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VORWORT.

Zum ersten Male werden Csernyeer Cephalopoden in R ömer F lö ris’s W erk: «A Bakony» erwähnt. Südlich von Csernye, im nordöstlichen Ba- kony am unteren Ende des Grabens Tüzkövesdrok, beim Bau der Süd* bahn, wurde in den 60-er Jahren ein Steinbruch in Betrieb genommen. Bei dieser Gelegenheit sind eine Menge von Versteinerungen zum Vorschein gekommen, welche zur Kenntniss des ungarischen Jura bisher das schönste Material geliefert haben.Die Ausbeutung dieses berühmten Fundortes ist das Verdienst 
H antken’s und des Ehrendirektors der ungarischen kgl. geologischen Anstalt, Herrenhausmitglied Dr. von S emsey’s. Über die Ergebnisse dieser ersten Aufsammlungen hat H antken im V. Band der «A Magyarhoni Földtani Tärsulat Munkälatai» (Arbeiten der ungarischen geologischen Gesellschaft) einen vorläufigen Bericht gegeben.Mit der Bestimmung der Versteinerungen hat sich zunächst S chloen- 
bach beschäftigt, nach dessen Tode H antken selbst. Durch fortwährende Aufsammlung wurde das Material verdoppelt. Die diesem Werke beigegebenen lithographierten Tafeln hat H antken vor Jahrzehnten, noch als Direktor der königl. Ungar, geologischen Anstalt, anfertigen lassen. Er starb jedoch vor Vollendung seiner Arbeit.Im Herbst 1902 wurde mir die Bearbeitung des in der Budapester Universitätssammlung vorhandenen Materials von Prof. Koch in Budapest übertragen. Später hat auch Ministerialrat Joh. B öckh mich mit der Fortsetzung von H antken’s Arbeit betraut.Die Bearbeitung des Materials wurde in Budapest begonnen und in Breslau vollendet. Ein längerer Aufenthalt in Berlin verschaffte mir die Gelegenheit, die reiche Sammlung des Museums für Naturkunde durchzusehen. Als Vergleichsmaterial habe ich Stücke der kgl. geologischen Anstalt in Budapest, der Universität in Breslau, des Museums für Naturkunde und der geologischen Landesanstalt in Berlin, des k. k. Hofmuseums, der k. k. geolog. Reichsanstalt und der k. k. Universität in Wien benützt. Einzelne Stücke habe ich auch aus München, Kolozsvär, Halle, Grenoble und Tübingen erhalten.



6 Ul GYULA PH1NZ. (6)In dieser Arbeit sind sämmtliche Gephalopoden von Csernye behandelt, mit Ausnahme einiger Stücke des ungarischen Nationalmuseums, für deren wissenschaftliche Bearbeitung man nicht das nötige Zutrauen zu mir hatte.Mit doppelter Freude sage ich meinen verbindlichsten Dank den Herren: Oberbergrat R oth v . T elegd, Chefgeologe J ulius H alaväts, Prof. 
L örenthei in Budapest, Oberbergrat T ietze, Chefgeologe V acek, Assistenten S chaffer  und B eck in Wien, Prof. Geh.-Rat B ranco, Prof. J aekel, Landesgeologe D enckmann und Assist. J anensch in Berlin, Prof. S zädeczky in Kolozsvär, Prof. P ompeck.] in München, Prof. K oken in Tübingen, Prof. 
K ilian in Grenoble, Prof. Freiherr von F ritsch  und Privatdocent S cupin in Halle. Prof. G ürich , Prof. Volz, Assistenten WysooÖRSKiund A xel S chmidt in Breslau, die mich durch Zusendung von Material oder sonst liebenswürdigerweise unterstützt haben.Ganz besonderen Dank schulde ich aber meinen hochverehrten Lehrern Prof. F rech , Prof. K och und Prof. L öczy für ihre geistige Unterstützung, dem Freiherrn F riedrich  von B orn, der mir in freigebigster Weise die Mittel zu vielmonatlichen Reisen in Italien und in den Alpen zur Verfügung gestellt hat, dem Herrn Dr. von S emsey. der zur Herausgabe dieses Werkes 1179 Mark aus seiner Tasche geopfert, und Herrn B öckh , Direktor der kgl. ung. geolog. Anstalt, der das Erscheinen meiner Arbeit als A bhandlung der kgl. ung. geolog. Anstalt befürwortet hat.Breslau, 1904. Pfingsten.



GEOLOGISCHE EINLEITUNG.

Südwestlich von Budapest erstreckt sich gegen den Balaton-See hin ein Gebirgszug von circa 200 Km. Länge, ein Teil des ungarischen Mittelgebirges. Dieser Zug erinnert durch seine vorweltliche Fauna stark an die Südalpen, ist jedoch lange nicht so sehr gefaltet, wie diese, sondern vielmehr zu zahlreichen kleinen Schollen, die uns jetzt als Plateaus entgegentreten, zertrümmert. Quertäler trennen die Hochflächen. Eines von diesen ist das Moortal, das den Bakony und Vertes von einander scheidet.Die höchsten Abdachungen des N W —SO zwischen Komärom und Szekesfehervär streichenden Moor-Tales spitzen sich einerseits zum Bodajk- berg, anderseits zum Csökaberg zu. Beide sind aus demselben obertria- dischen Dolomit aufgebaut, welcher, breite zertrümmerte Plateaus bildend, in dem NO-Streichen des ungarischen Mittelgebirges liegt.Ein solches Plateau erhebt sich beim Csökaberg bis ungefähr 400 Meter mittlerer Höhe; die Abdachungen desselben sind von mehreren Fiumaren, wie Meszesvölgy, Ugrövölgy, Korogvölgy etc. ausgehöhlt. Das Gegenstück des Csökaberg findet man westlich vom Bodajkberg. Dieses Plateau, auf dem reger landwirtschaftlicher Betrieb herrscht, ist der Mellär. Er erhöht sich langsam gegen West und ist gegen SO abgedacht. Die höchsten Punkte des Plateaus liegen am nördlichen Rand, wo es mit steilerem Abhang auf die Wiesen des Gaja-Tales abfällt.Den Kern des Plateaus bildet Hauptdolomit, der mit circa 30° NW einfällt. Ihn überlagern am NW -Abhang des Plateaus discordant jüngere Schichten. Auch diese fallen in NNW-Richtung nach dem Gaja-Tal mit nur etwa 14° ein.Die Gaja-Schlucht zwischen den Dörfern Baiinka und Csurgö, welche der gleichnamige Bach durchfliesst, ist also eine Erosionschlucht, jedoch zeigt der verschiedene Fallwinkel der gegenüber liegenden Schichten, dass zwei Gebirgschollen durch eine tiefgreifende Verwerfung getrennt sind. Das Fallen des Dolomits bei Flach-major ist 31° N, zwischen Köhegy und Somhegy 33 NNW. Auf dem Bodajkberg fallen die Schichten mit 26 N.



8 l>t GYULA PHINZ. (8)Der höchste Punkt des Mellär ist der Härsosberg (Lindenberg). Dieser liegt 5,5 Km. südlich von der Kirche des Dorfes Csernye. Ein Trocken- Tal ist in seinen nordöstlichen Abhang eingeschnitten, es ist der Tüz- kövesärok (Feuersteingraben), welcher von Puszta-Kiscsösz in den Wald von Kisgyön hinabführt. Hier, am unteren Ende des Tüzkövesärok findet man anstehenden Dolomit, aber darüber viel Gerolle von rottonigem Kalke, auch einzelne Bruchstücke von Ammoniten und Orthoceren. Der Fundort dieser befindet sich gleich unter dem, auf der ungar.-österr. Militärkarte mit 278 Meter bezeichneten Punkte. Diese roten Kalke fallen mit 14° nach NNW.Die Aufsammlung der Versteinerungen ist jetzt eine gar nicht so leichte Aufgabe, wie sie vor einigen Jahrzehnten war. Von dem damaligen Steinbruch ist keine Spur mehr vorhanden und der Graben ist völlig mit Gesträuch bedeckt.Aus einigen Notizen K. H ofmann's könnte man schliessen, dass es möglich sei, das verschiedene Alter der Gsernyeer Juraschichten aus der Farbe der Gesteine zu erkennen. Tatsächlich ist der Lias meistens dunkelrot und toniger und der untere Dogger heller fleischrot gefärbt. Uber dem unteren Dogger folgen wieder dunklere Schichten: aber es ist zwischen ihnen ein vollständiger Übergang vorhanden.Die Reihenfolge der Schichten ist folgende :3. Dunkelroter Kalk2. Fleischroter Kalk j1. Dunkelroter Kalk des Lias.Stellenweise werden die Kalkschichten durch bald dünnere, bald dickere Hornsteinbänke unterbrochen, ln den jurassischen Schichten des Gerecsegebirges, unweit des Bakony, welche eine der Gsernyeer sehr ähnliche Fauna besitzen, sind diese Hornsteinbänke sehr reich an Radiola- rien.* Die Hornsteine von Csernye hat Prof. L örknthey untersucht, konnte aber in ihnen keine tierischen Reste finden.Mit der Fauna dieser Schichten hat sich zum ersten Male S chlokn- 
bacii beschäftigt und die Ergebnisse seiner Forschungen im Jahre 18(»7 in den «Verhandlungen der k. k. geolog. R.-Anstalt in Wien») niedergelegt. S ciiloknbach lässt auf Grund der Versteinerungen H antkkn’s zwei Stufen folgen: Der dunkelrote Kalk soll dem Lias, der hellrote dem Tithon entsprechen. Er führt aus den einzelnen Horizonten folgende Arten au f:

rloc Fin iCrcn»i*

* Z ittki.. (iruml/.iige <1. l,;il».>oiil. II. Ausg. p. 3!*.



Durchschnitt des Nordabfalles des Mellärbertfes.1. Hauptdolomit. 2. Lias. 3. Dogger. 4. Malm. 5. Kreide. 6. Eocen. 7. Löss.



10 Di GYULA PRINZ. (10)

L ia s: Orthoceras sp. (Melia),1 Nautilus intermedius, Sow. (?), Am 
monite s fimbriatus, Sow., Amm. sp. (eine dem Ammonites gnnionotus, 
B en. nahestehende Form), Amm. longobardicus nov. sp. ( =  Phylloceras 
tatricum, P usch .), Amm. heterophyllus, Sow., Amm. cf. radians, R ein ., 
Amm. Hantkeni, S chloenb.

Tithon: Amm. silesiacus, O pp., Amm. serus, O pp. (?), Lytoceras, sp.
H antken hat das Aufsammeln fortgesetzt und hierüber kurz in den «Verhandlungen» etc. 1870 Nr. 4 berichtet. Etwas ausführlicher ist seine Veröffentlichung in den «Magyarh. Földtani Tärsulat Munkälatai, 1870». Die neu aufgefundenen Arten sind: Amm. Mwrchisonae, Sow., Amm.fallaoc, 

B en., Amm. seissus, B en., Amm. cf. gonionotus, B en. Sie stammen aus denselben Schichten, aus welchen der Amm. silesiacus und serus S chloen- 
bach’s stammt. In Csernye war also Lias und unterer Dogger bekannt geworden. S chloenbaoh hat 2 etwas später seinen A . silesiacum als ident mit Z ittel’s Phylloceras ultramontanum erklärt.

V ager erwähnt, dass auf der Wiener Weltausstellung im Jahre 1873 einige Ammoniten von Csernye ausgestellt waren, wie Harpoceras opali- 
num, Phylloceras trifoliatum und connectens sp. In der Sammlung der Wiener Universität findet man von ihm auch Lytoceras Francisci und 
rasile, Phylloceras Nilssoni und Hammatoceras Lorteti, D um. sp. Phyll. 
trifoliatum und connectens aber sind mir von Csernye nicht bekannt geworden. Diese Exemplare gehören zu dem Phyll. perplanum nov. sp. resp. 
Phyll. Frechi nov. sp.Aus H antken-S emsey's Sammlung geht hervor, dass im Tüzkö- vesärok der mittlere und obere Lias und der untere Dogger entwickelt ist. Meine eigene Sammlung ist viel zu wenig umfangreich, als dass ich auf Grund derselben präcise Horizontunterscheidungen durchführen könnte.Jetzt sind 117 Arten und Mutationen von diesem reichen Fundort bekannt. Von diesen sind 41 Arten neu.Die bekannten Species gestatten die Unterscheidung folgender Stufen:

Unterer Dogger \a—ß). Charakterisiert durch:
Phyll. mediterraneum,« ultramontanum.
Lytoc. rasile,« rubcscens,« amplum,» ophionenm.1 n Atracl ites.

-  Vfrhamllungcn iler k. k. •jvolog. U.-Aitsl.ilt Wirn. Is70.



( I I ) FAUNA DER ÄLTEREN JURABILDUNGEN IM NO-LICHEN BAKONY. 11

Harpoceras mactra,« fluitans,« subcomptum,« opalinum,« opalinoides,
, « Murchisonae,« exaratunt,« amallhei forme.

Oppelia subaspidoides,« gracilobata.
Hammatoceras Sieboldi,« tenuimigne,« Lorteti,« dispatmim.
Erycites fallax.
Coeloceras modestuw.
Stepha)tocercis longalvuni.
Parkinsonia scissa.Neue A rten :
Phylloceras Lörentheii,« Löcztji,« baconicum,« Szaböi,« perplanuni,« Nilssoni mut. mediojurassica,« Semseyi,« Hinlzei,« Frcchi,« trilabiatum.
Lytoceras rasile, mut. huniiliformis.
Dumortieria evolutissima.
Harpoceras amaltheiforme, mut. involuta.
Hammatoceras subinsigne, mut. baconica,« anyusto-umbiUcatum,« Kocht,<« Mdgöcsyi,« Hulavdtsi.
Erycites baconicus,« involutus,« Szonlaghi,



m  GYULA PRINZ.12

Erycites Partschi,« Telegdy-Rothi,« retrorxicostatus,« Schafarziki,« intermedius,« eximius.
Coeloccras modestum mut. compressa.
Slephanoceras Wysogorskii,« Chocsinszkyi.

Oberer Lias (s— $). Charakterisiert durch:
Phylloceras heterophyllum,« Nilssoni,« Spadae.
Lytoceras sepositum,« Forojuliense.
Frechiella curvala.
Dumortieria Du morlieri,« insignisimilis,« Levesquei.
Harpoceras radia-us,« latifalcatum.
Hildoceras Mercati,« comease.« bi fron*,« Levisoni.
Hammatoceras variabih\« insigne,« illustre.
Erycites Rcussi.
Coeloccras commune,« crassum,« Rraunianum,« subarmalum.
Jaoceramus fuscus.
Na ulilus astacoides.Neue Arten :
Phylloceras Rorni,

Gajdrii,
Nihsoai mal. allisulcata,0



(13) K.U'NA PKK ALTEREN .H’RABILDl NGEN IM NO-LICHEN' BAKONY. 13

Phylloceras Böckhi.
Hildoccras Tirolense timt, pannonica,

71 ' •eryi,« Volzi,« nodosuni.
Erycites Perczeli,« Bdnffyi.

Mittlerer Lias \y—d). Charakterisiert durch :
Lytoceras ftmbriatwn,« Sutneri.
Harpoceras Boscense.
Coeloceras pettos.Neue A rt:
Phylloceras Hantkeni.Weiter oben auf dem rothen Ammonitenkalk liegen concordant hellgelbliche, krystallinkörnige Kalkschichten, die wahrscheinlich dem Malm angehören. Auf dem Härsosberg kann man stellenweise Spuren des Gaprotinenkalkes sehen.Die jüngeren Schichten findet man am nördlichen Abhang. In dem Graben Lencsesärok (Linsengraben), unweit Csernye ist fossilreicher Eocen- Sandstein vorhanden mit zahlreichen Exemplaren von Velates Schmide- 

lianus Chm., sp. Ostrea, Natica, Nerita, Galerus, Trochus etc.Weiter östlich in der Szaltnavdri yödör kommen auch fossilreiche, dunkelgraue, tonige Kalkschichten vor, die wahrscheinlich etwas älter wie die Schichten vom Lencsesärok sind. Die letzten Gesteine finden wir wieder in dem Walde Kisgyön auf der in der Militärkarte mit 326 Meter bezeichneten Bergspitze.Andere Stellen, an denen die älteren Schichten unter der oft mächtigen Lössdecke (z. B. bei Baiinka) sich zeigen, kenne ich nicht. Nur einen Fundort will ich noch erwähnen. Einige hundert Schritte weit östlich von Csernye liegt eine Sandsteingrube bei der Trojäk-Mühle. Hier werden auch fossile Fische gefunden, während ich dort eine Aturia sp. sammelte.Die Schichtenfolge des nordöstlichen Abhanges des Mellär ist also folgende:10. Löss.9. Ob. Eoceti{?) bei Trojäk-Mühle mit Aturia sp. und fossilen Fischen.



14 |i> GYULA PH IX/ (14)8. Mittl. Eoeen im Lencsesärok, mit Velates Schmide- lianus Chm.7. Unt. Eocm  (?) in der Szalmaväri gödör.6. Caprotinakalfc mit Requienia ammonia. (Ob. Aptien.)5. Gelber krystallinischer Kalk des Malm (?)4. Unt. Dogger mit Harp. Murchisonse und Harp. opalinum.3. Ob. Lias 2. Mittl. Lias
mit Hildoceras bifrons. mit Harpoceras Boscense und Lytoceras fimbriatum.1. Hauptdolomit.



(15) KAUNY DER AI.TKRKN .M IIADiUH MiF.N IM Mt-I.ICHK.N KAK<»NY.

TIERGEOGRAPHISCHE ERGEBNISSE.Die geographische Verbreitung der Arten von Csernye zeigt die Ver gleichstabeile.Die Vertreter der mediterranen Juraprovinz sind :
Phylloceras Nihsoui, H er.((«((
Lytoceras

ultramontarnnn, Z itt. 
Kmeryi, B ett. 
Spadae, Mekegii. 
Francisco O p p .« rasile, V agek.« rubescens, D um.« ophioneum, B en .« Forojuliense, Menegh.« sepositum, Menegh.

Dumortieria DumorHeri, T hioll.« Lerescjuei, O rb.
Harpoceras am alth eiforme, V agek.« Boscense, R ein .
Oppelia subaspidoides, V agek.« gradlob ata, V agek.
Hammatoceras tenuinsigne, V agek.<« Lorteti, D um.
Erycites fallax, Ben .« Beussi, H au .
Coeloceras modestum, V agek.
Stephanoceras longahtmi, V agek. Mitteleuropäische Fau n a:
Harpoceras exaratum, Y . et B.« subcomptum, B raxgo. 
Hammatoceras Sieboldi, mut. Brancoi, P rinz. « dispansum, L yg.

« iUustre, Dengk.m.



16 D' (tYI’ IjA PHINZ. 116)Indifferente Arten :
PhyJloceras heterophyllum, Sow.

« latricum, P usch .
Lytoceras amplnm, O pp.« fimbriatum, Sow.
Dumortieria insignisimilis, B rauns.
Harpoceras mactra, Dum.

« fluitans, D um.« opalinum, R ein .« Murchisonae, Sow.« radians, R ein .« Normctnianum, O rb.
HUdoeeras bifrons, B rug.« Levisoni, S imps.« Mercati, H au.«« Comensc, B uch.
Hammatoceras variabile, O rb.« insigne, S chübl.
Coeloceran pettos, Qu.« crassum, P h il .« Braunianum, O rb.« commune, Sow.« subarmatum.
Parkinsonia scüsa, B en.Hieraus geht hervor, daß der Jura des Bakony, der geographischen Lage entsprechend, dem bekannten Fundort S. Vigilio am nächsten steht, also zum NEUMAYR’schen Mediterrangürtel gehört. Doch zeigen sich in auffallend großer Zahl auch solche Formen, welche sowohl in der mediterranen, wie in der mitteleuropäischen Provinz Vorkommen. Fünf Spezies, welche bisher nur in der mitteleuropäischen Provinz gefunden wurden, zeigen, daß der Jura des Bakony dem mitteleuropäischen in einigen Beziehungen nahesteht.Wie bekannt, sind die Phylloceren und Lytoceren vornehmlich südliche Tiere und die Untergattung Erycites ist auch vorwiegend mediterran. Die Zahl der Arten dieser Gattungen ist in Csernye folgende:Phylloceras 23 Arten und 2 MutationenLytoceras 1 1 «  « 2  «Erycites 13 «



(17) FAUNA 1). ÄLTEREN .IHRABU.DÜNGEN IM NO-Lli :I1K.\ I! VKn.VY. 17Hingegen sind die bisher nur in mitteleuropäischen Gegenden gefundenen Amaltheen, Oxynoticeren und die Gruppe Sonninia (Hammatoceras) überhaupt nicht vertreten.Frechiella 1 SpeciesDumortieria 4 « und 1 MutationHarpoceras 14 « « 5 MutationenHildoceras 6 « K 2 «Oppelia ........... ... 3 « ---  ((Hammatoceras 11 (( (( 2 ftCceloceras .... 5 « « 3Stephanoceras 3 « — «Parkinsonia.... 1 (( — <(Von diesen hat Dumortieria und Hildoceras auch mehr ein mediterranes Gepräge.Ähnliche Verhältnisse hat B u r ck h a r d t  in den südlichen Anden gefunden, wo sowohl mitteleuropäische, wie mediterrane und sogar einige boreale Tiere angetroffen wurden. Hieraus leitet B u r c k h a r d t  das faunis- tische Ergebnis ab, daß N e u m a y r ’s Hypothese der jurassischen Klimazonen für Südamerika erschüttert wäre. Die Fauna von Südamerika ist jedoch viel zu gering an Zahl, als daß sie für diese Frage in Betracht kommen könnte. Immerhin hat der obere Lias und der untere Dogger, ebenso das Portlandien in Südamerika ein mediterranes Gepräge, während der obere Dogger und der untere Malm der mitteleuropäischen Fauna näher steht.Wahrscheinlich ist es, daß das chilenisch-argentinische Jurameer mit den südarktischen Wässern in offener Verbindung stand. Es ist durch zahlreiche Tatsachen in der Gegenwart erwiesen, daß die Meeresströmungen, Windrichtungen etc. einen großen Einfluß auf die klimatischen Verhältnisse und die Verteilung der Meeresfaunen ausüben.Je weiter unsere Kenntnis der älteren Jurafauna vorschreitet, um so größer wird die Zahl der überall verbreiteten, d. h. klimatisch indifferenten Formen. Oder mit anderen W orten: die Geltung der NEUMAYR’schen Klimazonen beschränkt sich auf die oberen Jurahorizonte.Im Lias und unteren Dogger sind die Klimazonen angedeulet, aber noch nicht scharf ausgeprägt.Die Ähnlichkeit der Jura-Fauna der Alpen, der Mittelmeerländer und Ungarns und die gleiche Gesteinsbeschaffenheit ist auffallend. Man kann hierbei denken, daß vielleicht auch Tiefenverhältnisse eine Rolle bei der Verschiedenheit der einzelnen Gebiete spielten. Der rote Ammoniten- kalk des südlichen unteren Jura und die schwarzen und braunen Thone und Kalke des nördlichen dürften den zwei Tiefenzonen entsprechen.
Mitt. ;i. <1. .lalirb. <i. kjd. ung. geolog. Anst. XV. Bd. 1. Hft. -
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Geographische Verbreitung der bei Gsernye verkommen
den Arten des älteren Jura.
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. Vigilio
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Inoceramus i'uscus, Ou. + 1 !— 1 L . i i li +Nautilus astacoides, Young u. B. + i i i i i — ■ —« n. sp. in d ._ _ .........................._ — i __ — — 1i__ ! — ii ! — ! —« Sernseyi, Prinz .„. ....... — 1 — — -i — !— 1 i _ — I — i__i —Phylloceras Hantkeni, Pr. e. Schl. — : — i — i I + — — — ! —« heterophylluni, Sow. — ! + ! + — + 1__ i + + 4- ; + 4« Borni, Prinz......... ............ ...... 1 — ! — — — — | --- — — | — — __« Gajärii, Prinz... .... .... ... i — — i— — — j -- — — ; — — __« Böckhi, Prinz .................... . — ' — j — j— — __ | --- — — i — 1 __(( Lörentheii, Prinz ......._ | — — j — — — j -- — — j — __« Löczyi, Prinz _  .........  .... i — — — __ | -- — — !__i — __0 baconicum,Hantk.e. Prinz i1 : 11 -- 1« Szaböi, Prinz .......... .... i i — — — — __ j — — — — i« perplanum, Prinz .„  .... — — — — — 1 --- — — — — —« Capitanei, C at............... ........ 1 — : +(( Nilssoni, Heb. .. ........... - ! + 1 + + i i« Erneryi, B o n . ------.... i + — — , — — ! — — — — —
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DIE ABGRENZUNG VON LIAS UND DOGGER.Es ist bekannt, daß die Horizonte des Harp. opalinum und Murchi- sonae eine gewisse Selbständigkeit gegenüber den Schichten des mittleren Doggers besitzen. Sie spielen die Rolle eines Vermittlers zwischen Lias und Dogger. Wohin diese Schichten nach faunistischen Gesichtspunkten zu stellen seien, konnte man länge nicht endgiltig entscheiden. Ein Teil der französischen Geologen und mit diesen auch Vacek halten den Opalinus-Horizont für obersten Lias.*
O ppel, N eumayr und die Mehrzahl der Geologen haben in zutreffender Weise die Lias-Dogger-Grenze zwischen d. Zone d. Lyt. jürense und Harp. opalinum gezogen. Diese Grenzlinie wird bezeichnet durch das Auftreten der Gruppen d. Phyll. tätricum und ultramontanum, der Gattungen Oppelia und Parkinsonia (Tmetoceras-Gruppe) einerseits, das Aussterben von Hildoeeras, Frechiellä, der Gruppen d. Harp. radians und iälcifer andererseits. Die Coeloceren und die Gruppen d. Phyll. Capitanei und Lyt. jurense sind in der Opalinus-Zone noch durch wenig zahlreiche Arten vertreten. Die Gegensätze sind also groß, die faunistischen Über- die gänge sind gering an Zahl, es liegt also kaum ein Grund dafür vor, Opalinus-Zone dem oberen Lias anzugliedern.Der ganze Charakter des Opalinus-Horizontes weist auf den Dogger hin. Andererseits wäre es vielleicht empfehlenswert, den ganzen oberen Lias (von der Bifrons-Zone an) zum Dogger zu rechnen. Im oberen Lias treten mehrere neue Gattungen auf, die teilweise auch im Dogger fortleben; so Hildoeeras, Hanmiatoceras, Erycites, Coeloceras, Dumortieria, die Gruppe d. Lyt. jurense. Dem gegenüber sterben die sämmtlichen Untergattungen und Gruppen des Aegoceras völlig aus, andere, wie die Amaltheen, treten ganz in den Hintergrund. Also hat eine fast vollständige Umwandlung stattgefunden. Übergänge sind nur bei den Gruppen d. Phyll. Capitanei, Lyt. fimbriatum, Harp. radians nnd falcifer nachgewiesen.
* V acek  vermengt die faunistisch scharf geschiedenen Zonen des opalinus und des Murchisonae zu einem von ihm als liassisch bezeichneten Schichtencomplex <S. Vigilio). Lapparent zieht im Gegensatz hierzu die Grenze von Lias und Dogger sogar zwischen der Zone des Harp. opalinum und des Harp. Murchisonae (Traite de geologie. Paris. 1D00).



US GYULA PRINZ. (22)22 Rein statistisch würde die Zurechnung der Murch. Zone zum Lias eine Riesenformation mit einem Umfang von 17 Zonen ergeben, während für den Dogger nur noch 6 Zonen übrig blieben.Allerdings beträgt die Mächtigkeit des fossilführenden Complexes vonS. Vigilio nur ca. 1 m, wie ich in Bestätigung von V acek ’s Angabe an Ort und Stelle am Cap S . Vigilio feststellen konnte. Doch ist bekanntlich die geringe Mächtigkeit verschiedener, palseontologisch scharf gekennzeichneter Zonen im alpinen Jura wiederholt beobachtet worden (Neumayr, W ahner). Diese diametral widersprechenden Annahmen sind wohl der beste Beweis für die Fehlerhaftigkeit der Abweichungen von O ppel’s Anschauungen.Die Horizonte von H. Opalinum bis zur Parkinsonia Parkinsoni faßt man allgemein unter dem Namen Bcijocien zusammen. Das ist ein dem englischen inferior Oolithe entsprechender Schichtencomplex, der aus zwei, von einander ziemlich abweichenden Stufen besteht.Die Verhältnisse werden durch die beigefügte Tabelle klargelegt. Innerhalb des mittleren Dogger findet man eine mindestens ebenso große Änderung, wie beim Beginn des Doggers. Hier treten die wichtigen Gattungen Parkinsonia (excl. Tmetoceras), Perisphinctes, Sphseroceras, Haplo- ceras, auch die Gruppe Sonninia (Hamm. Sowerbyi) auf und dadurch erhält der mittlere einen vom unteren Dogger sehr abweichenden Charakter.Die Horizonte des Harp. opalinum (des Lyt. torulosum, der Trigonia navis) und des Harp. Murchisonoe haben faunistisch mit der Bajeux* Stufe wenig gemein. Man könnte sie als besondere Bakonyer-Stufe benennen (Baconien), wenn nicht die Bezeichnung «unterer Dogger» ausreichend wäre.Ich wollte nur darauf hinweisen, daß eine Änderung der Lias-Dogger Grenze keinesfalls nach den Vorschlägen von V acek oder denen von 
Lapparent erfolgen darf. Ich bin aber andererseits selbst weit entfernt, eine Änderung vorzuschlagen.
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Vertikale Verbreitung der Untergruppen und Arten des
älteren Jura.
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ENTWICKELUNG UND FORM DER PHYLLOCEREN.

H aug erwähnt in seiner Monographie,1 dass die Entwickelungsgeschichte der Gattung Phylloceras ziemlich bekannt sei. Eigentlich sind es aber die 1870 herausgegebenen Studien N eumayr’s allein, Welche bezüglich der Gattung Phylloceras einigen Aufschluss geben. Über die ältere Vorgeschichte der Familie linden wir ausserdem wichtige Beiträge in 
F recii’s Lethaea palaeozoica.Trotzdem sind unsere Kenntnisse von der Gattung Phylloceras im Einzelnen noch weit von irgendwelcher Vollständigkeit entfernt. Eben deshalb konnten die Formen dieser Familie, welche im Jura eine wichtige Rolle gespielt haben, bisher nicht als Leitfossilien benützt werden. Über die vertikale Verbreitung der Arten ist wenig bekannt, und nachdem 
S emsey und Hantken die reiche Fauna des Grabens «Tüzkövesärok» bei Csernye nicht mit präciser Bestimmung des Niveaus sammelten, bin ich ausser Stande, dieselben nach Einzelheiten zu beschreiben.Die Zahl der Arten ist durch die Forschungen Menegiiini’s, H erbich ’s , 
Parona’s, W ähner’s , H antken’s , V agek’s, F ugini’s , H ug's , G eyer’s und anderer beträchtlich gewachsen. Leider macht die Mangelhaftigkeit der Abbildungen und Kürze der Beschreibung in den meisten italienischen Arbeiten eine Benützung derselben fast unmöglich.An dieser Stelle soll die Unterfamilie Phylloceratinae und speziell die Gattung .Phylloceras nur kurz cliarakterisirt werden.

Em bryonale E n tw ick elu n g . Über die embryonale Entwickelung der Unterfamilie Phylloceratinae ist uns nicht viel mehr bekannt, als was B ranco darüber veröffentlicht hat. Nach den auf Phyll. heterophyllum, Sow. sp. bezüglichen Untersuchungen sind die Phylloceren angushscllat.Pomp ec k.i, “ der die Entwickelung der Suturlinien studirtc, gelangte zu dem Ergebnisse, dass sich bei Phylloceras heterophyllum Sow. stets 
2 3 Blätter auf einmal und nie ein Hauptblatt auf Kosten der anderenentwickelt. Dasselbe wurde bereits früher von Branco konstatiert und von mir bestätigt. 1 2

1 Emu, H.u;g : Peil rüge zu einer Monographie der Animonitengaltuug Har- poieras.
2 Ammoniten des Hlurl. .Neuen Jahrtmeli etc. IS'.tö. II.



FAUNA I»KK ALTEISEN .R'KAl-SILDl'MJKN IM NO-LICHEN ISAKO.NV.(Üh) >Die Suturlinic der inneren Um franse von Rhacophyllites, welche ich an mehreren Exemplaren von ohertriadischen Rhac. debilix, H au. des Breslauer Museu.iis bioslegte, zeigt folgende Entwickelung: Der Lateralsattel tritt in Form eines einzigen breiten Blattes auf, an welchem sehr bald Zähne entstehen, die sich zu Blättern ausbilden. Die eisten Blätter scheiden auf dem ersten Lateralsaltel aus und zwar in varriierender Zahl von eins bis drei auf einmal. Hiermit ist das Popanoceras-Stadium der Suturlinie bei Rhacophyllites festgestellt und die directe Ableitung von den Popanoceratinen durch Vermittelung der Monophylliten wahrscheinlich.
Äussere Form . Die äussere Form (Querschnitt und Höhe der Windungen etc.) der Phylloceren wurde als wichtiges Merkmal bisher vernachlässigt. Oft treffen wir in der Literatur aut Bemerkungen, wonach der Querschnitt für die Arten-Unterscheidung ohne Bedeutung ist. Auf dieser Grundlage wurden unter dem Namen Phylloceras Capitanci, oder hetero- 

phyllum  zahlreiche, nicht zu diesen Species gehörige Arten zusamrnenge- fasst, und in vielen Museen finden wir noch immer fast die sämtlichen liassischen Phylloceras-Arten unter diesen beiden Namen vor. Nachdem ich circa 1000 Exemplare von Phylloceras in den Händen gehabt habe, konnte ich auch massgebende Unterschiede der äusseren Form feststellen.Es können drei Typen des Querschnittes der Windungen unterschieden werden :1. Die Seiten sind flach, nahezu parallel und der Externteil ist gleich- mässig gewölbt.2. Der Querschnitt bildet eine regelmässige Ellipse.3. Der Querschnitt ähnelt einem gothischen Spitzbogen.Endlich gehört bei allen drei Formen der Gegensatz des hohen und niedrigen Querschnitts zu den wichtigen Unterscheidungsmerkmalen. 
W a agen und N eumayr weisen wiederholt darauf hin, dass die Länge der Wohnkammer eines der wichtigsten Merkmale ist. Da nach der allgemeinen Regel den langsam zunehmenden Windungen eine lange, den rasch zunehmenden hingegen eine kurze Wohnkammer entspricht (Fr ech , Trias- Aminoniten vom Bakony), muss auf die Art des Wachstums besonders Gewicht gelegt werden; die Länge der Wohnkammer der meisten Arten ist unbekannt und man kann sodann nur aus der Wachstumsförm auf das erstere Merkmal schliessen.Während des Wachstums bleibt die Form des Querschnittes con- stant. Im ganzen sind jedoch die inneren Windungen breiter, die äusseren schlanker; so gibt denn die Höhe der Windungen auf demselben Radius zuverlässigen Aufschluss über die Art des Wachstums. Das Höhenverhält- niss zweier übereinander liegenden Windungen schwankt zwischen 1 :4



“JO IV OVULA l’Rl.NZ. (J0>und 1 :2  (genauer 25: 100 und 53: 100). (S. Fig. 1.: sS±: >S'.) Die mitLabialwülsten versehenen Formen zeigen im allgemeinen ein rascheres Wachstum, wie die glatten.Die Gestalt von Phylloceras ist involut, der Nabel ganz geschlossen oder eng. nur selten weiter als 10% des Durchmessers (S. Fig. 1.: K K t : D). Die im untersten Lias auftretenden Phylloceras-Arten besitzen im allgemeinen einen weiteren, dns heisst einen Rhacophyllites-ähnlichen Nabel.

Figur 1. Querschnitt des P h y l lo c e r a s  ß ü c k h i nov. sp.
K — S =  Höhe der letzten Windung..4 — .4 =  Breite « « «
K — K t=  Nabelvveite.«S- -  : .SjS =  Höhe der beiden, einander folgenden Windungen, oder derWachstums-Zeiger.
Die vorschreitende Verengerung des Nabels bei den jüngeren Arten ent' spricht einer bestimmten Tendenz der Entwickelung.Eine vollkommen unverletzte Mündung ist bisher noch nicht und auch die Länge der Wohnkammer nur bei wenigen Arten präcis bekannt; letztere besitzt einen Va 3 t Umgang.

S k u lp t u r .  Unter den Phylloceren von Csernye ist nur auf einem einzigen, der Art Phi/ll. ßorni nov. sp. angehörigen Exemplare, ein kleines Schalenfragment erhalten geblieben: die übrigen sind ausnahmlos Stein



FAUNA l)EK AI.TF.HKX .H HABIMH NGKN l.M NO-UCIIEX l:\Kn\Y. '■ ll(l>7)kerne. Infolgedessen kann hier nur die innere Seite der Schale beschrieben werden, wie sie der Steinkern wiedergibt.
N eumayr und nach ihm Z ittel teilte die Phylloceren auf Grund der Skulptur in Formenreihen.Die Gattung Phylloceras zerfällt gleich zu Beginn des Lias in zwei von einander leicht unterscheidbare Gruppen, die Gruppen von Phyll. 

Capitanei einerseits und von Phyll. heterophyllum anderseits. Die erste wird von den A rten: Phyll. Persanense, H erb., Phyll. Biclzii, H erb., 
Phyll. leptophyllum, H au., Phyll. cylindricum, Sow., Phyll. subcylindri- 
cum, N eum., Phyll. Lunense, Menegh., Phyll. ylaberrimum, N eum. und 
Phyll. psilomorphum, N eum. gebildet, während Phyll. togatum. Mojs. und 
Phyll. sylvestre, H erb . Vertreter der anderen sind. Der Steinkern der ers- teren Gruppe ist glatt oder nur um den Nabel mit Spuren von radialen Furchen versehen; während sich diese bei der anderen auffallend und scharf bis zum Sipho erstrecken. Diese Furchenbildung, welche den inneren Wülsten des Gehäuses entspricht, ist ein auffallender Charakter der Gattung Phylloceras. Die bei Monophyllites sporadisch auftretende Eigentümlichkeit wird bei einer grossen Gruppe der Nachkommen charakteristisch.Die Tendenz der Mutation erlitt auch im Jura keine Veränderung. Während einerseits die jüngeren Arten immer involuter, ihre Sutur immer zerschlitzter wird und die Zahl ihrer Auxiliarloben zunimmt, nehmen auch die Furchen des Steinkernes eine abwechslungsreichere Form an. Diese letztere Veränderung erfolgt mit dem Beginn der Dogger-Periode. Endlich tritt bereits gegen Ende des Lias auch die Gruppe des Phyll. tatricum auf. Zwischen den Gruppen finden sich Übergänge resp. Zwischen formen ziemlich häufig. Diese trennte N eumayr als isolierte Arten ab.Für den engen Zusammenhang der mit Labialwülsten versehenen Gruppe des Phyll. Capitanei und der glatten Gruppe des Phyll. hetero
phyllum  ist ein einzelnes oberliassisches Stück von Csernye wichtig. Leider lässt die mangelhafte Erhaltung nur soviel sagen, dass das einzelne Stück dem Phyll. Szaböi nov. sp. verwandt ist. Die inneren bis 14 mm hohen Windungen zeigen deutlich die Furchen des Phyll. Capitanei, während die 21 mm. hohe Windung vollkommen glatt ist. Man könnte aus dieser Beobachtung den Schluss ziehen, dass die Gruppe des Phyll. 
Capitanei etwas älter sei, als die Gruppe des Phyll. heterophyllum. Doch treten beide Gruppen in denselben unterliassischen Schichten gleichzeitig auf.Die im Beginn des Lias ärmliche Phylloceras-Fauna lässt auch im mittleren Lias keinen Fortschritt erkennen. Von Heterophyllus-Formen lebten zu dieser Z e it: Phyll. Hrbertinum, R eyn., Phyll. frondosnm-, R eyn., Phyll.
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Zeles, O hm., Phyll. Loxeomhi, Sow., J ’hyll. Bonarellii, B eIt . und Phyll. 
Hantkeni, S chloenh. Von Gapitanei tritt damals der Typus auf. Die Formen dieser Gruppe zeigen im oberen Lias eine starke Entwickelung. Hie- her gehören: Phyll. Nilssoni, H eb., Phyll. Geyeri_ B on., J ’hyll. Ausonium, 
M enegh., Phyll. Emery'i, B ett.. J ’hyll, Calais, M enegh., Phyll. subnilssoni, 
B ertr . et K ilian , Phyll. supraliasicum, P omp., Phyll. Pompeckji, H ug. und übertreffen bereits die Formen von heterophyllus an Reichthum.An den Furchen können allmählich Veränderungen beobachtet werden. In der Mitte derselben zeigen sich die Spuren einer Krümmung und •bei einigen Arten werden dieselben breit und bandförmig (Ph. suprali- 
asicum und Pompeckji). Die hcterophyllus-Formen werden im oberen Lias von Ph. heierophyllum, Sow., Ph. frondosum, R eyn., Ph. Spadae, 
M enegh., Ph. Borni, P rin z , Ph. Gajdrii, P rin z , Ph. Böckhi, P rinz vertreten. Gegen Ende des oberen Lias scheinen bereits auch Ph. tatricum, 
P usch, und Ph. Sloppanii, Menegh. aufzutreten.Die helerophyllus-Formen gehen ohne jede grössere Veränderung ihres Habitus in den unteren Dogger über. Die Arten der Gruppe sind: 
Ph. trifolialurn, N eum., Ph. baconicum, H antk. et P rinz, Ph. Löczyi, P rinz, 
J ’h. Lörenthcii, P rinz, Ph. Szaböi, P rinz, Ph. Wähneri, G em. Zur Reihe des tatricus gehören : J ’h. tatricum, P usch ., Ph. euphyllum, Beneckk, Ph. 
flabellatum, N eum. Die Capitanei-Formen erreichen zu dieser Zeitidas Übergewicht. Während ein Teil derselben noch die vorgebogene Furche beibehalten hat und die Formenreihe der Untergruppe von Ph. Gapitanei bildet, zeigt der überwiegend grössere Teil eine in der Mitte der Einschnürung erfolgte Krümmung, manche Form sogar eine gebrochene Furche. Dieser grössere Teil wurde von N eumayr als die Formenreihe von 
j ’h. ultramontanum, Zur r, bezeichnet. Zur ersten Untergruppe gehören: 
Ph. Nilssoni, H eb. und nmt. mcdio-jurassica, P rinz, Ph.helerophylloides, O pp., J ’h. Hintzei, P r in z ; J ’h. J'rechi, P r in z ; zur zweiten: J ’h. ultramon- 
tanum, Z itt., Ph. Irilabialuin, P rinz, J ’h. mediterrane um, N eum.

Ph. J ’arlschi, S tur und J ’h. seroplicatum, H au. sp. bildet mit der Formenreihe von J ’h. heierophyllum, Sow. die Gruppe mit glattem Steinkerne.Ausser den hier aufgezählten drei Gruppen, kommen noch — wie bereits erwähnt — abgesonderte Arten vor, deren Individuenzahl in der Regel gering ist.Racophyllites wird von Formengruppen mit ähnlichem Charakter gebildet. Den heterophyllus-Formen würde die Gruppe von H. debilis, H ai:, entsprechen, während H. iranssilvauicuni mit Ph. Parischi verglichen werden könnte. Euph\llites ist eine gerippte parallele Untergattung des Rhacophvllites.

•2S



(29) FAUNA PER ÄIjTEKEX .lURARILPUXCKN IM N( l-UClIEN HAKONY. 29Die Unter-Familie der Piivlloceren kann demnach in folgendes System zusammengefasst werden :
1. Jih a c o p h jfllite s , Z itt.Evolut. Obere Trias und Jura. Direcler Nachkömmling des Mono- 

phyllües, Mo.is.Gruppe A ) Rhacophyllites dehilis, H au. —  P rinz.Schale glatt. Sutur wenig zerschlitzt.
Gruppe' D) Rhacophyllites transsilvamcus, H au. —  P rinz.Schale gerippt. Sutur wenig zerschlitzt.
Gruppe C) Knphyllites, W ähn.Schale gerippt. Sutur sehr zerschlitzt.

i .  P h y llo ce ra s ,  S u ess .Involut. Jura und Kreide. Directer Nachkömmling des Rhacophylli- 
tes, Z itt.Gruppe A) Phylloceras lieterophyllwm, Sow. — N eum. em. P rinz.Steinkern ohne Furchen, ohne Wülste.Untergruppe (Formenreihe), a) Phylloceras lieterophyllum, Sow. —

N eum. s . str.Wohnkammer glatt.« « b) Phylloceras Partschi,  S tur. —  Z ittel.Wohnkammer gerippt.
Gruppe 11) Phylloceras Capitanei, C at. —  N eum. em. P rinz.Steinkern mit Furchen, ohne Wülste.Untergruppe (Formenreihe), a) Phylloceras Capitanei,Cat. — N eum. s. str.Furchen bogenförmig.« « h) Phylloc. ultramontanum, Z itt. —  N eum.Furchen gebrochen.Gruppe C) Phylloceras talricum, P usch . —  N eum.Ohne Furchen, mit Wülsten.
S u t u r l in ie .  Die Gattung Phylloceras verdankt ihren Namen der Sutur und tatsächlich ist dies Merkmal hier wichtiger, als bei den übrigen Juraammoniten.Im allgemeinen kommt die Zahl der Sattdblätter und die Lobenenden bei der Unterscheidung der Suturlinien in Betracht; die Anordnung der Sattelblätter, d. i. die zwei- oder dreiblättrige Endung ist nur von geringer Bedeutung. Im Gegensatz zu den von N eumayr vertretenen An-



schauungeii ergaben meine, an sämmtliclien bekannten Phvlloceras-Arten ausgeführten Untersuchungen, dass die Zahl von Blattendungen zwischen zwei und fünf schwankt, und somit nicht von ausschlaggebender Bedeutung für die Species-Untcrscheidung sein kann.Von viel grösserer Wichtigkeit ist die Zahl der Suturelemente bei ausgewachsenen Stücken von gleicher Grösse, ohne Berücksichtigung der Endungen. Ferner ist die Breite des Externlobus von specifischer Wichtigkeit.Die Sutur steht mit der Wölbung des Gehäuses in engem Zusammenhang. Die Sutur der schmalen, flachen Phylloceras-Formen ist einfacher, die Sättel und Loben kürzer; während die Lobenlinie der stärker gewölbten bedeutend mehr gegliedert ist. Zur Versteifung der einander genäherten Wände genügte nämlich auch eine einfachere Stütze.Trotzdem lassen sich auf Grund der Sutur nur Species, keine Gruppen unterscheiden ; überhaupt ist die Gruppierung der Phylloceren immer eine mehr oder weniger künstliche.Auf Grund des Verhältnisses des Siphonallobus zum ersten Lateral- lobu.s und ihrer Form lassen sich bei den unterjurassischen Phylloceren drei Typen der Sutur unterscheiden.Beim ersten ist der erste Laterallobus bedeutend länger, oft zweimal so lang, wie der Siphonallobus, und seine Äste reichen bis zum Sipho oder ganz in dessen Nähe. Der Siphonalsattel sitzt demnach auf einem ganz dünnen Halse (S. Taf. X X X V I, Fig. L). Dieser Typus der Sutur ist namentlich für die glatten Steinkerne charakteristisch. Eine solche besitzen 
Phyll. Borni nov. sp., Böckhi nov. sp., Löczyi nov. sp.Den zweiten Typus lässt Phyll. Nilssoni H eb. erkennen. Der erste Laterallobus ist auch hier lV 2-mal so lang, wie der Siphonallobus, bleibt aber meist unter dieser Länge und die Äste des ersten sind vom Sipho weit entfernt.Der erste Laterallobus des dritten Typus (Phyll. baconlcum H antk. et P r in z) ist beinahe gleich lang, wie der Siphonallobus.

System atische D arstellung. Der Beginn der Juraperiode wird durch die grosse Umwandlung der Ammoniten gekennzeichnet. Nach Abschluss der Trias treten neue Formen auf, welche — obzwar mit den triadischen zusammenhängend — doch einen selbständigen Platz einnehmen. Die geringste Änderung erfolgt innerhalb der Familie Phyllo- 
ceratidae.Hier werden nur die einfacheren, einblättrigen Formen ^Popano- ceratinse =  Cyclolobidoo durch die stärker differenzierten Phylloceratinen abgelöst. Viel mehr abweichend von den triadischen Ammoneen zeigt sich



(31. KAl’XA DER AI/IEREN JURABJI.DUNGEN IM NO-UCHKN BAKOXY. 31die Familie Aegoceratidae, jedoch wird sie von Mojsisovics und Anderen als ein Seitenast der Phylloceratiden betrachtet.Diese Umwandlung und Abstammung wurde erst in den letzten Jahren beleuchtet. M o js is o v ic s  1 glaubte Z i t t e l s 2 und N eumayhs  drei Familien: Phylloceratidae, Lyloceratidae und Aegoceratidae von den 
Cyclolobiden (Popanoceratinae) ableiten zu können. Psiloccras, die Stammgattung der Aegoceratidae von Monophyllites abzuleiten, wie dies M o js i- sovics gethan, hielt P o m p k c k j2 auf Grund seiner die Suturlinien betreffenden Studien für unmöglich. Die eingehendere Erforschung der unteren Liasschichten, namentlich aber die Entdeckungen W ä h n e h s 4 gaben der Auffassung von M o js is o v ic s  Recht.W ä h n e h  beschrieb aus den untersten Liasschichten der nordöstlichen Alpen zwei neue Form en: Euphyllites und Pleuracanthit e-s- Canav. 
EuphyUites W ä h n , ist eine Gruppe von Pdiacophyllites Z it t . ,  ähnelt aber ih der Berippung schon den älteren Aegoceren.J. P e r r ix  S m it h '* versucht bereits 1900 (nach dem Erscheinen von 
W ä h n e r s  Arbeit), die Lytoceren und Phylloceren von einem gemeinschaftlichen Seitenaste der Monophyllites abzuleiten, während er die Aegocera- 
tidcn mit Cymbites und dadurch mit Nannites in Verbindung bringt. 
Cymbites ist meiner Ansicht nach eine atavistische Gattung, welche einer Weiterentwickelung unfähig ist und vor allem ein mittelliassischer Nachkomme des unterliassischen Arietites; somit kann er nicht die Stammform der Äegoceratiden sein.

S tein m a x x  hat in der ersten Auflage seiner «Elemente der Palneon- tologie» die Familien: Lytoceratidae, Phylloceratidae und Aegoceratidae unter dem Namen «Lanceolatiformes» zusammengefasst, in der zweiten Auflage jedoch diese natürliche Gruppen in zwei weitere Unterordnungen getrennt. Er unterscheidet jetzt Leiostraca (mit Phylloceratidae und Lytoceratidae) und Heteroslraca (mit Aegoceratidae und Harpoceratidae).Vom rein phylogenetischen Standpunkte aus hat sich F r e c h  in seiner Lethaea palaeozoica Bd. II. (Dyas) mit der Abstammung der Vorläufer der Phylloceratiden befasst: Die von den Glyphioceratiden abstammenden 
Areestiden umfassen die Unterfamilie Popanoceratinae. Die letzteren sind 1

1 Die Cephalopoden der Hallstätter Kalke. Abt. II.2 Grundzüge d. Paläontologie I. Ausgabe.:I Pompeckj. Ammoniten des Rhät. Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc. Jahrg. 1895. Bd. 11.4 Wähker. Beiträge zur Kenntniss der tieferen Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen.5 The Development and Philogeny of Placenticeras.



1»' GYl’LA PRINZ, (32>die unmittelbaren Vorläufer der jüngeren Phylloceratinen. Weil die Popa* noceratinse und Phylloceratinse einer gleichmässigen Fortentwickelung desselben Stammes in zwei aufeinanderfolgenden Perioden entsprechen, fasse ich in Übereinstimmung mit Prof. F rech die Unterfamilien Popa- noceratinae und Phylloceratinaj unter dem alten Namen «PhyUoceratidae» zusammen.Diese Abstammung zeigt folgende Tabelle:Lias 
R liaet 
Obertrias 
Muschelkalk 
Buntsandstein

Phylloceras
Rhacop hyllites

V

Psiloceras
Mojsvarites
—  ////Monophyllites

Dyas
Obercarbon

Cyclolobus
Agathiceras

Die im Beginn des Lias entstandenen Aegoceratiden und ihre Nachfolger: die Harpoceratinen, Stephanoceratinen, Cosmoceratinen, Haplo- ceratinen bilden auch eine einzige Familie, wie dies zuert von S teinmann ausgesprochen ist, dem F rech in seiner Lethsea Bd. II. S. 481. folgte, und ich folge dieser Anordnung auch:
Farn. PH YLLO GERATID AE Z itt em. P r i n z .Die Sättel der Sutur mit blattförmigen Endungen. Dyas—Kreide.

I. Subfam. POPANOGERATINAE, Frech.
( =  Cyclolobid8e * Z itt. ex parte.)Wohnkammer lang, wenigstens V* Umgang. Die Sättel der Sutur einheitlich, mit einblätterigen Endungen. Dyas und Trias. Directer Nachfolger der Familie (rlyphioceratidac (Agathiceras).

* Ohne Lobiles.



(33) KAl'VA DICH AI/riCHlCN .ICHAltlLDl'NGICX IM XO-MCIIKX KAKOXY. 33(•renus 1. I b p a i t o c c r a s  H yatt.
« 2 . C ydolobits W a a c .« 3. .\fegapliyllifes Mo.is.« 4. Monophyllites Mo.is.

II. Subfam. PHYLLOCERATINAE Zrrr.Wohnkammer Vs— :Vi Umgang. Die Sättel der Sutur zerschlitzt, mit inehrblättrigen Endungen. Trias— Kreide.G e n u s 1. J ih a c o p h y lW e s  Z it t .« 2. Ifyyllocpra* S uess.
Bemerkung. Die Systematik der Familie Goniatitidae in Zittels «Grundzüge der Paläontologie II. Ausgabe» bedarf einer geringen Rektifizierung. Der Platz für die Gattung Daraelitea ist unrichtig in der Subfamilie Pronoritinae Frech angewiesen. Die genannte Gattung gehört vielmehr zur Familie M e d l i c o l t ü d a e  K a r - pinsky emend. Frech Vergl. Lethaea pag. 476.



u \y GYl'LA l-niN/ i R4)

BESCHREIBUNG DER FAUNA.

Familie P H Y L L O C E R A T I D A E ,  Zur. cm. Prinz. Fnterfamilie P H Y L L O C E R A T IN A E , / itt.(ii n.is PHYLLOCERAS. S cess.
U n te rg ru p p e  des P Jty llo ce ra s h e te r o p h y llu m , Sow.

MITTLERE}« LIAS.1. P h y l lo c e r a s  H a n t k e n i , S culoenr. et P rinz.(Taf. AI.)1SH7. Ammonite* Hautkrui. Sohluenbaoh. Ammoniten aus tlcm Dakony.Die Bestimmung der von H antken gesammelten Exemplare stammt von S ohloenbach, der zwei Exemplare unter den Händen halte, welche sich durch ihre Größe von den übrigen unterscheiden. Eines derselben besitzt einen Durchmesser von circa 30 cm.S ohloenbach hatte diese Art nur kurz charakterisiert. Die breite Form derselben erinnert samt ihrem außerordentlich weiten Nabel noch an die Phylloceras-Arten des unteren Lias. Fig. b gibt die Gestalt des Originals nicht ganz getreu wieder, da dieselbe stark abgerundet quadratisch und daher bei dem Sipho nicht so sehr scharf ist. In der Seitenansicht kommt dies genügend zum Ausdruck.
Ph. Hanlhrni, S oiii.oenr. ist vollkommen glatt. Darin, wie auch in seiner breiten Form gleicht er dem Pli. ci/Undricuni, Sow., welchem er sich auch in der Sutnrlinie nähert. Es hat den Anschein, als wäre diese Art die Nachfolgerin von Pli. ci/lhiäricum, wie das auch schon S ohloen- baoh bemerkt hat, welche eine außergewöhnliche Grölte erreichte, um aber alsbald von der Bildtläche zu verschwinden. Bisher wenigstens ist aus den späteren Bildungen keine Art bekannt, welche mit Ph. Ilaulkrni in Zusammenhang gebracht werden konnte.Von Ph. <-ifliii<h'innn unterscheidet sich diese* Art durch ihren weiten Nabel, ihrer evoluteren Form entsprechend, isl auch die Zahl der Lateral loben geringer.



(35) FAUNA DER ALTEREN JURAHILDUNGBN IM .NO-I.IOIIEN RAKONY.

OBERER LIAS.2. P h y l lo c e r a s  h e t e r o p h y llu m , S ony.1867. Ammonites hrterophyllns, Sow. Schloenbach. Ammoniten vom Bakony.1820. ff « Mineral. Conch.1842. « « « Orbigny. Pal. Franc.1849. ff ff Quenstedt. Gephaloda.1856. « « « O ppel. Jura.1858. « « Quenstedt. Jura.1874. « « « Dumortier. Dep. Jurass.1875. Phylloceras « « Neumayr. System, d. Am.1886. « ff « Wright. Lias Am.1887. Ammoniten « « Quenstedt. Schn. Anim.Von Csernye gelangte blos ein einziges Exemplar dieser überaus bekannten Art in die paläontologische Universitätssammlung. Das Alter desselben ist — wahrscheinlich irrtümlich — als unterer Dogger angegeben. Bereits die mehr rote Farbe des Gesteins verweist auf den Lias.Auf dem ziemlich schlecht erhaltenen Steinkerne zeigen sich furchenartige Eindrücke, welche H antken  dazu veranlaßten, denselben als Ph. 
Capitanei zu bezeichnen. Es ist aber unzweifelhaft, daß diese Furchen durch mechanische Einwirkungen hervorgerufen wurden und das Exemplar dem Ph. heterophyllum angehört.

3. P h y l lo c e r a s  B o r n i , nov. sp.(Taf. XXVI, Fig. 1, 2. und Taf. X XXV I, Fig. 1.)Die heterophyllum-Formen der oberen Liasschichten von Csernye gehören, mit Ausnahme des einzigen typischen Exemplars, drei neuen Arten an, welche mit einander in engem Verwandtschaftsverhältnisse stehen. Von Ph. heterophyllum unterscheiden sie sich in erster Reihe durch ihre Suturlinie, doch weichen sie von demselben auch in ihrem Durchschnitte ab. Den übrigen Arten gegenüber nehmen sie in gewissem Maße einen besonderen Platz ein, unterscheiden sich aber auch untereinander gut, namentlich in dem verschiedenen Wachstum der Windungen, in der Breite derselben und in der Länge des ersten Lateral- lobus.Die Umgänge von Ph. Borni nehmen unter den drei Arten am langsamsten zu. Die Höhe der inneren Windung bildet 46 % der folgenden. Der Durchschnitt der Umgänge ist eine reguläre Ellipse, was auf der Abbildung gut sichtbar ist. Der Nabel ist ganz eng.Ein kleines Fragment der Schale blieb erhalten, welches fein ge-3*



36 LH GYL'LA PHI.N'Z. (36)streift ist. Die Streifen stehen auf einem 26 mm. hohen Umgänge an der Siphonalseite circa 0*5 mm. weit von einander entfernt.Um den Nabel sind auf dem Steinkerne schwache Furchen sichtbar.Dimensionen: I. 11.Durchschnitt .................. . ........... 94 43 mm.Höhe des letzten Umganges 57 25 «Breite « « « 35 14 «Nabelweite _ __ — 2(?)«
4. P h y l lo c e r a s  G a ja r i i ,  nov. sp.(Taf. XXVI, Fig. 3, 4.)Diese Art unterscheidet sich von Ph. Borni durch das bedeutend raschere Zunehmen der Windungen. Die Höhe des unteren Umganges bildet 35% des darauffolgenden. Die Seiten sind mehr gewölbt, wie bei 

Ph. Borni. Der Nabel eng. die Nabelweite circa 4% des Durchmessers. Die Suturlinie einfacher, der erste Laterallobus kürzer, wie der der erwähnten Art. Die Siphonaldüte ist groß und gezackt.
Meneghini’s 1 Ph. frondosum, R eyn . ist in der Gestalt dem Ph. Gajd- 

nji sehr ähnlich, weicht aber in der Suturlinie von demselben gänzlich ab und kann somit nur als konvergente Art in Betracht kommen.
T o k n <„>u i s t 2 beschreibt unter dem Namen Ph. modestum eine neue Art, die mit Ph. Gajarii vielleicht verglichen werden kann, obzwar sie bedeutend schlanker und weitgenabelter ist, wie die letztere. Das von 

T o r n q v is t  untersuchte Exemplar ist ganz vollständig, trotzdem wird von dessen Suturlinie nichts erwähnt, weshalb ein eingehender Vergleich unmöglich ist. Dimensionen: I. 11.Durchschnitt ......... 88 48 mm.Höhe des letzten Umganges 56 oCOBreite « « « 34 16 «Nabelweile 3 ? «
1 Fossiles du calcaire rouge. -  Dogger vom Espinazito.



(37) FAUNA DER ÄLTEREN JURABILDUNGEN IM XO-L1CI IHN BAKOXY. 37

UNTERER DOGGER.5. P h y l lo c e r a s  B ö c k h i ,  nov. sp.(Taf. XXVI, Fig. 4, G. und Taf. XXXVI, Fig. <■ !.)Diese Species übertrifft im raschen Zunehmen ihrer Windungen sämtliche in diese Formengruppe gehörigen Arten, da der innere Umgang blos 25% des externen bildet. Die Windungen sind schlank, die Seiten flach; der Nabel etwas weiter, wie der der vorgehenden Arten. Die Sutur ähnelt der von Phyll. Borni sp., ist jedoch, der flacheren Gestalt entsprechend, weniger zerschlitzt.
B ettoni’s * Ph. Zetes, d’ORB. ist der Abbildung nach dieser Species ähnlich; da mir aber weder die Suturlinie, noch der Durchschnitt dieser Form bekannt ist, bin ich außer Stande, dieselbe mit Ph. Böckhi zu vergleichen. Der Typus von Ph. Zetes weicht von unserer Art sowohl in der Gestalt, wie auch in der Suturlinie wesentlich ab. Außerordentlich nahe hinsichtlich der äusseren Gestalt steht Phyll. Böckhi nov. sp. dem 

Phyll. Gardanum aus dem unteren Dogger von S . Vigilio, jedoch sind in der Sutur bedeutende Unterschiede zu bemerken.
Dimensionen : l. II.Durchmessser.......................... .. ........... 90 63Höhe des letzten Umganges..,. 56 40Breite « « <« .......... . 29 •)Nabelweite ........... .... 5 3

6. P h y l lo c e r a s  L ö r e n t h e y i ,  nov. sp.(Taf. XXVII, Fig. 1. und Taf. X X X V I, Fig. 4.)Es ist dies eine Art mit hoher Mündung und breiten Umgängen, deren Querschnitt eiförmig ist; das zugespitzte Ende befindet sich bei dem Nabel. Die Windungen nehmen mäßig zu, der innere Umgang bildet 40% des äußeren. Der Nabel ist eng, bei einem Durchmesser von 83 mm. kaum 3 mm. weil. Der Steinkern vollständig glatt. Diese Art unterscheidet sich bereits durch ihre Gestalt von dem ihr am nächsten stehenden Ph. Wähneri, noch mehr aber durch ihre Suturlinie, auf welche die neue Art gegründet ist. Diese wird durch die kurzen Lateralloben charakterisiert. Der erste Laterallobus reicht zwar — ähnlich dem von Ph. 
Bom i — bis in die Nähe des Sipho, das mittlere Ende aber ist kürzer,

* Fossili domeriani.



38 1>'; GYI'IjA Plil.N/. (38)so dass es kaum um elwas tiefer reiclit, wie das dem Sipho zunächst befindliche. Dem kürzeren Laterallobus entspricht in der Regel eine größere Anzahl von Auxiliarloben, deren bei Ph. Lörentheyi 7 vorhanden sind.
7. P h y l lo c e r a s  L ö c z y i ,  nov. sp.(Taf. XXXVI, Fig. 3.)Diese Art ist wahrscheinlich die Nachfolgerin von Ph. Gajärii, von welcher sie sich blos durch die tlacheren Seiten, den trichterförmigen Nabel und einigermaßen in der Suturlinic unterscheidet. Das Wachstum stimmt mit der von Ph. Gajärii überein. Die größte Breite des Umganges befindet sich auf dem, dem Nabel zu gelegenen Drittel. Der Nabel ist infolge dessen tief und trichterförmig. Der Steinkern ist ganz glatt. Die Suturlinie stimmt mit der von Ph. Borni überein, nur sind die Lateralloben kürzer.Dem Ph. Löczyi stehen Ph. Wähnei'i, G em. und Ph. Gardanum 

V a cek  am nächsten. Mit dem letzteren stimmt namentlich der Nabel desselben überein, doch befindet sich die größte Breite von Ph. Gardanum in der Mitte des Umganges; auch sind seine Seiten gewölbter. Der Nabel von Ph. Wähneri besitzt eine andere Form, er ist nicht so tief; die Umgänge aber nehmen rasch zu. Ph. relroplicatum, G eyer  ist unserer Species gleichfalls ähnlich, unterscheidet sich jedoch von allen durch seine Suturlinie.
Dimensionen: 1. ll.Durchmesser .... .... 87 47 mm.Höhe des letzten Umganges... 55 28 «Breite « « « 30 10 «Nabelweite 3 ? «

S. P h y l lo c e r a s  b a c o n ic u m , H antk. msc. nov. sp.(Tal. XXV11, Fig. 2. und Taf. XXXVI, Fig. 9.)Mit diesem Namen bezeichnete H axtken eine Art, welche in Csernye eine der häufigsten ist. Sie steht dem Ph. Wähneri, G em. nahe, weicht aber einigermaßen in der Gestalt (besonders im Querschnitte), hauptsächlich aber in der Suturlinie von demselben ab.Die Umgänge nehmen massig zu, worin sie sich von Ph. Wähneri gleichfalls unterscheidet. Die Seiten sind stark gewölbt, in der Mitte am breitesten; der Nabel vollständig geschlossen; der Steinkern glatt. Die Suturlinie wird von t) Lateralloben gebildet; der erste Luterallobus ist um ein Drittel länger, wie der Siphonallobus. Die Siphonaldüte triangu



lär und gezackt. Die beiden Hälften des ersten Laterallobus einander ähnlich. Der dem Siplio zunächst befindliche Ast ist nicht unverhältnismäßig stark entwickelt, so daß die beiden Siphonalsättel auf einem breiten Stiele sitzen.
Ph. frondosum, R eyx . aus dem oberen Lias steht Ph. baconicuni gleichfalls nahe, doch besitzt er eine höhere Mündung und ist derselbe auch evolulei : überdies weicht auch sein Querschnitt ab.Nach den Aufzeichnungen H antken’s stammt diese Form aus dem 

Hannnatocerax [alla.r-Horizonte.

(39) FAUNA DER ÄLTEREN JURABILDUNGEN IM NO-LICHEN BAKONY. 39

Dimensionen : 1. 11.Durchmesser _  .... „. 77 72 mm.Höhe des letzten Umganges 45 44 «Breite « « « 30 31 «

0. P h y l lo c e r a s  S z a b ö i , nov. sp.(Taf. VIT, Fig. 1«, b und Taf. XXXVI, Fig. 13.)
Ph. Szaböi ist nebst Ph. baconicwn die häufigste Art des Csernyeer Doggers. H antkex  ließ diese Form zwar abbilden, doch hinterließ er keine, dieselbe betreffenden Notizen. B e t t o n i*  hat wahrscheinlich eine Mutation dieser Art unter dem Namen Ph. Zetes, d ’ORB. aus dem Bresciaer Medolo beschrieben. Die Mündung seines Exemplares ist zwar etwas höher und der Nabel anders geformt, die Seitenansicht aber ist — nach der getreu scheinenden Photographie beurteilt — dem Pli. Szaböi vollkommen ähnlich. Die Suturlinie der fraglichen Art teilt B ettoni nicht mit, obwohl dies nach der Abbildung keine sonderliche Mühe verursacht hätte. In der äußeren Gestalt aber herrscht bei den Phylloceras-Arten eine so große Konvergenz, daß eine Bestimmung ohne Kenntnis der Sutur unmöglich ist.Die Umgänge von Ph. Szaböi nehmen mäßig zu, der innere Umgang bildet 45 % des äußeren. Der Querschnitt der Windungen ist jenem von 

Ph. Gajdrii sehr ähnlich, doch sind ihre Seiten noch etwas flacher. Fig. 16 läßt die Seiten viel gewölbter erscheinen, als sie in der Wirklichkeit sind. Der Nabel ist jenem von Ph. Gardanum ähnlich, trichterförmig und geschlossen. Auf dem Steinkerne befinden sich, der Suturlinie entsprechend, schwach nach hinten gekrümmte bogenförmige Einsenkungen, welche immer auf dem die Sättel und Loben ein und derselben Scheidewand trennenden Radius auftreten. Dieselben sind mit den Furchen von Ph. Capitanei nicht identisch.* Fossili doineriani.



40 Di UVULA l’lil.NZ. i4 0 i

H antken  hat diese A lt in Anbetracht ihrer Suturlinie als Ph. trifo- 
liatum, N e i m . bestimmt, doch entspricht derselben weder die Form, noch die von N eumayr  mitgeteilte Sutur. Die Suturlinie von Ph. Szaböi ist nämlich die gleiche, wie von Ph. Borni, d. i. die Siphonalsättel sitzen auf einem dünnen Stiele. Der erste Laterallobus ist etwa um die Hälfte länger, wie der Siphonallobus. Die Zahl der Lateralloben ist 9.

10. P h y l lo c e r a s  p e r p la n u m , nov. sp.(Taf. XXV11, Img. 3, 4. und Taf. XXXVI, Fig. 6.)
H antken  hatte in der Wiener Weltausstellung 1873 einige Ammoniten von Csernye ausgestellt, worunter auch ein Ph. trifoliatum vorhanden war, Neumayr s Bestimmung war auf mangelhaftes Material basiert, daher hat er die Form gar nicht abgebildet. Diese Exemplare stammten von Szafläry und S. Vigilio. V ager erwähnt dieselbe in seiner Arbeit über die letztgenannte Gegend nicht.Nach N eumayr  ist Ph. trifoUatuni der Gestalt nach dem Ph. Iutero- 

phyllum , Sow. sehr ähnlich, jedoch schlanker und involuter. Zwischen den beiden Arten ist die Abweichung in der äußeren Gestalt gering. Ph. 
trifoliatum ist darin dem Ph. coancdem ähnlich.

H antken  bestimmte auf dieser Grundlage, mit Außerachtlassung der Suturlinie, die in ltede stehende Gsernyeer Art als Ph. Irifoliatum. Beide stammen aus dem Murchisonai-Horizont. Die Sutur der Gsernyeer Art läßt aber einen ganz anderen Typus erkennen, wie die durch N eumayr  von Ph. trifoliatum mitgeteilte. Infolgedessen können diese beiden nicht identifiziert werden und trenne ich die Form von Csernye als Ph. per- 
planum ab.Dieselbe ist außerordentlich schlank und übertrifft in dieser Hinsicht 
Ph. conuectena. Die Seiten schwach gewölbt : die ganze Schale flach, schmal: die Breite beträgt nur 25% des Durchmessers. Die Windungen nehmen mäßig zu, die Höhe des inneren Umganges bildet circa 37% des äußeren. Die Windung ist im (Querschnitte lanzenförmig, schmal. Der Nabel tief, mit der Seite eine Kante bildend.Die Suturlinie wird im Gegensatz zu den verkümmerten Lateralloben des Ph. trifoliatum von kräftigen, tiefen Lateralloben gebildet. Der Siphonallobus ist dem von Ph. trifoliatum ähnlich, der erste Seitenlobus um :i t tiefer, wie der Siplionallobus, während der von Ph. trifoliatum kaum etwas, höchstens unter den Siphonallobus herabreicht. Dem entsprechend ist die Zahl der Blätter auf den Sätteln gleichfalls bedeutend grösser. Der erste Laterallobus bleibt trotz seiner Länge dem Sipho fern.Infolge der grossen Abweichung, welche sich in der Suturlinie offen



(41) K.-U'XA DKK ALTEREN .IIRARILI»! NREN IM XO-LICHEX l: \Ku.N V. 41hart, kann zwischen Ph. jtcrplamim und trifoliatum, trotz aller Ähnlichkeit des Habitus, kein engerer genetischer Zusammenhang gesucht werden. N eumayr  betrachtet Ph. Irifolialum als ein wichtiges Glied zwischen 
Ph. heteroyhylhun und den heterophyllen Formen des Doggers. Es mul.» aber in Erwägung gezogen werden, dal» zwischen den heterophyllen Formen des oberen Jura zwei Schalentypen zu beobachten sind, deren eine nach vorne, der andere aber nach hinten gebogene Wülste und Streifen besitzt. Der gemeinsame Vorgänger dieser beiden dürfte kaum im Murchisome-Horizont, sondern viel tiefer zu suchen sein. N eumayr bezeichnet Ph. trifoliatum als Vorgänger von Kuclernatschi. Die Berippung der Schale bei beiden ist überaus ähnlich, doch weist die Suturlinie von 
trifoliatum der von heterophyllum gegenüber ganz entschieden eine Rückbildung auf, während Kudernatschi eine reich zerschlitzte Suturlinie besitzt. Es mühte demnach hier ein Veränderung in der Tendenz der Mutation vorausgesetzt werden.Als konvergente Form ist hier G e y e r ’s mittelliassische Art vom Schafberg zu erwähnen, welche der Autor als <«Phyll. sp. ind. Form d. Phyll. 
heterophyllum» erwähnt. Dieses Fragment, welches auch die Wohnkam- nier aufweist, besitzt dieselbe Form, wie Ph. perplanum.

Unterf/ru2>pe des Phylloceras t'apifitnei.

MITTLEREM LIAS.11. P h y l lo c e r a s  C a p it a n e i , Gat.1870. P h y llo c e r a it  C a p i t a m n , Cat. Neumayr. Jurastudien.1874. « « « Böckh. Deli Bakony.1881». « « « Geyer. Mitteil. Ceph.In der bescheidenen Fauna des mittleren Lias ist diese charakteristische Art des mediterranen Jura nur durch eine einzige Art vertreten, welche dem in der kgl. ungarischen geologischen Anstalt befindlichen Originale J. B ö c k h ’s vollkommen ähnlich ist. Der Begriff dieser Art wird im allgemeinen in weiterem Sinne genommen, wie es ihm zukommt, weshalb ich auf J. B ö c k h ’s Beschreibung und Abbildung verweisen muß, welche diese Art charakterisieren.



OBERER LIAS.12. P h y l lo c e r a s  N ils s o n i , H eu .(Tal. Vlll, Kî r. I«, l>; Taf. XXI, Fig\ 1«—c, 2a—c. urul Tal'. XXXVI, Fifr. 10.)1x76. Ammonitra Sihsoni, Heb. Dumortkr et Fontannks. Tenuilohatus Z.1881. Phylloccnis Capitanei, Cat. Mknechixi, Lias sup.1881. « Ansonium, « « «18X1. « selinoides, « « «1880. « J\'ilssoni, Hei;. Vack.k. S. Vigilio.
Ph. Nilssoni ist der unmittelbare Abkömmling des mittclliassisclien 

Ph. Capitaitei. Der allmähliche Übergang und die infolgedessen bekannte große Zahl von Übergangsformen erschweren die Trennung dieser beiden Arten in erheblichem Maße. Neumayr und J. B öckh stimmen darin überein, daß die inneren Umgänge der beiden Arten nicht zu unterscheiden sind. Ebenso «wird auch bezüglich der Zahl» der Furchen «kaum ein Unterschied bestehen». (J. Böckh). Die Bestrebungen MenegiiinT s, einen Unterschied nach den F u r c h e n  zwischen Ph. Capitanei und Nilssoni festzustellen, erwiesen sich als resultatlos. Die mitgeteilten beiden Abbildungen weichen zwar in den Furchen und dem Querschnitte einigermassen von einander ab. das unter dem Namen Ph. Nilssoni abgebildete Exemplar besitzt auch einen etwas weiteren Nabel, — im übrigen aber, namentlich in der Suturlinie, sind sie einander vollkommen ähnlich und beide Vertreter des Ph. Nilssoni. Ebenso bemerken wir auf dem abgebildeten Exemplare von Ph. Ausonitun keine spezifischen Unterschiede.Der Liebenswürdigkeit des H. Prof. K ilian in Grenoble verdanke ich einige Phylloceren, welche aus den oberen Liasschichten der französischen Alpen von Meudon stammen. Diese zeigen schön den oben erwähnten Übergang. Eines dieser Stücke, das vielleicht schon zum Phyll. 
Nilssoni sp. zu rechnen ist, hat 9 Lateralloben, übertrifft also selbst den Typus in dieser Beziehung.Das aufgezählte Material ermöglicht eine Unterscheidung von zwei Typen. Der eine Typus besitzt einen breiten, elliptischen Querschnitt und lebte im mittleren Lias, der andere weist einen schlanken, eiförmigen Querschnitt auf und findet sich im oberen Lias, scheint aber auch noch im unteren Dogger vorzukommen. Nach Vacek war auf der Wiener Weltausstellung 1879 ein Exemplar dieser Art in der HANTKEx schen Csernyeer Ammonitencollektion vorhanden, das dem Murchisonne-Horizont entstammte. ln der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt ist bloß ein Exemplar als aus dem unteren Dogger stammend bezeichnet. Dasselbe weicht bereits petrographisch von den mittelliassischen ab, da es im

4-2 l>': «iYl'LA PRINZ. (4>2(



(43) FAUNA DER ALTEREN JURA B lU il NGEN IM NO-LICHEN BAKONY. VAGegensätze zu der rotbraunen Farbe derselben ganz hell rötlichgelb gefärbt ist. V a cek  fand diese Art im Opalinus-Horizont.Die Umgänge von Ph. Xüssoai nehmen etwas langsam zu. Die innere Windung bildet ca 44% der darüber befindlichen. Die Nabelweite beträgt bei einem Durchmesser von 105 inm:H mm.
13. P h y l lo c e r a s  Spadae, M e n e g h .(Taf. XXVIII, Fig. 3, 4. und Taf. X XXV I, Fig. 7.)1881. Phylloceras Spadue, Meneghini, Lias sup.Eine auffallend breite Form und der beinahe quadratische Durchschnitt der Umgänge sind es, durch welche diese Art charakterisiert ist, von der nur ein Exemplar aus der an Individuen armen, an Arten aber umso reicheren Ammonitenfauna der im Graben Tüzkövesärok anstehenden Liasschichten hervorgegangen ist. Dasselbe weicht bloß einigermaßen von M e n e g h in i ’s Beschreibung ab. Namentlich sind seine Furchen weniger stark, obzwar es wahrscheinlich ist, daß dieselben auf der Abbildung M e n e g h in i ’s -  um sie besser hervortreten zu lassen — etwas übertrieben sind. Überdies ist die Mündung des Ph. Spadae von Csernye etwas höher. Die innere Windung bildet 45 % der darüber befindlichen. Die Breite der Wohnkammer ist so groß, wie die Höhe von Sipho bis Sipho gemessen. Der Nabel ist eng, die Suturlinie der von Ph. Borni ähnlich, aber einfacher. Zahl der Lateralloben: 9. Dem beschriebenen Exemplare fehlt bloß die Wohnkammer.
14. P h y l lo c e r a s  E m e r y i , B ett .(Tat. XXVIII, Fig. 6.)1900. Phyll. Em eryi, Bettoni, Fossili riomeriani.Von dieser Species gingen aus dem oberen Lias bloß einige kleine Exemplare hervor, die sich durch ihre plötzlich nach vorne geneigten und gebogenen Furchen von Ph. Xihsoni gut unterscheiden und die ein wichtiges Verbindungsglied zwischen dieser Art und den ultramontanus- Formen repräsentieren.



44 !>' GYl'LA PKINZ. (44)

UNTERER DOGGER.15. P h y l lo c e r a s  N ils s o n i , H eb. mut. nov. m e d io - ju r a s s ic a .(Taf. XXYU1, Fig. 1, 2. und Taf. X XX V I, Fig. 11.)Diese Form unterscheidet sich vorn Typus des Ph. Xilssoni durch die höhere Mündung, die gröbere Zahl der Rippen, hauptsächlich aber durch die mehr entwickelte und zerschlitzte Suturlinie. Während die innere Windung bei dem Typus 44% der äußeren bildet, bei der aus dem Opalinus-Horizonte von S. V igilio stammenden Form aber 42%, bildet sie bei dieser Mutation bloß 38—39%. Überdies ist der Nabel der letzteren bedeutend enger.Auffallender ist der Unterschied in den Furchen. Die Mutation besitzt nämlich deren mehr, welche aber schwächer sind. Um den Nabel schneiden sie tief in den Steinkern ein und werden gegen den Sipho allmählich schwächer; außerdem befinden sie sich in unregelmäßigen Abständen von einander. Die Sutur ist viel mehr zerschlitzt, die Zahl der Blätter auf den Sätteln größer, die Lateralloben länger. Der erste Lateral- lobus ist beinahe zweimal so lang, wie der Siphonallobus.Diese zahlreichen Unterschiede lassen diese Mutation in einem Lichte erscheinen, als wäre sie eine andere A r t ; doch läßt jede ihrer Eigenschaften bloß ein vorgeschrittenes Stadium der Entwicklung dem Typus gegenüber erkennen, weshalb diseiben nicht als spezifische Charaktere betrachtet werden können.
16. P h y l lo c e r a s  N ils s o n i , H eb. nov. mut. a lt is u lc a t a .(Taf. XXYU , Fig. 5.)Diese zweite Mutation von Pk. Xilssoni hat sich gerade nach der entgegengesetzten Tendenz entwickelt, wie mut. medio-juraxsica. Wir stehen hier zwei Extremen gegenüber, zwischen welchen der Typus steht. Die mut. aUixulcala besitzt nämlich weniger und tiefere, stärkere Furchen, wie der Typus. Die Umgänge nehmen langsamer zu, der Nabel hingegen ist weiter, die Suturlinie einfacher wie bei dem Typus. Bei mut. inedioiurosxica treffen wir ganz entgegengesetzte Verhältnisse an.Die innere Windung von mut. allisidcala beträgt ca 50% der äußeren. Der Querschnitt ist dem des Typus ähnlich. Die Nabelweile bei einem Durchmesser von 02 : S v>/m. Die Suturlinie jener des Typusähnlich, nur weniger zerschlitzt.



(45) K.U'XA PKK AI.TERKX .ll'HABU,Kl'AKEN IM NO-MCHKX HAKOXV. -K»Im mittleren Jura linden wir keine ähnliche Form: die Furchen des aus dem mittleren Lias bekannten Ph. (ieyeri B o n . sind unserer Form zwar sehr ähnlich, doch ist der Querschnitt ein anderer. Jedenfalls ist dies eine nahe verwandte Art der Mutation, und auch des Typus.
17. P h y l lo c e r a s  S e m s ^ y i, nov. sp.(Tat. XII.)P omi’eck.i beschrieb unter dem Namen Ph. snpraliasicuin, IIuc aber unter dem Namen Ph. Pompeckji je eine Art, welche in der Untergruppe von Ph. Capitanei infolge ihrer eigenartig flachen, bandförmigen Furche, die bisher nur bei diesen beiden Arten bekannt ist, eine gewisse Sonderstellung einnehmen.

Ph. Setnseyi steht diesen Arten am nächsten; seine Furchen sind breit und flach. Auf dem gekammerten Teile treten sie zwar nicht so deutlich auf, wie bei Ph. Pompeckji, auf der Wohnkammer aber sind sie kräftiger. Ihre Form ist nicht so bestimmt bandförmig, eingeschnitten, sondern mehr konkav. Die Schale des gekammerten Teiles ist glatt, überaus fein gestreift. Die Wohnkammer mit breiten konkaven Furchen bedeckt. Auf dem Steinkerne ist die Form dieser Furchen gleichfalls sichtbar. Die Schale dünn.Yon den beiden vorher erwähnten Arten unterscheidet sich diese Art durch ihren tiefen und weiten Nabel, dessen Weite bei einem Durchmesser von 172 mm: 17 mm beträgt. In den Proportionen der äußeren Form nähert sie sich dem Ph. Xilssoni.

18. P h y l lo c e r a s  H in t z e i , nov. sp.(Taf. X X X , Fig. 1. und Taf. X XXVI, Fig. 14.)Aus dem unteren Jura sind mir zwei Arten bekannt, welche dem 
Ph. Hintzei ähnlich sind. Es ist dies Ph. Capitcinei aus dem mittleren Lias und Ph. heterophylloides, O p p . aus dem Humphriesianus-Horizonte. Vom 
Ph. Capitanei unterscheidet sich diese Art außer durch die Sutur kaum und ist ihm täuschend ähnlich. Bei der Abtrennung liefert auch der trichterförmige weite Nabel einen Anhaltspunkt. Von Ph. heferophylloides unterscheidet sie sich gleichfalls durch den Nabel und die Suturlinie, überdies aber auch durch die größere Zahl ihrer Furchen. Die Suturlinie der beiden genannten Arten ist mir nicht genau bekannt. N epm a y r  teilte nur von Ph. Capitanei eine mangelhafte Abbildung mit, so daß ich bei dem Vergleiche nur bemerken kann, daß der erste Laterallobus bei Pit. 
Hintzei viel kürzer ist, wie hei diesen beiden Arien und daß seine drei



40 \ y  ü V i L A  ri;i.\z. (46)Äste, dem mehr zerschlitzten Laterallobus der letzteren gegenüber, annähernd gleich lang sind. Trotzdem scheint zwischen diesen drei Arten ein genetischer Zusammenhang zu bestehen.

Fig. 1i . Ouersclmiii des IM iy l lo c e r a s  H i n t z e i ,  nov. sp.
Nntürl. (irnsse.Die innere Windung von PU. Uhitzei beträgt 8X% der äußeren, daher ist die Mündung hoch. Der Querschnitt ist elliptisch. G7 mm hoch und 48 mm. breit. Die Nabel weite 1:1 mm. Die Zahl der Furchen auf dem Steinkerne circa X- 9; auf der Wohnkammer ebenso entwickelt, wie auf dem gekammerten Teile, in regelmäßigem Dogen nach vorne geneigt. Die



(47) FAUNA l>KU ALTER UN JURARILRCNGEX IM NO-LICHEN l:\KONV. 47Zalil der Lateralloben 11. Die Suturlinie erinnert lebhaft an den tithoni- sclien Ph. Kochi, O rr., welcher unbedingt der Abkömmling dieser Art ist. 19. P h y l lo c e r a s  F r e c h i ,  nov. sp.(Taf. X X IX , Fig. 1—3. und Taf. X XX V I, Fig. 13.iIn der Fauna von Gsernve befindet sich eine einzige Phylloceras- Arl, deren Wohnkammer-Abdruck — wenigstens im großen und ganzen — erhalten blieb. Es ist dies ein schlankes Fossil, das sich als neue Art erwies und welches ich Ph. Frevln nenne.Ein Teil der im Dogger in die Formenreihe von Ph. Capilanei gehörigen Arten sind — ähnlich wie Ph. Frechi — schmal und hoch, so daß sie dem Äußeren nach einander ziemlich gleichen. Trotzdem unterscheiden sie sich ganz scharf von einander. Die Furchen von Ph. eonnec- 
ten.% Z it t . sind ganz anders geartet (bei dem Sipho viel stärker, wie am Nabel); die übrigen Arten aber, welche in Frage kommen können, sind bedeutend jünger und ihre Suturlinie viel mehr zerschlitzt. Der Organismus von Ph. Frechi scheint trotz der schönen Gestalt verkümmert zu sein. Die Suturlinie ist unverhältnismäßig einfach, die Umgänge nehmen langsam zu und die Furchen sind verwaschen. Die innere Windung bildet 53% der äußeren. Die Seiten sind schwach gewölbt. Die Furchendes gekammerten Teiles sind um den Nabel radial angeordnet und, nach dem Sipho zu schwächer werdend, jenseits der Hälfte der Umgänge kaum mehr zu erkennen. Auf der Wohnkammer befinden sich vier flache, sichelförmige und stark entwickelte Furchen in gleichen Abständen und zwischen denselben ähnliche, aber schwächere. Die Mündung wird von einer tieferen und größeren Einschnürung markiert, deren Ränder aber auf dem Exemplar von Gsernve abgebiochen sind.Der Siphonallobus ist kurz und breit und nur halb so lang, wie der erste Laterallobus. Die Zahl der Lateralloben: 9. Die drei ersten Sättel triphyllos, der vierte und fünfte biphyllos, die übrigen monophvllos.Dimensionen : 1. ll. 111.Durchmesser 135 106 66 111M1Höhe des letzten Umganges MO 60 37 «Breite « « « 39 3<> 17 «Nabel weite 7 6 ■~) «



48 |i’ GYCLA PHINZ. (48)

Untergruppe von Ph ylloeeras ultra montan um .

l'NTERER DOGGER.20. P h y l lo c e r a s  t r i la b ia t u m . nov. sp.(Tiil. X XIX , Fig. 4, •').)Die in die Untergruppe von Phylloceras ultramontanum gehörigen Arten besitzen auf jedem Umgänge ausnahmslos wenigstens vier, aber in der Regel fünf oder mehr Furchen. Ph. trilabatum, weist bloß drei, an Ph. 
mediterraneum erinnernde Furchen auf. Außer durch diesen Hauptcharakter unterscheidet er sich von letzterem auch durch die Suturlinie. Von 
Ph. ultramontanum liinwider weicht die Form der Furchen ab, die ähnlich jenen des Ph. mediterrane um einfach gebogen sind. Die Suturlinie bringt diese Art doch mit Ph. ultramontanum und ferner mit 
Zignoanum in nähere Verwandtschaft, von welchen sie aber auch durch den geschlossenen Nabel abweicht.Die Umgänge nehmen langsam zu, der innere beträgt 51% des darüber befindlichen. Der Querschnitt erinnert an jenen von Ph. ultra
montanum, die Seiten sind flach. Von der Suturlinie ist bloß der Sipho- nal- und erste Laterallobus bekannt.

21. P h ylloceras ultram ontanum , Z it t e l .1869. P / iy l lo r r r a s  ultr n m o n h u m m . Zitt. Zittkl, Phylloceras.1870. « « « Neumayr, Jurastudien.1886. * « « Vackk, S. Vigilio.1892. <i « (i Neumayr u. Uih.ig, Kaukasus.Das Vorkommen von Ph. ultramontanum bei Gsernye ist bereits sehr bekannt und wird schon 1870 von Nf.hmayr erwähnt. Die Exemplare von Gsernye entsprechen vollkommen jenen von Zaskale und S. Vigilio und stammen auch aus demselben Niveau, dem Murchisonae- Horizont.Die innere Windung bildet 49% der äußeren, die Seiten sind flach, die Umgänge schmal. Der Nabel ist weit, bei einem Durchmesser von 64 mm 6 mm. die Suturlinie wenig zerschlitzt.



(49) FAUNA DEM ÄLTEHEN JUHABILDUNGEN IM NO-I.ICHEN UAKO.NV. 49

22. P h ylloceras m editerraneum , N kum. iTaf. VII, Fig. 2a—c. und Taf. X X X V I, Fig. 8.)1870. Phylloceras mediterraneum, Neum. Neumayh, Jurastudien.1890. # « « Hauge, Note.1892. « « « Neumayh u . Uhlig, Kaukasus.Die vertikale Verbreitung von Ph. mediterraneum ist grob. Nach 
N eumayr tritt diese Art zuerst in den Klaus-Schichten auf und lebte bis zum Tithon. In Csernye kommt sie im unteren Dogger in ziemlich großer Menge vor. Wir haben es demnach mit einer Spezies zu tun, welche nicht nur ihrer horizontalen, sondern auch vertikalen Verbreitung nach in der Familie der Phylloceratiden einzig dasteht und die im ganzen Dogger und Malm gelebt hat.Die aus dem unteren Dogger von Csernye stammenden Exemplare des Ph. mediterraneum sind schmäler und flacher, wie die jüngeren, stimmen aber in allen übrigen Charakteren genau überein. Ob Ph. me
diterraneum tatsächlich bereits im unteren Dogger lebte, ist noch nicht ganz sicher entschieden, da die Exemplare von Csernye bloß Steinkerne sind. Es ist nicht unmöglich, daß diese in der Mündung oder der Skulptur von den jüngeren wesentlich abweichen, obzwar unsere bisherigen Beobachtungen dem widersprechen.

Dimensionen: I. II.Durchmesser __ ........... ........... 96 70 mm.Höhe des letzten Umganges ......... 51 40 «Breite « « « ........... ........... 28 20 «Nabelw eite............................ ..................„  .... 11 5 «

G ru p p e des Phylloceras tatricum .

UNTERER DOGGER.
23. P hylloceras tatricum , P usch.(Taf. IX, Fig. la —c.)1869. Phylloceras tatricum, Pusch . Z ittel, Phylloceras.1870. « « <« Neumayr, Jurastudien.Diese eine lange Wohnkammer besitzende Art ist im Murchisonae- Horizont von Csernye ziemlich häutig und weicht von den übrigen Vorkommen in nichts ab.

Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geolog. Anst. XV. Bd. 1. Hft. 4
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Vergleichung il. Arten d. Gruppe d. I*h. Iieleropliylliiin.

Ptiylloceras
Wachstum der Win- | düngen Nabel Gehäuse- Verzierung Suturlinie

perplanum,
Prinz

7  0 , ,

baconicnm , 1 
Hantk. 

et Prinz

Löczyi, 
Prinz

35°70

Lörentheyi, , m0/ 
Prinz , w  /0

I Bildet' !Sehr schmal.| mit Siphohals breit. |Seiten |7%-gerSteinkern glatt. j Erster Seitenlohus 1schwach ge-1 Seite ; Schale unbekannt das zweifache des  ̂wölbt j einen ■ i Siphonallohus 1Kiel, i iGe- Am SteinkernSchmal. sen.Seiten llach j Trich- j 1 ter- * förmig!
«chln« schwache, bogen * förmig nach rück wärts sich wendende, strahlenförmige Furchen. Schale unbekanntTElliptisch. Seiten gewölbt Geschlossen

Schmal. i Seiten flach . 3-5%
Eiförmig. Seiten gewölbtSchmal,

Böckhi, i , elliptisch.I Prinz | 0 j Seiten ge-I I I wölbt.
3*5 % Steinkern glatt. Schale unbekannt
5*5 %

G ajfirii, ' 3_
Prinz

B orni, 
Prinz

0 Elliptisch. Seiten gewölbt.
46%

hetero-
phyllum . 38-42% Sow.

40,70

Elliptisch. Seiten gewölbt. Ge-schlos- I sen
Eiförmig. Seiten gewölbt 9%

Hantkeni,
Schloenb. 36% Breit,(juadra-i tisch. Seiten flach. 11'

Steinkern glatt. Gehäuse unbekannt.
Steinkern glatt. Gehäuse unbekannt.

Steinkern ganz glatt. Gehäuse unbekannt.Schale fein gestreift. Steinkern mit schwachen Furchen.

Siphohals schmal. Erster Seitenlohus i f das lVs-fache des | Siphonallohus
Siphohals breit. I Erster Seitenlohus 1 « das lba-fäche des | y Siphonallobus !Siphohals schmal. Erster Seitenlohus das l 3/*-fache des Siphonallobus.Siphohals schmal. Erster Seitenlohus das 11 t-fache des SiphonallobusSiphohals schmal. Erster Seitenlohus das l 3 i-fache des SiphonallobusSiphohals schmal. Erster Seitenlohus das l 1, 2 -fache des Siphonallobus

Auf der Schale feine Streifen und stellenweise Anschwellungen

Siphohals schmal. Erster Seitenlohus das 2-fache des Siphonallobus.Siphohals breit. Erster Seitenlohus das l 1 2-fache des Siphonallohus.
Schale und Steinkern glatt. Etwas gefranst. Siphohals breit. Erster Seitenlohus das Vs-fache des Sipbonallobus.
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(51) FAUNA DER ÄLTEREN JURABILDUNGEN IM NO-LICHEN RAKONY. 51

Vergleichung der Arten der Pli. Capilanei-Uriippe.

VVachs-
P/ujtloceras tû er Querschnitt dangen______________ Nabel

Gehäuse-Verzierung Sut uili nie

mediterra
nen m, Neum. ,49-50% iElliptisch.Seitenflach 12%1

Steinkern m ito—7 in G. , , , ,1 i « . . .  i .. . oiphnliJils breit,, i (LMittegekrummten: .. , .Ln i ai' i i bester Seitenlobus i Furchen.Wohnkarn- , , ,* , . . das 1 * v-laclie des liier in. zahlreichen , n ,\ * oiphoiiallohus. Anschwellungen. 1
nltramonta- 

num ,Z ITTEL
49% iSchmal.Seitenflach 9% _  •. A - • Siphohals breit. Steinkern mit 4—0 ini 0 .. , ,der Mille unterbro- V  S ',“ e1" l°  ,US ebenen Furchen. das zwetlache de*| Siphonallobus.

trilabiatum , Prinz 51 % Schmal.Seitenflach Ge-schlossen Steinkern mit 3 in d. Mitte gekrümmten Furchen. Siphohals breit. Erster Seitenlobus das IVs-fache des Siphonallobus.
Frechi, Prinz Ol CO cT 

1 1 Schmal.1 Seiten 
j schwach ' gewölbt j  5-6%

Steinkern m. 7 geraden, gegen d. Sipho hin schwacher werdenden Furchen, Wohnkammer mit sichelförm. Einschnürungen
Siphohals breit.1 Erster Seitenlobus i nahezu das dop- | pelte des Siphonal- i lobus

Hintzei,Prinz CO 00 O o

Elliptisch.Seitengewölbt 10% Steinkern mit 7 vorwärts geneigten, bogenförmigen Furchen
Siphohals schmal. Erster Seitenlobus das lV*-fache des Siphonallobus.

Semseyi, Prinz 42%
|Eiförmig.Seitengewölbt 10% Schale glatt, mit feinen Streifen. Steinkern m .7 nach vorne geneigten band- förm. Furchen.

Siphohals breit. Erster Seitenlobus das P/2-fache des Siphonallobus.
Nilssoni,H eb.mut, altisul- 

cata, Prinz 50% Schmal.Seitenschwachgewölbt 13% !1Am Steinkern 5 tiefe, fast gerade, etwas vorwärts geneigte Furchen.
Siphohals breit. Erster Seitenlobus das P/9-fache des Siphonallobus.

Nilssoni, Heb. mut. medio- 
jnrassica, ' Prinz 38-:J.9% Eiförmig. ! Seiten , gewölbt 3% 1Am Steinkern 7—9, fast gerade, etwas vorwärts gebogene Furchen.

Siphohals breit. Erster Seitenlobus das doppelte des Siphonallobus.
Em eryi.

Bett. 50% Schmal.Seitenschwach 15% Am Steinkern 7, plötzlich vorgeneigte, etwas ge- Siphohals breit. 1 Erster Seitenlobus j das IVa-fache des i
S p a ä c e , 4ß% 

Menegh.| Nilssoni, 1 «q At. 0 
H eb . !48' 4 d “

gewölbtBreit,quadrat.SeitenflachEiförmig.Seitengewölbt
4%

7-8%
krümmte Furchen. Siphonallobus.Am Steinkern 7—!», bogenförmig vorw. geneigte Furchen.Am Steinkern 5—7, I bogenförmig vorge-Siehe: Capitanei. neigte Furchen __________

Siphohals schmal. Erster Seitenlobus das P/s-faehe des Siphonallobus.
CayUma, jElliptisoli.Seitengewölbt . _ Siphohals breit.

jAm Steinkern . , - t ,  E .sler seilenlol.os 
; bogenlormitr vnrge- das , , . , . r.,che ,|e., neigte Furchen. I Siphonnllobun.
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Ln OVULA rui.NZ. (52)52
Familie. L Y T O C E R A T I D A E  N kum. ein. Z itt.

Genus. LYTOCERAS Suess.
G r  tippe des L y to e e r u s  fim b r ia tu m  Sow. 
Form enreike des L . fim briatum  Sow.

MITTLERER LIAS.
1. Lyto ceras fim briatum  Sow.1837. Ammonites fimbria!ns, Sow. Sowerby, Mineral-Conchologie.1885. « « « Quenstedt, Schwab. Jura.1893. Lytoceras fimbriatum  « Geyer, Mittellias. Cephalop.

S owerby bezeichnet bei Beschreibung der Art den Querschnitt derteilt trotzdem unter dem NamenoFig. 4. Querschnitt der Windung des L y 
toceras fimbriatum Sow. Csernye. (beim Durchmesser v. 95 mm.) Natiirl. Grösse.

A. (imbriatus ein Exemplar mit, dessen Querschnitt von der Kreisform sehr stark abweicht. Ein dem letzteren ganz ähnliches Exemplar erwähnt auch W rigth unter dem Namen L. jimhrialtts. Q uendstedt’s A. fimbria- 
Ina stimmt mit S owkrry’s Beschreibung überein, doch bezeichnet er auch 
W rigth’s Original als derselben Art angehörig. G eyer stellt neben diesen beiden Arten noch eine dritte, L. Sutneri, auf, welche mit denselben eng verknüpft ist. Sie weichen von einander in der Lobenlinie ab.

D’O rbirny’s und W rigth’s fimbria!us einerseits, S owerby’s und 
Q ue.ystedt’s anderseits unterscheiden sich wesentlich von einander. Das einzige, aber gut erhaltene Exemplar von Csernye stimmt mit den letzteren überein. Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen ist in der

Umgänge als kreisrund. D ’O rbigny

Fig. 3. Querschnitt des Lytoceras 
postfimbriatum nov. sp.(nach Orbigny).



FAUNA PER ÄLTEREN .IRRARILPCNOEN IM NO-LICHEN RAKONY.(M ) o 3Abbildung gut erkennbar. Die Umgänge der einen sind hoch, wenig u m fa sse n d , die der anderen hingegen rundlich und nicht umfassend. Nach S owerry’s Beschreibung muh die letztere als Typus des l„yl. fim- 
briatin» betrachtet werden und bringe ich in Vorschlag, die erstere als Lyt. postfhnbrialum abzutrennen. Lyt. postlimbriatum sp. nov. ist auch in Oosters «Catalogue des Cephalopodes des Alpes Suisses» abgebildet. Lyt. postfimbriahnn, nov. sp. kommt in dem Material von Gsernye nicht vor, weshalb ich mich mit demselben hier weiter nicht befasse; übrigens ist es in dem bisherigen zur Genüge charakterisirt und auch in der Literatur ziemlich bekannt.Das erwähnte Csernyeer Exemplar von Lyt. jimbriahnu besitzt eine durchwegs gekammerte, etwas abgeriebene, die Charaktere jedoch gut zum Ausdruck bringende Schale: der Durchmesser ist 22 mm lang, die äußere Windung 6ß mm hoch und beiläufig ebenso breit. Dasselbe ist demnach etwas evoluter, wie der Typus. Auf der äußeren Windung befinden sich circa 12 Schwülste, welchen am Steinkerne Furchen entsprechen. Die Suturlinie stimmt mit den bisherigen Beschreibungen überein.

2. Ly to ceras Sutneri, G eyer .(Taf. X X X V II, Fig. 9.)1893. Lytoceras Sutneri, Geyer, Mittellias Cephalop.Das einzige Exemplar von Csernye weicht von dem Schafberger in zwei Hinsichten einigermaßen ab; namentlich sind seine Umgänge breiter und die Skulptur etwas entwickelter.Der letzte Umgang des Schafberger Exemplars ist etwas höher, als breit, die inneren Windungen aber werden konsequent etwas schlanker. Das von Gsernye gleicht hierin demselben.Die Seitenansicht der Rippen ist bei den beiden Exemplaren sein- ähnlich; die des Csernyeer Exemplars erleiden jedoch in der Nähe des Sipho eine abermalig dichotomale Verzweigung, die auf dem vom Schafberge fehlt; wenigstens wird sie von G eyer nicht erwähnt. Dies trennt dasselbe von Lyt. fimbriatum noch schärfer ab.Die Suturlinie besteht aus drei Lateralloben, deren erster unrein Drittel länger ist. wie der Siphonallobus. Die Endspitzen des zweiten Laterallobus fallen mit jenen des ersten nicht in eine Linie.



54 D' GYULA PRINZ. (54)

Fig. 5. Ouerschnitt des Lytoceras Sutneri, Geyer, sp. Csernye. Natürl. Grösse.
OBERER LIAS UND UNTERER DOGGER.
3. Ly to ceras Fran cisci, Oppel.(Taf. X XX V II. Fig. 1., ± ,  3., 6., 7.)1880. Li/toceraa Cereris, Mgh. Meneghini, Lias sup.1881. « Francisci, Opp. « Foss. du Medolo.188(5. * < « V a c e k , S. Vigilio.Diese Art ist sowohl im oberen Lias, wie auch im unteren Dogger ziemlich häutig. Bei Csernye wurde sie in beiden Bildungen gefunden; ich selbst sammelte ein Exemplar im dortigen Murchisonse-Horizont. In den Sammlungen der Wienei und Budapester Universität, wie auch der kgl. ungarischen (unlogischen Anstalt belinden sich mehrere Stücke derselben, welche sämmtlich mit der von Vacek gegebenen Diagnose gut übereinstimmen.Auf Tafel X X X V II. werden fünf Abbildungen der Sutur dieser Art mitgeteilt, welche einen Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Lylocera- liden liefern sollen. Dieselben wurden in fünfzehnfacher Vergröberung



KAIJNA DKU ALT KD KN .1UU ADILDDNUKN IM Nn-MCHKN l:\KONY. r>r>o:>derselben Windung entnoininen. Der erste Laterallobns nimmt hier bereits die allgemeine trapezoidische Form an. Bei den Antisiphonalloben läl’it sich ein auffallenderer Unterschied erkennen. Von den kreuzförmigen beiden Seitenästen der ausgebildeten Suturlinie ist in diesem Stadium noch keine Spur vorhanden ; dieselben gelangen also erst später zur Ausbildung.
4. L yto ceras F ra n cisci O ppel, nov. mut. compressa, H antken.(Taf. XIII, Fig. "2«, />. und Taf. XXXVII, Fig. 8.)1850. Ammoniten fimbriatnn, Sovv. H aueh, Lias-Gephalop.

H auer faßte unter dem Namen A. ßmbriatus zwei Lytocerasformen zusammen, welche durch O ppel, M eneuhini und V acek vom Lyt. fimbriatum unter dem Namen Lyt. Francisci getrennt wurden (Meneoiiini zog seinen 
Lyt. Cereris nachträglich ein). H antken bezeichnete in seinen Aufzeichnungen über die Doggerammoniten von Csernye einen mit H auers ßm
briatus übereinstimmenden Lytoceras, der eine hohe Mündung besitzt, als Lyt. compressum nov. sp.Der Unterschied zwischen Lyl. Francisci, O pp. und Lyt. compressum, 
H antken besteht in dem Wachstum der Umgänge. Compressum ist seinem Namen entsprechend von schmälerer und höherer Gestalt; der Unterschied ist aber dennoch nicht so groß, daß ich diese Form, H antken folgend, als besondere Art betrachten könnte.

Lyt. francisci O ppel, mut. compressa, H antken ist involuter, wie der Typus. Das auf Taf. X III. abgebildete Exemplar weicht auch hierin, wie überhaupt im allgemeinen weniger vom Typus ab und bildet einen Übergang zu demselben. Viel charakteristischer ist ein zweites, in der Universitätssammlung zu Budapest befindliches Exemplar, auf welches auch die hier mitgeteilte Beschreibung basiert ist. Die Nabelweite desselben beträgt bei einem Durchmesser von 96 m m : 34, die Höhe des Umganges an derselben Stelle 41 mm, die Breite 26 mm. Die Umgänge berühren einander kaum; die längliche Konkavität der Antisiphonalseite ist demnach. als Abdruck der inneren Windung, schwach. Die Suturlinie stimmt mit der des Typus überein und weicht von demselben nur dadurch ab, daß sie die Nabelkante in der unmittelbaren Nähe der Antisiphonallinie schneidet.
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F o r m e n r e ih e  des L y to c e r a s  P h i l l ip s i ,  Sow.
UNTERER DOGGER.

8 . Lyto ceras rubescens, D um .1886. L y t o c e r a s  r u b e s c r n s , Dum. Vacek. S. Vigilio.Die Exemplare von Csernye weichen von jenen aus S. Vigilio in nichts ab. Einem derselben blieb die Wohnkammer zum Teile erhalten, welche :J r» des Umganges entspricht und stellenweise mit Einschnürungen und überdies mit Querstreifen versehen ist.
ü. Lyto ceras rasile, Vacek.(Taf. XIII, Fig. 1.)1886. L y t o c e r a s  r a s i l e ,  Vacek, S. Vigilio.Die Lytocerasfauna von Csernye ist der von S. Vigilio sehr ähnlich. 

Lytoceras rasile kommt auch im Graben Tüzkövesärok in großer Anzahl, obzwar meist in etwas abweichender Form, vor. Der Querschnitt des typischen Lyt. rasile ist mehr oder weniger kreisrund, eher an der Höhe, als an der Breite verlierend.
H antkf.n erwähnt denselben in seinen Aufzeichnungen als Lytoceras 

aequitobatum nov. sp., an anderer Stelle wieder bezeichnet er einzelne Exemplare als Lyt. rasile V acek. E s ist nicht unmöglich, daß die erstere Bezeichnung aus der Zeit vor dem Erscheinen der Arbeit V aceks stammt, die letzteren aber bereits neuere Bestimmungen auf Grund von V aceksS. Vigilio sind. Nach H antken ist diese Art dem »Ammonites lineatus, 
v. B uch aus dem Schleitheimer Jurensis-Mergel» ähnlich, von welcher sie sich nur durch ihren längeren Siphonallobus unterscheidet.Die Csernyeer Vertreter dieser Art weichen vom Typus durch die größere Breite ihrer Umgänge ab, die sich außerdem auch mehr umfassen.

6. Lyto ceras rasile, Vacek. nov. var. hum ilisim ilis.Der größere Teil des Lyt. rasile weicht durch die stärkere Entwicklung des oben erwähnten Unterschiedes vom Typus so sehr ab, daß es angezeigt erschien, diese Formen als geographische Varietät abzutrennen. Der annähernd kreisförmige Querschnitt des Typus geht hier in einen elliptischen über, so daß die Breite der Windung um 30—32% die Höhe Übertritt!. Zwei Exemplare dieser Varietät stammen aus dem oberen Lias, die übrigen aus dem unteren Dogger.



(57) FAUNA DER ÄLTEREN JURABILDUNGEN IM NO-LICHEN IIAKONY. 57

7. L yto ceras am plum , O ppel.(Taf. X.)1862. Ammoniten amplus, Oppel, Pal. Beitr. II.1886. Lytoceras nov. sp. indet., Vacek, S. Vigilio.1887. Ammonites lineatun jerratus, Quenstedt, Schwäb. Ammon.Die Originale O ppels waren ziemlich defekt, wie dies auf p. 145 seines Werkes erwähnt ist. Nach der Beschreibung befinden sich auf denselben keine Einschnürungen. Vacek beschreibt von S. Vigilio eine ganz ähnliche Form, die er aber auf Grund ihrer an Lytoceras rasile erinnernden Einschnürungen abtrennt. Die Exemplare von Csernye sind den OppELSchen vollkommen ähnlich und weisen gleichfalls keine Einschnürungen auf. 
Lyt. amplum kommt hier in Gesellschaft von Lytocer. rasile und der var. 
humilmmilis vor und kann aus der grossen Ähnlichkeit mit diesen letzteren geschlossen werden, daß dasselbe gleichfalls Einschnürungen besitzen muß, die aber hier verwaschen wurden.Der Diagnose V aceks von Lyt. amplum ist nichts heizufügen, es muß bloß Q uenstedts Lytoceras liveatum als eine Foim erwähnt werden, die ihrem Habitus nach dem Lyt. amplum täuschend ähnlich ist. Auch die Suturlinien stimmen in den Hauptzügen überein. Diese Art kann als Vorgänger von Lyt. amplum betrachtet werden.

Form en reihe des Lytoceras ju ren se ,  Z it t .
O BERER LIAS.

9. Ly to ceras sepositum, Menegh.(Tat. X X X I, Fig. %)1881. Lytoceras sepositum, Meneghini, Lias sup.Aus dem oberen Lias von Csernye gingen zwei Exemplare hervor, das eine mit vollständiger Wohnkammer und Mündung, das andere ohne dieselben, welche von dem lombardischen Lyt. sepositum in nichts abweichen. Der Durchmesser des ersteren ist 36 mm, die letzte Windung 11*5 mm hoch und 13*5 mm breit. Auf einen Umstand muß aber doch aufmerksam gemacht werden. Die Abbildung M e n e g h i n i ’s läßt die Wohnkammer dieser Art tein gestreift und gleichmäßig, ohne Wülste erscheinen, Bei dem Exemplare von Csernye ist ungefähr in der Mitte der Wohnkammer ein schwacher radialer Wulst sichtbar, obzwar der unter



58 D' GVCI.A PH IN/. (58)suchte Steinkern nicht ^nt genug erhalten ist, um denselben sicher konstatieren zu können. Es ist nämlich nicht unmöglich, daß dies nur das Resultat eines Druckes ist. Dieser Wulst ist auf der Abbildung etwas übertrieben.Eine andere, eventuell gleichfalls mit dem Erhaltungszustände des Exemplars zusammenhängende Erscheinung besteht darin, daß die Wohn- kamtner bei der ersten Scheidewand plötzlich dicker wird. Es hat den Anschein, als wäre das Ende der Wohnkammer bedeutend breiter und höher, als die erste Sutur.
10. Lyto ceras Forojuliense, Menegh.

(Tat. XXXVII, Fig. 4.)1880. Lytocems Forojuliensr, Menegh. Tabamelli, Lias n. prov. Yenete.Die Beschreibung dieser Art ist in dem notwendigen Maße weder bei M kneuiiim .* noch bei T ahamelli zu finden. Letzterer erwähnt dieselbe bloß in einigen Zeilen und bemerkt, daß ihre flache, schlanke Form an />///. altiim erinnert. Das einzige gut erhaltene Exemplar von T aramei.li besitzt — nach dem A utor— einen Durchmesser von 120mm; die Breite bildet 27%, die Höhe 35%, die Nabelweite aber 36% desselben. Nach der Abbildung jedoch ist bei einem Durchmesser von gleichfalls 120 mm, die Höhe des größten Umganges 50 mm, was die Nabelweite 42 mm,was 5v>% entspricht. Nehmen wir aber Fig. 2 auf Taf. V. als Grundlage, so beträgt die Höhe des letzten Umganges nach der ergänzten Abbildung 50% des Durchmessers, oder nicht die ganze Höhe, sondern bloß die Entfernung der beiden Sipho betrachtet, noch immer 47%. Die Breite der Windung entspricht der Beschreibung T aramkixi’s . Außer diesen g e n a u e n  Daten bemerkt T arameixi nur noch, daß diese Form an Lyl. 
all um erinnert. Die schlechte Abbildung gibt gleichfalls keinen weiteren Aufschluß, die Suturlinie aber wird vom Verfasser gar nicht erwähnt. Die ausnahmsweise Form läßt es trotzdem als wahrscheinlich erscheinen, daß der hier beschriebene Csernyeer Lytoceras mit derselben einer Art angehört.Nach der Abbildung T aramei.li’s fallen die Windungen dieser Art beim Nabel mit steilen Wänden gegen die darunter befindlichen Umgänge ab, die sie umfassen; während die Windungen des Exemplars von Gsernye bloß auf einander liegen, einander aber nicht umfassen. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß Fig. I auf Taf. V. fehlerhaft ist, da die Naheipartie von Fig. 2 jener der Gsernyeer Form vollkommen ähnlich ist. Der zweite

* Mknkchini lM‘z«*ichiietD nur im Miimiskri|»l <li«‘su Art.



(50) EACNA I»Kit AI.TKUKN JUHAHII.DUNGKN IM NO-UCIIKN HAKONY. 59Unterschied bestände darin, da!» Lyt. Forojtilieiisc nach T ahameli.i auf den äußeren Windungen bei dem Sipho schart wird, während das Exemplar von Csernye immer gewölbt bleibt. Ich glaube jedoch, daß hierin der Konstruktion der Ergänzung von Seiten T arameli.i’s ein Fehler unterlaufen war, da es nicht wahrscheinlich ist, daß sich die Schale auf einem einzigen Umgänge so sehr verändert hätte, wie dies T aramelli zum Ausdruck bringt. Am Anfang der Windung ist die Siphonalseite, nach der Abbildung, noch ganz gewölbt, ganz so, wie bei Lift. Foro- 
juliense von Csernye.Die Dimensionen des Csernyeer Exemplars sind bei einem Durchmesser von 118mm die folgenden:Höhe des letzten Umganges zwischen den Sipho’s 45 mm ( =  88%), vollständige Höhe 52 mm (=44% ), Breite 81 mm (=2C>%). Es ist also im ganzen gedrungener, was seinem jugendlicheren Alter zugeschrieben werden kann. Die Schale ist nach T aramelli’s Abbildung glatt und mit ziemlich breiten Radialstreifen versehen; der Steinkern dem entsprechend vollkommen glatt. Die Suturlinie besteht aus vier Lateralloben, worunter einer bereits auf den Nabelrand fällt. Bemerkenswert ist die gezähnte, schmale Lappenform des Antisipho nallobus. der von den übrigen Lyto- ceras-Arten abweichend, keine Kreuzform besitzt.

G e y e r ’s im mittleren Lias des Schafberges 
inoiitaniuu ist — wie dies auch G e y e r  erwähnt sehr ähnlich Derselbe basierte die Unterscheidung NaL.elkanle, welche die eine Abbildung T amamelm'

Fit?, (j. Querschnitt des L y t .  K o r o ju -  l ie n s e ,  Mknf/hi. sp. f.sernye. Nuliirl. (Jrosse.(Die dicken Linien bezeichnen den Erhaltungszustand des Exemplares, die dünnen die wahre Knrin.)
gesammelter Lyl. ari
dem Lyt. FnrojuHrnxr hauptsächlich auf die erkennen läßt, doch



1,1* Ix f!YlT|,A PRINZ. (60)bleibt L///. oi'inimilaiuini auch davon abgesehen eine gute Art. Die letztere besitzt nämlich gewölbtere Seilen, niedrigere Umgänge und eine andere Skulptur: die von Csernye weicht überdies auch durch die Suturlinie ab. Der glatte Steinkern und die Suturlinie unterscheidet Lyl. fraro- 
julirnse auch von den übrigen konvergenten Formen, wie von Lyl. reli- 
fer, M f.n eg h ., Lyl. ophioneum, B f.n. etc.

UNTERER DOGGER.
11. Lyto ceras ophioneum, B e n e c k e .188G. Ammonites ophioneum, Ben. Beneke, Trias u. Jura.1<SS(i. L y t o c e r a s  « Vacek, S. Vi îlio.Drei etwas abgeriebene Steinkerne der Fauna von Csernye gehören dieser Art an. 12. Lytoceras, sp.In der Sammlung der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt befindet sich das Bruchstück eines Lytoceras von seltener Größe, welches aus dem gekammerten Umgang besteht. Die Höhe des Umganges ist hier 190 mm, so daß der Querschnitt des Gehäuses auf zumindest m angesetzt werden kann. Sein schlechter Zustand läßt eine nähere Bestimmung nicht zu.

G ru p p e des J jy t . a r t ic n la tu m , Sow.ORERER LIAS.13. Lyto ceras hum ile, nov. sp.(T:if. X XX I, Fig. 1. und Taf. XXXVII, Fig. :>.)Diese Art ist durch den abgeplatteten Querschnitt gut charakterisiert. Den vorwärts geneigten Wülsten des Steinkernes nach steht sie den articulatus-Formen am nächsten, weicht aber auch von diesen ziemlich ab. Eine Neigung zur Knotenbildung kann bei ihr nicht beobachtet werden.Die Höhe des äußeren Umganges bildet bloß ö3- ö.V\. der Breite und erreicht bei den inneren Umgängen Oo IW»",,, ln dieser Hinsicht nähert sich ihr am meisten Lyl. rusilr, V a c e k , var. hnniiliximilis, P r i n z , obzwar sie noch bedeutend flacher ist, wie die letztere. Die Seiten sind gleichmäßig gewölbt, so daß die größte Breite auf die Mitte des Umganges



FAUNA DKH AI.TKKFN .111«AUILUUNtiEN IM NO-LICHEN IfAKONV. 61(61)fällt, wodurch diese Art z. B. leicht von Hi. amplant zu unterscheiden ist. Einige Ähnlichkeit weist auch L. sublinealutn, O upel auf. dieser aber ist infolge seiner Einschnürungen in eine andere Formenreihe zu stellen.

Fig. 7. Querschnitt des L y t o c e r a s  h u n ii le , nov. sp. Csernye. Natürl. Grosse.
Familie: A E G O C E R A T I D A J E ,  N eum. em. Z ittee.Subfam .: ARIETITINAE, Z ittel.Subgenus: FR E CH IELLA , P rinz.Mit der Systematik des Subgenus befaßte ich mich in meiner unlängst erschienenen Arbeit eingehender. (N. Jahrb. f. Min. u. Geol. Jg. 1904. Bd. I.)Seit dem Erscheinen meiner «Rückschlagsformen» erhielt ich neueres Material aus München, Halle und Tübingen und muß mich hier auch mit einigen Bemerkungen der neuen und alten Literatur befassen.G. S tolley beschreibt in dem am 18. Januar 1904 erschienenen Hefte des «Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig» X IV . 1903— 1904 unter dem Titel: «Über eine neue Ammoni- ten-Gattung aus dem oberen alpinen und mitteleuropäischen Lias» die Frechiella — nachdem ihm meine drei Tage vorher (am 15. Januar) erschienene Arbeit noch nicht bekannt war — als eine neue Gattung. Die Systematik der Frechiella berührt S tolley blos mit einigen Worten: «Die Ausbildung der Externseite weist mit Bestimmtheit auf die Arietiden auch nach ihm hin, die Sutur aut die arietinen Harpoceren». Seiner Ansicht
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62 D';. GYl'LA PRINZ (62)

Venjleichemle Tabelle <1. Familie d. Lyloceratidae.

Lytocrras
Wachstum der Windungen Durchschnitt Sculptur Suturi 1i Zahl d.S

ei- tenlobensp. ind. ? ? Steinkern glatt (?| 1. Laterallobus i l 1 -2 -110 11 so lang als d. Siphonallohus 9i
ojthioncumBenecke. 42-44: 100 Wie Forojuliense, uher ohne Nabel- kunle Inner. Wind, mit 1 Labialwülsten, diei 7I äusseren glatt. I. Laterallobus 11 2-mal so lang als d. Siphonallohus \

amplumOppel. 10:100 Herzförmig. Die Höhe der Wind. — 12% der Hreite Steinkern glatt. 1. Laterallobus 1 Va-mal so lang als d. Siphonallobus 11 9
rnhcsccnsDum. 44:100 Herzförniig. Die Hölie — Breite ISteinkern mit Furchen1 1. Laterallobus, nur mit etwas länger als d. Siph.-lob. 2

rasilc Vackk. Vrir. hnmili- 
forntis Prinz. 48:100 Elliptisch. Die Höhe d. Wind. =  78% d. Breite S : rasile S : rasile. 2i____

rasilcVacek. 46:100 Kreisförmig. iSteinkern mit schwache Furchen 1. Laterallobus gerade so lang als d. Siphonallobus 2
Franeisci Or- PEL,mut. com- 
presset Hantk. 

et Prinz. 30:100 Elliptisch.Breite d. Wind. =  64% d. Höhe 1iSteinkern glatt. S : Franeisci. 2l
FraneisciÜpp. 29-30:100 Elliptisch.Breite d. Wind. =  78% d. Höhe Steinkern glatt. Stark zerschlitzt.I. Laterallobus 1 Vs-mal so lang als d. Siphonallobus 2

!
hnmilcPrinz. 50:100 Breit zusammengedrückt. Höhe d. Wind.=  53-50% der Breite

Steinkern mit bogenförmigen Wülsten 1. Laterallobus nur mit. etwas länger d. Siph.-lob. 3
ForojulicnseMenegh. 36:100 Schmal. Flanken flach. Mit stark ausgeprägten Nabelrand Steinkern glatt. I. Laterallobus mit etwas länger als d. Siph.-lob. Antisiphonalloba 

nicht kreuzförmig
TInternlob:2

seposittimMenegh. 149:100 Kreisförmig. Bei d. Mundölf- nung eine tiefe Einschnürung. Wohnkammer gestreift. Gekam- mer. Teil glatt.
j1. Laterallobus 11 2-mal so lang als il. Siphonallobus ! 2

SutneriGeyer. 140:100 Kreisförmig. Rippen radial, schwach gekrümmt, dichotomiereud. i (Mine LabialwülstcJ
Wenig gegliedert.1. Laterallobus l 1 .i-mal so lang als d. Siphonallobus 3_____________i fimbriatinn * Sow. |142:100 Kreisförmig. Rippen radial, fast gerade. Mil Lahial- wülsten. 1. Laterallobus 1 Vs-mal so lang alsi d. Siphonallobus. | 2



nach stammt Frechiella wahrscheinlich gerade so von Arielites ab, wie Harpoceras Über den Gang der Entwicklung, welche zur Erreichung der von Arietites völlig abweichenden, involuten Form der Erechirdla notwendig war, macht S tolley keine Erwähnung.Aus dem obigen Zitate ist es klar, dal» die systematische Einteilung von S tolley mit der meinen ungefähr dieselbe ist.
Frechiella subcarinata sp. ist viel verbreiteter, als ich bei Beschreibung derselben glaubte. Außer von Whitbv ist sie von mehreren Punkten Deutschlands und Italiens bekannt. Im Museum derkgl. ung. geologischen Anstalt zu Budapest befinden sich zwei Exemplare von Piszke, Berg Pisz- nicze. welche dort 1879 von H antken gesammelt wurden. Diese letzteren weichen von den bisher bekannten Arten ab und bilden somit bereits die fünfte Species der Untergattung Frechiella.
T aramelli beschrieb 1880 unter dem Namen Harpoceras sahen ri- 

iKtluni, Y . et B ird eine schmale, schlanke Frechiella, die wahrscheinlich gleichfalls eine besondere Art vertritt. Dieselbe stammt von Erto (Venezianische Alpen). Auch bei C atullo und Meneghini begegnen wir diesem Subgenus.Überall — sowohl im mediterranen, als auch im mitteleuropäischen .Iura — beschränkt sich Frechiella auf den oberen Lias. Infolge dessen gelangt S tolley zu der Überzeugung, daß Frechiella ein ausgezeichnetes Leitfossil abgibt.Unter den zahlreichen kurzlebigen Gattungen von H yatt befand sich auch eine Pclecoceras benannte. H aug schreibt in einer Fußnote seiner «Beiträge zu einer Monographie der Ammonitengattung Harpoceras» folgendes: «Die Gattung Pclecoceras schließe ich von vorneherein aus dem Complex der Harpoceratiden aus, da die ihr angehörenden Anna, ster
nalis,* d’OhB. und subcarinatus, Y oung (also Frechiella) viel mehr mit den Amaltheen Verwandtschaft haben, als mit der uns beschäftigenden Ab leilung.» Z ittel brachte Pclecoceras mit Haugia, also mit einer Formenreihe des Hammatoceras in Verbindung. Gleichfalls bei Z ittel stoßen wir unter den Subgenera von Harpoceras auf den Namen Poecilomor- 
l>hus, B ukm., dessen Vertreter A. sabcarinaias. P hile, und A. cycloides, 
d’ÜRB. wären. Haug stellte die Species cycloides in das Genus Hihloee- 
tas ein.Mit den hieraufgezählten Arten : sternalis, subcarinatus und cycloides hatte sich aber weder Z ittel, noch B ukman, W rigiit, H aug oder P om- 
peckj eingehender befaßt. Ich hielt A. cycloides für eine stark differenzierte Form von Tinacyoceras. H yatt. cm. P omp.. A sternalis aber 1'iir

(6ip FAUNA IJF.lt ÄLTKItKN .ICH AltILDUNGF.N IM ,\<>-[,!<;llKN ItAKONY. (Y.)

* Paroniceras. S. Fr.



Dl PRINZ GYL'LA. (64)den Vertreter eines der Subgenera (Paroniceras) von Cymbites (Neues Jahrbuch f. Miner. 1904, p. 36).
S tolley benannte seine beiden neuen Arten von Frechiella A. kam-von Kammerkahr stammendem Originale identisch. Das als Frechiella kam-  

mcrkarenxis bezeichnete Exemplar ist mir nicht Vorgelegen; zwischen 
Frechiella eurvata, P rinz und dem Originale O ppel’s aber besteht ein großer Unterschied in der evoluteren Form des letzteren. Die Suturlinien hingegen sind sehr ähnlich. O ppel führt an derselben Stelle auch eine von Whithy stammende Frechiella subearinata an, die mit Y oung und 
B ird’s Original identisch wäre. Dank der Freundlichkeit Prof. P ompeckj’s konnte ich dieses Exemplar näher untersuchen: hiernach ist dasselbe der von mir als Frechiella subearinata, Y . u. B. var. truncata, Münster beschriebenen Form sehr ähnlich. In der Sutur zeigt sich nur insoferne eine Abweichung, daß die Loben der OppEL’schen Art reichlicher gezähnt sind und der zweite Laterallobus etwas stärker entwickelt ist. Zur Entscheidung der Frage, welche Form die typische und welche die Varietät ist, wäre die Untersuchung des Originals von Y oung und B ir d  notwendig.

1. F re ch ie lla  eurvata, P rinz.(Taf. XXXV11, Fig. 18.)1904. Frechiella eurvata, Prinz. Über Rückschlagsl'ormen.Die einfachste und beschränkteste Art des Genus Frechiella ist F. eur
vata, von welcher blos ein einziger Steinkern aus Gsernye bekannt ist. Von den übrigen Arten der Frechiella unterscheidet sie sich durch ihre einfachere Suturlinie und involutere Form. Die Umgänge sind mehr breit, als hoch, ihre Seiten gewölbt. Die Windungen nehmen rasch zu. Die Suturlinie besteht vom Sipho bis zum Nabel aus zwei Bögen, welche Sätteln entsprechen. Der Siphonallobus ist fein gezähnt, die Lateralloben mit einigen größeren Zähnen versehen. Es zeigen sich die Spuren eines Auxi- liarlobus.

OBERER LIAS.

Dimensionen :Durchmesser...........Höhe des letzten Umganges 43 mm. 
21 «Breite « Nabelweite.... . _  21-5 « 6 «



(65) FAUNA DER ÄLTEREN JURABILDUNGEN IM NO-LICHEN BAKONY. f»f»

Subfam .: PO LYM O R PfflN A E, IIaug. Genus: DUMORTIERIA, Haug.

UNTERER DOGGER.
1. Dum ortieria Dum ortieri, T h ioll .(Taf. V, Fig. 3. und Taf. XXXI, Fig. 3.)1874 Ammonites Dum ortieri, Thioll. Dumortier. Dep. Juras*.1885. Harjioceras (Dumortieria) Dum ortieri, Thioll. Haug. Harpoceras.1886. Simoeeras Dum ortieri, Thioll. Vacek. S. Vigilio.1887. Ammonites (Harpueeras) Dum ortieri, Thioll. Denckmann. Dörnten. 1887. Dumortieria (Catullocerax) Dum ortieri,  Thioll. Haug. Polymorphidae. 1892. Catulloeeras Dum ortieri, Thioll. Ruckmann. Inf. Oolith.

Fig. 8. (Querschnitt der Dumortieria 
Dumortieri Thioll. sp. Csernye. Na- türl. Grösse.

H a n t k e n  hat ein Exemplar dieser Species — wie es scheint, noch vor dem Erscheinen der zitierten Arbeit D u m o r t ie r ’s — als Ammonites 
pannonicus, nov. sp. bezeichnet. Dasselbe Exemplar ließ er auch abbilden (Taf. V, Fig. 3); da aber die Versteinerung nicht gut präparirt war, sind auf der Abbildung die charakteristischsten Eigentümlichkeiten verwaschen oder überhaupt nicht sichtbar. Bei dem Präparieren der ganz vom Gesteine bedeckten anderen Seite ging die Wohnkammer vollkommen unverletzt hervor und wurdediese Seite auf Taf. X X X I. abgebildet. Die Länge der Wohnkammer beträgt 3/s der Schlußwindung.Die Umgänge nehmen langsam zu und sind cylindrisch ; der Durchschnitt der inneren Windungen ist mehr viereckig. Die Mündung ist 25 mm, der darunter folgende Umgang 16 mm. hoch. Nabel weite bei einem Durchmesser von 85 m m : 42 mm. Auf dem Steinkerne befinden sich, dicht an einander gereiht, kräftige Rippen, die an den Seiten in gerader Linie verlaufen, in der Nähe des Sipho aber plötzlich sichelförmig gebogen sind. Stellenweise bemerken wir am Steinkerne charakteristische Einschnürungen ; so auf dem letzten Umgänge fünf solcher. Hinter der Mündung ist die Einschnürung tief und breit. Die Suturlinie besteht aus vier Lateral- loben und ist sehr einfach. Der Kiel ist schwach.Die Exemplare von Csernye stimmen sowohl mit D u m o r t ie r ’ s . als

Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geolog. An9t. XV. Bd. 1. Hft. ä



(36 \)\ liYULA PI»INZ. (H6)auch V a c e k ’s und B u ckm an ’s Abbildungen gut überein. Auf der Abbildung von H aug sind die erwähnten Einschnürungen schwächer und der Querschnitt des letzten Umganges mehr viereckig.
2. D um ortieria insignisimilis, B r a u n s .(Taf. V, Fig. 2. Taf. XXX , Fig. 3.)1867. Ammoniten insignisim ilis, Brauns, Hilsmulde.1S02. Catullorcrns insignisim ile , Braus. Buckman, Inf Oolitli.

B rauns und B uckman war bloß je ein Fragment dieser Art bekannt und bereitete schon deren Bestimmung große Schwierigkeiten, um so mehr aber die Gründung einer Art auf dieser Basis. H antken sammelte in Csernye etwas besser erhaltene Exemplare, ich selbst fand ein ziemlich vollkommenes. Diese Species ist der D. Dumortieri, T hioll. ziemlich ähnlich und ist ein Bruchstück der ersteren von der letzteren kaum zu unterscheiden. Dumortieria insignisimilis, B rauns besitzt keine Einschnürungen, was sich aber nur auf einem unbeschädigten Umgänge konstatieren läßt. Hauptsächlich aber unterscheidet sie sich in der Suturlinie. 
ü . Dumortieri besitzt vier Lateralloben, D. insignisimilis hingegen deren höchstens drei.Bei einem Durchmesser von 52 mm beträgt die Höhe des letzten Umganges (Wohnkammer) 15 mm, die des darunter befindlichen B mm An derselben Stelle ist die Nabel weite 27 mm. Die Umgänge sind außen breiter als hoch, innen hingegen höher. Demnach ist auch die Wachstumstendenz eine andere, wie bei D. Dumortieri.In H aug’s Monographie wird diese Species nicht erwähnt. Dieselbe gehört in den Formenkreis von Harp. (Dumortieria) Dumortieri, H aug als deren zweites Glied. G eyer’s «D . Haugi sp.» ist der D. insignisimilis sehr ähnlich und dürfte die letzte ein direkter Abkömmling der ersteren sein.

3. Dum ortieria evolutissima, nov. sp.(Taf. X X X , Fig. I. und Tal. XXXVIII, Fig. 10.)
Z ittel beschrieb aus dem mittleren Lias der Apenninen Dumortieria 

Vernosuc sp., H aug von ebendort aus dem oberen Lias D. Zittcli sp. Von der ersteren sind blos zwei, von der letzteren ein mangelhaftes Exemplar vorhanden; doch kann trotzdem nachgewiesen werden, daß D. Zit- 
leli unmittelbar von D. Vernosae abstammt. Diesen schließt sich aus dem unteren Dogger von Csernye ein Species an, welche mit D. Zitteli in sehr engem Verwandtschaftsverhältnisse steht, sich aber durch ihre noch evo- lutere Form und die dichter stehenden Rippen unterscheidet.



(67) FAUNA DEH ALTEKEN JURABILDUNGEN IM NO-LICHEN BAKONY. 67

Dumortieria evolutissima, nov. sp. ist flach tellerförmig; ihre Schale wenigstens neunmal gewunden. Die inneren Umgänge cylindrisch, die äußeren sich dem viereckigen Querschnitte allmählich nähernd und höher werdend. Die Windungen umfassen einander nicht. Die Nabelweite bildet 69°n des 121 mm langen Durchmessers. Die Höhe der inneren Windung circa 71% der äußeren. Die Breite des Umganges am inneren Ende der Wohnkammer 85% der Höhe. Die Suturlinic besteht aus einem herrschenden Laterallobus. Der Siphonallobus ist nur halb so lang und wird von geteilten, breiten Sätteln gebildet. Der erste Seitenlobus besteht aus einem kurzen Stamm und drei kräftigen Äste. Der Internsattel ist höher als der Externsattel. Hierauf folgt ein einfacher Auxiliarlobus und schließlich bei der Nabelkante ein Nabellobus mit, dem Sipho zugekehlter Spitze. Die Rippen sind stark, dick, ziemlich dicht an einander gereiht und in schwachem Bogen nach vorne neigend. Ihre Zahl kann auf dem letzten, gekammerten Umgänge mit 60 angesetzt werden. Die Rippen werden stellenweise von tiefen Einschnürungen unterbrochen, deren sich in der Regel drei auf einer Windung befinden. Der Kiel ist schwach.
4. Dum ortieria evolutissim a nov. sp., nov. mut. m ulticostata.

Diese Mutation weicht — wie bereits ihr Name zeigt — hauptsächlich in der größeren Zahl der Rippen vom Typus ab. Die dichte Anordnung der Rippen ist aber bloß auf den gekammerten Teil beschränkt, die Wohnkammer jedoch bereits vollkommen der des Typus ähnlich. Auch die Suturlinie stimmt mit jener des Typus überein, nur läßt sie einen höheren Entwicklungsgrad erkennen und ist zerschlitzter. Dies läßt die Annahme, daß diese Form durch unmittelbare Abstammung vom Typus entstanden ist, als wahrscheinlich erscheinen.

(Taf. X X X , Fig. 2. und Taf. XXXVIII, Fig. 11.)

OBERER LIAS.
5. Dum ortieria Levesquei, d ’O r b . (Taf. XXIV, Fig. 1 a, b.)

1842. Ammonites Levesquei, Orbigny. Pal. Franc. Dumortier. Dep. jurass.1874.
1881.

undulatus, 
Levesquei, Orb. Meneghini. Lias sup.1885. Ilarpocercis (Dumortieria) Levesquei, Orb. Haug. Harpocoras.

1885. Ammonites falcofita,
1887. Dumortieria Levesquei. Orb.

Quenstedt. Schwäl). Ammon. Haug. Polymorphidte.



68 D! GYULA PRINZ. (68)Das einzige dieser Art angehörige, leidlich erhaltene Exemplar entspricht der HAiG’schen Beschreibung ziemlich gut. Von d’O rbignys Abbildung weicht es nur insoferne ab, daß die Hippen etwas dichter an einander gereiht sind. Die Beschreibung der Art dürfte hier wohl überflüssig und bloß auf H augs ausgezeichnete Beschreibung verwiesen sein.Die Bestimmung der Art stammt von H antken.

Genus: HAMMATOCERAS, Hyatt em. Prinz.

Z ittel schreibt in seinem «Handbuche» : «Die Gattung Hammato- ceras zeigt ein eigenthümliches Gemisch von Merkmalen, wodurch ihre systematische Eintheilung ungemein schwierig wird.» Unter dem Namen Hammatoceras figurierten bisher zwei große Gruppen; die eine umfaßte die Subgenera Haugia und Sonninia und den Typus, die andere wurde von G emellaro als Subgenus Erycite.s* unterschieden. Mit diesen beiden verschiedenen Gruppen hat sich V acek eingehender befaßt und ihre Verwandtschaft mit Harpoceras einerseits und Stephanoceras anderseits nachgewiesen. V acek begnügte sich damit, die bisherigen Ansichten einer abfälligen Kritik zu unterziehen, ohne eine eigene Anschauung zu äußern. 
H aug stellte etwas früher die in Rede stehenden Gattungen unter dem Namen Hammatoceras in die Familie der Harpoceratidae. Was Vacek 1886 über die Verwandtschaft mit dieser sagte, finden wir alles auch schon bei H aug.

Z ittel reihte — seiner obigen Ansicht entsprechend vorgehend — Hammatoceras im älteren Sinne als Subfamilie in die Familie der Aego- ceratidae ein. Von diesen stammt Hamm, nach Z ittel’s Anschauung ab.Zu der Gruppe Hammatoceras rechne ich A. imigne, A. variabile und A. Sowerbyi, und zu der Gruppe Erycites A. gonionotus und A. fal- 
lax. Die beiden Gattungen sind von einander nach Ansicht der meisten Autoren scharf unterscheidbar. Die Gruppe des H. insigne zeigt eine enge Verwandtschaft mit den Harpoceren, die Gruppe des E. fallax hingegen mit den Stephanoceren. Die Wohnkammer der ersteren besitzt 2/s Länge eines ganzen Umganges, während sie bei Erycites circa */& des ganzen Umganges umfaßt, also einem ganzen Umgänge nahekommt. Betreffs der weiteren Unterschiede vergleiche das bei der Gattung Erycites gesagte.Die zahlreichen an die Aegoceren und Harpoceren erinnernden Merkmale von Hammatoceras erklären sich aus der gemeinsamen Abstammung. Jedenfalls ist das Vorgehen von Bukmann und W right — wenigstens zum Teil — gerechtfertigt, wenn sie auf Grund dieser großen Menge verwandtschaftlicher Charaktere die Aegoceratidae und Harpoceratidae in eine Familie vereinigen.
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OBERER LIAS.
ß

1. H am m atoceras cf. variabile, D ’O rb.1844. Ammoniten rariabilin, u’Orbigny, Terr. jurass.1874. « «1878. Hnrpnceras aff. variabile, 1880. « «1881. « «1885. Hammatoceras «1885. Ammoniten variabilis,1886. Harpoceras variabile1887. Hammatoceras cfr. «

« Dumortier, Döp. jurass.« Gottschee, Cordillere.« Taramelli, Alp. Venete.« Meneghini, Lias sup.« Haug, Harpoceras.« Quenstedt, Schwäb. Ammon. « Wright, Lias Ammon.« Denckmann, Dörnten.Die Viertel windung eines Steinkernes von circa 35 mm. Durchmesser weist mit Hammatoceras va
riabile die größte Ähnlichkeit auf. Der Querschnitt des Umganges stimmt mit d’ORBiGNY’s Abbildung überein. Auch die Rippen sind ebenso gestaltet, nur die Knoten nicht so scharf. Die Suturlinie ist, da das Exemplar stark abgerieben ist, nicht erkennbar. 17 mm., Breite 11 mm., Nabelweite ci

Fig. 9. Querschnitt des Ham m atoceras cf. variabile, Orr. sp. Natürl.Grösse.Dimensionen: Höhe des Umganges rca 10 mm.
2. H am m atoceras insigne, S chübl.1864. Ammonites insignis, Scht'bl. Sf.ebach, Hannover.1874. « « «1880. Harpocet'as insigne, *1881. Hammatoceras « «1885. Ammonites insignis, «1885. Hammatoceras insigne, «1886. Harpoceras «1887. Hammatoceras «1898. « «1902. t «

Dumortier, Dep. jurass. Taramelli, Alp. Venete. Meneghini, Lias sup. Quenstedt, Schwäb. Ammon. Haug, Harpoceras.Wright, Lias Ammon. Denckmann, Dörnten.Benecke, Lothringen. J anensch, Eisass.
Hammatoceras insigne, S chübl. gehört zu den verbreitetsten Arten des oberen Lias und bezeichnet im Vereine mit seinen zahlreichen Mutationen den obersten Lias ebenso, wie den untersten Dogger. Der Hamm, insigne typ. ist bekanntlich das Leitfossil des Lias C-
D’O rbigny bildet als insigne eine vom ScHÜBLER’schen Originale 

ziemlich abweichende Form ab, die später in die Formenreihe von
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O ppkl’s subiusig ne gestellt winde. Ham. subinsigne ist, wie das Original 
(I'Ohhignv*s, durch den dreieckigen Querschnitt das Umgänge gekennzeichnet. Diese Gruppe wurde später in ausgezeichneter Weise von Q r knstkdt charakterisiert, der O ppki/s subinsigne mit dem erwähnten Exemplare d’OmficNY’s nicht identifiziert, wie es denn auch tatsächlich von demselben wesentlich abweicht. O ppki. hat sein mir vorliegendes Original von subinsigne nicht abgebihlet, doch ist dessen Veröffentlichung in nächster Zeit von G. R enz zu erwarten. D’O rbigny’s Exemplar kann — nachdem das O ppei/scIic subinsigne im Opalinus-Horizonte vorkommt — als Vorfahre des letzteren betrachtet werden.Dumortier hat gleichfalls ein dem Typus sehr nahestehendes Exemplar von subinsigne als insigne beschrieben (PI. XVII, Fig. 4., 5.).Mit der nunmehr umfangreichen Art hat sich als erster Meneghini kritisch befaßt. Er unterschied innerhalb dieser sehr abwechslungsreichen Art folgende sechs Formen :1. Typus, S chübler’s Original.2. Meneghini’s Taf. X III, Fig. 2 und Taf. XIV , Fig. 1, 2. Das auf Taf. X III, Fig, 2 abgebildete Exemplar gehört der mut. postulosa, Q uenst. der Species subinsigne an, während ich das auf Taf. XIV zur Darstellung gebrachte Exemplar unter dem Namen Hainmatocerus slrirtum nov. sp. abtrenne. Von dieser Art wird später die Rede sein.

3. Menegiiini’s Taf. XII, Fig. 3. Der unmittelbare Vorgänger des Typus. Dieselbe Mutation finden wir bei J anensch auf Taf. IX , Fig. 1.
4. Das bei d’ORBiGNY auf Taf. 113 abgebildete Exemplar, von welchem vorher die Rede war.ö. Menkghini’s Tafel X II, Figur 2. Dieses, wurde durch Vacek unter dem Namen phtuinsigne sp. abgetrennt.
6. Meneghini’s Tafel X IV , Figur 3. Die charakteristischen Merkmale von insigne sind an dieser Form noch wahrnehmbar, doch bildet sie schon den Übergang zwischen H. lieussi H aug und insigne. Es muß aber noch zum lieussi als eine Mutation dieser Species gezählt werden.Mit dem genetischen Zusammenhänge zwischen den Varietäten resp. den zu selbständigen Arten ausgebildeten Zweigformen befaßte sich eingehender H aug. Wenn ich auch nicht in allen Einzelheiten den Ansichten 

H acg’s beipllichte, so muß doch anerkannt werden, daß er als erster auf den engen Zusammenhang zwischen der Gruppe von Hammaloceras in
signe und der Gattung Stephanoeeras hingewiesen hat. Diese beiden, ihrem Habitus nach so verschiedenen Genera haben einen gemeinsamen Ursprung im Hamm. Reussi, welchen zum Hammatoceras sp. zu zählen auch H ai c bereits schwankt, denselben aber trotzdem auf Grund der Ähnlichkeit mit II. insigne in die Gruppe des letzteren stellt. H aug hat
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II. subinsigne noch als unmittelbaren Abkömmling von H. insigne bezeichnet. V aoek’s Werk war damals noch nicht erschienen, in welchem 
II. insigne mit II. Siel midi sp. in Verbindung gebracht wurde und jene oberliassischen Arten außer Betracht blieben, unter welchen wir die nächsten Verwandten von subinsigne finden. Unzweifelhaft stehen insigne und subinsigne in keinem so nahen Zusammenhänge, wie ihn H aim; vorausgesetzt hat. Durch H aug’s Arbeit wurde jene von Meneghini hinsichtlich der Entwicklung der nächsten Verwandten von insigne ergänzt.Eine neue und wesentliche Bereicherung erfuhr die Gruppe iusi.gu.e durch Q uenstedt und Vacek . Dem eisten verdanken wir die Erkenntnis des insigne-Zweiges, dem zweiten die des subinsigne-Zweiges. Tenuiin- 
signe und planinsigne bilden den direkten Übergang zwischen dem m - 
signe-Typus und dem Hamm. Sieboldi; p '̂oeer insigne und tenerum entstammten vor der Ausbildung des insigne zum Typus einer mit dem letzteren gemeinschaftlichen Stammform.

Beneoke lieferte eine vortreffliche Abbildung vom Typus des II. iu- 
signe. 1902 erschien endlich die Arbeit von J anf.nsou : «Die Jurensis- schichten des Eisass#, in welcher wieder neues Material zur Kenntnis der Gruppe des insigne veröffentlicht wurde. H. speeiosum J anensch , proeer- 
insigne V acek und tenerum Vacek sind sehr nahe Verwandte und aller Wahrscheinlichkeit nach unmittelbare Vorfahren desselben. II. semilu- 
natum Janensch ist die zum Range einer selbständigen Art erhobene QuENSTEDT-Mutation semilunala. Janensch ’ semilunatum entspricht dem mir vorliegenden, noch nicht abgebildeten Originale O ppel’s von suh- 
insigne vollkommen.In der Monographie W right ’s über die Liasammoniten bilden sämtliche abgebildete Exemplare von insigne eine einzige Mutation von 
sub insigne.Auf Grund der vorstehenden Angaben gelangen wir zu der Überzeugung, .daß H. insigne und mb insigne eine aus gemeinschaftlicher Wurzel hervorgehende parallele Entwicklung zeigen, welche zwei Formen- reihen entspricht.

Formenreihe von Hammatoceras insigne Schübl.
a) Hammatoceras insigne, mut. nov. Reussisimile.1881. Am m onites insignis, Schi'bl. Mf.neghini, Lias sup. PI. XIII, tig. 1.Unmittelbarer Nachfolger des H. lieiissi sp., resp. dessen Mutation 

insignisimilis (mut. nov.).
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b) Hammatoceras insigne, S chübl. mut. nov. perplana.
1881. Ammonit es insiguiis\ SchPbl. Meneghini, Lias sup. PI. XII, fig. 3.rnrnittelbarer Vorfahre des Typus dieser überaus variablen Art. Bedeutend evoluter, wie der Typus, jedocli mit dessen sämtlichen Charakteren.

c) Hannnatoceras insigne S c h ü b l ., Typus.1898. llnmmutocvras insigne, Sciii'itL. P>e.\ecke, Lothringen.19<L2. « « « Janesch, Eisass, Tab. IX, fig. 1.
d) Hammatoceras tenuinsigne. V acek .1NS6. Hammatoceras tenuinsigne, Vacek. S. Vigilio.Derselbe ist zwar vom Typus durch eine Lücke getrennt, doch weisen alle Anzeichen daraufhin, daß er ein unmittelbarer Nachkomme desselben ist. Die Rippen feiner, die Sutur nähert sich dem IT. Sieboldi.
e) Hammatoceras planinsigne, V acek.1881. Ammonites insignis, Schübl. Meneghini, Lias sup. PI. XII, fig. 2.1886. Hammatoceras planinsigne, Vacek, S. Vigilio.
f) Hammatoceras Sieboldi O pp., mut. nov. Brancoi. S . auf Seite 77.
g) Hammatoceras Sieboldi, O pp.

1862. Ammonites Sieboldi, Oppel, Pal. Mitt. II.1886. Hammatoceras « « Vacek, S. Vigilio.
h) Hammatoceras speciosum, J anensch .(Taf. XXXVIII, Fig. 2.)1847. Ammonites insignis, Dumortier, Dep. Jurass. PI. XVII, 1. 2. PI. XVIII.1885. « « variabilis, Quenstedt, Schwab. Ammon.1902. Hammatoceras speciosum, J anensch, Eisass.Stammt von H. Reussi, mut. nov. insignisimite, weicht blos in der Knotenbildung um den Nabel herum ab und nimmt eine etwas evolutere Form an.
i) Hammatoceras procerinsigne, V acek .1886. Hammatoceras jwocerinsigne, Vacek, S. Vigilio.Nachfolger von 11. speciosum . Die Suturlinie wird zerschlitzter, das Siphonalband verschwindet und die Seiten bilden eine Kante. Gewissermaßen eine Lücke zwischen speciosum und procerinsigne .

j )  Hamnmtoceras ienerum , V acek.1886. Hammatoceras tencrum% Vacek, S. Vigilio.Weicht von procerinsigne durch die zartere, feinere Beschaffenheit, ab. Der Kiel mit den Seiten zusammengewachsen; ein Hohlkiel nicht vorhanden.
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k) Hammatoceras strictum, nov. sp.1881. Ammonites insignis, Sc hü bl. Meneghini, Lias sup. PI. XIV, flg. 3.Die äußere Form, Suturlinie und Skulptur von H. strictum nov. sp. entspricht vollkommen jenen von H. insigne, namentlich der mut. 
Reussisimile. Auf Meneghini’s Abbildung aber fällt eine Einschnürung auf, bezüglich welcher der Autor bemerkt: «les decoupures en ressortenl distinctement sur le fond plus clair de la partie cloisonnee». Es fragt sich, ob dies nicht etwa ein Fingerzeig ist, in welcher Richtung hin die Abstammung der Gruppe insigne zu suchen w äre: ob sie zu den Verwandten von Lioceras oder von Stephanoceras zähle? Es scheint wahischein- ich, daß dies ein Rückschlag auf die gemeinsame Stammform ist.
Abstammung der Formenreihe des Hammatoceras insigne, Schübl.
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Formenreihe von Hammatoceras subinsigne, Opp.

a ) H a m m a t o c e r a s  s u b i n s i g n e  O pp., mut. p o s t u l o s a  Q enst.18sl. A m m o n i t e » i n s i y n i s , Sciii'iu. Meneghini, Lias sup. PI. XIII, fig. 2.
1885. * * postulosa», Qi’knstedt, Schwiib. Amnion.Diese Form stammt gerade so, wie I I .  i n s i g n e  mut. R e u s s i s i m i l e ,  von //. R e u s s i  ab. Q uenstedt’s Form weicht, mehr, die Meneghini’s weniger von R e a s s i  ah. Trotzdem besteht heute noch eine Lücke zwischen den beiden Arten, doch ist es sehr wahrscheinlich, daß sie von einer Mutation des R e u s s i  abstammt. Die Tendenz der Entwicklung kommt in der Zunahme der Rippen und Knoten zum Ausdrucke.

b ) H a m m a t o c e r a s  s u b i n s i g n e ,  O pp. typus.
1858. A m m o n i t e »  » u b i n s i g n i s , Oppel, Juraform.
1874. « i n s i g n i s ,  Schchl. Dumortier, Dep. jurass. PI. XVII, lig 4.
1902. H a m m a t o c e r a s  »e m i l a n a t n m , J anescii, Eisass.Es entwickeln sich starke Rippen, mächtige Knoten. Das Siphonal- band ist ziemlich breit.

c) H a m m a t o c e r a s  s u b i n s i g n e ,  O pp. nov. mut. D u m o r t i e r i .

1874. A m m o n i t e » »u b i n s i g n i s ,  Opp. Dumortier, Dep. Jurass. PI. L1J1.Unmittelbarer Nachfolger des Typus, der sich blos durch seine schmälere Form von demselben unterscheidet.
0

i l)  H a m m a t o c e r a s  s u b i n s i g n e  O pp., mut. s e r n i l u n a lu  Q uenst.
1842. A m m o n i t e »  i n s i y n i s , Seilt"BL. «1’Orrksny, Pal. Franc. PI. 112.
1885. « « semilunatus, Quenstert, Schwab. Ammon.Der Querschnitt nimmt eine ausgesprochen dreieckige Form an. Die Rippen sind fein, die Knoten scharf, aber kleiner. Die Suturlinie zerschlitzter, wie beim Typus.

e) H a m m a t o c e r a s  s u b i n s i g n e  O pp., nov. mut. W r i y h l i .

(Taf. XXXVIII, Fig. 4.)

1880. H a r / ioeeea » i n s i y n c , SeilPul. Wrhuit, Lias Ammon. PL GO.Die Form des Querschnittes ist dem der Mutation s e m i l u n a t a  ähnlich, der Nabelrand ist jedoch schall und über den darunter befindlichen geneigt.
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f) Hammatoceras subinsigne O pp., nov. mut. Wrighti.1880. llarpoeeras insigne, Sc iiI'rl. Wrigiit, liias Ammon. PI. LXVI.Die Zahl der Knoten ist kleiner. Die Gestalt des Durchschnittes ist ähnlich derjenigen von mut. semilunata. Die Nabel wand ist scharf und nach innen geneigt.
g) Hammatoceras subinsigne O pp., mut. vanabilis Q uenst.1885. Ammonites insignis rariabilis, Quenstedt, Schwab. Amnion.1886. Harpöceeas insigne, Schcbl. Wright, Lias Ammon. PI. LXV, li^. 1—3.Die Knoten dicht an einander gereiht; die Form ganz ovolut.
h) Hammatoceras subinsigne O pp., mut. trigonata Q uenst.1885. Ammoniteft insignis Irigonatus, Q uenstedt, Schwab. Anim. Tal'. 50, fig. 5.Der Querschnitt einem hohen gleichschenkligen Dreieck ähnlich.
i) Hammatoceras subinsigne O pp., mut. compressa Q uenst.1885. Ammonites insignis compressa, Quenstedt, Schwab. Amnion.Etwas höherer, sonst der vorhergehenden Form ähnlicher Querschnitt ; die Knoten schwächer.
j) Hammatoceras subinsigne O pp., mut. gtabrata Q uenst.1885. Ammonites insignis glabrata, Quenstedt. Schwab. Ammon.In der Form der mut. compressa ähnlich, die Knoten verschwinden aber.
k) Hammatoceras Lorteti, D um.S. auf Seite 79.

l) Hammatoceras subinsigne O pp., mut. nov. Vaceki.1886. Hammatoceras subinsigne, Opp. Vacek, S. Vigilio.Der Mutation Wrighti ähnlich, die Suturlinie aber, dem jüngeren Alter entsprechend, entwickelter.
m) Hammatoceras Allobrogensc, Dum.1874. Ammonites Allobrogensis, Dumortikr, Dep. Jurass.Am meisten dem H. xubinxigne postulosum ähnlich, doch mehr eiförmig. Siphonalband fehlt.
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Stammbaum der Formeureilie des Hamm, sublnslgne Opp.



(77) FAUNA DER ALTEREN JURA BILDUNGEN IM NO-LICIIEN BAKONY. 77Die hier aufgezählten Arten und Mutationen zeigen einen Zweig ihre? Stammbaumes, welcher nur wenig Lücken aufweist. Es ist auffallend, daß diese für das Genus Hammatoceras charakteristischeste Gruppe sich in mancher Beziehung stark dem Stephanoceras nähert. Fryrile< 
Reussi, der als Grundform dieser Gruppe zu betrachten ist, gehört zu den Stephanoceraten. Der Familie Stephanoceratidae nachgebildet ist noch eine atavistische Form des Zweiges von II. insigne, nämlich H. sl viel um n o v. sp.. welcher deutliche Labialwülstc aufweist. Zweifellos steht die Gruppe des II. insigne in keinem näheren Zusammenhänge mit der Lioeeras- Gruppe des Harpoceras, sondern besitzt in Aegoceras einen mit Erycites gemeinschaftlichen Ursprung.Wie erwähnt, stammen H. insigne und subinsigne sehr wahrscheinlich von H. Reussi ab. H. insigne wird immer involuter, die Rippen feiner, die auf den Nabelrand beschränkten Knoten werden immer schärfer. H. sub
insigne bleibt mit mehr oder weniger Veränderung evolut, die älteren Formen sind kräftig und plump, werden aber im Laufe der Entwicklung feiner; die Knoten wandern gleichzeitig gegen die Mitte der Umgänge hin.Hierin offenbart sich ein gewisser Atavismus auf die Gruppe des 
Cycloceras Flandrini, von welcher H. Reussi abstammt. Die Form des H. subinsigne ist durch den dreieckigen Querschnitt der Umgänge charakterisiert. Die Umwandlung vollzog sich an der Grenze des Lias und Dogger, und dies ist gleichfalls einer jener Umstände, welche die schärfere Abtrennung dieser Perioden erschweren.

F utterer leitet H. subinsigne direkt von der Gruppe des Cy clocer as 
Flandrini D um auf stammesgeschichtlicher Grundlage ab. Meiner Ansicht nach ist die stammesgeschichtliche Stelle des Hamm. Reussi zwischen Aeg. Flandrini und Hamm, subinsigne zu suchen. Es ist ferner wahrscheinlich, daß wir die gemeinschaftliche Abstammung des Hammatoceras und auch Erycites in der erwähnten Gruppe von Gycloceras suchen müssen.

1. H am m atoceras insigne, S chübl. typ.In dem Materiale des Budapester Universitäts-Museums befindet sich ein Exemplar, welches Vertreter des Typus ist.
2. H am m atoceras Sieboldi O pp., nov. mut. B rancoi.(Taf. XXXVIII, Fig. 1.)1879. Amnwnites afl'. Sieboldi, Branco, Unt. Dogger.

A. aff. Sieboldi, B ranco ist der Vorläufer des typischen Sieboldi. Von Csernye befindet sich ein Steinkern im untersuchten Material mit



78 D' GYULA PRINZ. (78)einem Durchmesser von 19 cm., der aber noch immer gekammert und mit 
.1. aff. Sieboldi, B ran co  identisch ist. Derselbe steht zwischen dem Sicr 
boldi-Typus und dem planitisiyne; seine Form und Skulptur kommt der von planinsiync, seine Sutur der von Sieboldi nahe.
1886. h a m m a t o c e r a s  t e n n in n i y n c , Vacek, S. Vigilio.

V acek  hält tenuinxiyne sp., auf Grund der Abbildung M e n e g h in i ’s , mit II. lieussi, mwt. nov. insignishnilc lür ähnlich. Wenn der Vergleich auch zutreffend ist, so kann zwischen den beiden doch eine ganze Reihe von Übergangsformen nachgewiesen werden. Mit insignisimile ähnlich sind die Rippen desselben, welche nicht von ausgesprochenen Knoten, sondern blos knotenartigen Wülsten ausgehen.//. tenuinsigne von Csernye stimmt mit V a c e k ’s Beschreibung gut überein ; die Rippen und Sutur sind dieselben. Der Kiel ist auf V a c e k ’s Abbildung nicht vollständig, auf dem Exemplare von Csernye aber ist gut zu erkennen, daß derselbe außerordentlich scharf ist und konkave Seiten besitzt. Die Wohnkammer ist bloß in einem Drittel der Länge des Umganges vorhanden.

4. H am m atoceras subinsigne O pp., nov. inut. baconica.(Tat. XV, Fig. l.)
1879. Ammoniten nubinsiynis, Opp. Branco, Uni Dogger.

B r a n c o  hat die Exemplare des subinsigne von Hayingen und Mo- yeuvre auf Grund D u m o r t ier ’s bestimmt. Es wurde weiter oben erwähnt, daß D u m o r t ie r ’s insigne — B r a n co  hatte O p p e l ’s Original nicht gekannt — eine im Opalinus-Horizont vorkommende Mutation des Typus ist, die ich als mut. Dumorticri bezeichne. Der in Csernye vorkommende 
subhmgne entspricht der Abbildung B r a n c o ’s , welche eine andere Mutation der subinsigne-Spezies ist.Die Form D u m o r t ie r ’s ist mit der von B r a n co  nicht identisch. Die letztere ist viel evoluter und zeigt sich überdies auch in der Skulptur und dem Querschnitte einige Abweichung. Die mut. Iluinortieri stej,t dem

ß. H am m atoceras tenuinsigne, V a c e k .

Dimensionen :Durchmesser (bei der letzten Sutur) Höhe des letzten Umganges Breite « « «Nabel weite
124 mm. 49 «
(?) « 
36 «



(70) FAUNA Ui:n \r.TKHKN JUhAHILPUNfiKN IM NO-LICHEN UAKONY. 70Typus viel näher, als die mut. barmnea. Eine gute Beschreibung und Abbildung der letzteren linden wir bei B hanco, weshalb hier nur so viel bemerkt sei, dal» zwischen dem Exemplare von Csernye und den lothringischen Formen kein wesentlicher Unterschied besteht. Eine Abweichung zeigt sich bloß bezüglic der Knoten, die bei dem Exemplare von Csernye viel stärker sind.
Dimensionen :Durchmesser (bei der Wohnkammer) 161 mm.Höhe der Schlußwindung 51 «Breite « « « 31 (?)«Nabelweite 74 «

5. H am m atoceras Lorteti, Dum.(Taf. XXIII, Fig 2. um! Taf. XXXVIII, Fig. 6.)!S7i. Ammonite* Lorteti, Dumohtier, De]). Jurass.
I8SH. Hammatoeeras « 1)L’M Vacek, S. Vigilio.Von II. Lorteti gelangten aus Csernye zwei große und ein kleineres Exemplar in die Budapester Universitätssamnilung. Die kleinen Exemplare von S. Vigilio und die ihnen ähnliche Form von Csernye sind wahrscheinlich bloß Mutationen der Art und die Antipoden der großen Exemplare von Csernye innerhalb der Grenzen der Species. Diese großen Formen von Csernye stimmen mit D u m o r t ie h ’s Abbildung, das abgebildete kleinere aber mit jenen von S . Vigilio überein.

Harn. Lorteti, D um . ist ein Abkömmling der Mut. subinmjne Wrighti und bedeutend evoluter, als dieselbe. Die Tendenz des Verschiebens der Knoten gegen die Mitte der Seiten offenbart sich bereits bei der mut. 
Wrighti und tritt bei H. Lorteti sp. schon charakteristisch auf.

Dimensionen : I. 11.Durchmesser (Wohnkammer) ... 198 205 mm,Höhe der Schlußwindung .... 63 78 «Breite « « « ~ (?) 43 «Nabelweite ............................ 87 84 «

6. H am m atoceras stenom phalum  (angusto-umbilicatum ,
H antk. msc.) nov sp.(Taf. XIX, Fig. 2a, h.)Diese Art wurde schon von H antken als neue Art erkannt. Unter den Hammatoceren von Csernye ist ein einziges Exemplar einer Art vor-



80 D' GYULA PRINZ. (80)handen, die unzweifelhaft der Gruppe des llanouatocerus insigue angehört. H antkkn  bezeichnete dasselbe als II. augusto-umbilicatum nov. sp. Das Exemplar stammt aus dem unteren Dogger. Es ist von ziemlich schmaler Form, wird gegen den Sipho zu aber nicht scharf, seine Seiten sind gewölbt. Dasselbe ist viel involuter, wie alle übrigen Glieder der 
insigm'-Gruppe. Die Skulptur erinnert an die von 77. Reussi, die Sutur aber trägt bereits die Charaktere von II. insigue an sich. Der erste Lateralsattel ist nämlich bereits selbständig und besitzt keinen so adventiven Charakter mehr, wie der erste Lateralsattel von 11. Heussi. Die Rippen laufen zu dritt zusammen, ohne aber ausgesprochene Knoten zu bilden.Diese Form des unteren Dogger von Csernye gehört unzweifelhaft der insigne-Gruppe an, trotz der großen äußeren Ähnlichkeit, die sie mit 
II. Reussi aufweist (S. Meneghini, Lias superieur, pl. XV.). Ihre involute Form unterstützt die Ansicht, daß sie eine Rückschlagsform ist, und bekräftigt uns noch mehr in der Überzeugung, wonach II. insigue und //. Reussi in engstem Zusammenhänge miteinander stehen.

Der Steinkern von 11. Koehi ist ganz glatt. Die Oberfläche des einzigen Exemplares ist zwar stark korrodiert, doch ist so viel festzustellen, daß seine Rippen — wenn er solche besessen hat — ganz schwach gewesen sein mußten. Die Form ist mittelmäßig evolut. Die Umgänge schmal und hoch, einander wenig umfassend. Die Sutur stark zerschlitzt und jener von 11. insigne ähnlich.Eine Form von ähnlichem Äußern teilt B uckmann  unter dem Namen 
Haugia jugosa, Sow. mit, die aber breiter und evoluter ist. Die Sutur- linie dieser Form gibt B uckmann nicht an. S o w e r b y ’s Original weicht von 
B u ck m a n n ’s jugosa wesentlich ab. ln erster Reihe ist es weniger evolut, worin es mit II. Kochi gut übereinstimmt. Die Umgänge von B u ck m a n n ’s 
jugosa umfassen einander nur sehr wenig, gerade so, wie bei II. Kochi. Im Gegensätze hierzu umfassen sich die Umgänge des Originals von jugosa in viel höherem Maße. Überdies sind auch die Umgänge von S o w k r b y ’s 
jugosa schmäler. B uckmann will W r ig h t ’s Harpoceras variabile, d ’ORB.

Dimensionen :Durchmesser................. .Höhe der Schlußwindung ... Breite « «Nabelweite _  ... _. _
67 mm 29 «18 « 17*5 «

7. H am m atoceras K ochi, nov. sp. (Taf. XIX, Fig. 1 a, b, r.)



(81) FAUNA DEM ÄLTEREN .IURABILDUNGEN IM NO-LICHEN RAKONY. 81mit seinem jugosa identificieren, worin ich ihm ebenso wenig beipflich- ten kann, wie darin, daß sein jugosa der SowEKHv’schen Species entspreche. S o w ek b y  charakterisiert in der Übersetzung A g g a s iz ’ jugosa wie folgt: «Rippen gross, abgerundet, gerade, den Zwischenräumen an Breile gleich, g e g e n  den in n e ren R a n d  v e r s c h w in d e n d » . Bei 
W r i g h t ’s variabile gehen von einem K n o te n  regelmäßig je zwei Rippen aus. Auch //. Kochi stimmt mit der 
jugosa. nicht überein, obzwar es ihr ziemlich ähnlich ist. Es unterscheidet sich dasselbe von ihr durch eine Sutur, die gerade nicht als «mässig gezähnt» bezeichnet werden . kann. Fig 10 yuerechnitt der Wohnka.i.n.er Ein anderer hieher gehöriger Irrtum des Ham m atoceras Kochi, nov. sp. 
B u ck m a n n ’s besteht darin, daß er
Hamm. Ogerieni, D um . mit H. jugosa vereinigen will. Das erstere steht vermöge seines Querschnittes und seiner Sutur der jugosa ziemlich fern.

Hamm, occidentale, H a u g . scheint der H. jugosa, Sow. nahe zu stehen, jedenfalls näher, wie variabile oder Ogerieni. B u c k m a n n ’s occi- 
dentale hinwieder ist dem Originale H a u g ’s gar nicht ähnlich. Es hält zwar schwer, ohne Besichtigung der Originale ein sicheres Urteil zu fällen, die von H aug und B uckmann  unter demselben Namen mitgeteilten Querschnitte aber sind von einander völlig abweichend.In einem näheren verwandtschaftlichen Verhältniss steht Hamm. 
Kochi mit den Doggerformen von H . insigne, S c h ü b l ., den Arten lenuin- 
signe, planinsigne und Sieboldi. Gerade so, wie bei subinsigne glabrala die für die Art charakteristischen Knoten verloren gingen und die Rippen schwächer wurden, ebenso nahm Hamm. Kochi wahrscheinlich von //. tenuinsigne seinen Ursprung.

Dimensionen :Durchmesser „  .... .... „  _. ._. .„Höhe der Schlußwindung bei einem Durchmesser von 11 I mm.Breite « « « « « « « «Nabel weite ... ... _. .... ....  ............... .
li

461 mm.
18 « 
43 «
48 «

Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geolog. Anst. XV. Bd. 1. Hft.
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8. H am m atoceras M agöcsyi, nov. sp.(Taf. XXXIV, Fig. 2.1Neben Ham. Knchi kommt eine andere Species vor, die eine ähnliche Tendenz der Entwicklung zur Schau trägt. Die Knoten des insignc verschwinden hier gleichfalls, die Rippen werden schwächer und verlieren überdies worin der Hauptcharakter von Magöcsyi besteht — ihre vorgebogene, sichelartige Form ; sie erstrecken sich vom Nabel bis zum Sipho in gerader Linie. Die Rippen sind in der Nabelgegend schwächer, als gegen den Sipho zu. Von seinen Verwandten unterscheidet es sich außerdem durch die elliptische Form des Querschnittes, welcher auch beim Nabel keinen Bruch erleidet, dort keine Wand bildet, sondern bis zu Ende gewölbt bleibt.Die inneren Umgänge sind gegen den Sipho hin zugeschärft, was gleichfalls darauf hinweist, daß diese Form dem H. tenuinsignc V acek nicht sehr ferne steht.Die Suturlinie ist durch den großen, kräftigen Siphonallobus charakterisiert. Dim ensionen:Durchmesser.......................... ................ „. „  93 mm.Höhe der Schlußwindung ... _  _  36 «Breite « « « .... 28 «Nabelweite „  _  .... „  ._. „  26 «
9. H am m atoceras dispansum, L ycett.(Taf. XXII, Fig. 2.)1864. Ammonitas dispansus, L yc. Seebach. Hannover, p. 141. Taf. VIII. fig. 5.1884. Harpoceras varialnle, Orb. Wricht. Lias Aminon. T. LXV1I. f. 3. 4.1885. « dispansum, Lyc. Hacg. Harpoceras. Neues Jahrb. Bd. 111. p. 669.1887. « « « Denckmann. Dörnten, p. 78.

Hammatoceras dispansum war bisher nur aus den Jurensis- Schichten des oberen Lias bekannt. Das Csernyeer Exemplar entstammt nach H antken dem unteren Dogger. Es ist wohl möglich, daß dies bloß eine Mutation von dispansum ist; ohne Besichtigung der Originale dies zu entscheiden, ist mir aber unmöglich. Jedenfalls entspricht es gut den Beschreibungen von S eeracii und D enckmann und gehört unzweifelhaft derselben Art an.
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10. H am m atoceras spinosum, Hantk.(Taf XVIII.IGehört in die Gesellschaft von Hammatocerass Lorteti. Hierauf verweisen die an den Seiten der Umgänge befindlichen Knoten, von welchen die schwachen Furchen zu dritt oder viert gegen den Sipho ausgehen. Von H. Lorteti unterscheidet sich H. spinosurn durch geringere Complication der Sutur, durch die Rippen und Knoten, wie auch durch den Querschnitt. Die Sutur, deren feinere Details infolge Abreibung zum großen Teil verschwunden sind, weist ein einfacheres Bild auf, jedoch dieselben Elemente, wie H. Lorteti sp. Die Zähnelung bleibt aber doch sicher hinter der von H. Lorteti zurück. Die Knoten stehen ziemlich spärlich ; auf einen Umgang entfallen deren ca 20, bei Lorteti hingegen 28—30. Es sind dies längliche Wülste, die nicht bis zum Nabel reichen. Der Querschnitt ist elliptisch und bildet gegen den Nabel zu keinen Winkel. Die Form weicht demnach auch in dieser Hinsicht von Lorteti ab.
11. H am m atoceras illustre, D enckm.1887. Hammatoceras illustre , Denckmann. Dörnten, p. 74. T. 111. fig. 6., T. V.fig. 2., T. VI. fig. 1., Taf. X . fig. 5.1892. Haugia illustris, Denckmann. Bukmann. In f Oolith. p. 153. T. XXVI. f. 3—5. 1898. « compressa, Bukmann. Inf. Oolith. Suppl. XXVI. PI. 11.f  8— 10.1902. « cf. ülustris, Denckmann. J anensch. Eisass. p. 93. T. V., fig. 3.

Hamm, illustre ist nach D enckmann die nächstverwandte Art von
H. ügerieni, Dum. H. illustre weist auch in so mancher Hinsicht Beziehungen zu Hamm, subinsigae auf. Eine im Breslauer Museum befindliche, aus Corcelles (Dep. Saone) stammende, hieher gehörige Mutation nähert sich dem Ham. subinsigne mut. variabile, namentlich der bei W right vorhandenen Abbildung. Das Exemplar von Csernye stimmt in der äußeren Form mit Denckmann’s Beschreibung gut überein. Seine Suturlinie entspricht aber nicht vollständig der auf D enckmann’s Tafel X  mitgeteilten Abbildung. Diese Abbildung läßt in ihren unregelmäßigen Linien auf ein ganz abgeriebenes Exemplar schließen, während die Seitenansicht ein wohlbehaltenes Exemplar darstellt. Die Sutur des Csernyeer illustre ist bedeutend zerschlitzter.
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Dimensionen :DurchmesserHöhe der Schlußwindung Breite <« «Nabelweite ...
109 mm 
.73 (i 
18 « 
23 «

12. H a m m a t o c e r a s  H a la v a t s i ,  nov. sp. (Tal. XXXI1-XXXI11, Fig. 3. und Tal. XXXV11I, Fig. 7.)Diese Species muß trotz ihrer zwischen Harn. Sieboldi rnut. Hrancoi und dem Sieboldi typ- Platz nehmenden äußeren Form von Harn. Sieboldi getrennt werden. Die Sutur des Ham. Halavatsi weicht von jener der eben erwähnten Art wesentlich dadurch ab, daß ihre Sättel auf kurzen Stielen sitzen und die Zahl der vollkommen ausgebildeten Sättel um einen größer ist. Diese Zunahme der Sättel von Ham. Halavatsi nov. sp. erfolgt durch die Ausbildung eines selbständigen Lobus aus einem Adventiv- lobus. Dieser Adventivlobus ist zwar auch bei Ham. Sieboldi kräftig, jedoch sind die denselben bildenden Sättel einheitlich, d. i. sie besitzen keinen Adventivlobus. Diese beiden Sättel von Ham. Halavatsi aber sind durch Adventivloben gegliedert. Die Suturlinie von Halavatsi verrät demnach einen höheren Entwicklungsgrad.In der äußeren Form besteht — wie erwähnt — zwischen Sieboldi und Halavatsi kein größerer Unterschied. Ham. Halavatsi vereinigt in sich die Charaktere des Sieboldi typ. und der inut. Hrancoi. Die gewölbtere Siphonalseitc weist ihm einen Platz zwischen den beiden an. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Art von der mut. Brancoi abstammt.

Die Gruppe des Ammonites fallax wurde bisher allgemein zur Gattung Hammatoceras gerechnet. H yatt hielt //. insiijne für den Typus des Hammatoceras, dessen Verwandschaftsverhältnis, wenn diese Art auch in einer gewissen Beziehung zur Gruppe des A. fallax steht, auf keinen Fall

Dimensionen :Durchmesser (Wohnkammer) Höhe der Schlußwindung Breite « «Nabel weite........... ...................
70 mm31 «
20 « 
18 «

Unterfamilie. STEPHANOCERATINAE, N eum.

Genus: ERYCITES, Gem. em. Pkinz.



ein so nahes ist, daß die beiden in eine Gattung gestellt werden könnten. H a ur. betrachtet A . gonionotus infolge seiner an Hamm, insigne erinnernden Charaktere als einen Hammatoceras, setzt aber der Stellung von 
A .fa lla x  bereits Zweifel entgegen, da er denselben den Stephanoceren sehr ähnlich findet. Schließlich brachte G kmmellaro den Namen Erycites für A. gonionotus und fallax in Vorschlag. Z irm , hat Erycites als Subgenus dem Hammatoceras untergeordnet.Es steht außer Zweifel, daß Erycites faflax mit A. Reussi in direktem genetischem Zusammenhänge steht. Auch wurde nachgewiesen, daß die Gruppe des Hamm, innig ne, also der Stamm des Genus, von A. Reussi ausging. Wir stehen hier zwei, von einem gemeinschaftlichen Punkte ausgehenden, ziemlich entgegengesetzten Entwicklungstendenzen gegenüber, deren eine zu H. Sowerby, die andere hingegen zu Harbinnonia und 
Iieineckia führt. Hierauf verweist die Form, die Skulptur und die Sutur- linie. Dort wird (bei H. insigne nämlich) die Form involuter, die Knoten kräftiger, die Rippen gebogener und die Sutur nimmt eine immer größere Selbständigkeit an. Hier bleibt die Sutur der von A. Reussi ähnlich, auch die Form ist evolut, die Rippen werden weniger ausgeprägt und die Kno- jen schwächer. A. Reussi stellt eine Gattung der Hauptentwicklungslinie dar und gehört infolgedessen zu Erycites. Natürlich sind die Glieder der beiden Zweige, namentlich anfangs, in dieser oder jener Beziehung dem anderen Zweige noch vollkommen ähnlich, was uns zu großer Vorsicht nötigt.

Hammatoceras strictum P rinz könnte schon bei oberflächlichster Betrachtung als Stephanoceras angesehen werden. Diese verwandschaft- lichen Züge werden allmählich weniger. Eine scharfe Grenze zwischen 
Hammatoceras und Erycites zu ziehen ist im oberen Lias noch unmöglich. Manche Mutation von II. insigne könnte gerade so gut auch zu Erycites gezählt werden. Ein gutes Merkmal bleibt aber immerhin die Lobatur. Der erste oder Siphonalsattel des Erycites ist rudimentär, der erste Late- rallobus lang und kräftig; bei Hammatoceras hingegen ist das Verhältnis umgekehrt.Aus dem Gesagten geht hervor, daß gegen die Selbständigkeit des 
Erycites kaum ein Zweifel aufkommen kann. Seiner Beschaffenheit entsprechend, steht derselbe zwischen den Gattungen Hammatoceras und 
Stephanoceras, wie auch zwischen den Unterfamilien Aegoceratinae und 
Stephanoceratinae.Gehen wir weiter und forschen nach dem Ursprünge des II. Reussi, so finden wir uns viel verwirkeiteren Verhältnissen gegenüber. Hier scheint das bisher bekannte Material nicht zu genügen und wird das Verständnis durch zahlreiche Lücken noch erschwert.
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F i’ttereh 1 betrachtet Aegoceras Flandrini, Dum. als die Stammform des Hammatoceras, doch es scheint diese Art der Lösung sehr unwahrscheinlich. Der erste Laterallobus von Ae. Flandrini endigt nämlich entschieden in zw ei H a u p t  ä ste n , zwischen welche ein mächtiges gezähntes Blatt hineinreicht, gerade so, wie bei Lytoceras. Der erste Laterallobus sowohl von Hammatoceras, wie auch von Erycites endigt in ein em  starken und ausgeprägten Aste, was wir in vollem Maße bereits bei A. lieussi antreffen. Dies ist ein so großer Unterschied, welcher eine weite Kluft zwischen den beiden Arten bildet.1 2Durch die Fauna von Gsernye erfuhren unsere auf den Erycites bezüglichen Kenntnisse eine schöne Bereicherung/' Es sind in derselben vierzehn Arten vertreten, davon elf bisher unbekannte.
1. E ry cite s Reussi H au ., nov. mut. tenuis.isr»r». AnnncHiilr.s lieussi, Hauer. Ceph. Lias NO. Alpen, p. 59. T. XX. f. 1—3.1881. « « « Meneghini. Lias sup. p. 208.1885. Harmn«1ocn‘(ts (? i« « Haug. Harpoceras. N. Jahrb. Bd. III. p. 651.Diese Art, deren Nachfolger ihr eine große Wichtigkeit verleihen, ist in der Fauna von Csernye durch zwei Exemplare vertreten. Von dem durch H auer mitgeteilten Typus weichen dieselben insoferne ab, daß sie viel schmäler sind. Die Umgänge des Jlcussi sp. von Adneth sind bedeutend breiter, als hoch (31 X44% ), wohingegen das Csernyeer etwas höher, als breit ist. Aus diesem Grunde unterscheide ich das letztere als nov. mut. tenuis.Ob Meneghini’s Exemplar dem Typus angehört, oder ebenfalls eine Mutation darstellt, kann ich auf Grund der Abbildungen nicht entscheiden. Die mut. tenuis bildet den Übergang zu Perczeli nov. sp. und Bdnffgi nov. sp., welche Arten sich also dem Rrussi sp. eng an- schließen.Die Wohnkammer des Exeinplares von Gsernye fehlt. Nach H auer ist dieselbe ziemlich lang und bildet zumindest 3 x der Schlußwindung, was seine Zugehörigkeit zum Erycites gleichfalls bestärkt.

1 Oeslringen.2 Eben deshalb konnte Arcj. Fhuulrini auch von A. M aw unus  Omi. sp. nicht abstamnien. Letzterer besitzt eine dem Ilammatoceras und Erycites ähnliche Lo- benstruktur. Aus ähnlichen Gründen stellt auch Ectocentritos dem Lytoceras lern.
:l Anntmtiitrs pu(jnaa\ Va<;i:k gehört nicht, in das Genus Erycites. Infolge seiner ganz abweichenden Sutur hat er nur wenig Beziehung zur f'allujr-ilruppe. Ebenso ist derselbe kein llumnuitnt'ri'us, sondern ein später Nachfolger von Acyoccrus. Zu Ei yrites gehörig aber ist Gukgorio’s «Prrisphinctcs cnnclm*.



(87) FAUNA DEI*. AI.TKHKX JI ’ HARIMH’NCiKN IM NO-MC11F.N HAKONY. 8 7Die Suturlinie und Rippen stimmen mit IIauer’s Abbildung gut überein, doch ist die Form etwas evoluter. Das einzige ziemlich schlecht erhaltene Exemplar der mut. temiis von Csernye abzubilden, wäre überflüssig gewesen, da die Abbildung nichts neues hätte bieten können.
2. E r y c i t e s  P e r c z e l i ,  nov. sp.(Tut. X X X IV - XXXV, Fig. 1. und Taf. XXXVIII, Fig. 5.)Diese Art erinnert lebhaft an die MENEoniNi’sche Abbildung des 

E. [{eussi. Sie ist der unmittelbare Nachfolger des E. Reussi sp., mut. 
temiis.Ihre Form ist stark evolut, der Nabel bildet 5G% des Durchmessers. Die Umgänge sind gewunden und zeigen eine etwas elliptische Form ; die inneren breiter, als hoch, während dieses Verhältnis bei den äußeren ziemlich gleich ist. Jene charakteristische Eigenschaft des Erycites, wonach der Querschnitt der Umgänge sich oft unregelmäßig verändert, treffen wir auch bei Erycites Perczeli an. Die Rippen stehen auf dem gekammerten Teile frei oder fließen manchmal zu zweit ineinander, ohne aber Knoten zu bilden; sie sind stets gerade. Die Rippen der Wohnkammer werden spärlicher, schwulstartig und verzweigen sich nicht mehr. Zwischen der Sutur von Erycites Perczeli und Reussi herrschen blos unwesentliche Unterschiede; namentlich ist der Siphonallobus bei Perczeli im Verhältnis etwas länger. 3

Dim ensionen:Durchmesser ... ... .... .... __ „. 173 mm.Höhe der Schlußwindung 45 «Breite « « __ 44 (?)«Nabelweite ._ ... ~ 97 «
3. E r y c i t e s  B a n f fy i , nov. sp.(Tat. XXX1I-XXXI1I, Fig. 5. und Taf. XXXVIII, Fig. 9.)Während die Umgänge von Eryciles Perczeli hochmündig sind, zeigen die von Rdnffyi eine gedrungene Form. Wichtiger, als dieser unwesentliche, mit dem Organismus nicht unbedingt zusammenhängende Unterschied — stützt sich doch diese Beobachtung blos auf ein Exemplar — ist die Form des Querschnittes und die Sutur, welche 

Eryciles Rdnffyi von Perczeli trennen. Die Zunahme der Umgänge ist
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Fitf. II. UueisrliniU de? K r v e it e s  H u n ffv i ,  nov. sp. (Isernye. Natürliche <inisse.iDie ilicken Linien bezeichnen den Hr- lialtiintisziisland <le< Exemphires, die dünnen die wahre Form.)

hier — wie es scheint — eine regelmäßigere, wie bei Perczeli. Die inneren Windungen sind bedeutend breiter, als hoch; während des Wachstums verlieren sie allmählich an Breite.Eine plötzliche Veränderung tritt erst bei der letzten Kammer ein, wo der vorher rundliche Umgang plötzlich flach wird und der Querschnitt die Form eines Viereckes mit abgerundeten Ecken annimmt. Die Rippen stehen auf dem gekammerten Teile viel dichter, wie bei Brycites 
Perczeli. Gewöhnlich laufen sie zu dreien zusammen, ohne aber ausgesprochene Knoten zu bilden, gerade so, wie wir dies bei Brycites 
lieuasi auf M k n eg h in i ’s Abbildung sehen. Aut der Wohnkammer wird die Skulptur den Rippen von Bry- 
eite.s Perczeli ähnlich. Die Rippen sind spärlich, gerade, in der Nähe des Sipho etwas hakenförmig gebogen. Die Sutur weicht von Bryc. 
lieussi bereits wesentlich ab. indem der rudimentäre Siphonalsattel des letzteren bei Bdnffyi schon kräftig entwickelt, der erste Laterallobus hingegen kürzer ist, dieselbe Entwicklungsart, welche wir bei der A bstammung des Hommatoceras in- 
xiyne, S c h ü b e . in erhöhtem Maße beobachtet haben. Diese Umwandlung der Sutur, wobei keine wesentlichere Veränderung in der Form und Skulptur vor sich ging, war eine jener Erscheinungen. welche in mir die Überzeugung wach riefen, daß die Gruppe des Uannn. imiyne von Brycites abstammt.
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Dimensionen : 1. 11.Durchmesser... 105 150 mm.Höhe der Schlußwindung 33 41 «Breite « « 31 33 «Nabelweite 51 81 «
UNTERER DOGGER.

4. E ry cite s fallax, Ben.(Tal1. XXV, Fig. 1.)1865. Atmnoitites /'alias, Ren. Südalpen, p. 171. T. 0., Fi#. 1—3.
1874. « « « Dumortier. Dep. jurass. ]>. 264. Pl. 15., Fig. 3—6.1885. Hammatocevos« « H au«. Harpoceras. p. 93. T. XV., Fig. 1—9.1886. « « « V acek. S. Vigilio. N. Jalirb. Rb. 1H. p. 651.

K. fallax, welcher auch bei Csernye in großer Anzahl vorkommt, ist ein sehr wichtiges Leitfossil des untersten Niveaus des Dogger im italienischen, wahrscheinlich aber im ganzen mediterranen Jura.
H antken’s diesbezügliche Aufzeichnung ist folgende: «Stimmt vollständig mit den Original-Exemplaren aus dem Museum von Straßburg und mit der Figur 1— 3 in B enecke’s Mitteilungen überein. Hingegen ist die Zeichnung der inneren Windungen insofern unrichtig, als diese an der Gabelungsstelle der Hauptrippen keine Knoten haben und die W indungen vollständig gerundet sind und nicht kantig, wie die Figur es an- deutet. Die in der DuMORTiER’schen Sammlung als Ammonite.s fallax ausgestellten Exemplare sind gewiß keine fallax und ebensowenig gehören die als «goniotus» ausgestellten Exemplare zu dieser Art».Die Form von E. fallax B en. sp. ist sehr variabel. Der von V acek mitgeteilte Querschnitt stellt die breite Varietät dar, von welcher wir zur schmalen Form des E. tenax in dem reichen Csernyeer Material einen vollständigen Übergang finden. E. tenax unterscheidet sich demnach Hindurch seine Knoten vom fallax, da die Rippen des letzteren nie von Knoten, sondern bloß von Wülsten ausgehen.

5. E ry cite s  baconicus, nov. sp. H antk. msc.(Tat. XIV, Fig. 2« b. <•.)Der Name und die Bestimmung stammt von I I a n t k e n . Bei Taf. XIV finden wir folgende schriftliche Aufzeichnung: «Fig. "1 gleicht sein dem 
Ammonite* ijonionohm von La Vepilliöre, der dem BENECKE schen nicht entspricht.»
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E. baconicus ist den inneren Windungen von E. fallaa• sehr ähnlich; nur seine Rippen sind stärker, dicker und mehr nach vorne gebogen. Die Wohnkammern weichen aber von einander bereits vollkommen ab. Der Querschnitt der Wohnkammer von E. baconicus ist jenem der inneren Windungen ähnlich. Hierzu kommt noch seine einfache Suturlinie, im Gegensätze zu der stark zerschlitzten Sutur des E. fallax.Der Vergleich H a n t k en ’s mit E. gonionolus ist sehr treffend. Die Rippen von E. gonionotus sind aber doch anders beschaffen und die Form auch evoluter. G r ego r io  teilte eine ziemlich ähnliche Art unter dem Namen «Perisphinctes amclus» mit, die nach ihm mit P. procerus, S e e b . sp. nahe verwandt ist. Die beigegebene Abbildung steht hierzu im vollsten Widerspruche. Die schlechte Zeichnung begleitet G r eg o r io  mit keiner Beschreibung, so daß diese Form kaum in Betracht kommen kann.
E. baconicus gehört zu den gleichmäßig wachsenden Eryciten. Die inneren Windungen sind bedeutend breiter, als hoch; mit dem Wachstum gleicht sich dieser Gegensatz immer mehr aus und entspricht die Höhe bei der hinteren Wand der Wohnkammer annähernd der Breite. Die Rippen vereinigen sich zu dreien. Die Sutur besteht aus drei Lateralloben. Die Sättel und Loben sind schmäler und länger, als bei E. fallax.

6. E r y c i t e s  in v o lu t u s , nov. sp.(Taf. X XX II—XXX1I1, Fig. 3.)Diese Species unterscheidet sich von E. baconicus — wie bereits ihr Name zeigt — durch ihre involutere, gedrungene Form und ist durch ihre eigentümliche, sehr an Stephanoceras erinnernde Gestalt leicht zu erkennen.Die Umgänge sind cylindrisch, gleichmäßig zunehmend, einander ziemlich umfassend; ihre Breite nimmt gegen außen langsam ab. Die Rippen erinnern an die von E. baconicus, erstrecken sich aber in gerader Richtung ohne Biegung bis zum Sipho. Die zusammenlaufenden und besonder stehenden Rippen teilen die stark gewölbte Seite der Länge nach in zwei Teile. Auf der inneren Partie befinden sich gerade, dicke Rippen, deren circa 20-- 22 auf eine Windung entfallen. Auf dein äußeren Teile ist die Zahl der feinen Rippen etwa viermal so groß. Dieselben gehen von den inneren dicken Rippen als deren Fortsetzung zu zweit oder dritt aus, und zwischen ihnen nehmen eine oder zwei heie Rippen Platz. Die Umgänge bilden vom Nabel her eine schwach ausgeprägte Wand. Die Suturlinie stimmt mit der von E. fallax überein.
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Dimensionen:Durchmesser (bei der Wohnkammer) Höhe der letzten Windung Breite « « «Nabelweite ... .... _  _
39 mm 
18 « 
21 ( ? ) «  11 «

7. E r y c i t e s  S z o n t a g h i , nov. sp. (Taf. X XX IV —XXX V , Fig. 6.)Die Neigung zur Variabilität der Gattung Erycites hat sich auf 
E. baconicus und involutus nicht vererbt; in umso größerem Maße finden wir dieselbe bei E. SzontaghiDie inneren Windungen, ja der ganze gekammerte Teil ist dem von 
E. fallax  ähnlich. Die Rippen sind regelmäßig vorgebogen, verzweigen sich aber nicht. In der Nähe der Wohnkammer ist die Anordnung der Rippen plötzlich gestört, die sodann auf der Wohnkammer eine regelmäßige, stark eingewundene, nach h i n t e n  gerichtete Bogenform annehmen. Die Wohnkammer ist sehr lang und entspricht ca 300 .

Die Beschreibung dieser Art bezieht sich auf zwei beinahe vollständige, schöne Exemplare. Unter den Stephanoceratiden des Dogger finden sich zahlreiche mit dieser graeiösen, schlanken Spezies konvergierende Formen, die derselben aber blot'» in Äußerlichkeiten ähnlich sind. 
Perisphinctes Eupalus, d’ORB. aus dem Kimmeridgc, Per. Mal Miau um, 
F o n t , aus dem Tenuilobatus-Horizonte, Per. uthiueus, O p p . aus dem Ox- fordien und einigermaßen Hannnafoceras prneeriuMgne, V acek  gehören zu diesen konvergenten Formen.Die Wohnkammer ist in der für Erycites charakteristischen Weise nicht viel kürzer als 300° und wächst gleichmäßig mit dem gekammerten Teile. Die Mündung ist durch eine tiefe, gerade vorgebogene Einschnürung markiert. Die Windungen sind schmal und hoch und umfassen einander bis zu einem  Drittel. Sie sind auf ihrem dem Nabel zugekehrten Rande

Dimensionen :Durchmesser (bei der Mündung) Höhe der letzten Windung Breite « « «Nabelweite.. .„ ... „  ...
80 mm 24 «? « 35 «

8. E r y c i t e s  P a r t s c h i , nov. sp. (Taf. X X X I, Fig. 6.)



I); tSYULA I’IUNZ. (92)am breitesten und bilden hier eine mit 45° geneigte Wand. Die Siphonal- seite ist abgerundet. Die Rippen verzweigen sich aus schwachen, auf dem dem Nabel zugekehrten Rande stehenden Knoten und reihen sich dicht an einander. Auf der Wohnkammer finden wir auch hier die Zweiteilung der Seite auf Grund der zweierlei Rippen. Die Rippen gehen von dem Rande der glatten, dem Nabel zugekehrten Wand aus. Auf der hinteren Partie der Wohnkammer sind sie mit dem Radius gleichlaufend, um eine Nuance nach hinten biegend und werden gegen die Mündung zu immer mehr nach vorne gebogen. Die Zahl der inneren dicken Rippen beträgt auf der Wohnkammer ca 30; die der dünnen wenigstens das dreifache. Die letzteren sind sichelförmig nach vorne gebogen. Die Sutur besteht aus vier Lateralloben und ist im übrigen der von K. falla.i• ähnlich.

92

Dimensionen : 1. 11.Durchmesser (Wohnkammer) 101 118 nun.Höhe der Schlußwindung 32 35 «Breite « « « 24 20 «Na bei weite 43 53 «
9. E r y c i t e s  T e le g d i- R o t h i , nov. sp.(Tal'. XXX1T—XXXIII, Fig. 2.)Diese Species schließt sich dem hJ. Parischi eng an ; sie ist die ge drungene involute Ausgabe des letzteren. Ihre inneren Umgänge sind außerordentlich breit, doch ist die Breite mit der Länge auf der Wohn- kannner annähercl gleich. Die Seiten sind flach und endigen plötzlich an der Nabelkante mit einem steilen Absturz, ohne jedoch einen scharfen Rand zu bilden. Die siphonale Seite ist breit, die Seiten der Windung fast parallel. Die Rippen sind jenen des K. involalus sehr ähnlich. Die Sutur weist außer einem außerordentlich starken, breiten ersten Laterallobus noch einen zweiten und dritten auf.
Dim ensionen:Durchmesser (Wohnkammer) 73 mm.Höhe der Schlußwindung 27 «Breite « « « 2G «Nabelweite 27 «
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10. E r y c i t e s  r e tr o r s ic o s ta tu s , nov. sp. TIantk. msc.(Taf. XXI, Fig. 3.)Während die Rippen von E. SzooUujhi ihre Form nur in der unmittelbaren Nähe der Wohnkammer verändern und nach hinten biegen, zeigt rclrornicostatun schon wenigstens einen Umgang vor der Wohnkammer nach hinten gebogene Rippen, welche von einer, dem Keri- 
nphUnicn ((urit/cnis, O pi», sp. ähnlichen Beschaffenheit sind. Die Wachstumsverhältnisse entsprechen im großen ganzen jenen von E. Telefpli- 
I toi hi, doch ist E. retrorsiconialan evoluter und weicht auch durch den Querschnitt der Windungen ab. Die Siphonalseite ist nicht so gewölbt, die Nabelseite aber bildet keine Wand.

Dim ensionen:Durchmesser (Wohnkammer) 05 00 mm.Höhe der Schlußwindung 33 33 «Breite « « 32 (?) «Nabelweite......................... . ............ 41 42 <«
11. E ry cite s  Schafarziki, nov. sp.(Tat. XVII, Fig. u2.)

Er tj eilen Schafarziki, inlermediun und eximiun sind jene Arten der Gattung Erycites, resp. der Formenseite des E. fallax, welche sich dem 
Kcrisphinclen am meisten nähern. Der einzige Unterschied, welcher uns zwingt, sie zu Erycites zu zählen, besteht in der durch die Unterbrechung der Rippen markierten Spur des Kieles.

E. Schafarziki weicht von relrornicontalv* nur insoferne ab, daß seine Rippen, welche von derselben Beschaffenheit, also dick sind, sich wulstig und nach v o rn e , nicht nach hinten (wie die von E. rclrord- 
conlalus) gebogen zeigen. Natürlich verleiht di» se Erscheinung der Schale ein ganz anderes Äußere, vermöge dessen diese Form als selbständige Art betrachtet werden muß.

Dim ensionen:Durchmesser.......... _ 08 fnm.Höhe der Schlußwindung ... 29 <•Breite <« « 24 «Nabelweite...........  ................. .. ._. 46 «
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12. E rycites intermedius, nov. sp. Hantk. msc.(Taf. XVI, Fig. In, b .; Taf. XXXV11I, Fig. 3., 8.)
E. intermedius nov. sp. ist ganz vom Schlage eines Perisphinctes. Der im oberen Dogger auftretende Amin. Jiarberiae, d’ORB. ist dem E. 

intermedius überraschend ähnlich. Und wenn die Abweichung des Querschnittes und der Unterschied in der Richtung der Rippen diese beiden Arten auch von einander trennt, so sind hier generische Unterschiede doch kaum konstatierbar. Die Rippen von Amm. Jiarberiae sind nach 
d’ORBiGNv’s Abbildung aut der Siphonalseite unterbrochen, ebenso, wie bei E. intermedius. Auf dieser Grundlage kann Anim. Jiarberiae und seine nächsten Verwandten in das Genus Erycites gestellt werden.Die Art des Wachstums von E. intermedius erinnert an das von 
E. Jhrtschi, doch ist der erstere von plumperer Form. Der Querschnitt der inneren Windungen ist mehr jenen des E. Telegdi-Jiothi ähnlich, die Wohnkammer weicht aber von beiden ziemlich ab. Die Umgänge umfassen einander kaum ; die Mündung entspricht vollkommen jener von 
E. Jiöekhi. Die Wohnkammer nimmt beinahe die ganze Schlußwindung ein. Es ist dies — nach unseren heutigen Kenntnissen — die über die längste Wohnkammer verfügende Art der Gattung Erycites. Die Rippen sind ziemlich schwach, fein, vom Nabel ausgehend plötzlich nach vorne geneigt und nur wenig gebogen. Auf der äußeren Partie der Seite teilen sie sich gewöhnlich in drei Zweige. Der Kiel ist flach, aber gut wahrnehmbar. Die Sutur ist der von E. Jieussi außerordentlich ähnlich. Der Siphonallobus ist klein, der erste Laterallobus mehr als zweimal so lang und breit verzweigt.Dimensionen: I. II. 111.Durchmesser (Wohnkammer) 114 113 116 mm.Höhe der Schlußwindung 35 35 36 «Breite « « 28 27 28 «Nabel weite .... „  .„ ........... 53 51• 48 «

13. E r y c i t e s  e x im iu s , nov. sp. Hantk. msc.(Taf. XIV, Fig. 1 a, h.)

E .  e x im iu s  nov. sp. nimmt zwischen den in Gsernye vorkommenden Erycites-Arten eine ziemliche Sonderstellung ein. Seine Form ist evolut, die Windungen umfassen einander nicht und berühren sich bloß aut einem schmalen Streifen der Siphonalseite. Der Querschnitt der Umgänge



ist dementsprechend elliptisch und lallt die größte Breite auf deren Mitte. Der Kiel ist verhältnismäßig kräftig, in jedem Falle gut wahrnehmbar. Die Seite wird auch hier von den zweierlei Rippen der Länge nach geteilt. Von den inneren, dicken Rippen entfallen ca 26 auf einen Umgang; die Zahl der äußeren übertrifft die inneren um mehr, als das dreifache. Die Rippen sind mehr oder weniger gerade. Auch die Sutur des K. etrimins weicht vom größten Teile der übrigen Ervcites-Arten ab. Dieselbe ist jener von K. bacoinnis sehr ähnlich. Der erste Laterallobus ist nicht viel länger, als der Siphonallobus.
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Genus: COELOCERAS, Hyatt.

Coeloceras wird im allgemeinen als Vorgänger von Slepiatnocc- 
ras betrachtet. Zur Unterscheidung dieser beiden Gattungen linden wir sehr wenig Stützpunkte. Nach Z ittel ist Coeloceras mehr, Stephanoeeras hingegen weniger evolut. Hierin ist der Übergang vollkommen nachweisbar. Coeloceras pettos, Q uenst. wäre auf dieser Grundlage vom Stephano- ceras kaum zu unterscheiden. Ferner wird behauptet, der Querschnitt der Windungen von Coeloceras sei ebenso breit, als hoch, während die Umgänge von Stephanoeeras breiter als hoch sind. Von den fünf in der von Pompeckj besorgten neuen Ausgabe der G r u n d z ü g e  angeführten Cceloceren besitzen jedoch drei Exemplare solche Umgänge, deren Breite größer ist, als ihre Höhe. Diese Unterscheidung enthält also Widersprüche, ist daher nicht aufrecht zu erhalten. Der einzige Unterschied beschränkt sich also auf die Sutur. Namentlich ist bei Coeloceras der Antisiphonallobus zweispitzig, bei Stephanoeeras hingegen einspitzig. Auf solcher Grundlage können selbst Arten nur in den seltensten Fällen, u. zw. bloß dort, wo eine hoch entwickelte Sutur vorliegt, unterschieden werden. Die Zahl der Lobenspitzen ist nur dann von ausschlaggebender Wichtigkeit, wenn unzweifelhaft entschieden werden kann, von welchen Spitzen die Lobenenden gebildet werden. Wo aber die Endspitzen mit den Zacken der Flanke verschmelzen, können hierauf keine G a t t u n g e n  gegründet werden.

MITTLERER LIAS.
1. Coeloceras pettos, Q uenst.1849. Ammonites Grenovillouxi, .... Orbicny. Pal. Franc. T. 96.1864. t p e t t o s , Quenst. Seebach. Hanover. p. 81.1881. Stephanoeeras crassum , Y. et R. Meneghini. Lias sup. PI. XVI., lig.



96 Dt GYULA PRINZ. (96)IN8(*. Ammmiites pettos. Q uenst. Qce.nstedt. Schwab. Am m .T. XXXIV. fig. 15—28.
Coeloceras « « F etterer. Oestringen. Mitth. d. Bad. geol.Landesanst. Bd. 11. p. 310. T. XI. fig. 6. 1900. « « « . „ .  Bettoni. Foss. dom. p. 71.
A . pettos ist als Leitfossil des wiirttembergischen Lias y bekannt. Nach H antken  gingen die beiden dieser Art angehörenden CsernyeerExemplare aus dem oberen Lias hervor. Er hatte dieselben als Coeloceras 

crassutn bestimmt.
Menegiiini wollte die beiden Arten crassas und pettox vereinigen. Es ist wahrscheinlich, daß crassus der Nachfolger von pettos is t ; die 

von Meneghini veröffentlichten Abbildungen wenigstens lassen hieraufFig. 12. Querschnitt des Coeloceras schließen. Die Tatsache abei, daßpettos, Qu. sp. C. pettos bisher immer noch im mittleren Lias, C. crassum aber im oberen Lias gefunden wurde, sowie ferner auch der hohe Entwicklungsgrad von C. crassum veranlaßt mich, die beiden als selbständige Arten zu betrachten. H antken dürfte die beiden Csernyeer Exemplare von C. pet- 
los irrtümlich als aus dem oberen Lias stammend bezeichnet haben, nachdem dieselben mit Q uenstedts Originale vollkommen übereinstimmen.

OBEREB LIAS.2. Coeloceras commune, Sow.1837. Anmumitcs communis, Sowehhy. Miner. Üonch. (Ag.) PI. 107.
18(34. «
1866. «

1874. «
1886. SLephanoccras commune, 
1886. Ammonitcs communis,

«
«
«

« Dumortier. Dep. Jurass.
« Seebach . Hannover.
« Brauns. Hilsrnulde.
« Wriuht. Lias Anim. p. 473. Fl. 83, 84.
« Q uenstedt. Schwiih. Amm.1887. Coeloceras commune, Sonverby. Denckmann. Dornten, p. SO.

1892. « off.  « « Rothplktz. Die Perm elc. auf Timor. Palae-ontogr. XXXIX . p. 102.
Coeloceras commune gehört zu den verbreitetsten Arten und ist ziemlich variabel.Von Csernye ist nur ein Exemplar bekannt.
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3. Coeloceras crassum, P hil.

1849. Ammoniten Itaquinianus, Orbigny. I’al. Franc.1858. « crannun ,  Phil. Q uenstedt. Der Jura.
1874. « « « ... Dumortikr. Dep. Jurass.
1880. S te p h a n o c e r a n  c r a s s u m , Young et Bikd. Taramelli. Alp. Venete.
1881. « « « « (i Menkghint. Lias sup.1885. A m m o n it e n  crannun, Phil. Quenstedt. Der Jura.
1880. Stephanoceran Raquiuianun, Orb. Whight. Lias Amin.
1880. « crannum, « __ « « «Die oberliassischen Coeloceren stehen mit einander in sehr enger Verwandtschaft. Namentlich sind die inneren Windungen sehr ähnlich. Die inneren Windungen von C. crassum und der mittelliassische C. petto.s stimmen auffallend überein, so daß ersterer als unmittelbarer Nachfolger des letzteren zu betrachten ist. Doch ist in dieser Beziehung auch zwischen C. Desplacei, C. commune und C. subarmatum nur ein geringer Unterschied vorhanden, ln ausgewachsenem Zustande sind diese Formen auf Grund der Verzweigung ihrer Rippen ziemlich gut unterscheidbar, doch treten Übergangs- und unregelmäßig ausgebildete Formen so häufig auf, daß man geneigt sein könnte, diese verschiedenen Formen als die Varietäten einer Art zu betrachten.Die inneren Windungen von C. crassum hat d’ÖHBiGNY C. Raqui- 
nianum benannt. In Csernye ist diese Art durch eine solche innere W indung von 20 mm. Durchmesser vertreten, auf Grund dessen nichts neues gesagt werden kann.

4. Coeloceras crassum  P h il ., nov. mut. m utabilecostata.(Taf. X X X IV —XXXV, Fig. 4.)1881. Stephanoceran Desplacei, ü’Orb. Meneghini, Lias sup. PI. XVI. 7.
Meneghini führt unter dem Namen St. Desplacei eine Form vor» die unzweifelhaft zu C. crassum gehört. Die beiden unterscheiden sich nur dadurch, daß bei C. crassum in der Richtung des Nabels immer nur eine Rippe vom Knoten ausgeht, bei C. Desplacei hingegen immer zwei, eventuell drei. Bei letzterem wechseln außerdem die knotigen Rippen mit einfach verzweigten ab.Zwischen Meneghini’s erwähntem Coeloceras und dem Typus von 

C. crassum ist aber doch ein wesentlicher Unterschied vorhanden, infolgedessen derselbe einerseits mit Desplacei, andererseits mit Brannia- 
num, d’ORB. in nahe Beziehung gerät. An Desplacei erinnert er dadurch, daß die knotigen Rippen auch bei ihm mit einfach verzweigten oder

Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geolog. Anst. XV. Bd. 1. Hft. 7



•*S D' GYI’LA PRINZ. (98)überhaupt nicht verzweigten Rippen abwechseln, während deren größere Zahl ihn dem C. Braunianum nähert.Das Exemplar von Csernye und M e n e g h in i ’s citierte Abbildung sind sehr ähnlich, jedoch sind die Rippen und Knoten des ersteren doch stärker. Ein dem Gsernveer vollkommen ähnliches Exemplar der mut. 
mutabilecostata betindet sich von la Verpelliere (Izere) im Breslauer Museum. Dimensionen :Durchmesser ... ... 47 mm.Höhe der Schlußwindung 14 «Breite « « ... ... 16 «Nabelweite ... ... ... ... .... 23 «

5. Coeloceras Braunianum , d’ORB.1849. Ammonites Braunianm . cI’Orbigny. Pal. Franc.1874. « « «1881. Stephanoceras Braunianum , « 1885. Ammonites Braunianus, « 1892. Coleoceras cf. Braunianum , «
Dumortier, Dep. jurass. 
Meneghini, Lias sup.
Quenstedt, Schwab. Ammon. 
Rothpletz. Perm etc. auf Timor.

Q u e n s t e d t ’s Annahme, daß C. Braunianum  nur eine Mutation von 
C. commune sei, hat viel Wahrscheinlichkeit für sich. Seine regelmäßigen, in Knoten dichotom verzweigten Rippen und seine flachere, schlanke Form unterscheiden denselben zwar von S o w e r b y ’s commune, doch trifft die Charakteristik nur bei wenigen Exemplaren von Braunianum zu ; die meisten sind Übergangs formen, was die Selbständigkeit der Art immerhin zweifelhaft erscheinen läßt.Das einzige mangelhafte Exemplar von Csernye ist nur um etwas breiter, als d’ORBiGNY’s Original und stimmt im übrigen mit demselbengut überein. Dimensionen :Durchmesser .... ._ ... 49 mm.Höhe der Schluß windung ._ 14 «Breite « « .... ... 12‘5 «Nabel weite  ......... ... ._ _  24’5 «

6. Coeloceras subarm atum Y. et B., mut. evoluta, Qu.1881. Coeloceras subarmatum, Y. ef B. Meneghini, Lias sup. PI. XIV. 5, 6. 1885. Ammonites subarmatus e»ofutus, Quenstedt, Schwab. Ammon.
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Q itenstedt  hat die mut. erolutn ihrer schlankeren, evolnteren Form halber von der Species siihnrmatirm unterschieden, aber keine Beschreibung derselben mitgeteilt. Ein Exemplar derselben Mutation linden wir auch bei M e n e g h im  abgebildet. Von Csernye sind zwei Exemplare vorhanden, die mit den Abbildungen 
Q u e n s t e d t ’s und M e n e g h in i ’s vollkommen übereinstimmen.Mit den vom Typus abweichenden Eigenschaften möchte ich mich hier nicht befassen; die Unterscheidung ist übrigens eine sehr leichte.Die Abweichung ist sogar in mehreren Beziehungen eine so erhebliche, daß unwillkürlich der Gedanke, ob diese Mutation nicht als selbständige Art aufzufassen sei, auftaucht.Die inneren Windungen von 
C. ei'olutü sind — wie dies auch die Abbildung wiedergibt niedrig und breit. Nach außen werden sie allmählich schlanker und bei der Wohnkammer entspricht die Breite annähernd der Höhe. Die Rippen sind abwechselnd knotig und einfach. Von den Knoten gehen der Siphonalseite zu zwei Rippen aus, dem Nabel zu eine, selten zwei. Beiläufig auf der vierten Windung beginnen sie umzubiegen und kielartig zu werden. Nachdem die inneren Windungen breiter sind, stehen die Knoten hier spärlicher, so daß selbst eine schwache Spur des Kieles kaum zu bemerken ist. Später, da die Knoten einander ganz genähert sind, tritt derselbe immer schärfer hervor. Die Rippen sind aber nirgends unterbrochen; sie sind nur nach vorne, der Kante zu, gebogen. Diese Eigentümlichkeit des evohila ist auf den Abbildungen von M eneg h in i  und Q uenstedt  ziemlich treu wiedergegeben.

Fig. 13. Querschnitt des <;oeloeei*as 
su Burma tum Y. et B., mut. ovo- 

luta Qu. Natürliche Grösse.

Dimensionen: I. II.Durchmesser ... 55 41 mm.Höhe der Schlußwindung .... 13*5 11-5 «Breite « « ........... 13 10'5 «Nabelweite .„ ... ......... 31 24 «

7*
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UNTERER DOGGER.
7. Coeloceras modestum, V acek.(Taf. XXV, Fig. 3, 4. und Taf. X XX IV —XXXV, Fig. 5.)1880. Coeloceras modestum, Vacek, S. Vigilio.

V acek hat diese Form in das Genus Coeloceras gestellt, dem auch ich beipflichte. C. modestum steht bereits Eryeites sehr nahe, welche Gattung bisher auf die gröbere Hälfte der llammatoceren bezogen wurde. So wenig der Zusammenhang zwischen Erycite-s und llammatoceias s. str. nachgewiesen werden kann, gerade so klar ist die enge Verwandtschaft zwischen Eryeites und den Stephanoceratiden. C. modestum steht — wie dies auch V acek bemerkt — zwischen Coeloceras und den Stephanoceratiden (nach V acek Perisphinctes) und nähert sich in vielen Beziehungen dem Erycites.Die detaillierte Charakteristik der Art finden wir bei V acek und die Exemplare von Csernye stimmen mit derselben ziemlich gut uberein. Die ungarischen Stücke sind im allgemeinen größer und zeigen auch eine höhere Entwicklung, als die von S . V igilio  stammenden, was namentlich in der größeren Zerschlitztheit der Suturlinie zum Ausdruck kommt.Es ist eine auffallende Erscheinung, daß in Csernye von C. modestum 10 Exemplare vorliegen, während die liassischen Coeloceren bloß durch je ein Exemplar vertreten sind. Das Gestein verrät seine Abstammung aus dem Ei'ycites fa llax-Horizonte.
Dimensionen: I. 11. III. IV. V.Durchmesser ... ... .._ .... .... 38 52 60 62 64 mm.Höhe der Schlußwindung .... 12 18 19 19 18 «Breite « « « ? 22 24 22 23 <•Nabelweite 16 24 25 27 28 «

8. Coeloceras modestum Vacek, nov. mut. compressa.(Taf. X XX IV —XXXV, Fig. 3.)Drei Exemplare des C. modestum weichen in Bezug auf die Höhe der Windungen vom Typus so sehr ab, daß ich es für zweckmäßig erachtete, dieselben als Mutation zu unterscheiden. Außerdem sind auch ihre Rippen stärker als heim Typus, im übrigen stimmen sie aber mit demselben vollkommen überein.



(101) FAUNA DER ÄLTEREN .ICH ABILDUNGEN IM NO-LICHEN UAKONY. 101Dimensionen : I. 11. III.Durchmesser 67 70 71 mm.Höhe der Schlußwindung 20 20-5 23 «Breite « « <• 19 17 18 «Nabelweite 33 33 32 «
9. Coeloceras (Stephanoceras) longalvum , Vacek.1886. Coeloceras longalvum. V acek, S. Vigilio.

O ppel  hat (I'Orbigny  s in Pal. Franc. Terr. Jurass. auf Taf. 133 und 134 abgebildeten A. Huinphriesia- 
nus in zwei Arten geteilt und der ersteren den Namen Bayleanus gegeben. Dies hielt er aus dem Grunde für notwendig, da zwischen den beiden Formen d’ORBiGNYS kein Übergang besteht, dieselben vielmehr von einander auffallend abweichen. Q u e n- 
stedt  stellte eine ganze Reihe der Mutationen von A. Humphriesianux auf, welche die beiden Formen d’OR- 
b ig n y ’s verbinden. Auf die nahe Verwandtschaft des C. longalvum. mit 
St. Humphriexianux, resp. Baylea- 
num hat auch N eum ayr  * hingewiesen. C. longalvum wäre also bloß eine Mutation des Humphriesianus. Sowohl in S. Vigilio, als auch in Csernye wurde diese Art im Murchi- sonae-Horizonte gefunden, was die große vertikale Verbreitung des Ham- 
phriexianux beweisen würde. Nachdem dieser letztere aber eines der wichtigsten Leitfossilien des mittleren Dogger ist, halte ich es trotz des

Fig. 14. Querschnitt des Coeloceras 
(Stephanoceras) loiiyalMiin, Va
cek sp. C.sernye. Natürl. Grosse. Buda- pester Univ. Museum.)

engen genetischen Zusammenhanges doch für zweckmäßig, dem longalvum nach V acek  seine Selbständigkeit nicht zu benehmen. Derselbe kann als Vorgänger des Humphriexianux betrachtet werden.
* Neues Jahrbuch, 1887, II.



D; GYULA PRINZ. (102)102 Man pflegt HumphrieMtunt.s und Bai/leatntx als typische Vertreter der Glättung Stephanoceras zu betrachten. Zwischen den in vorliegender Arbeit aufgezählten Cceloceren und Stephanoceren gelang es nicht die Grenze zu ziehen und ebenso zählt auch V agek  den in unmittelbarer Nähe des II imiplircxianus stehenden lonyalvum noch zu Cceloceras. Zwischen den beiden (latIungen ist kein wesentlicher Unterschied vorhanden und der Übergang zwischen ihnen ein vollständiger, so daß es denn zweckmäßig scheint, Slrpluiitocerax bloß als ein abgestammtes Suhgenus des Cceloceras zu betrachten.Die eingehende Beschreibung von loiu/alvum ist bei V acek  gegeben. Da ich mich nicht in Wiederholungen einlassen will, verweise ich bloß auf die beigegebene Abbildung, welche die Wachstumsverhällnisse der Art darstellt. Das Exemplar von Gsernye stimmt dem äußeren Habitus nach mit dem von S. Vigilio gut überein.
Dimensionen :Durchmesser .... .... 114 mm.Höhe der Schlußwindung ... ._ 31 «Breite « « .... ._. 40 «Nabelweite .... ._. 54 «

10. Cceloceras (Stephanoceras) W ysogörskii, nov. sp.(Taf. XIX , Fig. 3.)C. Wi/sofiörskii gehört der Gruppe des C. transatlanlkum, T o r n q u . und spharivceroides, T o r n q u . a n ; seine Umgänge sind aber niedriger, die Form evoluter, als die genannten. Die Windungen sind immer viel breiter als hoch; die Breite übertrifft selbst noch auf den äußeren Wandungen zwei und einhalbmal die Höhe. Die Rippen sind auf der Siphonal- seite stark und laufen auf den Seiten zu zweit oder dritt in Knoten zusammen. Fig. 3u der Taf. X I X -  XX stellt den Querschnitt in einer W eise dar, als ob auf der Siphonalseite eine breite Erhebung in der Längsrichtung vorhanden wäre. Diese ist auf dem Originalexemplare nicht zu beobachten, bloß die Abbildung ist fehlerhaft.
11. Coeloceras (Stephanoceras) Chocsinskyi, H antk .msc. nov. sp.iTaf. XV, Fig. 2.)Unter den Arten, welche H axtkkx in mscr. als neu bezeichnete und vorläufig benannte, ist C. Chnrxinslxi/i eine jener wenigen, die sich tatsächlich



FAUNA DICH AI.TKREN JUB ARIUTUNGKN IM Nu-MCIIFN BAKONY. 103(103)als neu erwiesen haben. Dieselbe unterscheidet sieh von C. Wysoyörskii durch die Art ihres Wachstums. C. Wysogörskii behält, obwohl er bereits auch anfangs breit ist, seine Wachstumstendenz bei, so daß die Querschnitte der Windungen mehr oder weniger gleich bleiben. Die Seitenansicht der Schale zeigt demnach eine weite flache Trichterform. Diese finden wir bei C. Cltocsinskyi nicht vor. Auch bei diesem sind die Anfängswindungen breit, nach einigen Umgängen aber bleibt das Wachstum der Breite hinter dem der Höhe zurück, so daß die äußeren Windungen verhältnismäßig schmäler sind. Wenn die letzteren auch viel weniger breit, als die äußeren Windungen von C. Wysoyörskn sind, so übersteigen sie deren Höhe doch noch immer um ein beträchtliches.Die Skulptur ist der von Wyxoyörskii ähnlich, nur sind die Rippen um eine Nuance feiner.Dimensionen : I. II.Durchmesser .... 73 77 nun.Höhe der Schlußwindung 18 21 «Breite « « ... 24- (?) 27 «Nabelweite .... 42 44 «
G enus: HARPOCERAS. W a a g .Subgenus: GRAM M OCERAS, H yatt .

OBERER LIAS.
1. H arpoceras (Gram moceras) antiquum, W rt. aff. mut.

Norm aniana, D’Orb.1842. Ammonites normanianus, D’Orb__  .... Orbigny. Pal. Franc.
« « « .... O ppel. Mittl. Juni.1880. « « « ~~ C hoffat. Portugal.1885. « « « Quenstedt. Schwab. Jura.1885. Grammoceras antiquum , Wrt. =

antiquum mut. Norm aniana, D’Or b . Haug. Harpoceras.1885. Harpoceras Normaniam, « Wright. Lias Amm.1893. « c f .  « « Geyer . Schafberg.
D ’O rbigny  teilt aus dem mittleren Lias, W rig h t  aber aus unbekannter Stufe unter der Bezeichnung «n o r m a n i a n u x » je eine Form mit, die aber von einander ziemlich abweichen. Der Unterschied besteht darin, daß sich die Seite der d’ORBiGNY’schen glatt bis zum Sipho erstreckt, während sie bei der WRiGHr’schen rechts und links vom Kiele mit Furchen



104 Dt GYULA PRINZ. (104)versehen ist. Das hier beschriebene Exemplar von Csernye steht in dieser Beziehung zwischen den beiden, da dasselbe zwischen der Seite und dem Siplio eine ziemlich starke Kante besitzt und außerdem bei dem Kiele eine geringe Spur der Furchen aufweist. Die Gsernyeer Form ist also eine mäßigere Ausgabe der englischen. In München ist unter derselben Benennung aus der «Grotte di Tropello am Monte Nerona» (Apenninen) ein Exemplar vorhanden und R enz fand dasselbe vor nicht langer Zeit auch in Lutzes (Korfu). Diese beiden letzteren Formen nähern sich mehr der VVRiGHT schen. Wir finden hier vollsfändige Übergänge und können somit dem Vorgehen H au g ’s nur beipflichten, der diese Varietäten in drei Arten vereinigte, nämlich : antiquum, W r t , striatulum, Sow. und ra- 
dians, R e in . Dimensionen:Durchmesser.... .... 86 mm.Höhe der Schlußwindung (Wohnkammer) 25 «Breite « « « 16 «Nabelweite ...........  .... _. .... 42 «

2. H arpoceras (Gram m oceras) cf. A lgovianum , O pp .1854. Ammonit cs radianx amalthei, Oppel, Mittl. Lias.
■ ilffoviamis, Opp. 

« «
1802. «1809.1881. «1885. « «1889. Hildocn'as Ah/oviomim, 1893. Ilarpoccvax «

« Mitteilungen.Z ittel. Central Apenn. Meneghini, Lias super. 
Hai:g, Harpoceras. 
Kilian, l’Andalousie. 
Geyer, Schafberg.In der Sammlung befindet sich ein ziemlich abgeriebenes Exemplar, das ich auf Grund der kräftigen, geraden Rippen und des Gesamteindruckes zur Species Algot'ianus zähle.

Dimensionen :Durchmesser 83 mm.Höhe der Schluß Windung (Wohnkammer) 22 « Breite « « « 16 «Na bei weite ._ .... _  _. 40 «
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UNTERER DOGGER.
3. H arpoceras (Gram moceras) mactra, D um . (Taf. X X X II—XXXIII, Fig. 8.)

1874. Ammoniten mactra, Dum.............  .... Dumortier. Dep. Juras*.1879. Harpoceras ff « Branco. Unt. Dogger.1885. « ff ff __ .... Haug. Harpoceras.1886. « « « __ Vager. S. Vigilio.1886. ff « Gregorio. Monte Erice.1887. Ammoniten (Harpoceras) mactra , Dum. Denckmann. Dörnten.1890. Grammoceras mactra, Dum. . Buckmann. Unt. Oolith.Es ist dies eine dem Harp. Aalense sehr nahe stehende Art und wird mit demselben auch oft verwechselt. So teilt B uckmann  (Tab. X X X I, Fig. 3—4) unter der Bezeichnung mactra ein Aalense, W righ t  (Tab 80, Fig. 1— 3) wieder unter dem Namen Aalense ein mactra mit. Dieses letztere ist von Aalense leicht dadurch zu unterscheiden, daß seine Rippen nie verzweigt sind. Die Erkenntnis der Art verdanken wir D u m o r t ier . Von seiner Beschreibung unterscheiden sich die beiden Gsernyeer Exemplare durch ihren schmäleren Querschnitt und die flacheren Seiten. G r e g o r io ’s 
Iiarp. mactra var. intorgusa stellt das andere Extrem der Art dar; diese Form ist sehr schmal und besteht in der Breite ihrer Umgänge zwischen dem Nabel und dem Sipho nur ein geringer Unterschied. D um or tier  legt auf jene charakteristische Eigenschaft der Art kein Gewicht, wonach die größte Breite des Umganges auf das dem Nabel zugekehrte Viertel fällt, worauf B r a n c o  aufmerksam gemacht hat. Dieser Charakterzug ist bei den Csernyeer Exemplaren scharf ausgeprägt. Zwischen der involuteren DuMORTiER’schen und der evoluteren Csernyeer Form steht B r a n c o ’s Exemplar. Bei dein letzteren sind auch die Rippen des Steinkernes sichtbar, die aber einfacher und nicht so ausgeprägt und kräftig sind, wie die des Csernyeer Exemplars, welchem die Form von S. Vigil io noch ähnlicher ist. Hier sind die Rippen nach der Beschreibung V a c e k ’s ebenfalls schwach, wie bei der lothringischen. Den Streifen der Schale entsprechen auf dem Steinkerne fadenförmige, feine Erhöhungen, die sich stellenweise zu Rippen verstärken. Die Exemplare von Csernye entsprechen vollkommen der Beschreibung V a c e k ’s bis zu einem Durchmesser von 40 mm., von da ah verschwinden aber die feinen Streifen des Steinkernes, die Rippen werden ausgesprochener, sie reihen sich regelmässig an einander und ihre schwach gebogene Form nähert sich immer mehr der N’-Form. Ihr Querschnitt ist schmäler, als jener der Exemplare von S . Vigilio. Aut dem von W right  unter dem Namen Aalen-sc mitgeteilten mactra-Exemplare



lOli D' GYULA PRINZ. 006)sind die »S-förmigen Furchen der äußeren Windung gut sichtbar. B u c k - 
m a n n ’s Form weicht durch die größere Anzahl der Furchen auf dein .Steinkerne ab.

H. maclra ist der regelmäßige Begleiter von //. opalinum.

Dimensionen : I. II.Durchmesser tWohnkammer) 67 45 mm.Höhe der Schlußwindung 21 15*5 «Breite « « 11 9 «Nabelweite 28 19 «

4. H arpoceras (Gram m oceras) fluitans, D um.(Taf. IX, Fig. 2a—b.)1874. Ammoniten fluitans, 1879. Harpoceras cfV. « 188*». « «1886. • «1887. Grammoceras «
Dum. Dumortikr. Dep. Jurass. 

« Branco, Unt. Dogger.
« Haug, Harpoceras.
« Vacek, S. Vigilio.
« Buckmann, Inf. Oolith.Diese in die Gesellschaft des Harp. Aaleme gehörige Art ist durcli ein einziges Exemplar vertreten. Die Bestimmung stammt von H antken, der dasselbe in der Fallax-Schichte gesammelt hat. Jetzt befindet es sich in der kgl. ungarischen geologischen Anstalt. Es stimmt mit den bisherigen Beschreibungen überein.

5. H arpoceras (Gram m oceras) subcomptum, B ranco.(Taf. XXVIII, Fig. 7. und Taf. XXXVII, Fig. 10.)1879. Harpoceras subcomptum, Branco, Unt. Dogger.
188ö. « « « Haug, Harpoceras.Diese Art ist durch die eigentümliche Verknotung der Rippen charakterisiert; eine Erscheinung, die wir manchmal auch bei H. mactra antreffen. Die Rippen sind in dem Sinne, wie wir es z. B. bei Httrp. Lotha- 
rinyicuni sehen, nicht verzweigt; die feinen Fäden verschmelzen vielmehr zu viert oder fünft zu einem Bündel. Diese bündelartige Verschmelzung tritt nur auf den äußeren Umgängen auf.

Dimensionen :Durchmesser mm.Höhe der Schlußwindung 11 «Breite « « ß «Xabelweite. 10 «
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6. H a r p o c e r a s  ( G r a m m o c e r a s )  la e v ig a tu m , nov. sp. H antk .(Tat'. XXIII. Fig. la —c. und Tat. X X X IV — XXXV, Fi- 7.)
H axtken  schreibt in seinen Notizen folgendes: <•Harpoceras lae

vigatum, nov. sp. ist dem Amrm. atrialulus, Sow. (V e h r il l ie r e ) ähnlich, weicht aber von demselben dadurch ab, daß sein Siphonallobus länger ist und so zwar, daß dessen untere Spitze mit der des oberen (— ersten» Laterallobus beinahe auf einen Radius fällt. Die Spitze des oberen Lobus von Anttn. striatulus ist gespalten. «Radiosus» besitzt einen engeren Nabel und ist dicker». Später fügte er während seiner Studienreise in Lyon folgendes hinzu: «Diese Species kann nur «radiosus» sein. Ein sehr ähnliches Exemplar aus dem Toarcien von St. Julien de Croy (Saöne el Loire) befindet sich in der Lyoner Sammlung (Thiolliere collectio)».Meiner Ansicht nach hatte H antken damals recht, als er diese Art als H. laevigatum bezeichnete. Dieselbe ist dem ausgewachsenen radiosus zwar sehr ähnlich, die inneren Windungen unterscheiden sich aber um so schärfer. Der Querschnitt von radiosus zeigt sich zusammengedrückt elliptisch, der von laevigatum hingegen lanzenförmig und dem maclra. namentlich der in Csernye vorkommenden schmalen Varietät desselben, ähnlich. Der Querschnitt ist auf dem dem Nabel zugekehrten Viertel am breitesten. Unserer Form ist ferner auch Harp. Lothar in gicum, B ranoo ähnlich, doch weitet sich der Umgang gegen den Siplio zu mehr aus und auch die Rippen sind von anderer Form. Am nächsten steht ihr aber jene stark differenzierte Form des Harp. sulnindulatum., B ranco, welche 
H auu im Bulletin d. 1. Soc. geol. de France 1884 (PI. XIII, 2 a— c mitgeteilt hat. W right’s H. Aalense (PI. LXXX11, fig. 1— 2) gehört gleichfalls zu den konvergierenden Formen.*

Harp. laevigatum ist eine stark evolute, flache und schmale Art. Der Steinkern ist dicht berippt. Die Rippen laufen bis zum äußeren Viertel des Umganges gerade und biegen sodann plötzlich nach vorne um. Der Querschnitt ist schmal, die Windungen am inneren Viertel am breitesten und werden gegen den Sipho zu gleichmäßig scharf. Die Wohnkammer ist zumindest 240° lang und auf ihrer Oberfläche sind die Rippen schwächer. Die Suturlinie besteht in der Regel aus zwei Lateralloben und drei Sätteln. Nach dem dritten Sattel folgen ein oder zwei kleine Zähne. Auf einem der Exemplare ändert sich etwa einen viertel Umgang vor der Wohnkammer plötzlich die Suturlinie.
* Tat'. X X X I, Fig. M—4 gehört zu Harp. Aatenar, «1 ie Streifen um //. maclra sind nämlich nie verzweigt.



108 I)' GYULA PRINZ. (108)Der Raum zwischen den Scheidewänden wird plötzlich schmäler, die Loben und Rippen kürzer, gleichzeitig aber auch gezähnter. Die dem Nabel zugewendeten Zähne werden verhältnismäßig stärker, so daß sie als Auxiliarloben betrachtet werden können. Die letzten Suturen verlieren bereits auch einen Teil ihrer Zacken. Es ist wahrscheinlich, daß sich das Tier infolge Nahrungsmangels nicht regelmäßig weiter entwickeln konnte, und dieses hatte vielleicht auch sein Eingehen verursacht.
Dimensionen:Durchmesser (Wohnkammer) 88 93 mm.Höhe der Schlußwindung 27 29 «Breite « « „  13 16 «<Nabelweite 43 40 «

7. H arpoceras (Gram moceras) radians, R ein.(Taf. X X , Fig. 2.)1818. Ammonit es radians, 1830. « «1850. « «1858. « «1805. « «1881. Harpoceras «188-2. « «1885. « «1885. Atnmonites «

...................  Reinecke. Nautilus et Argon.
Schlotii. R oemer. Nordd. Oolitli.
Rein. ... Oppel. Juraform.

« Quenstedt. Jura.
« _  Schloenbach. Jurass. Amm.
« Meneghini. Lias sup.

Schlotth. W right. Lias Amm.
R ein. Haug. Harpoceras.

« Quenstedt. Schwab. Amm.Die Bestimmung stammt von H antken und stimmt mit den eitierten Beschreibungen gut überein.
Dimensionen :Durchmesser ............................  ._ 73 mm.Höhe der Schlußwindung 28 «Breite « « 15 «Nabel weite 33 «
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Subgenus: L10CERAS ( =  LEIOGERAS) IIyatt. ein. IIaim;.
OBERER LIAS (?)

8. H arpoceras (Lioceras) Boscense, Hf.yn.(Taf. VI, Fig. (>.)1874. Ammonites Bosccnsis, Hein. Röckii, Südl. Rakony.I8(>9. « « Z ittel, Central-Apemi.1881. Harpoceras Boscense, « Meneghini, Lias sup.1885. « A « H aug, Harpoceras.1898. « A « Geyer, Schafherg.1900. A A « Bettoni, Foss. doni.Dieses wichtige Leitfossil des mittleren Lias ging in Csernye wahrscheinlich aus dem oberen Lias hervor. Diese Art ist in H antkkn’s Sammlung durch ein einziges Bruchstück vertreten, welches dem Typus R eyne’s entspricht. Über Boscenxe wurde bereits viel geschrieben ; Meneghini und 
G eyer haben dasselbe eingehend besprochen und ich kann auf Grund meines sehr bescheidenen Exempla- rcs nichts hinzufügen. Nachdem Box- Fig. 15. Querschnitt der Wohnkanmier 
cense bisher nur aus den margarita- des Harpoceras Boscense, Reyn. tus-Schichten bekannt ist und H ant- yp* Csernye- Natürliche Grosse.
ken in seinen Notizen die Herkunftdesselben aus dem oberen Lias, den bifrons-Schichten von Csernye, nicht bekräftigt, kann ich für die Richtigkeit des Fundortes nicht eintreten, obwohl ich es nicht für unmöglich halte, daß wir es vielleicht mit dem Vertreter der letzten Nachzügler dieser Art zu tun haben.

OBERER LIAS.
9. H arpoceras (Lioceras) latifalcatum , D enckm. et S teuer,nov. sp. mscr.(Tal. XXX11—XXXIII, Fig. fi. und Taf. XXXVII, Fig. 11.)1881. A m m o n i t e s  f a l c i f e r , Sow. Meneghini, Lias sup.

tl. latifalcatum gehört in die Gruppe des //. falciferinn, weicht aber von demselben scharf ab. Aus dem oberen Lias von Csernye ist ein ein-



110 D! GYULA PRINZ. (HO)zijjres Exemplar dieser Art bekannt, dessen Bestimmung ich dem Herrn kgl. Geologen Dknckmann in Berlin verdanke. In Berlin hatte ich Gelegenheit unser Exemplar mit dem Originale zu vergleichen, mit welchem es gut übereinstimmt. Nachdem die Beschreibung der Art noch im laufenden Jahre erscheinen wird, will ich mich hier nur ganz kurz fassen.Mene«hini hat die Spezies latifalcatum. u. zw. zwei Varietäten derselben unter dem Namen «A. falcifcr, Sow .>» mitgeteilt. S owerby’s, dieinnere Windung der Art darstellende Abbildung, die annähernd von gleicher Größe ist, weist mit den Mene- GHiNi’schen Exemplaren tatsächlich eine ziemliche Ähnlichkeit auf. Trotzdem stehen diese beiden Arten einander fern, was aus dem bei Sowerby auf derselben Tafel vorhandenen Querschnitte zur Genüge erhellt. //. 
latifalcatum ist dem 11. complaua- 
tum, Brug. bedeutend ähnlicher, mit welchem es — wie es scheint — durch Übergänge zusammenhängt. Wir müssen jedoch bemerken, daß die evo- luteren Formen von complanatum breiter, die involuteren aber schmäler werden, während sich die Sache bei den Varietäten von latifalcatum umgekehrt verhält, wo die involuteren breit und die evoluten schmal sind.Eine andere, sehr ähnliche Art ist 11. bicariuatum, Z ie t . inon. Münst.). Diese ist evoluter, wie latifalcatum und die Sutur zerschlitzter. B ettoni’s H. acquiiuidulatum, nov. sp. nimmt mit seiner äußeren Form nur unter den konvergenten Arten Platz, da seine Sutur — wie aus der Abbildung zu entnehmen ist — viel einfacher und anders gegliedert ist.Das ungarische Exemplar von H. latifalcatum ist ein Steinkern von circa 42 mm. Durchmesser, der durchweg gekammert und ziemlich in- volut ist. Sein Querschnitt erinnert an das Exemplar von Menegiiini. Die Umgänge umfassen einander stark. Die inneren Windungen sind evoluter, bedecken einander nach außen immer mehr, so daß bei dem erwähnten Durchmesser der äußere Umgang den darunter befindlichen zur Hälfte bedeckt. Die Siphonalseite bildet mit den Flanken einen scharfen Rand und ist flach ; der Kiel aber schwach. Die größte Breite erreichen die Windungen ganz in der Nähe des Nabels. Die Rippen zeigen eine sichel

Fig. Hi. Uuerschnitt des Harpoceras 
laiifatcalimi, Denckm. et Steuer sp.Csernye. Natürliche Grösse.(Die dickeren Linien bezeichnen den Erhalt.ungszustii.nd, die dünnen die Ergänzung.)



K.U’NA DER AI.TEliFN JUR ARIT.DUNOEN IM N’O-LIOIIKX ItAKONY. 111l U t )artige Form, sind kräftig und reihen sich dicht an einander. Ihre Zahl beläuft sich bei dem 42 mm langen Durchmesser auf 48- 50. Die Sului gehört zu den gegliederteren und stimmt mit der MENEcniNi’schen gut überein. Der Siphonallobus ist schwach, einfach gezähnt. Der erste La- terallobus zweimal länger, mit bestimmt einästiger Endung. Den ersten Sattel teilt ein kräftiger Auxiliarlobus, der an Größe dem Siphonallobus gleichkommt, in zwei Teile. Außerdem sind noch zwei Lateralloben und einige Zähne in der Nähe des Nabels vorhanden.Dim ensionen: DurchmesserHöhe der Schlußwindung Breite « «Nabel weite
42 mm. (?) 
10 «13 «12*5 «

lo. H arpoceras (Lioceras) opalinum, R ein.(Taf. IV, Fig. 3a, b ; Taf. XXII, Fig. 1«—c. und Tat. XXXVII, Fig. lü.)1818. 1864. 181)5. 1866.1874.1875. 1870.1884.1885.1886. 1886. 1887. 1804. 1903.

Ammoniten opalinun, Reinecke. Nautilus et Argon.
« « « Seebach. Hannover.
« « « Schloenbach. Jurass. Amm.
« « « Brauns. Hilsrnulde.
« « « Dumortier. Dep. Jurass.
« « « L epsius. Unt. Dogger.
« « « B r anco. Unt. Dogger.

Harpoceras opalinum , Quenst. Wright, Lias. Ammon.
« « Reinecke. Haug. Harpoceras.
« « « Vacek. S. Vigilio.

Ammoniten opalinus, «
Lioceran opalinum. *
Ludwigia opalina, •
Harpoceras cf. opalinum, «

Quenstedt. Schwäb. Ammon. 
Rukmann. Inf. Oolith.
Möricke. Unt. Oolith. v. Chile. 
Bürckhardt. Cordillere.Das Vorhandensein des Opalinus-Horizontes wird in Csernye nur durch einige Exemplare von Harp. opalinum, R ein, angedeutet. H antken hat die beiden Horizonte nicht getrennt und auch ich konnte den Opalinus-Horizont in Csernye nicht finden.Der Steinkern des Typus von Harp. opalinum. R ein, ist ganz glatt oder nur schwach gestreift. Dem Typus schließen sich die stärker entwickelten, berippten Mutationen an. die auch in den Murchisonse Horizont übergehen. Die Tendenz der Mutation kommt in der Verstärkung der Streifen zu Rippen und der dichotoinalen Verzweigung der letzteren zum Ausdrucke. Diese Mutationen vermitteln den Übergang zum Harp. opali- 

noides Meyer sp., welcher wieder dem llarp. Murchisonai am nächsten steht. Quenstedt hat unter den Übergängen die Mutationen «lorulosa»
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und «atstosa» unterschieden, H aug und V acf.k reihten denselben auch 
comptum R f.in. sp. an.Der Querschnitt ist sowohl beim Typus, als auch bei den Mutationen lanzenförmig, schmal. Eine Veränderung finden wir nur selten. An der Internseite bildet der Umgang eine scharfe Nabelkante, was sowohl für diese Art, als auch für die ganze Gruppe charakteristisch ist. Vor derselben bemerken wir auf den äußeren Windungen in der Regel eine schwache Konkavität, in welchem Falle die größte Breite des Umganges etwas gegen den Sipho verschoben ist. Die Seiten kommen bei dem Sipho ohne Brechung zusammen.Die Suturlinie ist bei dem Typus und den Mutationen dieselbe, bezüglich welcher R ein eck e  treffend bemerkte, daß sie von der Form einer Maäanderlinie ist. Die Sättel und Loben sind kurz, die Zahl der Lateralloben auf ausgebildeten Exemplaren vier.

H antken  hat das auf Taf. X X II abgebildete opalinum-Exemplar als «Harpoccra.s similis, nov. sp.,» bezeichnet und es auf Grund eines von «Bridpont (Dorsetshire)» stammenden Exemplars mit A. concavus, Sow. in Zusammenhang gebracht
11. H arpoceras (Lioceras) opalinum  R ein ., mut. compta, R f.in.(Taf. 111, Fig. 2. und Tat. IX, Fig. 2.)1866. Ammoniten opalinus, Rein. Seebach. Hannover.1884. Harpoceras opalinum, Quenst. .........  Wright. Lias Ammon.1885. « comptum, Rein. .... .... Haug. Harpoceras.1886. « opalinum, « ..........  Vacek. S. Vigilio.1889. Lioceras opalinum var. comptum, Rein. Bukmann. Inf. Oolitb.Die dem Harp. opalinoides, M eyer  am nächsten stehende Mutation von Harp. opalinum, R e in . sp. ist die mut. compta. H antken  hatte dieselbe als «propinquum, nov. sp .» bezeichnet. In seinen Notizen findet sich bloß eine auf die Abbildung Taf. III, Fig. 2 bezügliche Bemerkung nämlich, daß dieselbe schlecht sei. Das abgebildete Exemplar läßt die dichoto- male Verzweigung der Rippen — diese für opalinoides so charakteristische Eigenschaft — sehr gut erkennen.Dim ensionen: 1. II. 111. IV. V.Durchmesser.... ... 89 80 70 70 50 mm.Höhe der Schlußwindung 35 34 31 32 25 «Breite « « ... 17-5 16 13 14 11 «Nabelweite 24 18 17 17 9 5 «Die Exemplare 1— IV mit Wohnkammer.
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12. H arpoceras (Lioceras) opalinoides, C h. Meyer.1842. Ammonite* candidus, d’ORB. d’OuBiGNY, Terr. Jurass.1886. Harpoceras opalinoides, C h. Meyer. V acek, S. Yigilio.Einige Exemplare aus dem unteren Dogger von Csernye entsprechen vollkommen der Beschreibung und Abbildung Vacek’s. Es gehören liieher noch einige Exemplare, die sich bloß durch ihre etwas involutere Form vom Typus unterscheiden.
Dimensionen , I. 11. in.Durchmesser ................... _ 88 72 30 mm.Höhe der Schlusswindung .... 39 33 14-5 «Breite « « _. ..... 19 18 10 «Nabel weite .... .... „ 25 18 10 «

13. H arpoceras (Lioceras) Murchisonae, Sow.1836. Ammonit es Murchisonae, Sow. Roemer, Yerstein. d. nordd. Oolit.li.1837.1858. «1858. «1864. «1874. f1885. Hildoccras1885. Harpoceras1886. «1886. «1887. Luclwigia 1887. Ammonites

Sowerby, Miner. Conch. 
Oppel, Juraform. 
Quenstedt, Der Jura. 
Seebach, Hannover. 
Dumortier, Dep. Jurass. 
H aug, Harpoceras.« Beziehungen.
Vacek, S. Vigilio. 
Gregorio, Monte Erice. 
B uckmann, Inf. Oolith. 
Quenstedt, Schwab. Amm.Die wichtigsten Leitfossilien besitzen gewöhnlich den größten Formenreichtum und bilden zumeist den Stamm ihrer ganzen Gruppe. Die genaue Erkenntnis derselben ist somit für die Geologie und Stammesgeschichte von gleicher Bedeutung. So vielgestaltig auch diese Leitfossilien sein mögen, dürfen sie doch nicht allzusehr zersplittert werden, so lange sie in der nach ihnen benannten Zone auftreten, für welche sie charakteristisch sind. Für den unteren Dogger ist — wie es scheint — auf dem größten Teile der Erde Hnrp. Mtirchisonae sp. das häufigste und charakteristischeste Leitfossil, welches in der Regel überall mit großem Formenreichtum auftritt. Der von S o w er b y  begründete Typus ist verhältnismäßig seltener, namentlich im mediterranen Ju ra; seine geographischen Varietäten und genetischen Mutationen aber treten überall in großer Anzahl auf. Sie bilden vom Harp. opalinum sp. angefangen den Kern einer Gruppe, die uns verhältnismäßig gut bekannt ist. Die Art der Abstammung wenig-

Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geolog. Au9t. XV. Bd. 1. Hft. 8



114 Ol GYL'LA PRINZ. (114)stens steht infolge der vollkommenen Übergänge seit langem klar vor Augen. Der glatte Harp. opalinum sp., der schwaeh berippte opalinoides sp. und der mit starken Rippen versehene Harp. Murchisonac sp. stellen bis zum Harp. Murchisonae mut. ob tum eine zusammenhängende Entwickelungsreihe dar.Der SowEHBY’sche Typus ist in der Mitte evolut, die Nabelweite bildet 29% des Durchmessers (52:180). Die inneren Umgänge besitzen eine breite, flache Siphonalseite, die sich bis zur Wohnkammer allmählich abrundet. Die Rippen sind auf den inneren Windungen kräftig, verzweigt und werden nach außen immer schwächer, um endlich ganz zu verschwinden.
Quenstedt war es, der, die große Variabilität dieser Art erkennend, zuerst zwei Mutationen unterschieden hat, die mut. obtusa und acuta. 

Oppel wollte sogar die Arten laeviusculus und corrugatus vereinigen, 
Buch aber ging noch weiter und bestritt die Selbständigkeit von hecticus und Aalensis. Die späteren Paläontologen acceptierten die Erklärung 
Q uenstedt’s. Die beiden ersten QuENSTEDT’schen Varietäten waren die im Vergleiche zum Typus niedrigere, eckigere und stärker berippte mut. 
obtusa und die schlankere, einen scharfen, hohen Kiel besitzende var. 
acuta. Douville trennte eine extreme Form der mut. obtusa als Haugi ab. 
Haug befaßte sich nur im allgemeinen mit der ganzen Familie und gelangte nicht bis zu den Varietäten. Die eingehendste Beschreibung der Art finden wir bei Quenstedt (D ie  A m m o n i t e n  d e s  s c h w ä b i s c h e n  J ur a) ,  der außer dem Typus noch sieben Mutationen und Varietäten unterscheidet. Der Ausdehnung des Begriffes dieser Species, wie es hier 
Quenstedt getan hat, kann ich nicht beipflichten. Es ist zwar richtig, daß der Übergang zwischen den QuENSTEDT’schen Varietäten ein mehr oder weniger vollständiger ist, jedoch können zwei so sehr abweichende Formen, wie z. B. var. acuta und mut. oblonga doch nicht zu einer Art vereinigt werden. Und eben deshalb kann ich mich Vacek anschließen, der die var. 
acuta mit der nur wenig verschiedenen Species opalinoides identifiziert.Nach Q uenstedt ist die var. acuta verhältnismäßig evolut und bildet der Nabel 36% des Durchmessers. Die Windungen sind schmal und hoch (26 : 55), der innere bildet 51% des darüber befindlichen (34:57) und umfassen sich dieselben nur in geringem Maße. Demgegenüber beträgt bei 
Vacek der Nabel von opalinoides blos 27— 28% des Durchmessers, so daß diese Form bedeutend involuter ist. Außerdem sind noch kleinere Abweichungen vorhanden. Hienach ist var. acuta eine Varietät der Species 
Harp. opalinoides. Bei den vorher erwähnten Übergängen ist es Sache der Zweckmäßigkeit, wo diese Zwischenformen eingereiht werden sollen.Die mut. interlaevis Qu., welche aus dem ,2-Horizonte des unteren
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Fig. 17. Querschnitt des Harpoceras 
Miircliisoiise, Sow. mut. intralanis,Qu. (Zweimal vergrössert.)

Fig. 19. Querschnitt des Harpoceras 
Murchisonse, Sow. mut. falcata, Qu. Natürliche Grösse.

Fig. 21. Querschnitt des Harpoceras 
Murcliisoiue, Sow. mut. planata, Qu.(Ins Extrem gehende Form.) 2/s der nat. Grösse. (Nach Q uenstedt.)

Fig. IS. Querschnitt des Harpoceras 
Murehisoiiie, Sow. mut. acuta, Qu. 

V s  der nat. Gr. (Nach Quenstedt.)

Fig. 20. Querschnitt des Harpoceras 
Murchisonae, Sow. mut. planata, Qu. 

-/z der nat. Gr. (Nach Quenstedt.)

Fig. 22. Querschnitt des Harpoceras 
Murcliisona', Sow. Typus ( =  mut. ox- 
tralaevis Qu.) Ca. 2 :t der uatürl. Grösst. 

(Nach Quenstedt. i
8 *



LI' GYULA Pli IN/.. (116;i ir>Doggers liekannt ist, zeigt einen Rückschlag zum opalinum. Sie besitz! eine glatte, tlache Form, ist überdies schmäler und involut. Die mut. inter- laevis kommt nur selten vor und läßt mit voller Sicherheit auf eine beschränkte Entwicklung schließen.Bei mut. falcatus, Qu. zeigt sich zuerst die Tendenz zur VerbreUe- 
runij der Siphonalseite. Ich bezeichne die erste, mit verbreiteter Siphonaiseile ausgestattete Form als Harp. Murchisonae. Die Mutation falcata istschmal, aber gut bemerkbar. Dieselbe entspricht im großen ganzen 

B u ck m a n n ’s var. Bayli. Die Breite ihrer Umgänge beträgt 43% der Höhe (15:35), die Windungen nehmen ra-

GFig. 23. Querschnitt des Harpoceras Fig. 24. Querschnitt des Harpoceras 
Murchisonae, Sow. Typus. Csernye. Na- Murchisonae, Sow. mut. obtusa, Qu.tiirliche Grösse. %  der nat. Gr. (Nach Quenstedt.)

scher zu, die innere bildet 43% der äußeren (15:35'!, der Nabel 23% des Durchmessers (16:70).Die mut. Qu. weicht von den bisherigen schon durch ihregrößere Breite ab. Die Breite des Umganges bildet 49% der Höhe (29:59). Die Windungen nehmen langsamer zu, der innere bildet 54% der darüber befindlichen (32:59), und sie sind ziemlich evolut. Selbst bei ausgewachsenen Exemplaren bildet die Nabelweite bloß 22% des Durchmessers (31:140).Die mut. extralaevis Qu., entspricht annähernd dem S o w er b y  sehen Originale, d. i. dem T y p u s .  Die Breite des Querschnittes beträgt bereits 
68% der Höhe sowohl bei Q uknstedts extralaevis, als auch mit geringer Abweichung bei dem Typus von S o w er b y  und dem von B uckm ann . Die innere Windung bildet 60% der äußeren (39:65), die Nabelweite aber 31% des Durchmessers (54:173); bei S o w er b y  letztere 29% (52:179).



( 1 1 7 ) FAUNA DER ÄLTEREN Jl'HABILDUNGEN IM NO-LICHEN IIAKONY. 117Dem jetzt beschriebenen Typus schließen sich andererseits Formen an, welche die bisherige Zartheit abgelegt und kräftige Rippen angenommen haben; das Siphonalband wird fortwährend breiter und die zierliche Form der Art geht verloren.Eine derselben ist mut. ohlusa, Qu., auf deren Steinkerne starke, knotige Furchen sichtbar sind, welche manchmal förmliche Stacheln bilden. Man wäre geneigt, dieselbe in ein anderes Subgenus einzureihen, wenn sie auf den äußeren Windungen nicht ganz den Charakter der Spe- cies Murchisonae annehmen würde. Die Umgänge sind sehr breit, es beträgt die Breite 77— SO°/o der Höhe (bei Q uenstdet 5 0:6 5, bei Buck
mann 20:25). Die Dimension des inneren Umganges schwankt dem darüber befindlichen gegenüber zwischen 45 und 50%. Die Nabelweite bildet 
38 -40% des Durchmessers (11 : 26, 20:52, 22:56).Die Reihe der Varietäten von Murchisonae kann hiemit abgeschlossen werden. Die mut. ob1ou</a, Qu. ist eine derart isolierte Form, mit einem in so hohem Maße verbreiterten Siphonalbande, daß ihr — wenn wir sie auch von Murchisonae nicht lostrennen — immerhin doch eine gewisse Sonderstellung angewiesen werden muß.Die Dimensionen der Varietäten sind in der folgenden Tabelle gegeben:

Höhe: Breite Innere: äusserer Windung (100) Nabelweite: Durchmesser (100).var. acuta, Qu. ............... 47% 51 %j 36%mut. intralaevis, Qu. ... _ 46'5% 4fi-ö% 23%mut. falcata, Qu. 43% 43% 23%mut. planata, Qu. 45)% 54% 22%Typus =: mut. extralaivis., Qu. GS % GO % 31%mut. obtusa, Qu........................... 77—80% i cf c So I fc c cmut. oblonga, Qu. _ 43% •? 35%
14. H arpoceras (Lioceras) Murchisonae Sow., mut. planata, Qu.1<S87. Ammonites Murchisonae planatus, Quenstedt, Schwab. Amnion.Die im obigen unterschiedenen Mutationen bezeichnen bloß einzelne Phasen der Entwicklung dieser so außerordentlich mannigfaltigen Art. Nur selten findet sich ein Exemplar, auf welches die mitgeteilten Dimensionen oder die Beschreibung völlig passen würde. Drei Exempiare von Csernye stehen der mut. plitnald des Miirchixonac am nächsten. Das



118 D! GYULA PRINZ. (118)hier beschriebene steht zwischen raut, planata und extralaevis. Seine Breite beträgt auf der Wohnkammer 53% der Höhe; die innere Windung 55 % der anderen, die Nabel weite aber 27% des Durchmessers.
15. H arpoceras (Lioceras) Muschisonae Sow., mut. extralaevisQr. (=  Typus).(Tal. II, Tal. IV, Fig. 2. und Tal. XXXVII. Fig. 17.)1837. Ammonitvs 1874. «1886. Harpoceras1887. Luüwigia 1887. Ammonites

Murehisonae, Sow. S owehby, Miner. Conch.
« « Dumortier, Dep. Jurass.
* « Vacek, S. Vigilio.
« « Buckmann, Inf. Oolith« extralaevis, Quenstedt, Schwab. Amnion.Die Exemplare der Mutationen planata und extralaevis von Csernye stehen einander sehr nahe. Der größere Teil der hier gefundenen Stücke von Murehisonae kann aber doch zur mut. extralaevis gezählt werden. Von Q u en st ed t ’s extralaevis unterscheidet sich diese Mutation durch ihre etwas schmälere Form. Die Breite des mit Wohnkammer versehenen, besterhaltenen Exemplares entspricht 61 % der Höhe des Umganges; die innere Windung beträgt 50% der äußeren, die Nabelweite 30% des Durchmessers. Bei den übrigen kleineren und größeren Exemplaren sind die Dimensionen verschieden; es finden sich kaum zwei Exemplare, wo dieselben nicht einer Schwankung unterliegen würden.

16. H arpoceras (Lioceras) Murehisonae Sow., cf. mut. obtusa Qu.1887. Ammonites Murchisonue obtusus, Quenstedt, Schwab. Amnion.Von dieser stark berippten Varietät des Murehisonae sind mir nur einige Exemplare von Csernye bekannt. Diese bleiben betreffs der Stärke der Rippen hinter den bei Q r kxstkdt abgebildeten zurück. Die mut. 
nhtasa ist von den inneren Umgängen der mut. extralaevis nur schwer zu unterscheiden, die Csernveer Exemplare von ohtasa aber sind ausnahmslos Steinkerne ohne Wohnkammer, so daß ich sie nur der Wahrscheinlichkeit nach hierher zähle. Von den weniger charakteristischen Csernveer Exemplaren der mut. vxlralaevis aber unterscheiden sie sich durch ihre breiten Umgänge und verzweigten, starken Rippen ganz entschieden.
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17. H arpoceras (Lioceras) exaratum , Y o un g . u . B ir d .1856. Ammoniten exaratus, Young et Bird. Oppel, Juraform.1874. t « « « « Dumortier, Dep. Jurass.
Harp. eoraratum ist eine seltene Art des Murchisonae-Horizontes. Sie gehört in die Formenreihe des Harp. falciferum, Sow. und schließt sich eng dem Harp. complanatum an. Von M e n e g h in i ’s A. complanatus, 

B r u g . ist sie durch so minimale Unterschiede getrennt, daß eine Identifizierung der beiden zweckmäßig erscheint. Bloß beim Nabel zeigt sich eine geringe Abweichung, da derselbe bei complanatus nicht so treppen - förmig abfällt, wie bei exaratum. Auch die Suturlinie des letzteren ist etwas einfacher. Von Harp. falciferum ist exaratum durch seine involu- tere, flachere Form gut zu unterscheiden.Es liegt mir nur ein Exemplar dieser Art vor; dies aber ist ein vollständiges Die Windungen wachsen anfangs rasch, die Höhe der Mündung aber ist dem darunter befindlichen Umgänge gegenüber nicht viel größer; der letztere bildet 63% der ersteren (24:38). Der Nabel beträgt 17% des Durchmessers (15:86), die Breite der Mündung aber 42% der Höhe (16:38). Die Wohnkammer ist verhältnismäßig lang, ca. 230°. Die inneren Umgänge sind schmal, ihre Breite beträgt auf der zweiten Windung nur noch 37 % ihrer Höhe. Die Furchen sind im allgemeinen schwach und dicht. Auf der Wohnkammer werden sie plötzlich breiter und spärlicher, ohne aber schwacher zu werden; jedoch gegen die Mündung zu verschwinden sie langsam. Der Mundrand ist ganz, dahinter mit einer schwachen Einschnürung.Dimensionen :Durchmesser....................Höhe der Schluß Windung... Breite « «Nabelweite.... _
Exemplar von Csernve

_ .  86
38
1615

Dumortier’s Exemplar77 mm. 37 «
14 «13 «

18. H arpoceras (Lioceras) am altheiform e, Vacek.1886. Harpoceras amaltheiforme, Vacek. S. Vigilio.Von dieser, stark an Hammatoceras erinnernden Art verfüge ich über drei wohlentwickelte, große Exemplare von Csernye. Eines derselben ist dem von V acek beschriebenen Typus ähnlich, die andern zwei hingegen Vertreter einer Mutation.Das dem Typus angehörige Exemplar ist der Abbildung V acek ’s recht ähnlich.
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Dimensionen bei der letzten Scheidewand:Durchmesser— ... 124 mmHöhe der Schlußwindung 6t «Breite « « 31 «Nabel weite— .......... 25 (t
19. H arpoceras (Lioceras) am altheiform e Vacek, mut. nov.

involuta.

V acek  faßte in der Species auiallheifonne solche Formen zusammen, welche in Bezug auf die Involubilität große Unterschiede aufweisen. Die Tendenz der Entwicklung ist trotzdem eine derartige, daß die Form parallel mit dem Wachstum immer involuter wird. Schon aus den von 
V acek  mitgeteilten Dimensionen ist ersichtlich, daß hierin zwei durch Übergänge verbundene Formen unterschieden werden können. Das vorhergehende typische Exemplar von Gsernye repräsentiert das eine Extrem der Art, da sein Nabel, vom inneren Ende der Wohnkammer gemessen, 21 °o des Durchmessers bildet. V acek  stellte für drei ähnlich ausgebildete Exemplare 9, 19, resp. 17% fest. Mit dieser evoluten Form stehen zwei Csernyeer Stücke von amaltheiforme in scharfem Gegensätze, deren Nabel 10, resp. 13% des Durchmessers beträgt. Diese letzteren möchte ich mit jenen Exemplaren V a c e k 's zusammen, deren Nabel 9 und 13% des Durchmessers entspricht, als mut. involuta unterscheiden. Ihrer involuten Form entsprechend sind dieselben auch um etwas breiter.Dimensionen : I. II.Durchmesser .... _ ._ .... 119 131 mmHöhe der Schlußwindung 62 70 «Breite « « -  ._ 29 34 «Nabelweite ... ._ _  ... „_ _  15*5 14 ((

Subgenus: HILDOCERAS Hyatt, em. Haug.

1. H ildoceras Tirolense H a u ., nov. var. pannonica. 
iTaf. XXXIV XXXV, Fig. X. und Taf. XXXVII, Fig. 12.)

1X74. Ammrmilrs Tirnlensis Hau, Dumortier. D6p. Jurass.

Wtiton’ras Tirohnisc, H a u . sp. von Csernye weicht in einer Hin
sicht von H a u e r ’s Beschreibung wesentlich ab. Namentlich ist der Querschnitt seiner Umgänge nicht so viereckig, wie dies H a u e r ’s Abbildung (Lias d. NO-Alpen) zeigt, sondern mehr trapezoedrisch. Hierzu kommt



(121) FAUNA DER ÄLTEREN JURABILDUNGEN IM NO-LICHEN BAKONY. 121noch, daß der erste Laterallobus nur etwas länger ist, als der Siphonallobus, während sich der Laterallobus bei Haukr’s Typus nahezu um die Hälfte länger zeigt. Sollte Hauu’s Vermutung richtig sein, daß Hauf.k’s einziges Exemplar aus dem mittleren Lias stammte, so würde uns dies zur Abtrennung der Varietät noch mehr berechtigen. D u m o r t ie r ’s Tirolen- 
sis gehört seiner Form nach zur var.
pannomca.Das Schmälerwerden des Sipho- nalbandes ist jedoch bloß von 50 mm.Durchmesser an konstatierbar, so daß die inneren Windungen der V arietät von jenen des Typus kaum unterschieden werden können, was übrigens bei vielen Arten der Fall ist. Die Umgänge der var. panaonicn nehmen langsam zu, die innere W indung beträgt 64% der äußeren. Die Form ist evolut und bildet der Na bei 53°o des Durchmessers. Die Breite der Umgänge ist nur etwas kleiner als die Höhe derselben. Die Suturlinie ist einfach und besteht aus einem gut ausgebildeten Siphonal- und zwei Lateralloben.

Fig. 25. Querschnitt der letzten W indung des flildoceras Tirolense 
Hau., nov. var. pannonica. (Natürliche Grösse.)

Dimensionen :Durchmesser...........Höhe der Schluß Windung Breite « «Nabelweite... _  ... __
73 mm.
21  « 
20 « 39 «

2. H i ld o c e r a s  V o l z i  nov. sp.(Taf. X XX I, Fig. 5. und Tat. XXXVII, Fig. 13.)
H i l d o c e r a s  V o l z i , das durch ein einziges Bruchstück vertreten ist, zeigt sich der äußeren Form nach dem H i l d o c e r a s  U l l i ,  Hau. sp. sehr ähnlich. Nicht nur die Rippen und der Querschnitt, sondern auch die Suturlinie ist dieselbe. Trotzdem mußte ich die Gsernveer konvergente Form von H auf.r ’s Art trennen, da sie einen Hohlkiel besitzt.

Dimensionen:Durchmesser 60 mm.Höhe der Schluß Windung 23 «Breite « « .... 16 «Xabelweite_ ._ ... 24 «
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Fig. 26. Querschnitt des Hildoceras Volzi, nov. sp. Natürliche Grösse.
3. H ild oceras M ercati, H a u e r .(Tat. XXIV, Fig. 3. und Tat. X XX I, Fig. 4.)1856. Ammonites Mercati, Hauer. Lias d. NO. Alp.1874. « « «1880. Harpoceras « «1881. Ammonites « «1885. Hildoceras « «1885. Ammonites « «

Dumortier. Dep. Jurass. 
Taramelli. Alp. Venete. 
Meneghini. Lias sup.H aug. Harpoceras.
Quenstedt. Schwab. Ammon.Die beiden Exemplare von Csernye entsprechen der Beschreibung 

H a u e r ’ s , wie ja die Bestimmung dieser wenig mannigfaltigen Art nirgends mit großen Schwierigkeiten verbunden ist. Die Sutur von M e n e c ih in i’s Exemplar weicht zwar vom Typus etwas ab, da sich namentlich der erste Laterallobus oben mehr offen und breiter zeigt, die Abweichung ist aber eine minimale. T a r a m e l l i ’s Abbildung (Zona d’ Igne e di Erto) zeigt ein eben solches Exemplar, wie es die Csernyeer sind.
Dim ensionen:Durchmesser... .... .... 31 mm.Höhe der Scblußwindung ._ 12 «Breite « « 12 «Nabel weite  ._ 11 «
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4. H ild oceras Teryi, nov. sp.(Taf. X XX II—XXX11I, Fig. 4. und Taf. XXXVII, Fig. 15.)Trotzdem mir nur ein kaum ein Drittel der ganzen Windung bildendes Bruchstück dieser Art vorliegt, konnte doch zweifellos bestimmt werden, daß dasselbe von sämmtlichen bisher bekannten Arten wesentlich abweicht. Nachdem ein Teil der Wohnkammer auf dem Bruchstücke erhalten blieb, war es möglich festzustellen , daß es der Rest einer Schale von ca. 110 mm Durchmesser ist. Hildoceras Teryi ist ziemlich evolut, bei einem Durchmesser von 95 mm beträgt der Nabel circa 48—49 mm. Die Umgänge besitzen eine sehr charakteristische Form.Ihre größte Breite erreichen sie im Querschnitte in der Nähe des Nabels. Von hier bis zum Sipho nimmt eine ziemlich tiefe Konkavität Platz.Das Siphonalband ist breit, fließtaber mit den Seiten ohne Randbildung zusammen. Die sichelförmigen Rippen zeigen sich auf dem gekammerten Teile und der Wohnkammer gleich stark; sie beschränken sich ausschließlich auf die Seiten und reichen auf das Siphonalband nicht hinauf. Die Suturlinie ist mittelmäßig zerschlitzt. Die Loben und Sättel sind stark und wohl entwickelt* Bei einer Höhe des Umganges von 27 mm, weist der erste Laterallobus eine solche von 17 mm auf. Der Siphonallobus ist bloß etwa um die Hälfte kürzer; die Zahl der Lateralloben ist zwei. Bei dem Nabelrando treten einige Zähne auf; dann folgt, bereits auf der Antisiphonalseite, ein Internlobus. Derselbe wird von dem langen, schmalen Antisiphonallobus durch einen gleichfalls langen und schmalen Sattel getrennt.Aus dieser Charakteristik geht hervor, daß Hildoceras Teryi nov. sp. hauptsächlich infolge seiner konkaven Seiten eine ziemliche Sonderstellung innerhalb des Genus Hildoceras einnimmt. Aut Grund seiner Rippen gehört er in die Formenreihe von Hildoceras Mercati.

Fig. 27. Querschnitt des Wohnkammer des Hildoceras Teryi, nov. sp. Natürliche Grösse.
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5. Hildoceras comense, B u c h .1850. Ammonit es comensis, Ruch . Fl 1874. « « «1878. Harpoceras comense, «1880. « « •1881. « « «1885. Hildoceras « «1885. Amtnonit es comensis, «1887. « (Hildoceras) cornc1894. Hildoceras comense, Huch.

au kr. Lias d. NÖ. Alpen.
Dumortier. Dep. Jurass. 
Gottschee. Cordillere. 
Taramelli. Alpi Venete. 
Meneghini. Lias sup.Haug. Harpoceras.Quenstedt. Schwab. Anunon. 

isis, Buch. Renckmann. Dörnten. Morickf.. Chile.Zwei Bruchstücke, auf welchen die Form des Querschnittes, die Sulurlinie und Rippen gut sichtbar sind, beweisen das Vorkommen dieser Art im oberen Lias des Bakony.

Fig. 28. Querschnitt des Hildoceras comense, Buch. Natürliche Grösse.
6. Hildoceras bifrons, B r u g .(Tat. VI, Fig. 2, 4, 7. und Tat. XXXVII, Fig. 14.)1857. Ammonit es Walcotti,1842. « bifrons, Baue1848. « « «1858. « « «1874. t « «1880. Harpoceras « «1880. Ammonit es aff'. « «1881. Harpoceras « «1883. « « «1885. Hildoceras « «1880. Harpoceras « «1887. Ammnniles • «

Sowerry. Miner. Conch. 
D’Orbigny. Pal. Franc. 
C atullo. Mein, geogn.
O ppel. Juraform.
Dumortier. Dep. Jurass.Taramelm. Alp. Venete. 
C hoffat. Portugal.
Meneghini. Lias sup.
VVright. Lias Ammon.
Haug. Harpoceras.
Gregorio. Monte Erice. 
Quenstkut. Scliwiih. Ammon.

1888. Hildoceras ca n et ii. B r u g . R u k m a .n n . I n f .  O o li ll i .



Was bei llarp . Murchisonnr gesagt wurde, trifft auch bei Iltldo- 
<rnts bi fron* zu. Während jene Systematiker, die für die Zersplitterung sind, die übrigen Arten auf Grund der geringfügigsten Abweichungen trennen, rühren sie an diese wichtigen Leitfossilien nicht.Unzweifelhaft verdanken diese Arten ihrer grollen Verbreitung und Häutigkeit ihre Einheitlichkeit in der Systematik. Das grolle Material ermöglicht die genaue Kenntnis der Übergänge und so gelangen wir zu dem Resultate: wenige Arten, viele Mutationen, welche die ersteren verbinden.

llild. bifrons ist eine der am längsten bekannten Arten ; bereits 1078 finden wir sie bei L isteh  abgebildet, den Namen bifrons aber erhielt sie erst 1789 von B r u g ie r e . Auf Grund der zitierten Litteratur, hauptsächlich aber auf Grund des reichen und mannigfaltigen Materials des paläontologischen Museums in Breslau, will ich im folgenden die drei wichtigsten Mutationen dieser Art kurz charakterisieren.1. Typus.Taramelli, Alp. Venete. T. V. 5—7 Meneghini, Lias super. T. I. 3, 5.
Wright, Lias Ammon. PI. 59.
Q uenstedt, Schwäb. Ammon.Die Umgänge nehmen langsam zu, die Schale ist evolut. Im vollentwickelten Zustande bildet der Nabel 51% des Durchmessers. Die W indung ist höher, als breit; die Breite beträgt 79% der Höhe. Der innere Umgang entspricht 77% des äußeren bei der Wohnkammer. Die für die ganze Art charakteristische Furche befindet sich am mittleren Drittel der Seite. Die Rippen sind auf der äußeren Hälfte stark, sichelförmig, auf der inneren schwach und verschwinden auf den inneren Umgängen gänzlich. Das Siphonalband ist nicht viel schmäler, als die Breite des Umganges.Diese Beschreibung stimmt mit W r ig h t ’s Originale vollständig überein und beruht auf einem aus Whithy stammenden Exemplare (Bresl. Mus.'). Von diesem Typus weicht M e n e g h in i’s Abbildung 5 auf Tat. V in den Dimensionen zwar ziemlich ab, kann aber immerhin noch hieher gezählt werden.

||g 5 )  FAUNA DKlt ÄLTEREN .WRAIIILIU NGKN IM NO-LICHEN RAKONY. 1 "J'i

Dimensionen: I. II. III. IV. V. VI. VII.Durchmesser ........... 166 159 120 112 98 49 20 mmHöhe der Schlußwindung 44 39 34 31 30 14 10 «Breite <« « ... 31 30 22 19 21 10 6 «Nabelweite ... .... ... . 85 81 58 55 48 23 9 «Die Exemplare 1. 11, V und VI besitzen eine Wolmkammer.
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Taramelli, Alp. Venete. T. V, 3—1.
Menkghini, Lias super. T. I, 1, 2, 4.
Qi’knstedt, Schwüli. Amnion.
Dumortikh, Dep. Jurass. PI. IX, 1, 2.Die Mutation qtiadrata ist den inneren Windungen des Typus sehr ähnlich und von demselben in den meisten Fällen nicht zu unterscheiden. Der Unterschied offenbart sich bloß darin, daß die mut. quadratu die Form der inneren Windungen des Typus konstant beibehält. Die Wohn- kammer ist also ebenso plump und breit, wie die inneren Umgänge, die ganze Form aber involuter. wie beim Typus. Ein vollständiges Exemplar ist mir von dieser Mutation nicht bekannt, die im allgemeinen seltener vorkommt, wie der Typus Im Breslauer Museum befinden sich insgesamt sieben Exemplare derselben. Diese wurden von Prof. Kilian gesammelt und zwar eines am Monte d'Or, die übrigen bei Lannejoch (Lozere).

Dimensionen : I. II. 111. IV. V. VI.Durchmesser .... ... __ 5 2 49 29 27 26 24 mm.Höhe der Schlußwindung .... 17 18 12 95 10 8-5 «Breite « « _  165 15 12 10 11 7-5 «Nabelweite .._ .... .„ ... 23 17 11 10 8 8 «
3. Angustisiphonata, mut. nov. (Buckmann.)(1’Ohbigny, Terr. Jurass. PI. 56.C.atullo, Alp. Venete. T. V, Fig. 3.

Beckmann, Inl. Oolith. PI. XXII, Fig. 30, 31.Die Umgänge sind schmal oder mittelmäßig breit, die Seiten gewölbter, wie bei den vorhergehenden beiden Mutationen, das Siphonal- band auffallend schmal. Die Furche befindet sich in der Regel auf dem, beim Nabel gelegenen Viertel der Windung. Die Rippen sind schwächer und dichter an einander gereiht.
Dimensionen : l. II. III. IV. V.Durchmesser ... 123 92 57 45 32 mm.Höhe der Schlußwindung ............ 35 27 24 19 12 «Breite <« « _  ._. 23 18 13*5 11 8 «Nabelweite 57 47 17 20 11 «Von Gsernye ist die mut. quadrata bisher noch nicht bekannt, die mut. ang disiphonata aber durch ein Exemplar (V) vertreten; die übrigen



(127) FAUNA DER ALTEREN JURABILDUNGEN IM NO-LIC1IEN BAKONY. 127Stücke gehören dem Typus an. Der Typus wurde in größerer Anzahl in England und Deutschland, die beiden Mutationen aber in den westlichen Alpen und in Italien gefunden. Anguslisiphonata kommt in England nur im Dogger vor. Es ist nicht unmöglich, daß diese Mutationen geographische Varietäten sind, in welchem Falle der Lias-Dogger des Bakony in dieser Beziehung dem nordeuropäischen Jura ähnlich wäre.
7. H ildoceras L e viso n i, S imps.1874. Ammonite* Levisoni, Simps. Dumortier. Dep. Jurass.1881. « bi fron*, Brug. Meneghini. Lias sup. T. 11. 1 4.188.'}. Harpoceras Levisoni. S imps. Wright. Lias Ammon.1885. H ild o c e r a s  « « Haug. Harpoceras.

Hildoceras Levisoni, S imps. ist der directe Nachfolger von llild. 
Idfrons, B rug., mit welchem er gewöhnlich auch verwechselt wird. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Arten besteht darin, daß bei 
Levisoni die Furche an den Seiten fehlt. Dementsprechend erleiden natürlich auch die Rippen eine Veränderung. Mit Mild, bifrons ist diese Species mittelst Übergängen verbunden. Dumortier’s Taf. IX  in Dep. Jurass. stellt eine solche Übergangsform dar, auf welcher die Rippen vom Nabel ziemlich weit entfernt beginnen. Auf Grund des Querschnittes können auch innerhalb dieser Species zwei Formen unterschieden werden. Die Mündung der DuMORTiER’schen und WRiGHT’schen Exemplare ist hoch und entspricht die Breite bloß 55% der Höhe. Von Csernye sind zwei Exemplare vorhanden, bei welchen das Verhältnis bereits 76% beträgt. In der K ilian-Kollektion des Breslauer Museums ist das Verhältnis bei einem aus Valde Ca vallos stammenden Exemplare 59 %, während sich dortselbst eines aus der Sammlung E. Becker’s von Evrecy befindet, wo dasselbe bereits 95% beträgt. Die beiden extremen Formen stehen also ziemlich entfernt.

8. H ild oceras nodosum, H antken msc. nov. sp.(Taf. V, Fig. 1 a, b ; Taf. VI, Fig. 5 ; Taf. XVII, Fig. 1.)Unter den Hildoceren von Csernye ist eine Form vorhanden, die in vielen Stücken an manche Mutation des formenreichen 77. comense. 
Buch , erinnert; die Natur der Rippen erfordert jedoch, daß dieselbe als selbständige Art aufgefaßt werde.Auch H antken selbst hat sich viel mit dieser Species befaßt, wovon seine zahlreichen Notizen Zeugnis ablegen. In Lyon schreibt derselbe am10. April 1880 bezüglich der Fig. a), b) auf Taf. V folgendes: «Beim
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Ammonit es Briondensis hat der letzte Umgang 45 Rippen, welche zum grössten Theile zu 2, aus den nahe am Nabel stehenden Knoten entspringen; zwischen diese schalten sich einige Rippen ein. Man kann 10 Knoten unterscheiden, von denen die äußersten sich ganz verflachen. Bei der nahestehenden Form von Csernye ist die Anzahl der Rippen und Knoten größer. Auf den größten Durchmesser entfallen 55 Rippen, die zu 2 oder 3 aus den an der Naht stehenden Knoten entspringen. Die Gscrnyeer Art steht näher dem Ammonites comensis, B u c h . Sie zeigt am letzten Umgang bei gleichem Durchmesser eine gleiche Anzahl von Rippen und die Knoten spalten sich auch 3- oder 2-mal. Bei Briondensis spalten sich die kleinen Knoten an den inneren Windungen höchstens in 2 Rippen, zwischen welche sich einzelne ungeknotete einschalten.»An Taf. VI, Fig. 5 knüpft er folgende Bemerkung. «(Lyon, D u m o r t ier- Sammlung.) Fig. 5 entspricht den inneren Windungen von Am. nacis, 
D um. aus den Schichten mit Am. bifrons. Der Am. comensis hat durchaus keine dicken Knoten».Das Exemplar Taf. XVII, Fig. 1 hat H antken  als Uarpoceras nodo- 
snm nov. sp. bezeichnet und schreibt diesbezüglich folgendes: «Amm. 
Alleoni von La Verpilliere entspricht dem von Csernye, aber die inneren Windungen haben bei Alleoni mehr Knoten. Alleoni ist dicker, er steht in enger Beziehung zu subinsiynis, so wie der Briondensis zu comensis; die ersten haben dicke Knoten an den inneren Windungen, letztere sehr schwache. Alleoni hat einen engeren Nabel.»

Subfamilie: OPPELINAE.

Genus: OPPELIA W aag.

1. O ppelia cfr. subaspidoides, Vacek (varietas).(Tat. XX , Fig. l.i 
1886. A m m o n it e »  s u b a s p id o id e s , Vacek, S. Yigilio.Die Gattung Oppelia ist in Csernye spärlich vertreten; alles in allem sind fünf Exemplare, welche drei Arten angehören, vorhanden. Eines derselben, ein ziemlich abgeriebenes Stück, steht der subaspidoides sehr nahe, kann aber mit derselben doch nicht völlig identifiziert werden. Die Suturlinie derselben ist nämlich viel gegliederter und auch die Form weicht etwas ab. Der schlechte Erhaltungszustand macht eine nähere Bestimmung unmöglich; vorläufig bin ich geneigt das Stück als eine Varietät von subaspidoides zu betrachten.



il-29) FAUNA DKU. ALTEISEN .ll'H AWLIH'NOE.N l.M NO-LICHEN HAKONY. I -MtVom Typus der Art weicht diese Form auch durch die* raschere Zunahme ihrer Windungen ab, was bei dem Vergleiche mit V a c e k ’s Abbildung sofort auffällt. Der innere Umgang beträgt 35°<> des äußeren.
Dimensionen :Durchmesser 144 mm.Höhe der Schlußwindung 80 «Breite « « 25 «Nabelweite 11 «

2. O p p e lia  g r a c i l i lo b a t a , V a c e k .

INX6. Opjieliit (jracilobato, Vacek, S. Vigilio.Der einzige Vertreter von gracililobata ist in Csernye ein mit Wohn-kammer versehener Steinkern von 162 mm. Durchmesser. Der Mündungsrand ist jedoch ausgeschartet. Seine Form entspricht gut der Beschreibung
V a c ek ’s.

Dimensionen:Durchmesser. .... 162 mm.Höhe der Schlußwindung 89 «Breite « « 33 «Nabel weite.... 11 «
3. O p p e lia  g r a c i l i lo b a t a , V acek nov. mut.(Taf. IV, Fig. 1.)Bei dem vorher beschriebenen ausgebildeten Exemplar der Oppelia gracililobata wurde in Csernye noch ein anderes Oppelia-Exemplar gefunden, welches sich in der äußeren Form von dem vorher beschriebenen in nichts unterscheidet. Gerade so stimmt es auch mit den Abbildungen 

V a c e k ’s vollkommen überein.Vergleicht man aber die Suturlinien, so findet man einen verhältniss- mäßig größeren Unterschied. Das Exemplar von Csernye, welches auf Taf. IV. abgebildet ist, besitzt einen I. Laterallobus von ganz anderem Typus, wie die Oppelien von S. Vigilio. Dieser auffallende Unterschied könnte eine Folge davon sein, daß die Csernyeer Oppelia stark abgerieben ist. Jedoch bei der Untersuchung der Suturelemente kommen wir zu der Überzeugung, daß der Unterschied, wenn auch nicht so groß, doch vorhanden ist. Der erste Laterallobus des Csernyeer Exemplares endet mit fünf, bei Oppelia gracililobata typ. mit drei Spitzen. Die drei mittleren Spitzen des ersten Laterallobus des Csernyeer Exemplares sind nämlich
Mitl. a. <1. Jahrb. d. kgl. ung. geolog. Anst. XV. Bfi. I. Hft. 9



130 LK GYl'I.A PKINZ. (130)nicht so stark ausgebildet, wie beim Typus. Dieser Unterschied ist aber nicht von großer Wichtigkeit.
Dimensionen :Durchmesser 70 mm.Höhe des letzten Umganges 89 «Breite « « « (?) «Nabelweite 8 «

Genus: PARKINSONIA.

Parkinsonia (Tmetoceras) scissa, B en .(Taf. XVI, Fig. 2. und Taf. X X , Fig. 3a—c.)1866. Ammonit es scissus, Benecke. Üb. Trias u. Jura in d. Südalpen.1878. « Regleyi, Thioll. Gottschee. Cordillere.
1886. Simoceras scissum , Ben. Vacek. S. Vigilio.1892. Tmetoceras « « Buckmann. Inf. Oolith.

Parkinsonia (Tmetoceras) scissa, B en . sp. steht zu Beginn des Dogger isolirt und vertritt mit Parkinsonia Hollandae B uckm . sp. das Genus Parkinsonia im unteren Dogger.
B uckm ann  reihte diese Arten unter dem Namen des Genus Tmetoceras neben Dumortieria in die Familie der Polymorphidte ein. Mit Rücksicht darauf, daß das Subgenus Tmetoceras sowohl bezüglich des Alters, als der Gesammtform in viel näherem Verhältniß zu den Parkinsonien steht, stelle ich sie dorthin. Vom Typus Parkinsonia unterscheiden sie sich hauptsächlich durch ihre einheitlichen, auf dem gekammerten Teile geraden, auf der Wohnkammer etwas nach vorne gekrümmten Rippen. Die Rippen erreichen, beim Sipho zu beiden Seiten Knoten bildend, plötzlich ihr Ende und so entsteht eine siphonale Furche.

Dimensionen : II. 1.Durchmesser (Wohnkammer) 80 77 mm.Höhe der Schlußwindung 22 22 «Breite « « 18 19 «Nabelweite 39 38 «

Bemerkunif. Bei der Messung nahm ich die Rippen nicht in Betracht.
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G enus: INOCERAMUS, Sow.UNTERER DOGGER.1. I n o c e r a n m s  fu s c u s , Qu.(Taf. I, Fig. 1 a—b.)1830. Inoceramus sp., Z ieten, Verst. Württemb.1858. « fuscus. Quenstedt, Jura.1864. « « « Seebach, Hannover.Die Bivalven sind durch ein einziges Exemplar dieser Art in dem Ammonitenkalk von Gsernye vertreten. H antken hat dieses nach einem aus Laufen stammenden Exemplar des Stuttgarter Museums bestimmt.Dieser schinkenförmige Inoceramus hat stark auspeprägte con- centrische Streifen. Diese ringförmigen Verzierungen sind auch auf der Klappe und dem Steinkerne stark. Q uenstedt’s Zeichnung bildet ein jüngeres Exemplar ab, auf welchem die Ringe schwächer sind, die älteren aber haben auch nach Q uenstedt ausgeprägte scharfe Ringe.

9*
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PALÄONTOLOGISCHEK INDEX.Aegoceras Flandrini Dum. 7G, 77, 86.« Masseanum Okb . 86.
« pugnax V ackk. 86.Godnceras Hyatt. 95.« Braunianum Okb . 12, 16, 20, 97, 98.« commune Sow. 12, 16, 20, 96—98.« crassum Phil. 12, 16, 20, 95—97.« « « mut. mutabilecostata Prinz. 20, 97, 98.« Desplacei Okb. 97.« Grenouillouxi Orb. 95.« modestuni Vacek 11, 15, 20, 100.« « « mut. compressa Prinz 12. 20. 100, 101.« pettos Qu. 13, 20, 95, 96.
* Raquinianum Orb. 97.« pubarmatum V. e. B. 12, 16, 20, 97, 98.
• « « « mut. evoluta Qu. 98, 99.Cycloceras Flandrini Dum. 76, 77, 86.Cyclolobidae Z itt. 32.Cyclolobus Waag. 33.Dumortieria Haug. 65.« Dumortieri Thioll. 12, 15, 19, 65, 66.« evolutissima Prinz 11, 19, 66, 67.
« « « mut. mult.icostata Prlnz 67.« falcofila Qu. 67.« Haugi Geyer 66.
x insignisimilis Brauns 12, 16, 19, 66, 78.« Levesquei Orb. 12, 15, 19, 67, 68.« pannonica H antken 59.« undulata Dum. 67.« Vernosae Z ittel 66.« Zitteli H aug. 66.Ervcites Gern. em. Prinz 84.« amelus Gregorio 86, 90.i baconicus Hantk. em. Prlnz 11, 89, 90. 91, 95.
* Bänffyi Prinz 11, 13, 20, 86, 87.« eximius H antk. em. Prinz 12, 20, 93, 94, 95.< fallax Ben. 10, 11, 15, 20, 68, 84, 85, 89 —93.« gonionotus Ben. 10, 68, 85, 89.
« intermedius Hantk. em. Prinz 12. 20, 93, 94.« involutus Prinz 11, 20, 90, 91, 92.« Partschi Prinz 28, 29, 91, 92.« Perczeli Prinz 13, 20, 86. 87, 88.



138 PALÄONTOLOGISCHER INDEX. (13 8 )Erycites retrorsicostatus Hantk. em. Prinz 12, 20, 93.« Reussi Hauer 12, 15, 20, 73, 74, 77, 78, 80, 85, 86—88, 94. « « « mut. insigniformis Prlnz 73, 78.« « « « tenuis Prinz 86, 87.« Schafarziki Prinz 12, 20, 93.t Szontaghi Prinz 11, 20, 91, 93.« Telegdi-Rothi Prinz 12, 20, 9 2 —94.« tenax Vacek 89.Euphyllites Wähn. 29, 31.Frechiella Prlnz 62, 63.« brunsvicensis Stolley 64.« curvata Prinz 12, 18, 64.« karnmerkarensis Stolley 64.« subcarinata V. e. B. 63, 64.Grammoceras Hyatt. 103.Haugia compressa Buckm. 83.« illustris Denckm. 12, 15, 20, 83.« jugosa So\v. 80, 81.Hammatoceras Hyatt. ein. Prinz 68.« Aalense 105—107, 114.« Allobrogense Dum. 75, 76.« dispansum Lyc. 11, 15, 82.« Halavätsi Prinz 11, 20, 73, 84.« illustre Denckm. 12, 15, 20, 83.insigne Schübl. 12, 16, 20, 68—73.« « mut. perplana Prinz 72, 73.« « « reussisimilis Prinz 71, 73.Kochi Prinz 11, 20, 80 —82.Lorteti Dum. 10, 11, 15, 20, 75, 79, 83.Mägöcsyi Prlnz 11, 20, 82.Ogerieni Dum. 81. occidentale Haug. 81. planinsigne Vacek 70—73, 78, 81. procerinsigne Vacek 71, 72, 91. semilunatum Janensch. 71, 74.Sieboldi Branco 11, 71—73, 77, 78, 81, 84.« « mut. Brancoi Prinz 15, 20, 72, 73, 77, S4.Sowerbyi 68, 85.speciosum J anensch 71—73.spinosum Hantk. em. Prinz 20, 83.stenornphalum Prinz 11, 20, 79.strictum Prinz 70, 73, 77, 85.subinsigne Opp. 70, 71, 74, 76, 77, 78, 83, 128.« « mut. baconica Prinz 78, 79.« « •• compressa Qu. 75, 76.« « « Dumortieri Prinz 74, 76, 78.« « « glabrata Qu. 75, 76.« « « semilunata Qu. 74.
« « « •rijronala Qu. 75, 76.

i
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Hammatoceras subinsigne Opp. mut. Vaceki Prinz 75, 7(5.« « <i « variabilis Qu. 75. 83.« « « « Wrighti Prinz 74, 75, 76. 79.« teneruin Vacek 72, 73.« tenuinsigne Vacek 11, 15, 71—73, 78, 81, 82.« variabile Orb. 12, 16, 19, 68, 69, 80—82.Harpoceras aequiundulatum Bett. 110.« Algovianum Opp. 104.
* amaltheiforme Vacek 11, 15, 19, 119, 120.« « « mut. involuta Prinz 11, 120.« antiguum Wrt. 103, 104.« bicarinatum Ziet. 110.« Boscense Reyn. 13—15, 19, 109.« complanatum Brug. 110, 119.« concavum Sow. 112.« corrugatus 114.« exaratum Y. e. B. 11, 15, 19. 119.« falciferum Sow. 109, 110.« fluitans Dum. 11, 16, 19, 106.« Haugi Douv. 114.« hecticum Sow. 114.« laevigatum Hantk. em. Prinz 19, 107.« laeviusculum 114.t latifalcatum Denckm. e. Steuer 12, 19, 109, 110.< lotharingicum Branco 106, 107.« mactra Dum. 11, 16, 19, 105, 106, 107.« « « var. intorgusa Gregorio 105.««««
H
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Murchisonai Sow. 10, 11, 16, 19, 100, 111— 118.« « mut. acuta Qu. 114, 115, 117.« « « Bayli Buckm. 115.« extralaevis Qu. 115, 116, 117. 118. « falcata Qu. 115, 116, 117.« intralaevis Qu. 114, 115, 117.« oblonga Qu. 114, 117.« obtusa Qu. 114, 115, 117, 118.« planata Qu. 115, 116, 117, 118. Normanianum Orb. 16, 19, 103. opalinoides Mayer 11, 19, 112, 113, 114. opalinum Rein. 10, 11, 14, 16, 19, 106, 111—116.« « mut. compta Rein. 112.« « « custosa Qu. 112.« « « torulosa Qu. 111.propinquum Hantk. 112. radians Rein. 10, 12, 16, 19, 104, 108.
« « mut. amalthei Opp. 104.

simile Hantk. 112. 
striatulum Sow. 104, 107. 
subcomptum Branco 11, 15, 19, 106. 
subundulatuin Branco 107.



140 PALÄONTOLOGISCHER i n u e x . (140)Hildocenis Hyatt. em. Hang. 120.« liifrons Brug. 12, 14, 16, 19. 124— 128.« « * mut. angustisiphonata Buckm. 126, 127.« « quadratu Prinz 191, 126.eornense Buch. 12, 16, 19, 124, 128.Levisoni Simps. 12, 16, 19, 127.Lilli Ha i . 121.« Mereati Hau. 12, 16, 19, 122.« nodosum Hantk. em. Prinz 13, 19, 127.« Teryi Prinz 13, 19, 123.« Tirolense Hau. 120, 121.« « « mut. pannonica Prinz 13, 19. 120, 121.« Volzi Prinz 13, 19, 121, 122.Hyattoceras Gem. 29.Inoceramus fuscus Qu. 12, 130.Lioceras ( =  Leioceras) Hyatt. em. Haug. 109. (S. Harpocerasi. Lvtoceras aequilobatum Hantk. 56.« altum Hau. 58.« amplum Opp. 10, 16, 18, 57, 61. 62.« cereris Menegh. 54, 55.fimbriatum Sow. 10, 13, 14, 16. 18, 52, 53, 55, 61. Forojuliense Menegh. 12, 15, 18, 58, 59, 61.Francisci Opp. 10, 15, 18, 54, 61.« « mut. compressa Prinz 18. 55, 61.humile Prinz 18, 60, 61, 62. lineatum Sow. 56.« « « mut. ferrata Qu. 57.« linulatum Qu. 57.« ophioneum Ben. 10, 15, 18, 60, 61.« ovimontanum Geyer 59, 60.« postfimbriatum Prinz 52, 53.« rasile Vacek 10, 11, 15, 18, 56, 57, 61.« « « mut. humiliformis Prinz 11, 18. 56, 60. 61.« rubescens Dum. 10, 15, 18, 56, 61.ii sepositum Menegh. 12, 15, 18, 57, 61.« sublineatum Opp. 62.« Sutneri Geyer 13, 18, 52, 53, 54, 61. ii velifer Menegh. 60.Megaphyllites Mojs. 33.Monophyllites Mojs. 33.Nautilus astacoides V. e. B. 12.« intermedius Sow. 10.Perispbinctes Albineus Opp. 91.« aurigerus Opp. 93.« Eupalus Orb. 91.« Malletianus Font. 91.« procerus Seer. 90.Oppelia Waag. 128.« ^racililobata Vacek II, 15, 129.



( U l i PALAONTOLOG1SCHER 1NBEX. 141Oppelia subaspidoides Yacek 11, 15, 128.Orthoccras sp. 10.Parkinsonia Hollandae Buckm. 130.« scissa B kx. 10, 11, 1(5, 20, 130.Pelecoceras Hyatt. 62.
Phylloceras S itess 34.« Ausoniurn Menegh. 28, 42.« baeonicum Hantk. em. Prinz 11, 18, 28, 30, 38, 39. 50.« Bicicolae Menegh. 28.« Bielzii Herb. 27.« Bonarellii Bett. 28.« Borni Prinz 12, 18, 26, 28, 30, 35, 37 . 40, 43, 50.. Böckhi Prinz 13, 18, 26, 28, 30. 37, 50.* Calais Menegh. 28.« eapitanei Cat. 25, 27, 29. 35, 39. 41, 42, 45. 47, 51.« eonnectens Zitt. 10, 40.« cylindricum Sow. 27, 34.« Emeryi Bett. 15, 28, 43 , 51.« euphyllum Ben. 28.« Frechi Prinz 10, 11, 18, 28, 47, 51.« frondosum Beyn. 27, 28, 36, 39.« Gajärii Prinz 12, 18, 28, 36, 38, 50.« Gardanum Vacek 37—39.* Geyeri Bon. 28, 45.« glaberrimum Neum. 27.« Hantkeni Schloenb. em. Prinz 10, 13, 18. 28, 34, 50.« heteropbylloides Opp. 28, 45.« heterophyllum Sow. 10, 12, 16, 18, 24, 25, 27—29, 35, 41. 50. « Hebertinum Beyn. 27.« Hintzei Prinz 11, 18, 28, 45 , 46, 51.

« Kochi O pp. 47.« Kudernatschi Neum. 41.« leptophyllum Hau. 27.« Löczyi Prinz 11, 18, 28, 30, 38, 50.« longobardicum Schloenb. 10.« Loscombi Sow. 28.
* Lörenthey Prinz 11, 18, 28, 37, 50.« Lunense Menegh 27.« mediterraneum Neum. 10, 18, 28, 48, 49, 51.« modesturn Tornqu. 36.* Heb. 10, 12, 15, 18, 28, 30, 42, 43, 44, 51.« « mut. altisulcata Prinz 12, 44, 51.« « « mediojurassica Prinz 11, 18, 2S, 44, 51.« I’artschi Sti r 28, 29.« perplanum Prinz 10, 11. 18, 40, 41, 50.« Persanense Herb. 27.« Pompeckji Hug. 28, 45.* psilomorphum Neum. 27.« retroplicatum Geyer 38.



142 PALÄONTOTOGISCHER INDEX. (145)Phylloceras selinoides Menegh. 42.« Semseyi Prinz 11, 15, 18, 57, 61.« seroplicatum Hau. 28.« serum Opp. 10.
« silesiacum Opp. 10.« Spadae Menegh. 12, 15, 18, 28, 43, 51.« Stoppanii Menegh. 28.« subcylindricum Neum. 27.« subnilssoni Bertr. e. Kilian 28.« supraliasicum Pomp. 28, 45.« sylvestre Herb. 27.« Szaboi Prinz 18, 27, 28, 39, 40, 50. 
ii tatricum Pusch 10, 10, 20, 92, 93, 94.« togatum Mojs. 27.« trifoliatum Neum. 10, 28, 40, 41.« trilabiatum Prinz 11, 18, 28, 48. 51.« ultramontanum Z itt. 10, 15, 18, 28, 29, 48, 51.« Wähneri Gem. 28, 37, 38.« Zetes Orb . 28, 37, 39.Pleuracanthites Wähn. 31.Pcecilomorphus Buckm. 63.« cycloides 63.Popanoceras H yatt. 33.Popanoceratinae Frech 32.Radiolarien 8.Requienia ammonia 14.Rhacophyllites debilis Hau. 25, 28, 29.« transsilvanicus H erb. 29.Stephanoceras Bayleanum Opp. 101, 102.« Ghocsinszky Hantk. em. Prinz 12, 102, 103.• Humphriesianum Orb . 101, 102.« longalvum Vacek 11, 15, 20, 101, 102.« Wysogörskii Prinz 12, 20, 102, 103.Velates Schmidelianus C hm. 13, 14.



TAFEL I.
Seit»1. a. b. c. Inoceramus fuscus, Qu. .. _  .... _  13tUnterer Dogger.2. a. b. Nautilus, nov. sp. ind.Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ung. Geologischen Anstalt, Budapest.

Anmerkung. Jene Exemplare, bei welchen der Fundort nicht angegeben ist. 
stammen von C s e r n y e .
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TAFEL II.
Seite

Harpocerus (Lioceras) Murchisonae, Sow. ...........  „  „  _  „ 1 1 3Unterer Dogger.Das Original im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.
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TAFEL III.
Seite1. Nautilus Sernseyi, nov. sp.Unterer Dogger.

2. Harpoceras (Lioceras) opaliuum R ein., rnut. compta, R ein. ... 112Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl ungarischen Geologischen Anstalt. Budapest.
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TAFEL IV.
Seit«*1. üpjtelia (fracililobata Vacek., nov. mut. ind. .... .... 120Unterer Dogger.2. Harpoceras (Lioceras) Murchisonae, Sow. typ. ( =  mut. extra-

Jaevis, Qu.) .......... ... ...........  118Unterer Dogger.
3. a. //. Harpoceras (Lioceras) opaliaam, R e in . 111Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.
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TAFEL V.
Seite1. a. b. Hihloceras nodosum, H a n t k . msc. nov. sp. _  .... ........... 127Oberer Lias.

2. D u m o rtieria  in s ig im im ili* , Brauns. _  _. „.. „  ...... _  ßfiUnterer Dogger. — (Siehe noch Taf. X X X I, Fig. 3.)Die Originale im Museum der kgl. ungai ischen Geologischen Anstalt, Budapest.
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TAFEL VI.
Seite1. 2. o. a. b. 4. 7. Hildoceras bifrons, Biuu;...........  .... 124Oberer Lias.5. Hildoceras uodomm, Hantk. msc. nov. sp. ._ _  .... 127Oberer Lias.6. Ilarpoceras (Lioceras) Boscenxe, R eyn. .... _  .... 109Mittlerer Lias.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.
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TAFEL VII.
Seih»1. a. b. Plnjlloceras Szaböi, nov. sp...........  .... .„ '.MUnterer Dogger.

H. a. b. Phylloceras medilerraneum, N eum. _  ...................  4(iUnterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.
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A magy. kir.földtani intezet evkönyve.

N y . Grund V. Budapest



TAFEL VIII.
Seite1. a. b. Phylloceras Xilssoui, H eb. „  ... .... __ _  „  40Oberer Lias.

i .  a. b. Harpoceras (Lioceras) opalinum R ein., cf. mut. rompta,
R ein. (=  tenuifalcatum nov. sp. H antk. msc.L. .„ „  112Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.



Hantken Miksa Y M. t abl a

TerrrLUtän köre rajz.'Wittinger Jänos.

A magy. kir.földtani intezet evkönyve.

Ny. Grurid V. Budapest



TAFEL IX.
Seite1. a. b. c. Phylloceras iatricum. Pusch. ........... ........... .... 49Unterer Dogger.

2. a. b. Hcu'pocera,s (Lioceras) opalinum R ein., cf. mut. compla
Rein........ .............. .. ...................... ...................... 112Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.



Hantken Miksa IX tabla

Term .utan köre rajz.Wittin^er Jancs. Ny. Grund n

A magy. kir.földtani intezet evköny ve.



TAFEL X.
S»»ite

Lytoceras amplum, Orr. ... _ _  ... ... „  ... 57Unterer Dogger.Das Original im Museum der kgl. ungarischen Oeo!ogisehen Anstalt, Budapest.



Hantken Miksa. X .tab la .

A magy. kir.földtani intezet evkönyve



TAFEL XI.
Sfite

Phyllocerms- Uautkeni, Schloenb. et Prinz ....Mittlerer Lias.Das Original im Museum der kgl. ungarischen Deologischen Anstalt. Budapest.



Hantken Miksa

a.

A magy. kir.földta



X l.tab la .

i tezet evkönyve.



TAFEL XII Seit*
’luflloeeras Semxeyi, nov. sp. 42Unterer Dogger.Das Original im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt. Budapest.



Hantken Miksa XU täDla

rermutan köre rajz.WiuiiigerJanüj.

A magy. kir.földtani intezet evkönyve



TAFEL XIII.
Seite

1. a. b. Lytoeeras rasile, Vacek. ... 5hUnterer Dogger.SL a. b. Lytoeeras Francisci O i>p m nov. mut. compressa. .... .... 55Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt. Budapest.



Hantken Miksa Xm .täbla

lermuUn Röre lajz Wiuinger Jan Ny. Grund V p„:

A magy. kir.földtani intezetevkönyve



Seito

1. a. b. Ery eiten eximius Hantk., msc. nov. sp. ... 94Unterer Dogger.
i .  a. b. Eryctfes baronicus, Hantk. — Gekammerter Umgang .... 89Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.

TAFEL XIV.



Hantken Miksa

A magy. kir.földtani intezet evköny ve



TAFEL XV.
Seif«-1. a. h. Ihtmtnatocera* xiüänwjne O pp .,  nov. rmit. bncomca. 78Unterer Dogger.

2. ('.ooloceras (Stephanorents) Chocsinskyi Hantk., nov. sp. mse. 102 Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt. Budapest.



Hantken Miksa

TerrrLutan lcöre rajz "Wittiber Janos.
A magy. kir.földtani intezet evkönyve.

Ny. Grund V Budapesi



TAFEL XVI.
Seile

a. b. Eri/citex in!ermedius Hantk., msc. nov. sp........... _  ._ 94Unterer Dogger.
a. b. Parl.iiisonia (Tmetocems) scissa, Ben. — Ein jugendliches,etwas zusammengedrücktes Exemplar......... . _ _ _ _ _  130Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.



Hantken Miksa XVI.tabla

Terra u tan köre rajz.Wittinger Janos.

A magy. kir.földtani intezet evkönyve.

N y. Grund V. Budapest



TAFEL XVII

(i. 0. c. Hildocerax nodoawn, H antk. msc. 1:27Oberer Lias.
Kr y eite s Schafarziki, nov. sp. .... 93Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anslali Budapest.



Hantken Miksa X\U tal»la

Termutänlcöre rajz.Wittin^er Jänos. Ny. Grund V. Budapest
A magy. kir.földtani intezet evkönyve



TAFEL XVIII.
Seite

a. b. c., 2. Hammatoceras spinosum, H antk. msc. nov. sp. _  _  83 Unterer Dogger.Das Original im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.



Hantken Miksa XVm .läM a

T erm u tän lcö re rajz.W ittin ger Jä n o s .

A magy. kir.földtani intezet evköny ve.

N y . Grund V. Budapest



TAFEL XIX.
Seift-1. n. b. r. Hammatocents Koclri, nov. sp. ... SOUnterer Dogger.

i .  a. b. Hanimatocerax steiiomphalum, nov. sp. _  70Unterer Dogger.3. (i. b. Coeloceras (Steplumoceras) Wysogörslcji, nov. sp. 10^Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Anstalt in Budapest.



Hantken Miksa

ernuitinköre rajz.'Witün^er Janos.

A magy. kir.fö



XIX tal)la

N y . Grund V. B u dapest.

ii intezet evkönyve.



TAFEL XX.
S*> i I •-

1. i tppelia c f  s u b a s p id o ü le s ,  V a c k k . (varietas) 128Unterer Dogger.2. Harjtoceras (Grannnocerus) nulinns, R u i n .......  ........... _  108Unterer Dogger.3. o. h. Parkiusonia (Tmclnca ax) scissa, B f.n. _  130Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Reologisrhen Anstalt.. Budapest.



Hantken Miksa

Termutan köre rajz.WittiR^er Janos.

A magy. kir.földta



X X . t ä W a

i tezet evkönyve.

N y . Grund V. B udapest.



TAFEL XXL
Seile1. a. b. c., ±  a. b. c. Phylloceras Nilssoni, H eb. _ _ _ _ _  40Oberer Lias.3. Ery eite* retrorsicostatus, H antk. msc., nov. sp. _  _  _  _  _  93Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.



Hantken Miksa XXI.täbla

Term.utanköre rajz.'Wittin^er Jänos. Grund V. Budapest.
A magy. kir.földtani intezetevkönyve.



TAFEL XXII.
Seite

1. a. b. c. Hnrpoccra* (Lioceras) opalinum, R ein . __ _  .... 111Unterer Dogger.
2. Hammalocerax äisj>answn, L yc . _  ................. _  82Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.



Hantken Miksa. XXü. tab la .

TernLUtän köre rajz.Wittinger Janos. Ny. Grund V Budapest.
A magy. kir.földtani intezet evköny ve



TAFEL XXIII.
Seite1. n. b. r. IJariioccras (drammoceras) laevit/alum H antk. inse.,nov. sp. _  ~ .........-  .........~ 107Unterer Dogger.

i . a. b. Hammaloceras Lorteti, D um ............. . _ 79Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Budapest.



Hantken Miksa XXm.tälila

TernLutänkore rajz ."Wittinger Janos. Ny. Grund V. Budapest
A magy. kir.földtani intezet evkönyve



TAFEL XXIV.
Soilt»1. <(. h. Ihwiorlicna Lcrcxijuei, D’O kh. C>7Oberer Lias.

:i . a. b. lliblocerns mnloxwii H a n t k . mse. nov. sp., mut. nov. ind. 127 
Oberer Lias.3. Ilildocrras Mvrrali, H at. 1:22Oberer Lias.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen (leologischen Anstalt. Budapest.

Aiimerliintti. Der Verbindungsstrieh zwischen der in der unteren linken Ecke befindlichen Eigur — aul welche sich die Bezeichnung L2a. bezieht. — und der die Siplionalseite zeigenden Abbildung ist irrtümlich. Diese letztere, von der Siphn- nalseile betrachtete Eorm gehört zu Fig. d.



Hantken Miksa. XXIV I al>la

A magy. kir.földtani intezet evkönyve.



TAFEL XXV. Seit»*l. a. b. 2. Erycites falla.r, B e n ....... .... .......... .... _  _  81»Unterer Dogger.3. 4. Coelocerax modestum, V acek.„ ............. . 1(K)Unterer Dogger.Die Originale im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt. Budapest.



Hantken Miksa X X V . t äl» 1 a

Temuitänköre rajz.'Wittin^er Jänos. N y . Grund V. Budapest

A magy. kir.földtani intezet evkönyve



TAFEL XXVI.
Seite1. 2. Fhylloceras JJorni, nov. sp ._ ... 33Oberer Lias. — Natürliche Größe.3. Phylloceras Gajdrii, nov. sp................. „  ... .. 34Oberer Lias. — Natürliche Größe.4  Phylloceras Löczyi, nov. sp. _  _  36Unterer Dogger. — Natürliche Größe.5. 6. Phylloceras Pöckhi, nov. sp. 35Oberer Lias. — Natürliche Größe.Die Originale im paläontologischen Univeisitätsinuseum zu Budapest.



Dr. Prinz Gvula, X X V I .  täbla,

Phot, et del. Z. Szabö et aut. L ich td ru ck  der H o fk u n atan stalt von M artin Bom m el k, C o ., S tu ttg a rt.

A magy. kir. földtani intezet evkönyve



TAFEL XXVII.
Seite1. Hti/lloceras Lörentheyi, nov. sp. .... 35Unterer Dogger. — Natürliche Größe.

2. Mtt/llocemx baconictnn, Hantk. et Prinz, n. sp. ... 3**Unterer Dogger. — Natürliche Größe.3. 4. P h i/ l lo c e r a :s- /lerjdanum, nov. sp. ... ... _  38Unterer Dogger. - Natürliche Größe.
5. Phylloceras Xilsxoni H er., nov. mut. alfisulrata. _ _ _ _ _ _  4 2Unterer Dogger. — Natürliche Größe.Die Originale im paläontologischen Universitätsmuseuin zu Budapest.



Dr. Prinz Gyula. X X V I I .  täbla

Phot, et del. Z. Szabö et aut. I.icbtd ruck der H o fk u n sta n sta lt von M artiu  Bum m el & O e ., S tu ttg a rt .A magy. kir. földtani intezet evkönyve.



TAFEL XXVIII.
Seite1. 2. Pkylloceras Nilssoni Heb., nov. mut. medio-jurasst ca. _ 11Unterer Dogger. — Natürliche Größe.

3. 4. Pkylloceras Spadae, Menkgh. .... „  „  41Oberer Lias. — Natürliche Größe.5. Phylloceras Nilssoni H eb., nov. mut. aHisnlcala .... ... 42Jugendliches Exemplar.Unterer Dogger. — Natürliche Größe, ß. Phylloceras Kmeryi, Box. .... ... 41Oberer Lias. — Natürliche Größe.
7. Harpoccras ((rrammoceras) subcomplum, Branco. 1 OßUnterer Dogger. — Natürliche Größe.Die Originale 1—6 im paläontologisehen Universitätsmuseum zu Budapest: das Original von 7 im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt zu Budapest.



Dr. Prinz Gyula X X V I I I .  täbla

Phot, et del. Z. Szabö et aut. M cb td ru ck  der H o fk u n sta n sta lt von M artin Bom m el £  (Jo ., S tu ttg a rt .A magv. kir. földtani intezet evkönyve



TAFEL XXIX. Seit»'1. 2. 3. Phyllorera* Frechi. nov. sp. „  .... .... _  44Unterer Dogger. — Natürliche Größe. — 1. Seitenansicht mit beinahe unversehrter Wohnkammer. 2. Dasselbe Exemplar von vorne. 3. Die gekammerte Windung von der Seite gesehen.
4. 5. Phylloceras irilalriahnu, nov. sp. ................. .. ... 45Unterer Dogger. — Natürliche Größe.Die Originale im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.



Dr. Prinz Gyula. X X I X .  tä bla

Phot, et del. Z. Szabö et aut. L ich td ru ck  der H o fk u n stan stalt von M artin H om m tl A C o ., S tu ttg a r tA magy. kir. földtani intezet evkönyve.



TAFEL XXX.
Seite1. Durnortieria eeolutissima, nov. sp. 66Unterer Dogger. — Ga. */& der natürlichen Größe.-• Dumorlieria evoluliasima nov. sp., mut. multicostala „  _  67Unterer Dogger. — Natürliche Größe.3 Dumorlieria insignisimilis, B rat n s . 66Unterer Dogger. — Natürliche Größe.Die Originale 1—*2 im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest ; das Original 3 in der Privatsammlung des Verfassers.



Dr. Prinz Gvula X X X .  tä bla

Phot, et del. Z. Szabö et aut. L ich td ru ck  der Hofteunfttanstalt von M artin  Bom m el ft C o ., S tu ttg a rt .A magy. kir. földtani intczet evkönyve



1. Lylocems humile, nov. sp.... .... ................. .. HOOberer Lias. — Natürliche Größe.:2. Lytoceras Depositum, Menegii.............  57Oberer Lias. — Natürliche Größe.H. Dumortioria Dumortieri, T h i o l l . — mit vollständiger Wohnkam-mer und Mündung .. ... _ ............... .. _  ßoOberer Lias. — Natürliche Größe.
4. Hildocerax Mercati, H au. .... .... ... 12:2Oberer Lias. — Natürliche Größe.5. Hildocera.s Volzi, nov. sp................... . ... .... ... 121Oberer Lias. — Natürliche Größe.H. fcrycites PartxchL nov. sp. — mit vollständiger Wohnkammer _  91Unterer Dogger. — Ca. '\U der natürlichen Grolle.Die Originale im paläontologischen Universitätsmuseum, das Original von Fig. '.> im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt zu Budapest.

TAFEL XXXI.
Sei tr



Dr. Prinz Gvula. X X X I .  tä b la

Phot, et del. Z. Szabö et aut. L i c h t d r u c k  d e r  I lo fk u n s ta n n ttt lt  vo n  M a r tin  K o m m t! >  ( Jo ., S t u t t g a r t

A magy. kir. földtani intezet evkönyve



TAFEL XXXII—XXXIII.

1. P h i/ l lo c c r a x  H i i d z e i ,  nov. sp. ...........  _  _ ... 43Unterer Dogger. — Natürliche Größe (etwas verkleinert).2. E n j c i f e s  T r l e g d i - H o t k i , nov. sp. „  _ ._. ... 92Unterer Dogger. — Natürliche Größe.:>. H m m n a l o r c r r s  l l a l a v d l s i ,  nov. sp. _  ............ 84Unterer Dogger. — Natürliche Größe.4. H ild o c e r a s  T e n j i ,  nov. sp ......... .. _ ...................  123Oberer Lias. - Natürliche Größe.5. E n j c i t e * BdnJJ'i/i, nov. sp. ........... _  ........ . ._ 87Oberer Lias. — Ga. 4/s der natürlichen Größe.ß. J l a r p o c e r a s  ( L ia c e r a s )  la t i f a l c a t u m . D enokm. et S teuer 109Oberer Lias. — Natürliche Größe.7. Erydtes involutus, nov. sp.................... ... ._ _  _  .„ „  90Unterer Dogger. — Natürliche Größe.8. H a r p o c e r a s  ( C W a m m o c o r u x )  m a c t r a , Dum. ................... .... 105Unterer Dogger. — Natürliche Größe.

Seite

Die Originale 1— 6 und 8 im paläontologischen Universitätsmuseum, das Original 7 im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt zu Budapest.



XXXII—XXXIII. tabla.

Llohtdruok der Hofkunstanstalt von Martin Rommel & Co., Stuttgart.ini intezet evkönyve.



Dr. Prinz Gyula

Phot, et del. Z Szabö et aut.
A magy. kir



TAFEL XXXIV—XXXV.

1. E n j c i t e s  P e r c z e l i , nov. s p ................................... ... _  .... _  .... 87Oberer Lias. — Ga. Vs der natürlichen Größe.2. H a m m a t o c e r a s  M d g ö c s y i , nov. sp............  .......... .... 82Unterer Dogger. — Ca. Vs der natürlichen Größe.3. Coeloceran modelt um Vacek, nov. mut. comprenna. ........ .. .._ 100Unterer Dogger. — Natürliche Größe.4. C o e lo c e r a n  c r a n n u m  P hil., nov. mut. m u l a h i l e c o s t a t a ........... _  97Oberer Lias. -  Natürliche Größe.5. Coeloceran modentuta, V acek, Typ. _  .... 100Unterer Dogger. — Natürliche Größe.6. E ) neiten Szoidaglii, nov. sp. .... .... _  91Unterer Dogger. — Ca. Vs der natürlichen Größe.

Seito

7. Harpoceras (Grammoceran) laevigalum, Hantk. msc. nov. sp. _. 107 Unterer Dogger. — Ca. Vs der natürlichen Größe.8. Hildoceran Tiroleune Hau., nov. var. pamionica .... _  120Oberer Lias. — Natürliche Größe.Die Originale 1, 3—8 im paläontologischen Universitätsmuseum, das Original 2 im Museum der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt zu Budapest.



XXXIV—XXXV. täbla.

L a c t itd ru c K  d o r H o t kuiiM tunntult v o n  M a r t in  K o u itnal 4t C o . ,  t i t u t t g a r i

intezet evkönyve



Dr. Prinz Gyula

Phot, et clel. Z. Szabö et aut.

A magy. kir. föl
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TAFEL XXXVI.

Phylloceras llorni, nov. sp. — Siehe Taf. X X V I ... „  ....
Phylloceras Höckhi, nov. sp. — Siehe Taf. X X V I 
Phylloceras Löczyi, nov. sp. — Siehe Taf. X X V I 
Phylloceras Lörenlheyi, nov. sp. - Siehe Taf. XXV II 
Phylloceras cf Wähnen. G f.m.Unterer Dogger. Csernye. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.
Phylloceras perjdanum, nov. sp. Siehe Taf. XXVII 
Phylloceras Spadae. M e n e g ii . — Siehe Taf. XXVIII 
Phylloceras mediterraneum, N f.um. __Unterer Dogger. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.
Phylloceras baconicum, nov. sp. .. .......................... .. .... .... ...Unterer Dogger. — Das Original im paläontologischen Universi* tätsmuseum zu Budapest.
Phylloceras Nilssoni, H eb.Oberer Lias. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.
Phylloceras Nilssoni H eb., nov. mut. medio-jurassica. — SieheTaf. XXVI11 _  „  ...........  .... _
Phylloceras Frechi, nov. sp. — Siehe Taf. X X IX  .... _
Phylloceras Szaböi, nov. sp..............Unterer Dogger. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.
Phylloceras IHnizei, nov. sp. — Siehe Taf. X X X



\1itt. u ns  dem  J u lr r h u c h  d r r  Li/I. uiuj.  <jc<d. A u s l u l l ,  H u n d  A I . Tuji' l  A A  A l /.

( I V .  I ’ H I N Z .  C S K l i \ v i '.k i : a m m h m t k n .



TAFEL XXXVII

1. Lytoceras Francisci, O pp. — Sutur der 3 mm. hohen Windung...2. Die Sutur desselben Exemplars auf der 4 mm. hohen Windung3. Antisiphonallobus desselben Exemplars auf der 4 mm. hohenWindung „  ........._  .... 54Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.4. Lytoceras Forojulieme, M enegh.............  _  ............................  58Oberer Lias. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.5. Lytoceras humile, nov. sp. — Siehe Taf. X X X I „.. .......... . 60
6. Lytoceras Francisci, O pp. Erster Laterallobus eines ausgewachsenen Exemplars .... _  .......... . _. 547. Antisiphonallobus desselben Exemplars —8. Lytocer'as Francisci O pp., nov. mut. comjiressa „  .............................  55Oberer Lias. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.9. Lytoceres Sutneri, G e y e r ......... ...........  „  .......................... .. .... 53Mittlerer Lias. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.10. Harpoceras (Grammoceras) subcomptum, B ranco .... .... 106Unterer Dogger. Gunbershofen (Alsau). — Das Original im paläontologischen Museum zu Breslau.11. Harpoceras (Lioceras) latifalcatum, Denckm. et S teuer. — SieheTaf. X X X II 10912. Hildoceras Tirolense H au., nov. mut. pannonica. — Siehe Taf.X X X IV —X X X V .....................................  ... 12013. Hildoceras Volzi, nov. sp. — Siehe Taf. X X X I 12114. Hildoceras bifrons, Brug....................  124Oberer Lias. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.15. Hildocei'as Teryi, nov. sp. — Siehe Taf. X X X II ... 12316. Harpoceras (Lioceras) opalinum, R ein . — Sutur eines ausgewachsenen Exemplars .................... 111Unterer Dogger. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.17. Harpoceras (Lioceras) Murchisonae, Sow. .... 113Unterer Dogger. Das Original in der Privatsarnmlung desVerfassers.
IS. Frechiella curvata, P r in z .................   64Oberer Lias. Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.19. Frechiella subcarinata. Y. et B. _  63Oberer Lias. Wliitby (Yorkshire). — Das Original im Münchener Museum. (Abbildung bei O ppel, Pal. Beitr. Taf. 44. Fig. 1.)

Seite



Milt . a u . s- dem J a h r h u c h  d e r  laß. umj.  <jenl. A u s l  a l l ,  B a n d  A K .  T a fe l  X X X  \'II.
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TAFEL XXXVIII.
Seite1. Hammatoceras Sieboldi O p p .. nov. mut. Brancoi .......................... . 77Unterer Dogger. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.

2. Hammatoceras speciosum, Janensch ....  ...........  ........... „  71Oberer Lias. Charolles (Saöne-Loire). — Das Original im paläontologischen Museum zu Breslau.3. Erycites ivtermedius, H antk. msc. nov. sp. _  ... _  .... „  _  94Unterer Dogger. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.4. Hammatoceras subinsigne S chubl., nov. mut. Wrighti...........  _. 74Oberer Lias. Holzmaden. — Das Original im paläontologischenMuseum zu Breslau.5. Erycites Bdnffyi, nov. sp. .... ........... 87Oberer Lias. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.6. Hammatoceras Lorteti, D um..............  .... 79Unterer Dogger. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.7. Hammatoceras Halavdtsi, nov. sp. — Siehe Taf. XXX._. 848. Erycites Perczeü, nov. sp. .... 87Oberer Lias. — Das Original im paläontologischen Universitätsmuseum zu Budapest.9. Erycites Perczeli, nov. sp. — Siehe Taf. XXX11I X X X IV  87tü. Dumorlieria evolutissima, nov. sp. — Siehe Taf. X X X  06I I. Dumortieria evolutissima nov. sp., nov. mut. rnulticostala. —-Siehe Taf. X X X  _  07



Mitt. aus deni Jahrbuch der hgt. ung. groJ. Anstalt, Band X V .  Tafel X X X V I I I .
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