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Die Ammonitenfauna der obertithonischen Kalke
von Neuburg a. D.

Von
Theodor Schneid.

I. Einleitung.
Vorliegende Arbeit ist die Frucht längerer Studien über Stratigraphie und Fauna der Obermalm- 

bildungen des südwestlichen Frankenjura, vor die mich eine auf Veranlassung meines sehr verehrten 
Herrn Lehrers Prof. Dr. Rothpeltz in München unternommene Kartierung des Gebietes zwischen 
Eichstätt und Neuburg a. D. stellte.

Das Ziel dieser Kartierung, das zunächst mehr in tektonischen Interessen lag, nämlich in der 
Beantwortung der Frage nach Umfang, Intensität und Art von Verwerfungen und tektonischen Störungen, 
deren Vorliegen auch innerhalb der Juraplatte Herr Prof. Dr. J. Schwertschlager in einigen Bruch
spalten südlich Eichstätt nachwies und in noch weiterer Ausdehnung vermutete, konnte nicht erreicht 
werden ohne genaue stratigraphisch-paläontologische Untersuchung der dortigen Malmsedimente, besonders 
aber des faunistischen Charakters der sogenannten C-Schichtkalke, sowohl der normal dem Frankendolomit 
aufsitzenden wie auch der in den sogenannten C-Mulden gelegenen. Die Ergebnisse meiner Untersuchung 
werden soeben in den Geognostischen Jahresheften des Kgl. bayerischen Geologischen Landesinstituts 
veröffentlicht1). Als weitere Frucht möchte ich in den hier folgenden Zeilen die nähere Beschreibung 
und eingehende Untersuchung nach Charakter, Zusammensetzung und Alter einer teilweise sehr gut 
erhaltenen und außerordentlich reichen Cephalopoden-Fanna niederlegen, die man trotz der längeren 
Kenntnis einzelner Formen in ihrer Gesamtheit und heute erwiesenen außergewöhnlichen Artenfülle für den 
fränkisch-schwäbischen Jura als neu bezeichnen muß, und die gewiß auch weitere Kreise interessieren dürfte.

Bei der im allgemeinen großen Armut an Ammoneen in den sogenannten C-Schichten überhaupt 
und der gleich großen an besseren Aufschlüssen mußte ich für Lösung meiner Aufgabe meine Sammel
tätigkeit jeweils auf jene Anbrüche konzentrieren, wo sich noch einige Aussicht auf bessere Ausbeute 
bot. Und so stellte es sich denn bald heraus, daß in der langen Serie dieser Kalke bestimmte Schicht
gruppen anderen gegenüber doch noch gewisse unverkennbare faunistische Differenzen aufwiesen, die 
ich nur auf stratigraphische oder Altersverschiedenheit zurückführen konnte. Vor allem aber zeigte mir 
der Erwerb eines von Besuch zu Besuch an Individuen wie Arten immer reicher zuströmenden Materials

1) „Die Geologie der fränkischen Alb zwischen Eichstätt und Neuburg a. D .“ I. Stratigraphischer Teil. Geognostische 
Jahreshefte. Jahrg. 27. u. 28. München 1914 u. 1915.
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an Ainmoncen aus den größeren Brüchen der westlichen Umgebung von N eu bür g ,  vor allem aber 
zwischen den beiden Dörfern Obe r-  und U n t e r h a u s e n ,  etwa 6 km westlich von obiger Stadt, einen 
außerordentlich scharfen Kontrast gegenüber der Cephalopodcn-Fauna der Solenhofer Plattenkalke des 
nördlichen Nachbargebietes.

Zwar glaubt man zunächst beim ersten Blick eine Reihe von alten Bekannten aus der Eich
stätt-Solenhofer Gegend wiederzuerkennen, aber beim näheren Zusehen zeigen die Dinge doch 
ein wesentlich anderes Gesicht, und findet man sich bald in einer ganz neuen Welt.

Zwar war dem Auge der Geologen weder Anwesenheit noch eine gewisse Eigenart in der 
Komposition der schönen Neuburger Fauna entgangen, und es sind sowohl reichlich Bestandteile von 
ihr in die Sammlungen gedrungen, als auch einige Formen, wie Perispkinctes danubiensis Schloss., 
Aspidocercts Pafaeli Opp., Asp. neoburgense Opp., neu von dort beschrieben worden, Formen, die man 
seitdem anderwärts in der Umgebung nicht antraf. Auch tauchen gelegentlich in der Literatur Be
merkungen auf über das Vorkommen von Formen, die neben der im allgemeinen doch stets tiefer ein
gereihten Oppelia lithographica Opp . wohl nicht ohne gewisses Befremden ließen, wie P. endicho- 
tomus Zitt., P. senex Zitt. und P. transitorius Opp . Aber die Eigenart dieser immerhin recht 
merklichen Faunendifferenz wurde nie so recht ins Auge gefaßt, und der ernste Versuch zu einer 
Deutung war immer noch unterblieben. Ein Grund für diese Erscheinung lag wohl teilweise in einem 
gewissen Verwischen jener Differenz durch das scheinbare häufige Vorkommen gerade eines Hauptleit- 
types für die Plattenkalke in den Neuburger Schichten, nämlich des R  ulmensis Opp ., teils auch 
in einer weitgehenden Uebereinstimmung und Analogie des petrographischen Habitus des Einbett
gesteines mit zahllosen Vorkommen der näheren und entfernteren Nachbarschaft. Außer einer zwar 
meist entschieden helleren Farbe, einem etwas größeren Tongehalt und einer gewissen morschen, weichen 
Konsistenz und allenfalls noch dem Mangel an Hornsteinen waren es im großen und ganzen doch die
selben ebengeschichteten Bänke, wie man sie sowohl hart nördlich daneben an den Hängen die Donau 
entlang überall antraf, als weiter hinein in die Juraplatte wie über den Rinnen des Wellheiiner Trocken- 
und Altmühltales verfolgen kann, und die man in der GÜMBELschen Karte je nach dem Vorherrschen 
oder Zurücktreten des mehr plattig-schiefrigen oder des mehr gebaukten Charakters, verbunden allenfalls 
mit größerem Hornsteingehalt, bald als Plattenkalke bald als Prosopon- oder Krebsscherenkalke einge
tragen findet. Der gänzliche Mangel an Kieselgehalt, wie die häufig noch deutlich plattige bis schieferige 
Spaltbarkeit einzelner Bänke der Neuburg-Oberhauser Brüche, außerdem vielleicht noch die unmittel
bare Nähe und das deutliche Tiefersitzen von ziemlich typischen Platten schiefem an der Donauwörther 
Straße nächst den Burgholzäckern westlich N eu bür g  trugen unsereu Kalken wohl auf der landes
geologischen Karte die Signatur der Plattenkalke ein.

Schlosser scheint, wenn ich ihn richtig verstehe, geneigt zu sein, in unseren Ablagerungen 
einen westlichen Vertreter jener hellen feinkörnigen, meist auch mehr klotzigen Kalke von Ke l h e i m-  
wi nz e r ,  Se e  bei Offenstetten, D ü n z i n g  (Vohburg) zu erblicken, für die er in seiner vortrefflichen 
Abhandlung (1. c. pag. 10) auch Neu bür g  („westlich der Stadt“) als Vorkommen anführt und für die 
er wegen ihrer häufigen Verwendung zu Brennkalk die Bezeichnung „Mörtelkalk“ einführt. In dieser 
Auffassung blieb dieser Autor anscheinend nicht allein, sie kehrt auch in dem kleinen geognostischen 
Führer v. Ammons wieder.

Das auffallend häufige Vorkommen der echten Exogyra virgula sowie doch auch wieder eine 
gewisse petrographische Eigenart, die besonders in den tieferen Lagen eine große Annäherung an
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Bildungen aufwies, die man besonders aus der Kelheimer Gegend als sogenannten „Breistein11 oder 
„Mörtelkalk“ kennen gelernt und die dort östlich von K e l h e i m w i n z e r  eine deutlich tiefere Lage wie 
die Diceras-Felsen einnehmen, mag dann wieder das Bestreben zu einer gewissen Abscheidung von den 
Plattenkalken gezeitigt und besonders v. Ammon veranlaßt haben zu einer Einreihung ins Virgulien und 
oberste Kimmeridge, dessen obere Grenze er sich in Franken mit der der dolomitisch-kalkigen Massen- 
facies annähernd zusammenfallend dachte. Er stellt nämlich auch (1. c. pag. 59) die Neuburger Kalke 
mit dem Mörtelkalk von Kehl  he i m wi nz e r  und O f f e n s t e t t e n  in gleichen Horizont und rechnet sie 
zu seiner Stufe der „plumpen Felsenkalke“ (Marmorkalke) und des Frankendolomites, deren hängendste 
Bildung sie darstellen; sie sind als oberster Teil des Schichtkomplexes die Vertreter der Stufe der 
Exogyra virgula und des Pteroceras Occani (— e der Württemberger).

Aequivalente Bildungen seien dann die Korallenkalke von N a t t h e i m  und N o n n e n  hol z  bei 
Mödlingen, Arnegg, die schwamniführenden weißen Marmorkalke südlich vom Ri e s ,  die weißen Marmor- 
und Massenkalke von Wel l  he i m,  Ha r b u r g ,  Do na u  wört h,  Neu bür g ,  die plumpen Felsenkalke 
bei N e u s t a d t  a. D., am K e i l b e r g  von Regensburg etc. Diese letzten Bildungen scheinen ihm aber 
doch wieder mehr den unteren Teil der Stufe (Pterocerien) zu vertreten, während der Breistein sich 
ans Hängendste halte und das unmittelbare Liegende der Plattenkalke bilde. Plattenkalk ist hier in 
dem weiteren Sinne Platten- +  Prosoponkalkc zu verstehen, denn letztere sind ihm C, während der 
Breistein noch e darstellen soll.

Die mir vorliegende, sehr reiche und ebenso charakteristische Cephalopoden-Fauna von Ne ub ur g -  
Un t e r  h a u s e n  läßt nun sowohl letztere Auffassung von einer Gleichalterigkeit mit dem oberen e 
(Virgulien) als auch die von einer solchen mit den Plattenkalken und ihren Aequivalenten als unrichtig 
und den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechend erscheinen und gestattet den unwiderleglichen 
Nachweis, daß es sich hier um Ablagerungen handelt, die nicht nur dem e, sondern auch dem gesamten C 
Frankens und Schwabens, wenigstens nach der bisherigen Auffassung, nach der die Plattenkalke die 
jüngste Ablagerung darstellen, aufsitzend, also gleichsam als y\ gedacht und gedeutet werden muß. 
Denn es tritt diese Fauna auf der einen Seite in einen derartig schroffen Gegensatz zu jener der 
Krebsscheren- und Plattenkalke, daß sich nahezu gar keine gemeinsamen Elemente mehr vorfinden, und 
also eine stratigraphische Scheidung sich nicht nur als möglich, sondern auch als notwendiges Postulat 
erweist; andererseits zeigt sie eine derartig reiche und frappante Annäherung in dem Vorkommen 
gewisser morphologischen Typen an jene in neuerer Zeit so berühmt gewordenen klassischen Faunen, 
die als Vertreter der OppELSchen „tithonischen Etage“ oder der Grenzschichten zwischen Jura und 
Kreide nun aus den verschiedensten Gebieten unseres Erdteiles wie auch anderer Kontinente vor allem 
durch die schönen Arbeiten von Oppel, Zittel , Gemmellaro, P ictet, Toucas, Favre, Uhlig , 
Kilian, Miciialskj, Burckhardt, Steuer u. a. ausführliche Beschreibung erfuhren, so daß an dem 
tatsächlichen Vorliegen von Ablagerungen aus unstreitig annähernd gleicher geologischer Zeit wohl 
kaum mehr gezweifelt werden kann.

Wohl hatten auch die schönen Bearbeitungen der Kelheimer D/ccras-Kalkfauna durch Schlosser, 
G. Böhm und Speyer unverkennbare und reiche faunistisclie Anklänge an Stramberg und anderweitige 
alpine Tithon-Vorkoinmen ergeben, aber keiner dieser Autoren konnte zu einem definitiven und ent
schieden bejahenden Urteil über tatsächliche und vollkommene Aequivalenz kommen. Handelte es sich 
doch größtenteils in der durch diese Autoren bekannt gewordenen Fauna um stratigraphisch weniger 
ausschlaggebende Elemente vor allein aus dem Kreise der langlebigen oder stratigraphisch zurzeit noch
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wenig fixierten und fixierbaren Mollusken-, Echinodermen- und Korallcn-Geschlechtcr. Die hier be
arbeitete Cephalopoden-Fauna bietet aber in reicher Fülle das Material zur Hand, das man auch bei 
anderweitigen Vorkommen nicht nur als hinreichend, sondern auch allein ausschlaggebend für sicher 
tithonisches Alter benützte und erwies. Sie dürfte auch Schichten entstammen, die wohl noch als den 
T)/cm?s-Kalken aufsitzend zu erachten sind. Die Beantwortung der Frage, ob Unter- oder Obertithou 
vorliege, will ich hier nicht vorwegnehmen, sondern sie dem endgültigen zusammenfassenden Urteil 
über die diesbezüglichen Gesamtergebnisse am Schlüsse der Detailuntersuchung anheimstellen.

Ich möchte an diesem Orte nicht versäumen, all jenen Herren, die mir bei Anfertigung gegen
wärtiger Arbeit sowohl durch freundliche Anleitung und Erteilung wohlmeinender Winke und Ratschläge 
wie durch bereitwilligste Ueberlassung des einschlägigen reichen Materials der Münchener Staats- 
sannnlung unterstützend zur Seite waren, meinen verbindlichsten Dank zum Ausdruck zu bringen, so 
vor allem den Herren Professoren Dr. Rothpletz, Dr. Broili, Dr. Stromer v. Reichenbach, 
Dr. Schlosser in München. Auch Herrn Dr. v. LoESCH-München für bereitwilligste Ueberlassung 
seines schönen Sammelmaterials den besten Dank!

Das zur vorliegenden Abhandlung verwendete Untersuchnngsmaterial war teilweise der Münchener 
Staatssaminlung entnommen, teilweise kleinen Sammlungen wie jener des Naturhistorischen Vereins in 
Augsburg, der Kgl. Realschule in Neuburg, des Cassianeums in Donauwörth; den größten Teil desselben 
aber habe ich im Laufe der letzten Jahre selbst aufgesammelt. Die Originale zu den Abbildungen 
befinden sich fast ausnahmslos in der Münchener Staatssammlung, indem ich dieser auch meine Privat
sammlung überließ.

II. Vorkommen des Neuburger Obertithon und seine
Lagerungsverhältnisse.

Auch die Lagerungsverhältnisse der mir bisher bekannten Vorkommen der Neuburger Kalke 
weisen diese deutlich als jüngste jurassische Bildungen des Gebietes aus. Das südlichste und zugleich 
größte und bisher in der Literatur scheinbar allein berücksichtigte Vorkommen gibt in dieser Hinsicht 
allerdings zunächst keinen Aufschluß, indem die mit gegen 35 m aufgeschlossenen hellen Bankkalke 
von U n t e r h a u s e n  unmittelbar aus dem ihre Unterlage verhüllenden Grunde auftauchen und auch 
keine weiteren jurassischen Sedimente mehr über sich haben, sondern unmittelbar von einer stark ver
waschenen, im Dorfe Ob e r h a n s e n  aber gut konstatierbaren oberkretazischen Grobsand- und einer 
obermiozänen Glimmersanddecke überlagert werden.

Um so klarer dagegen sprechen die Lagerungsverhaltnissc eines zweiten, wenn auch mehr be
scheidenen Vorkommens, das ich in etwra 5 km nördlicher Entfernung von dem obigen überm nördlichen 
Donauufer auf der Platte des Musterholzes 0  von Ri e de n  sh ei  m auffand.

Zwar ist auch hier in dem seichten, gelegentlich des Baues einer Zufuhrstraße zu dem hier 
gelegenen Graf Moy’schen Kreidewerke neu eröffneten Anbruche die Unterlage nicht mehr entblößt, doch 
gewährt in diese ein mächtiger Aufschluß an den Steilhängen des Finkensteins hart südlich daneben, 
wo früher in großen Brüchen Gesteinsmaterial zur Donaukorrektion gewannen wrurde, den gewünschten 
Einblick. Mau sieht hier gegen 25 in ruppige, uneben schiefrige grauliche Plattenkalke, die mit ziem
lich dicken Bänken wechsellagern; nach oben werden die dickeren Bänke immer häufiger und zuletzt
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fast alleinherrschend; sie werden dabei immer heller und leiten so ganz allmählich in die dicken Bänke 
der untersten Unterhäuser Kalke über, als welche ich hier die zu oberst noch anstehenden Schichten 
bereits betrachten möchte. Es würde dann im Musterholze unseren obertithonischen Kalken noch eine 
Mächtigkeit von gegen 10—15 m zukommen, und über ihnen sich auch hier eine ganz dünne ver
waschene Decke loser jungkretazischer Sande und Lehme mit gelegentlichen (gleichfalls kretazischen) 
Einlagerungen von sogenannter „Neuburger Kreide“ sich einstellen.

Die stratigraphische Fixierung der graulichen Plattenkalke am Finkenstein erscheint zunächst 
wegen außerordentlicher Fossilarmut sehr erschwert; ich konnte nur einige auffallend kleine Haploceraten 
auffinden, von der Unterhäuser Fauna indes noch keine Spur. Mau geht hier sicher nicht fehl mit der 
Annahme, daß man es mit einer von der normalen etwas verschiedenen Ausbildung von Plattenkalken 
zu tun hat, die den Solenhofer Plattenkalken annähernd äquivalent sind oder wahrscheinlich, wie ich 
zeigen werde, eine etwas höher heraufsteigende, also jüngere, im allgemeinen mehr gebankte Facies der 
Plattenkalke darstellen.

Plattenschiefer als Unterlage, und zwar wieder in mehr normaler ebenschichtiger Ausbildung, 
so daß sie früher auch Dachbedeckungsmaterial lieferten, scheint dann ein drittes Vorkommen unserer 
obertithonischen Kalke zu haben. Ich fand dies mit etwa 6—8 m Mächtigkeit in Form dicker, weicher 
und morscher ammonitenreicher Bänke in ziemlich großen Brüchen auf den Burgholzäckern am Ost
rande des Burgholzes, etwa eine halbe Stunde W von N eu bür g  aufgeschlossen. Auch hier ist die 
Unterlage nicht unmittelbar im Bruche zu sehen, aber wenig östlich daneben stößt man etwa 10— 20 m 
tiefer an der Donauwörther-Straße auf einige verlassene Schieferbrüche, wo früher Dachplatten gewonnen 
wurden, so daß also auch bei diesem Vorkommen auf das Obertithon nach unten bald Plattenkalke an
zustehen scheinen.

Zu dieser Annahme berechtigen dann ganz besonders die Lagerungsverhältnisse des am weitesten 
nach Norden vorgeschobenen und zugleich am höchsten gelegenen Vorkommens unserer obertithonischen 
Kalke. Ich traf sie sehr fossilreich wieder au in einem kaum ein paar Meter mächtigen Anbruche mitten 
auf der stattlichen Rundkuppe des östlich von Maue r n und E l l e n b r u n n  150 m über das Well- 
heirner Trockental sich erhebenden Hainberges. Zwar zeigt das Gestein hier eine mehr gleichmäßig 
gelbe oder ockerig gefleckte Farbe, aber die reiche Fauna der hier noch vielfach mehr schiefrig spalt
baren bis gegen 15—20 cm mächtigen Bänke erweist sich auf den ersten Blick als jene von U n t e r 
haus en.  Schon durch seine dominierende Höhenlage, es liegt hier 100—120 m über jenem von O b e r 
h a u s e n ,  deutet gerade dieses Vorkommen auf jüngst jurassische Sedimente hin. Reste eiuer ehemaligen 
auch über den Hainberg noch wegsetzenden Kreidedecke verhüllen im Verein mit jüngeren Sedimenten 
leider die Gehänge stark, immerhin gibt ein Anstieg von Westen, etwa von Mauern aus über Sieglohe 
die gewünschten notwendigen Aufschlüsse.

Man gelangt hier überm Tal zunächst über eine etwa 20—25 m mächtige Zone relativ dunklen, 
blaugefleckten, grobkristallinen Dolomites, der erfüllt ist mit Brachiopoden (Rhynchonclla astieriana d’Orb. 
und Terebratula insignis Sciiübl.), und eine schmale Zone halb felsigen Kalkes (15—20 m) in eine 
etwa 85—90 m mächtige Serie von Schichtkalken, zunächst hell klingend dickplattig, dann eine Art 
Plattenschiefer, die nach oben allmählich wieder in meist noch helle Bankkalke übergehen. Erst die 
obersten 10—15 m scheinen dann von dem Obertithon eingenommen zu werden, das also hier erst 
in etwa 536 m Höhe einsetzt und gegenüber jenem von Oberhausen um weit über 100 m erhöht 
erscheint. Diese Höhendifferenz des Vorkommens vom Hainberg gegenüber den südlicheren Vor-
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kommen weist nach meinen Beobachtungen in der Gegend auf tektonische Senkungen einzelner Gebiets
schollen hin.

Was zunächst die Erkenntnis der stratigraphischen Verhältnisse unseres Obertithon nach meinem 
Dafürhalten so sehr erschwert, hat seinen Grund darin, daß die Kalke ihrer Unterlage vielfach nicht in 
der typischen Ausbildung der Solenhofer Platten, sondern weithin in einer mehr gebankten, vielfach 
auch recht wesentlich dunkler gefärbten, gelegentlich sogar täuschend an Ton-? erinnernden Facies aus
gebildet erscheinen, die keine scharfe petrographische Abscheidung dem Obertithon gegenüber gestattet, 
höchstens daß dieses meist mehr hellere Tönung der Farbe aufweist. Eine weitere Schwierigkeit zu 
ihrer Abtrennung liegt dann besonders darin, daß diese Kalke der Unterlage meist nahezu fossilleer 
erscheinen und infolgedessen weder ihre Aequivalenz mit den Solenhofer Plattenkalken noch auch 
einen schärferen faunistischen Kontrast dem Neuburger Obertithou gegenüber erkennen lassen.

Diese etwa 30—40 m mächtigen Bankkalke scheint gerade das klassische Vorkommen von Ober
tithon bei Obe r -  und U n t e r h a u s e n  als Unterlage zu haben, denn wie mir eine nachträgliche nähere 
Untersuchung beim Kartieren ergab, legt sich auch hart nördlich über Unterhausen auf der schmalen 
Bergzunge südlich der Donau zwischen Beutelmühle und Steppberg überm Flachsberg und dem öst
lichen Steppberg noch eine 15—20 m mächtige, von kretazischen Sedimenten allerdings stark verhüllte 
Decke von Obertithon auf jene graulichen Bankkalke, die man an den steilen Nordhängen über der 
Donau als Unterlage leicht konstatiert.

Die Art des Vorkommens und der Lagerung unserer Neuburger Kalke lassen diese also unschwer 
und unzweideutig als jüngstes jurassisches Sediment des Gebietes erkennen, von dem heute allerdings 
nur noch relativ geringe Reste einer ehedem sicher viel ausgedehnteren Decke uns erhalten blieben, 
die entsprechend der von N nach S sich steigernden Senkung einzelner Schollen der zerborstenen 
fränkischen Juraplatte sowohl an den Hängen tiefer herabsteigen wie in ihrer regionalen Erstreckung 
und vertikalen Mächtigkeit zunehmen, so daß sie am Südrande der südlichsten Schollen noch den an
sehnlichen Betrag von etwa 40 m aufweisen.

Eine weitere stratigraphische Gliederung innerhalb dieser also noch ziemlich stattlichen Schicht
gruppe selbst ist mir bis jetzt nicht gelungen und dürfte sich überhaupt kaum je durchführen lassen. 
Auch ihre Abgrenzung gegen die Kalke der Unterlage dürfte in Gebieten, wo bessere Aufschlüsse 
mangeln, gelegentlich schwer fallen und unscharf bleiben.

Immerhin habe ich Material genügend in der Hand zur Behauptung, daß die beiderlei Ab
lagerungen stratigraphisch unbedingt getrennt zu halten sind. Die meist mehr dunkleren Bankkalke im 
Wechsel mit bald mehr bald weniger mächtigen Lagen von Plattenkalken der Unterlage unseres Ober- 
tithons, die als tiefer gelegene Stufe in der Gegend auch bereits eine viel größere horizontale Ver
breitung aufweisen und weithin die Donautalhänge von Schweinspoint bis Bittenbrunn, dann wieder 
bei Unterstall und Bergheim beherrschen (mit allerdings gelegentlichen jähen dolomitischen Unter
brechungen), dann auch im unteren Usseltal und südlichen Wellheimer Trockental von Hütting bis 
Rennertshofen überall anzutreffen sind und in oft recht stattlichen Brüchen aufgeschlossen erscheinen, 
haben mir bisher noch keinen der charakteristischen Vertreter des Obertithons von U n t e r h a u s e n  ge
liefert. Man dürfte das bei ihrer großen Fossilarmut nicht so sehr betonen, wenn nicht doch alles, 
was mir bis heute daraus vorliegt, auf einen deutlichen faunistischen Kontrast gegenüber dem Ober
tithon hindeuten würde. Haploceraten, von deneu dieses bei N e u b u r g  keine Spur mehr aufweist, sind 
in den Anbrüchen am Finkenstein, dann am ausgehenden Usseltale nächst R e n n e r s h o f e n  nicht
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so selteu. Auch die wenigen anderen Cephalopoden, die ich aus diesen Kalken der Unterlage besitze, 
sind dem Obertithon fremd. So erhielt ich ein Exemplar aus einem kleinen Anbruch bei der Angcr- 
mühle (Rennertshofen) einer mehr klein bleibenden Perispliinktenform mit reicher zarter, früh virgatotom 
reich verzweigter Berippung, die ich als Yirgatosphinctes vimineus n. sp. (1. c. pag. 1G4. t. 3 f. G) beschrieb, 
aus einem Bruche nächst Un t e r  st al l  ein vorzüglich gut erhaltenes erwachsenes mittelgroßes Gehäuse 
einer an den contigmis-Typ erinnernden, sicli eng au Vivgatosph. rueppcUiunus Qu. anlehnenden Form, 
die ich als Virgatosphinctes Peisi n. sp. (1. c. pag. 162. t. 8 f. 1) näher charakterisierte, Formen, die 
mau in U n t e r h a u s e u  gänzlich vermißt.

Die also anscheinend recht veränderte Fauna der auch stets mehr dichten und kompakten Schichten 
deutet darauf hin, daß die Unterlage unserer Unterhäuser Kalke sich stratigraphisch wohl noch zur Stufe 
der Solenhofer Plattenkalke stellt, eine mehr gebankte, also an die Wiirttemberger gemahnende Facies 
derselben bildet und wahrscheinlich, zum Teil wenigstens, eine etwas jüngere Fortsetzung derselben 
nach oben darstellt, einen mächtiger werdenden und etwas jüngeren „wilden Fels“ von Mö r ns he i m.

Man findet sie in der GÜMBELSchen Karte auch als Plattenkalke eingetragen, wiewohl sie als 
mehr gebankte Ablagerung vielleicht eher zu dessen Krebsscherenkalken gehörten. Der fast gänzliche 
Mangel von Hornsteinknollen, wie eine meist merklich dunklere Gesteinsfarbe, besonders aber der 
nicht seltene Uebergang in ziemlich typische Plattenkalke mag indes ihr Getrennthalten von diesen 
veranlaßt haben.

Ihre Fauna mag jener der typischen Plattenschiefer gegenüber vielleicht noch manche jüngere 
Nuance aufweisen und stratigraphisch noch zur Aufstellung einer eigenen Unterstufe führen, auf alle 
Fälle aber scheint sie mir gegen die der Kalke von U n t e r  h a u s e n  scharf zu kontrastieren, so daß 
deren Auftreten hier in Franken ein ziemlich rasches und unvermitteltes zu sein scheint.

Ich sah mich deshalb in meinen stratigraphisch-paläontologischen Untersuchungen im Gebiete 
der südwestlichen fränkischen Alb veranlaßt, sie noch ins Unterportland zu stellen, zur Stufe der 
Solenhofer Plattenkalke und ihrer mehr gebankten Aeqnivalente (Prosoponkalke), deren Fauna dem Neu
burger Obertithon gegenüber, wie wiederholt hervorgehoben, den denkbar schärfsten Gegensatz aufweist.

Auf die schöne, stratigraphisch tatsächlich weit schärfer, als die bisherige Darstellung erkennen 
läßt, herausgehobene Fanna der Solenhofer Plattenkalke näher einzugehen, ist hier weder Platz noch 
Zweck, und ich muß diesbezüglich auf meine eingehenden Untersuchungen in den Geognostischen Jahres
heften verweisen; ich möchte aber doch auch hier eiue kurze Registrierung deren wichtigster Resultate 
nicht vorenthalten.

Hauptziel meiner Untersuchungen bildete von Anfang an eine nähere Erforschung der strati
graphischen Verhältnisse des gesamten C, d. h. der sämtlichen der sogenannten Massenfacies des Franken
dolomites und der Felsenkalke aufgesetzten Sedimente. Dabei stieß ich auf ebenso interessante wie 
stratigraphisch wichtige Tatbestände.

Zunächst stellte es sich heraus, daß die weit überwiegend mehr gebankten und gesehichteteu 
kalkigen Sedimente, die man seit Op pe l  und Waagen allgemein als die Stufe der Oppelia steraspis und 
des Perisphinctes ulmensis zu bezeichnen pflegt, nicht nur im Süden die faunistische Abspaltungsmöglichkeit 
uuseres Neuburger Obertithons gestatten, sondern daß auch die Kalke der nächsttieferen Schichten noch 
eine deutliche faunistisch-stratigraphische Scheidung znlassen, weshalb ich hier denn auch noch zwei 
Unterstufen einander gegenüberhielt, eine untere, die vorwiegeud ans mitteldicken, hellen, meist hornstein
reichen Bankkalken sich zusammensetzt (Oppels  Krebsscheren- und Prosoponkalke partim), nämlich
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1) die Unterstufe der Waagenia Beckeri und des Holcostcphanns gravesianns (20 — 30 in 
Mächtigkeit),

und dann eiue höhere, im Norden, dem Gebiete der Altmühl, vornehmlich aus Dickplatten und 
Schieferplatten (Solenhofer Plattenkalke), im Süden, dem Gebiete der Donau, dagegen nach oben mehr 
gebankten Kalken gebildeten Unterstufe, nämlich

2) die Unterstufe der Oppelia lithographiert, Oppelia stcraspis und des Virgatosphinctes vimineus n. sp.
Wahrscheinlich aber erlauben später die duukleren Kalke des Südens noch eine Abscheidnng

als dritte Unterstufe, etwa jene des Virgatosphinctes vimineus n. sp.
Die untere dieser vom Frankendoloinit und dem Felsenkalke sehr häufig durch eine schmale, 

meist nur einige 3—4 m umfasseude Zone von halbfelsigeil Brachiopoden-, Schwamm- oder Korallen
kalken (Nattheimer Horizont) getrennten Unterstufen ist einerseits charakterisiert durch eine Reihe von 
Cephalopoden, die in den Solenhofer Platten bereits von der Bildfläche verschwunden sind, audererseits 
durch das Fehlen der häufigsteu und charakteristischsten Typen der Plattenkalke.

Eigenartig ist diesen untersten C-Kalken zunächst ein Kreis von Formen, in denen ich eine 
deutliche Eriunerung au andere Untertitlionfanuen, besonders jene von Gn i l k o s - k ö  in Siebenbürgen, 
erblicken möchte, wie: Oppelia pugilis Neum., Opp. nobilis Neum., Opp. asema Opp ., Opp. aff. carachtheis 
Op p ., Waagenia Beckeri Neum., Waagenia liarpephora Neum., Waagenia n. sp. cf. harpepliora Neum.

Sehr bezeichnende Formen sind feruer für diese Schichten Opp. (Ochetoceras) Zio Opp . (=  O.palis- 
syana Font.?), Opp. (Och.) semimutata Font., Opp. cf. canalifera Op p ., Opp. „flexuosa cf. nudocrassata 
Qu. emend. We pfe r “. Sehr häufig sind bispinose Aspidocerateu wie Aspid. hoplisum Opp ., Aspid. cf. 
bispinosum Zie t .

Auch Perisphincten sind an mancheu Lokalitäten durchaus nicht selten, wenn auch dieses Genus 
in einzelnen Arten in die Platteukalke übersetzt. Vornehmlich kommen Typen vor, in denen man 
Vertreter jener Formengruppe erblickt, die Uhlig  mit seinem Subgenus Virgatosphinctes systematisch 
herausheben wollte. Sie entfernen sich morphologisch nach den verschiedensten Richttiugen, teilweise 
recht weit, von dem aus diesen Ivalkeu bisher fast allein signalisierten Vi7gatosph. nhnensis Opp . Ich 
habe eine Anzahl dieser Formen neu beschrieben und abgebildet: zwei morphologisch lebhaft an 
Virgatosph. frequens Opp . erinnernde Formen als Virgatosphinctes eystettensis n. sp. (1. c. t. 3 f. 5 u. t. 4 
f. 2) und Virgatosphinctes fruticans n. sp. (1. c. t. G f. 1); zwei weitere Formen mit im Alter kräftigen, 
die ganzen Flanken überquerenden Wulstrippen als Virgatosph. riedensis n. sp. (1. c. t. 5 f. 3) und 
Virgatosph. pnbescens u. sp. (1. c. t. 5 f. 4).

Andere häufige Formeu mit schon sehr früh (bei 3—5 cm Durchmesser) virgatotom drei- und 
mehrgeteilten Bündelrippeu beschrieb ich als Virgatosph. comatus n. sp., Virgatosph. setatus n. sp., 
Virgatosph. subsetatus u. sp. und Virgatosph. supinus n. sp.

Nicht unerwähnt aus diesen Kalken sei eiue Form, in der ich eine gewisse Annäherung an eine 
recht charakteristische Sippe der Spitischiefer, nämlich an die Typen vou Aulacosphindes infiuidibnlus 
Uhl . und Aul. torquatus Uh l . erblicke; ich zeichnete sie, so gut wie möglich, als P. (Aulacosph.?) isolatus 
n. sp. (1. c. t. 6 f. 5).

Zu den häufigsteu Fossilien dieser unteren Schichtkalke gehören auch meist kahle Haploceraten, 
die man allenfalls au Hapl. nimbatam Opp . und Ilapl. lingulatum Op p . angliedern mag.

Als eine der bezeichnendsten Fonneu aber dürfte der allerdings seltene Holcostephanus gravesianns 
d’Orb. zu  gelten habeu, der auscheiueud die mehr hornsteinreichere Facies in seinem Vorkommen bevorzugt.
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Die meist hellen, klingenden, hornsteinreichen Bankkalke mit der im Vorausgehenden kurz an
gedeuteten Cephalopodenfauna gehen nach oben ganz allmählich in plattige, dann schiefrige Schichten 
über, die Solenhofer Plattenkalke, die bereits wieder eine nicht unwesentlich veränderte Ammoniten- 
fanna aufweisen, die in manchen Schichten („wilder Fels“ von Morn sh e im) eine starke Individuen
anreicherung zeigen. Sehr charakteristisch und häufig sind hier vor allem einige Oppelien: Opp. titho- 
graphiea, Opp. Haeberleini, Opp. steraspis, dann der stark involute, dicht und mit sehr reichen virgato- 
tomen Bündelrippen gezeichnete, nie ganz glatt werdende Virgatosph. tdmcnsis Opp . Von weiteren 
Formen der Plattenkalke gehen Virgatosph. eystettcnsis n. sp. und Virgatosph. rneppellianns Qu. in 
die Kalke der UecA-e/v-Stufe hinab. Virgatosph. supremus Sutn., durch seine kräftigen Rippenwülste in 
höherem Alter stark an Virgatosph. ricdensis n. sp. gemahnend, dürfte den Plattenkalken eigen sein.

Eine mehr klein bleibende, im Innern wie Virgatosph ulmensis dicht berippte, aber in der 
Ausbildung virgatotomer Bündel recht bescheidene Form, in der ich einen Vertreter des oft zitierten 
Sammeltypes von Virgatosph. contigints Cat. erblicke, beschrieb ich als Virgatosph. moernsheimensis n. sp. 
(1. c. t. 6 f. 2).

Dieser Form morphologisch unmittelbar benachbarte scheinen dann besonders die dunkleren 
Schichtkalke des Südens, der unmittelbaren Unterlage unseres Obertithons, noch zu beleben: Virgatosph. 
Reist n. sp. und Virgatosph. vicinns n. sp., die mit dem bereits oben erwähnten so charakteristisch 
gezeichneten Virgatosph. vimiucns n. sp. möglicherweise Vertreter der Fauna einer etwas jüngeren Unter
stufe des Untertithons darstellen.

Eine gewisse Bereicherung dieser zunächst allerdings noch recht ärmlichen Cephalopodenfauna 
aus den mehr unmittelbar benachbarten Grenzschichten gegen das Obertithon darf inan vielleicht in einigen 
Formen erblicken, die ich in der Münchener Staatssammlung aus einer Art D/ceras-Kalken von Abbac h  
bei Kelheim und aus Dickplatten von Br e i t e n  hü 11 vorfinde, nämlich Pen sph indes priscus n. sp. (1. c. t. 5 
f. 2) evolute, dickaufgeblähte, an den viel tieferen Biplcx-Martclli-Ty\) erinnernde Form, mit fast nur 
zweigeteilten Rippen — und eine gleichfalls recht evolute Form mit verhältnismäßig spät auftretender 
Rippendreiteilung, P. abbachcnsis n. sp. (1. c. t. 3 f. 4); außerdem eine stratigraphisch wohl sehr 
interessante Form, Holcostephanus gigas d ’O r b . ( Br e i t enhül l ) .  Ein kleines Jugendgehäuse dieser 
letzteren Form habe ich auch aus brecciösen Korallenkalken von La i s a c k e r  bei Neuburg, deren reiche 
sonstige Fauna (Nicht-Cephalopoden) zu der petrographisch ähnlicher Sedimente der nördlicheren Nachbar
gebiete insofern in einen schroffen Gegensatz tritt, als sie sich vornehmlich aus auffallend großen und 
riesenhaften Formen (Bivalven und Gasteropoden) zusammensetzt, die man dort vergeblich sucht, die 
aber teilweise auch ins Obertithon von U n t e r h a u s e n  übersetzen. Ich schließe daraus auf ein deutlich 
jüngeres Alter dieser Neuburger Korallenoolithe gegenüber den ähnlichen Sedimenten der nördlicheren 
Nachbargebiete, welch letztere ihre Lagerungsverhältnisse als Aequivalente der Plattenkalke erkennen 
lassen, und auf ihr Ileraufgreifen bis hart an oder vielleicht sogar über die Grenze des Obertithon. 
Solche Formen sind z, B. Arcomga kethcimensis Boehm, Pachyrisma latum Boehm, Trichitis Seebacht\ 
Tr. incrassaüts, Tr. Zitteli Boehm, Pinna amplissima Boehm, Lima Brancoi Boehm, Lima tatetnnnlata, 
Hinnites gigas Boehm, Lima aff. hat lag na, eine Anzahl relativ gigantischer Formen der Gattung Pecten 
und verschiedenes andere.

Vermutlich entstammen auch die von Schlosser ans den Diceras-Kalken von Ke l h e i m be
schriebenen Formen Perisphinctcs kelheimensis Schloss, und P. diceratinus Schloss, dieser obersten 
Zone des Unterportland.
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Diese kurze Skizzierung der Ammoneenfauna aus den Schiclitkalkeu der unmittelbaren wie 
tieferen Unterlage unseres Neuburger Obertithon mag genügen, um einerseits ihre totale Verschieden
heit von der im folgenden ausführlich beschriebenen Fauna erkennen zu lassen, wie andererseits die 
Möglichkeit einer weiteren Gliederung dieser Schichtkalkc in zwei (später vielleicht drei) Unterstufen 
darzutun.

III. Beschreibung der Cephalopodenfauna des Neuburger
Obertithon.

1. Gruppe des Perisphinctes (Virgatosphinctes) danubiensis Schloss.
Aus der langen Formenreihe seien zunächst ein paar vorgeführt, deren morphologischer Haupt- 

charaktcr den Bewohnern tieferer Horizonte gegenüber nichts wesentlich Neues darzustellen scheint. 
Die eine dieser Formen ist in der Literatur bereits bekannt geworden und wurde von Schlosser in 
der Kelheimer Zb'crras-Fauua (das Original stammt aber aus unseren Oberhäuser Kalken) als Perisphinctes 
danubiensis Schloss, beschrieben uud abgebildet. (Palaeontographica. Bd. 28. t. 2 f. 3. 1881.) Sie 
erinnert im allgemeinen an Typen, die sich in mehreren Arten auch in den Plattenkalken bereits vor
finden, wenn sie hier bisher vielleicht auch weuig beachtet wurden uud noch wenig bekannt sind, und 
die sich gut an P. rueppcUianus Qu. (Ammoniteu. III. t. 126 f. 1) angliedern lassen und von mir früher 
bereits uud vielfach auch anderwärts mit P. contiguus Cat. in Beziehung gebracht wurden.

Bei näherem Zusehen (und besouuers vergleichendem Gegeneinanderhalten) zeigen sich jedoch 
bald gewisse unverkennbare morphologische Unterschiede und ein recht merkliches Auseiuaudergehen 
iu durchaus uicht unwesentlichen Skulpturelementen. So zeichnen sich die Neuburger Formen denen 
der Plattenkalke gegenüber aus durch meist entschieden größere Rundung der Umgänge, ebenso tiefer 
gelegene Rippenteilung und, wenigstens einzelne Formen, durch eine zwar noch schwache, aber immerhin 
schon recht gut merkliche Anlage einer Art Rückenfurche (besonders an Jugendstadien) und eine an
scheinend auch etwas intensiver schräg rückwärts gegeu den Nabel einfalleude Suturlinie, die meist 
auch einen recht kräftig entwickelten ersten Lateral zeigt. Kurz eine ganze Reihe morphologischer 
Divergenzen stellt die Dinge in einen deutlich merklichen Gegeusatz zueinander und legt die Vermutung 
uahe, daß ihre Träger deu Solcnhofer Aualogieformen gegenüber als wohl im allgemeinen etwas jünger 
gelten dürften uud also für stratigraphische Zwecke doch nicht belanglos seieu. Und tatsächlich scheinen 
die hier charakterisierten Elemente der Neuburger Fauna auch den oben erwähnten mehr oder minder 
äquivalenten obertitkouischen Parallelfaunen keineswegs ganz fremd zu sein. Wenigstens glaube ich 
fast überall ihre deutlichen Spuren verfolgen zu könuen, deren nähere Charakterisierung gelegentlich der 
Einzelbeschreibuug erfolgen soll. So dürften P. contiguus Cat., P. Gevreiji Touc. und P. poucinensis 
Touc. aus der von Toucas aus der Ardöcke beschriebenen Fauna den gegeuwärtigen danubiensis-Typen 
sehr nahestehen (Toucas, Ardechc. Lit. 116). Die Abschwächung des Rippenreliefs auf Rückenmittc und 
den Bandansatz zeigen zwar seine Abbildungen nicht, aber er erwähnt eigens ihr nicht seltenes Autreffen. 
Auch P. contiyuus Cat. und vermutlich auch P  rectcfurcatus Zitt. dürften uicht allzu ferne stehen.

Die spezifische Aufteilung des sicher hierhergehörigen mir vorliegenden Faunenbestandtciles 
machte wegen eiuer gewissen starken Variationsbreite in der Schalenzeichnung am echten P. danubiensis 
Schloss, recht erhebliche Schwierigkeiten. Zwar kann man zuuächst nebeneinander gut zwei deutliche
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Arten unterscheiden, eine verhältnismäßig dichter und zarter berippte neben einer spärlicher und kräftiger 
gezeichneten. Die Schwierigkeiten liegen innerhalb der ersteren Reihe, indem hier neben dem echten 
danubiensis noch eine zweite Art zu existieren scheint, die sich auszcichnet durch relativ frühes Ausgestalten 
einer außerdem entschieden noch recht merklich intensiveren Rippenbündelung von etwa 100 mm Gehäuse
durchmesser ab. Zwar ist nicht ausgeschlossen, daß diese Art mit dem echten damdnensis zusammen- 
fällt, indem das Originalgehäuse leider nur ganz wenig über 100 nun Durchmesser aufweist. Da aber die 
mir vorliegende früher und stärker gebündelte Form auch deutlich kürzere und zartere, wenn auch gleich
artig verzweigte Loben zeigt, möchte ich sie hier (der Klarheit wegen und) zur Charakterisierung dieser 
Unterschiede als eigene Species aufführen unter der Bezeichnung P  (Virgatospk.) subdanubiensis n. sp.

Die gegenwärtige, am zweckmäßigsten an P. danubiensis Schloss, gereihte kleine Formengruppe 
gehört in N eu bür g  zu den weniger häufigen Erscheinungen; es handelt sich hier um das Aus
klingen eines anscheinend auf unseren rucppeUiauus-eontiguus-Tyj) sich aufbauenden Formenkreises, der 
diesen gegenüber sich auszeiclinet durch meist merklich größere Flankenrnndung, tiefer gelegene Rippen- 
teilung und deutlichen Ansatz zur Bildung einer Ventralfurchc. Die Art der Berippung ist im Prinzip 
entschieden jene der contiguus-Formen und noch meist deutlich virgatotom, woraus ich Anlaß nehme, 
die Formen mit Uhlig zu den Virgatosphincten zu stellen, wenn auch Siemiradzki in ihnen eher 
Polygyraten erblicken möchte, vielleicht auch, weil er sic sich fälschlich einer viel tieferen Stufe — 
Bimammaten- und Tenuilobatenstufe — angehörig vorstellt.

P e r isp h in c tc s  ( V ivya to sp h in c te s ) d a n u b ie n s is  Schloss.
Schlosser, M., Kelheimer Z)*ce>a$-Kalk. pag. 19. t. 2 f. 3. (Palaeontographica. Bd. 28.)

Das mäßig weit genabelte ScHLOSSERsche Original, das mir vorliegt, mit etwa Vs der Höhe um
fassendem letzten Umgänge zeigt bei etwa 100 mm Gehäusednrehmesser gegen 60 ziemlich scharfe Flanken
rippen, die bis zu 75 mm Durchmesser meist zweiteilig, dann der Mehrzahl nach undeutlich und unregelmäßig 
virgatotom dreiteilig sind, mit der Teilung zuerst im oberen Flankendrittel, dann annähernd auf Flanken
mitte; neben den virgatotouien Rippenbüudeln, deren vorderer Ast vielfach auch nach Art der polygyraten 
Verzweigung mehr unter einem Winkel dem umbonalen Aste ansitzt, anstatt dessen gerade Verlängerung 
zu bilden, kommen relativ häufig, besonders in der Nähe von Einschnürungen, auch biplicate Rippen vor.

Das Rippcnrelief erleidet auf Rückenmitte eine, wenn auch ganz schwache, doch eben noch 
merkliche Abschwäehung, die weiter zurück gegen das Gehäuseinnere an Intensität vielleicht noch 
etwas zunimmt, wie ich aus Analogie zu der im folgenden näher charakterisierten, unstreitig außer
ordentlich eng benachbarten, aber deutlich gröber berippten Form schließe, deren embryonale Umgänge 
auf Rückenmitte eine recht deutliche Einknickung und gut angelegte Furche zur Schau tragen. Uebrigens 
dürfte gerade bei den hier vorliegenden Formen die Ausbildung einer derartigen Siphonalrinne einer 
gewissen individuellen Schwankung unterliegen.

Verwandtschaftliche Beziehungen möchte ich für den echten P. danubiensis Schloss, sehr nahe 
zu Toucas’ P. coutiguus Cat. vermuten (Ardöche. pag. 581. t. 14 f. 4). P. Gcvreyi und P. poucinensis 
Touc. stehen zwar durch entschieden dichtere Berippung schon wieder mehr fern, gehören aber sicher 
noch zur Gruppe.

Wenn übrigens Siem iradzki P. danubiensis Sch lo ss , in die Bimammaten- und Tenuilobaten
stufe stellt (Lit. 107, S iem irad zk i, Perisphinetenmonographie. pag. 162), so hat er damit fälschlich 
sicher viel zu tief gegriffen; P. dunubiensis Lor . non Sch lo ss . (Valfin. t. I f. 5. pag. 40) gehört
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wohl den seitlich mehr flachen Parallelformen der nächsttieferen Stufe an (P. raeppellianus Qu., 
P. moernsheimensis n. sp., P. Reist n. sp.).

Untersuchte Stücke: 4. Vorkommen: Nicht häufig.
Sie befinden sich in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c tc s  ( V iry  a to s p  h in e t  es) S c h lo sse r t  n. sp.
Taf. I [XVII], Fig. 1—lc.

Dimensionen: A B
Durchmesser 135 mm 220 mm
Nabelweite 60 „ 97 „
Größte Höhe 43 „ 73 „
Größte Dicke 35 „ 44 „

Die gegenwärtige, der vorausgehenden unstreitig morphologisch wie phylogenetisch sich außer
ordentlich eng anschließende Form muß von dieser doch als spezifisch verschieden getrennt gehalten werden 
auf Grund eines etwas dickeren Querschnittes und merklich spärlicherer, dafür im Relief gröberer Berippung.

Gehäuse scheibig, seitlich wenig komprimiert, mit ziemlich konvexen Flanken, größter Dicke im 
inneren Drittel, gerundeter, mäßig tiefer Nabelwand und schön gerundetem Rücken. Querschnitt in der 
Jugend deutlich dicker als hoch, an mittleren Umgängen annähernd kreisrund, später recht merklich 
höher als dick, breitlich-oval, zuletzt hochoval. Gehäuse mäßig, an den späteren Umgängen etwas 
stärker involut, letzter Umgang etwa ein Drittel der Höhe umfassend.

Berippung mäßig reich, doch merklich ärmer als bei P. da)i?tbic??si$, nur 45 Umbonalrippen an 
mittleren Umgängen (bei 105 min Durchmesser hier 47, bei P. dcntubietisis GO), 25 bei 180 mm Durchmesser; 
anfangs nur zweiteilig, später bei etwa 110 mm Gehänsedurchmesser häufig, dann durchweg dreiteilig, 
wobei sich zwischen die einzelnen Bündel noch je eine Adventivrippe einschalten kann; zuletzt schön 
virgatotom vierteilig, bis sich dann bei gegen 190 mm mit Beginn der Wohnkammer die Dorsalrippcn 
mehr verlieren und nur noch breite Umbonalwiilste bis zum oberen Flankendrittel aufsteigen.

Die Verzweigung ist anfangs mehr virgatotom, d. h. die vordere Zweigrippe nimmt annähernd 
die Richtung der Hauptrippe ein und bildet deren Fortsetzung nach außen, wenn sie auch meist im 
Relief schwächer bleibt als der umbonale Stiel. Später scheint sich dieser Vorderast mehr schief, in 
einem Winkel zum Bündel einzustellen und der Mittelast seine Richtung eiuzunehmen; dadurch wird 
die Berippung eine mehr polygyrate; doch möchte ich darin keinen Anlaß sehen, die Gruppe mit 
Siemiradzki zu den Polygyrateu zu stellen, denn die polygyrate Verzweigung ist hier als mehr monströs 
gewordene virgatotome zu deuten; der Typus der eigentlichen Polygyrateu gehört wohl einer älteren Zone 
an. Es scheint dieses auch jener Autor selbst empfunden zu haben, denn er stellt, wie angedeutet, 
vielleicht gerade ans diesem Grunde die danubie?i$is-¥ormen stratigraphisch viel zu tief ein.

Die Rippenverzweigung liegt dann bei vorliegender Art schon sehr früh verhältnismäßig tief, 
fast auf Flaukenmitte, später, im Gebiete der Dreiteilung, sogar fast im inneren Drittel. Der Verlauf 
der Berippung ist an jüngeren und mittleren Umgängen schwach vorwärts geneigt, später stärker, besonders 
gegen die Externseite zu vorwärts gebogen.

Das Relief der Rippen ist durch alle Stadien ziemlich kräftig, recht merklich gröber als bei 
danubiensis, in der Jugend scharf, später mehr breitlich gerundet; die Rippen setzen kräftig am oberen
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Drittel der sonst glatten Nabelwand ein, im umbonalen Teil werden sie spater scharf, dann breit-wulstig; 
die Siphonalrippen verwischen sich auf alten Wohnkammern fast gänzlich; sie erleiden im mittleren Alter 
eine ganz gut merkliche, ziemlich breite Abschwächung auf der Rückenmitte, welche an jugendlichen 
Windungen kürzer und schmäler und dafür tiefer ist, so daß man hier eine, wenn auch ganz schmale, 
Furche angelegt sieht. In der Nähe der nicht seltenen schmalen und tiefen, später stark vorwärts ge
neigten Einschnürungen beobachtet man dann und wann gewisse (parabolc) Störungen in der Art der 
Berippung, wie sie für danubiensis besonders charakteristisch sind.

Die Sutur zeigt auffallend dünne, zarte, dabei außerordentlich fein und intensiv zerschlitzte 
Lobenkörper, die um so mehr Raum für die eben so stark verzweigten Sättel übrig lassen, und kommt 
jener des P. frequens Opp. außerordentlich nahe. Erster Lateral- und Riickenlobus annähernd gleich lang.

Es dürfte also auch die Sutur die hier behandelte danubiensis-Grwwe mehr zu den Virgatosphincten 
einreihen, wenn sie auch in der meist deutlich angelegten Rückenfurche ein Merkmal zeigen, das den 
frequens-Typen fremd zu sein scheint.

Verwandtschaftliche Beziehungen: Gegenwärtige Form, morphologisch dem vorausgehenden 
P. dannbiensis Schloss, entschieden sehr genähert, unterscheidet sich, wie angedeutet, doch sicher 
spezifisch davon durch größere Querschnittsdicke, spärlichere, aber gröbere Berippung, feinere Loben
körper; von den an P. contiguus Cat. gereihten Formen der Plattenkalke und ihrer Aequivalente scheidet 
sie vor allem größere Rundung des Querschnittes, tiefer gelegene Rippenteilung, deutliche Reduktion 
des Rippeureliefs auf Rückenmittc und damit bedingte Furchenanlage. Ziemlich nahe scheint unserer 
Form P. rectefnrcatus Zitt. zu kommen, der die gleiche Riickenfurclie, wenn auch in etwas mehr fort
geschrittener Ausbildung, zeigt (Lit. 13G, Zittel , Stramberg. t. 34).

Die Form wurde Herrn Prof. Dr. Max Schlosser in München zu Ehren benannt mit dem 
Ausdruck ergebensten Dankes für das meiner Arbeit entgegeugebrachte freundliche Interesse.

Untersuchte Stücke: 10. Vorkommen: Nicht sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e v is p h ln c te s  (V irg a to s p h in c te s )  s u b ü a n n b ie n s is  n. sp.
Taf. I [XVII], Fig. 2—2e.

Dimensionen:
Durchmesser 118 mm
Nabel weite 45 „
Größte Höhe 41 „
Größte Dicke 25 „

Vorliegende Art, bis zu gegen 80 mm Gehäusedurchmesser mit P. dannbiensis weitgehend über
einstimmend, entfernt sich aber daun von diesem rasch anscheinend ebensoweit als charakteristisch durch 
die Ausbildung recht merklich intensiverer Rippenbündelung.

Die inneren Windungen, beim Originalexemplar leider nicht erhalten, au einem anderen, später 
aber leider stark oblitericrten Stücke wie bei P. dannbiensis recht wcitnabclig, seitlich schwach komprimiert, 
mit deutlich gewölbten Flanken und einfach geteilten Rippen, mit wenig außerhalb Flankenmitte gelegener 
Teilung; mit etwa 90 mm Gehäusedurchmesser treten die ersten undeutlich virgatotom dreiteiligen Rippen 
auf; dann aber wird hier die Rippcnbündelung plötzlich ungemein intensiv und reich, so daß man an den

317



16

nächsten Bündeln bereits 5—7 Zweigrippen auf je eine umbonale treffend zählt. Hand in Hand damit geht 
eine gleichgradige numerische Reduktion der umbonalen Rippen, indem diese nun merklich weiter aus- 
cinanderrücken, so daß man bei etwa 115 mm Durchmesser nur mehr etwa gegen 40 zählt; auch beobachtet 
man hier eine deutliche Tendenz zu halbwulstigem Anschwellen über der Nabelwand. Der Zusammen
halt der Bündel ist vielfach weniger innig, indem viele Zweigrippen mehr adventiven Charakter bewahren.

Auf Rückenmitte beobachtet inan deutliches Erblassen der Skulptur, doch kommt es hier mehr 
zu einer Art stumpfen Abschneidens als zu einer Furchenanlage.

Was unsere Form außer dieser Rippenbündelung noch deutlich von P. danubiensis Schloss. 
und P. Schlossen n. sp. scheidet, ist eine merklich größere Involution und größeres Höhenwachstuin des 
letzten Umganges; Querschnitt in diesem Stadium schön oval. Einschnürungen wie bei P. danubiensis.

Sutur verzweigt wie bei P. danubiensis, doch etwas kürzer und zarter im Bau der Loben.
Verwandtschaftliche Fäden bestehen außer zu P. danubiensis Schloss, und P. Schlossen’ n. sp. 

wohl annähernd dieselben, und vorwiegend zu dem dort angegebenen P. contiguus und P. pouciuencis 
Touc., diese zeigen aber doch noch entschieden früher auftretende Rippenbündelung.

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

2. Gruppe des Perisphinctes ecliidneus n. sp. (Pseudocolubrini).
Außer dem eben vorgefiihrten kleinen an Perisphinctes danubiensis Schloss, sich reihenden 

Formenkreise sei hier eine ebenfalls mehr bescheidene Anzahl von Arten und Typen aus zunächst mehr 
rein äußerlichen und praktischen Gründen zusammengestellt, die zwar in ihrem Vorkommen bei Ne u-  
bur g  numerisch mehr in den Hintergrund treten, die aber doch stratigraphisch durchaus nicht belanglos 
und uninteressant erscheinen, indem man in den meisten der äquivalenten Tithonfaunen deutlich auch 
ihre morphologischen Spuren zu finden und wiederzuerkennen glaubt.

Die Formen, die ich hier im Auge habe, kommen zunächst zwar in manchen Habitusmerkmalen 
überein, gehen aber doch wieder in anderen derartig gleichsam diametral auseinander, daß zwischen ihnen 
wohl keine oder höchstens nur recht lose verwandtschaftliche Beziehungen bestehen können. Sie zeichnen 
sich zwar sämtlich aus durch meist recht große Evolution und mehr gerundeten Querschnitt, eine bald 
mehr, bald weniger deutliche Anlage einer Rückenfurche, sind aber in anderer Hinsicht voneinander doch 
wieder recht verschieden, wie in der Berippung, in der Gehäusegröße und vor allem auch in der Sutur, 
die bald mehr die normale Perisphincten-Sutur bleibt, bald sich auszeichnet durch auffallend kräftigen und 
langen Seitenlobus, bald wieder durch ebenso kurze, doch gedrungene, relativ einfach gebaute Lobenkörper.

Anscheinend mehr kleiner bleibende Formen mit rundlichen, sehr offenen Umgängen trifft man 
in anderen analogen Tithonfaunen recht regelmäßig an als P. colubrinus Rein ., die man aber in neuerer 
Zeit, weil von dem echten P. colubrinus des Oxford durch bescheidenere Größe und wesentlich tiefer 
gelegene Rippenteilung getrennt, unter dem vorläufigen Kollektivnamen P. pseudocolubrinus Kjl. zu- 
sammenfaßt (cf. Kilian, 1895, Notice stratigraphique sur les environs de Sistöron, Bull. Soc. G6oI. 
de France Ser. 3 T. 23. No. 2, und R. v. Klebelsberg, Die Perisphincten des Krakauer Unteroxfordien, 
Beiträge zur Pal. u. Geol. Oesterr.-Ung. u. d. Orientes. Bd. 20. 1912).

Sehr viel allerdings von dem, was man unter P. colubrinus Rein , in der Literatur abgebildet 
uud aufgefülirt findet, möchte ich als Jugendwindungen irgendeiner mehr evoluten und gerundeten Peri-
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sphinctenform für vollständig belanglos halten. So wird ein Jugendgewinde des obigen P. Schlosseti n. sp. 
mit recht deutlicher Rückenfurchenanlage sicher als P. colubrinus gedeutet werden. Anderen Abbildungen 
scheint allerdings eine bestimmte, immer wiederkehrende und recht konstante, mehr klein bleibende und 
gerundete wirkliche Art zugrunde zu liegen, die anscheinend auch eine merklich reduzierte, doch robuste 
Lobenzeichnung anfweist (Lit. 13G, Z i t t e l , Stramberg. t. 33 u. 34); andere aber entfernen sich von 
diesem Typus bald recht wesentlich, sei es, daß sie bald recht deutliche und auch intensive Rippen
bündelung oder viel größere Gehäusedimensionen, oder daß sie eine merklich anders gebaute Sutur 
aufweisen, so daß man sie vielleicht deshalb viel lieber an einem anderen Platze unterbringen möchte, 
würden sie nicht dort doch wieder durch andere morphologische Eigenarten stören.

Ich möchte also liier den Hinweis auf eine bei meinem Materiale so schön sichtbare große 
spätere Divergenz diesbezüglicher Formen mit vielleicht recht weit übereinstimmenden Jugendwindungen 
nicht unterlassen, wie die Mahnung zur Vorsicht in der Beurteilung der tithonisclien sogenannten 
colubrini oder pseudocolubrini, denen man hier fast in jeder Fossilliste begegnet, und die, wie augedeutet, 
großenteils frühe Jngendwindungen der verschiedensten Arten und unter Umständen recht weit voneinander 
abstehender Typen darstellen können.

Bezüglich der Nomenklatur sei bemerkt, daß ich bei den Benennungen der hier in Frage 
stehenden Formen von der Ueberzeugung ausging, daß vielleicht manches, was in der Literatur als 
P. colubrinus aus annähernd äquivalenten Faunen kursiert, mit größerem Alter morphologisch ganz 
ähnlich auseinanderginge, wie die mir vorliegenden teilweise so schönen Arteu. Wenn ich mich 
deshalb in der Wahl der Namen möglichst eng an die Bezeichnung R  colubrinus zu halten versuchte 
und mehr synonyme Bezeichnungen nahm, so geschah dies zunächst deshalb, weil ihre inneren, meist 
schön gerundeten und sehr evoluten Windungen mit lediglich biplikaten Rippen den colubrinus-Typ 
vielfach recht weitgehend nachahmen, und dann, weil auch relativ erwachsene Gehäuse durch ihre 
große Evolution recht gut Bild und Aussehen einer eingerollten Schlange bieten, was allenfalls im 
Namen zum Ausdruck kommen mag. Es bringt zwar eine derartige Nomenklatur einerseits immer 
auch eine gewisse Gefahr mit sich, daß nun einfach jedes Gehäuse mit starker Evolution und Um
gangsrundung als P. serpens oder ähnlich bezeichnet wird, aber auf der anderen Seite möchte ich 
gerade in dem Vorführen weitgehend ähnlicher und dabei doch wieder recht verschiedener und sicher 
spezifisch getrennter Formen unter annähernd gleichbezeichnendem, aber doch nicht gleichlautendem 
Namen einen gewissen Ausdruck für die Tatsache finden, daß das, was sich vielleicht lange und weit
gehend ähnlich ist, deshalb noch lange nicht spezifisch identisch zu sein braucht.

P e r is p h in c te s  (V iv g a to sp h in c te s )  v ip e r in n s  n. sp.
Taf. I [XVII], Fig. 4—4a, und Taf. II [XVIII], Fig. 2—2b.

Dimensionen:
Durchmesser 100 min
Nabelweite 50
Größte Höhe 29 57
Größte Dicke 21 71

Eingeleitet sei hier die kleine Gruppe mit einer Form, die sich skulpturell noch recht gut an 
die eben beschriebenen danubiensis-Typen anreihen ließe, besonders an P. Schlosseri n. sp., mit dem

Geolog, u. Palhonl. Abh., N. F. 13. (der ganzen Reibe 17.) Bd., Heft 5. 3
—  319 —  48
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sie eine relativ mehr grobe und weniger zahlreiche Berippung teilt und besonders an inneren Umgängen 
sicher große Aehnlichkeit aufweist. Was aber bezüglich der vorliegenden Form für eine gewisse 
Scheidung von den vorausgehenden und größeren Anschluß an die hier folgenden Formen spricht, das 
ist neben einer recht merklich größeren Evolution an mittleren und älteren Umgängen vor allem eine 
gewisse deutliche und frühe Betonung in der Entwicklung der Lobenkörper, die sich hier durch besondere 
Derbheit und Dicke und starkes Rückwärtseinfallen gegen die Naht zu auszeichnen. Auf Grund dieser 
morphologischen Eigentümlichkeit wie des ausgesprochenen colubrinus-Charakters an mehr jugendlichen 
Windungen mit recht schöner Furclienanlage wird die gegenwärtige mehr strittige Zwischenform wohl 
nicht unzweckmäßig zu den folgenden, sich schon merklich weiter vom danubiensis-Typ entfernenden 
Gestalten hinübergenommen.

Gehäuse seitlich innen wenig, nur au späteren Umgängen etwas stärker komprimiert (teilweise 
vielleicht sekundär durch äußeren Druck), mit an inneren Umgängen also schön gernndeten, später 
leicht gewölbten Flanken, gerundeter Nabelwand uud gerundetem Rücken.

Querschnitt an den innersten Umgängen dicker als hoch, später mehr kreisrund, zuletzt durch 
raschere Zunahme des Höhenwachstums mehr oval bis elliptisch, größte Dicke auf Flankenmitte.

Nabel ziemlich weit, besonders an der inneren und mittleren Gehäusepartie mit etwa V4 der 
Höhe umfassenden Umgängen; die letzten Umgänge werden aber recht entschieden involuter, mit 
über Vs der Höhe ausmachender Umfassung.

Berippung mäßig dicht, ganz ähnlich wie bei P. Schlosseri n. sp., d. h. merklich ärmer als 
bei P. danubiensis, etwa 45 auf dem letzten Umgang an Zahl (bei etwa 100 mm Gehäusedurchinesser), 
weiter zurück wenig mehr; doch ist die Flankenberippung entschieden früher und intensiver ge
bündelt als bei den beiden hier zum Vergleich herangezogenen Formen. Die Rippen sind bis zu 
gegen 80 mm Gehäusedurchmesser fast ausnahmslos zweiteilig, mit zuerst im oberen Flankendrittel, 
dann fast auf Flankenmitte gelegener Teilung, später wird sie rasch vorherrschend und deutlich 
virgatotom drei- bis vierteilig, mit meist unter Flankeumitte gelegenem, dann bis weit gegen den 
Nabel herabsteigendem Teilungspunkte. Verlauf der Rippen früh stark vorwärts geneigt, später dazu 
noch gebogen.

Das Relief der Berippung ist gegenüber dem bei P. danubie?isis entschieden kräftiger, in der 
Jugend scharf, später mehr breitlick gerundet. Die Rippen setzen kräftig über der glatten, steilen, 
ziemlich seichten Nabel wand ein, erleiden auf Rückenmitte eine deutliche, breite, bandförmige Ab
schwächung, die an ganz jugendlichen Windungen sich mehr verengt und hier zu einer schmalen 
Rinnenanlage führt. Dieses Merkmal nähert die Art wieder mehr dem P. Schlossei'i n. sp., doch ist 
dieser auch in jugendlichem Alter bereits viel dicker. Einschnürungen sind nicht besonders häufig, 
doch tief und scharf. Der Rippenteilungspunkt erfährt an inneren und mittleren Umgängen eine eben 
merkliche, doch wohl mehr belanglose Akzentuierung, die allenfalls an P. cimbricus Neum. erinnern 
mag. Ganz besonders aber möchte ich in unserer Form, wie bereits hervorgehoben, eine Erinnerung 
an gegenwärtige Gruppe erblicken in der außerordentlich breiten, markanten und kräftigen Ausbildung 
der Loben, besonders des ersten Laterals, der hier zwar sehr langgestreckt erscheint, aber dabei doch 
durch seine wuchtige und breite Anlage zu den im vorausgehendeu behandelten Formen in eiuen 
gewissen Gegensatz tritt.

Vorliegende Form scheint also morphologisch eine Art Mittelstellung einzunehmen zwischen den 
echten danubiensis-Typen und den hier anschließend behandelten Formen.
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Die Bezeichnung rerisphinctes viperinns soll zum Teil erinnern an eine gewisse morphologische 
Wiedergabe des tithonischen P. psendocolnbrinusy teils an die durch große Evolution bedingte Schlangen
ähnlichkeit,

Ueber verwandtschaftliche Beziehungen der vorliegenden Art kanu ich mich bei der schlechten 
Erhaltung des mageren mir vorliegenden Materials nur sehr unsicher äußern. Zu den im vorausgeheuden 
beschriebenen Formen zeigt sic noch unverkennbare morphologische Anklänge wie in den allgemeinen 
Dimensionen und der Art der Rippenverzweigung. Doch scheidet sie davon wieder eine durch alle 
Stadien recht merklich größere Evolution, entschieden intensivere Abschwächung der Skulptur auf 
Riickentnitte und dadurch weiter gediehene Bandanlage und besonders, wie angedeutet, auch eine recht 
wesentlich robustere Lobenbildung. Eine deutliche Konvergenz zeigt unsere Form auch zu der im 
folgenden als P. echidnens n. sp. beschriebenen, doch stellt diese letztere eine sichtlich veränderte 
Schalenzeichuung, eine wieder mehr schlankere und dünnere Sutur entschieden mehr abseits. Eiue 
gewisse Annäherung glaubt man auch an viel weiter unten beschriebene Formen, die ich mehr an 
P. Fallott Kil. anzuschließen geneigt bin, zu erkennen; doch scheinen diese bei größerer Umgangshöhe 
und noch merklich größerer seitlichen Kompression noch gewisse Eigenheiten in der Sutur auszubilden, 
die der gegenwärtigen Art noch fremd zu sein scheinen. Auch au P. nrbrodettsis Gemri. erinnert unsere 
Form, doch ist die angezogene durch eine nicht unwesentlich primitivere Sutur anscheinend ausgezeichnet 
(Gemmellaro, Sicilia, Terebratula janitor. t. 6 f. 2—4). Eine definitive Entscheidung dieser Ver
wandtschaftsfragen muß dem Auffinden reicheren uud besseren Vergleichsmaterials Vorbehalten bleiben.

Untersuchte Stücke: 2. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammluug des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c te s  (V ir g a to s p h in c te s )  e c h id n e n s  n. sp.
Taf. I [XVII], Fig. 3—3b.

Dimensionen:
Durchmesser 100 mm
Nabel weite 50 „
Größte Höhe 28 „
Größte Dicke 20 „

Gehäuse anfänglich mehr gerundet, an den letzten Umgängen seitlich stark komprimiert, mit 
fast flachen, nur ganz schwach gewrölbten und nach außen einfallcnden (konvergierenden) Flanken, 
ziemlich steiler, gerundeter, nicht tiefer Nabelwand und gerundetem Rücken, größter Dicke im Gebiete 
der inneren Flankenhälfte; mit in der Jugend schön gerundetem, später an Höhe wesentlich zunehmen
dem und ziemlich breit-elliptischem Querschnitt.

Nabel sehr weit, besonders an inneren und mittleren Umgängen; später schreitet das Höhen
wachstum entschieden rascher voran und wird die Schale etwas geschlossener, doch bleibt sie auch hier 
nur wenig über V4 der Höhe umfassend.

Die Berippung ist mäßig reich, besonders rücken am letzten Umgänge die umbonalen Rippen 
recht weit auseinander, man zählt hier deren nur 40, weiter zurück werden sie etwas reicher, so daß 
der nächste Umgang bereits über 50 aufweist; sie sind bis zu gegen 65 mm Gehäusedurchmesser meist 
zweiteilig, mit etwa im oberen Drittel der Höhe gelegener Teilung, daun entstehen durch Auftreten von
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zunächst mehr adventiven, dann von rückwärts den Zweigrippen sich anschmiegenden Sekundärrippen 
zunächst drei-, später vierteilige, vielfach nicht sehr deutlich virgatotome Rippenbiindcl, die dann rasch 
durch weitere sich anschließende Siphonalrippen sogar auch fünf- bis sechsteilig werden können, wobei 
die Rippenteilnng mehr zentral wird; ein Teil der Externrippen bleibt mehr adventiv. Vom Stadium 
der Dreiteilung ab ist der Teilnngspunkt rasch auf die innere Flankenhälftc und zuletzt bis hart an die 
Nabelwand herabgestiegen.

Der Verlauf der Berippung ist bis auf die vordere Hälfte des letzten Umganges strikte radial, 
wird aber später deutlich vorwärts gebogen und dann rasch ziemlich stark vorwärts geneigt.

Das Relief der Berippung ist durch alle Stadien relativ kräftig und hoch und bis weit auf die 
vordere Hälfte des letzten Umganges scharf schneidend, besonders am umbonalen Teile; die letzten 
vielteiligen Bündel haben einen deutlichen halbwulstig akzentuierten Umbonalstiel. Die Berippung setzt 
sofort mit voller Kraft des Reliefs auf der oberen Hälfte der unten glatten Nabelwand ein und erreicht 
auf der Externseite eine kurze, schmale und seichte, doch immerhin recht gut merkliche Abschwächung, 
wodurch eine deutliche schmale Rückenfurche angelegt wird, deren Ausbildung gegen die inneren Umgäuge 
zu wohl schmäler, doch dadurch schärfer sein mag.

Einschnürungen scheinen nicht selten zu sein, sie sind schmal und recht tief, von hohen und 
scharfen, nicht selten ungeteilten Rippen begleitet.

Sutur nicht deutlich sichtbar, anscheinend recht gut entwickelt, mit relativ schlanken und feiu 
zerschlitzten Loben und kräftigem ersten Lateral, der die übrige Snturlinie zu beherrschen scheint.

Bezüglich der Wahl des Namens griff ich auch hier zu einem Synonymbegriff von cohibrinus, 
doch weniger um damit etwa auf eine besonders innige Verwandtschaft als vielmehr auf eine gewisse, 
vielleicht mehr rein äußerliche morphologische Konvergenz hinznweisen.

Verwandtschaftliche Beziehungen lassen sich bei der hiesigen Form ebensowenig sicher präzisieren 
wie bei der vorausgehenden, zu der sich vielleicht noch die meisten Verbindungsfäden ziehen. Außerdem 
möchte ich auch hier auf die weiter unten folgenden, an P. Falloii Kil . angereihten Formen ver
weisen (P. ramosus n. sp.), die indes in ihrer späteren Entwicklung höher und schlanker im Quer
schnitt werden.

Untersuchte Stücke: 1. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

-P erisjyh in c tes ( V ir g a to s p h in c tc s )  s e r p e n s  n. sp.
Taf. II [XVIII], Fig. 1.

Dimensionen:
Durchmesser 135 mm
Nabelweite 65 „
Größte Höhe 38 „
Größte Dicke 24 „

Gehäuse mit noch einem halben Umgänge Wohnkammerteil, scheibig; innere Umgänge mehr 
gerundet, spätere ziemlich stark seitlich komprimiert, wohl teilweise mehr sekundär durch Druck, 
mit größter Dicke auf annähernd Flankenmitte und leicht gewölbten Flanken, schön gerundeter, 
ziemlich sanft einfallender, mäßig tiefer Nabelwand und gerundetem Rücken; Querschnitt an den
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inneren Umgängen wohl ziemlich kreisrund, später, besonders auf der Wohnkammer, mehr oval ; das 
Original ist merklich zusammengedrückt. Nabel bis an die letzten Umgänge heraus, wo das Gehäuse 
durch rascheres Höhen Wachstum sich mehr schließt, außerordentlich weit; innere und mittlere Umgänge 
sich nur ganz schwach, auch letzter kaum bis zu l/A der Höhe umfassend.

Die Berippung ist mäßig reich, reicher nach innen als am äußersten Umgang, wo die 
umbonalen Rippen recht weit auseinamlerrncken; man zählt hier gegen 45, am nächsten Umgang 
etwa 50; die Berippung ist relativ lange, bis zu über 90 mm Gehäusednrchuiesser, fast ausnahmslos 
zweiteilig, mit mäßig hoch, etwa im oberen Flankendrittel gelegenem Teilungspunkte, dann werden 
deutlich virgatotom dreiteilige Rippen rasch herrschend; auf der vorderen Wohnkammer zeigt die 
Schalenzeichnuug eine gewisse Unregelmäßigkeit, indem einzelne Fiankenrippen eigenartig verkrümmt 
und auch einige siphonale in ihrem Verlaufe etwas aberrant erscheinen; es mag sich diese Unregel
mäßigkeit wohl auf eine Verletzung des Tieres zurückführen. Außerdem scheint aber doch die 
dritte hintere Zweigrippe ihren Verband wieder früh mehr zu lösen und gern adventiv zu bleiben.

Der Verlauf der Rippen ist an jüngsten Windungen deutlich vorwärts geneigt, bleibt dann bis 
über 80 mm Gehäusedurchmesser mehr radial mit allenfalls einem deutlichen Rückwärtsbiegen an der 
Nabelwand und einem starken Vorwärtsbiegen an der Externseite; später erscheint die gesamte Flanken
berippung recht deutlich vorwärts gebogen.

Das Relief der Rippen ist durch alle Stadien relativ recht kräftig, an inneren und mittleren 
Windungen mehr scharf und schneidig, später hoch, doch oben mehr breitlich gerundet; die Rippen 
greifen an den inneren Windungen deutlich auf die Nabelwand herunter, setzen aber später erst an 
deren oberem Teile ein, so daß diese nach unten unter Bildung eines sogenannten Nabelbandes mehr 
glatt bleibt. Auf der Rückenmitte ist die Skulptur deutlich, wenn auch ganz gering, breitabgeschwächt, 
wodurch der Rücken eine Art schwache Abplattung erleidet, ohne daß es aber zu einer eigentlichen 
Bandanlage käme.

Einschnürungen sind ziemlich schmal, wenn auch tief, doch weniger hervortretend.
Die Sutur zeigt zwar reich — doch relativ kurz — eingeschnittene und stark — wenn auch kurz 

— verästelte, ziemlich gedrungene Loben, so daß sie schon mehr zu jener reduzierten der eigeutlichen 
Aulacosphincten Annäherung zeigt.

Die Wahl des Namens ist der der vorausgehenden Arten vollkommen analog und soll weniger 
verwandtschaftliche als morphologische Beziehungen andeuten.

Verwandtschaftliche Beziehungen: Vorliegende Form, durch starke Evolution und in dem Ge
samtcharakter der Rippenverzweigung den beiden voransgehenden Arten wohl nicht allzu fernstehend, 
läßt sich von ihnen doch durch besonders langes Vorherrschen biplicater Rippen, relativ kräftiges 
Rippenrelief und die kurze, reich und spitz verzweigte, doch dabei mehr gedrungene Lobenzeichnung 
als unstreitig spezifisch getrennt erweisen. Morphologisch erinnert sie im allgemeinen noch am ersten 
an P. Schlossen' n. sp., doch ist ihre Sutur von jener der hier angezogenen Form recht verschieden. 
Schalenzeichnung und der relativ kurz gedrungene Lobenbau nähern die Form der von Blaschke als 
P. (Aulacosph.) SchoepfUni beschriebenen, wenn sie davon auch größere Körperdimension und viel längeres 
Anhalten der biplikaten Berippung noch scharf spezifisch scheiden (Blasciike, Zur Tithonfauna von 
Stramberg in Mähren, pag. 158. t. 4 f. 1).

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Nicht häufig.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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Taf. XII [XXVIII], Fig. 1, 2—2a.

Dimensionen: A B
Durchmesser 270 mm 75 mm
Nabelweite 140 „ 39 „
Größte Höhe 75 „ 20 „
Größte Dicke 65 „ 22 „

Das mir vorliegeude stattliche Gehäuse, fast ganz noch gekammerter Teil, ist mit den eben 
beschriebenen Formen, trotz einer gewissen, vor allem in außerordentlich starker Evolution und Rundung 
des Querschnittes gelegenen morphologischen Annäherung vielleicht nur rein äußerlich und recht 
lose verbunden, denn seine auffallend primitive, kurz gedrungene Sutur scheint die Form doch schon 
mehr abseits zu stellen.

Gehäuse von stattlicher Dimension, nicht komprimiert, mit schön gerundeten Flanken und breit 
gerundetem Rücken, gerundeter allmählich eiufallendcr Nabelwand und durch alle Stadien annähernd 
kreisrundem Querschnitt.

Nabel durch alle Stadien sehr weit, Umgänge auch zuletzt noch kaum 7i der Höhe umfassend.
Querschnitt breit gerundet, bis hart au die Wohnkammer heran merklich dicker als hoch; erst 

hier gewinnt allmählich die Höhe einen gewissen Vorsprung. Die Berippung ist stets relativ spärlich, an 
den inneren Umgängen deutlich spärlicher als bei der vorausgehenden Art; die nächstanschließende mag 
in dieser Beziehung vielleicht recht nahekommen; man zählt auf dem letzten Umgänge gegen 40 umbonale 
Rippen, auf dem vorausgehenden deren eher noch weniger als mehr; sie sind recht lange, bis zu 
annähernd 120 mm Gehäusedurchmesser, ausschließlich zweiteilig mit etwas innerhalb des oberen Viertels 
der Flankenhöhe gelegener Teilung; dann wird die Berippung vorherrschend virgatotom dreiteilig, mit 
nun sehr tief, bis auf und unter die Flankenmitte herabsinkender ersten Teilung; doch fügen sich da
zwischen häufig noch zweiteilige hochgespaltene Rippen ein; auf dem letzten Umgänge zeigt dann 
überhaupt die gesamte Skulptur eine Unregelmäßigkeit, indem drei- und vierteilige Rippen mit einfach 
gespaltenen, häufig auch ungespaltenen Rippen regellos durcheinander stehen; dabei gewahrt man auch 
nicht selten Adventivrippen; wahrscheinlich ist diese große Willkür in der Schalenverzierung der Form 
mehr eigen. Sie scheint vor allem mitbedingt zu sein durch relativ große Häufigkeit von bald sehr 
scharf ausgeprägten, bald aber auch wieder mehr maskierten Einschnürungen. Auf jenen eigenartigen 
Wechsel der beiderseitigen Zweigrippen, indem der vorderste Rippenast jenseits der Rückenmitte auf 
der anderen Seite im Bündel als Mittel- oder Hinterast fungiert, mag hier verwiesen sein. Doch will 
ich auf diese häufige Erscheinung, die auch die vorausgehende Art zur Schau trägt, weiter kein 
Gewicht legen.

Der Verlauf der Berippung ist nach einer kurzen Rückwärtsbiegung an der oberen Nabelwand 
an den inneren Umgängen ziemlich stark vorwärts geneigt, wird dann mehr radial oder teilweise etwas 
rückläufig, zuletzt wieder schwach, gegen die Externseite zu merklich stärker, vorwärts gebogen. An 
der Wohnkammer des alten Gehäuses steigt die Rückwärtsbewregnng von der Nabelwand weit auf die 
Flanken heraus, so daß hier die Berippung einen fast monströsen starken Rückwärtsbogen beschreibt.

Das Relief der Berippung ist durch alle Stadien relativ kräftig, im Innern mehr scharf und 
schneidend, später hoch gewölbt uud gerundet, oder auch halbwulstig am umbonalen Teile. Von einer
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Abschwächung, Abplattung oder Furche auf Rückenmitte ist, an den letzten Umgängen wenigstens, 
nichts zu sehen, doch dürfte eine, wenn auch ganz schwache, Furche den inneren Windungen nicht 
abgehen.

Sutur auffallend primitiv, wie sie etwa P. dorsoplaniis Mich, und die meisten seiner Nachbar- 
formen zeigen; auffallend breite und gedrungene Lobenkörper mit meist drei kurzen, einspitzigen Seiten
ästen und außerordentlich breitem, zweilappigem Externsattel; auf eine eigenartige lokale Störung 
in der Sutur sei hier hingewiesen, indem diese auf der einen Gehäuseseite am letzten Umgänge auf 
der inneren Seite des ersten Laterallobus eine scharfe Abknickung erfährt; da diese auf der anderen 
Seite, wie auch weiter zurück, am Gehäuse fehlt, ist sie als Krankheits- oder Störungserscheiuung 
zu deuten.

Die Wahl des Namens nimmt Bezug auf die große Gehäusedimension, wodurch dieses einer 
zusammengerollten Riesenschlange ähnelt.

Vorliegende Form schließt sich, wie angedcutet, den vorausgehenden wohl nur mehr äußerlich 
an, so daß an der spezifischen Differenz diesen gegenüber kein Zweifel obliegt. Den allgemeinen Grund- 
liabitus zeigt auch die nächstfolgende Art, wenn auch mehr entfernt wieder, deren ganz andere Sutur 
aber zwischen den beiden Formen eine weit trennende Kluft schafft. Auf das allenfallsige Hierher
gehören der russischen dorsoplanus-Typen (Lit. GO, Miciialski, Untere Wolgastufe) wurde bereits hin- 
gewiesen. Auch 1. gigantens Sow. zeigt gewisse morphologische Ankläuge, doch dabei entschieden 
reichere und zartere Berippung mit viel höher gelegener Teilung und höchstwahrscheinlich auch eine 
andere Sutur, so daß an nähere verwandtschaftliche Beziehungen oder gar Identifizierung sicher nicht 
zu denken ist.

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

JP erisph in c tes  lu m h r lc a v h is  n. sp.
Taf. III [XIX], Fig. 1.

Dimensionen:
Durchmesser 125 mm
Nabelweite 62 „
Größte Höhe 35 „
Größte Dicke 30 „

Gehäuse ähnlich wie bei der vorausgehenden Art sehr evolut, mit auch zuletzt kaum 1/4 der Höhe 
umfassenden Umgängen. Diese schön gerundet, im Querschnitt dick, in der Jugend ebenfalls merklich 
dicker als hoch, später annähernd kreisrund und zuletzt, wenn auch schwach, höher als dick, breitlich- 
oval. Rücken ebenfalls schön gerundet, Nabelwand mehr seicht und allmählich einfallend.

Die Berippung ist im Innern mäßig reich, doch rücken am letzten Umgänge die Umbonalrippen 
bereits ziemlich weit auseinander, so daß man hier deren gegen 45 zählt; die Rippen sind bis zu etwa 
75 mm Gehäusedurchmesser fast ausnahmslos einfache Spaltrippen, dann tritt zuerst eine weitere 
Sekundärrippe auf, die sich mit den Spaltrippen gelegentlich zu einem undeutlich virgatotomen, vielfach 
auch mehr zentralen Rippenbündel vereint, sehr häufig aber auch deutlich erst unterhalb der eigentlichen 
Rippenteilung (von hinten) sich anlegt und so zu einer Art umgekehrt orientiertem virgatotomen Bündel
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führt. Meist ist indes der Verband dieser Sekundärrippe ein loser, und sie bleibt mehr adventiv, be
sonders gegen das vordere Ende des letzten Umganges zu. Man gewahrt also hier eine Art Auflösung 
der Rippenbündel und damit Tendenz zu Reduktion der Berippung. Der Teilungspunkt, an den 
innersten Umgängen im oberen Flankendrittel gelegen, steigt bald auf deren Mitte und auch noch 
tiefer herab.

Der Verlauf der Berippung ist von früher Jugend an, besonders aber auf dem letzten Umgänge, 
auffallend stark vorwärts geneigt, außerdem noch eigenartig geschwungen, indem sowohl der umbonale 
Ansatz wie der siphonale Teil sich etwas stärker nach vorwärts biegt, während der mittlere merklich 
radialer bleibt.

Das Relief der Berippung ist in allen Stadien recht markant und kräftig, im Innern mehr 
scharf und schneidend, später stumpflich gerundet, doch am umbonalen Stiel, wo die Skulptur einen 
merklichen Akzent erfährt, oben noch gut zugeschärft. Das über der Nabelwand stark nach rückwärts 
geschweifte innere Rippenende fließt ganz allmählich aus. Von einer Abschwächuug oder Unterbrechung 
der Rippen auf Rückenmitte ist, an den letzten Umgängen wenigstens, so viel wie nichts zu beobachten. 
Einschnürungen sind wohl da, gelegentlich sogar recht scharf markiert, schmal und tief, oft von unge
teilten Rippen begleitet, vielfach auch mehr undeutlich und verdeckt.

Die leider nicht deutlich sichtbare Sutur, die bei vorliegender Art mehr schlank und weit 
verästelt wird und besonders einen recht langen Laterallobus zeigt, stellt die gegenwärtige Art zu 
P. constrictor in eine Art Gegensatz, so daß von einer Identifizierung oder größeren Annäherung 
keine Rede sein kann. Sie zeigt, wenn auch nur nach dieser Hinsicht, eher noch etwas Anklänge 
an den obigen P. viperimis, der allerdings einen noch mehr breiten und robusten Laterallobus 
aufweist.

Die Benennung der gleichfalls sehr stark evolnteu Form nimmt diesmal Bezug auf die eigen
artige Schalenskulptur und die stark vorwärtsgeneigten und dabei schön geschwungenen Seitenrippen, 
die bei ihrem kräftigen Relief allenfalls mit sich über die Flanken schlängelnden Würmern sich ver
gleichen lassen.

Untersuchte Stücke: 1. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P ev isp h in c te s  p se u d o c o lu b r iu n s  Kil.V 
Taf. II [XVIII], Fig. 7 -  7 a.

Zittel, Aelt. Tithou. Stramberg. pag. 225. t. 33 f. G und t. 34 f. 4—6.
Favre, Tithonique. pag. 32. t. 2 f. 12.
Kilian, Andalousie. pag. 649. t. 29 f. 2 nicht 1.

?Toucas, Ardöche. pag. 580. t. 14 f. 1.
?Burckhardt, Profils, t. 26 f. 4 und t. 24 f. 5 und C.
Cf. Kilian, Sist£rou. pag. 679 und v. Klebelsbero, Krakauer Unteroxford, pag. 179.

Unter obigem Namen möchte ich hier hinweisen auf das häufige Vorkommen von meist kleineren 
unsicheren Windungen, die für die Neuburger Fauna etwa das Element bedeuten, das inan bei Verfolgeu 
obiger Synonymik in annähernden Aequivalentfaunen sofort wiederzuerkeuuen glaubt. Da es sich 
jedoch hier möglicherweise um mehr unerwachseue Stadien handelt, über deren spätere Morphologie 
zunächst noch Dunkel herrscht, möchte ich hier an die eingangs erwähnte Unsicherheit in der spezifisch- 
systematischen Würdigung derartiger Gehäuse wieder erinnern.
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Weil sie jedoch durch relativ große Umgangsdicke, derbe und grobe Berippung von fast sämt
lichen der hier beschriebenen allenfalls analogen Typen sich immerhin als spezifisch verschieden erkennen 
lassen, möchte ich hier eine gewisse Betonung ihrer Präsenz doch nicht unterlassen. Nur mit den 
annähernd gleich stark gerundeten und grob gerippten inneren Windungen von P. constrictor u. sp. 
kommt allenfalls noch ein Vergleich in Betracht, doch ist für einen solchen bei gegenwärtiger Form 
die Sutur wieder viel zu lang gestreckt. Durch ebenso breite und robuste Loben, die etwa doppelt so 
breit sind, als die hier leider mißglückte Zeichnung audeutet, erinnert die Form stark au deu obigen 
P. viperinus n. sp., dessen innere Windungen aber viel englniniger sind.

Bei der verhältnismäßig großen Vorkommenshänfigkeit dieser kaum 80 mm Durchmesser 
zeigenden Gebilde besteht für das Vorliegen einer neuen, trotz großer Umgangsdicke und relativ 
kräftigen Verziernngsreliefs mehr klein bleibenden Art große Wahrscheinlichkeit, einer Art, auf die sich 
die Charakteristik des tithonischen P. psendocolubrinus —- große Umgangsrundung, kräftiges Rippenrelief, 
tiefe, auf annähernd Flankenmitte gelegene Rippenteilung, bescheidener, 80—85 mm im erwachsenen 
Zustande nicht wesentlich überschreitender Gehäusedurchmesser — gut anwenden läßt.

Uebrigens ist auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß sie spezifisch mit einem weiteren 
mir vorliegenden, leider außerordentlich schlecht erhaltenen Gehäuse sich decken, dessen innere 
Windungen tatsächlich große Uebereinstimmung aufweisen mit deu eben erwähnten Gebilden, das aber 
durch auffalleud früh auftreteude Rippenbiindelung sich von dem postulierten P. pseiidocoliibrinns-Tyj) 
schon wieder merklich zu entfernen scheiut. Da es bei 80 mm Gehausediirchmesser bereits sehr schöne 
dreiteilige Rippeubüudel ausbildet, zeigt es vielmehr eine große Annäherung an unseren P. echidneus n. sp., 
ohne indes bezüglich seiner spezifischen Verschiedenheit einen Augenblick im Zweifel zu lassen. Gegen
wärtige Form ist viel dicker und zeigt viel früher die Rippenbündelung. Skulptur übrigens auf Rücken
mitte auch deutlich abgeschwächt. Erst reicheres Sammelmaterial wird wohl auch hier noch näheren 
Aufschluß bringen.

Untersuchte Stücke: 4. Vorkommen: Nicht gerade selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

3. Gruppe des Perisphinctes (Aulacosphinctes ?) geron Zitt. und senex Opp.
Ich möchte unter dieser Bezeichnung eine Reihe von Formen zusammenstellen, die zu den 

eben beschriebenen durch recht entschieden, vielfach sogar unvergleichlich stärkere Involution und 
gleichgradig größere Umgangshöhe, durch meist deutliche und oft sogar sehr intensive seitliche Kom
pression in einen gewissen schroffen Gegensatz treten, die aber doch damit wieder noch manche 
morphologische Merkmale teilen, wie eine meist kräftig entwickelte, recht stark zerschlitzte und kom
plizierte, mehr typische Perisphincten-Sutur und eine trotz starker seitlichen Abplattung immerhin noch 
gut merkliche Wölbung der Flanken und des Riickeus.

Gemeinsam miteinander haben die hier ins Auge gefaßten Formen vor allem eine meist sehr 
reiche und dichte, dafür aber in der Regel im Relief ebenso zarte Flankenverzierung, außerdem meist 
ausgesprochene Tendenz zum Glattwerdeu im Wohnkammergebiet und höheren Alter, sowie auch meist 
ebenso deutlich hervortretende Neigung zum Glattwerden des Rückens oder der Anlage einer Art 
Siphonalband, welch letzteres Gestaltungsmoment sie wieder mehr in Verbindung mit den Formen der 
nächsten Gruppe bringt.

Geolog, u. Palüont. Abb., N. F. 13. (der ganzen Reihe 17.) Rd., Heft 5.
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Die meisten der hier in Frage stehenden Typen treten in ihrem Vorkommen neben den äußerlich 
sehr ähnlichen der nächstfolgenden Gruppe mehr in den Hintergrund, sind aber nach meinem Dafür
halten stratigraphisch durchaus nicht bedeutungslos, und cs dürfte ihnen vielleicht in dieser Hinsicht 
später noch eine größere Rolle zufallen, denn ich möchte gerade in ihnen sehr interessante und sichere 
Anknüpfungspunkte an manche der großen klassischen äquivalenten Tithon-Faunen erblicken. Sie wurden 
bisher anscheinend in N eu bürg  weniger beachtet und wohl infolge ihrer zarten und dichten Berippung 
meist als P. ulmensis Opp . gedeutet, zu dem sie jedoch, wie ich bei der Einzelbeschreibung näher 
dartun will, kaum engere Beziehungen haben. Es scheint auch eine gewisse Differenz dieser Formen 
P. ulmensis gegenüber bisher nicht ganz entgangen zu sein, denn wohl sicher beziehen sich gelegentliche 
Angaben in der Literatur von P  yeron Zitt . und P. senex Zitt . aus Solenhofer Plattenkalken auf 
unsere Formen, die tatsächlich unverkennbare Annäherung zu den hier angezogenen, bisher haupt
sächlich für alpin gehaltenen Formen aufweisen, wenn auch von einer Identifizierung keine Rede sein 
kann. Auch an P. („Reineckia“) striolalns und P. striolalissimus Steu . (Lit. 112, Steuer , Argent. Jura, 
pag. 162. t. 14) möchte man allenfalls uoch erinnert werden.

Eine sehr involute und ebenso dicht und zart berippte Form der hier behandelten Gruppe 
erinnert zwar gewiß sehr stark an P  senex Zitt ., ist aber doch recht entschieden involuter, so daß ich 
annehme, daß vielleicht weniger in ihr als einigen Vertretern der nächstfolgenden Gruppe der in der 
Literatur zitierte vermutete P. senex zu suchen sei, während die vorliegende Form, wenn sie je gefunden 
ward, wohl eher als P. ulmensis Op p . galt, mit dem sie zwar oberflächlich einige Aehnlichkeit hat, aber, 
wie angedeutet, in keinem engeren Konnex steht.

Lebhafter erinnert an P. ulmensis Opp . allenfalls noch eine weitere mir vorliegende sehr involute, 
schöne und stattliche Form, besonders durch ihre auf der sonst glatten Wohnkammer noch lange nach
klingenden halbwulstigen umbonalen Rippenanschwellungen; doch zeigt auch sie eine ganz andere Rippen
verzweigung und ein viel rascheres, intensiveres und mehr gleichmäßiges Glattwerden der mittleren und 
äußeren Flanke im Gebiete der Wohnkammer. Nähere Verwandtschaft zu I .  ulmensis dürfte also auch 
dieser Form uicht zukommen; um so enger glaube ich sie an P. Chalmasi Kil . anschließen zu können 
(P. diffnsus n. sp.).

Ein systematisch wieder weiteres Abliegen kann man wohl mit gutem Recht von zwei weiteren 
Arten behaupten, die zwar starke Involution und seitliche Abplattung noch am besten hier unterbringen 
lassen, die aber dabei doch deutlich Merkmale entwickeln, die der Gruppe sonst mehr fremd sind. So 
wird die eine außerordentlich geschlossene und hochmündige Form nach ein paar Umgängen schon 
total glatt und weist ein ganz ungewöhnliches Höhenwachstum auf, außerdem scheint sie auch eine 
merklich veränderte, nämlich mehr primitive Sutur zu tragen, die an jene der Ataxioceraten (Polyploken), 
Virgatiten und Pseudovirgatiten erinnert, so daß die Form möglicherweise später au einem gauz anderen 
Platze einzureihen sein dürfte (P. glciber n. sp.).

Der anderen Form geht im Gegensatz dazu die Tendenz zum Glattwerden im Alter überhaupt 
gänzlich ab, vielmehr entwickelt sie gerade auf alten Wohnkammern eine zwar recht spärliche und 
getrennt stehende, aber im Relief recht kräftige Flankenberippung (P. loricatus n. sp.). Der Zusammen
hang dieser letzteren und wahrscheinlich auch der vorhergehenden Art mit den übrigen hier vorgeführten 
ist also anscheinend ein ziemlich loser und ihre Anknüpfung hier eine mehr äußerliche und provisorische.

Bezüglich der generellen Bezeichnung ist man bei den Formen der hier behandelten Gruppe in 
einer gewissen Verlegenheit. Nicht als ob mau über ihre Zugehörigkeit zum Genus Perisphinetes im
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Zweifel wäre; so läßt sich doch darüber streiten, ob mau sie noch zu Uhligs Subgenus Virgatosphinctes 
oder bereits zu Aulacosphinctes zu stellen hat. Es liegen hier nämlich unstreitig schon weitgehend Merk
male ausgebildet vor, in denen Uiilig eine Art erste morphologische und phylogenetische Entfernung 
vom Genus Perisphinctes und gleichsam einen ersten Schritt auf der Brücke der Ueberleitung zu den 
Neokomhopliten erblicken wollte und für die er den Subgenusbegriff Aulacosphinctes vorschlug. Wenn 
er auch anscheinend bezüglich des Umfanges dieses seines neuen Subgenus scheinbar selbst noch zu 
keiner ganz klaren Vorstellung gekommen war, so dürfte er doch Formen vom gegenwärtigen Typ noch 
dazu zu rechnen geneigt gewesen sein, wie ich aus der Tatsache entnehme, daß er P. transitorins Opp . 
und P. senc.r Opp. als bereits auf der angedeuteten Uebergangsbrücke stehend bezeichnet. Eine vielfach 
recht gut angelegte Rückenfurche ( =  Band), starke seitliche Kompression, große Umgangshöhe, tief ge
legene Rippenteilnng, oft deutlich geschwungener Rippenverlauf nähern einen Teil der hier beschriebenen 
Formen unstreitig derart dem P. transitorins Opp . und P. senex Zitt., daß sie Uhlig wohl kaum 
generell davon geschieden hätte. Es wird bei der Beschreibung bei den diesbezüglichen Formen das 
ÜHLiGsche Subgenus jeweils in Klammer mit einem Fragezeichen beigesetzt zur Andeutung ihrer 
liervorgehobenen morphologischen Eigenheiten, wenn ich auch der persönlichen Ueberzeugung bin, daß 
dieses Subgenus sowohl in dieser Anwendung wie auch in der späteren Uhligs noch viel zu heterogene 
Dinge umfaßt, und gerade die hier behandelte und die darau angeschlossene Gruppe sich vielleicht 
nicht unzweckmäßig unter einem neu zu schaffenden Subgenus vereinen würden. Mehr dicht und zart 
berippte der hier behandelten Formen mögen in jüngerem Alter durch einen gewissen sichelförmigen 
Schwung der Rippen und stärkeres Vorwärtsneigen der Siphonalrippen an der Externseite au manche 
besonders durch Burckiiardt und Castillo und Aguilera, auch Cragin aus dem mexikanischen 
Malm ( Mazapi l ,  San Lui s  P o t o s i ,  Ma l one  bei El Paso) bekannt gewordene Arten erinnern, die 
Uhlig unter sein Subgenus Cossmatia einreihen möchte.

P c v is p h in c tc s  (A u la c o sp h in c te s? )  p c n ic i l la tu s  n. sp.
Taf. II [XVIII], Fig. 3 - 3 a, und Taf. III [XIX], Fig. 3 - 3 a.

Dimensionen: A B
Durchmesser 155 mm 135 mm
Nabelweite 55 V 47 „
Größte Höhe 60 V 51 „
Größte Dicke 32 V 30 „

Ich beginne die schöne Formenreihe mit ein paar Arten, die durch einen etwas weiteren 
Nabel und noch mehr deutliche Rundung der Umgänge einen gewissen Anschluß an die vorausgehende 
Gruppe bilden und morphologisch vielleicht mehr an P. geron Zitt . und allenfalls P  striolatns Steu. 
als an P. senex Zitt . (oder P. nlmensis Opp .) erinuern.

Gehäuse scheibig, ziemlich flach, mit nur leicht, doch immerhin recht deutlich gewölbten Flanken, 
hoch ovalem Querschnitt und ziemlich geschlossenen, bis über 78, zuletzt fast 1/2 der Höhe sich um
fassenden Umgängen, steiler, doch schön gerundeter Nabelwand und eben solchem Rücken, größter 
Dicke innerhalb Flankenmitte.

Berippung an den ersten Umgängen mäßig reich, ca. 50 umbonale Rippen bei gegen 70 mm 
Schalendurchmcsscr; daran schließt sich ein weuig über einen halben Umgang umfassendes Stadium
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mit plötzlich außerordentlich gedrängter und dichter Berippung, so daß hier (105 mm Durchmesser) 
gegen 75 Rippen auf den Umgang treffen; danach rückt die umbonale Berippung abermals deutlich 
weiter auseinander. Bei dem hier abgcbildeten Exemplar kommt dieser eigenartige Bcrippungswcchsel 
weniger zum Ausdruck, immerhin sieht man auch hier an den innersten Umgängen merklich spärlichere 
Berippung als später; dann hält das Stadium der außerordentlichen Rippen fülle etwas länger an, im 
Alter treten auch hier die Umbonalrippen wieder deutlich auseinander.

Die Verzweigung der Rippen ist anfangs deutlich biplikat, auch im Gebiete jener starken 
Rippendränguug; dann treten gewöhnlich virgatotom dreiteilige, und häufig auch noch ungeteilte Rippen 
auf. Danach aber muß die Berippung mit dem Auseinanderrücken der umbonalen Rippen sehr reich- 
biindelig werden, indem die Zahl der Siphonalrippen und die Zeichnung der äußeren Flanken gleich 
reich bleibt, so daß man hier mitunter 6—8-teilige Bündel aniielunen muß.

Der Verlauf der Berippung ist schon früh stark, später noch mehr vorwärts geneigt oder 
S-förmig geschwungen durch eine leichte Vorwärtskrümmung des umbonalen Teiles und dann abermals 
starkes Sichvorwärtswenden des siphonalen; an der oberen Nabelwand zeigt sich die nuu schon oft 
angetroffene deutliche Riickwärtsbiegung.

Das Relief der Berippung ist an dem abgebildeten Exemplar im Innern mehr zart, doch scharf, 
an einem kleineren ziemlich grob und schneidend, später nimmt es an Höhe und Schärfe stark ab, die 
gedrängten Rippen werden mehr breitlich gerundet, so daß besonders die umbonalen Stiele hier deutlich 
breiter erscheinen als die Rippeniutervalle; dann nimmt das Relief noch stark weiter ab, die Flanken 
werden auf der Mitte und gegen die Externseite zu gleichmäßig und rasch total glatt, nur an der 
oberen Nabelwand und ein kleines Stück darüber sitzen noch deutliche rückläufige, kurze, breitwulstige, 
mäßig hohe Rippenansätzc, die dann aber rasch auch verschwinden. Gerade dieses rasche relativ frühe 
intensive und totale Glattwerden stellt allein schon die vorliegende Form in derartig schroffen Gegensatz 
zu dem unvergleichlich später und nur auf Flankenmitte schwach und auch hier nie ganz glatt werdenden 
P. ulmensis Op p ., daß jeder Versuch einer größeren Annäherung oder gar Identifizierung damit sich 
völlig ausschließt.

Einschnürungen zeigt das kleinere Exemplar in der Jugend nicht selten, sie sind schmal und 
mäßig tief; beim größeren Exemplar treten sie stark zurück, doch sind sie wohl da; später aber scherinen 
sie an beiden Exemplaren ganz zu fehlen. Auf der Rückenmitte erfährt die Skulptur der Rippen zwar 
schon recht früh eine deutliche breite Abschwächung, was eine immerhin sichtliche Bandanlage bedingt, 
die aber bei der Seichtheit des Rippcnreliefs überhaupt stets recht bescheiden bleibt; später wird dann 
der Rücken bei kaum merklicher Abplattung mehr total glatt.

Die Sutur bleibt an Verästelung hinter der typischen Pcrisphinctensutur wohl in nichts zurück.
Im Namen penicillatus ( =  mit Pinseln verziert, gepinselt, von penicillum =  der Pinsel) soll 

die dichte Berippung angedeutet sein, die im Gebiete der intensiven Bündelung durch das mehr ver
schwommene Relief und den geschwungenen Verlauf, wenn auch mehr entfernt, doch recht deutlich an 
eine Art Haarpinsel erinnert.

Verwandtschaft: Die außerordentlich gedrängte Berippung gemahnt außer an P. ulmensis Opp . 
besonders an P. geron Zitt., doch zeigen diese Formen bei wesentlich größerer Dimension von Glatt
werden noch nicht die Spur. Daun sind sie durch alle Stadien entschieden involuter; ferner ist bei 
P. geron Zitt. die Berippung noch zarter und dichter und in ihrem Verlauf mehr vorwärts gebogen als 
geschwungen wie hier; an der spezifischen Verschiedenheit dieser Arten kann sicher nicht gezweifelt
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worden. P. snicr Zitt. ist besonders an jugendlichen Umgängen auch noch viel dichter und zarter 
bcrippt; dann geht ihm die spätere intensive Bündelung der Rippen ab, sowie deren geschwungener 
Verlauf und vor allem die seichten, wulstigen, sich länger erhaltenden Reste der Rippen über der 
Nabelwand bei längst eingetretener Glätte auf dem übrigen Gehäuse. Man könnte dann noch zum 
Vergleiche Formen heranziehen, wie licincckia slriolata Steu., doch bildet dieser Autor leider nur mehr 
embryonale und ganz jugendliche Windungen ab, und gerade an diesen scheint unsere Form spärlicher 
berippt zu sein; die Sutur der SteuerscIicu Form ist übrigens, nach den breiten Lobenkörpern zu 
schließen, anscheinend auch eine andere als die der vorliegenden, so daß also auch hier an eine größere 
Annäherung kaum zu denken ist. Toucas’ P. gcron Zitt. (Lit. 1 IG, Toucas, Ardeche. t. 14 f. 3), 
der mir für die Form bei Zittel etwas zu evolut erscheint, dürfte unserer Form recht nahestehen, 
doch gestattet leider auch hier das jugendliche Alter der Windung durchaus kein weiteres Urteil. Von 
allen mir bekannten Arten dürfte der eben behandelten die sich hier unmittelbar anschließende Form 
am nächsten stehen, die sich durch noch deutlich größere Dichte der Berippung an jungen Umgängen, 
noch früheres und intensiveres Glattwerden, anscheinend größere Rundung des Querschnittes als sicher 
davon spezifisch verschieden erweist.

Untersuchte Stücke: 4. Vorkommen: Nicht gerade selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

V e r is p h in c te s  (A u la c o sp h in c tc s  ?) j u b a t u s  n. sp.
Taf. I [XVII], Fig. 5 - 5 a.

Dimensionen:
Durchmesser 118 mm
Nabel weite 38 „
Größte Höhe 47 „
Größte Dicke 21 ,, (28 dickstes Exemplar).

Die gegenwärtige Form, der vorigen unstreitig sehr nahestehend, läßt sich davon doch leicht 
spezifisch scheiden durch gewisse Differenzen in Größenverhältnis, Schalenzeichuung und Sutur. Von 
3 mir vorliegenden Exemplaren zeichnet sich das eine durch größere Rundung und Dicke des Quer
schnittes aus, die beiden anderen sind mehr komprimiert, vielleicht mehr äußerlich und sekundär durch 
Druck, doch könnte cs sich auch noch um zwei Arten oder wenigstens Varietäten handeln.

Gehäuse scheibig, seitlich ziemlich stark abgeplattet, mit zwar deutlich, aber schwach konvexen 
Flanken und hochovalem bis elliptischem Querschnitt, schön gerundeter, ziemlich steiler Nabelwand und 
schmalem, doch gerundetem Rücken.

Berippung ähnlich wie bei der vorigen Art, sehr gedrängt und dicht oder noch dichter und 
ohne nach innen ärmer zu werden; erst gegen die Wohnkammer zu rücken auch hier die mnbonalen 
Rippen merklich auseinander. Im Gebiete dichtester Berippung zählt man gegen 95—100 umbonale 
Rippen. Die Verzweigung ist bis nahe an die Wohnkammer heran fast ausschließlich biplikat, mit 
zuerst iin oberen Drittel, dann nahe auf der Flankenmitte gelegener Teilung; es scheint hier eine große 
Unregelmäßigkeit in der Art der Verzweigung insofern zu herrschen, als neben mehr virgatotomer auch 
bidichotome häufig auftritt und sich auch wieder ungeteilte Rippen dazwischen einfügen. Mit dem 
deutlichen Auseinanderrücken der Umbonalrippen kommt es dann zu merklich intensiverer, im Prinzip
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wohl virgatotomer Rippenbündelung, docli erlischt dann hier die ganze Schalenskulptur gegen die Wohn- 
kammer zu derartig rasch, daß man über die Berippung schwer mehr ein Urteil bekommt; vielfach 
scheinen auch zwei (oder drei) biplikate Rippen mit ihrem Stiele im inneren Flankendrittel oder darunter 
zusammenzufließen. Ein zweites Stück zeigt bis auf die vordere Wohnkammer noch zarte, recht 
gedrängte, dichte umbonale Berippung mit undeutlicher Biindelverzweigung und großer Ungebunden- 
beit der vielfach mehr adventiv bleibenden Sekundärrippen, deren etwa 3 — 4 auf eine umbonale
treffen. Vielfach scheinen umbonale Rippen nach innen abzureißen, d. h. die Nabchvand nicht mehr
zu erreichen, sondern etwa im inneren Flankendrittel in den Intervallen zweier Nachbarrippen sich 
zu verlieren.

Der Verlauf der Berippung ist ein meist deutlich geschwungener; nach einer ausgesprochenen 
Riickwärtsbew'egung über der oberen, unten glatten Nabelwand beschreibt der umbonale Teil auf der 
inneren Flankenhälfte einen selbständigen leichten Vorwärtsbogen, während sich dann gegen die Extern
seite zu der siphouale noch wesentlich entschiedener vorwärts wendet.

Das Relief ist im Innern recht dünn und zart, mäßig scharf, es sind die Rippen annähernd so
dick wie die schmalen Intervalle, später vverden sie mehr breitlich gerundet, breiter vielfach als die 
Intervalle; gegen die Wohnkammer zu schwellen die nmbonalen Bündelstiele deutlich, wenn auch nicht 
stark an, und während dann auf der Wohnkammer das übrige Rippenrelief rasch stark und gleichmäßig 
total erlischt, bleiben über der Nabchvand, wenn auch auf kurze Strecke, noch seichte halbwulstige 
Erhöhungen erhalten, die sich dann auch bald verlieren, so daß die vordere Wohnkammer mit Ausnahme 
ganz zarter Amvachslinien vollständig glatt wird. Einschnürungen treten stark zurück, mir die Wohn
kammer läßt kurz vor dem Mundsaume eine breite, aber ganz seichte durchblicken.

Der Rücken erscheint wreiter nach innen stark abgeplattet und trägt eine Art breites Band, das 
sich aber später wieder mehr verliert.

Sutur relativ stark zerschlitzt, mäßig breite und nicht gerade lange Loben und breiter drei
lappiger Externsattel. Bemerkenswert ist noch die außerordentliche Länge der Wohnkammer, die an 
einem Stücke so ziemlich einen ganzen Umgang einniramt.

Die Benennung jubatus ( =  gemahnt, von juba =  die Mähne) nimmt Bezug auf die dicht
gedrängte zarte Berippung, die durch ihren schlängelud geschwungenen Verlauf und die spätere 
Bündelung eine gewisse Erinnerung an eine Pferdemähne an sich trägt.

Verwandtschaft: Die Art schließt sich wohl unstreitig recht eng an die vorausgehende an, 
erscheint aber noch wesentlich dichter berippt, besonders an inneren Umgängen; ist ursprünglich wrohl 
im Querschnitt entschieden stärker gerundet und bleibt merklich kleiner. P. geron Zitt. erreicht viel 
größere Dimensionen und wird viel später erst oder anscheinend überhaupt nie ganz glatt. Am ersten 
mag man noch an Formen wie P. („Kcineckia“) striolatm Steu. und P. striolatissimus Steu. denken 
(Lit. 112, Steuer, Argentinischer Jura. t. 14), doch scheinen diese beiden Formen viel breitere Loben
körper aufzuweiseu und dadurch wieder mehr abseits zu treten. Der leider sehr jugendliche und 
deshalb wenigsagende P. geron Zitt. bei Toucas (Lit. 116, Toucas, Ardöche. pag. 531. t. 14 f. 3) 
könnte allenfalls auch hierher gehören. Die dichtest berippte der noch folgenden Formen, P. cacsposus 
n. sp., zeigt zwar durch diesen Rippenreichtum noch eine gewisse morphologische Annäherung, doch 
tritt dabei die spezifische Verschiedenheit in allen Stadien sofort scharf hervor in unvergleichlich 
stärkerer Involution. Innere und mittlere Windungen der gegenwärtigen Art und des vorausgehendeu 
P. penieülatus n. sp., wie auch des wreiter unten folgenden P. caesposus n. sp. gemahnen auch an
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manche zentralamerikanische Cossmatien, z. B. 1\ (Cossmatia) A yu ikm i Cragin (Lit. 24, pag. 105. 
t. 28 f. 1 u. 2).

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c te s  (A n la c o sp h in c te s? )  s itr e sc e n s  n. sp.
Taf. II [XVIII], Fig. 4, und Taf. V [XXI], Fig. 1—1 a.

Dimensionen: A B
Durchmesser 140 mm 80 mm
Nabehveite 45 „ 25 „
Größte Höhe 55 „ 3 8
Größte Dicke 35 „ 27 „

Zur Einreihung der vorliegenden Formen mit wieder merklich größerer Rundung des Quer
schnittes, recht intensiv verästelter Sutur und nur ganz schwacher Anlage eines Rückenbandes an dieser 
Stelle war lediglich die noch relativ starke Involution maßgebend, sowie die auffallend dichte Berippung, 
wie sie ähnlich mit Vorliebe die hier behandelte Gruppe zur Ausbildung bringt.

Gehäuse schon von den frühesten Umgängen ab außerordentlich involut, schließt später merklich 
auf; doch bleiben auch hier noch die Umgänge weit über Vs der Höhe umfassend. Flanken mäßig 
komprimiert, noch deutlich gewölbt. Rücken schön gerundet, Nabclwand steil, ziemlich tief. Querschnitt 
verhältnismäßig dick und aufgeblasen, doch dabei hoch und im ganzen schön elliptisch bis länglich-oval, 
am dicksten innerhalb der Flankenmitte.

Berippung an inneren und mittleren Windungen außerordentlich dicht gedrängt, ca. 100 limbonale 
Rippen auf einem Umgang; sie sind hier noch ausschließlich biplikat mit vom oberen Drittel auf die 
Flankenmitte herabsteigender Teilung; von etwa 110 mm Gehäusedurchmesser ab rücken sie dann rasch 
weit auseinander und werden gleichzeitig ziemlich intensiv gebündelt, 4—G-teilig, mit bald hart über der 
Nabelwaud gelegener Spaltung. Verzweigungsmodus undeutlich und unregelmäßig, bald mehr virgatotom, 
bald wieder bidichotoin, indem sich auch der vordere Seitenast vielfach selbst wieder gabelt; dann reißen 
auch hier die umbonalen Rippen auf den Flanken vielfach ab, d. h. sie greifen nicht mehr ganz auf die 
Nabelwaud hinein und hängen gleichsam in der Luft.

Der Verlauf der Rippen ist nach deutlicher Rückwärtsbiegung über der Naht ziemlich stark 
vorwärts geneigt, nach der Externseite zu außerdem noch stärker vorwärts gebogen und erscheint so 
im ganzen schön geschwungen.

Das Relief der Berippung ist trotz der Dichte relativ kräftig, in der Jugend ziemlich scharf, 
später mehr breitlich gerundet, breiter als die Intervalle; im Gebiete der Bündelung schwellen die 
umboualen Stiele mehr wulstig an. Diese kurzen, breiten, knotigen Anschwellungen erhalten sich, wie 
ein gekammertes seniles Gehäusebruchstück zeigt, bis in hohes Alter, wo ihnen hart über dem Nabel iin 
Relief zwar stark verwischte, aber noch recht gut sichtbare, breite je 4—6 weit voneinander abstehende, 
stark vorwärtsgeneigte Zweigrippen entströmen. Zu einem eigentlichen Glattwerden scheint es bei der 
vorliegenden Form auch in diesem hohen Alter, mit Ausnahme des Rückens, überhaupt nicht zu kommen. 
Die Form scheint recht stattliche Dimensionen (über 250 mm Durchmesser) zu erlangen und bleibt 
immer relativ aufgeblasen.
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Einschnürungen kaum merklich hervortretend und dabei selten. Abplattung des Rückens oder 
Siphonalband erst sehr spät und nur ganz schwach angedeutet, doch kommt es anscheinend allmählich, 
wie hervorgehoben, mehr zu einem Glattwerden des Rückens.

Loben sehr stark zerschlitzt, außerordentlich hoch und lang und dabei ziemlich schlank (typische 
Perisphinctensutur), besonders Extern- und erster Laterallobus. Gerade diese schlanke Entwicklung 
der Lobenkörper hebt unsere Art aus ihrer Umgebung mehr heraus und stellt sie zur nächstfolgenden 
Form in eine Art schroffen Gegensatz.

Der Name süresccns (von silvcsccrc =  sich überreich verzweigen) soll die intensive und dabei 
unregelmäßige und mehr wirre Verzweigung der Rippen mit ihrem gewundenen Verlauf andeuten.

Verwandtschaft: Die Form schließt sich eng an die nächstfolgende, P. diffusus n. sp., an, ist 
aber noch merklich dichter berippt, im Querschnitt ebenso dicker, im Alter mehr evolut und trägt viel 
stärker nach vorwärts geneigte und gebogene Berippung, die dort mehr radial ist; auch sind die 
Loben viel länger und schlanker, so daß an spezifischer Verschiedenheit nicht zu zweifeln ist. Auch 
die zum Vergleiche herangezogenen Formen P. geron Zitt. und P. senex Zitt. haben schmäleren 
und dünneren Querschnitt und größere seitliche Abplattung und sind hochmündiger. Am ersten 
käme allenfalls noch P. geron Zitt. (Lit. 137, Zittel, Aelteres Tithon. t. 35 f. 3) für einen Vergleich 
in Betracht, doch hält bei ihm das biplikate Rippenstadium viel länger an, und kommt cs nie zu so 
intensiver Bündelung der Rippen wie bei der vorliegenden Art; teilweise analog sind auch die Uuter- 
schiede gegenüber P. nhnensis Op p ., auch dieser bleibt viel länger zweiteilig in der Berippung, ent
wickelt aber dann wieder entschieden reichere und deutlich virgatotome Bündel, die besonders im 
Alter viel schöner geschlossen bleiben und viel höher gelegene Rippenteilung zeigen. Auch bleibt 
er im Querschnitt stets schmäler und flacher. Von den vorausgehenden Formen, P. penicillatns n. sp. 
und P. jnbatus n. sp., scheidet die vorliegende recht wesentlich stärkere Involution, besonders in der 
Jugend, und unvergleichlich längeres Anhalten der relativ groben Berippung, wo jene längst total 
glatt werden.

Untersuchte Stücke: 5. Vorkommen: Nicht gerade selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c te s  (A u la c o sp h in c tc s  ?) tlijf'u su s  n. sp.
Taf. V [XXI], Fig. 2—2 a.

Dimensionen:
Durchmesser 152 nun
Nabel weite 54 „
Größte Höhe 54 „
Größte Dicke 30 „

Vorliegende Art lehnt sich durch Enge des Nabels und Dichte der Berippung morphologisch 
allenfalls noch an die vorausgehende, P. silrescwis n. sp., an, ist aber davon doch durch entschieden 
größere seitliche Kompression und dünneren Querschnitt, mehr radialen Rippcnverlauf, ausgesprocheneres 
Glattwerden im Alter sofort als spezifisch verschieden zu erkennen. Von der nächstfolgenden Art 
scheidet sie neben zahlreichen anderen Merkmalen ebenso deutlich größere Evolution, gröbere Berippung 
und größere Querschnittsdicke.
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Gehäuse seitlich stark komprimiert, mit schwach, doch deutlich konvexen Flanken und recht 
engem Nabel und etwa V2 der Höhe oder darüber umfassendem letzten Umgang, hochovalem bis 
elliptischem Querschnitt mit größter Dicke innerhalb der Flankenmitte; mäßig steil einfallende gerundete 
Nabelwand und sich stark verjüngender, doch gerundeter Rücken.

Berippung recht dicht, etwa 75 umbonale Rippen auf dem letzten Umgänge und bei etwa 110 min 
Gehäusedurchmesser; dann rücken diese allerdings rasch recht weit auseinander, und dafür greift intensive 
Rippenbündelung um sich; die Verzweigung, die an den inneren Umgängen leider verdeckt und un- 
zugäuglieh ist, dürfte so ziemlich im ganzen Gebiete der sehr gedrängten Stellung der Nabelrippen vor
herrschend biplikat bleiben mit der Teilung auf etwa der Flankenmitte, teilweise aber wohl auch dreiteilig, 
mit recht wesentlich tiefer gelegener ersten Teilung, denn man beobachtet hier Verzweigungen inner
halb der Naht auf fast dem untersten Flankenviertel; dann aber tritt rasch außergewöhnlich starke und 
intensive Rippenbündelung ein. Den halb wulstig anschwellenden, kurzen, umbonalen Stielen entstrahlen 
hier auf etwa dem inneren Flankendrittel iu fächerförmig ausgebreiteten Bündeln je 6—8 Sekundär
rippen, von denen indes nur die in der Bündelmitte gelegenen enger gebunden erscheinen, während 
die randlichen mehr frei und adventiv bleiben. Die Teilung erscheint hier mehr als eine zentrale denn 
virgatotome, obwohl ich nicht zweifle, daß diese letztere zugrunde liegt.

Der Verlauf der Berippung ist an den inneren Umgängen mehr radial, wird aber später deutlich 
nach vorn geneigt oder leicht gebogen, kaum merklich mehr gegen die Kxternseite zu.

Das Relief der Berippung ist mäßig stark, im Innern mehr scharf, zuletzt breitlieh gerundet. 
Des deutlichen halbwulstigen Anschwellens der umbonalen Rippenstiele wurde bereits gedacht, außerdem 
zeigen die siphonalen Rippen ein ganz schwaches Anwachsen an der Externseite. Kurz vor Beginn 
der Wohnkammer tritt ein allmähliches Sichverwisehen der Schalenskulptur ein, zunächst mehr auf der 
Flankenmitte, dann aber sogleich auch gegen den Außenraud zu. An der Wohnkammer selbst ist daun 
das Gehäuse so ziemlich ganz glatt geworden, mit Ausnahme der hier noch seichten wulstigeu Er
höhungen über der Nabehvand, die wohl auch bald sich ansgleichen. Auf dem Rücken scheint die 
Skulptur weiter zurück auf dem gekammerten Teile ganz oder nahezu ganz auszusetzen, und die Bildung 
eines breiten, den schmalen Rücken deutlich abschneidenden, fast glatten Bandes zn gestatten, das sich 
dann allmählich wieder zu verlieren scheint. Später wird überhaupt dann der ganze Rücken mehr glatt. 
Einschnürungen treten mehr zurück oder fehlen fast ganz.

Die Sutur, die leider nur recht undeutlich erhalten ist, zeigt relativ schmale und zarte, tief ein
geschlitzte und dabei lange Loben, wo man durchaus von keinerlei Reduktion reden kann, wenigstens 
tritt der erste Lateral recht deutlich hervor, der zweite daneben sehr in den Hintergrund.

Der Name diffusus ( =  aufgelöst, ausgebreitet) nimmt wie bei der vorausgehenden Art Bezug 
auf die Rippenverzweigung und deutet das rasche Aufgehen des kurzen umbonalen Rippenstieles in 
dem schön ausgebreiteten Rippenbündel an.

Verwandtschaftliche Beziehungen näherer Art lassen sich noch am ersten zu P. Chahncisi Kil. 
annehmen, obwohl hier die knotigen Anschwellungen über der Nabelwand mehr rundlich, spitzknotig 
erscheinen, während sie hier mehr in die Länge gezogen sind. Mit dem Auschwellen der inneren Rippen
enden über der Naht dürfte bei der vorliegenden Form weniger eine Erinnerung an die sogenannten 
costaten primitiven Hopliten gegeben sein, noch auch an Uiilios Spiticeraten oder unsere rrn/ms/fs-Typen 
(siehe unteu), denn ein derartiges Anschwellen des umbonalen Rippenstieles ist bei größerer Rippen
bündelung eine recht gewöhnliche Erscheinung, die wohl auch P. Chalmasi Kil . teilt. Auch Blaschkes

Geolog, u. Palaont. Abh., N\ F. 13. (der ganzen Reihe 17.) Bd., Heft 5. 5
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Virgatosphinctes postuhnensis (I. c. t. 1 f. 11) zeigt unstreitig eine gewisse Aehnlichkeit. Von sämtlichen 
hier behandelten Formen kommt der gegenwärtigen wohl entschieden noch die unmittelbar voraus
gehende am nächsten, wenn auch an der spezifischen Verschiedenheit beider nicht zu zweifeln ist. Auch 
senile Stadien mancher der unten an P. (Aul) racemosns n. sp. angcrcihten Formen (Aul raccmosus 
n. sp., A ul Loeschi n. sp., A ul veoburgensis n. sp.) zeigen ein gewisses morphologisches Konvergieren 
mit gegenwärtiger Art, besitzen aber ein wesentlich entschiedeneres Vorwärtsneigen der Gesamtberippung.

Untersuchte Stücke: 1 . Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c te s  (A u la c o sp h in c tc s? )  c a c sp o s its  n. sp.
Taf. III [XIX], Fig. 2, und Taf. XII [XXVIII], Fig. 3—3a.

Dimensionen: A B
Durchmesser 145 nun 96 mm
Nabelweite 35 32 „
Größte Höhe 0 2  „ 36 „
Größte Dicke 32 „ 18 „

Starke Involution reiht gegenwärtige Form an die unmittelbar vorausgeheude wie nachfolgende 
au, doch ist sie von beiden durch viel dichtere und gleichgradig zartere Berippung unstreitbar spezifisch 
verschieden. Auch bleibt sic alle Stadien hindurch doch noch recht wesentlich geschlossener.

Gehäuse flach, scheibenförmig, seitlich sehr stark komprimiert, mit fast ganz geebneten, nur 
noch ganz schwach konvexen Flanken und sehr hochclliptischem, auffallend schmalem Querschnitt; größte 
Dicke innerhalb der Flankeumitte; schön gerundeter, doch schmaler Rücken; dabei zeigt die Schale 
im Innern eine aufgeblasene, im Querschnitt fast kreisrunde Embryonalkainmer; sie nimmt also an 
Höhe ungemein rasch und stark zu, so daß nach ein paar Windungen bereits das außerordentlich eng- 
nabelige und hohe Gebilde entsteht, mit über % der Höhe umfassenden Umgängen.

Berippung außerordentlich dicht, weniger vielleicht noch auf den ersten Windungen als den 
darauffolgenden, so daß man bei 120 mm Gehäusedurchmesser über 100 umbonale Rippen zählt, und 
die Schale außerordentlich fein und gleichmäßig gestrichelt erscheint; sie sind anfänglich ausschließlich 
zweiteilig mit tief, etwa auf der Flankeumitte, später noch wesentlich tiefer gelegener Teilung. Die 
eigentliche Bündelung scheint auch später mehr bescheiden zu bleiben, doch reihen sich dafür die 
umbonalen Stiele selbst zu einer Art Komplexen und Gruppen zusammen, in deren Gebiet dann die 
Skulptur des Gehäuses deutlich seichtwulstige oder besser breitwellige, auf- und absteigende Relief- 
bewegungen zur Schau trägt, als würden die zusammengescharten umbonalen Rippen hier morphologisch 
wie eine Art Bündelrippe fungieren.

Das Rippenrelief, das durch alle Stadien sehr fein und zart bleibt, nimmt rasch stark ab, so 
daß es bei etwa 140—150 mm Gehäusedurchinesser zu einem allmählichen gänzlichen Glattwerden der 
Schale kommt; nur gegen den Nabel zu gewahrt man noch die oben an gedeuteten ganz schwachen, 
breitlichen, leichtwelligen Erhöhungen und Anschwellungen; die Wohnkammer wird wohl mit Ausnahme 
von leichten Anwachswellen und den äußersten Enden der Siphonalrippen ganz glatt und dürfte dann 
von solchen der weiter unten als P. callodiscus n. sp. beschriebenen Form spezifisch nur sehr schwer 
auseinanderzuhalten sein.
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Der Verlauf der Berippung ist zuerst mäßig, später stark vorwärtsgeneigt und dabei leicht, gegen 
die Externseite zu merklich stärker vorwärtsgebogen, über der Nabelwand dagegen deutlich rückläufig.

Ueber der Rückenmitte erleidet die Skulptur sehr früh eine deutliche Abschwächung und führt 
zu einer Art Abplattung des Rückens; zu einem scharf ausgeprägten Bande kommt es aber dabei noch 
nicht; zuletzt scheint jedoch der ganze Rücken mehr glatt zu werden.

Loben reich verzweigt und tief eingeschlitzt, jedoch recht wesentlich kürzer als bei P. silrescens 
n. sp.; Siphonal- und erster Laterallobus nahezu gleich lang; auch der zweite Lateral noch ziemlich kräftig.

Der Name caesposus (— berast, vom lat. caespes, -itis — der Rasen) bezieht sich auf die feine 
und unregelmäßig verzweigte Schalenzeiclmnng, die durch ihre biindelige Znsammenhäufnng gewiß 
recht wohl vergleichbar ist mit einer Art aus der Naht über die Schalenflauken heraufwachsenden 
Rasenbüscheln.

Der verwandtschaftlichen Beziehungen zur voransgehenden Art wurde bereits oben gedacht; es 
scheidet sie von dieser eine deutlich größere Involution, viel zartere und dichtere Berippung, der 
vorwärtsgebogene Rippenverlauf und das relativ rasche totale Glattwerden im Alter. Die gedrängte 
Verzierung erinnert dann allenfalls noch an J\ senex Zitt., doch ist vorliegende Form recht wesentlich 
geschlossener und infolgedessen im Querschnitt viel höher und dabei auch schmäler; dann ist dieser bei 
P. senex Zitt. mehr rechteckig, bei der vorliegenden Art dagegen schön elliptisch gerundet. Außerdem 
sind bei P. senex Zitt. die Loben noch merklich länger und schlanker. Die spezifische Verschiedenheit 
der Formen springt in die Augen. P. Chalmasi Kil . (Lit. 52, Kilian, Andalousie. pag. 608. t. 5 f. 1) 
ist evoluter, spärlicher und kräftiger gerippt und scheidet durch die rundlichen Nabelknoten auf der 
Wohnkammer hier sicher mehr aus. P. ulmensis Opp. zeigt eine total andere Rippenverzweigung und 
auch entschieden spärlichere Berippung, daun wird er nie so frühe und so total glatt, sondern läßt an 
der Innen- und Außenflanke bis in seniles Alter noch deutlich und kräftig die Schalenskulptnr durch- 
blicken und wird nur auf der Flankenmitte mehr glatt. — Eine gewisse morphologische Annäherung 
an jüngere Gehäuse unseres P. caesposus n. sp. mag man allenfalls an der von Castillo und Aguilera 
(Lit. 20, pag. 29. t. 13 f. 1) als P. /lexicostatus beschriebenen Form erkennen.

Untersuchte Stücke: 5. Vorkommen: Nicht gerade häufig.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

V e r is p h in c te s  (A u la c o sp h in c tc s? )  g la b e v  n. sp.
Taf. VI [XXII], Fig. 1 .

Dimeusiouen:
Durchmesser 200 mm 
Nabel weite 60 „
Größte Höhe 75 „
Größte Dicke 30? „

Es folgt hier die kurze Charakteristik einer zwar in recht mangelhafter Erhaltung vorliegenden, 
aber durch gewisse morphologische Eigenheiten derartig isolierten Form, daß ich nicht versäumen möchte, 
durch folgende Zeilen auf das Vorkommen dieser sicher neuen, sehr interessanten Art aufmerksam zu 
machen. Sie teilt mit der voransgehenden außerordentlich engen Nabel und gleichgradige, auffallend frühe 
und große Umgangshöhe, wird aber noch früher und mit Ausnahme der Außenflanken intensiver glatt.
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Das nur aus wenigen Umgängen bestehende schöne Gehäuse ist schcibig, seitlich wohl ursprüng
lich schon sehr stark, jetzt teilweise allerdings sicher sekundär durch Druck gesteigert, komprimiert, mit 
fast geebneten Flanken; ebenso früh wie intensiv geschlossene und gleich hochmiindige, um über % der 
Höhe sich umfassende Umgänge, wobei allerdings die vordere Wohnkamnier sich sehr rasch und stark 
wieder auftut und kurz vor dem Wundsaum noch zu gegen l/2 Umfassung der Höhe führt; Querschnitt 
seitlich schmal und sehr hochelliptisch, seichte, gerundete, mäßig steil einfallende Nabelwand.

Die Berippung ist im Innern leider nur sehr schlecht und im Abdruck erhalten, und ihre Art 
der Verzweigung wegen starker Involution unzugänglich. Doch ist sie an den ersten Windungen schon 
recht dicht und gedrängt, ca. 80—90 Nabelrippcn auf dem vorletzten Umgänge; sie sind in diesem 
Stadium wohl vorwiegend zweiteilig. Der spätere Charakter der Schalenzeichnung ist leider undeutlich 
erhalten, aber wohl ursprünglich schon, wenigstens auf der inneren Flankenpartie, sehr stark und früh 
im Relief verwischt und reduziert; es scheint noch zu einer kurzen, mäßig intensiven Bündelung zu 
kommen, worauf dann das Gehäuse, besonders gegen den Nabel zu, rasch total glatt wird; an der Extern
seite scheint sich die Schalenzcichnnng noch wesentlich länger zu erhalten, wenigstens sieht man an den 
beiden mir vorliegenden Exemplaren kurz vor und an dem einen auch nach Beginn der Wohnkainmcr 
auf dem oberen Flankendrittel noch recht deutliche, nicht gerade gedrängt stehende, breitliche und kurze 
siphonale Rippen. Bei der starken Involution aber werden diese weiter zurück vom Wohnkammerumgang 
jeweils verdeckt und die Schale erscheint hier noch weit in das Innere hinein ganz glatt. Auf der 
Wohnkainmcr aber wird dann die bereits außerordentlich hochmündige Schale rasch total glatt; besonders 
charakteristisch erscheint hier das Fehlen jeder Spur von Rippenanschwellmig in Nabelgegend.

Der Verlauf der Berippung ist anscheinend stark vorwärts gebogen; ihr Relief im Innern 
äußerst fein und zart, ähnlich wie bei P. jubatus n. sp.

Ueberhaupt scheint dern ganz flachen und früh glatten Gebilde ein ungemein zarter und gebrech
licher Charakter eigen zu sein. Es tritt nach dieser Hinsicht in diametralen Gegensatz zur nächst
folgenden Art. Die Wohnkammer wird trotz der großen Höhe sehr lang und beansprucht fast den 
ganzen letzten Umgang.

Auch die leider schlecht erhaltene Sntur zeigt insofern unverkennbare Eigenheiten, als die 
Lobenkörper wieder mehr breitlich gedrungenen und kurzen Bau zur Schau tragen, mit den charak
teristischen, langen, dünnen Spitzen, wie ich sie an meinem Neuburger Material ganz ähnlich an den 
weiter unten als Pseudovirgatiten beschriebenen Formen wiederfand, für die ich engere Beziehungen 
zu P. seorsns Zitt., P. scruposus Zitt. und zu den russischen Pseudovirgatiten der P. xarajskcnsis- 
Gruppe annehmen muß. Doch braucht deshalb für die vorliegende Art noch keine nähere Verwandtschaft 
damit zum Ausdruck zu kommen, vielmehr zeigt ihr Gcsamthabitus diesen Formen gegenüber ein 
derartig abweichendes Gepräge, daß jene Annäherung in der Lobenzeichnung w’ohl mehr als zufällig zu 
gelten hat; immerhin mag diese Eigenart in der Sutur für unsere Form eine gewisse Isolierung be
deuten auch von ihrer hiesigen Umgebung und ihr eine Art systematische Sonderstellung geben, deren 
Betonung ich hier für nicht unzweckmäßig hielt. Auch in der Literatur konnte ich für sie bis heute 
keinen näheren Aufschluß finden. Besseres Sammelmaterial, besonders mit schöner erhaltenen Jugend- 
windnugen, wurde vielleicht auch in dieser Hinsicht die Aussichten erhöhen.

Der Name glabcr ( =  glatt) soll das zarte Rippenrelief und besonders das frühe und intensive 
Zurücktreten jeder Flankenzeichnnng und das totale Glattwrerden des Gehäuses bis tief in den Nabel 
hinein zum Ausdruck bringen.
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Untersuchte Stücke: 2. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P c v is p h h k d e s  ( A u la c o s p h in d e s  ?) to r ic a tn s  n. sp.
Taf. IV [XX], Fig. 4.

Dimensionen:
Durchmesser 122 mm 
Nabel weite 45 „
Größte Höhe 40 „
Größte Dicke V „

Ich reihe hier eine Art ein, über deren systematische Stellung ich auf Grund gewisser morpho
logischer Eigenarten durchaus nicht im klaren bin, die aber doch wegen ihres Gesamthabitns sicli hier 
noch am besten unterbringen läßt, indem sic mit den hier behandelten Formen starke seitliche Kom
pression mul relative Nabelcngc teilt.

Gehäuse seitlich stark abgeplattet, fast flachgedrückt, doch wohl großenteils mehr sekundär 
durch äußeren Druck, mit nur ganz leicht gewölbten Flanken; Querschnitt heute nicht mehr feststellbar, 
doch wohl auch ursprünglich schon recht hochelliptisch.

Nabel ziemlich enge bei bis gegen l/., der Höhe um fassendem letzten Umgänge; Nabelwaud 
flach, seicht, leicht gerundet, Kücken sehr schmal.

Die Berippung ist an jungen und mittleren Umgängen relativ dicht, mit schätzungsweise 60—70 
bis zu gegen 80 mm Geliäusedurchnicsscr fast ausschließlich biplikaten Rippen mit tief, etwa auf der 
Flankcnmitte gelegener Teilung. Dann mischen siel) allmählich auch dreiteilige Rippen bei; gleichzeitig 
rücken die Umbonalrippen rasch weit auseinander, so daß sic wold bald auf numerisch den dritten bis 
vierten Teil zusammenschmelzen.

Merkwürdigerweise tritt aber hier nicht etwa analog wie bei den vorausgehenden Arten in 
gleicher Weise intensivere Rippenbüiulclung ein bei Glcichbleiben der reichen siphonalen Berippung, 
sondern diese tritt ihrerseits glcichgradig mit den umbonalen Rippen weit auseinander und wird damit 
in gleichem Maße wie sie ärmer. Schon die Verzweigungsart der mehrteiligen Rippen ist eine mehr 
eigenartige, sonst seltener beobachtete. Man sieht hier nämlich gar nicht selten zweiteilige Schalt- oder 
Adventivrippen zwischen den normalen zweiteiligen Nabclrippen, so daß cs den Anschein hat, als hätte 
eine Spaltrippe den umbonalen Stiel eingebüßt. Wenn nun eine derartige Schaltrippe mit ihrem unteren 
Ende an eine andere zwei- oder dreiteilige Rippe Anschluß erlangt, entsteht eine Art bidichotomer oder 
auch tridichotomer Rippen, indem es den Ansclieiu gewinnt, als seien die Aeste dreiteiliger Rippen ihrer
seits weiter oben noch einmal gespalten. Meist ist aber der Verband dieser Siphonalrippen ein recht 
loser und bleiben sie mehr adventiv. Teilweise hat es dann wieder den Anschein, als träten zwei Arten 
von Schaltrippen gleichzeitig und nebeneinander auf, kurze und längere, die zueinander in der Weise 
in Beziehung treten können, daß die längeren sicli an die umbonalen, die kürzeren dagegen au die 
längeren Sekundärrippen anlegen können. Leider kommt die Eigenart dieser Verzweigung auf der 
Zeichnung weniger heraus.

Der Verlauf der Berippung ist über der Nabelwand auffallend intensiv rückläufig, dann deutlich 
vorwärts geneigt oder gebogen, stärker noch gegen die Externseite zu.
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Auch das Rippenrelicf zeigt gewisse Eigenheiten, im Innern ist es mäßig stark, halb scharf; im 
Gebiete der großen und weiten Intervalle der vorderen Wohnkannner schwillt es merklich an, doch 
nicht etwa nur im umbonalen Teile über der Nabelwand, sondern der gesamte Rippenverlauf, Primär- 
wie Sekuudärrippen erhalten einen deutlichen Akzent, der sich an alten Gehäusen eher noch steigert 
als verliert. Der Verband der Tochtcrrippen mit der Hauptrippe wird dabei allerdings ein recht loser. 
Einschnürungen treten nicht hervor, von einem Rückenbaml oder Furche keine Spur.

Der Name loricatus ( =  gepanzert, geschient) nimmt Bezug auf die derbe, kräftige Berippung im 
Alter, die unsere Form zu ihrer meist glatt werdenden Umgebung in einen deutlichen Gegensatz stellt.

Nähere verwandtschaftliche Beziehungen der vorliegenden Art wüßte ich nicht anzuführen. Innere 
Umgänge mögen allenfalls entfernt an P. (Cossmalia) liichteri Zitt. (Lit. 13G, Zittel, Stramberg. pag. 227, 
t. 33 f. 4—5) erinnern, doch sind sie sicher gröber berippt, und würde es sich dabei unstreitig um eine 
mehr zufällige Konvergenz handeln.

Untersuchte Stücke: 2. Vorkommen: Sehr selten.
Original im Museum des Naturhistorisclien Vereins von Schwaben und Neuburg in Augsburg 

(dort auch das zweite untersuchte Exemplar).

4. Gruppe des Perispliinctes (Aulacospliinctes) dicratus n. sp.
Ich halte hier die systematische Abzweigung und Zusammenstellung einer bescheidenen Anzahl 

von Formen für nicht unzweckmäßig, die sowohl durch ihre Dimensionsverhältnisse, wie Enge des 
Nabels, große Unigangshöhe, starke seitliche Kompression, als auch durch ihre Schalenverzierung, nämlich 
meist wieder sehr reiche, aber zarte Berippung, tief gelegene Rippenteilnng, gleichmäßiges und ziemlich 
totales Glattwerden im Alter, sowie auch durch die wieder mehr normale Perisphinctensutur ebenso sehr 
sich der Gruppe der im vorausgehenden Kapitel beschriebenen Typen der gero?i-scnex-CJiah)iasi-Rei\\e 
wieder nähern, als sic dadurch zu den an P. dcmubicnsis Schloss, und P. psemlocolnbrimis n. sp. 
gereihten Formen und einigen später behandelten Gruppen in recht deutlichen, oft sogar scharfen Gegen
satz treten. Uud doch zeigen die liier ins Auge gefaßten wieder mehr flachen Formen den im voraus
gehenden beschriebenen und weitgehend analogen gegenüber auch wieder gewisse, unverkennbar mehr 
trennende morphologische Momente, uud zwar nach einer Richtung, die systematisch recht schwer
wiegender Natur sein soll, nämlich in einem meist noch recht deutlich intensiveren Abplatten und 
Einebnen der Flanken und seitlichen Zusammendrücken des stets sehr erhöhten Querschnittes, einem 
eckigen Abschneiden des regelmäßig recht schmalen Rückens und meist deutlicher Bildung einer Art 
von Rückenkanten an der Außenseite, wenn auch weniger der eines Rückenbandes oder einer Rücken- 
fnrehe. Denn gerade in den hier aufgezählten Unterscheidungsmerkmalen möchte Uhlig den schon 
sehr entschiedenen Ausdruck einer Gestaltnngstendenz erblicken, die morphologisch vom Perispinkten- 
stamm bereits einen recht fühlbaren Schritt ableite und ebenso sehr an gewisse primitive Neokom- 
Ilopliten erinnere. Ohne mich deshalb hier den Deduktionen des unverdrossenen Wiener Forschers 
unumwunden anznschließen und auf alle seine Deutungen zu schwören, möchte ich doch in der gegen
wärtigen Schilderung seiner Auffassung Rechnung tragen und nicht verfehlen, auch hier den von ihm 
vorgeniachten systematischen Schnitt entsprechend einzutragen.

Für die hier in Frage stehenden Formen sind die Anknüpfungspunkte an allenfalls äquivalente 
Analogie-Fauneu auf den ersten Blick zunächst recht wenige und unsichere. Es hat dieses seinen
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Hauptgrund wohl darin, daß von den möglicherweise in Betracht kommenden Typen in den Abhand
lungen leider fast lediglich noch ganz unentwickelte Jugendstadien zur Abbildung kamen, die über ihr 
späteres Aussehen noch völlig im ungewissen lassen. Aber das gegenwärtige, in N e u b u r g  durch relativ 
großen Individuenreiclitum der betreffenden Arten recht charakteristische Fannenelement scheint doch auch 
anderen, bisher schon so oft faunistisch zum Vergleich hcrangezogenen Tithon-Vorkommen keineswegs 
abzugehen. So glaube ich sicher in ein paar von Kilian aus Cabra in Andalusien als 1\ (Iloplilcs) 
carpathicus Zitt. und IJopi subcallisto Touc. abgebildeten jugendlichen Gehäusewindungen eine derartig 
weitgehende, ja frappante morphologische Uebereinstimmnng zu konstatieren, daß man mit der Annahme 
wohl kaum fehlgeht, daß dem Autor, wenn nicht spezifisch gleiche, so doch systematisch und verwandt
schaftlich außerordentlich nahestehende Typen Vorgelegen. Definitiven Bescheid konnten auch hier erst 
ältere Entwicklungsstadien geben. Auch in der von Castillo und Aguilera aus der Sierra von Cat or c e  
bekannt gemachten, aber leider äußerst mangelhaft abgebildeten Fauna glaube ich in einigen Typen 
unser Formenelement wiederzuerkennen (Lit. 20), doch ist auch hier zurzeit kein sicheres Urteil möglich.

Die hier in Frage stehenden Formen bilden, wie bemerkt, einen relativ häufigen und nach 
meiner Schätzung recht wichtigen Bestandteil der Neuburger Fauna; besonders gehören ihre stattlichen, 
regelmäßig ganz glatten Wohukammern hier zu den gewöhnlichsten Erscheinungen. Auch wurden sie 
bisher wohl kaum übersehen, aber sie dürften vor allem der Gegenstand falscher Bestimmungen ge
worden sein, indem man sie meistens als P. ubnoisis Opp . deutete. Zarte und dichte Berippung, starke 
seitliche Kompression und Enge des Nabels, große Umgangshöhe, das spätere Erlöschen der Schalen- 
skulptnr erinnern tatsächlich, besonders bei der einen der hier betrachteten Formen, außerordentlich 
lebhaft an P. nlmensis Opp. Und doch dürften sie diesem trotz weitgehender morphologischer Konvergenz 
systematisch nach meiner Anschauung schon recht fernstehen. Auf alle Fälle aber läßt das Neben
einanderhalten der fraglichen Typen, besonders in erwachsenen Stadien, über die spezifische Ver
schiedenheit von dem echten P. nlmensis Opp . der Plattenkalke keinen Augenblick im Zweifel. Die 
viel später auftretende Rippenbündelung, die unvergleichlich engere Geschlossenheit und Regelmäßigkeit 
dieser Bündel, ein ebenso viel höher gelegener Rippenteilungspunkt im Gebiete der Bündelung, das 
Anhalten der Flankenskulptur in viel ältere Stadien, besonders über der Nabclwand und an den Außen- 
Hanken, gibt P. nlmensis Opp . im Alter ein fast gänzlich anderes Aussehen neben den viel früher und 
stets rasch ziemlich (besonders in der umbonalen Berippung) total glatt werdenden Neuburger vermeint
lichen Paralleltypen. Der echte P. nlmensis Opp. ans den Solenhofener Plattenkalken ist in Neuburg 
überhaupt nicht mehr anzutreffen und sicher längst von der Bildflächc verschwunden.

Wenn übrigens Siemiradzki auch P. nlmensis Opp. ganz glatt werden läßt, so dürften ihm 
vielleicht gerade die in Neu bürg,  wie gesagt, so häufigen und charakteristischen glatten Wohnkammern, 
die sicher sehr zahlreich und wohl meist als P. nlmensis Opp. in die Sammlungen gelangten, vor
geschwebt haben, die aber größtenteils don hier behandelten, P. nlmensis Opp. schon recht fernstehenden, 
Formen angehören; dieser selbst wird kaum je ganz glatt, sondern zeigt stets nur auf Flankenmitte 
ein Erlöschen der Schalenskulptur.

Bezüglich der generellen Bezeichnung gehört die gegenwärtige kleine Gruppe wohl erst recht 
zu jenen Formenelementen, die sich nach Uiilig schon recht scharf vom Perisphinctenstamm zu ent
fernen beginnen und für die er anfangs das Subgenus Berriasvlla kreiert und daun später wieder 
Anlaeospftinctes vorgeschlagen hat. Er rechnet dieses aber doch noch mehr zum großen Kreise der 
Perisphincten. Seine letzte Deutung von Anlacosphinctes schließt allerdings auch diese flachen Formen
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wieder mehr aus und paßt noch am besten auf unsere an 1\ racnuosus n. sp. und J\ (Hcrriasella) praecox 
n. sp. gereihten Typen. Kilian macht, wie wir sehen werden, aus sicher, wie oben hervorgehoben, sehr 
nahestehenden Formen bereits Hopliten.

l* c r isp h in c tc s  (A u ta co sp J ih ic tes) c a llo d is c u s  n. sp.
Taf. IV [XX], Fig. 2 .

Dimensionen: A B
Durchmesser 130 mm 205 mm
Nabelweite 35 11 8 8 ii
Größte Höhe 52 11 95 ii
Größte Dicke 28 11 50 ii

Gehäuse scheibig, seitlich recht stark komprimiert, mit sehr flachen, nur noch ganz schwach 
gewölbten Flanken, fast ebenso engem Nabel, um gegen % der Höhe sich umfassenden Umgängen 
(bei etwa 100 mm Gehäusedurchmesser); auch der Querschnitt sehr hochelliptisch; größte Dicke auf 
der inneren Flankenhälfte; Rücken am gekammerten Teile der Schale mehr eckig abschneidend, an der 
Wohnkammer noch ziemlich gerundet, doch schmal, Nabelwand steil, seicht, ebenfalls gerundet.

Berippung gedrängt und dicht, dabei aber doch recht entschieden spärlicher als beim obigen 
1\ caesposus n. sp., so daß man hier bei etwa 100 mm Durchmesser gegen b5 umbonale Rippen auf je 
einem Umgänge zählt. Dann rücken diese am Nabel rasch weiter auseinander. Die Verzweigung ist bis 
zu gegen 70 mm Durchmesser ziemlich ausschließlich biplikat, mit wenig über der Flankenmitte gelegener 
Teilung, dann treten häufig auch dreiteilige, meist deutlich virgatotome Rippenbündel auf; vielfach bleiben 
aber die Sekundärrippen auch mehr adventiv; in der Nähe von Einschnürungen kommen häufig auch 
ungeteilte oder bidichotome Rippen vor. Mit dem Auftreten dreiteiliger Bündel rückt der Teilungs
punkt meist merklich tiefer herab. Später, wo die umbonalen Rippen weit auseinanderrücken, wird die 
Bündelung ziemlich reich, wenn auch meist lose, indem die hier auf eine umbonale Rippe treffenden 
4— 6  Teilrippen relativ große Selbständigkeit bewahren.

Der Verlauf der Berippung ist schon früh stark vorwärtsgeneigt und dabei ganz leicht gebogen 
oder besser schwach geschwungen; die Rippen setzen auf der oberen, unten glatten, Nabelwand mit 
starker Rückläufigkeit ein, biegen sich dann im umbonalen Teile ganz leicht nach vorn, um gegen die 
Externseite zu sich wieder stärker vorwärts zu wenden.

Das Relief der Berippung ist mäßig stark, im Innern vielleicht mehr scharf, später etwas breiter, 
nur wenig an Breite hinter den Intervallen zurückbleibend. Im Gebiete starker Bündelung schwellen die 
umboualen Hauptstiele sichtlich breit, doch bescheiden wulstig an, gleichzeitig macht sich aber dann über 
die ganze Schale allmählich ein starkes Sichverwischen der gesamten Skulptur geltend, mehr zunächst 
auf Flankenmitte; dann wird aber rasch das ganze Gehäuse total glatt. Einschnürungen fehlen wohl 
nicht, doch bleiben sie ganz schmal und seicht und durchaus unauffällig. Auf Rückenmitte erleidet das 
Rippenrelief eine ziemlich starke Reduktion, wTas zur deutlichen Anlage eines breiten Rückenbandes oder 
wenigstens einer Art eckigem Abschneiden des an sich mehr schmalen Rückens führt. Doch ist dieses 
Abschneiden noch nicht so deutlich ausgeprägt wie bei der folgenden Form, so daß die gegenwärtige 
infolgedessen eine Art Mittelstellung einnimmt zwischen dieser und dem obigen P. caesposus n. sp.

Sutur noch recht intensiv verzweigt, ähnlich wie bei P. caesposus n. sp.
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Verwandtschaft: Vorliegende Art zeigt zunächst an mittleren Umgängen unstreitig eine gewisse 
Aehnlichkeit mit dem engnabeligen echten P. uhnensis Opp. Bei Gegeneinanderhalten einer größeren 
Exemplarzahl mehren sich die Differenzen indes, wie hervorgehoben, derartig, daß an der spezifischen 
Verschiedenheit der Form nicht zu zweifeln ist. P. uhnensis Opp. ist innen noch deutlich dichter berippt, 
bewahrt viel länger den biplikaten Teilungscharakter der Rippen, entwickelt dann viel reichere, mehr 
geschlossene und deutlicher virgatotome Bündel; dann wird er nie so früh und so intensiv glatt wie 
vorliegende Art, zeigt vielmehr noch lange kräftige Umbonalwülste und die gesamte dorsale Berippung 
in Stadien, wo die Skulptur auf der Flankenmitte allerdings sich auch deutlich verwischt, wo aber unser 
P. callodiscus n. sp. längst total glatt ist oder höchstens noch ganz schwach die äußersten Enden der 
Dorsalrippen durchblickeil läßt. P. senex Opp., an den man dann allenfalls gerade wegen dieses Glatt
werdens im Alter am ersten denkt, ist entschieden evoluter, im Querschnitt dicker und mehr eckig, 
im Innern auch viel dichter und zarter berippt. P. Chahnasi Kil. zeigt mehr radialen Rippenverlauf, 
intensivere und mehr geschlossene, wenn auch, analog wie bei P. uhnensis Opp., relativ später auftretende 
Rippenbündel und ebenfalls deutliche und kräftige Umbonalwülste, ähnlich wie P. uhnensis Opp ., die 
der vorliegenden Form nahezu ganz abzugehen scheinen oder wenigstens sehr früh sich verlieren. Eher 
kommt zum Vergleich allenfalls noch P. caesposus n. sp. in Betracht, doch ist dieser noch viel dichter 
und zarter berippt und auch wesentlich involuter. Am nächsten dürfte der vorliegenden Form un
streitig die folgende kommen (P. dicialus n. sp.), wenn sie sich auch recht deutlich durch weiteren Nabel 
und etwas spärlichere Berippung unschwer davon spezifisch getrennt halten läßt. Besonders eine etwas 
dickere und geschlossenere Varietät von ihr nähert sich unserem P. (Aul.) callodiscus u. sp. außer
ordentlich weit.

Untersuchte Stücke: 20. Vorkommen: Nicht selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c te s  (A u la c o sp h in c te s )  d ic r a tu s  n. sp.
Taf. III [XIX], Fig. 4—4a; Taf. IV [XX], Fig. 3 - 3 b.

Dimensionen: A B
Durchmesser 1 2 0  mm 87 mm
Nabelweite 40 „ 32 „
Größte Höhe 42 „ 32 „
Größte Dicke 25 „ 2 1  „

Vorliegende Form, dem vorausgehenden P. callodiscus n. sp. entschieden morphologisch wie 
verwandtschaftlich sehr stark genähert, ist davon leicht durch etwas spärlichere und gleichgradig gröbere 
Berippung, sowie vor allem recht merklich offeneren Nabel als spezifisch verschieden zu erkennen.

Gehäuse scheibig, seitlich stark abgeplattet, mit recht geebneten und sich genäherten und 
parallelen Flanken, hochelliptischem, fast rechteckigem Querschnitt; Nabel ziemlich enge, wenn auch 
deutlich weiter als bei der vorausgehenden Art; Umgänge gegen <2/s der Höhe umfassend.

Berippung noch ziemlich dicht, doch merklich spärlicher als bei P. callodiscus n. sp. (gegen 
60 Umbonalrippen bei 100 mm Gehäusedurchmesser) und in gleichem Grade kräftiger und schärfer; bei 
einigen Exemplaren werden sie nach innen etwas ärmer. Bis zu gegen 70 mm Durchmesser vorwiegend 
zweiteilig, mit der Teilung im oberen Drittel, dann häufig mehr oder weniger deutlich virgatotom, drei-,

Geolog, u. Palflont. Abb.. N. F. 13. (der ganzen Keilic 17.) Bd., Heft 5. f>
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später auch mehrteilig; doch bleiben die Sekundärrippen vielfach recht selbständig und lose im Verband. 
Gleichzeitig rücken die Umbonalrippen weiter auseinander.

Der Verlauf der Berippung ist, ganz analog wie bei P. callodiseus n. sp., am Nabel deutlich, 
wenn auch schwach, rückläufig, dann stark vorwärts geneigt oder dabei noch gebogen, vielfach in 
der oben geschilderten Weise schön geschwungen, während sich die Dorsalrippen wieder stärker nach 
vorne wenden.

Das Relief der Berippung ist im Innern ziemlich kräftig und schneidend, später mehr stumpflich 
gerundet, besonders schwellen auf der Strecke größerer Rippenbüiidelnng die umbonalen Rippen deutlich, 
wenn auch schwach, an. Eiu Exemplar zeigt hier auch im Gebiet der dorsalen Berippung eiu merkliches 
Anschwellen im Relief. Einschnürungen sind mäßig häufig, meist auch bescheiden in der Ausbildung, 
um so regelmäßiger und kräftiger hervorstechend werden sie aber bei einer etwas dickeren und robusteren 
und um eine Idee wieder mehr geschlossenen Variation. An alten Gehäusen scheinen übrigens auch 
für unsere Form Einschnürungen ziemlich konstant und bis zu einem gewissen Grade charakteristisch 
zu werden.

Die Art nimmt recht stattliche Dimensionen an und wird gegen die Wohnkammer zu allmählich 
ganz glatt, ohne daß sich über der Nabelwand noch eine Spur von jenen wulstigen Anschwellungen, 
wie sie für P. idmensis Opp. so charakteristisch sind, erhielte; meist etwas später erlischt allerdings erst 
die dorsale Berippung.

Der Rücken ist meist recht deutlich abgeplattet oder abgeschnitten, mit einer Art unfertigen 
Bandanlage.

Der Name dicratus (von Sixpotros =  nach zwei Seiten hin herrschend) soll die angedeutete 
eigenartige Mittelstellung charakterisieren, die unserer Gruppe und besonders deutlich der gegen
wärtig vorliegenden häufigen Form insofern zukomint, als sie morphologisch sich deutlich zwischeu 
die im vorausgehenden behandelten g e ro n se n e x -, Chahnasi-'Yyym und die weiter unten betrachteten, 
etwas evolnteren, aber mit vielmehr fertigem Riickenbande versehenen prirasensissubeallisto-Typen 
(Gruppe der BcrriaseUa ciliata n. sp.) einstellen.

Die eben beschriebene Form schließt sich verwandtschaftlich unstreitig sehr eng an den voraus
gehenden P. callodiseus n. sp. an; die Unterscheidung von diesem wurde bereits wiederholt charakterisiert. 
In der mir bekannten Literatur möchte ich vor allem auf eine Form verweisen, die Kilian (Andalousie. 
pag. 060. t. 30 f. 1) als Hoplites carputhicus Zitt. anfführt und abbildet; sie kommt unserer Form 
unstreitig außerordentlich nahe, nur ist sie etwas gröber in der Berippung, dicker im Querschnitt und 
etwas weiter genabelt; sie ist übrigens mit Zittels P. (BcrriaseUa) carpathicus, der mir im Originale 
vorliegt, sicher nicht spezifisch identisch, denn dieser ist seitlich noch merklich stärker komprimiert, 
wenigstens an jüngeren Umgängen, und zeigt ein breites, glattes und ganz fertiges Rückenband, so daß 
er der vorliegenden wie auch der spanischen Form schon recht fernstehen dürfte. Auch die von Kilian 
als Hoplites callisto d’Orb. (1. c. pag. 661. t. 31 f. 4) abgebildete Form zeigt bei einiger Richtigkeit der 
Zeichnung große Annäherung an die gegenwärtige Neuburger, doch ist sie ebenfalls merklich evoluter; 
auch sie kann nicht für die echte Berriasella callisto d’Orb. (auch nicht Berr. callisto Opp .) gehalten 
werden, die eine viel zartere Berippung und viel weiter gediehene Rückenfurche mit ausgesprochenem 
Anschwellen der Rippen zu deren Seiten charakterisiert. Von einer größeren Annäherung oder Identi
fizierung der augezogenen Formen von Cabra (Andalusien) möchte ich mich indes hier mangels 
Kenntnis älterer Entwicklungsstadien, von denen uns Kilian leider kein Bild gibt, zunächst noch ent-
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schieden enthalten. Auch von den von Castillo und Aguilera ans dem mexikanischen Jura bekannt 
gegebenen Formen könnte die eine oder andere zu den hier behandelten Typen nahe Beziehungen 
haben, doch gestattet ihre schlechte Abbildung kein Urteil. P. potosinus Cast, et Agu. zeigt z. B. 
viel Ucbereinstimmendes (Lit. 20, pag. 31. t. 17 f. 1). Auch Cragins P. Snrharti könnte hierher ge
hören (Lit. 24, pag. 117. t. 27 f. 1).

Untersuchte Stücke: 25. Vorkommen: Nicht selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P c v is p h in c tc s  (A u la  cosph  in e t es) to r tu o s u s  n. sp. 
Taf. XIII [XIX], Fig. 1 .

Dimensionen:
Durchmesser 105 min
Nabelwcite 38 „
Größte Höhe 40 „
Größte Dicke 22 „

Unter dieser Bezeichnung möchte ich auf das Vorkommen einer von der eben beschriebenen nur 
recht wenig abzweigenden Form aufmerksam machen, die mir leider nur in 2 sehr schlecht erhaltenen 
und wenig sagenden Exemplaren vorliegt. Sie hat mit dem vorausgehenden P. dicratus n. sp. annähernd 
die gleichen Dimensionsverhältnisse und gleichen Zeichnungscharaktcr, nur scheint mir eine konstante, 
doch immerhin recht bemerkenswerte Eigenart insofern vorzuliegen, als bei der gegenwärtigen Form au 
mittleren Stadien (SO— 100 m Durchmesser) die deutlich virgatotomc, 3—4-teilige Bündelung der Rippen 
meist sichtlich geschlossener bleibt und vor allem auch der Rippenvcrlauf noch schöner geschwungen 
erscheint, indem die Flankenberippung in der Gegend der Teilung eine recht markante Vorwärtsbiegnng 
ausführt. Später scheint sich diese Schwingung wieder mehr zu verlieren und wird der Rippenverlauf 
ein mehr leicht vorwärts gebogener. Aber das andere Merkmal größerer Geschlossenheit und innigerer 
Gebundenheit der schönen Rippcnbündel finde ich an einem Gehäuse von gegen 140 mm Durchmesser 
noch recht charakteristisch ausgeprägt. Auch erscheint die Form in diesem Alter deutlich evolnter und 
im Querschnitt mehr gerundet. Desgleichen liegt die Rippenteilung deutlich höher, auch sind die Loben 
gestreckter, so daß es sich wohl sicher um das Vorliegen einer neuen Species haudeln dürfte. Doch 
kann diese Frage erst mit der Möglichkeit eingehenderer Charakterisierung an Hand besseren und 
reicheren Materiales entschieden werden. Ich wollte hier nur darauf aufmerksam gemacht haben und 
deshalb nicht versäumen, die immerhin deutliche Mutation durch eine Eigenbenennung, P. tortuosas n. sp. 
( =  gewunden, geschwungen), wegen des geschwungenen Rippenvcrlaufcs an mittleren Stadien in ihrer 
Realität systematisch einigermaßen zu fixieren. Sie zeigt übrigens morphologisch entschieden eine 
große Annäherung an P. ponticus Ret. (Retowski, Theodosia. pag. 256. t. 10 f. ü), weshalb ich be
sonders auch ihr Vorkommen nicht übergehen wollte. Eine von Castillo und Aguilera (1. c. pag. 38. 
t. 11 f. 2) als Iloplitcs callisto d’Oril var. abgcbildcte, für Herr, callisto zu derb gerippte Form steht 
vielleicht der gegenwärtigen nicht sehr fern, ist aber für ein einigermaßen sicheres Urteil zu mangelhaft 
charakterisiert.

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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P e r is p h in c tc s  (A u la c o sp h in c te s )  k y p h o s n s  n. sp 
Taf. II [XVIII], Fig. 5 - 5  b.

Dimensionen:
Durchmesser 76 min
Nabelweite 22 „
Größte Höhe 30 „
Größte Dicke 17 „

Eine weitere mir leider gleichfalls nur in ein paar jugendlichen Exemplaren vorliegende Form 
möchte ich hier aus stratigraphischem wie systematischem Interesse nicht unerwähnt lassen. Sie erinnert 
durch ihren schön geschwungenen Rippenverlauf entfernt an die vorausgehende, reiht sich aber durch 
starke Involution und dichte Berippung eng an den obigen R  callodiscns n. sp. an, dem sie systematisch 
wohl auch recht nahestehen dürfte. Der Rippenverlauf erinnert lebhaft an jenen von P. (Cossmatia) 
Richten Zitt., doch ist das wohl mehr äußere Konvergenz, unsere Form ist viel involuter und erreicht 
wohl recht wesentlich größere Gehäusedimensionen.

Gehäuse schön schcibig, sehr hochmiindig, seitlich stark abgeplattet, mit nur ganz schwach 
konvexen und gegen den schmalen Rücken konvergierenden Flanken; Querschnitt hochelliptisch mit 
größter Dicke innerhalb der Flankenmitte und allmählicher Verjüngung nach oben, an den innersten 
embryonalen Windungen aber viel niedriger und ganz am Anfänge wohl mehr gerundet. Rücken 
schmal, später durch eine Art breite, doch nicht fertige Bandanlage deutlich abgeschnitten unter Bildung 
seitlicher Kanten; Nabelwand gerundet, steil, nicht tief.

Berippung sehr dicht, etwas dichter noch als bei P. callodiscns n. sp., gegen 80 umbonale 
Rippen bei etwa 75 mm Gehäusedurchmesser. Sie sind bis zu dieser Größe noch vorwiegend zwei
teilig mit etwa auf der Flankemnitte gelegener Teilung; doch sind dreiteilige Rippen dabei nicht selten, 
und von etwa 80 mm Durchmesser ab dürften diese bereits vorherrschend werden; sie sind regel
mäßig etwas tiefer gespalten. Manche umbonale Rippen scheinen aus Platzmangel gelegentlich nicht 
mehr ganz an den Nabel hereinzureichen, sie fließen dann unten vielfach mit einer Nachbarrippe zu
sammen, wodurch auch bidichotoine Rippen entstehen. Einschnürungen sind vielfach von ungeteilten 
Rippen begleitet.

Der Verlauf der Berippung ist an den innersten Windungen stark vorwärts geneigt, dann aber 
bei größerer Umgangshöhe schön sichelförmig geschwungen; über der unten mehr glatten Nabelwaud 
deutlich rückläufig, auf der Flankemnitte etwas vorwärts gebogen, gegen die Externseite zu besonders 
stark nach vorn geneigt und nach dieser Hinsicht stark an den P/cMm-Charakter erinnernd.

Das Relief der Rippen ist schon früh ziemlich stark, später noch kräftiger, sie sind annähernd 
ebenso dick wie die Breite der schmalen Intervalle; von einem Anschwellen an der Nabelwand keine 
Spur, auch an der Außenseite kann man wohl von einem solchen kaum reden. Auf der Rückenmitte 
ist es deutlich breit abgeschwächt, wenn auch nicht unterbrochen, was zu einer Art breiten Band
anlage, docli keinem fertigen Bande führt; der schmale Rücken erscheint dadurch schwach eckig kurz 
abgeschnitten. Die weitere Zeichnung und die Skulpturverhältnisse sind im übrigen wohl jenen von 
P. callodiscns n. sp. weitgehend analog. Das wohl stets sehr geschlossene Gehäuse dürfte später (bei 
gegen 130—140 mm Durchmesser) ebenso total glatt werden und sich davon nur schwer scheiden lassen. 
Einschnürungen sehr schmal und weniger hervortretend.
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Sutur stark zerschlitzt, Loben aber entschieden länger und schlanker, etwa doppelt so lang wie 
bei P. callodiscus n. sp.

Der Name kyphosns ( =  gebeugt, vorniiberhäugend) will das starke Vorwärtsbiegen der siplionalen 
und damit den geschwungenen Verlauf der Gesamtberippung amleuteii.

Verwandtschaftliche Beziehungen bestehen wohl in dem deutlichen Absclineiden des Rückens, 
verbunden mit einer Art breiten Bandanlage, noch am sichersten zu den anderen hier behandelten 
Formen, weniger nach meinem Dafürhalten zu den AVc/z/m-Typen (Cosstnafia), bei denen jede Aemlerung 
der Skulptur auf Rückenmitte stets in Abrede gestellt wird. Möglicherweise dürfte aber doch manches 
von dem, was in der Literatur als P. Richterl oder P. subrichtcri kursiert, der vorliegenden Form 
näher stehen als dem echten P. (Cossmaiia) Richten Zitt. Der gewundene und geschwungene Verlauf 
der Rippen kehrt bei den weiter unten an Rcrriasclla ciliata n. sp. und Bcrr. privasensis Pict. an
gereihten Formen gleich ausgesprochen wieder, doch sind diese durch eine viel ausgeprägtere Furchen
bildung, mehr primitive Sutur und regelmäßig viel größere Evolution von der vorliegenden Form 
sicher systematisch recht weit getrennt zu erachten. Nähere Charakterisierung der vorliegenden schönen 
Art wird erst reicheres und besseres Sammelmaterial gestatten.

Untersuchte Stücke: 2 . Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

5. Gruppe des Perisphinctes (Aulacosphinctes) ramosus n. sp.
Es erfolgt hier unter obiger Bezeichnung eine gewisse Zusammenreihung einer kleinen Formen- 

gruppe, über deren systematische Stellung ich lange im Zweifel war, die aber gewisse morphologische 
Eigenheiten ebensogut unter sich zusammenschließen, wie wieder deutlich aus der endlosen Formenfülle 
ihrer Umgebung herausheben. Mit der vorausgehenden Gruppe teilen sie zunächst deutliche, wenn auch 
lange nicht so intensive seitliche Kompression und Abplattung der Flanken, doch sind sie meist merklich 
evoluter und sämtlich viel ärmer und gleichgradig gröber berippt und nehmen dadurch einen Habitus 
an, der auch ebenso sehr wie zur unmittelbar, so zur zweitvorausgehenden Gruppe in scharfen Gegen
satz tritt. Sie erinnern dadurch wieder mehr an die zuerst beschriebenen danubiensiscchidncns- und 
psmdocolubrinns-Typen, doch scheidet sie von diesen neben der entschieden viel ausgeprägteren seit
lichen Kompression vor allem auch eine meist viel weiter gediehene Rückenfurche, so daß ich zwischen 
beiden schon eine recht beachtenswerte systematische Kluft vermuten möchte. Auch zeigt die Sutur 
und die Art der Lobenverzweigung, wenigstens einzelner der hier ins Auge gefaßten Formen, gewisse 
Eigenheiten, so daß sie auch nach dieser Seite hin bis zu einem gewissen Grade mehr isoliert erscheinen. 
Eine gut entwickelte Rückenfurche und tiefgelegene Rippenteilung bildet zwar wieder eine deutliche Er
innerung an die im folgenden Kapitel beschriebenen und mehr an Perisphinctes (Aulacosphinctes) Kokcni 
Behr . (Kil .) gereihten Formen, doch geht auch diesen die markante und für die gegenwärtigen Formen 
so charakteristische seitliche Abplattung ab. Auch zeigen sie eine recht weitgehend anders geartete 
Rippenverzweigung. Zu dem weiter unten an Bcrriasclta ciliata n. sp. und Bcrr. snbcallisto Touc. 
gereihten Formenelement, wie zu dem als Pseudovirgatiten beschriebenen stellen sie Dimensions
verhältnisse, Schalenskulptur wie besonders Lobenzeichnung in gleich scharfen Gegensatz. Ich glaube 
also nicht fehlzugehen, wenn ich in den wenigen hier in Frage stehenden Formen trotz schlechter 
Erhaltung und Mangelhaftigkeit des bisher vorliegenden Materials eine, wenn auch kleine, so doch
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gut charakterisierbare Gruppe erblicke, deren systematische Isolierung ich nicht für unzweckmäßig 
halten möchte.

Der kleine Formenkreis scheint übrigens auch anderen äquivalenten Faunen nicht ganz abzu
gehen, wenn es auch schwer fällt, in der bisherigen Literatur sicheren Anschluß dafür zu finden. Doch 
glaube ich in einer von Kilian aus Cabra in Andalusien (1. c. pag. C56. t. 29 f. 4) als P. Falloti 
Kil . abgebildeten Form mit Sicherheit auffallende Annäherung an einzelne unserer diesbezüglichen Neu
burger Formen zu erkennen, in starker seitlichen Kompression, Unregelmäßigkeit der Rippenverzweigung 
und des vielfach rückwendigen Verlaufes dieser. Eine gewisse morphologische Konvergenz und wahr
scheinlich auch verwandtschaftliche Beziehungen dürften die gegenwärtigen auch zu Formen zeigen, wie 
ich sie bei Steuer in der von ihm dem Tithon, von Uiilig aber dem lnfravalanginien zngeschriebenen 
Fauna von der argentinischen Kordillere abgebildet finde, und die Uhlig größtenteils bereits zu seinem 
Subgenns Spiticcras zu rechnen geneigt ist, nämlich in Formen wie Iloleostcplmnus fralcrmts Steu., 
Hole, fasciculatus Steu., P. (Hole.) loeochensis Steu. Auch die durch Oppel beschriebenen Spiti- 
formen Hole. (Spiticcras) Cautlcyi Opp. und Hole. (Spiticcras) Stmdcyi Opp. dürften systematisch nicht 
allzu fernstehen. Zwar zeichnen sich die meisten der angezogenen Formen durch ein von Uhlig 
besonders betontes, mehr spitzknotiges Anschwellen der uinbonalen Rippen über der Nabelwand ans, 
allein dieses Merkmal geht anderen Formen, die sich kaum wesentlich davon entfernen dürften, wieder 
mehr ab. Uebrigens zeigen auch die hier vorliegenden Typen aus Neu bürg  ein recht deutliches An
schwellen über der Nabelwand; doch glaube ich auf solche Einzelheiten hier nicht zu viel Gewicht 
legen zu dürfen; maßgebend ist mehr der Gesamthabitns, und dieser zeigt unstreitig eine recht deutliche 
Konvergenz. Auch in manchen Eigenarten in der Sutur, in der mehr gerade abstehenden starren Ver
zweigung und intensiven kurzen weiteren Einkerbung der Loben, scheinen die gegenwärtigen Neuburger 
Formen besonders manche der anfgezählten südamerikanischen Typen deutlich nachznahmen. Man 
darf hier zwar auf das schlecht erhaltene und noch relativ ärmliche Material zunächst so viel nicht 
bauen, doch halte ich die Sache immerhin einer gewissen Betonung wert, um sie künftig der Vernach
lässigung zu entziehen.

P e r is p h in c tc s  (A u la c o s p h in c tc s , H o lc o s tc p h (n m s ?  Steu.) r a m o s u s  n. sp.
Taf. VII [XX1 I1 ], Fig. 4—4a, und Taf. VIII [XXIV], Fig. 1 - 1  a.

Dimensionen: A B
Durchmesser 1 1 0  mm 83 mm
Nabelweite 53 „ 38
Größte Höhe 33 „ 2 1 V
Größte Dicke 19 „ 19

Das ziemlich evolute Gehäuse zeigt deutlich abgeplattete und geebnete, im Innern allerdings 
noch mehr gerundete Flanken mit anfangs wenig über V4, an älteren Stadien aber bis zu lj2 der Höhe 
umfassenden Umgängen, ovalem, nach außen langsam sich verjüngendem Querschnitt und größter Dicke 
innerhalb der Flankenmitte.

Berippung mäßig dicht, etwa 55 utnbonale Rippen, bei gegen 85 mm Gehäusedurchmesser, später 
noch etwa 50; zuletzt wird die Berippung noch spärlicher. Die Rippen sind bis zu 80 mm Durchmesser 
fast ausschließlich zweiteilig mit ziemlich tief, wenig über der Flankenmitte gelegener Teilung; dann werden
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sie rasch vorherrschend (meist deutlich virgatotom) dreiteilig, hierauf vier- und mehrteilig mit bis ins 
innere Flankendrittel herabsteigender Spaltung.

Der Verlauf der Berippung ist von Anfang an deutlich, später noch stärker vorwärts geneigt, 
stellenweise mehr gebogen, intensiver meist gegen die Externseite zu.

Das Relief der Berippung ist von Anfang an relativ recht kräftig und markant, im Innern mehr 
scharf und schneidend, später mehr stnmpflich gerundet. Im Gebiete reicherer Bündelung schwellen 
von etwa 120 mm Durchmesser ab die inneren Rippenenden an der Ansatzstelle über der unten glatten 
Nabelwand deutlich lialbwnlstig, peitschenstielartig an, aber auch die siphonalen Rippen werden hier relativ 
breit; zuletzt aber (180 mm Durchmesser) beginnt die gesamte Schalenskulptur sich stark zu verwischen 
und scheint dann allmählich ganz zu erlöschen, nur die auch weiter im Innern schon recht markanten, 
zuletzt aber besonders tiefen und breit werdenden Einschnürungen bleiben noch länger in ziemlicher 
Kraft erhalten. Alte Wohnkammern dürften von solchen von 1\ dirratns n. sp. nur durch etwas größere
Evolution sich unterscheiden. Auf der Rückenmitte erhält die Berippung in Form einer anfangs mehr
schmalen und seichten Furche, später einer Art schmalen, zuletzt aber ziemlich breit werdenden,
fast glatten Bandes eine recht merkliche Abschwächung oder nahezu gänzliche Unterbrechung; an 
älteren Gehäusen erscheint der hier mehr breitlichc Rücken gerade abgeschnitten, bis er zuletzt mehr 
ganz glatt zu werden beginnt. Ich war lange der Meinung, es handle sich bei der vorliegenden Form 
lediglich um plattgedrückte Exemplare des d(and)ic?ii>is-Ty\ms, aber gerade die relativ auffallend gut 
ausgeprägte Rückenfurche bewirkt jenen Formen gegenüber einen gewissen Kontrast und reiht die 
gegenwärtigen eher noch an die vorausgehende Gruppe an, wenn diese auch wieder durchweg reicher 
und zarter berippte und mehr geschlossene Formen aufweist.

Die Sutur zeigt recht kräftige und langgewachsenc, intensiv zerschlitzte Loben, langgestreckten 
Siphonal- und ersten Laterallobus, aber auch die Hilfsloben sind von selten kräftiger Entwicklung;
kurze sekundäre Kerbeinschlitzungen an Sätteln und Lobenstämmcn sind für die Sutur charakteristisch.

Der Name rainosits { =  ästig) soll erinnern an die dickästige Rippenverzweignng, welche die 
gegenwärtige Art, wie überhaupt die ganze Gruppe bei sonstiger morphologischen Annäherung zur 
vorausgehenden, durchweg viel zarter gezeichneten, in einen unverkennbaren scharfen Gegensatz stellt.

Vorliegende Form scheint zum bereits einleitend zitierten P. Falloti Kil . (Kilian, Andalousie. 
pag. 656. t. 29 f. 4) morphologisch in sehr enger Beziehung zu stehen, so daß ich die Möglichkeit der 
Identität damit nicht ganz in Abrede stellen will. Leider ist die Frage für mich zurzeit nicht entscheidbar, 
indem ich die spätere Entwicklung der andalusisclien Form nicht kenne.

Untersuchte Stücke: 4. Vorkommen: Selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e i'isp h in c te s  {A u l a  c o s h i n  d e s , H o lc o s te p h a n n s ?  Steu.) to r u lo s u s  n. sp.
Taf. VIII [XXIV], Fig. f>.

Dimensionen:
Durchmesser 165 mm
Nabelweite 72 ,,
Größte Höhe 52 „
Größte Dicke 36 „
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Das bis in späte Windungei) ziemlich cvolute, erst zuletzt sich mehr schließende Gehäuse ist 
auf dem letzten Umgang fast über l / 2 der Höhe umfassend, an den Flanken schon an jüngeren und 
mittleren Windungen seitlicli stark abgeplattet, mit größter Dicke in Nabelnähe und ganz leicht gegen 
den ziemlich schmalen Rücken einfallendcn Seiten, die sich auf der Wohnkammer merklich mehr zu 
wölben scheinen. Querschnitt zuletzt länglich-oval, weiter zurück mehr eckig oder breitlich-elliptisch, 
stets aber doch merklich höher als dick.

Berippung der ersten Umgänge leider nicht erhalten, dürfte aber in diesen Stadien jener bei 
P. ramosus n. sp. weitgehend ähnlich werden; doch rücken hier die umbonalen Rippen viel früher und 
weiter auseinander, wodurch die Verzierung am Nabel viel spärlicher wird; kaum 30 Umbonalrippen noch 
bei etwa 120 mm Gehäusedurchmesser, während innere Umgänge wohl bis gegen die doppelte Zahl auf
weisen. Die Verzweigung ist an den jüngeren, noch reicher berippten Windungen wohl noch durchweg 
zweiteilig, daun scheint aber durch Auftreten von Adventivrippen, entsprechend der Weite der Rippen
intervalle bei annähernd gleich reicher Dorsalberippung, rasch recht intensive Bündelung um sich zu 
greifen; ein Umgang mit etwa 110 mm Durchmesser zeigt bereits 4—5-teilige Bündel, und bald dürften 
6 — 8  Siphonalrippen, großenteils recht lose gebunden, auf je einen umbonalen Stumpf treffen. Der 
Teilungspunkt rückt früh auf die Flankenmitte und dann im Gefolge reicherer Bündelung allmählich 
bis hart an den Nabel herein; der Verlauf im Innern schwach, später stark vorwärts geneigt, die Ver
zweigung der Berippung erinnert entfernt an jene von P  echidneus n. sp., auch P. diffusus n. sp.

Das Relief der Berippung im Innern recht kräftig, scharf und schneidend; bei über 100 mm 
beginnen die Rippen wie bei P. ramosus n. sp. über der steilen, aber ziemlich seichten, unten glatten 
Nabelwand deutlich wulstig anzuschwellen, doch ohne eigentliche Knoten zu bilden. Zuletzt verwischt 
sich auf älteren, noch gekammerten Umgängen das Relief auf der Flankenmitte stark, aber auch über 
der Nabelwand; die dorsalen Rippen blicken allerdings noch etwas länger durch. Auf der Wohnkammer 
dürfte das recht stattliche Dimensionen erlangende Gehäuse allmählich ziemlich ganz glatt sein. Ein
schnürungen häufig, breit und ziemlich tief. Auf der Rückenmitte zeigen die Gehäuse recht starkes 
Abschwächen der Skulptur und zuerst eine schmale, tiefe Furche, später ein etwas breiter werdendes 
Baud; zuletzt wird der ganze Rücken mehr glatt.

Lobenstämme ziemlich breit und kräftig, sie und ihre Seitenäste aber sind sehr reich noch 
weiter gegliedert und sekundär cingekerbt.

Der Name tondosus (von torulus =  Anschwellung, Wulst) soll auf das deutliche Anschwellen 
der umbonalen Rippenenden über der Nabelwand, das die gegenwärtige Art mit ihren Nachbartypen 
teilt, und das nach meiner Anschauung für die kleine Gruppe recht charakteristisch ist, hiuweisen.

Verwandtschaftliche Beziehungen bestehen zunächst wohl zur folgenden wie vorangehenden Art, 
ferner zu den dort angedenteten Typen.

[Das Vorkommen einer weiteren, durch seine charakteristische Sutnr sicher zur hier behandelten 
Formenreihe gestellten Art mit recht wesentlich dichterer Berippung und noch entschieden reicherer 
Rippenbündelung deutet mir ein leider schlecht erhaltenes, durchweg noch gekammertes Gehäuse
bruchstück mit 185 mm Durchmesser an. Die Siphonalrippen laufen nach außen deutlich an und sind 
auf dem Rücken durch ein breites, fast glattes Band unterbrochen.

Ich registriere die Art als Anhtcosphinetes snbtorulosus n. sp.]
Untersuchte Stücke: 2. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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P e v is p h in c te s  (A u la c o s p h in c tc s 9 H o lc o s te p h a n n s? )  c v is p u s  n. sp.
Taf. VIII [XXIVJ, Fig. 2 - 2 a und Fig.

Dimensionen: A B
Durchmesser 103 mm 85 mm
Nabel weite 79 „ 3!) n
Größte Höhe 48 „ 25
Größte Dicke 32 18 n

Vorliegende Art, der voransgehenden morphologisch und verwandtschaftlich unstreitig sehr ge
nähert, ist davon vor allein durch recht merklich spärlichere und gröbere Berippung unschwer als 
spezifisch verschieden zu erkennen.

Das ebenfalls an den Flanken recht deutlich abgeplattete Gehäuse ist mäßig invohit und zeigt 
innen mehr offene, zuletzt aber bis fast Vs der Höhe umfassende Umgänge und zuerst mehr gerundeten, 
dann eckigen bis stumpfovalcn Querschnitt, indem später das Gehäuse, ähnlich wie bei der voran
gehenden Art, an Höhe merklich zmiimnit. Rücken noch ziemlich breit gerundet bis eckig, Nabelwaud 
steil, aber seicht.

Berippung an den inneren Umgängen leider nicht erhalten, wohl ähnlich wie bei den voraus
gehenden Arten biplikat, doch schon bei 90—100 mm Durchmesser dreiteilig. Später sieht man un
deutlich und unregelmäßig sparrig 8 —4-teilige Rippenbündel in recht losem Verbände. Die Verzweigung 
wird insofern noch eigenartig, als hier vielfach auch der vordere Rippenast sich sekundär noch spaltet. 
Teilung schon früh recht tief gelegen, rückt allmählich von der Flankenmitte ins innere Drittel und 
dann bis hart an den Nabel heran.

Der Verlauf der Rippen im Innern mehr radial, später ausgesprochen vorwärts gerichtet; dann 
wird er an mittleren Stadien eine Strecke weit eigenartig monströs auf der inneren Flankenhälfte rück
läufig, zuletzt ist er stark vorwärts gebogen.

Das Relief der Berippung ist früh relativ recht grob, schneidend scharf, merklich kräftiger als 
bei den beiden voransgehenden Arten, später mehr stumpflich gerundet, doch hoch und besonders 
an der Ansatzstelle über der Nabelwand mit einem recht deutlichen Akzent und halbwnlstigem An
schwellen; auf Rückenmitte ist die Berippung in Form einer ziemlich tiefen und scharfen Furche 
stark abgeschwächt oder fast ganz unterbrochen; vor dieser Furche zeigt sie Neigung zu leichtem 
Anschwellen.

Sntnr dieselbe wie bei der voransgehenden Art.
Der Name crispus ( =  wirr, kraus) soll die große Unregelmäßigkeit und Ungebundenheit in 

der Art der Rippenverzweigung andenten.
Unstreitig sehr nahe Verwandtschaft besteht zu den beiden vorausgehenden Arten, besonders 

zur letztbeschriebenen. Möglicherweise existieren auch Beziehungen zu der im Anschließenden mehr 
anhangsweise nntergebrachten wieder viel involuteren Form; der zu den südamerikauischen Formen 
vermuteten wurde bereits oben gedacht.

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Sehr selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

Geolog, u. Paläonl. Abh., N. F. 13. Mer ganzen lieihe 17.) Bd., Heft 5.

-  351 -
7

47



50

P e v is p h in c te s  (A u la c o sp h in c te s , H o lc o s tc p h a n u s? )  d i lo g u s  n. sp.
Taf. VIII [XXIV], Fig. 4 - 4 a.

Dimensionen: A B
Durchmesser 108 mm 170 mm
Nabelweite 54 „ 74 „
Größte Höhe 32 „ 50 „
Größte Dicke 24 „ 30 „

Es sei liier noch eine Form angeschlossen, die zwar in manchem von den eben beschriebenen 
sich wieder weiter zu entfernen scheint, in ihrem Gesamthabitus aber und der Art der Schalenzeichnuug 
immerhin noch eine gewisse Uebereinstimmung und Analogie damit aufweist.

Gehäuse scheibenförmig mit recht flachen, nur ganz schwach konvexen Flanken, gerundeter 
steiler Nabelwand und ziemlich breitem gerundeten bis mehr stumpflichen Rücken; an den inneren 
Windungen mehr evolut, mit ziemlich dickem, gut gerundetem Querschnitt, nimmt bei gegen G5 mm 
Durchmesser die Höhe rasch zu und wird die Schale mehr geschlossen; Umgänge hier etwa rf3 der Höhe 
umfassend; alte Gehäuse werden aber wieder sehr hochmündig, äh ul ich wie die Typen der voraus
gehenden Gruppe, und kontrastieren ziemlich scharf zu den eben behandelten Formen. Querschnitt 
also ganz im Innern wohl merklich dicker als hoch, dann annähernd kreisrund, zuletzt breitoval, in 
hohem Alter hochelliptisch.

Die Berippung ist mäßig reich, im Innern merklich dichter als später, wo die umbonalen Rippen 
weit auseinanderrücken und man bei etwa etwa 110 mm Gehäusedurchmesser nur noch gegen 30 zählt. 
Sie sind im Innern ausschließlich biplikat (70 mm Durchmesser), dann tritt zwischen den Gabelrippen 
mit auffallend großer Regelmäßigkeit eine Sclialtrippe auf, die meist mehr selbständig bleibt, aber durch 
ziemlich ausgesprochenes Konvergieren gegen eine benachbarte Rippengabel zu einer Art sparrigeu 
dreiteiligen Bündeln führt.

Das Relief der Berippung ist auch bei dieser Form relativ recht kräftig und scharf, im Innern 
mehr schneidend, später breitlich gerundet.

Die Rippen setzen über der unten glatten Nabelwand mit einem deutlichen schwachwulstigen 
Akzent ein und zeigen auch an der Externseite ein recht merkliches Anlaufen. Auf Rückenmitte 
erleiden sie eine deutliche Abschwächung im Relief, wodurch eine breite Furchenanlage entsteht. Im 
Alter wird die Form anscheinend nicht ganz glatt.

Der Verlauf der Berippung ist mehr radial, nur ganz schwach vorwärts geneigt oder leicht 
gebogen. Einsclmüruugen schmal, doch tief, tiefer als die Intervalle, wenn auch meist schmäler.

Die Sutur, leider nur recht fragmentarisch sichtbar, ist anscheinend noch ziemlich intensiv 
verästelt und zeigt schlanke, hochgewachsene Lobenkörper.

Der Name dilogus (81X0 7 0 $ =  doppelzüngig, zweideutig) soll auf die Mittelstellung hinweisen, 
die der Art insofern zukommt, als sie durch ihre Schalenskulptur lind Zeichnung deutlich den hier 
behandelten Formen sich nähert, während sie ihre große spätere Umgangshöhe mehr zur voraus
gehenden caUodiscus-dicrahis-Gruj>\)e stellen würde.

Verwandtschaftliche Beziehungen näherer Art kenne ich nicht. Die Schalenskulptur und inneren 
Umgänge erinnern entfernt an 1 \ dorsoplamts Mic h .; doch ist diese Form entschieden dicker im Quer
schnitt mul zeigt von einer Riickenfurche keine Spur, außerdem trägt sie eine ganz andere, viel primitivere
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Lobenlinie zur Schau. Eine gewisse morphologische Erinnerung an unsere Form zeigt auch R  Clarki 
Cragin aus Texas (Lit. 24, F. W. Cragin, Jura of Texas, pag. 103. t. 29 f. 1).

P. locohcnsis Steu. (1. c. pag. 61. t. 2 f. 1) ist iin Querschnitt ebenfalls dicker, in der dorsalen 
Berippung reicher und zeigt mehr deutlich knotige Anschwellungen über der Nabelwand; er steht wohl 
auch noch mehr fern.

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Sehr selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

6. Gruppe des Perisphinctes (Aulacosphinctes) raceniosus n. sp.
Eine gewisse systematisch morphologische Gruppierung scheint mir ein weiterer mäßig reicher 

Kreis von Formen zu gestatten, deren Einreihung an gegenwärtiger Stelle zunächst vielleicht weniger 
motiviert und im Anschluß an die damtbicnsis- oder auch noch eehidnens- und pseudorolubrinus- 
Gruppe zunächst vielleicht zweckmäßiger erscheinen würde.

Sie zeigen nämlich wieder viel intensivere Rundung der Umgänge und stellen sich damit in 
recht merklichen Kontrast zu den letztbeschricbenen Formenreihen; große Evolution der niedrigen und 
meist annähernd kreisrunden oder noch dickeren inneren Windungen erinnert auffallend an die 
danubiensis- Schlossen- Formen; eine meist recht deutliche Furchcnanlagc gemahnt wieder eher an 
echidncitspseudoeolubrinus- und ähnliche Typen. Und doch glaube ich an den meisten der hier ins 
Auge gefaßten Formen eine genügende Anzahl deutlicher homonomer morphologischer Merkmale kon
statieren zu können, die den beiden erwähnten Gruppen gegenüber eine gewisse berechtigte Abgrenzung 
gestatten dürften.

Für trennend gegenüber den danubiensis-Formen möchte ich zunächst eine meist merklich besser 
ausgeprägte Anlage der Siphonalfurche halten, dann vor allem eine deutlich anders geartete Rippen
verzweigung, die teilweise schon auf mittleren und besonders auf Windungen höheren Alters meist 
reiche und vielfach außerordentlich typisch ausgeprägte und meist schön geschlossene virgatotome 
Rippenbiindel ausgestaltet; das Rippenrelief scheint bei den meisten der gegenwärtigen Formen in der 
Jugend gut scharf, bald aber mehr stumpflich gerundet zu werden, und die Sutur entschieden derber 
und breiter im Bau der Loben, bescheidener in der Zerschlitzung, doch in höherem Alter wieder durch 
recht stattliche Entwicklung des Siphonal- und vor allem ersten Laterallobus ausgezeichnet; an jüngeren 
und teilweise auch mittleren Umgängen scheint die Sutur bei einzelnen Formen wieder mehr primitiv 
zu bleiben.

Den pseudoeolnbri)uts-crhidneus-Formen gegenüber scheidet gleichgradig die für die meisten 
Formen recht charakteristische Rippenbündelung mit schon sehr früh innerhalb der Flankenmitte lierein- 
rückender Teilung, teilweise auch der Lobencharakter, dann allenfalls eine markantere Rückenfurche und 
ein vielfach stärker vorwärts gebogener Rippenvcrlauf. Auf alle Fälle erscheint mir der ins Auge 
gefaßte kleine Forinenkreis durch viele gemeinsame und parallele Gestaltungsmomente unter sich recht 
gut und deutlich geschlossen und abgegrenzt, wenn auch ein paar Formen morphologisch in mancher 
Hinsicht wieder mehr abseits zu treten scheinen.

Innere und mittlere Windungen mit tief gelegener Rippenteilung, derber und meist kräftig 
entwickelter Sutur und relativ deutlicher Furchenanlage stellen sich ausgesprochen zu Uhligs Subgenus
Aulacosphinctes und zwar zu dem noch mehr dem normalen Perisphincten-Typ genäherten, mehr ge-
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rundeten Kreise. Spätere Stadien allerdings mit ihren äußerst charakteristischen, vielfach mehr an die 
russischen Virgatitcn als an Virgatosphincten vom frcquvns-Typ erinnernden Rippenbündelu geben den 
Gehäusen einzelner Formen ein mehr eigenartiges und bisher mehr fremdes Aussehen.

Trotz der eben erwähnten niorphologisch-skulpturellcn Eigenheiten glaube ich mich indes nicht 
zu täuschen in der Beobachtung, daß das sie tragende Fauuenelement in N eu b ü r g  auch anderen 
analogen Tithonvorkommen nirgends fehlt. Es würde mich dieses auch durchaus nicht wundernehmen, 
denn in unseren Ablagerungen bilden gerade einzelne der hier in Frage kommenden Formen durch 
relativ große Häufigkeit einen recht charakteristischen Bestandteil in der Komposition der Fauna. 
Junge und mittlere Umgänge der fraglichen Formen, die unter sich große Aehnlichkeit und weit
gehenden Entwicklimgsparallelisnius aufweisen und im Falle Abgangs der jeweiligen zugehörigen Alters- 
stadieu vielfach nur schwer und unsicher gegeneinander spezifisch zu scheiden wären, glaubt mau 
unschwer und zwanglos an bisher längst bekannte Arten angliedern zu können. Aber ältere Ent
wicklungsstadien machen all diese Identifizierungsversuche ebenso rasch zunichte, wie sie übrigens 
auch deutlich die vorliegenden Arten gegeneinander abgrenzen lassen. Gerade wegen der mehr un
erwarteten Art der späteren Schalenzeichnung halte ich es für systematische wie stratigraphisclie 
Interessen für das Zweckmäßigste, die Formen unter Abbildung sämtlich neu zu beschreiben. Doch 
soll deshalb ihre mutmaßliche systematisch-verwandtschaftliche Einstellung uud Placierung nicht ganz 
unversucht bleiben.

So glaube ich, in ihnen trotz ihres späteren Abzweigens morphologisch und wohl auch verwandt
schaftlich und phylogenetisch gewisse Ankläuge an Formen, wie P. Lorioli Kil . (non Zitt., Lit. 52, 
Kilian, Andalousie. pag. 052. t. 28 f. 3), I \  cudichotomus Zitt. und P. transitorius Zitt., allenfalls 
auch P. adclus Gemm. zu erblicken. Vor allem aber scheinen innere Umgänge auffallende Aehnlichkeit 
an manche Spitiformen zu zeigen, wie A u l Hollandi Uhl., A u l rarcplicatus Uiil ., A u l spitiensis Uhl., 
A u l linoptychus Uhl. Näheres Urteil über den Grad dieser Verwandtschaft ist leider zurzeit nicht 
möglich, da ich über die Altersstadien der genannten Spitiformen zu wenig Aufschluß finde. In erster 
Linie scheinen dann noch einzelne argentinische Arten für Beziehungen in Betracht zu kommen, so 
besonders P. Kokcni Behr., dann Iteincckia proxima Steu. uud 11 magacnsis Steu., wenn diese 
letzteren Formen auch eine etwas kürzere Sutnr zu zeigen scheinen.

Um so schärfer aber läßt sich die hier in Frage stehende Formengruppe von der daran an
schließend behandelten scheiden, die durch meist wieder viel stärkere seitliche Kompression, noch ent
schieden weiter gediehene Siphonalfurche und eine nun recht wesentlich primitivere Sutur, kleine 
Körperdimeusionen ebenso scharf und deutlich daneben kontrastiert, wie sie unter sich schön zusammen- 
geschlossen erscheint.

JP e H sp h in c tcs  (A n la c o sp h in c tc s )  ra c e m o su s  n. sp. 
Taf. IX [XXV], Fig. 1 und Fig. 2—2 b.

Dimensionen: A B
Durchmesser 92 mm 150 mm
Nabelweite 42 „ 65 „
Größte Höhe 28 „ 47
Größte Dicke 21 „ 30 „
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Ich beginne die kleine schöne Gruppe mit einer Form, in der ich ihren Gesamtgestaltungs
charakter am besten ausgeprägt finde, und die an Rippenreiclitum und -relief, den Hauptmerkmalen 
spezifischer Scheidung innerhalb der Gruppe, eine Art Mitte einniinmt.

Gehäuse bis in hohes Alter relativ offen, Umgänge wenig, zuerst l/i , dann gegen V3 der Höhe 
umfassend, durch alle Stadien, besonders an inneren Umgängen, ziemlich gerundet, mit größter Dicke 
innerhalb Flankenmitte; Querschnitt an jüngeren Windungen mehr gerundet, später breitlich-oval, in 
höherem Alter mehr länglich-elliptisch (teilweise vielleicht durch Druck).

Die Berippung unterliegt hinsichtlich ihrer Dichte mit zunehmendem Alter großen Schwankungen; 
im Innern ziemlich dicht, doch merklich ärmer als bei der nächstfolgenden Art, ca. 55 umbonale Rippen 
bei etwa 00 mm Gehäusedurchmesser. Die Rippen sind hier (80 mm Durchmesser) ziemlich aus
schließlich zweispaltig mit wenig innerhalb des oberen Flankendrittels gelegener Teilung; dann treten 
die ersten stets deutlich virgatotomen Bündel auf, die im folgenden rasch herrschend werden; durch 
weiteres Sichanlegen sekundärer Rippen greift dann eine sehr intensive Rippenbündelung um sich, so 
daß man zuletzt fast nur mehr 4—G-teilige, im Prinzip immer noch deutlich virgatotome, relativ gut 
geschlossene, fast harnl- bis fächerförmig ausgebreitete Bündel beobachtet. Erst auf der vorderen 
Wolinkammer lösen sich diese wieder sichtlich mehr auf. Gleichzeitig rücken die umbonalen Rippen 
weit auseinander, lassen breite und sehr tiefe Intervalle zwischen sich und führen zu einer großen 
Verarmung der umbonalen Schalenzeichnung, so daß man hier nur noch gegen 25 Hauptrippen am 
Umgang zählt; die Rippenteilung ist unterdessen bis tief innerhalb der Flankenmitte und zuletzt bis 
hart an den Nabel herein gesunken.

Der Verlauf der Berippung ist im Iunern mehr radial, später stark vorwärts gebogen, an der 
Teilung eigenartig vorwärts abgeknickt. Die Biegung über den Flanken erfährt dann insofern noch 
eine Verstärkung, als sich die umbonalen Rippenstiele hier nicht nur hakenförmig über der unten 
glatten Nabelwand, sondern auch später noch auf den Seiten, oft sogar recht scharf, nach hinten wenden. 
In der Nähe von Einschnürungen greift vielfach eine gewisse Unregelmäßigkeit im Rippenverlauf oder 
in der Verzweigung um sich, die gelegentlich auch zu Monstrositäten führt. Indem nämlich an ein 
Stadium mit stark vorwärts geneigten Rippen sich unvermittelt ein solches mit ebenso rückwendigen 
anschließt, kommt es im Grenzgebiet manchmal zu einer Art Kreuzung oder Ineinanderwachsen zweier 
Bündel. Man möchte zwar zunächst diese Unregelmäßigkeiten auf Wundheilung oder ähnliches zurück
führen, allein sie kehren hier an vielen Exemplaren derartig häufig wieder, daß ich geneigt bin, sie als 
der Form eigenartig zu betrachten und auf den angedeuteten schroffen Wechsel im Rippenverlauf in 
der Nähe von Einschnürungen zurückzuführen.

Diese Einschnürungen, etwa 3—5 auf je einen Umgang, spielen bei der ganzen gegenwärtigen 
Gruppe morphologisch eine große Rolle und sind besonders bei der vorliegenden Form sehr scharf und 
tief und werden gegen das vordere Wohnkammcrcnde zu stets kragenartig breit. An inneren Windungen 
sind sie vielfach von ungeteilten Rippen begleitet, ihr Verlauf ist meist stark vorwärts geneigt und 
dabei allenfalls noch schwach gebogen.

Das Relief der Berippung ist durch alle Stadien relativ kräftig, im Innern scharf und schneidend, 
später mehr breitlich gerundet.

Die Rückenfurche, die meist relativ recht weit gediehen erscheint, durch deutliches Einknicken 
der Rippenenden, ist stets kräftiger als bei den danubiensis-Schlosscri-Vormen.
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Der Name raccmosus ( =  traubig-ästig, verzweigt) nimmt Bezug auf die schönen virgatotomen 
Rippenbündel älterer Stadien, die besonders die vorliegende Art zieren und die überhaupt der Gruppe 
im Alter mehr eigen zu sein scheinen, wenn sie auch bei einzelnen Formen relativ spät erst auftreten.

Gegenwärtige wie die nächstfolgenden Formen scheinen gelegentlich ziemlich stattliche Dimen
sionen anzunehmen.

Nähere Verwandtschaft weiß ich mit Bestimmtheit nicht anzugeben; doch dürften etwa folgende 
Formen nicht allzu fernstehen: P. Koken* Behr., P. cudichotomus Zitt., P. transilorius Opp ., P. adelus 
Gemm. (Lit. 37, Gemmellaro, Sicilia. pag. 51. t. 8 f. 7), dann allenfalls noch P. rcctcfurcatus Zitt. 
(Bit. 137, Zittel, Aelt. Tithon. pag. 227. t. 34 f. 7), näher wahrscheinlich die bereits einleitend zitierten 
Spitiformen AuL Holland*, Aul. rarcplicatus, Aul. spitiensis und Aul. Unoptychus Uhl. (Lit. 121, Uiilig , 
Spitischiefer. pag. 353 ff. t. 32 u. 33). In Verzweigung und Verlauf der Berippung zeigt übrigens auch 
P. diceratinus Schloss. (Lit. 100, Schlosser, D/ccms-Kalk. pag. 20. t. 2 f. 4) gewisse Anklänge au 
die vorliegende Form, doch fehlt ihm jede Spur einer Rückenfurche.

Untersuchte Stücke: 12. Vorkommen: Häufig.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e v is p h in c te s  (A u la c o sp h in c te s )  L o e sc h i  n. sp.
[. IX |XXV], Fig. 3 - 3  a und Fig. 4—

Dimensionen: A B
Durchmesser 115 mm 72 mm
Nabelweite 50 „ 35 „
Größte Höhe 36 „ 23 „
Größte Dicke 24 „ 18 „

Vorliegende Form, der eben behandelten in der ganzen Entwicklung und Gestaltung auffallend 
ähnlich und analog, läßt sich doch von dieser, besonders in späteren Stadien, leicht und scharf spezifisch 
scheiden durch recht deutlich dichtere und gedrängtere, im Relief zartere Berippung. An inneren 
Windungen mit gleich alten von P. dannbiensis Schloss, noch ziemlich weit übereinstimmend, zeigen 
sich doch auch diesem gegenüber bald deutliche Unterschiede, wie weiterer Nabel, merklich tiefer ge
legene Rippenteilung, ein mehr gebogener Verlauf derselben und vor allem auch eine recht entschieden 
stärkere Betonung in der Anlage der Rückenfurche.

Gehäuse scheibig, seitlich durch alle Stadien relativ wenig komprimiert, wenn auch im Alter 
wesentlich mehr, mit deutlich gerundeten Flanken, gerundeter, mäßig steiler und ziemlich tiefer Nabcl- 
wand und gerundetem Rücken und an inneren und mittleren Umgängen kreisrundem, später mehr 
ovalem Querschnitt; größte Dicke auf annähernd Flankenmitte.

Berippung ziemlich reich, gegen 60 umbonale Rippen bei 75 mm Gehäusedurchmesser, welche 
Zahl bei einem Durchmesser des abgebildeten größeren Exemplars (115 mm) sich nur wenig vermindert 
hat. Die Rippen sind bis zu gegen 75 mm Durchmesser vorwiegend, wenn auch durchaus nicht aus
schließlich, zweiteilig, dann werden dreiteilige virgatotome Rippenbiindel immer häufiger, die durch 
Hinzutreten weiterer, vielfach auch selbständig bleibender Sekundärrippen 4—6-teilig werden können. 
Der Teilungspunkt, in der Jugend mehr im oberen Drittel gelegen, rückt bald gegen die Flankenmitte 
herein. Der zuerst mehr radiale Verlauf wird früh ein ausgesprochen, besonders stark aber an älteren
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Umgangen, vorwärts gebogener, gelegentlich auch ein mehr oder minder geschwungener, indem die 
Rippen oben über der unten glatten Nabelwand fast hakig rückläufig erscheinen und dann auch am 
siplionalen Teil sich wieder entschiedener nach vorne biegen; in der Nähe der Teilung tritt die bei der 
vorausgeheuden Art bereits erwähnte Abknickung nach vorne auch hier deutlich hervor.

Das Relief ist scharf und schneidend, ziemlich kräftig, zuletzt mehr stumpflich breit; auf Riicken- 
mitte erleidet es an gekammerten Gehäuseteilen meist eine recht scharfe Abschwächung, die sich an 
jüngeren Umgängen vielfach zu einer nahezu glatten Furche steigern kann. An senilen Gehäusen 
(150 mm) Durchmesser scheint sich das Rippcnrelief auf der inneren Flankenhälfte ziemlich stark zu 
verwischen.

Einschnürungen nicht selten, tief und relativ breit und scharf, gleich den Rippen stark vorwärts 
geneigt, doch weniger gebogen; an Wohnkammern, besonders in Mnndsaumnähe, werden sie abermals 
tief und kragenartig breit.

Außer zum vorausgeheuden P. (Aul.) meemosus n. sp. dürfte P. (Aul.) Lorschi n. sp. auch nähere 
Beziehungen haben zu P. Lorioli Zitt. bei Favre (Lit. 31, E. Favre, Conches tithoniques des Alpes 
Fribourgeoises. pag. 33. t. 3 f. 1—2), den größere Umgangsmtindnng vom echten P. Lorioli Zttt. aus 
S t r a m b e r g  sicher spezifisch scheidet.

Name: Ich erlaube mir vorliegende Art Herrn Dr. Karl v. Loesch in München zu widmen, 
der sich durch die Bearbeitung der Nautilen des Neuburger Obertithons um die Kenntnis unserer 
Fauna bereits manche Verdienste erworben und mir die anfänglich selbst intendierte Beschreibung der
selben frenndlichst überlassen hat und mit gleicher Freundlichkeit mir sein eigenes Sammelmaterial zur 
Verfügung stellte, weshalb ich nicht versäumen möchte, ihm auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten 
Dank auszusprechen.

Die Sutnrlinie zeigt schon früh bei bescheidener Zerschlitzung die außerordentlich kräftige und 
breite Entwicklung der Lobenkörper, besonders des Siphonallobns und des ersten Laterals, die an 
gekammerten senilen Gehäusen geradezu monströs lang werden können.

Verwandtschaft annähernd jene der vorigen Art
Untersuchte Stücke: 10. Vorkommen: Nicht selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

J P erisph in c tes  (A u la c o sp h in c te s )  s e r o t in n s  u. sp.
Taf. X [XXVI], Fig. 1—l b und Fig. 2—2b.

Dimensionen: A B C
Durchmesser 165 nun 95 mm 235 mm
Nabelweite 82 „ 44 „ 100 „
Größte Höhe 47 „ 31 „ 70 „
Größte Dicke 36 „ 22 „ 40 (V) „

Zwei weitere Arten lassen sich an die schönen eben beschriebenen Charaktertypen morpho
logisch, wie sicher auch verwandtschaftlich gut anreihen.

Ein größtenteils von der Wohnkammer gebildetes Gehänsebruchstück und ein jüngeres ge
kammertes Exemplar deuten entschieden eine neue Art an, die sich den vorausgehenden gegenüber 
sehr gut fixieren läßt und recht große Dimensionen anzuuehmen scheint (240 mm). Sie übertrifft
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1\ (Aul.) raceu/osus n. sp. noch wesentlich durch grobes, breites Rippenrelief und durch relativ spätes 
Auftreten intensiverer Rippenbiindelung, womit sich ihr langes Anhalten einer trotz der kräftigen 
Skulptur recht dichten und gedrängten ninbonalen Berippung erklärt. Sie nähert sich dadurch mehr 
dem eben beschriebenen P. (Aul.) Loesclü n. sp.

Dimensionsverhältnisse und Schalenskulptur sind im Prinzip wie bei den vorausgehenden zwei 
Arten, nur wird die Form größer; das Gehäuse bleibt bis in hohes Alter relativ offen, wird hier sogar 
eher noch offener; Umgänge in der Jugend vielleicht wenig über l/A der Höhe, später eher noch etwas 
darunter umfassend; in senilem Alter sich wieder stärker schließend. Querschnitt im Innern mehr 
kreisrund, später stumpflich-oval, dann hochoval. Flanken bis in späte Stadien deutlich gewölbt; 
Nabelwand gerundet, steil und ziemlich tief. Rücken schön gerundet.

Die relativ recht reiche und dichte Berippung ist bis zu gegen 80 mm Gehänsedurchmesser 
ausschließlich zweiteilig mit dem Teilungspunkt im oberen Flankendrittel; sie wird aber dann rasch 
häufig undeutlich virgatotom dreiteilig mit bereits innerhalb Flankenmitte gelegener ersten Teilung; 
doch scheint dieses gebündelte Teilungssystem bei der vorliegenden Form im Gegensatz zu den voraus
gehenden noch nicht herrschend zu werden, denn das größere alte Wohnkammerexemplar zeigt zunächst 
noch deutlich vorherrschend zweiteilige Rippen, mit allerdings hier, wie zu erwarten, normal innerhalb 
der Flankenmitte gelegener Teilung; und diesem Stadium folgt dann ein solches mit rasch fast aus
schließlich 4—5-teiligen Bündeln, die sich aber auf der vorderen Wohnkammer wieder mehr lockern und 
teilweise auflösen. Eine alte, fast einen ganzen Umgang einnehmende Wohnkammer, die wohl sicher 
hierher gehört, zeigt zunächst noch 5—6 auf einen kurzen Umbonalstumpf bis ins innere Flankendrittel 
hineingreifende Dorsalrippen, auf der vorderen Wohnkammerhälfte lösen sich die Zweigrippen von der 
Hauptrippe mehr ab, und entsteht durch Sichanlegcn neuer kurzer Adventivrippen im äußeren Flanken
drittel eine äußerst monströse, häufig bidichotome Rippenverzweigung.

Der Verlauf der Berippung ist in der Jugend mehr radial, später vorwärts geneigt, zuletzt 
ausgesprochen und stark vorwärts gebogen; überder unten glatten Nabelwand mit der hakigen, bereits 
erwähnten Rückwärtskrümmung einsetzend, zeigen die Rippen auch außerhalb der Teilung die charak
teristische, deutlich intensivere Vorwärtswendung.

Das Relief ist auffallend kräftig und markant, hoch, doch schon von früher Jugend an mehr 
breitlich gerundet als scharf. Einschnürungen nicht häufig, schmal, doch tief. Auf der Rückenmitte 
kommt es weniger zu einer Furche oder einem Bande, sondern vielmehr zu einer Art stumpfer 
Abplattung oder geradem Abschneiden. Alte Wohnkammern, mit oft gegen 240 mm Durchmesser, 
werden auf der vorderen Hälfte, besonders auf der Flankenmitte, mehr oder weniger glatt; die gegen 
die Externseite deutlich anlaufende Siphonalberippung bleibt indes stets gut sichtbar, wie auch die 
ninbonalen Stiele.

Sutur ziemlich derb und kräftig, doch neben jener der vorausgehenden Formen wieder mehr 
bescheiden; Lobenstämme meist reich, doch kurz eingekerbt.

Der Name scroliutts ( =  zu spät entwickelnd, zu spät erzeugend) deutet das relativ späte 
Eintreten des virgatotomen Bündelstadiums an. Verwandtschaftliche Beziehungen bestehen wie zu 
den beiden vorausgehenden so auch zur nächstfolgenden Art, doch können sie nicht als enge be
zeichnet werden.

Untersuchte Stücke: 5. Vorkommen: Selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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P e v is p h in c tc s  (A n h ico sp h in c tes) a c u tic o s ta tu s  n. sp.
. IX [XXV], Fig. 5 —5a und Fig. 6—

Dimensionen: A B
Durchmesser 150 nn» G5 nun
Nabel weite 70 „ 32 „
Größte Höhe 50 „ 20 „
Größte Dicke 39 „ 18 „

Ein altes gekammertes Gehänsebrnchstiick von ca. 155 mm Durchmesser zeigt grobe, sparrige, 
vorwärtsgebogene, undeutlich dreiteilige Rippen, zwischen welche sich häufig noch eine Adventivrippe 
einfügt. Die Berippung ist hier derartig spärlich, daß die Form bei keiner der bisher vorgeführten 
der Gruppe uuterzubringen ist und als weitere neue Art betrachtet werden muß.

Die Schalenverziernng des nächstinneren Umganges war zwar merklich reicher, so daß es nicht 
ausgeschlossen erscheint, daß die inneren Windungen denen früherer Arten sehr nahekommen.

Das Relief der Berippung bleibt stets außerordentlich kräftig, besonders schwellen die nmbonalen 
Rippenstiele hoch, scharf-wulstig an. Der Querschnitt ist auffallend dick, dicker als hoch, doch nach 
oben stark verjüngt.

Ich möchte nicht versäumen, durch Neubenennung der gegenüber ihrer Umgebung unschwer 
als spezifisch verschieden erkennbaren Form auf ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen; nähere 
Charakterisierung kann indes erst künftiges, reicheres Sammelmaterial erlauben.

Die Bezeichnung acuticostalus ( =  scharf berippt) deutet das kräftige, scharfe Rippeurelief der 
Form an.

Die Sutur des Bruchstückes, das einen fast ganz noch gekammerten Teil darstellt und nur noch 
einen ganz schwachen Ansatz von der Wohnkammer zeigt, unterliegt hier großen Schwankungen. Während 
sie nämlich weiter zurück gegen das Gehäuseinnere die außerordentlich langen und kräftigen Loben 
der Gruppe und besonders auch schlanke und schöne Hilfsloben entwickelt, trägt sie unmittelbar vor 
Wohnkammerbeginn auffallend breite und gedrungene, relativ kurz verästelte Lobenkörper zur Schau.

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Sehr selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c te s  (A u la c o sp h in c te s )  D a c q n ö i  n. sp. 
Taf. X [XXVI], Fig. 3 - 3  a und Fig. 4.

Dimensionen: A B
Durchmesser 155 mm 80 mm
Nabelweite 63 „ 32 „
Größte Höhe 51 „ 28 „
Größte Dicke 27 „ 20 „

Ich füge hier noch die Beschreibung von einigen Formen ein, die sich zwar von den eben be
schriebenen durch entschieden stärkere seitliche Kompression, wie Involution der Umgänge, intensiveres 
Glattwerden des Gehäuses im Alter, Anlegen eines breiten Medianbandes wieder mehr zu entfernen 
scheinen und in gleichem Grade den obigen an P. yeron Zitt., P. senex Opp . und P. Chabnasi Kil.

Geolog, u. Puläont. Abh., N. F. 13. (der ganzen Reihe 17.) Bd.f Heft 5. 8
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gereihten Formen sich nähern, deren innere und mittlere Umgänge aber doch durch eine gewisse 
Rundung des Querschnittes für ihre Unterbringung an gegenwärtiger Stelle sprechen.

Vorliegende Form zeigt zwar in Skulptur und Gesamthabitus noch ferne Anklänge an die eben 
beschriebenen Formen, besonders an P. scrotinus n. sp., stark vorwärtsgeneigten, später gebogenen, 
gelegentlich auch mehr geschwungenen Rippenverlauf, langes Anhalten der biplikateu Rippen; doch 
gehen sie in manchen Merkmalen, besonders an späteren Umgängen, wieder diametral auseinander; 
so wird das vorliegende Gehäuse hier mehr involut, höher und an den Flanken Wacher und, besonders 
auf der Wohukammer, glatt. Das vielfach recht ausgeprägte und deutlich eckige Abschneiden des 
Rückens, das an älteren Stadien zu einem breit angelegten, doch nicht fertigen Siphonalband führt, 
sowie die Sutur zeigen übrigens auch gewisse Auklänge an die oben als P. callodiscus n. sp. und 
P. di erat us n. sp. beschriebenen Formen.

Gehäuse scheibig, mäßig involut, mit in der Jugend kaum Vs» später fast 1/2 der Höhe umfassenden, 
an den Flanken anfänglich wenig, später stark komprimierten Umgängen; Querschnitt in der Jugend mehr 
rund, später schön oval, zuletzt ziemlich elliptisch, Nabelwand steil, gerundet; Rücken gleichfalls gerundet.

Berippung an mittleren und späteren Umgängen relativ dicht, ea. GO bei 80 mm und 75 bei 
110 mm Gehäusedurchmesser, so daß die Berippung mit dem Alter zunächst noch merklich zunimmt 
an Dichte; dann erst tritt unter Bündelung und Auseinanderrücken der umbonalen Rippen eine rasche 
und merkliche Verarmung der Schalenzeichnung ein.

Rippen bis in hohes Alter hinein ausnahmslos biplikat, mit etwa im oberen Flankendrittel, dann 
fast auf der Flankenmitte oder wenig darunter gelegener Teilung, worauf sich dann rasch fast aus
schließlich 3—4-teilige Büudel anschließen, mit undeutlich virgatotomer, fast zentraler Teilung.

Der Verlauf der Berippung ist, wie angedeutet, schon früh deutlich, dann rasch stark vorwärts
geneigt, später mehr gebogen, besonders im siphonalen Teile.

Das Relief an jüngeren und mittleren Umgängen mäßig breit, doch hoch und scharf, später 
wird es, wenn auch lange nicht so sehr wie bei der vorausgehenden Art, breitlich gerundet. Die Rippen 
setzen oben an der glatten Nabehvand ein und erleiden auf der Siphonalseite nur eine geringe, eben 
merkliche Abschwächung, was ein sichtliches eckiges Abschneiden des Rückens bewirkt und die deutliche 
erste Anlage eines Medianbandes.

Einschnürungen etwa 3—4 auf je einem Umgänge, schmal, doch scharf und tief, ebenfalls stark 
vorwärts geneigt.

Relativ zarte, fein zerschlitzte Loben, erster Lateral- und Siphonallobus besonders kräftig; 
Sutur gegen den Nabel stark schief, rückwärts schräg einfallend.

Größere verwandtschaftliche Annäherung der vorliegenden Art an bereits beschriebene kenne ich 
nicht; sie wird von den vorausgehenden geschieden durch merklich stärkere seitliche Kompression, größere 
Höhe und relativ früheres Glattwcrden im Alter, unter Beibehaltung wulstiger umbonaler Anschwellungen. 
Um so inniger dürfte sich ihr aber die nächstfolgende Art anschließen, deren Morphologie zu ihr den 
weitestgehenden Parallelismus zeigt, die aber doch durch wesentlich gedrängtere Berippung an inneren und 
mittleren Umgängen und größere Involution dieser Windungen davon sicher noch spezifisch geschieden ist.

Ich erlaube mir die schöne Form meinem verehrten Freunde Herrn Dr. Edgar Dacque in 
München zu widmen.

Untersuchte Stücke: 2. Vorkommen: Sehr selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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P c r is p h in c te s  (A u la c o sp h in c tc s )  n e o b u r f /c n s is  n. sp.
Taf. XII [XXVIII], Fig. 4.

Dimensionen:
Durchmesser 155 mm
Nabelweite 01
Größte Höhe 49 ,,
Größte Dicke 24 „

Etwas stärkere Involution in der Jugend und recht merklich gedrängtere Berippung, sowie 
intensivere Abflachung der Flanken an inneren Umgängen zwingen zn einer spezifischen Scheidung der 
gegenwärtigen, mir bisher leider nur in einem vorn stark obliterierten Exemplare vorliegenden Form 
von der vorausgehenden, der sie sich sonst morphologisch aufs engste anschließt.

Das scheibige Gehäuse mit noch einem kleinen Ansatz der Wohnkaminer zeigt schon früh 
seitlich relativ stark abgeflachte, ziemlich involute, bis gegen 1/[l der Höhe sich umfassende, zuletzt 
wieder sich etwas öffnende, im Querschnitt ovale bis hochovale Umgänge, leicht gewölbte Flanken, eine 
mäßig tiefe, doch steile Nabelwand und schmalen, gerundeten Rücken.

Die Berippung ist im mittleren Alter ziemlich dicht, gegen 80 Umbonalrippen auf dem vor
letzten Umgänge (bei 100 mm Durchmesser; P. Dacquci u. sp. bei dieser Größe etwra 60), dann aber 
infolge der Verzweigung merklich ärmer, so daß der letzte Umgang nur noch gegen 50 Umbonalrippen 
zeigt. Sie ist bis über 100 min Gehäusednrchmesser ausschließlich biplikat, mit wenig unter dem oberen 
Flankendrittel gelegener Teilung; dann wird sie rasch ziemlich reich, 4—6-teilig, scheinbar ziemlich 
undeutlich virgatotom verzweigt mit dem Teilungspunkt zuletzt unter der Flankeumittc.

Der Verlauf der an inneren und mittleren Umgängen ziemlich radial an der Nabelwand herauf
steigenden Rippen neigt sich auf den Flanken sofort stark nach vorne und wird dann im Gebiete reicherer 
Bündelung ein deutlich gebogener.

Das Relief der Berippnug ist an inneren Windungen ziemlich zart; mit Eintreten der Bündelung 
schwellen die nmbonalen Stiele über der hier glatten Nabelwand genau wie bei P. Dacquci n. sp. breitlich 
(mäßig) wulstig an; auf der Rückenmitte scheint es zu einem gut merklichen Erblassen des Reliefs, doch 
zu keinem Erlöschen in Form eines fertigen Bandes zu kommen. Die Wohnkaminer dürfte noch lauge, 
vielleicht durchweg, die Nabelwülste bis auf gegen Flaukenmitte verfolgen lassen, die siphonale Berippung 
aber ganz verlieren, außen also glatt sein.

Einschnürungen nicht selten, ziemlich scharf, doch schmal, stark nach vorwärts geneigt.
Die Sutur zeigt mäßig hohe, doch sehr zarte und intensiv verästelte Loben und reichst- 

verzweigte Sättel.
Die Form zeigt gewiß sehr enges morphologisches Anlehnen an die vorausgehende und steht 

ihr wohl auch verwandtschaftlich sehr nahe. Ein gewisses Konvergieren beobachte ich auch zn dem 
mir eben vor Augen konnneuden P . casllccottoisis Salfeld, doch ist diese letztere Form im Querschnitt 
dicker (Lit. 139, H. Salfeld, Upper jurassic strata. pag. 429. t. 41 u. 42). Näheres über die möglicher
weise nahen Beziehungen der beiden Formen wage ich nicht anzugeben, da der Antor jene vornehmlich 
mit wesentlich älteren Typen (ulmcnsis-denscplicatus) vergleicht. Da ihr auch noch jede Anlage eines 
Rückenbandes abzugehen scheint, sind vielleicht auch ihre Beziehungen znm vorliegenden Aulacosphinctcs 
neoburgensis n. sp. doch nur ferne.

8 *
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Untersuchte Stücke: 1. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

l yc v isp h  in d e s  (A n la c o s p h in d e s )  c a l l iz o n u s  n. sp.
Tat IX [XXV], Fig. 7 - 7  a.

Dimensionen:
Durchmesser 112 mm
Nabel weite 41 „
Größte Höhe 36 „
Größte Dicke 19 „

Eine zweite der angedeuteten Formen entfernt sich noch merklich weiter von ihrer Umgebung, 
so daß ich sie bereits mehr abtrennen würde, hätte sie nicht die Schalenzeichnung von Formen, denen 
dabei noch regelmäßig ziemlich größere Dicke der Umgänge zukommt. Da außerdem die mir vor
liegenden Gehäuse noch deutlich verdrückt und verbogen sind, ist wohl die Annahme nicht ungerecht
fertigt, daß die heutige starke seitliche Kompression sich teilweise auf äußeren Druck zurückführt Die 
Form zeigt übrigens gewisse morphologische Anklänge an von mir oben an den .sr/>c.r-Typ angereihte, 
außerdem an die im folgenden beschriebenen meist mehr kleiner bleibenden und seitlich stark abgeplatteten 
privasoisis-subcallislo-Tyiien, auch ihre anscheinend etwas reduzierte Sutnr ließe sie vielleicht mehr zu 
diesen in Beziehung bringen. Was mich aber zur Einreihung der Form an hiesiger Stelle veranlaßt, 
ist eine recht deutliche und große morphologische Annäherung an die argentinischen Formen P. Kokon 
Behr. und wahrscheinlich auch P. caUistoidcs Behr . (Lit. 6, Behrendsen, Argentinische Cordillere. 
pag. 406. t. 14 f. 1—2, und pag. 402. t. 13 f. 1), die auch Uhljg wegen größerer Flankcnruudung zu 
seinem Subgenus AuJacosphindcs zu stellen geneigt ist. Außerdem ist die Art der Rippenverzierung im 
Prinzip noch so ziemlich die der vorausgehenden Formen.

Von 3 mir vorliegenden Gehäusen gehören 2 mehr jugendliche sicher spezifisch zusammen, das 
dritte, eine alte Wohnkammer, ist in seiner Artgleichheit nicht absolut sicher, doch läßt es sich weitaus 
am besten zu den beiden erwähnteu anderen Stücken stellen.

Gehäuse nicht weit genabelt, mit etwa 73 der Höhe umfassenden Umgängen und ziemlich be
deutender Höhe; die mittleren und späteren Stadien seitlich ziemlich stark komprimiert, mit relativ 
flachen, doch immerhin noch deutlich gewölbten Flanken; weiter zurück nimmt aber die Rundung recht 
merklich zu und wird das Gehäuse auch evoluter; Querschnitt im Innern mehr rundlich, später oval 
bis breitlich-elliptisch; größte Dicke auf annähernd Flankenmitte.

Berippung an mittleren Umgängen mäßig reich, später gedrängter und ziemlich dicht, so daß 
man bei etwa 100 mm Gehäusednrchmesser über 60 uinbonale Rippen zählt. Diese sind bis zu 80 mm 
Durchmesser ausschließlich zweigespalten mit nur wenig über der Flankenmitte gelegener Teilung, dann 
rasch deutlich virgatotom dreiteilig, mit erster Teilung auf dem inneren Flaukendrittel oder noch tiefer; 
das abgebildete Exemplar, eine jnugere Wohnkammer mit zuletzt wohl hart vor dem Mundsaume, noch 
einigen 5 —6-teiligcn Rippenbündeln bildet einen gewissen Gegensatz zur erwähnten alten Wohnkammer, 
die bei 140 mm Durchmesser zunächst noch virgatotom dreiteilige Rippen zeigt mit etwas über dem inneren 
Flaukendrittel gelegener Teilung, die dann allerdings ebenfalls mehrteiligen Rippenbündeln mit recht 
loser Verbindung Platz machen. Außerdem tritt hier das Rippenrelief stark zurück und wird das Gehäuse
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zunächst mehr auf der Flankenmitte und gegen die Externseitc zu, dann aber auch am umbonalen Teile 
allmählich ganz glatt.

Das Relief der Berippung, anfangs mäßig stark, wird an den mittleren Umgängen zunächst noch 
mehr dünn und zart und dabei scharf, später, besonders auf der senilen Wohnkammcr, wieder deutlich 
kräftiger.

Der Verlauf der Berippung ist zuerst mehr radial, wird aber bald deutlich vorwärts geneigt 
oder leicht gebogen, gelegentlich auch wieder mehr geschwungen, mit rückläufigem Ansatz über der 
Nabelwand und stärkerer Vorwärtswendung gegen die Externseite zu. Die Rippen setzen zwar noch 
recht scharf über den Rücken hinweg, doch erleidet ihr Relief hier eine immerhin deutliche breitliche 
Abschwächung, die bald zu einer Art eckigem Abschueiden des Rückens führt. Mit dem Alter scheint 
hier auf der Ventralseite das Rippenrelief noch weiter zurückzutreten, denn die senile Wohnkammer, 
die vermutlich hierher gehört, wird gegen den Kammerteil zu auf Rückenmitte fast ganz glatt, so daß 
man von einem breiten Bande sprechen kann.

Einschnürungen recht häufig, besonders auf der vorderen Wohnkammcr, breit und tief, wie 
die Rippen vorwärts geneigt; auf der alten Wohnkammer werden sie zuletzt noch kragenartig breit 
und besonders am Mundsaume außerordentlich markant und tief. Vor den Einschnürungen fließen 
vielfach zwei umbonale Rippenstiele unten zusammen, so daß hier bidichotomc Rippen sich einstellen.

Das senile Exemplar erinnert in seiner Morphologie mehr an die stark komprimierten und 
flachen Formen, die ich weiter unten am Schlüsse der Pseudovirgatitcn anreihen werde, und gewinnt 
damit eine große Annäherung an einen Typus, wie er nach meiner Vorstellung vielleicht den Formen 
des I .  rjasanensis Pavl. und P. subrjascatcitsis Pavl. zukommen mag. Ich stand auch lange un
schlüssig vor der Frage, ob ich gegenwärtige Formen nicht bei den Pseudovirgatitcn uuterbringen sollte; 
was mich daran vor allem hinderte, das ist ihre doch wieder merklich stärker zerschlitzte und schlankere 
Lobenzeichnung. Die starke Abplattung des Rückens, besonders im Alter, mag unsere Form auch 
manchen Planfordien bereits etwas näher bringen.

Der Name callixonus (xaXXtCovos =  schön gegürtet) soll auf die häufigen schönen, breiten, auf
fallend hervortretenden Einschnürungen hinweisen, die für die Art sehr charakteristisch zu sein 
scheinen.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen sind wohl zu Iloplites callistoidcs Beiir . und Oppcli 
Behr. (non Kil .) bereits enger als zu P. Kokcni Beiir . Was aber die vorliegenden Formen zu den 
eben aufgczählten in einen, wenn auch nach meinem Dafürhalten nicht so sehr ins Gewicht fallenden, 
Konstrast stellt, das sind die zahlreichen, meist stärker hervortretenden Einschnürungen. Wieder 
größere und wohl auch ursprünglich recht ausgesprochene seitliche Kompression erinnert im Verein 
mit dem mehr eckigen Abschneiden des Rückens und der relativ dichten und zarten Schalenverzierung 
bis zu einem gewissen Grade auch an unseren P. callodiscus n. sp. und P. dicratus n. sp., wenn gegen
wärtige Form auch wieder deutlich evoluter ist. Die schönen Einschnürungen und relativ flachen Um
gänge sowie eine deutlich angelegte, breite Rückenfurche auch an jüngeren Stadien gemahnen auch an 
die nächstfolgende, mehr an Herr, privasmsis P ict. und Herr, callisto d’Orb. erinnernde Formellgruppe; 
doch bleibt diese regelmäßig mehr klein, hat noch entschieden flachere Flanken und eine noch schärfere, 
stets glatte Furche; auch haben sie eine wesentlich primitivere Sutur.

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Sehr selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. ßayr. Staates in München.
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7. Gruppe der Berriasella ciliata n. sp.
Es folgt hier die Beschreibung eines kleinen, morphologisch gut geschlossenen und ebenso gut 

charakterisierbaren Formenkreises, dessen Elemente inan abermals in keiner der bisher herangezogenen 
Vergleichsfaunen vermißt, und dessen Vorkommen in N eu bür g  man deshalb von außerordentlichem 
stratigraphischen Interesse erachten muß, weil es bisher allgemein als Anzeichen tithonisclien und zwar 
obertithonischen Alters gilt. Seine generisch systematische Einreihung und Fixierung möchte zunächst 
vielleicht relativ leicht und einfach erscheinen, da sich die Formen recht deutlich an längst bekannte 
angliedern lassen; und doch bereiteten in dieser Hinsicht gerade sie recht erhebliche Schwierigkeiten.

Es dürften diese nach meiner Anschauung ihren Grund zunächst und mehr primär darin haben, 
daß die Grundtypen, um die sie sich gruppieren lassen — es handelt sich nämlich um die beiden 
Arten Ammoniten privasensis P ict. und allenfalls noch Ammonitcs callisto d’Orb. — teils anscheinend 
zu mangelhaft charakterisiert, teils sicher spezifisch zu ungenau fixiert wurden. Letzteres gilt besonders 
von A. privasensis, dem P ictet in seinen beiden Abbildungen zwei wohl voneinander spezifisch ver
schiedene Arten zugrunde legt (Pictet, Melauges pal. t. 18 f. 1 und 2), eine evolutere mit mehr ge
wölbten Flanken und radialem Rippenverlauf und eine mehr geschlossene und flachere mit deutlich 
geschwungener Zeichnung. Die so geschaffene relativ breite und gleicligradig unsichere spezifische Grund
basis war dann in der Folge wohl mit Schuld, daß bezüglich des Artbegriffes der fraglichen Formen 
allmählich in der Auffassung und Literatur eine auffallend große Weitlierzigkeit und Willkür einriß 
und man Dinge mit gleichem oder ähnlichem Namen — wie subcallisto, catlistoidcs, sttbprirasmsis — 
belegte, die unstreitig morphologisch wie phylogenetisch sich teilweise schon wieder recht weit davon 
entferncu dürften. Weitgehend mag zu dieser Verwirrung auch die Lage der Sache selbst insofern mit 
beigetragen haben, als der fragliche Formenkreis tatsächlich innerhalb mäßiger morphologischer Spann
weite eine reiche Fülle von Arten und Mutationen zu produzieren scheint, wo nur eine gewisse scharfe 
spezifische Präzision an dem für Stratigraphie wie Systematik gleich hinderlichen und schädlichen 
Kollektivtyp glücklich vorbeizuführen imstande ist.

Der eben gestreifte so hinderliche Mißstand für Bestimmung oder systematische Wertung hierher 
gehörigen Sammelmaterials wurde auch anderwärts empfunden und längst hervorgehoben; es sei hier 
nur an die Tatsache erinnert, daß z. B. Steuer (1. c. pag. 93 und 94), der den vorliegenden Formeukreis, 
teilweise wenigstens, zu seinem Subgenus Odontoccras stellen möchte, bezüglich Bcrr. callisto konstatiert, 
daß unter diesem Namen oder teilweise auch als bloße Varietäten davon eine große Anzahl von Gehäusen 
beschrieben worden sei, deren Zugehörigkeit zur gleichen Species ihm außerordentlich zweifelhaft erscheine, 
und es sei nicht ausgeschlossen, daß einige gar nicht zur gleichen Gattung, sondern eher zu seiner 
Rcincckia in die Gruppe der R. cudicholoma Zitt . gehörten; die von Kilian, Toucas und Retowski 
aufgestellten Varietäten müßten zu Arten erhoben werden. Die wahrscheinliche Zugehörigkeit des 
andalusischen HopL (Bcrr.) callisto (Kil .) zu unserem callodiscns-dicratus-Typ wurde früher bereits hervor
gehoben. Was oben Steuer bezüglich der Art Bcrr. callisto betonte, gilt unstreitig auch in gleichem 
Grade von dem weitgehend ähnlichen Paralleltyp der Bcrr. privasensis P ict.

Es ist hier weder der Platz, noch liegt mir entsprechendes Vergleichsmaterial vor, um allenfalls 
diesbezüglich in der Literatur eine gewisse kritische Ausscheidung vorzunehmen, so wenig diese vielleicht 
überflüssig wäre. Vielmehr muß ich mich hier mit einer möglichst korrekten systematischen Placierung 
des mir vorliegenden Materials begnügen.
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Die generische Bezeichnung der in Frage stehenden Formen erschien mir deshalb so außer
ordentlich schwierig, weil gerade hier bei jenen Autoren, die bezüglich derartiger Typen in der letzten 
Vergangenheit neue Subgenera anfzustellen versuchten, eine gewisse unangenehme Unklarheit herrscht, 
die sich wohl aus der Tatsache herleitet, daß der Forinenkreis morphologisch in eine Art Grenzgebiet 
zu liegen kommt, wo es jeweils schwer fällt, systematisch den scheidenden Schnitt zu ziehen. Sehr 
unsicher äußert sich z. B. Steuer hinsichtlich der Zugehörigkeit unseres priva$cnsis-Tyj)es zu seinem 
Odontoceras, wenn er schreibt: „Bezüglich der Zugehörigkeit zur Gattung erscheinen mir A . chomera- 
censis Touc., Berthei Touc., sowie prirasensis P ict. zweifelhaft, sie sind entweder zu Pcineckiay die 
beiden ersteren vielleicht besser zu Iloplites zu stellen/1

Eingehender hat sich, wie bereits hervorgehoben, in neuerer Zeit vor allem Uhlig mit der
artigen Formen beschäftigt, der in ihnen eine Art Ueberleitung von Perisphinctes zu den Hopliten 
erkennen zu dürfen glaubte und für sie das Subgenus Berriasclla schuf, das nach ihm die Wurzel 
mancher Neocomhopliten darstelle und sich selbst schon derartig weit vom Genus Perisphinctes ent
ferne, daß es bereits als zu Iloplites gehörig anzusprechen sei. Doch wird man auch bei Uhlig 
bezüglich der systematischen Stellung unserer Formen nicht absolut klar, und zwar aus dem Grunde, 
weil er selbst scheinbar über ein gewisses Schwanken nicht hinausgekommen war.

Jene Brücke von der großen Familie der Perisphincten hinüber zu den Hopliten stellt er sich 
vor als eine mehr allmähliche und er glaubt vor allem drei Stufen der Gestaltung und Entwicklung 
konstatieren zu können. Zunächst eine Gruppe von Formen, die sich vom normalen Perisphinctenstamm 
nur wenig zu entfernen beginne, durch eine, wenn auch schwache Anlage, einer mehr schmalen Rücken
furche, Tieferrücken der Rippenteilung und allenfalls noch eine gewisse schwache seitliche Kompression; 
doch sei die Sutur wie die Berippung im großen und ganzen noch sehr perisphinctenartig. Als Typus 
dieser Gruppe möchte er vor allem P. transitorius Opp. betrachten; derartige Formen beläßt er zunächst 
noch bei Perisphinctes, doch hat er später wohl hauptsächlich sie im Auge mit seinem Snbgenus 
Aulacosphinctes.

Auf der zweiten Stufe der vermuteten Brücke stünden dann Formen, die durch deutlich stärkere 
seitliche Kompression, noch tieferes Hinabrücken der Rippenteilung, einen gewissen geschwungenen 
Verlauf der Berippung, dann eine wesentlich deutlichere und breitere Riickenfnrche, wie auch einen ge
wissen primitiven und kurzen Lohencharakter, vor allein aber durch die deutlich ausgesprochene Neigung 
zur Rippenverdickung an der Externfurche sich entschieden weiter von den normalen Perisphincten ent
fernten und gerade in letzterem Gestaltnngsmomente der Rippenvcrdicknng an der Außenseite und ge
legentlich auch über dem Teilungspunkte die erste Mntationsrichtnng zeigten, die für Iloplites charakte
ristisch, für Perisphinctes aber fremd sei; und deshalb möchte er derartige Formen bereits zu Iloplites 
hinübernehmen; als Hauptvertreter dieses Types betrachtete er vor allem die prirc/sensis-Formen.

Auf der dritten Stufe stünde dann der callisto-Typ, der auf der betretenen Bahn noch um 
einen deutlichen, wenn auch kleinen Schritt insofern weiterginge, als hier die Rippen noch etwas stärker 
geschwungen seien, noch tiefer gespalten, die Externfurche noch breiter und schärfer und die Verdickung 
der äußeren Rippenenden noch deutlich intensiver.

Das Subgenus Aulacosphinctes sollte die Formen der ersten Stufe, also vor allem des transitorius- 
Types umfassen, da aber besonders in den Spiti-Schiefern eiu sehr großer Formenkreis sich einstellte, 
mit anscheinend noch größerer Annäherung an den Perisphinctenstamm, wurde es dem Autor bald selbst 
wieder zu unscharf und weit, so daß er eine weitere Abscheidung hier für nicht unzweckmäßig gehalten hätte.
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Es ist hier nicht meine Absicht, näher auf den Gedankengang Uhligs einzugehen, zumal bei 
der gewiß noch äußerst problematischen Natur der angedeuteten phylogenetischen Brücke von den 
Perisphincten zu den Hopliten, an deren polyphyletischer Natur kaum zu zweifeln sein dürfte.

Ich begnüge mich hier mit der Konstatierung, daß die mir vorliegenden und gegenwärtig in 
Frage stehenden Neuburger Formen sich morphologisch gut als das erweisen, was Uhlig mit seinem 
privasensis-Tyj) zeichnen wollte; wenn auch die Anschwellung der äußeren Rippenenden noch kaum zu 
merken ist, so stimmen doch die Dimensionsverhältnisse und Schalenskulptur vollständig mit dein 
genannten Typ überein. Unsere Formen charakterisieren sich also gut als Berriasella im Sinne Uhligs, 
welches Subgenus ich hier bei der Beschreibung mitführen werde, obwohl es uns wegen des strati
graphischen Beigeschmackes, der nicht ungeeignet ist, zu Irrungen zu führen, eigentlich weniger 
sympathisch sein kann, indem bekanntlich die Berriasellen im Berriasien bereits ausgestorben sind. Da 
aber die Bezeichnung Berriasien allmählich dem Infravalanginien Platz gemacht, schwinden die Einwände 
gegen obiges Subgenus wieder mehr. Die Bezeichnung Iloplites wird hier vermieden, weil es mehr 
Geschmacksache ist, sie näher bei Perisphinctcs oder Iloplites stehend zu erachten, und weil Iloplites 
als Genusbezeichnung überhaupt wegen seines viel zu weiten Umfanges unhaltbar erscheint. Ich wäre 
deshalb geneigt, in den Berriasellen eher noch Perisphincten zu erblicken, zumal ihre Abgrenzung gegen 
die Aulacosphincten gelegentlich nicht leicht wird.

Die hier ins Auge gefaßte kleine Formengruppe ist morphologisch recht einheitlich charakterisiert 
und ihrer Umgebung gegenüber im allgemeinen Joch gut scheidbar. Es handelt sich um meist mehr 
klein bleibende, 80 mm Durchmesser kaum oder nur unwesentlich überschreitende Formen, mäßig 
involut, seitlich meist stark komprimiert, mit schön elliptischem Querschnitt, meist charakteristisch 
geschwungenem Rippenverlauf, vor allem aber einer recht scharfen und deutlichen Rückenfurche und 
einer auffallend kurzen und primitiven Sutur.

Die meisten der Formen reihen sich gut an Berr. prirasensis P ict. an, wenn ich auch keine 
damit zu identifizieren wage; eine mehr evolutere und an den Flanken mehr gerundete Form erinnert 
an P. (BerriaseUa) Mörikeanus Opp., doch verbieten Sutur und Rückenfurche hier seine Abscheidung 
von der Gruppe, wenn auch Uiilig den Mörikcanus-Typ zu Aulacosphinctes stellt, ja bis zu einem 
gewissen Grade sogar den Grundtypus dieses Subgenus gerade in ihm erblicken möchte. Die UHLiGsche 
gleichbenannte Spiti-Form stellt allerdings trotz der relativ weit gediehenen Rückenfnrche wieder etwas 
wesentlich anderes dar und dürfte den vorausgehenden racemosm-Loeschi-Yormen mehr genähert sein. 
Eine der mir vorliegenden Arten zeigt eine gewisse Annäherung an BerriaseUa carpathica Zitt. 
Auch andere Stramberger Formen kommen zu Vergleichen in Betracht, wie BerriaseUa eallisto Opp. 
(=  Berr. Oppeli Kil .) und Berr. Lorioli Zitt. (non Kil .).

B e r r ia s e U a  (A u la c o sp h in c te s? )  p r a e c o x  u. sp.
Taf. III [XIX], Fig. 5 - 5 b.

Dimensionen:
Durchmesser GO mm
Nabel weite 30 „
Größte Höhe 18 „
Größte Dicke 14 ,,
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Ich eröffne die kleine interessante Reihe der so zierlichen Aimnoneen mit einer Form, die mit 
der im vorausgehemlcn behandelten Gruppe noch eine gewisse Rundung des Querschnittes, besonders 
an inneren und mittleren Umgängen, teilt. Was mich zu ihrer Unterbringung an gegenwärtiger Stelle 
veranlaßt, ist neben einer auf der Wohnkammer recht deutlich einsetzenden seitlichen Kompression vor 
allem die bereits sehr ausgeprägte scharfe und breite Siphonalfurche und die primitive, außerordentlich 
charakteristische Sutur und mehr klein bleibende Körperdimensionen, Merkmale, wie sie den sämtlichen 
Formen der gegenwärtigen Gruppe eigen sind.

Gehäuse scheibig, ziemlich weit genabelt, Umgänge sich nur ganz schwach umfassend, im 
Innern schön gerundet, an der Wohnkammer deutlich, wenn auch schwach komprimiert, mit größter 
Dicke wenig innerhalb der Flankenmitte.

Rippen relativ spärlich, wenig über 40 auf dem letzten Umgänge, zweiteilig, Teilungspunkt im 
oberen Flankendrittel, auf der Wohnkammer gegen die Flankenmitte herabsteigend; sie setzen am 
Grunde der schön gerundeten Nabelwand mit einer halb hakigen Riickwärtsbewegung ein, überqueren 
bis auf Wohnkammermitte in annähernd radialer Richtung die Flanken; weiter nach vorn sind sie 
dann deutlich vorwärts gebogen, stärker noch an der Externseite. Im Relief sind sie ziemlich kräftig 
und scharf, am Teilungspunkt teilweise eben merklich akzentuiert. Auf der Externseite ist die Be
rippung durch eine schmale, tiefe, glatte Furche unterbrochen, die sich aber auf der vorderen Wohu- 
kammerhälftc bereits ganz verloren hat. Die relativ breiten und tiefen Rippenintervalle lassen die 
nicht seltenen Einschnürungen stark zuriiektreteu, die indes regelmäßig durch eine sie vorn einsäumende 
ungeteilte Rippe verraten werden; eine breitere, mehr kragenartig kräftige Einschnürung markiert deu 
Mundsaum, der ein ziemlich langes, breitlich spießiges Ohr trägt.

Sutur auffallend primitiv und rudimentär, wie sie typisch ist für die Gruppe; Loben 
kurz, relativ breit und sehr wenig eingeschlitzt, die breiten Sättel durch ganz kurze Hilfslobeu 
zweilappig.

Der Name preacox ( =  frühreif) soll die Tatsache zum Ausdruck bringen, daß vorliegende Form 
relativ früh ihr Wachstumsende erreicht und 70 mm Gehäusedurchmesser kaum wesentlich über
steigen dürfte.

Die Form gemahnt morphologisch stark an Perispkinetes Mörikeanus Opp., doch ist sie im 
Querschnitt etwas dicker; dann zeigt P. (Herr.) Mörikeanus Opp . weit häufiger ungeteilte Rippen und 
ein etwas stärkeres Divergieren der Rippenzweige voneinander, d. h. unter größerem Winkel. Uebrigens 
scheint neben unserer Form in N eu bürg  noch eine zweite Mutation vorzukommen, bei der regel
mäßig Einschnürungen von 2 ungeteilten Rippen begleitet werden und die sich insofern P. Mörikeanus 
Opp. außerordentlich nähert. Wenn aber Uhligs A u l Mörikeanus mit dem OppELschen identisch seiu 
sollte, was ich übrigens nicht glaube, so scheint diese Art doch wieder durch entschieden größere 
Gehäusedimensionen und später deutliche Rippenbündelung mehr abseits zu treten und sich den obigen 
racemosus-Typen zu nähern. Auch mit P ictets Hoplites (Berr.) privasensis läßt sich die vorliegende Art 
teilweise vergleichen. P ictet bildet nämlich mit fig. 2 a (1. c. t. 18) eine Form ab, die von fig. 1 sicher 
eine spezifisch verschiedene darstcllt. Doch hat die hier herangezogene P ictetscIic Art deutlich größere 
seitliche Kompression und ist etwas höher im Querschnitt.

Untersuchte Stücke: 12. Vorkommen: Nicht selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

Geolog, u. PftlUont. Abli., N. F. 13. (der ganzen Reihe 17.) R<1., Heft 5.
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B e r r ia s e l la  p a t u l a  n. sp.
Taf. VII [XXIII], Fig. 5—5 b.

Dimensionen:
Durchmesser 74 mm
Nabel weite 3G „
Größte Höhe 20 „
Größte Dicke 14 „

Vorliegende Art erscheint mit den nächstfolgenden durch merklich stärkere seitliche Kom
pression noch deutlich mehr enge verbunden und tritt nach dieser Seite zu Be?r. praecox n. sp. in 
einen immerhin recht merklichen, wenn auch unbedeutenden Gegensatz. In diesem ihren engeren 
Verwandtschaftskreise ist sie die relativ weitestgenabelte Form, was ich in dem Namen patula ( =  offen) 
andeuteu möchte.

Gehäuse scheibig, seitlich stark komprimiert, mit ziemlich geebneten, nur ganz schwach gegen 
den schmalen runden Rücken einfallenden Flanken; Querschnitt elliptisch bis langoval, größte Dicke 
in der Nabelnähe; mäßig weit genabelt, mit etwa 1/i der Höhe umfassenden Umgängen, Nabelwand 
gerundet, steil, doch seicht; innere Windungen leider nicht erhalten.

Rippen mäßig dicht gedrängt, gegen 60 bei etwa 75 mm Durchmesser auf dem Umgänge, meist 
biplikat, mit dem Teilungspunkt im oberen Flankendrittel, aber auf der Wohnkammer merklich tiefer 
bis gegen Flankenmitte herabsteigend.

Der Verlauf der Berippung ist im Innern mehr radial, später immer mehr, zuletzt stark nach 
vorwärts geneigt oder leicht gebogen; entschieden stärker vorwärts gebogen ist die siphonale Be
rippung. Dadurch, daß die Rippen mit einer deutlichen scharfen Rückwärtsbewegung auf der oberen 
Nabelwand einsetzen und sich dann im umbonalen Teile vor der Spaltung deutlich, wenn auch schwach, 
nach vorn biegen, ergibt sich auch ein mehr geschwungener Verlauf.

Das Relief der Berippung ist mäßig stark; auf Rnckenmitte deutlich unterbrochen durch eine 
schmale scharfe Rinne, die sich aber auf der Wohnkammer rasch wieder verliert. Einschnürungen 
zahlreich, etwa 8  auf dem letzten Umgänge, relativ breit und tief und deutlich hervortretend, analog der 
Berippung vorwärts geneigt; Mundsaum nicht erhalten.

Sutur die für die Gruppe typische.
Vorliegende Form zeigt unstreitig sehr nahe Beziehungen zu Berriasella privasensis P i c t e t , 

kann aber trotz großer Annäherung mit keiner der beiden PiCTETSchen Formen identifiziert werden. 
Unsere Form zeigt nämlich an der Exteruseite viel stärker nach vorn gebogene Berippung; fig. 1 
bei P i c t e t  ist dann entschieden iuvoluter und zeigt an der Außenseite ausgeprägtere Rippen
anschwellung. Berr. callisto d ’O r b . bei Oppel und Z i t t e l  (Lit. 136, Z i t t e l , Stramberg. pag. 100 
t. 20 f. 1—4) ( =  Oppeli K i l .), die wohl auch sehr nahesteht, ist gleichfalls iuvoluter und zeigt eine 
merklich breitere und tiefere Rückeufurche. Auf die spezifische Verschiedenheit der OppELschen Form 
von dem Originale bei d ’O r b i g n y  wies K i l i a n  hin und stellte für die Stramberger Art die Bezeichnung 
Hopl. (Berr.) Oppeli K i l . auf.

Untersuchte Stücke: 4. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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B e r r ia s c l la  c i l ia ta  n. sp.
Taf. VII [XXIII], Fig. 6 - 6 b.

Dimensionen:
Durchmesser 77 min
Nabelweite 34 „
Größte Höhe 45 „
Größte Dicke 14 „

Gegenwärtige Form, die sicli an Herr, paiirfa n. sp. außerordentlich enge anschließt, läßt sich 
doch leicht als davon spezifisch verschieden erweisen vor allem durch eine merklich größere Involution 
und ebenso reichere Berippung.

Gehäuse scheibig, seitlich stark komprimiert, mit fast flachen, nur ganz leicht konvexen, im 
äußeren Drittel ganz allmählich gegen den schmalen gerundeten Rücken einfalleuden Flanken und 
größter Dicke innerhalb Flankenmitte; entschieden enger genabelt als die vorausgehende Art, mit gegen 
Vs der Höhe umfassenden Umgängen und besonders an der vorderen Wohnkammer schön elliptischem 
Querschnitt; die innersten Umgänge scheinen indes nicht unmerklich offener zu werden; Nabelwand 
steil, schön gerundet, seicht.

Die Berippung ist ziemlich dicht, dichter als bei Herr, pahtla n. sp.; man zählt bei 75 mm 
Gehäusedurchmesser über 60 umbonale Rippen; die Rippen sind bis auf die vordere Wohnkammer aus
schließlich zweiteilig, mit etwa im oberen Flankendrittel gelegener Spaltung; dann wird sie zunächst 
teilweise, später vorherrschend und zuletzt fast ausschließlich virgatotom dreiteilig, mit auf annähernd 
der Flankenmitte gelegener ersten Teilung.

Der Verlauf der Berippung ist im Gebiete der Zweiteilung und am nmbonalen Teile an inneren 
und mittleren Umgängen mehr radial, über der Nabelwand scharf rückläufig, dann neigt er sich merk
lich, später noch entschiedener vorwärts, die Siphonalrippen sind außerdem noch stärker vorwärts 
gebogen, welche Biegung vorn gegen den Mundsaum zu noch zuzunehmen scheint. Im Gebiete der 
dreiteiligen Rippen wird der Verlauf ein meist recht deutlich schön geschwungener.

Einschnürungen nicht selten, relativ breit und tief, meist vorwärts gebogen, vorn vielfach von 
einer ungeteilten Parabelrippe begleitet, wenn auch nicht immer unmittelbar. Auch der Mundsaum mit 
breiteren Einschnürungen und einer breitlappigen Ausbiegung auf Flankenmitte versehen.

Das Relief der Berippung ist mäßig stark, im Innern und merkwürdigerweise von neuem auf 
der vorderen Wohnkammer mehr zart und scharf, auf dem ganzen Rippenverlauf überall ziemlich gleich 
kräftig, durch eine recht scharfe und ausgeprägte Siphonalfurche auf Rückenmitte unterbrochen und 
seitlich von dieser immerhin merklich kurz angeschwollen; dieses Moment wäre im Verein mit dem 
deutlich geschwungenen Verlauf bereits eine sicher recht große Annäherung an den echten privasensis- 
Typ P i c t e t s  (1. c.  fig. 1). Von einer Identifizierung kann indes doch keine Rede sein, denn für 
Beir. privasensis P i c t . ist die Form zu evolut, der Rippenschwung zu spät auftretend und wohl 
noch nicht intensiv genug, wie auch die Anschwellung der Rippenenden an der Externfurche noch zu 
undeutlich; das PiCTETsche Original scheint außerdem im Querschnitt etwas dicker zu sein, auch zeigt 
es nie dreiteilige Rippen. Näher steht unsere Form vielleicht der zweiten Abbildung bei P i c t e t , doch 
ist sie für Uebereinstinnnung damit zu involut und zu dicht berippt.

9*
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Sutur der primitive Typ der Gruppe.
Der Name ciliata ( =  mit Geißeln verziert) bezieht sich auf die Schalenzeichnung und soll auf 

die dünne und zarte Berippung und deren gewundenen Verlauf Bezug nehmen.
Untersuchte Stücke: 8 . Vorkommen: Nicht selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

H e r r la s e l la  p e n j r a t a  n. sp. 
Taf. V [XXI], Fig. 3 - 3 b.

Dimensionen: A B
Durchmesser 80 nun 6 8  mm
Nabelweite 35 „ 29 „
Größte Höhe 23 „ 2 2  „
Größte Dicke 14 „ 13 „

Es folgt hier die kurze Charakterisierung einer Form, die den beiden vorigen durch alle Stadien 
unstreitig außerordentlich genähert ist, sich aber davon doch noch gut spezifisch scheiden läßt durch 
ihre Nabelweite, die der Form eine Art Mittelstellung einräumt zwischen der eben beschriebenen 
Bcrr. ciliata n. sp. und der vorausgegangenen Berr. paiula n. sp., während sie die Dichte der Berippung 
entschieden mehr der ersteren nähert.

Gehäuse scheibig, seitlich stark abgeplattet mit fast flachen Flanken und ziemlich evoluten, nur 
wenig über l/4 der Höhe umfassenden Umgängen; Querschnitt elliptisch bis hochoval, mit größter 
Dicke innerhalb der Flankenmitte und nach außen ganz schwach konvergierenden Seiten; Nabelwand 
gerundet, seicht; Rücken schmal, gerundet.

Berippung dicht, besonders wieder an der vorderen Wohnkammer, hier deutlich dichter als bei 
Berr. patula n. sp., ca. 65 umbonale Rippen auf dem letzten Umgänge; die Rippen sind bis hart an das 
vordere Wohnkammerende des größeren Exemplares (75 mm Durchmesser) nahezu ausschließlich zwei
teilig mit der Teilung im oberen Drittel der Seite, nur in der Nähe von Einschnürungen zeigen sich 
gelegentlich virgatotom dreiteilige Rippen mit etwa auf die Flankenmitte fallender Spaltung; hart am 
Mundsaum werden dreiteilige Rippen wohl auch deshalb häufiger, weil hier sich in der Regel auch 
öfters Einschnürungen einstellen; letztere werden vielfach auch von ungeteilten Parabelrippen begleitet.

Verlauf der Rippen im Innern mehr radial oder mehr vorwärts gebogen, auf der Wohnkammer 
nach vorn geneigt und vielfach deutlich geschwungen, über der Nabel wand rückläufig, an der Externseite 
recht ausgesprochen und scharf vorwärts gekrümmt.

Relief zart, schneidend, auf der vorderen Wohnkammer noch deutlich zarter als weiter zurück, 
an der Rippenteilung kaum merklich anwachsend; auf der Rückenmitte im Innern eine schmale, doch 
scharfe und deutliche Furche, die sich aber auf der Wohnkammer wieder ganz verliert.

Die Sutur zeigt die breiten, doch kurzen Loben der Gruppe.
Vorliegende Art gehört in N eu bürg zu den häufigeren Erscheinungen und dürfte den priva- 

sensis-Typ vielleicht am besten wiedergeben. Iloplitcs prirascusis P i c t e t  bei T o u c a s  (Lit. 116, T o u c a s , 

Ardöche. pag. 599 t. 17 f. 1—2) mag ihr tatsächlich sehr nahekommen, die möglicherweise mit der 
Abbildung fig. 2  bei P i c t e t  spezifisch Identisches darstellt, aber mit der fig. 1, die allein die echte Berr. 
privasensis P i c t . repräsentieren dürfte, sicher nicht übereinstimmt. Doch scheinen die ToucASschen
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Formen etwas gröber und spärlicher berippt zu sein und außerdem noch evoluter, also mehr unserer 
Berr. patula n. sp. genähert. Hoplitcs callisto var. subcallisto bei T o u c a s  zeigt ebenfalls auffallende 
Skulpturierungskonvergenz, ist aber entschieden wieder involuter.

Der Name pergrata {— sehr willkommen) nimmt Bezug auf den hohen stratigraphischen Wert 
des hier behandelten Faunenbestandteiles, den ich mir in der vorliegenden Art am schönsten repräsentiert 
vorstelle, und der am besten den Berriasdla-Typ wiedergibt, dem kartierenden Geologen sofort Auf
schluß gewährt über das Alter einer untersuchten Stufe und ihm deshalb beim Arbeiten im Feld jederzeit 
äußerst willkommen begegnen wird.

Untersuchte Stücke: 10. Vorkommen: Nicht selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

l i e r r ia s e l l a  a d e p s  n. sp.
Taf. VI [XXII], Fig. 2—2 b.

Dimensionen:
Durchmesser 65 mm
Nabelweite 24 „
Größte Höhe 24 „
Größte Dicke 14 „

In allerdings nur einem, noch ziemlich jugendlichen Exemplare (Wohnkammerbruchstück) liegt 
mir eine Form vor, die sich zwar durch ihre Schalenzeichnung an die vorausgehende außerordentlich 
nahe anschließt, die aber doch durch etwas andere Dimensionen, besonders größere Querschnittsdicke 
und merklich engeren Nabel, sowie entschieden gedrängtere Berippung von dieser wieder derart ab
weicht, daß mir ihre spezifische Verschiedenheit feststeht und ich zu ihrer näheren Charakterisierung 
hier Anlaß nehme.

Gehäuse scheibig, seitlich gut komprimiert, mit größter Dicke am Nabel und ganz leicht ge
wölbten, gegen den Rücken zu konvergierenden Flanken und daher einem nach oben verjüngten, 
breitlich-ovalen Querschnitt, der hier an Dicke den der voransgehenden Arten recht deutlich übersteigt; 
Nabelwand gerundet, ziemlich seicht, Rücken schön gerundet. Nabel ziemlich enge, letzter Umgang 
etwa V2 der Höhe umfassend, innere Umgänge leider nicht erhalten, aber anscheinend merklich evoluter.

Berippung ziemlich reich und gedrängt, merklich dichter als bei der vorausgehenden Art, etwa 
gegen 70 Urnbonalrippen am vorliegenden Umgang. Bis zu einem Gehäusedurchmesser des gegen
wärtigen Exemplars (65 min) noch fast ausschließlich zweiteilig, vor Einschnürungen aber gelegentlich 
auch bidichotoin, doch dürfte der Beginn des dreiteiligen Stadiums sehr nahestehen, wie das Sicli- 
beigesellen von bereits einer virgatotom dreiteiligen Rippe vermuten läßt. Allerdings scheint dann das 
Gehäuse auch rasch mit dem Mundsauin abzuschließen. Teilnngspunkt im oberen Drittel der Flanken
höhe. Die Rippen setzen auf der oberen Nabelwand an mittleren und wohl auch jüngeren Stadien 
meist sofort ziemlich radial, später mit einem ganz schwachen, viel schwächeren als bei den voraus
gehenden Arten, Rückwärtsbogen ein, ihr weiterer Verlauf ist im Innern mehr radial, auf der vorderen 
Wohnkammerhälfte etwas vorwärts geneigt, gelegentlich auch deutlich geschwungen; die siphonale Be
rippung ist stets intensiver vorwärts gebogen. Die beiden Aeste der Rippengabel sind sich hier gegen
seitig deutlich mehr genähert als bei den bisher beschriebenen Arten.
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Das Relief der Berippung ist ziemlich gleichmäßig fein und zart, auf der Rückeumitte in der 
der ganzen Gruppe eigentümlichen Weise unterbrochen; ob sich hier auch jene spitzknotige zarte Ver
dickung der äußeren Rippenenden der vorausgehenden Art zeigt, kann nicht konstatiert werden, da 
jenes weiter zurückliegende Gehäusestadium, das sie dort aufweist, hier fehlt

Einschnürungen, etwa 5— 6  auf je einem Umgänge, heben sich bei dem vorliegenden Gehäuse 
in der Schaleuverzierung durch relative Breite und Tiefe scharf und sehr charakteristisch heraus und 
teilen die Flankenberippung in annähernd gleichen Gruppen deutlich ab, ein Merkmal, worin ich für 
die vorliegende Art eine gewisse, recht augenfällige Scheidung ihrer näheren Umgebung gegenüber 
erblicken möchte.

Sutur ausgesprochen der Typus der Gruppe.
Der Name adeps {== Dickbauch) weist auf die relativ große Querschnittsdicke hin, die die Form 

zur dicksten ihrer unfehlbar verwandtschaftlich sehr nahen Umgebung macht.
Untersuchte Stücke: 1 . Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

B e r v ia s e l la  n i t i d a  n. sp.
Taf. V [XXI], Fig. 4 - 4 b.

Dimensionen:
Durchmesser 58 mm
Nabel weite 58 „
Größte Höhe 19 „
Größte Dicke 13 „

Es folgt hier die Beschreibung einer Form, die sich durch relative Quersehnittsdicke und 
engen Nabel an Berr. adeps u. sp. nahe anschließt, doch von ihr wie auch von Berr. ciliata n. sp. 
sich ganz deutlich spezifisch unterscheidet durch wieder entschieden spärlichere Berippung.

Gehäuse scheibig, seitlich komprimiert, mit größter Dicke in Nabelgegend und ganz leicht konvexen, 
gegen den gerundeten Rücken sanft einfallenden Flanken und schön ovalem, oben verjüngtem, relativ 
dickem Querschnitt. Nabel ziemlich enge, wenn auch etwas weiter als bei Berr. adeps n. sp., letzter 
Umgang gut über ljz der Höhe umfassend, nach innen wohl wieder merklich offener.

Berippung mäßig dicht, recht sichtlich spärlicher als bei den vorausgehenden Arten; man zählt 
hier nur etwa 45—50 zunächst noch ausschließlich zweiteilige Rippen mit deutlich tiefer, fast gegen 
Flankenmitte herabsteigender Teilung.

Der Verlauf der Berippung ist schon früh ausgesprochen, später noch stärker vorwärts geneigt 
oder leicht gebogen, dann ist hier die Rückwärtskrümmung auf der oberen Nabelwand außerordentlich 
scharf und charakteristisch; das starke Vorwärtsbiegen der siphoualen Berippung teilt die Art mit ihrer 
ganzen Nachbarschaft.

Das Relief der Berippung ist hier etwas gröber, vor der wieder gut ausgeprägten und tiefen 
Rückenfurche zwar kurz, doch mehr allmählich angelaufen, weniger knotig angeschwollen. Einschnürungen 
häufig und ziemlich breit, meist recht deutlich hervorstechend; vor ihnen, gelegentlich auch beiderseits 
davon beobachtet man wieder recht regelmäßig ungeteilte Parabelrippen, doch scheineu solche auch 
unabhängig von Einschnürungen bei der Art vorzukommen.
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Wohnkammer lang, nimmt über 5/ 6 des Umganges ein. Lobeulinie zeigt wieder den Typus 
der Gruppe.

Der Name nitida ( =  nett, auch wohl beleibt) mag die bei der kleinen und zierlichen Gehäuse- 
größe relativ bedeutende Querschnittsdicke der Form, die sie mit Herr. ctdeps n. sp. teilt, zum Aus
druck bringen.

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

B e v r ia s e l la  p r a v a  n. sp.
Taf. II [XVIII], Fig. 6 - 6 b.

Dimensionen:
Durchmesser 58 mm
Nabel weite 24 „
Größte Höhe 18 „
Größte Dicke 12 „

Wenn auch deutlich mit einzelnen, hier mehr fremden Gestaltungselementen behaftet, reiht 
doch der Grundzug der Gesamtmorphologie noch eine Form an, deren spezifische Verschiedenheit von 
den vorausgeheuden Arten, besonders bei Vorliegen eines größeren Sammelmaterials, unschwer zu 
erkennen ist. Zwar sind dieses Merkmale, die man zunächst als eine Art monströse Unregelmäßig
keiten oder Krankheits- und Störungsabnormitäten deuten möchte, die ich aber bei ihrer regelmäßigen 
Wiederkehr in gleichsinniger und gleichweit gediehener Ausbildung nur als spezifische Eigenart 
auffassen kann. Als auffälligste dieser morphologischen Eigentümlichkeiten sei hier im voraus jene 
genannt, die insofern eine gewisse Mißgestaltung und Unregelmäßigkeit iu der allgemeinen Gehäuseform 
bedingt, als hier regelmäßig die vordere Schalenpartie der Wohnkammer eigenartig eingeknickt, wie 
von oben eingedrückt, erscheint und dadurch die Regelmäßigkeit der Windungsspirale stark gestört. 
Glücklicherweise gesellen sich aber noch weitere morphologische Eigentümlichkeiten bei, die an sich 
schon eine spezifische Differenz den vorausgehenden Arten gegenüber nahelegen würden.

Gehäuse scheibig, seitlich wieder recht stark komprimiert, mit fast ebenen Flanken und größter 
Dicke in Nabelnähe und hochelliptischein Querschnitt. Nabel ziemlich eng, letzte Umgänge etwa über 
Vs der Höhe umfassend, weiter zurück wird das Gehäuse sichtlich mehr offen, außerdem scheint auch 
die vordere Wohnkammer sich noch rasch und stark aufzutun.

Die Berippung ist ziemlich dicht, mau zählt über 50 Umbonalrippen auf dem letzten Umgänge; 
Rippen bei vorliegendem Stadium regelmäßig zweiteilig, mit dem Teilungspunkt im oberen Flanken
drittel, der aber auf der vorderen Wohnkammer rasch auf die Flankenmitte und darunter herabsteigt. 
Außerdem fällt hier die Häufigkeit ungeteilter Rippen auf, wie sie sonst vorherrschend Einschnürungen 
begleiten. Uebrigeus sind bei vorliegender Form die häufigen Einschnürungen derartig schmal und 
schwach ausgeprägt, daß auch hier nur jene ungeteilten Rippen großenteils die Anwesenheit von 
solchen verraten.

Der Verlauf der Rippen ist schon relativ früh stark vorwärts geneigt, später mehr gebogen, 
besonders auf der vorderen Wohnkammerhälfte, von wo ab auch andere Gestaltungsmomente ein 
gewisses, derartig deutliches Divergieren von der normalen Entwicklung und Schalenzeichnung erkennen
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lassen, daß mau sie wohl nicht mit Unrecht mit der oben geschilderten Formabnormität in kausalen 
Zusammenhang bringt. Als solche Abweichungen seien hier gleich im voraus zusammengestellt: ge
legentliches Znsammenfließen zweier umbonalcn Rippenstämme zu einem vor der Teilung, auffallend 
plötzliches und starkes Tieferrücken der Spaltung, starkes Vorwärtsbiegen der gesamten Skulptur, 
besonders am siphonalen Teile, verbunden mit einem starken Riickwärtsausholen am umbonalen, dann 
verschwommen - patziges Anschwellen des Teilungspunktes. Die siphonale Berippung ist aber, wie 
angedeutet, auch weiter zurück schon ähnlich wie bei den vorausgehenden Arten stark vorwärts gekrümmt.

Das Relief der Rippen ist mäßig stark, wird weiter vorn, auf der Wohnkammer, in der obigen 
Art unregelmäßig nnd verschwommen angeschwollen in der Nähe der Teilung, während gerade hier 
der umbonale Stiel vielfach recht dünn, zart und scharf bleibt. Auf der Externseite erleidet die 
Skulptur eine dentlichc, hier mehr breite Abschwächung, was zu einer Art eckigem Abschneiden des 
Rückens führt und im Gegensatz zu den vorausgehenden Formen mehr auf Anlage eines breiten Rücken
bandes denn einer Furche hindeutet. Eine kurze, halbknotige Verdickung vor Rückenmitte scheint zwar 
im Prinzip vorzuliegen, ist aber noch recht unscheinbar und schwach.

Die angedeutete Unregelmäßigkeit der Schalenzeichnung — größere Häufigkeit ungeteilter 
Rippen, undeutlich verschwommenes Anschwellen der Rippenteilung — glaube ich gleichsinnig auch an 
einer Stramberger Art, wenn auch viel schwächer, konstatieren zu können, nämlich an Bemaselia 
carpaihica Zitt. (Zittel, Stramberg. pag. 107. t. 8 f. 4, 5), die auch sonst eine gewisse morphologische 
Annäherung an unsere Herr, prava n. sp. aufzuweisen scheint.

Der Name prava ( =  verschroben) deutet die geschilderten Unregelmäßigkeiten an in Form und 
Schalenzeichnung.

Untersuchte Stücke: 6 . Vorkommen: Selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

8. Gruppe des Pseudovirgatites (Perisphinctes) palmatus n. sp. 
und des Pseudovirgatites (?) ambiguus n. sp.

Für eine weitere, mir in relativ reicher Entfaltung aus den Neuburger Kalken vorliegende 
Formengruppe finde ich nun leider in den bisher zur Orientierung hauptsächlich herangezogenen Arbeiten 
und Faunen auffallend wenig An- und Aufschluß, immerhin so viel, um daraus zu ersehen, daß auch 
dieses Formenelement jenen Faunen doch nicht ganz abgeht. Um so entschiedener sind dagegen auf 
den ersten Blick Anklänge an eine immer noch sehr isoliert gebliebene Fauna, nämlich an die vor allem 
durch M i c h a l s i c i  bekannt gewordene klassische Fauua der unteren Wolgastufe, an die russischen 
Virgatiten.

Die morphologisch-systematische Deutung meines diesbezüglichen Materials begegnet allerdings 
noch großeu Schwierigkeiten, teils wegen einer weitgehend in der Literatur herrschenden Auffassungs
verschiedenheit nnd auch Unklarheit, teils auch wegen mancher unverkennbaren Divergenz und wieder 
weiterer Entfernung, wenigstens einzelner der mir vorliegenden Arten.

In seiner sehr ausführlichen Monographie beschreibt M i c h a l s k i  (Lit. 6 6 , M i c h a l s k i , Die Am
moniten der unteren Wolgastufe) die so berühmt gewordene russische Virgatitenfauna. Trotz der auf
fällig weitgehenden morphologischen Uebereinstimmung und des scheinbar engen Zusammenschlusses 
dieser eigenartigen Ammoneengruppe sieht sich dieser Autor doch zu eiuem gewissen scharfen systema-
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tischen Trennnngsschnitt veranlaßt, vor allein auf Grund einer gewissen Verschiedenheit in der Onto
genese. Formen nämlich mit schon im frühesten Jugendstadium auftretenden dreiteiligen oder mehr 
gebündelten Rippen und mehr oder weniger ausgeprägten (Knoten-)Anschwellungeu über der Nabelwand 
glaubt er zur Gattung llolcostephanus, Formen mit mehr biplikater oder auch virgnlater, d. h. feiner, 
gedrängter, unregelmäßig und oft tief geteilter, auch bidichotomer Berippung im Einbryonalstadium 
zu jener der Perisphincten stellen zu müssen; die Formen der ersteren Reihe schließen sich nach ilnn 
dem llolcostephanus rirgatus, die der letzteren mehr dem Perispliinctes xarajshensis an.

P a v l o w  hält diese scharfe Scheidung für nicht motiviert und unnatürlich und tritt entschieden 
für Zusammenschluß dieser im mittleren und spätereu Entwicklungsstadium so auffallend konformen 
Ammonitengruppe ein, die er unter der neuen Bezeichnung Virgatitcs als Subgenus den Holcostephanen 
unterordnet.

S i e m i r a d z k i  (Lit. 107, S i e m i r a d z k i , Perisphincten - Monographie, pag. 229) erkennt zwar in 
seiner Perisphincten-Monographie „die innige Verwandtschaft sämtlicher Virgatiten untereinander als 
äußerst schlagend und solche einer natürlichen Gruppe an“, schließt sich aber dennoch mehr ans 
„praktischen Rücksichten“ der Meinung M i c h a l s k i s  an und ist für eine Trennung der Formen, die 
doch teilweise mehr zu llolcostephanus, teilweise zu Perispliinctes neigten.

Das neue, nach meinem Dafürhalten sicher hierhergehörige Formen betreffende, von V e t t e r s  

(Lit. 124, V e t t e r s , Juraklippen, pag. 231) eingeführte Subgenus Pseudovirgatiies halte ich, wenigstens 
nach Umfang und Deutung dieses Autors, zunächst nicht für berufen, Klarheit in die Sache zu bringen, 
wenn es auch seit neuem des öftereu benützt wird, um gelegentlich gewisse Gegensätze zu den so
genannten echten Virgatiten damit zu betonen; denn der Schöpfer dieses Subgenus dachte zunächst 
anscheinend weniger daran, damit den von M i c h a l s k i  so sehr betonten Gegensatz hervorzuheben 
zwischen seinen Holcostephanen, die man bald allein als echte Virgatiten zu deuten anfing, und seinen 
Perisphincten der xarajskensis-Gruppe, die damit also von selbst sich als unechte oder Pseudovirgatiten 
repräsentieren, sondern V e t t e r s ’ Subgenus Pseudovirgatites ist zunächst einem ganz engen Formenkreis 
zugedacht, dem des P. scorsus Op p . und P  scruposus Op p ., Formen, die zwar der Virgatitengruppe 
sehr nahekämen, aber doch keine eigentlichen Virgatiten seien, als welche er aber M i c h a l s k i s  Holco
stephanen und Perisphincten betrachtet; er nimmt also das Genus Virgatites im weiteren Sinne P a v l o w s , 

d. h. die russischen Virgatiten und Perisphincten der xarajskensis-Grxippe als Virgatites zusammen und 
stellt diesen russischen Formen unter seinem neuen Subgenus Pseudovirgatites den angedeuteten kleinen 
Formenkreis der nichtrussischen gegenüber. Eine einigermaßen scharfe Definition und Abgrenzung 
seines Pseudovirgatites vermißt man also bei V e t t e r s ; die Scheidung innerhalb der russischen Ammoneen- 
masse im Sinne M i c h a l s k i s  und S i e m i r a d z k i s  in die mehr holcostephanen und die pcrisphinctoiden 
Formen erkennt er also scheinbar nicht an, sowohl die virgatus-PaUasi- (eigentliche Virgatiten) als auch 
die xarajskmsis-scythicns-Yovmvn sind ihm Virgatiten. Als morphologischen Hauptcharakter betont er 
für die russischen Virgatiten die virgatotomen Rippenbündel an jüngeren und die „bidichotomen“ (und 
biplikaten) Rippen, d. h. die Reduktion der Verzweigung an älteren Stadien. Beides, besonders aber 
die Reduktion im Alter, ginge den seorsus-scruposus-Formen mehr ab. Wenn ich V e t t e r s  so richtig 
deute, und er unter den bidichotomen Rippen im älteren Stadium wirklich die bekannte Rippenreduktion 
im Alter versteht und nicht das nach dem sogenannten holcostephanen Embryonalstadium und vor dein 
der ausgeprägten virgatotomen Bündel sich einfügende bidichotome oder biplikate Stadium der Holco
stephanen im Sinne M i c h a l s k i s  (echte Virgatiten), so bliebe nach meiner Anschauung als eigentliches

Geolog, u. Palüont. Ahh., N. F. 13. (der ganzen Reihe 17.) Bd., Heft 5. 10
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Unterscheidungsmerkmal seines Pseudovirgatites gegenüber dem russischen Virgatites vor allem das 
Bcibehalten der Bündel rippen seitens der erstcren im Gegensatz zu den biplikaten Reduktionsrippen 
bei den letzteren. Dieses Merkmal halte ich nun nicht für berechtigt zu einer derartigen scharfen 
Trennung, denn tatsächlich schließen auch manche der russischen sogenannten allein echten Virgatiten 
nach V e t t e r s ’ Deutung nicht mit der postulierten deutlichen Rippenreduktion ab; dann kann man 
auch an manchen der mir vorliegenden älteren Wohnkammern eine gewisse Rippenreduktion kon
statieren, die hier allerdings mehr in einem Auflösen der Bündel liegt, teils durch Außerverbandtreten 
einzelner Teilrippen, teils durch Herabrücken der Teilungsstelle gleichsam bis an und unter die Nabel- 
kante und damit bedingtes Auseinanderreißen der Rippcnbündel.

An der Zugehörigkeit des P. seorsus Opp. und wohl auch P. scruposus Opp. (Lit. 136, Z i t t e l , 

Stramberg. pag. 114 u. 115. t. 24 f. 1—2 u. f. 3) zu den russischen Virgatiten im weiteren Sinne 
P a v l o w s , der auch die Perisphinctcnformen beirechnet, und damit auch die Formen V e t t e r s ’, ist 
nach meinem Dafürhalten nicht zu zweifeln; so zeigt P. seorsus z. B. große Annäherung an P. Queu- 
stedti M i c h . (Lit. 6 6 , M i c h a l s k i , Wolgastufe, pag. 433 [russ. pag. 156]. t. 9 f. 6 ), den P a v l o w  nicht 
ansteht, zu den Virgatiten zu stellen. Was die Dinge hier zusammenschließt, das ist vor allem die 
charakteristische einfache, stark reduzierte Sutur, dann die im Prinzip doch überall gegebene große 
Konformität und Analogie der Schalenskulptur, die in der Ausgestaltung bald mehr, bald weniger 
typischer, in der Regel aber außerordentlich charakteristischer virgatotomer Rippenbündel besteht; ich 
weiß nun wohl, daß sie dieses Merkmal mit den Virgatosphiucten und manchen Polyploken (Ataxio- 
ceraten) teilen, aber hier muß eben im Zweifelsfalle die Sutur entscheiden, die, wenigstens bei den 
Virgatosphincten, sich durch schlanken, intensiv zerschlitzten Lobenbau auszeichnet. Wo die Sutur 
fehlt, die durch primitiven Bau die Gruppe der echten und unechten Virgatiten in unfehlbar enge 
Beziehung stellt zu den auch sonst morphologisch damit weitgehende Analogie zeigenden Formen der 
viel älteren (^-Formen) Polyplokengruppe (<effrenatus-Lothari-inconditus-FoYmen), ist die Entscheidung, 
ob Vlrgatosphinctes oder Ataxioceras der tieferen Horizonte oder Virgatites (Pseadorirgatites) vorliege, 
nicht immer leicht, wie die jüngste Kontroverse zwischen B u r c k h a r d t  und U h l i g  erkennen läßt.

Was nun meine Stellung zu der hier berührten Frage betrifft, so halte ich den von V e t t e r s  

vorgeschlagenen Subgenusbegriff Pseudovirgaiites zum Ausdruck gewisser, sonst den sogenannten rus
sischen Formen zukommender morphologischen Eigentümlichkeiten für durchaus nicht unpassend, möchte 
ihn aber unbedingt auf den von M i c h a l s k i  und S i e m i r a d z k i  mehr abgetrennten Formenkreis mit der 
Jugendskulptur von Perisphincten (im Gegensatz zu den Holcostephanen), den sogenanuten zarajskensis- 
und scytliicus-Typ, ausgedehnt wissen. Und diesem Subgenus muß auch ein großer Teil des mir von 
N eu bür g  vorliegenden reichen Materials eingereiht werden.

Wenn ich so in unserer Neuburger Fauna weitgehende und unverkennbare morphologische 
Anklänge an manche russische Formen (xarajskeusis-scythicus-Typ) erblicke, so soll damit keineswegs 
auch schon der Gedanke oder eine Art Beweis enthalten und ausgedrückt sein für eine sogenannte 
Formellzuwanderung aus der bisher als mehr abgeschieden betrachteten russischen Meeresprovinz, denn 
die tatsächliche Identifizierungsmüglichkeit mit russischen Formen, die für die Frage von Meeres
gemeinschaft vor allem entscheidend wäre, ist in Neu bürg  leider nicht gegeben.

Bei näherer Durchsicht des vorliegenden Materials macht zwar ein vielfach nicht nur schwach 
angelegtes, sondern deutlich entwickeltes Rückenband oder -furche, oder eine mehr oder minder deutliche 
Abplattung des Rückens bezüglich ihrer Zugehörigkeit zu den Pseudovirgatiten (Virgatiten P a v l o w s )
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wieder etwas stutzig und zweifelnd, aber auch dieses Moment erweist sich sofort als nicht wesentlich 
trennend, indem es sowohl meinen Formen nicht absolut eigenartig ist und bald ganz oder nahezu ganz 
fehlt, dann auch den russischen Formen und V e t t e r s ’ engerem Kreise der Pseudovirgatiten durchaus 
nicht abgeht; so zeigt eine deutliche Einbuchtung auf der Rückenmitte des P. tschukincnsis M i c h . 

(1. c. t. 6  f. 9), ebenso bei P. scgthicus M i c h . (t. 7 f. 1 u. 2) eine schwache Ventralfurchc an. Auch 
P. scorsus Z i t t . hat ein sehr schön angelegtes Siphonalband. Daß Formen unter meinem Material mit 
besonders scharf ausgeprägter breiten Rückenfurchc sich dann immerhin schon wieder merklich vom 
Grnndtyp entfernen, gebe ich zu ; doch halte ich dieses Moment für sich allein zuuächst noch nicht für 
genügend für eine weitere generische Abgrenzung. Dort, wo Hand in Hand mit dieser Bandentwicklung 
noch gewisse andere bestimmt gerichtete Gestaltungstendenzen sich geltend machen, mag dann aller
dings wrohl der Zweifel berechtigt sein, ob nicht schon Hopliten, wie Blanfordien und Neocomiten, an
zunehmen seien. Ich werde derartige Formen auch hier mehr isolieren, doch muß auch ihre definitive 
systematische Wertung der Zukunft und dem Aufbringen besseren Vcrglcichsmatcrials anheimgestellt 
werden. Durch ein merkliches Ansclnvellen der Rippenenden am Siphonalband erinnern manche dieser 
Formen wieder mehr an P. (Hoplites?) rjasmtcnsis N i k . und P. subrjasanemis N i k . (S. N i k i t i n , Les 
vestiges de la periode crötacce dans la Russic centrale. Mem. du Com. geol. T. 5. 1888. No. 2. pag. 91 
u. 93. t. 1 f. 1—3 u. f. 4) oder auch P. (Psevdovirgatitcs, Hoplites?) narbonncHsis P i c t e t  (Lit. 8 8 , 
P i c t e t , M6 Ianges pal. pag. 83. t. 17 f. 1—2).

Wieder andere, die durch den Mangel deutlich virgatotomer Rippenbündel morphologisch schon 
recht abseits treten und nur durch das gemeinsame Merkmal der relativ primitiven Sutur noch im 
Verbände bleiben, gehören wahrscheinlich überhaupt nicht mehr hierher; sie gruppieren sich allenfalls 
mehr um den auch von M i c h a l s k i  (Lit. 6 6 , M i c h a l s k i . pag. 203. t. 16 f. 2—5) bereits etwas isolierten 
P. dorsoplanns. Ich reihe z. B. eine derartige Form provisorisch bei unseren psettdocolubrmiis-cchidneiis- 
Formen als P. constrictor n. sp. ein, eine andere als Aalacosphinctcs dilogus n. sp. bei den an Aal. 
Falloti Kil. angelehnteu Formen.

P e r is jr ii in c tc s  (P s e u d o v ir f /a t ite s )  a d v e n a  n. sp.
Taf. XI [XXVII], Fig. 1—1 b.

Dimensionen:
Durchmesser 125 min
Nabelweite 35 „
Größte Höhe 45 „
Größte Dicke 30 „

Gehäuse scheibenförmig, seitlich stark komprimiert, mit schwach gewölbten Flanken und größter 
Dicke in Nabelgegend, so daß der ovale Querschnitt sich gegen den schön gerundeten Rücken recht 
merklich verjüngt; Nabel mäßig tief, Nabel wand steil, gerundet; Gehäuse ziemlich weitnabelig, an inneren 
Umgängen anscheinend merklich weiter als später, wo das Höhenwachstum rasch voranschreitet, so daß 
der letzte Umgang noch bis über l/s der Höhe umfassend wird und entschieden größere Involution zeigt 
als innere Windungen.

Berippung an inneren und mittleren Umgängen wesentlich dichter als später und auf der 
Wohnkammer, so zähle ich bei 25 mm Gebäusedurchmesscr wenig über 30, bei 60 mm ca. 50 umbonale
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Rippen, auf der Wolinkammcr dagegen, wenn die Rippen plötzlich rasch mit auftretender Bündelung 
weit auseinanderriieken, nur noch etwa 25. Die Rippen sind an den gekammerten und gedrängt 
berippten Umgängen anscheinend durchwegs zweiteilig mit relativ hoch, im oberen Drittel der 
Flanken gelegener Teilung; dann hart an der Wohnkamnier und besonders auf dieser selbst treten 
drei- und hierauf rasch auch vierteilige ausgesprochen virgatotome, doch nicht immer exakt ge
schlossene Rippeubiindel auf, in dem die 2. und 3. Sekundärrippe vielfach einen mehr adventiven 
Charakter zur Schau trägt; die Rippenspaltung rückt mit Auftreten der Bündelung rasch recht 
merklich tiefer, auf halbe Flankenhöhe und am letzten Drittel der Wohnkamnier sogar noch 
darunter herab.

Die Rippen setzen über der nach unten glatten Nabelwand sofort meist kräftig ein, eher noch 
mit einem gewissen Akzent und verlaufen dann nacli einem meist deutlichen, kurzen Rückwärts- 
schwingeu annähernd radial oder auch mit einem ganz schwachen Bogen nach vorwärts über die 
Flanken; die Zweigrippen und damit die Rippenbündel erscheinen meist deutlich stärker nach vorne 
gekrümmt.

Das Relief der Berippung ist an allen Stadien ziemlich kräftig, im Innern, im Gebiete größeren 
Reichtums, mehr scharf, später mehr breitlich gerundet, während sich zwischen die Rippen schön ge
rundete breite Intervalle einschieben. Im vorderen Drittel der Wohnkamnier ist ein merkliches Er
blassen der Skulptur, besonders im inneren Flankendrittel, und damit bedingter Beginn vou Glattwerdeu 
zu konstatieren; ganz glatt wird das Gehäuse jedoch nicht. Auf'Rückenmitte ist das Relief merklich 
abgeschwächt, was hier eine Art Einknickung bedingt und zu einer, wenn auch sehr schwachen, Rücken
furche führt, die sich indes rasch wieder auf der Wohnkammer verliert. Die vorn meist von einer un
geteilten Parabelrippe umrahmten Einschnürungen sind ziemlich zahlreich und deutlich, schmäler als die 
Intervalle, schwach, später stärker vorwärts geneigt oder gebogen. Man zählt etwa ein halbes Dutzend 
auf dem letzten Umgänge, der seiner gesamten Ausdehnung nach Wohnkammergebiet bildet. Der Mund
saum, dem besonders auf der umbonalen Flankenhälfte ein starkes Glattwerden vorausgeht, ist leider 
nicht erhalten.

Die Sutnr ist wohl die kurzgedrnngene primitive der Gruppe.
Der Name advena ( =  Fremdling, Einwanderer) soll das fremde Gepräge dieser bisher in Franken 

ganz übersehenen Typen sowie ihre entschieden sehr nahe Verwandtschaft mit den bisher als vor
nehmlich der russischen Meeresprovinz angehörig gedeuteten Virgatiten und die allenfallsige Möglichkeit 
einer Zuwanderung von dort zum Ausdruck bringen.

Untersuchte Stücke: 1. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c te s  (P s c i id o v ir g a ti tc s )  s c o p a r in s  n. sp.
Taf. XI [XXVII], Fig. 2—2 a.

Dimensionen:
Durchmesser 95 mm
Nabelweite 36 „
Größte Höhe 35 „
Größte Dicke 25 „
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Ich schließe hier die Beschreibung einer wohl jüngeren Wohnkainnier einer Form an, die mit 
Pscudovirg. advena n. sp. auf den ersten Blick eine deutliche morphologische Analogie aufweist, die 
aber durch spärlichere und gröbere Berippung an jüngeren und mittleren Umgängen und durch 
gleichgradig dichtere und iutensiver gebündelte an späteren sich leicht als spezifisch verschieden er
kennen läßt.

Gehäuse seitlich komprimiert, mäßig weit genabelt, an inneren Windungen jedoch, die leider 
fehlen, wohl entschieden offener; letzter Umgang gegen l/ 2 der Höhe umfassend; Flanken leicht und schwach 
gerundet, fallen merklich nach außen ab und bedingen einen schön ovalen Querschnitt mit größter 
Dicke über der mäßig hohen gerundeten Nabelwand und deutlicher Verjüngung gegen den gleichfalls 
gerundeten Rücken zu.

Berippung an den inneren Umgängen entschieden ärmlicher als bei Pscudovirg. advena n. sp., 
wird dagegen auf der Wohnkammer sofort in gleichem Grade reicher als dort durch das hier auffallend 
frühe Sicheinstelleu intensiv verzweigter, meist recht deutlich, höchstens vor Einschnürungen etwas 
unregelmäßig, virgatotomer 4—6 -teiIigen Rippenbündel, die zwischen sich häufig noch ein paar adventive 
Rippen aufnehmen. Die Rippen, 26 umbonale, setzen auch hier meist mit voller Kraft, oder eher 
noch einer kleinen Anschwellungstendenz über der steilen Nabelwand ein und laufen mit einer schwachen 
Vorwärtsneigung oder auch leichten Biegung über Flanken und Rücken, auf dessen Mitte sie eine 
ganz kurze, schmale Abschwächung erleiden und so das erste, wenn auch schwache, Anlegen einer 
Furche zeigen, die sich nach vorn auf der Wohnkammer rasch wieder verliert.

Das Relief der Rippen ist in allen Stadien ziemlich kräftig, im Innern mehr scharf, später auf 
der Wohnkammer mehr stumpflich gerundet. Im Gebiete der Bündelrippen schwillt die Teilnngsregion 
deutlich, wenn auch schwach, halbwulstig an, später beobachtet man auf Flankenmitte ein deutliches, 
zunächst zwar ganz geringes Sichverwischen der Skulptur und die Tendenz zum Glattwerden. Gegen 
die Externseite zu bleibt aber das Rippenrelief nicht nur gut erhalten, sondern zeigt fast eher noch 
ein leichtes Anschwellen nach außen.

Einschnürungen sind sehr häufig, so zählt man auf der vorliegenden Wohnkammer deren gegen 
ein halbes Dutzend, sie sind mäßig breit, aber tief, vorwärts geneigt uud vorn regelmäßig von einer 
ungeteilten Parabelrippe umsäumt.

Die Sutur zeigt deutlich jenen primitiven Charakter, wie er der ganzen hier behandelten 
Gruppe eigen ist, wenn inan auch gerade bei der gegenwärtigen Form etwas schlankeren Lobenban 
als gewöhnlich konstatiert; es ist dieses wohl durch das jugendliche Alter des untersuchten Exem- 
plares bedingt.

Gegenüber Pscudovirg. advena n. sp. zeichnet sich die gegenwärtige Art also vor allem aus 
durch ihre merklich ärmlichere Berippung an den inneren und mittleren Windungen und andererseits 
durch entschieden intensivere Rippenbündelung, also größeren Reichtum an siphonaler Berippung in 
dem auf das biplikate folgenden virgatotomen Stadium, sowie durch dessen relativ frühe Ausbildung, 
d. h. bei noch weit geringerem Gehäusedurchmesser.

Der Name scoparius ( =  Besenträger, von scopa =  der Besen) nimmt Bezug auf die reichen 
und dichten, tief verzweigten Rippenbündel, die, streckenweise wenigstens, eine gewisse Erinnerung an 
Besen zur Schau tragen.

Untersuchte Stücke: 3. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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P e v isp h in c t.e s  (P s e u d o v iv g a ti tc s )  p a l m a t u s  n. sp. 
Taf. XI [XXVII], Fig. 4—4 a.

Dimensionen: A B
Durchmesser 1 1 0  mm 130 mm
Nabelweite 35 „ 58 „
Größte Höhe 32 „ 42 „
Größte Dicke 18 „ 2 2  „

Es reihen sich hier zwei weitere Arten an, die in ihren allgemeinen Dimcnsionsverhältnissen 
eine weitgehende Uebereinstimmung und fast eine und dieselbe Schalenverziernng aufweisen und sich 
dadurch derartig genähert erscheinen, daß ich lange im Zweifel war, ob es sich nicht um zwei Varietäten 
ein und derselben Art handle; da aber die eine mit großer Konstanz recht wesentlich involuter 
erscheint, entschloß ich mich zuletzt doch zu ihrer spezifischen Trennung. Beide Formen, besonders 
die mehr evolute, zeichnen sich aus durch relativ weites Voranschreiten in der Ausgestaltung eines 
Rückenbandes und durch einen gewissen Akzent der umbonalen Rippenstiele an mittleren und späteren 
Umgängen und gemahnen dadurch unverkennbar an P. (Pseudovir(jatites, Hoplitcs?) nnrbonnrnsis P i c t .

Ihr Vorkommen ist nicht selten, besonders die mehr geschlossene Form bildet eine der 
häufigeren und meist charakteristischen Erscheinungen der Neuburger Ammoniten-Fauna.

Die liier behandelte evolutere der beiden Formen zeigt besonders im Innern sehr offene, später 
sich allerdings etwas mehr schließende,- über V4 der Höhe umfassende, seitlich sehr stark komprimierte, fast 
geebnete, mäßig dicke, ganz im Innern wohl mehr gerundete Umgänge und einen im Innern rund
lichen, später ovalen bis hochovalen Querschnitt mit größter Dicke in der Nabelnähe und ganz allmäh
licher Verjüngung nach oben. Auffallend ist die außerordentlich große, fast einen ganzen Umgang 
beanspruchende Länge der Wohnkammer.

Die Berippung mäßig reich, etwa je 30 umbonale Rippen an mittleren Umgängen, auf dem 
letzten deren noch gegen 25. Bis zu gegen 60 mm Gehäusedurchmesser fast noch ausschließlich über 
Flankenmitte biplikat, dann meist sehr typisch virgatotom 3—4-teilig, hart am Mundsaum noch fünf
teilig, mit ins innere Flankendrittel, dann hart an den Nabel herabsteigender ersten Teilung.

Im Gebiete größerer Rippenbündelung behalten die jüngeren Zweigrippen nicht selten ihre 
adventive Natur bei, besonders greift an älteren Wohnkammeru sehr häufig ein gewisses Sichauflösen 
und Ungebnndenheit der Rippenbündel um sich; zwischen zwei- und undeutlich dreiteiligen fügen sich 
dann ziemlich tief herabgreifende Schaltrippen ein, dadurch kommt eine Art Reduktion der Rippen- 
biindel zustande, die nicht ohne p]rinnerung an manche der russischen Virgatiten bleibt.

Der Verlauf der Berippung ist an mittleren Umgängen ausgesprochen radial, ganz im Innern 
und dann wieder auf der Wohnkammer deutlich vorwärts geneigt, zuletzt und an senilen Gehäusen 
außerdem noch leicht, gegen die Externseite zu vielfach etwas stärker gebogen.

Das Relief der Berippung bleibt bei der gegenwärtigen Form anscheinend im Gegensatz zur 
nächstfolgenden Art bis in hohes Alter relativ kräftig und markant erhalten; es ist an inneren und 
mittleren Umgängen hoch und scharf, später im Gebiet der Rippenbündelung schön breitlich gerundet; an 
den virgatotomen Bündeln ist der kurze umbonale Teil gegenüber der äußeren Flankenberippung deutlich 
akzentuiert zu ziemlich hohen scharfen Wülsten, die stets schief inseriert erscheinen mit einem sanfteren 
Einfallen nach vorn und einem steileren nach hinten. Die Rippen setzen also über der steilen glatten
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Nabelwand mit einem deutlichen Anschwellen ein, vielfach, besonders weiter nach innen, mit einer scharfen 
halb hackigen Rückwärtskrümmung. Auf Rückenmitte erfährt die ganze Skulptur unter Bildung einer 
relativ weit gediehenen Furche oder der Anlage eines breiten Bandes eine recht kräftige Abschwächnng, die 
sich besonders an alten Gehäusen noch steigert, auf der vorderen Wohnkammer jedoch bald verliert.

Einschnürungen nicht selten, etwa 3—5 auf einem Umgänge, breit und tief, aber neben den 
breiten und gleichfalls tiefen Rippenintervallen weniger hervortretend; radial gerichtet, zuletzt wie die 
Rippen vorwärts geneigt.

Sutur der primitive Typ der Gruppe, auffallend kurze, wenig verästelte, mäßig breite Loben, 
erster Lateral stark über die übrige Suturlinie emporgehoben.

Von den bisher beschriebenen Formen unterscheidet sich die gegenwärtige Art Pseudovirg. udvena 
n. sp. gegenüber durch entschieden größere Rippenarinnt an jüngeren und mittleren Windungen; von 
Pseudovirg. scoparius scheidet sie gleichgradig größere Rippenarmut an späteren Umgängen und der 
Wohnkammer. Die anschließend beschriebene, sicher am nächsten kommende Form ist stets deutlich 
geschlossener. Der weiter unten folgende sehr ähnliche Pseudovirg. fraueouicus n. sp. ist noch merklich 
spärlicher berippt, evoluter als gegenwärtige Form und wird anscheinend auch größer. Von bereits früher 
und anderwärts bekannten Formen dürfte der vorliegenden vielleicht Pseudovirg. Kittli B l a s c h k e  (Lit. 8 , 
t. 3 f. 1) nicht sehr fernstehen, doch ist er noch entschieden offener und scheint auch größere Dimensionen 
anzunehmen. Auch Pseudovirg. (Hoplites?) narbonnensis P i c t . (Lit. 8 8 , pag. 83. t. 17 f. 1 u. 2) zeigt manche 
Uebereinstimmung, ist aber im Querschnitt dicker und trägt noch stärker anscliwellende Umbonalrippen.

Der Name pulmatus (von palma =  die flache Hand) deutet auf die sparrigen und gespreizt 
ästigen Rippenbündel hin, die mit ihren stumpfen breiten Umbonalstielen, wenn auch entfernt, an eine 
Menschenhand gemahnen.

Untersuchte Stücke: G. Vorkommen: Nicht gerade häufig, weit seltener als die nächstfolgende Art.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c te s  (P s e u ä o v ir g a ti te s )  s u b p a lm a tn s  n. sp. 
Taf. XIII [XXIX], Fig. 2 - 2  a.

Dimensionen: A
Durchmesser 110 mm
Nabelweite 45 „
Größte Höhe 35 „
Größte Dicke 22 „

B
160 mm
GO
55
25?

Y>
m

Die gegenwärtige, dem vorausgehenden Pseudovirg. pahnatus u. sp. durch vollkommenen Ent- 
wickluugsparallelisinus und fast übereinstimmende Schalenzeichnung außerordentlich genäherte Form 
muß ich diesem als durch konstant entschieden größere Involution, größere Umgangshöhe sowie auch 
eine doch etwas dichtere und reicher verzweigte Berippung spezifisch verschieden gegenüberhalten.

Das seitlich gleich flache Gehäuse mit zuerst rundlichem, später schöu ovalem, zuletzt breitlich- 
elliptischem Querschnitte ist mit merklich zarteren, im Innern mehr scharfen, zuletzt schön breitlich 
gerundeten, erst biplikaten, von etwa 4 0 —45 mm Gehäusedurchmesser ab bereits größtenteils 3-, 
zuletzt 4 —5-teiligen, meist deutlich virgatotomen Rippen verziert mit im inneren Drittel der Flanke 
gelegener Spaltstelle und eiuem deutlichen Skulpturakzent im Ansatzgebiete über der Nabelwand und
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einer deutlichen furchenartigen bis bandförmigen Abschwächung auf der Rückenmitte. Die Form ist 
aber recht entschieden involuter als die vorausgehende, mit zuletzt gegen 1/ 2 der Höhe sich umfassenden 
Umgängen. Die Rippenmehrteilung beginnt hier etwas früher als bei Pscudovirg. pahnatus n. sp., wird 
anscheinend auch etwas reicher; dann ist der Verlauf der Berippung, besonders im siphonalen Teile und 
an älteren Gehäusen, ein meist etwas stärker vorwärts gebogener. Außerdem verliert sich bei der 
gegenwärtigen Art zum Unterschiede von der vorausgehenden die Berippung im Alter auf der inneren 
und mittleren Flanke nahezu gänzlich, nur die sehr häufigen, vorn ziemlich regelmäßig von einer un
geteilten Parabelrippe begleiteten Einschnürungen blicken mit der äußeren siphonalen Berippung und 
den breitlichen umbonalen Rippenansätzen meist noch recht charakteristisch durch.

Untersuchte Stücke: Gegen 25. Vorkommen: Nicht selten, viel häufiger als jenes der voraus
gehenden Art.

Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c tc s  (P s e u d o v ir g a ti tc s )  f r a n c o n ic n s  n. sp.
Taf. XI [XXVII], Fig. 3—3 b.

Dimensionen: A B
Durchmesser 1 2 0  mm 180 mm
Nabel weite 55 „ 85 „
Größte Höhe 35 „ 50 „
Größte Dicke 2 0  „ (25? „ verdrückt.)

Vorliegende Art hebt sich aus ihrer Umgebung durch grobe und relativ sehr spärliche Be
rippung, sowie große Evolution deutlich heraus, sie ist die grübstberippte und zugleich weitestgenabelte 
der Gruppe und wird im Alter nicht glatt.

Gehäuse scheibig, mäßig komprimiert, recht weitgenabelt, besonders in der Jugend, später 
merklich znsamnienschließend mit zuletzt bis gegen % der Höhe umfassendem Umgänge; der Quer
schnitt des abgebildeten Exemplares hat wohl sekundär durch Druck stark gelitten, denn einige mir 
vorliegende Wolmkammerbruchstücke weisen bis in hohes Alter einen entschieden dickeren und mehr 
gerundeten Querschnitt auf. Größte Dicke in der Jugend auf Flankenmitte, später und besonders im 
Alter im inneren Drittel und über der steilen gerundeten Nabelwand. Der Querschnitt zeigt darum 
deutliche charakteristische Verjüngung nach außen, wie sie bereits bei den vorangehenden Arten ge
schildert wurde, und ist in höherem Alter schön breitlich-oval.

Berippung spärlich und gespreizt sparrig verzweigt, gegen 23 umbonale Rippen bei 120 mm 
Gehäusedurchmesser; dafür sind sie um so gröber und kräftiger im Relief, und ist die Art so ziemlich 
die spärlichst, aber markantest berippte von der ganzen hier behandelten Gruppe; die Rippen sind bis 
weit auf die Wohnkammer vor scharf und oben schneidig, besonders am umbonalen Teile; auch hier 
läßt sich die schiefe Stellung der halbwulstigen Rippenkeile deutlich konstatieren, mit dem sanften 
Einfallen nach vorn und dem steilen nach hinten.

Die Rippen bleiben anscheinend lange, bis oft über 80 mm Gehäusedurchmesser biplikat, mit 
meist über der Flankeninitte gelegener Teilung, werden dann aber, wenn auch undeutlich, virgatotom 
drei-, selten vierteilig, indem die jüngsten Sekundärrippen häufig ihren adventiven Charakter bewahren; 
außerdem wird der Verband der Rippen auf der späteren Wohnkammer wieder stark gelöst und greift
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große Ungebuudenheit der siphonalen Berippung um sich. Die alte, sicher hierhergehörige Wohnkammer 
mit 180 mm Durchmesser zeigt nur noch dreiteilige, recht lose gebundene, vielfach mehr zentrale Rippen
bündel, bis ein Seitenast wieder ganz adventiv wird; an der vorderen Wohnkammer scheint dieser daun 
gelegentlich ganz auszubleiben und nur noch biplikate Rippen übrig zu lassen (Rippenreduktion im Alter!).

Der Verlauf der Rippen läßt sich leider mangels jugendlicher Umgänge an diesen nicht fest
stellen, ist aber wohl, die ersten Windungen vielleicht ausgenommen, für die Dauer des biplikateu 
Stadiums ziemlich radial, um sich dann erst mehr nach vorn zu neigeu oder mehr oder minder deutlich 
zu biegen. Auch hier setzen die Rippen kräftig über der glatten Nabelwand mit einer meist deut
lichen, streckenweise starken Rückwärtskrümmnng ein. Auf dem Rücken älterer, doch noch gekammerter 
Gehäuseteile ist die Skulptur ganz oder nahezu ganz unterbrochen und kommt es zur Bildung einer 
Furche oder eines deutlichen, ziemlich breiten Rückenbandes, das sich indes auf der Wohnkammer 
allmählich, zunächst unter mehr eckigem Abschneiden des Rückens teilweise, dann rasch ganz verliert. 
Besonders an ein paar alten mir voliegenden Wohnkammergehäusen von gegen 180 mm Durchmesser 
ist das Rückenband außerordentlich weit gediehen, die Rippen setzen hier scharf mit einem gewissen 
Anlaufen ab. Es bildet sich dadurch eine Morphologie heraus, die (dem Ganzen doch schon ein recht 
eigenartiges Gepräge verleiht und) lebhaft schon an Formen erinnert, die vielfach unter anderem Genus
namen, wie Blanfordia und ähnliches, kursieren.

Einschnürungen nicht selten, aber neben den tiefen Rippeuintervallen nur durch etwas geringere 
Breite und noch größere Tiefe, besonders aber durch die sie vorn regelmäßig einsäumende ungeteilte 
Parabelrippe erkenntlich; auf einer alten Wohnkammer sind sie schmal, doch sehr tief und scharf.

Das Rippenrelief bleibt bis ins Gebiet der vorderen Wohnkammer relativ kräftig; das leichte 
Verwischen am abgebildeten Exemplar ist wohl mehr Folge von seitlichem Druck, denn an der alten 
Wohnkammer (180 mm Durchmesser) sind sie fast bis ganz vorn ungeschwächt im Relief und am 
umbonalen Teil hoch und scharf.

Die Sutur trägt den primitiven Charakter der Gruppe typisch zur Schau.
Neben den bisher behandelten Formen ist die gegenwärtige unschwer zu erkennen, durch 

weiten Nabel, wenn auch Pseudo virg. palmafus n. sp. recht nahekommt, außerdem aber durch große 
Rippenarmnt und deren monströs sparrig-ästige Teilung und durch kräftiges Relief, das ziemlich 
ungeschwächt bis hart an den Mundsaum vordringt.

Untersuchte Stücke: G. Vorkommen: Selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P e r is p h in c te s  (P s e u ü o v ir y a ti te s ? )  s jm r iu s  n. sp. 
Taf. X [XXVI], Fig. 5 - 5 b, und Taf. XI [XXVII], Fig. 5 -5a.

Dimensionen: A B
Durchmesser 90 mm 170 mm
Nabelweite 43 „ 77 „
Größte Höhe 29 „ 49 „
Größte Dicke 27 „ 35 „

Vorliegende Form, durch relativ grobe Berippung der voransgeheuden genähert, ist von dieser 
doch unstreitig durch ihre Gesaintmorphologie als spezifisch verschieden zu erachten. Eigenartig ist

Geolog, u. Paläont. Abh., N. F. 13. (der ganzen Reihe 17.) Bd., lieft 5. 11
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an der Form das Fehlen oder nahezu gänzliche Fehlen einer Rückenfurche, wodurch sie sich im Verein 
mit einer entschieden größeren Querschuittsrunduug zu ihrer Umgebung in einen merklichen Gegensatz 
stellt, ohne aber systematisch wohl recht wesentlich abseits zu treten.

Gehäuse an jüngeren und mittleren Umgängen recht evolut, kaum seitlich komprimiert, nur 
wenig stärker im Alter, wo das Gehäuse durch rasches Höhenwachstum auch mehr sich schließt. 
Querschnitt durch alle Stadien relativ dick, in der Jugend, bis zu gegen 60 mm Durchmesser, schön 
gerundet, mit größter Dicke zuerst auf Flankenmitte, dann aber mehr nach innen verschoben; später 
wird er mehr oval mit ziemlich stark gegen den auch hier noch breitgerundeten Rücken konvergierenden 
Hanken; während er bei 80—90 mm Gehäusedurchmesser noch nahezu ebenso dick ist wie hoch, eilt 
bei 150 mm Durchmesser die Höhe der Dicke recht wesentlich voraus. Umgänge im Innern schwach, 
kaum y4, zuletzt bis über V3 der Höhe umfassend.

Die Berippung, in allen Stadien relativ spärlich, mit über 30 Umbonalrippen bei 60 mm Durch
messer, wird später durch weites Auseinanderrücken dieser noch spärlicher, so daß die Form dies
bezüglich dem vorausgehenden Pseudo viry. franconicus n. sp. sich sehr stark nähert. Die Rippenteilung 
steigt schon früh ziemlich tief, unter das obere Flankendrittel herab und rückt bei gegen 65 mm Durch
messer mit Auftreten der ersten dreiteiligen Rippenbündel rasch bis ins innere Flaukendrittel herein. 
Auf das biplikate Stadium folgt bei dieser Größe ein im Prinzip deutlich virgatotomes, wenn auch der 
Verband der Sekuudärrippen noch etwas loser bleibt als bei den bisherigen Formen. Die Bündel sind 
hier wieder weit gespreizt, ganz analog wie bei der vorausgeheuden Art.

Auch im Relief ist die Berippung wieder sehr markant und kräftig, mehr scharf und schneidend 
im Innern, schön stumpflich gerundet an den äußeren Windungen. Die Rippen setzen wieder scharf 
und kräftig über der glatten, steilen, hier auch etwas tieferen Nabelwand fast noch mit einer gewissen 
Anschwellung ein; ein altes Wohnkammerstück, über dessen spezifische Identität mit der gegenwärtigen 
Art ich nicht zweifle, zeigt ein starkes Auslöschen der gesamten Schalenskulptur, die nur im Gebiete 
des Rückens sich noch mehr erhält; nur die häufigen Einschnürungen bleiben auch hier noch recht 
deutlich, deren man wieder fast ein halbes Dutzend auf dieser Wohnkammer zählt. Auf Rückeumitte 
erfährt die Skulptur eine ganz kurze und seichte, kaum nennenswerte Abschwächung, wodurch ein 
zarter dickfädiger Furchenansatz entsteht, der sich auf der Wohnkammer sofort wieder verliert. Diese 
außerordentlich schwache Ausbildung oder eigentlich fast gänzliches Fehlen der sonst meist viel deut
licheren Rückenfurche ließ mich im Verein mit großer Querschnittsrundung bis zu einem gewissen 
Grade an der Zugehörigkeit der Form zur hier behandelten Gruppe zweifeln. Aber die gesamte übrige 
Morphologie ließ sie doch wieder nur hier anreihen; an dem alten Wohnkammerstück ist übrigens das 
Rückenband merklich breiter und ganz gut angelegt.

Der Verlauf der Berippung ist an jüngeren Stadien ein ausgesprochen radialer, wird aber später 
deutlich vorwärts geneigt und leicht gebogen. Einschnürungen sind schmal, doch scharf und sehr tief 
und neben den ebenfalls tiefen Intervallen immer noch deutlich unterscheidbar, meist ziemlich stark 
vorwärts geneigt.

Die Suturlinie, nur an jugendlichen Gehäusepartien sichtbar, zeigt den charakteristischen 
primitiven Typus.

Neben den bisher behandelten Arten ist die gegenwärtige meist unschwer zu erkennen, sie hat 
zwar durch relativ spärliche und dabei grobe Berippung, wie augedeutet, weitgehende Anklänge au 
Pseudoviry. franconicus n. sp. und unterscheidet sich durch eben diese Merkmale von den früheren
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Formen; aber auch gegenüber diesem ist ihre spezifische Verschiedenheit leicht erkenntlich und gegeben 
vor allem in einer noch größeren Rundung und Dicke des Querschnittes durch alle Stadien, dann durch 
die viel früher anftretende virgatotome Bündelung, sowie durch größere Nähe der zweiten Teilung über der 
ersten, wodurch sich die Bündelung mehr dem zentralen Charakter nähert; ein weiteres Unterscheidungs
merkmal liegt in der schwachen Anlage der Rückenfurche bei gegenwärtiger Art, während die voraus
gehende ein gut angelegtes, meist tiefes Medianband aufweist. Auch die starke Ausglättung der Skulptur, 
die in hohem Alter zur völligen Kahlheit führt, geht dem Pxcndovirg. franconicns n. sp. ziemlich ganz ab; 
dann ist die Berippung der gegenwärtigen Art doch noch deutlich reicher, besonders an späteren Umgängen.

Der stark gerundete Querschnitt und die mehr zentrale Rippenverzweigung erinnern entfernt 
auch an einen Habitus, wie ihn M i c h a l s k i s  1\ dorsoplanns zeigt, wenn auch letzterer noch auf
geblasener ist und die Verzweigung der Rippen noch sparriger, und infolgedessen von einem Versuche 
zur Identifizierung oder auch nur größerer Annäherung keine Rede sein kann. Nicht sehr fernsteht 
vielleicht auch der von 0 . H a u p t  (Lit. 45, t. S f. 1) abgebildete P. argen tinm .

Der Name spurius (== Bastard) soll auf die morphologische deutliche Entfernung der gegen
wärtigen Art von der hier behandelten Sippe hindeuten, die ihr eine Art Mittelstellung verleihen mag 
zwischen unseren Pseudovirgatiten und dem russischen dorsoplanus-Ty\i.

Untersuchte Stücke: 8. Vorkommen: Nicht sehr selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

Ich kann nicht umhin, hier durch eine gewisse Isolierung von ein paar Formen auf ihre unver
kennbare Eigenart in der Morphologie und teilweise auch Schalenskulptur besonders aufmerksam zu 
machen, die sie von dem eben beschriebenen Formenkreis wieder mehr zu trennen scheint. Ihre 
systematische Beurteilung und Unterbringung fällt mir deshalb besonders schwer, weil sie Rippen
verzweigung und in einzelnen Momenten auch Schalenskulptur noch deutlich den eben behandelten 
Pseudovirgatiten mehr anreihen. Was sie davon aber scheidet, ist zunächst eine recht entschieden 
stärkere seitliche Kompression, eine noch wesentlich ausgeprägtere Rückenfurche oder eckiges Ab
schneiden des Rückens, das sich besonders an älteren Gehäusen zu einem oft außerordentlich breiten 
und scharfen glatten Bande auswächst, außerdem ein meist deutliches, wenn auch mehr allmähliches, 
Anschwellen des Reliefs an der Externseite. Auch die Sutur scheint sich bei im allgemeinen großer 
Breite der Loben doch etwas mehr zu verzweigen als bei den vorausgehenden Pseudovirgatiten. Die 
eben aufgeführten gegen Pseudovirgatiten mehr abtrennenden Merkmale sind ebenso sehr morphologische 
Erinnerung an Formen, die meist unter einem anderen Subgenus kursieren, wie Bktnfordia, Thurmannia, 
Xcocomites, und die bereits zu den Hopliten gezogen werden.

Eine mehr dicht und zart berippte Form erinnert übrigens in jüngeren Stadien außerordentlich 
stark an Bcrriasclla und zwar mehr an den callisto-Typ durch tiefe Teilung, geschwungenen Verlauf und 
deutliches Anschwellen der Rippen an der Externseite; aber die starke virgatotome Rippenbündelung an 
mittleren und späteren Umgängen stellt sie doch wieder entschieden abseits und nähert sie stark unseren 
Pseudovirgatiten. Ein mehr seniles Bruchstück mit deutlichem Zusaminenfließeu zweier benachbarten 
Gabelrippen über der Nabelwand oder auf dem inneren Flankendrittel zu einer bidichotomen Rippe 
erinnert unverkennbar an Thurmannia (Boissicri), nur ist dafür das Anschwellen der umbonalen Rippen
ansätze zu schwach; die Sutur gemahnt an die mancher Neocomiten oder Blanfordien. Einige seitlich

1 1 *

5 1 *385



84

sehr komprimierte Wohnkammerstücke (160 min Durchmesser) mit deutlichem Anschwellen der Rippen an 
der Außenseite scheinen durch ein ungemein breites und scharfes Rückenband recht deutlich gegen unsere 
Pseudovirgatiten zu konstratieren und erinnern ebenso lebhaft an manche Neocomiten (und Pdanfordien).

Die definitive systematische Einreihung der hier in Frage stehenden, sicher sehr interessanten 
Formen wird wohl auch erst reicheres Samraelmaterial bewerkstelligen lassen; ich muß mich hier zu
nächst mit ihrer mehr zweifelhaften und provisorischen Unterbringung begnügen.

P s e u d o v iv g a t i te s  (H o p lite s? )  a m  big  u n s  n. sp.
Taf. VIII [XXIV], Fig. 6—6 a, und Taf. XI [XXVII], Fig. 6 - 6a.

Dimensionen: A B
Durchmesser 80 mm. 132 ui m
Nabelweite 30 51 „
Größte Höhe 30 11 46 „
Größte Dicke 12 11 14(?)„

Intensive virgatotome Rippenbündelung stellt gegenwärtige Art den eben beschriebenen Pseudo
virgatiten zwar sehr nahe an die Seite, aber starke seitliche Kompression, hoher und schmaler Quer
schnitt, wie vor allem ein breites, scharfes Rückenband scheinen sie davon wieder recht merklich zu 
trennen, wie oben hervorgehoben.

Das Gehäuse ist relativ früh schon recht involut, etwa 1f2 der Höhe umfassend, seitlich sehr 
stark komprimiert, mit sehr flachen, ebenen und ganz allmählich gegen den schmalen Rücken kon
vergierenden Flanken; größte Dicke in Nabelnähe und hochelliptischer, äußerst schmaler Querschnitt. 
Die Form scheint recht stattliche Dimensionen anzunehmen und über 200 mm Durchmesser zu erreichen. 
Die Berippung ist im Innern ziemlich reich, mit gegen 45 umbonalen Rippen bei ca. 80 mm Gehäuse
durchmesser; später rücken durch intensive Bündelung die Hauptrippen bald weitauseinander, und damit 
tritt hier eine umbouale Rippenverarmung ein, während die siphonale Berippung stets gleich dicht 
bleibt, so daß die Form durch reiche Bündelung unverkennbar an den obigen Pscudovirg. scoparius n. sp. 
erinnert. Die Rippen sind bis gegen 60 mm Gehäusedurchmesser ausschließlich zweiteilig, werden aber 
dann deutlich virgatotom dreiteilig, hierauf 4—5-teilig und noch reicher, zuletzt 6—S-teilig; der Verband 
der Rippenbüudel wird im Gebiete des größten Rippenreichtums ein allmählich recht loser, und es hat 
den Anschein, als würden sich die Bündel durch Hereiuriicken des Teilungspunktes bis an den Nabel 
hier selbst auflösen, wodurch dann an senilen Gehäusen eine Art costate Berippung entsteht. Die 
ursprünglich fast auf der Flankenmitte gelegene Teilung ist also im Laufe der stärker eintretenden 
Bündelung ins innere Drittel und zuletzt hart au die Nabehvand hereingesunken.

Der Verlauf der Rippen ist nach einer meist recht entschiedenen Rückwärtswendung über der 
glatten Nabelwand deutlich vorwärts geneigt und leicht gebogen.

Das Relief ist in der Jugend ziemlich scharf und dabei relativ zart; später wird es ziemlich 
kräftig, breitlich gerundet; es erlischt stark auf der vorderen Wohnkammer; senile Wohnkammern lassen 
fast nur noch die Dorsalrippen durchblicken, gegen den Außenrand zu zeigt sie ein deutliches An
laufen, auf Rückenmitte eine Unterbrechung durch ein später ganz glattes, scharfes, ziemlich breites Band, 
ein Umstand, der im Verein mit dem tiefgelegenen Teilungspunkte an jugendlichen Gewinden auch an 
Berriasellen vom callisto-Typ gemahnt; die breite Furche und das mehr eckige Abschneiden des Rückens
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mag allenfalls auch an Hoplitcs subrjasaucnsis N i k . (N i k i t i n , Les vcstiges. t. 1 f. 4) erinnern. Doch 
ist diese Form im Querschnitt entschieden dicker, in der Berippung spärlicher und gröber, außerdem 
recht merklich involuter und morphologisch vielleicht unseren mehr typischen Pseudovirgatiten genähert.

Einschnürungen schmal, doch tief und recht markant, meist von anormal kräftigen und unge
teilten Rippen umsäumt.

Die Beurteilung der verwandtschaftlichen Beziehungen gegenwärtiger Art ist zurzeit außer
ordentlich schwierig und wurde bereits gestreift. Sie lehnt sich morphologisch unmittelbar an die beiden 
folgenden Formen an. Die reiche virgatotome Bündelung ist im Prinzip so ziemlich die von unseren 
Pseudovirgatiten, das sehr breite, glatte Rückenband, das deutliche Anschwellen der Rippenenden hart 
davor, sowie ein gewisser Akzent am Nabel erinnern an manche Ncocom-Hopliten, wie die Subgenera 
Thnrmanma oder NcocomUcs, möglicherweise auch an SarnsineUa.

Der Name ambiguus (=  zweifelhaft) deutet auf die unsichere systematische Stellung der Form 
und auf ihre morphologische Mittelstellung zwischen den Pseudovirgatiten und manchen Hopliteu des 
Infravalenginien und des Neocom hin.

Untersuchte Stücke: 4. Vorkommen: Selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

* I ’s c u d o v ir g a t i t e s  (H o p lite s  ?) d n b iu s  n. sp.
Taf. VI [XXII], Fig. 3—3b.

Dimensionen:
Durchmesser 180 mm
Nabel weite 83 „
Größte Höhe 56 „
Größte Dicke 30 „

Starke seitliche Kompression und ein auffallend weit gediehenes und scharf ausgeprägtes Median
band scheint die vorliegende Form recht merklich von den im vorausgehenden behandelten Pseudo
virgatiten zu entfernen.

Gehäuse sicher ursprünglich schon seitlich stark abgeplattet, wenn auch wohl kaum in dem Maße 
wie in ihrer heutigen Erhaltung; mäßig weit genabelt, etwa Vs der Höhe umfassend; größte Dicke auf 
annähernd der Flankenmitte, an den späteren Umgängen wohl mehr im inneren Drittel; Querschnitt schmal, 
elliptisch bis hochrechteckig. Die Form erreicht die stattliche Dimension von 250 mm Durchmesser.

Berippung recht spärlich, kaum 25 Umbonalrippen bei etwa 120 mm Gehäusedurchmesser; bis 
zu gegen 70 mm Durchmesser wohl ausschließlich biplikat, dürfte das Gehäuse zunächst ein, wenn auch 
kurzes, mehr virgatotomes Stadium der Berippung aufweisen, das sich indes rasch wieder weitgehend 
insofern verliert, als weiter nach vorn die Sekundärrippen große Selbständigkeit bewahren und der 
deutliche Verband mit den Hauptrippen vielfach stark gelöst erscheint. Zwischen drei- und vierteilige 
Rippen erscheinen hier meist noch eine oder ein paar Adventivrippen eingoschoben, denen zwar meist 
durch deutliches Vorwärtsbiegen ihrer Inncnendeii eine Art Tendenz zum Anlegen an die unmittelbar 
vorausgehende Zweigrippe zu virgatotomen Bündeln innezuwohnen scheint.

Der Verlauf der Berippung ist im Innern mehr radial, später ganz schwach, gegen die Extern
seite zu merklich stärker vorwärts gebogen.
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Das Relief ist besonders an jungen und mittleren Stadien relativ kräftig, zuerst scharf, später 
brcitlich gerundet; die Umbonalrippen setzen kräftig über der seichten, glatten Nabelwand ein; die 
Siphonalrippen zeigen an der Außenseite eine recht merkliche, sehr charakteristische, doch ganz all
mähliche Anschwellung. Auf dein schmalen Rücken erscheint die gesamte Skulptur breit unterbrochen, 
und es kommt zur Ausbildung eines sehr breiten, tiefen und weit gediehenen Rückenbandes, das die 
Form von den Virgatiteu und Pseudovirgatiten abzuscheiden und ihr einen anderen Platz im System, 
wohl am besten bei den primitiven Hopliten zuzuweisen scheint; auf der Wohnkammer verliert sich 
das Band allmählich, indem man hier zunächst noch auf eine Strecke ein deutliches, gerades Ab
schneiden des Rückens unter Bildung von einer Art Seitenkante verfolgen kaun, das aber allmählich 
ganz ausgeglichen wird.

Kurz vor der Wohnkammer und vor allem auf dieser selbst erfährt das gesamte Rippenrelief 
eine starke Verwischung, besonders mehr auf Flankenmitte, aber auch gegen die Nabelwand zu; am 
Außenrand bleibt es noch deutlich kräftiger erhalten; senile Wohnkammern werden fast total glatt und 
sind dann schwer von den vielen anderen glatten Gehäusen zu unterscheiden.

Die Sutur nähert sich durch kurzen und gedrungenen Bau der Loben und ihren deutlich 
primitiven Charakter auffallend jener unserer Pseudovirgatiten; Lobenkörper nämlich breit, kurz, schwach 
verzweigt, wenn auch meist in schlanke, gerade Spitzen auslaufend; erster Lateral meist deutlich und 
stark über die übrige Suturlinie emporgehoben; breite, durch Hilfsloben zweilappige Sättel.

Verwandtschaftliche Beziehungen näherer Art zu Formen anderer Faunen weiß ich für vor
liegende nicht anzuführen. Die hier behandelten Typen dürften ihre Hanptverbreitnng erst in einem 
etwas höheren Niveau erreichen und, wie bemerkt, sich vielleicht bereits eher zu den Hopliten als zu 
den Perisphincten stellen, also wohl eines der stratigraphisch jüngsten Elemente in unserer Fauna dar
stellen. Nicht allzu fern dürfte aber der im vorausgehenden beschriebene Pseudovirgatiten? (Iloptites?) 
ambiguus n. sp. stehen, er ist durch alle Stadien aber zarter berippt und trägt viel reichere virgatotome 
Rippenbündel.

Der Name dubius ( =  unsicher) soll auf die eigenartige morphologische Mittelstellung hinweisen, 
die die generische Fixierung und Beurteilung unserer Form so sehr erschwert.

Untersuchte Stücke: 7. Vorkommen: Selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

P s e u d o v I r g a t i te s  sp.V (H o p lite s ,  T h u v m a n n ia  sp.?).
Taf. XIII [XXIX], Fig. 3 - 3  a.

Ich möchte nicht versäumen zum Schlüsse hier noch auf ein großes seniles Gehäusebruchstück 
hinzuweisen, an dem trotz seiner schlechten Erhaltung manche der nun schon wiederholt gestreiften, 
auffallend jugendlichen Gestaltungstendenzen in einer Weise realisiert erscheinen, daß mau es nun 
wohl mit vollem Fug und Recht systematisch zu jenen Formen stellt, die man allgemein als sogenannte 
primitive Hopliten zu deuten gewohnt ist; möchte also hier vor allem auf die Möglichkeit, ja Wahr
scheinlichkeit des Vorliegens jener hauptsächlich im Infravalenginien und Valenginien zu reicherer 
Ausbildung gelangenden Formenreihe hinweisen, die stratigraphisch für relativ sehr jugendliches Alter 
(vielleicht der obersten Schichten) unserer Neuburger Ablagerung sprechen würden.

Das ziemlich evolute Schalenbruchstück ist seitlich sehr stark abgeplattet, mit fast flachen Flanken 
und hochelliptischem Querschnitt, es ist allerdings in seinem heutigen Zustande sekundär durch Druck
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wohl teilweise deformiert. Die Berippung zeigt insofern eine wichtige Eigentümlichkeit, als nun die 
Rippenenden an der P^xtcrnseite zwar mehr allmählich, aber recht deutlich und ausgesprochen anschwellen 
und außerdem häufig zwei biplikate Rippen über dem Nabel zusanimenfließen und so zu bidichotomen 
Rippen führen, wie man sie ähnlich, besonders bei Thurmanniu {Th. Boissieri P i c t .) aus den Spiti- 
schiefern von U i i l i g  dargestellt sieht. Aeußerst charakteristisch finde ich an dem Bruchstück auch 
das sehr starke eckige Abschneiden des Rückens, das zu dessen Seiten scharfe Kanten ergibt. Außer 
bei Thunnannia kommen auch bei Neocoiniten ganz ähnliche Rippenverzweigungen vor. Auch die Sutur 
mit ihrem besonders breiten und kräftigen, alles überragenden, weit vorgeschobenen, wieder ziemlich 
stark und intensiv spitzästig eingeschlitzten ersten Lateral, der merklich höher ist als der Siphonallobus, 
zeigt auffallende Aehnlichkeit mit jener der Neocomiten und entfernt sich durch eben diese intensivere 
Verästelung scheinbar deutlich von den obigen Pseudovirgatiten.

Dieses entschiedene unverkennbare, gleichsinnige Konvergieren so vieler Gestaltungsmerkmale 
mit der Hoplitenskulptur läßt wohl den Schluß nicht voreilig erscheinen, daß das vorliegende Gehäuse
stück tatsächlich einen Hopliten {Thurmanniu oder Neocomites) repräsentiere.

Von einer näheren Beschreibung und Benennung des interessanten Stückes sei hier abgesehen, 
bevor nicht besser erhaltenes Beweismaterial seine systematische Klarstellung gestattet.

Untersuchte Stücke: 1. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

9. Vertreter des Genus Simoceras Zitt.
Eine kleine Anzahl von Formen läßt sich gut als Simoceras einreihen. Sie zeigen zwar im 

einzelnen zunächst manche morphologische Differenzen gegeneinander, aber der ganze Grundtyp der 
Schaleuskulptur sowie besonders die Eigenart der Sutur sprechen ganz entschieden für das, was Zittel 
unter obigem Genus verstehen wollte. Er stellte dieses bekanntlich in seiner Abhandlung über die 
„Fauna der älteren Cephalopoden führenden Tithonbildungen“ für eine zunächst noch mehr beschränkte 
Anzahl tithonischer Formen auf, die morphologisch eine Art Mitte einzunehmeu scheinen zwischen den 
beiden Genera Aspidocems und Perisphincies und sich anszeichnen durch weiten Nabel, gerundeten oder 
abgeplatteten Rücken, lange Wohnkammer, tiefe und breite, schräge, nach vorn gerichtete, beiderseits von 
wulstigen Erhöhungen begrenzte Einschnürungen, langen, nasenförmig vorspriugenden Ventrallappen am 
Mundsaume, vor allem aber durch eine außerordentlich primitive, an jene der Aspidoceraten erinnernde 
Sutur mit breiten, wenig zerschlitzten Sätteln und auffallend kurzen Loben, außerdem höchst variable 
Schalenskulptur, die bald mehr ganz zurücktritt, ziemlich regelmäßig aber in Knoten und Rippen besteht.

Als Vertreter dieses seines neuen Subgenus, dessen Grundgcstalt im allgemeinen an jene von 
Lgtoceras erinnere, während die übrigen Merkmale sich bald mehr mit Aspidocems, bald mit jPerisphincies 
vergleichen ließen, bezeichnet er vor allem die Formen Simoceras vohmense, S. biruncinatum, S. slrictum, 
S. admirandum, S. Catrianum und S. hjtogyrum.

Was nun die mir vorliegenden und hier in Frage kommenden Formen betrifft, so ist an der 
Ilierhergehörigkeit der einen {Simoceras Schwertschlageri n. sp.) kein Zweifel, sie kommt nämlich gerade 
dem ZiTTELSchen Grundtyp, dem durch seine Skulptur mehr an Aspidocems gemahnendeu Simoceras 
volanense Op p ., derartig nahe (wenigstens der Stramberger Form), daß erst bei genauerem Zusehen die 
spezifische Verschiedenheit erkennbar wird.
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Die beiden anderen mir vorliegenden Formen, die besonders in ihrer Schalenzeiehnung von der 
eben erwähnten recht erheblich sich entfernen, erregen bezüglich ihrer systematischen Stellung um so 
mehr Zweifel, da man erkennt, daß der Autor des fraglichen Subgenusbegriffes gerade derartige
Formenelemente — sie sind nämlich unstreitig ebenfalls in der von Z i t t e l  beschriebenen älteren
Tithonfauna vertreten — von diesem selbst noch ausschloß, ihre generische Zugehörigkeit teilweise 
unentschieden läßt und sie als Perisplnnctes mit oder ohne ? vorführt. Es sind dies nämlich seine 
Formen Perisphinetcs? Bemanits Ca t . und Perisphinetcs? Venetiamts Z i t t . (Lit. 137, Z i t t e l , Aelt. 
Titlion. t. 33 f. 7 n. 8) und außerdem sein P. Albertinus Ca t . (ibid. t. 34 f. 1).

Was Z it t e l  von einer Einreihung dieser Formen in sein Subgenus Simoceras abhielt, war wohl 
die mehr an Perisphinetcs erinnernde Schalenskulptur, die besonders bei P. Albertinus Ca t . in der 
Kippenvielteilung eine gewisse Eigenart besitzt. Da aber der Autor selbst bei der Genusdiagnose die 
auffallend große Variationsbreite derartiger Formen im Modus der Schalenverzierung hervorhebt und 
andererseits bei den beiden obigen zweifelhaften Perisphineten gleich wie bei P. Albertinus Ca t . die 
gleiche primitive an jene von Aspidoeeras atlileta erinnernde Sutur hervorhebt, dürfte die Hinzuziehung
dieser eigenartigen, so interessanten Typen zu Simoceras ihren tatsächlichen morphologischen Ver
hältnissen am besten entsprechen, zumal Z it t e l  selbst von seinem Simoceras die Rolle einer Art 
Brücke von Perisphinetcs zu Aspidoeeras betont, auf welche Brücke eben auch obige Perisphineten 
deutlich zu stehen kommen. (Was übrigens hier von Z it t e l  als Simoceras generisch herausgehoben 
wurde, dürfte im allgemeinen, teilweise wenigstens, dem nicht sehr fernstehen, was aus tieferen Malm- 
schichteu als Peltoceras kursiert.)

Die Einreihung der oben erwähnten 3 mir vorliegenden Arten zu Simoceras dürfte also nicht 
ungerechtfertigt erscheinen.

S im o c e r a s  R o th p le tz i  n. sp.
Taf. IV [XX], Fig. 1—1 c, uud Taf. VII [XXIII], Fig. 2 und Fig. 3—3b.

1853 P e r is p h in c te s  A lb e r t in u s  Catullo, Intorno ad uua nuova classificazioue delle calcarie rosse, t. 2 f. 3. 
1870 Zittel, Die Fauna der älteren Cephalopodeu führenden Tithoubildungeu. t. 34 f. 1. pag. 222.

Dimensionen: A B
Durchmesser 120 in in 70 mm
Nabelweite 77 „ 42 „
Größte Höhe 20 „ 18 „
Größte Dicke 23 „ 10 „

Die so schöne mir iu 4 Exemplaren (eines nur als Gipsausguß eines Schalenabdruckes) vorliegende 
Form zeigt mit der sich unmittelbar anschließenden unstreitig einen weitgehenden morphologischen 
Parallelismus und derartige Uebereinstimmung iin ganzen Gestaltungsmodus, daß an der generischen 
Zusammengehörigkeit der beiden Formen nicht gezweifelt werden kann, so sehr die Bildungen im 
einzelnen und auf den ersten Blick gegeneinander zu kontrastieren scheinen.

Beide Formen zeigen im Innern gedrängt stehende, zunächst zweiteilige Rippen, die dann später 
weit auseinanderriieken und dabei allmählich grob anschwellen mit einem noch besonderen Akzent in 
Nabelnähe und einem zweiten deutlichen im Gebiete über der Rippenteilung.

Gehäuse scheibenförmig, außerordentlich evolut, mit sich nur ganz gering umfassenden oder 
besser nur berührenden Umgängen, die im Innern mehr gerundet, später seitlich leicht abgeplattet
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erscheinen; Querschnitt in der Jugend mehr kreisrund, dann quadratisch bis rechteckig, nur wenig 
höher als dick, mit größter Dicke in Nabelnähe und kaum merklicher Sichverjüugung nach außen. 
Berippung ganz analog wie bei der folgenden Form, doch dieser gleichsam in der Entwicklung voran
eilend, was vielleicht in der reicheren Rippeubündelung gegenüber der dort vorwiegend biplikaten Be
rippung seinen Hauptgrund hat. Die inneren Umgänge zeigen gleich dichte oder noch dichtere zwei
teilige Berippung mit etwa im oberen Drittel gelegener Teilung; bei gegen 25—30 mm Gehäuse
durchmesser werden die Rippen allmählich 3—4-teilig durch Auftreten von Adventivrippen in den 
Intervallen; später rücken die Flankenrippen immer weiter auseinander und der Teilungspnnkt vom 
oberen Drittel auf die Mitte der Flanken herein, weshalb man ihn innerhalb der Naht sehr gut 
sehen kann. Die bisher mehr adventiv gebliebenen Teilrippen nehmen nun immer mehr Fühlung mit 
den Rippeubündeln und bilden schöne 3—4-teilige oder gelegentlich auch noch reichere bandförmige 
Rippenbündel. Von etwa 100 mm Durchmesser ab tritt dann rasch eine starke Reduktion der Zweig
rippen ein, indem zuerst mir noch dreiteilige, dann biplikate Rippen zur Ausbildung kommen, dann 
überhaupt die Rippenteilung unterbleibt. Der Mittelast der Rippe ist immer näher an den hinteren 
Zweigast heraugerückt, dann damit zusammengeflossen; der vordere Zweig bleibt dann aus, wodurch 
eine an Stelle der einstigen Teilung nahe der Externseite deutlich anschwellende einfache Rippe zu
stande kommt.

Der Verlauf der Rippen ist auf der gerundeten, mäßig steilen Nabelwand zuerst deutlich rück
läufig und wendet sich dann in einem leichten Bogen merklich nach vorn, stärker au der Externseite. 
An einem nnverdrückten Wohnkaminerstück unterbleibt diese Krümmung im Gegensatz zu einem zweiten, 
wo sie noch gesteigert erscheint. Au dem ersteren Exemplare ist die Gesamtrippe deutlich schief nach 
hinten gestellt.

Das Relief der Rippen, in der Jugend mehr dünn und zart, nimmt nach außen immer mehr 
zu, wird kräftiger und recht markant, oben scharf uud schneidend; besonders schwellen am letzten 
Umgänge die umbonalen Rippenstiele kräftig, kurzwnlstig bis langknotig an; auch ist an oder in un
mittelbarer Nähe der Rippenteilung ein zweiter deutlicher und kräftiger Skulpturakzent zu bemerken, 
der ganz analog wie bei der nächstfolgenden Art mit dem Alter zunimmt, die Rippenspaltuug allmählich 
stark verdeckt und zuletzt ganz verwischt. Die Rippen setzen an der Nabelwand fast am Grunde ein; 
nach einem deutlichen Anlaufen an der Außenkante verlieren sie sich fast ganz, so daß sich hier über 
den Rippenbündeln ein geebneter breiter, mitten fast glatter Rücken herausbildet. Die ungeteilten 
Rippen der vorderen Wohnkammer übersetzen aber als breite stumpfe Wülste den Rücken. Auf Rücken
mitte beobachtet man außerdem besonders an Jugendgewinden eine ganz schmale seichte Siphonalrinne. 
Die Rippenbündel der beiden Seiten stehen sich nicht direkt gegenüber, sondern sind deutlich gegen
einander verschoben.

Einschnürungen sind nicht selten, schmäler, aber tiefer als die Rippenintervalle, sie werden 
vorn vielfach von einer ungeteilten, hinten meist von einer Gabelrippe umsäumt, die dann beide 
merklich übernormal kräftig werden und mit recht stark hervortretendem Relief auch den Rücken 
überqueren. Dadurch, daß die Einschnürungen an der Außenseite hinten von dem Vorderast der 
nächsten Spaltrippe umsäumt werden, erscheinen sie hier deutlich verjüngt.

Endlich zeigt die Form mit der folgenden auch den primitiven Charakter des Lobenbaues, kurze, 
breite, mäßig gedrungene, ganz schwach eingesägte Loben, von denen der Externlobus den ersten 
Lateral recht merklich an Höhe überragt.

Oeolog. u. Paläont. Abh., N. F. 13. (der ganzen Reibe 17.) Bd.f Heft 5.
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Bei einem gewissen unverkennbaren Entwicklungsparallelismus mit der folgenden Form ist die 
gegenwärtige doch noch recht deutlich und scharf davon spezifisch geschieden; unstreitig größer ist 
die Annäherung an den von Z i t t e l  aus dem älteren Tithon von F ol gar ia , T oi di bei Roveredo, 
P a z z o n  und Ma l c e s i n e  am Gardasee beschriebenen und abgebildeten Perisphinctes (Simoceras) 
Albertinus C a t * (Lit. 137, Z i t t e l , Aelt. Tithon. pag. 222. t. 34 f. 1), der morphologisch so ziemlich 
die Mitte einnimmt zwischen den beiden hier beschriebenen Neuburger Formen, indem bei ihm der 
Uebergang von der mehr dichteren und zarteren biplikaten Berippung der inneren Windungen zur 
groben und mehr gebündelten der späteren Umgänge wieder ein mehr allmählicher und kein so abrupter 
ist, wie bei der gegenwärtigen Art. Auf der anderen Seite aber hält die gedrängte Berippung der 
inneren Windungen nicht entfernt so lange an wie bei der nächstfolgenden Form. Auch scheint 
Sinu Albertinum C a t . nicht die reichen Rippenbündel zu entwickeln, die gegenwärtige Art in späteren 
Stadien zeigt. Außerdem ist sein Rücken weit weniger glatt. An der spezifischen Verschiedenheit der 
beiden Formen ist sicher nicht zu zweifeln. Eine unverkennbare Entwicklungsanalogie mit der hier 
beschriebenen Art weist außer den genannten auch Sim. robustocosicitum T o u l a  auf aus den Acanthicus- 
Schichten von Gi e ß h ü b e l  (Lit. 117, T o u l a , ^rrmM/c/fs-Schichten. pag. 54. t. 1 f. 4), doch kommt 
es bei ihm viel früher zum angedeuteten Unterdrücken der Rippenverzweigung durch Bilduug von 
Exteruknoten.

Ich erlaube mir die schöne Art meinem vielverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. A. R o t h p l e t z  

in München, zu widmen mit dem Ausdruck verbindlichsten Dankes für sein so freundliches Bemühen 
um das Zustandekommen gegenwärtiger Abhandlung.

Untersuchte Stücke: 4. Vorkommen: Sehr selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in Müuchen.

S im o c e r a s  B r o i l i i  n. sp.
Taf. VI [XXII], Fig. 4—4b, und Taf. VII [XXIII], Fig. 1—la .

Dimensionen:
Durchmesser 108 mm
Nabelweite 59 „
Größte Höhe 27 „
Größte Dicke 22 „

Eine zweite, 4zwar nicht gerade gut erhaltene, aber äußerst charakteristisch gezeichnete und 
interessante Art, auf die im vorausgehenden bereits wiederholt verwiesen wurde, zeigt mit dem eben 
beschriebenen Simoceras Rothpletxi n. sp. eine unverkennbare Analogie im Modus der Schalenzeichnung 
und eine derartige Uebereinstimmung in dem so bezeichnenden primitiven und rudimentären Lobenbau, 
daß an ihrer Zugehörigkeit zum gleichen Genus mit ihr, d. h. zu Simoceras, nicht gezweifelt werden kann.

Gehäuse sehr evolut, mit in der Jugend sich nur berührenden, später ganz schwach um
fassenden Umgängen und anfänglich schön konvexen, später recht flachen und eingeebneten, nur ganz 
leicht gegen den sehr breiten flachen Rücken konvergierenden Flanken. Querschnitt im Innern mehr 
kreisrund oder eher noch dicker als hoch, dann mehr quadratisch und zuletzt dickoval, bis kurz
rechteckig, gegen den flachen Rücken zu sich schwach verjüngend. Nabelwand schön gerundet, steil, 
doch mäßig tief.

392



91

Rippen, an inneren und mittleren Windungen recht dicht und zahlreich, rücken aber allmählich 
weit auseinander und werden gleichgradig spärlicher; während so auf den vorletzten Umgang noch 
70 umbonale Rippen treffen, trägt der nächste nur noch ca. 40. Sie sind bis ins älteste Stadium, d. h. auf 
die vordere Wohnkatnmer, fast ausschließlich biplikat, nur kurz vor deren Beginn fügt sich gelegentlich 
noch eine adventive Sekundärrippe ein; außerdem fließen die Rippcngabeln in der Nähe des Mumlsaumes 
durch starkes Anschwellen mehr zusammen und verwischen sich mehr oder minder, wodurch dann 
ungeteilte Rippen entstehen; ebensolche Parabelrippen scheinen auch regelmäßig die Einschnürungen zu 
begleiten. Die Rippenspaltung, anfänglich sehr hoch, hart am Bug gelegen, rückt allmählich bis ins 
obere Flankendrittel herein.

Das Relief der Berippung, das mit der vorausgehenden Art ganz analoge Eigenarten aufweist, ist 
durch alle Stadien, besonders im Alter, relativ kräftig, schon früh mehr stumpflich gerundet als scharf. 
In der Nähe vom Wohnkammcransatz beginnen die umbonalen Rippen über der glatten Nabelwand 
deutlich anzuschwellen und streichen brcitlich-wulstig auf die Flanken heraus; auch die Rippenteilung 
bekommt allmählich einen unverkennbaren zweiten Akzent. Ein gewisses eigentümliches Sichverwischen 
der Schalenskulptur hart außerhalb der Rippenteilung auf der hinteren Wohnkammerhälfte ist wohl 
kaum sekundärer Natur, sondern ursprünglich; es häugt wohl zusammen mit dem ausgesprochenen, 
mehr totalen Glattwerdcn des breiten flachen Rückens älterer Gehäusestadien.

Mit dem Tieferrücken der Rippenteilung ins obere Flankendrittel hinein kommt deren An
schwellen später sehr charakteristisch zum Ausdruck, so daß man hier ziemlich breite und hohe, an 
der Außenflanke keulenförmig verdickte, zuletzt an der vorderen Wohnkammer oben scharf vorwärts 
gekrümmte wulstige Rippen beobachtet, die sich am Bug aber rasch stark und dann bald total verlieren; 
nur die meist unverzweigte Umrahmung der tiefen Einschnürungen setzt scharf über den Rücken 
hinweg. Die Rippengabelung ist trotz der Anschwellung noch lange sichtbar und wird erst auf der 
vorderen Wohnkammer infolge jener keuligen Verdickung mehr verwischt.

Der Verlauf der an den inneren Windungen den Rücken ungeschwächt überquerenden Berippung 
ist hier ein ausgesprochen radialer, wird aber dann deutlich nach vorwärts geneigt oder dabei leicht 
gebogen; über der Nabelwand deutlich rückläufig. Auf der vorderen Wohnkammer wird dann die Biegung 
merklich intensiver und sind besonders die äußeren Rippenenden oder die aus der keuligen Anschwellung 
bald mehr, bald weniger deutlich herausfließenden Rippengabeln scharf nach vorn gekrümmt uud aus
geschwänzt.

Die nicht gerade häufigen Einschnürungen sind ziemlich breit und tief, gleichfalls nach 
vorn geneigt und überqueren mit einem deutlichen Vorwärtssinus den sonst mehr ganz glatten 
breiten Rücken.

Sutur außerordentlich primitiv und einfach; der zweispitzige Bauchlobus überragt deutlich 
den ersten Lateral, beide sind mäßig breit, außerordentlich kurz, zart und dünnspitzig, doch dabei 
zahlreich eingesägt; zweiter Lateral recht rudimentär. Externsattel durch eineu ganz kurzen Hilfslobus 
zweigelappt.

Nähere verwandtschaftliche Beziehungen kenne ich aus der Literatur nicht; mehr entfernte 
Anklänge zeigen zwar die beiden Formen bei Z i t t e l , Sim. Beniannm C a t . und Sim. Venctianum Z i t t . ; 

da diesen jedoch jede Rippenspaltung abzugehen scheint, dürften sie zur gegenwärtigen Form wohl 
sicher keine nähere Verwandtschaft haben; inniger ist diese, wie oben auseinandergesetzt wurde, zu 
dem vorausgehenden Sim. Rothpletxi n. sp., sowie auch zum Stramberger Sim. Albertinum C a t .
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Mit dem Gefühle aufrichtigen Dankes gestatte icli mir vorliegende interessante Species meinem 
vielverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. F. B r o i l i  in München, zu widmen.

Untersuchte Stücke: 2. Vorkommen: Sehr selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

S h n o cc ra s  S c h w e r ts c h la g e r l  n. sp.
Taf. IV [XXJ, Fig. 6—6b.

Dimensionen:
Durchmesser 80 mm
Nabelweite 50 „
Größte Höhe 17 „
Größte Dicke 17 „

Dieses interessante und schöne Gehäuse stak in der mächtigen Wohnkammer eines Aspidoceras 
Bafaeli O p p . E s ist scheibenförmig, seitlich ziemlich flach, weit genabelt, mit 7 sich nur berührenden 
oder ganz schwach umfassenden Umgängen, deutlich gewölbten Planken, rundlichem bis quadratischem 
Querschnitt, ziemlich steiler gerundeter Nabelwand und breitem, rundem Rücken.

Ebenso charakteristisch wie die Dimensionen ist auch die Verzierung der schönen Schale durch 
zwei korrespondierende Reihen kräftiger, dorniger Knoten an den Flanken, deren eine über der Nabel
wand und die andere an der Externseite liegt und jede ans je 26 Knoten auf dem vorletzten Umgänge 
besteht. Die inneren Knoten spitz, hoch, radial, schwach verlängert, die äußeren ebenfalls spitzdornig, 
doch im Gegensatz dazu mehr quer (d. h. in der Richtung der Spirale) verzogen. Vom Innen- zum Außen
knoten setzt in Form einer breitlich-wnlstigen Erhöhung eine deutliche Verbindungsbriicke hinüber, die 
eine Art breitwulstige Berippung des Gehäuses hervorrnft, mit breiten Rippenintervallen, die tiefer sind 
zwischen je zwei Knoten der Innen- oder Außenreihe, auf der Flankenmitte aber viel seichter erscheinen. 
Andererseits lassen die Verbindungsbrücken, die nach innen und außen deutlich anschwellen, die eigentlich 
gerundeten Flanken mehr geebnet und flach erscheinen. An den ersten Windungen des Gehäuses tritt 
die Knotenbildung mehr zurück, und besteht die Verzierung in deutlich vorwärts gebogenen, ziemlich 
kräftigen, doch stets ungeteilten Rippen. Mit der Entwicklung der Knoten verwischt sich dann die Rippe 
mehr zur seichten Verbindungsbrücke, die an den mittleren Windungen mehr radial gerichtet ist, später 
aber sich wieder schärfer vorwärts biegt. Auch scheint sie hier auf Kosten der Knoten sich wieder 
mehr zu einer Art hochwulstigen Rippe zu verdicken.

Sutur leider nicht erhalten.
Auch die gegenwärtige Art hat im alpinen Tithon ihr Gegenstück in O p p e l s  Simoceras vohnense 

von Ro v e r e d o  in Südtirol; auch aus R o g o z n i k  und vom Mont e  Cat r i a  liegen aus der hiesigen 
(Münchener) Staatssammlung ähnliche Stücke vor. Das bei Z i t t e l  (Lit. 137, Z i t t e l , Aelt. Tithon. 
t. 32 f. 7) abgebildete Exemplar von Mo nt e  Cat r i a  besonders dürfte unserer Form sehr nahestehen 
durch annähernd gleiche Dimensionen und weitgehend ähnliche Schalenskulptur. Doch mußte jeder 
Versuch einer Identifizierung der Formen unterbleiben, denn das Stück vom Apennin zeigt andere 
Außenknoten, die viel stärker in die Länge gezogen erscheinen, während sie bei unseren Neuburger 
Formen inehr rundlich und spitzdornig sind. Das Stück von R o g o z n i k  entfernt sich noch entschieden 
weiter, es hat gerade an mittleren Umgängen außerordentlich kräftige, die Knoten gelegentlich fast
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übertönende Zwischenbrücken. Diese Unterschiede sowie die Verschiedenheit der Region und Facies 
veranlaßten mich zu einer Abtrennung und Eigenbeschreibung der schönen Neuburger Form.

Ein von W e l t e r  aus dem Tithon von No r d p e r u  abgebildetes, nicht näher bestimmtes Bruch
stück gehört sicher einer sehr nahen Form an, zeigt aber doch merklich dickeren Querschnitt und keine 
parallele Entwicklung der Innen- und Anßenknotenreihe (Lit. 129, W e l t e r , Tithonfauna aus Nordperu, 
t. 5 f. 3).

Die so interessante Art wurde Herrn Professor Dr. J. S c h w e r t s c h l a g e r  in Eichstätt zu Ehren 
benannt mit dem Ansdrucke ergebensten Dankes.

Untersuchte Stücke: 1. Vorkommen: Sehr selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

10. Vertreter des Genus Aspidoceras Zitt.
Auch das Genus Aspidoceras ist iu den Neuburger Kalken ausschließlich durch Formen vertreten, 

die ihrer Unterlage, den Plattenkalken und ihren mehr gebankten Aeqnivalenten gegenüber als neu be
zeichnet werden müssen, während umgekehrt die dort meist so individnenreichen Formen des Aspidoceras 
hoplisitni O p p . und Asp. bispinosinn Z i e t . von der Bildflächc bereits verschwunden zu sein scheinen. 
Der augenfällig mehr fremde Charakter gerade der Aspidoceraten in unseren Neuburger Kalken war 
wohl auch Ursache, daß gerade dieses Genus trotz größerer Seltenheit des Vorkommens bisher relativ 
am wenigsten verborgen blieb, denn von etwa 3 sich findenden Arten wurden bereits 2 durch O p p e l  

beschrieben, nämlich Asp. neoborgense O p p . und Asp. Rafacli O p p ., von denen mir der erstere in über 
einem Dutzend, der letztere, viel seltenere, allerdings nur in 2 Exemplaren vorliegt; doch weiß ich 
von dieser letzteren Form noch ein paar Exemplare in der Sammlung des Naturhistorischen Vereins 
in Augsburg, nämlich die Originale zu den OpPELSchen Abbildungen, und eines in der Sammlung der 
Kgl. Realschule in N eu bürg.  Außer diesen beiden Formen wurde vergangenes Jahr die äußerste 
Windung eines riesigen Prachtgehäuscs von 40 cm Durchmesser gefunden, das wahrscheinlich ein seniles 
Stadium von Asp. Rafacli O p p . darstellt.

Wegen recht wesentlicher Aendcrung des Gesamthabitns der Schalenzeichnnng in diesem Alter 
gegenüber jener innerer Umgänge ist das Stück für die Kenntnis der Gesamtontogenese des Gehäuses 
äußerst wichtig, und bildet seine Beschreibung eine notwendige Ergänzung der Zeichnung durch O p p e l  

und darf deshalb hier nicht unterbleiben. Ich ließ die schöne Wohnkammcr photographieren und bringe 
sie in xj2 natürlicher Größe zur Abbildung. Ganz vorn in diesem Riesengehäuse saß das einzige mir 
bisher zugegangene Exemplar des reizenden Simoccras Schivcrtschlagcri n. sp.

Aspidoceras  neobuvf/cnsc  O p p .

Taf. IV [XX], Fig. 5—5c.

1856 Ammonites inflatus H a c s h a l t e r  (non Sow.,  non K e i n .), IX .  Bericht des Naturhis l .  Verein* in Augsburg, pag. 26. 
1862 O p p e l , Paläontol.  Mitt. pag. 223. t. 58 f. 5.
1881 Schlosser, M., Kelheimer /Accras-Kalk.  pag. 18. t. 1 f. 14.

Das involute, stark aufgeblasene, kugelige Gehäuse bleibt stets ganz glatt und erinnert dadurch 
an das in S t r a mb e r g  und dem übrigen alpinen Tithon so häufige Asp. cicbtnm O p p . ( Z i t t e l ,
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Aelt. Tithon. pag. 201. t. 30 f. 2—5), ne1)en den) es aber durch viel schlankeren Bau noch recht merklich 
kontrastiert, weshalb die Form auch zu ihm nie in nähere Beziehung gebracht wurde; näher käme sie 
vielleicht durch ihre Dimensionen dem gleichfalls alpinen Asp. aveUmunn Z i t t . (ibid. pag. 204. t. 31 
f. 2 u. 3), den aber wieder seine deutlichen Nabelknoten mehr abseits stellen; am ersten käme vielleicht 
für einen Vergleich noch Asp. episum O p p . (Pal. Mitt. pag. 222. t. 60 f. 1) aus den Solenhofer Platten
kalken in Betracht, der aber viel kräftigere Au wachsstreifen produziert, außerdem wesentlich schlanker 
und evoluter bleibt.

Untersuchte Stücke: 15. Vorkommen: Nicht gerade selten.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

A sp id o c e ra s  l la f a e l i  O p p .

Taf. V [XXI], Fig. 5 - 5a, und Taf. XII [XXVIII], Fig. 5 und Fig. 6.

1862 Oppel, Paläontol. Mitt. pag. 223. t. 62 f. 1.

Dimensionen: A B C
Durchmesser 400 mm 120 mm 180 mm
Nabelweite 120 „ 36 „ 56 „
Größte Höhe 160 „ 45 „ 77 „
Größte Dicke 175 „ 54 „ 85 „

Zur Untersuchung lagen mir zunächst 3 mit l/2 Umgänge der Wohnkammer versehene ver
schieden alte und verschieden große, aber wohl sicher zusammengehörige Gehäuse vor mit 120, 180 
und 400 mm Durchmesser, die ziemlich lückenlos die gesamte interessante Entwicklung der Schalen- 
verzierung vor Augeu halten.

Das kleinste der 3 im Innern (bis zu etwa 45 mm Durchmesser) anscheinend ziemlich evoluten 
Gehäuse schließt sich später merklich zusammen und wird zuletzt bis zu gegen 1/2 der Höhe umfassend; 
gleichzeitig wachsen die Umgänge aber auch stark in die Dicke, der anfänglich wohl mehr kreisrunde 
Querschnitt wird dabei bald um x/s breiter als hoch und gleichgradig der Nabel immer tiefer und steiler, 
doch ohne eine Kante zu bilden; die Flauken sind hoch gewölbt, der Rücken breit gerundet.

Als Schaleuverzierung falleu an jüngereu Umgängen vor allem zwei kräftige Knotenreihen in 
die Augen, von denen die eiue hart über der Nabelwand, die andere wenig über dem inneren Flanken- 
drittcl sitzt, so daß zwischen dieser letzteren und der Naht noch ein deutlicher Abstand bleibt. Die 
beiden Kuotenrcihen sind sich also stark genähert lind korrespondieren bis zur Dimension des vor
liegenden Gehäuses recht gut miteinander; auch sind Innen- und Außenknoten meist durch eine deut
liche, breite, stumpfe Verbindungsbrücke miteinander verbunden; jede Reihe zählt gegen 14 Knoten 
auf je einem Umgänge. Die Knoten der Außeureihe sind in diesem Stadium recht deutlich kräftiger 
als die der inneren.

Neben der Verzierung durch Knoten gewahrt man früh auch eine solche durch Rippen, indem 
schon von etwa 60 mm Durchmesser ab flache, stumpfe, breitlich-wulstige Rippen von dem breiten 
Rücken auf die Flanken hereinstreichen, von denen meist je zwTei auf einen Knoten der Außenreihe 
zusteuern, um sich damit bald mehr, bald weniger deutlich zu verbinden, während je eine, daun bald 
zwei gegen die Intervalle zwischen den Knoten hereingreifen, wo sie sich meist unter allmählicher
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Verjüngung verlieren. Der Verlauf dieser Rippen ist noch ziemlich radial oder ganz leicht nach 
vorn geneigt.

Dann scheint aber allmählich die gesamte Schalensknlptur insofern eine recht augenfällige Ab
änderung zu erfahren, als (wie das zweite Gehäuse von 180 mm Durchmesser erkennen läßt) die Aus
bildung der Knoten immer mehr zurücktritt und an Relief verliert, während dafür die Berippung eine 
deutliche Betonung erfährt. Die Knoten werdeu immer kleiner und kleiner, sind häufig in die Länge 
verzogen, das Korrespondieren der Innen- und Außenknoten verliert sich, die Verbindungsbrücke, wenn 
erhalten, wird dadurch oft schräg statt radial gestellt; um so kräftiger werden dagegen die stumpfen, 
breiten, wulstigen Rippen, besonders gegen die Externseite zu; sie greifen immer tiefer auf den Flanken 
herab und suchen immer häufiger unmittelbare Verbindung mit der inneren Knotenreihe.

Auf dem alten Riesengehäuse (von 400 mm Durchmesser) ist dann diese allmähliche Veränderung 
der Schalenverzieruug bereits so weit fortgeschritten, daß die eine, äußere Knotenreihe überhaupt ganz 
verschwunden ist und die hier, besonders gegen die Außenseite zu außerordentlich breiten, wulstigen 
Rippen mit ihren sich deutlich verjüngenden inneren Enden bis hart an den Nabel hereingreifen; hier 
fließen sie zum Teil in der Ein- oder Zweizahl mit den unmittelbar über der Nabelwand inserierten 
relativ kleinen, rundlichen, später erst schräg rückwärts-answärts gestellten und verlängerten Knoten 
zusammen, zum Teil verlieren sie sich in den Intervallen zwischen je zwei Knoten, oder bereits etwas 
höher auf der Flanke.

Von solchen Wulstrippen zählt man an dem beschriebenen Riesengehäuse gegen 35, Knoten sind 
es 12 auf dem Umgänge.

Die Rippen werden nach vorn immer kräftiger und höher, zuletzt oben noch deutlich zugeschärft, 
ihr anfänglich mehr radialer Verlauf wird später leicht nach vorn gebogen und ist oft über der Naht 
stark rückläufig. Das Gehäuse ist unterdessen auch merklich involuter geworden und damit der Quer
schnitt höher, wenn auch noch immer nicht so hoch wie breit. Nach vorn gegen den Mundsaum zu 
scheint sich aber die Wohnkammer wieder deutlich zu verjüngen.

Die für Aspidoceras relativ gut entwickelte Sutur zeigt ziemlich hohe, doch dabei breite und 
robuste Loben und ebenso breite Sättel; der Banchlobus ist deutlich länger als der dreispitzige erste 
Lateral; zwei weitere, ziemlich kräftige Hilfsloben zeigen ein eigenartiges Verwachsen ihrer unteren 
Hauptstämme, das mit dein Alter des Gehäuses immer weiter von unten nach oben vordringt. Die 
Sutur von Asp. neoburgense Opp . stellt einen unvergleichlich einfacheren Bau vor Augen.

Der gelegentlich zum Vergleich mit As;;. Rctfaeli Op p . herangezogene Asp. lurgescens Cat. aus 
dem Untertithon des Apennins ist schon an den innersten Windungen im Querschnitt entschieden auf
geblasener und dadurch in seiner spezifischen Verschiedenheit unschwer zu erkennen. Dann dürfte es 
sehr fraglich sein, ob sich die spätere Entwicklung seiner Schalenzeichnung mit der obigen Genese 
von Asp. Rafaelt Opp . noch deckt.

Untersuchte Stücke: G. Vorkommen: Sehr selten.
Originale in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.

11. Vertreter des Genus Nautilus.
Zu den häufigsten Erscheinungen unter den vielen Cephalopoden in den Neuburger Kalken ge

hören besonders auch Nautileu, die, obschou nicht mehr zu den Ammoniten gehörig und deshalb durch
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den Titel der Abhandlung eigentlich ausgeschlossen, hier doch anhangsweise eine kurze Erwähnung 
erfahren sollen* Ihre nähere Untersuchung konnte ich mir ersparen, da sie sehr eingehend bereits durch 
Herrn Dr. v. Loesch geschah. Vor allem sind es 2 Arten, die einem oft zu Gesicht kommen, und 
zwar mit Vorliebe in Form von abgerissenen Wohnkammcrn, seltener als ganze Gehäuse. Von diesen 
beiden Arten, die durch große Forinverschiedenheit stark gegeneinander kontrastieren und jederzeit 
sofort leicht voneinander zu unterscheiden sind, scheint die eine, durch relativ schmalen und schlanken 
Querschnitt ausgezeichnet, auch in die nächsttiefere Stufe der Plattenkalke hinabzureichen, während die 
andere dick aufgeblasene Form unserem Obertithon eigen zu sein scheint. Ich muß mich hier mit 
einer mehr skizzenhaften Charakteristik dieser Formen begnügen, da sie bereits in einer in den 
Palaeontographica erscheinenden monographischen Beschreibung des Genus Nautilus im weißen Jura 
durch Herrn v. Loesch (München) eingehend untersucht werdeu.

N a u tilu s  V ih n ae  v. Loesch.
Taf. XII [XXVIII], Fig. 7 - 7 a.

1914 v. Loesch, Die Nautilen des weißeu Jura (I. Teil). Palaeontographica. Bd. 01. pag. 57. t. 13 f. 1.

Das sehr involute, seitlich stark komprimierte Gehäuse mit größter Dicke im inneren Flanken
drittel und deutlich gegen den Rücken konvergierenden, stark geebneten, nur noch ganz leicht gewölbten 
Seiten und schön gerundeter, sanft einfallender Nabelwand zeigt in jüngerem und mittlerem Stadium 
mehr gerundeten, später stark abgeflachten Rücken, zu dessen Seiten zwei stuinpfliche Kanten mit dem 
Alter immer schärfer hervortreten und dem in der Jugend mehr elliptischen Querschnitt ein mehr vier
seitiges uud eckiges Gepräge verleihen.

Die relativ sehr intensiv geschwungene Sutur holt über der sanften Nabelwand schwach nach 
hinten aus zu einem deutlichen breiten Hilfslobus, daun wendet sie sich scharf vorwärts zu einem weit 
vordringenden Seitensattel, dann gleich steil uud stark wieder zurück zu einem ebenso starken, an jenen 
von NauL Geinitxi Opp . und Naut. aturoides P ict. erinnernden, doch am Ende noch mehr gerundeten 
als spitzwinkligen Laterallobus. Auf der Ventralseite kommt es zu einem scharf ausgeprägten, ziemlich 
kräftigen Ventrallobus. Durch diesen wie besonders durch die stark gebogene Flankensutur im Verein 
mit dem schmalen, vierseitigen Querschnitt tritt die Form zur nächstfolgenden in eiueu recht augen
fälligen Gegensatz. Der Sipho kommt ins obere Viertel der Umgangshöhe zu liegen.

Die für die Neuburger Fauna durch ihre Häufigkeit so charakteristische Form scheint, wie au- 
gedentet, in die unterlagernde Stufe der Plattenkalke hinabzugreifen, deun aus dem sogenannten „Wilden 
Fels“ von Mör ns he i m in hiesiger Sammlung liegende Gehäuse stimmen mit der Neuburger Form ziemlich 
gut überein, weshalb sie Herr v. Loesch auch als NauL Vihnae zusammennimmt und neu beschreibt.

Die Form, die durch ihren scharfen Ventrallobus eine Art Mitteltyp darzustellen scheint zwischen 
NauL strambergensis Opp. und Kaut. Geinitxi Opp ., indem sie mit der ersteren Form einen mehr ge
rundeten ersten Lateral-, mit der zweiten den scharf ausgeprägten Ventrallobus teilt, ist zwar für feiuere 
stratigraphische Horizontierung, weil den beiden Tithonstufen gemeinsam, nicht zu verwenden, aber 
immerhin sicher charakteristisch für das Tithon überhaupt. Auch Naut. Dmnasi P ict. zeigt große 
morphologische Aelmlichkeit. Näheres ist in der Arbeit des Herrn v. Loesch nacbzulesen.

Vorkommen: Häufig.
Original in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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N a u t i lu s  S c h lo sse r i  v. Loescu.

Der andere der beiden Neuburger Nautile» ist eine kugelig dick aufgeblasene und sehr involute 
Form mit kreisrundem, zuletzt seitlich verlängertem Querschnitt, hoch gewölbten Flanken und breit 
gerundetem, später auf der Wohukammer in der Mitte deutlich einge
drücktem Rücken.

Die seichte und kurz geschwungene Sutur zeigt auffallend schwach 
ausholeude breite und gedrungene Sättel und Loben und über dem Rücken 
eine ganz schwache breite Ausbauchung nach hinten. Die von Herrn 
v. Loesch als Kaut. Schlosser/ ueubeschriebene Form dürfte für den Neu
burger Horizont eigentümlich sein und nicht in die Plattenkalke hinab
greifen. Eine unserem Kaut. Schlosser/ v. Loesch ähnliche dick aufge
blasene Form stellt auch Cragin (Lit. 24, pag. 100. t. 22 f. 1) als Kaut.
Ilurkarti Cast. u . Aguil. dar.

Vorkommen: Häufig.

Kgl. Bayr. Staates in München. seri v. L o esch . 1/2 nat. Gr.

K 'a u tilu s  f r a n c o n ic u s  Opp. emend. v. Loesch.

Neben den obigen beiden Formen glaubt Herr v. Loesch in N eu bür g  mit Sicherheit noch 
eine dritte zu erkennen, mit wieder merklich schlankerem Querschnitt und weniger gerundeten Flanken 
und einer merklich intensiver geschwungenen Sutur, die er mit dem in den Plattenkalken und ihren 
Aequivalenten heimischen Kaut, franconicus Opp . identifiziert, eine Form, die er meines Wissens von 
den Nautilen der tieferen Malmhorizonte spezifisch abtreunt.

Ueber das Vorkommen einer vierten Art, an Uingangsdicke eine Art Mitte zwischen Kaut. 
Schlossen v. Loescii und Kaut, franconicus Opp. einnehmend, aus Diccras-Kalken von Le i s a c k e r  be
schrieben, die sich auszeichnet durch einen zwar ganz kurzen und stumpfen, doch deutlichen Ventral- 
lobus, Kaut. Schneid/ v. Loesch, konnte der Autor zu keinem sicheren Urteil gelangen.

IV. Zusammenfassung und allgemein-stratigraphisehe
Ergebnisse.

Bei der Einzelbeschreibung der Formen ließen sich im vorausgehenden bereits zahlreich und 
mannigfach die stratigraphischen Verbiudungsfäden erkennen, deren Verfolgung unsere Neuburger 
Fauna durch ein reiches Vcrknüpfungsuetz in recht festem Verband erweisen läßt mit Faunen, die 
bezüglich ihres geologischen Alters bisher recht allgemein als ebenso sicher fixiert gelten wie uuter 
sich äquivalent.

Weun auch der Nachweis umfassenderer Arteugemeinschaft mit diesen Faunen trotz der langen 
eben passierten Reihe von Formen nicht gelang, so ist doch die stratigraphisclie Wertung und Be
urteilung unserer Ammoneen-Fauna deshalb nicht ohne Halt, vielmehr teilt sie in Grundfarbe und
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Grundcharakter derartig ausgeprägte Züge mit den angedeuteten längst bekannten und teilweise klassisch 
gewordenen Obertithon-Faunen, daß die Schlüsse auf annähernde, ja weitgehende Aequivalenz damit 
durchaus nicht unbegründet sind, sondern auf eine große Fülle und breite Basis direkten Beweismaterials 
sich stützen.

Die stratigraphische Stellung der Neuburger Ammoneen und die geologische Horizontierung 
ihres Lagers wird sich also hier durch ein Sammeln der im vorausgehenden kennen gelernten Ver
knüpfungsfäden am ersten iiberblickeu lassen und künftig den bisher mehr hypothetischen Charakter 
ihrer Beurteilung in erfreulicher Weise abstreifen. Im folgenden also zunächst eine nochmalige kurze 
Durchmusterung und Sichtung des Gesamtmaterials nach dieser rein stratigraphischen Seite hin, 
d. h. zwecks Beantwortung der Frage nach dem geologischen Alter der Fauna.

Für die Erweisung eines recht merklich verschiedenen stratigraphischen Alters der Neuburger 
Kalke den Plattenkalken gegenüber sei hier noch einmal verwiesen auf die lange Reihe mehr negativer 
Momente, indem das Faunenbild im Süden insofern einen total veränderten und neuen Charakter zeigt, 
als man so ziemlich die ganze Solnhofer Ammoneen-Fauna in Neuburg vergeblich sucht; sie sind also 
entweder noch nicht da oder bereits von der Bildfläche verschwunden. Daß hier nur an die Annahme 
der letzteren Möglichkeit gedacht werden kann, läßt sich dann aus den beiden Tatsachen erschließen, 
daß die Fauna der Plattenunterlage keineswegs etwa eine Annäherung an Neuburg darstellt, wie mau doch 
unbedingt für den Fall des Vorliegens einer etwa den Plattenkalken vorauseilenden Stufe, vielleicht einer 
den oberen Massenkalken äquivalenten Ton- oder Cephalopoden-Facies, erwarten müßte, sondern im 
Gegenteil noch eine weitere Entfernung davon aufweist, auf alle Fälle gemeinsam mit den Solenhofern 
noch äußerst reich und charakteristisch alle jene Genera vertreten zeigt, deren totales Fehlen in Neu
burg den Kontrast zu einem so außerordentlich scharfen und sofort in die Augen fallenden macht. 
Die Formenkreise, die in den Eichstätt-Solenhofer Plattenkalken eigentlich den Ilauptcharakter der Fauna 
mitbestimmen und die in Unterhausen nun plötzlich ganz fehlen, sind vor allem das Genus Oppelia 
und IlctploeeraSj von denen es mir trotz ihres massenhaften Vorkommens in den Plattenschiefern und 
trotz der eifrigsten Jagd danach bisher noch nicht gelang, auch nur eiue Spur ausfindig zu machen. 
Eine ganz andere Gesellschaft führt uns dann in N eu bür g  auch das Genus Asphloccras vor Augen, 
die dort so häufigen bispinosen Typen sind verschwunden, und was an ihre Stelle getreten ist, kennt 
man in den Plattenkalken noch nicht. Eine nicht minder gründliche faunistische Umwälzung läßt sich 
aber ganz besonders im Genus Perisphinetes nachweisen, das trotz seiner außerordentlichen Formenfülle 
in N e u b u r g  nicht eine einzige Art mit den Plattenschiefern teilt.

Also an der totalen Verschiedenheit der Neuburger Fauna gegenüber der Solenhofer ist nicht 
zu zweifeln; und neben ihrer ebenso großen und noch größeren Verschiedenheit von der Fauna der 
Plattenunterlage spricht für ganz entschieden jüngeres Alter der Neuburger Kalke außer dem deutlichen 
Aufsitzen ihrer Vorkommen auf Plattenkalken vor allem eine reiche Vertretung von Formenelementen, 
die ausgesprochen auf mehr jüngstjurassisches und obertithonisches Alter hindenten.

Die erste der kennen gelernten Formengruppen, die um Perisphinetes danubiensis Schloss. 
gereihten Typen des P. Schlossen n. sp. und P. subdanuhievsis n. sp., zeigt zwar zunächst in der Art 
der Schalenzeichnung noch manche Anklänge an Formen der Plattenkalke, die ich zu P. contiguus Cat. 
in Beziehung bringen und an P. rueppellianus Qu. reihen möchte, so daß sie stratigraphisch hier zu
nächst weniger verwertbar erscheinen. Und doch stellt stärkere seitliche Rundung, tief gelegene Rippen
teilung und eine meist gut sichtbare, wenn auch schwache Anlage einer Rückenfurche an jugendlichen
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Windungen diese Formen zu ähnlichen Typen der Unterlage in einen gewissen Gegensatz, so daß sei 
wenigstens hier im Fränkischen auf die Wahrscheinlichkeit eines neuen Horizontes hinweisen und für 
stratigraphische Zwecke durchaus nicht unverwertbar sind, da neben ihnen jene tieferen Formen fehlen. 
Ihrer weiteren stratigraphischen Verwertung scheint aber nach meinem Dafürhalten vor allem die mangel
hafte Charakterisierung und unsichere Kenntnis des meist für Untertithon als leitend angegebenen 
P. contiguus Cat., den man leider als der Reihe der für stratigraphische Zwecke überhaupt mehr un
brauchbar gewordenen Kollektivtypen angehörig betrachten muß, iudem er zwar bei jedem Autor regel
mäßig wiederkehrt, aber fast immer in einem ueuen Gewände. P. contiguus Cat. wird zwar mit Vorliebe, 
wie angedeutet, mehr für das Untertithon charakteristisch erachtet, wird aber vielfach auch aus anerkannt 
obertithouischen Faunen zitiert. Seine Aehnlichkeit mit unseren dauubicusis-Typen ist zwar vielleicht 
eine weitgehende, doch neige ich der Anschauung zu, daß er den seitlich mehr flachen Formen der 
Plattenkalkc noch näher steht. Seine Verwendung für Leitzwecke möchte ich deshalb als immerhin 
recht bedenklich bezeichnen. Auf alle Fälle aber kann man die hier in Frage stehenden Formen nicht 
etwa als für untertithonisches Alter sprechend ins Feld führen, denn ihre angedeuteten Unterschiede 
gegenüber den Formen der Plattenkalke Frankens wenigstens sind augenfällige; übrigens haben sie 
auch in sicher obertithonischen Faunen noch deutlich verwandte Parallelformen. Als solche können die 
drei Formen bei Toucas aus den Kalken von der Porte de France (Ardöche) gelten: P.contiguus Cat., 
P. Gcvrcyi Touc. und P. poucinensis Touc., von denen der Autor ausdrücklich die häufig deutliche Anlage 
einer schwachen Rückeufurche betont, wie sie ja gerade auch manchen unserer Formen eignet.

Da Zittel für seinen Stramberger P. contiguus große Aehnlichkeit mit P. uhmnsis Opp. hervor
hebt, die möglicherweise einer Identität gleichkomme, dürfte es sich mit diesem um eine mehr unserem 
P. rueppcllianus Qu. genäherte Form handeln, so daß der ZiTTELSche P. contiguus wahrscheinlich einer 
tieferen Stufe als unsere danubiensis-Typen angehören dürfte und hier mehr außer Betracht bleibt. Auf 
der anderen Seite dürften aber wieder viele in der Literatur als P  contiguus Cat. zitierte Formen aus 
höheren Schichten stammen und unserem P. danubiensis Schloss, mehr nahekommen.

Zwar etwas reicher, doch kaum wesentlich klarer sind die Erinnerungen an bereits bekannte 
Faunen bei der zweiten der oben aufgestellten Formengruppen.

Auch diese Gruppe von Formen ist mit Bezug auf ihre Unterlage in Franken anscheinend neu, 
wenigstens ist mir aus der Fauna der Plattenschiefer nichts bekannt, was zu einem Vergleich mit ihnen 
in Betracht kommen könnte. Auch ihnen scheinen in der Morphologie trotz der starken Evolution 
nicht alle als mehr jugendlich gedeuteten Gestaltungselemente abzugehen, wie relativ weites Herein- 
riieken der Rippenspaltung gegen den Nabel und die meist recht kenntlich angelegte Rückenfurche, 
deren diessinnige Deutung wregen ihrer mehr regelmäßigen Wiederkehr bei verschiedenen Arten trotz 
ihres ähnlichen Vorkommens an dem viel älteren (Oxford) echten P. coUtbrinus Rein , ich hier nicht 
für unstatthaft halten möchte.

Die Anknüpfung dieser Formen an andere Faunen erscheint mir aus dem gleichen Grunde wie 
bei der vorausgehenden Gruppe außerordentlich erschwert und unsicher, indem wahrscheinlich auch hier 
unseligerweise ein Kollektivtyp eine nicht unerhebliche Artenmenge, deren nähere Kenntnis vielleicht 
reiche stratigraphische Winke zu erteilen geeignet wäre, um sich akkumuliert hat und der näheren 
Untersuchung entzog. Die Bezeichnung, unter welcher die hier ins Auge gefaßten Formen meist 
kursieren, ist der in fast keiner der tithonischen und besonders auch obertithonischen Faunen fehlende 
P. colubrinus Rein , oder P. pscndocolubrinus Kil . ; tatsächlich mag vielleicht die eine oder andere der
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diesbezüglichen in N eu bürg  vorkommenden Formen in einer der vielen unter obigem Namen abge
bildeten oder zitierten Jugendgewinde vorliegen, aber vor näherer Kenntnis der jeweiligen zugehörigen 
älteren oder einigermaßen erwachsenen Stadien muß auch hier jeder halbwegs ernste Versuch ihrer Ver
wendung für stratigraphische Beweise oder Parallelisierung unterbleiben. Also auch diese Gruppe bietet 
trotz ihres schönen Formenreichtums zunächst noch mehr unbefriedigende stratigraphische Anhaltspunkte 
und fällt hier ebenfalls mehr wegen ihres scheinbar gänzlichen Fehlens in der Unterlage in Fragen der 
Stratigraphie in die Wagschale. Die Stramberger Form P. (Aul) Schöpflini Blasohke dürfte übrigens 
doch in unserem 1\ serpens n. sp. einen sehr nahen Vetter haben.

Eine weitere, mehr an P. smex Opp., P. Chalmasi Kil . und P. geron Zitt. angereihte Gruppe 
von Formen ist zunächst gleichsinnig wie die vorangehende für einen neuen und zwar jüngeren Horizont 
sprechend zu erachten durch ihr wahrscheinlich gänzliches Fehlen in den Plattenschiefern; außerdem 
spricht hier noch eine ziemliche Anzahl allgemein, besonders aber von Uhlig, als auf relativ jüngeres 
Alter hinweisend gedeuteter Momente in der Morphologie des Gehäuses mit, nämlich eine gewisse Ab
plattung des Rückens, ein bald mehr, bald weniger deutlich angelegtes Medianband, dann die starke seit
liche Kompression und das meist recht tiefe Herabsteigen der Rippenteilung, welchen Momenten ich die 
regelmäßig recht ausgesprochene Tendenz zum Glattwerden im Alter anfügen möchte. Außerdem gestattet 
aber die Gruppe immerhin eine gewisse Anknüpfung an anderwärts bereits aus meist für obertithonisch 
gehaltenen Schichten bekannte Formen. So erinnert unser P. caesposus n. sp. und P. diffusus n. sp. stark 
an die echten obertithonischen Stramberger Formen P. .swnex Opp ., P. diffusus n. sp. und P. postulmcnsis 
Blaschke; P. diffusus allerdings auch wieder lebhaft an P. Chalmasi Kil ., der ans der trausitorius- 
Zone (Untertithon nach Kilian) in Cabra signalisiert ist; da aber der ZiTTELsche P. transiiorius eine 
echte Stramberger, also obertithonische Form darstellt, fällt obige Angabe Kilians von dem unter- 
tithonischen Alter seines P. Chalmasi nicht so sehr ins Gewicht. Daß es sich dann bei der häufigen 
Wiederkehr von P. smex in obertithonischen Fossillisten immer um tatsächliches Vorliegen dieser Art 
handelt, erscheint mir durchaus nicht sicher; ich halte es vielmehr nicht für ausgeschlossen, daß unter 
diesem Namen vielleicht die eine oder andere nnserer ähnlich involuten und dicht verzierten Formen 
in der Literatur einhergeht, die sich aber mit dem echten P. senex Opp., der mir im Originale Vor
gelegen hat, nicht vereinen lassen.

Zu den für stratigraphische Zwecke in Neu bürg  entschieden wertvollsten Formen möchte ich 
die kleine Gruppe unseres P. callodiseus n. sp., P. kgphosus n. sp., P. dicratus n. sp. und P. tortuosus n. sp. 
zählen. Zunächst tragen sie in starker Involution und noch stärkerer seitlichen Abplattung, tiefer 
Rippenteilung, meist deutlich geschwungenem Verlauf der Rippen, besonders aber in einem meist recht 
charakteristischen eckigen Abschneiden des Rückens mit deutlichem, wenn auch nicht fertigem Rücken- 
band einen wohl ausgesprochen bereits obertithonischen Charakter zur Schau. Außerdem gestatten sie 
nun auch viel mehr reale und deutliche Beziehungen zu bereits bekannten und zwar bisher stets als 
obertithonisch taxierten Formen. So hat unser P. dicratus n. sp. und P. tortuosus n. sp. in Hoplitcs 
carpathicus Kil . und llo p l callisto Kil . von Cabra in Andalusien unstreitig außerordentlich nahe Ver
wandte. Bei der relativ großen Häufigkeit und recht charakteristischen Zeichnung dieser schönen Formen 
möchte ich gerade in ihnen ein außerordentlich wichtiges stratigraphisches Moment erblicken und mit 
die besten Wahrzeichen für den neuen Neuburger obertithonischen Horizont.

Als kaum weniger wichtig dürfte sich für später der an P. (Aul) ramosus n. sp. und P. (Aul) 
Fallofi Kil . gereihte, zunächst gleichfalls mehr bescheidene Formenkreis erweisen, wenn er auch heute
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wegen ungenügender Kenntnis derartiger Typen aus der Literatur nur weniger Beweismaterial an die 
Hand gibt. Die deutliche seitliche Kompression bei relativ großer Querschnittsdicke, dann die meist 
sehr tief, bis hart an die Nabelwand hereinrückeude Rippenteilung und vor allem eine recht deutlich 
gegebene Rückenfurche oder eckiges Abschneiden des Rückens und eine gewisse Eigenart in der Sutur 
stempeln wenigstens in meinen Augen die Gruppe entschieden zu einer solchen mehr jüngeres Gepräges. 
Die Anknüpfung an bisher bekannte Faunen ist wohl meist, wie eben angedeutet, infolge der geringen 
Kenntnis derartiger Formen eine noch unsichere, immerhin glaube ich mit der engen Anknüpfung an 
1\ (Aul) Falloti Kil . (1. e. t. 29 f. 4) meiner Sache recht sicher zu sein. Auch zu den früher er
wähnten argentinischen Formen halte ich unverkennbare Beziehungen für gegeben. Da nun in neuerer 
Zeit die STEUERsche Fauna bereits ziemlich vollständig ins Infravalenginien (Boissicri-Stufe) gestellt 
wird, sprechen unsere gegenwärtigen Formen für unsere Stufe sicher für mehr jugendliches Alter. 
Ich glaube also durchaus nicht fehlzugehen mit dein Zuschreiben obertithonischcn Alters an die Formen 
A u l ramosus n. sp., A u l lorulosus n. sp., A u l crispus n. sp. und wohl auch Aul. dilogus n. sp., und 
mit der Behauptung, daß derartige, so charakteristisch gebaute und gezeichnete Formen sich künftig 
für durchaus nicht unbrauchbar erweisen werden für stratigraphische Altersbestimmung. Auch von ihnen 
begegnete mir in den Plattenkalken bis heute noch keine Spur. An ihrem gänzlichen Fehlen in diesen 
Ablagerungen ist sicher keinen Augenblick zu zweifeln.

Wieder merklich reichere Anknüpfung an die verschiedensten annähernd analogen Faunen scheint 
die nächste, zwischen unseren A u l raceuiosus n. sp. und A u l callixouus n. sp. eingereihte Gruppe von 
Formen zu gestatten, aber ebenso wichtiges und wertvolles stratigraphisches Material für Charakterisierung 
unserer Ablagerungen gegenüber ihrer Unterlage. Relativ große Evolution an inneren und mittleren 
Umgängen und starke Rundung von Querschnitt und Flanken möchte man zunächst zwar für mehr 
ältere morphologische Gestaltungstendenzen halten; eine wenigstens an jüngeren Stadien meist recht 
scharf angedeutete Rückenfurche im Verein mit einer schon früh unterhalb Flankenmitte gelegenen 
Teilung gibt aber den Formen doch ganz entschieden wieder mehr jüngeres Gepräge, so daß sie schon 
auf Grund ihrer Schalenzeiclmung wohl nur ein mehr obertithonisches Alter zulassen dürften. Außerdem 
gestatten sie aber eine ziemlich sichere Angliederung an auch anderwärts aus Obertithon, besonders 
aber aus deu obertithonischcn Spiti-Schiefern vorliegende Parallelformen.

Weniger lebhaft ist zwar zunächst ihre Erinnerung an S t r a mb e r g ;  immerhin steht ihnen 
I \  transilorius Opp. sicher nicht sehr fern; von Cabra dürfte 1\ Lorioli Zitt., der übrigens mit 
dem Stramberger P. Lorioli sich nicht deckt, hierher gehören; innigere Anknüpfung glaubt man an 
einige charakteristische Spiti-Typen mit Sicherheit zu erkennen, so besonders Formen wie A u l Hollaudi 
Uhl., A u l rarcplicatus Uhl., A u l spiliensis Uhl., A u l liuoptgchus Uhl. Auch die von Toucas aus 
dem Ardescien angegebenen Formen mit größerer Rundung des Querschnittes und deutlicher Rücken
furche an inneren Umgängen, wie P. Lorioli Zitt., P. cudichotonius Zitt. und P. trausitorius Zitt., 
die bei einiger Richtigkeit der Zeichnung mit den gleichnamigen Stramberger Formen kaum spezifisch 
übereinstimmen, gehören dem gleichen Formenkreise an. Auch zum argentinischen Obertithon deuten 
unsere Formen Beziehungen an. So nach meiner Anschauung vor allem zu P. Kokeni Beiir . und 
JIopl (Aul) Oppeli Behr .; unser Aid. callixouus n. sp. erinnert an IIopl callistoides Behr. Immerhin 
bleibt ein Teil unserer Formen wegen der später relativ intensiven Rippenbündelung in ihrem Zusammen
bringen mit den angezogeuen Formen zunächst noch mehr unsicher und provisorisch. Trotzdem trage ich 
kein Bedenken, die ganze Gruppe als obertithonisch einzuschätzen. Also auch unser A u l raccmosus n. sp.,
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Aul. Loeschi n. sp., Aul. serotinus n. sp., Aul. acuticostatus n. sp. und Aul. callixonus n. sp. haben als 
obertithonisch zu gelten, von welcher Formenreibe ich Aul. Dacquci n. sp. und Aul. neoburgensis n. sp. 
besonders wegen einer späteren deutlichen Abplattung des Rückens unter beginnender Bandanlage nicht 
ausznnehmen wage.

Die unstreitig am besten befriedigenden und für die Entscheidung ihres geologischen Alters 
allein schon genügenden Aufschlüsse geben sicher die zierlichen Formen des })ricasc)isis-subcallistO’Ty\)es, 
indem sie allüberall für Obertitlion als bezeichnend und leitend gelten. Was übrigens für die Neuburger 
Formen doch etwas eigenartig sich erweist, ist ein meist starkes Vorwärtsbiegen der siphonalen Be
rippung, wie eine etwas größere Gehäusedimension. Doch ändert dies an ihrer sicheren Zugehörigkeit 
zur Sippe nichts. Unsere Bcrriasclla praecox n. sp., Berr. jmlnla n. sp., Bcrr. ciliata n. sp., Bcrr. pergrata 
n. sp., Bcrr. adeps n. sp., Berr. nitida n. sp. und 1Berr. prava n. sp. erweisen also für die Neuburger Kalke 
unstreitig obertithonisches Alter.

Die privasensis-Sippe ist zwar nicht ganz auf das Obertitlion beschränkt, sondern greift auch in 
die nntere Valendis-Stufe über, doch ist sie sicher dem Untertithon fremd. Sie verbindet unsere Neu
burger Ablagerung zunächst mit S t r a i nbe r g ,  wo sie vor allein durch Berr. callisto Zitt. ( =  Oppcli Kil .) 
vertreten ist, dann vor allem mit den Kalken der P o r t e  de F r a n c e  bei Gr e n o b l e ,  von wo P ictet 
und besonders Toucas eine Reihe von Formen abbilden, die unseren Neuburgern außerordentlich nahe- 
kommeu, ohne jedoch damit Identität nachweisen zu lassen. Die Typen von K u f s t e i n  und ans den 
Auer-Kalken im Bregenzer Walde scheinen durch deutlicheres Anschwellen der äußeren Rippenenden 
einen schönen, etwas jüngeren Typ, nämlich den der echten Bcrr. callisto d’Orb., zu vertreten; immerhin 
darf man auch sie noch zur Gruppe rechnen. Ueber die Zugehörigkeit der argentinischen Formen 
P. callistoides Behr. und P. Bcncckei Steu. muß ich allerdings zweifeln, sie dürften, wie gesagt, mehr 
unseren dicratus-callodi$cus-rIy\} nachahmen oder vielleicht auch jenen unseres Aul. callixomis n. sp. 
Um so sicherer möchte ich indes eine Form aus dem mexikanischen Tithon hierher rechnen, es ist der 
von Burckhardt als obertithonisch aufgeführte Hopl. aff. pricascnsis P ict. von Mo l i n o s  Co l g a d o s  
(Profils, pag. 47. t. 27 f. 5—7), der unserer Berr. nitida n. sp. sogar sehr nahezukommen scheint.

Aber selbst ohne diese mannigfachen und klaren Beziehungen zu stratigraphisch absolut fixierten 
Formen ließe auch die Morphologie unserer Typen sich nur als obertithonisch deuten. Starke seitliche 
Kompression mit meist ziemlich tief gelegener Rippenteilung und deutlich geschwungenem Rippenverlauf 
und vor allem eine recht scharf und tief angelegte und fertige Rückenfurche sprechen laut für nur ober- 
tithonisches Alter.

Ganz hervorragende Dienste für stratigraphische Zwecke und ebenso interessante und reiche 
Beziehungen zu anderweitigen, seit neuem gleichfalls als nur obertithonisch gedeuteten Faunen bietet 
unstreitig die so schöne, wenn auch bisher ganz übersehene Formengruppe der Pseudovirgatiten in 
Neu bürg.  Bis jetzt zwar, wo man gewohnt war, derartige und ähnliche Formen mehr als der russischen 
Juraprovinz an gehörige Spezialitäten zu betrachten, mögen vielleicht die stratigraphischeu Verbindungs
fäden mehr bescheidener Natur und einseitig sein, aber ich zweifle nicht, daß gerade in den Formen 
dieser Sippe ein reiches Fadennetz zusammenläuft, das unsere Neuburger Kalke als in recht innig 
festem Verband mit vielleicht den meisten äquivalenten Faunen im Laufe der Zeit erweisen wird.

Au die große Annäherung oder vielleicht besser die Zusammengehörigkeit unserer Formen zur 
gleichen größeren Gruppe mit den russischen Perisphincten (Pseudovirgatiten) des P. xarajskcnsis Mich . 
und scgthicus-Types aus der unteren Wolgastnfe knüpft sich wohl die Berechtigung des Schlusses auf
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annähernde Gleichaltrigkeit, d. h. Obertithon. Aber auch im klassischen Obertithon von S t r a mb e r g  
vermißt man die Vertreter unserer Sippe nicht ganz, denn in P. scorsus Zitt., P. scruposns Zitt. und 
besonders auch in P. (Psendovirg.) Kittli Blaschice muß man einen solchen anerkennen. Auch von 
N i e d e r f e l l a b r u n n  in Oesterreich werden mit Sicherheit derartige Formeu signalisiert; so neuerdings 
besonders von Vetters die vermeintlich russischen Typen P. (Psendovirg.) scntjiosus Zitt., P. cf. Nikitini 
Mich , und P. aff. Sosia Vetters (V). Vetters ist zwar geneigt, in den Juraklippen von N i e d e r 
f e l l a b r u n n  Untertithon zu erblicken, aber Acquivalcnz mit der unteren Wolgastufe, die heute allgemein 
als Obertithon gilt, stempelt auch die Fauna von N i e d e r f e l l a b r u n n  zur obertithonischen, wie übrigens 
auch P. seorsns und P. scruposus im Obertithon von S t r a mb e r g  sich finden. Auch von der argen
tinischen Kordillere werden von Burckiiardt ähnliche Formen zitiert, so besonders P. scruposns von 
Mo l i n o s  Co l g a do s .  Wenn von der P o r t e  de F r a n c e  auch das gelegentliche Vorkommen von 
Formen der Sippe Hopl rjasanensis Nik . und IIopL subrjasanensis N ik . erwähnt wird, so halte ich es 
für nicht ausgeschlossen, ja wahrscheinlich, daß unter dieser Bezeichnung entweder Formen vom gegen
wärtigen Pseudovirgatitentyp oder möglicherweise auch seitlich mehr abgeplattete, an Thnnnannia 
oder Neoeomitcs erinnernde Formen vorliegen, wie sie allenfalls unsere Pseudovirgatites? d/ibius 
n. sp. und Pseudovirgatites? ambiguns n. sp. darstellen; also auch dem südostfranzösischen Obertithon 
scheint das Formenelement nicht zu fehlen. Auch aus dem englischen Obertithon werden übrigens 
Virgatiten regelmäßig zitiert. Auch die Zugehörigkeit des P. (Pseudovirgatites?) narbonnensis P ict., 
der mit Berr. prirasensis P ict. das Lager teilt, halte ich für wahrscheinlich; er scheint allerdings schon 
mehr der Boissieri-Stuie zu entstammen, würde also erst recht für ein relativ jugendliches Alter der 
Sippe sprechen.

Auch die kleine Gruppe unseres Pseudovirgatites (?) dubius n. sp. und Psendovirg. ambiguns n. sp. 
bin ich geneigt für sehr jugendliche Formen zu halten auf Grund ihrer eigeuartigen Morphologie. Doch 
sind die Formen zunächst noch zu wenig systematisch fixierbar, um hier einen wesentlichen Ausschlag zu 
geben. Immerhin möchte ich in ihrer auffallenden Annäherung an manche Blanfordien und Neocomitcn 
(auch Thurmannien) eine gewisse Berechtigung des Schlusses auf einen relativ recht hohen Horizont 
erblicken.

Auch die wenigen neu beschriebenen Simoceraten von N e u b u r g  sind nicht ohne stratigraphisches 
Interesse, obwohl eigentlich sie wieder mehr auf ein tieferes Niveau hinzudeuten scheineu, wenigstens 
nahe Verwandte, soweit solche bekannt sind, in mit Vorliebe als Untertithon bezeichncten Schichten 
haben. So findet sich in Shnoceras albertinum Cat. ein solcher sehr naher Verwandter unseres Sim . 
Rothplctxi n. sp. im alpinen Untertithon von S üd t i r o l  ( Fo l g a r i a  und Tol di  bei Roveredo, 
P a z z a n i  und Ma l c e s i n e  am Gardasee, Mo nt e  Cat r i a  etc.). Auch unser Sim. SeJnve?isehlagcri n. sp. 
hat seinen nächsten Vetter, Sim. volanense Cat., vorzüglich im alpinen Untertithon, doch kommt er in 
den echten Stramberger Kalken, also Obertithon, gleichfalls vor. Sim. Broilii n. sp., zu dem ich keine 
nähere Verwandtschaft kenne, mag vielleicht in dem angeblich untertithonischen Sim. benianum und 
Sim. venexianum fernere Analogieformen haben. Das Genus Simoeeras gibt also über das nähere Alter 
unserer Kalke keinen entscheidenden Aufschluß; doch zweifle ich nicht, daß sie in Franken ihrer 
Unterlage gegenüber neu und horizontbeständig sind.

Ebenso liefern auch die wenigen in N e u b u r g  vorkommenden Aspidoceraten keine absolut 
sicheren Anhaltspunkte für das Alter der Schichten, wenigstens nicht hinsichtlich eines Vergleiches mit 
anderweitigen Juravorkommen; doch dürften auch sie in Franken in den Plattenkalkcn noch sämtlich
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fehlen; wenigstens fiel mir nichts zu, was auf ihre Anwesenheit schließen ließe. Zwar wird Asp. 
neoburgensc Opp. des öfteren ans tieferen Schichten, den Plattenkalken und ihren Aeqnivalenten, an
gegeben, doch handelt es sich dabei wohl sicher um eine Verwechslung mit Asp. episum Opp., der sich 
in Franken, wenn auch sehr selten, in den Plattenschiefern findet; Angaben aus noch tieferen Schichten 
beruhen vielleicht sogar auf Verwechslungen mit Asp. circumspinosmn Opp.

Eine des öfteren zum Neuburger Asp. liafacli Opp . in Parallele gestellte Art aus dem Unter- 
tithon und den acantkicus^chichtQu der alpinen Facies, Asp, turgescens Cat., dürfte durch viel größere 
Dicke schon mehr fernstehen und das obertithonische Alter unserer Form nicht irritieren. Das außer
ordentlich kräftige Hervortreten der Flankenrippen an der Neuburger Form an mittleren und höheren 
Altersstadien und vor allem an dem beschriebenen Riesengchänse bringt überhaupt gegenüber der 
normalen Aspidoceratenskulptur bereits derart fremde Zeichnungsmomente hervor, daß einem die Zu
gehörigkeit der Form zum Genus Aspidoccras fraglich erscheint, und vielleicht Schmierer nicht mit 
Unrecht Asp. Rafaeli Opp . zum Genus Holcostephanus stellt.

Das Bild der reichen Neuburger Cephalopodenfauna, das gegenüber dem der nächsttieferen 
von mir eingehend untersuchten, nämlich jenem der Plattenkalke, nur noch ganz verschwindend geringe 
gemeinsame Züge aufweist und insofern als ein vollkommen neues und harmonisch geschlossenes er
scheint, wird zwar beim Vergleich mit anderweitigen Juravorkommen etwas verwischt, indem hier 
einzelne Formen oder wenigstens deren nächste Verwandtschaftstypen auch vielfach aus untertithonischen 
Ablagerungen angegeben werden. Sie nimmt nach dieser Seite hin eine Art Mischcharakter an, wie 
ihn überhaupt die meisten der als obertithonisch allgemein anerkannten Formen aufweisen. Breite und 
Umfang dieses Mischcharakters läßt sich in N e u b u r g  leider vor allem deshalb nicht abmessen, weil 
es sich hier meist um neue und unbekannte Arten handelt, deren nähere oder fernere Verwandtschaft 
mit bereits beschriebenen in ihrem Ermessen immer weitgehend subjektiv bleiben wird. Trotzdem 
vermag der Tatbestand einer gewissen Mischung ober- und untertithonischer Typen das obertithonische 
Alter unserer Neuburger Kalke nicht zu erschüttern, denn das Alter einer Fauna wird vor allem zu 
bestimmen sein nach der Präsenz der mehr jüngeren Elemente. Allerdings mag cs auch Vorläufer 
geben, aber den sogenannten Leittypen darf nie die Vorläuferrolle Zufällen, denn damit würden sie 
aufhören, Leittypen zu sein. Gerade die numerisch so hervorragende Beteiligung der Formen, die 
man seit neuerer Zeit mit Vorliebe und allgemein als charakteristisch für Obertithon angibt, uämlich 
vor allem des pru'asensis-subcallisto-TypQs und dann auch der obertithonischen Pseudovirgatiten, spricht 
neben den absolut klaren Lagerungsverhältnissen für die tatsächliche Anwesenheit einer lokal noch 
gegen 40 m mächtigen Obertithonablagerung in unserem südwestlichen Franken-Jura. Wenn man zwar 
neben den vielen jugendlichen Elementen unserer Neuburger Kalke noch einige sonst gleich charakte
ristische und regelmäßig angegebene Typen vermißt, wie besonders die Formen mit mehr deutlichen
Knoten über der Rippenteilung oder der Nabelwand, so kann das als eine mehr lokale Eigenart zu
erklären sein oder aber sich wohl zurückführen auf die Tatsache, daß eben doch noch das oberste
Sclüchtpaket des Malm, d. h. das unmittelbare Liegende der Boissicri-Stufe, bei uns in Franken entweder
nicht mehr erhalten ist oder überhaupt nicht mehr zur Ablagerung kam.

Es sei hier noch ergänzend und mehr anhangsweise betont, daß auch die Nichtcephalopoden- 
fauna unserer Neuburger Kalke im großen und ganzen ein derartig charakteristisches Gepräge zur 
Schau trägt, daß man sie beim Antreffen im Feld meist bald und unschwer als jener der Plattenkalke 
gegenüber verändert und ueu erkennt. Zwar ist dieser Unterschied weniger durch das Auftreten neuer,
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dort noch fehlender Arten bedingt als durch die prozentuale Beteiligung der einzelnen Formen an ihrer 
Komposition, indem solche, auf die man in der Unterlage äußerst selten stößt, hier zu den gewöhn
lichsten Erscheinungen gehören und umgekehrt die gemeinsten Typen von dort hier zu großen Selten
heiten geworden sind. Dies als Folge von Faciesänderung deuten zu wollen, dürfte das Vorkommen auch 
einiger den Plattenkalken gegenüber sicher neuen Formen verbieten, von denen hier eine eigentümliche 
vierkantige Pinna hervorgehoben sei, die besonders einige der hängendsten Bänke in Ne u b u r g  besiedelt 
und sehr stark an Pinna Bobinaldi d’Orb., eine Neokomform, erinnert, außerdem eine Ostrca mit einer 
eigenartigen buchtigen Einebnung der Schale am Hinterraude.

Daß unser Neuburger Obertithon manche teilweise recht groß werdende Formen, Bivalven und 
Gastropodeu, mit den Ivelheimer Diccras- und Leisacker Korallen-Kalken (Leisacker bei Neuburg) teilt, 
ist keine stratigraphische Entwertung dieser Formen, sondern nur ein Beweis für das verhältnismäßig 
jugendliche Alter der echten Diccras-Kalke, indem diese mehr riesenhaften Formen merklich tiefereu 
Schichteu sicher noch abgehen. Ein mehr skizzenhaftes Bild dieser Fauna, deren nähere Zeichnung ich 
einer für später geplanten Untersuchung zuweisen muß, mag vielleicht folgende Liste bieten: 

Terebratula insigfiis Schuebl., äußerst selten,
Waldlieimia danubicnsis Schloss., sehr selten,
Ehijnchonella asticriana d’Orb., sehr selten, in den liegendsten Bänken etwas häufiger,
Pinna n. sp. (aff. P. Robinaldi d’Orb.), eigenartige vierkantige Form, häufig in den hängendsten 

Schichten (unten kurz beschrieben, Taf. XIII [XXIX], Fig. 4—4a),
„ aff. snprajurcnsis Buv.,

Pectcn nonarius Qu.,
„ aff. tithonius Gemm.,

Ostrea (Gryphaea?) n. sp., stattliche einseitswendige Schale mit eigenartiger buchtiger Ver
breiterung am Hinterrande, von stratigraphisch anscheinend jugendlichem Charakter 
(unten beschrieben, Taf. XIII [XXIX], Fig. 5),

„ cf. Boemeri Qu., nicht selten, meist alten Ammonitengehäusen aufgewachsen,
Exogyra virgnla Sow., in einzelnen Bänken geradezu gesteinsbildend,
Mytilus Morosi Siiarpe,

,, autissiodorensis Cott., häufig,
Cncullaca aff. macerata Boehm, selten,
Area (Cncullaca?) co)icinnoides Lor., gemein,
Trigonia sp. (snevica?), häufig,
Astarte minima Qu., gemein,

„ snprajurcnsis Etall., gemein,
„ scalaria Roem.,

Lucina cetac Qu., gemein,
„ substriata Roem.,
„ pulchra Zitt.,
„ fragosa de Lor.,
„ plcbcia Contej.,

Cyrcna sp., gemein,
Cypvina sp., wenig seltener,

Geolog, u. Paliiont. Abh., N. F. 13. (der ganzen Reihe 17.) Bd., Heft 5.
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Pteuromya cf. tellina Ag., häufig,
„ donacina Ag., gleich häufig,

Pholadomya hovtulana Ag., sehr häufig,
Purpuroidca gigas Etall., selten,
Alcivia portlandica de Lok., sehr häufig,
Nerinea dannbiensis Zitt., sehr häufig,
Eucyclus Umosus Qu., sehr häufig,
Natica macrostoma Roem., selten,
Pleurotomaria cf. Hcsione d’Orb., selten,

„ Fhaedra d’Orb., selten,
„ cf. silicea Qu., selten,
„ spcciosa Goldf., selten,

Oidaris jnarginata Goldf., sehr selten,
Sphaerodus gigas Wagn., selten.

Wenn nun die eben aufgezählte Fossilliste auch zum größten Teile aus Formen bestellt, die 
man im Laufe der Jahre vielleicht auch aus tieferen Schichten gefunden, so möchte ich doch in der 
relativ großen Häufigkeit etwa der folgenden Typen den unfehlbaren Ausdruck der Neuburger Stufe, 
d. h. obertithonischen Alters erblicken: Mytilus autissiodorensis Cott., Area conncinoides de Lor., 
Trigonia sp. (suevica?), Cyvena sp., Cyprina sp., Pholadomya hortulana Ag., Naiica macrostoma Roem., 
Natica a?nata d’Orb., Eucyclus Umosus Qu., Alaria portlandica de Lor., wozu sich noch die erwähnten 
höchstwahrscheinlich der Stufe eigenen zwei Formen gesellen: Pinna n. sp. und Ostrca n. sp., die ich 
hier ihres stratigraphischen Interesses wegen anhangsweise kurz beschreiben will.

IH n n a  q u a c lr a ta  n. sp.
Taf. XIII [XXIX], Fig. 4—4 a.

Das im Wirbel dolchartig zngespitzte Gehäuse bildet durch zwei meist ziemlich scharfe, auf 
annähernd der Klappenmitte hervortretende Kanten eine vierseitige, mäßig rasch zugespitzte Pyramide 
mit in der Wirbelnähe mehr quadratischem, weiter abwärts rautenförmigem, ganz unten auch breit
spindelförmigem Querschnitt und vier annähernd gleich großen Seiten oder Feldern. Es ist mit der 
gegen den Wirbel zu gelegenen Schalenhälfte meist deutlich, wenn auch schwach, gebogen, mit der 
konkaven Seite nach hinten.

Die Schale ist verziert mit stumpflichen, mäßig hohen, nicht breiten, vom Wirbel gegen den 
unteren Schalenrand verlaufenden Radialstreifen, von denen je 12—15 auf eines der 4 Felder, also gegen 
24—30 auf eine Klappe fallen, und schräg dazu gerichteten, mit dem Alter immer größer werdenden 
unregelmäßigen Anwachswülsten, die, vom hinteren Schalenrand beginnend, schief nach unten steigen 
zur stumpfen Kante auf Schaleninitte, die Radialstreifen unter einem Winkel von 25—30° schneiden 
und im nächsten Felde jenseits der Kante zunächst noch einen leichten, stumpfen Bogen nach abwärts 
beschreiben, dann aber in der Nähe des Schalenrandes sich scharf nach oben (vorn) wenden und, den Rand 
begleitend, weit gegen den Wirbel emporgreifen. Die Zahl dieser ganz unten breit-mantelfaltenartigen 
konzentrischen Wülste ist annähernd dieselbe wie die der Radialstreifen und beträgt gegen 26 — 30 auf 
einer Klappe. Dadurch entsteht eine bald mehr rautenförmige oder rechteckige kleine Felderung als
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Schalenverzierung, die auf den mir vorliegenden Steinkernen meist noch recht gut durchschiimnert. 
I)ic Gehäusepyramide erreicht gegen 7—S cm Höhe (vom Wirbel bis zum unteren Schalenrand) und 
4 - 5  cm größte Breite (eigentliche Länge).

Die vermutlich sehr interessante Form kam mir bisher weder in einem der tieferen Horizonte 
zu Gesicht, noch auch fand ich Spuren von ihr in den Kelheimer DfVwr/s-Kalken, sie ist wohl für den 
oberen Malm, soweit ich die Literatur kenne, als neu zu betrachten. Aehnliche vierkantige wohl sehr 
nahestehende Formen sind Pinna Robhmldi i/O rb. aus dem Valanginien (d’Orb., Pal. fr. Terr. cret. III. 
pag. 251. t. 330. f. 1—3), dann Pinna raricosiata Harbort, gleichfalls aus dem untersten Valanginien 
(K. IIarbort, Die Fauna der Schaumburg-Lippeschen Kreidemulde. Abhandl. der K. Preuß. Geol. Landes
anstalt u. Bergakademie. Neue Folge. Heft 45. 1905. pag. 45. t. 8. f. 1). Doch ist die erste dieser zwei 
crctacischen Formen wesentlich stumpfer und breiter, die zweite im Gegensatz dazu viel schlanker, 
höher und spärlicher verziert. Cragin bildet einen ähnlichen vierkantigen und analog gezeichneten 
Typus aus Obermalmkalken von Te xas  ab (Lit. 24. pag. 49. t. 7. f. 1—8), der aber unsere Form 
gleichfalls an Größe konstant derartig überholt, daß an der spezifischen Verschiedenheit nicht zu zweifeln 
ist. Das Alter der mexikanischen Form ist nicht sicher fixiert, die mitbeschriebene Fauna entstammt 
Sedimenten, die vom oberen Kimmeridge durch das ganze Tithon greifen dürften.

O s tr e a  la te s in u o s a  n. sp.
Taf. XIII [XXIX], Fig. 5.

Eine mir vorliegende rechte Gehäuseklappe zeigt stumpfovale bis breit-elliptische Form mit 
15 cm Länge (vom Wirbel bis zum unteren Schalenrand) und 12 cm Breite (eigentliche Schalenlänge). 
Durch eiue eigenartige, den Scbalenhinterrand begleitende buchtartige, 4,5 cm weit seitlich hereingreifende, 
scharf umgrenzte Einebnung der daneben 4 cm hohen Schale erweckt diese den Eindruck einer stark 
an Exogyra oder Gryphaea gemahnenden Einseitswendigkeit, welche die Art zu der sonst gelegentlich 
ähnliche Schalendimensioneil und Umrisse zeigenden Ostrea Rocmcri Qu. in einen augenfälligen und 
scharfen Gegensatz stellt. Die Verzierung der Schale besteht lediglich in schwachen konzentrischen 
Anwachsstreifen, zu denen sich besonders gegen den Schalenunterrand zu noch breite wellige Erhebungen 
gesellen. Die Schalenunterseite trug außerdem noch eine dichte zarte Radialstreifung, die auf dem 
Steinkerne im Verein mit der konzentrischen Streifung eine deutliche Gitterverzierung bedingt. Der 
Wirbel der einem Perisphinctengehäuse aufsitzenden Schale ist ziemlich hoch gewölbt. Ich weiß die 
Form mit keiner der mir bisher in der Literatur begegneten in Beziehung zu bringen und möchte sie 
fiir unseren Neuburger jungen Horizont für charakteristisch erachten und auf sie durch gegenwärtige 
kurze Beschreibung und die Neubenennung Ostrea latesinuosa n. sp. aufmerksam machen.

Durch die Beschreibung der schönen und reichen Aminoneenfauna unserer Neuburger Kalke dürfte 
unsere Kenntnis der obertithonischen Etage eiue ebenso erfreuliche, wie neues und ungeahntes Licht in 
unsere fränkische Malm-Stratigrapkie verbreitende, Bereicherung erfahren. Dann erhält gleichzeitig auch 
die bisher noch immer mehr unsichere und schwankende stratigraphische Fixierung der Solnhofener Platten
kalke eine gewisse feste Umrahmung und gleichgradige Stabilität. Außerdem dürfte die Fauna für die 
Zukunft allmählich eine willkommene Basis liefern für Vergleiche unserer schwäbisch-fränkischen und 
überhaupt mitteleuropäischen Juraablagerungen mit jenen der sogenannten alpinen Juraprovinz. Und das 
Bewußtsein, durch ihre Beschreibung auch einen kleinen Baustein geliefert zu haben zu dem Bau der
geologisch-paläontologischen Wissenschaft, ist reicher Lohn und für manche Mühen volle Entschädigung.
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Das durch die Untersuchung der obigen Cephalopodenfauna gewonnene neue stratigraphische 
Bild von den Obermalmschichten des fränkischeu Jura dürfte sich vielleicht in der folgenden tabellarischen 
Uebersicht kurz vorführen lassen.

T a b e l l a r i s c h e  Z o n e n ü b e r s i c h t  der f r ä n k i s c h e n  P o r t I a n d - ( T i t h o n - ) S c h i c h t e n .

U nteres Neokom  (B erriasstufe) m it Ilopl. Boissieri P ict. fehlt.

U nterstufe des Hopl. Malbosi und Ilopl. occitanims P ict. fehlt.

a
oja
u<v
O

Unterstufe der B e r r ia s e l la  c i l i a ta  n. sp., des P. d lc r a tu s  n. sp. und des P s e u d o v i r g  a t i te s  p a l - 
m a tu s  n. sp.:

H elle , gegen  4 0  m m ächtige B ankkalke der U m gehung von N e u b u r g  a ./D . m it vornehm lich  
P. danubiensis S chloss., P. Schlossen n. sp., P. echidneus n. sp., P. serpens n. sp., P. constrictor
n. sp., P. penicillatus n. sp., P. jubatus n. sp., P. caesposus n. sp., P . callodiscus n. sp., P. dicrains
n. sp., P . ramosus n. sp., P. crispus n. sp., P. (Aul.) raccmosus n. sp., P. Loeschi n. sp., P. serotinus
n. sp., P. neoburgensis n. sp., Berriasella ciliata n. sp., Berr. pcrgrata n. sp., Pseudovirgatites palmatus
n. sp., Pseudovirg. franconicus n. sp., Pseudovirg. dubius n. sp., Sim. Rothplctxi n. sp., Sim. Broilii 
n. sp., Sim. Schwert schlagen n. sp., Asp. Bafaeli O rr., Asp. neoburgense O rr., Nautilus Schlossen 
L oescii.

Unterstufe des V i r g a t o s p h i n d e s  ( F e r i s p l i i n c l e s )  v i m i n e u s  n. s p . :
a) W eiß liche oder grauliche, hornsteinarm e, gegen  30  m m ächtige B ankkalke, an den Ufern der 

D onau und des südlichen W ellheim er T rockentales m it P. (Virgatosjyh.) vimineus n. sp., Virgatosph. 
Reisi n. sp., Virgatosph. vicinus n. sp.

b) F e ls ig e  oder oolith ische K alke m it P. diceratinus Schloss., P. kehlheimensis S chloss., Holcostcph. 
aff. gigas d’Orb., P. abbachensis n. sp., Lima Brancoi B oeiim, D iceraten  und T richiten.

Unterstufe der O p p e l i a  l i t h o y r a p h i c a  und O p p . s t e r a s p i s  OPP.:
a) Schiefrige P la tten k a lk e m it ge legentlich  mehr bankigen E in lagerungen  („w ilder F e ls “ von  

M oernsheim), gegen  6 0—7 0  m m ächtig, m it Opp. lithographica Op p ., Opp. Haeberleini Orr., Opp. 
steraspis, Virgatosph. ulmensis Orr., Virgatosph. eystettensis n. sp., Virgatosph. moernslieimensis n. sp., 
Virgatosph. supremus S utn.

b) Echinoderm enkalke und K orallenoolithe m it Rhynchonella astieriana d’Orb. und Terebratula insignis 
S ciiuebl.

Unterstufe der W a a g e n i a  B e c k e r l  NEUM. und des H o l c o s t e p h a n u s  g r a v e s i a n u s  D’ORB.:
H elle , m eist hornsteinreiche, sp littr ige  oder ruppige, 3 0 — 4 0  cm m ächtige B ankkalke, seltener  
fe ls ig  oder oolithisch, m it Ilolcost. gravesianus d ’O rb., Virgatosph. (P.) riedensis n. sp., Virgatosph. 
fvuticans n. sp., Virgatosph. pubescens n. sp., Virgatosph. comatus n. sp., Virgatosph. setatus n. sp., 
Virgatosph. supinus n. sp., P. isolatus n. sp., Waagenia Becken N eum., Waag, haipephora N eum., 
Opp. pugilis N eum., Opp. Zio Orr., Opp. semimutata F ont., Opp. asema Orr., Haploc. carachteis Orr., 
Asp. cf. bispinosum Z iet.

i
a
£3

<Dt£T3

o  a

Stufe des Frankendolomites und der plumpen Felsenkalke:
M assendolom ite und fe ls ig e  K alke m it seltenen  bankigen  E inlagerungen, oben m eist reich  
an Brachiopoden, Schw äm m en und K orallen, 4 0 — 60 m m ächtig, m it Rhynchonella trilobata 
S chloth.

Abgeschlossen: München, den 1. Dezember 1913.

4 1 0



109

Verzeichnis der benützten lind zitierten Literatur.
1. Abel, Die Tithonbildungen von Nicderfellabrunn in Niederösterreich und deren Beziehungen zur unteren Wolgastufe.

Verh. k. k. geol. Reichsanst. 1807.
2. v. Ammon, L., Die Juraablagernngen zwischen Regensburg und Passau. München 1875.
3. — Kleiner geologischer Führer durch einige Teile der fränkischen Alb. 1899.
4. Bayan, M.j Sur la succcssion des assises et des fauues dans les terrains jurassiques supdrieurs. Bull, de la Soc. gdol.

de France. Sdr. 3. T. 2. 1874. pag. 316.
5. Becker, E., Die Korallen der Nattheimer Schichten von Ewald Becker und Constantin Mi laschewitsch. Palac-

ontographica. Bd. 21. 1875/76.
6. Behrendsen, Zur Geologie des Ostabhanges der argentinischen Cordillere. Zeitschr. der Deutsch. Geol. Ges. 1801

und 1S92.
7. Bertrand, M., Le jurassique supdrieur et ses niveaux coralliens entre Gray et Saint-Claude. Bull, de la Soc. gdol. de

France. Sdr. 3. T. 11. 18S3. pag. 164.
8. Blaschke, Friede., Zur Tithonfauna von Stramberg in Mähren. Ann. d. k. k. Naturhiet. Hofmuseums. Bd. 25

Wien 1911.
9. Böhm, Gg., Die Fauna des Kelheimer Z)7cm?s-Kalkes. Zweite Abt. Bivalven. Palaeontographica. Bd. 28. Cassel 1881.

10. — Die Bivalven der Stramberger Schichten. Paläontolog. Mitteil, von Zittel. Bd. 2. Cassel 1883.
11. Brauns, D., Der obere Jura im nordwestlichen Deutschland von der oberen Grenze der Omatenschichtcn bis zur

Wealdbildung mit besonderer Berücksichtigung seiner Molluskenfauna. Braunschweig 1874.
12. Broesamlen, Beitrag zur Kenntnis der Gastropoden des schwäbischen Jura. Palaeontographica. 1909.
13. Bcrckhardt, C., Profils geologiques transversaux de la Cordillere Argentino-Chilienne. Stratigraphie et teclonique.

Annales del Museo de la Plata. Succ. 2. 1900.
14. — Beiträge zur Kenntnis der Jura- und Kreideformation der Cordillere. Palaeontographica. Bd. 50. 1903.
15. — La Faune jurassique de Mazapil avec un appendice sur les fossiles du Crötacique inferieur. Mexico 1906.
16. — Neue Untersuchungen über Jura und Kreide in Mexico. Ccntralbl. f. Mineralogie, Geologie etc. 1910. Heft 19 u. 20.
17. — Bemerkungen über die russisch-borealen Typen im Oberjura Mexicos und Südamerikas. Centralbl. f. Mineralogie etc.

1911. Heft 15.
18. — Faunes jurassiques et cr6taciqucs de San Pedro del Gallo. Bol. d. Inst. Geol. de Mexico. No. 29. 1912.
19. Canavari, La fauna degli strati con Aspidoe. acanthicum di monte Serra presso Camerino. Palaeontographica Italica.

1900-1903. Parte 5.
20. Castillo v Aguilera, Fauna fosil de la Sierra de Catorce. Boletin de la Commision g&dogica Mexicana. I. 1895.
21. Catullo, Memoria geogn. palaeontol. sulle Alpi Venete (Appendice III). Modena 1846.
22. — Intorno ad una nuova classificazione delle calcarie rosse amraonitiche delle Alpi Venete. (Mem. del R. Istituto

Vencto. Vol. 5.)
23. Cotteau, G., Die Echiniden der Stramberger Schichten. Zitt. Pal. Mitteil. Bd. 3. 1884.
24. Cragin, F. W., Paleontology of the Malone jurassic formation of Texas. U. St. Geol. Survey. Bull. 266. 1905.
25. Credner, H., Die /'teroecras-Schiehten der Umgegend von Hannover. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 16. 1861.

pag. 196.
26. Dacque, E., Die Stratigraphie des marinen Jura an den Rändern des Pazifischen Ozeans. Geol. Rundsch. Bd. 2. Heft 8.

Leipzig 1911.
27. Douville, R., Cephalopodes Argentins. M6m. Soc. göol. de France. Paläontologie. T. 13. Fase. 4. M6m. No. 43. 1910.
28. D umortiek et Fontannes, Description des Ammonites de la zonc ä Ammonites tenuilobatus de Crussol (Ard^che) ct de

quelques autrea fossiles jurassiques nouveaux ou peu connus. Lyon et Paris 1876.
29. Etallon, A., Etudes paldontoligiques sur les terrains jurassiques du Haut-Jura. Monographie de l’ötage Corallien. M6m.

de la Soc. d'Emulation du Departement de Doubs 1859.
30. Favre, E., La zone ä Ammonites acanthicum dans les Alpes de la Suisse et de la Savoie. Mem. de la Soc. paldont.

Suisse. T. 4. 1877.
31. — Fossiles des couchcs tithoniques des Alpes fribourgeoises. M6m. de la Soc. palßont. Suisse. T. 6. 1879.
32. F elix, J., Versteinerungen aus der mexikanischen Jura- und Kreideformation. Palaeontographica. Bd. 37. 1891.
33. Fischer, E., In welchen Meerestiefen haben sich unsere Jnrasehichten gebildet? Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. Naturk.

in Württemberg. Jahrg. 68. Stuttgart 1912.
34. Fontannes, F., Description des Ammonites des calcaires du chäteau de Crussol (Ardfcche). Zone h Oppelia tcmiilobata

et Waayenia Becker i. Paris 1879.

411



110

35. Furlani, Marthe, Die Lomes-Schichten, ein Beitrag zur Kenntnis der Juraformation in Mitteldalmatien. Jahrb. d.
k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. GO. Wien 1010.

36. Gaur, F., Die jurassischen Oolithe der schwäbischen Alb. Geol. und Paläont. Abhandl. Bd. 9. Jena 1910/11.
37. Gemmellaro, Studi paleontologici sulla fauna di calcare a T e re b r a tu la  j a n i t o r  del Nord di Sicilia. Parte I. 1868. Parte 2

und 3. 1869.
38. — Nuove osservazioni paleontologiche sul Titonico inferiore della provincia di Palermo. Palermo 1909.
39. Glangeaud, INI., Sur la jurassique supbrieur des environs d’Angoulbme. Bull, de la Soc. g£ol. de France. 1897.
40. Goldfuss, A., Abbildungen und Beschreibungen der Petrefakten Deutschlands und der angrenzenden Länder unter Mit

wirkung des Herrn Grafen Gg. zu Münster. 1. u. 2. Teil. Düsseldorf 1826—33 n. 1834—40.
41. v. Gümbel, W., Geognostische Verhältnisse der fränkischen Alb, in Rieiils Bavaria. Bd. 3. Buch 9. 1865.
42. — Die geognostischen Verhältnisse des Ulmer Cementmergels, seine Beziehungen zu dem lithogr. Schiefer und seine

Foraminiferenfauna. Sitz.-Ber. d. Akad. d. Wiss. in München. 1871.
13 — Kurze Erläuterungen zu dem Blatte Ingolstadt (No. 15) der geoguostischeu Karte des Königreichs Bayern. 1889.
41. — Die geognostische Beschreibung der fränkischen Alb. 1891.
45. Haupt, O., Beiträge zur Fauna des oberen Malm und der unteren Kreide in der argentinischen Cordillere. Neues Jahrb.

f. Mineral, etc. 23. Beil.-Bd. 1907.
46. Hebert, Observation sur les caractbres de la fauue des calcairea de Stramberg (Moravie) et en gtfnbral sur Tage

des couches comprises sous la dbsignation d’btage tithoniquo. (Bull, de la Soc. gbol. de France. Sbr. 2. T. 26. 
pag. 58S. 1S69.)

47. Herbich, Fr., Das Szeklerland. Jahrb. Ung. geol. Anet. 1878.
48. — Paläontologische Studien über die Kalkklippen des Sieben bürgischen Erzgebirges. Mitt. a. d. Jahrb. d. K. Lfug. geol.

Anstalt. Bd. 8.
49. Kayser, E., Lehrbuch der Geologie. 2. Teil. Stuttgart 1908.
50. Kilian, W., Description gbologique de la montagne de Lure, Basses Alpes. Ann. d. Soc. gbol. Paris. 18S9.
51. — Observations au Memoire de M. Haug sur le Portlandien, le Tithonique et le Volgien, in: E. H aug, Portlandien,

Tithonique et Volgien (pag. 429). Bull. Soc. gbol. de France. Sdr. 3. T. 26. 1898. p. 197.
52. — Mission d’Andalousie. Mbm. 2. Prbs. i\ l’Acad. des Sc. de l’iustitut de France. T. 30. 18S9.
53. — Notice stratigraphique sur les environs de Sistbrou. Bull. Soc. gbol. de France. Sbr. 3. T. 23. 1895.
54. v. Krafft, A., lieber einen neuen Fund von Tithon. Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1897. Heft 9.
55. Lamplugh, W., On the speeton series in Yorkshire and Lincolnshire. Quarterly Jouru. Geol. Soc. Vol. 52. 1896.
56. Lapperent, Note sur la nomenclature des terrains sbdimentaires par Ms. Munier-Chulmes et de Lapparext. Bull. Soc

gbol. de France. T. 21. 1893. p. 438.
57. — Traitb de gbologic. Paris 1900.
5S. Lemoine, Paul, Etudes gbologiques dans le Nord de Madagascar. Contribution ä Thistoire gbologique de l’Ocean Indien. 

Paris 1906.
59. v. Loescii, C., Ueber einige Nautiliden des weißen Jura. Inaug.-Diss. München 1912.
59a. — Die Nautilen des weißen Jura (I. Teil). Palaeontographiea. Bd. 61. Stuttgart 1914.
60. Loriol et J accard, Etüde gbologique et palbontologique de la formation d’eau douce infraerbtaebe du Jura et en

particulier de Villers le Lac. Genbve 18G5.
61. — et Cotteaü, Monographie palbontologique et gbologique de l’etage portlandien du dbpartement de TYonne.

Paris 1868.
62. — Royer, Tombeck, Description gbologique et palbontologique des btages jurassiques supbrieurs de la Haute Marne.

Paris 1872.
62a. — et Pellat, Monographie palbontologique et gbologique des btages supbrieurs de la formation jurassique des environs 

de Boulogne-sur-mer. Mbm. de la Soc. de Physique et Hist. nat. de Genbve. Paris 1874/76. Part. 1 et 2.
63. — Monographie palbontologique des couches de la zone ä A m m o n i tc s  te n u ilo b a tu s  (Badener Schichten) d’Obcrbuchsitten

et de Wangen. Genbve 1878.
64. — Etudes sur les Mollusques des couches coralligbnes infbrieures du Jura Bernois. Genbve 1889—92.
65. — et Bourgeat, Etudes sur les Mollusques des couches coralligbnes de Valfin (Jura). Genbve 1866—8S.
66. Michalski, Die Ammoniten der unteren Wolgastufe. Mdm. du Com. gbol. russ. T. 8. 1890.
67. Mojsisovics, Ueber heterotopische Verhältnisse im Triasgebiet der lombardischen Alpen. Jahrb. d. k. k. geol. Reiehs-

anstalt. Bd. 30. 1880. pag. 712.
68. Neumann, Die Oxfordfauna von Cetechowitz. Beiträge zur Paläontologie und Geologie Oesterreichs und des Orients.

Bd. 20. 1907.
69. N eumayr, M., Jurastudien (Ueber Tithonarten im fränkischen Jura). Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Bd. 20. 1870.

pag. 556.
70. — Ueber unvermittelt auftretende Cephalopodentypen im Jura Mitteleuropas. Ebenda. Bd. 28. Wien 1878.
71. — Die Fauna der Schichten mit A s p id o c e r a s  a c a n th ic u m . Wien 1873.

4 1 2



111

72. N ikitin, Ueber Beziehungen zwischen der ru&aiachcu und westeuropäischen Juraformation. Neues Jahrb. f. Minera
logie etc. 18SG. (II.) pag. 205.

73. Ogilyie, M., Die Korallen der Stromberger Schichten. Palaeoutographica. Supp]. II. 7. Abt. 1896/97.
74. Ooster, W. 0 ., Le Corallicn de Wimmis. 1869.
75. Oitel, Die Juraformation Englands, Frankreichs und des westlichen Deutschlands. 1856—58.
76. — Die tithonische Etage. Zeitschr. der Deutsch. Geol. Ges. 1S65.
77. — Paläontologisehe Mitteilungen aus dem Museum des Kgl. Bayr. Staates. Stuttgart 1862.
78. — Ueber ostindische Fossilreste aus deu sekundären Ablagerungen von Spiti und Gnari-Koretira in Tibet. Paläontol.

Mitt. Bd. 4. 1S63 u. 1865.
79. Oppenheimer, J., Der Malm der Schwedenschanze bei Brünn. Paläontologie Oesterreich-Ungarns. Bd. 20. Wien 1907.
80. d'Orbigny, A., Paläontologie fran^aise. CÄphalopodes. Terrains jurassiques. Paris 1842—49.
81. Pavlow, A., Jurassiquc eupÄrieur et CrötacÄ infÄrieur de la Russie et de TAngleterre. Bulletin de la Soc. Imperiale

des Naturalistes de Moseou. 1889. No. 1.
82. — Comparaisons du Portlandien de Russie avec celui de Boulonnais. Congrös göol. internat. 8. Session. Paris 1900.
83. — Les Ammonites de la zone ä Aspidoceras acantkicum de Pest de la Russie. M6m. du ComitÄ gÄol. T. 2. 1886.

No. 3.
84. — et Lampluoh, Argiles de Speeton et leurs Äquivalents. Ibid. 1891. No. 3 et 4.
85. Pellat, M., Le terrain jurassique moyen et supÄrieur du Bas-Boulonnais. Bull, de la Soc. gÄol. de France. 1880.

T. 8. pag. 543.
86. Peron, A., Sur l’Ätage tithonique en AlgÄrie. Bull, de la Soc. gÄol. de France. SÄr. 2. T. 29. 1872.
87. Peters, C., Die Aptychen der Österreichischen Neocomien- und oberen Juraschichten. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst.

Bd. 9. pag. 439.
88. P ictet, F. L, MÄlange palöontologique. Bäle et Genöve 1863—68.
89. Pompeckj, J. F., Beiträge zu einer Revision der Ammoniten des schwäbischen Jura. Jahrb. des Ver. f. vaterl. Naturk.

Württ. Bd. 49. 1893; Bd. 52. 1896.
90. — Die Juraablagerungen zwischen Regensburg und Regenstauf. Gcogn. Jahreshefte. Jahrg. 14. 1911.
91. Quenstedt, A., Petrefaktenkünde Deutschlands. Cephalopoden. 1846—49.
92. — Der Jura. 1858.
93. — Die Ammoniten des schwäbischen Jura. Stuttgart 18S7—88.
94. RemeS, M., Ueber den roten Kalkstein von Nesseldorf. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanst. Wien 1897 (Verh. No. 11.

pag. 22).
95. — Beiträge zur Kenntnis der Brachiopodeu des Straraberger Tithone. Ebenda. Bd. 49. 1899.
95a. Retowski, 0 ., Die tithonischen Ablagerungen von Theodosia. Bull, de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moseou. 

An nee 1893. Moseou 1894.
96. Rolli er, L., RÄsumÄ des rÄlations stratigraphiques et orographiques des facies du Malm dans le Jura. Archive des

Sciences physiques et naturelles. 1897.
97. Rothpletz, A., Ueber die Einbettung der Ammoniten in die Solnhofencr Schichten. Abh. der K. bayer. Akademie der

Wiss. II. Kl. Bd. 14. Abt. 2. München 1909.
98. RÜppel, E., Abbildung und Beschreibung einiger neuen oder weniger bekannten Versteinerungen aus der Kalkschicfer-

formation von Solnhofen. Frankfurt 1829.
98a. Salfeld, H., Certain upper jurassic strata of England. Quart. Journ. Geol. Sol. Vol. 69. 1913. pag. 423.
99. Schlosser, M., Die Brachiopoden des Kelheimer Zl/ceras-Kalkes. Palaeoutographica. Bd. 2S. 1881.

100. — Die Fauna der Kelheimer Dfceras-Kalke. Ebenda. Bd. 28. 1881/82.
101. Schlotiieim, Petrefaktenkunde. Gotha 1829.
102. Schmierer, T., Das Alters Verhältnis der Stufen e und £ des weißen Jura. Zeitschr. der Deutsch. Geol. Ges. Bd. 54. 1902.
103. Schwertsciilaoer, Jos.t Altmühltal und Altmühlgebirgc. Eichstätt 1905.
104. v. Seebach, K., Der hannoversche Jura. Berlin 1864.
105. S ieberer, K., Die Plcurotomarien des schwäbischen Jura. Palaeoutographica. Bd. 54. 1907/08.
106. Siemiradzki, H. J., Die ober-jurassische Ammonitenfauna in Polen. Zeitselir. der Deutsch. Geol. Ges. Bd. 44. 1892.
107. — Monographische Beschreibung der Ammonitengattung P c r is p h iH c te s . Palaeontographica. Bd. 45. 1898/99.
108. Slmionescu, Studii geologice si paleontologice din Dobrogea. I. Fauna Cephalopodelor Jurasicc dcla llärsova. Acad.

Romana. No. X X I. 1907.
109. Sokolow, Krimskii Tithon. St. Petersburg 1886.
110. Speyer, K. W., Die Korallen des Kelheimer Jura. Palaeontographica. Bd. 59.
111. Steinmann, G., Zur Kenntnis der Jura- und Kreideformation von Caracolcs (Bolivia). Neues Jahrb. f. Mineralogie etc.

Beil.-Bd. 1. 1881.
112. Steuer, Argentinische Juraablagerungen. Geolog, u. Paläontologische Abh. Neue Folge Bd. 3. 1897.
113. Struckmann, C., Der obere Jura der Umgegend von Hannover. Hannover 1878.

41 3



112

114. Toucas, A., Note sur le Jurassique supörieur et le Cr6tac6 interieur de la valide du Rhöne. Bull, de la Soc. g£ol. de
France. S£r. 3 T. IG. 1888. pag. 903.

115. — Nouvelles observations sur le Jurassique sup^rieur de l’Ardfcche. Ibid. T. 17. 1889. pag. 729.
11G. — Etüde de la faune des couches tithoniques de PArd&chc. Ibid. T. 18. 1890. pag. 560.
117. Toula, F., Die Acanthicusschichten im Randgebirge der Wiener-Bucht bei Gießhübl. Abh. der k. k. geol. Reichsanst.

Bd. IG. Heft 2. 1907.
118. Um,Ki, \V., Juraformation. Rezension über E. H a u g : Portlandien . . . etc. und Kilian , W.: Observations etc. (Bull.

Soc. gdol. de France. Sdr. 3 T. 2G. 1898. pag. 197). Neues Jahrb. f. Mineral, ctc. 1900. Bd. 1. pag. 116.
119. — Ucber die Cephalopodenfauna der Teschener und Grodischter Schichten. Denkschr. d. math.-naturw. Kl. d. K. Akad.

der Wiss. Wien. 1902.
120. — Einige Bemerkungen über die Ammonitengattung IJoplites Neumayr. Sitz.-Ber. der K. Akad. der Wiss. Bd. 114.

1905. pag. 591.
121. — Die Fauna der Spitischiefer des Himalaya, ihr geologisches Alter und ihre Weltstellung. Denkschr. der Math.-

naturw. Kl. d. K. Akad. der Wiss. Wien. 1910.
122. — Ueber die sogenannten borealen Typen des Siidandinen Reiches. Centralbl. f. Mineralogie ctc. 1911.
123. — Die marinen Reiche des Jura und der Unterkrcidc. Mitteil, der Geol. Ges. Wien. Bd. 3. 1911.
124. Vetters, H., Die Fauna der Juraklippen zwischen Donau und Thaya. Paläontologie Oesterreich-Ungarns. Bd. 17. 1905.
125. Waagen, W., Der Jura in Franken, Schwaben und in der Schweiz, verglichen nach seinen paläontologischeu Hori

zonten. München 1864.
12G. — Versuch einer allgemeinen Klassifikation der Schichten des oberen Jura. München 1865.
127. — Jurassic Cephalopoda of Kutch. Mem. Geol. Survey of India. Calcutta 1875.
128. Wanderer, K., Die Juraablagerungen am Westrande des bayerischen Waldes zwischen Regeustauf und der Bodenwöhrer

Bucht. Neues Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 21. 1906.
129. Welter, O., Eine Tithonfauna aus Nord-Peru. Neues Jahrb. f. Min. etc. Bd. 1. 1913. pag. 28.
130. Wepfer, E., Die Gattung Oppclia im süddeutschen Jura. Palaeontographica. 1913.
131. Würtenberger, H. L., Einige Beobachtungen im Weißen Jura des oberen Douautales. Leonhard und Bronns Jahrb.

Stuttgart 1868.
132. Zeisse, O., Die Spongien der Stramberger Schichten. Palaeontographica. Suppl. 2. Abt. 8. 1S97.
133. Zeuschner, Paläontologische Beiträge zur Kenntnis des weißen Jurakalkes von Inwald. Abh. d. K. böhm. Gesellschaft

der Wissenschaften.
134. — Die Entwicklung der Juraformation im westlichen Polen. Zeitschr. der Deutsch. Geol. Ges. Bd. 26. 1S64.
135. v. Zieten, V. H., Geognostisches Verzeichnis sämtlicher Petrefakte Württembergs. 1839.
136. Zittel, K. A., Die Cephalopoden der Stramberger Schichten. Paläontol. Mitteil, aus dem Museum des K. baver. Staates.

II. Abt. 1. 1868.
137. — Die Fauna der älteren cephalopoden führenden Tithonbildungen. Ebenda. II. Abt. 2. 1870.
138. — Die Gastropoden der Stramberger Schichten. Ebenda. 11. Abt. 3. 1873.



Inhalt.

Seite

I. E i u l e i t u n g .............................................................................................................. 3 1305)
II. Vorkommen des Neuburger  Obertitl ion und seine Lager u n gs v er hä! ln isse G [308]

III. Beschreibung der Ceplialopodcnfauna des Neuburger  Oberti t l ion . . . 12 [314]
1. Gruppe des Pcrisphinctes (Virgatosphindes) dannbiensis Schloss.........................12 [314]

Pcrisphindcs (Virgatosphindes) dannbiensis Schloss............................................. 13 [315]
Pcrisphindcs (Virgatosphindes) Schlossen n. sp............................  . . . .  14 [316]
Pcrisphinctes (Virgatosphindes) snbdanabicnsis n. sp..................... . . . .  15 [317]

2. Gruppe des Pcrisphindcs cchidncns n. sp. (Pseudocolubrini).................................. 16 [318]
Pcrisphindcs (Virgatosphindes) riperinus n. sp.................  ..............................17 [319]
Pcrisphindcs (Virgatosphindes) cchidncns n. sp.....................................................19 [321]
Pcrisphindcs (Virgatosphindes) serpens n. sp............................................................. 20 [322]
Pcrisphinctes constridor n. sp..................................................................................... 22 [324]
Perisph indes tnmbricarins n. sp..................................................................................23 [325]
Pcrisphindcs pseudocotubrinns Kil. ? ........................................................................24 [326]

3. Gruppe des Pcrisphindcs (Antacosphindcs?) gcrou Zitt. und senex Opp...................25 [327]
Pcrisphindcs (Anlacosphindes ?) pcnicillatns n. sp......................................................27 [329]
Pcrisphindcs (Anlacosphindes?) jnbatns n. sp............................................................ 29 [331J
Pcrisphindcs (Anlacosphindes?) silvesccns n. sp......................................................... 31 [333]
Pcrisphinctes (Antacosphindcs?) diffnsus n. sp........................................................... 32 [334]
Pcrisphinctes (Anlacosphindes?) caesposns n. sp......................................................... 34 [336]
Pcrisphinctes (Anlacosphindes?) glabcr n. sp.....................................  . . . .  35 [337]
Pcrisphinctes (Anlacosphindes?) loricatns n. sp.......................................................37 [339]

4. Gruppe des Pcrisphindcs (Anlacosphindes) di erat ns n. sp. . ..............................38 [340]
Pcrisphinctes (Anlacosphindes) caflodiscns n. sp..........................................................40 [342]
Pcrisphindcs (Anlacosphindes) dicratus n. sp. . . .......................................... 41 [343]
Pcrisphinctes (Anlacosphindes) tortnosns n. sp........................................................... 43 [345]
J^risphindcs (Anlacosphindes) kyphosns n. sp........................................................... 44 [346]

5. Gruppe des Pcrisphindcs (Anlacosphindes) nunosns u. sp..........................................45 [347]
Pcrisphindcs (Anlacosphindes, Uolcostephanns? Steu.) ramosns n. sp....................... 46 [348]
Pcrisphindcs (Anlacosphindes, llolcostephauns? Steu.) torntosns n. sp....................... 47 [349]
Pcrisphinctes (Anlacosphindes, Uolcostephanns?) crispns n. sp.......................  • 49 [351]
Pcrisphindcs (Anlacosphindes, Uolcostephanns?) dilogns n. sp................................ 50 [352]

Geolog, u. Paliiont. Abh., N. F. 13. (der ganzen Reihe 17.) IM., lie ft 5. 15

— 415 — 55



114
Seite

G. Gruppe des Perisphinctes (Aulacosphindes) raeemosus n. sp. . . . . .  . . 51 [353]
Perisphinctes (Anlaeosph indes) raeemosus n. sp......................................................... 52 [354]
Perisphinctes (Aulacosphindes) Loesch i n. sp........................................................  54 [356]
Pcrisphinctes (Aulacosphindes) serotinus n. sp...........................................................55 [3571
Perisphinctes (Aulacosphindes) acnticostatus n. sp................................................ 57 [359]
Perisphinctes (Aulacosphindes) Dacquci n. sp............................................................ 57 [359]
Perisphinctes (Aulacosphindes) neoburgensis n. sp......................................................59 |3G1]
Perisphinctes (Aulacosphindes) callixonus n. sp....................................................  60 [362]

7. Gruppe der Berriasdla ciliatu n. sp.............................................................................. 62 [3G4]
Berriasella (Aulacosphindes?) praecox n. sp......................................... . . .  64 [366]
Berriasdla patuta n. sp.............................................................................................. 66 [368]
Berriasella ciliata n. sp............................................................................................... 67 [369]
Berriasella pergrata n. sp............................................................................................68 [370]
Berriasella adeps n. sp................................................................................................69 [371]
Berriasella nitida n. sp............................................................................................... 70 [372]
Berriasella prara n. sp............................................................................................... 71 [373]

8. Gruppe des Pseudovirgatites (Perisphinctes) pahnatus n. sp. und des Pscudorirgatiies (?)
ambiguus n. sp......................................... e .............................   72 [374]

Perisphinctes (Pseudovirgatites) advena u. sp.............................................................. 75 [377]
Perisphinctes (Pseudovirgatites) seoparins u. sp.......................................................... 76 [378]
Perisphinctes (Pseudovirgatites) pahnatus n. sp.......................................................... 78 [380]
Perisphinctes (Pseudovirgatites) subpalmatus n. sp.................................................  79 [381]
Perisphinctes (Pseudovirgatites) franconicus n. sp........................................................SO [382]
Perisphinctes (Pseudovirgatites?) spurius n. sp........................................................... 81 [383]
Pseudovirgatites (lloplites?) ambiguus n. sp................................................................S4 [3SG]
Pseudovirgatites (lloplites?) dubius u. sp.................................................................... 85 [387]
Pseudovirgatites sp.? (lloplites?y Thurmannia sp.?)....................................................86 [388]

9. Vertreter des Genus Simoceras Zitt..............................................................................87 [389]
Simoeeras Rothplctxi n. sp. . . .  88 [390]
Simoceras Broilii u. sp...............................................................................................90 [392]
Simoceras Sclncertschlageri n. sp................................................................................ 92 [394]

10. Vertreter des Genus Aspidoecras Zitt........................................................................... 93 [395]
Aspidoceras neoburgense Opp.......................................................................................93 [395]
Aspidoecras Rafaeli Opp............................................................................................. 94 [396]

11. Vertreter des Genus N a u tilu s ...................................................................................... 95 [397]
Nautilus Vilmae v. Loesch ................................................................................. 96 [398]
Nautilus Schlossen v. Loesch..................................................................................97 [399]
Nautilus franconicus Opp. einend, v. Lo e s c h ........................................................ 97 [399]

IV7. Zusammenfassung und allgein ein-s t rat igraphi sch e Ergebnisse . . . 97 [399]
Pinna quadrata n. sp............................................................................................ 106 [408]
Ostrea latesinuosa n. sp.........................................................................................107 [409]

Verzeichnis der benützten und zitierten Literatur................................................................109 [411]

KroimnannM'he Buchdnukern (Hermann Bohle) in Jena. — 4515



Erklärung der Tafel 1 [XVII].

(Theodor Schneid, Die Ammonitcnfauna der obertithouischen Kiilke von Neuburg a. D.)



Fig. 1. Perisphinctes (Virgcitosphinctes) Sehlosseri n. sp. Flankenansicht eines noch unerwachsenen Ge
häuses ......................................................................................................................................... S. 14 [316J

Fig. la. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. lb. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. lc. Rückenansicht eines der innersten Gewinde desselben Stückes.
Fig. 2. Perisphinctes (Virgatosph.) subdanubiensis n. sp. Flankenansicht . . . S. 15 [317]
Fig. 2a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 2b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 2c. Perisphinctes (Virgatosph.) subdanubiensis n. sp. Flankenansicht eines jugendlichen Gehäuses. 
Fig. 2d. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 2e. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 3. Perisphinctes (Virgatosph.) echidneus n. sp. F lankenansicht.................................... S. 19 [321]
Fig. 3a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 3b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 4. Perisphinctes (Virgatosph.) viperinus n. sp. Flankenansicht mit Sutur; der erste Lateral ist in

Wirklichkeit etwa doppelt so breit, als hier die Zeichnung a n g ib t ..........................S. 17 [319]
Fig. 4a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 5. Perisphinctes (Aulacosph.?) jubatus n. sp. Flankenansicht......................................... S. 29 [331]
Fig. 5a. Querschnitt desselben Stückes.

Die Originale zu beistehenden Figuren befinden sich in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.



Schneid, Ammonitenfauna von W iilm i* * |) Taf. I.

A. Birkmaier gez. Geolog, u. Palaeont. A bh an d lu n gen
N. F. Band XlII(der ganzen Reihe Bd. XVII) Taf. XVII.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Lichtdraok v J4. Uomracl & Go., S tu ttgart,



Fig. 1. Perisphinctes (Virgatosph.) serpens n. sp. Flankenansicht eines vermutlich noch unerwachsenen 
Gehäuses, mit Querschnitt desselben Stückes, seitlich durch Druck etwas gepreßt S. 20 [322]

Fig. 2. Perisphinctes (Virgatosph.) viperinus n. sp. F lankenansich t........................................ S. 17 [319]
Fig. 2a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 2b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 3. Perisphinctes (Aulacosph.) penidllatus n. sp. Flankenansicht eines Gehäuses mit V2 Wohn-

kam m er......................................................................................................................................S. 27 [329]
Fig. 3a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 4. Perisphinctes (Aulacosph) silvescens n. sp. Flankenansicht eines jugendlichen Gehäuses S. 31 [333] 
Fig. 5. Perisphinctes (Aulacosph.) kyphosus n. sp. Flankenansicht eines jugendlichen Gehäuses S. 44 [346] 
Fig. 5a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 5b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 6. Berriasella prava n. sp. Flankenansicht eines ziemlich erwachsenen Gehäuses . S. 71 [373] 
Fig. 6a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 6b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 7. Perisphinctes pseudocolubrinus Kil........................................................................................... S. 24 [326]
Fig. 7a. Querschnitt desselben Stückes.

D ie O riginale zu beistehenden F iguren befinden sich in der Sam m lung des Kgl. Bayr. Staates in M ünchen.



Schneid, Ammonitenfauna von Neuburg a. D Tal. II

A. Birkmaier gez. Geolog, u. Palaeont. A b h a n d lu n g en
N.F. Band XIII (der ganzen Reihe Bd.XVll) Taf. XVIII,

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
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Fig. 1. Perisphinctes lumbricarius n. sp. Flankenansicht, mit Querschnitt desselben Stückes S. 23 [325]
Fig. 2. Perisphinctes (Aulacosph.?) caesposus n. sp. Flankenansicht, mit Querschnitt . . S. 34 [336]
Fig. 3. Perisphinctes (Aulacosph.?) penicülatus n. sp. Flankenansicht, mit Querschnitt . S. 27 [329]
Fig. 3a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 4. Perisphinctes (Aulacosph.) dicratus n. sp. Flankenansicht........................................ S. 41 [343]
Fig. 4a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 5. Berriasella (Aulacosph.?) praecox n. sp. Flankenansicht eines vermutlich erwachsenen Ge

häuses ......................................................................................................................................S. 64 [366]
Fig. 5a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 5b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 6. Pseudovirgatites (Iioplites?) ambiguus n. sp. Flankenansicht eines halberwachsenen Stückes

S. 84 [386]

Die Originale zu beistehenden Figuren befinden sich in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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A. Birkmaier gez. G eolog, u. Palaeont. A b h a n d lu n g en  » k ibnaai acinhuhswi
N\ F. Band XIII (der ganzen Reihe Bd. XVII) Taf. XIX.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.



Fig. 1. Simoceras Rothpletzi n. sp. Flankenansicht einer wohl erwachsenen Wohnkammer S. 88 [390] 
Fig. la. Rückenansicht desselben Stückes.
Fig. lb. Querschnitt an der hinteren Wohnkammer.
Fig. lc. Querschnitt an der vorderen Wohnkammer.
Fig. 2. Perisphinctes (Aulacosph.) callodiscus n. sp. Flankenansicht eins vermutlich halberwachsenen

Gehäuses mit Q u e r s c h n it t ..................................................................................................S. 40 [342J
Fig. 3. Perisphinctes (Aulacosph.) dicratus n. sp. Flankenansicht eines mittelgroßen Gehäuses S. 41 [343] 
Fig. 3a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 3b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 4. Pwisphinctes (Aulacosph.?) loricatus n. sp. Flankenansicht eines wohl noch nicht erwachsenen

Gehäuses, mit Q uerschnitt..................................................................................................S. 37 [339]
Fig. 5. Aspidoceras neoburgense Opp. Flankenansicht eines noch unerwachsenen Exemplares mit

V2 Wohnkammer...................................................................................................................... S. 93 [395J
Fig. 5a. Letzte Suturlinie desselben Gehäuses.
Fig. 5b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 5c. Vermutlich Aptychus von Aspidoceras neoburgense Op p .
Fig. 6. Simocwas Schwertschlageri n. sp. Flankenansicht........................................................ S. 92 [394]
Fig. 6a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 6b. Querschnitt desselben Stückes.

Die Originale zu beistehenden Figuren befinden sich in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München, 
mit Ausnahme jenes zu Fig. 4, das im Museum des Naturhistor. Vereins in Augsburg ist.
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Verlag von Gustav Fischer in Jena.
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Fig. 1. Perisphinctes (Atilaeosph.?) silvescens n. sp. Flankenansicht eines halb ausgewachsenen Gehäuses,
mit Q u erschn itt......................................................................................................................S. 31 [333]

Fig. la. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 2. Perisphinctes (Aulacosph.?) diffusus n. sp. F lankenansich t.................................... S. 32 [334]
Fig. 2a. Querschnitt desselben Stückes. ^
Fig. 3. Berriasella pergrata n. sp. Flankenansicht der Wohnkammer.................................... S. 68 [370]
Fig. 3a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 3b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 3c. Sutur desselben Gehäuses.
Fig. 4. Berriasella nitida n. sp. Flankenansicht einer Wohnkammer.................................... S. 70 [372]
Fig. 4a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 4b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 5. Aspidoceras Bafaeli Opp. Flankenansicht eines zwar noch mit 1/2 Umgang der Wohnkammer

versehenen, aber noch jugendlichen G e h ä u s e s ..............................................................S. 94 [396]
Fig. 5a. Querschnitt desselben Stückes.

D ie O riginale zu beistehenden F iguren  befinden sich in der Sam m lung des K gl. Bayr. Staates in M ünchen.



Schneid, Ammonitenfauna von Neuburg a. L). Taf. V.

A. Birkmaier gez G eolog, u. Palaeont. A b h a n d lu n g en
N. F. Band XIII(der ganzen Reihe Bd. XVII) Taf. XXI.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
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Fig. 1. Perispkinctes (Aulaeosph.?)glaber n. sp. Flankenansicht mit fast ganzer Wohnkammer S. 35 [337]
Fig. 2. Berriasella adeps n. sp; Flankenansicht einer W ohnkam m er....................................S. 69 [371]
Fig. 2a. Dasselbe Stück vom Bücken.
Fig. 2b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 3. Pseudovirgatites (Hoplites?) dubius n. sp. Flankenansicht eines zwar mit % der Wohnkammer

versehenen, doch nicht altersreifen Gehäuses . . . .  + .................................... S. 85 [387]
Fig. 3a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 3b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 4. Simoceras Broilii n. sp. Flankenansicht eines vermutlich altersreifen Wohnkammerstückes’

S. 90 [392]
Fig. 4a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 4b. Querschnitt desselben Stückes.

Die Originale zu beistehenden Figuren befinden sich in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.



Schneid, Ammonitenfauna von Neuburg a. D, Taf. VI

Llchtdruc« r  U Itommo. .kCo., S la t tf r .C
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N.F. Band XIII (der ganzen Reihe Bd.XYTI) Taf. XXII.
Verlag von Gustav Fischer in Jena.



Fig. 1. Simoceras Broilii n. sp. Flaukenansicht eines noch nicht ganz altersreifen Exemplares mit
über s/i der W ohnkam m er................................................................................................. S. 90 [392]

Fig. la. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 2. Simoceras Bothpletxi n. sp. Flankenansicht eines ziemlich erwachsenen Gehäuses, das aber die

altersreife Schalenskulptur nicht mehr zeigt (Gipsabdruck)...............................................S. 88 [390]
Fig. 3. Simoceras Bothpletxi n. sp. Flankenansicht eines jungen G e h ä u s e s ..........................S. 88 [390]
Fig. 3a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 3b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 4. Perisphinctes (Aulacosphinctes, Holcostepkanus? Stexj.) ramosus n. sp. Flankenansicht eines

größeren, doch vermutlich noch nicht ganz altersreifen G e h ä u s e s ......................... S. 46 [348]
Fig. 4a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 5. Berriasella patula n. sp. Flanken an sicht einer altersreifen Wohnkammer . . . S. 66 [368]
Fig. 5a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 5b. Querschnitt des gleichen Stückes.
Fig. 6. Berriasella eiliata n. sp. Flankenansicht einer altersreifen Wohnkammer . . . S. 67 [369}
Fig. 6a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 6b. Querschnitt desselben Stückes.

D ie  O riginale zu beistehenden F iguren befinden sich  in der Sam m lung des Kgl. Bayr. Staates in M ünchen.
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Fig. 1. Perisphinctes (Aulacosphinctes, Holcostephanus? Steu.) ramosus n. sp. Flankenansicht eines
halb erwachsenen G ehäuses...................................................................................................... S. 46 [348]

Fig. la. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 2. Perisphinctes (Aulacosphinctes, Holcostephanus?) crispus n. sp. Flankenansicht eines noch bis

vorn gekammerten G e h ä u s e s .................................................................................................S. 49 [351]
Fig. 2a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 3. Perisphinctes (Aulacosphinctes, Holcostephanus?) crispus n. sp. Flankenansicht eines jüngeren

G e h ä u s e s .....................................................................................................................................S. 49 [351]
Fig. 4. Perisphinctes (Aulacosphinctes, Holcostephanus?) dilogus n. sp. Flankenansicht eines halb er

wachsenen G e h ä u s e s  S. 50 [352]
Fig. 4a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 5. Perisphinctes {Aulacosphinctes, Holcostephanus? Steu:) torulosus n. sp. Flankenansicht eines

gekammerten G e h ä u s e s ............................................................... * ................................... S. 47 [349]
Fig. 6. Pseudovirgatites (Hoplites?) amlnguus n. sp. Flankenansicht eines Bruchstückes einer mittleren

W in d u n g .........................    S. 84 [386]
Fig. 6a. Querschnitt desselben Stückes.

D ie O riginale zu beistehenden F iguren befinden sich in der Sam m lung des K gl. Bayr. Staates in München.
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Fig. 1. Perisphinctes (Aulaeosph.) racemosus n. sp. Flankenansicht der Wohnkammer eines vermutlich
noch nicht ganz altersreifen Gehäuses mit Q uerschnitt..............................................S. 52 [354]

Fig. 2. Perisphinctes (Aulaeosph.) racemosus n. sp. Flankenansicht einer jüngeren Wohnkammer S. 52 [354] 
Fig. 2a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 2b. Jüngeres Exemplar vom Rücken.
Fig. 3. Perisphinctes (Aulaeosph.) Loeschi n. sp. Flankenansicht einer wohl noch nicht altersreifen

W ohnkammer.......................................................................................................................... S. 54 [356]
Fig. 3a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 4. Perisphinctes (Aulaeosph.) Loeschi n. sp. Flankenansicht einer jüngeren Wohnkammer S. 54 [356] 
Fig. 4a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 4b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 5. Perisphinctes (Aulaeosph.) acuticostatus n. sp. Flankenansicht eines noch gekammerten Stückes,

kurz vor Beginn der W ohnkammer.................................................................................. S. 57 [359]
Fig. 5a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 6. Perisphinctes (Aulaeosph.) acuticostatus n. sp. Flankenansicht einer jungen Windung S. 57 [359] 
Fig. 6a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 6b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 7. Perisphinctes (Aulaeosph.) callixonus n. sp. Flankenansicht '•eines wohl noch unerwachsenen

G e h ä u s e s ................................................................................................................................ S. 60 [362]
Fig. 7a. Dasselbe Stück vom Rücken.

Die Originale zu beistehenden Figuren befinden sich in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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Fig. 1. Perisphinctes (Aidacosph.) serotinus n. sp. Flankenansicht einer noch nicht altersreifen Wohn-
k am m er..................................................................................................................................... S. 55 [357]

Fig. la. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. lb. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 2. Perisphinctes (Aulacosph.) serotinus n. sp. Flankenansicht einer jüngeren Windung S. 55 [357] 
Fig. 2a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 2b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 3. Perisphinctes (Aulacosph.) Bacquei n. sp. Flankenansicht eines mit 1/i Wohnkammer versehenen

G e h ä u s e s ................................................................................................................................ S. 57 [359]
Fig. 3a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 4. Perisphinctes (Aulacosph.) Bacquei n. sp. Flankenansicht einer jüngeren Windung S. 57 [359] 
Fig. 4a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 5. Perisphinctes (Pscudovirgatites ?) spurius n. sp. Flankenansicht eines jüngeren Gehäuses S. 81 [383] 
Fig. 5a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 5b. Querschnitt desselben Stückes.

D ie  O riginale zu beistehenden F iguren befinden sich in der Sam m lung des K gl. Bayr. Staates in München.
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Fig. 1. Perisphinctes (Pseudovirgatitcs) advena n. sp. Flankenansicht eines Gehäuses mit fast ganzer 
W ohnkammer............................................................................................................................... S. 75 [377J

Fig. la. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. lb. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 2. Perisphinctes (Pseudovirgatitcs) scoparius n. sp. Flankenansicht einer (wohl jüngeren) Wohn

kammer .........................................................................................................................................S. 76 [378]
Fig. 2a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 3. Perisphinctes (Pseudovirgatites) palmatus n. sp. Flankenansicht eines Gehäuses mit % Wohn

kammer ......................................................................................................................................... S. 78 [380]
Fig. 3a. Dasselbe Stück vom Rücken.
Fig. 3b. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 4. Perisphinctes (Pseudovirgatites) franconicus n. sp. Flankenansicht einer halb erwachsenen Wohn

kammer ...........................................................................................................................................S. 80 [382]
Fig. 4a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 5. Perisphinctes (Pseudovirgatites?) spurius n.s]>. Flankenansicht einer jüngeren Windung S. 81 [383]
Fig. 5a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 6. Pseudovirgatites (Tloplites?) ambiguus n. sp. Flankenansicht einer jüngeren Windung S. 84 [386]
Fig. 6a. Dasselbe Stück vom Rücken.

D ie O riginale zu beistehenden F iguren  befinden sich  in der Sam m lung des K gl. Bayr. Staates in München.
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Fig. 1. Perisphinctes constiictor n. sp. nat. Gr. Flankenansicht eines 270 mm weiten, wohl alters
reifen Gehäuses, vorn mit 7i Wohnkammer und Querschnitt....................................S. 22 [324]

Fig. 2. Perisphinctes constrictor n. sp. Flankenansicht eines jungen Gehäuses . . . .  S. 22 [324] 
Fig. 2a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 3. Perisphinctes (Aulacosph.?) caesposus n. sp. Flankenansicht eines jüngeren Gehäuses S. 34 [336] 
Fig. 3a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 4. Perisphinctes (Aulacosph.) neoburgensis n. sp. 7/8 nat. Gr. Flankenansicht eines erwachsenen

Gehäuses mit Wohnkammerbeginn, mit Q u ersch n itt...................................................S. 59 [361]
Fig. 5. Aspidoceras Bafaeli Opp . 5/e nat. Gr. Flankenansicht eines halb erwachsenen Gehäuses, seitlich

eingedrückt, mit einem Stück der W oh n k am m er......................................... S. 94 [396]
Fig. 6. Aspidoceras Bafaeli Opp. 1/3 nat. Gr. Flankenansicht eines altersreifen Riesenexemplares von 40 cm 

Durchmesser mit bemalter letzter Sutur, gegen %  Wohnkammer und Querschnitt S. 94 [396]
Fig. 7. Nautilus Vilmae v. Loesch. Nat. Gr. Flankenansicht..............................................S. 96 [398]
Fig. 7a. Dasselbe Stück vom Rücken.

Die Originale zu beistehenden Figuren befinden sich in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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Fig. 1. Perhphiuetes (Anlacosph.) tortuosus n. sp. F lau k en an sic lit ....................................S. 43 [345J
Fig. 2. Perisphinetes (Pscmlovirgatitcs) subpalmatns n. sp. 10/n nat. Gr. Flankenansicht eines noch 

nicht altersreifen Gehäuses mit fast ganzer Wohnkammer und Querschnitt . . .  S. 79 [3S1] 
Fig. 2a. Suturlinie eines wenig größeren Exemplares der gleichen Art.
Fig. 3. Pseudovirgatitcs sp.? (Hoplitcsj Thurmannia sp.?). 5/« nat. Gr. Flankenansicht mit bemalter

letzter S u t u r ..........................................................................................................................S. 86 [3S8]
Fig. 3a. Querschnitt desselben Stückes.
Fig. 4. Pimm qncidrata n. sp. 7/s Gr. Seitliche Ansicht einer wohl erwachsenen Schale S. 106 [408] 
Fig. 4a. Rautenförmiger Querschnitt desselben Exemplares.
Fig. 5. Ostrea latesinuosa n. sp. 3/s nat- Gr...................................................................... . S. 107 [409]

Die Originale zu beistehenden Figuren befinden sich in der Sammlung des Kgl. Bayr. Staates in München.
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