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DIE AMMONITEN DER JURASSISCHEN FLECKEN- 
MERGEL IN DEN BAYRISCHEN ALPEN.

VON

JOACHIM SCHRÖDER IN MÜNCHEN.

MIT TAF. I—IV (VIII—XI).
(Schluß*.)

Unterfamilie: Hammatoceratinae Buckm.

Genus Acanthopleuroceras Hyatt.

Das Genus Acanthopleuroceras H yatt ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten vertreten:
Acanthopleuroceras Maugenesti d’Orb.

,, binotatum Opp.
„ Stahli Opp.
,, Actaeon d’Orb.
,, Sella Schafh.
,, n. sp. aff. Acanthopleuroceras Sella Schafh.
,, ? (Canavaria) Haugi Gemm.
„ (Tropidoceras) Masseanum d’Orb.
,, ,, Flandrini Dum.

n. sp. aff. Tropidoceras calliplocum Gemm.

A canthopleuroceras M augenesti d’Orb.

1844. Ammonites 
1849.
1853.
1856.
1856.
1858.
1881. Aegoceras 
1885. Harpoceras 
1885. Ammonites 
1891. Cycloceras

Bd. LXVIII Taf. XIII (VII) Fig. 5a, b.
Maugenesti d’Orbigny. Paleont. fran9- terr. jur. I. p. 254. T. 70. 

„ Quenstedt. Cephalopoden. p. 99. T. 5. f. 1.
Oppel. Mittl. Lias. p. 77. T. 2. f. 3.

„ Juraformation, p. 160. § 25. Nr. 16.
Hauer. Ceph. a. d. Lias. p. 53. T. XVI. f. 7—9. 
Quenstedt. Jura. p. 132. T. XVI. f. 5.
Wright. Lias Ammonites. p. 35. T. XXXVII. f. 1—2. 
Haug. Ammonitengattung Harpoceras. p. 21. 
Quenstedt. Ammoniten. I. p. 279. T. 35. f. 6—18. 
Futterer. Östringen. p. 325.

Das von Acanthopleuroceras Maugenesti d ’Orb. aus den Fleckenmergeln vorliegende Material ist größten
teils nicht günstig erhalten; aus dem Lahngraben bei Lenggries stammen einige Steinkernbruchstücke, ferner 
je ein Steinkern aus den Fleckenmergeln im Gebiet der Ochsenalpe bei Ohlstadt und von der Scharte

* Der erste Teil der Abhandlung erschien in Palaeontographica Bd. LXVIII. 
Palaeontographica. Bd. LX IX .



zwischen Hohem Licht und Peischelspitze im Allgäu; ob weiterhin ein Bruchstück aus den Fleckenmergeln der 
Kapellenwand im Graswangtale hierhergehört, ist infolge der dürftigen Erhaltung unsicher.

1. Die Windungsbruchstücke aus dem Lahngraben sind mit Rippen besetzt, welche sich scharf markiert 
von den Flanken abheben und durch ihren weiten Abstand einen breiten Zwischenraum zwischen sich frei
lassen. Die Rippen stehen auf den Flanken radial und zeigen sowohl in der Umbilikalregion wie an der Extern
kante zarte Knötchen angedeutet; jenseits der Knötchen laufen sie in beiden Richtungen sehr rasch aus. Die 
Flanken sind nur schwach gewölbt, die Externseite erscheint abgeflacht. Die Windungen sind höher wie 
breit, der Windungsquerschnitt ist zwischen den Rippen elliptisch, auf den Rippen abgerundet rechteckig, 
ln der Medianebene ist auf der Ventralseite eine Kiellinie vorhanden.

2. Der Steinkern aus den Fleckenmergeln im Gebiet der Ochsenalpe bei Ohlstadt hat etwa 86 mm 
Durchm. und läßt 4% Umgänge erkennen, die langsam an Höhe zunehmen, elliptischen Querschnitt besitzen 
und auf den Flanken mit kräftigen, stumpfen, weitstehenden, radialen Rippen besetzt sind, von denen etwa 
20 auf einen Umgang treffen.

3. Der Steinkern von der Scharte zwischen Hohem Licht und Peischelspitze im Allgäu ist verzerrt, 
nur einseitig aus dem Gestein freigelegt und ziemlich stark verwittert. Bei ursprünglich etwa 45 mm Durch
messer besitzt er langsam an Höhe zunehmende Windungen und auf dem letzten Umgang 20 radial stehende 
Rippen, welche sowohl in der Umbilikal- wie in der Ventralregion eine zarte knötchenartige Verstärkung zeigen. 
Auf der Externseite ist die Kiellinie an einer Stelle gut freigelegt.

4. Das flachgedrückte Bruchstück von der Kapellenwand bei Graswang zeigt den gleichen Habitus und 
die gleiche Verteilung der Rippen wie die vorbeschriebenen Reste.

Die Lobenlinie ist an keinem der vorliegenden Stücke erhalten.
B e m e r k u n g e n  u n d V e r g l e i c h e .  Zum Vergleiche liegen Steinkerne der in Rede stehenden 

Art aus dem unteren Mittellias von Hinterweiler (Württemberg), sowie aus den oolithischen Kalken der 
Ibex-Zone von Amberg (Oberpfalz) vor. Während die Steinkerne aus dem Lahngraben mit den verkiesten 
Exemplaren von Hinterweiler in ihrer scharfen Skulptur übereinstimmen, gleichen die übrigen Reste mehr den 
durch die Verwitterung etwas angefressenen und dadurch in der Skulptur verwischten Steinkernen von Amberg.

Das dem Acanthopleuroceras Maugenesti d ’Orb . am nächsten stehende, im folgenden zu besprechende 
Acanthopleuroceras binotatum Opp. unterscheidet sich durch den Besitz von Umgängen, welche einen 
noch mehr gestreckten, länglichen Querschnitt besitzen; überdies sind bei letzterer Art die mit deut
licheren Nabel- und Externknoten besetzten Rippen etwas dichter gestellt; es treffen etwa 25 auf einen 
Umgang. Bei Acanthopleuroceras arietiforme Opp . fehlt von der inneren Knotenreihe jegliche Spur, 
wohingegen die Außenknoten kräftig hervortreten; die Rippen biegen jenseits der Externknoten beim Über
gang auf die Ventralseite scharf nach vorne um. Die Windungen sind im Querschnitt breiter im Verhältnis 
zur Höhe wie bei Acanthopleuroceras Maugenesti d ’Orb . und nehmen noch langsamer an Höhe zu wie bei 
Acanthopleuroceras binotatum Opp.; der Kiel ist höher und von seitlichen Depressionen begleitet.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Acanthopleuroceras Maugenesti d ’Orb . 
gehört dem unteren Mittellias (Zone des Ammonites ibex Qu.) an; die Art ist im süd- und nordwestdeutschen, 
französischen und englischen Lias verbreitet; im alpinen Gebiet ist sie aus dem Lias von Adnet und der 
Kammerker bekannt.

Acanthopleuroceras b inota tum  Opp.
Bd. LXVII1 Taf. XIII (VII) Fig. 6 u. 7a, b.

1836. Ammonites bipunctatus Rolle. Nordd. Lias. p. 27 (non Roemer, Ool.-Geb. p. 193).
1844. „ Valdani d’Orbigny. Pal60nt.fran5.terr.jur. I. p. 255. T. 71 (non Turrilites Valdani d’Orbiony, 1. c.

p. 179. T. 42. f. 1—3 =  Ammonites bifer bispinosus Quenst.)



1853. Ammonites Valdani Oppel. Mittl. Lias. p. 78. T. II. f. 2.
1856. „ bipunctatus Oppel. Juraformation, p. 160. § 25. Nr. 17.
1856. „ Valdani Hauer. Cephalop. a. d. Lias. p. 53. T. XVII. f. 13—15.
1862. „ binotatus Oppel. Paläont. Mitt. p. 133.
1881. Aegoceras Valdani Wright. Lias Ammonites. p. 357. T. XXXVIII. f. 1—4. T. LXIX. f. 2—4.
1885. Cycloceras binotatum Haug. Ammonitengattung Harpoceras. p. 21.
1885. Ammonites Valdani Quenstedt. Ammoniten. I. p. 277. T. 35. f. 1—5.
1891. Cycloceras binotatum Futterer. östringen. p. 326. T. XI. f. 3.
1912. „ „ Rassmuss. Alta Brianza. p. 52.

Von dieser Art liegt folgendes Material aus den Fleckenmergeln vor: eine Reihe von Steinkernen tind 
Bruchstücken aus dem Lahngraben bei Lenggries und von der Kahrhütte im Bernhardstale (Allgäuer Alpen), 
ferner je ein Steinkern aus dem Wundergraben bei Ruhpolding und aus dem Gastetter Graben bei Staudach.

1. Einer der Steinkerne aus dem Lahngraben besitzt folgende Maße:

D =  50,5 mm =  100 %
h =  14 „ =  28 %
d =  oo7 „ =  c^ol4 %
n =  26,5 „ =  52 %.

Die inneren Windungen sind nicht erhalten, außen sind 3 y2 Umgänge vorhanden. Der Windungs
querschnitt ist abgerundet rechteckig mit dachförmig aufgesetzter, mit einem scharfen Kiel versehener 
Externseite; mit zunehmendem Größenwachstum scheint er breiter im Verhältnis zur Höhe zu werden (vergl. 
Fig. 7 b). Die schwach gewölbten Flanken fallen steil zur ziemlich tief liegenden Naht ab. Die Umgänge 
sind mit kräftigen, geradlinigen, radial stehenden Rippen besetzt, von denen etwa 26 auf einen Umgang 
treffen; sie heben sich kräftig von den Flanken ab und zeigen gegen die Externseite wie gegen die Umbilikal- 
region zu je einen deutlichen Knoten; jenseits der Knoten laufen sie sowohl gegen die Naht zu wie zur Extern
seite hin rasch aus. Die ziemlich stark verästelte Lobenlinie läßt sich aus einem Steinkern und einem Bruch
stück folgendermaßen kombinieren: Der Externlobus ist durch einen spitzkegelförmigen Mediansattel in 
zwei Äste geteilt; der erste Laterallobus ist zweiteilig, wobei der äußere Ast kleiner ist und nicht so tief herab
reicht wie der innere; der 2. Laterallobus ist wesentlich kleiner und seichter. Externsattel und 1. Lateral
sattel sind nahezu gleich hoch und gleich breit, wohingegen der 2. Lateralsattel, welcher bereits innerhalb 
der Nabelknoten zu liegen kommt, weit an Größe zurückbleibt; vom 2. Lateralsattel ab hängt die Loben
linie stark gegen die Naht herab.

2. Die Steinkerne von der Kahrhütte im Bernhardstale stimmen gut mit den aus dem Lahngraben 
beschriebenen Stücken überein; einer derselben weicht darin etwas ab, daß die geraden Rippen nicht radial 
verlaufen, sondern merklich hinter dem Radius Zurückbleiben, was womöglich auf dem Erhaltungszustand 
beruht.

3. Der aus dem Wundergraben bei Ruhpolding vorliegende, nicht ganz vollständige Steinkern zeigt 
keine Abweichung gegenüber dem Material aus dem Lahngraben.

4. Der stark abgeriebene Steinkern aus dem Gastetter Graben bei Staudach besitzt im Vergleich zu den 
vorbeschriebenen Vorkommen eine höhere, mehr spitzdachförmige Externregion, stimmt aber in seiner 
Berippung mit letzteren überein; die Dimensionen des Stückes sind folgende:

D =  49 mm 
h =  14,5 „ 
d =  ? „ 
n =  23 ,,

=  100 % 
=  30%
=  ? % 
=  47%.



B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Das Material aus den Fleckenmergeln zeigt in jeder Hin
sicht gute Übereinstimmung mit den zum Vergleich vorliegenden Exemplaren der in Rede stehenden Art 
aus dem Mittellias von Hinterweiler. Der Steinkern von der Kahrhütte im Bernhardstale nähert sich durch 
die erwähnte Rückwärtsrichtung der Rippen, soferne diese primär sein sollte, der var. obliquecostata F utterer  
(1. c. in syn. T. XI f. 3); die Rückwärtsrichtung der Rippen ist übrigens hie und da auch an Steinkernen von 
Hinterweiler zu beobachten.

Nahestehende Arten, für welche ein Vergleich mit Acanthopleuroceras binotatum Opp . in Betracht 
kommt, sind Acanthopleuroceras Maugenesti d ’Orb ., dessen Unterschiede gegen unsere Art bereits im vor
stehenden erwähnt worden sind (vergl. p. 2 [234]); ferner Acanthopleuroceras alisiense R e y n ., welches auf den 
dichter stehenden Rippen keine Knoten trägt, sowie endlich die im folgenden zu besprechenden Acantho
pleuroceras Stahlt Opp . und Actaeon d ’Orb .

Dem von P ontoppidan  (Geol. Verhältn. des Rappenalpentales. Geogn. Jahreshefte Mchn. XXIV. 1911. 
p. 5) aus den Fleckenmergeln der Linkersalpe im Allgäu zitierten Vorkommen von. Cycloceras cf. binotatum 
Opp . liegt ein Abdruck zugrunde, welcher entweder zu Acanthopleuroceras nitesciforme n. nom. (=  Harpo- 
ceras nitescens [non. Y. u. B.] Wright; vgl. p. 6 [238] dieser Arbeit) oder zu Amaltheus spinatus B rugiere ge
hört und infolge seines dürftigen Erhaltungszustandes nicht endgültig bestimmt werden kann; Acantho
pleuroceras binotatum Opp. kommt nicht in Betracht.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Acanthopleuroceras binotatum Opp . ist 
eine sowohl im mitteleuropäischen wie im mediterranen Liasgebiet allgemein verbreitete Art und charakteri
siert zusammen mit dem vorher behandelten Acanthopleuroceras Maugenesti d ’Orb . die Zone des Trago- 
phylloceras ibex Qu.

A canthopleuroceras S tah li Opp.
Bd. LXVIII Taf. XIII (VII) Fig. 8 a, b.

1853. Ammonites radians numismalis Oppel. Mittl. Lias. p. 89. T. III. f. 2.
1856. „ Stahli Oppel. Juraformation, p. 168. § 25 unter Nr. 34. Amm. Normannianus d’Orb.
1885. Harpoceras „ Haug. Ammonitengattung Harpoceras. p. 23.
1899. Cycloceras „ Fucini. Amm. del Lias med. dell’App. centr. 1. p. 173. T. XXII. f. 2.
1908. „ „ ,, Amm. medol. dell’Appen. p. 11.

Zu Acanthopleuroceras Stahli Opp. stelle ich ein Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Lahn
grabens bei Lenggries, das in mehrfacher Hinsicht von Acanthopleuroceras binotatum Opp. abweicht. Das 
Fragment besitzt bei einer Windungshöhe von 10,5 mm und einer Dicke von 6 mm auf eine in halber Flanken
höhe gemessene Umgangslänge von etwa 28 mm 10 Rippen, welche auf den Flanken einen geradlinigen, 
vom Radius merklich nach rückwärts abweichenden Verlauf besitzen; unmittelbar bei der Naht sind sie 
nach rückwärts, auf der Ventralseite stark nach vorne geschleppt; eine knötchenartige Verdickung tritt nur 
an der Übergangsstelle der Rippen auf die Externseite hervor. Der Kiel ist in der Abbildung Bd. LXVIII 
Taf. XIII (VII) Fig. 8a etwas zu hoch geraten. Der Windungsquerschnitt ist etwa der gleiche wie bei 
Acanthopleuroceras binotatum Opp .; auch die Lobenlinie scheint, soweit sie zu erkennen ist, im allgemeinen 
gleichen Verlauf zu besitzen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Das Windungsbruchstück weicht von Acanthopleuroceras 
binotatum Opp. durch enge Stellung und starke Rückwärtsneigung der Rippen ab; nur die Externknoten 
sind einigermaßen deutlich entwickelt. Alle diese Merkmale zeigt das Acanthopleuroceras Stahli Opp., von 
welchem das Original aus dem mittleren Lias von Hinterweiler zum Vergleich vorliegt. Das von F ucini



(1. c. in syn. 1899) aus dem Mittellias der Rocchetta in den Zentralappenninen beschriebene und abgebildete 
Stück weicht von dem Original durch die etwas weniger dichte Stellung der nicht so stark nach rückwärts 
geschleppten Rippen ab; Haug (1. c. in syn. p. 23) beschreibt von Stücken aus der Straßburger Sammlung, 
deren Herkunft er nicht angibt, zwei Knotenreihen.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Acanthopleuroceras Stahli Opp . ist bisher 
aus dem Mittellias von Schwaben und aus dem hellgrauen, dem Mittellias angehörigen Kalk der Rocchetta 
in den Zentralappenninen bekannt geworden.

A canthopleuroceras A ctaeon  d’Orb.
Bd. LXVIH Taf. XIII (VII) Fig. 9a, b u. 10.

1843. Ammonites Actaeon d’Orbigny. Paleont. fran?. terr. jur. I. p. 232. T. 61. f. 1—3.
1843. „ Aegion d’Orbigny. 1. c. p. 234. T. 61. f. 4—6.
1856. „ Actaeon Hauer. Cephal. a. d. Lias. p. 31. T. IX. f. 4—8.
1885. Harpoceras ,, Haug. Ammonitengattung Harpoceras. p. 24.
1891. Cycloceras „ Futterer. östringen. p. 329. T. XII. f. 1—2.
1896. „ „ Koken. Leitfossilien, p. 635.

Es liegen 5 Steinkerne und mehrere Bruchstücke aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Leng
gries, sowie 2 Steinkerne aus den Fleckenmergeln bei der Kahrhütte im Bernhardstal (Allgäuer Alpen) vor.

1. Die Steinkerne aus dem Lahngraben sind durchweg nur einseitig erhalten; die Maße zweier Exem
plare sind folgende: . ..

D . . . . 45,5 mm = 1 0 0  % 19 mm =  100 %
h . . • • 14 „ =  31% 6,5 „ =  34%
tl
n . . . . 20,2 ” =  44 % 7,8 ”

— /o
=  41%

Zur Abbildung wurden wegen besserer Erhaltung der Skulptur 2 Windungsbruchstücke gewählt. Die 
Flanken sind abgeflacht, nur schwach konvex, und fallen in steiler Rundung zum Nabel ab. Die Externseite 
ist mit einem in der Jugend deutlich abgesetzten, im Alter stumpf werdenden Kiel versehen; der Windungs
querschnitt ist gestreckt-elliptisch, die Windungen sind wesentlich höher wie breit; die größte Dicke liegt in 
halber Flankenhöhe. Die Umgänge sind mit kräftigen Rippen besetzt, welche an der Naht entspringen, 
sich anfangs schwach rückwärts wenden, beim Übergang auf die Flanken geradlinig radiale Richtung an
nehmen und auf der Ventralseite energisch nach vorne umbiegen, um gegen den Kiel hin zu verlöschen; 
in der Jugend scheinen die Rippen auf den Flanken zuweilen etwas hinter dem Radius zurückzubleiben 
und gegen die Externseite hin eher auszulaufen. Die faltenartigen Rippen lassen einen breiten Zwischenraum 
zwischen sich frei; auf einem Umgang zählt man 25—29 Rippen. Knoten fehlen vollständig.

An einem Steinkern ist ein Teil der Mündung erhalten; kurz vor dem Mundsaum werden die Rippen 
auf den Flanken plötzlich schwächer, die letzte fällt ganz aus; der etwas nach innen ungeschlagene und da
durch erhaben auf dem Steinkern hervortretende Mundsaum läuft von der Naht in annähernd radialer Rich
tung bis gegen die Externseite, wo er nach vorne umbiegt; weiterhin ist die ventrale Partie nicht erhalten. 
Die Lobenlinie ist an keinem Exemplar deutlich; Extern- und erster Lateralsattel scheinen etwa von gleicher 
Größe zu sein, wärend der 2. Lateralsattel bereits wesentlich kleiner ist; der Kulminationspunkt des 
3. Lateralsattels fällt bereits über die Naht hinaus.

2. Einer der Steinkerne aus den Fleckenmergeln bei der Kahrhütte (Bernhardstal) besitzt bei etwa 
28 mm Gehäusedurchmesser 9,5 mm Umgangshöhe und 11 mm Nabelweite; auf dem letzten Umgang sind



6 (238)

25 faltenartige Rippen vorhanden, die etwas hinter dem Radius Zurückbleiben; das weiter vorliegende Bruch
stück, an welchem die inneren Windungen nur in Abdruck erhalten sind, zeigt bei annähernd gleichem Radius 
wie der vorerwähnte Steinkern 28 Rippen. Im übrigen stimmen die Reste von der Kahrhütte mit dem Ma
terial aus dem Lahngraben bei Lenggries in ihren Eigenschaften überein.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Windungsaufbau, Größenverhältnisse und Skulptur sind 
die gleichen wie an den zum Vergleich vorliegenden typischen Stücken der in Rede stehenden Art vom Original
fundort Venarey. Von verwandten Arten steht dem Acanthopleuroceras Actaeon d’Orb. das Acanthopleuroceras 
binotatum Opp. (vergl. diese Arbeit p. 2 [234) nahe; doch besitzt ersteres nie deutliche Knoten auf den Rippen, 
höchstens Andeutungen davon; überdies sind die Rippen derber und die Flanken sind etwas mehr gewölbt 
wie bei Acanthopleuroceras binotatum Opp., ferner nehmen die Umgänge rascher an Höhe zu; das ist auch das 
Hauptunterscheidungsmerkmal gegen Acanthopleuroceras alisiense R e y n . Acanthopleuroceras Maugenesti 
d’Orb. ist durch den geradlinig steifen Verlauf der Rippen ausgezeichnet, Acanthopleuroceras arietiforme Opp. 
hat dickere Umgänge, welche wesentlich langsamer an Höhe zunehmen, besitzt beiderseits des Kieles De
pressionen, und die Rippen sind mit deutlichen Externknoten besetzt.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Acanthopleuroceras Actaeon d’Orb. ist aus 
dem unteren Mittellias Nordwestdeutschlands, Süddeutschlands (Östringen), aus Frankreich und aus den 
Nordostalpen bekannt. Nach älteren, in neuerer Zeit bisher anscheinend nicht bestätigten Angaben soll 
die Art auch in den Appenninen Vorkommen.

A canthopleuroceras Sella  Schafh.
Taf. I (VIII) Fig. 1.

1863. Ammonites Sella Schafhäutl. Südbay. Lethaea geogn. p. 407. T. LXXX. f. 4.

Ein unvollständiger, stark seitlich zusammengequetschter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Ga
stetter Grabens bei Staudach, der von Schafhäutl im ganzen zutreffend beschrieben worden ist (1. c. in 
syn.); zu Schafhäutl’s Abbildung ist zu bemerken, daß die knotenartigen Verdickungen der Rippen auf 
dem vorletzten Umgangsviertel etwas mehr innen, von der Externseite weiter entfernt, sitzen; der Quer
schnitt des Gehäuses dürfte ursprünglich breiter gewesen sein, als in Schafhäutl’s Abbildung 4 b zum Aus- 
diuck gekommen ist, welche den Querschnitt des Gehäuses in verquetschtem Zustand darstellt.

Die von Schafhäutl in seiner Beschreibung über den Bau der Lobenlinie angegebenen Einzelheiten 
vermochte ich an dem Stück nicht wiederzuerkennen; deutlich zu sehen ist der ziemlich stark zerschlitzte 
erste Lateralsattel, welcher in einem größeren, höheren, zweilappigen inneren und in einen kleineren, niedri
geren Außenast zwiegespalten ist und gegen die Naht zu von dem einspitzigen 2. Laterallobus, gegen die Ex
ternseite zu von dem wesentlich tieferen 1. Laterallobus begrenzt wird.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Das bisher nur in einem Exemplar vorliegende Acantho
pleuroceras Sella Schafh. dürfte einer Form nahestehen, welche Wright (Lias Ammonites p. 432 T. XLIX 
f. 2—7) unter dem Namen Harpoceras nitescens Y. u. B. aus dem Lias von Yorkshire beschreibt und abbildet; 
die größere Flachheit der aus dem Fleckenmergel vorliegenden Scheibe ist z. T. auf den Erhaltungszustand 
zurückzuführen; der Lobenbau stimmt, soweit ein Vergleich möglich ist, überein; in der Skulptur zeigt sich 
insofern ein Unterschied, als die Rippen bei der WRiGHT’schen Form weiter stehen: 30 Rippen pro Umgang 
bei Harpoceras nitescens Wright gegenüber 35 an dem vorliegenden Steinkern.

Was die systematische Stellung von Harpoceras nitescens Wright anlangt, so vertritt neuerdings 
Spengler (Gebirgsgruppe des Plassen und Hallstätter Salzberges p. 471) die Ansicht, daß der eigentliche 
Ammonites nitescens Y. u. B., erstmals abgebildet von S. S. Buckman (Yorkshire Type Ammonites Nr. 74)



mit den durch W right (1. c.) und H aas (Ballino p. 52 T. II f. 7, T. VII f. 16) bekannt gewordenen Formen 
nicht ident ist, vielmehr als Harpocerate, zum Subgenus Arieticeras H yatt gehörig, zu betrachten sei; die 
Abweichungen bestehen in erster Linie im Bau der Lobenlinie. Für Harpoceras nitescens (non. Y. u. B.) 
W right und das von Haas als Acanthopleuroceras cf. nitescens Y. u. B. beschriebene Vorkommen, welche in 
der Tat — ebenso wie unser aus den Fleckenmergeln vorliegender Steinkern — zu Acanthopleuroceras H yatt zu 
stellen sind, gebrauche ich die Bezeichnung Acanthopleuroceras nitesciforme nov. nom. Die letztere Form ist 
demnach bisher mit Sicherheit nur aus der Margaritatus-Zone von Yorkshire bekannt; die erwähnte, von H aas 
beschriebene, nahestehende Form aus dem Domeriano von Ballino unterscheidet sich durch leichte Vorwärts
neigung der Rippen, sowie dadurch, daß der Externlobus bedeutend tiefer ist als bei dem englischen Typus.

Zu erwähnen ist hier noch der Abdruck eines Steinkerns, welcher von P ontoppidan  (Geolog. Verhältnisse 
des Rappenalpentales p. 5) als Cycloceras cf. binotatum Opp . angeführt wird (vergl. p. 4 .236, dieser Arbeit); 
dieser aus den Fleckenmergeln der Linkersalpe stammende Rest gehört entweder zu Acanthopleuroceras 
nitesciforme nov. nom. oder zu Amaltheus spinatus B r u g ; Verteilung und Form der Flankenrippen ent
spricht, soweit kenntlich, derjenigen von Acanthopleuroceras nitesciforme; da die Externseite nicht erhalten 
und die Lobenlinie unbekannt ist, ist eine sichere Bestimmung nicht möglich.

A canthopleuroceras  n. sp., aff. A canthopleuroceras Sella  Schafh.
Taf. I (VIII) Fig. 2 a, b.

Ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries, an welchem 
die Innenwindungen nicht erhalten sind, besitzt folgende Maße:

D =  78 mm =  100%
h =  27 ft -  35 %
d = o o l l rt =  ~>14%
n =  34 tt =  44 %

Die Wohnkammer nimmt die Hälfte des letzten Umganges ein, der Mundsaum ist nicht erhalten. Die 
Umgänge umfassen einander etwa zu % ihrer Höhe und lassen einen weiten Nabel mit tiefliegender Naht 
offen. Die Seiten sind abgeflacht, fallen nach kurzer Rundung senkrecht zum Nabel ab und konvergieren 
im äußeren Viertel in sanfter Wölbung zur zugeschärften, mit einem niedrigen Kiel versehenen Externseite. 
Die Umgänge nehmen ziemlich rasch an Höhe zu. Die Flanken sind mit rundlichen Rippen besetzt, welche 
von der Naht aus anfangs schwach nach vorne gerichtet sind, beim Übergang auf die Flanken aber in die 
radiale Richtung einbiegen, die sie in ihrem Verlauf bis zur Externseite beibehalten; in der Ventralregion 
krümmen sie sich nach vorne und löschen gegen den Kiel hin aus; an der Umbiegungsstelle beim Übergang 
auf die Ventralseite ist eine knotenartige Verdickung angedeutet. Auf den letzten Umgang treffen 36 Rippen; 
auf der Wohnkammer werden sie allmählich undeutlich und löschen anscheinend schließlich vollständig aus, 
was sich nicht sicher beurteilen läßt, da hier auch eine ziemlich starke Korrosion des Stückes einsetzt.

Von der stark komplizierten Lobenlinie ist folgendes zu erkennen: der Externsattel ist groß und breit 
und besitzt annähernd die gleiche Höhe wie der an Größe beträchtlich hinter dem Externsattel zurückblei
bende 1. Lateralsattel; der 2. Lateralsattel ist etwa halb so groß wie der erste; die kleinen Hilfselemente 
scheinen schwach gegen die Naht geneigt zu sein. Der 1. Laterallobus ist etwa um 1j3 tiefer wie der Extern
lobus und endigt in drei divergierenden Spitzen; der zweite Laterallobus ist bereits wesentlich kleiner.

B e m e r k u n g e n  und  V e r g l e i c h e .  Der vorliegende Steinkern unterscheidet sich von Acantho
pleuroceras Sella Schafh . durch zarteren Habitus der etwas dichter gestellten Rippen; die Knoten sind nur 
ganz schwach angedeutet; außerdem ist bei Acanthopleuroceras Sella Schafh. die leicht S-förmige Schwingung, 
die die Rippen des vorliegenden Steinkerns auf den Flanken besitzen, nicht festzustellen.



A eanthopleuroceras ? (C anavaria) H au g i Gemm.
Taf. I (VIII) Fig. 3a, b.

1885. Harpoceras (Dumortieria) Haugi Gemmellaro. Harpoceratidi di Taormina, p. 5. T. I. f. 1—3.
1885. Dumortieria (Canavaria) Haugi Gemmellaro. Monogr. sui foss. del Lias sup. delle prov. di Palermo e di Messina, 

p. 3.
1887. Harpoceras (Dumortieria) Haugi Haug. Polymorphidae. p. 121.
1896. Dumortieria? Haugi Greco. Rossano Calabro. p. 110 (21).

?1900. Canavaria Haugi Bettoni. Foss. domer. p. 52. T. IV. f. 7.
91908. „ cf. Haugi Fucini. Synops. del Medolo. p. 102.

1913. Aeanthopleuroceras? (Canavaria) Haugi Haas. Ballino. II. p. 54. T. II. (IV.) f. 8.
non 1908. Canavaria Haugi Fucini. Ammon, medol. dell’Appen. p. 93 (17). T. II (I). f. 18.

Es liegt ein Steinkernfragment aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries vor, dessen 
letzter Umgang bei 10 mm Windungshöhe 6,5 mm größte Windungsdicke besitzt; die letztere befindet sich 
unterhalb der halben Flankenhöhe. Die Flanken sind abgeflacht und fallen über eine gerundete Kante steil 
zur Naht ab. Die Externseite ist im Querschnitt dachförmig, und trägt einen niedrigen, außen stumpfen Kiel.

Die Umgänge tragen stumpfe, aber deutlich abgesetzte Rippen, welche an der Naht entspringen, beim 
Übergang auf die Flanken eine ganz schwache Rückwärtsbiegung erfahren und dann in gerader, etwas hinter 
dem Radius zurückbleibender Richtung die Flanken überschreiten. Beim Übertritt auf die Ventralseite 
schwellen sie zu einem Knötchen an und wenden sich dann unvermittelt, schnell an Stärke verlierend, scharf 
nach vorne, um bald darauf vor Erreichen des Kieles zu erlöschen. Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Trotz der Dürftigkeit des vorliegenden Steinkernfragmen
tes ist eine Identifizierung mit Canavaria Haugi gerechtfertigt, da mit den von Gemmellaro und später von 
H aas gegebenen Beschreibungen und Abbildungen vollkommene Übereinstimmung besteht.

Wie H aas (1. c. in syn.) betont, ist eine Abbildung der Lobenlinie von Canavaria Haugi bis heute nicht 
vorhanden. Infolgedessen ist auch die systematische Stellung der Art ungeklärt; dieselbe dürfte jedenfalls 
viel eher bei den mittelliassischen Nachzüglern der echten Arieten einzureihen sein als bei Acanlhopleuro- 
ceras oder gar Dumortieria.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Die Art ist aus dem Mittellias Siziliens 
sowie der Südalpen (Domeriano von Brescia, Ballino) bekannt.

Subgenus: Tropidoceras Hyatt.

T ropidoceras M asseanum, d’Orb.
1843. Ammonites Masseanus d'Orbigny. Paleont. franĉ . terr. jur. I. p. 225. T. 58.
1856. „ „ Hauer. Cephalopoden a. d. Lias. p. 30. T. X. f. 4—6.
1868. Tropidoceras Masseanum Hyatt. Bull. Mus. Comp. Zool. p. 93.
1884. Harpoceras Masseanum Gemmellaro. Strati a Terebr. Aspasia. p. 36. T. V. f. 1—4.
1885. ,, (Tropidoceras) Masseanum Haug. Amm. Gatt. Harpoceras. p. 26.
1885. Ammonites Masseanus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 285. T. 36. f. 8—17.
1893. Cycloceras Masseanum Futterer. Östringen. p. 331. Typus.
1903. Ammonites Masseanus. Palaeont. univers. Tab. 8.
1913. Tropidoceras Masseanum v. P ia. Kleinasien, p. 349.



Es liegt ein Steinkern sowie ein Windungsfragment aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Leng
gries vor; der Steinkern hat folgende Maße:

D =  62 mm =  100 % 
h =  18 „ = 2 9  %
d =  8 „ =  13%
n =  32 „ = 5 2  %;

man zählt 6 langsam an Höhe zunehmende Umgänge. Die Flanken sind abgeflacht; ihre größte Dicke liegt 
unterhalb der halben Höhe; gegen die Externseite zu konvergieren sie spitzbogenförmig und stoßen unter 
einem annähernd rechten Winkel zusammen; die Externseite trägt überdies einen schmalen, aber deutlich ab
gesetzten Kiel. Der Abfall von den Flanken zur tiefliegenden Naht erfolgt allmählich. Die inneren Umgänge 
sind mit kräftigen Flankenrippen besetzt, welche gegen außen allmählich schwächer werden. Die Rippen be
ginnen an der Naht, laufen in radialer Richtung bis zur halben Flankenhöhe, wenden sich von hier ab eine 
kurze Strecke ganz schwach nach rückwärts, um gleich darauf energisch nach vorne umzubiegen; wo dies 
geschieht, schalten sich zwischen je zwei solcher Hauptrippen noch zwei weitere, meist etwas schwächere 
Zwischenrippen ein und laufen gemeinsam mit ersteren stark vorwärts gerichtet zur Externseite, wo sie un
mittelbar unterhalb des Kieles endigen.

Die Lobenlinie ist nicht erhalten.
B e m e r k u n g e n  u n d V e r g l e i c h e .  Die Reste stimmen sehr gut mit der Abbildung des d’Or- 

BiGNY’schen Originals in der Palaeont. univers. Nr. 8 überein und sind somit auf Grund ihrer Skulptur — unter 
Berücksichtigung der beiden Formen, welche Gemmellaro 1. c. in syn. unterscheidet — der mitteleuropäischen 
Stammform zuzurechnen.

Von dem im folgenden zu besprechenden Tropidoceras Flandrini Dum. unterscheidet sich die in Rede 
stehende Art durch den Mangel der Knoten auf den Rippen; Tropidoceras Zancleanum Gemm. hat wesentlich 
weiteren Nabel und engere Berippung, Tropidoceras erythraeum Gemm. besitzt eine glatte Außenregion.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Die Art gehört dem unteren Mittellias 
(Jamesoni- und Ibex-Zone) an und ist bisher bekannt aus dem Lias Nordwestdeutschlands, Süddeutschlands, 
Frankreichs, Siziliens, der Zentralappenninen, der Lombardei (letztere beiden Vorkommen nach alten Angaben 
Meneghini’ŝ  und der nordöstlichen Alpen (Enzesfeld).

T ropidoceras F la n d r in i Dum. %
1869. Ammonites Flandrini Dumortier. Dep. jurass. III. p. 72. T. XIV. f. 1—2.
1884. Harpoceras Flandrini Gemmellaro. Strati a Terebr. Asp. p. 35.
1885. „ (Tropidoceras) Flandrini Haug. Ammoniten-Gatt. Harpoceras. p. 28.
1899. Tropidoceras Flandrini Fucini. Amm. del Lias med. dell’App. centr. I. p. 168. T. XXIII. f. 2.

Diese Art ist in der Fauna der Fleckenmergel durch je ein Bruchstück aus dem Lahngraben bei Leng
gries und aus dem Bernhardstale in den Allgäuer Alpen vertreten.

1. Das kurze Windungsbruchstück aus dem Lahngraben bei Lenggries besitzt bei einer Windungshöhe 
von 39 mm eine Dicke von etwa 15 mm. Die abgeflachten Flanken fallen steil zur ziemlich tief liegenden 
Naht ab; die Externseite hat im Querschnitt Spitzbogenform und trägt einen aufgesetzten Hohlkiel. Die 
Flanken sind ziemlich dicht mit flachwellenförmigen Rippen besetzt, welche in der Umbilikalregion mit einem 
Knoten beginnen und von hier aus in radialer Richtung bis zu 2/3 der Flankenhöhe verlaufen; hier zeigen sie 
wieder eine knotenartige Verdickung und neigen sich in ihrem weiteren Verlauf zur Externseite nach vorne;
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die Verzierung der Ventralregion selbst ist an dem vorliegenden Stück nicht erhalten. Die dichtgedrängten 
Loben sind äußerst stark verästelt und greifen so stark ineinander, daß Einzelheiten ihres Verlaufes nicht 
zu erkennen sind.

2. Das Windungsbruchstück aus dem Bernhardstale, welches mit 50 mm Windungshöhe einem ansehnlich 
großen Gehäuse entstammt, erscheint eher noch flacher und hochmündiger wie das vorbeschriebene Stück, 
mit dem es in der allgemeinen Querschnittsform übereinstimmt. Die Berippung ist auf den Flanken die gleiche 
wie an dem Stück aus dem Lahngraben; von der äußeren Knotenreihe aus biegen die Rippen nach vorne um 
und laufen in gleichmäßiger Krümmung zur Externseite, in deren Nähe sich zwischen je zwei solcher Haupt
rippen ein bis zwei gleichstarke und in gleicher Neigung nach vorne zum Externteil verlaufende Zwischen
rippen einschalten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die charakteristische Skulptur der vorliegenden Bruch
stücke macht ihre Zugehörigkeit zu der in Rede stehenden Art unzweifelhaft; von der Originalabbildung 
Dumortier’s unterscheiden sich unsere Reste nur geringfügig durch etwas dichter gestellte Knotenrippen. 
Die größere Flachheit insbesondere des Stückes aus dem Bernhardstale dürfte auf dem Erhaltungszustände 
beruhen. Futterer stellte aus dem unteren Mittellias von Östringen zwei Varietäten von Tropidoceras 
Flandrini Dum. auf: var. densicosta, welche in der Mitte steht zwischen Tropidoceras Flandrini Dum. typ. 
und Tropidoceras Masseanum d’Orb. und sich von ersterem vor allem durch den Mangel deutlicher Knoten, 
von letzterem durch größere Höhe der Umgänge, engeren Nabel und steileren Nahtabfall unterscheidet; 
ferner var. obtusa, die viel breiter und niedermündiger als der Typus ist. Tropidoceras Flandrini Dum. var. 
semilaevis Fuc. wächst langsamer an als der Typus, hat weiteren Nabel, entfernter stehende Flankenrippen 
ohne Knoten, die Zwischenrippchen in der Externregion fehlen. Tropidoceras Masseanum d’Orb. unter
scheidet sich von der in Rede stehenden Art durch den Mangel der seitlichen Knoten, nach Futterer über
dies durch weniger steilen Nahtabfall.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Tropidoceras Flandrini Dum. ist eine dem 
unteren Mittellias angehörige Art; sie ist bisher aus dem Rhönebecken, von Sizilien und aus den Zentral- 
appenninen bekannt; Futterer beschreibt zwei Varietäten aus dem Mittellias von Östringen.

Tropidoceras  sp., aff. T ropidoceras calliplocum  Gemm.
Taf. 1 (VI11) Fig. 4a—c.

Unter diese*Bezeichnung führe ich 2 Steinkerne auf, von denen der eine wohlerhaltene aus den Flecken
mergeln des Lahngrabens bei Lenggries, der zweite nur einseitig freigelegte aus den Fleckenmergeln von der 
Scharte zwischen Hohem Licht und Peischelspitze in den Allgäuer Alpen stammt.

1. Der Steinkern aus dem Lahngraben hat folgende Dimensionen:
D = 73,5 mm = 100%
h = 24 = 32,6 °;
d =<~9 „ = 0^12%
n = 32 = 43,5 °

Die Embryonalwindungen sind nicht erhalten, die äußeren 334 Umgänge nehmen mäßig rasch an Höhe 
zu. Die Flanken sind schwach gewölbt, die größte Dicke der Windungen liegt in halber Höhe. Die Extern
seite ist zugeschärft und mit Hohlkiel versehen. Die Umgänge sind mit derben Rippen besetzt, welche von 
der Naht aus anfangs ganz schwach, in der oberen Flankenregion stärker hinter dem Radius Zurückbleiben,



beim Übergang auf die Externseite scharf nach vorne umbiegen und endlich gegen den Kiel zu auslaufen. 
Auf dem letzten Umgang befinden sich 27 Rippen, auf dem vorletzten 24, auf dem nächst nach innen folgenden 
21; die Zwischenräume zwischen den faltenartigen Rippen sind etwa ebenso breit wie die Rippen selbst. 
Die relativ stark gegliederte Lobenlinie ist nur vom 1. Laterallobus ab deutlich zu erkennen (vgl. Taf. 1 
[VII1] Fig. 4 c); vom 2. Lateralsattel ab hängen die Loben stark gegen die Naht herab.

2. Der Steinkern von der Scharte zwischen Hohem Licht und Peischelspitze besitzt annähernd gleiche 
Größe wie jener aus dem Lahngraben und stimmt auch sonst mit demselben in den an ihm feststellbaren 
Eigenschaften überein.

B e m e r k u n g e n u  n d V e r g l e i c h e .  Die vorliegenden Steinkerne gehören in die durch stärkere 
Skulptur und durch den Mangel einer deutlichen Nabelwand charakterisierte Untergruppe des Tropidoceras 
Demonense Gemm. (H aug); hinsichtlich der Lobenlinie, welche relativ stark zerschlitzt und mit einem schiefen 
Nahtlobus versehen ist, nehmen sie allerdings mehr eine Mittelstellung zwischen der Untergruppe des Tropido- 
ccras Masseanum d ’Orb . (H aug) und der Untergruppe des Tropidoceras Demonense Gemm. (H aug) ein. Be
züglich der Skulptur kommt am ehesten ein Vergleich mit Tropidoceras calliplocum Gemm. in Betracht, das 
bisher nur in kleineren Exemplaren aus dem unteren Mittellias von Sizilien, des Mte. Calvi (Toskana) und 
der Freiburger Alpen bekannt geworden ist; allerdings hat letztere Form eine wesentlich einfacher gebaute, 
gegen die Nacht nicht herabhängende Lobenlinie (vergl. Gemmellaro, Foss. d. Strati a Terebr. Asp. T. VII 
f. 18); auch scheinen die Rippen eine etwas abweichende Beschaffenheit zu haben, sie sind schärfer von den 
Flanken abgesetzt und nicht so derb wie bei den vorliegenden Steinkernen.

Hinsichtlich der Rippenskulptur herrscht gute Übereinstimmung mit dem Tropidoceras campiliense 
F ucini (AIc. nuove Amm. dei calc. rossi inf. di Tose. p. 248 T. XX f. 6), welches indessen wiederum durch einen 
höheren Kiel, durch abweichenden Querschnitt — größte Dicke in der Nähe der Externregion — sowie durch 
den Besitz einer asymetrischen Lobenlinie sich unterscheidet. Tropidoceras Zitteli F ucini (Amm. del Lias 
med. dell’App. centr. I. p. 170 T. XXII f. 3) hat viel breiteren Windungsquerschnitt, ist niedermündiger und 
besitzt eine stärker zerschlitzte Lobenlinie. Der Steinkern von Tropidoceras Stejanii F ucini (Amm. del 
Lias med. dell’App. centr. I. p. 172 T. XXIII f. 3) ist ungekielt; der Nahtlobus liegt oberhalb der Lobennormale. 
Unserer Form sehr nahestehend scheint auch der Ammonites masseanus falcoides Qu enstedt  (Ammoniten I 
p. 288 T. 36 f. 14—15) zu sein, doch sind von dieser Art nur Bruchstücke sehr großer Exemplare bekannt, 
welche eine genauere Vergleichung nicht ermöglichen.

Äußerlich ist eine gewisse Skulpturähnlichkeit mit dem Harpoceras (Grammoceras) striatulum Sow. 
(H aug , Ammonitengattung Harpoceras p. 31) vorhanden, doch sind an den Steinkernen aus dem Fleckenmergel 
die Rippen nicht so stark S-förmig geschwungen; unterscheidend ist vor allem der schiefe Nahtlobus der vor
liegenden Exemplare. Grammoceras fluitans Dumortier (Dep. jurass. Bd. IV. p. 253. T. 51 f. 7—8), dessen 
Lobenlinie nicht bekannt ist, hat schärfere, intensiver geschwungene Rippen und tiefer liegende Naht.

Genus Hammatoceras Hyatt.

Das Genus Hammatoceras H yatt ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten vertreten:
Ham m atoceras  plan insigne  Vac.

„ subinsigne Opp .
,, Lorteti Dum.
„ cf. fascialm n  J an.



Hammatoceras (Haugia) cf. variabilis d’Orb.
„ „ Reisen B oese.
„ (Erycites) Reussi Hau.
„ ,, gonionotum B en .

H am m atoceras p la n in sig n e  Vac.
1867. Ammonites itisigtiis Meneghini. Lias sup. p. 57. pars. (Type 5.) T. XII. f. 2.
1886. Hammatoceras planinsigne Vacek. San Vigilio. p. 89. T. XIII. f. 1—6.
1893. „ „ Bonarelli. Sul Toarc. e l’Alen. dell’App. centr. p. 41.

Ein großer, stark verquetschter, fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtales 
bei Hindelang. Die Windungsquerschnittsform ist nicht erhalten; die Umgänge umfassen einander etwa zu 
?U ihrer Höhe. Die Externseite trägt einen breiten, bandartigen Hohlkiel. Die Flanken sind mit flachen, 
rundlichen Rippen besetzt, welche, in der Umbilikalregion beginnend, sich in etwa%1/4 Flankenhöhe zu einem 
radial etwas gestreckten Knoten verdicken und jenseits dieses Knotens sich gabeln, um von hier aus, im all
gemeinen radiale Richtung einhaltend, in einem sanft nach vorne konkaven Bogen zur Externseite zu ver
laufen. Auf dem letzten Umgang schaltet sich zwischen diese Rippen in halber Flankenhöhe hie und da eine 
gleichstarke und in gleicher Richtung zur Externseite verlaufende Zwischenrippe ein. Auf einen halben Um
gang treffen etwa 16 Hauptrippen.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Trotz des dürftigen Erhaltungszustandes ist eine Identifi
zierung des vorliegenden Steinkerns mit Hammatoceras planinsigne V ac. auf Grund der Skulpturverhältnisse 
möglich; die einzige merkliche Abweichung besteht in etwas größerer Weitnabligkeit, als sie dem Typus bei 
V acek (1. c. in syn.) zukommt.

Hammatoceras insigne Schübl., welches der in Rede stehenden Art sehr nahe steht, unterscheidet sich, 
abgesehen von der mehr dreieckigen Windungsquerschnittsform, dadurch, daß die Knoten unmittelbar an 
der Umbilikalkante auf dem untersten Teile der Flanken sitzen.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Hammatoceras planinsigne V ac. ist bekannt 
aus dem unteren Dogger von San Vigilio sowie aus dem Aleniano der Zentralappenninen; das Vorkommen in 
der Opalinus-Zone von Rossano in Kalabrien ist wahrscheinlich (G reco i. d. Paläontogr. ital. 1898). Möricke 
erwähnt aus dem obersten Lias bezw. untersten Dogger von Junta de Maricunga in Chile ähnliche, wahr
scheinlich ebenfalls sehr nahestehende Formen.

H am m atoceras subinsigne  Opp.
Taf. 1 (VI11) Fig. 5.

1856. Ammonites subinsignis Oppel . Juraformation, p. 367. § 53. Nr. 17.
1871. „ diadematoides Mayer. Coqu. foss. terr. jur. p. 243. T. VIII. f. 9.
1874. „ subinsignis Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 261. T. LIII. f. 1—5.
1878. Hammatoceras subinsigne Bayle. Expl. carte geol. Atl. T. LXXXII. f. 3.
1879. Ammonites subinsignis B ranco. Unt. Dogg. Dtsch.-Lothr. p. 94. T. IV. f. 2—3.
1885. Hammatoceras subinsigne Haug. Ammonitengattung Harpoceras. p. 69.
1886. „ „ Vacek. San Vigilio. p. 91. T. XIV. f. 1—4.
1905. „ „ Benecke. Eisenerzform. p. 329. T. XXX. f. 5. T. XXXII. f. 2—4. T. XXXIII.



Ein Steinkernbruchstück aus den Fleckenmergeln der Vilsenge bei Rehbach sowie ein ebenfalls fräg- 
mentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtales bei Hindelang.

1. Der verdrückte, fragmentäre Steinkern aus den Fleckenmergeln bei der Vilsenge zeigt drei 
Umgänge, die Innenwindungen sind nicht erhalten; der letzte Umgang nimmt verhältnismäßig rasch an Höhe 
zu und ist ziemlich tief umfassend. Auf den inneren Windungen sind nur die derben, in radialer Richtung 
etwas gestreckten Knoten zu sehen, welche jeweils bis an die Naht des nächsten Umganges heranreichen. 
Auf dem letzten Umgang werden die Knoten allmählich zu Wülsten; sie stehen radial und gabeln sich in halber 
Höhe in zwei bis drei Rippen, welche bis zum fadenartigen Kiel der Externseite — im großen und ganzen 
gleichfalls radiale Richtung einhaltend — fortsetzen. Auf der vorletzten Windung zählt man 11 Knoten; 
die Wülste auf dem letzten Umgang sind bedeutend zahlreicher, etwa doppelt soviel.

2. Der aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtales vorliegende, nur einseitig freigelegte Steinkern 
stimmt in den an ihm erkennbaren Merkmalen mit dem eben beschriebenen Vorkommen überein; er besitzt 
bei etwa 60 mm Durchmesser 5 Umgänge.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die Reste aus den Fleckenmergeln stimmen trotz ihres 
wenig guten Erhaltungszustandes so weit mit Stücken von La Verpilli&re überein, welche zum Vergleich aus 
der Münchner Sammlung vorliegen, daß die Identifizierung mit der in Rede stehenden Art gerechtfertigt ist.

Dem Hammatoceras subinsigne Opp . steht das Hammatoceras Alleoni D um . sehr nahe, das sich von erste- 
rem durch etwas größere Engnabeligkeit und weniger derbe, mehr radial gestreckte Knoten unterscheidet. 
Hammatoceras Lorteti D um. hat einen breiteren Hohlkiel, die Rippen spalten sich regelmäßig dreimal, auf 
den Innenwindungen ist infolge des weiteren Nabels außer den Knoten und derTrifurkationsstelle stets noch 
ein Teil der Rippen zu sehen.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Hammatoceras subinsigne Opp . findet sich 
in den obersten Lagen der Zone des Lytoceras jurense (Schichten mit Dumortieria Levesquei d ’Orb .) sowie 
in der Zone des Ammonites torulosus und der Trigonia navis (Opalinus-Zone) des untersten Doggers. Die 
Art ist bisher nachgewiesen im schwäbischen und Lothringer Lias, in La Verpilliire und in den Oolithen 
von San Vigilio. — Stolley (Lias und unt. Dogger Norddeutschi. p. 316) und H offmann (Unt. Dogger in 
Sehnde, p. 10) führen sie aus dem unteren Dogger von Sehnde an.

H am m atoceras L o rte ti Dum.
Taf. I (VIII) Fig. 6.

1874. Ammonites Lorteti Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 262. T. 54. f. 1—2.
1885. Hammatoceras Lorteti Haug. Amm.-Gatt. Harpoceras. p. 69.
1886. „ „ Vacek. San Vigilio. p. 92. T. XIV. f. 5—9.

?1Ö04. „ . „ P rinz. Bakony. p. 79. T. XXIII. f. 2. T. XXXVIII. f. 6.

Es liegt der Abdruck eines Steinkerns aus den Fleckenmergeln des Ellesbaches am Iseler bei Hindelang 
vor. Der Gipsabguß des Abdruckes zeigt bei etwa 85 mm Durchmesser 4 Umgänge erhalten, welche allmählich 
an Höhe zunehmen; die Querschnittsform ist nicht festzustellen. Die Flanken sind gewölbt und gehen in 
sanfter Rundung in die Externseite über; die Naht liegt wenig tief und der Abfall von den Flanken zur Naht 
geht allmählich vor sich. Die Flanken sind im unteren Drittel mit derben, wulstigen, etwas radial gestreckten 
Knoten besetzt, von welchen jeweils drei in radialer Richtung zur Ventralseite verlaufende rundliche Rippen 
ausgehen. Hie und da schaltet sich über die Externseite hinüber eine Zwischenrippe ein. Die Aufrollung der



Windungen ist derart, daß von den inneren Umgängen nicht nur die Knoten auf den Flanken, sondern auch 
noch der untere Teil der Rippen über der Gabelungsstelle zu sehen ist. Auf den letzten Umgang treffen 
18 Knoten, auf den vorletzten 17. Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Das vorliegende Stück paßt so gut zur Beschreibung und 
Abbildung der in Rede stehenden Art bei D umortier (1. c. in syn.), daß eine Identifizierung erfolgen kann, 
trotzdem weder die Externseite noch die Lobenlinie erhalten ist.

Hammatoceras Lorteti D um. steht dem Hammatoceras subinsigne Opp . sehr nahe, es unterscheidet sich 
von ihm hinsichtlich der Skulptur durch die dichtere Stellung der wulstigen Knoten und durch die dreifache 
Rippenspaltung, ferner dadurch, daß infolge der größeren Weitnabligkeit nicht nur die Knoten, sondern 
auch der untere Teil der Rippen auf den Innenwindungen im Nabel sichtbar bleibt.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Hammatoceras Lorteti D um. ist bisher aus 
dem unteren Dogger (Murchisonae-Zone) von La Verpillifcre, aus dem unteren Dogger von San Vigilio und von 
Csernye (Bakony) (?) bekannt. R enz (Stratigr. Unters, im griech. Mesozoik. usw. p. 574) erwähnt sie aus 
dem unteren Dogger von Griechenland, und B urckhardt (Jura- und Kreideformat, d. Cordillere p. 19) be
schreibt eine jedenfalls sehr nahestehende Form aus dem unteren Dogger von Santa Elena in der Cordillere.

H am m atoceras  cf. fasc ia tu m  Jan.
Taf. I (VI11) Fig. 7.

cf. 1902. Hammatoceras fasciatum J anensch. /wmms-Schichten. p. 105. T. IV. f. 3.
Ein verzerrtes Steinkernfragment aus den Fleckenmergeln von Rehbach im Vilstal ist relativ weit- 

nabelig und hochmündig, im Windungsquerschnitt wesentlich höher wie breit. Die Außenseite ist zuge
schärft; welcher Art der Kiel ist, kann nicht festgestellt werden. Die Flanken sind mit scharf abgesetzten 
Rippen besetzt, welche, in der Umbilikalregion beginnend, wulstartig in radialer Richtung verlaufen und 
sich teils etwa in halber Höhe, teils schon tiefer gabeln; oberhalb der halben Flankenhöhe biegen sie 
etwas nach rückwärts um, wenden sich aber gegen die Ventralseite zu wiederum ganz schwach nach vorne, 
im ganzen radiale Richtung einhaltend. Zwischen je zwei solche in halber Flankenhöhe oder tiefer sich 
gabelnde Rippen schaltet sich jeweils meist eine, gelegentlich auch zwei Zwischenrippen von gleichem Ver
lauf und gleicher Stärke wie die Hauptrippen, doch erst später auf den Flanken beginnend, ein.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Das vorliegende Stück läßt sich mit der von J anensch  
(1. c. in syn.) unter dem Namen Hammatoceras fasciatum von Hammatoceras insigne Schübl. abgetrennten 
Form vergleichen, doch ist eine Identifizierung in Anbetracht des dürftigen Erhaltungszustandes nicht am 
Platze. Das Hauptcharakteristikum der Art bildet, wie J anensch  hervorhebt, die wulstartige Gestalt der 
Hauptrippen in der unteren Flankenregion; durch den Mangel eigentlicher Knoten unterscheidet sie sich 
von dem im vorhergehenden besprochenen Hammatoceras subinsigne Opp . Junge Exemplare von Hammato
ceras planinsigne Vacek (San Vigilio T. XIII f. 2), welche eine gewisse Ähnlichkeit in der Skulptur mit unserem 
Steinkern aufweisen, unterscheiden sich durch etwas dichtere Stellung und größere Feinheit der Rippen. 
Hammatoceras Alleoni D umortier (Dep. jurass. Bd. IV. p. 259 T. 52 f. 3—4; Möricke, Chile p. 16 T. IV f. 11) 
hat stärker gewölbte Flanken und ist breiter und niedermündiger im Querschnitt; statt der wulstigen Rippen 
sind Knoten in der Umbilikalregion vorhanden; das letztere Merkmal trennt auch hinsichtlich der Skulptur 
unsere Art von Haugia variabilis d’Orb.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Hammatoceras fasciatum J an . 
Die Art ist bisher nur aus den /«sfg'ms-Schichten des Elsaß (Uhrweiler) bekannt geworden.



H au g ia  cf. va ria b ilis  d’Orb.
cf. 1844. Ammonites variabilis d’Orbigny. Pal. fran^. terr. jur. I. p. 350. T. 113. f. 1—4 (non 5—6).
„ 1856. „ „ Oppel . Juraformation, p. 250. § 32 Nr. 34.
„ 1874. „ „ Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 77.
,, 1882. Harpoceras variabile Wright. Lias Amm. p. 455. T. LXV1I. f. 5—6. (non 1—4). T. LXVIII.
„ 1885. „ ? „ Haug. Amm.-Oatt. Harpoceras. p. 76. T. XI. f. 13.
,, 1885. Harpoceras variabile Quenstedt. Ammoniten. I. p. 414. pars. T. 52 f. 11, 12; non f. 13.
„ 1887/1907. Haugia variabilis S. S. B uckman. Inf. Ool. Amm. p. 146. T. XXV. f. 2.

Ein etwas korrodierter und verzerrter, nur einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln 
der Gerstrubener Alm in den Allgäuer Alpen besitzt etwa folgende Maße:

D =  64 mm = 1 0 0  % 
h =  23 „ =  36 %
d =  — „ =  - %  
n =  26 „ =  41% .

(Durchmesser ohne Hohlkiel gemessen.)

Die Innenwindungen sind nicht erhalten, die drei äußeren nehmen langsam an Höhe zu und umfassen 
einander zu etwa 1/3 ihrer Höhe. Die Externseite ist mit einem scharfen, bandartigen Hohlkiel versehen, 
dessen Höhe bei einem Gehäusedurchmesser von 64 mm 2,5 mm beträgt; der Abfall zur Naht geschieht in 
anfangs sanfter, später sich versteuernder Wölbung. Die Flanken sind mit radial orientierten, flachen, rund
lichen Rippen besetzt, die eine schwach sichelförmige Krümmung besitzen und in der Umbilikalregion sich 
jeweils zu zweit oder zu dritt zu einer knotenartig verdickten Wulst bündeln. Die Rippenskulptur ist auf 
den Innenwindungen am schärfsten und wird gegn außen, besonders auf dem letzten Umgang, allmählich 
schwächer. Die Rippen stehen ziemlich dicht, infolge der Korrosion des Stückes läßt sich die auf einen Um
gang treffende Zahl nicht feststellen. Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Das vorliegende Exemplar paßt nach Gestalt der Win
dungen und nach Art der Skulptur gut zur Original-Abbildung von d’Orbigny; die mangelhafte Erhaltung 
verbietet eine Vereinigung. — Sehr nahestehend ist jedenfalls der von Dumortier (D6p. jur. Bd. IV. p. 80 
T. XX f. 1—2) unter dem Namen Ammonites Comensis Buch aus dem Oberlias des Rhönebeckens beschriebene, 
sicherlich in die Gruppe der Haugia variabilis d’Orb. gehörige Ammonit, der eine ziemlich unregelmäßige 
Skulptur zu besitzen scheint. Haugia navis Dumortier (1. c. Bd. IV p. 89 T. XX f. 3—6), ebenfalls aus dem 
Oberlias des Rhönebeckens, ist etwas engnabeliger und dicker und besitzt derbere, überaus unregelmäßige 
Skulptur; gleichfalls engnabeliger ist Haugia Beanii Simpson (S. S. Buckman, Yorkshire Type Ammonites 
Nr. 15) aus dem Oberlias von Whitby.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Haugia variabilis d’Orb. Die Art 
ist in der oberen Abteilung des Oberlias weit verbreitet; sie ist aus dem deutschen, französischen und eng
lischen Lias bekannt, Renz zitiert sie aus dem Oberlias von Griechenland.

H a u g ia  H eiser i Boese.
?1885. H arpoceras  variabile  Quenstedt. Ammoniten.' I. p. 415 pars. T. 52. f. 13, non f. 11, 12.

1894. „ R eiseri Boese. Fleckenmergel, p. 751. T. LVI. f. 3—4.

Es liegt eine Reihe von Steinkernen aus den Fleckenmergeln des Fällgrabens bei Hohenschwangau, 
je ein fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln des Steinerbaches bei Schattwald und des Lahn



grabens bei Lenggries, sowie mehrere Bruchstücke aus den Fleckenmergeln der Haselrieslaine bei Ohl- 
stadt vor.

Die Stücke aus dem Fällgraben bei Hohenschwangau sind bereits von B oese (1. c. in syn.) beschrieben und 
abgebildet worden, die von den übrigen Lokalitäten vorliegenden Reste stimmen mit jenen aus dem Fällgraben 
in allen Merkmalen vollständig überein.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Zur Beschaffenheit der Rippen ist zu bemerken, daß 
auf den Innenwindungen ziemlich deutliche Knotenbildung auftritt, wie insbesondere die Stücke aus der Hasel
rieslaine deutlich zeigen; wo dies nicht der Fall ist, sondern wo mehr unscharfe Verdickungen vorzuliegen 
scheinen, beruht dies zweifellos auf dem Erhaltungszustand. Meist sitzt zwischen je zwei dichotomierenden 
Rippen eine ungespaltene.

Haugia Reisen B oese steht der Haugia variabilis d ’Orbigny  (Pal. frang. terr. jurass. 1 p. 350 T. 113 
f. 1—4, non f. 5—6) am nächsten. Die Unterschiede gegen diese Art sind jedoch mehrfache: Haugia Reiseri 
ist weitnabliger, die Umgänge sind weniger umfassend, das Gehäuse ist im ganzen flacher, der Windungs
querschnitt mehr gestreckt oval. Der Nahtabfall ist steiler, der Übergang von den Flanken zur Nabelwand 
knapper gerundet. Ein zum Vergleich aus der Münchner Sammlung vorliegendes Jugendexemplar des Ammo- 
nites Doerntensis D enckmann  (Doernten p. 50 T. VIII f. 1— 6) ist viel weitnabliger und niedermündiger 
wie Haugia Reiseri, die Spaltung der stärker S-förmig geschwungenen Rippen tritt erst in etwa 1J3 
Flankenhöhe ein; die Externseite ist sowohl auf dem Steinkern wie auf der Schale durch einen grob faden
förmigen Kiel verziert. Haugia navis D umortier (D6p. jurass. Bd. IV p. 89 T. XX f. 3—6) und Haugia 
Beanii S impson (B uckman, Yorkshire Type Ammonites Nr. 15) sind beträchtlich engnabliger wie unsere Art.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Im Fällgraben bei Hohenschwangau fand 
B oese Hangia Reisen in den Radians-Merge\n, so daß der oberste Lias als Horizont der Art nachgewiesen ist. 
Möglicherweise kommt die Art außer in den nordostalpinen Fleckenmergeln auch im obersten Lias Schwabens 
vor (vergl. die obige Synonymenliste, sowie B oese , Fleckenmergel p. 7521).

M rycites R eu ssi Hauer.
1853. Ammonites Reussi Hauer. Jahrb. K. K. geol. R.-A. Bd. IV. p. 751.
1856. „ „ „ Ceph. a. d. Lias. p. 59. T. XX. f. 1—3.
1867/81. „ „ Meneghini. Monogr. calc. rouge amm. p. 60 u. 208 pars. T. XII. f. 4.
1885. Hammatoceras (?) Reussi Haug. Ammonitengattung Harpoceras. p. 71.
1899. Erycites Reussi B onarelli. Amm. del „Rosso Ammontico“. p. 207.

Ein stellenweise stark korrodierter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Mühltals bei Nußdorf am Inn 
hat etwa folgende Dimensionen:

D =  ~  64 mm
h =  21 „
d =  23 „
n =  26 „

Die wenig umfassenden Umgänge lassen einen weiten Nabel offen. 2 y2 langsam an Höhe zunehmende 
Umgänge sind sichtbar, die Innenwindungen sind nicht erhalten. Der Windungsquerschnitt ist fast kreis
rund, etwas breiter wie hoch. Externseite und Flanken sind gleichmäßig gewölbt, der Abfall zur Naht ist 
steil, aber gerundet. Die Flanken sind mit Rippen besetzt, die in der Umbilikalregion entspringen und, leicht 
nach vorne geneigt, bis zu etwa 1/3 der Windungshöhe verlaufen, wo sie sich gabeln und darauf in annähernd



radialer Richtung die Externseite erreichen; hier biegen sie wiederum sanft nach vorne um und stoßen am 
Kiel unter einem stumpfen Winkel zusammen. Zwischen die Spaltrippen schalten sich in der Höhe der Bi
furkationsstelle weitere Rippen ein, welche in gleicher Richtung und Stärke zur Ventralseite verlaufen wie 
erstere. Bis zur Gabelung treten die Hauptrippen ziemlich scharf und kräftig faltenartig hervor, von hier 
ab sind sie schwächer mit mehr rundlichem Querschnitt und verlaufen in gleichbleibender Intensität bis 
zum Kielband, welches infolge der Korrosion des Steinkerns in der Externregion nicht deutlich erhalten ist. 
Die Anzahl der Hauptrippen beträgt auf dem letzten Umgang 26, auf einem inneren annähernd 25. Der Stein
kern ist bis zu Ende gekammert, doch ist die Lobenlinie unkenntlich.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die Übereinstimmung des vorliegenden Steinkerns mit 
der Beschreibung und Abbildung H a u er ’s (1. c. in syn.) ist vollkommen. Über die Stellung des Erycites 
Reussi H au . im System, sowie über seine Beziehungen zu Erycites fallax B e n . einerseits, Hammatoceras 
insigne Schübl. andrerseits vergl. die Ausführungen von Meneghini und H aug (1. c. in syn.) sowie von 
P rinz (Bakony p. 70 ff.).

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Hammatoceras (Erycites) Reussi H au . 
ist aus dem Oberlias der Nordostalpen, der Zentralappenninen und der Lombardei ( dal P ia z: Belluno) 
bekannt.

E ryc ite s  gonionotus Ben.
1866. Ammonites gonionotus Benecke. Über Trias und Jura in den Südalpen, p. 172. T. 7. f. 3.
1874. „ „ Dumortier. Depots jurass. IV. p. 267. T. 56. f. 5—7.
1885. Hammatoceras gonionotum Haug. Ammonitengattung Harpoceras. p. 70.

Vacek. San Vigilio. p. 97. T. 16. f. 9—10.
Bonarelli. Toarc. e l’AIen. dell’App. centr. p. 41.
Boese. Fleckenmergel, p. 764.
Moericke. Chile, p. 17. T. I. f. 7.

Aus den Fleckenmergeln liegt diese Art in je einem Steinkern von folgenden Fundpunkten vor: Heu
berg bei Nußdorf, Eiderenbach bei Vils (Roter Stein), Hirschberg bei Hindelang; mit großer Wahrscheinlich
keit ist weiter ein Steinkern aus den Fleckenmergeln der Haselrieslaine bei Schlehdorf hierherzustellen.

Der Steinkern vom Heuberg bei Nußdorf ist eingehend von B oese (1. c. in syn.) beschrieben worden, 
worauf hier verwiesen wird; die Steinkerne vom Eiderenbach bei Vils und vom Hirschberg bei Hindelang, 
an welch’ letzterem auch der Mundsaum erhalten ist, stimmen in allen Eigenschaften mit dem Exemplar 
vom Heuberg überein. Von der kleinen Scheibe aus der Haselrieslaine bei Ohlstadt hat K nauer  (Herzog
stand p. 17 Textf. 4) eine Abbildung mit eingehender Beschreibung gegeben, zu der nichts hinzuzufügen ist. 
Die Lobenlinie ist an keinem der vorliegenden Stücke erhalten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die drei großen Steinkerne vom Heuberg, Eiderenbach 
und Hirschberg stimmen sehr gut mit der Abbildung überein, welche D umortier (1. c. in syn.) von einem eben
falls ausgewachsenen Exemplar aus dem unteren Dogger von La Verpillifere gibt, während das kleine Stück 
aus der Haselrieslaine sich so gut mit den von V acek (1. c. in syn. T. XVI f. 9) und von Möricke (1. c. in 
syn. T. I f. 7) abgebildeten Jugendexemplaren von Hammatoceras gonionotum B e n . deckt, daß für seine Hier- 
hergehörigkeit die größte Wahrscheinlichkeit besteht.

Zu bemerken ist dabei, daß die Abbildungen von B eneck e , V acek , Möricke einerseits und die von 
D umortier und B oese andrerseits sich nicht unwesentlich in der Skulptur voneinander unterscheiden, welche 
auf den letzteren wesentlich gröber ist als bei den erstgenannten Vorkommen; eine darauf bezügliche Manu-

Palaeontographica. Bd. LXIX. 3

1893.
1894. 
1894.



Skriptnotiz Hantken’s zitiert Prinz (Bakony p. 89) gelegentlich der Beschreibung seines Erycites baconicus. 
Ein Vergleich der beiderseitigen Lobenlinien ist nicht möglich, da diese weder von dem Vorkommen von La 
Verpilliere bekannt noch an dem Stück vom Heuberg erhalten ist; somit läßt sich vorläufig nicht beurteilen, 
ob die beiden Formen artlich getrennt werden müssen. — Erycites baconicus (Handtk.) Prinz unterscheidet 
sich von Erycites gonionotus Ben. durch entfernter stehende Ripppen, raschere Zunahme der Windungen 
und größere Engnabeligkeit.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Erycites gonionotus Ben. gehört dem unte
ren Dogger an und ist bekannt von San Vigilio (Gardasee), aus den Zentralappenninen und von La Verpilliere 
(Rhonebecken). Renz zitiert die Art aus dem unteren Dogger Griechenlands, Möricke aus den Humphrie- 
si'attws-Schichten von Manflas in Chile, Burckhardt erwähnt wahrscheinlich hierhergehörige Abdrücke aus 
dem unteren Dogger von Sta. Elena i. d. chilenisch-argentinischen Cordillere. Wahrscheinlich ist das Vor
kommen der Art ferner im unteren Dogger (Adneter Fazies) der Kammerker (Scheibelberg, Fußtal).

Familie Amaltheidae Fisch, e. p.
Genus Oxynoticeras Hyatt.

Das Genus Oxynoticeras Hyatt ist — unter Anwendung der v. PiA’schen Einteilung — in der Fauna 
der Fleckenmergel durch folgende Arten vertreten:

a) S e k t i o n  A m  bl  y g a s t r i c i  v. P ia.
Gruppe des Oxynoticeras Doris Reyn. (v. P ia.).

Oxynoticeras Doris R eyn .
,, sp., cf. Oxynoticeras Doris Rey n .
„ cf. Aballoense Dum.
,, rigiduni v. P ia.
,, sp., cf. Oxynoticeras Guibalianum (non d’Orb.) W right.

Gruppe des Oxynoticeras Guibalianum d’Orb. (v. P ia).
Oxynoticeras Guibalianum d’Orb.

Gruppe des Oxynoticeras oenotrium Fuc. (v. P ia).
Oxynoticeras cf. oenotrium Fuc.

„ n. sp.

b) S e k t i o n  O x y g a s t r i c i  v. P ia.
Gruppe des Oxynoticeras Soemanni Dum. (v. P ia).

Oxynoticeras cf. Collenotii d’Orb.

Gruppe des Oxynoticeras oxynotum Quenst. (v. P ia).
Oxynoticeras oxynotum Quenst.

c) S e k t i o n S i m p l i c i c o s t a t i  v. P ia.
Gruppe des Oxynoticeras impendens Y. u. B. (v. Pia).

Oxynoticeras tenellum Simps.



O xynoticeras D o ris  Reyn.
1856. Ammoniles Greenoughi Hauer. Ceph. a. d. Lias. p. 46 pars. T. 12. f. 2. 3. 5 (non f. 1 u. 4).

?1856. „ oxynotus Hauer. Ceph. a. d. Lias. p. 48 pars. T. 13. f. 6. 7 (10? non 4, 5, 8, 9).
1867. „ aballoensis Dumortier. Dep. jurass. II. p. 141 pars. T. 38. f. 1—3 (non T. 27. f. 1—2; T. 28.

f. 1; T. 40. f. 1).
1879. Animonites Doris Reyn es . Monogr. Atlas. T. 41. f. 13—15.
1901. Oxynoticeras Haueri F ucini. Cetona. I. p. 8. T. 1. f. 3—4.
1907. , ,  Greenoughi e. p., Guibali e. p., aballoensis e. p., Doris, Haueri Pompeckj. Notes sur les Oxynoticeras.

p. 263. Nr. 1 e. p., p. 264. Nr. 2 e. p., p. 268. Nr. 7 e. p., 8, 9.
1914. Oxynoticeras Doris v. P ia. Oxynoticeras. p. 7 u. 30. T. 1. f. 1; T. VI. f. 1; T. VIII. f. 1.

Zu dieser Art gehört von dem aus den Fleckenmergeln vorliegenden Material je ein Steinkern aus dem
Wundergraben bei Ruhpolding und vom Pechkopf bei Hohenschwangau.

1. Der bis zu Ende gekammerte, schlecht erhaltene, fragmentäre Steinkern aus dem Wundergraben 
besitzt annähernd folgende Maße:

D =  67 mm =  100 % 
h =  34 „ =  51 %
d =  20 „ =  30%
n =  16 „ =  24%.

Es ist nur der letzte Umgang sichtbar, der rasch an Höhe zunimmt. Der Querschnitt ist gestreckt
oval, die größte Dicke der Windung liegt im unteren Drittel. Die Flanken sind schwach gewölbt, die Extern
seite breit gerundet mit ganz stumpfer medianer Kante, welcher ein niedriger Kiel aufgesetzt ist. Die Flanken 
sind mit groben, nur leicht zurückgebogenen Rippen besetzt, welche in der Externregion nach vorne umbiegen. 
Auf den letzten Viertelumgang treffen etwa 10 Rippen, die großenteils in der Nabelregion, einige aber erst 
auf den Flanken selbst einsetzen. Von der Lobenlinie ist nur der erste Lateralsattel deutlich, er ist ziemlich 
schmal und hoch.

2 Der kleine Steinkern vom Pechkopf bei Hohenschwangau hat folgende, infolge erlittener Verquet- 
schung nur annähernd genaue Maße:

D 34 mm - 100 %
h =  16 „ =  47%
d = o o 9  „ =c^o27%
n =  7 „ =  20%.

Die Querschnittsverhältnisse sind die gleichen wie bei dem Exemplar aus dem Wundergraben, der 
Abfall zur tiefliegenden Naht ist steil, aber gerundet. Die Flanken sind mit S-förmig geschwungenen Rippen 
besetzt, die in verschiedener Höhe, meist unterhalb der halben Flankenhöhe, gespalten sind.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Von nahestehenden Arten unterscheiden sich die vor
liegenden Stücke, abgesehen von den Größenverhältnissen, durch die Derbheit der Rippen und die Stumpf
heit der Externseite mit dem darauf abgesetzten Kiel; letztere Eigenschaft trennt unsere Art von Oxynoti
ceras aballoense Dum. Oxynoticeras subguibalianum v. P ia ist schmäler, hat feinere Rippen und eine deut
liche Nabelkante. Oxynoticeras Boucaultianum d’Orb. hat vor allem feinere Skulptur.

Der an dem Exemplar aus dem Wundergraben sichtbare 1. Lateralsattel entspricht im Bau etwa dem
jenigen, den v. P ia 1. c. in syn. auf T. VIII in fig. 1 von Adneter Exemplaren gibt.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Oxynoticeras Doris R e y n . ist bekannt aus 
dem unteren Lias (haupts. Oxynotum-Zone) der Rhönebucht, der Freiburger Alpen, der Nordostalpen und der 
lombard. Alpen, sowie vom Monte di Cetona (Toskana).



Taf. I (VIII) Fig. 8 a, b.

EinSteinkernfragment, das ebenso wie das eine der beiden, als Oxynoticeras Doris R e y n . vorbeschriebenen 
aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding stammt, besitzt folgende, wegen der ungünstigen 
Erhaltung nur annähernd gültige Maße:

D =  58 mm =  100 % 
h =  28,5 „ =  49 %
d =  14 „ =  24 %
n =  10 „ =  17%.

Der letzte Umgang nimmt etwas weniger rasch an Höhe zu wie jener des zu Oxynoticeras Doris R e y n . 
gestellten Steinkerns aus dem Wundergraben. Die Querschnittsform unterscheidet sich von dem letzteren 
durch ihre geringere Dicke. Die Beschaffenheit der Externseite ist bei beiden Formen die gleiche. Der Haupt
unterschied liegt in der Skulptur. Die Rippen unseres Steinkerns verlaufen von der abgerundeten Umbilikal- 
kante aus über die untere Flankenhälfte in radialer Richtung, biegen auf der oberen zunächst nach rückwärts, 
und wenden sich noch vor dem Übergang auf die Externseite hakenförmig nach vorne. Die zahlreichen, 
in verschiedener Höhe auf den Flanken einsetzenden Nebenrippen haben den gleichen deutlich sichelartigen 
Verlauf. Alle Rippen sind faltenartig und besitzen nach der Seite der Mündung zu einen flacheren Abfall 
als nach innen.

Von der Lobenlinie ist nichts Deutliches erhalten.
B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Der ausgesprochen hakenförmige, gesichelte Verlauf 

der Haupt- und Nebenrippen unterscheidet den vorliegenden Steinkern sowohl von dem ihm sonst am nächsten 
stehenden Oxynoticeras Doris R e y n . als auch von allen übrigen, entsprechende Querschnittsverhältnisse 
aufweisenden Oxynoticeras-Formen, von denen mir Abbildungen und Beschreibungen zugänglich waren. 
Diese abweichende Eigenschaft tritt an dem Steinkern so stark hervor, daß sie Anlaß zu einer früheren Be
stimmung des Stückes als ,,Harpoceras cf. aalense Z iet .“ gegeben hat. Noch am nächsten kommt unserem 
Stück Oxynoticeras Doris R e y n . bei v. P ia : Untersuchungen über die Gattung Oxynoticeras Taf. I Fig. 1 b, c, 
während alle übrigen von diesem Autor zu Oxynoticeras Doris R e y n . gezogenen, anderweitig (H a u er , D u- 
mortier, Parona , R e y n e s , F ucini, H ug) beschriebenen und abgebildeten Vorkommen einen wesentlich 
steiferen Rippenverlauf besitzen.

Oxynoticeras virgatum v. P ia (1. c. p. 10 u. 33, Taf. IV Fig. 4, Taf. VI Fig. 4, Taf. VIII Fig. 2) ist schwer 
zu vergleichen, da das einzige bekannte Exemplar aus dem Adneter Lias eine viel bedeutendere Größe 
(D =  157 mm) besitzt; da es sich nach v. P ia von Oxynoticeras Doris R e y n . nur durch abweichende, n o c h  
steifere Wohnkammerskulptur unterscheidet, dürfte es für unsere Form ebensowenig in Frage kommen 
als dieses.

O xynoticeras  cfr. dballoense Dum.
Taf. I (VIII) Fig. 9 a, b.

cf. 1867. Ammonites Aballoensis Dumortier. Dip. jur. II. p. 141 pars. T. 27 f. 1— 2. T. 28. f. 1. ? T. 40. f, 1. 
non T. 38. f. 1—3.

,, 1907. Oxynoticeras aballoense P ompeckj. Notes sur les Oxynoticeras. p. 268. Nr. 7.
„ 1914. „ „ v. P ia. Oxynoticeras. p. 36. T. VI. f. 8. T. IX. f. 6.



Es liegt ein Steinkern aud den Fleckenmergeln des Gastetter Grabens bei Staudach vor, der von Schaf- 
häutl (Lethaea p. 413 T. LXXX11 f. 5) unter dem Namen Ammonites radians compressus Quenst. beschrieben 
und abgebildet wurde; die Abmessungen des Stückes sind:

D =  90 mm =  100 % 
h =  46 „ =  51 %
d =  25? „ =  28? %
n =  20 „ = 2 2  %.

Die Flanken sind nur schwach gewölbt, besitzen ihre größte Dicke etwa in der unteren Flankenhälfte 
und gehen in gleichmäßiger Wölbung in die abgestumpfte Externseite über, welche mit einem relativ hohen, 
scharf abgesetzten Kiel versehen ist. Mit der senkrechten Nabelwand sind die Flanken durch eine kurz ab
gerundete Kante verbunden. Die Windungen sind mit kräftigen, im allgemeinen ungeteilten, radial gestellten 
Rippen besetzt, welche in der Ventralregion nach vorne geschleppt sind. Die Rippen nehmen von der Um- 
bilikalregion bis zur Umbiegung in der Ventralregion an Stärke zu und verschwächen sich von hier aus wieder 
gegen den Kiel zu. Die Täler zwischen den Rippen sind so breit wie die Rippen selbst.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Zu Schafhäutl’s Abbildung ist zu bemerken, daß die 
in fig. 5 a zum Ausdruck kommende schwache Rückwärtsbeugung der Rippen an dem Steinkern nicht zu 
beobachten ist, ferner daß in fig. 5 b die Rekonstruktion des vom äußeren Umgang umfaßten Teiles der Innen
windung zu schmal geraten ist und daß endlich, wie Schafhäutl im Text (1. c. p. 414) selbst bemerkt, an 
derselben Figur die Externregion unrichtig dargestellt ist: in Wirklichkeit ist sie stumpfer und der scharfe 
hohe Kiel ist darauf abgesetzt. Das vorliegende Stück ist später in der Münchner Sammlung als Oxynoticeras 
cf. aballoense Dum. bezeichnet worden (durch E. Fraas und Pompeckj laut Originaletiketten). Vom Typus 
dieser Art unterscheidet es sich durch die geringere Zahl von Nebenrippen in der Ventralregion; überdies ist 
die Gestalt nicht ganz so globos wie bei jener Art.

Noch globoser ist Oxynoticeras Doris R e y n ., welches eine wesentlich stärker gewölbte Externregion hat, 
während Oxynoticeras subguibalianum v. P ia durch häufig gespaltene, S-förmig geschwungene Rippen, 
zu welchen in der Ventralregion noch Schaltrippen treten, ausgezeichnet ist.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  des Oxynoticeras Aballoense Dum. : 
Unt. Lias des Rhonebeckens.

O xynoticeras r tg id u m  v. Pia.
Taf. II (IX) Fig. 1 a—c.

1900. Oxynoticeras Guibali Uhlig. Bukowina, p. 22.
1914. ,, rigiäum v. P ia. Oxynoticeras. p. 10 u. 34. T. III. f. 4. T. VI. f. 5. T. IX. f. 5.

Zu Oxynoticeras rigidum v. P ia wurde ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei
Ruhpolding gestellt; mit großer Wahrscheinlichkeit gehört hierher ferner ein Steinkern aus den Flecken
mergeln des Klammgrabens bei Hohenschwangau, sowie ein Steinkernbruchstück und zwei kleine Steinkerne 
aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohenschwangau.

1. Der Steinkern aus dem Wundergraben bei Ruhpolding hat annähernd folgende Abmessungen:
D =  90 mm =  100 %
h =  50 „ =  55 %
d =  20 „ =  22 %
n =  o-o 11,5 „ = 0^ 1 2 %



Der letzte Viertelumgang scheint der Wohnkannner anzugehören. Der Windungsquerschnitt ist sehr 
lang gestreckt oval, die Flanken sind nur schwach gewölbt, fast abgeflacht, und fallen in steiler Rundung 
zur Naht ab; auf der Externseite laufen sie unter einem nahezu rechten Winkel zusammen. Die größte Dicke 
der Windung liegt in der unteren Flankenhälfte. Die Flanken sind mit Rippen besetzt, welche verschieden 
stark hervortreten; sie laufen vom Nabel in radialer Richtung gegen die Externseite, wo sie energisch nach 
vorne umbiegen; in halber Höhe oder auch etwas darüber zeigen sie eine schwache Rückwärtskrümmung. 
Rippenspaltung und Zwischenschaltung neuer Rippen findet in verschiedener Höhe statt. Die Zwischen
räume zwischen den Rippen sind etwas breiter wie die Rippen selbst. Die Lobenlinie zeigt ein erhebliches 
Ansteigen vom Extern- zum 1. Lateralsattel; der Externsattel ist schmal und besitzt einen steilen Abfall 
zum Externlobus.

Ein weiterer aus dem Wundergraben vorliegender, wesentlich kleinerer Steinkern ist nur ein
seitig freigelegt und ziemlich stark abgerieben; er zeigt infolgedessen zu wenig charakteristische Merk
male, als daß er mit voller Sicherheit zu der in Rede stehenden Art gestellt werden könnte; Durchmesser 
33 mm.

2. Der nur einseitig freigelegte Steinkern aus dem Klammgraben besitzt einen Durchmesser von etwa 
43 mm. Der Querschnitt erscheint infolge der erlittenen Verquetschung etwas breiter als bei dem vorbe
schriebenen Exemplar. Die Flanken sind mit zahlreichen, etwas verschieden starken Rippen besetzt, welche 
von der Nabelregion aus in radialer Richtung bis zur Externseite verlaufen und hier energisch nach vorne 
umbiegen. Rippenspaltung und -einschaltung findet in verschiedener Höhe statt. Die Lobenlinie ist nicht 
erhalten.

3. Von den Resten aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes hat das große Bruchstück bei einer Win
dungshöhe von 67 mm eine Dicke von 24 mm; die Querschnittsverhältnisse des Bruchstückes und der von der 
gleichen Lokalität weiter vorliegenden beiden kleinen Steinkerne sind die gleichen wie bei dem aus dem 
Wundergraben beschriebenen Exemplar. Einer der kleinen Steinkerne trägt auf den Flanken deutliche, 
ganz schwach S-förmig geschwungene Rippen, der zweite ist ziemlich stark abgewittert. Das große Stein
kernbruchstück zeigt auf der unteren Partie einer erhaltenen Innenwindung radial gestellte, kräftige Rippen. 
Die Lobenlinie ist nur teilweise an dem letzteren Stück erhalten; der erste Lateralsattel ist durch einen 
tiefen Sekundärlobus in einen größeren und höheren inneren und einen kleinen, niedrigeren Außenast 
gespalten; der 2. Lateralsattel hat eine sehr breite Basis; die ventrale Partie der Suturlinie ist nicht 
deutlich.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Das Stück aus dem Wundergraben stimmt nach Form 
und Skulptur gut zu der durch v. P ia gegebenen Beschreibung. Die Lobenlinie ist etwa vom Typus der Fig. 5 c 
auf T. IX bei v. P ia (I. c. in syn.), eher sitzt der 1. Lateralsattel noch etwas höher. Es fehlt allerdings 
der tiefe Einschnitt auf der Außenseite des 1. Lateralsattels. Von Oxynoticeras victoris D um. unterscheidet 
sich das vorliegende Exemplar aus dem Wundergraben durch die nicht völlig steifen Rippen sowie in der 
Lobenlinie durch den steil aus dem schmalen Externlobus sich erhebenden Externsattel. Oxynoticeras an- 
gustatum v. P ia hat wesentlich schwächere Skulptur.

Die Reste aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes und des Klammgrabens in den Hohenschwangauer 
Alpen können nicht mit voller Sicherheit zu der in Rede stehenden Art gestellt werden, da die zur Unterschei
dung von Oxynoticeras victoris D um . ausschlaggebende Partie der Lobenlinie nicht erhalten ist.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Oxynoticeras rigidum v. P ia war bisher aus 
dem Unterlias von Adnet sowie aus der Bukowina bekannt.



O xynoticeras  sp., cf. O xynotic. G uibalianum  (non d’Orb.) Wright.
cf. 1881. A maltheus Guibalianus (non d'Orb.) W right. Lias Ammonites. p. 385 pars. T. 45. f. 3—4, non 1,2, 5—7.
,, 1914. Oxynoticeras nov. spec. Nr. 10 v. Pia. Oxynoticeras. p. 37. T. VI. f. 10. T. XII. f. 19.

Ein nur einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries mit 
folgenden Dimensionen:

5 D =  35 mm =  100 %
h = 1 8  „ =  51 %
d =  — „ =  — % 
n =  7 „ =  20%.

Die Umgänge sind aufgebläht, die Externseite gewölbt. Die ziemlich flachen Flanken fallen über eine 
abgerundete Kante fast senkrecht zur tiefliegenden Naht ab. Die größte Dicke der Windung liegt etwas 
unter ihrer halben Höhe. Die Umgänge sind mit kräftigen, ziemlich weit auseinanderstehenden Rippen be
setzt, welche sich z.T. bereits ziemlich tief unten gabeln; in der Ventralregion, wo die Rippen sich nach vorne 
wenden, treten Schaltrippen auf. Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Der vorliegende Steinkern kann am ehesten mit der von 
W right 1. c. in syn. auf T. 45 in Fig. 3—4 als Ammonites Guibalianus d ’Orb . abgebildeten Form verglichen 
werden, bei welcher allerdings keine Rippenspaltung, sondern nur Zwischenschaltung von neuen Rippen in 
der Ventralregion stattfindet. Die Unterschiede dieser WRiGHT’schen Form gegen nahestehende Arten sind 
durch v. P ia (1. c. in syn. p. 38) eingehend festgelegt worden. Oxynoticeras Doris Reyn., mit dem die Gestalt 
gut übereinstimmt, hat abweichende Skulptur, das echte Oxynoticeras Guibalianum d’Orb . hingegen hat ab
weichenden Querschnitt, ganz abgesehen von den Unterschieden in der Lobatur. Ähnlichkeit in der Skulptur 
mit unserem Steinkern besitzt ein Ammonit, welcher durch Geyer (Hierlatz T. II. f. 17 sub nom. Oxyno
ticeras guibalianum d ’Orb .) vom Hierlatz bekannt gemacht wurde, doch scheinen die Rippen an der Hier
latzform schwach S-förmig geschwungen, der Nabel etwas weiter und der letzte Umgang niedermündiger 
zu sein als beim oben beschriebenen Steinkern.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  des Oxynoticeras Guibalianum (non d ’Orb .) 
W right e. p. Die Form stammt aus den Oxynotum-Schichten von Cheltenham.

O xynoticeras G u iba lian u m  d’Orb.
1842. Ammonites Guibalianus d’Orbigny. Paleont. fran?. terr. jur. I. p. 259. T. 73.
1899. Oxynoticeras Guibalianum Hug. Lias und Dogg.-Amm. II. p. 5. T. 10. f. 2.
1907. ,, „ Pompeckj. Notes sur les Oxynoticeras. p. 264 Nr. 2. pars.
1914. „ „ v. P ia. Oxynoticeras. p. 40. T. VI. f. 14. T. IX. f. 10.

Ein großer, etwas fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln des Steinerbaches bei Schattwald 
besitzt folgende Abmessungen:

D =  113 mm = 1 1 0 %
h =  61 „ =  54%
d = 26 „ =  23%
n =  16 „ =  14% .

Die Windungen nehmen rasch an Höhe zu und haben einen lanzettförmigen Querschnitt; die größte 
Windungsdicke liegt dicht unter der halben Höhe; von hier aus verschmälert sich der Querschnitt sowohl 
gegen die Naht wie gegen die Externseite zu ziemlich rasch. Die Externseite ist abgestumpft, mit deutlichem,



aber niedrigen, kielartigen Aufsatz. Der Abfall zur Naht erfolgt in ganz allmählicher Rundung. Die Flanken 
sind mäßig gewölbt. Die Umgänge sind auf dem inneren Teile des Steinkernes mit kräftigen Rippen besetzt, 
welche von der Naht aus anfangs etwas rückwärts gewendet sind, bald darauf aber nach vorne in die radiale 
Richtung umbiegen, welche sie beim Verlauf über die Flanken beibehalten; in der Externregion biegen sie 
nach vorne um; Einschaltung von Zwischenrippen tritt meist in halber Höhe oder darüber ein. Die Ab
stände zwischen den Rippen in der Externregion sind etwa von gleicher Breite wie die Rippen selbst. Auf 
dem ersten Viertel des letzten Umganges verschwächt sich die Skulptur erheblich und geht in eine Art grobe 
Streifung über, woraus trotz des Fehlens der Lobenlinie an dem Stück wohl geschlossen werden darf, daß der 
letzte s/4-Umgang der Wohnkammer angehört.

B e m e r k u n g e n  und  Vergleiche.  Zum Vergleiche liegen aus der Münchner Sammlung typische 
Stücke der in Rede stehenden Art aus dem Lias von Nancy vor, mit denen in Gestalt und Skulptur eine weit
gehende Übereinstimmung besteht. Über die Beschaffenheit des kielartigen Ansatzes auf der Ventralseite des 
Fleckenmergel-Exemplars, der vielleicht nur durch den Erhaltungszustand hervorgerufen ist, läßt sich kein 
sicheres Urteil gewinnen. Oxynoticeras subguibalianum v. P ia hat im Vergleich mit dem vorliegenden Stein
kern eine deutliche Nabelkante und einen deutlichen Kiel; erstere Eigenschaft unterscheidet auch das Oxy
noticeras virgatum v. P ia von dem vorliegenden Steinkern. Oxynoticeras victoris Dum. hat eine viel mehr 
zugeschärfte Externseite, die größte Dicke der Windungen liegt tiefer auf der unteren Flankenpartie, der Abfall 
zur Naht ist steiler. Oxynoticeras rigidum v. P ia besitzt im Vergleich zu unserem Stück mehr abgerundet recht
eckigen Querschnitt mit stärker abgeplatteten Flanken und etwas steilerem Nahtabfall. Die Rippen sind in 
der Umbilikalregion der Flanken nicht erst so stark nach rückwärts gerichtet. Oxynoticeras virgatum v. P ia 
hat plumperen Windungsquerschnitt und eine deutlich ausgebildete Nabelkante.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Oxynoticeras Guibalianum d ’Orb . ist bisher 
nur aus dem französischen Mittel(?)-Lias sowie aus dem Lias der Freiburger Alpen bekannt.

O xynoticeras  cf. oenotrium  Fuc.
cf. 1901. Oxynoticeras oenotrium F ucini. Cetona. I. p. 7. T. 1. f. 2.
„ 1907. „ „ P ompeckj. Notes sur les Oxynoticeras. p. 269. Nr. 11.
,, 1914. „ „ v. Pia. Oxynoticeras. p. 41. T. VI. f. 15. T. IX. f. 3.

Es liegen zwei Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohenschwangau vor, von denen 
der größere, günstiger erhaltene folgende Abmessungen besitzt:

D =  69 mm =  100 %
h =  35 „ =  51 %
d = o o l2  „ 17 %
n =  13 „ =  19%.

An dem Steinkern ist die Wohnkammer erhalten, welche reichlich die Hälfte des letzten Umganges 
einnimmt. Der Windungsquerschnitt ist lanzettförmig; die Flanken sind nur schwach gewölbt, in der mitt
leren Partie etwas abgeflacht; sie fallen in steiler Rundung zur Naht ab und stoßen unter einem spitzen Winkel 
in der Externregion zusammen. Sie sind mit rundlichen, S-förmig geschwungenen Rippen besetzt, 
welche in der Ventralregion stark vorgezogen sind. Die Rippen sind häufig gespalten, und zwar meist schon 
ziemlich tief unten. Auf der Wohnkammer läßt die Intensität der Skulptur bedeutend nach und es schalten 
sich hie und da Zwischenrippen in der Externregion ein; gegen Ende der Wohnkammer hören die Rippen



ganz auf, und es ist nur noch eine schwache Streifung des Steinkerns von der gleichen Orientierung wie vorher 
die Rippen zu sehen.

Die Lobenlinie ist vom Charakter des Oxynoticeras oxynotum Qu en st ., die Sättel und Loben sind breit 
und mäßig zerschlitzt; der erste Lateralsattel ist dominierend. Vom 2. Lateralsattel ab steigt die Loben
linie beträchtlich an.

Soweit an dem zweiten vorliegenden kleinen Steinkern die Merkmale der Skulptur und der Lobenlinie 
deutlich sind, stimmen sie mit den geschilderten Verhältnissen überein; im Jugendstadium scheint der Größen
unterschied zwischen Extern- und 1. Lateralsattel noch nicht so stark ausgeprägt zu sein.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die Stücke wurden von B oese (Fleckenmergel p. 744) 
als Oxynoticeras oxynotum Qu en st . beschrieben. P ompeckj (laut Originaletikette) bezeichnete sie später 
als Oxynoticeras cf. victoris D um. (den größeren Steinkern) bezw. Oxynot. cf. Haueri Fuc. (=  Doris R e y n .) 
(das kleinere Stück). Von allen Formen der Dons-Gruppe unterscheiden sich die beiden Stücke durch die 
schlankere Querschnittsform, welche aus den angegebenen Abmessungen zu ersehen ist, und in Zusammen
hang damit durch die mehr zugeschärfte Externseite. An Oxynoticeras latecarinatum v. P ia bestehen nur 
Anklänge in der Skulptur. Am nächsten stehen die Stücke dem Oxynoticeras oenotrium Fuc., mit welchem sie 
hinsichtlich Gehäuseform und Skulptur recht gute Übereinstimmung zeigen; in der Lobenlinie weichen sie da
durch ab, daß der 1. Lateralsattel dominiert, welche Eigenschaft besonders bei dem größeren Wohnkammer- 
exemplar in die Erscheinung tritt; außerdem steigen die Lobenelemente vom 2. Lateralsattel gegen die Naht 
zu an, während nach F ucini’s Darstellung beim Typus (1. c. in syn.) dies nicht der Fall ist.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Oxynoticeras oenotrium Fuc. Der 
Typus ist bisher nur im italienischen Unterlias nachgewiesen.

O xynoticeras  sp. n.
Taf. 11 (IX) Fig. 2 a—c.

Ein gut erhaltener, einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Leng
gries besitzt folgende Maße:

D =  58 mm =  100 % 
h =  30 „ =  52%
d =  12 „ = 2 1  %
n =  11 „ =  19%.

Von der Wohnkammer ist ein Teil erhalten, der etwa einer halben Windung entspricht. Der Windungs
querschnitt ist schmal lanzettförmig; die mäßig gewölbten Flanken konvergieren zur zugeschärften Extern
seite und fallen über eine knapp gerundete Kante senkrecht zur Naht ab. Die größte Dicke der Windungen 
liegt unterhalb der halben Flankenhöhe. Auf der Externseite sitzt ein ca. 2 mm hoher Kiel, der an seiner 
Basis, wo er mit dem Steinkern in Berührung tritt, eine Art Körnelung zeigt. Die Windungen sind mit ver
schieden scharf hervortretenden, im ganzen radial gestellten Rippen besetzt, welche an der Naht entspringen, 
anfangs ziemlich stark rückwärts gerichtet sind, aber noch in der Umbilikalregion nach vorne umbiegen, 
über die untere Flankenhälfte geradlinig radial verlaufen und sich in der Ventralregion nach vorne wenden. 
In verschiedener Höhe, meist in halber Flankenhöhe oder darüber, schalten sich hie und da Zwischenrippen 
ein. Auf der Wohnkammer läßt die Skulptur merklich an Intensität nach. Der letzte Umgang trägt etwa 
30 an der Naht beginnende Rippen.

Palaeontographica. Bd. LXIX.



Die Lobenlinie ist stark zerschlitzt und die dicht aufeinanderfolgenden Scheidewände greifen mit ihren 
Suturen ineinander. Der 1. Lateralsattel überragt den Externsattel bedeutend an Größe. Es sind nur wenig 
Hilfselemente vorhanden; der 1. Hilfssattel liegt bereits auf der Nabelkante.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Das beschriebene, gut erhaltene Exemplar konnte mit 
keiner bekannten Spezies identifiziert werden; trotzdem es flacher ist als alle übrigen zu den Amblygastrici 
gehörigen Formen, abgesehen von Oxynoticeras oenotrium Fuc., muß es auf Grund der Eigenschaften seiner 
Lobenlinie in diese Unterabteilung eingereiht werden; von Oxynoticeras oenotrium Fuc. unterscheidet es sich 
durch die abweichend gebaute, viel kompliziertere Lobenlinie sowie auch in der Skulptur.

O xynoticeras  cf. Collenotii d'Orb.
Taf. II (IX) Fig. 3 a, b.

cf. 1842. Ammonites Collenotii d’O rbigny. Paleont. frang. terr. jur. 1. p. 305. T. 95. f. 6—9.
„ 1914. Oxynoticeras Collenotii v . P ia. Oxynoticeras. p. 43. T. VI. f. 19. T. XIII. f. 1.

Aus den Fleckenmergeln des Dampfgrabens bei Bergen liegt ein etwas flachgedrückter Steinkern mit 
folgenden Abmessungen vor:

D =  43 mm =  100 %
h = ~ 2 0  „ =  ~ 4 6 %
< ! = ? „ = ■  - %  
n =  12 „ =  28%.

Die Flanken sind abgeflacht und fallen über eine abgerundete Kante steil zur Naht ab; auf der Extern
seite laufen sie spitzbogenförmig zusammen. Auf den Seiten finden sich nur ganz schwache, bis etwa zur halben 
Höhe reichende Andeutungen von wulstförmigen radialen Rippen in ziemlich weiten Abständen.

Die Loben und Sättel sind breit und wenig zerschlitzt. Nicht ganz die Hälfte des letzten Umganges 
wird von der Wohnkammer eingenommen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Soweit der vorliegende kleine Steinkern einen Vergleich 
zuläßt, paßt er am besten zum Oxynoticeras Collenotii d ’Orb . Ein Unterschied scheint in den an unserem Exem
plar etwas mehr S-förmig geschwungenen Rippen zu bestehen. Von dem ihm nahestehenden Oxynoticeras 
Cluniacense d ’Orb. unterscheidet er sich durch viel schlankere Gestalt, weniger deutlich abgesetzten Kiel 
sowie durch weiterstehendere und undeutlichere Rippen. Die Lobenlinie stimmt in ihrem einfacheren Bau 
mit der des Oxynoticeras Collenotii d ’Orb. gut überein. Oxynoticeras oxynotum Quenst. hat im entsprechenden 
Alterszustand einen ganz wesentlich engeren Nabel, auch ist die Berippung eine ganz andere.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  des Oxynoticeras Collenotii d ’Orb . Die 
Art ist bisher nur aus dem französischen Unterlias bekannt.

O xynoticeras oxynotum  Quenst.
1830. Ammonites maeandrus Zieten . Verstein. Württemb. p. 12. T. IX. f. 6 . 
1849. „ oxynolus Quenstedt. Cephalopoden. p. 98. T. V. f. 11.
1856. ,, ,, Oppel . Juraformation, p. 85. § 14. Nr. 31.
1858. ,, . ,, Quenstedt. Jura. p. 102. T. 13. f. 6—8.
1879. . „ ■ - ,, REYNfis. Monogr. Atl. T. 46. f. 1— 8 (non f. 9—12).
1881. Amaltheus ,, W right. Lias Ammonites. p. 387. T. 46. f. 4—6.



1885. A m m on ites  oxynotus Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 175. T. 22. f. 28—34, 43, 4 7 —49.
1885. „ „ compressus Quenstedt. 1. c. T. 22. f. 37, 39.
1886. O xynoticeras  oxynotum  Ge y e r . Hierlatz. p. 231. T. II. f. 12—15. T. IV. f. 24 (non T. II. f. 16).
1899. ,, ,, Hug. Lias- und Dogger-Amm. II. p. 3. T. 10. f. 3—6.
1907. ,, ,, Pompeckj. Notes sur les O xynoticeras . p. 217 u. 280. Nr. 29 u. 31.
1908. „ „ Knapp. Entwicki. v. O xynoticeras  oxynotum  Q u e n s t . p. 217.
1914. ,, ,, v. P ia. O xynoticeras . p. 49. T. VI. f. 30. T. XI. f. 3.

Ein einseitig freigelegter, vorzüglich erhaltener Steinkern aus den Fleckenmergeln von Schattwald 
sowie zwei Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries gehören zu Oxynoticeras 
oxynotum Quenst. sp.; ein kleiner Steinkern aus dem Dampfgraben kann nur mit Vorbehalt hierher
gestellt werden.

1. Der Steinkern von Schattwald hat folgende Dimensionen:
D =  55 mm =  100 %
h =  28 „ =  51 %
d =  -  „ =  - %
n =  9 „ =  16%.

Der Querschnitt ist langgestreckt lanzettlich, außen zugeschärft. Die Flanken sind in der Innenregion 
abgeflacht und konvergieren von etwa a/3 ihrer Höhe ab zur Externseite, wo sie unter einem sehr spitzen Winkel 
Zusammenstößen. Oberhalb des Nabelrandes erscheinen auf den Flanken faltenartigc Rippen, welche in 
gerader, ziemlich stark vom Radius nach vorwärts abweichender Richtung bis zur halben Windungshöhe 
verlaufen; von hier ab beschreiben sie einen ganz schwachen, nach rückwärts konvexen Bogen, um bei Beginn 
des äußeren Flankendrittels wiederum energisch nach vorne umzubiegen und dann in gerader, stark vom 
Radius nach vorwärts abweichender Richtung bis in die Nähe des Kieles zu verlaufen, vor dessen Erreichung 
sie erlöschen. Die Rippen sind am stärksten in der unteren Flankenregion, am schwächsten in der Mitte, 
um weiter gegen außen wieder etwas an Stärke zu gewinnen; sie stehen ziemlich weit, in der Extern
region schieben sich zahlreiche Zwischenrippchen ein. Die Lobenlinie ist an dem Stück nicht erhalten.

2. Die beiden Steinkerne aus dem Lahngraben sind wesentlich flacher als die vorbeschriebene Form
von Schattwald; sie tragen auf der Außenwindung keine deutlichen Rippen mehr, doch erkennt man das 
Vorhandensein der letzteren auf den Innenwindungen in dem ziemlich weit geöffneten Nabel; die auf der 
Außenwindung des einen Steinkerns erkennbare Streifung zeigt einen den Rippen entsprechenden Verlauf.
Die Lobenlinie ist nicht deutlich erkennbar; Loben und Sättel sind breit und wenig gezackt; eine große
Anzahl von Hilfselementen ist vorhanden.

3. Der kleine Steinkern aus dem Dampfgraben hat folgende Maße:
D =  33 mm =  10Ö % 
h =  15 „ =  45%
d =  6 „ =  18%
n =  7,8 „ =  24%.

Reichlich die Hälfte des letzten Umganges des Steinkerns gehört der Wohnkammer an; kurz vor der 
Mündung befindet sich eine flache, kragenartige Einschnürung mit darauffolgender Wulst, welche das Ende 
der Wohnkammer andeutet; der Mundsaum ist nicht erhalten. Wie aus den Maßen hervorgeht, ist die Form 
des Querschnitts sehr langgestreckt. Die Flanken sind nur ganz schwach gewölbt und fallen unvermittelt 
über eine abgerundete Kante zur Naht ab. Die Externseite ist spitzwinklig, zugeschärft, eine leichte De
pression ist beiderseits der scharfen Externkante bemerkbar. Auf den Flanken befinden sich ganz schwache, 
breite, flache Falten, welche von der Nabelkante bis zur Flankenmitte in radialer Richtung verlaufen und



dann, nach einer ganz schwachen Rückwärtsbiegung oberhalb der halben Windungshöhe, in der Externregion 
nach vorne geschleppt sind. Die Falten sind auf der unteren Flankenhälfte am deutlichsten, die Zwischen
räume sind breiter wie die Falten selbst. Außer der Faltenskulptur zeigt der Steinkern Spuren radialer 
Streifenskulptur angedeutet. Die Lobenlinie ist nicht deutlich; sie ist wenig zerschlitzt; der 1. Lateralsattel 
ist dominierend, die folgenden Suturelemente steigen gegen die Naht zu beträchtlich an.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Mit dem zum Vergleiche aus der Münchner Sammlung 
vorliegenden schwäbischen Material von Oxynoticeras oxynotum Quenst. stimmt der Steinkern von Schatt
wald in Gehäuseform und Skulptur vollständig überein. Die beiden Exemplare aus dem Lahngraben scheinen 
Formen zu entsprechen, wie sie Quenstedt (Ammoniten 1) auf T. 22 in Fig. 31 u. 32 abgebildet hat; man 
könnte daher daran denken, daß es sich um Oxynoticeras inornatum v. P ia handelte; leider ist das Material 
zu dürftig, um diese Frage zu entscheiden, die um so wichtiger erscheint, als der Nachweis des Nebeneinander
vorkommens von Oxynoticeras inornatum v. P ia und Oxynoticeras oxynotum Quenst. in den Fleckenmergeln 
geeignet wäre, das Verhältnis beider Formen zueinander zu klären.

Der Steinkern aus dem Dampfgraben wurde von Pompeckj als Oxynoticeras oxynotum Quenst. var. 
bezeichnet (vgl. Notes sur les Oxynoticeras p. 220). Das Stück weicht vom Typus ab einmal hinsichtlich der 
Gehäuseform in der Externregion dadurch, daß die Verschmälerung erst sehr spät eintritt, dann in der 
Umbilikalregion durch den steilen, ziemlich unvermittelten Nahtabfall; auch die Skulptur stimmt nicht 
ganz überein, doch wüßte ich nicht, wo das Stück besser unterzubringen wäre.

Das von Boese (Fleckenmergel p. 744) aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohenschwangau 
zu Oxynoticeras oxynotum Quenst. gestellte Material verteilt sich, wie bereits Pompeckj (Notes sur les Oxy
noticeras p. 220) richtig stellte, auf mehrere andere Arten.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Oxynoticeras oxynotum Quenst. sp. ist 
charakteristisch für die nach ihm benannte Zone des oberen Unterlias in Schwaben, England, den Freiburger 
und den nordöstlichen Alpen. Das Vorkommen der Art in den Fleckenmergeln wurde bereits von P ompeckj 
(Notes sur les Oxynoticeras p. 220) festgestellt.

O xynoticeras  (?) tenellu m  Slmps. 
Taf. II (IX) Fig. 4 a, b.

1855. Ammonites tenellus Simpson. Yorkshire Lias. p. 97.
1878/86. Arietites Collenotii (non d’Orb.) W right. Lias Ammonites. p. 304 pars. T. 22 A. f. 6—9 (non T. 22 B f. 1—3). 
1912. Arietites tenellus S. S. B uckman. Yorkshire Type Ammonites. Nr. 54.
1914. Oxynoticeras (?) tenellum v. Pia. Oxynoticeras. p. 67. T. VII. f. 15. T. XII. f. 14.

Zu Oxynoticeras (?) tenellum Simps. gehören zwei einseitig freigelegte Steinkerne sowie ein verzerrtes 
Bruchstück aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries, ferner wahrscheinlich ein Windungs
fragment aus den Fleckenmergeln von Gaeble bei Schattwald.

1. Die Steinkerne aus dem Lahngraben bei Lenggries haben folgende Maße:
Exemplar I 
(abgebildet) Exemplar II

D . . . . 44 mm =  100 % 53 mm =  100 %
h . . . . 20 n =  45% 24 „ =  45%
d . . . . 11 ?> =  25% — „ =  - %
n . . . . 10 >} =  23% 12 =  23%



Die Umgänge der flachen Gehäuse nehmen ziemlich rasch an Höhe zu und umfassen einander zu mehr 
als der Hälfte. Die Flanken sind abgeflacht. Zwischen Flanken und Externseite, welch letztere mit einem 
hohen Kiel besetzt ist, ist eine stumpfe Marginalkante vorhanden. Der Nahtabfall ist steil, doch gerundet. Die 
Umgänge sind mit Rippen besetzt, welche von der Umbilikalregion gegen außen an Stärke nachlassen. Auf 
den Flanken beschreiben sie einen ganz seichten, nach vorne konkaven Bogen und erlöschen in der Extern
region, wo sie nach vorne geschleppt sind, ehe sie die Marginalkante erreichen. Auf dem letzten halben Um
gang des einen Sternkerns sind 15 solche Rippen vorhanden; Spaltung oder Einschaltung von Zwischenrippen 
findet nicht statt. Auf der Wohnkammer, welche wahrscheinlich etwa die Hälfte des letzten Umganges 
eines der beiden Steinkerne ausmacht, verschwindet die Skulptur ganz. Die Lobenlinie ist nur undeutlich 
erhalten; sie ist sehr primitiv. Der Externlobus ist ziemlich schmal und anscheinend etwas tiefer als alle 
übrigen Loben; der breite 1. Lateralsattel ist etwa doppelt so hoch wie der Externsattel.

2. Das Windungsfragment von Gaeble bei Schattwald gehört dem äußeren Umgang eines ziemlich 
großen Steinkerns an und zeigt deutlich die flachen, faltenartigen Rippen, welche gegen außen ganz schwach 
werden und stark nach vorne geschleppt sind. Unterhalb des Kieles befindet sich eine starke Depression, 
welche durch eine Marginalkante begrenzt wird.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Hinsichtlich der Skulptur stimmt das vorliegende Ma
terial recht gut mit der Abbildung des SiMPSON’schen Originals in den Yorkshire Type Ammonites überein; 
eine Rückwärtswendung der Rippen, wie sie auf dem letzten Umgang des Arietites Collenotii (non d ’Orb .) 
W right 1. c. in syn. T. 22 A dargestellt ist, ist nicht zu konstatieren, trotzdem der eine der beiden Steinkerne 
offensichtlich die Wohnkammer besitzt; von der WRiGHT’schen Form weichen die vorliegenden Stücke 
weiterhin dadurch ab, daß die Externseite nicht so stark verschmälert ist; der Habitus der Lobenlinie hin
gegen ist der gleiche wie bei der WRiGHT’schen Form, nur der Externlobus ist an unserem Exemplar anschei
nend etwas tiefer als der 1. Laterallobus, während dort das Umgekehrte der Fall ist.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Oxynoticeras (?) tenellum S imps. ist bisher 
nur aus dem englischen Unterlias (Stellaris-Zone) bekannt.

Genus Paroxynoticeras v. Pia.

Das Genus Paroxynoticeras v. P ia ist nur durch eine einzige Form in der Fauna der Fleckenmergel 
vertreten, nämlich durch

P aroxyn o ticeras  cf. salisburgense  Hau.
Taf. II (IX) Fig. 5.

cf. 1856. Ammonites Salisburgensis Hauer. Cephalop. a. d. Lias. p. 47. T. 13. f. 1—3.
,, 1867. „ „ Dumortier. Depöts jurass. II. p. 153. T. 32. f. 1—2.
.. 1879. „ „ REYNßs. Monogr. Atlas. T. 30. f. 23. T. 31. f. 21—23.
„ 1901. Oxynoticeras pulchettum F ucini. Cetona. I. p. 12. T. I. f. 5—9.
„ 1907. „ „ Pompeckj. Notes sur les Oxynoticeras. p. 279. Nr. 26.
„ 1907. Ammonites Salisburgensis Pompeckj. Notes sur les Oxynoticeras. p. 303. Nr. 55.
„ 1914. Paroxynoticeras salisburgense v. P ia. Oxynoticeras. p. 18 u. 73. T. I. f. 2. T. VII. f. 22. T. XIII. f. 12

Ein kleiner, etwas verzerrter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries, dessen 
annähernde Größenverhältnisse aus folgenden, an zwei verschiedenen Stellen gewonnenen Maßen hervorgehen:



bei einem D =  37 mm h — 54 % n =  16 °0
„ „ D =  31 „ h =  52 % d > 1 6 %  n = 1 6 % .

Die größte Dicke der Windungen liegt etwa in halber Flankenhöhe, von hier aus konvergieren die Flanken 
nach außen, wo sie in einem relativ stumpfen Kiel Zusammenstößen. Der ziemlich enge Nabel wird durch 
eine senkrechte Nabelwand begrenzt, die mit einer stumpfen Kante in die Flanken übergeht. Die Flanken 
besitzen in der Umbilikalregion eine schwache Konkavität. Bei der inneren Hälfte des letzten Umganges 
zeigen sich auf der unteren Flankenpartie ganz zarte, faltenartige, nach der Mündung zu schwach konvexe 
Rippen mit einem vom Radius stark nach vorne abweichenden Verlauf; auf der letzten Umgangshälfte sind 
die Flanken fast glatt. Die Lobenlinie ist undeutlich; eie ist wenig zerschlitzt und besitzt eine ziemlich große 
Anzahl von Auxiliaielementen, welche gegen die Naht zu etwas ansteigen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Zum Vergleiche liegen zwei Exemplare von Paroxyno- 
ticeras salisburgense Ha u . aus dem Unterlias von San Casciano (Toskana) vor, mit welchen das Stück 
aus dem Lahngraben in seinem ganzen Habitus recht gut übereinstimmt; Abweichungen zeigen sich 
hinsichtlich des Querschnittes in der größeren Hochmündigkeit der Windungen.' Bezüglich der Nabelweite 
ist folgendes zu bemerken: an den italienischen Stücken konnten folgende Abmessungen gewonnen werden:

Exemplar 1
D . . 36 mm =  100 %
h . . . 17,8 „ =  5 0 %
d . . • 7 ,4  „ =  2 0 ,5 ° /
n . . • 6 ,9  „ =  19%

Exemplar II 
c^47 mm — 100 % 

24,4 „ =  o-d 52 %
— >• — % 

°°  5 „ =  ̂ o 10 %.

Daraus sowie aus der von F ucini (1. c. in syn. p. 12) gegebenen Tabelle geht hervor, daß bei einem Durch
messer zwischen 30 und 60 mm die Nabelweite recht verschiedene Größe besitzen kann; und zwar scheint 
— abgesehen von der beträchtlichen Nabelerweiterung an der Wohnkammer ausgewachsener Exemplare — 
auf eine anfängliche Zunahme der Nabelweite später eine Verminderung zu folgen; der Zeitpunkt, von welchem 
an die Vergrößerung und darauf folgend die Verkleinerung der Näbelweite eintritt, ist dabei offenbar bei ver
schiedenen Exemplaren ein verschiedener.

Die Unterschiede des Paroxynoticeras salisburgense Hau. gegen die nächst verwandten Arten sind 
durch v. P ia (1. c. in syn. p. 74) festgelegt worden, worauf hier verwiesen werden kann.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Paroxynoticeras Salisburgense H a u . sp. 
Die Art ist aus dem unteren Lias von Adnet, aus der Rhonebucht und vom Mte. di Cetona (Toskana) bekannt; 
jhr Vorkommen in den nordalpinen Hierlatzschichten ist nicht sicher.

Genus Amaltheus Montf.
Das Genus Amaltheus Montf. ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten vertreten:

Anialthens  m argaritatus Montf. typ.
„ ,, „ var. spinosus Qu.
,, ,, ,, var. gibbosus Qu.
,, ,, ,, var. depressus Qu.
,, ,, ,, cf. var. coronatus Qu.
„ „ ,, var. laevis Qu.
,, ( PaltopleuvoceYas)  sp inatus  B rug.
„ ,, ,, „ var. nudus Qu.



A m altheus m a rg a rita tu s  Montf.
1808. Amaltheus margaritatus Montfort. Conchyl. System, p. 90. T. I. f. XXIII.
1842. Ammonites ,, d’Orbigny. Paleont. franc. terr. jur. I. p. 246. T. 67.
1856. „ „ Oppel. Juraformation, p. 166. § 25. Nr. 32.
1878/86. Amaltheus ,, Wright. Lias Ammonites. p. 397. T. L111. T. LIV. f. 1—3. T. LVI. f. 6—10, 19, 20.
1885. Ammonites amaltheus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 315 pars. T. 40. f. 3—13. T. 41. T. 42. f. 1—16.
1893. Amaltheus margaritatus Geyer. Hinterschafberg. p. 26. T. III. f. 1—6, 20.
1909. „ „ Rosenberg. Kratzalpe. p. 285.
1913. ,, „ Meister. Portugal, p. 542. Daselbst ausführliche Synonymenliste.

Von Amaltheus margaritatus Montf. liegt aus den Fleckenmergeln ein sehr zahlreiches Material vor; 
außer dem Arttypus konnten folgende Varietäten unterschieden werden: var. spinosus Quenst., var. gib- 
bosus Quenst., var. depressus Quenst., cf. var. coronatus Quenst. und schließlich var. laevis Quenst.

a) T y p u s .
1883/85. Ammonites amaltheus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 315 pars. T. 40. f. 3—6, 9, 10. T. 41. f. 1—2.

Der Arttypus liegt von folgenden Lokalitäten vor:
1. In den Allgäuer und Lechtaler Alpen vom Körbertobel (1 Bruchstück), vom Wege Bacherloch— 

Waltenbergerhaus (2 Steinkerne), von der Hohen Trettach in ca. 1600 m (ein großer, gut erhaltener sowie 
3 kleinere Steinkerne), vom Sperrbachtal: obere Schneeflucht, am Knie und im Tobel (mehrere Steinkerne, 
Bruchstücke und Abdrücke), aus dem Traufbachtale, im Durrach (4 Steinkerne und ein Abdrtrck), vom Trauf- 
berg (zwei Fragmente), vom Gumpenkar (1 Steinkern), von Tannheim, Schattwald und vom Einstein (zahl
reiche, sehr gut erhaltene Steinkerne) und aus dem Elderenbache bei Vils (ein Bruchstück).

2. In den oberbayrischen Alpen von der Knappleite bei Oberammergau (ein Steinkernfragment), 
von Ohlstadt (2 Bruchstücke), von Bergen (1 großer Steinkern), aus dem Tiefenbach und aus dem Wunder
graben bei Ruhpolding (je mehrere Steinkerne).

Eine Beschreibung dieser genügend bekannten Form erübrigt sich.

b) va r .  s p i n o s u s  Qu.
1883/85. Ammonites amaltheus spinosus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 319, 322. T. 40. f. 8. T. 41. f. 3—4, 5—6.

Diese Form liegt in mehreren Bruchstücken aus den Fleckenmergeln der Bacheralpe bei Einödsbach 
im Allgäu und vom Lahngraben bei Lenggries vor. Das Bruchstück aus dem Lahngraben hat bei einer Win
dungshöhe von 17 mm eine Dicke von 14 mm (zwischen den Rippen gemessen). Die Flanken sind nur schwach 
gewölbt, die Externseite ist breit und trägt in der Mitte einen kräftigen Zopfkiel. Der Querschnitt ist abge
rundet rechteckig. Das Windungsstück ist mit Rippen besetzt, welche beim Verlauf über die Flanken schwach 
nach vorne konvex sind, in der Externregion nach vorne umbiegen und auslöschen, bevor sie den Kiel erreichen; 
die Rippen sind scharf, von verschiedener Stärke und zum Teil mit sehr groben Stacheln besetzt.

c) v a r .  g i b b o s u s  Quenst.
1883/85. Ammonites amaltheus gibbosus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 323. T. 41. f. 7—9.

Amaltheus margaritatus Montf. var. gibbosus Quenst. ist durch zwei einseitig freigelegte Steinkerne 
vertreten, von denen einer aus dem Kienzerlesbache bei Schattwald, der andere von Tannheim stammt. Die 
Flanken der ziemlich hochmündigen Steinkerne sind mit faltenförmigen, derben Sichelrippen besetzt, von



denen jede dritte sich zu einem kräftigen Knoten fortsetzt. Spiralstreifung ist stellenweise in der oberen Re
gion der Flanken vorhanden.

d) cf.  v a r .  c o r o n a t u s  Quenst.
cf. 1883/85. Ammonites amaltheus coronatus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 328, 330. T. 41. f. 23, 24. T. 42. f. 7.

Es liegt ein kleiner, flachgedrückter Steinkern aus den Fleckenmergeln von Fischhausen bei Schliersee, 
sowie ein einseitig freigelegter Steinkern vom Einstein bei Schattwald vor. Die Gehäuse sind niedermündig 
und hatten ursprünglich sehr breiten Mündungsquerschnitt. Die Flanken sind mit derben, kurzen, radial
gestellten Rippen besetzt, welche in einem kräftigen Knoten endigen, bevor sie die Externseite erreichen.

e) v a r .  d e p r e s s u s  Quenst.
1883/85. Ammonites amaltheus depressus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 327, 328, 329. T. 41 f. 18—19. T. 42. f. 6.

Hierher gehört ein Steinkern aus den Fleckenmergeln von der Bacheralpe bei Einödsbach (Allgäu) 
sowie ein kleiner, das Jugendstadium darstellender Steinkern aus den Fleckenmergeln östlich von Ohlstadt. 
Die verhältnismäßig niedrigen Umgänge tragen auf den Flanken zahlreiche geknotete Rippen, welche radial 
verlaufen und im Alter gegen die Externseite zu nach vorne umbiegen; die Knoten sind auf den Rippen des 
Jugendexemplars endständig, im Alter liegen sie etwas unterhalb der Umbiegungsstelle der Rippen.

f) v a r .  l a e v  i s Quenst.
1883/85. Ammonites amaltheus laevis Quenstedt. Ammoniten. I. p. 239. T. 42. f. 1—5.
1893. Amaltheus margaritatus var. laevis Geyer. Hinterschafberg. p. 28. T. III. f. 20.

Von den vier vorliegenden Steinkernen entstammen drei dem Einstein bei Schattwald, der vierte trägt 
die Bezeichnung Tannheim. Bis zu einem Durchmesser von 28 mm ist es nicht zur Ausbildung von Rippen 
gekommen, vielmehr ist nur eine zarte Streifung der Steinkernoberfläche zu beobachten. Die Stücke sind 
ziemlich weit genabelt. Die zopfartige Knotung des Kieles ist bei genauerem Zusehen festzustellen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die angeführten Formen stimmen mit den jeweils 
angeführten Abbildungen überein, so daß weitere Bemerkungen sich erübrigen.

S. S. Buckman (Yorkshire Type Ammonites sub Nr. 25 „Species of Amaltheus“) stellt neuerdings für 
die bisher als Varietäten betrachteten Formen neue Arten auf, z. B. ist Ammonites amaltheus spinosus Quenst. 
=  Ammonites armiger, Ammonites amaltheus depressus Quenst. =  Ammonites nodifer u. evolutus. Amaltheus 
lenticularis Y. u. B. (Yorkshire Type Ammonites Nr. 20) dürfte dem Amaltheus margaritatus Montf. var. 
laevis Quenst. nahestehen, Amaltheus depressus Simps. (1. c. Nr. 29) ist ein flacher margaritatus Montf., 
vielleicht var. nudus Qu. Amaltheus reticularis Simps. (1. c. Nr. 1) gleicht dem Ammonites Engelhardti d’Orb. 
(Paleont. frang. terr. jur. 1 p. 245 T. 66), der nach Oppel (Juraformat, p. 166) nicht von Amaltheus margari
tatus Montf. getrennt werden kann.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Die vertikale Verbreitung von Amaltheus 
margaritatus Montf. scheint im mediterranen wie im mitteleuropäischen Lias keine engbegrenzte und 
überall übereinstimmende zu sein; doch darf für das nordostalpine Gebiet, entsprechend dem Auftreten 
im Mittellias vom Hinterschafberg und von der Kratzalpe, wohl angenommen werden, daß die Art ihre 
Hauptblütezeit in der unteren Abteilung des oberen Mittellias hat. Als Fundpunkte der Art im alpinen 
Gebiet wären zu nennen: Plassen bei Gosau, Schafberg, Adnet, Gaisberg, Kratzalpe, Kammerker; Mte. Domaro 
bei Brescia; in den Appenninen Spezia (Toskana). Im übrigen ist die Art bekannt aus dem schwäbisch-fränki
schen, nordwestdeutschen, englischen, französischen und portugiesischen Lias, ferner aus dem Kaukasus.



A m altheus (Paltopleuroceras) sp in a tu s  Brug.
1789. Ammonites spinata Brugui£re. Encyclop. method. 1. p. 40.

costatus Zieten. Verstein. Württ. p. 5. T. IV. f. 7.1830.
1842.
1845/49.
1856.
1858.
1878/86.

spinatus d ’O r b ig n y . Paleont. fran£. terr. jur. I. p. 209. T. 52. 
costatus nudus und costatus spinatus Q u e n s t e d t . Cephalop. p. 95. 
spinatus Op p e l . Juraformation, p. 167. § 25. Nr. 33. 
costatus Qu e n s t e d t . Jura. p. 170. T. 21. f. 1— 3.

Amaltheus spinatus Wright. Lias Ammonites. p. 402. T. LV. T. LVI. f. 1-
1883/85. Ammonites costatus spinatus, costatus nudus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 331. T. 42. f. 17—28.
1892. Pleurocevas spinatum B uckman. Inf. Ool. Amm. p. 288. T. 49. f. 7.
1895. ,, ,, B onarelli. F oss. domer. della Brianza. p. 6.
1899. Amaltheus spinatus F ucini. Lias med. dell’App. centr. p. 145. T. XIX. f. 1—2.
1900. Paltopleurocevas spinatum B ettoni. F oss. domer. di Brescia, p. 22. T. I. f. 5.
1913. Amaltheus (Pleurocevas) spinatus Meister . Portugal, p. 539. Textf. 1.
Von Amaltheus spinatus Brug. liegt eine Reihe von Exemplaren aus den Fleckenmergeln vor, 

welche teils dem Typus, teils der var. nudus Quenst. zuzurechnen sind.

a) T y p u s .
1883/85. Ammonites costatus spinatus und Ammonites costatus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 333, 335. T. 42. 

f. 17, 18, 25, 27 u. p. 334. T. 42. f. 20.
An Formen mit sehr groben Stacheln liegen vor aus der Wetzsteinlaine bei Ohlstadt ein fragmentärer 

Steinkern und ein Windungsbruchstück, ferner je ein Windungsbruchstück aus dem Elderenbache bei Vils 
und von der Schießerwand (?) bei Oberstdorf. Die mäßig rasch an Höhe zunehmenden, einander sehr wenig 
umfassenden Umgänge haben abgerundet quadratischen Querschnitt, besitzen auf der Ventralseite einen 
kräftigen Zopfkiel und tragen auf den Flanken scharfkantige Rippen, welche in der Mitte am niedrigsten sind, 
während sie in der Umbilikal- und in der Externregion am stärksten hervortreten und in letzterer zu 
kräftigen Dornen ausgezogen sind; auf der Ventralseite sind sie nach vorne geschleppt und erlöschen, 
ehe sie den Kiel erreichen.

Stücke mit weniger grober Skulptur liegen von folgenden Fundpunkten vor: ein Abdruck vom Linkers
kopf, ein einseitig freigelegter Steinkern samt Abdruck von der Bacheralpe bei Einödsbach, ein einseitig 
freigelegter Steinkern sowie ein Steinkernfragment aus dem Wütigen Graben (Nordufer) in den Hohenschwan- 
gauer Alpen, ein Steinkern und ein Windungsfragment aus dem Lahngraben bei Lenggries. Der Windungs
querschnitt dieser meist verzerrten Exemplare war ursprünglich mehr länglich rechteckig, z. T. wesentlich 
höher wie breit; die ziemlich dicht gestellten Rippen treten nicht so scharf hervor und sind nicht so stark 
in die Quere gezogen wie bei den eben geschildertenVorkommen, und auch die Stacheln sind wesentlich zarter; 
der Kiel ist nicht so deutlich geknotet; z. T. handelt es sich dabei um Jugendexemplare.

b) v a r .  n u d u s  Quenst.
1858. Ammonites costatus nudus Quenstedt. Jura. p. 171. T. 21. f. 3.
1868. Pleurocevas pseudocostatum Hyatt. Foss. Ceph. Mus. Comp. Zool. p. 90.
1883/85. Ammonites costatus nudus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 334, 335. T. 42. f. 19, 26, 28.
1883/85. „ cf. costatus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 334. T. 42. f. 22.
1899. „ spinatus Fucini. Lias med. dell’Appen. centr. I. p. 1 pars. T. I. f. 1 (non 2).
1908. Paliopleurocevas pseudocostatum typ. et mut. pluricosta Fucini. Synopsis del Medolo. p. 6. T. I. f. 1—2.
Aus den Fleckenmergeln der Allgäuer Alpen liegen vor: mehrere Windungsbruchstücke aus dem Kör- 

bertobel, von der Bacheralpe, vom „Wandle“ beim Bacherloch und aus dem Traufbachtale; aus den ober-
Palaeontographica. Bd. LXIX. 5



bayrischen Alpen ein Windungsbruchstück vom Eiseneck bei Oberammergau, drei gut erhaltene Steinkerne 
aus der Wetzsteinlaine bei Ohlstadt, ein kleiner verzerrter Steinkern aus dem Lahngraben bei Lenggries und 
mehrere gut erhaltene Exemplare aus dem Tauerngraben bei Frasdorf (Niederaschau). Die Formen sind 
teils breitmündig und derb berippt, teils sehr flach und mit zarteren Rippen besetzt, ohne daß sich dabei 
eine scharfe Grenze ziehen ließe. Der Zopfkiel ist an allen Stücken mehr oder weniger deutlich ausgebildet; 
Stacheln sind nirgends deutlich ausgeprägt, an den meisten Stücken fehlt jede Andeutung.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Zwischen dem Typus und der var. costata Quenst. 
läßt sich in dem vorliegenden Material keine scharfe Grenze ziehen, ln der Literatur über die in Rede stehende 
Art wird diese Erscheinung gleichfalls öfter betont, und sie konnte auch an dem zahlreichen, in der Münchner 
Sammlung liegenden Material aus dem schwäbisch-fränkischen Lias beobachtet werden; deswegen halte 
ich die Abscheidung der Fig. 3 auf T. 21 in Quenstedt’s Jura oder der Fig. 19 auf T. 42 in Quenstedt’s 
Ammoniten 1 als Paltopleuroceras pseudocostatum, wie sie von Hyatt, Bonarelli, .Bettoni und Fucini 
vorgenommen wurde, nicht für berechtigt; ebensowenig dürften Paltopleuroceras birdi Simps. (Buckman, 
Yorkshire Type Ainmonites Nr. 24), welches sich durch weitgestellte Rippen und-niedrige, langsam an Höhe 
zunehmende Umgänge auszeichnet, Paltopleuroceras solitarium Simps. (1. c. Nr. 52) =  Paltopleuroceras spi- 
natum Brug. var. nudum Quenst., Paltopleuroceras elaboratum Simps. (1. c. Nr. 22) =  Paltopleuroceras spi- 
natum Brug. typ., sowie endlich Paltopleuroceras reguläre Simps. (1. c. Nr. 77), welches ein hochmündiges 
Paltopleuroceras spinatum Brug. var. nudum Quenst. darstellt, aufrecht zu erhalten sein.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Amaltheus (Paltopleuroceras) spinatus 
Brug. ist eine im mitteleuropäischen wie im mediterranen Mittellias (obere Abt.) weitverbreitete Art; sie 
ist im mitteleuropäischen Gebiet bekannt aus Süddeutschland, Nordwestdeutschland, Frankreich, Portugal 
und England, im mediterranen Gebiet aus den Nordostalpen (z. B. Plassen, Kammerker), aus den Südalpen 
(Domeriano) sowie aus den Zentralappenninen. Burckhardt beschreibt eine wahrscheinlich hierher gehörige 
Form aus der argentinisch-chilenischen Cordillere.

Familie Harpoceratidae Neum. emend. Zitt.
Unterfamilie Harpoceratinae Zitt.

Genus Arieticeras Seguenza.

Das Genus Arieticeras Seg. ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten vertreten:
Arieticeras algonanum Opp .

,, reynesianum Fuc.
„ cf. retrorsicosia Opp .
,, Reynesi Fuc.
„ Geyeri Fuc.
,, Fucinii del Camp.
,, del Campanai Fuc.

di Stefanoi Gemm.
,, Bertrandi Kil.
,, PLottii Gemm.



A rie ticeras algovianum , Opp. 
Taf. II (IX) Fig. 6 u. 7.

1853. Ammonites radians amalthei Oppel. Mittl. Lias Schwabens, p. 52 pars.
1856. ,, normannianus (non d’Orb.) Oppel. Juraform. p. 168 pars.
1862. Ammonites Algovianus Oppel. Paläont. Mitteil. p. 137.
1908. Hildoceras algovianum Fucini. Synops. del Medolo. p. 51. T. II. f. 5—6.
1909. Seguenziceras algovianum Rosenberg. Kratzalpe. p. 288 excl. syn. T. XIV. (V.) f. 18—20.

Arieticeras algovianum Opp. liegt aus den Fleckenmergeln von folgenden Lokalitäten, von W nach 0 
geordnet, vor:

a) Allgäuer und Lechtaler Alpen:
Holzgau: Der Hohlabdruck eines Fragments.
Tannheim: mehrere einseitig freigelegte Steinkerne.
Kienzerlesbach bei Schattwald: zahlreiche, z. T. wohlerhaltene Steinkerne.
Schattwald: ein Steinkernfragment.
Breitenberg bei Pfronten: gleichfalls ein Steinkernfragment.

b) Oberbayrische Alpen.
Stöckengraben bei Unterammergau: ein einseitig freigelegter Steinkern.
Lahngraben bei Lenggries: ein verzerrter Steinkern.
Ruhpolding: ein Steinkernfragment.

1. Die am günstigsten erhaltenen Steinkerne aus dem Kienzerlesbach bei Schattwald besitzen folgende 
Abmessungen:

I ii ui
(Taf. II [IX] Fig. 6)

L) . . . . . 57 m m 1! o o C
 
' 36 m m =  100 % 24 m in -  100 %

h . . . . . 18 „ =  3 1 ,6 % 10 „

00CNII 8 „ =  3 3 ,3 %
d . . . _ O '--  / o ? _ 0/--  . o ? 0/--  ,0
n . . . . . 23 „ =  4 0 % 17 ” =  47 % 11 „ — 46 0 '--- /o-

Wenn diese Maße auch infolge Plattdrückung der Stücke im Gestein keinen Anspruch auf Genauigkeit 
machen können, so ist daraus doch zu sehen, daß mit zunehmendem Alter die Nabelweite sich verringert. 
Das Exemplar III zeigt bei 24 mm Durchmesser 4 Umgänge, welche langsam an Höhe zunehmen. Die Quer
schnittsform der Windungen ist nicht erhalten. Die Externseite ist mit einem ziemlich hohen, bei den Stein
kernen anscheinend scharfen Kiel versehen; Furchen beiderseits des Kieles sind nicht wahrzunehmen. Die 
größte Dicke der mäßig gewölbten Flanken liegt in halber Windungshöhe, die Umgänge sind mit weitstehen
den, scharf hervortretenden Rippen besetzt, welche in der Umbilikalregion anfangs schwach vorwärts ge
richtet sind, auf den Flanken sogleich in die radiale Richtung einbiegen, in der Externregion stark nach vorne 
geschleppt sind und gegen den Kiel hin verlöschen; ihre größte Stärke weisen die Rippen oberhalb der Flanken
mitte auf. Ein Exemplar von 40 mm Durchmesser besitzt auf dem letzten Umgang 37 Rippen, auf dem vor
letzten 32; die Innenwindungen sind skulpturlos. Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

2. Die von den übrigen Fundorten vorliegenden Steinkerne stimmen in ihren Merkmalen mit den vor
beschriebenen Stücken aus dem Kienzerlesbache überein.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Fucini und Rosenberg (1. c. in syn.) nehmen als Typus 
für Arieticeras algovianum Opp. die Abbildung in Oppel, Mittl. Lias Schwabens T. III f. 1. In den Pal. Mittei



lungen (p. 138) betont Oppel  indessen ausdrücklich, daß er die neue Art für die alpine Form aus den Flecken
mergeln aufstellt, und daß aus dem mitteleuropäischen Lias zum Vergleich allenfalls die Abbildung Qu e n - 
stedt , Jura T. 22 f. 28 heranzuziehen sei; in seiner Synonymenliste heißt es:

1853. Ammonites radians amalthei pars Oppel. Mittl. Lias. p. 51 (und nicht: Mittl. Lias. p. 89. T. 111. f. 1).

ln dem vorliegenden Fossilmaterial aus dem Fleckenmergel, das sonach als Ausgangspunkt für Oppel’s 
neue Art gedient hat, ist es nur bei günstiger Erhaltung möglich, zwischen allen jenen in neuerer Zeit aus dem 
Medolo der Südalpen mit seinen unvergleichlich günstigeren Erhaltungsbedingungen aufgestellten Arten 
(vergl. bes. Fu c in i: Synopsis del Medolo) zu unterscheiden, so z. B. zwischen Arieiiceras algovianum Opp ., 
Fucinii del Camp., sitnplex Fuc., exulans Meneg h . usf.; die für diese Unterscheidung ausschlaggebenden 
Merkmale, wie die Querschnittsform, dann besonders die Beschaffenheit der Externseite, ferner der Verlauf 
der Rippen im einzelnen, sind nur in seltenen Fällen in ursprünglicher Form erhalten; die Lobenlinie fehlt 
durchweg.

Es konnten daher nur solche Stücke, bei denen es auf Grund ihres Erhaltungszustandes zu verant
worten war, als Arieiiceras algovianum Opp . sp. bezeichnet, und alle übrigen, bei denen infolge ihres dürftigen 
Erhaltungszustandes eine sichere Zuteilung nicht möglich war, als Arieiiceras sp. ex aff. algoviani Opp . nur 
mit Vorbehalt hierhergestellt werden. Folgende Reste aus den Fleckenmergeln kommen dafür in Betracht: 
zwei fragmentäre Steinkerne aus dem Traufbachtale im Allgäu, ein Abdruck aus dem Iselerbach bei Hinde
lang, eine Anzahl von Steinkernen aus dem Kienzerlesbach bei Tannheim und endlich mehrere Steinkern
bruchstücke aus dem Stöckengraben bei Unterammergau und von der Maxhütte bei Bergen. Für die strati
graphische Bewertung haben alle diese Vorkommen die gleiche Bedeutung wie die typischen Vertreter, da 
alle außer Arieiiceras algovianum Opp. für ihre Zugehörigkeit in Betracht kommenden Arten dem oberen 
Mittellias gemeinsam sind.

Die Unterschiede des Arieticeras algovianum Opp . gegen die nächstverwandten Arten sind kurz folgende:
Arieticeras retrorsicosta Opp . besitzt beiderseits des Kieles kräftige Furchen; die Rippen sind steifer und 

bleiben bei ihrem Verlauf über die Flanken erheblich hinter dem Radius zurück.
Arieticeras Reynesi Fuc. besitzt steife Rippen wie Arieticeras retrorsicosta Opp., doch stehen die Rippen 

dabei weiter auseinander und sind kräftiger als bei letztgenannter Art, biegen außerdem erst ganz kurz vor 
der Ventralseite scharf nach vorne um; das im ganzen mehr flache Gehäuse zeigt auf der Externseite Kiel
bänder.

Bei Arieticeras Fucinii del Camp, wird der Externteil seitlich durch zwei Wülste begrenzt, welche 
durch die Einmündung der auf den Flanken schwach S-förmig geschwungenen Rippen verstärkt werden.

Arieticeras domarense Menegh . ist ziemlich niedermündig, die Windungen sind außen etwas dicker wie 
innen, der Externteil wird von Wülsten begleitet, die noch stärker sind wie bei der vorerwähnten Art.

Die Unterschiede des Arieticeras algovianum Opp. gegen Arieticeras ruthenense R ey n e s  sp. (Aveyron 
T. 11 f. 4) beruhen in erstei Linie auf dem Windungsquerschnitt, welcher bei letzterer Art infolge stärker 
gewölbter Flanken elliptische Form hat; außerdem sind die Rippen der REYNES’schen Art feiner, dichter 
gestellt und kräftiger geschwungen.

Arieticeras reynesianum Fuc. besitzt im Gegensatz zu der in Rede stehenden Art einen kurzelliptischen 
Windungsquerschnitt, ferner weniger zahlreiche und andersartig geschwungene Rippen, die in geringerer 
Entfernung von der Naht auslaufen und sich hier ab und zu, besonders auf den inneren Umgängen, zu zweit 
bündeln.



Arieticeras Geyeri Fuc. endlich unterscheidet sich von Arieiiceras algovianum Opp . durch die Skulptur. 
Die Rippen biegen außen scharf und kurz nach vorne um, in der Umbilikalregion bleiben sie entweder gerade 
oder sie biegen nur ganz wenig nach rückwärts; in der Jugend sind sie hier oft zu zweit oder zu dritt gebündelt.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Arieticeras algovianum, Opp . ist bisher 
mit Sicherheit nur im oberen Mittellias der Nordostalpen und der südlichen Kalkalpen nachgewiesen. Das 
Auftreten der Art im mitteleuropäischen Lias ist fraglich.

A rie ticeras reyn esia n u m  Fuc.
?1868. Ammonites ruthenensis Reynes. Geol. et paleont. aveyr. p. 94 pars, non T. II. f. 4.

1867/81. „ (Harpoceras) domarertsis Meneghini. Foss. du Medolo. p. 7 pars. T. I. f. 9, non f. 4—6.
1908. Hildoceras reynesianum Fucini. Synops. del Medolo. p. 61. T. II. f. 19—20.

Zu Arieticeras reynesianum Fuc. stelle ich mehrere einseitig freigelegte Steinkerne aus den Flecken
mergeln des Hirschbachtales (Ostseite) bei Hindelang und ein Steinkernfragment von Schattwald; nicht sicher 
ist die Zugehörigkeit eines einseitig freigelegten Steinkerns aus den Fleckenmergeln des Kienzerlesbaches 
bei Tannheim.

1. Einer der Steinkerne aus dem Hirschbachtal bei Hindelang hat folgende Abmessungen:
D =  21,5 mm =  100%
h =  7,5 „ =  35%
d =  ? „ = - %
n =  9 „ =  42%.

Bei 21 mm Scheibendurchmesser sind 3 y2 langsam an Höhe zunehmende Umgänge vorhanden; die 
schwach gewölbten Flanken sind in nicht ganz regelmäßigen Abständen mit scharfen Rippen besetzt, welche 
die Flanken nahezu geradlinig überschreiten und erst auf dem Externteil selbst kurz nach vorne umbiegen. 
Die Beschaffenheit der Externseite ist nicht zu beobachten. Bei 21 mm Durchmesser treffen auf den letzten 
Umgang 27 Rippen.

2. Das Steinkernfragment von Schattwald stimmt mit dem eben beschriebenen Vorkommen aus dem 
Hirschbachtal überein. Dazu ist vereinzelt in der Umbilikalregion eine Vereinigung jeweils zweier 
Rippen zu beobachten. Auf der Externseite ist ein von zwei Furchen begleiteter Kiel vorhanden.

3. Das nur einseitig aus dem Gestein freigelegte Gehäuse aus dem Kienzerlesbach bei Tannheim, an 
dem Reste einer zarten Schale vorhanden sind, stimmt ebenfalls im Windungsaufbau und in der Skulptur 
mit dem Steinkern aus dem Hirschbach überein, nur das letzte Umgangsdrittel zeigt insofern eine Abweichung, 
als hier die Rippenskulptur bis auf schwache Andeutungen verschwindet und nur noch in radialer Richtung 
verlaufende zarte Anwachsstreifen auf den Flanken zu beobachten sind; vielleicht handelt es sich dabei um 
die Wohnkammer. Die Anfangswindungen sind ebenfalls skulpturlos. Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e ,  ln der Münchner Sammlung liegt ein Schwefelabguß 
des von F ucini in seiner „Synopsis del Medolo“ auf T. II Fig. 19 reproduzierten Originals. Die Art ist cha
rakterisiert durch den wenig geschwungenen Verlauf der etwas hinter dem Radius zurückbleibenden Rippen; 
der Windungsquerschnitt ist kurz elliptisch.

Bezüglich des Verhältnisses von Arieticeras reynesianum Fuc. zu nahestehenden Arten verweise ich, 
um Wiederholungen zu vermeiden, auf F ucini (1. c. in syn., bes. p. 62). Die mäßig erhaltenen Reste aus den 
Fleckenmergeln stimmen mit dem erwähnten, zum Vergleich vorliegenden Abguß des Originals aus dem Mittel



lias von Riviere (Aveyron) gut überein; doch zeigt an letzterem die Wohnkammer, die etwa in der Länge eines 
Viertelumgangs (noch ohne Mundsaum!) erhalten ist, ganau die gleiche Skulptur wie der gekammerte Teil 
des Gehäuses.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Arieticeras reynesianum Fuc. ist bisher 
nur aus dem oberen Mittellias des Aveyron und aus dem Domeriano der Südalpen bekannt geworden.

A rie ticeras  cf. retrorsicosta  Opp.
cf. 1856. Ammonites obliquecostatus Quenstedt. Jura. p. 173 pars. T. 22. f. 30, non f. 29.
,, 1862. „ retrorsicosta Oppel . Paläont. Mitteil. p. 139.
„ 1867/81. ,, (Harpoc.) retrorsicosta Meneghini. Monogr. p. 46, 205. T. X. f. 3.
,, 1885. ,, obliquecostatus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 342. T. 42. f. 44.
,, 1885. ,, retrorsicosta H a u g . Monographie, p. 630.
,, 1899. Arieticeras retrorsicosta F ucini. Lias med. dell’App. centr. p. 180. T. XXIV. f. 2.
,, 1909. Hildoceras retrorsicosta F ucini. Synopsis del Medolo. p. 71. pars, non T. II. f. 50—51.
„ 1913. Arieticeras retrorsicosta Haas. Ballino. II. p. 60. T. II. (IV.) f. 9. T. VII. (IX.) f. 18.
,, 1913. Hildoceras (Arieticeras) retrorsicosta Meister. Portugal, p. 557 excl. syn. T. XIII. f. 6.

Ausführliche Synonymenliste bei Haas, 1. c.

Zu dieser Art wurden mit Vorbehalt ein großer Steinkern aus den Fleckenmergeln von Tannheim sowie 
zwei Steinkernfragmente aus den Fleckenmergeln des Kienzerlesbaches bei Schattwald gestellt; fraglich ist 
die Zugehörigkeit bei einem einseitig freigelegten Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Wütigen 
Grabens bei Hohenschwangau.

1. Die Maße des großen, von Tannheim stammenden Steinkerns sind etwa folgende:
D =  60 mm =  100 % 
h =  16 „ =  27%
d =  ? „ =  - %
n =  29 „ =  48%.

Die Umgänge nehmen sehr langsam an Höhe zu; ihre Anzahl ist nicht festzustellen, ebensowenig wie 
die Querschnittsform. Die Flanken sind mit kräftigen, im Profil gerundeten Rippen besetzt, welche bei ihrem 
Verlauf über die Flanken erheblich hinter dem Radius Zurückbleiben, einen seichten, nach vorne konvexen 
Bogen beschreiben und gegen die Externseite zu kurz nach vorne umbiegen. Die Zahl der Rippen beträgt 
bei einem Durchmesser von etwa 70 mm auf dem letzten Umgang 38.

2. An den Fragmenten aus dem Kienzerlesbach sowie aus dem Wütigen Graben bei Hohenschwangau 
ist es im wesentlichen nur der retroverse Verlauf der derben, im Profil gerundeten Flankenrippen, welcher einen 
Anhaltspunkt für die Zugehörigkeit der Reste zu der in Rede stehenden Art bietet. ,

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Mit dem aus der Münchner Sammlung zum Vergleich 
vorliegenden Schwefelabguß des Originals aus dem Mittellias von Großeislingen in Württemberg stimmen die 
vorliegenden Stücke in bezug auf Verlauf und Gestalt der Rippen gut überein.

Auf einen Vergleich von Arieticeras retrorsicosta Opp. mit nahestehenden Formen kann verzichtet 
werden, da die genannte Art in jüngerer Zeit durch H aas (1. c. in syn.) eine eingehende kritische Würdigung 
erfahren hat, zu welcher nichts hinzuzufügen ist. Die var. geyeriana Haas (1. c. in syn. p. 63) unterscheidet 
sich vom Typus im Lobenbau, im Windungsquerschnitt und -aufbau geringfügig. Für die engrippige Form, 
welche R osenberg von der Kratzalpe bekannt gemacht hat (Kratzalpe p. 295 T. XV 6), schlägt H aas



(1. c. in syn.) die Bezeichnung var. densicostata vor. Arieticeras retrorsicosta Opp. steht den echten Arieten 
sehr nahe und unterscheidet sich von ihnen nur durch den schwach sichelförmigen Verlauf der Rippen.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Arieticeras retrorsicosta Opp . Der 
Typus ist außer aus dem schwäbischen Mittellias bisher aus dem Domeriano der Südalpen (Brianza, 
Ballino) sowie aus dem Mittellias von Spezia und von La Rocchetta in den Zentralapenninen bekannt. 
Meister  (1. e. in syn.) führt sie aus dem Oberlias (?) von Portugal an.

A rie ticeras R eyn esi Fuc.
Taf. II (IX) Fig. 8.

1868. Ammonites Algovianus Rey n es . Aveyron. p. 92 pars. T. II. f. 1 a, b; non 1 c.
1908. Hildoceras Reynesi F ucini. Synopsis del Medolo. p. 55. T. II. f. 7—9 cum syn.
1913. Harpoceras (Arieticeras) Reynesi Haas. Ballino. II. p. 73. T. III. (V.) f. 10—13. T. VII. (IX.) f. 26.

Zu Arieticeras Reynesi wurden folgende Reste aus den Fleckenmergeln gestellt:
a) Allgäuer und Lechtaler Alpen:

ein Steinkernabdruck und ein Windungsfragment vom Gündle,
zwei Windungsbruchstücke aus dem Sperrbachtobel (am Knie),
ein großer, einseitig freigelegter Steinkern sowie ein Windungsbruchstück von der Schönoib bei 

Pfronten.
b) Oberbayrische Alpen:

ein Steinkernfragment aus dem Wundergraben bei Ruhpolding,
ein großer, einseitig freigelegter Steinkern, ein Abdruck und ein Bruchstück aus dem Tiefenbach 

bei Ruhpolding.
Zwei weiter vorliegende Steinkerne aus den Fleckenmergeln der Tannheimer Gegend sind zu dürftig 

erhalten, um eine sichere Entscheidung über ihre Zugehörigkeit zu Arieticeras Reynesi Fuc. zu ermöglichen.
1. Am besten erhalten ist der Steinkern von der Schönoib bei Pfronten; er hat in flachgedrücktem Zu

stand folgende Abmessungen: D =  61 mm =  100 %
h =  18 „ =  29,5%
h =  ? „ =  - %  
n =  28 „ =  46%.

Die genaue Querschnittsform der Windungen ist nicht mehr festzustellen, doch war das Gehäuse ziemlich 
flach, die Flanken nur wenig gewölbt. Die Externseite ist mit einem hohen, scharfen Kiel versehen (bei 
57 mm Scheibendurchmesser beträgt die Kielhöhe 1,2 mm), welcher von Kielbändern begleitet wird. Die 
Flanken sind mit kräftigen, rundlichen Rippen besetzt, welche, nur wenig hinter dem Radius zurückbleibend, 
die Flanken in geradliniger Richtung überschreiten, in der Externregion kurz nach vorne umbiegen und vor 
den Kielbändern auslöschen. Auf dem letzten Umgang sind bei etwa 60 mm Durchmesser 43 Rippen vor
handen; die Zwischenräume zwischen den Rippen sind mehrmals so breit wie die Rippen selbst. Die Loben- 
linie ist nicht erhalten.

2. Die Abmessungen des großen Steinkerns aus dem Tiefenbach bei Ruhpolding sind folgende:
D =  69 mm =  100 %
h =  19 „ =  27,5%
« » = ? „ = - %  
n =  34 „ = 4 9  %.



Beschaffenheit, Verlauf und Anzahl der Flankenrippen sind die gleichen wie bei dem vorbeschriebenen 
Steinkern von der Schönoib, ebenso zeigen die von den übrigen Fundorten vorliegenden Reste dieselben 
Eigenschaften.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Zum Vergleich liegt aus der Münchner Sammlung ein 
Schwefelabguß des Originals zu Ammonites algovianus (non Opp.) R e y n ., Aveyr. T. II Fig. 1 von Meude, 
Aveyron vor, das den Typus der in Rede stehenden Art darstellt; mit diesem stimmen die vorliegenden Stein
kerne aus den Fleckenmergeln gut überein und unterscheiden sich somit von dem im vorhergehenden be
handelten Arieticeras retrorsicosta Opp. in der Skulptur durch weniger stark rückwärts gerichtete und weniger 
stark geschwungene Rippen, in der Gestalt durch geringere Windungsbreite und den Mangel der Kielfurchen; 
der Kiel selbst ist hoch und scharf. — Von Arieticeras algovianum Opp ., mit der die in Rede stehende Art 
die Beschaffenheit der Externseite gemeinsam hat, unterscheidet sie sich im wesentlichen durch die weniger 
stark gewölbten Flanken sowie durch den Verlauf der Rippen; Arieticeras reynesianum Fuc. hat gegenüber 
Arieticeras Reynesi Fuc. dichtere Berippung, die Rippen sind schärfer, der Windungsquerschnitt ist außen 
breiter wie innen.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Arieticeras Reynesi Fuc. ist aus dem Do- 
meriano der Südalpen (Mte. Domaro, Ballino, Val Trompia?) und aus dem oberen Mittellias des Aveyron 
bekannt.

A rie ticera s  G eyeri del Camp.
Taf. II (IX) Fig. 9 a—c.

1867/81. Ammonites (Harpoceras) algovianus Meneghini. Fossiles du Medolo. p. 8 pars, non T. II. f. 1 u. 9.
1900. Hildoceras (Arieticeras) obliquecostatum (non Quenst.) Bettoni. Foss. domer. p. 58 pars. T. V. f. 7, 9. 

non f. 8.
1900. Arieticeras algovianum (non Opp.) Fucini. Lias med. dell’App. centr. II. p. 31. T. VI. f. 1.
1900. Hildoceras Geyeri del Campana. Cefal. del Medolo. p. 607. T. VIII. f. 7—8.
1908. „ „ Fucini. Synopsis del Medolo. p. 67. T. II. f. 37—39.

Ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln von der Maxhütte bei Bergen besitzt 
folgende Maße:

D =  47 mm =  100 % 
h =  13 „ = 2 8  %
d =  ? „ = - %  
n =  23 „ = 4 9  %.

Etwas weiter rückwärts mißt man bei 12 mm Windungshöhe 6 mm Windungsdicke.
Die Zahl der langsam an Höhe zunehmenden Umgänge ist nicht festzustellen, da die Innenwindungen 

nicht erhalten sind. Die Windungsquerschnittsform ist länglich elliptisch bis abgerundet rechteckig, die 
Windungshöhe ist etwa doppelt so groß wie die Breite. Die Flanken sind nur schwach gewölbt. Auf der Ex
ternseite ist ein niedriger, von zwei Bändern begleiteter Kiel vorhanden; der Abfall von den Flanken zur Naht 
ist steil, aber gerundet. Die Rippen laufen geradlinig über die Flanken und biegen in der Ventralregion scharf 
nach vorne um; in der Umbilikalregion vereinigen sie sich oft jeweils zu zweit mehr oder weniger deutlich, 
ohne an der Vereinigungsstelle Verdickungen zu zeigen. Diese Rippenbündelung tritt gegen innen häufiger 
auf wie auf dem letzten Umgang, welcher 40 Rippen trägt.

Von der Lobenlinie ist nur der auf den Flanken gelegene Teil zu erkennen (Taf. II [IX] Fig. 9 c); er zeigt 
bei etwa 28 mm Gehäusedurchmesser wenig Gliederung.



B e m e r k u n g e n  u n d V e r g l e i c h e .  Auch unter dem zahlreichen, zum Genus Arieticeras Seg. 
gehörigen Material aus dem Kienzerlesbache bei Tannheim finden sich Steinkerne, die sich durch ihre un
regelmäßige Berippung von Arieticeras algovianum Opp. unterscheiden und wahrscheinlich z. T. zu der in 
Rede stehenden Art gehören; das gleiche gilt von einigen Steinkernabdrücken aus dem Wundergraben bei 
Ruhpolding.

Der beschriebene Steinkern von der Maxhütte bei Bergen stimmt mit den Abbildungen des Arieticeras 
Geyeri del Camp, in Fucini’s Synopsis (1. c. in syn.) recht gut überein. Ihre charakteristische Rippenskulptur 
unterscheidet diese Art ohne weiteres leicht von allen übrigen Arieticeren.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Arieticeras Geyeri del Camp, ist bisher 
nur aus dem Domeriano der Südalpen und aus dem Mittellias der Zentralappenninen bekannt.

A rie ticera s  F u c in ii  del Camp.
Taf. II (IX) Fig. 10 a, b u . 11.

1867/81. Ammonites (Harpoceras) Ruthenensis M e n e g h i n i . F o s s . du Medolo. p. 9 pars. T. II. f. 7. non f. 6, 8, 10,15.
1900. Harpoceras (Hildoceras) Fucinii DEL C a m p a n a . Valtrompia. p. 604. T. VIII. f. 5.
1908. Hildoceras Fucinii F u c i n i . Synops. del Medolo. p. 65. T. II. f. 31—32; 33?
1913. Harpoceras (Arieticeras) Fucinii H a a s . Ballino. II. p. 71. T. III. (V.) f. 9. T. VII. (IX.) f. 24.

Zu Arieticeras Fucinii del Camp, gehören zwei Windungsbruchstücke aus den Fleckenmergeln bei 
Ohlstadt. Mit Vorbehalt wurden außerdem noch hierhergestellt: ein stark korrodierter Steinkern aus den 
Fleckenmergeln des Stöckengrabens bei Unterammergau, ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Flecken
mergeln bei Tannheim und zwei schlecht erhaltene Fragmente aus den Fleckenmergeln der Hohen Trettach 
im Allgäu.

1. Die Windungsbruchstücke von Ohlstadt (Taf. II [IX] Fig. 10 a, b) zeigen auf den Flanken nahezu 
geradlinige, dünne, ziemlich scharfe, etwas hinter dem Radius zurückbleibende Rippen, welche gegen die 
Externseite zu hakenförmig nach vorne umbiegen und auf der Innenregion der Flanken eine nur ganz schwache 
Konvexität nach vorne aufweisen; dadurch, daß die Rippen auf der Externseite nicht auslöschen, sondern 
sich nach vorne zu verlängern, bis sie auf die nächstfolgende Rippe treffen, entsteht beiderseits eine dem Kiel 
parallel laufende Externwulst, welche die Kielfurche nach außen begrenzt. Der Kiel selbst erscheint — z. T. 
zweifellos infolge der Flachdrückung des Fragmentes — ziemlich hoch.

2. Die letztere Eigenschaft zeigt auch der aus dem Stöckengraben bei Unterammergau vorliegende 
Steinkern; die Rippen sind an diesem Stück sehr weit gestellt, 28 treffen auf den letzten Umgang.

3. Im Gegensatz dazu zeichnen sich die Steinkerne von Tannheim (Taf. II [IX ’ Fig. 11) und die beiden 
Fragmente von der Hohen Trettach durch dichte Rippenstellung aus, indem hier bis zu 40 Rippen auf einen 
Umgang treffen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die beiden Steinkernbruchstücke aus dem Fleckenmergel 
von Ohlstadt stimmen mit der Abbildung F u c in i’s (Synopsis del Medolo T. II f. 31—32) überein, während 
die übrigen, mit Vorbehalt zu der in Rede stehenden Art gezogenen Reste sich durch die Zahl ihrer Rippen 
mehr oder weniger weit vom Typus entfernen.

Das am nächsten stehende Arieticeras domarense Menegh. unterscheidet sjch von unserer Art durch 
seine Gestalt — die Windungen sind niedermündiger und breiter im Querschnitt, die größte Windungsdicke
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liegt oberhalb der halben Flankenhöhe — sowie dadurch, daß die Externwülste nicht so kräftig ent
wickelt sind.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Arieticeras Fucinii del Camp, ist bisher 
nur aus dem Domeriano der Südalpen (Valtrompia, Ballino) bekannt.

A rie ticera s  de l C am pan ai Fuc.
Taf. II (IX) Fig. 12.

1900. Hildoceras (Arieticeras) obliquecostatum (non Qu.) Bettoni. Foss. domer. p. 58. pars. T. V. I. 8, non f. 7, 9.
?1900. Seguenziceras algovianum del Campana. Valtrompia. p. 592. T. VII. f. 50, 51.

1908. Hildoceras del Campanai Fucini. Synops. del Medolo. p. 68. T. II. f. 40.
1908. „ „ „ „ Amm. medol. dell’App. centr. p. 90. T. II. f. 10.
1913. Arieticeras del Campanai Haas. Ballino. II. p. 68. T. II. (IV.) f. 13—14. TVVII. (IX.) f. 23.

Es liegt ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries 
sowie zwei Windungsbruchstücke aus den Fleckenmergeln der Petersalpe (Rappenalpental, Allgäu) vor, 
außerdem ein dürftiges Fragment aus den Fleckenmergeln von Holzgau, welches nur mit Vorbehalt hier 
aufgeführt wird.

1. Der Steinkern aus dem Lahngraben hat in flachgedrücktem Zustand folgende Abmessungen:
D =  28 mm =  100 % 
h =  10 „ =  36 %
d =  ? „ = - %  
n =  11 „ = ~ 4 0 % .

Die Windungen, deren Querschnittsform nicht erhalten ist, nehmen mäßig rasch an Höhe zu. Die 
Externseite ist mit einem ziemlich hohen, scharfen Kiel versehen. Die Flanken sind mit Rippen besetzt, welche 
an der Naht entspringen und von hier aus in gleichbleibender Stärke in vollständig gerader, etwas vom Radius 
nach rückwärts abweichender Richtung bis in die Externregion verlaufen, wo sie, rasch an Stärke einbüßend, 
nach vorne umbiegen und sehr schnell verlöschen. Die Innenwindungen, welche nur teilweise erhalten sind, 
tragen auf den Steinkernen keinerlei Skulptur. Auf dem letzten Umgang sind 28 Rippen vorhanden.

2. Die Windungsbruchstücke von der Petersalpe zeigen den gleichen charakteristischen Rippenverlauf; 
es ist eine deutliche Umbilikalwand vorhanden, an deren Kante die Rippen sogleich in voller Stärke ein- 
setzen.

3. Das dürftige Windungsfragment von Holzgau läßt stellenweise ebenfalls gleichen Verlauf und gleiche 
Beschaffenheit der Rippen wie die vorbeschriebenen Stücke erkennen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Arieticeras del Campanai Fuc. ist durch die auch an den 
beschriebenen Stücken zu beobachtende Rippenskulptur gegen verwandte Arten wohl abgegrenzt. Bei größeren 
Individuen kommt dazu noch die beträchtliche Hochmündigkeit des Gehäuses. Die Rippen von Arieticeras 
emaciatum Fuc., das der in Rede stehenden Art am nächsten steht, löschen bereits in */s Flankenhöhe aus 
und bleiben noch stärker hinter dem Radius zurück.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Arieticeras del Campanai Fuc. ist aus dem 
oberen Mittellias der Südalpen (Medolo von Brescia; Valtrompia?) und der Zentralappenninen (La Rocchetta) 
bekannt.



A rie ticera s  d i  S tefanoi Gemm.
Taf. II (IX) Fig. 13 a—c.

1885. Harpoceras di Stefanoi G. G. Gemmellaro. Tal. Harp. del Lias sup. dei dintorni di Taormina, p. 11. T. 1. f. 14—19.
1885. „ „ „ Foss. del Lias sup. delle Prov. di Palermo e di Messina, p. 4.
1896. ,, (Arieticeras) di Stefanoi Greco. Rossano Calabro. p. 22.

Es liegen zwei verquetschte Steinkerne sowie ein Steinkernbruchstück aus dem Lahngraben bei Leng
gries vor; die Abmessungen in bezug auf den Durchmesser sind infolge der Verzerrung nicht festzustellen. 
Die Querschnittsform ist aus der Figur 13 b auf Taf. II (IX) ersichtlich. Die Flanken sind ziemlich flach und 
fallen steil, aber ohne eine Kante zu bilden, zur Naht ab. Auf der Externseite ist ein niedriger Kiel vorhanden, 
der beiderseits von Kielbändern begleitet wird. Die einander nur ganz wenig umfassenden Umgänge haben 
einen länglich abgerundet-rechteckigen Querschnitt, nehmen langsam an Höhe zu und sind mit Rippen von 
schwach sigmoidaler Krümmung besetzt, welche an der Naht entspringen, beim Übergang auf die Flanken 
sich merklich verstärken, in der Externregion fast knotenartig anschwellen und darauf, bei der Umbiegung 
nach vorne, wieder wesentlich schwächer werden; bevor sie die Kielbänder erreichen, löschen die Rippen 
ganz aus; ihre Richtung ist im ganzen annähernd radial. Auf dem letzten Umgang zählt man 30—32 solcher 
Rippen, die Innenwindungen sind skulpturlos. Die Lobenlinie ist nur z. T. erhalten und zeigt wenig Glie
derung.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die vorliegenden Steinkerne aus dem Lahngraben stimmen 
recht gut mit einer Form überein, welche G. G. Gemmellaro (1. c. in syn.) aus dem Oberlias von Taormina 
beschrieben und abgebildet hat.

Was die systematische Stellung des Arieticeras di Stefanoi Gemm., welcher außer im Ober(?)-Lias Si
ziliens und Kalabriens meines Wissens bisher nirgends aufgefunden wurde, anlangt, so weist der Verlauf 
der Rippen und die Beschaffenheit der Externseite auf Arieticeras hin, einzig die knotenartigen Anschwellungen 
der Rippen in der Externregion auf Acanthopleuroceras. Die Lobenlinie der sizilianischen’Form ist leider nicht 
abgebildet, die Beschreibung Gemmellaro’s ist hier zu dürftig, um ein sicheres Urteil zu gewinnen; 
doch scheint es sich — nach unserem Stück zu urteilen — um eine typische Harpoceren-Lobenlinie zu handeln.

Von Arieticeras nitescens Y. u. B. (Bookman, Yorkshire Type Ammonites Nr. 74; var. Horzineki 
LMojs.l Spengler, Gebirgsgruppe desPlassen usw. p. 471 T. V f. 3—4) unterscheidet sich die in Rede stehende 
Art durch ihre wesentlich feinere Skulptur, während der Verlauf der Rippen übereinstimmend ist.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Die Art ist bisher nur aus dem „Ober“- 
(=  Mittel-)Lias von Sizilien und Kalabrien bekannt.

A rie ticera s  B e r tra n d i  KH.
Taf. II (IX) Fig. 14 a —c.

1867/81. Ammonites Algovianus Meneghini. Monogr. calc. rouge amm. p. 40 u. 204. T. X. f. 1—2. 
1889. Hildoceras Bertrandi Kilian. Miss. d’Andal. p. 609. T. XXV. f. 1.
1893. Harpoceras Bertrandi Geyer. Hinterschafberg. p. 7. T. I. f. 9—10.
1899. „ algovianum V a c e k . Umgeg. v. Rovereto. p. 191.

?1899. Arieticeras Bertrandi F u c i n i . Appenn. centr. I. p. 179. T. XXIV. f. 3.
?1900. Seguenriceras Bertrandi del Campana. Valtrompia. p. 591 pars. T. VII. f. 48, non f. 49.

1908. Hildoceras Bertrandi F u c i n i . Synops. del Med. p. 49. T. II. f. 2__4.



?1908. Hildoceras Bertrandi Fucini Ammon, medol. dell’Appen. centr. p. 88.
1909. Seguenziceras Bertrandi Rosenberg. Kratzalpe. p. 294. T. XV. f. 5.

91912. Arieticeras Bertrandi Rassmuss. Alta Brianza. p. 63. (401.)
1913. Harpoceras (Arieticeras) Bertrandi Haas. Ballino. II. p. 66. T. III. (V.) f. 7—8. T. VII. (IX.) f. 21—22. 
n o n  1900. Arieticeras Bertrandi Bellini. Amm. calc. rouge ammon. de l’Ombrie. p. 156. f. 17.

Zu Arieticeras Bertrandi Kil. gehört ein etwa % Umgang umfassendes, nicht ungünstig erhaltenes 
Windungsstück aus dem Fleckenmergel des Rehbaches bei Schattwald. Die Abmessungen des Stückes sind 
etwa folgende:

6 D =  35 mm =  100 %
h =  10,3 „ =  29 %
d =  7,2 „  =  20,6%
n =  17 „ =  48,5 %.

Die Flanken sind leicht gewölbt, der Abfall zur Naht gerundet; die breite Externseite besitzt einen nie
drigen, von deutlichen Furchen begleiteten Kiel. Die Flanken sind mit Rippen besetzt, die in der Umbilikal- 
region beginnen, in genau radialer Richtung über die Flanken verlaufen, auf der Externseite nach vorne um
biegen und gegen die laterale Leiste hin, welche die Externfurche nach außen begrenzt, auslöschen. Die 
Abstände zwischen den Rippen sind wesentlich breiter wie die Rippen selbst; der letzte halbe Umgang weist 
15 Rippen auf. Die Lobenlinie ist nur auf den Flanken bis zum Nebenkiel zu erkennen; sie ist sehr primitiv. 
Der dominierende Externsattel ist zweilappig, der kleinere Außenlappen fällt auf die Lateralwulst der Ex
ternregion, der 1. Laterallobus ist etwa doppelt so tief wie der zweite.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Das aus den Fleckenmergeln des Rehbaches vorliegende 
Stück unterscheidet sich von den typischen Vertretern der in Rede stehenden Art durch etwas weniger rasch 
an Höhe zunehmende Umgänge, doch mißt H aas (1. c. in syn.) solchen Schwankungen keine große Bedeutung 
bei; Skulptur sowie Bau der Lobenlinie zeigen gute Übereinstimmung. Von Arieticeras perspiratun Fuc., 
welches die gleichen Windungsverhältnisse hat wie das untersuchte Stück aus dem Rehbach, unterscheidet 
es sich wesentlich durch die geringere Zahl der Rippen, sowie hinsichtlich der Lobenlinie. Was das Verhältnis 
des Arieticeras Bertrandi K il. zu sonst nahestehenden Arten anlangt, verweise ich auf die Ausführungen 
von H aas, R osenberg  und F ucini (1. c. in syn.).

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Arieticeras Bertrandi Kil. ist bekannt 
aus dem oberen Mittellias der Südalpen (Domeriano der Brianza, von Ballino; Valtrompia?) und aus dem Lias 
von Andalusien (Sierra Elvira), sowie in den Nordostalpen vom Hinterschafberg und von der Kratzalpe.

A rie ticera s  (?) L o ttii  Gemm.
Taf. II (IX) Fig. 15 a, b.

1885. Harpoceras Lottii O. G. Gemmellaro. Harpoceratidi di Taormina, p. 13. T. II. f. 3—4.
1900. Hildoceras (Arieticeras) Lottii Bettoni. Foss. domer. p. 60. T. V. f. 15—16.
1908. „ Lottii Fucini. Synopsis del Medolo. p. 74.

Es liegt ein einseitig freigelegtes Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Bacherloches im 
Allgäu vor, das einen ovalen Windungsquerschnitt besitzt und dessen Windungshöhe 11 mm bei etwa 7 mm 
Dicke beträgt. Die Flanken sind nur sehr schwach gewölbt, fallen in steiler Rundung zum Nabel ab und 
konvergieren in allmählicher Wölbung zur Externseite, auf welcher ein von zwei ganz seichten lateralen Fur
chen begleiteter Kiel sitzt; die Lateralfurchen werden gegen die Flanken zu von einer deutlichen Marginal



kante begrenzt. Die Flanken sind mit deutlich abgesetzten, schmalen, im Profil rundlichen Rippen besetzt, 
welche von der Umbilikalregion aus in gerader, annähernd radialer Richtung bis zur Externregion verlaufen, 
wo sie — plötzlich ganz schwach und undeutlich werdend — nach vorne umbiegen und gegen die Marginal
kante zu verlöschen. Auf einen Viertelumgang dürften etwa 9 solcher Rippen treffen, deren Zwischenräume 
mehrmals so breit sind wie die Rippen selbst. Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Das vorliegende Fragment stimmt recht gut mit der 
Originalbeschreibung und Abbildung des Arieticeras? Lottii Gemm. überein; Schulze (Geol. Verhältn. 
des Allg. Hauptkammes p. 14) führt es als „Cycloceras Haugi Gemm.“ an, von welchem es sich durch die Ge
stalt der Externseite .(Kielfurchen) sowie durch den Mangel von Externknoten auf den Rippen unterscheidet. 
Die von Bettoni (1. c. in syn.) aus dem Medolo von Brescia beschriebenen Stücke unterscheiden sich vom 
Arttypus, wie bereits Fucini (1. c. in syn.) betont, durch etwas dichtere und feinere Berippung, doch ist diese 
Abweichung anscheinend nicht sehr bedeutend.

Eine Abbildung der Lobenlinie der in Rede stehenden Art, welche sich durch ihre steife Berippung 
ziemlich weit von den typischen Arieticeren entfernt, liegt bis heute nicht vor; daher kann es nicht entschieden 
werden, ob die Art nicht, wie es fast scheinen möchte, zu den echten Arieten zu stellen sei.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Arieticeras? Lottii Gemm. ist aus dem 
„Ober“-(=  Mittel-)Lias von Taormina (Sizilien) und aus dem Medolo von Brescia bekannt.

Genus Fuciniceras -Haas.

Das Genus Fuciniceras H aas ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten vertreten:
Fuciniceras meneghinianum Haas 

,, boscense Reyn.
,, cornocaldense Tausch
,, Bonarellii Fuc.
,, volubile Fuc.
,, ? cf. Portisi Fuc. var. contraria Fuc.
,, ? cf. Canavarii Gemm.

F u cin iceras m en egh in ian u m  Haas.
Taf. III (X) Fig. 1.

1868. Ammonites Ruthenensis Reyn£s. Aveyron. p. 92 pars, non T. II. f. 4.
91867/81. „ (Harpoceras) ruthenensis Meneghini. Medolo. p. 9 pars, T. II. f. 8 u. 10.

1893. Harpoceras Ruthenense Geyer.' Schafberg. p. 9. T. I. f. 12—13.
?1900. Hildoceras (Arieticeras) Ruthenense mut. multicosta Bettoni. Foss. domer. p. 57 pars.

1900. „ Ruthenense Fucini. Appen, centr. II. p. 56. Textf. 44. T. XII. f. 5—7.
1909. Seguenziceras Ruthenense Rosenberg. Kratzalpe. p. 291. T. XV. f. 2.
1913. Harpoceras (Fuciniceras) meneghinianum Haas. Ballino. II. p. 79. T. III. (V.) f. 16—17.

Fuciniceras meneghinianum H aas liegt von folgenden Fundpunkten aus den Fleckenmergeln vor: 
ein fragmentärer Steinkern vom vorderen Gündle im Allgäu; 
ein Steinkern aus dem Tale des Wieslerbaches bei Tannheim;



zahlreiche Steinkerne aus dem Kienzerlesbache bei Tannheim;
ein Steinkern mit der Fundortsbezeichnung: Bergen;
je ein Steinkernfragment von der Maxhütte bei Bergen und von Ruhpolding.

Der genauere Fundort einer größeren Platte mit mehreren Exemplaren der in Rede stehenden Art, 
welche die Bezeichnung „Hohenschwangau“ trägt, ist nicht bekannt.

Sämtliches vorliegende Fossilmaterial ist nur einseitig aus dem Gestein freigelegt.
1. Am besten erhalten sind die Steinkerne aus dem Kienzerlesbache bei Tannheim. Die Abmessungen 

derselben sind etwa folgende:
i II III

(Tat. III [X] Fig. 1)
26 mm =  100 % 35 mm =  100 % 36 mm =  100 %
10 „ =  38% 13 „ =  37% 13 „ =  36%
? „ =  — % ? „ =  - % ? „ =  — %

10,5 „ =  40% 15 „ =  43% 14 „ =  39%

Da sie von flachgedrückten Steinkernen abgenommen sind, können sie keinen Anspruch auf große 
Genauigkeit machen, sondern nur ein annäherndes Bild der Größenverhältnisse geben; auch die Querschnitts
form und die Gestalt der Externseite, welche mit einem mäßig hohen Kiel versehen ist, entzieht sich der Be
obachtung. Die Umgänge nehmen ziemlich rasch an Höhe zu und scheinen einander nur wenig zu umfassen. 
Die Anfangswindungen sind skulpturlos; später sind die Flanken mit Rippen besetzt, welche von der Naht 
aus anfangs radiale Richtung einhalten, in etwa ein Drittel der Flankenhöhe sich etwas nach rückwärts wenden 
und in der Ventralregion hakenförmig nach vorne umbiegen. Selten paaren sich die Rippen an der Naht. 
Die Zahl der Rippen auf einem Umgang schwankt zwischen 40 und 45, doch kommen auch grobberippte 
Exemplare vor, die nur etwa 35 Rippen tragen.

Die an einem Fragment erhaltene, nur sehr wenig zerschlitzte Lobenlinie zeigt den zweilappigen Ex
ternsattel von etwa gleicher Höhe wie den Lateralsattel. Der Hilfssattel ist nur etwa halb so hoch wie der La
teralsattel. Der 1. Laterallobus ist tief und dreispitzig.

2. Die von den übrigen oben angeführten Lokalitäten vorliegenden Steinkerne und Bruchstücke stimmen 
in ihren Eigenschaften mit den vorbeschriebenen Exemplaren aus dem Kienzerlesbache bei Tannheim 
überein.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Zum Vergleich liegt ein Schwefelabguß des Originals 
aus dem Mittellias von Rivifcre (Aveyron) vor, welcher demjenigen entspricht, den Fucini zu seiner Ab
bildung Appen, centr. II Textf. 44 auf S. 56 benutzte. Mit diesem Typus stimmt das vorliegende Material 
gut überein.

Bezüglich der Nomenklatur des Fuciniceras meneghinianum H aas verweise ich auf Haas, Ballino II 
p. 79—80, hinsichtlich eines Vergleiches mit nahestehenden Arten sind die Ausführungen von R osenberg  
und F ucini (1. c. in syn.) heranzuziehen; hierfür kommen in erster Linie in Betracht: Fuciniceras boscense 
R e y n ., Fuciniceras dolosum Fuc., Fuciniceras (?) Portisi Fuc., Arieticeras ruthenense R e y n . sp. und Arieticeras 
algovianum Opp .

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Fuciniceras meneghinianum H aas ist 
aus dem Mittellias des Aveyron, der Zentralappenninen, der Südalpen (Domeriano von Ballino, Brescia?), 
sowie der nordöstl. Kalkalpen (Schafberg, Kratzalpe) bekannt. Meister  beschreibt die Art aus dem Lias von 
Portugal.



F ucin iceras boscense Reyn.
1868. Ammonites Boscensis R e y n £ s . Aveyron. p. 94. T. III. f. 2.
1867/81. „ (Harpoceras) boscensis Meneghini. Medolo. p. 12 pars. T. I. f. 7, non T. II. f. 18.
1900. Harpoceras boscense Fucini. Appen, centr. II. p. 17. T. VII. f. 1.
1900. Hildoceras? boscense Bettoni. Fossili domer. p. 61 pars. T. V. f. 19, non f. 18, non T. IX. f. 6.
1900. Harpoceras boscense del Campana. Valtrompia. p. 599 pars. T. VIII. f. 1, non T. VII. f. 56.
1909. „ „ Rosenberg. Kratzalpe. p. 304. T. XV. (VI.) f. 20. excl. syn.
n o n  1893. Harpoceras boscense Geyer. Schafberg. p. 1. T. I. f. 1—6.

„ 1904. „ (Lioceras) boscense P rinz. Bakony. p. 109. T. VI. f. 6.

Es liegt ein Steinkern aus einem Findling von Feldafing am Starnberger See vor, welcher den Flecken
mergeln der oberbayrischen Alpen entstammt.

Der etwas verzerrte Steinkern, der etwa 60 mm Durchmesser besessen haben mag, ist mäßig weit 
genabelt, besitzt schwach gewölbte Flanken, eine senkrechte Nabelwand, welche durch eine knapp gerundete 
Kante mit den Flanken verbunden ist, sowie eine breite Externseite mit einem niedrigen, von zwei Furchen 
begleiteten Kiel. Die Furchen sind gegen die Flanken durch eine Marginalkante abgegrenzt. Die runden, 
im Alter fast faltenförmigen Rippen sind S-förmig geschwungen und nehmen von der Umbilikalkante gegen 
die Ventralseite zu allmählich an Stärke zu; im unteren Flankendrittel sind sie nach vorne gerichtet, biegen 
dann nach rückwärts um und neigen sich gegen die Ventralseite zu wieder schwach nach vorne; in der Extern
region endigen sie unvermittelt in voller Stärke an der Marginalkante. Die Zwischenräume zwischen den 
Rippen sind ebensobreit wie die Rippen selbst. Auf dem letzten halben Umgang sind bei ungefähr 55 mm 
Durchmesser etwa 25 Rippen vorhanden.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Zum Vergleich liegt ein Schwefelabguß des Originalexem
plars von Ammonites boscensis Reyn. aus dem oberen Mittellias von Bose (Aveyron) aus der Münchner Samm
lung vor, mit welchem der untersuchte Steinkern aus den Fleckenmergeln in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Fuciniceras boscense R eyn. ist durch seine abgeplattete, mit einem Kiel und zwei ebenso hohen Marginal
kanten versehenen Externseite sowie durch den eigenartigen Verlauf der Rippen, welche von der Umbilikal- 
region gegen außen immer mehr an Stärke zunehmen und an der Marginalkante in voller Stärke unvermittelt 
endigen, wohl charakterisiert.

Harpoceras boscense Reyn. var. camura Rosenberg (Kratzalpe [1909]) hat dem älteren Fuciniceras 
Bonarettii Fucini (Synops. del Medolo [1908]) zu weichen. Fuciniceras Bonarellii Fuc. hat gröbere Berippung 
wie Fuciniceras boscense Reyn., die Rippen sind in der Außenregion hakenförmig nach vorne umgebogen 
(vergl. auch p. 49 2811 dieser Arbeit).

Harpoceras boscense Reyn. var. fissum Rosenb. unterscheidet sich vom Arttypus durch Einschaltung 
von leistenartigen Rippchen zwischen den Hauptrippen in der oberen Flankenregion; var.evoluta Fuc. durch 
langsamere Höhenzunahme der Windungen, dickere Form, sowie gröbere und schärfer hervortretende Rippen.

Von Fuciniceras lavinianum Menegh. unterscheidet sich unsere Art durch raschere Höhenzunahme 
der Windungen, engeren Nabel und mehr umfassende Windungen.

Fuciniceras Bicicolae (Bon.) Fuc. ist engnabeliger, die Umgänge nehmen rascher an Höhe zu, der Knick 
der Rippen in 1/3 Flankenhöhe ist schärfer als bei Fuciniceras boscense Reyn.; Fuciniceras cornocaldense 
Tausch hingegen ist weiter genabelt, die Umgänge nehmen langsamer an Höhe zu, die Rippen stehen dichter 
und sind feiner; der Knick in 1/3 Flankenhöhe ist schärfer, die Externseite schmäler, die Flanken mehr gewölbt.

Fuciniceräs pectinatum M euegh. hat eine viel zartere Rippenskulptur, die Flanken sind in der Umbilikal- 
region abweichend gebaut.



Fuciniceras Portisi var. Zitteliana Fuc., welches nach F ucini den Übergang von Fuciniceras Portisi 
Fuc. zu der in Rede stehenden Art bilden soll, hat gewölbtere Flanken wie die letztere; die Rippen sind in 
der Innenregion der Flanken weniger winklig gebogen, in der Außenregion dagegen stärker nach vorne ge
schleppt und mehr allmählich auslaufend.

Grammoceras Isseli Fuc. unterscheidet sich in erster Linie durch die Beschaffenheit der Externseite, 
wo es der Lateralfurchen ermangelt, zudem ist die Rippenskulptur zarter.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Fuciniceras boscense R e y n . ist aus dem 
oberen Mittellias des Aveyron, der südlichen Kalkalpen (Domeriano von Brescia, Valtrompia), der nörd
lichen Kalkalpen (Kammerker, Schafberg, Plassen) sowie aus dem Mittellias der Zentralappenninen (Cagli) 
bekannt.

F u cin iceras com ocaldense  Tausch.
Taf. III (X) Fig. 2.

1890. Harpoceras comocaldense Tausch. Fauna der grauen Kalke der Südalpen, p. 36. T. I. f. 1.
1905. „ „ ? F ucini. Cetona. V. p. 102. pars. T. IV. f. 6—7, non f. 8.
1909. „ „ Rosenberg. Kratzalpe. p. 307. excl. syn. T. XVI. (VII.) f. 1—2; 3?

91913. Hildoceras comocaldense Meister. Portugal, p. 556. T. XIII. f. 5, excl. syn.

Ein einseitig freigelegter, verzerrter Steinkern aus den Fleckenmergeln unterhalb der Ehrwalder Alm 
besitzt bei annähernd 45 mm Durchmesser 4 y2 Umgänge. Der Windungsquerschnitt ist wesentlich höher 
wie breit, das Gehäuse mäßig weit genabelt. Die Umgänge nehmen langsam an Höhe zu, besitzen schwach 
gewölbte Flanken und eine niedrige, senkrechte Nabelwand, welche mit den Flanken durch eine abgerundete 
Kante verbunden ist. Die Externseite ist nicht freigelegt. Die Rippen entspringen an der Umbilikalkante, 
sind anfangs geradlinig ziemlich stark nach vorn gerichtet, biegen in 1/3 Flankenhöhe unvermittelt nach rück
wärts um und wenden sich erst kurz vor Erreichen der Externseite wieder sanft nach vorne; sie beginnen an 
der Umbilikalkante sehr zart, werden gegen außen allmählich kräftiger und endigen an der Externseite 
stumpf. Auf dem letzten halben Umgang sind etwa 35 solche Rippen vorhanden.

Die Lobenlinie ist nicht erhalten.
B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Von Fuciniceras boscense R ey n ., mit welchem ich den 

vorliegenden Steinkern anfangs identifizieren zu können glaubte, unterscheidet er sich durch weniger rasche 
Höhenzunahme der Windungen und durch weiteren Nabel, ferner durch etwas dichtere Berippung, wobei 
die Rippen in der unteren Flankenpartie stärker vorwärts gerichtet sind und einen kräftigeren Knick nach 
rückwärts aufweisen. Hinsichtlich Gestalt und Skulptur stimmt er besser mit der Beschreibung und Abbil
dung von Fuciniceras comocaldense T ausch , überein, von einer Depression der Flanken an der Umbiegungs
stelle der Rippen ist allerdings nichts zu bemerken, doch ist diese auch vom Autor der Art nicht sicher be
obachtet.

Als sehr nahestehende Form kommt „Hildoceras“ detractum F ucini (Medolo p. 82) in Betracht; es unter
scheidet sich nach F ucini von der in Rede stehenden Art durch gewölbtere Flanken und breitere, mehr gerundete 
Ventralseite mit weniger deutlichen Kielfurchen. „Hildoceras“ Bicicolae (B on .) F ucini (Medolo p. 81) wächst 
rascher an und besitzt weniger dicht gestellte, gröbere Rippen. Das im folgenden zu besprechende Fuciniceras 
Bonarellii Fuc. zeichnet sich durch eine wesentlich gröbere Skulptur aus.

Die von Meister  (1. c. in syn.) aus dem portugiesischen Lias als „Hildoceras“ comocaldense T ausch  
beschriebene Form weicht vom Arttypus dadurch ab, daß jeweils 2—3. Rippen in der Nabelregion mit
einander verschmelzen.



H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Fuciniceras cornocaldense T ausch ist 
aus den mitteliassischen grauen Kalken der Südalpen, aus dem Mittellias des Mte. di Cetona, sowie aus dem 
mittelliassischen Cephalopodenkalk der Kratzalpe im Hagengebirge bekannt; einen wahrscheinlich hier
her gehörigen Rest hat R assmus aus dem Mittellias der Alta Brianza beschrieben.

F u cin iceras B o n a re llii Fuc.
Taf. III (X) Fig. 3.

1900. Hildoceras? pectinatum Bonarelli. Fossili domer. p. 63 pars. T. VI. f. 3, non f. 2, non T. VIII. f. 9, non T. IX. 
f. 7.

1900. Grammoceras Bonarellii Fucini. Appen, centr. II. p. 71. T. X. f. 4—5.
1900. Harpoceras Boscense del Campana. Valtrompia. p. 599 pars. T. VII. f. 56, non T. VIII. f. 1.
1905. Hildoceras Bonarellii Fucini. Cetona. V. p. 102. T. IV. (XLIV.) f. 4—5.
1908. „ „ „ Medolo. p. 84.

Es liegt ein stark verzerrter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Tiefenbachgrabens bei Ruhpolding 
vor. Die Umgänge nehmen mäßig rasch an Höhe zu, ihre Querschnittsform ist nicht unversehrt erhalten, 
doch ist der Querschnitt beträchtlich höher wie breit. Die Externseite zeigt einen von 2 Furchen begleiteten 
Mediankiel; die leicht gewölbten Flanken gehen über eine abgerundete Kante in die mäßig hohe, senkrechte 
Nabelwand über, die Flanken sind mit kräftigen, sichelförmig geschwungenen Rippen besetzt, welche von der 
Umbilikalkante aus nach vorwärts gerichtet sind, in 1/3 Flankenhöhe nach rückwärts umbiegen und in der 
Externregion stark nach vorne geschleppt sind. Die Stärke der Rippen nimmt von der Umbilikalregion 
bis zu etwa 2/3 Flankenhöhe zu und läßt von da ab gegen die externe Lateralwulst zu allmählich 
wieder nach. Die Abstände zwischen den Rippen sind etwas breiter wie die Rippen selbst, von denen 
auf dem letzten halben Umgang etwa 22 zu zählen sind.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  F ucini (Cetona V p. 102) unterscheidet eine gröber und 
eine feiner berippte Form, wobei die erstere außerdem etwas engnabliger ist. Das vorliegende Exemplar 
aus den Fleckenmergeln gehört der weitnabeligen Form an. Von den im Vorhergehenden besprochenen 
Fuciniceras cornocaldense Tausch und boscense R e y n . ist die in Rede stehende Art durch die Skulptur unter
schieden, welche bei ihr wesentlich gröber ist. Ein weiteres, auch gegen sonst nahestehende Formen 
geltendes Unterscheidungsmerkmal ist die starke Vorwärtsschleppung der Rippen in der Externregion.

F ucini (1. c.) macht auf die Ähnlichkeit seines Fuciniceras Bonarellii mit dem „Hildoceras“ chrysante- 
mum Y okohama (Jurass. Ammonites from Echizen and Nagato p. 11 T. II f. 1—4) aufmerksam; von letzterer 
Form ist leider die Beschaffenheit der Externseite und die Windungsquerschnittsform nicht bekannt; Y oko
hama erwähnt eine Depression der Flanken in der Höhe der Rippenumbiegungsstelle.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Fuciniceras Bonarellii Fuc. ist aus dem 
Mittellias der Zentralappenninen sowie des Mte. di Cetona, ferner aus dem Domeriano der Südalpen (Brescia, 
Val Trompia) bekannt.

F u cin iceras volubile  Fuc.
Taf. III (X) Fig. 4.

1900. Harpoceras? volubile Fucini. Brevi notizie s. Ammon, del Lias med. dell’App. centr. p. 53. 
1900. „ „ „ Appen, centr. II. p. 23. T. VII. f. 3.

Palaeontographlca. Bd. LX IX .



Es liegt ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln an der Fahrstrasse Lech—Warth 
(oberstes Lechtal) vor, außerdem gehört vielleicht ein Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln der 
•Ehrwalder Alm zu der in Rede stehenden Art.

1. Der Steinkern von Lech hat etwa folgende Abmessungen:
D =  43 mm =  100 % 
h =  16 „ = 3 7  %
d =  ? „ = - %  
n =  14 „ =  32,5%.

Die ziemlich rasch an Höhe zunehmenden Umgänge umfassen einander zu etwa % ihrer Höhe. Die 
Flanken sind mäßig gewölbt, ihre größte Dicke liegt etwas über der halben Höhe; der Abfall zur tiefliegenden 
Naht ist steil, der Übergang von den Flanken zur Nabelwand gerundet. Die Externseite ist mit einem 
etwa 1 mm hohen Kiel versehen, welcher beiderseits von Depressionen begleitet ist; die letzteren sind gegen 
die Flanken durch eine stumpfe Lateralkante abgegrenzt. Auf den Flanken sitzen Rippen, die in der Um- 
bilikalregion am schwächsten sind, gegen außen bis zu etwa % Flankenhöhe an Stärke zunehmen, um von da 
aus gegen den Kiel zu allmählich wieder nachzulassen. Im unteren Flankendrittel sind sie stark nach 
vorwärts gerichtet, darauf wenden sie sich rückwärts und biegen gegen die Ventralseite zu hakenförmig nach 
vorne um. Die rundlichen Rippen stehen ziemlich dicht, die Zwischenräume zwischen ihnen sind etwas 
breiter wie die Rippen selbst. Auf dem letzten halben Umgang sind etwa 32 Rippen vorhanden.

2. Das kurze, nur einseitig freigelegte Windungsbruchstück von der Ehrwalder Alm gehört einem etwas 
größeren Individuum an (Wh =  20 mm); inseinen erkennbaren Eigenschaften stimmt es mit dem vorbe
schriebenen Steinkern überein.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Der Steinkern aus den Fleckenmergeln des obersten Lech
tales unterscheidet sich nur sehr geringfügig von dem durch Fucini aus dem Mittellias der Zentralappenninen 
bekanntgemachten Harpoceras(?) volubile Fuc. Einmal ist an dem vorliegenden Exemplar keine so scharfe 
Umbilikalkante vorhanden, wie sie Fucini’s Stück zeigt, dann scheint auch die Skulptur etwas feiner zu 
sein. Jedoch sind die Unterschiede so geringfügig, daß sie einer Identifizierung nicht im Wege stehen.

Von nahestehenden Arten wäre in erster Linie das in der Rippenskulptur sehr ähnliche Fuciniceras lavi- 
nianurn Menegh. zu nennen; doch ist es ganz wesentlich weitnabliger, seine Umgänge nehmen nicht so rasch 
an Höhe zu und sind nicht so stark umfassend.

Fuciniceras pectinatum Menegh. hat deutliche Kielfurchen und mehr gewölbte Umbilikalregion; 
die Rippen sind weniger stark geschwungen, viel zarter und setzen auf der Wohnkammer gänzlich aus.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Die Art ist bisher anscheinend nur aus dem 
mittleren Lias der Zentralappenninen bekannt geworden.

F ucin iceras  (?) cf. P ortis i Fuc. var. con tra ria  Fuc.
cf. 1867/81. Ammonites (Harpoceras) radians Meneghini. Medolo. p. 4. T. I. f. 8.
„ 1900. Grammoceras Portisi var. contraria Fucini. Appen, centr. II. p. 36. T. IX. f. 5, cum syn.
„ 1904. Hildoceras Portisi var. contraria Fucini. Cetona IV. p. 289. T. XX (XLI) f. 14.
„ 1908. „ „ mut. „ „ Medolo. p. 64. T. II. f. 23—26.

Ein stark korrodierter, einseitig freigelegter Steinkern sowie ein Windungsbruchstück aus den Flecken
mergeln westlich der Ehrwalder Alm gehört wahrscheinlich zu Fuciniceras (?) Portisi var. contraria Fuc. Die 
Abmessungen des Steinkerns sind etwa folgende:



D =  29 inm =  100 % 
h =  12 „ = 4 1  %
d =  ? „ = — % 
n =  9,6 „ =  33%.

Der Windungsquerschnitt ist länglich elliptisch, die Flanken sind mäßig gewölbt. Die Externseite besitzt 
einen zarten, von zwei Kielbändern begleiteten Mediankiel. Der Abfall von den Flanken zur Naht ist steil, 
aber gerundet. Die Flanken sind mit zahlreichen, ziemlich stark S-förmig geschwungenen Rippen besetzt, die 
in der oberen Flankenregion am stärksten sind. Der Verlauf derselben ist im einzelnen folgender: von der Naht 
aus sind sie anfangs stark vorwärts gerichtet, in etwa y4 Flankenhöhe biegen sie nach rückwärts um und ver
laufen in ziemlich gerader, hinter dem Radius merklich zurückbleibender Richtung zur Ventralregion, wo sie 
nach vorne umbiegen und sehr bald auslöschen.

B e m e r k  u n g e n  u n d  V e r g 1 e i c h e. ln seinen Größenverhältnissen nähert sich der vorliegende 
Steinkern dem Grammoceras Isseli F ucini (Appen, centr. II p. 37 T. IX f. 6—8), zu welchem Fuciniceras (?) 
Portisi Fuc. var. contrario. Fuc. einen Übergang bilden soll, hinsichtlich der Skulptur schließt er sich jedoch 
näher an den Typus der letztgenannten Art an. Eine endgültige Entscheidung über die Zugehörigkeit zu der 
einen oder der anderen Spezies ist infolge des mangelhaften Erhaltungszustandes nicht möglich.

Bezüglich der Unterscheidungsmerkmale des Fuciniceras (?) Portisi Fuc. sp. gegenüber nahestehenden 
Arten ist folgendes zu bemerken: Fuciniceras meneghinianum H aas weicht durch die Beschaffenheit der 
Externseite sowie in der Skulptur ab ; Fuciniceras lavinianum MEnEGh. hat mehr abgeflachte Flanken, weiteren 
Nabel und eine deutlichere Nabelkante; die Rippen sind etwas gröber und nicht so stark geschwungen; Gram
moceras Isseli Fuc. hat ebenfalls flachere Flanken, ferner eine deutlichere Nabelkante und eine anders be
schaffene Externseite, die Rippen sind in der Externregion steifer; Grammoceras normannianum d ’Orb. ist 
weiter genabelt und unterscheidet sich hinsichtlich der Beschaffenheit der Externseite und der Umbilikal- 
region in ähnlicher Weise wie die vorgenannte Art.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Fuciniceras (?) Portisi Fuc. var. contrario 
Fuc. ist — ebenso wie der Arttypus selbst — bisher nur aus dem Mittellias der Zentralappenninen, des Mte. 
di Cetona sowie aus dem Medolo von Brescia bekannt.

I'u cin iceras  (?) cf. C an avarii Gemm.

Taf. III (X) Fig. 5, 6.
cf. 1885. Harpoceras (Grammoceras) Canavarii Gemmei.laro. Taormina, p. 5. T. I. f. 4—6.
„ 1896. „ „ „ Greco. Rossano Calabro. p. 114.

vgl. auch 1913. „ (Fuciniceras?) cf. Canavarii Haas. Ballino. II. p. 85.

Ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Kienzerlesbaches bei Tannheim dürfte zu Fuciniceras (?) 
Canavarii Gemm. zu stellen sein; unsicher ist die Zugehörigkeit zu dieser Art bei je einem Steinkern aus den 
Fleckenmergeln östlich von Ohlstadt und. von der Maxhütte bei Bergen, sowie bei einigen dürftigen 
Windungsbruchstücken aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding.

1. Der Steinkern aus dem Kienzerlesbache bei Tannheim (Taf. III |X] Fig. 5) besitzt bei einem 
ungefähren Durchmesser von 25 mm 9 mm Windungshöhe und 10 mm Nabelweite. Die bei dem genannten 
Durchmesser vorhandenen 4 Umgänge nehmen langsam an Höhe zu und umfassen einander nur wenig, Die 
Flanken sind schwach gewölbt und fallen steil über eine vollständig abgerundete Kante zur. Naht äb. Die



Externseite ist nicht deutlich freigelegt, ein mäßig hoher Kiel ist zu erkennen. Auf den Flanken sitzen faden
förmige, scharf hervortretende Rippen in unregelmäßiger Verteilung und von unstetem Verlauf, manchmal 
paaren sie sich in der Nähe der Naht; in der unteren Flankenhälfte sind sie teils schwach rückwärts ge
schwungen, teils geradlinig, in der Externregion biegen sie nach vorne um; die allgemeine Richtung ist radial. 
Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind wesentlich breiter wie die Rippen selbst.

2. Der Steinkern aus den Fleckenmergeln östlich von Ohlstadt (Taf. 111 [X] Fig. 6) hat die gleiche 
Gehäusegestalt; die Externseite trägt einen mäßig hohen, scharfen Kiel; Furchen sind nicht vorhanden. 
Die Rippen haben dieselbe scharfe Fadenform wie an dem vorbeschriebenen Exemplar, sind aber regel
mäßiger verteilt, und eine Paarung ist nur selten deutlich zu beobachten.

3. Die übrigen mit Vorbehalt hierhergestellten, sehr dürftigen Reste zeigen gegenüber den beschriebenen 
Vorkommen keine Besonderheiten.

B e m e r k u n g e n  u n d V e r g l e i c h e .  Die Skulptur des Steinkerns aus dem Kienzerlesbache bei 
Tannheim stimmt mit jener auf der Abbildung bei Gemmellaro (1. c. in syn.) überein; eine Identifizierung 
des Stückes ist aber nicht angängig, da weder die Beschaffenheit der Externseite noch der Verlauf der Loben- 
linie feststellbar ist, woran übrigens auch die Beschreibung Gemmelaro’s krankt. Weniger gut ist die Überein
stimmung bei den übrigen vorliegenden Resten.

Die systematische Stellung des Harpoceras Canavarii Gemm. ist nicht sichergestellt, da weder über die 
Beschaffenheit der Externseite Klarheit herrscht, noch vor allem eine genaue Beschreibung und Abbildung der 
Lobenlinie vorliegt; eine vorläufige Einreihung unterFuciniceras H aas erscheint gerechtfertigt, da es sich 
offenbar um eine sehr primitive Lobenlinie handelt und auch der Verlauf der Rippen dafür spricht; über die 
Benennung der Art vgl. H aas 1. c. in syn. p. 86 oben. Die Art gehört, worauf auch H aas hinweist, 
offenbar in eine Gruppe mit Harpoceras Timaei Gemm. und Harpoceras naxense Gemm., von denen das 
erstere durch besonders starkes Hervortreten der Rippen in der Umbilikalregion, das letztere durch die überaus 
weite Stellung der Rippen charakterisiert ist.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  des Harpoceras (Fuciniceras'?) Canavarii 
Gemm. Der Arttypus ist bisher aus dem Mittellias von Taormina in Sizilien und Rossano in Kalabrien be
kannt. Haas beschreibt eine sehr nahestehende Form aus dem Domeriano von Ballino.

Genus Hildoceras Hyatt.

H ildoceras b ifrons  Brug.
1792.
1815.
1822.
1843.
1858.
1867.
1874.
1881.

1883.
1885.
1887.
1888.

Atnmonites bifrons B r u g u i£ r e . Encycl. m ethod. 1 . Nr. 15. p. 40.
„ Walcotti Sowerby. Miner. Conchol. 2. p. 7. T. 106.
„ hildensis Young and Bird. Geol. Yorksh, Coast. T. XII. f. 1.
„ bifrons d’Orbigny. Pal. frang. terr. jurass. I. p. 219. T. 56 (=  var. angustisiphonata Pr.).
„ „ Oppel. Juraformation, p. 242. § 32. Nr. 15.
„ „ Reyn£s. Monogr. Atl. Lias sup. T. VII. f. -8—23.
„ „ Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 48. T. IX. f. 1—2 (=  var. quadrata Prinz).

Harpoceras „ Meneghini. Foss. calc. rouge ammon. p. 8 u. 198. T. I. f. 3, 5 (f. 1, 2, 4 =  var.
quadrata Pr.).
Ammonites bifrons Wright. Lias Ammon, p. 436. T. 59. f.' 1—2.
Hildoceras „ Haug. Ammon.-Gatt. Harpoceras. p. 640.
Ammonites „ Quenstedt. Ammoniten. I. p. 358. T. 44. f. 8—13.
Hildoceras „ Buckman. Inf. Ool. Ammon, p. 112. T. XXII. f. 30. 31 (=  var. angustisiphonata Pr.).



1894. Harpoceras bifrons Boese. Fleckenmergel, p. 755.
1904. Hildoceras „ P rinz . Bakony. p. 124. T. VI. f. 2, 4, 7. T. XXXVII. f. 14.
1909. „ „ Renz. Argolis. p. 213. T. 4. f. 1 u. 5.
1913. „ „ Meister. Portugal, p. 546.

Es liegt ein Steinkern und ein Bruchstück aus den Fleckenmergeln des Fällgrabens bei Hohenschwangau 
sowie ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries vor.

Die Reste aus dem Fällgraben bei Hohenschwangau wurden bereits von Boese (1. c. in syn.) bearbeitet. 
Der Steinkern aus dem Lahngraben bei Lenggries ist nur einseitig freigelegt und stark verzerrt; trotzdem zeigt 
er deutlich die Gestalt der Externseite und die charakteristische Rippenskulptur, besonders die außerhalb der 
lateralen Flankenfurchen deutlich hervortretenden Sichelrippen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Dem durch seine Gestalt und Skulptur leicht kenntlichen 
Hildoceras bifrons Brug. steht am nächsten Hildoceras Levisoni Simpson (S. S. Buckman, Yorkshire Type 
Ammonites Nr. 12), welches sich durch den Mangel der Lateralfurchen von ihm unterscheidet; zwischen 
Hildoceras Levisoni Simps. und Hildoceras bifrons Brug. bestehen nach Beobachtungen von Renz im Lias der 
südöstlichen Balkanhalbinsel (Renz, Nachweis v. Lias in der Argolis p. 217) alle möglichen Übergange.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Hildoceras bifrons Brug. ist eine für den 
unteren Oberlias bezeichnende, sowohl im mediterranen wie im mitteleuropäischen Bezirk weitverbreitete 
Spezies. Sie ist bekannt aus dem süddeutschen, nordwestdeutschen, französischen, portugiesischen und 
englischen Lias, aus dem Bakony, den Nordostalpen, Südalpen, Appenninen, aus Albanien, Griechenland, 
Algier und Marokko.

Genus Lillia Bayle.

IAlUa eom ensis Buch var. evolu ta  Renz.
1881. Ammonites eomensis Meneghini. Foss. calc. rouge ammon. p. 21 pars. T. 5. f. 1—2.
1904. Hildoceras tirolense Renz. Trias in Griechenl. usw. p. 264, 265.
1905. „ comense var. evoluta Renz. Mesoz. Form.-Gruppe der sttdwestl. Balkanhalbinsel, p. 257. T. XI. f. 1 

cf. 1874. Ammonites Tirolensis Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 86. T. XXIV. f. 1—2.

Es liegt ein stark verzerrter, einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Hirschbach* 
tobels bei Hindelang vor.

Die Querschnittsform der einander nur wenig umfassenden, langsam an Höhe zunehmenden Umgänge 
ist nicht erhalten. Auf der Externseite zeigen sich die Kielfurchen im Abdruck. Die Flanken sind mit Rippen 
besetzt, welche sich fast durchweg in der Umbilikalregion unter Bildung eines knotenartigen Wulstes paaren; 
nur hie und da schaltet sich eine unpaare Rippe ein. Die Rippen sind kräftig und rundlich, und haben bei ihrem 
Verlauf über die Flanken stets gleichbleibende Stärke; in der Externregion biegen sie nach vorne um. Die 
Zwischenräume zwischen den Rippen haben gleiche Breite wie die Rippen selbst.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Durch seine Weitnabligkeit und die Gestalt und Zahl der 
Knoten und Rippen schließt sich der vorliegende, nicht sehr günstig erhaltene Rest gut an die von Renz auf
gestellte Varietät von Lillia eomensis Buch an; die Externseite lässt den von zwei Furchen begleiteten Kiel er
kennen.

Der nahestehende Ammonites Tirolensis Dum. ( =  Ammonites Tirolensis Hau. var. pannonica Prinz) 
zeichnet sich gegenüber dem vorliegenden Exemplar durch kräftigere Knoten aus; Lillia eomensis Buch typ. ist



beträchtlich engnabliger, die Windungen umfassen einander mehr und erscheinen dadurch etwas hochmün
diger; die Rippen stehen ein wenig weiter auseinander. Bei Lillia Erbaensis Ha u . sind die Rippen nur von 
Zeit zu Zeit gebündelt, in regelmässigen Abständen sind Einschnürungen vorhanden. Ammonites Tirolensis 
H au . steht von allen Lillia-Formen den Arieten am nächsten, von denen er sich in der Skulptur nur durch 
die Bündelung seiner Rippen unterscheidet.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Die Varietät der im mediterranen Lias 
weitverbreiteten Lillia comensis B uch ist bisher nur im Oberlias der südwestlichen Balkanhalbinsel und in den 
Zentralappenninen gefunden worden.

Genus Orammoceras Hyatt.

Das Genus Grammoceras H yatt ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten vertreten:

M i t t l e r e r  Li a s :
Grammoceras normannianum d’Orb.

,, „ „ var. costicillata Fuc.
,, cf. Isseli Fuc.
,, Bassanii Fuc*
„ cf. celebratum Fuc.
„ Curionii Mgh.
„ percostatum Fuc.

„ sp., Gruppe des Grammoceras celebratum Fuc.
,, cf. instabile Reyn.
,, cf. Fieldingii Reyn.

O b e r e r  L i a s  :
Grammoceras thouarsense d’Orb.

„ distans Buckm.
„ cf. subcandidum Buckm.
„ cf. superbum Buckm.
„ aalense Ziet.
„ cf. leurum Buckm.
„ mactra Dum.
„ burtonense Buckm.
„ cf. arcuatum Buckm.
„ fluitans Dum.
„ n. sp.
„ radians (non Rein.) Bronn m. Varietäten.
,, Cotteswoldiae Buckm.
„ cf. subfallaciosum Buckm. 1

1 Bezüglich der Systematik der oberlfassischen Grammoceras-Formen vergl. die Vorbemerkungen zu dieser Arbeit sowie 
die Ausführungen bei Grammoceras aalense Ziet. im Abschnitt: Bemerkungen und Vergleiche (p. 69 {30L])^ --------



A. Mittlerer Lias.

a) Typus.
1844. Ammonites Normannianus d’Orbigny. Paleont. franj. terr. jur. I. p. 291. T. 88.
1869. „ „ Dumortier. Dep. jurass. III. p. 70.
1885. Harpoceras Normannianum Haug. Ammon.-Gatt. Harpoceras. p. 610.
1894. Harpoceras „ Boese. Fleckenmergel, p. 751.
1900. Grammoceras „ Fucini. Appen, centr. II. p. 28. T. VII. f. 9.
1905. Hildoceras „ ' Fucini. Cetona. V. p. 108. T. V. (XLV.) f. 1—5.
1908. „ ,, Fucini. Medolo. p. 85.
n o n  1884. Harpoceras „ Wright. Lias Ammon, p. 470. T. LXXXIII. f. 1—2. (=  Gramm, normannianum

d’Orb. var. inseparabilis Fuc.)

Der Arttypus von Grammoceras normannianum d ’Orb . ist in der Fauna der Fleckenmergel durch zwei 
Windungsbruchstücke vertreten, von denen das eine aus dem Wütigen Graben (Hohenschwangauer 
Alpen), das andere aus dem Eiderenbach bei Vils stammt. Ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Flecken
mergeln des Bernhardstales (Kahrhütte) gehört der var. costicillata Fuc. an; vielleicht ist auch ein einseitig 
freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries sowie je ein Fragment aus 
den Fleckenmergeln vom Scheidewanneck bei Pfronten und aus dem Eiderenbach bei Vils hierher zu 
stellen.

1. Das Windungsbruchstück aus dem Wütigen Graben bei Hohenschwangau zeigt lediglich die Be
schaffenheit der Flanken; sie sind mit sichelförmigen Rippen besetzt, welche in der Umbilikalregion sehr ver
schwommen sind und nach außen zu an Stärke zunehmen; z. T. setzen sie erst in halber Flankenhöhe ein, 
z. T. dichotomieren sie in halber Flankenhöhe. Der Verlauf ist im einzelnen folgender: von der abgerundeten 
Umbilikalkante aus sind die Rippen anfangs ziemlich stark nach vorne gerichtet, biegen darauf in etwa 
■Vs Flankenhöhe nach rückwärts um und wenden sich in der Externregion allmählich wieder nach vorne.

2. Den gleichen Verlauf der Rippen zeigt das dürftige Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln 
des Elderenbaches bei Vils, an welchem ein niedriger, der Externseite aufgesetzter Kiel zu beobachten ist.

b) var. costicilla ta  Fuc.
Taf. 111 (X) Fig. 7.

1900. Grammoceras Normannianum d’Orb. var. costicillata Fucini. Appen, centr. II. p. 29. T. VII. f. 10. T. VIII. 
f. 1 cum syn.

1905. Hildoceras Normannianum d’Orb. var. costicillata Fucini. Cetona. V. p. 109. T. V. (XLV.) f. 6—9.

1. Der Steinkern aus den Fleckenmergeln des Bernhardstales (Kahrhütte) hat folgende Abmessungen 
(ohne den Kiel gemessen):

D =  50 mm =  100 % 
h =  16,3 „ *= 33 %
d =  ? „ = - %  
n =  20 „ =  40 %v

Die fünf vorhandenen Umgänge nehmen langsam an Höhe zu und umfassen einander etwa zu Vs 
ihrer Höhe; der Windungsquerschnitt ist nicht erhalten. Auf der Externseite sitzt ein gegen Ende des letzten



Umganges etwa 1,5 mm hoher Kiel. Die Flanken sind mit Rippen verziert, welche den gleichen Ver
lauf wie beim Arttypus haben; doch stehen sie wesentlich dichter, auf dem letzten halben Umgang zählt man 
etwa 38.

An dem vorliegenden Steinkern sind Reste des Mundsaumes erhalten, von dem gleichen Verlauf wie an 
dem Stück, welches Fucini abbildet (Cetona VT.V [XLV] f. 5); der Kiel ragt noch eine kurze Strecke weit frei 
hervor (ähnl. wie der Zopfkiel bei Amaltheus über den Mundsaum herausragt).

2. Sowohl der nur einseitig freigelegte Steinkern aus dem Lahngraben bei Lenggries, welcher auf dem 
letzten Umgang einige 60 Rippen aufweist, wie auch die Fragmente vom Scheidewanneck bei Pfronten und 
aus dem Eiderenbach bei Vils stimmen in ihren erkennbaren Merkmalen mit der vorbeschriebenen 
Form überein.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Trotz der Dürftigkeit der vorliegenden, zum Arttypus ge
stellten Reste ist deren Identifizierung gerechtfertigt, da die charakteristische Berippung vollständig mit dem 
Original übereinstimmt, von dem ein Gipsabguss aus der Münchner Sammlung zum Vergleich vorliegt. Der 
Steinkern aus dem Bernhai dstale deckt sich sehr gut mit Fucini’s Abbildungen, insbesondere mit der Form 
Appen, centr. II T. VIII f. 2.

Über nahestehende Arten ist folgendes zu bemerken: Grammoceras raricostatum Fuc. ähnelt in der 
Gestalt sehr dem Grammoceras normannianum d’Orb., weicht aber in seiner Skulptur dadurch ab, daß die 
Rippen, vor allem gegen Ende des letzten Umganges, bis zur Umbilikalkante deutlich bleiben und getrennt 
voneinander verlaufen, und dass sie in etwa V3 Flankenhöhe eine scharfe Flexur nach rückwärts aufweisen; 
in der gleichen Höhe beobachtet man auch gegen Ende des letzten Umganges eine leichte Depression auf den 
Flanken. Fuciniceras (?) Portisi Fuc. hat — wenn auch sehr schwache — Kielfurchen, besitzt außerdem mehr 
gewölbte Flanken und keine Andeutung einer Umbilikalkante. Grammoceras Isseli Fuc. steht dem Grammo
ceras normannianum d’Orb. ebenfalls sehr nahe, besitzt aber etwas höhere Umgänge, dichter gestellte, feinere, 
mehr geschwungene und weniger rückwärts gerichtete Rippen. Bei Grammoceras celebratum Fuc., welches 
im folgenden noch besprochen wird, sind die Rippen im ganzen mehr vorwärts gerichtet und stärker ge
krümmt, Rippenbündelung tritt nicht ein, vielmehr sind die Rippen stets bis zur Umbilikalregion scharf und 
voneinander getrennt; die Externseite ist beträchtlich verschmälert. Gewisse Formen von Fuciniceras la- 
vinianum Menegh. (z. B. var. conjungens Fuc.) stehen dem Grammoceras normannianum d’Orb. sehr nahe, 
doch zeigen sich Unterschiede in der Gestalt der Externseite, wo die erstgenannte Art stets, wenn auch un
deutliche, Kielfurchen besitzt, ferner in der Wölbung der Flanken und in der Beschaffenheit der Rippen, die 
bei Fuciniceras lavinianum Menegh. weniger stark geschwungen sind. Ebenso bestehen nahe Beziehungen 
zwischen Fuciniceras (?) Pantanellii Fuc. und Grammoceras normannianum d’Orb. (vgl. hier insbes. Fucini, 
Cetona V T.V [XLV] f. 5) in der Art der Berippung und der Beschaffenheit der Externseite. — Dem Vorgehen 
Boese's, welcher Ammonites radians 6 depressus Quenstedt (Ammonit. I T. 42 f. 41—42) zu Grammoceras 
normannianum d’Orb. stellt, kann ich mich nicht anschließen; die Gehäuseform der schwäbischen Vorkommen 
ist, nach den Abbildungen zu urteilen, eine andere (niedrigere Umgänge, verschmälerte Externseite), ferner 
sind die Rippen im ganzen weniger retrovers und weniger gekrümmt.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Grammoceras normannianum d’Orb. ist aus 
dem Mittellias Frankreichs, der Zentralappenninen, des Mte. di Cetona, der Südalpen (Medolo von Brescia) so
wie der nördl. Kalkalpen (Plassen, Kammerker?, Schafberg?) bekannt. Aus dem Domeriano der Alta Brianza 
führt Rassmuss Grammoceras normannianum d’Orb. var. inseparäbilis Fuc. ( =  dem englischen Grammoceras 
normannianum Wright) an.



cf. 1867/81. Ammoniles (Harpoceras) Boscensis (non Reyn.) Meneghini. Foss. du Medolo. p. 12 pars, non T. I. f. 7; 
non T. II. f. 8.

„ 1900. Hildoceras? pectinatum Bettoni. Fossili domer. p. 37. (63.) pars. T. VIII. f. 7, nonf. 5 ,6, 8,9; non T. IX.f. 7.
„ 1900. Grammoceras Isseli Fucini. Appen, centr. II. p. 37. T. IX. f. 6—8.
„ 1904. Hildoceras Isseli Fucini. Cetona. IV. p. 289. T. XX. (XLI.) f. 15—18.
„ 1908. „ „ „ Synops. del Medolo. p. 85. T. III. f. 12.
=  1894. Harpoceras cf. acutum Boese. Fleckenmergel. p. 752.

Es liegt ein einseitig freigelegtes Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Wütigen Grabens 
in den Hohenschwangauer Alpen vor, welches von B oese (Fleckenmergel p. 752) als Harpoceras cf. acutum 
T ate beschrieben wurde.

Das Bruchstück gehört einer ziemlich weitnabligen Form an, die Umgänge sind im Querschnitt wesent
lich höher wie breit. Die Flanken sind, besonders in den unteren zwei Dritteln ihrer Höhe, abgeflacht und kon
vergieren in ihrer oberen Partie allmählich zur Externseite, welche ziemlich breit ist und mit einem Kiel ver
sehen zu sein scheint. Die Nabelwand ist mit den Flanken durch eine abgerundete Kante verbunden. 
Die Flanken sind mit Rippen besetzt, welche anfangs schwach vorwärts gerichtet sind, in etwa V3 der 
Flankenhöhe nach rückwärts umbiegen und in der Externregion sich wieder nach vorne wenden, ln der Um- 
bilikalregion sind die Rippen sehr zart, nach außen nehmen sie allmählich an Stärke zu. Die Rippen des 
inneren Teiles des vorliegenden Windungsstückes sind kräftiger wie die gegen die Mündung zu; während 
die ersteren ungeteilt bis zur Nabelkante zu verfolgen sind, vereinigen sich die feineren Rippen häufig in der 
Nähe ihrer Umbiegungsstelle.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Auf Grund der angeführten Eigenschaften paßt das vor
liegende Fragment am besten zu Grammoceras Isseli Fuc., insbesondere zu dem von F ucini Appen, centr. II. 
T. IX f. 7 abgebildeten Exemplar, an welchem das gleiche Verhalten der Rippen deutlich zu beobachten ist; 
von einer Depression der Flanken in ihrer unteren Region ist allerdings nichts zu bemerken, doch ist dies auch 
nicht an allen von F ucini (Appen, centr., Cetona) abgebildeten Formen der Fall, wie überhaupt ein näherer 
Vergleich der in den genannten Arbeiten abgebildeten Formen kleine Unterschiede erkennen läßt. Die Ein
reihung des vorliegenden Bruchstückes bei Gramm. Isseli Fuc. steht auch mit seinem Vorkommen sehr gut in 
Einklang; B oese gibt das Stück als aus der Ventricosus-Zone stammend an. Grammoceras acutum T ate , welches 
von W right aus dem englischen Oberlias beschrieben wird, ist bedeutend engnabliger und dicker als das 
untersuchte Stück, während bei dem ebenfalls von B oese (Fleckenmergel p. 753) zum Vergleich herangezogenen 
Grammoceras pseudoradians R e y n . nach dem mir vorliegenden Gipsabguß des Originals die Rippen in der 
unteren Flankenregion durchaus keine Flexur aufweisen, vielmehr geradlinig in nahezu radialer Richtung bis 
in die Nähe der Externseite verlaufen. Sehr nahe steht dem Grammoceras Isseli Fuc., was die Skulptur und auch 
die Gestalt anlangt, das Fuciniceras (?) Portisi Fuc. und Fuciniceras volubile Fuc., doch neben anderen Unter
schieden ist es vor allem die Beschaffenheit der Externseite und das Vorhandensein, wenn auch nur schwacher 
Kielfurchen bei den letztgenannten Arten, welche eine Trennung bedingen. Grammoceras normannianum 
d ’Orb. var. costicillata Fuc. besitzt etwas gröbere, weniger zahlreiche, weniger stark geschwungene und 
im ganzen mehr rückwärts gerichtete Rippen.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  des Grammoceras Isseli Fuc. Die Art 
ist aus dem Mittellias der Zentralappenninen und des Mte. di Cetona sowie aus dem Domeriano der Süd
alpen (Brescia) bekannt. Wahrscheinlich gehören auch einige aus dem Domeriano der Alta Brianza von 
Rassmuss beschriebene, schlecht erhaltene Stücke hierher.

Palaeontographica. Bd. LXIX.



Taf. III (X) Fig. 8a, b.
1900. Grammoceras Bassanii F ucini. Appen, centr. II. p. 46. T. X. f. 6—7.

?1900. Hildoceras (?) grupp. Schopeni Bettoni. F oss. domer. p. 64 pars. T. VI. f. 6 ; non T. VIII. f. 10.
1900. ,, (?) Hoffmanni B et to n i. F oss. dom er. p. 64. pars. T. VI. f. 5, non f. 4.
1908. ,, Bassanii F ucini. Synopsis del Medolo. p. 76.
1908. ,, ,, ,, Ammon, medol. dell’App. centr. p. 87. T. II. f. 16—17.
1913. Harpoceras (Grammoceras) Bassanii Haas. Ballino. II. p. 89. T. III. (V.) f. 25—28. T. IV. (VI.) f. 1. T. VII.

(IX.) f. 29—31.

Es liegt ein verzerrtes Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Tiefenbaches bei Ruhpolding 
vor, welches eine Windungshöhe von etwa 20 mm besitzt; die Windungsquerschnittsform Taf. III (X) 
Fig. 8 b kann wegen der Verzerrung des Bruchstückes keinen Anspruch auf vollständige Genauigkeit machen, 
der Querschnitt ist zweifellos ursprünglich beträchtlich breiter gewesen. Die Flanken sind in der unteren 
Region abgeflacht, die gewölbte Externseite ist mit einem leistenartigen Kiel versehen. Die Umbilikalkante 
ist gerundet. Auf den Flanken sitzen breite, flache, faltenförmige Rippen x, die von der Nabelregion nach der 
Externseite zu allmählich an Stärke zunehmen; von ihrem Ursprung an der Umbilikalwand aus verlaufen die 
Rippen anfangs etwas radial, biegen sehr bald schwach nach rückwärts um und wenden sich in der Extern
region hakenförmig nach vorne; die Zwischenräume zwischen den Rippen sind ebenso breit wie die Rippen 
selbst.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Das vorliegende Windungsbruchstück gehört dem mittleren 
Wachstumsstadium an (nach den Unterscheidungen von H aas 1. c. in syn.) und entspricht etwa dem Beginn 
der äußeren Windung des von dem genannten Autor 1. c. auf T. IV Fig. 1 abgebildeten Steinkernfragments, 
d. h. dem äußeren gekammerten Teil des Gehäuses. Hinsichtlich der Beziehungen des Grammoceras Bassanii 
Fuc. zu nahestehenden Arten verweise ich auf die Ausführungen von Haas 1. c., denen nichts hinzuzufügen ist.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Grammoceras Bassanii Fuc. ist aus dem 
Mittellias der Zentralappenninen sowie aus dem Domeriano der Südalpen (Ballino, Brescia?) beschrieben 
worden.

G ram m oceras  cf. celebratum  Fuc.
Taf. III (X) Fig. 9a, b.

cf. 1893. Harpoceras Kurrianum (non Opp.) Ge y e r . Hinterschafberg. p. 15. T. II. f. 5—7.
„ 1895. ,, cf. Kurrianum B onarelli. Fossili domer. p. 340.
„ 1900. Hildoceras (?)pectinatum (non Menegh.) B ettoni. Fossili domer. p. 63 pars. T. IX. f. 7; non T. VI. f. 2—3; 

non T. VIII. f. 5—9.
„ 1900. Harpoceras celebratum Fucini. Appen, centr. II. p. 41. T. X. f. 1—2.
„ 1904. „ „ „ Cetona. IV. p. 275. T. XVIII. f. 1—2. T. XIX. f. 13.
,, 1908. „ ,, „ Synops. del Medolo. p. 43.
„ 1909. Grammoceras celebratum Rosenberg. Kratzalpe. p. 298. T. XV. (VI.) f. 9.

Es liegt ein fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln westlich von Grassau sowie zwei stark ver
quetschte Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries vor. 1

1 Die Rippen erscheinen auf der Abbildung etwas zu schmal und zu hoch.



1. Der Steinkern von Grassau besitzt folgende Abmessungen:
D =  44 mm =  100 %
h =  17 „ =  39% 
d = c o 6 ,, = oo  14 % 
n =  15 „ =  34%.

Die langsam an Höhe zunehmenden Umgänge, deren Zahl nicht festzustellen ist, lassen einen mäßig 
weiten Nabel offen. Der Querschnitt der Windungen ist lanzettförmig und war ursprünglich jedenfalls breiter, 
als in Taf. III (X) Fig. 9 b dargestellt, welche dem jetzigen Erhaltungszustand entspricht; die Flanken sind, 
besonders in der unteren Hälfte, abgeflacht, während sie in der oberen Partie allmählich gegen die zugeschärfte, 
augenscheinlich mit einem deutlich abgesetzten Kiel versehene Externseite hin abfallen; der Übergang von 
den Flanken zur niedrigen, steilen Umbilikalwand ist knapp gerundet. Die Windungen sind mit kräftigen, 
sichelförmig geschwungenen Rippen besetzt, die im ganzen radiale Richtung einhalten; von der Umbili- 
kalkante an sind sie auf der unteren Flankenpartie nach vorne gerichtet, biegen darauf in etwas mehr als 
V, Flankenhöhe nach rückwärts und weiter gegen die Externseite zu wieder kräftig nach vorwärts um. 
Auf dem letzten Viertelumgang sind 15 derartige Rippen vorhanden, die von der Naht aus gegen die obere 
Flankenpartie an Stärke zunehmen und in der Externregion allmählich auslaufen. Der Zwischenraum zwi
schen den Rippen ist etwas breiter wie die Rippen selbst. Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

2. Infolge starker Verquetschung sind an den beiden Steinkernen aus dem Lahngraben bei Lenggries 
weder Maße zu gewinnen, noch ist die Querschnittsform der Windungen festzustellen. Die Externseite ist 
mit einem niedrigen, scharfen Kiel versehen. Hinsichtlich Gestalt und Verlauf der Rippen stimmen die beiden 
Steinkerne mit dem Vorkommen von Grassau überein; an dem einen Exemplar sind auf dem letzten halben 
Umgang etwa 35 Rippen zu zählen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die vorliegenden, ungünstig erhaltenen Reste ermöglichen 
keine sichere Bestimmung; doch zeigen sie in ihren Eigenschaften die meiste Übereinstimmung mit Grammo- 
ceras celebratum Fuc. Grammoceras Kurrianum Opp ., das für einen Vergleich ausserdem zunächst in Betracht 
käme, unterscheidet sich hinsichtlich der Gestalt durch größere Flachheit, durch den Besitz einer stark ver
schmälerten Externseite ohne eigentlichen Kiel und durch das Vorhandensein einer stärker ausgeprägten Um- 
bilikalkante, hinsichtlich der Skulptur durch feinere und zahlreichere und, besonders auf den inneren Um
gängen, weniger stark geschwungene Rippen. Grammoceras fallaciosum B ayle hat bedeutend schwächer ge
schwungene Rippen; das im folgenden noch zu erwähnende Grammoceras Curionii Menegh . besitzt rascher an 
Höhe zunehmende Umgänge sowie feinere und weniger stark geschwungene Rippen.

Bezüglich der Unterschiede von Grammoceras celebratum Fuc. gegen Grammoceras aequiondulatum Bett., 
Harpoceras laeviornatum Bett, und Grammoceras falcicostatum Fuc. vgl. Rosenberg (1. c. in syn. p. 298).— 
Die durch Fucini von seinem Grammoceras celebratum abgetrennte var. italica unterscheidet sich vom Typus 
durch größere Engnabligkeit und mehr umfassende Umgänge sowie dadurch, daß die Umbiegungsstelle der 
Rippen mehr der Flankenmitte genähert ist; diese Varietät leitet sonach zu dem Grammoceras instabile Reyn. 
über, von welchem nur Jugendexemplare bekannt sind.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  des Grammoceras celebratum Fuc. Die 
Art ist im Mittellias der Zentralappenninen, des Mte. di Cetona, im Domeriano der Südalpen (Brianza, Brescia) 
und in den Nordostalpen (Schafberg, Kratzalpe) gefunden worden; die var. italica wurde bisher in den Zentral
appenninen, am Mte. di Cetona, im Medolo der Südalpen und im roten Cephalopodenkalk der Kratzalpe 
(Hagengebirge) festgestellt.



Taf. III (X) Fig. 10, 11 a und b.
1867/81. Ammonites (Harpoceras) Curionii M e n e g h i n i . Medolo. p. 4. T. II. f. 4—5.
1885. Harpoceras Curionii Haug. Amm.-Gatt. Harpoceras. p. 628.
1904. „ „ F ucini. Cetona. IV. p. 279. T. XIX. f. 1—6.
1908. „ „ „ Synops. del Medolo. p. 40. T. I. f. 42—46; cum syn.
cf. 1913. Harpoceras (Grammoceras) Curionii? Haas. Ballino. II. p. 97. T. IV. (VI.) f. 7.

Es liegt eine große Zahl von Steinkernen aus den Fleckenmergeln des Tiefenbachgrabens bei Ruhpolding 
vor; wahrscheinlich gehört auch ein ungünstig erhaltener Steinkern aus den Fleckenmergeln vom Engeth- 
Kreuz bei Füssen hierher.

Einigermaßen genaue Abmessungen lassen sich von den Steinkernen aus dem Tiefenbachgraben nicht 
gewinnen, da dieselben meist stark verzerrt sind; an einem großen Stück von etwa 63 mm Durchmesser be
trägt die Nabelweite etwa 23 mm (=  36,5%), die Höhe des letzten Umganges ebenfalls 23 mm ( =  36,5%). 
Die Umgänge nehmen mäßig rasch an Höhe zu; kleinere Steinkerne zeigen einen verhältnismäßig 
engeren Nabel und besitzen rascher an Höhe zunehmende Umgänge. Der Mündungsquerschnitt hat lang
gestreckt ovale Form, die größte Dicke der Windungen liegt dabei unterhalb der halben Flankenhöhe; von 
der dicksten Stelle fallen die im ganzen sehr wenig gewölbten Flanken anfangs allmählich, später in steiler 
Rundung ohne scharfe Kante zur Naht ab, gegen die Externseite konvergieren sie gleichmäßig und langsam 
und stoßen auf der Ventralseite unter einem stumpfen Winkel zusammen, von welchem sich im Alter ein mäßig 
hoher Kiel absetzt. An einem Jugendexemplar erlöschen die Rippen bereits, kurz ehe sie den Externkiel er
reicht haben, wodurch sich hier eine Art Marginalfläche herausbildet. Der in Taf. III (X) Fig. 11b ge
gebene Querschnitt entspricht dem jetzigen Erhaltungszustand; ursprünglich war die Form wesentlich 
breiter.

Die Flanken der Steinkerne sind mit zahlreichen dichtstehenden, ziemlich zarten Rippen besetzt, welche 
von der Umbilikalregion bis zu etwa V4 bis J/3 Flankenhöhe nach vorwärts gerichtet sind, hierauf nach 
rückwärts umbiegen und sich gegen die Ventralseite zu wieder nach vorne wenden. Die Stärke der ein
zelnen Rippen nimmt von der Umbilikalregion gegen außen hin zu und läßt erst in der Ventralregion 
wieder nach, wo die Rippen nach vorne umbiegen; Bündelung ist nirgends zu bemerken. Auf dem letzten 
Umgang eines der Steinkerne sind mehr als 70 Rippen vorhanden. Ein Bruchstück (Taf. III [X] Fig. 11) 
weicht dadurch von den übrigen Steinkernen ab, daß die Rippen gegen Ende des letzten Umganges, welcher 
vermutlich die Wohnkammer eines erwachsenen Exemplars darstellt, beträchtlich feiner und unregelmäßiger 
sind als vorher und dichter aufeinanderrücken.

Der nur einseitig freigelegte Steinkern vom Engeth-Kreuz bei Füssen stimmt, soweit kenntlich, in seinen 
Merkmalen mit den vorbeschriebenen Stücken aus dem Tiefenbach überein.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die vorliegenden Steinkerne stimmen mit Stücken gleicher 
Größe, welche Fucini (Cetona IV 1. c. in syn.) aus dem Mittellias des Mte. di Cetona beschrieben und abge
bildet hat, recht gut überein. Die Originalexemplare Meneghini’s, von denen FuciNf (Medolo T. I Fig. 42—46) 
erneut Abbildungen gab, gehören jüngeren Wachstumsstadien an.

Über die zahlreichen, dem Grammoceras Curionii Mgh. nahestehenden Formen ist folgendes zu bemer
ken: Grammoceras celebratum Fuc. besitzt weniger rasch anwachsende Umgänge, die Rippen sind gröber und 
stärker geschwungen. Bei Grammoceras Kurrianum Opp . ist die Ventralseite mehr verschmälert, im übrigen 
zeigt die, an unseren Stücken allerdings nicht erhaltene Lobenlinie beträchtliche Abweichungen. Grammo-



ceras exiguum Fuc. var. pluriplicaia Fuc. hat unterschiedlich starke Rippen, welche im ganzen mehr rück
wärts gerichtet sind. Grammoceras normannianum d’Orb. var. costicillata Fuc. hat langsamer anwachsende 
Umgänge und schwächer geschwungene, stärker rückwärts gerichtete Rippen. Grammoceras fallaciosum 
Bayle hat ein flacheres Gehäuse, ist viel weitnabliger und hat gröbere, weiterstehende Rippen. Die Unter
schiede des Grammoceras aequiondulatum Bett, sowie des Grammoceras percostatum Fuc. gegen die in Rede 
stehende Art wurden bereits von Haas (1. c. in syn.) angeführt: ersteres hat kräftigere und dabei doch dichter 
stehende Rippen, während die zweitgenannte Form eine mehr verschmälerte Externseite sowie stärker ge
schwungene Rippen besitzt. Nach Haas (Ballino II p. 98 Fußnote 3) weist Fucini in einer neueren, mir 
nicht zugänglichen Arbeit (F ucini: Lo schiarmuziano superiore nella Valle del Fiastrone presso Bolognola. 
Boll. della Soc. geol. Ital. vol. XXX 1911—12 p. 848) auf die Ähnlichkeit zwischen Grammoceras Curionii 
Mgh. und einigen Exemplaren des Harpoceras madagascariense T hevenin (PaI£ont. de Madagascar; Foss. 
lias. p. 7 T. III Fig. 2 und 4) hin.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Grammoceras Curionii Mgh. ist aus dem 
Mittellias der Zentralappenninen (Val Fiastrone), des Mte. di Cetona sowie aus dem Domeriano der Südalpen 
bekannt.

G ram m oceras percosta tu m  Fuc.
Taf. III (X) Fig. 12 a, b.

1867/81. Ammonites (Harpoceras) complanatus Meneghini. Fossiles du Medolo. p. 1 pars.
1900. Harpoceras (?) Curionii Bettoni. Foss. domer. p. 67. T. VI. f. 10.
1908. Harpoceras percostatum Fucini. Synopsis del Medolo. p. 37. T. I. f. 29.

Es liegen zwei fragmentäre Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Frickener Baches bei Schattwald so
wie ein Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln an der Straße Lech—Warth vor.

1. Das Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln am Wege Lech—Warth hat bei 18,5 mm Windungs
höhe eine Dicke von 7 mm. Der Windungsquerschnitt hat lanzettliche Form. Die Flanken sind abgeflacht 
und konvergieren von ihrer dicksten Stelle in halber Höhe anfangs allmählich, darauf kräftiger zu der mit 
einem scharfen Kiel versehenen Externseite. Der Abfall zur Naht ist gerundet. Die Flanken sind mit 
dichtstehenden, ziemlich stark geschwungenen Rippen besetzt, welche von der Umbilikalregion aus anfangs 
nach vorne gerichtet sind, in etwa Vs der Umgangshöhe sich nach rückwärts wenden und in der Extern
region wieder nach vorne umbiegen; auf dem letzten Viertelumgang sind etwa 23 Rippen vorhanden.

2. Von den beiden fragmentären Steinkernen aus dem Frickener Bach hat der eine folgende Maße:
D =  18 mm =  100 % 
h =  8 „ =  44%
d =  ? „ = - %
n =  4,5 „ =  25%.

Die Umgänge der verhältnismäßig eng genabelten Scheiben nehmen rasch an Höhe zu; Gestalt und 
Skulptur ist die gleiche wie an dem vorbeschriebenen Bruchstück.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Die vorliegende, durch Engnabligkeit und dichte Berippung 
gekennzeichnete Form stimmt mit dem von Fucini (1. c. in syn.) beschriebenen Bruchstück aus dem Medolo, 
welches zusammen mit einigen anderen Exemplaren von Meneghini als Harpoceras complanatum Brug. be
schrieben wurde, sowie mit den von Fucini in seiner Synonymenliste angeführten Vorkommen gut überein.



Nahe steht unserer Art der auf Grund der Beschaffenheit seines Externteiles von Haas (Ballino II p. 98) 
zur Gattung Harpoceras s. str. gestellte Ammonites laeviornatus Bett., welcher sich durch noch 
dichter gestellte, weniger stark geschwungene Rippen und engeren Nabel unterscheidet. Weiterhin 
kommt für einen Vergleich Grammoceras Vacekii Haas in Betracht, welches jedoch langsamer an Höhe 
zunehmende Umgänge und weniger stark geschwungene, dichter gestellte Rippen besitzt. Die Unter
schiede gegen Harpoceras subplanatum Opp. und Meneghinii Bonar. hat Fucini (1. c. in syn. p. 38—39) 
erörtert.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Grammoceras percostatum Fuc. ist bisher 
nur aus dem Domeriano der Südalpen bekannnt.

G ram m oceras  sp., Gruppe des G ram m , celebratum  Fuc.
Es liegen drei ungünstig erhaltene, z. T. nur einseitig freigelegte Steinkerne aus den Fleckenmergeln 

der Ehrwalder Alm vor, deren annähernde Größenverhältnisse — in flachgedrücktem Zustand — aus 
folgender Übersicht hervorgehen:

I ii
D ................ 35 mm =  100 % 25,5 mm =  100 %
h ................ 14 „ = 4 0 %  9,5 „ =  37%
d .............  ? „ = — % ? „ = — %
n ................11,3 „ =  32% 9 „ =  35%.

Das Höhenwachstum der Umgänge geht mäßig rasch vor sich, der Nabel ist ziemlich eng. Die Windungs
querschnittsform ist nicht festzustellen. Die Flanken sind mit ziemlich kräftigen Rippen besetzt, die im ganzen 
radial gerichtet sind oder nur wenig hinter dem Radius Zurückbleiben; der Verlauf ist im einzelnen folgender: 
von der Umbilikalregion aus wenden sich die Rippen im unteren Flankendrittel leicht nach vorne, biegen hier
auf nach rückwärts um, krümmen sich, allmählich kräftiger werdend, gegen die Externseite zu wieder leicht 
nach vorne und enden ziemlich unvermittelt, ohne starke Vorwärtsschleppung, auf der zugeschärften und mit 
einem niedrigen Kiel versehenen Externseite. Die Täler zwischen den Ripppen sind meist etwas breiter wie die 
Rippen selbst; an zwei Exemplaren stehen die Rippen gegen Ende des letzten Umganges etwas dichter wie 
auf dem übrigen Teile des Gehäuses.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Die vorliegenden Steinkerne können infolge ihres mangel
haften Erhaltungszustandes mit keiner Art der Gruppe des Grammoceras celebratum Fuc. identifiziert werden, 
zu welcher sie auf Grund ihres Gesamthabitus zu stellen sind. Mit Grammoceras pseudofalculatum Fuc., in 
deren Verwandtschaft Hahn (Neue Funde im nordalpinen Lias p. 572) sie bezog, können sie nicht verglichen 
werden, da an ihnen nichts von der für diese Art bezeichnenden Rippenbündelung in der Umbilikalregion fest
zustellen ist. Eigentümlich ist ihnen die ziemlich beträchtliche Engnabligkeit und die geringe Vorwärts
schleppung der im Jugendzustand nicht allzu zahlreichen, im Alter mehr zusammenrückenden, ziemlich derben 
Rippen in der Externregion; letztere Eigenschaft unterscheidet, soweit ein Vergleich überhaupt möglich ist, 
die vorliegenden Stücke von Grammoceras celebratum Fuc. selbst; Grammoceras Isseli Fuc., bei welchem der 
Verlauf der Rippen ein sehr ähnlicher ist, besitzt wiederum einen weiteren Nabel; Grammoceras varicostatum 
Fuc., mit welchem ebenfalls der Verlauf, besonders aber die Verteilung der Rippen im Jugendzustand und im 
Altersstadium übereinstimmt, unterscheidet sich durch seinen charakteristischen Querschnitt mit den De
pressionen in der unteren Flankenpartie.



cf. 1868. Ammoniles mstabilis Reynes. Geol. et paleont. aveyr. p. 98 T. V. f. 2.
1893. Harpoceras cf. instabile Geyer. Hinterschafberg p. 14 T. II f. 4.
1909. Grammoceras (?) cf. instabile Rosenberg. Kratzalpe p. 303 (111) T. XV (VI) f. 16—19.

Ein einseitig freigelegter, etwas abgewitterter Steinkern aus den Fleckenmergeln westlich unterhalb der 
Ehrwalder Alm besitzt etwa folgende Abmesssungen:

D =  21,5 mm =  100%
h =  8 „ =  37%
d =  ? „ = - %
n =  8 „ =  37%.

Die langsam an Höhe zunehmenden, einander wenig umfassenden Umgänge lassen einen mäßig weiten 
Nabel offen. Die Externseite ist breit gewölbt und mit einem deutlich abgesetzten, scharfen Kiel versehen; 
der Übergang von den schwach gewölbten Flanken zur Nabelwand ist gerundet. Die Flanken sind mit ziem
lich weitstehenden, derben, undeutlich abgesetzten, nicht sehr stark gekrümmten Rippen besetzt, von denen 
etwa 18 auf der letzten Umgangshälfte festgestellt werden konnten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Der einzige vorliegende Steinkern ist nur einseitig freige
legt und wenig günstig erhalten; immerhin zeigt er, was seine Gestalt anlangt, in der Nabelung und in der Be
schaffenheit des Kieles, was seine Skulptur anlangt, in der Zahl und im Verlauf der wenig deutlichen Rippen 
große Ähnlichkeit mit den unter Vorbehalt auf Grammoceras instabile R e y n . bezogenen Vorkommen vom 
Schafberg und von der Kratzalpe in den nordöstlichen Alpen.

Nahe verwandt mit dem Grammoceras instabile R e y n . ist das im folgenden behandelte Grammoceras 
Fieldingii R e y n ., welches indessen, wie aus einem Vergleich der Abbildungen bei R e y n £ s (GcoI. et. paleont. 
aveyr.) hervorgeht, noch weitnabliger und niedermündiger zu sein scheint und dessen Skulptur noch wesent
lich undeutlicher ist. Ein weiterer Unterschied, der allerdings an unserem vorliegenden Material nicht gut be
obachtet werden kann, liegt in der Form des Windungsquerschnitts: Grammoc. instabile R e y n . hat eine brei
tere Externseite, auf welcher überdies nach R osenberg  (1. c. in syn.) zwei Kiellinien angedeutet sein sollen, 
gegenüber einer mehr verschmälerten, gerundeten Externseite bei Grammoceras Fieldingii R e y n .

H o r i z o n z a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g  des Grammoceras instabile R e y n . Die Art 
ist mit Sicherheit nur in der Margaritatus-Zone des Aveyron festgestellt; nahe verwandte, wenn nicht iden
tische Formen sind im Mittellias der Nordostalpen (Margaritatus-ScXüchtzn des Hinterschafberges, mittelliass. 
Cephalopodenkalke der Kratzalpe) festgestellt worden.

G ram m oceras cf. F ie ld in g ii Reyn.
cf. 1868. Ammonites Fieldingii Reynes. Geol. et paleont. aveyr. p. 97. T. IV. f. 1.
„ 1893. Harpoceras cf. Fieldingii Geyer. Hinterschafberg. p. 14. T. II. f. 1—3.
,, 1900. Harpoceras (?) Fieldingii Fucini. Appen, centr. II. p. 25. T. VII. f. 8.
,, 1904. „ (?) pseudofieldingii F ucini. Cetona. IV. p. 285. T. X X . f. 4.
,, 1909. Grammoceras Fieldingii Rosenberg. Kratzalpe. p. 301. (109.) T. XV. (VI.) f. 15.

Zu Grammoceras Fieldingii R e y n . gehören wahrscheinlich drei Steinkerne aus den Fleckenmergeln un
terhalb der Ehrwalder Alm, ein kleiner nur einseitig freigelegter Steinkern aus einem erratischen Geschiebe von 
Feldafing, sowie zwei undeutliche Fragmente aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries.



1. Die Abmessungen der etwas verzerrten Steinkerne aus den Fleckenmergeln unterhalb der Ehrwalder 
Alm sind etwa folgende:

D ................ 29 mm =  100 % 19 mm =  100 %
h ................ 10,2 „ =  35%  7 „ =  37%
d .............  ? . , = —% ? „ = — %
n ................ 11,1 „ =  38%  7 ,, =  37% .

Die Querschnittsform der einander nur sehr wenig umfassenden, langsam an Höhe zunehmenden und 
infolgedessen zahlreichen Umgänge ist nicht erhalten. Der Nabel ist, besonders im Alter, ziemlich weit. Die 
verschmälerte Externseite ist mit einem deutlich abgesetzten, niedrigen Kiel versehen. Über die gewölbten 
Flanken verlaufen auf den äußeren Umgängen weitauseinanderstehende, sigmoidal gekrümmte Rippen; die 
Innenwindungen sind glatt. Einzelheiten vom Bau der einfachen, wenig zerschlitzten Lobenlinie sind nicht 
festzustellen.

2. Der kleine Steinkern aus einem erratischen Geschiebe von Feldafing (Durchm. =  17 mm) zeigt erst 
gegen Ende des letzten Umganges auf den gewölbten Flanken schwache Rippenskulptur.

3. Die Fragmente aus dem Lahngraben bei Lenggries stimmen in den wenigen, an ihnen erkennbaren 
Merkmalen mit den Steinkernen von der Ehrwalder Alm überein; sie entsprechen höheren Altersstadien und 
besitzen einen verhältnismäßig weiten Nabel.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die vorliegenden Reste sind für eine sichere spezifische 
Bestimmung zu dürftig; doch kommen außer Grammoceras Fieldingii Reyn. nur wenige, ebenfalls mittel- 
liassische Formen für einen Vergleich in Betracht: einmal Grammoceras instabile R eyn., dessen Unterschiede 
bereits gelegentlich seiner Besprechung im Vorhergehenden (vgl. p. 63 [295]) dieser Arbeit) hervorgehoben 
wurden; ferner Grammoceras Ugolinii Fuc., das noch niedermündiger und dicker ist wie Grammoceras Fieldingii 
Reyn. und feinere Skulptur besitzt; hinsichtlich der Beziehungen zu Asteroceras exiguum Fuc. und Astero- 
ceras ceratiticum Fuc. verweise ich auf die Ausführungen von Rosenberg (1. c. in syn. p. 303 [111]), da das 
vorliegende Material nicht genügt, um in dieser Richtung Feststellungen zu machen, desgleichen schließe ich 
mich der Ansicht des genannten Autors über Grammoceras pseudofieldingii Fuc. an (1. c. p. 302 [110]).

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Grammoceras Fieldingii R e y n . Die 
Art ist aus den Margaritatus-Schichitn des Aveyron, aus dem Mittellias der Zentralappenninen und des Mte. 
di Cetona, aus der Margaritatus-Zone des Schafberges im Salzkammergut sowie aus dem Mittellias der Kratz
alpe im Hagengebirge bekannt.

B. Oberer Lias.
G ram m oceras thouarsense  d’Orb.?

1843. Ammonites Thouarsensis d’Orbigny. Paleont. fran£. terr. jur. I. p. 222. T. 57.
1878. Grammoceras Thouarsense Bayle. Explic. carte geol. France. Atlas. T. LXXVIII. f. 3, non f. 4—5.
1885. Ammonites radians depressus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 410 pars. T. 52. f. 1.
1890. Grammoceras Toarcense S. S. Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 169 pars. T. 28. f. 7—13, non f. 4—6.
1902. „ „ J anensch. /wmtsis-Schichten. p. 91. T. III. f. 2.
1904. „ Toarciense S. S. Buckman. Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXXXII.
1906. Harpoceras (Grammoceras) toarcense Renz. Mesoz. Form. - Gruppe der südwestl. Balkanhalbinsel, p. 268. 

T. XIII. f. 3; excl. syn.

Zu Grammoceras thouarsense d ’ O r b . können nur einige dürftige Reste aus den Fleckenmergeln mit Vor
behalt gestellt werden; zunächst kommt ein kurzes Windungsbruchstück aus dem Saliterbach (Schönoib bei



Pfronten) in Betracht, ferner ein kleines Windungsbruchstück aus dem Fällgraben bei Hohenschwangau, 
welches von B oese (Fleckenmergel i. d. bayr. Alpen p. 753) bereits als „Harpoceras cf. Thouarsense d’Orb.“ 
angeführt worden ist. Endlich erinnert auch ein einseitig freigelegtes Windungsfragment aus den Flecken
mergeln der Hohen Trettach (Allgäu) an die in Rede stehende Art.

1. Das kurze Windungsbruchstück aus dem Saliterbach bei Pfronten gehört einem mehr äußeren Um
gang an und zeigt einige scharfe, in großen Zwischenräumen stehende, in ihrer unteren Partie nur wenig ge
schwungene, in der Externregion kräftig vorgezogene Rippen. Der Windungsquerschnitt dürfte ursprüng
lich ziemlich breit gewesen sein, mit einer gewölbten, mit niedrigem Kiel versehenen Externseite.

2. Das kleine Windungsbruchstück eines Jugendexemplars aus dem Fällgraben bei Hohenschwangau 
besitzt gewölbte Flanken. Die Rippen sind noch undeutlicher wie bie dem vorbeschriebenen Fragment; der 
Verlauf ist anscheinend der gleiche.

3. Das Fragment von der Hohen Trettach stammt von einem weitnabligen, mit Kiel versehenen Ge
häuse. Die weitstehenden, scharf hervortretenden Rippen sind in ihrer unteren Partie schwach S-förmig 
gekrümmt und in der Externregion nach vorn gezogen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die vorliegenden Reste sind zu ungünstig erhalten, um 
eine Vergleichung mit bekannten Vorkommen zu ermöglichen, zumal in Anbetracht der in neuerer Zeit, ins
besondere durch B uckman vorgenommenen, weitgehenden, auf feinen Unterschieden beruhenden Unter
teilung der in Betracht kommenden Formen. Dies ist insofern für die stratigraphische Auswertung nicht von 
Belang, als alle diese Formen [Grammoceras sp. A. B uckm., Suppl. p. CXXX1; Grammoceras audax B uckm., 
Suppl. p. CXXXII; Pseudogrammoceras explicatum B uckm., Suppl. p. CXLVI] dem Lias f  angehören und eine 
feinere Zoneneinteilung für unsern Fall ohnedies nicht in Betracht kommt. Die von Schirardin  (Ob. Lias 
von Barr-Heiligenstein p. 408 T. XVIII f. 9—11) unter dem Namen „Grammoceras toarcense d ’Orb. mut. 
praec.“ beschriebene Form aus der Oberabteilung der Variabilis-Zone (oberes e) des südlichen Oberelsaß 
stellt nach Ansicht des genannten Autors einen Vorläufer des echten Grammoceras thouarsense d ’Orb. dar. 
Über die Beziehungen der Gruppe des Grammoceras thouarsense d ’Orb. zu dem nahestehenden Grammo
ceras striatulum Sow. vgl. B uckman (Inf. Ool. Amm. p. 171 ff.).

Das von H ug (Lias- und Dogger-Ammoniten I p. 16 T. II. f. 4, T. III f. 2) neuaufgestellte Harpoceras 
(Hildoceras) Renevieri wird von seinem Autor als Vorläufer und nächster Verwandter der in Rede stehenden 
Art aufgefaßt, scheint aber viel mehr Beziehungen zu den echten Harpoceren zu haben.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Grammoceras thouarsense d ’Orb. ist in der 
oberen Abteilung des Oberlias (Striatulum-Zone) der mitteleuropäischen Liasprovinz weit verbreitet (Frank
reich, England, Süddeutschland), ist aber auch aus dem mediterranen Oberlias nachgewiesen (Griechen
land). (Vgl. auch T o u la : Oberer Lias am Inzersdorfer Waldberg [Wiener Bucht]. Verhandl. K. K. geol. 
R.-A. 1908 p. 223.)

G ram m oceras d is ta n s  Buckm.
1890. Grammoceras distans Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 196. T. XXXIII. f. 1—2.
1904. Cotteswoldia distans Buckman. Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXXXVI. T. XXIII. f. 8.

Es liegt ein Steinkernfragment aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei Nußdorf vor; ein weiteres 
Bruchstück aus den Fleckenmergeln von Innergschwend bei Tannheim gehört ebenfalls in die nächste Ver
wandtschaft dieser Form.

1. Das kleine, ziemlich weit genabelte Steinkernbruchstück vom Heuberg besitzt mäßig rasch an Höhe 
zunehmende, einander zu höchstens x/3 ihrer Höhe umfassende Umgänge, die auf den Seiten schwach ge-
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wölbt sind, gegen außen allmählich konvergieren und auf der Externseite — an dem vorliegenden, vermut
lich etwas plattgedrückten Steinkern unter einem spitzen Winkel — in einem scharfen Kiel sich vereinigen 
Die Flanken sind mit ziemlich kräftigen, schwach S-förmig geschwungenen, im ganzen radial gestellten Rippen 
besetzt, welche unregelmäßige, meist ziemlich große Abstände voneinander haben und sich hie und da in der 
Umbilikalregion paaren.

2. Dieselben Eigenschaften zeigt das etwas größere Fragment von Innergschwend, welches sich aber da
durch unterscheidet, daß sich von den in der Umbilikalregion entspringenden Rippen weitere Sekundär
rippchen abspalten.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Das vom Heuberg vorliegende Stück stimmt recht gut mit 
Buckman’s Beschreibung und Abbildung seines Grammoceras distans überein, während das Bruchstück von 
Innergschwend durch das Vorhandensein der Sekundärrippchen, welche Buckman (1. c. Suppl. p. CXXXVI) 
eigens ausschließt, unterscheidet. Buckman vereinigt mit seinem Grammoceras distans das Harpoceras subun- 
dulatum var. externepunctatum Branco (Unt. Dogg. v. Lothr. p. 87 T. IV f. 1); Benecke (Eisenerzformation 
p. 352) hat aber gezeigt, daß diese Vereinigung nicht möglich ist, da bei der von Branco beschriebenen Form 
die Rippen bei ihrem Verlauf über die untere Flankenpartie „zu einer langgezogenen Erhöhung anschwellen, 
aus welcher zwei scharfe, rückwärts ausgebogene Rippen entspringen“.

Grammoceras costula Rein, unterscheidet sich von Grammoceras distans Buckm. durch einen engeren 
Nabel, etwas höhere Umgänge und mehr zugeschärfte Externregion; außerdem sollen seine Rippen mit fort
schreitendem Alter nach Buckman allmählich verlöschen. Gegenüber Grammoceras aalense Ziet. ist das 
Grammoceras distans Buckm. durch seine entfernter stehenden, weniger häufig gebündelten Rippen und durch 
etwas größere Weitnabligkeit unterschieden.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Die Form ist bisher nur aus der Opalinus- 
Zone Englands bekannt.

G ram m oceras  cf. subcandidum  Buckm.
Taf. III (X) Fig. 13.

cf. 1890. Grammoceras aalense B u c k m a n . Inf. Ool. Amm. p. 192 pars. T. XXXII. f. 7—8, non f. 1—6, 9, 10; non 
T. XXXI. f. 15—16.

„ 1904. Cotteswoldia sübcandida B u c k m a n . Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXXXV, f. 108 auf p. CLXV.

Zwei nur einseitig freigelegte Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtobels bei Hindelang 
gehören wahrscheinlich zu Grammoceras subcandidum Buckm. Der größere von beiden hat folgende Ab
messungen: D =  50 mm =  100%

h =  22 „ = 4 4  %
d =  ?  „  =  - %  
n =  16 „ =  32%.

Die ziemlich rasch an Höhe zunehmenden Umgänge umfassen einander fast bis zu ihrer halben Höhe. 
Die Flanken sind schwach gewölbt, mit der niedrigen Nabelwand durch eine abgerundete Kante verbunden, 
und fallen allmählich zu der gekielten Externseite ab, wo sie unter einem spitzen Winkel Zusammenstößen. 
Sie sind mit S-förmigen, in der Externregion nach vorne gezogenen Rippen besetzt, welche sich auf 
dem letzten Umgang zum Teil in der Umbilikalregion gabeln und bei ihrem Verlauf über die Flanken leicht 
rückwärts gebogen sind, im ganzen aber radiale Richtung einhalten und gleichmäßige Stärke bewahren. Die 
Zwischenräume zwischen den Rippen sind stets mindestens doppelt so breit wie die Rippen selbst. Gegen



Ende des letzten Umganges wird die Skulptur auf dem größeren der beiden vorliegenden Steinkerne schwächer 
und verlischt schließlich ganz; wahrscheinlich liegt hier der Beginn der Wohnkammer vor.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Die beiden vorliegenden Steinkerne stimmen, soweit der 
ungünstige Erhaltungszustand ein Urteil zuläßt, mit den Abbildungen B uckman’s (1. c. in syn.) gut überein. 
Grammoceras subcandidum B uckm. war von seinem Autor ursprünglich zusammen mit mehreren anderen 
Formen unter dem Namen Grammoceras aalense Z iet . beschrieben worden; Einzelheiten hierüber vgl. weiter 
unten bei der Besprechung von Grammoceras aalense Z iet.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Grammoceras subcandidum B uckm. 
Die Form ist bisher nur aus den Opalinus-Schichten Englands bekannt.

G ram m oceras  cf. superbum  Buckm.
Taf. III (X) Fig. 14.

cf. 1885. Ammoniies cf. radians Quenstedt. Ammon. 1. p. 427. T. 54. f. 21, non f. 19, 20.
,, 1890. Grammoceras aalense Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 192 pars. T. XXXII. f. 1, 2, non f. 3—10, non T. XXXI. 

f. 15—16.
,, 1904. Cotteswoldia superba Buckman. Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXXXIV, f. 107 auf p. CLXV.

Ein stark verzerrtes, ungünstig erhaltenes Fragment aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtales bei 
Hindelang weist durch seine Skulptur auf diese Form hin. Die Windungshöhe des vorliegenden Bruchstückes 
beträgt im jetzigen Zustand etwa 34 mm, die Form des Querschnittes, welcher höher wie breit ist, läßt sich 
im einzelnen nicht mehr feststellen. Die Flanken waren jedenfalls auch ursprünglich nur schwach gewölbt, die 
Externseite verschmälert und zugeschärft. Auf den Flanken sitzen kräftige, rundliche, im ganzen radial 
gestellte Rippen, die bei ihrem Verlauf über dieselben ganz schwach rückwärts gerichtet sind und gegen die 
Externseite zu nach vorn umbiegen, ohne aber stark nach vorne verlängert zu sein. Die Zwischenräume 
zwischen den Rippen, welche sich an ihrer Ursprungsstelle in der Umbilikalregion ab und zu möglicherweise 
paaren, sind so breit wie die Rippen selbst.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Da für die ursprüngliche Beschaffenheit der Querschnitts
form keine Anhaltspunkte gegeben sind, muß die sichere Zugehörigkeit des vorliegenden Steinkernfragments 
zu der angezogenen Form, welche in gleicher Weise wie das vorher besprochene Grammoceras subcandidum 
B uckm. anfänglich von ihrem Autor unter dem Namen Grammoceras aalense Z iet . beschrieben wurde, un
entschieden bleiben. Über das Verhältnis des Grammoceras superbum B uckman zum Grammoceras aalense 
Z iet . verweise ich auf die dortigen Ausführungen (p. 69 [301] dieser Arbeit).

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Grammoceras superbum B uckm. Die 
Form ist bisher nur aus* den 0/>aA'««s-Schichten Englands bekannt.

G ram m oceras aalense  Ziet.
1832. Ammonites Aalensis Zieten. Versteiner. Württemb. p. 37. T. 28. f. 3.
1843. ,, „ d’Orbigny. Paleont. fran?. terr. jur. I. p. 238. T. 63. f. 3. sub nom. Amm. candidus d’Orb.
1846. „ „ Quenstedt. Cephalopoden. p. 114. T. VII. f. 7.
1874. „ „ Dumortier. Depöts jurass. IV. p. 250. T. L. f. 3; 1—2?

91879. Ludwigia Aalensis Bayle. Explic. carte geol. France. T. LXXIX. f. 1—3, non 4.
1885. Harpoceras Aalense Haug. Amm.-Gatt. Harpoceras. p. 87. (667.)



1886. Harpoceras Aalense Vacek. San Vigilio. p. (20) 76 pars? T. VII. f. 12, 13; f. 11, 14, 15?
1887. Ammonites (Harpoceras) Aalensis Denckmann. Doernten. p. 167 (53) pars? excl. syn.
1890. Grammoceras Aalense Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 192 pars. T. XXXII. f. 3—6, non f. 1—2, 7—10, non 

T. XXXI. f. 15—16.
1894. Harpoceras aalense Boese. Fleckenmergel. p. 754, 766 pars.
1904. Pleydellia Aalensis Buckman. Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXXXVII, f. 112. u. 113 auf p. CLXV.
1905. Harpoceras (Grammoceras) aalense Benecke. Eisenerzform. p. 389 pars. T. XLVII. f. 2—3, non f. 4—6. 

T. XLVIII. f. 5; 6? T. L. f. 1, 5, 6.
n o n  1867/81. Ammonites Aalensis Meneghini. Monogr. foss. calc. rouge ammon. p. 50. T. XI. f. 1—3.

„ 1883. Harpoceras Aalense Wright. Lias Ammon, p. 458. T. LXXV. f. 8—10. T. LXXX. f. 1—3. T. LXXXII.
f. 1—4.

„ 1906. Harpoceras Aalense Renz. Mesoz. Form.-Gruppe siidwestl. Balkanhalbinsel, p. 273. T. XIII. f. 5 (Zu
globos, abweichend berippt).

,, 1913. Harpoceras aalense Meister. Portugal, p. 568. T. XIV. f. 4. (Zu grobe, erst auf den Flanken beginnende
Rippen, keine Zwischenrippen.)

Grammoceras aalense Z iet . liegt aus den Fleckenmergeln von folgenden Fündpunkten, von O nach W  
geordnet, vor:

4 Steinkerne und mehrere Fragmente vom Heuberg bei Nußdorf,
2 Steinkerne angebl. v. d. Reiseisberger Hütte im Trauchgau (vgl. Boese l.c. in syn. p. 768; über den Fund

ort auch Soehle: Ammergebirge p. 14),
3 z. T. fragmentäre Steinkerne aus dem „Raitbache“ (=  Wütigen Graben i. d. Hohenschwang. Alpen 

nach Boese 1. c. in syn. p. 754),
2 Steinkerne vom Eingang des Hirschbachtobels und 2 Abdrücke ebenfalls aus dem Hirschbachtale bei 

Hindelang.
Außerdem liegt ein schlecht erhaltener Steinkern aus den Fleckenmergeln der Höferspitze (Allgäu) vor, 

dessen Zugehörigkeit zur Art zweifelhaft ist.
1. An den Steinkernen vom Heuberg bei Nußdorf konnten folgende Abmessungen gewonnen werden:

I II III
D .....................24 mm - - 100 % 26 mm =  100 % 37 mm =  100 %
h ................  9 „ =  37,5%  11 „ =  42%  15 „ =  40,5%
d .............  ? „ = - %  ? = - %  ? „ = —%
n ................  8,2 „ =  34% 9 „ =  35% 11,5 „ =  31%.

Die Umgänge nehmen ziemlich rasch an Höhe zu und umfassen einander etwa bis zur halben Höhe, der 
Nabel ist verhältnismäßig eng, die Naht liegt ziemlich tief. Die steile Nabelwand ist mit den Flanken durch 
eine Rundung verbunden. Die Flanken selbst sind flach, nur ganz wenig gewölbt, und fallen in ihrer oberen 
Partie allmählich zur Externseite ab, an welcher sie unter einem nahezu rechten Winkel unter Bildung eines 
scharfen Kieles Zusammenstößen.

Die Windungen sind mit scharf abgesetzten, im ganzen in radialer Richtung verlaufenden Rippen 
besetzt, welche teils unmittelbar über der Naht sich gabeln, teils auf den Flanken selbst dichotomieren. 
Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind wesentlich breiter wie die Rippen selbst. Der Verlauf einer 
Rippe ist im einzelnen folgender: im unteren Flankendrittel ist sie radial gestellt, biegt darauf kurz nach 
rückwärts um (wobei häufig die erwähnte Spaltung eintritt), wenden sich weiterhin bei ihrem Verlauf zur 
Externseite entschieden nach vorne und löscht gegen den Kiel zu aus. Am kräftigsten sind die Rippen im 
unteren Flankendrittel; bei einem großen Steinkern (Durchm. =  80 mm) nehmen sie auf dem äußeren Um
gang die Form von breiten Falten an.



2. Die Steinkerne aus dem Raitbach (=  Wütigen Graben) bei Hohenschwangau und von der Reiseis
berger Hütte im Trauchgau zeigen gegenüber denen vom Heuberg keine Besonderheiten, ebensowenig die Ab
drücke aus dem Hirschbachtale bei Hindelang und der Steinkern von der Höferspitze; die zwei Steinkerne 
vom Eingang des Hirschbachtobels bei Hindelang scheinen etwas engnabliger zu sein.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Das Original zu Z ieten ’s Ammonites aalensis, welches sich 
in der Müchner Sammlung befindet, stand mir zum Vergleich mit dem aus den Fleckenmergeln vorliegenden 
Material zur Verfügung. Das von B enecke  (Eisenerzformat. T. L. f. 1) erneut abgebildete Original Quen- 
stedt’s zu Ammoniten 1, T. 54 1. 1 stimmt mit ihm hinsichtlich der Gehäuseform vollständig überein; die 
Rippen erscheinen aber auf B eneck e’s Abbildung entschieden zu breit; sie sind an dem ZiETEN’schen Ori
ginal schärfer gegen ihre Umgebung abgesetzt und wesentlich schmäler; der Verlauf ist übereinstimmend. Bei 
Quenstedt  (1. c. T. 54 f. 1) ist in der Vorderansicht die Innenhälfte der letzten Windung zu plump ge
zeichnet im Vergleich mit dem ZiETEN’schen Original. —

B enecke (1. c. p. 390) lehnt die von B uckman (Inf. Ool. Amm. Suppl.) vorgeschlagene Trennung des 
Formenkomplexes von Ammonites aalensis Z iet . in Untergattungen und Arten als undurchführbar ab, ist aber 
andererseits der Ansicht, daß das, was von B uckman ursprünglich unter Grammoceras aalense Z iet . vereinigt 
wurde, doch sehr Verschiedenartiges umfasse. Ich habe aus dem mir vorliegenden, ziemlich zahlreichen Ma
terial versucht, einzelne der BucKMAN’schen Formen auszuscheiden, um dadurch einen Überblick über die 
vorhandenen, ziemlich verschiedengestaltigen Typen zu geben, soweit dies bei der schlechten Erhaltung des 
alpinen Fossilmaterials möglich war. ln eine Kritik des BucKMAN’schen Systems kann mit dem vorliegenden 
Material selbstverständlich nicht eingetreten werden; die Hauptmerkmale der BucKMAN’schen „Gattungen“ 
wären nach diesem Autor etwa folgende: Cotteswoldia unterscheidet sich von Grammoceras s. str. B uckm. 
(Typus: Grammoceras striatulum Sow.) durch etwas höhere und seitlich mehr zusammengedrückte Umgänge; 
die Anwachsstreifen sowie die Rippen [B uckman versteht unter „radial curve“ oder „radial line“ den Ver
lauf der Anwachsstreifen, welcher nach ihm bei den Hildoceratiden mit dem Verlauf der Rippenskulptur 
übereinstimmt] sind in der Externregion weniger stark nach vorne geschwungen wie bei Grammoceras s. str. 
Die berippten Formen ermangeln des Kieles.

Pleydellia hätte gegenüber Cotteswoldia noch mehr seitlich zusammengedrückte, flachere Umgänge, 
eine mehr zugeschärfte Externseite mit deutlicherem Kiel, eine auf den Flanken mehr geschwungene 
Radiallinie.

Bei Walkeria wäre die Radiallinie auf den Flanken noch stärker gekrümmt und in der Externregion 
noch stärker nach vorne gezogen; der Kiel wieder weniger deutlich, die Umgänge seitlich weniger kom
primiert. —

Die im vorhergehenden beschriebenen Steinkerne und Windungsbruchstücke aus den Fleckenmergeln 
stimmen soweit mit Zieten ’s Original überein, daß eine Identifizierung berechtigt ist.

Harpoceras aalense Z iet. var. opalini B oese (Fleckenmergel 1. c. in syn.) setzt sich ebenso wie die von 
diesem Autor unter dem Typus zusammengefaßten Stücke aus recht verschiedenen Formen zusammen.

Bezüglich eines Vergleiches des Grammoceras aalense Z iet . mit verwandten Formen verweise ich auf 
die Bearbeitungen von B uckman und B enek e  (1. c. in syn.). Nach B enecke  (1. c. p. 390) ist besonders die 
Unterscheidung von Harpoceras lotharingicum B ranco nicht immer leicht durchführbar, da die stark ver
änderliche Skulptur der letztgenannten Art dem Grammoceras aalense Z iet . häufig sehr ähnlich wird; doch 
sind bei Grammoceras lotharingicum die Umgänge flacher und die Externseite mehr zugeschärft.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Grammoceras aalense Z iet . kommt in 
Schwaben in den obersten Lagen der /wrewsrs-Schichten (Oberster Lias £) vor; in England in der Moorei-



Zone (0/>aA'wws-Schichten); in Frankreich und im Elsaß häufig in der Opalinus-Zone; in Lothringen bis 
über den Haupthorizont mit Leioceras opalinum hinauf; in den südlichen Kalkalpen im unteren Dogger 
(San Vigilio; Camnago Volta [B onarelli nach R assmuss p. 70]).

G ram m oceras  cf. leurum  Bucktn.
Taf. III (X) Fig. 15 a, b.

cf. 1885. Ammonites cf. Lythensis Quenstedt. Ammoniten. I. p. 434. T. 54. f. 54—55.
„ 1890. Grammoceras leurum Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 195. T. XXXIII. f. 8—10 (type); f. 5—7.

1894. Harpoceras aalense Ziet. var. opalinii Boese. Fleckenmergel, p. 755. (sub Harpoceras aalense Ziet.).
cf. 1904. Pleydellia leura Buckman. Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXXXVIII, f. 115, 116 auf p. CLXV, CLXVII.

Ein flachgedrückter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei Nußdorf besitzt (in etwas ver
drücktem Zustand) etwa folgende Abmessungen:

D =  73 mm =  100 % 
h =  31 „ =  42%
d =  ? „ = - %  
n =  21 „ =  29%.

Der auf Taf. III (X) Fig. 15b gegebene Windungsquerschnitt entspricht dem jetzigen Erhaltungszustand; 
ursprünglich waren die Umgänge zweifellos merklich breiter.

ln dem offenen Nabel sind 4 y2 Umgänge zu erkennen, welche mäßig rasch an Höhe zunehmen und 
einander etwa zu 2/5 ihrer Höhe umfassen. Die schwach gewölbten Flanken bilden mit der steilen, nicht 
ganz senkrechten Nabelwand eine stumpfe Kante. Die Externseite ist verschmälert und außen zugeschärft. 
Auf den Innenwindungen sind weitstehende Rippen sichtbar, die — soweit sie in ihrer unteren Partie in der 
Nabelöffnung zu beobachten sind — in einer vom Radius etwas nach vorne abweichenden Richtung verlaufen; 
in halber Höhe scheinen sie sich meist zu spalten, und nach vorübergehender geringer Rückwärtsbiegung in der 
Externregion sich leicht nach vorne zu wenden; außerdem schalten sich hier Nebenrippen ein.

Etwa die Hälfte des letzten Umganges ist nahezu skulpturlos und scheint, nach den vorhandenen un
deutlichen Resten der Lobenlinie zu schließen, der Wohnkammer anzugehören. Der Mundsaum ist nicht er
halten. Einzelheiten der Lobenlinie sind nicht zu erkennen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Der beschriebene Steinkern kann in seinen Merkmalen mit 
der Abbildung T. XXXIII f. 8—9 bei B uckman (1. c. in syn.) verglichen werden; besonders in der Skulptur 
zeigt sich gute Übereinstimmung; eine Nachprüfung bezüglich des Querschnittes ist infolge der ungünstigen 
Erhaltung des Exemplares vom Heuberg nicht möglich; das von B uckman abgebildete Stück scheint eine 
etwas höhere Umbilikalwand und einen etwas engeren Nabel zu besitzen. Auch mit der von B enecke 
(Eisenerzform. p. 402 T. LI II f. 7—8) aus den Levesquei- Schichten von Maringen in Lothringen als 
Harpoceras (Grammoceras) cf. leurum B uckm. beschriebenen und abgebildeten Form herrscht ziemlich 
weitgehende Übereinstimmung. Von Grammoceras aalense Z iet . und Grammoceras costula R e in , unter
scheidet sich die in Rede stehende Form sowohl in der Gestalt des Gehäuses wie in der Skulptur ziemlich 
beträchtlich.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Grammoceras leurum B uckm. findet sich in 
England selten in den Moora-Schichten (Opalinus-Zone); B enecke (1. c.) beschreibt eine wahrscheinlich 
identische Form in mehreren Stücken aus dem obersten Lias £ Lothringens.



1874. Ammonites mactra D u m o r t i e r . Dep. jurass. IV. p. 251. T. L. f. 4—5.
1878. Ludwigia mactra B a y l e . Explic. carte geol. France Atl. T. LXXX. f. 2—3.
1879. Harpoceras mactra B r a n c o . Unt. Dogg. Lothr. p. 88. T. I. f. 10.
1883. „ aalense (non Z i e t .) W r i g h t . Lias Ammon, p. 458 pars. T. LXXV. f. 10, non f. 8—9; non T. LXXX.

f. i —3. T. LXXXII. f. 1—4.
1886. Harpoceras mactra Vacek. San Vigilio. p. (23) 79. T. IX. f. 14.
1890. Grammoceras mactra B u c k m a n . Inf. Ool. Amm. p. 176 pars. T. XXX. f. 3—4, non f. 5—7; non T. XXXI. f. 1—4.
1894. Harpoceras mactra B o e s e . Fleckenmergel, p. 765. T. LV. f. 3.
1904. Pleydellia? mactra? B u c k m a n . Inf. Ool. Amm. Supplem. p. CXXXIX, f. 119 auf p. CLXVII.
1905. Harpoceras (Grammoceras) mactra B e n e c k e . Eisenerzformat, p. 380. T. XLV. f. 3.

Grammoceras mactra Dum. liegt von folgenden Fundpunkten aus den Fleckenmergeln vor:
ein Steinkern sowie mehrere Bruchstücke vom Heuberg bei Nußdorf,
zwei Steinkerne vom Simmersberg bei Ohlstadt,
ein Steinkernbruchstück aus dem Lahngraben bei Lenggries.

1. Der besterhaltene kleine Steinkern vom Heuberg (D. =  ca. 24 mm) ist bei Boese (Fleckenmergel 
T. LV f. 3) gut abgebildet. An der mäßig weit und flach genabelten Scheibe sind 3 yz Umgänge zu erkennen, 
welche langsam an Höhe zunehmen und einander zu etwa 1/3 ihrer Höhe umfassen. Die Flanken sind schwach 
gewölbt, die Externseite zugeschärft, der Übergang von den Flanken sowohl zur Externseite wie zur Umbili- 
kalregion gerundet. Die Flanken sind mit dichten, zarten, schwach S-förmig geschwungenen, an der Naht 
entspringenden und in der Außenregion vorgezogenen Rippchen besetzt, ln der Umbilikalregion zeigen 
sich, besonders auf den Innenwindungen, charakteristische breite Anschwellungen, durch ebenso breite 
Täler getrennt, wodurch der Eindruck einer in Wirklichkeit nicht vorhandenen Rippenbündelung hervor
gerufen wird.

2. Der größere der beiden Steinkerne vom Simmersberg bei Ohlstadt hat etwa folgende Abmessungen:
D =  50 mm =  100 % 
h =  17 „ = 3 4  %
« » = ? „ = —%

> n =  20 „ =  40 %.

Die Gestalt und die Skulptur des Steinkerns ist die gleiche wie bei den vorbeschriebenen Vorkommen. 
Auf dem letzten Umgang sind etwa 70 Rippchen vorhanden, welche gegen das Ende desselben immer undeut
licher werden.

3. Das wenigst verquetschte Fragment aus dem Lahngraben hat leichtgewölbte Flanken, verhältnis
mäßig breite Externseite mit einem sehr niedrigen, ziemlich breiten Kiel. Anordnung und Verlauf der Ripp
chen ist übereinstimmend mit den Steinkernen vom Heuberg.

B e m e r k u n g e n  u n d V e r  gl  e i c h e .  Die Reste aus den Fleckenmergeln stimmen mit 3 zum Ver
gleich vorliegenden Stücken des Grammoceras mactra Dum. vom Originalfundort La Verpillifere gut überein. 
Die Art hat — ähnlich wie das im vorhergehenden besprochene Grammoceras aalense Ziet. — eine eingehende 
Bearbeitung durch Buckman erfahren. Während der englische Autor anfangs (1890 Inf. Ool. p. 176—179) 
eine ganze Reihe untereinander verschiedener Formen unter dem Namen Grammoceras mactra Dum. zu
sammenfaßte, ging er später (Inf. Ool. Suppl. p. CXXXIV, p. CXXXV1I) so weit, für die einzelnen Formen 
verschiedene „Genera“ heranzuziehen:



Cotteswoldia limatula Buckm. T. XXX. f. 5—7.
„ crinita Buckm. T. XXXI. f. 3—4.

Pleydellia fluens Buckm. T. XXXI. f. 1—2.
„ mactra (Dum.) Buckm. T. XXX. f. 3—4. —

Überaus große Ähnlichkeit besteht zwischen Grammoceras mactra D um . und gewissen Dumortierien, 
insbesondere mit Dumortieria Moorei Lyc ., welche beide der gleichen Zone (Moora-Schichten) angehören, 
„eine der auffallendsten Konvergenzerscheinungen bei zwei genetisch durchaus verschiedenen Formen“ (B uck- 
man). Die Unterschiede der beiden Arten sind nach B uckman bei genauer Betrachtung folgende: Die 
Rippen von Dumortieria Moorei Lyc. sind auf den Flanken mehr gestreckt und auf der Externseite mehr vor
gezogen ; die Loben dieser Form sind länger und der innere Teil der Lobenlinie hängt mehr gegen die Naht 
herab. B enecke (1. c. in syn.) vertritt gegenüber B uckman die Ansicht, daß die beiden genannten Formen 
in eine und dieselbe Gattung gehören, und zwar stellt er sie beide zu Grammoceras; daß in der großen Ähn
lichkeit der beiden Formen eine Konvergenzerscheinung zu erblicken sei, lehnt er mangels triftiger Begrün
dung ab; eine scharfe Trennung zwischen Dumortieria und Grammoceras hält er überhaupt nicht für möglich, 
ist sich aber wohl bewußt, daß dies keine definitive Entscheidung ist; in den Tafelerklärungen schreibt er 
„Dumortieria“ Moorei Lyc ., „Dumortieria“ mactra D um.

H o r i z o n t a l e  u n d v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Grammoc. mactra D um . ist aus der Opalinus- 
Zone des Rhönebeckens, Elsaß-Lothringens [Gundershofen, Bövingen, Sturzenberg], Luxemburgs, Eng
lands [Gloucestershire?] und Süddeutschlands (Frankens), im Mediterrangebiet aus dem unteren Dogger 
von San Vigilio (Gardasee) bekannt.

G ram m oceras burtonense Buckm.
Taf. III (X) Fig. 16 a, b.

1890. Grammoceras Aalense Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 192 pars. T. XXXII. f. 9, 10, non f. 1—8; non T. XXXI. 
f. 15, 16.

1894. Harpoceras aalense Boese. Fleckenmergel. p. 766 pars.
1904. Walkeria burtonensis Buckman. Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXXXIX.

Es liegt ein Steinkernfragment aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei Nußdorf vor; vielleicht ge
hört auch ein vom gleichen Fundort vorliegender Abdruck hierher.

Das Steinkernfragment besitzt verhältnismäßig dicke, mäßig rasch an Höhe zunehmende Umgänge (Höhe 
zu Dicke = 2 :1 ); die Flanken sind flach und durch eine stumpfe Kante von der ziemlich hohen, nicht ganz senk
rechten Umbilikalwand getrennt. Die zarten, ziemlich dichtstehenden Rippen weichen vom Radius nach vorne 
hin ab; der Verlauf ist im einzelnen folgender: von der Ursprungsstelle an der Umbilikalkante sind die Rippen 
anfangs bis zu etwas über ein Drittel Flankenhöhe ziemlich stark nach vorne gerichtet (die Abweichung vom 
Radius beträgt etwa 20°), biegen dann kurz nach rückwärts um, verlaufen ein Stück weit annähernd in radi
aler Richtung, sind beim Übergang auf die Externseite stark nach vorne geschleppt und löschen gegen den Kiel 
zu aus. Die Rippchen sind am kräftigsten in der unteren Flankenregion; an der Umbiegungsstelle in 
V3 Flankenhöhe tritt oft Spaltung ein. Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind in der Außenregion 
der Flanken etwa doppelt so breit wie die Rippen selbst. Auf dem äußeren Umgang (bei etwa 50 mm Scheiben
durchmesser) sind die Rippen nur. mehr faltenförmig, die Zwischenräume sind hier annähernd so breit wie die 
Rippen selbst.



B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Hinsichtlich seiner Skulptur paßt das Steinkernbruchstück 
vom Heuberg recht gut zu der von B uckman (1. c. in syn.) auf T. XXXII in Fig. 9—10 abgebildeten Form, 
allerdings rücken auf den Innenwindungen die Rippen nicht ganz so weit auseinander, wie es auf der Abbil
dung dargestellt ist. Die Querschnittsform stimmt im ganzen überein, nur darin ist eine Abweichung vorhan
den, daß an dem Stück vom Heuberg der Kiel deutlicher ist als an dem englischen; dadurch fällt das Stück aus 
dem Rahmen des» „Genus“ Walkeria heraus, für das B uckman (1. c. Supplem. p. CXXX1X) angibt: parvi- 
carinate. — Der weiter vorliegende Abdruck bietet zu wenig Anhaltspunkte für eine einigermaßen sichere Be
stimmung; die Gestalt der Rippen, welche einen etwas mehr gestreckten Verlauf nehmen, stimmt gut mit 
Gratnmoceras burtonense B uckm. überein.

Von dem ihr am nächsten stehenden Grammoc. arcuatum B uckm. unterscheidet sich unsere Form durch 
wesentlich feinere Skulptui.

H o r i z o n t a l e u n d v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Gratnmoceras burtonense B uckm. ist aus der 
Opalinus-Zone Englands bekannt.

G ram m oceras  cf. arcu atu m  Buckm.
1890. Grammoceras sp. Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 191. T. XXXII. f. 11—12.
1894. Harpoceras aalense Boese. Fleckenmergel. p. 766. pars.
1904. Walkeria arcuata Buckman. Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXXXIX, f. 121 auf p. LXVII.

Es liegt ein ziemlich stark korrodiertes Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Heuberges vor; 
die Windung nimmt mäßig rasch an Höhe zu und dürfte ursprünglich etwa halb so dick gewesen sein wie hoch. 
Die Seiten sind nur schwach gewölbt und fallen anscheinend in kurzer Rundung steil zur Naht ab. Die Extern
seite ist verschmälert, die Flanken stoßen unter einem ungefähr rechten Winkel zusammen. Auf den Flanken 
sitzen ziemlich stark vorwärts gerichtete, selten in der Umbilikalregion sich paarende Rippen, die im einzelnen 
folgenden Verlauf haben: von der Umbilikalregion aus anfangs nach vorne gerichtet, biegen sie in etwa 
V, Flankenhöhe nach rückwärts um und beschreiben bis zur Externseite einen nach vorne konkaven 
Bogen; in der Externregion sind sie ziemlich stark nach vorne gezogen, verlöschen aber, ehe sie den Kiel er
reichen, so daß die Ventralseite selbst glatt bleibt. Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind verschieden 
groß, doch kaum einmal mehr als doppelt so breit wie die Rippen selbst.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Was an den vorliegenden Stücken mit Sicherheit zu be
obachten ist, deutet auf Grammoceras arcuatum B uckm. hin; insbesondere ist der Verlauf der Rippen ein über
einstimmender. Eine sichere Bestimmung ist indes nicht möglich. Von dem ihr am nächsten stehenden Gram
moceras burtonense B uckm. unterscheidet sich die vorliegende Form durch ihre kräftiger ausgeprägte 
Skulptur.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Grammoceras arcuatum B uckm. Die 
Form ist aus der Opalinus-Zone Englands bekannt.

G ram m oceras flu ita n s  Dum»
Taf. IV (XI) Fig. 1 a, b.

1874. Ammonites fluitans Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 253. T. LI. f. 7—8.
1878. Ludwigia Aalensis (non Ziet.) Bayle. Expl. carte geol. France Atl. T. LXXIX. f. 4, non f. 1—3.
1879. Harpoceras cf. fluitans Branco. Unt. Dogg. Lothr. p. 79. T. II. f. 5.
1885. ,, fluitans Haug. Amm.-Gatt. Harpoceras. p. 86.



?1885. Ammonites cf. radians Quenstedt. Ammoniten. I. p. 427. T. 54. f. 21.
?1904. Harpoceras (Grammoceras) fluitans Prinz. Bakony. p. 106; non T. IX. f. 2.

n o n  1891. Grammoceras fluitans Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 190. T. XXX. f. 1—2.

Es liegt ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Frickener Baches bei Schatt
wald sowie ein stark abgeriebener Steinkern aus den Flecken mergeln des Fällgrabens bei Hohen
schwangau vor.

Der Steinkern aus dem Frickener Bach ist verzerrt, wodurch die Flankenansicht (Taf. IV [XI] Fig. 1 a) ein 
hochmündigeres und engnabligeres Aussehen erhält, als es den ursprünglichen Größenverhältnissen entspricht, 
und wodurch auch die Querschnittsform (Fig. 1 b) mehr abgeflacht und verschmälert erscheint wie in unver- 
quetschtem Zustand. Die Flanken sind ursprünglich leicht gewölbt, die Umbilikalregion sowie die mit einem 
deutlich abgesetzten, niedrigen Kiel versehene Externseite gerundet. Die Flanken sind mit weitstehenden, auf 
dem Steinkern kniffartig scharf hervortretenden, im ganzen radial gestellten Rippen versehen, welche an der 
Naht entspringen, bei ihrem Verlauf über die Flanken eine schwache Konvexität nach vorne zeigen und in der 
obersten Flankenregion energisch nach vorne umbiegen. Zuweilen paaren sich die Rippen an der Naht; die 
Zahl derselben beträgt auf dem letzten Umgang 35.

Soweit der Verlauf der Rippen an dem etwas kleineren Steinkern aus dem Fällgraben bei Hohen
schwangau (D. == ca. 30 mm) zu erkennen ist, scheint er in der Flankenregion mehr geradlinig, weniger ge
schwungen zu sein. Die Gestalt des Gehäuses ist ungefähr die gleiche wie bei dem Stück aus dem Frickener 
Bach.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Zum Vergleich liegen typische Stücke des Grammoceras 
fluitans Dum. vom Originalfundort La Verpilltere vor. An einem mittelgroßen Stück von La Verpillifcre ist auf 
einer Seite die Schale erhalten; hier, auf der Schalenoberfläche sind die Rippen rundlich, während auf der an
deren Seite, wo der Steinkern von der ziemlich dicken Schale entblößt ist, dieselben scharf erscheinen, ähnlich 
wie die Rippen von Grammoceras thouarsense d’Orb. Wo der Steinkern freigelegt ist, ist auch keine so deut
liche Nabelwand ausgeprägt wie an den beschälten Exemplaren. Der aus dem Frickener Bach bei Schattwald 
stammende Steinkern stimmt soweit mit den Stücken von La Verpillifcre überein, daß eine Identifizierung ge
rechtfertigt ist.

Anders verhält es sich mit dem aus dem Fällgraben bei Hohenschwangau vorliegenden, anscheinend stark 
abgeriebenen Rest, welcher von Boese als Harpoceras falciferum Sow. bestimmt wurde; für die letztere Art sind 
die Rippen viel zu wenig geschwungen, möglicherweise liegt hier eine spätere Verwechslung von Stücken vor. 
ln Betracht kommt für dieses Vorkommen außer Grammoceras fluitans d’Orb. noch Dumortieria Levesquel 
d’Orb. oder eine nahestehende Form; eine sichere Bestimmung ist nicht möglich, da hierfür der Verlauf der 
Rippen nicht deutlich genug festzustellen ist.

Dem Grammoceras fluitans Dum. steht Grammoceras fluitans Buckman (Inf. Ool. Ammonites p. 190 
T. XXX f. 1—2) =  „Canavarina“ folleata Buckm. (Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXLI) sehr nahe, welches sich vor 
allem durch größere Dicke der Scheibe, durch schmälere und — besonders in der Umbilikalregion — weniger 
scharf hervortretende, etwas stärker geschwungene Rippen unterscheiden soll. Bezüglich der Unterschei
dungsmerkmale unserer Art gegen Grammoceras thouarsense d’Orb., Grammoceras(?) doerntense Denckm. und 
Grammoceras aalense Ziet. vgl. Buckman (Inf. Ool. Amm. p. 191).

H o r i z o n t a l e u n d v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Grammoceras fluitans Dum. ist bekannt aus 
den Moora-Schichten (Opalinus-Zone) Englands, aus den Opalinus-Schichten Frankreichs sowie des Elsaß und 
aus der Unterregion der Murchisonae-Zont Lothringens. Prinz (1. c. in syn.) führt es aus dem Bakony an, doch 
stimmen Beschreibung und .Abbildung nicht überein.



Ein Steinkernbruchstück aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei Nußdorf besitzt einen ziemlich 
engen Nabel und mäßig rasch an Höhe zunehmende Umgänge. Die Windungen sind verhältnismäßig dick, 
die Seiten ziemlich flach und durch eine abgerundete Kante mit der schrägen, nicht sehr hohen Nabelwand 
verbunden. Die Externseite ist breit gewölbt, die Flanken laufen in der Externregion unter einem stumpfen 
Winkel aufeinander zu und werden durch einen derben, niedrigen Kiel voneinander geschieden. Das Fragment 
zeigt — bei einem ursprünglichen Scheibendurchmesser von etwa 70 mm — nur faltenartige, verschieden 
starke Rippen, die im ganzen radial orientiert sind und im einzelnen folgenden Verlauf haben: von der 
Umbilikalkante an sind sie anfangs nach vorne gerichtet, wenden sich in etwa 1f3 Flankenhöhe nach rück
wärts und biegen in der Externregion wieder kräftig nach vorne um. Die so verlaufenden Faltenrippen sind 
am stärksten in der Umbilikalregion und werden nach außen zu immer undeutlicher, indem sie sich häufig 
beim Verlauf über die Flanken zerschlagen.

B e m e r k u n g e n  u n d  Ve r g l e i c he .  Die Gestalt des Fragments — Querschnittsform, dicker Kiel — 
verweist dasselbe in jene Formengruppe, die Buckman unter dem Namen „Canavarina“ zusammengefaßt hat. 
Infolge seiner eigenartigen Skulptur (faltenförmige, insbesondere in der äußeren Flankenregion sehr unscharfe, 
undeutliche und verschieden starke Rippen) kann es jedoch mit keiner bekannten Form in nähere Beziehung 
gebracht werden. Wegen der Geringfügigkeit des Restes wurde von einer Neubennenung und Abbildung vor
erst abgesehen.

Trotzdem hat das Stück in stratigraphischer Hinsicht Bedeutung. Denn a l l e  zu Canavarina Buckm. 
von ihrem Autor gestellten Formen stammen aus der Opalinus-Zone. Mit diesem Horizont steht auch der 
Fundort des vorliegenden Restes — Heuberg bei Nußdorf — in Einklang.

G ram m oceras ra d ia n s  [non Rein.] Bronn.
a) Typus .

1837. Ammonites radians Bronn. Lethaea geognost. p. 424. T. 22. f. 5.
1857. „ „ Bronn. Lethaea geognost. p. 321. T. 22. f. 5.
1879. Harpoceras „ Wright. Lias Amm. p. 449 pars. T. 64. f. 1—4 ,5 —7? non T. 74. f. 1—2; non T. 81. f. 4—6.
1885. Ammonites „ depressus Quenstedt. Ammon. I. p. 403. T. 52. f. 6.
1894. Harpoceras „ (non Rein.) Bronn, bei Boese. Fleckenmergel, p. 749 unten. T. LV. f. 5; non f. 6

=  var. Struckmanni Denckm.

Mehrere zum Arttypus gehörige Steinkerne und Bruchstücke liegen aus den Fleckenmergeln des Fäll
grabens bei Hohenschwangau vor. Hierzu kommt noch ein Hohlabdruck aus den Fleckenmergeln des Trettach- 
tales (Allgäu). Bezüglich der Beschreibung der Stücke aus dem Fällgraben verweise ich auf Boese (1. c. in syn.), 
woselbst auch eine Abbildung gegeben ist. Der Hohlabdruck aus dem Trettachtal zeigt gegenüber den Stücken 
aus dem Fällgraben keinerlei Besonderheiten.

b) var .  S t r u c k m a n n i  Denckm.
1863. Ammonites Normannianus Schafhäutl. Lethaea geognost. p. 414, 452. T. 82. f. 1.
1879. „ radians Wright. Lias Ammon, p. 449 pars. T .74. f. 1—2; non T. 64. f. 1—7; non T .81. f, 4—6.
1887. „ ( ?Harpoceras) Struckmanni Denckmann. Doernten. p. 72. (186.) T. III. f. 1. T. X. f. 15.
1890. Grammoceras fallaciosum var. Struckmanni Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 206 pars.
1894. Harpoceras radians (non Rein.) Bronn var. Struckmanni Boese. Fleckenmergel, p. 750, 751. T. LV. f. 6. 
1904. Pseudogrammoceras Struckmanni Buckman. Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXLVI1I. f. 143 auf p. CLXVII.



Diese Varietät liegt in einem vorzüglich erhaltenen Windungsbruchstück aus dem Fällgraben bei Hohen
schwangau sowie in einem etwas verzerrten Steinkern aus den Fleckenmergeln bei Bergen vor. Beide Vorkom
men sind von B oese (1. c. p. 750,751) beschrieben, das erstere außerdem vom gleichen Autor (1. c. T. LV. f. 6), 
das letztere bei Schafhäutl (1. c. in syn. T. 82 f. 1) abgebildet worden; ein weiterer, von Bergen vorliegender 
Abdruck sowie ein Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Ellesbaches bei Hindelang zeigen gegen
über den genannten Vorkommen keine Besonderheiten.

c) cf. v a r . f a l l a c i o s u m  Bayle.
cf. 1878. Grammoceras fallaciosum Bayle. Explic. carte geol. France. T. LXXVIII. f. 1—2.
„ 1885. Ammonites radians Quenstedt. Ammoniten. 1. p. 406 pars. T. 51. f. 4.
„ 1904. Pseudogrammoceras fallaciosum Buckman. Inf. Ool. Ammon. Suppl. p. CLII. f. 150 im Text.

Zu Grammoceras radians [non Rein.] Bronn var. fallaciosum Bayle dürfte der Abdruck eines äußeren 
Umganges aus den Fleckenmergeln des Auerbaches bei Oberaudorf zu stellen sein, welcher sich dadurch von 
den zum Typus des Gramm, radians gestellten Stücken unterscheidet, daß die Rippen, besonders in der 
Jugend, etwas dichter stehen und erst im Alter weiter auseinanderrücken. Das Stück dürfte ziemlich hoch
mündig gewesen sein und schwach gewölbte Flanken mit gerundetem Übergang zur Externseite und zur 
Umbilikalregion besessen haben. Vom Kiel ist nichts erhalten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Außer dem bereits von Boese (1. c. p. 747 ff.) eingehend 
beschriebenen, z. T. sehr günstig erhaltenen Fossilmaterial liegen keine neueren hierhergehörigen, gut er
haltenen Funde vor; bezüglich der Beurteilung der vorliegenden Reste schließe ich mich der Ansicht des ge
nannten Autors an, welcher unter dem Namen Grammoceras radians [non Rein.] Bronn jenen Ammoniten 
versteht, der in den /wmms-Schichten (obere Abt.) des mitteleuropäischen Liasbezirkes allgemein verbreitet 
ist und als Leitfossil gilt. Diese Beurteilung erscheint übrigens um so mehr gerechtfertigt, als das, was ursprüng
lich Buckman (Inf. Ool. Amm. p. 248) als Dumortieria radians Rein, bezeichnete, wie Benecke (Eisenerz
format. p. 370) gezeigt hat, ganz heterogene Dinge umfaßt (Harpoceras subcomptum Branco, Ammonites 
radiosus Dum. =  Dumortieria rhodanica Haug), wodurch der Name Dumortieria radians Rein, hinfällig wird. 
Später (Inf. Ool. Amm. Suppl.) hat Buckman seine „Dumortieria radians Rein.“ in folgende „Arten“ auf
geteilt : Dumortieria regularis, penexigua, signata, metita, sp.; Catulloceras psamminum.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen des Grammoceras radians [non Rein.] Bronn hat Boese (1. c. 
p. 747 ff.) eingehend diskutiert; ich weiche hier nur insofern von ihm ab, indem ich — ebenso wie Hahn (Neue 
Funde im nordalpinen Lias p. 572 Fußnote 1) — Grammoceras Cottesmoldiae Buckm. als selbständige Form aus 
dem Kreis der Varietäten der erstgenannten Spezies ausscheide. (Vgl. p. 77 [309] dieser Art).

H o r i z o n t a l e u n d v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Grammoceras radians [non R ein.] Bronn ist 
eine im mitteleuropäischen obersten Lias verbreitete Art (Süddeutschland, England); ihre Varietäten sind 
außer aus dem mitteleuropäischen Bezirk (Nordwestdeutschland, England, Frankreich, Süddeutschland) auch 
aus dem mediterranen Bereiche bekannt (Zentralappenninen, Umbrien, Lombardei [nach Bonarelli: Le am- 
moniti del „Rosso ammonitico“ p. 204], Kalabrien, Nordostalpen [Kammerker, Gießhübl bei Wien?]); nicht 
sicher sind die Angaben über das Vorkommen im Bakony.

Was mit Toula’s „Harpoceras (Grammoceras) radians Rein.“ gemeint ist (Toula: Oberer Lias am 
Inzersdorfer Waldberg p. 222), bleibt unsicher, da der Autor zum Vergleich sehr verschiedene Formen heran
gezogen hat; ebensowenig ist aus der Abbildung von Harp. (Gramm.) radians Prinz (Bakony p. 188) ein Urteil 
zu gewinnen, die Synonymenliste umfaßt gleichfalls sehr verschiedenartige Typen.



Tal IV (XI) Fig. 2.
1890. Grammoceras fallaciosum var. Cotteswoldiae Buckman. Inf. Ool.Amm. p. 206 pars. T. XXXV. f. 4—6, non f. 7; 

non T. XXXIV. f. 10 11.
1902. Harpoceras fallaciosum var. Muelleri J anensch. /«mms-Schichten d. Eis. p, 72. T. VII. f. 3.
1904. Pseudogrammoceras Cotteswoldiae Buckman. Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXLIX, fig. 144 auf p. CLXVII.
1911. Pseudogrammoceras Cotteswoldiae Hahn. Neue Funde usw. p. 572 Fußn. 1.
Es liegt ein flachgedrückter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Leitachwaldes bei Ehrwald vor; der 

Abdruck eines Windungsbruchstückes aus den Flecken mergeln von Innergschwend bei Tannheim gehört wahr
scheinlich ebenfalls hierher.

Die Abmessungen des Steinkerns aus dem Leitachwald (in flachgedrücktem Zustand, ohne Kiel ge
messen) sind folgende: D = 79 mm = 100%

h =  30 „ = 3 8  %
d =  ? „ =  - %  
n =  27 „ = 3 4  %.

Der einzig erhaltene letzte Umgang nimmt verhältnismäßig rasch an Höhe zu; an einer Stelle ist ein ziem
lich hoher Kiel (h =  1,8 mm) erhalten. Die Querschnittsform der Windungen ist nicht mehr festzustellen. Die 
Flanken sind mit im ganzen radial gerichteten, flachen, rundlichen Rippen besetzt, von denen etwa 40 auf den 
letzten halben Umgang entfallen. Der Verlauf der Rippen ist im einzelnen etwa folgender: im unteren Flanken
drittel sind sie geradlinig schwach nach vorwärts gerichtet, biegen dann zunächst nach rückwärts und in der 
Externregion wieder nach vorne um; gegen den Kiel zu sind sie ziemlich stark nach vorne gezogen. Am 
kräftigsten sind sie etwa in % Flankenhöhe.

Der von dem Abdruck von Innergschwend gefertigte Gipsabguß zeigt die gleiche Beschaffenheit der Rip
pen wie der vorbeschriebene Steinkern. Der hohe Kiel ist gut erhalten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Grammoceras Cotteswoldiae B uckm. wurde von seinem Autor 
anfangs als Varietät zu Grammoceras fallaciosum (B ayle) B uckm. gestellt und erst später (Inf. Ool. Amm. 
Suppl. p. CXLIX), gleichzeitig mit mehreren anderen ursprünglich ebenfalls unter der letztgenannten Art 
zusammengefaßten Formen, selbständig gemacht; die Unterschiede gegen Grammoceras fallaciosum B uckm. 
bestehen darin, daß die in Rede stehende Form einen engeren Nabel sowie höhere, etwas flachere Umgänge be
sitzt. Von Grammoceras ex-peditum B uckm., dem unsere Form von den erwähnten, selbständig gemachten 
Typen am nächsten steht, unterscheidet sie sich durch größere Dicke der Umgänge, ein Merkmal, welches 
an dem aus den Fleckenmergeln vorliegenden Material infolge der wenig günstigen Erhaltung nicht beobachtet 
werden kann; doch kommt diesem Umstand insofern keine große Bedeutung zu, als es sich um geologisch 
durchweg gleichaltrige Formen handelt.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Grammoceras Cotteswoldiae B uckm. ist in der 
Striatulum-Zom (oberster Lias) von England (Gloucestershire), im Toarcien Frankreichs (Milhau, Besan^on 
u. a. 0.) und in den /«mrsis-Schichten des Elsaß (Uhrweiler) zu Hause.

G ram m oceras  cf. subfallaciosum  Buckm.
cf. 1874. Ammonites Eseri Dumortier. Ddp. jurass. IV. p. 62. T. XII. f. 3.

? „ 1885. „ radians Quenstedt. Ammoniten. I. pars. p. 435. T. 54. f. 56.
cf. 1890. Grammoceras fallaciosum Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 204 pars. T. XXXIII. f. 17, 18; non T. XXXIV. 

f. 3—5, 10, 11; non T. XXXV. f. 4—7; non T. A. f. 39, 40.
„ 1904, Pseudogrammoceras subfallaciosum Buckman. Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CXLVII, f. 141 auf p. CLXVII.



Es liegen zwei dürftig erhaltene Windungsfragmente aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtales bei 
Hindelang vor. Anscheinend handelt es sich um eine ziemlich weitgenabelte Form, deren Umgänge sich 
etwa bis zu V3 ihrer Höhe umfassen. Die Flanken sind nur schwach gewölbt und durch eine regelmäßige 
Rundung mit der Nabelwand verbunden. Die Externseite ist gewölbt und mit einem deutlich abgesetzten, 
ziemlich hohen Kiel versehen. Auf den Flanken sitzen rundliche, im ganzen radial gestellte Rippen, die bei 
ihrem Verlauf über dieselben schwach S-förmig geschwungen sind und in der Externregion kräftig nach 
vorne umbiegen. Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind etwa ebenso breit wie die Rippen selbst.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  ln Ermangelung der Querschnittsform ist eine sichere Be
stimmung der vorliegenden Bruchstücke nicht möglich. Das Vorhandensein eines ziemlich hohen Kieles, zu
sammen mit dem Verlauf der Rippen, weist auf Grammoceras subfallaciosum Buckm. hin.

Diese Art unterscheidet sich von Grammoceras fallaciosum Buckm. nach Buckman durch sehr geringe 
Schwingung der weniger deutlich abgesetzten Rippen auf den Seiten und schnelleres Höhenwachstum der 
Innenwindungen.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Oberster Lias (£) von England und Frank
reich (Rhone-Becken.)

Genus Harpoceras s. str. (Waag, restr. Buckm.).

Die Gattung Harpoceras s. str. (Waag, restr. Buckm.) ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende 
Arten vertreten:

Harpoceras falciferum Sow.
„ cf. Fellenbergi Hug.
„ capellinum Schloth.
„ cf. exaratum Y. u. B.
„ cf. subplanatum Opp.
„ ?cf. serpentinum Rein.

? bicarinatum MÜNST.

H arpoceras fa lc ife ru m  Sow.
1822. Ammonites falcifer Sowerby. Mineral Conchology. III. p. 99. T. 254. f. 2.
1822. „ mulgravius Young and Bird. Yorksh. Coast. T. XIII. f. 8.
1846. „ serpentinus d'Orbigny. Pateont. fran9. terr. jur. I. p. 215. T. 55. (y2 nat. Gr.)
1856. „ falcifer Oppel. Juraformation, p. 243. § 32. Nr. 18.
1867. „ serpentinus Reyn£s. Monogr. Atlas Lias sup. pars. T. II. f. 9b. Copie nach Sowerby: f. 1—8. T. III.

f. 1; non T. II. f. 9 a 10.
1878. Leioceras serpentinum Bayle. Expl. carte geol. France. T. LXXXVII. f. 2—3. T. LXXXVIII. f. 7.
1882. Harpoceras serpentinum Wright. Lias Ammon, p. 433. T. LVIII.
1885. Ammonites falcifer Quenstedt. Ammoniten. I. p. 351. T. 43. f. 5.
1885. Harpoceras falciferum Haug. Amm.-Gatt. Harpoceras. p. 38.
1887. „ ,, Buckman. On jurass. Ammon. Geol. Magaz. III. 4. p. 396.

91887. Ammonites falcifer Denckmann. Doernten. p. 62 pars. T. I. f. 6; non T. II. f. 2.
1898. Harpoceras serpentinum Hug. Lias- u. Dogg.-Amm. I. p. 8. pars. T. IV. f. 1. T. V. f. 1—2; excl. syn.
1909. „ mulgravius Buckman. Yorkshire Type Ammon. Nr. 4.

Es liegt je ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln der Fallmühle bei Pfronten und aus 
den Fleckenmergeln westlich unterhalb der Ehrwalder Alm vor.



1. Die Abmessungen des flachgedrückten Steinkerns von der Fallmühle bei Pfronten sind etwa folgende :
D =  141 mm =  100 %
h =  52 „ =  37%
d =  ? „ =  - %
n =  51 „ =  36%

Vier mäßig rasch an Höhe zunehmende Umgänge lassen einen verhältnismäßig weiten Nabel offen, der 
von den inneren zu den äußeren Umgängen sich ungleichmäßig rasch vergrößert. Auf der Externseite sitzt ein 
scharfer Kiel, der bei einem Durchmesser von etwa 140 mm 2,7 mm Höhe besitzt. Die ursprüngliche Wölbung 
der Flanken ist nicht erhalten; es deutet nichts auf das Vorhandensein einer schrägen Umbilikalwand. Die 
Seiten sind dicht mit ausgezeichnet sichelförmig geschwungenen Rippen bedeckt, die ihre größte Stärke auf 
der oberen Flankenpartie erreichen und im ganzen vom Radius nach vorne abweichen. Auf der Wohnkammer, 
von der an dem vorliegenden Exemplar, nach der Erhaltung zu urteilen, ein Stück von etwa einem Drittel der 
Länge des letzten Umganges erhalten ist, stehen die Rippen dichter und sind auch zarter wie auf dem gekam
merten Teil des Gehäuses. — Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

2. Der Steinkern von der Ehrwalder Alm besitzt folgende Abmessungen:
D =  45 mm =  100 % 
h =  21 „ =  46,6%
d =  ? „ = - %  
n =  9,5 „ =  21%.

Der letzte Umgang nimmt rasch an Höhe zu; die Flanken sind leicht gewölbt, in der Umbilikalregion 
zeigen sie eine flache Depression. Der Übergang von den Flanken in die niedrige Nabelwand ist vollkommen 
gerundet. Die Externseite ist zugeschärft. Die Skulptur ist wenig deutlich erhalten, am deutlichsten treten die 
Rippen oberhalb der Depressionen, also etwas unterhalb der halben Flankenhöhe, an ihrer Umbiegungsstelle, 
hervor. Bis zu dieser Umbiegungsstelle sind die faltenartigen Rippen vom Nabel aus geradlinig stark nach vor
wärts gerichtet, jenseits derselben beschreiben sie auf der oberen Flankenpartie einen halbkreisförmigen, nach 
vorne geöffneten Bogen, so daß sich im ganzen eine ausgezeichnete Sichelform ergibt.

B e m e r k u n g e n  u n d  Ve r g l e i c h e .  Das Verhältnis des Harpoceras falciferum Sow. zu Ammonites 
serpeniinus Rein. (vgl. p. 83 [315] dieser Arbeit) ist schon vor längerer Zeit wiederholt erörtert worden, während 
später bis zu Buckman keine eingehenden Untersuchungen mehr darüber angestellt worden sind. Oppel (Jura
formation p. 243) gibt folgende Unterscheidungsmerkmale für die beiden Arten an: Ammonites falcifer Sow., 
nach ihm =  mulgravius Sow. (von welch’ letzterem das Original in den Yorkshire Type Ammonites Nr. 4 von S.
S. Buckman neu abgebildet wurde) hat regelmäßigere Sichelrippen und bedeutend hochmündigere Windungen 
wie Ammonites serpentinus Rein. =  Strangewaysi Sow.; der letztere ist insbesondere durch eine breite, glatte, 
schräg gegen das Zentrum geneigte Nabelfläche ausgezeichnet. Haug (Ammoniten-Gattung Harpoceras p. 63) 
will Ammonites serpentinus Rein, auf Grund der Gestaltung der Umbilikalregion und des Verlaufs der Rippen 
zu Hildoceras stellen, trotz mangelnder Kielfurchen.

B uckman (On jurass. Ammonites p. 396) weist auf das Vorhandensein eines Hohlkieles bei Ammonites 
falcifer Sow. hin, wodurch diese Art aus dem Rahmen des Genus Hildoceras herausfällt; er ist der Ansicht, daß 
Ammonites falcifer Sow. und Ammonites serpentinus R e in , in verschiedene Genera gehören auf Grund fol
gender Unterschiede:

Ammon, serpentinus R e in . (=  Strangewaysi Sow.) Ammonites falcifer Sow. 
hohe, glatte, schräg nach innen geneigte Nabelwand Nabelwand fehlt.

vorhanden.



Wachstum der Windungen regelmäßig Wachstum der Umgänge unregelmäßig: Nabelweite
wird im Verhältn. zum Durchm. m. jedem Um
gang wesentl. größer

Bei gleichem Durchmesser beträgt die Höhe des letzten Umganges:
29.6 % des Durchm. 40.7 % des Durchm.

Hug (Lias- und Doggerammoniten I p. 8—9) zieht die hochmündigen, engnabligen Formen zu Ammo- 
nites falcifer Sow., die weitnabligen zu Ammonites serpentinus Rein., bezweifelt aber die Möglichkeit selbst 
einer s pez i f i s chen  Trennung der beiden Formen und führt auch in seiner Synonymenliste zu Amm. serpen
tinus Rein, sehr Verschiedenes auf; die von ihm abgebildeten Formen dürften auf Grund der durch Oppel und 
Buckman festgelegten Unterscheidungsmerkmale zu Harpoceras falciferum Sow. zu stellen sein.

Das geringe, aus den Fleckenmergeln vorliegende Material liefert infolge der wenig günstigen Erhaltung 
in dieser Frage keine neuen Gesichtspunkte; ich halte daher mit Oppel und Buckman an der Berechtigung 
zum mindesten einer spezifischen Trennung beider Formen fest. Danach gehört.der vorliegende große Stein
kern von der Fallmühle unzweifelhaft zu Harpoceras falciferum Sow., da die Weitnabligkeit sich erst auf dem 
äußeren Umgang einstellt und von einer Nabelwand keine Andeutung vorhanden ist. Große Ähnlichkeit hin
sichtlich der Skulptur und Gehäusegestalt besteht zwischen dem Steinkern von der Ehrwalder Alm und 
jener Form, welche Denckmann (Doernten T. 1 f. 6) als Jugendstadium von Harpoceras falciferum Sow. zur 
Abbildung gebracht hat.

Das im folgenden noch zu besprechende Harpoceras Fellenbergi Hug unterscheidet sich von der in Rede 
stehenden Art durch seine Rippen, welche auf den Innenwindungen außerordentlich fein sind und auf dem 
äußeren Umgang unvermittelt grob werden.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Harpoceras falciferum Sow. tritt in der un
teren Abteilung des Oberlias in Süddeutschland, Nordwestdeutschland, England und Frankreich auf. Bekannt 
ist es ferner aus den Freiburger Alpen. Gemmellaro führt es von Taormina in Sizilien, Grego von Rossano 
Calabro an.

H arpoceras  cf. F ellenbergi Hug.

Taf. IV (XI) Fig. 3.
cf. 1887. Ammonites falcifer Denckmann. Doernten. p. 62 pars. T. II. f. 2; non T. I. f. 6.
„ 1898. Harpoceras Fellenbergi Hug. Lias- u. Dogger-Amm. I. p. 10. T. II. ,f. 6. T. IV. f. 3; cum syn.

Es liegt je ein Fragment aus den Fleckenmergeln des Knappleitengrabens bei Unterammergau und des 
Kotbaches (Schönkaller) bei Pfronten vor.

Der einseitig freigelegte, fragmentäre Steinkern aus dem Knappleitengraben bei Ammergau ist mäßig 
weit genabelt. Die Querschnittsform der Windungen ist nicht festzustellen. Die Flanken sind mit sehr zarten, 
dichtgestellten, sichelförmig geschwungenen Rippen besetzt, welche nach innen zu immer feiner werden.

Das Fragment aus dem Kotbache läßt die gleichen Eigenschaften erkennen.
B e m e r k u n g e n  u n d V e r g l e i c h e .  Wie bereits bei der Besprechung des Harpoceras falciferum 

Sow. erwähnt wurde, unterscheidet sich die in Rede stehende Art von der ersteren durch ihre auf den Innen
windungen außerordentlich zarte, feine Berippung. Erst im Alter werden die Rippen — ziemlich unvermittelt 
— kräftiger und treten weiter auseinander. Auch von Harpoceras exaratum Y. und B. und subplanatum Opp. 
unterscheidet sich unsere Art durch ihre Skulptur.



Die aus den Fleckenmergeln vorliegenden Reste können wegen ihrer fragmentären Beschaffenheit nur 
mit Vorbehalt zu Harpoceras Fellenbergi H ug gestellt werden.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Die Art ist bisher nur aus dem unteren 
Oberlias der Freiburger Alpen sowie aus dem Lias von Doernten bekannt geworden.

H arpoceras capellinum  Schloth.
Taf. IV (XI) Fig. 4.

1820. Ammonites capellinus S c h l o t h e i m . Petref. p. 65.
1831. „ elegans Zieten. Verstein. Württ. p. 22 pars. T. XVI. f. 6, non f. 5.
1849. „ capellinus Q u e n s t e d t . Cephalopoden. p. 206. T. 7. f. 2.
1885. „ „ ,, Ammoniten. I. p. 359. T. 44. f. 14.
1898. Harpoceras capellinum H u g . Lias- u. Dogg.-Amm. I. p. 12. T. VI. f. 1.

Es liegt ein Abdruck aus den Fleckenmergeln von der Schönoib bei Pfronten vor, an welchem stellen
weise Reste einer zarten Schale erhalten sind. Die Windungen der unvollständigen Scheibe nehmen rasch an 
Höhe zu, der Nabel ist sehr eng, aber nicht geschlossen. Die Windungsquerschnittsform ist wegen der Ver- 
quetschung unbekannt. Auf den Seiten befinden sich Rippen, welche bei ihrem Verlauf über die Flanken 
sichelförmig geschwungen und in der Externregion ziemlich stark nach vorne gezogen sind. Die Rippen sind 
gleichmäßig zart und stehen ziemlich dicht.

B e m e r k u n g e n  u n d  Ve r g l e i c h e .  Der Abdruck von der Schönoib zeigt gute Übereinstimmung 
mit den vorhandenen Abbildungen von Harpoceras capellinum Schloth. Die genannte Art unterscheidet sich 
von Harpoceras subplanatum Opp. durch ihre größere Engnabligkeit sowie durch ihre außerordentlich zarten, 
schwächer geschwungenen Rippen. Harpoceras exaralum Y. und B. hat bedeutend kräftigere Skulptur und 
weiteren Nabel. Polyplectus discoides Z iet ., welcher im Abdruck große Ähnlichkeit mit unserer Art aufweist, 
hat intensiver sichelförmig geschwungene Rippen, einen fast völlig geschlossenen Nabel, und ermangelt eines 
scharfen Kieles.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Harpoceras capellinum Schloth. ist aus 
dem unteren Oberlias Süddeutschlands und der Freiburger Alpen bekannt.

H arpoceras  cf. exara tu m  Y. und B.
cf. 1822. Ammonites exaratus Y o u n g  and B i r d . Geol. surv. of Yorksh. coast. p. 266.
„ 1829. „ „ Phillips. Geol. of Yorksh. coast. T. 13. f. 7.
„ 1843. „ „ S i m p s o n . Monogr. Ammon, p. 32.
„ 1855. „ „ „ Fossils of the Yorksh. Lias. p. 72.
„ 1856. „ „ O p p e l . Juraformation, p. 244. § 32. Nr. 20.
„ 1885. Harpoceras exaratum H a u g . Amm.-Gatt. Harpoceras. p. 39 excl. syn.
„ 1909. „ „ B u c k m a n . Yorkshire Type Ammonites. Nr. 5.
n o n  1898. Harpoceras exaratum H u g . Lias- u. Dogger-Amm. I. p. 10. T. I. f. 6. ( =  ? Ammonites subplanatus O p p .) 

„  W r i g h t , D e n c k m a n n , D u m o r t i e r , B a y l e .

Hierher wurde ein Steinkernbruchstück aus den Fleckenmergeln von der Schönoib im Achental bei Pfron
ten gestellt; wahrscheinlich gehört ferner ein Fragment aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries 
zu Harpoceras exaratum Y. und B.

Palaeontographlca. Bd. LXIX.



Das Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln von der Schönoib gehört einer verhältnismäßig weit
genabelten, ziemlich hochmündigen Form an. Die Windungshöhe gegen Ende des letzten Umganges beträgt 
in flachgedrücktem Zustand etwa 47 mm; der Windungsquerschnitt ist nicht erhalten. Die Externseite ist ge
kielt. Auf den Flanken sind zahlreiche, gleichmäßig feine, sichelförmig geschwungene Einschnitte vor
handen, welche die dazwischenliegenden Teile der Steinkernoberfläche als Rippen hervortreten lassen.

Der Rest aus dem Lahngraben zeigt gleichen Verlauf und gleiche Gestalt der Rippen wie das vorbeschrie
bene Fragment.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Harpoceras exaratum Y. und B., auf welches die angeführten 
Fragmente in Anbetracht ihrer Dürftigkeit nur mit Vorbehalt bezogen werden können, steht mehreren 
geologisch gleichaltrigen Harpoceraten sehr nahe:

Harpoceras elegans Sow. [Min. Conch. 1 Taf. 94 f. 1] soll nach Buckman [Yorksh. Type Ammon, sub 
Nr. 5] einen mehr dreieckigen Mündungsquerschnitt haben;

Harpoceras subplanatum Opp., welches im folgenden noch erwähnt wird, hat wesentlich feinere 
Rippen, welche in bezeichnender Weise auch auf den Kiel übergehen;

Harpoceras exaratum D enckm . (Doernten p. 63 T. 111 Fig. 4) ist wesentlich engnabliger als unser Typ;
Harpoceras exaratum W right (Lias Amm. p. 441 T. LX11 f. 1—3) ist feinrippiger und engnabliger. —
Das von Yokohama (Jurassic Ammon, from Echizen and Nagato p. 15 T. IV f. 2 [non Fig. 1]) beschrie

bene Harpoceras sp. aus dem Oberlias von Japan zeigt weitgehende Übereinstimmung mit Harpoceras exaratum 
Y. und B. [Buckman Yorksh. Type Ammon. Nr. 5], wie ein Vergleich der beiderseitigen Abbildungen 
ergibt.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Harpoceras exaratum Y. und B. Die 
Art ist bisher nur aus der unteren Abteilung des Oberlias (Exaratum-Zone B uckman) von England bekannt.

H arpoceras  cf. subplanatum , Opp.
cf. 1831. Ammonites elegans Z i e t e n . Verstein. Württemb. p. 22 pars. T. XVI. f. 5, non f. 6.
„ 1849. „ complanatus (non B r u g .) d ’ O r b i g n y . Paleont. fran?. terr. jurass. I. p. 353 pars. T. 114. f. 1, 2, 4,

non f. 3.
„ 1856. Ammonites subplanatus O p p e l . Juraformation, p. 244 (unter Ammonites elegans. § 32. Nr. 19).
„ 1874. „ „ Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 51. T. X. T. XI. f. 1—2 8.
,, 1878. Lioceras subplanatum B a y l e . Expl. carte geol. France. Atl. T. LXXXVII. f. 1.
„ ?1867 81. Harpoceras complanatum M e n e g h i n i . Monogr. calc. rouge ammon. p. 16 pars. T. IV. f. 3. non f. 1—2.
„ 1885. Harpoceras subplanatum Haug. Ammon.-Gatt. Harpoceras. p. 39 excl. syn.
„ 1885. Ammonites complanatus Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 420. T. 53. f. 11.
,, 91898. Harpoceras exaratum Hug. Lias- u. Dogger-Amm. I. p. 10. T. 1. f. 6. excl. syn.
„ 1902. „ (Polyplectus) subplanatum J a n e n s c h . Jurensis-Sch. d. Eis. p. 60. T. IV. f. 1—2.
„ 91913. „ „ „ M e i s t e r . Portugal, p. 574 excl. syn.

Zu Harpoceras subplanatum Opp. gehören wahrscheinlich zwei stark verzerrte Windungsbruchstücke 
aus den Fleckenmergeln, eines von der Hohen Trettach, das andere aus dem Sperrbachtobel im Allgäu.

Beide Stücke sind nur einseitig freigelegt; über die ursprüngliche Gehäuseform und die Nabelweite lassen 
sich keine genauen Angaben machen, doch kann die Form nicht sehr weitnablig gewesen sein. Die Flanken 
sind mit zahlreichen feinen, sehr dicht gestellten Rippen besetzt, welche kräftig sichelförmig geschwungen 
sind und in der Externregion auch über den Kiel hinwegsetzen, der dadurch ein bezeichnendes Aussehen 
erhält.



B e m e r k u n g e n  u n d V e r g l e i c h e .  Die vorliegenden Reste sind zu dürftig, als daß über ihre Zu
gehörigkeit zu Harpoceras subplanatum Opp . ein sicheres Urteil abgegeben werden könnte. Charakteristisch ist 
jedenfalls die feine Berippung, die bis auf den Kiel fortsetzt.

Harpoceras exaratum Y. und B. (Buckman, Yorkshire Type Ammon. Nr. 5) besitzt in der Jugend ungleich 
gröbere Rippen, die den Kiel nicht überschreiten; Leioceras subplanatum [non Opp.] Moericke (Chile p. 19 
T. 11 f. 4) hat für die in Rede stehende Art eine viel zu grobe Berippung und verhältnismäßig zu weiten Nabel; 
die Form steht dem Harpoceras exaratum Y. und B. entschieden näher. Das gleiche gilt für Harpoceras sub
planatum R enz (Mesoz. Formationsgr. d. südwestl. Balkanhalbins. p. 272 T. XIII f. 1) aus dem Oberlias von 
Griechenland. Harpoceras exaratum [non Y. und B.] H ug (1. c. in syn.) hingegen dürfte mit Harpoceras subplana
tum Opp. identisch sein, ihm zum mindesten sehr nahe stehen. Harpoceras elegans Sowerby (Mineral Conch. 
1 T.94. f.l) unterscheidet sich durch die mehr dreieckige Mündungsform; Ammonites elegans [non Sow.] Wright 
(Lias Amm. T. 63 f. 1—3) ist eine dem Ammonites concavus Sow. verwandte Ludwigia [vgl. Buckman Inf. Ool. 
Ammon, p. 80 Fußnote 1].

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g  des Harpoceras subplanatum Opp . Der Typus 
ist bisher mit Sicherheit nur aus dem Oberlias von La Verpilliere und von Süddeutschland bekannt geworden.

H arpoceras?  cf. serpen tinum  Rein.
cf. 1818. Argonauta serpentinus R e i n e c k e . Maris protogaei. p. 89. T. XIII. f. 74—75.
„ 1822. Ammonites Strangewaysi S o w e r b y . Miner. Conchoi. III. p. 99. T. 254. f. 1, 3.
„ 1856. „ serpentinus O p p e l . Juraformation, p. 243. § 32. Nr. 17.
„ 71867. ,, ,, M e n e g h i n i . Monogr. calc. rouge ammon. p. 13. T. III. f. 1.
„ 1867. „ „ R e y n ^s . Monogr. Atlas Lias sup. T. II. f. 9 a, 10, non f. 1—8, 9 b; non T. III.

f. 1.
„ 1885. Hildoceras serpentinum H a u g . Amm.-Gattung Harpoceras. p. 63.
„ 1885. Ammonites serpentinus Q u e n s t e d t . Ammon. I. p. 356. T. 44. f. 5—7.
„ 1887. Hildoceras serpentinum B u c k m a n . On jurass. Ammonites. p. 396.
„ 71898. Harpoceras serpentinum H u g . Lias- und Dogger-Ammoniten. I. p. 8 pars, non T. IV. f. 1; non T. V. f. 1—2. 

exd. syn.
,, 1909. Hildoceras serpentinum R e n z . Lias i. d. Argolis. p. 222. T. IV. f. 2.
„ 1913. „ „ M e i s t e r . Portugal, p. 554.

n o n  d ’ O r b i g n y , B a y l e , W r i g h t .

Es liegt ein Windungsbruchstück sowie ein Abdruck aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Leng
gries vor; die Form ist verhältnismäßig weitnablig und besitzt niedermündige, langsam an Höhe zunehmende 
Umgänge. Die Seiten sind mit kräftigen Rippen besetzt, die einen sichelförmigen Verlauf besitzen und im 
oberen Flankendrittel zu ihrer größten Stärke anschwellen.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Auf das Verhältnis des Harpoceras? serpentinum R e in , zum 
Harpoceras falciferum Sow. ist bereits bei der Besprechung der letztgenannten Form ausführlich eingegangen 
worden.

Die vorliegenden Reste bieten nur wenig Anhaltspunkte für eine sichere Bestimmung; ausschlaggebend 
ist dieWeitnabligkeit und die starke, sichelförmige Biegung der Rippen; die schräg gestellte Umbilikalwand da
gegen, ein Hauptkriterium des Harpoceras? serpentinum R e in ., ist an keinem der durchweg verdrückten 
Stücke erhalten.

Zu der oben gegebenen Synonymenliste ist zu bemerken, daß das von Meneghini 1. c. beschriebene und 
abgebildete Exemplar einige Abweichungen gegen den Arttypus zeigt, die indessen wahrscheinlich auf der Um



genauigkeit der Zeichnung beruhen: die Rippen sind — insbesondere auf dem letzten Umgang — nur sehr 
wenig stark geschwungen; die Nabelkante, welche Flanken und Umbilikalwand von einander trennt, tritt nicht 
hervor. Die von H ug als Harpoceras serpentinum abgebildeten Formen gehören höchstwahrscheinlich zu Har
poceras faciferum Sow. Was P arisch und V iale (Amm. del Lias sup. p. 147 T. IX f. 1—3) aus dem Oberlias 
von der Lokalität „Alpe Turati“ in der Lombardei beschreiben und abbilden, ist kein Harpoceras ? serpen- 
tinum R ein ., sondern ein durch seine überaus zarte Berippung ausgezeichnetes Harpoceras, wahrscheinlich 
eine neue Art aus der Gruppe des Harpoceras falciferum Sow. Harpoceras cf. serpentinum [non R e in .] 
B orissjak  (Fauna des Donez-Jura p. 18 u. 73 T. If. 15) dürfte eher ein Harpoceras falciferum, Sow. sein, Harpo
ceras ? serpentinum R e in , kommt nicht in Betracht. AmmonitesStrangewaysi Sow. (Min. Conch. Bd. III p. 99 
T. 254 f. 1,3) wird von Oppel  und H aug mit der in Rede stehenden Art identifiziert, während B uckman 
(Yorkshire Type Ammon, p. 20) es neuerdings — indes mit Unrecht, wie H aas (Ballino II p. 101 Fußnote 3) 
bereits festgestellt hat — zu seinem neu errichteten Genus Harpoceratoides stellt.

Von nahestehenden Typen wäre zunächst Pseudoleioceras lythense Y. und B. .zu erwähnen, welches eng- 
nabliger ist wie unsere Art, und dessen schwächer gekrümmte Rippen bereits in der Jugend kräftiger sind und 
erst in höherem Alter wieder feiner werden. Im Gegensatz hierzu hat das weitnabligere Harpoceras Fellenbergi 
Hug in der Jugend äußerst zarte, im Alter ziemlich grobe und weniger dicht gestellte Rippen.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  des Harpoceras? serpentinum R e in . Die 
Art ist aus der unteren Abteilung des Oberlias aus Frankreich (Deux S&vres, Calvados), Lothringen, Eng
land (Somersetshire), Portugal, Süddeutschland und der Schweiz (?), aus der Argolis, den Provinzen Messina und 
Palermo in Sizilien und aus der Lombardei beschrieben. Greco führt die Art mit Vorbehalt von Rossano 
Calabro an. R enz hat sie im Lias von Daghestan nachgewiesen.

H arpoceras? bicarinatum , Zlet.
1830. Ammonites bicarinatus Z i e t e n . Verstein. Württemb. p. 21. T. 15. f. 9.
1856. „ elegans (non Sow.) O p p e l . Juraformation, p. 244. § 32. Nr. 19.
1858. „ bicarinatus Q u e n s t e d t . Jura. p. 578.
1867. ,, „ Reyn£s. Monogr. Atl. Lias sup. T. V. f. 18—30.
1867. Lioceras cumulatum H y a t t . F o s s . Ceph. Mus. Comp. Zool. p.* 102.
1874. Ammonites bicarinatus D u m o r t i f r . D6p. jurass. IV. p. 55. T. 11. f. 3—7.
cf. 1867/81. Harpoceras complanatum M e n e g h i n i . Monogr. calc. rouge ammon. p. 55 pars. T. IV. f. 1 2 non f. 3.
1884. Harpoceras bicarinatum W r i g h t . Lias Ammon, p. 402. T. 82. f. 9—11.
1885. „ „ H a u g . Ammon.-Gattung Harpoceras. p. 47.
1885. Ammonites bicarinatus Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 419. T. 53. f. 6—8.
1894. Harpoceras bicarinatum B o e s e . Fleckenmergel, p. 754.

Es liegen drei Fragmente dieser durch die Beschaffenheit der Externseite und den Verlauf der feinen, 
dichten Rippen charakterisierten Art aus den Fleckenmergeln des Fällgrabens bei Hohenschwangau vor, die 
bereits von B oese (1. c. in syn.) beschrieben wurden, so daß eine erneute Beschreibung sich erübrigt. 
Außerdem gehört ein flachgedrückter Steinkern aus den Flecken mergeln bei der Fallmühle (Pfronten) 
sowie wahrscheinlich auch ein Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtales bei Hinde
lang hierher, welch’ letzteres sich durch etwas entfernter stehende Rippen von den vorerwähnten unter
scheidet.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Harpoceras ? bicarinatum Z iet . besitzt eine verhältnismäßig 
breite Externseite, auf welcher ein von zwei seichten Furchen begleiteter Kiel vorhanden ist, die Berippung ist



sehr zart und gleichmäßig. Durch die Beschaffenheit der Externseite ist die Zugehörigkeit der Art zum Genus 
Harpoceras s. str. in Frage gestellt.

Die Form, welche Meneghini (l.c.insyn.) aus dem Oberlias derZentralappenninen abbildet,unterscheidet 
sich durch einen etwas weiteren Nabel vom Arttypus Z ie t e n ’s, ein Unterschied in der Wölbung der Flanken 
besteht zwischen der italienischen und der süddeutschen Form kaum in bemerkenswertem Maße. Für die ita
lienische Form schlägt B onarelli (Le ammoniti del „Ammon. Rosso“ p. 201) den Namen Harpoceras subex- 
aratum vor, der irreführend ist insofern, als die fragliche Form mit Harpoceras exaratum Y. und B. nichts zu 
tun hat, sondern auf Grund der Berippung und vor allem der Beschaffenheit der Externseite in den Formen
kreis des Harpoceras ? bicarinatum Z iet . gehört.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Harpoceras ? bicarinatum Z iet . kommt in 
der unteren Abteilung des Oberlias Süddeutschlands, Frankreichs und Englands voi; eine sehr nahestehende 
Form ist aus dem Oberlias der Zentralappenninen bekannt.

Genus Pseudoleioceras Buckm.

Pseudoleioceras lythense  Y. und B.
1822. Ammonites lythensis Young and Bird. Oeol. Surv. Yorksh. coast. p. 267.
1829. ,, „ Phillips. Oeol. of Yorkshire. T. 13. f. 6.
cf. 1842. „ concavus (non Sow.) d’Orbigny. Paleont. fran§. terr. jur. I. p. 358. T. 116.
1843. „ lythensis Simpson. Monogr. Ammon, p. 33.
1856. „ „ Oppel. Juraformation, p. 246. § 32. Nr. 23.
1876. Harpoceras lythense Tate and Blake. Yorksh. Lias. p. 304. T. 2. f. 4.
1884. „ „ Wright. Lias Ammon, p. 444. T. 62. f. 4—6.
1885. Ammonites lythensis falcatus Quenstedt. Ammon. I. p. 350. T. 43. f. 1.
1885. Harpoceras lythense Haug. Ammon.-Oattung Harpoceras. p. 42. T. 12. f. 14.
1898. „ „ Hug. Lias- u. Dogger-Ammon. I. p. 13. T. III. f. 1.
1909. Pseudoleioceras lythense Buckman. Yorkshire Type Ammonites. Nr. 13.

Es liegt der nicht ganz vollständige Abdruck eines Steinkerns aus den Fleckenmergeln von der Schnall
brücke im Achental bei Pfronten vor. Der Nabel ist eng, die Umgänge nehmen rasch an Höhe zu und sind mit 
rundlichen, in der oberen Flankenregion am kräftigsten hervortretenden Rippen besetzt, welche einen schwach 
sichelförmig geschwungenen Verlauf nehmen.

Auf den Schichtoberflächen eines dunklen, schiefrigen Mergels vom Erlerberg bei Oberaudorf ist zahl
reiche Ammonitenbrut mit zarten Schalenresten erhalten, die wahrscheinlich zu Harpoceras lythense Y. und 
B. gehört.

B e m e r k u n g e n  u n d V e r g l e i c h e .  Von den ihr durch Gestalt des Gehäuses und Nabelung nahe
stehenden Formen des Genus Harpoceras s. str. unterscheidet sich die in Rede stehende Art und damit auch der 
vorbeschriebene Abdruck dadurch, daß die ziemlich breiten Rippen nicht so stark sichelförmig gekrümmt sind 
und erst in der oberen Flankenregion kräftig hervortreten.

Die Ammonitenbrut vom Erlerberg bei Oberaudorf hat das gleiche Aussehen wie jene, welche Quen
stedt (Ammoniten 1, T. 43 f. 13) aus den schwäbischen Posidonienschiefern abbildet.

Ammonites lythensis Meneghini (F oss. calc. rouge ammon., Append. p. 13) aus dem Medolo der Lombar
dei verteilt sich nach F ucini (Synopsis del Medolo p. 86, 88, 36) auf folgende Arten: Harpoceras serotinum 
B ett., Lorioli B ett., Kufsteini [Mgh. in sched.] Fuc., welche — durch die Bündelung der Rippen in der



inneren Flankenregion charakterisiert — zum Genus Harpoceratoides B uckm. gehören. Wohin das 
Harpoceraslythense Meneghini (Monogr. calc. rouge ammonit. p. 53) aus den Zentralappenninen gehört, ist man
gels einer Abbildung unsicher, vielleicht auch zu einer Art des Genus Harpoceratoides B uckm., welches nach 
F ucini (Medolo p. 37) auch im Lias des Mte. die Cetona Vorkommen dürfte. — Ob der von Y okohama (Jurass. 
Ammon, from Echizen and Nagato p. 14T. IV Fig. 1, non Fig. 2) mit Pseudoleioceras lythense Y. und B. ver
glichene Ammonit mit letzterer Art etwas zu tun hat, erscheint in Anbetracht seiner derben Skulptur auch auf 
der inneren Flankenpartie zweifelhaft.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Pseudoleioceras lythense Y. und B. ist im 
unteren Oberlias von England, Süddeutschland, dem Elsaß, den Freiburger Alpen sowie in Frankreich gefunden 
worden.

Genus Leioceras Hyatt einend. Hoffm.

Das Genus Leioceras H yatt emend. H offm. ist in der Fauna der Fleckenmergel nur durch die eine sicher 
bestimmbare Art

L e io c e r a s  o p a l in u m  Rein.

vertreten. Außerdem liegen noch zwei nur generisch bestimmbare Steinkerne vor. Über Nomenklatur und 
Begrenzung des Genus Leioceras H yatt emend. H offm. vgl. p. 87 [319] dieser Arbeit.

Leioceras opalin um  Rein.
Synonymie für den T y p u s :

1818. Nautilus opalinus Reinecke. Maris protogaei. p. 55. T. I. f. 1, 2.
1849. Ammonites opalinus Quenstedt. Cephalopoden. p. 115. T. 7. f. 10.
1874. „ „ Dumortier. D6p. jurass. IV. p. 248. T. XLIX. f. 14. 15; 16?
1875. „ „ Lepsius. Juraform. im Unt.-Els. p. 4 u. 24. 54. T. II. f. 5 u. 6?
1878. Ludwigia opalina Bayle. Expl. carte g6ol. France Atlas. T. LXXX. f. 1, 5, 6.
1884. Harpoceras opalinum Wright. Lias Ammonites. p. 463 pars. T. LXXX. f. 6—8; non f. 4, 5 =  var. compta Rein.
1885. „ „ Haug. Ammoniten-Gatt. Harpoceras. p. 101 (681).
1885. Ammonites opalinus Quenstedt. Ammoniten. II. p. 442. Typus. T. 55. f. 1—4, 6—18; non f. 22 =  var .compta Rein .
1886. Harpoceras opalinum Vacek. San Vigilio. p. 15 (71) pars. T. VI. f. 4 5, 11, 14; 8—9; non f. 6, 7, 10, 13; 12?

=  var. compta Rein.; non f. 15—16.
1887. Lioceras opalinum Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 35. T. XIII. f. 1—10 (im Suppl. auf geteilt in Lioceras, Cypho- 

lioceras, Walkeria, Canavarina).
1894. Harpoceras opalinum typ. Boese. Fleckenmergel, p. 765.
1905. „ (Lioceras) opalinum B e n e c k e . Eisenerzform. p. 403. T. LIII. f. 1—6. T. LIV. f. 1—2.
1913. Ludwigia opalina Hoffmann. Unt. Dogg. v. Sehnde, p. 43 pars. T. I. f. 1—3, 5—7, 11; excl. syn.

Das aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei Nußdorf vorliegende Material wurde bereits von B oese 
(1. c. in syn.) bearbeitet; es gehört zum Teil dem Arttypus, zum Teil der var. compta R e in , an; ein Exemplar 
der Varietät hat B oese 1. c. T. LV f. 4 unter dem Namen var. primordialis Z iet . abgebildet.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Leioceras opalinum R e in , wurde von B uckman (Inf. Ool. 
Amm. Suppl.) in mehrere, verschiedenen „Genera“ (Lioceras, Cypholioceras, Walkeria, Canavarina) zuge
wiesene Arten zerspalten; B enecke  (Eisenerzformat, p. 404,405) lehnt diese Zerteilung als im ganzen zu weit
gehend ab.



So unbegründet und undurchführbar wie Buckman’s übermäßige Zersplitterung, so wenig empfehlenswert 
ist für die praktischen Zwecke der vorliegenden Arbeit, nämlich für eine möglichst genaue Kennzeichnung 
der jeweils vorliegenden Formen, die allzuweite Fassung, wie sie neuerdings Hoffmann (1. c. in syn.) unter 
anderem auch für Leioceras opalinum Rein, durchgeführt hat. Unter diesem Gesichtspunkt kann eine Ab
trennung der var. compta Rein, wohl als berechtigt angesehen werden; für dieselbe wären folgende Ab
bildungen heranzuziehen:

1818. Nautilus comptus R e i n e c k e . Maris protogaei. p. 57. T. I. f. 5, 6.
1830. Ammonites primordialis (non S c h l o t h .) Z i e t e n . Verst. Württ. p. 5. T. IV. f. 4.
1842. „ „ d ’ O r b i g n y . Pal. fran9. terr. jur. I. p. 235. T. 62.

?1884. Harpoceras opalinum W r i g h t . Lias Amm. p. 463 pars. T. LXXX. f. 4, 5.
1885. ,, comptum H a u g . Ammon.-Gatt. Harpoceras. p. 101 (681).
1885. Ammonites opalinus Q u e n s t e d t . Ammon. II. pars. p. 448. T. 55. f. 22.
1886. Harpoceras opalinum V a c e k . San Vigilio. p. 15 (71) pars. T. VI. f. 6, 7, 10, 13; 12?
1887. Lioceras opalinum var. comptum B u c k m a n . Inf. Ool. Amm. p. 54. T. XIII. f. 11; 12? T. XIV. f. 1—4; 5-6?
1894. Harpoceras opalinum R e i n . var. primordialis B o e s e . Fleckenm. p. 765. T. LV. f. 4.
1907. „ „ „ var. comptum B e n e c k e . Eisenerzform. p. 410. T. L. f. 4.
1913. Ludwigia opalina H o f f m a n n . Unt. Dogger v. Sehnde, p. 43 pars. T. I. f. 8—10, 12—19.

Diese Form unterscheidet sich dadurch vom Arttypus, daß auf der Steinkernoberfläche radial orien
tierte, breite Wülste vorhanden sind, die von der Umbilikalregion nach außen zu rasch auslaufen. Die Rippen 
erscheinen durch diese Erhebungen wie gebündelt, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist. —

Leioceras opalinum Rein , wird von Hoffmann — unter Einziehung des Genus Leioceras über
haupt — zu Ludwigia Bayle gezogen. Das Genus Ludwigia besteht nach Hoffmann aus zwei „Entwicklungs
reihen“ :

I. Ludwigia opalina R e i n .

costosa Qu.
Sinon B a y l e  

Tulotaria D u m . 

Sehndensis H o f f m . 

discoidea Qu. 
Staufensis O p p .

laeviuscula Sow.

II. Ludwigia Murchisonae Sow.
„ concava S o w . - B u c k m .

„ discites W a a g .

Ammonites elegans [non Sow.] Y. und B. wird dabei nicht erwähnt. Hoffmann sagt dann weiter, sollte sich 
das Bedürfnis herausstellen, daß die beiden mit I und 11 bezeichneten Linien mit einem besonderen Gattungs
namen versehen werden, so würde er (im Sinne Horn’s [Harpoceraten der Murchisonae-ScAiichtzn des Donau- 
Rheinzuges]) für 1 den Gattungsnamen Lioceras, für II Ludwigia vorschlagen. Diesen Weg halte ich in Anbe
tracht der bei den Ammoniten gebräuchlichen, nicht allzuweiten Fassung des Gattungsbegriffes einstweilen 
für den richtigen und schreibe deshalb: „Genus Leioceras Hyatt emend. Hoffm.“ .

Am nächsten von allen übrigen Leioceraten steht unserer Form Leioceras elegans [non Sow.] Y. und B. 
Wright, Lias Ammonites p. 447 T. XLI1I f. 1—3), von welchem mir Stücke aus dem Alumshale von Whitby 
zum Vergleich vorliegen; die Unterscheidungsmerkmale sind folgende: Leioceras elegans Y. und B. besitzt 
in der Jugend wesentlich kräftigere Skulptur und hat eine bedeutend stumpfere Externseite, auf welcher 
ein schmaler, zugeschärfter Kiel aufsitzt.

Von allen übrigen zum Genus Leioceras gehörigen Arten unterscheidet sich Leioceras opalinum Rein. 
durch den Mangel von Rippen im eigentlichen Sinne in allen Altersstadien, an deren Stelle haarfeine, in sichel
förmiger Schwingung über die Flanken verlaufende Streifen vorhanden sind.



H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Leioceras opalinum R e in , ist bekannt aus 
dem süd- und norddeutschen, nordschweizerischen (Aargau), französischen und englischen Dogger [Opalinus- 
Zone]; im mediterranen Gebiet aus dem unteren Dogger der venetianischen Alpen (San Vigilio, Mte. Grappa, 
Mte. Catria), von der Kammerker? und aus dem Bakony?

Leioceras  div. sp. indet.
Es liegen zwei spezifisch unbestimmbare Steinkerne vor, welche nicht übergangen werden können, da 

allein schon die generische Bestimmung für die stratigraphische Bewertung von Bedeutung ist.
1. Ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Flecken mergeln westlich unterhalb der Ehrwalder Alm

besitzt folgende Abmessungen:
& D =  81 mm =  100 %

h =  38 „ =  47%
d =  ? „  =  - %  
n =  18 „ =  2 2 %.

Die ursprüngliche Gehäusegestalt ist durch Verquetschung zerstört, doch ist soviel zu sehen, daß die 
Flanken nicht sehr stark gewölbt waren. Die senkrechte Nabelwand ist mit den Flanken durch eine abgerun
dete Umbilikalkante verbunden. Die — ursprünglich wahrscheinlich mehr breitgewölbte — Externseite ist zu 
einem scharfen Kiel ausgezogen. Skulptur ist auf der äußeren Hälfte des letzten Umganges nicht vorhanden, 
die darauffolgende innere Partie des Steinkerns ist infolge Umwandlung in Brauneisen unkenntlich.

Hahn (Neue Funde im nordalp. Lias p. 572) führt das beschriebene Exemplar als Harpoceras sp. aff. eie- 
gans [non Sow.] Y. und B. an; diese Bestimmung hat große Wahrscheinlichkeit für sich, wie ein Vergleich des 
Exemplars mit den Abbildungen der genannten Art bei Wright, Lias Ammon. T. XLII1 f. 1—3 ergab.

2. Ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtales bei Hindelang besitzt
folgende, annähernde Abmessungen:

6 & D =  61 mm =  100 %
h =  29 „ =  47,5%
d =  ? „  =  - %  
n =  11 „ =  18%.

Die Flanken sind schwach gewölbt und durch eine abgerundete Kante mit der Nabelwand verbunden. 
Auf der breiten Externseite sitzt ein scharfer Kiel. Zwischen Flanken und Externseite ist eine Marginalkante 
angedeutet, ln der oberen Flankenpartie zeigen sich dicht aufeinanderfolgende, wenig markierte, einen leicht 
nach vorne konvexen Bogen beschreibende Rippen; die innere Flankenpartie ist glatt. Das Stück gehört zu 
Leioceras Hyatt emend. Hoffm. oder zu „Hyperleioceras“ Buckm., entstammt sonach entweder dem Ober
lias oder dem Dogger.

Genus Ludwigia Bayle emend. Hoftm.

Das Genus Ludwigia Bayle  emend. H offm. ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten 
vertreten:

L u d w ig ia  M u r c h is o n a e  Sow.
„ c o n c a v a  [Sow.?] Buckm.
„ „ ,, „ var. v - s c r ip ta  Buckm.
„ b r a d fo r d e n s e  Buckm. 

r u d is  Buckm.



1827.
1830.
1842.
1856.
1885.

1885.
1885. 

?1885.
1886. 
1887. 
1887. 
1913.

Ammonites Murchisonae S o w e r b y . Miner. Conch. IV. p. 95. T. 550.
„  „  Z i e t e n . Verstein. Württ. p. 8 pars. T. VI. f. 2, non f. 1 , 3—4.
„  „  d ’O r b i o n y . Pal. frang. terr. jur. 1. p. 367 pars. T. 120. f. 3, non f. 1, 2, 4, 5.
„  ,, O p p e l . Juraformat, p. 368. § 53. Nr. 18 pars.
„ „ var. obtusus Q u e n s t e d t . Ammoniten. II. p. 468, 469, 482. T. 58. f. 9—10. T. 59. f. 2.

T. 60. f. 8—9.
Q u e n s t e d t . Ammon. II. p. 471. T. 59. f. 8, 9, 11, 12. 
var. extralaevis Q u e n s t e d t . Ammon. II. p. 467. T. 58. f. 7. 
var. planatus Q u e n s t e d t . Ammoniten. II. p. 473. T. 59. f. 16.

Harpoceras „ Vacek. San Vigilio. p. 18 [74] pars. T. VII. f. 4, 7—10, non f. 5, 12—14.
Ludwigia „ S. S. Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 17. T. I. T. II. f. 1—5. T. III. f. 1—3.

,, cornu S. S. B u c k m a n . Inf. Ool. Amm. p. 20. T. IV. f. 1—4.
„ Murchisonae H o f f m a n n . Unt. Dogger v. Sehnde, p. 145. T. XIV. f. 1—9. 12—26. T. XV. f. 1—5.

T. XVI. f. 1—3. T. XVII. f. 9?

Ludwigia Murchisonae Sow. sp. liegt in einer Reihe von Exemplaren aus den Fleckenmergeln des Hirsch
bachtales bei Hindelang, in einem fragmentären Steinkern und mehreren Abdrücken aus den Flecken mergeln 
von Innergschwend bei Tannheim sowie in einem Jugendexemplar von der Reiseisberger Hütte im Trauchgau vor.

1. Die nur einseitig freigelegten Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtales bei Hindelang 
sind verhältnismäßig weit genabelt, und die Umgänge nehmen nur mäßig rasch an Höhe zu. Bei einem Durch
messer von 50 mm beträgt die Höhe des letzten Umganges annähernd 21 mm, die Nabel weite etwa 16 mm. Für 
die Form des Querschnitts bietet sich kein Anhalt. Auf der verschmälerten Externseite ist ein niedriger Kiel 
vorhanden. Die anscheinend ursprünglich mäßig gewölbten Flanken sind gegen den Nabel durch eine abge
rundete Kante begrenzt. Die in der Umbilikalregion entspringenden Rippen haben den für Ludwigia typischen 
Verlauf; sie sind anfangs vorwärts gerichtet, biegen etwas unterhalb der halben Flankenhöhe ziemlich kurz 
nach rückwärts um und beschreiben bei ihrem weiteren Verlauf zur Externseite einen nach vorne schwach kon
kaven Bogen. An der Umbiegungsstelle der Rippen oder auch schon kurz darunter tritt — meist bei jeder 
zweiten Rippe — Spaltung oder Zwischenschaltung einer neuen Rippe ein, die zur Externseite hin denselben 
Verlauf nimmt wie die Hauptrippen. Die Rippen sind im Profil rundlich, deutlich abgesetzt, die Zwischenräume 
zwischen je zwei Rippen mehrmals so breit wie die Rippen selbst. Die Zahl der Rippen auf der äußeren Flanken
region, also einschließlich der Spaltrippen, beträgt bei einem Durchmesser von 42 mm auf dem letzten halben 
Umgang etwa 23. Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

2. Die Reste von Innergschwend bei Tannheim stimmen in ihren Merkmalen mit den aus dem Hirsch
bachtale beschriebenen Steinkernen überein.

3. Der kleine Steinkern aus der Klamm bei der Reiseisberger Hütte hat folgende Abmessungen:
D =  28,6 mm =  100 %
h =  11 „ =  38%
d =  co 8,6 „ =  co 31 %
n =  9 „ =  30%.

Die Windungsquerschnittsform ist lanzettlich, die Externseite verschmälert und außen zugeschärft. Die 
mäßig gewölbten Flanken sind durch eine Kante von der senkrechten, niedrigen Umbilikalwand getrennt. Die 
kräftig hervortretenden, ziemlich weitstehenden Rippen haben gleichen Verlauf wie bei den im vorhergehen
den beschriebenen größeren Exemplaren. Die Dichotomierung der Rippen tritt teils in halber Flankenhöhe 
an der Umbiegungsstelle, teils schon in der Umbilikalregion der Flanken ein.
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B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die Steinkerne aus dem Hirschbachtal und von Inner- 
gschwend sind nur einseitig erhalten und flachgedrückt. Sie können aber trotzdem, ebenso wie das in ursprüng
licher Gestalt erhaltene kleine Stück aus der Klamm bei der Reiseisberger Hütte (vgl. die Maßtabelle!) auf 
Grund ihrer Involutionsverhältnisse mit Ludwigia Murchisonae Sow. vereinigt werden. In der Skulptur stim
men sie mit den Abbildungen Vacek’s und Quenstedt’s gut überein, der letztgenannte Steinkern auch hin
sichtlich der Gehäusegestalt.

Bezüglich der Artabgrenzung der Ludwigia Murchisonae Sow. — insbesondere gegenüber Ammonites 
Murchisonae acutus — verweise ich auf Hoffmann (1. c. in syn.). Wenn im folgenden trotzdem einige Vor
kommen aus den Fleckenmergeln unter der Bezeichnung Ludwigia bradfordense Buckm. und Ludwigia rudis 
Buckm. — also Formen, welche Hoffmann in seiner Monographie wieder mit Ludwigia Murchisonae vereinigt 
— eigens ausgeschieden und abgebildet werden, so geschieht dies lediglich, um damit die Mannigfaltigkeit der 
Gestalten, welche trotz des numerisch geringen, bis jetzt aus den Fleckenmergeln vorliegenden einschlägigen 
Materials in Erscheinung tritt, einigermaßen festzulegen.

Übrigens gibt Buckman (Inf. Oolite p. 103) als Horizont seiner Ludwigia rudis die Concavum-Zone an; 
ehe nicht die Unrichtigkeit dieser Angabe festgestellt ist, wäre also auch nach der Aftfassung von Hoffmann 
an der Selbständigkeit dieser Form festzuhalten.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r  e i t u n  g. Ludwigia Murchisonae Sow. ist aus der Ober
stufe des unteren Doggers Süddeutschlands, Nordwestdeutschlands, Englands, Frankreichs, der Nordalpen, 
des Bakony (? vielleicht eine nahestehende Form) und der venetianischen Alpen bekannt.

L u dw ig ia  concava  (Sow.?) Buckm.
Taf. IV (XI) Fig. 5 und 6.

91815. Ammonites concavus S o w e r b y . Miner. Conchol. I. p. 214. T. 94. f. 2.
1885. Harpoceras concavum (Sow.) H a u g . Ammonitengattung Harpoceras. p. 684. T. XII. f. 12?
1886. Ammonites Murchisonae falcatus Q u e n s t e d t . Ammoniten. II. p. 473. T. 59. f. 15.
1887. Lioceras concavum S. S. B u c k m a n . Inf. Ool. Ammonites. p. 56. T. II. f. 6, 7. T.. VIII. f. 1—4.
1905. Harpoceras (Ludwigia) Murchisonae B e n e c k e . Eisenerzformation, p. 416. T. LVII. f. 1.
1913. Ludwigia concava H o f f m a n n . Unt. Dogger in Sehnde, p. 169. T. XIV. f. 10, 11. T. XV. f. 6—10. T. XVI.

f. 4—6. T. XVII. f. 1—7. T. XVIII. f. 1—9.
Non d ’ O r b i g n y , D u m o r t i e r .

a) T y p u s.
Taf. IV (XI) Fig. 5.

Es liegt ein nur einseitig freigelegter, unvollständiger Steinkern aus den Fleckenmergeln des Sattelberges 
bei Nußdorf (Unterinntal) vor, der durch teilweise Plattdrückung seine ursprüngliche Gehäusegestalt zum 
großen Teil eingebüßt hat. Die in diesem Zustand vorhandenen Maße sind etwa folgende:

D =  58 mm =  100 % 
h =  26 „ =  45%
d =  ? „ = - %  
n = 1 6  „ =  27,5 %.

Die Umgänge nehmen mäßig rasch an Höhe zu und umfassen einander etwa zu zwei Drittel ihrer Höhe. 
Die ursprüngliche Wölbung der Flanken und Beschaffenheit der Externseite ist nicht mehr festzusfellen; doch



|st das Vorhandensein einer ursprünglich dachförmigen Externfläche mit einem relativ scharfen Mediankiel 
noch zu erkennen. Die schräg nach außen gestellte Umbilikalwand ist mit den Flanken durch eine stumpfe, 
aber deutliche Kante verbunden.

Die Rippen sind auf der inneren Flankenregion nach vorn gerichtet und beschreiben in dieser Partie 
z. T. einen ganz schwachen, nach vorne geöffneten Bogen. Unterhalb der halben Flankenhöhe knicken sie kurz 
nach rückwärts um und ziehen in einem nach vorn konkaven Bogen, im ganzen aber nach rückwärts gerichtet 
zur Externseite, an welcher sie unvermittelt abstoßen. An der Knickungsstelle, z. T. anscheinend schon etwas 
tiefer, tritt die Gabelung der Mehrzahl der Ripppen bezw. die Zwischenschaltung von Nebenrippen ein. Die 
Intensität der Skulptur scheint teils auf der Außenregion der Flanken, teils an der Umknickungsstelle der 
Rippen am stärksten zu sein.

Die Lobenlinie ist an dem Steinkern nicht erhalten.

b) var. v - s c r i p t a  B uckm.

Taf. IV (XI) Fig. 6.
1888. Lioceras concavum var. v-scriptum Buckman. Inf. Ool. Amm. p. 68. T. VI. T. IX. f. 1—7. T. X. f. 5—8.

T. A. f. 16. (Im Supplement aufgeteilt in die „Genera“ Ludwigia und Graphoceras.)

Ein kleiner verzerrter, einseitig freigelegter Steinkern aus den dunkelgrauen Schiefermergeln der Wetz- 
steinlaine bei Ohlstadt mit einem Scheibendurchmesser von etwa 22 mm (in etwas verzerrtem Zustand ge
messen) zeigt bei relativ engem Nabel und rasch an Höhe zunehmenden Umgängen auf den Flanken dicht
stehende , scharf abgesetzte, intensiv V-förmig geknickte Rippen, deren Zwischenräume mehrmals so breit sind 
wie die Rippen selbst. Auf dem letzten Umgang sind, auf der Innenregion der Flanken gezählt, etwa 30 Rippen 
vorhanden. Die Gabelung derselben bezw. die Zwischenschaltung von Nebenrippen tritt an ihrer Um
knickungsstelle oder schon unterhalb davon ein. Die Gehäusegestalt ist infolge der mangelhaften Erhaltung 
nicht festzustellen.

Die gleichen Eigenschaften zeigt ein kleiner Steinkern aus der Haselrieslaine bei Schlehdorf.
Be m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Das vom Sattelberg bei Nußdorf vorliegende Steinkern

fragment kann auf Grund seiner Involution zu Ludwigia concava (Sow.?) B uckm. gestellt werden. Der kleine 
Rest aus den dunklen Mergeln der Wetzsteinlaine bei Ohlstadt ist relativ sehr eng genabelt und zeigt hinsicht
lich seiner Skulptur gute Übereinstimmung mit den zitierten Abbildungen B uckman’s, insbesondere mit T. IX 
f. 7 und T. X f. 7 und 8, einer Form, die später im Supplement von ihrem Autor als Graphoceras limitatum aus 
den übrigen ursprünglich als Lioceras concavum var. v-scriptum bezeichneten Stücken ausgeschieden wurde. 
Eine Abweichung gegen diese Form ist darin zu erblicken, daß an den aus den Fleckenmergeln vorliegenden 
Stücken die Rippen auf der Außenregion der Flanken nicht ganz so steif sind, wie es auf den zitierten Abbil
dungen dargestellt ist, vielmehr eine schwache, nach vorne konkave Krümmung besitzen.

Von den bei H offman (1. c. in syn.) als Ludwigia concava (Sow.?) B uckm. abgebildeten Formen wären 
mit dem aus der Wetzsteinlaine bei Ohlstadt vorliegenden Steinkern am ehesten zu vergleichen T. XVII f. 2 und 
T. XVIII f. 3, 4 und 7.

Während B uckman seinen Ammonites concavus (vor der Zersplitterung in verschiedene Genera und Spe
zies) zu Lioceras stellte, wird derselbe von H offmann auf Grund seiner an einem umfangreichen Unter
suchungsmaterial festgestellten Beziehungen zu Ludwigia Murchisonae Sow. in seine „Entwicklungsreihe II“, 
also nach der in der vorliegenden Arbeit angewendeten Bezeichnung in das Genus Ludwigia B ayle  ernend..



Hoffm., aufgenommen. Gegenüber der letztgenannten Spezies ist er durch wesentlich größere Involution, 
verbunden mit größerer Hochmündigkeit und Flachheit des Gehäuses, ausgezeichnet.

H o r i z o n t a l e  u n d v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Ludwigia concava (Sow.?) Buckm. tritt im 
englischen, französischen und nordwestdeutschen Jura in der nach ihr benannten Concava-Zone auf.

L u dw ig ia  bradforden sis  Buckm. 
Taf. IV (XI) Fig. 7 a, b.

1887. Lioceras bradfordense B u c k m a n . Inf. Ool. Ammon, p. 22. T. IV. f. 5—8. T. V. (Im Supplem. aufgeteilt in die 
„Genera“ Brasilia, Hyattina und Apedogyria.)

Die Form ist durch zwei Bruchstücke und einen Abdruck aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtales bei 
Hindelang sowie durch einen fragmentären Steinkern aus den schwarzen Mergeln des Grabens unterhalb der 
Persilalm im oberen Saalachtal vertreten.

Eines der Fragmente aus dem Hirschbachtale zeigt in flachgedrücktem Zustand folgende Abmessungen 
(nur annähernd): D _  28 mn, -

h =  11 
d =  ?
n =  co 9

100 % 
=  39 %
=  - %  
=  co 32 %.

Für die Querschnittsverhältnisse ist wegen der starken Verquetschung kein Anhalt vorhanden. Die Ex
ternseite trägt einen niedrigen Kiel. Die Rippen sind in der unteren Flankenpartie stark nach vorne geneigt, 
biegen etwa in halber Flankenhöhe scharf nach rückwärts um und beschreiben darauf einen seichten, nach 
vorne geöffneten Bogen. An der Umbiegungsstelle bezw. unterhalb derselben tritt Dichotomierung ein. Die 
Rippen stehen dicht — der Zwischenraum zwischen zwei Rippen ist etwa so breit wie die Rippen selbst — 
und sind, besonders in der Jugend und in der Externregion der Flanken, scharf abgesetzt; sie nehmen von der 
Umbilikalregion zur Externseite an Stärke zu, in der ersteren erscheinen sie stellenweise verwischt.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Der Windungsbau und die Skulptur stimmen mit der 
BucKMAN’schen Form überein, welche von Hoffmann (Unt. Dogger von Sehnde p. 152) mit Ludwigia 
Murchisonae Sow. vereinigt wjrd.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Buckman gibt als Lager der Ludwigia 
bradfordensis in England die Murchisonae-Schichten an.

L u d w ig ia  ru d is  Buckm.
' Taf. IV (XI) Fig. 8.

1887. Ludwigia rudis S. S. Buckman. Inf. Ool. Ammon, p. 103. T. XV. f. 11—17. T. A. f. 7. (Im Supplement auf
geteilt in Ludwigella und Braunsina.)

Es liegen eine Reihe von einseitg freigelegten, flachgedrückten Steinkernen, ferner einige Abdrücke aus 
den Fleckenmergeln des Hirschbachtales bei Hindelang vor. Hierher stelle ich auch mit Vorbehalt ein Bruch
stück aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei Nußdorf a. I.

Von einem der Steinkerne aus dem Hirschbachtale konnten folgende, wegen der Verquetschung des 
Stückes nur ganz annähernd geltende Abmessungen gewonnen werden:



D =  49 mm = 1 0 0  % 
h =  22 „ =  45%
« » = ? „ = - %  
n =  14 „ =  28,5 %.

Die Querschnitts form der Windungen ist nicht erhalten. Das Vorhandensein eines Kieles auf der Extern
seite ist angedeutet. Die Flanken sind mit kräftigen, außen gerundeten, deutlich abgesetzten Rippen besetzt, 
welche auf der Innenregion stark nach vorne, auf der Außenregion stark nach rückwärts gerichtet sind. Die 
Rippen sind dabei entschieden steifer als bei der im vorhergehenden beschriebenen Form, weisen aber immer
hin sowohl in der Innenregion, wie besonders auf der Außenregion der Flanken eine leichte Konkavität nach 
vorne auf. An der Wendestelle, die in halber Flankenhöhe oder etwas unterhalb derselben liegt, befindet sich 
ein scharfer Knick; hier dichotomieren die meisten Rippen, manchmal auch schon in der unteren Flanken
region. Die Intensität der Rippen nimmt von innen nach der Externregion hin zu. Der Zwischenraum 
zwischen den Rippen ist etwa ebenso breit wie die Rippen selbst.

An einem Exemplar von 44 mm Durchmesser ist der Mundsaum mit einem lang vorgezogenen, an seiner 
Wurzel anscheinend oben und unten nach innen umgeschlagenen Ohr erhalten.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Im Vergleich mit den BucKMAN’schen Abbildungen sind ge
ringfügige Unterschiede insofern zu konstatieren, als an den vorliegenden Exemplaren die Rippen etwas dich
ter stehen. Der Habitus derselben sowie die Nabelung des Gehäuses stimmt gut zu Ludwigia rudis B uckm.

H offmann (Unt. Dogger von Sehnde p. 152) vereinigt Ludwigia rudis B uckm. mit Ludwigia Murchi- 
sonae Sow. Über den Grund, warum ich die vorliegenden Formen unter dem BucKMAN’schen Namen aufführe, 
vgl. p. 90 [322] dieser Arbeit bei den Bemerkungen über Ludwigia Murchisonae Sow. Die hier beschriebenen 
Reste stimmen übrigens auch in bezug auf ihre stratigraphische Stellung insofern mit den englischen überein, 
als sie aus einem höheren Lager stammen wie Ludwigia Murchisonae Sow.; das beweisen die Abdrücke von 
Posidonomya alpina Gras auf dem Gestein, in welches die flachgedrückten Ammonitensteinkerne ein
gebettet sind.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Ludwigia rudis B uckm. liegt in England 
in der Concava-Zone.

Familie Stephanoceratidae Neum. em. Zitt.
Genus Coeloceras Hyatt.

Faßt man alle liassischen Stephanoceratiden zu dem Genus Coeloceras H yatt zusammen, indem man die 
übrigen, neu aufgestellten Genera als Subgenera gelten läßt, so ergibt sich für die mir vorliegende Fauna 
der Fleckenmergel folgende Übersicht:

Coeloceras cf. pettos Quenst.
, cf. crassum Phill.
,, cf. indunense Mgh.
,, Davoei Sow.
,, cf. italicum Mgh.
,, colubriforme Bon.
,, (Dactylioceras) commune Sow.
„ „ „ „ var. raristriatum Qu.



Coeloceras (Dactylioceras) anguinum R e i n .

,, (Peronoceras) subarmatum Y. u. B.
,, „ sp, nov.
„ (Collina) Braunianum d ’ O r b .?

Coeloceras cf. pettos  Quenst.
cf. 1830. Ammonites crenatus Z i e t e n . Verstein. Württ. p. 1. T. I. f. 4.
„ 1842. „ Grenouillouxi d ’ O r b i g n y . Pal. fran?. terr. jur. I. p. 307. T. 96.
„ 1849. „ pettos Q u e n s t e d t . Cephalopoden. p. 179. T. XIV. f. 8.
„ 1856. „ „ O p p e l . Juraformation, p. 165. § 25. Nr. 29.
„ 1884. Aegoceras „ G. G. Gemmellaro. Foss. strati Terebr. Asp. p. 17. T. VI. f. 3—5.
„ 1884. „ „ W r i g h t . Lias Ammonites. p. 363 pars. T. LXIX. f. 5, 6 ; non T. XXXVII. f. 5—7.
„ 1884. Ammonites „ Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 271. T. 34. f. 15—25.
„ 1891. Coeloceras „ Futterer. östringen. p. 340. T. XI. f. 6.
„ 1909. „ „ R o s e n b e r g . Kratzalpe. p. 311. T. XVI. (VII.) f. 5.

Aus den Flecken mergeln liegen nur wenige, schlecht erhaltene Reste vor, welche höchstwahrscheinlich 
zu Coeloceras pettos Qu. gehören, und zwar zwei Steinkerne aus dem Frickener Bach bei Schattwald und ein 
Steinkern von der Kahrhütte (Bernhardstal, Allgäuer Alpen).

1. Die Stücke aus dem Frickener Bach zeigen beide nur die Externseite, welche von schwach entwickelten 
Rippen überschritten wird, die sich beiderseits an der Externkante zu einem stachelartigen Knoten bündeln.

2. Der Steinkern von der Kahrhütte ist stark verquetscht; er zeigt auf den gegen den Nabel zu konver
gierenden Flanken an der Naht beginnende rundliche Radialrippen, welche sich an der Externkante zu einem 
Knoten verdicken und die breite; ursprünglich schwach gewölbte Ventralseite in 2—Sfacher Spaltung über
schreiten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Von Coeloceras crassum Y. und B. sind die vorliegenden 
Stücke durch die breiter gewölbte Externseite mit weniger scharf darauf abgesetzten Rippen unterschieden. 
Bei dem Stück aus dem Bernhardstal spricht außerdem die Konvergenz der niedrigen Flanken zum Nabel 
gegen die obengenannte Art. Coeloceras Wrighti F ucini (=  Aegoceras pettos [non Qu en st .] W right, 
Lias Amm. p. 363 pars. T. XXXVII Fig. 5—7; non T. LXIXf. 5—6) hat auf der Externseite einfache, unge
spaltene, derbe und nach vorne geschwungene Rippen. Coeloceras subpettos Gemmellaro (Strati a Terebr. 
Aspasia p. 17 T. VI f. 6—9, T. VII f. 19) weiter auseinanderstehende, breite, mehr flach faltenförmige 
Rippen, welche an der Externseite in einem außerordentlich kräftigen Knoten endigen.

Meister  (Portugal p. 576) gibt aus dem Oberlias von Casalcomba ein schlecht erhaltenes, verkiestes Exem
plar von Coeloceras pettos Qu en st . an. Dieses wohl sehr fragwürdige Vorkommen muß bei der Beurteilung der 
Horizontbeständigkeit des typischenCoeloceras pettos Qu en st . am besten ebenso außer Acht bleiben wie der 
von dem gleichen Autor zu der in Rede stehenden Art gezogene Ammonites Raquinianus d’Orbigny  (Pa- 
16ont. fran?. terr. jur. pars T. 106 f. 4—5, non f. 1—2), welch’ letzterer auf Grund seiner Gestalt entschieden 
zu Coeloceras crassum P hill. gehört und mit Coeloceras pettos Quenst . nichts zu tun hat1); dies ergibt sich übri
gens aus einem Vergleich der Abbildungen d ’Orbigny  1. c. T. 106 f. 4—5 mit T. 96: Ammonites Grenouillouxi 
d ’Orb. =  pettos Qu en st .

1 In der Synonymenliste von Coeloceras crassum Y. u. B. führt übrigens M e i s t e r  (1. c. p. 582) auch wieder an: Ammo
nites Raquinianus d ’ O r b i g n y . Paleont. fran5- T .  106. f. 1—5.



H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g  von Coeloceras pettos Quenst . Die mit Sicher
heit zu Coeloceras pettos Quenst . gehörigen Vorkommen beschränken sich auf den unteren Mittellias (Jame- 
soni- und Davoei-Zone); die Art ist aus Süddeutschland, Frankreich, England, ferner aus den Nordostalpen 
und von Sizilien bekannt. ,*

Coeloceras cf. crassu m  Y. u. B.
cf. 1828. Ammonites crassus Y o u n g  and B i r d . Geol. Surv. Yorkshire. p. 253.
„ 1829. „ „ P h i l l i p s . Geol. of Yorkshire. T. XII. f. 15.
„ 1844. ,, Raquinianus d ’ O r b i g n y . Paleont. fran5. terr. jur. I. p. 332. T. 106. f. 1—5.
„ 1846. „ crassus Q u e n s t e d t . Cephalopoden. p. 174. T. 13. f. 10.
„ 1856. ,, ,, O p p e l . Juraformation, p. 256. § 32. Nr. 52.
,, 1861. ,, „  ? H a u e r . Medolo. p. 414.
„ 1874. „ „ D u m o r t i e r . Dep. jur. IV. p. 95. T. XXVII. f. 5—11. T. XXVIII. f. 1—2.
,, 1884. Stephanoceras crassum W r i g h t . Lias Ammonites. p. 481 pars, non T. 86. f. 1, 2, 8—10.
„ 1885. Ammonites crassus Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 372. T. 46. f. 19—21, 23.
„ 1898. Coeloceras crassum Hug. Lias- u. Dogger-Ammon. I. p. 19. T. VI. f. 4.
„ 1904. ,, „ Prinz. Bakony. p. 97.
,, 1913. ,, „ Meister. Portugal, p. 582.

Zu Coeloceras crassum Y. und B. wurden mit Vorbehalt mehrere auf einer Platte befindliche Abdrücke 
und undeutliche Steinkernreste aus den Fleckenmergeln des Traufbachtales sowie ein Windungsbruchstück 
aus den Fleckenmergeln bei der Kahrhütte im Bernhardstale gestellt.

1. Die Abdrücke aus dem Traufbachtale lassen langsam an Höhe zunehmende Umgänge erkennen, welche 
mit zahlreichen, scharfen, dünnen, radialstehenden Rippen besetzt sind; die Rippen tragen an ihrer Spal
tungsstelle beim Übergang auf die Externseite einen feinen Stachel; in der Regel tritt Zwiespaltung ein, doch 
kommen „auch Rippen vor, die ungespalten den Externteil übersetzen, und zwischen die sich dann, etwa in 
Höhe der Spaltungsstelle, Zwischenrippen einschalten. Auf dem letzten Umgänge eines Steinkernabdruckes 
sind 32 Rippen auf den Flanken zu zählen.

2. Das kurze Windungsbruchstück aus dem Bernhardstale läßt nur die Flankenpartie erkennen. Die Flan
ken sind leicht gewölbt und mit ziemlich dichtstehenden, radialen Rippen besetzt, welche sich an der stumpfen 
Externkante zu zarten Knötchen verstärken.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Trotzdem die vorliegenden Reste sehr dürftig sind, ist ihre 
Zugehörigkeit zu der in Rede stehenden Art sehr wahrscheinlich, wie ein Vergleich mit typischen Exemplaren 
aus dem Oberlias von Grandcour und La Verpilliere zeigt. Das dem Coeloceras crassum Y. und B. sehr nahe
stehende, auf den Innenwindungen ebenfalls knötchentragende Coeloceras annulatiforme B onar . aus dem To- 
arciano der Zentralappenninen hat kreisförmigen Windungsquerschnittt und dichtere Berippung. Coeloceras 
acanthoides R e y n . aus dem Oberlias von La Verpilliere besitzt eine außerordentlich zarte, Coeloceras subcras- 
sum Fuc. aus dem Mittellias des Mte. di Cetona eine wesentlich derbere und auch sonst andersgeartete 
Skulptur.

Collina Brauniana d ’Orb. und mucronata d ’Orb. unterscheiden sich in erster Linie durch ihre Gestalt, 
sowie durch den Besitz einer viel schärferen Rippenskulptur; überdies durch abweichendes Verhalten der 
Rippen auf der Externseite.

S. S. B uckman bildet in den „Yorkshire Type Ammonites“ die Originale einer größeren Zahl S impson- 
scher Arten ab, welche bis auf eine durchweg aus dem unteren Oberlias stammen und wohl zum Teil mit der 
in Rede stehenden Art identisch sind, sich jedenfalls nur geringfügig von ihr unterscheiden, nämlich;



Dadylioceras crassiusculosum S imps. (1. c. Nr. 62 Whitbyan, Exaratum-Zone),
„ crassulosum „ (1. c. Nr. 58 Domerian, Acutum-Zone),

Coeloceras puteolum S imps. (1. c. Nr. 61 Whitbyan, Lilli- od. Variabilis-Zone?),
eine verhältnismäßig engnablige Form mit ziemlich umfassenden Windungen, ferner

Coeloceras fonticulum S imps. (1. c. Nr. 59 Whitbyan, Exaratum-Zone?),
,, crassoides S imps. (1. c. Nr. 89 Whitbyan, Exaratum-Zone), eine sehr dicke Form, und endlich 
,, foveatum S imps. (1. c. Nr. 69 Whitbyan, Subcarinatum-Zone?).

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  von Coeloceras crassum Y. und B. Die Art ist 
bekannt aus dem unteren Oberlias von Süddeutschland, Nordwestdeutschland, Frankreich, Portugal, Anda
lusien, aus der Schweiz, den Nordostalpen (Kammerker), den lombardischen und venetianischen Alpen, den 
Zentralappenninen, dem Bakony sowie von der südwestl. Balkanhalbinsel.

Coeloceras cf. indu nense  Mgh.

Taf. IV (XI) Fig. 9 a—c.

cf. 1850. Ammonites Davoei (non Sow.) M e n e g h i n i  in S a v i  u . M e n e g h i n i . Considerazioni. p. 115.
„ 1869. „ Ragazzonii (non Hau.) Zittel. Oeol. Beob. a. d. Zentralappenninen. p. 123 pars.
,, 1867/81. „ (Stephanoceras) crassus Y. u. B. var. indunensis M e n e g h i n i . Monogr. calc.rouge, p. 72. T. XVI. f. 4.
„ 1895. Coeloceras indunense B o n a r e l l i . Ammoniti del „Rosso Ammonitico“. p. 211.
„ 1900. „ ,, F u c i n i . Appen, centr. II. p. 67. T. XIII. f. 5.
„ 1905. „ „ F u c i n i . Cetona. V. p. 124. T. VIII. f. 1—8.
„ 1909. „ „ R o s e n b e r g . Kratzalpe. p. 315. T. XVI. f. 10.

Zu Coeloceras indunense Mgh. dürfte ein Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln der Kahrhütte 
(Bernhardstal, Allg. Alpen) gehören, welches bei etwa 16 mm Windungshöhe abgerundet trapezförmigen Win
dungsquerschnitt (etwas breiter wie hoch) besitzt. Die Flanken sind mit dichtstehenden, rundlichen Rippen 
besetzt, welche, schwach nach vorne geneigt, die Flanken und die Externseite ununterbrochen und ungespalten 
überschreiten. Beim Übergang von den Flanken auf die Ventralseite sind die Rippen etwas verdickt, auf der 
Ventralseite selbst erscheinen sie etwas abgeschwächt. Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind ebenso 
breit wie die Rippen selbst.

B e m e r k u n g e n  u n d Ve r g l e i c h e .  An dem zum Vergleich vorliegenden Gipsabguß des Originals 
zu F ucini, Appen, centr. II. T. X I11 f. 5 scheinen die Rippen bei ihrem Verlauf über die Flanken etwas stärker 
nach vorwärts geneigt zu sein als an dem Stück aus dem Fleckenmergel. Daß die größte Dicke des Windungs
querschnitts so tief liegt, wie in Fig. 9 c auf Taf. IV (XI) dargestellt ist, kann auf Verquetschung zurückzufüh
ren sein, so daß die ursprüngliche Querschnittsform mehr elliptisch bis gerundet rechteckig gewesen sein mag. 
Ein sicheres Urteil darüber läßt sich nicht gewinnen, da die Zeichnung Fig. 9 c aus einseitiger Erhaltung 
rekonstruiert werden mußte. Auf alle Fälle gehört unser Fragment, was auch mit dem Ausmaß der 
Windungshöhe übereinstimmt, dem vorgeschritteneren Wachstumsstadium von Coeloceras indunense an. 
Eine Identifizierung mit dieser Form kommt indessen wegen der Dürftigkeit des vorliegenden Restes nicht 
in Frage.

An nähestehenden Arten kämen für den Vergleich noch in Betracht: Coeloceras simulans Fuc., bei dem 
die Umgänge langsamer anwachsen und infolgedessen zahlreicher sind, die Windungen schmäler und die Rip



pen stärker nach vorne gerichtet sind; Coeloceras sublaeve Fuc., welches schmälere Umgänge und eine wesent
lich zartere Skulptur besitzt; die beiden genannten Arten treten im gleichen Horizont des Mittellias vom Mte. 
di Cetona auf. Coeloceras Ragazzonii H au . unterscheidet sich von Coeloceras indunense Mgh. durch den Mangel 
der knötchenartigen Anschwellungen auf den viel stärker nach vorwärts geneigten Rippen; Rippenspaltung 
ist auch auf den Innenwindungen nicht vorhanden.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g  von Coeloceras indunense Mgh. Die Art ist 
aus dem Mittellias der Zentralappenninen, des Mte. di Cetona (Toskana) und der Kratzalpe im Hagengebirge 
bekannt geworden. Eine Varietät (tardevoluta Fuc.) findet sich im Domeriano von Brescia.

Coeloceras D avoei Sow.
1822. Ammonites Davoei S o w e r b y . Miner. Conchol. IV. p. 71. T. 350.
1830. „ „ Zieten. Verstein. Württ. p. 19. T. XIV. f. 2.
1842. „ „ d ’ O r b i g n y . Paleont. fran5- terr. jur. I. p. 276. T. 81.
1856. „ „ H a u e r . Cephal. a. d. Lias. p. 54. T. XVII. f. 11—12.
1856. „ „  O p p e l . Juraformation, p. 161. § 25. Nr. 21.
1869. ,, „  D u m o r t i e r . Dep. jurass. III. p. 94. T. XI. f. 4— 6.
1878/86. Aegoceras Davoei W r i g h t . Lias Ammonites. p. 346. T. XXXI. f. 1, 2. 
1883/85. Ammonites Davoei Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 298. T. 38. f. 6—14. 
1896. Deroceras Davoei K o k e n . Leitfossilien, p. 631.
1912. „ „ B r a n d e s . Lias zw. Harz u. Eggegebirge, p. 447.

Zahlreiche, z. T. gut erhaltene Steinkerne liegen aus den Fleckenmergeln des Tiefenbachgrabens bei Ruh- 
polding vor, ein fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln bei der Kahrhütte im Bernhardstale (Allg. 
Alpen), und ein Abdruck aus dem Lahngraben bei Lenggries.

Die Steinkerne besitzen zahlreiche, sehr langsam an Höhe zunehmende Umgänge, welche einander nur 
sehr wenig umfassen; bei einem Durchmesser von etwa 105 mm sind 6 Umgänge zu erkennen. Der Querschnitt 
derselben ist nahezu kreisförmig, ebenso hoch wie breit; Flanken und Ventralseite sind gleichmäßig gewölbt, 
die Naht liegt ziemlich tief. Die Umgänge sind mit zahlreichen dichtgestellten Rippen besetzt, welche, im 
ganzen nach vorwärts geneigt, in der unteren Flankenregion einen nach vorne leicht konvexen Bogen be
schreiben und über die obere Flankenhälfte und die Externseite einen annähernd geradlinigen Verlauf nehmen. 
Die Rippen beginnen in der Umbilikalregion ziemlich zart und nehmen gegen die Externseite allmählich an 
Stärke zu; in ziemlich unregelmäßigen Abständen treten verstärkte Rippen auf, welche in der Außenregion der 
Flanken eine starke, knotenartige Verdickung zeigen; die Zahl der verstärkten, knotentragenden Rippen auf 
einem Umgang ist sehr verschieden, im Durchschnitt sind es etwa 10. Die Skulptur läßt auf der Wohnkammer, 
deren Länge mangels erhaltener Lobenlinie nicht festgestellt werden kann, bedeutend an Intensität nach; die 
Rippen sind hier in der unteren Flankenpartie nur streifenartig und treten erst in der Externregion kräftig 
hervor.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die aus den Fleckenmergeln vorliegenden Exemplare von 
Coeloeceras Davoei Sow. zeigen gegenüber dem schwäbischen Material keine Unterschiede; eine Verwechslung 
dieser charakteristischen Form kann kaum eintreten; die von Z ittel, Meneghini und P arona aus den Zen
tralappenninen bezw. aus der Lombardei zu Coeloceras Davoei Sow. gestellten Formen unterscheiden sich vom 
Typus nach F ucini in mehrfacher Hinsicht erheblich und stellen eine selbständige Art, Coeloceras ausonicum 
F ucini (Appen, centr. IIp. 69T. XIII f. 8—9) dar; Coeloceras ausonicum Fuc.ist auch in den Nordostalpen ge
funden worden (S pengler , Gebirgsgruppe des Plassen p. 356); es zeigt kein einheitliches Wachstum, die Innen-
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Windungen sind wesentlich breiter wie hoch, auf der zweiten Hälfte des letzten Umganges bleibt die Windungs
höhe nahezu konstant, während die Dicke sich eher noch etwas vermindert; infolgedessen erscheint der Nabel 
der Innenwindungen relativ enger wie jener der ganzen Scheibe.

Meister (Portugal p. 547 T. 11 f. 7) beschreibt aus dem Oberlias von Escapaes in Portugal eine von R enz 
(Stratigr. Unters, im portugies. Lias p. 76) begründete Varietät von Coeloceras Davoei Sow. mit geradlinig radial 
verlaufenden Rippen und sehr dicht aufeinander folgenden Knoten als var. mediterranea.

Was endlich die Stellung des Ammonites Davoei Sow. im System anlangt, so wurde diese Art früher viel
fach an Deroceras angeschlossen (Z ittel, K oken); mit F ucini und Meister  glaube ich sie indes — auf Grund 
des Lobenbaus wie der Skulptur — zu Coeloceras stellen zu müssen.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Coeloceras Davoei Sow. ist charakteristisch 
für die oberste Zone des unteren Mittellias (Davoei-Zone) und ist bekannt aus Süddeutschland, Nordwest
deutschland, Frankreich, England und den Nordostalpen (Adnet, Kammerker).

Coeloceras cf. ita licu m  Menegh.
Taf. IV (XI) Fig. 10.

cf. 1880. Stephanoceras italicum Meneghini in Canavari: Brachiop. dei Strati a Terebr. Asp. p. 5.
„ 1900. Coeloceras Lorioli B e t t o n i . Fossili domeriani. p. 76 pars. T. VII. f. 12 (non f. 13).
,, 1900. „ italicum F u c i n i . Appen, centr. II. p. 72. T. XIII. f. 4.
„ 1905. „ „ „ Cetona. V. p. 115. T. VI (XLVI). f. 11—14.
,, 1908. „ „ „ Synops. del Medolo. p. 96.

Zu Coeloceras italicum Menegh . gehört wahrscheinlich ein fragmentärer, stark verquetschter Steinkern 
aus den Fleckenmergeln des Kienzerlesbaches bei Tannheim. Möglicherweise gehören auch zwei Abdrücke aus 
den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries hierher.

1. Das Steinkernfragment aus dem Kienzerlesbache besitzt zahlreiche, langsam an Höhe zunehmende, 
einander wenig umfassende Umgänge, deren Querschnitt auf den äußeren Windungen ursprünglich nahezu 
kreisförmig gewesen sein dürfte; die äußeren Umgänge sind mit dicht gedrängten Rippen besetzt, welche nur 
wenig vom Radius nach vorne abweichen und Flanken und Externseite ununterbrochen und ungespalten in 
nahezu gerader Richtung überschreiten. Die Skulptur der Innenwindungen ist nicht erhalten.

2. Die gleichen Windungsverhältnisse und die gleiche Skulptur wie das Steinkernfragment aus dem Kien
zerlesbach besitzen die beiden Abdrücke aus dem Lahngraben, doch ist ihre Bestimmung deshalb weniger ge
sichert, weil die Externseite nicht erhalten ist.

B e me r k u n g e n  und  Ver gl e i che .  Von dem vorliegenden Material zeigt vor allem das Steinkern
fragment aus dem Kienzerlesbach weitgehende Übereinstimmung mit Coeloceras Lorioli B ettoni (F oss. domer. 
T. VII f. 12) =  Coeloceras italicum Menegh . fid. Fuc., doch ist eine Identifizierung wegen des mangelhaften 
Erhaltungszustandes um so weniger möglich, als einige sehr nahestehende Formen vorhanden sind; von solchen 
kommt in erster Linie in Betracht das Coeloceras Mortilleti Menegh ., dessen Umgänge jedoch ein rascheres 
Höhenwachstum aufweisen und dessen Skulptur gröber ist; ebenfalls gröbere Skulptur besitzt das im folgen
den noch zu besprechende Coeloceras colubriforme B ett.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g  von Coeloceras italicum Menegh . Die Art ist 
aus dem Mittellias des Mte. di Cetona und der Zentralappenninen sowie aus dem Domeriano von Brescia be
kannt. Neuerdings führt sie S pengler  aus dem Mittellias der Plassengruppe (Nordostalpen) an.



Taf. IV (XI) Fig. 11.
1900. Coeloceras colubriforme B e t t o n i . Fossili domer. p. 75. T. VII. f. 10.
1905. „ „ F u c i n i . Cetona. V. p. 122. T. X (XLVII). f. 13—14.
1906. ,, ,, P a r i s c h  e V i a l e . Contr. allo Studio delle ammon. del Lias sup. p. 23. T. IX. f. 5—8.
1908. ,, ,, F u c i n i . Synopsis del Medolo. p. 95.

Es liegt ein fragmentärer, einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Kienzerlesbaches 
bei Tannheim mit langsam an Höhe zunehmenden Umgängen vor, deren ursprünglicher Querschnitt nicht 
mehr festzustellen ist. Die Flanken sind mit zahlreichen, teils stumpf, teils schärfer erscheinenden, durchweg 
deutlich abgesetzten Rippen besetzt, welche — besonders deutlich auf dem letzten Umgang — einen charak
teristischen Verlauf nehmen; sie entspringen an der Naht, sind anfangs schräg rückwärts gerichtet, biegen 
aber noch in der Umbilikalregion knieförmig nach vorne um und überschreiten darauf die Flanken in gerader, 
vom Radius nach vorne abweichender Richtung. Auf dem vorletzten Umgang sind 53 solche Rippen vor
handen. Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind etwas breiter, gegen Ende des letzten Umganges 
etwa doppelt so breit wie die Rippen selbst.

B e m e r k u n g e n  u n d V e r g l e i c h e .  Trotzdem der Windungsquerschnitt an dem vorliegenden 
Steinkern nicht erhalten ist, erscheint seine Zugehörigkeit zu der in Rede stehenden Art auf Grund des charak
teristischen Verlaufs der Rippen gesichert; denn dieses letztere Merkmal hat Veranlassung zur Aufstellung der 
Art gegeben, welche sich von Coeloceras Davoei Sow. durch den Mangel der periodisch auftretenden verstärkten 
und geknoteten Rippen, von Coeloceras italicum Menegh . durch die stärkere Vorwärtsbiegung der Rippen 
und deren geringere Zahl, von Coeloceras Lorioli B ett, durch den Besitz einer gleichmäßigen Skulptur und 
von Coeloceras Ragazzonii Hau . endlich dadurch unterscheidet, daß die Rippen in der Umbilikalregion eine 
Konkavität nach vorne aufweisen. Coeloceras subanguinutn Menegh . hat wesentlich gröbere und steifere 
Rippen, während Coeloceras medolense H au ., von dem nur sehr viel kleinere Exemplare bekannt sind, sich 
durch wesentlich zartere Skulptur auszeichnet. Coeloceras annulatiforme B onar. (M en eg h in i, Monographie 
T. XVI f. 7 sub nom. Ammonites Desplacei D’Orb.; Meister , Portugal p. 581 T. XV f. 3—4 =  Coeloceras 
crassum Y. und B. var. mutabilecostäta P rinz p. 97 pars, non T. XXX1V/XXXV. f. 4) besitzt auf den inneren 
Windungen Spaltrippen mit Knötchen an den Spaltungsstellen; auch auf den Außenwindungen kommt hie 
und da noch Rippenspaltung vor; die Rippen stehen radial. Das dem Coeloceras annulaliforme B onar. nahe
stehende Coeloceras striatum del Camp., von welchem bisher nur ein fragmentäres Exemplar von 
19 mm Durchm. bekannt ist, zeigt ebenfalls hie und da — wenn auch viel seltener wie die eben ge
nannte Art — Rippenspaltung; die Rippen stehen genau radial. F ucini (Synops. del Medolo p. 95) 
spricht die Vermutung aus, daß das Coeloceras? praecarium B ettoni (Fossili domer. p. 72 T. VI 
f. 13) mit der in Rede stehenden Art zu vereinigen sei; indes wird als Charakteristikum der letzteren 
von B ettoni der hakenförmige Verlauf der Rippen in der Umbilikalregion angegeben, wogegen bei 
Coeloceras praecarium B ett, die Rippen durchaus radial stehen und für gewöhnlich auf der Extern
seite zwiegespalten sind; im Querschnitt sind die Umgänge von Coeloceras praecarium B ett, höher 
wie breit.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g .  Coeloceras'colubriforme B ett, ist aus dem 
Domeriano von Brescia, aus dem Mittellias des Mte. di Cetona und aus dem Oberlias von Val d’Urbia in den 
Zentralappenninen bekannt.



1815. Ammonites communis S o w e r b y . Miner. Conchol. II. p. 10. T. 107. f. 2—3.
1815. ,, angulatus S o w e r b y . Miner. Conchol. 11. p. 9. T. 107. f. 1.
1822. ,, communis Y o u n g  and Bird. Yorksh. coast. p. 246. T. 12. f. 3.
1830. „ „ Z i e t e n . Versteiner. Württemb. p. 9. T. 7. f. 2.
1842. „ ,, d ’ O r b i g n y . Paleont. fran£. terr. jur. I. p. 336. T. 108.
1856. ,, ,, O p p e l . Juraformation, p. 255. § 32. Nr. 48.
1874. ,, ,, Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 93. T. XXVI. f. 1—2.
1878/86. Stephanoceras commune W r i g h t . Lias Ammonites. p. 473. T. LXXXII1. f. 3, 4. T. LXXX1V. f. 1—3.

T. LXXXVII. f. 9, 10. Textfig. 196 auf p. 471.
1883/85. Ammonites communis Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 367. T. 46. f. 1, 3 4—6.
1887. ,, (Coeloceras) communis D e n c k m a n n . Doernten. p. 80. [194.]
1904. Coeloceras commune P r i n z . Bakony. p. 96.
1913. „ „ M e i s t e r . Portugal, p. 583. T. XI. f. 6. T. XIII. f. 9.

Zu Dactylioeeras commune Sow. gehört ein Steinkernabdruck aus den Fleckenmergeln des Körbertobels 
im Rappenalpental, außerdem wahrscheinlich ein einseitig freigelegter, wenig günstig erhaltener Steinkern 
aus den Fleckenmergeln des Traufbachtales (Allgäu); der Abdruck eines Windungsbruchstückes von der 
Schnallbrücke im Achental bei Pfronten dürfte zu Dactylioeeras commune Sow. var. raristriatum Qu en st . 
zu stellen sein.

a) T y p u s .
1878/86. Stephanoceras commune W r i g h t . Lias Ammonites. p. 473. T. LXXXIII. f. 3—4. T. LXXXIV. f. 1—3.

T. LXXXVII. f. 9, 10. Textfig. 196 auf p. 471.

Der von dem Abdruck aus dem Körbertobel hergestellte Gipsabguß zeigt langsam an Höhe zunehmende, 
augenscheinlich nur wenig umfassende Umgänge, welche auf den Flanken leicht abgeflacht sind und den Be
ginn der gewölbten Externseite zeigen. Die auf den Seiten leicht nach vorne geneigten Rippen dichotomieren 
größtenteils beim Übergang auf die Externseite, zum Teil überschreiten sie dieselbe ungespalten, und es schiebt 
sich in diesem Fall auf der Externseite eine Zwischenrippe zwischen die Hauptrippen ein. Die Rippen sind 
dicht gestellt, es treffen etwa 24 auf den letzten halben Umgang (bei ca. 55 mm Scheibendurchmesser); sie 
sind schmal, erhaben und deutlich abgesetzt, ohne scharfkantig zu sein.

2. Der Steinkern aus dem Traufbachtal läßt die gleichen Eigenschaften wie das vorbeschriebene Stück 
erkennen, bei etwa 46 mm Durchm. zählt man auf dem letzten halben Umgang etwa 25 dichotomierende 
Rippen.

b) v a r .  r a r i s t r i a t u m  Quenst .

1883/85. Ammonites raristriatus Q u e n s t e d t . Ammon. I. p. 368. T. 46. f. 4—6.
1898. Coeloceras (Dactylioeeras) commune Sow. var. raristriatum ( Q u e n s t .) H u g . I-ias- u. Dogg.-Amm. I. p. 22. T. VI. f. 3.

Der von dem Bruchstück von der Schnallbrücke bei Pfronten hergestellte Gipsabguß stellt den Teil eines 
Umganges dar, dessen schmale, scharfe, außen regelmäßig zwiegespaltene Rippen in relativ weiten Abständen 
stehen.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Die vorliegenden dürftigen Reste stimmen gut mit den 
Beschreibungen und Abbildungen von Dactylioeeras commune Sow. überein; das letztbeschriebene Windungs
bruchstück paßt am besten zu Qu e n st e d t : Ammoniten 1. T. 46 f. 4. Dactylioeeras Holandrei d ’Orb ., welches 
häufig nur als Varietät von Dactylioeeras commune Sow. aufgefaßt wird, unterscheidet sich von letzterem durch



die noch größere Schärfe und Erhabenheit der Rippen sowie deren scharfes Vorwärtsbiegen auf der Extern
seite. Durch eine unvergleichlich feinere Berippung ist Dactylioceras anguinum R e in , ausgezeichnet. Dacty- 
lioceras annulatum Sow. besitzt auf den inneren Windungen Knoten, auf den äußeren eine dichtere Skulptur 
als Dactylioceras commune Sow. Dactylioceras athleticum S imps. und Dactylioceras gracile S imps. (Yorkshire 
Type Ammon. Nr. 51 bezw. 107) dürften wohl mit Dactylioceras commune Sow. identisch sein.

R othpletz beschreibt eine dem Dactylioceras commune sehr nahe stehende, durch dreimalige Rippen- 
Spaltung über der Ventralseite unterschiedene Form aus dem Lias von Rotti. Was B orisjak aus dem Lias des 
Donez-Beckens unter Coeloceras sp. mit der in Rede stehenden Art vergleicht, hat mit Dactylioceras commune 
Sow. nichts zu tun, sondern gehört auf Grund der an der Spaltungsstelle vorhandenen Knötchen vermutlich 
in die Gruppe des Coeloceras crassum Y. und B.; die Querschnittsform der Stücke ist nicht bekannt.

H o r i z o n t a l e u n d v e r t i k a l e V  er  b r e i t u n  g. Dactylioceras commune Sow. ist eine in der 
unteren Abteilung des Oberlias weit verbreitete Art und kommt im süd- und westdeutschen, englischen, fran
zösischen und portugiesischen Lias vor, ferner im Oberlias von Andalusien, vom Bakony und der südwest
lichen Balkanhalbinsel.

Coeloceras (D actylioceras) a n gu in u m  Rein. 

Taf. IV (XI) Fig. 12.
1818. Nautilus anguinus R e i n e c k e . Nautilos et Argonautas. p. 89. f. 73.
1819. Ammonites annulatus S o w e r b y . Min. Conchol. III. p. 41 pars. T. 222. f. 1—4 (non 5). 
1830. „ aequistriatus Z i e t e n . Verstein. Württ. p. 16. T. 12. f. 5.
1842. „ annulatus d’Orbigny. Pal. fran$. terr. jur. I. p. 265. T. 76. f. 1—2.

?1849. „ „ Q u e n s t e d t . Cephalopoden. p. 173. T. 13. f. 11.
1856. „ anguinus O p p e l . Juraformation, p. 254. § 32. Nr. 46.
1874. „ „  D u m o r t i e r . Dep. jurass. IV. p. 92.
1878/86. Stephanoceras annulatum W r i g h t . Lias Ammon, p. 475. T. 84. f. 7— 9.
1883/85. Ammonites anguinus Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 369. T. 46. f. 9—10.
1898. Coeloceras (Dactylioceras) anguinum H u g . Lias- u. Dogg.-Amm. I. p. 23. T. VI. f. 2.

Zu Dactylioceras anguinum R e in , gehört ein kleiner, verquetschter Steinkern aus den Fleckenmergeln 
der Fallmühle bei Pfronten; ein undeutliches Windungsbruchstück von der gleichen Lokalität dürfte gleich
falls hierherzustellen sein.

Die Windungen des kleinen, nur einseitig aus dem Gestein freigelegten Steinkerns nehmen sehr langsam 
an Höhe zu. Flanken und Externseite sind gewölbt und. mit zahlreichen feinen, scharfen, radial stehenden 
Rippchen besetzt. Ein Teil der Rippchen dichotomiert bereits in */s Flankenhöhe, ein anderer Teil 
überschreitet Flanken und Externseite ungeteilt. Zudem schalten sich hie und da auf der Externseite Zwischen
rippchen ein. Bei einem Scheibendurchmesser von annähernd 20 mm sind 4 Umgänge erkennbar und auf dem 
letzten Umgang mehr als 50 Hauptrippchen vorhanden.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Mit zwei zum Vergleich vorliegenden Stücken des Dacty
lioceras anguinum R e in , von Whitby (Yorkshire) stimmen die vorliegenden Reste gut überein. Was nahe
stehende Arten anlangt, so unterscheidet sich Dactylioceras commune Sow. von unserer Form durch beträcht
lich stärkere und lockerere Skulptur. Dactylioceras annulatum Sow. Miner. Conchol. III T. 222 f. 5, non f. 1—4 
hat auf den rascher anwachsenden Innenwindungen Knötchen und im übrigen weniger zarte Skulptur. 
Ammonites annulatus (non Sow.) Qu en sted t , Cephalopoden T. 13 f. 11 hat die gleiche zarte Berippung 
wie die in Rede stehende Art, besitzt aber auf den Innenwindungen Knötchen. Ammonites semi-



celatus S imps. (B uckman, Yorkshire Type Ammonites Nr. 31) stellt eine komprimierte Varietät von 
Dactylioceras anguinutn R e in , mit einander mehr umfassenden, etwas rascher zunehmenden Umgängen dar. 
Coeloceras Sapphicum R enz (Neuere Fortschritte in der Geologie und Paläontologie Griechenlands. 1912 
p. 613, Textfig. 26 auf p. 614) unterscheidet sich von Dactylioceras anguinutn R e in , durch raschere Höhen
zunahme der Windungen sowie dadurch, daß die Rippen bei ihrem Verlauf über die Flanken stark rückwärts 
geschwungen sind.

ln Unkenntnis der genauen Querschnittsverhältnisse der aus den Fleckenmergeln vorliegenden Reste 
könnte allenfalls ein Vergleich mit ungeknoteten Innenwindungen von Collina Brauniana d’Orb ., wie solche 
z. B. aus dem Oberlias von Milhau (Aveyron) in der Münchner Sammlung liegen, in Betracht kommen; hier 
tritt aber die Rippenspaltung auf den Flanken erst wesentlich höher, zudem mit größerer Regelmäßigkeit ein, 
auch ist die Berippung weniger dicht wie bei den vorliegenden Stücken.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Dactylioceras anguinutn R e in , ist im mittel
europäischen unteren Oberlias weit verbreitet; die Art ist aus Süd- und Nordwestdeutschland, England 
und Frankreich bekannt. H ug führt sie ferner aus den Freiburger Alpen, R enz aus dem Oberlias der süd- 
westl. Balkanhalbinsel an; Meister  beschreibt eine höchstwahrscheinlich identische Form aus dem Oberlias 
von Portugal.

Coeloceras ( Peronoceras)  su barm atu m  Y. und B.
1822. A m m onites  subarm atus Young and Bird. Geol. Surv. Yorksh. p. 250. T. 13. f. 3.
1823. „ „ Sowerby. Miner. Conchol. IV. p. 146. T. 407. f. 1.
1823. „ fibu latus Sowerby. Miner. Conchol. IV. p. 147. T. 407. f. 2.
1828. „ ,, Young and Bird. Geol. Surv. of Yorksh. 2nd edit. p. 262. T. 13. f. 9.
1830. ,, bollensis Zieten. Verstein. Württemb. p. 16. T. 12. f. 3.
1856. ,, subarm atus Hauer. Cephal. a. d. Lias. p. 58. T. 15. f. 6—8.
1856. ,, „ Oppel. Juraformation, p. 257. § 32. Nr. 54.
1856. ,, fibu latus Oppel. Juraformation, p. 256. § 32. Nr. 53.
1874. ,, subarm atus Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 99. T. 28. f. 6—9.
1874. ,, bollensis Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 101.
1867/81. ,, subarm atus Meneghini. Monographie, p. 67. T. 14. f. 4—5 (non f. 6).
1878,86. Stephanoceras subarm atum  Wright. Lias Ammonites. p. 477. T. 85. f. 1— 4.
1878/86. „ fibu latum  Wright. Lias Ammonites. p. 476. T. 85. f. 5—8, 10, 11 (non f. 9).
1883/85. A m m onites  subarm atus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 370. T. 46. f. 15—17.
1883 85. ,, bollensis Quenstedt. Ammoniten. I. p. 370. T. 46. f. 11—14.
1894. Coeloceras subarm atum  var. evolutum  Boese. Fleckenmergel, p. 756. 

cf. 1898. ,, ( Peronoceras)  cf. subarm atum  Hug. Lias- u. Dogg.-Amm. I. p. 21. T. VI. f. 5.
1905. ,, subarm atum  Renz. Mesoz. Formationsgr. südwestl. Balkanhalbinsel, p. 281. T. XIII. f. 4.

Es liegen drei Windungsbruchstücke aus den Fleckenmergeln des Fällgrabens in den Hohenschwangauer 
Alpen vor; ferner gehört wahrscheinlich ein Fragment aus den Fleckenmergeln der Weidachlahne bei Ammer
gau sowie je ein Abdruck aus den Fleckenmergeln bei der Fallmühle (Pfronten) und von der Röhrlmoosalpe 
bei Glashütte südwestl. Tegernsee hierher.

Die Windungsbruchstücke aus dem Fällgraben sind von B oese (1. c. in syn.) als Coeloceras subarmatum 
Y. und B. var. evolutum Qu en st . beschrieben worden. Eines derselben, das nur einseitig aus dem Gestein 
freigelegt ist, zeigt sehr schön die langen Externstacheln erhalten, in welche die Flankenrippen sich in radialer 
Richtung fortsetzen. Bei einer Windungshöhe von 7,8 mm besitzt ein solcher Stachel die Höhe von 4 mm. 
An die Stücke aus dem Fällgraben reiht sich der fragmentäre Steinkern aus der Weidachlahne bei Oberammer



gau, während die Abdrücke von der Fallmühle und von der Röhrlmoosalpe zu Jugendexemplaren gehören, 
welche eine sehr zarte Berippung aufweisen. Der Steinkernabdruck von der Röhrlmoosalpe hat bei etwa 
30 mm Durchmesser bereits 3y2 Umgänge und besitzt dabei auf dem letzten Umgang 54 Flankenrippchen.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  B oese (1. c. in syn.) weist mit Recht auf die Übereinstim
mung der Exemplare aus dem Fällgraben mit dem von Quenstedt  als Ammonites subarmatus evolutus be- 
zeichneten, auf T. 46 in f. 15 (Ammoniten 1) abgebildeten Exemplar hin. Mit diesem kann auch das Win
dungsbruchstück aus der Weidachlahne bei Oberammergau verglichen werden. Die beiden Abdrücke von der 
Fallmühle und von der Röhrlmoosalpe zeigen hingegen große Ähnlichkeit mit dem Ammonites bollensis Quen
stedt , Ammoniten 1 T. 46, besonders f. 11,12, welchen ich ebenso wie Peronoceras fibulatum Sow. im Anschluß 
an H ug und R enz vorläufig mit Peronoceras subarmatum Y. und B. vereinigt habe, da eine klare Trennung 
dieser Formen, welche eine Aufrechterhaltung als besondere Arten rechtfertigen würde, bis jetzt nicht vorliegt.

Unter den Yorkshire Type Ammonites befindet sich eine Anzahl von Typen, welche ebenfalls in den For
menkreis des Peronoceras subarmatum Y. und B. gehören. So dürften Ammonites turriculatus Simpson (Buck- 
man, Yoikshire Type Ammonites Nr. 30; Vorkommen: Whitbyan, Tenuicostatum-Zone?), Amm. verticosus 
Simps. (1. c. Nr. 91; Vorkommen: Whitbyan, Fibulatum-Zone), Amm. vorticettus Simps. (1. c. Nr. 90; Vorkom
men: Whitbyan, Fibulatum-Zom), auch Ammonites Andraei Simps. (1. c. Nr. 57; Vorkommen: Whitbyan, 
Fibulatum-Zone) ohne weiteres mit unserer Art zu vereinigen sein, während Ammonites perarmatus Y. und B. 
(1. c. Nr. 50; Vorkommen: Whitbyan, Fibulatum-Zone) eine extrem plumpe und derbe, Ammonites vortex 
Simps. (1. c. Nr.29; Vorkommen: Whitbyan, Fibulatum-Zone) eine sehr niedermündige Abänderung darstellt.

Peronoceras Youngi R eynäs (Monogr. Atlas, Lias sup6r. T. 111 f. 15—18), für das eine Beschreibung 
nicht vorliegt, unterscheidet sich von Peronoceras subarmatum Y. und B. anscheinend in erster Linie durch 
den fast kreisrunden, kurz-elliptischen Mündungsquerschnitt, welcher etwas höher wie breit ist. Die Umgänge 
von Ammonites Zitteli Oppel , der auf Grund seiner Skulptur ebenfalls zu Peronoceras zu stellen ist, nehmen 
überaus langsam an Höhe zu; bei etwa 22 mm Gehäusedurchmesser sind infolgedessen bereits mehr als 5 Um
gänge vorhanden. Ammonites annuliferus S imps. (B uckman, Yorkshire Type Ammonites Nr. 63) ist wohl 
kaum ein Peronoceras. Die Unterschiede des Coeloceras subfibulatum Y okohama (Jurassic Ammonites from 
Echizen and Nagato p. 15) gegenüber Peronoceras subarmatum Y. und B. sind, nach der Beschreibung und den 
Abbildungen zu urteilen, auf Grund des bisher vorliegenden Materials kaum hinreichend, um eine artliche 
Trennung zu rechtfertigen.

H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a  l e V e r b r e i t u n g .  Peronoceras subarmatum Y. und B. ist aus 
dem Oberlias von Süddeutschland, Frankreich und England, ferner aus den Nordostalpen, der Lombardei, 
den Zentralappenninen und der südwestl. Balkanhalbinsel bekannt. Eine sehr nahestehende, vielleicht iden
tische Form beschreibt H ug aus den Freiburger Alpen.

Coeloceras (JPeronoceras) nov. spec.
1906. Peronoceras sp. Knauer. Herzogstand, p. 16 Textfig. 3 auf p. 17.

Aus den Fleckehmergeln der Haselrieslaine bei Ohlstadt liegt ein Steinkernbruchstück eines Perono
ceras vor, das von K nauer  (1. c. in syn.) beschrieben und abgebildet worden ist, worauf hier verwiesen wird.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Das Charakteristische des interessanten, leider nur in einem 
Bruchstücke vorliegenden Steinkerns, worin er sich von allen bisher bekannten Peronoceras-Arten unterschei
det, besteht, wie K nauer  hervorhebt, darin, daß die Berippung des äußeren Umganges wesentlich dichter 
und feiner ist wie die des vorhergehenden.



1849. Ammonites Braunianus d ’ O r b i g n y . Paleont. fran9. terr. jurass. I. p .  327. T .  104. f. 1—3.
1856. „ „ O p p e l . Juraformation, p. 255. § 32. Nr. 50.
1874. „ „ Dumortier. Dep. jurass. IV. p. 103. T. XXVIII. f. 5.
1867/81. Stephanoceras Braunianum M e n e g h i n i . Monogr. calc. rouge ammon. p. 73.

? 1883/85. Ammonites Braunianus Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 372. T. 46. f. 18.
1904. Coeloceras Braunianum P r i n z . Bakony. p. 98.

? 1913. „ „  M e i s t e r . Portugal, p. 585. T. XI. f. 9.

Es liegt ein kurzes, stark verquetschtes, ziemlich hochmündiges Windungsbruchstück aus den Flecken
mergeln vom Magnusacker bei Pfronten vor, welches ursprünglich einen länglich rechteckigen Windungs
querschnitt besessen haben dürfte. Die ziemlich flachen Flanken sind mit sanft nach vorwärts geneigten, 
dünnen, scharf hervortretenden Rippen besetzt, welche sich beim Übergang auf die Externseite zu einem 
Knötchen verstärken und jenseits dieses Knötchens dichotomieren; die Gabelung ist indes nicht an allen 
Rippen deutlich zu sehen, da die Externseite ungünstig erhalten ist.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Ich stelle das vorliegende Bruchstück trotz seiner Dürf
tigkeit zu der in Rede stehenden Art, da ich keine andere Spezies kenne, die so scharfe, fast lamellenartig her
vortretende Rippen besäße, wie sie besonders schön auf der Abbildung von D umortier (1. c. in syn. T. XXVIII 
fig. 5) gegen Ende des letzten Umganges zum Ausdruck gekommen sind. Auch die Verteilung der Rippen 
und der Windungsquerschnitt stimmen mit Collina Brauniana d ’Orb . gut überein, wie sich aus einem Ver
gleich mit typischen Stücken aus dem Oberlias von La Verpilliere, welche in der Münchner Sammlung liegen, 
ergab. — Ob Coeloceras Braunianum Meister  (1. c. in syn.) zu der in Rede stehenden Art gehört, erscheint 
zum mindesten sehr zweifelhaft. Wie erwähnt, besitzt nämlich der Typus einen abgerundet-länglich-recht- 
eckigen Mündungsquerschnitt, welcher wesentlich höher wie breit ist, während Meister  einen elliptischen 
Querschnitt angibt (1. c. in syn. Textfig. 10 auf p. 585), der noch dazu etwas breiter wie hoch erscheint. Auch 
Qu en sted t’s Ammonites Braunianus d’Orb . (Q u en sted t , Ammoniten 1 T. 46 f. 18) von La Verpilliere ist 
entweder völlig verzeichnet, oder aber er gehört nicht hierher. W right’s Stephanoceras Braunianum d ’Orb. 
(W right, Lias Ammonites p. 480 T. LXXXVI f. 3, 4; T. LXXXVII f. 5, 6) ist wahrscheinlich, wenigstens 
z. T., =  Collina mucronata d’Orb . sp., während unter seinen Stephanoceras fibulatum Sow. (W right 1. c. 
T. LXXXV. f. 5—11) einige Abbildungen von Exemplaren sind, die womöglich zu der in Rede stehenden Art 
gehören könnten (z. B. f. 9). Was B orissjak (Fauna des Donez-Jura usw. p. 73/74) unter Vorbehalt mit 
Collina Brauniana d ’Orb . vergleicht, hat nach seiner Abbildung nichts mit unserer Art zu tun, da die Rippen
spaltung tiefer, noch auf den Flanken, vor sich geht. Der Querschnitt dieser Form aus dem Donez-Jura 
ist überhaupt nicht bekannt.

ln Gestalt und Skulpturcharakter scheint unserer Art Ammonites vermis S imps. (B uckman, Yorkshire 
Type Ammonites Nr. 68) nahezustehen, doch ist die Skulptur wesentlich schwächer. Collina mucronata d ’Orb. 
hat niedrigere, im Querschnitt fast quadratische Windungen, welche einander eben berühren, sowie weiter
stehende, noch kräftiger hervortretende Rippen.

H o r i z o n t a l e u n d v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g .  Collina Brauniana d ’Orb. ist aus dem Ober
lias von Frankreich, England (?), der Lombardei (Valmadrera) und dem Bakony bekannt. R othpletz (Perm-, 
Trias- und Juraformation von Timor und Rotti p. 103) vergleicht einige schlecht erhaltene Steinkerne aus dem 
Lias von Rotti mit Collina Brauniana d’Orb.
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DIE FOSSILEN GASTROPODEN UND SCAPHOPODEN 
DER KREIDE VON SYRIEN-PALÄSTINA

VON

M. BLANCKENHORN
MARBURG A. D. LAHN 

MIT TAF. V -X  (I—VI)*.

Die reiche Molluskenfauna der Kreide von Syrien-Palästina ist schon wiederholt Gegenstand der Be
handlung gewesen seitens der Paläontologen Co n r a d1, 0. F r a a s* 1 2, La r t e t3, H am lin4, N ötling5 6 7, B lancken- 
horn, W hitfield  6 und zuletzt im Jahre 1900 J oh. B öhm 7 und 1905 van Ingen  8 9. Aber alle diese paläonto- 
logischen Abhandlungen liegen heute weit zurück und eine neue Überarbeitung oder Revision erscheint 
wohl zeitgemäß. Ich selbst hatte in meinen Beiträgen zur Geologie Syriens: „Die Entwicklung des Kreide
systems in Mittel- und Nordsyrien. Eine geognostisch-paläontologische Monographie. Cassel 1890“ haupt
sächlich die mittel- und nordsyrischen Vorkommen unter besonderer Berücksichtigung meiner eigenen 
Funde im Jahre 1888 besprochen. Nach Palästina kam ich erst später 1894, 1904, 1905 und 19Ö8 und die 
auf diesen Reisen gefundenen Fossilien meiner Sammlung, die noch durch gelegentliche Käufe, Geschenke 
und entgegenkommende Entlehnungen vermehrt wurde, warten schon lange auf ihre endliche Nachprüfung, 
Beschreibung und Abbildung. Nur die Korallen und Cephalopoden der Kreide fanden bereits ihre Bearbeiter 
in Prof. Felix  9 und Dr. Ta u ben h a u s  10 11. Nachdem ich selbst dann auch die Seeigel11 in Arbeit genommen 
und erledigt hatte, sollen nunmehr die mir besonders ans Herz gewachsenen Gastropoden, die viel Neues 
bieten, an die Reihe kommen. Ich hatte sie früher schon einem unserer besten Kenner der Kreidefauna 
in Deutschland, meinem lieben Freund Prof. J ohannes B öhm anvertraut. Nach längerer Prüfung lehnte er 
aber dies Anerbieten ab, da ihm die zur vollen kritischen Beurteilung der Fossilien unbedingt nötige Kenntnis 
der örtlichen stratigraphischen und lithologischen Verhältnisse der Kreide Syrien-Palästinas fehlte. Die Be
deutung solcher Lokalkenntnis der miteinander zu vergleichenden Fundorte und Profile ist bei paläonto- 
logischen Arbeiten nicht zu unterschätzen. Auch ich bin 1890, als ich Palästina noch nicht kannte, in der 
Beurteilung der Beziehungen zwischen der libanesischen Kreide und der von Judäa z. T. von falschen Voraus-

* Die Tafelhinweise innerhalb des Textes beziehen sich auf die in Klammern stehenden Nummern auf den Tafeln.
1 Conrad, T. A.: Description of the fossils of Syria, collected in the Palestine Expedition. Baltimore 1852.
2 Fraas, Oscar: Aus dem Orient. Geol. Beob. Stuttgart 1867 u. Geol. aus dem Libanon. 1878.
3 Lartet, Louis: Exploration g6ol. de la Mer Morte. Paris 1877.
4 H a m l i n : Syrian Molluscan Fossils. Cambridge 1884.
5 Entwurf einer Gliederung der Kreideform in Syrien und Palästina. Berlin 1886.
6 Whitfield, R. P.: Observ. on some Cretaceous Fossils from the Beyrut District of Syria. New York 1891.
7 Böhm, J oh.: Über cretaceische Gastropoden vom Libanon und vom Karmel. Berlin 1900.
8 Ingen, G. van: Fossils a. rocks collected in Syria. New York 1905.
9 Felix, J oh.: Die Korallen der Kreide von Palästina und Syrien. Stuttgart 1913.

10 Taubenhaus, Haim: Die Ammoneen der Kreideformation Palästinas und Syriens. Leipzig 1920.
11 B l a n c k e n h o r n , M.: Die Seeigelfauna der Kreide Palästinas. Stuttgart 1925.
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T a f e l  I (V III)



Tafel I (VIII).

A canthopleuroeeras, Tropidoceras, H am m atoceras, O xynoticeras.
Fig. 1. Acanthopleuroeeras Sella Schafh. Gastetter Graben b. Staudach. Flankenansicht, p. 6 (238).

,, 2. a, b. Acanthopleuroeeras n. sp., aff. Acanthopleuroc. Sella Schafh. Lahngraben b. Lenggries,
a) Flankenansicht, b) Windungsquerschnitt, p. 7 (239).

,, 3. a, b. Acanthopleuroeeras? (Canavaria) Haugi Gemm. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht 
eines Steinkernbruchstückes, b) Windungsquerschnitt, p. 8 (240).

,, 4. a—c. Tropidoceras n. sp., aff. Tropidoceras calliplocum Gemm. Lahngraben bei Lenggries, a) Flan
kenansicht, b) Windungsquerschnitt, c) Teil der Lobenlinie. p. 10 (242).

,, 5. Hammatoceras subinsigne Opp. Vilsenge b. Rehbach. Flankenansicht, p. 12 (244).
,, 6. Hammatoceras Lorteti Dum. Ellesbach b. Hindelang. Gips-Ausguß eines fragmentären Steinkern

abdrucks. p. 13 (245).
,, 7. Hammatoceras cf. fasciatum J an. Rehbach i. Vilstal. Flankenansicht eines Steinkernbruchstückes

p. 14 (246).
,, 8. a, b. Oxynoticeras sp., cf. Oxynoticeras Doris Reyn. Wundergraben b. Ruhpolding. a) Flankenansicht

eines Steinkernbruchstückes, b) Windungsquerschnitt, p. 20 (252).
,, 9. a, b. Oxynoticeras cf. aballoense Dum. Gastetter Graben bei Staudach, a) Flankenansicht, b) Win

dungsquerschnitt. p. 20 (252).





T a f e l  II ( I X ) .



Tafel II (IX).

O xynoticeras, P aroxynoticeras, A rieticeras.
. 1. a—c. Oxynoticeras rigidum v. P ia. Wundergraben bei Ruhpolding. a) Flankenansicht, b) Windungs

querschnitt, c) Lobenlinie. p. 21 (253).
2. a—c. Oxynoticeras n. sp. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht, b) Windungsquerschnitt,

c) Teil der Lobenlinie. p. 25 (257).
3. a, b. Oxynoticeras cf. Collenotii d’Orb. Dampfgraben bei Bergen, a) Flankenansicht, b) Loben

linie. p. 26 (258).
4. a, b. Oxynoticeras (?) tenellum Simps. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht, b) Windungs

querschnitt. p. 28 (260).
5. Paroxynoticeras cf. salisburgense Hau. Lahngraben bei Lenggries. Flankenansicht, p. 29 (261).
6. Arieticeras algovianum Opp. Kienzerlesbach bei Schattwald. Flankenansicht, p. 35 (267).
7. Arieticeras algovianum Opp. Tannheim. Flankenansicht, p. 35 (267).
8. Arieticeras Reynesi Fuc. Schönoib bei Pfronten. Flankenansicht, p. 39 (271).
9. a—c. Arieticeras Geyeri del Camp. Maxhütte bei Bergen, a) Flankenansicht, b) Windungsquer

schnitt, c) Teil der Lobenlinie. p. 40 (272).
10. a, b. Arieticeras Fucinii del Camp. Ohlstadt. Zwei Windungsbruchstücke in Flankenansicht, p. 41 (273).
11. Arieticeras cf. Fucinii del Camp. Tannheim. Flankenansicht, p. 41 (273).
12. Arieticeras del Campanai Fuc. Lahngraben bei Lenggries. Flankenansicht, p. 42 (274).
13. a—c. Arieticeras di Stefanoi Gemm. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht, b) Windungs

querschnitt, c) Teil der Lobenlinie. p. 43 (275).
14. a—c. Arieticeras Bertrandi Kil. Rehbach bei Schattwald, a) Flankenansicht, b) Windungsquer

schnitt, c) Teil der Lobenlinie. p. 43 (275).
15. a, b. Arieticeras (?) Lottii Gemm. Bacherloch b. Einödsbach, Allgäu, a) Flankenansicht eines Win

dungsbruchstückes, b) Windungsquerschnitt, p. 44 (276).





T a f e l  III ( X ) .



Tafel III (X).

Fucinicera8, G ram m oceras.
Fig. 1. Fuciniceras meneghinianum H aas. Kienzerlesbach b. Tannheim. Flankenansicht, p. 45 (277).
,, 2. Fuciniceras cornocaldense T ausch . Ehrwalder Alm b. Ehrwald (Tirol). Flankenansicht, p. 48 (280).
,, 3. Fuciniceras Bonarellii Fuc. Tiefenbach b. Ruhpolding. Flankenansicht, p. 49 (281).
,, 4. Fuciniceras volubile Fuc. Straße Lech—Warth (Tirol). Flankenansicht, p. 49 (281).
,, 5. Fuciniceras? cf. Canavarii Gemm. Kienzerlesbach b. Tannheim. Flankenansicht, p. 51 (283).
,, 6. Fuciniceras? cf. Canavarii Gemm. Ohlstadt. Flankenansicht, p. 51 (283).
,, 7. Grammoceras normannianum d ’Orb. var. costicillata Fuc. Bernhardstal (Allgäuer Alpen). Flanken

ansicht. p. 55 (287).
,, 8 a, b. Grammoceras Bassanii Fuc. Titfenbach b. Ruhpolding. a) Flankenansicht eines Windungs

bruchstückes, b) Windungsquerschnitt (vor Verquetschung des Stückes jedenfalls breiter!) p. 58 (290).
,, 9. a, b. Grammoceras cf. celebratum Fuc. Grassau. a) Flankenansicht, b) Windungsquerschnitt (vor

Verquetschung des Stückes jedenfalls breiter!) p. 58 (290).
,, 10. Grammoceras Curionii Menegh . Tiefenbach b. Ruhpolding. Flankenansicht eines stark verquetsch

ten Steinkerns, p. 60 (292).
,, 11. a, b. Grammoceras Curionii Menegh . Tiefenbach b. Ruhpolding. a) Flankenansicht eines Win

dungsbruchstückes, b) Windungsquerschnitt desselben (vor Verquetschung des Stückes jedenfalls 
breiter!), p. 60 (292).

,, 12. a, b. Grammoceras percostatum Fuc. Straße Lech—Warth (Tirol), a) Flankenansicht eines Windungs
bruchstückes, b) Windungsquerschnitt, p. 61 (293).

,, 13. Grammoceras cf. subcandidum B uckm. Hirschbach-Tobel bei Hindelang. Flankenansicht, p. 66 (298).
,, 14. Grammoceras cf. superbum B uckm. Hirschbachtal bei Hindelang. Flankenansicht eines Windungs

bruchstückes. p. 67 (299).
„ 15. a, b. Grammoceras cf. leurum B uckm. Heuberg b. Nußdorf, a) Flankenansicht, b) Windungsquer

schnitt (vor Verquetschung des Stückes jedenfalls breiter!) p. 70 (302).
,, 16. a, b. Grammoceras burtonense B uckm. Heuberg b. Nußdorf, a) Flankenansicht eines Steinkernfrag

ments, b) Windungsquerschnitt, p. 72 (304).





T a f e l  I V  (X I ) .



Tafel IV (XI).

(i ra mrnoceras, H arpoceras, Leioceras, L u dw ig ia , Coeloceras.
. 1. a, b. Grammoceras fluitans Dum. Frickener Bach b. Schattwald, a) Flankenansicht, b) Windungs

querschnitt (vor Verquetschung des Stückes jedenfalls breiter!) p. 73 (305).
2. Grammoceras Cotteswoldiae Buckm. Leitachwald b. Ehrwald (Tirol). Flankenansicht, p. 77 (309).
3. Harpoceras cf. Fellenbergi H ug. Knappleitengraben b. Ammergau. Flankenansicht, p. 80 (312).
4. Harpoceras capdlinum Schloth. Schönoib b. Pfronten. Flankenansicht, p. 81 (313).
5. Ludwigia concava (Sow.?) Buckm. Typus. Sattelberg b. Nußdorf a. 1. Flankenansicht, p. 90 (322).
6. Ludwigia concava (Sow.?) Buckm. var. v-scripta Buckm. Wetzsteinlaine b. Ohlstadt. Flankenan

sicht. p. 91 (323).
7. a, b. Ludwigia bradfordensis Buckm. Hirschbachtal b. Hindelang. Flankenansicht a) eines Frag

ments, b) eines Windungsbruchstückes, p. 92 (324).
8. Ludwigia rudis Buckm. Hirschbachtal b. Hindelang. Flankenansicht, p. 92 (324).
9. a—c. Coeloceras cf. indunense Mgh. Kahrhütte i. Bernhardstal (Allgäuer Alpen), a) Flankenansicht, 

b) Ventralansicht, c) Querschnitt eines Windungsbruchstückes, p. 96 (328).
10. Coeloceras cf. italicum Mgh. Kienzerlesbach b. Tannheim. Flankenansicht eines Steinkernfrag

ments. p. 98 (330).
11. Coeloceras colubriforme Bett. Kienzerlesbach b. Tannheini. Flankenansicht eines Steinkernfrag

ments. p. 99 (331).
12. Coeloceras (Dactylioceras) anguinum R e in . Fallmühle bei Pfronten. Flankenansicht, p. 101 (333).




