
PALAEONTOORAPHICA

B E I T R Ä G E
ZUR

N A T U R G E S C H I C H T E  D E R  V O R Z E I T

Herausgegeben von

J. F. P O M P E C K J
in Berlin.

Unter Mitwirkung von
F. Broili, O. Jaekel, H. Rauff und G. Steinmann

als Vertretern der Deutschen Geologischen Gesellschaft.

Achtundsechzigster Band.
Mit 13 Tafeln.

Stuttgart.
E. S c h w e i z e r b a r t ’s c h e  V e r la g s b u c h h a n d lu n g  (E rw in  N ä g e le )  G. m. b. H.

1 9 2 6  — 1927 .



A lle R ech te , auch das der Ü b erse tzu n g , V orbehalten.
Printed in Germany.

ZCjS 8

Druck von Carl Grüninger Nachf, Ernst Klett, Stuttgart.



I n h a l t .

Erste bis dritte Lieferung.
November 1926.

Schmldtill, E.: Zur Stratigraphie und Faunenkunde des Doggersandsteins im nördlichen Franken
jura. [Mit Tat. I (VII) bis VI (XII)].....................

Vierte bis sechste Lieferung.
März 1927.

Schröder, Joachim: Die Ammoniten der jurassischen Fleckenmergel in den Bayrischen Alpen.
[Mit Tat. VII—XIII (I—VII)] (Schluß folgt in Band LXIX)

Seite

1-110

111—232



DIE AMMONITEN DER JURASSISCHEN FLECKEN
MERGEL IN DEN BAYRISCHEN ALPEN.

VON
JOACHIM SCHRÖDER IN MÜNCHEN.

MIT TAF. VII—XIII (I—VII).

Inhalt.
Seite

Vorbemerkungen ................................................................................................................................................................ 115
Familie Phylloceratidae Z itt..............................................................................................................................................117

Genus Phylloceras S u e s s .................................................................................................................................. 117
P h y l l o c e r a s  zetes d’Orb. p. 117, cf. heterophyllum Sow. p. 119, Meneghinii Gemm. 
p. 119, cf. Lipoldi Hau. p. 120, frondosum Reyn. p. 121, Partschi 3tur p. 122, anonymuni 
Haas p. 124, tenuistriatum  Menegh. p. 126, Nilssoni Heb. p. 127, cf. Geyeri Bon. p. 129, 
cf. dubium  Fuc. p. 131, Pompeckji Hug? p. 132, ultramontanum  Zitt. p. 132, tatricum  
Pusch p. 134, n. sp., Gruppe d. PhylL tatricum P usch p. 135; G e y e r o c e r a s  cylindri- 
cum Sow. p. 136, cf. Lavizzarii. Hau. p. 137; T r a g o p h y l l o c e r a s  Loscombi Sow. 
p. 139, ibex Quenst. p. 140.

Genus Rhacophyllites Zitt............................................................................................................................. 141
R h a c o p h y l l i t e s  diopsis Gemm. p. 142, libertus Gemm. p. 143, cf. Nardii Menegh. 
p. 145, gigas Fuc. var. evoluta nov. var. p. 146; M e n e g h i n i c e r a s  eximium  Hau.
p. 147.

Familie Lytoceratidae Neum. emend. Zitt..............................................................................................................148
Genus Lytoceras Suess....................................................................................................................................148

L y t o c e r a s  fimbriatum  Sow. p. 149, Francisci Opp. p. 151, cf. cornucopiae Y. u. B. 
p. 152, cf. cornucopiae d’Orb. p. 153, sp. Gruppe des Lytoc. audax Menegh. p. 154; 
A n a l y t o c e r a s  cf. dilucidum  Opp. p. 155; D e r o l y t o c e r a s  sp., cf. Derolyto-
ceras serorugatum Stur. p. 156.

Genus Ectocentrites Wähner.............................................................................................................................. 158
E c t o c e n t r i t e s  nodostrictus Quenst. p. 158.

Familie Aegoceratidae Neum. emend. Zitt. 158
Unterfamilie Psiloceratinae Zitt............................................................................................................................... 158

Genus Psiloceras Hy a t t ......................................................................... 158
P s i l o c e r a s  extracostatum Wähn. p. 159.



latum  D um . p. 189, ? armentale D um . p. 
margarita P a r . p. 192, obtusum Sow. p.

Seite
Unterfamilie Arietitinae Zitt................................................................................................................................159

Genus Arietites Waag..............................................................................................................................159
A r n i o c e r a s  geometricum Opp. p. 160, ceratitoides Quenst. p. 162, scmicostatum 
Y. u. B. p. 163, speciosum Fuc. var. spectabilis Fuc. p. 164, cf. Hartmanni Opp. var. 
plicata Fuc. p. 164, mendax Fuc. var. rariplicata Fuc. p. 165, cf. semilaeve Hau. p. 166, 
falcaries Quenst. p. 167; C o r o n i c e r a s Bucklandi Sow. m. Variet. p. 168, gmündense Opp. 
p. 169, cf. oblongaries Quenst. p. 170, sp. ind. p. 170, rotiforme Sow. p. 170, sp. cf. Coronic. 
sinemuriense d’Orb. p. 172; V e r m i c e r a s  cf. spiratissimum  Quenst. p. 174, tenue Fuc. 
p. 175, cf. affine Fuc. p. 176, cf. perspicuum  Fuc. p. 177, Francisci Fuc. p. 178, n. sp. 
p. 179, Scylla R E Y N .p. 180, bavaricum BoESEp.181, nodotianum d’Orb. p. \ 8 \ y Macdonelli 
Portl. p. 183, Rothpletzi Boese p.184, aequivocum Winkl. p.l85,sp. cf. V  ermic.Parthenope 
Reyn. p. 186, carusense d’Orb. p. 187, raricostatum Quenst. m. Variet. p. 188, vecil-

189; A s t  e r  o c e r  a s stellare Sow. p.' 190, cf.
193, retusum  Reyn. p. 194, n. sp. p. 195.

Unterfamilie Aegoceratinae Zitt....................................................................................................................... 196
Genus Schlotheimia Ba y l e .......................................................................................................................196

S c h l o t h e i m i a ?  sp. indtt. p. 196.
Genus Aegoceras Waag, emend. Zitt....................................................................................................... 197

A m b l y  cocer  as  planicostatumSow. p. 198, capricornum Sow. p. 199, heterogcnum Y. u. B. 
p.201, biferum Quenst. m.Variet. p.201; O istoceras omissum  Simps. p.202; M ic ro d e ro - 
c e r  a s  Birchi Sow. p. 203, Birchiades RosENB*p.£04, Keindli Emmr. p. 205, n. sp. aff. 
Microd. Keindli Emmr. p. 207, Heberti Opp. p. 207, Steinmanni Hug p. 208, cf. nothum 
Menegh. p. 210; P I  a t y p l e u r o c e r a s  brevispina Sow. p. 211, ? sp. p. 212, ? cf. 
Salmojraghii Par. p. 212; D e r o c e r a s  armatumSo'W. p. 213, cf. muticum  d’Orb. p.214, 
nodoblongum Quenst. p. 216, venarense Opp. p. 217, densinodum Quenst. p. 219, n. sp. 
aff. Deroc. ziphus Ziet. p.220, cf. nodogigas Quenst. p.220, cf. spoliatum  Quenst. p.221.

Unterfamilie Polymorphinae Haug...................................................................................................................222
Genus Agassizeras Hyatt .....................................................................................  222

P a r o n i c e r a s  sternale Buch. p. 222.
Genus Liparoceras Hy a t t ......................................................................................................... .... . 222

L i p a r o c e r a s  striatum  Rein. m. Variet. p. 222, Bechei Sow. p. 225; P  h r i c o - 
d o c e r  a s Taylori Sow. p. 226.

Genus Polymorphites Sutn..........................................................................................................................227
P o l y m o r p h i t e s  confusus Quenst.? p. 227.

Genus Dumortieria Ha u g .............................................................................................  228
U p t o n i a Jamesoni Sow. p. 228, Vcrnosae Zitt. p. 230, ? cf. venustula Dum. p. 231.

Unterfamilie Hammatoceratinae Buckm................................................................................................  1 (233)
Genus Acanthopleuroceras Hy a t t .................................................................................................  1 (233)

A c a n t h o p l e u r o c e r a s  Maugenesti d’Orb. p. 1 (233), binotatum Opp. p. 2 (234), Stahli 
Opp. p. 4 (236), Actaeon d’Orb. p. 5 (237), Sella Schafh. p. 6 (238), n. sp. aff. Acanth. Sella 
Schafh. p. 7 (239); C a n a v a r i a  Haugi Gemm. p. 8 (240); T r o p i d o c e r a s  masseanum 
d’Orb. p. 8 (240),FlandriniX)\m. p.9 (241), n. sp. aff. Tropidoc. calliplocum Gemm. p. 10(242).



Genus Hammatoceras Hyatt .........................................................................................................
H  a m m a T o c e r a s  planinsigne Vac. p. 12 (244), subinsigne Opp. p. 12 (244), 
Lorteti Dum. p. 13 (245), cf. fasciatum  J an. p. 14 (246); H a u g i a  cf. variabilis 
d ’ O r b . p. 15 (247), Reiseri Boese p. 15 (247); E r y c i t e s  Reussi Hau. p. 16 (248), 
gonionotum Ben. p. 17 (249).

Familie Amaltheidae Fisch, e. p.........................................................................................................................
Genus Oxynoticeras Hy a t t .........................................................................................................

O x y  n o t i c e r a s  Doris Reyn. p. 19 (251), sp. cf. Oxynot. Doris Reyn. p. 20 (252), 
cf. aballoänse Dum. p. 20 (252), rigidum  P ia p. 21 (253), sp. cf. Oxynot. Guibalianum 
(non d’Orb.) Wright p. 23 (255), Guibalianum d’Orb. p. 23 (255), cf. oenotrium 
Fuc. p. 24 (256), n. sp. p. 25 (257), cf. Collenotii d’Orb. p. 26 (258), oxynotum 
Quenst. p. 26 (258), ? tenellum Simps. p. 28 (260); P  a r o x y n o t i c e r a s  cf. 
salisburgense Hau. p. 29 (261).

Genus Amaltheus Montf..................................................................................................................
A m a l t h e u s  margaritatus Montf. m. Variet. p. 31 (263); P  a l t o p l e u r  ocer  as  
spinatum  Brug. m. Variet. p. 33 (265).

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

Genus Arieticeras Seg......................................................................................................................
A r i e t i c e r a s  algovianum Opp. p. 35 (267), reynesianum  Fuc. p. 37 (269), cf. 
retrorsicosta Opp. p. 38 (270), Reynesi Fuc. p. 39 (271), Geyeri del Camp. p. 40 (272), 
Fucinii del Camp. p. 41 (273), del Campanai Fuc. p. 42 (274), di Stefanoi Gemm. 
p. 43 (275), Bertrandi Kil. p. 43 (275), Lottii Gemm. p. 44 (276).

Genus Fuciniceras Haas.................................................................................................................
F u c i n i c e r a s  meneghinianum  Haas p. 45 (277), boscense Reyn. p. 47 (279), 
cornocaldense Tausch p.48 (280), Bonarellii Fuc. p. 49 (281), volubile Fuc. p. 49 (281), 
? cf. Portisi Fuc. var. contraria Fuc. p. 50 (282), cf. Canavarii Gemm. p. 51 (283).

Genus Hildoceras Hy a t t .............................................................................................................
H i l d o c e r a s  bifrons Brug. p. 52 (284).

Genus Lillia  Ba y l e .....................................................................................................................
L i l l i a  comensis Buch var. evoluta Renz p. 53 (285).

Genus Grammoceras Hy a t t .........................................................................................................
G r a m m o c e r a s  normannianum  d’Orb. m. Variet. p. 55 (287), cf. Isseli Fuc. 
p. 57 (289), Bassanii Fuc. p. 58 (290), cf. celebratum Fuc. p. 58 (290), Curionii 
Menegh. p. 60 (292), percostatum Fuc. p. 61 (293), sp. Gruppe des Gramm. cele
bratum Fuc. p. 62 (294), cf. instabile Reyn. p. 63 (295), cf. Fieldingii Reyn. 
p. 63 (295), thouarsense d’Orb. p. 64 (296), distans Buckm. p. 65 (297), cf. sub- 
candidum Buckm. p. 66 (298), cf. superbum Buckm. p. 67 (299), aalense Ziet. 
p. 67 (299), cf. leurum Buckm. p. 70 (302), mactra Dum. p. 71 (303), burtonense 
Buckm. p. 72 (304), cf. arcuatum Buckm. p. 73 (305), fluitans Dum. p. 73 (305), 
n. sp. p. 75 (307), radians Bronn m. Variet. p. 75 (307), Cotteswoldiae Buckm. 
p. 77 (309), cf. subfallaciosum Buckm. p. 77 (309).

Palaoontogrfiphica. Bd. LXVIII.

Seite
11 (243)

18 (250) 
18 (250)

30 (262)

34 (266) 
34 (266) 
34 (266)

45 (277)

52 (284)
53 (285)
54 (286)



Seite
Genus Harpoceras s. str. W a a g , emend. Buckm............................................................................ 78 (310)

H a r p o c e r a s  falciferum  Sow. p. 78 (310), cf. Fellenbergii H u g  p. 80 (312), 
capellinum S c h l o t h . p. 81 (313), cf. exaratum Y. u. B. p. 81 (313), cf. subplanatum  
O p p . p. 82 (314), ? c f . serpentinum  R e i n . p. 83 (315), ? bicarinatum Z i e t . p.84 (316).

Genus Pseudoleioceras Buckm.........................................................................................................85 (317)
P s e u d o l e i o c e r a s  lythense Y. u. B. p. 85 (317).

Genus Leioceras Hyatt emend. Hoffm............................................................................................86 (318)
L e i o c e r a s  opalinum  Rein. m. Variet. p. 86 (318), sp. ind. p. 88 (320).

Genus Ludwigia Bayle emend. Hoffm............................................................................................ 88 (320)
L u d w i g i a  Murchisonae Sow. p. 89 (321), concava Buckm. m. Variet. p. 90 (322), 
bradfordensis Buckm. p. 92 (324), rudis Buckm. p. 92 (324).

Familie Stephanoceratidae Neum. emend. Zitt.................................................................. .........................  93 (325)
Genus Cocloceras Hyatt........................................................................................................................  93 (325)

C o e l o c e r a s  cf. petlos Quenst. p. 94 (326), cf. crassum Phill. p. 95 (327), 
cf. indunense Menegh. p. 96 (328), Davoei Sow. p. 97 (329), cf. italicum  Menegh. 
p. 98 (330), colubriforme Bon. p. 99 (331); D a c t y l i o c e r a s  commune Sow. 
p. 100 (332), anguinum  Rein. p. 101 (333); P e r o n o c e r a s  subarmatum Y. 
u. B. p. 102 (334), n. sp. p. 103 (335); C o l l i n  a brauniana d’Orb.? p. 104 (336).

Literaturverzeichnis 105 (337)



Vorbemerkung.
Die vorliegende Arbeit bildet den paläontologisch-beschreibenden Teil einer Studie über die jurassischen 

Fleckenmergel in den bayrischen Alpen; die Zusammenstellung der Fauna in ihrer Gesamtheit und nach den 
einzelnen Fundpunkten sowie die gewonnenen Ergebnisse in stratigraphischer und paläogeographischer Hin
sicht kamen unlängst im Neuen Jahrbuch für Mineralogie zur Veröffentlichung L worauf hier verwiesen 
werden muß.

Die Arbeit wurde in den Jahren 1919 und 1920 auf Grund des reichhaltigen Materials an Ammoniten 
aus den Fleckenmergeln der bayrischen Alpen ausgeführt, das sich in der Staatssammlung für Paläontologie 
und historische Geologie in München befindet und für dessen Überlassung ich meinem hochverehrten Lehrer, 
Herrn Prof. Dr. F. B r o il i , zu großem Dank verpflichtet bin. Für mehrere Fundpunkte konnte ich eigene 
ergänzende Aufsammlungen vornehmen.

Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft erleichterte die Veröffentlichung durch eine namhafte 
Unterstützung zur Zeichnung der Tafeln, wofür ich ihr auch an dieser Stelle meinen warmen Dank aus
sprechen möchte.

Die seit Abschluß der Arbeit Mitte des Jahres 1920 neu herausgekommene paläontologische Literatur 
konnte nicht mehr berücksichtigt werden, wie auch manche in- und ausländischen, während des Krieges 
erschienenen Publikationen mir seinerzeit nicht zugänglich gewesen sind. Von einer nachträglichen Ver
arbeitung dieser Literatur habe ich Abstand genommen, einmal um das Erscheinen nicht noch weiter hinaus
zuzögern, dann auch, weil nicht zu erwarten war, daß durch diese Unterlassung sich wesentliche Nachteile 
für die vorliegende Arbeit ergeben würden.

Aus diesem Umstande erklären sich auch die Unterschiede zwischen dem vorliegenden paläontologischen 
Teil und der Faunenübersicht in der Arbeit im Neuen Jahrbuch bezüglich der Angaben über die geographische 
Verbreitung der einzelnen Formen, ln der letztgenannten Arbeit wurde nach Möglichkeit die seit 1920 neu 
erschienene Literatur mitberücksichtigt, und es wurden in den Vergleichstabellen auch solche Vorkommen 
herangezogen, über welche keine eingehenden paläontologischen Bearbeitungen, sondern nur mehr oder 
weniger ausführliche Fossillisten vorliegen.

Was die A r t b e g r e n z u n g  in der vorliegenden Arbeit anlangt, so bot das Fossilmaterial aus den 
alpinen jurassischen Fleckenmergeln, so wie es mir zur Untersuchung vorlag, weder in paläontologischer 
noch in stratigraphischer Beziehung genügende Handhaben, um kritische Methoden zur Durchführung zu 
bringen, welche entscheidende Fortschritte in dieser Richtung ermöglicht hätten. Denn einmal war gerade 
bei den am meisten klärungsbedürftigen Formen das zur Untersuchung vorliegende Material in der Erhaltung 
zu ungünstig und in der Individuenzahl zu gering für solche Methoden, andererseits mußte die stratigraphische 1

1 Die jurassischen Fleckenmergel in den bayrischen Alpen. N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. LII. Abt. B. p. 214—283. Stuttgart 1925.



Stellung der meisten Vorkommen erst aus dem Ergebnis der paläontologischen Untersuchung erschlossen 
werden.

Es soll auch in diesem Zusammenhang noch einm al1 gesagt werden, daß die Identifizierungen mit 
BucKMAN’schen Typen 1 2, wie sie in der vorliegenden Arbeit vorgenommen wurden, nicht etwa ohne weiteres 
deren Anerkennung als „Arten“, bedeuten sollen, sondern lediglich den Zweck haben, auf diese Weise den in 
den Fleckenmergeln vorhandenen Formenreichtum an Ammoniten und den Charakter der Fauna zu ver
anschaulichen. Eine kritische Untersuchung solcher Arten — das gilt u. a. auch für die weitgehende Auf
spaltung der Harpoceratiden (Formen der Genera Arieticeras, Fuciniceras usw.) des Domeriano, die die 
italienischen Autoren durchgeführt haben — muß einer eingehenden speziellen Bearbeitung von Genus zu 
Genus Vorbehalten bleiben, für welche jeweils nach Möglichkeit das gesamte Material von allen überhaupt 
bekannten Fundpunkten ein und derselben Formengruppe herangezogen werden muß. Eine solche Unter
suchung überschreitet aber den Rahmen einer Faunenbearbeitung von dem Umfange, wie es die vorliegende ist.

Konnten somit nach der Richtung der Artfassung aus den angeführten Gründen kaum Fortschritte 
erzielt werden, so wurde bei der Ausführung der Arbeit wenigstens der praktische Zweck mit zu erfüllen vei- 
sucht, bei künftigen Bestimmungen von Lias-Ammoniten dem Bearbeiter das Suchen in der Literatur da
durch möglichst zu vereinfachen, daß neben der Beschreibung der Ammoniten Wert gelegt wurde auf eine 
Vergleichung jeder einzelnen Form mit den in Betracht kommenden nahestehenden Typen, soweit sie in der 
mir zugänglichen, weit verzweigten systematischen Literatur aufzufinden waren.

E r l ä u t e r u n g e n  f ü r  T e x t  u n d  A b b i l d u n g e n ,  ln den Maßtabellen bedeutet D den 
Durchmesser, h die Höhe, d die Dicke des letzten Umganges auf diesem Durchmesser und n die zugehörige 
Nabelweite. Für die Feststellung der Maße mußte bei der häufig unvollständigen und ungünstigen Erhaltung 
der Stücke von Fall zu Fall der am besten erhaltene Querschnitt ausgewählt werden. Die Angaben für D in 
den Maßtabellen sind also keineswegs immer die größten Durchmesser der betreffenden Stücke. Das Ent
sprechende gilt für die Querschnittszeichnungen. Ein ~  vor den Maßangaben bedeutet, daß dieselben 
infolge unvollkommener oder ungünstiger Erhaltung nur annähernd Gültigkeit haben.

Soweit bei Formen mit stärkerer Rippenskulptur nur e i n Maß für h oder d angegeben ist, ist dasselbe 
zwischen den Rippen genommen. Im übrigen bedeutet bei solchen Formen hx bezw. dx die Höhe bezw. die 
Dicke des letzten Umganges m i t den Rippen gemessen, h2 bezw. d2 die Höhe bezw. die Dicke des letzten 
Umganges zwischen den Rippen gemessen.

Die Angaben für die Längen der Wohnkammern können in der Regel nur als Minimallängen gelten, da 
der Mundsaum an den Stücken selten erhalten ist.

Die Abbildungen geben, wo nichts anderes bemerkt ist, die natürlichen Größen wieder.
Sämtliche Originale befinden sich in der Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie 

in München.
1 Vergl. die Arbeit N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. LII, ferner Teil II p. 69 [3011 und 90 [322J der vorliegenden Arbeit.
2 S. S. B uckman, A monograph of the Ammonites of the „Inferior Oolite Series“. Mrt Supplement. Palaeontogr. Society. 

London 1887— 1907. — Derselbe, Yorkshire Type Ammonites und Type Ammonites. London. Im Erscheinen seit 1909.



Familie Phylloceratidae Zitt.
Genus Phylloceras Suess.

Das Genus Phylloceras S u e s s  ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Formen vertreten:
Formenreihe des Phylloceras heterophyllum Sow. ( N e u m .)

Phylloceras Zetes d ’O r b .
,, cf. heterophyllum Sow.
,, Meneghinii Ge mm.
„ cf. Lipoldi Hau.
,, frondosum Reyn.

Formenreihe des Phylloceras Partschi S t u r  (G e y e r , Z it t e l ):
Phylloceras Partschi Stur.

,, anonymum Haas.
,, tenuistriatum Menegh.F o r m e n r e ih e  d es Phylloceras Capitanei Ca t . ( N e u m .):

Phylloceras Nilssoni Heb.
,, cf. Geyeri Bon.
„ cf. dubium Fuc.
., Pompeckji H u G ?

Formenreihe des Phylloceras ultramontanum Z it t . ( N e u m .):
Phylloceras ultramontanum Zitt.

Formenreihe des Phylloceras tatricum P u sc h  ( N e u m .):
Phylloceras tatricum Pusch.

,, n. sp., Gruppe des Phylloceras tatricum Pusch.
Formenreihe des Phylloceras cylindricum  Sow. =  Subgenus Geyeroceras H y a t t .

Phylloceras (Geyeroceras) cylindricum Sow.
„ „ cf. Lavizzarii Hau.

Formenreihe des Phylloceras Loscombi Sow. ( F u t t .) =  Subgenus Tragophylloceras H y a t t .
Phylloceras (Tragophylloceras) Loscombi Sow.

„ „ ibex Quenst.

Formenreihe des Phylloceras heterophyllum Sow. (Neum.).
Phylloceras Zetes d’Orb.

1846. Ammonites heterophyllus Amalthei Quenstedt . Cephalopoden. p. 100. T. IV. f. 1.
1850. ,, Zetes d’Orbigny . Prodrome de Palcont. I. p. 247.
1893. Phylloceras Zetes P ompeckj. Revis. d. Amm. I. p. 26.
1901. „ „ F ucini. Cetona. I. p. 36. T. IV. f. 2.
Ausführliche Synonymenliste bei P ompeckj, 1. c. p. 26.
Von dieser Art liegen 2 unbeschalte Windungsbruchstücke aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens 

bei Lenggries vor. Die größte Umgangshöhe beträgt bei dem einen 75 mm, bei dem zweiten 54 mm, beide



stammen demnach von ansehnlichen Exemplaren. Die Stücke sind fast bis zu Ende gekammert, von 
der Wohnkammer ist nur der Beginn erhalten. Trotz starker Korrosion sind doch einige Details gut 
erkennbar.

Die größte Dicke der Umgänge liegt im unteren Drittel; von hier aus konvergieren die Flanken in 
sanfter Wölbung zur gerundeten Externseite, während sie gegen die Naht anfangs allmählich, dann aber 
ziemlich steil abfallen. Für die Nabelweite läßt sich ein genaues Maß nicht gewinnen, sie dürfte derjenigen 
bei Q u e n s t e d t , Cephalopoden T. IV f. 1 entsprechen.

An der äußerst stark zerschlitzten Lobenlinie sind 6 Hilfsloben zu erkennen; 1. und 2. Laterallobus 
greifen unter die Lobennormale herab, der 1. Hilfslobus berührt dieselbe, während die folgenden Hilfsloben 
wieder von ihr geschnitten werden. Der 1. Laterallobus ist dreiästig, der Außenast entspringt höher wie der 
Innenast. Die Sattelkurve kulminiert beim ersten Lateralsattel und fällt nach außen sowie nach innen 
allmählich ab, nach innen erst gegen den Nabel zu etwas stärker. Externsattel sowie 1. und 2. Lateralsattel 
endigen tetraphyllisch und weisen infolgedessen einen länglich-rechteckigen Umriß auf; die ersten drei Hilfs
sättel endigen diphyllisch, bei den folgenden ist nichts Genaues 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 vorliegenden Bruchstücke stimmen in allen erkenn
baren Einzelheiten mit der von P o m p e c k j  (1. c. in syn.) gegebenen ausführlichen Charakteristik von Phyllo- 
ceras Zetes d ’O r b . sowie mit der Abbildung bei Q u e n s t e d t , Cephalopoden T. IVf. 1, die als Typus angesehen 
wird, desgleichen mit einem in der Münchner Sammlung liegenden, aus Schwaben stammenden Lobenstück 
überein.

Von Phylloceras heterophyllum Sow. unterscheiden sie sich durch die gänzlich abweichende Lobenlinie; 
von Phylloceras pseudozetes Fuc. durch den Querschnitt, der sich, wie oben geschildert, von der im unteren 
Drittel liegenden dicksten Stelle ab gleichmäßig nach außen hin verschmälert.

Phylloceras oenotrium Fuc. sowie Phylloceras Bonarellii B e t t , zeigen gegenüber den vorliegenden Stücken 
Unterschiede im Querschnitt sowie im Bau der Lobenlinie. Phylloceras oenotrium Fuc. hat — besonders in 
der Jugend — sehr weiten Nabel; überdies liegt, wie F u c in i  gezeigt hat, auf der etwas aufgeblasen er
scheinenden Wohnkammer die größte Dicke der Windung in der Nähe der Flankenmitte. Der 2. Lateral
sattel endigt bereits diphyllisch, die beiden seitlichen Äste des 1. Laterallobus entspringen in gleicher 
Höhe. Phylloceras Bonarellii B e t t , ist, im Vergleich zu den bisher erwähnten, eine etwas mehr breite Form, 
bei welcher die dickste Stelle im Windungsquerschnitt dem trichterförmigen Nabel sehr stark genähert ist; 
der Nabelrand ist kurz gerundet, der Abfall zur Naht steil und unvermittelt. Die gegen die Externseite 
konvergierenden Flanken sind fast ohne Wölbung. Bis zum 2. Lateralsattel endigen die Sättel tetraphyllisch. 
Der Innenast des 1. Laterallobus trennt sich weiter oben ab wie der Außenast.

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 .  Phylloceras Zetes d ’O r b . ist im oberen 
Mittellias der mitteleuropäischen Provinz (Schwaben, Frankreich [Normandie, Rhönebecken], England 
[Somersetshire, Gloucestershire]) zu Hause.

H a h n  (Kammerker I, Jahrb. geol. R.-A. 1910, p. 374) führt die Art aus dem mittelliassischen roten 
Ammonitenkalk der Kammerker an; die von dieser Lokalität in der Münchener Sammlung liegenden Stücke 
sind von ihm als Phylloceras aff. Zetes d ’O r b . bezeichnet und erlauben auch wegen ihres schlechten Erhaltungs
zustandes keine sichere Bestimmung. Am Mte. di Cetona kommt Phylloceras Zetes d ’O r b . nach F u c in i  
(1. c. in syn.) in den mittleren grauen Kalken ( =  Lias &) zusammen mit Phylloceras oenotrium Fuc. und 
Phylloceras pseudozetes Fuc. vor.

Alle sonst zitierten Vorkommen dürften zu einer der obenerwähnten, nahestehenden Arten gehören.



Phylloceras cf. heterophyllum Sow.
cf. 1820. A m m o n ites  heterophyllus Sowerby . Mineral Conchology. T. CCLXVI.
„ 1846. „ ,, Posidoniae Quenstedt . Cephalop. p. 101.
„ 1885. ,, ,, £ Quenstedt . Ammoniten (Lias), p. 361. T.-45. f. 1—7.
„ 1893. P hylloceras  heterophyllum  P ompeckj. Revis. d. Amm. I. p. 25.

1894. ,, cf. heterophyllum Posidoniae B oese. Fleckenm. p. 742.
Ausführliche Synonymie der Art bei P ompeckj, 1. c.
Ein stark verdrückter, bis zu Ende gekammerter Steinkern von mittlerer Größe aus den Flecken

mergeln des Fällgrabens bei Hohenschwangau. Bezüglich der Beschreibung desselben vergl. B o e s e , 1. c. 
in syn. p. 742. Eine sichere Bestimmung oder Vergleichung mit anderen Vorkommen läßt die mangelhafte 
Erhaltung unseres Stückes nicht zu.

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 Phylloceras heterophyllum Sow. Die 
Art ist weit verbreitet im unteren Oberlias (Lias e) Süddeutschlands, Frankreichs und Englands; R e n z  
(Nachweis von Lias in den Argolis p. 226; Portugies. Lias p. 76) führt sie sowohl aus dem griechischen wie 
aus dem portugiesischen Obeilias an, P r in z  (Jurabild, im nördl. Bakony p. 35) aus dem Oberlias des nord
östlichen Bakony. Die aus dem Oberlias der Zentralappenninen und Siziliens zitierten Vorkommen gehören 
wohl meist zu dem nahestehenden Phylloceras doderleinianum Ca t ., das H a h n  (Kammerker I, Jahrb. geol. 
R.-A. 1910. p. 380) überdies aus den oberliassischen Adnetherschichten der Kammerker anführt.

Phylloceras Meneghinii Gemm.
Taf. VII (I) Fig. 1 a u. b.

1874. Phylloceras Meneghtnii Ciemmellaro. Faune giurese. p. 102. T. 12. f. 23.
1884. >> f f „ Rocche rosse, p. 8. T. II. f. 1 3 -1 5 , 16— 17?
1893. f f Geyer . Schafberg. p. 41. T. V. 1. 4— 6.
1908. f f F ucini. Synopsis, p. 14. T. I. f. 9.
1909. f t f f Rosenberg . Kratzalpe. p. 208.
1913. f f f f v. P ia. Nordöstl. Kleinasien, p. 360.
1913. n f f Haas. Ballino II. p. 17. T. I. (III.) f. 11— 12, 13? T. VII. (IX.) f.
daselbst ausführliche Synonymenliste.
Ein bis zu Ende gekammerter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries mit 

den Maßen
D =  60 mm =  100 % 
h =  34 „ =  57%  
d =  26 „ =  43%  
n =  o<>6,7 „ =  o-o 11%

Der rasch an Höhe zunehmende letzte Umgang ist auf den Flanken stark gewölbt; die größte Windungs
dicke liegt unterhalb der Flankenmitte. Gegen die Externseite, die schön gerundet erscheint, tritt nur eine 
geringe Verschmälerung ein. Der Abfall zur Naht ist steil, der Übergang von den Flanken zur Nabelwand 
findet allmählich statt.

Die Lobenlinie tritt an dem Stück nicht deutlich heraus. Der 1. Lateralsattel ist subtriphyllisch, 
indem das nach innen stehende Endblatt etwas unterhalb der beiden äußeren abzweigt und an Höhe hinter 
den letzteren etwas zurückbleibt.



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 stimmt recht gut mit einem 
zum Vergleiche vorliegenden Exemplar vom Schafberg, von welchem G e y e r  (1. c. in syn. T. V f. 6) die 
Lobenlinie abgebildet hat. Allerdings sind bei dem Stück vom Schafberg die Flanken noch etwas stärker 
gewölbt, die größte Windungsdicke noch etwas mehr der Naht genähert, wodurch der trichterförmige Nabel 
tiefer eingesenkt erscheint. Doch mögen diese geringfügigen Unterschiede größtenteils auf dem Erhaltungs
zustände unseres etwas verdrückten Fleckenmergelexemplars beruhen, so daß dasselbe unbedenklich mit 
der in Rede stehenden Art vereinigt werden kann.

Das sonst sehr nahestehende Phylloceras Wähneri G e m m . kommt nicht in Betracht, da die Lobenlinie 
abweichend gebaut ist (tetraphyllische Endigung des ersten Lateralsattels). Phylloceras Hebertinum R e y n . 
hat einen deutlich elliptischen Windungsquerschnitt und nimmt nicht so rasch an Höhe zu, was ein Haupt
merkmal unserer Art sein dürfte, wie auch H a a s  hervorhebt (1. c. in syn. p. 18); die Abweichung im Bau 
der Lobenlinie — bei Phylloceras Hebertinum R e y n . ist der Sifonallobus ebenso tief wie der erste Lateral- 
lobus — konnte an unserem Stücke nicht festgestellt werden.

Ebensowenig kommt — nach den bisher gegebenen Beschreibungen größerer Exemplare dieser Art — 
das Phylloceras Lipoldi H a u e r  in Betracht, denn bei ihm wird der Nabel mit zunehmender Größe enger, 
überdies ist der Windungsquerschnitt (oval mit der größten Dicke im äußeren Flankendrittel) sowie der 
Bau der Lobenlinie (1. Lateralsattel endigt zweiblätterig) ein anderer.

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 .  Phylloceras Meneghinii G e m m . ist im 
Mittellias des Mediterrangebietes weit verbreitet. In den Nordalpen ist es bekannt vom Hinterschafberg 
sowie aus den roten Cephalopodenkalken der Kratzalpe, ferner kommt es im Domeriano der Südalpen an 
den verschiedensten Lokalitäten vor, auf der Appenninhalbinsel bei Spezia, am Mte. Calvi, Mte. di Cetona, 
in den Zentralappenninen sowie in den sizilianischen yls^asw-Schichten der Rocche rosse.

Phylloceras cf. Lipoldi Hauer.
cf. 1853. Ammonites Lipoldi H auer . Jahrb. geol. R.-A. Bd. IV. p. 756.
„ 1854. „ „ „ Heterophyllen. p. 26. T. III. f. 8— 10.
„ 1879. Phylloceras ,, Re y n £s. Monographie Atlas. T. XLIV. f. 27—31.

1886.
1887.
1901.
1908.
1909.

„ Geyer . Hierlatz. p. 220. T. I. f. 13—14. 
ancylonotos de Stefani. Lias inf. ad arieti. p. 50. T. II. f. 15. 
Lipoldi F ucini. Cetona I. p. 24. T. VI. (IV.) f. 9.

,, Vadasz. Alsorakos. p. 345.
„ Rosenberg . Kratzalpe. p. 210.

Ein Steinkern aus den Fleckenmergeln der Fürstalpe westlich des Spitzingsees (Schlierseer Berge), 
bis zu Ende gekammert, einseitig stark korrodiert. Der Durchmesser beträgt etwa 57 mm, die Höhe des 
letzten Umgangs ungefähr 58 % desselben, der Nabel 10,5 %. Die Flanken sind stark gewölbt, die größte 
Dicke des Umganges liegt oberhalb der Flankenmitte; die Externseite ist.breit gerundet, der Windungs
querschnitt eiförmig. Der Abfall zur Naht ist steil, aber gerundet, der Nabel trichterförmig. Das Höhen
wachstum der Umgänge geht schnell vor sich.

Die wenig zerschlitzte Lobenlinie zeichnet sich durch einen tiefen Externlobus aus. Der dreiästige 
erste Laterallobus, dessen Innenast am höchsten entspringt, reicht nur wenig unter die Lobennormale herab, 
der zweite Laterallobus noch weniger. Die erkennbaren sechs Hilfshoben berühren dieselbe. Die Sättel 
sind kurz und breitstämmig; der Externsattel steht aufrecht und endigt in zwei großen, lappenartigen 
Blättern, die auf dicken, auf ihrer Innenseite unten jeweils gekerbten Stielen sitzen.



Der 1. Lateralsattel überragt den Externsattel nur um ein Geringes an Höhe und endigt ebenfalls 
diphylliseh; auch die übrigen Sättel, anscheinend bis zum 2. Hilfssattel, endigen zweiblätterig.

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 stimmt im großen und ganzen, 
soweit der Erhaltungszustand ein Urteil erlaubt, mit den bisher beschriebenen Vorkommen der Art überein; 
geringe Abweichungen zeigen sich in der Nabelweite und im Bau der Lobenlinie. Der Nabel erscheint im 
Vergleich zu den Beschreibungen bei der Größe unseres Stückes eng. Hauer (Heterophyllen p. 26) gibt 
folgende Maße: Umgangshöhe 55 %, Umgangsdicke 47 %, Nabelweite 13 % des Durchmessers; aus dem 
von ihm abgebildeten Exemplar (1. c. T. 111 f. 8—9) ergeben sich folgende Maße:

D =  33 mm - - 100 % 
h =  18 „ . =  54 %
d =  14 „ = 4 2  %
n =  4,3 „ =  13%.

Doch dürfte die Differenz in der Nabelweite zwischen den HAUER’schen Originalen und unserem Stück 
z. T. sich daraus erklären, daß bei der in Rede stehenden Art der Nabel sich mit zunehmender Größe ver
kleinert, wie dies besonders aus den Angaben Fucini’s (Cetona p. 24) hervorgeht:

ein Stück von 9 mm Dm. hat eine Nabelweite von 25 % des Dm.
„ „ „ >2 „ „ „ „ „ „ 2 0 % „ „
,, >> >> 20 „ ,, „ ,, ,, ,, 15 % „ ,,

A 9  19 0/t t  t f  t t  t t  f t  f  f t  f t  t ' 1 "  / O  f f  f t

Auffallend im Widerspruch mit diesen Angaben steht allerdings das von Reynes (Monographie T. XLIV 
f. 29—30) abgebildete große Exemplar; es zeigt bei 56 mm Dm. einen unverhältnismäßig großen Nabel 
— 17 % des Dm. — ; im übrigen stimmt aber Aufbau und Windungsquerschnitt desselben gut mit unserem 
Stück überein.

Bei der Abbildung der Lobenlinie gibt Hauer (Heterophyllen T. 111 f. 10) den Externsattel etwas 
höher an wie alle übrigen Sättel, während bei unserem Exemplar, dessen Lobenlinie sich im übrigen in allen 
Einzelheiten mit dieser Abbildung deckt, der 1. Laterasattel, wie oben erwähnt, die übrigen an Höhe um 
ein Geringes übertrifft; die Abbildung bei Reyne:s (1. c. T. XL1V f. 31) ist wohl eine Kopie von Hauer.

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 .  Phylloceras Lipoldi Hau. ist in den Nord
alpen in der Hochregion des Unterlias vom Hierlatz bei Hallstadt, sowie in den gleichalterigen grauen Hier
latzkalken der Kratzalpe gefunden worden, auf der Appenninhalbinsel in den unteren grauen und roten 
Kalken des Mte. di Cetona, welche die Stufen ß y repräsentieren. Vadasz führt die Art aus dem Unterlias 
von Alsorakos an; wahrscheinlich gehört hierher das von de Stefani (1. c. in syn. p. 50) als Phylloceras 
ancylonotos n. sp. beschriebene Vorkommen aus dem Lias (ß -r y) des Nordappennins von Toskana.

Phylloceras frondosum  Reyn.
Taf. VII (1) Fig. 2 a u. b.

1868. A m m o n i/e s  frondosus R e y n e s . Aveyron. p. 98. T. V. f. la—c.
1867—81. ,, ( P h ylloceras)  frondosus Meneghini. Monographie, p. 89. T. XVIII. f. 1.
1867—81. „ „ „ „ Medolo. p. 31. T. IV. f. 1.
1897. Phylloceras frondosum Pompeckj. Anatolien, p. 729. Textfig. 1—2. T. XXIX. f. 9.
1909. „ „ Rosenberg. Kratzalpe. p. 210. T. X. f. 13—14.
1913. „ „ v. Pia. Kleinasien, p. 361.
1913. „ „ Haas. Bailino II. p. 15. (79.) T. I. (III.) f. 8—9. T. VII. (IX.) f. 3.
Daselbst ausführliche Synonymenliste.

Palaeontograpliica. Bd. LXVI1I.



Ein nicht vollständig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln vom Strehtrumpf bei Grassau, 
an dem folgende Maße zu gewinnen waren:

D =  39 mm =  100 % 
h =  22 „ =  56%
d =  13,5 „ =  35 %
n =  3,3 „ - 8,5 %.

Die an Höhe rasch zunehmenden Umgänge sind vollständig skulpturlos und besitzen flache Flanken, 
die in ihrer unteren Hälfte leicht abgeplattet sind. Der Abfall der Flanken zu dem ziemlich engen, trichter
förmigen Nabel ist steil. Die Externseite ist breit gerundet. Die Lobenlinie läßt keine Einzelheiten 
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 .  Das Stück stimmt gut mit einem in der Münchner 
Sammlung liegenden Schwefelabguß des REYNES’schen Originalexemplars von Rivi£re (Aveyron) sowie 
mit dem mir ebenfalls zum Vergleich vorliegenden Original zu Phylloceras frondosum P o m peck j, Lias von 
Kessik Tash, überein.

Zu erwähnen ist hier noch ein aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries vorliegender, 
bis zu Ende gekammerter Steinkern, dessen sichere Zuteilung zu der in Rede stehenden Art infolge des 
schlechten Erhaltungszustandes nicht möglich ist. Er zeigt bei einem Durchmesser von 58 mm rasch an 
Höhe zunehmende Umgänge, gewölbte Flanken ohne die Andeutung einer Abplattung und einen engen, 
tiefen Nabel. Die Dimensionen sind folgende:

D =  58 mm =  100 %
h =  33 „ =  57%
d =  22 „ =  38%
n =  5,8 „ =  io%

Die Lobenlinie ist nicht gut erhalten, doch ist zu erkennen, daß sie stark zerschlitzt ist und daß 
eine beträchtliche Zahl von Hilfsloben vorhanden ist. Das Stück neigt vielleicht zur var. globosior 
v. P ia  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 .  Phylloceras frondosum R e y n . ist eine im 
Mittellias weitverbreitete Art. Sie kommt vor im Aveyron (Originalfundort), in den Nordalpen im Hagen- 
gebirge, in den Südalpen im mittleren Lias von Ballino, im Domeriano der oberitalienischen Alpen, auf der 
Appenninhalbinsel im mittleren Lias der Zentralappenninen, des Mte. di Cetona, Mte. Malbe, Mte. Calvi 
und bei Spezia, endlich im Lias von Kleinasien.

Formenreihe des Phylloceras Partschi Stur (Geyer).
Phylloceras Partschi Stur.

1851. Ammonites Partschi Stur. Die Liaskalksteingebilde, p. 26.
1886. Phylloceras ,, Geyer. Ceph. d. Hierl. b. Hallst, p. 216. (4.) T. 1. f. 6—9.
1893. ,, ,, „ Ceph.fauna d. Hint. Schafbergs, p. 42. T. V. f. 7— 12.
1901. „ „ Fucini. Cetona I. p. 29. T. V. f. 1.
1909. „ ,, Rosenberg. Kratzalpe. p. 202. (10.);
daselbst ausführliche Synonymenliste.



Von Phyttoceras Partschi Stur  liegen Stücke aus den Fleckenmergeln von folgenden Fundpunkten vor:
aus dem Tiefenbach bei R u h p o ld in g ........................................................1 Stück
„ ,, Lahngraben bei Lenggries............................................................ 3 Stücke

vom Simmersberg bei O h lstad t.....................................................................1 Stück1
aus dem Wütigen Graben in den Hohenschwangauer Alpen . . . .  1 „ 1 2
vom Pechkopf in den Hohenschwangauer A lp e n .................................. 2 Stücke2

1. Am besten erhalten ist der vom Simmersberg bei Ohlstadt stammende Steinkern mit einem Durch
messer von 85 m m ; er erweist sich als zu der in Rede stehenden Art gehörig durch das Vorhandensein weit
stehender, flacher Wellenrippen, die auf der letzten Umgangshälfte deutlich fast bis zum Nabel zu verfolgen 
sind und den Externteil in schwacher, nach vorn gerichteter Ausbuchtung überschreiten; auf das letzte Um
gangsviertel treffen etwa 18 solcher Wellenrippen, von denen jede einzelne ihrerseits 5 Fadenrippen, gleich
mäßig auf Wellenberg und -tal verteilt und in gleicher Richtung verlaufend, aufweist. Die Fadenrippen 
sind nur auf der Ventralseite sowie auf den äußeren zwei Dritteln der Flanken zu verfolgen; sie üben auf 
die Gestalt der Wellenrippen keinen Einfluß aus.

Genaue Größenmessungen läßt dieses Exemplar ebensowenig zu wie alle im folgenden beschriebenen, 
zur Art gehörigen Stücke; doch ist trotz der Verdrückungen festzustellen, daß es sich um relativ engnabelige, 
hochmündige, auf den Flanken nur schwach gewölbte Formen mit schön gerundeter Externseite handelt.

2. Das aus dem Tiefenbach bei Ruhpolding stammende Stück sitzt im Gestein und ist nur einseitig 
freigelegt, überdies stark verdrückt. Bei einem Durchmesser von ca. 23 mm treffen auf den letzen Viertel
umgang etwa 20 Wellenrippen. Fadenrippen sind nur andeutungsweise bei Vergrößerung zu erkennen und 
scheinen ziemlich dicht zu stehen. Auf dem letzten Umgang sind drei Einschnürungen zu erkennen.

3. Einer von den aus dem Lahngraben stammenden drei Steinkernen von 36 mm Durchmesser zeigt 
gewölbte Flanken, auf denen die Wellenrippen erst von der letzten Umgangshälfte an auftreten; sie ver
laufen radial und stehen in weitem Abstand (14 Rippen auf dem letzten Umgangsviertel). Ein zweites, 
stark korrodiertes Exemplar dürfte ebenfalls zu unserer Art gehören, da der wellige Charakter der weit
stehenden Rippen deutlich zu erkennen ist. Das dritte Stück zeigt die Loben’inie, die gut mit der von G e y e r  
(Hierlatz T. I, f. 6 b) abgebildeten, annähernd derselben Größe entsprechenden übereinstimmt, wenn auch 
die Hilfsloben nicht so tief herabhängen, wie es nach G e y e r ’s Abbildung den Anschein hat; der Median
höcker des Externlobus ist einspitzig; sowohl die zwei tiefzerschlitzten Lateralloben wie auch die Hilfs
loben greifen unter die Lobennormale herab. Die Sättel endigen bis zum 2. Hilfssattel diphyllisch und die 
endständigen Blätter sind, besonders beim Extern- und 1. Lateralsattel, langgestielt und sekundär gekerbt.

4. Das Stück aus dem Wütigen Graben ist das Fragment eines Viertelumgangs; es zeigt Überein
stimmung mit dem vom Simmersberg beschriebenen Exemplar, doch sind bei ihm die Wellenrippen etwas 
stärker gewölbt und zeigen in ihrem Verlauf auf den Flanken ein geringes Abweichen vom Radius nach vorne.

5. Die beiden vom Pechkopf bei Hohenschwangau vorliegenden Steinkerne sind stark abgerieben, ge
hören aber gleichwohl sicher zu unserer Art, da ihre mehr flachen Wellenrippen schon bei einem Durchmesser 
von 39 mm sehr weit stehen, und eines der Stücke überdies Andeutungen der Einschnürungen erkennen läßt.

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 kleineren Exemplare unseres keineswegs durch 
günstige Erhaltung ausgezeichneten Materials aus den Fleckenmergeln stimmen gut mit dem aus der Münchner 
Sammlung zum Vergleich vorliegenden Originalmaterial Ge y e r ’s vom Hinterschafberg überein, und die

1 Vergl. Knauer, Geol. Monogr. d. Herzogst. Heimg. Geb. Geogn. Jahresh. 18. 1905. (1907.) p. 84.
2 Vergl. Boese, über Hass. usw. Fleckenm. Zeitschr. d. D. geol. Ges. 46. 1894. p. 740.



größeren decken sich mit den durch G e y e r  vom Hierlatz bei Hallstadt beschriebenen und abgebildeten 
Formen.

Hier ist zu bemerken, daß die von F ucini (Cetona I p. 30) vorgenommene Abtrennung der Fig. 12 
des bei G e y e r  (Hinterschafberg T. V f. 7— 12) abgebildeten Phylloceras Partschi S t u r  als var. Savii d e  
S t e f . unzulässig ist. Das Original der Fig. 12 (Münchner Sammlung) ist ein Schalenexemplar und zeigt des
wegen die Fadenrippen schon in der Jugend sehr deutlich; die Faltenrippen treten bei ihm in genau dem 
gleichen Alterstadium auf wie bei den Originalen zu Fig. 7 u. 8, was auch aus den Abbildungen ohne weiteres 
ersichtlich ist.

Wie H a a s  (Mittl. Lias von Ballino 11. p. 10) gezeigt hat, gehören die aus dem „Medolo“ der ober
italienischen Voralpen bisher als Phylloceras Partschi S t u r  beschriebenen Vorkommen wohl fast durchweg 
nicht zu dieser Art, sondern zum Phylloceras anonymem H a a s , das auch im folgenden noch erörtert 
werden wird.

Die von H a h n  (Neue Funde im nordalpinen Lias usw. N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. X X X I1. p. 572) 
aus den Fleckenmergeln des Mittellias unterhalb der Ehrwalder Alm als Phylloceras Partschi S t u r  erwähnten 
zwei Stücke sind für eine spezifische Bestimmung zu dürftig, sie sind nur als zur Gruppe des Phylloceras 
Partschi S t u r  gehörig zu bezeichnen.

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 .  Phylloceras Partschi S t u r  ist bisher 
bekannt in den Nordalpen aus den bunten unterliassischen Ammonitenkalken der Kammerker, aus der 
Oberregion des Unterlias von Hallstadt, aus dem mittleren Lias des Hinterschafberges sowie von Enzesfeld 
und aus den unterliassischen grauen Hierlatzkalken sowie den mittelliassischen roten Cephalopodenkalken 
der Kratzalpe; in Italien aus der Hochregion des Unterlias von Spezia und dem Nordappennin Toskanas, 
aus dem Unterlias (vielleicht auch dem Mittellias) des Mte. di Cetona. Erwähnt wird die Art ferner aus 
dem Lias des Schweizer Jura und der lombardischen Alpen, aus der Hochstufe des Unterlias der Bukowina 
und aus dem Toarcien von Marokko; doch muß auf Grund der später durchgeführten engeren Artfassung 
des Phylloceras Partschi S t u r  dahingestellt bleiben, ob es sich hierbei um unsere oder um eine der nahe
stehenden Formen handelt. Desgleichen wären, wie bereits erwähnt, alle aus dem „Medolo“ der oberitalieni
schen Voralpen bisher zu unserer Art gestellten Vorkommen einer erneuten Prüfung zu unterziehen.

Phylloceras anonymum Haas.
Taf. V I1 (1) Fig. 3 u. 4.

1854. A m m on ites  P a risc h i (non Stu r) H a u er . Heterophyllen. p. 881 pars. T. IV. f. 6, 8? non f. 1—5, 7.
1861. „ „ „ „ „ .Medolo. p. 405.
1913. P h ylloceras  a n o n ym u m  H aas. Mittl. Lias v. Ballino. II. p. 7. T. I. (III.) f. 1—5, mit ausführlicher. 

Synonymenliste.
Zu dieser Art gehören aus den Fleckenmergeln
vom Tiefenbach bei R uhpolding....................................................1 Stück

„ Lahngraben bei L e n g g r ie s ................................................... mehrere Bruchstücke (eines davon Taf. VII [I] Fig. 3)
eines losen Blocks im Wetzsteinbruch bei Ohlstadt . . . .  1 Stück
von T an nh eim ...................................................................................... 1 „ (Taf. VII [I.] Fig. 4).
1. Das Stück aus dem Tiefenbach bei Ruhpolding hat etwa 45—50 mm Durchmesser; es ist stark 

verdrückt, die Schale ist nur stellenweise und nur in stark abgeriebenem Zustande erhalten. Die Falten
rippen treten auf den äußeren zwei Fünfteln der Flanken auf und stehen wesentlich dichter als bei Phyllo-



ccras Partschi St u r ; doch werden sie mit zunehmender Größe des Gehäuses stärker, so daß ihre Verteilung 
in allen Größenzuständen des Gehäuses gleichmäßig erscheint; auf dem letzten Umgangsviertel zählt man 
22. Der Verlauf der Faltenrippen, die gegen ihre Umgebung deutlich abgesetzt erscheinen, in bezug auf 
den Radius läßt sich infolge der Verdrückung nicht feststellen. Auf eine Falte treffen jeweils 5 Fadenrippen, 
die indessen am vorliegenden Stück schlecht erhalten sind. Von der Lobenlinie ist nur der dominierende
1. Lateralsattel deutlich zu erkennen; er ist sehr schlank gebaut und endigt in zwei langgestielten, am Grunde 
gekerbten Blättern, die durch einen tiefen Sekundärlobus getrennt sind; seine Seitenblätter besitzen eben
falls lange, gekerbte Stiele und stehen alternierend.

2. Aus dem Lahngraben bei Lenggries liegen 8 Steinkernbruchstücke vor, welche zu unserer Art zu 
rechnen sind, eines davon ist auf Taf. VII (I) Fig. 3 abgebildet. Soweit die Stücke unverdrückt sind, zeigen 
sie flache Umgänge, deren größte Dicke dicht oberhalb des Nabels liegt, und schön gerundete Externseite 
sowie einen relativ engen Nabel. Die Faltenrippen nehmen proportional der Wachstumszunahme des Ge
häuses an Stärke zu; man zählt bei verschiedenen Größen durchschnittlich 20—24 auf einem Viertelumgang; 
sie erscheinen auf der äußeren Flankenhälfte oder auch erst auf dem äußeren Flankendrittel und übersetzen 
den Externteil in gerader Linie, wobei sie merklich gegen den Radius Zurückbleiben; gegen ihre Umgebung 
sind sie deutlich abgesetzt und fallen — auch auf den großen Stücken — gleichmäßig nach vorn und hinten 
ab, und zwar auf den großen Stücken flacher, auf den kleinen steiler. Auf den Faltenrippen treten in gleich
mäßiger Verteilung Fadenrippen auf, und zwar treffen auf eine vollständige Falte (bestehend aus Falten
berg und -tal) 4—5 Fadenrippen. Die Fadenrippen verleihen den Falten, zumal an den größeren Individuen, 
ein deutlich ausgeprägtes kantiges Aussehen. Eines der Stücke zeigt überdies in der Circumbilicalregion 
deutlich die nach vorn verlaufenden Falten.

3. Das aus einem losen Block im Wetzsteinbruch bei Ohlstadt stammende Stück liegt als Steinkern 
erhalten vor und hat etwa 57 mm Durchmesser; es ist einseitig stark verwittert; die besser erhaltene Seite 
zeigt völlig flache Flanken und die größte Dicke der Windung in der Nabelnähe. Sowohl auf dem letzten 
wie auf dem vorletzten Umgangsviertel zählt man etwa 22 Faltenrippen, die erst auf dem äußeren Drittel 
der Flanken deutlich erscheinen; sie verlaufen fast genau radial, bleiben eher etwas hinter dem Radius zurück, 
und übersetzen den Externteil geradlinig. Fadenrippen sind nur andeutungsweise zu erkennen.

Die Lobenlinie ist stark zerschlitzt; die Sättel sind schlank gebaut und besitzen sekundär gekerbte, 
alternierend stehende Blätter. Es sind 4 Hilfssättel festzustellen, die ersten beiden endigen zwei blätterig.

4. Das in einem schwarzen Schiefer plattgedrückte, von Tannheim stammende Exemplar (Taf. V I1 [1] 
Fig. 4) hat ca. 80 mm Durchmesser. Die Rippen erscheinen auf den äußeren zwei Fünfteln der Flanken deutlich 
gegen die Umgebung abgesetzt. Sie bleiben bei ihrem Verlauf zur Ventralseite merklich hinter dem Radius 
zurück. Die Fadenrippen verleihen den Faltenrippen ein kantiges Aussehen.

ln der Circumbilicalregion zeigen sich Wülste, die anfangs scharf nach vorn gerichtet sind, bei ihrem 
weiteren Verlauf über die Flanken aber nicht verfolgt werden können.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Unsere Stücke stimmen gut zu der von H aas gegebenen 
Originalbeschreibung; soweit die Loben sichtbar sind, entsprechen sie der von M e n e g h in i (Fossiles du 
Medolo T. III f. 3 [non 4, 5] sub. nom. Partschi Stur) gegebenen Abbildung. Die Beziehungen des Phyllo- 
ceras anonymum  H aas zu den ihm nahestehenden Formen wurden vom Autor (H aas, Mittl. Lias von Ballino 
II p. 9) ausführlichst besprochen, worauf hier verwiesen wird.

Zu der in Rede stehenden Art dürften auch noch einige aus den Fleckenmergeln stammende Stein
kernbruchstücke mit groben Faltenrippen, über welche 4, zuweilen auch 5 Fadenrippen verlaufen, die 
ersteren ein ausgeprägt kantiges Aussehen verleihen, zu zählen sein. Solche Fragmente, meist aus der Ventral



region vermutlich ansehnlich großer Exemplare, liegen vor aus dem Wütigen Graben in den Hohenschwan- 
gauer Alpen, von der Knappleite bei Oberammergau, von Tannheim und von Schattwald; eine sichere Be
stimmung erscheint hier indessen nicht möglich, da über die Gehäuseform nichts festzustellen 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 wurde bisher an folgenden 
Punkten nachgewiesen: in den mittelliassischen roten Cephalopodenkalken der Kratzalpe, im mittleren 
Lias von Ballino, im Domeriano der Südalpen, im mittleren Lias der Zentralappenninen und Siziliens. Wahr
scheinlich ist ihr Vorkommen im Mittellias des südlichen Bakony, von Spezia, des Mte. Calvi, der Umgebung 
von Cagli und des Mte. di Cetona.

Vielleicht gehört auch das von d e  T oni (Fauna liassica di Vedana [Belluno], Mein. Soc. pal. Suisse 
vol. XXXVIII, 1911— 12, p. 41) aus dem mittleren Lias von Vedana als Phylloceras tenuistriatum  Me n e g h . 
beschriebene Stück, ferner das von B u r ck h ardt  (Beitr. zur Kenntn. der Jura- und Kreideformation der 
Kordillere. Palaeontogr. Bd. 50. 1903—04, p. 6) aus dem Oberlias der chilenisch-argentinischen Kordillere 
als Phylloceras Partschi Stur  sp. beschriebene Vorkommen hierher.

Phylloceras tenuistriatum  Menegh.
Taf. VII (I) Fig. 5 u. 6.

1868. Ammonites tenuistriaius M e n eg h in i in v. R a t h : Die Berge von Campiglia. p. 321.
1879. ,, ,, R e y n £ s. Monogr. des Ammonites (Lias). T. XL IV. f. 16.
1886. Phylloceras tenuistriatum de St e fa n i. Lias inf. ad Arieti. p. 43. T. III. f. 7—9.
Diese Art liegt aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries in drei mehr oder weniger voll

ständigen Steinkernen sowie einem Steinkernbruchstück vor. Alle Stücke sind plattgedrückt und seitlich 
verschoben, das größte hat bei einem Durchmesser von ungefähr 57 mm etwa 4,5 mm Nabelweite ( =  0,08 
bezogen auf den Durchmesser 1). Die überaus dicht stehenden Rippchen erscheinen erst auf dem äußeren 
Drittel der Flanken und verlaufen, wo die Steinkerne unyerdrückt sind, genau radial. Das größte Stück 
weist auf dem letzten Viertelumgang 31 feine Faltenrippchen auf, bei einem kleinen Exemplar von etwa 
34 mm Durchmesser zählt man deren 30. Auf diesen Rippchen verlaufen in gleichmäßigen, dichten Ab
ständen, ebenfalls radial gerichtet, ganz feine Fädchen, die nur bei günstiger Erhaltung zu erkennen sind.

Die Lobenlinie ist sehr stark zerschlitzt; sie zeigt hohe, schmale Sättel mit gegenständigen Seiten
blättern, die auf gekerbten Stielen sitzen, sowie tiefe Loben; Einzelheiten sind nirgends 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 .  Die Art ist nach H aas (Mittl. Lias von Ballino II p. 9 
[73] unten) mit Sicherheit bisher nur aus der Oberregion des unteren Lias von Campiglia bekannt; die vor
liegenden Stücke aus den Fleckenmergeln stimmen gut mit der von de  St e f a n i (Lias infer. ad Arieti p. 43) 
gegebenen Beschreibung überein; ein Unterschied besteht darin, daß an unseren Stücken außer den Falten
rippchen auch noch Fäden vorhanden sind, was d e  St e f a n i (1. c. p. 46) ausdrücklich in Abrede stellt; doch 
mag dies auf verschiedenem Erhaltungszustand beruhen. Übrigens zeigt die Abbildung bei R e y n e s  (Monogr. 
des Ammonites, Lias. T. 44 f. 16), welche nach H aas (I. c. p. 10) das der MENEGHiNi’schen Beschreibung 
zugrunde liegende Original von Campiglia darstellt, wohl ebenfalls Andeutungen solcher ganz zarten Faden
rippen.

Im Gegensatz hierzu besitzen Phylloceras Savii d e  St e f . sowie Phylloceras occiduale Ca n a v . n u r  
Fadenrippen.



Ob das Phylloceras tenuistriatum  R a ssm u s  (Beitr. zur Stratigr. und Tektonik der Alta Brianza p. 60 
[398]) aus dem Domeriano der Alta Brianza zu unserer Art gehört, bleibt fraglich; die von R assm u s zitierten 
Synonyma gehören nach der neueren Artfassung nicht zu Phylloceras tenuistriatum  Me n e g h ., sondern zu 
oder in die Nähe von Phylloceras anonymtim  H a a s . Von letzterer Art scheinen sich aber die Stücke aus der 
Alta Brianza nach R a s sm u s’ Beschreibung durch parallele Flanken und sehr dichte Streifung zu unterscheiden.

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, wie schon bemerkt, bisher 
mit Sicherheit nur aus der Hochregion des Unterlias von Campiglia bekannt.

Formenreihe des Phylloceras Capitanei Cat. (Neumayr).
Phylloceras K ilsson i H6b.
Taf. VII (I) Fig. 7 a—c u. 8.

1842.
1866.
1870.
1871. 
1874. 
1881. 
1886.

Ammonites Calypso d ’O rbig ny . Pal. franf. Terr. jur. I. p. 342. T. 110. f. 1—3.
,, Nilssoni H eb er t . Bull, de la soc. geol. de Fr. Ser. 11. Bd. 23. p. 527. f. 3.

Phylloceras ,, Z it tel . Paläont. Mitt. II. p. 63 Anm.
„ „ N eum ayr . Jurastudien. II. Folge, p. 330. T. XIV. f. 4—5.
,, ,, Du m o rtier . Dep. jur. du bass. du Rhone. IV. p. 106.
„ ,, Me n e g h in i. Monogr. des foss. du calc. rouge amm. p. 96. T. XVIII. f. 7—9.
„ „ Va cek . Ool. v. Cap. S. Vig. p. 67. T. IV. f. 1—7.

Von dieser Art liegt folgendes Material zur Untersuchung vor: 8 Steinkerne aus den Fleckenmergeln 
des Lahngrabens bei Lenggries, 2 Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Schmalwinkels und der nassen 
Hölle bei Schlehdorf, 4 Steinkerne aus den Fleckenmergeln östlich von Ohlstadt, 6 Steinkerne aus den Flecken
mergeln des Fällgrabens bei Hohenschwangau; ein weiterer aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei 
Nußdorf stammender kleiner Steinkern dürfte ebenfalls hierher zu stellen sein.

1. Die Steinkerne aus dem Lahngraben, welche bisher zu den verschiedensten Bestimmungen (Phyll. 
Capitanei Cat ., heterophyllum Sow., Doderleinianum Cat ., Becki W in k l .) Anlaß gegeben hatten, haben 
Durchmesser von 20— 170 mm; vier von ihnen besitzen außer dem gekammerten Teil die Wohnkammer, 
welche etwa 5/8 bis % der Länge des letzten Umganges einnimmt. Soweit die Größenverhältnisse feststellbar 
waren, ergaben sie folgende Maße:

Exempl. I. Exempl. II. Exempl. III.
(T. VII [I.] Fig. 8.) (T. VII [1.) Fig. 7.)

D . . . 51 mm =  100 % 65 mm = 100% 83,5 mm = 100%
h . . . 27 „ =  53% 34 „ = 52% 47 „ = 56%
d . . . 16,5 „ =  32% 18 „ = 28% 24 „ 29%n . . 6,5 „ =  12,7% 6,8 „ = 10,4 % 8,5 „ = 10,2 %

An der Scheibe von 65 mm Durchmesser (Exemplar 11) konnte festgestellt werden, daß a n  
d e n  J u g e n d w i n d u n g e n  mit zunehmendem Alter eine Steigerung des Wachstums nach Höhe 
und Dicke der Umgänge stattfindet; sie ist für Höhe und Dicke von gleichem Ausmaß. Auf den äußeren 
Umgängen ist diese Gesetzmäßigkeit nicht mehr festzustellen. Der Windungsquerschnitt ist gestreckt oval, 
wobei die größte Dicke etwa in halber Flankenhöhe liegt. Die Externseite ist abgerundet, die Flanken nur 
schwach gewölbt; sie fallen anfangs allmählich, dann aber plötzlich ziemlich steil zum Nabel ab, so,daß



ein schmales, aber — vor allem im Alter — deutliches Nabelband gebildet wird. Die Windungen sind tief 
umfassend, trotzdem ist der Nabel r e l a t i v  weit.

Die Einschnürungen sind bei den kleinsten wie bei den größten Exemplaren deutlich zu sehen; es 
treffen ihrer 5—6 auf einen Umgang. Sie biegen beim Übergang vom Nabel auf die Flanken scharf nach 
vorne um und verlaufen in fast gerader Linie zur Externseite, auf welcher sie eine kurze Ausbuchtung nach 
vorne beschreiben. Auf den inneren Windungen beobachtet man zuweilen in halber Höhe der Flanken die 
für die Spezies charakteristische kurze Flexur nach rückwärts, die sich im Alter verliert. Mit zunehmendem 
Alter werden die Einschnürungen breiter und flacher, so daß sie schließlich ein schmalbandförmiges Aus
sehen annehmen, und zwar nimmt Breite und Flachheit des Bandes vom Nabel gegen die Ventralseite hin 
zu. Die letzten, vor der Mündung gelegenen Einschnürungen werden bei den größeren Exemplaren über 
die Externseite herüber von einem vor denselben liegenden, unscheinbaren Wulst begleitet. Im übrigen 
bilden die Einschnürungen nach vorne eine Steilstufe, während sie sich nach hinten allmählich ver
flachen.

Die Skulptur hat sich als Abdruck auf der Wohnkammer mehrerer Steinkerne deutlich erhalten. Sie 
besteht aus feinen, dichtgedrängten, radial verlaufenden, schwach sichelförmig geschwungenen Streifen, 
die vollständig jenen des Phylloceras heterophyllum Sow. entsprechen.

Die Lobenlinie ist an den größeren Stücken teilweise vorzüglich erhalten. Der 1. Laterallobus ist etwa 
um 1/a tiefer als der Externlobus, der 2. Laterallobus sowie der 1. Hilfslobus reichen nur wenig unter die 
Lobennormale herab, während die Spitzen der übrigen Hilfsloben — im ganzen sind höchstens 6 zu erkennen — 
dieselbe berühren. Der Innenast des dreiteiligen 1. Laterallobus entspringt ein wenig höher wie der 
Außenast. Die Sättel sind durch voll gerundete, auf kurzen gekerbten Stielen sitzende Blätter ausgezeichnet, 
Der schwach nach innen geneigte Externsattel besitzt ebenso wie der 2. Lateralsattel und die drei ersten Hilfs
sättel 2 Endblätter, der dominierende 1. Lateralsattel endigt deutlich subtriphyllisch, das innere Blatt ist 
wesentlich kleiner wie die beiden äußeren.

2. Von den beiden aus den Fleckenmergeln bei Schlehdorf stammenden Stücken besitzt eines folgende 
Maße:

D =  42,3 mm =  100 % 
h =  21 „ =  50%
d =  13,1 „ =  31 %
n =  5 „ =  12%.

Beide Stücke zeigen länglich ovalen Windungsquerschnitt, gerundete Externseite sowie schwach 
gewölbte Flanken, die steil zum Nabel abfallen. Die Einschnürungen, deren Zahl sich nicht genau feststellen 
läßt, aber mindestens fünf pro Umgang beträgt, biegen beim Übergang vom Nabel auf die Flanken energisch 
nach vorne um und laufen geradlinig über die Flanken zur Externseite, auf welcher sie einen Sinus nach 
vorne bilden. — Die Lobenlinie zeigt die gleichen Eigenschaften wie an den aus dem Lahngraben be
schriebenen Stücken.

3. Die vier von Ohlstadt stammenden Steinkerne sind so stark verquetscht, daß keine Messungen 
möglich sind. Doch zeigen zwei Stücke den charakteristischen, relativ weiten Nabel und den geradlinigen Ver
lauf der Einschnürungen auf den Flanken mit einer kurzen Flexur in halber Höhe derselben. Die Lobenlinie 
gleicht, soweit sie kenntlich ist, der oben geschilderten.

4. ln gleicher Weise zeigen die sechs aus dem Fällgraben bei Hohenschwangau vorliegenden Scheiben 
Nabel sowie Einschnürungen charakteristisch ausgebildet. Größenverhältnisse, Mündungsquerschnittsform 
und Lobenbau lassen sich auch hier nicht einwandfrei feststellen. Vergl. auch B o e s e , Fleckenmergel p. 741.



5. Mit Vorbehalt zu unserer Art zu stellen ist schließlich noch ein aus den Fleckenmergeln des Heu
berges bei Nußdorf stammendes Stück; der von B o ese  (1. c. p. 767) gegebenen Beschreibung ist nichts hinzu
zufügen ; bei dem zweiten von B o ese  erwähnten Stück ist die Erhaltung so schlecht, daß die Zugehörigkeit 
nicht einmal zur Gruppe sicher 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 .  Zum Vergleiche liegen Vertreter der in Rede stehenden 
Art aus dem Oberlias von Milhau (Aveyron; Originalfundort) sowie von Cesi (Umbrien) vor, mit denen 
das im vorstehenden besprochene Material gute Übereinstimmung bezüglich der Größenverhältnisse und 
der Skulptur zeigt. Wenn Herr v. S u t n e r  die aus dem Lahngraben stammenden Stücke als Phylloceras 
Capitanei Cat . bezeichnete (laut Originalbestimmung in der Münch. Samml. mit der Notiz: 1. Lateralsattel 
dreiblätterig), so ist das sicher ein Irrtum, denn Phylloceras Capitanei (Cat .) M e n e g h ., dessen Artberech
tigung übrigens — mit Unrecht — von P rinz  (Bakony p. 42), demzufolge auch von R enz (Lias i. d. Argolis, 
Z. d. D. g. Ges. 09 p. 227, Synonymenliste) und R assm u s  (Alta Brianza p. 76) in Abrede gestellt wird, besitzt 
durchweg einen wesentlich engeren Nabel (5—6 % des Durchmessers gegenüber 10— 12 % bei Phylloceras 
Nilssoni H e b .) und etwas gewölbtere Flanken, wodurch der Abfall zum Nabel nicht so steil erscheint, wie 
an einer Anzahl typischer Stücke der Münchner Sammlung (Cagli, Prov. Urbino; Cesi, Umbrien; Pfonsjoch; 
Kammerker) festgestellt werden konnte und wie dies auch von M e n e g h in i in seiner auf Stücke vom Original
fundort gestützten und daher maßgebenden Beschreibung (1. c. p. 94—95) hervorgehoben wird. Bezüglich 
der Ausbildung des 1. Lateralsattels scheint zwischen Phylloceras Nilssoni H £ b . und Capitanei Ca t . kein 
durchgreifender Unterschied zu bestehen, denn an beiden Arten läßt sich beobachten, daß die beiden 
inneren Blätter auf einem kurzen, gemeinsamen Stiel sitzen, und daß zuweilen das innerste Blatt etwas 
kleiner ist als die beiden äußeren.

Als Synonyma seines Phylloceras Capitanei (Cat.) Prinz gibt dieser Autor (Bakony p. 41) an:
1870. Phylloceras Capitanei (Cat.) Neumayr. Jurastudien. p. 330. T. XIV. f. 3.
1874. „ „ „ Böckh. Bakony. II. p. 130. T. V. f. 1; T. VI. f. 2.
1893. ,, „ „ Geyer. Schafberg. p. 35. T. IV. f. 1—6.

Dazu ist zu bemerken: N eum ay r  gibt keine genaue Speziesbeschreibung; Phylloceras Capitanei B öckh 
ist z. T. (T. 5 f. 1) =  Phylloceras Geyeri B o n . (vergl. unten), und z. T. (T. 6 f. 2) wahrscheinlich =  Phylloceras 
Spadae M e n e g h . ; Phylloceras Capitanei G e y . ist ebenfalls =  Phylloceras Geyeri B o n . (vergl. unten).

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 .  Phylloceras Nilssoni H&b . ist für den 
oberen Lias und unteren Dogger in mediterraner Fazies bezeichnend und bekannt aus Portugal, Südfrank
reich, den Nord- und Südalpen, dem Appennin, dem Bakony, aus Griechenland, Marokko und Algier.

Phylloceras cf. Geyeri Bon.
cf. 1893. Phylloceras Capitanei (non Cat.) Geyer. Schafberg. p. 35. T. IV. f. 1—6.
„ 1895. „ Geyeri Bonarelli. Foss. dom. della Brianza. p. 8.
„ 1899. „ „ Fucini. Lias med. dell’App. centr. I. p. 151. T. XIX. f. 8.

? „  1912. „ „ Rassmuss. Alta Brianza. p. 59. T. III. f. 7.
„ 1913. „ „ Haas. Mittl. Lias v. Ballino. II. p. 4 [68]. T. II. f. 27—29.
Ein kleiner Steinkern von gedrungener Form aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries 

mit annähernd folgenden Maßen: D =  31,3 mm =  100%
h = ~ 1 7 ,7  „ = ~ 5 6 %
d =  — —
n = ~  4 „ =  ~-12% .
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Die Windungen sind verhältnismäßig niedermündig und breit. Der Windungsquerschnitt ist kurz elliptisch, 
die Externseite gerundet, die Flanken gewölbt, wobei die größte Dicke etwa in halber Flankenhöhe liegt. 
Der Nabel ist relativ weit. Die nur undeutlich erhaltenen Einschnürungen wenden sich beim Übergang 
vom Nabel auf die Flanken stark nach vorne und beschreiben weiterhin über die Flanken einen nach vorne 
konkaven Bogen. Die Anzahl der Einschnürungen läßt sich 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 Stück stimmt in den an ihm erkennbaren Merk
malen mit den zum Vergleich vorliegenden Originalen von Phylloceras Capitanei (non Cat.) Gey. =  Geyeri 
Bon. überein und steht mithin sowohl dem Phylloceras alontinum  Gemm. wie auch dem Phylloceras Emeryi 
Bett, sehr nahe. Eine Identifizierung mit der erstgenannten Art ist wegen des dürftigen Erhaltungszustandes 
nicht angängig.

Die unterscheidenden Merkmale von Phylloceras Geyeri Bon., alontinum  Gemm. und Emeryi Bett. 
auf Grund des in der Münchner Sammlung liegenden Originalmaterials (außer den obengenannten Originalen 
zu Phylloceras Geyeri Bon. diejenigen zu Phylloceras alontinum [Gemm.] Pomp, von Kessik Tash [Anatolien]) 
und unter Berücksichtigung der vorhandenen Literatur lassen sich etwa folgendermaßen zusammenfassen:

1. Phylloceras alontinum  Gemm. hat abgerundet-rechteckigen Mündungsquerschnitt mit breit ge
rundeter Externseite und mehr oder weniger deutlich abgeplatteten Flanken; der Abfall zum Nabel ist steil 
und unvermittelt. Die Einschnürungen, von denen durchschnittlich fünf auf einen Umgang fallen, sind 
in der Nabelnähe am tiefsten; sie steigen vom Nabel senkrecht auf, biegen beim Übergang auf die Flanken 
kurz und scharf nach vorne um und überschreiten die Flanken in fast gerader Linie bei starker Vorwärts
neigung; auf der Ventralseite bilden sie einen schwachen, nach vorne konvexen Bogen. Der Nabel ist relativ 
weit und tief. Abbildungen bei Pompeckj (Kessik Tash T. X X IX  f. 5—8) und bei Rosenberg (Kratzalpe 
T. X f. 16— 18).

2. Phylloceras Geyeri Bon. hat kurz elliptischen Mündungsquerschnitt mit gerundeter Externseite 
und im Vergleich zur vorhergehenden Art — besonders in der Jugend — mehr gewölbten Flanken; die Art 
ist im ganzen etwas hochmündiger als Phylloceras alontinum  Gemm. Die größte Windungsdicke liegt in 
der Flankenmitte oder dicht unterhalb derselben und nimmt mit fortschreitendem Wachstum erheblich zu. 
Die Flanken fallen über eine schön gerundete Kante senkrecht zum Nabel ab. Der Nabel ist, vor allem in 
der Jugend, relativ weit, nimmt aber später nicht im gleichen Verhältnis mit dem Wachstum zu, so daß 
die großen Scheiben enger genabelt erscheinen. Zahl und Verlauf der Einschnürungen wie bei Phylloceras 
alontinum  Gemm. Abbildung bei Geyer, Hinterschafberg T. IV f. 1—6 sub. nom. Phylloceras Capitanei Cat.

3. Phylloceras Emeryi Bett, hat eiförmigen Windungsquerschnitt mit je nach dem Alter mehr oder 
weniger knapp gerundeter Externseite und gewölbten Flanken, die sich anfangs allmählich, dann aber 
plötzlich zum Nabel senken. Die größte Windungsdicke liegt deutlich unterhalb der Flankenmitte, die 
Windungen sind außen schmäler. Die Windungsdicke läßt mit zunehmendem Alter ganz erheblich nach. 
Der Nabel verhält sich wie bei der vorhergehenden Art, die Einschnürungen wie bei Phylloceras alontinum  
Gemm. Abbildung bei v. P ia, Kleinasien T. XIII  f. 6 und Textfig. auf p. 368.

Der Bau der Lobenlinie der drei Arten scheint bei gleichen Alterszuständen keine erheblichen Unter
schiede aufzuweisen. Nach Haas (Ballino p. 68) soll bei Phylloceras Emeryi Bett, sowohl der Externsattel 
wie auch der 1. Lateralsattel senkrecht auf der Normale stehen, indes die letzten Hilfssättel stark zur Naht 
herabhängen, während bei Phylloceras Geyeri Bon. Externsattel und 1. Lateralsattel gegeneinander geneigt 
sind. Damit stehen aber — abgesehen von der Abbildung Fucini’s (Cef. hass, del Mte. di Cetona Teil 1 
p. 45 f. 22), auf die Haas bereits aufmerksam macht — die Beobachtungen, die v. P ia (Kleinasien p. 367) 
an der Lobenlinie des Phylloceras Emeryi Bett, gemacht hat, nicht in Einklang; auch hier neigen sich Extern



sattel und 1. Lateralsattel deutlich gegeneinander. Der Bau des 1. Lateralsattels scheint ebenfalls keine 
Unterschiede zu zeigen, denn sowohl an P o m peck j’s Originalen von Phylloceras alontinum  G emm . wie an 
denen von Phylloceras Geyeri B o n . vom Hinterschafberg sind die beiden inneren Endblätter etwas kleiner 
wie das Außenblatt und haben einen gemeinsamen kurzen Stiel, genau wie v. P ia dies (1. c. p. 367) von seinem 
Phylloceras Emeryi B ett , schildert. —

Noch ist zu bemerken, daß es nicht angängig ist, gemäß der von H aas (Ballino p. 69) ausgesprochenen 
Vermutung, die Fig. 7 auf Taf. X X IX  bei P om peckj (Lias von Kessik Tash) als Phylloceras Geyeri B o n . 
von den übrigen abzutrennen, da das betreffende Original, wie der Augenschein lehrt, in allen Merkmalen 
mit den übrigen Stücken jener Lokalität übereinstimmt. Ebensowenig kann das der Abb. 6 auf Taf. IV 
bei Ge y e r  (Hinterschafberg) zugrunde liegende Exemplar von Phylloceras Geyeri B on . abgetrennt und 
zu einer anderen Art, etwa Phylloceras Bicicolae Me n e g h . gestellt werden (vergl. H aas 1. c. p. 6 und be
sonders B e t t o n i, F oss. dom. di Brescia p. 49 Fußnote); die wirklichen Querschnittsverhältnisse — größte 
Dicke nahe der Flankenmitte — sind in der Abbildung nicht richtig dargestellt, und die schlecht erhaltene 
Lobenlinie des Originals zeigt kein Ansteigen der Suturelemente zur Naht, wie es in der vor allem durch 
ihre schräge Stellung irreführenden Abbildung 6 c auf Taf. IV bei G e y e r  zum Ausdruck kommt.

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 .  Phylloceras Geyeri B o n . ist bekannt 
aus dem Mittellias der Nord- und Südalpen (Schafberg, Kratzalpe, Ballino, Brescia?, Alta Brianza) sowie 
des zentralen Appennins.

Phylloceras cf. dubium Fuc.
cf. 1888. Phylloceras Calais (non Mgh.) Canavari. Lias inf. di Spezia, p. 97. T. II. f. 16.
„ 1895. „ „ „ „ Fucini. Fauna dei calc. cer. p. 332. T. XIII. f. 8.
,, 1905. „ dubiutn Fucini. Cetona. I. p. 27. T. V. f. 5—6.
,, 1908. „ „ Vadasz. Alsorakos. p. 353. T. 7. f. 4.
Unter der Bezeichnung: ,,Phylloceras Gruppe des Capitanei Ca t ., e. p. aff. dubium  Fuc.“ führt H ah n  

(Neue Funde im nordalp. Lias p. 572) 2 Stücke aus den Fleckenmergeln unterhalb der Ehrwalder Alm (Wetter
stein) an. Eines derselben hat folgende Maße:

D =  28,6 mm
h = ~ 1 5 ,7  „
d = - ~  9,6 „
n =  ?

Es hat eine breit gerundete Externseite und abgeflachte Flanken, deren Flächen schwach gegen innen 
konvergieren, so daß die größte Dicke der Windung im äußeren Drittel liegt. Der Nabel ist an der kleinen 
Scheibe nicht freigelegt. Die Einschnürungen sind infolge des Erhaltungszustandes nur schwach angedeutet. 
Die Lobenlinie ist nirgends sichtbar.

Das zweite vorliegende Stück ist spezifisch gänzlich unbestimmbar.
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 von F ucini (Cetona p. 27) für die Originale von 

Phylloceras dubium  angegebenen Maße — bei einem Durchmesser von 25—38 mm Windungshöhe 50 %> 
Dicke 37—38 % desselben — ergeben eine etwas größere Windungsbreite im Verhältnis zur Höhe, als sie 
unserem Exemplar zukommt; doch stimmt die Umrißform desselben soweit mit jenen überein, daß man 
es mit Vorbehalt zu der in Rede stehenden Art stellen kann.

Bezüglich der systematischen Stellung des Phylloceras dubium  Fuc. innerhalb des Genus Phylloceras 
ist zu bemerken, daß neuerdings M e ist e r  (Lias von Anatolien p. 526—527) die Art — wohl auf Grund der

= ioo%
=  ''-55 %  
=  ~ 3 3 %



durch die abgeflachten Flanken bedingten äußeren Ähnlichkeit — zum Subgenus Geyeroceras H yatt  
( =  Formengruppe des Phylloceras cylindricum  Sow.) stellt. Da unsere Art aber die für die Formengruppe 
des Phylloceras Capitanei Ca t . charakteristischen Einschnürungen aufweist, muß an ihrer Zuteilung zu 
letzterer festgehalten 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  des Phylloceras duhium  Fuc. Die Art 
ist bekannt aus dem unteren Lias von Spezia, vom Mte. Pisano, Mte. di Cetona (Toscana), sowie von Alsorakos 
im Szeklerland.

Phylloceras Pompeckji Hug?
Taf. VII (1) Fig. 9.

1870. Ammonites n. sp. Favre. Massiv du Moleson. p. 191.
1887. „ (Phylloceras) n. sp. Favre et Schardt. Prealpes du Ct. de Vaud et du Chablais. p. 69.
1898. Phylloceras Pompeckji Hug. Lias u. Dogg. Amm. I. p. 4. T. I. f. 1—4.
Nicht ganz sicher ist die Zugehörigkeit zu Phylloceras Pompeckji H ug bei zwei Windungsbruchstücken 

aus den dunklen Mergelschiefern der Pfrontener Gegend, eines von der Fallmühle bei Pfronten, des zweiten 
von der Schönoib im Achentale bei Pfronten.

Die beiden etwas deformierten Bruchstücke, von denen das eine etwa 40 mm Windungshöhe besitzt, 
zeigen auf den Flanken verhältnismäßig breite, flache, bandartige Einschnürungen, zu denen sich auf der 
Externseite eine schwach angedeutete, anscheinend hinter denselben liegende Wulst gesellt. Von halber 
Höhe ab deutlich werdend, treten auf den Flanken außerdem feine Fadenrippchen auf, die in gleicher 
Richtung wie die Einschnürungen verlaufen und den Externteil überschreiten. Hie und da sind Reste 
einer anscheinend sehr feinen Schale 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 .  Da an den vorliegenden Fragmenten die Nabelregion 
nicht deutlich erhalten ist, bandförmige Einschnürungen sowie die beschriebene Radialskulptur auch an 
gleich großen Exemplaren von Phylloceras Nilssoni H £ b . beobachtet werden konnten (vergl. p. 128), ist 
die Zugehörigkeit ersterer zu Phylloceras Pompeckji H ug als nicht ganz sicher anzusehen. Weiter kommt 
für einen Vergleich Phylloceras supraliasicum  P om peckj (Revision der Ammoniten p. 29 T. IV f. 1, 1 a) 
aus dem Lias e Schwabens in Betracht. Auf alle Fälle spricht indessen für die Bestimmung als Phylloceras 
Pompeckji H ug das Zusammenvorkommen an der Fallmühle mit einer Reihe von Formen, welche dem 
unteren Oberlias (Lias e) angehören in einem Gestein, das gleichfalls für diese Stufe bezeichnend ist (vergl. 
S c h r ö d e r , Jurass. Fleckenmergel 1925, p. 223 u. 247).

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 .  Phylloceras Pompeckji H ug ist aus 
dem unteren Oberlias von Teysachaux (Freiburger Alpen) und Altdorf in Franken bekannt.

Formenreihe des Phylloceras ultramontanum Zitt. (Neumayr).
Phylloceras ultramontanum Zitt.

Taf. VII (1) Fig. 10 u. 11.
1869. Phylloceras ultramontanum Zittel. Bermerk. üb. Phyll. tatricum Pusch, usw. p. 66. T. I. f. 4—6. 
1886. „ „ Vacek. Ool. von Cap San Vigilio. p. 65. T. V. f. 15—20.
1893. „ „ Bonarelli, Osserv. sul Toarc. e l’Alen. del App. centr. p. 37 (229).



Zu dieser Art gehören je zwei einseitig aus dem Gestein freigelegte Bruchstücke aus den Flecken
mergeln des Hirschbachtobels bei Hindelang und des Vilssteges bei Rehbach im Vilstale, außerdem wahr
scheinlich zwei Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei Nußdorf.

1. Die Fragmente vom Hirschbachtobel zeigen Einschnürungen von folgendem Verlauf: von der 
Nabelregion bis über die halbe Flankenhöhe hinaus sind sie schwach nach vorne geneigt; dann erfahren 
sie eine plötzliche Unterbrechung, um etwas weiter oberhalb anfangs rückwärts gebogen fortzusetzen, 
dann nach vorne geschwungen und, sich merklich vertiefend, den Externteil zu überschreiten; 
über die Externseite hinüber sind die Einschnürungen auf ihrer Vorderseite von einer Wulst begleitet. 
Auf der Außenregion der Flanken stellen sich überdies zwischen den Einschnürungen dicht gedrängte 
Rippen ein, welche die Externseite ebenfalls in sanft nach vorne geschwungenem Bogen über
schreiten.

2. Die beiden Steinkernbruchstücke vom Vilssteg bei Rehbach, welche jugendlichen Exemplaren 
angehören, zeigen aufs deutlichste den oben geschilderten Verlauf der Einschnürungen; die Rippen auf 
der Externregion sind an ihnen noch nicht ausgebildet bezw. nicht erhalten.

3. Die beiden Steinkerne vom Heuberg besitzen flache Flanken, wenig verschmälerte, außen gerundete 
Ventralseite und einen relativ engen Nabel. Das größere der beiden Stücke (Durchmesser etwa 50 mm) 
zeigt auf dem letzten Umgang fünf schmale, scharf begrenzte Einschnürungen, die über die Externseite 
hinüber auf der Vorderseite von einer Wulst begleitet werden; die Einschnürungen biegen beim Übergang 
vom Nabel auf die Flanken nach vorne um und zeigen auf dem Externteil eine Konvexität nach vorne; 
über die Flanken scheinen sie im ganzen geradlinig zu verlaufen, eine Unterbrechung ist nur andeutungs
weise an einem der Stücke 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 .  Die vorstehend aus dem Hirschbachtobel und vom 
Vilssteg bei Rehbach beschriebenen Reste stimmen in der Skulptur gut mit den in der Münchner Sammlung 
liegenden Exemplaren der Art von Zaskale (Tatra), dem Originalmaterial zu Z it tel’s Beschreibung und 
Abbildungen (Bern. üb. Phyll. tatricum P usch  usw . p. 66 T. I f. 4—6), überein; die Steinkerne vom Heuberg 
hingegen können nur mit Vorbehalt zu der in Rede stehenden Art gestellt werden, da sie die deutliche Unter
brechung der etwas dichter gestellten Furchen in halber Flankenhöhe vermissen lassen; das letztere ist 
indessen z. T. auch der Fall an den in der Münchner Sammlung befindlichen Stücken von Phylloceras ultra- 
montanum  Z itt . aus den Zentralappenninen, welche sich in einem ähnlichen Erhaltungszustände befinden 
wie die Steinkerne vom Heuberg.

Von nahestehenden Formen kommt in erster Linie das im Callovien auftretende Phylloceras Zigno- 
dianum  d ’O r b . (Pal. frang. terr. jur. 1 p. 493 T. 182 f. 1—5) in Betracht, die sich in der Skulptur dadurch 
von der vorliegenden Art unterscheidet, daß die Einschnürungen in der oberen Flankenregion scharf knie
förmig nach rückwärts umgeknickt sind und den Externteil in radialer Richtung, an ihrer Vorderseite von 
einer kräftigen Wulst begleitet, überschreiten.

Das dem Bajocien angehörige Phylloceras Circe H £ b . (Bull. soc. geol. de France XXI11 p. 526 m. Textfig.) 
hat den gleichen Verlauf der Einschnürungen wie die vorhergehend angeführte Art und unterscheidet sich 
von ihr in der Skulptur lediglich durch den Mangel der die Einschnürungen bei ihrem Verlauf über die Extern
region begleitenden Wulst.

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 .  Phylloceras ultramontanum  Z itt . ist 
bisher bekannt aus den grauen Mergeln der O falinus-Zone von Zaskale bei Szaflary (Tatra), aus dem Aleniano 
der Zentralappenninen sowie aus den Oolithen von Kap San Vigilio.



Formenreihe des Phylloceras tatricum Pusch (Neumayr).
Phylloceras tatricum  Pusch.

1837. Atnmoniies tatricus Pusch. Polens Paläontologie, p. 158. T. 13. f. 11a—b.
1855. „ „ Hohenegger. Jahrb. K. K. geol. R.-A. VI. p. 308.
1863. „ „ Oppel. Pal. Mitt. I. p. 216.
1869. Phylloceras tatricum Zittel. Bern. üb. Phyll. tatricum Pusch, p. 61. T. I. f. 1—3.
1871. „ „ N eumayr. Jurastudien. II. p. 322. T. XVI. f. 2.
1874. Ammonites vorticosus Dumortier. Dep. jur. IV. p. 272. T. LVII. f. 9— 10.
1886. Phylloceras tatricum Vacek. Oolithe von Cap S. Vig. p. 68. T. V. f. 1—6.
1894. „ „ u. vorticosum Boese. Fleckenm. in den bayr. Alpen, p. 766.
1904. „ „ P rinz. Bakony p. 49. T. IX. f. la—c.
Es liegen 8 Exemplare aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei Nußdorf sowie ein Steinkernfragment 

aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtobels bei Hindelang vor.
1. Die Steinkerne vom Heuberg sind z. T. — besonders die größeren Exemplare — mehr oder weniger 

stark deformiert, zwei von ihnen zeigen die Wohnkammer, welche */i des letzten Umganges einnimmt, ganz 
oder teilweise erhalten. Die Gehäuseform ist gedrungen, seitlich etwas abgeplattet. Der Windungsquer
schnitt ist oval, die größte Dicke liegt dicht oberhalb der Flankenmitte. Die Externseite ist breit gerundet, 
die Flanken sind gewölbt und fallen gleichmäßig und allmählich, ohne Kante, zum Nabel ab. Der Nabel 
konnte an keinem Stück vollständig freigelegt werden, er scheint fast vollständig geschlossen zu sein. Das 
Wachstum nach Höhe und Dicke geht etwa in gleichem Verhältnis ziemlich rasch vor sich.

Die größeren Steinkerne von etwa 90 mm Durchmesser zeigen in mehr oder weniger regelmäßiger 
Verteilung Wülste, welche auf ihrer Vorderseite von Einschnürungen begleitet werden und folgendermaßen 
verlaufen: von der Naht bis zur Flankenmitte sind sie anfangs stärker, später etwas leichter nach vorne 
geschwungen, von der Flankenmitte ab setzen sie in gerader, vom Radius etwas nach vorne abweichender 
Richtung fort und überschreiten die Externseite in einem seichten, nach vorn konvexen Bogen; sie sind auf 
dem Externteil am kräftigsten und werden gegen den Nabel zu immer schwächer. Während die Abstände 
der Wülste auf dem gekammerten Teil mit zunehmendem Alter sich vergrößern, tritt auf der Wohnkammer 
das Umgekehrte ein, indem die Wülste hier wieder dichter aufeinanderfolgen. Die Zahl der auf einen Um
gang treffenden Wülste konnte an keinem Steinkern genau festgestellt werden. Auf den beiden Wohn- 
kammerexemplaren von etwa 90 mm Gehäusedurchmesser befinden sich sieben deutlich erkennbare Wülste, 
wozu wahrscheinlich noch zwei auf dem fehlenden bezw. schlecht erhaltenen Teil des Steinkerns kommen. 
Stücke von 50—60 mm Durchmesser zeigen die Wülste in geringerer Zahl und lediglich auf dem Externteil 
angedeutet, und Steinkerne von noch geringeren Dimensionen sind völlig glatt.

Die Lobenlinie ist wenig zerschlitzt; bei etwa 55 mm Durchmesser endigen der Externsattel, die beiden 
Lateralsättel sowie der 1. Hilfssattel diphyllisch, die übrigen sechs Hilfssättel monophyllisch; das Endblatt 
des 2. Hilfssattels zeigt in der Mitte eine Kerbe. Der 1. Lateralsattel ist nur wenig höher wie der Externsattel, 
der 1. Laterallobus um y3 tiefer als der Externlobus.

2. Das Steinkernfragment vom Hirschbachtobel bei Hindelang zeigt eine Partie des breitgewölbten 
Externteils; drei der für unsere Art charakteristischen Wülste überschreiten denselben in verhältnismäßig 
dichter Aufeinanderfolge in einem nach vorn konvexen, sanft geschwungenen Bogen.

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 o ese  (1. c. p. 766) hat aus dem vom Heuberg vor
liegenden Material außer Phylloceras tatricum  P usch  Phylloceras vorticosum D um . ausgeschieden und schreibt



über die Unterschiede: „Phylloceras vorticosum ist viel gewölbter auf den Flanken und seine Furchen unter
scheiden sich von denjenigen des Phylloceras tatricum  P usch  sehr stark durch Zahl und Gestalt.“ Bezüglich 
der Furchen konnte ich keine Unterschiede feststellen; alle untersuchten Stücke weisen die ihrem jeweiligen 
Alterszustande entsprechenden, vorstehend geschilderten Verhältnisse auf und stimmen darin, wie in allen 
sonstigen Eigenschaften, mit dem in der Münchner Sammlung liegenden Originalmaterial der in Rede stehen
den Art von Zaskale bei Szaflary (vergl. Z it t el , Üb. Phylloc. tatricum P usch  p. 61 T. 1 f. 1—3) überein. 
Bezüglich der Wölbung der Flanken ist zunächst zu bemerken, daß — im Gegensatz zu B o e se ’s Schilderung — 
bei den vom Heuberg stammenden Wohnkammerexemplaren gerade die flacher erscheinenden Formen 
laut Originaletikette als Phylloceras vorticosum D um . bezeichnet sind. Überdies sind meines Erachtens 
diese Unterschiede an unserem Material — ebenso wie diejenigen des Höhenwachstums — nur scheinbare, 
die auf dem Erhaltungszustände beruhen, wobei Deformierung und Verwitterung eine gleich große Rolle 
spielen. Ferner dürfte ein gewisses Variieren in der Dicke bei der Art in engen Grenzen tatsächlich vor
handen sein, wie schon V acek  (Ool. v. Kap S. Vigilio p. 68 unten) bemerkt und auch B o ese  (1. c. p. 766 
unten: „bei Phylloceras tatricum P usch  vom Heuberg sind die Seiten etwas stärker gewölbt als bei der Normal
form“) hervorhebt, ganz abgesehen davon, daß das der ZiTTEL’schen Abbildung Fig. 1 zugrunde liegende, 
in der Münchner Sammlung befindliche Exemplar, welches im allgemeinen wohl als Typus angesehen wird, 
seitlich zusammengedrückt ist, so daß der wirkliche Querschnitt, besonders in der Externregion, breiter 
gewölbt sein dürfte.

Wie schon bemerkt, stimmt das aus den Fleckenmergeln stammende Material in allen Eigenschaften 
gut mit den zum Vergleich vorliegenden ZiTTEL’schen Originalexemplaren von Zaskale überein, das gleiche 
gilt für die von V acek  aus dem Oolith von San Vigilio (1. c.) beschriebenen Formen.

Die Beschreibung und Abbildung des Phylloceras tatricum (non P usch ) D um o rtier  (Dep. jur. IV 
p. 271 T. LVI1 f.5—6) paßt weder bezüglich der Querschnittsform noch bezüglich der Zahl der Wülste auf 
unser Material, wohl aber Phylloceras vorticosum D um o rtier  (1. c. p. 272 T. LVII f. 9— 10), welch letzteres 
daher auch in die Synonymie unserer Spezies gesetzt wurde.

Der von P rinz  (Bakony T. IX f. 1, ohne nähere Beschreibung) gegebenen Abbildung liegt offenbar 
ein an der Mündung stark deformiertes Gehäuse zugrunde, wodurch die Form etwas niedermündiger er
scheint als unser vom Heuberg stammendes Material.

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 .  Phylloceras tatricum  P usch  ist bekannt 
aus dem „obersten Lias“ (=  Opalinus-Zone) von La Verpillifcre, aus den Oolithen von Cap San Vigilio, 
aus den Opalinus-Murchisonae-Schichten von Zaskale und Czarny-Dunajec bei Chocholow in der Tatra, 
aus dem Bakony und aus Angora.

Phylloceras n. sp.
Taf. VIII (II) Fig. 1 a—b.

Unter dem aus den Fleckenmergeln des Heuberges stammenden Material befand sich ein Steinkern, 
welcher von B o ese  (laut Orig.-Etikette) als Phylloceras sp., Gruppe des Nilssoni?, zusammen mit zwei 
anderen Stücken bezeichnet war. Die bis zu Ende gekammerte Scheibe besitzt folgende Maße:

D =  42,2 mm = 1 0 0  % 
h =  24,0 „ =  57 %
d =  13,7 „ =  32 %
n - 3,0 ,, =  7 %



Die Externseite ist gerundet, die Flanken, nur schwach gewölbt, erscheinen fast abgeplattet und fallen 
steil zum Nabel ab, ohne eine Kante zu bilden. Der Nabel ist mit 7 % des Durchmessers, verglichen mit 
den übrigen zu dieser Gruppe gehörigen Formen, relativ weit. Auf der zweiten Hälfte des letzten Umganges 
treten in regelmäßigen, ziemlich dichten Abständen 7 Wülste auf, die auf die Externseite beschränkt sind 
und beim Überschreiten derselben einen schwach nach vorne konvexen Bogen beschreiben. Die erste, deut
lich feststellbare Wulst liegt bei einem Scheibendurchmesser von 35 mm.

Die Lobenlinie konnte nicht vollständig freigelegt werden, sie ist stark zerschlitzt; der 1. Lateral
sattel ist zweiblätterig, das innere Blatt ist geteilt und beträchtlich breiter wie das äußere.

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 deckt sich mit keiner beschriebenen 
Art; es ist keine Form in der Gruppe des Phylloceras tatricum  P usch  bekannt, die seitlich so stark kom
primiert ist, einen so weiten Nabel besitzt und so dicht gestellte, in ihrem Verlauf nur auf die Externseite 
beschränkte Wülste auf weist.

Am nächsten steht unserem Stück Phylloceras tatricum  (non P usch ) D um o rtier  (D6p. jur. IV p. 271 
T. LVII f. 5—6), von welchem es indessen durch größere Flachheit, schnelleres Höhenwachstum, weniger 
stark ausgeprägte Wülste und offenen Nabel sich unterscheidet.

Phylloceras chonomphalum V acek  (San Vigilio p. 69 T. V f. 7— 13) weicht in seiner Querschnitts form 
(die größte Dicke liegt bedeutend unterhalb der Flankenmitte) ab und besitzt eine deutliche Nabelkante.

Formenreihe des Phylloceras cylindricum Sow. =  Subgenus Geyeroceras Hyatt.
Oeyeroceras cylindricum  Sow.

1833. Ammonites cylindricus Sowerby in de la Büche Man. g6olog. p. 333. f. 62.
1901. Phylloceras cylindricum Fucini. Cef. Hass, del Mte. di Cetona. I. p. 17. T. II. f. 6—8.
1908. „ „ Vadasz. Unterliass. Fauna v. Alsorakos. p. 338.
1909. „ „ Rosenberg. Kratzalpe. p. 220.
Ausführliche Synonymenliste bei Fucini, 1. c. p. 17.
Ein Wohnkammerexemplar mit Schalenresten aus den Fleckenmergeln der Feldalm bei Walchsee 

im Kaisergebirge (vergl. L e u c h s : Die geol. Zusammensetzung und Geschichte des Kaisergebirges, Zeitschr. 
Ferdinandeum. III. Folge Heft 51 p. 91) mit den Maßen:

D =  48 mm =  100 %
h =  26 „ =  54%
d =  ~  19 „ = ^ > 40%
n =  ~  3,7 „ 7,7% .

Die Wohnkammer nimmt wenig mehr als die Hälfte des letzten Umganges ein; der Windungsquerschnitt 
ist abgerundet rechteckig, die vollständig abgeplatteten Flanken laufen fast genau parallel; in der Mitte 
des letzten Umganges, wo die Kammerung aufhört, konvergieren sie schwach von außen nach innen. Der 
Übergang von den Flanken zur Externseite erfolgt ebenso wie der Übergang zum Nabel über eine ab
gerundete Kante. Der Externteil ist nur ganz schwach gewölbt und zeigt stellenweise Spuren spiraler Strei
fung. Die in Brauneisen umgewandelten Schalenreste lassen keine Skulptur erkennen.

Die Lobenlinie ist an dem Stück nicht 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 .  Die Maße und die Querschnittsform unseres Stückes 
stimmen in allen Einzelheiten mit den vorliegenden Beschreibungen von Phylloceras (Geyeroceras) cylindricum  
Sow. überein. Die von dieser Art aufgestellten Varietäten, var. Bielzii Herb, und var. compressa Fuc. be
ruhen ebenso wie die sehr nahestehenden Formen Geyeroceras subcylindricutn Neum., Geyeroceras convexum 
de Stef., Szadeczkyi Vad. und haloricum Hau. neben Unterschieden in den Größenverhältnissen und der 
Querschnittsform auf Verschiedenheiten im Bau der Lobenlinie.

Phylloceras leptophyllum Hau. (Meister, Anatolien p. 525 T. XX f. 10, 10 a) hat quadratischen 
Windungsquerschnitt.

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 .  Geyeroceras cylindricum  Sow. ist eine 
im Unterlias weit verbreitete Art; sie wurde gefunden in den Nordalpen in den unterliassischen bunten Ammo
nitenkalken der Kammerker, in den unterliassischen grauen Hierlatzkalken der Kratzalpe, in der Ober
region des Unterlias vom Hierlatz bei Hallstadt; in den lombardischen Alpen im Unterlias von Civate, 
Carenno und Lonno sowie in den gelben Kalken des Hettangien der Alta Brianza; auf der Appenninhalbinsel 
im Unterlias von Spezia, vom Mte. di Cetona, in der Angulaten-Zone des Mte. Pisano, auf Sizilien im Unter
lias der Provinz Palermo; außerdem kommt sie in Siebenbürgen im Unterlias von Alsorakos vor.

Geyeroceras cf. Lavizxarii Hau.
cf. 1854. Ammonites Lavizarii Hauer. Heterophyllen. p. 875. T. II. f. 5—7.
„ 1879. „ „ Reyn^s. Monogr. des Amm. (Lias). T. XLIV. f. 17— 19.
,, 1893. Phylloceras „ Geyer. Hinterschafberg. p. 40.

1906. ,, sp. nov. Knauer. Herzogstand und Heimgartengebiet, p. 86. Textfig. 2.
1. Ein bis zu Ende gekammerter Steinkern aus den Fleckenmergeln der „Nassen Hölle“ am Nord

abhang des Herzogstandes, welcher von Knauer (1. c.) als Phylloceras sp. nov. abgebildet und ausführlich 
beschrieben wurde. Das Stück hat folgende Maße:

D =  30,5 mm =  100 %
h =  17 „ =  56 % (nicht, wie Knauer irrtümlich angibt, 70 %)
d =  8,7 „ =  28% 
n =  3,2 „ =  10%.

Der erschöpfenden, von Knauer (1. c.) gegebenen Beschreibung ist im übrigen nichts hinzuzufügen.
2. Aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei Nußdorf stammt ein kleiner unbestimmbarer Steinkern 

von etwa 10 mm Durchmesser, welcher durch seine flachen Flanken und den engen Nabel eine gewisse Form- 
ähnlichkeit mit der in Rede stehenden Art aufweist. (Vergl. Boese, Fleckenmergel p. 767.)

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 seiner äußeren Umrißform und seiner bei der geringen 
Größe schon hochgradigen Komplikation der Lobenlinie steht das Stück aus der „Nassen Hölle“ dem Geyero
ceras Lavizzarii Hau. außerordentlich nahe; auch die Wachstumsverhältnisse desselben stimmen mit dieser 
Art gut überein: Die Windungshöhe beträgt am Ende des letzten Umgangs 17 mm, in dessen Mitte 10 mm; 
Geyer (Hinterschafberg p. 40) gibt für sein Stück vom Hinterschafberg als entsprechende Maße 34 und 
20 mm. Eine Abweichung besteht lediglich in der etwas geringeren Dicke des letzteren Umganges unseres 
Stückes. Hauer (Heterophyllen p. 18) gibt von seinem Original von 2 Zoll Durchmesser folgende Maße:

h =  55 % 
d =  32 %
n =  10 % des Durchmessers,
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während ein in der Münchner Sammlung liegender Schwefelabguß dieses Originals folgende Maße hat:
D =  50 mm =  100 % 
h =  29 „ =  58%
d =  15,7 „ =  31 %
n =  4,5 „ =  9% .

G e y e r  (1. c. p. 40) gibt für sein Exemplar vom Hinterschafberg folgende Maße:
D =  50 mm =  100 % 
h =  56 % 
d =  32 %
n =  12 % des Durchmessers.

Was die Lobenlinie unseres Stückes (vergl. Knauer, 1. c. p. 86 Fig. 2c) anlangt, so greifen nur der 1. und 
2, Laterallobus unter die Lobennormale herab, während die Hilfsloben mit ihren Spitzen die Lobennormale 
gerade berühren. Die Höhe der Sattelstämme bleibt — besonders bei den Hilfssätteln — an unserem Flecken
mergelexemplar hinter derjenigen auf Hauer’s Abbildung (1. c. T. II f. 7) etwas zurück; diese Unterschiede 
mögen z. T. darauf beruhen, daß unser vorliegendes Stück im Vergleich zu den bisher beschriebenen einen 
wesentlich jüngeren Alterszustand repräsentiert.

Geyer (Hinterschafberg p. 41) glaubt auf Grund der Ähnlichkeit des Baues der Lobenlinie an eine 
Verwandtschaft von Phylloceras Lavizzarii Hau. mit Phylloceras Zetes d’Orb. und stellt die Beziehungen 
desselben zu Phylloceras cylindricum  Sow. in Abrede. In neuerer Zeit hat nun Haas (Ballino II p. 23) ein 
Phylloceras judicariense beschrieben und dem Subgenus Geyeroceras Hyatt zugeteilt, das bezüglich der 
Komplikation der Lobenlinie dem Phylloceras Lavizzarii Hauer sehr nahesteht. Wenn sich auch die beiden 
letztgenannten Arten bezüglich dieser Komplikation ihrer Lobenlinien von Phylloceras (Geyeroceras) cylin
dricum  Sow. unterscheiden, so stimmen sie wiederum mit demselben doch in der bei vorgeschrittenen Wachs
tumsstadien deutlich hervortretenden Größe des 1. Laterallobus überein. Dazu kommen die gemeinsamen 
Merkmale aller drei Formen in ihrer allgemeinen Gehäusegestalt, die zu ihrer Zusammenfassung in e i n Sub
genus berechtigen.

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 Geyeroceras Lavizzarii H a u . Die 
Art wurde aus dem Oberlias von Besazio bei Mendrisio in den lombardischen Alpen sowie aus dem 
mittleren Lias des Hinterschafberges im Salzkammergut beschrieben.

ln der Münchner Sammlung liegt ferner ein Schwefelabguß mit der Bezeichnung: ,,Phylloceras Laviz
zarii H a u . aus dem Unterlias von Ürmösi-töppe-patak, Siebenbürgen“, an welchem indessen die Abflachung 
der Externseite bei weitem nicht so deutlich in Erscheinung tritt wie beim Arttypus. Infolgedessen muß 
dies Vorkommen vorerst als fraglich bezeichnet werden, zumal da es weder von H e r b ic h , noch von T o ula  
oder V adasz  von jener Lokalität erwähnt wird.

Formenreihe des Phylloceras Loscombi Sow. (Futterer) =  Subgenus Tragophylloceras Hyatt.
V o r b e m e r k u n g .  In neuerer Zeit hat sich V adasz  (Entwicklungsgeschichtl. Differenzierung 

in der Familie Phylloceratidae: 1. Über die systematische Stellung der ,,Phylloceras Loscombi Sow.“-Gruppe. 
Földtani Közlöni XXXVII 1907 p. 400 ff.) über die systematische Stellung der Gruppe des Phylloceras 
Loscombi Sow. im System geäußert, doch wird die Frage, wohin die Gruppe endgültig zu stellen sei, nicht



klar beantwortet; denn während Vadasz in der erwähnten Arbeit zu Beginn die Versetzung derselben in 
die Familie der Amaltheidae befürwortet und aus diesem Grunde vorschlägt, den von Hyatt (in Eastman: 
Textb. of Palaeont. p. 568; ohne Diagnose) eingeführten Subgenusnamen Tragophylloceras durch Phyllo- 
lobites zu ersetzen, sagt er später wörtlich (1. c. p. 402): „Ein Analogon zu dieser Entwicklung1 wäre i n 
d e r  G a t t u n g  P h y l l o c e r a s  d a s  S u b g e n u s  P h y l l o l o b i t e s ,  welches zum Amaltheus 
hinüberführt.“

Ebensowenig werden von Vadasz neue Tatsachen für die Beurteilung dieser Frage angeführt. Die 
in seiner Arbeit ausführlich erörterte Zuschärfung der Externseite des Gehäuses ist in Wirklichkeit nur 
bei Phylloceras Wechsleri Opp. vorhanden und wird für diese Art aber auch bereits von Pompeckj (Revision 
der Ammoniten p. 6) gewürdigt; bei den übrigen Formen kann nur von einer mehr oder weniger bedeutenden 
Verschmälerung der Externseite gesprochen werden, wie sie z. B. auch bei Phylloceras Zetes d’Orb. vorkommt.

Überdies dürfte bei der Beurteilung der systematischen Stellung unserer Gruppe gegenüber diesen 
Merkmalen der Gehäuseform und auch gegenüber den äußeren Merkmalen der Skulptur1 2 die Entwicklung 
und der Bau der Lobenlinie den entscheidenden Ausschlag geben.

Pompeckj (1. c. p. 23 Textf. 3) hat die Entwicklung der Lobenlinie sowohl bei Phylloceras ibex Quenst. 
wie bei Amaltheus margaritatus Montf. durch eine Reihe einander im Alter entsprechender Stadien hindurch 
untersucht und beschrieben und kommt zu dem Schluß: „Nach der Entwicklung der Lobenlinie und nach 
der Ausbildung derselben in erwachsenem Zustande halte ich es für ausgeschlossen, Ammonites ibex zu 
Amaltheus zählen zu dürfen, sehe darin vielmehr ein Phylloceras."

Da die übrigen Formen unserer Gruppe mit dem Phylloceras ibex Qu. in den ausschlaggebenden Merk
malen der Lobenlinie übereinstimmen, so erscheint auch die Stellung der gesamten Gruppe im System nicht 
zweifelhaft.

Tragophylloceras Loscombi Soyv.
1818. Ammonites Loscombi Sowerby. Mineral Conchology of Great Britain. Vol. II. p. 185. T. 183.
1825. Globites Loscombi Haan. Amm. et Gon. p. 147.
1842. Ammonites Loscombi d’Orbigny. Pal. fran5 . Terr. jur. T. Ifr. p. 262. PI. 75.
1878— 1886. Phylloceras Loscombi W r ig h t . Lias Ammonites. p. 419. Pi. XL. f. 4—5.
Daselbst ausführliche Synonymenliste.
Aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries liegen außer einem Bruchstück, welches 

einen Teil der Lobenlinie deutlich zeigt, zwei schlecht erhaltene, verdrückte, bis zu Ende gekammerte Stein
kerne vor. Einer der Steinkerne hat folgende Maße:

D =  75 mm =  100 % 
h =  38 „ =  51%
d =  ? —
n = U , 3 „  =  15% .

Die größte Dicke der Umgänge liegt etwa in halber Flankenhöhe; gegen den Nabel zu sind die Flanken 
fast eben, der Übergang zur senkrechten Nabelwand erfolgt über eine kurz gerundete Kante; von der Flanken

1 Gemeint ist die in dem Aufsatz von Vadasz vorher erwähnte Entwicklungstendenz bei Rhacophyllites, die zur Zu
schärfung der Umgänge führt, mit welcher hier Kielbildung Hand in Hand geht.

2 Die Skulptur, welche z. T. einen gewissen Anklang an die Amaltheidae zeigt, weicht von letzteren in einem anderen, 
für alle hierher gehörigen Formen gemeinsamen und deshalb höher zu bewertenden Merkmale, dem Vorhandensein von Ein
schnürungen, erheblich ab.



mitte nach außen konvergieren die Flanken in sanfter Wölbung, die Externseite ist stark verschmälert 
und kurz gerundet. Eine deutliche Skulptur ist an den Steinkernen nicht erhalten.

Von der Lobenlinie ist folgendes zu erkennen: der dreispitzige 1. Laterallobus ist um annähernd *4 
tiefer wie der Externlobus, der 2. Laterallobus hat etwa die gleiche Tiefe wie letzterer. Der Medianhöcker 
des Externlobus ist kräftig, hoch und breit und besitzt jederseits ein großes Blatt. Der schmalstämmige 
Externsattel hat 5 Blätter, von denen eines endständig ist; die beiden äußeren bezw. inneren Seitenblätter 
stehen alternierend. Der 1. Lateralsattel hat ebenfalls 5 Blätter; zwei sind endständig, unterhalb stehen 
auf der Außenseite zwei, auf der Innenseite eines; der Sattelstamm verbreitert sich nach unten, besonders 
gegen die Außenseite. Der 2. Lateralsattel sowie die gegen den Nabel abfallenden Hilfssättel endigen ein
blätterig.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Bezüglich der äußeren Gestalt stimmen unsere Stücke 
mit einem in der Münchner Sammlung liegenden Phylloceras Loscombi Sow. sp. aus dem mittleren Lias 
von Charmouth (Dorsetshire) überein; letzteres hat folgende Maße:

D =  68 mm =  100 % 
h =  36 „ =  53%
d =  16 „ =  23%
n =  10 „ =  15 %.

Daß an unseren Stücken aus dem Lahngraben die Externseite schmäler erscheint als an diesem Stück sowie 
an den Abbildungen unserer Art bei d ’O r b ig n y  und W r ig h t , dürfte durch den Erhaltungszustand bedingt 
sein. Die Lobenlinie unserer Stücke deckt sich mit der Abbildung bei d ’O r b ig n y .

Mit der in Rede stehenden Art verwandt ist Phylloceras numismale Q u e n s t . samt nahestehenden 
Arten (Phylloceras Elteni P om p., Wechsleri O p p ., paucicostatum P omp.), deren Unterschiede — weiterer 
Nabel, gedrungenere Gestalt, abweichender Verlauf der Lobenlinie — von P om peckj (Revision p. 14 ff.) 
eingehend erörtert worden sind. Fefner steht unserer Art nahe das Phylloceras dolosum M e n e g h . (Fossiles 
du Medolo p. 33 T. IV f. 6); es hat jedoch wesentlich weiteren Nabel als unsere Art (20 % des Durchmessers), 
größere Umgangsdicke und zeigt Abweichungen im Bau der Lobenlinie.

Ammonites acutangulus G ü m b ., der offenbar ebenfalls in die Gruppe des Phylloceras Loscombi Sow. 
gehört, ist bisher noch nicht scharf genug umschrieben, als daß ein endgültiges Urteil über seine nähere 
Stellung gefällt werden könnte.

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 .  Phylloceras Loscombi Sow. ist im mittel
europäischen unteren Mittellias weit verbreitet (England, Frankreich, Norddeutschland). In den Alpen 
scheint es im mittelliassischen bunten Cephalopodenkalk der Kammerker vorzukommen (nach einem in der 
Münchner Sammlung liegenden, als Phylloceras numismale Q u e n s t . bezeichneten Stück).

TragophyUoceras ibex  Quenst.
1843. A m m o n ite s  ibex  Quenstedt. Flözgebirge, p. 179.
1854. „ „ Oppel. Mittl. Lias. p. 87. T. II. f. 7.
1882. A m a lth eu s  „ Wright. Lias Ammonites. p. 395. T. XXXIX. f. 4—5.
1885. A m m o n ite s  „ Quenstedt. Ammoniten (Lias), p. 293. T. 37. f. 15— 17. 19. 20.
1891. P hylloceras „ Futterer. Mittl. Lias von östringen. Mitteil. Bad. geol. L.-A. II. p. 305. T. VIII. f. 9—10.
1893. „ „ Pompeckj. Revision. 1. p. 21. Textfig. 3, l. 3. 4;
daselbst ausführliche Synonymenliste.



Es liegt je ein Stück aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries und von der Kahrhütte 
im Bernhardstal (Allgäu) vor.

1. Der bis zu Ende gekammerte Steinkern aus dem Lahngraben hat folgende Maße:
D = 41 mm = 100 %h = 19 „ = 46%d =  6 „ = 15%
n = 9 ,6 ,, =  23,4%

Er ist deformiert, seitlich stark zusammengedrückt. Die Externseite ist abgeflacht; der Übergang von den 
flachen Flanken zur Nabelwand erfolgt über eine abgerundete Kante. Auf den Flanken zeigen sich Rippen, 
die vom Nabel, wo sie noch kaum sichtbar sind, allmählich an Stärke zunehmen und in der Außenregion 
in starken Knoten endigen; sie verlaufen von der Naht aus anfangs radial, knicken etwa in halber Höhe 
plötzlich scharf um ca. 45° nach rückwärts um, um sich gegen die Außenseite zu allmählich wieder nach 
vorne zu wenden.

Die Lobenlinie läßt folgende Merkmale erkennen: Der 1. Laterallobus ist etwa um % tiefer wie der 
Externlobus, stark zerschlitzt und dreiästig, wobei der Innenast höher entspringt wie der Außenast. Der
2. Laterallobus wird eben noch von der Lobennormale geschnitten, während die drei ersten Hilfsloben dieselbe 
berühren und der 4. Hilfslobus von ihr nicht erreicht wird. Der Medianhöcker des Externlobus ist von an
sehnlicher Größe. Der Externsattel endigt dreiblätterig, wobei das Mittelblatt die beiden seitlichen an Höhe 
wesentlich überragt. Der 1. Lateralsattel ist dominierend und zeigt zwei ungleich große Endblätter, das 
äußere größer wie das innere; außerdem sitzen am Stamm des 1. Lateralsattels nach außen zwei kräftige, 
am Grunde gekerbte Blätter, nach innen ein kleineres Blatt. Der 2. Lateralsattel sowie die allmählich an 
Größe abnehmenden 4 Hilfssättel endigen einblätterig.

2. Der Steinkern aus den Fleckenmergeln bei der Kahrhütte im Bernhardstale ist nur einseitig aus dem 
Gestein freigelegt und durch Verquetschung in der Längsrichtung verzerrt, zeigt jedoch deutlich die charak
teristischen Skulpturmerkmale unserer Art. Der Nabel scheint im Verhältnis etwas enger zu sein als bei 
dem beschriebenen Stück aus dem Lahngraben. Von Querschnittsform und Lobenlinie ist an dem Stück 
nichts 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 .  Abweichungen gegen die bisherigen Beschreibungen 
des Phylloceras ibex Qu. zeigen sich an der Lobenlinie unseres aus dem Lahngraben stammenden Stückes 
darin, daß der Externsattel und der 1. Lateralsattel hier schlankere Stämme aufweisen als z. B. in Pom- 
peckj’s Abbildung (1. c. Textf. 3, 4 auf p. 23), und daß das Ansteigen der Lobenlinie gegen die Naht nicht 
so stark ist, wie Pompeckj es 1. c. darstellt.

Im übrigen stimmen unsere Exemplare in allen an ihnen zu beobachtenden Eigenschaften gut mit 
den von Quenstedt, Futterer und Pompeckj gegebenen Beschreibungen von Phylloceras ibex überein.

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 .  Phylloceras ibex Quenst. ist eine im 
Mittellias der mitteleuropäischen Provinz häufige Art; sie ist beschrieben-aus der nach ihr benannten Zone 
von Süddeutschland, Frankreich und England.

Genus Rhacophyllites Zitt.
Folgende Vertreter des Genus Rhacophyllites Zitt. konnten in der Fauna der Fleckenmergel nach

gewiesen werden:



Rhacophyllites diopsis Gemm.
,, libertus Gemm.
„ cf. Nardii Menegh.
„ gigas Fuc. var. evoluta nov. var.
„ (Meneghiniceras) eximius Hau.

Rhacophyllites diopsis  Gemm.
Taf. VIII (II) Fig. 2 a —c.

1884. Phylloceras diopsis Gemmellaro. Strati a Terebr. Aspasia. p. 6. T. II. f. 6—8. T. VI. f. 1—2.
?1896. RhacophylHtes Nardii Greco. Lias superiore. p. 103. T. 1. f. 5.

1909. „ cf. diopsis Rosenberg. Kratzalpe. p. 225. T. XI. f. 8 .
1913. „ diopsis Meister. Anatolien, p. 532. T. 20. f. 9.
1913. „ „ v. Pia. Kleinasien, p. 359.
Von dieser Art liegen vor: 3 Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries, 

2 Steinkernbruchstücke aus den Fleckenmergeln des Frickener Baches bei Schattwald, ferner je ein Bruch
stück aus den Fleckenmergeln der Krotentalalpe bei Geitau und aus den Allgäuschiefern des Bernhardstales.

1. Von den drei Exemplaren aus dem Lahngraben bei Lenggries ist eines etwas flachgedrückt, während 
die beiden anderen die ursprüngliche Form bewahrt haben und etwa folgende Maße besitzen:

Exemplar 1 Exemplar 2
D ......................76 mm =  100 % 89 mm =  100 %
h ......................27,4 „ =  36%  37 „ =  41,5%
d ......................18 „ =  24%  20 „ =  22%
n ......................25 „ = 3 3 %  ~ 2 5  „ = ~ 2 8 % .

Die Größenverhältnisse sind demnach in ziemlich weiten Grenzen veränderlich. — Die Wohnkammer 
nimmt die Hälfte des letzten Umganges ein, ohne daß der Mundsaum erhalten wäre. Die Flanken sind nur 
schwach gewölbt, die Externseite ist verhältnismäßig breit, halbkreisförmig gerundet. Um den weiten 
Nabel herum ist eine hohe, steile, wenn auch nicht senkrecht stehende Circumbilicalwand vorhanden, welche 
über eine ausgeprägte Kante in die Flankenregion übergeht.

Einschnürungen sind an den vorliegenden Steinkernen nicht zu erkennen. An dem ganzen letzten 
Umgang zeigen sich auf den äußeren zwei Fünfteln der Flanken dicht stehende, nach vorn geschwungene kan
tige Rippen, welche nach vorne flach, nach hinten steil abfallen und die Externseite in einem kräftig nach 
vorne geschwungenen Bogen überschreiten; gegen den gekammerten Teil des Gehäuses werden die Rippen 
immer feiner und stehen dichter beieinander. Auf der Wohnkammer setzen einige Rippen bereits in halber 
Flankenhöhe und noch tiefer ein.

Die Lobenlinie ist in Fig. 2 c auf Taf. VIII (II) dargestellt; der Externsattel endigt diphyllisch, der
1. Lateralsattel subtriphyllisch, wobei das innere Blatt gegen die beiden äußeren an Größe zurücksteht; 
der 2. Lateialsattel und anscheinend auch noch der gegen die Naht herabhängende 1. Hilfssattel endigen 
diphyllisch, der bereits auf der Nabelkante liegende 2. Hilfssattel monophyllisch. Der tiefe 1. Laterallobus 
ist dreispitzig, wobei der Innenzweig höher entspringt wie der äußere; der 2. Laterallobus ist bedeutend 
flacher und endigt ebenfalls in drei Ästen; bei ihm entspringt der in der Größe dominierende Außenast 
wesentlich höher wie der Innenast.



2. Von den beiden aus den Fleckenmergeln des Frickener Baches bei Schattwald vorliegenden Stein
kernbruchstücken gehört das eine dem gekammerten Teile des Gehäuses, das andere der Wohnkammer an. 
Während das gekammerte Bruchstück gleichmäßig ziemlich schnell an Höhe zunimmt, zeigt das Wohn- 
kammerbruchstück einen ausgeprägten Bruchpunkt, vor welchem die Höhenzunahme der Windung normal 
vor sich geht, nach welchem die Höhe hingegen, soweit die Beobachtung möglich ist, ungefähr gleich bleibt. 
Bezüglich der Circumumbilicalwand, Nabelkante sowie Zahl und Gestalt der Rippen gilt das gleiche wie bei 
den Stücken aus dem Lahngraben, auch die erkennbaren Einzelheiten an der Lobenlinie des gekammerten 
Bruchstückes zeigen mit den oben beschriebenen Übereinstimmung.

3. Die aus den Fleckenmergeln der Krotentalalpe bei Geitau sowie aus den Allgäuschiefern des Bernhards
tales vorliegenden Steinkernbruchstücke zeigen gegenüber den aus dem Lahngraben beschriebenen Exem
plaren 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 .  Rhacophyllites diopsis Gemm. ist durch seine charakte
ristischen Merkmale, die scharfkantigen Rippen, die scharfe Nabelkante, steile, hohe Nabelwand, breit ge
rundete Externseite gut gegen die verwandten Arten abgegrenzt, so daß auch über die Zugehörigkeit der 
beschriebenen Reste kein Zweifel besteht, wenn auch, wie bemerkt, bei den einzelnen Exemplaren die Größen
verhältnisse starken Schwankungen unterworfen sind. Letzteres ist übrigens bei den bisher beschriebenen 
Vorkommen von Rhacophyllites diopsis Gemm. in gleicher Weise der Fall, wie aus der folgenden Zusammen
stellung ersichtlich ist:

Sizilien (Gemmellaro)
l f  t tAnatolien (Meister) .

l.ahngraben.................

D in min h in % d in % n in
80 45 31 26
25 39 29 34
61 36 26 25
89 41,5 22 ~ 2 8
76 36 24 33

Die Lobenlinie unserer Stücke stimmt, soweit sie zu erkennen ist, gut mit der Abbildung bei Gemmel- 
laro (1. c. in syn. T. II f. 8) überein.

Während die aus dem Lahngraben stammenden Exemplare, an denen die Wohnkammer erhalten ist, 
keine Andeutung von der auf Gemmelaro’s Abbildung (1. c. T. II f. 6) sichtbaren abnormen Aufrollung 
des letzten Umganges zeigen, tritt dieselbe, wie erwähnt, an einem Wohnkammerbruchstück aus dem Frickener 
Bach bei Schattwald deutlich itt Erscheinung. Uhlig (unterlias. Fauna a. d. Bukowina p. 19) hält die knie
förmige Knickung der Wohnkammer für primär; er konnte sie auch an seinem damals mit unserer Art identi
fizierten, nach der neueren Artfassung indes zu Rhacophyllites N ardii Menegh. gehörigen Stück aus dem 
Unterlias der Bukowina sowie an einem siebenbürgischen Exemplar feststellen.

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 .  Rhacophyllites diopsis Gemm. ist aus dem 
unteren Mittellias von Sizilien und Kleinasien bekannt; wahrscheinlich ist sein Vorkommen im mittelliassischen 
Cephalopodenkalke der Kratzalpe, im roten Ammonitenkalke der Kammerker sowie in den mittelliassischen 
(von Greco als Oberlias beschriebenen) Schichten von Rossano in Kalabrien.

R hacophyllites libertus Gemm.
Taf. VIII (II) Fig. 3 a  u. b.

1867/81. Ammonites (Phylloceras) mimatensis Meneghini. Monographie, p. 81. T. XVII. f. 4. 
1884. Phylloceras libertum Gemmellaro. Rocche rosse, p. 4. T. II. f. 1—5.
1893. Rhacophyllites libertus Geyer. Hinterschafberg. p. 48. T. VI. f. 8— 12.



1901. R h acophyllites libertu s Fucini. Cetona I. p. 71. T. XII. f. 5—8 .
1909. „ Rosenberg. Kratzalpe. p. 223.
1910. ?} „ Vadasz. Bakony. p. 56.
1912. ff ,, Rassmuss. Alta Brianza. p. 51 u. 61.
1913. ff „ v. P ia. Kleinasien, p. 359;
daselbst ausführliche Synonymenliste.
Von dieser Art liegen mehrere, z. T. deformierte Steinkerne sowie Steinkernbruchstücke aus den Flecken

mergeln des Lahngrabens bei Lenggries, ein verdrückter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Tiefenbach
grabens bei Ruhpolding sowie ein Bruchstück aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohenschwan
gau vor.

1. Die Steinkerne aus dem Lahngraben bei Lenggries zeigen z. T. die Wohnkammer erhalten, welche 
die Hälfte des letzten Umganges einnimmt. Die Flanken sind schwach gewölbt und gehen über eine voll
ständig abgerundete Kante in die niedrige, steile Nabelwand über. Die Externseite ist schmal, gerundet. 
Die Wohnkammer ist in der äußeren Flankenregion mit Rippen besetzt, welche wie hei allen Rhacophylliten 
nach hinten steil, nach vorne flach abfallen; die Rippen sind nach vorne gerichtet und überschreiten die 
Externseite in einem etwas nach vorne geschwungenen Bogen; sie stehen nicht so dicht wie bei der vorher 
beschriebenen Art und besitzen vor allem keine scharfe Kante, sondern haben mehr eine gerundete Form; 
bei den vorliegenden Exemplaren sind sie auf die Wohnkammer beschränkt. Außer den Rippen zeigen die 
Steinkerne von der Naht ausgehende, leicht nach vorne gerichtete, breite, flache Einschnürungen, und zwar 
bis in die innersten Windungen hinein sichtbar; auf den letzten Umgang treffen ihrer etwa neun, fünf in der 
Regel auf die Wohnkammer; auf den inneren Windungen folgen sie ebenfalls dicht aufeinander und geben 
dem weiten Nabel ein charakteristisches, rosettenförmiges Aussehen.

Von der Lobenlinie sind an den vorliegenden Stücken folgende Einzelheiten zu erkennen. Der
1. Laterallobus ist breit und tief und endigt in drei Ästen, von denen der innere am höchsten entspringt; der
2. Laterallobus ist bereits wesentlich flacher. Der Externsattel endigt in zwei großen, schön gerundeten 
Blättern; der dominierende 1. sowie der 2. Lateralsattel endigen ebenfalls diphyllisch, doch sitzt am
1. Lateralsattel dicht unter dem inneren Endblatt ein weiteres, wesentlich kleineres Endblättchen.

2. Der Steinkern aus dem Tiefenbach bei Ruhpolding hat den vorerwähnten entsprechende Größen
verhältnisse, schön gerundete Nabelkante, wenig scharf skulpturierte Rippen sowie schwach sichelförmig 
gebogene, flache und breite Einschnürungen.

3. Aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohenschwangau liegt ein Fragment vor, welches B o ese  
(Über lias. u. mitteljur. Fleckenmergel in den bayr. Alpen p. 743) als Phylloceras (Rhacophyllites?) cf. diopsii 
G emm . beschrieben hat. Es gehört sicher nicht zu letzterer Spezies, da der Übergang von der Flanke zum 
Nabel vollständig gerundet ist; überdies zeigt das Bruchstück, bei dem es sich um ein Peristom handeln dürfte, 
zwei dicht aufeinanderfolgende Einschnürungen; die Rippen haben die für Rh. libertus G emm . charakte
ristische, mehr gerundete, unscharfe Form. Auf die letzte, sehr breite und flache Einschnürung folgt eine 
in ihrem Verlauf stark vorwärts gerichtete Wulst, deren Außenrand deutlich nach innen umgelegt ist; diesem 
vermutlichen Mundsaum fehlt allerdings das von F u c in i (Cetona I. p. 72) ausführlich geschilderte „Öhrchen“ 
in der unteren Flankenregion; ob der Schnabel in der Externregion vorhanden ist, läßt das Stück nicht 
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 .  Zum Vergleiche liegen die Originale zu G e y e r ’s Ab
bildungen (Hinterschafberg T. VI f. 8— 12) aus dem Münchner Museum vor. Von diesen unterscheiden sich 
unsere Stücke durchweg durch größere seitliche Kompression, die wohl als sekundär anzusehen ist, denn die



gleichen Stücke zeigen auch andere Spuren der Verquetschung. Gemeinsam ist allen Stücken die große Zahl 
der bis in die innersten Windungen hinein in dem weiten Nabel zu verfolgenden Einschnürungen, welche 
übrigens in der Jugend viel stärker nach vorwärts geneigt sind als im Alter; diese Erscheinung ist auf Geyer’s 
Abbildungen (1. c. f. 8 a, 9 a, 10, 11 a) deutlich zur Darstellung gekommen. Die Fig. 9 a bei Geyer erweckt 
den Anschein, als seien die Einschnürungen in der Nabelregion anfangs rückwärts und später erst vorwärts 
gerichtet; dies, im Verein mit der abweichend verlaufenden Lobenlinie Fig. 9c, veranlaßte Rosenberg 
(Kratzalpe p. 224 [32]; vgl. auch F u c in i, Cetona 1. p. 71), dieses Stück von Rh. libertus Gemm. abzutrennen. 
Dazu ist nach Augenscheinnahme des betreffenden Originals, das übrigens keineswegs so gut erhalten ist, 
wie es nach der Abb. 9 erscheinen möchte, zu bemerken, daß irgend eine Abweichung im Verlauf der Loben
linie gegen die übrigen Originale tatsächlich nicht besteht, daß vielmehr das auffallende, in der Abb. 9 c 
zum Ausdruck kommende Ansteigen der Hilfselemente von dem Erhaltungszustand des z. T. aus krist. Kalk, 
z. T. aus dichtem roten Kalkstein bestehenden Steinkerns herrührt.

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 i e i t u n g .  Eine ausführliche Übersicht über die 
Verbreitung dieser sowohl im unteren wie im mittleren, seltener im oberen Lias der mediterranen Provinz 
vorkommenden Spezies hat H aas (Ballino II p. 26) gegeben; nachzutragen wäre für die nördlichen Kalk
alpen das Vorkommen im mittelliassischen Crinoideenkalk sowie im mittelliassischen roten Ammonitenkalk 
der Kammerker und neu hinzuzufügen das Vorkommen im Mittellias von Merzifoun in Anatolien.

R haeophyllites  cf. N a rd ii  Mgh.
Taf. VIII (II) Fig. 4.

cf. 1853. Ammonites Nardii Meneghini. Nuovi fossili toscani. p. 27.
,, 1854. ,, mimatensis (non d’Orb.) Hauer. Heterophyllen. p. 873.
„ 1856. „ „ „ „ Lias der nö. Alp. p. 56. T. XVII. f. 1—3.
„ 1879. „ Nardii Reyn£s. Monographie (Lias) Atlas. T. 39. f. 12— 16.

non 1896. Rhaeophyllites Nardii Greco. Lias sup. di Rossano. p. 103. T. I. f. 5.
cf. 1901. ,, „ Fucini. Cetona 1. p. 48. T. VII. f. 1—7. Daselbst ausführliche Synonymenliste.
„ 1909. „ „ Rosenberg. Kratzalpe. p. 222 (30).
Unter den aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries stammenden Rhacophylliten fand 

sich ein Steinkern von etwa 70 mm Durchm., der sich von den zur vorigen Art gestellten Stücken dadurch 
unterscheidet, daß die etwas deutlicher abgesetzten, schwach S-förmig geschwungenen Rippen bis zur halben 
Flankenhöhe und noch darüber herabreichen. Genaue Größenverhältnisse sowie Querschnittsform lassen 
sich an dem Stück nicht feststellen, da es flachgedrückt ist. — Die Wohnkammer nimmt etwas mehr als 
die Hälfte des letzten Umganges ein, ohne daß damit der Mundsaum erreicht ist. Die Zahl der relativ dicht 
stehenden Einschnürungen auf der Wohnkammer läßt sich nicht einwandfrei feststellen; das Vorhandensein 
derselben ist deutlich bis in die innersten Windungen zu konstatieren.

Das Stück besitzt einen elliptischen Umriß; ob dieser, was nicht ausgeschlossen ist (vgl. U h lig , Buko
wina p. 19), von vornherein vorhanden gewesen ist, oder auf dem Erhaltungszustand beruht, läßt sich nicht 
entscheiden.

Die Lobenlinie zeigt einen seichten Externlobus mit breitem Mediansattel; der 1. Laterallobus ist um 
etwa Vs tiefer wie der Externlobus, breit und dreiästig. Der Externsattel endigt zweiblättrig, der 1. Lateral
sattel subtriphyllisch, indem unter den beiden Endblättern innen sogleich ein weiteres, allerdings wesentlich
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kleineres Blatt folgt. Der 2. Lateralsattel sowie der bereits gegen die Naht herabhängende 1. Hilfssattel 
endigen diphyllisch; im ganzen sind drei Hilfssättel zu erkennen.

Außer dem beschriebenen Stück gehört wahrscheinlich noch ein zweiter, aus den Fleckenmergeln des 
Lahngrabens stammender kleiner, stark verquetschter Steinkern zu der in Rede stehenden Art, welcher sich 
gleichfalls durch weit auf die Flanken herabreichende, stark S-förmig gekrümmte Rippen auszeichnet.

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 die Größen- und Querschnittsverhältnisse nicht be
obachtet werden konnten, ist ein Vergleich der beiden Stücke mit den übrigen Vorkommen, mit denen be
züglich der geschilderten Skulpturmerkmale Übereinstimmung herrscht, nicht möglich, und es kann somit 
über ihre Zugehörigkeit zu der in Rede stehenden Art kein sicheres Urteil abgegeben 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 .  Rhacophyllites Nardii M e n e g h . ist eine 
auf die obere Region des Unterlias beschränkte Spezies des mediterranen Reiches; sie kommt sowohl in den 
Nordalpen (graue Hierlatzkalke der Kratzalpe, rote Ammonitenkalke von Adnet) wie in den Südalpen 
(Venetian. Alpen) vor, ferner in Toskana und in der Bukowina. H a h n  zitiert sie aus dem Mittellias der 
Kammerker.

R hacophyllites gigas  var. evoluta  n. var.
Taf. VIII (II) Fig. 5 a—c.

Der Typus: 1901 R h aco ph yllites  gigas  F u c in i, Cetona I, p. 56 T. IX, f. 2—5.
Als Rhacophyllites gigas var. evoluta bezeichne ich zwei Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Lahn

grabens bei Lenggries, die sich vom Typus durch beträchtlich weiteren Nabel und niedrigere Umgänge unter
scheiden, wie aus folgenden Maßen hervorgeht:

Exemplar I Exemplar II
(Taf. VIII [II] Fig. 5)

D .......................... 91 mm =  100 % 81 mm =  100 %
h .......................... 36 „ =  40%  ~  34 „ = ~ 4 2 %
d ........................ — —
n ........................~ 2 8 ,5 „  = ~ 3 1 %  24 „ =  30% .

Die Wohnkammer nimmt, ohne vollständig erhalten zu sein, bei Exemplar II wenig mehr wie die 
Hälfte des letzten Umganges ein. Die Querschnittsform der Mündung ist länglich oval, wobei die größte 
Dicke der Windung unterhalb der Flankenmitte liegt. Der Übergang von den Flanken zur Nabelwand ist 
gerundet, und zwar auf der Wohnkammer mehr wie auf dem gekammerten Teil des Gehäuses. Die Wölbung 
der Flanken ist schwach. Der in Fig. 5 b auf Taf. VIII (II) dargestellte Querschnitt ist kurz vor dem Beginn 
der Wohnkammer genommen und ist ergänzt, da der Steinkern auf der einen Seite stark korrodiert ist. 
Bereits vor dem Beginn der Wohnkammer stellen sich auf den Steinkernen sehr grobe Rippen ein, die ver
hältnismäßig weit stehen; sie beginnen zumeist erst auf der äußeren Flankenhälfte, verlaufen anfangs gerad
linig, vom Radius nach vorne abweichend und überschreiten darauf den Externteil in leicht nach vorne ge
schwungenem Bogen. Einschnürungen sind an den vorliegenden Steinkernen nicht deutlich zu erkennen.

Die Lobenlinie ist die für die Rhacophylliten charakteristische. Der Externlobus ist nicht zu erkennen. 
Der 1. Laterallobus ist breit, tief, dreiästig; der Innenast entspringt höher wie der Außenast. Der 2. Lateral- 
lobus ist bedeutend kleiner; von den drei Ästen ist der äußere, der am höchsten entspringt, wesentlich größer 
wie der innere. Externsattel, die beiden Lateralsättel sowie der 1. Hilfssattel endigen diphyllisch, jedoch



besitzt der 1. Lateralsattel ein weiteres, auf der Innenseite dicht unter den beiden Endblättern stehendes 
akzessorisches Blättchen. Die Hilfselemente hängen sehr stark gegen die Naht herab.'

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Vom Typus des Rhacophyllites gigas Fuc. unterscheiden 
sich die vorbeschriebenen beiden Steinkerne, wie schon erwähnt, durch weiteren Nabel und niedrigere Um
gänge. Überdies sollen nach F u c in i  beim Typus die Rippen in Nabelnähe entspringen.

Rhacophyllites cf. gigas D i e n e r  (Upper-Triassic and Liassic faunae p. XI f. 1) unterscheidet sich nur 
ganz geringfügig vom Typus.

Weiterhin kommen für einen Vergleich am ehesten Rhacophyllites N ardii M g h . und Rhacoph. trans- 
sylvanicus H a u . in Betracht. Von ersterem unterscheidet sich unsere Form deutlich durch wesentlich weiter 
stehende und viel gröbere Rippen, welche erst auf der äußeren Flankenregion beginnen, sowie durch den 
gänzlichen Mangel an Einschnürungen. Rhacophyll. transsylvanicus H a u . hat einen bedeutend engeren Nabel 
wie unsere Form, ferner ebenfalls enger gestellte, nicht so grobe Rippen.

Rhacophyll. lunensis d e  S t e f . hat eine deutlichere Nabelkante, engeren Nabel und Einschnürungen 
(auch auf den 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 .  Der Typus des Rhacophyll. gigas Fuc. ist 
bisher nur aus dem unteren Lias des Mte. di Cetona bekannt.

Subgenus Meneghiniceras Hyatt.
R hacophyllites (M eneghiniceras) exim ius  Hau.

Taf. VIII (II) Fig. 6.
1854. A m m o n ite s  ex im iu s  Hauer. Heterophyllen. p. 863. T. II. f. 1—4.
1881. ,, (P h y llo c era s) ex im iu s  Meneghini. Monographie, p. 79.
1893. R h acoph yllite s ex im iu s  Geyer. Hinterschafberg. p. 50. T. VII. f. 3—6 . 7?
1901. „ „ Fucini. Cetona. I. p. 73. T. XII. f. 1—2
1909. „ ,, Rosenberg. Kratzalpe. p. 224. T. XI. f. 6—7.
1913. ,, (M en eg h in ic .) ex im iu s  Haas. Ballino. II. p. 26. T. I. f. 18. T. VII. f. 7. Daselbst ausführliche

Synonymenliste.
Rhacophyllites eximius H a u . liegt in fünf Exemplaren aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Leng

gries und in einem Exemplar aus den Fleckenmergeln der Ehrwalder Mähder vor; überdies dürften noch 
mehrere, ungünstig erhaltene Fragmente aus dem Kienzerlesbach bei Tannheim zu dieser Art gehören; doch 
ist hier keine endgültige Bestimmung möglich. Alle Stücke sind als Steinkerne erhalten und besitzen Teile 
der Wohnkammer, welche gewöhnlich die Hälfte bis zwei Drittel des letzten Umganges einnimmt.

1. Ein unverdrücktes Exemplar aus dem Lahngraben hat folgende Maße:
D = 41 mm =  100%
h = 16,8 „ =  41%
d = 9,6 „ =  23 %
n = — 9,5 „ =  - 2 3 %

Die übrigen, weniger gut erhaltenen Stücke haben Durchmesser von etwa 53—35 mm. Die Flanken 
sind sehr schwach gewölbt, der Externteil besitzt einen auch auf dem gekammerten Teil des Gehäuses fest
stellbaren Kiel, so daß die Außenregion der Windungen im Querschnitt die Form eines Spitzbogens besitzt.



Die steil — jedoch nicht vertikal — stehende Nabelwand ist von den Flanken durch eine deutlich abgesetzte 
Nabelkante getrennt, so daß in dem weit geöffneten Nabel die Innenwindungen stufenförmig abgesetzt 
sichtbar werden. Das äußere Drittel der Flanken ist mit scharf abgesetzten, nach vorne geschwungenen, 
dicht gestellten, kantigen Rippen besetzt, welche am Externteil unter spitzem Winkel Zusammentreffen; 
die einzelnen Rippen fallen nach vorne flach, nach hinten steil ab. Deutlich erkennbar sind sie an den vor
liegenden Stücken nur auf der Wohnkammer, auf dem gekammerten Teil der Schale verwischen sie sich 
rasch. Einschnürungen sind auf keinem der Steinkerne zu erkennen, ebensowenig ist der Verlauf der Loben- 
linie deutlich zu verfolgen.

2. Der einseitig erhaltene Steinkern von den Ehrwalder Mähdern hat bei etwa 33 mm Durchmesser 
ca. 6 mm Nabelweite ( ~  25%). Die Wohnkammer dürfte zwei Drittel des letzten Umganges einnehmen; 
an einer Stelle erscheint eine breite, seichte, nach vorne gerichtete Einschnürung auf derselben angedeutet. 
Im übrigen zeigt das Stück dieselben Eigenschaften wie die im vorstehenden aus den Fleckenmergeln des 
Lahngrabens beschriebenen Exemplare.

3. Die Bruchstücke aus dem Kienzerlesbache bei Tannheim wurden auf Grund ihrer feinen, kantigen 
Rippchen mit Vorbehalt zu unserer Art gestellt, doch ist die Erhaltung zu dürftig, um ein endgültiges Urteil 
zu erlauben.

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 der in Rede stehenden Art liegen zum Vergleiche 
die Originale Geyer’s vom Hinterschafberg vor, mit denen die Übereinstimmung in jeder Hinsicht voll
kommen ist.

Von der nächstverwandten Art, Rhacophyllites bucovinicus Uhl. aus der Hochstufe des Unterlias der 
Bukowina (Unterlias. Fauna a. d. Bukowina 1900, p. 18 T. 1 f. 2) unterscheidet sich Rhacophyll. eximius H a u . 
in charakteristischer Weise. Rhacophyll. bucovinicus Uhl. ist weitnabliger, die Nabelkante weniger scharf, 
das Gehäuse flacher; der Kiel erscheint erst auf der Wohnkammer.

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 mediterranen Mittel
lias an; sie ist bekannt aus den Nordalpen (Schafberg, Kratzalpe, Kammerker), aus dem Domeriano der Süd
alpen (Brescia, Ballino, Brianza), ferner aus dem Mittellias des Mte. di Cetona, Mte. Faito, Rocchetta in den 
Appenninen, sowie des Bakony. Ferner tritt sie im Oberlias der österreichischen sowie der lombardischen 
(Erba, Besazio) Alpen auf.

Familie Lytoceratidae Neum. emend. Zitt.
Genus Lytoceras Suess.

ln der Fauna der Fleckenmergel sind folgende Formen des Genus Lytoceras S u e ss  vertreten:
1. Formenreihe des Lytoceras fimbriatum  Sow. (Zittel).

Lytoceras fimbriatum Sow.
,, Francisci Opp.
,, cf. cornucopiae Y. u. B.
n ,, ,, d Orb.

2. Formenreihe des Lytoceras Phillipsi Sow. (Zittel).
Lytoceras sp. aff. Lytoc. audax Mgh.



3. Formenreihe des Lytoceras articulatum Sow. (Zittel). ( =  Analytoceras Hyatt, D iener.)
Lytoceras cf. dilucidum Opp.

4. Subgenus Derolytoceras Rosenb.
Derolytoceras sp., cf. Derolytoceras serorugatum Stur?

Außerdem liegen mehrere, nicht näher bestimmbare Bruchstücke vor, welche sich auf die Formen
reihen des Lytoceras fimbriatum  Sow., des Lytoceras Villae Mgh. und schließlich des Lytoceras Phillipsi Sow. 
verteilen dürften.

1. Formenreihe des Lytoceras fimbriatum Sow. (Zittel).
L ytoceras fim bria tu m  Sow.

1817.
1820.
1842.
1847.
1853.
1856.
1869.
1883.
1885.

Ammonites fimbriatus Sowerby. Mineral Conchology. 2. p. 145. T. 164.
„ lineatus Schlotheim. Beitr. zur Petrefaktenkunde. p. 75 (?).
,, fimbriatus d’Orbigny. Pal. frang. terr. jur. I. p. 313. T. 98.
„ lineatus numismalis Quenstedt. Cephalop. p. 102. T. 6. f. 8.
„ „ „ und amalthei Oppel. Mittl. Lias. p. 8 8 .
„ „ Quenstedt. Jura. p. 133. T. 16. f. 13; p. 171. T. 21. f. 7.
„ fimbriatus Dumortier. Depots jur. III. p. 92.

Lytoceras fimbriatum Wright. Lias Ammonites. p. 407. T. 71 u. 72.
Ammonites lineatus nudus, interruptus, gigas Quenst. Amm. (Lias), p. 305. 306. 308. 309. T. 39. f. 1—3, 5, 7—9.

14, 17.
1896. Lytoceras fimbriatum Pompeckj. Revis. d. Amm. II. p. 112. T. 9. f. 3.
1899. „ „ Hug. Lias und Doggerammoniten. II. p. 8. T. X. f. 7—9.
1913. „ „ v. P fa. Nö. Kleinasien, p. 356. T. XV. f. 7.
Ausführliche Synonymenliste bei Pompeckj (1. c.) und Hug (1. c.).
Lytoceras fimbriatum  Sow. liegt in einer großen Anzahl meist verdrückter Steinkerne aus den Flecken

mergeln des Lahngrabens bei Lenggries, ferner in je einem Exemplar aus den Fleckenmergeln des Ochsen
berges bei Hindelang, des Zobelnbaches bei Schattwald und vom Schmalwinkel bei Ohlstadt vor.

1. Die Stücke aus dem Lahngraben zeigen folgende Größenverhältnisse:
I II III IV

D ...................................67 mm =  100 % 48 mm =  100 % 39 mm =  100 % 33 mm =  100 %
h .................................. 22,5 „ =  33,5% 18 „ =  37,5% 15 „ =  38%  12,3 „ =  37%
d ................................... -  - 1 5  „ =  — 31% -  -
n ...................................28 „ =  42 % 19 „ =  39%  16 „ =  41%  13 „ =  39% .

Das Exemplar II, welches am wenigsten verquetscht und korrodiert ist, zeigt annähernd die ursprüng
lichen Querschnittsverhältnisse. Danach ist der Querschnitt kurz elliptisch, fast kreisrund, nur ganz wenig 
höher wie breit; die größte Windungsdicke liegt in halber Flankenhöhe. Die schnell zunehmenden Umgänge 
umfassen einander kaum; der letzte Umgang ist 2}4mal so hoch wie der vorhergehende usf. (bei Exemplar II 
ist das Verhältnis 7 : 18, bei III 6 : 15). Teile der Wohnkammer sind häufig an den Steinkernen erhalten; 
sie nehmen im Maximum die Hälfte des letzten Umganges ein. Die Steinkerne sind mit streifenartig feinen 
Rippen bedeckt, welche in der Jugend verhältnismäßig am dichtesten stehen, von der Naht aus anfangs 
etwas rückwärts gebogen sind, später aber geradlinig in radialer Richtung über die Flanken und den Extern
teil verlaufen. Die Rippchen sind, zumal an größeren Exemplaren, nicht durchweg von gleicher Stärke;



hier kommen auch ab und zu Zwiespaltungen in halber Flankenhöhe vor. Außer diesen Rippchen zeigen die 
besser erhaltenen Steinkerne von Jugend auf in wechselnden, meist ziemlich dichten Abständen kräftigere, 
zuweilen scharf leistenartig hervortretende, zuweilen grobfadenförmige Rippen (alte Mundränder?) von 
gleichem Verlauf wie die feineren Rippchen. Unmittelbar vor oder hinter den gröberen Rippen, von denen 
8— 10, zuweilen noch mehr auf einen Umgang kommen, liegen meist die Einschnürungen,-welche aber auch 
— gewöhnlich in gleicher Zahl — selbständig auftreten können. An den äußeren Windungen der Exemplare 
größeren Durchmessers (etwa von 80 mm an) sind weder Einschnürungen noch Wülste festzustellen, die 
dichtstehenden Rippen werden hier allmählich beträchtlich gröber.

Der Verlauf der Lobenlinie ist an einem Steinkern bei etwa 43 mm Durchm. gut zu verfolgen: die Sutur 
ist bereits bei dieser Größe stark zerschlitzt. Der dreiästige 1. Laterallobus reicht mit seinen Spitzen nur 
wenig unter den tiefen Externlobus herab. Der ebenfalls dreiästige 2. Laterallobus berührt die Lobennormale 
nicht mehr. Von den beiden Sekundärsättelchen, welche die beiden Lateralloben in drei Äste spalten, ist bei 
dem 1. Laterallobus der innere wesentlich kräftiger entwickelt wie der äußere, während beim 2. Laterallobus 
das umgekehrte Verhältnis eintritt. Der Externsattel sowie der dominierende 1. Lateralsattel sind breit
stämmig und teilen sich nach oben in zwei Teile; beim Externsattel endigt der innere dieser beiden Teile in 
drei Lappen, von denen der mittlere der größte ist, der äußere in zwei nahezu gleichgroßen, sekundär ge
kerbten Lappen. Beim 1. Lateralsattel sind die beiden Teiläste nahezu gleichgroß, der äußere endigt drei- 
lappig, wobei der äußere Lappen der kleinste ist, während sich der innere in zweimal je zwei Lappen teilt. 
Vom 2. Lateralsattel ist nur noch der äußere dreigespaltene Ast deutlich erkennbar, vom inneren Ast wird 
nur der Beginn sichtbar.

2. Der stark verzerrte, nur einseitig freigelegte Steinkern, der aus den Fleckenmergeln vom Ochsenberg 
bei Hindelang vorliegt, besitzt einen Durchmesser von etwa 60—70 mm und zeigt nur den letzten Umgang 
erhalten. Auf demselben sind die oben geschilderten feinen, dichtstehenden Rippchen sowie die meist von 
Einschnürungen begleiteten leistenartigen Rippen — beide ursprünglich radial verlaufend — deutlich zu 
erkennen.

3. Der Steinkern aus den Fleckenmergeln des Schmalwinkels bei Ohlstadt (Durchmesser etwa 27 mm) 
ist nicht günstig erhalten, zeigt aber deutlich die zahlreichen, charakteristischen Einschnürungen, die feinen 
Rippen sowie den bezeichnenden Windungsbau und den weiten Nabel.

4. Das gleiche gilt für den Steinkern aus den Fleckenmergeln des Zobelnbaches bei Schattwald, der bei 
einem Durchmesser von etwa 40 mm auf der letzten Umgangshälfte keine Einschnürungen, wohl aber außer 
den feinen Rippchen gröbere, deutlich abgesetzte kräftigere Rippen besitzt.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Lytoceras fimbriatum  Sow. ist eingehend von Pompeckj 
(Revision der Ammoniten p. 112 ff.) diskutiert worden, so daß es genügt, darauf hinzuweisen, daß die Stücke 
aus den alpinen Fleckenmergeln sich in nichts von den in der Münchner Sammlung liegenden Exemplaren 
der in Rede stehenden Art aus dem württembergischen und fränkischen Lias unterscheiden. Daß an Stelle 
der Einschnürungen zuweilen auch wulstartig verdickte Rippen Vorkommen, geht aus Quenstedt’s Ab
bildung, Ammoniten T. 39 f. 8, hervor und wird auch von Pompeckj (1. c. p. 114, Fußnot?) eigens erwähnt; 
diese Abänderung scheint bei unserem alpinen Material häufiger aufzutreten als bei den mitteleuropäischen 
Vertretern unserer Art.

Bemerkenswert ist außerdem noch ein schlecht erhaltener, nur einseitig aus dem Gestein freigelegter 
Steinkern von ca. 40 mm Durchmesser aus dem Lahngraben bei Lenggries, bei welchem folgende Notiz von 
der Hand v. Sutner’s sich befand: „Lytoceras lineatum  Schloth. (var. lineatum  Wright), Übergang zu 
fimbriatum. Hochmündige, komprimierte, involutere Form ohne Einschnürungen.’* Soweit an dem Stück



die Windungen erhalten sind, sind keine Einschnürungen zu sehen; die feinen Rippchen stehen sehr gleich
mäßig und dicht und verlaufen, abgesehen von dem kurzen, nach vorne offenen Bogen unmittelbar über 
der Naht, genau radial über die Flanken. Der Steinkern erweckt den Anschein, als habe er im Vergleich zu 
den übrigen Exemplaren aus dem Lahngraben etwas mehr umfassende Windungen, die einen engeren Nabel 
offen lassen. Indessen bin ich nicht sicher, ob nicht ein Teil dieser abweichenden Eigenschaften auf den 
schlechten Erhaltungszustand des Stückes zurückzuführen ist.

Von nahestehenden Formen wären zu nennen:
Lytoceras fimbriatoides G emm ., welches feinere, geschwungene, stets gekräuselte Rippen besitzt, keine 

Einschnürungen aufweist und bei dem die wulstartig verstärkten Rippen ( =  alte Mundränder) dichter auf- 
einandei folgen als bei Lytoc. fimbriatum  Sow .;

Lytoceras aequistriatum Q u e n st ., welches ebenfalls keine Einschnürungen besitzt und bei dem die 
Rippen stärker geschwungen sind;

Lytoceras nothum  M gh . aus dem Medolo, dessen Umgänge etwas breiter als hoch sind und schnelleres 
Wachstum besitzen, das keine Einschnürungen besitzt und dessen Lobenlinie schon bei kleinem Durchmesser 
höher differenziert ist, als es bei gleichem Durchmesser bei Lytoceras fimbriatum  Sow. der Fall ist, ein 
Zeichen, daß Lytoceras nothum  nicht so groß wird wie ersteres;

Lytoceras celticum G e y ., mit etwas mehr gestrecktem, elliptischem Mündungsquerschnitt, wesentlich 
stärker geschwungenen Feinrippen sowie größerer Zahl von groben Rippen (zwischen je zwei groben Rippen 
3— 4 Feinrippen);

Lytoceras Francisci Opp., welches im folgenden näher beschrieben wird.
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 .  Lytoceras fimbriatum  Sow. ist eine typisch 

mitteleuropäische Art; sie kommt im schwäbischen, fränkischen, nordwestdeutschen, französischen und 
englischen Lias vor, und zwar tritt sie im Lias y und im unteren Lias 6 auf. Ferner wird sie aus den 
Freiburger Alpen sowie neuerdings aus dem unteren Mittellias von Merzifoun in Anatolien beschrieben.

Lytoceras Francisci Opp.
1856. Ammonites fimbriaius Hauer. Cephalopoden a. d. Lias. p. 62 e. p. T. 22. f. 1—2.
1865. „ Francisci Oppel. Die tithonische Etage, p. 551.
1880. Lytoceras Cereris Meneghini. Lias superieur. Pal. Lomb. IVe ser. p. 105. T. 21. f. 2—3.
1881.
1886.
1904.

91910.
1912.

Francisci Meneghini. Fossiles du Medolo. Pal. Lomb. IVe ser. App. p. 35.
„ Vacek. Ool. v. Cap. S. Vigilio. p. 60 (4). T. II. f. 1—4.
„ Prinz. Alt. Juraschichten im nö. Bakony. p. 54. T. XXXVII. f. 1—3, 6—7.

fimbriatum var. alta Vadasz. Südl. Bakony. p. 72. f. 21 u. 22.
Francisci Rassmus. Alta Brianza. p. 77 (415).

Ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries, fast bis zu Ende gekammert, 
mit folgenden Maßen: D =  105 mm =  100 %

h =  44 „ =  42%
d =  37 „ =  3 5 %
n =  37 „ =  3 5 % .

Die Flanken sind kräftig gewölbt, der Externteil gerundet. Die größte Dicke der sehr rasch an Höhe 
zunehmenden äußeren Windungen liegt in der oberen Flankenhälfte, so daß der Windungsquerschnitt eine 
verkehrt ovale Form besitzt. Die Höhe des vorletzten Umganges zu der des letzten verhält sich ungefähr 
wie 13 : 44. Von der Schalenskulptur sind auf dem Steinkern unvollständige, immerhin deutliche Reste



erhalten. Danach verlaufen feine, regelmäßige Rippchen radial über die Flanken und übersetzen das Extern
teil ganz wenig nach rückwärts gewendet; doch ist die Abweichung vom Radius auf dem Externteil fast 
unmerklich. Vereinzelt zeigen etwas kräftigere Rippen deutliche Festonierung auf der Externseite. Längs
skulptur fehlt ebenso wie Einschnürungen. Von der Lobenlinie sind Einzelheiten 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 .  Unser Stück paßt gut zu der von V acek  (1. c. in syn.) 
gegebenen ausführlichen Beschreibung und dessen Abbildung. Bei einem in der Münchner Sammlung liegen
den Steinkern der in Rede stehenden Art aus den oberliassischen Adnether Schichten der Schwarzenberg
klamm (Kammerker) scheinen die Windungen noch um ein geringes höher zu sein.

Von dem ihm sonst nächststehenden Lytoceras fimbriatoides G emm . unterscheidet sich unser Exemplar 
durch wesentlich rascheres Höhenwachstum der Windungen sowie auch durch die verkehrt ovale Querschnitts
form; von Lytoceras jimbriatum  Sow. außer durch die eben erwähnten Eigenschaften auch noch durch 
den Mangel an Einschnürungen.

Lytoceras Victoriae B ettoni (F oss. domer. della Provinc. di Brescia p. 35 T. VIII f. 2) ist engnabliger 
und flacher wie Lytoceras Francisci O p p . ; die Umgänge nehmen noch rascher an Höhe zu und sind infolge
dessen noch hochmündiger.

Lytoceras Eudesianum  d ’O r b . (Pal. fran?. Terr. jur. I. p. 386, T. 128 f. 1—3), eine Form des unteren 
bezw. mittleren Doggers, wächst ebenfalls weniger rasch an, hat kreisrunden Querschnitt sowie an den die 
alten Mundränder repräsentierenden Lamellen breitwellenförmige Buchtungen.

Lytoceras Adeloides K u d e r n . (Cephalopoden von Swinitza p. 9 T. II f. 14— 16) besitzt ebenfalls Wellen
buchten an den Schalenlamellen und ist im Querschnitt der Windungen eher breiter wie hoch.

V adasz  (Südlich. Bakony p. 72) stellt auf Grund von zwei — nach der Abbildung des einen zu urteilen, 
schlecht erhaltenen — Steinkernen zu Lytoceras fimbriatum  Sow. eine neue Varietät (var. alta) auf, eine 
Form,welche sich in ihren erkennbaren Merkmalen, Wachstum, Querschnittsform derWindungen und Aufrollung 
nach Beschreibung und Abbildung mit der in Rede stehenden Art deckt. Da indessen über Art und Verlauf 
der Rippen sowie über das Vorhandensein oder Fehlen von Einschnürungen weder in der Beschreibung etwas 
gesagt wird, noch an der Abbildung etwas zu erkennen ist, habe ich die Form nur mit Vorbehalt in unsere 
Synonymenliste aufgenommen.

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 .  Das Vorkommen von Lytoceras Francisci 
O pp. ist festgestellt in den Nordalpen (Oberlias. Adnether Schichten der Kammerker; im wahrscheinlich ent
sprechenden Horizont am Spitzstein), in den Südalpen (Oolithe von San Vigilio, Oberlias der Alta Brianza), 
ferner im Oberlias (Toarciano) der Zentralappenninen (Cagli) sowie im oberen Lias und unteren Dogger des 
Bakony.

Untergruppe des Lytoceras cornucopiae Y. u. B.
a) Lytoceras cf. cornucopiae Y. u. B.

cf. 1828. Ammonites cornucopia Young and Bird. Geol. surv. of Yorkshire. p. 255: T. XII. f. 8.
„ 1830. „ fimbriatus Zieten. Verst. Württ. p. 16. T. XII. f. 1.
„ 1885. „ „ Quenstedt. Amm. (Lias), p. 364. T. 45. f. 8, 9, 12.
„ 1887. „ (Lytoceras) Siemensi Denckmann. Geogn. Verh. v. Dörnten, p. 42. T. I. f. 8 (u. 5?).
„ 1896. Lytoceras cornucopiae Pompeckj. Revis. d. Amm. II. p. 119.
„ 1898. „ cornucopia H ug. Lias und Dogg. Amm. I. p. 6. T. II. f. 2.
„ 1912. ,, „ Rassmuss. Alta Brianza. p. 77 (415).
Ausführliche Synonymenliste bei Pompeckj, 1. c.



Mehrere vollständig flachgedrückte Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Linkerskopfes im Allgäu. 
Das äußerst dürftige Material läßt weder über Größenverhältnisse, Wachstum, Windungsquerschnitt etwas 
erkennen, noch ist die Lobenlinie daran erhalten. Die Windungen sind mit dichtstehenden, festonierten 
Rippen besetzt,-welche als ehemalige Mundländer anzusehen sind; zwischen je zwei solchen festonierten 
Rippen schaltet sich eine, häufig erst auf den Flanken einsetzende, meist nur schwach gekräuselte Rippe ein.

b) Lytoceras cf. cornucopiae d’Orb.
cf. 1842. Ammonites cornucopia d’Orbigny. Pal. fr. terr. jur. I. p. 316. T. 99. f. 1—3.
„ 1869/74. „ cornucopiae Dumortier. D£p. jur. III. p. 214. — IV. p. 111. T. XXIX. f. 1—3.
„ 1883. Lytoceras cornucopia Wright. Lias Ammonites. p. 411. T. LXXIII. f. 1—3.

aff. 1862. Ammonites süblineatus Oppel. Pal. Mitt. I. p. 142. T. 43. f. 4—6.
Ein verquetschtes Steinkernbruchstück aus den Allgäuschiefern des Rappenalpentales, an welchem sich 

gleichfalls lediglich die Skulptur genauer beobachten läßt. Die Windungen tragen gekräuselte Rippen, 
von denen jede fünfte bis siebente gegen die übrigen kräftiger hervortritt. Die Grübchen zwischen den Krausen 
der Rippen stehen in regelmäßiger Anordnung derart, daß der Eindruck einer deutlichen Längsskulptur 
hervorgerufen wird. Die Windungen scheinen rasch zuzunehmen.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  P om peckj (1. c. in syn.) führte die Trennung der beiden 
Formen Lytoceras cornucopiae Y. u. B. und Lytoceras cornucopiae d ’O r b . durch. Die unterscheidenden Kenn
zeichen der beiden Formen sind:

a) Lytoceras cornucopiae Y. u. B. (Q u e n s t . Amm. T. 45 f. 8, 9, 12). Mündung höher als breit; zwischen 
je zwei festonierten Rippen (alten Mundrändern) eine — oft undeutlich — gekräuselte Rippe, welche an 
plattgedrückten Exemplaren oft ausgewalzt ist.

Diese Form liegt in der Münchner Sammlung aus dem Alumshale von Whitby, ferner vom Mol6son bei 
Chätel-St. Denis (Freiburger Alpen), von Württemberg (versch. Lok.) und von Hildesheim. Als sehr nahe
stehend anzusehen ist eine fränkische Form, welche bezüglich Wachstum und Windungsquerschnitt mit dem 
obigen Typus übereinstimmt, jedoch zwischen je zwei festonierten Rippen 3—4 gekräuselte Rippen zeigt.

b) Lytoceras cornucopiae d ’O r b ., D um. (aff. sublineatum Op p .) [d ’O r b ig n y  1. c. T. 99 f. 1—3, D um .
I. c. IV T. X X IX  f. 1—3.] Mündung breiter als hoch; zwischen je zwei festonierten Rippen (alten Mund
rändern) 5— 10 gekräuselte Rippen.

In der Münchner Sammlung in mehreren Stücken von Milhau (Aveyron) vorhanden.
Die Form, welche W r ig h t , Lias Ammonites T. 73 f. 1— 2 (f. 3 ist eine Kopie der Lobenlinie von 

D um o rtier), abbildet, unterscheidet sich von Lytoceras cornucopiae d ’O r b . durch den Windungsquerschnitt, 
welcher annähernd ebenso hoch wie breit ist, stimmt aber bezüglich des Abstandes der festonierten Rippen 
gut mit jener Form überein.

Aus dieser Charakteristik der beiden Formen ergibt sich, daß das aus den Fleckenmergeln des Linkers
kopfes vorliegende Material am besten zu Lytoceras cornucopiae Y. u. B. gestellt wird, während die Reste 
aus den Fleckenmergeln des Rappenalpentales dem Lytoceras cornucopiae d ’O r b . näher stehen dürften.

Gleichfalls in die Nähe letzterer Form gehört wahrscheinlich die jüngst von R o se n be r g  aus dem Lias 
der Kratzalpe (p. 232) als Lytoceras sp. ex aff. cornucopiae Y. u. B. beschriebene Form, welche sich von 
Lytoceras cornucopiae Y. u. B. durch die geringe Zahl der festonierten Rippen und den abweichenden Mündungs
querschnitt unterscheidet.

Palaeontographica. Bd. LXVIII.



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 .  Lytoceras cornucopiae Y. u. B. und Lyto- 
ceras cornucopiae d ’O r b . finden sich beide in der unteren Abteilung des Oberlias; die erstere Form ist bekannt 
aus England, Nordwestdeutschland, Württemberg, den Freiburger Alpen und aus der Alta Brianza, die letztere, 
aus Frankreich und aus dem Elsaß, kommt wahrscheinlich auch im alpinen Lias (Kratzalpe) vor.

2. Formenreihe des Lytoceras Phillipsi Sow. (Zittel).
Lytoceras sp., aff. Lytoceras audax Menegh.

Taf. IX (III) Fig. 1.
Synonymie von Lytoceras audax Menegh. Typus.
1861. Ammonites Phillipsi (non Sow.) Hauer. Medolo. p. 409 pars. T. I. f. 8, 9 non f.' 6, 7.
1867/81. „ (Lytoceras) audax Meneghini. Fossiles du Medolo. p. 38. T. V. f. 6.
1896. Lytoceras audax Fucini. Fauna del Mte. Calvi. p. 230. (cum syn.)
1896. „ „ Fucini. Lias medio di Spezia, p. 25. (147.) T. III. f. 6.
1908. „ „ Fucini, Synops. del Medolo. p. 24. (cum syn.)
Zwei nur einseitig freigelegte, flachgedrückte und z. T. seitlich verquetschte Steinkerne aus den Flecken

mergeln des Lahngrabens bei Lenggries, beide von etwa 35 mm Durchm.; weder Querschnittsform noch Loben- 
linie ist erhalten. Die Nabelweite beträgt bei ca. 35 mm Durchm. an dem einen Stück ca. 14 mm, an dem 
andern scheint sie etwas größer zu sein; diese Zahlen haben indes nur ganz groben Annäherungswert. Über 
die Flanken verlaufen schmale, deutlich begrenzte Einschnürungen, deren Vorderrand durch eine schmale, 
besonders gegen die Externseite zu deutlich markierte Wulst begrenzt wird. Die im ganzen nach vorne 
geneigten Einschnürungen beschreiben über die Flanken einen nach rückwärts geöffneten Bogen, welcher 
zuweilen in halber Flankenhöhe, wo die Richtung der Einschnürung sich ändert, einen deutlichen Knick 
aufweist. Dies tritt besonders deutlich an der Einschnürung hervor, welche den im Abdruck wohlerhaltenen 
Mundsaum des einen Exemplars begleitet.

Auf den letzten Umgang treffen sechs Einschnürungen. Gegen Ende des letzten Umganges zeigen sich, 
auf die Externseite beschränkt, auf den Steinkernen dichte Rippchen angedeutet, von denen etwa zwanzig 
zwischen je zwei Einschnürungen zu liegen kommen.

Der im Abdruck erhaltene Mundsaum des einen Exemplars zeigt auf der Internseite einen Fortsatz, 
welcher dem vorhergehenden Umgang aufliegt.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Infolge des schlechten Erhaltungszustandes der Stein
kerne ist es nicht möglich, dieselben einer der beschriebenen Spezies endgültig zuzuweisen. Sie stehen dem 
Lytoceras audax Menegh. am nächsten, hier besonders dem von Fucini (Appennino centrale I. p. 11 [155] 
T. II [XX] f. 6) beschriebenen und abgebildeten Exemplar von 40 mm Durchm. Einen Unterschied gegen 
Lytoceras audax Menegh. bedeuten die erwähnten Rippchen auf der Externseite der letzten Umgangs
hälfte, die für diese Art bisher nicht erwähnt sind und welche eher auf das nahestehende, sich durch breiteren 
Windungsquerschnitt auszeichnende Lytoceras Fuggeri Geyer (Schafberg p. 59 T. VIII f. 7—9) hindeuten 
würden; doch müßten die Umgänge letzterer Art infolge des erwähnten breiten Windungsquerschnittes in 
plattgedrücktem Zustand erheblich höher erscheinen, als dies bei den vorliegenden Steinkernen der 
Fall ist.



Bezüglich sonst nahestehender liassischer Formen aus der Gruppe des Lytoceras Phillipsi Sow. und 
deren Abweichungen gegen die vorliegenden Stücke aus den Fleckenmergeln ist folgendes zu bemerken: 
Bei Lytoceras grandonense M e n e g h . (Medolo p. 39 T. V f. 7; F u c in i, Synops. del Medolo p. 25) nehmen die 
Umgänge sehr langsam zu; infolgedessen hat es weiteren Nabel als unsere Form. Lytoceras Gauthieri R e y n £ s 
(Aveyron p. 97 T. IV f. 2) besitzt schneller anwachsende Umgänge; die Einschnürungen sind mehr breit, 
undeutlich begrenzt und verlaufen geradlinig, vom Radius etwas nach vorne abweichend. Lytoceras Phil
lipsi Sow. ( d ’O r b ig n y , Pal. fran?. terr. jur. p. 310 T. 97 f. 6—9; Ca n a v a r i, Unt. Lias v. Spezia p. 152 [30] 
T. XVII [III] f. 1—3) erreicht nicht die Größe der vorliegenden Steinkerne und hat in der Regel vier Ein
schnürungen auf einem Umgang, welche einen nahezu geradlinigen Verlauf über die Flanken nehmen. Bei 
Lytoceras apertum G e y e r  (Schafberg p. 57 T. VIII f. 3—6) nehmen die Umgänge viel langsamer an Höhe 
zu wie bei den vorliegenden Stücken. Die Einschnürungen sind sehr tief, 4—5 treffen auf einen Umgang. 
Lytoceras Czjzeki H a u e r  (Ceph. a. d. Lias d. nö. Alpen p. 67 T. XXI f. 4—6) zeigt auf den Flanken kräftige 
Berippung, und zwar außer einfachen ab und zu festonierte Rippen. Die Einschnürungen von Lytoceras 
loricatum Me n e g h . (Medolo p. 38 T. V f. 4; F u c in i, Synops. del Medolo p. 23 T. I f. 13) verlaufen ebenso 
wie die auf die Flanken herabreichenden Rippen geradlinig radial. Bei Lytoceras Dorcadis Me n e g h . (Medolo 
p. 37 T. V f. 5) wachsen die Umgänge etwas schneller an wie an unseren Exemplaren, die Einschnürungen 
sind seichter und breiter und die Rippen reichen über die Externseite auf die Flanken herab.

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 Lytoceras audax M e n e g h . Lytoceras 
audax M e n e g h . wurde bisher festgestellt im mittleren Lias (Domeriano) der Südalpen (Brescia, Val Trompia, 
Ballino), ferner bei Spezia, am Mte. Calvi und Mte. Ginguno in den Zentralappenninen, ferner im Oberlias 
der Rocchetta und vom Mte. Tezio.

3. Formenreihe des Lytoceras articulatum Sow. (Zittel).
Lytoceras cf. dUucidutn Opp.

cf. 1843. Ammonites lineatus var. opalina Quenstedt. Flözgebirge, p. 286.
„ 1856. „ dilucidus Oppel. Juraformation. § 53. Nr. 28.

1886. ,, lineatus opalinus Quenstedt. Ammoniten. II. p. 452. T. 56. f. 2—4, 6.
„ 1886. „ ,, penicillatus Quenstedt. Ammoniten. II. p. 453. T. 56. f. 7.
„ 1886. „ torulosus Quenstedt. Ammoniten. II. p. 450, 451. T. 55. f. 28, 29.
„ 1896. Lytoceras dilucidum Pompeckj. Revision. II. p. 166. T. XII. f. 8—9.

? =  1874. Ammonites dilucidus (non Opp.) Dumortier. fit. pal. IV. p. 273. T. LVIII. f. 4—5.
Ein stark verzerrter, plattgedrückter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Hirschbachtales bei Hinde

lang, an welchem nur Teile des letzten Umganges erhalten sind; der Durchmesser der Scheibe dürfte in
unverdrücktem Zustand etwa 50 mm betragen haben. Die Windungen nehmen rasch an Höhe zu, ihre
Querschnittsform läßt sich nicht mehr»feststellen; sie sind mit nahezu gleichmäßig dicht gestellten Rippchen 
besetzt, welche an der Naht beginnen und in radialer Richtung Flanken und Externseite überschreiten.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Bezüglich der Skulpturverhältnisse stimmt das Stück 
gut mit dem in der Münchner Sammlung liegenden Original O p p e l ’s aus der Torulosus-Zone von Metzingen 
(Abb. bei P o m peck j, 1. c. in syn.) überein, doch scheint es erheblich weitnabliger zu sein und damit sich dem 
von D um ortier  als Lytoceras dilucidum  (1. c. in syn.) beschriebenen und abgebildeten Exemplar von La 
Verpillifcre zu nähern. Eine endgültige Entscheidung ist in Anbetracht des schlechten Erhaltungszustandes



des einzigen vorliegenden mangelhaften Steinkerns nicht möglich; P om peckj (1. c. p. 171) neigt zu der An
sicht, daß die Mehrzahl der beschriebenen außerschwäbischen Vorkommen von Lytoceras dilucidum  O p p . 
möglicherweise nicht hierher, sondern zu einer nahestehenden, noch unbenannten Spezies gehören.

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 Lytoceras dilucidum  O p p . Der Typus 
kommt nach P om peckj (1. c. in syn.) außer im untersten Braunjura (a Q u e n st .) Schwabens wahrscheinlich 
in der Opalinum-Zone Englands vor; vermutlich ist auch die aus derOpalinum-Zone des Rhönebeckens von 
D um o rtier  (1. c. in syn.) beschriebene Form hierherzustellen.

4. Subgenus Derolytoceras Rosenb.
Derolytoceras sp., cf. Derolytoceras serorugatum Stur.

Taf. IX (III) Fig. 2.
1886. Lytoceras nov. sp. indet. (Lyt. serorugatum Stur m. s.) Geyer. Hierlatz. p. 229. T. II. f. 7—9.
1901. „ serorugatum Fucini. Cetona I. p. 76. T. XII. f. 9— 10.
1909. Derolytoceras serorugatum Rosenberg. Kratzalpe. p. 251.
Ein kleiner sowie zwei größere Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries 

sowie ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln von Grassau, alle mehr oder weniger ver
quetscht.

1. Der kleinere, am wenigsten deformierte Steinkern aus dem Lahngraben hat folgende Maße:
D =  18 mm =  100 % 
h =  6 „ = 3 3  %
n =  7,4 „ =  41%

Der Querschnitt der Innenwindungen ist gerundet, gegen außen stellt sich anscheinend ein mehr recht
eckiger Querschnitt ein, etwas höher wie breit, doch ist dies nicht deutlich festzustellen. Die verhältnismäßig 
langsam an Höhe zunehmenden Windungen sind nur ganz wenig umfassend.

Auf dem vorletzten Umgang beginnend zeigen sich anfangs feine, dichtstehende, schwach nach rück
wärts gekrümmte, im ganzen nach vorne geneigte Rippchen, später, gegen Ende desselben, grobe Rippen, 
die an den beiden größeren Exemplaren ziemlich unvermittelt auftreten, während an dem kleineren ein all
mählicher Übergang von der feinen zur gröberen Skulptur zu beobachten ist. Im übrigen sind die Umgänge 
mit dichtstehenden, gleich den Rippchen auf den Flanken schwach nach rückwärts geschwungenen, im 
ganzen vom Radius nach vorne abweichenden Einschnürungen besetzt, deren Vorderrand jeweils von einer 
schwachen Leiste begleitet wird. Auf den letzten Umgang treffen acht solcher Einschnürungen, die in ver
schieden großen Abständen aufeinander folgen. — Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

2. An dem Steinkern von Grassau setzen die in gleicher Richtung wie bei den vorbeschriebenen Stücken 
verlaufenden Rippen bei einem Scheibendurchmesser von etwa 18 mm ein; weiter nach innen sind mehrfach 
von schwachen Wülsten begleitete, undeutliche Einschnürungen in unregelmäßiger Verteilung zu erkennen; 
abgesehen davon erscheint der Steinkern hier glatt. Die Flanken sind gewölbt, die Externseite konnte 
nicht freigelegt werden.



B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Hierher gehört vielleicht noch ein kleiner Steinkern aus 
den Fleckenmergeln des Fällgrabens bei Hohenschwangau, der aber so schlecht erhalten ist, daß er nicht 
berücksichtigt werden kann.

Ein Vergleich der beschriebenen Steinkerne mit Derolytoceras serorugatum St u r  kann wegen ihres 
mangelhaften Erhaltungszustandes nur mit Vorbehalt erfolgen, zumal da der Querschnitt an keinem der 
Stücke in ursprünglicher Form erhalten ist; Größenverhältnisse und Skulptur zeigen mit den GEYER’schen 
Abbildungen (Hierlatz T. II f. 7—8) gute Übereinstimmung.

Derolytoceras torturn Q u e n s t . unterscheidet sich von unseren Stücken dadurch, daß die Vergröberung 
der Rippen wesentlich früher, nach P om peckj (Revision II p. 118) spätestens nach 15 mm Scheibendurch
messer beginnt; die größten von dieser Spezies bekannten Stücke haben 22 mm Durchmesser. Weit größeren 
Durchmesser und entsprechend derbere Skulptur besitzt Derolytoceras etruscum F ucini (Cetona I. p. 7 6 T. XII 
f. 11— 12). Lytoceras evictum M gh . (zuletzt F u c in i, Synops. del Medolo p. 29 T. I f. 14), welches gleichfalls 
in das Subgenus Derolytoceras zu stellen sein dürfte, hat im ganzen feinere, von innen nach außen allmählich 
an Stärke zunehmende Berippung. Derolytoceras Haueri St u r  (R o se n b e r g , Kratzalpe p. 251 T. XI f. 31, 32) 
besitzt sehr zahlreiche, äußerst langsam an Höhe zunehmende Umgänge. Die Rippen schwellen an der 
Übergangsstelle von den Flanken zur Ventralseite stachelig an. Die größten bisher bekannten Exemplare 
besitzen 13,5 mm Durchmesser.

Irytoceras dlv. sp.
Über die außerdem noch vorliegenden, infolge ihrer dürftigen Erhaltung nicht näher bestimmbaren 

Lytoceraten wäre folgendes zu erwähnen:
1. Ein stark verquetschtes und korrodiertes Windungsbruchstück eines ziemlich rasch anwachsenden 

Lytoceraten mit nierenförmigem Windungsquerschnitt aus den Fleckenmergeln des Heuberges bei Nußdorf, 
welches offenbar in die Nähe von Lytoceras amplum  Opp. resp. des Lytoceras n. sp. indet. Vacek (Ool. v. San 
Vigilio p. 64 [8]. T. I f. 6—7) gehört, das sich von Lytoceras amplum  Opp. durch den Besitz von Ein
schnürungen unterscheidet.

2. Ein flachgedrückter Steinkern eines nicht näher bestimmbaren weitnabligen Lytoceraten mit langsam 
an" Höhe zunehmenden Umgängen und mit dichtstehenden, von Wülsten (ehemaligen Mundrändern) be
gleiteten Einschnürungen aus der Verwandtschaft von Lytoceras fimbriatum  Sow. aus den oberliassischen 
schwarzen Mergelkalken der Persilalm im oberen Saalachtal (vgl. H a h n , Saalachgebiet. Jahrb. geol. R.-A. 
Wien 1913. p. 17).

3. Unter der Bezeichnung Lytoceras aff. Villae Menegh. liegt in der Münchner Sammlung ein Steinkern
bruchstück, welches, ergänzt, einen Durchmesser von mehreren Dezimetern besitzen würde. Der letzte 
Umgang hat 90 mm Höhe bei 70 mm Dicke. Die Umgänge besitzen keine Einschnürungen oder sonstige 
Skulptur, weder auf dem gekammerten Teile, noch auf der Wohnkammer. Da von der Lobenlinie ent
scheidende Einzelheiten nicht erkennbar sind, kann über die Zugehörigkeit des Bruchstückes zu einer der 
Untergruppen des Genus Lytoceras nicht entschieden werden.

4. Aus den Allgäuschiefern unterhalb des Waltenberger Hauses in den Oberstdorfer Bergen liegt ein 
nur teilweise aus dem Gestein freigelegtes, flachgedrücktes Windungsbruchstück vor, welches auf der äußeren 
Flankenregion mit schwachen Rippen bedeckt ist, die einen seichten, gegen vorne offenen Bogen beschreiben. 
Auf dem Externteil scheinen überdies periodische Einschnürungen vorhanden zu sein, wodurch das Bruch
stück gewisse Ähnlichkeit aufweist mit dem Lytoceras sp. indet. Geyer, Hinterschafberg p. 60 T. V I11 f. 10, 
welches zum Formenkreis des Lytoceras Phillipsi Sow. zu rechnen ist.



5. Ebenfalls in den Formenkreis des Lytoceras Phillipsi Sow., vielleicht in die Nähe von Lytoceras 
tripartitum  R a spa il  (Hist. nat. des Amm. et des Terebr. 1866, p. 32 T. I f. 5), dürfte ein kleiner, weitnabliger 
Steinkern mit periodischen Einschnürungen aus den Fleckenmergeln von Innergschwend (Guggerbach bei 
Tannheim), Bank der Posid. alpina, zu stellen sein.

Genus Ectocentrites Wähn.
Das Genus Ectocentrites Wähn, ist in den Fleckenmergeln vertreten durch die Art

Ectocentrites nodostrictus Quenst.
1885. Ammonites nodostrictus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 264. T. 33. f. 20.
1893. Lytoceras nodostrictum Geyer. Hinterschafberg. p. 61. T. VIII. f. 11.
1896. Ectocentrites nodostrictus Pompeckj. Revision. II. p. 176. T. X. f. 6, 7.
Aus den Fleckenmergeln von Zobeln bei Schattwald liegt ein nicht vollständig freigelegter Steinkern 

sowie ein mangelhafter Abdruck vor. Der Durchmesser des Steinkerns beträgt etwa 10,6 mm, die Höhe des 
letzten Umganges 3,5 mm; Dicke desselben sowie Nabelweite konnten nicht gemessen werden. Der Mündungs
querschnitt ist sehr langgestreckt elliptisch, wesentlich höher wie breit. An der Grenze der Flanken gegen 
die Ventralregion sitzen Knötchenreihen, welche gegen Ende des letzten Umganges Anlaß zur Bildung einer 
stumpfen Kante geben. Die Anzahl der auf dem letzten Umgang vorhandenen Einschnürungen ist nicht 
mit Sicherheit festzustellen. Die Einschnürungen scheinen vom Nabel aus zuerst nach vorne, von der Flanken
mitte ab schwach nach rückwärts geneigt zu sein. Jede Einschnürung ist auf ihrer Vorderseite — also gegen 
die Mündung zu — von einer Wulst begleitet. Die Lobenlinie ist 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 Steinkerne stimmen recht gut mit den von G e y e r  
(1. c. in syn.) aus dem Mittellias vom Hinterschafberg beschriebenen Vorkommen überein und unterscheiden 
sich mit diesen von den schwäbischen Vertretern des Ectocentrites nodostrictus Q u e n s t . durch den etwas 
mehr geschwungenen Verlauf der Einschnürungen.

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 .  Ectocentrites nodostrictus Q u e n s t . ist bisher 
aus dem schwäbischen und nordostalpinen Mittellias bekannt geworden.

Familie Aegoceratidae Neum. em. Zitt.
Unterfamilie: Psiloceratinae Zitt.

Genus Psiloceras Hyatt.
Das Genus Psiloceras H yatt  ist in den Fleckenmergeln der bayrischen Alpen durch das eine Vor

kommen von
Psiloceras extracostatum W ä h n .

vertreten.



Psiloceras extracostatum Wähn.
1886. Aegoceras extracostatum Wahner. Unt. Lias. 1. p. 74 (2). T. XIV (I). f. 1.
Ein kleines Steinkernbruchstück aus den Fleckenmergeln vom Rötenstein (Südgipfel) im Risserkogel- 

gebiet, das einen Teil der breitgerundeten Externseite zeigt. Flanken und Externseite sind mit scharf ab
gesetzten, nach vorne flach, nach hinten steil abfallenden Rippen besetzt. Die Rippen verlaufen auf dem 
oberen Teil der Flanken radial und vereinigen sich auf der Ventralseite in einem nach vorne konvexen Bogen. 
Die Rippen folgen dicht aufeinander, sind auf den Flanken kräftig entwickelt und verschwächen sich auf 
der Externseite nur wenig.

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 das vorliegende Bruchstück äußerst dürftig ist, 
gestattet es doch auf Grund der charakteristischen Form und des Verlaufs der Rippen die Identifizierung 
mit der in Rede stehenden 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 .  Psiloceras extracostatum W ä h n , ist bisher 
nur aus den gelbgrauen unterliassischen Kalken mit Psiloceras megastoma G u e m b . vom Schreinbach im 
Osterhorngebirge (Zone des Psiloceras megastoma, at) bekannt. Eine nahestehende Form gibt B r a n d e s  
aus dem nordwestdeutschen Lias an.

Unterfamilie Arietitinae Zitt.
Genus Arietites Waag.

Die hierher gehörigen Formen verteilen sich auf die vier Subgenera:
Arnioceras Hyatt.
Coroniceras Hyatt.
Vermiceras Hyatt.
Asteroceras Hyatt.

Subgenus Arnioceras Hyatt.
Das 

treten:
Subgenus Arnioceras H y att  ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten ver-

Arnioceras geometricum Opp.
„ ceratitoides Quenst.
,, semicostatum Y. u. B.
„ speciosum Fuc. var. spectahilis Fuc.
,, cf. Hartmanni Opp. var. plicata Fuc.
,, mendax Fuc. var. rariplicata Fuc.
„ semilaeve Hau.
„ falcaries Quenst.



Amioeeras geometricum Opp.
Taf. IX (111) Fig. 3 a—c.

1856. Ammonites geometricus Oppel. Juraformation, p. 79. § 14. Nr. 16.
1865. „ „ Schloenbach. Jurass. Ammoniten, p. 9. T. XXVI. (I.) f. 3.
1879. „ ,, (non Phill.) Reyn£s. Monogr. Atl. Lias inf. T. XIV pars. f. 3— 4; non f. 1—2 u. 5— 12.
1884. „ ceratitoides Quenstedt. Ammoniten. I. p. 100— 101 pars. T. 13. f. 8 u. 11.
1892. Arieiites geometricus Rothpletz. Perm-, Trias- und Juraform. a. Timor u. Rotti. p. 97. T. 14. f. 2.
1902. Arnioceras geometricum Fucini. Cetona. II. p. 208 (168). T. XXIII. f. 1—4.
Arnioceras geometricum, O p p . liegt von folgenden Fundpunkten aus den Fleckenmergeln vor:
Zahlreiche, größtenteils einseitig freigelegte Steinkerne aus der Umgebung von Schattwald; zwei 

Abdrücke vom Magnusacker bei Pfronten; ein fragmentärer Steinkern aus der Weidachlahne bei Ober
ammergau; außer vielen typischen Stücken zahlreiche Exemplare, welche sich durch etwas raschere 
Windungszunahme, vor allem aber durch beträchtlich weitere Stellung der Rippen' auszeichnen, aus dem 
Kehrergraben bei Staudach. Hierzu kommt noch eine größere Anzahl von ausgezeichnet erhaltenen, viel
fach mit kreidigen Schalenresten versehenen Steinkernen vom Westernberge bei Ruhpolding, welche erst 
kürzlich, nach Abschluß dieser Arbeit, in die Münchner Sammlung gelangten. Von diesen letzteren wurde 
ein Exemplar zur Abbildung gewählt, das zunächst beschrieben werden soll.

1. Die Wohnkammer dieses Stückes, welche die Hälfte des letzten Umganges einnimmt, ist flach
gedrückt, während der gekammerte Teil in ursprünglicher Gestalt erhalten ist. Der in Fig. 3 b gegebene 
Windungsquerschnitt ist vom Ende des gekammerten Teiles des Gehäuses genommen. Bei diesem Stadium 
sind die Größenverhältnisse folgende:

D =  39 mm =  100 %
h =  11 „ =  28%

=  7 ,9 ,, =  20%
d2 =  H ,2 „ =  23,6%
n =  18,4 „ =  47%

Die Umgänge sind beträchtlich höher wie breit, ihre größte Dicke liegt unterhalb der Flankenmitte. 
Die Flanken sind schwach gewölbt. Auf der Externseite sitzt ein erhabener, nach außen zugeschärfter, 
von zwei seichten Furchen begrenzter Kiel. Die mäßig rasch an Höhe zunehmenden Umgänge umfassen 
einander wenig. Die Flanken sind mit scharf abgesetzten Rippen versehen, die geradlinig, auf den inneren 
Windungen annähernd radial gerichtet, auf der Außenwindung etwas hinter dem Radius zurückbleibend 
die Flanken übersetzen und auf der Externseite gegen die Kielfurchen zu nach vorne umbiegen. Die schein
bar stärkere Vorwärtsbiegung der Rippen auf demWohnkammerteil des in Fig. 3 a auf Taf. IX (III) ab
gebildeten Exemplars beruht auf der Verquetschung dieses Teils des Gehäuses. Auf dem letzten Umgang 
zählt man 38, auf dem vorletzten 33 Rippen. Von dem der Fig. 3 zugrunde liegenden Exemplar ist noch 
eine eigenartige Schrumpfungserscheinung zu erwähnen, welche das Stück offenbar bei oder nach der Fossili- 
sation durchgemacht hat. Rings um den Steinkern herum verläuft nämlich entlang dem Kiel auf der um
gebenden Gesteinsmasse ein schmales Band, an dem gleich wie am Steinkern selbst kreidige Schalenreste 
haften (vgl. Abb. 3 a), wodurch auf den ersten Blick ein hoher, aufgesetzter Kiel vorgetäuscht wird. Die 
Erscheinung ist wohl so zu erklären, daß das Gehäuse bei der Einbettung einen etwas größeren Raum ein
nahm als jetzt, und daß bei oder nach der Fossilisation ein Schwund vom Ausmaße der Breite dieses Bandes 
stattgefunden hat.



Die wenig zerschlitzte Lobenlinie zeigt einen breiten, durch einen seichten Sekundärlobus in einen 
kleineren äußeren (jedoch nicht so schmal, wie auf Abb. 3 c dargestellt) und einen größeren inneren Lappen 
geteilten Externsattel, der an Höhe von dem schmäleren 1. Lateralsattel übertroffen wird. Die Loben 
nehmen an Tiefe vom Externlobus nach innen zu rasch ab.

2. Von den zahlreichen, aus der Umgebung von Schattwald vorliegenden Exemplaren lassen sich wegen 
der erlittenen Verzerrung keine Abmessungen gewinnen; ebensowenig sind die Querschnittsverhältnisse 
deutlich erhalten. Jedenfalls aber sind die Windungen beträchtlich höher wie breit. Die Flanken, ursprüng
lich nur schwach gewölbt, sind meist durch den Gebirgsdruck nachträglich aufgetrieben. Die Externseite 
ist mit einem erhabenen, nach außen verschmälerten Kiel versehen, der von zwei seichten Furchen begleitet 
wird. Die Umgänge nehmen mäßig rasch an Höhe zu. Die Innenwindungen sind vollständig glatt; darauf 
stellen sich zunächst in der Umbilikalregion Falten ein, aus denen sich dann weiterhin die Rippen entwickeln; 
diese sind auf dem gekammerten Teil des Gehäuses steif und bleiben hinter dem Radius zurück; sie nehmen 
von der Naht zur Ventralregion nur wenig an Stärke zu, sind sehr scharf abgesetzt, jedoch außen nicht zu
geschärft, sondern gerundet und beträchtlich schmäler wie die Zwischenräume, ln der Externregion und 
an der Naht sind sie leicht nach vorne umgebogen, was besonders auf der Wohnkammer deutlich hervor
tritt, wo die Rippen infolgedessen schwach konkav erscheinen. Die Rippenzahl auf einem äußeren Um
gang beträgt 35, auf einem inneren 30.

Die Lobenlinie ist an mehreren Exemplaren von Schattwald wenigstens teilweise deutlich. Der Extern
sattel ist durch einen Sekundärlobus in zwei nahezu symmetrische Lappen geteilt und wird von dem domi
nierenden 1. Lateralsattel durch einen breiten, tiefen Lobus getrennt, welcher fast doppelt so tief ist wie der
2. Laterallobus.

3. Die vom Magnusacker, aus der Weidachlahne und aus dem Kehrergraben vorliegenden Steinkerne 
stimmen mit den Stücken von Schattwald überein; einer der Steinkerne aus dem Kehrergraben hat ungefähr 
folgende Abmessungen:

D =  67 mm =  100 % 
h =  19 „ = 2 8  %
h =  ? „ =  — %
n =  35 „ =  52% .

Eine Reihe von Steinkernen der gleichen Lokalität zeichnet sich, wie erwähnt, neben etwas rascherer 
Höhenzunahme der Windungen, durch besonders weit stehende Rippen aus; ein Exemplar von ca. 80 mm 
Durchmesser zeigt auf dem letzten Umgang 32, auf dem vorletzten 27 Rippen.

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 Vergleich vorliegenden Originalexemplar 
von Arnioceras geometricum O p p . aus dem unteren Lias von Schwäbisch Gmünd stimmen die vorliegenden 
Steinkerne aus den Fleckenmergeln im ganzen gut überein.

Arnioceras geometricum O pp . hat zu mehreren anderen Arten sehr nahe Beziehungen. Bei dem im 
folgenden beschriebenen Arnioceras ceratiloides Qu. nehmen die Umgänge rascher an Höhe zu, die Rippen 
sind zarter und stehen dichter; der Höhenunterschied zwischen Extern- und 1. Lateralsattel ist bedeutend 
größer wie bei Arnioceras geometricum O p p .

Ammonites Herfordensis M o nk e  (Liasmulde von Herford p. 101 T. 11/111 f. 12) hat einen außergewöhn
lich hohen Mediankiel und tiefe Kjelfurchen; die Rippen, welche auf den Flanken radiale Richtung einhalten 
und von der Naht nach außen an Stärke zunehmen, sind in der Externregion entschiedener nach vorne 
umgebogen.

Palaeontographica. Bd. LXVIII.



Arnioceras Kridioides H y att  hat nur etwa 20 Rippen auf einem Umgang, Kielfurchen fehlen ihm 
gänzlich. Arnioceras semilaeve H a u . zeichnet sich durch seine beträchtlich dicken Umgänge aus und besitzt 
deutlichere Kielfurchen; Arnioceras dimorphum  P a r . hat niedrigeren Windungsquerschnitt, seine Rippen 
sind leicht konkav. Bei Arnioceras Hartmanni O p p . ( =  Kridion  [non H eh l] d ’O r b .) stehen die Rippen sehr 
entfernt (27 auf dem letzten Umgang), die Flanken sind mehr gewölbt und die Umgänge wachsen langsamer 
in die Höhe.

Arnioceras semicostatum Y. u. B., welches im folgenden noch besprochen wird, hat eine verschiedene Be
urteilung erfahren. R a ssm u ss  (Alta Brianza p. 46) stellt seine Selbständigkeit gegenüber Arnioceras geo- 
metricum  O p p . in Abrede, F u c in i (Cetona 11, p. 201, 208) hält an der Trennung fest und gibt folgende Unter
scheidungsmerkmale an: bei Arnioceras semicostatum Y. u. B. treten die Rippen vor der Mündung dicht 
zusammen, sind im ganzen nicht so derb; die Kielfurchen sind deutlicher ausgebildet.

Arnioceras carenatum Fuc. unterscheidet sich von der in Rede stehenden Art durch den kräftigen, 
außen gerundeten Kiel und die sehr derben, stumpfen Rippen, welche besonders auf den Innenwindungen zahl
reicher 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 .  Arnioceras geometricum O p p . ist aus dem 
untersten Lias von Süddeutschland, Nordwestdeutschland, England und Südfrankreich (?) bekannt, ferner 
aus den Zentralappenninen, vom Mte. di Cetona und von der Insel Rotti.

A rnioceras ceratito ides Quenst.
1849. Ammonites ceratitoides Quenstedt. Cephalopoden. p. 239. T. 19. f. 13.
1852. „ ceras Giebel. Vorwelt. p. 757.
1856. „ „ Hauer. Cephalop. a. d. Lias. p. 25 pars. T. 6. f. 4—6.
1884. ,, ceratitoides Quenstedt. Ammoniten. I. p. 105 pars. T. 13. f. 23, non f. 8— 11.
1886. Arietites ceratitoides var. densicostata (non Quenst.) de Stefani. Lias inf. ad Arieti. p. 66. T. 4. f. 8—9.
1902. Arnioceras ceratitoides Fucini. Cetona. II. Typus p. 165. T. XIV. f. 13. T. XV. f. 1—8, 11— 15.
Es liegt ein fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding sowie 

mehrere Abdrücke kleinerer Exemplare aus den dunklen Zementmergeln von Staudach vor; die Stücke sind 
nur einseitig freigelegt. Das Fragment aus dem Wundergraben besitzt etwa 30 mm Scheibendurchmesser. 
Bis zu 9 mm Durchmesser sind die Umgänge glatt; von hier ab stellen sich Rippen ein und das Höhenwachs
tum der Windungen wird ein verhältnismäßig rasches. Windungsquerschnitt und Beschaffenheit der Extern
seite sind infolge des Erhaltungszustandes nicht zu beobachten. Die äußeren Umgänge sind mit zarten, 
dicht gestellten, scharf abgesetzten Rippen besetzt, welche die Flanken in gerader, etwas hinter dem Radius 
zurückbleibender Richtung überschreiten; auf dem letzten Viertelumgang sind 12 Rippen vorhanden. Die 
Lobenlinie ist nicht erhalten.

Die gleichen Eigenschaften zeigen die dürftig erhaltenen Abdrücke aus den Staudacher Zementmergeln.
B e m e r k ü n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Von dem sehr nahestehenden Arnioceras geometricum O p p . 

unterscheiden sich die vorliegenden Stücke durch etwas rascheres Höhenwachstum der Umgänge und etwas 
zartere, dichter gestellte Rippen. Der Unterschied in der Lobenlinie — bei Arnioceras ceratitoides Qu. ist 
der 1. Lateralsattel wesentlich höher wie der Externsattel — entzieht sich an unseren Exemplaren der Be
obachtung.

Arnioceras rejedum  Fuc. unterscheidet sich von der in Rede stehenden Art durch den Besitz konkav 
gebogener Flankenrippen, abweichende Gestalt der Externseite und des Windungsquerschnitts sowie ab
weichenden Verlauf der Lobenlinie. Arnioceras speciosum Fuc. var. spedabilis Fuc. zeigt Ähnlichkeit mit weiter



berippten Formen von Arnioceras ceratitoides Q u e n s t ., unterscheidet sich aber durch den Besitz von Kiel
furchen und von deutlich gebogenen Flankenrippen. Arnioceras dimorphum  P a r . hat breiteren Windungs
querschnitt, die Umgänge nehmen langsamer an Höhe zu, die Rippen sind bei ihrem Verlauf über die Flanken 
schwach gebogen. Zwischen Arnioceras ceratitoides Q u e n s t . und weniger dicht berippten Formen von 
Arnioceras pluriplicatum  Fuc. gibt es Übergänge, doch ist nach F u c in i die Trennung möglich auf Grund 
der Lobenlinie und des Mangels deutlicher Kielfurchen bei der erstgenannten Form. Mit Arnioceras abjectum 
Fuc. hat die in Rede stehende Art die Wachstumsverhältnisse gemeinsam, doch ist letztere weniger kompri
miert, besitzt einen zugeschärften Kiel, keine Kielfurchen und auf den Innenwindungen zahlreichere, nicht 
gebogene 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 .  Arnioceras ceratitoides Q u e n s t . ist aus 
dem untersten Lias des mediterranen Reiches bekannt: in den nördlichen Kalkalpen von den Lokalitäten 
Adneth, Kammerker, Gaisberg; weiter vom Mte. di Cetona (Toskana) und aus den Zentralappenninen (Ponte 
Alto [var. pluriplicata Fuc.]). Nach F u c in i (1. c. in syn.) gehört Arnioceras Humboldti H yatt  aus der Sierra 
Nevada ebenfalls hierher.

Arnioceras semlcostatum Y. u. B.
1828. Ammonites semicostatus Young and Bird. Geol. Surv. Yorksh. Coast. p. 257. T. 12. f. 10.
1878. „ „ Wright. Lias Ammonites. p. 284 pars. T. 1. f. 4—6, 8 non 7.
1879. „ „ Reyn£s. Monographie Atl. Lias inf. T. XX. f. 4.
1897. „ (Arnioc.) semicostatus Parona. Amm. di Saltrio. p. 34 pars. T. 4. f. 8, 9. non f. 7, 10, 11.
1902. Arnioceras semicostatutn Fucini. Cetona. II. Typus p. 202. T. XXII. f. 1—3, 11, 13, 15.
Zu Arnioceras semicostatum Y. u. B. wurde ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Frickener Baches 

bei Schattwald, ein Fragment aus den Fleckenmergeln hinter dem Schmelzhause bei Bergen sowie zwei 
kleine, nur einseitig freigelegte Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Kotbaches bei Pfronten gestellt.

1. Der verzerrte Steinkern aus dem Frickener Bach bei Schattwald stimmt im Aufbau des Gehäuses 
und in der Skulptur des gekammerten Gehäuseteils vollkommen mit den zu Arnioceras geometricum O pp . 
gestellten Exemplaren vom gleichen Fundort überein; ein Unterschied besteht darin, daß auf der Wohn- 
kammer die Rippen dichter zusammentreten und gleichzeitig deutlich konkav werden, so daß auf dem letzten 
Umgang im ganzen 41 Rippen zu zählen sind gegen etwa 30 auf dem vorletzten Umgang.

2. Das Steinkernfragment vom Schmelzhause bei Bergen zeigt die langsam an Höhe zunehmenden 
Umgänge mit etwas zarteren Rippen besetzt, als sie dem Arnioceras geometricum O p p . eigen sind. Neben 
dem Kiel ist eine deutliche, gegen die Flanken durch einen Nebenkiel scharf begrenzte Furche vorhanden.

3. Die beiden Steinkerne aus dem Kotbache bei Pfronten besitzen — im Vergleich mit Arnioceras 
geometricum O p p . — etwas zartere Rippen.

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 artliche Selbständigkeit von Arnioceras semicostatum 
Y. u. B. neben Arnioceras geometricum O p p . ist — wie bereits bei Besprechung letzterer Form erwähnt — 
strittig; vgl. p. 162 dieser Arbeit.

Die aus dem Frickener Bach beschriebene Form steht der var. repens Fuc. besonders nahe, bei der 
die Rippen außerordentlich dicht auf dem letzten Zweidrittel-Umgang zusammenrücken.

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 .  Arnioceras semicostatum Y. u. B. ist aus 
dem untersten Lias von England, Frankreich (?), Süddeutschland (?), im mediterranen Reich aus dem 
Unterlias der Lombardei und des Mte. di Cetona bekannt. Ammonites semicostatus Y. u. B. var. repens Fuc. 
wird auch von V ad a sz  aus dem Unterlias von Alsöräkos (Szeklerland) angegeben.



Arnioceras speciosum, Fuc. var. spectabilis Fuc.
1887. Afietües ceras Rothpletz. Vilser Alpen, p. 166. T. XIV. f. 14.
1902. Arnioceras speciosum var. spectabilis Fucini. Cetona. II. p. 186. T. XXI. f. 2—4.
Es liegt ein Steinkern aus den Fleckenmergeln am Fahrwege zwischen Schwansee und Lech bei Füssen 

vor; der Beschreibung, welche R othpletz  von diesem Vorkommen 1. c. in syn. gegeben hat, ist nichts 
hinzuzufügen.

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 weniger dicht berippten Formen des Arietites 
ceratitoides Q u e n st e d t  (Ammoniten 1 T. 13 f. 23 =  Arietites ceras H a u e r ) unterscheidet sich die vorliegende 
Form durch die Krümmung der Rippen auf den Flanken und die kräftiger ausgesprochenen Kielfurchen. 
Die Lobenlinie stimmt mit der Abbildung von F ucini (1. c. in syn. p. 185 Textf. 66) im ganzen gut überein; 
doch ist beim vorliegenden Stück aus den Fleckenmergeln der Außenlappen des Externsattels niedriger 
wie der Innensattel.

Im Vergleich mit der in Rede stehenden Art wachsen die Windungen von Arnioceras Bodleyi B uckm . 
bedeutend langsamer an; Kielfurchen sind 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 .  Arttypus und Varietät sind aus dem 
Unterlias des Mte. di Cetona (Toskana) bekannt.

Arnioceras cf. Hartmanni Opp. var. plicata Fuc.
1851. Ammonites Bucklandi Schafhäutl. Geognost. Unters, p. 132. T. XV. f. 20.
cf. 1902. Arnioceras Hartmanni Opp. var. plicata Fucini. Cetona. II. p. 198 (158). T. XXVI. f. 12.
Es liegt je ein Steinkern aus den Fleckenmergeln von Bergen, von Staudach, von der Tiefentalalpe 

an der Rotwand und vom Lahngraben bei Lenggries vor.
Am besten erhalten ist der Steinkern von der Tiefentalalpe, dessen Abmessungen etwa folgende sind:

D =  45 mm = 1 0 0  % 
h =  13 „ = 2 9  °/w
d =  9,3 „ =  21 ° f
n =  20 „ =  44%

Die Umgänge nehmen ziemlich langsam an Höhe zu; die Flanken sind mäßig gewölbt, der 
Windungsquerschnitt ist nahezu rechteckig. Die Ventralseite ist breit und mit einem erhabenen, außen ver
schmälerten, zugeschärften Kiel versehen, welcher auf dem letzten Umgang von zwei flachen, undeutlichen 
Furchen begleitet wird. Die Flanken sind mit kräftigen, deutlich abgesetzten, stumpfen, geradlinig ver
laufenden und etwa radial gerichteten Rippen besetzt, von denen auf den letzten Umgang 30 entfallen. 
Die Lobenlinie ist nicht gut erhalten; 1. Lateralsattel und zwiegespaltener Externsattel sind nahezu 
gleich hoch, der erstere ist nach oben mehr verschmälert.

Die übrigen Steinkerne stimmen in den an ihnen erkennbaren Merkmalen mit dem obigen Vorkommen 
überein, die Umgänge der Steinkerne aus dem Lahngraben und besonders von Staudach nehmen vielleicht 
noch etwas langsamer an Höhe zu.

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 Typus von Arnioceras Hartmanni O p p . ( =  Ammonites 
Kridion  [non H ehl] d ’Or b ig n y  Paleont. fran?. terr. jur. T. 51 f. 1—6) hat weiter auseinanderstehende 
Rippen und nimmt noch etwas langsamer an Höhe zu als die vorliegenden Exemplare. Das von der Tiefental



alpe stammende Exemplar wurde von S c h a fh ä u tl  (1. c. in syn.) als Arietites Bucklandi bezeichnet; die Ab
bildung S c h a fh ä u t l ’s ist mehrfach nicht zutreffend: das Stück hat die Kielfurchen nur ganz schwach an
gedeutet, so daß besser von „Kielbändern“ gesprochen wird; der letzte Umgang wächst viel langsamer an, 
als es aus der Abbildung hervorgeht. Infolge dieser unzutreffenden Darstellung vergleicht F u c in i das Stück 
mit seinem Arnioceras mendax, mit dem es nichts zu tun hat.

Arnioceras geometricum O p p . hat im Vergleich mit den vorliegenden Exemplaren flachere Windungen, 
verbunden mit etwas rascherem Höhenwachstum, sowie eine mehr retroverse Stellung der Rippen.

Arnioceras falcaries Q u e n st e d t  (Ammoniten I p. 102 T. 13 f. 13— 14) hat weiter auseinanderstehende, 
kräftig gebogene 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 .  Arnioceras Harlmanni Op p . typ. ist aus 
dem französischen, nordwest-und süddeutschen Unterlias bekannt; V adasz  führt es aus dem Unterlias von 
Alsöräkos an. Die var. plicata Fuc. kommt außer am Mte. di Cetona (?) wahrscheinlich im untersten Lias 
der Lombardei vor und dürfte auch im süddeutschen Unterlias nicht fehlen.

Arnioceras mendaoc Fuc. var. rariplicata Fuc.
Taf. IX (III) Fig. 4 a—c.

1902. Arnioceras mendax Fucini var .rariplicata Fucini. Cetona. II. p. 176. (136.) T. XVII. f. 7. T. XVIII. f. 3, 6 ,8 , 9.
cf. 1885. Ammonites falcaries robustus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 104. T. 13. f. 22.
Es liegt ein Steinkern und mehrere Fragmente aus den Fleckenmergeln des Magnusackers bei Pfronten, 

mehrere Bruchstücke aus den Fleckenmergeln der Krotentalalpe bei Geitau sowie ein Windungsbruchstück 
aus den Fleckenmergeln hinter dem Schmelzhause bei Bergen vor; wahrscheinlich gehört ein ungünstig er
haltener, fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln der Weidachlahne bei Oberammergau ebenfalls 
hierher.

1. Der Steinkern vom Magnusacker bei Pfronten besitzt folgende Abmessungen:
D =  63 mm =  100 % 
h =  18 „ =  28,5 %
d, =  14 „ =  22 %
d* =  16 „ =  25%
n =  32 „ = 5 1  %.

Von der Wohnkammer ist ein, etwa ein Drittel des letzten Umganges umfassendes Stück erhalten. Die 
Flanken sind schwach gewölbt, die Externseite ist breit und mit einem dicken, mäßig hohen Kiel versehen, 
welcher von zwei kräftigen, durch Marginalkanten begrenzten Furchen begleitet wird. Der Windungs
querschnitt ist rechteckig bis suboval. Die Windungen nehmen langsam an Höhe zu und sind mit starken, 
erhabenen, stumpfen Rippen besetzt, welche nach hinten steiler wie nach vorne abfallen, mehr oder 
weniger retrovers, geradlinig bis schwach konkav (letzteres besonders auf der Wohnkammer) die Flanken 
überschreiten und sowohl in der Umbilikal- wie in (1er Externregion nach vorne gebogen sind. Die Zahl der 
Rippen beträgt auf dem letzten Umgang 29, auf dem vorletzten 25.

An der ziemlich stark gezähnelten Lobenlinie ist folgendes zu erkennen: Der 1. Laterallobus ist be
deutend tiefer wie der Externlobus und endigt in vier Spitzen. Der 1. Lateralsattel ist dominierend, der Extern
sattel zweilappig, der äußere Lappen ist höher und größer als der innere.



Von den weiter vorliegenden Windungsbruchstücken zeichnet sich jenes vom Schmelzhaus bei Bergen 
gegenüber den Bruchstücken von der Krotentalalpe durch die geradlinigen, steifen Rippen aus.

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 den Fleckenmergeln 
stimmen am besten mit den von F u c in i aus dem untersten Lias des Mte. di Cetona abgebildeten Exemplaren 
des Arnioceras mendax var. rariplicata (1. c. in syn. T. XVII f. 7 T. XVIII f. 3, 6, 8, 9) überein, besonders 
mit den Abbildungen 1. c. T. XVIII f. 8 u. 9. Doch stehen bei ihnen die Rippen noch weiter auseinander; 
die italienischen Exemplare tragen etwa 35 Rippen pro Umgang, der große Steinkern vom Magnusacker 
hingegen nur 29—25. Die Lobenlinie deckt sich im ganzen mit jener, welche F uc in i 1. c. p. 174 in Textfig. 60 
zur Darstellung bringt.

Ammonites falcaries robustus Q u e n st e d t  (Ammon. I p. 104 T. 13 f. 22) stimmt mit der aus den Flecken
mergeln vorliegenden Form hinsichtlich Gehäusegestalt und Verteilung der Rippen sehr gut überein. Doch 
scheinen die Rippen auf der Ventralseite unvermittelt zu endigen, ohne sich mit dem Marginalkiel in einer 
Vorwärtsbiegung zu vereinigen.

Sehr nahe steht unserer Form — besonders in der Jugend — Arnioceras semilaeve H a u ., welches jedoch 
noch rascher anwächst und im Alter eine abweichende Gestalt der Externseite besitzt, indem die Kielfurchen 
viel schmäler sind und dicht an den Kiel heranrücken; Marginalkiele sind nicht vorhanden.

Arnioceras ? crassiplicatum Fuc., welches in Windungsquerschnitt und Derbheit der Skulptur mit der 
in Rede stehenden Form verwandt ist, unterscheidet sich von ihr durch bedeutend dichtere Stellung und 
deutlichere konkave Biegung der Rippen. Arnioceras carenatum Fuc. hat einen derberen Kiel und statt 
der Kielfurchen nur undeutliche, schwache Depressionen, auch besitzt es keine Nebenkiele; im Alter sind die 
Rippen leicht konkav gebogen.

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 .  Arnioceras mendax Fuc. typ. ist bisher 
mit Sicherheit aus dem untersten Lias derZentralappenninen, des Mte. di Cetona (Toskana) sowie des Rhone
beckens bekannt. Wahrscheinlich kommt es auch im schwäbischen Unterlias und in den nördlichen Kalk
alpen (Hierlatz bei Hallstatt) vor. Die var. rariplicata ist aus dem Unterlias des Mte. di Cetona und der Lom
bardei bekannt.

A rnioceras  cf. sem ilaeve  Hau.
cf. 1853. Ammonites semilaevis H a u er . Jahrb. R.-A. IV. p. 752— 753.

* ,, 1856 ,, semicostatus H a u er . Cephal. a. d. Lias. p. 27. T. 7. f. 7— 10; excl. syn.
„ 1856. „ difformis (non E mmr .) H a u er . 1. c. p. 29. T. 7. f. 11— 14.
„ 1886. Arietites semilaevis Ge y e r . Hierlatz. p. 37 pars. T. 3. f. 7—9, non f. 17.
,, 1902. Arnioceras semilaeve F u c in i. Cetona. II. p. 188 (148). T. XXIV. f. 11— 13.
Ein kleiner, einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln der Tiefentalalm an der Rotwand 

hat bei 30 mm Durchmesser vier ziemlich rasch an Höhe zunehmende, einander aufliegende Umgänge. Die 
Flanken sind gewölbt, die Externseite abgeflacht. Die Externseite trägt 3 Kiele, die Nebenkiele sind von 
dem dominierenden, außen gerundeten Mediankiel durch Furchen getrennt. Die Form des Windungsquer
schnittes ist nicht festzustellen; die Windungshöhe dürfte die Breite nur wenig übertreffen. Die kräftigen, 
gegen ihren Kamm zu verschmälerten Rippen sind etwas retrovers und verlaufen von der tiefliegenden 
Naht in gerader Richtung und gleichmäßiger Stärke über die Flanken bis in die Ventralregion, wo sie kurz 
nach vorne umbiegen und allmählich an Intensität nachlassend in den Nebenkiel einmünden. Auf dem 
letzten Umgang sitzen 27 Rippen, welche nur wenig schmäler sind als die Zwischenräume.



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, etwas flachgedrückte Steinkern stimmt 
mit den Abbildungen bei H a u e r  (1. c. in syn.) gut überein, soweit der Erhaltungszustand ein Urteil zuläßt. 
Von allen übrigen Arnioceren — am nächsten stünde das Arnioceras mendax Fuc — unterscheidet sich 
Arnioceras semilaeve H a u . in der von G e y e r  und F u c in i angenommenen Fassung durch die beträchtliche 
Dicke seiner Umgänge und das dabei doch verhältnismäßig rasche Höhenwachstum der Windungen.

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 Arnioceras semilaeve H a u . Die Art 
kommt in den Hierlatzschichten der nordöstlichen Kalkalpen und im Unterlias des Mte. di Cetona (Toskana) 
und von Alsöräkos (Szeklerland) vor.

A rnioceras fa lcaries  Quenst.
Taf. IX (III) Fig. 5 a—c.

1858. Ammonites falcaries Quenstedt. Jura p. 70 pars. T. 7. f. 6. non f. 7.
1883/85. „ „ „ Ammoniten. 1. p. 101—103 pars. T. 13. f. 13, 14; 15—18, 20, 21?.

non f. 12.
Es liegen die Steinkerne zweier Jugendexemplare aus den Fleckenmergeln des Gastetter Grabens bei 

Staudach vor, von denen einer vollständig freigelegt ist und folgende Maße besitzt:
D =  23,3 mm =  100 % 
h =  6,2 „ =  27%  
d =  4,4 „ =  19%  
n =  12,0 „ =  51,5 %.

An dem gemessenen Steinkern sind bei etwa 28 mm Durchmesser fünf Umgänge zu erkennen, welche 
langsam an Höhe zunehmen und einander nur wenig, höchstens zu ’/s ihrer Höhe, umfassen. Der Windungs
querschnitt ist breit lanzettförmig, die Flanken sind gewölbt, die Externseite verschmälert und zugeschärft. 
Beiderseits des Kieles sind schräge Kielbänder vorhanden, die von den Flanken durch eine leicht angedeutete 
Kante getrennt sind. Die Naht liegt ziemlich tief. Die drei inneren Windungen sind glatt; später stellen sich 
derbe Falten ein, die sich weiterhin zu scharf abgesetzten, stumpfen, weitstehenden Rippen ent
wickeln, welche über die Flanken in ganz leicht konkaver Biegung in etwas retroverser Richtung verlaufen 
und bereits vor Erreichen der Marginalkante plötzlich sehr schwach werdend nach vorne umbiegen und 
sehr rasch auslöschen. Auf dem letzten Umgang zählt man 21 Rippen.

Von der entsprechend dem jugendlichen Alter nur wenig zerschlitzten Lobenlinie ist folgendes zu 
bemerken: Der Externlobus ist etwas tiefer wie der 1. Laterallobus, dieser wiederum etwas tiefer wie der
2. Laterallobus; der Externsattel ist durch einen seichten Sekundärlobus in zwei nahezu gleich große Teile 
geteilt und steht nur um ein geringes an Höhe hinter dem sehr einfach gebauten, schmäleren 1. Lateralsattel 
zurück. Der niedrige 2. Lateralsattel fällt bereits in die Umbilikalregion.

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, vollständig freigelegte Steinkern aus 
dem Gastetter Graben ist von S c h a fh ä u tl  (Lethaea geognost. p. 410 T. LXXX1I f. 7) unter dem Namen 
Ammonites Kridion  H eh l  beschrieben und (2 x  vergr.) abgebildet worden. Die Querschnittszeichnung 
S ch a fh ä u tl ’s (1. c. f. 7 b) ist wesentlich zu dick geraten, der Kiel ist fortgelassen.

Arietites Kridion  [H e h l ] Z ie t ., von welchem mir das Original zu Z ie t e n , Verstein. Württ. T. III f. 2 
vorliegt, wächst bedeutend rascher an und besitzt infolgedessen bei gleicher Größe viel weniger Umgänge; 
die Rippen endigen auf der oberen Flankenregion in einem Knoten. Auch die Innenwindungen von Arnio-



ceras Hartmannt O p p , ( =  Ammonites Kridion [non H eh l] d ’O r b .) wachsen rascher an wie bei der aus den 
Fleckenmergeln vorliegenden Form; hier stellen sich auch die Rippen früher ein. Arnioceras Kridioides 
H y att  (Genesis of Arietidae p. 171 T. II f. 28) zeigt ebenfalls weniger Innenwindungen wie die vorliegenden 
Stücke; die auf den Innenwindungen früher erscheinenden Rippen stehen zudem weiter auseinander.

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 .  Arntoceras falcaries Q u e n s t . ist aus dem 
süddeutschen, nordwestdeutschen? (M o n k e , Herford), französischen und englischen Lias bekannt.

Subgenus Coroniceras Hyatt.
Das Subgenus Coroniceras H y att  ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Formen vertreten :

Coroniceras Bucklandi Sow.
„ Bucklandi Sow. var. costosa Qu en st .
,, gmündense Opp.
„ cf. oblongaries Q u en st .
„ sp. indet.
„ rotiforme Sow.
„ sp., cf. Coronic. sinemuriense d’Orb.

Coroniceras B ucklandi Sow. 
a) Typus.

1816. Ammonites Bucklandi So w e r b y . Mineral Conchol. 2. p. 69. T. 130.
1885. „ solarius Q u en ste d t . Ammoniten. I. p. 59. T. 8. f. 1—3.
1894. Arietites Bucklandi B o e se . Fleckenmergel, p. 725.
Ein fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln des Klammgrabens bei Hohenschwangau wurde 

bereits von Boese (1. c. in syn.) beschrieben.
Das Vorkommen der Art in den Fleckenmergeln des Frickener Baches bei Schattwald ist durch Ab

drücke in einem Gesteinsstück zusammen mit Arnioceras geometricum Op p . wahrscheinlich gemacht.
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 das Original, welches der mangelhaften SowERBY’schen 

Abbildung zugrunde gelegen hat, bis heute nicht erneut abgebildet wurde, ist eine Deutung dieser Art sehr 
schwierig. Der Form des Gehäuses und der Skulptur nach stimmt das Stück gut mit Ammonites solarius 
Quenst., Amm. T. 8 f. 1—3 überein, während die Lobenlinie (vgl. die Beschreibung bei Boese 1. c.) sich 
mehr derjenigen nähert, die Quenstedt seinem Ammonites Bucklandi aufgezeichnet hat (Ammon. 1 T. 9; 
T. 10 f. 2).

Boese hält — ebenso wie Hyatt, Genesis of Arietidae p. 192 — Ammonites solarius Quenst. für identisch 
mit Arietites Bucklandi Sow. typ., während nach seiner Meinung Ammonites Bucklandi Zieten, Wright, 
Quenstedt wahrscheinlich als Varietäten der Stammform aufzufassen sind, von der sie sich durch größere 
Weitnabligkeit unterscheiden.

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 .  Der echte Ammonites Bucklandi Sow. ist 
sonach bisher nur aus der mitteleuropäischen Liasprovinz (England, Nordwestdeutschland, Süddeutschland) 
bekannt. Die Hergehörigkeit der aus dem Unterlias der Nordostalpen (Wähner, Hahn [Kammerker]), der



Lombardei ( P a r o n a ) und von Alsöräkos ( V a d a s z ) erwähnten Formen kann erst nachgeprüft werden, wenn ’ 
die Begrenzung der Art geklärt ist. — F u c in i  führt ein Coroniceras cf. Bucklandi Sow. aus den Calcari grigi 
inferiori des Mte. di Cetona an.

b ) v a r . costosa Q u e n s t .
1885. Ammonites Bucklandi costosus Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 70. T. 10. f. 1 u. 2.
1889. Coroniceras orbiculatum H y a t t . Genesis of Arietidae. p. 193 pars.
1894. Arietites Bucklandi costosus B o e se . Fleckenmergel, p. 726.
Es liegt ein Steinkernfragment aus den Fleckenmergeln des Klammgrabens bei Hohenschwangau vor, 

das von B o e s e  (1. c. in syn.) beschrieben worden ist. Ein weiteres, flachgedrücktes Steinkernbruchstück aus 
den Fleckenmergeln von Staudach stimmt in seinen erkennbaren Merkmalen mit dem erstgenannten 
Exemplar überein. Das gleiche gilt für ein Windungsfragment aus dem Gastetter Graben.

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 Stücke unterscheiden sich von der 
als Coroniceras Bucklandi Sow. typ. bezeichnten Form (vgl. oben) durch langsamer anwachsende Windungen, 
dadurch bedingte größere Weitnabligkeit, mehr gerundeten Windungsquerschnitt und dichter stehende 
Rippen. —  H y a t t  hat hieraus eine neue Art aufgestellt und auch B o e s e  vermutet, daß dies — ebenso wie für 
Ammonites Bucklandi Z i e t e n - W r ig h t - Q u e n s t e d t  — berechtigt sei. Die Frage muß bis zu einer genauen 
Untersuchung aller in Betracht kommenden Formen auf Grund eines zahlreicheren, günstig erhaltenen 
Materials unentschieden bleiben.

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 .  Coroniceras Bucklandi Sow. var. costosa 
Q u e n s t . kommt im schwäbischen, nordwestdeutschen (Herford [M o n k e )̂ und französischen Unterlias vor.

Coroniceras gm ündense  Opp.
1856. Ammonites gmilndensis Op p e l . Juraformation, p. 80. § 14. Nr. 18.

cf. 1878/86. Arietites Crossii W r ig h t . Lias Ammonites. p. 283. T. X. f. 1—2.
„ 1885. Ammonites Crossii Q u e n s t e d t . Ammoniten. I. p. 113. T. 14. f. 6.

An einem großen Steinkern von ca. 330 mm Durchmesser, welcher aus den Fleckenmergeln des Gastetter 
Grabens bei Staudach stammt, ist nur ein Teil des mäßig rasch an Höhe zunehmenden letzten Umgangs 
gut erhalten. Die Windungen umfassen einander etwa zu ‘/5 ihrer Höhe. Die Höhe des letzten, bis zu Ende 
gekammerten Umgangs beträgt vor der Mündung 82 mm, die dazu gehörige Dicke 62 mm. Der Querschnitt 
der Windungen ist sonach höher wie breit, die größte Dicke liegt im untersten Flankenviertel. Über der 
Naht ist eine hohe Nabelwand (bei 82 mm Umgangshöhe mindestens 16 mm hoch) vorhanden, deren Über
gang zu den Flanken abgerundet ist. Die Flanken besitzen ihre stärkste Wölbung dicht über der abgerundeten 
Umbilikalkante und konvergieren von hier aus allmählich zu der mit einem hohen, außen gerundeten Kiel 
und zwei mäßig breiten, nicht sehr tiefen Furchen versehenen Externseite. Die Flanken sind mit kräftigen, 
faltenartigen, stumpfen Rippen besetzt, welche oberhalb der Umbilikalwand entspringen und, 
anfangs wenig, später kräftiger nach vorwärts gebogen, rasch an Stärke nachlassend zur Externseite ver
laufen. Die Rippen sind auf der oberen Flankenpartie sehr undeutlich und erlöschen vollständig, ehe sie 
die Externseite erreichen. Die Zahl der Rippen beträgt auf dem letzten Umgang 30, auf den inneren Win
dungen ist sie größer.

Von der mäßig zerschlitzten Lobenlinie sind folgende Einzelheiten zu erkennen: der breite, dreiteilige,
1. Lateralsattel kommt etwa in halbe Flankenhöhe zu liegen; der mittlere Zweig übertrifft die beiden Seiten-
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äste an Größe und ist auch höher wie der Extern- und der sehr niedrige 2. Lateralsattel. Der im Vergleich 
zu der Breite der Sättel ziemlich schmale 1. Laterallobus ist mindestens um ein Drittel tiefer wie der 2. Lateral- 
lobus.

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 paßt vollständig auf die Be
schreibung, welche Oppel (1. c. in syn.) von seinem Ammonites gmändensis gibt, von dem leider keine Ab
bildung vorhanden ist.

Arietites Crossii Wright (1. c. in syn.) unterscheidet sich von unserer Form anscheinend nur durch 
weitere Stellung und anfängliche Rückwärtsbiegung der Rippen. Die Unterschiede scheinen unerheblich 
zu sein; die englische Form kommt in der oberen Abteilung der Bucklandi-Schichten  vor.

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 .  Als Lager für Ammonites gmilndensis im 
süddeutschen Lias gibt Oppel die Schichten zwischen den Zonen des Arietites Bucklandi und des Pentacrinus 
tuberculatus an.

Coroniceras cf. oblongaries Quenst.
cf. 1885. A m m o n ite s  oblongaries  Q u en sted t . Ammoniten. I. p. 111. T . 14. f. 4.
Ein Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Gastetter Grabens bei Staudach gehört dem 

äußeren Umgang eines sehr großen Arieten an (Windungshöhe etwa 90 mm) und besitzt bei etwa 45 mm 
Windungsdicke (einschl. Rippen) einen gestreckt-elliptischen Windungsquerschnitt. Das Stück wurde von 
Schafhäutl (Lethaea geogn. p. 402) unter dem Namen Ammonites Brooki altus beschrieben (vgl. dort).

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 große Flachheit des Bruchstückes ist zweifellos auf 
nachträgliche Veränderung zurückzuführen; davon abgesehen, stimmt das Stück auch gut mit Quenstedt’s 
Abbildung (1. c. in syn.) überein.

Hyatt (Genesis of Arietidae p. 193) faßt unter seinem Coroniceras orbiculatum mehrere QuENSTEDT’sche 
Formen zusammen: Bucklandi macer T. 9 f. 2 (non f. 1,3), T. 10 f. 5; Bucklandi costosus T. 10 f. 1—2; Buck
landi T. 11 f. 2 (non f. 1); oblongaries T. 14 f. 4. Eine solche Vereinigung ist nicht angebracht, da hinsichtlich 
Querschnittsform und Skulptur zwischen den einzelnen Formen beträchtliche Unterschiede vorhanden sind, 
so daß sich selbst Quenstedt zu schärferer Trennung, insbesondere bei Ammonites oblongaries (1. c. p. 111) 
veranlaßt sah.

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 .  Unterster Lias {Bucklandi-Zone) von 
Schwaben.

Coroniceras sp. Indet.
Zwei dürftige Fragmente aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding gehören auf 

Grund der Beschaffenheit ihrer Externseite und der Skulptur in das Subgenus Coroniceras Hyatt. Trotzdem 
eine spezifische Bestimmung nicht möglich ist, haben die Stücke für die stratigraphische Bewertung auf Grund 
der generischen Bestimmung Bedeutung.

Coroniceras ro tiform e  Sow.
1824. A m m o n ite s  ro tifo rm is  Sowerby. Mineral Conchology. 6. T. 453.
1830. „ „ Z ie t e n . Verstein. Württemb. p. 35. T. XXVI. f. 1.
1846. „ C on ybeari Q u en ste d t . Cephalopoden. p. 77. T. 3. f. 13.
1856. „ b isu lca tu s  H a u er . Cephalop. a. d. Lias. p. 14. T. 1. f. 3, 4.



1878. Arietites rotiformis W r igh t . Lias Ammonites. p. 278. T. V. f. 1—4. T. VII. f. 1. T. IX. f. 1—3.
1879. Ammonites rotiformis R e y n e s . Monogr. Atl. Lias inf. T. VIII. f. 1—7.
1882. „ „ Zieteni Q u en ste d t . Amnion. I. p. 45. T. 5. f. 1.
1884. „ Conybeari Qu en ste d t . Ammoniten. I. p. 118. T. 15. f. 1.
1891. Arietites rotiformis W ä h n er . Unterst. Lias. 6. p. 259 (202). T. XIX. T. XX. f. 1—4. T. XXI. f. 1— 6.
1898. „ (Coroniceras) rotiforme P arona . Ammon, lias. di Lombardia III. Ammon, del. calc. nero di Moltrasio.

p. 13. T. XV. f. 3.
Coroniceras rotiforme Sow. liegt in einem stark verzerrten, etwas fragmentären Steinkern aus den 

Fleckenmergeln des Kellnerberges bei Neuhaus (Schliersee) sowie einem Steinkernbruchstück aus den Flecken
mergeln des Magnusackers bei Pfronten vor.

Die langsam an Höhe zunehmenden Umgänge der vorliegenden Steinkerne weisen einen quadratischen 
Querschnitt auf. Die Flanken sind leicht gewölbt und fallen steil zur Naht ab. Die Grenze der Flanken gegen 
die Externseite wird durch eine Knotenreihe auf den Rippen markiert; zwischen den Rippen ist der Übergang 
von den Flanken zur Externseite knapp gerundet. Die Stelle der stärksten Wölbung der Flanken liegt etwa in 
halber Umgangshöhe oder etwas darunter; das Steinkernbruchstück vom Magnusacker zeigt auch in der unteren 
Partie eine leichte Anschwellung der Rippen, ohne daß es zu eigentlicher Knotenbildung kommt. Die 
Externseite ist schwach konvex und trägt 3 Kiele, von denen der mittlere die beiden seitlichen an Höhe 
etwas überragt und durch deutliche Furchen von ihnen getrennt ist. Die Flanken sind mit radialen, nach 
vorne mehr oder weniger deutlich konkaven Rippen besetzt, die von der Naht zur Ventralregion an Stärke 
zunehmen und sich auf der oberen Flankenpartie zu einem Knoten verdicken; jenseits der Knoten laufen 
sie, entschieden vorwärts gerichtet, gegen den Seitenkiel zu aus. Die Rippen sind kräftig und nach außen 
kammartig verschmälert. Die Zwischenräume sind nur wenig breiter wie die Rippen. — Die Lobenlinie ist 
nicht mehr 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 .  Coroniceras rotiforme Sow., mit dessen dicht berippter 
alpiner Form die vorliegenden Stücke gute Übereinstimmung zeigen, hat eine eingehende kritische Würdigung 
durch W ä h n e r  (1. c. in syn.) erfahren; W ä h n e r  unterscheidet neben dem Typus folgende Varietäten: var. 
tardesulcatus W ä h n . :  seitlich mehr komprimiert, gewölbtere Externseite, spätere Entwicklung des Kieles; 
var. aff. Kridion  H e h l  : spät gefurchte, alpine Varietät; var. insulcatus W ä h n . : sehr nahestehend dem Arietites 
Kridion  H e h l , von welchem sie sich durch langsameres Wachstum und flachere Externseite unterscheiden; 
var. altespinatus W ä h n .:  stärkeres Dickenwachstum als der Typus, weitstehende, ungemein kräftigeRippen 
mit dornenartigen Knoten; var.rotator R e y n . [ = Ammonites rotator R e y n e s , Monogr. Atl. Lias inf. pars T. IX 
f. 1—2, non f. 3—8]: langsameres Höhenwachstum wie der Typus und dichtere Berippung.

Von nahestehenden Arten wären zu nennen: Coroniceras multicostatum Sow., dessen Umgänge rascher 
anwachsen, dessen schärfere Rippen bedeutend dichter stehen und dessen Seitenkiele schärfer abgesetzt sind; 
Coroniceras subrotiforme P a r ., eine ebenfalls rascher anwachsende, daher etwas enger genabelte Form mit 
abweichendem Windungsquerschnitt und andersartiger Lobenlinie; Coroniceras Deffneri O p p . (Paläont. Mitt. 
p. 131 T. 40 f. 1) wächst rascher in die Höhe, der Windungsquerschnitt ist rechteckig, etwas höher wie breit; 
die Rippen stehen dichter (45 auf dem letzten, 40 auf dem vorletzten Umgang), verlaufen geradlinig radial 
und endigen an den Externkanten. Coroniceras Paolinae R ey n . (Monogr. Atl. Lias inf. T. X X  f. 5— 7) 
steht dem letztgenannten Coroniceras Deffneri O p p . hinsichtlich des Windungsquerschnitts und des Verlaufs 
der Rippen sehr nahe, wächst aber bedeutend langsamer an.

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 .  Coroniceras rotiforme Sow. ist aus dem 
englischen, nordwestdeutschen (Herford [M o n k e ]) und süddeutschen, sowie aus dem nordostalpinen, Süd



alpinen, Siebenbürgener (Alsöräkos [V a dasz] untersten Lias bekannt; fraglich ist das Vorkommen im 
chilenischen Lias (M ö rick e). Ob der aus dem Unterlias von Jakadjik in Kleinasien von V adasz  als Arietites 
rotiformis var. tardesulcatus Wähn, angeführte Ammonit richtig bestimmt ist, erscheint sehr zweifelhaft.

Coroniceras sp., cf. Coroniceras sinem uriense  d’Orb.
Taf. IX (111) Fig. 6 a—c.

Ein fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln der Maxhütte bei Bergen besitzt bei 43 mm Durch
messer vier langsam an Höhe zunehmende Umgänge; dabei sind die Innenwindungen nicht erhalten. Der 
Windungsquerschnitt ist rechteckig bis schwach elliptisch, Höhe zur Dicke verhält sich etwa wie 9 : 6. Die 
größte Dicke der Windungen liegt unterhalb der halben Flankenhöhe. Die Flanken sind gewölbt, die Extern
seite ist etwas verschmälert und mit drei Kielen versehen; der Mediankiel überragt an Höhe die beiden Neben
kiele, welche die Grenze zwischen Flanken und Externseite bilden. Die Kielfurchen sind mäßig tief. Die 
Umgänge legen sich nur aneinander, die Naht liegt infolge der Wölbung der Flanken ziemlich tief.

Die Rippenskulptur ist unregelmäßig. Die etwas retroversen, nach vorne ganz leicht konvexen Rippen 
haben ungleichmäßigen Abstand voneinander, verlaufen bald getrennt von der Naht zur Externseite, bald 
paaren sie sich an der Naht oder an der Externkante, hier zuweilen unter Bildung einer knotenartigen An
schwellung. Die Rippen bleiben beim Verlauf über die Flanken gleichmäßig stark oder sie nehmen zur 
Ventralseite hin etwas an Stärke zu; sie sind scharf abgesetzt, dabei aber stumpf gerundet. Die Zwischen
räume zwischen den Rippen sind in der Regel breiter wie die Rippen selbst; hie und da rücken die Rippen 
dichter aneinander. — 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 .  In der Skulptur ähnelt die beschriebene Form dem Coroni
ceras sinemuriense d ’Or b ., in der Gehäusegestalt bestehen folgende Unterschiede: die letztgenannte Art hat 
mehr abgeplattete, nur ganz schwach gewölbte Flanken und eine breitere Externseite; die Nebenkiele rücken 
von der Grenze zwischen Flanken und Ventralseite mehr nach innen, gegen den Kiel zu, ab; infolgedessen 
ist der Windungsquerschnitt mehr breit rechteckig, das Verhältnis von Höhe zu Breite der Windungen 
beträgt etwa 12 : 11; außerdem nehmen die Windungen etwas rascher an Höhe zu, so daß bei gleicher Größe 
weniger Umgänge vorhanden sind. Übrigens stehen die Abbildungen des Arietites sinemuriensis d ’O r b . 
( d’O r b ig n y , PalGont. frang. terr. jur. I. T. 95 f. 1 u. 2) miteinander nicht in Einklang; in der Flankenansicht 
sind andere Windungsverhältnisse dargestellt wie in der Vorderansicht; nach den textlichen Ausführungen 
scheint die letztere Abbildung den wirklichen Verhältnissen — langsames Höhenwachstum, ähnlich wie 
bei Arietites rotiformis Sow. — besser zu entsprechen. Die aus der Münchner Sammlung vorliegenden, als 
Ammonites sinemuriensis d ’O r b . bezeichneten Steinkerne von Württemberg (Vaihingen, Hechingen) kommen 
hinsichtlich des Wachstums der aus den Fleckenmergeln vorliegenden Form näher als die französischen 
Vorkommen. (Vgl. auch Q u e n s t e d t , Ammoniten I p. 83 T. 11 f. 18—20, bes. f. 18.) Die von R e y n e s  
(Monogr. Atlas. Lias inf. T. XXVIII f. 10— 18) abgebildeten Exemplare zeigen im Wachstum unter
einander große Abweichungen.

Weitere Formen, bei denen auf den Innenwindungen eine unregelmäßige Rippenskulptur, ähnlich der von 
dem Fleckenmergelexemplar beschriebenen, zu beobachten ist, sind Ammonites Aussoniensis R e y n e s  (Monogr. 
Atl. Lias inf. T. IX f. 13— 16), Ammonites Gaudryi R e y n e s  (1. c. T. XXII f. 4—6) und Ammonites Hebe 
R e y n e s  (1. c. T. XXV f. 3— 4); zu allen diesen fehlt die Beschreibung; sie unterscheiden sich von unserem 
Exemplar durch breiteren Windungsquerschnitt und rascheres Wachstum der Windungen.



Eine alte Bestimmung des vorliegenden Steinkerns aus den Fleckenmergeln lautet auf Ammonites 
Oosteri D um o rtier  (Dep. jur. II p. 164 T. X X X  f. 3—4), eine Form, welche von B o ese  (Fleckenmergel p. 720) 
in die „Formenreihe des Arietites bisulcatus B rug . “ gestellt wird, während ihr Autor sie mit Vermi- 
ceras Bonnardi d ’O r b ig n y  (PalSont. franQ. terr. jur. I. p. 196 T. 46) vergleicht, an welches sie sich auch 
hinsichtlich Gehäusegestalt und Skulptur besser anschließen läßt (vgl. U hlig , Bukowina p. 23). P ompeckj 
(in H ug , Lias und Doggerammoniten II p. 14— 15) hält nach eingehender Untersuchung die eigenartige 
Rippenskulptur des Arietites Oosteri D um . überhaupt nur für eine krankhafte Aberration des Typus Bonnardi 
d ’O r b ., welcher keine besondere Stellung zukommt; H ug selbst spricht infolgedessen geradezu von Arietites 
Bonnardi d ’O r b . var. Oosteri D um . F uc in i (Cetona II p. 143 [103] T. XIII  f. 3) hält dagegen Ammonites 
Oosten'DuM . als gesonderte Art aufrecht. — Vermiceras Bonnardi d ’O r b . var. Oosteri D um . hat nun gegenüber 
unserem Steinkern aus den Fleckenmergeln deutlich nach vorne konkave Rippen; die Unregelmäßigkeit 
der Rippenskulptur ist insofern eine andere, als auf den mittleren Umgängen Rippenspaltung in halber 
Flankenhöhe auftritt, und zwar entweder in der Richtung zur Naht oder zur Ventralseite; dazu kommen 
noch hier und da knötchenartige Verdickungen der Rippen in der Externregion.

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 .  Coroniceras sinemuriense d ’O r b ., dem 
die Form aus den Fleckenmergeln nach allem am nächsten stehen dürfte, ist aus den Arcuatenschichten 
Frankreichs und Süddeutschlands (Zone des Coroniceras Bucklandi Sow.) bekannt.

Subgenus Vermiceras Hyatt.
Das Subgenus Vermiceras H yatt  wurde hier in der Fassung angenommen, welche ihm F ucini (Cetona II 

p. 131) gegeben hat. Formen wie Ammonites raricostatus Z ie t . ( =  Echioceras [B a y l e ] H yatt  in E astm an  
Textbook of Paleont. p. 575) zeigen gegenüber den Vermiceraten keine durchgreifenden Unterschiede, welche 
eine Trennung rechtfertigen würden; vgl. dazu die Diagnosen, welche B o ese  einmal für die „Untergruppe 
des Ammonites nodotianus d ’O r b . “ (zum Genus Vermiceras H yatt  gehörig) und dann für die Gruppe des 
Ammonites raricostatus Z ie t . gibt (B o ese , Fleckenmergel p. 723 u. 724). Bei Caloceras H yatt  (in E astm an  
.Textbook of Palaeont. p. 575 =  Ophioceras H yatt) würden nach F ucini nur noch solche Formen verbleiben, 
die durch schräge Stellung der Hilfsloben ausgezeichnet sind: z. B. Ammonites liasicus d ’Or b ., Johnstoni Sow., 
tortilis Sow.; die beiden letztgenannten stellt indessen W ä h n e r  (Unterster Lias 3. p. 196) zu Psiloceras 
H y att  emend. W ä h n e r .

Das Subgenus Vermiceras H yatt  ist durch folgende Arten in der Fauna der Fleckenmergel vertreten:
Vermiceras cf. spiratissimum  Quenst.

„ tenue Fuc.
,, cf. afjine Fuc.
,, cf. perspicuum Fuc.
,, Francisci Fuc.
» n. sp.
,, Scylla Reyn.
„ bavaricum Boese
,, nodolianum d’Orb.
,, Macdonelli Portl.
,, Rothpletzi Boese
„ aequivocum Winkl.



V erm iceras sp., cf. V erm . P arth en ope  Reyn.
,, carusense d’Orb.
,, raricosta lu m  Ziet. mit var. Q uenstedti Schafh.
„ vecilla tu m  Dum.
,, (?) arm entale  Dum.

Vermiceras cf. sp ira tissim u m  Quenst.
Taf. IX (III) Fig. 7 a, b.

cf. 1852. Ammonites spiratissimus Quenstedt. Petrefaktenkunde. p. 355. T. 27. f. 9.
„ 1878. „ Rougemonti Reyn£s. Monogr. Atlas Lias, infer. T. XIII. f. 17—23.
„ 1878. „ spiratissimus Reynes. Monogr. Atlas Lias infer. pars T. XV. f. 22—23, non f. 24—25.
„ 1885. „ „ Quenstedt. Ammoniten. I. p. 93. T. 12. f. 7— 11.
„ 1885. „ latisulcatus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 88 pars. T. 12. f. 3, non f. ,1—2, 4—6.
,, 1888. 1891. Arietites spiratissimus Wähner. Unterster Lias. Teil V. p. 156— 159. Teil VI. p. 194. T. XVIII 

(XLVIII). f. 7.
,, 1902. Vermiceras spiratissimum  Fucini. Cetona. II. p. 131. T. XII. f. 1—2, 3?

Es Hegt ein Steinkern sowie ein Fragment aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohenschwangau 
vor; in die Gruppe des Vermiceras spiratissimum  dürfte ferner ein einseitig freigelegter Steinkern aus den 
Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding gehören.

Das Vorkommen vom Peckkopf bei Hohenschwangau wurde von B o ese  (Fleckenmergel p. 732) als 
Arietites cf. Schlumbergeri R e y n . angeführt. Bei einem Durchmesser von ursprünglich etwa 35 mm sind 
fünf sehr langsam an Höhe zunehmende, einander aufliegende Umgänge zu erkennen. Der Windungs
querschnitt ist ursprünglich annähernd rechteckig-quadratisch bis umgekehrt trapezförmig. Die Extern
seite ist schwach konvex; die wenig gewölbten Flanken haben ihre dickste Stelle in der Nähe der Extern
region und konvergieren von hier aus etwas nach der Naht zu. Die Naht liegt, besonders beim letzten Umgang, 
ziemlich tief. Auf der Externseite verläuft ein grob fadenförmiger, von zwei Kielbändern begleiteter Kiel. 
Die Flanken sind mit Rippen besetzt, welche an der Naht entspringen und in gleichbleibender Stärke und 
gerader, radialer bis schwach retroverser Richtung die Flanken überschreiten; beim Übergang der Flanken 
in die Ventralregion setzen die Rippen unvermittelt aus und entsenden einen schwach angedeuteten, sehr 
bald völlig verschwindenden Schweif stark vorwärts gerichtet gegen die Kielbänder. Hie und da glaubt man 
eine leichte Anschwellung an der ventralen Endigung der Rippen wahrzunehmen. Die Zahl der Rippen be
trägt auf dem letzten Umgang 36, auf dem vorletzten 37.

Der ungünstig erhaltene Steinkern aus dem Wundergraben stimmt in den wenigen, an ihm erkennbaren 
Merkmalen mit den vorbeschriebenen Resten vom Pechkopf 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 .  Ammonites Schlumbergeri R e y n e s  (Monogr. Atl. Lias inf. 
T. XLI f. 20—21; F u c in i, Cetona II p. 148 [108] T. XIII f. 4—6), in dessen Verwandtschaft B o ese  (I. c.) 
die vorliegenden Steinkerne stellte, besitzt nach vorne geneigte und konkave Rippen, die in der mittleren 
Flankenregion am stärksten sind und von da aus sowohl zur Naht wie zur Ventralseite sich bedeutend ab
schwächen; der Windungsquerschnitt ist elliptisch, die Höhe des letzten Umganges 1 %mal so groß wie 
seine Dicke.

P om peckj bezeichnete (laut Originaletikette) die vorliegenden Stücke später als Arietites Patti [D um .] 
R e y n e s  (D u m o r t ie r : Dep. jur. II p. 119 T. XXI f. 16— 17; R e y n e s , Monogr. Atl. Lias inf. T. XLV 
f. 34—35), eine Form, die hinsichtlich Windungsquerschnittsform und Skulptur mit den untersuchten Stein



kernen übereinstimmt, deren Windungen indes ganz beträchtlich rascher in die Höhe wachsen. Vermiceras 
Patti D um . findet sich in der Tuberculatus-Zone. des Rhönebeckens; Vermiceras Schlumbergeri R e y n . wird 
aus der Raricostatus-Zone angegeben.

Hinsichtlich der Windungsverhältnisse und der Rippenskulptur dürften die vorliegenden Steinkerne 
dem Vermiceras spiratissimum  Qu e n s t . am nächsten stehen; gegen eine Identifizierung spricht die Quer
schnittsform der Umgänge, welche an unseren Stücken etwas höher wie breit erscheint, doch ist diese Ab
weichung zum Teil der Verdrückung zuzuschreiben, welche die Stücke nachträglich erlitten haben. Die 
Verdrückung verursachte auch die vermeintliche Vorwärtsbiegung und Konkavität der Rippen an dem 
fragmentären Steinkern (vgl. B o ese , 1. c.), wie aus einem Vergleich von Vorderseite und Rückseite desselben 
hervorgeht.

Gegen die Zugehörigkeit der Steinkerne zu Vermiceras spiratissimum  Q u e n s t . würde auch noch die 
Fundortsangabe bei B o ese  (l.c.) sprechen, die lautet: Pechkopf, Raricostaten-Zone. Es ist aber nicht fest
zustellen, ob B o ese  die Stücke zusammen mit Ammonites raricostatus gefunden hat oder ob er, was wahr
scheinlicher ist, nicht umgekehrt aus der Bestimmung der Stücke als Vermiceras Schlumbergeri R e y n . und 
aus dem Alter der übrigen am Pechkopf gefundenen Formen auf Raricostaten-Zone geschlossen hat.

Was die verwandtschaftlichen Beziehungen des Arietites spiratissimus Q u e n s t . anlangt, so verweise 
ich auf die ausführlichen Untersuchungen, welche W ä h n e r  (Unterster Lias Teil IV p. 52—52 
[141— 142]; Teil V p. 298—300 [155— 157 mit Fußnoten]; Teil VI p. 251—252 [194— 195 mit Fuß
noten] in dieser Richtung angestellt hat. Vermiceras ultraspiratum  F u c in i (Cetona II p. 133 [93] T. XII 
f. 4—5) unterscheidet sich von Vermiceras spiratissimum  Q u e n s t . nach F uc in i durch langsameres Wachs
tum der Windungen, größere Flachheit derselben und eine größere Zahl von Flankenrippen. Vermi
ceras rotticum R o th pletz  (Perm-, Trias- und Juraformation auf Timor und Rotti p. 100 T. XII f. 2) hat 
einen hoch trapezförmigen Windungsquerschnitt, die Rippen rücken mit zunehmendem Alter weiter aus
einander, so daß die auf einen Umgang treffende Zahl (36) in allen Altersstadien gleich bleibt; die Rippen 
verflachen sich mit zunehmendem Alter mehr und mehr. Außerdem zeigt auch die Lobenlinie Differenzen 
gegenüber Vermiceras spiratissimum  Q u e n s t .

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 .  Vermiceras spiratissimum  Q u e n st . 
kommt im untersten Lias (Arietenkalk) Süddeutschlands, der Schweiz?, Englands? und des Mte. di Cetona 
(Toskana) vor. V ad a sz  führt einen in den Formenkreis des Vermiceras spiratissimum  Q u e n s t . gehörigen 
Ammoniten aus dem Unterlias von Alsöräkos (Szeklerland) sowie von Kleinasien (Jakadjik) an.

Verm iceras tenue Fuc.
Taf. IX (III) Fig. 8.

1879. Ammonites tardecrescens (non Hau.) R e y n e s . Monogr. Atl. Lias inf. pars T. XLI. f. 18—19; non T. XIII. 
f. 6— 10.

1902. Vermiceras tenue Fucini. Cetona. II. p. 147. (107.) T. XIII. f. 10.
Es liegen zwei nicht sehr günstig erhaltene, einseitig freigelegte Steinkerne aus den Fleckenmergeln des 

Wundergrabens bei Ruhpolding vor, von denen der eine (nicht abgebildete) etwa folgende Abmessungen besitzt:
D =  33,4 mm =  100 % 
h =  8,6 „ =  25%  
d =  6,4 „ =  19%  

m =  18 „ =  54% .



Die äußeren vier erkennbaren Umgänge nehmen langsam an Höhe zu und umfassen einander nur wenig. 
Die Querschnittsform der Windungen ist oval, ihre größte Dicke liegt etwas oberhalb der halben Höhe. 
Flanken und Externseite sind mäßig gewölbt, der Übergang von den Flanken zur Externseite, ebenso wie 
der Abfall zu der ziemlich tief liegenden Naht, gerundet. Die Ventralseite trägt einen fadenförmigen Kiel, 
welcher deutlich abgesetzt ist. Kielfurchen fehlen, doch erscheinen auf der Ventralseite des inneren, weniger 
korrodierten Teils des letzten Umgangs schmale Kielbänder schwach angedeutet. Die Flanken sind mit 
dichtstehenden, stumpfen Rippen besetzt, welche auf den Innenwindungen so breit sind wie ihre Zwischen
räume, auf den äußeren dagegen etwas weiter auseinanderrücken. Die Rippen sind, besonders auf den 
Innenwindungen, stark nach vorne geneigt und konkav gebogen, beim Übergang auf die Externseite biegen 
sie energisch nach vorne um, verschwächen sich sehr rasch und verlöschen am Kielband. Die Vorwärts
neigung verschwindet auf dem letzten Umgang; hier stehen die Rippen fast radial und verlaufen mehr 
geradlinig über die Flanken. Die Zahl der Rippen beträgt auf dem vorletzten Umgang 42. 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 .  F u c in i gibt (1. c. in syn.) folgende Abmessungen für 
sein italienisches Exemplar: D =  31 mm 

h =  21 % 
d =  18? % 
n =  61 %.

Die abweichenden Dimensionen des aus den Fleckenmergeln gemessenen Exemplares erklären sich 
zum Teil aus dessen Deformation, zum Teil vielleicht daraus, daß das Wachstumsverhältnis des letzten 
Umgangs, der —  wenigstens zum Teil — vermutlich der Wohnkammer angehört, sich gegenüber den vorher
gehenden ändert. Im übrigen stimmen die beiden vorliegenden Steinkerne trotz ihres ungünstigen Erhaltungs
zustandes soweit mit der Beschreibung und Abbildung des Vermiceras tenue Fuc. überein, daß ihre Identi
fizierung gerechtfertigt erscheint. Das dem Vermiceras tenue Fuc. nahestehende Vermiceras demissum  Fuc. 
wächst rascher an, seine Rippen sind stärker gebogen und nach vorne geneigt, abgesehen von Unterschieden 
in der Lobenlinie. Auch gegenüber Vermiceras hierlatzicum G e y . hat unsere Form langsameres Wachstum, 
und es fehlen ihr außerdem die Kielfurchen; an den mir vorliegenden Stücken der genannten Art vom Hierlatz 
bei Hallstatt sind überdies die Rippen stärker gebogen und mehr nach vorne geneigt (bedeutend stärker, als 
es in den Abbildungen bei H a u e r  und G e y e r  zum Ausdruck kommt). Die Innenwindungen von Vermiceras 
nodotianum  d ’O r b ig n y  (PaKont. fran£. terr. jur. 1 p. 198 T. 47) nehmen rascher an Höhe zu, die Rippen 
stehen weniger dicht und sind nicht so stark gekrümmt und nach vorne geneigt.

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 .  Unterlias des Mte. di Cetona (Toskana); 
Frankreich.

Verm iceras cf. affine  Fuc.
cf. ? 1857. Ammonites liasicus (non d’Orb.) Ooster. Ceph. foss. p. 16 pars. T. 15. f. 3—4, non f. 1—2.
„ ? 1899. Arietites cf. liasicus (non d’Orb.) Hug. Lias u. Dogger-Amm. 2. p. 21. T. 11. f. 1.
,, 1902. Vermiceras affine Fucini. Cetona. II. p. 156. (116.) T. XIV. f. 6.
Ein einseitig freigelegter, ziemlich stark korrodierter Steinkern aus den jurassischen Fleckenmergeln, der 

erratisch im Isarkies bei München gefunden wurde, besitzt bei etwa 45 mm Durchmesser, ohne die Embryonal
windungen, welche nicht erhalten sind, bereits mehr als fünf Umgänge, die mäßig rasch an Höhe zunehmen. 
Die Windungsquerschnittsform ist nicht einwandfrei festzustellen, wahrscheinlich ist sie elliptisch; ebenso-



wenig die Beschaffenheit der Externseite. Die Flanken sind gewölbt und fallen in gleichmäßiger Rundung 
zu der ziemlich tief liegenden Naht ab. Auf den Flanken sind kräftige, stumpfe Rippen vorhanden, 
die auf dem letzten Umgang durch die Korrosion entfernt sind. Die Rippen sind stark nach vorn gekrümmt, 
die Hauptbiegung liegt in der unteren Flankenpartie. Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind ebenso 
breit wie die Rippen selbst, auf den Anfangswindungen womöglich etwas schmäler. Die Zahl der Rippen 
beträgt auf dem vorletzten Umgang 38, auf dem vorhergehenden 31.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Eine sichere Bestimmung des vorliegenden Steinkerns 
ist zwar bei der mangelhaften Erhaltung nicht möglich, immerhin ist das Vorkommen des Formenkreises 
des Vermiceras affine Fuc. in den nordalpinen Fleckenmergeln von Interesse und Bedeutung.

Neben Vermiceras affine Fuc. kommt für den vorliegenden Steinkern eine Vergleichung mit Vermiceras 
Landrioti Fuc. in Betracht; die beiden Arten unterscheiden sich dadurch, daß die erstgenannte, welche im 
Alter mit einem deutlichen, gerundeten Kiel versehen ist, in der Jugend einen kaum wahrnehmbaren flachen 
Kiel besitzt, während bei der letztgenannten der Kiel in der Jugend von zwei Furchen begleitet wird. Außer
dem hat Vermiceras Landrioti Fuc. einen elliptischen, Vermiceras affine Fuc. aber einen ovalen Windungsquer
schnitt mit der größten Windungsdicke oberhalb der halben Flankenhöhe. Die dichte Stellung der Rippen an 
dem vorliegenden Exemplar kann keinen Ausschlag geben, da sie auch bei Vermiceras Landrioti Fuc. (z. B. 
Cetona II T. XIV f. 1) vorkommt.

Zwischen Vermiceras Landrioti Fuc. einerseits und Vermiceras Landrioti [d ’O r b .] R e y n e s  (Monogr. 
Atl. Lias infer. T. 29 f. 1—5, non T. 43 f. 1—3 [T. 29 f. 3—4 das Original d ’O r b ig n y ’s]) und Landrioti 
D um o rtier  (Dep. jur. II p. 128 T. 23 f. 1—2 [2/5 nat. Gr.]) andererseits besteht — auch unter Berück
sichtigung der Vergrößerung der Abbildung D u m o r tier ’s —  im Wachstum der Windungen eine so große 
Differenz, daß ich die Identität der Formen bezweifle.

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 .  Vermiceras affine Fuc. ist bisher mit 
Sicherheit nur aus dem Unterlias des Mte. di Cetona (Toskana) bekannt.

Verm iceras cf. persp icuum  Fuc.
Taf. IX (III) Fig. 9 a, b.

cf. 1902. Vermiceras perspicuum Fucini. Cetona. II. p. 137. T. XII. f. 6.
Es liegt ein einseitig freigelegter, fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln der Fürstalpe an dei 

Bodenschneid (Schlierseer Berge) vor, der bei einem Durchmesser von ursprünglich etwa 37 mm mindestens 
fünf sehr langsam an Höhe zunehmende, einander nur ganz wenig umfassende Windungen erkennen läßt. 
Der Windungsquerschnitt ist elliptisch, nur wenig höher wie breit, fast kreisrund. Auf der Externseite is1 
ein verhältnismäßig kräftiger, außen runder, von zwei schmalen, seichten Furchen begleiteter Kiel vor
handen. Die Flanken sind gewölbt, ihre größte Dicke liegt in halber Windungshöhe; sie sind mit zahlreicher 
runden, etwas unregelmäßigen, nach vorne konkaven und stark vorwärts geneigten Rippen besetzt, die au1 
den Seiten kräftig hervortreten und gegen die Kielfurchen zu auslaufen. Die Zahl der Rippen auf dem letzter 
Umgang läßt sich nicht genau feststellen, sie übersteigt 40. An der wenig gegliederten Lobenlinie ist folgendes 
zu erkennen. Der Externlobus ist schmal; seine Tiefe läßt sich nicht sicher feststellen; der breitere erst« 
Laterallobus ist bedeutend tiefer wie der 2. Laterallobus. Der Externsattel reicht bis auf die Ventralseite 
ist breiter wie der dominierende 1. Lateralsattel und besteht aus anscheinend drei Lappen. Der 1. Lateral
sattel ist doppelt so hoch wie der zweite. Vor der Naht zeigt sich ein kleiner Hilfssattel.

Palacontographica. Bd. LXVIII.



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 Umgänge des typischen Vermiceras perspicuum  Fuc. 
sind etwas weniger stark gewölbt als an dem vorliegenden Steinkern, ihre größte Dicke liegt tiefer unterhalb 
der halben Höhe des Umgangs. Die von F ucini abgebildete Lobenlinie zeigt im Gegensatz zu unserem 
Exemplar den 2. Laterallobus nahezu von gleicher Tiefe wie den ersten; außerdem ist der Externsattel 
dominierend und mehr gleichmäßig gegliedert, ungelappt.

Vermiceras ophioides d ’O r b . hat keine so deutlichen Ventralfurchen wie die vorliegende Form aus den 
Fleckenmergeln, die Rippen sind zahlreicher und weniger stark nach vorwärts gerichtet; außerdem scheint 
die genannte Art etwas langsamer anzuwachsen. Vermiceras ultraspiratum  Fuc. weicht in der Gestalt der 
Ventralseite wesentlich ab; die Zahl der Rippen ist geringer, die Rippen erscheinen derber.

Arietitcs Wichmanni R o thpletz  (Perm-, Trias- und Juraformation von Timor und Rotti p. 100 T. XII 
f. 5) hat rascher anwachsende Umgänge; die Rippen stehen dichter und sind zarter. Auf der Wohnkammer 
läuft eine schräge Wulst von der Naht zur Externseite.

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 .  Vermiceras perspicuum  Fuc. ist bisher 
nur aus dem Unterlias des Mte. di Cetona bekannt.

Vermiceras F rancisci Fuc.
Taf. IX (III) Fig. 10 a, b.

1888. Arietites ophioides Wahner. Unterster Lias. Teil 5. p. 305 (162) pars. T. XXV (XLIV). f. 4—6; non 
T. XXVI (XLV). f. 1.

1902. Vermiceras Francisci Fucini. Cetona. II. p. 139 (99). (sub Vermiceras ophioides d’Orb.; auch p. 135 [95 oben]).
Es liegen drei nur teilweise freigelegte Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Leng

gries vor, von denen der besterhaltene etwa 59 mm Durchmesser besitzt. Die zahlreichen, sehr langsam an 
Höhe und Dicke zunehmenden Windungen umfassen einander nur wenig. Der Windungsquerschnitt hat 
elliptische Form, im Alter ist er fast gerundet quadratisch (h : dx =  11 :9). Auf der gewölbten Externseite ist 
ein niedriger, dick fadenförmiger Mediankiel vorhanden. Schmale Furchen sind nur ganz schwach angedeutet. 
Die größte Dicke der konvexen Flanken liegt etwa in halber Windungshöhe. Auf den Flanken sitzen gerundete 
Rippen, die in der Jugend radial stehen, im Alter nach vorne geneigt sind und — besonders im Alter — 
eine nach vorne konkave Krümmung besitzen. Sie haben von der Umbilikalregion bis zur Externseite gleich
mäßige Stärke, auf der Externseite laufen sie, rasch an Intensität nachlassend, stark nach vorne gekrümmt, 
gegen den Kiel zu aus. Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind breiter 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 .  F u c in i (1. c. in syn.) hat die von W ä h n e r  als Arietites 
ophioides beschriebenen Vorkommen der Nordostalpen von der D’ORBiGNY’schen Art abgetrennt und in 
zwei neue Arten aufgeteilt, nämlich Vermiceras ultraspiratum  Fuc. ( =  Arietites ophioides W ä h n e r  T. XLV 
f. 1 [ =  Ammonites spiratissimus H a u .]) und Vermiceras Francisci Fuc. ( =  Arietites ophioides W ä h n e r  
T. XLIV f. 4—6). Ob eine derartig weitgehende Aufspaltung der Formen gerechtfertigt ist, kann nur durch 
Untersuchung der in Betracht kommenden Originalexemplare entschieden werden. Der wesentliche Unter
schied zwischen Vermiceras ophioides d ’O r b . und Francisci Fuc. scheint weniger in der Zahl und im Verlauf 
der Rippen als in der Querschnittsform und in der Beschaffenheit der Externseite zu liegen; denn auch die 
Abbildungen W ä h n e r  1. c. T. XLIV f. 4 u. 5 zeigen hinsichtlich des Verlaufs der Rippen-auf den inneren 
Windungen beträchtliche Verschiedenheit. Die Zahl der Rippen des Stückes T. XLIV f. 4 dürfte aber hinter 
jener des Vermiceras ophioides d ’O r b . kaum zurückstehen. — Der Unterschied zwischen Vermiceras Francisci



Fuc. und ultraspiratum  Fuc. beruht hauptsächlich auf der Skulptur, weniger auf der Windungsquerschnitts
form. —

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 aus den nördlichen Kalk
alpen von W a h n e r  aus dem gelben Kalk mit Arietites rotiformis von Enzesfeld beschrieben worden.

Verm iceras n. sp.
Taf. IX (III) Fig. 11.

Ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries weist etwa folgende Ab
messungen auf:

D =  45 mm =  100 % 
h =  8,4 „ =  19%
d = ~ 5 , l „  = ^ 1 1 %
n =  29 „ =  64% ,

wobei zu berücksichtigen ist, daß derselbe wahrscheinlich nachträglich zusammengedrückt ist. Die Innen
windungen fehlen; die äußeren vier vorhandenen Umgänge wachsen sehr langsam an und umfassen einander 
sehr wenig. Der Windungsquerschnitt ist abgerundet rechteckig. Auf der Ventralseite ist ein scharf ab
gesetzter, fadenförmiger Kiel vorhanden, welcher beiderseits von deutlichen Kielbändern begleitet wird. 
Die Flanken sind nur schwach gewölbt, ihre größte Dicke liegt in halber Windungshöhe oder etwas darüber. 
Der Übergang von den Flanken zur Ventralseite ist, ebenso wie der Abfall zur Naht, gerundet. Die Rippen 
sind auf den Flanken sehr wenig nach vorwärts geneigt und verlaufen in gleichbleibender Stärke fast gerad
linig, höchstens ganz schwach konkav, bis zur Externregion, wo sie nach vorne umbiegen und sehr rasch aus
löschen; sie sind kräftig, deutlich gegen die Umgebung abgesetzt, stumpf bis abgeplattet und stehen 
in etwas unregelmäßigen Abständen; manchmal ist der Abstand zwischen zwei Rippen fast nur so breit wie die 
Rippen selbst, meist aber größer. Gegen Ende des letzten Umganges scheinen die Rippen im ganzen etwas 
schwächer zu werden (Beginn der Wohnkammer? oder Erhaltungszustand?). Ihre Zahl beträgt auf dem vor
letzten Umgang 40, auf dem vorhergehenden ebenfalls 40. 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 zeigt, besonders in bezug auf 
sein Wachstum und die Rippenskulptur, große Übereinstimmung mit Vermiceras spiratissimum  Q u e n s t . 
Doch kann der Windungsquerschnitt, wenn er auch durch Gebirgsdruck Veränderungen erfahren hat, kaum 
ursprünglich abgerundet quadratisch gewesen sein; in entsprechenden Altersstadien zeigen außerdem die zum 
Vergleich vorliegenden schwäbischen Exemplare von Vermiceras spiratissimum  Q u e n s t . bereits deutliche 
Kielfurchen entwickelt, und auf ihren äußeren Umgängen stehen die durchaus regelmäßig verteilten Rippen 
auch etwas weiter auseinander.

Auch Vermiceras Francisci Fuc. weist abweichende Querschnittsform und Beschaffenheit der Extern
seite auf.

Formen, die im Querschnitt ähnlich hochmündig sind wie der untersuchte Steinkern, und deren Ventral
seite ähnlich beschaffen ist, z. B. Vermiceras Boehmi Hug (Lias- und Doggerammoniten II p. 16 T. XII 
f. 8; F u c in i, Cetona II p. 141 [101]), besitzen durchweg bedeutend rascher anwachsende Windungen; die 
genannte Art hat überdies konvex gebogene Rippen, deren Zahl auf den Innenwindungen größer sein dürfte 
wie bei unserem Steinkern aus dem Fleckenmergel. Vermiceras tenue F uc in i (Cetona II p. 147 [107] T. XIII  
f. 10) hat im Vergleich mit dem vorliegenden Steinkern stärker gebogene Rippen und — besonders auf dem



letzten Umgang — vorwärts geneigte, dichter stehende Rippen. Die Querschnittsform und die Beschaffen
heit der Externseite scheint sehr ähnlich zu sein.

Wie weit ein Steinkernabdruck aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding mit der 
beschriebenen Form übereinstimmt, ist infolge der mangelhaften Erhaltung nicht zu ermitteln. Die Wachs
tumsverhältnisse sind die gleichen; die Rippen scheinen etwas stärker vorwärts geneigt, mehr gebogen und 
auf den Innenwindungen auch zahlreicher zu sein. Die Externseite ist nicht erhalten.

Verm iceras Scylla  Reyn.
1879. Ammonites Scylla R e y n e s . Monogr. Atlas Lias inf. T. XIV. f. 13— 16, 19—25; 17, 18?
1888. Arietites Scylla Wähner. Unterst. Lias. 5. p. 309 (166). T. XLIV. f. 7—8.
1902. Vermiceras Scylla Fucini. Cetona. II. p. 150. (110.) T. XIII. f. 8.
Es liegen mehrere Bruchstücke aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries vor, deren 

Umgänge sehr langsam anwachsen. Der Windungsquerschnitt ist kurz elliptisch, die größte Dicke der 
Windungen liegt in halber Flankenhöhe oder etwas darüber. Flanken und Externseite sind konvex, der 
Übergang von den Flanken zur Externseite, ebenso wie der Abfall von den Flanken zur Naht, ge
rundet.

Die Umgänge umfassen einander zu etwa */6 ihrer Höhe und sind auf den Flanken mit flachen, 
faltenförmigen, im ganzen nach vorn konkaven Rippen besetzt, welche in der oberen Flankenpartie stärker 
nach vorne umbiegen, sich dabei abschwächen und auf der Ventralseite selbst sehr rasch auslöschen. Die 
Ventralseite ist mit einem niedrigen, gerundeten Kiel versehen, der beiderseits von seichten Depressionen 
(Kielbändern) begleitet wird. Die Abstände zwischen den Flankenrippen sind etwas breiter wie die Rippen 
selbst, welche infolge ihrer Breite demnach ziemlich weitläufig 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 Fragmente passen gut zu der von F ucini 
(1. c. in syn.) gegebenen Beschreibung und Abbildung von Vermiceras Scylla R e y n ., ebenso zu f. 22—23 
auf T. XIV bei R e y n 6 s , welche sich durch leichte Vorwärtsneigung und Konkavität der Rippen vor den 
übrigen von dem genannten Autor abgebildeten Formen auszeichnet. Gut ist auch die Übereinstimmung 
mit einem typischen, in der Münchner Sammlung liegenden Exemplar des Vermiceras Scylla  R e y n . aus 
Württemberg, welches aus der ZiETEN’schen Sammlung stammt; bei demselben findet sich die Bemerkung: 
„Wahrscheinl. Original zu Z ie t e n , Verst. Württ. T. II f. 3 “ ; sollte diese Bemerkung zutreffend sein, was mir 
nicht wahrscheinlich ist, so ist die ZiETEN’sche Abbildung jedenfalls sehr irreführend, indem auf 
der Fig. 3 a die Wachstumsverhältnisse sowie der Verlauf der Rippen auf dem äußeren Umgang un
zutreffend, bei Fig. 3 b die Ventralansicht zu schmal und der Kiel zu stark hervortretend dargestellt wäre 
und bei der Fig. 3 c der in Wirklichkeit kurz elliptische Windungsquerschnitt ganz willkürlich verändert 
worden sein müßte.

Mit F u c in i halte ich die Abtrennung der Fig. 17— 18 auf T. XIV bei R e y n e s  (1. c. in syn.) [ =  ? Ver
miceras affine Fuc.] für wahrscheinlich. Die Zugehörigkeit des Vermiceras Scylla W ä h n . (1. c. in syn.) zu der 
in Rede stehenden Art bezweifle ich indessen nicht. Bezüglich der verwandtschaftlichen Beziehungen der 
letzteren verweise ich auf W ä h n e r  und F ucini (I. c.).

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 .  Vermiceras Scylla R e y n . tritt in 
der Bucklandi-Zone im süddeutschen, nordostalpinen und italienischen (Mte. di Cetona, Toskana) 
Lias auf.



Verm iceras bavaricum, Boese.
1893. Arietiies bavaricus Boese. Hohenschwangau, p. 17.
1894. „ „ „ Fleckenmergel. p. 728. T. LVI. f. 1 a, b. 2 a, b. 5 c. non 1 c.
Es liegt eine große Zahl von Steinkernen dieser Art aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohen

schwangau vor, welche B o ese  eingehend beschrieben hat. Die weiter vorliegenden Vertreter dieser Art, 
nämlich ein Steinkern aus den Fleckenmergeln von Bergen, ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Kot
baches bei Pfronten, ein fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding 
sowie endlich ein Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln am Hohen Licht im Allgäu, stimmen mit 
den Stücken vom Pechkopf überein, so daß eine Beschreibung sich erübrigt.

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 Vermiceras bavaricum B o ese  und dem im folgen
den (vgl. unten) angeführten Vermiceras nodotianum  d ’O r b . =  Charpentieri S c h a fh . bestehen folgende Unter
schiede: engere Stellung und größere Anzahl von Rippen bei der erstgenannten Art, sowie eine größere Zahl 
von Umgängen in gleichem Altersstadium, beruhend auf langsamerem Wachstum der Innenwindungen.

Eine wahrscheinlich mit Vermiceras bavaricum B o ese  identische Form fand U hlig  im Unterlias der 
Bukowina, doch ist die Bestimmung wegen des mangelhaften Erhaltungszustandes nicht sicher.

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 .  Sichere Exemplare von Vermiceras bava
ricum  B o ese  sind außer in den nordostalpinen Fleckenmergeln bisher meines Wissens nirgends gefunden 
worden.

Verm iceras nodotianum  d’Orb.
Taf. IX (III) Fig. 12 a—c.

1842. Ammonites Nodotianus d’Orbigny. Paleont. frang. terr. iur. I. p. 198. T. 47.
1847. „ Charpentieri Schafhäutl. Die Stell, d. bayr. Voralpen, p. 810.
1851. „ „ „ Geognost. Untersuch, p. 142. T. XVI. f. 22—23.
1863. „ Charpentieri Schafhäutl. Lethaea geogn. p. 407. T. 80. f. 1.
1879. „ Nodoti Reyn£s. Monogr. Atl. Lias inf. T. L. f. 1—6 .
1894. Arietiies Charpentieri Boese. Fleckenmergel. p. 729.
1894. „ Macdonelli (non Portl.) Boese. Fleckenmergel. p. 731 e. p.
1902. Vermiceras nodoti Fucini. Cetona. 2. p. 142. (102.) T. XII. f. 9. 

non 1898. Arietites nodotianus Fucini Nuov. Amm. calc. rossi. p. 243 (5.). T. XIX. (I). f. 5.
Außer den beiden Originalen S c h a fh ä u t l ’s, von denen das eine aus den Fleckenmergeln vom Rottach- 

tal bei Tegernsee, das andere aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding stammt, liegt die 
Art in zahlreichen Exemplaren aus den Fleckenmergeln vor:

zwei Fragmente aus dem Wundergraben bei Ruhpolding;
ein großer, einseitig freigelegter, sowie ein kleiner Steinkern aus dem Dampfgraben bei Bergen; 
drei zum Teil fragmentäre Steinkerne von Bergen;
ein Steinkern sowie ein Bruchstück von der Fürstalpe a. d. Bodenschneid (Schlierseer Berge); 
mehrere Steinkerne und Bruchstücke aus dem Lahngraben bei Lenggries; 
ein ungünstig erhaltener, einseitig freigelegter Steinkern von der Sefelwandalm im Graswangtal; 
zwei Bruchstücke von der Capellenwand bei Oberammergau.

Wegen mangelhaften Erhaltungszustandes konnten nicht sicher bestimmt werden:
ein stark angewitterter Steinkern vom Kreuz westlich der Fürstalpe an der Bodenschneid; 
ein einseitig freigelegter Steinkern von Mühltal bei Nußdorf.



Die besterhaltene Skulptur zeigen die Stücke aus dem Lahngraben bei Lenggries. Die langsam an 
Höhe zunehmenden Umgänge zeigen einen gestreckt elliptischen Windungsquerschnitt. Die Flanken sind 
gleichmäßig gewölbt, ihre größte Dicke liegt etwa in halber Höhe. Der Abfall der Flanken zur Naht geschieht 
allmählich, gegen die Externseite zu stoßen die Flanken unter stumpfem Winkel in einer deutlich aus
geprägten, aber nicht etwa scharfen Kante mit den Kielbändern zusammen, welche beiderseits den deutlich ab
gesetzten, ziemlich kräftigen Kiel begleiten. Die Kielbänder sind etwa doppelt so breit wie der Kiel stark ist, 
und dachen sich ganz flach gegen die Flanken zu ab; zuweilen erscheinen sie horizontal, indem sie einen 
Winkel von 180° miteinander bilden. Die einzelnen Umgänge umfassen einander nur wenig über die Kiel
bänder hinaus. Die Flanken sind mit stumpfen, kräftigen Rippen besetzt, welche an oder dicht über der 
Naht einsetzen, in gleichbleibender Stärke geradlinig in radialer Richtung die Flanken überschreiten und 
gegen die Externseite zu unter einer deutlichen Vorwärtsbiegung noch vor Erreichung der Externkante aus
setzen. Die Rippen sind bedeutend schmäler als ihre Zwischenräume. Ihr Abstand voneinander scheint 
nicht immer ganz gleich groß zu sein. Auf einen Viertelumgang treffen etwa zwischen 9 und 11 Rippen, bei 
dem inneren Umgang eines anderen Exemplars zählt man im ganzen 34 Rippen. Bei günstiger Erhaltung 
erkennt man an den Steinkernen auf den Flanken eine mit den Rippen gleichlaufende Streifung.

Die übrigen, mehr oder weniger gut erhaltenen Vorkommen stimmen in ihren Eigenschaften mit den 
Stücken aus dem Lahngraben bei Lenggries überein. Die Lobenlinie ist allenthalben schlecht erhalten. 
Extern- und 1. Lateralsattel scheinen fast von gleicher Höhe zu sein, höchstens ist der 1. Lateralsattel um 
ein geringes höher wie der Externsattel. An dem Originalexemplar S c h a fh ä u tl ’s aus dem Wundergraben 
bei Ruhpolding erscheinen die Loben und Sättel breiter und weniger gedrungen als an den Stücken aus dem 
Lahngraben und an dem Original S c h a fh ä u tl ’s aus dem Rottachtal. Dieser Unterschied beruht auf der 
starken Abwitterung des auch sonst schlecht erhaltenen erstgenannten Exemplars, was auch aus der weniger 
tiefen Gliederung dieser Lobenlinie zu schließen ist; Extern- und 1. Lateralsattel sind auch hier anscheinend 
von etwa gleicher Höhe.

An manchen Exemplaren sind die Kielbänder auf der Externseite flach eingesenkt, aber echte Furchen 
sind nie vorhanden. Wo sie vorgetäuscht sind, beruht auch dies auf dem Erhaltungszustand.

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 Gegensatz zu B o e s e , welcher (1. c. in syn.) die beiden 
Originale S c h a fh ä u t l ’s zu dessen Ammonites Charpentieri (Geognost. Untersuch. T. XVI f. 22 vom Rottach
tal bei Tegernsee und f. 23 vom Wundergraben bei Ruhpolding) zwei verschiedenen Spezies, ja zwei ver
schiedenen Gruppen zuteilen möchte, zweifle ich nicht daran, daß beide zu ein und derselben Art gehören, 
und zwar zu Vermiceras nodotianum  d ’O r b . Ich kann an dem Stück aus dem Rottachtal die „kräftigen 
Nebenfurchen“ nicht feststellen, sondern lediglich die für unsere Art bezeichnenden Kielbänder, welche an 
dem Exemplar S ch a fh ä u tl ’s aus dem Wundergraben nur infolge der erwähnten starken Abwitterung nicht 
mehr zu sehen sind. Die Skulptur beider Vorkommen stimmt miteinander überein; allerdings sind die Ab
bildungen S c h a f h ä u t l ’s wenig gut gelungen.

Durch diese Feststellungen wird die Vereinigung des Originals S c h a fh ä u t l ’s aus dem Wundergraben 
mit Vermiceras Macdonelli P ortl ., welche B oese  l.c. vornimmt, hinfällig. Die letztgenannte Form hat auch 
eine gänzlich andere Skulptur (vgl. p. 184 dieser Arbeit).

Was nun die Einbeziehung des Ammonites Charpentieri S c h afh . unter Vermiceras nodotianum  d ’O r b . 
anlangt, so geschieht sie auf Grund der Angaben über die letztgenannte Art bei F u c in i (Ceteona II p. 142 
[102]); danach beobachtete B o ule  an mehreren, von d ’O r b ig n y  selbst als „Ammonites Nodoti“ etikettierten 
Steinkernen — das Original selbst ist nicht mehr vorhanden — das Vorhandensein von ganz schwachen, 
seichten, breiten Kielfurchen, die wohl besser als „Kielbänder“ zu bezeichnen sein dürften; sonach dürften



die bei R e y n e s  (1. c. in syn.) abgebildeten Stücke den echten Ammonites nodotianus d ’O r b . zutreffender 
darstellen als die idealisierten Zeichnungen bei d ’O r b ig n y  selbst, denn bei R e y n e s ’ Abbildungen sind auf 
dem Externteil ziemlich breite, von den gewölbten Flanken durch eine stumpfe Kante getrennte Kielbänder 
vorhanden. Bezüglich der Lobenlinie besteht zwischen R e y n e s  und d ’O r b ig n y  Übereinstimmung.

Zu der gleichen Ansicht hinsichtlich der Deutung des Ammonites Charpentieri S c h afh . ist offenbar 
P om peckj gelangt, der die ScHAFHÄuTL’schen Originale sowie einen Teil des übrigen hier in Frage 
kommenden Materials aus den Fleckenmergeln schon vor längerer Zeit einer Durchsicht unterzogen hat, 
denn es liegen bei diesen Stücken von seiner Hand geschriebene Etiketten mit der Bezeichnung: Arietites 
nodotianus d ’O r b . sp. =  Ammonites Charpentieri S c h a fh .

Zu der in Rede stehenden Art dürfte auch Arietites cf. bavaricus S o eh l e , Ammergebirge p. 14 T. XI f. 1, 
gehören; allerdings fällt im Vergleich mit der Abbildung bei R e y n e s  die weite Rippenstellung auf, die übrigens 
auch an einem Steinkern aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens vorhanden ist; vielleicht handelt es 
sich dabei nur um eine individuelle Abweichung, denn die übrigen Merkmale zeigen, soweit ein Vergleich 
möglich ist, Übereinstimmung mit unserer Art.

Arietites nodotianus (non d ’O r b .) F u c in i, Calc. rossi inf. p. 5 T. 1 f. 5, hat im Gegensatz zu 
unserer Art einen schmalen, hohen Externkiel und steifere, erst in der Außenregion nach vorne umbiegende 
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 .  Vermiceras nodotianum  d ’Or b . ist aus dem 
Unterlias von Frankreich (Cöte d’Or) und Italien (Mte. di Cetona) bekannt.

Verm iceras M acdonelli Porti.
Taf. IX (111) Fig. 13 a—c.

1843. Ammonites Macdonelli Portlock. Report on Londonderry. p. 143. T. 29 A. f. 12.
1876. „ „ Tate and Blake Yorksh. Lias. p. 290. T. V. f. 8.
1878 86. Arietites nodotianus (non d’Orb.) Wrioht. Lias Amm. p. 300. T. XXXVII. f. 3—4. (excl. syn.)
1894. Arietites Macdonelli Boese. Fleckenmergel. p. 731. e. p. (excl. syn.)
Der aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohenschwangau vorliegende Steinkern ist von B o ese  

(1. c. in syn.) beschrieben worden; die Abmessungen des Stückes sind folgende:
D =  52,4 mm =  100 % 
h =  13 „ =  25%
d =  ~ 9  „ =  ~ 17  %
n =  28 „ -  53% .

Die Umgänge dürften einander etwa zu 1/B ihrer Höhe umfassen.
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 Innenwindungen des vorliegenden Steinkerns sind 

nicht erhalten; doch ist die Übereinstimmung der äußeren hinreichend, um eine Identifizierung mit der 
Abbildung bei W right  (1. c. in syn.) zu rechtfertigen. Die außer diesem Steinkern vom Pechkopf vorliegenden 
Stücke, welche B o ese  (1. c. p. 731) erwähnt, sind flach gedrückt und sehr stark korrodiert, so daß über ihre 
Zugehörigkeit kein sicheres Urteil möglich ist; das gleiche gilt für eine Reihe von Steinkernen aus dem Dampf
graben bei Bergen und mehrere Exemplare, die die Fundortsbezeichnung Bergen besitzen. Bemerkenswert 
ist, daß die Windungen dieser Stücke etwas langsamer anzuwachsen scheinen und daß dementsprechend der 
äußere Umgang etwas niedriger erscheint als an der Abbildung bei W rig h t .



Als Jugendstadien der in Rede stehenden Art sind vielleicht mehrere einseitig freigelegte kleine Stein
kerne aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding mit weit auseinanderstehenden, schwach 
konkaven, nach vorne geneigten Rippen auf den langsam an Höhe zunehmenden, im Querschnitt ovalen 
Umgängen anzusehen.

Im Gegensatz zu B o ese  halte ich das Original zu Ammonites Charpentieri S c h a fh ä u t l , Geogn. Unters. 
T. XVI f. 23, wegen des Besitzes der derberen Skulptur nicht für hierher gehörig, sondern für ein Vermiceras 
nodotianum  d ’O r b . =  Charpentieri S ch afh . (vgl. die Bemerkungen bei Besprechung der letztgenannten Art 
p. 182); die inneren Umgänge des Stückes sind nicht erhalten; der scheinbare Mangel von Kielbändern beruht 
zweifellos auf dem ungünstigen Erhaltungszustand.

Der Hauptunterschied zwischen den beiden einander sehr nahestehenden Arten besteht in der Skulptur, 
welche bei Vermiceras nodotianum  d ’O r b . =  Charpentieri S c h afh . derber ist als bei Vermiceras Macdonelli 
P ortl ., sowie in der Gestalt der Ventralregion, die bei der erstgenannten Art mit zwei zuweilen etwas ein
gesenkten, ziemlich breiten Kielbändern beiderseits des Mediankieles versehen ist; die Windungen von 
Vermiceras nodotianum d ’O r b . dürften außerdem etwas rascher anwachsen.

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 .  Vermiceras Macdonelli P ortl . findet sich 
im englischen Lias an der Basis der Jamesoni-Zone.

Verm iceras K othpletxi Boese.
1893. Arietites Rothpletzi Boese. Hohenschwangau, p. 17.
1894. „ „ „ Fleckenmergel, p. 730. T. LVI. f. 1 c, 5 a, b, 6.
1902. Vermiceras Rothpletzi Fucini. Cetona. II. p. 139. (99.) T. XII. f. 12.
Vermiceres Rothpletzi B o ese  liegt außer aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohenschwangau 

(zahlreiche Exemplare) von folgenden Fundpunkten vor:
zwei einseitig freigelegte Steinkerne aus dem Dampfgraben bei Bergen; 
ein Steinkern von der Krotentalalm bei Geitau; 
ein Steinkern mit der Fundortsangabe „Tegernsee“ ; 
zwei fragmentäre Steinkerne aus dem Lahngraben bei Lenggries.

Wahrscheinlich gehören auch zwei ungünstig erhaltene Fragmente von der Fürstalm und Schönfeldalm 
beim Spitzingsee (Schlierseer Berge) hierher. Bezüglich der Beschreibung und Abbildung verweise ich auf 
B o e s e , 1. c. in syn.

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 Charakteristikum der Art besteht in dem deutlichen, 
im Alter von zwei Furchen und Nebenkielen begleiteten Mediankiel, den vorwärts geneigten, außen um
gebogenen, ziemlich kräftigen, sehr enge stehenden Rippen.

F u c in i (1. c. in syn.) glaubt, daß zwischen B o e s e ’s Exemplaren T.;LV1 f. 5 u. 6 ein spezifischer Unter
schied bestehe, da das jüngere Exemplar außer durch den Mangel der Kielfurchen sich dadurch von dem 
älteren unterscheide, daß es gewölbtere Flanken, weniger zahlreiche und weniger schräg gestellte Rippen 
besäße, die stärker gebogen seien; ein kleines Exemplar aus dem Unterlias des Mte. di Cetona hingegen 
stimme hinsichtlich Beschaffenheit der Ventralseite und der Skulptur sehr gut zu dem größeren von B o ese  
abgebildeten Exemplar und repräsentiere wahrscheinlich dessen Jugendstadium. Abgesehen davon, daß das 
etwas frühere oder spätere Auftreten deutlicher Kielfurchen individuellen Schwankungen bis zu einem ge
wissen Grade unterworfen sein kann, sind die übrigen angeführten Skulpturunterschiede größtenteils auf den



nicht allzu günstigen Erhaltungszustand der Fleckenmergelexemplare zurückzuführen; einen erheblichen 
Unterschied in der Zahl der Rippen bei den beiden BoESE’schen Originalen und dem übrigen vorliegenden 
Material vermag ich nicht festzustellen.

Das Original zu S c h a fh ä u t l ’s Ammonites densicostatus (Lethaea geogn. p. 406) ähnelt, was die inneren 
Windungen betrifft, sehr dem Vermiceras Rothpletzi B ö se , auf den äußeren Umgängen stehen aber die Rippen 
weiter wie bei der letztgenannten Form; da die Externseite nicht erhalten ist, ist ein endgültiges Urteil nicht 
möglich.

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 .  Vermiceras Rothpletzi kommt nach B oese  
außer in den nordostalpinen auch in den Fleckenmergeln der Lombardei vor; ferner im Unterlias des Mte. 
di Cetona.

Vermiceras aequivoeum  Winkl., In sched.
Taf. X (IV) Fig. 1 a, b.

Das Original W in k l e r ’s ist ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Gebietes 
südlich von Bergen; außerdem liegen noch zwei Steinkernfragmente vor, von denen das eine aus dem Wunder
graben bei Ruhpolding stammt und das andere lediglich die Bezeichnung „Ruhpolding“ führt.

Das zuerst angeführte Stück von Bergen hat folgende annähernde Abmessungen:
D =  88 mm =  100 %h =  22 » =  25 %d =  - 1 4 ii =  - 1 6 %n =  50 ii =  57 %

Die Innenwindungen sind nicht erhalten; die äußeren drei nehmen mäßig rasch an Höhe zu und besitzen 
konvexe Flanken, deren stärkste Wölbung jeweils in der Umbilikal- und in der Ventralregion liegt, während 
die mittlere Flankenpartie schwächer gewölbt ist. Die Naht liegt ziemlich tief. Die etwas verschmälerte 
Ventralseite zeigt drei scharf abgesetzte, außen gerundete Kiele, welche durch zwei tiefe, schmale Furchen 
getrennt sind; der Mediankeil überragt die Nebenkiele an Höhe. Die größte Windungsdicke liegt normal 
etwas unterhalb der halben Windungshöhe; der Windungsquerschnitt hat nahezu elliptische Form und ist 
wesentlich höher wie breit. Die Umgänge umfassen einander nur ganz wenig, fast nur jeweils die Ventral
seite. Die Windungen sind mit scharf abgesetzten, stumpfen, grobfadenförmigen Rippen besetzt, welche 
in leichter Vorwärtsneigung und gleichbleibender Stärke die Flanken überschreiten, über die mittlere Flanken
partie geradlinig verlaufen, in derUmbilikalregion leicht, in der Externregion hingegen energisch nach vorne 
umgebogen sind und im Nebenkiel endigen; an der externen Umbiegungsstelle erscheinen die Rippen 
etwas verstärkt. Die Umbiegung der Rippen in der Umbilikalregion ist nur gegen Ende des letzten Umgangs 
deutlich, auf den inneren Windungen verlaufen die Rippen geradlinig fast radial gerichtet bis in die Extern
region. Die Zahl der Rippen beträgt auf dem letzten halben Umgang 24, auf dem vorhergehenden ganzen 41. 
Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind um ein Mehrfaches breiter 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 .  Von dem ihm nahestehenden Vermiceras Rothpletzi B oese  

unterscheidet sich die hier erstmalig beschriebene Art durch beträchtlich gröbere Skulptur, die sich in der 
derberen Beschaffenheit der Rippen und deren entfernterer Stellung kundgibt, durch geringe Vorwärts
neigung der Rippen und rascheres Wachstum der Windungen.
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Verm iceras sp., cf. Verm iceras Parthenope  Reyn.
Taf. X (IV) Fig. 2 a, b.

cf. 1879. A m m on ites  P arth en op e  R e y n e s . Monographie Atl. Lias inf. T. XVII. f. 10— 13.
Es liegt ein einseitig freigelegter, vollkommen flachgedrückter Steinkern aus den dunklen Zement

mergeln von Staudach sowie ein fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei 
Ruhpolding vor.

1. Der Steinkern aus dem Wundergraben besitzt folgende a n n ä h e r n d e  Abmessungen:
D =  79 mm =  100 % 
h =  17 „ =  21,5%
« > = ? „ = — % 
n =  49 „ = 6 2  %.

Die Innenwindungen sind nicht erhalten; die äußeren Umgänge nehmen langsam an Höhe zu, die 
Flanken sind leicht gewölbt, der Abfall zur Naht gerundet. Die Externseite zeigt drei Kiele, welche durch zwei 
Furchen voneinander getrennt sind; der Mediankiel dominiert. Die größte Dicke der Windungen liegt unter
halb der halben Höhe, der Windungsquerschnitt ist länglich elliptisch, mehrfach so hoch wie breit. Die 
Umfassung der Windungen begreift nur wenig mehr wie die Externseite. Die Flanken sind mit deutlich 
abgesetzten, stumpfen Rippen besetzt, welche geradlinig etwas retrovers die Flanken überschreiten 
und in der Ventralregion ganz kurz nach vorn umbiegend in den Nebenkiel einmünden. Die Stärke der 
Rippen beim Verlauf über die Flanken ist gleichmäßig, nur bei der Umbiegung in die Externregion vermehrt 
sie sich etwas. Auf dem letzten Umgang scheinen die Rippen in der oberen Flankenpartie etwas stärker nach 
rückwärts gerichtet zu sein wie vorher, doch ist diese Erscheinung möglicherweise durch den Erhaltungszustand 
bedingt. Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind mindestens doppelt so breit wie die Rippen selbst; 
die Zahl derselben beträgt bei ungefähr 80 mm Gehäusedurchmesser auf dem letzten Umgang 55. Die Loben- 
linie ist nicht erhalten.

2. Die vier äußeren erhaltenen Windungen des Steinkerns von Staudach (Durchm. =  80 mm) nehmen 
langsam an Höhe zu; ihre Querschnittsform ist nicht erhalten, ebensowenig wie die Beschaffenheit der Extern
seite, doch waren zweifellos außer dem sichtbaren schmalen, mäßig hohen Mediankiel zwei Nebenkiele vorhanden, 
niedriger wie der Mediankiel und von ihm durch zwei Furchen getrennt. Auf den Flanken sitzen scharf ab
gesetzte, grob fadenförmige, ziemlich kräftige, radial bis etwas retrovers stehende Rippen, die über 
die Flanken geradlinig bis zur Ventralseite verlaufen, wo sie kurz nach vorne umbiegen und in den Neben
kiel einmünden. Die Stärke der an der Naht entspringenden Rippen bleibt beim Verlauf bis zur Externseite 
gleich. Bei etwa 63 mm Durchmesser besitzt der letzte Umgang 51 Rippen, der vorletzte 37, der zunächst 
nach innen folgende 35. Daraus ergibt sich, daß die Rippen, welche auf den inneren Windungen ziemlich 
weit auseinanderstehen, später relativ dichter aufeinanderrücken. Von der Lobenlinie sind nur undeutliche 
Spuren 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 Vermiceras aequivocum W in k l , unterscheiden sich 
die vorliegenden Stücke durch langsameres Wachstum der Windungen und etwas zartere Skulptur. Außerdem 
sind die Rippen retrovers gerichtet und biegen erst unmittelbar unterhalb des Nebenkieles kurz nach vorne 
um; hierin liegt auch ein Unterschied gegen das noch langsamer anwachsende Vermiceras Rothpletzi B o e se .

Bei dem zum Vergleich herangezogenen Vermiceras Parthenope R e y n e s  (1. c. in syn.) aus der Bucklandi- 
Zone ist der Windungsquerschnitt etwas breiter, weniger komprimiert, die Rippen stehen weiter auseinander



und biegen in der Externregion frühzeitiger nach vorne um, wodurch sie mehr konkav erscheinen; außerdem 
sind die Rippen, zumal an dem kleineren, langsamer anwachsenden Exemplar (T. X V 11 f. 10), nicht so deut
lich retrovers wie an den untersuchten Exemplaren aus den Fleckenmergeln.

Verm iceras carusense  d’Orb.
Taf. X (1V ) Fig. 3 a, b.

1842. Ammonites carusersis d’Orbigny. Paleont. fran?. terr. jur. I. p. 284. T. 84. f. 3—6.
1889. Caloceras carusense Hyatt. Genesis of Arietidae. p. 142. T. 1. f. 16 (15?). T. XI. f. 15?; exd. syn.
1896. „ „ Koken. Leitfossilen, p. 649.
non 1878/86. Aegoceras Carusense Wright. Lias Ammonites. p. 373. T. L. f. 9— 10.
Es liegt ein kleiner, fragmentärer, nur einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des 

Lahngrabens bei Lenggries vor, der bei etwa 25 mm Durchmesser bereits 4 14  äußerst langsam anwachsende 
Umgänge erkennen läßt, wobei die Innenwindungen nicht erhalten sind. Der letzte Umgang ist 5 mm hoch 
und — zwischen den Rippen gemessen — 5,3 mm breit, sein Querschnitt ist gerundet rechteckig. Die Flanken 
sind stärker gewölbt wie die Ventralseite und mit kräftigen, scharf abgesetzten, geraden, stumpfen 
Rippen besetzt, welche auf dem äußeren Umgang genau radial gestellt, auf dem inneren dagegen etwas nach 
vorwärts geneigt sind. Die Rippen behalten von der Umbilikalregion bis zur Ventralseite gleiche Stärke; 
beim Übertritt auf die Ventralseite werden sie bedeutend schwächer und vereinigen sich — nur noch in 
günstiger Beleuchtung und beim Befeuchten des Steinkerns überhaupt sichtbar — in der Mitte derselben 
in einem nach vorne geschwungenen Bogen. Einen ganz stumpfen, nur zart angedeuteten Kiel sieht man 
ebenfalls erst bei entsprechender Beleuchtung, im übrigen erscheint die Externseite abgeflacht. Auf dem 
letzten halben Umgang sind 18, auf dem vorletzten halben 15, auf den zunächst nach innen folgenden halben 
Umgängen 14 und 13 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 .  d’Orbigny (1. c. in syn.) gibt als Lager des Ammonites 
carusensis die Arcuatenschichten im Unterlias von St. Amand (Cher) an; diese Angabe steht in Einklang 
mit dem Zusammenvorkommen des eben beschriebenen Steinkerns in der gleichen Gesteinsbank mit Vermi
ceras Francisci Fuc. in den Fleckenmergeln des Lahngrabens. Es handelt sich also wahrscheinlich um eine 
wesentlich ältere Form wie Vermiceras raricostatum Ziet., mit welcher Quenstedt (Ammoniten 1 p. 186) 
sie vereinigen möchte. Die morphologischen Unterschiede des Ammonites carusensis d’Orb. gegenüber 
Vermiceras raricostatum Ziet. bestehen in dem noch beträchtlich langsameren Wachstum der Windungen und in 
bedeutend dichterer Stellung der Rippen, was an dem vorliegenden Exemplar aus dem Lahngraben deutlichst 
in Erscheinung tritt. Am nächsten kommt unserer Form Ammonites raricostatus var. microdiscus Quenstedt 
(Ammoniten 1 T. 24 f. 9— 10, 11). Das bereits besprochene Vermiceras Scylla (R eyn.) Wähn. (vgl. p. 180) 
aus dem gelbgrauen Kalk mit Arietites rotiformis von Enzesfeld, demnach eine gleichalterige Form, besitzt 
gleichfalls weniger und rascher anwachsende Umgänge mit spärlicherer Berippung. Vermiceras ulirasfinatum  
Fucini (Cetona II p. 133 [93] T. XII f. 4—5) unterscheidet sich von unserer Form durch den Besitz eines 
kräftiger in Erscheinung tretenden Kieles; übrigens sind die Innenwindungen dieser Art nicht bekannt, was 
den exakten Vergleich sehr erschwert; jedenfalls halte ich eine nähere Verwandtschaft des Ammonites 
carusensis Hyatt, Genesis of Arietidae T. I f. 16, mit Vermiceras ultraspiratum  Fuc. — näher als mit Ammo
nites carusensis d’Orb. — nicht für gegeben, denn bei der HYATT’schen Form ist der Kiel nur ganz schwach 
angedeutet und unvergleichlich zarter wie bei Fucini’s neuer Art.



Aegoceras carusense (non d’Orb.) Wright (1. c. in syn.) ist ein Aegoceras aus der Jamesoni-Zone mit 
schneidigen, die Externseite in fast gleichbleibender Stärke überschreitenden Rippen und hat mit unserer 
Form nicht das geringste zu tun.

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 .  Vermiceras carusense d’Orb. findet sich 
in dem unteren Lias (Arietenschichten) in Frankreich, Süddeutschland?.

Verm iceras raricosta tu m  ZI et.
a) T y p u s .

1830. Ammonites raricostatus Zieten. Verstein. Württemb. p. 18. T. 13. f. 4. 
1842.
1856. „ „
1863. ,, ,,
1878/86. Arietites „
1885. Ammonites „
1894. Arietites „

d’Orbigny. Paleont. fran?. tcrr. jur. I. p. 213. T. 54.
Hauer. Cephal. a. d. Lias. p. 52. T. 16. f. 10— 12.
Schafhäutl. Lethaea geogn. p. 410. T. 86. f. 3.
Wright. Lias Ammon, p. 298. T. VII. f. 2—6. T. XXVI. f. 5— 14. 
Quenstedt. Ammoniten. I. p. 185. T. 23. f. 20—31. T. 24. f. 1—22. 
Boese. Fleckenmergel, p. 733. Typus.

1912. Ophioceras raricostatum Brandes. Lias zw. Harz und Eggegebirge, p. 442.
Die Art liegt aus den Fleckenmergeln von folgenden Fundpunkten, von W nach 0  geordnet, vor: 

ein Steinkern von der Elbingenalpe im Bernhardstale; 
je mehrere Steinkerne von Gaeble und aus dem Zobelnbach bei Schattwald; 
zahllose Exemplare aus den Hohenschwangauer Alpen (Pechkopf, Klammgraben, llgenmösle); 
mehrere Steinkerne von Ohlstadt (Wetzsteinlaine); 
mehrere Steinkerne aus dem Lahngraben bei Lenggries; 
ein Steinkern von Mühltal bei Nußdorf;
eine Reihe von Steinkernen von der Maxhütte bei Bergen und aus dem Wundergraben bei Ruh- 

polding.
Die hinreichend bekannte Form ist von Boese (1. c. in syn.) aus den Fleckenmergeln beschrieben worden.

b) v a r .  Q u e n s t e d t i  Schafh.
1863. Ammonites Quenstedti Schafhäutl. Lethaea geogn. p. 408. T. LXXXI. f. 2—3.
1863. „ „ compressus Schafhäutl. 1. c. p. 408. T. LXXX. f. 2.
1885. „ raricostatus laevidomus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 187. T. 23. f. 22—23.
1894. Arietites raricostatus var. Quenstedti Boese. Fleckenmergel, p. 734. T. LV. f. 7.
Diese Form liegt von folgenden Fundpunkten vor:

mehrere Steinkerne aus der Umgebung von Hindelang (Ochsenberg und Ellesbach am Iseler); 
ein Steinkern von Schattwald;
zahlreiche Steinkerne aus den Hohenschwangauer Alpen (Pechkopf, Klammgraben); 
zwei Steinkerne von Ohlstadt (Wetzsteinlaine);
mehrere Steinkerne aus dem Lahngraben bei Lenggries, von der Fürstalm unterhalb der Boden

schneid (Schlierseer Berge) und von Mühltal bei Nußdorf; 
mehrere Steinkerne (darunter das Original zu Schafhäutl, 1. c. in syn.) von der Maxhütte bei 

Bergen und aus dem Wundergraben bei Ruhpolding.



Das Vorkommen aus den Hohenschwangauer Alpen ist von B o ese  (l.c. in syn.) beschrieben und ab
gebildet worden; die übrigen Exemplare stimmen damit 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 .  B o ese  hat 1. c. sowohl die Art wie die Varietät eingehend 
besprochen, so daß sich alle weiteren Bemerkungen erübrigen. Das Original von Ammonites Quenstedti 
multicostatus S c h a fh ä u tl  (Geogn. Untersuch, p. 143 T. XVII f. 25) ist ein Vermiceras? armentale D um . 
und als solches in dieser Arbeit (vgl. unten) beschrieben.

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 .  Vermiceras raricostatum Z ie t . ist für die 
oberste Zone des Unterlias bezeichnend und ist sowohl im mitteleuropäischen wie im mediterranen Lias
bereich verbreitet.

Verm iceras vecilla tu m  Dum.
1867. A m m o n ite s  vecilla tus Dumortier. Dep. jurass. II. p. 175. T. XL. f. 5—8.
Es liegt ein einseitig freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Frickener Baches bei Schatt

wald vor, an welchem bei einem Durchmesser von etwa 65 mm nur der letzte Umgang erhalten ist; dieser 
wächst sehr langsam an und ist mit entfernt stehenden, sehr derben, sich von ihrer Basis nach außen 
verschmälemden Rippen besetzt, welche stark vorwärts geneigt sind, ihre größte Stärke in der Flanken
mitte erreichen und von hier aus sowohl gegen die Naht wie gegen die Ventralseite zu sehr rasch sich 
verschwächen. Auf dem letzten halben Umgang zählt man 12 derartige Rippen. Die Flanken sind ge
wölbt, die Externseite ursprünglich gerundet; dadurch, daß der vorliegende Steinkern nachträglich durch 
Gebirgsdruck seitlich zusammengepreßt wurde, täuscht er einen dachförmigen Externkiel 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 .  Zum Vergleich liegt ein verkiestes Exemplar des Vermi
ceras vecillatum D um . aus dem schwäbischen Unterlias vor, mit welchem die Übereinstimmung vollständig 
ist. Der Unterschied gegen Vermiceras raricostatum Z ie t . besteht in der sehr starken Vorwärtsneigung 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 .  Raricostatus-Zont des Rhönebeckens und 
Süddeutschlands.

V erm iceras? arm entale  Dum.
1851. A m m o n ite s  Q u enstedti m u lticosta tu s Schafhäutl. Geognost. Unters, p. 143. T. XVII. f. 25.
1867. „ arm en ta lis  Dumortier. D6p. jurass. II. p. 162. T. XXIX. f. 1—2.
Es liegt ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding vor, der von 

S ch afh äutl  (1. c. in syn.) als Ammonites Quenstedti multicostatus beschrieben und abgebildet wurde. 
Der Steinkern besitzt folgende Abmessungen:

D =  54 mm =  100 % 
h = 1 3  „ =  24%
< ! - ? „ = — % n =  30 „ = 5 5  %.

Sechs mäßig rasch an Höhe zunehmende Umgänge umfassen einander etwa zu V? ihrer Höhe; der 
Windungsquerschnitt ist länglich-elliptisch, die Windungen sind beträchtlich höher wie breit; allerdings hat 
der Steinkern offensichtlich nachträglich eine Verquetschung erlitten. Die Flanken sind konvex, ihre stärkste 
Wölbung liegt in halber Höhe oder etwas darüber; der Externteil ist knapp gerundet. Auf den Flanken



sitzen etwas nach vorne geneigte, gerade, allenfalls im unteren Teil etwas konvexe Rippen, welche sich von 
der Umbilikalregion, wo sie oberhalb der Naht einsetzen nach außen hin verstärken und die Ventralseite 
etwas verbreitert und verschwächt, doch ununterbrochen überschreiten. Auf den Innenwindungen weichen 
die Rippen weniger von der radialen Richtung ab; die Zahl derselben beträgt bei 54 mm Durchmesser auf 
dem letzten (6.) Umgang 53, auf dem vierten 43. Die Lobenlinie zeigt einen nicht sehr schmalen Extern- 
lobus, welcher an Tiefe den in vier Spitzen endigenden 1. Laterallobus übertrifft; wiederum etwas weniger 
tief und ebenfalls sehr schmal ist der 2. Laterallobus. Der Externsattel ist etwas breiter wie der dominierende 
1. Lateralsattel, der 2. Lateralsattel dagegen sehr klein und niedrig; die Sattelendigungen sind gerundet 
und wenig zerschlitzt.

B e m e r k u n g e n  u n d V e r g l e i c h e .  D um o rtier  (1. c. in syn.) gibt von dem Originalexemplar 
folgende Abmessungen an: D =  l l l  mm

h =  19%  
d =  16%  
n =  64 %.

Die Abweichungen dieser Maße gegenüber dem aus den Fleckenmergeln vorliegenden Steinkern dürften 
sich aus der nachträglichen Verquetschung des letzteren, insbesondere seines letzten Umganges erklären, 
durch welche, bei nahezu gleichbleibendem Maß für die Nabelweite, der Durchmesser sich vergrößerte und 
die Windungsdicke geringer wurde. Im übrigen besteht so weitgehende Übereinstimmung zwischen beiden 
Formen, daß eine Vereinigung gerechtfertigt erscheint. H yatt  (Genesis of Arietidae p. 105) vereinigt mit 
Unrecht den Ammonites armentalis D um . mit Ammonites raricostatus Z ie t ., mit dem er nicht das geringste 
zu tun hat; B o ese  lehnte übrigens bereits diese Vereinigung ab (1. c. p. 736). Der in der ScHAFHÄUTL’schen 
Querschnittszeichnung (1. c. in syn. T. XVII f. 25) angegebene Kiel ist an dem Original nicht vorhanden, 
er wird vorgetäuscht durch eine Linie, welche auf der Ventralseite des Steinkerns ziemlich unregelmäßig 
verläuft und auf die erlittene Verquetschung zurückzuführen ist. Zur Abbildung bei S c h a fh ä u tl  1. c. ist 
ferner zu bemerken, daß der Steinkern aus dem Wundergraben im Inneren einen Umgang mehr erkennen 
läßt, als in dieser Abbildung angegeben ist. An dem von D um o rtier  (1. c. in syn.) abgebildeten Exemplar 
aus dem Lias des Rhönebeckens fehlen die inneren Umgänge ganz.

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 der Raricostatus- 
Zone des Rhönebeckens bekannt geworden.

Subgenus Asteroceras Hyatt.
Das Subgenus Asteroceras H yatt  ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten vertreten:

Asteroceras stellare Sow.
„ cf. margarita Par.
„ obtusum Sow.
,, retusum Reyn.
„ n. sp.

Asteroceras stellare  Sow.
1812. Ammonites stellaris Sowerby. Miner. Conchol. 1. p. 211. T. 93.
1842. „ „ d’Orbigny. Paleont. fran?. terr. jur. 1. p. 193. T. 45
1858. „ „ Quenstedt. Jura. p. 96. T. 12. f. 1.



1867. A tn m on iies  ste lla ris  Dumortier. Dep. jur. II. p. 123. T. XXXV. f. 3.
1879. „ „ R eyn£s. Monographie Atlas Lias inf. T. XXXVI. pars. f. 3— 4, 6. non f. 1, 2, 5.
1881. A rie tite s  ste llaris  Wright. Lias Ammonites. p. 295 pars, excl. syn. T. XXII. f. 1—6.
1896. „ (Asteroceras)  stellaris Parona. Ammon. Lias inf. Saltrio. p. 40. T. I. f. 4. T. VI. f. 1—3. Daselbst

ausführliches Literaturverzeichnis.
Von Asteroceras stellare Sow. liegen vor: aus den Fleckenmergeln des Gastetter Grabens bei Staudach 

zahlreiche Steinkerne mit kleineren Dimensionen, aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries 
ein ebenfalls kleiner Steinkern, und endlich aus den Fleckenmergeln des Zobelnbaches bei Schattwald ein 
größerer, besser erhaltener, sowie ein kleiner, weniger gut erhaltener Steinkern.

1. Die Abmessungen eines der Steinkerne aus dem Lahngraben sind
D =  64 nun =  100 % 
h =  23 „ =  36%
d =  18,5 „ =  29 % 
n =  22 „ =  34% .

Die Querschnittsform der rasch an Höhe zunehmenden Umgänge ist abgerundet-hochtrapezförmig. 
Die größte Dicke der Windungen liegt dicht über der gerundeten Umbilikalkante, welche die mäßig ge
wölbten Flanken von der ziemlich hohen Umbilikalwand trennt. Die breite Externseite besitzt einen domi
nierenden, derben Mediankiel und zwei durch nicht allzu tiefe, breite Furchen von ihm getrennte Nebenkiele, 
welche die Ventralseite gegen die Flanken begrenzen. Auf den Flanken sitzen gut abgesetzte, von der radialen 
Richtung ein wenig nach vorne abweichende, nahezu geradlinige, nur schwach nach vorne konkave Rippen, 
die, an der Umbilikalkante sogleich kräftig einsetzend, in ziemlich gleichbleibender Stärke bis in die Ventral- 
region verlaufen, wo sie, etwas schwächer werdend, ein wenig kräftiger wie auf den Flanken nach vorne ge
krümmt, auf den Nebenkiel stoßen. Die Rippen stehen nicht allzu dicht, ihre Zwischenräume sind mehrmals 
so breit wie die Rippen selbst. Auf den letzten Viertelumgang entfallen bei ca. 73 mm Gehäusedurchmeser 
acht Rippen.

2. Der etwas größere Steinkern aus dem Zobelnbache bei Schattwald (Durchm. >  90 mm, genaues 
Maß wegen Verzerrung nicht zu gewinnen) trägt auf dem letzten Umgang 31 Rippen, auf dem vorletzten 
etwa 26. In der Gestalt des Gehäuses und der Skulpturbeschaffenheit stimmt dieser Steinkern sowie die 
übrigen obengenannten Vorkommen aus den Fleckenmergeln mit den Stücken aus dem Gastetter Graben 
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 .  Asteroceras stellare Sow. ist charakterisiert durch die 
Windungsquerschnittsform, die Beschaffenheit der Ventralseite und die Steifheit und beträchtlich weite 
Stellung der Rippen, ln diesen Merkmalen stimmen die Exemplare aus den Fleckenmergeln gut mit dem 
Arttypus überein.

Von Ammonites stellaris R e y n e s  (Monogr. Atl. Lias inf. T. X X X IV  f. 1—6) trennte F u c in i (Cetona III 
p. 131 [185] T. X IX  f. 8—9) das kleinere, in den Fig. 1, 2, 5 zur Darstellung gebrachte Exemplar ab und 
stellte es zu seinem Asteroceras Reynesi, das sich von Asteroceras stellare Sow. durch größere Engnabligkeit, 
noch weiter stehende und derbere, andersartig verlaufende Rippen (23 pro Umgang) sowie stärkeres Hervor
treten des Mediankieles gegenüber den mehr zugeschärften Nebenkielen unterscheidet.

Die geologisch älteste Art unseres Formenkreises, Asteroceras stellaeformis (G ü m b .) W ä h n e r  (Unterst. 
Lias 5. p. 324 [181] T. XXVI [XLV] f. 2), zeichnet sich durch bedeutende Weitnabligkeit und Dicke der 
Windungen aus, sowie durch subovalen Windungsquerschnitt (größte Dicke unterhalb der halben



Windungshöhe), sehr derben Kiel mit zwei schmalen Kielbändern ohne Furchen oder Nebenkiel, sowie 
endlich durch grobe, weitstehende Rippen, die auf den Flanken schwach konkav gebogen sind.

ln Ammonites stellaris Hauer (Cephalopoden a. d. Lias p. 22 T. V f. 1—3) sind wahrscheinlich mehrere 
verschiedene Formen miteinander vereinigt; zum Teil ist darin wahrscheinlich die obengenannte Art be
griffen, das abgebildete Exemplar stellt Fucini (Cetona 111, p. 133 [187]) zu Asteroceras saltriense Parona 
(Ammon. Lias inf. di Saltrio p. 38 T. VIII f. 2—3), welche Vermutung auch der letztgenannte Autor bereits 
ausgesprochen hatte. Asteroceras saltriense Par. unterscheidet sich von der in Rede stehenden Art vor allem 
durch seinen Windungsquerschnitt und durch die völlig abweichende Beschaffenheit der Externseite.

Sehr nahe mit Asteroceras stellare Sow. verwandt ist das im folgenden noch zu besprechende Asteroceras 
margarita Par.; es unterscheidet sich durch geringere Wölbung der Flanken und der Externseite, demzufolge 
mehr rechteckigen Windungsquerschnitt, sowie durch die größere Zahl und stärkere Vorwärtsneigung seiner 
steifen Rippen; Fucini vermutet, daß zu dieser Art Asteroceras stellare Geyer (Hierlatz p. 249 T. 3 f. 6) 
zu stellen ist.

Arietites stellaris de Stefani (Lias inf. ad Arieti p. 67 T. 4 f. 4—5) wird von Fucini zu seinem Asteroceras 
varians var. interposita (Cetona III p. 143 [197] T. X X  f. 8. T. XXI f. 1, 2) gezogen, welches gegenüber 
Asteroceras stellare Sow. gänzlich abweichende Gehäusegestalt, Beschaffenheit der Ventralseite und der 
Skulptur aufweist.

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 .  Obtusus-Zone des mitteleuropäischen Lias
bezirks; mediterranes Reich: Kammerker in den Nordostalpen, Lombardei, Venetien, Mte. di Cetona?.

A steroceras  cf. m arga rita  Par.
Taf. X (IV) Fig. 4 a—c.

cf. 1896. A steroceras m a rg a rita  Parona. Ammon. Lias inf. Saltrio. p. 41. T. V. f. 8.
„ 1903. „ „ F ucini. Cetona. III. p. 133. (187.1 T. XXI. f. 4—5.
Es liegt ein fragmentärer Steinkern aus den Fleckenmergeln des Gastetter Grabens bei Staudach vor, 

mit etwa folgenden Abmessungen: D =  106 mm =  100 % 
h =  42 „ =  40%
d =  33 „ = 3 1  %
n =  36 „ =  34% .

Der abgerundet rechteckige bis hochtrapezförmige Windungsquerschnitt hat seine größte Breite unter
halb der halben Höhe, gegen Ende des letzten Umgangs der Umbilikalregion genähert, und verschmälert 
sich gegen die Ventralseite mehr oder weniger. Die Flanken der ziemlich rasch anwachsenden Windungen 
sind mäßig gewölbt, der Nahtabfall steil. Die breite Ventralseite trägt einen sehr derben Mediankiel und 
zwei ein wenig niedrigere, durch breite und nicht sehr tiefe Furchen von ihm getrennte Nebenkiele. Die 
stumpfen Rippen, welche an der abgerundeten Umbilikalkante entspringen, sind in der unteren Flanken
region schärfer abgesetzt und schmäler, in ihrem weiteren Verlauf breiter, weniger erhaben, biegen vor Er
reichen der Ventralseite kurz nach vorne um und verlaufen in den Nebenkiel. Auf den Flanken sind sie 
gerade und stehen fast genau radial, nur wenig vorwärts geneigt. Auf dem letzten halben Umgang sind 19 
Rippen vorhanden. Die Lobenlinie zeigt einen breiten Externlobus, welcher fast doppelt so tief ist wie der 
1. Laterallobus; der Externsattel ist ebenfalls sehr breit und steht an Höhe hinter dem etwas schmäleren 
1. Lateralsattel erheblich zurück.



B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Einer Vereinigung mit Asteroceras margarita P a r ., mit 
welcher Art der vorliegende Steinkern nach seinem ganzen Habitus am ehesten verglichen werden kann, 
stehen verschiedene Abweichungen entgegen. Einmal sind die Größenverhältnisse etwas verschieden, wie 
sich aus dem Vergleich obiger Abmessungen mit den folgenden Zahlen des lombardischen Originalexemplars
er£ ib t: D =  120 mm =  100%

h =  41 „ =  34%
d =  33 „ =  27%
n =  32 „ =  27% .

Demnach ist die lombardische Art noch etwas schlanker wie die Form aus den Fleckenmergeln; die 
Querschnittsgestalt unserer letzteren Form weicht insofern ab, als sie — besonders gegen das Ende des letzt
erhaltenen Umganges — in der Umbilikalregion breiter ist wie in der Externregion; die Rippen sind nicht 
ganz so stark nach vorne geneigt wie an dem lombardischen Stück. Hingegen herrscht wiederum gute Über
einstimmung im Wachstum, in der Gestalt der Ventralseite, Beschaffenheit und Zahl der Rippen und im 
Verlauf der Lobenlinie, woraus geschlossen werden kann, daß die Form dem Asteroceras margarita P a r . 
sehr nahe steht; um so mehr, als auch die von Fucini (1. c. in syn.) hierher gestellten Exemplare aus dem 
Unterlias des Mte. di Cetona einige Abweichungen vom Arttypus — teilweise in entgegengesetzter Richtung 
wie unsere Form — aufweisen.

Asteroceras stellare Sow.-hat im Vergleich mit Asteroceras margarita P a r . abweichende Gestalt des 
Querschnitts und der Ventralseite, und andersartige Skulptur.

Horizontale und vertikale Verbreitung. Asteroceras margarita P a r . ist aus dem Unterlias der Lom
bardei und des Mte. di Cetona bekannt.

Asteroceras obtusum  Sow.
1818. Ammonites obtusus Sowerby. Miner. Conchol. 2. p. 151. T. 167.
1823. „ Smithi Sowerby. Miner. Conchol. 4. p. 148. T. 406. f. 1—4.
1842. „ obtusus d’Orbigny. Paleont. fran$. terr. jur. I. p. 191. T. 44.
1846. „ Turnen Quenstedt. Cephalopoden. p. 77. T. 111. f. 19.
1881. Arietites obtusus W right. Lias Ammonites. p. 293. T. XXI. f. 1—5.
1886. „ „ de Stefani. Lias inf. ad arieti. p. 60. T. IV. f. 10— 11.
1896. „ (Asteroceras) obtusus Parona. Ammon. Lias inf. Saltrio. p. 37. T. V. f. 2—7.
1909. „ obtusus Rosenberg. Kratzalpe. p .257. (65.) T. XIII. (IV.) f. 2. Dortselbst ausführl. Literaturverzeichnis.
Asteroceras obtusum Sow. liegt aus den Fleckenmergeln von folgenden Fundpunkten vor: ein ver

quetschtes Steinkernfragment von der Kahrhütte im Bernhardstal, ein Steinkern aus dem Lahngraben bei 
Lenggries, mehrere Bruchstücke aus dem Gastetter- und Kehrergraben bei Staudach, endlich ein Bruchstück 
von Bergen. Wahrscheinlich gehören auch zwei stark verquetschte Fragmente aus dem Raitbach bei Hohen
schwangau ( =  Wütiger Graben) hierher.

1. Die Abmessungen des Steinkerns aus dem Lahngraben sind annähernd folgende:
D =  109 mm =  100 %
h =  35 „ =  3 2 %
d =  ? „ =  %n =  43 ., =  3 9 %

Die Querschnittsgestalt der fünf erkennbaren, mäßig rasch an Höhe zunehmenden Umgänge ist nicht 
erhalten. Die Ventralseite zeigt einen derben Mediankiel und zwei etwas niedrigere, durch Furchen getrennte
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Nebenkiele. Die Flanken sind konvex, am stärksten gewölbt in der Umbilikal- und der Ventralregion. Eine 
Nabelwand ist nicht vorhanden. Die Flanken sind mit Rippen besetzt, welche — im ganzen Radialrichtung 
einhaltend —  einen konkaven Bogen beschreiben, der in der Flankenmitte am geringsten gekrümmt ist. 
ln der oberen Flankenregion beschreiben die Rippen einen ziemlich großen Bogen nach vorne und münden 
in den Nebenkiel. Die Rippen behalten nahezu gleiche Stärke beim Verlauf über die Flanken, sie sind kräftig 
und erhaben, stumpf und bedeutend schmäler wie die Zwischenräume; ihre Zahl auf dem letzten Umgang 
beträgt 14. Von der ziemlich stark zerschlitzten Lobenlinie sind nur Teile zu erkennen: der breite und hohe
1. Lateralsattel wird rechts und links flankiert durch den nahezu gleich hohen Externsattel und den 2. Lateral
sattel. Die Loben sind im Vergleich zu den Sätteln schmal. Der 1. Laterallobus scheint etwas tiefer zu sein 
wie der zweite.

2. Die übrigen vorliegenden Reste stimmen in den an ihnen erkennbaren Eigenschaften mit dem vor
beschriebenen Steinkern aus dem Lahngraben überein, insbesondere zeigt das Fragment von der Kahrhütte 
(Bernhardstal) die oben geschilderte Beschaffenheit der Externseite 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 .  Nach Gestalt, Beschaffenheit, Zahl und Verlauf der Rippen 
und nach der Lobenlinie stimmen die vorliegenden Steinkerne und Fragmente gut mit den Abbildungen des 
Asteroceras obtusum Sow. bei W righ t  (1. c. in syn.) überein. Die Unterschiede dieser Art gegenüber Asteroceras 
Brooki Sow. sind folgende: sie ist niedermündiger und weitnabliger und besitzt einen abgerundet trapez
förmigen bis subquadratischen Windungsquerschnitt; die Externseite ist bedeutend breiter und mit derbem 
Kiel und breiten Furchen versehen. Die Rippen stehen weiter auseinander und sind gröber.

Aus dem Vergleich eines sehr gut erhaltenen Exemplars des Asteroceras Brooki Sow. von der Lokalität 
Lyme Regis mit den von W righ t  für diese Spezies gegebenen Abbildungen ergibt sich folgendes: 1. W righ t , 
Lias Ammonites T. VI f. 4 (Lok. Lyme Regis): in Wirklichkeit nimmt der letzte Umgang gegen Ende rascher 
an Höhe zu; die Biegung der Rippen fängt erst weiter außen an, als es dargestellt ist; die Rippen sind gegen Ende 
der letzten Windung in ihrem unteren Teil nicht retrovers, wie in der Abbildung dargest^llt, sondern radial. —
2. W r ig h t , 1. c. T. XII f. 1—3, 5, 6 sub. nom. Turneri Sow. Diese Abbildung kommt in der Darstellung des 
Verlaufs der Rippen den wirklichen Verhältnissen näher, ist aber zu weitnablig und niedermündig dargestellt.

Berücksichtigt man diese Angaben, so wird der Unterschied zwischen Asteroceras Brooki Sow. und 
obtusum Sow. noch klarer. Es ist aber zu bemerken, daß aus Schwaben neben echten otawsws-Typen Zwischen
formen vorliegen, welche bezüglich der Gestalt (Hochmündigkeit und Kompression) dem Asteroceras Brooki 
Sow. nahekommen, sich aber hinsichtlich der Skulptur, welche bedeutend gröber ist, sehr dem Asteroceras 
obtusum Sow. nähern; die Rippen verlaufen über die Flanken mehr konkav gebogen als bei Asteroceras 
Brooki Sow., die Ventralseite zeigt schwach vertiefte Kielbänder.

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 .  Unterste Zone des oberen Unterlias 
{Obtusus-Zone) der mitteleuropäischen Provinz, der Nordostalpen, der Lombardei, von Venetien und aus 
den Zentralapenninen.

Asteroceras retusum  Reyn.
Taf. X (IV) Fig. 5 a—c.

1879. Ammonites retusus Reyn£s. Monogr. Atl. Lias inf. T. XXXVII. f. 8— 14.
? 1903. Asteroceras retusum Fucini. Cetona. III. p. 129. (183.) T. XIX. f. 6—7.

Es liegt ein Steinkernfragment aus den Fleckenmergeln des Kehrergrabens bei Staudach vor. Die 
weitnablige, niedermündige Form hat wenig umfassende, langsam an Höhe zunehmende Umgänge; der letzte



besitzt bei einer Höhe von 21 mm eine Dicke von 22,3 mm zwischen den Rippen. Der Querschnitt ist ab
gerundet quadratisch, ein wenig breiter wie hoch. Die Flanken sind schwach konvex, die größte Breite liegt 
unterhalb der halben Flankenhöhe. Die breite Ventralseite trägt einen dachförmigen Mediankiel, der durch 
breite Furchen von den etwas niedrigeren Nebenkielen getrennt ist; die ziemlich hohe, fast senkrechte Nabel
wand ist mit den Flanken durch eine kurz gerundete Kante verbunden. Auf den Flanken stehen in relativ 
weiten Abständen sehr erhabene, stumpfe, schwach konvexe Rippen, die an Breite von der Nabel
region gegen außen etwas zunehmen und sowohl in der Umbilikal- wie in der Ventralregion nach vorne um
gebogen sind. Die Rippen laufen auch über die Umbilikalwand, wenn auch hier nicht so deutlich abgesetzt.

Die Lobenlinie läßt folgende Einzelheiten erkennen: der breite, hohe, annähernd rechteckige 1. Lateral
sattel wird beiderseits von fast gleich tiefen Loben flankiert; der bedeutend niedrigere Externsattel ist durch 
einen tief einschneidenden Sekundärlobus in einen großen äußeren und kleinen inneren Lappen getrennt.

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 Gestalt unseres Steinkerns stimmt sehr gut zu der 
REYNEs’schen Art. Hinsichtlich der Skulptur ist eine geringfügige Abweichung vorhanden, insofern als die 
Rippen an dem vorliegenden Stück außen nicht ganz so frühzeitig umbiegen, wie an den REYNEs’schen Ab
bildungen dargestellt ist. Auf der Zeichnung der Lobenlinie bei R e y n e s  ist — vielleicht irrtümlich? — der 
Externsattel höher dargestellt, als er an unserem Exemplar ist, er steht hier dem 1. Lateralsattel nicht viel 
an Höhe nach. Die von F ucini (1. c. in syn.) aus dem Unterlias des Mte. di Cetona hierher gestellte Form 
unterscheidet sich entschieden in mehrfacher Hinsicht von dem REYNEs’schen Typus: ihre Umgänge wachsen 
bedeutend rascher an; die Beschaffenheit der Ventralseite weicht insofern stark ab, als der Mediankeil samt 
Furchen und Nebenkielen, welch’ letztere übrigens sehr undeutlich sind, nur einen sehr schmalen Raum ein
nehmen, während bei R e y n e s  die Nebenkiele die Grenzen der sehr breiten Ventralseite gegen die Flanken 
bilden. Es dürfte sich dabei höchstwahrscheinlich um eine besondere, wohl zu unterscheidende Art handeln.

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 .  Obtusus-Zone (Frankreich?); Unterlias 
des Mte. di Cetona?

Asteroceras n. sp.
Es liegt ein unvollständig erhaltener Steinkern aus den Fleckenmergeln des Kehrergrabens bei Staudach 

vor, der ganz annähernd folgende Abmessungen besitzt:
D =  91 mm =  100 % h =  31 „ = 3 4  %d =  32 „ = 3 5  %
n =  38 „ = 4 2  %.

Die Umgänge nehmen ziemlich rasch an Höhe zu und umfassen einander etwa zu % ihrer Höhe; sie 
sind ungefähr ebenso hoch wie breit; ihre größte Dicke liegt dicht über der senkrechten, ziemlich hohen, 
von den Flanken durch eine abgerundete Kante getrennten Umbilikalwand; von dieser dicksten Stelle fallen 
die abgeflachten Flanken allmählich ohne Wölbung zu der verschmälerten Externseite ab, auf der sie nach 
kurzer Umbiegung im Nebenkiel endigen. Auf der mäßig breiten Ventralseite wird der dominierende, derbe, 
außen runde Mediankiel von zwei etwas schmäleren, ziemlich tiefen Furchen begleitet, welche ihrerseits 
gegen die Flanken zu durch die Nebenkiele abgegrenzt werden. Der Windungsquerschnitt ist abgerundet 
trapezförmig.

Die Flanken tragen geradlinige, entschieden retrovers gestellte, stumpfe Rippen, welche am 
schärfsten in der Umbilikalregion hervortreten und nach außen breiter und undeutlicher werden. Scheinbar



sind sie knapp an der Umbilikalkante ein wenig vorwärts gebogen, stärker und auf größere Erstreckung 
ist dies der Fall in der Ventralregion, wo sie sich zu einem derben, auf dem inneren Teil des letzten Um
ganges mehr dornförmigen Knoten verstärken.

Auf dem letzten Viertelumgang sind 9 Rippen zu zählen, deren Zwischenräume breiter sind wie die 
Rippen selbst.

Die Lobenlinie ist mäßig gegliedert. Die Tiefe der Loben nimmt von außen nach innen ab; während 
der Externlobus fast doppelt so tief ist wie der 1. Laterallobus, übertrifft der letztere den 2. Laterallobus, 
mit dem er ungefähr die gleiche Breite hat, nur wenig an Tiefe. Der Externsattel, etwa halb so hoch wie der 
1. Lateralsattel, ist durch einen Sekundärlobus in zwei Teile geteilt, von welchen der äußere breitere auf den 
Nebenkiel, der zugespitztere innere auf den Außenabfall der Knoten trifft. Der große, breite 1. Lateralsattel 
besteht aus einem mittleren höheren und zwei seitlichen, niedrigeren Lappen; der 2. Lateralsattel ist ein 
wenig niedriger und schmäler wie der Externsattel.

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 beschriebene Form, zu der wahrscheinlich noch ein 
zweites größeres Exemplar von demselben Fundort gehört, steht unter den bisher bekannten, zu Asteroceras 
gestellten, mit Kielfurchen versehenen Formen infolge ihrer Knotenrippen isoliert da. S ch afh äutl  (Lethaea 
geogn. p. 402) hat die Form als Ammonites Brooki nodosus beschrieben und das erwähnte zweite, größere 
Exemplar — allerdings z. T. recht ungenau — abgebildet (1. c. T. LXXXI f. 1). Dieses letztere zeigt gegen
über unserem oben beschriebenen auf dem letzten Umgang, der mit seinen etwa 140 mm Durchmesser auch 
einem wesentlich vorgerückteren Wachstumsstadium entspricht, abweichende Eigenschaften. Die Nabel
wand ist nicht mehr so steil, der Mündungsquerschnitt höher wie breit, die Rippen stellen sich mehr in radiale 
Richtung.

Unterfamilie: Aegoceratinae Zitt.
Genus Sdilotheimia Bayle.

Das Vorkommen des Genus Schlotheimia B a y l e  in den Fleckenmergeln muß nach dem einzigen vor
liegenden, mangelhaft erhaltenen Stück

S c h l o t h e i m i a  (?) sp. 
vorläufig als nicht gesichert bezeichnet werden.

Schlotheim ia  (?) sp.
Das beschälte Bruchstück eines größeren, sehr eng genabelten, hochmündigen Ammoniten aus den 

dunklen Liasschiefern des Kehrergrabens bei Staudach. Die dichtstehenden, in der Nabelgegend rückwärts, 
im ganzen schwach nach vorwärts geschwungenen, gegen außen anscheinend wieder mehr geradlinig ver
laufenden, die Externseite überschreitenden Rippen nehmen von der Ventralseite, wo sie am kräftigsten ent
wickelt sind, gegen innen allmählich an Intensität ab und verlieren sich in der Nabelnähe schließlich voll
ständig. Zwischenschaltung sekundärer Rippen findet sehr selten und nur in der Nabelnähe statt. Auf 
einen Viertelumgang treffen mehr als 30 Rippen.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Weder Lobenlinie noch Querschnittsform ist am vorliegen
den Bruchstück erhalten. Da überdies die Externseite nicht einwandfrei bloßgelegt ist, können Vergleiche



nur mit Vorbehalt erfolgen. Die Berippung zeigt große Ähnlichkeit mit derjenigen von Schlotheimia Boucaul- 
tiana d ’Or b . (Pal. frang. terr. jur. 1 p. 294 T. 90 f. 1—2), doch fehlt unserem Stück anscheinend die Körne- 
lung der Schale auf der Externseite. Im übrigen kommt für einen Vergleich allenfalls in Betracht Schlot
heimia densilobata P omp. (Revis. d. Amm. 1 p. 92 T. VI f. 1 T. VII), eine sehr engnabelige Form, die 
jedoch deutliche Rippenspaltung in halber Flankenhöhe zeigt und im Alter (von etwa 50 mm Durch
messer an) ihre Berippung allmählich gänzlich verliert.

Schlotheimia Charmassei d ’O r b . ( =  Ammonites angulatus compressus Q u e n s t e d t , Ammoniten 1. p. 28 
T. 2 f. 2) hat wesentlich gröbere, etwa in halber Höhe gespaltene Rippen und einen weiteren Nabel, als er 
unserem Bruchstücke entsprechen dürfte.

Genus Aegoceras Waag, emend. Zitt.
Das Genus Aegoceras W aag . em. Z itt . ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten 

vertreten:
Subgenus Amblycoceras H y a t t :

Amblycoceras planicostatum Sow.
„ capricornum Schloth.
,, heterogenum Y. u. B.
„ biferum Qu. var. nudicosta Qu.
„ „ „ var. annulosa Qu.

Subgenus Oistoceras B uckm . :
Oistoceras omissum Simps.

Subgenus Microderoceras H y a t t :
Microderoceras Birchi Sow.

„ Birchiades Rosenb.
,, Keindli Emmr.
,, n. sp. aff. Microderoc. Keindli Emmr.
„ Heberti Opp.
„ Steinmanni Hug
,, cf. nothum Menegh.

Subgenus Platypleuroceras H y a t t :
Platypleuroceras brevispina Sow.

„ (?) sp. indet.
„ (?) cf. Salmojraghii Par.

Subgenus Deroceras H y a t t :
Deroceras armatum Sow.

,, cf. muticum d’Orb.
„ nodoblongum Quenst.
,, venarense Opp.
,, densinodum Quenst.
,, n. sp. aff. Deroceras ziphus Ziet.
„ cf. nodogigas Quenst.
„ cf. spoliatum Quenst.



Subgenus Amblycoceras Hyatt.
Am blycoceras p lan icosta tu m  Sow.

1814. Ammonites planicosta Sowerby. Mineral Conchology. 1. p. 167. T. 73. f. 1—5.
1823. „ planicostatum Sowerby. Mineral Conchology. 4. p. 148. T. 406. f. 5, ,7, non f. 6.
1849. ,, capricornus nudus Quenstedt. Cephalopoden. p. 81. T. IV. f. 6.
1856. „ planicosta Oppel. Juraformation, p. 87. § 14 Nr. 34.
1858. ,, capricornus nudus Quenstedt. Jura. p. 96. T. XII. f. 3.
1867. ,, planicosta Dumortier. Stüdes paleont. II. p; 166. T. XXV. f. 1—3.
1885. „ capricornus und capricornus nudus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 156. T. 21. f. 5— 14.
1886. Aegoceras planicosta Geyer. Hierlatz. p. 260. T. III. f. 20.
1896. „ „ Koken. Leitfossilien, p. 630. Textfig. 246.
Von dieser Art liegt eine größere Anzahl mehr oder weniger stark deformierter, meist nur einseitig 

aus dem Gestein freigelegter Steinkerne aus den dunkelgrauen Fleckenmergeln des Tiefenbachgrabens bei 
Ruhpolding vor, außerdem einige schlecht erhaltene, bis auf ein verdrücktes Exemplar ebenfalls nur einseitig 
freigelegte Steinkerne aus den Fleckenmergeln von der Maxhütte bei Bergen. Keiner von all diesen Stein
kernen zeigt die Lobenlinie erhalten.

1. Von den Steinkernen aus dem Tiefenbachgraben dürfte der größte in unversehrtem Zustand einen 
Durchmesser von etwa 35 mm besessen haben; ein Steinkern von etwa 20 mm Durchmesser läßt vier langsam 
an Höhe zunehmende Umgänge erkennen; der Windungsquerschnitt hat abgerundet rechteckige Form und 
ist höher als breit. Soweit die Umgänge deutlich verfolgbar sind, sind sie mit dichtstehenden, radial ver
laufenden Rippen besetzt, welche beim Übergang von den Flanken zur Externseite vielfach Neigung zur 
Bildung von Stacheln mehr oder weniger deutlich erkennen lassen. Die auf den Flanken scharf abgesetzten, 
erhabenen Rippen verbreitern und verflachen sich auf der Externseite, soweit diese sichtbar ist, zu einem 
Rhombus. Die Zahl der auf einen Umgang treffenden Rippen schwankt zwischen 21 und 34, also in ziemlich 
weiten Grenzen; sie ist fast regelmäßig in der Jugend größer wie bei älteren Stadien.

2. Die für die Steinkerne aus dem Tiefenbachgraben gegebene Beschreibung trifft auch für die unvoll
kommen erhaltenen Stücke von Bergen (Maxhütte) zu. Ein von dieser Lokalität stammender Steinkern 
von ursprünglich etwa 23 mm Durchmesser weist auf dem letzten Umgang 27 Rippen auf, welche beim 
Übergang von den Flanken auf die Externseite deutliche Stachelansätze zeigen, auf der Externseite selbst 
sich verflachen und verbreitern.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Obwohl die untersuchten Stücke größtenteils schlecht 
erhalten sind, kann an ihrer Zugehörigkeit zu der in Rede stehenden Art beim Vergleich insbesondere mit 
den von Q u e n s t e d t  (Ammoniten 1 T. 21 f. 7— 12) gegebenen Abbildungen nicht gezweifelt werden; eine 
Abweichung von letzteren ist in der besonders an Jugendexemplaren auffallenden höheren Zahl der Rippen 
zu erblicken. Die Jugendexemplare für sich allein betrachtet zeigen in dieser Hinsicht große Anklänge an 
Ammonites subplanicosta O pp e l  (Juraformation p. 89, § 14 Nr. 38); eine Abtrennung derselben erscheint 
indessen nicht gerechtfertigt, einmal weil die auf einen Umgang treffende Zahl der Rippen augenscheinlich 
mit zunehmendem Alter sich verringert, ferner weil auch unter den Jugendstadien solche mit geringerer Rippen
zahl sich befinden; endlich nehmen beim echten Ammonites subplanicosta O p p . — ein Hauptcharakteristikum 
desselben — die Umgänge langsamer an Höhe zu als bei Ammonites planicostatum Sow.

Die mit Ansätzen zu Dornen versehenen Stücke können zur var. spinosa Q u e n s t . gestellt werden 
(Amm. T. 21 f. 11— 12). Über das Verhältnis des Amblycoceras planicostatum Sow. zu dem nahestehenden,



geologisch jüngeren Amblycoceras capricornüm S chloth . wird bei der Beschreibung letzterer Art eingehend 
die Rede sein (vgl. p. 200).

Ob das vonBoESE (Lias. u. mitteljur. Fleckenm. p. 738) erwähnte Exemplar von Aegoceras capricornüm 
nudum  Q u e n st . ( =  planicostatum Sow.) aus den Fleckenmergeln des Klammgrabens (obere Schichten) 
zu unserer Art zu stellen ist, erscheint infolge des mangelhaften Erhaltungszustandes des Stückes zum 
mindesten zweifelhaft; die Niedrigkeit der Umgänge und die weite Stellung der Rippen spricht dagegen.

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 .  Amblycoceras planicostatum Sow., eine für 
den mitteleuropäischen Jurabezirk charakteristische Spezies, tritt in der oberen Abteilung des Unterlias 
(besonders Obtusus-Zone) auf.

Am blycoceras capricornüm  Schloth.
Taf. X (IV) Fig. 6 a, b.

1820. Ammonites capricornus Schlotheim. Petrefaktenkunde. p. 71.
1856. „ „ Oppel. Juraformation, p. 156. § 25. Nr. 12.
1885. „ maculatus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 268. T. 34. f. 4— 10.
1893. Aegoceras capricornüm Geyer. Hinterschafberg. p. 29. T. III. f. 7— 10.
1894. „ „ Boese. Fleckenmergel, p. 737. Typus.
1909. Amblycoceras capricornüm Rosenberg. Kratzalpe. p. 260. (68.)
1913. Aegoceras (Microceras) capricornu Meister. Portugal, p. 534. Daselbst ausführliche Synonymenliste.
Zu dieser Art gehört eine Reihe von Steinkernen und Bruchstücken aus den Fleckenmergeln des Lahn

grabens bei Lenggries, je ein Steinkern aus den Fleckenmergeln vom Schmalwinkel bei Schlehdorf und vom 
Wütigen Graben (Südufer) in den Hohenschwangauer Alpen, sowie einige Bruchstücke aus den Flecken
mergeln des Frickener Baches bei Schattwald.

1. Die Steinkerne aus dem Lahngraben bei Lenggries besitzen eine durchschnittliche Größe von 30 mm 
Durchmesser und zeigen zuweilen Wohnkammerteile erhalten, welche y2—*/5 des letzten Umganges ein
nehmen. Das der Abbildung T. X (IV) f. 6 zugrunde liegende Exemplar zeigt folgende Abmessungen, die 
wegen der — allerdings nur geringen — Verzerrung des Stückes nur annähernde Gültigkeit haben:

D =  41 mm =  100 % 
hl =  12 „ =  29%
hs =  13 „ =  32%
d ,=  9,2 „ =  22%
d8 =  11 „ =  27%
n =  20 „ =  49% .

Die langsam an Höhe zunehmenden Umgänge sind wenig umfassend und lassen infolgedessen einen 
sehr weiten Nabel offen. Der Windungsquerschnitt ist abgerundet rechteckig, wenig höher als breit. Die 
Umgänge tragen scharf hervortretende, dicht über der Naht beginnende, in der Regel vom Radius etwas 
nach vorne abweichende Rippen, welche beim Überschreiten der Externseite einen nach vorne konvexen 
Bogen beschreiben und sich dabei etwas verdicken. Zwischen diese Hauptrippen schalten sich hin und wieder 
auf den äußeren Windungen Zwischenrippen ein, welche etwa in halber Flankenhöhe beginnen und die 
Externseite übersetzen; außerdem zeigt sich auch häufig eine Streifung von gleichem Verlauf wie die Rippen 
zwischen dieselben eingeschaltet. Die Anzahl der auf einen Umgang treffenden Rippen beträgt im Durch
schnitt 20 und schwankt zwischen 18 und 21, und zwar sind die Rippen auf den inneren Windungen ebenso 
dicht gestellt wie auf den äußeren. Auf einem wesentlich größeren Steinkern (Durchmesser 90 mm), dessen



Herkunft aus dem Lahngraben unsicher ist, sind auf dem letzten Umgang 27 Rippen vorhanden; desgleichen 
zeigt ein kleinerer Steinkern aus dem Lahngraben auf einem halben Umgang schon 13— 14 Rippen; hierbei sind 
die Abstände zwischen den einzelnen Rippen nicht durchweg konstant, sondern hie und da verschieden groß.

Zuweilen sind beim Übergang von den Flanken zur Ventralseite Andeutungen einer höckerartigen 
Verdickung der Rippen zu sehen; bei den kleineren Steinkernen mag dies zum Teil auf dem Erhaltungszustand 
beruhen, bei den größeren sind die Verdickungen aber nicht nur extern, sondern auch beim Übergang der 
Rippen zur Umbilikalregion wahrnehmbar. Reste der Schale sind ebensowenig erhalten wie deutliche Loben; 
von den letzteren ist an den Steinkernen mittlerer Größe nur zu erkennen, daß sie verhältnismäßig wenig 
zerschlitzt sind und einfachen Bau aufweisen.

2. Der ungünstig erhaltene Steinkern aus den Fleckenmergeln des Schmalwinkels bei Schlehdorf hat 
bei einem Durchmesser von annähernd 30 mm etwa 22 Rippen auf dem letzten Umgang, ln allen übrigen 
erkennbaren Merkmalen stimmt er mit den vorbeschriebenen Stücken aus dem Lahngraben überein.

Das gleiche gilt auch von dem Steinkern aus den Fleckenmergeln des Wütigen Grabens in den Hohen- 
schwangauer Alpen und von Schattwald (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 .  Das aus dem Lahngraben vorliegende, gut erhaltene 
Material konnte mit typischen Vertretern der in Rede stehenden Art aus der Davoei-Zone von Schwäbisch 
Gmünd, welche in der Münchner Sammlung liegen, verglichen werden. Bezüglich der Form und des Auf
baus der Windungen und der Rippen herrscht vollständige Übereinstimmung. Dennoch ist die Abtrennung 
dieser Art von dem vorher beschriebenen Amblycoceras planicostaium Sow. nach den rein äußerlichen Merk
malen der Steinkerne mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Wenn auch die überwiegende Mehrzahl der 
Autoren, welche sich eingehender mit den beiden Arten befaßt haben, sie getrennt nebeneinander aufrecht 
erhalten wissen will, so sind doch die weitgehendsten Meinungsverschiedenheiten und Unklarheiten über die 
gegenseitige Abgrenzung auf Grund von Gehäusemerkmalen vorhanden. Gegenüber dem von K o k en  (Leit
fossilien, p. 629—630) gegebenen Kriterium, nach welchem die Rippen des Amblycoceras planicostatum Sow. 
auf der Externseite scharf begrenzte, einander fast berührende Rhomben bilden, während sie bei Amblycoceras 
capricornum S chloth . sich lediglich erbreitern, muß festgestellt werden, daß von einem Amblycoceras, welches 
sicher aus den Davm'-Schichten von Schwäb.-Gmünd stammt, innerhalb eines gewissen Altersstadiums 
eine ebenso deutliche Rhombenbildung vorkommt, wie sie dem Amblycoceras planicostatum Sow. eigentüm
lich sein soll. Wenn auch fernerhin die Rippen des Amblycoceras planicostatum  Sow. enger gestellt sind als 
diejenigen des Amblycoceras capricornum S chloth ., so kann dies doch nicht als Unterscheidungsmerkmal 
dienen, denn unter den aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries beschriebenen Vertretern 
der letzteren Art fanden sich zwei, die bis zu 28 Rippen auf einem Umgang aufweisen (vgl. oben), sonst aber 
mit den übrigen Exemplaren vollkommen übereinstimmen. So muß die Unterscheidung beider Arten auf 
Grund morphologischer Merkmale unsicher bleiben, und als einziges sicheres Unterscheidungsmerkmal bleibt 
eigentlich nur das Lager: Amblycoceras planicostaium Sow. gehört der Hochstufe des Unterlias, Amblycoceras 
capricornum S chloth . der unteren Abteilung des Mittellias an. Wenn nun, wie in unserem Fall, das Lager 
nicht bekannt ist, vielmehr erst durch möglichst genaue Feststellung der Arten aus diesen bestimmt werden 
soll, so können die beiden vorbeschriebenen Spezies für diese Zwecke nur mit Vorsicht verwendet 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 .  Amblycoceras capricornum S chloth . gehört 
der obersten Zone der unteren Abteilung des Mittellias ( =  ob. y) an, geht aber nach übereinstimmender 
Feststellung verschiedener Autoren in die Margaritatus-Zone hinauf. Verbreitung im mediterranen Gebiet: 
Schafberg und Kratzalpe in den österreichischen Alpen; im mitteleuropäischen Gebiet weit verbreitet: 
Württemberg, Baden, Nordwestdeutschland, England, Frankreich, Portugal.



Am blycoceras heterogenum  Y. u. B.
1828. Ammonites heterogenes Young and Bird. Geol. Surv. p. 264. T. XIV. f. 7.
1842. „ hybrida d’Orbigny. Pal. fran?. terr. jur. I. p. 285. T. 85.
1878/86. Aegoceras heterogenum Wright. Lias Amm. p. 370. T. XXXV. f. 4—6. T. XXXVI. f. 1—4.
1912. Androgynoceras heterogenes S. S. Buckman. Yorksh. Type Ammon. Nr. 46.
Ein verquetschtes Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Tiefenbaches bei Ruhpolding, 

welches nicht ganz einen halben Umgang umfaßt; der zugehörige rekonstruierte Scheibendurchmesser mag 
etwa 90— 100 mm betragen. Die Windungshöhe nimmt sehr rasch zu und beträgt am Ende des vorliegenden 
Bruchstückes fast das Doppelte wie zu Beginn desselben. Die Rippen, welche mit zunehmendem Alter in 
dichterem Abstand aufeinanderfolgen, nehmen ihren Anfang in der Naht, sind bei ihrem Verlauf über die 
Flanken mit zwei dornenartigen Knoten — Nabelknoten und Externknoten — besetzt und überschreiten 
die Externseite in Form eines Wulstes. Auf der Externseite schalten sich zwischen je zwei solchen Wulst
rippen drei bedeutend schwächere Zwischenrippen ein, die sich gegen die Flanken zu rasch verlieren.

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 Fragment stimmt gut zu den von W right  gegebenen 
Abbildungen.

Amblycoceras heterogenum Y. u. B. stellt nach W right  das Altersstadium des im vorhergehenden 
besprochenen Amblycoceras capricornum S chloth . dar.

Amblycoceras Henleyi Sow. (in der Jugend nach W right  =  Amblycoceras lataecosta Sow.) steht unserer 
Form sehr nahe; der Unterschied in der Skulptur besteht vor allem darin, daß bei Amblycoceras Henleyi Sow. 
die Rippen feiner sind und dichter stehen. Die Lobenlinie der letzteren Spezies scheint überdies einfacher 
gebaut zu sein als bei Amblycoceras heterogenum Y. u. B. Die zwischen den zugehörigen Jugendformen, 
Amblycoceras capricornum S chloth . und Amblycoceras lataecosta Sow., bestehenden Unterschiede bespricht 
W right  eingehend 1. c. p. 368 u. 371. Der genannte englische Autor stellt in die Synonymie unserer Art 
Fig. 3 der von O pp e l  als Ammonites hybrida d ’O r b . im „Mittl. Lias Schwabens“ auf T. III in f. 3—6 abge
bildeten Formen, während H aug  (Polymorphidae p. 117) nach Augenscheinnahme des dieser Abbildung zu
grunde liegenden Originals im Münchner Museum dasselbe zusammen mit Fig. 5 als Polymorphites 
hybrida O p p . bezeichnet.

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 .  W right  beschreibt Amblycoceras hetero
genum Y. u. B. aus der „Capricornum-Zone“ (Hochstufe des unteren Mittellias) von Yorkshire, d ’O r b ig n y  
führt die Form unter dem Namen Ammonites hybrida aus dem mittleren Lias von Calvados, Cöte d’Or sowie 
von der Staffelegg (Schweizer Jura) auf.

A m blycoceras biferum  Qu.
1843. Ammonites bifer Quenstedt. Flözgebirge, p. 160.
1856. „ ,, Oppel. Juraformation, p. 88. § 14. Nr. 37.
1882. Aegoceras biferum Wright. Lias Ammonites. p. 333. T. 26. f. 1— 4.
1883/85. Ammonites bifer Quenstedt. Ammoniten. I. p. 169. T. 22. f. 7—27. p. 195. T. 24. f. 21—24.
1886. Aegoceras biferum Geyer. Hierlatz. p. 260. T. 3. f. 18— 19.
1894. „ ,, Boese. Fleckenmergel i. d. bayr. Alpen, p. 739.
1896. „ „ Koken. Leitfossilen, p. 629.
1899. „ „ Hug. Lias- und Dogger-Ammoniten. II. p. 24.
Von dieser durch die Mannigfaltigkeit ihrer Formen ausgezeichneten Art liegen aus den Flecken

mergeln folgende Vertreter vor:
Palaeontographica. Bd. LXVIII.



1. drei Steinkerne sowie einige Bruchstücke aus dem Lahngraben bei Lenggries; sie stehen der var. 
nudicosta Q u e n s t e d t , Ammoniten T. 22 f. 17 am nächsten.

2. Ein unvollständig erhaltener Steinkern vom Pechkopf bei Hohenschwangau, der am meisten Über
einstimmung mit der var. annulosa Q u e n s t e d t , Ammoniten T. 22 f. 20, T. 24 f. 23, besonders f. 24, zeigt.

1. A t n b l y c o c e r a s  b i f  e r u m  Qu. v a r .  n u d i c o s t a  Qu.
Von den vorliegenden drei Steinkernen hat der größte einen Durchmesser von etwa 30 mm. Die zahl

reichen Umgänge nehmen langsam an Höhe zu und umfassen einander gar nicht; ihr Querschnitt ist so hoch 
wie breit, teilweise breiter wie hoch. Auf einen Umgang treffen 18 etwas unregelmäßig verteilte, bald dichter, 
bald weiter stehende Rippen, die auf den Flanken seitlich auseinandergezogen erscheinen zu einer Art schneidiger 
Kante, welche hie und da am oberen sowie am unteren Ende je einen stachelartigen Fortsatz angedeutet 
zeigt Beim Überschreiten der Externseite werden die Rippen flach und etwas breiter und beschreiben einen 
leichten, nach vorne konvexen Bogen; die Lobenlinie ist an keinem Stück erhalten.

2. A m b l y c o c e r a s  b i  f  e r  u m  Qu. v a r .  a n n u l o s a  Qu.
1883/85. Ammonites bifer annulatus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 172. T. 22, f. 20. p. 195. T. 24. f. 23—24.
1894 Aegoceras biferum Boese. Fleckenmergel i. d. bay. Alpen, p. 739.
Der aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohenschwangau vorliegende fragmentäre Steinkern 

wurde bereits von B o ese  l.c. beschrieben, worauf hier verwiesen werden kann; zu bemerken ist, daß von dem 
Stück, das B oese  als mäßig evolut bezeichnet, überhaupt nur der letzte Umgang erhalten ist und daß, nach 
diesem zu urteilen, die Umgänge fast gar nicht umfassend 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 .  Die unter 1. beschriebene Form stimmt gut mit der 
QuENSTEDT’schen var. nudicosta überein, wie sich durch Vergleich mit hierher gehörigen Stücken aus der 
Münchner Sammlung von Balingen und Neuffen i. Württ. (Raricostatus-Zone) ergab. Das unter 2. erwähnte 
Stück war von P om peckj (laut handschriftl. Etikette) als Aegoceras biferum Q u e n s t . var. annulosa Qu. 
bezeichnet worden, mit welcher Form es am besten übereinstimmt.

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 .  Amblycoceras biferum Qu e n s t . samt 
Varietäten gehört der Oberstufe des unteren Lias (Oxynotus- und Raricostatus-Zone) an; es ist bekannt aus dem 
schwäbisch-fränkischen sowie dem Schweizer Jura, aus dem englischen (Cheltenham) und nordwestdeutschen 
(mehrere Stellen im Liasgebiet zwischen Harz und Eggegebirge) Unterlias sowie im alpinen Gebiet aus dem 
Unterlias des Hierlatz bei Hallstatt.

Subgenus Oistoceras Buckm.
Oistoceras om issum  Slmps.

Taf. X (IV) Fig. 7.
1855. Ammonites omissus Simpson. Fossils of Yorkshire. p. 47.
1884. „ „ „ „ „ „ 2nd ed. p. 77.
1911. Oistoceras omissum S. S. Buckman. Yorksh. Type Amm. Nr. 27.
Drei durchweg etwas verzerrte Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries 

mit ursprünglich 30—35 mm und mehr Durchmesser und einander eben berührenden, nur sehr allmählich



an Höhe zunehmenden, daher sehr zahlreichen Umgängen. Auf einen Umgang treffen etwa 28 Rippen, 
welche in leicht nach vorne geschwungenem Bogen die Externseite übersetzen. Die Querschnittsform der 
Umgänge läßt sich infolge Verzerrung der Steinkerne nicht mehr feststellen, die Lobenlinie ist nirgends 
erhalten. Ein Exemplar scheint indes die Wohnkammer vollständig zu besitzen, denn auf dem Steinkern 
zeigt sich an der Mündung eine kragenartige Einschnürung sowie der Abdruck eines Schalenfortsatzes auf 
der Ventralseite.

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 stimmen gut mit der von S. S. B uck m an  1. c. 
gegebenen Beschreibung und der Abbildung des SiMPSON’schen Originals. Am ehesten könnte unsere Art 
mit gewissen dicht berippten Formen von Amblycoceras biferum einerseits und Amblycoceras planicostatum  Sow. 
andererseits verglichen werden, doch unterscheidet sie sich von letzterer durch langsamere Höhenzunahme 
und daraus sich ergebende höhere Umgangszahl, sowie durch den Mangel einer rhombenartigen Verbreiterung 
der Rippen auf der Externseite, von ersterer durch größere Zahl und einfachere Gestalt 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 .  Die in Rede stehende Art ist meines 
Wissens bisher nur aus dem mittleren Lias von Yorkshire (Ibex- und Davoei-Zone) beschrieben worden.

Subgenus Microderoceras Hyatt.
M icroderoceras B irch i Sow.

1820. Ammonites Birchi Sowerby. Miner. Conchol. 8. p. 121. T. 267.
1842. ,, ,, d’Orbigny. Pal. fran9 . terr. jurass. 1. p. 287. T. 86.
1849. „ „ Q u e n s t e d t . Cephalopoden. p. 86.
1856. „ ,, Oppel. Juraformation, p. 84.
1867. ,, ,, R e y n £ s . Monographie (Atlas). T. XXXVIII.
1878. „ ,, Bayle. Expl. carte geol. France. 4. T. LXXVII. f. 1.
1878/85. Aegoceras Birchi Wright. Lias Ammonites. p. 332. T. XXIII. T. XXXII. f. 5—8. 
1885. Ammonites Birchi Quenstedt. Ammoniten. I. p. 130. T. 18. f. 1—9.
1896. Microderoceras Birchii Koken. Leitfossilien, p. 632.
Das gesamte dieser Art zugerechnete Material stammt aus den Zementmergeln von Staudach. Mehrere 

einseitig aus dem Gestein freigelegte Windungsbruchstücke gehören dem Typus an; als var. enodis Q u e n s t . 
(1. c. in syn. T. 18 f. 9) wurde ein Wohnkammerfragment bezeichnet. Gleichfalls einer Varietät zuzurechnen 
ist ein fragmentärer Steinkern, welcher sich durch besonders dichte Stellung der Rippen auszeichnet.

1. Die zum Typus gestellten Windungsbruchstücke, deren Erhaltung in dem schiefrigen, dunklen Mergel
gestein sehr ungünstig ist, gehören sehr verschiedenen Altersstadien an; die Flanken der Umgänge sind mit 
einer doppelten Reihe von stark hervortretenden, dornenartigen Knoten versehen, die in sehr unregelmäßiger 
Entfernung voneinander stehen. Die innere Knotenreihe (Nabelknoten) steht in etwa % der projizierten 
Windungshöhe, die äußere (Externknoten) in etwa % derselben. Die einzelnen Dornenpaare sind radial 
gestellt und untereinander durch wulstige Anschwellungen verbunden; diese wulstartigen Rippen haben 
meist weder in der Richtung gegen die Naht noch nach außen eine Fortsetzung; nur hie und da reicht eine 
Rippe etwas über den Nabelknoten hinaus, erreicht jedoch niemals die Naht. Die Entfernung der Knoten
paare voneinander übersteigt nicht die Entfernung eines Externknotens von seinem zugehörigen Nabel
knoten, doch können die Knotenpaare noch wesentlich dichter stehen. Zwischen je zwei die Knoten ver
bindenden Wulstrippen finden sich 4—5 grobfadenförmige oder schmalbandförmige Sekundärrippchen,



welche an der Naht beginnen und Flanken sowie Externseite in radialer Richtung überschreiten. Außerdem 
zeigt sich auf der ganzen Steinkernoberfläche eine Streifung in derselben Richtung sehr fein angedeutet. 
An einem kurzen Windungsbruchstück, welches mehr einer inneren Windung angehört und sich durch 
dichtgestellte Hauptrippen mit scharf dornenförmigen Knoten auszeichnet, fehlen alle Andeutungen solcher 
Sekundärrippchen.

Größenverhältnisse und Windungsquerschnittsform konnten infolge der mangelhaften Erhaltung nicht 
festgestellt werden, ebensowenig ist die Lobenlinie erhalten.

2. Das zur var. enodis Q u e n s t . gestellte Bruchstück dürfte bereits der Wohnkammer angehören. Es 
hat bei einer Windungshöhe von über 55 mm gestreckt ovalen Querschnitt. Ein schwacher Kiel auf der 
Externseite ist auf nachträglich erfolgte seitliche Zusammenpressung zurückzuführen. Auf eine Windungs
länge von 10 cm entfallen 8 kräftige Rippen, welche von der Umbilikalregion aus in schwachem, gegen die 
Mündung gerichtetem Bogen zur Externseite verlaufen, jedoch auslöschen, ehe sie dieselbe erreichen. Auf 
diesen wellenförmigen Rippen, die durch etwas flachere Täler getrennt sind, bemerkt man gerade noch zwei 
ganz schwache Buckel, welche dem Nabel- und dem Externknoten beim Typus entsprechen, doch ist der 
äußere Buckel wesentlich mehr auf die Innenregion der Windung gerückt als der Externknoten beim Typus, 
so daß der Abstand zwischen den Knoten wesentlich verringert erscheint. Die feineren Sekundärrippchen 
zwischen den beschriebenen Hauptrippen sind in einer der Größe entsprechenden Verbreiterung, aber nur 
ganz schwach angedeutet, zu erkennen.

3. Der ebenfalls einer besonderen Varietät zuzurechnende Steinkern, welcher durch eine dichtere Rippen
stellung ausgezeichnet ist, besitzt einen Durchmesser von mindestens 160 mm. Der letzte Umgang ist mit 
55 doppelt geknoteten, scharf abgesetzten Rippen besetzt, welche radial stehen und untereinander recht 
verschiedene Abstände einhalten. Der Innenknoten befindet sich jeweils etwa in 1/5, der Außenknoten in 4/5 
der Flankenhöhe. Die Rippen beginnen mit dem Innenknoten und verlöschen jenseits des Externknotens. 
Die Ventralseite scheint glatt 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 zum Typus gestellten Bruchstücke zeigen gute Über
einstimmung in den an ihnen erkennbaren Merkmalen mit vorzüglich erhaltenen Vertretern der in Rede 
stehenden Art, welche in der Münchner Sammlung mit der Fundortsbezeichnung: Lyme Regis (Dorsetshire) 
liegen. Das als var. enodis Q u e n s t . bezeichnete Bruchstück gleicht überraschend dem von Q u e n st e d t  
(Ammoniten 1 T. 18 f. 9) abgebildeten, so benannten Bruchstück aus den Ölschiefern von Dußlingen. Die 
durch dichte Rippenstellung ausgezeichnete Varietät ist am ehesten zu vergleichen mit dem Aegoceras Birchi 
T aram elli (Lias nelle prov. Venete. T. VI a f. 1— 2) und unterscheidet sich mit diesem von dem Typus 
außer durch die dichte Rippenstellung dadurch, daß die innere Knotenreihe näher der Naht, die äußere 
näher der Externseite gelegen 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 .  Eine Zusammenstellung über die Ver
breitung von Microderoceras Birchi Sow., soweit sie bis in die neuere Zeit bekannt geworden ist, gibt R o se n 
berg  (Kratzalpe p. 262). Danach wurde die dem Unterlias angehörige Art festgestellt in der Bucklandi- 
Zone (obere Abt.) von Lyme Regis, in dem oberen Sinemurien verschiedener französischer Fundpunkte, 
ferner im oberen Lias a (Pentacrinus-Zone) und unteren Lias ß (Ob(usus-Zone) von Württemberg.

M icroderoceras B irch iades  Rosenb.
1867. Ammonites Birchi (non Sow.) Dumortier. Dep. jur. II. p. 130. T. XLI. f. 1—2.
1899. Microderoceras cf. Heberti (non Opp.) Fucini. Amm. del Lias med. dell’App. centr. I. p. 161. T. XXI. f. 3.
1909. „ Birchiades Rosenberg. Kratzalpe. p. 262. T. XIII. (IV.) f. 5.



Zu Microderoceras Birchiades R o se n b . stelle ich eine einseitig stark verwitterte Scheibe aus dem 
Erraticum von Sebi sowie ein Steinkernbruchstück aus den Fleckenmergeln der Fürstalpe an der Boden
schneid (Schlierseer Berge).

1. Das Stück von Sebi besitzt bei einem Durchmesser von ca. 125 mm sechs Umgänge, die langsam 
an Höhe zunehmen; für einen Durchmesser von 79 mm konnten annähernd folgende Maße festgestellt werden:

D =  79 mm =  100 % 
h =  22 „ =  28%
d =  20 „ =  25%
n =  38 „ = 4 8  %.

Der Querschnitt der Windungen ist kurz oval, mit der größten Windungsdicke etwa in halber Flanken
höhe. Die Ventralseite ist breit gerundet, der Abfall zur Naht geschieht anfangs allmählich und wird gegen 
die Naht zu steiler. Die Flanken sind mit radial orientierten, einen ganz seichten, nach vorne konkaven 
Bogen beschreibenden Rippen besetzt, welche in x/3 und 2/3 Flankenhöhe mit je einem Knoten versehen sind. 
Der letzte Umgang zeigt etwa 40 solcher in ziemlich unregelmäßigen Abständen stehender Rippen. Außer 
diesen Rippen verlaufen über Flanken und Ventralseite, hier am stärksten betont, in gleicher Richtung 
wie erstere, fadenförmige bis bandartige Streifen.

2. Das aus den Fleckenmergeln der Fürstalpe vorliegende, etwas verquetschte Steinkernbruchstück 
zeigt die gleiche Skulptur wie das Exemplar von Sebi.

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 vorbeschriebenen Stücke stimmen am besten mit 
dem von F ucini (1. c. in syn.) unter der Bezeichnung Microderoceras cf. Heberti O p p . beschriebenen und ab
gebildeten Ammoniten. Das durch R o se n b e r g  von der Kratzalpe beschriebene Bruchstück ebenso wie das 
von D um o rtier  aus der Oxynotus-Zonz des Rhönebeckens abgebildete Exemplar scheint durch etwas weitere 
Rippenstellung abzuweichen.

Die Unterscheidungsmerkmale der in Rede stehenden Art von den übrigen zu Microderoceras gehörigen 
Spezies sind von R o se n be r g  (1. c. in syn. p. 263) gelegentlich der Begründung der Art festgelegt worden, 
worauf hier verwiesen wird.

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 .  Microderoceras Birchiades R o se n be r g  ist 
bisher bekannt aus der Oxynotus-Zone (Mittelregion des Lias ß) der Kratzalpe in den nordöstlichen Alpen 
sowie des Rhönebeckens; ferner aus dem mittelliasischen grauen Kalk des Mte. Primo in den Zentralapenninen.

M icroderoceras K e in d li  Emmr.
Taf. XI (V) Fig. 1 a, b.

1853. Ammonites Keindelii Emmrich. Geol. Beobacht, p. 283.
1856. ,, brevispina Hauer. Ceph. a. d. Lias p. 53 pars. T. XVII. f. 8—9 (non 4—7).
1899. Microderoceras keindelii Fucini. Nuov. Amm. dei calc. ross. inf. Tose. p. 247.
1900. Aegoceras Keindli Uhlig. Unterlias. Fauna a. d. Bukowina, p. 21.
Zu Microderoceras Keindli E mmr. wurden folgende Vorkommen gestellt: ein Steinkern sowie ein Bruch

stück (dieses abgebildet) aus den Fleckenmergeln von Ruhpolding, zwei Steinkerne aus den Fleckenmergeln 
des Auerbaches bei Oberaudorf; mit Vorbehalt ferner ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Dampf
grabens bei Bergen.



1. Der Steinkern von Ruhpolding hat annähernd folgende Maße:
D =  48 mm =  100 %
h =  18 „ =  37%
d =  ? „ =  ?%n =  ~ 19  „ =  ~ 4 0  %

Die Umgänge haben bei den Innenwindungen gerundet-quadratischen Querschnitt und nehmen langsam 
an Höhe zu; beim letzten Umgang hingegen ist die Umgangshöhe wesentlich größer wie die Breite, der Quer
schnitt wird oval mit der größten Dicke in der unteren Flankenregion. Die Flanken sind mit kräftigen, an 
der Naht beginnenden, radial gestellten, doppelt geknoteten Rippen besetzt. Mit den äußeren, in etwa */3 
der Windungshöhe sitzenden Knoten erlöschen die Rippen. Die bei den Innenwindungen breitgerundete, 
bei dem letzten Umgang indessen mehr verschmälerte Externseite zeigt auf dem letzteren nur an 
dem günstig erhaltenen, abgebildeten Bruchstück streifenartige Zwischenrippen ganz schwach angedeutet. 
Auf dem letzten Umgang des Steinkerns sind etwa 25 Rippen vorhanden. Die Lobenlinie ist nicht er
halten.

2. Die beiden aus den Fleckenmergeln des Auerbaches bei Oberaudorf vorliegenden Steinkerne lassen 
infolge starker Verdrückung die Querschnittsverhältnisse nicht erkennen; die beiden Scheiben dürften ur
sprünglich 100 bezw. 70 mm Durchmesser besessen haben. Die Umgänge sind nur wenig umfassend, so 
daß die äußere Knotenreihe auf den Innenwindungen sichtbar bleibt. Die Skulpturmerkmale stimmen 
mit dem von Ruhpolding beschriebenen Vorkommen überein; es treffen auf einen Innenumgang etwa 
25 doppelt geknotete Rippen, auf einen äußeren deren 28. Von der Lobenlinie sind Einzelheiten nicht 
zu erkennen; sie scheint im großen und ganzen derjenigen von Microderoceras Birchi Sow. ähnlich 
zu sein.

3. Die stark angewitterte Scheibe aus den Fleckenmergeln des Dampfgrabens bei Bergen besitzt einen 
Durchmesser von etwa 86 mm und stimmt in allen erkennbaren Merkmalen mit den vorbeschriebenen Vor
kommen überein. Auf dem letzten Umgang befinden sich 28 Rippen; mit zunehmendem Alter scheint das 
Gehäuse allmählich hochmündiger zu werden.

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 am besten in ihrer ursprünglichen Form erhaltenen 
Reste von Ruhpolding stimmen mit der von E mmrich (1. c. in syn.) gegebenen Beschreibung und mit der 
Abbildung bei H a u e r  (1. c. in syn.) gut überein.

Von Microderoceras Birchi Sow. und Birchiades R o se n b . unterscheidet sich die in Rede stehende Art 
durch abweichende Skulptur; die Rippen beginnen an der Naht, die Externseite der Steinkerne bleibt fast 
vollständig glatt, auf den F l a n k e n  ist nur Berippung, nicht auch Streifung, vorhanden.

Microderoceras Roberti H a u e r  sowie dessen Verwandte sind flacher, engnabliger und hochmündiger 
wie Microderoceras Keindli E m mr.

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 .  Microderoceras Keindli E mmr. gehört der 
Hochstufe des Unterlias an und reicht möglicherweise in die unterste Zone des Mittellias hinein. Die Art 
ist bisher beschrieben aus den Fleckenmergeln des Gastetter Grabens bei Staudach, aus dem roten 
Liaskalk von Valesacca in der Bukowina sowie aus dem unteren roten Kalk von Campiglia (Toskana), 
ln der Münchner Sammlung liegen Stücke aus dem roten Liaskalk von Wiestal bei Hallein, vom 
Thurnberg bei Salzburg, ferner aus den grauen liassischen Mergelkalken von Schloß Arva (Arvaer 
Komi tat).



M icroderoceras n. sp., alf. M iroderoceras K e in d li  Emmr.
Taf. XI (V) f. 2 a—c.

Ein Steinkern aus den Fleckenmergeln der Krotentalalpe bei Geitau mit folgenden Maßen, die wegen 
der teilweisen Abwitterung und Flachdrückung des Stückes nur angenähert Geltung haben:

D =  117 mm =  100%  
h =  37 „ =  32%
d =  —  „ =  - %  
n =  50 „ = 4 3  %.

Fünf verhältnismäßig rasch an Höhe zunehmende Umgänge sind erkennbar, wobei die Innenwindungen 
fehlen. 4/s des letzten Umganges dürften der Wohnkammer zuzurechnen sein. Die Flanken sind abgeflacht 
und fallen allmählich zur Naht ab; die Externseite ist gerundet. Der Windungsquerschnitt hat gestreckt 
elliptische bis abgerundet rechteckige Form. Die Umgänge sind mit Rippen besetzt, welche von der Naht 
aus anfangs etwas rückwärts gerichtet sind (z. T. Erhaltungszustand?), bald darauf aber nach vorne um
biegen und die Flanken in geradliniger, vom Radius nach vorne abweichender Richtung überschreiten. 
Die Rippen sind in */5 und 4/5 der Windungshöhe mit je einem Knoten besetzt. Auf dem letzten Umgang 
sind 31 geknotete Rippen vorhanden. Außer der Berippung zeigt der Steinkern eine faden- bis bandförmige 
Streifung, welche in gleicher Richtung wie die Berippung angeordnet ist und auf der Ventralseite, die von 
den Rippen nicht überschritten wird, am deutlichsten hervortritt.

Von der Lobenlinie ist der schmale, tiefe zweispitzige Sifonallobus zu erkennen, welcher beinahe ebenso 
tief herabreicht wie der überaus große, stark gespreizte 1. Laterallobus, dessen hochentwickelter Außenast 
den mittleren und inneren an Ausdehnung erheblich übertrifft. Extern- und 1. Lateralsattel besitzen etwa 
gleiche Höhe.

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 unterscheidet sich von Micro- 
deroceras Birchiades R o se n b . durch die große Flachheit und raschere Höhenzunahme der Windungen; von 
Microderoceras bispinatum  G e y . ebenfalls durch die Flachheit der Windungen, ferner durch die starke Streifen
skulptur; von Microderoceras Keindli E mmr., dem er bezüglich der Form und des Aufbaus der Windungen 
am nächsten stehen dürfte, durch die dichte Stellung der Rippen sowie den Besitz der kräftigen Streifen
skulptur.

M icroderoceras H eberti Opp.
1842. Ammonites brevispina (non Sow.) d’Orbigny. Pal. fran5 . terr. jur. 1. p. 272. T. 79.
1857. ,, Heberti Oppel. Juraformation, p. 158 (unter Amm. brevispina Sow. § 25 Nr. 13).

91869. „ „ Dumortier. Dep. jur. 111. p. 66. T. VIII. f. 5—6. T. X. f. 4.
1896. Platypleuroceras brevispina (non Sow.) Koken. Leitfoss. Textfig. 247 auf p. 631.
Microderoceras Heberti O p p . ist in unserer Fauna durch einen Steinkernabdruck aus den Fleckenmergeln 

des Lahngrabens bei Lenggries vertreten, von welchem ein guter Gipsabguß angefertigt werden konnte. Bei 
etwa 55 mm Scheibendurchmesser sind bereits fünf Umgänge vorhanden; die Umgänge zeigen flache Flanken, 
welche steil zur Naht abfallen, sowie einen gerundeten Ventralteil. Der Windungsquerschnitt ist oval. 
Die Windungen umfassen einander nicht ganz bis zur äußeren Knotenreihe, nehmen langsam an 
Höhe zu und lassen einen verhältnismäßig eng und tief erscheinenden Nabel offen; sie sind mit stark 
hervortretenden, radial stehenden, doppelt geknoteten Rippen besetzt; Nabel- und Externknoten, die



Ansatzstellen feiner Stacheln, sind von gleicher Stärke. Auf einen Umgang treffen 28 mit Knoten besetzte 
Rippen. Gegen Ende des letzten Umgangs rücken die Rippen dichter zusammen und verlieren allmählich 
ihre Knoten. Außer den Hauptrippen besitzt der Steinkern noch ganz zarte Fädchenrippen, die nur 
ganz fein angedeutet sind und in gleicher Richtung wie erstere verlaufen.

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 der Abbildung bei d ’O r b ig n y  (1. c. in syn. T. 79), 
die als Grundlage zur Aufstellung von Microderoceras Heberti O p p . gedient hat, unterscheidet sich unser 
Steinkern dadurch, daß die Rippen radial verlaufen und sich bei einem Durchmesser von 55 mm bereits all
mählich ihre Knoten verlieren. Im übrigen ist die Übereinstimmung mit dieser Form eine vollständige.

Microderoceras Heberti O p p . ist gegen die nächstverwandten Formen scharf abgegrenzt einmal durch 
ihre langsam an Höhe zunehmenden, sehr zahlreichen inneren Umgänge, ferner durch das allmähliche Aus
löschen der geknoteten Hauptrippen auf dem letzten Umgang.

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 .  Microderoceras Heberti O p p . ist bisher nur 
aus dem französischen Mittellias bekannt geworden. Das von F ucini (App. centr. I p. 161 T. XXI (III) f. 3) 
als Microderoceras cf. Heberti O p p . beschriebene Exemplar gehört zu Microderoceras ßirchiades R o se n b . 
(vgl. p. 204 dieser Arbeit).

M icroderoceras S teinm anni Hug.
Taf. XI (V) Fig. 3 a—c.

1898. Aegoceras (Platypleuroceras) sp. aff. Aegoceras brevispina Sow. Soehle, Ammergebirge, p. 13. T. XI. f. 3.
1899. „ Steinmanni Hug. Lias- und Dogg.-Amm. II. p. 29. T. IX. f. 1—2.
Von dieser Art liegt ein gut erhaltener Steinkern aus den Fleckenmergeln der Fürstalpe an der Boden

schneid (Schlierseer Berge) sowie mehrere Bruchstücke aus den Fleckenmergeln der Krotentalalpe bei Geitau 
vor; in die Nähe von Microderoceras Steinmanni H u g  gehört weiter ein Steinkern mit der Fundortsbezeichnung 
„Wetzschiefer von Unterammergau“ (?).

1. Der fast bis zu Ende gekammerte Steinkern von der Fürstalpe hat folgende Maße:
D =  92 mm =  100%
h =  37 „ =  40%  
d =  co 22,5 ,, =<-o24 %
n =  33,5 „ =  36% .

Die Höhenzunahme der Umgänge wird von innen nach außen allmählich größer; die inneren Windungen 
sind wesentlich breiter als hoch, besitzen einen abgerundet rechteckigen Querschnitt, während der letzte 
Umgang, wie aus der obigen Maßtabelle ersichtlich ist, bedeutend höher wie breit ist. Die größte Dicke des 
letzten Umganges, welcher den vorletzten etwa zu 1/5 seiner Höhe umfaßt, liegt im unteren Flankendrittel, der 
Umbilikalregion genähert; der Querschnitt desselben zeigt gestreckt ovale Form. Die Windungen sind mit 
kräftigen Rippen besetzt, welche, an der Naht entspringend, anfangs rückwärts gewendet, beim Übergang 
auf die Flanken einen Bogen nach vorne beschreiben und die Flanken in radialer Richtung überschreiten. 
Auf den inneren Windungen ist jede Rippe mit 2 Knoten versehen; die äußeren Knoten, welche anfangs an 
der Grenze der Flanke zur Externseite stehen, rücken mit zunehmender Windungshöhe immer mehr auf die 
Flanken herab, befinden sich bei Beginn des letzten Umganges nur mehr wenig über der halben Flankenhöhe 
und verlöschen, ebenso wie die Innenknoten, auf dem ersten Viertel desselben ganz. Auf den inneren Win
dungen scheinen sich die Rippen bei den Außenknoten zu gabeln und, in 2—3 feinere Rippchen gespalten, 
die Externseite in radialer Richtung zu überschreiten; diese Rippchen sind auf dem Externteil des letzten



Umganges nur noch schwach angedeutet. Auf dem letzten Umgang verliert sich die Intensität der Haupt
rippen allmählich und gegen Ende desselben, beim Beginn der Wohnkammer, löschen sie bereits in etwa 
halber Flankenhöhe gänzlich aus.

Die gut erhaltene Lobenlinie zeigt folgende Eigenschaften: der Externlobus wird durch einen Sekundär
sattel in zwei tiefe, schmale, vertikale Äste geteilt; der weit gespreizte 1. Laterallobus ist in 3 Äste gespalten, 
von welchen der Außenast der kräftigste ist und am höchsten entspringt. Extern- und 1. Lateralsattel sind 
äußerst stark gegliedert.

2. Die Bruchstücke aus den Fleckenmergeln der Krotentalalm entstammen teils Innenwindungen, teils 
dem äußeren Umgang, und zeigen die gleichen Merkmale wie der vorbeschriebene Steinkern von der 
Fürstenalpe.

3. Der (laut Orig.-Etikette von S ch afh äutl) aus den „Wetzschiefern von Unterammergau“ (?) 
stammende Steinkern wurde von diesem Autor (Lethaea p. 410 T. 78 f. 3, hier mit der Fundortsbezeichnung: 
Gastetter Graben bei Staudach!) als Ammonites brevispina beschrieben und abgebildet; der Fundort ist mithin 
unsicher, zumal da, nach den Aufnahmen von S o eh le , der Wetzschiefer von Unterammergau dem oberen 
Jura zuzurechnen ist. Zu der Beschreibung von S ch afh äutl  ist zu bemerken, daß die Rippen gerade sind 
und radial stehen, nur gegen Ende des letzten Umganges biegen sie in der oberen Flankenregion kurz vor 
ihrem Erlöschen schwach nach vorne um. Die Knötchen sind nur schwach und fehlen auf den letzten R’ppen 
vor der Mündung vollständig. Die Abbildung bei S ch afh äutl  ist wenig gut geraten.

B e m e r k u n g e n u n d V e r g l e i c h e .  Bei den Stücken von der Fürstalm und von der Krotental
alm befinden sich Sammlungsetiketten von W in k l e r ’s Hand mit der Bezeichnung: Aegoceras n. sp., alpis 
principis mihi. Da die in den vorliegenden Stücken vertretene Art später von H ug (1. c. in syn.) beschrieben 
und abgebildet wurde, habe ich auch dessen Namen dafür angenommen. Die Abbildung eines Ammoniten, 
der höchstwahrscheinlich mit unserer Art identisch ist, findet sich überdies bei S o ehle  (1. c. in syn.) unter 
dem Namen Platypleuroceras sp. ex aff. brevispinae Sow.; S o eh le  gibt weiterhin an, daß nach P o m pe c k j’s 
Untersuchungen das Exemplar zwischen Aegoceras brevispina Sow. und Aegoceras Roberti H a u . in der Mitte 
stünde; das Urstück zu dieser Abbildung von S o eh l e , das nach dessen Angaben von der Hasentalalpe in 
den Ammergauer Alpen stammt, war in der Münchner Sammlung nicht auffindbar. Platypleuroceras brevi
spina  Sow. unterscheidet sich von unserer Art durch den Besitz von mehr stachelartigen, wesentlich feineren 
Knoten sowie durch Rippen, welche ungeteilt in fast gleichbleibender Stärke die Externseite überschreiten. Vor 
allem fehlt dieser Spezies die bei unserer Art so charakteristische, mit zunehmendem Alter vor sich gehende 
Veränderung der Windungs- und Skulpturverhältnisse.

Die Vereinfachung der Skulptur mit zunehmendem Alter hat Microderoceras Steinmanni H ug gemein
sam mit Microderoceras Heberti O pp . und Microderoceras Lorioli H ug . Von diesen Formen unterscheidet es 
sich indessen auf den ersten Blick durch die Hochmündigkeit seines letzten Umganges. Die Höhenzunahme 
der Windungen ist überdies bei Microderoceras Steinmanni H ug von den inneren Windungen an eine raschere 
wie bei Microderoceras Heberti Op p .

Die Stellung des Ammonites Roberti H a u e r  (Capricornier p. 25 T. 111 f. 1—3) im System ist noch un
sicher. Auf Grund ihrer Skulpturmerkmale deutet die Form auf das Genus Psiloceras H y a t t ; O ppel  (Paläont. 
Mitt. p. 129) stellt sie in die Nähe seines Psiloceras longipontinum, W ä h n e r  (Beitr. z. Kenntn. d. unterst. 
Lias i. d. nö. Alpen 2. p. [22] 113) weist auf die Ähnlichkeit ihrer Skulptur mit der seines Psiloceras 
calcimontanum hin. Aber die Lobenlinie zeigt wiederum viel mehr Verwandtschaft mit den Microdero- 
ceraten als mit derjenigen der Psiloceraten. v. P ia (Kleinasien p. 347) faßt als „Gruppe des Aegoceras Roberti 
H a u . “ folgende Arten zusammen: Aegoceras Roberti H a u ., Aegoceras Lorioli H ug und Aegoceras Steinmanni
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H ug  und weist auf die Ähnlichkeit derselben mit seinem Typus d von Uptonia micromphala v. P ia hin. Dieser 
Hinweis findet volle Bestätigung in dem unter 3. beschriebenen Steinkern, dessen Fundort leider unsicher ist. 
Die Knötchen sind hier nur noch ganz schwach angedeutet und verlieren sich schließlich ganz; leider ist die 
Lobenlinie nicht erhalten. Sollte es sich hier lediglich, wie v. P ia annimmt, um einen Fall von Konvergenz 
handeln?

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 .  Microderoceras Steinmanni H ug dürfte in 
der Grenzzone zwischen unterem und mittleren Lias heimisch sein und war bisher mit Sicherheit nur 
aus den Freiburger Alpen bekannt.

M icroderoceras cf. nothum  Mgh.
Taf. XI (V) Fig. 4 a, b.

cf. 1898. Microderoceras nothum (Mgh. in sched.) Fucini. Calc. rossi inf. della Tose. p. 247. T. XX. (II.) f. 3—4.
T. XXI. (III.) f. 3.

Ein unbeschaltes Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries mit 
einer Windungshöhe von 31 mm bei einer Windungsdicke von 27 m m 1. Der Windungsquerschnitt ist oval, 
die größte Dicke liegt etwas unterhalb der halben Höhe. Die Flanken sind mit einer doppelten Reihe von 
derben Knoten besetzt, die obere Knotenreihe steht in etwas weniger als ®/4, die untere in % der projizierten 
Windungshöhe, ln radialer Richtung sind jeweils Intern- und Externknoten durch wulstförmige Brücken 
miteinander verbunden. Der Abstand von einem Innenknoten zum nächsten beträgt 9— 10 mm, von 
einem Außenknoten zum nächsten etwa 13 mm. In gleichmäßiger Verteilung über die ganze Steinkern
oberfläche finden sich nur ganz schwach erhabene, bandartige Rippen, und zwar treffen zwischen 2 Knoten 
paare jeweils meist fünf solcher Bänder, welche in radialer Richtung Flanken und Ventralseite 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 der Originalbeschreibung und Abbildung bei F u c in i 
(1. c. in syn.) unterscheidet sich unser Bruchstück dadurch, daß an ihm die äußere Knotenreihe nicht so weit 
an die Externseite gerückt erscheint, wie dies an F u c in i’s Abbildung der Fall ist. Doch ist im übrigen die 
Übereinstimmung recht gut, wenn auch die Dürftigkeit des vorliegenden Restes eine Identifizierung ihit 
der von F u c in i beschriebenen Art nicht gestattet.

Was nahestehende Formen anlangt, so sind von Microderoceras bispinatum  G e y . Exemplare gleicher 
Größe nicht bekannt geworden. Von Microderoceras Birchiades R o se n b . unterscheidet sich das vorliegende 
Bruchstück durch folgende Merkmale: die geknoteten Hauptrippen spalten sich nicht bei der Über
schreitung der Externseite; die Knoten sind wesentlich derber als bei jener Form, die Zwischenrippen 
bandartig breit. Microderoceras quadrarmatum D um . hat nicht so derbe, viel mehr unregelmäßig ver
teilte Knoten, feinere Zwischenrippen und einen weniger gerundeten, mehr quadratischen Windungs
querschnitt.

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 Microderoceras nothum Mg h . Die 
Art ist bisher nur aus den unteren roten Ammonitenkalken von Campiglia bekannt, welche der Grenzregion 
des unteren zum mittleren Lias angehören.

1 Die Windungsdicke ist auf der Zeichnung Taf. XI (V) Fig. 4 b um 2,5 mm zu schwach dargestellt.



Subgenus Platypleuroceras Hyatt.
P latypleuroceras brevispina  Sow.

Taf. XI (V) Fig. 5.
1827. Ammonites brevispina Sowerby. Min. Conch. 6. p. 556. T. 116. f. 1.
1830. „ natrix Zieten. Verstein. Württ. T. IV. f. 5.
1845. „ „ rotundus Quenstedt. Cephalopoden. p. 85. T. IV. f. 17.
1845. „ lataecosta Quenstedt. Cephalopoden. p. 86. T. IV. f. 15.
1856. „ brevispina Oppel. Juraformation, p. 158. § 25 Nr. 13.
1878/85. Aegoceras brevispina Wright. Lias Ammonites. p. 361. T. XXXII. f. 2—4. T. L. f. 13—14.
1885. Ammonites brevispina Quenstedt. Ammoniten. I. p. 261. 263. T. 33. f. 6 u. 10.
1885. ,, natrix rotundus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 263. 264. T. 33. f. 11—16. 18.
1891. Aegoceras brevispina Futterer. Östringen. p. 324.
1898. Platypleuroceras brevispina Fucini. Calc. rossi inf. delia Toscana, p. 245.
n o n  1856. Ammonites brevispina Hauer. Ceph. a. d. Lias. p. 53. T. XVII. f. 4— 10.

,, 1896. Platypleuroceras brevispina Koken. Leitfossilien. Textfig. 247 auf p. 631.
Vertreter dieser Art liegen aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries, des Wunder

grabens bei Ruhpolding und des Zobelnbaches bei Schattwald vor.
1. Aus dem Lahngraben bei Lenggries stammt, abgesehen von mehreren Windungsbruchstücken, ein 

dürftig erhaltener Steinkern mit folgenden Maßen:
D =  67 mm =  100 %
h =  21 „ =  31%
d =  13 „ =  19%
n =  ~ 2 8  „ = ~ 4 2 % .

Der letzte Teil der Außenwindung dieses Steinkerns, der die Skulptur noch am besten erhalten zeigt, 
wurde auf T. XI (V) f. 5 abgebildet. Die langsam an Höhe zunehmenden Umgänge haben verlängert 
elliptischen Querschnitt, flache, nur leicht gewölbte, in kurzer Rundung zum seichten, weiten Nabel abfallende 
Flanken, sowie gerundete Externseite. Die Flanken sind mit radial gestellten Rippen besetzt, von denen 
etwa 28 auf den letzten Umgang treffen. Die Rippen sind scharf, mit dachförmigem Querschnitt; 
sie entspringen in der Umbilikalregion, dicht über der Naht, besitzen beim Übergang von der Nabelwand 
auf die Flanken und von den Flanken auf die Ventralseite je einen Stachelansatz und vereinigen sich auf dem 
Externteil — hier weniger deutlich abgesetzt — in einem nach vorne gerichteten Bogen. Zwischen den 
Rippen erkennt man auf der Ventralseite eine in gleicher Richtung orientierte Streifung des Steinkerns in 
schwacher Andeutung.

2. Von den beiden Steinkernen aus dem Wundergraben bei Ruhpolding besitzt der eine auf dem letzten 
Umgang 34, mit je 2 Stacheln besetzte Rippen. Der Windungsquerschnitt ist bei den inneren Umgängen 
wesentlich niedriger als im Alter, nur wenig höher wie breit. Es ist möglich, daß im Alter die Rippen sich 
von den Externknoten ab in zwei Teile zerschlagen, doch ist es nicht mit Sicherheit festzustellen.

Ein Windungsbruchstück, welches mehr einem äußeren Umgang angehört (h =  39 mm, d =  ~ 2 7  mm), 
zeigt auf einer mittleren Windungslänge von 80 mm 11 radial verlaufende Rippen, an welchen der Nabel
stachel meist noch deutlich wahrnehmbar, die Ansatzstelle des Externstachels nur mehr hie und da schwach 
- ngedeutet ist. Circumbilikal- und Externregion der Windung ist völlig glatt.



3. Aus den Fleckenmergeln des Zobelnbaches bei Schattwald liegt ein großer Steinkern von etwa 
130 mm Durchmesser sowie ein kleiner von etwa 34 mm Durchmesser vor; der große ist flachgedrückt und 
stark angewittert, besitzt bereits 7 Umgänge und zeichnet sich durch besonders dichte Stellung der Rippen 
aus; man zählt auf dem letzten Umgang einige vierzig; die Rippen überschreiten die Externseite in fast 
unverminderter Stärke.

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 vorliegende Material stimmt 
in allen erkennbaren Merkmalen gut mit den Vorkommen von Platypieuroceras brevispina Sow. im Lias des 
mitteleuropäischen Bezirks überein, wie sie zahlreich zum Vergleich aus der Münchner Sammlung vorliegen, 
z. B. aus Württemberg und aus Nordwestdeutschland. Von den Microderoceraten, mit denen es zuweilen 
in Parallele gestellt wird, unterscheidet sich Platypieuroceras brevispina Sow. dadurch, daß seine mehr 
scharfen, im Querschnitt A-förmigen, nicht allzu derben Rippen im mittleren Altersstadium die Externseite 
ungeteilt und mehr oder weniger ungeschwächt in kurz nach vorne geschwungenem Bogen überschreiten 
und als Ansatzstellen zarter, stachelartiger Fortsätze dienen, so daß von „Knoten“ nicht gesprochen werden 
kann.

Platypieuroceras Variscoi P aro na  (Ammon, lias. di Lombardia II p. 12 T. XI f. 1) unterscheidet sich 
von Platypieuroceras brevispina Sow. durch rascheres Wachstum der Windungen, außerdem bestehen gering
fügige Differenzen in der Rippenskulptur.

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 .  Platypieuroceras brevispina Sow. gehört 
dem unteren Mittellias — Jamesoni-Zone — an. Die Art ist bekannt aus dem Mittellias Süd- und Nordwest
deutschlands, Englands, der nordöstlichen Kalkalpen (Kammerker), der Lombardei und von Toskana (Cam- 
piglia).

P latypieuroceras (?) sp. lndet.

Aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens bei Ruhpolding liegt eine stark abgeriebene und ver
witterte Scheibe von etwa 300 mm Durchmesser vor, für die eine nähere Bestimmung nicht möglich ist; 
die inneren Umgänge sind nicht erhalten, die äußeren nehmen langsam an Höhe zu und sind wenig umfassend. 
Der Windungsquerschnitt ist kurz elliptisch, etwas höher wie breit. Die Flanken sind gleichmäßig schwach 
gewölbt und fallen, besonders auf dem letzten Umgang, ziemlich steil zur Naht ab; die Externseite ist 
gerundet. Auf den Flanken sind die Rippen nur auf dem äußersten und innersten erhaltenen Umgang zu er
kennen. Auf dem äußeren Umgang zeigen sie zwei wulstige Verdickungen, Nabel- und Externknoten. Auf 
den Rippen der Innenwindung ist infolge des Erhaltungszustandes von Knoten nichts mehr zu sehen. Die 
Rippen verlaufen auf dem äußeren Umgang radial, auf dem inneren scheinen sie nach vorne geneigt zu sein.

Ein Vergleich des vorliegenden Stückes mit einer der schon bekannten Arten ist infolge des schlechten 
Erhaltungszustandes sehr erschwert. Die Skulptur der äußersten Windung zeigt Anklänge an Ammonites 
lataecosta Q u e n s t e d t , Cephalopden T. IV f. 15 d, nach Oppel  (Juraformation p. 158) und W right (Lias 
Ammonites p. 361) zu Platypieuroceras brevispina Sow. gehörig.

P latypieuroceras (?) cf. Salm ojraghii Par. 

cf. 1897. Aegoceras (Platypieuroceras) Salmojraghii P arona. Amm. lias. di Lombardia. II. p. 11. T. IX. f. 2.
Ein flachgedrückter und etwas verzerrter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Gebietes südlich von 

Bergen von ursprünglich etwa 270 mm Durchmesser. Die Umgänge sind wenig umfassend und haben einen



gestreckt ovalen Querschnitt. Die Gehäuseskulptur ist sehr charakteristisch; auf den Innenwindungen zählt 
man in der Umbilikalregion etwa 25 Rippen je Umgang, welche sich in etwa Vs der projizierten Windungs
höhe zu einem stachelartigen Knoten verdicken; von diesem Knoten ab zerteilt sich jede Rippe in drei 
Rippchen, welche in schwacher Neigung nach vorne zur Externseite verlaufen. Zwischen diese durch Teilung 
der Hauptrippen entstandenen Einzelrippchen schalten sich etwas unterhalb der halben Flankenhöhe 
meist noch einige Zwischenrippchen von gleicher Stärke und gleichem Verlauf wie die Spaltrippchen ein. 
Auf dem äußeren Umgang erfolgt die Rippengabelung erst oberhalb der Nabelknoten, etwas oberhalb der 
halben Flankenhöhe, und bei den letzten Rippen des letzten Umganges, welche eine Andeutung von 
Externknoten in 4/5 der Windungshöhe in Form einer ganz schwachen Verdickung an dieser Stelle aufweisen, 
ist eine Rippenspaltung nicht mehr zu konstatieren. Die Lobenlinie ist an dem vorliegenden Steinkern 
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 vorliegende Steinkern deckt sich mit keiner bekannten 
Art vollständig. Am meisten Ähnlichkeit hat er mit Platypleuroceras (?) Salmojraghii P aro na  (1. c. in syn.), 
wenn auch letztere Art wesentlich niedermündiger zu sein scheint wie die vorliegende Form. Bezüglich der 
Skulptur zeigen sich geringe Abweichungen in der Umbilikalregion. Während an dem untersuchten Stein
kern unterhalb der (inneren) Knotenreihe nur einfache, kräftige Rippenstiele vorhanden sind, besitzt die 
lombardische Art zwischen Naht und Knoten ein etwas erhöhtes Rippen p a a r; die Rippen sind dabei faden
förmig. P aro na  stellt die lombardische Art in das Subgenus Platypleuroceras H y a t t , ob mit Recht, be
darf noch näherer Untersuchung.

Für einen Vergleich mit unserem Steinkern aus dem nordalpinen Fleckenmergel käme hinsichtlich der 
Skulptureigenschaften noch in Betracht zunächst Aegoceras Morogense D um o rtier  (Dep. jurass. III. p. 64 
T. XIII); diese Form hat aber etwa doppelt so rasches Höhenwachstum der Umgänge und scheint auch etwa 
die doppelten Dimensionen unseres Steinkerns zu erreichen; was die Skulptur anlangt, so tritt bei D umor- 
t ie r ’s Form die Rippenbündelung am Knoten nicht so deutlich in Erscheinung wie bei unserem Steinkern.

Aegoceras Grumbrechti S chlönbach  (Eisenstein des mittl. Lias p. 512 T. XII f. 1) aus der\jamesoni- 
Zone von Calefeld, von dessen Original sich ein Gipsabguß in der Münchner Sammlung befindet, zeigt hin
sichtlich der Skulpturverhältnisse große Verwandtschaft mit unserer' Form, denn die an Platypleuroceras (?) 
Salmojraghii P a r . erinnernde Rippenbündelung tritt an dem Originalabguß' viel deutlicher in Erscheinung, 
als sie in der Abbildung bei S chlönbach  (1. c.) zum Ausdruck kommt; Abweichungen gegen die vorliegende 
Form sind darin zu erblicken, daß bei Aegoceras Grumbrechti S c h lö n b . auf den äußeren Umgängen die 
Skulptur sich vollständig verwischt, die Umgänge einander mehr umfassen und der Nabel tiefer eingesenkt 
erscheint.

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 Platypleuroceras (?) Salmojraghii P a r . 
Die Form ist bisher nur aus dem unteren Mittellias der lombardischen Alpen (Lago d’Iseo und Brescia) 
bekannt geworden.

Subgenus Deroceras Hyatt.
D eroceras arm atu m  Sow.

Taf. XII (VI) Fig. 1 a, b.
1815. A m m o n ite s  arm atu s  Sowerby. Miner. Conchol. 1. p. 215. T. XCV.
1842. „ „ d’Orbigny. Pal. fran?. terr. jur. I. p. 270. T. LXXVIII.
1856. „ ,, Oppel . Juraformation, p. 155. § 25 Nr. 10.



1869. Aegoceras armatum D umortier. D6p. jur. III. p. 59. T. VIII. f. 1—2.
1882. Aegoceras armatum W right. Lias Ammonites. p. 340. T. XXVIII. f. 1—6. T. XXIX.
1885. Ammonites armatus Quenstedt . Ammoniten. I. p. 184. T. XXIII. f. 16—18.
1899. Aegoceras armatum H ug. Lias- und Dogger-Ammon. II. p. 25. T. VII. f. 4—5.
1909. Deroceras armatum Rosenberg . Kratzalpe. p. 264. T. XIII. (IV.) f. 6. Daselbst ausführl. Synonymenliste.
Aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries liegt ein großer Steinkern sowie mehrere 

Bruchstücke vor, aus den grauen Kalken des Schneeloches am Allgäuer Hauptkamm zwei Bruchstücke.
1. Der große Steinkern aus dem Lahngraben bei Lenggries ist etwas verdrückt und einseitig stark 

korrodiert; von der Wohnkammer ist ein Stück von der Länge etwa des letzten Viertelumganges erhalten. 
Der Steinkern besitzt bei einem Durchmesser von etwa 85 mm auf dem letzten Umgang 17, auf dem vorletzten 
18, am Übergange der Flanken in die Externregion sitzende Knoten. Der Übergang von den Flanken zur 
Externregion, welcher auf der letzten Hälfte des äußeren Umganges abgerundet erscheint, bildet auf der 
ganzen übrigen Scheibe eine ziemlich deutlich ausgeprägte Kante. Von jedem Knoten zieht eine Hauptrippe 
über die Flanke zur Naht; zwischen den Hauptrippen finden sich jeweils 3—4 bedeutend schwächere Neben
rippen, die sowohl Flanken wie Externseite überschreiten, wobei sie in der Externkantenregion — wo die seitlich 
erbreiterten Knoten sitzen — abgeschwächt sind. Die korrespondierenden Knoten der rechten und linken 
Seite des Steinkerns sind über die Ventralseite hinweg ebenfalls durch eine Rippe verbunden, die nur wenig 
oder gar nicht stärker ist als die Nebenrippen auf der Externseite. Gegen Ende des letzten Umganges, auf 
der Wohnkammer, schwächt sich die Nebenrippenskulptur anscheinend etwas ab.

Die langsam an Höhe zunehmenden Umgänge legen sich mit ihren Externseiten aufeinander. Von der 
Lobenlinie ist nur ein Teil erhalten, der die außerordentlich starke Gliederung zeigt (Taf. XII [VI] Fig. 1 b).

Die übrigen, außer diesem Steinkern aus dem Lahngraben stammenden Reste sind meist stark ver
drückt und abgerieben, erweisen sich aber als zu der in Rede stehenden Art gehörig auf Grund der charakte
ristischen Querschnittsform und besonders der Berippung.

2. Die Windungsbruchstücke vom Schneeloch im Allgäu stimmen in allen an ihnen erkennbaren Merk
malen mit dem vorbeschriebenen großen Steinkern aus dem Lahngraben 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 Vergleiche liegen wohlerhaltene Exemplare der in 
Rede stehenden Art aus dem Lias von Lyme Regis vor, die in jeder Hinsicht vollständig mit dem unter
suchten Material aus den Fleckenmergeln übereinstimmen. Von den verwandten Arten, von denen ins
besondere Deroceras muticum, d ’O r b . in Betracht kommt, unterscheidet sich Deroceras armatum  Sow. durch 
den in der Jugend subquadratischen, im Alter gerundeten Windungsquerschnitt, sowie durch die weite 
Stellung der überaus derben Knoten.

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 .  Deroceras armatum  Sow. charakterisiert die 
unterste Zone des Mittellias — A rm atum -Zm z  — als weitverbreitetes Fossil; es ist bekannt aus dem süd- 
und nordwestdeutschen, englischen, französischen, Schweizer und italienischen Mittellias.

Deroceras cf. m u ticu m  d’Orb.

cf. 1842. Ammonites muticus d ’Orbigny . Paleont. fran5 . ter r. jur. I. p. 274. T. 80.
,, 1869. ,, ,, D umortier. Dep. jurass. III. p. 67.
,,? 1896. Aegoceras (Deroceras) muticum P arona. Lias inf. di Saltrio. p. 29. T. IV. f. 2—3. 
,, 1909. Deroceras muticum R osenberg . Kratzalpe. p. 265. T. XIII. (IV.) f. 7.



Ein ziemlich stark abgerollter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Wundergrabens mit folgenden 
Maßen: D =  68 mm =  100 % 

h =  19,5 „ =  28,6 %
d =  16 „ =  23,5%
n =  32 „ =  47% .

Die inneren Windungen sind nicht erhalten, die äußeren drei erkennbaren nehmen mäßig rasch an Höhe 
zu. Der Windungsquerschnitt ist elliptisch, die Flanken sind gewölbt und gehen unmerklich in die gerundete 
Externseite über. Die Naht liegt ziemlich tief, der Abfall von den Flanken zum Nabel ist steil, aber ohne 
Kante; die größte Dicke der Windung liegt in halber Flankenhöhe. Die Flanken sind mit derben, radial 
gerichteten Rippen besetzt, welche in der Externregion zu einer undeutlichen, knotenartigen Verdickung 
anschwellen und auf der Ventralseite anscheinend an Stärke erheblich verlieren und sich verwischen. Auf 
dem letzten Umgang sind etwa 29, auf dem vorletzten 22 Rippen zu konstatieren.

Die Lobenlinie ist nur in der Externregion deutlich, der Sifonallobus erscheint durch einen schmalen, 
spitzen, ungegliederten Sekundärsattel in zwei parallele, schmale, dicht nebeneinander verlaufende Äste 
gegliedert; der Externsattel ist zweilappig, der Außenlappen steht senkrecht und ist seinerseits durch einen 
tiefen Schlitz in zwei Blätter geteilt, während der schräg stehende Innenast nur oberflächlich zwiegekerbt 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 .  Ganz abgesehen von dem schlechten Erhaltungszustände 
des untersuchten Stückes, ist es auf Grund der vorhandenen mehrfachen Abweichungen desselben von den 
bisher als Deroceras muiicum  d ’O r b . beschriebenen Vorkommen — welche übrigens auch unter sich keines
wegs übereinstimmen — nicht angängig, unseren Steinkern mit der in Rede stehenden Art zu identifizieren. 
Zunächst stimmen die Maße nicht überein, wie aus folgender Tabelle ersichtlich ist:

Orig.-Exempl. 
v. St. Amand 

(nach Angabe v. 
d ’Orbigny)

Kratzalpe 
(nach Angabe v. 

Rosenberg)
Fleckenmergel

(Wunder
graben)

D ............................................... 100 mm 63 mm 68 ihm
h ...............................................  26%  25%  28,6%
d ...............................................  24 % 21 % 23,5 %
n ...............................................  56%  53%  47% .

Hinsichtlich der Windungsquerschnittsform steht unser Stück dem von d ’O r b ig n y  abgebildeten 
Exemplar am nächsten, vielleicht sind die Flanken noch etwas stärker gewölbt; von einem rechteckigen 
Querschnitt, Abflachung der Externseite und Herausbildung einer Externkante, wie sie das durch R o se n b e r g  
von der Kratzalpe bekannt gemachte Stück zeigt, kann demnach keine Rede sein. Der Habitus und Verlauf 
der Rippen ist der gleiche wie auf dem Steinkern d ’Or b ig n y ’s ; die Zahl derselben beträgt indessen 29 auf 
dem letzten, 22 auf dem vorletzten Umgang gegenüber 33 bezw. 34 bei d ’O r b ig n y  (bei entsprechender Größe) 
und 23 bezw. 21 bei R o se n b e r g . Die Lobenlinie weicht erheblich von der Abbildung bei d ’O r b ig n y  ab; 
bei letzterer ist der Sekundärsattel des Externlobus breit kegelförmig und seitlich stark gekerbt, der große, 
überaus stark zerschlitzte Externsattel durch einen tiefen Sekundärlobus in zwei Äste gespalten, welche 
ihrerseits durch tiefe Einschnitte zwiegelappt sind; dabei ist der Einschnitt bei dem vertikal stehendem Innen
ast doppelt so tief wie beim Außenast.

Trotz dieser Unterschiede steht unser Exemplar zweifellos dem Deroceras muticum  d ’O r b . am nächsten; 
denn von Deroceras Gemmellaroi Levi (Foss. degl. strati a Terebr. Aspasia p. 270 T. VIII f. 3—6) unter
scheidet es sich durch den geradlinig-radialen Verlauf seiner Rippen und durch die elliptische Querschnitts



form; von dem sehr flachen Deroceras submuticum  O p p . (Juraformation p. 158, § 25 Nr. 14) ebenfalls durch 
die letztangeführte Eigenschaft, ferner durch die wesentlich weitere Stellung der Rippen. Deroceras densi- 
nodum  Q u e n s t . sowie Deroceras nodoblongum Q u e n s t . werden im folgenden 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  von Deroceras muticum  d ’O r b . Die Art 
gehört dem untersten Mittellias an und ist aus Frankreich (St. Amand und Rhönebecken), aus der Lom
bardei (?) und aus den Nordalpen (Kratzalpe) bekannt.

D eroceras nodoblongum  Quenst. 

Taf. XII (VI) Fig. 2.
1885. Ammonites nodoblongus Quenstedt . Ammoniten I. p. 212. T. 27. f. 3—8.
1909. Deroceras nodoblongum Rosenberg. Kratzalpe. p. 266. T. XIII (IV). f. 8.
Unter diesem Namen wurden 6 Steinkerne aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries 

sowie ein Steinkern und ein Abdruck aus den Fleckenmergeln der Elbingenalpe (Bernhardstal) im Allgäu 
zusammengefaßt.

1. Die Exemplare aus dem Lahngraben bei Lenggries sind zum Teil nur einseitig aus dem Gestein 
freigelegt, meist stark verzerrt und auch stark abgerieben. Die Maße sind etwa folgende:

Exemplar I 
(abgebildet) Exemplar II

D .......................... =  100 % 56 mm =  100 %
h .......................... ......................22,4,, =  26% 14,6 „ =  26%
d .......................... ..................... — „ =  - % 8,5 „ =  15%
n .......................... ..................... 44 „ =  52% 28 „ =  50%

Die Innenwindungen sind nicht erhalten. Die äußeren Umgänge berühren einander eben und nehmen 
sehr langsam an Höhe zu. Der Windungsquerschnitt ist verlängert rechteckig, die Hochmündigkeit des 
Gehäuses nimmt mit dem Alter erheblich zu. Die flachen Flanken gehen über eine deutliche Kante in die 
ebenfalls abgeflachte Externseite über, zur Naht fallen sie in allmählicher Rundung ab. Die größte Dicke 
der Umgänge liegt etwa in halber Höhe derselben, auf dem äußeren Umgang scheint sie sich mehr der 
Ventralseite zu nähern. Der Verlauf des Siphos ist auf der Externseite durch eine Art Kiel angedeutet. An 
der Externkante sind die Windungen mit Knoten besetzt, welche die Stümpfe langausgezogener, an einem der 
Steinkerne erhalten gebliebener Stacheln darstellen. Das Exemplar II der Maßtabelle (vgl. oben) weist auf 
dem letzten Umgang etwa 30, auf dem vorletzten etwa 25 Knoten auf, ein weiteres Exemplar auf dem letzten 
29, auf dem vorletzten 26 Knoten. Von diesen Knoten laufen in mehr oder weniger radialer Richtung 
meist 3 Rippen, sich dabei allmählich abschwächend, zur Naht; sind die Steinkerne stark verzerrt, so erweckt 
es den Anschein, als ob die Rippen von der radialen Richtung stark nach vorwärts oder rückwärts abweichen, 
je nachdem wie die Verzerrung erfolgt ist; an etwas korrodierten Stücken erscheinen die normal mehrfach ge
teilten Rippen einheitlich (vgl. die Abbildung!).

Die Lobenlinie zeigt einen tiefen, zweispitzigen Externlobus, welcher mit seinen Endigungen die äußeren 
Lappen des Externsattels der jeweils vorausgehenden Scheidewand berührt, einen tiefen, weitgespreizten, 
stark zerschlitzten, dreispitzigen 1. Laterallobus, dessen Mittelast tief zwischen Externsattel und 1. Lateral
sattel der vorhergehenden Scheidewand hinabgreift. Der zweite Laterallobus ist bereits wesentlich kleiner, 
nur wenig größer wie der Mittelast des 1. Laterallobus; der einzige Hilfslobus weist stark nach innen und



fällt mit seiner Spitze bereits auf die Nabelwand. Der dominierende Externsattel ist ebenso wie der 1. Lateral
sattel zweilappig, durch einen Sekundärlobus getrennt. Der 2. Lateralsattel ist sehr einfach gebaut.

2. Der nur einseitig freigelegte Steinkern aus den Fleckenmergeln des Bernhardstales zeigt bei ca. 103 mm 
Durchmesser etwa 5 y2 Umgänge. Die Skulptur der Innenwindungen stimmt mit der vorbeschriebenen 
überein. Das letzte erhaltene Umgangsstück zeigt hingegen wieder eine relativ dichtere Stellung von nur 
mehr einfachen Rippen, welche keinen Externknoten mehr zu besitzen scheinen. Zwischen den einzelen 
Rippen ist hier Radialstreifung angedeutet. Der weiter von der gleichen Lokalität vorliegende Abdruck 
kann nur mit Vorbehalt zu der in Rede stehenden Art gestellt werden.

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 gut erhaltenen Stücke aus dem Lahngraben lassen 
sich am ehesten mit Q u e n s t e d t ’s Abbildungen (1. c. in syn. T. 27, f. 6, 3, 5) vergleichen; Herr v. S u t n e r  
bezeichnete einen Teil der vorliegenden Stücke als alpine Varietät des Ammonites nodoblongus Q u e n s t ., 
die übrigen als alpine Varietät des Ammonites submuticus O p p . (laut handschr. Notiz i. d. Samml.).

Deroceras submuticum  O pp ., von welchem das Original (Mittl. Lias T. I f. 5 sub. nom. Amm. natrix 
oblongus Q u e n s t .) zum Vergleich vorliegt, hat wesentlich enger gestellte Rippen (über 40 auf dem letzten 
Umgang), welche niemals gespalten sind. Von dem im folgenden beschriebenen Deroceras densinodum Q u e n s t . 
unterscheidet sich unsere Form durch geringere Umgangszahl und durch die Form der Knoten. R o se n be r g  
(Kratzalpe p. 266) nimmt für Deroceras nodoblongum Qu e n s t . spiralgestreckte Knoten an; dies ist aber 
nicht richtig; vgl. Q u e n s t e d t , Ammoniten I p. 212: „Perlknoten“. Deroceras muticum  d ’O r b . ist bei 
weitem nicht so hochmündig wie die untersuchte Form, und die Knoten stehen in größerem Abstand. 
Deroceras Gemmellaroi L evi ( =  Aegoceras submuticum  [non Op p .] G emm . ; Synonymie siehe in R o se n b e r g , 
Kratzalpe p. 266 [74]) hat auf den äußeren Umgängen schwach sichelförmig gekrümmte Rippen; die Form 
der Knoten dürfte die gleiche sein wie bei der in Rede stehenden 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 .  Deroceras nodoblongum Q u e n s t . gehört 
dem unteren Mittellias an und ist außer aus Schwaben in einem kleineren Exemplar aus dem mittelliassischen 
braunroten dichten Kalk der Kratzalpe bekannt geworden.

D eroceras venarense Opp.

Taf. XII (VI) Fig. 3 a—c.
1862. Ammonites venarensis Oppel. Paläont. Mitt. p. 135. T. 42. f. 1.
Aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Lenggries liegt ein Steinkern vor, der zu Deroceras vena

rense O p p . gehört; er ist etwas verzerrt und mißt ungefähr 97 mm Durchmesser, besitzt dabei eine Nabel
weite von ca. 52 mm, Windungshöhe von 27 mm, Windungsdicke von 19 mm; doch können diese Zahlen 
nur ein ungefähres Bild von den Größenverhältnissen geben. Die Höhe der Windungen im Verhältnis zur 
Dicke derselben nimmt mit zunehmendem Alter zu, so daß die inneren Windungen einen mehr quadratischen 
(vgl. Fig.3b), die äußeren mehr einen rechteckigen Querschnitt besitzen. Die größte Dicke der Umgänge 
liegt an der mit Knoten besetzten Externkante, bezw. in der oberen Flankenregion; von hier aus konvergieren 
die Flanken, nur schwach gewölbt, gegen die Naht; es beträgt die Windungsdicke z. B. an der Externkante 
13,8 mm, bei der Naht auf gleichem Radius 8,2 mm. Die Ventralregion ist schwach gewölbt, fast abgeplattet. 
Die Flanken sind mit einfachen, kräftigen, besonders auf den Innenwindungen stark nach vorne geschleppten 
Rippen besetzt, welche sich an der Externkante zu den erwähnten rundlichen, nur hie und da in der Richtung 
der Rippen etwas quergezogenen Knoten verdicken. Auf den letzten Umgang treffen etwa 32 solcher Knoten-
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rippen, auf den vorletzten 28, auf den nächst nach innen folgenden etwa 18. Außer dieser Berippung zeigt 
der Steinkern auf den Flanken an frischen Stellen (nur auf der nicht abgebildeten Rückseite zu erkennen!) 
eine in gleicher Richtung wie die Rippen verlaufende Oberflächenstreifung. Die Externseite ist völlig glatt. 
Der vorliegende Steinkern besitzt fünf erkennbare, langsam an Höhe zunehmende Windungen, welche ein
ander eben berühren und einen vollständig geöffneten Nabel freilassen. Von der Wohnkammer ist nur ein 
kurzes Stück erhalten, welches etwa x/9 des letzten Umganges einnimmt.

Die Lobenlinie setzt sich bei einem Durchmesser von etwa 80 mm zusammen aus einem tiefen, auch 
seitlich ziemlich weit ausgebreiteten, zweispitzigen Sifonallobus, einem wenig unter die Lobennormale herab
greifenden, breiten, dreiästigen 1. Laterallobus, dessen an Größe überragender Außenast bis weit unter 
den Innenlappen des Externsattels vorgreift, und einem wesentlich kleineren 2. Laterallobus. Der 1. Hilfs- 
lobus fällt bereits in die Nabelregion. Der Externsattel liegt mit seinem Außenast auf der Ventralseite, mit 
dem inneren gerade auf der Knotenregion; der gleichfalls zweilappige 1. Lateralsattel ist niedriger wie der 
Externsattel, der 2. Lateralsattel bereits nur noch etwa halb so hoch.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Wenn auch das zum Vergleich vorliegende Original 
Op p e l ’s aus dem mittleren Lias von Venarey, welches bis zu Ende gekammert ist, an Größe dem aus dem 
Lahngraben bei Lenggries vorliegenden Steinkern bei weitem nachsteht, so ergibt doch ein Vergleich der 
beiderseitigen Innenwindungen recht weitgehende Übereinstimmung. Eine merkliche Differenz besteht 
lediglich in der etwas dichteren Stellung der Knotenrippen an dem Kieskern von Venarey — wir 
zählen hier bei einem Scheibendurchmesser von 42 mm auf dem letzten Umgang 26 Rippen, auf 
dem vorletzten 22. Wenn O pp e l  (1. c. p. 135) angibt, daß auf den 1. Laterallobus sogleich ein un
gleich kleinerer Lobus folgt, welcher mit dem Nahtlobus aufs engste verbunden ist, so erklärt sich dies 
wohl daraus, daß er den sehr kleinen 2. Lateralsattel lediglich als Sekundärsattel des großen Innenlobus 
auffaßt.

Von verwandten Formen kommt zu engerem Vergleich in erster Linie Deroceras muticum  d ’Or b . in 
Frage, von welchem sich die in Rede stehende Art bezüglich des Windungsaufbaus hauptsächlich durch die 
gegen die Naht konvergierenden Flanken, bezüglich der Skulptur durch den Besitz einfacher, ungespaltener, 
nach vorne geschleppter Flankenrippen, welche die Externseite nicht überschreiten, aufs deutlichste unter
scheidet. Deroceras Gemmellaroi L evi unterscheidet sich ebenfalls durch rechteckigen Windungsquerschnitt 
mit parallelen Flanken, sowie durch abweichenden Verlauf der Flankenrippen; die Externseite dieser Spezies 
ist gewölbter.

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 .  Deroceras venarense O p p . ist bisher nur 
aus dem Mittellias — vermutlich Ibex-Zone — von Venarey, Cöte d’Or, bekannt.

D eroceras densinodum  Quenst.

Taf. XII (VI) Fig. 4 a—c.
1849. Ammonites armatus densinodus Quenstedt . Cephalopoden. p. 82 pars.
1858. ,, densinodus Oppel . Juraformation, p. 89. § 14. Nr. 40.
1885. ,, armatus densinodus Quenstedt . Ammoniten. I. pars. p. 181. T. 23. f. 1—3, 5—7.
1885. ,, „ densispina Quenstedt . Ammoniten. I. p. 184. T. 23. f. 12— 15.
Ein verzerrter, nicht ganz vollständiger Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens bei Leng

gries mit annähernd folgenden Maßen:



D =  ~  65 mm 
h =  20 „
d =  ~  10 „
n =  32 ,,

Trotzdem die inneren Windungen herausgebrochen sind, zählt man bei einem Durchmesser von 65 mm 
bereits mindestens 4 y2 Umgänge, welche langsam an Höhe zunehmen. Nicht ganz % des letzten Umganges 
wird von der Wohnkammer eingenommen. Der Windungsquerschnitt ist verlängert rechteckig, wesentlich 
höher wie breit, die größte Dicke der Umgänge liegt etwas unterhalb ihrer halben Höhe. Die Externseite 
ist flach, nur schwach gewölbt, und geht über eine mit Knoten besetzte Kante in die Flanken über, welche 
ihrerseits in gleichmäßiger, ganz flacher Rundung zur Naht abfallen. Die Umgänge umfassen einander nur 
wenig, doch so weit, daß die die Externkante bildenden Knoten der inneren Umgänge von den äußeren gerade 
bedeckt werden. Der Nabel ist weit geöffnet. Der vorletzte Umgang ist mit 28, der zunächst nach innen 
folgende mit 27 Rippen besetzt. Die einfachen, kräftigen, geraden Rippen verlaufen ursprünglich von der 
Naht in radialer Richtung zur Externkante, wo sie sich zu den erwähnten derben Knoten verdicken, welche 
in spiraler Richtung etwas in die Länge gezogen erscheinen. Die schwach gewölbte Externseite bleibt völlig 
glatt. Die Lobenlinie ist nicht günstig erhalten, so daß Einzelheiten, abgesehen vom 1. Lateralsattel (Fig. 4 c), 
nicht zu erkennen sind; im großen und ganzen scheint sie Deroceraten-Charakter 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 .  Zum Vergleich liegt ein Steinkern der in Rede stehenden 
Art aus den Unter—Mittel-Lias Grenzschichten von Lyme Regis (Dorsetshire) vor, höchstwahrscheinlich 
das Exemplar, welches O ppel  (1. c. in syn. p. 90) von dieser Lokalität erwähnt. Dieses Stück, welches ich 
als Typus des Deroceras densinodum Q u e n s t . betrachte, besitzt folgende Maße:

D =  53 mm 
h =  12,7 „ 
d =  8,3 „ 
n =  29,7 „

Es zeigt vier berippte Umgänge, in welchen noch einmal vier unberippte Embryonalwindungen bis zur 
Anfangsblase stecken. Der letzte Umgang ist mit 28, der vorletzte mit 29, die beiden vorhergehenden mit 
27 bezw. 30 Rippen besetzt; weiter innen ist die Scheibe vollständig glatt. Die schwäbischen Vertreter 
unserer Art zeichnen sich gegenüber diesem englischen Exemplar durch etwas beträchtlichere Windungs
dicke aus.

Der letzte Umgang unseres Exemplars aus dem Lahngraben nimmt im Vergleich zum Arttypus schein
bar rascher an Höhe zu, was indessen großenteils auf den ungünstigen Erhaltungszustand zurückzuführen 
sein mag, durch welchen die ursprüngliche Gehäuseform verzerrt ist. Die von Q u e n st e d t  (Ammoniten T. 22) 
in Fig. 52—53 abgebildeten Stücke weichen von der in Rede stehenden Art in der Skulptur ganz erheblich ab 
und sind am ehesten mit Deroceras muticum  d ’Or b . zu vergleichen. Ein den Fig. 50—51 bei Q u e n s t e d t  
(1. c. T. 22) vollständig entsprechendes Exemplar liegt im Münchner Museum mit der Bezeichnung „Ammo- 
nites n. sp., Zone des Ammonites raricostatus, Balinger Gegend, Schwäb. Alb. OpPEL’sche Samml.“. Es ist 
vielleicht als Varietät von Deroceras densinodum Q u e n st . abzutrennen, welche sich vom Typus durch mehr 
gewölbte Flanken, nicht so deutlich ausgeprägte Nabelkante sowie den Besitz einander eben berührender 
Umgänge unterscheidet; die Stacheln zeigen hier eher eine radiale wie eine spirale Streckung. Zwischen den 
Hauptrippen, welche auf den Innenwindungen genau radial verlaufen, auf den äußeren Windungen größten
teils von der Naht aus anfangs rückwärts gerichtet sind, sich auf den Flanken dann vorwärts und gegen die 
Knoten zu wieder schwach rückwärts wenden, ist auf den Flanken eine mit denselben gleichgerichtete Streifung



der Steinkernoberfläche vorhanden. Die Externseite ist glatt, nur gegen Ende des letzten Umganges 
wird sie von den Hauptrippen in radialer Richtung überschritten. — Von dem am nächsten stehenden Dero- 
ceras nodoblongum Q u e n st . wie auch von den übrigen in Betracht kommenden Deroceraten unterscheidet 
sich die in Rede stehende Art in erster Linie durch die größere Zahl der Umgänge, bedingt durch die lang
samere Höhenzunahme derselben, von Deroceras nodoblongum überdies durch die spirale Streckung der 
Knoten.

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 .  Deroceras densinodum Q u e n s t . ist bekannt 
aus der Raricostatus-Zone (oberste Region) von Süd- und Nordwestdeutschland sowie von England.

D eroceras n. sp., aff. D eroceras Ziphus Ziet.

1906. Aegoceras sp. nov. Knauer . Herzogstand, p. 84. Textfig. 1 auf p. 85.
Ein aus den Fleckenmergeln bei Ohlstadt stammender Steinkern, welcher eingehend durch K n a u e r  

(1. c. in syn.) beschrieben wurde, worauf hier verwiesen werden kann.
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 K n a u e r  hervorhebt, steht der vorliegende kleine 

Steinkern dem Deroceras Ziphus Z ie t e n  (Q u e n s t e d t , Ammoniten 1 p. 158 T. 21 f. 15, 16, 18, 19) am 
nächsten; er kann mit dieser Art nicht identifiziert werden, da er durch seine Gehäusedimensionen sowie die 
Beschaffenheit seiner Rippen von ihr abweicht; andererseits ist es nicht am Platze, auf Grund des einen, wenn 
auch sehr gut erhaltenen Stückes einen neuen Speziesnamen einzuführen.

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 .  Das Stück entstammt nach K n a u e r  wahr
scheinlich der Mittelregion des Mittellias.

D eroceras cf. nodoyigas Quenst.

cf. 1856. Ammonites armatus (non. Sow.) Oppel . Mittl. Lias. p. 70 pars. T. 1. f. 4 a. ( y2 nat. Gr.)
,, 1885. „ „ nodogigas Quenstedt . Ammoniten. I. p. 202. T. 25. f. 1—4.

Aus den Staudacher Zementmergeln liegt eine große unvollständige, nur einseitig aus dem Gestein 
freigelegte Scheibe, sowie ein flachgedrücktes, die Ventralseite des Gehäuses zeigendes Bruchstück vor; ein 
Steinkernbruchstück, an welchem Teile von zwei äußeren Windungen erhalten sind, stammt aus den Flecken
mergeln der Schönfeldalpe beim Spitzingsee.

1. Der äußere Umgang der großen Scheibe von Staudach ist als flachgedrückter Steinkern erhalten, 
die Innenwindungen hingegen nur als Abdruck, so daß Dimensionen und Querschnittsverhältnisse nicht mehr 
festzustellen sind; der Durchmesser in flachgedrücktem Zustand beträgt etwa 280 mm. Der letzte Umgang 
ist mit derben Externknoten besetzt, von welchen 18 auf die letzte Umgangshälfte entfallen; es ist zu er
kennen, daß Knoten bis in die innersten Windungen vorhanden waren. Daß diese Knoten auf Flankenrippen 
saßen, welche nur durch den mangelhaften Erhaltungszustand unkenntlich geworden sind, zeigt das Bruch
stück der Ventralseite; an diesem sind die Rippen deutlich zu sehen und setzen sich anscheinend 
wenigstens teilweise noch über die Knoten hinaus ein Stück weit auf der Externseite fort, ohne 
sich jedoch in der Mitte zu vereinigen. Das Bruchstück zeigt auch eine schwache, in radialer 
Richtung verlaufende Streifung der Steinkernoberfläche sowohl auf den Flanken wie auf der Externseite 
angedeutet.



2. Das Bruchstück von der Schönfeldalpe ist etwas flachgedrückt; die gewölbten Flanken zeigen von 
der Naht ausgehende, flachwellige, derbe, radiallaufende Rippen, welche sich beim Übergang auf die Extern
seite zu einem starken Knoten verdicken und in zwei-bis dreifacher Spaltung mit entsprechender Abschwächung 
die Ventralseite übersetzen. Zwischen die Hauptrippen eingeschaltet, sowie auf den Hauptrippen selbst, 
zeigen sich, in gleicher Richtung wie erstere laufend, Fadenrippen angedeutet. Auf eine in halber Flanken
höhe gemessene Länge von etwa 10 mm des äußeren Umgangs (Wh ~ 2 3  mm, Wd ~  18 mm) treffen 17 solcher 
Rippen.

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 Fragmente von Staudach zeigen in den an 
ihnen erkennbaren Merkmalen keine Abweichung gegenüber Q u e n s t e d t ’s Abbildungen 1. c. in syn. T. 25 
f. 1—4. Trotzdem ist infolge des dürftigen Erhaltungszustandes der Reste eine Identifizierung mit Deroceras 
nodogigas Q u e n st . nicht angängig. Zu bemerken ist, daß die flachgedrückte Scheibe für sich allein leicht zu 
einer Verwechslung mit Arietites nodosaries Q u e n st e d t  (Ammoniten 1, T. 17 f. 1—3) führen könnte, jedoch 
das Bruchstück, welches die breite Ventralseite mit zu den Stacheln ausgezogenen Knoten zeigt, belehrt 
sogleich eines anderen. — Das Bruchstück von der Schönfeldalpe deckt sich am besten mit Q u e n s t e d t ’s 
Abbildung 1. c. in syn. T. 25 f. 4; es weicht von dieser Abbildung lediglich dadurch ab, daß die Rippen 
etwas enger gestellt 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 .  Deroceras nodogigas Q u e n st . gehört der 
untersten Region des Mittellias an und ist bisher nur aus Süddeutschland bekannt.

D eroceras cf. spolia tum  Quenst.
Vergl. 1885. Ammonites spolialus Quenstedt . Ammoniten. I. p. 211. T. 27. f. 2.

,, 1891. Aegoceras spoliatum F utterer . Östringen. p. 318. T. X. f. 1.
Ein kurzes Windungsbruchstück aus den Fleckenmergeln der Maxhütte bei Bergen mit gewölbten 

Flanken, vollständig gerundeter Externseite und anscheinend ziemlich steilem Nahtabfall, im Querschnitt 
wesentlich höher wie breit. Die Rippen beginnen an der Naht kräftig, laufen geradlinig radial bis zur halben 
Flankenhöhe, wenden sich hier, allmählich schwächer werdend, nach vorne und überschreiten die Externseite 
in mehrfacher Teilung, ln der Umbilikalregion der Flanken schwellen die Rippen knotenartig an, zur Aus
bildung deutlicher Knoten kommt es jedoch nicht.

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 Bruchstück ist zu dürftig, um eine sichere Identi
fizierung mit der in Rede stehenden Art zu ermöglichen, doch dürfte es derselben, insbesondere dem von 
F u t te r er  (1. c. in syn.) beschriebenen Vorkommen, sehr nahe stehen.

Von Deroceras nodofissum  Q u e n st e d t  (Ammoniten 1. T. 26 f. 8— 13) unterscheidet es sich durch den 
Mangel deutlicher Knoten, sowie dadurch, daß die Rippenspaltung erst auf der äußeren Flankenregion 
stattfindet. Deroceras planarmatum  Q u e n st e d t  (Ammoniten I. T. 27 f. 1) hat wesentlich gröbere Skulptur. 
Deroceras Foetterlei H a u e r  (Ceph. a. d. Lias d. nö. Alpen p. 61 T. X IX  f. 4—6) besitzt äußerst derbe 
Umbilikalknoten, an denen die Bündelung der Rippen stattfindet; auf dem äußeren Umgang verliert sich 
die Skulptur völlig.

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 Deroceras spoliatum  Q u e n s t . Die 
Art ist aus dem untern Mittellias — Jamesoni-Zone — Süddeutschlands bekannt (Schwaben, Öst
ringen).



Unterfamilie: Polymorphinae Haug.
Genus: Agassizeras Hyatt.

Das Genus Agassizeras H y att  ist in der Fauna der Fleckenmergel durch die eine zu der Untergattung 
Paroniceras B o n a r . em. R enz gehörigen Art

Paroniceras sternale Buch.
vertreten.

P aroniceras sternale  Buch.

1849. Ammonites sternalis d’Orbigny. Pal. francj. Terr. juräss. I. p. 345 pars. Taf. 111. f. 1—3 (non 4—7).
1894. Harpoceras sternale Boese. Fleckenmergel, p. 755, excl. syn.
1895. Paroniceras sternale Bonarelli. II gen. Paroniceras. p. 234. T. 4. f. 3.
1906. „ „ Parisch e Viale. Contrib. stud. ammon. Lias sup. p. 146. T. 7. f. 8—9.
1912. „ „ Renz. Neuere Fortschr. Geol. Paläont. Griechenl. p. 601. Textflg. 18—21. T. XIV. f. 7—8.

T. XV. f. 5.
Aus den Fleckenmergeln des Fällgrabens in den Hohenschwangauer Alpen liegt ein nicht günstig 

erhaltener Steinkern dieser Art vor, auf dessen kurze Beschreibung durch B o ese  (1. c. in syn.) 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 .  Nach der von R enz  (1. c. in syn.) vorgenommenen Durch

arbeitung der zu Paroniceras gehörigen Formen fällt unsere Form in jene Untergruppe von Typen, deren 
Steinkerne keine Skulptur besitzen und die sich durch eine breit gerundete Externseite auszeichnen.

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 .  Paroniceras sternale B uch  findet sich — 
meist vereinzelt — im französischen, portugiesischen, alpinen, appenninischen und griechischen obersten Lias.

Genus: Liparoceras Hyatt.
Das Genus Liparoceras H y a t t  ist in der Fauna der Fleckenmergel durch folgende Arten vertreten:

Liparoceras striatum Rein. typ.
„ „ „ var. Zieteni Quenst.
,, „ ,, var. Reineckii Quenst.
„ Bechei Sow.
„ (Phricodoceras Hyatt) Taylori Sow.

Liparoceras s tr ia tu m  Rein.

Taf. XII (VI) Fig. 5 a—c. Taf. XIII (VII) Fig. 1 a, b.
1818. Nautilus striatus Reinecke. Maris protogaei. f. 65—66.
1830. Ammonites striatus Zieten. Verst. Württ. p. 7. T. V. f. 6.
1842. „ Henleyi (non Sow.) d’Orbigny. Paläont. fran9 - terr. jur. I. p. 280. T. 83.
1869. „ „ „ „ Dumortier. D6p. jurass. III. p. 76. T. XVIII. f. 1.
1882. Aegoceras striatum Wright. Lias Ammonites. p. 378. T. XLII. f. 1—5. T. XLIII. 
1883/85. Ammonites striatus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 222. pars. T. 28. f. 1—5.



Liparoceras striatum  R e in , ist in der Fauna der Fleckenmergel durch eine Reihe von Exemplaren ver
treten, welche durchweg aus dem Lahngraben bei Lenggries stammen, dabei aber in der Skulptur einiger
maßen voneinander abweichen. Ein vollständiger Steinkern sowie mehrere Bruchstücke dürften dem Art
typus angehören, während mehrere, zum Teil gut erhaltene Bruchstücke zur var. Zieteni Q u e n st e d t  (Ammon. 1. 
T. 28 f. 1— 3) und zwei, allerdings ungünstig erhaltene Steinkerne wahrscheinlich zur var. Reineckii Q u e n 
st e d t  (Ammoniten 1. T. 28 f. 5) zu stellen sind.

a) T y p u s .
Taf. XIII  (VII) Fig. 1 a, b.

1882. Wright, Lias Ammonites. p. 378 pars. T. XL1I. f. 1 u. 3. (non 2 u. 4.). T. XLIII.
91883/85. Ammonites striatus Zieteni Quenstedt. Ammoniten 1. p. 222. pars. T. 28. f. 4.
Die Maße des vorliegenden, etwas verdrückten Steinkerns sind folgende:

D =  91 mm =  100%
h =o^47 „ = c~ 52%
d = o o6 3  ,, = oo69  %
n =c^>18 ,, = oo20  %.

Die Windungen sind mit zwei Reihen sehr grober Knoten besetzt und umfassen einander etwa bis 
über die innere Knotenreihe, so daß nur ein verhältnismäßig enger Nabel frei bleibt; Höhen- und Dicken
wachstum gehen rasch vor sich. Die Flanken der Umgänge sind zwischen den beiden Knotenreihen abgeflacht 
und konvergieren zu Beginn des letzten Umganges schwach, gegen Ende desselben stärker von innen nach außen. 
Die breite Externseite ist schwach gewölbt, von der inneren Knotenreihe fallen die Flanken in gleichmäßiger 
Rundung zur tiefliegenden Naht ab. Der Windungsquerschnitt ist breiter wie hoch und zeigt etwa quer 
elliptische Form. Von den dichtstehenden derben Knoten sind die Nabelknoten nur wenig schwächer wie 
die Externknoten. In der Regel ist jeder Nabelknoten mit dem radial zu ihm stehenden Externknoten 
durch eine derbe Rippe verbunden; zu jedem 4. bis 6. Innenknoten gehören 2 Externknoten; hierbei tritt ober
halb des Innenknotens sogleich Rippenspaltung auf. Jenseits der Nabelknoten gegen die Naht zu laufen 
die Rippen in radialer Richtung allmählich aus, jenseits der Externknoten spalten sie sich in 2 Teile und 
überschreiten die Externseite, oder, wo dies nicht der Fall ist, schaltet sich zwischen je 2 knotenverbindende 
Rippen auf der Externseite eine Zwischenrippe von gleicher Stärke ein. Zuweilen kommt es vor, daß eine 
Rippe den Externknoten der rechten Seite nicht mit dem korrespondierenden Knoten der linken Seite des 
Gehäuses, sondern mit dem vorhergehenden oder dem nachfolgenden verbindet. Die Zahl der Innenrippen 
auf dem letzten Umgang beträgt etwa 22.

Die Lobenlinie ist an dem vorliegenden Steinkern nicht günstig erhalten.

b) v a r .  Z i e t e n i  Q u e n s t .
Taf. XII (VI) Fig. 5 a—c.

1883/85. Ammonites striatus Zieteni Quenstedt. Ammoniten. I. p. 222 pars. T. 28. f. 1—-3.
Hierher stelle ich mehrere Bruchstücke aus dem Lahngraben bei Lenggries, welche von den im vorher

gehenden beschriebenen Exemplaren dadurch abweichen, daß sie noch wesentlich gröbere Skulptur besitzen. 
Die Knoten auf den Flanken stehen viel weiter auseinander und sind bereits auf den Innenwindungen viel 
kräftiger als beim Typus. Es gehören fast zu jedem Nabelknoten 2 Externknoten. Zudem ist der Quer



schnitt mehr gerundet-quadratisch, nur wenig breiter wie hoch. Die Lobenlinie zeigt einen schmalen, hohen 
Externsattel. Der 2. Lateralsattel ist etwa doppelt so hoch wie der erste, beide sind durch Sekundärloben 
zwiegeteilt. Extern- und 1. Laterallobus besitzen etwa gleiche Tiefe.

c) v  a r. R e i n e c k  i i  Q u e n s t .
1883/85. Ammonites striatus Reineckii Quenstedt. Ammoniten. I. p. 223. T. 28. f. 5.
Zu dieser Varietät dürften zwei durch Verquetschung stark deformierte Steinkerne aus dem Lahn

graben gehören, deren Skulptur insbesondere auf den Innenwindungen wesentlich zarter ist als bei den zum 
Typus gestellten Exemplaren.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Als Typus der Art dürfte die englische Form zu betrachten 
sein, die W right (1. c. in syn. T. XLII f. 1 u. 3 [nonf. 2u .4 , non T. XLIII]) abbildet. Als var. Zieteni Q u e n s t ., 
welche sich durch besonders grobe Skulptur auszeichnet, mögen die Abbildungen .Q u e n s t . Amm. I T. 28 
f. 1—3, als var. Reineckii Q u e n s t ., welche vom Typus in der entgegengesetzten Richtung sich entfernt 
und feinere, dichtere Skulptur besitzt, die Abbildungen Q u e n s t ., Amm. I T. 28 f. 5 oder W r ig h t , Lias Amm. 
T. XLII f. 2 u. 4 herangezogen werden. Das aus den Fleckenmergeln vorliegende Material ist zu dürftig, 
um die Frage entscheiden zu können, ob die im vorstehenden ausgeschiedenen Formen als selbständige 
Arten betrachtet werden müssen, oder ob das von H aug  (Polymorphidae p. 105/6) angenommene, auch 
hier vorläufig verwendete Varietätenschema das richtige trifft.

Eine dem Liparoceras striatum  Rein, nahestehende Art ist das Liparoceras heptangulare Y. u. B., 
welches eine weniger breite Externseite besitzt und von Jugend auf innerhalb der Nabelknoten keine Rippen, 
sondern nur Streifung aufweist; im Alter entwickelt sich überdies in der Mitte der Externregion eine Art 
Kante, wodurch der Mündungsquerschnitt eine siebeneckige Form erhält. Liparoceras Woodwardi Reyn., 
von welchem mir ein Schwefelabguß des Originals vorliegt, ist nicht, wie H aug  (Polymorphidae p. 107) 
vermutet, völlig glatt, sondern es zeigt derbe, weitstehende Flankenrippen angedeutet, wie auch aus der 
Abbildung bei Reynes (G6ol. et palSont. aveyr. T. V f. 4) ersichtlich ist und auch im Text (1. c. p. 99) er
wähnt wird, und muß deshalb mit Jugendexemplaren von Liparoceras striatum  Rein. var. Zieteni Quenst. 
(z. B. Quenst., Amm. I T. 28 f. 3), nicht mit Liparoceras Bechei Sow. verglichen werden; die Abweichung 
von Liparoceras striatum  Rein. var. Zieteni Quenst. besteht augenscheinlich vor allem darin, daß die groben 
Rippen nicht mit Knoten besetzt sind. •

Zu erwähnen ist noch ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Lahngrabens, welcher infolge seiner 
Eigenschaften weder zu Liparoceras striatum  R e in , noch zu Amblycoceras heterogenum Y. u. B. (vgl. p. 201) 
gestellt werden kann, da er bezüglich seiner Dimensionen sich in der Mitte zwischen beiden Arten hält; der 
Steinkern besitzt folgende Maße:

D = 79 mm =  100%
h = 32 „ =  40,5 %
d '•'37 „ =  ~ 4 7 %
n = 24 „ =  3 0 % .

Die grobe Skulptur steht derjenigen des Liparoceras striatum  R e in . var. Zieteni Q u e n s t . am nächsten, 
von welcher Form sich das Exemplar jedoch durch wesentlich weiteren Nabel unterscheidet. Von Ambly
coceras heterogenum Y. u. B., mit welchem es bezüglich der Windungsverhältnisse am ehesten verglichen 
werden könnte, weicht es ab einmal durch die größere Breite des letzten Umganges, weiter dadurch, daß 
bereits die Innenwindungen mit Flankenknoten besetzt sind.



tH 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 .  Liparoceras striatum  R e in , ist charakte» 
ristisch für die Hochstufe des unteren Mittellias — Striatum -Zone — und ist aus Süddeutschland, Frankreich 
und England bekannt; B r a n d e s  führt die Art aus dem nordwestdeutschen Lias an.

L ip a r o c e r a s  L e c h e i  Sow.
Taf. XII (VI) Fig. 6 u. 7.

1821. Ammonites Bechei Sowerby. Miner. Conchol. 3. T. 280.
1830. „ ,, Zieten. Verstein. Württemb. p. 37. T. 28. f. 4.
1842. ,, „ d’Orbigny. Paleont. fran?. terr. jur. I. p. 278. T. 82.
1866. ,, Spinellii Hauer. Amm. Medolo. p. 416. T. I. f. 13— 15.
1882. Aegoceras Bechei Wright. Lias Ammon, p. 380. T. XLI.
1883/85. Ammonites striatus Quenstedt. Ammoniten. I. p. 231 pars. T. 29. f. 1—8.
1887. Liparoceras Bechei Haug. Polymorphidae. p. 106.
1896. ,, ,, Koken. Leitfossilien, p. 632.
1897. „ „ Parona. Amm. lias. di Lomb. II. p. 15. T. XI. f. 3.
1913. ,, „ Meister. Portugal, p. 535. T. XII. f. 7.
Zu Liparoceras Bechei Sow. wurden von dem aus den alpinen Fleckenmergeln vorliegenden Material 

ein großer, nur einseitig aus dem Gestein freigelegter Steinkern aus dem Auerbach bei Oberaudorf, ein flach
gedrückter Steinkern sowie 2 Bruchstücke aus dem Lahngraben bei Lenggries, endlich zwei durch Gebirgs- 
druck deformierte Steinkerne und 2 Bruchstücke größerer Exemplare aus dem Tiefenbach bei Ruhpolding 
gestellt; möglicherweise gehört außerdem ein dürftiges Steinkernbruchstück von der Kahrhütte (Bernhardstal, 
Allgäu) hierher.

1. Am besten erhalten sind die Skulptursteinkerne aus dem Tiefenbach. Während der innere Teil 
der Windung vollständig glatt erscheint, stellen sich weiterhin zwei Reihen zarter Knötchen, sowie feine, 
radial verlaufende Rippchen ein, welche Nabelknoten mit Externknoten verbinden und zwei oder dreimal 
gespalten die Externseite überschreiten. Außer dieser Radialskulptur weisen die Steinkerne eine deutliche, 
spiral verlaufende Streifung der Oberfläche auf. Die Größenverhältnisse der Steinkerne lassen sich infolge der 
erlittenen Verquetschung nicht einwandfrei feststellen. Die rasch an Höhe und Breite zunehmenden Um
gänge sind kreisrund gewölbt und lassen einen engen, tiefen Nabel offen. Die beiden weiterhin von derselben 
Lokalität vorliegenden Windungsbruchstücke, welche von mehr äußeren Umgängen größerer Individuen 
stammen, zeigen die gleiche Skulptur in entsprechender Vergröberung; die Rippchen beginnen hier bereits 
an der Naht, und es schalten sich zwischen die knotenverbindenden Rippen jeweils 1—2 etwas feinere Zwischen
rippen ein, welche auf dem kleineren Steinkern nur erst angedeutet sind.

2. Der flachgedrückte kleinere Steinkern sowie die beiden Steinkernfragmente aus dem Lahngraben 
bei Lenggries entsprechen in den an ihnen erkennbaren Merkmalen der oben gegebenen Beschreibung; das 
gleiche gilt für den von der Kahrhütte im Bernhardstale vorliegenden Rest, doch sind hier die Anhaltspunkte 
für eine sichere Artbestimmung zu gering.

3. Der große Steinkern aus dem Auerbach bei Oberaudorf läßt infolge seiner Erhaltung nur wenige für 
die Artbestimmung ausschlaggebende Merkmale erkennen; doch ist trotz seitlicher Zusammenpressung fest
zustellen, daß der ursprüngliche Mündungsquerschnitt gerundet war; die dichtgestellten Knoten werden 
durch Rippen verbunden, welche sich beim Übergang auf die Externseite regelmäßig in zwei Teile spalten. 
Zwischenrippen fehlen. Die Lobenlinie ist nicht erhalten.

Palaeontographica. Bd. LXVIII.



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, im ganzen dürftigen Reste stimmen 
in ihren Merkmalen mit Liparoceras Bechei Sow. überein. Liparoceras Bechei Sow. unterscheidet sich von 
dem im vorstehenden besprochenen Liparoceras striatum  R e in , durch folgende Merkmale: der Mündungs
querschnitt ist rundlich, der Nabel sehr eng und tief, der 1. Laterallobus ist ganz erheblich tiefer als der 
Sifonallobus. Die Jugendwindungen sind völlig glatt, im Alter bleibt die Skulptur relativ zart, die Knoten 
sind mehr stachelartig und die Rippen erscheinen an den Knoten nicht abgesetzt oder unterbrochen. Neben 
der Radialskulptur ist spirale Streifung deutlich ausgeprägt.

Aegoceras nautiliforme J. B uckm . (S. S. B u ck m an , Yorksh. Type Amm. Nr. 37) gehört, nach 
Abbildung und Beschreibung zu urteilen, zu Liparoceras Bechei Sow. Liparoceras Gollingense R o sen 
berg (Kratzalpe p. 273 T. XIV (V) f. 5) hat weiterstehende Knoten, etwas weiteren Nabel, nicht so ge
rundeten Querschnitt wie die vorliegende Art, überdies eine völlig abweichende Lobenlinie. Liparoceras 
latispina R e y n . (Monogr. des Amm. Lias T. XLIV f. 32—36) ist nirgends beschrieben; jedenfalls ist 
diese Art viel weitnabliger als Liparoceras Bechei Sow., die Umgänge nehmen langsamer an Höhe und 
Dicke zu.

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 .  Liparoceras Bechei Sow. ist eine mittel- 
liassische Art;’sie tritt in der Hochstufe des unteren Mittellias — Davoei-Zone — zuerst auf, erreicht aber 
ihre Hauptentwicklung erst im oberen Mittellias (besonders in der Margaritatus-Zone); sie ist weit verbreitet 
und bekannt aus dem süddeutschen, englischen und französischen Lias, ferner aus den nordöstlichen und 
lombardischen Alpen.

Phricodoceras T ay lo ri Sow. 
1826. Ammonites Taylori Sowerby. Miner. Conchol. 6. p. 23. T. 514. f. 1.
1842.

? 1861.
1878/86. Aegoceras 
1883/85. Ammonites 
1894. Aegoceras 

? 1900.
? 1912. Liparoceras

d’Orbigny. Paleont. fran9 . terr. jurass. I. p. 323. T. 102. f. 3—5. 
Hauer. Medolo. p. 413. T. I. f. 20—21.
Wright. Lias Amm. p. 348. T. 31. f. 5—7.
Quenstedt. Ammoniten. I. p. 213. T. 27. f. 10—30.
Boese. Fleckenmergel, p. 738.
Bettoni. Foss. domer. di Brescia, p. 78. T. 8. f. 18—19. 
Rassmuss. Alta Brianza. p. 52.

Es liegt ein Steinkern aus den Fleckenmergeln des Pechkopfes bei Hohenschwangau vor, welcher von 
B oese (1. c. in syn.) eingehend beschrieben wurde, worauf hier verwiesen werden kann.

B e m e r k u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e .  Über die systematische Stellung der in Rede Stehenden 
Art gehen die Meinungen auseinander. Während Qu e n s t e d t  in den „Ammoniten“ den Ammonites Tay
lori Sow. zu den „Ornaten“ rechnet und auch H y att  (in E a st m a n , Textbook p. 586/87) sein Genus Phricodo- 
ceras in die Familie der Cosmoceratidae einreiht, woiin ihm auch P aro na  (Trattato di Geologia 1903 p. 474) 
gefolgt ist, gehört die Art bezw. ihre nächsten Verwandten nach R a ssm u ss  (1. c. in syn. p. 52), welcher 
die Übereinstimmung in der äußeren Gestalt und Verzierung mit den „Ornaten“ für eine Konvergenz
erscheinung halten möchte, in die Gattung Liparoceras H y a t t ; mit den Ornaten hat sie seiner Ansicht 
nach nichts zu tun, da bei ihr — im Gegensatz zu Cosmoceras — der Externlobus ebenso tief ist wie der 
1. Laterallobus (vgl. Qu e n s t e d t , Ammoniten I p. 215 T. 27 f. 13). S. S. B uck m an  (Yorkshire Type Amm. 
Nr. 32, 33) stellt das „Genus“ Phricodoceras gleichfalls in die „Familie der Liparoceratidae“.

In das Subgenus Phricodoceras H y att  gehören weiterhin folgende Arten: Phricodoceras lamellosum 
d ’Orb. (französ. Mittellias und Medolo), imbricatum B e tt , und Paronai B ett . (Medolo) sowie cornutum



S im ps. und quadricornutum S im ps. (Armatum—Jamesoni-Zone). Letztere Form, deren Artberechtigung 
zweifelhaft sein dürfte, soll sich von Phricodoceras Taylori Sow. dadurch unterscheiden, daß ihre Win
dungen nicht so aufgeblasen sind und daß die Rippen auf den inneren Umgängen dichter stehen; die Knoten 
sind hörnerartig ausgezogen. Bei Phricodoceras lamellosum d ’O r b . entwickeln sich aus den Rippen im 
Alter regelrechte Lamellen; hierher gehören, wie F u c in i (Medolo p.30) annimmt, alle südalpinen Vorkommen, 
die gewöhnlich zu Phricod. Taylori 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 .  Phricodoceras Taylori Sow. ist mit Sicher
heit bisher aus der Jamesoni-Zone Süddeutschlands, Englands und Frankreichs bekannt.

Genus Polymorphites Sutn.
Das Genus Polymorphites S u t n . ist in der Fauna der Fleckenmergel durch die eine, nicht sicher be

stimmbare Form:
Polymorphites confusus Quenst.?

vertreten.

Polym orphites confusus Quenst.?
1853. Ammonites Jamesoni (non Sow.) Oppel. Mittl. Lias. p. 38. T. II. f. 1.
1856. „ latissimus Oppel. Juraformation, p. 160.
1856. „ confusus Quenstedt. Jura. p. 127. T. 15. f. 8— 10.
1884. „ „ „ Ammoniten. I. p. 247. T. 50. f. 54—62.
1887. Polymorphites confusus Haug. Polymorphidae. p. 118.
1891. „ „ Futterer. Mittl. Lias v. östringen. p. 313.
1896. ,, „ Koken. Leitfossilien, p. 633.
Zu Polymorphites confusus Q u e n st . wurde mit Vorbehalt ein nur einseitig freigelegter Steinkern aus 

den Fleckenmergeln des Bernhardstales im Allgäu mit folgenden Maßen gestellt:
D =  32,5 mm = 1 0 0  % 
h - 8,8 „ =  27 %
d = -  „ = - %n =  16,2 „ =  50% .

Die Windungen sind mit Rippen von rundlichem Querschnitt besetzt, welche von der Naht in radialer 
Richtung über die Flanken verlaufen und beim Übertritt auf die Externseite nach vorne umbiegen. Die 
Anzahl der Rippen auf dem letzten Umgang beträgt 37. Die Flanken sind abgeflacht; die Querschnittsform 
der Windungen ist nicht festzustellen. 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 .  Mit Polymorphites confusus Q u e n s t . hat der vorliegende 
Steinkern das Windungswachstum sowie Form und Verlauf der Rippen gemein; da weitere Merkmale zum 
Vergleich nicht zur Verfügung stehen, ist eine sichere Bestimmung nicht möglich.

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 .  Polymorphites confusus Q u e n s t . ist 
bisher nur aus dem mittleren Lias Süddeutschlands (Grenze der Jamesoni- zur Ihex-Zont) bekannt ge
worden.



Genus Dumortieria Haug.

Das Genus Dumortieria H aug  ist in der Fauna der alpinen Fleckenmergel durch folgende, wohl durch' 
weg zum Subgenus Uptonia B uck m an  gehörige Arten vertreten:

Dumortieria (Uptonia) Jamesoni Sow.
„ ,, Vernosae Zitt.
„ (Uptonia?) cf. venustula Dum.

TJptonia Jam esoni Sow.
Taf. XIII (VII) Fig. 2 a, b u. 3 a, b.

1829. Ammonites Jamesoni Sowerby. Miner. Conchol. 6. p. 105. T. 555. f. 1. 
1845.
1853.
1882. Aegoceras ,
1885. Ammonites ,
1887. Dumortieria ,,
1893.
1910. Uptonia ,,
1913.

latus und angustus Quenstedt. Cephalop. p. 88. 89. T. 4. f. 1 u. 8.
Oppel. Mittl. Lias. p. 38 pars. T. II. f. 4—5, non 1, 6.
Wright. Lias Ammonites. p. 352. T. XI. f. 4—6. T. LI. f. 1—4 (non 5, 6). 
Quenstedt. Ammoniten. I. p. 251. T. 31. f. 6— 13. T. 32. f. 1—6.
Haug. Polymorphidae. p. 123. T. IV. f. 6. T. V. f. 1.
Futterer. Mittl. Lias v. Östringen. p. 313. T. IX. f. 1—2.
Rosenberg. Kratzalpe. p. 277. T. XIV. f. 11 a—c.
Meister. Portugal, p. 537.

Ausführlichere Synonymenlisten finden sich bei H aug  (1. c.) und M e ist er  (1. c.). Aus den Fleckenmergeln 
liegt folgendes hierher gehörige Material vor:

a) Typus (Q u e n st . Amm. T. 31 f. 7—9). Das Bruchstück eines großen Steinkerns aus dem Lahngraben 
bei Lenggries, ein flachgedrücktes Windungsbruchstück von der Gibelalpe am Gündle im Allgäu und zwei 
Bruchstücke aus dem Gastetter Graben bei Staudach. — b) var. angusta Q u e n s t . (H a u g , Polymorph. T. IV f. 6). 
Ein Abdruck von der Kahrhütte im Bernhardstale (Allgäu). — c) var. costosa Q u e n s t . (Amm. T. 31 f. 11,12). 
Ein Bruchstück aus dem Lahngraben bei Lenggries, zwei Windungsbruchstücke von Schröcken im Allgäu, 
sowie wahrscheinlich ein mangelhaft erhaltener Steinkern von der Maxhütte bei Bergen.

a) T y p u s .
Taf. X I11 (VII) Fig. 2 a, b.

1. Das Windungsbruchstück aus dem Lahngraben stammt von einem großen Individuum; es besitzt 
eine Windungshöhe von 52 mm bei einer Dicke von 20 mm (zwischen den Rippen gemessen). Auf dem 
Bruchstück sind vier kräftige Rippen vorhanden, welche an der Naht beginnen, über die Flanken in gleich
bleibender Stärke in radialer Richtung hinweglaufen und die Externseite in einem nach vorne geschwungenen 
Bogen überschreiten.

2. Das Steinkernbruchstück von der Gibelalpe ist vollständig flachgedrückt; der Durchmesser der 
Scheibe mag ursprünglich etwa 100 m betragen haben. Die Rippen, welche anfangs enger stehen und gegen 
Ende des letzten Umgangs weiter auseinanderrücken, zeigen den gleichen Verlauf wie an dem vorbeschriebenen 
Bruchstück aus dem Lahngraben.

3. Die beiden Windungsbruchstücke aus dem Gastetter Graben gehören zwei etwas voneinander ab
weichenden Formen an. Das erste Bruchstück (etwa 55 mm lang) hat bei einer Windungshöhe von 37 mm



etwa 19 mm Dicke (zwischen den Rippen gemessen). Die sieben vorhandenen, kräftigen Rippen stehen ver
hältnismäßig weit, sind von der Naht aus anfangs schwach vorwärts, darauf etwas rückwärts gerichtet, über
schreiten die Flanken in radialer Richtung und vereinigen sich auf der Externseite in einem kurz nach vorne 
geschwungenen Bogen. Das zweite Bruchstück besitzt ebenfalls flache Flanken, welche von der Umhilikal- 
region aus gegen außen ein wenig konvergieren. Die Rippen sind etwas dichter gestellt als beim ersten 
Bruchstück und wenden sich etwas früher, schon auf dem oberen Teile der Flanken, nach vorne; doch ist 
der Bogen, den sie auf der Ventralseite beschreiben, im ganzen nicht so scharf nach vorne gewendet. Die 
Maße dieses gleichfalls einem mittelgroßen Gehäuse entstammenden Bruchstückes sind nicht mehr fest
zustellen. Die Lobenlinie ist so stark zurückgewittert, daß sie auf den ersten Blick einen den Phylloceratiden 
ähnlichen Charakter zu besitzen scheint, was gelegentlich einer früheren Bestimmung des Fragmentes zu 
einer Zuweisung zu Rhacophyllites Anlaß gegeben hat; in großen Zügen stimmt sie recht gut zu den Ab
bildungen der Lobenlinie der in Rede stehenden Art, wie sie Q u e n st e d t  (Ammoniten T. 31 f. 10, 13) ge
geben hat.

b) v a r .  a n g u s t a  Q u e n s t .
Der hierher gestellte Abdruck aus den Fleckenmergeln bei der Kahrhütte, von dem ein Gipsabguß an

gefertigt werden konnte, besitzt etwa folgende Maße:
D =  56 mm =  100 % 
h =  20 „ =  36%
d =  -  „ =  - %  n =  26 „ = 4 6  %.

Die Flanken sind mit etwa 56 knotenlosen Rippen besetzt, welche von der Naht aus über die Flanken 
zur Externseite radial verlaufen und dabei an Stärke allmählich zunehmen; gegen die Externseite zu biegen 
sie nach vorne um. Der Querschnitt ist nicht feststellbar, die Lobenlinie nicht erhalten.

c) v a r .  c o s t o s a  Q u e n s t .
Taf. XIII  (VII) Fig. 3 a, b.

1. Das etwas verzerrte Bruchstück aus dem Lahngraben, etwa einem halben Gehäuse entsprechend 
besitzt folgende Dimensionen:

D =  67 mm =  100 % 
h =  20 „ =  30%
d =  10 „ =  15 %
n =  34 „ = 5 1  %.

Die Flanken sind flach, laufen parallel miteinander, fallen auf der inneren Seite ziemlich steil gegen 
die Naht ab und laufen auf der Ventralseite in sanfter, gleichmäßiger Wölbung zusammen. Die letzte Umgangs
hälfte ist mit 21 Rippen besetzt, welche von der Naht aus in radialer Richtung die Flanken überschreiten, 
beim Übergang auf die Ventralseite mit einem Knoten besetzt sind und die Ventralseite in einem ganz kurzen 
Bogen nach vorne überschreiten. Die Rippen sind bis zum Ende des letzten Umganges durchweg geknotet; 
in gleicher Richtung mit der Berippung ist mehrfach Streifung der Windungen zu erkennen. 4 Umgänge 
können festgestellt werden, die Innenwindungen sind nicht erhalten.

2. Die beiden Bruchstücke von Schröcken im Allgäu haben stark durch Druck gelitten; immerhin zeigen 
die Rippen den charakteristischen Verlauf; zwischen den Rippen, die beim Übergang auf die Externseite



mit mehr oder weniger deutlichen Knoten besetzt sind, ist stellenweise eine in gleicher Richtung mit den 
Rippen orientierte Streifung wahrzunehmen. An einem sehr stark angewitterten Lobenstück, an dem Einzel
heiten nicht zu unterscheiden sind, erkennt man die starke Zerschlitzung der Lobenlinie.

3. Ein Steinkern aus den Fleckenmergeln der Maxhütte bei Bergen, an dem der Verlauf der Rippen 
über die Externseite nicht beobachtet werden kann, wurde mit Vorbehalt hierher gestellt. Der Steinkern 
zeigt 4 Windungen, wobei die Innenwindungen nicht erhalten sind, und hat folgende Maße:

D =  51 mm =  100 % 
h =  16 „ = 3 1  %
d =  9,5 „ =  19%
n =  22 „ =  43% .

Der letzte Umgang weist 32 mit Externknötchen besetzte Rippen auf; bezüglich der Windungsform 
gilt das gleiche wie bei dem Steinkernbruchstück aus dem Lahngraben.

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 Mehrzahl der beschriebenen Reste aus den Flecken
mergeln läßt bezüglich des Erhaltungszustandes zu wünschen übrig; trotzdem steht — abgesehen von dem 
zuletzt besprochenen Bruchstück von Bergen — ihre Zugehörigkeit zu der in Rede stehenden, durch ihre 
große Formenmannigfaltigkeit ausgezeichneten Art außer Zweifel. Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: 
a) Typus.— Mit Q u e n s t e d t ’s Abbildung, Ammoniten T. 31 f.7, stimmt insbesondere das Bruchstück von der 
Gibelalpe und das zweite der beiden vom Gastetter Graben beschriebenen Bruchstücke überein. Die Form 
Q u e n s t e d t , Ammoniten T.31 f. 9 ist vertreten durch das Bruchstück aus dem Lahngraben sowie das erste 
der beiden aus dem Gastetter Graben beschriebenen Bruchstücke.—b) var. angusta Q u e n s t . Unser als var. 
angusta Q u e n s t . beschriebener Abdruck paßt gut zu der Abbildung bei H a u g , Polymorphidae T. IV f. 6, 
wenn auch hier die Rippen noch etwas enger stehen. — c) var. costosa Q u e n s t . Für die aus dem Lahngraben 
und von der Maxhütte bei Bergen beschriebenen Reste kommt die Abbildung Q u e n s t e d t , Ammoniten T.31, 
f. 12, für die Windungsbruchstücke von Schröcken ebenda f. 11, zum Vergleich in Betracht. —

Uptonia Jamesoni Sow. steht, besonders im Jugendstadium, in engsten verwandtschaftlichen Beziehun
gen zu Polymorphites confusus Q u e n s t . und Bronni Röm., Beziehungen, welche von H aug  (Polymorphidae 
p. 122— 123) auf das ausführlichste erörtert werden, worauf hier verwiesen wird. Die Unterschiede gegen 
die im folgenden angeführte Uptonia Vernosae Z itt . und deren nächste Verwandte bestehen in dem viel 
langsameren Höhenwachstum der Windungen letzterer Arten, wodurch ein bedeutend weiterer Nabel bedingt 
ist, sowie in den viel enger gestellten Rippen bei denselben. Ammonites Regnardi d ’O r b . (Pal. fran?. terr. 
jurass. I p. 257 T. 72) gehört nach H aug  in die Synonymie der in Rede stehenden Art, während F ucini (Ce- 
tona 111 p. 163 Fußnote 3) die Trennung beider aufrecht erhalten wissen will.

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 .  Uptonia Jamesoni Sow. ist charakte
ristisch für die nach ihr benannte Zone im mitteleuropäischen unteren Mittellias und besitzt ein sehr großes 
Verbreitungsgebiet; sie wurde bisher bekannt aus dem Mittellias von Süddeutschland (Württemberg, Baden, 
Franken, Lothringen), Nordwestdeutschland, England, den Hebriden, Frankreich, Portugal, Spanien sowie 
den Balearen, aus der Schweiz, aus den Nordostalpen (Adnet, Enzesfeld, Kammerker) und aus dem ungar. 
Erzgebirge (Neusohl). Im Osten wird Uptonia Jamesoni Sow. noch v. P ia wahrscheinlich durch Uptonia 
micromphala P ia  vertreten.

Uptonia Vernosae Zltt.
1869. Ammonites Vernosae Zittel. Geol. Beob. a. d. Zentralappenn. p. 123. T. XIII. f. 5.
1887. Dumortieria Vernosae Haug. Polymorphidae. p. 126.
1899. „ „ Fucini. Lias med. dell’App. centr. I. p. 164.



Ein stark zusammengedrückter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Elderenbaches bei Vils zeichnet 
sich durch äußerst langsame Höhenzunahme der Windungen aus. Trotz der fehlenden Embryonalwindungen 
zeigt der Steinkern bei etwa 54 mm Durchm. bereits mehr als 3% Umgänge, deren Flanken mit dichtstehenden, 
kräftigen, gegen die Externseite schwächer werdenden, radial gerichteten Rippen besetzt sind, deren Zahl 
auf einer mehr inneren Windung etwa 40 beträgt. Die Externseite ist infolge der erlittenen Zusammen
quetschung nicht erhalten. Das Vorhandensein von Einschnürungen ist angedeutet. Die Lobenlinie ist nicht 
zu beobachten.

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 von R o thpletz  in den Vilser Alpen gefundene Stein
kern (vergl. R o th pletz , Vilser Alpen p. 32) gehört ohne Zweifel zu der in Rede stehenden Art. Bezüglich nahe
stehender Formen ist zu bemerken: Dumortieria Meneghinii Z it t e l (H a u g , Polymorphidae p. 128) hat etwas 
rascheres Höhenwachstum, bei Dumortieria Zitteli H aug  (Polymorphidae p. 127 T. V f. 2) überschreiten die 
Rippen die Ventralseite ungeschwächt; über das Verhältnis zu Uptonia Jamesoni Sow. vergleiche das bei 
der Besprechung dieser Form Gesagte (p. 230 dieser Arbeit).

S. S. B uck m an  (Inf. Ool. Amm. p. 267, 283) stellt den Ammonites Vernosae Z itt . in das Genus Polymor- 
phites S u t n ., in der von ihm aufgestellten „Abstammungstabelle“ (1. c. p. 283) läßt er diese, bisher nur in 
ganz wenig Exemplaren an einer einzigen Lokalität in den A p p e n n i n e n  gefundene Form das Bindeglied 
bilden zwischen dem ausschließlich s c h w ä b i s c h e n  Polymorphites polymorphus Q u e n st . und der weit
verbreiteten jüngeren Dumortieria Levesquei d ’O r b .; der bisher nur in einem e i n z i g e n  E x e m p l a r  
aus dem oberen Lias von Catria in den A p p e n n i n e n  bekannt gewordene, obenerwähnte Ammonites 
Zitteli H a u g , nach B uck m an  ebenfalls zu Polymorphites gehörig, soll aus dem s c h w ä b i s c h e n  Poly
morphites polymorphus Q u e n s t . überleiten u. a. z. B. in die weitverbreitete Dumortieria (Catulloceras) Du- 
mortieri T hioll .

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 .  Uptonia Vernosae Z itt. ist bekannt aus 
dem Mittellias (vielleicht auch Oberlias) der Zentralappenninen. R a ssm u ss  beschreibt eine angeblich nahe
stehende Form aus dem Domeriano der Alta Brianza, doch handelt es sich bei dem abgebildeten Stück sicher 
um etwas anderes.

Uptonia?  cf. venustula  Dum.
Taf. XIII (VII) Fig. 4.

cf. 1869. Ammonites venustulus Dumortier. Dep. jurass. III. p. 74. T. 17. f. 4—6.
Ein einseitig aus dem Gestein freigelegter Steinkern aus den Fleckenmergeln des Gebietes südl. Bergen (?) 

mit annähernd etwa folgenden Maßen:
D =  100 mm 
h =  26%
d = ~ 1 3 %  
n =  54,5% .

Die inneren Windungen sind nur undeutlich im Abdruck erhalten; deutlich zu erkennen sind vier 
einander nur ganz wenig umfassende Umgänge. Der Mündungsquerschnitt ist länglich-rechteckig, die ab
geflachten Flanken gehen über eine ziemlich deutlich ausgeprägte Kante in die nur ganz schwach gewölbte, 
fast abgeplattete Externseite über und fallen auf der andern Seite steil zur Naht ab. Die Umgänge sind dicht 
mit einfachen, radial verlaufenden Rippen besetzt, welche von der Naht über die Flanken bis zur Extern
kante verlaufen und hier in einem kleinen, stacheligen Knoten endigen. Die Externseite bleibt völlig glatt.



Die Zwischenräume zwischen je zwei Rippen sind etwa ebenso groß, wie diese stark sind. Auf dem letzten Um
gang befinden sich etwa 100, auf einem inneren 82 Rippen. Gegen Ende des letzten Umganges stellt sich in 
der Berippung insofern eine gewisse Unregelmäßigkeit ein, als vereinzelt Rippenspaltung dicht über der Naht 
bezw. in der unteren Flankenpartie auftritt, die Rippen etwas nach vorne geschleppt erscheinen, oder auch 
ungleich stark hervortreten, indem die Zwischenräume zwischen je zwei Rippen breiter sind als die Rippen 
selbst. Vermutlich hängt dies damit zusammen, daß hier bereits die Wohnkammer begonnen hat; nachweisen 
läßt sich das nicht, da die Lobenlinie nicht 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 .  Die einzige mir bekannte Art, mit der der vorliegende 
Steinkern verglichen werden kann, ist Ammonites venustulus D um . Die Gehäuseform zeigt gute Überein
stimmung bis auf die Externseite, welche bei unserer Form etwas stärker abgeplattet ist als bei der D um or- 
TiER’schen Art. ln der Skulptur zeigen sich insofern Abweichungen, als Ammonites venustulus auf dem letzten 
Umgang nur 66, auf dem vorletzten nur etwa 58 Rippen besitzt, welche in etwas weiteren Abständen stehen 
und samt den auf ihnen inserierten Externknoten etwas derber sind. — Ammonites venustulus D um . fügt sich 
insofern schlecht in das Subgenus Uptonia B uckm ., als die Externseite völlig glatt bldbt, während B u c k - 
m an (Inf. Ool. Amm. Suppl. p. CLX1X) bei der Gattungsdiagnose angibt: costate periphery. Die Loben
linie der Form ist nicht bekannt.

Uptonia obsoleta S im ps. (S. S. B uck m an , Yorkshire Type Ammonites Nr. 92) aus der Jamesdni-Zone 
Englands unterscheidet sich durch weniger dicht stehende, mehr unscharfe Rippen, die in einem derberen 
Externknoten endigen. Die Windungen sind etwas dicker wie an dem aus den Fleckenmergeln vorliegenden 
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  von Uptonia (?) venustula D um . D umor- 
t ie r  beschreibt seine Art aus dem unteren Mittellias (Clavatus-Zone) von Nolay im Rhöne-Becken. F ucini 
(Cetona III p. 163 T. XXVI f. 5) führt einige nahestehende Fragmente aus den grauen Kalken des Mte. di 
Cetona an. (Schluß folgt.)



R e g i s t e r
zu Band LXVITI.

Die mit * bezeichneten Arten sind beschrieben und abgebildet.
(Ein Teil der Abbildungen befindet sich in Band LXVII auf Tafel I—VI.)
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Tafel VII (I).
Phylloceras.

. 1. a, b. Phylloceras Meneghinii Gemm. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht, b) Windungsquer
schnitt. p. 119.

2. a, b. Phylloceras frondosum, Reyn. Strehtrumpf b. Grassau. a) Flankenansicht, b) Windungsquer
schnitt. p. 121.

3. Phylloceras anonymum  Haas. Lahngraben b. Lenggries. Flankenansicht, p. 124.
4. Die gleiche Art von Tannheim. Flankenansicht, p. 124.
5 u. 6. Phylloceras tenuistriatum  Menegh. Lahngraben bei Lenggries. Flankenansichten, p. 126.
7. a—c. Phylloceras Nilssoni Heb. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht, b) Windungsquer

schnitt, c) Lobenlinie. p. 127.
8. Die gleiche Art. Lahngraben bei Lenggries. Querschnitt durch einen Steinkern. p. 127.
9. Phylloceras Pompeckji Hug? Schönoib, Achental b. Pfronten. Flankenansicht eines Windungs

bruchstückes. p. 132.
10 u. 11. Phylloceras ultramontanum  Zitt. Hirschbachtobel b. Hindelang. Windungsbruchstücke von 

der Seite, p. 132.





Tafel VIII (II).
Phylloceras, Rhacophyllites.

1. a, b. Phylloceras n. sp. aus der Gruppe des Phylloceras latricum P u sc h . Heuberg b. Nußdorf.
a) Flankenansicht, b) Windungsquerschnitt, p. 135.

2. &■—c. Rhacophyllites diopsis Gemm. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht, b) Windungs
querschnitt, c) Lobenlinie. p. 142.

3. a, b. Rhacophyllites libertus Gemm. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht, b) Lobenlinie. 
p. 143.

4. Rhacophyllites cf. Nardii Menegh. Lahngraben bei Lenggries. Flankenansicht, p. 145.
5. a—c. Rhacophyllites gigas Fuc. var. evoluta n. var. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht,

b) Windungsquerschnitt, c) Lobenlinie. p. 146.
6. Rhacophyllites (Meneghiniceras) eximius Hau. Lahngraben bei Lenggries. Flankenansicht, p. 147.







Tafel IX (III).
Lytoceras, A rietites (A m ioceras, Coroniceras, Verm iceras).

Fig. 1. Lytoceras sp., aff. Lytoceras audax Menegh. Lahngraben bei Lenggries. Flankenansicht, p. 154. 
,, 2. Lytoceras (Derolytoceras) sp., cf. Derolytoc. serorugatum Stur. Lahngraben bfei Lenggries. Flanken

ansicht. p. 156.
„ 3. a—c. Amioceras geometricum Opp. Westernberg b. Ruhpolding. a) Flankenansicht, b) Windungs

querschnitt, c) Lobenlinie. p. 160.
,, 4. a—c. Amioceras mendax Fuc. var. rariplicata Fuc. Magnus-Acker bei Pfronten, a) Flankenansicht,

b) Windungsquerschnitt, c) Lobenlinie. p. 165.
,, 5. a—c. Amioceras falcaries Quenst. Gastetter Graben b. Staudach, a) Flankenansicht, b) Windungs

querschnitt, c) Lobenlinie im Maßstab 3 : 1 .  p. 167.
,, 6. a—c. Coroniceras sp., cf. Coronic. sinemuriense d’Orb. Maxhütte bei Bergen, a) Flankenansicht, 

b) Externseite, c) Windungsquerschnitt, p. 172.
,, 7. a, b. Vermiceras cf. spiratissimum  Quenst. Pechkopf b. Hohenschwangau, a) Flankenansicht,

b) Windungsquerschnitt, p. 174.
,, 8. Vermiceras tenue Fuc. Wundergraben b. Ruhpolding. Flankenansicht, p. 175.
,, 9. a, b. Vermiceras cf. perspicuum  Fuc. Fürstalpe b. Schliersee. a) Flankenansicht, b) Lobenlinie im 

Maßstab 3 : 1 .  p. 177.
,, 10. a, b. Vermiceras Francisci Fuc. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht, b) Windungsquer

schnitt. p. 178.
,, 11. Vermiceras n. sp. Lahngraben b. Lenggries. Flankenansicht, p. 179.
,, 12. a—c. Vermiceras nodotianum  d’Orb. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht, b) Externseite,

c) Windungsquerschnitt, p. 181.
,, 13. a—c. Vermiceras Macdonelli Portl. Pechkopf b. Hohenschwangau, a) Flankenansicht, b) Win

dungsquerschnitt, c) Lobenlinie. p. 183.
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Tafel X (IV).
A rietites (V erm iceras, A steroceras), Aegoceras (Am blycoceras, Oistoceras).

1. a, b. Vermiceras aequivocum Winkl, (in sched.) Bergen b. Traunstein, a) Flankenansicht, b) Win
dungsquerschnitt. p. 185.

2. a, b. Vermiceras sp., cf. Vermic. Parthenope Reyn. Wundergraben b. Ruhpolding. a) Flankenan
sicht, b) Windungsquerschnitt, p. 186.

3. a, b. Vermiceras carusense d’Orb. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht, b) Windungs
querschnitt. p. 187.

4. a—c. Asteroceras cf. margarita Par. Gastetter Graben b. Staudach, a) Flankenansicht, b) Win
dungsquerschnitt, c) Lobenlinie. p. 192.

5. a—c. Asteroceras retusum  Reyn. Kehrergraben b. Staudach, a) Flankenansicht, b) Windungsquer
schnitt, c) Lobenlinie vergröß. p. 194.

6. a, b. Amblycoceras capricornum S chloth . Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht, b) Win
dungsquerschnitt. p. 199.

7. Oistoceras omissum  Simps. Lahngraben b. Lenggries. Flankenansicht, p. 202.







Tafel XI (V).
Aegoceras (M icroderoceras, P la typleuroceras).

1. a, b. Microderoceras Keindli Emmr. Ruhpolding. a) Flankenansicht, b) Windungsquerschnitt, p. 205.
2. a—c. Microderoceras n. sp., aff. Microderoceras Keindli Emmr. Krotentalalpe b. Geitau, a) Flanken

ansicht, b) Windungsquerschnitt, c) Lobenlinie. p. 207.
3. a— c. Microderoceras Steinmanni Hug. Fürstalpe a. d. Bodenschneid, a) Flankenansicht, b) Win

dungsquerschnitt, c) Lobenlinie. p. 208.
4. a, b. Microderoceras cf. nothum  Menegh. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht des Bruch

stücks, b) Windungsquerschnitt, p. 210.
5. Platypleuroceras brevispina Sow. Lahngraben b. Lenggries. Teil der Außenwindung, Flankenan

sicht. p. 211.







*

Tafel XII (VI).
Aegoeevas (D eroceras), IAparoceras.

1. a, b. Deroceras armatum  Sow. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht, b) Teil der Loben- 
linie. p. 213.

2. Deroceras nodoblongum Quenst. Lahngraben bei Lenggries. Flankenansicht, p. 216.
3. a—c. Deroceras Venarense Opp. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht, b) Windungsquer

schnitt, c) Lobenlinie. p. 217.
4. a—c. Deroceras densinodum Quenst. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht, b) Windungs

querschnitt, c) Teil der Lobenlinie. p. 218.
5. a—c. Lifaroceras striatum  Rein. var. Zieteni Quenst. Lahngraben bei Lenggries, a) Bruchstück 

in Flankenansicht, b) Windungsquerschnitt, c) Lobenlinie. p. 223.
6. Liparoceras Bechei Sow. Tiefenbach b. Ruhpolding. Flankenansicht eines jugendl. Exemplars, p. 225.
7. Liparoceras Bechei Sow. Tiefenbach b. Ruhpolding. Windungsfragment eines größeren Exem

plars. p. 225.







Tafel XIII (VII).
Idparoeeras, D u m ortieria  (TJptonia), Acanthopleuroceras.

1. a, b. Liparoceras striatum  R e in . Typus. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht, b) Win
dungsquerschnitt. p. 223.

2. a, b. Uptonia Jamesoni Sow. Typus. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht eines Win
dungsbruchstückes, b) Windungsquerschnitt desselben, p. 228.

3. a, b. Uptonia Jamesoni Sow. var. costosa Q u e n s t . Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht, 
b) Windungsquerschnitt, p. 229.

4. Uptonia (?) cf. venustula D um . Bergen? Flankenansicht, p. 231.
5. a, b. Acanthopleuroceras Maugenesti d’Orb. Lahngraben bei Lenggries, a) Flankenansicht eines Win

dungsbruchstückes, b) Windungsquerschnitt, p. 1 (233).
6. Acanthopleuroceras binotatum Opp. Lahngraben bei Lenggries. Flankenansicht, p. 2 (234).
7. a, b. Acanthopleuroceras binotatum Opp. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht eines Win

dungsbruchstückes, b) Windungsquerschnitt, p. 2 (234).
8. a, b. Acanthopleuroceras Stahli Opp. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht eines Windungs

bruchstückes, b) Windungsquerschnitt, p. 4 (236).
9. a, b. Acanthopleuroceras Actaeon d’Orb. Lahngraben b. Lenggries, a) Flankenansicht eines Stein

kernbruchstückes, b) Windungsquerschnitt, p. 5 (237).
10. Acanthopleuroceras Actaeon d’Orb. Lahngraben b. Lenggries. Windungsbruchstück eines größeren 

Exemplars in Flankenansicht, p. 5 (237).



A. Birkmaier gez. Sinsel & Co. Q.m.b.H., Leipzig-Oetzsch.

J. S ch röd er: Ammoniten der jurassischen Fleckenmergel,


