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Durch Vermittlung von Herrn Prof. ARNOLD HEIM in Zürich erhielt 
ich umfangreiche Aufsammlungen von Herrn SIEGFRIED FUSSENEGGER aus 
dem Alb der Umgebung von Dornbirn (Vorarlberg). Dieses Material gab 
die Anregung zu den nachfolgenden Untersuchungen. Hierbei wurden auch 
die in der Sammlung der Geologischen Landesanstalt ruhenden Fossilien aus 
Norddeutschland und wenige Stücke aus England sowie solche aus dem 
Museum für Naturkunde und der Technischen Hochschule zu Berlin be
rücksichtigt.

In der neuesten Literatur nimmt die umfangreiche Monographie »The 
Ammonoidea of the Gault« von L. F. SPATII, die seit 1923 im Erscheinen 
begriffen und noch nicht abgeschlossen ist, eine hervorragende Stelle ein, 
und es ist daher selbstverständlich, daß die folgenden Darlegungen in erster
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Linie auf diesem sehr begrüßenswerten Werk fußen. Viele neue Gattungen 
und Arten werden dort beschrieben und vor allem für eine im Gault bisher 
unerreichte stratigraphische Gliederung ausgewertet. Leider gibt die Re
produktionstechnik, die für die Herstellung einiger Tafeln in der SPATII- 
schen Monographie zur Anwendung gelangte, nicht immer die Feinheiten 
wieder, die für eine subtile Artunterscheidung unbedingt notwendig sind. 
Bei der Benutzung des Werkes werden daher Irrtümcr oft nicht zu ver
meiden sein. Herrn Dr. L. F. SPATH bin ich für briefliche Mitteilungen 
und für freundliche Zusendung und Vermittlung von Vergleichsmaterial aus 
seiner Sammlung und aus dem Britischen Museum zu besonderem Dank 
verbunden.

Im folgenden behandle ich zunächst die Gattungen Hoplites und Lei/- 
meriella, wobei ich mich bezüglich der Auffassung der Gattung Hoplites 
vorläufig an SPATH anschließe.

Die Untersuchung beschränkt sich auf die M o r p h o l o g i e  der Arten; 
die S t r a t i g r a p h i e  bleibt einer später erscheinenden Monographie ARNOLD 
Heim ’s Vorbehalten.

L Gattung Hoplites Neumayr emencL Späth 1925
Gattungstypus: Hoplites denlatus (J. Sow.); vergl. Späth 1926, Textfig. 23, S. 101.

Diagnose: Evolute und involutc kräftig berippte Gehäuse mit Umgän
gen, die höher als breit und breiter als hoch sein können. 10—20 Haupt
rippen beginnen in der Nähe der Naht und enden ungefähr auf dem ersten 
Drittel der Flanken in einem mehr oder weniger deutlichen Knoten. Hier 
findet eine Teilung in meistens zwei Spaltrippen statt, die entweder getrennt 
voneinander bis zur unterbrechenden Externfurche verlaufen oder in einem 
Externknoten wieder gebündelt sind; außerdem können noch weitere Rippen 
unregelmäßig zwischengeschaltet sein. Zu beiden Seiten der Externfurche 
stehen die Rippenenden wechselseitig (nicht einander genau gegenüber wie 
z. B. bei Lcymeriella), wobei sie einen spitzen Winkel mit der Medianebene 
einschließen. Lobenlinie stark zerschlitzt, nur bei II. rudis PAR. et B o n . 
etwas reduziert.

1. Unterschiede zwischen Hoplites dentatns (J. Sow.) und 
escragnollensis Spath

Es seien zunächst die Unterschiede zwischen typischen Formen beider 
Arten nach SPATH einander gegenübergestellt.

a) Sku l pt ur :  H. denlatus hat ziemlich geradlinig wenig nach vorn 
geschwungene Rippen, die zu beiden Seiten der Medianebene in schwachen 
Knoten enden. Die Externfurche ist flach und verhältnismäßig breit. 
Hoplites escragnollensis hat stark nach vorn geschwungene Rippen. Die 
Externfurche zwischen den Knotenreihen ist tief und eng.

b) A u f r o l l u n g :  II. denlatus ist eng genabelt (23—24 %  des Dm); 
escragnollensis ist weit genabelt (nach der Abbildung bei SPATH, S. 102, 
Textfig. 34, 33 %  des Dm).

c) Die Innen Windungen von H. escragnollensis sind bis zu einem 
Durchmesser von 10— 12 mm glatt; H. dentatus ist dagegen schon früher
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berippt (SPATH, S. 124). H . escragnollensis hat nicht die Beknotung und 
Innenwindungen vom y>deiitatus-bonareUii-Ty\>}is<it (Spath, S. 128).

Nach diesen Merkmalen sind t y p i s c h e  Stücke gut unterscheidbar. 
Allerdings gestaltet sich die Bestimmung der Übergänge zwischen beiden 
Arten oft recht schwierig, zumal auch die oben gekennzeichneten Unter
schiede in der Ontogenese nicht bestätigt werden konnten. Damit sollen 
die am englischen Material gemachten Beobachtungen nicht angezw^eifelt 
werden. Vielmehr scheint schon in dem Ablauf der Ontogenese eine 
große Mannigfaltigkeit zu bestehen, die vorläufig stratigraphisch nicht 
ausgewertet werden kann. Die naheliegende Zusammenfassung von dentatus 
und escragnollensis zu einer Art scheitert zunächst an dem Umstand, daß 
das genaue Lager von H. escragnollensis nicht bekannt ist. Denn es ist 
selbstverständlich unbedingt zu fordern, daß »Stratigraphisch-sicher-gestell- 
tes« mit Zweifelhaftem nicht vermengt wird. Schon aus diesem Grunde 
ist es notwendig, die ganze Variabilität der nahe verwandten Formen zu 
beschreiben, damit Verwechslungen möglichst vermieden werden. Diese 
Kenntnis ist außerdem für die Beurteilung der sehr bemerkenswerten Zwi
schenformen (II. paronai-escragnollensis und bonarclUi-dcntatus) erforderlich.

Eine vollständige Darstellung der Ontogenie, vor allem der Entwicklung 
der Lobenlinie, war bei der unvollständigen Erhaltung der Innenwindungen 
meines Materials leider nicht möglich.

2. Hoplites dentatus ( J. Sow.)1)
Tafel 2, Fig. 1—3, 5 u. Textabb. la —d n.g.

1821 Anmonites dentatus J. Sowerby, Min. Conchol. Bd. 4, S. 3, Taf. 308, nur Fig. 3.
1925 Hoplites dentatus Spatii, Ammonoidea of the Gault. Textfig. 23, 24, Taf. 7, Fig. 5—10

Weitere Synonyme s. Spath, S. 101.

Im Gegensatz zu H. escragnollensis fehlt bei der typischen Ausbildung 
dis H. dentatus die übertiefte Externfurche. Als charakteristisch möchte 
ich hierfür das auf Taf. 00, Fig. 1 abgcbildctc Exemplar (MfN 9) ansehen, 
das bei ca. 11 mm glatte und gerundete Innenwindungcn besitzt. Bei Dm

0  A. dentatus wurde 1818 von Reinicke für eme Art aus dem Oberen Jura aufgestellt, die 
heute der Gattung Oecotraustes Waagen angehört. Infolgedessen hätte der Name A. dentatus J.Sow. 
(1821) eingezogen werden müssen. Diese Ansicht haben bereits 1841 d ’Orbigny (S. 216) und 1890 
Strombeck (S. 563) geäußert. Sic wählten daher den Namen A. intcruptus Brug. Bkugikre 
(Encycl. m6th.) 1789) hat damit eine von Lang (Hist, lapid. figurat. Ilelv. 1708) abgebildetc Form 
benannt, welche von Quenstedt (Petrefacten-Kundc Deutschlands Bd. I, S. 142) als synonym 
mit .4. parkinsoni angesehen wird. Strombecic bezeichnet diese Auffassung allerdings als „nicht 
unzweifelhaft“ . Es ist aber aussichtslos darüber zu diskutieren, ob die unzureichende Abbildung 
bei Lang, also der A. interruptus, einen Jura- oder einen Kreide-Ammoniten darstellt. Dagegen ist 
in dem Original zu A. dentatus J. Sow. (vergl. Spath, Textfig. 23) eine durchaus brauchbare Grund
lage vorhanden. Bei strenger Anwendung des Artikels 36 der internationalen Regeln der zoologischen 
Nomenklatur (Senckenbergiana Bd. 39 1927, S. 15) müßte der A . dentatus J. Sow. neu benannt 
werden, da die übrigen in Frage kommenden Synonyma der älteren Autoren nach Spatii als selb
ständige Arten anzusehen sind.

Zu einer Neubenennung kann ich mich aber doch nicht entschließen; denn ich halte die Art- 
Abgrenzung als noch zu sehr im Fluß befindlich. Schon dio evtl, mögliche Zusammenfassung von 
H. dentatus (J. Sow.) mit escragnollensis Spath — worüber im folgenden näheres gesagt wird —  
würde wieder zur Einziehung des neuen Namens führen. Außerdem ist eine Verwechselung zwischen 
Oecotraustes dentatus R ein, und Hoplites dentatus (J. Sow.) völlig ausgeschlossen.
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15mm ist die Externseite abgeflacht; Spaltrippen (S R )2) sind vorhanden. 
Der letzte Umgang ist typisch ausgebildet. Die ebenen Flanken biegen 
nahezu scharfkantig in die abgeflachte Externseite um. Eine eigentliche 
Furche ist nicht vorhanden; zu beiden Seiten der Medianebene bilden'die 
Rippenenden schwache Knotenreihen.

Haupt- und Spaltrippen (IIR und S R) 2) erscheinen an den Innenwin
dungen offenbar gleichzeitig; doch dürften zunächst einer IIR drei oder 
vier schwach angedeutete SR entsprechen. Die letzteren sind am deutlich
sten auf der Externseite zu sehen, sie werden auf den Flanken nahe den 
IIR sehr unscharf. Auf dem letzten Umgang (Dm =  45,5 mm) kommen auf 
14 HR 40 SR; also etwas dichter berippt als der Typus der Art.

Maße: MfN 9 MfN 1

Dm ................................ 26.5 =  100 45.5 =  100
1

72.3 =  100 l 81.9 =  100
H .................................... 13 ,7=  52 2 1 ,5 =  47 33.5 =  46 38,3 =  47
D ....................................... 10 ,6=  40 17 =  37 24 =  33 2 6 ,5 =  32
N .......................... *.......... ? 11 =  24 17 ,5=  24 19 ,9 =  24
HR ................................ 14 17
S R .................................. 40 37

Daß auch bei größeren durchweg gekammerten Exemplaren eine tiefere 
Furche fehlen kann, beweist das Stück MfN 1 aus Folkesstone, dessen 
Querschnitt auf Textabb. 1 b abgebildet ist. Auffallend ist bei diesem 
Stück die geringe Dicke. Die Flanken sind völlig eben und konvergieren 
nur sehr wenig nach der Externseite, in welche sie nahezu rechtwinklig 
umbiegen.

Glatte gerundete Innenwindungen wurden bei einem Exemplar bis 
zu einem Dm von 10 mm (MfN 6), bei einem anderen bis ca. 9 mm (MfN 7) 
festgestellt. Fundort von beiden: Escragnolles.

Neben diesen typischen Formen gibt es nun eine Varietät, die sich von 
den vorigen durch den Besitz einer »übertieften« kanalartigen Furche 
unterscheidet und die ich

*) Abkürzungen
M orph olog ie :

D m ..............  Durchmesser
H ..................  Höhe
D ................  Dicke
N ................  Nabelweite
H K ..............  Hauptrippe
SR .............. Spaltrippo

Sam m lungen:
G L A ............  Pr. Geol. Landesanstalt
S .................  Privatsammlung Spath
MfN..............  Museum f. Naturkunde Berlin
T H ..............  Techn. Hochschule Berlin (Geol.

| Institut)

F u n dorte in  Vorarlberg(Slg . Fussenegger)
BE................  Bei Beckenmann
BW ............  Brau bei Bezau
GG................  Gütle
G M ..............  Gopf östlich 1113 '
G S ................  Alpe Schuttannen
K lu s ............  Vorsäß Klausberg
LG................  Gütle, Elektrizitätswerk
L T ................  Tugstein
P ................  Plattenwald
R ................  Rotenbach Alpe
SK ................  Strahlkopf
T ................  Am Weg nach Göfis
W ................  Weiße Fluh
W S ..............  Weg zum Strahlkopf
WW ............  Gräbcntobel bei Bezau

Die Zahlen hinter den für Sammlungen und Fundorten gebrauchten Abkürzungen bezeichnen 
die Nummern des Fossils.
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H. dentatus var. suleata n. var.
nennen möchte. In der Seitenansicht ist diese Varietät von H. dentalus nicht 
verschieden; sie besitzt die gleichen ziemlich gerade gestreckten, nur sehr 
schwach nach vorn geschwungenen Rippen; auf der Externseite ist aber 
eine Furche eingesenkt, die unter die Basis der auf der Externseite endenden 
Rippcn»täler« hinabreicht, also gewissermaßen »übertieft« ist (vergl. Text- 
abb. Id).  Die Rippenfurchen sind — wenn dieser Vergleich mit der Morpho
logie eines Gletschertales noch weiter ausgemalt werden darf — »Hänge- 
tälerx hoch über der Basis der Externfurche. Durch hochragende Rippen
enden allein wird also eine übertiefte Furche nicht gebildet. Diese Eigen
schaft, die auch bei H. escragnollensis Vorkommen kann, beobachtete ich 
bei zwei Exemplaren von Wrothem (Kent) aus der Rrivatsammlung von 
Herrn SPATII, von denen das eine (S 1) auf Taf. 2, Fig. 3a, b abgebildet ist.

Maße: S 1 S 2
l ) m ................  65 =  100 66,2 =  100
II................  23 = 42 25,6= 45
D ..................  1 9 ,6 =  36 2 0 ,5 =  36
N ..................  1 4 ,7 =  27 14 =  25
HK................... 16 17
SR ................  38 39

Die Übcrtiefung beginnt bei ca. 30 mm Dm. Unter den von SPATII 
abgebildctcn Exemplaren von II. dentalus ist der Besitz einer solchen Furche 
infolge schlechter Reproduktion nicht erkennbar. Die neue Varietät bildet 
gewissermaßen ein Bindeglied nach zwei Richtungen: einerseits nach H. 
persulcatus SP., der eine besonders tiefe Furche und starkknotige Rippen
enden besitzt, nach welchen die Flankenrippen bisweilen gebündelt sind; 
andererseits nach H. escragnollensis, dessen Rippen stärker nach vorn ge
schwungen sind und der eine größere .Nabelweite hat. Freilich dürfte bei 
solchen Übergangsformell die Zuweisung zu der einen oder anderen Art bis
weilen schwierig sein, zumal es auch unter II. escragnollensis Varietäten 
mit kleiner Nabelweite gibt.

Ein Exemplar aus Folkestonc (GLA 2) kann als Übergang zwischen 
II. persidcatus Sp. und II. dentatus var. suleata angesehen werden (Taf. 2, 
Fig. 5a—d und Textabb. lg ) .

Maße: GLA 2

D m ...................... 16,6 =  100 31 =  100 51,4 =  100
H ........................ 8 =  48 14 ,4=  46 22 ,6=  43
D .......................... 6,6 =  40 12 ,2=  39 17 ,2 =  33
N .......................... ? 7 ,6 =  24 1 4 ,5 =  28
IIR......................... 13 16
SR ...................... 36 36

Bei Dm ca. 8 mm ist die Windung noch glatt und gerundet. Bei 
Dm 16,6 mm ist die Externscite bereits abgeflacht; die nächstfolgende 
Windung bis 31 mm gleicht in bezug auf die breite schwach gefurchte 
Externseite, die wenig nach vorn geschwungenen Rippen und die geringe 
Nabelweite vollständig dem entsprechenden Stadium von H. dentatus. Dann
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aber beginnt die Externfurche sich tief (bis 3 mm bei 51 mm Dm) einzu
senken, der Nabel wird größer, die Dicke nimmt ab. Die Rippen sind 
zwar etwas, doch nicht so stark nach vorn geschwungen wie bei dem typi
schen escragnollensis.

3 . Hoplites escragnollensis S p a t ii  
Tafel 2, Fig. 4, Taf. 3t Fig. 1 u. Textabb. 1, e u f.

1846— 1849 Ammonites dentatus Quenstedt, Cephalopoden, S. 153, Taf. 10, Fig. 11, a b c 
1896 Hoplites dentatus Parona et Bonarellt, Fossili albiani d'Escragnolles, Palaeonto-

graphica italica, Bd. 2, S. 91, Taf. 12, nur Fig. 2 und 3 
1926 Hoplites escragnollensis Spath, Ammonoidea of the Gault, S. 128, Tcxtfig. 34

Hier ist die Frage zu prüfen, welche Unterschiede in ontogenetischer 
Beziehung zwischen H. dentatus und escragnollensis bestehen.

Das auf Taf. 2, Fig. 4 abgebildete Stück (LG 36) hat bis ca. 8,6 mm 
glatte, gerundete Innen Windungen. Bei 12,9 mm (1/ 2 Umgang weiter) ist 
die Externseite abgeflacht, deutliche Haupt- und Spaltrippen sind vorhanden. 
Bei 19,8 mm Dm (1/ 2 Umgang weiter) ist eine Furche vorhanden, die aber 
nur von den Rippenenden selbst gebildet wird; sie ist noch nicht »über
tieft«. Dies ist aber bei 29,8 mm (}/2 Umgang weiter) bereits der Fall. 
Die Furche bekommt dadurch das Aussehen eines scharfkantig begrenzten 
Kanals, der noch bei Durchmesser von 40 mm vorhanden ist. Auf dem 
letzten Windungsstück, der bis Dm 43 mm erhaltenen Wohnkammer, findet 
wieder eine Abflachung der Furche statt.

Die Entwicklung der Grüßenmaße zeigt die folgende Tabelle:

Maße: LG 36 LG 40

Dm ................ 19,8 =  100 29,5 =  100 40 =  100 43 =  100 45,8 =  100
I I .................... 8 ,8 =  45 12 ,5=  42 15 ,6=  39 16 =  37 17 =  37
D .................... 7 ,8 =  39? 10 ,7=  36? 1 2 ,7 =  32? 14 = 3 3 ? 1 4 ,6 =  31?
N .................... 5 ,4 =  27 8 ,5 =  29 13 ,7=  34 14 ,7=  34 1 4 ,7 =  32
HR ................ 7*) 16 i 17 19
S R .................. 20») 42 37 40

Das Stück (LG 36) ist in der Richtung eines Durchmessers zusainmen- 
gedrückt und verzerrt; hiervon werden aber die auf den Dm prozentual 
errechneten Maße in radialer Richtung nicht betroffen, wie der Vergleich 
von Höhe und Nabelweite bei 40 und 43 mm Dm (zwei Richtungen, die 
nahezu aufeinander senkrecht stehen) ergibt. Dagegen ist die Dicke, die 
von dem Druck nicht betroffen wurde, unverändert geblieben und infolge
dessen müssen sich bei der Umrechnung auf die verzerrten Durchmesser 
unzuverlässige Zahlen ergeben. Aus der Tabelle geht hervor, daß die Win
dungshöhe von 19,8 mm Dm an abnimmt, während gleichzeitig die Nabel
weite erheblich zunimmt.

Die letzte Windung zeigt deutlich die für H. escragnollensis charak
teristischen stark nach vorn geschwungenen Rippen.

*) Auf lj% Umgang
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Ein anderes weniger gut erhaltenes Exemplar (LG 40; 45 mm Dm) zeigt 
ebenfalls die stark übertiefte Externfurche, die auf der Wohnkammer sich 
deutlich abschwächt.

Von dem gleichen Eundort liegt ein größeres Bruchstück (LG 29) vor, 
das aus 1/ 4 Windung der Wohnkammer und des vorhergehenden Umganges 
besteht. II 28,5 mm, D 22 mm; N offenbar sehr groß. Die Furche ist bei 
der letzten Kammerscheidewand sehr übertieft, verflacht sich aber weiter 
nach vorn. Der vorhergehende sehr schmale Umgang (H löm m , D 10,3mm) 
zeigt gerade die beginnende Übertiefung der Furche. Die Spaltrippcn sind 
stark nach vorn geschwungen. Diese Windung zeigt außerdem im Abdruck 
die Gestalt der vorhergehenden Innenwindung, auf welcher sich der Über
gang von glatter Schale zur Berippung vollzieht.

Ein Exemplar von Escragnolles (MfN 3) stimmt mit dem vorher be
schriebenen gut überein, vor allem auch in bezug auf den Windungsquer
schnitt. Bei einem Durchmesser von 77,4 mm sind 21 IIB und 20 SB vor
handen, die allerdings schwächer sind als bei dem Typus der Art.

Maße: Dm GO,5 =  100 II 24,8 =  41 D 19,2 -  32 X  18 =  30

Noch bei 9,3 mm Dm ist die Windung glatt und gerundet; es ist dies 
die drittletzte Windung. Die Skulptur der vorletzten Windung kann nur 
bis zur Naht beobachtet werden. Am Anfang der letzten Windung ist die 
übertiefte Furche vorhanden, deren Anfang nicht beobachtet werden kann. 
Auf dem letzten Teil der erhalten gebliebenen Wohnkammer schwächt sich 
die Furche ab (Textabb. l f ) .

Die beschriebenen Exemplare zeigen übereinstimmende Merkmale der 
Skulptur. Ein geringer Unterschied ist nur in dem Verhältnis von II zu D 
zu erkennen. Bemerkenswert ist die sehr verschiedene relative Wachstums
geschwindigkeit; während bei LG 36 und 40 das morphologische Endsta
dium, die abgeschwächte Externfurche, auf der Wohnkammer schon bei 
43 bzw. 45,8 mm Dm erreicht wird, ist dies bei MfN 3 erst bei 60,5 mm 
und LG 29 bei einem noch größeren Durchmesser der Fall. Trotzdem be
ginnt bei allen Stücken die Berippung bei der drittletzten Windung. Bei 
einem Vergleich kann man also nicht immer den gleichen Durchmesser 
als ausreichende Grundlage ansehen, sondern man muß sich erst von der 
übereinstimmenden Ontogenie überzeugt haben (vergl. H. SCHMIDT, 1925, 
S. 199).

Neben diesen evoluten Formen gibt es nun auch eine sehr involute 
Varietät, die ich

H. escragnollensis var. angustumbilieata nov. var. 
nennen möchte (Taf. 3, Fig. 1 und Textabb. l i ) .

Maße: TH 1 C 2448

D m ...................... 96,7 -  100 80 = 1 0 0 86,4 =  100
H ........................ 4 3 ,7 =  45 35 =  44 3 9 ,3 =  46
D .......................... 3 7 ,6 =  39 27 =  34 2 7 ,9 =  33
N .......................... 2 3 ,3 =  24 19 ,3=  24 2 1 ,4 =  26
H R ...................... 17 20 19
SR ...................... 36 40 40
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Der Grad der Einrollung entspricht ungefähr demjenigen von H. den- 
latus; doch sind die sehr kräftigen Rippen in der für escragnollensis cha
rakteristischen Weise stark nach vorn geschwungen. Ferner gehen die 
Flanken gerundet in die Externseite über, die nicht so deutlich abgeplattet

Abb. 1. Q u ersch n itt-K on stru k tion en .
a) Uoplitcs dentatus (J. Sow.) Querschnitt zu Taf. 2, Fig. 1; flache Extemfurche, beginnende Ab
plattung der Innenwindung. — b) H. dentatus (J. Sow.) Querschnitt zu Taf. 2, Fig. 2 (flache Extern
furche). — c) H. dentatus (J. Sow.) Escragnolles (MfN 7); flache Externfurche, hochmündige Innen
windungen. — d) / / .  dentatus var. sulcata n. var. Querschnitt zu Taf. 2, Fig. 3; übertiefte Extern- 
furche. — e) H. escragnollensis Spath. Escragnolles (MfN3); übertiefte Extemfurche, hochmündige 
Innenwindungen. — f) II. escragnollensis Spath. Querschnitt zu Taf. 2, Fig. 4; stark tibertiefte 
Furche. — g) Übergangsform zwischen II. dentatus var. sulcata n. var. zu persulcatus Sp. Quer
schnitt zu Taf. 2, Fig. 6 (stark übertiefte Extemfurche). — h) II. m. f. bomrellii Spato — dentatus 
(J.Sow.) Querschnitt zu Taf. 3, Fig. 3 und Taf. 4, Fig. 1; übertiefte Furche, niedrig mündige Innen- 
windungen. —  i) II. escragnollensis var. angustumbilicata n. var. Querschnitt zu Taf. 3, Fig. 1;

nicht übertiefte Extemfurche.
Die Gestalt der Innenwindung ist nur dann gezeichnet worden, wenn sie beobachti t bezw. 

ausgemessen werden konnte.
Die Originale zu a, b, c und e befinden sich im Museum für Naturkunde zu Berlin; zu d in 

der Privatsammlung von Herrn Dr. L. F. Spath in London; zu f und h in der Privatsammlung 
von Herrn S. Fussenegger in Dornbirn; zu g und i in der Sammlung der Geologischen Landes
anstalt in Berlin.

(Sämtliche Abbildungen in natürlicher Größe gez. v. Verf.)
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ist wie beim typischen dentatus. Die Furche ist nicht tief, sondern wird 
nur von hochragenden Kippenenden gebildet. Die eine Flanke von GLA4 
(Fundort: Dienville pres Brienne, Aube) ist etwas kräftiger als die andere, 
wodurch die Form im Querschnitt etwas unsymmetrisch erscheint. 
C 2448 (Britisches Museum, Fundort: Escragnolles), ein Exemplar, das 
bereits von SPATH zu  dieser Art gestellt ist, stimmt mit dem abgebildete'n 
Exemplar gui überein; jedoch findet auf dem äußeren Umgang an vier 
Stellen eine Wiederverschmelzung von zwei Spaltrippen in einem Extern
knoten statt.

4. Zwischenformen
Die zahlreichen von SPATII beschrieben n Übergangsformen zwischen 

den einzelnen Arten beziehen sich meist auf Formen, die offenbar für den 
ganzen Ablauf ihrer ontogenetischen Entwicklung eine Mittelstellung ein
nehmen. Im folgenden werden nun Zwischenformen beschrieben, die im 
Gegensatz hierzu während der Ontogenese typische Stadien verschiedener 
Arten nacheinander durchlaufen.

a) Hoplites m. f. paronai — escragnollensis S p a t u  
Tafel 3, Fig. 2

Das auf Taf. 3, Fig. 2 abgebildete Exemplar gleicht einem H. 
escragnollensis Sp. mit stark geknoteten Innenwindungen. Untersucht man 
diese genauer, dann ergeben sich bemerkenswerte Tatsachen. Bei 1.2,5 mm 
Din. sind knotige Hauptrippen und Spaltrippen vorhanden; die Externseite 
ist nicht abgeplattet, sondern gerundet. Die Windung ist viel breiter als 
hoch (H 4,8 mm, D 7,5 mm), die nicht hochragenden Rippenenden stehen 
in geringer Entfernung zu beiden Seiten der Medianebene. Die Gestalt 
der Innenwindung unterscheidet sich also grundlegend von derjenigen von 
//. dentatus und escragnollensis, welche in dem ersten Stadium deutlicher 
Berippung eine stark abgeplattete Externseite besitzen; außerdem ist die 
Windung höher als breit. Bei dem vorliegenden Exemplar (LG 106) kann 
dieser innere Umgang nur mit demjenigen von H. •paronai Sp. in Bezie
hung gesetzt werden, mit welcher Art auch noch die nächstfolgende Win
dung viel Ähnlichkeit hat.

Maße: LG 106 GLA 1

Dm ................ 28,7 =  100 42,5 =  100 63,3 =  100 83,9 =  100 31 = 1 0 0
H .................... 12 =  42 18 ,8 =  44 26 =  41 3 2 ,5 =  39 13 ,4=  43
D .................... 1 4 ,5 =  50 19 =  45 23 =  36 2 9 ,5 =  36 18 =  58
N .................... 9 ,5 =  33 13 =  31 19 ,7=  31 28 =  33 9 ,9 =  32

Bei 28,7 mm Dm sind 11 HR vorhanden, die SR sind nicht zählbar. 
Die Verhältniszahlen in obiger Tabelle entsprechen durchaus denjenigen 
von H. paronai Sp., allerdings bei einem Dm von 61 bzw. 73 mm (SPATH,
S. 114). Ob diese Art bei dem entsprechenden ontogenetischen Stadium 
bzw. bei einem Dm von 28 mm ebenfalls die gleiche Größenbeziehung zwi
schen II und D besitzt, ist zweifelhaft und vorläufig aus Mangel an Ver
gleichsmaterial nicht sicher festzustellen. Sehr wahrscheinlich ist die ent
sprechende Innenwindung wesentlich breiter. Dafür spricht Fig. 2 b auf



0 . SEITZ, Zar Morphologie der Ammoniten aas dem Albien 17

Taf. 9 bei SPATII; dies wird auch von einem Exemplar von G liesmarode 
(vergl. Maßtabelle unter GLA 1) bestätigt. Es liegt der Gedanke nahe, das 
Entwieklungsstadium eher mit dem entsprechenden von H. bonarellii SP. 
zu vergleichen. Diese Art hat aber nach einem Exemplar aus der Privat- 
Sammlung von Herrn SPATII bei einem Dm von ca. 30 mm eine H von 
ca. 14 und eine D von ca. 13 mm (H/D =  1,07). Sie hat auch eine Innen
windung, die bei ca. 12 mm Dm zweifellos vielmehr derjenigen von dentatus 
gleicht. Auch II. mirabilis Par. et Bon. könnten in Frage kommen; denn 
hier sind II und D bei Alterwindungen von gleicher Größe; die Gestalt 
der Innenwindung ist unbekannt. Es bleibt also vorläufig nur die eine Mög
lichkeit, die Innen Windungen des abgebildeten Exemplarcs mit dem Alters
stadium von H. paromi Sr. in Verbindung zu setzen.

Abb. 2.
Ontogenie von H. D. und N. von Hoplites m. f. paromi-tscragnollensis Spath.

Nach einem halben Umgang bei 42,5 mm Dm ist die Windung bereits 
ebenso hoch als breit geworden. Dann nimmt sie an Höhe zu; die Furche 
ist bereits übertieft. Bei 63,3 mm Dm ist die Furche sehr stark übertieft. 
Bei 83,9 mm Dm erhält sie außerdem noch eine bemerkenswerte Breite. 
17 HR und 37 SR sind vorhanden. Die letzte Windung gleicht durchaus 
//. escragnollensis3). Auf Textabb. 2 ist die Ontogenie der Größenmaßc 
graphisch dargestellt, und zwar sind auf der Abszisse die Maße des Dm, 
auf der Ordinate die Maße für H, D und N aufgetragen. Während die 
Linie für N im Laufe des Wachstums fast unverändert bleibt, zeigen die 
Linien von H und D die oben geschilderten Abweichungen.

*) Was Herr Dr. Spath bestätigt, dem ein Abguß des Exemplares Vorgelegen hat.

Jahrbuch 1930 2
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b) Hoplites m. f. bonarellii S p a t ii  — dentatus J. Sow.
Tafel 3, Fig. 3, Taf. 4, Fig. 1 u. Textabb. lb .

Sehr ähnlich verläuft die Otogenese bei einem anderen Stück LG 37, 
das allerdings unvollständig erhalten ist. Es ist eine Form zwischen bona
rellii und dentatus var. sxäcata und zwar derart, daß die Innenwindungen 
ungefähr bonarellii ähnlich sind. Bei ca. 9,5 mm Dm erscheinen zum ersten
mal Rippen; die Externseite ist im Querschnitt nahezu kreisrund (H 4,8mm, 
D 5,0 mm). Auch noch bei ca. 14,7 mm Dm ist keine deutliche Abplattung 
der Externseite vorhanden (Ii 6,5 mm, D 6,7 mm). Die Windung hat also 
gar keine Ähnlichkeit mit dem entsprechenden Stadium von H. dentatus; 
stimmt auch nicht mit bonarellii völlig überein, sondern eher mit der oben 
beschriebenen Übergangsform von paronai zu escragnollensis bei einem Dm 
von 28,7 mm. Von der nächsten Windung ist nur ein Bruchstück vor
handen, dessen H 16,2 und D 13,4 mm beträgt und damit bereits der Ge
stalt von dentatus genähert ist. Allerdings sind die Rippen sehr kräftig 
und auf der Externscite hochragend; die Furche ist aber nicht übertieft, 
sie ist sehr schmal, also nicht typisch für dentatus ausgebildct. Das letzte 
Windungsstück hat bis zu den letzten Scheidewänden eine übertiefte Furche, 
die weiter nach vorn flach, also nur noch von den ziemlich kräftigen Rip
penenden selbst gebildet wird (H 32,7 mm, D 22,9 mm). Die dicht stehen
den Rippen sind sehr geradlinig und schwach nach vorn geschwungen. Die 
Alterswindung ist also zu TL dentatus var. sulcata zu stellen.

5. Zusammenfassang und Unterschiede
Bedeutende Unterschiede in der Ontogenie zwischen TI. dentatus und 

escragnollensis sind an dem vorliegenden Material nicht festzustellen. Die 
glatten gerundeten »Desmoceras ähnlichen« Innenwindungen konnten bei H. 
dentatus bei 11, 10 und 9 mm Dm beobachtet werden, Zahlen, die sich mit 
dem von SPATH für escragnollensis angegebenen (10— 12 mm) überschneiden. 
Bei TL cscragnollensis wurden für das gleiche Stadium 8,6 und 9,3 mm Dm 
gemessen, was ebenfalls wieder im Gegensatz zu SPATII steht. Bei der sehr 
großen Variabilität der beiden Arten ist es meines Erachtens ganz begreif
lich, wenn auch der Durchmesser der glatten Innenwindungen gleich großen 
Schwankungen unterworfen ist.

Ein anderer Unterschied soll darin bestehen, daß H. escragnollensis 
nicht die starken geknoteten Innenwindungen vom dentatiis-bonarell/ii-Typus 
besitzt. Unter dem mir vorliegenden Material, auch unter dem mir aus 
England zugesandten vermag ich diese Verschiedenheit nicht zu erkennen. 
Freilich mögen Übergangsformen von dentatus zu bonarellii stärker beknotete 
Innenwindungen haben. Ein Unterschied, der zwischen den beiden unter
suchten Arten manchmal vorhanden sein mag, der sich aber mit Hilfe meines 
Materials nicht sicher beweisen läßt, mag in der breiteren Externseite des 
H. dentatus zu suchen sein.

Der einzige tiefer greifende Unterschied beruht nur in den starken 
nach vorn geschwungenen Rippen von H. escragnollensis. Wie die einzel
nen Varietäten voneinander zu trennen sind, geht aus der folgenden Tabelle 
hervor:
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Rippengestalt Nabelweite ca. SR ca. Extemfurche

E. dentatus (J. Sow) Sp.................. schwach 40

var. densicostata Sp.................. nach
vom

23—25% 50 schwache flach

var. robusta Sp......................... geschwungen 40 starke

var. sülcata n. var.................... 25—27%
übertieft

H. escragnollensis Sp........................ stark nach 
vom

geschwungen

3 0 -3 4 % 40

var. anguslumbülicata n. var. . 24%  j tief

Das Charakteristische dieser Formen ist — wenn ich mich paradox 
ausdrticken darf — der Mangel an charakteristischen, durchgreifenden Un
terschieden. Das »Ineinanderfließen« fast aller Arten wird ja bereits von 
SPATH geschildert. Innerhalb der Dentatus-Zone werden z. B. Übergänge 
zwischen dentatus — bonarellii — paronai, persiücatus — bonarellii, rudis — 
paronai beschrieben, zwischen Arten, deren Typen für sich allein betrachtet 
wohl unterscheidbar sind. Nun kommen zu den zahlreichen Ü b e r g a n g s 
f ormen mit gleichartig ablaufender Ontogenese noch andere Z w i s c h e n 
f o r m e n 4), bei welchen innerhalb einer einzigen Ontogenese verschiedene 
mit verschiedenen Arten übereinstimmende Stadien durchlaufen werden. 
Die H. escragnollensis oder dentatus gleichenden Alterswindungen können 
auch aus paronai und bonarellii ähnlichen Jugendstadien hervorgehen, wäh
rend die als typisch angesehenen escrag?iollensis-Formen devisensis oder 
dentatus ähnliche Innenwindungen besitzen.

Unter dem Eindruck dieser Tatsachen liegt der Gedanke nahe, die 
vielen Arten zu wenigen mit mehreren Varietäten zusammenzufassen, wo
durch eine einfachere, zweckmäßigere und übersichtlichere Beschreibung 
zustande käme. Dieser Versuch muß aber zurückgestellt werden, weil er 
nur auf Grund von exakt stratigraphisch gesammeltem Material eine Be
rechtigung erhalten kann. Außerdem kennen wir vorläufig nur zwei Zwi
schenformen aus dem Vorarlberger Gebiet. Es bleibt abzuwarten, ob solche 
Formen bei einer besseren Beachtung der Ontogenie nicht auch noch ander
wärts gefunden werden. Es wäre übereilt, aus den wenigen Beobachtungen 
schon jetzt Schlüsse etwa auf Standortsverschiedenheit ziehen zu wollen.

6. Fossilliste
Die. in obenstehender Liste eingetragenen Arten aus Norddeutschland 

befinden sich in der Sammlung der Preuß. Geol. Landesanstalt; es sind 
fast immer nur Tonkerne meist in schlechter Erhaltung; wenige Stücke sind 
phosphoritisch. Meistens ist die Dicke durch Druck stark reduziert worden.

Die Ammoniten aus Vorarlberg sind in teils kalkigen, teils kieseligen 
mehr oder weniger glaukonitischen Sandsteinen erhaltene Steinkerne.

H. persulcatus, bonarellii, paronai und rudis kommen nach S p a t h  in 
der Zone des H. dentatus vor. Das genaue Lager der übrigen Formen der

4) Es ist vielleicht angebracht, die rein morphologischen Begriffe Ü bergangs formen und 
Zwischenformen in dem definierten Sinne zu unterscheiden.

2'
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Liste ist nicht bekannt. Das Zusammenvorkommen verschiedener Arten an 
einem Fundort berechtigt nicht ohne weiteres zu stratigraphischen Schluß
folgerungen und Vergleichen. Die Fossilien aus Norddeutschland entstam
men älteren Ansammlungen, bei welchen auf gegenseitige Horizontierung 
der Stücke nicht geachtet wurde bezw. werden konnte. Uber die sehr eigen
tümliche Faunenmischung in dein Vorarlberger Untersuchungsgebiet werden 
in der Monographie ARNOLD HEIM's Einzelheiten enthalten sein.

Hinter jeder Art ist die Zahl der untersuchten Stücke angegeben.

Nord
deutsche. Vorarlberg

w

w\s

I
i£

ez> |
w !iw i

77. dentatus J. Sow.......................................
77. dentatus var. robusta Sp........................
77. dentatus var. sulcata n. var.................
77. cf. dentatus J. Sow.................................
77. juv. cf. dentatus J. Sow.........................
77. persulcatus Sp..........................................
77. m. f. persulcatus — bonarellii Sp.
/ / .  bonarellii Sp...............................................
77. cf. bonarellii Sp.........................................
77. juv. cf. bonarellii Sp................................
77. in. f. bonarellii Sp. — dentatus J. Sow
II. paronai Sp..................................................
77. juv. cf. paronai Sp...................................
77. m. f. paronai — escragnollensis Sp.
77. escragnolletisis Sp......................................
77. cf. escragnollensis Sp................................
77. juv. cf. escragnollensis Sp........................
77. mirabilis Par . & Bon.............................
77. cf. canavarii Par. & Bon......................
77. juv. cf. canavarii Par. & Bon.............
77. rudis Par . & Bon....................................
77. cf. rudis Par. & Bon.............................
77. sp. juv ........................................................
77. sp.................................................................

4 : 
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2
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n . Gattung LeymerieUa Jacob 1907
Gattungstypus: A. tardefurcata (L ey.m.) d ’Orb. Pal. Franc, terr. cret., vol. 1 ,1841, S. 248, Taf. 71, 

Fig. 4— 5

Von dieser Gattung liegen aus Vorarlberg 59 Exemplare vor, die sich 
um LeymerieUa regularis gruppieren, und 14 Exemplare, die in die Nähe 
von L. tardefurcata (L E Y M .) d 'O r b . zu stellen sind. Leider ist die Erhal
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tung nicht sehr günstig: meistens fehlt die letzte Windung und auch die 
ersten glatten Umgänge sind in dem meist verkieselten Gestein einer ge
naueren Untersuchung entzogen. Dagegen ist ungefähr das mittlere Sta
dium der Ontogenese häufig vertreten. Diese Unvollständigkeit des Ma
terials reicht wohl dazu aus, gewisse Unklarheiten in der bisherigen Art
auffassung zu beleuchten, nicht aber, um alle damit zusammenhängenden 
Fragen zu lösen.

Nach Jacob (S. 54) sollen die berippten Innenwindungen von L. regn- 
laris bis zu einem Dm von 7— 10 mm mit L. tardefurcata übereinstiramen. 
Dies trifft nicht zu; vielmehr ist schon bei dem ersten Erscheinen der 
Rippen die Externseite der zur Gruppe von L. regularis gehörenden Arten 
schwach abgeplattet. Damit ist ein anderer Ablauf der Ontogenese cinge- 
leitet. Erst in der letzten Windung können Konvergenzen zu L. tardefurcata 
auftreten, die aber dann als neue Arten von L. regularis d’Ohb. zu tren
nen sind.

D i a g n o s e 5): Gehäuse meist dünnscheibenfürmig, mäßig eng und sehr 
weit genabelt, mit abgeplatteter oder gerundeter Externseite und mehr oder 
weniger gewölbten Seiten. Rippen einfach oder mit Flanken und Extern
knoten, auf den Seiten sich häufig verbreiternd, auf der Externseite kräftig 
vorgebogen, entweder kontinuierlich über die Externseite hinweglaufend 
oder durch Furche unterbrochen, zu beiden Seiten der Medianlinie einander 
stets gegenüberstehend. Lobenlinie mäßig stark zerschlitzt.

1. Leymeriella regularis (Beug.) d'Orb.
Tafel 4, Fig. 2 u. Textabb. 3 a.

1841 Ammonites regularis, d ’Orbigny, Pal. Franc. Tcit. Cret., Bd. 1, Ccph., S. 245, Taf. 71, 
Fi£. 1—3.

? 1847 Amtnomtes regularis, Piotet et Roux, Mollusques fossiles des gres verts. Mem. Soc. Phys.
et Histoire Nat. Gencve, Bd. 40, p. 74, Taf. 7, Fig. 3.

? 1925 Leymeriella regularis Spath, Amm. of the Gault, S. 86, Taf. 6, Fig 13 a, b, Taf. 8, Fig. 4; 
non Taf. 7, Fig. 3, Taf. 8, Fig. 5 u. 6.

non 1908 Leymeriella regularis Jacob, Ammon. Cret. Moy. Mem. Soc. Göol. de France. Nr. 38, 
S. 64, Taf. 7, Fig. 23 u. 24.

SPATH (S. 86) weist bereits darauf hin, daß der von BruguiIsre auf
gestellte Name sich auf ein schlecht erhaltenes von Lang im Jahre 1708 
abgebildetes, auch heute noch zweifelhaftes Bruchstück bezieht, das von 
A. QüENSTEDT mit Amm. angidatus SCHLOTH. allerdings mit einer gewissen 
Einschränkung identifiziert wurde. Nach der Beschreibung D’ORBIGNY’s 
hat sich in der Literatur die Auffassung, daß mit »regularis« eine Gault- 
und nicht ein Lias-Ammonit bezeichnet wird, allgemein eingebürgert; eine 
Änderung kann daher nicht mehr am Platze sein.

Allerdings haftet der Artauffassung noch mancherlei Unsicherheit an, 
die vor allem in der zweifelhaften Bewertung lVORBlGNY'scher Abbildungen 
zu suchen ist. Da das Original nicht zugänglich ist, bleibt die Frage offen, 
ob diese Abbildung eine idealistische Rekonstruktion aus mehreren Einzel- 
stiieken ist, wie das von vielen Tafeln angenommen werden kann, oder ob 
sie nach einem einzigen Exemplar angefertigt wurde.

Wenn die von D'ORBIGNY S. 246 mitgeteilten Maße sich auf die Ab
bildung Taf. 71, Fig. 1 und 2 beziehen, dann ist der Dm 2,3-, die Höhe 2,1-

6) Zum Teil nach F. Franke, S. 498.



22 0. Seitz, Zur Morphologie der Ammoniten aus dem Albien

und die Dicke des letzten Umganges 2,7fach vergrößert gezeichnet worden; 
dies sind Zahlen, die unter der oben angenommenen Voraussetzung eine ver
zerrte Wiedergabe des Objektes beweisen. Freilich mag davon die richtige 
Zeichnung der Skulptur in Einzelheiten unberührt geblieben sein.

Auf dem letzten Umgang beginnen (nach d 'O r b i g n y ) nahe der Naht 
20 dünne Rippen, die sich auf den Flanken schnell verbreitern und auf 
der Externseite in spitze Knoten auslaufen. Diese sehr charakteristischen 
»Breitrippen« besitzen auf ihrer ganzen Länge eine schwache Eindellung. Die 
Externknoten sind ebenfalls sehr bemerkenswert ausgebildet; man kann sie 
ungefähr mit kleinen vierseitigen Pyramiden vergleichen, deren Spitzen 
nach außen von der Medianebene weggerichtet sind; die Pyramidenkanten 
sind allerdings nicht deutlich zu sehen. Die Rippen sind auf der Extern
seite nicht nach vorn geschwungen, sondern enden genau radial gerichtet 
in der Spitze der Knoten, deren Basis fast ebenso stark nach hinten als 
auch nach vorn sich verbreitert. Diese Skulptur ist also völlig verschieden 
von L. tardefurcata, bei welcher zu beiden Seiten der Medianebene die 
Rippen ohne besondere Knotenbildung aber immerhin etwas hochragend 
nach vorn geschwungen sind, so daß eine deutliche Furche entsteht. Bei 
L. regularis ist eine Furche nicht vorhanden; zwischen den beiden Knoten
reihen erscheint die Externseite flach eingedellt.

d ’Orbigny betont ausdrücklich, daß — im Gegensatz zu den von ihm 
vorher beschriebenen Arten (A. archiacianus und michelinianus) — Nabel
knoten nicht vorhanden sind, was auch aus seiner Abbildung hervorgeht.

Die von JACOB, Taf. 7, Fig. 23 und 24, abgebildeten Formen haben zwar 
ähnliche Externknoten wie die D'ORBIGNY'sche Art, aber nicht die charak
teristischen Breitrippen; ferner sind deutliche langgestreckte Flankenkno
ten vorhanden. Als Innenwindung von L. regularis können diese Abbildun
gen nicht angesehen werden, sie sind vielmehr zu der unten beschriebenen 
neuen Art L. pseudoregularis zu stellen.

PlCTET beschreibt als A . regularis Formen, bei welchen während der 
Ontogenese Flankenknoten vom äußeren Drittel der Flanken allmählich nach 
der Naht zu wandern. Es kann sein, daß diese Formen in die Variations
breite der vorliegenden Art sich einfügen, wenn die Knoten in der Ab
bildung übertrieben gezeichnet sein sollten und nur das Ende der von der 
Externseito aus im Laufe der Ontogenese allmählich länger werdenden 
Breitrippen markieren sollten. Es ist sehr auffallend, daß JACOB sich hierzu 
nicht äußert, obwohl er offenbar Gelegenheit hatte, das PlCTET’sche Material 
zu untersuchen. Er bildet nämlich aus dieser Sammlung drei Stücke, 
Taf. 7, Fig. 21, 22 und 24, ab, an welchen eine Verlagerung der Knoten 
nicht zu beobachten ist. Auch SPATH weist darauf hin, daß er solche 
Eigentümlichkeiten nicht erkennen konnte und das vorliegende Material be
stätigt dies. Die Stellung der PlCTET’schen Formen ist also vorläufig 
völlig ungeklärt.

L eid er  ist in der SPATH'schen M on ograph ie die F ig . 13 auf T a f . 6 so 
undeutlich, daß sie für die oben behandelte F r a g e  nicht m it h eran gezogen  
w erden kann.

Mit der D ’OREIGNY 'sehen Beschreibung stimmt unter dem reichen 
Material nur ein Bruckstück (Taf. 4, Fig. 2) überein, bei welchem allerdings die 
Rippen nicht schwach nach rückwärts ausgebogen sind wie bei D'ORBIGNY,
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sondern genau in einer Geraden verlaufen. Der Abfall der Rippen zur 
Naht geschieht in einem scharfen Knick, der durch eine geringe scharf
kantige Erhebung verstärkt wird, wodurch der Windungsquerschnitt nahe 
der Naht die größte Breite erhält; diese schmalen Kämme haben aber keine 
Ähnlichkeit mit den Flankenknoten auf Taf. 7, Fig. 3 bei PlCTET. Ein 
kleiner Rest von Innenwindungen ist erhalten geblieben; es läßt sich aber 
nicht feststellen, ob hier Flankenknoten wie bei JACOB, Taf. 7, Fig. 23 a 
vorhanden waren. Die Externknoten sind typisch entwickelt, von den nach 
vorn geschwungenen Rippen — wie bei anderen Arten von Leijmeriella — 
ist gewissermaßen als Rudiment nur eine nicht sehr deutliche Kante vor
handen, die an der Spitze des Externknotens im spitzen Winkel zur Median
ebene läuft. Die folgenden Maße sind zwischen Knoten und Rippen gemessen.

H 17,9 D 12,7 D/H 0,71.
Die Lobenlinie unterscheidet sich von der Darstellung auf JACOB’s 

Textfig. 38, S. 94 nur unwesentlich.
Außer diesem Stück liegen noch einige kleine Exemplare vor, die viel

leicht als Jugendwindungen aufgefaßt werden können. Die Rippen sind 
dünn, noch nicht verbreitert; Flankenknoten fehlen »selbstverständlich; die 
Externknoten sind noch nicht von typischer Regularis-Gestalt, wohl aber 
in einem möglicherweise dahinführenden Vorstadium. In der Fossilliste sind 
diese Stücke als L. juv. cf. regularis d'Orb. angeführt.

2. Leymeriella aff. regularis (Brug.) d’Orb.
Tafel 4, Fig. 3 - 7

Hierzu stelle ich einige Bruchstücke, zwischen welchen zwar ziemlich 
bedeutende Unterschiede erkennbar sind, deren ungünstige Erhaltung aber 
nicht zur Aufstellung neuer Arten berechtigt. Es bleibt unentschieden, ob 
diese Formen zum Teil als Variationen einer Art oder als verschiedene 
Arten aufzufassen sind. Sie allein geben schon eine Vorstellung von der 
großen bisher unbekannten Mannigfaltigkeit der Ammoniten-G ruppe um 
L. regularis.

Betrachtet man diese Stücke von der Seite, dann erkennt man die große 
Ähnlichkeit mit dem Berippungstypus der vorher beschriebenen Art: radiale 
Breitrippen, die in einem mehr oder weniger deutlichen Externknoten 
enden. Verschieden vom Typus der Art ist aber vor allem die Gestalt der 
Externseite. Im Gegensatz zu L. regularis sind die Rippen deutlich nach 
vorn ausgezogen, allerdings nicht im elegant geschwungenen Bogen wie 
bei L. tardefurcata oder einfach gerundet wie bei L. rcnciäerensis JACOB, 
sondern in der Spitze des Knotens winkelig abgeknickt. Im einzelnen be
stehen aber hierbei einige Unterschiede. Bei P 63 (Taf. 4, Fig. 3) schlie
ßen die Externknoten einen stumpfen Winkel von etwa 110—120° ein. Bei 
den übrigen ungefähr einen rechten Winkel. Bei P 167 (Taf. 4, Fig. 4) 
haben die Knoten einen steilen zur Medianebene gerichteten Abfall, so daß 
eine deutliche Furche entsteht. Bei den übrigen laufen die Knoten allmäh
lich zu beiden Seiten der Siphonallinie aus; es ist keine ausgesprochene 
Furche vorhanden. Auch der Abstand der Rippen voneinander ist verschie
den. Die Rippen sind bei P 63, 167 genau radial, bei P 57 (Taf. 4, Fig. 5) 
schwach nach vorn geschwungen, bei MfN 2 (Taf, 4, Fig. 6) schwach 
s-fünnig gewellt,
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Maße P 57
i

P 63
l 1 

P 167 MfN 2

H ........................ 11,0 12,3 13,7 9,0
D .......................... 10.7 11,0 9,2 4,5
D / I l .................... 0,97 0,89 0,67 0,50

Das Verhältnis von D zu H schwankt außerordentlich; es erreicht bei 
MfN 2 mit einem Dm von 19,4 mm, einem N von 5,4 mm seinen kleinsten 
Wert.

Bei einem Bruchstück GS 9 b (Taf. 4, Fig. 7) (mit einer H von 
11,1mm und D von 8,0 mm) stimmen vier Rippen und Externknoten ziem
lich gut mit dem hier abgebildeten Exemplar von L. regularis (Taf. 4, 
Fig. 2) überein. Es unterscheidet sich aber von der letzt genannten Art 
durch die letzten drei auf der Wohnkammer erhaltenen Rippen, welche 
dünn und schmal sind. Außerdem stehen die Rippen dichter als bei L. regu
laris. Audi ein Teilstück der vorhergehenden Innenwindung ist an diesem 
Exemplar sichtbar; hier kommen etwa elf dünne schwach s-förmige Rippen 
auf 1/i Windung, welche eine Höhe von 5,3 mm und eine D von 4,3 mm 
hat. Die Jugendwindung steht also in bezug auf Rippenzahl näher zu 
L. fusseneggeri n. sp. (s. u.) als zu L. pseudoregularis n. sp.

3. Leymeriella pseudoregularis n. sp.
Tafel 5, Fig. 1—6 u. Textabb. 3b—f

1908 L. regularis Jacob loc. cit., Taf. 7, Fig. 23 u. 24 
? 1925 L. ajj regularis Spath, Taf. 8, Fig. 5 u. 6

Nach JACOB sollen die Innenwindungen von »L. regularis« von 7— 10 mm 
Dm mit denjenigen von L. tardefurcata übereinstimmen. Diese Auffassung 
kann nicht bestätigt werden. Die Ontogenie der Skulptur von L. tarde-

Abb. 3. Q u e rsch n itt-K o n stru k tio n e n .
a) Leymeriella regularis (Brug.) d’Orb.; zu Taf. 4, Fig. 2. — b) L. pseudoregularis n. sp.; zu Taf. 5 
Fig. 3. — c) L. pseudoregularis n. sp.; zu Taf. 5, Fig. 4b (Wohnkammer). —  d) Wie c; zu Taf. ö 
Fig. 4c (Stadium stärkster Beknotung). — c) L. pseudoregularis n. sp.; zu Taf. 5, Fig. 5. — f) L. juv. 
cf. pseudoregularis var. crassa Spath; zu Taf. 5, Fig. 6 (die Extemknoten sind unsymmetrisch aus
gebildet). — g) L. sp. ind.; zu Taf. 5, Fig. 13 (Windungsende).

Die Originale hierzu befinden sich in der Sammlung von Herrn S. Fussenegger in Dornbirn. 
(Sämtliche Abbildungen in natürlicher Größe ge?, v. Verf.)
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furcala ist von JACOB richtig beschrieben worden. Bis 5 oder G mm Dm, 
nach meinen Beobachtungen an Material von Alt-Warmbüchen bis 7,5 mm 
ist die Innenwindung glatt. Die Rippen beginnen in der Nähe der Naht; 
bei einem Exemplar ist es die sechste, bei einem anderen die elfte Rippe, 
welche zum ersten Mal bis zur Externseite reicht. Die Rippen sind von 
Anfang an breit angelegt; Spaltrippen sind nicht vorhanden. Die Extern
seite ist bis zum Dm von ca. 14 mm gerundet. Die Windung erinnert in 
diesem Stadium sehr an L. schrammeni. Dann beginnt allmählich eine 
schmale Abplattung der Externseite, was später durch das Ilerausheben 
der Rippenenden verstärkt wird. Der erste vollständig berippte Umgang 
erreicht einen Dm von ea. 18 mm; auf ihm zählt man 20—25 Rippen (Taf. 4,
Eig. 8).

Von dieser Ontogenese unterscheidet sich diejenige der vorliegenden 
neuen Art: die Windung ist bis ca. 5,5 mm glatt. Bevor aber die ersten 
Rippen die Externseite erreichen, ist diese bereits deutlich abgeplattet. Erst 
die fünfte Rippe reicht von der Naht bis zur Siphonalseite. Mit dem Kräf
tigerwerden der Rippen wird die breite Abplattung, die einen nahezu 
rechteckigen Windungsquerschnitt erzeugt, noch deutlicher. Etwa von der 
zehnten Rippe an ist die Externseite wie von zwei scharfen Kanten be
grenzt, die von den dichtliegenden Rippenfurchen fein gekerbt ist. Durch 
die allmählich sich heraushebenden Externknoten, was von der 16. Rippe 
an bei 7,8 mm Dm geschieht, wird dieser Eindruck noch verstärkt. Von 
nun an sind die von der Spitze des Knotens aus nach vorn verlaufender* 
Rippenenden deutlich im Winkel von dem übrigen Teil der Flankcnrippen 
abgeknickt. Die ersten Flankenknoten erscheinen ungefähr mit der 25. Rippe 
und zwar bei MfN 5 6) bei einem Dm von 10,3 mm, bei P 58 bei einem 
Dm von 10,5 mm als schwache langgestreckte Anschwellungen. In diesem 
Entwicklungsjstadium sind nun die Externknoten mit ihren Spitzen stark 
nach außen gerichtet. Der erste vollständig berippte Umgang wurde bei 
MfN 5 (Taf. 5, Fig. 2) bei einem Dm von 12,3 mit 32 Rippen bei P 58 
(Taf. 5, Fig. 1) bei einem Dm von 13 mm mit 31 Rippen festgestellt. 
Die Rippen stehen also viel dichter als bei L. tardefurcata.

Bei einem größeren Exemplar (P 47, Taf. 5, Fig. 3) kann man im 
Nabel das erste Erscheinen der Rippen beobachten. Die erste vollständig 
berippte Windung ist bei ca. 13,6 mm Dm mit 28 Rippen vorhanden, der 
folgende äußere Ümgang hat nur 22 Rippen bei einem Dm von 27,5 mm. 
Bei 9 mm etwa mit der 17. Rippe bilden sich die ersten Flankenknoten.

Auch die Gestalt der Rippen auf der Jugendwindung ist von L. tarde
furcata verschieden. Bei L. pseudoregxdaris sind die Rippen nicht breit, 
sondern sie bleiben sehr dünn und dichtstehend; sie sind anfangs schwach 
s-förmig gewellt und werden erst im Stadium stärkster Beknotung genau 
radial. Auf der Wohnkammer kann allerdings wieder eine schwache Bie
gung der Rippen zustande kommen (Taf. 5, Fig. 4).

Die tiefgreifenden Unterschiede für die erste vollständig berippte Win
dung sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:

6) Da die Alterswindung von diesem bei Perte du Rhone gefundenen Stück fehlt, kann es 
nur mit einiger Unsicherheit hierhergestellt werden und ist als £ . juv. cf. pseudoregularis zu be
zeichnen.
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Abplattung 1. borippter 
Umgang

1
Rippengestalt Rippenende Flankenknotcn

L. iardeiurcata
beginnt bei 
14 mm Dm 

(Rippen vor
handen)

| 20—25 R bei 
ca. 18 mm Dm breit

1
! bogenförmig 

auslaufend fehlen

L. pseudoregu- 
laris

beginnt bei 
5,5 mm Dm 

(die ersten R. 
erscheinen)

28—32 R bei 
12,3— 13,6 mm 

Dm
i

dünn u. dicht
bei Extem- 

knoten winklig 
abgeknickt

mit der 25. R.
bei ca. 

10,4 mm Dm

Maße der ersten vollständig berippten Windungen:

Maße MfN 6 P 58 P 47
i

Dm ............ 12,5 =  100 13,0 = 1 0 0 13,6 =  100
H ................ 4 ,9 =  30 5 ,0 ? =  38? 6 ,1 =  37
D ................ 6 ,0 =  40
N ................ 4 ,6 =  36 5 ,0 ? =  38? 6 ,0 =  37

Die Umgänge berühren sich nur, so daß bei Fig. 3 auf Taf. 5 sogar 
die Externknoten in der Naht sichtbar werden.

Auf der letzten Windung haben die Rippen und Knoten allmählich 
ihre grüßte Stärke erreicht. Die schmalen Rippen wachsen im Laufe der 
Ontogenese nahe der Naht in die Höhe, bis schließlich ziemlich breite* 
kaminartige Knoten zustande kommen (Textabb. 3d).

Die Externknoten haben in diesem Stadium stärkster Skulptur viel 
Ähnlichkeit mit denjenigen von L. regularis d ’O r b . ;  sie sind aber schlanker 
und zierlicher als bei dieser Form, besitzen eine deutlich nach vorn aus
laufende Kante und sind ebenfalls etwas nach rückwärts verbreitert. Mit 
Beginn der Wohnkammer (Taf. 5, Fig. 3 und 4) nehmen die Knoten an 
Stärke ab; die Rippen bleiben aber trotzdem sehr scharfkantig. Die Extern
knoten verlieren ihre typische Regularis-Gestalt; sie sind nach vorn ausge
zogen, wobei es zur Andeutung einer Furche kommt.

Maße (zwischen Rippen und Knoten gemessen):

Maße P 47 P 66

D m ................ 27,5 = 1 0 0 20,2 =  100 19,8 =  100
H .................. 8,4 =  30 6,2 =  31 i 6 ,4 =  27
D .................. 7 ,4 ? =  27? 6,0? =  29? i 7,8 =  39
N .................. 12 ,9=  47 9,2 =  45 10 ,0=  60

P 56 (Taf. 5, Fig. 5) ist die Wohnkammer eines etwas größeren 
Exemplares mit geringfügig abweichend gestalteten Externknoten.

Bei Fig. 4 auf Taf. 5 (P 53) ist das Verhältnis von D : H auf dem 
letzten Umgang etwas verschieden, wie nachfolgende Tabelle zeigt:
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Maße Zwischen den Rippen mit Knoten

Dm ............ 25,7 =  100 ca. 18 ca. 16 25,2 =  100
i

ca. 18 ca 16
H ................ 8 ,4 =  33 6,1 5,0 8 ,7 =  34.5 6,4 5.6
D .................. 7 ,6 =  30 6,6 4,8 8 ,7 =  34,5 8,2 6,6
N ................... 12 ,1=  42 1 0 ,7 =  42,5
D /H ............ =  0,92 =  1,10 =  0.96 =  1 =  1,28 =  U 7

Selbstverständlich ist im Stadium der stärksten Skulptur bei ca. 18 mm 
Dm die Dicke wesentlich größer als die Höhe; sowohl nach vorn als auch 
nach hinten nimmt die Dicke ab. Das gleiche trifft aber auch für den 
Querschnitt zwischen den Rippen zu, nur mit dem Unterschied, daß das Ver
hältnis von D zu II von 1,10 im Stadium stärkster Beknotung bis auf 0,92 
bei schwacher Skulptur sinkt. Das Gehäuse macht also ungefähr in der 
Flankenmitte das An- und Abschwellen der Knoten in geringerem Maße 
mit, was man bei guter seitlicher Beleuchtung an den Stücken selbst er
kennen kann. Bei L. tardefurcata z. B. und auch bei L. fusseneggeri bleiben 
dagegen die Flanken flach und schwach zur Externseite konvergierend.

Bei L. pseudoregtdaris geht die Skulptur der Wohnkammer aus einer 
allmählichen Abschwächung der Eigenschaften früherer Umgänge hervor. 
Bei L. renascens n. sp. und heimi n. sp. (s. u.) kommt dagegen nach einer 
ziemlich gleichartigen Ontogenese eine völlig abweichende Gestalt zustande, 
die aber nicht mit der Wohnkammer zusammenhängt.

Die Jugendwindungen dieser Arten haben alle eine ziemliche Ähnlich
keit. Es ist vielleicht möglich, daß an einem größeren und besseren Material 
auch für die Innenwindungen sichere Diagnosen gefunden werden können; 
vorläufig müssen aber eine Anzahl solcher zweifelhafter Bruchstücke mit 
L. cf. pseudoregularis bezeichnet werden.

Die von JACOB abgebildeten Exemplare (Fig. 23 und 24) stelle ich 
mit einiger Unsicherheit hierher, weil Angaben, ob es ausgewachsene Indi
viduen oder Innenwindungen sind, fehlen.

Trotz der eng gewählten Grenzen ist die Variabilität der Art sehr 
wahrscheinlich noch groß. Sie kommt in der verschiedenen Stärke der 
Knoten, in den verschiedenen Winkeln zwischen den Rippen auf der 
Externseite und in dem verschiedenen Windungsquerschnitt zum Ausdruck. 
Das als Typus ausgesuchte Exemplar (P 47, Taf. 5, Fig. 3) stellt in 
bezug auf die Stärke der Beknotung ungefähr einen Mittelwert dar. Als 
Wohnkammer ist beinahe die Hälfte der letzten Windung erhalten. Auf 
dem letzten Umgang zählt man nur 22 Rippen. Taf. 7, Fig. 23 bei JACOB 
ist offenbar etwas schwächer beknotet und hat 21 Rippen. P 53 (Taf. 5, 
Fig. 4) hat dagegen stärkere Skulptur (21 Rippen) als P 47, ohne aber mit

L . pseudoregularis var. crassa S p a t ii

(JACOB, Taf. 7, Fig. 24 und S p a t h , Taf. 7, Fig. 3) übercinzustimmen. Bei 
dieser Varietät stoßen die Rippen unter einem stumpfen Winkel auf der 
Externseite zusammen. Bei P 53 beträgt dieser Winkel ungefähr 90°. Das 
Verhältnis von D zu H bleibt wesentlich kleiner als bei crassa S p ., deren 
Windung nach der Abbildung bei JACOB auch ohne Knoten deutlich breiter 
als hoch ist. Nach den Maßangaben bei J a c o b  ist D/H =  l,33, wobei jedoch
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Mitteilungen fehlen, ob die Mähe einschließlich oder ausschließlich der 
Knoten zu verstehen sind.

Als Jugendwirkung dieser Varietät kann vielleicht P 66 (Taf. 5, 
Fig. 6) angesehen werden, dessen Rippen sich auf der Externseite in sehr 
stumpfen Winkeln schneiden. Die Rippen sind sehr hohe, dünne Kämme 
— man könnte fast von Lappen sprechen —, auf welchen die Knoten selbst 
verhältnismäßig geringe Erhebungen darstellen. Zwischen Flanken- und 
Externknoten ist es noch zu keiner Rippenverbreitcrung gekommen, wie auf 
Taf. 7, Fig. 24  a bei JACOB.

Ob allerdings wirklich der Typus der Art mit der Varietät durch all
mähliche Übergänge verbunden ist, ist bisher noch nicht bewiesen. Man 
wäre also ebenso berechtigt von L. crassa als einer selbständigen Spezies 
zu sprechen. Ich möchte aber von einer zu großen Vermehrung der neuen 
Arten absehen.

4. Leymeriella aff. pseudoregularis n. sp.
Tafel 6, Fig. 7 u. 8

Zehn Exemplare sind nicht so gut erhalten, daß sie ausreichend be
schrieben werden können. Es bleibt zweifelhaft, ob sie als neue Arten oder 
als Varietäten aufgefaßt werden sollen. Durch den gleichen Grad der Auf- 
rollung durch den Besitz von Flanken- und Externknoten, die allerdings an 
den vorliegenden Stücken fast restlos abgebrochen sind, haben sie viel Ähn
lichkeit mit L. pseudoregularis. Sie unterscheiden sich aber von dieser Art 
durch dichterstehende Rippen, durch die sehr wahrscheinlich schwächere Be- 
knotung; die Rippen sind auf den Flanken schwach nach vorn gebogen. Die 
Stücke werden außerdem größer als L. pseudoregularis; bei LT 28 erreicht 
das gekammerte Gehäuse einen Durchmesser von ca. 31 mm.

An einem Exemplar (LT 26) konnte die Innenwindung untersucht wer
den. Sie gleicht L. pseudoregularis vollständig. Die ersten Anschwellungen 
zu den Flankenknotcn finden etwa bei einem Dm von 9,8 mm mit der 
19. Rippe statt. Der erste vollständig berippte Umgang wurde bei einem 
Dm von 13 mm mit 28 Rippen festgestellt. Auf der letzten Windung sind 
24 Rippen vorhanden.

Maße (zwischen den Rippen und Knoten):

Maße LT 26 BW 6 WW 12

Dm . . . . 12,7 =  100 14,8 =  100 21,8 =  100 24,1 = 100 28,0 =  100 26,8 =  100
H .......... 4,4 -  35 6 ,2 =  36 7 ,6 =  34 7,7 = 32 9 ,9 =  35 9 ,0 =  34
I ) .......... 4 ,6 =  31 6 ,3 =  29 7,5 = 31 8 ,7 =  31
N .......... 6 ,0 =  40 9 ,6 =  44 10,6 = 44 11 ,5=  41 10 ,5=  39
R .......... ca. 18 24 25 25

Diese Zahlen in Verbindung mit den auf Seite 26 gegebenen zeigen 
die Zunahme der Nabelweite und eine geringe Abnahme der Höhe im Laufe 
der Ontogenese.
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5. Leymeriella renaseens n. sp.
Tafel ß, Fig. 9

Ein vollständig gekammertes Exemplar. (GLA 5) zeigt eine sehr be
merkenswerte Abänderung der Skulptur während des Wachstums. Der An
fang der Berippung ist nicht sichtbar. Bei ca. 13 mm sind die ersten Flan
kenknoten auf schwach s-fürmigen Rippen vorhanden; auf den halben Durch
messer kommen in diesem Stadium ca. 20 Rippen. Von einem Durchmesser 
von etwa 16 mm an ist der Rippenteil zwischen Flanken und Externknoten 
in zwei Äste gespalten. Dies kann bei fünf aufeinanderfolgenden Rippen an 
Schalenresten beobachtet werden. Leider ist diese Stelle nicht gut erhalten 
und auch z. T. unter dem letzten Umgang versteckt, so daß nicht klar er
sichtlich ist, wie die Rippenspaltung zustande kommt. Bei den darauf fol
genden Rippen (und zwar 6. bis 9.) kann nach der Beschaffenheit des Stein
kerns nicht sicher beurteilt werden, ob eine Rippenverbreiterung oder Auf
spaltung vorhanden war. Erst im weiteren Wachstum (bei der 15., 16., 18. 
und 19. Rippe) ist auf dem Steinkern die typische Rippenverbreiterung wie
der zu beobachten, die sich selbstverständlich nur auf den Rippenteil zwi
schen Flanken und Externknoten beschränkt, sich also nicht bis in die Nähe 
der Naht wie bei L. regularis ausdehnt. Die Flankenknoten bleiben schwä
cher als bei L. pseudoregularis und sind bei 30 mm Dm fast ganz verschwun
den. Die kräftigen Externknoten haben vielleicht auf der ersten Hälfte des 
äußeren Umgangs eine gewisse Ähnlichkeit mit denjenigen von L. regularis; 
da sie aber alle etwas beschädigt sind, kann man kein klares Bild gewinnen.

Bis zu dem Dm von 31 mm gleicht die Ontogenese im wesentlichen 
derjenigen von L . pseudoregularis. Dann tritt aber eine bemerkenswerte 
Änderung plötzlich ein. Auf die letzte Breitrippe folgt eine ziemlich breite 
Furche, die man fast als eine Einschnürung ansehen kann, dann eine schmale 
Rippe und dann 13 dünne, ziemlich stark s-förmig gewellte dichtstehendc 
Rippen mit kleinen Externknoten, in welchen der Rippenteil auf der Extern
seite nach vorn abgeknickt ist.

Es folgt also auf ein glattes (nicht beobachtetes) Anfangsstadium ein 
zweites.. Stadium mit dichtstehenden s-fürmigen Rippen; dann ein allmäh
licher Übergang zum dritten Stadium mit starken Extern- und Flanken
knoten und ziemlich genauen radialen Rippen; schließlich folgt ein viertes 
wieder mit s-förmigen Rippen ohne Flanken- und mit schwachen Extern
knoten. Das letzte, vollständig gekammerte Windungsviertcl gleicht also 
in hohem Maße den ersten Rippen der Jugendwindung. Die Art ist also ge
wissermaßen verjüngt worden, und dementsprechend wurde ihr Name ge
wählt.

Die beiden letzten einigermaßen vollständig erhaltenen Rippen lassen 
wieder eine allerdings nicht ganz klare Tendenz zu einer kurzen Rippen
spaltung oder Verbreiterung erkennen. Nach der dreizehnten Rippe (ohne 
Flankenknoten) ist nahe der Naht ein kleines Stück einer vierzehnten sicht
bar, die in viel zu großem Abstand folgt. Man könnte daraus schließen, 
daß die Art wahrscheinlich noch ein fünftes unbekanntes Skulpturstadium 
(Wohnkammer?) besessen hat.
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Maße (zwischen Rippen und Knoten):

Maße GLA ß Klus 6 b

D m ................ 13,3 =  100 30,9 =  100 36,8 =  100 27,2 =  100
H .................. 6 ,8 =  42 1 11 ,0 =  36 1 3 ,2 =  36 9 ,8 =  36
D .................. 8 ,5 =  28 i 1 1 ,8 =  32
N .................. 1 1 2 ,0 =  39 | 1 4 ,3 =  39 11 ,6=  43

Das Exemplar Klus 4 b kann allerdings nur als L. cf. renascens be
zeichnet werden, denn der letzte typische Windungsteil ist sehr undeutlich 
erhalten.

Die vorliegende Art ist etwas weniger evolut als L. pseudoregiilaris.

6. Leymeriella heimi n. sp.
1907 Leymeriella sp. Jacob, Taf. 7, Fig. 21, non. Fig. 22

Diese Form wurde von Jacob zusammen mit seiner Figur 22 als »Ley
meriella sp. intermediaire entre L. tardefurcata L e y m . sp. et L. regularis 
BrüG. sp.« angesehen. Nun hat zwar das letzte Windungsviertel (Wohn- 
kammer?) weitgehende Übereinstimmung mit L . tardefurcata, nämlich un- 
beknotete, nach vorn geschwungene, von der Flankenmitte an sich verbrei
ternde Rippen. Der ältere Teil des äußeren Umgangs hat dagegen gewisse 
Ähnlichkeiten mit pseudoregiilaris var. crassa oder L. renascens. Beide 
Formen haben aber keine so stark verbreitete oder aufgespaltene Rippen 
nahe der Externseite. Außerdem dürfte L. heimi eine geringere Dicke be
sitzen als die Varietät crassa\ JACOB macht hierüber keine Angaben.

SPATH ist geneigt, Fig. 22 bei Jacob in der Nähe von L. tardefurcata 
var. intermedia Sp. zu  stellen. Da aber die Innenwindungen von Fig. 22 
Flankenknoten haben, also zweifellos einer Ontogenese ähnlich wie pseudo- 
regülaris unterliegen, kann ich dieser Auffassung nicht zustimmen.

7. Leymeriella aff. heimi n. sp.
Tafel 6, Fig. 10

In die Nähe der vorhergehenden Art gehört vielleicht ein Exemplar 
(BW 7), dessen ausreichende Beschreibung infolge schlechter Erhaltung nicht 
möglich ist. Die vorletzte Windung hat 25 Rippen, die letzte 21 Rippen. 
Zu Beginn des letzten Umganges, der zur Hälfte aus der Wohnkammer be
steht, sind die Rippen vermutlich kräftig beknotet. Der Rippenteil zwischen 
Extern- und Flankenknoten ist ziemlich breit und stimmt mit Fig. 21 bei 
JACOB gut überein. Mit der vierzehnten Rippe beginnen die Knoten sich 
abzuschwächen. Das letzte Rippenpaar ist deutlich nach vorn geschwun
gen, vereinigt sich aber auf der Mitte der Externseite ähnlich wie es die 
Rippen bei L. schrammeni Jac. tun.

Maße (zwischen Rippen und Knoten gemessen):
Dm 26,0 =  100 II 8,3 =  33 D 7,8 =  30 N 12,0 =  46
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8. Leymeriella fnsseneggeri n. sp.
Tafel 5, Fig. 11

In morphologischer Beziehung steht diese neue Art viel mehr als L, 
heimi nahe bei L. tardefurcata; trotzdem sind in der Ontogenese noch tief
greifende Unterschiede vorhanden.

An einem Exemplar (Klus 4 a), das in der Richtung einen Dm etwas 
zusammengepreßt ist, lassen sich folgende Entwicklungsstadien erkennen; 
Bis ca. 5,3 mm ist die Innenwindung glatt. Der erste vollständig berippto 
Umgang hat einen Dm von 13,7 mm und 37 Rippen. Sie stehen also dichter 
als bei pseudoregularis. Im übrigen ist aber volle Ähnlichkeit mit L. pseudo- 
regularis vorhanden, wie die schwach s-förmige Gestalt der Rippen die 
frühzeitige Abplattung der Externseite und die Gestalt der ersten Extern
knoten. Dagegen sind Eiankenknoten nicht mehr vorhanden; wohl aber be
ginnt etwa mit der sechsundzwanzigsten Rippe bei einem Dm von 12,5 mm 
der entsprechende Teil der Rippen auf den Eianken ganz schwach in die 
Höhe zu wachsen. Bei einem Dm von 20 mm prägt sich dies darin aus, daß 
die Rippen von der Naht steil ansteigen; auf der Höhe des Nabelabfalls, bei 
Beginn der eigentlichen Eianken haben die Rippen ihre größte, die Mitte 
der Seiten nur sehr wenig überragende Höhe. Das Gehäuse hat am Nabel
abfall die größte Dicke. Die beknoteten Rippen auf der Externseite bilden 
bis zu einem Dm von etwa 20 mm einen Winkel von ungefähr 120°. Später 
wird der Winkel offenbar allmählich kleiner; bei 27 mm Dm beträgt er 
noch ca. 90° und im typischen tardefurcata-StSidium bei einem Dm von 
48,5 mm nur noch ca. 60°. Leider ist die Externseite nicht durchwegs gut 
erhalten; aber man sieht doch, daß noch bis zu einem Dm von ca. 33 mm 
hochragende Knoten mit nach vom winkelig abgeknickten Rippenenden 
vorhanden sind. Dann folgt ein Viertel-Umgang, auf welchem die Extern
seite nicht erhalten ist und schließlich die vier letzten tardefarcata-ähn- 
lichen Rippen. Die letzte halbe Windung ist nicht gekammert. Die Rippen 
sind meist schwach s-förmig gewellt; an einigen Stücken, die allerdings 
nicht sicher zu dieser Art gestellt werden können, auch ziemlich radial 
gerichtet. Der letzte Umgang hat 32 R, bei einem Dm von 13,7 mm sind 
37 R vorhanden.

Maße (zwischen Rippen und Knoten):

Maße Klus 4 a R 347

Dm ................ 13,7 =  100 ! 19,9 =  100 31,6 =  100 48,5 =  100 32,6 =  100
H .................... 6,2 =  38 7,6 =  38 11 ,6=  37 1 7 ,6 =  36 12 =  37
D .................... 6 ,1 =  37 6,2 =  31 8,4 =  27 ;
N .................... 4 ,3 =  31 1 6 ,9 =  36 11 ,6=  37 | 18 ,2 =  38 12 ,3=  38

Acht unvollständig erhaltene Exemplare aus Vorarlberg sind mit einiger 
Unsicherheit hierhergestellt.

Ob das auf Taf. 5, Eig. 12 abgebildcte Wohnkammerbruclistück eben
falls zu dieser Art gehört, bleibt unentschieden. Jedenfalls mag es in die 
Nähe von L. fusseneggeri zu stellen sein, denn der Abdruck der nachfolgen
den Innenwindung zeigt kräftige Externknoten, wie sie von Formen aus der 
Gruppe von L. tardefurcata bisher unbekannt sind. Die Wohnkammer selbst
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zeigt die Umwandlung typischer, wenn auch etwas ziemlich genau radialer 
Rippen vom tardefurcata-Typus in unregelmäßig aufeinanderfolgende, in 
dünnere und breitere, die eine gewisse Ähnlichkeit mit L. jacobi Sp. (JACOB, 
Taf. 7, Fig. 5 a und b) haben. Während aber bei dieser Art die Rippen 
einen stumpfen Winkel auf der Externseite einschließen, bilden sie bei dem 
vorliegenden Stück (P 116) einen spitzen Winkel und sind außerdem von 
einer Furche unterbrochen.

9. Leymeriella sp. ind.
Tafel 6, Fig. 13 u. Textabb. 3 g

Ein gut erhaltenes gekammertes Windungsbruchstück (P 65) zeigt eine 
Skulptur, die von derjenigen der bisher beschriebenen Arten abweicht. Es 
sind am Anfang des Umganges dichtstehende, sehr hohe, scharfkantige 
Kämme, die nahe der Externseite sich sehr wenig verbreitern und dann in 
einen kräftigen nach vorn ausgezogenen Knoten auslaufen. Die Flanken
knoten sind auf den ersten Rippen gerade noch angedeutet, woraus man 
vielleicht schließen darf, daß sie auf den fehlenden Umgängen vorhanden 
waren. Am Ende des Bruchstückes schwächen sich Rippen und Knoten 
ziemlich stark ab.

Maße (an zwei verschiedenen Stellen zwischen Rippen und Knoten):
a) H 9,4 D 8,3; b) II 13,3 D 10,0

Von einer Benennung dieser Form wurde wegen unvollständiger Erhal
tung abgesehen.

10. Zusammenfassung und Unterschiede
Die ganze Formenfülle der um L. regularis sich gruppierenden Arten 

ist durch die vorstehende Beschreibung zweifellos noch nicht völlig erfaßt. 
Viele Bruchstücke, die zu unvollständig erhalten und infolgedessen nicht 
erwähnenswert sind, lassen eine sehr große in Einzelheiten noch unbekannte 
Mannigfaltigkeit erkennen, wobei aber trotz allem die Gattungsmerkmale 
unverkennbar bleiben. Es können also vorläufig zwei Gruppen unterschie
den werden:

I. Formen um L. tardefurcata 
tardefurcata Leym. 
schrammcni Jac. 
jacobi Spath 
lemoinei Jac. 
romani Jac. 
revili Jac. 
rencurelensis Jac.

II. Formen um L. regularis 
regularis d ’Orb. 
pseudoregularis n. sp. 
renascens n. sp. 
heimi n. sp. 
fusseneggeri n. sp.

Ob allerdings die Ontogenie der zu L. tardefurcata gestellten Formen 
unter sich in ihren Grundzügen übereinstimmt und einer andersartigen Onto
genie der Formen aus Gruppe II gegenübergestellt werden kann, ist nicht 
bewiesen; hier sind noch einige Lücken in der Beschreibung auszufüllem 

Schon von L. regularis fehlt ja die genaue Kenntnis der Innenwindung; 
es kann aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß 
ihre Morphologie mit derjenigen von pseudoregularis übereinstimmt.

Für die zweite Gruppe ergibt sich zusammenfassend folgende Entwick
lung: Auf ein kurzes, glattes, erstes Stadium folgt ein zweites sehr dicht 
beripptes, dessen Externseite abgeplattet ist, bevor die ersten Rippen bis
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zur Peripherie reichen; es folgt ein allmählicher Übergang zu einem bei 
den einzelnen Arten etwas verschieden gestalteten dritten Stadium mit 
hochragenden Externknoten, zum Teil auch mit Flankenknoten. In einem 
vierten Stadium ist die Divergenz der Skulptur am größten; entweder,kommt 
eine einfache Abschwächung des dritten Stadiums zustande oder eine schein
bar völlige Neubildung in der Eichtung nach L. tardefurcata und wie bei

Rippengestalt im Rippenzahl auf dem
II. Stadium1) I III. Stadium IV. Stadium 1. Umgang |letzten U.

regularis d ’Orb. sehr wahr
scheinlich 
dünne, 
schwach s- 
förmige R., 
ohne Fl. K.1)

Breit-R.; starke, 
nicht nach vom ' 
ausgezogene Ex. 
K., keine Fl. K.

1
1 ?
1

1

! ?
1
ii
I

20

pseudoregularis 
n. sp.

dünne, schwach 
s-förmige R., 
ohne Fl. K.

starke Fl. K. und j 
regularis-ühnUchc 
Ex. K., keine R- 
Verbreiterung 
zwischen den 
Knoten

1
! Abschwächung des 

3. Stadiums, Ex. 
K. nach vom aus
gezogen (Wohn
kammer)

28—32 21 od. 22

pseudoregularis 
var. crassa Sp.

unbekannt starke lappenartige 
R. mit Fl. und 
Ex. K., R-Ver- 
breiterung zwi
schen den Knoten

| ?
p 22

aff. pseudoregu
laris n. sp.

wie pseudo
regularis

wie pseudoregularis, 
! doch R. nach vom 

gebogen, schwä- 
| schere K. (?), 

größerer Durch
messer

p 28 24—25

renascens n. sp. wie pseudo
regularis

Fl. und Ex. K., 
1 R-Verbreiterung 

oder -Aufspaltung 
zwischen den 
Knoten

dünne, dichtstehen- 
dc, schwach s-för- i 
mige R., ohne Fl. 
K., mit schwachen 
Ex. K. (keine 
Wohnkammer)

?
i

29

I

heimi n. sp. unbekannt Fl. und Ex. K., 
starke R-Ver
breiterung zwi
schen den Knoten ^

tardefurcala-a hn- 
liche R.

? 24

aff. heimi n. sp. I unbekannt wahrscheinlich wie 
picleti |

! |

sch rainmeni-ähn
liche R. (Wohn
kammer)

p 21

fusseneggeri 
n. sp.

wie pseudo
regularis

i

keine Fl. K., nach ( 
vom ausgezogene | 
Ex. K. 1

tardefurca^-ähn
liche R. (Wohn
kammer?)

37 32

*) Das I. Stadium ist glatt.
2) Abkürzungen: R. Rippen, K. Knoten, Fl. K. Flanken-Knoten, Ex. K. Extern-Knoten, 

U. Umgang.

jAhrfcaeh 1930 3
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L. regularis, oder eine scheinbare Wiederholung der Jugendskulptur wie 
bei L. renascens.

Die wichtigsten Unterschiede sind in vorstehender Tabelle enthalten. 
Die Stellung der von SlNZOW auf Taf. 4, Fig. 37—39 abgebildeten 

Exemplare bleibt nach Beschreibung und Erhaltung unsicher.

11. Fossilliste
Hinter jeder Art ist die Zahl der untersuchten Stücke angegeben.

Vorarlberg

H I

W | o
ffS3

Q
W

Oo ,

w o

oo*

W ' '

c
CTQ

L. tardefurcata (L eym.) d’Orb.............
L. cf. tardefurcata (L eym.) d’Orb. . . .  
L. juv. cf. tardejurcata (L eym.) d’Orb,
L. regularis (Brug.) d’Orb...................
L. aff. regularis (Brug.) d’Orb............
L. juv. cf. regularis (Brug.) d’Orb. ..
L. pseudoregularis n. sp..........................
L. pseudoregularis var. crassa Sr.........
L. cf. pseudoregularis n. sp....................
L. aff. pseudoregularis u. sp..................
L. cf. renascens n. sp..............................
L. cf. heimi n. sp.....................................
L. aff. heimi n. sp...................................
L. fusseneggeri n. sp................................
L. cf. fusseneggeri n. sp..........................
L. aff. fusseneggeri n. sp........................
L . sp. ind..................................................
L .ju v .sp . ind..........................................

1 !

l ; 2

2 ! l

I l
Aus Norddeutschland liegt mir von der Gruppe um L. regularis nur 

ein Exemplar von Gr. Schwülper vor, das ich wegen ungünstiger Erhaltung 
nur als /.. juv. cf fusseneggeri bestimmen kann. Bezüglich der stratigra
phischen Auswertung der Vorarlberger Formen verweise ich, ebenso wie 
im Teil I, auf die demnächst erscheinende Monographie ARNOLD IlEIM 's.
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Tafel 2
Seite

Fig. 1. Hoplites dentatus (J. Sow.) Spath.. Mittleres Alb. Folkcstone (MfN 9) ..........................  10
(Vergl. hierzu Querschnittkonstruktion Textabb. la ).
a) Seite.
b) Kücken (flache Extemfurche).

Fig. 2. Hoplites dentatus (J. Sow.) Spath. Mittl. Alb. Folkestone (MfN 1)..............................  10
Seite (vergl. hierzu Textabb. lb).

Fig. 3. Hoplites dentatus var. sulcata n. var. Mittl. Alb. Wrotham, Kcnt. (S 1)......................  12
(Vergl. hierzu Textabb. Id .)
a) Seite.
b) Rücken (übertiefte Extemfurche).

Fig. 4. Hoplites escragnollensis Spath. Mittl. Alb. Gütle (Vorarlberg; LG 36)....................  13
(Vergl. hierzu Textabb. lf).
a) Seite.
b) Rücken (übertiefte Externfurche).
c) Lobenlinie.

Fig. 5. Obergangsform zwischen H. dentatus var. sulcata n. var. zu pemäcatus Spato. Mittl.
Alb. Folkestone (GLA 2) (vergl. hierzu Textabb. lg )  ........................................  12

a) Innenwindung zeigt beginnende Abplattung.
b) Rücken der Innenwindung mit flacher Extemfurche.
c) Seite des ganzen Gehäuses.
d) Rücken des äußeren Umgangs mit stark übertiefter Extemfurche.

Die Originale zu Fig. 1 und 2 befinden sich in dem Museum für Naturkunde in Berlin, zu 
Fig. 3 in der Privatsammlung von Herrn Dr. L. F. Spath in London, zu Fig. 4 in der Privatsammlung 
von Herrn S. Fussenegger in Dornbirn, zu Fig. 5 im Geologischen Landesmuseum in Berlin.

(Sämtliche Abbildungen in natürlicher Größe.)
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Fig. 1. Hoplites escragnollensis var. angustumbilicata n. var. Mittl. Alb. Dienville pres Brienne,
Aube (GLA 4 ) ............................................................................................................... 14

(Vergl. hierzu Textabb. li).
a) Seite.
b) Rücken, Extemfurche nicht übertieft.

Fig. 2. Hoplites m. f. paronai-escragnollensis Spatii. Mittl. Alb. Gütle (Vorarlberg, LG 106) 16
a) Seite.
b) Rücken mit Übertieftor Extemfurche.
c) Querschnitt-Konstruktion, niedrig mündige Innenwindung.

Fig. 3. Hoplites m. f. bonarellii §v\’m-deniatm (J. Sow.). Mittl. Alb. Gütle (Vorarlberg, LG 37) 18
a) Seite der Innenwindung.
b) Rücken der Innenwindung.
(Vergl. hierzu die äußeren Windungen auf Taf. 4, Fig. 1 u. Textabb. lh .)

Die Originale zu Fig. 2 und 3 befinden sich in der Privatsammlung des Herrn S. Fussenegger 
n Dornbirn, zu Fig. 1 in der Sammlung der Geologischen Landesanstalt zu Berlin.

(Sämtliche Abbildungen in natürlicher Größe.)

Tafel 3
Seite
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Tafel 4
Fig. 1. Hoplilcs m. f. bonarellii Spath-dcntaius (J. Sow.) Mittl. Alb. Gutlo (Vorarlberg LG 37) 18 

(Vorgl. hierzu Taf. 2, Fig. 3 und Textabb. lh ).
a) Seite der äußeren Windung.
b) Rücken der äußeren Windung.
c) Wachsabdruck der herausgebrochenen nächstfolgenden Innenwindung mit einem 

anhaftenden Bruchstück dieser Windung.
d) Wachsabdruck, der die drittletzte Windung erkennen läßt, nachdem das Bruch

stück der folgenden Windung (vcrgl. c) entfernt ist.
e) Rücken der vorletzten Windung (vergl. c).

Fig. 2. Leymeriella regularis (Brug.) d ’Orb. Unt. Alb. Plattenwald (Vorarlberg, P 660)... 21
(Vcrgl. hierzu Textabb. 3 a).

a) Seite.
b) Rücken.
c) Lobenlinie.

Fig. 3. Leymeriella aff. regularis (Brug.) d ’Orb. Unt. Alb. Plattenwald (Vorarlberg, P 6 3 ).. 23
a) Seite.
b) Rücken.

Fig. 4. Leymeriella aff. regularis (Brug.) d'Orb. Unt. Alb. Plattenwald (Vorarlberg, P 167) 23
a) Seite.
b) Rücken.

Fig. 6. Leymeriella aff. regularis (Brug.) d ’Orb. Unt. Alb. Plattenwald (Vorarlberg, P 67) 23
a) Seite.
b) Rücken.

Seite

Fig. 6. Leymeriella aff. regularis (Brug.) d ’Orb. Unt. Alb. Reposoir (MfN 2 ) ....................  23
a) Seite.
b) Rücken.

Fig. 7. Leymeriella aff. regularis (Brug.) d ’Orb. Unt. Alb. Alpe Schuttannen (Vorarlberg,
GS 9 b ) .............................................................................................. : ..................................... 23

a) Seite.
b) Rücken.

Fig. 8. Leymeriella tardefurcaia (Leym.) d ’Orb. Unt. Alb. Alt-Warmbüchen (GLA 3). Innen-
windung .......................................................................................................................  26

a) Seito.
b) Rücken.

Die Originale zu den Figuren 1 bis 7 befinden sich in der Privatsammlung des Herrn F u s s e n 
e g g e r  in Dornbirn, zu Fig. 8  im Geologischen Landesmuseum zu Berlin.

(Sämtliche Abbildungen in natürlicher Größe.)
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Fig. 1. Leymeriella pseudoregularis n. sp. Unt. Alb. Plattenwald (Vorarlberg, P 58).......... 24
a) Seite.
b) Bücken der Innenwindung.

Fig. 2. Leymeriella juv. cf. pseudoregularis n. sp. Unt. Alb. Perte du Rh.'ne (MfN 5)........

Tafel 5
Seite

a) Seite.
b) Kücken.

Fig. 3. Leymeriella pseudoregularis n. sp. Unt. Alb. Plattenwald (Vorarlberg, P 4 7 ).............  24
Seite. (Vergl. hierzu Textabb. 3 b.)

Fig. 4. Leymeriella pseudoregularis n. sp. Unt. Alb. Plattenwald (P 53)..................................  24
a) Seite.
b) Kücken am Ende der Windung (vergl. hierzu Texttabelle 3c).
c) Kücken im Stadium stärkster Beknotung (vergl. hierzu Textabb. 3d).

Fig. 5. Leymeriella pseudoregularis n. sp. Unt. Alb. Plattenwald (P5G).................................. 21
(Vergl. hierzu Textabb. 3e.)

a) Seite.
b) Rücken.

Fig. 6. Leymeriella juv. cf. pseudoregularis var. crassa S p a t ii. Unt. Alb. Plattenwald (P GG) 27 
(Vergl. hierzu Textabb. 3f.)

a) Seite.
b) Rücken.

Fig. 7. Leymeriella aff. pseudoregularis n. sp. Unt. Alb. Tugstein (Vorarlberg, LT 2G) Knoten
und Rippen stark beschädigt ........................................................................................... 2S

Fig. 8. Leymeriella aff. pseudoregularis n. sp. Unt. Alb. Brau b. Rezau (Vorarlberg, BW G)
Rippen und Knoten stark beschädigt............................................................................... 2S

Fig. 9. Leymeriella renascens n. sp. Unt. Alb. Moustier (fiLA 5). . . ..............................  29
a) Seite.
b) Rücken am Ende der Windung.
c) Rücken im Stadium stärkster Beknotung.

Fig. 10. Leymeriella aff. heimin. sp. Unt. Alb. Brau b. Bezau (Vorarlberg. BW 7) Rippen und
Knoten stark beschädigt.....................................................................................................  30

Fig. 11. Leymeriella fusseneggeri n. sp. Unt. Alb. Vorsäü Klausberg (Vorarlberg, Klus 4a) 31
a) Seite.
b) Rücken am Ende der Windung.
c) Innenwindung.

Fig. 12. Leymeriella sp. ind. Unt. Alb. Plattenwald (P 110).......... ............................................ 31
a) Seite.
b) Rücken.
c) Abdruck der Innenwindung.

Fig. 13. Leymeriella sp. ind. Unt. Alb. Plattenwald (PG5)........................................................  32
(Vergl. hierzu Textabb. 3g.)

a) Seite.
b) Rücken.

Die Originale zu Fig. 1, 3 bis 8, 10 bis 13 befinden sich in der Privatsammlung des Herrn 
S. Fussenegger in Dornbirn, zu Fig. 2 im Museum für Naturkunde zu Berlin und zu Fig. 0 in 
der Geologischen Landesanstalt zu Berlin.

(Sämtliche Abbildungen in natürlicher Größe.)
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