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B e m c i t ü D p titer einige Ammoniteu des Aptien. 

Oppelia Trautscholdi Sinz. 
Taf. A . Fig. 1—7. 

Ammonites bicurvatus (Michl.) Trautschold. Der Inoceranien -
Thon von Ssimbirsk. Bulletin de la Soe. "Natural, de Moscou. 
1865, I , Seite 22, Taf. 3, F ig . 17 a, b und c. 

Ammonites Trautschoidi Sinz. Sinzow. Geologischer Abriss des 
Saratowschen Gouvernements. Abhandlungen der Mineralogischen 
Gesellschaft, 1870, V , Seite 118. 

Ammonites Trautscholdi Sinz. Sinzow. Über Jura- und Kreide-
versteinernngen des Saratowschen Gouvernements. Materialen zur 
Geologie Russlands, 1872, I V , Seite 32, Taf. 5, Fig. 6—8. 

Ammonites bicurvatus (Mich.) Lahusen. Über Versteinerungen 
des Ssimbirsker Thones. Abhandlungen der Mineralogischen Ge
sellschaft 1874, I X , Seite 69. 

Ammonites Trautscholdi Sinz. Milaschewitsch. Paläontolo
gische Studien. Bulletin Soc. Naturalistes de Moscou 1877, I I I , 
Xs 3, Seite 109—112. 

Oppelia Haugi Sarasin. Etude sur les Oppelia du groupe du 
Nisus et les Sonneratia du groupe du bicurvatus et du • raresul-
catus. Bulletin de la Soci&6 Göologique de France 1893, tome 21, 
p. 154, fig. 4, p. 156, tab. I V — Y I , fig. \% a, b et c. 

Ammonites (Placenticeras) bicurvatus (Michl.) Inostranzew. 
Lehrbuch der Geologie 1895 ( I I Ausgabe), Seite 275, F ig . 341. 

Placenticeras bicurvatum (Michl.) Lahusen. Lehrbuch der 
Paläontologie, 1897, I I , Seite 455, F ig . 897 a und b. 

Ammonites Trautscholdi Sinz gehört zur Zahl der am mei
sten verbreiteten Versteinerungen des Ssimbirsk-Saratowschen A p -



tien und wird in den meisten Fällen gut erhalten angetroffen. 
Schon im Jahre 1869 gelangte ich zu der Überzeugung, dass 
Trautschjold ihn unrichtig zu Ammonites bieurvatus Mischt, gerech
net hat. Diese Schlussfolgerung wurde auch durch weitere Un
tersuchungen erwähnter Ammoniten bekräftigt, wozu mich Traut-
scholds und Lahusens Erwiderungen veranlassten. «Ich wandte 
mich, sagt Trautschold 1), an Herrn Professor Zittel in Mün
chen mit der Bitte, die erwähnten russischen Cephalopoden 
noch einmal mit sicher bestimmten westeuropäischen gleichen 
Namens zu confrontiren. Prof. Zittel schrieb mir darauf: «Die 
Ssimbirsker Exemplare von A m m , Deshayesi und A . bieurvatus 
habe ich mit solchen aus der Yonne verglichen, und finde eine 
so vollkommene Uebereinstimmung, dass auch der exstremste 
Haarspalter nicht in Versuchung kommen dürfte, Differenzen aus
findig zu machen». 

Herr Lahusen in seinem W e r k e «Über die Versteinerungen 
des Ssimbirsker Thones» ( w i e auch später in seinem Lehrbuche 
der Paläontologie) hält die Ssimbirsker Ar t für Ammonites bi
eurvatus Michl., und die Zähnchen auf dem Siphonalteile macht 
er von den feinen einander genäherten Streifchen abhängig, 
welche den durch das Wachsen der Schale entstandenen Linien 
entsprechen. 

«Später>, sagt Milaschewitsch 2), wurde die Ssimbirsker Art , 
w i e ich weiss, von den Herrn Suttner und Neumayr genau unter
sucht ; letzterer sprach sich energisch gegen ihre Identität mit Am. bi
eurvatus Mich. aus. Während ich alle Arten von Haploceras über
haupt eingehend untersuchte, musste ich gezwungener Weise diese 
Streitfrage berühren. Nach wiederholter und sorgfältiger Ver-
gleichung der Ssimbirsker Exemplare mit den französischen ge
langte ich zu demselben Resultate, w i e Sinzow und Neumayr, 
d. h. dass Amm, Trautseholdi Sinz, wirkl ich eine selbständige 
Ar t vertritt, welche sich vom Amm. bieurvatus Mich, sowohl dem 
äusseren Aussehen nach, als auch dem Charakter der auf der 
Kammer befindlichen Suturlinien nach unterscheidet. Wenn man 
zwei Exemplare beider Arten von ganz gleicher Grösse nimmt, 
so erweist sich, dass bei Amm. Trautseholdi die Sellae und Lobi 

' ) Bulletin de la Soc. Nat. de Moscou, 1874, t. 48, II , p.p. 155 et 156. 
' ) Bulletin de la Soc. Nat. de Moscou, 1877, t, 52, II , p.p. 110 et 111. 



vie l einfacher and weniger von einander differenciert tääb, Mar "bei 

Amm. bieurvatus Mich, and sich so zu Letzteren verhalten, w i e die 

Suturlinie älterer Formen zu derselben Jüngerer, welche eine Reihe 

genetisch mit einander verbundener Arten darstellen. Sehr interes

sant wäre es zu erfahren, ob eine solche rein theoretische Schluss-

folgerung durch nachfolgende geologische Forschungen bekräftigt 

wird . Es kann sehr leicht sein, dass die Ssimbirsker Schichten, in 

welchen man Amm. Trautseholdi Sinz, findet, älter sind, als die

jenigen in Frankreich, in denen man Amm. bieurvatus Mich. 

antrifft>. Aber die späteren Forschungen Sarasins zeigten, das 

beide erwähnten Formen in denselben Ablagerungen angetrof

fen werden. In seiner vorstehenden Arbeit «Etudes sur les Op-

pelia du groupe \ du Nisus et les Sonneratia du groupe du bieur

vatus et raresulcatus>, welche im Jahre 1893 erschienen ist, 

giebt dieser Gelehrte recht gelungene phototypische Bilder der Op-

pelien und Sonneratien, welche dem Äusseren nach einander sehr 

ähnlich sind, und begleitet den Text mit zahlreichen Abbil

dungen ihrer Suturlinien. 

« M M . Zittel et Steinmann placent VAm. Nisus, ainsi que 

VAm. bieurvatus, dans les Placenticeras, mais il est difficile de 

trouver les raisons», w i e M. Sarasin annimmt, «qui on pu pousser 

ä ce rapprochement, car i l n 'y a entre ces formes et VAm. pla

centa qu'une vague analogie exterieure, et la forme caraetöri-

stique des cloisons de Plaeenticeras, avee leurs lobes adventifs et 

leurs nombreux lobes auxiliaires, n'aucun rapport avec celle de 

cloisons de Nisus*1). «Michelin a le premier e"tabli l'espece de 

VAm. bieurvatus, mais sa figure e*tant insuffisante et son giseinent 

mal indique\ d'Orbigny confondit le bieurvatus avec le Clean, 

comme i l . le re"connalt lui-mgme dans le Prodrome. Cette rectifi

cation faite, les deux auteurs sont d'aecord et la figure 3, planche 

4 de la Paläontologie francaise, terrains cr£tace\ Cephalopodes, 

correspond bien au type de Michelin, contrairement aux asser

tions de M . Milaschewitz, qui appelle Cleon une forme de l ' A p -

tien qui ne doit £tre autre que le bieurvatus. M. Milaschewitz 

donne comme cloison du bieurvatus une cloison qui me parait se 

rapprocher beaueoup de celle de notre Am. Nisoides. L 'on a sou-

>) Bulletin Soe. Geolog, de France, 1673, p. 161. 



rent confondn egalement i v e c le bicurvatus une formen ifvoisine 

de l'Apfcien, l ' i m . raresulcatus de L e y m e r i e » 1 ) . 

.4t». bicurvatus Mich., Am. raresulcatus Leym., Am. Heimi 

Saras, und Am. undulatm Saras, hält er in dieser Studie für Son

neratia*), aber Am. Nisus d'Orb., Am. aptianus Saras., Am. nis-

oides Saras, und Am. Haugi Saras — für Oppelia, welche der 

Oppelia subradiata nahe stehen. 

Unter der Benennung Oppelia Haugi beschreibt Sarasin Am. 

Trautscholdi Sinz «Cette espece, nach M . Sarasin, est la moins eVo-

lu6e de toutes. Les tours de spire, presque c o m p l e m e n t embras-

sants, sont legerenient arrondie sur les cote's tandis que le bord 

externe en est tranchant. L'ornementation est tres marquee et 

consiste en 20 a 25 cotes falciformes allant de l'ombelic au pour 

tour, mais en general mieux marquees dans la region siphonale. 

Entre ces cötes principales, il y a une infinite" de stries. Les 

cloisons sont encore plus simples que eelles de l'espece pre'ce'-

dente (Am. Nisoides). L e lobe siphonale present quatre phylites 

simple, le premier lobe lateral absolument symm^trique se divise 

en trois rameaux presque pas d£coupe"s, le seconde lobe lateral 

*) Ibidem p. 157. 

*) Aber iD dem Aufsätze i Quelques considerations snr les genres Ho-

plites, Sonneratia, Desmoceras et Puzosia* rechnet er sie schon zu Desmoceras. cEn 

ce qui concerne le genre Sonneratia j'ai du modifier consid^rablement les 

conclusions de ma precedente note , d'apres mes nouvelles recherches So». 

Dutemphana doit seule en faire partie, tandis que les especes voisines de 

Am. bicurvatus que j'y faisais rentrer (Am. Beudanti, Arn. Cleon, Am. querci-

folius etc.], ont une origine tout-ä-fait distincte. Le genre Sonneratia ainsi 

r6duit ne paralt pas &tre deriv6 de Hoplites ou de Desmoceras, comme on l'ad-

met en general, mais de Holcostephanus. Le genre Desmoceras a requ aussi, 

dans le present travail, un sens un peu different de celui qu'on lui donne 

habituellement •, il se reduit ä deux groupes : Tun, celui de Desm. difficile, 

Desm. cassida, Desm. ligatum, comprend la plupart des tormes neocomiennes 

et barrämiennes, le second, derive du premier, comme avec Demosceras Stret-

tostoma dans le Barrümien et renferme toutes les especes voisines de Desm. 

bicurvatum jusqu'ä Desm. quercifolium inclusivement. Quant aux autres Desmo

ceras de Zittel, e'est-ä-dire les especes voisines de Am. Emeriti, de Am. lati-

dorsatus et Am. Mayorianus, je les conaidere comme de Puzosia, donnant ainsi 

au genre de Bayle un sens plus large qu'il n'avait eu jusqu'ici». Bulletin 

Soe. Geologique de France, t. 2ö, 1897, p. 799. 



est toojours nettement diasym&rique. Ites' lobes swlvants, moots 

profonds que dans les especeB prec&ientes, tendent tons pins ou 

moins vers la forme binde. L a seile siphonale ne präsente plus 

qu1un lobule important, qui la divise de facon tres dissym^trique; 

de meine la premier seile lateral a une partie interne beaucoup 

plus deVeloppäe que la partie externe. Les selles suivantes sont 

courtes, simples et partage"es symme'triquement par un lobule median 

L e jeune de cette espece a des tours de moins en moins embras-

sants, aigus ä leur partie externe et orn£s de fines stries falei-

formes. Les cloisons varient p e u » 1 ) . 

Zu dieser Charakteristik halte ich es für nöthig Folgendes 

hinzuzufügen. Es giebt zwei Varietäten von Amm Trautseholdi. 

Bei der einen sind die Rippen zahlreich und so fein, dass sie 

sich nur mit Mühe von den Sichelförmigen Streifen unterscheiden 

lassen, welche die äussere Oberfläche der Schale dicht bedecken; 

(Taf. A , F i g . 2,4u.6-, Trautschold. Inocerainen-Thon von Ssimbirsk, 

Taf. 3, F ig . 1 7 ) ; bei der anderen sind im Gegentheil die Z w i 

schenräume gross und die Rippen recht breit, im letzteren Falle re

liefartig, und heben sich nur auf der äusseren Hälfte der Umgänge 

ab (Taf. A , F ig . 1 ) . Ausser den Rippen und den sichelförmigen 

Linien bemerkt man auf der Perlmutterschicht der beschriebenen 

Ar t und auf den Steinkernen über dem ersten Seitenlobus und 

theilweise über dem Externsattel (Taf. A , F ig . 5 und 6 ) einen 

breiten spiralförmigen Kranz 2 ) , der eine strahlförmige Verzierungen 

(Taf. A , F ig . 2 ) hat, wie bei Hammatoceras anucantum U h l i g 8 ) , 

und Spuren jener sehr feinen Spirallinien, von welcher Milasche-

') Bulletin Soc. G6olog. de Franee, t. 23, 1893, p. 156. 

' ) Dieselbe Verzierung bemerkt man auch bei Oppe.Ua mblaevipicta Sinz. 

(Memoires du Comit6 GSologique, S -P&ersb., vol. VII , J\£ 1, t. 2, fig. 19 et 

20). Bei dieser Gelegenheit muss ich bemerken, dass ich bei erneuter Un

tersuchung'der Exemplare von Am. orientalis Sinz, (ibidem, t. 2, fig. 23 

et 24) auf ihnen einzelne Stellen mit gut erhaltener Suturlinie bemerkt 

habe, welche mich davon überzeugt haben, dass dieser Ammonites nicht zu 

Phylloceras, wie ich anfangs nach dem Äusseren annahm, sondern zu Des-

moceras gehören. 

' ) Neumayr und Uhlig. Jurafossilien des Kaukasus. Denkschrifen der 

K. Akademie der Wissenaeh., Wien, 59 Bd. 1892, S. 45, Taf. V , Fig. 3a, 

6 und e. 
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witsch in der oben genannten Arbeit Erwähnung thüt 1). Der 
Siphonaltheil bei jungen Individuen (mit Ausnahme der aller
ersten * Umgänge) ist sehr fein und scharf, aber während nach 
Massgabe ihres Alters die eigentliche Schale an den Seiten gleich-
massig an Dicke zunimmt, stumpft sich dieser Thei l allmäh
lich ab. Die am Kie le befindlichen Zähnchen bemerkt man nicht 
nur auf der Schale, sondern auch auf den Steinkernen besonders 
auf der Wohnkammer alter Exemplare. Sie sind nicht von den 
Zuvrachslinien abhängig, was übrigens auf dem kleinen Saratow
schen Exemplare eines jungen Individuums vorzüglich sichtbar 
ist, bei welchem die sichelförmigen Streifen am Kiele fehlen, 
während dagegen die Zähnchen stark entwickelt sind, wie bei 
Oppelien aus den Oxford-Schichten. Die Lobi und Sellae des er
wähnten Individuums verändern sich mit dem Alter thatsächlich 
w e n i g ; aber bei den verschiedenen Vertretern von 4mm Traut
scholdi bemerkt man in dieser Hinsicht bedeutende Abweichun
gen. So wechselt bei dem Siphonallobus die Zahl der einzelnen 
Einschnitte zwischen 2 und 4, wozu noch je ein rudimentärer 
hinzukommt ( F i g . 1—4a) ; bisweilen ist nicht nur der erste 

Fig 1, Oppelia Trautscholdi Sinz. Ssimbirsk. Ungefähr 2,5 natürlicher Grösse. 
Fig. 2 Opp. Trautscholdi Sinz. Saratow, Grtd. Annähernd 2,7 natürl. Grösse. 
Fig. 3. Opp. Trautscholdi Sinz. Saratow, Cr,c. Ungefähr 2,25 natürl. Grösse. 
Fig. 4 und 4a. Opp. Trautscholdi Saratow, Cr,c. Ungefähr 2,25 natürl. Grosse. 

und der zweite Seitenlobus, sondern auch der erste Hilfslobus 
symmetrisch und dreilappig; aber andererseits stehen zu meiner 

' ) Bulletin de la Soc. Nat. de Moscou, I I , p. 112. 



Verfügung aaeh solche klwnereExemplare vita Saratow, bei w i 
chen alle Lobi unsymmetrisch sind (Fig. 3 ) . 

Ungefähr 100 Exemplare dieser Art sind von mir in den 
sandig-thonigen Schichten (Cr,fe—Cr t d) Saratov?s gefunden worden-
Das grösste von ihnen hat einen Durchmesser von 68 mm. 

Ammonites Trautseholdi trifft man auch in England an, in 
Speeton clay. Einige Bruchstücke desselben dieser Herkunft mit 
Zähnchen am Kiele und gut erhaltenen Suturlinien habe ich im 
vorigen Jahre von Herrn Damon erworben. 

Hoplites consobrinoides n. sp. 

Taf. A. Fig. 8—10. 

Ammonites Deshayesi (LeymJ Trautschold. Der Inoceramen-
Thon von Ssimbirsk. Bulletin de la Soci6t§ Natural, de Moscou 
1865, I , p. 22, tab. I I I , fig. 16 a et 6 (non flg. 16 c). 

Ammonites Deshayesi Leym. hält man für eine der am meisten 
charakteristischen Versteinerungen des Aptien. 

A , von Strombeck, welcher eingehend den Norddeutschen 
Gault studiert hat, sagt: «Vergleicht man die hiesigen Exemplare 
von meist 20 mm. im Durchmesser,—nur einige wenige fanden 
sich bis zum doppelten Durchmesser in derselben Bildung bei 
Bannsleben,—mit den nahezu gleich grossen aus den französischen 
Gargas-Mergeln, so stellt sich die Uebereinstimmung bis in die 
geringsten Details heraus. Die allgemeine Gestallt: flache Seiten 
mit gewölbten Rücken, ohne eigentliche Rückenkante, Höhe der 
Mundöffnung erheblich grösser als ihre Breite, und der frühere 
Umgang von dem etwa doppelt so hohen folgenden nicht ganz 
zur Hälfte umschlossen, — ist den beiderlei Formen gemeinsam. 
Dasselbe findet mit der Berippung statt. Etwa die Hälfte der 
gebogenen Rippen entspringt ohne Knoten an derSutur, während 
die übrigen sich zwischen jenen einschalten, und zwar meist in der 
Mitte der Seiten, doch auch höher oder tiefer. Auf dem Rücken 
ist die Berippung, sowohl an französischen als auch an hiesigen 
Exemplaren, im Jugendzustande bis etwa 15 mm. Durchmesser, 
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und im Alter sehr abweichend. In jenem verwischen sich näm
lich die Rippen ganz allmählig am Rücken und lassen denselben 
davon frei, im höherem Alter dagegen setzen die Rippen mit der 
früheren Stärke und ununterbrochen über den Rücken fort, hier 
einen mehr oder weniger abgerundeten W i n k e l nach vorn bil
dend. Die Anzahl der Rippen am Rücken beträgt bei 20 bis 
25 mm. Durchmesser, an hiesigen Stücken zwischen 40 und 50> ' ) . 

Somit versteht A . v . Strombeck unter Am. Deshayesi den 
Ammoniten, welcher von d'Orbigny (Terrains cre"tac^s, 1, t. 85) 
auf Fig. 1 und 2 2 ) abgebildet ist und dicke, vereinzelte Rippen 
hat. Aber in dem Aptien giebt es noch einen anderen Vertreter 
dieses Typus mit feinen und dicht gelagerten Rippen, welcher in 
den meisten von mir untersuchten Sammlungen als Am. fissico-
status Phill.3) bezeichnet worden ist. Auch A . Römer hielt Am-
fissicostatus Phill. für eine feinrippige Form, allein die angeführte 
Zeichnung von Phillipps ist so ungenügend, dass der erwähnte 
deutsche Gelehrte mit Am. fissicostatus Hamites 4 ) verwechselte, 
d'Orbigny dagegen in ihm eine dickrippige Art sah, welche er 
später Am. Dutemilei nannte. Die beschriebenen zwei Typen von 
Hopliten trifft man auch im Saratowschen Gouvernement an, 
aber bei weitem nicht so häufig, w i e man es bisher angenom
men hat. Die eingehende Untersuchung des Ammonites, den 
Jasykow als Am. consobrinus und Trautschold als Am. Deshayesi be
stimmt haben, hat gezeigt, dass er trotz der auffallenden äusseren 
Ähnlichkeit mit Am. Deshayesi Leym., dennoch nach dem Charakter 

' ) Ueber den Gaultund insbesondere die Gargas-Mergel (Aptien d'Orb.) 
im Nordwestliehen Deutsehland. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Ge
sellschaft, 1861, XIII, Seite 39 und 40. 

*) Die Suturlinie des Am. Deshayesi ist recht gelungen von Sarasin 
wiedergegeben worden. (Bulletin Soe. Geolog, de France, t. XXV, 1897, 

7, p. 768). 

») John Phillips. Geology of Jorkshire, 1829, Taf. II , Fig. 49. 

*) Römer. Versteiner. das Norddeutsch. Kreidegebirges. 1841, S. 94, 
Taf. 13, Fig. 13. Neumayr und Uhlig. Ueber Ammonitiden ans den Hilsbil-
dungen Norddeutschlands. Palaeontographiea, X X V I I , S. 185, Taf. L V I , 
Fig. 1. 
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der sich mit dem Al te r ausserordentlich ändernden Süturlinie 
( F i g - 5—8a) zur Gruppe der Hoplites Leopoldinus d 'Oro. ' ) ge-

Fig. 5. Hoplites consobrinoides Sinz. (Taf. A , Fig. 8), Ssimbirsk. 2,0 natürlicher 
Grösse. Fig. 6. Hopl. consobrinoides Saratow, Cr,rf. 2,0 natttrl. Gr. Fig. 7. Hopl. 
consobrinoides (Taf. A , Fig. 9). Saratow, Crtd. Annähernd 2,0 natürl. Grösse. 
Fig. 8. Hopl. consobrinoides (Taf. A , Fig. 10). Saratow, Cr,6. 2,25 natürl. Gr. 
Fig. 8«. Hopl. consobrinoides (Taf. A , Fig. 10). 2,0 natürl. Gr. Fig. 8b. Hopl. 
eonsobrinoides (Taf. A , Fig. 10). Durchschnitt der Windung. In nat. Grösse. 

hört, die den Desmoceras am nächsten steht») und nach Sara-
s in s ) in Frankreich in Hauterivien verschwindet. Ich schlage 
vor diese Ar t Am. consobrinoides zu benennen. Ausser der Sütur
linie unterscheidet sie sich auch von Am. Deshayesi Leym. durch 
die geraderen Rippen, welche bei jungen Exemplaren an der 
abgerundeten Siphonalseite keine Verwischung und Abschwächung 

') Ch. Sarasin. Bulletin Soc. Geolog, de Erance, 1897, X X V , p. 773. 
») Ibidem, p. 776 et 786. 
' ) Ibidem, p 776. 
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zeigen. Nach Neumayrs Zeichnung zu urtheilen 1 ) könnte der 
Norddeutsche Hoplites von 51 mm. Durchmesser zu Am. conso-
brinoides gerechnet werden. 

Hoplites subfissicostatus n. sp. 
Taf. A, Fig. 11, 11 a und 11 b. 

Ammonites fissicostatus (Phill.) Sinzow. Materialien zur Geo
logie Russlands, Bd. I V , 1872, S. 31, Taf. 1. F ig . 10 a und b. 

cDas meiste Interesse, nach Neumayr*), nehmen die Exem
plare von ungefähr 150 mm. in Anspruch, welche zwar noch 
bis an das Ende gekammert sind, aber doch ein v ie l weiter 
vorgeschrittenes Wachsthumsstadium representiren, als die bis
her abgebildeten. Sie sind mit schwach sichelförmig nach vorne 
geschwungenen Rippen versehen, welche ungefähr auf der Mitte 
der Flanken zur Spaltung kommen; während jedoch bei klei
neren Exemplaren zwischen j e zwei Hauptrippen nur eine Ne
benrippe eingeschalten erscheint, treten hier bisweilen 2, 3, sehr 
selten auch 4 Nebenrippen auf und es findet mitunter eine noch
malige Spaltung einer Secundärrippe in der Nähe der nunmher 
ziehmlich gerundeten Externseite statt. Sämmtliche Rippen setzen 
ununterbrochen über die letztere hinweg, verbreitern und ver
flachen sich allmälig gegen die Mündung zu und erscheinen auch 
nicht so star^ geschwungen w i e früher». 

Diese Exemplare rechnet Neumayr auch zu Hoplites De
shayesi Leym Al le in es ist zunächst in Betracht zu ziehen, dass 
die französischen Geologen, die im gegebenen Fal le eompetenter 
sind, Am. Deshayesi Leym. mit Am. consobrinus d^Orb. identifi-
ciren ' ) , aber ein ausgewachsenes Exemplar Am. consobrinus von 
179 mm. Durchmesser, w i e auch ein Individuum von 50 mm., 
zeigt folgende Merkmale: <Coquile ornde en travers de tres 
larges cötes obtuses onduleuses, passant sur le dos et attendant 

' ) Palaeontographica, X X V I I , S. 178, Taf. X L Y I , Fig. 3. 
' ) Ibidem, Seite 178. 

*) W. Kilian. (Bulletin Soc. Geolog, de France, t. 23, 1895, p.p. 752— 
762), d'Orbigny etc. 
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ein, welche die Einschaltung von ein, zwei oder drei Neben -
d'une suture ä l'autre; entre ces cötes, mais irregulierement i l 
en alterne d'autres qui passent aussi sur le dos, en s'achpvan^ 
de chaque cöte", vers le tiers exte"rieur>. 

Ausserdem trifft man in dem Aptien des Ssimbirsker- und Sa-
ratowschen Gouvernements feinrippige Hopliten an, bei welchen 
schon bei 20 mm. Durchmesser zwischen j e zwei Hauptrippen bis
weilen zwei Nebenrippen auftreten (Taf. A , F ig 11). Dieser Umstand 
spricht zu Gunsten dessen, dass die untersuchte Form, welche ich 
Am. subßssicostaius nenne, von Am. Deshayesi Leym. getrennt 
werden muss, obgleich sie dem Charakter der Lobien nach ( F i g . 9 ) 

mit letzterer Art zu ein- und 
derselben Gruppe gehört 1 ) . Zum 

9 Gesagten füge ich noch hineu, 
W\f\X^VL ^ass der Nabel bei Am. sub. 

v V' fissicostatus ein wenig enger 
ist, als bei Ain. Deshayesi, und 

Fig. 9. Hoplites mbfissfcosiatus Sinz, dass man auf allen Exempla-
(Taf. A, Fig. 11). Ssimbirsk. Ungefähr r e n g p u r e r l v o n e n f f e l l u n d fla. 

2,0 natürlicher Grösse. _5. ° 
chen Einschnürungen bemerkt. 

Hoplites cf. Weissi Neum. 
Taf. A . Fig. 12 n. 13. 

Neumayr charakterisirt Hoplites Weissi'&ut folgende Weise:*) 
«Das kleinste vorliegende Exemplar (157 mm. Durchmesser) 
zeigt eine schon ziemlich gerundete Externseite und flache oder 
nur sehr wenig gewölbte Seiten, welche mit zahlreichen schwach 
nach vorn geschwungene, in der Nähe der Naht etwas verdick
ten Rippen versehen sind. Ungefähr auf der Mitte der Flanken 
tritt eine merkbare Abschwächung und eine Spaltung derselben 

*) Zu Am. subfissicostatus gehört offenbar die Lobenzeichnung, welche 
bei Trautschold (Inoceramen-Thon von Ssimbirsk, Tab. 3, Fig. 16 c) abge
bildet ist. 

' ) Eingehende Mittheilungen über den Aptien des Saratowsehen Gou
vernements von mir erörtet in Memoires du Comite Geologique, Vol. VII, 
Jfe 1, 1888, p.p. 91—94, 129 und in Materialen zur Geologie Russlands, 
Bd. IV , 1872. 
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rippe,n zwischen j e zwei Hauptrippen zur Folge hat ; nur selten 
kommt es zu einer abermaligen Spaltung der Nebenrippen in 
der Nähe der Externseite, über welche die Rippen stets ohne 
Unterbrechung hinweglaufen>. 

Diese Diagnose passt vollkommen auf zwei von mir im Sa
ratowschen Gouvernement gefundene Exemplare 1 ) - Das kleinere 
Exemplar hat einen Durchmesser von 24 mm., wobei die Dicke 
des leizten Umganges—8 mm., die Höhe—13 mm. und die Nabel
weite—4 mm. betragen. Sein Nabel ist enger, als bei Hopl. sub-
fissicostaius und die Rippen an der Externseite zeigen eine merk
bare Abschwächung. 

Das zweite Exemplar ist bedeutend grösser, aber der letzte 
Umgang ist rund herum abgebrochen und stark abgerieben, und 
die Suturlinie ist durch die ungleichmässige Verwitterung sehr 
verdorben. Auf dem aus diesem Umgange hervortretenden Thei le 
ist die Perlmutterschicht unversehrt geblieben. Die Höhe des 
Umganges an dieser Stetle beträgt 23 mm., die Dicke—13 mm. 
Die Siphonalseite ist scharf berippt. Die Suturlinie ist schwach 
zerschlitzt (F ig . 10 und 10a) und weicht, wie auf dem Neumayr-

Fig. 10 und 10a. Hoplites cf. Weissi Neum. (Taf. A , Fig. 13/ Saratow, Cr,6. 
1,3 natürlicher Grösse. 

' ) Palaeontographica, XXVII . S. 179. 
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sehen Exemplare, von dem der vorhergehenden Ar t nicht w e 
sentlich ab. 

Hoplites cf. Weissi steht dem Hoplites subßssicostatus sehr 
nahe. «Der wichtigste Unterschied beruht darin, dass die erstere 
Form durch dichtere, schwächere und zugleich weniger geschwun
gene Rippen ausgezeichnet i s t » 1 ) . 

' ) Palaeontographiea, X X V I I , Seite 179 und 180 
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E r k l ä r u n g der A b b i l d u n g e n . 
Taf. A . 

Fig. i , 1 « und 16. Oppelia Trautscholdi Sinz-. Ssimbirsk. In 
natürlicher Grosse. 

Fig. 2—6. Oppelia Trautscholdi Sinz. Saratow, Cr, c. In na
türlicher Grösse. 

Fig . 7. Oppelia Trautscholdi Sinz-. Saratow, Cr, d. In natür
licher Grösse. 

Fig. 8. Hoplites consobrinoides Sinz. Ssimbirsk. In natür
licher Grösse. 

Fig 9. Hoplites consobrinoides Sinz-. Saratow, Cr, d. In na
türlicher Grösse. 

Fig. 10. Hoplites consobrinoides Sinz. Saratow, Cr, b. In na
türlicher Grösse. 

Fig . 11. 11 a und 11 b. Hoplites subfissicostatus Sinz. Ssim
birsk. In natürlicher Grösse -

Fig . 12. Hoplites cf. Weissi Neum. Saratow, Grtb . 
Fig. 13. Hoplites cf. Weissi Neum. Saratow, Cr, b. In na

türlicher Grösse. 






