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Einleitung.
Obgleich schon L. v. B uch von verschiedenen Fundpunkten1
in Nordperu Liasversteinerungen durch A. v. H umboldt erhalten
hatte, sind doch unsere Kenntnisse über den Lias dieser Gegenden
bis heute nur in geringem Maße gefördert worden.
1875 beschreibt H yatt (45) kurz einige von Prof. Orton in
Nordperu gesammelte Fossilien, von denen Arnioceras ceras? A g .
und Arnioceras miserabäis Qu. zusammen mit schlecht erhaltenen
Zweischalern (Avicula, Gervillia?) von Piscoguahuna zwischen
Chachapoyas und Moyabamba. auf das Vorhandensein von unterem
Lias hinweisen, während ein als Phylloc. Loscombi Sow. bestimmter
Ammonit von El Tingo im Tale des Rio Utcubamba dem mittleren
Lias angehören soll.
1889 machte H yatt (46) noch zwei weitere Ammoniten be
kannt; Galoceras Ortoni H yatt aus kompaktem, bläulichem Kalk
stein, gleichfalls von El Tingo, Calocera-s Newberryi H yatt „aus
der Nähe von Cerro de Paseo“, beides Formen, die mit Sicherheit
in den unteren Lias gestellt werden können.
1877 bestimmte Gabb (33) aus den Aufsammlungen von
R aimondi eine Anzahl ven Formen, die nach ihm liassisches Alter
haben sollten; es hat sich jedoch schon länger ergeben, daß diese
durchgängig der Kreideformation zuzurechnen sind.
Die erste größere Ausbeute aus den Liasschichten wurde 1875
von Dr. R eiss und Dr. S tübel von ihren Reisen im Norden von
Peru mitgebracht. Die meisten Fundpunkte liegen im Tal des Rio
Utcubamba, eines rechten Nebenflusses des Maranon, zwischen den
Orten Leimebamba im Süden und Chachapoyas im Norden, auf
ungefähr 6° 10'—6° 40' südl. Breite und 77° 40'—78° westl. Länge
1 Außer S. Felipe in Nordperu z. B. Cerro de Paseo. Durch die
Vermittlung von Dr. ß. J aworski konnte ich ein dem geologisch-paläontologischeu Museum der Universität Berlin gehöriges Handstück eines
bituminösen kalkig-kieseligen Schiefers von Cerro de Paseo untersuchen, der
den Abdruck eines von v. B uch als A m m o n ite s cn em ia p h o ru s bestimmten
Ammoniten enthält. Es handelt sich um einen weitnabeligen Arieten, der
eine nähere Bestimmung nicht zuläßt. In Erhaltung und Gesteinscharakter
ist das Stück völlig ident mit einer großen Anzahl von Stücken meines
Materials und gehört wie diese den Schichten des unteren Lias an. die
die obere Abteilung des Lias « und vielleicht noch Lias ß umfassen.
Herrn Geheimrat Prof. Dr. B ranca danke ich verbindlichst für die Über
lassung des Stückes zur näheren Untersuchung.
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(Greenwich). Eine weitere Fundstelle wurde auf dem Wege von
Chachapoyas nach Moyabamba, das schon am Ostabfall der Cordillere gelegen ist, bei Bagazan in über 3000 m Höhe unter 6° 8' südl.
Breite und 77° 29' westl. Länge entdeckt.
Schon vor längeren Jahren wurde diese Suite von Herrn
Prof. Dr. Steinmann einer vorläufigen Untersuchung unterworfen,
als deren wichtigstes Resultat die überraschend große Ähnlichkeit
der peruanischen Liasablagerungen mit solchen aus Europa zutage
trat. Auf diesem nicht näher publizierten Ergebnis fußen wohl
die Angaben, die sich in den verschiedenen geologischen und paläontologischen Lehrbüchern (82) finden.
Im Jahre 1904 brachte Herr Prof. Dr. S teinmann von seiner
mit A. v. B istram und H. H oek unternommenen Reise in Peru
eine kleine Suite von Liasfossilien von Ayash mit. Dieser Ort
liegt zwischen Oroya, einer Station der Bahnlinie von Lima nach
Cerro de Paseo, und dem östlich davon gelegenen Tarma. Einige
Ammonitenreste stammen von Pachachaca zwischen Oroya und
Yauli. Außerdem wird in dem Bericht über diese Reise (83)
fossilführender Lias genannt von San Blas östlich des Lago de
Junin und von Ucayapa. Ferner fanden sich an der Bahnlinie
zwischen Carhuamayo und Paseo viejo südlich Cerro de Paseo
einige Stücke mit verkieselten Fossilien, die dem mittleren Lias
angehören.
Auf einer zweiten Reise besuchte 1908 Herr Prof. Steinmann
mit O. S chlagintweit und Prof. B ravo auch das Tal des
Rio Utcubamba und konnte an den von R eiss und Stübel an
gegebenen, sowie an mehreren neuen Fundpunkten das Material
aus dem Lias dieser Gegend erheblich vervollständigen und erweitern.
Später übersandte Herr Prof. B ravo in Lima noch eine arten
reiche verkieselte Fauna von Ninacaca und Yanamarca und
einigen anderen Punkten südlich von Cerro de Paseo, die ebenso
wie die Fauna von Carhuamayo dem mittleren Lias angehört.
Bei der nachfolgenden Arbeit konnte ich das gesamte Material
der Herren R eiss und Stübel , sowie der Sammlungen Prof. Stein mann ’s verwerten; eine Anzahl von Fossilien aus der Sammlung
des Cuerpo de Minas in Lima bildete eine wertvolle Ergänzung
zu diesen Suiten. Während der Bearbeitung dieses Materials sind
in den letzten Jahren noch einige Mitteilungen über die Liasschichten Nordperus und ihre Versteinerungen veröffentlicht wTorden.
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1911 beschreibt L isson (51) zwei Ammoniten, die von B ravo
auf der Reise mit Steinmann (1908) gesammelt wurden: Psiloceras plicatulum Quenst . stammt aus dem untersten Lias der
Umgebung von Suta und Chilingote, während ein als Arietites
Conybeari Sow. bestimmter Ammonit bei Yanamarca zusammen
mit Korallen, Crinoidenstielgliedern und Brachiopoden gefunden
sein soll.
1911 und 1913 hat L issön (52) auch eine Uebersicht über
die bisher aus Peru bekannt gewordenen Formationen und ihren
Fossilinhalt gegeben; über den Lias in Nordperu entnehme ich
daraus folgende Zusammenstellung:
H e t t a n g i e u findet sich im Tal des Rio Utcubamba in der Gegend
von Suta bei Cielache und Chilingote; man kann zwei Horizonte
unterscheiden:
1. Dunkler Kalk mit P siloceras p lic a tu lu m Quenst. und P seudom onotis sp.
2. Bröckeliger erdfarbiger Tonschiefer mit Sch lo th eim ia sp.,
A v ic u la sp., A rie tite s sp.
Aus diesem Horizont stammt wohl auch Caloceras O rto n i H yatt
von El Tingo, L isson will auch deu zweiten von H yatt (46)
beschriebenen Ammoniten C. N e w b e rry i H yatt von Cerro de Paseo
hierher stellen, während H aug (42) ihn schon als Vertreter des Sinemurien ansieht.
S i n e m u r i e n ist bekannt von Cerro de Paseo (San'Blas und Patococha)
und Yanamarca bei Jauja. Hier findet sicli A rie tite s C o n yb ea ri Sow.
zusammen mit lih y n c h o n e lla tetra ed ra Sow., T erebratula cf. subovoides R oem., T erebr . cf. perovalis Sow., Pecten a la tu s v. B uch und
Korallen. Bei Cerro de Paseo tritt auch Aegoceras B ir c h ii Sow.
auf. Hierher gehören auch die von Piscoguanuna durch Hyatt (45)
beschriebenen A rn io c e ra s m isera b ü is Quenst. und A r . ceras Aß.
Von höheren Stufen des Lias wird nur noch mittlerer Lias
(J a m eso n i- Zone) y angegeben, der bei El Tingo durch den von
H yatt (45) erwähnten P hylloceras L oscom bi Sow. augezeigt wird.
Außerdem werden noch mehrere Fossilfunde von einer Reihe
von Punkten aufgeführt, die wohl sicher auf das Vorhandensein
von Lias au diesen Stellen schließen lassen; nähere Angaben darüber
stehen aber bisher noch aus:
P ecten a rg e n tia n u m G abb , der jedenfalls zu der Gruppe der
Vola a la ta v. B uch zu rechnen ist und besonders dem
P. P ra d o a n u s V ern . et Coll. nahezustehen scheint, wird
vom Cerro San Antonio de Morococha sowie von Alpamina
erwähnt.
A tr a c tite s sp. Yerba Buena, 10 km von Tambo Chillo zwischen
Cajamarca und Chachapoyas.

636

N. Tilmann, Die Fauua des untereii und mittleren Lias
A rie tite s sp. Provinz Tarma: Ondores, Palacio del Inca; Provinz

Yauli: Mine Carahuacra, Pachachaca zwischen Oroya und
Yauli und Huaynacancha; Provinz Jauja: Höhen von Ahuac
(hier mit A tra c tite s sp.) und Pampa Cachi-cachi.
Zusammen mit den Arieten finden sich meist: P e n ta *c rin n s sp., R h y n c h o n e lla sp., T e re b ra tu la sp., ähnlich wie
bei Yanamarca.
V ola a la ta v. E cch. Provinz Yauli: Mine Iinaypacha; Provinz
Paseo; Provinz Jauja: Hacienda Yanamarca; Provinz Tarma:
Ayash.
Das Vorkommen zwischen Huambos und Montän in der
Provinz Cajatnarca wird von S chlagintweit (75) bestritten.
A m m o n ite s P ic k e rin g i D ana von Cerro de Paseo ist wohl eine
Kreideforra.

Endlich hat 1913 E. J aw o r sk i (48) eine kurze Übersicht
über den Lias in Peru gegeben und eine kleine Fauna des unteren
Lias von Chunumayo beschrieben. Seine Angaben über den Lias
Nordperus, sowie besonders die Schichtfolge des Lias in seiner
Tabelle beruhen, soweit es sich um Nordperu handelt, auf Mit
teilungen, die ich ihm schon damals auf Grund der Bearbeitung
des vorliegenden Materials machen konnte.

Herrn Prof. Dr. Steinmann in erster Linie schulde ich herz
lichen Dank für die Überlassung des Materials, nicht minder
aber auch für die liebenswürdige Unterstützung und wertvollen
Ratschläge während der Bearbeitung. Von seiner Hand fand
ich bei einer Reihe von Stücken schon Bestimmungen vor, auch
verdanke ich ihm die in der Arbeit vorhandenen Angaben über
die geologischen Verhältnisse der hier behandelten Schichten.
Herrn Prof. W ahner in Prag bin ich weiterhin sehr verbunden,
da er die Güte hatte, einige Ammoniten mit den reichen in Wien
liegenden Suiten aus dem alpinen Lias zu vergleichen und mir
manchen wertvollen Hinweis bezüglich ihrer Stellung und Ver
wandtschaftsverhältnisse zu geben. Endlich sei an dieser Stelle
auch Herrn Prof. B ravo für Überlassung der im Cuerpo de minas
liegenden Liasfossilien bestens gedankt.
Die Abbildungen wurden von Herrn Universitätszeichner
S chilling in Freiburg i. Br. sowie von Herrn Grüner und Fräu
lein T. Study im Geologischen Institut der Universität Bonn
angefertigt.
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Mit Ausnahme der dem Cuerpo de minas gehörenden Stücke
liegt das ganze bearbeitete Material in der Sammlung des Geologisch-paläontologischen Instituts der Universität Bonn.

Stratigraphiseher Teil.
Wie schon in dem einleitenden Abschnitt hervorgehoben
wurde, gehören die Schichten, denen die hier bearbeiteten Fossilien
entstammen, dem unteren und mittleren Lias an. Die Fundpunkte
verteilen sich auf zwei größere Bezirke.
Zur ersten Gruppe gehören die Liasschichten des Tales des
Rio Utcubamba im n ö r d l i c h e n P e r u , die nach ihrem
Fossilinhalt vielleicht mit Ausnahme eines Vorkommens wohl
ganz dem unteren Lias zuzurechnen sind; daran sind die Vor
kommen bei dem weiter östlich gelegenen Bagazan und von einigen
anderen Punkten anzuschließen.
Weiter südlich in M i t t e l - P e r u gewinnt der Lias größere
Verbreitung bei Cerro de Paseo sowie in den Provinzen Tarma,
Yauli und Jauja, zwischen 10|—12° südl. Breite. Der von J aworski (48) beschriebene Lias von Chunumayo bei Huancavelica
ist wohl die Fortsetzung dieser Schichten nach Süden. Ein Teil
der Schichtfolge entspricht hier nach Gesteinscharakter wie Fossil
führung den oberen Schichten des unteren Lias im Tal des Rio
Utcubamba, während sich bei Cerro de Paseo, Ninacaca und Yanamarca und anderen Fundpunkten in tonig-sandigen Kalken eine
reiche Fauna des mittleren Lias findet.

1. Nord-Peru.
Utcubamba-Tal.
Die geologischen Verhältnisse dieser Gegend hat kürzlich
S teinmann (84) geschildert. Nach ihm bilden die von Kreide
überlagerten Liasschichten „eine flache, etwas gewellte Synklinale“
mit steil aufgerichtetem oder schwach überkipptem Westflügel,
in die sich der Rio Utcubamba tief eingegraben hat; dort, wo die
Unterlage der Liasschichten klar zutage tritt, besteht diese aus
roten Sandsteinen und Bröckelschiefer, die wohl sicher der Trias
zuzurechnen sind.
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Herr Prof. Steinmann gibt darüber folgende Notiz: „Der
Talweg des Utcubamba durch schneidet bei Leimebamba (2220 m)
und bis Chillo, das etwa 25 km abwärts liegt, ein mächtiges System
heller, meist gut geschichteter Kalke. Die tieferen Teile desselben,
die besonders gut aufgeschlossen zwischen Suta und Chillo auftreten, gehören der Norischen Stufe mit Pseudomonotis ochotica
an, die höheren Teile aber dem Lias. Uber diesem folgen fossilleere
Sandsteine der Unterkreide sowie fossilführende Mergelkalke des
Aptien-Gault, die man anstehend auf dem Wege von Leimebamba
nach Balsas am Maranon zwischen Pomacocha und Luv beob
ach tet/4
„Das unmittelbar Liegende des fossilführenden Unterlias fand
ich nur an einer Stelle im Utcubamba-Tale aufgeschlossen. Zwischen
Leimebamba und Yerba Buena durchschneidet ein von Osten
kommender Bach den anstehenden Lias und unter diesem rötliche
Sandsteine ohne Fossilien in geringer Mächtigkeit; dieser Sand
stein dürfte daher wohl die jüngsten Triasschichten (über den
Pseudomonotis-Kalken) dar stellen.44
1.
An den Punkten, wo die Überlagerung des roten Sand
steins durch höhere Schichten ungestört ist, bestehen diese aus
einem nicht sehr mächtigen, grauschwarz—bräunlichen, außer
ordentlich zähen, bituminösen Kalkstein. Bei Chilingote, aber
auch an anderen Punkten des Tales, enthält dieser Horizont eine
Fauna, die den untersten Schichten des Lias a angehört. Es
wurden folgende Formen daraus bestimmt:
Pslloceras planorbis Sow.
Psiloceras Reissi n, sp.
— cf. piicatidum Qu.
Pecten cf. palosus Stol.
— Johnstoni Sow.
— tingensis n. sp.
— sp. ex aff. Ps.Emmerichi Gümb*
Galoceras Ortoni H yatt (46) von El Tingo sowie der von
L isson (51) beschriebene Psiloceras plicatnlum Qu. stammen
aus dem gleichen Niveau.
Diese Liste beweist, daß der Horizont der Planorbis^Zone
Mitteleuropas entspricht. Auch hinsichtlich der Gesteinsbeschaffen
heit ist die Übereinstimmung eine derart große, daß man im Hand
stück das peruanische Vorkommen z. B. von schwäbischen PlanorbisKalken kaum zu unterscheiden vermag. Die Fossilien sind leider
nur z. T. vollständig erhalten, meist lassen sich nur Bruchstücke
des letzten Umganges der Ammoniten gewinnen, deren Wohn-
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kammer mit dichter Gesteinsmasse ausgefüllt ist, während die
Luftkammern aus hellem kristallisiertem Kalkspat bestehen.
2.
Über dem Planorbis-Kalkiolgt ein mächtiger Gesteinskomplex,
der aus gelben bis dunkelbraunen, z. T. schwarzen und dann stark
bituminösen, tonig-sandigen, kalkigen Schiefern besteht, die z. T.
reichlich Radiolarien führen, die sich als kugelige Hohlräume im
Gestein kenntlich machen. Der Kalkgehalt ist in diesen Stink
schiefern größtenteils auf Kalkbrote beschränkt, die in wechselnder
Größe den Schiefern eingelagert sind. Die reichlich auftretenden
Versteinerungen sind durchweg schlecht erhalten, zumeist ganz
platt gepreßt, so daß eine nähere Bestimmung bei einem großen
Teil des Materials nicht möglich ist. Die Fauna enthält im Utcubamba-Tal folgende Arten:
Fischreste (Lepidotus sp., ?Be- Arietites(f) sp. ex aff. A. coregonensis Sow\
lonorhynchus sp )
Atractites cf. orthoceropsis Mgh. Aegoceras (Microderoceras) Bir
chii Sow.
— cf. Cordieri Mgh.
Schlotheimia angulata S chloth.
— sp. div.
— cf. angustisuleata Geyer
Phyiloceras cf. gldberrimum
N eum.
Avicvla (Oxytoma) inaequivaMs
Sow.
Arietites ( Vermiceras) cf. spiraPecten peruanus n. sp.
tisslmus Qu.
— tingensis n. sp.
— — ultraspiratus Fuc.
Inoceramus sp.
— — Stübeli n. sp.
— (ArniocerasJ cf. miserabilis Qu. Ostrea cf. sublamellosa Dkr.
Radiolaria.
— — ceratitoides Qu.
— — angusticostatus n. sp.
Diese Liste läßt keinen Zweifel darüber, daß die Schichten
dem unteren Lias entsprechen; es sind überwiegend Arten, die
auf mittleren und oberen Lias a hinweisen. Daneben sind aller
dings auch Formen vertreten wie Microderoceras Birchii Sow. und
Schlotheimia cf. angustisuleata Geyer , die auch im Lias ß noch
vorhanden sind; es muß auch hervorgehoben werden, daß sich
unter den eine nähere Bestimmung nicht zulassenden Arieten
einige Formen finden, die mit Typen aus Lias ß große Ähnlichkeit
zeigen (z. B. mit Asteroceras impendens Qu.). Für eine Gliederung
der mächtigen Schichten ist ferner zu berücksichtigen, daß Schlot
heimia angulata Söw. bisher nur aus dem unteren Teil der Schicht
folge bekannt geworden ist; nach dem Ausscheiden dieser Zone
zwischen dem liegenden Planorbis-Kalk und den hangenden Arieten-
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schichten ergibt sich für den Lias a hier ein dem europäischen
Schema völlig entsprechendes Bild:
Lias «

( Schiefer mit Arieten
j Schiefer und Kalke mit S c h lo th e m ia a n g u la ta Sow.
[ Kalk mit P siloceras p la n o r b is Sow.

Neben diesen durch reichliche Fossilfunde gesicherten Er
gebnissen steht die Angabe von H yatt (45), daß bei El Tingo
mittlerer Lias auf tritt, auf sehr schwachen Füßen. Diese Be
hauptung stützt sich allein auf die Bestimmung eines Ammoniten
als Phylloceras Loscombi Sow.; bei der schlechten Erhaltung, die
die große Mehrzahl der Versteinerungen im Utcubamba-Tal auf
weisen, ist ein Zweifel an der richtigen Bestimmung nicht unbe
gründet. Sollte etwa dieser Phylloceras ident sein mit dem in
mehreren Exemplaren an verschiedenen Punkten gefundenen
Phyll. cf. gläberrimum N eum .? Jedenfalls ist dieses Vorkommen
von mittlerem Lias, das einzige, das .Lisson (52) aus ganz Peru
anführt, außerordentlich zweifelhaft.
Es muß jedoch hier noch ein Vorkommen von Lias erwähnt
werden, das vielleicht auf das Vorhandensein höherer Liasschichten
hinweist. Herrn Prof. Steinmann verdanke ich darüber folgende
Bemerkungen:
„In einem dünnblätterigen, graubraunen Schieferton, der bei
Pomacocha zwischen Leimebamba im Utcubamba-Tal und Luy
auf dem Weg nach Tambo viejo gesammelt ist, befinden sich zahl
reiche plattgedrückte Posidonien, die der in den Posidonienschiefern Schwabens auftretenden Posidonia Bronni G f . sehr nahe
stehen. Das Gestein ähnelt dem bräunlichen Schieferton, wie er
im Lias a des Utcubamba-Tales auftritt, scheint auch wie dieser
Radiolarien zu enthalten, die als wohlbegrenzte kugelige Hohl
räume sich zu erkennen geben, ist aber reicher an Muscovitschüppchen und führt außer den Posidonien noch undeutliche kleine
Pflanzenreste. Es lagert über einem mächtigen System von Kiesel
kalken, die über dem unteren Lias die höheren Talhänge des Rio
Utcubamba einnehmen, und wird von Sandstein der Unterkreide
bedeckt/4
„In einem ganz gleichen Gestein, das als Geröll bei Leime
bamba gesammelt wurde, finden sich außer Muscovitschüppchen
und reichlich auftretenden Radiolarien Abdrücke einer Muschel,
die Inoceramus dubius Sow. aus dem Posidonienschiefer sehr ähn-
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lieh sind; ihre mangelhafte Erhaltung gestattet aber keinen näheren
Vergleich.“
Da diese Schichten hoch über den übrigen sicher unterliassischen
Schichten des Utcubamba-Tales auftreten und von ihnen durch
einen mächtigen Kieselkalkhorizont getrennt sind, so könnte man
nach den Fossilien vermuten, daß hier oberer Lias vorliegt. Dann
würden die Kieselkalke den mittleren Lias vertreten, und damit
würde die Tatsache gut übereinstimmen, daß weiter südlich bei
C-erro de Paseo ähnliche Kieselkalke eine Fauna des Mittellias
enthalten. Sicheren Anhalt gibt jedoch weder die Posidonia
noch der fragliche Inoceramus dubius Sow. Posidonia cf. Bronni G f .
gibt T rauth (90), allerdings fraglich, auch aus den Grestener
Schichten an; Inoceramen aber finden sich auch im Arietenschiefer bei Yerba Buena.; dazu birgt ein Handstück von dem
Fundort Pomacocha einen Pecten, der dem Pecten iingensis n. sp.
aus dem unteren Lias des Utcubamba-Tales völlig gleicht. So
machen sich gegen die Annahme eines oberliassischen Alters der
in Frage kommenden Schichten erhebliche Bedenken geltend,
zumal auch wesentliche petrographische Unterschiede gegenüber
den bituminösen Schiefern des Aiietenhorizonts nicht zu finden
sind. Ist aber das Vorkommen von Pomacocha wirklich unterer
Lias, so kann der ihn unterlagernde Kieselkalk, normale Über
lagerung vorausgesetzt, nur der oberen Trias angehören.
Eine sichere Entscheidung über das Alter dieses Kieselkalks
wird aber erst nach Auffindung von Fossilien gefällt werden können.
Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß weiter abwärts im
Utcubamba-Tal bei Suta in kieseligen Kalken Pseudomonotis
ochotica K eys , und eine kleine Ammonitenfauna auftritt, die ein
norisches Alter dieser Schichten verbürgen. Infolge einer Störung
erscheint an dieser Stelle die Trias am Talhang über den Schichten
des unteren Lias (85). Es ist nicht ausgeschlossen, daß hier eine
ähnliche Störung auf g r ö ß e r e E r s t r e c k u n g zwischen
Trias und Lias vorhanden ist und daß das Profil bei Pomacocha
ähnlich wue bei Suta zu deuten ist:
Untere Kreide
Unterer Lias
Obere Trias
------------ — — Störung
Unterer Lias
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beilageband X I,I.
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Bagazan.
Der oberen Abteilung des unteren Lias im Utcubamba-Tal
entsprechen die weiter östlich bei Bagazan (zwischen Chachapoyas
und Moyabamba) auftretenden braunen bis schwarzen, stark
bituminösen Schiefer, in denen
Atractites sp.
Arietites cf. spiratissimus Qu.
Phylloceras ci.glaberrimum Ne u m . Schlotheimia cf. angustisidcata
Arietites cf. ceratitoides Qu.
G eyeb
in schlechter Erhaltung gefunden wurden.
Dem gleichen Horizont gehören auch die von H yatt (45)
angegebenen Arieten und Zweischaler von Piscoguanuna an.

2. Mittel-Peru.
Größere Verbreitung gewinnt der Lias, im Norden bei Cerro
de Paseo beginnend, in den Provinzen Tarma, Yauli und Jauja.
L isson (52) zählt zahlreiche Fundpunkte aus diesen Gegenden
auf. Während aber nach L isson sämtliche Vorkommen dem
unteren Lias (Sinemurien) zuzurechnen sind, ergab die Bearbeitung
des mir vorliegenden Materials, daß hier zwei Zonen faunistisch
unterschieden werden müssen. Die untere Abteilung entspricht
den Arietenschichten des Utcubamba-Tal es; die obere Hälfte aber
gehört nach der in ihr auf tretenden Brachiopodenfauna dem mitt
leren Lias an. Die Angabe von L issön (51), daß bei Yanamarca
Arietites Conybeari Sow. zusammen mit Brachiopoden, Crinoidenstielgliedern und Korallen im unteren Lias Vorkommen, ist also
dahin zu berichtigen, daß der Ariet dem unteren Lias, die Brachio
poden usw. aber dem mittleren Lias angehören. Der Irrtum ist
wohl darauf zurückzuführen, daß bei den Aufsammlungen im
Felde nicht mit dem Vorhandensein beider Stufen gerechnet wurde
und auch eine Sammlung der Fossilien nach getrennten Horizonten
nicht durchgeführt werden konnte. Das gleiche wird man auch
für die übrigen Fundpunkte annehmen dürfen, an denen Arieten
zusammen mit Pentacrinus sp. und Brachiopoden auftreten sollen.
A. Unterer Lias.
Die untere Abteilung der Liasschichten in Mittel-Peru gleicht
in petrographischer wie faunistischer Ausbildung völlig den Arieten
schichten des Utcubamba-Tales, doch laßt sich hier mit größerer
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Bestimmtheit die Anwesenheit des Lias ß durch Fossilien be
legen; dagegen ist der tiefste Lias, die Planorbis-Zojie bisher noch
nicht bekannt geworden. Das mir vorliegende Material stammt
fast ausschließlich von Fundpunkten, die schon L issön (52)
angibt:
1. A y a sh : Die Schichten bestehen aus einem Wechsel von
hellen, braunen sandigen, kalkhaltigen Schiefern und tief
schwarzen, hellgrau verwitternden dichten bituminösen
Kalkplatten, welche in Steinbrüchen zu Bordsteinen und
ähnlichen Zwecken gebrochen werden. Die schwarzen Kalke
sind erfüllt mit Radiolarien, von denen jedoch nur wahr
scheinlich zu Lithocampe gehörige Formen sich einiger
maßen erkennen ließen. Außer vielen unbestimmbaren
Ammoniten enthält dieser Horizont:
Arietites cf. ceratitoides Qu.
Pecten peruanus n. sp.
Oxytoma cf. sinemurlensis Sow\
Die über den Arietenschichten folgenden harten, stark
kiese-ligen Kalke gehören wahrscheinlich schon zum m itt
leren Lias.
2. P a c h a c h a c a , westlich von Oroya: ln hellbraunem,
sandigen Gestein liegen schlecht erhaltene Arieten und
ein Bruchstück des Pecten peruanus n. sp.; die Schichten
sind gleichalterig mit den Arietenschichten von Ayash.
3. S. B l a s , östlich Lago de Junin: Das einzige von diesem
Fundpunkt stammende Stück ist Asteroceras Bmvoi n. sp.;
seine nächsten Verwandten liegen in Europa in der ObtususZone.
4. P a m p a s d e I c a : Ein Handstück eines gelben, tonigsandigen Kalkes enthält zahlreiche kleine Arieten und
einige Abdrücke größerer Arieten, die mit Arietites Stübeli
n. sp. übereinstimmen.
5. H u a n c a v e l i c a : Aus hellgrauem tonigem Kalk, der
petrographisch von den Gesteinen der übrigen Fundpunkte
des unteren Lias abweicht, liegt ein schlecht erhaltener
Ammonit vor, der dem Aegoceras planicosta Sowr. sehr
ähnlich ist.
41*
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B. Mittlerer Lias.
Trotzdem von verschiedenen Punkten eine artenreiche Fauna
vorliegt, ist über die hierher gehörigen Schichten nur weniges zu
berichten. Im Anstehenden sind sie bisher kaum untersucht;
die schwarzen, hellgrau verwitternden, tonigen Kalke wurden an
den verschiedenen Fundpunkten zumeist als Gerolle in Schottern
oder Moränen angetroffen. Die fast nur aus kleinen Individuen
bestehende Fauna ist meist völlig verkieselt und ließ sich durch
Ätzen mit Salzsäure aus dem Kalk gewinnen. Neben Brachiopoden, die an Häufigkeit weitaus die erste Stelle einnehmen, finden
sich in der Fauna Spongien, Korallen, Echinodermen, Bryozoen,
Zweischaler und Gastropoden; dagegen ist bisher auch nicht ein
einziger Rest eines Ammoniten bekannt. An Fundpunkten sind
besonders hervorzuheben: Bahnstrecke zwischen Carhuamayo und
Paseo viejo südlich von Cerro de Paseo, Ninacaca, Hacienda
Yanamarca bei Jauja, und Oroya; ein einzelner Seeigel stammt
von Tayacasa.
Die Fossilliste umfaßt folgende Arten:
Scurria pernana n. sp.
Katosira cf. imdulata B enz
f Phasianella sp.
Trochits (Tectust) crassiplicahis
n. sp.
Enconactaeon concavas I ) e s IiOKGrCH.

Trigoma sp.
Astarte sp.
Protocardia Hoeki n. sp.
— cf. truncata Sow.
Amusium paradoxum Münst .
Ostrea sp.
Ostrea sp.
Spiriferina Stcinmanni n. sp.
— Bistrami n. sp.
— densiplicata n. sp.
— sp.
Rhynchonella cf. plicatissima Qu.

Rhynchonella tetraedra Sow.
— Wannen n. sp.
Tercbratula cf. punctata Sow.
— (Epithyris) subovoides R o e m .
em. Desl.

Waldhdmia ( Aülacotkyris) cf.
resupinata Sow.
Neuropora sp.
Gidaris Sclilagintiveiti n. sp.
Stomechinus Uasicus n. sp.
Echinidenstacheln div. sp.
Pentacrinus ex aff. P. jurensis Qu.
Astrocoenia Lissöni n. sp.
— sp.
Thamnastraea sp.
Thecosmüia div. sp.
Eusiphonella cf. Bronni Gde.
Corynella cf. punctata Hin d e
Holcospongia laminata n. sp.

Außerdem gehört hierher der von L issön (52) von Yanamarca
angeführte Pecten ( Vola) alatus v. B.
Ein großer Teil der obigen Fossilliste kann zur Bestimmung
des Alters nicht Verwendung finden, da die Formen durch mehrere
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Zonen oder gar durch den ganzen Lias verbreitet sind. Korallenund Kälkschwämme sind ebenfalls zu diesem Zweck wenig geeignet,
da wir ihre Entwicklung im Jura nur hier und da in einzelnen
Stichproben kennen. Dagegen erscheinen die nächsten Verwandten
der Spiriferinenarten sämtlich in ähnlicher Formenbreite im m itt
leren Lias Siziliens wie Nordfrankreichs; Waldheimia resupinata Sow.
weist auf die gleiche Stufe; dem mittleren und oberen Lias gehört
in Europa Protoeardia truncata Sow. an; Amusium paradoxtim
H ünst . geht auch in den oberen Lias hinauf; von den Gastropoden
liegt Katosira andulata B enz in Zieten ebenfalls im mittleren Lias,
Euconadaeon concavum D eslongch. im gleichen Horizont der
Normandie.
Daraufhin dürfen wir wohl unbedenklich die ganze Fauna
in den mittleren Lias Verweisen; eine weitere Gliederung in Zonen
ist jedoch durch den Charakter der Fauna und besonders durch
das Fehlen der Ammoniten nicht möglich.
Sehr wahrscheinlich gehören zum mittleren Lias auch die
gelbbraunen, stark kieseligen Schichten, die bei Ayash die Arietenschichten des unteren Lias überlagern. Außer Terebratula und
Pentacrinus (83, p. 17) haben sich bisher in ihnen nur Vota alata
v. B uch und fragliche Reste von V. Bodenbenderi B ehr . fast
ganz verkieselt gefunden, beides Formen, die zu einer genauen
Altersbestimmung nicht zu verwerten sind.
Ebenso besteht einige Unsicherheit über das genaue Alter
des von Steinmann (83) angeführten Liasvorkommens von Ucayapa östlich Tarma.
Dem hier von vorsilurischen Schiefern
überschobenen Kieselkalk des Lias entstammt eine verkieselte
Lumachelle, die größtenteils aus Resten einer Gryphaea besteht.
Diese ähnelt in der Ausbildung der Furche und des hinteren
Teils der gewölbten Klappe der Gr. Darwini F orb., die im unteren
Lias der Cordillere von Chile und Argentinien weite Verbreitung
besitzt. Ihr Erscheinen bei Ucavapa ist besonders deshalb be
merkenswert, weil im Gegensatz zu den vielerorts auftretenden
Austernbänken des Lias der südlichen Cordillere bisher im peruani
schen Lias gleichartige Anhäufungen von Ostreen nicht beob
achtet worden sind. Außer nicht näher bestimmbaren Gastro
poden und Zweischalern fanden sich daneben noch Bruchstücke
eines Peden, der in seiner Skulptur dem P. iextorius S chloth.
völlig gleicht, ferner kleine Terebrateln, wie sie bei Yanamarca
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und Ninacaca in den Kieselkalken des mittleren Lias liegen.
Sollte es sich nach dem Auftreten der Gryphaea Darwini F orb.
bei Ucayapa um unteren Lias handeln, so würde sich das Vor
kommen in seiner Ausbildung an den von J aworski (48) be
schriebenen unteren Lias von Chunumavo anschließen, während
weiter nördlich die untere Abteilung des Lias über dem PlanorbisKalk nur in der sandig-kalkigen Ausbildung der Arietenschiefer
bekannt ist.

Paläontologiseher Teil.
I. Unterer Lias.
Pisces.
Außer einer glatten rhombischen wohl zu Lepidotus gehören
den Schuppe aus dem Arietenhorizont von Leimebamba, liegt
ein schlecht erhaltenes 15 mm langes, 10 mm breites Fragment
eines dreieckigen Schädels mit dem Ansatz einer spitzen Schnauze
vor, das zu der in mehreren Arten im Lias Englands und Schwa
bens vertretenen Gattung Belonorhynchus paßt.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar, Arietenschiefer; Yerba Buena.

Cephalopoda.
A tr a c tite s Gümbel.

A t r a c t i t e s cf. o r t h o c e r op s i s Menegh .
Taf. XXI Fig. 5.
1867/81. A ula co cera s orthoceropsis Meneghini (67), Monogr. des foss. du
calc. rouge ammonit. de Lombardie etc. p. 134—139.
1882. A tra c tite s orthoceropsis Mgh. M. Canavari (13), Beiträge zur Fauna
des unteren Lias von Spezia. Taf. 15 (1) Fig. 15— 19. Palaeontogr.
29. p. 137 (15), siehe dort auch Literatur.
1894. A tr a c tite s orthoceropsis F ucini (29), Fauna d. calc. cer. d. Monte
Pisano. p. 220. tav. 13 fig. 10.
1896. A tr a c tite s orthoceropsis F ucini (30), Fauna del Lias medio d. Monte
Calvi. Pal. It. II. 249 (47).

Auf diese Art aus dem italienischen Lias beziehe ich den
Rest eines Atraktiten, von dem das untere Ende des Phragmokons
samt dem dieses umgebenden Teil des Rostrums erhalten ist. Der
Divergenzwinkel des Phragmokons beträgt in dem Durchschnitt
(Taf. XXI Fig. 5) ungefähr 7°. Der Abstand der Kammerscheide
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wände ist etwa § des Durchmessers der oberen Kammerscheide
wände, nimmt aber gegen die Spitze etwas ab. Der Querschnitt
des Rostrums ist deutlich oval, wodurch eine Zuteilung zu Airactites
liasicus G ü m b . verhindert wird. Das Rostrum wird gegen unten,
etwa da, wo der Phragmokon endigt, dicker; außen scheint es
glatt gewesen zu sein. Nach diesen Merkmalen dürfte unser Stück
in die Nähe des Atmet, orthoceropsis Men . gehören.
V o r k o m m e n : l Exemplar von El Tingo. Arietenschichten.
A i r a c t i t e s cf. C or d i er i Mgh.
1867/81. A ulacoceras C ordicri M eneghini (57), Foss. calc. rouge ammonit
Loinbardie. p. 135, 140.
1882. A tra c tite s C ordieri Canavari (18), Unt. Lias von Spezia. Taf. 15 (1)
Fig. 20—22.

Zu dieser Form stelle ich ein Bruchstück eines etwa 30 mm
dicken Rostrums, das das spitze Ende eines Phragmokons um
schließt, dessen Divergenzwinkel ungefähr 14 % beträgt.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar im Arietenschiefer; El Tingo.
A t r a c t i t e s sp.
Taf. X X I F ig . 6 , 7.

Außer dem oben beschriebenen Stück liegen mir noch mehrere
verschieden große Bruchstücke von glatten Rostren vor. Die
Länge des größten Rostrums beträgt über 30 cm. Ein Querschnitt
eines 40 mm dicken Bruchstücks zeigt im Schliff sehr schön die
konzentrischen Ringe, die von einzelnen Radien durchsetzt werden.
Das schmale spitze Ende eines Rostrums (Taf. XXI
Fig. 7) deutet auf Atraetites liasicus Gümb.; diese Art besitzt
nach N eumayr (59) ein Rostrum, das an seinem Ende in eine lange
Spitze ausgezogen ist. Ein anderes Rostrum (Taf. X X I Fig. 6)
endlich läuft an seinem Ende schnell kegelförmig zusammen und
endigt in einer kurzen Spitze.
V o r k o m m e n : Im Tal des Rio Utcubamba oberhalb Suta,
im unteren Celcos-Tal, endlich bei Bagazan. Arietenschichten.
JP hylloceras Süess.

P h y l l o c er a s cf. g l a h e r r i m u m N eumayr.
1879. P hylloceras g la b errim u m N eumayr (59), Zur Kenntnis der Fauna
des untersten Lias in den Nordalpen. Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. 7, 5. p. 20. Taf. II Fig. 2, 3.
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1882. P h yllo cera s glaberrirnum N eqm. M. Canavari (13), Beiträge zur
Fauna des unteren Lias von Spezia. Palaeontogr. 29. III. Liefg.
p. 27. Taf. 16 (2) Fig. 12.

Die Größe der schlecht erhaltenen, ganz zusammengedrückten
Exemplare erreicht etwa 45 mm Durchmesser. Das Gehäuse ist
stark involut, die Nabehveite mag 0,12—0,15 des Durchmessers
betragen haben. Die Schale ist glatt, ohne Rippen und Knoten;
der Mundrand ist von einer gut erhaltenen Einschnürung begleitet
und ist gegen die Externseite stark vorgezogen.
Von der L o b e n 1 i n i e kann man an einem Stück mehrere
wenig zerteilte Sättel mit wohlgerundeten Blättern und die etwas
reicher zerschlitzten Loben erkennen.
B e m e r k u n g e n : N eumayr ’s (59) Beschreibung paßt,
soweit der Erhaltungszustand einen Vergleich gestattet, recht gut.
Nabelwcitc, der weit vorgezogene Mundrand, wie Lobenlinie weisen
auf eine Zugehörigkeit zu der Form N eumayr ’s hin; jedenfalls
zwingt die Einfachheit des sichtbaren Teils der Lobenlinie dazu,
unsere Exemplare vom Phylloceras heterophyllum Sow. zu trennen.
Hierher ist wahrscheinlich auch der von H yatt (45) erwähnte
Phylloc. Loscombi Sow. aus einem lichten, rötlichen, tonigen Kalk
schiefer von Tingo zu stellen. Die kurze Beschreibung läßt sich gut
auf unsere Form beziehen. Damit würde aber der einzige bisherige
Nachweis von mittlerem Lias in Peru hinfällig; vergl. L isson (52).
V o r k o m m e n : 1. im Tal des Rio Utcubamba: oberhalb
Suta 2, zwischen Chondechaca und Arcitepata (2300 m) 4, oben
halb gegenüber Yeso 2 Exemplare, alle Vorkommen in hellbraunem
Arietenschiefer; 2. oberhalb Bagazan 1 Exemplar.
P s ilo c e r a s H yatt emend. W ahner .

P s i l o c e r a s p l a n o r b i s Sow.
T af. X X I I F ig . 1.
1893. P siloceras p la n o rb is Sow. Zitate in F. P ompeckj (66), Revision der
Ammoniten des schwäbischen Jura. p. 60.

Bei Chilingote ist eine wTenig mächtige, dunkelgraubraune
Kalksteinbank ganz erfüllt mit den Resten eines glattschaligen
Psiloceras, der in allen wesentlichen Punkten aufs beste mit der
bekannten Leitform des untersten Lias a übereinstimmt. Zumeist
sind es jedoch nur kleine Exemplare, die aus dem äußerst harten,
widerstandsfähigen Kalk durch Präparaiion gewannen werden
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konnten; jedoch befinden sich unter dem Material auch einige größere
Stücke, von denen ich das am vollständigsten erhaltene abbilde.
Die Windungsverhältnisse dieser Form sind bei den einzelnen
Exemplaren ziemlich verschieden. Bei den größeren Exemplaren
beträgt die Nabelweite etwa 40 % des Durchmessers; die kleineren
Stücke zeigen eine stärkere Involution, so daß hier die Nabelweite
auf etwa 32—35 % sinkt. Die Höhe der Umgänge übertrifft
stets die Breite; die Externseite ist gleichmäßig gerundet, die
Flanken deutlich abgeflacht, der Abfall zur Naht vollzieht sich
allmählich ohne Bildung einer scharfen Nabelkante. Die Schale
erscheint fast ganz glatt; die Skulptur beschränkt sich auf flache,
breite „faltenartige Erhöhungen“ \ die zumeist radial verlaufen,
gegen die Externseite zu nach vorn biegen; dabei schwächen sie
sehr ab, so daß man nur bei guter Erhaltung und scharfem Zu
sehen beobachten kann, daß sie auf der Externseite in flachem,
nach vorn konvexen Bogen Zusammenstößen. Auf den inneren
Windungen ist die Skulptur etwas kräftiger, zeigt aber auch hier
in ihrem Charakter etwas noch Unbestimmtes und Unsicheres.
Außerdem beobachtet man noch eine äußerst feine, sehr
dichte Anwachsstreifung und ferner sehr deutlich sowohl auf der
Wohnkammer wie auf den inneren Umgängen, bei günstiger Er
haltung auch auf Steinkernen, eine enge Spiralstreifung, auf die
bei europäischen Exemplaren schon von W ä h n e r (95) und P ompeckj ( 66) hingewiesen worden ist.
Die Länge der Wohnkammer beträgt an dem abgebildeten
Exemplare wenigstens £ Umgang, jedoch ist das Ende der Wohn
kammer nicht erhalten. Sie macht sich immer leicht kenntlich
dadurch, daß sie mit dichtem dunklen Kalkstein ausgefüllt ist,
während im Innern der Luftkammern weißer Kalkspat auskristalli
siert ist. An einem Exemplar beobachtete ich auf der Wohn
kammer eine flache, etwa 3 mm breite Einschnürung, die auf der
Vorderseite von einem schmalen, besonders auf der Externseite
hervortretenden Wulst begleitet wird, der wohl einen älteren
Mundrand repräsentiert. Auf der Flanke verläuft diese Einschnü
rung im ganzen radial mit einem sehr schwach nach vorn konvexen
Bogen, auf der Externseite ist sie kräftig nach vorn gezogen, des
gleichen aber in nur geringem Maße in der Nähe der Naht.
1 J. F. P ompeckj (66), p. 61.

650

N. Tilmann, Die Fauna des unteren und mittleren Lias

L o b e n l i n i e : Leider ist immer nur die letzte Scheide
wand — auch diese nur sehr unvollständig — sichtbar. Die Zer
teilung der Sättel und Loben erreicht nur einen geringen Grad
von Komplikation. Die Sättel sind durch die nur wenig in den
Sattelkörper eindringenden, im Grunde gerundeten Kerben in
mehrere kurze, vorn gerundete Blätter zerteilt, die Loben enden
in einigen mäßig verzweigten Spitzen. Jedoch muß man berück
sichtigen, daß N eumayr (59) klar gezeigt hat, daß die letzten
Kammerscheidewände gegenüber denen der inneren Windungen
hinsichtlich der Komplikation einen stark reduzierten Charakter
aufweisen. Der 1. Lateralsattel ist höher als der Externsattel,
der 2. Lateralsattel ist nicht halb so groß wie d e rl. Lateralsattel; es
folgen bis zur Naht noch 2 (?) Auxiliarsättel. Der 1. Laterallobus
scheint am tiefsten herabzureichen; der 2. Laterallobus ist mit
den Auxiliarloben emporgezogen.
B e m e r k u n g e n : Von der typischen europäischen Form
weichen unsere Exemplare hauptsächlich durch stärkere Involution
ab, nur bei den größeren Exemplaren erreicht sie 40 und mehr
Prozent des Durchmessers, während sie bei den kleineren Stücken
bis auf 32 % herabsinkt. Bei den meisten europäischen Formen
beträgt sie ca. 50 %, doch finden sich auch Stücke, die in der Evo
lution den unsrigen gleichen, z. B. ein von R eynes (72, Taf. I
Fig. 13) abgebildetes Gehäuse. Es ist dieser Unterschied aber
nicht genügend, um daraufhin unsere Formen als neue Art abzu
trennen. Ich verweise dabei auf die alpine Form Ps. calliphyllum
N eum., die in dem Grad der Einrollung in verschiedenen Alters
stadien ganz bedeutende Unterschiede zeigt. Die Abbildungen
Wähner’s (95, Taf. 15 Fig. 4 u. Taf. 57 Fig. 5—6) und v. B istram’s
(4, Taf. 1 Fig. 9—13) sind dafür die besten Beweise. Bei den
größeren Exemplaren stimmt die abgeplattete Flanke der Um
gänge gut mit der von Waagen (94) und später von Wright (98)
wiederholten Abbildung des Ps. planorbis. Auch die Anlage der
Lobenlinie zeigt die größte Ähnlichkeit mit der der europäischen
Form. Daß ein deutlicher Suspensivlobus nicht vorhanden ist,
läßt sich durch den Umstand erklären, daß immer nur die letzte
Kammerscheidewand zu beobachten ist. Diese weicht aber, wie
schon oben erwähnt, von denen der inneren Umgänge beträcht
lich ab; auch in der Abbildung bei N eumayr (59, Taf. 4 Fig. 6 a)
ist ein Suspensivlobus im Gegensatz zu Fig. 6 b, die eine fast einen
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Umgang von der Wohnkammer entfernte Lobenlinie darstellt,
nicht ausgebildet. Recht genau paßt zu unseren Stücken auch
die von H yatt (46, Taf. 1 Fig. 2) dargestellte Lobenlinie. In
der äußeren Gestalt hat Ps. aphanoptychum W ahner (95, Taf. 23
Fig. 8 a u. b) besonders in der "Involution und dem Querschnitt
der Windungen große Ähnlichkeit; jedoch ist der Verlauf der
Rippen ein anderer, und endlich besitzt die alpine Form eine ganz
verschieden gebaute Sutur.
Die Verschiedenheit in den Windungsverhältnissen, die bei
den vorliegenden kleineren und größeren Stücken vorhanden ist,
scheint mir zur Zerlegung in mehrere Arten nicht ausreichend
zu sein; im äußersten Fall würde man sich zur Abtrennung einer
engnabeligen Varietät entschließen können. Aber da Ps, planorbis
auch in manchem anderen Merkmal recht große Variabilität aufweist, so erscheint es mir besser, auf eine weitergehende Zerlegung
sich nicht einzulassen; man läuft sonst leicht Gefahr, darin zu
weit zu gehen und könnte fast aus jedem Individuum eine neue
Variation oder Art machen.
V o r k o m m e n : Zahlreiche Exemplare aus sehr hartem,
schwarzgrauem Kalkstein von Chilingote im Utcubamba-Tal.
Planoriis-Ksilk.
P s i l o c e r as cf. p l i c a t u l u m Qu.
Textfig. 1.
1893. T aüoceras p lic a tu lu m Quenst . F. P ompeckj (66), Revision der
Ammoniten des schwäbischen Jura. p. 62. Taf. V Fig. 1.

Es ist nur ein Bruchteil eines Umganges erhalten. Im Quer
schnitt dürfte die Höhe die Breite bedeutend übertreffen. Die
Flanke ist ziemlich stark abgeflacht. Auf ihr erheben sich mäßig
scharfe Faltenrippen, die in einiger Entfernung von der Naht
rasch kräftig werden, auf der Seite kaum merklich einen Bogen
nach vorn vollführen, auf dem oberen Drittel der Flanke schnell
abflachen und dabei an Breite zunehmen. Auf dem erhaltenen
Dritteil des Umganges beträgt die Zahl der Rippen etwa 12.
Die L o b e n l i n i e ist ziemlich stark asymmetrisch; der
1. Laterallobus steht gerade auf dem Übergang der Flanke in die
gerundete Externseite. Vom Externsattel sieht man nur ein kleines
Stück; er scheint nicht so hoch zu sein wie der 1. Lateralsattel.
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Der 1. Laterallobus ist etwas unsymmetrisch dreispitzig. Der
1. Lateralsattel sehr breit, wenig abgeschnürt und nur mit kurzen
Einschnitten versehen; vorn drei größere Sattelenden, die etwas
abgestumpft sind, daneben noch zwei kleinere. Der 2. Laterallobus ist mit samt den folgenden zwei Auxiliarloben hoch heraufgezogen, etwa halb so tief wie der 1. Laterallobus. Der 2. Lateral
sattel erreicht fast die Höhe des ersten, ist aber bedeutend kleiner
als dieser und gleichfalls nur wenig zerschnitten. Die Auxiliarloben
sind klein und nur wenig herunterhängend; ein eigentlicher Suspensivlobus nicht ausgebildet.

Fig. 1.

P süocera s cf. pU catulum Qu.

Letzte Sutur.

3:2.

B e m e r k u n g e n : Trotz der kräftigen Berippung kann
man die Form nicht mit Psüoceras Johnstoni Söw. vereinigen.
Dagegen spricht die stark abgeplattete Flanke und der Quer
schnitt der Windung, deren Höhe die Breite beträchtlich über
wiegt. Andererseits läßt sich das Stück nicht unter Ps. planorbis
Sow. einreihen, obgleich es in der Lobenlinie mit der Abbildung'
N e u m a y r ’s (59, Taf. IV Fig. 6 a) große Ähnlichkeit besitzt. Mit
einiger Sicherheit wird man es dagegen zu den gefalteten Formen
der Planorbis-Gruppe zählen dürfen, die P om peckj (66) unter
dem Namen Psüoceras plicatulum Qu. abgetrennt hat. Dabei
darf nicht so sehr ins Gewicht fallen, daß die Lobenlinie unserer
Form viel weniger reich verziert ist wie bei Ps, plicatulum Qu.,
da man nur die letzten Scheidewände vor Beginn der Wohnkammer
beobachten kann. Es gilt auch für diese Form hinsichtlich der
Veränderung der letzten Lobenlinie das gleiche wie von Ps. planorbis.
Einige LTnterscbiede finden sich im Querschnitt der Windungen;
bei unserer Form bleibt die Externseite breiter und der Über
gang zur Flanke ist schärfer ausgeprägt. Mit der von L isso n (51)
als Ps. plicatulum Qu. beschriebenen Form hat die vorliegende
Form nichts zu tun; das Exemplar von L isso n gehört vielmehr
wegen seines viel gerundeteren Querschnitts zu der folgenden
als Ps. Johnstoni Sow. beschriebenen Art.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar im schwarzgrauen festen Kalk
mit Ps. planorbis von Chilingotc im Utcubamba-Tal.
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P s i l o c er a s J o h n s t o n i Sow.
T af. X X I I F ig . 2 — 3 u. T extfig. 2.
1893. P siloceras J o h n sto n i Sow. P ompeckj (66), Revision der Ammoniten
des schwäbischen Jura. I. p. 65 (dort Zitate!).

Aus den mit Psiloceras plamriis Sow. erfüllten Kalken
stammen auch mehrere Stücke, die sich wohl mit Sicherheit auf
die genannte Form beziehen.
Gehäuse evolut mit wenig umfassenden Windungen. Nabelweite bei 35 mm Durchmesser ca. 15 mm = 43 %. Externseite
und Flanken sind gleichmäßig gerundet, der Querschnitt fast
kreisförmig; eine Nabelkante ist nicht ausgeprägt, doch fällt die
Flanke ziemlich steil zur Naht ab. Auf dem äußeren der erhaltenen
Umgänge, der jedoch noch nicht die Wohnkammer enthält, stehen
kräftige Rippen, die, in einiger Entfernung von der Naht beginnend,
in radialer, gelegentlich ein wenig nach vorn abw-eichender Rich
tung bis zum oberen Drittel der Flanken reichen. Hier schwächen
sie plötzlich fast gänzlich ab; doch sieht man noch deutlich eine
wrenig erhabene Fortsetzung nach vorn biegen und in nach vorn
gerichtetem Bogen die sonst glatte Externseite überschreiten;
dabei scheint auch eine Auflösung in mehrere faltige Streifen
stattzufinden. Auf dem inneren Umgang sind die Rippen viel
schwächer entwickelt.
Die t o b e n 1 i n i e ist stark asymmetrisch; der Externlobus
ist ganz zur Seite gerückt, die Medianlinie schneidet ungefähr den
äußeren Rand des Externsattels. Die Sättel sind relativ breit
und wenig hoch und von nur wenig tiefen, häufig gerundeten Kerben
zerteilt, die Loben in einigen Spitzen endigend.

Fig. 2.

P siloceras J o h n sto n i Sow.

Lobenlinie.

3 : 2.

Von den Loben ist der 1. Laterallobus der tiefste; der Extern
sattel ist ein wenig höher als der 1. Lateralsattel. Der Externlobus
ist durch einen nicht bis zur Hälfte der Höhe aufragenden Median
höcker geteilt und etwas höher als breit; der Externsattel endigt
in 3 größeren und 2 kleineren gerundeten Blättern; 1. Lateral-
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lobus dreispitzig; 1. Lateralsattel dreiblätterig endigend, nicht
so groß wie der Externsattel. Der 2. Laterallobus bildet mit den
beiden Auxiliarloben einen etwas herabhängenden Suspensivlobus,
der jedoch nicht tiefer reicht als der 1. Laterallobus; auf der linken
Flanke sind infolge der Asymmetiie die einzelnen Suturelemente
näher zusammengerückt.
B e m e r k u n g e n : Auch von dem ausnahmsweise etwas
stärker verzierten Ps. planorbis Sow. unterscheidet sich unsere
Form noch gut durch den gerundeteren Querschnitt der Windungen.
Mit Ps. Johnstoni Sow. stimmt auch vorzüglich die starke Asym
metrie der Lobenlinie. Besonders gut gleicht hierin der von
W ahner (95, Taf. XVI Fig. 6) abgebildete Ps. Johnstoni vom
Pfonsjoch. Ein Unterschied gegenüber den europäischen Stücken
liegt jedoch in der etw^as stärkeren Involution, so daß man die
peruanische Form als eine engnabelige Variante betrachten kann.
Zu unserer Form gehört wohl sicher auch der von L isson (51)
beschriebene Ps. plicatuhm Qu. vom gleichen Fundort; Involution,
Querschnitt und Lobenlinie stimmen mit den vorliegenden Stücken
gut überein.
V o r k o m m e n : 3 Exemplare im PZanoröis-Kalk bei Chiüngote, Utcubamba-TaL
P s H o c er a s R e i s s i n. sp.
T af. X X I F ig . 4 , 4 a.

Das Gehäuse ist ziemlich stark involut; die Nabelw^eite zu
messen gestattet der Erhaltungszustand nicht. Der Querschnitt
ist länglich oval; die Flanken sind etwas abgeplattet, die Extern
seite gerundet und ohne die geringste Spur eines Kiels; die Nabelkantc ist gut ausgeprägt, aber nicht scharf.
Die Zahl der Kippen auf dem einzigen sichtbaren Umgang
beträgt etwa 30. Sie verlaufen zunächst radial, biegen aber
bald etwas zurück und beugen sich weiterhin stark nach vorn.
Auf der inneren Hälfte der Flanke sind sie noch kräftig, aber
niemals scharf; je mehr sie sich der Externseite nähern, werden
sie schwächer und lösen sich in ein Bündel gröberer und feinerer
Streifen auf, die auf dem Rücken unter stumpfem Winkel mit
sanfter Rundung Zusammenstößen.
Die L o b e n l i n i e ist asymmetrisch und der Externlobus
auf die rechte Seite gerückt. Der 1. Laterallobus ist bedeutend
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tiefer als der 2. Laterallobus und der Externlobus; die beiden
Lateralloben sind dreispitzig. Der Externsattel und der 1. Lateral
sattel sind dreilappig, die Enden blattförmig gerundet; der 1. Lateral
sattel ein klein wenig höher als der Externsattel.
B e m e r k u n g e n : In der äußeren Form sowie der Anlage
der Lobenlinie paßt unsere Form gut in die Gruppe des Psiloceras
pleuronotum Coc. Vergleicht man die Sutur dieser Form, die
Canavari (13, Taf. 19 [5] Fig. 2 c) abbildet, mit der Lobenlinie
unseres Exemplars, so ergibt sich für die letztere ein bedeutend
einfacheres Bild. Hinsichtlich der Windungsverhältnisse nähert
sich Ps. calcimontanum W ähn . (95, III, p. 112 [21] Taf. 24 [12]
1—3). Auch bei dieser Form ist die Lobenlinie viel zerschlitzter.
Herr Prof. W ahner schreibt mir, daß er, falls er unsere Form
in den Alpen fände, sie im Horizont des Ps. calliphyllum anzutreffen
erwarten könnte; ich glaube aber, daß der Unterschied zwischen
unserer Form und den alpinen Exemplaren der gleiche ist wie
z. B. zwischen Ps. plmorbis Sow. und dem alpinen Ps. calliphyllum
N eum . und daß die größere Einfachheit der Lobenlinie nicht ohne
weiteres die Berechtigung erteilt, für eine solche Form ein höheres
Alter anzunehmen als für ähnliche Typen mit stärker verzierter
Sutur.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar oberhalb Suta, ein zweites
Stück zwischen Chilingote und Tambo Lugmilla, beide Fundstellen
im Tal des Rio Utcubamba; Planorbis-Kalk.
P s i l o c e r a s sp. ex aff. P s. E m m er i c h i Gümb.
T af. X X I I F ig . 4.
1882/98. P siloceras E m m e ric h i W ähner (95), Beiträge zur Kenntnis des
unteren Lias. p. 154 (53). Taf. 24 (26) Fig. 4— 6, 8 —10.

Ein Wohnkammerbruchstück aus dem Planorbis-Kalk ist
wohl in die Nähe dieser von W ähner (95, p. 53—60) ausführlich
besprochenen Form zu stellen. Das stark involute, sehr hoch
mündige Gehäuse besitzt einen länglich ovalen Querschnitt. Die
Externseite ist schmal und gerundet und geht in die ganz flachen
Flanken über, der Abfall zur Naht dagegen steil, aber mit gerundeter
Nabelkante.
Die Rippen vollführen auf der Flanke eine deutlich sichel
förmige Schwingung. Allerdings ist die Skulptur eine sehr un
gleichmäßige, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß nur ein
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Stück der Wohnkammer vorliegt. Die Rippen sind ziemlich
dicht gedrängt und fein. Zwischen ihnen erscheinen hier und
da tiefere Furchen; besonders deutlich ist eine solche am vorderen
Ende der Schale; vielleicht entspricht sie einem Mundsaum. Schon
nahe der Nabelkante teilen sich die Rippen gelegentlich; nahe
der Externseite schwellen sie wieder an, nachdem sie auf den
Seiten sehr abgeschwächt sind. Sie laufen deutlich erkennbar
über die Externseite hinweg.
B e m e r k u n g e n ; Trotzdem die Skulptur auf den von
W ahner (95) abgebildeten Stücken viel regelmäßiger und stärker
ist, scheint mir doch das vorliegende Bruchstück in die Nähe
dieser Art zu gehören. Dafür spricht neben der starken Involution
und Querschnitt auch die Gabelung und der Verlauf der Rippen
sowie die Verstärkung der Skulptur nahe der Externseite.
In die Nähe von Psiloceras Emmerichi und der ihm verwandten
Formen muß ein kleines Bruchstück einer Wohnkammer gestellt
werden (Taf. XX II Fig. 4). Von der typischen Form entfernt es sich
jedoch durch den weiteren Nabel; die sichelförmigen Rippen er
reichen ihre größte Stärke etwa auf und über der Mitte der Flanke,
bei der Biegung nach vorwärts nehmen sie schnell ab, sie entbehren
aber des für die Art charakteristischen Anschwellens nahe der
Externseite; auch tritt keine Spaltung der Rippen ein. Man
kann diese Form daher besser mit Ps. Guidonii Sow. (13, Taf. 4
Fig. 14—16) aus dem unteren Lias von Spezia oder auch mit
P$. toxophorum W ahner (95, Taf. 24 [12] Fig. 7) aus dem Kalk
mit Ps: megastoma vergleichen. Doch ist eine völlige Überein
stimmung mit einer dieser Formen nicht vorhanden.
V o r k o m m e n : Beide Exemplare stammen aus dem Planorits-Kalk von Chilingote.
A rietites W aagen.
V erm iceras H yatt .

A r i e t i t e s ( V e r m i c e r a s ) cf. s p i r a t i s s i m u s Qu.
1883/85. A m m o n ite s sp ira tissim u s Quenstedt (70), Ammoniten des schwä
bischen Jura. Taf. 12 Fig. 10.
1889. V erm iceras sp ira tissim u m H yatt (46), Genesis of Arietidae. Taf. 1
Fig. 17.
1901/05. V erm iceras sp ira tissim u m F ucini (32), Cefalop. lias. M. Cetona.
Taf. 12 (15) Fig. 1 u. 3.
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Hierher stelle ich eine Anzahl von Bruchstücken einer sehr
weitnabeligen Form, deren Umgänge sich nur wenig umfassen^
Auf den inneren Umgängen übertrifft die Breite des sub quadra
tischen Querschnitts die Höhe, während bei den äußeren Um
gängen die Höhe zunimmt und damit auch der Übergang
von der Externseite zur Flanke gleichmäßiger geschwungen ist.
Die Externseite ist etwas abgeflacht; auf ihr erhebt sich ein
niedriger gerundeter Kiel. Die Furchen zu beiden Seiten des
Kiels sind noch nicht deutlich ausgeprägt.
Auf den Seiten stehen zahlreiche kräftige Rippen, die, an der
Naht oder nur wenig von ihr entfernt beginnend, meist gerade
verlaufen und ihre größte Stärke erst gegen die Externseite hin
erhalten. Bei einigen Stücken sind sie jedoch leicht nach vorn
geschwungen, biegen beim Übertritt zur Externseite deutlich
nach vorn und verflachen dabei sehr schnell. Auf den Seiten
bleiben die trennenden Furchen immer bedeutend breiter als die
Rippen selbst.
Die L o b e n l i n i e ist nur wenig zerschnitten, Der Externlobus ist durch einen etwa bis J der Höhe aufragenden Median
sattel geteilt; der dreispitzige 1. Laterallobus ist nur halb so tief
wie der Externlobus, der 2. Laterallobus ist noch kürzer; bis zur
Naht folgt noch ein kleiner Auxiliarlobus. Der Externsattel
ist sehr breit und reicht etwas tiefer als das obere Drittel der
Seite. Der 1. Lateralsattel ist bedeutend schmäler, ragt aber
etwas höher auf. Der 2. Lateralsattel ist sehr klein und ist kaum
halb so hoch wie der 1. Lateralsattel. Auf den inneren Um
gängen stehen die Lobenlinien sehr weit auseinander, auf dem
letzten erhaltenen Umgang sind sie näher zusammengerückt.
B e m e r k u n g e n : Wie schon hervorgehoben wurde, ist
Ausbildung und Verlauf der Rippen bei den vorliegenden Stücken
etwas verschieden. Ähnliches bemerkt man aber auch bei
verschiedenen anderen Vorkommen dieser Art. Durch die
geraden, nach außen immer stärker werdenden Rippen gewinnen
einige Exemplare größte Ähnlichkeit mit der von Quenstedt
(70, Taf. 12 Fig. 10) als ungefurchter Ammonües spiratissimus
bezeichnten Form. Andere Stücke stimmen in Berippung und
Entwicklung des Kieles gut mit den Abbildungen bei R eynes
1(72, Taf. 15 Fig. 22—23) und bei F ücini (32, Taf. 12 [15] Fig. 1
und 3). Die Beschreibung der Lobenlinie bei F ucini (32, p. 132
N . Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beilageband X I,I.
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[92] Fig. 41) ist durchaus auch für unsere Stücke passend; nicht
ganz dagegen stimmt die dort beigegebene Fig. 41. Auch bei der
von W ahner gezeichneten Lobenlinie (95, Taf. 18 [48] Fig. 7 h}
ist der 1. Lateralsattel niedriger als der Externsattel.
V o r k o m m e n : Mehrere Stücke aus der Umgebung von
Bagazan, eines zwischen Chilingote und Cielache; Arietenschiefer.
Arietites

(Vermiceras)

ultraspiratus

Fuc.

T extfig. 3,
1901/05. V erm iceras u ltra sp ira tu m F ucini (32), M. Cetona. Taf. 12 (14)
F ig 4—5 p. 133 (93).
1867. ? A m m o n ites sp ira tissim u s Qu. D umortier (24), Dfcpöts jur. Bass.
Rhöne. II. Taf. 26 Fig. 4.

Die mit Vermiceras spiratissimum Qu. nahe verwandte
Form unterscheidet sich von diesem durch die noch geringere
Einrollung und etwas größere Zahl der Rippen. Doch würden
mir diese Unterschiede zur Abtrennung nicht genügend erscheinen,
wenn nicht die Lobenlinie von der des V. spiratissimum Qu. er
heblich abwiche. Während bei 7. spiratissimum der Externsattel
den 1. Lateralsattel an Breite ganz erheblich übertrifft und der
2. Lateralsattel nur sehr klein erscheint, steht bei unserer Form
der 1. Lateralsattel an Größe dem Externsattel nur wrenig nach,
und der 2. Latcralsattel erreicht ebenfalls noch ansehnliche Maße.
(Vergl. F ucini [32], Textfig. 41 u. 42, p. 123 [92] u. 134 [94].)
Während F ucini die Lobenlinie nur von sehr kleinen Exemplaren
abbilden konnte, ist die in Textfig. 3 dargestellte Sutur von dem

Fig. 3.

A rie tite s (V e rm ic e r a s) u ltra sp ira tu s Fuc.

Lobenlinie.

Nat. Gr.

äußeren Umgang eines etwa 8 cm großen Stückes genommen.
Leider ist der Externlcbus nur schlecht sichtbar. Doch ist er
ungefähr doppelt so tief wie der .1. Laterallobus. Der 1. Seiten
sattel ist etwas höher als der Externsattel, was im Gegensatz zur
Beschreibung auch aus der Abbildung bei F ucini (32) zu ersehen
ist. Auffällig sind im Charakter der Sutur die verhältnismäßig
schmalen Loben zwischen den sehr breiten und vorn stumpfen
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Sätteln, eine Erscheinung, die sich jedoch auch bei anderen Arieten
findet (vergl. Ammonites Bucklandi pinguis Qu. [70, Taf. 9 Fig. 3]).
ln der Anlage der Sutur bietet auch das Bruchstück, das D umortier
(24, II. Taf. 26 Fig. 4) mit dem von H auer (41, Taf. 3 Fig. 1—3)
beschriebenen Am . spiratissimus Qu. vergleicht, große Ähnlichkeit.
Wahner bildet das Original von H auer nochmals ab (95, Taf. 26
[45] Fig. 1) und stellt es zu Arietites ophioides Orb.; doch muß
ich F uctni (32) recht geben, wenn er diese Form von den übrigen
von W ahner z u Ar. ophioides Orb. gerechneten Formen getrennt
wissen möchte.
Die Oiiginale von F ucini stammen aus den unteren grauen
Kalken der Liasserie des Monte Cetona, die im wesentlichen dem
Sinemurien entsprechen. Das von D umortier abgebildete Exem
plar ist aus der Zone des Ammonites oxynotus, das Stück von H auer
aus dem Kalk mit Arietites rotiformis von Enzesfeld.
V o r k o m m e n : Mehrere Bruchstücke von Yerba Buena*
Arietcnzone.
A r i e t i t e s ( V e r m i e e r a s ) S t ü h e l i n. sp.
T af. X X I I F ig . 6 a — c, 7; T af. X X I I I F ig . 2.

Die Schale ist sehr evolut und die Umgänge umfassen sich
nur wenig; das abgebildete, flachgedrückte Exemplar zeigt bei
68 mm Durchmesser mehr als vier erhaltene Umgänge. Der Quer
schnitt der inneren Windungen ist breit oval und fast vierseitig,
Höhe und Breite des Querschnitts fast gleich; bei den äußeren
Umgängen ist der Übergang von der Externseite zur Flanke sanft
gerundet, daher erscheint der obere Teil des Umganges schmäler.
Der Kiel, der auf den inneren Windungen ziemlich schwach, aber
doch gut abgesetzt als Wulst entwickelt ist, tritt auf den letzten
Umgängen kräftiger hervor, ist gerundet und auf jeder Seite von
einer allerdings recht seichten Furche begleitet, die ihrerseits
gegen die Flanken von einer kaum bemerkbaren Erhöhung ge
trennt wird. Die Flanken beugen sich in sanftem Bogen zur Naht,
ohne daß eine Nabelkante ausgeprägt ist.
Auf allen Umgängen stehen zahlreiche Rippen; an dem auf
Taf. X X III Fig. 2 abgebildeten Exemplar beträgt ihre Zahl auf der
äußersten Windung etwa 56; weiter folgen auf der zweiten 50; auf den
inneren Umgängen stehen sie verhältnismäßig dichter, so daß ihre
Zahl, soweit sichtbar, nicht erheblich unter 50 herabgeht. In ihrem
42 *
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Verlauf biegen sie von der Naht ab zunächst ein wenig, aber deut
lich nach rückwärts; weiterhin verlaufen sie ein Stück weit in
etwa radialer Richtung; in der Nähe der Externseite wenden sie
sich beträchtlich nach vorn. Die Rippen sind in ihrem ganzen
Verlauf gerundet, schwellen auf der Mitte der Flanke etwas an,
verflachen sich aber in der Nähe der Externseite bei der Vorwärtsbeugung schnell, so daß sie an den schwachen Außenkielen fast
ganz verschwunden sind. Auf den inneren Umgängen sind sie
beinahe ebenso breit wie die zwischen ihnen liegenden Furchen;
dieses Verhältnis ändert sich jedoch auf den späteren Windungen,
besonders deutlich auf dem letzten Umgang des abgebildeten
Exemplars (Taf. X X III Fig. 2), langsam, aber recht erheblich, so
daß hier die Furchen die Rippen an Breite bei weitem übertreffen.
L o b e n l i n i e : Auf dem inneren Umgang des kleinen
Exemplares von Pampas de Ica (Taf. X X II Fig. 7) ist ein Teil
der Loben sichtbar. Der Externlobus ist tief und durch einen
mäßig hohen Mediansattel geteilt; er nimmt gerade die Breite
des stumpfen Kiels ein. Der 1. Laterallobus ist nur halb so tief;
der Externsattel ist breit und zeigt auf der Seite gegen den 1. Laterallobus eine schwache Kerbe, die das Sattelende in zwei ungleiche
Hälften teilt, von denen die äußere größer ist. Der 1. Lateral
sattel ist ein wenig niedriger als der Externsattel.
B e m e r k u n g e n : Ich hatte diese Form zunächst in die
Nähe des Ar. Seebachi N eitm. gestellt; von diesem unterscheidet
sie sich jedoch durch weniger zahlreiche Umgänge und weitere,
aber im allgemeinen kräftigere Berippung; auch weisen die Rippen
beim Ar. Seebachi einen gleichmäßigeren, nach vorn konkaven
Verlauf auf. Auch Herr Prof. W ahner teilt diese Ansicht; er
schreibt mir: „Ihr Ammonit ist mit keinem anderen der zahlreichen
Arieten, die ich kenne, identisch. Andererseits ist die Ähnlichkeit
mit den älteren Arieten groß. Ich würde ihn auch mit Ar. praespiratmimus W ähn , vergleichen; die eng gestellten Rippen der
inneren Windungen erinnern ferner an einen Arieten aus der Bank
des Ar. roiiformis, den ich zu Ar. ophioides Orb . gestellt habe.“
Bei Ar. praespiratissimus Wähn , ist die Zahl der Rippen auf den
einzelnen Umgängen jedoch geringer, besonders in späterem Alter;
mit Ar. ophioides Orb . (95. T al 25 [44] Fig. 4) ist in der Tat sehr
große Ähnlichkeit vorhanden. Die Veränderung im Querschnitt,
das Verhalten der Rippen, sowie die Anlage der Lobenlinie ist
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ziemlich das gleiche und recht gut stimmt in Einrollung und Skulptur
das ab gebildete Exemplar von Ica (Taf. X X II Fig. 7) mit den
inneren Windungen des von Wahner abgebildeten Stückes (95.
Taf. 25 [44] Fig.4); ein Unterschied scheint jedoch in der Entwick
lung des Kiels zu liegen; während nach W'ähner bei Ar. ophioides
die Kielfurchen auf den äußeren Umgängen allmählich seichter
werden, läßt sich bei unserer Form ein gerade entgegengesetztes
Verhalten beobachten. Allerdings erscheint auch bei dem von
W ahner gegebenen Querschnitt des Ar. ophioides (95, Taf. 25 [44]
Fig. 4 e) die Kielentwicklung und die Ausbildung der Furchen
auf dem äußersten Umgang am stärksten. Sicher besteht eine
sehr enge Verwandtschaft mit dem Exemplar W ähner ’s, dessen
Stellung zu Ar. ophioides Orb . jedoch von F ucini (32) bezweifelt
wird. Man könnte es dann vielleicht mit unserer Form ver
einigen.
V o r k o m m e n : Häufigste Art in der Arietenzone im Utcubamha-Tal; ferner in gleichem Gestein von Pampas de Ica.
A rnioceras H yatt.

A r i e t i t e s ( A r n i o c e r a s ) cf. m i s er ab i l i s Qu.
1884. A rn io c e ra s m isera b ilis Quenstedt (70), Ammoniten des schwäbi
schen Jura. Taf. 13 Fig. 27—29.
1902. A rn io c e r a s m iserabilis F ucini (32), M. Oetona. Taf. 16 (19) Fig. 10^

Ein kleines Bruchstück eines sehr langsam anwachsenden
Gehäuses mit ganz glatten Übergängen beziehe ich auf diese Art,
die schon H yatt (45) von Piscoguaiiuna angibt.
V o r k o m m e n : Weg von Condechaca nach Arcitepata.
1 Exemplar zusammen mit Resten von Arnioceras cf. ceratitoides Qu.
im Arietenschiefcr.
A r i e t i t e s ( A r n i o c e r a s ) c e r a t i t o i d e s Qu.
Taf. XXI Fig. 3.
1914. A r ie tite s ceratitoides E. W. S chmidt (77), Arieteu des unteren Liasvon Harzhurg. Palaeontogr. 61. Taf. 6 Fig. 9—11. p. 31 (dort auch
Zitate).

Mehrere meist schlecht erhaltene, plattgedrückte Arieten ge
hören durch ihre geraden, nur an der Externseite kurz nach vorn
gebogenen, kräftigen Rippen zu dieser weitverbreiteten Art. Sie
gleichen besonders gut der von W right gegebenen Abbildung
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des Ammonites semicostatus Y. a. B. (98, Taf. 1 Fig. 4 -5 ), der
von W right mit Arietites geometricus Opp . vereinigt wird. Neuer
dings jedoch stellt E. Schmidt (77) diese Form zu Ar. ceratitoides Qu.,
der sich von Ar. geometricus Opp . hauptsächlich durch das Vor
biegen der Rippen an der Externseite unterscheidet. Beschränkt
man mit Schmidt den Namen Ar. geometricus auf Formen, die
genau der von Schloenbach (76, Taf. 26 Fig. 3) gegebenen Ab
bildung entsprechen, so sind allerdings die meisten Formen mit
diesem Namen nicht bei Ar. geometricus zu belassen, sondern unter
Ar. falcaries Qu. oder Ar. ceratitoides Qu. einzureihen, so die Mehr
zahl der von R eynes (72, Taf. 14 Fig. 1—12) abgebildeten Stücke
mit Ausnahme des Exemplars auf Taf. 14 Fig. 3.
Die von mir abgcbildete Form steht zwar in der Ausbildung
der Rippen besonders im jüngeren Stadium dem Ar. geometricus Opp .
sehr nahe. Doch ist sie gegenüber der Abbildung S chloenbach’s
(76, Taf. 26 Fig. 3) viel enger gerippt; allerdings soll ja nach S chmidt
die Zahl der Rippen auf den äußeren Windungen bedeutend größer
sein als bei Ar. ceratitoides Qu.
Auch wenn man von der Verdrückung absieht, ist die Involution
bei dem abgebildeten Exemplar größer als bei den meisten euro
päischen Stücken, bei denen sie jedoch, wie die Abbildungen des
Ar. geometricus bei R eynes (72) zeigen, wechselnd ist. Im Grade
der Einrollung ähnelt unser Stück sehr dem von R othpletz als
Ar. geometricus Opp . bezeichneten Stück (74, Taf. 14 Fig. 2), das
jedoch nach der Vorwärtsbiegung der Rippen zu A. ceratitoides
zu stellen wäre. Ob man allerdings extrem involute Formen wie
Ar. Bodleyi H yatt (46, Taf. 2 Fig. 24) zu dem normalen Ar. cera
titoides Qu. stellen darf, wie S chmidt es tut, jst mir doch fraglich.
Unser Stück erscheint ziemlich eng berippt. Der Eindruck wird
wohl durch die etwas starke Involution hervorgerufen; denn die
Zahl der Rippen beträgt nur 37; danach würde es zu Ar. cerar
titoides var. paucicosta Fuc. zu rechnen sein, der im unteren grauen
Kalk, selten auch im roten Kalk des Monte Cetona auftritt (32,
Taf. 15 [18] Fig. 10). Eine außerordentlich ähnliche Form ist
auch der von H yatt (46, p. 173, Fig. 31—33) abgebildete Ar. Humloldti H yatt von Humboldt County in Nevada, der von F ucini (32)
mit Ar. ceratitoides vereinigt wird.
V o r k o m m e n : Arietensohiefer Ayash 3, Bagazan 2, El
Tingo 1 Exemplar.
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A r i et i t e s ( A r n i o c e r a s) a n g u s t i c o s t a t u s n. sp.
Taf. XXII Fig. 5, Textfig. 4.

Das Gehäuse ist mäßig weit genabelt, die Höhe der Umgänge
bedeutend größer als die Breite; genauere Maße anzugeben, ver
bietet der Erhaltungszustand. Die Flanken sind etwas abgeflacht,
Abfall zur Naht ziemlich steil. Die nicht sehr breite Extemseite
trägt einen hohen, aber gerundeten Kiel, der beiderseits von tiefen
Furchen und deutlichen Seitenkielen begleitet wird.
Die ersten 3J Umgänge sind fast ganz glatt; man bemerkt
auf ihnen nur ganz schwache faltenartige Erhöhungen, ähnlich
denen mancher Psiloc-eraten; dann aber treten ziemlich plötzlich
schmale, aber kräftige Rippen auf, die, wenig von der Naht ent
fernt beginnend, zunächst in fast radialer Richtung über die Flanken
verlaufen; auf den inneren Windungen biegen sie auf halber Höhe
der Seite ein wenig zurück, während sie auf dem äußeren Umgang
den radialen Verlauf beibehalten; ganz dicht an den Außenkielen
der Externseite biegen sie, schwächer werdend, deutlich nach
vorn und vereinigen sich mit diesen. Die Rippen stehen sehr dicht
beieinander; die Furchen zwischen ihnen bleiben jedoch immer
breiter.
L o b e n l i n i e : Der Charakter der Lobenlinie ist auf den
inneren, glatten Windungen noch ausgesprochen ceratitisch, indem
nur die Loben selbst deutlich gezähnt sind, während die Sättel
fast ganzrandig bleiben. Erst mit der stärkeren Entwicklung
der Berippung ergreift die Kerbung auch die Sättel, sie wird jedoch,

Fig. 4. A r ie tite s ( A rnioceras) a n g u stico sta tu s n. sp. Lobenlinie.

4 :3 .

soweit sie sich verfolgen läßt, nie besonders stark. Die Anordnung
der einzelnen Lobenelemente trägt jedoch auch auf den inneren,
glatten Windungen, soweit sichtbar, deutlich Arietencharakter,
indem der 1. Lateralsattel den Externsattel an Höhe deutlich
überragt.
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Die Sattelstämme sind höher als breit, die Loben ziemlich
weit. Der Externlobus ist schmal und tief; er reicht jedoch nicht
so weit herab wie der 1. Laterallobus. Durch einen etwa
bis zur Hälfte der Höhe aufragenden Sekundärsattel wird er in
zwei schmale Spitzen zerteilt. Er liegt eingeschlossen von den
beiden Außenkielen ganz auf der Externseite. Der Externsattel
ist vorn durch einen tieferen Einschnitt in zwei etwa gleich große
Blätter gespalten. Im übrigen ist die Kerbung nur sehr gering,
so daß die Breite des Sattels an seiner Basis fast ebenso groß ist
wie an den vorderen Enden. Der 1. Laterallobus endigt in mehreren,
nicht ganz symmetrisch stehenden, wenig tiefen Spitzen, von denen
die mittlere in zwei Sekundärspitzen verästelt ist. Der 1. Lateral
sattel überragt, wie schon gesagt, den Externsattel an Höhe, er
reicht diesen jedoch nicht ganz in der Breite; er ist nur in ganz
geringem Maße zerschnitten. Der 2. Laterallobus steht gerade
auf dem Übergang der Flanke zum Nabelabfall und weist im Grunde
mehrere nur kurze Spitzen auf; er ist nur halb so tief wie der
1. Laterallobus. Bis zur Naht folgt dann noch ein kleiner, wrenig
hoher Sattel.
B e m e r k u n g e n : Die nächsten Verwandten dieser Form
sind in Europa unter der Gruppe des Ar. falcaries-geometricus zu
suchen. Die Lobenlinie ist der von F ucini (32, Fig. 73, p. 169 [209])
von Ar. geometricus Opp . abgebildeten Sutur ähnlich. Durch größere
Involution und auffallend enge Berippung nähert sich besonders
ein Exemplar des Ar. ceralitoides Qu., das F ucini (32, Taf. 15 [18]
Fig. 8) abbildet und das sich durch diese Eigenschaften von den
übrigen Stücken dieser Art merklich entfernt. Die geschwungenen
Rippen scheiden jedoch unsere Form deutlich von diesen beiden
Arten und erinnern eher an Ar. falcaries Qu., der jedoch einen
nur schwachen Kiel und keine Furchen auf der Externseite auf
weist. Auch Amioceras insigne Fuc. (32, Taf. 24 [27] Fig. 8—10),
der gleichfalls zahlreiche geschwungene Rippen besitzt, weicht
durch den hohen, scharfen Kiel ohne deutliche Furchen ab und ist
in der Lobenlinie verschieden; eher könnte man Am . dbjedum Fuc.
(32, Taf. 26 [29] Fig. 3) zum Vergleich herbeiziehen, dieser zeigt
aber schmäleren Querschnitt, höheren Kiel und weniger dichte
Berippung.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar von Yerba Buena im Utcubamba-Tal, Arietenschiefer.
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A steroceras H yatt .

A r i e t i t e s ( A s t e r o c e r a s ) B r av oi n. sp.
T af. X X I I F ig . 8 a, b, T extfig. 5.
Durchmesser
Nabelweite .
Letzter Umgang Höhe . . .
s_
Breite . . .

39 mm = 1
10 „ = 0.26
16 „ = 0,41
13 J} = 0,33

Von dieser ziemlich involuten Form ist nur ein Umgang er
halten; die inneren sind nicht sichtbar. Die Externseite trägt
einen stumpfen Kiel lind ist deutlich abgeflacht, so daß am Über
gang zur Flanke eine gerundete, aber deutlich ausgeprägte Kante
entsteht; die größte Wölbung der Seiten liegt im unteren Drittel
der Windung; der Abfall zum Nabel ist steil, die Nabelkante ge
rundet.
Die Skulptur besteht aus ziemlich dichtstehenden stumpfen
Faltenrippen, die schon auf dem Nabelabfall nahe der Naht be
ginnen, auf der unteren Hälfte der Flanken radial verlaufen, all
mählich anschwellen, dann deutlich nach vorn biegen und dabei
rasch verflachen; auf der letzten Hälfte des Umganges treten sie
auch im unteren Teil der Seite nicht mehr sonderlich stark hervor.
Zwischen diese Hauptrippen, die sich bis zur Abflachung der Extern
seite, allerdings stark abgeschwächt, verfolgen lassen, schalten sich
im oberen Drittel der Flanke, besonders deutlich nahe der Kante
zwischen Flanke und Externseite, feinere Rippchen ein, von denen
es manchmal zweifelhaft bleibt, ob sie nicht durch Spaltung der
Hauptrippen entstanden sind; sie scheinen ganz schwach über die
Externseite hinwegzuziehen.

Fig. 5.

A rie tite s (A stero cera s) B r a v o i n. sp.

Lobenlinie.

3:-2.

L o b e n l i n i e : Die Lohen und Sättel sind nur durch wenig
tiefe Kerben zerschnitten, die Sattelkörper nicht abgeschnürt,
die Blattenden gerundet. Der Externlobus ist tiefer als der 1. Laterallobus und durch einen nur bis J der Höhe des Externsatteta
aufragenden Mediansattel geteilt. Tiefer geht jedoch der 2. Lateral-
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lobus. Der 1. Lateralsattel ist höher als der Extemsattel, der
2. Lateralsattel erreicht nur ^— \ der Höhe des 1. Lateralsattels.
An den 2. Lateralsattel schließt sich ein kleiner Auxiliarlobus
und auf der Nabelkante ein Auxiliarsattel. Bemerkenswert ist
die unsymmetrische Stellung der Lobenenden, sowie die tiefe
Abspaltung eines breiten Blattes des Externsattels gegen den
1. Laterallobus.
B e m e r k u n g e n : Unter den europäischen Formen ähnelt
zunächst in Involution und Berippung der von P ompeckj (67,
Taf. 23 Fig. 6) aus dem untern Lias von Portugal beschriebene
Ärietites (Asteroceras) sp.; doch ist bei unserer Art der Quer
schnitt der Windungen in der unteren Hälfte breiter. Das gleiche
gilt ferner auch von dem von F ucini (32) vom Monte Cetona
angeführten Asteroceras varians Fuc., der sonst in Involution,
Berippung und Lobenlinie sehr nahesteht, besonders die Variation
interposita Fuc. (32, Taf. XXI [XXXII] Fig. 2). Bei der italieni
schen Form nehmen aber die Rippen nicht so an Stärke auf dem
letzten Umgang ab. Bei Ast. peregrinus Fuc. (31, Taf. I Fig. 1—4)
ist die Nabelweite etwas größer, die Rippchen auf der Extern
seite stärker, der Rücken breiter und der 2. Laterallobus weniger
tief; doch muß er trotzdem als ein naher Verwandter unserer
Form bezeichnet werden.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar in gelbbraunem sandigen Kalk
von San Blas zusammen mit Arieten. Arietehzone.
(?) Ä r i e t i t e s sp. ex aff. Ar . C o r e g o n e n s i s Sow.
Taf. XXIII Fig. 1.
1882/98. cf. Ä rie tite s Coregonensis W ahner (95), Liasammouiteu. Taf. 21
(40) Fig. 1, Taf. 22 (41) Fig. 1, Taf. 23 (42) Fig, 3 n. 4.

Das einzige vorhandene Stück bietet nur einen Abdruck
dieser recht evoluten Form. Bei einem Durchmesser von etwas
mehr als 90 mm sind 5 vollständig erhaltene Umgänge sichtbar,
der sechste ist nur teilweise vorhanden. Der Querschnitt der
Windungen scheint nahezu kreisrund, vielleicht etwas höher als
breit gewesen zu sein. Auf dem letzten Umgang, der an einer
Stelle bis fast an die Medianlinie erhalten ist, läßt sieh über das
Vorhandensein eines Kieles nichts Bestimmtes beobachten. Wenn
ein solcher vorhanden gewesen ist, so kann er wohl nur in einer
mäßigen Buckelung bestanden haben.
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Die Rippen sind auf den inneren Umgängen gerade, gegen
die Externseite zu biegen sie nach vorn. Auf den äußeren Win
dungen haben sie einen nach vorn konkaven Verlauf, indem sie
von der Naht aus zunächst ein wenig nach rückwärts biegen.
Sie schwellen von der Naht aus gegen die Mitte der Flanken merk
lich an; in dem Maße, wie sie eine Vorwärtsbiegung erfahren,
verflachen sie allmählich fast vollständig. Sie sind immer schmäler
als die zwischen ihnen liegenden Furchen. Ihre Zahl beträgt auf
den einzelnen Windungen von außen nach innen 43, 43, 38, 34, 28.
Auf dem letzten Umgang werden sie plötzlich breit und wulstig
und treten weiter auseinander, als dies auf den übrigen Win
dungen statthat; dieser Übergang ist ein so schneller, daß die
Vermutung wohl Berechtigung hat, diesen Wechsel in der Skulp
tur mit dem Beginn der Wohnkammer in Zusammenhang zu
bringen.
L o b e n l i n i e : Nicht bekannt.
B e m e r k u n g e n : Psüoceras Johnstoni Sow. mut. superior
Wähn , (95, Taf. 16 Fig. 7) zeigt in seinem Habitus mit unserer
Form gewisse Ähnlichkeit. Indessen müßte man, um diese Zu
teilungrechtfertigen zu können, sicher sein, daß selbst ein schwacher
Kiel noch nicht vorhanden gewesen ist. Herr Prof. Wahner
machte mich darauf aufmerksam, daß die gewölbte Flanke der
inneren Windungen und der Charakter der Berippung gut überein
stimmen mit den langsam anwachsenden Exemplaren von ArieUtes Coregonensis Sow. Allerdings ist bei dieser Form die Kiel
entwicklung schon in ein viel fortgeschritteneres Stadium ge
treten. Jedoch mag es mit Rücksicht auf die Skulpturmerkmale
nicht ganz unberechtigt erscheinen, wenn man in dem vorliegen
den Stück einen Verwandten des Ar. Coregonensis erblickt, der
hinsichtlich der Kielausbildung noch auf einer tieferen Stufe steht,
vielleicht sogar noch keinen Kiel besitzt. In letzterem Falle
allerdings muß man es unbedingt zur Gattung Psüoceras ver
weisen. Um jedoch irgend etwras Genaueres über seine verwandt
schaftlichen Beziehungen aussagen zu können, wäre eine Kenntnis
der Lobenlinie sowie der ganzen Externseite in erster Linie not
wendig.
V o r k o m m e n : Der Abdruck stammt aus einem Kalk
brote der Arietenschiefer am rechten Ufer des Utcubamba zwischen
Magdalena und Macra.
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Aegoceras W aagen.

A e g o c e r a s ( M i c r oce r a s) cf. p l a n i c o s t a Sow.
1886. A egoceras p la n ic o sta G eyer, (35), Liassische Cephalopoden de»
Hierlatz. Taf. 3 Fig. 2 0 a u. b (dort Zitatei).
1908. A egoceras (M icro cera s) p la n ic o sta T rauth (90), Lias der exotischen.
Klippen am Vierwaldstädter See. p. 466 (Zitate!).
D urchm esser.............................. 28 mm = 1
Nabel w e ite .................................. 11 , = 0,39

Bei dem vorliegenden stark abgewitterten Exemplar ist der
Querschnitt, der Windungen nicht genau zu ermitteln, ist aber
wohl etwas breiter als hoch; auf dem letzten Umgang stehen
17 starke Rippen, die, radial verlaufend, gegen die Externseite
dicker werden, hier fast knotenartig anschwellen und in gleicher
Stärke, etwas abgeplattet über die Externseitc hinwegsetzen.
Loben nicht sichtbar.
B e m e r k u n g e n : Gegenüber dem typischen Aegoceras
planicosta Sow. ist unser Exemplar enger genabelt; auch ist die
rhombenförmige Abplattung der Rippen auf der Externseite
nicht so deutlich ausgeprägt; darin gleicht besser die Abbildung
von D umortier (24, II, Taf. 25 Fig. 2). In Europa liegt die
Form besonders in der Obtusus-Zom, D umortier (24, II, p. 167)
erwähnt sie jedoch zusammen mit Am. raricostatus.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar in hellgrauem Kalkstein ausder Umgebung von Huancavcliea.
M ic r o d c r o c e r a s H yatt.

M i c r o d e r o c e r a s B i r eh i i Sow.
1864/74. A m m o n ite s B irc lii Dumortier (24), Depots jur. Bassin du Rhone.
II. Taf. 41.
1877/86. A egoceras B ir c h ii W right (98), Lias Ammonites. Taf. 23 Fig.
1 und 2.
1879. A m m o n ite s B ir c h i R eynes (72), Ammon. Lias Inf. Taf. 38 Fig. 6 - 9.
1883/85. A m m o n ite s B ir c h i Qüenstedt (70), Ammoniten des schwäbischen
Jura. Taf. 18 Fig. 1—8.

Trotz des sehr schlechten Erhaltungszustandes läßt sich das
vorliegende Stück auf Grund der charakteristischen Skulptur
mit Sicherheit auf die europäische Form beziehen. Die Um
gänge des weitnabeligen Gehäuses sind mit zwei Knotenreihen
versehen; die eine steht auf der unteren Hälfte der Flanke, während
die andere, mit stärker entwickelten Dornen versehen, der Extern-
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Seite nahegerückt ist. Die Knoten erheben sich auf breiten, ge
rundeten, radial verlaufenden Faltenrippen. Außer diesen bemerkt
man sowohl auf den breiten Faltenrippen zwischen den Knoten
als auch in den 'Furchen noch dichtgedrängte feinere Rippen, die
von der Naht aus über die Flanken herüberziehen; je zwei bis
drei verbinden die beiden Knoten miteinander, t'ber die Extemseite läßt sich nichts aussagen, da das Exemplar ganz flach
gedrückt ist. Ebenso ist von der Lobenlinie keine Spur zu erkennen.
B e m e r k l i n g e n : Von den aus Europa bekannt gewordenen
Vorkommen stimmen die von W right (98, Taf. 23) und von Dumortier (24, 2, Taf. 41 Fig. 1—2) gegebenen Abbildungen am
besten. Im allgemeinen erscheint die äußere Knotenreihe bei
unserem Exemplar mehr der Externseite genähert, als dies bei
den europäischen Formen der Fall ist.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar oberhalb gegenüber Yeso,
Utcubamba-Tal, Arietenschiefer.
Sehlothehniir B ayle.

S chl o t h e i m i a an g ul at a S chloth.
1893. Schlotheim ia a n g u la ta P om peckj (68), Revision iler Ammoniten des
schwäbischen Jura, p. 75 (hier Zitate).

ln gelbbraunem kristallinischem Kalkstein liegen an mehreren
Funkten des Utcubamba-Tales zahlreiche kleine, zumeist zerbrochene
und verdrückte Fragmente von Ammoniten, die ich zu dieser
Leitform der Mittelstufe des Lias a rechne. Das Gehäuse ist
'ziemlich weitnabelig, die Höhe der Umgänge nur wenig höher
als breit. Die Flanken sind gleichmäßig gerundet, ohne Nabel
kante und ebenso gleichmäßig in die gerundete Externseite über
gehend. Das charakteristische Merkmal dieser Form bildet die
Berippung, die durchaus der zuletzt von Pompeckj ( 66) gegebenen
Beschreibung entspricht. Die Flanke ist mit zahlreichen Rippen
verziert, die, Avenig vom Nahtrand entfernt, schnell kräftig werden,
zunächst in etwra radialer Richtung verlaufen, dann gegen die
Externseite zu scharf nach vorn biegen und auf der Externseite
mit einem Winkel A7on etwa 90° gegeneinander konvergieren.
Kurz bevor sie jedoch Zusammenstößen, brechen sie plötzlich ab,
so daß auf der Mitte der Externseite eine Furche gebildet wird,
auf deren Grunde bisweilen die Vereinigung der Rippen ganz
schwach noch zu erkennen ist. Eine Teilung der Rippen auf
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der Flanke tritt auch bei den größten der vorliegenden Stücke
niemals auf.
L o b e n 1 i n i e unbekannt.
V o r k o m m e n : In bräunlichem festem Kalkstein bei
Yerba Buena und gegenüber von Tornas im Utcubamba-Tal.
Unterer Arietenhorizont.

8 c h l o t h ei m i a cf. a n g u s t i s u l c a t a Gey .
Taf. XXI Fig. 1 , 2 .
1886. S chlotheim ia a n g u stisu lc a ta Gkykr (85), Liassiache Cephalopoden
des Hieilatz. Taf. 3 Fig. 24—25.

Das Gehäuse ist stark im olut und hat sehr hohe Umgänge..
Die Nabelweite mag ungefähr 0,1 des Durchmessers betragen haben.
Trotzdem die Exemplare plattgepreßt sind, läßt sich doch deutlich
erkennen, daß auf der Mitte der Externseite eine schmale Furche
verläuft, die die über die Flanken verlaufenden Rippen voneinander
trennt. Eine Nabelkante scheint nicht scharf ausgeprägt gewesen
zu sein.
Die Rippen sind sehr zahlreich und stehen dicht gedrängt,
so daß namentlich bei den größeren Exemplaren die Furchen
nur noch als feine Rinnen erscheinen. Die Rippen beginnen an
der Naht und treten auf die Flanken über, ohne dabei knotige
Anschwellungen zu bilden. Bald darauf teilen sie sich in zwei,
vereinzelt auch in drei Äste; bei dem größeren Exemplar tritt
später nochmals eine Teilung ein, die bald nur einen, bald beide
Zweigäste erster Ordnung betrifft. Selten kann man auch eine
Rippe Avahrnehmen, die gänzlich ungeteilt bis zur Externseite
verläuft. Ob noch eine weitere Spaltung der Rippen in höherem
Alter vor sich geht, läßt sich mit Sicherheit an unseren Stücken
nicht feststellen; der Unterschied in der Stärke der Rippen an
der Externseite, der sich bei* dem großen Exemplar gegen Ende
bemerkbar macht, könnte wohl darauf hindeuten. Der Verlauf
der Rippen ist im ganzen schwach sichelförmig; das Vorwärtsbiegen in der Nähe der Externseite besonders deutlich. Ein
Auftreten von Kielen auf der Externseite am Ende der Rippen
zu beiden Seiten der Mittelfurche wurde nicht konstatiert. Bei
dem kleineren abgebildeten Exemplar beträgt die Zahl der Rippen
am Nabelrande etwa 30, an der Externseite 58, bei dem größeren
Stück wächst die Zahl für letztere auf annähernd 2C0.
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L o b e n l i n i e unbekannt.
B e m e r k u n g e n : Unsere Form schließt sieh eng an einige
zur Gruppe der Schlotheimia lacunata B uckm. gehörende Formen,
die aus dem Hierlatzkalk von Geyer (35), im Lias Toskanas von
F ucini (32) und anderen beschrieben sind. Von der typischen
Schl anqustisulcata Gey . unterscheiden sich unsere Stücke nur
durch etwas weiteren Nabel, ferner durch das Fehlen der Kiele
neben der Ext einfurche sowie der gelegentlich au ftret enden kno
tigen Anschwellungen der Rippen beim Übertritt zur Flanke.
Schl, hoiicaultiana var. ausonia Fuc. (32, Taf. 24 [35] Fig. 4—6)
hat zwar eine ähnlich dichte Berippung, bleibt aber genugsam
getrennt durch den runden Rücken und das Fehlen einer Siphonalfurche im Alter. Die europäischen Formen gehören sämtlich in
die Oberregion des unteren Lias.
V o r k o m m e n : Oberhalb Suta im Utcubamba-Tal 2 Exem
plare, im Celeos-Tal am Wege nach El Tingo 2, bei Bagazan mehrere
Abdrücke.
L a m e H ib r a n c h ia ta .
A vieu la B rug.

A v i c u l a (0 x y t o m a) i n a e q u i v a l v i s Sow.
1901. O x yto m a in a cq u iva lve L. W aagen (98), Der Formenkreis der O x y to m a
inaequivalve.

Es liegen drei linke, darunter eine größere, sowie eine rechte
Klappe vor. Die größere linke Klappe stimmt gut mit der Ab
bildung von D umortier (24, II, Taf. 48 Fig. 2) überein. Es sind
etwa 14 größere, vom Wirbel ausstrahlende Rippen vorhanden,
zwischen die sich mehrere kleine einschieben. Die rechte Klappe
zeigt ein scharf abgesetztes Byssusohr. Die Ausbildung der Rippen
nähert sich sehr der von W aagen (93) unterschiedenen Variation
Münsteri.
V o r k o m m e n : 2 Exemplare von Ayash, 2 gegenüber
Yeso, Utcubamba-Tal; Arietenschichten.
P o s i d o n i a Qi. B r o n n i V oltz.
1909. P o sid o n ia B r o n n i T rauth (90), Gresteuer Schichten, p. 79 (Zitate!).

„In einem dünnblätterigem graubraunen Schieferton, der ober
halb Pomacocha zwischen Leimebamba im Utcubamba-Tal und
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Luy auf dem AVeg nach Tambo viejo gesammelt ist, befinden
sich zahlreiche plattgedrückte Posidonien von durchschnittlich
5—8 mm Durchmesser und fast kreisrundem Umriß. Sie lassen
einen geraden Schloßrand und grobe konzentrische Runzeln er
kennen, wogegen feine Zuwachsstreifen wohl wegen der schlechten
Erhaltung der dünnen Schale nicht wahrgenommen werden können.
Sonst unterscheiden sie sich in nichts von der kleinen Abart der
Pos. Bronni, wie sie in den Posidonienscliiefern Schwabens auftritt. “ (Manuscr. Steinmann . )
B e m e r k u n g e n : Neuerdings hat T uauth (90, p. 79) diese
Form auch aus den Grestener Schichten beschrieben; sie würde
also auch in Europa gelegentlich schon in tiefen Liasschichten
auftreten. Allerdings ist die Bestimmung des Horizonts bei T rauth
nicht sicher, da das Stück als Geröll gefunden wurde. Immerhin
scheint es gewagt zu sein, allein durch diese Art ein oberliassisches
Alter der Schiefer von Pomacocha zu begründen.
Vorkommen:
Zahlreiche Exemplare, Arietenschiefer?
Pomacocha,
P ecten K lein .

B e e t e n cf. p a l o s u s S tol.
1861, P ecten p a lo su s S toliozka (86), Über Gastropodeu und Acepbalen
der Hierlatzschichten. Sitz.-Ber. k. Akad. d. Wiss. Math.-Nat. K l
48. 1. p. 197. Taf. 6 Fig. 8.

Das Bruchstück eines Pecten aus den Planorbis-Kalken stimmt
gut mit der Abbildung Stoliczka’s überein. Der Wirbel läuft
gleichfalls spitz zu; von ihm strahlen eine größere Anzahl Rippen
aus, zwischen die sich jedoch nach außen noch weitere Rippen
einschalten. Außerdem ist eine sehr feine, konzentrische Streifung
sichtbar. Ohren nicht erhalten.
B e m e r k u n g e n : Die von Stoliozka ( 86) gegebene Be
schreibung stimmt nicht ganz mit seiner Abbildung. Auf der
Abbildung bemerkt man außer den vom A¥irbel ausstrahlenden
Rippen noch eine größere Anzahl, die sich schon in der oberen
Hälfte der Klappe einschalten. Die Ohren sind nicht glatt,
sondern gerippt, auch die konzentrische Skulptur setzt von der
Schale aus herüber.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar aus den Kalken mit Psüocercts planorbts von Chilingote im Utcubamba-TaJ.
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P e d e n p e r u a n u s n. sp.
Taf. XXIV Fig. 4 a, b u. 5.
Die Schale hat eine etwas nach hinten verlängerte Gestalt;
meist sind die Klappen vollständig plattgedrückt, und die dadurch
bedingte Deformierung läßt sie weit stärker nach hinten ausge
zogen erscheinen, als es ursprünglich der Fall ist. Die Schale er
hält dadurch einen schief ovalen Umriß. Die Höhe ist der Breite
ungefähr gleich. Der Schloßwinkel beträgt meist etwas mehr
als 90°. Der Schloßrand ist gerade. Von den beiden Ohren ist
das vordere das größere; das vordere Ohr der rechten Klappe
zeigt einen starken Byssusaussehnitt; das hintere Ohr ist mehr
oder weniger schief abgestumpft.
Die Skulptur besteht aus einer stärkeren radialen und einer
.schwächeren konzentrischen Berippung. Die Radialrippen bleiben
bis zum Außenrande ziemlich schmal und scharf; sie strahlen
nicht alle vom Wirbel aus, vielmehr schieben sich in der oberen
Hälfte unregelmäßig eine größere Zahl zwischen die Rippen
1. Ordnung ein; sie sind aber bald gerade so stark wie diese, so
daß man sie am Außenrande nach ihrer Stärke nicht mehr von
einander unterscheiden kann. Im ganzen beträgt ihre Zahl etwa 40.
Außerdem schalten sich am Außenrande hier und da kleinere,
.schwache Rippchen ein. Die Anwachsstreifen folgen in etwa
1 mm Abstand aufeinander; sie sind in ihrer Ausbildung oft
sehr ungleich, wie es an dein vergrößerten Ausschnitt gut zu sehen
ist. Radiale Rippen erscheinen auch auf beiden Ohren, auf denen
sich auch die Anwachsstreifung, wenn auch abgeschwächt, von
dem übrigen Schalenteil aus fortsetzt.
B e m e r k u n g e n : Im -ganzen erinnert die Skulptur stark
an die von Goldfuss (37, Taf. 116 Fig. 4) abgebildete Avicula
Neptuni Goldf. Von dem liassischen Pecten subreticulatus Stol. ( 86)
unterscheidet sich unsere Art durch die geringere Anzahl der
Rippen, die etwas nach hinten verlängerte Gestalt, sowie durch
gleichförmigere Ohren. Die durch die Anwachsstreifung her
vorgerufene schwache Wellung der Radialrippen würde die
Form der Untergattung Velopeden P hil. (63) zuweisen; leider
läßt der Erhaltungszustand über die etwa vorhandene Ungleich
heit in der Wölbung der Klappen bestimmte Aussagen nicht
machen.
43
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V o r k o m m e n : 2 Exemplare von El Tingo im UtcubambaTal, in hellbräunlichem Mergelkalk (Arietenzone), die übrigen von
Ayash, ein Fragment von Pachachaea.
P e d e n t in g e n s i s n. sp.
Taf. XXIV Fig. 6.

Von dieser Art liegen mehrere rechte und sehlechterhaltene
linke Klappen vor. Die rechten Klappen zeigen sämtlich die
Innenseite. Es ist eine kleine Form, die etwa 2 cm groß wird.
Beide Klappen sind mäßig gewölbt; ihr Umriß ist oval; sie sind
nach hinten etwas verlängert. Die ganze Schale ist von einer gleich
mäßigen, feinen, konzentrischen Anwachsstreifung bedeckt; radiale
Skulptur scheint zu fehlen, abgesehen von einigen ganz schwachen
Rippen einiger Stücke besonders auf der vorderen Hälfte der
Klappe. Die konzentrische Streifung setzt sich auf beide Ohren
fort. An Größe sind beide Ohren nur wenig voneinander ver
schieden; in der rechten Klappe besitzt das vordere Ohr einen
ansehnlichen Byssusausschnitt. Der Schloßwinkel beträgt etwas
weniger als 90°.
B e m e r k u n g e n : Ich konnte diese Form mit keiner mir
aus dem Lias bekannt gewordenen Art identifizieren; wollte man
versuchen, sie zu einer der von E. P hilippi (63) aufgestellten Unter
gattungen zu stellen, so würde sie unter Chlamys ihren Platz finden,
die ja auch glatte Formen in sich begreift, wie z. B. Pecten suhllatus Münst . aus dem Lias (vergl. Goldfuss 37, Taf. 98 Fig. 12);
dieser unterscheidet sich jedoch durch das stark vorgezogene
Vorderohr, sowie die starke Abstutzung des Hinterohrs; auch ist
die Schale weniger schief nach hinten verlängert.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar von Chilingote, PlanorbisKalk, 4 von El Tingo, Arietenschichten; ferner 1 Exemplar im
gleichen Horizont? von Pomacocha, Utcubamba-Tal.
Inoceram us .

I n o c e r a m u s sp.
1. Mehrere Stücke eines kleinen, glatten, nur gelegentlich mit
schwachen konzentrischen Runzeln versehenen Inoceramus mit
stark gewölbter Klappe und spitzem Wirbel stimmen gut mit
In. amygdaloides Goldf. (37, Taf. 115 Fig. 4) aus dem oberen Lias;,
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doch sind die Klappen stärker gewölbt als bei dieser Form oder
bei In . cmclus Goldf. (37, T al 115 Fig. 5). In. dubius Sow. hat
nach der Abbildung bei Goldfuss (37, T al 109 Fig. 1) eine größere
flügelartige Ausbreitung, die allerdings bei Quenstedt ( 68, Taf. 37
Fig. 12) nicht zu erkennen ist. Eine solche zeigt nur ein Exemplar,
das dadurch dem In. substriatus Goldf. (vergl. Oppel (60), Taf. 4
Fig. 14) recht ähnlich wird; diese Art wird auch von B ehrendsen
(3, p. 387) vom Rio Salado angegeben.
V o r k o m m e n : Arietenschiefer, Yerba Buena.
2. Ein größerer Inoceramus, den S teinmann bei Leimebamba
in einem Geröll sammelte, das petrographisch dem fraglichen
oberen Lias von Pomacocha gleicht, erinnert sehr an In. dvMus
Sow.; doch gestattet der schlechte Erhaltungszustand keinen
näheren Vergleich.
V o r k o m m e n : Pomacocha, unterer (?) Lias.
Ostrea Lin.
O s t r ea cf. s u b l a m e l l o s a D kr.
O strea sublam ellosa D unker (25), Lias von Halberstadt. Taf. 0 Fig. 27—30.
O strea sublam ellosa D umortier (24), D&pöts jur. Bass. Rhone. I. Taf. 1

Fig. 8—12, Taf. 7 Fig. 12—14.

Einige kleine länglich ovale, bis auf unregelmäßige konzen
trische Runzeln glatte Schalen passen gut zu der Beschreibung,
die D unker (25) und D umortier (24) von dieser in den Psilonotenschichten des untersten Lias in Deutschland und im Rhonebecken
häufigen Art gegeben haben.
V o r k o m m e n : Mehrere Exemplare von Yerba Buena und
S. Tomas-Lopeconcha; Arietenschiefer.
R a d i o l a r ien.
Radiolarien sind im unteren Lias von Peru weit verbreitet.
Sie fanden sich in Gesteinen an vielen Punkten des UtcubambaTales, aber auch im Süden bei Ayash und Ninacaca. Der Haupt
sache nach sind es Sphäriden, daneben aber kommen auch Cyrtiden
vor, die sich der Gattung nach mit einiger Sicherheit als bithoeampe sp. bestimmen ließen.
Es handelt sich nicht um eigentlichen Radiolarit, sondern
um tonige und sandige Gesteine, in denen die Radiolarien in ahn43*
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licher Weise angehäuft sind wie bei den bekannten radiolarienführenden Kalken vom Schafberg oder aus den Comasker Alpen.
Die Kieselschalen der Radiolarien sind immer aufgelöst und
das umgebende Gestein von Kieselsäure durchdrungen.

Mittlerer Lias*
G-asteropoda.
S cu rria Gray.

S c u r r i a p e r u a n a n. sp.
T af. X X IV F ig . 7 a, b.

Schale oval vierseitig, Länge lü mm, Breite 6 | min, Wirbel
etwas exzentrisch nach vorn gerückt, in der Mitte dick, warzen
artig. Die Skulptur besteht nächst dem Wirbel aus vier wulstigen,
konzentrischen Rippen, die nach außen zu enger stehen und gegen
den Rand von feineren, reifenartigen Rippen abgelöst werden.
B e m e r k u n g e n : Im Umriß ähnelt unsere Form der aus
dem unteren Lias von Halberstadt (25, Taf. 25 Fig. 12 u. 13) und
Frankreichs (88, Taf. 18 Fig. 3) beschriebenen Patella Dunkeri Tekq.
= P. subquadrata D k r . Doch ist bei dieser der Wirbel weiter
vorgerückt und es fehlen auch die groben, konzentrischen Rippen
um den knotenartigen Wirbel. Hinsichtlich der Skulptur besitzt
Scurria undatitiruga Gem. (34, Taf. 28 Fig. 51—55) das gleiche
negative Merkmal, sonst ist die Gestalt ähnlich. Ähnliche grobe
Berippung, die jedoch bis zum Schalenrand geht, zeigen einige
Patellen aus dem oberen Jura Ostfrankreichs, z. B. Patella suprajurensis Buv. und P. Humbertina Buv. (12, Taf. 21 Fig. 1 - 2 , 5 -6 ).
V o r k o m m e n : Ein fast vollständiges Exemplar und ein
Bruchstück verkieselt im mittleren Lias, Carhuamayo—Paseo viejo.
K a to sira K oken.

K a t o s i r a d. u n d u l a t a B enz in Zieten.
1907. K a to s ir a u n d u la ta B rösamlen (10). Gastropoden des schwäbischen
Jura. Taf. 21 Fig. 18. p. 286 (Zitate!).

Ein Bruchstück eines Umganges von 5 mm Breite und 4 mm
Höhe. Außenseite schwach gebogen, in der Mitte etwas verflacht.
Scharfe, wenig nach vorn konkave Querfalten, die, von der oberen
Naht ab allmählich stärker werdend, bis über die Mitte
scharf weiterziehen, nach unten aber bald verschwinden. Deut
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lieh sieht man eine feine Spiralskulptur über diese Rippen
hinwegziehen.
B e m e r k u n g e n : Die Formen aus dem Lias y und d
Schwabens zeigen eine etwas andere Entwicklung der Rippen,
die ihre größte Stärke erst etwas unter der Mitte des Umgangs
erreichen. Unsere Form ähnelt mehr der Katosira Perianiana Orb .
( « 1 , Taf. 243 Fig. 1 u. 2) des mittleren Lias, die aber neuerdings
von B rösamlen (10) mit K. undulata vereinigt wird.
Ein zweites, kleineres Exemplar ähnelt durch etwas ge
drungenere Form und weniger, aber gröbere Rippen mehr der
K. subnodosa Orb . (61, Taf. 237 Fig. 6) ans dem mittleren Lias
(d, Zone des Ammonites spinatus) von Fontaine-Etoupefour (Cal
vados).
V o r k o m m e n : 2 Exemplare verkieselt im mittleren Lias,
Carhuamayo—Paseo viejo.
Phasianella Lam.
? P h a s i a n e i l a sp.
Etwa drei Umgänge einer spitzkegelförmigen Schale, die
Außenseite glatt, wenig konvex, ähnelt in Form sehr der von
Stoliczka (86) aus dem Hierlatz beschriebenen Phasianella turbinata Stol.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar verkieselt im mittleren Lias,
Carhuamayo—Paseo viejo.
Tvochus Lam.
T r o c h u s (T e c t u s ? ) er a s s i p l i c a t u s n. sp.
Taf. XXIV Fig. 8 a, b.
Höhe 5 mm, Breite 4 mm, Gehäusewinkel etwa 35—40°.
Die Form besitzt eine spitzkegelförmigc Gestalt und ist ungenabelt. Die Außenseite des Umgangs ist flach, vielleicht ein wenig
eingesenkt und verziert mit kräftigen, geraden Querrippen, die
gleich unter der Naht beginnen und am Unterrand in die auf dem
verbreiterten Randsaum kräftig hervortretenden Dornen übergehen.
Von diesen kommen auf einen Umgang etwa 10. Eine Spiral
skulptur beobachtete ich nicht, Die Basis ist fast ganz flach.
Der Mundrand ist nicht erhalten, der Querschnitt der Umgänge
ist schief vierseitig.
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B e m e r k u n g e n : Im unteren Lias Siziliens und der Monti
Pisani finden sich Formen, die in ihrer Skulptur den bei unserer
Form besonders scharf ausgeprägten Charakter abgeschwächt auf
weisen; diese Formen sind aber links gewunden und von F ucini (29)
als Untergattung Auseria bezeichnet worden. Mündungsquerschnitt
und Apikalwinkel ähnlich, z. B. bei Trochus (Auseria) Antinorii
Gem. (34, Taf. 27 Fig. 31—33), in der Skulptur nähert sich
T. (Auseria) acropterus Fuc. (29, Taf. IX Fig. 24).
V o r k o m m e n : 1 Exemplar verkieselt, mittlerer Lias,
Carhuamayo—Pasc-o viejo.
Euconactaeon Meek .

E u c o n a c t a e o n c o n c av u s D eslongch.
1843.

Conus concavus D eslongchamps (19), Cönes foss. terr. sec. Calr.
Taf. 10 F i g. 15—22.
1 8 5 0 . A c ta e o n in a concava d ’O r b ig n y (6 1 ), Pal. fr. Terr. jur. 2. Gasterop.

Taf. 2 8 5 Fig. 8 — 11 (Zitate!)
1895. E u co n a c ta e o n concavus Cossmann (14), Palaeoconch. comp. I. p. 64.
Taf. 2 Fig. 7—8.

Das vollständigste Stück der kleinen Gehäuse ist 4 mm hoch,
die Breite der Spirale am oberen Ende beträgt 3 | mm. Die Mün
dung ist eng. Der letzte Umgang bildet die ganze Höhe der Schale;
die Spirale selbst ist eben, oder ein wenig eingesenkt. Die Ober
seite der einzelnen Umgänge ist gegen die Achse geneigt, so daß
der Band der älteren Windung über die Oberseite des nächsten
Umgangs aufragt. Die Oberfläche ist glatt; die Innenlippe ohne
Wulst oder Buchtung.
B e m e r k u n g e n : Sehr gut paßt zu unseren Stücken die
von D eslongchamps (19, siehe Orbigny [61]) gegebene Beschrei
bung, besonders hinsichtlich der Variation in Höhe und Breite
sowie Einsenkung der Spirale; nur sind die feinen Streifen auf
der Spirale wegen des schlechten Erhaltungszustandes nicht mehr
vorhanden (vergl. auch d ’Orbigny [61] Taf. 285 Fig. 8—11, p. 163).
Die Art liegt in der Normandie bei Fontaine-Etoupefour im Lias d
(Zone des Ammonites spinatus). Euconactaeon maubertense T e r q .
et P iette aus dem unteren Lias Ostfrankreichs (87, Taf. 1 Fig. 29—31)
unterscheidet sich trotz großer Ähnlichkeit in der äußeren Gestalt
durch die im unteren Drittel der Columella auftretende wenig
tiefe Buchtung.
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V o r k o m m e n : 3 Exemplare verkieselt im mittleren Lias,
Carhuamayo—Paseo viejo.

Lamellibranchiata.
Ti'igonia

B rug.

T r i g o n i a sp.
Eine kleine rechte Klappe, 4 mm hoch und 5 mm breit, mit
ausgesprochen vierseitigem Umriß. Starke, ziemlich gleichmäßig
geschwungene, konzentrische Rippen bedecken den vorderen
Schalenteil; sie gehen kaum abgeschwächt bis zu der schmalen,
scharfen Arealkante. Das Arealfeld nimmt etwa £ der Schale
ein, ist glatt und in der Mitte durch eine nach außen deutlicher
werdende Furche geteilt, zu der beide Seiten sich gleichmäßig ab“
dachen. Die Zähne sind auf der Innenseite deutlich gerieft.
B e m e r k u n g e n : Diese Art, die man zunächst wegen der
gleichmäßig konzentrischen Berippung des vorderen Schalenteils
zu den Costaten rechnen könnte, ähnelt sehr jungen Exemplaren
der zur Gruppe der Undulaten gehörigen Trigonia costatula L yc.
aus dem Inferior Oolite von England (55, Taf. 15 Fig. 9) und nimmt
gleich dieser eine Mittelstellung zwischen beiden Gruppen ein;
doch ist die Area breiter und, soweit man sieht, ohne die von der
englischen Form angegebenen feinen Transversalrippchen. Mit den
bisher bekannten Liasformen aus Südamerika konnte ich sie nicht
identifizieren.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar verkieselt im mittleren Lias,
Carhuamayo—Paseo viejo.
A st arte

Sow .

A s t a r t e sp.
Ein Bruchstück einer kleinen, dickschaligen, schwach ger
wölbten rechten Klappe mit kräftigen, schuppigen, konzentrischen
Rippen, die auf dem hinteren Schalenteil ziemlich scharf zum
Schloßrand aufbiegen, läßt eine genauere Bestimmung nicht zu.
Ähnliche Knickung der Rippen ist bei verschiedenen Juraformen
zu beobachten.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar verkieselt im mittleren Lias,
Carhuamayo—Paseo viejo.
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T ro to ca rd ia B eyr .

P r o t o c a r d i a H o e k i n. sp.
Taf. XXIV Fig. 3 a, b.

Die vorliegende linke Klappe hat dreiseitigen Umriß; die
Höhe beträgt 19 mm, die Breite 21 mm. Der Wirbel ist spitz
und nach rückwärts gebogen. Die Vorderseite flach gerundet,
die Hinterseite etwas ausgezogen, so daß der Wirbel vor der Mitte
gelegen ist. Die Schale ist stark gewölbt, der Arealteil von dem
vorderen Schalenteil nicht durch eine scharfe Arealkante, sondern
nur durch stumpfe Abbiegung getrennt. Der Rand der Klappe
ist innen und außen fein gezähnt. Die Oberfläche erscheint fast
ganz g latt; doch bemerkt man auf dem Arealteil feine radiale Rippen;
mit der Lupe läßt sich aber auch auf der übrigen Schale eine sehr
zarte, radiale und konzentrische Streifung erkennen. Hinter dem
Wirbel ein kleines Feldchen. Unter dem Wirbel ein kräftiger
kegelförmiger Zahn erhalten.
B e m e r k u n g e n : Unter den nahestehenden europäischen
Formen unterscheidet sich Protocardia Philippiana D kr. (25, Taf. 17
Fig. 6) aus dem unteren Lias von Halberstadt durch den abge
stutzten Hinterrand, viel stärker ausgeprägte Arealkante und den
Mangel der Zähnelung auf der Innenseite des Schalenrandes.
Näher steht wohl P. truncata Sow. aus dem mittleren Lias, be
sonders in der von P hillips (65, Taf. 13 Fig. 14) gegebenen Ab
bildung. Exemplare in der Bonner Sammlung aber haben viel
schärfere Arealkante, stärkere radiale und konzentrische Rippen,
und weiter vorspringenden Vorderrand. Im übrigen wäre zu
bemerken, daß die Gattungsbestimmung als Protocardia für da&
vorliegende Stück nicht ohne Zweifel ist und ich sie nur bedingt
gelten lassen möchte.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar verkieselt im mittleren Lias,.
Ninacaca.
P r o t o c a r d i a cf. t r u n c a t a Sow.
C a rd iu m tr u n c a tu m P hillips (66), Geol. Yorkshire.

Zwei Bruchstücke
von Protocardia Hoeki
Abknickung der Area
Vorkommen:
Ninaeaca.

Taf. 13 Fig. 14.

stehen der europäischen Form sehr nahe;
n. sp. unterscheiden sie sich durch schärfere
und viel gröbere Berippung.
2 Exemplare verkieselt im mittleren Lias.
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Pecten K lein .

P e c t e n ( A i n u s i u m ) p a r a d o x u s Münst .
1891. P ecten (A m u s iu m ) parad^oxus B ehrenbsen (3), Ostabhang der ar
gentinischen Cordillere. I. p. 398 (Zitate!)
1899. P ecten (A m u s iu m ) p a r a d o x u s R. A. P hiltppt (64), Fos. second..
Chile. Taf: 20 Fig. 10.

Es liegt eine unvollständig erhaltene rechte Klappe vor.
Höhe und Breite der Schale ungefähr gleich; das Stück wird etwa
35 mm groß gewesen sein. Auf der Außenseite stehen sehr dicht
gedrängt feine Rippen, die erst auf der unteren Seite der Schale
deutlich hervortreten. Konzentrische Streifung sehr undeutlich,
z. T. etwas runzelig. Das auffallendste Merkmal bieten auf der
Innenseite der Schale 10 scharfe, kräftige Rippen, die in einiger
Entfernung vom Wirbel beginnen und erst ganz kurz bevor der
Außenrand erreicht wird, plötzlich erlöschen.
B e m e r k u n g e n : Die meisten der hierher gestellten Formen
sind bei weitem kleiner als unser Exemplar; doch gibt B ehrendsen
(3, p. 393) Größen bis zu 24 mm an. Außerdem hat D umortier ,
(24, IV, T al 44 Fig. 5) ein dem unseren etwa gleichgroßes Stück
als Pecten pumüus L. abgebildet, das jedoch sicher zu P. para
doxus M. gezählt werden muß. Auch durch Möricke (58) aus
dem mittleren Lias von Copiapo beschrieben.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar verkieselt im mittleren Lias,.
Ninacaca.
Vota K lein .

V o t a a l a t a (v. B uch) B ayle et Coqu.
Vota a la ta J aworsjki (47), Lias-Volen Südamerikas,

p. 276.

Eine stark konvex gewölbte rechte Klappe, 22 mm hoch,
16 mm breit, trägt 12 kräftige Rippen, die von der schlecht erhalte
nen Wirbelregion ausstrahlen. Besonders die mittleren Rippen
fallen auf den Flanken steil zu den weniger breiten Furchen
ab. Dieses Merkmal ist auf den Seiten weniger ausgeprägt.
Infolge der Verwitterung verläuft auf der Oberseite der Rippen
zum Teil eine schmale Furche. Zwischenrippen und Spaltrippen
fehlen.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar stark verkieselt im mittleren?
Lias von Ayash.
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V o l a cf. B o d e n b en d er i B ehr .
V ola B o d en b en d eri J aworski (47), Lias-Velen Südamerikas, p. 285.

Die beiden vorliegenden Stücke zeigen die Innenseite der
linken Klappe. Bei dem größeren Exemplar sind die den Rippen
der Außenseite entsprechenden Furchen in der Schalenmitte nur
etwa halb so breit wie die als breite, flache Rippen erscheinenden
Intcrcostalräume; nach den Seiten werden die Furchen weniger
tief, aber breiter. Vom Unterrand bis etwa halbwegs zum Wirbel
deutliche Zwischenrippen. Das kleinere Stück zeigt klar die Zer
teilung der Hauptrippen in Spaltrippen. Zwischenrippen ebenso
wie bei dem größeren Exemplar.
B e m e r k u n g e n : Trotz der mangelhaften Erhaltung läßt
die Ausbildung der Hauptrippen, sowie das Auftreten der Spalt
rippen und Zwischenrippen die Zuteilung zur Gruppe der Vola
Bodenbenderi B ehr . gesichert erscheinen.
V o r k o m m e n : 2 Exemplare verkieselt im mittleren? Lias
von Ayash.
O stre a L in .

0 s t r e a sp.
Eine etwa 2J cm hohe und fast ebenso breite, ziemlich stark
gewölbte Klappe mit verhältnismäßig kleiner Anwachsfläche zeigt
6—7 grobe, unregelmäßige, entsprechend dem Wachstum geschlän
gelte runde radiale Rippen, die jedoch nicht so breit sind wie
die sie trennenden Furchen.
B e m e r k u n g e n : Von dieser Form unterscheidet sich die
sonst in mancher Hinsicht ähnliche Ostrea semiplicata Münst .
(vergl. B rauns [9] p. 406) = Ostrea arietis Qu. durch viel breitere
Rippen. 0. Marcignyana Martin (56, Taf. 6 Fig. 25) aus dem
Rhät, die im Verlauf der Rippen ähnelt, hat aber scharfe, kantige
Rippen und Furchen, das gleiche gilt von den in jüngeren Jura
schichten auftretenden Formen wie 0. pulligera Goldf. (37, Taf. 72
Fig. 11) oder 0. solitaria Sow. (80, Taf. 468 Fig. 1—2). Verwandt
ist vielleicht Plicatvla Baylei Terq. ( 88, Taf. 24 Fig. 5), die jedoch
bedeutend mehr Rippen hat.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar verkieselt im mittleren Lias,
Carhuamayo—Paseo viejo.
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0 s t r ea sp.
Eine etwa 1 cm große, hochgewölbte Klappe, deren Anwachsfläche durch eine scharfe Kante von dem übrigen Schalenteil ge
trennt ist, zeigt 9 regelmäßige, gerundete, radiale Rippen, die breiter
als die Furchen sind und erst in einiger Entfernung von der An
wachsfläche beginnen. Von Ostrea arietis Qu. ( 68, Taf. 10 Fig. 19)
unterscheidet sie sich durch die starke Wölbung.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar verkieselt im mittleren Lias,
Carhuamayo—Paseo viejo.

Brachiopoda.
S p irlfe rin a

Orb.

S p i r i j e r i n a S t e i n m a n n i n. sp.
Taf. XXV Fig. 11a—c.
Es liegt eine Ventralklappe vor. Diese ist stark gewölbt, mit
hohem, nach vorn eingekrümmten Schnabel. Die Schale ist deut
lich sehr dicht punktiert, der Querschnitt fast halbkreisförmig.
Schloßrand gerade, die größte Breite der Schale bezeichnend,
Breite ca. 14 mm, doch genaue Angabe wegen Verdrückung der
linken Klappenhälfte nicht möglich, Höhe bis zum Schloßrand
11 \ mm; der Mittelsinus ist mäßig tief, doch schon nahe der Schnabel
spitze gut ausgeprägt. Er ist mit 5 kräftigen, aber oben gerundeten
Rippen versehen, die sich nach und nach auf beiden Seiten während
des Wachstums einschalten. Ähnliche Rippen stehen zu sieben
resp. acht auf beiden Flügeln; sie werden nach der Seite und dem
Rande hin schwächer und sind gleichmäßiger gerundet als in dem
Mittelfeld.
Area hoch, dreieckig, etwas tiefer als die scharfen Randkanten,
soweit erhalten mit dichtgedrängten, senkrecht zum Schloßrand
verlaufenden Rippen besetzt, denen am Scliloßrand je ein Zähnchcn entspricht. Deltidialraum nicht erhalten.
Im Inneren der Schale verläuft ein kräftiges Medianseptum
bis in die untere Hälfte der Klappe, daran schließen sich die beiden
konvergierenden Zahnstützen derart an, daß ein im Querschnitt
dreieckiger Raum gebildet wird, in den am Grunde das Median
septum als schmale Leiste etwas hineinragt. Das eine Septum
scheint sekundär, vielleicht durch Verdrückung des Deltidialraums, verschoben zu sein; denn auf der Unterseite der Area ist
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eine kleine Leiste innerhalb dieses dreieckigen Raumes erhalten,
deren Gegenstück auf der anderen Seite an die Zahnstütze anschließt.
B e m e r k u n g e n : Die eigenartige Ausbildung und Ver
einigung des Medianseptums mit den gegen dieses konvergierenden
Zahnstützen, wie es schon deutlich auch bei dem vorliegenden
jugendlichen Exemplar von etwa 3 mm Größe entwickelt ist,
weist diese Form zur v o n . Zugmayr (101) aufgestellten Gruppe
der Dimidiaten aus dem Rhät. Weniger Gewicht möchte ich auf
das Auftreten der Vertikalriefen auf der Area und der damit ver
bundenen Zähnelung des Schloßrandes legen; denn diese treten
bei einer größeren Zahl Klappen anderer Spiriferinen auf; es ist
das aber wohl kein Merkmal zur Unterscheidung einzelner Arten,
da sie bei Typen sonst gleicher Formen fehlen oder vorhanden
sein kann. Das hängt meines Erachtens auch von der mehr oder
weniger starken Entwicklung der Areahöhe ab, ferner auch wohl
von der großen Breite des Schloßrandes bei langflügeligen Typen
und deutet auf eine Verstärkung der Schloßbildung zum besseren
Zusammenhalt beider Klappen.
Von allen sicher zur Gruppe der Dimidiatae zu stellenden
Formen unterscheidet sich die Art durch die regelmäßige Berippung
des Sinus der großen Klappe. Es findet sich zwar eine Reihe von
Spiriferinen speziell im Lias Siziliens, Frankreichs und Englands,
die eine Anzahl Rippen im Sinus tragen und an die unsere Form
wohl angeschlossen werden kann. Am meisten ähnelt in äußerer
Gestalt Spiriferina segregata di Stef . aus dem mittleren Lias von
M. San Giuliano bei Trapani (22, Taf. 1 Fig. 9). Doch hat diese
Art deutlich kantige Rippen, während sie bei unserer Form ge
rundet sind, und die Einschaltung der auch an Zahl geringeren
Rippen auf dem Sinus ist unregelmäßiger. Spiriferina producta S eg.
aus dem Lias von Taormina (Seguenza [78], Taf. 21 Fig. 8) be
sitzt im Sinus viel massigere und weniger scharfe Rippen, auch ist
der Sinus viel länger und dementsprechend die Commissur stärker
gebogen; außerdem ist der Schnabel weniger eingebogen. Auch
mit den verschiedenen von di Stefano (22) zum Vergleich mit
8p. segregata herangezogenen Formen aus dem Lias von Frank
reich und England zeigt sich keine Übereinstimmung. Eine ähn
liche Form scheint in Sp. malayana B öhm ( 6, Taf. 9 Fig. 2—3) aus
der Trias (?) von Ambon vorzuliegen. Jedenfalls wäre es von
Interesse, zu untersuchen, ob es bei diesen ähnlichen, gleichfalls
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cyrtinenartigen Formen zur Bildung eines Spondyliums kommt.
Sollte sich dieses wie bei unserer Art bestätigen, so würde die von
Y akowlew (99) ausgesprochene Ansicht, daß die Entwicklung
einer hohen Area die Bildung eines Spondyliums nach sich zieht,
eine weitere Bestätigung erfahren.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar (Ventralklappe) verkieselt im
mittleren Lias von Ninacaca, 1 kleines jugendliches Stück von
Carhuamayo—Paseo viejo.
S p i r i f er i n a B i s t r a m i n. sp.
Taf. XXV Fig. 1— 10.

Aus einem kleinen Rollstück ließ sich eine größere Anzahl
dieser Art in verschiedenen Wachstumsstadien herausätzen. Die
Größe der Klappen schwankt zwischen 1£ und 22 mm Breite. Die
größeren Exemplare sind im allgemeinen schlechter erhalten als
die kleineren. Insbesondere sind von den Innenteilen der Klappen
nur Reste erhalten. Die Punktierung der Schale ist meist durch
den Verkieselungsprozeß vernichtet. Nur an einzelnen Stücken
wird gelegentlich eine feine Punktierung beobachtet.
V e n t r a 1 k 1 a p p e: Bei den ausgewachsenen Exemplaren
übertrifft die Breite erheblich die Höhe der Klappe. Die größte
Breite liegt etwas unter dem geraden Schloßrand. Bei einem
Exemplar von 22 mm Breite ist die Höhe nur etwa 16 mm. Der
Wirbel ist etwas hervorragend und gegen vorn eingekrümmt. Die
Area ist nur mäßig hoch und durch eine schwache Kante gegen
die beiden Flügel abgesetzt. Der Sinus ist wenig ausgeprägt und
von zwei sich kaum von den übrigen unterscheidenden Rippen
flankiert. Auf dem Sinus selbst sind drei Rippen sichtbar, von
denen die mittlere schon nahe dem Scheitel beginnt, während die
beiden anderen sich auf der oberen Hälfte der Schale einschalten.
Auf beiden Flügeln stehen 10—12 Rippen, gelegentlich schalten
sich in der unteren Hälfte Sekundärrippen ein; sämtliche Rippen
sind auf ihrer Oberseite gerundet und z. T. fast breiter als die
zwischen ihnen liegenden Furchen. Gegen den Arearand hin
sind sie besonders nach dem Flügelrande zu abgeschwächt. Die
Area selbst ist bei besser erhaltenen Exemplaren mit feinen Trans
versalrippen bedeckt, denen am Schloßrand feine Zähnchen ent
sprechen. Gelegentlich beobachtet man auch feine Transversal
streifung. Im Deltidialraum ist nichts erhalten.
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Die mittelgroßen und kleinen Schalen zeigen erhebliche Ab
weichungen von den ausgewachsenen Klappen; besonders bei den
kleinsten Exemplaren von 1—3 mm Größe ist der Umriß der
Klappen fast kreisrund. Erst bei 3 mm tritt im Sinus im unteren
Teil die Andeutung einer Rippe auf. Der Sinus ist bei diesen kleine
ren Exemplaren verhältnismäßig schärfer ausgebildet. Er bleibt
aber im Verhältnis zur Größe der ganzen Schale sehr schmal.
Bei einigen mittelgroßen Exemplaren sind die Flügelstücke ausgezogen, so daß die Höhe nur etwa die Hälfte der Breite der Klappe
beträgt. Der Sinus bleibt auch hier sehr schmal. Auch bei kleineren
Exemplaren ist die Streifung der Area und die Zähnelung ihres
Randes deutlich sichtbar.
Im Innern der Ventralklappe erheben sich zu beiden Seiten
des Deltidialraumes am Schloßrand zwei Zähne, die von feinen
Zahnplatten gestützt werden; diese setzen senkrecht zum Boden
der Schale hinab und vereinigen sich nicht mit dem Medianseptum.
Dieses ist nur bei wenigen Exemplaren erhalten und scheint ein
sehr schwaches, wenig vorspringendes Gebilde gewesen zu sein.
Die Eindrücke der Adduktoren- und Divakatorenmuskeln nehmen
einen ovalen, etwas herzförmigen Raum ein, der sich bis in das
untere Drittel der Schale erstreckt. Bei einem Exemplar, das
sich durch eine etwas höhere Area auszeichnet und bei dem die
größte Breite der Schale am Schloßrand gelegen ist, beobachtet
man, daß die Zahnstützen zunächst sich gegen die Mitte nach unten
hin nähern, dann aber auseinandertretend den Boden der Schale
getrennt erreichen. Es scheint mir, als ob hier mit dem Höher
werden der Area die Bildung eines Spondyliums angebahnt würde.
Dem äußeren Habitus nach gewinnt dieses Stück Ähnlichkeit
mit der vorher beschriebenen Spiriferina Steinmanni n. sp.; doch
läßt der im Verhältnis zur Breite der Klappe sehr schmale Sinus
und die weniger scharfe Berippung keinen Zweifel an der Zu
gehörigkeit dieses vereinzelten Exemplars zu unserer Art. Es
liegt in dem Vorhandensein dieser Übergangsform zu cyrtinenartigen Spiriferinen meiner Ansicht nach ein deutlicher Beweis
für die Richtigkeit der von Y akowlew (99) ausgesprochenen
Ansicht, daß die Bildung eines Spondyliums in engster Be
ziehung zu dem Höherwerden der Area steht und die größere
Entfernung zwischen den beiden Enden der Schließmuskeln aus
gleicht.
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R ü c k e n k l a p p e : Die Variationen in Gestalt und Be
rippung wiederholen sich in den weniger zahlreich erhaltenen
Rückenklappen; auch bei diesen sind die kleinen gerundet, der
Wulst mehr vorspringend als bei den ausgewachsenen Exemplaren.
Auf dem flachen Wulst stehen bei diesen 3—4 Rippen, denen
sich bis 12 auf jedem Flügel anschließen. Die Außenseiten des
Wulstes fallen fast senkrecht zu den Flügeln ab. Am Rande der
größeren Schalen beobachtet man gelegentlich schuppenförmige
Zuwachsstreifen. Der Schloßrand ist gerade; unter der Spitze
der Klappe ist ein kleiner, zweiköpfiger Schloßfortsatz bemerkbar.
Neben den tiefen Zahngruben für die Zähne der großen Klappe
stehen hakenförmige, zahnartige Vorsprünge. Von den Cruren
sind nur die obersten, zunächst divergierenden, dann senkrecht
absteigenden Absätze erhalten. Bei einigen kleinen Exemplaren
beobachtet man eine sehr feine Streifung, die auch über die Rippen
hinwegzieht.
B e m e r k u n g e n : Diese Art gehört wie die vorige zu dem
Formenkreis der Sinuosiplicaten Siziliens und des englisch-fran
zösischen Lias. Doch bildet auch sie eine Form, die sich nicht
völlig mit einer europäischen Art vereinigen läßt. Nahe steht
besonders in der äußeren Form die Rückenklappe von Sp. segregata di Stef . (22, Taf. 1 Fig. 9); aber diese besitzt, auf dieser Ab
bildung allerdings nicht gut erkennbar, oben winklige Rippen,
und der Wulst ist nicht wie bei unserer Form gegen die Seiten scharf
herausgebogen. Weniger gleichen die Abbildungen der Ventral
klappen. Sp. producta S eg. (78, Taf. 3 Fig. 8) hat viel tieferen,
herabreichenden Sinus und gröbere Rippen. Aber auch von den
übrigen hebt sie sich durch den schmalen Sinus der Ventralklappe
ab. Sp. Deslongchampsi D av. aus dem mittleren Lias Englands
und Frankreichs (18, Suppl. Taf. 9 Fig. 12) besitzt gröbere Dornen,
gerade Wirbel und ungleichmäßige Wölbung beider Klappen.
Sp. Collenoti D esl . (20, Taf. .25 Fig. 1—3) aus dem unteren
Lias Frankreichs, der durch seine gerundeten, z. T. nach außen
schwächer werdenden Rippen im mittleren Teil der Klappen sich
auszeichnet, hat breiteren Sinus und Wulst. Dagegen mag hervor
gehoben sein, daß einige Sinuosiplicaten der Trias große Ähnlich
keit haben, zumal mit nicht ganz ausgewachsenen Exemplaren
der vorliegenden Art. Es sei hingewiesen auf Sp. pectinata B ittn .
(5, Taf. 35 Fig. 25), die in der Berippung große Ähnlichkeit zeigt.
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Es mag von Interesse sein, daß diese Form eine höhere Area be
sitzt und dabei in stärkerem Maße hinsichtlich der Bildung des
Spondyliums vorgeschritten ist als unsere Form. Auch Sp. hirsuta A l b . könnte man heranziehen; diese Form ist zwar typisch
dimidiat, besitzt dementsprechend hohe Area, aber die Berippung
der Klappe ähnelt außerordentlich. Vergl. B it t n e r (5, Taf. 35
Fig. 30—32).
V o r k o m m e n : 1 Geröll mit Lumachelle dieser Art verkieselt im mittleren Lias, Carhuamayo—Paseo viejo.
S p i r i f e r i n a d e n s i p l i c a t a n. sp.
Taf. XXV Fig. 13 a, b.
Es liegen zwei Rückenklappen vor, deren hervorstechendstes
Merkmal die außerordentlich dichte Berippung ist. Man zählt
auf dem Mittelwulst etwa 9—10, auf den Flügeln beiderseits je 13
oben gerundete kräftige Rippen, die breiter sind als die zwischen
ihnen liegenden Furchen. Die Höhe der Klappe beträgt 22 mm,
die größte Breite, die etwas unter dem geraden Schloßrand liegt,
30 mm. Der Mittelwulst ist im oberen Teil der Schale wenig aus
geprägt; erst gegen den Vorderrand zu tritt er deutlicher hervor,
bleibt aber flach; nur fällt hier der Rand scharf zu den beiden
Flügeln ab. Auf dem Abfall steht noch eine Rippe. Der Wirbel
ragt kaum über den geraden Schloßrand auf. Dieser zeigt seiner
ganzen Länge nach schmale, senkrecht stehende Gruben, in die
wohl die Zähne am Arearand der großen Klappe ähnlich wie bei
Spiriferina Steirmanni n. sp. eingreifen. Im Inneren der Klappe
sieht man ferner ein schwaches, kurzes Medianseptum und die
divergierenden Cruralbasen.
B e m e r k u n g e n : Da die Klappe nur wenig gewölbt und
am Schloßrand mit Kerben versehen ist, so kann man vermuten,
daß sie zu einer stark konvexen, mit hoher Area versehenen und
längs des Schloßrandes gezähnten Ventralklappe gehört. Sie läßt
sich jedoch nicht mit der oben beschriebenen Sp, Stei/nmanni n. sp.
vereinigen, die zwar in der Gestalt sowie in der Zähnelung des
Schloßrandes passen würde, sich aber durch weit weniger zahl
reiche, aber noch kräftigere Rippen unterscheidet. Von den nahe
stehenden europäischen Formen, die im mittleren Lias Nordfrank
reichs und Englands sich finden, ist Sp, Tessoni D a v . (18, Suppl.

in Nord- und Mittel-Peru.

689

Taf. 29 Fig. 21) viel stärker gewölbt und hat kantige Rippen,
die sich häufig teilen; Sp. Deslongchampsi D a v . (18, Suppl. Taf. 11
Uig. 12) stimmt zwar in der Wölbung der Klappen und in der
Rundung der Rippen; diese sind aber immer geringer an Zahl;
außerdem tritt der Mittelwulst am Vorderrand nicht so scharf
gegen , die Flügel hervor, auch ist die Breite der Klappe gegen
über der Höhe erheblich größer.
V o r k o m m e n : 2 Exemplare verkieselt im mittleren Lias
von Paseo viejo.
S p i r i f er i n a sp.
Taf. XXV Fig. 12 a, b.

Eine kleine Rückenklappe ist wahrscheinlich mit der vorher
beschriebenen Spiriferim Stdnmanni n. sp. nahe verwandt. Höhe
U mm. die größte Breite, 11,5 mm, entfällt auf den geraden Schloß
rand. Die Klappe ist. nur wenig gewölbt, mit einer hohen Mittel
rippe auf dem nur schwach hervortretenden Wulst, die zu beiden
Seiten in der Nähe des Randes von zwei kleineren Rippen einge
faßt wird. Die Rippen auf den Flanken sind ebenfalls sehr kräftig.
Die Innenseite des Schloßrandes ist der ganzen Länge nach mit
tiefen Kerben besetzt, in die wohl die Zähnelung am Vorderrand
der Area der großen Klappe eingriff.
B e m e r k u n g e n : Große Ähnlichkeit besteht mit der
Rückenklappe des Exemplars von Sp. di Stefanoi D al P iaz (16,
Taf. 1 Fig. 6 a), die jedoch mit der Beschreibung nicht ganz überein
stimmt; der Wulst wird bei diesem Stück eigentlich nur durch
eine kräftige Mittelrippe gebildet.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar verkieselt im mittleren Lias
von Yanamarca.
RhynchoneUa

F is c h e r .

R h y n c h o n e l l a cf. p l i c a t i s s i m a Qu.
1886. R h y n c h o n e lla p lic a tissim a G e y e r (36), Brachiopoden des Hierlatz,
p. 57 (Zitate!)

Zu dieser Form stelle ich eine Anzahl von meist kleinen Ge
häusen, die mir mit der europäischen Form in den wesentlichsten
Punkten übereinzustimmen scheinen. Der Umriß ist gerundet fünf
seitig, die einzelnen Exemplare verschieden stark aufgebläht; der
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beilageband X U .
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Sinus in der Ventralklappe und der Wulst in der Rückenklappe gut
ausgebildet; jedoch sind auch diese Merkmale variierend. Die Rippen
sind scharf; auf Sinus und Wulst je 3—4, auf den beiden Flügeln bis
7 Rippen. Die Krümmung des Wirbels bei den dickeren Formen
ziemlich stark. Arealfelder nicht von scharfen Kanten begrenzt.
B e m e r k u n g e n : Zwei Exemplare passen gut zu der von
H aas (38, Taf. 5 Fig. 4) gegebenen Abbildung der Rhynchonella
cf. subdecussata Münst ., die von Geyer (36) zur Rh. plicatissima Qu.
gerechnet wird; ein anderes Stück gleicht der Rh. plicatissima
bei Geyer (36, Taf. VI Fig. 35). Aber auch mit Rh. caleicosta Qu.
können unsere Stücke gut verglichen werden. Allerdings ist diese
Form, wie auch Geyer (36) hervorhebt, oft nur schwer von der
Rh. plicatissima zu unterscheiden.
V o r k o m m e n : 5 verkieselte Exemplare im mittleren Lias
von Yanamarca.
R h y n c h o n e l l a t e t r a e d r a Sow.
1851. R h y n c h o n e lla te tra e d ra B a y l e et C o q üand (2), Foss. second. Chile..
Taf. 7 Fig. 9 - 1 0 .
1851/55. R h y n c h o n e lla te tra e d ra D a v id so n (18), Brit. foss. Brach. I.
Taf. 18 Fig. 5— 10.
1891. R h y n c h o n e lla te tra e d ra B e h r e n d s k n (3), Ostabhang der argentini
schen Cordillere. p. 396.
1894. R h y n c h o n e lla te tra e d ra M ö r ic k e (58), Versteinerungen d es. Lia^
und Unteroolith von Chile, p. 63.

Die hierher gestellten Formen sind meist fast ebenso hoch
als breit. Beide Klappen sind gewölbt, die kleine jedoch in be
trächtlich höherem Maße als die Ventralklappe. Wirbel ziemlich
stark nach vorn gekrümmt. Wulst und Sinus sind immer deut
lich ausgeprägt; der letztere biegt an der Stirnseite meist stark
herauf. Die Schale besitzt kräftige, scharfkantige Rippen, von
den meist 6—7 auf den Wulst, 5—6 auf den Sinus entfallen. Auf
den beiden Seiten stehen noch etwa je 7 Rippen.
B e m e r k u n g e n : Die von B ehrendsen (3) und Möricke
(58) hierher gestellten Formen zeigen auf dem Sinus und Wulst
weniger Rippen. Es herrscht also auch hier die gleiche Variations
breite wie bei den europäischen Stücken, von der die Abbildungen bei
D avidson (18, I, Taf. XVIII Fig. 5—10) ein treffliches Bild geben.
V o r k o m m e n : Eine größere Anzahl von Exemplaren
aus dem mittleren Lias von Yanamarca.
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R h y n c h o n e l l a W a n n e r i n. sp.
Taf. XXV Fig. 14— 15.

Der Umriß des ausgewachsenen Exemplars, dreiseitig, unten
gerundet, höher als breit. Stielklappe wenig gewölbt, kein deutlicher
Mediansinus, sondern nur eine Depression; die kleine Klappe ist
kräftig gewölbt, in der Mitte aufgewulstet. Die Kommissur zu
nächst oben gebogen, dann gerade verlaufend, aber schon im Be
reich der Areole gezackt, auf der Stirnseite kräftig gezackt und all
mählich beträchtlich gegen die kleine Klappe gehoben. Die Kippen
sind kräftig, oben gerundet, dazwischen nur schmale Furchen,
auf der großen Klappe stehen 15, auf der kleinen 16 Rippen. Die
Areolen von stumpfen Kanten begrenzt, eingesenkt, im unteren
Teil schwache Falten, bis zur Hälfte der Seitenhöhe hinabreichend.
Schnabel spitz, hochgezogen und nur ganz wenig auf die kleine
Klappe herabgebogen, Schnabelkante wenig ausgeprägt. Das
Stielloch ziemlich groß, an die Spitze des Schnabels gerückt, mit
Deltidium amplectans. Im Innern eines aufgebrochenen Stücks
sieht man die etwas divergierenden Zahnstützen der Ventralklappe
und in der Rückenklappe ein schwaches bis zur halben Höhe
hinabreichendes Medianseptum und einen Teil des absteigenden
Astes der Crura.
Junge Exemplare dreiseitig, Kommissur am Slirnrand ge
rade, ohne Wulst und Sinus. Die Areolen wenig eingesenkt
und tief herabreichend.
Die kräftige Berippung und die
gleiche Art des Schnabels, sowie die Areolen lassen jedoch
keinen Zweifel, daß sie nur Jugendstadien des großen Exemplars
darstellen.
B e m e r k u n g e n : Obgleich die kräftige Berippung, ver
bunden mit dem Auftreten von Areolen, wie sie bei unserer Art
Vorkommen, ein charakteristisches Kennzeichen einer Abteilung
jurassischer Rhynchonellen sind, läßt sich unsere Art doch nicht
einer der von R othpletz (73) unterschiedenen Gruppen mit diesen
Merkmalen zuteilen. Schon F. F. H ahn (39) hat kürzlich darauf
hingewiesen, daß die Merkmale, nach denen R othpletz die Gruppen
unterscheidet, bei den einzelnen Gruppen nicht konstant bleiben.
Das bestätigt auch unsere Form, die in verschiedenen Altersstadien
einen außerordentlichen Wechsel besonders in der äußeren Ge
stalt zeigt. Während man die jugendlichen Exemplare wegen
44*
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ihrer ausgesprochenen dreiseitigen Gestalt der Tngona-Gruppe
zurechnen müßte, deren erste Vertreter aber Rothpletz (73)
erst aus dem oberen Dogger angibt, gleicht die ausgewachsene
Form besser in die Serrata-Sippe.
Es war mir nicht möglich, die Art mit einer der europäischen
Vertreter aus dem Lias zu identifizieren. Rh. rubrisaxensis
Rothpl. (73, Taf. 18 Fig. 1—15, 17—20) aus dem unteren Dogger
von Vils zeigt in manchen Punkten große Ähnlichkeit. Daß ich
zum Vergleich auch bedeutend jüngere Formen heranziehe, kann
nicht wundernehmen, nachdem man weiß, daß im nordalpinen
Jura wenigstens zweimal eine Entwicklung und Ausbreitung der
Brachiopoden vor sich gegangen ist, die nach H a h n (39) sowohl
im Lias wie im Dogger in der Weise verläuft, daß auf kräftig berippte Formen schwächer und unbestimmt verzierte Arten in der
höheren Stufe folgen. Es sind z. B. die Formen des mittleren
Lias und mittleren Dogger derart ähnlich, „daß man zuweilen
glauben möchte, es lägen falsche Fundortsangaben vor“ (B öse
(7, p. 159).
V o r k o m m e n : 3 Exemplare verkieselt im mittleren Lias
von Yanamarca.
T e r e b r a tu la K lein .

T er e l r a t u l a cf. p u n c t a t a Sow.
1909. T e re W a tu la p u n c ta ta T rauth (90), Gres teuer Schichten,

p. 68.

(Zitatei)
Gerundete Schalen, etwas höher als breit, in der Jugend flach,
später etwas stärker aufgewölbt. Wirbel mäßig nach vorn herüber
gebogen; Stielöffnung in der Größe variierend. Stirnrand gerade
oder nur wenig gewellt. Schale glatt; bei den größeren und geblähteren Formen auf der Ventralklappe einige konzentrische
Runzeln.
B e m e r k u n g e n : Von den europäischen Formen gleichen
besonders gut die von P aro n a (62) aus dem Lias von Saltrio ab
gebildeten Formen Taf. 3 Fig. 16—24, Taf. 4 part. Einige
jugendliche Exemplare passen vorzüglich zu der auf Taf. 3 Fig. 16
gegebenen Zeichnung.
V o r k o m m e n : Verkieselt im mittleren Lias von Yana
marca und Ninacaca.
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T e r eh r at u l a s u h o v o i d e s Roem. em. D esl.
1891.

T ereb ra tu la subovoides B e h r e n d s e n (8), Der Ostabhang der argen

tinischen Cordillere.
1894.

p, 395.

T ereb ra tu la subovoides Möricke (58), Versteinerungen des Lias und

Unterooliths von Chile,
1908.

p. 66.

T ereb ra tu la (E p iih y r is ) subovoides R au (71), Die Brachiopoden des

schwäbischen Jura.

p. 50. Taf. 3 Fig. 1—6, 14 (Zitate!)

Zu dieser Form stelle ich einige größere und kleinere Schalen,
die sich von Terebratula punäata Sow. durch eine Median
furche in der kleinen Klappe, sowie durch geringere Aufblähung
dieser Klappe am Wirbel, endlich die Kielung des Schnabel
rückens auszeichnen. In Europa liegt diese oft mit T . pimctata Sow. vereinigte Form besonders im Lias y Frankreichs
und Schwabens.
V o r k o m m e n : Mehrere Exemplare stark verldeselt im
mittleren Lias von Yanamarca.
W aldheim ia (K ing) D avidson.

W a l d h e i m i a ( A u l a e o t h y r i s ) cf. r e s u p i n a t a Sow.
1909.

W a ld h e im ia re s u p in a ta T rauth (90), Grestener Schichten,

p. 78

(dort Zitate)*

Die hierher gestellten Formen sind etwas höher als breit,
der Umriß der Schale länglich oval, auch gerundet fünfseitig.
Die größere Klappe ist stärker aufgewölbt als die kleine; von
dem nach vorn gekrümmten Schnabel zieht auf der Mitte der
Ventralschale eine besonders in der Wirbelregion hervorstehende
Buckelung, die sich mehr oder weniger deutlich bis zum Stirn
rand verfolgen läßt und hier von zwei meist flachen Furchen
begleitet ist. Uber die kleine Klappe zieht von der Spitze bis
zum Stirnrand eine m arkante, allmählich sich verbreiternde
Furche.
B e m e r k u n g e n : Unsere Exemplare passen in den wesent
lichen Merkmalen gut zu der Abbildung von Deslongchamps.
( 20, Taf. 25 Fig. 5). Die europäischen Stücke besitzen jedoch zu
meist schärfer ausgeprägte Arealkanten, ein viel kleineres Schnabel
loch, sowie eine bedeutend stärker geschwungene Kommissur am
Stirnrand.
V o r k o m m e n : Mehrere Exemplare verkieselt im mittleren
Lias von Yanamarca.
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B ryo zo a .

? N e u r o p o r a sp.
Von Ninacaca liegen die Reste von ästigen, z. T. inkrustierenden
Bryozoen vor, deren Struktur durch die Verkieselung leider fast
vollständig vernichtet ist. Bei einem kleinen Stückchen sieht man,
daß die Äste aus zahlreichen bündelartig dicht zusammenliegenden
Röhrchen bestehen. Interstitialröhren, wie sie bei Heteropora
(H aime [40]) auftreten, konnte ich nicht mit Sicherheit fest
stellen; so gehören die Stücke wohl zu Neuropora.
Zwei Bruchstücke einer ästigen Form zeigen sich über und
über bedeckt mit feinen Granulationen, wie sie D umoktier von
schlecht erhaltenen Resten von N. socidis D um. (24, I, p. 177,
Taf. 27 Fig. 5—7) beschreibt. Doch scheinen auf der Innenseite
größere und kleinere Röhrchen nebeneinander zu liegen, was wieder
mehr für Heteropora sprechen würde.
V o r k o m m e n : Mehrere Stücke verkieselt im mittleren
Lias von Ninacaca.
E c h in o d e r m a ta .
Echinoidea.
O id a r is K lein .

C i d a r i s S c h l a g i n t w e i t i n. sp.
Taf. XXIV Fig. 1.

Es sind 6 Tafeln eines Interambulacralfeldes erhalten; daneben
liegen einige Bruchstücke von dünnen Stacheln. Die einzelnen
Täfelchen besitzen sechsseitigen Umriß. Der Warzenhof ist groß
und stößt oben und unten fast an den Plattcnrand; er ist ringsum
von einem Kranz kleiner Granulationen umgeben, von denen
sich ein eigentlicher Scrobicularring nur schwach durch wenig
größere Körnchen abhebt. Der Umfang des Warzenhofes ist auf
einigen Täfelchen etwas elliptisch. Der Wa-rzenkegel hebt sich
scharf aus dem tiefer liegenden Außenteil des Warzenhofes heraus
und ist nicht crenuliert. Der hohe, fast kugelige Warzenkopf
ist durchbohrt.
Bemerkenswert ist, daß der adambulacrale Rand der Täfel
chen nicht gerade und glatt ist; vielmehr sieht man schon von oben
eine feine Zähnelung am Rand; die an die Ambulacraltäfelchen
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stoßende Fläche ist nicht senkrecht, sondern schief und mit einer
Reihe von Kerben besetzt, wie man solche besonders häufig bei
triadischen Cidariden (Miocidaris und Tnadocidaris) findet. Es
deutet das auf eine noch nicht erloschene Beweglichkeit der Interambulacralfeldcr gegenüber den Ambulacralfeldern.
Die Reste der Stacheln sind dünn stabförmig, der eine etwa
1 mm im Durchmesser; sie sind mit feinen Körnchen besetzt, die
-auf einem Teil in regelmäßigen, alternierenden Reihen stehen,
während in der anderen Hälfte größere Unregelmäßigkeit herrscht.
Das zweite Bruchstück scheint dem untersten, basalen Teile des
Stachels anzugehören, doch sieht man die Gelenkfläche noch nicht.
Der untere Teil ist glatt; nach oben beginnt eine Tvörnelung ähn
lich dem vorher beschriebenen Bruchstück.
B e m e r k u n g e n : Keiner von den aus dem Lias bekannten
Cidariden läßt sich mit unserer Form völlig identifizieren. Die
große Mehrzahl besitzt crenulierte Warzen. Ob aber auf Crenulierung der Warzen wirklich entscheidendes Gewicht gelegt werden
darf, kann nach den Angaben von de L okiol über Cidaris Honorinae Cotteau aus dem Bajocien von Portugal (54, Taf. 1 Fig. 10
u. 11, p. 8), mit dem unsere Form, abgesehen von gröberer Granu
lation, Ähnlichkeit hat, bezweifelt werden. C. Morierei Cotteau
aus dem Lias von Frankreich (15, Taf. 146 Fig. 21—24), der mit
Ausnahme des viel stärkeren Hcrvortretens der Scrobicularwarzen
in der Form der Täfelchen und der Gestaltung des Warzenhofes
große Ähnlichkeit besitzt, soll häufig schwach crenuliert sein.
Durch den wenig hervortretenden Scrohicularring nähert sich
17. Moorei Wuioht (97, Taf. 16 Fig. 6), doch hat auch dieser crenu
lierte Warzen. Bemerkenswert aber ist es, daß bei dieser Form
sich am adambulaoralen Rand eine Randfläche mit Rippen aus
bildet, wie sie bei unserer Art schärfer ausgeprägt ist (23). Ge
wisse Ähnlichkeit besitzt auch (7. impresso, Lambert aus dem
Toarcien von May bei Caen (50, Taf. 1 Fig. 22—24), doch sind bei
dieser Form die Granulationen mit Ausnahme des Scrobicularringes kaum entwickelt, wenigstens soweit: es die nicht gerade ge
lungenen Abbildungen erkennen lassen. Von jüngeren Formen ver
dient die große Ähnlichkeit der Täfelchen mit C. marginata Golde.
aus dem oberen Jura (69, Taf. 63 Fig. 44) hervorgehoben zu werden.
Gleich gewissen anderen Cidariden, wie der oben erwähnte
C. Moorei W rioht sowie C. amalihei Qu. (50, Taf. I Fig. 18; 69,
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Taf: 67 Fig. 4 u. 7), C. arietis Qu. (69, Taf. 67 Fig. 55), zeigt unsereForm noch den Bestand einer Artikulation zwischen den Interambulacralplatten und den Ambulacraltafelreihen. Auch ich möchte
dieser Erscheinung nicht die Berechtigung eines Gruppenmerkmals
zuerkennen, sondern halte sie mit Tobnquist (89) und B ather (1).
für ein im Laufe der Entwicklung von den verschiedensten Formen
allmählich abgelegtes, altertümliches, in der Trias z. B. bei Triadoddaris noch vorhandenes Merkmal. Gleiche Zähnelung fand ich
übrigens auch bei einigen Platten eines Giäaris sp. aus dem Braunen
Jura von Schwaben in der Bonner Sammlung.
Die Stachelreste zeigen in Form und Verzierung Ähnlichkeit
mit G. Martini Cotteau aus den Sinemurien von Frankreich
(15, Taf. 145 Fig. 1—3), in den mehr regelmäßig verzierten Teilen,
mit C. striatula Cotteau (15, Taf. 146 Fig. 1—7).
V o r k o m m e n : 1 Exemplar in einem Rollstück verkieselteu
Kalkes des mittleren Lias von Carhuamayo.
Stom echinus D esor .

S t o m e . c h i n u s l i a s i c u s n. sp.
T af. X X V I F ig . 5 a — d.

Die Form besitzt eine flach halbkugelige Gestalt; die Unter
seite ist etwas eingetieft, die Apikalgegend ein wenig abgeflacht.
Die größte Breite von 16^ mm liegt in etwa £ der Höhe, die 8 | mnt
beträgt. Das Scheitelschild ist nur z. T. erhalten, das mittlere1
der noch vorhandenen drei Genitalplättchen besonders gedehnt
und niedrig; außerdem sind zwei sehr kleine Ocellartäfelchcn er
halten. Das Afterfeld war wohl fünfeckig begrenzt. Das ganze
Scheitelschild ist verhältnismäßig klein, etwa 3 mm im Durch
messer. Vom Peristom sind nur wenige Stücke erhalten; doch
sieht man deutlich, daß ziemlich scharfe Einschnitte vorhanden sind.
Die Warzen auf den Interambulacral- wie Ambulacral fei dein
sind ungekerbt und nicht perforiert, besitzen einen deutlichen
Warzenhof, der von einem sich nur wenig hervorhebenden Ring:
von kleinen Granulationen umgeben ist.
Die Ambulacralfelder sind auf der Oberseite erheblich schmäler
als die Interambulacralfelder, am Ambitus etwa f von diesen
und auf der Unterseite am Mundrand gleich oder noch breiter
infolge der Doppelstellung der Porenreihen.

in Nord- und Mittel-Peru.

697

Es sind zwei Reihen von Warzen vorhanden, die dicht an.
die Porenreihen herangerückt sind.
Am Ambitus sind sie
fast ebenso groß wie die auf den Interambulacralfeldern, doch
nehmen sie besonders nach dem Scheitel hin ganz erheblich
an Größe ab. Ihre Zahl beträgt in einer Reihe 16—l h
Zwischen beiden Reihen sind nur noch kleine Granulationen vor
handen. Die Porenpaare sind schon in geringer Entfernung vom
Scheitel zu dritt schwach bogenförmig von oben nach unten diver
gierend; auf der Unterseite werden sie mehrzeilig. Auf den Inter
ambulacralfeldern ist die Hauptreihe größerer Warzen ziemlich
in die Mitte gerückt und überragt an Größe die der Ambulacralfelder am iVmbitus nur wenig, während am Scheitel der Unter
schied zwischen beiden sehr erheblich ist. Nach außen ist am
Ambitus bis zur halben Höhe der Oberseite je eine zweite Reihe
größerer Warzen eingeschaltet, die sich bis fast zum Mundrand
verfolgen läßt; außer diesen Reihen sind nur kleinere Granulationen
vorhanden.
B e m e r k u n g e n : Die hier beschriebene Art ist die älteste
bisher bekannte der Gattung Stomechinus, die man bisher erst
vom unteren Dogger ab gefunden hat. Darauf ist es auch wohl
zurückzuführen, daß gewisse Merkmale, die besonders die in jüngeren
Juraablagerungen erscheinenden Stomeohiniden aufweisen, bei.
unserer Form noch wenig ausgeprägt sind. Dahin rechne ich das
Hervortreten weniger, aber sehr kräftiger Warzenreihen auf den.
Interambulacralfeldern; bei den meisten bekannten Formen, be
sonders den jüngeren, geht die Entwicklungstendenz darauf aus,,
eine größere Zahl von Warzenreihen hervortreten zu lassen, die
dann im Verhältnis aber ziemlich gleich an Stärke sind. Bei Formen,
die nur wenig Reihen aufweisen, sind die Warzen erheblich kleiner
im Verhältnis zur Größe des betreffenden Feldes. Es läßt sich
aber bei einigen Arten deutlich erkennen, daß dieser Zustand
erst bei erwachsenen Individuen auftritt und daß deren Jugend
formen in der Ausbildung der Warzen unserer Form ganz erstaun
lich gleichen. Es sei nur hingewiesen auf St. serraius A g. aus*
dem Bajocien und Bathonien Frankreichs (15, Taf. 456 Fig. 3—9
u. Taf. 457). Die Jugendstadien gleichen unserer Form ganz
auffallend, nur sind die Porenreihen am Scheitel schon kompli
zierter zusammengesetzt, ferner die Warzen am Umgang kleiner
und weniger kräftig; auch ist die Form etwas höher und gerundeter,.
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Mit den aus Südamerika schon beschriebenen Formen zeigt unsere
Art keine Ähnlichkeit; man vermißt die langgestreckte Öffnung
für das Afterfeld, die St. andinus P hil, auszeichnet (81, Taf. 14
Fig. 4); auch hat dieser schmälere Ambulacralzonen. St. ligranularis Lamk., der von B ayle und Coquand (2, Taf. 8 Fig. 25—26)
beschrieben wurde, hat, abgesehen von der höheren Form, auch
abweichende Ausbildung und andere Stellung der Warzen.
V o r k o m m e n : Ein größeres Bruchstück und mehrere
kleinere, verkieselt im mittleren Lias; Tayacasa.
Echinidenstacheln.
Taf. XXIV Fig. 2.
Von Ninacaca liegen eine Reihe von Echinidenstacheln vor,
die z. T. zu schlecht erhalten sind, um eine Bestimmung vor
nehmen zu können. Jedenfalls sind unter ihnen mehrere Formen
zu unterscheiden. Ich führe sie hauptsächlich deshalb hier an,
weil für einen Teil ähnliche Formen in Europa erst in höheren
Etagen des Jura, im Bathonien und Oxford, zu finden sind.
1. Sehr dünn, kaum 1 mm dick, mit ovalem Querschnitt,
zweikantige Gelenkfläche und Ring crenuliert. Stachel selbst
glatt, nur im unteren Teil deutlich gestreift. Die Form besitzt
Ähnlichkeit mit einem Stachel einer nicht näher bekannten Spezies
aus dem unteren Lias von Lyme Regis, den Wright (97, Taf. 17
Fig. 14) abbildet; die beginnende Zweischneidigkeit teilt er mit
den von Quenstedt (69, Taf. 67 Fig. 57) abgebildeten Stacheln
von Cidaris cf. psilonoti Qu. aus dem unteren Lias a Schwabens.
2. (Taf. XXIV Fig. 2.) Form spitz, zigarrenförmig, 16 mm
lang, 2 mm breit, oben sehr spitz, mit ovalem Querschnitt; am
Hals etwas eingebogen, Gelenkfläche crenuliert, Ring glatt. Die
Verzierung beginnt etwa 3 | mm über dem Ring und besteht aus
scharfen, kielartigen Rippen, die durch tiefe Einschnitte getrennt
sind; bisweilen teilen sich die Rippen, besonders gegen die Spitze
zu, im unteren Teil erkennt man deutlich, daß sie aus Körner
reihen hervorgehen, die allmählich ineinander verfließen.
B e m e r k u n g e n : Formen, die mit diesem Typ verwandt
zu sein scheinen, finden sich besonders in höheren Abteilungen
des Jura, so G. Schlombachi D esor im Oxford (15, Taf. 171 Fig. 8),
.der sowohl in der äußeren Form als auch im Übergang der Knoten
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reihen zu Rippen ähnelt, ferner C. Chalmasi Cott. (15, Taf. 172
Fig. 7—14), bei dem sich jedoch die Knoten nicht zu scharfen
Rippen zusammenschließen.
3. Form stabförmig, ziemlich plump, ebenfalls von ovalem
Querschnitt, Ring und Gelenkfläche nicht (?) crenuliert; die Ver
zierung beginnt bald über dem Ring; es sind auf der einen Seite
grobe Körner, die sich zu Längsleisteh zusammenschließen, wobei je
doch die einzelnen Körner meist erkennbar bleiben; auf der anderen
Seite ähnlich, jedoch die Körner z. T. stachelartig. Stacheln, wie sie
Quenstedt (69, Taf. 36 Fig.45) von C. marginatus Qu. aus dem
Weißen Jura abbildet, könnten zum Vergleich herangezogen werden.
4. Form im ganzen schlecht erhalten, schlanker wie die dritte,
Ring wenig vorragend und wie die Gelenkfläche nicht crenuliert. Ver
zierung beginnt erst 3 mm über dem Ring und besteht aus Körnern,
die meist unregelmäßig verteilt sind, nur im oberen Teil regel
mäßigere Reihen bilden, die Körner z. T. zu Stacheln ausgezogen.
5. Ein schlecht erhaltener Rest einer Spitze gleicht in der Verzie
rung C. Deslongchampsi Cott. (15, Taf. 146 Fig. 15—20) aus dem Lias.
V o r k o m m e n : Verkieselt; mittlerer Lias, Ninacaca.

Crinoidea.
Pen tacrin us Mill.

P e n t a er i n u s sp. ex aff. P. j u r e n s i s Qu.
Q uenstedt (69), Petrefaktenkunde Deutschlands.
Taf. 98 Fig. 1 0 1 -1 2 7 .
P e n ta c rin u s ju r e n s is db L oriol (53), Pal. fran^. Terr. jur. Crinoid. Taf.
102— 104.

P e n ta c r in u s ju r e n s is

I. 4.

Aus dem mittleren Lias liegen von Ninacaca und Yanamarca
eine größere Zahl von z. T. zusammenhängenden Slielgliedern
vor, unter denen sich verschiedene Varietäten unterscheiden lassen.
Der nachstehenden Beschreibung habe ich die von B ather (1)
vorgeschlagenen Bezeichnungen zugruhde gelegt.
1. Ninacaca.
_________ _____________
D u rch m esser

5,5
5,8
4.0
4,25

=
=
=
=

Ii : r : x
3,5 : 1,5 : l
8,25:: 1,76:: 0,8
2
1,5 : 0,5
2,25:: 1,25 : 0.75

H öhe

1,25
1,25-1,5
1.0
1 -1 ,1

Anzahl

Höhen-

d e r G lie d e r

q u o tie n t

4
18
6
6

23
24
25
24,7
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Gelenkfläche: Der Querschnitt ist quinquelobat, an einem
Stück Übergang zu substellat. Über die Form des Lumens sowie
die Beschaffenheit der Zentralarea läßt sich nur wenig sagen; das
Lumen scheint fünfseitig begrenzt zu sein. Die fünf Blätter der
Rosette sind blattförmig, peripheral spitz; 9—11 peripherale, nicht
konfluente Crenellen; von den adradialen Leisten zunächst
1—2 gabelförmig, die weiteren gegen die Mitte zu schlecht
erhalten, anscheinend in unregelmäßige Körner aufgelöst.
Das Mittelfeld zwischen den Crenellen flach, gelegentlich
wenig eingetieft, Radialraum fehlt. Längsschnitt mit konvexen
Seiten ohne eigentlichen Saum, Suturlinie gezackt; Radialporen
nicht deutlich erkennbar. Jedes vierte Glied (einmal auch das
dritte) zeigt im Radius eine leistenartige Verdickung auf der Seite;
die drei zwischenliegenden Glieder jedes Abschnittes zeigen eine
knotenartige Verdickung im Radius in der Mitte der Seiten, die
besonders kräftig beim mittleren entwickelt ist (scalariformer
Typus). Es sind keine Gelenkfacetten für Cirrhen vorhanden,
auch bei dem Stück von 18 Gliedern nicht; doch wird bei diesem
die glatte, besonders verzierte Fläche des Endgliedes einer Syzygialfläche entsprechen.
B e m e r k u n g e n : Hält man bei dem Fehlen von Facetten
für die Cirrhen mit J aworski (49) das Fehlen des dreieckigen
Radialraumes sowie das Vorhandensein von gabelförmigen Perradialia für genügend zur Zuweisung zur Gattung Isocrinus, so
müßten auch unsere Stücke dieser Gattung zugewiesen werden.
Doch möchte ich die Schwierigkeit einer sicheren Trennung be
tonen; die von Quenstedt (69, Taf. 98 Fig. 101—127) abgebildeten
Stielglieder von Pentacrinus jurensis Qu. müßten z. T. zu Isocrinus
gestellt werden, worauf auch die Transversalstellung der Cirrhengelenkfacetten hinweist, teils zu Pentacrinus gerechnet werden
(vergl. Fig. 103 u. 117). In der Verzierung der Seiten ähneln
Fig. 105 und 109. Vom Typ des P. scalaris durch die viel größere
Zahl internodaler Glieder getrennt.
2. Yanamarca.
Maße
Durchmesser
Ir : r : x

o
= 2,5 i 1,5 11
4.9 = 2,5 : 1,5 : 0,9
4,25 = 2,25 : 1,25 : 0.75

Höhe

1
0,9
0,8—0,9

Höhenquotient
20
18,4

19,9
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Von der ersten Varietät unterscheiden sich die meist einzelnen
Stielglieder durch folgende Merkmale: Die Rosetten der Gelenk
flächen sind distal stumpfbogig, gegen das Zentrum zugespitzt.
Auf 8—10 peripherale Crenellen folgen 1—2 gabelförmige Perra-dialia
und eine stabförmige Leiste. Die Flächen zwischen den Crenellen
sind z. T. stark vertieft. Auf den Seiten trägt jedes Glied in den
radialen Vertiefungen mediane Verdickungen, jedes zweite Glied
eine kleinere, jedes vierte eine große vorspringende Leiste.
B e m e r k u n g e n : Die Leisten auf den Seiten der Stielglieder sind von gleichem Charakter wie die bei Quenstedt (69,
Taf. 98 Fig. 123) abgebildeten, die von Quenstedt als Ijamellosi
bezeichnet werden und aus dem oberen Lias von Fontaine-Etoupefour bei Caen stammen.
3. Yanamarca.
Durchmesser
etwa 5—5£ nun

Höhe
1,1— 1,25

Höhenquotient
22£

Formen mit konkavistellatem, auch mehr pcntagonalcin Quer
schnitt. Die Gelenkflächen sind nur schlecht erhalten; zwischen
den Blättchen der Rosette ist ein Dreiecksraum oder ein schmaler
Kanal; dementsprechend zeigen sich außen Radialporen. Auf
einer Gelenkfläche sind die Radialräume tief eingebuchtet, die
Blättchen der Rosette daher lang, schmal, mit 6—8 peripheralen
Crenellen. Die Seiten der einzelnen Glieder sind ohne Knoten
und Leisten. Gelenkfacetten für Cirrhen sind nicht vorhanden,
trotzdem ein Stück 13 Stielglieder hat.
B e m e r k u n g e n : Nach Bather’s ( 1 ) Diagnose würden
auch diese Stücke zu Isocrinus zu rechnen sein. Am besten ver
gleichbar sind die Abbildungen von P, jurensis Qu. aus dem
mittleren Lias (53, Taf. 142 Fig. 8 und 143 Fig. 5).

Anthozoa.
A s t r o c o e n i a E. H.

A s tr o e o e n i a L i s s o n i n. sp.
Taf. XXVI Fig. 4 a, b.

Die kleinen Stöcke sind meist flach ausgebreitet, z. T. in
krustierend. Die Epithek auf der Unterseite ist runzelig. Die
wenig tiefen Kelche haben einen Durchmesser von etwa \ \ mm.
12 größere Septen zeigen nahe der kleinen, wenig aufragenden
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Columella Verdickungen, die wie kleine Pfählchen aussehen.
Zwischen die größeren Septen schaltet sich eine Serie kleinerer
ein, die nur wenig in das Innere vorragen. Der Umriß der Kelche
ist rundlich, gelegentlich auch unregelmäßig polygonal.
B e m e r k u n g e n : Viel Ähnlichkeit in Wachstum und
Größe zeigt unsere Art mit der aus dem unteren Lias von England
von D uncan (25, Taf. 9 Fig. 18—20, p. 22) beschriebenen Astroeoenia minuta D unc. und auch mit der von Martin (56, Taf. 7
Fig. 26—27) aus dem Infralias von Frankreich aufgeführten A, sinemuriensis d ’Orb. Besonders die letzte Art zeigt ähnliche pfählchenartige Verdickungen am Innenrande der Septen, so daß sie von
d ’Orbigny zu Stephanocoenia gestellt wurde (56, p. 94). A. Lissoni
unterscheidet sich aber von diesen Formen durch die Septenzahl,
die bei den genannten Arten 10 -f-10 beträgt. Sollten sich die
Verdickungen am Innenrand der Septen bei besserem Material
als wirkliche Pfählchen erweisen, so wird man unsere Art besser
zu Stephanocoenia stellen müssen. Wenn auch die Mehrzahl der
Arten von Astrocoenia dem decemeralen Typus angehört, so ist
doch die andere Septenzahl höchstens zur Trennung einzelner
Arten von Bedeutung. Zu der verwandten Gattung Stephanoeoenia stellt ja auch F rech (28) sowohl lOzählige wie 6zählige
Typen.
V o r k o m m e n : Mehrere Exemplare verkieselt im mittleren
Lias von Ninacaca.
A s t r o c o e n i a sp.
Von der vorher beschriebenen Art unterscheiden sich die
beiden vorliegenden Stücke durch ästiges Wachstum, größere
Kelche (2— mm) und geringere Septenzahl. Außer 6 kräftigen
Septen sind noch 6 kleinere vorhanden. Weiteres läßt sich bei
dem schlechten Erhaltungszustand nicht angeben.
V o r k o m m e n : 2 Exemplare verkieselt im mittleren Lias
von Oroya.
T h am n astraea Sauv.

T h a m n a s t r a e a sp.
Mehrere Bruchstücke einer flach ausgebreiteten Form. Die
Kelchöffnungen stehen etwa 2—2J mm auseinander. 18—24 ziem
lich dicke, z. T, zusammenfließende, meist gerade verlaufende

in Nord- und Mittel-Peru.

70a

Septen. Weitere Angaben sind wegen des schlechten Erhaltungs
zustandes nicht zu machen. Mit den von E dwards und H aime (27)
aus dem Inferior Oolite von England und den von Volz (92) aus
der alpinen Trias beschriebenen Formen konnte ich sie nicht
identifizieren.
V o r k o m m e n : Verkieselt im mittleren Lias von Ninacaca
und Yanamarca.
Thecosm ilia E. H.

T h e c o s m i l i a sp. div.
Drei kleine Bruchstücke anscheinend zweier verschiedener
Arten von ästig verzweigten Stöcken stelle ich hierher. Bei allen
ist die Epithek fast ganz zerstört. Die größeren Kelche öffnen
sich nach oben weit, besitzen einen Durchmesser von etwa 5 mm
und zeigen im Innern 48 Septen in mehreren Zyklen. Thecos
milia Martini D um. (24, I, Taf. 29 Fig. 9—10) aus dem unteren
Lias Frankreichs hat einige Ähnlichkeit. Bei den kleineren von
2£—3 mm Durchmesser erweitern sich die Kelchöffnungen nicht;
auch sind weniger Septen vorhanden, deren Zahl sich wegen der
schlechten Erhaltung auch nicht annähernd feststellen läßt. Diese
Kelche erinnern etwa an Th. feneslrata R euss aus den Zlambachmcrgeln, ohne jedoch die biindel förmigen Fortsätze erkennen zu
lassen, ferner an Th. Oppeli R euss (vergl. F rech, 28, Taf. II
Fig. 15, 23).
V o r k o m m e n : Verkieselt im mittleren Lias von Yana
marca.

Spongia.
E usiphonella

Eusiphonella

cf.

Z it t .

Br o n n i

G o ldf.

1913. E u sip h o n e lla B r o n n i Siemiradzki (79), Die Spongien der polni
schen Juraformation, p. 42 (dort Zitate!).

Die Spongiten des ästig verzweigten Schwammes bilden läng
liche, etwa 3—5 mm dicke Röhren, deren Oberfläche von zahl
reichen feinen, z. T. auch gröberen Poren bedeckt ist. Die in der
Längsachse verlaufende röhrige Magenhöhle ist von gleichem
Durchmesser wie die Wand; sie ist durch radial von der Wand
aus vorspringende Lamellen sternförmig zerteilt; in den von diesen
Rippen eingeschlossenen Furchen sieht man grobe Kanalöffnungen

704

N. Tilmann, Die Fauna des unteren und mittleren Lias

alternierend* aber auch in vertikaler Reihe geordnet aus der Wand
in die Magenhöhle münden. Ein horizontales Kanalsystem scheint
nicht deutlich hervorzutreten, doch gestattet das Material darüber
keine genügende Beobachtung.
B e m e r k u n g e n : Da die Entwicklung der horizontalen
Kanäle nicht deutlich ist und ihre Öffnungen auf der Wand der
Magenhöhle nicht die Regelmäßigkeit zeigen, wie es für Eusiphonella
gefordert wird, könnte man geneigt sein, die Stücke zu Peronidella
zu stellen, zu der H inde (43) z. B. auch noch P. Metabronni Soll.
rechnet, bei der die Kanalöffnungen an der Wand der Magenhöhle
deutlich alternierend angeordnet sind. Der Querschnitt der Magenhöhle ist bei Peronidella jedoch immer einfach rund und zeigt nicht
ein durch die radialen Lamellen sternförmiges Bild. An einem
Ast scheinen sich die Lamellen in der Mitte zu vereinigen, so daß
ein Röhrenbündel entsteht, wie es bei Corynella vorhanden ist.
Von den verschiedenen Arten von Eusiphonella steht Eus. Bronni
Goldf. Qu . (69, Taf. 124 Fig. 1—15) unserer Form am nächsten,
V o r k o m m e n: 2 Stücke verkieselt im mittleren Lias.
( •arhuamayo.
Corynella Z ittkl .

G o r y n e l l a cf. p u n c t a t a H inde.
1887/1912. C orynella p u n c ta ta H inde (41), Brit. foss. Spong.
Fig. 3.

Taf. 16

Der Schwamm bildet kurze, buschige Kolonien; die einzelnen
Individuen sind meist in der unteren Hälfte miteinander ver
schmolzen, nur die oberen Enden ragen kolbenförmig bis halb
kugelig hervor; einzelne sind fast ganz miteinander verwachsen.
Nur an einem Exemplar beobachtete ich ein etwa 1—l ’£ mm breites,
rundes Osculum; bei den übrigen, z. T. schlecht erhaltenen, be
merkt man ein Bündel vertikaler, abwärts ziehender Kanäle;
daneben sieht man gleichstarke Kanäle schief nach unten und
außen verlaufen. Die Oberfläche zeigt ziemlich große, länglich
runde Ostien und kleinere Öffnungen in einem sonst feineren
Maschennetz.
B e m e r k u n g e n : Die Stücke gleichen in der Form und
dem Vorhandensein der länglichen, unregelmäßigen Ostien an der
Oberfläche Corynella punctata H inde aus dem Inferior Oolite
(Murchisonae-Zom) Englands (41, Taf. 16 Fig. 3). Die Stücke,
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die keine deutlichen Radialkanäle erkennen lassen, könnte man
fast zu Sestrostomella stellen; doch zeigt kein Stück typisch das
kürzlich von S t e m i r a d z k i (79) angegebene Merkmal, daß bei Sestro
stomella das Bündel vertikaler Kanäle aus einer größeren Zentral
röhre und einem diese umgebenden Kranz kleinerer Kanäle besteht.
V o r k o m m e n : 5 Stücke verkieselt im mittleren Lias,
Carhuamayo—Paseo viejo.
H olcospongia

H

in d e .

H o l c o s p o n g i a l a m i n a t a n. sp.
Taf. XXVI Fig. 1— B.

ln der etwa 7 | cm Durchmesser aufweisenden, halbkugeligen,
inkrustierenden Schwammkolonie sind die einzelnen Spongiten eng
miteinander verwachsen; meist entspricht einem der Individuen
einer der halbkugeligen, warzenartigen Höcker, mit denen der
ganze Stock auf der Oberfläche bedeckt ist. Das Kanalsystem
besteht aus einem Bündel vertikaler, grober Kanäle, zu denen
radiale treten, die nach unten und auswärts ziehen. Eigentliche
Oscula sind nicht sichtbar; jedenfalls können sie, wenn vorhanden,
nur seicht gewesen sein; demzufolge vermißt man auch die auf
der Oberfläche bei Holcospongia verlaufenden offenen Kanalfurchen,
ln der Gewebemasse zwischen den einzelnen Individuen sieht man
deutlich gröbere und feinere Öffnungen, die denOstien entsprechen.
Charakteristisch ist für die Art das ausgesprochen lagenartige
Wachstum, das in dem größten Teil der Schwammkolonie vor
herrscht. Außerordentlich häufig, oft nur in einem Abstand von
1 mm, bedeckt eine Haut von der Art einer Deckhaut einen Teil
der Oberfläche, so daß ein stromatoporenartiger Lagenbau ent
steht. Doch ziehen die einzelnen Lagen nicht gleichmäßig um den
ganzen Schwammkörper, sondern setzen häufig ab, oder es ver
einigen sich mehrere Lagen miteinander. Wo die Lagen sehr dicht
aufeinander folgen, sind in dem zwischenliegenden Maschenwerk die
einzelnen Spongiten nur undeutlich zu erkennen, und es sind dann
im wesentlichen nur die sich fast horizontal ausdehnenden Radial
kanäle entwickelt. Deutlicher dagegen bilden sie ihr Kanalsystem an
den Stellen aus, wo die Lagen sich weiter voneinander entfernen.
B e m e r k u n g e n : Wenn ich diese Form zu Holcospmigia
stelle, so geschieht das besonders deshalb, weil man in der KanalN. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beilageband XI,I.
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entwicklung deutlich vertikale und schief nach außen ziehende
Radialkanäle unterscheiden kann, die an der Stelle Zusammen
kommen, wo man das Osculum annehmen muß, und weil zwischen
den einzelnen Spongiten kleinere Ostien im Netzgewebe auftreten.
Es fehlen allerdings die radialen, vom Osculum ausstrahlenden
Furchen, aber ihr Fehlen scheint für die Gattungsbestimmung
nicht ausschlaggebend zu sein. Auch Welter (96) erwähnt von
Stellispongia, die sich von Holeospongia nur durch andere Ent
wicklung der Nadeln unterscheidet, daß strahlige Oscula völlig
fehlen können. Nach dem Lagenbau und der warzigen Oberfläche
könnte man auch an Lymnorella Lam. em. H inde (41) denken,
bei der ja auch die einzelnen Spongiten bald gut, bald nur un
deutlich ausgebildet sind; doch hat diese Gattung, wenn Kanäle
vorhanden sind, nur solche, die in vertikaler Richtung, unter
brochen durch die einzelnen konzentrischen Lagen, sich bis zur
Basis erstrecken (100, 41, 79)
Wenn diese transversalen Lagen
die Kanäle in Gestalt von Böden in einzelne Abschnitte
teilen, so sind sie nicht anders zu erklären, als daß periodisch
der Schwamm nach unten hin eine Basalschicht abschied»
die den lebenden oberen Teil von den abgestorbenen älteren
Lagen trennt. Handelt es sich aber um Bildungen einer Deck
schicht, die periodisch die Oberfläche überzieht, so ist nicht ein
zusehen, daß die Kanäle der neu sich bildenden Lage sich genau in
der Fortsetzung der Kanäle der älteren Schicht finden, vielmehr
würde die Wahrscheinlichkeit viel größer sein, daß dies nicht
eintritt. Für unsere Form handelt es sich um den letzten Fall,
während die bei Lymnorella auftreten den konzentrischen Lagen»
die H inde (41, Tat'. 18 Fig. 2 b) abbildet und von denen auch
Siemiradzki (79) in seiner Diagnose der Gattung Lymnorellaspricht, eher dem ersteren Fall entsprechen. Es scheint mir
jedoch bei dieser Gattung noch nicht klargestellt zu sein, ob es sich
bei den Transversallagen um periodische Wachstumsverdickun
gen handelt, durch die natürlich die Kanäle hindurchsetzen
können, oder um Basalbildungen, die den Schwamm jeweils nach
unten abschließen. Welter (96) glaubt auf das Vorhandensein oder
Fehlen dieser Böden zur Unterscheidung von Arten oder gar Genera
kein Gewicht legen zu sollen, da er z. B. bei jeder der aus dem
Cenoman von Essen bekannten Arten der Gattung Porosphaerella
Exemplare sowohl ohne wie mit Böden fand. Die Beobachtung:

in Nord- und Mittel-Peru.

707

«laß auch bei unserer Form die konzentrischen Lagen nur in einem
Teil der Kolonie auftreten, würde diese Ansicht bestätigen.
V o r k o m m e n : 1 Exemplar verkieselt im mittleren Lias,
Oarhuamayo—Paseo viejo.

Ergebnisse.
Die überraschend große Ähnlichkeit der beschriebenen Fauna
mit gleichaltrigen Faunen Europas bildet ein scharf hervortretendes
Merkmal, das der Lias Perus ganz allgemein mit anderen Jura
horizonten Südamerikas teilt.
Ganz besonders deutlich zeigt sich dies bei den Ablagerungen
des unteren Lias; das geht schon daraus hervor, daß die drei Zonen
des Lias a Mitteleuropas in gleicher Folge z. T. mit ihren Leit
fossilien in Peru wiederkehren. Von den jetzt bekannten 6 Ammo
niten des Planorbis-Horizontes sind 4 mit europäischen ident,
und auch für die zwei neuen Arten kann man im unteren Lias
Europas verwandte Typen nach weisen. Unter den 15 näher be
stimmbaren Cephalopoden der Angulaten- und Arietenzone finden
sich 12 in Europa wieder und auch die übrigen 3 neuen Arten
stehen in enger Beziehung zu ähnlichen Formen im Unterlias
Europas, so daß keine einzige unter ihnen europäischen Arten ganz
fremd gegenübersteht. Demgegenüber will es wenig bedeuten,
daß Pecten palosus St., der in Peru im Planorbis-Kalk liegt,
in Europa erst in den Hierlatz-Schichten auftritt. Das sind Ab
weichungen, die fast in allen Jurafaunen Südamerikas Vorkommen
und gegenüber den Übereinstimmungen, die der Vergleich der wich
tigen Ammoniten ergibt, ganz in den Hintergrund treten. Allerdings
ist eine nähere Gliederung der hier als Arietenschiefer zusammengefaßten Schichten wegen der petrographischen Gleichförmigkeit
der Gesteine noch nicht durchgeführt, Faunistisch aber gelangten
wir schon eingangs zu dem Ergebnis, daß neben Vertretern des m itt
leren und oberen Lias a, wie Schloth. angulata Schloth., Arietites
■spiratissimus Qu., Ar. ultraspiratus Fuc., Ar. ceratitoides Qu.,
Formen auftreten, die in Europa auf der oberen Grenze von Lias a
oder auch erst im Lias ß zu finden sind. Darauf weisen Microderoeeras Birchii Sow., Asteroceras Bravoi n. sp., Schlotheimia angusti■sulcata Geyer, Aegoceras cf. planicosta Sow. Man wird also an
nehmen können, daß in der Fazies der Arietenschiefer der ganze
untere Lias mit Ausnahme des Ptaorfa's-Horizontes vertreten ist
45*
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und die an vielen Stellen sie überlagernden kieseligen Kalke des*
mittleren Lias ohne nennenswerte Unterbrechung folgen.
Nicht ganz so auffällig wie im unteren Lias sind die euro
päischen Beziehungen der Ablagerungen des Mittellias. Das hat
aber vornehmlich darin seinen Grund, daß hier die zum Vergleich
wie auch zur Zonengliederung wichtigen Cephalopoden völlig fehlen.
Daher ist es auch nur möglich, die ganze Fauna als mittelliassisch
zu bezeichnen; für eine Teilung in Unterzonen ergibt sich kaum
ein Anhaltspunkt. Immerhin finden sich doch noch eine Reihe
von gleichen oder wenigstens verwandten Formen, die sämtlich
im Mittellias Europas verbreitet sind. Unter den Brachiopcden
wäre zunächst Waldhdmia resupinata Sow. zu nennen; sehr
nahe Verwandte der neu beschriebenen Spiriferinen erscheinen in
ähnlicher Formenbreite und Vergesellschaftung im mittleren Lias
Siziliens, der Normandie und Englands. Protocardia truncata Sow.
ist gleichfalls im Mittellias weit verbreitet. Das gleiche gilt unter
den Gastropoden von Katosira undulata B enz, und besonders
verdient das Auftreten des im oberen Mittellias der Normandie
liegenden, seltenen Euconactaeon concavus D eslongch. hervor
gehoben zu werden.
Andererseits stehen diesen enge Beziehungen zwischen Peru
und Europa anzeigenden Arten eine Anzahl von Formen gegen
über, die in Europa in höheren oder tieferen Horizonten auftreten.
Allerdings müssen wir dabei von den Gruppen ganz absehen, die
an bestimmte Faziesverhältnisse gebunden erscheinen und für
deren Kenntnis bislang in den Zonen Lücken klaffen, in denen
diese Fazies noch nicht bekannt geworden ist. Dann sind wir
natürlich darauf angewiesen, Vergleiche mit den im Alter mög
lichst nahestehenden Formen anzustellen, und daher sind diese
Gruppen weder zu einer Bestimmung des Horizontes überhaupt
noch etwa zur Feststellung verwandtschaftlicher Beziehungen
zwischen Ablagerungen an verschiedenen Punkten geeignet; ferner
müssen auch die Sippen ausscheiden, die ohne wesentliche Ände
rungen durch ganze Formationen hindurchgehen. Für das vor
liegende Material bezieht sich dies besonders auf die Korallen
und Kalkschwämme. Es ist nichts weiter als ein unglücklicher
Zufall, daß sich unsere Kenntnisse über Liaskorallen fast aus
schließlich auf die Formen des unteren Lias Englands und Frank
reichs stützen, und ebenso kann man keine Schlüsse stra/tigraphischer
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Art daraus ziehen, daß wir die Kalkschwämme nur mit den
Schwammfaunen des Doggers Englands und Polens und des
Malms in Schwaben vergleichen können.
Bemerkenswerter dagegen erscheinen die spärlichen Funde
von Eehiniden, von denen besonders Stomechinus liasicus n. sp.
hervorzuheben ist. Obschon wir im mittleren Lias Europas eine
große Anzahl von Gattungen und Arten von Eehiniden kennen,
finden wir in Europa die Gattung Stomechinus doch erst im Dogger.
Halten wir dazu die Tatsache, daß auch unter den vereinzelten
Echinidenstacheln sich Typen finden, die imeuropäischen Jura sich
erst in höheren Zonen einstellen, so könnten diese Beobachtungen
einige Zweifel über die Altersbestimmung als Lias aufkommen
lassen. In der Beschreibung der Art wurde jedoch schon hervor
gehoben, daß bei Stomechinus liasicus n. sp. gewisse Merkmale
der Gattung noch nicht so ausgeprägt sind, wie wir das bei den
europäischen, jüngeren Vertretern finden, und daß die Jugend
stadien einer Art des französischen Doggers überraschende Ähn
lichkeit mit der älteren, peruanischen Form zeigen. Das be
rechtigt zu dem Schluß, daß wir in der Liasart einen frühen Ver
treter der sich wohl zur Liaszeit ausprägenden Gattung vor uns
haben, und weist gleichzeitig auf den Weg, auf dem die Gattung
während der Jurazeit nach Mitteleuropa eingewandert ist. Es
ist das die gleiche Erscheinung, die sich in dem frühen Auf
treten der Trigonien im südamerikanischen Lias zeigt, für das
allerdings das vorliegende Material nur ein Beispiel liefert.
Spezifisch südamerikanische Formen sind nur durch die ver
schiedenen Arten der Vota aWß-Gruppe gegeben, die im ganzen
südamerikanischen Lias verbreitet ist.
Die überaus engen Beziehungen, die sich für den Lias Perus
und Europas ergeben, berechtigen zu der Frage, ob sich nicht
wie in Europa so auch hier verschiedene Provinzen unterscheiden
lassen oder der Charakter einer bestimmten Region besonders
deutlich ausgeprägt ist. Wenn wir uns daraufhin die in erster
Linie maßgebenden Cephalopoden ansehen, so ergibt sich, daß
wir zwar eine große Anzahl typisch mitteleuropäischer Formen
finden, daß darunter aber alpine Formen durchaus nicht fehlen.
So begegnet uns in der Planorbis-Zone das Leitfossil dieses Hori
zontes. in Mitteleuropa, Psiloceras plamrbis Sow., neben Ps. plicatulum Qu. und Ps. Johnstoni Sow, während Ps. Reissi n. sp^
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mit Ps. ealcimontanum Wähn, des alpinen Lias eng verwandt ist.
In der gleichen Richtung weist auch die Ps. Emmerichi Gümb. nahe
stehende Form. Es scheint aber hier ein ganz ähnlicher Fall vor
zuliegen wie in Schwaben, das doch als Typus des mitteleuropäischen
Faunenbezirks angesehen wird. Dort haben genauere Unter
suchungen (44) gezeigt, daß neben den bekannten mitteleuro
päischen Arten auch Abkömmlinge der alpinen Region durchaus
nicht fehlen. Ähnlich wie in dem tiefsten Horizont des Lias ist
es auch in den Angulaten- und Arietenschichten. Zu den in Eng
land, Frankreich und Schwaben häufigen Formen gesellen sich
ausgesprochen alpine Vertreter, unter denen die Atractiten und
Phylloceras cf. gläbmimum N eum. besonders hervorzuheben sind;
ähnliche Vermischungen finden sich aber auch innerhalb der alpinen
Region, wie die reiche von F ucini (32) beschriebene Ammoniten
fauna des Monte Cetona aus Mittelitalien beweist.
Wenig Charakteristisches in dieser Hinsicht zeigt dagegen der
mittlere Lias; die Brachiopodenarten sind durchweg in beiden
Regionen verbreitet; im mittleren Lias Siziliens wie der Normandie
findet sich die gleiche Breite und Mannigfaltigkeit der Spiriferinen,
die den peruanischen Formen am nächsten stehen; eher geben
die Zweischaler und Gastropoden ein mitteleuropäisches Gepräge.
Der Vergleich der Fauna führt uns also zu dem gleichen Resultat,
das sich für die übrigen Jurahorizonte Südamerikas aus den Unter
suchungen von J aworski (48) ergab. Der Charakter der Fauna
ist als mitteleuropäisch mit bemerkenswert alpinem Einschlag
zu bezeichnen.
Auch in ihrer petrographischen Ausbildung gleichen die Sedi
mente des Lias in Peru viel mehr den gleichaltrigen Schichten
Mitteleuropas als solchen der alpinen Zone. Es wurde schon
früher erwähnt, daß sich Handstücke des peruanischen PlanorbisKalkes von den Gesteinen des gleichen Horizontes in Deutschland
nicht unterscheiden lassen. Vor allen Dingen aber fehlen in Peru
eben jene Ausbildungen, die für die alpine Provinz besonders
charakteristisch sind; wir suchen vergeblich nach Gesteinen, die
dem Ammonitico rosso oder den Hierlatzschichten sich vergleichen
ließen. Nur in dem Auftreten der Radiolarien in einzelnen Schich
ten, sowie die an den Lias der Comasker Alpen erinnernde Aus
bildung des kieseligen Mittellias könnte man eine Annäherung
an alpine Fazies erblicken. In dem Fehlen echt alpiner Sedimente,
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•verbunden mit dein Überwiegen mitteleuropäischer Formen, liegt

das Charakteristikum des peruanischen Lias.
Diese Resultate erscheinen nicht verwunderlich, wenn wir uns
die Lage des Meeres vergegenwärtigen, in dem die Juraschichten
Südamerikas zum Absatz kamen. Es war ein Ausläufer eines
großen pazifischen Ozeans, der die Westküste des mesozoischen
brasilo-afrikanischeil Kontinents bespülte. Zur Zeit der Obertrias
finden wir auch in Peru die in allen Küstengebieten des Stillen
Ozeans verbreitete Pseudomonotis ochotica K a y s . Gegen Ausgang
der Trias aber scheint ein Rückgang des Meeres aus der Cordillerenregion stattgefunden zu haben; denn in Kalifornien wie auch im
Utcubamba-Tal liegen unter dem Lias Sandsteine ohne marine
Fossilien, über die dann erst zu Beginn des Lias das Meer wieder
vorstößt. Zwar ist die Küste dieses Liasmeeres in den Cordilleren
Perus bisher nicht genau festgestellt, worden. Man kann aber annehmen, daß ebenso wie in den weiter südlich gelegenen Teilen
der Cordillere das Meer auf diese Region beschränkt blieb. Ver
geblich suchte man bisher in den weiten Ebenen Brasiliens nach
Anzeichen mariner Juraablagerungen. Auch der Charakter der
Gesteine des unteren Lias mit ihren stark tonig-sandigen Elementen,
in denen gelegentlich auch Pflanzenhäeksel auftritt, weist auf nicht
gar küstenferne Entstehung. Dagegen sprechen auch nicht die
Radiolarien, wenngleich man recht häufig die Meinung vertreten
findet, daß ihre Anwesenheit im Gestein unbedingt für tieferes
Meer leitend sei. Als Leitgesteine für Tiefseeabsätze kommen,
meines Erachtens nicht alle mit Radiolarien erfüllten Gesteine
z. B. nicht die vorliegenden radiolarienführenden Schiefer und
Kalke in Betracht, sondern vielmehr nur die mit bunten Tief
seetonen vergesellschafteten Radiolarite.
Im wesentlichen finden wir also in Peru die gleichen Be
dingungen, unter denen der mitteleuropäische Lias abgelagert
wurde. Auch dieser bildet ja gegenüber der hochmarinen Schicht
folge der alpinen Geosynklinale, dem Thetysmeer, eine durch
Meeresschwankungen charakterisierte Randzone gegen den nord*-europäischen Kontinent.
Die engen Beziehungen des mitteleuropäischen und süd
amerikanischen Jura aber lassen noch einen Schritt weiter gehen.
Sie lassen uns mit Recht vermuten, daß eine direkte Verbindung
zwischen beiden Regionen bestand, so daß eine Wanderung der
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Formen aus dem einen Gebiet ins andere erfolgen konnte. Doch
ist bemerkenswert, daß die meisten Formen in beiden Gebieten
im gleichen Horizont unvermittelt auftreten, also aus bisher un
bekanntem Gebiete kommen müssen.
Trotzdem es keinem Zweifel unterliegen kann, daß die Jura
ablagerungen der südamerikanischen Cordilleren einem einheit
lichen Randmeer der pazifischen Jurazone entstammen, was auch
schon durch die der ganzen südamerikanischen Provinz eigentüm
lichen Volen aus der Gruppe der Vota alata bewiesen wird, so
muß doch der Umstand befremden, daß anscheinend gerade der
peruanische Lias einen außerordentlich hohen Prozentsatz an
Lokalformen aufweist, die in den übrigen Liasschichten Süd
amerikas bislang nicht gefunden sind. Nach Jawokski (48) sollen
zu diesen Lokalformen 68 % der gesamten Fauna gehören. Wenn
gleich er sich bei dieser Berechnung auf eine nur ärmliche Fauna
von Chunumayo stützen konnte, so würde sich diese Zahl nicht
erheblich vermindern, wenn man auch die hier neu beschriebene
Fauna mit in Betracht ziehen würde. Es würde jedoch irrig sein,
wenn man auf Grund dieser Berechnungen unserer Fauna eine
erhebliche Selbständigkeit zugestehen wollte. J aworski (48)
spricht mit Recht von „Pseudolokalformen“. Nur dann kann
man berechtigterweise von Lobalformen sprechen, wenn in einer
Ablagerung Arten auftreten, die in einer anderen, unter gleichen
Bedingungen und gleichzeitig entstandenen Schicht derselben Meeres
region fehlen. Wir kennen aber weder für die Planorbis-Kalke
noch für die Arietenschiefer eine ihnen gleiche Ausbildung in Süd
amerika; vielmehr sind die Unterliasschichten in Argentinien und
Chile als Gryphäenkalke, Sandsteine oder Korallenbildungen ent
wickelt. Dies kann ja nicht wundernehmen; denn es ist ein all
gemeines Merkmal der Randmeer- und Flachseebildungen, daß in
ihnen ein weit größerer Wechsel der Fazies und Fauna auf tritt
als in den eintönigen, großen Regionen des küstenfernen Ozeans,
eine Tatsache, die durch die gutbekannten europäischen Verhält
nisse genugsam klargestellt wird. Immerhin ist es von Interesse,
daß die europäischen Formen so nahestehenden Gryphäen die
im unteren Lias der Cordilleren von Chile und Argentinien ganze
Austernbänke bilden, in Peru in größerer Menge bis jetzt nur an
einem Punkte (Ucayapa) sich gefunden haben.

E rk lärun g zu T afel XXI.
. 1.

S chlotheim ia cf. a n g u stisu lca ta G e y e r . Arietenschichten, oberhalb
Suta, Utcubamba-Tal.
2.
Sch lo th eim ia cf. a n g u stisu lc a ta G e y e r . Junges Exemplar. Arieten
schichten, oberhalb Suta, Utcubamba-Tal.
3. A rie tite s (A r n io c .) ceratitoides Qu. Arietenschichten, El Tingo,
Utcubamba-Tal.
4. P siloceras B e iss i Tilm. P la n o rb is-K eA k, oberhalb Suta, Utcu
bamba-Tal.
4 a. Lobenlinie des Exemplars Fig. 4.
5. A tr a c tite s cf. orthoceropsis Muh. Arietenschichten, El Tingo,
Utcubamba-Tal.
6. A tra c tite s sp. Arietenschichteu, El Tingo, Utcubamba-Tal.
7. A tra c tite s sp. Arietenschichten, Unt. Celcos-Tal an der Wegzweigung nach Cuchilla.

Alle Figuren in natürlicher Größe.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beilageband X U .

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. XLI.
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E rk läru n g zu T afel XXII.
1.

Psilocercis pla n o rb is Sow.

P la n o r b is -K .M i , Chilingote,

Utcu

bamba-Tal.
2.

Psiloceras J o h n sto n i Sow.

P la n o rb is- K a lk , Chilingote, Utciu

bamba-Tal.
3.

P siloceras J o h n sto n i Sow.
Windungsquerschnitt.
Kalk, Chilingote, Utcubamba-Tal.

4.

P siloceras sp. ex aff. Ps. E m m e ric h i Gümb.

P la n o rb is -

P la n o rb is- Kalk,

Chilingote, Utcubamba-Tal,
5. A r ie tite s (A rn io c e ra s ) a n g u stico sta tu s TrLM. Arietenschichten,
Yerba Buena.
6 a—c. A rie tite s ( V erm iceras) Stiibeli T ilm. Arietenschichten, nahe
Macra, Utcubamba-Tal.
7. A r ie tite s ( V erm iceras ) S tü b eli T ilm. Junges Exemplar. Arieten
schichten, Pampas de Ica.
8 a, b. A stero cera s B r a v o i Tilm. Arietenschichten, San Blas.
Alle Figuren in natürlicher Größe.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beilageband X U .

N. Jahrbudi f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. XLI.

Taf. XXII.

N. T i 1m ann: Fauna des unteren und mittleren Lias in Nord- und Mittel-Peru.

E rk läru n g zu T afel XXIII.
1.
2.

A rie tite s sp. ex aff. A r . Coregonensis Sow. Arietenschichten
zwischen Magdalena und Macra, Utcubamba-Tal.
A rie tite s ( V erm iceras) S tü b e li T ilm. Arietenschichten, Suta
Utcubamba-Tal.

Alle Figuren in natürlicher Größe.
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N. Jahrbudi f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. XL1.

Taf. XXIII.

E rk läru n g zu T afel XXIV.
Fig. 1. C idaris S c h la g in tw e ü i Tilm. Mittlerer Lias, Carhuamayo. 2 ; l .
„ 2. Echinidenstachel. Mittlerer Lias, Ninacaca. 2 : 1 .
„ 3 a, b. P ro to ca rd ia H o e k i Tilm. Mittlerer Lias, Ninacaca.
„ 4—5. Pecten p e ru a n u s Tilm. Arietenschichten, Ayash.
4a. linke Klappe, 4b. Skulptur 4 : 1 , 5. linke Klappe, Innenseite.
^ 6. P ecten tin g en sis Tilm. Arietenschichten, El Tingo, Utcubambä-Tai.
^ 7 a, b. S c u r r ia p e ru a n a T ilm. Carhuamayo—Paseo viejo. 2 : 1 .
3
8 a, b. T rochus (T e c tm ) crassiplicatus Tilm. Mittlerer Lias, Carhua
mayo—Paseo viejo. 4 : 1 .
Alle Figuren in natürlicher Größe, soweit der Maßstab nicht angegeben ist.
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E rk läru n g zu T afel XXV.
Fig. 1— 10. S p ir ife r in a B is tr a m i T ilm. Mittlerer Lias, Carhuamayo—
Paseo viejo.
1. Große Klappe.
2. —5. Wachstumsstadien der großen Klappe. 2 : 1 .
6. Innenseite der großen Klappe, nicht konvergierende
Zahnstützen. 2 : 1 .
7. Rückenklappe.
8. Rückenklappe, kleines Exemplar.
9 a, b. Rückenklappe, a) Außen-, b) Innenseite. 2: 1.
10a, b. Ventralklappe (abweichender Typ), a) Außenseite,,
b) Innenseite; die Klappe ist schief gestellt, um die
beginnende Bildung des Spondyliums zu zeigen. 2 :1.
„ 1 1 a —c. S p ir ife r in a S le in m a n n i T ilm . Mittlerer Lias, Ninacaca.
a) Ventralklappe, Außenseite.
b) Ventralklappe, senkrecht auf die Areafläche gesehen.
c) Schematischer Schnitt durch die Ventralklappe, senkrecht
zur Area.
„ 12 a, b. S p ir ife r in a sp. Mittlerer Lias, Yanamarca.
a) Außenseite, b) Innenseite der Rückenklappe.
„ 13a, b. S p ir ife r in a densiplicatci T ilm . Mittlerer L ias, Carhuamayo—Paseo viejo.
a) Außenseite, b) Innenseite der Rückenklappe.
^ 14—15. E h y n c h o n e lla W a n n e r i T ilm . Mittlerer Lias, Yanamarca.
14 a Ventralklappe, b) Rückenklappe, c) Seitenansicht.
15. Jugendexemplar, a) Rückenklappe, b) Seitenansicht.
Alle Figuren in natürlicher Größe, soweit der Maßstab nicht angegeben is t
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E rk lärun g zu T afel XXVI.
E ig. 1—3. Iloleospongia la m in a ta T ilm . Mittlerer Lias, Carhuamayo—
Paseo viejo.
1. Das Stück in natürlicher Größe.
2. Ein Spongit mit Kanalsystem. 2 : 1 .
3. Schnitt senkrecht 7,ur Oberfläche, den lagenförmigen Auf
bau zeigend. 6 : 1 .
„ 4 a, b. A s tr o c o m ia L is so n i T ilm. Mittlerer Lias, Ninacaca.
a) Oberfläche eines Stockes. 2 :1.
b) Einige Kelche. 5 :1.
* 5 a —d. S to m e c h in m liasicus T ilm . Mittlerer Lias, Tayacasa.
a) von der Seite, b) von oben, c) von unten, d) Ambulacralzone. a - c 2 : 1 , d 3 : 1 .
Alle Figuren in natürlicher Größe, soweit der Maßstab nicht angegeben ist.
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