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tiin e kleine unterliasische Amraonitenfauna, die ich gelegentlich einer geologischen Untersuchung in
den Ostkarpathen im Jahre 1889 in der Bukowina auffand, bildet den Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Es lag ursprünglich nicht in meiuer Absicht, dieser Ammonitenfauna eine besondere palfiontologische Arbeit
zu widmen, sondern es sollten die vorhandenen Formen nur so weit bestimmt werden, wie es die Fest
stellung des stratigraphischen Horizontes und die Vergleichung mit den bekannten, von F. H e r b i c h
entdeckten Liasfaunen des benachbarten Siebenbürgen erforderte.
Bei dem Umstande, dass die mesozoische Schichtfolge der Ostkarpathen durch häufige Unter
brechungen der Ablagerung gekennzeichnet ist. wie das an einem anderen Orte eingehend gezeigt werden
wird, und bei der unerwarteten Verschiedenheit zwischen der bukowinischen und den siebenbürgischen
Liasfaunen, wurde aber unter der Arbeit sehr bald ersichtlich, dass jener Grad von Durcharbeitung, mit
dem man sich für geologische Zwecke häufig begnügt, hier nicht ausreichen würde.
Die Ammoniten aus der Bukowina mussten also einem sehr genauen Studium unterzogen werden,
und da es sich herausstellte, dass hier eine noch wenig bekannte Arietengruppe ziemlich reichlich entfaltet
ist und überdies die alpin-karpathische Ammonitenfauna der Hochstufe des Unterlias noch wenig Berück
sichtigung gefunden hat, so schien es angezeigt, dem Material nicht nur stratigraphische Ergebnisse abzu
gewinnen, sondern auch eine paläontologische Darstellung vorzunehmen, die in den folgenden Zeilen ent
halten ist.
Die zu beschreibenden Versteinerungen stammen sämmtlich von der Localität V a l e s a c c a 1) bei
K i m p o l u n g in der Bukowina, sie wurden von mir gesammelt und sind im Museum der geolog. Reichs
anstalt in Wien hinterlegt.
Die Bestimmung der Phylloceren erforderte den Vergleich mit einigen Herbich’schen Originalstücken,
die mir von Herrn P r o f e s s o r Dr. S z ä d e c z k y in Klausenburg in freundlichster Weise zur Verfügung
gestellt wurden. Herr D r. M ax S c h l o s s e r in München übermittelte mir Vergleichsexemplare von
Arietites bavaricus Böse. Ich erlaube mir, den genannten Herren Gollegen hiefür auch hier meinen
wärmsten Dank auszusprechen. Auch meinem Freunde Dr. F r. W ä h n e r bin ich für einschlägige Mit
theilungen und Ueberlassung von Literatur zu besonderem Dank verpflichtet.
') Die richtige romanische Schreibong ist Vales sacca. Da aber der Ausdruck Valesacca für das Thal und den daselbst
befindlichen Ortstbeil von Kimpolung officiell angenommen und in Kimpolung eingebürgert ist, schien es angezeigt, diese
Benennung auch hier zu gebrauchen.

Vorkommen des Lias in den Ostkarpathen.
Liine beschränkte Anzahl wenig ausgedehnter, räumlich isolirter Vorkommnisse bildet in den Ost- und
Südkarpathen die Vertretung des Lias.*) Die ersten Funde wurden von M e s c h e n d ö r f e r im Burzen
lande bei Kronstadt gemacht. Hier treten 1. bei Holbach, Wolkendorf, Neustadt und Rosenau Sandsteine
und Thone mit Pflanzenresten und Kohlenflötzen, darüber mit marinen Resten auf, die insgesammt in der
Facies der G r e s t e n e r S c h i c h t e n entwickelt sind. 2. Ganz unabhängig von dieser Ablagerung er
scheinen am Burghals in Kronstadt, bei Pürkerecz und in Zaizon Sandsteine mit Versteinerungen des
O b e r l i a s . 3. Das dritte Vorkommen bilden die von F. H e r b i c h in Persanyer- und im NagyhagymäsGebirge entdeckten, sehr wenig mächtigen, fossilreichen rothen Kalke mit Arieten und anderen Ammoniten
des unteren Lias ( A d n e t h e r Faci es) , und an diese Ablagerung schliessen sich in facieller Beziehung
4. die rothen Cephalopodenkalke sehr innig an, die ich im Jahre 1889 in der Bukowina auffinden konnte.
Für die hier zu beschreibende Fauna der rothen Ammonitenkalke der Bukowina ist die nähere Be
schaffenheit der Grestener Schichten und des Oberlias nicht unmittelbar von Belang, wohl aber ist es
Vergleiches halber von Wichtigkeit, das Vorkommen der Adnether Schichten in Siebenbürgen näher kennen
zu lernen. F. H e r b i c h beschreibt die ostkarpathischen „Adnether Schichten“ (1. c.) als licht- oder
dunkelroth gefärbte, meist dünngeschichtete, thonige Kalksteine mit reicher Ammonitenfübrung. Sie sind
bisher nur von zwei Punkten der genannten Gebirge bekannt geworden, vom Ürmösi töppdpatak im Altdurchbrucbe des Persanyer Gebirges, und von der Einsattelung Kormatura zwischen Egyeskö und
Öcs6mteteje des Nagyhägymas-Gebirges. An beiden Punkten besteht das Liegende aus Triasgesteinen,
ln beiden Fällen handelt es sich keineswegs um eine weithin sich erstreckende mächtige Ablagerung,
sondern um geringfügige kleine Partien. Die Mächtigkeit beträgt, wie H e r b i c h ausdrücklich betont,
kaum 3 m und auch die Ausdehnung in horizontaler Richtung dürfte nicht viel grösser sein. An der
Kormatura scheint H e r b i c h die. ganze Adnether Kalkmasse ausgefördert zu haben, denn man sieht da
selbst an dem von H e r b ich beschriebenen Punkte nur eine seichte Grube mit losen Gesteinsstücken von
rothem Kalkstein, aber kein wirklich anstehendes Gestein mehr. Mit vollem Rechte nannte H e r b i c h
diese Bildungen: „isolirte Fragmente, die unwillkübrlich den Eindruck übrig gebliebener Trümmer einer
einst ausgedehnten Ablagerung machen.“
Trotz der so geringen Mächtigkeit lieferten diese rothen Kalke A m m o n i t e n s o w o h l d e r
u n t e r e n wie d e r o b e r e n A b t h e i l u n g des U n t e r l i a s . Man ist in solchen Fällen rasch mit der
Annahme einer Mengung der sonst in getrennten Horizonten auftretenden Formen bei der Hand, in der
Erwartung, damit die Bedeutung der anderwärts begründeten stratigraphischen Gliederungen abzuschwächen,
obwohl man sich solche Vermengungen auch in einer Weise entstanden denken könnte, die die Strati
graphie nicht näher berührt. Eine wirkliche Mengung verschiedenalteriger Formen ist bei den Adnether
Schichten Siebenbürgens nicht nachgewiesen, und es könnten die Ammoniten trotz der geringen Mächtig
keit der Schichten bestimmte Horizonte in regelmässiger Folge einhalten, wie das noch weiter unten be
sprochen werden wird.
*) Wichtigste Literatur: F. v. H a u e r und G. S t ä c h e , Geologie von Siebenbürgen, Wien 1868. — M e s c h e n d ö r f e r .
Der geologische Bau der Stadt Kronstadt und ihres Gebietes. Festschrift für die Mitglieder d. 26. Wanderversammlung etc.
Kronstadt 1892, S. 12. — F. H e r b i c b , Das Szlklerland, Mittheil, aus d. Jahrbuch der Ungar, geol. Anstalt, Bd. V, Buda
pest 1878, S. 101—128.
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Was mm die Adnether Schichten der B u k o w i n a betrifft, so muss hervorgehoben werden, dass
zwischen dem geologischen Auftreten des bukowiner Vorkommens und dem der Fundstellen im Nägyhagyroasund Persanyer Gebirge die grösste Ähnlichkeit besteht. Isolirt ist auch in der Bukowina das Vorkommen
dieser Bildung, die b i s h e r n u r an e i n e m P u n k t e , und zwar an dem Wege, der aus dem Val es a c c a in K i m p o l u n g in westlicher Richtung zum Dialu Präses und nach Fundul Pozoritts fahrt,
nachgewiesen wurde. Die Adnether Schichten treten hier oberhalb der 900m-Cote, ziemlich nahe dem
oberen Waldrande und der Wasserscheide Valesacca-Fundul Pozoritta auf und ihre Unterlage bilden
allem Anscheine nach die rothen und schwärzlichen, schieferigen und kieseligen Schichten der Untertrias.
Das lässt sich aber leider in dem daselbst schlecht aufgeschlossenen Waldgebiete nicht unmittelbar durch
Beobachtung erkennen, sondern nur mittelbar erschliessen. Dagegen ist deutlich zu erkennen, dass die
Gesammtmächtigkeit der Schichten, ganz so wie bei den Vorkommnissen in Siebenbargen 3 m kaum und
nur unwesentlich abersteigen kann und dass sämmtliche, hier gesammelte Versteinerungen aus diesem
gering mächtigen Scbichtenverbande herrühren. In horizontaler Richtung sind die betreffenden Schichten
höchstens 5 0 m weit verfolgbar; ihr Vorhandensein ist höchstwahrscheinlich auf diesen geringen Raum be
schränkt, aber es lässt sich dies in Folge der schlechten Aufschlüsse doch nicht mit voller Sicherheit be
haupten. Ob übrigens dieses Vorkommen einige Meter mehr oder weniger weit reicht, hat nur neben
sächliche Bedeutung. Auch das Detail der Lagerung konnte leider nicht klargestellt werden. Die
Triasschiefer dürften wahrscheinlich ziemlich steil gestellt sein, während darüber die rothen Liaskalke in
ziemlich flacher Lagerung mit leichter, westwärts gerichteter Neigung auftreten. Ein Hangendes ist über
den Liaskalken nicht vorhanden.
Die petrographische Beschaffenheit stimmt mit den siebenbürgischen Vorkommnissen gut überein:
die Schichten zeigen die Facies der bekannten alpinen rothen thonigen Knollenkalke mit zahlreichen
Cephalopoden, besonders Ammoniten, welche Facies F. W ä h n e r als die Adnether Facies von den „bunten
Cephalopodenkalken“ unterschieden hat. Leider musste während der geologischen Aufnahme des be
treffenden Gebietes, für die mir nur wenige Tage zur Verfügung standen, darauf verzichtet werden, die
Kalk-Bänke steinbruchmässig aufzudecken und nach Schichten zu sammeln. Es ist das eine Erfolg verheissende Aufgabe, die bei dem ziemlichen Versteinerungsreichtum des Vorkommens verhältnismässig leicht
auszuführen sein wird und zukünftigen Untersuchungen anheimgestellt werden muss.
Die Liasablagerungen der Ostkarpathen repräsentiren, um diesen Abschnitt mit einem Blick auf die
Gesammtheit und geologische Rolle dieser Ablagerungen zu beschliessen, nicht eine zusammenhängende
Folge von Schichten als Ergebnis ununterbrochener Meeresbedeckung, sondern ihr geologisches Auftreten
beweist mehrfachen Wechsel von Trans- und Regression des Meeres, Erscheinungen, die für den Lias des
Ostens kürzlich von F. P o m p e c k j in sehr anziehender Weise zusammengestellt wurden, die sich aber
auch bei den übrigen mesozoischen Ablagerungen der Ostkarpathen vollzogen haben. In einer geologischen
Arbeit über die Ostkarpathen wird auf dieses Verhältnis näher eingegangen werden, das für das
Mesozoicum der Ostkarpathen (und des Balkans) charakteristisch ist und die geologische Geschichte der
Ostkarpathen in einen scharfen Gegensatz zu der der Westkarpathen und Ostalpen setzt,

Die Fauna von Valesaeea und ihre stratigraphischen
Beziehungen.
Die Fauna des rothen Liaskalkes von Valesaeea besteht aus folgenden Arten:
Phylloceras Partschi Stur sp.
„
persanense Herbich.
„
sp. ind.
„
planispira Reyn. sp.
Rhacophyllites bucovinicus n. sp.
„
Nardii Menegh. sp.
Lytoceras aff. secernendum de Stef.
Aegoceras Keindli Emmr. sp.
„
n. sp. ind.
Oxynoticeras Guibali Orb. sp.
Arietites n. sp. ind. (aus der Gruppe des Ar. semicostatus).
„
cf. Charpentieri (Schafh.) Böse.
„
romanicus n. sp.
„
Wähneri n. sp.
„
Herbichi n. sp.
„
n. sp. ind.
„
Bösei n. sp.
„
n. sp. ind. (verwandt mit Ar. Bodleyi Dum.)
„
cf. resurgens Dumort. sp.
„
cf. pluricosta (Mgh.)Fucini.
*
raricostatus Ziet. sp.
Atractites sp. ind.
Spiriferina aequiglobata n. sp.
Pentacrinus sp.
Die geologische Altersbestimmung bietet, in weiterem Rahmen gehalten, keinerlei Schwierigkeiten.
Wenn wir von den Phylloceren und Lytoceren bei -der längst bekannten und vielfach erhärteten Lang
lebigkeit dieser Typen absehen, so zieht vor allem Ar. raricostatus, die bekannte und namentlich auch in
den Karpathen häufige, weit verbreitete Leitform der obersten Zone der Hochstufe des Unterlias die Auf
merksamkeit auf sich. Mit dieser Form harmonirt auf das beste Oxynoticeras Guibali, eine bezeichnende
Art, die zwar in den Mittellias hinaufreicht, aber bekanntlich in der Oxynotus- und Iiaricostatus-Zone ihr
Hauptlager hat. In derselben Richtung bewegen sich auch die von den Aegoceren gebotenen Hinweise.
Die betreffenden Formen, Aegoceras Keindli Emm. und Aegoc. n. sp. ind. sind vom tiefunterliasischen
Aegoceras Birchi sicher verschieden und gehören zu der, die Oberstufe des Unterlias und den tieferen
Mittellias bevölkernden Gruppe des Aegoceras bispinatum Gey (aus den Hierlatz-Schichten). Namentlich
Aegoceras n. sp. ind. repräsentirt hier eine vorgeschrittene Form. Aegoc. Keindli wurde in neuerer Zeit
von F u c i n i auch aus den rothen Unterliaskalken Toscanas nachgewiesen, die. wie wir sehen werden,
der Hauptsache nach wohl der Hochstufe des Unterlias angehören.
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Zonen,* und in diesem Falle welcher von ihnen, gleichzustellen ist, oder ob endlich die aufgefundenen
Versteinerungen in der Natur trotz der geringen Mächtigkeit der sie beherbergenden Schichten eine be
stimmte Vertheilung nach einzelnen Lagen zeigen, das alles lässt sich gegenwärtig nicht sicher entscheiden.
Zu diesem Behufe müssten neuerliche, sehr sorgfältige Aufsammlungen nach Schichten vorgenommen
werden, die nicht nur die erwähnte stratigraphische Detailfrage zur Lösung bringen, sondern auch in rein
palaeontologischer Hinsicht, durch Beibringung besseren Materials der jetzt mangelhaft vertretenen und
daher nicht näher feststellbaren neuen Arten, lohnende Resultate ergeben würden.
Über den palaeogeographischen Charakter lassen die nach Individuen- wie Artenzahl reichlich ver
tretenen Phylloceren und Rhacophylliten keinen Zweifel: das Gepräge der Fauna von Valesacca ist ein
echt alpin-mediterranes. Die Facies entspricht genau deijenigen der A d n e t h e r S c h i c h t e n , deren
Eigenthümlichkeiten und Abweichungen von der Facies der bunten Cephalopodenkalke namentlich von
F. W ä h n e r eingehend dargelegt wurden.6) Dass hier fast nur Ammoniten, und zwar als Steinkerne
erhalten, Vorkommen und ausser diesen nur eine Spiriferina, ein Bruchstück einer Bivalve und ein Stilglied
eines Pentacrinus gefunden wurden, steht mit dem Charakter der Adnether Facies in bester Uebereinstimmung.
Bei dieser faciellen Ähnlichkeit und bei dem Umstande, dass auch die nordalpinen „Adnether
Schichten“ zum Tbeil der Oberregion des Unterlias entsprechen, müsste man besonders enge Beziehungen
zwischen der Fauna von Valesacca und der der „Adnether Schichten" der Ostalpen erwarten. Leider sind
wegen der noch mangelhaften Durchforschung der „Adnether Schichten“ faunistische Vergleiche gegen
wärtig nicht möglich. Mit der Fauna von Valesacca sind so ziemlich gleichalterig die ostalpinen Hierlatz
schichten; einige Arten sind auch thatsächlich gemeinsam, wie Phylloc. Partschi, Phylloc. cf. planispira('),
Rhacoph. Nardii (?), Oxynoticeras Guibali, Arict. raricostatus, aber der Gesammtcharakter der Fauna ist,
auch wenn nur die Ammoniten berücksichtigt werden, wegen der Faciesdifferenz doch recht verschieden. Nicht
viel enger sind die Beziehungen zu der vor einigen Jahren von E. B ö s e 7) bekanntgemachten Fauna der
unteren Schichten vom Pechkopf bei Hohenschwangau. Hier tritt im grauen Fleckenmergel eine haupt
sächlich aus Ammoniten und Brachiopoden bestehende Fauna der Hochstufe des Unterlias auf, die
namentlich zahlreiche Arieten führt. Nebst Arietites raricostatus treten hier mehrere Formen auf, die
mit der bukowinischen Gruppe des Ar. romanicus verwandt sind, wie Ar. bavaricus Böse, Ar. Bothplctzi,
Böse, Ar. Charpentieri (Schafh.) Böse. Mit der Fauna von Valesacca sind ausserdem gemeinsam Oxynotic.
Guibali und Phylloc. Partschi.
Wenn wir über das Gebiet der Alpen hinausgreifen, Anden wir im rothen Unterliaskalk Toscanas
eine dem Vorkommen von Valesacca in vieler Beziehung analoge, wenn auch viel formenreichere Bildung.
C. de S t e f a n i , dem man die erste eingehende Bearbeitung der rothen Arietenkalke Toscanas verdankt,
nennt neben Arten der Hochstufe des Unterlias auch solche aus der Tiefstufe, speciell aus der Zone des
Am. Bucklandi, wie z. B. Ar. Conybeari, Ar. Conybearoides, Ar. bisulcatus, Acgoc. Birchi, allein die von
diesen Arten gegebene Darstellung ist, wie das neuestens A. F u c i n i 8) direct ausgesprochen hat, keineswegs
überzeugend. Was C. de S t e f a n i Acgoc. Birchi genannt hat, ist in Wirklichkeit eine mit Aegoc. Keindli
nahe verwandte Form (Aegoc. nothum [Mgh.] Fucini). Ferner dürfte nach den vorliegenden Abbildungen
kaum zweifelhaft sein, dass Ar. Conybeari, conybearoides und spiratissimus de Stefani in Wirklichkeit von
diesen tiefunterliasischen Arten specifisch verschieden sind, und der hoch-unterliasischen Gruppe des Ar.
bavaricus, Bonnardi etc. angehören. So sieht denn auch F u c i n i bei der Altersbestimmung der rothen
Arietenkalke Toscanas von der Bucklandi-Zone ganz ab und betrachtet diese Kalke als eine Bildung, die
vornehmlich den Zonen des Am. obtusus, oxynotus und raricostatus entspricht, möglicher Weise selbst den
tiefsten Mittellias mit in sich fasst.
Die Versteinerungsliste der rothen Arietenkalke Toscanas weist nur fünf, mit der Fauna von
Valesacca gemeinsame Arten auf, nämlich Phylloc. Partschi, Bhacophyll. Nardii, Lytoc. secemendum,
Aegoc. Keindli und Arict. cf. pluricosta, doch ist es wahrscheinlich, dass die Beziehungen beider Faunen
e) Verhandlungen d. geol. Reichsanst. 1886, S. 190, 191.
Y) Über basische und mitteljuraasische Fleckenmergel in den bayrischen Alpen. Zeittchr. d. Deutsch, geol. Ges. 1894,
S. 713.
8) Di alcune nuove Ammoniti dei calcari rossi inferiori della Toscana. Palaeontographia Italien Pisa 1899, vol. IV,
pag. 250.
2*
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in Wirklichkeit etwas enger sind. Die in Valesacca reich entfaltete Gruppe des Ar. rotnanicus -scheint
auch in Toscana gut vertreten zu sein. Ferner kommen in beiden Gebieten Formen der semicostatusGruppe vor. Dagegen fehlen in Toscana zwei sehr bezeichnende und weit verbreitete Typen, nämlich Ar.
raricostatus und Oxynotic. Gutbali, in Valesacca wiederum vermisst man Formen aus der Gruppe des Ar.
obtusus und stellaris, die in Toscana vorhanden sind. Endlich fehlen in Valesacca vollständig Formen
von mittelliasischem Gepräge, wie solche im rothen Arietenkalk Toscanas von F u c i n i nachgewiesen sind,
z. 11. Cycloceras Masscannm, campiliense, Maugenesti.
Der Vollständigkeit halber sei auch noch auf die ungefähr gleichalterige Fauna von Saltrio hin
gewiesen, die von C. F. P a r o n a " ) monographisch dargestellt wurde. Die Zahl der gemeinsamen Arten
beschränkt sich zwar auf Lytoc. secernendum (?) und Arietites raricostatus, doch ist zu bemerken, dass
eine der von P a r o n a als Ar. semicostatus beschriebenen Formen mit Ar. n. sp. von Valesacca sehr nahe
verwandt, wenn nicht identisch ist, dass ferner P a r o n a ’s .4r. Conybeari vermuthlich zur Gruppe des Ar.
Bonnardi und bacaricus, sein Aegoc. Birclii zur Gruppe des Acgoc. Keindli gehören dürfte. Endlich ist
in Saltrio auch Oxynotic. Grecnoughi vorhanden, eine Form, die dem Oxynotic. Guibali von Valesacca
sehr nahesteht. Gänzlich abweichend erscheint dagegen die Vertretung der Gattungen Phylloceras und
Bliacophyllites.
So zeigt die Fauna von Valesacca zu mehreren alpin-mediterranen Faunen aus demselben Zeitabschnitte
zwar mehrseitige Beziehungen, die aber doch nach keiner Richtung hin besonders eng genannt werden
können. Vielleicht hängt das zum Theil mit dem Umstande zusammen, dass die Versteinerungen von
Valesacca von einem einzigen Fundpunkte aus einer Ablagerung von sehr beschränkter Ausdehnung her
stammen. Würde die betreffende Liasablagerung über eine weitere Fläche sich erhalten haben und Ver
steinerungen an mehreren Punkten führen, so wäre die Zahl der mit anderen Faunen gemeinsamen Arten
gewiss wesentlich grösser.
Viel auffallender aber ist die Thatsachc, dass selbst die benachbarten Ablagerungen der Adnether
Facies in S i e b e n b ü r g e n nur sehr wenig Anklänge an die Fauna von Valesacca erkennen lassen. Die
H e r b i c h ’sche Darstellung der Fauna des Ü r m ö s i t ö p p ö p a t a k im P e r s a n y e r - und d e r K o r m a t u r a
im N a g y h ä g y m ä s - G e b i r g e hat besonders durch F. W ä h n e r , A. H y a t t und G. G e y e r gewisse
Correcturen erfahren, auf Grund deren man folgende Versteinerungslisten aufstellen kann.
a) Ü r m ö s i t ö p p ö p a t a k im Persanyer-Gebirge.
Phylloceras persanense Herb.
„
leptophyllum v. Hau.
„
Bielzi Herb.
r
sylvestre Herb.
r
ürmösense Herb.-Wähn. (= Ph. aulonotum Herb, nach F. Wähner).
„
Rakosense Herb.
Rhacophyllites transsylvanicus v. Hau.
„
Nardii Menegh. (bei Herbich vereinigt mit Rh. transsylvanicus).
Lytoceras altecinctum v. Hau.
„
aff. lineatum Schloth.
Ectocentrites Petersi v. Hau.-Wähn. ( = Aegoc. Alutae Herb, nach Wähner).
Arietites rotiformis Sow. sp. ,0)
„
Conybeari Sow. sp.,!)
„
multicostatus Sow. sp.
„
stellaris Sow. sp.
„
raricostatus Ziet. sp.
Schlotheimia marmorea Opp. (Aegoc. tenuicostatum Herbich nach F. Wähner).
°) Contribuzione alla conoscenza delle Ammoniti liftsiche di Lombardia M6xn. Soc. palloot. Suisse, vol. XXIII. 1897.
10) F. W&bner bemerkt zu dieser Art (Beiträge zur Kenutnis der tieferen Zonen des Unterlifts etc. VIII., S. 262): „Ob
Artet, rotiformis Herb, dem typischen Ar. rotiformis 8owerby entspricht, vermag ich nach der Abbildung und Bfeschreibuog
nicht mit Sicherheit za entscheiden.“
11) Ar. Conybeari Herbich betrachtet Wähner (1. c. p. 256) als eine dem Ar. Bucklandi sich nähernde Art. A. Hyatt
fasst Ar. multicostatus Herb, und Conybeari Herbich zusammen und identificirt beide Formen mit A. Conybeari Sow.
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Schlotheimia Donar Wähn., mut. pachygaster v. Sutner (bei Herbich Aegoc. Moreanum Orb. und
Aegoc. Charmassei Orb.)
Aegoceras Althi Herbich. (Nach Hyatt = planicosta, nach Geyer verwandt mit Aegoc. capricornu).
„
adnethicum v. Hau. sp.
„
albense Herb.
Nautilus austriacus v. Hau.
„
cf. Sturi v. Hau.
„
striatus Sow.
Atractites liasinus Gümb. sp.
b) K o r m a t u r a im Nagyhagymäsgebirge.
Phylloceras persanense Herb. (?) (bei Ilerbicli Phylloc. cylindricum).
Rbacophyllites transsylvanicus v. Hau. sp.
Arietites rotiformis Sow. sp.
„
stellaris Sow. sp.
„
multicostatus Sow. sp.
Aegoceras Althi Herb.
„
adnethicum v. Hau. sp.
Nautilus cf. Sturi Hau.
Atractites liasinus Gümb. sp.
Die Facies dieser siebenbttrgischen Vorkommnisse stimmt mit der von Valesacca offenbar auf das
beste aberein. Die petrographische Beschaffenheit des Gesteins ist dieselbe, die Schichten sind sehr
wenig mächtig und enthalten fast nur Ammoniten, darunter besonders zahlreiche Heteropbylleen. Dass
in Siebenbargen auch einige Nautilen, in der Bukowina eine Spiriferina gefunden sind, spielt keine Rolle.
Trotz dieser vollkommenen Identität der Facies und trotz der theilweisen Gleicbalterigkeit beschränkt sich
die Zahl der gemeinsamen Arten auf drei, nämlich Phylloc. persanense, Rhacophyllites Nardii, Arietites
raricostatus. Während die Fauna von Valesacca einen durchaus einheitlichen Charakter zeigt und auf
Formen der Oberregion des Unterlias beschränkt ist, liegen von den siebenbargischen Fundstellen, beson
ders von Ü r m ö s i - t ö p p ö p a t a k T y p e n a u s f a s t s ä m m t l i c h e n H o r i z o n t e n d e s U n t e r l i a s
vor. Formen aus dem tiefsten P l a n o r b i s - H o r i z o n t e scheinen wohl zu fehlen, aber schon der
A n g u l a t e n - H o r i z o n t ist durch Schlotheimia marmofea und Schl. Donar ausgezeichnet vertreten, der
B u c k l a n d i - H o r i z o n t durch mehrere Arieten, die, wenn auch ihre genaue Deutung etwas schwankt,
doch sicher tiefunterliasische Typen repräsentiren. Etwas weniger stark scheint die Oberregion des
Unterlias vertreten zu sein. Da aber Arietites raricostatus und Ar. stellaris angegeben werden und
überdies Aegoceren Vorkommen, die wie Aegoc. adnethicum der Hochstufe des Unterlias (Hierlatz-Sch.)
angehören und selbst schon an mittelliasische Arten erinnern, so muss man wohl annehmen, dass die
Fauna der siebenbttrgischen Adnether Vorkommnisse so ziemlich dem gesammten Unterlias, mit Aus
nahme etwa des tiefsten Horizontes entspreche. Eine Verschiedenheit zwischen den, weit von einander
entfernten Punkten Kormatura und Ürmösi - töppöpatak scheint, wenn wir F. Herbich's Angaben zu
Grunde legen, nicht zu bestehen, die Fauna der erstercn Fundstelle enthält ebenfalls tief- und hochunterliasische Arten, umschliesst, wenigstens nach H e r b i c h , keiue Art. die nicht auch an dem zweiten,
weit reicheren Fundorte gesammelt wäre und stellt sich so nur als eine kleine Auslese der reicheren
Fauna des Ürmösi-töppöpatak dar. Da aber H e r b i c h ’s Bestimmungen einschneidende Verbesserungen
erfahren haben und daher keine sichere Grundlage abgeben, so wäre diese Frage wohl noch näher zu
untersuchen.
Dass F. H e r b i c h Ammoniten verschiedener Stufen des Unterlias aus einer kaum 3m mächtigen
Scbichtfolge zusammengebracht hat, braucht noch keineswegs auf eine regellose Mischung dieser Ammo
niten zurückgeführt zu werden, wie das schon G. G e y e r 1*) bemerkt hat. Seitdem F. W ä h n e r 13) zeigen
konnte, wie wenig mächtig gerade die Absätze der Adnether Facies sind, und wie in nur wenige Meter
mächtigen Bänken die Ammoniten nichtsdestoweniger Horizonte einhalten, wird man keinen Anlass haben,
»») Lias. Cephalopoden des Hierlatz, Abb&ndl. geol. Reicbsaast. Bd. XII. 1886, S. 262, 226. Mittellias. Cepbalopodettfauna des Schafberges. Abhandlung. XV. S. 40.
■*) Verbandl. geol. Reichsaust. 1886, S. 190, 191.
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auf Grund der vorliegenden Angaben eine Mischung von sonst altersverschiedenen Formen in Sieben
bürgen anzunehmen, bevor sie nicht direct erwiesen ist. Genaue Aufsammlungen nach einzelnen Lagen
stehen sowohl in der Bukowina wie in Siebenbürgen noch aus; wie auch immer das Ergebnis derselben
ausfallen wird, so dürfte die hier betonte und so auffallende Verschiedenheit zwischen dem Vorkommen
der Bukowina und dem Siebenbürgens davon im wesentlichen kaum berührt werden.
In einer geologischen Arbeit Uber die Ostkarpathen wird gezeigt werden, dass in der Bukowina und
desgleichen auch in den übrigen Ostkarpathen nach Ablauf der Triasperiode eine Trockenlegung und
theilweise Denudation der permotriadischen Ablagerungen erfolgt sein muss. Wenn nun in Siebenbürgen
die marinen Absätze des Unterlias mit der Tiefstufe beginnen, in der Bukowina aber erst solche der
Hochstufe bekannt sind, so lässt das vielleicht die Deutung zu, dass das Meer nach Ablauf jener Trocken
periode Siebenbürgen etwas früher erreicht und sich erst in einer späteren Periode über die Bukowina
ausgebreitet habe.
Die faunistische Verschiedenheit des bukowinischen und siebenbürgischen Unterlias wird sich, wenn
es gelingt, noch weitere Fundstellen zu entdecken, und wenn deren Faunen zusammengefasst werden, im
Ganzen vermuthlich etwas geringer darstellen als jetzt, aber die Verschiedenheit der an den einzelnen
Punkten aufgefundenen Lokalfaunen wird kaum vollständig verschwinden. Diese Verschiedenheit könnte
nach den gegenwärtigen Versteinerungslisten nicht grösser sein, wenn hier statt Ammoniten, die man als
pelagische und universell verbreitete Typen ansieht, Gastropoden oder Bivalven oder andere, an lokale
Lebensverhältnisse gebundene Thiere aufträten. Einzelne Forscher, wie Joh. W a l t h e r , O r t m a n n u. a.
haben denn auch die Ansicht von der pelagischen Natur der Ammoniten bereits verlassen und auf Um
stände hingewiesen, die für die Mehrzahl der Ammoniten eine benthonische Lebensweise wahrscheinlich
machen.14) Die hier erörterten Verhältnisse sprechen nicht gegen diese Anschauung.
“ ) Bionomie des Meeres, Jena 1893, S. 509.

Besehreibung der Arten.
IP liy llo o e ra s

P a r t s o h i Stur sp.

Synonymie bei K. Böse, Liasische Fleckenmergel, Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. 1894, S. 740.

Die häufigste Phylloceras-Art der Fauna von Valesacca. Es liegen sowohl grossere, bis zu 70 mm
messende Exemplare mit der bezeichnenden radialen Skulptur wie auch kleinere Kerne mit Einschnü
rungen vor, die jedenfalls der Mehrzahl nach der im Lias so weit verbreiteten und durch mehrere Zonen
hindurchgehenden Art. Phylloc. Partschi in der üblichen Fassung derselben entsprechen. Der Erhaltungs
zustand mehrerer Exemplare ist aber derart schlecht, dass es zweifelhaft sein kann, ob hier nicht auch
die Vertretung anderer nahestehender Arten, wie besonders Phylloc. tmuistriatum Menegh. anzunehmen sei.

P h y llo o e ra s

p e rs a n e n s e

Herbich.

Tafel I. Fig. 1 a, b.
F. H e r b ich, Das Sz6klerland, Mitt. aus dem Jabrbuche der kg. ungar. geol.
Landesanstalt, Bd. V. Budapest 1878, S. 111, Taf. XX E, Fig. 8, Taf. XX F, Fig. 1.

Zwei Exemplare, von denen das grössere bei dem Durchmesser von
110 mm noch gekammert ist, stimmen zwar nicht auf das allervollkom
menste, aber doch so befriedigend mit der angezogenen Art überein, dass
die Vereinigung gerechtfertigt erscheinen dürfte. Phyll. persanense bildet
eine ziemlich dicke Scheibe, mit verhältnismässig weitem Nabel, zu dem
die Flanken ziemlich steil, aber wohlgerundet abfallen. Aussenseite flach
gerundet, Flanken nur leicht gewölbt oder fast abgeflacht; die grösste
Dicke liegt ungefähr in der Mitte des Gehäuses oder etwas darüber. Die
Form des Querschnittes ist, wie die beistehende Mündungsansicht Fig. 1
zeigt, gerundet-rechteckig. Leider ist das Stück ein wenig verdrückt und
verschoben, wie aus der in der Zeichnung angedeuteten Lage des Internlobus hervorgeht, und daher ist die Mündungsansicbt nicht vollkommen
correct. dürfte aber doch der Hauptsache nach ein zutreffendes Bild ab
geben. Auf dem inneren Theile des letzten Umgauges sind am Steinkern
zwei leichte Einschnürungen, ähnlich wie bei Phylloc. Capitanei, vor
handen. Für die Lobenlinie ist die Kürze des Externlobus bezeichnend;
der Externsattel endigt zweiblättrig. Die Lobenkörper sind verhältnis
mässig breit, die Sattelblätter ziemlich klein.
Phylloc. persanense ist bei Herbich sehr schlecht dargestellt. Die
Mündung ist nach einer das Gehäuse schief schneidenden Bruchfläche
gezeichnet, ohne dass dies in der Abbildung ersichtlich gemacht wäre,
so dass das Bild den Anschein erweckt, als läge die grösste Dicke des

Mflndungsansicht von Phylloceras
pem neoie Herb, in nat. Gr.
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Gehäuses an der Nabelwand, während sie in Wirklichkeit in der Mitte der Flanken, ja fast mehr gegen die
Aussenseite zu gelegen ist. Natürlich wird dem Beschauer auf diese Weise eine ganz falsche Vorstellung
von der Gehäuseform dieser Art vermittelt und ich konnte erst durch den Vergleich der Originalexemplare
das richtige Verhältnis erkennen und feststellen, dass die bukowinische Art dem Phylloc. persanense bis
zur Identität nahesteht. Lobenlinie, äussere Form und Nabelweite zeigen die vollständigste Übereinstim
mung, dagegen scheint die bukowinische Form um eine Spur dicker zu sein. Da diese Abweichung gewiss
sehr unbedeutend ist und nicht einmal feststeht, ob* sie nicht nur scheinbar und in Wirklichkeit durch
den Erhaltungszustand bedingt ist, so zögerte ich nicht mit der Identificirung dieser Vorkommnisse.
Phylloc. cylindricum Herbich (non Sow.), dessen Verschiedenheit von dem echten cylindricus schon
G. Geyer erkannt hat, dürfte ein Jugendexemplar des Phylloc. persanense sein.
Die systematische Stellung des Phylloc. persanense erscheint, wie auch die mancher anderer LiasPhylloceren, noch wenig geklärt. H e r b i c h beschreibt nebst dieser Art noch zwei andere grosse
Phylloceras-Formen, PA. Bielzi und Phylloc. leptophyllum Hau. Die erstgenannte dieser Arten hat nach
Herbich’s Darstellung flache Flanken, flache Externseite, gerundet-kantigen Querschnitt und engen, fast
geschlossenen Nabel und erscheint daher von Phylloc. persanense grundverschieden. Die Betrachtung des
ziemlich roh erhaltenen Originalexemplares zeigt aber, dass die Flachheit der Flanken und der Externseite
zum Theil durch Schaben gesteigert wurde. Wie das Stück jetzt vorliegt, lässt es keinen vollkommen
sicheren Schluss auf seine wahre Beschaffenheit zu. Phylloc. Bielzi dürfte von Phylloc. persanense wohl
specifisch verschieden sein, aber nicht in solchem Grade, um eine gewisse Verwandtschaft mit Phyll.
persanense auszuschliessen. Phylloc. leptophyllum Hau. scheint dem Phylloc. Bielzi näher zu stehen, als
dem PA. persanense, es unterscheidet sich namentlich durch viel rascheres Dickenwachsthum.
Von ausserkarpatischen Arten wären hier besonders zu nennen Phyll. subcylindricum Neum. (Fauna
des unterst. Lias der Nordalpen, Abhandl. geolog. Reichsanst., Bd. VII, S. 22, Taf. I, Fig. 15) und
Phylloc. convexum de Stefani (Lias ad Arieti, Mem. d. Soc. Toscana, Pisa VIII., pag. 49, Tav. I, Fig. 14,
Tav. II, Fig. 16). Die nordalpine Art hat eine sehr ähnliche Lobenlinie und auch die Gehäuseform
erinnert an Phylloc. persanense, dagegen fehlen Einschnürungen. Auch die italienische Art hat ein ähn
liches Gehäuse; wenn die Lobenlinie, wie C. de Stefani angibt, wirklich der des Phylloc. cylindricum
entspricht, wäre eine nähere Verwandtschaft mit Phylloc. persanense ausgeschlossen.
Phylloc. Ueberti Reynes, das kürzlich von P o m p e c kj aus Kleinasien nachgewiesen wurde, hat eine
ähnliche äussere Form, wie Phylloc. persanense, es fehlen aber die Einschnürungen. Noch näher als die
bisher erwähnten Arten steht höchstwahrscheinlich Phylloc. microgonium Geram.15) Diese Art zeigt nicht
nur ganz ähnliche Einschnürungen, wie Phylloc. persanense, sondern auch eine so ähnliche Gehäuseform
und Nabelbildung, dass die Vermuthung specifischer Identität beider Arten naheliegt. Der Vergleich ist
nur deshalb etwas schwierig, weil Phylloc. microgonium nur in einem kleinen Exemplare bekannt ist.
Endlich muss noch bemerkt werden, dass G. G e y e r eine Art aus dem Mittellias des Schafberges
mit Phylloc. persanense Herb, in Beziehung gebracht hat. (Phylloc. cf. persanense, Mittellias. Gephalop.
d. Schafberges, S. 39, Taf V, fig. 2.) Obwohl eine gewisse Ähnlichheit der äusseren Form nicht abzu
sprechen ist, dürfte specifische Identität nicht bestehen, da der Externlobus der Art vom Schafberge nach
G e y e r ’s Beobachtung fast die Länge des ersten Seitenlobus erreicht, während er bei der ostkarpatischeu
Form viel kürzer ist als der erste Lateral.
Die Gehäuseform des Phylloc. persanense erinnert an die Formenreihe des Phylloc. tatricum, die,
allerdings nur äusserst unvollkommen bekannten, Einschnürungen an die Forraenreihe des Phylloc.
Capitanei. Die mangelhafte Kenntnis eines grossen Theiles der Lias-Phylloceren verhindert zur Zeit eine
nähere systematische Fixirung der beschriebenen Art.
P h y llo o e ra s

sp. ind.

Nebst den beschriebenen Formen liegt noch eine beträchtliche Anzahl von theils jugendlichen, theils
grösseren Exemplaren der Gattung Phylloceras vor, deren Erhaltungszustand eine nähere Bestimmung
vorderhand unmöglich macht. Einige davon mögen vielleicht nur stark corrodirtc Exemplare von Phylloceras
Partschi und tenuistriatum bilden, daneben dürften aber auch andere Arten vertreten sein.
15) Su’ fosBÜi degli strati a Terebr. Aspasia della contrada Rocche Rosse etc. 188 t, pag. 10, Tav. I, fig. 4—6.
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F^liyllooeras planispira Reynes sp.
Taf. I, fig. 3 a —d.
186S. Amm. planispira, Essai de gäologie et de pal^ont. Aveyronnaises, pl. V, fig. 3, p. 99.

Unter dem Namen Amm. planispira wurde von Reynes eine Phylloceren-Form beschrieben, die sich
durch äusserst flache und verhältnismässig sehr weitnabelige, glatte Schale auszeichnet. Der weite Nabel
hat zur Verwechslung mit Phylloceras stella Anlass gegeben; C a n a v a r i machte darauf aufmerksam, dass
sieb unter den zu Ph. stella gestellten Exemplaren vom Hierlatz solche befänden, die an Amm. planispira
Reyn. erinnern und G. G e y e r erkannte, indem er die betreffende Hierlatzform als Ph. cf. planispira be
schrieb,10) die d r e i b l ä t t e r i g e Beschaffenheit des ersten Lateralsattels als das markanteste Merkmal
dieser Art. Später beschrieb G. G e y e r diese Art aus dem Mittellias des Schafberges ,T); die mittelbasische Art hat nach Geyer 4 Hilfsloben, die Hierlatzform nur 2.
In der bukowinischen Fauna ist Phylloc. planispira durch 6 Exemplare vertreten, deren grösstes
bei 30 mm Durchmesser den Beginn der Wohnkammer zeigt.1*) Das besterbaltene Exemplar hat bei
30 mm Durchmesser eine Nabelweite von 8'5mm, die Windungshöhe beträgt 13*4 mm, die grösste Dicke
6*4 mm. Flanken flach, Externseite gerundet zugeschärft, Nabelwand gerundet, ziemlich flach einfallend.
Die grösste Dicke liegt knapp unterhalb der halben Höhe der Umgänge. Skulptur ist auf den als Stein
kerne erhaltenen Exemplaren nicht vorhanden, nur bei einem Stücke ist sozusagen ein Schatten von
Streifen erkennbar, so dass also die Schalenexemplare möglicher Weise doch nicht völlig glatt, sondern
mit feinen Streifen, ähnlich wie Phylloc. flrmösense versehen waren. Form und Beschaffenheit der Wohn
kammer unbekannt. Die Lobenlinie ist durch Kürze des Aussenlobus, ziemlich grosse Breite des ersten
Seitenlobus, namentlich aber durch die triphyllische Beschaffenheit des ersten Seitensattels gekennzeichnet.
Nebst den beiden Seitenloben sind 4 Hilfsloben vorhanden.
Ob zwischen der bukowinischen Art und dem planispira von Reynfes völlige Übereinstimmung in
strengster Auffassung besteht, lässt sich bei der Unvollständigkeit der bisherigen Darstellung des
planispira schwer beurtheilen. Die bukowinischen Exemplare scheinen um eine Spur engnabeliger und an
der Externseite etwas mehr zugeschärft zu sein. Dass der Seitenlobus bei R e y n e s einen viel breiteren
Körper aufweist, dürfte gewiss auf einem Zeichen- oder Beobachtungsfehler beruhen. Die Loben zeigen,
davon abgesehen, die beste Übereinstimmung. Im ganzen genommen scheinen mir die Abweichungen der
bukowinischen von der südfranzösischen Art so geringfügiger Natur zu sein, dass eine Trennung nicht
gerechtfertigt wäre, namentlich so lange keine verlässlichere und genauere Darstellung der Originalform
vorliegt, als bisher.
Mit Phylloc. planispira sind ausser der erwähnten Hierlatzform Phylloc. disdforme Reynes sp. (1. c.
Taf. III, fig. 5) und Phylloc. psilomorphum Neumayr1*) nahe verwandt. Beide haben etwas engeren Nabel
als Ph. planispira, die letztere Art ist ausserdem viel dicker und zwar besonders in der Nabelgegend.
Beide Arten bekunden aber durch triphyllische Beschaffenheit des ersten Seitensattels, verhältnismässig
weiten Nabel und glattes Gehäuse ihre enge Zusammengehörigkeit zu der Gruppe des Ph. planispira. Die
bestbekannte Art dieser Gruppe ist aber das tiefunterliasiscke Phylloc. ürmösense Herbich, das von
F. W ä h n e r * 0) auf Grund alpiner Exemplare sehr eingehend beschrieben wurde. Wähner konnte zeigen,
dass die Mehrzahl der als Phylloc. stella bestimmten Exemplare von Spezia etc. in Wirklichkeit zu
Phylloc. ürmösense gehört und dass mit dieser Art auch Phylloc. aulonotum Herbich *') ident ist. Phylloc.
planispira ist mit Ph. ürmösense zwar nahe verwandt, aber sicher specifisch verschieden: Ph. ürmösense*•)
*•) Hierlatzcephalopoden, 1. c. p. 227, Taf. II, fig. 3.
*’) 1. c. pag. 47, Taf. VII, fig. 2.
>*) Bei einem Exemplare ist der vorderste Tbeil so schlecht erhalten, dass sich nicht mit voller Sicherheit erkennen
lässt, ob er wirklich zum Gehäuse gehört oder nicht. Im ersteren, wahrscheinlichen Falle würde bei 46 mm Durchmesser
der halbe letzte Umgang der Wohnkammer angehOren.
>*) Unterster Lias, Abhandl. geol. Reichsanstalt, Bd. VII, Tal. II, fig. 4, S. 21.
,0) Beiträge zur Kenntnis der tieferen Zonen des unteren Lias, Beitr. zur Paläontologie Österreich-Ungaros, Wien
1898, Bd. XI, S. 174, Taf. XXIII, XXIV.
*■) Die Externfurche, deren Entstehung Wähner aufgeklärt hat, ist bei dem Originalexemplar von Pb. aulonotum
Herbich durch ungeschickte Präparation stark vertieft, wie sich aus der Betrachtung des Stückes sofort ergibt.
3
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hat eine Nabelkante oder mindestens eine sehr steil einfallende Nabel wand, Phylloc. planispira dagegen
eine stets gerundete und flach abfallende Nabelwand; ferner sind die Lobenkörper des planispira etwas
weniger schlank, was namentlich bei den etwas gedrängter stehenden letzten Scheidewänden auffüllt.
Endlich scheint Ph. planispira etwas flacher zu sein und auch die geringe Grösse dieser Art dürfte
gegenüber dem, bedeutende Grösse erreichenden Ph. ürmösense als Unterscheidungsmerkmal aufzufassen
sein. Unter den 6 vorliegenden bukowinischen Exemplaren von planispira erreichen nur 2 einen Durch
messer von 30, eines einen Durchmesser von 42 mm; zwei von diesen zeigen den Beginn der Wohnkammer. Das dürfte kaum einem Zufall zuzuschreiben sein, sondern dafür sprechen, dass die geringe
Grösse hier als ein specifisches Merkmal zu gelten habe.
Mit Phylloc. planispira scheint ferner eine Art aus den südfranzösischen Oxynotus-Schichten, die
E. Dumortier als Amm. altus v. Hauer beschreibt,2*) sehr nahe verwandt, möglicher Weise ident zu sein.
Leider ist die Lobenlinie weder abgebildet, noch beschrieben, so dass kein sicheres Urtheil abgegeben
werden kann. Auch ein Theil der Exemplare, die Reyn&s io seiner Monographie zu Amm. altus v. Hau.
stellt, könnte sehr wohl zu PhylL planispira gehören.
Phylloccras planispira tritt in Südfrankreich nach Reyues im Mittellias auf; wenn die Vermuthung
zutrifft, dass Amm. altus Dumortier mit unserer Art identisch ist, so wäre damit das Vorkommen in der
Hochstufe des Unterlias bewiesen, die auch in der Bukowina diese Art beherbergt. In demselben
Horizonte erscheint diese, oder eine ihr mindestens sehr nahestehende Form, Ph. cf. planispira Geyer,
am Hierlatz in den Ostalpen. Wahrscheinlich gehört auch Phylloc. planispira, wie wohl alle Phylloceren,
zu den langlebigen, mehrere Horizonte passirenden Arten.

Rhaoophyllites buoovinious n. sp.
Tafel I, Fig. 2 a—e.
Unter dem Namen Amm. eximius beschrieben F. v. H a u e r , M e n e g h i n i und G. G e y e r eine
Art der Gattung Phylloceras, bez. Rhacophyllites, die sich durch ziemlich weiten Nabel, besonders aber
durch das Vorhandensein eines Externkieles von allen anderen verwandten Arten erheblich unterscheidet.
Mit diesem Amm. eximius ist die vorliegende bukowinische Form sehr nahe verwandt Die breiten,
schnabelförmig nach vorn vorgezogenen Einschnürungen, die feinen fadenförmigen, den Einschnürungen
parallel laufenden Rippen, die ziemlich einfache Lobenlinie und der Externkiel stimmen ganz mit Rh.
eximius überein. Dagegen ist der Nabel etwas weiter, die Nabelkante weniger scharf, das Gehäuse etwas
flacher, als bei Rh. eximius. Der Externkiel erscheint erst auf dem vordersten, bei dem vorliegenden
Stücke der Wohnkammer angehörigen Theile des Gehäuses und zugleich mit dem Kiele treten die feinen
Rippen auf, während die Einschnürungen viel weiter nach innen zu verfolgen sind. Bei Rh. eximius
dagegen reicht der Kiel nach G. G e y e r weit über die Wohnkammer zurück. Vielleicht hängt aber
dieser Unterschied nur mit der geringen Grösse des 34 mm im Durchmesser erreichenden Exemplares
zusammen, wie auch das späte Auftreten der feinen Rippen wenigstens zum Theil auf den Erhaltungs
zustand des Exemplares als Steinkern zurückzuführen sein dürfte. Überhaupt scheint sich die Skulptur
der Phylloceren bei einer und derselben Art in ziemlich verschiedenen Grössenstadien einzustellen. Wenn
daher auch auf diese letzteren Unterschiede weniger Gewicht gelegt werden kann, so genügen doch die
erstgenannten Abweichungen, um diese Art als eine selbständige hinzustellen. Weil die Phylloceren im
Allgemeinen überaus langlebige und wenig veränderliche Typen bilden, erscheint es geboten, auch gerin
geren Abweichungen Rechnung zu tragen und deshalb möchte ich es vorziehen, die bukowinische Art
trotz ihrer unverkennbar sehr engen Beziehungen zu Rh. eximius als selbständig aufzufassen.
G. G e y e r beschreibt eine kleine Form aus den Hierlatzschichten unter der Bezeichnung Rhaco
phyllites sp., aff. lariensi Menegh.23), die sich namentlich durch besonders weiten Nabel und Kielbildung
auszeichnet. Diese Art scheint mit der bukowinischen identisch zu sein. Der echte Rhacoph. lariensis*)
**) Stüdes paläont. sur les döpots jurass. da bassin da Rhone, II. Lias införieur, Paris 1867, pag. 150, pl. XXVIII,
fig. 4—6.
«) Cephalopoden des Hierlatz, Abhandl. geol. Reichflaust., Bd. XII, S. 226, Taf. II, Fig. 1, 2.
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ist von Rh. bucovinicus durch die Knotenbildung des Kieles und etwas engeren Nabel, Rh. mimatensis
durch mangelnden Kiel und ebenfalls engeren Nabel unterschieden.
Aus den Darstellungen von F. v. Hauer* *•)4), G. Meneghini**) und G. Geyer*“) geht hervor, dass
Rh. eximius wie auch der damit nahe verwandte Rh. lariensis hauptsächlich im Mittel- und selbst Ober
lias heimisch ist. Die von G. G e y e r beschriebene Form vom Hierlatz sowie Rh. bucovinicus lassen nun
erkennen, dass schon im Unterlias Vorläufer des Rh. eximius auftreten, die dem Typus der Art sehr
nahe stehen.
Rh. bucovinicus liegt leider nur in einem Exemplare vor.

Hhaoophyllites INardii Mghi.
Amm. Nardii Meneghini, Noovi fossili toscani 1853, pag. 27.
Phylloctras diopsis 0 . Gemmellaro, Sn fossili degli Strati a Ter. Aspasia delia Contrada Rocche Rosse presso Galati.
Giorn. di sc. nat. ed econom. Palermo 1884, Tav. II, fig. 6—8, Tav. VI, fig. 1—2, pag. 6. BhacophylliUs Nardii A. Fucini,
Fauna del Lias medio del Mte Calvi. Palaeontographia Italien II. 1896, pag. 228.

Bei der Bestimmung dieser Art beziehe ich mich hauptsächlich auf die von G. G e m m e l l a r o unter
dem Namen PA. diopsis beschriebene Form aus den Aspasia-Schichten Siciliens. C. de S t e f a n i , * 5) Greco **)
und Fuci ni **) bezeichnen PA. diopsis als identisch mit Rhacoph. Nardii Menegh.; da diese Forscher
Gelegenheit batten, die Originalexemplare Meneghini’s zu vergleichen, so ist kein Grund vorhanden, an
der Richtigkeit dieser Angabe zu zweifeln, obwohl bedauert werden muss, dass die Originalform Meneghini’s
bisher nicht abgebildet und so der allgemeinen Beurtbeilung zugänglich gemacht wurde.
Mit der sicilischen Form stimmt ein bukowinisches Exemplar von 85 mm Durchmesser, das mit
Wohnkammer versehen ist, hinsichtlich der kräftigen Wohnkammerripen, der Höhe der Umgänge, der
Nabelweite, der steilen Nabelwand und der allgemeinen Form des Gehäuses, trefflich überein. Ob die
inneren Umgänge so fein berippt sind, wie bei der sicilischen Art, lässt sich bei dem als Steinkern und
ziemlich roh erhaltenen ostkarpathischen Exemplare nicht feststellen. Die Löben des letzteren zeigen die
typische Beschaffenheit der Rhacophyllites-Loben. G e m m e l l a r o dagegen stellt eine Lobenlinie dar, bei
der der Körper des ersten Seitenlobus abweichend vom Gattungstypus gekrümmt und durch die Sattel
blätter eingeengt erscheint. Wäre diese Darstellung zutreffend, so läge hier ein nicht unwesentlicher
Unterschied zwischen dem sicilischen und dem ostkarpathischen Vorkommen vor. Bei der Constanz des
Lobentypus der Gattung Rhacophyttites erscheint aber die von G e m m e l l a r o gezeichnete Abweichung
sehr unwahrscheinlich; es dürfte hier wohl nur ein Zeichenfehler vorliegen und die Loben in Wirklichkeit
übereinstimmen. Unter dieser Voraussetzung kann das karpathische Vorkommen mit dem sicilischen für
specifisch ident erklärt werden.
Einige Worte müssen noch über die Wohnkammer hinzngefügt werden. Der vorderste Theil der
Wohnkammer erscheint auf Gemmellaro’s Abbildung von Rh. diopsis nach vorn vorgezogen, und zugleich
erweitert sich hier die Spirale. Gemmellaro geht in der Beschreibung auf diese Eigenthümlichkeit nicht
ein, so dass man sie für eine zufällige Folge des Erhaltungszustandes halten könnte. Das scheint aber
nicht der Fall zu sein, denn auch das bukowinische Exemplar lässt ein ähnliches Heraustreten des
vordersten Theiles der Wohnkammer aus der normalen Spirale erkennen, wie Gemmellaro’s Abbildung, und
ebenso deutlich macht sich diese Eigenthümlichkeit bei einem weiter unten näher zu besprechenden
Exemplare aus Siebenbürgen bemerkbar. Trotz der unvollkommenen Erhaltung der mir vorliegenden
Stücke erscheint eine Täuschung ausgeschlossen und es muss daher angenommen werden, dass die Wohn
kammer des Rltaeophyll. Nardii ( = diopsis) mit ihrem vordersten Theile ein wenig aus der Spirale tritt
und nach vorn vorgezogen ist. Der Mundrand selbst ist nur bei einem der mir vorliegenden Stücke, und
zwar dem siebenbürgischen, mit seinem innersten, vom Nabel ausgehenden Theile erhalten. Er folgt nicht
**) Beitr. z. Kenntnis d. Heterophylleen d. öaterr. Alpen, Sitznngsber. k&is. Akademie Wien, XII., S. 863.
*’) Monographie des foss. du calc. rouge ammonitique, Milan 1867—81, p. 79.
**) Mittelliaß Cephalop. d. Schafberges. Abhand), geol. Reichannst. XV. Bd., 1893, S. 60.
,T) Lias inferiore ad Arieti, pag. 54.
2B) Lias inf. nel circondario die Rossano Calabro, pag. 116.
*•) 1. c.
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dem Verlaufe der Rippen, sondern zieht in weitem Bogen nach vorn. Die Schale ist unmittelbar am
Mündungsrande concav eingesenkt, wodurch die Mündung eine gewisse Einengung erfahren haben muss.
Das concav eingesenkte Mündungsband erscheint als eine unmittelbare Fortsetzung der Nabelwand. Soviel
man nach dem kleinen, hier erhaltenen Reste des Mundrandes schliessen kann, scheint derselbe dem
Mundrande von PA. lunensis nicht unähnlich zu sein, der nach C. de S t e f a n i 3") mit breiten Seitenohren
versehen ist.
Mit Rhacoph. Nardii ist eine Reihe von Formen nahe verwandt. Rh. lihcrtus Gemm. unterscheidet
sich hauptsächlich durch viel weiteren Nabel, Rh. lunense de Stef. durch engeren Nabel, das Vorhandensein
von Einschnürungen und durch an der Nabelwand beginnende und viel schwächere Wohnkammerrippen.
Auch Rh. transsylvanicus v. Hauer wird als verwandte Art angeführt. Die Untersuchung der beiden, von
H e r b i c h 31) abgebildeten Originalexemplare dieser Art zeigte, dass Herbich unter dem Namen transsylcanicus zwei Arten zusammengefasst hat: die auf Tafel XX H, fig. 2 abgebildete stimmt mit Rh.
Nardii ( = diopsis) sehr gut überein, nur die Dicke des Gehäuses ist vielleicht etwas grosser, aber dieser
Unterschied erscheint so geringfügig, dass diese Form mit Rh. Nardii unbedenklich identificirt werden
kann; die andere Art (Taf. XX J) zeichnet sich durch dichter gestellte, weniger stark geschwungene,
weniger kräftige und schon an der Nabelwand beginnende Rippen aus und unterscheidet sich ferner durch
höhere und an der Externseite etwas weniger zugeschärfte Umgänge. Die Nabelwand dieser letzteren Art
fällt wie bei Rh. Nardii steil ein und geht durch eine gerundete Nabelkante in die Flanken über. Die
Beschaffenheit der gekammerten Umgänge ist unbekannt, da das Herbich’sche Originalexemplar aus einem
Wohnkammerbruchstück besteht und die gekammerten Umgänge, die in Herbich’s Abbildung glatt er
scheinen, in Wirklichkeit aus Gips ergänzt sind. Da wohl nicht mehr festgestellt werden kann, auf
welches Exemplar F. v. H a u e r ursprünglich seinen Amm. transsylvanicus (Verhandl. geol. Reichsanst.
1866, S. 192) begründete, so wird es sich empfehlen, diesen Namen auf die auf Tafel XX J abgehildete
Form zu beziehen.
Rh. Nardii ist auch von R e y n e s abgebildet worden, doch bemerkt A. F u c i n i , 33) dass keines der
von R e y n e s dargestellten Exemplare mit Meneghini’s Formen aus dem Museum zu Pisa vollkommen
übereinstimme.
Rhacoph. Nardii erscheint an kein bestimmtes Niveau des Lias gebunden, er reicht nach Fucini
vom Unter- durch den Mittel- in den Oberlias. In Italien wurde er durch Meneghini, Gemmellaro,
C. de Stefani, Greco und Fucini beschrieben. Eine ähnliche, aber nicht ganz übereinstimmende Art be
schrieb G. G e y e r aus den Hierlatz-Schichten (Ceph. vom Hierlatz, S. 225, Taf. I, fig. 20) als Rhacoph.
cf. diopsis Gemm. Auch E. B ö s e erwähnt ein Phylloceras (Rhacophyllites?) cf. diopsii Gemm. aus dem
Unterlias vom Pechkopf, fügt aber die Bemerkung hinzu, dass er an seiner Form kein Merkmal erkenne,
das dieselbe von Phylloceras unterschiede. Da PA. diopsis ein typischer Rhacophyllites ist, so dürfte hier
ein Missverständnis vorliegen.

Lytooeras a f f . seoernendum de Stef.
C. de Stefani, Lias inferiore ad Arieti, Mem. Soc. Toscana, Pisa, VIII, 1886, pag. 61, Tav. III, Fig. 3—6.

Die Gruppe der Fimbriaten ist in der Fauna von Valesacca nur durch drei Exemplare vertreten,
die sich hinsichtlich der Kammerhöhe und der Wachsthumsverhältnisse a m . besten an Lytoceras secernendum aus dem toscanischen rothen Kalkstein mit Arieten anscbliessen lassen. Das Gehäuse der bukowinischen Form ist vielleicht etwas schlanker. Die an einem Exemplare deutlich erhaltenen Loben stehen
in Übereinstimmung mit dem einförmigen Gruppentypus. Tiefe Einschnürungen am Steinkern entsprechen
den starken Wülsten der toscanischen Art. Der schlechte Erhaltungszustand der Exemplare lässt eine
nähere Bestimmung nicht zu.*
••) Lias ad Arieti, Tav. III, fig. 1.
*i) Szeklerland, S. 114, Taf. XX H, fig. 2, Taf. XX J.
” ) Palaeontographia Italic», vol. II, pag. 229.
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Aegooeras K.eizidli Emmrich sp.
1853. Ammon. K einddii•«) Emmrich, Geognost. Beobachtungen aas d. Bayr. u. Österr. Alpen, Jahrb. geol. Reichsanst.
IV., 8. 382.
1856. Amm. brevispina F. v. Hauer, Denkschriften d. kais. Akademie XI., Lias-Cephalopodeo, S. 63, Taf. XVII, fig. 8
und 9 (non fig. 4—7.)
1899. Microderoceras Keindelii Fucini, Nuove Ammoniti dei calcari rossi inferiori della Toscana. Palaeontographia
Italica, vol. IV, pag. 247.

F.
v. H a u e r beschrieb in seiner bekannten Lias-Monographie unter dem Namen Am. brevispina
Sow. eine Anzahl basischer Armaten, deren Verschiedenheit von Sowerby’s Art von G. G e y e r richtig
erkannt wurde. G. G e y e r unterschied unter den von F. v. H a u e r abgebildeten Exemplaren zwei Arten,
Aegoc. praecursor und Aegoc. bispinatum.
Der letzteren Form stehen zwei Exemplare von Valesacca sehr nahe. Die Übereinstimmung ist eine
so weitgehende, dass nur die allem Anscheine nach geringere Dicke der bukowinischen Form, wenn man
vornehmlich die von G. G e y e r abgebildeten Exemplare aus den Hierlatzschichten vergleicht, einen nennenswerthen Unterschied bedingt. Dieser verschwindet aber fast gänzlich oder erscheint mindestens viel
geringer im Vergleiche mit der etwas flacheren und hocbmündigeren Form aus dem Fleckenmergel des
Gastetter-Grabens, die E m m r i c h als Amm. Keindli beschrieben hat und die von F. v. H a u e r und
G. G e y e r mit der etwas dickeren der Hierlatz-Schichten vereinigt wurde. F. v. H a u e r liess sich
hierbei von der Möglichkeit leiten, dass die grössere Windungszunahme und Flachheit des Amm. Keindli
vielleicht nur einer Verdrückung zuzuschreiben sei. Die Abbildung des Amm. Keindli lässt aber auf so
vollkommenen Erhaltungszustand schliessen, dass zur Annahme einer Verdrückung kein genügender Anhalt
geboten ist und ich möchte daher vorläufig die flachere Form Keindli von der dickeren bispinatum aus
einanderhalten, bis der wahre Sachverhalt durch eine neuerliche Untersuchung des Originalstückes und
überhaupt umfassenderen Materials sichergestellt ist. Sollte dieser für eine Vereinigung der Form der
Fleckenmergel mit der der Hierlatzschichten sprechen, so wäre die Bezeichnung Keindli aufrechtzuerhalten,
da sie vor bispinatum Geyer die Priorität voraushat. Neuestens wurde Amm. Keindli auch von Fucini
als eine selbständige Art aufgefasst.
Die bukowinische Art scheint zwar, soweit nach dem beschränkten, mir vorliegenden Material ein
sicheres Urtheil möglich ist, immer noch etwas flacher zu sein als die Form Keindli, aber in so geringem
Grade, dass eine Trennung nicht gerechtfertigt erscheint.
Die flachere Gehäuseform legt den Vergleich mit einer unterliasischen Art, Aegoc. Birchi, nahe, da
auch diese nach der maassgebenden Darstellung bei W r i g h t (Lias-Ammonites, Taf. XXIII und XXXII)
ein ziemlich flaches Gehäuse aufweist. Aeogoc. Birchi ist aber noch weitnabeliger, als Aegoc. bispinatum
und Keindeli und seine Rippen beginnen nicht, wie bei dieser Art, an der Naht, sondern erst beim Innen
knoten und sind auch weniger stark ausgeprägt. Dadurch ist ein wichtiges Merkmal zur Unterscheidung
des dem Bucklandi-Horizonte angehörigen Aegoc. Birchi von seinen geologisch jüngeren, in der Oberregion
des Unterlias und im Mittellias heimischen Nachkommen gegeben, auf das schon G. G e y e r auf
merksam gemacht hat. Die Berippung der bukowinischen Form ist nun eine derartige, dass an der Zu
gehörigkeit zum geologisch jüngeren Typus kein Zweifel bestehen kann. Nach W r i g h t ist für Aegoc.
Birchi auch die Unveränderlichkeit der Skulptur selbst sehr grosser Scheiben bezeichnend. Aegoc. Keindli
oder mindestens die bukowinische, so benannte Form scheint dieses Merkmal des primitiven Typus nicht
zu besitzen, sondern im Alter gewisse Veränderungen im Querschnitt und der Skulptur zu erfahren. Bei
einem Exemplare von Valesacca, das bei 93 mm Durchmesser einen Theil der Wohnkammer zeigt, hat es
den Anschein, als wäre die Wohnkammer etwas hochmündiger und an der Aussenseite mehr convex als
die inneren Windungen. Damit würde auch eine, den letzten Umgang seines Keindli betreffende Be
merkung in der Beschreibung E m m e r i c h s übereinstimmen. Leider verhindert aber die starke Corrosion
des bukowinischen Exemplares in dieser Beziehung ein sicheres Urtheil, das künftigen Untersuchungen an
besserem Material überlassen bleiben muss.
E. D u m o r t i e r beschreibt aus den Oxynotns-Schichten des Rhonegebietes zwei verwandte Formen
unter den Namen Amm. Birchi (1. c., Taf. 41, S. 130) und Amm. Locardi Dum. (1. c., Taf. 26, S. 129).
M) Da diese Art nach Dr. K e i n d l benannt ist, dürfte die Schreibweise Keindli yorzuziehen sein.
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Die letztere Art unterscheidet sich von Aegoc. Keindli durch breiteren Querschnitt, die erstere dürfte
dem Aegoc. Keindli näher stehen, als dem tief-unterliasischen Aegoc. Birchi, leider ist aber die betreffende
Abbildung auf die Hälfte reducirt, weshalb ein sicherer Vergleich kaum möglich ist.

Aegooeras n. sp. ind.
Drei, leider mangelhaft erhaltene, bis an das Ende gekammerte Exemplare mit dem Durchmesser von
c. 70 mm stellen eine, mit Aegoc. bispinatum und Kehidli nahe verwandte, aber davon specifisch sicher
verschiedene Art vor. Das Gehäuse ist noch flacher, als bei Aegoc, Keindli, wesentlich engnabeliger, der
letzte Umgang hochmündig. Bis zum Durchmesser von ungefähr 25 mm sind die Umgänge noch dicker
als hoch, bei c. 33 mm Durchmesser ebenso dick wie hoch und bei 50 mm Durchmesser höher als breit.
Demgemäss ist auch die Externseite stark convex. Die Rippen haben denselben Charakter wie bei Keindli,
und sind bei dem besterhaltenen Exemplar sehr kräftig entwickelt. Die schwache Ausbildung der Be
rippung bei zwei anderen Stücken ist wohl sicher auf die starke Corrosion derselben zurückzuführen. Ein
Exemplar zeigt bei 71mm Durchmesser eine Nabelweite von 30 mm, noch enger erscheint der Nabel bei
den beiden anderen ungefähr gleich grossen Exemplaren, die Nabelweite beträgt hier nur 25 mm, doch ist
es nicht ausgeschlossen, dass der Erhaltungszustand mitspielt. Die Loben scheinen von denen des Aegoc.
Keindli nicht verschieden zu sein.
Mit der beschriebenen neuen Art hat nebst Aegoc, Keindli auch Aegoc, Heberti Oppel (= Am.
brevispina Orbigny, C6ph. jurass., pl. 79) Verwandtschaft. Auch dies ist eine hochmündigere Form, die
aber bei weitem nicht so engnabelig ist, wie das bukowinische Vorkommen. Der letzte Umgang des
Aegoc, Heberti zeigt abgeschwächte Skulptur. Wie sich in dieser Beziehung die bukowinische Form
verhält, lässt sich leider nicht sicherstellen, dagegen ist mit Bestimmtheit erkennbar, dass die als ein
fortschrittliches Merkmal aufzufassende Veränderung des Querschnittes mit zunehmendem Alter, die für
Keindli nur als wahrscheinlich hingestellt werden konnte, für diese Art sicher besteht. Die Verschieden
heit von Aegoc. Birchi und die Zugehörigkeit zu den geologisch jüngeren Armaten tritt daher bei dieser
Art noch deutlicher hervor als bei Aegoc. Keindli und bispinatum.
In neuester Zeit ist eine der vorliegenden Art und dem Aegoc. Keindli sehr nahestehende bayrische
Form von U. S ö h l e 34) abgebildet, aber nicht näher beschrieben worden; daher ist das Verhältnis dieser
Arten zu einander vorläufig nicht näher feststellbar.

Oxynotioeras Guibali Orb. sp.
Synonymie bei E. B ö te , Liasitche Fleckenmergel, Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellscb. 1894, S. 746.

Zwei Exemplare von Vales&cca lassen auf Grund der wohlerhaltenen Skulptur, der Lobenlinie und
der äusseren Form ihre Zugehörigkeit zur Gruppe des Oxynotic. Greenoughi und Guibali auf den ersten
Blick erkennen.
Die Formen dieser Gruppe sind in neuerer Zeit namentlich von A. H y a t t in seiner Genesis of the
Arietidae einem eingehenden Studium unterzogen worden. Hyatt unterscheidet als Greenoughi einen
alteren, primitiveren Typus mit weitem Nabel, steiler Nabelwand und wenig involuten Umgängen, bei dem
sich der Kiel bis in hohes Alter erhält. Bei Guibali, nach Hyatt der nächst jüngeren Entwickelungsform
der Reihe, ist der Nabel schon enger, die Nabelwand weniger steil, der Kiel verschwindet etwas früher.
Den nächstfolgenden Typus bildet 0. lotharingum, Reyn. mit noch engerem Nabel, und als Schlussglied
mit fast geschlossenem Nabel stellt sich 0. Oppeli ein. Obwohl die Stichhaltigkeit dieser Stammesfolge
wegen des ziemlich gleichzeitigen Auftretens einzelner Mutationen schwer zu beurtheilen ist, erscheint die
Hyatt’sche Darstellung gerade dieses Stammes3S) recht ansprechend und auch die Fassung der genannten
Arten entspricht so ziemlich der vorwiegend üblichen. Nur dürfte Hyatt zu viel zu Greenoughi gezogen
und zu wenig bei Guibali belassen haben, wie das auch schon E. B ö s e bemerkt hat.•*)
•*) Das Ammergebirge, Oeognostiache Jahreshefte 11. Bd., München 1899, S. 13, Tafel XI, Fig. 3.
•«) Znr Vermeidung von Missverständnissen möchte ich hervorheben, dass ich entgegen der Anschauung A. Hyatt's
eine nähere Verwandtschaft zwischen Oxynoticeras and Arietites nicht für wahrscheinlich halten kann.
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Die bukowinische Form entspricht nun ganz vorzüglich derjenigen Mutation, die als Ox. Guibali zu
bezeichnen wäre. Alle Eigenthümlichkeiten dieser Art lassen sich an den beiden bukowinischen Exemplaren
vorzüglich verfolgen, nur das Verhalten des Kieles entzieht sich der Beobachtung, da das grössere Exemplar
bei 64 mm Durchmesser noch durchaus gekammert ist und sich also in demjenigen Stadium befindet, in
dem der Kiel bei allen Formen dieser Gruppe noch scharf ausgeprägt ist.
Ox. Guibali ist in der Hochstufe des Unterlias, besonders in den Zonen des Am. oxynotus und
raricostatus sehr verbreitet, hält aber auch noch in den Mittellias hinein an, wie das von Quenstedt auf
Tafel 38 seiner schwäbischen Lias-Ammoniten abgebildete Exemplar beweist. Im alpinen Gebiete ist
Am. Guibali (und Greenoughi) allem Anscheine nach ziemlich verbreitet. G. G e y e r beschreibt ihn aus
den Hierlatz-Schichten, E. Bö s e aus den Fleckenmergeln mit Am. raricostatus der bayrischen Alpen.
Beide Autoren vermuthen, dass der Am. Greenoughi, den F. v. Hauer aus den Adnether Schichten ab
bildete, möglicher Weise zu Am. Guibali gehöre.

Arietites Waagen.
Die Gattung Arietites ist in der Fauna von Valesacca reichlich vertreten. Im Folgenden sind zwar
nur 10 Arten dieser Gattung aufgezählt, in Wirklichkeit sind aber mehr vorhanden, uur lässt leider der
schlechte Erhaltungszustand die nähere Bestimmung mehrerer Stücke nicht zu.
Die beschriebenen Arten vertheilen sich auf mindestens vier Gruppen; eine Art gehört zu der Gruppe
des Ar. semicostatus (geometricus Opp.), eine zweite, Ar. raricostatus. zu der nach dieser Form benannten
Gruppe, für die Hyatt die Untergattungsnamen Caloceras und Ophioceras aufgestellt hat. Arietites n. sp.,
verwandt mit Ar. Bodleyi Dumort., wahrscheinlich auch Ar. cf. resurgins Dum. und vielleicht noch Ar.
cf. pluricosta Mgh. gehören einer besonderen Gruppe an, deren systematische Stellung noch nicht geklärt
erscheint. Die Hauptmasse der vorliegenden Formen scheint eine vierte Gruppe zu bilden, in der zwar
mehrfache Verschiedenheiten bestehen, die aber doch durch gewisse gemeinsame Eigenthümlichkeiten
trefflich gekennzeichnet ist.
Die betreffende Gruppe, zu welcher ^lr. romanicus n. sp., Wähn eri n. sp., Herbichi n. sp., Bösei
u. sp. und wahrscheinlich auch Ar. cf. Charpentieri (Schafh.) Böse gehören, zeichnet sich vor allem durch
einen eigenthümlichen Gegensatz in der Berippung der inneren und äusseren Umgänge aus: diese haben
nach vorn, jene nach rückwärts geneigte Rippen. Dieser Gegensatz ist namentlich bei Ar. Herbichi so
auffallend, dass man bei flüchtiger Betrachtung des betreffenden Stückes den Eindruck erhält, die inneren
Umgänge wären aus ihrer natürlichen Lage verschoben. Die nähere Untersuchung des Stückes zeigt aber
sehr bald, dass dies nicht der Fall ist. Dadurch, dass die Rippen am äusseren Theile der inneren Um
gänge nach rückwärts geneigt, an ihrem Ende aber etwas verdickt sind und hier wieder, wie bei allen
Arieten, nach vorn auslaufen, erhalten sie eine zwar schwach, aber doch verhältnismässig auffallend ge
schwungene Form. Auf dem äusseren Umgänge beginnt die Neigung der Rippen nach vorn theils schon
an der Naht, wie bei Ar. Herbichi und Bösei, theils erst am äusseren, nach vorn geschwungenen Theile
der Rippen, wie bei Ar. romanicus und Ar. Wähneri. Obwohl die Loben leider nicht vollständig bekannt
sind, erkennt man doch unter ihnen nicht unwesentliche Verschiedenheiten, die eine beträchtliche Mannig
faltigkeit Im Bereiche dieser Gruppe erwarten lassen. Die meisten der zahlreichen schlecht erhaltenen
und daher nicht näher bestimmbaren Stücke von Valesacca dürften dieser Gruppe angchören.
Der Formenkreis des Ar. romanicus scheint bisher nicht viel Beachtung gefunden zu haben. Die
nächsten Beziehungen mit diesem Formenkreise dürften bei gewissen Arieten zu suchen sein, die durch
das gemeinsame Merkmal der Neigung der Rippen nach vorn und das geologische Vorkommen in der
Oberregion des Unterlias mit einander verknüpft sind, wie z. B. Ar. bavaricus Böse, Ar. Rothpletzi Böse,
Ar. Charpentieri (Schafh.) Böse, ^4r. Oosteri Dum., Ar. Bonnardi (Orb.) Wright. Ar. Bochardi Reyn.,
^4r. tardecrescens v. Hau, Ar. Landrioti (Orb.) Dumort. Ferner dürften auch gewisse Formen hier anzuschliessen sein, die C. de S t e f a n i aus den rothen Unterliaskalken Toscanas unter den Namen Ar.
Conybeari, Ar. Conybearoides und Ar. spiratissimus beschrieben hat und endlich noch einige andere, aus
der Oberregion des Unterlias vereinzelt beschriebene, meist nicht näher bestimmte Vorkommnisse.
Ob alle diese Typen thatsächlich als engere Verwandte zusammengehören, wie sie im Detail zu
gruppiren wären, wie sie sich zu unserer Gruppe des Ar. romanicus verhalten, lässt sich gegenwärtig
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kaum beurtheilen, wenn man nicht in der Lage ist, das gesammte Material dieser Typen einer neuen
gründlichen Untersuchung zu unterziehen, denn die genannten Formen sind mit wenig Ausnahmen sehr
unvollständig bekannt und haben noch niemals eine zusammenhängende Darstellung erfahren. So viel man
bis jetzt weiss, scheinen bei vielen dieser Arten nicht nur die äusseren, sondern auch die inneren Um
gänge mit nach vorn geneigten Rippen versehen zu sein und deshalb wurden denn auch diese genannten
Formen zumeist an die Gruppe des Ar. Conybeari angegliedert. Bei der entschiedenen Ähnlichkeit dieser
Formen mit den äusseren Umgängen der Ar. romanicus-Qruppe liegt aber doch die Vermuthung sehr
nahe, dass wenigstens einige von ihnen den bukowinischen Typen auch bezüglich der inneren Umgänge
gänzlich entsprechen dürften. Es darf wohl auch mit dem Factor gerechnet werden, dass bei einigen
Arten das primitive oder alterthümliche Stadium der inneren Umgänge mit nach rückwärts geneigten
Rippen schon frühzeitig verschwinden und der später erworbenen Berippung Platz machen könnte, während
es sich bei anderen auf mehreren inneren Umgängen erhält. In wie weit hier ferner locales Vicariiren und
Variation mitwirken, entzieht sich gegenwärtig volleuds der Beurtheilung. Sollte sich die Vermuthung,
dass die hier genannten Arten thatsächlich eng zusammengehören, bestätigen, so würden diese Formen
allerdings nicht auf Ar. Conybeari zurückgeführt werden können, ihre Vorfahren müssten vielmehr in
solchen Arten der Tiefstufe des Unterlias gesucht werden, deren Gehäuse mit kräftigen und nach rückwärts
geneigten Rippen versehen war.
Wir stehen hier vor offenen Fragen, deren Lösung Aufgabe künftiger Forschungen sein wird. Für
den Augenblick müssen wir uns mit der Erkenntnis begnügen, dass die zu beschreibenden bukowinischen
Arten der Gruppe des Ar. romanicus an keine Arieten-Gruppe näher angeschlossen werden können, als
an die citirten Arten der Hochstufe des Unterlias, und dass engere Beziehungen zu irgendwelchen Arten
der Tiefstufe des Unterlias hier nicht vorliegen. Man darf den Formenkreis des Ar. romanicus zu den
interessanteren und vielleicht am wenigsten erforschten Erscheinungen der Arieten zählen, und dieser
Umstand mag es entschuldigen, wenn hier auch Bruchstücke Beachtung gefunden haben und zur Grundlage
für neue Arten verwendet wurden.
Eine Form von Bedeutung scheint auch Arietites cf. resurgens Dum. zu bilden. Obzwar gegenwärtig
nicht sichergestellt werden kann, ob das mit diesem Namen belegte kleine Exemplar als Jugendstadium
zu Ar. n. sp. (aff. Bodlcyi) gehöre oder eine selbständige Art vorstelle, deren erwachsenes Stadium noch
nicht bekannt ist, so erweckt doch der Umstand grosses Interesse, dass in der Hochstufe des Unterlias
Jugendstadien von Arieten sowohl in Südfrankreich wie in den Ostkarpathen Vorkommen, deren Beschaffen
heit lebhaft an gewisse erwachsene Formen der Tiefstufe erinnert.
Die wohlumgrenzte, einheitliche Gattung Arietites wurde bekanntlich besonders von A l p h e u s
H y a t t in mehrere Untergattungen getheilt. Ohne auf eine grundsätzliche Erörterung des systematischen
Werthes der Untergattungen einzugehen, beschränke ich mich darauf hinzuweisen, wie schlecht es um
unsere Detailkenntnis der Arieten trotz vielen trefflichen Arbeiten zur Zeit noch bestellt ist. Wie viel hier
noch zu leisten ist, zeigen am besten die Darstellungen der tiefunterliasischen Arieten von F. W ä h n e r .
Bevor nicht wenigstens die Hauptmasse der Arieten mit ähnlicher Gründlichkeit erforscht sein wird, kann
ein wirklich zutreffendes natürliches System dieser so schwierigen Ammonitengruppe kaiim erhofft werden.
Dann erst werden Umfang und Werth der aufgestellten Untergattungen richtig beurtheilt werden können;
gegenwärtig aber ist dies nicht möglich und es empfiehlt sich jedenfalls das Festhalten der geschlossenen,
einheitlichen Gattung Arietites, wofür namentlich K. v. Z i t t e l (Grundzüge der Paläontologie, S. 416),
B ö s e und W ä h n e r eingetreten sind.

^V
r*i©
tit©
s n. sp. ind. (aus der Gruppe des Ar. semicostatus).
Ein c. 95 mm grosses Exemplar mit geraden, äusserst kräftigen und stark nach rückwärts geneigten
Rippen verräth auf den ersten Blick seine Zugehörigkeit zur Gruppe des Ar. semicostatus ( — geometricus
Opp.) Bedauerlicher Weise ist aber der Erhaltungszustand des Stückes so mangelhaft, dass eine genauere
Feststellung dieser auffallenden Art gegenwärtig nicht möglich ist.
Bei keiner der bisher beschriebenen Arten der semicostatus-Gruppe sind die Rippen bei gleicher
Grösse so kräftig und stehen so weit von einander ab, wie bei der vorliegenden Form. So ist z. B. die
von E. D u m o r t i e r aus den Oxynotus-Schichten als Amm. geometricus beschriebene Form (Depöts jurass.

25
II, pl. XXX, fig. 1, 2, pag. 133) mit der bukowinischen entschieden nahe verwandt, doch besteht keine
Identität, da die Rippen der letzteren viel kräftiger, weniger dicht gestellt und stärker nach rttckwärts
geneigt sind. Auch die von A. H y a t t als Arnioc. Hartmanni und als Amioc. semicostatum abgebildeten
Formen, (Genesis of the Arietidae, pl. II, fig. 17, pl. III, fig. 1, pl. II, fig. 10— 15) stehen der ostkarpathischen ziemlich nahe; die erstere unterscheidet sich namentlich durch die Beschaffenheit der Loben,
die bei Hyatt's Hartmanni fein gezähnt, bei der bukowinischen Art mit langen kräftigen Zacken aus
gestattet sind. Die Abbildung von Amioc. Hartmani Hyatt auf Taf. III, fig. 1 zeigt überdies dichter
gestellte und weniger nach rückwärts geneigte Rippen als die bukowinische Form. Die von Hyatt
semicostatus genannte Art weicht besonders durch grössere Dicke von unserer ab.
Als starkrippige und speciell aus dem östlichen Theilc der Mediterranprovinz stammende Form
muss auch Ar. hungaricus H a u e r sp. (Lias-Cephalopoden, Taf. IV., S. 21) hier in Betracht gezogen
werden. Da diese Form aber leider nicht in natürlicher Grösse, sondern verkleinert abgebildet ist, so lässt
sich über das Verhältnis zu unserer Art auf Grund der Literatur kein sicheres Urtheil fällen. Wenn
Ar. hungaricus, wie F. v. H a u e r bemerkt, wirklich mit Ar. Tumeri am nächsten verwandt ist, so käme
er hier nicht weiter in Frage.
Näher als alle anderen bisher beschriebenen Formen steht aber die von G. F. P a ro n a ,* 8) aus dem
Unterlias von Saltrio als Ariet. semicostatus Hyatt beschriebene Form, die mit der bukowinischen direct
identificirt werden könnte. Die Berippung scheint ganz übereinzustimmen und auch die Loben haben,
soweit sie sichtbar sind, einen ähnlichen Verlauf. Nur der fragmentäre Zustand der Exemplare, der doch
die Beurtheilung sehr erschwert und unsicher macht, hält mich ab, diese Formen als direct identisch an
zusprechen. Ob übrigens die Form von Saltrio mit dem Hyatt’schen semicostatus wirklich identisch ist,
scheint nicht ganz sicher zu stehen; die Bezeichnung Ar. semicostatus (Simpson in Hyatt) dürfte aber
besser zu vermeiden und durch eine neue zu ersetzen sein, da man doch kaum davon abgehen wird, die
von W r i g h t (Lias Ammonites Fig. 4, Taf. I) abgebildete Form als Typus des Ar. semicostatus zu be
trachten, der aber von den von H y a t t und P a r o n a mit diesem Namen verbundenen Formen stark
abweicht, wie das ja auch P a r o n a hervorhebt.
Die definitive Feststellung der bukowinischen Art wird erst nach Auffindung vollständigeren Materiales
möglich sein.

Arietites off* Charpentieri (Schafh.) Böse.
Ammonites Charpentieri Schafh&atl, Geognostische Untersuchungen d. sQdbayr. Alpengb., München 1851, Taf. XVF,
Fig. 22 (nicht 23), S. 142. Lethaea geognostica, S. 407, Taf. 80, Fig. 1.
Arietites Charpentieri E. Böse, Liasische Fleckenmergel, Zeitscbr. deutsch, geol. Ges. 1894, S. 729.

Ein Bruchstück eines Exemplares, das im ganzen einen Durchmesser von ungefähr 110 mm besessen
haben dürfte, scheint mit dieser, von E. B ö s e richtiggestellten und näher beschriebenen Art in vieler
Beziehung übereinzustimmen. Die Rippen sind ziemlich stark nach vorn geschwungen und vielleicht etwas
gröber als bei Charpentieri. Mit voller Sicherheit lässt sich dies nicht entscheiden, da das bukowinische
Stück sehr stark abgewittert ist. Kiel deutlich abgesetzt und von zwei ziemlich tiefen Furchen begleitet.
Obwohl der mangelhafte Erhaltungszustand des Stückes eine sichere specifische Bestimmung nicht
zulässt, kann doch die Zugehörigkeit zu der genannten Art als wahrscheinlich bezeichnet werden.
Ar. Charpentieri ist von E. Böse in den Fleckenmergeln mit Ar. raricostatus vom Pechkopf nach
gewiesen worden, gehört also jedenfalls der Oberregion des Unterlias (Lias ß) an.

Arietites romanlous n. sp.
Taf. I, fig. 5 a—d.
Liegt leider nur in einem, jedoch ziemlich wohlerhaltenen Exemplare vor, das bei 66 mm Durch
messer eine Nabelweite von 40 mm aufweist. Die Form des Windungsquerschnittes (s. Fig. 2) ist bei
den letzten Windungen hoch oval, der letzte Umgang des Exemplares, der grösstentheils der Wobnkammer*•)
*•) Amm. del Lias iufer. di Saltrio. Mem. Soc. pal. Svizzera vol. XX[II, 1897, Tav. IV, fig. 10, pag. 34.
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angehört, hat bei einer Windungshöhe von 15 mm eine Breite von 13 mm. Die
inneren Umgänge dagegen sind verhältnismässig etwas breiter (s. Textfigur 2).
Der Kiel ist ziemlich hoch und von zwei deutlich ausgesprochenen Furchen
begleitet, die von dem .berippten Schalentheile so scharf abgesetzt sind, dass
deutliche Nebenkiele entstehen.

4
Fig. 2.
Querschnitt von Arietites
romanicus in nat. Gr. Da
die Querschnittszeichnung
auf Tafel I, fig. 5 c vom
Zeichner erg&nzt ist, wurde
hier eine weniger vollstän
dige, aber correcte Abbil
dung des Querschnittes ein
geschaltet.

Die Rippen zeigen auf den inneren Umgängen einen leicht geschwungenen
Verlauf, der dadurch zustande kommt, dass die Rippen am oberen Theile der
Flanken ein wenig nach rQckwärts geneigt sind, am Externende dagegen nach
vorn auslaufen. Die Berippung erhält hierdurch ein sehr bezeichnendes Aus
sehen, das um so mehr aufiällt, als die Externenden der Rippen zugleich eine
leichte Anschwellung in der Richtung des Rippenverlaufes annehmen. Auf dem
äusseren Umgänge verliert sich allmählich die Neigung der Rippen nach rQck
wärts uud zugleich verschwindet die Anschwellung der Rippenenden, die nun
energisch bogenförmig nach vorn verlaufen. Die Rippen stehen auf den inneren
Umgängen sehr dicht, auf dem letzten Umgänge treten sie weiter auseinander.
Von der Lobenlinie ist nur der erste und zweite Laterallobus zu erkennen.
Der erste Lateral hat einen breiten, plumpen Körper, der in zwei lange Spitzen
ausläuft, diese Spitzen werden beiderseits von zwei etwas kürzeren Zacken be
gleitet, so dass der erste Lateral wie gefingert erscheint. Der erste Seitensattel
steht nur wenig höher als der Aussensattel. Bemerkenswerth sind die sehr
langen Abstände zwischen den einzelnen Scheidewandlinien.

Auf den ersten Blick zeigt die vorliegende Art so viel Ähnlichkeit mit Arietites bavaricus Böse,-17)
dass ich ursprünglich geneigt war, sie mit dem bayrischen Vorkommen aus dem Raricostatus-Fleckenmergel
direct zu identificiren. Bei näherer Betrachtung erkennt man Unterschiede, die der Vereinigung beider
Formen entgegenstehen. Ar. bavaricus ist etwas schlanker und trägt weniger kräftige Rippen als Ar.
romanicus. Dies sind aber Unterschiede, die vielleicht zum Theil nur vom schlechteren Erhaltungszustand
der bayrischen Art im Fleckenmergel abhängen. Von entscheidender Bedeutung sind aber die Stellung
und der Verlauf der Rippen. Diese erscheinen auf dem letzten Umgänge des Ar. romanicus allerdings
nach vorn geneigt, oder wenigstens an den Enden nach vom geschwungen, ähnlich, wenn auch nicht
ebenso stark wie bei Ar. bavaricus, aber auf den inneren Umgängen der ersteren Art gewinnt die Skulptur
durch die Neigung der Rippen nach rückwärts, die leichte Verdickung der äusseren Rippenenden und durch
den deutlich geschwungenen Verlauf der Rippen eine so bemerkenswerthe Beschaffenheit, dass an eine
Vereinigung mit Ar. bavaricus nicht zu denken ist, bei dem die Rippen auch auf den inneren Umgängen
und schon von der Nabelwand an deutlich nach vorn geneigt sind. Ar. bavaricus erhält dadurch, wie
durch die feinere Beschaffenheit der Rippen und deren allmähliches Erlöschen an der Externseite etwas,
wenn man so sagen kann, ATodo<;'anMS-Ähnliches,3*) was bei Ar. romanicus durchaus vermisst wird. Die
Lobenlinien der verglichenen Arten zeigen, soweit sie bisher bekanut sind, keine auffallenden Unterschiede,
aber auch nicht völlige Übereinstimmung. Ar. Charpentieri in der Fassung B ö s e ’s unterscheidet sich
namentlich durch entfernter stehende und kräftigere Rippen, Ar. tardecrescens v. Hau. durch langsameres
Anwachsen und dichtere Rippenstellung, Ar. Bothpletei Böse durch dichtere Berippung. Auch Ar.
Bonnardi Orb., vielmehr die von W r i g h t unter diesem Namen beschriebene Form der „Zone des Anim.
Turneriu (Lias Ammonites, pl. XI, fig. 1—3, pag. 287) ist hier zu erwähnen, da der Rippencharakter
eine gewisse Ähnlichkeit aufweist. Die betreffende Form ist aber viel plumper und hat viel breiteren
Querschnitt, als Ar. romanicus. Endlich sei auch noch auf eine Form aus den rothen Arietenkalken
Toscana’s verwiesen, die zwar von C. d e S t e f a n i als Ar. Conybeari beschrieben wurde (1. c. Taf. IV,
fig. 12, 13), die aber in Wirklichkeit namentlich mit dem Ar. bavaricus und in gewisser Beziehung auch
mit Ar. romanicus nahe verwandt sein dürfte.*•)
*') Liasische Fleckenmergel, Zeitechr. d. deutschen geol. Gesellscb. 1894, Tafel 66, fig. 1 und 2, S. 728.
*•) Diese entfernte äussere Ähnlichkeit mag U. S o h l e veranlasst haben, eine Form, die mit A. Nodotianus sehr nahe
verwandt, vielleicht selbst identisch ist, als Ar. cf. bavaricus zu bezeichnen (Geogn. Jahreshefte, München 1899, 11. Jahrgang,
S. 14, Taf. XI, fig. 1).
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Der Vollständigkeit halber gedenken wir noch einer Art, die mit Ar. romanicus zwar keine nähere
Verwandtschaft, wohl aber eine gewisse habituelle Ähnlichkeit zu besitzen scheint. Es ist das Ar. falcaries
densicosta Quenstedt (Jura, Taf. VII, fig. 7, S. 20, Ammoniten d. schwäb. Jura, I., Taf. XIII, fig. 7,
S. 99). Vielleicht werden in dieser Art, die in einem Stadium, in dem Ar. romanicus und bavaricus
schon mit scharfen Rippen versehen sind, noch glatt erscheint, die Vorfahren der hier beschriebenen
Gruppe erkannt werden.
Enger als mit den bisher genannten Arten ist Ar. romanicus jedenfalls mit den bukowinischen
Formen Ar. Wähneri, Bösei und Herbichi verwandt, die mit Ar. romanicus die nach rückwärts geneigten
Rippen der inneren Umgänge bei nach vorn geneigter Berippung der äusseren gemeinsam haben. Um
Wiederholungen zu vermeiden, werden die Unterschiede von Ar. romanicus bei diesen Arten angegeben
werden.

Arietites Wähneri n. sp.
Tafel I, fig. 4 a—c.
Auch von dieser Art liegt leider nur ein gut erhaltenes Bruchstück vor, das aber die wichtigsten
Merkmale mit genügender Sicherheit erkennen lässt.
Der Durchmesser des Exemplares, dessen letzter Umgang zum Theil schon der Wohnkammer au
gehört, beträgt ungefähr 75 mm, die Nabelweite 47 mm, die Höhe des letzten Umganges 15 mm, die Dicke
zwischen den Rippen 12 8 mm, die Dicke über die Rippen gemessen ungefähr 13'5mm. Die flache Scheibe
ist mit Rippen von ähnlichem Charakter wie bei Ar. rotnanicus bedeckt. Auf den inneren Umgängen ist
eine leichte Neigung der Rippen nach rückwärts und eine Verdickung an den Externenden wahrnehmbar.
Am letzten Umgänge erscheinen dagegen die Rippen fast radial gestellt und die Externenden zeigen
einen leichten Schwung nach vorn, ohne deutliche Verdickung der Rippenenden. Der Kiel ist kräftig,
von zwei ziemlich tiefen Furchen und Nebenkielen begleitet. Der Abfall zum Nabel erfolgt mit gerun
deter Nabelwand. Die Lobenlinie ist nur theilweise gut erhalten. Der erste Seitenlobus geht in zwei
Endzacken aus, von denen die innere stark vorherrscht. Die Seitenzacken sind nur schwach entwickelt.
Auf dem vorletzten Umgänge stehen die einzelnen Scheidewände weit von einander ab, wie aus der Abbil
dung ersichtlich ist, auf dem letzten Umgänge dagegen, unmittelbar vor der Wohnkammer, sind sie
so dicht angeordnet, dass die Spitze der folgenden die vorhergehende fast berührt.
Ariet. Wähneri ist mit Ar. romanicus so nahe verwandt, dass ich ursprünglich beide Formen ver
einigen wollte, bei näherer Betrachtung ergeben sich aber Unterschiede, die eine Vereinigung nicht zulassen.
So ist die Scheibe des Ar. Wähneri, wenn auch nur um ein sehr geringes evoluter und die Rippen sind
etwas weniger dicht gestellt und etwas gröber und weniger scharf als bei Ar. romanicus. Ferner ist die
Neigung der Rippen nach vorn an den bei Externenden ^4r. romanicus merklich stärker ausgesprochen und
endlich bietet die Lobenlinie dadurch ein nicht wesentlich abweichendes Bild, dass die beiden Endzacken
des ersten Seitenlobus bei Ar. romanicus fast gleich lang und die Seitenzacken ziemlich stark entwickelt
sind, während bei Ar. Wähneri die Seitenzacken eine sehr schwache und die beiden Endzacken eine un
gleiche Ausbildung aufweisen. Der innere Endast des ersten Lateral ist bei Ar. Wähneri länger und
reicht tiefer herab als der äussere und zeigt überdies eine kleine Secundärzacke, die dem äusseren Endaste
fehlt. Während bei den oben erwähnten Unterschieden in den kleineren Details der Berippung, des
schwächeren oder stärkeren Schwunges der Externenden der Rippen nach vorn und der äusseren Form
auch an den Einfluss des Erhaltungszustandes oder au Variation gedacht werden könnte, ist dies bei den
Differenzen der Lobenlinie wohl ausgeschlossen und daher muss Ar. Wähneri von Ar. romanicus getrennt
gehalten werden, wenngleich beide Formen bei flüchtiger Betrachtung einander ausserordentlich nahe zu
stehen scheinen.
Wie Ar. romanicus, erinnert auch ^lr. Wähneri an Ar. bavaricus Böse. Die die Rippen der inneren
Umgänge dieser Art auszeichnende, schon an der Nabel wand beginuende Neigung nach vorn lässt in Ver
bindung mit geringeren Unterschieden eine Vereinigung des Ar. Wähneri mit Ar. bavaricus nicht zu.
.<4r. Wähneri nähert sich durch starke Aufrollung und niedrige Umgänge an Ar. tardecrescens v.
Hauer*0), ohne dass aber diese Annäherung zur Identificirung hinreicht. Ar. tardecrescens ist doch noch*•)
*•) Cephalopoden a. d. Lias d. nordöstl. Alpen, Tafel III, fig. 10—12. S. 20.
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wesentlich weitnabeliger, wächst langsamer an und ist viel dichter berippt als Ar. Wähneri, so das die
Unterscheidung leicht ermöglicht sein dürfte.
Eine gewisse Aehnlichkeit mit Ar. Wähneri zeigt auch eine Form aus dem toscanischen Unterlias,
die von C. de S t e f a n i als Ar. conybearoidcs Reynes sp. abgebildet wurde (Lias inferiore ad Arieti,
Taf. IV, fig. 19, 20, pag. 64). Die betreffende Form unterscheidet sich von Ar. Wähneri namentlich
durch etwas entfernter stehende Rippen und flacheres Gehäuse.
Nebst dem beschriebenen liegen noch einige andere Exemplare vor, die wahrscheinlich zu dieser Art
gehören dürften, aber zu schlecht erhalten sind, um mit Sicherheit bestimmt werden zu können.

Arietites H©r*t>iolii n. sp.
Taf. I, fig. 7 a—c.
Treten uns in Ar. romanicus und Ar. Wähneri Formen entgegen, bei denen die inneren Umgänge
radial gestellte oder leicht nach rückwärts geneigte, die äusseren dagegen nach vorn geneigte Rippen
zeigen, so ist die Eigenthümlichkeit bei der vorliegenden, leider nur äusserst mangelhaft erhaltenen Art,
noch viel extremer ausgebildet Auf den inneren Umgängen erscheinen die Rippen verhältnismässig stärker
und schärfer ausgebildet als auf den äusseren, und stark nach rückwärts geneigt. Auch auf dem folgenden
Umgänge sind die Rippen noch immer stark nach rückwärts geneigt und ziemlich schütter gestellt. Erst
bei der dritten, an dem Bruchstücke erhaltenen Windung nehmen die Rippen eine starke Neigung nach
vorn an, die nicht, wie bei Ar. romanicus und Wähneri, erst an der Externseite, sondern unmittelbar an
der Naht beginnt. Der Gegensatz der Rippenneigung ist hier ein so auffallender, dass man auf den ersten
Blick geneigt ist, ihn einer Verschiebung der Umgänge zuzuschreiben, aber eine genauere Untersuchung
des Stückes zeigt, dass die Umgänge in ihrer natürlichen Lage erhalten sind. Die letzte deutlich erhal
tene Windung hat ovalen Querschnitt, die Hohe beträgt am Vorderende 15 5 mm, die Breite 14 mm. Die
abgeflachte Externseite trägt einen ziemlich kräftigen, aber gerundeten und von zw’ei Furchen begleiteten
Kiel. Die Lobenlinie ist stark gezähnt; der Externsattel zeigt zwei Secundärloben. Der Körper des ersten
Seitenlobus ist ziemlich kurz und breit und läuft in zwei ziemlich kräftige Endzacken aus. Da sich an
diese zwei ebenfalls kräftige Seitenzacken nahe anschliessen, so erhält der Seitenlobus auch bei dieser
Art eine gleichsam gefingerte Form, ähnlich wie bei Ar. romanicus. Externlobus unbekannt.
Die Sculptur der inneren Umgänge dieser Art erinnert an Ar. Wähneri n. sp., beide Arten sind
aber leicht zu unterscheiden, da Ar. Wähneri langsamer anwächst und die Rippen des letzten Umganges
viel weniger nach vorn geneigt sind; auch die Loben weichen von einander ab. Der letzte Umgang der
beschriebenen Art zeigt hinsichtlich der Sculptur nicht wenig Aehnlichkeit mit Ar. Landrioti Orb. (E. Dumortier, Depots jur., II, pl. XXIII, fig. 1, 2, pag. 128); hier ist aber die an Ar. raricostatus erinnernde
Kielbildung völlig verschieden. Der Vergleich ist übrigens durch die Verkleinerung der Abbildung bei
D u m o r t i e r sehr erschwert. Ar. Landrioti wurde auch von Reynes abgebildet (Monographie, pl. 43,
fig. 1—3), doch dürfte diese Form, die weniger geneigte Rippen und abweichende Kielbildung erkennen
lässt, von Dumortier’s Landrioti verschieden sein. Mit der bukowinischen Art besteht keine nähere Ver
wandtschaft. Die starke Neigung der Rippen nach vorn erinnert entfernt an Ar. hierlateicus v. Hauer;
bei dieser Art tritt aber die Rippenneigung schon bei den inneren Umgängen hervor, überdies sind die
Rippen bei Ar. hierlateicus fein und dicht, bei der bukowinischen Art besonders auf den inneren Umgängen
kräftig und ziemlich schütter gestellt.
Es ist sehr zu bedauern, dass gerade diese interessante Art so mangelhaft vertreten ist. Die nähere
Feststellung wird erst auf Grund neuer Fände vorgenommen werden können.
^ V r * i © t i t e s n. sp. ind.
An die vorhergehende Art schliesst sich eine weitere sehr interessante Form an, die in ähnlicher
Weise, wie jene, nach vorn geneigte Rippen auf den äusseren, nach rückwärts geneigte Rippen auf den
inneren Umgängen erkennen lässt. Die betreffende Art unterscheidet sich von der vorhergehenden durch
dickere Umgänge, langsameres Anwachsen und kräftigere, wie es scheint auch mehr entfernt stehende und
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noch stärker nach rückwärts geneigte Rippen. Die Loben sind ähnlich gestaltet. Leider verhindert auch
hier der mangelhafte Erhaltungszustand die nähere Feststellung der Art, die nur erwähnt wurde, um zu
zeigen, dass diese merkwürdigen Typen in der Fauna von Valesacca gut vertreten sind.

Arletltes Bösel n. sp.
Tafel I, fig. 6 a—d.
Obwohl diese Art nur durch ein kleines Bruchstück vertreten ist, erschien es doch angezeigt, sie mit
einem specifischen Namen zu versehen, da die wichtigsten Kennzeichen trotz des fragmentären Zustandes
deutlich ausgeprägt erscheinen und die Formengruppe, zu der diese Art gehört, noch wenig bekannt ist.
Der Querschnitt ist hoch-oval; beim letzten Umgänge beträgt die Höhe über der Naht gemessen
17 mm, die Dicke an den Rippen 13*5 mm, zwischen den Rippen 12*3 mm. Der Abfall zum Nabel erfolgt
ganz allmählich. Knapp an der Naht ist eine scharfe Nahtkante vorhanden. Der Externkiel ist scharf aus
geprägt, von Furchen und deutlichen Nebenkielen begleitet.
Die Rippen sind verhältnismässig flach und schütter gestellt. Schon von der Naht an ist eine
schwache Neigung nach vorn erkennbar, die an den Externenden etwas stärker hervortritt, da hier die
Rippen nach vorn geschwungen erscheinen. An den Externenden erlöschen die Rippen ziemlich allmählich.
Von der Lobenlinie ist nur der erste und zweite Seitenlobus und der Hilfslobus bekannt. Die Loben
körper sind ziemlich breit, doch verhältnismässig schlanker als bei Ar. romanicus und Herbichi. Der
erste Seitensattel steht etwas höher als der durch einen Secundärlobus getheilte Aussensattel. Die Scheide
wände stehen, wie bei Ar. romanicus und Wähneri weit auseinander.
Die ziemlich stark nach vorn geneigten und an der Externseite nach vorn geschwungenen Rippen
bekunden im Vereine mit der, dem Typus nach übereinstimmenden Lobenlinie die Verwandtschaft mit
Ar. romanicus, Herbichi und Wähneri. Augenscheinlich sind diese 3 Arten unter einander näher verwandt
als mit Ar. Bösei, bei dem das Vorhandensein nach rückwärts geneigter Rippen auf den inneren Um
gängen nur vermuthet werden kann. Die Unterschiede gegen diese drei Arten sind augenfällig: Die
Rippen des Ar. Bösei stehen viel weiter auseinander, zeigen keine Andeutung von Anschwellungen an den
äusseren Rippenenden, die Lobenkörper sind schlanker und die Umgänge viel höher und weniger breit.
Von Ar. romanicus und Wähneri unterscheidet sich Ar. Bösei auch noch dadurch, dass die Rippen dieser
Art die Neigung nach vorn nicht erst an den Externenden, sondern schon von der Naht an zeigen, ein
Unterschied, der gegen Ar. Herbichi nicht besteht. Gewisse gemeinsame Merkmale, wie besonders die
schon an der Naht beginnende Neigung der Rippen nach vorn, verbinden Ar. Bösei auch mit Ar. bavaricus Böse, von welcher Art sich Ar. Bösei namentlich durch die entferntere Stellung der Rippen und
rascheres Anwachsen unterscheidet. Nebst Ar. bavaricus scheint auch Ar. CharpenUeri der beschriebenen
Art nahezustehen. Ar. CharpenUeri (Schafh.) Böse hat gröbere Rippen, die am Aussenende kräftig aus
gesprochen sind, während bei Ar. Bösei ein allmähliches Erlöschen der Rippen an den Externenden beob
achtet wird.

Arletltes n. sp. ind.
Zwei Exemplare, deren grösseres c. 80 mm misst, vertreten eine augenscheinlich sehr bemerkenswerthe Art, deren nähere Feststellung leider durch den schlechten Erhaltungszustand vereitelt wird. Die
Umgänge sind mit kräftigen, an den äusseren Enden stark nach vorn geschwungenen Rippen versehen,
ganz ähnlich wie sie Q u e n s t e d t bei Ar. falcaries zeichnet. Da aber die Arieten von Valesacca sämmtlich Typen der Oberregion des Unterlias repräsentiren, so ist wohl als ziemlich sicher anzunehmen, dass
diese Form keine Ausnahme machen und daher nicht mit den tief-unterliasischen Falcaries-Formen, sondern
mit Formen der Oberstufe des Unterlias am nächsten verwandt sein wird. Auf den inneren Umgängen
sind die Rippen ziemlich stark nach rückwärts geneigt. Der Kiel springt hoch vor, dagegen fehlen deut
liche Furchen und die Nebenkiele. Die vorliegende Art scheint mit der von D u m o r t i e r 4") als Am.*)
**) Depots jurass. II., pl. XXVIII, fig. 2, 3, pag. 169. Nach W r i g h t ist Am. Bodteyi Buckmaon synonym mit Ar.
semicostatus (geometricusj, die französische Form wäre daher neu zu benennen. Auch H y a t t bezeichnet als Amioc.
Bodteyi eiM Form aus der geometricus-Qraype.)
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Bodleyi beschriebenen Form der Oxynotus-Schichten nabe verwandt zu sein. Die nach vorn geschwun
genen Rippen des Am. Bodleyi Dum. (non Buckm., non Hyatt.) stehen ziemlich entfernt und auch die
Kielbildung ist ähnlich wie bei der ostkarpathischen Art, doch scheint der Kiel der letzteren mehr vorzu
springen und die Rippen derber ausgebildet zu sein. Durch die Kielbildung ist die beschriebene Form
an die .iVodoftawus-G ruppe genähert, unter deren Formen aber keine die vorliegende an kräftiger Rippen
bildung erreicht. Eine nähere Feststellung dieser Art ist vorläufig nicht möglich. Das im folgenden als
Ar. cf. resurgens Dum. beschriebene Exemplar bildet möglicherweise das Jugendstadium dieser Art.

Arietites of. resurgens Dum.
E. D u m o r t i e r .

Döpöts jurassiques II.. pl. XXIII, fig. 8—6, pag. 114. Paris 1867.

Unter dem angezogenen Namen beschrieb E. D u m o r t i e r eine kleine, (Durchmesser 18mm) mit
geraden, scharfen, am Externende verdickten Rippen versehene Form aus den Oxynotus-Schichten. Den
Artnamen resurgens wählte Dumortier wegen der grossen Aehnlichkeit mit einer geologisch älteren Form,
Ar. bisulcatus. aus der Tiefstufe des Unterlias. Unter den Exemplaren aus der Bukowina befindet sich
ein kleines Bruchstück, das mit der Abbildung des Ar. resurgens Dum. sehr nahe übereinzustimmen scheint.
Die Rippen des bukowinischen Exemplares sind etwas kräftiger, sonst aber ganz ähnlich gestaltet, und
eine auffallende Ähnlichkeit besteht namentlich auch hinsichtlich der Kielbildung. Der Querschnitt, der
bei Dumortier augenscheinlich etwas zu hoch gezeichnet sein dürfte, ist nahezu quadratisch. Die grösste
Dicke liegt nicht in der Gegend der Externknötchen, sondern mehr an der inneren Partie der Rippen und
es scheint sich die vorliegende Form dadurch von den Jugendxemplaren von Ar. bisulcatus, BucMandi etc.
zu unterscheiden, bei denen die grösste Dicke nahe der Extemseite gelegen ist.
E. B ö s e vereinigt Ar. resurgens Dum. mit Ar. obcsulus Blake und Ar. subnodosus Wright (1. c.
pag. 720). Das dürfte aber kaum zutreffen; näher liegt die Vermuthung, dass sowohl Ar. resurgens Dum.,
wie auch die bukowinische Form nur Jugendstadien anderer Arten vorstellen. So könnte die bukowinische
Form recht gut das Jugendstadium der vorhergehenden Art bilden, die als mit Ar. Bodleyi Dum. verwandt
hiDgestellt wurde. Da die Bestimmung nach Jugendexemplaren bei Ammoniten immer eine missliche
Sache bleibt, hier weder die zugehörigen Altersstadien noch auch die Lobenlinien bekannt sind, so er
scheint eine directe Identificirung vorläufig ausgeschlossen. Aber es ist immerhin von nicht geringem In
teresse, dass in der Hochstufe des Unterlias ähnliche Jugendexemplare von Arieten sowohl in Südfrankreich,
wie in den Ostkarpatlien Vorkommen, deren Beschaffenheit an die Altersstadien von Formen der Tiefstufe
erinnert.

Arietites of. plurioosta, M
g
h
.
Ar. pluricosta Mghi in A. Fucini, Di alcune nnove Ammoniti dei calcari roui inferiori della Toscana. Palaeontographia
Italic», vol. IV., 1898, Tav. XIX, fig. 6, pag. 244.

Ein Exemplar von 40m»i Durchmesser mit ziemlich dichten, an der Externseite nach vorn ge
schwungenen Rippen und hohem Kiel, der von nur leicht angedeuteten Furchen begleitet wird, zeigt sehr
viel Übereinstimmung mit der angezogenen Art. Das Stück ist leider unvollkommen erhalten; man kann
die Identität mit Ar. pluricosta Mgh. wohl als sehr wahrscheinlich hinstellen, aber nicht sicher erweisen.
Ar. pluricosta stammt aus dem rothen Arietenkalk von Toscana, der der Hauptsache nach der Oberregion des Unterlias entspricht. Mit Ar. pluricosta ist Ar. Edmundi Dumortier aus den OxynotusSchichten verwandt.

Arietites rarioostatus Ziet.
Vgl. Quenstedt, Ammoniten d. schwftb. Jura I. Lias, S. 186. Hyatt, Genesis of the Arietidae, p. 144. Böse, Liasische
Fleckenmergel, Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1894, S. 788.

Die Vertretung dieser leicht kenntlichen und sehr bezeichnenden Leitform der Oberregion des Unter
lias ist durch drei gut erhaltene Exemplare mit dem Scheibendurchmesser von 66 mm sichergestellt.
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^ tr a o tite s

sp. ind.

Zwei BruchstQcke von grossen Phragmoconen beweisen die Vertretung einer Art mit sehr geringem
Divergenzwinkel und kreisrundem Querschnitt .des Phragmocons. Eine sehr ähnliche, möglicherweise
identische Form beschrieb G. G e y e r als Atractites sp. ind. aus dem Mittellias des Schafberges. (1. c.
p. 65, Taf. IX, fig. 3). Die mangelhafte Erhaltung der Stacke verhindert die nähere Bestimmung des
bukowinischen Vorkommens.

SpirLferina aequlglobata n. sp.
Taf. I, fig. 8 a—e.
Von dieser Art ist leider nur ein Exemplar aufgefunden, aber dieses ist so gut erhalten und zeigt
so bezeichnende und auffallende Eigenschaften, dass die Verwendung desselben zur Aufstellung einer neuen
Art gerechtfertigt erscheinen dürfte.
Vor allem fällt bei dieser Art die nahezu gleich starke Wölbung der beiden Klappen auf, die dadurch
noch auffallender wird, dass der Schnabel der grossen Klappe fast ebenso niedrig ist, wie der Wirbel der
kleinen. Der Schnabel steht nur wenig vom Schlossrand ab und ist ziemlich stark eingekrümmt, so dass
nur ein sehr kleines, concaves und nicht scharf begrenztes Arealfeld entsteht. Der Schlossrand ist schwach
gekrümmt und geht allmählich in die Seitennähte über. Die Seitennaht einer Seite hat einen ge*
raden, die der anderen wegen der leichten Assymmetrie des Sinus einen ein wenig gegen die grosse
Klappe gerichteten Verlauf. Die Stirn zeigt einen leichten, nach der kleinen Klappe convexen Sinus, der,
wie eben erwähnt, nicht genau median, sondern etwas mehr nach rechts gelegen ist. Der Umriss ist
gerundet, die linke Seite erscheint in Folge der assymmetrischen Lage des Sinus etwas stärker entwickelt
als die rechte. Der Schnabel lässt Theile des Medianseptums und der Zahnstützplatten erkennen; die
Schalen zeigen auf der Oberfläche die für Spiriferinen so bezeichnenden Wärzchen und ausserdem sind
Spuren einer leichten Streifung zu erkennen, die namentlich in der Stirngegend und im Sinus hervortritt.
Dem Bogen der Stirnnaht entspricht auf der kleinen Klappe keine Wölbung, auf der grossen nur eine
leichte Einbuchtung, die auch nur in der Nähe der Stirn eben noch wahrnehmbar ist. Die grösste
Wölbung liegt ungefähr in der Mitte der Schalen. Die Anwachslinien treten an den beschälten Partien
ziemlich deutlich hervor, am Steinkern sind sie nur schwach angedeutet.
Dimensionen: Höhe vom Wirbel zum Stirnrand: 23.6mm, Breite von einer zur anderen Seitennaht:
25,5mm, Dicke des Gehäuses: 18mm.
Die beschriebene Art dürfte mit keiner bisher bekannten zu verwechseln sein. Bei Spiriferina obtusa
Oppel finden sich zuweilen Exemplare, bei denen der Schnabel der grossen Klappe sehr klein ist und
vom Wirbel sehr wenig absteht und das Schlossfeld wenig deutlich abgesetzt ist. Allein selbst bei den
extremsten Formen dieser Art steht der Schnabel doch immer noch etwas mehr ab, als bei unserer Art.
Überdies hat Sp. obtusa stets einen deutlich ausgesprochenen Sinus, eine gerade Schlosslinie und ein
breites Gehäuse, so dass eine nähere Verwandtschaft nicht vorliegt. Die äussere Form der Sp.
aequiglobata erinnert an Sp. alpina, bei welcher Art aber stets eine gerade Schlosslinie und ein kräftiger
Schnabel vorhanden und die kleine Klappe viel flacher gestaltet ist als die grosse. Spirif. brevirosiris
Opp. gleicht unserer Art hinsichtlich der gekrümmten Schlosslinie, aber der starke und kräftig über
gebogene Schnabel und die vollkommen flache Ausbildung der kleinen Klappe der Spirif. brevirostris er
möglichen eine leichte Unterscheidung.

Erklärung zu Tafel I.
Fig. 1.
Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Phylloceras parsananse Herbich.

Bis an das Ende gekammerter Steinkem in nat. Grösse.
a) Seitenansicht, b) Lobenlinie. Mündungsansicht im Texte. S. Seite 15.
Rhaoophyllites bucovinicus n. sp. Steinkern in natürl. Grösse. Der halbe letzte Umgang gehört
der Wohnkammer an. a) Seitenansicht, b) Ansicht der Externseite, c) Ansicht des vordersten
Theiles der Externseite, um den Externkiel zu zeigen, d) Lobenlinie. S. Seite 18.
Phylloceras planispira Reynes sp. Steinkern in natürl. Grösse. Der vorderste Theil des letzten
Umganges bildet den Beginn der Wohnkammer. a) Flankenansicht, b) Mündungsansicht, c) An
sicht der Externseite, d) Lobenlinie. S. Seite 17.
Arietites Wfthneri n. sp. Steinkern in natürl. Grösse. Die grössere Hälfte des erhaltenen Theiles
des letzten Umganges gehört der Wohnkammer an. a) Flankenansicht, b) Ansicht der Extern
seite, c) Lobenlinie; der Aussenlobus und Aussensattel sind nicht erkennbar. S. Seite 27.
Arietites romanicus n. sp. Steinkern in natürl. Grösse. Der letzte Umgang gehört zur Wohn
kammer. a) Flankenansicht, b) Externansicht, c) Querschnitt. Da diese Querschnittszeich
nung vom Zeichner ergänzt ist, wurde eine weniger vollständige, aber correcte Abbildung des
Querschnittes, wie er an dem mitten entzweigebrochenen Stücke zu sehen ist, in den Text,
S. 26, aufgenommen, d) Lobenlinie. Externsattel und Externlobus sind nicht sichtbar.
S. S. 25.
Arietites Bflsei n. sp. Steinkem in natürl. Grösse. Bei der. auf dem letzten Umgänge eingezeichneten Lobenlinie beginnt die Wohnkammer. a) Flankenansicht, b) Externansicht, c) Quer
schnitt, d) Lobenlinie. Externlobus und Externsattel sind nicht zu sehen. S. Seite 29.
Arietites Herbichi n. sp. Steinkern in' natürl. Grösse. Der letzte Umgang ist, so weit vorhanden,
gekammert. An dem Stücke ist noch ein kleiner Theil des folgenden, der Wohukammer
angehörenden Umganges vorhanden, der hier wegen zu schlechter Erhaltung nicht verzeichnet
wurde, a) Flankenansicht, b) Querschnitt, c) Lobenlinie; der Externlobus ist nicht erkennbar.
S. Seite 28.
Spiriferina aequiglobata n. sp. Zum Theil mit Schale versehenes Exemplar in natürl. Grösse.
a) Ansicht von der kleinen Klappe, b) Seitenansicht, e) Stirnansicht, d) Ansicht von der
grossen Klappe, e) Ansicht des Schnabels und Wirbels.

Sämmtliche Arten stammen von Valesacca bei Kimpolung in der Bukowina und gehören der Hoch
stufe des Unterlias an. Die Originalstücke werden im Museum der k. k. Geologischeu Reichsanstalt in
Wien aufbewahrt.
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