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Zum Schluss möchte ich Sachverständige noch auf 2 Gablerbock=

geweihe aufmerksam machen, deren Träger Zwillingsbrüder waren,
jeder 15,0 kg schwer. Die linke Stange des einen (cf. beiliegende
Skizze A) zeigt neben starker handförmiger Verflachung in halber
Höhe eine trichterförmige Aushöhlung, wie ich solche überhaupt noch nie gesehen, während sie auf der rechten Stange
und auf der linken des Zwillingsbruders (cf. beiliegende Skizze B) nur
stark markiert ist; die rechte Stange des letztern dagegen ist wieder
völlig normal.
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Ueber einige neue Ammonitenformen des
schwäbischen Jura.
Von Pfarrer Dr. Engel in Eislingen.

In letzter Zeit sind mir einige Ammoniten aus Lias und WeissJura zugekommen, die ich in keinem der mir zu Gebot stehenden

palaeontologischen Werke bis jetzt finden konnte, wenn sie auch
zweifelsohne an gewisse Typen anknüpfen, wie sie insbesondere
QuEnsTEDT in seinem grossen Ammonitenwerk (Die Ammoniten des

schwäbischen Jura, Stuttgart 1885) beschrieben und abgebildet hat.
Es dürfte daher nicht ohne Interesse sein, zumal schwäbischen Jurasammlern die Stücke vorzuführen und ihre Einordnung in die bis
jetzt bekannten Gruppen dieser Cephalopoden zu versuchen.

Gehen

wir vom

1) Lias aus, so mache ich in erster Linie auf einen schönen
und jedenfalls recht seltenen Ammoniten aufmerksam, den ich vor
kurzem von einem Göppinger Sammler erhalten habe. Es ist eine
stattliche Scheibe von 15 cm Durchmesser, die jedenfalls ursprüng-

lich einen noch weit beträchtlicheren Umfang hatte; denn die freilich sehr undeutlichen Loben gehen bis ans Ende, so dass also von

Wohnkammer noch keine Spur vorhanden ist. Dem ganzen Habitus
nach gehört der Ammonit zu den Armaten, genauer den Planarmaten. QuENSTEDT’s. (Aegoceras), und zwar zur Gruppe des Ammonites armatus rasinodus, wie das in QuENSTEDT’S Ammoniten Taf. 24,
Fig. 26 abgebildete Stück bezeichnet wird. Mit diesem zeigt auch
unser Exemplar in der That manche Verwandtschaft.

Es hat un-

gefähr dieselbe Form und Grösse, ist ebenso rundmündig, hat eine
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Reihe von Knoten gegen den Rücken und keine Spur eines Kiels auf
dem letzteren. Die Loben sind, soweit man sie beobachten kann,
ebenso zerschlitzt , wie bei den beiden von Quensrtept abgebildeten

Exemplaren.

QuEenstepT stellt nämlich zu seinem Stück noch ein

zweites, dem Naturalienkabinett in Stuttgart gehöriges (Qv., Amm.

Taf. 24, Fig. 27), das unter dem Namen „Ammonites rotundaries“ dort
aufbewahrt liegt und aus dem Arietenkalk von der Wutach stammt.

Dies wirft ein merkwürdiges Licht auf die Schichte, der diese
„Rundmäuler“ entstammen. Es kann danach kein Zweifel sein, dass
dieselben wirklich dem Lias @ und zwar den obersten Bänken des

Arietenkalks entstammen, so sehr es uns anfänglich verwundern will,

in diesem Lager kiellosen Ammoniten zu begegnen. Indes gerade
bei unserem Kxemplar ist kein Zweifel, dass es diesem Horizont
angehört, wenn auch der genaue Fundplatz mir nicht verraten wurde.
Die Gesteinsbeschaffenheit, sowie die Art der Erhaltung — das Innere
der verkalkten Kammern ist ganz mit Kalkspat erfüllt — weisen

unwiderleglich auf Ober-@ hin, wie es namentlich in der Gmünder

Gegend sich ausgeprägt hat.

Und dorther, von jenseits der Rems

stammt jedenfalls unser und stammt auch das QuenstEpt’sche Stück,

das daher auch früher (im „Jura“ S. 125) kurzweg als „Dewanger
Armat“ aufgeführt wurde. Ganz dieselbe Ausfüllung mit Kalkspat
weisen auch die von dort uns zukommenden echten Arieten, wie

Amm. Scipionianus v’OrB. und spinaries Qu. auf, und dem gleichen
Lager gehört wohl auch der dort vorkommende Amm. Birchii Sow.
an, der ja ebenfalls einen runden Rücken zeigt. Während dagegen
dieser stets zwei Knotenreihen und über den Rücken herlaufende
zarte Streifen trägt, sind unsere Armaten auf dem Rücken mehr
oder weniger glatt und tragen stets nur eine Reihe von Knoten.
Auch sind letztere wie abrasiert, was QuensteDT eben zu dem Namen

„rasinodus‘“ Veranlassung gegeben hat. Dagegen unterscheidet sich
unser Exemplar wieder wesentlich von demjenigen QuEnstedr’s und
noch mehr von dem Fraas’schen dadurch, dass dasselbe seine Knoten
auf seiner ganzen Fläche beibehält, während jene beiden andern auf

dem letzten Umgang nur noch Rippen zeigen, die vollständig der
Knoten ermangeln. Wir dürfen daher diesem interessanten Ammoniten vielleicht einen neuen Namen beilegen und wollen ihn

Aegoceras nodosus heissen.
Das Wichtigste aber ist und bleibt sein Lager; ist doch nun
zweifellos festgestellt, dass diese Armaten schon im Arietenkalk —

allerdings erst in dessen obersten Bänken — vorkommen, nicht aber,
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1896.
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wie QuEenstedt im Jura angiebt, dem Lias y angehören.

Dass hier

diese Ammonitengruppe der „Planarmaten“ eine grosse Rolle spielt,
ist ja nichts Unbekanntes. Wenn aber QuensteDT auch noch im
Ammonitenwerk (S. 196 u. 197) glaubte, Zweifel darein setzen zu
müssen, ob sein Dewanger „Amm. armatus rasinodus“ wirklich
noch in Lias @ gehöre, wie er ihn denn auch erst nach den
Ammoniten des Lias ß und unmittelbar vor denen des Lias y abbildet, so hat unser neues Exemplar diesen Zweifel beseitigt und

die Bestätigung gebracht, dass Armaten wirklich schon im oberen
Arietenkalk vorkommen, insbesondere in der Gmünder Gegend.
Einen zweiten seltenen Ammoniten erhielten wir erst in den
letzten Tagen aus dem mittleren Lias (d), und zwar, wie der Finder
versicherte, aus dem Lager des Amm. amaltheus ScaL. (margaritatus

Monrr.), vielleicht aber auch, wie wenigstens das lichtere Gestein
anzudeuten scheint, aus dem etwas höheren des Amm. (Amaltheus)
costatus Rein. (spinatus v’ORrB.), d.h. aus Ober-Jura 0. Es ist, wie uns
dünkt, der echte Amm. Ku rrianus Op. (Palaeontologische Mit-

teilungen, Taf. 42, Fig. 3, au. b), wie ihn dann auch wieder QuENemEDT beschreibt und abbildet (QuEnst., Ammoniten des schwäb.

Jura, Taf. 53, Fig. 12). Das letztgenannte Stück, dem Stuttgarter Naturalienkabinett gehörig, ist allerdings kleiner als das
Oprr’sche, aber offenbar dasselbe, das auch OrpeL bei der Aufstellung dieser neuen Species mit vor sich gehabt und untersucht

hat. Er gesteht indes (Palaeontologische Mitteilungen S. 136), dass
diese beiden Exemplare die einzigen seien, die ihm aus Schwaben
vorgelegen haben, während die anderen 8 von ihm untersuchten
Stücke den Alpen entstammten, wo diese Species ebenfalls zusammen
mit Amm. margaritatus vorkommt, demnach über das Lager kein
Zweifel sein kann. QuEensteDtT wollte dies scheint’s doch nicht recht
gelten lassen; denn er stellt seinen „Amm. Kurrianus“ auf Taf. 53,
Fig. 12 unter die Radians-Formen aus Lias &amp;£ und bemerkt auch
im Text, es könnten jene beiden Exemplare, die in der Fils bei

Eislingen gefunden wurden, von oben (aus Lias £) herabgeschwemmt
worden sein.

Nun ist ja freilich kein Zweifel, dass Amm. Kurria-

nus Op. zu den Faleiferen (Harpoceras) gehört und zwar zu der

Gruppe der hochmündigen Radians-Formen, aber einmal ist es doch

ein besonderer, durch „die Bestimmtheit seiner Sicheln“ ausgeprägter
Typus und dann ist durch unseren Fund nun, wie wir glauben, das
Lager bestimmt konstatiert und zwar, wie OpprzL angab, als dem
Lias‘ 0 zugehörig erwiesen.
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Allerdings ist unser Exemplar noch etwas kleiner als das QuEenSTEDT’sche (Durchmesser nur 4 cm), auch ein wenig dicker, als die
beiden flachen Formen, die OrreL und QuEensteDtT abbilden, dazu
zeigt es leider von den Loben gar nichts, obgleich sicherlich von

Wohnkammer noch keine Spur vorhanden ist.

Im übrigen aber

steht es den beiden genannten so nahe, dass wir keinen Augenblick
zweifeln, hier einen echten Amm. Kurrianus vor uns zu haben, das
dritte Exemplar, das also jetzt auf schwäbischem Boden und zwar
gleichfalls im Lias 6 des Filsbetts von KEislingen gefunden worden
ist. Danach wäre auch jener andere Ammonit richtig zu stellen,
den wir seiner Zeit aus dem Lias 0 von Eislingen abgebildet (diese
Jahreshefte, Jahrg. 1891, Taf. III Fig. 12 u. 13) und als ef.? Kurrianus bezeichnet haben.

Derselbe ist uns seither aus dem unteren

Lias 0 des Filsbetts sogar ziemlich häufig wieder zugekommen, kann
aber freilich mit dem echten Orper’schen Kurrianus nur in sehr

entfernte Beziehung gebracht werden. Denn er bleibt viel kleiner,
dazu stehen seine Sichelrippen viel weiter auseinander, auch ist er
lange nicht so hochmündig wie Kurrianus. Als zweifellose RadiansForm mag er wohl mit radians amalthei Qu. aus Lias 0 zusammen-

gestellt werden,
als der typische
Taf. 42, Fig. 40
radians amalthei

wenn er auch ein durchaus anderes Gepräge trägt
Amm. radians amalthei depressus Qu. (Ammoniten
u. 41). Wohl zeichnet Quenstept dort auch einen
compressus (Taf, 42, Fig. 43, oben) aus Lias 0 von

Dürnau ab, denselben, den er schon im „Jura“ (Taf. 22, Fig. 31)
als „Falciferen“ abgebildet und den dann Oprz (Pal. Mitt., S. 136)
kurzweg als „Kurrianus“ citiert hatte.

Quenstept hat aber sicher

ganz recht, wenn er dies abweist und hinzufügt, dass solche kleine

und unbestimmte Formen nicht als besondere Species sollten be-

trachtet werden.

Mögen also immerhin jene kompresse Radians-

Formen des unteren und mittleren Lias 0 Vorläufer des Amm. Kurrianus aus Ober-d sein, so ist doch letzterer schon wegen seiner Grösse
von ihnen zu trennen und erst als eigentliche Species zu bezeichnen.
Endlich liegt uns aus dem Lias und zwar diesmal dem obersten

Lias 5, eine Ammonitenform vor, die wir bis jetzt nirgends recht
unterbringen konnten. Weder bei OrreL noch in QuEnstEDTt’'s Ammoniten sahen wir aus Lias 5% Ammoniten abgebildet, die den
beiden Exemplaren glichen, die wir vor Jahresfrist durch Herrn
BERNHARD Haurr von Holzmaden bekamen. Sie stammen nach Aussage des Finders aus den obersten Schichten von ©, was auch da-

durch bewiesen ist, dass das eine Stück noch im Gestein und zwar
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mit einem Amm. cf. falcodiscus Qu. zusammenliegt. Beides aber, so-

wohl das weiche, lichtgraue, mergelige Gestein als auch der falcodiscus-artige Ammonit, weisen auf obersten Lias © (Aalensis-Zone).
Unser neuer Ammonit ist nicht gross (4 cm Durchmesser) und
leider auch nicht besonders gut erhalten; denn weder sieht man Loben
daran, noch bekommt man einen Blick in die inneren Windungen, die

etwas verdrückt und mit Kalkmasse verpappt sind. Dagegen zeigt
bei beiden Exemplaren, die einander ausserordentlich ähnlich sehen,
der äussere Umgang ein so eigentümliches, von Liasammoniten durchaus verschiedenes Gepräge, dass wir in der That zweifeln möchten,
ob die Stücke aus Lias stammen, wenn nicht ihr Lager so genau

sichergestellt wäre. Das völlige Fehlen von Loben rührt vielleicht
davon her, dass wir bei beiden Stücken eigentlich nur die Wohnkammer vor uns haben. Der ganze Habitus erinnert an einen Con-

voluten oder eine Biplex-Form aus dem Impressa-Thon (WeissJura a), wie sie Quexstept in Ammoniten Taf. 94, Fig. 1 u. 2 unter
dem Namen Amm. convolutus oblongus abbildet: dieselben etwas
zurückgelegten, dieselben über den Rücken laufenden feinen Rippen
und vor allem dieselben Einschnürungen, wie sie eben den Peri-

sphineten eigen und unseres Wissens bisher im Lias nur bei der

Gruppe der Lineaten (Lytoceras) beobachtet sind. Zu dieser Gruppe
ist daher auch unser Ammonit zu stellen, denn seine Rippen gabeln

sich nicht, wie bei den echten Perisphincten. Dagegen unterscheidet
er sich von den normalen Lineaten durch seine flachgedrückte Röhre
und Mündung, welch letztere bei Lytoceras sonst immer rund erscheint. Formen dieser Art bildet QuenstedDT im Ammonitenwerk
aus Lias © allerdings ab und zwar unter dem Namen Amm. inter-

ruptus striatus (Taf. 48, Fig. 6—8, 10); das sind aber lauter echte
Lineaten mit runder Mündung.

Dass unsere beiden Stücke nur zu-

fällig, etwa. durch äussere Einwirkung im Gebirge verdrückt worden
seien, ist durchaus unwahrscheinlich und dem ganzen Aussehen nach
nicht anzunehmen.

Das Stück ist von Dr. Pomrzcxs in München als

Lytoceras rugiferum bestimmt worden.
Lias und gehen gleich

Wir verlassen damit den

2) zum Weissen Jura über, aus dessen mittleren Schichten

(Weiss-Jura y und d) wir neuerdings verschiedene Ammoniten erhalten haben, die sich zwar wohl in die von QuENSTEDT aufgestellten

Gruppen einreihen lassen, aber doch wieder eigentümliche Formen
darstellen, die mit keiner in den bisherigen palaeontologischen Werken
abgebildeten stimmen wollen.
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Wir legen zunächst zwei Stücke vor, die beide zu den Planulaten und zwar den sogen. „Kragenplanulaten“ QuEnstEDT’s

zählen, jedenfalls echte Perisphincten sind und beide auch dem WeissJura y entstammen.

Dabei ist aber das Aussehen und der ganze

Habitus derselben in der That so eigenartig, dass wir in QuENSTEDT’s
Ammonitenwerk uns vergebens nach ähnlichen Formen umgesehen

haben.

Von all den vielen (auf Taf. 103) dort gegebenen Abbil-

dungen will keines recht mit unseren Stücken stimmen; und doch
könnten unsere beiden Exemplare nur unter der Gruppe des Anm.

nolyplocus Reix. eingereiht werden, die eben auf jener Tafel von
QuEensTtEDT zusammengestellt ist. Beide zeigen nämlich eine. viel
dickere Röhre, als dies sonst bei Kragenplanulaten vorzukommen
pflegt; die Mundöffnung ist sogar fast kreisrund. Ebenso schwellen
bei beiden die Hauptrippen so stark an, dass sie sich um die Naht
her fast zu Knoten verdicken. Leider fehlt bei beiden der Mundsaum, so dass die Stücke über die Art der Ohrenbildung keinen

Aufschluss geben.
Wohl ist bei dem grösseren Exemplar die Wohnkammer
fast ganz vorhanden, ja eigentlich das einzige, was man zu sehen

bekommt, da die inneren Windungen schlecht erhalten und mit Kalkmasse verklebt sind. Sie nimmt reichlich einen vollen Umgang ein,
ist aber, wie gesagt, ohne Mundsaum und wahrscheinlich nicht ‚weit

davor abgebrochen, wie die noch angedeutete Spurlinie zeigt.

Die

Scheibe misst 13 cm im Durchmesser. Die Hauptrippen spalten
sich auf der Wohnkammer regelmässig in 4 Seitenrippen, die, wie
bei allen Kragenplanulaten, regelmässig über den Rücken laufen.
Auch die von Zeit zu Zeit sich wiederholenden Einschnürungen

weisen deutlich auf den Charakter des polyplocus hin; wir wollen
daher die immerhin interessante Varietät wegen jener Vierspältigkeit
der Rippen Amm. polyplocus quadrifidus heissen. Das Stück
stammt aus dem Steinbruch unterhalb dem Geiselsteinfelsen bei Geis-

lingen und wurde von uns auf den Grenzbänken des Weiss-Jura 8

und 7 herausgeschlagen, die ja bekanntlich recht eigentlich das Lager
für diese Ammonitengruppe bilden.
Etwas anders erscheint das zweite kleinere Stück, das
wir danebenstellen und auch nicht durch einen neuen Namen von

dem ersten abtrennen möchten. Ihm fehlen nämlich, wie es scheint,
die Einschnürungen völlig, freilich wohl deshalb nur, weil von der
Wohnkammer hier gar nichts mehr erhalten ist. Der Ammonit zeigt
bis zuletzt Loben und zwar die typischen, feinzerschlitzten Loben
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der Kragenplanulaten, auch die Spurlinie eines weiteren Umgangs,
so dass er, wenn vollständig erhalten, dem ersten Exemplar an

Grösse wohl gleichgekommen wäre; so wie er jetzt vorliegt, misst
sein Durchmesser nur 9 cm. Die Hauptrippen treten gegen die
Wohnkammer zu immer sparsamer und in immer grösseren Zwischen-

räumen auf; die 4 Nebenrippen, in welche sich auch hier jede Hauptrippe gabelt und die, wie bei unserem ersten Exemplar, regelmässig
über den Rücken herlaufen, werden nach vorne immer schwächer,
so dass wir fast vermuten dürfen, sie verschwinden auf der Wohnkammer vollständig, und letztere zeige sich also fast vollkommen
glatt, Der ganze Habitus des Ammoniten erinnert an Perisphinctes
triplicatus Qu. aus dem oberen Braun-Jura &amp; (Schichte des Amm.
macrocephalus Sow.). Er stammt aus dem echten Weissen Jura y
von Thieringen.
Zu zwei anderen Gruppen, übrigens ebenfalls von Planulaten

(Perisphinctes) , davon wir einige merkwürdige Formen besitzen,
führt uns Weiss-Jura d: es ist die Gruppe des QuEensteDT’schen

Amm. trifurcatus und planulafurca.

Die Ammoniten dieser Zone

zeichnen sich bekanntlich vielfach dadurch aus, dass die Rippen auf
dem Rücken unterbrochen sind, und also auf diesem ein mehr oder

weniger starkes glattes Band erscheint. Am auffallendsten ist dies
bei Amm. circumplicatus Qu. (früher nach D’ORBIGNY Mmutabilis von

QuEnstEDT genannt), dessen typische Formen im Ammonitenwerk auf
Taf. 107, Fig. 19 u. 20 abgebildet sind. Wie nahe dieselben aber wieder

den Trifurcaten stehen, zeigen Figuren wie Taf. 107, Fig. 21—24, die
alle als „ef.“ trifurcatus bezeichnet werden.

Vergleicht man damit

die Abbildung auf Taf. 110, Fig. 7, die einfach unter dem Namen

„trifurcatus‘“ läuft, und dann diejenige Taf. 112, Fig. 3, 4, bei welchen
beiden dem frifurcatus abermals ein „cf.“ vorgesetzt ist, so scheint
in der That eine genaue Grenze schwer zu ziehen; so sehr spielen
die beiden Formen circumplicatus und trifurcatus inemander über.
Der echte trifurcatus freilich ist vom echten circumplicatus leicht
zu unterscheiden; denn die Rippen laufen bei ersterem durchaus
über den Rücken, wogegen letzterer, wie gesagt, ein sehr entschiedenes und plötzliches Abbrechen derselben zeigt, indem die Rippen
gegen den Rücken hin sogar mit einer Art Knötchen endigen. Was
man aber mit den vielen Übergangsformen anfangen soll, die einem
in die Hand kommen, je mehr man sammelt, das ist in der That
oft höchst peinlich. Zeichnet doch QuEnsteEDT selbst bei mehreren

seiner Trifurcaten oder ef. trifurcatus entweder (z. B. Taf. 110, Fig. 7)
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ein dem ganzen Rücken entlang laufendes Band oder auch wieder
solche Exemplare, bei denen das Band nur eine Strecke weit sicht-

bar ist, nach und nach aber völlig verschwindet und Rippen Platz
macht, die ununterbrochen über den Rücken gehen. Solche Bastardformen zwischen circumplicatus und trifurcatus, wie man sie heissen
könnte, sind z. B. Taf. 107, Fig. 21 und 112, Fig. 4 abgebildet.
Nun liegen uns hier zwei Stücke vor, beide ins Riesengrosse
gewachsen, weil das eine wie das andere die Wohnkammer noch

hat, beide demselben Lager (Weiss-Jura 0), ja sogar dem gleichen
Steinbruch (Oberböhringen bei Geislingen) entnommen, die wir denn
auch beide zur gleichen Gruppe, d. h. zu den Trifurcaten stellen
möchten, und doch welch ein Unterschied zwischen diesen zwei
Ammoniten!

Der erste, die kleinere Scheibe, aber doch immer noch fast
20 cm im Durchmesser, ist dick, durchweg bis zur Mündung mit
Rippen bedeckt, die über den runden Rücken herlaufen, also in
seiner Art ein echter Amm. trifurcatus. Freilich ist eigentlich nur die
Wohnkammer, die einen ganzen Umgang einnimmt, zu beobachten;
die inneren Windungen sind fast ganz mit Kalkmasse zugedeckt, die
Loben auf den Dunstkammern also nicht zu erkennen.

Sieht man

sich aber die Rippung genauer an, so findet man bald, dass die

starken Mittelrippen, die sich beim trifurcatus gegen und über den

Rücken hin in 3 (daher der Name) spalten, bei unserem Exemplar
ganz regelmässig in 4 sich teilen.

Wir wollen ihn daher 4mm.

quadrifurcatus heissen, umsomehr, weil die eigentlichen Trifurcaten viel flacher und hochmündiger sind, der unsere dagegen
runder und dicker erscheint, als dies sonst irgend bei den Perisphineten vorkommt.
Wie ganz anders dagegen sieht sein dem nämlichen Steinbruch
entstammender Kamerad aus. Flach und hochmündig wie nur einer,
wird er auf der Wohnkammer, die auch hier wieder die Hauptrolle

spielt und ?/, des letzten Umgangs einnimmt, nahezu glatt.

Das

erinnert uns unwillkürlich an Anm. involutus Qu., von dem schon

im oberen Weiss-Jura y ähnliche Formen vorkommen, die dann im 0
öfters eine Rückenfurche erhalten und damit den Übergang zum
Amm. eircumplicatus bilden. In der That, auch an diesen ist bei
unserem Stück zu denken und gedacht worden, namentlich wegen
der starken, fast zu Knoten anschwellenden Rippenfalten, die auf

den inneren Windungen um den Nabel her sitzen und auf einer
Seite unseres Exemplars ausgezeichnet beobachtet werden können.
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Überhaupt ist dasselbe in seiner Art tadellos erhalten, die Wohnkammer bis zum Mundsaum vorhanden, die zartgeschlitzten, echten
Planulatenloben auf eine weite Strecke sichtbar, und auch deutlich

zu erkennen, dass gegen innen jene knotenartigen Rippen sich jeweils
in 3 weitere spalten, die aber auf dem Rücken zu erlöschen scheinen.
Trotzdem möchten wir das Stück, das also einen Übergang zwischen
Amm. trifurcatus , circumplicatus und involutus bildet, zur Gruppe
des ersteren stellen.

Weil aber der Ammonit gar so gross aus-

gefallen ist, grösser als wir bis jetzt irgend einen derartigen zu Gesicht bekamen, so könnte man ihn als Riesentrifurcaten, Amm.

trifurcatus gigas, bezeichnen.
Sehr nahe damit verwandt ist ein weiteres Stück, das der-

selben Schichte (Weiss-Jura d), aber einer anderen Lokalität (Bosler
bei Boll) entstammt, ebenfalls ausgewachsen und mit Wohnkammer
versehen erscheint, und doch wieder einen ganz anderen Eindruck
macht, weil es noch mehr zum Amm. involutus Qu. hinüberspielt.
Auch dieses Exemplar ist nämlich recht flach und hochmündig, so
dass die zweite Windung tief in die erste eingreift. Auch bei ihm

nimmt die Wohnkammer etwa *°/, des letzten Umgangs ein; dagegen
sind die Teilrippen schärfer ausgeprägt, wahrscheinlich deshalb, weil
die Schale weit kleiner geblieben ist (Durchmesser 12 cm). Dieselben setzen deutlich bis zur Mündung fort, so dass auch die ganze

Wohnkammer noch gerippt erscheint, nicht glatt, wie diejenige des
grösseren Exemplars. Dafür sind dann die Falten um die Naht her
weniger stark und nur eben als Falten, nicht aber knotenartig wie
dort ausgeprägt, was ihn vom circumplicatus wieder entfernt.

Dass

die Rippen, wie bei letzterem, auf dem Rücken unterbrochen sind
und dieser also wie mit einem schwachen, glatten Band geziert erscheint, thut nicht eben viel zur Sache und hängt wohl mit dem
Lager (Weiss-Jura 0) zusammen. Loben sieht man bei dem kleineren
Exemplar keine; dennoch möchten wir es von dem grösseren nicht

trennen, beide Ammoniten vielmehr bei der Gruppe der Trifurcaten
belassen. Unter den im Ammonitenwerk abgebildeten stimmt freilich keines ganz mit unseren beiden Stücken; am ehesten wäre unser

kleineres noch mit Taf. 112, Fig. 3 zu vergleichen, das übrigens auch
von QuenstepT dort unter dem Namen Amm. cf. trifurcatus auf-

geführt ist.
Wie schwer es aber wird, Übergangsformen den richtigen Platz
anzuweisen, und wie man im Drange des Namengebens fast dazu

getrieben werden möchte, jedes Individuum als eine eigene Species
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oder wenigstens Varietät zu beschreiben, mag ein viertes Stück
zeigen, dass wir den 3 aufgeführten an die Seite stellen, weil es
mit den beiden ersten in demselben d-Bruch von Oberböhringen gefunden wurde. und mit jenen wie mit dem Exemplar vom Bosler
manche Verwandtschaft hat.

Es handelt sich auch hier um einen

kleineren Ammoniten (12 cm Durchmesser), der aber gleichfalls vollkommen ausgewachsen nur die Wohnkammer zeigt, da die inneren
Windungen auf beiden Seiten wieder mit Kalkmasse verdeckt sind.
Er ist flach und hochmündig; die Rippen, etwas schwächer als bei
dem Stück vom Bosler, gehen aber auch hier bis zum Schluss der
Wohnkammer und zeigen eine schwache Furche auf dem Rücken.
Auffallend aber, und was ihn entschieden von den bisherigen scheidet,
ist, dass bei diesem Ammoniten nicht die Spur von Knoten oder
auch nur Falten um den Nabel her sich zeigt. Wir haben hier also
wohl wirklich einen Übergang vom Anm. trifurcatus zum involutus,
und zwar überwiegt die Hinneigung zu letzterem trotz Rückenfurche

und etwas gröberer Rippung so sehr, dass wir dieses Exemplar allerdings nicht mehr trifurcatus zu nennen wagen.

Da er aber auch

noch kein typischer involutus ist, mag man ihm den QuEenstEDT’schen
Namen Amm. involutoides beilegen, wie denn auch das unter

demselben auf Taf. 107, Fig. 16 im Ammonitenwerk abgebildete
Exemplar verhältnismässig noch die meiste Ähnlichkeit mit dem
unseren hat. Verhältnismässig müssen wir freilich sagen, trotz dem

glatten Rücken, den auch QuEnstEDT seinem Ammoniten zuweist:
denn letzterer hat um den Nabel her dann doch wieder etwas

stärkere Rippen, die sich etwa in der Mitte in viele feinere spalten,
wogegen unsere Scheibe um die Naht herum vollständig glatt aus-

sieht.

So glauben wir in der That mit diesen vier beschriebenen

Ammoniten aus der Gruppe der Trifurcaten Formen gezeigt zu
haben, die in ihrer Art neu und in der Litteratur noch nicht genauer fixiert sind.

Das Gleiche gilt von dem letzten Stück, das wir heute noch
vorführen möchten und das demselben Lager, wenn auch einer
anderen Gruppe von Ammoniten angehört. Es ist eine schöne, 13 cm
im Durchmesser haltende Scheibe, fast bis ins Centrum frei und
nahezu die ganze Wohnkammer zeigend, wenn dieselbe auch auf
einer Seite etwas abgespalten ist. Das Stück stammt aus dem
Weissen Jura d von Weissenstein, wie auch die Kalkmasse beweist,
in welcher die eine Seite des Ammoniten noch steckt. Am inter-

essantesten daran ist, dass der Rücken vollständig glatt und die
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Rippen durchweg ungespalten erscheinen, was beides bei Planulaten
immer eine Ausnahme bildet.

Die Rückenfurche ist hier sogar so

scharf und bestimmt wie bei dem echten Amm. circumplicatus Qu.,
was auch hier damit zusammenhängt, dass die Rippen gegen das
Ende hin zu förmlichen Knötchen auswachsen.

Dennoch hat unser

Ammonit mit den Mutabilis-Formen ganz und gar nichts zu schaffen.

Denn nicht bloss zeigt er keine Spur von Involubilität, die Windungen
berühren sich vielmehr gerade nur noch; sondern auch jede Knotenreihe um die Naht her fehlt vollständig. Viel eher erinnert das Stück
an die sogen. Planula-Gruppe QuexstepT’s, und in der That kommen
hier Formen in Betracht, wie sie „Ammoniten Taf. 109, Fig. 3 u. 8“

unter dem Namen ylanulafurca und planula gigas abgebildet sind.
Und doch wieder will unser Exemplar mit keinem dieser beiden

stimmen. Planula gigas (Taf. 109, Fig. 8) würde noch eher passen,
weil auch hier die Rippen bis zum Centrum hinein ungespalten
verlaufen, dafür fehlen aber der QuEensteDT’schen Scheibe die
Knötchen am Ende der Rippen ganz, und die letzteren sind mehr
gerade als bei unserem Ammoniten, der in dieser Beziehung an gewisse Arieten aus Lias @ erinnern könnte. Was dagegen ylanula-

furca (Taf. 109, Fig. 3) betrifft, so sind dessen Rippen, was ja eben
auch der Name besagen soll, wenigstens auf dem ersten (Wohnkammer-) Umgang immer in zwei Teile gespalten. Dies aber gerade
fehlt wieder bei unserem Exemplar vollständig. Man könnte daher
eher an Amm. nodulatus Qu. (Taf. 109, Fig. 2) denken, und diese
Form ist auch sicher herbeizuziehen. Denn dieselbe hat, was ebenfalls im Namen angedeutet ist, wirkliche Knoten an den Rippen-

enden.

Nur laufen hier, wie die Abbildung (Taf. 109, Fig. 2, r)

zeigt, von einem Knoten zum anderen gehend armatenartige Rippen,
wenn dieselben auch kaum angedeutet sind und der Rücken nahezu

glatt erscheint. QuensteDT hat daher unseres Erachtens vollkommen
recht, wenn er seinen Amm. nodulatus zur Gruppe der Planula-

eineten (Taf. 109, Fig. 1 und Taf. 108, Fig. 14—16) stellt.

Wir

besitzen selbst ähnliche Stücke, wie sie unter letzterem Namen
von QuenstepT abgebildet sind. Aber schon das Lager scheidet sie
von dem vorliegenden Ammoniten; denn die echten Planulacineten
stammen alle aus Weiss-Jura y, während die hier besprochene
Scheibe, wie alle, die eine ordentliche Rückenfurche haben — und

diese eben unterscheidet den unserigen zweifellos von dem QuENSTEDT’schen nodulatus — erst dem Weiss-Jura d angehört.

Aus dieser

Schichte sind allerdings auch die richtigen Exemplare von Amm.
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planula gigas und planulafurca Qu., und wir haben deren schon
verschiedene gefunden, die ganz und gar mit den QuENsTEDT’schen
Bildern (Taf. 109, Fig. 3 u. 8) übereinstimmen. Aber davon unterscheidet sich dann ebenfalls, wie schon erwähnt, der in Rede stehende
Ammonit sehr wesentlich. Wir schlagen daher für denselben, den
wir als eine neue Form erachten, auch einen besonderen Namen vor,
und zwar denjenigen, den unser verehrter Fraas schon vor langen

Jahren einem derartigen Ammoniten beilegte, den er seinem Freund,
Bauinspektor Bsner zu Ehren, Amm. Binderiüi hiess. Er ist allerdings unseres Wissens nirgends besonders beschrieben und abgebildet
worden, und die schwäbischen Geologen pflegten daher unter diesem
Namen

die verschiedenen Formen aus Weiss-Jura d zusammen-

zufassen, die eine Rückenfurche und ungespaltene Rippen zeigen,

also insbesondere auch diejenigen, die QuensteDT Amm. planula gigas
(Taf. 109, Fig. 8) hiess. Nach dem Gesagten dürfte es aber immerhin am Platz sein, diese offenbar verschiedenartigen Dinge zu trennen

und den Namen „Anm. Binderi“ Fr. künftighin auf diejenige Form
zu fixieren, die wir nun näher beschrieben haben.

Wir stehen damit für heute am Ende unserer Betrachtung.
Mancher wird denken, es sei eine unnötige Haarspalterei von uns
getrieben und doch keine wirklich neue Ammonitenart

aus

un-

serem Jura vorgeführt worden. Wir meinen aber, gerade je detaillierter die Durchforschung der Schichten wird und geworden ist,
desto wichtiger ist es, auch auf scheinbar geringe Formveränderungen
insbesondere der wichtigsten jurasischen Leitmuscheln, der Ammoniten, sein Augenmerk zu richten. Mögen künftige Geschlechter
weiter bauen auf dem, was QuenstEDT und seine Schüler über schwäbische Ammoniten aufgedeckt haben; wir zweifeln nicht daran, es
wird noch manche neue Form sich herausstellen, die vielleicht ein

ungeahntes Licht auf die Entwickelungsgeschichte und Systematik
dieser Tiere zu werfen berufen ist.

Die Specialforschung kann und

darf nie stille stehen, wenn die Wissenschaft überhaupt als solche
fortschreiten soll.
P. S. Nachträglich und erst im Laufe dieses Sommers kam
uns ein weiterer Ammonit aus dem Weiss-Jura d vom Bosler zu,

der nicht bloss durch Schönheit und tadellose Erhaltung (Loben
allerdings nicht sichtbar, da die Wohnkammer fast den ganzen
letzten Umgang der 10 cm im Durchmesser haltenden Scheibe ein-

nimmt), sondern namentlich auch durch seine eigentümliche Form
ins Auge fällt. Es ist ein Mittelding zwischen involutus Qu. und
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circumplicatus Qu., sofern Rippung und Habitus ganz jenem entsprechen, eine wohl ausgeprägte Rückenfurche dagegen auf den
Charakter von diesem hinweist.

Auch für ihn können wir bei

QuenstepT kein Bild finden, das ihm völlig entsprechen würde. Am
ehesten noch lässt er sich mit dem Taf. 107, Fig. 1 unter dem

Namen Amm. involutus aufgeführten Stück vergleichen, das aber
allem nach keine Rückenfurche hat.

Wohl ist auch bei dem un-

seren gegen Ende der Wohnkammer diese Rückenfurche verwischt,

was vielleicht mit Druck zusammenhängt, und jedenfalls nicht in
der Weise sich darstellt, wie bei dem unter „cf. trifurcatus“ ab-

gebildeten Ammoniten auf Taf. 112, Fig. 4; aber auch sonst zeigt
er beträchtliche Abweichungen, indem die um Naht stehenden dicken

Rippen viel sparsamer, d. h. weiter auseinander gestellt sind als bei
dem QuenstEpT’schen Exemplar der Taf. 107, Fig. 1, wogegen diejenigen des auch etwa noch herbeizuziehenden Ammoniten auf derselben Tafel (107, Fig. 16) wieder viel feiner sind als bei unserem
Stück. Nur die bei jenem deutlich gezeichnete Rückenfurche würde
wieder eine Ähnlichkeit mit dem unserigen herstellen. So heissen
wir diesen Ammoniten wohl am einfachsten Amm. cf. involutus Qu.

V

Beitrag zur Bestimmung der Brütezeit der Schnepfe.
Von Forstmeister Probst in Kirchheim u. T.

Am 5. April des Jahres 1895 wurde im Stadtwald „Thalwald“
von Kirchheim u. T. ein Schnepfennest mit drei Eiern auf einer
noch fast kahlen mit kleinen Fichten besetzten Fläche neben einer

mannshohen Birke gefunden.
Am 6. April hatten sich die Eier auf vier Stück vermehrt.
Die Schnepfe sass den Tag über ruhig und machte nur morgens

und abends ihren Äsungsflug.

Von den vorsichtig herzutretenden

Besuchern nahm sie gar keine Notiz.

Der Umstand, dass der Zeitpunkt der Komplettierung des GeJleges auf vier Eier genau festgestellt werden konnte, gab die Veranlassung dazu, durch genaue Beobachtung des Geleges die Dauer
der Brutzeit zu bestimmen, da hierüber keine Sicherheit bei den

Autoren herrscht.
Mehrere Jagdschriftsteller nehmen 21 Tage als Brutdauer an,

