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Abstract: The palaeontological object of this monograph is to describe the phylo-
genetic development of Brachyspirijer and Paraspirijer as exactly as possible. The 
geological purpose, prevailing biostratigraphical, is the better correlation of the Siegenian, 
Emsian and lower Eifelian between Poland, Germany, Belgium, France and North-
Africa, by aid of the increasing nurober of species and subspecies. 

Several methodical details are explained. Measurements and statistics are used as 
usual, the results communicated only in text without diagrams. It is necessary to give 
a more detailed diagnosis. The systematic value of several features is discussed. Moreover 
critical remarks are beeing made concerning the influence of the diagenetical and tectonical 
deformation. 

Relations between Brachyspirijer and Paraspirijer are explained (2.1.}, enlarged dia.· 
gnosis seep. 21. Details of the muscle impressions a re significant, particularly at Paraspirijer. 
The polyphyletical descent of Paraspirifer is emphasized. A possible affinity between 
Hysterolites and Brachyspiri jer is discussed (2.1.2.) . A review of the described species, 
subspecies and other taxonomic units can be drawn from the table of contents. Special 
results are contained in chapter 3. The diagram l offers a synopsis of the Iifetime and 
the descent of all branches, species and subspecies. Many modifications and branchings 
a.re recognizable, p . e. the division of Brachyspirijer into many short branches of palaeon-
tological and stratigraphical importance. Furthermore it is important that the well 
known Paraspirijer is only a local species of the Harz Mountains, younger 
than the normal rhenish species, and that the important species formerly named auricu-
latus, now sandbergeri n. sp., is very clearly derived from Brachyspirijer ignoratus and 
branched out in four subspecies, living from the lower part of the Ut'):>er Emsian to the 
Laueher Schichten of the Lower Eifelian. The new branch of P. cultrijugatus is complex, 
beginning from early P . sandbergeri. P. praecursor, the oldest species of the group of 
cultrijugatus, formerly often mistaken for the "cultrijugatus of the Lower Devonian", 
is brauehing about the beginning of the Kandelgruppe to a nurober of species and sub-
species, the most important of them are P. cultrijugatus cultrijugatus and cultrijugatus 
jrechi. 

The phylogenetic development is particularly dealt with in chapter 3, beginning with 
a discussion of the derivation from older Brachyspirijer in Eastern North America or 
(partly) from European Hysterolites. The most important branches from the Siegenian 
to the Lower Eifelian stage are summarized. 

Sommaire: Le but principal de cette monographie du point de vue paleontologique 
est d'elucider le developpement phylogenetique des Brachyspirijer et des Paraspirijer. 
Le problerne geologique, surtout biostratigraphique, est d'etablir a l'aide d'un nombre 
croissant d'especes et de sous-especes la correlation du Siegenien, Emsien et Eifelien 
inferieur entre la Pologne, l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Afrique du Nord. 

Quelques particularites systematiques sont expliquees. La mensuration et Ia statistique 
des variations sont appliquees suivant les procedes classiques. Les resultats sont commu-
niques par le texte sans avoir recours 8. des diagrammes. ll est necessaire de s'etendre 
davantage sur les diagnostics. Certains indices sont discutes, completes par des considera-
tions sur l'influence des deformations diagenetiques et tectoniques. 
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Les rapportsentre Brachyspirijer et Paraspirijer sont expliques (chap. 2.1.) ou diagno-
stiques en detail (voir page 21) . Les indices principaux sont les empreintes musculaires. 
L'accent est mis sur l'origine polyphyletique de Paraspirijer. Une affinitee possible entre 
Hysterolites et Brachyspirijer est discutee sous toute reserve (chap. 2.1.2.). 

La table des matieres contient un denombrement des especes et sous-especes decrites. 
Le chap. 3 est consacre aux resultats speciaux. Le diagramme 1 donneun aper9u chronolo-
gique et l'origine de toutes les ramifications, especes et sous-especes. Il permet de recon-
naitre de nombreuses modifications, fissions et ramifications, par exemple la division 
des Brachyspirijer en beaucoup de branches courtes presentant neanmoins une significa-
tion paleontologique et stratigraphique. Il faut souligner en plus que le connu Paraspi-
rifer auriculatus n'est autre chose qu'une espece locale propre aux montagnes du Harz, 
plus recente que la forme normale rhenane et que l'espece antrefois appelee auriculatus, 
actuellement P. sandbergeri n. sp ., derive tres nettement du Brachyspirijer ignoratus 
et se resoud en quatre sous-especes repandu de la partie inferieure de l'Emsien superieur 
aux Laueher Schichten de l'Eifelien inferieur. Les P. cultrijugatus derives des P. sand-
bergeri anterieurs representent une nouvelle branche compliquee. Paraspirijer praecursor, 
la forme la plus ancienne du groupe cultrijugatus considere d'abord d'une fa9on erronee 
en tant que "cultrijugatus du Devonien inferieur se ramifie a peu pres au debut du Kandel-
gruppe en un certain nombre d'especes et sous-especes, dont les principales sont P. 
cultrijugatus cultrijugatus et cultrijugatus frechi. 

Le chapitre 3 expose d'une detaillee l'evolution phylogenetique. Les origines 
des Brachyspirijer anciens de l'Est de l'Amerique septentrional, ou (en partie) des Hyste-
rolites europeens font l'objet de la discussion. Les variantes les plus importantes depuis 
le Siegenien au Eifelien inferieur y sont examinees. 

KpaTKHÜ 0080p: C TOqKH apeHHJI naJieOHTOJIOrHH rJI8BHOß: <JTOß: MOHOrpaqmH 
JIBJIJieTcJI BbiJICHeHHe IJlHJIOreHeTHqecKoro paaBHTHJI BHIJ;OB Brachyspirifer H Paraspirijer. 

reOJIOrHqecKaJI, rJiaBHbiM 00p880M 88)l;aqa 88KJIIOqaeTCJI B TOM, 
qTOObi yCT8HOBHTb npH qHCJia BHIJ;OB H paBHOBHil;HOCTett B aaHMHble 
COOTHOIII8HHJI BHreHCKOrO-, eMCKOro- H HHHmero Hpyca M8ffill;Y IIOJibiiiett, 
repMaHHett, BeJibrHeß:, H ceBepnoß: AIJlpHKOtt. 

JiiaJioffieHo o6"bJICHeHHe HeKOTOpbiX MeTOAHqecKHX oco6eHHOCTett. 3BMepbi H CTaTHCTHKa 
npHMBHJIIOTCJI OObiqHbiM Obpa80M. PeayJibTaTbi H8JIOffi8Hbi B TeKCTe He npH6eraJI 

K Ha BbiBOgax Heo6xo]l;HMO ocTaHOBHTbCJI HeCKOJibKO no]];po6Hett. H eKOTOphle 
npH8HaKH OOCyffill;8IOTCJI B CBJI8H C KpHTHqeCKHMH 8aMeqaHHJIMH 0 BJIHJIHHH ll;HareHeTH-
qecKHX H TeKTOHHqeCKHX 

CooTHOIIIeHHJI MBffiAY BHil;aMH Brachyspirifer H Paraspirifer paa"bJICHeHhl (rJiaBa 2.1.) 
HJIH ITOil;pOOHO aHaJIH8HpOB8Hbi (gHarpaMMa 1). 

rJiaBHbiMH npH8H8K8MH JIBJIJIIOTCJI OTneqaTKH MYCKYJIOB. IIOJIHIJlHJieTHqecKoe npoHCXO)I{-
geHHe BHga Paraspiri fer oco6eHHO nogqepKHYTO. BoaMOffiHOe pogCTBO Meffigy BHgaMH 
Hysterolites H Brachyspirifer o6cyffigaeTCJI c gOJiffiHbiMH oroBOpKaMH (rJiaBa 2.1.2.). 

ÜrJiaBJieHHe aaKJIIOqaeT B ce6e nepeqHCJIBHHe OITHCaHHbiX BHIJ;OB H paBHOBHil;HOCTett. 
rJiaBa 3 OCOObiM BbiBOIJ;aM. ,I(HarpaMMa 1 gaeT XpOHOJIOrHqeCKHtt 0080p H npo-
ßCXOffill;eHHe BC8X MOil;HIJlHK8IIHß:, H pa8B8TBJieHHß:, TaK HanpHMep paageJieHHe 
BHga Brachyspirifer Ha MHOrOqHCJieHHbie KOpOTKHe BeTBH, TeM He 
MeHee naJieOHTOJIOrHqeCKHl!: H HHTepec. 

RpoMe Toro He cJiegyeT ynycKaTh Ha BHgy, qTo npeCJIOBYThll!: Paraspirifer auriculatus 
JIBJIJieTCJI HHqeM HHbiM, KaK MeCTHOl!: paaHOBHIJ;HOCTbiO rapiia, OOJiee IT081l;Hett qeM HOpMaJib-
HaJI pettHCK8JI pa8HOBH)l;HOCTb H qTO pa8HOBHil;HOCTb, KOTOpali paHbiiie H88biBaJiaCb auri-
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culatus Terrepb HBB6CTHaH IIOg HMeHeM P. sandbergeri n. sp. COBepiii6HHO 0'16BHgHO IIpOHBOIIIJia 
OT Brachyspirifer ignoratus H paageJIHeTCH caMa Ha 'leThlpe BeTBH, pacnpocTpaHeHHhle OT 
HH)f(H6I'O B6pXH06MCROI'O Hpyca go IlayrepCRHX CJIOeB HH)f(H6I'O BßlfJeJibCROI'O Hpyca. 
P. cultrijugatus OTgeJIHBIIIHßCH OT npemgHero P. sandbergeri npegcTaBJIHeT HB ce6H 
HOBYIO CJIOmHyro paaHOBHgHOCTb. P. praecursor, caMaH paHHHH paaHOBHgHOCTb rpynnhl 
cultrijugatus, ROTOporo ·paHbiii6 'laCTO OIIIHOO'IHO IIpHHHMaJIH Ba HHmHegeBOHCROI'O cultriju-
gatus, IIpHOJIH8HT6JibHO B Ha'laJie rpyiiiihl Kondel B pHg BHgOB H 
paBHOBHgHOCTeß, HB ROTOpbiX CaMbiMH BamHhlMH HBJIHIOTCH P. cultrijugatus cultrijugatus 
H cultrifugatus frechi. 

rnaBa 3 IIOgpOOHOMY HBJIOmeHHIO lflHJIOI'6H6TH'I6CROß IlpH BTOM 
OocymgaeTCH IIpOHCXOmgeHHe paHHHX Brachyspirifer B BOCTO'IHOß 'laCTH CeBepHOß 
AMepHRH, HJIH ('laCTH'IHO) eBponeßCRHX Hysterolites H paccMaTpHBaiOTCH caMble BamHLie 
paBHOBHgHOCTH OT 3HI'6HCROI'O A? .HHmHero Bß.lfJeJibCROI'O Hpyca. 
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Vorwort 

Der Plan, Paraspirijer genauer zu bearbeiten, wozu Brachyspirijer mitgehören mußte, 
entstand bereits 1937, als wir uns nach eingehender Vorarbeit recht scharf gegen die 
Möglichkeit aussprachen, Spirijer cultrijugatus damaliger Umgrenzung biostratigraphisch 
zur Ziehung der Grenze Unter-/Mitteldavon verwenden zu können. Weiteren Antrieb 
ergab die beginnende Bearbeitung des 1937 erschlossenen und abgesammelten Riebt-
profils bei Wette1dorf in der Eifel, die wir bald zurückstellen mußten, da rasch klar 
wurde, daß der Bearbeitungsstand der wichtigsten Tiergruppen für die geforderte Ge-
nauigkeit der Bestimmung nicht entfernt ausreichte. Die damalige Preußische Geologische 
Landesanstalt lieh uns durch den Abteilungsleiter der Sammlungen, Prof. DIENST, 
ihre gesamten Fossilien aus der Kondelgruppe aus, viele Tausende von Stücken, darunter 
ein ausgezeichnetes Spiriferen-Material. Zusammen mit eigenen, sehr ausgedehnten Auf-
sammlungen verfügten wir aus dieser Gruppe über einen recht vollständigen Überblick. 
In den vielen Fossillisten unserer Monographie der Kondelgruppe (1942a) mußten aber 
noch die vorläufigen Bestimmungen erscheinen. 1944 verbrannte das gesamte Material, 
auch ein großer Teil der Aufzeichnungen. Dieser Verlust konnte nie mehr geschlossen 
werden, so daß auch die vorliegende Arbeit gerade in der recht wichtigen Kondelgruppe 
empfindliche Lücken aufweist. Auch wertvolle Aufsammlungen aus dem unteren und 
mittleren Oberems, mit Verlusten, die gleichfalls nicht zu ersetzen waren, gingen zugrunde. 

Trotz des Wissens, in wichtigen Teilfragen gegenüber Erkenntnissen, die bereits 
gewonnen waren, nur noch Lückenhaftes leisten zu können, griffen wir vor einigen 
Jahren den Komplex wieder auf, aus zwei Gründen: Paläontologisch war uns klar, 
daß die Gruppen umfangreiche Ergebnisse versprachen. Besonders biostratigraphisch 
erwies es sich als immer dringender, wesentliche und weit verbreitete Tiergruppen genau 
durchzuarbeiten, um den ganzen Schichtenkomplex in der Umgebung der Grenze Unter-/ 
Mitteldevon im europäisch-nordafrikanischen Raum endlich schärfer zu erfassen. Auch 
das Symposium 1960 in Bonn (ERBEN 1962), das zur Silur-/Devon-Grenze fruchtbare 
Anregungen gab, hat zur Unter-fMitteldevon-Grenze noch nichts daran ändern können, 
daß diese in Belgien anders, in Rußland sogar unvereinbar weit abweichend gezogen wird. 
Wichtiger als die Grenze selbst ist die Verschiedenartigkeit der Korrelierung, auch dort, 
wo sich andere Bearbeiter der von uns (nach 1937) 1942a vertretenen Grenze bedienen 
wollen; das gilt besonders für Frankreich und N ordafrika. Wir konnten die Bearbeitung 
auch deshalb nicht länger hinausschieben, weil seit einigen Jahren die Tendenz zu einer 
"cultrijugatus-Grenze" wieder auftaucht, aber ohne hinreichende neue paläontologische 
Grundlage. 

Als Teilstück zur Lösung der angeschnittenen Fragen ist nachstehende Arbeit gedacht. 
Sie kann aber nicht mehr als einen Zeitschnitt durch die verfügbaren Sammlungen dar-
stellen, der in mancher Hinsicht unvollkommener als vor dem Krieg ist. Aber noch länge-
res Abwarten wäre unzweckmäßig gewesen. 

An Material steht uns außer eigenen Aufsammlungen, gerade in dieser Gruppe von 
Spiriferen nur ein kleiner Bruchteil des Vorkriegs-Bestandes, der wertvolle Großteil der 
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Sammlung DAHMER zur Verfügung, der an das Geol.Pal.lnst. Darmstadt gekommen ist, 
dazu Aufsammlungen von Dr. MENTZEL und von dem unermüdlichen Kohlenzer Sammler, 
Herrn J. HEFTER. Aus dem Hessischen Landesmuseum öffneten uns Dr. HEIL und 
Dr. WErGELT die große Sammlung MAURER. Die wohl umfangreichsten und größtenteils 
genau horizontierten einschlägigen Sammlungen im Senckenberg-Museum in Frank-
furt a. M. stellten uns Dr. STRUVE und Dr. WERNER zur Verfügung; Dr. WERNER steuerte 
einige Stücke bei, die bereits zu eigener Bearbeitung vorgesehen waren. Aus dem Pal. Inst. 
Bonn gestattete Prof. ERBEN sehr umfangreiche Ausleihe aus den Sammlungen, auch 
denen des Naturhistorischen Vereins, deren besonderer Wert im großen Bestand aus 
längst nicht mehr zugänglichen Fundpunkten besteht. Der verewigte Prof. KoOKEL 
und nach ihm Prof. Wo. ScHMIDT gaben bedeutendes Marburger Material her1). Gute 
Ergänzungen vermittelte Dr. MENTZEL aus dem Geol.Pal.Inst. Frankfurt a. M. Wichtige 
Stücke schickten Prof. W ALLISER und Dr. LANGENSTRASSEN aus dem Geol.Pal. lnst. 
Göttingen, ferner half das Naturhistorische Museum in Wiesbaden, und weitere Stücke 
stellten Dr. GRABERT aus Krefeld und Prof. WESTPHAL aus Tübingen zur Verfügung. 
Dr. JAEGER aus dem Naturkunde-Museum in Berlin vermittelte Auskünfte aus den 
Sammlungen der ehemaligen Preuß. Geol. Landesanstalt. Mit in Deutschland nicht erhält-
licher Literatur half uns Prof. K. E. CASTER in Cincinnati aus. - Allen Freunden und 
Kollegen sei herzlich für die Mitarbeit gedankt. 

Meiner Frau danke ich für vielfältige Hilfe bei der Fertigstellung des Manuskripts. 

1. Allgemeiner Teil 

1.1. Ziel der Arbeit 

Paläontologisch ist das Hauptziel der Arbeit, durch möglichst genaue Er-
fassung der taxa und ihrer fortlaufenden Wandlung sowie durch ihre scharfe zeitliche 
Eingliederung das Material für eine Herausarbeitung der phylogenetischen Ent-
wicklung mit allen Zweigen zu gewinnen. Es wurde besondere Sorgfalt darauf ver-
wandt, mit allen qualitativen und quantitativen Mitteln zuverlässig voneinander 
zu Trennendes zu scheiden, wo nur immer sinnvoll, durch Messung und Variations-
Statistik gestützt. Das paläontologische Hauptergebnis ist im Kapitel zur stammes-
geschichtlichen Entwicklung niedergelegt, besonders im Diagramm S. 155, während 
die taxa selbst mehr der Biostratigraphie dienen sollen. 

Der letzte Bearbeiter dieser Spiriferen war VANDERCAMMEN, besonders in der 
Monographie 1963. Sein völlig anderes Hauptziel ist vergleichend-anatomisch, es 
liegt insbesondere in der möglichst präzisen Erkennung und Herausstellung des 
inneren Baues, und äußerlich in der konsequenten Durchführung des Einsatzes der 
Mikroskulptur als besonders wesentliches Merkmal. Eine große Reihe wertvoller 
neuer Ergebnisse hat sich daraus entwickelt. Taxonomisch hält sich V ANDEReAMMEN 
dagegen betont zurück, er kommt mit drei Arten aus. Er legt vielerlei zusammen, 

1) Es soll nicht verschwiegen werden, daß wir bei der Durcharbeitung der Marburger 
Sammlungen einen unveröffentlichten Privatdruck WEDEKINDs von 1920 einsahen und 
eine ungedruckte Dissertation GERTRUD ScHW Aiz von 1923 fanden, die auch taxonomisch 
auf unsere Spiriferen eingehen. Beide Schriften werden nachfolgend fast nicht mehr 
genannt, weil das damals zur Verfügung stehende, ausschließlich aus der alten Marburger 
Sammlung benutzte Material viel zu gering war und keinen Fortschritt, uns auch keine 
Anregung gebracht hat. 
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wie z. B. die mitteldevonische Teilreihe des Acrospirifer intermedius vetustus über 
ovatus und entomus zu dissectus , die, wie wir 1953 S. 146 angaben, bereits Gattungs-
grenzen sprengt. Von anderen Spiriferen, auch den nachstehend bearbeiteten, werden 
schmale und breite Formen unter demselben Artnamen als I und II locker geschieden. 
Wenn man dabei an Geschlechts-Dimorphismus denken will, was VANDERCAMMEN 
vorsichtigerweise nicht ausspricht, da es streng zu beweisen wäre, müßten die schma-
len und breiten Formen stets genau gleichzeitig vorkommen. Unseren Ergebnissen 
zufolge trifft dies aber nicht hinreichend zu. Das soll keine Kritik an den sorgfältig 
durchgeführten und sehr klar dargestellten anatomisch-morphologischen Ergebnissen 
V ANDERCAMMENs bedeuten; es sind lediglich die ganz anderen Ziele, wesentlich 
zoologische gegen solche mit starker biostratigraphischer Hinwendung, die uns trennen. 

1.2. Methodisches zur Bearbeitung und Darstellung 

1.2.1. Vermessung 

Wo immer nur möglich, wurden die wesentlichen Maße festgestellt, um die oft 
artbestimmenden Proportionen zu gewinnen. Gegenüber dem Schema der Ver-
messung, das wir 1953, S. 24 begründet und angewendet haben, waren einige Ver-
änderungen und Vereinfachungen angemessen. Einige Hinweise : 

Die Länge des Gehäuses wurde, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, 
von der wegen des stärker übergebogenen Wirbels meist längeren Stielklappe ge-
nommen. Bei Paraspirifer cultrijugatus cultrijugatus, cultrijugatus frechi und curva-
tissimus wurde in denjenigen Fällen, in denen der Sattel sehr stark gewölbter Arm-
klappen den Wirbel der Stielklappe überragt, die etwas größere Länge der Armklappe 
eingesetzt. Das Verfahren ist unbefriedigend, ergibt nicht für alles vergleichbare 
Werte, ist zudem nur bei zweiklappigen Stücken sicher anwendbar, aber noch besser 
als die völlige Vernachlässigung der Armklappe. Praktisch ergibt sich im Verhältnis 
Länge zu Breite eine etwas zu große Streuung. Die Vermessung ist bei Steinkern-
Erhaltung dann nicht leicht durchzuführen, wenn der Abdruck des Wirbels, wie 
zumeist, ganz fehlt. Die Fehlergrenze läßt sich aber gering halten, wenn vorher an 
geeignetenStücken des betreffendentaxonsdie wenigstens bei Paraspirifer meist ganz 
geringe Restdicke der Schale im Bereich des Wirbels hinter den großen Muskel-
eindrücken (= Muskelzapfen im Steinkern) ausgemessen und zugeschlagen wird. 
Hierdurch können sich auch - nach Möglichkeit ausgemerzte - Unsicherheiten des 
Verhältnisses Länge zu Breite ergeben. 

Die Länge des Schloßrandes ist oft nur schwierig, häufig gar nicht in bin-
reichender Genauigkeit auszumessen. Abweichungen zwischen zuverlässig voll-
ständigen Steinkernen und gleichfalls vollständigen Abdrücken bleiben meist klein, 
da die Schalendicke an den Schloßecken gering ist. Schwieriger bleibt es jedoch oft, 
die Länge des Schloßrandes bei solchen Steinkernen zu messen, bei denen die Wöl-
bung in der Nähe der Schloßecken ganz gering wird, durch leichte Ausflügelung oder 
Öhrchen bedingt. Die vor der Einbettung entstandenen Beschädigungen, Rundungen 
oder Schrägabbrüche mit nachfolgender Rundung, können so gleichmäßig werden, 
daß sie nicht selten schwer erkennbar bleiben. Unvollständige Abdrücke wurden 
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grundsätzlich aus der Messung ausgeschlossen, auch wenn sie mit guter Wahrschein-
lichkeit ergänzbar sind. 

Zum Einfluß der V erdrückung, die oft eine sinnvolle Vermessung ausschließt, 
wobei wir an stärker gewölbten Stücken aus enger gepackten Fossilbänken die 
mathematische Entzerrbarkeit entschieden verneinen, Hinweise in Kap. 1.3. Auf 
einige Einzelheiten zur durch Verdrückung vorgetäuschten Änderung der Lage des 
Muskelzapfens wird S. 18 besonders hingewiesen. 

1.2.2. Variations-Statistik 

Die bei diesen Spiriferen zur Trennung dertaxavielfach unentbehrliche Variations-
Statistik wurde in ungefähr derselben Weise durchgeführt, wie wir es 1953 angegeben 
haben. Auf graphische Darstellung haben wir zur Entlastung des Textes und zur 
Vermeidung der Kosten für die Druckstöcke dagegen durchgehend verzichtet. Statt-
dessen sind in den Beschreibungen die Maxima und die Grenzwerte von Messungen 
bzw. Proportionen in Zahlen angegeben, womit hier auszukommen ist. 

1.2.3. Fassung der Diagnosen 

Entgegen der streng logischen Forderung, in die Diagnosen nur das aufzunehmen, 
was in äußerster Kürze zur K ennzeichnung einer Art bzw. Unterart unentbehrlich ist, 
haben wir die Diagnosen bewußt etwas länger gehalten, und auch dies nicht einheit-
lich, den jeweiligen Bedürfnissen angepaßt. Solche längeren Diagnosen sind u. E. stets 
dann zweckmäßiger, wenn es sich um formenreiche Gattungen handelt, die eine 
größere Zahl von solchen Arten bzw. Unterarten umfassen, die sich großenteils bis 
überwiegend auf quantitative Merkmals-Unterschiede stützen. Ferner ist die selbst-
verständliche, aber oft übersehene Tatsache zu bedenken, daß jede Bearbeitung nur 
ein Zeitbild gibt. Knappe Diagnosen werden dann bei fortschreitender Erkenntnis 
falsch und behalten nur geringere bis sogar irreführende Beziehungen zu den be-
treffenden Bildern. Demgegenüber lassen etwas eingehendere Diagnosen auch bei 
zukünftiger wissenschaftlicher Umgestaltung besser erkennen, aus welchem Umfang 
spätere taxa herausgelöst oder zusammengelegt werden. Schließlich wurde an die 
Praxis der Bestimmung gedacht: Die Diagnosen wurden so gehalten, daß sie für eine 
Übersicht zur Bestimmung ausreichen und die Beschreibungen nur noch ergänzen. 

1.2.4. Behandlung einiger Merkmal e 

Eine Anzahl von Merkmalen ist bei allen Arten jeder Gattung oder sogar beiden 
entweder weitgehend gleich , oder z. T. nur eingeschränkt zur Unterscheidung 
brauchbar. Dazu gehören Schalenstruktur, Deltidium, Streifung der ventralen Area, 
die unbedeutende, niedrige dorsale Area überhaupt, manche Einzelheiten des 
Schlosses, Schloßfortsatz usw. Alle diese anatomischen Einzelheiten sind bei V ANDER-

eAMMEN 1963 in klaren Zeichnungen so gut erfaßt, daß sich Wiederholung erübrigt. 
Das gilt i. a. auch für die dorsalen Apikal-Lamellen (hierzu ergänzend V ANDER-

eAMMEN 1967b), aber mit gewisser Einschränkung (S. 24 und 59). Bei der Mikro-
skulptur brauchten die i. a. weitgehend gleichen Anwachs-Lamellen nur vereinzelt 
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genannt zu werden, wenn sie vom üblichen Schema beider Gattungen abweichen. 
Die Mikroskulptur i. e. S., das Dornenkleid, ist bei V ANDERCAMMEN in zahlreichen 
Rekonstruktionen und Tafelbildern so klar dargestellt, daß nachstehend nur fallweise 
darauf einzugehen ist. 

In der Bewertung der Mikroskulptur sehen wir, mit der Mehrheitneuerer 
Autoren, zumeist ein sehr gutes systematisches Hilfsmittel. Wir können uns aber 
nicht dazu entschließen, vorbehaltlos die Mikroskulptur besonders hoch zu wer-
ten, obwohl dies schon vor vielen Jahrzehnten vertreten wurde. Man kann den 
systematischen Wert der Mikroskulptur im grundsätzlichen Aufbau wohl kaum 
mindern, wohl aber in der Gestaltung der einzelnen Baupläne, und hierin ist eine 
gewisse Eigenentwicklung diagonal durch die Gattungen zu erkennen, und erkenntnis-
theoretisch verneinen wir den Zwang, die Entwicklung der Mikroskulptur müsse 
derjenigen anderer gattungs-kennzeichnender Merkmale so stark parallel laufen, 
wie es oft dargestellt wird. In den Gattungen und Gruppen nachstehender Beschrei-
bungen sehen wir zwar große Einheitlichkeit bei Brachyspirifer; Unterschiede sind 
nur quantitativ. Bei Paraspirifer herrschen zwar kurze Dornen vor, meist solche 
birnenförmigen Stummel, wie sie V ANDEReAMMEN abbildet, daneben sind aber 
auch Formen mit zylindrischen Dornen vorhanden, die ganz denen von Brachy-
spirifer gleichen; s. auch S. 24 und 272) . Mechanische Beschädigung durch Bruch 

2 ) Die Mikroskulptur war, abgesehen von dem stark geflügelten Umriß, beineueren 
Autoren auch der Anlaß, unsere 1953 bearb eitete arduennensis-intermedius-Gruppe von 
Acrospirijer abzutrennen und Euryspirijer zuzuweisen, den wir für entb ehrlich hielten . 
Wir haben F einheiten im Unterschied der Mikroskulptur damals zwar geringeres Gewicht 
beigemessen als heute, sogar z. T. bestärkt durch die kritischen Ausführungen von 
ALLEN 1947 (dort ältere Lit. ). Überzeugt sind wir auch jetzt nicht. Man sollte den Grund-
Bauplan bevorzugt, aber nicht nur b estimmte, gut untersch eidbare Typ e n der Mikro-
skulptur zum Vergleich heranziehen. W enn man die ganz e Entwicklungsbreite bei 
jeweils allen auch im engen Umfang zusammengehörigen Arten überblickt, wie sie sich 
aus Sammlungen und Literatur, am besten den zahlreichen klaren Bildern in Text und 
Tafeln bei V ANDEReAMMEN 1963 darbietet, dann verschwimmen die Unterschiede zwi-
schen einzelnen Acrospirijer und Euryspirijer fallweise recht weitgehend. Auch aus einem 
Vergleich der Mikroskulpturen von Acrospirijer beaujani b ei VANDERCAMMEN 1963, S. 10, 
und primaeVUB S. 16, gegen Euryspirifer paradoxus S. 81, arduennensis S. 85, supra-
specioBUB S. 91 und intermedius S. 95 geht das h ervor; danach wären mehrere andere 
Gattungs-Kombinationen ebenso begründbar . Nachdrücklich ist zu betonen , daß das 
Bild der Anwachs-Lamellen und Dornen oder Zapfen zum großen Teil nur eine Fixierung 
des Erhaltungszustandes bietet. Uns gingen viele klare Abdrücke durch die Hand, bei 
denen die Mikroskulptur in der stärker abgeriebenen Wirbelpartie wesentlich anders als 
am Vorderrand aussieht. Das morphologische Gesamtbild darf, trotz der bei Spiriferen 
zuweilen besonders starken Konvergenzen, nicht überseh en werden (sonst könnten auch 
sehr nahe Verwandtschaften zwischen extrem geflügelten Formen , z. B. paradoxus, mit 
Brachyspirifer und Paraspirijer begründet werden, wie es bereits geschehen ist, n ebenbei 
auch unter Vernachlässigung dessen, daß diese dorsale Apikal-Lamellen haben, jene i. a. 
nicht). Dies gilt b esonders dann, wenn sich eine Entwicklungsreihe verfolgen läßt. Wir 
stimmen KuTSCHER & MITTMEYER 1970, S. 48, gern zu, wenn sie die nahe Verwandtschaft 
gerade der frühen arduennensis-Unterarten in Siegen und Untereros mit Acrospirijer 
primaeVUB h ervorheben, lediglich mit der Variante, daß die Abstammung über nahe ver-
wandte Formen aus dem nordöstlichen Amerika läuft, nicht über primaeVUB selbst. 
Juvenile primaeVUB und adulte arduennensiB latestriatus Form cx haben wir oft schwer oder 
nicht unterscheiden können; bei Steinkernen beider fallen die sehr ähnlichen harten 
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oder Abreibung von Dornen vor der Einbettung oder chemische Anlösung verschie-
denen Grades können die Beurteilung sehr erschweren, fallweise wohl unmöglich 
machen; vgl. dazu die sehr klare Darstellung in der schematischen Zeichnung bei 
V ANDERCAMMEN 1959. 

In der Feinskulptur der großen Muskeleindrücke der Stielklappe, 
bei allen Paraspirifer, nur zurücktretend bei Brachyspirifer, werden im Schrifttum 
stets zwei Typen nebeneinander beschrieben, soweit man auf die Unterschiede 
überhaupt eingeht: 

l. Seitlich der medianen Adductoren in abgerundet radialstrahliger Anord-
nung die feinen Anheftungsstellen der accessorischen Divaricatoren (Diductoren) 
hinten, der Adjustoren (Pedicularen), und der Haupt-Divaricatoren (vorn); nach-
folgend Radialtyp genannt. 

2. Seitlich der medianen Adductoren in divergierender Anordnung, parallel 
dem Sinus- bzw. Rippenverlauf, feine, strahlige Anheftungsstellen, die zwischen 
Haupt- und accessorischen Divaricatoren und den Adjustoren nicht mehr unter-
scheiden lassen, nachfolgend Divergenztyp genannt. 

Seit mehr als 100 Jahren wird hingenommen, daß beide Typen nebeneinander vor-
kommen; in derselben Gattung wird eine Art mit Radialtyp, die andere mit Diver-
genztyp beschrieben. An sehr großem Material konnnten wir beobachten, daß bei 
fast allen Arten oder Unterarten beide Typen auftreten, aber sehr unterschiedlich. 
So besitzen die Stücke des Paraspirifer cultrijugatus cultrijugatus aus den kalkigen 
Laueher Schichten weit überwiegend den Radialtyp, viel seltener (mit dem Typus) 
den Divergenztyp, aus den teils sandigen, teils kalksandigen H eisdorfer Schichten 
überwiegend den Divergenztyp. Paraspirifer im kalkarmen bis kalkfreien Wette!-

Rippen und oft auch Muskelzapfen besonders auf, die an grobe Holzschnitzerei erinnern 
(zahlreiche Bilder 1953), auch die Umrisse usw. können noch sehr ähnlich sein. Daß die 
Teilreihen, die wir 1953, S. 144 entwarfen, echte Stammeslinien sind, bezweifeln wir auch 
heute nicht. Mindestens die unterdevonischen und einen kleinen Teil der mittel-
devonischen Formen, deren innere Merkmale keine grundsätzlichen Unter-
schiede von der primaevus-Gruppe aufweisen, müssen wir daher auch weiter-
hin bei Acrospirijer belassen. Lediglich diejenigen mitteldevonischen Formen, bei 
denen rasche Reduktion der Muskelzapfen und erneuter Aufbau der Zahnstützen ein-
setzen, und bei denen wir bereits 1953 ausgedrückt hatten, daß sie den Rahmen von 
Acrospirijer sprengen, mag Abtrennung unter neuem Gattungsnamen gerechtfertigt sein. 
Wir hatten dies 1953 vermieden, ebenso die Zuweisung der unterdevonischen Arten zu 
Euryspirijer, beides aus der schon immer vertretenen Abneigung dagegen, die Bio-
stratigraphie dem Nichtspezialisten durch eine Überfülle von Gattungsnamen (ohne voll 
entsprechendes Wachsen der Erkenntnis) unlesbar zu machen. 

Die völlige Ablehnung von Euryspirijer, wie 1953 ausgesprochen, vertreten wir nicht 
mehr. Die große, vom Mittelsiegen bis zum Dach des Unterdevons lebende Gruppe um 
paradoxus, WEDEKINDS Genotypus von Euryspirijer, vereinigt so bezeichnende und recht 
scharf unterscheidende Merkmale (alle besonders langflügelig, vielrippig, die Muskel-
zapfen in wesentlichen Eigenschaften von arduennensis stärker abweichend als zwischen 
diesem und primaevus), daß sie als Euryspirijer zusammengefaßt werden kann. Hierin 
stimmen wir MITTMEYER zu, der sich dieser Gruppe eingehender annimmt, und ebenso 
D. E. MEYER 1970, der in seinen Fossillisten gleichfalls die Gruppe um arduennensis und 
mosellanus bei Acrospirijer beläßt, für die paradoxus-Gruppe aber Euryspirijer aufnimmt. 
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dorfer Sandstein, z. B. globosus, zeigen in den Muskeleindrücken nahezu ausschließlich 
den Divergenztyp. Die vielen, gut erhaltenen Stücke aus dem entkalkten Kalksand-
stein von Mandeln gehören ungefähr hälftig dem einen oder anderen Typ an. Die un-
reinen Sandsteine der Laubacher Schichten des Mittelrhein-Gebietes, ursprünglich 
großenteils mit einigen Prozenten Kalkgehalt, wie alte Bergbau-Aufschlüsse aus-
weisen, schließen überwiegend Stücke mit dem Radialtyp ein usw. usw. Die Unter-
schiede gehen allenthalben quer durch die Arten. Es mag von Interesse sein, daß wir 
dasselbe bei Acrospirifer beobachteten, von dem uns Tausende von guten Stücken 
durch die Hand gingen: bei den kleinen Stücken aus kalkarmer bis -freier Fazies 
weit überwiegend der Divergenztyp, bei denjenigen im Kalk häufiger der Radialtyp. 

Die Erhaltung des Radialtyps ist im kalkreichen Sediment weit häufiger als im 
kalkarmen, doch nicht einheitlich. An- bis Auflösung von Fossilschalen im Kalk ist 
altbekannt, wohl am zwanglosesten bei zweiklappigen Exemplaren erklärbar. Diese 
wurden häufig postmortal innen besiedelt, und die Stoffwechsel-Produkte konnten 
zeitweise zur Freisetzung aggressiver Kohlensäure führen. Einige wenige Exemplare 
aus dem Kalk zeigen hinten den Radial-, vorn den Divergenztyp. Wir können dies 
nur mit teilweiser Füllung durch Kalkschlamm erklären , der den zugedeckten Teil 
der Muskeleindrücke gegen die Kohlensäure geschützt hat. 

Solche grundsätzlichen Unterschiede quer durch die Arten können nicht, wie im 
Schrifttum angegeben , Zeichen starker Variabilität sein; sie sind anatomisch un-
möglich. Hinzu tritt die vielfältige Beobachtung, daß beim Radialtyp die Adductoren-
Felder gewöhnlich scharf von den übrigen Muskelfeldern geschieden sind und diese 
eine Aufgliederung zeigen. Beim Divergenztyp ist diese Aufgliederung kaum oder 
nicht vorhanden, und die Abtrennung von den Adductoren ist gleichfalls meist 
schwächer oder fehlt . Wichtig erscheint, daß uns nicht sonderlich selten Übergangs-
typen vorlagen, bei denen der dann regelmäßig abgeschwächte Radialtyp vom 
Divergenztyp überdeckt wird. Angedeutet bietet sich dies bereits bei Muskel-
bildern V ANDERCAMMENs 1963, sehr gut bei J. DRoT 1964 bei einem paradoxus Taf. 2 
Fig. 6, vielfach klar und wohl am besten abgebildet bei HALL & ÜLARKE 1894, auch 
SoLLE 1953 u. a. Hinzu die vorgenannten Fälle des teilweisen Vorkommens beider 
Typen auf demselben Stück. 

Die Tendenz zur Umwandlung des Radial- in den Divergenztyp kann, bedingt 
durch quantitativ etwas abweichende Schalenstruktur, artweise verschieden sein, 
worauf besonders Beobachtungen bei Paraspirifer sandbergeri gegenüber praecursor 
deuten. Einwandfrei sicher läuft die Umwandlung bei dünneren Schalen, z. B. 
Acrospirifer arduennensis , schneller ab. 

Auf genauere Analyse der Entstehung des Radialtyps müssen wir verzichten, 
da wir zwischen mehreren Arbeitshypothesen nicht klar unterscheiden konnten. 
Ätzversuche zur Umwandlung des Radial- in den Divergenztyp brachten kein Ergeb-
nis, da die Verspatung zu weit fortgeschritten war. Auch deskriptiv wollen wir uns 
ganz neutral ausdrücken. Die Bezeichnung "Mikrorippchen" für die feine Streifung 
beim Divergenztyp (V ANDERCAMMEN 1963, S. 83) erscheint bereits zu stark ana-
tomisch belastet; die neutrale Bezeichnung "Mikrostreifung" erscheint vorerst besser 
angebracht. Es wäre eine lohnende Spezialstudie, den Komplex genauer zu klären . 
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In den nachfolgenden Beschreibungen gehen wir nicht mehr darauf ein. Abbildung 
der verschiedenen Typen erübrigt sich, da vielfältig bei VANDERCAMMEN 1963 dar-
gestellt. 

1.2.5. Zur Nomenklatur 

Die reichliche Anwendung von Unterarten ist nur z. T. eine echt systematische 
Stellungnahme im zoologischen Sinne. Häufiger handelt es sich tatsächlich um selb-
ständige bzw. nach kurzer Entwicklung aus einer Stammwolke selbständig gewordene 
Arten. Die Mehrzahl dieser taxa ist aber nur bei Kenntnis des inneren Baues zu-
verlässig bestimmbar. Die bevorzugte Steinkern-Erhaltung kann aber oft nicht hin-
reichend sicher präparativ hergestellt werden; so lassen sich die vollständigen Einzel-
heiten des Paraspirifer-Muskelzapfens durch Serienschliffe kaum ganz erfassen, 
und die Methode des Glühens und Abschreckens bleibt bei größeren Fossilien oft 
ohne Erfolg, auch die Ultraschall-Präparation hilft hier meist nicht. Wenn man einen 
großen Teil solcher nahe verwandter Formen (nur von diesen ist die Rede!) 
gedankenlos zu spezies erhebt, bleiben viele artlieh unbestimmbar. Hinzu treten die 
so häufigen Konvergenzen, oft nur die Überschneidung der Variationsbreite ver-
schiedener selbständiger Formen. Wenn man kritisch bleibt und in solchen Fällen 
auf Artbestimmung verzichtet, gehen alle diejenigen paläontologischen, biostrati-
graphischen und oft auch ökologischen Erkenntnisse verloren, die sich retten ließen, 
wenn nahe verwandte kleine Einheiten als subspezies von noch bestimmbaren 
spezies behandelt würden. Unkritische Bestimmungen in solchen Fällen stellen 
aber oft biostratigraphisch eine Gefahr dar. 

Wir wiederholen die Anregung der stärkeren Verwendung ternärer Nomenklatur 
immer wieder, weil sie so oft sachlich besser ist. Der Vorwurf der Umständlichkeit 
trifft nicht zu: Unterartliehe Bestimmung und Anfügung an eine meist bekanntere 
Art ist viel einfacher als die Präsentierung sehr spezieller Namen, die nur noch wenige 
Spezialisten kennen und die vom Nichtspezialisten mühevoll herausgesucht werden 
müssen. 

1.2.6. Zur Synonymie 

In die Synonym-Listen wurden ganz sparsam nur solche Zitate aufgenommen, die 
sich kritisch prüfen ließen. Fraglich bleibende Zitate erscheinen nur dann, wenn 
damit ein in irgendeiner Richtung wertvoller Hinweis zu geben ist. Die Aufstellung 
von großen, alles umfassenden Restlisten mußte unterbleiben, da angesichts der bei 
Brachyspirifer und besonders bei Paraspirifer von Autor zu Autor wechselnden Auf-
fassung der Abgrenzung der taxa viele nicht mehr aufklärbare fragliche oder un-
erkannt abweichende Bestimmungen nur Unheil angerichtet hätten. Es erscheint 
uns besser, mit schmalerer, aber geprüfter Basis neu zu beginnen. 

1.2.7. Angaben zum Vorkommen 

Aus denselben Gründen wie vorstehend angegeben haben wir in die Listen des 
Vorkommens fast ausschließlich nur solche Bestimmungen aufgenommen, die am 
Stück selbst zu kontrollieren waren. Hinzu treten nur solche Angaben aus dem 
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Schrifttum, die hinreichend sicher prüfbar sind. Damit ist die Verbreitung nur ± un-
vollständig erfaßt; dies schien uns aber besser als das - das Schrifttum so sehr 
belastende! - Mitschleppen alter Irrtümer. Hinsichtlich der jeweils angegebenen 
Lebenszeit ist es möglich und zu erwarten, daß zukünftige Verlängerungen erkannt 
werden. Wir glauben jedoch nicht, daß die Lebenszeit-Änderungen erheblich werden 3 . 

1.3. Besonderheiten der diagenetischen und tektonischen Verformung 

Die Entzerrung verformter Fossilien , seit Jahren vielfach bearbeitet , ist bei 
Brachiopoden gewöhnlich dann am erfolgreichsten , wenn l. Schrägverformung vor-
liegt, 2. die Gehäuse nicht sonderlich stark gewölbt sind und wenn 3. andere Fossilien 
auf demselben Handstück mit herangezogen werden können. Aber nachfolgend Ein-
schränkungen. 

Bereits schwieriger, und oft gar nicht im nötigen Umfang, ist genau seitliche 
Einengung zu beurteilen, und gerade dies ist wichtig, da es bei Brachyspirifer und 
besonders bei Paraspirifer breite und schmale Formen gibt. Das Verhältnis Länge 
zu Breite kann erheblich schwanken, und beide Extreme kommen nachgewiesen 
ebenso unverformt wie verformt vor. 

Von auß en kann der Vergleich mit miteingebetteten Crinoiden-Stielgliedern 
wertvoll sein, allerdings nur dann , wenn d eren Verformung mit d er des zu 
vergleichenden Fo ssils üb ereinstimmt. Das i st na chw eislich oft nicht 
der Fall und führt leicht zu groben F ehl ern. Je nach Lage zum relativ 
großen Spiriferen-Gehäuse kann die Verformung von Crinoiden-Stielgliedern stark 
zurückbleiben oder noch nicht begonnen haben, andererseits, wenn auch seltener, 
sogar vorauseilen. Mehrere Crinoiden-Stielglieder derselb en Art und Größe 
sowie derselb en Lage zur Schichtfläche, also auch desselben Verformungs-
Widerstandes, wurden, wie immer wieder beobachtet , in verschiedener Lage zum 
dicht benachbarten Brachiopoden, besonders zu großen Paraspirifer , wesentlich 
verschieden verformt. Die oft weit abweichenden Baupläne verschiedener Crinoiden 
sowie die verschiedene Tendenz zu frühzeitiger Verspatung verkomplizieren das 
Bild weiterhin. 

3 ) Es hätte uns sehr gereizt, die Ergebnisse der Arbeit sogleich zur stratigraphischen 
Auswertung mit zu benutzen, in erster Linie zur europäischen und nordafrikanischen 
Korrelation der Kandelgruppe und der Grenze UnterdevonjMitteldevon. Das neuere 
Schrifttum, mit Schwerpunkt beim Calgary-Symposium 1967, bietet reichliche An-
knüpfungspunkte . Wir stellen es zurück, um vorher Gelegenheit zu geben, anband der 
Neubearbeitung das Sammlungsmaterial zu sichten. 

Nur auf eines sei bereits hier hingewiesen: Wir halten es teilweise für wahrscheinlich, 
an wesentlichen Stellen aber für sicher, daß die Zonen des reichlichen bis massenhaften 
Vorkommens b esonders der Paraspirifer um cultrijugatus alten Sinnesl nicht g l eic h a lt 
sind. Hinzu tritt die regional verschiedene Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit, daß die 
Artbestimmungen zu ändern sind. Man sollte sich vom gewohnten Bild einer wenn auch 
nebelhaften "cultrijugatus-Zone", die immer noch vertreten wird, ganz trennen . Ein mit 
kritischen Prüfungen der Bestimmungen und ebenso kritischer Einordnung in die Ge-
samtfauna gewonnener N eubau erbrächte wohl recht brauchbare, neue stratigraphische 
Hinweise. 
2 
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Von innen her kann besonders die diagenetische Quer-Einengung an der Ver-
formung von Sinus und Sattel, die häufig loci minoris resistentiae sind, recht genau 
erkannt werden. Das gilt dann jedoch nur eingeschränkt, wenn stärker verschiedene 
Arten der primären Ausbildung zu berücksichtigen sind. Sorgfältige Vermessung der 
Rippen-Profile bis auf 1/ 100 mm Genauigkeit, besonders an vollständig erhaltenen 
Oberflächen bzw. Abdrücken (durch Erhaltung der Mikroskulptur zu kontrollieren), 
erlaubt häufig, eine Querpressung recht genau zu rekonstruieren. 

Einengung genau in der medianen Achse ist bei Spiriferen, besonders bei solchen 
Paraspirifer, die tiefen Sinus und hohen Sattel aufweisen, dann leichter zu erfassen, 
wenn die Erhaltung vollständig genug ist, daß eine genaue anatomische Rekonstruk-
tion möglich wird. Von innen her kann diese Einengung oft am Zustand der Zahn-
stützen erkannt werden: überdurchschnittlich grob-keilförmige Zahnstützen verraten 
oft mediane Einengung oder Querdehnung. 

Originale Wölbung, Gestalt von Sinus und Sattellassen sich in schluff-
und tonreichen Sedimenten zumeist überhaupt nicht sicher rekonstruieren; der Ver-
gleich mit miteingebetteten anderen Fossilien ist oft sehr trügerisch, da bereits 
geringe Unterschiede der mechanischen Festigkeit, weiterhin der Lage 
zur Richtung der Verformung, des Grades einer Gewölbewirkung (besonders viel-
gestaltig!) , und auch der Größe zu erbe blichen diagenetischen Verformungs-
Differenzen führen. Gerade die in mathematischen Untersuchungen nicht berück-
sichtigte Größe kann wegen der Möglichkeit teilweisen Umfiießens von weich-
plastischem Sediment um verhältnismäßig feste Fossilien herum zu frühdiagenetischer 
Zeit erheblichen Einfluß ausüben. Wenn dann die mechanische Festigkeit in ver-
schiedenen Teilen eines Spiriferen erheblich abweicht, z. B. Schalendicken von 
unter l mm im größeren Teil gegenüber Anwachsen bis auf 5 oder sogar 7-8 mm 
im Bereich von Schultern und neben Muskeleindrücken, dann kann gerade dieses so 
wichtige Merkmal weitgehend anders als der Hauptteil des Gehäuses 
verformt werden. Solche und weitere Bedingungen der Verformung, die auf Aniso-
tropie des Systems Sediment-Fossil beruhen, entziehen sich in kaum ab-
schätzbaren Teilen oder ganz der mathematischen Entzerrung. Gegenüber der 
tektonischen Verzerrung wird die diagenetische, mit der selbstverständlichen Setzung 
jedes Sediments beginnend, soweit es nicht von Anfang an stabil ist, noch viel zu 
wenig berücksichtigt. 

Wohl am wichtigsten bei Paraspirifer ist die Verformung der Muskeleindrücke 
bzw. des Muskelzapfens im Steinkern, da dieser oft ein entscheidendes Merkmal zur 
Bestimmung darstellt. Lage, Form und Größe des Muskelzapfens können sich 
wesentlich und oft schwer erkennbar ändern: diagenetisch bei Schrägeinbet-
tung, und tektonisch dann, wenn Scherflächen im spitzen Winkel zur Commissur 
verlaufen. In beiden Fällen kann in bruchloser Verformung ein höher liegender 
Teil eines Fossils über einen tieferen hinweggleiten und damit einen unschein-
baren Muskelzapfen ±weit vorragen lassen, oder in entgegengesetzter 
Bewegung stark zurückschieben. Sorgfältige Beachtung der Gesamtwölbung, 
der Gestalt der Sinuszunge, der Biegung der Area, lassen meist eine Entscheidung zu. 
Quantitative Sicherheit wird aber oft erst dann erreicht, wenn Exemplare aus schnell 
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verfestigten Gesteinen vorliegen, in klastischer Fazies am besten aus Kalksandsteinen 
oder Geoden. 

Ebenso wichtig wie die beschriebene Veränderung der Lage des Muskelzapfens ist 
seine innere Verformung. Dieser Fall ist besonders dann gegeben, wenn das 
Gehäuse axial eingeengt wird und das Ausmaß der Verformung nicht genügend 
abzuschätzen ist. So kann, um nur eine der Verformungsarten zu nennen, aus einem 
Muskelzapfen mit fast geraden Flanken, der fast aus einer Spitze heraus um 30-40° 
divergiert und vorn konturarm verfließt (häufig bei vielen cultrijugatus), durch Ver-
kürzung des Gehäuses ein Muskelzapfen werden, der nahezu ein gleichseitiges 
Dreieck mit abgerundeten Seiten darstellt. Oft hilft nur ein großes Material, zu unter-
scheiden, was Variationsbreite oder Verformung ist, bzw. was taxonomisch zu trennen 
ist oder nicht. 

Auf die o. a. Verformungen des Muskelzapfens, die in vielfältiger Weise zu variieren 
sind, sei in bezug auf Paraspirifer besonders hingewiesen. 

2. Spezieller Teil 

2.1. Beziehungen von Brachyspirifer zu Paraspirifer und anderen Delthyrididae 

2.1.1. Brachyspirifer und Paraspirifer 

Nach der lakonischen, kaum brauchbaren Aufstellung der Gattungen durch 
WEDEKIND 1926 in SALOMONs Lehrbuch der Geologie begann sich Paraspirifer 
(Typus cultrijugatus) insbesondere durch MAILLIEUX allmählich einzuführen, während 
Brachyspirifer (Typus carinatus) lange vernachlässigt blieb. Dieses Nichtbenutzen der 
wohlbekannten Namen hing entscheidend daran, daß es damals fraglich schien, ob 
einfache Nennung in einem Lehrbuch nomenklatorisch zur Aufstellung ausreiche. 
Run. RICHTER hat dies (u. W. nur mündlich) bestritten. Erst im Verlauf der späteren 
dreißiger Jahre setzte sich der nomenklatorische Rechtsbrauch durch. Erstmalig 
nahm ÜASTER 1939 Brachyspirifer für eine neue Art aus dem Mitteldevon von Co-
lumbien auf. Einige weitere, auf die Gattungsdiagnose nicht eingehende Nennungen 
sind bei V ANDERCAMMEN 1963 zusammengestellt, von denen die bekannteste Art, 
audaculus ÜONRAD 1842 aus dem Mitteldevon von New York, inzwischen zu Medio-
spirifer BuBLITSCHENKO (Spinocyrtiidae) gewiesen wurde, da sich eine Delthyrial-
Platte (Apikal-Platte) hat nachweisen lassen, die bei den Delthyrididae nie vorkommt. 
Damit ist die von CoOPER in SHIRMER & SHROCK 1944, S. 323 gegebene Diagnose, 
wesentlich auf audaculus mitbegründet, unzureichend geworden. Darüber hinaus 
läßt die im Treatise H2, 1965, S. 690 abgebildete Innenseite von audaculus so kräftig 
ausgebildete Muskeleindrücke erkennen, wie wir sie bei sicheren Brachyspirifer nie 
gesehen haben. Diagnosen von Brachyspirifer und Paraspirifer sind inzwischen, 
nach teilweise überholter Abgrenzung bei RscHONSNITZKAJA 1952, S. 80 und 90, 
besonders von V ANDEReAMMEN 1963, S. 44 und 56 gegeben ; weiterhin im Treatise S. 
H684, gehen dort aber mehr von der Gestalt der Typen als dem Gesamtumfang aus. 
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Bereits 1953, S. ll, hatten wir erstmals die Gattungen gegeneinander diskutiert 
und dabei eingehender begründet, ein zu starres Festhalten am generischen Wert 
der Muskeleindrücke erscheine uns unzweckmäßig; da überdies kein anderer durch-
greifender Unterschied vorhanden sei, genüge eine Gattung, so daß Brachyspirifer, 
als Übergangsglied von Hysterolites her (was wir jetzt als unwahrscheinlich bezeich-
nen; vgl. S. 143), in die Synonymie von Paraspirifer fallen könne. Später kam 
V .ANDERCAMMEN (1963, S. 56) auf ungefähr dasselbe Ergebnis, daß kaum eine andere 
Unterscheidung bleibe als Stärke und Grad der Einsenkung der Muskeleindrücke in 
die Schale. Die von V .ANDERCAMMEN erstmalig entdeckten dorsalen Apikal-Lamellen 
(1963, S. 54, Fig. 34 und S. 60, Fig. 38), ein wertvolles Merkmal der Unterscheidung 
gegenüber Hysterolites, bei dem sie fehlen, sind bei beiden Gattungen praktisch gleich. 
Dasselbe gilt von der Mikroskulptur, die keine durchgreifende Unterscheidung er-
laubt und auf die daher nachfolgend nicht mehr wesentlich eingegangen zu werden 
braucht. Das dichte Dornenkleid, von V .ANDERC.AMMEN & KRANS 1962 bei einem 
spanischen Paraspirifer cultrijugatus nachgewiesen (nachfolgend zu P . sandbergeri 
longimargo gestellt), dürfte nur wegen seiner Hinfälligkeit so selten, tatsächlich aber 
in der Gruppe allgemeiner verbreitet sein und daher kein Unterscheidungs-Merkmal 
bieten. 

Der von V .ANDERCAMMEN neben der Ausbildung der Muskeleindrücke besonders 
hervorgehobene Unterschied des bei Brachyspirifer i. a . breiteren Umrisses gegen-
über Paraspirifer gilt z. B. im mittelrheinischen Obereros bei den dort meist breiten 
carinatus gegenüber den meisten relativ schmaleren Vertretern der auriculatus-
sandbergeri-Gruppe recht gut, aber keineswegs als allgemeines Merkmal. So sind 
gerade die Populationen von carinatus aus den Wiltzer Schichten, zu denen der 
Genotypus gehört, fast durchweg schmaler als der typische cultrijugatus cultrijugatus 
oder gar cultrijugatus frechi. 

Von zwar geringem generischen Wert, aber weit überwiegend gut zur Unterschei-
dung zu brauchen, sind die Rippen: Bei carinatus und allen solchen Formen von 
Brachyspirifer, die nicht zu Paraspirifer überleiten, bleiben die Rippen zumeist 
scharf, ±winkelig, auch bei adulten Exemplaren an der Commissur fast stets 
ungespalten (Ausnahmen extrem selten). Bei allen Paraspirifer sind die Rippen, 
wenn sie scharf sind, kräftig einseitig vergent, sonst rundlicher oder breit-flach, 
oft verwaschener, meist geringer an der Zahl. Artweise verschieden, bei größeren 
Populationen gut zu beobachten, sind die Rippen bei alten Exemplaren in der Mehr-
zahl, häufig sogar bei semi-adulten, vorn dichotom. Bei ignoratus, noch Brachy-
spirifer, aber echte Übergangsform zu Paraspirifer, ließ sich besonders in der sehr 
großen Population von Miellen die beginnende und z. T. stärkere Überleitung der 
Rippengestalt zu Paraspirifer hin vielfach beobachten, in Einzelfällen sogar bereits 
vorn die beginnende Dichotomie. 

Das wichtigste Unterscheidungs-Merkmal, die Ausbildung der Muskelein-
drücke der Stielklappe, ist in klaren Fällen eindeutig. So wird man nie einen adulten, 
echten Paraspirifer mit entweder stark hervorragendem oder flacher bleibendem, 
aber gut umgrenztem und gezeichneten Muskelzapfen mit einem typischen Brachy-
spirifer verwechseln, der auf Schalen-Innenseite bzw. Steinkern nur ± lange Zahn-
stützen, aber keine Andeutung von Muskeleindrücken zeigt. Groß ist aber vom 
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Mittelsiegen bis zur Kandelgruppe die Zahl der Formen, bei denen von verschiedenen 
Brachyspirifer-Zweigen aus, über zarte Andeutungen zur deutlicheren Abgrenzung 
und schließlich zu recht markantem Aufbau und Zeichnung hin, Muskelzapfen er-
scheinen, die bereits auf Paraspirifer weisen. Normales überleitendes Merkmal ist 
dies nur bei ignoratus, da diese Art ein echtes Bindeglied zu Paraspirifer s. str. dar-
stellt. Am gravierendsten ist jedoch unsere Beobachtung, daß neben dieser Haupt-
reihe von Paraspirifer wenigstens noch eine voll ausgebildete kurze, selbständige 
Paraspirifer-Reihe im Erosquarzit vorhanden ist, dort noch eine weitere Zwischen-
form. Weiterhin erscheinen während der ganzen Eros-Stufe mehrfach Ansätze bei 
Brachyspirifer, zu Paraspirifer überzuleiten. Die Gattung Paraspirifer im üblich 
gewordenen, verengten Umfang ist daher polyphyletisch, aus zwei oder mehr 
Wurzeln entstanden. Konsequent dürften nur die von Brachyspirifer ignoratus ab-
stammenden Formen Paraspirifer heißen; Nebenformen müßten andere Gattungs-
namen erhalten. Damit wäre der letzte Rest erkenntnistheoretischen Sinnes der 
divisio intra genera et species dahin, und viele Randformen, noch mehr Jugend-
exemplare, wären generisch nicht mehr bestimmbar, womit echte Erkenntnis vielfach 
verloren ginge. Alle diese Schwierigkeiten würden vermieden, wenn man, wie wir 
bereits 1953 befürworteten, auf Brachyspirifer verzichtete. Da aber beide Gruppen 
in nachstehender Bearbeitung so umfangreich geworden sind, ist die Trennung in 
zwei selbständige Gattungen nicht mehr zu vermeiden, auch wenn der jüngeren 
polyphyletische Abstammung anhaftet. 

Die Diagnosen, von gemeinsamen Merkmalen des inneren Baues und der Mikro-
skulptur entlastet, können somit in erweiterter Form lauten: 

Brachyspirifer 

Delthyrididae (Paraspiriferinae) meist mittlerer Größe, annähernd abgeflacht-
kugelig bis flach gewölbt schildförmig oder am häufigsten beide Klappen ähnlich 
mäßig gewölbt, querverlängert, größte Breite wechselnd zwischen Schloßrand und 
Mitte, am häufigsten im hinteren Drittel. Apsakline Stielklappen-Area stark wechselnd 
zwischen hoch mit 1:3 (stets ältere Formen) bis 1:7; Deltidium breit. Sinus und 
Sattel kräftig, aber nicht überstark, winkelig bis gleichmäßig gerundet, meist glatt, 
vereinzelt sehr feine Längsstreifung, im Sinus auch auf der Innenseite der Schale. 
Rippenzahl stark wechselnd (ca. 7 -25), Ausbildung scharf, ±winkelig, auch im 
adulten Stadium unverändert, sehr selten schwache Andeutung von Dichotomie. 
Mikroskulptur aus Reihen von feinen Dornen entlang dem Außenrand von Anwachs-
Lamellen gebildet. Zahnstützen stets gut entwickelt, zwischen sehr schwach, selten 
fast in Parallelstellung, bis mäßig divergierend und Rippen parallel begleitend bis 
kräftig schneidend, gerade bis vorn deutlich einwärts gekrümmt, blattdünn bis kräftig 
keilförmig, ein Fünftel bis mehr als die Hälfte, überwiegend wenig mehr als ein 
Drittel der Gehäuselänge erreichend. Muskeleindrücke fehlen weit überwiegend; 
wenn vorhanden, nur flach, aber gut abgegrenzt, nur z. T. vollständig mit Anheftungs-
stellen aller Teilmuskeln. Gonaden in der Schale nicht erkennbar, als äußerste Selten-
heit bei bester Erhaltung in hauchfeinen Pünktchen. Dorsale Apikal-Lamellen zu-
meist vorhanden, aber anscheinend nicht immer (volle Sicherheit fehlt noch). 
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Lebenszeit : In Europa mittlere Siegen-Stufe (in Nordamerika wahrscheinlich 
ab Gedinne) bis obere Kondelgruppe dicht zur Wende UnterdevonfMitteldevon, in 
Mitteleuropa sehr unsicher und ganz vereinzelt tiefstes Mitteldevon, anderwärts im 
unteren Mitteldevon nachgewiesen. Mitteleuropa, am häufigsten Mittelrhein und 
Eifel, Westeuropa Spanien, Atlasländer, Bosporus, Russisch-Asien bis Kazakstan. 
Unsicher Neuseeland. Meldungen aus dem Mitteldevon von Belgien (BuLTYNCK 
1967, S. 425 nach früheren Arbeiten von MAILLIEUX) und Westfrankreich lassen sich 
laut Begleitfauna ohne Schwierigkeit auf die Kondelgruppe zurückführen. 

Bei den amerikanischen Arten ist die Zugehörigkeit ohne Material nicht immer zu 
beurteilen. Br. palmerae CASTER (1939, S. 164, Taf. 10 Fig. 12- 13; Taf. 12 Fig. 5-6) 
aus dem Mitteldevon von Columbien kann nach Beschreibung und Abbildung 
Brachyspiri fer zugehören, doch fehlt die Kenntnis des inneren Baues. Br. pedroanu.s 
(= katzeri CLARKE; teste CASTER) kann mit dem kräftigen Muskelzapfen (CLARKE 
1913, Taf. 21 Fig. 1- 4) kein Br. sein; KRÖMMELBEIN 1968, S. 206, hält Acrospirifer 
oder Au.stralospirifer für möglich. Spirifer angustu.s HALL wurde inzwischen Mucro-
spirifer zugewiesen. Spir. macronotu.s HALL (1843, S. 206-7) ist kaum ein Brachy-
spirifer, gehört eher zu den Spinocyrtiiden. Ob Brachyspirifer ventroplicatu.s CooPER 
(1945, S. 486, Taf. 64 Fig. 29 - 35) zu dieser Gattung gehören kann, erscheint an-
gesichts des stark geflügelten Umrisses und der sehr hohen Area, bei unbeschriebenem 
inneren Bau, kaum vertretbar. Bleiben, soweit wir übersehen, noch die Nennungen 
von Br. cf. perimele (CLARKE) von BoucoT & ARNDT 1960, perimele selbst bei CLARKE 
1907 und vermutlich Br. zugehörige Formen bei H. S. WILLIAMS 1916, sowie die 
Ankündigung eines unbeschriebenen Brachyspirifer aus Nevada durch JoHNSON 
1966, S. 1048, insgesamt stratigraphisch abwärts bis zum Gedinne (Näheres S. 143). 
Es ist wohl kein Zufall, daß der Treatise Brachyspirifer nicht von Amerika nennt; die 
Gattung kann dort nicht bedeutsam sein, im Gegensatz zu Paraspirifer. 

Paraspirifer 

Delthyrididae (Paraspiriferinae) mittlerer bis bedeutender Größe. Umriß sehr 
variabel, zwischen schmaler Form annähernd rundlich mit fast gleichem Ver-
hältnis Breite: Länge, mit allen Übergängen gegenüber breiter Form, die fast doppelt 
so breit wie lang ist; die breitere Form durch Sinus und Sattel median stark ein-
geschnürt und oft kräftig zweilappig. Schloßrand entweder gleich größter Breite 
mit vorwiegend rechtwinkligen Ecken oder leicht ausgezogenen Öhrchen, oder 
häufiger auf % der größten Breite absteigend, bis 0,62 abwärts gemessen; größte 
Breite dann bis etwa zur Mitte, vereinzelt noch weiter nach vorn gerückt. Wölbung der 
Klappen mäßig bis stark ungleich. Stielklappe flache bis höchstens mittlere, regel-
mäßige Wölbung, Innenseite jugendlich ähnlich Außenseite; adult bilden sich oft 
seitlich neben den Muskeleindrücken sehr starke Verdickungen der Schalen (bis 8 mm 
Dicke gemessen) bei kräftig gewölbten Schultern aus. Armklappe starke bis sehr 
starke, seltener nur mittlere Wölbung, mit Einschluß des Sattels eineinhalb- bis über 
viermal so stark wie die Stielklappe. Höhe der Stielklappen-Area in weitem Bereich 
zwischen 1 :4 bis 1:13 schwankend. Deltidium breit. Sinus und Sattel kräftig bis 
extrem, stark gebogen bis tief eingesenkt bzw. scharf gekielt, adult oft in Rundung 
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übergehend, meist glatt, aber im Sinus selten sehr schwache Rippchen zweiter Ord-
nung und zusätzlich feine Streifung, als Ausnahme deutliche Rinne möglich. Rippen 
breit, meist verhältnismäßig flach und oft etwas verwaschen, Querschnitt gruppen-
weise scharf und stark einseitig vergent; in anderer Gruppierung sehr unterschied-
liche Neigung zur Dichotomie. Rippenzahl (ohne Spaltrippen) ca. 14-20, auf der 
Innenseite bis unter 10 absteigend. Mikroskulptur aus Reihen feiner Dornen, lang 
bis stummelartig verkürzt, auf dem Außenrand der Anwachs-Lamellen. Zahnstützen 
juvenil dünn und lang wie bei Brachyspirifer, später entweder stark verdickt und 
meist eingekrümmt beibehalten, oder weitgehend bis völlig reduziert. Muskel-
eindrücke fehlen nur bei Jugendexemplaren, sonst immer kräftig bis überaus stark 
und sehr wechselnd ausgebildet. Gonaden neben und auf den Schultern als kräftige 
Eindrücke. Dorsale Apikal-Lamellen vorhanden. 

Lebenszeit: Basis Oberems (Emsquarzit) bis tiefe Eifelstufe ( Oberkante Laueher 
Schichten der Eifel) in Europa und Nordafrika; bis obere Eifelstufe in Nordamerika. 

Unterscheidung der Gattungen: Aus denausführlicher gehaltenen Diagnosen 
gehen einige Unterschiede hervor, die wenigstens eingeschränkt zur Bestimmung 
ausreichen: Größe, Gestalt, Rippenform, Sinus und Sattel, Zahnstützen. Das sind 
aber keine generischen Merkmale im biologischen Sinne. Hier bleibennur die Muskel-
eindrücke bei Paraspirifer, mit oder ohne Reduktion der Zahnstützen, bestehen, 
gegenüber dem Fehlen der Eindrücke oder wenigstens ihrem sehr unscheinbaren 
Auftreten bei Brachyspirifer. Mikroskulptur nur sehr eingeschränkt brauchbar. 

2.1.2. Brachyspirifer gegen Hysterolites und Spinella 

Während Paraspirifer leicht von anderen Gattungen abtrennbar bleibt, sofern 
der innere Bau der Stielklappe wenigstens in den Grundzügen bekannt ist, ist dies bei 
Brachyspirifer häufig nicht der Fall, besonders bei den Spiriferen-Gemeinschaften 
zwischen mittlerem Siegen und etwa Basis des Oberems. Konvergenzen bei den 
Gattungen nach äußeren und z. T. auch nach den leicht erfaßbaren inneren Merk-
malen (Zahnstützen, Muskelansätze) gehen sehr weit. 

Seit Jahrzehnten gilt die Herleitung von Brachyspirifer aus Hysterolites als ge-
sichert. S. 143 begründen wir, daß dies keinesfalls zuzutreffen braucht, für den Groß-
teil nicht einmal wahrscheinlich ist. Die Abstammung von älteren Brachyspirifer 
oder Vorläufern aus dem nordöstlichen N-Amerika, älter als Hysterolites selbst, 
scheint uns eher gegeben, vielleicht mit Ausnahme der crassicosta-Gruppe, die mög-
licherweise stärker an Hysterolites gebunden ist. Da wegen der relativen Armut an 
generischen Merkmalen bei diesen Delthyrididae die Frage der echten Beziehungen 
zu Hysterolites noch keineswegs geklärt ist, müssen einzelne Merkmale besprochen 
werden. 

Hysterolites in inzwischen allgemein angenommener enger Begrenzung ist i. a. zwar 
gut von Brachyspirifer zu unterscheiden, insbesondere durch die meist kleinere, 
überwiegend stärker querverlängerte Gestalt, vorherrschend flacher gewölbte 
Armklappe, die wenigeren, (5-) 6-9 (- ,_,12) meist groben, im Steinkern über-
wiegend sehr scharfen Rippen, den im Vergleich zur Rippenbreite oft (nicht bei allen 
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Arten!) schmaleren Sinus, der weit überwiegend gleichmäßiger gerundet ist, jedoch 
recht kräftig umbiegen kann, ferner oft höhere Area 1:4-1:3, sogar fast 1:2, wäh-
rend 1:5 bis fast 1:6, die bei Brachyspirifer üblichen Höhen, seltener vorkommen. 
Einzelheiten SoLLE 1963, S. 174ff., Taf. 7-9. Aber alle diese Merkmale können sich 
einzeln oder in Gruppen mit solchen von Brachyspirifer ± weitgehend überschneiden, 
so daß VANDERCAMMEN zur scharfen Trennung nur noch das Fehlen der dorsalen 
Apikal-Lamellen bei Hysterolites sowie die etwas verschiedene Mikroskulptur 
anerkennt: bei Brachyspirifer sehr feine, gleichmäßig dünne Dornen am äußeren 
Rand der Anwachslamellen, bei Hysterolites etwas gröbere Elemente, in einiger 
Variabilität zwischen tropfenähnlichen Zäpfchen und gegenüber Brachyspirifer etwas 
längeren, kräftigeren Dornen, die auf den Anwachslamellen bereits weiter hinten 
ansetzen können. 

Der Wert dieses von VANDERCAMMEN besonders herausgestellten, in jüngerer Zeit 
ganz allgemein stark beachteten Merkmals ist evident. Aber in der stürmischen Ent-
wicklung der Spiriferen im Unterdevon schreiten nicht alle Merkmale der 
Mikroskulptur gleichzeitig und einheitlich fort; im Typ zwar gut unter-
schieden, aber in den Gesamt-Populationen z. T. etwas unklar. Wenn man bei 
VANDERCAMMEN 1963 die Mikroskulptur von Hysterolites hystericus S. 71 (Dornen 
stark beschädigt) und von H. crassicosta S. 74 mit derjenigen von Brachyspirifer 
carinatus (= scutum n. sp.) aufS. 59 und dem verwandten Paraspirifer cultrijugatus 
auf S. 50 vergleicht, dazu zahlreiche Bilder auf den Tafeln sowie uns vorliegendem 
Material, dann erscheint uns fallweise die gegenseitige Überdeckung ähnlich groß 
wie die Trennung (s. auch S. 13 und 127). 

V ANDEReAMMEN hat 1963 und 1967b mit Nachdruck auf den generischen Wert der 
dorsalen Apikal-Lamellen hingewiesen, die bisher kaum erkannt geblieben 
waren, sie auch mehrfach abgebildet. Bei günstigen Bedingungen erscheinen sie in 
der im Rheinischen Unterdevon herrschenden Steinkernerhaltung neben dem Ansatz 
des Schloßfortsatzes als ein Paar schmaler, kurzer Schlitze, die häufig zu winzigen 
Vertiefungen reduziert sind. Diese Elemente sind aber fast durchweg sehr unschein-
bar oder gar nicht erhalten, insbesondere dort, wo die Gehäuse in sandigem, kalk-
armem Sediment bei bewegtem Wasser eingebettet wurden. Wenn bei solcher Ein-
bettung die häufige und oft erhebliche Anlösung und/oder Abreibung bereits der 
gröberen Rippen zu beobachten ist, dann muß dies noch mehr für so zarte Gebilde 
wie die feinen dorsalen Apikal-Lamellen gelten. 

Durch sorgfältige Untersuchung eines umfangreichen Materials konnte V ANDER-
eAMMEN zeigen, daß die dorsalen Apikal-Lamellen bei Hysterolites noch fehlen, bei 
Brachyspirifer und Paraspirifer dagegen, wenn auch sehr klein, vorhanden sind. 
Das Merkmal wird als entscheidendes Kriterium zur Trennung der Gattungen be-
trachtet. Daher wird auch bei crassicosta ScUPIN, bisher zu Brachyspirifer gestellt, 
wegen der nicht nachgewiesenen Apikal-Lamellen die Konsequenz gezogen, die 
Art zu Hysterolites stellen zu müssen. 

Wirpflichten V ANDEReAMMEN bei, daß damit ein wertvolles Mittel erworben wurde, 
der Systematik der Spiriferen weiter zu helfen. Uns scheint jedoch bei der Trennung 
von Hysterolites und Brachyspirifer das qualitativ zwar gute Merkmal quanti-
tativ noch nicht ganz überzeugendanwendbar zu sein. Einerseitshaben wirdorsale 
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Apikal-Lamellen bei Hysterolites hystericus aus dem mittleren Siegen zwar sehr klein, 
aber deutlich gesehen; es wäre aber unmöglich, hier einen Schnitt durch die Art oder 
sogar die Gattung zu legen. Ebenso ließen sich auch bei crassicosta zwar nicht klare, 
aber erkennbare Anzeichen der dorsalen Apikal-Lamellen finden. Andererseits fanden 
wir sie oftmals bei unbestreitbaren und gut erhaltenen Brachyspirifer des Oberems 
nicht. Das Verschwimmen dieses Kennzeichens begründen wir nicht nur mit oft 
mangelhafter Erhaltung, sondern ebenso durch zögernden, sich erst allmählich durch-
setzenden Aufbau. Daß die dorsalen Apikal-Lamellen auch anderwärts kein verbind-
liches Merkmal darstellen, hat VANDERCAMMEN selbst festgestellt (1963, S. 95): unter 
allen Acrospirifer ohne diese taucht unvermittelt intermedius mit solchen Lamellen 
auf. 

Die Gattungsabgrenzung läßt sich somit u. E. nicht nur auf dieses Merkmal und 
die Mikroskulptur begründen. 

Daher müssen die üblichen morphologischen Merkmale wieder stärker heran-
gezogen werden. Darauf ist auch deshalb nicht zu verzichten, weil mit Ausnahme 
weniger Fundpunkte Einzelklappen-Einbettung die Regel ist, die morphologisch 
merkmalsarme Armklappe für die Feststellung der Apikal-Lamellen 
aber entscheidend bleibt. Es liegen in vielen Populationen einander ähnliche Arm-
klappen beieinander, die sicher verschiedenen taxa angehören. Hinzu treten alle 
chemischen und mechanischen Schäden, die bereits vor der Diagenese beginnen und 
die die sehr zarten Merkmale der Apikal-Lamellen ebenso wie die volle R ekonstruier-
barkeit der Mikroskulptur verwischen bis unkenntlich machen. Damit soll, um Miß-
verständnisse zu vermeiden, der wesentliche generische Wert solcher Merkmale nicht 
beeinträchtigt werden; wir wollen lediglich betonen, daß in ganz strenger Konse-
quenz nur mit ihrer Hilfe die Bearbeitung vieler unterdevonischer Spiriferen un-
möglich würde, denn zweiklappig eingebettete Exemplare mit Erhaltung aller 
wesentlicher Merkmale sind bei der Mehrzahl der Arten nicht bekannt. 

Man ist daher im Bereich der morphologischen Überdeckung (wohl nicht der Ver-
wandtschaft) von Hysterolites und Brachyspirifer weitgehend auf die äußere Morpho-
logie und die gröberen inneren Merkmale angewiesen und muß, wie bereits immer, 
bestrebt sein, aus größerem Material Entwicklungsreihen abzuleiten. Das gilt vor 
allem bei den wenigrippigen Formen des Siegen und Unterems. Da solche Ent-
wicklungsreihen aber oftmals durch Konvergenzen überdeckt sein können, fehlt 
manchen Bestimmungen aus dem Siegen und Unterems generisch die letzte Sicherheit. 
Das Material besonders aus dem rheinischen Unterems bietet, über Reihen-Konver-
genz hinaus, erhebliche Variahilitäten von Arten. Einerseits prägen sich die Vor-
läufer der engeren carinatus-Gruppe in scharfrippigen Formen mit schmalerem, 
kantigen Sinus und Sattel aus (Form A, S. 74), die wir für die Stammlinie der 
Formen des Oberems halten, da sich über Zwischenglieder im hohen Unteremsohne 
große Sprünge ein Anschluß an Brachyspirifer carinatus rhenanus gewinnen läßt. 
Andererseits bevölkern Formen ohne klar faßbare Grenze das Unterems. In erster 
Linie sind es die Kreise um crassicosta als morphologisch fortgeschrittene Formen, 
aber auch altertümliche, deren Merkmale an die Hysterolites-Tracht erinnern, fall-
weise sogar damit verschwimmen. Mehr als die Darstellung in DiagrammS. 155läßt 
sich z. Z. wohl nicht aussagen. 
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Konvergenzen zwischen Brachyspirifer und Spinella treten zwar seltener auf, 
können aber gleichfalls klare Bestimmung verhindern. Der verbreitete Spirifer in-
certus A. FucHS (SPRIESTERSBACH & FucHS 1909, S. 63, Taf. 10 Fig. l-2; weitere 
Bilder A. FucHs 1916, S. 24, Taf. 6 Fig. 2-5, Taf. 18 Fig. 4 ? ; die Form des oberen 
Siegen und z. T. des Unterems von der des Oberems abtrennbar, noch nicht be-
arbeitet), recht treffend als carinatus mit subcuspidatus-Skulptur gekennzeichnet, 
wurde lange Zeit zu Spinocyrtia gestellt; 1963, S. 63 wies dann V ANDERCAMMEN nach, 
daß die Delthyrial-Platte fehlt und die Art damit Spinella TALENT 1956 zugewiesen 
werden muß. Damit rückt incertus in wesentlich nähere Verwandtschaft zu Hystero-
lites und Brachyspirifer, aber mit einer überzeugend abtrennbaren Mikro-
skulptur (gut abgebildet VANDERCAMMEN 1963, S. 67). Die vielen Subcuspidella 
gleichende Skulptur wird nun zum Merkmal zweiten Ranges. Bei der Mehrzahl der 
incertus bleibt sichere Trennung möglich: 13-20 dicht stehende, gerundete, weit-
gehend subcuspidatus-artige Rippen, breiter, gleichmäßig gerundeter Sinus von nor-
mal etwa 7-8 Rippenbreiten, häufig die Wachstums-Unterbrechungen wie bei vielen 
subcuspidatus, mit kräftigem Hervortreten einzelner Anwachs-Lamellen. Hinzu tritt 
eine wenigstens gegenüber den jüngeren Brachyspirifer oft erkennbar größere Höhe 
der Area mit l :3 bis l :4. Eine solche Form ist in Taf. 7 Fig. 61 zum Vergleich ab-
gebildet. 

In derselben, recht reichen Population aus dem Emsquarzit vom Mannertal 
unterhalb Binscheid, BI. Bleidenborn, W-Eife!, leg. LIPPERT 1935, Senck.-Mus. SMF 
25454, 25457-8, 25469- 70, XII 3085c, XVII 798a, geht die Breite des Sinus und 
z. T. noch stärker des dorsalen Sattels auf 3 bis 4 Rippenbreiten zurück, Area nied-
riger, die Rippen werden breiter, carinatus-ähnlicher. Einzelstücke solcher Art würde 
man oft als Brachyspirifer carinatus bestimmen, wie es bei einem ähnlichen aus den 
Steinbrüchen E Heilbach, BI. Neuerburg, gleichfalls Emsquarzit der W-Eife!, ge-
schehen ist (SMF XVII 160 y). Wir haben von manchen Fundpunkten, bevorzugt 
dem Emsquarzit und den tiefen Hohenrheiner Schichten des Mittelrhein-Gebietes, 
ähnliche Formen gesehen, zumeist in grobem Quarzit, dabei ohne Möglichkeit, die 
Gattung sicher bestimmen zu können. Da Spinella incerta überwiegend im sandigen 
Sediment auftritt, entfällt die Möglichkeit, die bezeichnende Mikroskulptur heran-
zuziehen, in den allermeisten Fällen. 

Hinzu tritt, daß der Artbegriff der recht wandelbaren Spinella incerta noch keines-
wegs festgelegt ist. Die Art gilt zumeist als stratigraphisch tiefe Form des Obersiegen 
bis zum Emsquarzit; es wird aber übersehen, daß der Typus etwa aus dem mittleren, 
vielleicht höheren Oberems stammt. Von VANDERCAMMEN 1963, S. 63ff. Taf. 6 mit-
geteilte Exemplare aus dem Cola der Ardennen, tiefstes Couvin belgiseher Gliederung, 
gehören sogar der Kondelgruppe im höchsten Unterdevon an. Eine Neubearbeitung 
trüge zur Unterscheidung gegenüber auch solchen carinatus i. w. S. bei, die sich durch 
abgerundeteren Sinus und Sattel und verhältnismäßig engstehende Rippen auszeich-
nen. 
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2.2. Brachyspirifer WEDEKIND 1926 

Typus : Spirifer carinatus ScHNUR. 
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Diagnose und einige allgemeine Angaben S. 21, Frage der Abtrennung von Para· 
spirifer S. 19. Überblick über Fragen der Abstammung, Einzelreihen, Lebensdauer u. a. 
im Kapitel zur stammesgeschichtlichen Entwicklung, S. 141ff. 

Brachyspirifer carinatus (SCHNUR 1853) 
Die von ScHNUR ausschließlich aus dem reichen Material der Wiltzer Schichten der 

Eifel beschriebene Art ist später fast durchweg in dem weiten, ihr seither zugewachse-
nen Umfang bestimmt worden, wenn man von crassicosta ScuPIN absieht, den VAN-
DERCAMMEN 1963, S. 73 Hysterolites zugewiesen hat, und von latissimus ScuPIN, 
einer zweifelhaft gebliebenen Form, sowie dem bisher kaum beachteten angustiden-
talis WoLBURG 1933 aus der Kondelgruppe. Eine so weite Art-Umgrenzung läßt 
sich nicht mehr halten. Von der am stärksten rundlichen Typusform, die anscheinend 
weitgehend auf das untere und mittlere Oberems der Wiltzer Schichten beschränkt 
ist, läßt sich eine flachere und meist weiter seitlich ausgezogene, weit verbreitete und 
besonders am Mittelrhein häufige Form ohne Schwierigkeit abgrenzen; sie wird nach-
folgend als carinatus rhenanus n. subsp. beschrieben. Diese Unterart, die aber der 
eigentlichen Stammlinie angehört, läßt sich aus dem älteren, nahe verwandten 
Brachyspirifer sp. Form Ades Unterems (S. 74) herleiten, und weiterhin aus Vor-
läufern im mittleren Siegen. Nach oben läßt sich carinatus rhenanus , noch vielrippig 
und kaum verändert, bis zur unteren Kandelgruppe nachweisen, wo sich die Gruppe 
vor dem Erlöschen in mehrere kurzlebige, erst z. T. guterfaßbare Formen aufspaltet, 
von denen Br. carinatus angustidentalis als unmittelbarer Nachfolger von rhenanus 
bei carinatus belassen wird, die übrigen aber abzutrennen sind (Übersicht S. 155). 

Von der Stammlinie spalten, außer der Nominat-Unterart, mehrere Zweige ab: 
über den bereits in der Ulmengruppe abgezweigten Br. explanatus im Erosquarzit 
der flache, im Umriß bereits sandbergeri-ähnliche Br. scutum n. sp., eine weitere nahe 
verwandte Form, und etwas jünger, in den Wiltzer Schichten, Br. werneri n. sp. 
Durchaus zu erwägen ist es, daß auch ein Teil derjenigen Formen zu Brachyspirifer 
gehört und von carinatus abstammt, der bisher mit der offensichtlich zu umfang-
reichen Gruppe um Spirifer subspeciosus VERNEUIL vereinigt wurde (s. Brachy-
spirifer sp. Form E, S. 79). Wahrscheinlich hat der eine Verwandtschaft zu inter-
medius (SCHLOTHEIM) vortäuschende Name daran gehindert, daß diese Form in 
Mitteleuropa beachtet wurde. Alle diese kleinen Gruppen bzw. kurzen Teilreihen 
enden blind. 

Zu Paraspirifer leiten, wie bereits S. 21 angegeben und in Kap. 3, S. 148ff. näher 
ausgeführt, zwei oder gar drei Teilreihen über, von denen aber nur eine unvoll-
kommen bekannte Form (Taf. 11 Fig. 90) unmittelbar aus der Stammlinie abstammen 
dürfte, die kleine eos-Teilreihe von einem unbekannten Brachyspirifer abzweigt, der 
Hauptteil der Paraspirifer aber sehr gut aus Br. ignoratus herzuleiten ist, dessen 
Absprossen aus carinatus rhenanus sicher ist. 

Aus dieser großen Zahl von Formen, im Diagramm in Kap. 3 dargestellt, schält 
sich für diejenigen subspezies, die wir bei carinatus belassen, folgende erweiterte 
Sammaldiagnose heraus: 
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Brachyspiri{e1· mittlerer Größe, i. a. 30-40 mm, seltener über 50 mm breit und 
meist 23-26, aber auch bis über 35 mm lang, Verhältnis Länge zu Breite (0,45-) 
0,55-0,70( -0,77), von wechselnder Gestalt, entweder fast abgeflacht-kugelig und 
mit Länge des Schloßrandes zwischen größter bis unter 0,8 der größten Breite , die 
bis zur Mitte vorrücken kann, oder beide Klappen mäßig bis stark gewölbt; Schloß-
rand wenig kürzer als größte Breite, oder verlängert bis zu schwacher AusflügeJung; 
apsakline Stielklappen-Area in mittlerer Biegung und stark wechselnder Höhe 
zwischen 1:5- 1 :6, nicht selten 1:4, vereinzelt 1:7. Sinus kräftig, scharf begrenzt, 
zwischen rinnenartiger bis fast winkeliger Gestalt oder nahezu gleichmäßiger Biegung, 
kurze Zunge; Breite des Sinus entsprechend (4-)5-6(-7) benachbarten Rippen, 
fast stets ganz glatt. Sattel kräftig, seltener fast winkelig umgebogen oder ± gleich-
mäßig gerundet; (9 - )13 - 22 verhältnismäßig scharfe, oft winkelige, nie dichotome 
Rippen. Zahnstützen meist ca. 7'3 (in Grenzwerten 0,23-0,42) der Gehäuselänge, 
dünn, Lage meist in der 2.-3., seltener der l. oder 4.-5. Rippe, schwach und 
ungefähr parallel den Rippen divergierend oder fast parallel und Rippen schneidend. 
Mikroskulptur aus meist engstehenden, flachen Anwachs-Lamellen mit zylindrischen 
Dornen in weiten Abständen (mehr als Dorn-Durchmesser), bei stratigraphisch 
jüngeren Formen aber auch aus weitständigen, dachziegeligen Anwachs-Lamellen mit 
dichtstehenden Dornen. Dorsale Apikal-Lamellen sehr schwach (meist nicht zu 
beobachten). Muskelzapfen nicht ausgebildet, selten erkennbarer Adduktor-Ein-
druck, nur vereinzelt sehr schwaches Gesamt-Muskelfeld erkennbar. Gonaden-Ein-
drücke sehr selten in ganz schwachen Spuren. 

Die vorstehende Sammeldiagnose belegt eindeutig, daß Aufteilung in mehrere 
Unterarten notwendig ist. 

Der Lebensraum von Br. carinatus und seinen Unterarten ist noch schwer zu 
bestimmen, da die Angaben im Schrifttum größtenteils am Material selbst überprüft 
werden müssen. Offenbar am häufigsten in der Eifel mit Übergang in die Iuxem-
burgischen und belgischen Ardennen; im ganzen südlichen Rheinischen Schiefer-
gebirge bis zum Ostrand; nur ganz vereinzelt im Sauerland, aber anscheinend nicht 
mehr im Bergischen Land und ebensowenig im Oberharz (DAHMER 1921 , S. 283). Die 
Verbreitung zieht sich, anscheinend nirgendwo häufig, über Normandie und Bretagne 
in Frankreich und Spanien zu den Atlasländern in Nordafrika (hierzu aber nicht die 
wenigrippigen Bruchstücke bei TERMIER 1950, Taf. 102, Fig. 15- 16). Das Vor-
kommen am Marmara-Meer ist, in Auswertung der Ausführungen von PAECKELMANN 
& SIEVERTS 1932, S. 64, bereits zweifelhaft (vgl. Brachyspiri fer sp. Form B, S. 76) . 
Die Angaben aus dem Polnischen Mittelgebirge können wir nicht überprüfen. 

Zur L ebe n szeit s. die Angaben bei den einzelnen Unterarten. 

Brachyspirifer carinatus carinatus (SCHNUR 1853) 

Taf. 1 Fig. 1-2 

1844 Spirijer ostiolatus; F. RoEMER, Rhein. Übergangsgeb. S. 71. 
1853 Spirijer carinatus n. sp.; ScHNUR, Brachiop. Eifel, S. 202, Taf. 33 Fig. 2a-e z. T. 
1889 Spirijer carinatus ScHNUR; KAYSER, Hauptquarzit, S. 24 z. T., T. 14 Fig. 4-5 

(non Taf. 1). 
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cf. 1895 Spirijer hystericus ScHLOTH., B:ECLARD, Spiriferes, S. 150, Taf. 12 Fig. 12 - 12b 
( cet. excl.). 

1900 Spirijer carinatus SCHNUR; ScUPIN, Spiriferen, S. 230 (26) z. T. , non Taf. 2 u. 3 
1963 Brachyspirijer carinatus (J. ScHNUR); V ANDERCAMMEN, Spiriferidae, S. 57 z. T.?; 

non Taf. 5. 
1967 Brachyspirijer carinatus (ScHNUR); V ANDERCAMMEN, Revision Spiriferida, S. 2, 

Taf. 1 Fig. 4 - 7. 

Typus: Lectotypus ein zweiklappiger Steinkern, ausgewählt durch VANDERCAMMEN 
aus Slg. ScHNUR im Geol.-Pal. Inst. Bonn, Nr. A.V. 5714; abgebildet 1967, Taf. 1 
Fig. 4-7. Das Stück ist schlecht erhalten und hinsichtlich der Wölbung untypisch. Es 
entspricht der Form mit einander ungefähr parallelen Zahnstützen. Durch Kriegs- und 
Nachkriegsschicksale wurde die Slg. SCHNUR dezimiert. 1936, als wir die Slg. erstmalig 
studieren konnten, waren noch viele besser erhaltene Stücke vorhanden, von ScHNUR 
selbst bestimmt, so daß die Auswahl des Lectotypus zu einem Notbehelf geworden ist. 
Die Typusbestimmung ist trotzdem nötig geworden, zumal da auf ihr die nomen-
klatorische Aufteilung der Art in Unterarten beruht. SeHNURs Bilder sind bekanntlich 
fast stets aus mehreren Stücken kompilierte Sammelzeichnungen, die hier Eigenschaften 
von zwei vielleicht trennbaren Formen vereinigen; langer Schloßrand und fast parallele, 
eng stehende, rippenschneidende Zahnstützen kommen weit weniger häußg zusammen vor. 
Auch in der Beschreibung werden beide Formen vereinigt. Die dritte, in den Typus-
Schichten nur selten vorkommende Form, carinatus rhenanus, ist dagegen von ScHNUR 
nicht erfaßt. 

Locus typicus: Daleiden (West-Eifel). Bei ScHNUR sind zwar aus den Wiltzer Schich-
t en auch Prüm und Waxweiler angegeben (Daun = Oberstadtfeld braucht hier nicht 
berücksichtigt zu werden), doch kamen die bezeichnenden doppelklappigen Steinkerne 
in Mengen stets in der näheren Umgebung von Daleiden vor. Die im Gehängeschutt frei-
gelegten, zweiklappigen, "abgerollten" Steinkerne, von ScHNUR wohl selbst, später zumeist 
von Hirten gesammelt und verkauft. Dabei gilt "Daleiden" nur als beliebte Sammel-
bezeichnung (Stücke von dort erbrachten höhere Preise). Das ist insofern wichtig, als das 
reiche Material aller älteren Sammlungen , trotz weitgehend gleichen Aussehens, weder 
in Fundpunkt noch genauer Schicht-Zugehörigkeit dem Typus zu entsprechen braucht. 
Die Wiltzer Schichten umfassen aber fast das ganze untere und mittlere Oberems, im 
Westen sogar noch die Basis der Kandelgruppe mit. 

Stratum typicum: Wiltzer Schichten, unteres bis mittleres Oberems, genauer 
Horizont unbekannt. 

Diagnose: Ein Brachyspirifer carinatus mit sehr starker, bei beiden Klappen 
ungefähr gleicher, regelmäßiger Wölbung. Länge des Schloßrandes (1 ,0- )0,9-0,85 
( - 0,8) der größten Breite. Gestalt bei den Formen mit kurzem Schloßrand annähernd 
abgeflacht-kugelig. Area 1:4- 1:5( - 1:6) , um 60-80° regelmäßig gebogen. Sinus 
von fünf- bis sechsfacher Breite benachbarter Rippen, nur schwach abgerundet 
rinnenförmig, bei adulten Exemplaren besonders vorn stärker gerundet. Sattel stark 
wechselnd zwischen verhältnismäßig stark kantig und gleichmäßiger gerundet. 
15-18 kräftige bis seltener scharfe Rippen , Zwischenräume oft verhältnismäßig weit. 
Zahnstützen dünn, gerade oder nur selten schwach gekrümmt, 0,25 bis selten 0,40% 
der Gehäuselänge, wechselnd entweder fast parallel und damit vorn bis zur I. Rippe 
einschneidend, oder ziemlich genau mit den Rippen divergierend , dann meist zwischen 
dem 2. und 3., seltener dem I. und 2. Rippenpaar. Nur adult hauchfeine Muskel-
an sätze erkennbar. 

Beschreibung: Die Masse des Sammlungsmaterials besteht aus den "abgerollten" 
Daleider zweiklappigen Steinkernen, bei denen die Schloßecken zumeist unvollständig 
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erhalten sind, sich durch die Area jedoch annähernd rekonstruieren lassen; ferner 
sind die Rippen ± abgeschliffen. Die Außenseite ist nur selten erkennbar. Dafür 
haben diese Kerne den Vorzug, zum größeren Teil völlig unverdrückt zu sein. Die 
Eigenschaften lassen sich zusammen mit Stücken anderer Fundpunkte gut erfassen. 

Br. carinatus carinatus ist die stärkst-gewölbte Unterart, zuweilen die Stielklappe, 
etwas häufiger die Armklappe wenig stärker, im Durchschnitt beide Klappen un-
gefähr gleichstark gewölbt. Bei adulten Stielklappen liegt das Verhältnis W ö 1 b u ng s-
höhe :Länge (immer über Steinkernen gemessen) durchschnittlich bei 0,46, steigend 
zum höchsten gemessenen Wert von genau 0,60, fallend auf ca. 0,40. Geringere Werte 
dürften aufVerdrückung zurückgehen. Das Verhältnis Länge:Breite schwankt um 
einen Mittelwert von 0,70, mit 0,61 zur breiten und über 0,77 zur schmalen Form hin, 
ohne verbindliche Erfassung der Randformen. Der Schloßrand erreicht (nur bei 
Exemplaren im Gestein erkennbar) zuweilen die größte Breite und bildet dann zum 
Gehäuse Winkel von 90, seltener sogar 85°. Weitaus überwiegend erreicht der Schloß-
rand nur 0,9-0,85 der größten Breite (diese dann wenig vor dem hinteren Drittel) 
bis sogar wenig unter 0,8, wobei die größte Breite dann ungefähr in der Mitte liegt. 
Da die Merkmale der höchsten Wölbung, größten Schmalheit und des kürzesten 
Schloßrandes meist ungefähr zusammentreffen, erreichen solche bereits nicht mehr 
typischen Formen ein fast kugeliges Aussehen. Die Höhe der Area erreicht meist J4 
bis 1/ 5 , seltener nur 1/ 6 ihrer Länge. Der von ScHNUR angegebene Wert um 1:3, von 
uns nie beobachtet und auch nicht mit SeHNURS Bild übereinstimmend, dürfte ein 
V ersehen sein. 

Der Sinus, meist 4-5 benachbarte Rippen breit, wechselnd kräftig vom Paar der 
Randrippen abgesetzt, das gewöhnlich so stark wie die benachbarten Rippen ist, 
gelegentlich auch etwas schwächer, ist im Querschnitt variabler, als es das Schrifttum 
angibt. Formen einer regelmäßigen, recht scharf umgebogenen Rinne, sind 
häufig, auch die dann zugehörige ziemlich spitze Zunge. Häufiger aber ist die Run-
dung weicher, jedoch nur selten bei großen Stücken fast gleichmäßig. Gelegentlich 
und nur auf dem Steinkern zu beobachten tritt eine äußerst feine Radialstreuung 
auf dem Sinus auf. Der dachförmige Sattel kann noch etwas schärfer umgebogen 
sein als der Sinus, doch ist dies auf der Masse der abgeriebenen Steinkerne nicht 
erkennbar. 

Die sehr regelmäßig bei 16-18 Paaren liegenden Rippen sind stets kräftig, über-
wiegend mäßig scharf; z. T. aber auch bei sicher unverletzten Exemplaren, die nicht 
abtrennbar sind, mehr gerundet. Auf der Oberfläche sind die Rippen fast immer 
schärfer als auf dem Steinkern. 

Die Mikroskulptur bleibt ohne Besonderheiten (s. Br. carinatus). 
Die Zahnstützen gehören zwei verschiedenen Typen an, die zwar durch 

Übergänge miteinander verbunden sind, aber nicht ineinander verfließen. Fast alle 
Zahnstützen sind gerade, nur sehr selten treten kaum merkliche vordere Einkrüm-
mungen auf, sie sind weit überwiegend bis dicht vor dem Ende gleichmäßig dünn bis 
extrem dünn. Sehr selten erscheinen im ganzen Verlauf leicht gekrümmte Zahn-
stützen, gepaart mit etwas zahlreicheren und feineren Rippen (Taf. 1 Fig. 2). Viel-
leicht müssen beide Formen, wenn sich ein größeres Material zusammenbringen läßt, 
in Form cx und ß getrennt werden. Der Verlauf der Zahnstützen ist bei der ersten 
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Gruppe fast parallel oder nur schwächer divergierend als die Rippen, so daß die 
vorderen Enden dicht neben den Randrippen liegen oder diese selbst an-
schneiden. Bei der häufigeren zweiten Gruppe divergieren die Zahnstützen ± ge-
nau mit den Rippen und bleiben so von Anfang bis Ende überwiegend zwischen 
dem 2. und 3., seltener den l. und 2., vereinzelt bis zum 4. Rippenpaar. Die Länge 
der Zahnstützen liegt weit überwiegend zwischen 0,31-0,35 der Gehäuselänge, mit 
gemessenen Extremen zwischen 0,25-0,40. 

Echte Muskeleindrücke des Gesamtfeldes kommen nicht vor; sie beschränken 
sich selten auf äußerst zarte Anheftungs-Spuren, die nur selten das Gesamtbild ver-
mitteln. Deutlicher sind nur die Adduktoren. 

Beziehungen: Br. carinatus carinatus, tatsächlich eine Nebenform, unter-
scheidet sich von der gleichalten Stammform carinatus rhenanus durch wesentlich 
stärkere Wölbung besonders der Stielklappe, ferner im Durchschnitt geringere 
Breite, das Fehlen der bei carinatus rhenanus häufigen leicht geflügelten Randformen, 
und zuweilen geringfügig wenigere, etwas weitständigere, zudem minder scharfe 
Rippen. Bei carinatus rhenanus manchmal niedrigere, häufig steilere und dann we-
niger gebogene Area, sowie der nahezu völlige Wegfall der Gruppe mit einander fast 
parallelen Zahnstützen, stellen weitere Unterschiede dar. 

Gleichfalls gut unterscheidbar sind die übrigen Unterarten und die abgetrennten 
Formen. Lediglich das von B:EcLARD 1895, Taf. 12 Fig. 12 abgebildete Stück aus dem 
ungefähr gleichalten Oberems der Ardennen ist nahe verwandt oder sogar ident, 
wenn die nach vorn gerichtete starke Verbreiterung von Sinus und Sattel auf Ver-
drückung beruht (entsteht leicht in dieser Form bei vertikaler Einbettung). Auch 
etwas mangelhafte Zeichnung ist möglich; vgl. dazu die etwas widersprechenden 
Fig. 12a mit b! Umriß, starke Wölbung, Berippung und die auffallende Stellung der 
Zahnstützen stimmen mit carinatus carinatus völlig überein. 

Verbreitung und Lebenszeit: In den Wiltzer Schichten der Eifel allver breitet, 
besonders zwischen etwa Prüm und der Luxemburger Grenze, aber auch in Luxem-
burg häufig, gehört vielfach zu den auffallendsten Fossilien, in allen älteren Samm-
lungen vorhanden. Einzelangaben erübrigen sich, da die üblichen Fundpunkt-
Angaben Daleiden, Waxweiler, Prüm (soweit sie älter als LIPPERT 1939 sind) zumeist 
nur ganz grobe Regionalangaben darstellen. Meldungen aus dem die Wiltzer Schich-
ten unterlagernden Emsquarzit beziehen sich mindestens zum größeren Teil auf 
Spinella incerta (A. FucHs). Es ist bemerkenswert, daß in den belgiseben Ardennen, 
trotz geringer Entfernung und vergleichbarer Fazies, Br. carinatus carinatus höch-
stens selten auftritt (vielleicht das gen. Zitat aus B:EoLARD 1895 ausgenommen) oder 
ganz fehlt. Von den Bildern in VANDERCAMMEN 1963 gehört keines zu carinatus 
carinatus. Große Formen um Br. scutum scheinen in den Ardennen verbreiteter zu 
sein. 

Außerhalb der Wiltzer Schichten und unmittelbarer Äquivalente nur ganz vereinzelt 
und z. T. unsicher; vorliegend von Rossbach/Bl. Gladenbach (Hess. Hinterland, nicht 
ganz sicher zu bestimmende Position im Oberems, in ungedruckter Dissertation G. 
ScHWARZ als Brachyspirifer globularis bezeichnet; ist ganz unverdrückter, einwandfreier 
carinatus carinatus; Geol.Pal. Inst. Marburg. Ein carinatus von Rossbach von W ALTHER 
1903, Marburger Slg., gehört dagegen sicher Subcuspidella der subcuspidatus-Gruppe an. 
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Ferner sehr nahe bei carinatus carinatus eine cf.-Bestimmung von der Grube Braut bei 
Wald-Erbach, Bl. StrombergfHunsrück, etwa Wende Unter-jOberems. Senck.Mus. 
SMF 25462. 

Somit: Häufig nur unter es bis mittleres Untereros der Westeifel und in Luxem-
burg; in gleichaltrigen Schichten des übrigen Rheinischen Schiefergebirges und der 
Ardennen nur ganz vereinzelt. 

Brachysp irifer car inatus aff. car inatus (SCHNUR) 

Taf. l, Fig. 3 

Aus der Slg. WALTHER zur Arbeit 1903 (Geol.Pal. Inst. Marburg) liegt ein Stielklappen-
Steinkern vor, der nach Ausweis von zwei in verschiedener Lage mit eingebetteten 
großen Euryspirijer paradoxus um etwa ein Viertel der Breite verkürzt sein kann. 

Länge 22,5 mm, Breite auf ähnlichen Wert reduzierbar, ca. 24 mm (bleibt unsicher), 
somit schmale Form mit Verhältnis L:B ""0,95; sicher schmaler als carinatus carinatus. 
Wölbung (W: L ca. 0,5), Höhe und Gestalt der Area, Sinus, Zahnstützen wie bei carinatus 
carinatus. Aber nur 11 bis 12 schmale, verhältnismäßig scharfe Rippen, gegen 15- 18 bei 
carinatus carinatus. 

Die fast halbkugelförmige, schmale Gestalt und die geringe Rippenzahl entfernen sich als 
wohl blind endender Seitenzweig b ereits so weit von carinatus carinatus, daß Abtrennung 
geboten ist. In der Berippung noch ähnlicher als carinatus carinatus wird sphaeroides, doch 
unterscheidet sich diese Art durch den besonders kurzen Schloßrand leicht. 

Der Fundpunkt Höhe 420,6 NE Roßbach bei Gladenbach (Lesesteine) gehört sicher 
nicht den unmittelbar benachbarten Kieselgallenschiefern der oberen Kandelgruppe an. 
1942a S. 124 hatten wir begründet, daß die untere Kondelgruppe, vermutlich auch weitere 
Teile des unterlagernden Oberems, dort primär fehlen. Wir sehen keinen Grund, diese 
Auffassung zu ändern. Somit bleibt für das Alter unteres bis höchstens mittleres Oberems. 

Brachysp ir if e r car inatus rhenanus n. su bsp. 

Taf. l Fig. 4 - 9; cf. Fig. 10 

? 1882 Spirifer hystericus ScHLOTH.; BARROIS, Asturien, S. 250 z. '.r. 
aff. 1889 Spirifer carinatus ScHNUR ; KAYSER, Hauptquarzit, S. 24 z. T., Taf. 1 Fig.3-4 

(non Taf. 14 = carinatus carinatus). 
1895 Spirifer hystericus ScHLOTH.; B:EcLARD, Spiriferes, S. 167, Taf. 12 Fig. 14 

(cet. excl.). 
1900 Spirijer carinatus ScHNUR; SCUPIN, Spiriferen, S. 230 (26) z. T., keine der Fig. 
1910 Spirijer carinatus ScHNUR; MAILLIEUX, Spiriferes, S. 333 z. T. (non Fig. 8 

= Brachyspirifer n. sp. aff. scutum n. sp.). 
1918 Spirifer carinatus SCHNUR ; VIETOR, Koblenzquarzit, S. 423 z. T. 
1963 Brachyspirijer carinatus (SCHNUR); VANDERCAMMEN Spiriferidae, S. 57 z. T.; 

non Taf. 5. 
Typus: Halotypus ein Steinkern der Stielklappe, Taf. 1 Fig. 4. Trotz geringfügiger 

Beschädigung bezeichnen wir dieses Stück als Typus, da es nahezu völlig unverdrückt ist. 
Locus typicus: Miellen a. d. Lahn, Bl. Koblenz, einer der berühmtesten Fundpunkte 

älterer Zeit aus dem Oberems, gerraue Lage zwischen Ahler Hütte und Miellen am Eisen-
bahn-Einschnitt, ca. 200m NE des Bahnwärterhauses, Versteinerungszeichen auf beiden 
Ausgaben der Geologischen Karte 1: 25 000. Das umfangreiche Material in vielen Samm-
lungen stammt durchweg von diesem Fundpunkt, der seit Jahrzehnten ausgebeutet ist 
und uns bereits vor fast 40 Jahren kaum noch etwas lieferte. Nicht zu verwechseln mit 
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dem Steinbruch an der gegenüberliegenden Seite der Lahn, der, entgegen der Karte, nach 
DAHMER 1936, S. 264 der unteren Kandelgruppe angehört'). 

Stratum typicum: Mittlere Hohenrheiner Schichten, Lahnstein-Gruppe des Ober-
eros. 

Diagnose: Ein Brachyspirifer carinatus mäßiger bis mittlerer Größe, stets 
wesentlich breiter als lang, mit verhältnismäßig flach bis mäßig gewölbter Stiel-
klappe und mäßig bis stark gewölbter Armklappe. Größte Breite am Schloßrand, 
häufig etwas ausgeschweift, oder Schloßrand bis ca. 0,9 der größten Breite absteigend, 
diese dann meist zwischen Mitte und hinterem Viertel. Area wechselnd, bis 80° unter 
dem kräftig übergelegten Wirbel gebogen, Höhe zu Breite 1 :5 bis 1 :7. Sinus glatt, 
typisch verhältnismäßig schmal (3-5 Rippen}, fast winkelig gebogen, in allen 
Übergängen auch breiter (bis 6 Rippen) und sanfter gebogen, aber stets etwas stärkere 
Umbiegung in der Mitte. Sattel der Armklappe ungefähr entsprechend, steil erhoben, 
aber trotz kräftiger Umbiegung meist rundlicher als der Sinus der Stielklappe. 
Auf dem Steinkern 16- 18, auf der Außenseite 17-19 (20?) kantige, meist scharfe 
Rippen, Zwischenräume relativ eng. Zahnstützen blattdünn bis mäßig keilförmig, 
auch adult verhältnismäßig schwach, Länge i. a. um 'l3 der Gehäuselänge, stets 
divergierend, fast durchweg parallel den Rippen und gerade oder nur wenig ein-
gekrümmt, überwiegend in oder neben dem dritten Rippenpaar, oder seltener bis 
über das vierte hinaus. Muskeleindrücke fehlen, selten sehr schwache Streifung. 

B eschreibung: Gestalt der Stielklappe stets querverlängert, ungefähr halb-
kreisförmig bis überwiegend etwas schmaler, nur bei juvenilen Exemplaren breiter. 
Gelegentlich an den Schloßecken in kleinen Öhrchen ausgeschweift, häufiger stärker 
verbreitert bis leicht ausgeflügelt. Breite überwiegend 30-40 mm, größtes uns 
bekanntes, unverdrücktes Stück 48 mm breit. Verhältnis Länge zu Breite bei 
adulten Exemplaren überwiegend 0,5-0,6, bei schmalen Stücken bis 0,63 gemessen, 
bei juvenilen bis ca. 0,45 verbreitert. Armklappen stärker querverlängert, i. a. 
Länge zu Breite 0,45-0,52, bei sehr großen Stücken Verschmälerung bis 0,56 ge-
messen. Größte Gehäusebreite etwas bevorzugt am Schloßrand, jedoch nicht stets, 
auch nicht bei ausgeflügelten Stücken, deren äußerste, recht enge Rundung gelegent-
lich wenig vor dem Schloßrand liegen kann. Die Länge des Schloßrandes sinkt nur 
verhältnismäßig wenig auf 0,95, seltener ca. 0,90 der größten Breite ab. Trotzdem 
kann diese angesichts der starken Variabilität bei Stücken mit verkürztem Schloß-
rand bis etwa zur halben Gehäuselänge vorrücken. Die Wölbung, ein wichtiges 

4) Es ist ganz allgemein zu beachten, daß FaLLMANN Sammlungsstücke aus dem 
Steinbruch rechts der Lahn mit den Aufsammlungen vom klassischen 
Fundpunkt Miellen vereinigt und dies 1925, S. 62 auch so publiziert hat. Die Liste 
läßt leicht erkennen, daß erheblich ungleichaltriges Material vereinigt ist. Da 
nur noch ein Teil von FaLLMANNS Sammlungen vorhanden ist, bleibt Nachprüfung am 
Gestein der Stücke selbst, was in den meisten Fällen sicher gelänge, kaum noch möglich. 

FüLLMANNS oft zitierte Miellener Liste, bisher fast als Prototyp einer tiefen 
Hohenrheiner Fauna angesehen, ist nur noch sehr kritisch verwendbar! -
Die aus solchen Irrtümern erwachsene Unsicherheit, sogar Ablehnung, ob unteres und 
mittleres Obereros überhaupt voneinander trennbar seien, läßt sich beträchtlich verrin-
gern, vielleicht sogar beheben, wenn die entscheidenden Bestimmungen und Einstufungen 
durchweg kritisch überprüft werden. 

3 
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Kennzeichen, ist bei adulten Stielklappen recht flach; das Verhältnis Wölbungshöhe 
zu Länge liegt bei solchen Exemplaren bevorzugt zwischen 0,26 bis 0,34 (Typus 0,33}, 
bei kleineren Stücken aber bereits zwischen 0,33 - 0,38, bei juvenilen sogar bis ca. 0,4 7. 
Bei der Armklappe ist der Wandel gegenläufig: bei juvenilen Stücken noch etwas 
flacher, die Wölbung steigt mit fortschreitender Größe aber rascher an und erreicht 
0,50, vereinzelt noch etwas mehr. Die Streubreite ist in Einzelheiten erheblich. 

Die Area varüert in der Höhe überwiegend zwischen 1:6 bis 1:7, Anstieg bis 1:5 
und gelegentlich 1 :4,5 ist seltener. Die apsakline Neigung verläuft entweder in gleich-
mäßigem Bogen bis 80° unter dem überhängenden Wirbel, oder die Area steht anfangs 
steiler und biegt sich später auf 70-80° um. 

Sinus glatt, scharf begrenzt, Breite juvenil zumeist entsprechend 3, adult etwa 5 be-
nachbarten Rippen , Abweichungen um ± 1 Rippenbreite sind häufig, über 11/ 2 Rippen 
selten. Die Umbiegung ist bei typischen Stücken kräftig, rinnenartig, aber selten 
scharf geknickt, vorn bei adulten Stücken stets besser gerundet als weiter hinten. 
Junge bis halberwachsene Exemplare behalten viel häufiger die kräftige Umbiegung 
bei (daher mancher Widerspruch im Schrifttum). Trotzdem ist aber die tatsächliche 
Variabilität recht groß. Insbesondere die Durcharbeitung der sehr großen Population 
von Miellen zeigte, daß auch Stücke mit nahezu gleichmäßig gerundetem Sinus nicht 
abzutrennen sind, sofern nicht weitere Merkmale hinzutreten. Zunge kurz, abgerundet 
dreieckig bis seltener fast halbkreisförmig. Sattel ungefähr entsprechend geformt, 
gewöhnlich etwas rundlicher, nur bei ganz jungen Exemplaren leicht gekielt, später 
immer gerundet. 

Die B erippung bleibt in geringer Variabilität auf gut erhaltenen Steinkernen bei 
16-18, auf Abdrücken 17 - 19, nur einmal beobachtet 20 Rippen. Geringere Zahl 
bis etwa 14 (adult) ist nicht auszuschließen; hier könnte nur ein erhebliches Material 
entscheiden, ob wenigrippigere Stücke eine selbständige Form sind oder nicht; für 
unter ll-13 Rippen gilt die Abtrennung sicher. Die Rippen sind scharf, mindestens 
kräftig umgebogen, nie rundlich (ausgenommen lediglich bei Abreibung oder An-
lösung vor der Einbettung). Mikro skulptur in Gestalt feiner zylindrischer Dornen 
am äußeren Rand der Anwachslamellen. 

Die Zahnstützen bleiben, auch bei adulten Stücken, oft fast gleichbleibend sehr 
dünn, werden häufiger aber schwach keilförmig und dadurch etwas stärker, sind aber 
immer noch verhältnismäßig unscheinbar. Sie bleiben überwiegend gerade, krümmen 
sich gelegentlich ± gleichmäßig auf ganzer Länge oder nur vorn schwach einwärts. 
Die Länge erreicht i. a. 0,30-0,35 der Gehäuselänge, überschreitet selten 40%. Die 
Zahnstützen divergieren, abgesehen von der schwachen Einkrümmung, genau 
mit den Rippen . Die Stützen liegen überwiegend auf dem dritten Rippenpaar seit-
wärts des Sinus, nicht selten zwischen dem zweiten und dritten oder auf dem vierten 
Paar. In Ausnahmen rückt die Lage bis dicht an das fünfte Rippenpaar heran, diver-
giert dann stärker als die Rippen. 

EchteMuskeleindrücke fehlen. Stattdessen werden sehr selten schwache Spuren 
der Adduktoren-Ansätze sichtbar. Anstelle der divergierenden Divarikatoren-Ansätze 
erscheint gelegentlich eine schwache Längsstreifung im Sinus. 

Beziehungen: Die recht durchgreifenden Unterschiede zu carinatus carinatus 
sind dort (S. 31) zusammengestellt. Die Problematik der Beziehungen zu carinatus 
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latissimus sind dort (S. 38), die Beziehungen zu angustidentalis bei dieser Unterart 
(S. 40) dargestellt. Von den abgetrennten Arten sind die Beziehungen zu Br. ignora-
tus dort eingehend angeführt (S. 50), zu transiens dort (S. 68) und zu decipiens 
(S. 55). Bei den bereits weiter entfernt liegenden Arten epigonus (S. 53), werneri 
(S. 46), crassicosta und subsp. (S. 58ff.) brauchten nur die Beziehungen zu carinatus 
knapp dargestellt zu werden, was sich bei den bereits nicht mehr näher vergleichbaren 
Arten scutum, sphaeroides und inflatus ganz erübrigt. 

Mit einem Teil der genannten Formen ist carinatus rhenanus durch unmittelbare 
Übergänge verbunden und in solchen Fällen nicht immer klar abtrennbar. Schwierig 
und in zahlreichen Fällen nicht durchführbar ist die Abtrennung von ignoratus. 
Besonders die Massen-Population von Miellen zeigt die Übergänge in breiter Front. 
Trotzdem muß der echte ignoratus , der sich weit von carinatus entfernt, als selb-
ständige Art erhalten bleiben, allerdings gegenüber dem ursprünglichen Umfang in 
reduzierter Form. Einzelheiten siehe dorts. 

Bemerkung e n zu frühen Formen aus Unterems und Siegen-Stufe. 
Der typische carinatus rhenanus ist eine fast ausschließlich auf das Oberems be-
schränkte Unterart. Bei Einzelfunden aus dem Unterems mag Abtrennung gelegent-
lich schwierig werden, bei mehreren Stücken aus derselben Population wohl nicht. 
Einzelheiten siehe besonders Br. transiens n. sp., S. 68. 

Ähnliche, bereits nicht mehr leicht abtrennbare Übergangsformen aus Br. sp. Form A 
(s. dort) aus dem tiefen Unterems zeigen bereits die volle Breite, angenähert auch den 
Sinus von carinatus rhenanus, aber noch die rauhen Rippen von Form A und einen 
schmalen, scharfen, durch breite Zwischenräume von den benachbarten Rippen getrenn-
ten Sattel. 

Ein uns bekanntes Stück aus dem tieferen oder mittleren Unterems, das fast voll 
in der Variationsbreite von carinatus rhenanusliegt und das wir mit cf.-Bestimmung nicht 
weiter abzutrennen wagen, stammt von Oberstadtfeld (Senck.Mus. XVII 2285), Taf. 1 
Fig. 10. Der mäßig flachgedrückte Stielklappen-Steinkern mit ca. 15 Rippen, von denen 
nur einige ein wenig crassicosta-ähnlich aussehen, mit deutlich geknicktem Sinus normaler 
Breite und üblicher Stellung der dünnen Zahnstützen könnte, trotz des ganz wenig 
älteren Anstrichs, ohne weiteres aus den Hohenreiner Schichten stammen. - Ein alter, 
sehr guter Guttapercha-Abdruck von Oberstadtfeld, der bereits SCUPIN vorgelegen hatte, 
aus dem Geol.Pal. Inst. Bonn, muß als Br. carinatus cf. rhenanus juv. bestimmt werden. 
Das völlig unverdrückte Stück, mit 14-15 Rippen, gleicht carinatus rhenanus fast völlig; 
lediglich die Breite mit 0,67 ist etwas geringer. 

Man wird anerkennen müssen, daß Br. carinatus rhenanus kein absolut gülti-
ges Leitfossil des Oberems ist. 

Ähnliche Formen, aber ein Seitenzweig der Stammreihe, kommen bereits im Siegen 
vor; das Exemplar, das auf der Mitte des Gesteinsstückes sitzt, das A. REN.A.UD 1942, 
Taf. l Fig. l von FaouJFinistere abbildet, nicht die übrigen, auch nicht Fig. 2, wird 
in Anordnung und Zahl der Rippen, Umriß und Sinus carinatus rhenanus ähnlich. 
Wenn man die Rippen als etwas subcuspidatus-ähnlicher ansehen wollte, bliebe noch 
die Gestalt der Wirbelausfüllung, die Init Subcuspidella keinerlei Beziehung hat. 

5 ) Es bleibt nach Ausführungen S. 26 auch hier darauf hinzuweisen, daß nicht selten, 
besonders im Emsquarzit, Spinella incerta (A. FucHs) (Taf. 7 Fig. 61 zum Vergleich 
abgebildet), mit Br. carinatus rhenanus verwechselt wurde. 
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Leider sind Zahnstützen und die bereits etwas entwickelteren Muskeleindrücke nicht 
hinreichend zu erkennen. Mit den groben Muskeleindrücken der übrigen Exemplare 
hat die Form nichts gemein. 

Bei den übrigen westeuropäischen Arten ist die Diskussion nie ganz verstummt, ob 
nicht carinatus (wäre nur auf carinatus rhenanus zu beziehen) mit Spirijer rousseau 
M. RouAULT näher verwandt sei, obwohl bereits SCUFIN dies eindeutig abgewiesen hatte, 
da in adulten Stücken ein stark erhobener Muskelzapfen erscheint. Gem stimmen wir 
J. DRüT 1964, S. 52 zu, wenn sie aus der unübersichtlichen, revisionsbedürftigen Art das 
bei VERNEIDL & COLOMB 1853, Taf. 3 Fig. 1 abgebildete Stück Acrospirifer ? zuweist 
und damit den ganzen Kreis aus der Erörterung herausnimmt. 

Vorkomm e n und Lebenszeit. Aus reichem Material zur B earbeitung aus-
gewählt: 

Bienhorntal bei Koblenz-Pfaffendorf/Bl. Koblenz, Senck.Mus. SMF 25453; Rhenser 
MühltalfBI. Boppard (häufig) Geol.Pal. Inst. Bonn, Sammlung FüLLMANN; Moselkem/ 
BI. Dommershausen, Geol.Pal. Inst. Bonn; alle Emsquarzit. - "Rhens", wahrsch. 
Rhenser Mühltal, leg. KAYSER und cf. (von VIETOR als latissimus bestimmt) , Erosquarzit 
oder Hohenrheiner Schichten, beide Geol.Pal. Inst. Marburg. 

Miellen/Bl. Koblenz (genaue Lage siehe locus typicus), reichster Fundpunkt, tiefere 
Hohenrheiner Schichten. Senck.Mus. XVII 160cc, SMF det. DAHMER (e. p. corr.) 25259, 
-60, - 64, -65, -72, -73, -79, - 82 bis -91, -93, -95, -96, - 98, 25301 
bis - 05, -OS bis - 11, - 14; cf. 25 299; aff. 25 292 (auffallend steile Area, abzutrennen?); 
Slg. FoLLMANN, Geol.Pal. Inst. Bonn. N-Flanke Kleinbomsbach-Tal, Distr. 40, BI. 
Koblenz, S-Rand, tiefe Hohenrheiner Schichten, ungefähr Miellen entsprechend (nicht 
Emsquarzit), Senck.Mus., Sammlung HEFTER, SMF 25466-67; cf. -52. Siechhaustall 
BI. Koblenz, Slg. FoLLMANN, Geol.Pal. Inst. Bonn, und Slg. HEFTER, Senck.Mus. SMF 
25249; cf. Grenbach-Tal zwischen Oberlahnstein und BraubachfBl. Boppard, Slg. FüLL-
MANN, Geol.Pal. Inst. Bonn; alle Hohenrheiner Schichten = tieferes Oberems. 

"Ehrenbreitstein"JBI. Koblenz; HelmestaljBl. Boppard; beide Hohenrheiner oder 
Laubacher Schichten, Slg. FoLLMANN, Geol.Pal. Inst. Bonn, cf. N Rossbach/Bl. Gladen-
bach, H ess. H interland, unteres Oberems, Geol.Pal. Inst. Marburg. - cf. Ziegeleigrube 
Niederprüm/Bl. SchöneckenjEifel (nur ein Stück, alle übrigen carinatus carinatus); 
Wiltzer Schichten, unteres oder mittleres Oberems, Senck.Mus. SMF 25177, Slg. WERNER 
- Diefenbach jBI. HasbornJEifel, wahrsch. Laubacher Schichten = mittleres Oberems, 
Slg. VIETOR, Geol.Pal. Inst. Marburg. - Wald ca. 600 m SW DausfeldjBl. Prüm, r. 31570, 
h. 64710, Wetteldorfer Sandstein, Held-Fazies, etwa Basis Kondelgruppe, Senck.Mus. 
SMF 25433 (typische, große Exemplare). 

Darüber hinaus zahlreiche weitere Fundpunkte. 
cf.-Formen, soweit nicht aus dem Oberems: Oberstadtfeld Slg. SCHERBER, Senck.Mus. 

XVII 2285, und ein Guttapercha-Abdruck Geol.Pal. Inst. Bonn. Beide die einzigen Stücke 
aus unterem oder mittlerem Unt e rems. - Grube Braut bei Wald-Erbach (BI. 
Stromberg), Senck.Mus. SMF 25462; cf. vom gleichen Fundpunkt (in ungedruckter 
Dissertation G. ScHWARZ als Br. globularis var. bez.) Wende Unt er- / Oberems 
(zum Alter SoLLE 1950, S. 187) Geol.Pal. Inst. Marburg. 

Somit : Äußerst selten und etwas zweifelhaft im Unterems, ziemlich häufig im 
Emsquarzit, Maximum in den Hohenrheiner Schichten und Äquivalenten, ab-
nehmend in den Laubacher Schichten d es mittleren Oberems, höchster sicher be-
kannter Fundpunkt tiefe Kandelgruppe; Rheinisches Schiefergebirge. In den Ar-
dennen dürfte Br. carinatus rhenanus zurücktreten; nur das Stück aus dem Ober-
eros, das B:EcLARD 1895, Taf. 12 Fig. 14 abbildete, kann sicher hierzu gestellt werden. 
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Die Gesamtverbreitung dürfte im unteren und mittleren Oberems wesentlich aus-
greifender sein. I m tiefen T eil der Kondelgruppe nach spärlichen erhalten gebliebenen 
Aufzeich nungen nur vereinzelt. Höher durch angustidentalis und andere Nachfolger 
ersetzt. 

Brachy spirifer carinatus latissirnus (ScUPIN 1900) 

1900 Spirifer carinatus var. latissima; ScUPIN, Spiriferen, S. 233 (29), Abb. 3 u. Taf. 2 
Fig. 12. 

1903 Spiri fer carinatus SeHN. var.latissima ScUP. ?; K . WALTHER, Herborn, S. 51. 
1918 Spirifer carinatus ScHNUR var. latissima ScUPIN; VIETOR, Koblenzquarzit S. 425. 
1940 Spirifer carinatus var. latissima ScUP.; DAHMER, Fundp. östl. Taunus, S. 156. 
1967 Brachyspirifer carinatus var. latissima (ScUP.); VANDERCAMMEN, R evision Spiri-

ferida S. 3, Taf. 1 Fig. 1- 3. 
Typus : Steinkern einer Stielklappe, ScUPIN 1900, Taf. 2 Fig. 12; neu abgebildet 

VANDERCAMMEN 1967, Taf. 1 Fig. 1-2 ; S. 3 zum Lectotypus bestimmt. Geol.Pal. Inst. 
Bonn, Slg. FoLLMANN, Nr. A.V. 5714. 

Locus typicus: "Rhens". 
Stratum typicum: Erosquarzit oder Hohenrheiner Schichten (oder sogar Flaser-

schiefer der unteren Kondelgruppe ?) . Es kann sich um Oberbergerbach-Tal oder das 
Rhenser Mühltal (BI. Boppard) handeln, in dem von FOLLMANN, z. T. gemeinsam mit 
ScHWERD, mindestens an vier Punkten gesammelt wurde. Aus eingehender Kenntnis 
der Sammlungen und der Fundorte können wir mit Bestimmtheit angeben, daß zuver-
lässige Zuordnung zu einem fixierten Punkt nicht möglich ist, da die gleichen Gesteine 
mehrmals wiederkehren. Im seltenen Fall weitgehender R ekurrenz gilt das sogar für die 
Flaserschiefer, wo am Rhenser Viehtor eine Linse von quarzitisoher Grauwacke mit alter-
tümlicher Fauna aufgeschlossen war. Vgl. zur Gesamtheit SoLLE 1936, S. 161, 166 - 7, 
dazu 1942, S. 52. Aber sehr wahrscheinlich sind Hohenrheiner Schichten zu bevorzugen. 

Beme rkungen: ScUPIN hatte var. latissima mit der Begründung besonderer Breite 
abgetrennt (Länge :Breite ca. 0,46 - 0,42, bis unter 0,40 beobachtet), ferner sehr langer, 
kräftiger Zahnstützen. Das weitere Merkmal eines starken, in mancher B eziehung an 
cultrijugatus erinnernden Muskelzapfens möchten wir nur ganz eingeschränkt gelten 
lassen, denn ein eigentlicher Muskelzapfen sensu Diagnose Paraspirifer ist gar nicht vor-
handen , stattdessen nur eine vergleichsweise geringe Schalenvertiefung ohne Ausformung 
eines Muskelzapfens. Dieser wird durch die großen Ausmaße der Wirbelausfüllung (diese 
ist bezeichnend!) und die starken Zahnstützen, die das dritte oder vierte Rippenpaar 
schneiden, lediglich vorgetäuscht. Die weiterhin angeführten gröberen Rippen sind viel 
wahrscheinlicher durch Verdrückung erzeugt, liegen zudem in der Variationsbreite von 
großen Stücken des carinatus rhenanus. In derselben R eduktion der Merkmale auf das 
wesentliche gab b ereits WALTHER 1903 ein mit 57 mm sehr breites Exemplar aus Hohen-
rheiner Schichten von Miellen an; es ist zu beachten, daß dort die Verdrückung i. a. sehr 
gering und m eist leicht erkennbar ist. 

Vorliegendes Material sowie weitere Exemplare, die uns vor dem Krieg zur Verfügung 
standen, und über deren Untersuchung wir noch Aufzeichnungen besitzen, lassen z. T . an 
mäßiger Verdrückung nicht zweifeln, sind zum anderen Teil aber recht sicher kaum oder 
nicht verdrückt. Die breit-schiefe Verformung des Lectotypus wird durch den sehr unter-
schiedlichen Erhaltungszustand der Rippen unterstrichen. Auch Vergröberung der Zahn-
stützen kann durch Verdrückung entstehen, aber kaum gleichzeitig kräftige Verbreiterung 
und Erhaltung der hohen Area oder sogar ihrer Erhöhung. Die sehr kräftigen, langen , keil-
förmigen Zahnstützen, zusammen mit dem Muskelfeld, erinnern an ignoratus, der aber 
trotz seiner Größe nie solche Breite erreicht, auch zumeist bei wenigeren Rippen bleibt. 

Aus eigenen Beobachtungen und mehr mündlichen als gedruckten Diskussionen vieler 
Jahre fassen wir zusammen, daß eine breite und zumeist auch:größere_Form vorkommt, 
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mit kräftigerer und z. T. auch gröberer Muskeleintiefung zwischen stärkeren und meist 
längeren Zahnstützen, die weder als gerontisches Stadium noch als Zustand besonders 
starker Verdrückung von carinatus rhenanus, der einzigen vergleichbaren Form, zu be-
trachten ist. Aber ein gewisses Maß an Unsicherheit bleibt. Auch der von VANDER-
CAMMEN 1967, S. 3 angeregte Vergleich mit anderen Fossilien aus derselben Bank ist 
unmöglich, da diese nicht festlegbar ist (vgl. Angaben zu locus typicus), zudem je nach 
Lage und Vergesellschaftung die Verdrückung in derselben Bank stark wechseln kann. 

Aus den Hohenrheiner Schichten konnten Stücke vom Grenbachtal bei Oberlahnstein 
(BI. Boppard), Geol.Pal. Inst. Bonn, sowie von Miellen (BI. Koblenz, S-Rand), Geol.Pal. 
Inst. Marburg mit cf. bestimmt werden. Eine vorliegende Marburger Bestimmung von 
Miellen aus der unveröffentlichten Diss. G. ScHWARZ (1924) mußte eingeschränkt werden. 
W ALTHERB vorliegende Stücke aus den Kieselgallen-Schiefern der Kandelgruppe von 
Rossbach II gehören nicht zu latissimus. Tiefere Kandelgruppe (Fundpunkt in quarziti-
scher Bank am Rhenser Viehtor?) nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich. Die seit 
SCUPIN im Schrifttum mitgeschleppte Angabe des Vorkommens im Oberharz müßte sich 
nach DAHMER 1921, S. 301 auf die Schalker Schichten beziehen, die inzwischen zur Kandel-
gruppe versetzt wurden. Das ? bei DAHMER und Diskussion S. 283 erlauben begründete 
Zweifel, ob eine vergleichbare Form im Harz überhaupt vorkommt. 

Einen seiner tiefen stratigraphischen Stellung wegen wichtigen, beschädigten Stein-
kern der Stielklappe, der die Querausdehnung besonders gut zeigt, ebenso den etwas 
groben Sinus, dazu Rippen und Zahnstützen in bekannter Ausbildung, fanden wir in der 
Marburger Sammlung. Das Stück ist mäßig in axialer Richtung verdrückt, so daß das 
Verhältnis Länge: Breite nicht hinreichend sicher meßbar ist. Die Klappe stammt aus 
demselben hellen, quarzitischen Sandstein von Berg bei Singhofen (BI. Dachsenhausen), 
aus dem KAYSER 1885, S. 209f. eine Fauna bekannt machte, die, trotz notwendiger 
Bestimmungsänderungen, nur in das mittlere oder wahrscheinlicher tiefe Unterems, die 
Singhofener Schichten, gehören kann. Aber Sicherheit der Bestimmung haben wir auch 
hier nicht. 

DAHMER h atte sich 1940, in bezug auf Stücke aus dem tieferen Untereros des östlichen 
Taunus, bereits mit R echt sehr skeptisch geäußert. Nach den uns vorliegenden Exem-
plaren darf die Form, trotz aller Verdrückungs-Überschneidungen, aber nicht mit Br. ? 
crassicosta vereinigt werden. 

Stammesgeschichtliche Abspaltung von carinatus rhenanus bliebe auch dann, 
wenn man latissimus von den Singhofener Schichten an gelten ließe, ohne Widerspruch. 
Da sich carinatus rhenanus von Oberstadtfeld als vereinzelter Vorläufer hat nachweisen 
lassen, und da es dort völlig offen ist, wie weit die Stadtfelder Faunen stratigraphisch 
abwärts reichen, ist ungefähr gleiches Alter beider Vorläufer durchaus möglich. 

Als Leb enszeit sind, wenn man latissimus anerkennt, Erosquarzit und Hohen-
rheiner Schichten sicher einzusetzen, vermutlich auch Singhofener Schichten des 
tiefen Unterems. 

Wir empfehlen dringend, den etwas unsicheren Schwebezustand beizubehalten. Wenn 
man nämlich latissimus sicher auf die verbreitete Oberems-Form bezöge, die wir als 
carinatus rhenanus bezeichnen und klar definieren können, müßte die wichtigste sub-
spezies von carinatus nomenklatorisch auf latissimus bezogen werden. Von dieser Form 
sind aber weder die genauen Merkmale noch locus typicus noch stratum typicum hin-
reichend sicher zu ermitteln, eine Randform wäre latissimus ohnehin, so daß dann 
schlechthin alles auf Dauer zweifelhaft bliebe. 

Brachyspirifer carinatus angustidentalis (WOLBURG 1933) 
Taf. 1 Fig. 11, Taf. 20 Fig. 135; Übergangsform Taf. 1 Fig. 12 

1915 Spirifer carinatus ScHNUR; DAHMER, Mandeln, S. 227. 
1933 Spirifer carinatus ScHNUR, nov. var. angustidentalis; WoLBURG, Devon Lenne, 

S. 50 Taf. 2 Fig. 3. 
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Typus: Steinkern der Stielklappe, WoLBURG 1933, Taf 2 Fig. 3; Geol.Pal. Inst. Univ. 
Göttingen , Nr. 446-3. 

Locus typicus : Höhe W Harbecke, BI. Schmallenberg/Sauerland, nordöstliches 
Rheinisches Schiefergebirge. 

Stratum typicum: Die nicht ganz eindeutige Angabe des Fundpunktes läßt keine 
verbindliche Einstufung zu, wahrscheinlich hohe obere Kondelgruppe, unter dem hier 
nicht nachgewiesenen oberen Tuff Kt 6; oberstes Unterdevon. 

Diagnose (vorläufig): Ein Brachyspirifer carinatus mittlerer Größe, mäßig quer-
verlängert, etwa Länge zu Breite zwischen 0,68-0,73, größte Breite am Schloßrand 
oder (geschätzt ) bis zur Grenze des hinteren Drit tels, flache bis mäßige Wölbung, 
Area etwa 1 :5 bis 1 : 6, um 50- 70° gebogen. Sinus breit, entsprechend etwa 6- 7 Rip-
pen , scharf begrenzt, median kräftig umgebogen bis geknickt . 13- 17 (-19?) eng-
stehende, außen mäßig, innen enger gerundete bis fast scharfe Rippen . Mikroskulptur 
aus kräftigen , verhältnismäßig weitständigen , dachziegeligen Anwachsstreifen mit 
dicht stehenden Dornen. Zahnstützen auf dem 1. oder zwischen dem 1. und 2. Rippen-
paar, mit den Rippen divergierend, sehr kurz, bevorzugt um 74 der Gehäuselänge, 
dünn, hinten nur ganz wenig verdickt. Armklappe noch nicht bekannt. 

B eschreibung (vorläufig): Von si ch er zugehörigem Material stehen nur die 
drei Steinkerne und Abdrücke WoLBURGs zur Verfügung (vgl. Bemerkungen); die 
Beschreibung darf sich vorerst nur hierauf gründen. Der Typus ist etwas verzerrt, 
aber ergänzbar , zudem leicht flachgedrückt ; ein weiterer , unvollständiger Steinkern 
seitlich zusammengedrückt, Breite aber recht genau zu rekonstruieren; Abdruck-
Bruchstücke gut und scharf. 

Mittelgroß , Typus (berichtigt) 35 mm breit, 25,5 mm lang ; Breite bis ca . 40 mm 
nicht auszuschließen. Verhältnis Länge zu Breite 0,71 - 0,73 gemessen, abwärts 
bis 0,68 oder wenig breiter zu erwarten. Umriß ungefähr halboval, aber leichte 
Ausschweifung eines kleinen Flügels beobachtet . Größte Breite am Schloßrand oder 
im hinteren Gehäusedrittel (nur unsicher abschätzbar) . Wölbung unsicher, da kein 
Stück zuverlässig rekonstruierbar; Mittelwert des Verhältnisses Wölbung zu Länge 
um 0,23 - 0,28 geschätzt. Area anscheinend variabel mit Höhe knapp 1:5 bis 1 :6 ; 
Biegung um 50 bis höchstens 70°, wegen Verdrückung nur schätzbar. Sinus breit, 
entsprechend knapp 6 bis über 7 benachbarten Rippen, das Randrippen-Paar kann 
etwas schwächer sein. Der Querschnitt des Sinus bildet typisch eine median ge-
knickte Rinne mit wenig gebogenen Seiten ; mit schärferer Biegung anstelle des 
Knicks ist wohl auch zu rechnen. Die B erippung besteht beim Typus aus 17 ( + 1 ?), 
bei einem anderen Stück aus 13 (+ 2?) Rippen, die engständig, auf dem Abdruck 
nur schwach gerundet, z. T. sogar leicht kantig, auf dem Steinkern etwas stärker 
kantig sind. 

Die Mikroskulptur (Taf. 20 Fig. 135) ist auffallend kräftig, stärker als bei den 
meisten Brachyspirifer. Sie besteht aus üblichen dachziegeligen Anwachsstreifen in 
sehr regelmäßigen, mit durchschnittlich 0,66 = verhältnismäßig weiten Abständen 
(ein cf. -Abdruck aus der Slg. des Geol.Pal. Inst. Bonn erreicht sogar 0, 9 mm) . Die feinen 
Dornen stehen enger , als es das für die meisten carinatus gültige Bild bei V ANDER-
eAMMEN 1963, S. 59 zeigt. 

Die Zahnstützen stehen s ehr e n g b eim Sinu s, liegen auf dem I. oder zwischen 
dem l. und 2. Rippenpaar , bleiben sehr kurz mit 0,2- 0,27 (- 0,35 ?) der Gehäuse-
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länge und überwiegend sehr dünn. Sie divergieren recht genau mit den Rippen, von 
ganz schwacher Einkrümmung nach vorn hin abgesehen. Muskeleindrücke deuten 
sich nur durch ganz schwache Eintiefung und geringfügige Längsstreifung an. 

Beziehungen: Br. carinatus angustidentalis ist der Nachfolger von carinatus 
rhenanus. Die meisten Eigenschaften stimmen ungefähr oder weitgehend überein. 
Deutlich weichen, wie bereits WoLBURG hervorhob, die Zahnstützen in Lage dicht 
neben dem Sinus und ihrer Kleinheit ab. Ob die beobachtete größere Breite des 
Sinus spezifisch ist, ebenfalls die abweichende Mikroskulptur, kann erst größeres 
Material sicher erweisen. Wir halten es, gemeinsam mit den schmalen Rippen, für 
wahrscheinlich. Der breite Sinus ist nicht zu verwechseln mit anderen schmalrippigen 
carinatus mit gerundetem Sinus oder anderen Brachyspirifer, bei denen die Rippen 
gröber sind, z. B. ignoratus und crassicosta. Lage und Kleinheit der Zahnstützen sind 
nicht, wie man aus der allgemeinen Variabilität folgern könnte, zufällig. Verkleine-
rung und Verschiebung zur Mitte sind Erscheinungen, die sich bei Brachyspirifer der 
carinatus rhenanus-Abfolge in der Kandelgruppe häufiger zeigen und weitgehend an 
die stratigraphische Stellung gebunden sind. Sorgfältige Prüfung bestätigte uns, 
daß angustidentalis als stratigraphisch jüngere Form ausreichend definiert ist und 
nicht zu carinatus rhenanus geschlagen werden kann. Zu Formen des Harzer Haupt-
quarzits ist dagegen keine Übereinstimmung erweisbar. WoLBURG hatte übersehen, 
daß die von KAYSER 1889, Taf. 4 Fig. 4-5 abgebildeten Stücke (die einzigen mit 
erkennbaren Zahnstützen) Daleider Steinkerne sind, von denen auch uns solche vor-
liegen, deren Zahnstützen weit zur Mitte gerückt sind. Zu dem schmaleren, kugelige-
ren carinatus carinatus hat angustidentalis dagegen keine nahen Beziehungen. Das 
Stück bei KAYSER Taf. 1 Fig. 3 könnte wegen der Breite des Sinus nicht vom Ver-
gleich mit angustidentalis ausgeschlossen werden, doch ist der Sinus rundlicher, so 
daß eine cf.-Zuweisung zu carinatus rhenanus noch am ehesten glaubhaft erscheint. 
Einwandfrei bestimmbar nur nach äußeren Merkmalen ist das Stück nicht. 

Bemerkungen: Herrn Dr. WERNERjSenckenberg-Museum FrankfurtjM. ver-
danken wir zwei mit Spiriferen erfüllte Brocken aus einer Fossilbank des W ettel-
dorfer Sandsteins der Eifel, ungefähr Basis der Kondelgruppe, von DausfeldJBl. Prüm. 
Das gut erhaltene Stück mit 19 engstehenden Rippen, das wir mit Abdruck aufTaf. 1 
Fig.12a und b als Übergangsform von rhenanus zu angustidentalis hin abbilden, ist 
durch Verdrückung in der Längsachse etwas verkürzt. Es könnte, abgesehen von dem 
unspezifischen Flügelchen, annähernd auf den Umriß des Typus reduziert werden, 
bliebe wohl wenig breiter, als Rest der Herkunft von carinatus rhenanus. Die eng-
stehenden Zahnstützen stimmen mit angustidentalis fast überein, sind noch etwas 
länger. Die übrigen Stücke aus der Fossilbank gruppieren sich aber, trotz weiterer 
Variabilität besonders in der Berippung, um carinatus rhenanus. Auch zwei Arm-
klappen, darunter ein besonders großes Stück, passen nur zu carinatus rhenanus. 
Beim abgebildeten Stück fehlt die letzte Sicherheit, ob es bereits näher bei angusti-
dentalis steht, da die volle Variationsbreite der letzten carinatus rhenanus in der 
Kandelgruppe noch unbekannt ist. 

Vorkommen und Lebenszeit: Höhe W Rarhecke im Sauerland (vgl. Angaben 
zum Typus); - Nach älteren Aufzeichnungen zu sehr umfangreichem, kriegszerstör-
tem Material tritt angustidentalis in der Sand-Schiefer-Fazies der links- und rechts-
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rheinischen Kandelgruppe zwar stets selten, aber verbreitet auf. Gesichert ist das 
Vorkommen in der unteren Kandelgruppe von Mandeln (DAHMER 1915); ein guter 
Steinkern aus der Slg. der Preuß. Geol. Landesanst. , der uns vorgelegen hatte. Das 
höchste Vorkommen eigener Aufsammlung aus dem Füllersbach-Tal der Ülkenbacher 
Mulde, etwa mittlere Kieselgallenschiefer der oberen Kondelgruppe, entspricht 
ungefähr der stratigraphischen Position des Typus. - cf. Alftal oberhalb Ülkenbach 
(wahrscheinlich nahe Krauls-Mühle), Sphaerosiderit-Schiefer, Geol.Pal. Inst. Bonn.-
Br. carinatus angustidentalis kann vielleicht zu einem Leitfossil der Kon-
delgruppe werden. 

Übergangsform carinatus rhenanus zu carinatus angustidentalis: Wald 600 m SW 
DausfeldfBl. Prüm, Wetteldorfer Sandstein, Held-Fazies, Senck.-Mus. SMF 25433a 
undb. 

Brachyspirifer carinatus (SCHNUR) n. subsp. 

I889 Spirifer ignoratus MAURER; MAURER, Pal. Studien 7, Taf. 3 Fig. 3; cet. excl. 

Aus der heterogenen Gruppe, die MAURER I889 unter Spirifer ignoratus vereinigt hatte, 
muß außer der zu crassicosta crassicosta gestellten Fig. 4 das unter Fig. 3 abgebildete 
Stück abgetrennt werden. Es stammt aus dem alten Steinbruch im Solmstal unterhalb 
Kröffelbach unweit P. 213 (BI. Weilmünster), aus einer reichen Fossilbank, die ungefähr 
in das mittlere Obereros einzustufen ist. D en abgebildeten zweiklappigen Steinkern 
konnten wir in der Sammlung MAURER im H ess. Landesmus. Darmstadt nicht mehr auf-
finden, stattdessen aber vier zweifellos zugehörige, z . T. zweiklappige Steinkerne aus 
derselben Bank, durchweg stark verdrückt, aber zur Mitbeurteilung der Verdrückung 
des abgebildeten Exemplares eine gute Hilfe. Dieses Stück zu MAURERs Fig. 3 ist ziemlich 
stark flachgedrückt, dazu bei gleichzeitiger Verbreiterung und Abrundung von Sinus und 
Sattel axial verkürzt, ferner muß die Area erheblich zusammengedrückt sein. Die Form 
läßt sich ungefähr folgendermaßen rekonstruieren: 

Länge adult über 30 mm, Breite ähnlich oder wenig größer, Verhältnis Länge zu Breite 
in Annäherung zwischen 0,85 bis I,O geschätzt. Größte Breite am Schloßrand oder bis zur 
Mitte vorgeschoben. Wölbung stark ungleich; Stielklappe hoch gewölbt mit (schwer 
abschätzbarem) Verhältnis W :L um 0,40 - 0,55, Armklappe wesentlich flacher. Area. 
steil beginnend und ziemlich gleichmäßig stark gebogen, Höhe zu Breite ca. I : 4 oder noch 
etwas höher. Sinus kräftig, median eng umgebogen, Breite entsprechend 5-6 Rippen. 
Sattel entsprechend. I5 verhältnismäßig kräftige, auf dem Steinkern schwach kantige 
Rippen mit engen Intercostal-Räumen, enger als MAURERS Bild zeigt. Zahnstützen lang, 
Verhältnis zur Gehäuselänge zwischen 0,45 bis über 0,50 schätzbar, nur juvenil kürzer, 
auf ganze Länge dünn, nicht keilförmig. Lage stets nahe dem Sinus, zwischen dem I. und 
2. Rippenpaar, vorn leicht nach innen eingekrümmt und dann das I. Rippenpaar an-
schneidend. Muskeleindrücke sehr schwach, wie auf MAURERS Bild, auf einem gerantisehen 
Exemplar recht kräftig. Die auffallendsten Kennzeichen sind die dünnen, langen, dicht 
zum Sinus herangerückten, leicht eingekrümmten Zahnstützen und die hohe Area. 

Beziehungen: Zugehörigkeit zu carinatus ist sicher, und sehr wahrscheinlich die 
stammesgeschichtliche H erleitung von carinatus carinatus. Nahe B eziehung kann zu 
carinatus aff. carinatus bestehen, obwohl das mangelhaft erhaltene Material mehr Tren-
nendes zeigt. Die Lage der dünnen Zahnstützen könnte an einen Vorläufer von angustiden· 
talis erinnern, doch sind dessen Zahnstützen weit kürzer, unscheinbarer, auch fehlt die 
hoheArea. 

Zur Abbildung reicht das verdrückte Material nicht aus. Die Form mußte erwähnt 
werden, um aus der immer wieder zu Rate gezogenen Arbeit MAURERS das abzutrennende 
Exemplar der Fig. 3 besser zu deuten. 
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Brachyspirifer explanatus (A. FucHS 1915) 

1915 Spirifer explanatus n. sp.; A. FucHS, Runsrückschiefer Loreleigegend, S. 25, Taf. 7 
Fig.l. 

1933 Spirijer explanatus A. FucHs; KUTSCHER, Fossilien Runsrückschiefer I, S. 629, Taf. 
34, Fig. 5. 

Typus: Prägekern der Stielklappe, A. FucHs 1915, Taf. 7 Fig. 1. Naturkunde-Museum 
der Rumbo1dt-Universität Berlin. 

Locus typicus: (Aufgelassene) Grube Charlottenberg im Rerrnsbach-Tal bei Ransel, 
Bl. Presberg. 

Stratum typicum: Untere Runsrückschiefer; untere Ulmengruppe? 

Ein großer, verhältnismäßig flacher, schildförmiger Spirifer, beim Typus mit 
rd. 45 mm etwa lang wie breit, mit schmalem Sinus (semiadult entsprechend ungefähr 
zwei, adult bis zu vier Rippen), Querschnitt des Sinus scharf geknickt ("umgekehrt 
dachförmig" bei FucHs), 17 kräftige, ungespaltene Rippen. Auf das von FucHs 
abgebildete Stück bezogen, ist der dort gegebenen Beschreibung nichts hinzuzufügen. 

Leider steht uns das Stück nicht zum Vergleich zur Verfügung. Etwas ungleich-
mäßige seitliche Verdrückung ist sicher, aber das Ausmaß (gleichförmige Dachschie-
fer!) kaum abzuschätzen. Wahrscheinlich ist die Form breiter als das Bild zeigt. 
Dafür spricht auch der Abdruck des kleineren Exemplares bei KUTSCHER 1933. 

Die generische Zugehörigkeit, aus den abgebildeten Stücken nicht sicher erschließ-
bar, läßt sich durch den jüngeren, zweifellos unmittelbar verwandten Brachyspirifer 
scutum aus dem Obereros zuverlässig festlegen. Artlieh gehören beide Formen jedoch 
nicht zusammen. Auch unter Berücksichtigung nicht genau faßbarer Verdrückung 
bleiben Form und Breite des Sinus verschieden genug, und die wesentlich kräftigeren 
Rippen von Br. explanatus, ungefähr vom crassicosta-Typ, ähneln denen der meisten 
stratigraphisch älteren Arten und Unterarten weit mehr als den normalen Oberems-
Formen. 

Da vom inneren Bau nichts bekannt ist, bleibt Br. explanatus vorerst eine unzu-
länglich gekennzeichnete Form. Von Interesse ist aber, daß Br. explanatus und die 
jüngere Gruppe um scutum offensichtlich demselben Entwicklungszweig angehören. 
Wir stimmen KuTSCHER gerne zu, daß die Art aus der Gruppe um carinatus leicht 
erkennbar abzugrenzen ist. 

Lebenszeit: Bisher nur aus tieferem Runsrückschiefer bekannt, wahrscheinlich 
untere Ulmengruppe = hohe Siegenstufe. 

Brachyspirifer scuturn n. sp. 

Taf. 1 Fig. 13 

1886 Spirifer laevicosta V AL.; MAURER, Rechtsrhein. Unterdevon S. 46. 
cf. 1895 Spirifer hystericus ScHLOTH.; B:EcLARD, Spiriferes, Taf. 12 Fig. 13. 

1918 Spirifer carinatus SCHNUR; VIETOR, Koblenzquarzit, S. 423 z. T. 
cf. 1963 Brachyspirifer carinatus (ScHNUR) Form II; V ANDERCAMMEN, Spiriferidae S. 57, 

Taf. 5 Fig. 13. 
1967 Paraspirifer auriculatus (SANDB.); MITTMEYER & GErn, Warmsroth-Wald-

Erbach, Taf. 3 Fig. 13. 
Ableitung des Namens: scutum = Der Schild; nach dem schildartigen Umriß. 
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Typus: Holotypus der Taf. 1 Fig. 13 abgebildete Steinkern einer Stielklappe mit 
Abdruck aus der Slg. MAURER, Hess. Landesmus. Darmstadt. 

Locus typicus: Kondertal im Kohlenzer Stadtwald, BI. Koblenz, Südrand. 
Stratum typicum: Unteres Oberems, nicht zu entscheiden, ob Emsquarzit oder tie-

fere Hohenrheiner Schichten. (Ein anderer, unter derselben Bezeichnung geführter Fund-
punkt in der Slg. MAURER gehört zu den Laubacher Schichten, ohne Beziehung zu Brachy-
spirifer scutum.) 

Diagnose: Ein sehr großer Brachyspirifer, Länge und Breite fast gleich oder 
wenig breiter, Schloßrand nur mäßig kürzer als größte Breite, die variabel ungefähr 
in der Mitte liegt. Wölbung flach. Area verhältnismäßig steil, mäßig gebogen, Ver-
hältnis Länge zu Höhe l :5 oder wenig flacher. Sinus breit gerundet bis stark ge-
rundet-rinnenförmig, glatt, Breite entsprechend rd. 7 benachbarten Rippen. 16-20 
ungeteilte Rippen. Zahnstützen variabel, unter 1/ 3 bis mehr als 2/ 5 der Gehäuselänge, 
schwach bis stärker keilfönnig, fast gerade, Einwärtskrümmung nur angedeutet. 
Muskeleindrücke fehlend oder ganz schwach. 

Beschreibung: Ein besonders großer Brachyspirifer fast gleicher Breite zu Höhe, 
stets wenig breiter. Beim Typus 51 mm Breite und 47 mm Länge gemessen, Init 
Verhältnis Länge zu Breite der Stielklappe von 0,94; andere Stücke verbreitern sich 
bis ca. 0,90. Ein unvollständiges belgisches Exemplar ist etwas kleiner und breiter 
Init Länge zu Breite von ungefähr 0,83. Der Schloßrand ist lang, erreicht beim 
Typus 0,86 der größten Gehäusebreite, bei dem genannten belgiseben Exemplar 
auf 0,81 nur grob abschätzbar. Die größte Breite liegt beim Typus wenig vor, 
bei anderen Stücken etwas hinter der Mitte. Die Wölbung ist recht flach, beim 
Typus etwa 1h der Länge, doch gilt die Zahl nur als Grenzwert, da geringe diageneti-
sche Setzung und dalnit ursprünglich etwas höhere Wölbung nicht auszuschließen ist. 
Die apsakline Area ist ziemlich gleichmäßig und etwas schwächer als bei den meisten 
Brachyspirifer gekrümmt; die beim Typus nicht ganz zuverlässig meßbare Höhe 
Init l : 5 oder wenig flacher im normalen Rahmen. 

Der Sinus ist verhältnismäßig breit, glatt, ziemlich gleichmäßig entsprechend 
7 Rippen im adulten, aber nur 4-5 Rippen im juvenilen Stadium. Der Querschnitt 
ist noch in der Gehäuse-Mitte rinnenförmig mit enger, fast scharfer Umbiegung. 
Vorn wird der Sinus breit-gerundet Init nur noch wenig schärferer Umbiegung. Die 
Seitenränder des Sinus können durch deutlich schwächere Ausbildung des Rand-
rippen-Paares weniger ausgeprägt als bei den meisten übrigen Brachyspirifer sein. 

Die Rippen sind nur mäßig scharfbis gerundet ausgebildet, etwas rundlicher als 
bei den meisten anderen Brachyspirifer. Bis 20 Rippen wurden gezählt, ca. 16 dürfte 
die untere Grenze sein. Es ist wichtig, daß die Rippen immer ungeteilt bleiben. 

Die Zahnstützen erreichen beim Typus 0,41 der Gehäuselänge, bleiben aber auch 
unter 0,30. Sie sind bei sicheren Exemplarenangesichts der Größe verhältnismäßig 
dünn und nur schwach keilförmig, fast gerade Init kaum angedeuteter Einwärts-
krümmung. Ein weiteres, beschädigtes Stück von der Hohenrheiner Hütte besitzt 
dickere und stärker keilförlnige Zahnstützen, es täuscht durch rotierende Ver-
drückung von vorn nach hinten aber wesentlich gröbere Zahnstützen vor. 

Muskeleindrücke treten, Init Ausnahme des stets deutlichen medianen Fuß-
muskel-Eindruckes stark zurück. Hervortretende Muskelzapfen fehlen auch im An-
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satz. Bei zwei Stücken ist das nur in sehr zarter Zeichnung teilweise erkennbare 
Muskelfeld nachweisbar, sehr ähnlich V ANDERCAMMEN 1963, S. 59, Abb. 36. Am 
ehesten treten noch die Adduktoren in Erscheinung. Ovarieneindrücke sind nur 
bei demjenigen belgiseben Exemplar nachweisbar, das B:EcLARD 1895 und V ANDER-
eAMMEN nochmals abgebildet haben ; das Stück ist aber nicht typisch und berührt 
den Formenkreis von Br. ignoratus. 

Armklappe noch unbekannt. 
B eziehunge n: Brachyspirifer scutum spaltet wahrscheinlich ungefähr an der 

Basis des Oberems mit einem kleinen Büschel verwandter Formen von dem nicht 
hinlänglich bekannten Brachyspirifer explanatus der Ulmengruppe ab, der die 
Grundmerkmale bereits entwickelt hat. Die Abzweigung erfolgt aber nicht aus der-
jenigen Wurzel, die zur frühen Nebenreihe des Paraspirifer eos hinführt. Zu den 
jüngeren Hauptreihen , die etwas später von Br. ignoratus abspalten, kann ohnehin 
keine Beziehung bestehen. 

Einige interessante Seitenformen (nicht Übergangsformen!) von carinatus her 
kommen im Distr. 40 des Kohlenzer Stadtwaldes an der N-Seite des Kleinbornsbach-
Tales (Bl. Koblenz, S-Rand) aus tiefen Hohenrheiner Schichten vor: SMF 25459 
noch echter Br. carinatus, aber im Umriß bereits auf die größere Länge von scutum 
weisend; 25468 eine große Armklappe, verhältnismäßig stark gewölbt, vielrippig 
(entgegen gleichgroßen ignoratus !), im Umriß zwischen carinatus 1·henanus und 
scutum, noch schmaler Sattel (Taf. 7 Fig. 60). 

Beziehungen zu Br. ignomtus s. dort, S. 51. 
Größe und Umriß von Brachyspirifer scutum entsprechen zwar weitgehend einem 

typischen Paraspirifer. Der Sinus nimmt eine wenig aussagende Mittelstellung ein. 
Wesentlicher erscheinen uns die langen, fast geraden Zahnstützen, zwischen denen 
jede Andeutung eines erhobenen Muskelzapfens fehlt, dazu die Art der Berippung, 
der die Aufspaltung im adulten Stadium fehlt. Diese Eigenschaften weisen noch ganz 
auf Brachyspirifer, aber von der carinatus-Reihe bereits so weit entfernt, daß art-
liehe Trennung nötig ist , zumal da auch keinerlei Möglichkeit der Verwechslung 
besteht. 

Von den ardennischen Formen , die V ANDERCAMMEN in Form I ( querverlängert) 
und II (rundlich) trennt, auch mit Unterschieden in Muskelfeld und Zahnstützen, 
scheint uns Form II sehr nahe bei scutum zu stehen , was bei den meist kleineren 
Brachyspirifer zu beachten ist, auch wegen der erheblichen Größe. Form I hingegen 
können wir nicht mit scutum vereinigen; vgl. nachfolgende Diskussion zu Bmchy-
spirifer n. sp. aff. scutum n. sp. 

Vorkomm en und L ebenszeit: Aus dem Emsquarzit oderden tiefenHohenrheiner 
Schichten vom Kondertal bei Koblenz (Slg. MAURER, Landesmus. Darmstadt, Nr. Mr. 
2426), von tiefen Hohenrheiner Schichten im Distr. 40 des Kohlenzer Stadtwaldes an der 
N-Flanke des Kleinbornsbach-Tales (Senck. Mus. Nr. SMF 25442), von der Hohenrheiner 
Hütte aus mittleren Hohenrheiner Schichten (Landesmus. Darmstadt Nr. Mr. 3486). 
Weiterhin ist auf VIiiTORS Angabe hinzuweisen, der sehr große Exemplare ausdrücklich 
hervorhebt, die "durchweg Anklänge an ... cultrijugatus zeigen" (aber weder auf die bei 
VIiiTOR verschwommenen Kreise um P. cultrijugatus oder sandbergeri zu beziehen). Auch 
wir selbst hatten früher eine Anzahl solcher Stücke vor Augen. Der verzerrte Steinkern, 
den MITTMEYER & GEIB 1967 abbilden, läßt sich u. E. ohne Bedenken scutum zuweisen. 
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Der Fundpunkt in den W armsrother Schichten der Stromherger Mulde im südlichen 
Runsrück ist nach Begleitfauna mit den Hohenrheiner Schichten ungefähr gleich alt. 
Hinzu tritt ferner mit cf.-Bestimmung Form II von carinatus bei VANDERCAMMEN, aber 
unsicher, ob vollständig. 

Nachweis somit aus tiefem und wahrscheinlich mittlerem Oberems des Mittel-
rhein-Gebietes und der Ardennen. Diese Angaben sind sicherlich noch sehr unvoll-
kommen, da bisher auf scutum kaum geachtet wurde. 

Brachysp ir ifer n. sp. aff. scuturn n. sp. 

1895 Spirifer hystericus SCHLOTH.; B:ECLARD, Spiriferes, S. 167, Taf. 12, Fig. 15; 11 ?; 
non 12 und 14. 

1910 Spirifer carinatus ScHNUR; MAILLIEUX, Spiriferes, S. 333, Abb. 8 ? 
1963 Brachyspirifer carinatus SCHNUR (Form I); VANDERCAMMEN, S. 57ff. z. T., Taf. 5 

Fig. 12; 15 ? 

Noch recht nahe bei Br. scutum steht Br. carinatus Form I VANDERCAMMEN. Die 
nach seinen Untersuchungen offenbar beständigen Unterschiede rechtfertigen aber 
eine Abtrennung. Das von B:EcLARD Fig. 15 sehr klar, aber in den Proportionen ver-
zeichnet dargestellte Stück hat V ANDERCAMMEN in Fig. 12 erneut abgebildet. Es zeigt 
ein Verhältnis Länge zu Breite mit genau 0,6, gegenüber 0,94-0,90, abwärts 
höchstens ca. 0,83 bei scutum. Der Unterschied ist erheblich und fällt stark auf. 
Mag die von V ANDERCAMMEN betonte Wiedereinkrümmung der Zahnstützen viel-
leicht eine gerantisehe Entartung sein, so deutet der zwischen ihnen liegende, bereits 
deutlich, wenn auch nicht stark erhobene beginnende Muskelzapfen weitere Ent-
wicklung an. Form I zählt auf dem Steinkern 20-22 Rippen, somit auf der nicht 
abgebildeten Außenseite wohl 23 bis vielleicht 24. Vermutlich wird ein reicheres 
Material ergeben, daß auf Form I eine in der Entwicklung sich Br. werneri nähernde 
Unterart von Br. scutum zu begründen sein wird, wie wir es graphisch S. 155 dar-
gestellt haben. 

Fraglich bleibt die Zuordnung von B:EcLARD Fig. 11 bzw. MAILLIEUX Abb. 8; 
diese Form hat MAILLIEUX für den Ardennenraum als besonders bezeichnend er-
achtet. Die große, vielrippige (ca. 21-22 Rippen auf dem Steinkern), mindestens in 
der Stielklappe flacher gewölbte Form gehört aber weder zu carinatus carinatus aus 
den Wiltzer Schichten, zu der der Vergleich in erster Linie gelten sollte, noch zu den 
weiter abweichenden mittelrheinischen Formen. Es erscheint uns eher möglich, daß 
die genannten Bilder ein zwar etwas großwüchsigeres, aber noch nicht adultes Stück 
der unbenannten Form I darstellen. 

Es ist von Interesse, daß von den belgiseben Autoren die sehr großen, u. E. 
nicht mehr mit carinatus zu vereinigenden Formen besonders hervorgehoben 
werden. Im Oberems der Ardennen scheint carinatus selbst, sehr wahrscheinlich bei 
B:EcLARD Fig. 12 in der typischen Unterart und in Fig. 14 in rhenanus, gegenüber 
den großen Formen um scutum zurückzutreten. Aus den Siegeuer Schichten von 
Longlier (MAILLIEUX 1936, S. 95) liegen zwar eine Beschreibung, dazu aus dem Unter-
ems Nennungen vor, aber weder Bilder noch Maße. 
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Brachyspirifer werneri n. sp. 

Taf. 3 Fig. 26 

Ableitung des Namens: Zum Dank für Herrn Dr. R. WERNER, Senckenberg-
Museum in Frankfurt a. M., der das von ihm gesammelte Material zur Bearbeitung zur 
Verfügung stellte und der bei der Arbeit in den großen Sammlungen des Museums sehr 
behilflich war. 

Typus: Zweiklappiger Steinkern und Abdruck Taf. 3 Fig. 26, Senckenberg-Museum 
Nr. SMF 25429; Slg. WERNER. 

Locus typicus: Schichtköpfe im Straßengraben an der W-Seite der Straße Ell-
werath-Niederprüm, 580 m SW P. 540,5 (Hartberg), BI. SchöneckenJEifel. 

Stratum typicum: Wiltzer Schichten, unteres bis mittleres Oberems. 

Diagnose: Ein großer Brachyspirifer von fast der Gestalt eines Paraspirifer, 
querverlängert mit annäherndem Verhältnis Länge zu Breite von 0,6, größte Breite 
am Schloßrand, Schloßecken fast rechtwinklig, Umriß von dort aus ziemlich gleich-
mäßig geschwungen. Wölbung mit W:L um 0,4 bei beiden Klappen ziemlich stark. 
Area in flachem Bogen um rund 40° sanft gewölbt, Höhe zu Breite l: 6. Sinus breit, 
vorn entsprechend 9 benachbarten Rippen, mäßig tief und ziemlich gleichmäßig 
gerundet, runde Zunge. Sattel entsprechend breit, vorn gut gerundet. 21-23 dicht-
stehende, gleichmäßige, im Verhältnis zur Gesamtgröße feine Rippen. Zahnstützen 
um 0,4 der Gehäuselänge, stark, keilförmig verdickt, wahrscheinlich wechselnd diver-
gierend, aber fast gerade, Lage auf der 2.-4. Rippe. Muskelansätze deutlich bis 
kräftig ausgebildet, aber keine Zapfenbildung. Mikroskulptur aus engstehenden, 
dachziegeligen Anwachsstreifen und sehr feinen, zylindrischen Dornen. 

Beschreibung: Das vorliegende Material aus einer Bank: ein zweiklappiger 
Steinkern mit Abdruck, zwei unvollständige Stielklappen und ein Armklappen-
Steinkern, weitere Bruchstücke und Abdrücke, läßt zwar erhebliche Unterschiede, 
aber doch soweit Übergänge erkennen, daß die Zuordnung zu einer Art mit Aus-
nahme eines zweifelhaften Stückes gerechtfertigt erscheint. Besonders hervorstechend 
ist die Merkmalsmischung zwischen Größe und Gestalt eines normalen Paraspirifer 
und typischer Berippung eines Brachyspirifer; die übrigen Merkmale vermitteln 
weiterhin. 

Eine große Form, Typus 34 mm lang und 55 mm breit, die übrigen Stücke kleiner, 
z. T. einwandfrei als nicht adult zu erkennen. Stets querverlängert, beim Typus 
L:B 0,62, bei einer Armklappe 0,59, bei weiteren sicheren Stücken ähnlich. Größte 
Breiteam langen Schloßrand oder ganz geringfügig weiter vorn. Schloßecken bei 
allen sicher zuzuordnenden Stücken fast gerrau rechtwinklig, U mriß gleichmäßig 
halbovaL Wölbung beider Klappen ziemlich stark, ohne Berücksichtigung des Arm-
klappen-Sattels nahezu gleich mit W: L = 0,38-0,40, soweit nicht flachere Wölbung 
durch diagenetische Verdrückung vorgetäuscht ist. Stielklappeu-Wölbung adult 
neben Wirbel und Zahnstützen mit leichter Schulter und damit einem Paraspirifer 
ähnlich. Area apsaklin, ziemlich gleichmäßig und schwach gebogen, bis 40°, vielleicht 
z. T. sogar etwas weniger, Höhe zu Breite ca. l :6. Die Breite des Sinus entspricht 
juvenil ca. 6, adult bis 9 Rippen; wegen der Feinheit der Berippung ist der Sinus, im 
Verhältnis zur Größe, noch nicht ungewöhnlich breit. Seitliche Begrenzung des Sinus 
auf der Außenseite recht scharf, innen undeutlicher, das Paar der Randrippen beim 
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Typus bereits auf den Sinus-Flanken; bei den übrigen Stücken deutet sich dies nur an. 
Juvenil ist der Sinus median recht kräftig umgebogen, adult gleichmäßig gerundet, 
nicht sehr tief, aber mit kräftiger, runder Zunge. Sattel der Armklappe entsprechend 
juvenil recht scharf, adult gleichmäßig gebogen und ziemlich hoch. 

Die Berippung sticht besonders hervor: Außenseite bis zu 23 dichtstehende, 
im Verhältnis zur Gesamtgröße feine Rippen, gleichmäßig gerundet, mit ganz schma-
len Intercostal-Räumen, auf dem Steinkern maximal19 Rippen erkennbar. Berippung 
bei allen Stücken bis auf eines sehr ähnlich; dieses zeigt etwas weitständigere Rippen 
nicht genau feststellbarer Zahl, dazu abweichende Zahnstützen-Muskelpartie, so daß 
die Zugehörigkeit nicht ganz gesichert ist. 

Die Mikroskulptur besteht aus dachziegeligen Anwachs-Lamellen, die im Ver-
hältnis zur Größe recht eng stehen, dazu kurzen, zylindrischen Dornen in ziemlich 
weiten Abständen. 

Die Variabilität der Zahnstützen ist noch nicht genau zu erfassen. Die Länge 
erreicht ungefähr 0,4 der Gehäuselänge, die Zahnstützen bleiben völlig oder annähernd 
gerade, werden ziemlich kräftig und nach hinten nur mäßig zunehmend keilförmig 
verdickt. Lage und Richtung variieren stark: Beim Typus etwa auf dem 2. bis 3.Rip-
penpaar und etwas weniger als der Sinus divergierend, bei einem noch nicht adulten 
Exemplar etwas weiter, genau mit dem Sinus, bei einem sicher zugehörigen Bruch-
stück auf der 4. Rippe und stärker als der Sinus divergierend , ebenso bei einem un-
sicheren Stück. 

Muskelansätze bei adulten Stücken kräftig profiliert, besonders die Adduktoren, 
aber anscheinend nur wenig in die Schale eingesenkt, so daß sich auf dem Steinkern 
eine schwache bis mäßige Heraushebung, aber kein förmlicher Zapfen ausbildet. 
Bei einem halb erwachsenen Stück unterscheidet sich die Wirbel-Ausfüllung nicht von 
einem typischen carinatus rhenanus. 

Beim Typus-Exemplar deutliche Eindrücke von Gonaden. 
Beziehungen: Trotz der Größe und Gestalt, mit leichter Schulter und etwas 

stärkerem Sattel als üblich, dazu den Gonaden-Eindrücken, ist die Form nicht 
Paraspirifer einzuordnen. Der für diese Gattung zu schmale Sinus und die bei allen 
sicheren Stücken eindeutigen Zahnstützen bei zurücktretenden Muskeleindrücken 
weisen auf Brachyspirifer hin. Ganz besonders gilt dies für die entscheidenden zahl-
reichen, feinen Rippen, die auf die feinrippigen Brachyspirifer hinweisen, aber niemals 
Entsprechungen bei Paraspirifer haben. Das äußere Bild der Berippung kann sogar 
an große Subcuspidella erinnern, doch lassen besonders die weit abweichende, nied-
rigere Area, die Wölbungs-Unterschiede und die typische Brachyspirifer-Mikro-
skulptur, die carinatus sehr nahe steht, keinen Vergleich zu, von der Apikal-Platte 
ganz abgesehen. Der nicht benannte Brachyspirifer n. sp. aff. scutum (in erster Linie 
V ANDERCAMMEN 1963, Taf. 5 Fig. 12 hierauf zu beziehen) steht gleichfalls sehr nahe. 
Br. werneri stammt wahrscheinlich mit Br. scutum und sp. aff. scutum von dem we-
sentlich älteren Br. explanatus ab, wenn auch bereits stärker unterschieden als die 
Formen um scutum selbst. Andererseits deuten sich Konvergenzen zuBr. carinatus 
rhenanus (nicht carinatus carinatus) an. Größeres Vergleichsmaterial wäre sehr von 
Interesse. 
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Vorkommen und Lebenszeit: Bisher aus einer Bank, dort häufig, in den 
Wiltzer Schichten zwischen Ellwerath und NiederprümjEifel; Einzelheiten s. An-
gaben bei Typus. 

Brachyspirifer ignoratus (MAURER 1883) 

Taf. 2 Fig. 14-20; cf. Taf. 3 Fig . 21-23 

1883 Spirifer ignoratus; MAURER, Vortragsbericht, S. 635. 
1886 Spirijer ignoratus; MAURER, Fauna Unterdevon, S. 22. 
1889 Spirijer ignoratus; MAURER, Pal. Studien 7, S. 169, Taf. 3 Fig. 1 (Lectotypus), 

2; non 3 = carinatus n. subsp.; non 4 = crassicosta 
crassicosta. 

1891 Spirijer ignoratus MAUR.; FOLLMANN, Unterdev. Schichten, S. 172, Abb. 5. 
1897 Spirijer carinatus ScHNUR ( = ignoratus MAUR.); FRECH, Lethaea I, Taf. 24b 

Fig. 2 z. T. 
1900 Spirifer carinatus var. ignorata MAURER; SoUPIN, Spiriferen, S. 233 (29), 

Taf. 2 Fig. 9. 
1910 Spirifer carinatus var. ignorata MAURER; MAILLIEUX, Spiriferes, S. 335. 
1918 Spirijer carinatus ScHNUR var. ignorata MAUR.; VIETOR, Koblenzquarzit, S. 425, 

Taf. 17 Fig. 4. 
1929 Spirijer ignoratus; DAHMER, Fachinger Sattel, S. 208. 

non 1932 Spirijer (Hysterolites) ignoratus MAURER; MAILLIEux, Winenne, S. 46, Taf. 2 
Fig. 13. 

1935 Spirijer ignoratus MAURER; MAuz, Unterkoblenz-Stufe, S. 81. 
1936 Spirijer ignoratus MAURER; KARRENBERG, Westpyrenäen, S. 289. 
1944 Spirijer (Hysterolites) ignoratus MAURER; LE MAiTRE, Tafilalet I , S. 51, Taf. 6 

Fig. 30. 
1948 Spirijer ignoratus MAURER; DAHMER, Kühkopf, S. 117, 118. 

aff. 1964 Paraspirijer (?) sp. e. g. carinatus (ScHNUR); J. DROT, Rhynchonelloidea et 
Spiriferoidea, S. 58, Taf. 11 
Fig. 4. 

Typus: Lectotypus Steinkern der Stielklappe bei MAURER 1889, Taf. 3 Fig. 1; neu 
abgebildet Taf. 2. Fig. 14, Auswahl durch MAUZ 1935. 

Locus typicus: Miellen. Nähere Angaben zum Fundpunkt S. 33. 
Stratum typicum: Hohenrheiner Schichten, unteres Oberems. 

Diagnose: Ein großer Brachyspirifer stark wechselnder Eigenschaften, z. T. mit 
Überleitung zu Paraspirijer hin. Umriß der Stielklappe fast halbkreisförmig bis 
halb-längsoval, mit Länge zu Breite zwischen ca. 0,60-0,85. Schloßrand lang, ent-
weder entsprechend größter Breite, dann mit ungefähr rechtwinkligen Schloßecken; 
bis mäßig verkürzt, mit größter Breite bis zur Mitte des Gehäuses. Wölbung verhält-
nismäßig stark. Area mit 1:5 bis 1:7 verhältnismäßig flach. Sinus breit-gerundet, 
flach bis mäßig tief, entsprechend ungefähr fünf Rippenbreiten. Meist 12-16 kräftige, 
gerundete Rippen, vereinzelt randnah dichotom, mit außen schmalen, innen breiteren 
Intercostal-Räumen. Zahnstützen 1/ 3 bis 1/ 2 der Gehäuselänge, überwiegend kräftig, 
hinten keilförmig verdickt, meist gerade, selten schwach einwärts gebogen. Wirbel-
ausfüllung mit Muskeleindrücken besonders vielgestaltig zwischen leichter Ein-
senkung bis zur Ausbildung gut profilierter, kräftiger Eintiefungen, die selten bis 
an schwache Muskelzapfen echter Paraspirifer heranreichen. Armklappe im Umriß 
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breiter, Länge zu Breite um 0,50-0,65, Wölbung stark, sehr ähnlich Stielklappe, 
Sattel flacher bis mäßig erhoben, hinten eng, nach vorn flach- und breitgerundet. 

Beschreibung: Neben scutum, werneri und bereits zurücktretend latissimus der 
größte rheinische Brachyspirifer, häufig mit Breite bis oder über 50 und Länge bis 
38mm. 

Die Stielklappe besitzt einen gedrungenen, gut gerundeten Umriß zwischen 
etwas mehr als halboval bis fast halbkreisförmig, mit, gemessen an der Größe, nur 
mäßig starkem Wirbel. Das Verhältnis Länge zu Breite liegt im relativ weiten Be-
reich von ca. 0,60 bis mindestens 0,85, Typus 0,80, Bild bei ScuPIN 0,84 und damit fast 
Grenzwert, bei normalen adulten Stücken bevorzugt um 0,70 bis 0,75. Der Schloß-
rand erreicht recht häufig die größte Breite, so daß sich die Schloßecken des Gehäuses 
mit rechten Winkeln, selten winzigen Öhrchen (Taf. 2, Fig. 16 u . 19), aber nie an-
gedeutet geflügelt anschließen. Überwiegend bleibt der Schloßrand jedoch etwas 
kürzer, mit Verhältnis zur größten Breite von oft 0,90 bis 0,85, gelegentlich bis 0,80, 
unter 0,78 nur vereinzelt, beim semi-adulten Stück, das VIil:TOR abbildete, 0,76. 
Entsprechend dieser Verkürzung ist das Gehäuse anstelle der Schloßecken in engem 
oder weiterem Bogen gerundet, wobei die größte Breit e vom hinteren Viertel 
bis zur Mitte vorrücken kann. Die Wölbung ist kräftig bis stark. Das Verhältnis 
Höhe der Wölbung der Stielklappe (Commissur als Basis) zur Gehäuselänge liegt bei 
adulten, einwandfrei unverdrückten Stücken zwischen 0,35 und 0,39, übersteigt bei 
halbwüchsigen Stücken 0,42 und bei juvenilen 0,50. Sorgfältige Untersuchung unseres 
umfangreichen Materials ergab, daß die meisten Stücke diagenetisch flacher gedrückt 
sind, in erheblichem Maß auch der Typus. Angaben im Schrifttum zu verhältnis-
mäßig flacher Wölbung erledigen sich dadurch. Die apsakline Area, steil beginnend 
und gleichmäßig um 70-80° gebogen, bleibt mit dem Verhältnis I :6 bis I :7 verhält-
nismäßig niedrig. 

Der Sinus ist entweder gleichmäßig oder von der Mitte an stärker divergierend 
breit, ungefähr 5 benachbarten Rippen entsprechend , flach bis höchstens mäßig 
eingetieft, gleichmäßig gerundet; seltener ist der Sinus median etwas stärker um-
gebogen, nie knickartig gefaltet; fast stets glatt, ganz vereinzelt liegt im Sinus eine 
sehr schwache, rippenartige Falte, dazu kann feine radiale Streifung auch innen auf-
treten (Taf. 2 Fig. 15). Dieses Merkmalleitet bereits zu Paraspi1·ijer über, bei dem es, 
gleichfalls noch selten, gelegentlich auftreten kann. Die meist 12-I4, abwärts bis 9, 
aufwärts bis 17 Rippen sind kräftig ; auf der Außenseite flach-arkadenartig, auf dem 
Steinkern ähnlich bis etwas schärfer gerundet. Die Intercostal-Räume sind sehr 
wechselnd und unbezeichnend. Selten, aber nicht übersehbar deutlich, setzt im 
vorderen Gehäuseteil die Gabelung von einer oder wenigen Rippen ein, auf dem 
Steinkern gut, der Außenseite nicht oder nur angedeutet erkennbar. Auch dieses 
Merkmalleitet zu Paraspirifer über. 

Die Mikroskulptur aus sehr feinen Anwachsstreifen mit zylindrischen Dornen 
entspricht ungefähr der, die V ANDEReAMMEN 1963, S. 59, Abb. 35, von Br. carinatus 
abgebildet hat. 

Die Zahnstützen, ein wesentliches Merkmal, differieren in weiten Grenzen. Die 
Länge bleibt weit überwiegend zwischen 1/ 3 bis 1/ 2 der Gehäuselänge, überschreitet 
gelegentlich 0,50. Der Verlauf ist gerade, nur selten schwach einwärts gekrümmt, 
4 
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die Lage wechselt zwischen dem 2. und häufiger dem 3. Rippenpaar. Das im Schrift-
tum hervorgehobene besondere Kennzeichen, die starke keilartige Verdickung, ist 
sehr variabel. Die grobe Verdickung beim Typus (hier durch Verdrückung etwas über-
trieben) wird im vorliegenden Material mehrfach sogar übertroffen. Überwiegend 
stellen sich die Zahnstützen als noch kräftige, aber flachere Keile dar, zuweilen aber 
auch als vergleichsweise dünne und fast nicht keilartige Platten, womit in diesem 
Merkmal ein fließender Übergang von Br. carinatus rhenanus her erreicht wird. 

Besonders variabel sind die Muskeleindrücke. Sie können von der Seite der 
Abstammung her aus wenig vertiefter Einsenkung mit durchlaufenden Randrippen 
bestehen, von carinatus rhenanus nur durch etwas bessere vordere Abgrenzung zu 
scheiden. Häufiger und bezeichnender sind sie jedoch als kräftigere, sehr wechselnd 
breite Eintiefungen erkennbar, die auf dem Steinkern als beginnende Zapfen erschei-
nen, oft mit gut ausgebildeter Muskel-Feinskulptur. Solche Stücke sind bereits nicht 
mehr mit carinatus zu verwechseln. Die Breite der den Raum zwischen den Zahn-
stützen erfüllenden, oft ganz flachen Muskeleindrücke ist fast immer größer als bei 
allen carinatus, auch wenn die Zahnstützen wie bei anderen Formen das dritte Rippen-
paar schneiden oder zwischen dem zweiten und dritten liegen. Dies liegt daran, daß 
die Rippen bereits in Wirbelnähe weitere Abstände zeigen als bei carinatus. Die 
flächenhafte Ausdehnung und zunehmende Profilierung kann, weniger häufig, soweit 
gehen, daß Überschneidungen mit Randformen von Paraspirifer der auriculatus-
sandbergeri-Gruppe eintreten (vgl. Taf. 2, Fig. 15-16 und Taf. 3, Fig. 21-23). 

Armklappen liegen, wie so oft bei ähnlichen Spiriferen, in weit geringerer Zahl 
vor. Der Umriß ist, da der Wirbel nur sehr klein bleibt, stärker querverlängert, 
erscheint meist fast halbkreisförmig, überwiegend mit Verhältnis Länge zu Breite 
zwischen 0,55-0,60. Das Verhältnis der Wölbung einschließlich Sattel zur Länge 
liegt bei 0,38-0,50 und damit gleich oder etwas höher als bei der Stielklappe. Der 
Sattel beginnt mit stärkerer Rundung, geht bald in verhältnismäßig gleichmäßige 
Biegung über. Dieses Merkmal ist aber nur mit Vorsicht zu benutzen, da der Sattel 
gegen seitliche Verdrückung offenbar der schwächste Teil ist, schwächer als der 
Sinus der Stielklappe, und da weiterhin sekundäre Versteilung oft kaum bemerkbar 
bleibt. Die Zahl der Rippen liegt mit durchschnittlich 15-16 beim vorliegenden 
Material geringfügig höher als bei den Stielklappen. Dies mag ein Zufall sein. Schwie-
rigere Unterscheidbarkeit gegen carinatus rhenanus mag den Verdacht von- durch-
aus möglichen! - Fehlbestimmungen verstärken. Es ist jedoch die erhebliche Größe 
zum Vergleich hinzuzuziehen, die bei den Stielklappen von carinatus rhenanus, die in 
der gleichen Population in Mengen vorliegen, nicht erreicht wird. VIETORs Angabe 
(1918, S. 425), ein Miellener carinatus der Marburger Sammlung werde 55 mm breit, 
darf nicht benutzt werden; das uns bekannte, beschädigte Stück ist entweder kräftig 
seitlich verzerrt, oder (weniger wahrscheinlich) ein latissimus. 

Beziehungen: Br. ignoratus geht, Schritt für Schritt verfolgbar, unter gleich-
zeitiger Größenzunahme aus carinatus rhenanus hervor. Er leitet weiterhin, ebenso 
stetig zu erkennen, zu Paraspirifer der auriculatus-sandbergeri-Gruppe über. Eine 
scharfe Art-Abgrenzung, besonders zu carinatus hin, ist daher nicht möglich. Not-
wendigerweise muß ein beträchtlicher Anteil der Stücke als echte stammesgeschicht-
liche Übergangsformen unbestimmbar bleiben. Bei typischen Stücken ist die 
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Unterscheidung leicht: breiter, runder Sinus bei ignoratus gegen schmaleren, schärfer 
umgebogenen bis geknickten bei carinatus rhenanus; gedrungenererUmriß gegen oft 
leichte Ausflügelung; ± keilförmige, stärkere, längere Zahnstützen gegen schwache, 
oft blattdünne, kürzere; geringere Zahl gröberer, gerundeterer Rippen gegen einige 
mehr und, wenigstens auf dem Steinkern, von kantigerem Umriß. Die Wertigkeit 
der einzelnen Merkmale wechselt aber deutlich, auch in derselben Population (vgl. 
das gute Übersichtsbild bei FRECH 1897). Daher rührt die recht verschiedenartige 
Beurteilung im Schrifttum. Zu beziehen ist der Begriff ignoratus immer auf die an den 
Typus gebundene, glücklicherweise sehr große Population von Miellen. 

Zu Paraspiri fer hin zeigen die Randformen von ignoratus meist bessere Möglich-
keit der Unterscheidung, obwohl sogar nahe Verwandtschaft zu cultrijugatus im 
Schrifttum angegeben wurde. Die Muskeleindrücke sind noch nicht so tief eingesenkt 
bzw. so vollplastisch auf dem Steinkern, wie bei den meisten Paraspirifer. Die 
Reduktion der Zahnstützen hat noch nicht begonnen, die Ausbildung der Schultern, 
für die meisten Paraspirifer so bezeichnend, fehlt noch oder setzt erst ganz schwach 
ein (Fortsetzung der Entwicklung bei Paraspirifer sandhergeri, S. 92). Eine scharfe 
Trennung der Gattungen gibt es aber nicht; vor allem bei kleinwüchsigen oder juveni-
len Stücken werden Zweifel bleiben. 

Randliehe Überschneidung mit dem Formenkreis von Br. scutum tritt gleichfalls 
ein (s. dort die Hinweise zu B:EcLARD 1895 und V ANDERCAMMEN 1963). Der typische 
Br. scutum unterscheidet sich besonders durch sehr schmale, schildförmige Gestalt, 
größere Zahl und Feinheit der Rippen, daneben auch durch flachere Wölbung, zur 
Mitte gerückte Zahnstützen und kleineres Muskelfeld. Einzelne Überschneidungen 
mit der crassicosta-Gruppe sind lediglich verbliebene Restmerkmale aus dem Vor-
gänger Br. explanatus. Unterschiede gegen Br. sphaeroides siehe dort, S. 72. 

Trotz der bedeutenden Unterschiede der Randformen verbietet sich eine Auf-
teilung von ignoratus, der eine sich schnell wandelnde Übergangsform ist, mit un-
kontrollierbar bleibenden dauernden Querverbindungen. 

Bemerkungen: Aus MAURERs Bildern 1889, mit Fig. l als Typus, gehört Fig. 2 
einwandfrei als Jugendform zu ignoratus, entgegen der Kritik des Schrifttums; Fig. 3 
wird S. 41 als Brachyspirifer carinatus n. subsp. abgetrennt; das Stück der Fig. 4, 
das in MAURERS Sammlung nicht mehr bezeichnet war und das wir wiederfinden 
konnten, läßt sich als sicherer Br.? crassicosta crassicosta bestimmen. Von den wei-
teren Bildern im Schrifttum sei neben dem bekannten Bild bei ScUPIN 1900 beson-
ders auf das noch bezeichnendere bei FüLLMANN 1891 hingewiesen. Ein gutes großes 
Übersichtsbild mit einer Anzahl von Steinkernen und Abdrücken beider Klappen 
nicht ganz typischer, noch etwas zu carinatus rhenanus tendierenden Stücke, die aber 
bei ignoratus eingereiht werden müssen , zeigt die völlig vergessene Arbeit FRECH 
1897. Das jugendliche Exemplar bei VI'E:TOR 1918 erinnert im Sinus noch an carinatus, 
ist aber einwandfreier ignoratus; die etwas schräg stehenden Zahnstützen sind kräf-
tiger als es das Bild zeigt. MAILLIEUX' unvollständiges Bild von Winenne 1932 könnte 
nur dann einem ignoratus entsprechen , wenn die seitliche Verdrückung sehr stark 
wäre. Andernfalls bliebe der Sinus viel zu schmal und tief. Viel wahrscheinlicher ist es 
ein Br. sphaeroides n. sp. (S. 71). Verschiedenen Textbemerkungen nach scheint 
ignoratus in den Ardennen aber vorzukommen. V ANDEReAMMEN 1963, S. 32, weist 
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solche Formen in die Synonymie von carinatus. Ob das Bruchstück, das LE MAITRE 
1944 aus dem Tafilalet in Marokko wiedergab, zu ignoratus gehört, läßt sich aus dem 
Bild nicht entscheiden; wahrscheinlicher erscheint uns, daß es nicht zu dieser Art 
gehört. 

Von einem frühen Entwicklungsstadium des entstehenden ignoratus mag die 
Seitenform abzuleiten sein, die J. DROT 1964 aus Marokko abgebildet hat (Einzel-
heiten s. Brachyspirifer sp. 2, S. 57). 

Vorkommen und Lebenszeit: Über 50 ausgewählte, gute Stücke liegen vor. 
Rhenser Mühltal, wohl einwandfreier Emsquarzit-Fundpunkt FoLLMANNs, Geol.Pal. Inst. 
Bonn und Marburg; cf. Oberlahnstein, Geol.Pal. Inst. Marburg; Waldberg bei Dasburg, 
Luxemburg, Slg. VIETOR (gegenüber den allermeisten "Koblenzquarzit"-Fundpunkten 
VIETORS der Moselmulde und angrenzender Gebiete, die Hohenrheiner oder Laubacher 
Schichten sind, gehört Waldberg zum echten Emsquarzit), Geol.Pal. Inst. Marburg. Nur 
vier sichere Stücke aus zuverlässigem Emsquarzit, Basis des Oberems. 

Größte Häufigkeit in den Hohenrheiner Schichten von Miellen; aus dem sehr reichen 
Sammlungsmaterial des Senckenberg-Museums in Frankfurt a. M. von typischen ignoratus 
ausgewählt Nr. XVII 482e, SMF 25247, -61, -63, -69, -67, cf. -68, -69, -71, 
-75, -76, -78,-80,-81,25307, cf.- 13. Dazu vom gleichen Fundpunkt gute Exem-
plare vom Hessl.Landesmus. Darmstadt Slg. MAURER, Mr. 3300 bis -03, 4642 bis - 44; 
Geol.Pal. Inst. Bonn (Slg. FOLLMANN) und Geol.Pal. Inst. Marburg. Weiterhin häufig aus un-
gefähr demselben Niveau der Hohenrheiner Schichten im Forstdistrikt 40 an der N-Flanke 
des Kleinbornsbach-Tales im Kohlenzer Stadtwald (DAHMER 1948); nicht Emsquarzit, 
Fundpunkt auch nicht als Kühkopf zu bezeichnen, der 2 Yz km weiter NE liegt. Aus dem 
Senckenberg-Museum ausgewählt SMF 25440, -43, -48, -55. Dörrbach-Tal bei Kob-
lenz, Fundpunkt HEFTER, talaufwärts des berühmten Fundpunktes FüLLMANNS in den 
unteren Laubacher Schichten, noch Hohenrheiner Schichten, Senckenberg-Museum 
SMF 25 255, - 56, - 58. Grenbach-Tal bei Oberlahnstein, BI. Boppard, Geol.Pal. Inst. 
Bonn. cf. SiechhaustalS Koblenz, Geol.Pal. Inst. Marburg. Alle Punkte Hohenrheiner 
Schichten. Dazu Roßbach und cf. Weipoltshausen, BI. Gladenbach, Geol.Pal. Inst. 
Marburg und Übergangsform aus carinatus von Daleiden, Geol.Pal. Inst. Bonn. Diese 
Fundpunkte nur als unteres oder mittleres Oberems zu bezeichnen. 

MAILLIEUX' Angabe des Vorkommens im Col (gemeint wohl Cola = Kondelgruppe) 
bezieht sich, nach der Gesamtheit der ardennischen Formen zu urteilen, wohl nicht auf den 
echten ignoratus. Die Frage bleibt offen, zumal da ein abgebildetes Stück aus tieferen 
Schichten von Winenne sicher kein ignoratus ist. MAILLIEUX faßte ignoratus zu weit. Le 
MAlTRES Zitat "bis zur cultrijugatus-Zone hinauf" geht auf eine alte, überholte Einstufung 
MAURERS zurück und ist zu streichen. 

Dazu zahlreiche Übergangsformen aus den meisten Sammlungen. Hinzu nicht nach-
prüfbare Angaben aus dem Quarzit von BERLE (AssELBERGHs), dem tieferen Oberemsam 
Fachinger Sattel der westlichen Lahnmulde (DAHMER) und weitere Angaben in Fossil-
listen ohne besondere Hinweise. 

Insgesamt: Sicher südliches Rheinisches Schiefergebirge, wahrscheinlich Ar-
dennen, wohl auch Spanien. Häufig Lahnstein-Gruppe, insbesondere Hohenrheiner 
Schichten= tieferes Oberems. Aus dem mittleren Oberems, entgegen früherer Ver-
mutung, noch nicht nachgewiesen. 
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Brachyspirifer epigonus n. sp. 

Taf. 3 Fig. 24-25 

Ableitung des Namens: br.tyovor; =nachgeboren; zur Andeutung der Stellung im 
stammesgeschichtlichen Spätstadium. 

Typus: Steinkern der Stielklappe Taf. 3 Fig. 24; Senckenberg-Museum SMF 25359; 
Slg. WERNER. 

Locus typicus: Graben-Aushub 690 m ENE P. 530,2 NE Bhf. Gondelsheim, BI. 
PrümjEifel; r. 35290; h. 67550. 

Stratum typicum: Heisdorfer Schichten, Kondelgruppe. 

Diagnose: Ein Brachyspirifer mit Merkmals-Übergängen zu Paraspirifer, von 
kleiner bis mittlerer Größe, nur wenig breiter als hoch. Langer Schloßrand, größte 
Breite bis zur Gehäusemitte vorgeschoben, beide Klappen ungefähr gleich stark 
und flach bis mäßig gewölbt, in der Stielklappe schwache Schultern ausgebildet. 
Area ca. 1 :5 bis 1 :6, stark und gleichmäßig gebogen. Sinus sehr breit, entsprechend 
7-8 Rippenbreiten, tief, unscharf begrenzt, fast gleichmäßig gerundet, Sattel der 
Armklappe entsprechend stark hervortretend. 14-16 Rippen, dereninnerstesPaar 
der Stielklappe bereits im Sinus liegt; Querschnitt der Rippen gerundet bis etwas 
stärker umgebogen, Zwischenräume eng. Zahnstützen sehr kurz, ca. 0,2 der Gehäuse-
länge, dünn bis hinten etwas verdickt, Lage etwa auf dem 2. Rippenpaar, mit dem 
Rippenverlauf divergierend. Zwischen den Zahnstützen flache, aber wohlausgebildete, 
nach vorn abgegrenzte Muskeleindrücke. 

Beschreibung: Knapp mittelgroß, eine Stielklappe 25,5 mm lang und 30 mm 
breit, eine Armklappe (ergänzt) 19,5 mm lang und 26 mm breit. Gestalt schmal und 
gedrungen, Verhältnis Länge zu Breite bei der Stielklappe 0,85, bei der Armklappe 
0,75 gemessen, Grenzwerte unbekannt. Schloßrand lang, über 0,9 bis mindestens 0,8 
der größten Breite. Umriß sehr gleichmäßig geschwungen, ähnlich einem 2/ 3-Kreis. 
Größte Breite vom Schloßrand um 1h bis etwa 1/ 2 der Gehäuselänge nach vorn gerückt. 
Wölbung bei beiden Klappen ungefähr gleich. Verhältnis Wölbung zu Gehäuselänge 
von der Commissur aus beim Typus mit 0,25 gemessen, bei den übrigen Stücken nicht 
ausreichend sicher festzustellen. Wölbungsverlauf median (Sinus und Sattel nicht 
berücksichtigt) ganz regelmäßig, bei der Stielklappe auf den hinteren Teilen der 
Flanken schwache, aber eindeutig erkennbare Schultern ausgebildet, wie sie bei den 
meisten Paraspirifer, dort voll ausgebildet, vorliegen. Area verhältnismäßig kurz, 
Verhältnis Höhe zu Länge nur ungefähr mit 1:5 bis 1:6 anzugeben, gleichmäßig bis 
ca. 60-70° gebogen. Der Sinus, das auffallendste Kennzeichen, ist juvenil mit 
ungefähr 6, adult mit 7-8 Breiten benachbarter Rippen sehr breit, nur unscharf 
und nicht durch klare Randrippen abgegrenzt, ferner tief und gut gerundet, median 
etwas stärker umgebogen, in der Zunge ganz gleichmäßig gerundet. Der Sattel 
der Armklappe wird ebenso breit; eine schwache Längsstreifung, wie sie auch bei 
anderen Brachyspirifer vorkommt, ist nicht artspezifisch. Die Berippung besteht 
aus 12-15 (bis 16) zählbaren, auf 14-16 ergänzbaren, verhältnismäßig flachen, 
rundlichen bis wenig stärker gefalteten, schmalen Rippen mit engen Intercostal-
Räumen. Das Paar der Randrippen, deutlich schwächer ausgebildet, liegt bereits 
auf den Sinusflanken. 
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Von der Mikroskulptur lassen sich, da die vorliegende Armklappe z. T . ein 
Prägekern ist, die Anwachsstreifen in normaler Ausbildung, aber verhältnismäßig 
weiten Abständen, undeutlich erkennen. 

Beim inneren Bau der Stielklappe fallen die sehr kurzen Zahnstützen be-
sonders auf. Sie erreichen ca. 0,20 der Gehäuselänge, sind vorn ganz spitz, hinten 
etwas verdickt, oder sie bleiben auf ganzer Länge blattartig dünn. Sie sind gerade oder 
konvergieren vorn nur ganz geringfügig, behalten fast genau die Richtung der Rippen 
bei, liegen auf dem zweiten Paar. Die Muskeleindrücke zwischen den Zahnstützen 
bleiben zwar noch klein, proportional viel kleiner als bei allen nicht ganz juvenilen 
Paraspirifer, aber sie sind klar ausgebildet als mäßige, gut abgegrenzte Eindrücke, 
nach vorn deutlich in ovaler Linie von den Spitzen der Zahnstützen aus abgesetzt, 
auf einem anderen Exemplar dagegen kaum erkennbar abgegrenzt. Die Ausformung 
der Muskeleindrücke liegt noch näher der einfachen Art von Brachyspirifer, bei der 
die Rippen erkennbar durchlaufen, als der fortgeschritteneren von Paraspirifer, bei 
der die Ausgestaltung der Muskeleindrücke die Rippen in Wirbelnähe meist ganz 
unterdrückt. 

Beziehungen: Leider stehen nur 3 Stücke zur Verfügung, die die wesentlichen 
Eigenschaften gut, die Variationsbreite aber nicht erkennen lassen. Dieser Mangel ist 
deshalb bedauerlich, weil Br. epigonus wiederum, zeitlich wohl letztmalig, 
Eigenschaften von Paraspirifer erwirbt. Dies geschieht offensichtlich 
völlig selbständig, ohne Beziehung zu den älteren Gattungs- Um-
wandlungen. Damit ist epigonus, als eine der typolytischen Endformen, stammes-
geschichtlich so interessant geworden, daß eingehende Vermehrung des Materials 
sehr erwünscht wäre. 

Die Herleitung aus einem schmalen Br. carinatus, über fehlende Zwischenglieder 
hinweg, erscheint recht sicher, offen ist noch, aus welcher Unterart. Wegen der 
flachen Wölbung und des Vorkommens von carinatus rhenanus noch in der Kandel-
gruppe ziehen wir mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit diese Subspezies vor, 
ungefähr aus derselben Wurzel wie Brachyspirifer sp. l. 

Der breite, verhältnismäßig runde Sinus, die in ihn hineinreichenden Randrippen, 
die auf dem Typus gut erkennbaren Schultern und die etwas fortgeschrittenere Aus-
gestaltung der Muskeleindrücke stellen eine bemerkenswerte Konvergenz zu Para-
spirifer dar, selbstverständlich ohne zu dieser Gattung selbst überzuleiten. 

Bemerkungen: Beim Typus könnte der Verdacht aufkommen, es handele sich um 
einen jugendlichen, etwas verdrückten Para8pirifer der auriculatus-sandbergeri-Gruppe. 
Ein auf der Rückseite des Stückes liegender, nur wenig größerer Para8pirijer cultriJugatus 
minor, ein ungefähr adultes Exemplar mit voll ausgebildetem, bezeichnendem Muskel-
zapfen, zeigt örtliche Kleinwüchsigkeit verbindlich sicher an. Daher kann auch epigonus, 
zusätzlich zur fertigen Durchformung der Muskeleindrücke, kaum ein Jugendexemplar 
mit noch unfertiger Zahnstützen-Muskelpartie sein. Der rückseitige cultrijugatus minor 
bestätigt weiterhin, daß der Typus von epigonus fast völlig unverdrückt ist. Eine weitere, 
jugendlichere Stielklappe bestätigt durch die primitiveren Muskeleindrücke, daß der 
Typus die Merkmale adulter Stücke wenigstens annähernd besitzt. 

Vorkommen und Lebenszeit: Bisher nur vom locus typicus (s. dort) aus den 
Heisdorfer Schichten, Kondelgruppe, bekannt. Senck.-Mus. SMF 25359 bis -61. 
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Brachyspirlfer decipiens (SPRIESTERSBACH 1942) 

1942 Spirijer cultrifugatus F. RöM. n. var. decipiens; SPRIESTERSBACH, Lenne-Schiefer, 
S. 191, Taf. 8, Fig. 6; Taf. 9, Fig. 9. 

Typus: Zum Lectotypus bestimmen wir den Steinkern mit Abdruck der Stielklappe, 
der bei SPRIESTERSBACH Taf. 8, Fig. 6a-b abgebildet ist; Paläontologisches Museum der 
Humboldt-Universität Berlin. 

Locus typicus: Kehlinghausen, Wiesenhang hinter dem letzten Haus, BI. Wiehl, 
nördliches Rheinisches Schiefergebirge. 

Stratum typicum: "Obere cultrijugatus-Schichten" nach SPRIESTERSBACH. Aus 
sorgfältigem Vergleich der stratigraphischen Texte von SPRIESTERSBACH und der Fossil-
listen, dazu der Arbeit LORENZ 1941, Text und besonders Profile S. 298, ferner unter 
Beachtung des ausschließlichen Fundes von decipiens in Lesestücken ohne Profilanschluß, 
läßt sich die stratigraphische Stellung nur annähernd als nahe der Wende Unterdevonf 
Mitteldevon angeben : Lückenhafte Heisdorfer oder Laueher Schichten, entsprechend etwa 
der oberen Kandelgruppe oder tiefen Eifelstufe. Wesentlich ist die noch ausstehende 
genaue Einstufung einer Geröllschüttung (mit Erosions-Diskordanz verbunden?), die im 
Schrifttum ohne besondere Begründung "der" Mitteldevon-Transgression gleichgesetzt 
wird. Das braucht aber keineswegs zu stimmen; die auf weite Strecken sehr hohen 
Mächtigkeiten gerade der sandarmen oberen Kandelgruppe gestatten ohne weiteres, die 
benachbarten Schichten über den Geröllhorizont noch der Kandelgruppe zuzuweisen. 
Wenn man andererseits den Geröllhorizont, LORENZ zufolge in Kalken, die den Heis-
dorfer Schichten ähnlich sind, mit jenen vergleichen wollte, die im Wetteldorfer Eicht-
schnitt anstehen, (SoLLE 1942b S. 370, 371, 387), was freilich nur in ganz groben Um-
rissen statthaft wäre, ergäbe sich sogar ein Vergleich mit unteren Heisdorfer Schichten. 
Die Altersstellung des Br. decipiens ist somit offen. Klärung durch neue Funde im 
Anstehenden wäre deshalb so wichtig, weil decipiens möglicherweise den einzigen mittel-
europäischen Brachyspirijer darstellte, der die UnterdevonjMitteldevon-Grenze über-
schritte. 

B eziehungen: Mit cultrijugatus, wie SPRIESTERSBACH wollte, und damit mit 
Paraspirifer, hat decipiens nichts gemein. Sowohl die Stücke bei SPRIESTERSBACH 
Taf. 8 (Fig. 6b ist falsch ergänzt) als auch auf Taf. 9 sind etwas verzerrt; ein Umriß 
etwas kürzer als beim ersten und wesentlich schmaler als beim zweiten Stück könnte 
real sein. Die sehr kurzen, dünnen Zahnstützen (bei SPRIESTERSBACH Fig. 9 durch 
genau seitliche Verzerrung sekundär etwas zu stark divergierend und leicht verdickt) 
bleiben so unscheinbar, wie es gerade bei Kandelformen bezeichnend ist, am klarsten 
bei carinatus angustidentalis. Die stärker zur Seite gerückte Lage der Zahnstützen, 
pendelnd um das 3. Rippenpaar, gleicht jedoch eher carinatus rhenanus, ebenso die 
geringe Breite des Sinus. Dessen gewinkelte bis stärker umgebogene Gestalt, ebenso 
Schärfe und Zahl der Rippen als auch das weitgehende Fehlen von Muskeleindrücken, 
kennzeichnet beide Unterarten. Nur Fußmuskel-Eindrücke und feinste Andeutungen 
der übrigen Muskelansätze sind erkennbar. Bemerkenswert ist, entgegen der all-
gemeinen Entwicklung bei Brachyspirifer von der Kandelgruppe an, die Entwicklung 
zu bedeutender Größe. Die in Fig. 9 an zwei Stellen erkennbare Dichotomie von 
Rippen, äußerlich ein wenig an Paraspirifer sowie an Übergangsformen wie Br. 
ignoratus erinnernd, weicht in der Kombination der Dichotomie mit scharfen Rippen 
von allen bekannten Formen ab. Das Hineinreichen des ersten, aber noch scharf 
bleibenden Rippenpaares in die Sinusflanken, angedeutet noch des zweiten Paares, 
bei carinatus rhenanus und ebenso angustidentalis nicht oder nur unscheinbar vor-
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handen, prägt sich bei anderen Formen der Kondelgruppe, z. B. epigonus, aber stärker 
aus, noch ohne auf Paraspirifer zu weisen, bei dem diese Eigenschaft viel deutlicher 
ausgeprägt ist. 

Eine interessante, nur unter Vorbehalt einzuordnende Form, deren Abstammung 
zwischen den jüngsten carinatus rhenanus und carinatus angustidentalis zu suchen ist, 
sofern decipiens nicht anderwärts von einem carinatus dieser Gruppe abzweigte und 
zugewandert ist. 

Brachyspirifer sp. et subsp. der Kondelgruppe 

Im unteren und mittleren Obereros bleibt die recht klare Entwicklung bei wenigen, 
verhältnismäßig gut trennbaren und lokal sehr häufig vorkommenden Formen, von denen, 
soweit z. Z. bekannt, nur Br. carinatus rhenanus die untere Kandelgruppe erreicht. Dann 
setzt während der Kandelgruppe eine Typolyse ein (ohne den Begriff verallgemeinern zu 
wollen): Eine größere Zahl von Formen erscheint, durchweg selten und meist lokal be-
grenzt, die noch weitere Baupläne "ausprobieren", aber anscheinend sämtlich vor der 
Wende Unter-/Mitteldevon aussterben. Unklar in der Lebenszeit bleibt nur die merk-
würdige Sonderform Br. decipiens (SPRIEST.). Die wiederholten Zitate des Vorkommens 
von carinatus aus dem Mitteldevon Westeuropas beruhen darauf, daß dort die Kandel-
gruppe ganz oder zum größten Teil zum Mitteldevon geschlagen wird; am klarsten 
erweisbar aus den sehr umfangreichen Listen bei A. RENAUD 1942 und einer Anzahl 
vorhergehender Arbeiten; als Anhalts. Angaben bei Brachyspirifer sp. 3 S. 57. 

Von Kandelformen ließen sich nur Br. carinatus angustidentalis (WOLBURG) und Br. 
epigonus n. sp. klar gekennzeichnet abgrenzen. Der Formenkreis ist aber weit 
größer, wie uns das sehr große kriegszerstörte Material auswies (vgl. Verlustangaben im 
Vorwort). Wir können daher nachstehend nur einen kleinen Teil ganz provisorisch er-
fassen; wir bezeichnen die Formen mit Ziffern, zum Unterschied gegenüber den älteren mit 
großen Buchstaben. 

Brachyspirifer sp. 1 

Ein unvollständig erhaltener Steinkern aus Packen 1 des Wetteldorfer Richtschnitts, 
BI. Schönecken (leg. SoLLE 1937); Basis des Wetteldorfer Sandsteins, tiefste Kandel-
gruppe; Senckenberg-Museum SMF 25183. Das Stück ähnelt Br. epigonus nur wenig, 
es ist einwandfrei abzutrennen. Die Länge ist auf 25, die Breite auf 34 mm zu ergänzen, 
das Verhältnis L:B auf 0,74. Die Wölbung liegt noch mehr bei normalen Brachyspirifer, 
läßt mit beginnender Ausbildung einer schwachen Schulter aber Paraspirifer-Anklänge 
erkennen. Der Sinus des nur unbedeutend verdrückten Stückes ist tief und median scharf 
gerundet. Die Randrippen werden, ähnlich epigonus, vom Sinus noch stark erfaßt. 
Eigenartig sind die 17 Rippen: Ganz flach gerundet mit nur sehr schmalen Intercostal-
Räumen. Die fehlende Schärfe normaler carinatus-Steinkern-Rippen ist zwar durch be-
ginnende Prägekern-Bildung bedingt, aber die Rundung ist flacher als bei vergleichbaren 
carinatus-Außenseiten, und Abreibung scheidet aus. Somit ähneln die Rippen in der Form, 
mit epigonus auch in dem Hineinreichen in den Sinus, dem üblichen Bauplan früherer 
Paraspirifer, während Zahl und Dichte ganz Brachyspirifer entsprechen. Daß es sich nicht 
um einen juvenilen Paraspirifer, z. B. cultrijugatus minor handeln kann, zeigen die 
Zahnstützen: sehr kurz, zwischen 0,2 bis 0,25 der Gehäuselänge, nach hinten sehr kräftig 
zu einem starken K eil verdickt; ein bezeichnendes gerontisches Merkmal für diese Gruppe. 
Die schwache Ausbildung und der verhältnismäßig geringe Grad der Einsenkung der 
Muskeleindrücke bleiben völlig im Rahmen von Brachyspirijer. 

Form 1 ist sicher von allen bekannten Arten abzutrennen. Wir verzichten auf die 
Benennung, weil nur ein unvollständig erhaltenes Stück vorliegt. 
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Brachyspirifer sp. 2 

cf. 1964 ParaBpirifer ( ?) sp. e. g. carinatUB (SCHNUR); J. DROT, Rhynchonelloidea et 
Spiriferoidea S. 58, Taf. 11 Fig. 4. 

Zwei bruchstückhaft erhaltene, verdrückte Stielklappen-Steinkerne aus den 
Kieselgallen-Schiefern von Rossbach ("Rossbach II") BI. Gladenbach; mittlere bis 
obere Kondelgruppe; Geol.Pal. Inst. Marburg, Slg. WALTHER 1903. Die mit "Spirifer 
carinatus var.latissima" sicher unrichtig bestimmten Stücke lassen sich aufungefähr 
28 mm Länge und 45 mm Breite, und damit auf ein Verhältnis L:B von angenähert 
0,62 schätzen. Größte Breite unweit des Schloßrandes, Sinus scharf abgegrenzt, 
mindestens entsprechend den 5 benachbarten Rippen breit, gleichmäßig, aber recht 
kräftig gerundet. 13 sehr kräftige, wellenartige Rippen, die ersten 7 in weiteren Ab-
ständen. Die Rippen ähneln denen von ignoratus. Sehr abweichend dagegen die kurzen 
Zahnstützen: unter 0,20 bis fast 0,25 der Länge, Lage beim 2. bis 3. Rippenpaar, 
dazu blattdünne Ausbildung, obwohl es sich um große, adulte Exemplare handelt, 
somit ähnlich auch anderen Bauplänen in der Kondelgruppe, am klarsten bei angusti-
dentalis. Muskeleindrücke ganz flach . Die beiden Stücke, zur Abbildung zu schlecht 
erhalten, sind deshalb von Interesse, weil sie sich mehr als eine andere bekannte Form 
an ignoratUB anlehnen und, mit einigem Vorbehalt, vielleicht von dieser Art abstammen. 
Nur weiteres Materialließe die Beziehungen hinreichend sicher klären. 

Da zwei oder drei Stücke einer Zwischenform aus den Hohenrheiner Schichten 
verbrannt sind, gewinnt das von J. DROT 1964 abgebildete Stück, ein Stielklappen-
Steinkern, einige Bedeutung, da es eine Br. sp. 2 bereits nahestehende Übergangsform 
darstellt. Mit ihrer gedrungeneren Gestalt, dem größeren Wirbel, anscheinend auch 
entsprechender Wölbung, mit den nur ll ( + 21) groben, kräftigen, verhältnis-
mäßig weitständigen Rippen, dem recht scharfen Sinus und den kurzen, weit seitlich 
auf dem 3.-4. Rippenpaar angeordneten, mäßig kräftigen, deutlich einwärts ge-
krümmten Zahnstützen mischt die Form verschiedene Eigenschaften. Sie sprechen 
einerseits für frühzeitige Abzweigung vom entstehenden ignoratUB, weisen anderer-
seits nicht ganz in die Richtung von Brachyspirifer sp. 2, wie wir es S. 155 ent-
sprechend graphisch dargestellt haben. 

Das Material dieses Zweiges reicht aber noch nicht entfernt dazu aus, den Seiten-
sproß von ignoratus aus hinreichend sicher zu begründen und abzugrenzen. 

Brachyspirifer sp. 3 

cf. 1942 Spirifer (Hysterolites) carinatUB ScHNUR; A. RENAUD, Devonien Brest-Laval, 
S. 116 z. T., Taf. 6 Fig. 5. 

Eine verhältnismäßig grobe, mittelgroße und mäßig breite Form mit größter Breite 
am Schloßrand oder wenig weiter vorn, die sich besonders durch wenige, ca. 8-10 
recht gleichmäßig gerundete, nicht sehr kräftige Rippen mit schmalen Zwischen-
räumen auszeichnet. Sinus breit, entsprechend den 5 bis 6 benachbarten Rippen, 
gerundet mit median wenig stärkerer Umbiegung. Zahnstützen lang, meist gerade, 
zwischen 0,4-0,5 der Gehäuselänge, dünn bis wenig verdickt, nur angedeutet keil-
förmig, Lage schwankend zwischen dem l. bis 3. Rippenpaar. Muskelansätze sehr 
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schwach. Grad der Wölbung nicht sicher festzustellen, da meist aus stark deformierten 
Tonschiefern. 

Solche wenig rippig en Formen, die uns als Seltenheit bereits früh in eigenen Auf-
sammlungen und denen der Preuß.Geol. Landesanst. aufgefallen sind, haben wir im 
Mosel- und Mitt elrheinge bie t in der unt er en und ob er en , in Lahn- und 
Dillmulde nur in der unt er en Kandelg rupp e und stet s nur vereinzelt fest-
stellen können. Zur Mitteilung einer sicheren Fundortslist e sind wir nicht mehr in der 
Lage. 

Durchaus dazu gehören kann das Stück , das A. RENAUD abgebildet hat. E s stammt 
aus der Kandelgruppe ("Couvinin inferieur" bei A. R ENAUD), aber nicht der Eifel-
Stufe = unteres Mitteldevon, wie mehrfach zitiert wurde. Die Fossillist e bei A. RE-
NAUD I , S. 130 von Fret (Finistere) ist vorbehaltlos typisch für Kondelgruppe, S. 126 
von Run-ar-Chranc annähernd ebenso. Das S. 145 gleichfalls genannte Vorkommen 
von La R echigne (Mayenne) ist stratigraphisch nicht auszuwerten, da die Liste ver-
schiedene Sammlungen von ganz offensichtlich verschiedenen Fundpunkten vereinigt. 

Wichtig daran ist , daß kein brauchbarer Anhalt für Vorkommen im Mitteldevon, 
aber viele Hinweise für Kandelgruppe vorliegen . 

Brachyspirifer ? crassicosta (SCUPIN 1900) 

Ty pus: Lectotypus der Stielklappen-Steinkern ScUPIN 1900 Abb. 2a, Slg. FOLLMANN; 
bestimmt durch MAUZ 1934, S. 81. Das Stück, das sich mit dem Großteil der Slg. FüLL-
MANN im Geol. Pal. Inst. Bonn befunden haben muß, war bei der Katalogisierung der 
Typen lt . freund!. Mit teilung von Herrn Dr. REMY nicht mehr nachzuweisen. In der Slg. 
der Preuß. Geol. Landesanst., wohin ein kleiner Teil der Slg. FüLLMANN gelangt ist, hat 
es sich nach DIENSTS Katalogen der Originale nie befunden. Für einen Neotypus bietet 
sich das Stück, das bei ScUPIN Taf. 2 Fig. 13 abgebildet ist , kaum an, da es wahrscheinlich 
kriegszerstört ist. Wir empfehlen, wenn sichergestellt sein wird, daß keines der Stücke 
SCUPINS mehr existiert, als Neotypus das Stück unserer Taf. 3 Fig. 27 auszuwählen. 

Locus typicus: Oberstadtfeld (nach Erhaltung zu schließen vom Humerich); Eifel. 
St rat um ty picum : Mit tleres oder wahrscheinlicher tieferes Unterems. 

Diagnose: Mittelgroßer bis großer B rachyspiri fer p), mäßig querverlängert bis 
seltener fast rundlich , beide Klappen stark, seltener mäßig gewölbt, Stielklappe etwas 
stärker . Höhe der Area l :5 bis 1:3, stark wechselnd steil bis über 70° gebogen. 
Sinus glatt, wechselnd kräftig bis seltener schwach abgesetzt, breit-gerundet oder 
kräftiger umgebogen, nicht scharf gekielt. Zunge verhältnismäßig kurz , gleichmäßig 
gerundet bis median etwas stärker umgebogen. Sinusbreite meist entsprechend 4-5, 
selten 6- 7, sehr vereinzelt nur 31/ 2 Rippen . Sattel entsprechend kräftig, gerundet. 
Die Rippen , das auffallendste Kennzeichen , sind auf der Außenseite kräftig, breit, 
gerundet , Gesamtquerschnitt flach-arkadenförmig, nie dichotom, (9- ) 11 - 12 Paare. 
Auf dem Steinkern (sehr von der Erhaltung abhängig !) sind die Rippen kräftig bis 
grob, oft unregelmäßig, mit breiteren Zwis ch enräumen , nicht so regelmäßig 
gerundet wie auf der Außenseite, häufig sogar zugeschärft; sehr wechselnd (6-) 9-12 
Rippen erkennbar. Mikroskulptur aus verhältnismäßig langen , flach anliegenden 
Dornen. Zahnstützen sehr wechselhaft: entweder kurz bis mäßig lang, grob, keil-
förmig, fast parallel bis wenig divergierend, oder kurz, gerade, ungefähr mit den 
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Rippen divergierend, fast gleichmäßig dünn, oder 1/ 3 bis fast 2/s der Gehäuselänge 
erreichend, verhältnismäßig dünn und vorn erkennbar nach innen eingekrümmt. 
Muskeleindrücke zumeist durch schwaches bis mäßiges Herausragen der Wirbel-
Ausfüllung zwischen den Zahnstützen angedeutet oder kräftiger ausgebildet, stärker 
erhoben und ± scharf abgesetzt, vereinzelt als kräftiger Zapfen (im Steinkern) vor-
ragend. 

Beziehungen: Durch den Nachweis des Fehlens von dorsalen Apikal-Lamellen 
hat VANDERCAMMEN 1963 crassicosta (die Umformung des Namens aus substantivi-
scher in adjektivische Form zu crassicostatus ist nomenklatorisch nicht vorgesehen) 
von Brachyspirifer zu Hysterolites versetzt. So sehr wir den Wert des Merkmals 
anerkennen, so glauben wir in diesem Fall, daß die crassicosta-Gruppe entweder im 
Übergang zwischen den Gattungen steht, oder daß sie wahrscheinlicher in Gemein-
schaft mit den übrigen Brachyspirifer aus dem nordöstlichen N-Amerika einwanderte. 
U. E. sollte man hier den äußeren Kennzeichen, die mehr auf die fast bis ganz voll-
zogene Weiterentwicklung zu Brachyspirifer weisen, den Vorrang zuerkennen. 
Einzelheiten s. S. 24 und 43. 

MA.rr.LIEUX hatte 1941, S. 47, crassicosta gleichfalls Hysterolites zugewiesen; für die 
schwebende Diskussion trägt dies jedoch nichts bei, da MA.rr.LIEUX Hysterolites, wohl 
unter PAECKELMANNS Einfluß, soweit gefaßt hatte, daß mehrere Familien überdeckt 
werden. 

Die wichtigsten Unterscheidungs-Merkmale gegenüber der carinatus-Gruppe sind 
die gröbere Gestalt, die geringere Zahl der auf der Außenseite starken, runden, auf der 
Innenseite etwas weniger kräftigen, aber meist in weiteren Abständen stehenden, 
häufig scharfen Rippen, ferner die oft höhere Area, der oft (nicht immer!) flachere, 
meist gleichmäßig gerundete Sinus und, wenigstens bei einem Teil der Formen, die 
groben Zahnstützen sowie ± kräftige Muskeleindrücke, mit oder ohne Kombination 
mit den Zahnstützen. 

Es gibt andererseits von crassicosta abzutrennende Formen , die wegen zu geringen 
Materials noch nicht scharf faßbar sind und die sich tatsächlich schwer von Hystero-
lites hystericus scheiden lassen. Über fehlende Zwischenglieder hinweg wäre dann zu 
erwägen, die Stammreihe an Hysterolites hystericus pachypleura SoLLE oder eine nahe 
verwandte Form anzuschließen. Wenn sich aber unsere Vermutung, daß die crassi-
costa-Gruppe mit den übrigen Br. aus dem Gedinne N-Amerikas stammt, bestätigen 
sollte, müßte nahe Verwandtschaft zu Hysterolites hystericus, wie es ScUPIN 1900, 
S. 233, und ihm folgend weitere Autoren angenommen hatten, entfallen , allein schon 
deshalb, weil Hysterolites , mindestens in Europa, erst seit dem Siegen vorhanden ist 
(SoLLE 1963, S. 189). 

Aufteilung in Unterarten: Bereits VANDERCAMMEN hat eine breitere Form I 
von einer schmaleren Form II unterschieden, beide jedoch als Formen eines in sich 
geschlossenen taxons aufgefaßt. Wir erkennen eine starke Entwicklungsbreite, die 
sich noch keinesfalls einwandfrei ordnen läßt. Gewisse Schwerpunkte , die sich zum 
wesentlichen Teil auf Verhältnis Länge zu Breite, ferner auf Zahnstützen und Muskel-
feld beziehen, lassen sich aber bilden. Die nachfolgenden Beschreibungen sollen An-
haltspunkte liefern, wie diese Gruppe zu gliedern sei. Die Existenz breiter gegenüber 
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schmaleren bei sonst ähnlichen bis gleichen Formen ist V ANDEReAMMEN bei zahl-
reichen Gattungen und Arten aufgefallen. Es läge nahe, darauf einen Geschlechts-
Dimorphismus zu begründen. Das uns vorliegende umfangreiche Materialläßt aber 
weder hinsichtlich Häufigkeits-Verteilung noch regionaler Verbreitung und Fazies-
Abhängigkeit irgendeine Beziehung erkennen. Wir können daraus nur den Schluß 
ziehen, daß breite und schmale Formen, soweit sie eindeutige statistische Maxima 
zeigen, selbständige taxa sind. 

Lebenszeit: Im rheinischen Unterdevon liegt der Schwerpunkt der crassicosta-
Vorkommen im mittleren Unterems, dort als häufigste Brachyspirifer-Vertretung. Die 
Bedeutung im tiefen Untereros des Rheinlandes ist noch nicht sicher zu klären, weil 
noch unbekannt ist, wie weit die zahlreichen Fundpunkte bei Oberstadtfeld hinab-
reichen. Im rheinischen Siegen ist crassicosta vorerst auf die Saxler Schichten ( = un-
tere Ulmengruppe) beschränkt. Am tiefstenVorkommen im Mittelsiegen der Ardennen 
lassen VANDERCAMMENs Bilder keinen Zweifel. Nach oben hin kennen wir, wohl faziell 
bedingt, einwandfreie crassicosta aus dem oberen Drittel des Untereros nicht, sofern 
nicht die Fundpunkte bei Zendacheid (BI. Mürlenbach/Eifel) so hoch hinaufreichen. 

VIETORS Angabe aus dem Obereros (1918, S. 424) hatten wir bereits 1936, S. 176, 
stark bezweifelt, streichen sie nunmehr ganz. Auch andere Bestimmungen in Ober-
eros-Sammlungen, die wir im Lauf der Jahre sahen, beziehen sich nicht auf crassicosta. 
Es handelt sich stets um solche Exemplare von carinatus, deren Berippung durch seit-
liche oder schräge Verzerrung sekundär vergröbert wurde. Einzige Ausnahme der 
S. 63 beschriebene crassicosta subsp. aff. crassicosta von Daleiden und Waxweiler 
aus den Wiltzer Schichten, der damit biostratigraphisch bedeutsam wird. 

Brachyspirifer ? crassicosta crassicosta (SCUPIN 1900) 

Taf. 3 Fig. 27; Taf. 4 Fig. 28-36 

1889 Spirifer ignoratus MAUR.; MAURER, Pal. Studien 7, Taf. 3 Fig. 4 (cet. excl.). 
1900 Spirijer carinatus mut. nov. crassicosta; SCUPIN, Spiriferen, S. 232 (28), Text-

Abb. 2a (Typus); b ?; Taf. 2 Fig. 13. 
1913 Spirijer carinatus var. crassicosta ScuP.; LEIDHOLD, Berle, S. 359. 

non 1918 Spirijer carinatus mut. crassicosta ScUP.; VIETOR, Koblenzquarzit, S. 424. 
1963 Hysterolites crassicostatus (SCUPIN); V ANDERCAMMEN, Spiriferidae, S. 73, Taf. 7 

Fig. 1, 2, 11, 12; 9 (beginnender Übergang 
zu erectus); 10 ? ; cet. excl. 

Typus: Vgl. Angaben zu Br. ? crassicosta. 

Diagnose: Groß, mäßig bis stark querverlängert, Verhältnis Länge zu Breite bei 
der Stielklappe mit Schwerpunkt um 0,65. Größte Breite am Schloßrand oder dicht 
davor, noch im hinteren Drittel, selten in der Mitte. Wölbung kräftig, seltener mäßig, 
beide Klappen fast gleich stark oder Armklappe wenig schwächer gewölbt. Sinus fast 
stets scharf abgesetzt, kräftig, Breite unregelmäßig, zumeist entsprechend 4-6 Rip-
pen, weit überwiegend kräftig gerundet, nie gekielt. Sattel entsprechend stark und 
gerundet. 10-12 sehr kräftige Rippen mit verhältnismäßig weiten Zwischenräumen, 
auf dem Steinkern meist 9-10, vereinzelt bis auf 6 absteigend. Zahnstützen über-
wiegend kurz bis wenig über 1/ 3 , nur vereinzelt fast 1/ 2 der Gehäuselänge, wechselnd 
zwischen mäßig schlank-gerade bis grob-keilförmig. Wirbelausfüllung des Stein-
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kerns zumeist breit und grob. Die Ansatzstellen der Muskeln als Erhebung auf dem 
Steinkern sichtbar, aber noch kein echter Muskelzapfen. 

Beschreibung: Diese typische, besonders im Unterems weitaus bedeutendste 
Unterart wird groß, mit häufigsten Breiten zwischen 27-33 mm, mehrmals bis 43 mm 
gemessen. Das bezeichnendste Merkmal gegenüber crassicosta stenus ist die stärkere 
Querverlängerung mit Verhältnis Länge zu Breite bei adulten Stielklappen weit 
überwiegend zwischen 0,62 bis 0,73 mit Schwerpunkt um 0,65. Sehr breite Stiel-
klappen um 0,56-0,59, die sich auch durch auffallend langen Schloßrand und 
flachere Wölbung auszeichnen (hierzu auch der Typus mit 0,57}, fallen bereits erkenn-
bar aus der Norm, sind aber durch stetige Verbindungsglieder mit der Hauptmasse 
verknüpft. Bei der Armklappe liegt, des kleinen Wirbels wegen, das Verhältnis 
Länge zu Breite gewöhnlich zwischen 0,51 - 0,59, mit Maximum etwa bei 0,56. Die 
größte Breite liegt entweder am Schloßrand, an dem sich sehr selten sogar ein winzi-
ges Ohrehen ausbilden kann, oder häufiger im hinteren Gehäusedrittel ; sie kann bis 
zur Mitte vorrücken. Die Schloßecken sind dann stärker gerundet oder in gleich-
mäßigem Bogen geschwungen (häufig und bezeichnend). Die Wölbung ist häufiger 
kräftig, seltener mäßig. Bei der Stielklappe liegt bei sicher unverdrückten Exem-
plaren das Verhältnis Wölbung zu Länge bevorzugt um 0,38 - 0,40, hinauf bis 0,43 
und hinab bis 0,33 gemessen. Bei adulten Stücken dürfte flachere Wölbung auf Ver-
drückung zurückgehen. Die Armklappe kann einschließlich des Sattels nahezu die-
selben Werte erreichen, bleibt aber meist etwas flacher. Die apsakline Area ist recht 
unregelmäßig, entweder steil aufsteigend und nur unter dem Wirbel stärker gebogen, 
oder gleichmäßiger bis maximal über 70° gekrümmt. Die Höhe schwankt um einen 
Mittelwert von l :4. Der Sinus ist, verglichen mit den meisten übrigen Brachy-
spirifer, fast immer auffallend kräftig, durch nicht abgeschwächte Randrippen klar 
abgesetzt, meist entsprechend 4-5 ( -6) benachbarten Rippen breit. Sinusbreiten 
bis auf 3-4 Rippenbreiten abwärts kommen selten vor; solche Stücke sind zudem 
breiter als normal und vielleicht abzutrennen. Fast immer ist der Sinus weitgehend 
bis völlig gleichmäßig kräftig gerundet, seltener median stärker umgebogen, nie ge-
knickt. Der recht grobe Sattel der Armklappe ist entsprechend gleichmäßig gebogen, 
fallweise sogar leicht abgeflacht, nie gekielt. Das auffallendste Kennzeichen sind die 
10-12 (sehr selten 13) sehr kräftigen Rippen auf jeder Seite, auf der Außenseite 
arkadenartig gebogen, auf der Innenseite bei guter Erhaltung kräftig gerundet bis 
leicht zugeschärft. Beim Steinkern werden die weiten Abstände besonders augenfällig. 
Die Rippen der Innenseite, oft eine bis zwei weniger als außen erkennbar, setzen häufig 
erst vor der Gehäusemitte ein, lassen sich andernteils bis zum Wirbel verfolgen; 
es besteht keine Regel. Dieses sehr unterschiedliche Verhalten ist nur z. T., fallweise 
gar nicht, von der Erhaltung abhängig. Vereinzelt liegen Stücke vor, bei denen die 
Rippenzahl außen auf 8 und innen bis auf 6 absinkt, gleichzeitig wird die gesamte 
Gestalt noch gedrungener. Es bleibt möglich, daß sich hinter den zu wenigen Stücken 
eine weitere Subspezies verbirgt. 

Die Ausbildung der Zahnstützen variiert recht stark. Bei normalen, adulten 
Stücken erreichen die Zahnstützen etwa 1/ 3 der Gehäuselänge, neben dem Wirbel 
beträchtlich verdickt, nach vorn dünner und meist vom 3. auf das 2. Rippenpaar leicht 
eingekrümmt. Zumeist liegt das Verhältnis Zahnstützen zu Gehäuselänge im recht 
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schmalen Bereich von 0,24-0,37. Nur fallweise, bevorzugt bei sehr breiten Exem-
plaren, werden die Zahnstützen erheblich länger, bis maximal 0,46 der Gehäuselänge 
gemessen. Andere bleiben dünner, gleichmäßiger nach vorn einwärts gekrümmt, 
weitere fast gerade. 

Die Wirbelausfüllung des Steinkerns ist zumeist breit und grob (wesentlich). 
Die zwischen dieser und den Zahnstützen liegenden Muskel-Ansatzstellen sind 
sehr verschieden mäßig bis stärker eingesenkt, als Erhöhung auf dem Steinkern, als 
oft stärkerer wirbelwärtiger Vorsprung, aber noch kein voll ausgebildeter Zapfen, 
wie bei crassicosta erectus . Die Muskel-Ansätze sind nach vorn oft, aber nicht immer, 
klar abgetrennt. Das übliche Bild der Feinskulptur des Muskeleindrucks (bei 
VANDEROAMMEN 1963, S. 75 abgebildet) wurde nicht beobachtet, stattdessen oft 
sehr feine Längsstreifung. 

Die Mikroskulptur aus Anwachs-Lamellen mit randlieh aufgesetzten feinen, 
gleichmäßigen Dornen, entsprechend dem guten Bild bei VANDEROAMMEN 1963, 
Taf. 7 Fig. 12, wurde mehrfach beobachtet. 

Beziehungen: Die nächste Verwandtschaft besteht zu crassicosta stenus n. subsp. 
Diese Unterart unterscheidet sich durch wesentlich schmalere Gestalt, bei der Stiel-
klappe mit typischem Verhältnis Länge zu Breite von 0,82-0,83, mit Grenzen 
zwischen ungefähr 0,76 und 0,86 bei bisher bekannten rheinischen Stücken. Ob das 
Verhältnis nahe 1,0 bei VANDEROAMMEN 1963, Taf. 7 Fig. 3, das aus dem Rahmen 
fällt, durch seitliche Verdrückung beeinflußt wird, können wir nicht entscheiden. 
Die Werte um 0,62-0,73 mit Schwerpunkt bei 0,65 bei crassicosta crassicosta zeigen, 
daß nicht einmal Überschneidung besteht. Die Zahnstützen bei crassicosta stenus 
zeigen seltener die Neigung starker Verdickung, sie bleiben zumeist gleichmäßiger 
und dünner. Die Rippen, 1-2 weniger an Zahl, stehen etwas enger. 

Br. crassicosta erectus stimmt mit dem Umriß von crassicosta crassicosta ungefähr 
überein, unterscheidet sich aber leicht durch den kräftigen, echten Muskelzapfen 
der den Rahmen von Brachyspirifer eigentlich sprengt, ohne aber Zuweisung zu 
Paraspirifer zu gestatten, ferner durch i. a. geringere Rippenzahl und höhere, 
steilere Area. Genauere Angaben bei erectus. 

Bei wesentlich kleineren Stücken, etwa solchen, wie sie bei Br. transiens häufig 
sind, treten gelegentlich Überschneidungen der Merkmale auf, besonders hinsichtlich 
Verstärkung der Rippen und Vergrößerung ihrer Abstände. Zumeist handelt es sich 
dabei nur um scheinbare Konvergenzen. Aus vielfältiger Beobachtung von Be-
stimmungen in vielen Sammlungen haben wir immer wieder erkannt, daß die Dirnen -
sion übersehen wird: crassicosta crassicosta ist eine große Form, die die Gesamtheit 
ihrer Merkmale bei 15-18 mm breiten Stücken noch keineswegs zeigt. 

Verbreitung und L ebenszeit: Die gegen 60 einwandfreien Stücke, die uns vor-
liegen, verteilen sich auf: Bühlenklapp SW Eckfeld (Bl. Gillenfeld; r. 59180, H. 52460); 
Liste RöDER 1960 Nr. 28; untere Eckfelder Schichten, Ulmengruppe. - cf. crassicosta 
crassicosta Sammetbachtal, Mündung Fahrbach (Bl. Hasborn; r. 64950, h. 49340); 
RöDER 1960, Liste 41; Reudelsterz-Schichten, obere Ulmengruppe; beide Geol.Pal. Inst. 
Univ. FrankfurtjM. - Oberstadtfeld (Einzelfundpunkte nicht getrennt), Bl. Daun, sehr 
umfangreiches Material Geol.Pal. Inst. Bonn, Marburg, Darmstadt, Slg. DAHMER, 
Geol.Pal. Inst. Darmstadt, Senckenberg-Museum Frankfurt SMF 25450, Hess. Landes-
mus. Darmstadt, Slg. MAURER. Oberstadtfeld, Straße zwischen Redscheid und Humerich 
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(von dort die besten Stücke), Slg. DAHMER, Geol.Pal. Inst. Darmstadt, Oberstadtfeld, 
Straßenkilometer 4,6, Senck.-Mus. SMF 25446. Humerich (der berühmte alte Fundpunkt, 
genaue Lage seit langem verschollen) Geol.Pal. lnst. Marburg. Alle Stadtfelder Schichten, 
unteres bis mittleres Unterems. - Kasernengelände Daun (BI. Daun); Stadtfelder 
Schichten, leg. VoiGTjHamburg und FLÜGEL & RöDER, Geol.Pal. Inst. , Darmstadt. -
Straße Sellerich- Bleialf (BI. Prüm, r. 25 620, h. 66 270); Stadtfelder Schichten, 400 m 
unter Basis Klerfer Schichten, Slg. MENTZEL, Geol.Pal. Inst. Darmstadt. - cf. crassicosta 
crassicosta Weg 1,7 km S Knaufspasch (BI. Prüm, r. 30160, h. 70480), Stadtfelder 
Schichten, ca. 300 - 400 munter der Basis der Klerfer Schichten, Slg. MENTZEL, Geol.Pal 
Inst. Darmstadt. - cf. gegenüber St. Johann a. d. Kyll (BI. Mürlenbach), obere Stadt-
felder Schichten, Slg. Naturhist. Verein, Geol.Pal. Inst . Bonn. - 1000 m S Kirche Dans-
born, 320 m NE Bahnwärterhaus (BI. Mürlenbach); obere Stadtfelder Schichten; Senck.-
Mus. SMF 25456. - Zendscheid, 150- 200 m W P. 448, BI. Mürlenbach, obere Stadt-
felder Schichten, Senck.-Mus. SMF 25439. - cf. Fuchsberg bei Sauerseifen (BI. Daun 
r. 55600, h. 53370), RöDER 1960, Liste 17, Biederburg-Schichten; Geol.Pal. Inst. Frank-
furt. - cf. Runzel, ungefähr Grenze BI. DachsenhausenfRettert, Taunus. Tieferes bis 
vielleicht mittleres Unterems; Geol.Pal. lnst. Bonn. - Blindtal unter der Schützenburg 
bei Ehrenbreitstein, BI. Koblenz ; Vallendarer Schichten, mittleres Unterems; leg. 
FüLLMANN (als hystericus bestimmt und in Fossilliste 1925, S. 34 aufgeführt, dort zu 
ändern); Geol.Pal. Inst. Bonn. 

Über die angegebenen Fundpunkte hinaus treten aus dem Schrift tum hinzu : Schüt-
burg-Schichten von Luxemburg ( LEIDHOLD) und verschiedene, bei V ANDERCAMMEN 
zusammengestellte Fundpunkte in den Ardennen vom Mittelsiegen ab. 

Somit: Rheinisches Schiefergebirge und Ardennen , Mittelsiegen bis mindest ens 
Dach des mittleren, vermutlich ganzes Unterems. 

Brachyspirifer ? crassicosta subsp. aff. crassicosta (SCUPIN) 

Taf. 5 Fig. 37 

Das beste der vorliegenden Stücke, ein zweiklappiger Steinkern von Daleiden 
mit ausgezeichnet erhaltener Stielklappe und beschädigter Armklappe, ist von be-
sonderer Bedeutung, da es die Anwesenh eit d e r crassicosta-Grupp e im 
Obereros klar belegt . Das absolut unverdrückte Stück unterscheidet sich aber 
anscheinend etwas von der großen Menge der Unterems-Formen . Ein weiterer Stein-
kern und nicht zugehöriger Abdruck von Waxweiler , dazu andere uns bekannte 
Bruchstücke, die sicher hinzugehören, belegen, daß die Form nicht allzu selten ist. 
Zur Kennzeichnung wird aber nur das abgebildete, besonders gut erhaltene Stück 
verwendet. 

Sehr groß, Init 34 mm Länge und 4 7 mm Breite auch die größten Unterems-
Stücke übertreffend. Stielklappe : Verhältnis Länge zu Breite Init ca. 0 ,72 etwas 
schmaler als die meist en crassicosta crassicosta Init Schwerpunkt um 0,65, aber noch 
in der Variationsbreite. Wirb e l verhältnismäßig wenig vorragend , langer Schloß-
rand, Umriß von den Schloßecken ab sehr gleichmäßig nach vorn gerundet mit 
größter Breite zwischen hinterem Drittel und Mitte des Gehäuses. Wölbung kräftig 
und besonders gleichmäßig, Verhältnis Wölbungshöhe zu Gehäuselänge mindestens 
0,44, dainit geringfügig über den stärkst gewölbten crassicosta crassicosta aus dem 
Unterems. Sinus groß, sehr gleichmäßig, entsprechend knapp 6 Rippenbreiten, 
gerundet Init stärkerer medianer Umbiegung. 14 kräftige, kantige Rippen und eben-
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solche Intercostal-Räume. Die Area steht steil und ist nur wenig gebogen, nicht sehr 
hoch mit Verhältnis Höhe zu Breite bei ungefähr l: 6. Die Zahnstützen sanft gebogen 
in typischer Untererosform; verglichen mit der Größe der Klappe schwächer als 
durchschnittlich. Wirbel-Ausfüllung zwischen den Zahnstützen nur sehr wenig aus 
dem Steinkern herausragend, entsprechend ganz schwacher Einsenkung der Muskel-
eindrücke, die trotz bester Erhaltung nur wenig angedeutet sind. Lediglich der me-
diane Fußmuskel-Eindruck fällt stärker auf. 

Von der Armklappe ist der mittlere Teil mit dem Sattel zerstört. Apikal-
Lamellen schwach, aber erkennbar vorhanden. Abdruck unbekannt. 

Da diese Form den einzigen bisher bekannten crassicosta aus dem Obereros dar-
stellt, und die Art bisher von den meisten Autoren als zuverlässiges Leitfossil des 
Untereros anerkannt wurde, weisen wir nachdrücklich auf die Bedeutung hin, von 
dieser subsp. aff. crassicosta weiteres Material zu gewinnen, das die Variationsbreite 
zu erkennen gestattet. Das abgebildete Stück deutet durch die Summe der Eigen-
schaften hinsichtlich besonderer Größe, gleichmäßiger geschwungenem Umriß, 
regelmäßigerer Wölbung, etwas erhöhter Zahl und engerer Stellung der besonders 
auffallenden, scharfen Rippen sowie vielleicht niedrigerer Area an, daß es mit der 
Unterems-Form nicht ganz übereinstimmt. Zuverlässig zu fassen sind die Unter-
schiede noch nicht. 

Daß sich die Daleider Form möglicherweise bereits im mittleren Untereros von 
crassicosta crassicosta abspaltet, deutet ein Stück mit vermittelnden Eigenschaften 
von Oberstadtfeld an, das uns aus dem Geol.Pal. Inst. Marburg vorliegt. 

Vorkommen und Lebenszeit: DaleidenfBl. Neuerburg od. Dasburg; Waxweiler, 
BI. Waxweiler od. Nachbarbl.fEifel; alle Wiltzer Schichten, unteres oder mittleres 
Oberems. Geol.Pal. Inst. Bonn. - Einige weitere Bruchstücke aus denselben Schichten. 

Brachyspirifer ? crassicosta stenus n. subsp. 

Taf. 5 Fig. 38-42 

aff. 1910 Spirijer carinatus ScHNUR var. crassicosta ScUPIN; AssMANN, Erbsloch-Grau-
wacke, S. 146, Taf. 8 Fig. 8. 

cf. 1940 Spirijer carinatus mut. crassicosta SoUP.; DAHMER, Fundp. östl. Taunus S. 155, 
Abb. 14-15. Form m. bes. langen 
Zahnstützen. 

1963 Hysterolites crassicostatus (SoUP.); VANDEROAMMEN, Spiriferidae, S. 73, Taf. 7 
Fig. 3-8; 13 (Grenzform); 14? 

Ableitung des Namens: latinisiert =schmal, eng; auf die hervorstechende 
Eigenschaft bezogen. 

Typus: Holotypus ein Steinkern der Stielklappe, Taf. 5 Fig. 38. 
Locus typicus: Weiersbacher Mühle, BI. DaunjEifel. 
Stratum typicum: Saxler Schichten, untere Ulmengruppe (noch mit häufig Acro-

spirijer primae'!lUB). 

Diagnose: Ein Brachyspirifer crassicosta mit folgenden Besonderheiten : Etwas 
kleiner als crassicosta crassicosta, wesentlich schmaler mit typischem Verhältnis 
Länge zu Breite über 0,80, größte Breite bevorzugt dicht vor dem Schloßrand, mäßig 
stark gewölbt, Sinus scharf abgesetzt, überwiegend von der Breite von 3-4 benach-
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harten Rippen, median etwas stärker umgebogen oder gleichmäßig gerundet, Sattel 
(mit Vorbehalt) grob, gerundet. (9-) 10-12, überwiegend ll kräftige Rippen, die 
in Abdruck und Steinkern denen von crassicosta crassicosta weitgehend entsprechen, 
lediglich etwas geringere Zwischenräume aufweisen. Höhe der Area zwischen 1:4 
und 1:5, wechselnd steil bis fast 70° gebogen. Wirbelausfüllung zumeist schlanker, 
nur vereinzelt plumper wie crassicosta crassicosta, Muskel-Ansatzstellen schwach bis 
fast ganz verschwindend. 

Beschreibung: Diese Unterart, von der 10 gute Exemplare vorliegen, ist von 
crassicosta crassicosta leicht zu trennen. In der Höhe weicht stenus nicht ab, das 
Gehäuse bleibt aber immer wesentlich schmaler (wichtigster Unterschied}, 
so daß in der Stielklappe Verhältnisse zwischen Länge und Breite zwischen 0,76 
und 0,86 gemessen wurden, bei vorwiegenden Werten um 0,82-0,83. Bei V ANDER-

eAMMEN sind die Abweichungen größer: Das Exemplar der Fig. 13 mit ca. 0,75 und 
weiteren zu crassicosta crassicosta überleitenden Eigenschaften steht auf der Grenze, 
ist keinesfalls typisch. Die Stielklappe der Fig. 3, bei der ein Verhältnis von ziemlich 
genau 1,0 rekonstruierbar ist, wird dagegen extrem schmal und läßt auch aus anderen 
Eigenschaften heraus einige genau seitliche Verdrückung erschließen. Die einzige 
vorliegende gut erhaltene Armklappe erreicht 0,65, gegenüber 0,51-0,59 bei crassi-
costa crassicosta; wir bestimmen sie vorsichtshalber, aber doch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit, als cf.-Form. Die größte Breite liegt fast stets dicht vor dem Schloß-
rand; der Umriß bleibt daher konstanter. Die Wölbung ist gleichmäßig, mäßig bis 
kaum kräftig, im Durchschnitt etwas geringer als bei crassicosta crassicosta. Soweit 
sich erkennen läßt, sind beide Klappen ähnlich gewölbt. Trotz einiger Variabilität 
läßt die Area erkennen, daß sie gegenüber crassicosta crassicosta bevorzugt 
etwas steiler steht, stärkere Umbiegung erst unter dem Wirbel, die Höhe zwischen l :4 
und l :5 ist im Durchschnitt erkennbar etwas größer. Der Sinus erreicht nur selten 
um 5 Rippenbreiten, ist meist deutlich schmaler um 4 Rippen oder etwas weniger. 
Der Querschnitt des Sinus ist gut abgesetzt, bei gleichbleibender oder selten sogar 
etwas herausragender Stärke der Randrippen; meist verhältnismäßig tiefund median 
stärker gerundet, nie geknickt, selten so gleichmäßig gerundet wie bei crassicosta 
crassicosta. Der Sattel des cf.-Steinkerns der Armklappe ist plump und in weitem, 
sogar etwas abgeflachtem Bogen gerundet. Die Rippen, zumeist 11, in Grenzen 
9-12, stimmen im arkadenartigen Querschnitt auf der Oberfläche und girlanden-
artiger Rundung bis Zuschärfung auf dem Steinkern weitgehend mit denen von 
crassicosta crassicosta überein, weichen lediglich durch schmalere Zwischenräume 
und geringfügig geringere Breite etwas ab. 

Die Zahnstützen bleiben vorwiegend dünn bis mäßig verdickt, nur zurücktretend 
in Wirbelnähe etwas stärker, entweder fast gerade und schneiden das 3., seltener das 
2. Rippenpaar, oder sie schneiden in leichter Einwärtskrümmung das 2. Rippenpaar 
an. Im ganzen bleiben die Zahnstützen etwas schwächer als bei crassicosta crassicosta, 
stimmen in der Länge von ± 1/ 3 der Gehäuselänge überein. Die Muskelansätze 
bleiben, auch bei adulten Exemplaren, so unscheinbar, daß sie entweder gar nicht 
auf der ganz gleichmäßigen Wirbelausfüllung des Stielklappen-Steinkerns erscheinen, 
oder sie deuten sich durch sehr schwache Streifung kaum wahrnehmbar an. Vordere 
Abgrenzung ist nicht oder nur sehr schwach angedeutet. Die Einsenkung des Muskel-
s 
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feldes, entsprechend einer leichten Heraushebung der Wirbelausfüllung zwischen den 
Zahnstützen auf dem Steinkern, bleibt gering, verschwindet fallweise ganz. 

Beziehungen: Die Verwandtschaft zu crassicosta crassicosta ist aus der Diagnose 
von stenus und weiteren Angaben bei der Nominat-Unterart zu entnehmen. Verhält-
nismäßig breitrippige Exemplare schmaler Br. transiens können von juvenilen stenus 
schwer unterscheidbar werden. Solche Formen bleiben aber selten. Nahe verwandt 
dürften AssMANNs Stücke aus der Erbsloch-Grauwacke sein. Die abweichende Gestalt 
einiger Rippen, die dem abgebildeten Stück ein fremdartiges Aussehen gibt, dürfte 
erhaltungsbedingt sein, als beginnender Prägekern. Daß aber alle Stücke nur 6 
bis 8 Rippen aufweisen, muß als echter Artunterschied gewertet werden. 

Vorkommen und Lebenszeit: Nach vorliegendem Material: Weiersbacher Mühle 
(BI. DaunfEifel), Saxler Schichten, untere Ulmengruppe, Ober-Siegen, Geol.Pal. Inst. 
Univ. FrankfurtfM., Slg. RöDER. - W Bleckhausen (BI. Daun), ungefähr Biederburg-
Schichten (wenn nicht noch Übergang aus den Reudelsterz-Schichten), tiefstes Unterems; 
Geol.Pal. Inst. Univ. Frankfurt, Slg. RöDER. - Humerich bei Oberstadtfeld, Geol.Pal. 
Inst. Marburg; Straße zw. Redscheid und Humerich bei Oberstadtfeld, Slg. DAHMER, 
Geol.Pal. Inst. Darmstadt; Oberstadtfeld, Geol.Pal. Inst. Bonn; Kasernengelände Daun, 
leg. VoiGT, Geol.Pal. Inst. Darmstadt; alle Bl. Daun, unteres oder mittleres Unterems. -: 
St. J ohann a. d. Kyll, Geol.Pal. Inst. Bonn und Marburg; Zendscheid, Geol.Pal. Inst. 
Marburg; alle Bl. Mürlenbach, oberer Teil des mittleren Unterems. - Priesterberg bei 
Bruch (BI. Landscheid/Eifel); sehr wahrscheinlich Gladbach-Schichten, mittleres Unter-
ems. 

Aus dem Schrifttum hinzu nach VANDERCAMMEN: Petigny, Mittel-Siegen, und Neue 
Straße nach Rocroy, unteres Unterems der Ardennen. -Nach A. RENAUD (Bestimmung 
geändert) Boix-Roux (llle-et-Vilaine); oberstes Siegen oder tiefes Unterems. 

Somit: Rheinisches Schiefergebirge, Ardennen, Westfrankreich, Mittel-Siegen bis 
oberer Teil des mittleren Unterems. 

Brachyspirifer ? crassicosta erectus n. subsp. 

Taf. 5 Fig . 43-46 

Ableitung des Namens: erectus =aufgerichtet; zur Hervorhebung des bei 
Brachyspirifer ungewöhnlichen, stark hervortretenden und über den Steinkern auf-
gerichteten Muskelzapfens. 

Typus: Steinkern einer Stielklappe, Taf. 5 Fig. 43; Slg. DAHMER, Geol.Pal. Inst. 
Darmstadt. 

Locus typicus: Straße zwischen Redscheid und Humerich bei Oberstadtfeld. 
Stratum typicum: Stadtfelder Schichten (untere Abteilung?). Nach Gestein und 

Erhaltung der Gesamtpopulation genau dem berühmten alten Fundpunkt am Humerich 
entsprechend. 

Diagnose und Beschreibung: (Hier zweckmäßig zusammengefaßt, da zu 
einer ganz scharfen Diagnose noch größeres Untersuchungs-Material wünschenswert 
wäre.) Ein Brachyspirifer ? crassicosta mit folgenden Besonderheiten : Mäßig quer-
verlängert, Verhältnis Länge zu Breite juvenil 0,50, adult bis 0,70 verschmälert. 
Schloßrand wenig kürzer als größte Breite, diese juvenil dicht vor dem Schloßrand, 
adult etwa in Gehäusemitte. Genaue Länge des Schloßrandes und Gestalt der Ecken 
bei großen Stücken wegen der Abrollung vor der Einbettung nicht ganz sicher fest-
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stellbar. Wölbung der Stielklappe juvenil sehr stark, im Verein mit der hohen Area 
subcuspidatus-ähnlich mit Verhältnis W:L = 0,44-0,49 gemessen, adult bis 0,36 
zurückgehend. Area juvenil senkrecht, Höhe zwischen 1 :2 und 1 :3 beginnend, adult 
apsaklin zwischen 1:4 und 1:5. Sinus juvenil mäßig (knapp 4 Rippenbreiten), adult 
breit (ca. 5 Rippenbreiten), gerundet, mäßig scharf bis scharf abgesetzt. 8-ll typi-
sche bis geringfügig schwächere crassicosta-Rippen. Zahnstützen kurz, von juvenil 
blattdünn und stark divergierend bis adult keilförmig und ± stark einwärts gebogen. 

Hauptkennzeichen von frühen Jugendexemplaren an gut ausgebildeter 
Muskelzapfen, der aber von denjenigen der Weiterentwicklung zu Paraspirifer hin 
abweicht. In früher Jugend (Taf. 5 Fig. 46) auf dem Steinkern sichtbar als rundlicher, 
deutlich erhobener Zapfen, der vorn deutlich abgesetzt ist und hinten in eine Doppel-
spitze, die den medianen Fußmuskel-Eindruck einschließt, ausmündet. In etwas 
fortgeschrittener Jugend (Taf. 5 Fig. 45) wandelt sich der Muskeleindruck zu flacher 
Tropfenform, noch immer gut vorn abgesetzt. In fortgeschrittenem Alter (Taf. 5 
Fig. 44) erhebt sich der Muskelzapfen noch stärker, ragt kräftig in die Wirbelausfül-
lung als schlanke Doppelspitze, ist nach vorn aber nicht mehr abgesetzt. Im adulten 
(oder vielleicht bereits gerontischen) Stadium (Taf. 5 Fig. 43) wachsen die Muskel-
eindrücke als mächtiger Zapfen weit über den Schloßrand hinaus. Bei allen vorliegen-
den Stücken ist der Muskelzapfen deutlicher als üblich längsgestreift. 

Außenseite mit Mikroskulptur unbekannt, ebenso die Armklappe, die sich zuverläs-
sig nur anhand zweiklappiger Exemplare beschreiben läßt. 

Beziehungen: Gewisse Überschneidungen können im adulten Stadium mit sehr 
großen crassicosta crassicosta eintreten, bei denen sich gleichfalls ein vorragender 
Muskelzapfen ausbilden kann, jedoch bei keinem untersuchten Stück ähnlich stark 
(vgl. Taf. 4 und ScUPIN 1900, Taf. 2 Fig. 13). Zudem ist bei crassicosta crassicosta 
der Muskelzapfen fast durchweg hinten wesentlich breiter und plumper. Entscheidend 
für die Aufstellung der Unterart ist aber die ontogenetische Entwicklung mit hoher 
senkrechter oder wenig gebogener Area und bereits gut entwickeltem 
Muskelzapfen schon im frühen Jugendstadium. Diese Merkmals-Vereini-
gung ist bei jugendlichen crassicosta crassicosta unbekannt. 

Vorkommen und Lebenszeit: Bishernur ausdem Unteremader Eifel bekannt; 
nicht auszuschließen, daß die Abspaltung aus crassicosta crassicosta aber schon im 
mittleren Siegen der Ardennen beginnt; aber dann wohl eher eine alsbald wieder 
ausgestorbene Vorform. - Oberstadtfeld, Straße zwischen R edscheid und Humerich 
(Bl. Daun), Slg. DAHMER, Geol.Pal. Inst. Darmstadt; Densborn, 1000 m S Kirche, 
320m E Bahnwärterhaus (Bl. Mürlenbach), Slg. 0 . ScHMIDT, Senck.-Mus. SMF 25445 
und 25447; cf. St. Johann a. d. Kyll, Bl. Mürlenbach, Geol.Pal. Inst. Marburg. -
Nachgewiesen tieferes bis wahrscheinlich höherer Teil des mittleren Unterems. 

B rachyspir ifer transiens n. sp. 
Ableitung des Namens: transire =übergehen; zur Bezeichnung der auf verschie-

dene Gruppen von Brachyspirifer weisenden Merkmale. 
Typus: Siehe Br. transiena transiena n. subsp. 
Diagnose: Brachyspirifer sehr schmaler Gestalt mit Verhältnis Länge :Breite 

von (0,801 -) 0,85-1,0, kräftig bis sehr stark gewölbt, Area von ca.1:5-1:3 an-
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steigend und mäßig bis kräftiger gebogen. Sinus hinten schmal, entsprechend 2-3 
Rippenbreiten, nach vorn auf 3-5 Rippen verbreitert, scharf begrenzt und kräftig 
eingesenkt, median scharf umgebogen bis geknickt. ll-13 (-15) mäßig dicht 
stehende, verhältnismäßig kräftige Rippen, Intercostal-Räume nicht besonders her-
vortretend. Zahnstützen adult bis ca. 0,5 der Gehäuselänge, blattdünn bis mäßig 
kräftig, gerade oder häufiger schwach einwärts gekrümmt. Muskelansätze stark 
wechselnd zwischen kräftiger Ausbildung und fast völligem Verschwinden. 

Unterteilung in Unterarten: Obwohl neben einigen fraglichen nur sieben 
sichere Stücke zur Verfügung stehen, unterscheiden sich zwei so gut abgrenzbare 
Gruppen, daß Unterteilung in die nachstehende Nominatunterart und transiens 
succedens erfolgen muß. 

Beziehungen: Br. transiens steht trotz der geringeren Rippenzahl, der hohen 
Area und mindestens der Tendenz zur Ausbildung einer schnabelartigen Wirbel-
ausfüllung im Steinkern, der jüngeren Reihe des carinatus mit engeren, weniger auf-
fallenden Rippen näher als dem gleichaltrigen crassicosta stenus. Dieser unterscheidet 
sich bei allen typischen Stücken durch die wesentlich kräftigeren Rippen mit breite-
ren Zwischenräumen. Überschneidungen der Formenkreise kommen jedoch vor. Die 
anderen Unterarten sind wegen ihrer größeren Breite noch weniger vergleichbar. -
Auch wenn die unbenannte Form A Teilvergleiche bietet, so gehören die Reihen doch 
nicht unmittelbar zusammen. 

Br. carinatus rhenanus entfernt sich bereits etwas weiter, mit noch größerer Breite 
(L:B überwiegend zwischen 0,5-0,6), wesentlich größerer Rippenzahl, 19 oder 
vielleicht 20 auf der Außenseite, 16-18 auf dem Steinkern, niedrigerer Area und zu-
meist kürzeren Zahnstützen, die gewönlich beil/3 der Gehäuselänge bleiben. Daneben 
weitere Unterschiede besonders bei der Nominat-Unterart. 

Der typische Br. carinatus carinatus bleibt zwar schmaler als rhenanus und damit 
transiens etwas ähnlicher, entfernt sich aber durch den auffallenderen, oft beherrschen-
den Sinus, die meist niedrigere Area und die Zahnstützen. 

Da die noch am ehesten vergleichbare Form A offensichtlich zur Stammreihe mit 
carinatus rhenanus gehört, sehen wir Br. transiens transiens und succedens als einen 
alten Seitenzweig an, der sich im tiefen Oberems in Br. sphaeroides fortsetzt. Der 
Gesamthabitus ist der Stammreihe bereits so ähnlich, daß wir nicht zögern, transiens 
Brachyspirifer zuzuweisen, auch wenn sicher anzuschließende Armklappen, die viel-
leicht den Nachweis der Apikal-Lamellen ermöglichen könnten, noch fehlen. 

Vorkommen und Lebenszeit: Obersiegen bis unteres oder mittleres Unter-
ems, Eifel und Mittelrhein; Einzelheiten s. bei den Unterarten. 

Brachyspirifer transiens transiens n . subsp. 

Taf. 6 Fig. 4 7-49 

1900 Spirifer aff. carinatus; SCUPIN, Spiriferen, S. 232 (28), Taf. 3 Fig. 1. 
1910 Spirijer aff. carinatus SCUPIN; MAILLIEUX, Spiriferes, S. 336. 
1930 Spirijer carinatus ScHNUR; A. RENAUD, Bois-Roux, S. 188, Taf. 2 Fig. 3. 

Typus: Steinkern einer Stielklappe, Taf. 6 Fig. 47; bereits bei SCUPIN abgebildet. 
Locus typicus: "Meerfelder Maar" (Bl. DaunJEifel). 
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Stratum typicum: Nicht sicher bestimmbar, da in der Nähe des Meerfelder Maares 
Saxler Schichten der unteren Ulmengruppe und die höchsten Teile der Herdorfer Schich-
ten anstehen. Ober-Siegen ist sicher. 

Diagnose und Beschreibung (vorläufig): Ein besonders schmaler Brachy-
spirifer mit gemessenen Proportionen Länge zu Breite von 0,96 und 1,0. Der 
unsichere Abdruck ist mit knapp 0,90 etwas breiter. Die größte Breite liegt am 
Schloßrand oder wenig weiter vorn, die Schloßecken sind ausgeprägt. DieWölbung 
der Stielklappe ist kräftig bis hoch. Beim Typus wurde ein Verhältnis Wölbungshöhe 
zu Länge (aus der Commissur ohne Zunge) von 0,53 gemessen, während das zweite, 
kleinere Stück noch 0,34 erreicht. Die Area steigt steil auf, mit etwa 15° Neigung, 
um sich erst dicht unter dem Wirbel auf 50-60° einzukrümmen. Das Verhältnis 
Höhe : Breite der Area liegt bei 1:3 und damit vergleichsweise besonders 
hoch. Der Sinus bleibt bei 3-4 Rippenbreiten, ist kräftig eingesenkt und median 
scharf umgebogen, aber nicht geknickt. 11-13 Rippen sind auf der Oberfläche ge-
rundet, in ziemlich enger Arkadenstellung, während sie auf dem Steinkern kantiger 
bis etwas abgeflacht sind und gleichfalls verhältnismäßig geringe Intercostal-Räume 
aufweisen. Die Zahnstützen sind gerade, divergieren mit den Rippen, erreichen 
beim Typus ziemlich genau die Mitte des Gehäuses, sind in Wirbelnähe kräftig, ver-
jüngen sich nach vorn ganz gleichmäßig. Beim kleineren Exemplar erreichen sie 1/ 3 
der Gehäuselänge und bleiben blattdünn. 

Besonders auffallend und das wichtigste Kennzeichen ist die Wirbel-
ausfüllung im Steinkern, die schnabelartig zwischen den Zahnstützen 
über die ungewöhnlich steile Area kräftig hinausragt.Ähnlichausgeprägt 
findet sich diese Merkmals-Gruppierung bei keinem anderen bekannten Brachy-
spirifer. 

Von den Muskelansätzen sind die Adductoren deutlich und die Divaricatoren 
teilweise als feine Riefung erkennbar. Echte Muskeleindrücke fehlen jedoch; Sinus 
und begleitende Rippen setzen sich bis zur Wirbelspitze fort. 

Armklappe unbekannt. 
Beziehungen: Die Unterscheidungen gegen andere Arten, in mancher Hinsicht 

die Zwischenstellung, sind bei Er. transiens angegeben. Von succedens unterscheidet 
sich transiens transiens leicht durch die schnabelartig vorragende Wirbel-Ausfüllung. 
Die Außenseiten beider Unterarten unterscheiden sich wenig oder garnicht. Der 
etwas jüngere sphaeroides ist noch rundlicher im Umriß, mit kürzerem Schloßrand, 
sehr gleichmäßig und etwas flacher gewölbt, mit stärker geneigter, etwas niedrigerer 
Area. 

Bemerkungen: Obwohl nur zwei gut erhaltene Steinkerne, davon einer mit fast 
vollständigem Abdruck, zur Verfügung stehen, ist die Benennung gerechtfertigt, da 
bei beiden die entscheidenden Merkmale - schmal, stark gewölbt, hohe, wenig 
geneigte Area und besonders die schnabelartige Wirbelausfüllung - in genau glei-
cher Weise wiederkehren. Eines der Stücke läßt auch an anderen Fossilien erkennen, 
daß fast keine Verdrückung vorhanden ist. Der Taf. 6 Fig. 48 abgebildete, einzelne 
Abdruck ist mit geringer Verdrückung etwas flacher, aber sonst fast gleich. Lediglich 
die etwas stärkeren Rippen deuten vielleicht auf nicht allzu ferne Berührung mit 
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dem Formenkreis um crassicosta stenus; daher nur cf.-Bestimmung. Die beiden 
letztgenannten Exemplare stammen aus demselben Handstück. 

Häufiger scheint transiens transiens in ungefähr gleichalten Schichten der Ardennen 
zu sein, nach durchaus treffenden Bemerkungen von M.An..LIEUX 1910. Aus W-Frank-
reich (Ille-et-Vilaine) bildete A. RENAUD 1930 ein Exemplar ab, das nach der Gestalt 
zweifellos zu transiens transiens gehört. Die inneren Rippenpaare erinnern z. T. zwar 
an crassicosta (es käme dann nur crassicosta stenus in Betracht), doch mag dies auf 
der etwas zu kontrastreichen Federzeichnung beruhen. 

Nicht zu verwechseln ist Spirifer densbergensis (AssMANN 1910, Taf. 8 Fig. ll-12), 
da Sinus und Berippung stark abweichen. Ob die Art, deren äußere Gestalt sehr ähn-
lich ist, aber überhaupt zu Brachyspirifer gehört, bleibt noch nachzuweisen. 

Vorkommen und Lebenszeit: Meerfelder Maar (Bl.DaunjEifel); Untere Ul-
mengruppe (wahrscheinlicher) oder oberste Herdorfer Schichten (beide Obersiegen), 
vgl. Angaben zum Typus. Geol.Pal. Inst. Marburg. - 500 m NE "Auf der Looch" 
bei Eckfeld (BI. Gillenfeld/Eifel); Eckfelder Schichten, mittlere Ulmengruppe, Ober-
siegen. Geol.Pal. Inst. Frankfurt, Slg. RoEDER. - Aus dem Schrifttum sind die ört-
lich nicht genauer festgelegten zahlreichen Stücke aus den Ardennen (MAILLIEUX 
1910)hinzuzufügen. 

Soweit sich gegenwärtig ersehen läßt, scheint Br. transiens transiens eine Leitform 
der Ulmengruppe zu werden. Auf diese Unterart sollte daher besonders geachtet 
werden, da eine Verbesserung der Abgrenzung von Obersiegen gegen Unterems sehr 
wünschenswert wäre. 

Brachyspirifer transiens succedens n. subsp. 

Taf. 6 Fig. 50-52 

Ableitung d es Namens: succedere = aufeinanderfolgen; als Hinweis darauf, daß 
wir in succedens den unmittelbaren Nachfolger von transiens transiens sehen. 

Typus: Steinkern der Stielklappe, Taf. 6 Fig. 50. 
Locus typicus : Falbach oberhalb Einmündung in die Lieser (Bl. ManderscheidjEifel), 

genaue Lage s . Kartenskizze RöDER (1960, S. 34). 
Stratum typicum: Reudelsterz-Schichten, hohe Ulmengruppe, oberste Siegenstufe. 

Diagnose und Beschreibung (vorläufig): Ein schmaler Brachyspirifer mit 
gemessenen Verhältnissen Länge zu Breite zwischen 0,89 und 0,96; Typus 0,89. 
Unsicher ein etwas verdrückter zweiklappiger Steinkern mit wohl unrichtig nur 0,80. 
Größte Breite vor dem Schloßrand bis zur Gehäusemitte, Schloßecken deutlich. 
Stielklappe : Wölbung mäßig bis kräftig, bis über 0,40 gemessen; Werte unter 0,36 
durch Verdrückung beeinfl.ußt. Area anscheinend etwas wechselhaft ausgebildet: 
steil oder sogleich flacher und unter dem Wirbel bis zu 70° eingekrümmt. Sinus 3-5, 
bevorzugt 3-4 Rippenbreiten, kräftig eingesenkt, median deutlicher umgebogen bis 
scharf geknickt. Wegen der geringeren Breite sticht der Sinus weniger hervor als bei 
der Mehrzahl der Brachyspirifer. 12-15, bevorzugt 12 mäßig eng bis engstehende, 
außen runde, auf dem Steinkern wenig stärker umgebogene bis schwach zugeschärfte 
Rippen. Intercostal-Räume mäßig bis eng. Zahnstützen zwischen 0,38 bis 0,47 
der Gehäuselänge beobachtet, blattdünn und gerade bis mäßig verdickt und leicht 
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einwärts gebogen. Die Zahnstützen divergieren nur mäßig, höchstens parallel der 
Rippen , oder sie bleiben einander fast parallel. Von Mu sk elansätzen nur der 
schmale Schließmuskel-Eindruck erkennbar. Zwischen den Zahnstützen laufen juvenil 
Sinus und Nachbar-Rippen glatt durch ; adult zeigt sich eine geringe, nicht ab-
gegrenzte Eintiefung des Muskelfeldes in einer flacheren Heraushebung beim Stein-
kern an. Armklapp e ohne Berücksichtigung des Sattels etwa gleich der Stielklappe 
gewölbt. Sattel kräftig, steil und eng umgebogen. Area sehr unscheinbar. Apikal-
Lamellen vorhanden. 

B ezi ehung en : Bei transiens transiens und der Sammeldiagnose von transiens 
ersichtlich. Merkmals-Überleitungen zum jüngeren Br. sphaeroides sind nicht aus-
zuschließen, soweit es das noch unzulängliche Material zu beobachten erlaubt. 

B emerkungen: Obwohl nur wenige und z. T . mäßig erhaltene Exemplare zur 
Verfügung stehen , ergibt sich die Notwendigkeit der Benennung. Denn die Formen, 
die wesentlich schmaler und rippenärmer als carinatus carinatus oder rhenanus sind, 
auch von sphaeroides zu scheiden bleiben, aber im Gegensatz zu craasicosta die gleichen 
engeren Rippenabstände haben, und die sich aus dem vorher beschriebenen Br. 
transiens transiens herleiten lassen , müssen klar eingeordnet werden . Genauere Ab-
grenzung erfordert jedoch noch Ergänzungen durch weiteres Material. 

Vorkommen und L eb en szeit: Falbach oberhalb Einmündung in die Lieser 
(BI. Manderscheid/Eifel); R eudelsterz-Schichten , hohe Ulmengruppe, oberstes Sie-
gen. Geol.Pal. Inst . Frankfurt. - Oberstadtfeld, nicht näher bezeichnet (BI. Daun), 
Stadtfelder Schichten , unteres bi'! mittleres Unterems, Slg. Naturhist. Verein im 
Geol.Pal. Inst. Bonn. - Feisternacht-Tal NW V allendar (BI. Bendorf bei Koblenz), 
Vallendarer Schichten , mittleres Unterems, leg. JENTSCH, Geol.Pal. Inst. Darmstadt. 
- St. Johann a . d . Kyll, (BI. Kyllburg), Hess. Landesmus. Darmstadt Slg. MAURER, 
Nr. MR 12458; Zendscheid (BI. Mürlenbach , Eifel), beide obere Stadtfelder Schich-
ten , hoher Teil des mittleren Unterems. Senck .-Mus. SMF 25449. 

Somit: Bisher (sehr wahrscheinlich unvollständig) Eifel und Mittelrhein, oberstes 
Siegen bis mittleres Unterems. 

Brachy spir if er sphaeroides n. sp. 

Taf. 6 Fig. 53-54 

cf. 1932 Spirijer (Hyaterolites) ignoratus MAURER; MAILLIEUX, Winenne, S. 46, Taf. 2 
Fig. 13. 

Ableitung des Nam ens: 11<pateoeo?j(; = kugelartig. 
Typus : Steinkern der Stielklappe Taf. 6 Fig. 53. 
Locus t ypicus : Alter Steinbruch im Bienhorntal hinter Koblenz-Pfaffendorf, alter 

Fundpunkt KAYSERS und FOLLMANNs. 
Stratum typicum: Unterer Emsquarzit, tiefes Oberems. 

Diagnose und Beschreibung (vorläufig): Ein mittelgroßer bis großer Brachy-
spirifer von rundliche m Umriß und abg efla cht-kuge liger Ges t a lt. Der 
Typus mit 28 mm Länge und berichtigter Breite von ca. 30,5 mm besitzt bei redu-
zierter Verdrückung ein Verhältnis Länge zu Breite von etwa 0,91 . Bei einem weiteren 
Stielklappen-Steinkern von Waxweiler, dessen seitliche Verdrückung nicht groß sein 
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kann, liegt der Meßwert nahe 1, der reduzierte wahrscheinlich noch über 0,9. Die 
größte Breite liegt ungefähr in der Mitte. Der Schloßrand erreicht, nach bisher 
vorliegenden Messungen, knapp 0,60 bis 0,62 der Länge und bleibt damit besonders 
kurz. Die gleichmäßige Wölbung, mit Verhältnis Wölbungshöhe (von der Com-
missur aus): zu Länge zwischen 0,28 und 0,30 gemessen, bleibt im normalen Rahmen. 
Die Area, apsaklin und kräftig umgebogen, dürfte (mit Vorbehalt) ein Verhältnis 
Höhe zu Breite um 1:4 besitzen, vielleicht noch etwas höher. Sinus glatt, scharf 
begrenzt, kräftig, adult etwa 5 benachbarten Rippenbreiten entsprechend, tief und 
mit stärkerer medianer Umbiegung; Knick nicht beobachtet. 12-14 engstehende 
Rippen, auf dem Steinkern rund bleibend oder wenig zugeschärft. Zahnstützen 
lang, beim Typus mehr als 0,5 der Gehäuselänge, beim Stück von Waxweiler 0,38; 
fast gerade, keilförmig bis gleichbleibender mäßig dick. Der Knick in der rechten 
Zahnstütze beim Typus geht einwandfrei auf Verletzung durch ein auflagerndes 
anderes Fossil zurück. Muskelansätze nicht oder nur in Spuren beobachtet. 

Armklappe und Außenseite des Gehäuses unbekannt. 
Beziehungen: Ebenso schmal wie sphaeroides ist der ältere Br. transiens succe-

dens . Dessen Schloßrand ist aber beträchtlich länger, so daß der Umriß nie rundlich 
werden kann. Der Sinus bleibt überwiegend (nicht in allen Fällen!) schmaler, als bei 
sphaeroides, z. T. etwas kantiger. Die Rippen von succedens können auf dem Stein-
kern etwas schärfer, gelegentlich auch etwas breiter als die von sphaeroides sein, doch 
sind Einzelstücke nach diesem Kriterium selten oder nicht unterscheidbar. Als 
häufig anwendbares, wenn auch nicht immer zutreffendes Kennzeichen sei hinzu-
gefügt, daß die Unterems-Formen deutlich bevorzugt einwärts gekrümmte Zahn-
stützen besitzen, während die des Oberems, und damit auch sphaeroides, weit über-
wiegend bis populationsweise ausschließlich geraden Verlauf der Zahnstützen zeigen. 

Die Berippung ähnelt, abgesehen von der etwas geringeren Zahl, derjenigen des 
carinatus carinatus, ebenso der starke Sinus. Der rundliche Umriß, die sehr geringe 
Breite und der besonders kurze Schloßrand entfernen sich aber leicht erkennbar von 
carinatus carinatus (bei dem die bekannten isolierten doppelklappigen "abgerollten" 
Steinkerne durch seitliche Verletzung oft größere Schmalheit vortäuschen als wirk-
lich vorhanden!). Der stets sehr viel breitere carinatus rhenanus ist ohne Mühe 
abzutrennen. 

Br. scutum, der gleichalt ist, bleibt zwar ebenfalls sehr schmal, bietet aber sonst 
keine V ergleichsmöglichkeit. 

Die Zahnstützen von sphaeroides erinnern an Br. ignoratus, doch weichen besonders 
der sehr kräftige, scharf umgebogene Sinus, die höhere Area, der vergleichsweise sehr 
kurze Schloßrand und der besonders stark rundliche Umriß von dieser Art beträcht-
lich ab. Br. sphaeroides entwickelt sich, soweit das Vergleichsmaterial beurteilen 
läßt, aus dem älteren, von der Ulmen-Gruppe bis zum mittleren Unterems nach-
gewiesenen Br. transiens succedens, mit dem sphaeroides stärker verbunden ist als mit 
carinatus. 

Bemerkungen: Wir wählen das weniger gut erhaltene Exemplar vom Bienhorntal 
zum Typus, weil dieses den Grad der Verformung gerrau ausmessen ließ : ein verhältnis-
mäßig grobes Otenocrinus-Stielglied von ungefähr derselben Steifheit und in gerrau der-
selben Lage wie sphaeroides, das vor der Präparation daneben lag, war in der Querachse 
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des Spiriferen nicht meßbar geringfügig verkürzt. Beim Stück von Daleiden fehlen Ver-
gleichs-Möglichkeiten; wir zögerten daher anfangs, das Exemplar von carinatus carinatus 
abzutrennen, ließen uns dann aber von dem wesentlich rundlicheren Umriß überzeugen, 
daß es nicht hierzu gehören kann. 

Es ist fast ein Zufall, daß nur zwei einwandfreie Stücke vorliegen. Wir haben im Lauf 
der Jahre eine größere Zahl gesehen, besaßen vor dem Krieg wohl 5-10 Exemplare aus 
dem Emsquarzit und den Hohenrheiner Schichten mit denselben, uns bereits damals ver-
trauten Merkmalen. Vermutlich gehört auch das als Spirifer (Hysterolides) ignoratus be-
stimmte Stück von Winenne (MAILLIEUX 1932) zu sphaeroides. Die unvollständige Er-
haltung des Abdrucks verbietet sichere Bestimmung. 

Vorkommen und Lebensz eit: Vorliegend nur alter Steinbruch im Bienhorntal 
hinter Koblenz-Pfaffendorf, unterer Emsquarzit, tiefstes Oberems; Geol.Pal. Inst. Mar-
burg, leg. E . KAYSER. - "Daleiden" (BI. Neuerburg oder Dasburg), Wiltzer Schichten; 
unteres bis mittleres Oberems; Geol.Pal. Inst. Darmstadt. Aus älteren Aufzeichnungen: 
Emsquarzit und Hohenrheiner Schichten der Umgebung von Koblenz, nicht sonderlich 
selten. - ? Winenne/Ardennen, etwa tiefes Oberems. 

Somit: Mittelrhein und Eifel, tiefes bis mittleres Oberems. 

B rachysp irif er inflatus n. sp. 

Taf. 6 Fig . 55 

Ableitung de s Namens: inflatus =aufgebläht, zur Andeutung des die Form 
kennzeichnenden, aufgeblähten Wirbels. 

Typus: Steinkern und Abdruck der Stielklappe Taf. 6 Fig. 55. 
Locus typicus: 700 m S Deusborn (BI. MürlenbachJEifel). 
Stratum typicum: Mittleres Unterems, wahrscheinlich oberer Teil. 

Diagnose und Beschreibung (vorläufig): Ein Brachyspirifer schmaler Ge-
stalt, Verhältnis Länge zu Breite beim Typus 0,83, mit größter Breite am langen 
Schloßrand, ungefähr rechtwinkligen Schloßecken und einem weit über den Schloß-
rand hinausgreifenden, aber verhältnismäßig schmalen Wirbel, der auch in der 
Außenansicht den Schloßrand auf längere Strecke in der Aufsicht frei sichtbar 
werden läßt. Wölbung mit Verhältnis W: L von ca. 0,27 nur mäßig . Sinus im Jugend-
stadium entsprechend 3, adult 4 Rippenbreiten, mäßig kräftig eingesenkt, median 
etwas stärker umgebogen, nicht geknickt. Areasoweit zu beobachten schmal, niedrig, 
ziemlich gleichmäßig um 70-80° gebogen. 15 Rippen, von denen die ersten 7 außen 
kräftig, gut gerundet, arkadenförmig, auf dem Steinkern etwas schärfer erscheinen. 
Die seitlichen 8 Rippen stehen eng, sind gleichmäßig gerundet. 

Zahnstützen um 28-30% der Gehäuselänge, blattdünn, schwach einwärts ge-
bogen. Die Wirbelausfüllung ragt in scharfem Bogen weit nach hinten über den 
Schloßrand hinaus, die Zahnstützen reichen bis fast zur Wirbelspitze, und zwischen 
ihnen liegen, auf dem Steinkern als starker Zapfen, die großen Muskeleindrücke. 

Beziehungen: Diese eigenartige Form, die völlig unverdrückt und klar zu kenn-
zeichnen ist, vereinigt Merkmale verschiedener Gruppen, lehnt sich aber an keine 
näher an. Der starke Muskelzapfen, der, ebenso wie bei Br. crassicosta erectus, die 
Gattungsdiagnose eigentlich bereits sprengt, aber ohne Zuweisung zu Paraspirifer 
zu rechtfertigen, ist eine Konvergenz zu erectus. Zur crassicosta-Gruppe gehört inflatus 
jedoch nicht, wie ein Vergleich mit dem etwa gleich großen Stück auf Taf. 5 Fig. 41 
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zeigt: die scharfen, weitständigen Rippen, der größere Sinus, die wesentlich höhere 
Area und Wölbung, die größere Breite scheiden hinlänglich. Mit Br. transiens succe-
dens stimmen wenigstens teilweise die Rippen und der Sinus, auch die schmale Gestalt 
überein, aber dort fehlt der bezeichnende, über den Schloßrand so weit hinausragende 
Wirbel und der starke Muskelzapfen, von niedrigerer Area bei inflatus abgesehen. Die 
Form ist kaum zu verwechseln. Trotzdem bezeichnen wir Diagnose und Beschreibung 
als vorläufig, da erst ein gut erhaltenes Stück vorliegt. 

Vorkommen und Lebenszeit: Siehe Angaben zum Typus; Senck.-Mus., Slg. 
0. ScHMIDT, SMF 25438. 

Brachyspirifer sp., Form A- E (Siegen- Unterems) 

Brachyspirifer sp. Form A 

1903 Spirifer aff. Nerei BARR.; WALTHER, Herborn, S. 51, Taf. 2 Fig. 9-10. 

Von den Stücken, die WALTHER als aff. Nerei bestimmt hatte, liegen je 5 Steinkerne 
der Stielklappe und der Armklappe vor, dazu ein unvollständiger Abdruck. Die Arm-
klappe aus WALTHERS Fig. 9 ist vorhanden, die Stielklappe Fig. 10, die DAHMER noch 
kannte, ist z. Z. nicht aufzufinden. Vermutlich hatte WEDEKIND das Stück zur Auf-
stellung seines Er. nereiforme benutzt. Der Name ist ungültig, da nur als Manuskript 
gedruckt; die aus wenigen Worten bestehende Beschreibung ist oberflächlich und z. T. 
falsch. Das Gestein, ein braun verwitterter, mürber Sandstein, reibt leicht ab, doch lassen 
sich die Eigenschaften noch einwandfrei feststellen. Die Zeichnung Fig. 9 ist, bis auf 
Kleinigkeiten, richtig ergänzt. Daß das Bild der Stielklappe Fig. 10 bis aufwahrscheinlich 
etwas zu breiten Sinus gut und zutreffend ist, braucht man kaum anzuzweifeln. 

Die Form, deren Variabilität mindestens so stark ist wie bei verwandten Arten, 
läßt sich folgendermaßen kennzeichnen: Mittlere Größe, bezogen auf die carinatus-
Gruppe, adult Länge bis 27 und Breite bis 40 mm gemessen, Verhältnis Länge zu 
Breite 0,61 bis 0,72 mit Mittelwert um 0,70; nur das wesentlich schmalere Stück 
bei WALTHER Fig. 9 mit L:B = 0,83 (sehr gleichmäßig verdrückt?) bleibt beträcht-
lich schmaler. Größte Breite anscheinend stets am Schloßrand oder in seiner unmittel-
baren Nähe. Beide Klappen stark und ungefähr gleich gewölbt. Area apsaklin, adult 
bis mindestens 70° gebogen; nicht alle Eigenschaften feststellbar. Sinus der Stiel-
klappe verhältnismäßig schmal, ungefähr entsprechend der Breite von 4 relativ 
dichtstehenden Rippen, auf ganzer Länge steil eingesenkt und scharf geknickt (in 
W ALTHERS Fig. 10, verglichen mit den übrigen Stücken, vermutlich etwas zu breit 
gezeichnet). Sattel der Armklappe ebenso schmal (die Ausweitung nach vorn hin 
ist kaum merklich und in W ALTHERS Fig. 9 zu stark dargestellt), steil aufwärts ge-
bogen, median scharf geknickt. Berippung meist aus 11 -12, seltener bis 14 gleich-
mäßig engstehenden kräftigen Rippen. Auf dem Steinkern Rippen und Inter-
costal-Räume fast gleichmäßig scharf, auf dem Abdruck steil arkaden-
förmig mitüberdurchschnittlich kräftiger Um biegung. Zahnstützen meist 
Ya der Gehäuselänge erreichend, gleichmäßig auf der 3. Rippe nach vorn divergierend, 
nur bei einem Stück leichte Einwärtskrümmung beobachtet; blattdünn. 

Gattungs-Zugehörigkeit: Die Erhaltung läßt die Beobachtung, ob Apikal-
Lamellen vorhanden sind, nicht zu. Damit ist die Zugehörigkeit zu Hysterolites oder 
Brachyspirifer nicht streng erweisbar. Da aber die Summe der erkennbaren Eigen-
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schaften so stark an die carinatus-Gruppe erinnert, weisen wir die Form bis zum 
Beweise des Gegenteils Brachyspirifer zu. 

Beziehunge n: Der Vergleich mit nerei BARR., auf den W.ALTHER 1903 zuerst 
hinwies, ist durch die gute photographische Neuveröffentlichung des Typus und 
weiterer Stücke durch HAVLICEK 1959, S. 101ff., Taf. 1 Fig. 1 ; 19, Fig. 1-9; 20 
Fig. 1, 2, 7 sehr erleichtert; HAVLICEK wies die Art Hysterolites zu. Die Erstveröffent-
lichung bei BARRANDE 1848, Taf. 15 Fig. 4, auf die sich W ALTHER besonders bezog, 
stellte die wesentlichen Eigenschaften, besonders von Sinus, Sattel und Rippenform, 
unrichtig dar. Die zahlreichen Bilder bei BARRANDE 1879 (Taf. 6 Fig. 7-14; Taf. 124 
Fig. 6, 7, 9, 10; non 4, 5, 8) zeigen zwar die Variations breite, andere Eigenschaften 
jedoch etwas idealisiert. Die Basis muß die Neuabbildung des Typus bei HAVLICEK 
1959, Taf. 20 Fig. 2 darstellen. Die sehr eingehende Beschreibung und die übrigen 
Bilder lassen so starke Variabilität erkennen, daß bereits HAVLICEK an Aufteilung 
dachte. 

Der böhmische nerei ist wesentlich breiter, das Verhältnis L:B schwankt um 
0,42-0,67, mit hohem Maximum zwischen 0,52 - 0,57; die größte Breite liegt nur 
selten am Schloßrand, meist weiter vorn; die Größe bleibt bevorzugt geringer; scharfe 
Knickung von Sinus und entsprechende Kielung des Sattels erst adult; Sattel oft 
flach gerundet und in der Mitte schwach eingesenkt; Rippen stärker gerundet mit 
breiten Zwischenräumen, z. T. auch gröber, besonders juvenil . Auf An- oder Ab-
wesenheit von Apikal-Lamellen ist HAVLICEK nicht eingegangen, so daß, VANDER-
OAMMEN zufolge, die Gattungszuweisung von nerei offen bleiben müßte. Es läßt sich 
zusammenfassen, daß einzelne Stücke der rheinischen und der böhmischen Art 
einander zwar recht ähnlich werden können, die Formenkreise aber deutlich getrennt 
bleiben und nerei morphologisch eher zu Hysterolites, Form A zu Brachyspirifer paßt. 

Das von W ALTHER Taf. 2 Fig. 8 mit abgebildete französische Stück, mit auf der Außen-
seite schwach, aber erkennbar durchgeripptem Sinus, gehört weder zu nerei noch zu 
W ALTHERB Form. 

Zum gleichaltrigen crassicosta, mit dem die verhältnismäßig kräftigen Rippen ver-
glichen werden könnten, hat Form A gleichfalls keine nahe Beziehung. Bei jener Art 
sind die Rippen wesentlich breiter gestellt, geringer an der Zahl, die Intercostal-
Räume sind breiter, Sinus und Sattel fast durchweg gleichfalls breiter, viel besser 
gerundet, die ganze Form gröber (vgl. Taf. 3 Fig. 27 und Taf. 4). 

Näher steht dagegen Br. carinatus rhenanus, der sich durch flachere Wölbung, 
besonders der Armklappe, fast immer deutlich größere Breite, breiteren Sinus und 
zumeist auch Sattel mit weniger scharfem Knick bzw. Kiel und meist zahlreicheren, 
vergleichsweise etwas feineren Rippen stets unterscheidet. Zwei aus demselben 
Gestein stammende Übergangsformen zu carinatus rhenanus, das zweite Stück vom 
Häuserberg bei Weipoltshausen, unterstreichen die Unterschiede. 

Stammesgeschichtliche Stellung: Der beschriebenen Form A kommt des-
halb einige Bedeutung zu, weil sie carinatus rhenanus, der Stammform des Oberems, 
nähersteht als jede andere bisher bekannte aus dem tiefen Unterems. Die Entwick-
lung zu carinatus rhenanus hin mit ihrer nicht unterscheidbaren Vorläuferform von 
Oberstadtfeld sehen wir aus Form A heraus. Von unten her vermuten wir (mit 
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Vorbehalt, da ohne Bilder mitgeteilt) die von MAILLIEUX 1936, S. 97, beschriebene 
Form aus dem Mittelsiegen von Longlier in den Ardennen als stammesgeschichtlichen 
Vorläufer. Bis auf die etwas größere Rippenzahl (17 -19) zeigt die Beschreibung 
ähnliche Eigenschaften an. 

Bemerkungen: Wir verzichten vorläufig auf die Benennung, obwohl die Form klar 
faßbar ist, da keines der vorhandenen Stücke so gut ist wie das bei W ALTHER Taf. 2 Fig. 10 
abgebildete. Es sollte abgewartet werden, bis sich das zum Typus geeignetste Exemplar 
wiederfindet oder ein ähnlich gutes neu sammeln läßt. 

Vorkommen und Lebenszeit: Bisher nur die ll Stücke WALTHERS von Alten-
vers-Rollshausen im Hessischen Hinterland, Bl. Gladenbach. Die verwittert mürben, 
braunen Sandsteinbänke sind so bezeichnend, daß sie ohne Bedenken an den alten 
Fossilfundpunkt des Stoßberges bei Weipoltshausen angeschlossen werden müssen. 
Die Gesamtliste der Aufsammlungen W ALTHERs, HERRMANNS und DAHMERS, zu 
sammengestellt bei KEGEL, Erl.Bl. Gladenbach 1933, S. 6, nicht zuletzt Murchisonia 
infralineata A. FucHS, erlauben die sichere Einstufung in das tiefe Unterems, etwa 
Singhofener Schichten. - Geol.Pal. Inst. Marburg. 

Brachyspirifer sp. Form B 

1871 Spirifer carinatus ScHNUR; QuENSTEDT, Brachiopoden, Taf. 52 Fig. 11. 
1895 Spirifer hystericus ScHLOTH.; B:ECLARD, Spiriferes, S. 152, Taf. 12 Fig. V. 
1900 Spirijer carinatus ScHNUR; SCUPIN, Spiriferen, S. 230ff. (26), Taf. 2 Fig. 10-11. 

cf. 1910 Spirijer carinatus ScHNUR; AssMANN, Erbsloch-Grauwacke, S. 146 z. T., Taf. 8 
Fig. 8a. 

Beschreibung und Beziehungen: Diese Form, insbesondere auf Scurrns 
Fig. ll bezogen, ist wohl der bezeichnendste Vertreter der carinatus-
Gruppe im Unterems, von der grobrippigeren crassicosta-Gruppe abgesehen. 
Verhältnis Länge zu Breite, Umriß, Grad und Abstufung der Wölbung fallen in die 
Variationsbreite von carinatus rhenanus. Rundung und Höhe der Area bleiben gleich-
falls ähnlich. Der Sinus ist vergleichbar breit; soweit die Beobachtungen reichen, 
gleichmäßiger gebogen bis median höchstens etwas kräftiger umgebogen, aber nicht 
geknickt. Die Zahl der Rippen liegt i. a. mit etwa 13-16 um 3-4 unter der bei 
carinatus rhenanus. Wir können gelegentlich vorkommende Formen mit noch etwas 
geringerer Rippenzahl nicht abtrennen (hierzu mit Vorbehalt die Stücke vom Mar-
mara-Meer, die PAECKELMANN & SIEVERTS 1932, S. 64, als Spirifer carinatus bestimmt 
haben 1). Die Rippen sind, soweit sich erkennen läßt, auf dem Steinkern runder, nicht 
oder nurwenig zugeschärft, wohl auch etwas gröber. Wesentlich abweichend sind 
die Zahnstützen gebaut. Sie divergieren bei jugendlichen Exemplaren mit der 
Berippung kräftig, bis zu 70°, krümmen sich dann, stetig oder adult etwas 
stärker, nach vorn hin ein, werden mäßig bis kräftig keilförmig. Im Zuge der Ein-
krümmung schneiden sie von dem 4. Rippenpaar aus das 3. und 2., können sogar 
ganz vorn den Zwischenraum zwischen dem 1. und 2. Rippenpaar erreichen. Die 
Länge der Zahnstützen überschreitet gewöhnlich über 0,4, erreicht fast 0,5, bleibt 
andererseits um 0,35 der Gehäuselänge. 
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Starke, keilförmige, einwärtsgebogene, zuweilen schwach sichei-
förmige Zahnstützen sind das wichtigste Kennzeichen. Wenn auch 
carinatus rhenanus oder andere Oberems-Formen gelegentlich Einwärtskrümmung 
aufweisen, so geschieht dies populationsweise nie. Auf den ersten Blick ähnlich 
können Randformen von ignoratus werden, bleiben aber unterscheidbar. 

Bemerkungen: Das von ScuPIN Fig. 10 abgebildete Exemplar, das laut Text-
angabe noch stärker gewölbt sein soll, halten wir für verdrückt im Sinne einer nach 
links gerichteten schwachen Rotation. Auf diese Weise kann der Sinus wesentlich 
breiter werden, bei gleichzeitiger Verschmälerung der linken Flanke und sogar 
Verschwinden einiger Rippen. Wir haben bei der Durchsicht aller Sammlungen be-
sonders auf solche Exemplare geachtet, aber nie eines mit allen Merkmalen von 
ScUPINS Fig. 10 gefunden. 

Ein auf den ersten Blick sehr ähnliches Stück aus dem Senckenberg-Museum hat weit 
feinere Rippen, auch weiterhin Mischung von Eigenschaften der Subcuspidella humilis und 
besonders tenuicosta. Typische Vertreter lassen zwar keinerlei Vergleich zu, vor allem, 
wenn die Apikal-Platte erkennbar ist, die Merkmals-Mischungen überschreiten jedoch, 
wenn ein großes Vergleichs-Material zur Verfügung steht, die Angaben des Schrifttums 
bei weitem. Wir lassen daher den von Oberstadtfeld stammenden Stielklappen.Steinkern 
unberücksichtigt. 

Die Form B müßte, da sie wesentlich ist, dringend benannt werden. ScuPINS Fig. 11, 
die sich als Typusbild anböte, darf nicht gewählt werden, da die Breslauer Samm-
lungen gegen Kriegsende mindestens z. T. untergegangen sind. Gute Stücke aus der 
Preußischen Geologischen Landesanstalt, die wir vor dem Krieg entliehen hatten, 
sind gleichfalls zerstört. Was uns gegenwärtig zur Verfügung steht, ist zur Verwen-
dung als Typus zu schlecht. 

Rheinisches Schiefergebirge; wahrscheinlich wesentlich weiter verbreitet. Unter-
ems. 

Brachysp irifer sp. Form C 

Taf. 6 Fig. 56 

Nur ein Steinkern einer Stielklappe, völlig unverdrückt, leider etwas beschädigt, so 
daß das Stück als Typus nicht ganz ausreicht. 

Eine weitgehend aus dem Rahmen fallende Form. Umriß fast kreisförmig, 
Länge zu Breite fast 1,0; Wölbung mit dem Verhältnis zur Länge von 0,38-0,39 
hoch, daher Gestalt der Klappe abgeflacht halbkugelig. Darin gleicht Form C 
dem Br. carinatus sphaeroides fast genau. Der Sinus weicht jedoch sehr stark ab: 
Breit-gerundet, median stärker umgebogen, mit großer, runder Zunge, und - das 
Hauptkennzeichen - vorn ebenso breit wie jede der berippten Flanken, so daß die 
Sinusbreite bis zu einem Drittel der Gehäusebreite anwächst. Das ist für Brachy-
spirifer ganz ungewöhnlich. Diese Proportion nähert sich manchem Paraspirifer, 
zu dem aber keine Beziehung besteht. Die Area ist schmal, hoch, ziemlich stetig 
um mehr als 90° umgebogen. Berippung aus 8 ( + ca. 2) flachen, schwach zu-
geschärften, schmalen Rippen mit breiteren Intercostal-Räumen, woraus sich ein 
leichter Anklang zur crassicosta-Berippung ergibt. 
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Zahnstützen knapp %der Gehäuselänge, dünn, nur ganz schwach keilförmig, 
gerade. Die Dimension ist für eine so robuste Form ungewöhnlich. Die Wirbelausfül-
lung ist ganz glatt und nur sehr schwach über die begleitenden Zahnstützen erhoben, 
so daß echte Muskeleindrücke fast nicht vorhanden sind. 

Die stammesgeschichtliche Stellung ist mit Ableitung aus Br. cra.ssicosta 
stenus oder einer nahe verwandten Form der Siegen-Stufe nur zu vermuten. Die 
äußere Ähnlichkeit zum weit jüngeren Br. carinatus sphaeroides halten wir dagegen 
nur für Konvergenz. 

Auf die Gewinnung von weiterem Material dieser interessanten Form sollte geachtet 
werden!-

"Eckfeld" (Bl. GillenfeldjEifel); wahrscheinlich Saxler, andernfalls Eckfelder 
Schichten. Somit untere oder mittlere Ulmengruppe, Ober-Siegen. 
Geol.Pal. Inst. Marburg, leg. E. KAYSER. 

Brachyspirifer sp. Form D 

Taf. 6 Fig. 57 

Ein seitlich etwas verdrückter Stielklappen-Steinkern, an den Schloßecken nicht 
ganz vollständig, Innenseite der Schale vordiagenetisch nur ganz schwach angelöst, 
in der Zone der Muskeleindrücke voll erhalten. 

In allen Eigenschaften rundliche Form. Umriß fast stumpf-elliptisch, Verhältnis 
Länge zu Breite auf ca. 0,90-0,92 reduzierbar. Länge des Schloßrandes nicht genau 
festzustellen, in jedem Fall verhältnismäßig kurz. Größte Breite ungefähr in der 
Mitte. Wölbung mit Verhältnis zur Länge bei ungefähr 0,38 gemessen, damit im 
normalen Rahmen. Sinus vorn sehr breit (aber durch Verdrückung im Bild etwas 
zu breit), auf ca. 6 Rippenbreiten abzuschätzen; flach, breit-gerundet. Sinuskanten 
nicht scharf (nur zum kleineren Teil erhaltungsbedingt), wesentliches Merkmal. 
Area apsaklin, schmal, Höhe um 1:4, kräftig und recht gleichmäßig um mindestens 
80° umgebogen. 9 ( + ca. 2) flache bis schwach zugeschärfte Rippen mit breiten 
Intercostal-Räumen; cra.ssicosta-Typ, vielleicht wenig schmaler. 

Zahnstützen ziemlich stark, schlank-keilförmig, mit 48% der Gehäuselänge 
sehr lang, kräftig und leicht sichelartig einwärts gebogen, vorn über das Paar der 
Randrippen hinaus in die Sinusflanken fortgesetzt. Auch dieses Merkmal fällt auf. 
Die Muskeleindrücke mit üblichen Adduktoren, Seitenfeld mit feiner Längsstrei-
fung , wie sie deutlicher auch bei crassicosta erectus auftritt, vorn schwach, aber 
erkennbar zwischen den Spitzen der Zahnstützen abgegrenzt. Das gesamte Muskel-
feld ist besonders in der Nähe des Wirbels mäßig in die Schale eingesenkt. 

Beziehungen: Umriß mit kurzem Schloßrand, breiter, verwaschener Sinus und 
Ausbildung der Zahnstützen trennen Form D leicht von allen anderen. Als bereits 
etwas entfernteren Seitenzweig von Br. cra.ssicosta stenus kann die Form stammes-
geschichtlich versuchsweise eingeführt werden. 

Oberstadtfeld (BI. Daun/Eifel), tieferes oder mittleres Unterems; Senck.-
Mus. SMF 25434. 
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Brachyspirif er sp. FormE 

Taf. 7 Fig. 58 

aff. 1932 Spirifer (Hysterolites) subspecioSUB VERN.; PAECKELMANN & SIEVERTS, S. 65 z. T., 
Taf. 2 Fig. 26; cet. excl. 

Ein die meisten Merkmale gut zeigender, unvollständiger Steinkern mit Abdruck, 
aus dem Untereros der Eifel. 

Das Stück, nur ganz gering verdrückt, bleibt recht schmal mit gemessenem Ver-
hältnis Länge zu Breite von ca. 0,68, ist aber trotzdem leicht geschweift mit kräftiger 
Umbiegung zum Schloßrand. Dieser ist kürzer als die größte Breite, die wenig vor 
dem Schloßrand liegt. Wölbung mäßig. Sinus kräftig, faltenartig geknickt, aber mit 
etwa 31/ 2 Rippenbreiten verhältnismäßig schmal. Area nicht genau zu beobachten, 
flach, scharf umgebogen. 15 kräftige, fast kantige Rippen, Intercostal-Räume etwas 
breiter, besonders auf der Schalen-Außenseite. Die schwach keilförmigen, etwas 
gebogenen Zahnstützen stehen in der Ausbildung den üblichen Unterems-Formen 
näher als denen des Oberems. 

Diese Form mischt besonders stark konvergierende Eigenschaften der crassicosta-
Gruppe mit carinatus rhenanus . Bevor nicht weitere Exemplare die Variationsbreite 
in den Grundzügen erkennen lassen, bleiben klare Aussagen unmöglich. Stammes-
geschichtlich gliedern wir die Form versuchsweise als Seitenzweig an den carinatus 
rhenanus des Untereros von Oberstadtfeld an, der etwas älter ist. 

Aus dem französischen, spanischen und bithynischen Unterdevon wurde mehrfach 
Spirijer subspeciosus VERN. (VERNEUIL 1850, S. 179, Taf. 4 Fig. 5) auf carinatus bezogen. 
Die gute Neuabbildung des Typus bei COMTE 1938, Taf. 2 Fig. 9, zeigt, daß subspeciosus 
besonders durch den winzigen Wirbel und den ganz flachen Sinus und Sattel, weniger 
durchgreifend durch geringere Zahl der Rippen, hinreichend unterschieden ist. Ob andere 
Arten der Gruppe zu vergleichen wären (vielleicht aus dem Unterems), könnte erst nach 
Klärung des u. W. noch unbekannten inneren Baues typischer Stücke aus Spanien 
entschieden werden. Wir vermuten, daß keine nähere Verwandtschaft besteht, selbst die 
Gattungs-Zugehörigkeit ist ungeklärt. Vergleichsmaterial aus Spanien steht uns nicht zur 
Verfügung; nach VERNEUIL ist subspeciosus in Ferrofies in Asturien zwar häufig, ander-
wärts in Spanien, brieflicher Mitteilung von Dr. CARLS in Würzburg zufolge, aber selten 
oder nicht vorhanden. 

Ob die zahlreichen bithynischen Stücke, die bisher zu subspeciosus gestellt wurden, mit 
dem spanischen Typus zu vereinigen sind, ist gleichfalls noch offen. Das recht reiche Ma-
terial des Geol.Pal. Inst. Marburg, das unterschiedliche äußere Kennzeichen und vom 
inneren Bau kräftige Zahnstützen erkennen läßt, klingt nur in einzelnen Merkmalen an 
Erachyspirifer der Verwandtschaft um carinatus an, mag in anderen eher auf Hysterolites, 
vereinzelt auch auf Spinocyrtia weisen. Mindestens zwei verschiedene Formen werden dort 
als subspecioSUB bezeichnet. Soweit zu beurteilen, bleiben z. Z. nur die oben zitierten 
Angaben von PAECKELMANN & SIEVERTS in engerer Diskussion mit Er. der Ver{vandt-
schaft von carinatus. Das etwas kleinere Stück weicht durch geringere Rippenzahl, und 
vielleicht kräftigere Wölbung nur unwesentlich von FormE ab. Die feine Längsstreuung 
im Sinus kann vereinzelt auch bei rheinischen Formen vorkommen; vgl. Er. ignoratus 
Taf. 2 Fig. 15. - Die zeitliche Einordnung der zugehörigen Kartalschichten "" mittlere 
Pendikschichten ""unteres Oberems, vielleicht einschließlich oberstem Unterems, paßt 
genau. Die Zuweisung zu Spinocyrtia (HAAS 1968, S. 217) braucht sich, persönlicher 
Mitteilung zufolge, nicht auf die genannten Stücke zu beziehen. 



80 GERHARD SOLLE 

Die Form aus den Baton River beds in Neuseeland, die SHIRLEY 1938, S. 480, Taf. 44 
Fig. 3, nach Materialvergleich ganz auf die bithynische von subspeciosus bezieht, möchten 
wir, soweit das Bild erkennen läßt, nicht zur weiteren carinatus-Gruppe stellen. Vermutlich 
gehören die Stücke in die Nähe von Hysterolites hystericus pachypleura SoLLE; die Dis-
kussion um die Einstufung der Baton River beds (WRIGHT 1967, S. 635) würde nicht 
widersprechen. 

Weganschnitt 540 m N Brücke bei Hontheim, östl. Talseite; Bl. PrümJEifel. Obere 
Stadtfelder Schichten, ca. 200-300 munter Basis der Klerfer Schichten, oberer Teil 
des mittleren Unterems. - Slg. MENTZEL, Geol.Pal. Inst. Darmstadt. 

Paraspirifer WEDEKIND 1926 

1963 Paraspirifer WEDEKIND; VANDEROAMMEN, Spiriferidae, S. 44ff. [Dort großer Teil 
der weiteren Literatur.] 

Typus: Spirifer cultrifugatus F. ROEMER. 

Die erweiterte Diagnose ist als Gegenüberstellung zu Brachyspirifer S. 22 gegeben, 
dort auch Angaben zur Lebenszeit. Zahlreiche weitere Angaben bei V ANDERCAMMEN. 

Aus Mittel- und Westeuropa wurden bisher nur cultrijugatus (F. ROEM.), auriculatus 
(SANDB.) und excavatus (FRECH) angegeben, von decipiens SPRIEST. abgesehen, der 
nicht zu Paraspirifer gehört. Während der selten erwähnte excavatus sensu FRECH 
meist als unspazifische Lokalform von cultrijugatus betrachtet, von V ANDERCAMMEN 
etwas deutlicher betont wurde, entspann sich um auriculatus eine unendliche hundert-
jährige Diskussion. Bei VANDERCAMMEN ist der wichtigere Teil des Schrifttums zu-
sammengestellt; zugefügt seien FüLLMANN 1891, S. 170ff. , und SoLLE 1937, S. 25ff. 
V ANDERCAMMEN als der letzte revidierende Autor hat sich für eindeutige Zusammen-
fassung aller Formen zur einzigen Art cultrijugatus ausgesprochen, lediglich unter 
Scheidung in die Formen I und IL 

Eine gewisse Bestätigung der Zusammenfassung sieht V ANDERCAMMEN in der 
ungefähr gleichen Lebenszeit beider Formen im Obereins und tiefen Mitteldevon. 
Hier steht ein Irrtum, bedingt durch verschiedene Ziehung der Grenze Unterdevonf 
Mitteldevon in Deutschland und Belgien. Die Massenvorkommen in beiden Ländern 
liegen nicht gleichzeitig. Die Gruppe um cultrijugatus nachfolgend revidierter Ab-
grenzung ist im mittleren Oberems deutschen Sinnes wenig bedeutend, fast nur durch 
praecursor vertreten, in der rheinischen und eifler Kandelgruppe bereits wichtiger, 
in voller Entwicklung und vielerorts auch häufig. Die wichtigsten, auffallenden und 
großwüchsigen Formen cultrujugatus cultrijugatus, cultrijugatus frechi und curvatissi-
mus sind zwar bereits in der Kandelgruppe vorhanden, aber die Massenvorkommen 
von cultrijugatus cultrijugatus, der weitaus wichtigsten Unterart, liegen eindeutig in 
den mitteldevonischen Laueher Schichten. In den Ardennen wird das Maximum 
bereits früher, im tiefsten Couvin, noch Kondelgruppe, erreicht6), 

6) Diese zeitliche Verschiebung, in den vergangenen Jahren aus mehreren belgiseben 
Arbeiten (GODEFROID 1965 und 1968, BULTYNCK 1967) herauszulesen, ist besonders klar 
aus der letzten umfangreichen Arbeit von BULTYNOK 1970, Text und Taf. 36, zu ent-
nehmen. Dieselbe Tafel zeigt auch am genauesten, daß die Gruppe des Acrospirifer inter-
medius erst innerhalb des tieferen belgiseben Co1b erstmalig erscheint. Damit und von 
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auch mit artliehen oder unterartliehen Verschiebungen. In den ardenni-
schen Äquivalenten der Laueher Schichten tritt die Gruppe bereits stark zurück, 
um vielerorts bereits früher als im Rheinischen Schiefergebirge zu erlöschen. Dem 
gegenüber dominiert die Gruppe um auriculatus alten Sinnes, nachfolgend als Gruppe 
des P. auriculatus-sandbergeri bezeichnet, im mittleren rheinischen Obereros noch 
weitaus, z. T. mit Massenvorkommen, während in der Kandelgruppe beide Kreise 
nebeneinander herlaufen, durch abweichende Fazies aber weit überwiegend von-
einander geschieden. In der tiefen Eifelstufe, den Laueher Schichten der Eifel, kennen 
wir gegenüber den gesteinsbildenden Vorkommen von cultrijugatus die sandbergeri-
Gruppe nur als extreme Seltenheit. Wirkliche Gleichaltrigkeit ist also nicht gegeben, 
und noch weniger, wenn die nachfolgend beschriebenen Arten und Unterarten ein-
ander gegenübergestellt werden. 

Wir haben ein umfangreiches Material aus Hunderten von guten Stücken zu-
sammengetragen, um die verwandtschaftlichen Beziehungen sicherer zu klären. Das 
Ergebnis (S. l48ff., besonders das Diagramm S. 155) ist eine Aufspaltung in ver-
schiedene Zweige, sogar polyphyletische Entwicklung, dazu eine die erwartete hohe 
Variationsbreite weit übersteigende Fächerung in Lokalrassen (die wir nicht in Er-
scheinung treten lassen) und Randformen, bevorzugt in der auriculatus-sandbergeri-
Gruppe, und reichliche Konvergenzbildung zu anderen Zweigen hinüber. Auch dies 
tritt im Kreis zu sandbet·geri stärker auf, in der cultrijugatus-Gruppe ähnlich lebhaft 
noch bei praecursor. Insbesondere diese Konvergenzen stellen bisweilen in Frage, 
ob es überhaupt sinnvoll sei, die ermittelten Reihen zu benennen. Das große Material 
läßtjedochkeinen Zweifel, daß klare, artliehe Schwerpunkte bestehen. 
Die nachfolgend ausgeschiedenen Unterarten, die nur einen Teil der Gesamtfülle 
umfassen, sind nicht gleichwertig, deuten aber hinreichend belegte Richtungen an. 

Als erschwerend hat sich erwiesen, daß es, entgegen dem älteren Schrifttum, 
umfassende Einzelmerkmale zur Trennung kaum gibt, daß es vielmehr die zahl-
reichen Teil-Konvergenzen nur gestatten , gleichzeitig mit mehreren Merkmalen zu 
arbeiten. Selbst die Hauptreihen des auriculatus-sandbergeri und des cultrijugatus, 
so sicher die Grundformen zu trennen sind, lassen sich auch mit dem besten inneren 
Merkmal , dem Muskelzapfen, überwiegend zwar gut, aber nicht immer scheiden, 
da Konvergenzen bei Teilgruppen stören können. Nur nach äußeren Merkmalen 
bleibt hingegen ein großer Teil der nachfolgend beschriebenen Aufgliederung un-
durchführbar; das gilt besonders für den weiteren Kreis um P. sandbergeri. 

der Begleitfauna nicht widersprochen bestätigt sich unser alter Befund von 1942, die Basis 
der Eifelstufe liege innerhalb desColb;vielleicht nun verschärft: innerhalbdes unte-
ren Colb. Eine neue Bestätigung des Hinaufreichens der oberen Kandelgruppe in das 
Colb ergibt sich aus dem Fund von Ivanothyris trisectus (KAYSER) aus den Ardennen. 
Diese Art liegt in dem bekannten Massenvorkommen südlich der Haigerhütte, Abschnitt 22 
und 23 (SOLLE 1942a, S. ll4) in den oberen KieselgaBen-Schiefern = oberste Kandel-
gruppe, wurde aber niemals höher beobachtet. Die vereinzelten tieferen Vorkommen 
bleiben hier ohne Interesse. Es spricht sehr dafür, daß die Vorkommen von Jemelle und 
Haigerhütte gleichalt sind. Losgelöst von der hier nicht zur Debatte stehenden Frage, 
ob man die Basis der Eifelstufe oder des Couvin als Grenze Unterdevon/Mitteldevon 
ansehe, bestätigt sich sicherer, daß man die Horizonte selbst gleichsetzen kann. 
6 
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Zur Diskussion stehen in der Hauptsache : 

a) Verhältnis Länge des Schloßrandes zu Gesamtbreite. Früher fast 
durchweg als Hauptmerkmal angegeben. Eingeschränkt brauchbar, zur unterart-
liehen Trennung von sandbergeri longimargo gegen brevimargo verbindlich, ebenso 
scharf bei curvatissimus, auf den ersten Blick hinreichend zur Trennung von cultri-
jugatus cultrijugatus oder cultrijugatus frechi gegenüber Unterarten von sandbergeri 
mit kurzem Schloßrand, aber nicht universal. Zum Beispiel bei cultrijugatus cultri-
jugatus zwischen (0,67-) 0,74-1,0 gemessen, sogar mit Öhrchen; andererseits über-
deckt die Gesamtheit der sandbergeri-Unterarten den weiten Spielraum von 0,57 bis 1,0. 
Das Verhältnis ist daher in vielen Fällen nur gemeinsam mit anderen Merkmalen 
brauchbar. 

b) Lage der größten Breite. Früher gleichfalls oft genannt. Auch innerhalb der 
Subspezies sehr variabel: z. B. bei cultrijugatus cultrijugatus selten am Schloßrand, 
häufig dicht davor, häufiger bis zur Mitte vorgerückt, sogar oft noch weiter nach vorn. 
Andere, etwa globosus oder minor, stets mittlere Lage. Dem gegenüber auch bei 
sandbergeri sandbergeri größte Breite gelegentlich (aber viel seltener als bei cultri-
jugatus) dicht vor dem Schloßrand, meist hinteres Drittel bis Mitte, selten weiter vorn. 
Bei anderen Subspezies ähnlich. Somit: erhebliche Überschneidung, gewisse Schwer-
punkt-Bildung, aber nur mit anderen Merkmalen wirklich brauchbar. 

c) Umriß. Verhältnis Länge zu Breite zur Gruppentrennung unbrauchbar, zum 
Vergleich die nahen Verwandten cultrijugatus frechi und curvatissimus mit besonders 
stark abweichendem Umriß (übrigens auch Schloßrand-Proportion), für Einzel-
formen aber oft sehr wichtig; ebenso Gestalt: z. B. angenähert quer-oval (aber taxa 
beider Gruppen) oder rundlich;± stark lappig schräg nach vorn zwar überwiegend 
cultrijugatus cultrijugatus, aber auch andere. 

d) Sinus und Sattel. Gruppentrennung nicht möglich. Gut gerundete Sinus 
und Sättel neben kräftiger bis scharf umgebogenen, schmale oder breite, kommen in 
beiden Hauptgruppen vor. Die Merkmale sind von Unterart zu Unterart so variabel, 
daß in jedem Einzelfall geklärt werden muß, ob Schärfe spezifisch ist oder sogar sehr 
betonte Rundung, wie bei den ganz nahe verwandten cultrijugatus cultrijugatus gegen-
über cultrijugatus frechi. Verwaschener ist das Verhalten u. a. bei einigen sandbergeri 
und den jüngeren praecursor der Kondelgruppe, bei denen weiter Spielraum herrscht. 
Extreme Ausbildung, wie besonders hohe, scharfe Sättel oder überlange, breit ge-
rundete Sinuszungen sind dagegen, mit Ausnahme der kurzen Übergangszone von 
praecursor her, art- bzw. unterart-spezifisch. Kräftige Furche im Sinus artbestim-
mend (nur auriculatus s. str.), schwache bis nur angedeutete Furche belanglos. 

e) Wölbung und Wölbungsverhältnis Stiel- zu Armklappe. Artlich, 
z. T. auch unterartlich, recht konstant (ausgenommen besonders jüngere praecursor), 
aber nicht zur Gruppentrennung: z. B. verhältnismäßig flach bei cultrijugatus minor, 
extrem stark cultrijugatus cultrijugatus, aber fallweise auch sehr stark manche sand-
bergeri. Bei den großwüchsigen Formen Ausbildung von kräftigen Schultern bei der 
cultrijugatus-Gruppe etwas bevorzugt, aber nicht ausschließlich. Wölbungsverhältnis 
Stiel- zu Armklappe in Grenzen artspezifisch. 
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f) Area der Stielklappe. Die allgemeine Entwicklungs-Richtung schreitet in 
beiden Hauptgruppen von hoher Area im tiefen bis mittleren Obereros zu niedrigerer 
bis bereits sehr niedriger Area in der Kandelgruppe fort, aber sehr unstetig. 
Während die Erniedrigung bei den Subspezies von sandbergeri noch in einigermaßen 
gleichmäßiger Richtung verläuft, ist die Entwicklung bei der cultrijugatus-Gruppe 
sehr verschieden: Erniedrigung von der hohen Area bei praecursor zu curvatissimus 
und auch dem rein mitteldevonischen bucculentus nur geringfügig, zu minor mäßig bis 
stärker, bei cultrijugatus cultrijugatus und c. frechisogleich auf ganz niedrigen Wert, 
1 : 12 und weniger; globosus aus selbständiger Seitenreihe verharrt dagegen ganz auf 
der Höhe, wie sie im tieferen und mittleren Obereros noch die Regel ist. 

g) Berippung. Gruppen-Unterscheidung nur sehr eingeschränkt, aber artlieh 
besser bis gut möglich: scharfe und ungleichseitige, deutlich vergente Rippen am 
ausgeprägtestenbei cultrijugatus cultrijugatus, aber auch schon beim vorausgehenden 
praecursor nicht zu übersehen; noch kräftige Rippen bei sandJJergeri (stets Abdrücke); 
gleichmäßiger fein-gerundet ein Teil der cultrijugatus frechi, gröber gerundet globosus 
usw. Vorn Verfl.achung und Verbreiterung der Rippen bis zur teilweisen oder voll-
ständigen Dichotomie bei allen sandJJergeri häufig, lediglich bei nepos wegen zu ge-
ringen Materials noch nicht zu beurteilen. Bei der cultrijugatus-Gruppe ist die Nei-
gung zur Dichotomie unregelmäßiger ausgebildet: Bei praecursor nicht einheitlich, 
aber bei dem cultrijugatus cultrijugatus der Kandelgruppe nicht sonderlich auffallend, 
der Masse der mitteldevonischen Stücke aber sehr häufig und ausgeprägt, bei anderen 
hingegen seltener oder populationsweise fehlend wie bei c. frechi, nur ausnahmsweise 
wie bei curvatissimus und c. minor, oder sogar unbekannt wie bei globosus. 

h) Muskeleindrücke. Dieses Merkmal, früher nur vereinzelt beachtet, halten wir 
für das wichtigste; es reicht in der überwiegenden Mehrzahl allein zur 
Gruppentrennung aus. Die einzige Einschränkung liegt darin, daß einzelne Kon-
vergenzen vorhanden sind. Als Modellbild der auriculatus-sandJJergeri-Gruppe mag der 
im Steinkern stark herausragende, allseitig deutlich abgegrenzte, schlanke Muskel-
zapfen gelten, mit kräftiger Radial- oder angenähert Querriefung und nach vorn hin 
nur mäßiger Verbreiterung, die aber ganz fehlen kann. Am bezeichnendsten bei 
sandbergeri sandbergeri (z. B. Taf. 7 Fig. 65), ähnlich beineposund auriculatus (Taf. 7 
Fig. 62), bei dieser Form nie mit der cultrijugatus-Gruppe zu verwechseln, in größerer 
Variationsbreite zwischen sehr typisch und Konvergenz zum cultrijugatus-Bauplan 
bei den übrigen Subspezies von sandbergeri. Voll ausgebildet ist der in der Mitte oder 
vorn breite, hinten spitzere, vorn oft verfließende, rhombische bis dreieckige oder 
breit-tropfenförmige Muskelzapfen der cultrijugatus-Gruppe, der weit überwiegend, 
bei Einzelformen ausschließlich, radial oder annähernd längsgestreift ist, mit der 
sandbergeri-Gruppe kaum zu verwechseln, oft das sicherste Trennungs-Kennzeichen. 
Hierzu Beschreibung und Entwicklungsbilder bei P. praecursor, S. 112 und Taf. 12, 
für die fortgeschrittenen Stadien alle weiteren Tafeln. 

Schwierigkeiten erscheinen aber dann, wenn seltener ± typische cultrijugatus-
Muskelzapfen auf Steinkernen sitzen, die nach Umriß, Wölbung usw. viel mehr der 
sandbergeri-Gruppe ähneln oder gleichen. In solchen Fällen gestatten nur Gesamt-
vergleiche mit möglichst großem Material, die Gruppen-Zugehörigkeit zu sichern 
e• 
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oder wahrscheinlich zu machen. So lassen sich solche Muskelzapfen, die cultrijugatus-
Frühformen ähneln, bei sandbergeri brevimargo noch ohne Schwierigkeit unterbringen, 
da die Hauptmasse eindeutige sandbergeri-Zapfen aufweist. Hier liegt auch keine die 
Qualität des Merkmals selbst berührende Schwierigkeit, da es sich noch um An-
gehörige der Stammwolke selbst handelt. Schwerer lösbar kann die Einweisung aber 
dann werden, wenn ± typische cultrijugatus-Zapfen mit ebenso bezeichnenden 
sandbergeri-Gestalten verknüpft sind. Während bei c. minor der Muskelzapfen so 
unverwechselbar zur cultrijugatus-Gruppe gehört, daß uns keine Zweifel an der Zu-
ordnung erlaubt scheinen, so ist der Gruppen-Anschluß bei den bekannten, gut er-
haltenen Stücken von Mandeln mit weitgehender Mischung von Merkmalen schwieri-
ger, bisweilen unmöglich. Eine echte Zwischenstellung nimmt globosus ein; diese Art 
mit ihren Vorläufern haben wir daher als Nebenreihe abgetrennt (S. 109). 

Es ist evident, welch große taxonomische Bedeutung die Muskeleindrücke haben 
können. Ihre Bewertung stößt durch diagenetische oder tektonische Verdrückung 
aber oft auf Schwierigkeiten, die häufig nur schwer, oft gar nicht behoben werden 
können, weder vergleichend, noch mit Hilfe bekannter Fossilformen, z. B. Crinoiden-
Stielgliedern, noch rechnend. Einige Angaben dazu s. Kap. 1.3. 

i) Zahnstützen. Länge und Form bieten juvenil keine Möglichkeit der Unter-
scheidung, da bei allen taxa gut ausgebildet. Adult lassen sich bei einzelnen Formen 
ziemlich konstante Unterschiede feststellen, z. B. wesentlich stärkere Ausbildung bei 
sandbergeri als bei cultrijugatus cultrijugatus, bei dem die Zahnstützen viel früher zum 
großen Teil oder ganz durch kallöse Kalkmassen ersetzt werden als bei der erst-
genannten Art. Bei gerantisehen Stücken verschwinden die Unterschiede weitgehend. 
Zur Gruppentrennung ist das Merkmal nicht brauchbar. 

k) Sonstige Merkmale. Feinskulptur der Oberfläche, Deltidium und 
Schloßfortsatz bleiben mit einiger Variationsbreite bei allen Gruppen so ähnlich 
bis gleich, daß nicht mehr darauf einzugehen ist. Die Mikroskulptur erlaubt keine 
Gruppentrennung. Eine Entwicklung von stäbchenartigen Dornen auf den An-
wachsstreifen bis zu kurzen, rudimentartigen Stummeln, daneben aber auch zu 
tropfenartigen Gebilden, wie sie VANDERCAMMEN 1963, S. 50, abgebildet hat, scheint 
bei beiden Hauptgruppen abzulaufen (Angaben allgemein S. 13 u. 24, bei P. sandbergeri 
S. 89 und praecursor S. 112), aber anscheinend mit vielfacher Überschneidung. 

Reihe des Paras pirifer auriculatus-sandber g er i 

Paraspirifer auriculatus (SANDBERGER 1856) 

Taf. 7 Fig. 62-63 

1856 Spirifer auriculatus; SANDBERGER, Rhein. Schichtensystem, S. 315 z. T., Taf. 32, 
Fig. 4. 

Typus: Holotypus ein zweiklappiger Steinkern bei SANDBEBGER 1856; Naturhist. 
Mus. Wiesbaden. 

Locus typicus: KahlebergJOberharz. 
Stratum typicum: Kahleberg-Sandstein, wahrscheinlich Schalker Schichten, nahezu 

sicher Kondelgruppe, oberes Oberems. Vgl. Angaben bei Vorkommen usw. 

- --- ----- - - - -- --
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Diagnose: Ein meist kleiner bis mittelgroßer Paraspirifer mäßiger bis kräftiger, 
abgesehen vom Sattel der Armklappe ungefähr gleich starker Wölbung, von sehr 
schmaler Gestalt, einem Schloßrand von 2/ 3 bis 3/ 4 der Gehäusebreite, hoher, apsakliner 
Area, breitem Sinus und verhältnismäßig hohem Sattel, außen bis 17, innen 8-12 Rip-
pen zählbar. Entscheidend Inneres der Stielklappe: Langes Paar von schmalen 
ziemlich gleichmäßig gebogenen, zum Wirbel kräftig vorragenden, vorn deulich 
abgegrenzten Muskeleindrücke, die durch ein Septoid im Steinkern scharf zweigeteilt 
sind; das Septoid läuft median bis zur Sinuszunge durch. 

Beschr eibung: Der Typus ist mit 41 mm Länge und 43 mm Breite (diese durch 
seitliche Verdrückung um 5 bis höchstens 10% verengt) das weitaus größte Stück; 
die übrigen bleiben adult bei 22 - 27, nur in einem Stück bei rund 34 mm Breite und 
einige mmgeringerer Länge. Die Formist schmal: Das Verhältnis Länge zu Breite 
liegt beim Typus (gemessen 0,95) unter Reduktion der nur ganz geringen, genau seit-
lichen Verdrückung zwischen ca. 0,87 bis 0,91, bei allen anderen Stücken in dem-
selben Bereich. Der Schloßrand bleibt meist kurz, das Verhältnis Länge des Schloß-
randes zu größter Gehäusebreite liegt beim Typus bei ca. 0,65, bei anderen Stücken 
bis 0,76 gemessen, fallweise vielleicht noch etwas höher. Öhrchen an den Schloßecken, 
die bei P. sandbergeri besonders im Steinkern oft zu beobachten sind, fehlen oder 
bleiben nur angedeutet. Das Ausmaß der mäßig kräftigen bis mittleren Wölbung ist 
im siltig-sandigen Sediment nicht exakt zu bestimmen, es dürfte im Verhältnis 
Gesamtwölbung zu Länge zwischen 0,65 bis höchstens 0,70 liegen. Beide Klappen 
sind, vom Sattel der Stielklappe abgesehen, ähnlich stark gewölbt. Die apsakline 
Area ist bevorzugt mit 1:3, nur zurücktretend näher bei 1:4, vergleichsweise sehr 
hoch. 

Der Sinus wechselt beträchtlich, ist meist zwischen 7 bis 10 benachbarten Rippen 
breit, kräftig eingesenkt und breit gerundet bis median schärfer umgebogen. Be-
sonders wesentlich ist auf dem Steinkern (nicht auf der Außenseite erkennbar) eine 
kräftige mediane Rinne, ein Septoid, die von der Wirbelausfüllung bis zur 
Sinuszunge durchzieht. Die Rinne ist kräftiger, als es das Foto Taf. 7 Fig. 62a und c 
zeigt, da R ekristallisation auf dem Steinkern einen Teil verdeckt; die Zeichnung bei 
SANDHERGER 1856 ist besser. Der Sattel der Armklappe, sicher nur beim Typus 
bekannt und auch dort beschädigt, ist mäßig hoch und wahrscheinlich eng gerundet. 
Die außen bis 17 zählbaren, auf den Steinkernen bis 8- 12 zurückgehenden Rippen 
übergreifen , teilweise sogar sehr stark, den Rand des Sinus, so daß dessen Breite, auch 
beim Typus, nur angenähert festliegt. Die Rippen bleiben, im Gegensatz zu den mei-
sten sandbergeri, stets ungespalten. 

Die Mikroskulptur liegt ganz im normalen Rahmen der Ausbildung bei Para-
spirifer. 

Vom inneren Bau der Stielklappe sind die Muskel eindrücke typisch für die 
auriculatus-sandbergeri-Gruppe: auf dem Steinkern als kräftiger, den Schloßrand 
meist weit überragender, schlanker Zapfen, der sich bis über die Mitte hinaus mäßig 
verbreitert und von dort aus in gleichmäßigem Bogen auf die Gehäusemitte zu ver-
schmälert, stets deutlich abgesetzt, auf der Oberfläche nicht immer mit der üblichen 
Skulptur der auricularis-sandbergeri-Gruppe in ungefähr radialer Riefung. Die 
Adduktoren liegen in der kräftigen Rinne des Steinkerns, so daß der Muskelzapfen 
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stets klar zweigeteilt ist. Die Z ahnstützen, bei kleineren Stücken (die aber, aus 
der Ausbildung der Muskelzapfen zu schließen, mindestens z. T. adult sind) in deut-
licher konkaver Biegung über die Mitte des Muskelzapfens hinausreichend, sind beim 
Typus stark rückgebildet. 

Gonadeneindrücke wurden nirgends beobachtet. 

Variationsbreite. Die Variationsbreite hält sich im üblichen, bei unterdevonischen 
Paraspirifer recht weit gespannten Rahmen. Zu nennen: Ein kleines, einwandfrei adultes 
Stück besitzt einen deutlich breiteren Muskelzapfen, mit den allgemeinen Eigenschaften 
der auriculatus-sandbergeri-Gruppe, aber einer Breite, die bereits an diejenige einiger 
P. praecursor herankommt. Vereinzelt können die Muskelzapfen gleichfalls kleiner wer-
den, adulte Stücke sogar Teil-Ähnlichkeiten mit denen von P. cultrijugatus minor ge-
winnen; die Analogie bleibt aber äußerlich und beeinträchtigt die Abtrennbarkeit nicht. 
Ein weiteres, ebenso kleines, fast adultes Stück mit typischem, besonders scharf zwei-
geteiltem Muskelzapfen weicht in Umriß und Schloßrand stärker ab, dessen Länge zur 
größten Gehäusebreite mit 0,84 sehr hoch liegt, so daß nur cf.-Bestimmung möglich ist. 
Weiteres Harzer Material müßte klären, ob die Variationsbreite so weit ausgedehnt werden 
darf. Die Taf. 7 Fig. 64 abgebildete Form aus dem Kahleberg-Sandstein, und gemein-
schaftlich mit echten auriculatus, steht zwischen auriculatus und sandbergeri; artliehe 
Zuweisung ist nicht möglich. 

Ein uns vorliegendes, äußerlich vergleichbares Stück außerhalb des Harzes, ein gut 
erhaltener Steinkern der Stielklappe vom Müdener Bock a. d. Mosel (Geol.Pal. Inst. Mar-
burg), das aus den Hohenrheiner Schichten, wohl kaum aus dem Emsquarzit nach 
VIETOR stammt, zeigt zwar die schmale Gestalt des auriculatus, auch weitere bedeutende 
Ähnlichkeiten, jedoch sehr langen Schloßrand und stark ausgebildete Öhrchen. Hier ist 
die Variationsbreite sicher überschritten. Das Stück ist als sp. aff. auriculatus zu bezeich-
nen, gehört jedoch nicht zu sandbergeri. Ein weiteres, aus dem W etteldorfer Sandstein 
von Jacobsknopp (Prümer Mulde) stammendes, mit dem Harzer auriculatus nahezu 
gleichaltriges Stück aus dem Hess. Landesmus. Darmstadt (Mr. 905b) zeigt die Rinne 
durch Muskelzapfen und Sinus ebenso deutlich wie der Typus, weicht in anderen Merkmalen 
aber zu globosus ab. Sollte hier ein echter Bastard möglich sein? 

Abgrenzung der Art und Beziehungen: Seit mehr als 100 Jahren wird 
immer wieder darauf hingewiesen, SANDBERGERB Bilder des Typus seien für die 
verbreitete und häufige rheinische Form, deren Fassung der intentio autoris ent-
spricht, durchaus untypisch: 1. ist die Form extrem schmal, was von den meisten 
Autoren nur auf seitliche Verdrückung zurückgeführt wird, 2. fehlen die Öhrchen 
an den Schloßecken, die aber von den Gehr. SANDHERGER als so bezeichnend erachtet 
wurden, daß sie den Artnamen abgaben. Von allen Autoren wurde aber übersehen, 
daß das in SANDHERGERs Text ausdrücklich als Original bezeichnete Stück aus dem 
Kahleberg-Sandstein des Oberharzes stammt, aus Populationen, die sich bereits sehr 
merklich von den rheinischen unterscheiden. 

Der aus dem Wiesbadener Naturkunde-Museum freundliehst zur Verfügung ge-
stellte Typus, mit dem der Artbegriff bedingungslos verbunden bleiben muß, zeigt 
klar die Richtigkeit von SANDHERGERs Bildern. Darüber hinaus wird die Bedeutung 
der kräftigen Rinne klar, die den Sinus bis zum vorderen Rand durchzieht 
und auch den Muskelzapfen sehr kräftig teilt, stärker, als es bei dem großen Kreis 
der rheinischen Formen vorkommt. Da die vom Wirbel bis zum Vorderrand 
durchziehende mediane Rinne auch bei weiteren Harzer Stücken auffällt, 
muß sie als wesentliches Merkmal betrachtet werden, das artliehe Vereinigung 
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mit der Masse des rheinischen Formenkreises, die nachfolgend als ParaBpirifer sand-
bergeri mit mehreren Unterarten abgetrennt wird, ausschließt. 

Außerliehe Ähnlichkeit kann nur mit sehr schmalen P. sandbergeri sandbergeri, 
kaum noch mit sandbergeri brevimargo eintreten. Schmalere Formen der Nominat-
Unterart von sandbergeri weichen, über die genannte Rinne hinaus, durch die meist 
erheblichere Größe, überwiegende Ausbildung von Schultern, längeren Schloßrand, 
häufige Rippenspaltung und Ausbildung von kräftigen Gonadeneindrücken ab. 
P. sandbergeri brevimargo, dem die Rinne gleichfalls fehlt, besitzt weit überwiegend 
die oft sehr markante Spaltung der Rippen, einen nicht oder nicht nennenswert vor-
ragenden Muskelzapfen, meist gut ausgebildete Gonadeneindrücke. Die weiteren 
Merkmale aller Unterarten von sandbergeri zeigen, jedes für sich, teilweise zwar 
Überschneidungen mit auriculatus, führen insgesamt aber zur meist klaren Trennung. 

Bemerkungen: Die alte Frage, ob der Typus wesentlich verdrückt sei, läßt 
sich ziemlich sicher verneinen. Nahezu vollständig bilateral-symmetrische Erhaltung, 
wie sie vorliegt, würde genau quer axiale und völlig gleichmäßig bleibende Ver-
formung voraussetzen, was selten ist. Außerdem müßte auch in der vorliegenden 
Steinkern-Erhaltung stärkere seitliche Verdrückung an den Rippen und wohl auch 
den Zahnstützen erkennbar sein. Auch das Korngefüge des Sandsteins bietet keine 
Hinweise. Die seitliche Verdrückung erreicht u. E. nur 5 bis höchstens 10%. Damit 
steht in Einklang, daß die zugehörigen Harzer Formen durchweg schmaler als weitaus 
die meisten rheinischen sind. 

N omenklatorisch ist es sehr bedauerlich, daß der allbekannte rheinische auriculatU8 
umberrannt werden muß. Als Notbehelf wäre nur zu erwägen, den heterogenen Begriff 
auriculatu8 als Großart im ganz alten Sinne zu erhalten, bei vielfacher Aufteilung in 
Unterarten, mit Schwergewicht bei denjenigen, die wir nachfolgend Bandbergeri zuweisen. 
Das wäre taxonomisch aber nicht zu verantworten, da gerade der Harzer auriculatU8 s. str. 
am klarsten vom übrigen Formenkreis abweicht. In der Praxis würden alle diejenigen 
Fälle, bei denen aus Gründen der Konvergenz unterartliehe Bestimmung zu vermeiden ist, 
mit auriculatU8 einem Behelfsnamen zugeführt, der am wenigsten richtig wäre. P. auricu-
latU8 muß daher zwingend zu einer zwar selbständigen, aber wenig bedeutenden Art 
werden. 

Daß der Oberharzer auriculatU8 keine umweltgeformte kleinwüchsige (alle anderen 
vorliegenden Stücke sind wesentlich kleiner als der Typus, aber z. T. ±adult) Lokalrasse 
darstellt, zeigt sich am Zusammenvorkommen mit den weiter oben genannten Arten und 
Unterarten, die sich von den rheinischen wenig unterscheiden. 

Vorkommen, Begleitarten und Lebenszeit: Kahleberg (Typus); Naturhist. 
Mus. Wiesbaden. - Silberbach-Tal bei Schulenberg; Einmündung des neuen Harz-
steiges in die Straße Goslar - Clausthal-Zellerfeld bei km 3,6; Festenburg; cf. auri-
culatU8 Stbr. a. d. NW-Seite des Bocksberges (Hahnenkleer Weg) gegenüber dem 
Langethalskopf; alle Slg. DAHMER, Geol. Pal. Inst. Darmstadt. Außer dem Typus 
neun gute Stielklappen sowie einige unzureichend erhaltene unsichere Stücke.- Alle 
Fundpunkte Kahleberg-Sandstein des Oberharzes. 

Aus denselben Fundpunkten, z. T. im selben Handstück, liegen weitere Para8pirifer 
vor, zu nennen aus der Verwandtschaft von globo8U8 und einer Frühform von curvati88imU8. 
Besonders hinzuweisen auf den S. 117 kurz beschriebenen zwergwüchsigen cultriiugatUB, 
mit keinem anderen Harzer Stück vergleichbar, aber einem ähnlichen Exemplar aus den 
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unteren Heisdorfer Schichten des Wetteldorfer Richtschnitts nahestehend. Das Material 
reicht nur zur Feststellung aus, daß im Oberharz verschiedene und mit den rheinischen 
Vorkommen nicht oder nicht ganz übereinstimmende Paraspirifer auftreten. 

Alle Begleitformen weisen auf die Kondelgruppe. Ein Teil von DAHMERs Fund-
punkt-Angaben gibt Festenburger Schichten an, die über den Schalker Schichten 
der unteren Kandelgruppe liegen. Das Gestein des Typus ist nicht ganz eindeutig, 
paßt aber gut zu den weniger quarzitischen Bänken der Schalker Schichten. - Ins-
gesamt ergibt sich: so gut wie sicher Hauptmenge untere bis höhere Kondel-
gru pp e, aber wenig wahrscheinlich, daß bereits obere Zonedes mittleren Oberems mit-
beteiligt ist. Daraus erhellt zusätzlich, daß der Harzer Typus von auriculatus 
stratigraphisch jünger ist als die Hauptmasse der rheinischen Stücke von 
Laubach-Alter, für die SANDBERGERB Begriffursprünglich gedacht war. 

Paraspirifer sandbergeri n. sp. 

Die Synonymliste umfaßt solche Zitate, die nicht hinreichend sicher einer der nach-
folgend genannten Unterarten zuzuweisen sind. Die Liste weist nicht darauf, daß ein 
großer unterartlieh unbestimmbarer Rest bleibt; Beschreibungen und z. T. Bilder allein 
ohne das Material reichen oft zur Entscheidung nicht aus. 

1856 Spirifer auriculatus; SANDBERGER, Rhein. Schichtensystem, S. 315, non Taf. 32, 
F. 4 (vgl. auriculatus). 

1871 Spirifer cultrijugatus F. ROEMER; KAYSER, Brachiopoden Eifel, S. 563 z. T. 
1871 Spirifer cf. ostiolatus; QUENSTEDT, Brachiopoden, S. 475, Taf. 52, F. 16. 
1889 Spirifer auriculatus SANDB.; KAYSER, Hauptquarzit, S. 22, Taf. 14, Fig. 1-2 

(3 = sandbergeri sandbergeri). 
1891 Spirifer cultrijugatus F. RöM.; FOLLMANN, Unterdevon Coblenz, S. 171, Fig. 3. 

cf. 1895 Spirifer cultrijugatus; B:EcLARD, Spiriferes, S. 182ff. z. T., Taf. 13, Fig. 1 a-e, vgl. 
dazu P. cf. acuminatus. 

1910 Spirifer cultrijugatus ROEMER; MAILLIEUX, Spiriferes, S. 337, Fig. 9. 
1912 Spirifer auriculatus und cultrijugatus; LIEBRECHT, Dreiherrnstein, S. 460 z. T., 

Taf. 15 Fig. 7. 
1937 Spirijer auriculatus; SoLLE, Ülkenbacher Mulde, S. 25ff. 
1938 Spirijer auriculatus SANDB.; CoMTE, Ferrofies Sabero, S. 30. 
1941 Hysterolites ( Paraspirijer) auriculatus (SANDBERGER); MAILLIEUX, Brachiopodes 

Emsien, S. 53. 
1942 Spirifer auriculatus SANDB.; SoLLE, Kandelgruppe I - III, S. 20. 

Ableitung des Namens: Zu Ehren von FRIDOLIN SANDBERGER, dem Hauptschöpfer 
des großen Werkes über die Versteinerungen des Rheinischen Schichtensystems in Nassau, 
aus dem die rheinische Hauptgruppe des Spirijer auriculatus abgetrennt werden muß. 

Typus: Ein Steinkern der Stielklappe, Taf. 7 Fig. 65, großes, adultes, bereits leicht 
gerontisches Exemplar. Senck.-Mus. XVII 312t. 

Locus typicus: Dörrbach-TalS Koblenz (BI. Koblenz). 
Stratum typicum: Laubacher Schichten, mittleres Oberems. 

Umfang und Teilung in Unterarten: Unter dem sehr weiten Begriff 
P. sandhergeri fassen wir den Großteil der Formen zusammen, die bisher, mit viel-
fach umstrittener Abgrenzung, unter P. auriculatus bzw. cultrijugatus var. auriculatus 
vereinigt waren; Notwendigkeit der taxonomischen Abtrennung s. S. 86f. Von dem in 
vier Unterarten aufgeteilten P. sandhergeri werden, außer auriculatus s. str., P . eos 
und globosus abgetrennt, ferner ein verbreiteter und häufiger Kreis, bisher wechselnd 
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auriculatus oder cultrijugatus zugewiesen, den wir als P. praecursor bezeichnen. Vgl. 
dazu das Diagramm zur stammesgeschichtlichen Entwicklung S. 155. Weiter unten 
angeführte Arten der typischen cultrijugatus-Gruppe brauchen hier nicht genannt zu 
werden. 

Paraspirifer sandbergeri im vollen Umfang vereinigt folgende Hauptmerkmale: 
Umriß sehr breit, Verhältnis Länge zu Breite kaum über 0,5, bis ganz schmal mit 

L: B über 0,8, bis selten 1 ,0. Verhältnis Länge des Schloßrandes zur größten Breite 
zwischen 0,57 bis. über 0,9, selten bis 1,0 bekannt. Die Wölbung, original oft kaum 
rekonstruierbar, dürfte meist bei 0,65 bis 0,9 der Länge liegen. Wichtig bleibt für 
sandbergeri, gemeinsam mit auriculatus und globosus sowie dem Großteil von prae-
cursor (obwohl die Selbständigkeit der Teilreihen schon vorher begann) , daß die 
Wölbung der Armklappe ähnlich derjenigen der Stielklappe bleibt oder höchstens 
noch unter dem doppelten Wert liegt. Im Gegensatz dazu stehen besonders cultri-
jugatus cultrijugatus, cultrijugatus frechi und curvatissimus, bei denen die Armklappe 
einschließlich des Sattels drei- bis vierfach, mindestens aber mehr als zweifach stärker 
gewölbt ist. Sinus und Sattel sind meist breit, wechselnd stark median gebogen, 
auf der Oberfläche oft geknickt, während auf dem Steinkern der Sinus stets, der 
Sattel zumeist gerundet ist. Der starke Wechsel in der Breite des Sinus ist nur schein-
bar und überwiegend dadurch bedingt, daß bei Exemplaren mit schmalem Sinus die 
Randrippen voll ausgebildet sind (z. B. beim Typus), während breite Sinus häufiger 
nur durch das Verschwinden des Randrippen-Paaresvom mittleren Gehäusedrittel 
an erzeugt werden. Die Sattelhöhe schwankt sehr erheblich zwischen recht flach bis 
steil, aber nie mit cultrijugatus cultrijugatus vergleichbar. Sinus-Rinne auf dem 
Steinkern, die über minimalste Andeutung hinausgeht, fehlt immer . Die Höhe der 
Areaschwankt zwischen 1:3 und ca. 1:8 oder flacher, die Umbiegung variiert ent-
sprechend. Die Berippung, außen meist 14-17, ganz selten bis 21 Rippen, innen einige 
weniger, ist für sandbergeri bezeichnend. Die Dichotomie der Rippen, oft ganz un-
symmetrisch auf das Gehäuse verteilt, häufiger scharf, daneben durch breite Ver-
flachung der Rippen nur angedeutet, ist sehr häufig , populationsweise immer vor-
handen. Die Teilung tritt seltener bei semiadulten, meist bei adulten Individuen auf; 
gerontisches Stadium ist keineswegs zur Dichotomie nötig. V gl. dazu die Übersicht 
bei Paraspirifer S. 83. 

Die Mikroskulptur , bis auf sandbergeri nepos bei allen Subspezies zu beobachten, 
ist nicht einheitlich: Auf meist feinen, bisweilen besonders eng aufeinander folgenden 
Anwachs-Lamellen, sitzen dichtstehende, feine , zylindrische, ziemlich lange Dornen, 
die aber bis auf winzige Rudimente verkürzt sein können. Mit Vorbehalt, da das 
Material nicht ausreicht, sei angedeutet , daß die Reduktion im mittleren Oberems 
noch gering ist, in der Kandelgruppe aber fortschreitet. Äußere Einflüsse dürften 
nicht die Hauptrolle spielen, da i. a. die Korngröße des Sediments ab- und der Kalk-
gehalt zunimmt. 

Im Innern der Stielklappe ist besonders auf die Muskeleindrücke bzw. den 
Muskelzapfen zu achten: Entweder ± kräftig über den Schloßrand und die Schultern 
hinaus zur Ausfüllung der Wirbelspitze hin, oder wenig hinausragend und kräftig 
erhoben, oder flach und in der Länge weitgehend mit der inneren Umrißlinie ab-
schließend. Die typische Gestalt ist gestreckt, schlank, von der Spitze leicht seitwärts 
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gebogen und nach vorn hin wieder konvergierend, im Sinus± deutlich abgesetzt. Trotz 
aller Variabilität bleibt das Merkmal wesentlich zur Trennung von der ganzen cultri-
jugatus-Gruppe, bei der der Muskelzapfen in der Wirbel-Ausfüllung meist spitzer 
beginnt, oft wesentlich spitzer, sich dann im Verlaufstärker verbreitert und ent-
weder nach vorn hin verfließt, so daß sich als typischer cultrijugatus-Zapfen ein ab-
gerundetes Dreieck bildet (oft besonders bei praecursor), oder daß sich (am häufig-
sten) ein ziemlich geradlinig begrenzter Rhombus ausgestaltet; als Zwischenstufe 
erscheint eine Form ähnlich der Gestalt eines Flugdrachens. Wir halten diesen Unter-
schied in vielen Fällen für den wichtigsten, der oft nicht im Einzelstück, in Popula-
tionen aber immer zum Tragen kommt. 

Die vorstehenden Angaben zeigen eindeutig, daß die Breite der Streuung 
eine geschlossene Art weitaus übersteigt. Die genaue und variations-
statistisch untermauerte Untersuchung eines großen Materials ergab, daß in der Ver-
teilung wesentlicher Merkmale klare Maxima und Minima vorhanden sind. Wir werten 
die obige Zusammenstellung der Merkmale daher auch nicht als Diagnose. 

Begründung der Aufteilung nur in Unterarten. Die hohe Variations-
breite bei Spiriferen des mittleren und oberen Unterdevons, der Zeit schnellster Ent-
wicklung, dürfte beim Kreis um P . sandbergeri ihr Maximum erreichen. Darüber 
hinaus ist bei wenigstens dreien der vier Unterarten noch eine so starke Variabilität, 
aber trotz vieler Überschneidungen auch eine recht gute Scheidung durch statistische 
Minima zu beobachten, daß Trennung in selbständige Arten biologisch besser gerecht-
fertigt wäre. So extreme Gegensätze, wie sie z. B. in den Umriß- und Schloßrand-
Proportionen, in Area-Höhe zwischen 1 : 3 bis flacher als 1 : 8 usw. vorliegen, sind 
nicht in einer Art zu vereinigen. Die hundertjährige, immer wieder neu aufgenommene 
Diskussion um Abtrennung gegen cultrijugatus wendet sich kaum dem viel zu großen 
Umfang des "auriculatus" im alten Sinne zu. Nur auf das Nebeneinander-Vor-
kommen von schmalen und breiten Formen, schon immer bekannt, ging V ANDER-

eAMMEN 1963, S. 47 positiv ein, ohne aber taxonomisch eine Trennung zu vollziehen. 
Trotzdem beschränken wir die Aufgliederung auf Unterarten: 
1. Die Variationsbreite ist auch bei den kleineren Einheiten noch so hoch, die 

Überschneidung einzelner Merkmale und Merkmalsgruppen stark genug, daß manche 
Stücke subspezifisch unbestimmbar bleiben. 

2. Der Innenbau der Stielklappe liefert besonders wichtige, meist sogar die ent-
scheidenden Bestimmungs-Merkmale, Sie sind zwar bei der in klastischen Sedimenten 
üblichen Steinkern-Erhaltung leicht zugänglich. In Mergeln und besonders in Kalken 
kö1men sie aber nur durch aufwendige Präparations-Verfahren, Serienschliffe in 
größerer Zahl, oft genug aber gar nicht mit der erforderlichen Klarheit gewonnen 
werden. 

3. Bestimmte Arten diagenetischer oder tektonischer Verformung können - sehr 
häufig! - den Muskelzapfen bis zur Unkenntlichkeit des ursprünglichen Zustandes 
verformen; diese Verzerrung ist auch bei guter Erfahrung und mit reichlich Ver-
gleichs-Material in vielen Fällen nicht hinreichend quantitativ zu erkennen, auch 
die vielfach vorgeschlagenen mathematischen Methoden versagen. Näheres s. S. 18. 

Als Fazit zu l. bis 3. ergibt sich: Bei Trennung in selbständige Arten bliebe ein 
Teil, bei ungünstiger Erhaltung ein wesentlicher Anteil, artlieh unbestimmbar, 
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womit u. U. auch wertvolle stratigraphische Möglichkeiten der Aussage verloren 
gingen. Mit der Bestimmung als "Großart" sandhergeri bleiben dagegen verwertbare 
Erkenntnisse erhalten. 

Die Unterarten: Nur zur Übersicht, mit Hinweis auf die speziellen Kapitel, 
läßt sich die Aufteilung kurz darstellen: 

l. P. sandhergeri sandhergeri, besonders durch einen starken, langen, ± weit über 
den Rand hinausragenden oder mindestens stark erhobenen Muskelzapfen gekenn-
zeichnet. Umriß variabel. 

2. P. sandhergeri longimargo, durch stärkere Querverbreiterung des Gehäuses und 
verhältnismäßig langen Schloßrand, aber nicht oder nur wenig den Steinkern nach 
hinten überragenden Muskelzapfen besonders gekennzeichnet. 

3. P. sandhergeri brevimargo, durch geringere, gelegentlich auch etwas stärkere 
Querverbreiterung des Gehäuses, aber stets verhältnismäßig kurzen Schloßrand 
gekennzeichnet. Muskelzapfen wie bei longimargo. 

4. P. sandbergeri nepos. Nur vorläufig als Unterart mit extrem langem Schloßrand, 
großer Breite, verhältnismäßig schmalem Sinus und besonders deutlichem zweilappi-
gem Umriß sowie nach hinten kräftig überragendem Muskelzapfen zu beschreiben. 

Beobachtungen zur Stammesgeschichte. In ungewöhnlicher Vollständig-
keit und Deutlichkeit läßt sich die Umwandlung von Brachyspirifer ignoratus in 
Paraspirifer sandbergeri beobachten. Zeitlich liegt der Höhepunkt der Umwandlung 
in den mittleren Hohenrheiner Schichten = Lahnstein-Gruppe, örtlich am besten 
(aber durchaus nicht nur dort!) im Massenvorkommen von Miellen a. d. Lahn (BI. 
Koblenz). Dabei ist die Entwicklung in allen Merkmalen zu beobachten. Genannt seien 
in erster Linie : 

l. Schrittweise Umgestaltung des Umrisses. 
2. Ausbildung von Öhrchen in den Schloßecken (bei ignoratus selten bereits vor-

handen, bei sandhergeri wesentlich häufiger, aber durchaus nicht überwiegend). 
3. In den meisten Reihen starke Verkürzung des Schloßrandes. 
4. Umgestaltung der Wölbung und Ausbildung von Schultern. 
5. Verbreiterung und Vertiefung des Sinus, entsprechende Erhöhung des Sattels. 
6. Umformung der Rippen zu flacherer, robusterer Form und- sehr wesentlich-

Einschiebung auf der Oberfläche bzw. Teilung auf dem Steinkern, regellos 
und oft ganz unsymmetrisch in Gruppen bis zur vollständigen Teilung fast 
aller Rippen, meist adult, selten schon juvenil. Nur ganz selten deutet sich 
schwache Dichotomie bereits bei noch echten ignoratus an, und andererseits 
fehlt sie oft bei sandhergeri. Trotzdem bleibt das Merkmal wichtig. 

7. Als wichtigstes Merkmal die Umwandlung von Brachyspirifer in Paraspirifer; 
aus der ungegliederten Wirbel-Ausfüllung zwischen langen und adult kräftigen 
Zahnstützen entwickelt sich die starke und kräftige Eintiefung der Muskel-
gruppen der Stielklappe = Muskelzapfen des Steinkerns. Anfangs randlieh 
schwach abgegrenzt, dann hinzutretend die bezeichnende Streifung der Muskel-
Ansätze, schließlich die fortschreitende und endlich beherrschende Heraus-
bildung eines großen Muskelzapfens. Gleichzeitig werden die kräftigen Zahn-
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stützen immer stärker reduziert und großenteils oder ganz durch kallöse 
Kalkausfüllung ersetzt; der Vorgang kann jedoch oft im Anfangsstadium stecken 
bleiben . 

Da in den übrigen Merkmalen einschließlich der Mikroskulptur keine wesentliche 
Änderung eintritt, bleibt die Abgrenzung der Gattungen und Art en völlig 
fli e ß end , e in echt er , s tufenlos er Üb er gang. 

Von Interesse ist die Abstammung der Unterarten sandhergeri sandhergeri , longi-
margo, brevimargo und nepos. Viele Einzelbeobachtungen und Andeutungen von 
Teilreihen sprechen dafür, daß die Entwicklung d er Unterarte n b er eit s 
und eutlich v oneinander ge trennt in einer e chten Stammwolke von 
Brachyspirifer ignoratus aus verlief, mit Einsatz etwa in den mittleren Hohenrheiner 
Schichten = mittlere Lahnstein-Gruppe. Der bereits früher selbständig im Ems-
quarzit von einem B1·achyspirijer des Unterems abspaltende Paraspirifer eos kann 
daher trotz großer Ähnlichkeit aus stammesgeschichtlichen Gründen nicht als Sub-
spezies von sandhergeri bezeichnet werden. Zur polyphyletischen Abstammung von 
Paraspirifer s. S. 21 und 148. 

Beziehungen zu anderen Paras p i rifer: Die entscheidenden Unterschiede 
zu P . auriculatus sind dort dargestellt . 

P . eos, der sandhergeri zwar ähnlich ist , aus angegebenen stammesgeschichtlichen 
Gründen aber nicht mit diesem vereinigt werden kann, zeichnet sich , soweit vor-
läufig zu beur teilen , durch sehr kräftige Schultern, besonders starke kallöse Schalen-
verdickung beidseitig des Muskelzapfens aus, und damit in Zusammenhang stehende 
starke Kuppelform der Flanken, und ferner durch den sehr steil und hoch erhobenen , 
besonders scharf abgegrenzten, in sich fast ungegliederten Muskelzapfen. 

P. globosus ist durchweg kleiner , in allen Eigenschaften stark rundlich, mit kräfti-
ger Wölbung der Stielklappe, die die der Armklappe ungefähr erreicht, mit rundem, 
verhältnismäßig flachem Sinus und Sattel, mit wenigeren , in typischen Stücken 
nie dichotomen Rippen, mit verhältnismäßig breitem, meist stark divergierendem, 
stet s deutlich längsgestreiftem Muskelzapfen , der bei den meisten Stücken hinten 
sehr rundlich ist und vorn verfließt. Eine kleinere Form, die u . a . sandhergeri- und 
cultrijugatus-Eigenschaften vereinigt. 

P . praecursor, die häufigste und wichtigste Frühform der cultrijugatus-Reihe aus 
dem mittleren und oberen Oberems, ist so verschiedenartig, daß Unterteilung in zwei 
Subspezies wahrscheinlich nötig ist, die wir trotz umfangreichen Materials aber noch 
nicht hinreichend scharf definieren können . Beide Gruppen stehen P. sandhergeri in 
Umriß, Wölbung (gerade hier mit vielen auffallend hoch gewölbten Stielklappen), 
Schloßrand, breitem Sinus und oft recht hohem, selten fast scharfem Sattel und 
Rippenzahl noch sehr nahe. Dichotomie, zwar typisch vorhanden und örtlich recht 
häufig, bleibt gegenüber sandhergeri weniger zahlreich. Entscheidend abgewandelt 
ist der Muskelzapfen: entweder in der Wirbelausfüllung fast spitz beginnend und 
unter wechselndem, oft großem Winkel kräftig divergierend und in der Mitte breit, 
die Außenkanten bis zur Mitte oder fast zum vorderen Ende fast gerade. Vorn sehr 
verschiedenartig, mit den beiden Hauptgruppen des kurzen , stumpfen, fast ver-
fließenden Endes und insgesamt ein abgerundet es Dreieck bildend, oder vorn deut-
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lieh und mit oft kräftiger Kante konvergierend, zur Gestalt eines in der Längsachse 
unsymmetrischen Rhombus. Die Muskelzapfen entsprechen fast durchweg der 
cultrijugatus-Form; Konvergenzen zu sandbergeri treten stark zurück. 

P. curvatissimus entfernt sich noch weiter von P. sandbergeri: Auf den ersten Blick 
ein kleinerer cultrijugatus cultrijugatus, aber mit weniger tiefem, sehr breitem und 
flach geschwungenem Sinus und entsprechend hohem gerundetem Sattel, bei gleich-
zeitig spezifischem sehr kurzem Schloßrand fast kugelig. Dichotomie einiger Rippen 
nur einmal beobachtet. Muskelzapfen für die cultrijugatus-Reihe ganz typisch, sehr 
kräftig. 

P. cultrijugatus minor, eine kleine bis höchstens mittelgroße Form der Kandel-
gruppe, ist kaum noch mit sandbergeri zu verwechseln, gewinnt dagegen noch stärker 
Eigenschaften der cultrijugatus-Gruppe. Häufig Schloßrand gleich der größten Länge, 
Stielklappe flach bis mäßig, Armklappe etwa P/2- bis 2-fach höher, der Sattel höher 
und oft auch schärfer als bei sandbergeri. Berippung seltener mit unwesentlicher 
Dichotomie. Der Muskelzapfen, bei aller Variabilität typisch für die cultrijugatus-
Reihe: stark divergierend, selten unter 60 bis an 90°, hinten gerundet bis fast spitz, 
vorn oft verfließend. Die Variabilität des Muskelzapfens schließt lückenlos an prae-
cursor an. 

P. cultrijugatus cultrijugatus unterscheidet sich von sandbergeri so weit, daß die im 
Schrifttum häufig vertretene Zusammenlegung mit sandbergeri kaum verständlich 
erscheint. Typische cultrijugatus cultrijugatus sind groß, meist verhältnismäßig breit, 
Schloßrand überwiegend lang, nicht selten bis zur größten Gehäusebreite; Wölbung 
sehr unterschiedlich, Stielklappe einschließlich Sattel drei- bis vierfach stärker ge-
wölbt; der breite Sinus rinnenartig und median scharf umgebogen bis geknickt, der 
Sattel sehr hoch und stets ganz scharf (bei sandbergeri nie vergleichbar!), nur 
am fast immer abgebrochenen Vorderrand ist leichte Rundung möglich; Rippen 
kräftig, Dichotomie nicht sehr häufig; Muskelzapfen breit, stark, immer kräftig 
divergierend, entweder annähernd einen Rhombus bildend , oder nach vorn mäßig 
abgesetzt bis verfließend, nie mit sandbergeri vergleichbar. 

P. cultrijugatus frechi mit extrem ungleicher Wölbung, etwas zahlreicheren, feineren 
Rippen und einem spätestens von der Mitte an runden, vorn breit gerundeten Sattel 
von oft noch gewaltigerer Größe, sonst wie cultrijugatus cultrijugatus, erlaubt ebenfalls 
keine Verwechslung mit der sandbergeri-Gruppe. 

Die Beziehungen von P. sandbergeri zu dem nordamerikanischen P. acuminatus 
(CoNRAD) s. S. 139 ; diejenigen zu P. bownockeri (STEWART) sowie dem etwas weiter 
entfernten P. gurjewskensis RscHONSNITZKAJA sind aus der guten Kennzeichnung 
bei V ANDEReAMMEN 1963, S. 44ff. leicht herauszulesen, obwohl dieser Autor P. sand-
bergeri mit cultrijugatus zusammenlegt; eine Wiederholung erübrigt sich hier. 

Vorkommen und L ebenszeit: P. sandbergeri als "Großart" erscheint im 
tieferen Oberems, etwa in der Mitte der Hohenrheiner Schichten im Übergang aus 
Brachyspirifer ignoratus und bleibt dort noch vereinzelt, erreicht rasch die maximale 
Häufigkeit bis zum bankbildenden Massenvorkommen in den Laubacher Schichten 
des mittleren Oberems, tritt im oberen Oberems (Kondelgruppe) bereits stärker 
zugunsten der Unterdevon-Farmen der cultrijugatus-Reihe zurück, bleibt aber noch 
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typisch, verschwindet in der obersten Kandelgruppe bereits fast ganz, erlischt in der 
tiefen Eifelstufe (Laucher Schichten und Äquivalenten). 

Besonders häufig im Rheinischen Schiefergebirge, am verbreitetsten in der mittel-
rheinischen, weniger der eifler und der bergisch-sauerländischen Fazies, verbreitet in 
den Ardennen, Frankreich, Spanien ; wenig häufig, vielleicht sogar nur in aff.-Formen, 
im Oberharz. Diese Angaben sind zweifellos zu ergänzen. Übernahme von Zitaten, die 
wir nicht am Material selbst nachprüfen konnten, haben wir vermieden. 

Paraspirifer sandbergeri sandbergeri n. subsp. 

Taf. 7 Fig. 65; Taf. 8 Fig. 66 - 72; Taf. 9 Fig. 73; cf. Taf. 9 Fig. 74-76 

1871 Spirijer cf. ostiolatus; QUENSTEDT, Brachiopoden, S. 475, Taf. 52, Fig. 17. 
1871 Spirijer cultrifugatus; QUENSTEDT, Brachiopoden, S. 476, Taf. 52, Fig. 20. 
1889 Spirijer auriculatus SANDB.; KAYSER, Hauptquarzit, S. 22, Taf. 14, Fig. 3 

( 1- 2 unterartlieh unbestimmbar; 
Taf. I, Fig. 1-2 ind.). 

1891 Spirifer cultrifugatus F. RöM.; FOLLMANN, Unterdevon Coblenz, S. 171, Fig. 2. 
cf. 1896 Spirijer cultrifugatus RöM.; MAURER, Pal. Studien 10, S. 619, Taf. 18 Fig. 4 

(z. T. verdrückt), cet. excl. 
1900 Spirijer cultrifugatus var. auriculata SANDB.; ScuPIN, Spiriferen, S. 239 z. T., 

non Taf. 3. 
1963 Paraspirifer cultrifugatus (C. F. ROEl\1.); V ANDERCAl\IMEN, Spiriferidae S. 47 z. T. 

Typus: Vgl. Angaben zu P. sandbergeri S. 88. 

Taf. 5. Fig. 1 typisch; 3 oben ? ; 6 ? 
(juv., nicht sicher bestimmbar), 10 
wahrscheinlich; Rest nur nach Bild 
nicht bestimmbar. 

Diagnose: Ein großer Paraspirifer sandbergeri mäßig querverlängerter Gestalt, 
mit Maximum des Verhältnisses L:B zwischen 0,75 und 0,80, Verhältnis Länge 
des Schloßrandes zu Gehäusebreite überwiegend zwischen 0,75 bis 0,85, mäßig bis 
stark gewölbt, beide Klappen annähernd gleich (vom Sattel der Armklappe ab-
gesehen); oder Armklappe etwas stärker gewölbt. Auf der Stielklappe mäßig starke 
Schultern. Sinus auf der Oberfläche scharf, auf dem Steinkern meist gleichmäßiger 
umgebogen, wechselnd tief, auf der Oberfläche 5-8, auf dem Steinkern überwiegend 
7-8 Rippen breit. Mit der Tiefe und Umbiegung des Sinus wechselt der Gesamtumriß 
zwischen zweilappig und gleichmäßiger umgebogen. Auf der Oberfläche 17-21, 
auf dem Steinkern einige weniger, abwärts bis 10 Rippen, Mitte bis vorn häufig 
dichotom. Area überwiegend stark umgebogen, bevorzugt 1:4. Muskelzapfen des 
Steinkerns stets kräftig erhoben und in die Wirbel-Ausfüllung hinein, über den 
Steinkern-Rand kräftig vorragend (wichtigstes Merkmal). 

Beschreibung: Die häufigste und am leichtesten zu bestimmende Unterart, 
wenn Verdrückung auszuschließen oder sicher zu berichtigen ist. Großwüchsig, 
Typus 53 mm lang und 61 ,5 mm breit, meist weniger, aber adult selten unter 35 mm 
Länge und 45 mm Breite. Umrißlinie vom Sinus abhängig: wenn stark eingetieft 
und etwas übergreifend Gestalt schwach zweilappig, wenn wenig eingetieft, gleich-
mäßiger umgebogen. Verhältnis Länge zu Breite zwischen 0,65 und 0,86, an 
großem Material gemessen, mit hohem Maximum zwischen 0,75 bis 0,80. Heraus-

----- --- - - - - - - - - - -
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fallende Werte i. a. wohl durch Verdrückung bedingt. Ein sehr schmales Stück 
(Oberlahnstein, wohl Hohenrheiner Schichten, Geol.Pal. Inst. Marburg), L:B um 
1,0 bei reduzierter geringer Verdrückung, dazu besonders breitem, starkem Sinus, 
ist nur unter Vorbehalt sandbergeri sandbergeri anzugliedern. Das Verhältnis Länge 
des Schloßrandes zu größter Gehäusebreite (die stark wechselnd überwiegend nahe 
der Mitte liegt), wurde vielfach zwischen 0,72 und 0,88 sicher gemessen, häufig zwi-
schen 0,75-0,85, mit Maximum zwischen 0,77 und 0,81. Sehr kurzer Schloßrand 
um 0,60-0,65 ist nur schätzbar, bleibt zweifelhaft. Länge über 0,9 gleichfalls nur 
schätzbar, aber Länge des Schloßrandes gleich größter Breite nicht beobachtet. 
Der Befund ist wesentlich. Öhrchen sind an den Schloßecken verhältnismäßig selten 
zu erkennen. Die Wölbung, deren Variationsbreite im klastischen Sediment schwer 
zu bestimmen ist, dürfte bei beiden Klappen zusammen häufig zwischen 0,7 bis 0,8 
der Gehäuselänge, nicht unter 0,6, aber andererseits in einer unten beschriebenen 
Lokalform fast 1,0 erreichen, so daß die stärkst gewölbten Stücke im Steinkern fast 
kugelig wirken. Die Stielklappeu-Wölbung liegt oft sehr nahe bei der Armklappe, 
abgesehen vom Sattel, doch kann sich die Armklappe stärker wölben. EineSchulter 
mittlerer Stärke ist stets gut ausgebildet, gelegentlich auch kräftiger, aber nicht so 
ausgeprägt wie bei P. eos. Der Sinus, entsprechend meist 7-8, oft 6, seltener 5 
oder 9 Rippen (ohne Berücksichtigung der Dichotomie), fällt auf der Außenseite nicht 
sonderlich stark auf, ist stets median kräftig bis scharf umgebogen. Er wirkt auf dem 
Steinkern fast immer wesentlich größer und ist meist gleichmäßiger gerundet. Die 
Zunge varüert in Länge, Umbiegung und Rundung sehr stark. Der Sattel ist bei 
sicher zuzuordnenden Stücken normalerweise mäßig erhoben, wesentlich weniger als 
die eigentliche Wölbung der Armklappe, nach vorn stark verbreitert, gleichmäßig 
gerundet bis stärker umgebogen. Seltene isolierte Armklappen aus sandbergeri-
sandbergeri-Populationen mit hohem, ± scharfem Rücken sind entweder weitgehend 
Prägekerne, die die oft, aber nicht immer schärfere Außenseite durchpausen, oder 
sie gehören einer Unterart von cultrijugatus an. Die Mehrzahl zweiklappiger, un-
verdrückter Steinkerne zeigt gerundeten Sattel. Ein sicher zu sandbergeri sandbergeri 
gehöriger zweiklappiger Steinkern läßt eine Zuschärfung des Sattels einwandfrei 
auf seitliche Verdrückung zurückführen. Ganz einwandfrei ist die Frage noch nicht 
geklärt. Die höchste auf der Oberfläche beobachtete Zahl von 21 Rippen wird nur 
selten erreicht, meist bleiben es 17-18. Auf dem Steinkern reduziert sich die Zahl oft 
beträchtlich bis zu 10, seltener sogar auf 8-9 Rippen. Die Sinus-Randrippen sind oft, 
aber außer jeder Regel, ganz schwach ausgebildet und reichen weit in die Sinusflanke 
hinab, so daß die Breite des Sinus, streng genommen, oft kaum klar erfaßbar ist. Die 
Rippen können recht grob werden und sich adult, gelegentlich sogar schon halb-
wüchsig, ohne feste Regel dichotom teilen. Die Area ist mit Verhältnis Breite zu Höhe 
von meist 1 :4 verhältnismäßig hoch, stets kräftig gebogen. 

Die Mikroskulptur bleibt im Rahmen aller sandbergeri. 
Vom inneren Bau ist der zentrale Muskelzapfen am wichtigsten: deutlich 

zweigeteilt, schlank, im Verlauf nach vorn gleichmäßig schwach gerundet und 
schließlich mit mäßiger bis geringer Deutlichkeit nach vorn konvergierend. Der 
Muskelzapfen, sehr unterschiedlich in der Länge, erbebt sich immer kräftig 

die Steinkern-Oberfläche und überragt sie nach hinten bis zu 2fs 
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seiner Länge. Das ist das wichtigste Merkmal. Die Variabilität ist jedoch 
erheblich: noch schlanker (bei sicher unverdrückten Stücken), häufiger etwas breiter, 
bis hin zur Konvergenz mit Muskelzapfen von praecursor. In Grenzfällen wird die 
Abtrennung nach dem Muskelzapfen unmöglich. 

Die Zahnstü tzen, variabel bis zum vorderen Viertel des Muskelzapfens reichend, 
reduzieren sich, vor allem bei adulten und gerantisehen Stücken, auf kurze, grobe 
Keile; sie sind kein wesentliches Merkmal. Gonadeneindrücke sind stets gut 
ausgebildet. 

Von der vorstehend beschriebenen Hauptform unterscheidet sich mit ziemlich 
konstanten Eigenschaften eine andere, vielleicht eine Lokalrasse, die in der unteren 
Kandelgruppe von Mandeln neben praecursor auftritt. Die Form ist ganz gedrungen, 
L :B im Mittel bei 0,86, Länge des kurzen Schloßrandes zur Gehäusebreite nur 
bei 0,68, noch mächtigerer Sinus und starker, ziemlich hoher, vorn immer breit 
gerundeter Sattel, Gesamtwölbung zu Länge fast 1:1, dazu ein recht typischer 
sandbergeri-Muskelzapfen. Daneben kommen, sogar häufiger, im Dillgebiet äußerlich 
ganz ähnliche oder fast gleiche Formen vor, mit bereits recht typischem cultrijugatus-
Muskelzapfcn. Eine der Mandeiner Form sehr ähnliche bildet VANDERCAMMEN, 
gleichfalls aus der Kondelgruppe, aus den Ardennen ab. Die Abgrenzung zur cultri-
jugatus-Gruppe bleibt der starken Konvergenz wegen oft unsicher. 

Beziehungen: Nach dem innerenMerkmalder Ausbildungund Lage des Muskel-
zapfens ist mit sandbergeri longimargo und brevimargo keine Verwechslung möglich. 
Lediglich frühe Jugendexemplare, bei denen der Muskelzapfen noch nicht voll ent-
wickelt ist, gestatten keine Unterscheidung. P. sandbergeri nepos besitzt zwar den-
selben Muskelzapfen, ist aber viel breiter und hat einen extrem langen Schloßrand, 
so daß auch mit dieser Unterart keine Verwechslung möglich ist. Nur nach äußeren 
Merkmalen ist jedoch von denjenigen longimargo und brevimargo, bei denen die 
Hauptproportionen mit sandbergeri sandbergeri übereinstimmen, schwer zu unter-
scheiden. Manche brevimargo und fast alle longimargo besitzen jedoch eine deutlich bis 
wesentlich niedrigere Area. 

Zur Unterscheidung von den übrigen Paraspirifer vgl. die Angaben bei P. sand-
bergeri S. 92f. 

Bemerkungen: Auf die Möglichkeit von Fehlbestimmungen durch bisweilen 
schwer erkennbare axiale Verformung und Verlagerung des Muskelzapfens wird 
nochmals hingewiesen. Einzelheiten s. S. 18. 

Zu P . sandbergeri sandbergeri gehört ein großer, fundpunktweise überwiegender Teil 
derjenigen unterdevonischen Stücke, die besonders im älteren Schrifttum als Spirifer 
cultrijugatus bestimmt wurden. 

Wohl der größere Teil der von VANDERCAMMEN 1963 aus den Ardennen als cultri-
jugatus abgebildeten Stücke dürfte zu P. sandbergeri, einige wohl wahrscheinlich bis 
sicher zu sandbergeri sandbergeri gehören, aber nicht zu cultrijugatus cultrijugatus, 
gegen den u. a. auch das Wölbungsverhältnis und der viel flachere, runde Sattel 
spricht. Es ist von Interesse, daß die ardennischen Stücke aus dem Co1 b stammen, 
somit gleich alt der Wende der oberen Kandelgruppe zu den Laueher Schichten. 
Weiteres bei P. cultrijugatus cultrijugatus. 
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Vorkommen und L ebenszeit : Zur Bearbeitung lagen vor: 

Aus den Hohenrheine r Schichten (unteres Oberems) nur ein typisches Stück vom 
alten Fundpunkt der 40er bis 60 er Jahre vorigen Jahrhunderts bei Kemmenau (BI. Bad 
Ems) aus der Slg. des Naturhist. Ver. Bonn. Je ein nicht ganz typisches Stück vom alten 
Steinbruch an der Hohenrheiner Hütte (BI. Koblenz) aus der Slg. MAURER, Mr. 2898, 
H ess. Landesmus. Darmstadt und aus dem Geol.Pal. Inst. Bonn. 

Aus Übergangszone Hohenrheiner-Laubacher Schichten zwischen Dommel-
berg und SiechhaustaljBI. Koblenz, Geol.Pal. Inst. Bonn. 

Aus den Laubacher Schichten (mittleres Oberems) die Hauptmasse, z. T. bank-
bildend, allenthalben auftretend. U. a . zu nennen: Laubachtal und alter Steinbruch am 
"Affenberg" (sehr_ großes Material) Geol.Pal. Inst. Bonn; Slg. Naturhist. Ver. Bonn ; 
einige Stücke Slg. MAURER H ess. Landesmus. Darmstadt Mr. 59ll, 5914, 5916, 5918; 
D örrbachtal (großes Material) Geol.Pal. Inst. Bonn; ein Stück Senck.-Mus. Frankfurt 
SMF 25 254 ( cf.) ; Remsteckertal, Waidescher Mühle, Ehrenbreitstein, Allerheiligenberg bei 
N iederlahnstein, alle Geol.Pal. Inst. Bonn; Lahneck Mr. 5420, 5421, 5423 und Kondertal 
Mr. 5620, beide Slg. MAURER, Hess. Landesmus. Darmstadt ; Stbr. hinter Ahler Hütte, 
Geol.Pal. Inst. Marburg; sämtlich BI. Koblenz. Karstel bei Oberlahnstein (großes Ma-
t erial) , BI. Boppard, Geol.Pal. Inst. Bonn. Münnichsberg am Alkener Bachtal, BI. 
Münstermaifeld (größeres Material), Slg. HEFTER, z. T . Geol.Pal. Inst. Darmstadt. Gais-· 
Bruch (Mittelrhein-Gebiet; Lage nicht mehr genau feststell bar) großes Material, Geol.Pal. 
Inst. Bonn. 

Aus der W e nd e Laub ac h er Schichten j Untere Kondelgruppe oder tiefe 
Kande lgruppe vom Karstel bei Oberlahnstein (nicht der alte Fp. FoLLMANNs!), BI. 
B oppard, Geol.Pal. Inst. Darmstadt und "Boppard", Geol.Pal. Inst. Bonn. Wahrschein-
lich Grube Schweicher Morgenstern, BI. Schweich b . Trier, Naturhist. Ver. Bonn. 

Aus der unt e r en Kondelgruppe (oberes Oberems) Ilseschlucht, BI. Erndtebrück, 
Geol.Pal. Inst. Marburg. Flaserschiefer und Brauneisen-Sandstein der Dillmulde eine 
L okalrasse, durch Konvergenzen nicht scharf gegen P. praecursor abzugrenzen, Hauberg 
bei Mandeln, BI. Eibelshausen, Slg. DAHMER und alte Aufslg. SoLLE, Geol.Pal. Inst. 
D armstadt. Sphärosiderit-Schiefer der Ollrenbacher Mulde sehr typisch Saalsbach-Tal, 
BI. Alf; dazu zahlreiche weitere Fp. 

Aus der oberen Konde l gruppe (höchstes Oberems) aus den Kieselgallen-Schiefern 
die typischsten Stücke von der Bastenmühle bei Wittlich (hierzu auch E. KAYSER 1889, 
Taf. 14 Fig. 3), BI. Wittlich; daneben Füllersbach-Tal, Distr. 162, BI. Alf. 

Ein bezeichnendes Stück, stark gewölbt und mit typischem Muskelzapfen, aus dem 
Kalk der Eifel, leider ohne Fundpunkt, vermutlich höhere Heisdorfer Schichten des hohen 
Oberems, aber Laueher Schichten der tiefen Eifelstufe nicht auszuschließen. Zum Nach-
weis des Vorkommens im Mitteldevon nicht ausreichend. 

Damit ist die Verbreitung im Rheinischen Schiefergebirge nicht entfernt ersch öpft; 
uns ging im Lauf der Jahrzehnte ein Vielfaches an typischen Stücken durch die Hand: 
stets nur vereinzelt aus dem unteren, sehr häufig aus dem mittleren und verbreitet, aber 
fast nirgends mehr häufig aus dem oberen Oberems, aus allen Abteilungen der Kandel-
gruppe. 

Aus den Ardennen läßt sich aus einigen Bildern bei V ANDERCAMMEN das Vorkommen 
in der oberen Kondelgruppe, dem höchsten Unterdevon, erschließen. 

Die wahrscheinlich wesentlich über Mitteleuropa hinausgehende Verbreitung wird nur 
zukünftig am Material zu klären sein. 

Paraspirifer sandbergeri longirnargo n . subsp. 

Taf. 9 Fig. 77 - 78; Taf. 10 Fig. 79 - 82 

cf. 1897 Spirijer cultrijugatus RöMER; 0EHLERT, Sta. Lucia I, S. 869. 

7 
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cf. 1918 Spirijer cultrijugatus var. auriculata SANDB.; VIiiTOR, Koblenzquarzit S. 430 z. T. 
Taf. 17 Fig. 6. [Scheinbare Grenz-
form zwischen longimargo u. bre-
vimargo; da wahrsch. axial ver-
kürzt, eher longimargo. Sicher Lau-
bacher Sch., nicht Emsquarzit!] 

cf. 1962 Paraspirijer cultrijugatus (C. F. ROEM.); V ANDERCAMMEN & KRANS, Epines, 
s. lff. 

Ableitung des Namens: longus =lang; margo =Rand; zur Kennzeichnung des 
langen Schloßrandes als wesentliches Merkmal. 

Typus: Steinkern einer Stielklappe; Taf. 9 Fig. 77, adultes Stück, mit Ausnahme der 
leicht eingedrückten Stirnpartie nahezu unverdrückt. - Senck.-Mus. SMF 25 252. 

Locus typicus: Dörrbach-Tal S. Koblenz, BI. Koblenz. 
Stratum typicum: Laubacher Schichten, mittleres Oberems. 

Diagnose: Ein mittelgroßer bis großer Paraspirifer sandlJergeri von wechselnd, 
meist stark querverlängerter Gestalt und langem Schloßrand, mit Verhältnis Länge 
des Schloßrandes zu Gehäusebreite bevorzugt zwischen 0,8 bis 0,9. Wölbung beider 
Klappen ähnlich, mäßig bis stark, Stielklappe mit Schultern. Sinus wechselnd breit, 
mäßig tief, außen ± scharf, innen gerundet; Sattel bis mittlere Höhe, rund bis kräf-
tiger umgebogen, nie sehr hoch und scharf. Außen 17-20, innen abwärts bis ca. 
10 Rippen, Dichotomie oft gut ausgeprägt, aber auch bei großen Stücken weniger 
häufig. Area verhältnismäßig niedrig mit l: 5 bis l: 8, bevorzugt l: 6 bis 1: 7. Muskel-
zapfen des Stielklappen-Steinkerns bei allen Altersstadien nicht bis mäßig über die 
Steinkern-Oberfläche erhoben, nicht oder nicht nennenswert ü her den Stein-
kern-Rand nach hinten hinausragend. Zahnstützen dünn bis keilförmig 
verdickt, zur Mitte des Muskelzapfens oder bis 3/s seiner Länge nach vorn verlängert. 

Beschreibung: Mittel- bis großwüchsig; Typus (Verdrückung reduziert) ca. 
37 mm lang und 57 mm breit, aber auch bereits mit 26 mm Länge und 38 mm Breite 
ungefähr adulte Formen. U mrißlinie variierend: Stark zweilappig, wenn Sinus vorn 
stark eingekrümmt, kommt bei breiten und schmalen Stücken vor; oder gleichmäßiger 
gebogen, wenn Sinus weniger eingekrümmt. V er häl tnis Länge zu Breite 
zwischen 0,65 bis 0,78 gemessen, aber ohne Sicherheit, damit die Extreme erfaßt 
zu haben; bevorzugt zwischen 0,65 bis 0,72. Größte Breite in der Gehäuse-Mitte oder 
im Übergang zum hinteren Drittel. Schloßrand verhältnismäßig lang, Verhältnis 
Länge des Schloßrandes zu größter Breite, ein besonders wichtiges 
Merkmal, wurde zwischen 0,79 bis 0,93 gemessen, bevorzugt zwischen 0,8-0,9. 
Es sei besonders betont, daß diese Proportion bei axialer Einengung besonders leicht 
fehlerhaft gemessen wird. Da sich bei dieser Verformung die Seitenflügel ± stark 
zu den Seiten hinausquetschen, wird der Schloßrand so scheinbar kürzer. Öhrchen 
an den Schloßecken sind nur selten, gegebenenfalls aber sehr klar ausgebildet (vgl. 
Taf. 9 Fig. 78). Die Wölbung ist bei bP,iden Klappen zumeist ungefähr gleich oder 
bei der Armklappe wenig stärker, Verhältnis Gesamtwölbung zu Länge (schwer 
abschätz bar, da meist verdrückt) um 0,7 bis 0,85. In der rheinischen unteren Kandel-
gruppe zweigt eine taxonomisch noch nicht abtrennbare Form ab, bei der die Stiel-
klappe deutlich schwächer gewölbt ist (Taf. 9 Fig. 78). Eine mäßig starke Schulter 
ist immer gut ausgeprägt, auch bei Frühformen aus den Hohenrheiner Schichten, die 
noch die Herkunft aus Brachyspirifer ignoratus anzeigen. Der Sinus gleicht dem 
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von P. sandbergeri sandbergeri (s. dort), der Sattel, soweit das zu geringe Material 
erkennen läßt, ungefähr ebenso. Die Rippen, außen bis 17-20 beobachtet, auf dem 
Steinkern vereinzelt 17, oft aber nur 10- 12 zu zählen , entsprechen denen von 
sandbergeri sandbergeri, mit der quantitativen Abweichung, daß Dichotomie 
auch bei adulten Stücken wesentlich seltener auftritt. Die Area bleibt 
mit dem Verhältnis Höhe zu Breite von 1:5 bis 1:8, häufig 1:6 bis 1:7, deutlich 
niedriger als bei anderen gleich alten sandbergeri. 

Die Mikr·oskulptur unterscheidet sich nicht von der anderer sandbergeri. Zur 
Frage des Vorhandenseins eines Dornenkleides s. Bemerkungen . 

Der Muskelzapfen in der Stielklappe, ein b esonders wesentliches Merkmal, 
bleibt verhältnismäßig oder ganz flach und ragt nicht oder nur ganz unbedeutend 
über den Steinkern-Rand hinaus in die Ausfüllung des Wirbels hinein. Auf die 
Möglichkeit von Fehlbestimmungen durch schiebende oder rotierende Verdrückung 
in axialer Richtung vom Wirbel nach vorn hin sei hingewiesen. Die Zahnstützen 
variieren zwischen blattdünner bis kräftig keilförmiger Gestalt. Ihre Länge erreicht 
stets die Mitte des Muskelzapfens oder oft sein drittes Fünftel nach vorn hin. Gona-
den-Eindrücke können vorhanden sein oder fehlen. 

Beziehungen: Der wichtigste Unterschied gegenüber P. sandbergeri sandbergeri 
ist der kurze, flachere Muskelzapfen , daneben auch die niedrigere Area. Die Unter-
schiede in den Proportionen Länge, Breite und Schloßrand, ferner größerer Breite 
und längerem Schloßrand bei longimargo, kommen nicht immer zur Geltung, da sich 
die Kreise stark überschneiden. Gegenüber sandbergeri brevimargo, der ungefähr 
denselben kurzen, flachen Muskelzapfen besitzt, ist das Verhältnis Länge des Schloß-
randes zu größter Breite jedoch entscheidend; hier treten kaum oder k eine 
Überschneidungen auf. Auch die Area ist bei brevimargo meist we sentlich 
höher. Zu anderen Unterarten und Arten vgl. die Angaben bei sandbergeri und bei 
sandbergeri sandbergeri. 

B emerkungen: Die Unterart läßt über ihre Lebenszeit von den Hohenrheiner 
Schichten bis zur Kandelgruppe eine deutliche Entwicklung erkennen. Während die 
vorstehende Beschreibung im wesentlichen die Form der Zeit der Hauptverbrei-
tung im mittleren Obere ms kennzeichnet, lassen einige wenige Stücke aus dem 
unteren Oberems ältere Entwicklungs-Stadien erkennen: Noch schwäch er 
ausgebildete Muskelzapfen, einen Umriß, der insbesondere durch l a n ge n 
Schloßrand noch an ignoratus erinnert, z. T. sehr lange, kräftige Zahnstützen. 
Die Ausbildung von schwachen Schultern, damit gemeinsam beginnende Dichotomie 
der Rippen und Vergrößerung des Sinus, leiten aber bereits zu P. sandbergeri longi-
margo über, ohne daß eine befriedigende Abgrenzung möglich wäre. 

Das Hauptkennzeichen der rheinischen Formen der untere n Kandelgrupp e 
ist die zunehmende Flachh eit d er Stielklappe gegenüber der Armklappe. 
Da die Muskelzapfen ihre sandbergeri-Eigenart behalten , ist dies eine sicherlich selb-
ständige Parallel-Entwicklung zur cultrijugatus-Reihe. Zur Abtrennung der Kandel-
Form reicht das Material noch nicht aus. 

Die Teilreihe des P . sandbergeri longimargo in der Entwicklungshöhe des mittleren 
Oberems scheint sich aber in Spanien unverändert bis mindestens zur hohen Kandel-
gruppe fortzusetzen. Aus dem oberen Kalk von Sta. Lucia haben VANDERCAMMEN 
7• 
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& KRANs 1962, Taf. 1 Fig. 1-3, ein vorzüglich erhaltenes Schalenexemplar ab-
gebildet und als Paraspirifer cultrijugatus bestimmt, das deshalb besonders inter-
essant ist, weil es das Vorhandensein eines dichten Kleides feiner Dornen auf den 
Anwachs-Lamellen andeutet. Ein P. cultrijugatus cultrijugatus (nur dieser ist von 
den Autoren gemeint) kann das Stück aber nicht sein: Diese Hauptform besitzt ohne 
Ausnahme eine flachere Stielklappe, dagegen eine stärker gewölbte Armklappe, 
die mit ihrem viel höheren und schärferen Sattel mindestens dreimal so hoch wie 
die Stielklappe ist. Das spanische Exemplar stimmt in nahezu gleicher Wölbung 
der Klappen und dem nur mäßig hohen, leicht abgerundeten Sattel, auch in der 
Area, dagegen vollkommen mit typischen P. sandlJergeri longimargo überein. 
Die übrigen Merkmale und Proportionen treffen bei beiden Arten bzw. Unterarten zu. 
Da der Muskelzapfen, der eine bedenkenlose Unterscheidung erlauben würde, nicht 
sichtbar ist, müssen wir es bei Bestimmung als cf. sandlJergeri longimargo bewenden 
lassen. 

Da ÜEHLERT 1897, S. 870, dessen scharfer Beobachtung wir vertrauen dürfen, aus-
drücklich bestätigt, die cultrijugatus aus dem Kalk von Sta. Lucia besäßennicht den ex-
tremen Sinus und Sattel der typischen Art, darfvermutet werden, daß dort P. sandbergeri 
longimargo häufig ist und P. cultrijugatus cultrijugatus vielleicht gar nicht vorkommt oder 
erst in höherem Horizont erscheint. Daß ÜEHLERTS Stücke von Sta. Lucia eher zu 
Spirijer auriculatus (alten Sinnes) tendieren, vermutete bereits ÜOMTE 1938, S. 31. Die 
Begleitfauna, u. a . mit Euryspirijer paradoxus, spricht, wiewohl nicht ganz ohne Wider-
spruch, eher für obere Kandelgruppe (entsprechend tiefem Couvin der belgischen Gliede-
rung) als für untere Eifelstufe, zu der wohl nur der oberste Kalk vom Sta. Lucia zuzuge-
hören scheint. Wenn die Grenze mit BROUWER 1967 aber etwas tiefer gelegt werden 
müßte, stiege Paraspirijer cf. sandbergeri longimargo ins tiefste Mitteldevon auf. Die Frage 
ist noch offen. 

Vorkommen und Lebenszeit: Weniger häufig als P. sandbergeri sandbergeri. 
longimargo spaltet anscheinend etwas später von Brachyspirifer ignoratus ab und erlischt 
im Rheinischen Schiefergebirge anscheinend etwas früher, bereits in der unteren Kandel-
gruppe. Die nachfolgenden Angaben erschöpfen die Verbreitung aber keineswegs. 

Aus den Hohenrheiner Schichten (unteres Oberems) liegen nur drei Frühformen 
vor, alle aus dem Moselgebiet: Stbr. gegenüber Bhf. Cobern-Gondorf unterhalb Nieder-
fell (BI. Bassenheim, S-Rand), Senck.-Mus. SMF 24460; Autobahn N Flußbach, aus 
Fundamentgrube der Brücken-Überführung (BI. Hasborn); W Entesburg im Kondelwald 
(BI. Alf); beide Geol.Pal. Inst. Darmstadt. 

Aus den Laubacher Schichten (mittleres Oberems) liegt die Hauptmasse vor, 
weit überwiegend vom Mittelrhein: Dörrbach-Tal (Senck.-Mus. SMF 25252 und Geol.Pal. 
Inst. Bonn; Laubach-Tal, größeres Material, Geol.Pal. lnst. Bonn, und Senck.-Mus. 
XVII 312g und SMF 25250; Ahler Hütte a. d. Lahn und Ehrenbreitstein, Geol.Pal. Inst. 
Bonn; alle BI. Koblenz. Münnichsberg am Alkener Bachtal, BI. Münstermaifeld, Geol.Pal. 
Inst. Darmstadt, und wahrsch. Diefenbach, BI. Hasborn, Geol.Pal. Inst. Marburg. 

Aus der Unteren Kandelgruppe liegen bereits etwas abweichende Spätformen vor: 
Mürlenbach, Wetteldorfer Sandstein, BI. Mürlenbach (Eifel), Senck.-Mus. SMF 25436a 
und b; cf. Richtprofil Wetteldorf, Packen 4, BI. Schönecken (genaue Lage SoLLE 1942, 
S. 363), Senck.-Mus. SMF 25184; Wasserriß NW Schalker Teich, Oberharz, Kahleberg-
Sandstein, Schalker Schichten, Slg. DAHMER, Geol.Pal. lnst. Darmstadt. Stratigraphisch 
nicht ganz sicher, wahrscheinlich tiefe Sphaerosiderit-Schiefer der unteren Kondelgruppe, 
ein Stück aus dem Kondelwald (BI. Alf), Naturhist. Ver. Bonn. 

Vermutlich aus der oberen Kondelgruppe, nur nach dem Schrifttum, von Sta. 
Lucia (Le6n) in Spanien. 
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Paraspirifer sandbergeri brevirnargo n. subsp. 
Taf. 10 Fig. 83-86 

cf. 1871 Spirifer cf. cultrijugatUB; QUENSTEDT, Brachiopoden, S. 476, Taf. 52 Fig. 18. 
cf. 1882 Spirifer cultrifugatu8 F. ROEM.; BARROIS, Asturien, S. 255, Taf. 9 Fig. 12. 
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1891 Spirifer auriculatUB SANDB.; FoLLMANN, Unterdevon Coblenz, S. 172, Fig. 4 
(typisch!). 

1900 Spirifer cultrifugatUB var. auriculata SANDB.; SCUPIN, Spiriferen, S. 239 (35) 
z. T., Taf. 3 Fig. 3. 

cf. 1918 Spirifer cultrifugatu8 var. auriculata SANDB.; VIiiTOR, Koblenzquarzit, S. 431 
z. T., Taf. 17 Fig. 7. 

Ableitung des Nam ens: brevis =kurz; margo =Rand; zur Kennzeichnung des 
kurzen Schloßrandes als wesentliches Merkmal. 

Typus : Ein Steinkern der Stielklappe mit Abdruck, Taf. 10 Fig. 83, Senck.-Mus. XVII 
1709 (Typus-Auswahl gegenüber weit klarer erhaltenen Stücken, weil zuverlässig nahezu 
unverzerrt). 

Locus typicus: P. 345,7 N Dennkopf im Kondelwald, BI. Alf (gleichzeitig Locus 
typicus von AcroBpirijer moBellanuB moBellanUB (SoLLE), Leitfossil für die untere Kandel-
gruppe). 

Stratum typicum: Flaserschiefer, tiefe Zone der unteren Kondelgruppe. 
Diagnose: Ein mittelgroßer bis großer ParaBpirifer sandbergeri meist verhältnis-

mäßig schmaler Gestalt, extrem bis zur Gleichheit von Länge und Breite und sehr 
kurzem Schloßrand, überwiegend 0,65-0,70 der größten Breite. Area mit l :4-l :6 
verhältnismäßig hoch. Muskelzapfen recht variabel, auch adult nicht immer kräftig 
ausgebildet, stets kurz, den Hinterrand des Steinkerns nicht oder nicht nennenswert 
überragend. Alle übrigen Merkmale wie P. sandbergeri longimargo. 

Beschreibung: Mittel- bis großwüchsig, häufig Länge zwischen 27 und 38, 
Breite zwischen 32 und 50 mm. Verhältnis Länge :Breite überwiegend zwischen 
0,73-0,85; breiter kaum über 0,70 hinaus, schmaler über 0,90, im Extremfall bis 
etwa 1,0. Dieses Verhältnis, das sich mit sandbergeri sandbergeri und sandbergeri 
longimargo in weiten Bereichen überschneidet, ist nur für besonders schmale Stücke 
spezifisch. Die Lage größter Breite variiert im mittleren Drittel, rückt selten, bei sehr 
schmalen Stücken wenig weiter nach hinten. Sehr wichtig ist dagegen der besonders 
kurze Schloßrand, unter Reduktion der Verzerrung zwischen 0,60 und 0,74 ge-
messen, mit Maximum um 0,63 - 0,70. Es sei auch hier betont, daß besonders axiale 
Verkürzung, die oft unbemerkt bleibt, die Proportion zum kürzeren Schloßrand hin 
verfälschen kann! Öhrchen an den Schloßecken wurden nicht oder nur als sehr 
schwache Andeutungen beobachtet. Die Area (gleichfalls durch Verdrückung leicht 
verfälsch bar) liegt in Höhe: Breite zwischen l: 4 und 1:5, selten bei 1:6; sie ist damit 
höher als bei sandbergeri longimargo. 

Der Muskelzapfen der Stielklappe bleibt in seiner typischen Form ganz flach 
oder nur wenig erhoben und ragt nicht oder kaum über den Hinterrand des Stein-
kerns vor, ist damit dem von longimargo ähnlich oder gleich. Daneben erscheinen, 
auch in den Laubacher Schichten, primitiv gebliebene Zapfen, die sich wenig von 
fortgeschrittenen Br. ignoratUB unterscheiden, so daß hier andere, typische P. sand-
bergeri-Merkmale entscheiden müssen. 

Die Zahnstützen können noch ausgeprägter werden und weit nach vorn bis zum 
vordersten Viertel des Muskelzapfens reichen. 
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Alle anderen Eigenschaften gleichen denen von P. sandbergeri longimargo. 
Beziehungen: Von der nächst-verwandten Unterart longimargo unterscheidet 

sich sandbergeri brevimargo am eindeutigsten durch den kurzen Schloßrand. Wir 
fanden im Verhältnis Länge des Schloßrandes zu größter Breite zwischen 0,60-0,74 
bei brevimargo und 0, 79-0,93 bei longimargo nicht einmal eine Berührung der Formen-
kreise, doch mag dies materialbedingter Zufall sein. Bei guter Erhaltung fällt die 
höhere Area bei brevimargo auf. Lage und Gestalt des Muskelzapfens verbindet mit 
longimargo, trennt aber von sandbergeri sandbergeri, dessen Muskelzapfen weit in die 
Wirbelausfüllung hineinragt . Unterschiede gegen andere Arten s. bei P. sandbergeri 
sandbergeri. 

Bemerkunge n: Die Abspaltung aus der Stammwolke von Br. ignoratus heraus 
wird, soweit das recht reichhaltige Material erkennen läßt, offenbar erst etwas 
später als bei sandbergeri sandbergeri und longimargo sichtbar, da aus dem unteren 
Oberems kein zweifelfreies Stück vorliegt. Auch im mittleren Oberems können noch 
starke Anklänge an ignoratus auftreten. Das von ScuPIN Taf. 3 Fig. 3 abgebildete 
Stück aus dem Kandelwald (Olkenbacher Mulde, Bl. Alf), typisch in der dort häufigen 
sehr schmalen Form, schwach verdrückt und daher mit etwas nach hinten verlänger-
tem Muskelzapfen, stammt aus den Laubacher Schichten des mittleren Oberems, 
nicht aus dem Emsquarzit. Dasselbe gilt für das Zitat von VIETüR 1918: Das nicht 
typische, axial eingeengte Stück einschließlich der Verformung des Muskelzapfens 
zeigt eine scheinbare Konvergenz zu P. praecursor. 

Nach durchaus richtigem Ansatz bei FüLLMANN 1882 haben später FRECH, ScUPIN und 
VIiiTOR in der Ülkenbacher Mulde und an der Mittelmosel alle gut auseinanderzuhaltenden 
sandigen Schichten über dem Untereros und unter der Kandelgruppe im Koblenzquarzit 
zusammengeworfen. Der echte Erosquarzit ist dort praktisch fossilleer, die Hohenrheiner 
Schichten führen eine recht monotone Fauna, reicher werden erst die Laubacher Schichten. 
Da im Handstück zwischen Hohenrheiner und Laubacher Schichten meist nicht sicher 
zu unterscheiden ist, wird man "Koblenzquarzit"-Zitate etwa zwischen MesenichjMosel 
und Wittlich am besten stratigraphisch unberücksichtigt lassen, um die alten Irrtümer 
endlich auszumerzen. 

Das aus den Kieselgallen-Schiefern (obere Kondelgruppe) von Ülkenbach stam-
mende Stück bei FüLLMANN 1889, S. 172, Abb. 4 ist gleichfalls typisch, zwar vertikal 
eingedrückt, aber horizontal nur wenig verzogen. Wir kennen aus diesen Schichten 
durchaus gleichartige Stücke. 

P. sandbergeri brevimargo unterscheidet sich von den anderen Unterarten somit 
auch in der Lebenszeit. 

Vorkommen und Lebenszeit: Materialliegt vor aus: 
Mittleres Oberems, Laubacher Schichten : Dörrbachtal, Senck.-Mus. XVII 802b, 

Geol.Pal. Inst. Bann; Laubachtal, Hess. Landesmus. Darmstadt Slg. MAURER Mr 5896, 
Geol.Pal. Inst. Bann und cf. Marburg (alle Angaben je ein Stück); oberes Ruppertstal und 
wahrscheinlich Niederlahnstein, beide Geol.Pal. Inst. Bann, alle Bl. Koblenz. Eschbachtal 
zwischen W aldesch und Kondertal, cf. Waidescher Mühle, beide Bl. Boppard, Geol.Pal. 
Inst. Bann. Alkeuer Bachtal Distr. "In der Göhl" (in der Karte nicht angegeben); Mün-
nichsberg am Alkeuer Bachtal, beide BI. Münstermaifeld, Geol.Pal. Inst. Darmstadt. 
Alter Stbr. a. d. großen Kehre der Straße KinderbeuernjDaun, Bl. Hasborn, Geol.Pal. 
Inst. Bann, Slg. FüLLMANN (aus denselben Schichten das von ScUPIN Taf. 3 Fig. 3 ab-
gebildete Stück und weitere aus eigener K enntnis). 
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Untere Kondelgruppe: P. 345,7 N Dennkopf im Kondelwald, BI. Alf, Flaser-
schiefer, Senck.-Mus. XVII 1709 ; Alftal zw. Olkenbach und Kraulsmühle, BI. Hasborn. 

Obere Kondelgruppe: Kieselgallen-Schiefer, Slg. FoLLMANN, Naturhist. Ver. Bonn; 
dort u. a. Punkte aus eigener Kenntnis nicht selten. 

Hinzuzufügen: Nach zwei nicht mehr vorliegenden Stücken aus hohen Zonen der 
Hohenrheiner Schichten vermutlich bereits vom höchsten Teil des unteren Oberems ab. 

Somit: Vermutlich höchste Teile des unteren, sicher mittleres Obereros bis hohe 
Kondelgruppe unter der Grenze Oberems/Eifelstufe; Überschreiten der Grenze nicht 
unbedingt ausgeschlossen. Verbreitung wahrscheinlich weit größer als hier nach-
gewiesen. 

Paraspirifer sandbergeri nepos n. subsp. 

Taf. 10 Fig. 87 

Ableitung des N amens: nepos =Enkel; soll die stratigraphisch jüngste bekannte 
Unterart von P. sandbergeri kennzeichnen. 

Typus: Ein Steinkern der Stielklappe, Senck.-Mus. SMF 25245. 
Locus typicus: Richtprofil Wetteldorf, Packen 230, Bl. SchöneckenjEifel. Genaue 

Lage s. SoLLE 1942, S. 363. 
Stratum typicum: Höhere Laueher Schichten, untere Eifelstufe. 

Diagnose und Beschreibung (vorläufig): Ein großwüchsiger P. sandlJergeri 
von besonders stark querverlängerter Gestalt, Verhältnis Länge:Breite 
beim Typus 31:58 mm = 0,53, stark zweilappig, mit kräftig ausgezogenen 
Schloßeckcn, Länge des Schloßrandes gleich größter Gehäusebreite. Wölbung 
der Stielklappe kräftig, besonders gleichmäßig, infolgedessen Schultern nur angedeu-
tet. Sinusmit (an der Commissur-Linie) fünfRippenbreiten verhältnismäßig schmal, 
ziemlich tief, median zur Rinne kräftig umgebogen. Auf dem Steinkern 17 Rippen, 
das Paar der Sinus-Randrippen etwas schwächer und bereits im Sinus. Die inneren 
sechs Rippenpaare verhältnismäßig grob, Dichotomie nur bei einer Rippe aus-
gebildet. Die apsakline Area gleichmäßig um fast 90° gebogen, relativ kurz und nur 
auf den mittleren Gehäuseteil beschränkt. Verhältnis Höhe: Breite ungefähr 1 : 5 
bis 1:6. Der l\1 uskelza pfen verhältnismäßig klein, schlank, wenig über den Hinter-
rand hinausragend, mit kräftig ausgebildeter ± radialer M:uskelansatz-Riefung, 
Gestalt des Muskelzapfens ganz typischer sandbergeri-Typ. Zahnstützen anschei-
nend ganz unbedeutend. 

B eziehungen: Es gibt zwar sehr breite cultrijugatus cultrijugatus mit nahezu 
demselben extremen Verhältnis L:B, auch solche mit kleinen Öhrchen an den 
Schloßecken, zwar meist mit viel mächtigerem, gelegentlich aber auch schmalem 
Sinus. Die Wölbung bleibt jedoch bei diesem Formen-Teilkreis meist erheblich 
flacher, hat stets eine deutlichere Schulter ausgebildet. Der wichtigste Unterschied 
liegt darin, daß diese äußerlich vergleichbaren Stücke stets einen typischen cultri-
jugatus cultrijugatus-M:uskelzapfen aufweisen (vgl. die typischen Muskelzapfen 
Taf. 14 Fig. 108a mit 109). 

P. sandlJergeri nepos stellt wohl sicher eine Fortentwicklung von sandlJergeri 
longimargo dar, zu dem die große Breite und der überlange Schloßrand am ehesten 
anzuschließen sind. Die Tendenz zur Ausbildung sehr langer Schloßränder, z. T. auch 
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mit überdurchschnittlich deutlichen Öhrchen, ist bei den meisten abgebildeten 
Exemplaren von P. sanilhergeri longimargo klar erkennbar. Daß der völlig in diesen 
Rahmen fallende Muskelzapfen etwas weiter nach hinten vorragt, bleibt hier ohne 
Belang. Eine vermittelnde Stellung nimmt der in den Bemerkungen genannte Stiel-
klappeu-Steinkern aus P. 98 des Wetteldorfer Riebtprofils ein. Wenn auch sanilhergeri 
longimargo im Rheinischen Schiefergebirge nicht über die untere Kandelgruppe 
hinausreicht (vielleicht nur zufälliger Materialmangel), so gewähren die cf.-Stücke 
von Sta. Lucia in Spanien einen sehr wahrscheinlichen zeitlichen Anschluß über die 
obere Kandelgruppe hinweg. 

Bemerkungen: Die Unterart gründet sich auf ein Stück, das vollkommen un-
verdrückt ist und alle Merkmale so gut zeigt, daß es ohne Bedenken möglich ist, 
darauf den jüngsten Vertreter der auriculatus-sanilhergeri-Reihe zu benennen. Ein 
wenig älteres Stück aus den oberen Heisdorfer Schichten, aus Packen 98 des Wettel-
dorfer Riebtprofils (Senck.-Mus. SMF 25208), wenig seitlich verdrückt, weicht durch 
größere Breite ab, L:B ungefähr gleich 0,70, außerdem durch besonders kleinen 
Muskelzapfen (was aber gelegentlich auch bei anderen Unterarten vorkommt). 
Es paßt gut in die Stammlinie sanilhergeri longimargo- nepos und läßt sich vielleicht 
noch als "cf. nepos" bezeichnen. Ein weiteres, aus den tieferen Laueher Schichten 
stammendes Stück (Packen 163 desselben Richtschnitts, SMF 25227b) weicht bereits 
etwas stärker ab; es kommt zudem mit anderen Exemplaren zusammen vor, die, 
trotz äußerer .Ähnlichkeit, dem leidlich erkennbaren Muskelzapfen zufolge wohl nur 
zur cultrijugatus-Gruppe gehören. Wir trennen jenes sp.-aff.-Stück und eine wohl 
zugehörige Jugendform, ebenso wie den vorgenannten echten Vorläufer, aus der 
Diagnose ab. 

Vorkommen und Lebenszeit: Vgl. Angaben bei Typus und Bemerkungen. 

Paraspirifer sp. aff. sandbergeri nepos n. subsp. 

Taf. 11 Fig. 88 

Beschreibung: Ein sehr gut erhaltener zweiklappiger Steinkern aus mittleren 
Laueher Schichten der unteren Eifel-Stufe, dem Packen 163 des Riebtprofils Wettel-
dorf in der Eifel, Senck.-Mus. SMF 25227 a + b, steht P. sanilhergeri nepos nahe, 
stellt aber Fragen, die sich noch nicht sicher beantworten lassen. 

Das nur ganz unbedeutend leicht schräg verdrückte Exemplar hat ähnlichen 
Umriß, mit L: B = 0,61 nicht ganz so breit, Schloßrand gleichfalls mit größter Länge, 
wenn auch ohne die Öhrchen. Wölbung aber anders: Stielklappe etwas schwächer, 
aber besser ausgebildete Schultern, Armklappe wesentlich stärker, Wölbungs-
verhältnis ungefähr dasselbe wie bei P. curvatissimus und bereits ähnlich cultrijugatus 
cultrijugatus. Verhältnis Gesamtwölbung beider Klappen zu Gehäuselänge fast 
genau I : I. Sinus sehr breit, rund, tief, in der Breite über eine Flanke hinausgehend. 
Von den Rippen liegen drei Randpaare bereits im Sinus. Sattel zwar noch weit 
von cultrijugatus cultrijugatus entfernt, aber durchaus im Bereich der Formengruppe 
um curvatissimus. Area sehr breit, mäßig hoch, Verhältnis 1:5- 1:6. - Muskel-
zapfen verhältnismäßig klein, schlank, ziemlich gleichmäßig gebogen, fast nicht 
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vorragend, nicht stark erhoben, insgesamt völlige Übereinstimmung mit der auricu-
latus-sanill;ergeri-Gruppe. 

Bei dieser Form liegen noch stärkere Entwicklungs-Überschneidungen vor als zwischen 
den unterdevonischen sandbergeri und vielen praecursor. Das Wölbungs-Verhältnis beider 
Klappen, der sehr große Sinus, aber weniger der noch etwas niedrigere und schmale Sattel, 
entsprechen weitgehend etwas älteren und gleichaltrigen, z. T. sogar aus demselben 
Profilabschnitt stammenden Vertretern und einem von Lammarsdorf (Geol.Pal. Inst. 
Bonn) hinzugefügten Stück des curvatissimus-Kreises. Diese Stücke haben aber, soweit 
erkennbar, ganz echte cultriJugatus-Muskelzapfen, z. T. auch kürzeren Schloßrand. 

Stammesgeschichtliche Entwicklung. Aus diesen Befunden läßt sich heraus-
lesen, daß die Entwicklung der seit dem unteren Oberems voneinander getrennten 
auriculatus-sandbergeri-Reihe und der cultrijugatus-Reihe unabhängig voneinander 
in Teilen gleichsinnig verlief, wie dies häufig vorkommt. Bei beiden Reihen, wenn 
auch nicht durchgehend bei allen V ist zum Mitteldevon hin die Tendenz 
des Zurückbleibens der Wölbung der Stielklappe gegenüber der Armklappe, oftmals 
auch der Verbreiterung und Vertiefung des Sinus zu beobachten. Unverändert, trotz 
variationsbedingter Streuung, bleiben im Typ die Muskelzapfen. Ohne deren Kennt-
nis sind sichere Bestimmungen daher oft zweifelhaft bis unmöglich. 

Die genaueren Beziehungen des beschriebenen Stückes zu P. sandbergeri nepos 
sind noch nicht geklärt. Da es älter als dieser ist, im Wölbungsverhältnis dagegen 
weiter fortgeschritten, mag es von der Stammlinie zwischen sandbergeri longimargo 
und nepos bereits selbständiger abgespalten sein. 

Paraspirifer sandbergeri n. sp. subsp. a 

Taf. ll Fig. 89 

Acht kleine bis knapp mittelgroße, zumeist gut erhaltene Stücke aus allen Zonen der 
Heisdorfer Schichten, Kondelgruppe, Riebtprofil W etteldorf H 7, 7 4, 113, 117 (BI. 
Schönecken) sowie r. 35 290, h. 67 550 (BI. Prüm), Senck.-Mus. SMF 25187, - 88, -93, 
- 214, - 19, - 356a u. b gehören sicher P. sandbergeri an, jedoch gleichen die Stücke 
weder den beschriebenen Unterarten noch untereinander soweit, daß sichere Zuwei-
sungen möglich wären. 

Merkmals-Mischungen zwischen P. sandbergeri brevimargo mit kurzem Schloßrand, 
allgemeiner Tracht ähnlich den Stücken aus den Laubacher Schichten vom Münnichsberg 
(BI. Münstermaifeld), und andererseits sandbergeri sandbergeri mit stets abweichendem, 
aber deutlich den Steinkern-Hinterrand überragenden Muskelzapfen, dazu in einem Fall 
sandbergeri longimargo mit recht langem Schloßrand und typischem Umriß, sind die Regel. 
Hinzu treten Andeutungen selbständiger Merkmale. Weit größeres Material wäre zur 
Entscheidung erforderlich, ob es sich handelt um 1. überwiegend Fortentwicklung von brevi-
margo (Länge des Schloßrandes zu größter Breite 0,64, 0,66, 0,68, 0,71, 0,72) mit ver-
größertem Muskelzapfen oder 2. um weiterentwickelte sandbergeri sandbergeri mit großer 
Variationsbreite der Länge des Schloßrandes zu größter Breite etwa zwischen 0,64 bis 
0, 79, oder 3. um fortentwickelte Seitenform von longimargo mit Länge des Schloßrandes 
zu größter Breite zwischen ca. 0,79-0,89 und gleichfalls verlängertem Muskelzapfen. 

Gegenüber der ganz normalen Weiterentwicklung der einzelnen Subspezies von sand-
bergeri im klastischen Geosynklinal-Bereich mag hier, in der Mergel-Kalk-Fazies, vor 
allem in den Bänken mit durchweg geringerer Fossilgröße, an umweltbedingte Lokal-
formen zu denken sein. 
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Nebenreihen 

Parasp irif er eos n. sp. 

Taf. 11 Fig. 91 

Ableitung des Namens: =die Morgenröte; zum Hinweis auf das früheste 
Erscheinen eines voll ausgebildeten Paraspirijer im Rheinischen Unterdevon, vielleicht 
des ältesten einwandfreien überhaupt. 

Typus: Steinkern einer Stielklappe, nur ganz geringfügig vorn eingedrückt, Geol.Pal. 
Inst. Bonn, Slg. FOLLMANN. 

Locus typicus: Moselkern a. d. Mosel, BI. Dommershausen. 
Stratum typicum: Emsquarzit, Basis des Oberems. 
Vorbemerkung: Nur der Typus steht zur Verfügung, der in hinreichend guter Er-

haltung und seiner entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung wegen die Benennung recht-
fertigt. Die vorläufige Diagnose ist daher nur auf den Typus abgestimmt. Ein ähnliches, 
aber bereits abweichendes jüngeres Exemplar ist nicht mit berücksichtigt. 

Diagnose und Beschreibung (vorläufig): Ein mittelgroßer bis großer Para-
spirifer, Typus ca. 35 mm lang (frontale Eindrückung eliminiert) und 51= breit, 
ziemlich stark querverbreitert mi.t Verhältnis L:B von 0,69. Schloßrand ziemlich 
kurz mit Verhältnis seiner Länge zur größten Gehäusebreite von 0,75, in der Mitte 
des Gehäuses. Stielklappe stark gewölbt, mit kräftigen Schultern. Sinus sehr 
breit, weit breiter als eine der benachbarten Gehäuseflanken, in gleichmäßiger 
Rundung tief eingesenkt. Rippen nicht erhalten. Area steil aufsteigend und über 
dem Schloßrand schwächer, zum Wirbel hin stärker auffast 90° gebogen, Verhältnis 
Höhe: Breite ca. 1 :5. 

Neben dem Muskelzapfen ist die Schale so extrem stark kallös verdickt, daß auf 
dem Steinkern die beiden Flanken als kräftige Kuppeln erscheinen. Der sehr be-
zeichnende Muskelzapfen wächst steil und sehr scharf abgegrenzt aus dem Stein-
kern heraus, verjüngt sich zur Doppelspitze in gleichmäßig flachem Bogen und ragt 
stark über den Schloßrand hinaus. Die Oberfläche des Muskelzapfens verläuft in 
Querrichtung nahezu in einer geraden Linie, fast ungegliedert, durch den gut er-
haltenen, sehr flachen Adduktor kaum unterbrochen. 

Beziehungen und stammesgeschichtliche Bemerkungen: Stark kallöse 
Schalen-Verdickungen seitlich des Muskelzapfens sind bei Paraspirifer nicht selten, 
aber wohl kaum so extrem wie hier, so daß die überstarke K uppelform der F lanken 
außergewöhnlich ist. Damit gemeinsam ist die fast ungegliederte Ausbildung des 
mächtigen, steil aufstrebenden Muskelzapfens ein deutlich abtrennendes Kenn-
zeichen. Die Streubreite der übrigen erkennbaren Merkmale läßt sich noch nicht 
beurteilen. 

Rein morphologisch wäre das Stück, zwar unterar tlieh abzutrennen, zwanglos bei 
sandbergeri einzuordnen. Die auriculatus-sandbergeri-Gruppe ist aber von ignoratus her-
zuleiten. Selbst wenn dies von einer nicht vorliegenden frühen Form etwa im Erosquarzit 
begänne, etwas eher als in den Hohenrheiner Schichten von Miellen etc., bliebe es dabei, 
daß so früh nur Übergangsformen zu Paraspirijer sandbergeri hin aufträten. P. eos ist 
aber an der Basis des Oberemsein bis zum Extrem fertig entwickelter Paraspirifer. Da 
sich die cultrijugatus-Gruppe aus P . praecursor herleitet, von dem Übergangsglieder aus 
Brachyspirifer hinlänglich vorliegen, kann P. eos auch mit dieser Reihe keine Verbindung 
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haben. Es bleibt somit nur die Möglichkeit, P. eos von einem noch nicht sicher identifi-
zierbaren Brachyspirifer des hohen Untereros als selbständigen Zweig d er Stamm-
wolke abzuleiten, die somit mindestens zwei voneinander unabhängige Entwicklungs-
gänge zu Paraspirijer hin hervorbringt, von weiteren Versuchen in dieser Richtung 
abgesehen (S. 21). 

Ob P. eos alsbald wieder erlischt, oder ob sich die Art bis zum mittleren Obereros 
in abgewandelter Form fortsetzt, ist noch ganz offen. 

Ein Steinkern der Stielklappe aus den Laubacher Schichten des Eschbach-Tals 
zwischenWaldeschund dem Kondertal, Geol.Pal. Inst. Bonn, liegt in ganz ähnlicher Form 
vor mit fast denselben Proportionen, auch dem übermäßig breiten, flach gerundeten 
Sinus, lediglich schwach axial über den Wirbel nach vorn verdrückt, wodurch sich die 
Area versteilt und der Muskelzapfen etwas zurückgedrängt wird. Die kallöse Verdickung 
der Schalen-Innenseite neben dem Muskelzapfen ist nicht ganz so stark wie bei P. eos. 
Der Muskelzapfen, sekundär reduziert, steigt gleichfalls ziemlich steil auf und bleibt auf 
der Oberfläche ähnlich, nicht ganz so ungegliedert wie bei eos. - Trotz der Ähnlichkeit zu 
dieser Art läßt das Stück aus dem Eschbach-Tal nicht sicher ausschließen, ob es sich hier 
um Konvergenz mit aberranten P. sandbergeri sandbergeri handelt. Es kann nur als 
cf. eos bestimmt werden. Eine Weiterentwicklung, vielleicht als aff. eos zu bezeichnen (nur 
mit größerem Material zu klären), könnte vielleicht das von B:EcLARD 1895, Taf. 13 Fig. 5, 
abgebildete Stück darstellen. Die stratigraphische Angabe "Burnot" läßt zeitlich zwischen 
dem tieferen (nicht ganz tiefen!) und mittleren Oberems nicht unterscheiden. 

Paraspirifer "sandbergeri" n. sp. subsp. b 

Taf. ll Fig. 90 

Aus dem Erosquarzit von Moselkern (BI. Dommershausen) liegt aus der Slg. 
FoLLMANN, Geol.Pal. Inst. Bonn, eintrotz Beschädigung hinreichend zu beurteilen-
der Steinkern der Stielklappe vor. 

Neben dem Typus von Pm·aspirifer eos aus demselben Fundpunkt der älteste 
uns bekannte Paraspirifer aus dem Rheinischen Schiefergebirge. Eine interessante 
Übergangsform, nach Umriß, verhältnismäßig kräftiger Wölbung und bereits voll 
ausgebildeten Schultern ganz im Rahmen von P. sandhergeri. Dazu auch die Aus-
dehnung des Sinus über die beiden Randrippen-Paare, ebenso der erste Beginn der 
Rippen-Verbreiterung auf dem Weg zur latenten Dichotomie, ferner die bereits 
kräftigen Eindrücke von Gonaden. Der Muskelzapfen dagegen, noch nicht voll aus-
gebildet, steht in der Mitte zwischen etwa einem Brachyspirifer ähnlich ignoratus und 
Paraspirifer sandbergeri. Zahnstützen noch lang und gleichmäßig wie bei Brachy-
spirifer. 

Da sich der eigentliche Übergang zwischen den genannten Arten in den mittleren 
Hohenrheiner Schichten vollzieht, dort lückenlos zu beobachten, gehört die ältere 
subsp. b nicht in die Entwicklungsreihe, wenn man die Stammwolke nicht sehr 
stark zeitlich dehnen will. Es erscheint uns wahrscheinlicher, daß subsp. b einen 
früheren Entwicklungsversuch zu Paraspirifer darstellt, der blind endete. Die starke 
morphologische Annäherung an sandhergeri nötigt dazu, an denselben Namen 
anzuschließen, obwohl das biologisch nicht streng gilt. 
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Paraspirifer globosus n. sp. 

Taf. 11 Fig. 92- 95 

Ableitung des Namens: globosus = kugelförmig; zur Andeutung der sehr rund-
lichen Gestalt. 

Typus: Steinkern der Stielklappe Taf. 11 Fig. 92; Senck.-Mus. SMF 25328. 
Locus typicus: E-Hang des Herehenberges NE SeiwerathJBI. Mürlenbach, Eifel, 

r. 36870; h. 57670. 
Stratum t y p i c um : W etteldorfer Sandstein, tiefe Kondelgruppe. 

Diagnose: Ein kleiner bis mittelgroßer Paraspirifer, mäßig querverlängert mit 
häufigstem Verhältnis L:B um 0,70- 0,73; mit verhältnismäßig kurzem Schloßrand 
bei mittlerem Verhältnis Länge des Schloßrandes zu größter Breite um 0,70; mäßig 
zweilappig; größte Breite in der Mitte oder wenig nach vorn geschoben; Wölbung der 
Stielklappe kräftig, meist gleichmäßig und mit kaum angedeuteten Schultern; Arm-
klappe ohne Berücksichtigung des Sattels ungefähr gleichstark und ebenfalls gleich-
mäßig gewölbt; Sinus breit, gerundet, mäßig tief, Sattel verhältnismäßig flach, 
wechselnd gerundet; außen 10-13, innen 8-12 relativ grobe Rippen, deren erstes 
Paar immer in den Sinusflanken liegt; Dichotomie der Rippen außen schwach, innen 
nicht oder nur angedeutet; Area stark gebogen, hoch mit 1 :3, mindestens l: 4; 
Muskelzapfen stark, oft auffallend breit, kräftig erhoben, immer längsgestreift ; 
Zahnstützen meist knrz keilförmig. 

Beschreibung: Sieben einander sehr ähnliche Stielklappen, zwei Armklappen, 
einige Abdrücke, durchweg gut erhalten und sämtlich aus dem zeitlich eng begrenzten 
Wetteldorfer Sandstein, liegen der Beschreibung zugrunde, daneben drei Randformen 
aus denselben Schichten und eine wenig abweichende aus dem Harz. Durchweg klein 
bis knapp mittelgroß, meist 23-28 mm lang, nur einmal 33 mm, und 32-40 mm 
breit, einmal 46 mm. Gestalt mäßig querverlängert, Verhältnis L :B überwiegend 
im engen Bereich von 0,68 - 0,73, nur einmal bis 0,81. Schloßrand kurz, stets mit 
gut ausgebildeten Ecken, aber ohne Öhrchen, Verhältnis Länge des Schloßrandes zu 
größter Breite zwischen 0,63 bis 0,75 gemessen, beim Typus der lange Wert. Ent-
sprechend dem zwar breiten, aber nicht sehr tiefen Sinus Gehäuse nur mäßig zwei-
lappig. Die größte Breite liegt häufiger deutlich vor als in der Gehäusemitte. 
Bezeichnend ist die Wölbung : In der Stielklappe kräftig und auffallend 
gleichmäßig , bei der Mehrzahl der Stücke ohne die bei Paraspirifer i. a. so typische 
Schulter, bei anderen Schulter angedeutet, nur einmal deutlicher ausgebildet. Die 
Armklappe ist gleichfalls regelmäßig gewölbt, ohne Sattel etwas schwächer oder 
gleichstark. Sinus breit, recht gleichmäßig gerundet, wenig tief, Zunge kurz und 
wenig eingekrümmt. Die seitliche Abgrenzung nur undeutlich, das erste Rippen-
paar stets bereits auf den Sinus-Flanken, zuweilen auch noch das zweite. Sinusbreite 
daher, je nach Rippen-Ausbildung, nur unscharf anzugeben, etwa zwischen 7 Rippen 
bis überwiegend mehr als eine ganze Flanke. Eine mediane Rinne, weit schwächer 
als die von auriculatus, kann in Stielklappen-Steinkernen angedeutet sein, fehlt aber 
meist. Der Sattel ist vergleichsweise schwach ausgebildet und verschiedengestaltig 
beobachtet: entweder etwas höher und gut gerundet (Taf. ll Fig. 95}, oder nur halb 
so hoch und von abgerundet-dachförmigem Querschnitt. Während die Berippung 
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immer in den Sinus hineingreift, liegen die Randrippen des Sattels nur in einer 
Beobachtung bereits auf der Basis der Sattelflanke. Die Rippen sind, verglichen 
mit der Gesamtgröße, verhältnismäßig grob. Außen lassen sich, abweichend von 
allen vergleichbaren Formen, nur 10 bis höchstens 13, innen unter 8-12 Rippen 
beobachten. Dichotomie wurde außen nur bei einigen Rippen eines Abdrucks, 
innen nicht oder nur in schwächster Andeutung beobachtet. Die um 90° scharf 
eingekrümmte Area ist kurz, aber mit 1:3 bis mindestens 1:4 besonders hoch. Die 
Mikroskulptur, in dem verhältnismäßig groben Fossilisations-Material nur schwach 
zu beobachten, zeigt keine Besonderheiten. 

Der Muskelzapfen der Stielklappe ist bei typischen Stücken unverwechselbar: 
breit, im Verhältnis zur Gesamtgröße der Gehäuse groß, median oft sehr deutlich 
zweigeteilt, in der Wirbelausfüllung breit-stumpf, nach vorn zur Mitte oder knapp 
zum vorderen Drittel verbreitert und dann wieder in stumpferem Winkel, meist gut 
abgesetzt, zur Mitte zusammenlaufend. Der Muskelzapfen erhebt sich stets kräftig 
über die Steinkern-Oberfläche, ragt nach vorn entweder deutlich und nie sehr weit, 
oder nur angedeutet über den Steinkern-Rand hinaus. Die Muskel-Anheftungs-
flächen prägen sich immer durch kräftige Längsstreuung aus. Die Zahnstützen , 
meist kurz und schmal keilförmig verdickt, können bis zur Mitte des Muskelzapfens 
in kräftiger Krümmung nach vorn ragen; sie bleiben gewöhnlich unscheinbar. 

Beziehungen und stammesgeschichtliche Anmerkungen: Die auch adult 
recht kleine, gedrungene und gleichmäßig kräftig gewölbte Form mit verhältnis-
mäßig breit-flachem Sinus und nicht sehr bedeutendem Sattel, ferner wenigen, ziem-
lich groben Rippen und hoher Area, unterscheidet sich mit den angegebenen Merk-
malen äußerlich leicht von den meisten vergleichbaren Formen. Der bezeichnende 
Muskelzapfen vervollständigt die Abtrennung. Übersicht s. bei P. sandbergeri. 

Die kräftige, bei beiden Klappen ± gleichstarke Wölbung und der unscheinbare 
Sattel passen, in der Entwicklungsstufe der unteren Kondelgruppe, eher zur Ver-
wandtschaft mit der auriculatus-sandbergeri-Gruppe; auf gewisse Analogien zu auri-
culatus selbst kann die ähnliche rinnenartige Zweiteilung des (in der Gestalt freilich 
ganz anderen) Muskelzapfens und die Andeutung der Rinne im Sinus bei einigen 
Stücken weisen. Die Form und Ausgestaltung des Muskelzapfens paßt in allen 
Einzelheiten dagegen weit eher auf die cultrijugatus-Gruppe. 

Einen wertvollen stammesgeschichtlichen Hinweis zur Behebung dieses schein-
baren Widerspruchs vermittelt ein Handstück mit zwei juvenilen und einer adulten 
Stielklappe aus den Hohenrheiner Schichten von Entesburg (Bl. Alf) in der östlichen 
Ülkenbacher Mulde (Geol.Pal. Inst. Darmstadt). Die juvenilen Stücke zeigen in 
Umriß und Berippung noch lebhaft Anklänge an Brachyspirifer, während die Muskel-
zapfen bereits Merkmale der cultrijugatus-Gruppe erreichen. Das adulte Stück 
vereinigt in Umriß, Wölbung, Berippung und Muskelzapfen Eigenschaften von 
praecursor mit solchen, die auf globosus hinweisen. 

Es dürfte sich in der Abspaltung von P. globosus also um einen selbständigen Sproß 
aus der Wolke um Br. ignoratus handeln. 

Bemerkungen: Zwei aus derselben Bank im Wetteldorfer Sandstein vorliegende 
Paraapirifer weichen in einigen Merkmalen ab, einer zu sandbergeri sandbergeri, der an-
deren zu einem schmalen cultrijugatus hin. Entscheidung darüber, ob es sich um Kon-
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vergenz-Formen oder neue Entwicklungs-Richtungen handelt, ist nicht möglich. Da 
gerade in der unteren und mittleren Kandelgruppe bei Paraspirijer eine lebhafte Evo-
lution herrschte, vielleicht schon ein Abgleiten zur Typolyse, wäre ein viel größeres 
Material zur Klärung nötig. Es empfiehlt sich, bis dahin den Artbegriff globosus eng zu 
fassen und Randformen unverbindlich zu benennen. 

Vor kommen und Lebenszeit: Acker am E-Hang des Herehenberges NE Sei-
werath, ca. 170 m ENE P. 557,4, r. 36870, h. 57670, Senck.-Mus. SMF. 25325-28, Slg. 
WERNER; "Mürlenbach" Geol.Pal. Inst. Marburg, beide BI. MürlenbachjEifel; Jacobs-
knopp BI. Schönecken/Eifel, Hess. Landesmus. Darmstadt Mr 905a; - alle Wettel-
dorfer Sandstein, tiefe Kondelgruppe. cf. globosus Stbr. a . d. NW-Seite des Boxberges 
(Hahnenkleer Weg), gegenüber dem Langetalskopf, Oberharz, Kahleberg-Sandstein, nach 
Begleitfauna sicher Kondelgruppe. cf. ein Stück von Iversheim in der Sötenicher Mulde/ 
BI. Münstereifel, Heisdorfer Schichten, Kondelgruppe, Geol.Pal. lnst. Bonn, Slg. NovAK. 

Reihe des Paraspirifer cultrijugatus und nahestehende Randformen 

Paraspirifer praecursor n. sp. 

Taf. 12 Fig. 96-103; Taf.l3 Fig. 104 ; cf. Fig. 105; aff. Fig. 106 

cf. 1896 Spirifer cultrijugatus RöM.; MAURER, Pal. Studien 10, Taf. 18 Fig. 1, cet. 
excl. (Konvergenzform praecursor - sandber-
geri brevimargo). 

1915 Spirijer cultrijugatus var. auriculata SANDB.; DAHMER, Mandeln, S . 225 z. T., 
Taf. 9 Fig. 11 (in der Popula-
tion auch sandbergeri) . 

cf. 1918 Spirijer cultrijugatus F. ROEMER; VIiiTOR, Koblenzquarzit, S. 131 , Taf. 17 
Fig. 7 (wohl Hohenrheiner Schichten). 

i. w. S. 1963 Paraspirifer cultrifugatus (C. F. RöMER); VANDERCAMMEN, Spiriferidae 
S. 47ff. z. T., Taf. 5 Fig. 2 (be-
reits Übergang zu cultrifugatus 
cultrifugatus). 

Ableitung des Namens: praecursor =Vorläufer; zur Kennzeichnung, daß die 
cultrijugatus-Reihe von dieser Art eingeleitet wird. 

Typus: Steinkern der Stielklappe, Taf. 12 Fig. 96; Geol.Pal. Inst. Darmstadt. 
Locus typicus: Gemarkung von Rittershausen, Bl. Bergebersbach, nördliche Dill-

mulde. 
Stratum typicum: Flaserschiefer und Brauneisen-Sandstein, untere Kondelgruppe, 

oberes Oberems. 

Diagnose: Ein mittelgroßer bis großer Paraspi1"ifer der cultrijugatus-Reihe von 
stark wechselnder Gestalt, wenig bis stärker querverlängert mit weit pendelndem 
Verhältnis L:B zwischen 0,64 bis 0,78, mäßig bis stark zweilappig. Schloßrand kurz, 
Verhältnis seiner Länge zu Gehäusebreite meist 0,60-0,66, aber mit starken Ab-
weichungen. Wölbung beider Klappen ungleich, der Stielklappe mäßig bis stärker, 
mit kräftig ausgebildeter oder verflachter Schulter, der Armklappe wesentlich stärker. 
Wölbungsverhältnis Stielklappe zu Armklappe mit Mittelwert um I :2-1 :2,5 
geschätzt (unsicher). Sinus wechselnd breit zwischen 6 Rippen und einer ganzen 
Flanke, median entweder stärker bis stark umgebogen, selten geknickt, oder stetiger 
bis ganz gleichmäßig gebogen, Zunge sehr wechselnd, bevorzugt lang und kräftig 
umgebogen, daneben kürzer und besser gerundet. Sattel hoch, nur hinten ziemlich 
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scharf, vorn gut gerundet. Außen 15-18, selten 20, innen abwärts bis 9 Rippen; 
Dichotomie recht häufig und kräftig, bis zum 13. Rippenpaar. Area stark wechselnder 
Neigung mit 1 :4,5- 5 ( -6) verhältnismäßig hoch. Muskelzapfen kräftig, in typischer 
Form vom Wirbel aus stark und ± gleichmäßig divergierend und nach vorn etwa 
vom letzten Drittel ab in stumpfem Winkel zusammenlaufend, oder insgesamt ein 
abgerundetes Dreieck bildend. Adduktorenfeld kräftig. Zahnstützen robust bis 
schwächer keilförmig, bis zur Mitte oder dem vorderen Drittel , selten Viertel aus-
gedehnt. 

Beschreibung. Die vorstehende Diagnose, die in der Mehrzahl der Merkmale 
erhebliche Abweichungen zuläßt, ist unbefriedigend. Sie läßt recht gut erkennen, 
daß unter diesem Namen wenigstens zwei verschiedene taxa vereinigt sind, 
mit Andeutungen weiterer Abspaltung. Trotz eingehender Bemühungen um quali-
tative, quantitative und variationsstatistische Abgrenzungen gelang es aber nicht, 
eine beinahe im Griff liegende ältere Form des mittleren Obereros und eine jüngere 
der Kandelgruppe hinreichend überzeugend voneinander zu trennen. Erschwerend 
tritt die überwiegend erhebliche Verformung hinzu. Die Zusammenfassung betrachten 
wir als vorläufig. 

Mittel- bis großwüchsig, Längen um 35 - 40 und Breiten um 50 mm sind normal, 
die größte bekannte (bzw. aus der Verdrückung rekonstruierbare) Breite liegt bei 
65 =·Die Umrißlinie variiert besonders starkzwischenannähernd kurz-queroval 
(von unbedeutendem Wirbel, kaum auffallenden Schloßecken und mäßigem Sinus 
abgesehen), bis zu wesentlich größerer Breite und dann deutlicheren Schloßecken 
sowie ausgeprägter umgreifendem Sinus. Entsprechend ist die Form wenig oder nur 
angedeutet bis stark zweilappig. Ziemlich genau in der Mitte liegt der Typus. Das 
Verhältnis Länge:Breite wurde an reichem Material, mit oft nur schwieriger 
Eliminierung der Verdrückung, zwischen 0,64-0,78 gemessen, mit klarem Maximum 
um 0,67-0,70. Vielleicht tritt ein zweites, schwaches Maximum zwischen 0,76 bis 
0,78 hinzu, aber noch nicht zu entscheiden, ob zufallsbedingt. Die größte Breite 
schwankt um mäßige Werte hinter und vor der Mitte, kann aber deutlich weiter 
nach vorn rücken. Sehr bezeichnend ist der fast immer kurze Schloßrand, weit 
überwiegend zwischen 0,60-0,66 der größten Breite, selten extrem kurz, bis 0,53 
gemessen (unverdrückt !), gleichfalls nicht häufig lang, bis ca. 0,75, extrem und nur 
vereinzelt bis rund 0,88. Öhrchen an den Schloßecken meist nicht oder nur in An-
deutung beobachtet, anscheinend auf wenige Populationen beschränkt. Genauere 
Angaben zur Wölbung nur mit Vorbehalt möglich, da der größte Teil des Materials 
±stark verformt ist. Festzulegen bleibt: Stielklappe mäßig und ungleichmäßig 

·gewölbt, mit ±kräftigen Schultern, oder Wölbung gleichmäßiger und stärker. 
Gerontisch wird durch z. T. erhebliche kallöse Kalkanlagerung die Wölbung des 
Steinkerns recht unregelmäßig. Armklappe gleichmäßig und wesentlich stärker 
gewölbt, auch ohne Berücksichtigung des Sattels deutlich stärker als die Stielklappe. 
Einschließlich des Sattels erreicht die Armklappe mehr als die doppelte, zuweilen 
die 2,5fache Höhe der Stielklappe. Grenzwerte sind dabei wohl nicht erfaßt. 

Beim Sinus äußert sich, trotzdes Ansatzes der üblichen starken Variationsbreite, 
die Heterogenität der Formen besonders stark, bereits zur Artaufspaltung hin: 
l. Am häufigsten breit, 8 Rippen bis einer ganzen Flanke des Gehäuses entsprechend, 
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tief eingesenkt mit deutlicher bis kräftiger medianer Umbiegung, dazu einer langen, 
vorn kräftig umgebogenen Zunge. Gleichfalls nicht selten ist der Sinus, bei derselben 
Breite, ganz gleichmäßig umgebogen und die dann etwas kürzere Zunge von gerunde-
terem Umriß. Eine interessante Übergangsform zu P. curvatissimus aus derselben 
Mandelnder Population wie zahlreiche typische praecursor, Taf. 13 Fig. 106 ab-
gebildet, zeigt bereits die mächtige Zunge von curvatissimus fast fertig ausgebildet. 

2. Daneben, anscheinend ganz auf das mittlere Obereros beschränkt, treten Formen 
auf, deren Sinus schmaler bleibt, zwischen 6-7 oder höchstens 8 Rippen, außen 
scharf geknickt, mit sehr unregelmäßiger Zunge, die relativ kurz bleiben oder auch 
schon stark verlängert sein kann. Die letztbeschriebene Form weist noch am stärk-
sten auf die sandbergeri-Herkunft hin. Im ganzen zeigt sich der volle Fluß der Ent-
wicklung sehr klar an. 

Beim Sattel deutet sich dieselbe Weise der Entwicklung an, wenn auch weniger 
auffallend. Am bezeichnendsten sind ziemlich hohe, hinten noch schmale und fast 
scharfe, nach vorn rasch verbreiterte und am Rand breit-gerundete Sättel. 

Die Berippung zeigt außen meist 15-18, nur vereinzelt bis 20 Rippenpaare, die 
kräftig, aber nicht robust sind und fast immer zu den Flanken hin ganz gleichmäßig 
schwächer und engständiger werden. Das erste Rippenpaar liegt bereits auf den 
Sinusflanken bzw. dicht am Sattelrand, bleibt aber bevorzugt noch bis zum Ende 
erkennbar. Die Rippenprofile haben ungleiche Flanken , wodurch sich eine 
Vergenz ausbildet, bereits etwas stärker als bei sandbergeri, aber noch nicht mit 
der starken Ungleichheit, wie bei cultrijugatus cultrijugatus (S. 121) beschrieben. 
Dichotomie zeigt sich bei der Mehrzahl der vorliegenden Stücke, und oft bereits 
bei jugendlichen Formen. Bis zum 13. Rippenpaar, und damit weiter als bei allen 
andren Arten, wurde klar ausgebildete Dichotomie beobachtet. Auf der Innenseite 
bleibt die Zahl erkennbarer Rippen wie üblich etwas geringer, abwärts bis 9 be-
obachtet. 

Die apsakline Area, besonders verdrückungs-empfindlich und daher nur ein-
geschränkt zu beurteilen, zeigt Neigungswinkel zwichen 50 und 70°. Sie ist, weit-
gehend noch mit P . sandbergeri brevimargo übereinstimmend, mit häufig 1 :4,5, 
nicht selten 1:5, gelegentlich 1 :6 recht hoch. In der weiteren Entwicklung, am vor-
liegenden Material in einzelnen Stücken angedeutet, bleibt diese Area-Höhe bei 
P . curvatissimus erhalten, wenig geringer bei bucculentus, fällt aber sehr stark bei 
cultrijugatus cultrijugatus und cultrijugatus frechi ab. Das Merkmal ist stammes-
geschichtlich durchaus mit zu verwenden. 

Die Mikroskulptur war nur bei wenigen Stücken zu beobachten. Sie ist offenbar 
noch etwas unregelmäßiger als bei sandbergeri, wenn auch in der Tendenz ähnlich: 
Dichtstehende, zylindrische Dornen auf mäßig feinen Anwachsstreifen, anscheinend 
bei Stücken des mittleren Obereros bevorzugt; herab bis zu punktfeinen, etwas weit-
ständigeren Dornrudimenten auf Stücken aus der Kondelgruppe. Ob die Entwicklung 
durchweg in dieser Weise verläuft, ist noch nicht zu entscheiden. 

Vom inneren Bau stellen die ventralen Muskeleindrücke bzw. der Muskel-
zapfen das wesentlichste Merkmal dar. Bei P. praecursor läßt sich in stetiger Ent-
wicklung die Umformung des sandbergeri-Muskelzapfens in den 
cultrijugatus-Muskelzapfen (dieser besonders bei cultrijugatus cultrijugatus 



Brachyspirijer und Paraspirijer im Rheinischen Devon 113 

beschrieben) beobachten, bei anfänglich noch erheblicher, später geringerer Über-
schneidung der Formenkreise. Der typische sandbergeri-Muskelzapfen, seitlich in fast 
stetiger, leichter Rundung begrenzt, die vorn und hinten sehr ähnlich, oft fast gleich 
ist, beginnt sich zu verbreitern. Er divergiert bei praecursor vom Wirbel aus stärker 
und baut im Grundriß zuerst ein vorn stark abgerundetes gleichschenkliges Dreieck 
auf (überwiegend mittleres Oberems) . Die beiden langen Seiten sind gerade oder fast 
gerade, ± stark herausgehoben, sie nehmen mehr als die Hälfte bis 3/ 4 der Gesamt-
länge des Muskelzapfens ein. Vorn biegt oder knickt die Grenzlinie zur Mitte hin ab, 
um einen sehr flachen oder stärker gerundeten Bogen zu bilden. Der Vorderrand 
bleibt meist deutlich abgegrenzt, beginnt seltener zu verfließen, wie es erst bei 
cultrijugatus cultrijugatus und minor häufig wird. In diesem Stadium ragt der Muskel-
zapfen, ähnlich sandbergeri brevimargo, meist nicht oder nur wenig über den Hinter-
rand des Steinkerns hinaus. Die Entwicklung setzt sich, ohne deutliche Grenze und 
mit Übergängen, zur unteren Kandelgruppe dahin fort, daß aus dem Grundriß des 
abgerundeten gleichschenkligen Dreiecks ein hinten abgestutzter , vorn ver-
kürzter Rhombus entsteht, wobei alle vier Seiten nur mäßig gebogen 
sind. Zu diesem späteren Entwicklungsstadium gehört der Typus. Die Variabilität 
liegt besonders im vorderen Teil: typisch hinteres Seitenpaar 3/s, vorderes 2/s der 
Länge, das vordere kann aber seltener fast zur Hälfte anwachsen, häufiger auf wenig 
mehr als 1/ 4 reduziert werden. Die vordere Abgrenzung bleibt meist deutlich , kann 
aber, häufiger als beim älteren Typ, nach vorn hin verfließen. Der Muskelzapfen 
kann bei dieser jüngeren Form den Hinterrand des Steinkerns überragen, bleibt 
jedoch ebenso häufig zurück. Bei beiden Typen überwiegt die kräftige, radial schwach 
divergierende Längsstreuung der Muskel-Ansatzstellen weitaus. Adduktoren-Ansätze 
stets gut ausgebildet. Zu allen Angaben vgl. Taf. 12. 

Obwohl die zeitlichen Schwerpunkte klar verschieden sind, lassen sie sich strati-
graphisch nicht verwenden, denn die Überschneidungen reichen, unserem Material 
zufolge, von den Laubacher Schichten des mittleren Oberems bis zu den Kieselgallen-
schiefern der oberen Kandelgruppe im höchsten Oberems. Überschneidungen mit 
dem sandbergeri-Typ kommen oft vor; solche Konvergenzformen bleiben nicht selten 
unbestimmbar. 

Die Zahnstützen sind fast immer gut ausgeprägt, sie können sich lediglich bei 
gerantisehen Exemplaren zurückbilden. Sie begrenzen als kräftige, lange Keile die 
Muskelzapfen bis über 2/ 3 ihrer Länge, am häufigsten bis wenig über die Mitte hinaus, 
erreichen seltener nur 1/ 3 der Länge des Muskelzapfens. Beim Typus sind die Zahn-
stützen vergleichsweise schwach ausgebildet. 

Gonadeneindrücke meist sehr kräftig. 
Beziehungen: P. praecursor bleibt gestaltlieh noch in der Nähe von sandbergeri, 

besonders nahe bei brevimargo, mit dem sich praecursor gemeinsam aus der Stamm-
wolke gelöst hat. Die Proportionen des bei beiden sehr kurzen Schloßrandes über-
decken sich weitgehend. Auch die hohe Area ist gemeinsam, ungefähr ebenso die 
Wölbung der Stielklappe, oft die Ausbildung der Schultern. Das Wölbungsverhältnis 
beider Klappen leitet jedoch, mit doppelter oder fast 21/ 2facher Wölbungshöhe der 
Stielklappe mit Sattel, und in großen Zügen F/2facher Höhe ohne Sattel, zur cultri-
jugatus-Proportion hinüber. Mit den von praecursor abstammenden jüngeren Formen 
8 
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besteht keine Verwechslungs-Möglichkeit. Nur die auffallendsten Merkmale: cultri-
jugatus cultrijugatus mit längerem Schloßrand, sehr niedriger Area, weit ungleicherem 
Wölbungsverhältnis, sehr hohem, scharfem Sattel, gröberer und stärker vergenter 
Berippung; c. frechi mit gleichfalls längerem Schloßrand und dem extremen Verhält-
nis der Klappen-Wölbungen überhaupt kein Vergleich; c. minor zur anderen Seite 
besonders durch den langen Schloßrand leicht unterscheidbar; noch deutlicher 
weichen der plumpe curvatissimus und bucculentus ab. 

Entscheidend gegenüber der sandbergeri-Gruppe der oben näher beschriebene 
Muskelzapfen, der andererseits mit allen cultrijugatus und nahe verwandten Formen 
±ausgeprägt verbindet. 

Die Beziehungen zu Paraspirifer globosus s. dort und in der Gegenüberstellung bei 
P. sandbergeri. 

Stammesgeschichtlich bleibt von Interesse, daß die Entwicklung zu cultri-
jugatus hin über die Formen mit kurzem Schloßrand läuft. Eine Übergangsform 
zu c. frechi von der Wende Laubach-JKondelgruppe von Alf a. d. Mosel (Taf. 18 
Fig. 125) zeigt dies gut, und ebenso eine andere aus der unteren Kandelgruppe von 
Mandeln, die auf curvatissimus hinweist (Taf. 13 Fig. 106). Aus diesen Linien, 
bereits über praecursor hinaus, läuft der Weg zur extremen Gestalt von cultri-
jugatus frechi mit der wachsenden Tendenz zum überhohen Sattel und zur gewaltigen 
Sinuszunge (ähnlich auch bei curvatissimus entwickelt, dort jedoch ganz andere und 
höhere Area) weniger weit als zu cultrijugatus cultrijugatus. Dieser bildet einen 
eigenen Seitenzweig der Fortentwicklung aus praecursor heraus, mit dem sehr 
hohen, schmalen, scharfen Sattel als bezeichnendster Eigenschaft. 

Bemerkungen: Zur Beurteilung der so wesentlichen Muskeleindrücke = Muskel-
zapfen sei mit allem Nachdruck auf den Einfluß der Verformung verwiesen. 
Diese kann bei Verdrückung von vorn her einen rhombischen Muskelzapfen in einen 
abgerundet-dreieckigen umformen, dessen hinterer Teil ± unbeeinflußt geblieben ist 
(obwohl solche Formen auch unverdrückt auftreten). Ursache dieser so häufigen 
differenzierten, meist frühdiagenetischen Verformung ist die hinten erheblich größere 
Dicke und Starrheit der Schale. Besonders schwierig kann die Beurteilung bei seit-
licher Zerrung oder Pressung sein; dabei können sich Formen herausbilden, die einem 
ganz anderen Typ weitgehend gleichen. 

Stratigraphisch ist praecursor das wichtigste ältere Glied der cultrijugatus-
Reihe, das noch recht weit in das Oberems hinabreicht. Da bisher die stammes-
geschichtliche Bedeutung des Muskelzapfens nicht erkannt war und man sich in 
erster Linie nach der Länge des Schloßrandes richtete, gerade die Formen mit 
langem Schloßrand aber nicht die eigentlichen cultrijugatus-Vorläufer sind, von 
Nebenformen wie minor abgesehen, mußten sich Fehlbestimmungen ergeben. Hinzu 
tritt, daß nur ein verschwindend kleiner Teil des Steinkern-Abdruck-Materials in 
allen Sammlungen mit Abdruck einschließlich der Schloßecken erhalten ist, und daß 
auch bei vollständigerer Aufsammlung die Schloßecken des Abdrucks zumeist bei der 
Präparation verloren gehen. Die wirkliche Länge des Schloßrandes ist daher oft etwas 
größer als der Steinkern zu erkennen gestattet. 

Als Ergebnis vieljähriger Aufmerksamkeit gewannen wir, daß alle die zahlreichen 
Bestimmungen und Zitate von cultrijugatus im älteren Sinne, wobei stets cultrijugatus 
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cultrijugatus gemeint ist, unrichtig sind. Es handelt sich dabei um P. sandhergeri 
sandhergeri und s. longimargo, sogar um P. eos, gelegentlich auch um P. praecursor, 
der aber auch als "auriculatus" zitiert wird. Alle älteren cultrijugatus-Zitate 
des Schrifttums sind daher irrtümlich , und viele alte Diskussionen 
werden entbehrlich. Bestehen bleibt: die cultrijugatus-Gruppe erscheint mit 
ihrem Vorläufer praecursor bereits vom höchsten Teil d es unteren Oberems ab als 
Seltenheit, darüber häufig. P. cultrijugatus erscheint mit den Unterarten erst in d er 
Kondelgruppe, etwa dem mittleren und höheren Teil des oberen Oberems. Nur 
zwei absolut unverdrückte Steinkerne und ein Abdruck, aus d en höchsten Laubacher 
Schichten von Alf a. d. Mosel, bereits an der W ende zur Kondelgruppe, gehören 
nach allen Eigenschaften zu P . cultrijugatus, als Vorläufer in die Nähe von cultri-
jugatus frechi (s. dort). 

Vorkommen (Auswahl) und L e benszei t: Entesburg im Kondelwald, BI. AlfJMosel, 
Geol.Pal. Inst. Darmstadt; aff. praecursor "Bullay" (von VIETOR als cultrijugatus be-
stimmt und zum Koblenzquarzit gestellt), Geol.Pal. Inst. Marburg, nicht sicher, ob 
Hohenrheiner oder Laubacher Schichten, unteres oder mittleres Oberems. - Hohen-
rheiner Schichten, unteres Oberems. 

Laubach-Tal (verhältnismäßig häufig), Geol.Pal. Inst. Bonn; Dörrbach.Tal, Senck.-
Mus. VII 312t; beide S Koblenz; Ahler Hütte, Geol.Pal. Inst. Bonn, Slg. FoLLMANN; 
Allerheiligenberg b . Niederlahnstein, H ess. Landesmus. Darmstadt, Slg. MAURER Mr. 
5127-28; am gleichen Fundpunkt Konvergenzform sandbergeri brevimargo - praecursor, 
Hess. Landesmus. Darmstadt, Slg. MAURER Mr. 5185; alle BI. Koblenz. Waldescher 
Mühle, Geol.Pal. Inst. Bonn, Slg. FüLLMANN; Schliederbachtal bei Oberlahnstein, Hess. 
Landesmus. Darmstadt, Slg. MAURER Mr. 4778; beide BI. Boppard, Münnichsberg am 
Alkener Bachtal, BI. Münstermaifeld (ziemlich häufig); Distr. Weidmannsheil im Kandel-
wald, BI. Alf, beide Geol.Pal. Inst. Darmstadt. - Laubache r Schichten, mittleres 
Obereros (weit verbreitet, aber nur an wenigen Punkten häufiger). 

Gemarkung Rittershausen, BI. Bergebersbach (eine Bank sehr häufig); alter Gemeinde-
Stbr. am Hauberg bei Mandeln, BI. Eibelhausen (sehr häufig); dazu eine Vorform zu 
curvatissimus hin und Konvergenzformen zwischen sandbergeri sandbergeri und praecursor, 
Geol.Pal. Inst. Darmstadt, bes. Slg. DAHMER, Geol.Pal. lnst. Marburg und Bonn, Slg. 
Naturhist. Verein; Rimberg bei Volkholz a. d. obersten Lahn, BI. Erndtebrück, Geol.Pal. 
lnst. Darmstadt, Slg. DAHMER; "cf." Volkholz, Geol.Pal. Inst. Marburg; alle Flaser-
schiefer und Brauneisen-Sandstei n, untere Kondelgrupp e, oberes Ober-
eros. 

Niederdresselndorf, BI. Burbach, Sphärosiderit-Schiefer, unte re Kandel-
gruppe, oberes Oberems, Geol.Pal. Inst. Marburg. 

Füllersbach-Tal, Distr. 162, BI. AlfjMosel, häufig in großen Exemplaren (in denselben 
Schichten verbreitet, Material größtenteils nicht mehr vorhanden), Kieselgallen-Schiefer, 
obere Kondelgruppe, oberstes Oberems; Geol.Pal. Inst. Darmstadt. 

Somit: Tieferes bis höchstes Oberems. 

Paraspirifer cultrijug atus (F. RoEMER 1844) 

Die Synonymie ist bei den Unterarten dargestellt; Angaben zum Typus bei der 
Nominat-Unterart; zur stammesgeschichtlichen Entwicklung s. S. 152ff. Für zahlreiche 
Angaben besonders hinzuweisen auf VANDERCAMMEN 1963, S. 47ff., aber zu beachten, 
daß dort sandbergeri usw. nicht abgetrennt sind. 

Die eingehende und soweit möglich variationsstatistisch untermauerte Unter-
suchung eines umfangreichen Materials der Gruppe, die bisher als cultrijugatus i . e. S. 
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(ohne auriculatus im alten Sinne und weitere Formen) bezeichnet wurde, ergab ein 
viel differenzierteres Bild. P . cultrijugatus mußte in eine gut abgegrenzte Nominat-
Unterart und, in Bestätigung des alten Versuchs von FREcH, in cultrijugatus frechi 
aufgeteilt werden, aber unter Abspaltung von P. curvatissimus als zwar dicht be-
nachbarte, aber sicher bestimmbare selbständige Art, während bucculentus sich bereits 
weiter entfernt und in seiner Verwandtschaft zu cultrijugatus nicht unbedingt zu 
erfassen ist. Dazu ganz vereinzelte Formen mit Anklängen an P . acuminatus. An-
dererseits wurde eine bisher wenig beachtete kleinere Form als subsp. minor zu 
cultrijugatus gestellt, mehr aus bestimmungspraktischen Gründen als wegen beson-
ders naher morphologischer Verwandtschaft. 

Obwohl die drei genannten Unterarten sehr nahe beieinander entspringen, wohl 
aus der Vorform, die in gerader Linie zu cultrijugatus frechi weiterleitet, trennt sich 
minor in den Merkmalen bereits weiter ab. Adulte cultrijugatus minor unterscheiden 
sich von ebensolchen cultrijugatus cultrijugatus beträchtlich. Isoliert gefundene 
adulte minor, vor allem Schalenexemplare, unterscheiden sich aber nicht oder wenig 
von juvenilen bis semiadulten cultrijugatus cultrijugatus . F ehlbestimmungen wären 
daher zu erwarten, und die Erkenntnis, in minor (soweit bisher zu übersehen) eine 
Leitform der Kandelgruppe des obersten Unterdevons zu haben, ginge verloren. 
Sogar das Gegenteil wäre zu erwarten, denn da das Vorurteil vielfach weiterbesteht, 
cultrijugatus (also die Gruppe, die wir in fünftaxazerlegt haben) sei "eigentlich" ein 
Anzeiger des Mitteldevons, würden unrichtig bestimmte minor zu Beweisen für 
Mitteldevon umgewertet. Wir haben daher, um endlich stratigraphische Klarheit zu 
gewinnen, nur die bei hinreichender Erhaltung immer leicht bestimmbaren curvatissi-
mus und bucculentus artlieh abgetrennt (von 'den wenigen noch unklaren Stücken um 

abgesehen). Wir wollen mit der artliehen Zusammenfassung der übrigen 
Glieder erreichen, daß eine Artbestimmung als cultrijugatus (praecursor vor-
weg abgetrennt) nicht mehr aussagt als etwa W ende Laubach- /Kondel-
gruppe =mittleres/oberes Oberems bis etwa zum Dach der Laueher 
Schichten= tiefere Eifelstufe. Erst die Bestimmung der Unterart 
soll verbindlichere stratigraphische Wertung ge ben. Textangaben zur 
Lebenszeit und das stammesgeschichtliche DiagrammS. 155 zeigen freilich, daß zur 
Erkennung der Grenze Unterdevon/Mitteldevon aus der Formenfülle bisher nur sehr 
wenig brauchbar erscheint, und dies wahrscheinlich nur als Zufallsbild. Unsere alten 
Ausführungen von 1937, daß P. cultrijugatus zur Grenzziehung nicht brauchbar sei, 
bleibt trotz einiger Änderungen in Einzelheiten weiter gültig. 

Für den weiteren Artumfang, den wir für zweckmäßig halten, mit Einschluß von 
cultrijugatus cultrijugatus, cultrijugatus frechi und cultrijugatus minor als Unterarten, 
läßt sich eine hinreichend abgrenzende Diagnose nicht mehr aufstellen, ohne ver-
waschene Unklarheiten zu erzeugen. Es sei daher auf die drei Unterart-Diagnosen 
hingewiesen, die zur raschen und etwas vollständigeren Orientierung ausführlicher 
gehalten sind. 

Eine allgemeine Diagnose ist gegenwärtig auch aus anderen Gründen unzweckmäßig. 
Die Gruppe neigt, wie bei cultrijugatus cultrijugatus näher ausgeführt, sehr stark zur 
Ausbildung von Sonderformen, vielleicht Lokalrassen, wie eine sorgfältige Analyse des 
Schrifttums, auch bildloser Angaben, erkennen läßt. So ändert sich das Bild bereits in der 
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sandig-schiefrigen Fazies des nordöstlichen Rheinischen Schiefergebirges sehr spürbar, 
großenteils im Sinne des Verbarrens von tief-mitteldevonischen Stücken bei Teileigen-
schaften (Muskelzapfen, Zahnstützen, Sinus und Sattel), wie sie in der Kalkfazies noch in 
der Kandelgruppe herrschen. Besonders lebhaft scheint das Wechselspiel in Nordafrika 
abzulaufen, aus zahlreichen Arbeiten von TERMIER, LE MAiTRE, J. DROT u. a. zu ent-
nehmen. Hier mag der Einfluß eines Teiles der amerikanischen, offenbar ähnlich zer-
faserten Gruppe um Paraspirifer acuminatus (CONRAD) s. I. eine Begleitrolle spielen, 
stärker als in Mitteleuropa, vielleicht in echten Bastard-Bildungen. Überall wird man 
daran denken müssen, daß die anfangs kraftvolle Verzweigung in großenteils immer 
höher spezialisierte Formen vor dem allgemeinen Aussterben in einer Typolyse geendet 
haben kann, die sich auch auf Merkmale erstreckte, die i. a. als ziemlich fest gelten. So 
ließen sich z. B. bei der Mikroskulptur, die oft überbewertet wird, wesentliche Ab-
weichungen bei zuverlässig derselben Unterart beobachten. Wieviel von allen 
diesen Teilformen noch zu cultrifugatus zu stellen ist, davon zu bekannten oder neuen 
Subspezies, ist noch recht offen. 

Die Verbreitung der cultrijugatus-Reihe ist weit größer, als es die nachfolgenden 
Beschreibungen erkennen lassen. Die oben angedeutete Neigung zu erheblicher 
Aufspaltung in viele Einzelformen, die sich wohl an die nachstehend beschriebenen 
Grundformen anschließen lassen, aber ± selbständig werden, wird gerade bei diesen 
auffallenden Formen im Lauf der Zeit eine echte Übersicht erwarten lassen, mit 
genauerer Beantwortung stammesgeschichtlicher, ökologischer u. a. Fragen. Um hier 
keine Wege zu verbauen, haben wir alle nicht klar nachprüfbaren Zitate weggelassen, 
damit auch in Kauf genommen, daß manche Gebiete, in denen die Gruppe häufig 
genannt wird, hier nicht erscheinen. Eine Sammelliste von unterartlieh nach dem 
Schrifttum nicht einzuordnenden Zitaten läßt sich nicht aufstellen, da unter cultri-
jugatus zweifellos zahlreiche sandJJergeri, praecursor, curvatissimus u. a. verborgen 
sind. 

Aus dem zur Bearbeitung vorliegenden Material sei lediglich auf eine weiter unten 
nicht mehr behandelte, aus allem Rahmen fallende Form hingewiesen, die nur in zwei 
Stücken vorliegt: Silberbach-Tal bei Schulenburg im OberharzfSlg. DAHMER, 
Geol.Pal. Inst. Darmstadt und Riebtprofil Wetteldorf, Hilfsschnitt H , Abschn. 7/ 
Senck.-Mus. SMF 25285 -86, das Harzer Stück mittlere bis höhere, das aus der 
Eifel tiefe Kondelgruppe. Die mit aller Sicherheit adulten Stücke sind sehr klein, 
das einzige aus dem Harz 19 mm lang und 28 mm breit, das andere mit 22 mm Länge 
und 36 mm Breite wenig größer. Beide Stielklappen sind stark gewölbt, mit kräftiger 
Schulter. Sie besitzen ganz typische und voll ausgebildete Muskelzapfen der Drachen-
form des cultrijugatus, geradezu überbetont beim Harzer Stück. Kümmerformen 
scheiden bei beiden Stücken aus. Die Exemplare seien vorläufig als P. cultrijugatus 
sub s p. x bezeichnet. 

Paraspirifer cultrijugatus cultrijugatus (F. RoEMER 1844) 

Taf. 14 Fig. 107-109; Taf. 15 Fig. 110-114; Taf. 16 Fig. 115-117; Form Fig. 118 

1844 Spirifer cultrifugatus mihi; F . RoEMER, Rhein. Übergangsgebirge, S. 70, Taf. 4 
Fig. 4a-c. 

1853 Spirifer cultrifugatus F. ROEM.; ScHNUR, Brachiopoden Eifel, S. 200, Taf. 33 
Fig. la-d (kompiliert!). 

1871 Spirifer cultrifugatus F. RoEMER; KAYSER, Brachiopoden Eifel, S. 562 z. T. 
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1885 Spirifer cultrijugatus F. ROEM.; BARROIS, Cabrieres, S. 87. 
1887 Spirijer cultrijugatus F. RoEM.; FRECH, Cabrieres, S. 462. 
1891 Spirifer cultrijugatus F. RöM.; FOLLMANN, Unterdevon Coblenz, S. 171, Fig. 1 

(bes. schmales, aber noch zugehöriges Stück). 
1895 Spirijer cultrijugatus C. F. ROEM.; B:EcLARD, Spiriferes, S. 282ff. z. T., Taf. 13, 

Fig. 3-4 (gute Muskelbilder). 
1896 Spirifer cultrijugatus RöM.; MAURER, Pa!. Studien 10, Taf. 15, Fig. 3, pessime 

(cet. excl.). 
1900 Spirijer cultrijugatus F. RoEM. typ.; ScUPIN, Spiriferen, S. 237, Taf. 3 Fig. 4. 
1910 Spirifer cultrijugatus RoEMER; MAILLIEU:X, Spiriferes, S. 337, Fig. 10 (Kopie 

von BECLARD, breite Form). 
cf. 1917 Spirijer cultrijugatus F. ROEM.; LEIDHOLD, Bithynien, S. 323, Taf. 13 Fig. 4 

(besonders schmale Form). 
non 1922 Spirijer cultrijugatus; MAILLIEUX, Terrains, S. 50, Abb. 29 [Kopie von acu-

minatus]. 
1937 Spirifer cultrijugatus; SoLLE, Ülkenbacher Mulde, S. 25ff. z. T. 

cf. 1942 Spirijer (Acrospirijer) cultrijugatus RoEMER; RENAUD, Brest-Laval2, S. 139 
(sandbergeri nicht auszuschließen). 

1952 Spirifer ( Paraspirifer) cultrijugatus (F. RoEM.); LE MAiTRE, Adrar Mauritanien, 
s. 335. 

1963 Paraspirijer cultrijugatus (C. F. ROEM.); V ANDERCAMMEN, Spiriferidae, S. 47 
z. T.; in Taf. 5 nicht sicher nach-
zuweisen (vgl. P. sandbergeri sand-
bergeri u.praecursor, vielleicht auch 
and. subsp. v. cultrijugatus). 

Typus: Ein zweiklappiges Exemplar, teilweise beschalt, z. T. als Steinkern erhalten. 
Geringfügig seitlich verdrückt, vorn unvollständig erhalten. C. F. RoEMER 1844, Taf. 4 
Fig. 4, aus Slg. GoLDFUSS; Geol.Pal. Inst. Bonn. 

Locus typicus: "Eifel''; nicht bestimmbar, welche Mulde. Sicher nicht aus dem spä-
ter besonders bekannt gewordenen Massenvorkommen von der Held bei Prüm, da 
ROEMER die Art als außerordentlich selten bezeichnete. 

Stratum typicum: Einwandfrei Laueher Schichten, Basis der Eifelstufe. P. cultri-
jugatus cultrijugatus kommt zwar auch in den Heisdorfer Schichten der Kandelgruppe im 
obersten Unterdevon vor, auch in ähnlichen Kalken. Nach Vergleich Init sehr großem 
Material und vielfacher Ortskenntnis hegen wir keinerlei Zweifel, daß der Typus nur 
aus den Kalkbänken stammen kann, die in den Laueher Schichten die Haupt-
masse einschließen. 

Diagnose: Ein großer bis sehr großer Paraspirifer cultrijugatus deutlich quer-
verlängerter Gestalt, mit größter Häufigkeit des Verhältnisses Länge zu Breite 
um 0,64-0,66; von der Sinus-Ausbildung abhängig ± deutlich bis kräftig zwei-
lappig. Verhältnis Länge des Schloßrandes zu Gehäusebreite sehr variabel, gemessen 
0,74-1,0. Größte Breite oft am Schloßrand, sogar Init Ausbildung von Öhrchen, 
häufiger ungefähr in der Mitte des Gehäuses. Wölbung sehr ungleich in beiden 
Klappen, Gesamtwölbung zu Gehäuselänge meist um 1,0-1,1, Wölbungshöhe der 
Armklappe (Init Sattel) meist um 2,5fach stärker als der Stielklappe. Schultern der 
Stielklappe mäßig bis etwas kräftiger. Sinus (sehr wesentlich!) schmal bis mäßig, 
seltener ziemlich breit, entsprechend überwiegend 7-8 benachbarten Rippen, tief 
und median ganz scharf umgebogen, oft durch schmale Rinne verstärkt, seltener 
flacher gebogen. Sattel ganz scharf, steil, hoch erhoben, Flanken wenig gebogen; 
nur adult bis gerontisch ganz vorn± plötzlich mäßig umgebogen. Auf der Oberfläche, 
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weit streuend, meist 15-17, innen 13-15 Rippen. Das (1.-)2.-9. Paar grob, 
scharf, vom 10. Paar ab schnell abgeschwächt und rund. Dichotomie gerontisch fast 
immer, adult bereits überwiegend, halbwüchsig gelegentlich und unregelmäßig, 
sehr selten sogar juvenil. Area niedrig, scharf gebogen, ca. 1 : 11 bis 1 : 12, Wirbel 
scharf über die Area eingekrümmt. Muskelzapfen des Stielklappen-Steinkerns kräftig, 
nach vorn stark verbreitert und meist unter ähnlichem Winkel nach vorn zu rhombi-
scher Gestalt zusammenlaufend. Zahnstützen unbedeutend oder meist fehlend. 

Beschreibung: Im Rheinischen Schiefergebirge, besonders der Eifel, die häufigste 
und stets als bezeichnend betrachtete Unterart. In der gut abgrenzbaren verengten 
Fassung gegenüber dem bisherigen Gebrauch ergibt sich, daß sich die Hauptmasse, 
die Form der tiefen Eifelstufe (ab Co1b der belgiseben Gliederung außer den tiefen 
Schichten) von der der höheren Kandelgruppe des höchsten Obereros etwas unter-
scheidet. Eine Abtrennung erscheint uns aber noch nicht möglich. Um späterer Auf-
gliederung nicht im Wege zu stehen, bezieht sich die nachfolgende Beschreibung 
überwiegend auf die untermitteldevonische Form. Bemerkungen zur Form der 
oberen Kandelgruppe sind am Schluß der Beschreibung angefügt. 

Großwüchsig, Typus in der Stielklappe ungefähr 38 mm lang und 63 mm breit, 
bis zu 44 mm Länge und 76 mm Breite vorliegend. Umriß deutlich bis kräftig 
querverlängert, Verhältnis Länge zu Breite der Stielklappe in relativ geringer 
Schwankung zwischen 0,61-0,70, mit starkem Maximum zwischen 0,64-0,66. Nur 
ein mit 0,53 besonders breites Stück, ohne erkennbare Verdrückung, fällt stark 
heraus, und zur anderen Seite das von FüLLMANN 1891 aus der Eifel abgebildete sehr 
schmale, auch das bei LEIDHOLD 1917 von Bithynien wiedergegebene Stück; bei 
diesem ist Verdrückungs-Einfluß nicht kontrollierbar. Umrißlinie stark von Schloß-
rand und Sinus abhängig: Je nach Kontur und Breite des Sinus deutlich bis kräftig 
zweilappig, nur bei juvenilen Stücken vorn gleichmäßiger gerundet. Länge des 
Schloßrandes sehr variabel, undeutliches Maximum zwischen 0,8-0,9 der größten 
Gehäusebreite. Häufiger als im Schrifttum angegeben ist aber der Schloßrand gleich 
der größten Breite, mit stumpfen, daneben auch in kleine Öhrchen und gelegentlich 
sogar in schwache Flügelehen ausgezogenen Schloßecken. Andererseits kommt 
Verkürzung auf 0,7 vor. Die häufige und wenig markante Streuung überdeckt, 
abgesehen von einigen Grenzfällen, den weiten Bereich zwischen 0,75-1 ,0, sehr 
juvenile Stücke scheinen besonders weit zu streuen, gemessen zwischen 0,65 bis dicht 
unter 1,0. Die größte Breite schwankt damit zwischen Schloßrand und etwa Gehäuse-
mitte. 

Wölbung in beiden Klappen sehr ungleich. Die Gesamtwölbung, einschließlich 
des Sattels, wurde bei zuverlässig unverformten Stücken bis 1,11 der Länge gemessen; 
Werte wenig über 1 sind bei adulten Stücken die Regel; halbwüchsig bleibt das Ver-
hältnis Gesamtwölbung:Länge um 0,85-0,9, juvenil unter 0,8. Die Wölbung der 
Stielklappe , von der seitlichen Commissur aus und ohne Berücksichtigung des 
Sinus, bleibt im Vergleich zur Größe mäßig bis recht flach, doch unregelmäßig in 
ziemlich breiter Streuung. Soweit das Material erkennen läßt, sind die Formen der 
Heisdorfer Schichten ( = oberstes Unterdevon) i. a. etwas stärker gewölbt. Die Wöl-
bung der Armklappen nimmt dagegen bei großer Variabilität sehr hohe Werte an. 
Sie ist gewöhnlich um 2,5 fach , oft nur 2fach, selten fast 3fach oder sogar höher als 
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die der Stielklappe. Die Ausbildung der Wölbung der Stielklappe schwankt, ohne daß 
Abtrennung möglich wäre, zwischen Ausbildung verhältnismäßig kräftiger Schultern, 
wie für Paraspirifer typisch, bis seltener zu so gleichmäßiger Abflachung zur Area hin, 
daß die Kontur einem typischen Brachyspirifer, z. B. carinatus rhenanus gleicht. Die 
Wölbung der Armklappe ist, ohne Berücksichtigung des Sattels, stark und gleich-
mäßig; nur bei breiten, besonders den schwach geflügelten Stücken, sind die Eck-
partien nur noch flach gewölbt. 

Besonders wichtige Kennzeichen sind Sinus und Sattel. Der Sinus varüert in der 
Breite beträchtlich. Dabei sind genaue und klar vergleichbare Angaben oft dadurch 
erschwert, daß die Flanken gerundet in die Seiten übergehen und das erste Rippen-
paar stets randlieh im Sinus liegt, oft kaum noch erkennbar. Sogar das zweite, stets 
scharfe Rippenpaar, oft zur Abgrenzung besser zu verwerten, kann in der Lage an der 
Flanke des Sinus unklar werden. Es läßt sich herausheben: überwiegend erreicht der 
Sinus mittlere Breite von 7-8 Rippen, reduziert sich nicht selten auf 5, schwillt 
auf 9 Rippenbreiten an. Solche breiten, seltenen Sinus gehören wohl Grenzformen 
zu cultrijugatus frechi oder Teilkonvergenzen zu curvatissimus an. Entscheidend 
wichtig ist der Querschnitt des Sinus: Typisch eine median scharf gebogene bis 
geknickte Rinne, deren Flanken nicht bis wenig gebogen sind, dazu oft eine schmale, 
selten etwas deutlichere Furche, vergleichbar mit der des Harzer auriculatus, wenn 
auch schwächer. Statt dieser Schärfe ist nicht selten eine gerundetere mediane Um-
biegung vorhanden, aber nie eine so gleichmäßige Schwingung wie bei c. frechi und 
curvatissimus. Gestalt und Länge der Zunge, in die der Sinus übergeht, ist nur bei 
weitgehend unverletzten Exemplaren zu beobachten. Die Zunge läuft lang und an der 
Spitze scharf gerundet aus, wird im Querschnitt flacher, behält aber den medianen 
Knick wenigstens andeutungsweise bei. Die Länge der Zunge, von der Commissur ab, 
erreicht adult mehr als den doppelten Betrag der Stielklappeu-Wölbung bis zur 
Commissur, seltener den 2,5fachen Wert. Bei juvenilen Exemplaren geht die Zunge 
auf den einfachen Wert zurück. Der Sattel ist steil und hoch erhoben, mit geraden 
oder nur ganz wenig im Querschnitt gebogenen Flanken. Auf mindestens 3/ 4 der 
Länge, oft auch adult aufvoller Länge, ist der Sattel scharf oder höchstens ganz 
eng umgebogen. Im mittleren Bereich ± gleichmäßig gerundete Sättel gehören 
nicht zu cultrijugatus cuttrijugatus! Vielleicht bei adulten, wohl sicher bei geranti-
sehen Exemplaren, kann sich der Sattel vor Ende des Wachstums im Querschnitt 
leicht bis mäßig runden. Nicht ausgeschlossen ist es, daß sich gerontisch entweder der 
Sattel am Ende etwas herabbiegt, oder daß zwischen Sattel und Sinuszunge ein 
schmaler, in vitro nicht ganz verschlossener Spalt offen bleibt. Dies ließ sich wegen 
unvollständiger Erhaltung nicht sicher beobachten; Vortäuschung durch früh-
diagenetische Verdrückung scheidet jedoch aus. 

Die Berippung besteht auf der Oberfläche wechselnd aus 15-17, nicht selten 18, 
sehr selten bis 20 Rippen. Auf der Stielklappe ist das Paar der Randrippen bis zur 
Hälfte sehr deutlich ausgebildet, zieht dann in immer schwächere Ausbildung in die 
Sinusflanken hinein. Die Rippen etwa des 2.-9. Paares sind grob, scharf, gerontisch 
stets auf beträchtliche Länge dichotom, adult häufig bis überwiegend gleichfalls, 
während bei semiadulten Stücken die Dichotomie kurz und unregelmäßig bleibt, 
überwiegend ganz fehlt, aber selten sogar bei juvenilen Stücken auftritt. Der Quer-
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schnitt der groben Rippen ist sehr ungleich: Jeweils eine lange, flache und eine 
kurze, steile Flanke erzeugen eine Vergenz der Rippen, die auf der Stielklappe 
seitlich nach außen, auf der Armklappe seitlich zur Mitte hin gerichtet ist. 
Auf der Armklappe schmiegt sich das Paar der Randrippen eng an den Sattel an. 
Auf beiden Klappen werden etwa vom 10. Paar an die Rippen rasch feiner, rund, 
engstehend, ohne Dichotomie. Auf den Steinkernen sind die Rippen in üblicher Weise 
oft schwächer ausgebildet, doch bleiben die Vergenz und klare Dichotomie zumeist 
gut erhalten. Die Zahl kann dagegen beträchtlich, auf Stielklappen bis etwa 12, auf 
Armklappen bis 10, extrem sogar auf 9 absteigen. 

Die Area bleibt mit 1: ll bis 1:12, vereinzelt 1:14, juvenil aber 1:8, niedrig und 
stark gebogen, in der Mitte von der stark übergebogenen Wirbelspitze umgriffen. 

Die Mikroskulptur, nur selten zu beobachten, scheint nicht ein-
heitlich zu sein. Neben tröpfchenartiger Gestalt, ähnlich V ANDERCAMMEN 1963, S. 50, 
kommen Stäbchen vor (auch bei anderen Vertretern der cultrijugatus-Reihe), die 
eher denen von Brachyspirifer crassicosta ähneln (vgl. V ANDEReAMMEN 1963, S. 74). 

Vom inneren Bau sind die großen Muskeleindrücke , die Muskelzapfen des 
Steinkerns, am wichtigsten, weil sie, auch bei bruchstückhafter Erhaltung, zuverlässig 
sicher gegenüber der auriculatus-sandbergeri-Gruppe zu unterscheiden gestatten. 
Einige Dutzend z. T. vorzüglich erhaltener bzw. freipräparierter Muskelzapfen liegen 
vor. Typische Muskelzapfen großer Exemplare ragen stets über die Area vor, sie 
divergieren von der eng beieinander liegenden Doppelspitze mit 60-70°, stark über 
die Steinkern-Oberfläche erhoben, bis etwa zum Ende des ersten Gehäuseviertels, und 
wenden sich von dort unter ungefähr demselben Winkel etwa dem Mittelpunkt des 
Gehäuses zu oder wenig darüber hinaus, damit einen Rhombus bildend, der median 
von den kräftigen Adduktoren zweigeteilt wird. Seltener, bevorzugt in der sandig-
tonigen Fazies, bleibt der Muskelzapfen schwächer und erreicht nur 2/ 5 der Länge 
des Gehäuses. Diese Reduktion bleibt durch stetigen Übergang mit der normalen 
Stärke und Größe verbunden. Die dem Sinus zugewandte Seite des Muskelzapfens 
ist weniger stark über die Steinkern-Oberfläche erhoben, bleibt am Rand noch deut-
lich abgesetzt oder verfließt. Diese Gestalt kann stark variieren: Der seitliche Knick-
punkt kann weiter nach vorn rücken oder in gleichmäßigere Rundung übergehen, 
der Winkel der Divergenz kann unter 60° fallen, aber Konvergenz mit dem typischen 
auriculatus-sandbergeri-Zapfen gibt es adult nur selten, ähnlich können dagegen 
Jugendexemplare werden. Auch die Muskelansatz-Skulptur weicht ab: Bevorzugt 
tritt gleichmäßig nach vorn divergierende Längsstreifung auf, wie es von praecursor 
an auch bei anderen Gliedern der cultrijugatus-Reihe häufig ist, in dieser ausgeprägten 
Form aber bei der auriculatus-sandbergeri-Reihe nie erscheint. Radialere Anord-
nung kommt bei allen Gruppen vor, breit gefächert am besten bei den breiten 
Muskelzapfen von cultrijugatus cultrijugatus (Taf. 14 Fig. 108a und 109), stets ge-
drängter und meist weniger regelmäßig bei sandbergeri, oft vermittelnd bei prae-
cursor. 

Zahnstützen sind meist verschwunden und durch kallöses Kalkgewebe ersetzt, 
oder sie erscheinen als stummelhafte Rudimente. Gelegentlich können auch noch bei 
mitteldevonischen Formen, besonders solchen aus sandig-schiefrigem Lebensraum, 
die Zahnstützen so ausgeprägt bleiben, wie bei vielen praecursor. 
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Aus dem höchsten Unterdevon, der oberen Kondelgruppe, liegt eine gut 
erhaltene Stielklappe aus Packen 88 des Richtprofils Wetteldorf vor (SMF 25203}, 
die sich in nichts von typischen mitteldevonischen cultrijugatus cultrijugatus unter-
scheidet, es sei denn durch geringfügig stärkere Wölbung. Von weiteren Stücken aus 
denselben Schichten sind einige sicher, andere lassen sich in der Wölbung und, 
soweit erhalten mit dem Muskelzapfen, nicht ganz einwandfrei von Spätformen des 
Paraspirifer sandbergeri unterscheiden. Zu den sicheren Exemplaren tritt wenigstens 
ein Teil der Stücke, die seit Jahrzehnten immer wieder aus Heisdorfer Schichten 
genannt werden, dazu von vom Mitteldevon nicht abgetrennten Äquivalenten; zu 
nennen z. B. Exemplare aus den tiefsten Bänken des Lissinger Profils von FRECH. 

Die hoch-unterdevonischen Stücke der Heisdorfer weichen von denen der 
Laueher Schichten vielleicht durch wenig kleinere, schmalere Gestalt und 
nicht so extrem gewölbte Stielklappe ab. Zur sicheren Feststellung reicht 
das Material noch nicht aus. Abtrennbarkeit erscheint vorerst unwahrscheinlich. 

Wichtig ist ein größeres Material aus den Orthocrinus-Schichten, dicht unter dem 
Kt6, das uns Herr Dr. LANGENSTRASSEN freundliehst zugänglich machte 7 ). Die 
Stücke, von denen ein wenig verdrückter zweiklappiger Abdruck mit Steinkern in 
Taf.l6 Fig.ll8a-e abgebildet ist, stimmen in allgemeinen Kennzeichen ganz mit dem 
mitteldevonischen cultrijugatus cultrijugatus überein, insbesondere den Proportionen, 
Sinus und Sattel. Etwas abweichend erscheint, wie andeutungsweise auch in der Eifel, 
die etwas stärkere Wölbung der Stielklappe, so daß das Wölbungsverhältnis Arm- zu 
Stielklappe geringfügig unter 1 :2 bleibt. Die Rippen, bei manchen Exemplaren sehr 
genau den groben Formen der Laueher Schichten der Eifel entsprechend, können 
feiner werden. Der Grenzwert von etwa 20 Rippen bleibt gleich. Deutlicher unter-
schieden ist die Area mit größerer Höhe um l : 8. Stets deutlich sind Zahnstützen 
ausgebildet, meist nur als kurze Keile, nicht selten aber schlanker und bis zur Hälfte 
der Länge des Muskelzapfens. Dieser entspricht völlig der mitteldevonischen Haupt-
form. Zwei vorliegende schmalere Zapfen sind lediglich durch seitliche Verdrückung 
dem sandbergeri-Typ ähnlich geworden. 
· Als Ergebnis zeigt sich, daß die Sauerländer Population von Rarhecke nomen-
klatorisch unverbindlich als Form IX abgetrennt werden kann. Beziehungen zum 
ungefähr gleichalten P. cultrijugatus minor siehe dort. 

Aus dem sandig-schiefrigen tiefen Mitteldevon des Rheinischen Schiefergebirges, 
den unteren Hobräker Schichten von Spreitgen{Bl. Wiehl, verdanken wir Herrn 
Kollegen GRABERT/Krefeld gute Stücke, die trotz der im Schiefer stets schwerer quan-
titativ reduzierbaren Verformung erkennen lassen, daß der Formenkreis bereits 

7) Herr Dr. LANGENSTRASSEN begründete uns brieflich eingehend, sein Fundpunkt 
Rarhecke müsse recht dicht unter dem oberen Keratophyrtuff Kt 6 liegen. Dieser Tuff 
ist zwar nur eine konventionelle Grenze des Unter-/Mitteldevon im Sinne des Schnittes 
zwischen Kandelgruppe und Eifelstufe. Der Großteil der Begleitfauna erlaubt keine un-
bedingt verbindliche Aussage. Das Vorkommen eines sehr gut erhaltenen Acrospirijer 
mosellanus dahmeri, eines bis heute unbestrittenen Leitfossils der oberen Kondelgruppe, 
belegt aber sicher, daß der obere Keratophyrtuff der biostratigraphischen Grenze minde-
stens sehr nahe kommt und somit, daß die Fossilzone dem höchsten Unterdevon angehört. 
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etwas abweicht. Die besterhaltene Stielklappe ist ein sicherer cultrijugatus cultri-
jugatus; der etwas kleinere Muskelzapfen, mit qualitativ typischen Eigenschaften, 
gehört noch zur Variationsbreite. Ebenso zweifellos erscheint ein Bruchstück einer 
Armklappe. Weitere Stücke gehören noch sicher zu cultrijugatus, aber die Unterart 
ist nicht zuverlässig festzulegen. 

Beziehungen: Paraspirifer cultrijugatus cultrijugatus geht in der Stammwolke 
aus P. praecursor hervor, benachbart dem bereits früher entstandenen P. cultrijugatus 
frechi. Der Entwicklungs-Sprung an der Wende ist deutlich genug, daß Möglichkeiten 
der Verwechslung mit praecursor wohl kaum bestehen. Beide Formen laufen in einem 
Teil der Kondelgruppe aber zeitlich nebeneinander her. Die Unterschiede zu prae-
cursor, den beiden Teilformen vorwiegend des mittleren Obereros und der Kondel-
gruppe, sind dort dargestellt (S. 113), zu sandbergeri und im Überblick zu den wei-
teren Unterarten von cultrijugatus dort (S. 92), zu cultrijugatus frechi und P. cur-
vatissimus bei frechi (S. 128). Mit P. bucculentus besteht keine Verwechslungs-
möglichkeit. Gewisse Ähnlichkeiten zwischen cultrijugatus cultrijugatus Form 1X zu 
cultrijugatus minor s. dort (S. 132). 

Bemerkungen. Der uralte Streit um den Umfang von P. cultrijugatus im engeren 
Sinne, die Abgrenzung der entscheidenden Merkmale und die so wichtige strati-
graphische Frage, ob und wo die Art bereits im Obereros erscheine, kann erst mit 
dieser Gesamtbearbeitung, wie wir hoffen, beigelegt werden. Den Typus haben wir 
in Taf. 15 Fig. llOa-b nochmals abgebildet, um zu zeigen, daß RoEMERS Ergänzung 
ein wenig schematisiert ist. Das Stück ist seitlich etwas zusammengedrückt mit Ver-
schärfung des Sinus, der bei RoEMER etwas übertrieben ist. Der Sattel ist zu rund 
dargestellt, die Wölbung der Stielklappe, trotzErgänzungdes teilweise als Steinkern 
erhaltenen Stückes, etwas zu hoch. RoEMERS Form ist, auch in enger Fassung des 
Begriffs, klar zu erkennen, sie stimmt völlig, z. B. mit dem besser erhaltenen Stück 
unserer Taf. 14 Fig. l07a-d überein, das wir als Bestimmungsmuster empfehlen. 

Einige Verwirrung haben die immer wieder als besonders gut zitierten Bilder 
SeHNURS (1853) angerichtet; SCHNUR war ein scharfer Beobachter, und seine Be-
schreibungen eilen der Zeit voraus, aber die Bilder sind fast stets aus mehreren 
Stücken kompiliert und damit subjektive, oft irrtümliche Darstellungen. Der Sattel 
in Fig. c ist viel zu rund, einen Sinus wie in Fig. b gibt es unverdrückt überhaupt 
nicht. Diese Bilder (von entfernter Teilähnlichkeit zu cultrijugatus frechi abgesehen) 
haben immer wieder dazu geführt, rundere, wenn auch flachere Sinus und Sattel 
unterdevonischer Formen zu "cultrijugatus" zu stellen. Hinzu tritt die zu starre 
Betonung einzelner Trennungsmerkmale durch viele Autoren, besonders die Länge 
des Schloßrandes, da es variationsstatistisch beachtliche Teilüberschneidungen in 
mehreren Richtungen gibt. Das Ergebnis waren Fehlbestimmungen. Nach vielen 
Überprüfungen alter publizierter Bestimmungen kommen wir zum Schluß, daß alle 
älteren cultrijugatus-Bestimmungen aus tieferem und mittlerem Obereros falsch sind; 
sie betreffen zumeist praecursor oder eine Unterart von sandlJergeri. Nur cultrijugatus 
frechi geht mit einem Vorläufer etwas tiefer hinunter. Beim Material aus europäischer 
und nordafrikanischer Kondelgruppe lohnt dagegen kritische Überprüfung. 

Andererseits halten wir es, schon aus den Bildern unserer Tafeln zu überblicken, 
für einen eindeutigen Irrtum, cultrijugatus cultrijugatus mit auriculatus alten Sinnes, 
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d. h. allen Subspezies von saniibergeri, praecursor u. a. zu verermgen. Wir haben 
bewußt viele Stücke abgebildet, um diese notwendigen Trennungen zu zeigen, die die 
Unstimmigkeiten des Schrifttums beseitigen sollen. 

P. cultrijugatus cultrijugatus darf nur auf die eifler Form bezogen werden, die sich 
eindeutig auf den Typus zurückführen läßt. Das gilt besonders für viele Bestimmun-
gen in B elgien, Frankreich und Spanien, denn in diesen Ländern wird die Art, soweit 
erkennbar, bevorzugt auf ardennisches Material bezogen. Dort kommt cultrijugatus 
cultrijugatus zwar sicher vor, er scheint aber nicht die Hauptrolle zu spielen. So ge-
hören z. B. westeuropäische Formen, die mit starker Wölbung beider Klappen be-
schrieben werden, oder solche mit gerundetem Sattel, mit Sicherheit nicht zu cultri-
jugatus cultrijugatus. 

Die Aufteilung des ungefähr, aber nicht ganz gleichaltrigen Formenkreises um 
cultrijugatus im engeren Sinne in Unterarten brachte das anfangs nicht erwartete 
Ergebnis, daß sich die Subspezies qualitativ und variationsstatistisch gut 
trennen lassen, z. T. sogar fast übergangslos. Es ist aber hinzuzufügen, daß zwischen 
Polen (vielleicht auch Rußland 1) und Nordafrika weitere Formen auftreten, die sich, 
soweit aus dem Schrifttum zu erkennen, zumeist auf eine unserer Subspezies zurück-
führen lassen, ihre Variationsbreite aber übersteigen. Auch die statistischen Maxim.a 
in entfernteren Gebieten dürften ± stark abweichen. So ergibt sich eine insgesamt 
noch wenig geordnete Menge von Lokalformen. Ob sich alle diese Formen geordneten 
Entwicklungsgängen zuweisen lassen werden, bleibt dahingestellt. 

Vor komme n (Auswahl) und Leb e nszeit: Riebtprofil Wetteldorf, P. 88, mittlere 
H eisdorfer Schichten, Kondelgruppe, Senck.-Mus. SMF 25203 und - 06; dazu 
weitere Stücke aus diesen Schichten, z. T. sicher, andernteils cf. Anscheinend nirgends 
häufig. Hierzu sicher zutreffend gekennzeichnete Stücke aus dem Roteisen der Heisdorfer 
Schichten (FRECH 1886, S. 123, Fußnote 4), wohl auch solche aus den tiefen, bereits 
kalkigen Bänken des Lissinger Profils (S. 121-124), bei denen, da eine scharfe Kenn-
zeichnung fehlt, nicht ganz scharf zwischen Heisdorfer oder Laueher Schichten zu unter-
scheiden ist; die Grenze liegt innerhalb dieser Folge. Auch Angaben STRUVES (1964, 
S. 447) aus Heisdorfer Schichten, gemeinsam mit der stratigraphisch sicheren Basi-
dechenella kayseri, gehören hier hin. - Form "': Harbecke dicht unter dem oberen TuffKt 6, 
BI. SchmallenbergjSauerland, Orthocrinus-Schichten, nach Begleitfauna obere Kondel-
gruppe, oberstes Unterdevon. 

Held bei Prüm, alter Fundpunkt am Straßenanschnitt, Massenvorkommen, Geol.Pal. 
Inst. Bonn, mehrere Sammlungen, und Senck.-Mus. SMF 25354-55; Wald E Prüm, 
r. 30840, h. 63 670, Senck.-Mus. SMF 25 342; Klippen am Fuß der Krähenwiese SW Prüm, 
r. 29940, h. 62820, SMF 25352-53; Straßenanschnitt N Bhf. Gondelsheim, 310m ENE 
Arzenberg, r. 34 840, h. 67140, SMF 25 345; Bahnanschnitt in unmittelbarer Nähe 
r. 34800, h. 67150, SMF 25330; Weganschnitt 200m NE P. 455,0, r. 30860, h. 63690, 
SMF 25 337-39; alle BI. PrümfEifel. Riebtprofil Wetteldorf (enge Auswahl) P. 183 
(SMF 25231), P. 187 (SMF 25233 - 34), P. 189 (SMF 25236-37); P. 191, bankbildend 
(SMF 25238-43), P. 212 (SMF 25244), P. 242 (SMF 25246); cf. (Konvergenz mit 
P. sandbergeri) P. 180 (SMF 25230). N Heisdorf, bankbildend, SMF 25247; Ellwerather 
Pingen, versch. Fundpunkte zw. r. 30570 und 620, h. 61700-60, alle Senck.-Mus., 
wahrscheinl. Ellwerather Pingen SMF 25316 und Ellwerath, SMF 25248; alle BI. Schön-
eckenjEifel. "Hillesheim"/Bl. Hillesheim (bankbildend, Geol.Pal. Inst. Bonn, Slg. ScHULZ; 
Weg 250 m SW Hammermühle, BI. Dollendorf, r. 55400, h. 79670, SMF 25346-50; 
Hahnenberg W der Aar, Dollendorfer Mulde, BI. Aremberg, Geol.Pal. Inst. Bonn; cf. Tal 
der Simmer W Dahlem, BI. Stadtkyll, Geol.Pal. Inst. Bonn, Slg. WEDEKIND (stratigr. 
Zuweisung nicht ganz sicher); Kallbach-Tal W Rinnen, Sötenicher Mulde, BI. Mechernich, 
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SMF 25 323. - Hierzu großesMaterial aus allen alten Sammlungen, mit Eifel, Prüm, Gerol-
stein u.a. bezeichnet. - Gesamtbereich der Laueher Schichten, untere Eife lstufe. 
Spreitgen, Bl. WiehlfBergisches Land, r. 98 250, h. 42 880, leg. GRAIIERT, Geol. Pal. Inst. 
Darmstadt; nur z. T. sicher oultrijugatus oultrijugatus. Hierzu wohl auch weitere ander-
wärts zitierte Stücke aus dem Bergischen Land. Untere Hobräcke r Schichte n, 
untere Eifelstufe. Dazu im Schrifttum sehr zahlreiche Angaben aus Belgien, W-und 
S-Frankreich, Spanien, den Atlasländern, Bithynien und dem Polnischen Mittelgebirge. 
Der Großteil der Angaben ohne Material nicht nachprüfbar. Wir hegen begründeten Ver-
dacht, daß die Mehrzahl der Zitate tatsächlich Unterarten von P . sandbergeri, daneben 
praecursor oder die nachstehend genannten Unterarten von oultrijugatus mit umfaßt. 

Somit : Der typische P. cultrijugatus cultrijugatus, mit dem weltweit der Begriff 
cultrijugatus verbunden ist (nicht die vielen unrichtig bestimmten Formen!) , erscheint 
in der Eifel vereinzelt bis mäßig häufig in der Kondelgruppe (gegenwärtig 
erst ab mittlerer Kandelgruppe bekannt), bleibt auch in den tiefen Laueher Schichten, 
dicht über der Basis des Mitteldevons noch mäßig häufig, wird massenhaft bis 
bankbildend etwa in den mittleren Laueher Schichten und erlischt an 
deren Hangendgrenze, noch in der tiefen Eifelstufe. 

Eine stratigraphisch wichtige Aufgabe für die Zukunft wird es sein, die zweifellos 
vorhandenen Unterschiede in anderen Gebieten, speziell auf cultrijugatus cultrijugatus 
bezogen, scharf zu erfassen. 

Paras pirifer cultrijugatus frechi n. n. 

Taf. 17 Fig. 119-123; Taf. 18 Fig. 124; aff. Fig. 125 

1886 Spirifer oultrijugatus var. ; FRECH, Cyathophylliden, S. 123, Fußnote 4. 
1887 Spirifer oultrijugatus var. exoavata; FRECH, Cabrieres, S. 463. 
1900 Spirijer oultrijugatus var. exoavata FRECH; ScUPIN, Spiriferen, S. 240 (36), 

Taf. 3 Fig. 5a-c. 
cf. 1938 Spirifer oultrijugatus ROEMER; CoMTE, Ferrofies Sabero, S. 31. 

aff. 1952 Paraspirifer oultrijugatus RoEMER var. multiplioata n. v.; LE MAiTRE, Devonien 
Saoura, S. 127, Taf. 14 
Fig. 5-6. 

aff. 1964 Paraspirifer cultrijugatus (C. F. RoEM.); J. DROT, Rhynchonelloidea et Spiri-
feroidea, S. 56, Taf. 4 Fig. 5-6. 

Zur Nomenklatur: Spirifer cultrijugatus var. exoavata FRECH 1887 war bereits 
ursprünglich homonym mit Spirifer exoavatus KAYSER 1878. Da sich FRECHs Varietät 
besser von oultrijugatus cultrijugatus unterscheidet und auch verbreiteter ist als er an-
nahm, muß sie als Unterart erhalten bleiben; sie sei FRITZ FRECH zu Ehren benannt. 

Typus: Als Typus tritt automatisch das als Original FREcHs bezeichnete, bei SoUPIN 
1900, Taf. 3 Fig. 5a-c, abgebildete zweiklappige Exemplar ein, das aus den Laueher 
Schichten von Lissingen bei Gerolstein stammt. Wir müssen es vorläufig dabei bewenden 
lassen, da anscheinend noch nicht absolut sicher ist, ob die gesamte Breslauer Sammlung 
kriegszerstört oder ein Teil erhalten geblieben ist. Nach Bestätigung der Zerstörung Taf. 18 
Fig. 124 zum Neotypus empfohlen. 

Locus typicus: Lissingen (FRECH 1886, S. 121), Bl. GerolsteinfEifel. 
Stratum typicum: Laueher Schichten, tiefe Eifelstufe. (Genaue Lage im Profil von 

FRECH nicht angegeben, daher zwischen Heisdorfer und Laueher Schichten nicht grund-
sätzlich zu unterscheiden; das Stück ist aber so typische Laueher Form, daß kein Zweifel 
bleibt.) 
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Diagnose: Ein großer bis sehr großer Paraspirifer cultrijugatus stark querverlän-
gerter Gestalt, mit häufigem Verhältnis L:B zwischen 0,58-0,61; immer stark 
zweilappig. Verhältnis Länge des Schloßrandes zu Gehäusebreite mäßig variabel, 
häufig zwischen 0,80-0,91. Größte Breite meist ungefähr in der Mitte. Wölbungs-
verhältnis der Klappen sehr bis extrem ungleich; Gesamtwölbung zu Gehäuselänge 
typisch um 1,10-1,25, Wölbungshöhe der Armklappe einschließlich Sattel drei- bis 
maximal fünfmal höher als die der Stielklappe, juvenil zwei- bis dreimal höher. 
Schultern der Stielklappe adult kräftig. Sinus verhältnismäßig flach und median 
geknickt bis abgerundet beginnend, verbreitert und zunehmend gleichmäßiger 
gebogen fortgesetzt und in eine überlange, breit gerundete Zunge auslaufend. Sattel 
hoch, ± breit gerundet. Außen meist 16-20 feinere, adult oft grobe, innen meist 
12-17 Rippen. Dichotomie auch adult stark wechselnd zwischen völligem Fehlen 
(häufiger) und unregelmäßiger Ausbildung. Area mäßig bis kräftig gebogen, mit 
1:10 bis 1:13 sehr niedrig. Muskelzapfen der Stielklappe kräftig, nach vorn stark 
verbreitert und wieder zu annähernd rhombischer Gestalt zusammenlaufend. 
Zahnstützen unbedeutend oder fehlend. 

Beschreibung: Großwüchsig mit Längen bis über 45 und Breiten bis 77 mm 
gemessen; in einzelnen Bänken aber auch ausschließlich wesentlich kleinere Exem-
plare, die nahezu adult sein können. Umriß kräftig querverlängert, mit gemessenem 
Verhältnis L:B zwischen 0,55-0,68, bevorzugt um 0,58-0,61. FRECHS Typus gehört 
mit 0,68 zu den besonders schmalen Stücken. Umrißlinie wegen der langen, stark 
umgeschlagenen Sinuszunge immer stark zweilappig. Länge des stets auffallenden 
Schloßrandes, der juvenil von etwas kräftigerem, adult vergleichsweise kleinem 
Wirbel übergriffen wird, in verhältnismäßig engem Bereich zwischen 0,75 bis 0,91 
der größten Breite gemessen, nur einmal 1,0. Öhrchen kommen vereinzelt vor. 
Größte Breite um die Gehäusemitte pendelnd. DieWölbung, besonders bezeichnend, 
ist in beiden Klappen extrem ungleich, stärker als bei allen anderen cultrijugatus. 
Die Gesamtwölbung, einschließlich Sattel, wurde bei zuverlässig unverdrückten 
Stücken zwischen 0,99-1,26 der Gehäuselänge gemessen, bevorzugt zwischen 
1,10-1,24. Der höchste sicher bekannte Wert liegt beim Typus vor. Ein wenig ver-
drücktes kleineres Stück erlaubt Rekonstruktion auf annähernd 1,30. Auch bei klei-
nen Stücken kann 1,10 erheblich überschritten werden. Die Stielklappe bleibt, 
von der seitlichen Commissur aus und ohne Berücksichtigung der Sinuszunge, im 
Verhältnis zur Größe mäßig bis recht flach gewölbt, nur bei kleinen Exemplaren stär-
ker. Schultern sind juvenil noch nicht, adult kräftig ausgebildet. Die Wölbung der 
Armklappe nimmt dagegen extrem hohe Werte an. Bei kleinen Stücken übertrifft 
die Armklappeu-Wölbung einschließlich Sattel die der Stielklappe selten weniger als 
2fach, meist 2- bis 3fach, dagegen adult 3- bis fast 4fach. Das extreme Verhältnis 
von ca. 4,75 beim Typus fällt heraus, scheint aber nicht durch Verdrückung beeinflußt 
zu sein. Mit Ausnahme der flachen Partien nahe den Schloßecken verläuft die Wölbung 
sehr gleichmäßig. 

Sinus und lange Zunge sind die entscheidenden Kennzeichen. Der Sinus 
beginnt, ähnlich oder zuweilen übereinstimmend mit cultrijugatus cultrijugatus, in 
mäßiger bis stärkerer Divergenz und deutlicher medianer Umbiegung. Scharfer 
medianer Knick wurde dagegen in keinem Fall beobachtet. Im Verlauf nach vorn 
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verbreitert sich der Sinus, in der Linie der Commissur auf 8-9 Rippenbreiten oder 
bis zur Gesamtbreite einer Flanke, sogar darüber hinaus. Da der Sinus in völlig 
gleichmäßiger Rundung in die Flanken übergeht und die Randrippen nach vorn hin 
ganz verschwinden können,'läßt sich die Sinusbreite nur angenähert angeben. Etwa 
von der Mitte an nach vorn' rundet sich das Profil des Sinus immer gleichmäßiger zu 
einem Bogen, ohne deutlichere mediane Umbiegung. Die besonders bezeichnende 
sehr lange Zung e krümmt sich mäßig und meist recht stetig ein, bleibt breit 
und rundet sich vorn in gleichmäßigem, breitem Schwung, nur gelegentlich mit 
Andeutung etwas stärkerer medianer Biegung. Auch bei nicht ganz vollständigen 
Exemplaren oder auch bei Steinkernen ist der Umriß an durchgepausten Anwachs-
streifen oft klar ergänzbar. Der Sattel der Armklappe ist entsprechend hoch und 
gerundet, wegen des Übergreifens der Sinuszunge deutlich verkürzt. 

Es ist noch nicht ganz sicher zu beurteilen, ob die lange Zunge das lebende Tier immer 
völlig verschloß. Die Mehrzahl der vorliegenden Stücke zeigt den festen Verschluß von 
kleinen bis adulten E xemplaren klar, ebenso das Bild 5c von FRECHs Typus. Bei wenigen 
anderen Stücken kann der Sattel am Ende aber vielleicht etwas kräftiger umgebogen sein 
als die Zunge, so daß dann ein offener Spalt bliebe. Da der Sattel aber erfahrungsgemäß 
gegen Verformung besonders empfindlich ist und sich gerade eine geringe seitliche Ver-
drückung des Sattels oft völlig verbirgt, ist sichere Entscheidung noch nicht möglich. 

Die Berippung ist recht unterschiedlich, keineswegs so typisch feiner als die von 
cultrijugatus cultrijugatus, wie es FRECH und ScuPIN angeben. Feinrippig e r e 
Stücke, durch recht g l eichmä ßige seitliche Verengung und Erniedrigung der Rippen 
ausgezeichnet (hierzu FRECHS Typus), weisen (15 - ) 17-20 ( - 21) Rippen auf der 
Oberfläche auf, l - 3 weniger auf dem Steinkern. Das erste Rippenpaar, in Wirbel-
nähe besonders deutlich, verschwindet an den Sinusflanken oft ganz, bleibt scharf 
am Sattelrand aber stets erhalten. Auch das zweite Paar, bereits dem Sinus angehö-
rend, kann sich merklich verschwächen. Grobrippigere Stücke zeigen, sehr ähn-
lich cultrijugatus cultrijugatus, das 2. oder 3. bis 9. oder 10. Rippenpaar breit und 
kräftig, mit asymmetrischen Flanken, vom 10. oder 11. Rippenpaar an dann schnelle 
Abschwächung. Dichotomie ist bei feinrippigeren, auch gerantisehen Stücken, 
se i t e n , kann sich ganz unsymmetrisch auf eine einzige Rippe einer Flanke beschrän-
ken oder ganz fehlen . Häufiger sind bei grobrippigeren Formen etwa die 2.-6. Rip-
penpaare dichotom, adult bis gerontisch sogar sehr kräftig . 

Erst viel umfangreicheres und weiträumiger gewonnenes Material könnte unsere Ver-
mutung erhärten, daß beide Rippentypen lokal nebeneinander auftreten (für die Eifel 
gesichert), anderwärts aber nur eine der Typen die gesamte Population aufbaut. Solange 
beide Berippungstypen taxonomisch vereinigt bleiben (nach gegenwärtigem Stand sehen 
wir keine andere Möglichkeit), könnte die obengenannte Vermutung beim Vergleich 
scheinbar entgegengesetzter Angaben im Schrifttum bedeutsam sein. 

Die Area bleibt mit 1:10 bis 1:12, seltener 1 :13, sehr flach , mäßig bis kräftig 
apsaklin gebogen. 

Die Mikro skulptur, nur an wenigen Stücken auf größere Fläche zuverlässig zu 
beobachten, ist mit Sicherheit ni cht einheitlich. Dornen in einer Anordnung, die 
zwischen denen liegt, die VANDERCAMMEN 1963, S. 59, von Brachyspirifer carinatus 
und, S. 74, von crassicosta abgebildet hat, sind sicher zu beobachten , aufzweianderen 
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Stücken aber auch kurze, tröpfchenartige Dornen, die zwischen V ANDERCAMMENs 
Darstellung von P. cultrijugatus (S. 50) und Br. carinatus liegen. Teilweise post-
mortale Anlösung ist bei V ANDERCAMMENs cultrijugatus-Typ wohl nicht auszuschlie-
ßen. Auf erhebliche und nur erhaltungsbedingte Unterschiede hat VANDERCAMMEN 
1959, S. 710, selbst hingewiesen. Es dürfte schwierig sein, dies in allen Fällen richtig 
zu beurteilen. Die beobachteten Unterschiede, auch bei anderen cultrijugatus und 
weiteren Spiriferen festgestellt, sind u. E. ein Hinweis, daß die Mikroskulptur, so 
wichtig sie auch ist, nicht überbewertet werden sollte (S. 24). 

Beim inneren Bau, insbesondere den ventralen Muskeleindrücken, waren keine 
Unterschiede gegenüber cultrijugatus cultrijugatus festzustellen; auf die dortige 
Beschreibung sei verwiesen. 

Aus dem höchsten Unterdevon, Packen 88 des Riebtprofils Wetteldorf, 
liegen drei kleinere Stücke vor, die fast völlig mit Beschreibung und Maßen der oben 
beschriebenen Hauptmenge von cultrijugatus frechi aus den Laueher Schichten der 
tiefen Eifelstufe übereinstimmen (Taf. 17 Fig. 121 und 123). Die einzigen Abweichun-
gen können in etwas höherer Area liegen, bis herauf zu 1 : 7, sowie in etwas primitive-
rem, aber eindeutig cultrijugatus angehörigem Muskelzapfen, vielleicht 1-2 Rippen 
weniger. Diese Stücke können von cultrijugatus frechi nicht abgetrennt werden. 

Ein mit 44 mm Breite relativ kleiner zweiklappiger Steinkern aus einem Roteiseu-
Schurf von Duppach am NE-Ende der Prümer Mulde (BI. Gerolstein), gleichfalls 
Heisdorfer Schichten, gehört mit allen Eigenschaften in die nächste Nähe von 
cultrijugatus frechi. Das Stück weicht durch noch höhere Area, zwischen 1:5 und 1:6, 
sowie durch gut ausgebildete Zahnstützen soweit ab, daß es als cultrijugatus sp. aff. 
frechi (1) abzutrennen ist. Die Bedeutung liegt darin, daß es einen unmittelbaren 
Vorgänger in der Stammesentwicklung markiert. 

Noch wichtiger sind zwei bis auf die Schloßecken absolut unverdrückte Armklappen 
z. T. mit Kalkschale, und ein unvollständiger Abdruck auf einer kalkigen Roteisen-
stein-Platte aus dem Marburger Institut, noch von GREBE gesammelt. Der nur mit 
"Alf a. d. Mosel" bezeichnete Fundpunkt muß den höchsten Laubacher Schichten 
oder dem Übergang zur Kandelgruppe entstammen, am ehesten altersgleich dem Rot-
eisen der alten Grube Schweicher Morgenstern (SoLLE 1940, S. 228ff.). Die Form ist 
bereits ein echter cultrijugatus, auf dem Entwicklungswege zu frechi, mit breit 
gerundetem, sehr hohem Sattel, der die gewaltige Sinuszunge gut ergänzen läßt, 
ebenso hier aus der Seitenansicht erkennbares weites Übergreifen. Die Berippung 
hat die volle Ungleichheit der Flanken von cultrijugatus gleichfalls erreicht. Lediglich 
der Schloßrand ist, dem Herkommen aus praecursor entsprechend, noch etwas zu 
kurz. Das Taf. 18 Fig. 125 abgebildete Stück muß als aff.-Vorform (2) von cultri-
jugatus frechi bezeichnet werden, es ist der älteste uns bekannte cultrijugatus 
in neuer Fassung, nach Abtrennung von P. praecursor. 

Beziehungen: Von cultrijugatus cultrijugatus weicht c. frechi in erster Linie durch 
die überlange, vorn gerundete Sinuszunge ab, bei knicklosem Profil des 
breiten Sinus mindestens von der Mitte an. Weiterhin ist c. frechi im Durchschnitt 
breiter, der Schloßrand kürzer, der dorsale Sattel gerundet , die Gesamtwölbung 
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höher, die Wölbung der Armklappe gegenüber der Stielklappe extrem hoch. 
Unterschiede durch feinere Rippen gelten nur teilweise. 

P. curvatissimus unterscheidet sich besonders durch die im ganzen rundlichere, 
plumpere Gestalt, etwas geringere Größe und wesentlich kürzeren Schloßrand. 
Die Variationsbreite der Schloßrand-Proportion überlappt nicht; nur ein kleines 
Stück ist uns bekannt, bei dem die Scheidung etwas zweifelhaft ist. Die Sinuszunge 
von curvatissimus erreicht nicht die äußersten Extremwerte von frechi , krümmt sieb 
aber im Grenzwert etwas stärker ein; die Zunge ist vorn nicht ganz so gleichmäßig 
gerundet. Ob die bei curvatissimus bisher beobachtete Beschränkung der Berippung 
auf den cultrijugatus cultrijugatus-Typ, aber mit etwas geringerer Rippenzabl, ein 
durchgreifender Unterschied ist, bleibt noch offen. Die höh er e Area, bei curva-
tissimus 1:5 bis 1:7 gegen 1:10 bis 1:13 bei frechi, ist zu beachten. Ob beobachtete 
Unterschiede der Muskelzapfen wirklich spezifisch sind, könnte erst ein großes 
Material klären. Dem cultrijugatus-Typ gehören sie sämtlich an. 

Bemerkungen: P. cultrijugatus frechi blieb, von VANDERCAMMEN abgesehen, 
jahrzehntelang fast unbeachtet, da er nach FRECHs Bemerkung als Lissinger Lokal-
form, aber nicht als taxon galt. Unser Material reicht von gut erhaltenen Jugend-
formen bis zu gerontiscben Stadien ohne Bedenken dazu aus, c. frechi die Selbständig-
keit und sogar besonders gute Abtrennbarkeit zu sichern. 

Darüber hinaus, und abgesehen von der oben genannten Frühform von Duppach, 
gruppiert sich um frechi ein eigener Formenkreis. Hierzu gehören Glieder aus der 
Eifel, die nicht oder mit Vorbehalt zu frechi selbst zu stellen sind, ein Stück mit der-
selben überlangen, sehr breit gerundet en Sinuszunge, aber medianer Rinne, ein 
anderes mit auffallend starker Stielklappen-Wölbung, über die gemessene Variations-
breite hinausragendem Schloßrand und besonders breiter, runder, aber nicht über-
langer Zunge. Ferner gehören Glieder aus der sehr großen, noch nicht revidierten 
Formenfülle um P. acuminatus (CoNRAD) aus dem östlichen Nordamerika hinzu. 
Weiterhin ist auf das von J. DROT 1964, Taf. 4 Fig. 5-6, aus Marokko als Para-
'spirifer cultrijugatus gut abgebildete zweiklappige Exemplar zu verweisen. Es gehört 
in nahe Verwandtschaft zu c. frechi, besitzt dieselbe sehr lange, gerundete Sinuszunge 
(Fig. 5c ist verkantet und zeigt die Zunge zu kurz) und den breit gerundeten Sattel. 
Die Berippung gehört zum cultrijugatus-cultijugatus-Typ mit groben, dichotomen 
mittleren und viel feineren äußeren Rippen, aber deren einige mehr. Ein deutlieber 
Unterschied ist die viel gedrungenere Gestalt, mit L:B = 0,74, dazu der kräftigere 
Wirbel. 

Gleichfalls n ahe bei P. c. frechi st eht das einzige bekannte zweiklappige Stück, das 
LE MAiTRE 1952a aus der Saoura im südlichen Algerien als cultrijugatus n. var. multi -
plicata beschrieben hat. Durchgreifender Unter schied liegt nur im Sinus, der von der 
Mitte an nach vorn hin an beiden Flanken steil, fast knickartig abfällt, während die Eifler 
Form bei allen Stücken einen so allmählichen Übergang zwischen Flanken und Sinus 
zeigt, daß die Abgrenzung schwierig wird. Die Ausgestaltung des Sinus von c. multi -
plicatus mit recht kräft iger, median er , rundlicher Furche, begleitet v on einem deutlichen 
Paar dichotomer und ein bis zwei weiteren P aaren schwacher Rippen geht weit über das 
unspazifische gelegentliche Auftret en feiner Rippen im Sinus hinaus, das zuweilen zu 
beobachten ist, auf das auch V ANDEReAMMEN hinweist. D er Querschnitt des Sinus (vgl. 
LE MAiTRE Fig. 5 !) wird so gegenüber dem großzügig geschwungenen Sinus von c. Irechi 
9 
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weitgehend umgestaltet. Wir halten P. c. multiplicatus LE MArTRE für eine selbständige 
Form, die nach dem einzigen Stück bereits recht gut, wenn auch noch nicht in allem 
verbindlich zu kennzeichnen ist. 

Es ist von Interesse, daß in den Atlasländern die cultrijugatus-Gruppe mit 
Formen, die mit den rheinischen nahe verwandt, z. T . auch ident sind, 
in voller Breite auftritt. Ob alle Stücke wirklich aus der unteren Eifelstufe 
stammen, wie stets angegeben, ist aus dem Schrifttum schwer zu überprüfen. Fest-
zustellen bleibt, daß in der Begleitfauna Arten auftreten, die in Mittel-
europa Leitformen der Kandelgruppe sind. 

Die kurze, bildlose Beschreibung von CoMTE 1938 haben wir, mit allem Vorbehalt, bei 
c. frechi erwähnt, weil der Autor die besonders zahlreichen Rippen hervorhebt, ohne 
Dichotomie auch bei den größten Stücken. Das paßt am besten zu einer Gruppe von 
jrechi. Die Notwendigkeit, die Form von der sandbergeri-Gruppe zu unterscheiden, hat 
COMTE erkannt. 

Biologisch mag zu ergänzen sein, daß diese Form mit der extrem langen Sinuszunge 
einen besonders günstigen Ein- und Ausstrom des Wassers erzielen konnte. Das gilt 
am deutlichsten bei den Exemplaren mit fast parallelen Zungenflanken, in ähnlicher 
Weise, wie es z. B. bei vielen Rhynchonellida bekannt ist. 

Vorkommen und Lebenszeit: Richtprofil Wetteldorf, P. 88, mittlere Heisdorfer 
Schichten, Senck.-Mus. SMF 25199,-201, -204; cf. frechi dasselbe Profil P. 54, SMF 
25190, untere Heisdorfer Schichten, alle Bl. Schönecken; sp. aff. frechi, Roteisenstein-
Schurf bei Duppach NE-Ende der Prümer Mulde, Bl. Gerolstein, Geol.Pal. Inst. Bonn, 
Slg. Naturhist. Verein. Alle Heisdorfer Schichten, Kondelgruppe. 

Richtprofi1Wetteldorf,P.l57,SMF 25222,P.l6l,SMF25223,P.l63,SMF25224-26, 
P . 164, SMF 25229, cf. P. 187, SMF 25235; nördl. Reisdorf SMF 25247, alle Bl. Schön-
ecken. Straßenanschnitt N Bhf. Gondelsheim, Krähenwiese-Fazies, ca. 310m ENE 
Arzenberg, r. 34840, h. 67140, SMF. 25343, cf. 25344; "Prüm", wohl alter Fp. Held und 
cf. frechi, Geol.Pal. Inst. Bonn, alle Bl. Prüm. Großer Stbr. NE-Hang Michelsberg, I km 
NW Kirche Leudersdorf, r. 52080, h. 79240, SMF. 25320; Hanganschnitt im Rohrsbach-
Tal, ca. 600 m SW Kirche Üxheim, r. 53680, h. 78290, Wolfenbach-Horizont, SMF 25318; 
beide Bl. Dollendorf. Alle Laueher Schichten. 

Hinzu FRECHs Typus von Lissingen bei Gerolstein, Bl. Gerolstein. Laueher Schichten 
(vgl. Angaben zum Typus). 

P. c. frechi ist anscheinend ganz auf die Kalkfazies beschränkt und in dieser weit ver-
breitet. Genaueres wird nur durch Nachprüfen am Material zu ermitteln sein. 

Somit: Soweit bisher festzustellen, vielleicht untere, sicher etwa mittlere 
Heisdorfer Schichten= untere-mittlere Kandelgruppe bis mittlere-höhere 
Lau eher Schichten= tiefe Eifelstufe. 

Paraspirifer cultrijugatus minor n. subsp. 

Taf. 20 Fig. 129-134 

1969 Paraspirifer auriculatus (SANDBERGER); WERNER, Oberems etc. Prümer Mulde, 
Taf. 7 Fig. 10. 

Ableitung des Namens: minor =kleiner; als Hinweis, daß die Unterart stets 
wesentlich kleiner als die Nominat-Unterart bleibt. 
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Typus: Steinkern der Stielklappe Taf. 20 Fig. 129, Senckenberg-Museum FrankfurtjM. 
Nr. SMF 25321. 

Locus typicus: Waldecke SE Ellwerath, 560 m ENE P. 539,0; Bl. SchöneckenfEifel. 
Stratum typicum: Heisdorfer Schichten, Kondelgruppe, oberes Oberems. 

Diagnose: Ein kleiner bis höchstens mittelgroßer P. cultrijugatus von wenig bis 
stärker querverlängerter Gestalt mit flachem Maximum des Verhältnisses Länge zu 
Breite zwischen 0,65-0,75 ; Umriß ziemlich gleichmäßig geschwungen, zweilappige 
Ausbildung nur angedeutet oder selten stärker. Länge des Schloßrandes überwiegend 
zwischen 0,8-1,0 der Gehäusebreite, adult zuweilen, gerontisch stets etwas kürzer. 
Wölbung der Stielklappe flach bis mäßig, Schultern nicht oder mäßig ausgebildet, 
Wölbung der Armklappe (mit Vorbehalt) zwischen der P/2-2fachen Höhe der Stiel-
klappe. Sinus schmal bis mäßig breit, meist 6-8 benachbarten Rippen entsprechend, 
wenig tief, median kräftiger umgebogen oder kantig; Sattel kräftig erhoben, kantig 
bis wenig umgebogen. Auf der Oberfläche meist 14- 16, auf dem Steinkern abwärts 
bis unter 10 Rippen, Dichotomie unregelmäßig und zurücktretend. Area stark ge-
bogen, sehr wechselnd zwischen lang und niedrig unter 1 : 10, gegenüber auffallend 
kurz und dann 1 :6 bis 1 :7. Wirbel klein. Muskelzapfen der Stielklappe stark wech-
selnd, Ausbreitung meist 60-80, aber auch bis fast 90°, fast stets kräftig längs-
gestreift, nach vorn wenig abgesetzt bis ausgefasert. Zahnstützen stets gut ausge-
bildet, Länge 1/ 3 bis 1/ 2 des Muskelzapfens, vorwiegend kräftig keilförmig. 

B eschreibung: Eine an der Mehrzahl der Paraspirifer gemessen verhältnismäßig 
kleine Form, meist mit Längen von 17-35 und Breiten von 29-44 mm. Die Ge-
stalt schwankt beträchtlich zwischen schmal, mit L:B um 0,82 oder vielleicht noch 
schmaler, und verhältnismäßig breit, gemessen bis 0,59. Das nur undeutliche Maxi-
mum liegt etwa zwischen 0,65 bis 0,75. Die Umrißlinie von den Schloßecken ab 
verhältnismäßig gleichmäßig gerundet, wegen des nicht sehr tiefen Sinus wenig 
oder nur angedeutet zweilappig; juvenil vorn gleichmäßig gerundet. Die Länge des 
Schloßrandes, ein wesentliches Merkmal, zumeist 0,85 bis über 0,9, nicht selten 1,0 
der größten Breite, somit oft rechtwinklige Schloßecken. Werte unter 0,8 nur bei 
alten Stücken. Größte Breite überwiegend etwa in der Gehäusemitte, gelegentlich 
etwas weiter vorn. Wölbung der Stielklappe oft mäßig, zuweilen auffallend flach, 
verglichen mit den meisten Paraspirifer, nie stark; Schultern bleiben schwach oder 
nur gelegentlich etwas stärker ausgebildet, fehlen oft ganz. Die Wölbung der Arm-
klappe einschließlich des Sattels nur ungefähr auf P/2-2fache Wölbungshöhe der 
Stielklappe schätzbar, vielleicht auch niedriger. Das Verhältnis Gesamtwölbung zu 
Gesamtlänge wegen gleichmäßiger frühdiagenetischer Setzung des Sediments kaum 
sicher abschätzbar, aber einwandfrei weit geringer als bei cultrijugatus cultrijugatus 
und fast allen anderen verwandten Formen. Der Sinus bleibt recht flach, wenig 
auffallend, mit fast oder genau geraden Flanken, median rinnenartig geknickt oder 
schärfer umgebogen , seltener schwächer gebogen, nie gleichmäßig gerundet. Zu den 
Flanken hin rundet sich der Sinus gleichmäßiger über das erste und zweite Rippen-
paar hinweg, ohne klare Abgrenzung. Die Breite des Sinus ist daher nur ungefähr 
mit 6-8, gelegentlich 9 Rippen anzugeben. Der Sattel läßt sich, da nur wenige 
und unvollständige Armklappen vorliegen, nur annähernd beschreiben: ziemlich 
steil, kantig bis scharf umgebogen; ob gerundetere Sättel zu minor gehören, ist un-
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sicher bis unwahrscheinlich. Die Berippung aus außen 14-16, selten 17, ganz ver-
einzelt 18 Rippen, besteht aus denselben einseitig geneigten, kantigen Rippen 
wie bei cultrijugatus cultrijugatus, sie schwächen sich aber gleichmäßiger zu den 
Flanken hin ab. Dichotomie ist nicht häufig, bleibt ganz unregelmäßig, nicht an 
besonders alte Exemplare gebunden. Die meist 10-15 Steinkern-Rippen bleiben 
flacher, recht unscheinbar. Die Area unterliegt erheblicher Schwankung: entweder 
fast volle Breite, schwach ansteigend, bis zum Höhenverhältnis ca. 1:10-1 :12, 
oder wesentlich kürzer und dann kräftiger ansteigend, bis zu ca. 1 :6-1 :7; stets 
kräftig unter den kleinen Wirbel eingebogen. Mikroskulptur, soweit zu erkennen, 
aus kurzen, tropfenförmigen Dornen, ähnlich denen, die VANDERC.AMMEN 1963, 
S. 50 abgebildet hat. 

Im Innern der Stielklappe zeigt der Muskelzapfen ganz das Gepräge der 
cultrijugatus-Gruppe, bleibt im einzelnen aber recht variabel. Die Divergenz, von 
der Wirbelausfüllung aus, liegt überwiegend um 60-80°, erreicht (einwandfrei un-
verdrückt!) knapp 90°, kann aber auf weniger als 50° absinken. Der Muskelzapfen 
kann entweder in ± gleichmäßiger Biegung nach vorn ausfasern, ohne scharfe Be-
grenzung, oder er knickt in der Mitte um und bildet einen ähnlichen, scharf zwei-
geteilten Rhombus wie bei cultrijugatus cultrijugatus beschrieben. Dazwischen viele 
Übergänge. Die Oberfläche des Muskelzapfens ist fast immer kräftig divergierend 
längsgestreift. Die Adduktoren, oft kräftig ausgebildet, können fast verschwinden. 
Zahnstützen sind immer gut ausgebildet . Sie erreichen 1/ 3 bis die Hälfte der Länge 
des Muskelzapfens, selten wenig mehr, sind schlank bis häufiger stumpf keilförmig 
und wenig konvergierend oder ganz gerade ausgebildet. Gonadeneindrücke bei 
adulten Stücken gelegentlich erhalten. 

Beziehungen: Stammesgeschichtlich ist minor nur unbefriedigend in die Ab-
stammung von P. praecursor einzufügen, die sich in einem entfernteren Raum voll-
zogen haben wird (S. 155). Eine nur äußerliche Ähnlichkeit, die nichts zur unmittel-
baren Stammlinie aussagt, besteht zur S. 122 beschriebenen Form cx des cultrijugatus 
cultrijugatus, die aber der obersten Kandelgruppe angehört und somit jünger ist. 
Die Zahnstützen, bei den meisten cultrijugatus durch kallöses Gewebe ersetzt, sind 
bei beiden Formen ungefähr gleich, ebenso die Muskelzapfen. Form cx ist dagegen 
meist größer, wesentlich stärker gewölbt, besitzt mit dem tieferen Sinus und der 
langen Zunge, dem hohen Sattel, dem Umriß und der etwas größeren Rippenzahl 
die unmittelbare Beziehung zu cultrijugatus cultrijugatus. P. c. frechi und P. curva-
tissimus brauchen nicht erwähnt zu werden. Konvergenzen sind hingegen nicht selten, 
besonders zu P. globosus. Breiterer, etwas gleichmäßiger gerundeter Sinus kann äußer-
lich dem von c. frechi ähnlich werden, doch bleibt wenigstens eine kräftigere mediane 
Biegung erhalten. 

Auf der Außenseite besteht weitgehende und oft volle Übereinstimmung mit 
vielen juvenilen bis semiadulten cultrijugatus cultrijugatus, so daß solche Stücke, 
die den inneren Bau nicht freizulegen gestatten, oftmals unbestimmbar bleiben. 

Bemerkungen: Die auffallend geringe Größe könnte vermuten lassen, daß es 
sich um selniadulte Exemplare oder Zwergwuchs durch verminderten Salzgehalt 
oder dgl. handelte. Dagegen spricht die volle Durchbildung des Muskelzapfens, die 
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sich von juvenilen Stücken gut unterscheiden läßt, sowie die normale Größe der 
Begleitfauna. 

Taxonomisch wäre es nach Entwicklungshöhe und Unterscheidbarkeit im inneren 
Bau eher gerechtfertigt, c. minor als selbständige Art abzutrennen. In den allgemeinen 
Ausführungen zu P. cultrijugatus (S. 116) haben wir begründet, daß die Beibehaltung 
als Unterart jedoch zweckmäßiger sei. 

Vorkommen und Lebenszeit: Die Hauptmasse des bankbildenden Materials 
stammt vermutlich stets aus derselben Bank, einer Sandsteinlage in den Heisdorfer 
Schichten der Prümer Mulde, aus der Wehlert-Fazies nach WERNER 1969. Im einzelnen: 

Waldecke SE Ellwerath, 560m ENE P. 539,0, r. 30940; h. 60190, SMF. 25321-22; 
380m SE P. 539,0 (Str. Oberlauch-Ellwerath), r. 30650, h. 60800, SMF 25324a + b, 
bankbildend; Acker SW Oberlauch, ca. 740 m NW Kirche Niederlauch, r. 29960, 
h. 58920, SMF 25333, -32 ?; Riebtprofil Wetteldorf, genaue Lage und nähere Angaben 
SoLLE 1942, S. 363, Packen 77, SMF 25194-95; cf. 25196, -98; Packen 94, SMF 
25207a-b; Packen llO, SMF 25213; Packen ll4, SMF 25217; Packen ll6, 25218; 
Grenzform P. cultrijugatus minor- cultrijugatus cultrijugatus Packen 88, SMF 25200; alle 
BI. SchöneckenfPrümer Mulde, Eifel. Grabenaushub Abzweigung Straße Prüm-Schön-
ecken/Prüm-Gerolstein, BI. Prüm, r. 30630, h. 63380, SMF 25317, -63, -65, -66 und 
weitere Stücke, bankbildend; aff. minor SMF 25362. 

Somit: H eisdorfer Schichten, soweit nachweisbar, nur mittlerer bis höherer 
Horizont; obere Kondelgruppe, höchstes Oberems. 

Paraspirifer curvatissirnus n. sp. 

Taf. 18 Fig. 126 ; T af. 19 Fig. 127 

aff. 1871 Spirijer cultrifugatus; QUENSTEDT, Brachiopoden, S. 477, Taf. 52 Fig. 21. 
1896 Spirifer cultri]'ugatus RöM.; MAURER, Pal. Studien 10, Taf. 18 Fig. 2- 2a (ect. 

excl.) 
1952 Paraspirifer cultrijugatus RoEMER; LE MAiTRE, Devonien Saoura, S. 126 Taf. 14 

Fig. 1-4. 
aff. 1954 Hysterolites (Paraspirifer) cf. cultrijugatus (RoEMER); BIERNAT, Grzegorzowic, 

S. 524, Taf. 5 Fig. 5-9. 

Ableitung des Namens: curvatissimus =sehr stark gekrümmt; zum Ausdruck, 
daß nahezu alle Linien und Flächen besonders stark gebogen sind. 

Typus: Ein zweiklappiges Exemplar, Taf. 18 Fig. 126 abgebildet, teils in Schalen-, 
teils in Steinkern-Erhaltung. Geringfügig beschädigt, aber nahezu unverdrückt. Sencken-
berg-Museum, Nr. SMF 25221. 

Locus typicus: Riebtprofil Wetteldorf, Packen 145. 
Stratum typicum: Tiefe Laueher Schichten, dicht über Basis der Eifelstufe. 

Diagnose: Ein mittelgroßer bis ziemlich großer Paraspirifer von gedrungener 
Gestalt und in allen Dimensionen stark gerundetem bis geschwungenem Umriß, 
stark zweilappig. L:B gewöhnlich 0,68-0,77. Schloßrand kurz bis sehr kurz. Länge 
des Schloßrandes zur größten Gehäusebreite 0,56-0,64, Randformen bis 0,70. 
Größte Breite in der Gehäusemitte oder geringfügig weiter vorn. Wölbung sehr un-
gleich in beiden Klappen; Armklappe 3- bis fast 4fach stärker als Stielklappe ge-
wölbt, juvenil schwächer. Verhältnis Gesamtwölbung zu Gehäuselänge 1,04-1,10 
beobachtet. Schultern der Stielklappe kräftig. Sinus breit, entsprechend einer vollen 



134 GERHARn SoLLE 

Gehäuseflanke oder breiter, Profil fast auf ganzer Länge gleichmäßig gebogen. Ein-
schließlich der sehr langen, breiten, vorn gerundeten bis wenig stärker umgebogenen 
Zunge beschreibt der Sinus adult einen stark umgreifenden 3/ 8-Bogen. Sattel hoch, 
von der Gehäusemitte ab gerundet. Außen meist 15-17 Rippen, die inneren kräftig, 
oft dichotom, auf dem Steinkern einige weniger. Area 1:5-1:7, vielleicht auch 
flacher. Muskelzapfen der Stielklappe kräftig, im Verhältnis zur Größe des Gehäuses 
groß, nach vorn zur Hälfte bis 2/ 3 seiner Länge stark verbreitert, dann unter stumpfe-
rem Winkel zur drachenförmigen Gestalt wieder zusammenlaufend. Zahnstützen nur 
in winziger Andeutung oder meist fehlend. 

Beschreibung: Mittelgroß bis ziemlich großwüchsig, Längen adult um 40, einmal 
46 mm gemessen, Breiten um 52, anwachsend bis 61 mm gemessen. Die bezeichnende 
Gestalt ist plump, gedrungen, mit Ausnahme des unscheinbaren, kurzen Schloß-
randes alle Linien und Flächen lebhaft gerundet bis geschwungen, irrfolge der stark 
durchgebogenen Sinuszunge betont zweilappig. Größte Breite ungefähr in der 
Gehäusemitte oder wenig weiter vorn. Flankenumriß vom kurzen Schloßrand aus 
besonders stark geschwungen. Das Verhältnis Länge:Breite üblich zwischen 0,68 
bis 0,77 und damit wesentlich schmaler als bei cultrifugatus cultrijugatus und cultri-
fugatus frechi, nur bei einer kleinen Randform breiter mit 0,63. Schloßrand sehr 
kurz, typisches Verhältnis Länge des Schloßrandes zu Gehäusebreite zwischen 
0,56-0,64, bei in allen anderen Eigenschaften noch eindeutig zugehörigen Exem-
plaren bis 0,69, bei Randformen bis 0,70 gemessen. Sehr kleine Ohrehen können an 
den Schloßecken vorhanden sein. Wölbung in beiden Klappen sehr ungleich, 
1 :3 bis knapp 1:4 bevorzugt, juvenil 1:2 oder wenig mehr; aber extreme Unter-
schiede um 1 :4 und größer, wie bei c. frechi, nicht beobachtet. Verhältnis der Gesamt-
wölbung einschließlich Sattel zur größten Gehäuselänge in engem Bereich zwischen 
1,04- 1,10 gemessen, wenig unter 1,0 nur juvenil. Wölbung der Stielklappe, 
von der seitlichen Commissur aus und ohne Berücksichtigung der Sinuszunge, etwas 
variabel, entweder im Rahmen der normalen, verhältnismäßig flachen Wölbung wie 
bei den meisten cultrijugatus, oder etwas stärker, durch die recht kräftigen Schultern 
bedingt. Diese sind juvenil noch nicht ausgebildet. Wölbung der Armklappe sehr 
hoch und, da flachere Eckfelder wegen des kurzen Schloßrandes nicht oder nur 
angedeutet vorhanden sind, besonders gleichmäßig. 

Der ventrale Sinus nur unweit der Wirbelspitze median schärfer umgebogen, im 
größten Teil seiner Länge beherrschend breit, oft mehr als eine der Gehäuseflanken, 
nur einmal etwas schmaler beobachtet, ohne deutliche seitliche Abgrenzung, sehr 
gleichmäßig tief gerundet, nur einmal mit deutlicherer medianer Umbiegung be-
obachtet. Sehr lange, breite Zunge, Rand terminal gleichmäßig breit oder häufiger 
etwas enger umgebogen. Die Zunge beschreibt einschließlich des Sinus eine starke, 
umgreifende Rückbiegung, bis zum 3/ 8-Bogen. Der dorsale Sattel verschiedenartig 
ausgebildet: entweder auf ganze Länge gerundet, anfangs eng, am Ende breiter, 
oder etwa in der ersten Hälfte ziemlich scharf geknickt bis eng gebogen und erst 
im vorderen Teil besser gerundet, aber anscheinend nicht so gleichmäßig breit wie bei 
c. frechi . 

Die Berippung ist ganz einheitlich: außen (14-) 15-17 (- 18) Rippen, die 
inneren 6-7 Paare grob, weitständig, mit stark ungleichen, vergenten Flanken, 
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häufiger dichotom, die randlieberen Rippen in stetigem Übergang feiner, nie dicho-
tom; juvenil noch ohne die starken Unterschiede. Innen ungefähr 12- 15 (-16) 
gerundetere Rippen . 

Die Ar ea mit normaler apsakliner Biegung ist , verglichen mit cultrijugatus cultri-
jugatus und cultrijugatus frechi hoch: 1 :5- 1 :6 scheint, soweit das etwas unzuläng-
liche Material zeigt , die Norm zu sein, 1:7 noch nicht ungewöhnlich. Nur ein großes 
Stück fällt mit 1 : 12 ganz heraus, zu c. frechi hin, obwohl die übrigen Eigenschaften 
ganz in der Variationsbreite von curvatissimus liegen. Das Stück muß mit Vorbehalt 
bestimmt werden. 

Die Mikro skulptur ließ sich nicht einwandfrei beobachten . 
Im inneren Bau der Stielklappe fällt der zuweilen sehr starke Mu sk elzapfen 

auf: bezeichnend hinten hoch über den Steinkern erhoben und seitlich scharf ab-
gesetzt, nach vorn etwas wechselnd, aber stets kräftig auf ca. 2/ 3 seiner Länge oder 
etwas mehr divergierend, dann in stumpferem Winkel, noch deutlich abgesetzt oder 
bereits verfließend, zur Mitte zurückkehrend und die Form eines Luftdrachens 
bildend ; aber auch die Rhombenform von cultrijugatus cultrijugatus und cultrijugatus 
frechi kommt vor. Die Oberfläche des Muskelzapfens bleibt, außer der kräftigen 
Adduktor-Rinne, im Querschnitt gewöhnlich recht flach , beim Typus fast ganz flach. 
Die Streifung der Muskelansätze wurde nur radial beobachtet. Zahnstützen ließen 
sich nicht oder höchstens als winzige Ansätze nachweisen. Gonadeneindrücke sind 
kräftig ausgebildet. 

Beziehung en: Die Beziehungen zu cultrijugatus frechi sind dort dargestellt. Die 
größeren Unterschiede gegenüber cultrijugatus cultrijugatus sind bei diesem und bei 
frechi angegeben . Die Abstammung von P. praecursor her, über die Taf. 13 Fig. 106 
abgebildete Übergangsform aus der unteren Kandelgruppe von Mandeln, ist bei dieser 
Art, S. 114, angegeben. 

Bemerkungen: Nahe verwandt mit curvatissimus ist Hysterolites (Paraspirifer) 
cf. cultrijugatus bei BIERNAT 1954 : der breite, stark umgeschlagene, flache Sinus, 
der runde, adult plötzlich noch breiter werdende Sattel weisen hierauf. Das Verhältnis 
Länge des Schloßrandes zu größter Breite liegt mit ca. 0,69 zwar außerhalb der Norm, 
aber randlieh noch in der Variationsbreite. Abweichend ist die wesentlich flachere 
Gestalt und damit auch geringere Länge der Sinuszunge. Sollte dies durch Ver-
drückung verursacht sein, wäre Identität mit curvatissimus nicht auszuschließen . 

Zu betonen ist das offenbar recht häufige Vorkommen in Süd-Algerien . Soweit 
die nicht sehr guten Bilder bei LE MAiTRE 1952a erkennen lassen, besteht kein Grund, 
die saharische Form vom rheinischen curvatissimus abzutrennen . Von besonderem 
Interesse ist der von QuENSTEDT 1871 abgebildete zweiklappige Steinkern von 
J efferson-County in Indiana. Das Stück, weit vom typischen P . acuminatus entfernt, 
weicht zwar von curvatissimus ab, gehört aber sicher zu dieser aus dem Rahmen 
fallenden kugeligen Gruppe. Ein Hinweis mehr auf speziellere Verwandtschaft mit 
nordamerikanischen Devon-Faunen. P. curvatissimus gehört, zusammen mit einem 
engen Kreis sehr nahestehender Formen, damit zu den am weitesten verbreiteten 
Vertretern der cultrijugatus-Gruppe. 

Vorkomm en und L eb ensz eit : Riebtprofil Wetteldorf, P. 77 und 88, BI. Schön-
eckenjEifel, mittlere Heisdorfer Schichten, Senck.-Mus. SMF 25197 und 25202; aff. 
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Riebtprofil Wetteldorf P. 113, obere Heisdorfer Schichten, SMF 25215; Straße SSE 
Üxheim-Ahütte, Richtung nach Nohn (Hillesheimer Mulde), BI. Dollendorf, Heisdorfer 
Schichten, Geol.Pal. Inst. Bonn. Haigerseelbach, BI. Dillenburg, Flaser-Schiefer und 
Brauneisen-Sandstein, Hess. Landesmus. Darmstadt, Slg. MAURER (das abgebildete 
Stück nicht aufgefunden) . -Alle untere bis mittlere (obere?) Kondelgruppe. 

Riebtprofil Wetteldorf, P. 145 (Typus), SMF 25221 und P. 164, SMF 25228, untere 
Laueher Schichten. cf. "Prüm" (wohl Held, BI. Prüm), und Lommersdorf (Dollen-
dorfer Mulde), BI. Aremberg, beide wahrscheinlich Laueher Schichten, Geol.Pal. Inst. 
Bonn. 

Somit: Untere Kondelgruppe, vielleicht nur deren oberer Teil, oberes 
Obereros bis Laueher Schichten, tiefe Eifelstufe. 

Paraspirifer bucculentus n. sp. 

Taf. 19 Fig. 128 

Ableitung des Namens: bucculentus =pausbackig, zur Kennzeichnungderstarken 
Wangenbildung. 

Typus: Schalenexemplar der Stielklappe, Taf. 19 Fig. 128; völlig unverdrückt. 
Senckenberg-Museum Nr. SMF 25319. 

Locus typicus: Held bei Prüm, Weg-Anschnitt ca. 200m NE P. 455,0, BI. Prüm/ 
Eifel, r. 30860; h. 63690. 

Stratum typicum: Laueher Schichten, Krähenwiese-Fazies, untere Eifelstufe. 
Vorbemerkung: Außer dem Typus liegt nur noch eine ganz geringfügig seitlich ver-

drückte Stielklappe mit teilweise freigelegtem Muskelzapfen vor. Diese Stücke erlauben 
die Kennzeichnung und Benennung der mit keiner anderen aus dem Rheinischen Devon 
zu verwechselnden Form. Da die Variationsbreite jedoch nicht erfaßbar ist, beschränken 
wir uns auf eine vorläufige Diagnose, durch Kurzbeschreibung ergänzt. 

Diagnose und Beschreibung (vorläufig): Ein großer Paraspirifer von 
gedrungener, stark zweilappiger Gestalt mit mächtigem, rundem Sinus und 
besonders weit nach vorn geschobener größter Breite. Typus 45 mm lang 
und 60,5 mm breit, mit Verhältnis L:B von 0,74; das zweite Stück 0,72. Schloß-
rand sehr kurz, Verhältnis zur größten Gehäusebreite beim Typus 0,56 (ein so 
geringer Wert kommt nur noch bei curvatissimus vor}, beim zweiten Stück 0,62. 
Umrißlinie am verhältnismäßig kräftigen Wirbel stark gebogen, ganz ohne Öhr-
chen an den Schloßecken (beim abgebildeten Stück rechts durch leichte Eindrückung 
der Schale vorgetäuscht}, in ausgreifendem Bogen zur größten Gehäusebreite, die 
fast an der Wende zum vorderen Drittel der Gehäuselänge ungewöhnlich weit vorn 
liegt, von dort die wangenartigen Gehäuseflanken schärfer umgreifend, um im vorn 
sehr breiten, völlig runden Sinus zusammenzufließen. Beim zweiten Stück liegt die 
größte Breite etwas weiter zur Mitte hin verschoben. Wölbung der Stielklappen-
Flanken kräftig und stetig, Schultern deutlich. Der Sinus beginnt, mit starker 
Divergenz, als gerundete Rinne mit median enger Umbiegung, die sich zur Gehäuse-
mitte verflacht. Nach vorn hin gewinnt der Sinus, breiter als eine ganze Gehäuse-
flanke, den Querschnitt eines sehr großen, ganz gleichmäßigen Viertel-
kreises, der in etwas engerem Bogen ohne Übergang in die Flanken über-
leitet. Die Zunge, unvollständig erhalten, aber nach Anwachsstreifen ergänzbar, 
erreicht in breiter, gleichmäßiger Rundung eine Länge, die zwischen der P/2- bis 

- - - - - - - - - - -- -- --
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2fachen Wölbungshöhe bis zur seitlichen Commissur liegt. Die Berippung dürfte 
aus ca. 18 Rippen bestehen, von denen 15 abzählbar sind. Das Paar der Sinus-
Randrippen verschwindet in den Sinusflanken fast bis völlig. Weiterhin gilt das 
cultrijugatus cultrijugatus-Schema mit 7-8 kräftigeren, unregelmäßig dichotomieren-
den, und im Rest mit feineren, einfachen Rippen. Die Area ist in gleichmäßiger, 
kräftiger Biegung um 90° mit 1:6-1:7 vergleichsweise hoch. Mikroskulptur aus 
kurzen, schlanken Dornen, in Abständen etwas unter ihrer eigenen Dicke. 

Armklappe unbekannt. 
Vom inneren Bau läßt der beim zweiten Stück teilweise freipräparierte, verhält-

nismäßig kleine Muskelzapfen den normalen cultrijugatus-Bau erkennen. 
Beziehungen: Der gedrungene Umriß mit dem kurzen Schloßrand und der 

weit nach vorn geschobenen größten Breite, im Verein mit dem mächtigen, runden 
Sinus, steht ganz isoliert. Nur Teilähnlichkeiten bestehen mit curvatissimus, und 
weiterhin zur Gruppe um P. acuminatus (CoNRAD), der jedoch einen median rinnen-
artig scharfen bis mindestens eng umgebogenen Sinus besitzt, von quantitativen 
Abweichungen im Umriß abgesehen. 

Vorkommen und Lebenszeit: H eld bei Prüm, Weganschnitt 200m NE 
P. 455,0 ; Bl. Prüm/Eifel, r. 30860, h. 63690, Laueher Schichten, Krähenwiese-
Fazies ; Riebtprofil Wetteldorf, Packen 137, Bl. Schönecken, unmittelbare Basis der 
Laueher Schichten. Zweifellos verbreiteter. - Als Lebenszeit bisher nur ganz enger 
Bereich in der tiefsten Eifelstufe bekannt. 

Paraspirifer cf. acurninatus (CONRAD 1839) 

confer: 
1839 Delthyris acuminata; CoNRAD, Ann. Rep. S. 65. 

non 1843 Delthyris acuminata H.; J. HALL, Geol. New York 4, S. 270, Abb. 5 u. Tafel-
seite 58 [Homonym; wird vermutl. irrtüml. zitiert]. 

1867 Spirifera acuminata; J. HALL, Palaeontol. New York 4, 1, S. 198, Taf. 29, 
Fig. 10-13 (9, 14- 18 abzutrennen). 

1894 Spirifer acuminatus CoNRAD; HALL & CLARKE, Palaeont. N ew York 8, Pt. 2, 
Taf. 39, Fig. 39, 40; 42 ? ; non 41. 

1913 Spirijer acuminatus CoNRAD; C. S. PROSSER & E. M. KrNDLE, Maryland De-
vonian, S. 193, Taf. 18 Fig. 10. 

1922 Spirifer cultrijugatus, MAILLIEUX, Terrains Belgique,Abb. 29; nicht Fossil-Liste. 
1950 Paraspirijer acuminatus CoNRAD; TERMIER, Pal. Marocaine 2, 2, Taf. 113 

Fig. 17-18. 
1944 Paraspirifer acuminatus (CoNRAD); SmMER & SHROCK, Index fossils, S. 323, 

Taf.123 Fig. 3-5 (dasselbe Stück kopiert 
im Treatise, Brachiopoda, H 686). 

1963 Paraspirifer acuminatus CoNRAD; V ANDERCAMMEN, Spiriferidae, S. 45. 

Da des öfteren in Westeuropa und Nordafrika auf die Verwandtschaft von " cultri-
jugatus" alten Sinnes mit acuminatus hingewiesen wird, bis zur früher klaren Gleich-
setzung (J.IIALL 1857, S. 135, dort ältere Lit.), gegenwärtig eher versteckten Ver-
mutung in Europa und Amerika, beide seien ident, muß darauf eingegangen werden. 

CoNRAD hat 1839, S. 65, ohne Bild acuminatus beschrieben (wir danken Prof. 
CASTER/Cincinnati für freundliche Übermittlung des schwer erhältlichen Textes), 
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mit Betonung des "subcordaten " Umrisses, d. h. mit kräftigem Wirbel, kurzem 
Schloßrand und größter Breite vor der Mitte. Aus ÜONRADs Originalmaterial von 
"H elderberg" (Onondaga-Kalk) ist offenbar nie etwas abgebildet worden , auch eine 
spätere Typusbestimmung ist u. W . unterblieben. J. HALL 1867, S. 198, Taf. 29, 
hat die Art klar erkennbar weiter gefaßt, wobei aus Beschreibung u'nd Bildern ein viel 
größerer Umfang hervorging. Zum "subcordaten" Umriß und damit verbundenen 
Merkmalen passen nur Fig. 10- 13, nicht mehr Fig. 9, 14-18. Später wurde der 
Umfang in ÜONRADs Sinne verengt, bei SHIMER & SrmocK 1944 eine Form mit 
flacherer Stielklappe, aber höherer Armklappe abgebildet. Man darf diese und HALLs 
Form Fig. 10-13, die aus Ohio stammt, als ungefähr der intentio autoris entspre-
chend zugrunde legen: Schmal, stark gerundeter, ventral mäßig zweilappiger Umriß, 
durch kräftigen Wirbel, sehr kurzen Schloßrand (Länge des Schloßrandes zu größter 
Breite in erster Annäherung um 0,69 - 0,75) und größte Breite vor der Mitte, etwa 
"subcordat" im Sinne ÜONRADS. Betont kräftige Öhrchen bis Ohren an den Schloß-
ecken. Kugelig gewölbt, Armklappe P/2 (HALL} bis fast dreifach (SmMER & SrmocK) 
stärker als Stielklappe (sofern beide in anderen Merkmalen sehr ähnliche Formen 
wirklich dieselbe Art sind!). Median kräftig bis kantig umgebogener, breiter Sinus 
mit langer, spitzer Zunge, eng gerundeter bis scharfer Sattel mäßiger Höhe, 
16-20 großenteils dichotome Rippen und hohe, stark gebogene Area. Innerer 
Bau dieser Form aus dem Schrifttum nicht zu erschließen; bei acuminatus im weiten 
Gruppenumfang sind Typen der cultrijugatus- und angenähert auch der auriculatus-
sandbergeri-Reihe abgebildet. - Mikroskulptur, von VANDERCAMl\fEN untersucht, 
erlaubt keine Unterscheidung. 

Zum Vergleich mit rheinischen Verwandten: P. cultrijugatus cultrijugatus mit 
breitem Umriß, scharfem, sehr hohem Sattel und ganz niedriger Area zeigt keine 
nähere Beziehung, cultrijugatus frechi mit der gewaltigen, breitrunden Sinuszunge 
und dem runden, noch höheren Sattel und ebenso niedriger Area noch weniger. Der 
flachere cultrijugatus minor mit dem langen Schloßrand ist gleichfalls nicht näher 
zu vergleichen. Der gestaltlieh ähnlichere curvatissimus weicht allein schon durch 
ganz gleichmäßig runden Querschnitt des Sinus und den runden Sattel unverwechsel-
bar ab. Lediglich Zwischenformen, wie die S. 139 angegebene, können vermitteln: bei 
ähnlicher, aber nicht gleicher Gestalt wie curvatissimus, und andererseits scharfem 
Sinus und Sattel ähnlicher dem acuminatus. P. bucculentus kommt im umgekehrt-
herzförmigen Umriß acuminatus noch am nächsten, aber der übermäßig betonte 
Sinus der zudem beträchtlich größeren Form erzeugt so stark zweilappigen Umriß, 
wie es keines der näher vergleichbaren amerikanischen Bilder zeigt. 

Somit besteht zu allen denjenigen mitteleuropäischen Formen, die unter cultri-
jugatus im alten, weiteren Sinne verstanden wurden und mit denen man üblicherweise 
acuminatus verglichen hat, keine nahe Beziehung. Die einzige, aber nur sch einbare 
Ausnahme bietet das Bild bei MArLLIEUX 1922, als Spirifer cultrijugatus bestimmt 
und aus der Liste der Assise de Bure zitiert (das Bild aber ohne ausdrücklichen An-
spruch , aus diesen Schichten zu stammen) . Dieses Bild , in ungedruckter Dis-
kussion nicht selten als Kronzeuge für das Vorkommen von P. acuminatus in den 
Ardennen betrachtet, hat sich zur Überraschung bei genauer Ausmessung als nur 
minimal veränderte Kopie des Bildes von J. HALL 1867, Taf. 29, Fig. 10, 
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des acuminatus von Sandusky/Ohio erwiesen. Damit entfällt der letzte 
engere Vergleich mit dem europäischen cultrijugatus alten Sinnes. 

Eher zu vergleichen ist acuminatus dagegen mit P. praecursor, vielleicht auch mit 
sandbergeri brevimargo. In diese Richtung weist auch der aff.-acuminatus, den CooPER 
1945, Taf. 64 Fig. 36-40 abgebildet hat. Nach sorgfältigem Literatur-Vergleich sind 
die Formen nicht ident, aber verwandt. Es wäre eine lohnende Untersuchung, den 
amerikanischen acuminatus-Kreis sensu stricto mit den ähnlichen rheinischen For-
men mit maximaler Bedeutung im mittleren Oberems, die nach neuer Einstufung 
des Onondaga ins tiefste Mitteldevon (BoucoT & JoHNSON 1968, dort weitere Lit.) 
älter sind, anhand von hinreichendem Material zu vergleichen. 

Aus dem Rheinischen Devon liegt uns nur eine unvollständig erhaltene Armklappe 
vor, die mit Umriß, kurzem Schloßrand, starken Ohren, nach vorn geschobener 
größter Breite und wohl auch dem mittelhohen, scharfen Sattel anscheinend acumi-
natus nahesteht. Das zur Abbildung nicht hinreichend erhaltene Stück, stammt aus 
dem Gemeinde-Steinbruch von Gondelsheim im "Ramm", Bl. PrümJEifel r. 35200, 
h. 67 820, aus tiefen Heisdorfer Schichten, 3-5m über der Basis, aus oberem Ober-
ems. - Senck.-Mus. SMF 25329, Slg. WERNER. 

Paraspirifer sp. des Kreises curvatissimus- acuminatus 

1871 Spirifer cultrijugatus RöM.; QUENSTEDT, Brachiopoden, S. 476, Taf. 52 Fig. 19. 

Das sehr gut erhaltene, unverformte, zweiklappige Stück QuENSTEDTs, sicher Lau-
eher Schichten von "Gerolstein" (braucht nicht mehr als eine der südlichen Mulden 
zu bedeuten) ist irreführend abgebildet. Die Kommissur ist nach vorn um ca. 50° 
geneigt. Hierdurch werden Wirbel und Area (etwas zu hoch gezeichnet) der Stiel-
klappe sichtbar; die größte Breite liegt tatsächlich weit vor der Mitte; der Sattel 
erscheint viel zu lang und die starke Rückwärts-Schwingung des Sinus verschwindet 
ganz. QuENSTEDTS Bild bleibt noch brauchbar, wenn man es durch die Seitenansicht 
unserer Taf. 18 Fig. 126c ergänzt: Das Gerolsteiner Stück weicht in dieser Ansicht 
wesentlich nur durch stärker gewölbte Stielklappe mit weiter vorragendem Wirbel 
und scharfem Sattel ab. Dieser bleibt, auch wie QuENSTEDT abbildete, auf ganzer 
Länge scharf, und entsprechend ist der Sinus durchgehend kräftig gefurcht und läuft 
in anfangs breiter, dann abgerundeter und schließlich spitzer Zunge aus. 

Die meisten Maße liegen nahe bei P. curvatissimus oder stimmen überein: L:B 
über größte Länge der Armklappe 0,79, über Stielklappe 0,73; Länge des sehr kurzen 
Schloßrandes zur Breite 0,63; Wölbung Stiel- zu Armklappe wegen verhältnismäßig 
stark gewölbter Stielklappe 1:2,3 (tief); aber Gesamtwölbung zu Länge mit 1,2 
sehr hoch; Area mit l :6 oder wenig flacher; 14 Rippenpaare mit scharfer Vergenz, 
z. T. dichotom; aber nichts von der betonten Rundung des Sinus und Sattels wie bei 
curvatissimus. Die stärkere Wölbung der Stielklappe, die größte Breite weit vor der 
Mitte (subcordater Umriß im Sinne CoNRADs) und besonders der betont scharfe 
Sinus und Sattel gleichen viel mehr acuminatus. Auch das Wölbungsverhältnis Stiel-
zu Armklappe liegt ganz im Rahmen dieser Art, die Gesamtwölbung und damit 
auch die Länge der Sinuszunge aber zu hoch. Öhrchen kaum in schwächster An-
deutung. 
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Das Stück, das allein schon durch den Umriß weit von cultrijugatus cultrijugatus 
entfernt ist, in der umgekehrt-herzförmigen Gestalt zwar an bucculentus erinnert, 
aber ganz ohne dessen mächtigen, breit gerundeten Sinus, nimmt eine echte Zwischen-
stellung zwischen curvatissimus und acuminatus ein, bereits näher der amerikanischen 
Art. 

Da bei solchen besonders interessanten vermittelnden Formen die Variationsbreite 
oft höher als üblich ist und da weder Fundschicht noch -ort gerrau bekannt sind, 
verzichten wir auf Benennung. 

3. Stammesgeschichtliche Entwicklung 

3.1. Allgemeines 

Eine große Menge von gutem und z. T. vorzüglichem Material stand zur Unter-
suchung zur Verfügung, und es ergab sich eine teils vorausgesehene, teils über-
raschende Fülle abgrenzbarer taxa. Die Schärfe der Abgrenzung ist ungleichwertig 
und wird es auf lange Zeit bleiben; mehr als ein jeweiliger Zeitschnitt des Sammlungs-
Bestandes wird sich nicht erreichen lassen. Erst durch die konsequent durchgeführte 
Trennung aller Einheiten, die wir als taxa betrachten dürfen, wird ein guter Einblick 
in die reiche phylogenetische Entwicklung möglich. Damit werden aber Schwierig-
keiten schärfer sichtbar; besonders zu nennen: 

l. Die reichlich vorhandenen Konvergenzen, mindestens Teil-Konvergenzen ein-
zelner Merkmale und Merkmals-Gruppen, die die Art-Abgrenzungen ebenso über-
decken können wie bereits selbständig gewordene Entwicklungszweige, sind meist 
erst mit sehr umfangreichem Material in wünschenswerter Weise erfaßbar. In dieser 
Fülle stand es für zahlreiche Einheiten nur beschränkt zur Verfügung. 

2. Bei verhältnismäßig rasch und übergangsarm abgespaltenen Zweigen, die hier 
vielfach ebenso vorkommen wie kontinuierliche Überleitungen, ist der Einbau in die 
stammesgeschichtliche Position zuweilen erschwert, sogar bedenklich, wegen des 
gerade hier besonders nötigen reichlichen Stoffbestandes, wie er seltener zur Ver-
fügung steht. 

3. Für den Entwurf der Stammesreihen ist die Bewertung der Merkmale und der 
Merkmals-Änderungen besonders wichtig, aber oft unsicher. Unterbrechungen± ste-
tiger oder progressiver Entwicklung, sogar rückläufige T endenz, wie wir es be-
sonders auffallend bei Zahnstützen und Muskelzapfen von Spiriferen der arduennensis-
intermedius-Reihe 1953 zeigen konnten, sind zwar weniger scharf, aber dennoch 
bedeutsam auch bei Brachyspirifer und Paraspirifer zu beobachten. Das gilt von 
manchen äußeren Merkmalen, besonders dem Verhältnis Länge: Breite, der Länge 
des Schloßrandes, Einzelheiten der Berippung; vielfach, wenn auch weniger, von der 
Gestalt des Sinus, der in Einzelheiten meist viel wichtiger als der Sattel ist. Bereits 
stetiger ist gewöhnlich die Entwicklung der Area, aber auch hier können Rückfälle von 
fortgeschrittener, langer, niedriger Ventralarea in höhere, ältere Stadien eintreten, 
sogar kräftige seitliche Verkürzungen. Beim inneren Bau spielen Reduktionen des 
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Muskelzapfens eine geringe, zumeist keine Rolle, im Gegensatz zu den Spiriferen der 
intermedius-Gruppe. Andererseits halten wir es für ein sicheres Ergebnis, daß die 
Entwicklung kräftiger Muskeleindrücke (= Muskelzapfen der Steinkerne) zu sehr 
ähnlichen Formen mehrmals unabhängig voneinander zu verschiedenen Zeiten ab-
lief (s. S. 21). Die Entwicklung anderer Merkmale kann zeitlich diagonal durch die 
Reihen gehen. So sind die zusammenfassenden bzw. trennenden Eigenschaften der 
Mikroskulptur zwar überwiegend gut brauchbar, aber durchaus nicht immer; das 
gilt z. B. recht erheblich für die cultrijugatus-Gruppe. Es ist auch nicht einzusehen, 
daß die Entwicklung der Mikroskulptur zeitgleich mit derjenigen anderer Merkmale 
ablaufen muß. So wertvoll die Mikroskulptur ist, so darf ihr Vorrang nicht zur 
Unterbrechung wesentlicher anderer und evidenter Merkmals-Entwicklungen 
führen (s. auch S. 13) . .Ähnliches gilt von den kleinen dorsalen Apikal-Lamellen, 
die V ANDEReAMMEN entdeckt hat und die ihm zur Trennung von Brachyspirifer mit 
solchen gegen Hysterolites ohne dorsale Apikal-Lamellen dienen. So wertvoll dieses 
Merkmal auch ist, so bildet es, unseren Untersuchungen zufolge, keine hinreichend 
scharfe Grenze. Einzelheiten im Kapitel über die Unterscheidung von Brachyspirifer 
gegenüber anderen Gattungen (S. 24) und bei Br. (1) crassicosta, S. 59. 

Wohl die größte Schwierigkeit in der Konstruktion von Stammesreihen stellt sich 
in der Frage, wieweit es sich bei ± scharfen Merkmals-Änderungen um Entwick-
lungs-Beschleunigung, daneben lückenhafte Überlieferung oder um Populations-
Einwanderungen aus entfernteren Bezirken handelt. Neben offensichtlich fortlaufen-
den Reihen liegen solche Einwanderungen in einiger Zahl recht sicher vor. Diese 
genauer zu erfassen wäre ein viele Bereiche der Stratigraphie, Paläogeographie und 
Palökologie überdeckendes Ziel. Zu erreichen wäre es aber nur bei detaillierter 
Bearbeitung der Gesamtgruppe mindestens zwischen Polen und Marokko; von 
dieser Möglichkeit sind wir noch weit entfernt. Manche Einfügung in unsere Dar-
stellung ist daher nur ein unzureichend begründeter Behelf. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen sei auf die betreffenden Art- bzw. Unterart-
Beschreibungen verwiesen, besonders auf die Abschnitte "Beziehungen" . 

. 3.2. Herleitung 

Der Anfangs b estand, mit dem Brachyspirifer in Europa und Mrika im mitt-
leren Siegen, bisher nirgends tiefer, sichtbar wird, ist recht verschiedenartig. 

Wohl am wichtigsten sind MAILLIEUX' Stücke aus den Quartzophyllades de Long-
lier (1936, S. 97). Sie werden ausdrücklich der carinatus-Gruppe zugewiesen, unter 
Abzug von crassicosta, den MAILLIEUX damals längst abgetrennt hatte. Leicht quer-
verlängert, recht kräftig gewölbt, Sinus tief, median geknickt, Sattel dachförmig, 
17 - 19 Rippen; zusammen mit den übrigen von MAILLIEUX beschriebenen Eigen-
schaften so klar zu erkennen, daß kaum ein Zweifel besteht, diese in den Ardennen 
offenbar nicht sehr seltene Form als Stamm des eigentlichen carinatus-Zweiges an-
zusehen. Vielleicht, aber ohne die Stücke selbst nicht sicher zu entscheiden, bahnt 
sich bereits eine .Ähnlichkeit zum unbenannten Brachyspirifer sp. Form A im tiefen 
Unterems an. 
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Eine Form einer anderen Reihe beschrieb DAHMER 1934, S. 72, als Spirifer sp. aus 
der Gruppe des Sp. carinatus aus Seifen im Westerwald, etwa von der Wende des 
mittleren zum höheren Siegen 8). Der halbkreisförmige Umriß, insbesondere der 
breite, tiefgerundete Sinus, die nur sechs kräftigen Rippen und ebenso breiten 
Zwischenräume, relativ hohe Area u . a. Eigenschaften, ferner die von DAHMER 
hervorgehobene Teil-Ähnlichkeit zu der Form, die wir als Brachyspirifer transiens 
transiens beschrieben haben, kennzeichnen das Stück als frühe Form. Wenn sich die 
weiter unten angedeutete Verwandtschaft zu älteren Brachyspirifer aus dem nord-
östlichen Nordamerika bestätigen sollte, müßte die Stammlinie von DAHMERs Form 
von dort herkommen. Wenn dies nicht der Fall wäre, ließe sich die Seifener Form 
recht gut an Hysterolites hystericus pachypleura (SoLLE 1963) anschließen, bei dem 
ähnlich wenigrippige Formen und vergleichbare runde Sinus vorkommen. Nach 
oben leitet es, allerdings mit fehlenden Übergangsgliedern, zur transiens-Gruppe über. 

Die crassicosta-Reihe, in den Ardennen bereits im Mittelsiegen, im Rheinischen 
Schiefergebirge erst von der Ulmengruppe des hohen Obersiegen ab, erscheint vom 
ersten Auftreten an fertig ausgebildet, ohne besonders nahe Beziehungen zu den 
übrigen Gruppen. Die Diskussion um den absoluten oder relativen Wert der an 
unserem recht umfangreichen Material nur teilweise zu beobachtenden Apikal-
Lamellen in der Armklappe ist noch nicht abgeschlossen (s. oben); wir glauben, mit 
der Bezeichnung "Brachyspirifed" den Stand am besten zu kennzeichnen. 

Am Rande erwähnt seien die Brachyspirifer, die A. RENAUD 1942, Taf. 1, aus dem 
mittleren Siegen von Faou (Finistere) in W-Frankreich abgebildet hat. Es sind keine 
echten carinatus, anscheinend zwei verschiedene Formen. Der bereits kräftig aus-
gebildete, breite Muskelzapfen, dazu die teilweise eingetretene R eduktion der Zahn-
stützen, weisen auf ein gegenüber allen übrigen Br. des Mittelsiegen beträchtlich 
fortgeschrittenes Entwicklungs-Stadium hin. Dieser Teilkreis ist anscheinend früh 
wieder erloschen. 

Im Schrifttum genannt werden Br. zuzuweisende Formen, meist unter dem alten, 
umfassenderen Artnamen carinatus, im Mittel- und Obersiegen des Rheinischen 
Schiefergebirges nur vereinzelt. Der Bestand der Sammlungen ist nicht viel größer. 
Aus gleichaltrigen Schichten der Ardennen liegen zahlreichere Zitate vor (bes. 
MAILLIEUX 1936, S. 97, und ASSELBERGHS 1946, S. 150 und 182), z. T. sogar als häufig 
erwähnt. Aus W-Frankreich nennt u. a. bes. A. RENAUD 1942 "carinatus" in vielen 
Listen, z. T. als häufig. Einzelnennungen aus Marokko und Algerien besagen nicht 
viel über den Grad der Bedeutung. Es läßt sich aber erkennen, daß Brachyspirifer 
im mittleren und höheren Siegen W-Frankreichs weit bedeutender ist als im 
Rheinland. Auch der Vergleich mit anderen Faunen-Elementen spricht dafür, daß 
die Ahnen der rheinischen Formen von SW her eingewandert sind, 
sehr wahrscheinlich schubweise mehrfach ergänzt. 

Die oben genannten Frühformen im Mittel-Siegen, von denen drei im Rheinland 
bekannt sind, unterscheiden sich bereits soweit voneinander, daß ihr genauer Ab-
stammungsweg nicht mehr erkennbar ist; auch die Frage, ob alle Formen jener 

8 ) Das wichtige Stück ist unter dem im übrigen gut geordneten Belegmaterial DAH-
MERs zur Seifener Arbeit im Naturkunde-Museum Berlin nicht mehr aufzufinden, wie 
Herr Dr . .TAEGER, der sich darum sehr bemüht hat, freundliehst mitteilte. 
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Zeit auf eine Wurzel zurückführen, ist noch offen. Sorgfältige Durchsicht besonders 
des westeuropäischen Schrifttums ergab keine sicheren Hinweise, und wenige das 
uns zugängliche Schrifttum des nordöstlichen Nordamerika. Brachyspirifer perimele 
(J. M. CLARKE 1907, S. 253) aus nicht näher bezeichnetem tieferem Unterdevon 
zwischen Gaspe und Maine, und noch eher Br. cf. perimele aus der Littleton formation 
von New Hampshire, Siegenstufe (BoucoT & ARNDT 1960, S. 48, Taf. 2 Fig. 5- 7), 
gehören wohl in die Verwandtschaft der oben genannten Bmchyspirifer "carinatus", 
die A. RENAUD 1942 aus dem Siegen W-Frankreichs abgebildet hat. Es ist derselbe 
fortgeschrittene Entwicklungsstand der Muskeleindrücke, und auch recht genau 
dieselbe Zeit, auf die Stücke aus New Hampshire bezogen. Die engeren Beziehungen 
von Spiriferen des nordöstlichen N-Amerika, bes. Maine und Gaspe, zu West- und 
Mitteleuropa sind damit auch für Brachyspirifer festgestellt. Wenn es stimmen 
sollte, daß einzelne Formen aus dem recht großen Kreis um Spirifer concinnus HALL 
(nicht HALLs Typus !) aus Maine nahe bei Br. carinatus stehen, was wir trotz guter 
Beschreibung ohne genaue Kenntnis des inneren Baues und der Mikroskulptur nicht 
beurteilen können, was aber WILLIAMS & BREGER 1916, S. 83, befürworten, würde die 
Herleitung von Brachyspirije1· weit zurückverlegt, denn der Chapman sandstone, der 
die am besten vergleichbaren Stücke einschließt {WILLIAMS & BREGER 1916, Taf. 2), 
gehört dem Gedinne an. Die fraglichen Stücke, kleiner als die meisten rheinischen 
Brachyspirifer, mit nur 11 - 12 Rippen, teilweise höherer Area, sehen primitiver aus. 
Zu entscheiden ist die Frage nur mit vollem Überblick über das nordamerikanische 
Material selbst. 

Es steht somit zur Diskussion, in den rheinischen und ardennischen Brachyspirifer 
des mittleren Siegen zugewanderte Nachfolger älterer Arten des nordöstlichen Nord-
amerikas zu sehen, mit bereits erreichter Aufspaltung in einzelne Zweige. Wir halten 
dies für die carinatus-Reihe als recht wahrscheinlich, und Ableitung der transiena-
Reihe als Seitenzweig stößt aufkeine Schwierigkeit. Wenn die als concinnus bestimm-
ten Stücke aus dem Gedinne von Maine sichere Brachyspirifer sind, scheidet die Her-
leitung der meisten europäischen Formen von Hysterolites aus. Es bliebe dann 
lediglich die crassicosta-Gruppe zu erwägen. Wenn sich das Vorhandensein dorsaler 
Apikal-Lamellen bei Brachyspirifer, den Ergebnissen V ANDERCAMMENs zufolge, als 
wesentliches Merkmal der Gattungsdiagnose von Brachyspirifer durchsetzen sollte, 
könnte die crassicosta-Reihe von älteren Hysterolites abgeleitet werden. Es ständen 
dann zwei Gruppen mit nahezu denselben Eigenschaften lange Zeit nebeneinander, 
was in der Zeit der explosiven Entwicklung der Spiriferen im Unterdevon bemerkens-
wert wäre. Wenn aber das Vorhandensein der Apikal-Lamellen in der Armklappe 
kein für alle Brachyspirifer verbindliches Merkmal sein sollte (wir sahen gut erhaltene 
Stücke ohne die Lamellen) , stände nichts im Wege, auch die crassicosta-Gruppe aus 
frühen Brachyspirifer herzuleiten, die zu den aus Amerika eingewanderten Formen 
gehören. Wir halten diesen zweiten Weg für den wahrscheinlicheren. 

Die Herleitung der rheinischen und ardennischen Brachyspirifer führt also nach 
gegenwärtiger Kenntnis in eine noch unklare Stammwolke zurück: aus bereits 
fertigen, älteren zugewanderten amerikanischen Brachyspirifer allein, 
oder teilweise aus Hysterolites, am wenigsten wahrscheinlich ganz aus 
dieser Gattung. 
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3.3. Die rheinischen Einzelreihen von Brachyspirifer 

Wie oben erwähnt, treten die rheinisch-ardennischen Formen vom mittleren Siegen 
ab in drei getrennten Einzelreihen auf, von denen die carinatus- und die transiens-
Reihe nahe verwandt sind, die crassicosta-Reihe aber weiter abweicht. 

3.3.1. Die carinatus-Reihe 

Als die virulenteste Art und Unterart dieser Reihe, die immer wieder neue Arten 
und Unterarten abspaltet, mit Hauptentwicklung im Oberems, betrachten wir 
Br. carinatus rhenanus. Diese Unterart, im unteren Oberems schlagartig häufig, 
weiterhin bis zur unteren Kondelgruppe immer seltener, ist mit vereinzelten Vor-
läufern etwa vom mittleren oder vielleicht tieferen Unterems ab (nicht genau hori-
zontierbar) vorhanden, höchstens als cf.-Bestimmung abtrennbar. Nicht abzuglie-
dernde, seltene Grenzformen reichen bis ins untere Unterems hinab. Ein besonders 
wichtiges Übergangsglied in dieser Reihe nach unten hin ist Br. sp. Form A aus dem 
tiefen Unterems, etwa Singhofener Schichten. Diese Form, von W ALTHER 1903 als 
Spirifer aff. nerei BARR. bezeichnet, kommt Br. carinatus rhenanus näher als jede 
andere Form, bleibt aber, an hinreichendem Material gemessen, sicher abtrennbar. 
Einzelheiten s. S. 75. Nach unten hin bietet sich der Anschluß zu der Form hin, 
die MArrLl:Eux 1936 aus dem Mittelsiegen von Longlier klar beschrieben, aber 
leider nicht abgebildet hat, mit geringen Bedenken von selbst an. 

Eine wichtige Form des Unterems mit gerundeteren und stärker gebogenen Zahn-
stützen (S. 76}, in den übrigen Eigenschaften sehr ähnlich carinatus, als Form B 
bezeichnet und aus dort angegebenen Gründen nicht benannt, leiten wir etwa an der 
Basis des Unterems mit gewissem Vorbehalt von der carinatus-Reihe ab. Form B 
scheint das ganze Unterems zu durchlaufen, ist im mittleren Teil am wichtigsten. 

Die im Begriff unbefriedigende Unterart latissimus (Näheres dort, S. 37) muß, 
wenn man sie überhaupt bestehen läßt, mit einer cf.-Form von Berg bei Singhofen 
bereits im tieferen Unterems abspalten. - Die im mittleren Unterems abzutrennende 
Form E bleibt ohne Bedeutung. 

Sehr früh, bereits im unteren Hunsrückschiefer, wohl untere Ulmengruppe, spaltet 
wohl vom noch nicht genau zu fassenden Vorläufer des Br. carinatus rhenanus der 
sprunghaft stärker abweichende Br. explanatus ab. Im höheren Runsrückschiefer 
und im ganzen Unterems unbekannt, erscheint die Teilreihe zu Beginn des Oberems 
wieder; sie teilt sich dort in Br. scutum, n. sp. aff. scutum und werneri auf. Der arden-
nische n. sp. aff. scutum dürfte die Hauptform dieser Gruppe sein, von der der 
ähnlich vielrippige werneri abzweigt, nach erstem Anschein ein übergroßer, auf-
gedunsener subcuspidatus, aber tatsächlich ein echter Brachyspirifer. Zur anderen 
Seite hin zweigt der im Umriß besonders weit von allen anderen Gliedern der Reihe 
abweichende, übergroße Br. scutum ab, der in Größe und Umriß manchem Para-
spirifer sandJJergeri fast gleichkommt, aber ein sicherer Brachyspirifer bleibt. Wir 
schließen dieses Formenbüschel trotz seiner weitgehenden Abweichungen mit nur 
ganz kleinem Vorbehalt über Br. explanatus an Vorläufer von carinatus rhenanus an, 
da uns vorliegende Grenzformen, dazu abgebildete aus den Ardennen, eine hinrei-
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chende Brücke bilden, so daß die Herleitung von einer entfernter beheimateten 
Gruppe, an die man vorerst denken könnte, nicht nötig ist. 

Gleichfalls noch im tiefen Oberems trennt sich die Nominat-Unterart carinatu.s 
carinatus ab, tatsächlich eine anderwärts nur ganz vereinzelt auftretende eifler 
Lokalform, die in den Wiltzer Schichten besonders verbreitet und oft sehr häufig ist. 
An unbekannter Stelle im unteren oder mittleren Oberems zweigt weiterhin der 

· schmale, fast kugelige, wenigrippige carinatu.s aff. carinatu.s ab, dessen Kennzeichnung 
noch nicht ausreicht. Vermutlich etwas jünger ist der kurze Zweig, der aus der 
reichen Bank von Kröffelbach im Taunus bekannt wurde, S. 41 als Br. carinatu.s 
n. subsp. bezeichnet. Anscheinend überschreitet keine der Formen dieses Zweiges 
die Grenze zur Kondelgruppe, höchstens carinatu.s carinatu.s selbst in Luxemburg, 
wo die Wiltzer Schichten mit Fazies und Fauna die Grenze übersteigen. 

Die wichtigste von carinatu.s rhenanu.s überhaupt abzweigende Art ist Br. ignoratu.s, 
die sich vom tiefen Oberems an abtrennt, lückenlos in allen Übergängen von carinatu.s 
rhenanus aus an glücklicherweise sehr reichem Material zu verfolgen. Sehr bald, 
gleichfalls noch im unteren Oberems, entwickelt sich aus ignoratus der Hauptstamm 
von Paraspirifer, der sich alsbald in weitere Zweige auflöst (Näheres dort). Da Para-
spirifer mit Sicherheit polyphyletisch entsteht, sind wir nicht zur Zurückhaltung 
verpflichtet: Mindestens einer der Haupt-Umwandlungsorte, wenn nicht der wich-
tigste und lückenloseste, liegt im mittelrheinischen tiefen Oberems. Soweit wir über-
sehen, setzt anderwärts in Europa und Amerika die Verbreitung von Paraspirifer 
stets erst später ein. 

Ein neuer Zweig (mit allem Vorbehalt mitgeteilt, da das Material zur klaren Be-
gründung nicht ausreicht) kann aus einem frühen Stadium von ignoratu.s abzweigen, 
mit Weiterentwicklung ähnlicher Eigenschaften im unteren bis mittleren Oberems. 
Hierzu die Vor- und Seitenform von Brachyspirifer sp. 2, J. DROT aus Marokko, 
aber auch Rheinisches Schiefergebirge, und schließlich Br. sp. 2 selbst aus der ost-
rheinischen Kondelgruppe, gleichfalls erst unzureichend bekannt. Trotz der mangel-
haften Kenntnis gehen wir auf diesen Zweig ein, da wir es für wahrscheinlich halten, 
daß er die Brachyspirifer-Fortsetzung von ignoratu.s darstellt, während dieser selbst 
zu Paraspirifer überleitet. 

Im mittleren Oberems zweigen, soweit bisher bekannt, von dem dort bereits 
zurücktretenden carinatus rhenanu.s nur unbedeutende Lokalformen ab. 

Lebhaft wird die Aufspaltung wieder mit der Basis der Kondelgruppe, aber 
eher in Gestalt einer endgültigen typolytischen Auflösung. Br. carinatu.s 
rhenanu.s selbst ist in der tiefen Kandelgruppe noch einwandfrei vorhanden. Ob die 
Unterart bis in höhere Teile der unteren Kandelgruppe hinaufreicht, kann nicht mehr 
entschieden werden (alte Aufzeichnungen zu später kriegszerstörtem Material aus 
dem Besitz der Preußischen Geologischen Landesanstalt deuten wohl darauf). 

Ganz tief in der Kandelgruppe zweigt, über eine Taf. 1 Fig. 12 abgebildete, offen-
bar kurzlebige Übergangsform hinweg, Br. carinatu.s angu.stidentalis ab, der, anschei-
nend nirgends häufig, nahezu die ganze Kandelgruppe bis dicht unter die Wende 
zur Eifelstufe übergreift. Die Entwicklung dieser Teillinie erfolgt in kleinen Schrit-
ten. Br. carinatu.s angu.stidentalis darf als unmittelbarer, jüngster Nach-
komme der eigentlichen Stammlinie betrachtet werden. Gerade hier wäre die 
10 
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noch schärfere und variationsstatistisch untermauerte Abtrennung sehr wertvoll; 
stratigraphisch ließe sich vermutlich ein gutes Leitfossil für die Kandelgruppe 
gewinnen. 

Mit größeren Sprüngen zweigen zur anderen Seite bereits stärker unterschie-
dene Formen ab, die Paraspirifer ähneln. Die Abstammung aus Br. carinatus carina-
tus ist nicht klar zu sichern, aber wahrscheinlich. Unmittelbar an der Basis der 
Kandelgruppe erscheint die durchaus selbständige Form des Br. sp. 1 (nur wegen 
Materialmangel nicht benannt), und aus derselben Wurzel der bereits weiter ent-
fernte Br. epigonus. Beide, besonders epigonus, erwerben mit aller Wahrscheinlich-
keit ganz selbständig z. Z. der Kandelgruppe nochmals Teil-Eigenschaften von 
Paraspirifer : Br. sp. l mit dem unscharf begrenzten Sinus, in den Randrippen 
hineinreichen, ferner beginnender Schulter, und epigonus mit Verstärkung dieser 
Eigenschaften und zusätzlich der Ausbildung zwar kleiner, aber recht kräftiger 
Muskeleindrücke. Diese Eigenschaften, besonders die Muskeleindrücke, sind nichts 
weiter als Teil-Konvergenzen, wie sie zwischen Brachyspirifer und Paraspirifer so oft 
auftreten, von früh-unterdevonischen amerikanischen und der Siegenstufe angehöri-
gen westfranzösischen Formen an. 

Der Rest ist noch wenig klar. Eine wenigrippige Form, aus rheinischer und west-
französischer Kandelgruppe bekannt und als Br. sp. 3 bezeichnet, mag mit allem 
Vorbehalt von Br. carinatus rhenanus herzuleiten sein. Sie gehört zu den jüngsten 
Brachyspirifer, reicht aber nicht ins Mitteldevon; A. RENAUDS "Couvinien inferieur" 
entspricht größtenteils höherer Kondelgruppe. Von Br. sp. 3 noch nicht hinreichend 
deutlich zu trennen ist die oben erwähnte wenigrippige Form aus dem mittleren 
Oberems, die vermutlich eher von carinatus carinatus abzuleiten sein wird. Gleich-
falls unklar ist die Einreihung von Br. decipiens, der Merkmale von carinatus rhenanus 
und angustidentalis mischt sowie geringe Teil-Konvergenzen zu Paraspirifer aufweist. 
Wir halten es ganz offen, ob diese Art zum Kreis der Endformen von carinatus 
gehört oder an entfernter Stelle von einem nahe verwandten Brachyspirifer ab-
zweigte. Br. decipiens wäre, wenn die Fundstücke aus dem tiefsten Mitteldevon 
stammen, was durchaus nicht auszuschließen ist, der jüngste deutsche, vielleicht 
sogar europäische Brachyspirifer. Ob in N-Amerika die Gattung höher hinaufreicht, 
können wir nicht sicher beurteilen , da der obermitteldevonische audaculus (CoNR.AD) 
von Brachyspirifer zu Mediospirifer versetzt wurde (S. 19). Aus Columbien hat 
K. E. ÜASTER Brachyspirifer palmerae aus dem Mitteldevon beschrieben. 

3.3.2. Die transiens-Reihe 

Diese kleinere Reihe, durch besonders schmales Gehäuse und stets verhältnis-
mäßig hohe Area ausgezeichnet, ist in der Abstammung nicht sicher zu fassen. 
Vielleicht, aber nicht widerspruchsfrei, daher mit ?, mag die Reihe auf die Form 
DARMERB von Seifen im Westerwald zurückzuleiten sein. Aber die großen Fund-
punkte von Seifen gehören der Wende Rauhflaser-/Herdorf-Stufe an, und im Rheini-
schen Schiefergebirge ist das Herdorf fast frei von Brachyspirifer. Übergangsformen 
fehlen daher sicher. Als Alternative ist Einwanderung der transiens-Reihe, wohl von 
W oder SW her, mit Abstammung aus unbekannter Wurzel eines frühen Brachy-
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spirifer, ebenso möglich. In der Darstellung S. 155 sind beide Möglichkeiten mit ? 
offengehalten. Die Reihe steht der carinatus- näher als der crassicosta-Reihe, ganz 
abgesehen von der (u. E. unwahrscheinlichen) Frage, ob diese Reihe nicht von Br. 
abzutrennen sei. 

Brachyspirifer transiens transiens, der die ganze Ulmengruppe umfaßt, ist mit der 
schmalen Gestalt, der schnabelartigen Wirbelausfüllung und der besonders hohen 
Area gut abgegrenzt. Soweit das Material zu beurteilen gestattet, dürfte transiens 
succedens etwa in der Mitte der Ulmengruppe abzweigen. Bei der jüngeren Unterart 
wird die altertümliche hohe Area bereits etwas flacher, auch die schnabelartige 
Wirbelausfüllung viel unscheinbarer. Nach einem Sprung über das obere Unterems, 
in dem Brachyspirifer nur ganz vereinzelt auftritt, bietet sich der Anschluß von Br. 
sphaeroides fast von selbst an. Eine so rundliche Form, noch mit recht hoher Area, 
wäre in der carinatus-Reihe nirgends anzuschließen. Von dieser unterscheidet 
weiter der besonders kurze Schloßrand, dagegen nähern sich die runde, weniger 
harte Berippung und der den Oberems-Formen näherstehende Bau der Zahnstützen. 

3.3.3. Die crassicosta-Reihe 

In den allgemeinen Angaben dieses Kapitels, ferner S. 59 und 143, haben wir 
begründet, die Reihe Brachyspirifer ? zuzuweisen. In der Darstellung S. 155 gilt die 
Alternative der Abstammung "(Hysterolites oder) ältere zugewanderte Brachyspirifer 
aus dem nordöstlichen Nordamerika" nur für die crassicosta-Reihe, da mit den übri-
gen Reihen vergleichbare Formen bereits im amerikanischen Gedinne erscheinen, 
vor der europäischen Lebenszeit von Hysterolites. 

Br. crassicosta crassicosta, mit der auffallend langen Lebensdauer vom Mittelsiegen 
bis mindestens zum Dach des mittleren, vielleicht des ganzen Unterems, dazu der 
offensichtlichen besonderen Virulenz, bildet die Hauptlinie der Reihe. 

Der wesentlich schmalere, auch durch andere Merkmale unterschiedene Br. crassi-
costa stenus, zweigt zwar bereits im Mittelsiegen ab, dort nur an einem Fundpunkt 
in den Ardennen nachgewiesen, erreicht einige Häufigkeit erst im mittleren Unter-
ems, das Maximum vermutlich in dessen höherem Teil. Von stenus mag, versuchsweise 
und mit allem Vorbehalt, der eigenartige Br. sp. Form D abgeleitet werden, wenn 
nicht Einwanderung aus fremdem Gebiet und unbekannter H erkunft vorliegt. 

Der viel kurzlebigere, wohl auf Teile des unteren und das mittlere Unterems be-
schränkte Br. crassicosta erectus (das einzige ältere bekannt gewordene, teilweise 
vergleichbare Stück aus dem Mittelsiegen der Ardennen dürfte eher ein alsbald 
wieder ausgestorbener Versuch in dieser Richtung sein) kann wohl nur von crassicosta 
crassicosta abgeleitet werden. Er ist eine eigenartige Form: Die hohe Area, juvenil 
senkrecht, ist in dieser Ausbildung ein ganz altertümliches Merkmal; damit ver-
bunden ein in der Entwicklungshöhe vorauseilender, weitgehend ausgebildeter 
Muskelzapfen besonderer Klarheit, der sich, wie die Bilder der Taf. 5 Fig. 43-46 
zeigen, bereits früh-ontogenetisch recht kräftig herauszubilden beginnt. Dieser 
allein würde erectus bereits auf Paraspirifer weisen, zu dem aber keine andere 
nähere Beziehung besteht. 
10° 
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Die jüngste Abzweigung von crassicosta crassicosta, nicht einfach die Fortsetzung, 
wie ein vermittelndes Stück aus Oberstadtfeld zeigt, dehnt sich auf das untere bis 
mittlere Oberems der Eifel aus. Unterscheidbarkeit von der Nominat-Unterart 
erscheint zwar sicher, aber obwohl u. a. ein sehr gut erhaltenes, großes Stück vor-
liegt, ist eindeutige Abgrenzung gegenüber dem älteren crassicosta crassicosta noch 
nicht hinreichend scharf zu fassen, daher nur als subsp. aff. bezeichnet. Da nach 
Durchsicht der Sammlungen alle früheren crassicosta-Bestimmungen aus dem 
Oberems gestrichen wurden, ist es von besonderem Interesse, nun mit dem Taf. 5 
Fig. 37 abgebildeten Stück einen guten Beleg für das jüngste Vorkommen zu haben. 

3.4. Die rheinischen Einzelreihen von Paraspirifer 

Die Stammesentwicklung von Paraspirifer ist viel komplizierter als diejenige von 
Brachyspirifer. Eine in Teilen geschlossene Gruppe (wenn man von den anderwärts 
abspaltenden Randformen P . bucculentus und acuminatus ganz absieht) stellt nur der 
Teil der cultrijugatus-Reihe um praecursor, curvatissimus und c. frechi dar. Die 
auriculatus-sandbergeri-Reihe ist bereits aus einer weniger einheitlichen Stammwolke 
herzuleiten, von der die kleine globosus-Teilreihe mit gewisser Selbständigkeit etwas 
weiter entfernt steht. Alle diese R eihen lassen sich, mit vielen und lückenlosen Über-
gangsgliedern, auf Brachyspirifer ignoratus zurückführen. Bemerkenswert ist es aber, 
daß eindeutig früher , an der Basis des Oberems, der völlig fertig entwickelte P . eos 
erscheint, mit einer Herleitung aus Brachyspirifer, von unbekanntem Ort und Ab-
spaltungszeit, die bereits im oberen Unterems liegen muß. Diese eos-Entwicklung 
muß völlig unabhängig von den Hauptreihen verlaufen sein. Hinzu tritt die S. 107 
als P. "sandbergeri" n. subsp. b bezeichnete Form, gleichfalls aus dem Emsquarzit, 
die ebenso älter und unabhängig von der Entstehung der auriculatus-sandbergeri-
Reihe ist, wobei offen bleibt, ob diese kurze Linie ungefähr gemeinsam mit ignoratus 
aus Br. entsteht (in dieser Form im Diagramm dargestellt) , oder ob es sich um eine 
primitiver gebliebene frühe Abspaltung vom eos-Kreis handelt. (Daß die Bezeichnung 
als "sandbergeri" im Grunde falsch ist, nur aus morphologischer Ähnlichkeit als 
unvermeidbares Übel gewählt wurde, ist bereits S. 107 vermerkt .) Nicht zu über-
sehen, daß bereits ganz früh , im mittleren Siegen, die Versuche einsetzen, durch 
Ausbildung ± kräftiger Muskelzapfen die Entwicklung von Brachyspirifer zu Para-
spirifer hinüberzutragen. Die älteste uns bekannte derartige Form s. A. RENAUD 
1942, Taf. I. Auch noch in der Kandelgruppe wiederholt sich der mit Brachyspirifer 
sp. I (Taf. 7 Fig. 59) freilich früh beendete Versuch, Paraspirifer in Umriß, beginnen-
dem Muskelzapfen und bereits durchgeführter Umgestaltung des Sinus mit ein-
bezogenen Randrippen-Paaren neu entstehen zu lassen. Solche im Anfangszustand 
stecken gebliebene Entwicklung beobachteten wir mehrfach. 

An der polyphyletischen Entwicklung von Paraspirifer aus Brachy-
spirifer heraus können wir daher nicht zweifeln. Generisch trennbar sind 
die verschiedenen selbständig entstandenen Kreise nicht, wie ein Vergleich von 
P. eos z. B. mit irgendeinem sandbergeri oder mit praecursor zeigt. Die mehrfach 
selbständig erworbene Umgestaltung ist uns das wesentliche Bedenken, Paraspirifer 
von Brachyspirifer ganz zu trennen (S. 21). 
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Für die nachfolgende Skizzierung der Reihen wird auf Einzelheiten in den betreffen-
den Artbeschreibungen verwiesen, hinsichtlich der Bewertung der einzelnen Merkmale 
auf die Zusammenstellung bei Paraspirifer, S. 82ff. 

3.4.1. Die auriculatus-sandbergeri-Reihe 

In die Benennung der Reihe haben wir auriculatus, nunmehr nur noch eine un-
bedeutende Nebenform, deshalb aufgenommen, weil die Reihe den größten Teil 
derjenigen Formen umfaßt, die seit alters her mit diesem Namen belegt wurden. 

Die Gruppe, mehr ein Entwicklungs-Büschel als eine Reihe, ist ganz eindeutig von 
Brachyspirifer ignoratus abzuleiten, und mit diesem durch lückenlose Übergänge 
verbunden (bei P. sandbergeri S. 91 eingehend dargestellt). Die verschiedenen Unter-
arten von P. sandbergeri, die aus Br. ignoratus entspringen, beginnen etwa in den 
mittleren Hohenrheiner Schichten ( = mittlerer Teil des unteren Oberems) zu er-
scheinen. Soweit die gerade in diesen Schichten besonders sorgfältige Material-
sammlung ergab, erscheinen die Unterarten in kurzen Abständen nacheinander: 
zuerst sandbergeri sandbergeri, dann longimargo, zuletzt brevimargo. (Es ist aber nicht 
zu widerlegen, daß die zeitlichen Unterschiede des ersten Auftretens zufallsbedingt 
sein können.) Auch wesentliche Merkmals-Kombinationen, z. B. Schloßrand-Pro-
portionen und Höhe der Area, differieren von Anfang an in jeweils verschiedener 
Weise. Es ist daher nicht sicher zu entscheiden, ob die Abspaltung von Br. ignoratus 
in einer Stammwolke verlief, aus der sich die Einzelformen herauslösten (wahr-
scheinlicher), oder ob die subspezies kurz nacheinander selbständig von ignoratus 
abzweigten, freilich im Frühstadium noch durch mannigfaltige Mischungen mit-
einander verbunden. Die Unterschiede werden bald so groß, daß sie eigentlich art-
trennend sind; die engere Umschließung der Unterarten in einer Art ist S. 90 
begründet. 

Zuerst wird sandbergeri sandbergeri erkennbar, bald mit allen Merkmalen voll 
ausgebaut, zu denen der lange, die Schultern kräftig überragende Muskelzapfen in 
besonderer Deutlichkeit gehört, dazu noch wichtig der lange Schloßrand (Proportion 
bevorzugt bei 0,75-0,85). Diese Unterart ist die virulenteste, besonders verbreitet, 
oft häufig bis zum bankweisen Vorkommen. Die größte Häufigkeit liegt im mittleren 
Oberems. In der unteren Kondelgruppe, in der sich die Ausbildung einer Lokalrasse 
aus den vorzüglich erhaltenen Funden aus Mandeln im Dillgebiet abzeichnet und ver-
mutlich weitere vorhanden sind, wird sandbergeri sandbergeri bereits viel seltener, 
noch vereinzelter in der oberen Kondelgruppe. In der tiefen Eifelstufe haben wir weder 
sandbergeri sandbergeri noch eine andere Subspezies beobachtet, mit alleiniger Aus-
nahme der Einzelfunde von sandbergeri nepos und aff. nepos, dazu nicht auszuschließen 
des Vorkommens von sandbergeri longimargo in Spanien. Praktisch alle Nennungen 
aus dem Mitteldevon dürften auf der verschiedenartigen Grenzziehung (Kandel-
gruppe des hohen Oberems = unteres Couvin) beruhen. 

Von sandbergeri sandbergeri spaltet auriculatus ab: es ist weitgehend derselbe 
Muskelzapfen, auch dessen weites Hineinreichen in die Ausfüllung der Wirbelspitze, 
dieselbe hohe Area, Länge des Schloßrandes noch ähnlich und zum größeren Teil 
im Bereich der Variationsbreite von sandbergeri sandbergeri. Eindeutig über die 
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Möglichkeiten der Verdrückung hinaus die sehr schmale Gestalt. Wesentlich die auf-
fallend kräftige Medianrinne. Solche Rinnen kommen, als nicht spezifisches Merkmal, 
selten auch bei anderen P. vor, aber immer nur schwach ausgebildet. Die Zeit der 
Abspaltung ist noch nicht genau nachzuweisen: Bekannt ist auriculatus nur in der 
Kandelgruppe des Harzes (Auftreten bereits im mittleren Obereros nicht sicher 
auszuschließen.) P. auriculatus erscheint daher erst nach der Virulenzperiode von 
P. sandbergeri sandbergeri. 

Paraspirifer sandJJergeri longimargo wird, soweit man den zeitlichen Unterschied 
wirklich messen kann, kurz nach sandbergeri sandbergeri aus der Stammwolke bei 
P. ignoratus sichtbar. Zu Beginn, in den Hohenrheiner Schichten, sind die Anklänge 
aus ignoratus noch gut erkennbar, wohl klarer als bei allen anderen Unterarten. Zum 
typischen P. sandbergeri longimargo mit weiter nach vorn geschobenem und kürzerem 
Muskelzapfen, langem Schloßrand, niedrigerer, meist sogar wesentlich niedrige-
rer Area u. a. setzt sich die Entwicklung etwa beim Übergang zu den Laubacher 
Schichten fort. Häufig und typisch ist die Unterart im Rheinischen Schiefergebirge 
nur im mittleren Oberems. Die nicht einwandfrei abtrennbaren Formen der unteren 
Kondelgruppe, in der longimargo nur noch seltener und im Rheinland letztmalig 
erscheint, werden in der Stielklappe erkennbar flacher. Dieser Entwicklungszug ist 
auch bei anderen Paraspirifer als unabhängige Parallel-Entwicklung verbreitet. 

In Spanien (Sta. Lucia, Le6n) lebt dagegen eine Form mit altertümlich gleich-
stark gewölbten Klappen (daher keinesfalls cultrijugatus cultrijugatus !) bis minde-
stens zur oberen Kondelgru ppe, vielleicht sogar zur tiefsten Eifelstufe. Diese 
Form, äußerlich nicht von den typischen sandbergeri longimargo des mittleren Ober-
eros abzutrennen, können wir nur mit Vorbehalt dieser Subspezies zuweisen, da wir 
den inneren Bau nicht kennen. Vermutlich von einem Vorläufer der spanischen Form 
mit noch stark gewölbter Stielklappe, sicher aber einem altertümlich gebliebenen 
longimargo (unbekannt, ob nur zufällig noch nicht aus der oberen rheinischen Kandel-
gruppe bekannt, oder ob Rückwanderer aus Spanien}, stammt P. sandbergeri nepos 
in den Laueher Schichten der Eifelstufe ab; der Muskelzapfen bleibt beim sand-
bergeri-Typus, die Breite des Gehäuses und die Länge des Schloßrandes erreichen 
einen Extremwert, die Stielklappen-Wölbung bleibt hoch. Ein willkommenes 
Zwischenglied ist das als cf. nepos bezeichnete Stück aus den höheren Heisdorfer 
Schichten (S. 104). Die behelfsmäßig als "aff. nepos" abgetrennte Form der tieferen 
Laueher Schichten mit weit niedrigerer Stielklappe und somit bereits fortgeschrit-
tener Ungleichheit der Klappen-Wölbungen, bis zu Teilkonvergenz zu P. curvatissi-
mus hin, ist nicht ganz sicher anzuschließen. Sie stammt entweder vom jüngeren, 
in der Stielklappe flacheren longimargo der unteren Kandelgruppe ab, mit selb-
ständiger Parallel-Entwicklung von nepos-Eigenschaften, oder sie spaltet sich aus der 
primitiver gebliebenen Linie mit ± gleichstarker Klappenwölbung ungefähr 
gleichzeitig mit der nepos-Teillinie ab. P. sandbergeri aff. nepos stände damit den 
nepos-Eigenschaften näher, erwürbe die unterschiedliche Klappenwölbung aber 
selbständig nochmals. Da dies auch bei anderen Paraspirifer auftritt, ziehen wir den 
zweiten Abstammungsweg vor und haben ihn in das Diagramm eingetragen. 

Zuletzt wird aus der Paraspirifer-Stammwolke, die aus Br. ignoratus entsteht, 
P. sandbergeri brevimargo erkennbar. Die Entwicklung verläuft offenbar langsamer, 
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wobei fortgeschrittenere und zurückgebliebene Glieder bis zur Kandelgruppe neben-
einander herlaufen; äußerlich erscheint dies nur als starke Variationsbreite. Allen 
gemeinsam ist der sehr kurze Schloßrand, so kurz, daß sich in unserem großen 
Material die Variationsbreiten von longimargo und brevimargo nicht einmal berühren 
(doch mag dies Zufall sein); ferner sind Größe, Gestalt und Lage des Muskelzapfens 
in den Grundzügen bei den brevimargo-Gliedern gleich, auch mit longimargo gemein-
sam, aber deutlich unterschieden von sandl>ergeri sandbergeri; auch die verhältnis-
mäßig hohe Area ist, wenigstens bei der Mehrzahl, gemeinsames Merkmal der ver-
schiedenen brevimargo. Die langsamere Entwicklung wird im Rahmen der angegebenen 
Grundzüge besonders beim Muskelzapfen erkennbar. Primitiv gebliebene, unschein-
bare Muskelzapfen, zwischen altertümlichen langen Zahnstützen eingeschlossen, 
mit unverkennbarer Ähnlichkeit zu fortgeschrittenen Br. ignoratus, sind im mittleren 
Oberems noch häufig, erscheinen sogar noch in der Kondelgruppe. Außer der Auf-
spaltung in zwei Teilreihen, wobei sich der wichtige P. praecursor b ereit s in d er 
Stammwolke von sandl>ergeri brevimargo trennt, endet dieser ohne weitere Ab-
gliederung wahrscheinlich hoch in der oberen Kondelgruppe. Nach unbestimmbaren 
Fragmenten ist Übertritt in die allertiefste Eifelstufe nicht auszuschließen. 

Unklar bleibt noch der Anschluß der als P . sandbergeri n. subsp. a bezeichneten 
Form, die aus allen Teilen der Heisdorfer Schichten, somit dem größten Teil der 
Kondelgruppe, bekannt wurde. Mischungen der Merkmale zwischen sandbergeri 
sandbergeri und sandbergeri brevimargo, dazu Andeutungen neuer Merkmale, lassen 
es ganz offen, ob sich diese Form an eines der bekannten Glieder anschließen läßt, 
oder ob sie fertig zugewandert ist. Zur Klärung wäre wesentlich größeres Material 
nötig, das sich variationsstatistisch untersuchen ließe. 

3.4.2. Ne benreihen 

Einige kurze Nebenreihen sind anzufügen, die untereinander geringe oder keine 
nähere Verbindung aufweisen. 

3.4.2.1. Die eos-N ebenreihe 
Zur Einleitung dieses Kapitels und bei P. eos, S. 106, wurde bereits ausgeführt, 

daß diese kleine Nebenreihe se lbständig entstanden ist , zwangsläufig deshalb, 
weil eos im Emsquarzit, an der Basis d es Oberem s, völlig fertig vorlag, während 
die Hauptmasse der Paraspirifer erst deutlich später mit allen Übergängen aus Br. 
ignoratus herauswuchs. Dabei bleibt unbekannt, wann und wo die eos-Nebenreihe 
aus Brachyspirifer abzweigte. Es ist bemerkenswert, daß trotz der polyphyletischen 
Entstehung das Gesamtbild von eos den normalen Paraspirifer so ähnlich wurde, 
wenn auch nicht ganz gleich. Weiterentwicklung dieser Nebenreihe bis ins mittlere 
Oberems ist zu erwägen, wegen viel zu geringen Materials aber nicht hinreichend 
zu belegen (S. 107). 

3.4.2.2. Die N e benreihe von Paraspirifer "sandbergeri" n. subsp . b 
Diese ganz kurze, offenbar sogleich wieder erloschene Nebenreihe, zu der S. 107 

alles gesagt ist, entstand wie eos im Emsquarzit und vor der Hauptentwicklung 
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von P. sandbergeri aus Br. ignoratus. Bemerkenswert ist lediglich, daß die subsp. b-
Nebenreihe, an Brachyspirifer carinatus anzuschließen, schon früh und selbständig 
denselben Entwicklungsgang einschlug wie später die Paraspirifer-Hauptreihe. Das 
Taf. ll Fig. 90 abgebildete Stück ist morphologisch nicht von einem Zwischenglied 
zwischen Br. ignoratus und P. sandbergeri zu unterscheiden. 

3.4:.2.3. Die globosus-N ebenreihe 

Aus derjenigen Flanke der Stammwolke aus Br. ignoratus heraus, die über prae-
cursor zur cultrijugatus-Reihe führt, entsproß anscheinend recht selbständig die 
globosus-Nebenreihe, aber bereits mit deutlicher Beziehung zur cultrijugatus-Reihe 
hin. Zwar erinnert die Gestalt noch weitgehend an die auriculatus-sandbergeri-Reihe, 
aber die u. E. stammesgeschichtlich wichtigeren Einzelheiten des Muskelzapfens 
tendieren bereits ganz zur cultrijugatus-Gruppe hin. An die Hauptreihe kann giobosus 
aus der tiefsten Kandelgruppe nicht angefügt werden. Recht wertvoll sind einige 
Übergangsformen aus den Hohenrheiner Schichten, die den Entwicklungsgang aus 
Brachyspirifer heraus erkennen lassen (S. 109). Nicht auszuschließen, daß sich das 
Entwicklungsbild durch ganz frühe Bastard-Bildungen verwischt. Die Art der Dar-
stellung im Diagramm soll diese Möglichkeit andeuten. 

3.4.3. Die cultrijugatus-Reihe und nahestehende Randformen 

Das diese Reihe kennzeichnende Hauptmerkmal ist die Umgestaltung des auricula-
tus-sandbergeri-Muskelzapfens in den cultrijugatus-Zapfen. Die Variabilität der 
Muskelzapfen ist in den wesentlichen Eigenschaften in jeder der beiden Reihen 
gering, bis auf einige Konvergenzen oder noch zurückgebliebene Trennung aus der 
Stammwolke. Die Gruppenunterschiede sind aber in den meisten Fällen so durch-
greifend, vielfach auch ganz einheitlich, daß nur in kleineren Teilgruppen Zweifel 
an der Zuweisung zu einer der beiden Reihen bestehen. Näheres über Umgestaltung 
und Bau des Muskelzapfens s. S. 83f. und 112. 

Die Berechtigung, gerade dieses früher nie benutzte Merkmal als entscheidend 
anzusehen, sehen wir darin, daß sich mit seiner Hilfe die widerspruchsfreiesten 
Teilreihen aufbauen, auch Übergangsglieder einfügen lassen. Wie stark die große 
Mehrzahl der übrigen Merkmale eigene und gelegentlich gegenläufige Entwicklungs-
Richtungen einschlägt, haben wir in der Diskussion um wesentliche Merkmale bei 
Paraspirifer, S. 82ff., ausgeführt. 

Die cultrijugatus-Reihe entstand im unteren Obereros in der gemeinsamen Ablösung 
von P. sandbergeri brevimargo und P. praecursor aus der Stammwolke, bei alsbaldiger 
Trennung beider voneinander. Die noch nahen Beziehungen der frühen 
praecursor zu sandbergeri brevimargo sind augenfällig. Beide gestaltlieh noch 
ähnlich, mit kurzem Schloßrand, hoher Area; bei frühen praecursor beginnt 
erst die Umgestaltung des Muskelzapfens, auch in ganz langsamer Entwick-
lung die stärkere Vergenz der Rippen. Die Ungleichheit der Wölbung beider 
Klappen, mit Extrem bei cultrijugatus cultijugatus, beginnt sich bei praecursor 
stärker herauszubilden. Diese wichtige Stammart der cultrijugatus-Reihe lebt bis 
zur ganz hohen Kondelgruppe, jedoch in allmählicher Umgestaltung, etwas beschleu-
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nigt an der Wende zwischen mittlerem und oberem Oberems. Die Umgestaltung geht 
soweit, daß der Umfang eines taxons überschritten wird und die Trennung in minde-
stens zwei Unterarten gerechtfertigt wäre. Wegen der durch vielfache, langsame 
Übergänge erschwerten Unterscheidung haben wir auf Trennung vorläufig ver-
zichtet, obwohl sich typische Formen (z. B. Taf. 12 Fig. 102: mittleres, gegen 
Fig. 96: oberes Oberems) gut unterscheiden. Viele Einzelheiten zu praecursor s. 
s. ll3ff. 

Das bedeutendste Ereignis ist die kurz vor Ende des mittleren Oberems begin-
nende Abspaltung einer neuen Stammwolke, die im Laufe der unteren 
Kondelgruppe, z. T. erst zu Beginn der oberen Kondelgruppe, eine Anzahl ganz 
selbständiger und gut trennbarer Formen entläßt. Die Abtrennung von P. praecursor 
aus, vorbereitet bereits im mittleren Oberems durch verschwommene Aufteilung in 
Formen mit scharfem und gerundetem Sattel, beginnt im hohen Teil des mittleren 
Oberems, etwa an der Wende Laubach-/Kondelgruppe bereits gut unterscheidbar, 
mit einer Form, die auf überlange, breite Sinuszunge und hohen, gerundeten Sattel 
zusteuert, aber noch mit kurzem Schloßrand. Diese Form teilt sich sogleich in zwei 
anfangs noch nahe beieinanderliegende Entwicklungs-Richtungen auf: Die erste, 
noch mit Eigenschaften von P. praecursor, aber bereits der gewaltigen Sinuszunge 
(Taf. 13 Fig. 106), steuert in gerader Linie auf P. curvatissimus zu. Bekannt ist diese 
Zwischenform zwar erst aus der unteren Kondelgruppe von Mandeln, sie muß aber, 
wegen der sehr nahen Verwandtschaft mit der zweiten, schon vor der Basis der 
Kondelgruppe entstanden sein. 

Die zweite verharrt zwar noch bei dem ursprünglicheren Merkmal des kurzen 
Schloßrandes, hat aber den hohen, runden Sattel, zu dem ein entsprechender Sinus 
gehört, und bereits die in Einzelheiten bezeichnende (aber nicht durchgängig aus-
geführte) Entwicklung der stark vergenten Rippen. Diese zweite Form, schon etwa 
auf der Wende des mittleren zum oberen Oberems klar erkennbar (Taf. 18 Fig. 125), 
ist der Vorläufer von c. frechi. Er ist in der Entwicklung bereits soweit fortgeschritten, 
daß er als der älteste z. Z. bekannte P. cultrijugatus verengten Sinnes 
gelten darf, wenn er auch noch nicht zu den bekannten Unterarten selbst gehört. 

P. curvatissimus, eine leicht unterscheidbare Art, beteiligt sich zwar an der all-
gemeinen Entwicklung der cultrijugatus-Gruppe mit Ab:fiachung der Stielklappe bei 
gleichzeitiger immer stärkerer Wölbung der Armklappe und Steigerung von Sinus-
zunge und Sattel. Er behält mit sehr kurzem Schloßrand, Anklängen an den Umriß, 
höherer Area und Berippung, aber ältere Merkmale bis zum Erlöschen in der tieferen 
Eifelstufe dauernd bei. Es hat den Anschein, als sei ein enger Kreis um curvatissimus 
besonders weit verbreitet. 

P. cultrijugatus frechi vollzieht, von praecursor aus und über die wichtige oben ge-
nannte Übergangsform, dazu über die gleichfalls bedeutsame, bereits fortgeschritte-
nere Form von Duppach (S. 128), in rascher Entwicklung die starke Ver-
längerung des Schloßrandes aus den kurzrandigen Vorformen heraus, 
bei gleichzeitiger Erniedrigung der Area zu so geringer Höhe, wie sie in der 
ganzen vorausgegangenen und parallel verlaufeneu Entwicklung nie erreicht wurde 
und sich nur beim geringfügig jüngeren cultrijugatus cultrijugatus nochmals einstellte. 
Die übrigen Eigenschaften bedurften zur endgültigen Gestaltung nur mäßiger Fort-
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entwicklung, die rasch erreicht war. Von der tieferen oder mittleren Kandelgruppe 
bis weit in die Laueher Schichten der Eifelstufe hinein nahm der durchschnittliche 
Größenwuchs zwar noch recht beträchtlich zu. Die Einzelheiten der weiteren Ent-
wicklung schritten aber so langsam fort, daß Exemplare aus den Heisdorfer von denen 
der Laueher Schichten schwer bis nicht mehr unterscheidbar sind. Es ist jedoch hin-
zuzufügen, daß sich im Stadium der Auflösung einige ganz kurze Seitenzweige mit 
teilweise abweichenden Eigenschaften abtrennen. Nur ein umfangreiches Material 
könnte dies genauer erfassen. 

Während sich bei P. cultrijugatus frechi und bei P. curvatissimus die Abspaltung 
von P. praecursor und die Weiterentwicklung klar verfolgen läßt, ist das bei keiner 
der übrigen Unterarten von cultrijugatus der Fall. Das gilt auch für cultrijugatus 
cultrijugatus, obwohl einige hundert Stücke eingehend untersucht werden konnten. 
Der größere Teil der Formen, die cultrijugatus unterartlieh oder eng benachbart 
zuzuordnen sind, entwickelte sich aus einer zwischen dem jüngeren praecursor (Typ 
Kondelgruppe) und cultrijugatus frechi liegenden Stammwolke heraus, mit der zu-
sätzlichen Erschwerung, daß die einzelnen Entwicklungsschritte offenbar in weit 
voneinander entfernt liegenden Gebieten abliefen. Gerade in der cultrijugatus-Gruppe 
halten wir Lokalformen für wichtig, mindestens z. T . damit in Zusammenhang den 
starken Einfluß der Fazies, in erster Linie, ob kalkig oder sandig oder siltig-tonig. 
Mancher Befund ist auch mit Bastard-Bildung am einfachsten zu erklären. 

P. cultrijugatus cultrijugatus wird nach gegenwärtiger Kenntnis erstmalig etwa zu 
Beginn der oberen Kandelgruppe sichtbar, fast völlig fertig in der bekannten, sehr 
markanten Gestalt der Laueher Schichten, nur mit Ausnahme etwas geringerer 
Größe, noch nicht zu Ende geführter Querdehnung und etwas geringerem Unter-
schied in der Wölbung der Klappen (zur Trennung nicht hinreichende Merkmale). 
Wir zweifeln nicht an der Ableitung aus praecursor, in der Stammwolke verborgen 
aus denjenigen Formen dieser variablen Art, die sich durch verhältnismäßig kräftig 
umgebogenen bis scharfen Sinus und scharfen Sattel auszeichnen. Im übrigen verlief 
der Gang der Entwicklung weitgehend ähnlich dem von c. frechi: auch bei cultri-
jugatus cultrijugatus fast gleiche, starke Erniedrigung der ventralen Area, Verlänge-
rung des Schloßrandes und Steigerung von Sinuszunge und Sattel ins Übermaß, 
lediglich mit abweichender Ausformung. Wir können zwar beide Unterarten mit 
den letztgenannten Kennzeichen anband unseres reichen Materials gut voneinander 
trennen, bestreiten jedoch nicht gelegentliche Überschneidungen von Merkmalen, 
besonders bei gerantisehen Stücken - eine Reminiszenz an die hohe Variabilität 
von praecursor. 

Ob die unverbindlich als bezeichneten Stücke aus der sandig-siltigen Fazies 
ungefähr von der Wende Unterdevon/Mitteldevon ihre geringen Unterschiede ledig-
lich dem abweichenden Lebensraum verdanken, ist nicht zu entscheiden. 

P. cultrijugatus cultrijugatus ist in den Laueher Schichten der Eifel der weitaus 
häufigste Paraspirifer, in den Ardennen in gleichalten Schichten (ungefähr mittleres 
und oberes Colb der belgiseben Gliederung), soweit wir übersehen können, bereits viel 
seltener. Mit dem Ende der Laueher Schichten stirbt P. cultrijugatus cultrijugatus aus, 
als letzter Paraspirifer in Mitteleuropa, anscheinend auch in Westeuropa und Nord-
afrika. 

I 
I 

I 
I 

I 

I 



II G
ed

in
ne

 

/ / 

I 

/ 
/ 

/ 

Un
te

r-
I M

itt
el

-
Si

eg
en

 
H

er
do

rf 

O
be

r-
Si

eg
en

 
U

nt
er

e 
I, 

O
be

re
 

Ul
m

en
 -

G
ru

pp
e 

U
nt

er
-E

m
s 

O
be

r-
E

m
s 

U
.-E

ife
l 

Un
t. U

.-E
m

s M
ittl

. U
.-E

m
s O

tl U
nt

-E
rm

 U
nt.

 0
.-E

m
s 

M
ilti

.O
.-E

m
s 

Ob
. O

be
r-

Em
s 



Brachyspirijer und Paraspirijer im Rheinischen Devon 155 

Den stark verkleinerten P. cultrijugatU8 minor haben wir, wie S. 116 ausgeführt, 
aus rein bestimmungspraktischen Gründen als subspezies an cultrijugatus angeschlos-
sen. Ganz offensichtlich ist minor mit all seinen Merkmals-Mischungen fertig ins 
rheinische Devon eingewandert, eher von einer nahe verwandten Art abstammend 
als von praecursor. Die Lebensdauer innerhalb der Kandelgruppe ist verhältnismäßig 
kurz. 

Über die Tendenz zur Ausbildung kleinerer Nebenformen bei cultrijugatU8 minor 
hinaus und noch nicht einzufügen sind zwei eigenartige Zwergformen, beide ver-
schieden; nach Muskelzapfen eindeutig der cultrijugatU8-Reihe anzuschließen (S. 117 
als subsp. x bezeichnet). Beide sind mit nur 19 bzw. 22 mm Gehäuselänge adult, 
auch kein umweltbedingter Kümmerwuchs. Insbesondere das gut erhaltene und klar 
zu beurteilende Harzer Stück ist der weitaus kleinste Paraspirifer, den wir kennen. 
Zu dem gleichfalls kleinen Paraspirifer {1) gurjewskensis RscHONSNITZKAJA 1952, der 
aber noch wesentlich größer bleibt, besteht keine Beziehung, abgesehen von der 
Frage, ob die Form aus dem Kusnetzk-Becken überhaupt zu Paraspirifer gehört, 
was RscHONSNITZKAJA selbst nicht für sicher hält, wir (nach Text und Bildern) noch 
stärker bezweifeln. Abstammung der Formen, beide Kondelgruppe, ist aus dem 
Kreis um P. praecursor zu erwarten, Entwicklungsgebiet unbekannt. 

Ebenso unklar ist die Abstammung des großen P. bucculentU8 der Laueher Schich-
ten ; fertige Einwanderung ist offensichtlich, vielleicht über Spanien oder Marokko 
aus N-Amerika. Wirklich nahe Verwandtschaft besteht zu keiner uns bekannten 
Form aus Europa, N-Mrika oder Amerika. 

Auf die Gruppe des P. acuminatU8 (CONRAD) aus Nordamerika, die dort noch 
Formen aus der Verwandtschaft um praecursor und curvatissimU8, vielleicht auch aus 
der Nähe von sandbergeri brevimargo mitführt, weisen in Europa nur wenige Stücke. 
Es liegt nur ein mit allem Vorbehalt bestimmtes Stück aus tiefer Kandelgruppe vor, 

Diagr. 1. Stammesgeschichtliche Entwicklung von Brachyspirijer und Paraspirijer 
Eingetragen mit wenigen Ausnahmen nur rheinische und ardennische taxa. - Die Dar-
stellung der Schichtfolge vereinfacht, nur den gegebenen Bedürfnissen angepaßt. Er-
gänzungen: 

(1) Brachyspirifer carinatus n. subsp., Form von Kröffelbach (S. 41). 
(2) Übergangsform Brachyspirifer carinatus rhenanus - Br. angustidentalis. 
(3) Vor- und Nebenform zu Brachyspirifer sp. 2 (rheinisch und marokkanisch). 
(4) Paraspirijer sandbergeri longimargo, Fortleben der älteren Form (rheinisch durch die 

jüngere Form ersetzt) im Kalk von Sta. Lucia (Spanien), S. 99f. 
(5) Paraspirifer sandbergeri cf. nepos (Frühform). 
(6) Paraspirifer, Vorform globosus. 
(7) Paraspirifer cultrifugatus, Zwergwuchs-Formen; nicht gesichert, ob zusammen 

gehörig. 
(8) Paraspirifer aff. praecursor, Vorform von P. curvatissimus. 
(9) Paraspirifer cultrifugatus aff. frechi, Vorformen (zwei ähnliche Vorformen bei Alf 

a. d. Mosel und bei Duppach/Bl. Geralstein nachgewiesen). 
(10) Paraspirifer cf. acuminatus ? 
(11) Paraspirifer aus dem Kreis um curvatissimus- acuminatus. 
(12) Paraspirifer "sandbergeri" n. subsp. b. (Artname nur behelfsmäßig, s. S. 107). 



156 GERHARD SOLLE 

und ein zweites, das offenbar eine echte Zwischenform zwischen P. curvatissimus und 
acuminatus darstellt. Es ist wohl anzusetzen, daß die amerikanischen P. acuminatus, 
etwas jünger als die Hauptmasse der europäischen Paraspirifer, wohl aus der-
sei ben Stammwolke entstanden und westwärts gewandert sind. Die wenigen 
mitteleuropäischen Verwandten und die zahlreicheren algerischen Zitate (wenn die 
Bestimmungen richtig sind!) mögen auf Rückwanderung nach Osten weisen, aus 
Amerika oder von einem Entwicklungs-Standort her, der auf dem (wegen des noch 
nicht vorhandenen Atlantiks) verkürzten Wauderweg lag. 

Das Diagramm S. 155, das außer den rheinischen nur wenige Hinweise auf andere 
Formen enthält, zeigt nur einen Teil der Gesamt-Entwicklung von Brachyspirifer 
und Paraspirifer. Es läßt aber hinlänglich erkennen, wie aus allen Teilreihen beider 
Gattungen gegen Ende der Entwicklung immer häufiger kurzlebige Formen ent-
stehen, teils in Anwendung immer extremerer Baupläne, teils in Wiederaufnahme 
von Eigenschaften früherer Perioden. Äußere Ursachen in diesem offenbar sehr weit 
verbreiteten Verhalten, zwischen weitgehend gleichbleibender Fazies und stetiger 
Entwicklung der Begleitfaunen, sind nicht zu erkennen. Wenn ScHINDEWOLFs Begriff 
der Typolyse angewendet werden darf, dann gilt er für die Schlußphase von Brachy-
spirifer und Paraspirifer wohl recht überzeugend. 

Zusammenfassung 

Paläontologisches Ziel ist es, durch genaue Erfassung dertaxaund ihrer fortlaufen-
den Wandlungen die phylogenetische Entwicklung mit allen Zweigen soweit wie 
möglich herauszuarbeiten. Geologisch sollen die ausgeschiedenen Arten und Unter-
arten, vielfach mehr und schärfer getrennt als bisher, der biostratigraphischen Glie-
derung, Einstufung, Schichtentrennung und Ökologie dienen; wesentliches Ziel ist 
die Beschaffung von Unterlagen zur Korrelation über einen möglichst großen Teil 
von Europa und Nordafrika, mit gewissem Schwerpunkt für die Grenze Unterdevonf 
Mitteldevon. 

Zur Arbeitstechnik (1.2) werden einige Einzelheiten der Vermessung erläutert. 
Variationsstatistik wird in gewohnter Weise angewandt, aber nur in Zahlen-Ergeb-
nissen im Text mitgeteilt. Es wird begründet, daß die Diagnosen zweckmäßig etwas 
breiter gehalten werden müssen, daß ferner hier die reichlichere Verwendung von 
Unterarten sinnvoll ist. Einige Merkmale werden allgemein diskutiert, dabei die Mikro-
skulptur etwas eingeschränkt bewertet. Eingehender wird nachgewiesen, daß die 
verschiedenen Bilder der Muskel-Anheftungsstellen in den Muskeleindrücken nur 
Erhaltungs-Zustände sind. Zur diagenetischen und tektonischen Verformung (1.3) 
werden Einzelheiten mitgeteilt, die der zuverlässigeren Artentrennung besonders bei 
Paraspirifer dienen sollen. 

Die Beziehungen zwischen Brachyspirifer und Paraspirifer (2.1.1) werden an ein-
zelnen Merkmalen kurz erläutert, dabei festgestellt, daß nur die Muskeleindrücke 
durchgreifende Unterscheidung bieten. In erweiterten Diagnosen werden beide 
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Gattungen einander gegenübergestellt, mit Angaben zur Lebenszeit. Die Abstam-
mung von Paraspirifer-Teilreihen aus mehreren Wurzeln wird betont. Zur Unter-
scheidung von Brachyspirifer gegen Hysterolites (2.1.2) wird auf die dorsalen Apikal-
Lamellen und die Mikroskulptur etwas einschränkend hingewiesen; die herkömm-
lichen Merkmale bieten i. a. hinreichende Unterscheidung. Einzelheiten s. 3. Ver-
wechslungen mit Spinella können, wenn die entscheidende und gut trennende Mikro-
skulptur nicht vorliegt, durchaus auftreten. 

Eine Übersicht über die beschriebenen Arten und Unterarten 
sowie über die in offener Namengebung dargestellten Formen ver-
mittelt das Inhaltsverzeichnis. Einige speziellere Angaben sind aus 3. zu er-
sehen, Mitteilungen zur Lebenszeit am übersichtlichsten aus dem Diagramm S. 155. 
Darin besonders hinzuweisen auf diejenigen Formen, die sich vermutlich bis wahr-
scheinlich und, soweit größeres Material vorliegt, recht sicher als Leitformen ver-
wenden lassen. Bei Paraspirifer hat sich der bekannte auriculatus als Harzer Lokal-
form herausgestellt, auch stratigraphisch jünger als die Masse der weit verbreiteten 
Hauptform, die als P. sandbergeri mit vier Unterarten die Position einnimmt, die 
bisher auriculatus hatte. Im Teilkapitel Paraspirifer wird erläutert, daß frühzeitig 
eine größere cultrijugatus-Reihe abzutrennen ist; die Bewertung der Einzelmerkmale 
ist gesondert dargestellt, die Bedeutung der Einzelheiten der Muskeleindrücke 
( = Muskelzapfen des Steinkerns) wird hervorgehoben. Im Teilkapitel Paraspirifer 
sandbergeri sind die Herleitung von Brachyspirifer ignoratus detailliert dargestellt, 
ferner als Gesamtübersicht die Beziehungen zu den Nebenreihen (besonders P . eos 
als ältester voll ausgebauter Paraspirifer an der Basis des Oberems, und zu globosus) 
und zur cultrijugatus-Reihe, beginnend mit dem frühen P. praecursor, fortgeführt bis 
zu den jüngsten Unterarten von cultrijugatus und verwandten, zur seihen Reihe 
gehörigen Formen. In der absichtlich breit gehaltenen Beschreibung des strati-
graphisch so wichtigen, früher wechselnd zu cultrijugatus oder auriculatus gestellten 
P. praecursor (der wohl noch in zweitaxageschieden werden kann), wird besonders 
auf unterscheidende Einzelheiten der Muskeleindrücke hingewiesen, ferner auf die 
stammesgeschichtliche Herleitung aus Paraspirifer sandbergeri brevimargo und auf 
Einzelheiten zur Abspaltung der cultrijugatus-Gruppe im engeren Sinne. Gleichfalls 
etwas breiter wurde der stratigraphisch bedeutsame P. cultrijugatus alten Sinnes 
behandelt: Aufteilung in eine Reihe gut trennbarer Formen, damit bessere Klärung 
der Stammesgeschichte und besonders Behebung stratigraphischer Irrtümer infolge 
der alten, verschwommenen Fassung des Begriffes. Die wichtigste Form, die Nominat-
Unterart, wird ausführlich beschrieben und vielfältig abgebildet, davon gut lösbar 
cultrijugatus frechi (früher var. excavata FRECH) abgetrennt, mit wesentlich größerer 
Verbreitung als früher vermutet. Nur aus bestimmungspraktischen Gründen wird 
minor als Unterart bei cultrijugatus belassen, dagegen curvatissimus, gut gekenn-
zeichnet, sehr weit verbreitet und früher stets als cultrijugatus bestimmt, ganz ab-
getrennt. Ob der von europäischen Ahnen, vermutlich dem Kreis um P. sandbergeri 
brevimargo oder von praecursor, abstammende nordamerikanische P. acuminatus mit 
nahe verwandten Formen auf Europa zurückwirkt, ist nur unsicher zu beantworten. 

Zur Behandlung der stammesgeschichtlichen Entwicklung (3.) werden einige all-
gemeine Befunde vorangestellt, besonders die Frage des ungleichzeitigen Ablaufs 
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von Merkmals-Entwicklungen, auch die Schwierigkeit der Erkennung, ob es sich um 
Entwicklung im selben Bezirk oder Populations-Einwanderungen handelt. 

Der Anfangsbestand von Brachyspirifer in Europa und Nordafrika, bisher nirgends 
älter als mittleres Siegen, taucht in drei bereits voneinander getrennten Reihen auf 
(Diagramm S. 155): die Hauptreihe, die vom ardennischen und westfranzösischen 
Mittelsiegen aus mit größerer Lücke der Überlieferung zur carinatus-Gruppe hinführt, 
die transiens-Reihe, nach Vorläufern erst in der unteren Ulmengruppe klar erkennbar, 
und die crassicosta-Reihe, bereits vom Mittelsiegen an vorhanden. Die beiden ersten 
Reihen, sichere Brachyspirifer, sind wahrscheinlich aus dem östlichen Nordamerika 
zugewandert, wo vergleichbare Formen bereits im Gedinne vorhanden sind. Für die 
crassicosta-Reihe läßt sich vielleicht eher die Frage der Abstammung von Hysterolites 
stellen, da dorsale Apikal-Lamellen bei Hysterolites stets, bei den crassicosta wenig-
stens zumeist fehlen, während sie bei den meisten sicheren Brachyspirifer vorhanden 
sind. 

Die Hauptreihe von Brachyspirifer bleibt mit einigen Randformen im Unterems 
noch unbedeutend, fächert an der Basis des Oberems aus der carinatus-Gruppe mit 
Teilreihen lebhaft auf, wird aber in der oberen Kandelgruppe unbedeutend; es bleibt 
fraglich, ob decipiens als jüngste Art die Mitteldevon-Grenze überschreitet. Einzel-
heiten s. Diagramm S. 155. Altertümlicher, vor allem mit hoher Area, bleibt die 
transiens-Reihe in Ulmen-Gruppe und Unterems; sie steigt mit dem eng anzuschlie-
ßenden Brachyspirifer sphaeroides noch ins Oberems auf. Auch die crassicosta-Reihe, 
mit geringem Vorbehalt zu Brachyspirifer gestellt, erreicht in Ulmen-Gruppe und 
Unterems ihre Blüte, sie ist im rheinischen Unterems der formenreichste und häufigste 
Brachyspirifer. 

Vom wichtigsten Abkömmling des Brachyspirifer carinatus rhenanus, dem im 
tiefsten Oberems abzweigenden Brachyspirifer ignoratus, spaltet in einer Stammwolke 
die Hauptgruppe des polyphyletischen Paraspirifer ab (von Nebenreihen um P. eos 
abgesehen). Aus der Stammwolke lösen sich kurz nacheinander die drei wichtigsten 
Unterarten von P. saru!bergeri. Erst viel später entstehen auriculatus und nepos, 
dieser bis zu den Laueher Schichten in der unteren Eifelstufe. Der wichtigste weitere 
Sproß, noch in der Stammwolke, ist der bereits im Entstehen von Paraspirifer sand-
bergeri brevimargo abzweigende P. praecursor, der Ahn der gesamten cultrijugatus-
Reihe. Diese fächert in einer zweiten Stammwolke, um die Wende des mittleren zum 
oberen Oberemsund innerhalb der Kondelgruppe, in zahlreiche Formen auf, der alle 
cultrijugatus engeren und weiteren Sinnes angehören und z. T. bis zur unteren Eifel-
stufe hinaufreichen; Einzelheiten S. 114. Die steigende Fülle der Formen mit großen-
teils immer extremeren Eigenschaften, die rasch hintereinander quantitativ aus-
sterben, läßt an typolytische Auflösung denken. 
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Zur Vorbereitung der photographischen Aufnahmen wurden mit weni gen Ausnahmen 
alle Stücke nach d er von SOLLE 1952 (Pa!. Z. , 26) beschriebenen Methode gelbgrün ein -
gefärbt, um un erwünsch te Objekt-Flecken auszuschalten. 
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Tafe l I 
alle Fig. 1/1 

Fig. 1 - 2. Brachyspi?·i je1· ca1·inatus cm·inatus (ScHNUR) . Wiltzer Schichten , 
un teres bis mitt ler es Oberems . . . . . . . 
Fig . l. Typisoher zwe iklappige r Steinkern aus den " a bgeroll te n 

Daloider V erste in erungen " . Dale ide n , ·w -E ife]; Geol.Pa l. Inst. 
Marburg. 
a) Stielklappo, b) Armklappe, o) Se itenans icht. 

Fig. 2. Steinkern der Stielklappe, etwas abweichende Form mit im 
gan zen V erla uf le icht gekrümmten Zahnstützen und zahl-
reicher en Rippe n. Ziegeleigrube N iederprüm, BI. Schö n-
ecke n , r. 29050, h. 61700; Senclc-Mus. SMF 25182 , Slg. 
WERNER. 

Fig. 3. Bmchyspi?·ije1· carinat·us aff. ca1·inatus (SCHNUR) . Steinkern der Stiel-
klappe, in der Breite um ca. % verkürzt. Höhe 420,6 NE Roßbach 
be i GJad enbaoh, BI. Gladenbach , Unteres bis mittle r·es Oberem s; 
Geol.Pal. Inst. Ma rburg , Slg. WAL'J'HER. . . . . . 

Fig. 4 - 9. Brachyspirijm· cm·inatus rhenanus n. subsp. Miellen a. d. L a hn, 
B l. K oble nz (S-R.and). Hohe m·he iner Schichte n , unter es Oberem s 
F ig . 4. Steinkern der Stielklappe, ganz unverdrüokt, Ho l oty pu s . 

Fig. 10. 

Fig. ll. 

Fig . 12. 

F ig . 13. 

Geoi. Pal. Inst. Bann, Slg. :FoLLMANN. 
a) Aufsicht, b) Ansicht von vorn . 

F ig . 5. Steinkern der Stielk!appe, bre iter e Form, zusätz lich gering-
fügig quergedehnt. Senok. -Mus. SMF 25 273. 

Fig. 6. Ste inkern der Stielklappe , juvenil. Senck.-Mus . SMF 25 298. 
Fig . 7. Ste inkern der Stielklappe, früh-juvenil. In diese m frühen Sta-

dium ignoratus n icht a u szusch 1 ieße n. Senck.-Mus . SMF 25 299. 
F ig . 8 . Armklappe, ganz unverdrückt, noc h ju venil. Senck. -Mus . 

SMF 25305. 
a ) Stoinkern, b) Abdr.·uck. 

F ig. 9. Steinkern der Arm ldapp e, noch nich t adult, breiter e For·m, 
nicht nachweisbar quergedehnt (vgl. Fig. 5). Senclc -Mus. 
SMF 25296. 

B1·achyspirijer carinal'tts cf. rhenanus n. subsp . Ste inkern de r Stiel-
k lappe, Oberstadtfeld (B I. Daun) , unteres b is mittleres Unterems; 
Sende-Mus. XVII 2285. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B1·achyspi1·ijer carinat·us angustidentalis (vVOLBURG). Steinkern der 
Stielklappe, N euab bildung des Typu s . Höhe W H arbeoke/Saue r-
land, BI. Sohmallenberg ; Geol.Pa l. Inst. Göttinge n , Orig. 446/ 3, S lg. 
WOLBURG. (Te ilbil d d es Abdrucks s. Taf. 20 Fig. 135.) ..... . 

Bmchyspirijer carinatus, Übe rgangsform rhenanus n. subsp. - angusti-
dentalis (WOLBURC), Sti elklappe. W ald 600 m SW D a usfe ld, BJ. 
PrümfEifel , r.31570, h.64710; Senclc-Mns. SMF25433a + b . Slg . 
\VERNER. 
a ) Ste inkern , b) Abdruc k (La tex ). . . . . . . . . . . . . . 

B1·achyspi?·ije1· scul!um n. sp. Sti.elklappe. H o l otyp u s . K ondortal im 
K ohlenzer Stadtwald , BI. K oblenz, S-Ra nd. Unte res Ober em s (vgl. 
B em. bei stratum typ icum). H ess. Landesmus. D armstadt, Slg. 
MAURER, Nr. Mr. 2426 . 
a) Steinkern b) Abg uß des Abdrucks 
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Tafel 2 
alle Fig. l / l 

Fig. 14 - 20. 1Jrachyspi1·ijer ignoratus (MAU REH). Miellen a. d. Lahn, Bl. Koblenz 
(S-Rand). Hohenrheinor Schi chten , unteres Überoms ..... . 
Fig. 14. Steinkern der Stiellda.ppe. L ec totypus. H css . L a ndes-

mus. D a rmstadt, Slg. MAURER, Nr. Mr. 3103 . 

Fig. 15. Ste inkern der Stielkl a ppc, adult bis gCJ·ontisch. Wölbung 
vo ll erha lten , noch keine Andeutung einer Schul ter. Mit 
entstehendem Muske lza pfen Anfang d er Überleitung zu 
Faraspirije1·, Richtung P . sandberge1·i - praecu1·so1·. Geol.-
Pal. Inst. Bonn, Slg. Fo:LLMANN. 
a) Aufsicht, b) Seitena ns ich t, c) Ans icht von vorn. 

Fig. 16. Steinkern der· Sti Jkl a ppe , adult, vVölbung voll erhalten , 
B eginn der Ausbildung von Schul tern; k leines Öhrchen. 
Entstehender Muskelzapfe n bei bere it· verkürzten Za hn-
stützen , beginnende Überleitung zu Paraspi1·ijer sand-
be1·ge1·i (nur scheinbare Konvergenz zu p1·aecursor). 
, enck.-Mus. XVII 482 o. 

Fig. 17 . Abdruck der Stielklappe (Abguß), F orm mit schma lem 
Sinus. R oss. L a ndesmus. Darmstadt, S lg . MAL'RER. 

Fig . 18. Stein kern der Stiolkla ppe, juvenil. Sencl<.-M us. SMF 
25:307. 
a) Aufsicht, b) Se itena nsich t, c) Ansich t von vorn. 

Fig . 19 . Steinkern der Stielklappe. Übergangsform von cm·inatus 
1·henanus her: S inus noch fast geknickt, B erippung und 
Za hnstützen Ü bcrgang, Umriß bereits typisch für ignora-
tus. Scnck.-Mus. SMF 25 269. 

F ig . 20. Armk lappc . Übergang for m vo n carinatus her: bereits 
typischer , gut gerundeter Sattel , aber Hippen nach Zahl 
und Form noch näher bei carinatus rhenanus. Geol.Pal. 
Ins t. Bonn , S lg. FoLLMANN. 
a) Abdruck (Plast ilin-Positiv), b) Stc inkcrn , Aufsicht, 
c) Stein kcrn , Se itena nsicht. 
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T a fe l 3 
alle Fig. 1/ l 

Fig. 21 - 23. Bmchyspir·ije1· cf. ignomtus (MAUJum) , Steinkerne de r· Stiolldappe 

Fig. 2 1.. t" borgangs form mit te ilwe isen Eigenschafton , ·on cm·i-
natus 1·henanus und n. sp. aff. scutum. Mi olle n a. d. L a hn , 
Bl. Koblonz, S-H.a nd ; H oh enrhoinor Sc h ichten, unteres 
Obore ms; Sonclc-Mus. SMF 25 2 0. 

Fig. 22. Ü borgangs Corm , nach Umriß, vVö lbung und b0g inn onclom 
Mus kelzap fe n zu J'ams7JiTije1· sandber-ge1·i . Mioll cu a. cl . 
Lahn , BI. K oblonz , S-H a nd; H ohenrhoin er Schi ch ten , 
un tt? t'es Oborem s; Sonok. -Mus. SMF 25261. 

Fig . 23. F ortgeschrittene Übergangsform zu P amspi1·ije1· sand-
be1·ge1·i mit, we itergeb ilde te m Mus kelzapfen und boginne n-
der Dichoto mi e d er Rippen. Dörrbach -T a l, Bl. K oblenz; 
L a u bache r Schic h ten , mi ttlere· Ober em s ; 'onck .-Mus. 
SMF 25255. 

Fig. 24 - 25. BmchyspiTijm· e7Jigonus n. sp. Grabenaushub 690 m ENE P. 530,2 
NE ßhf. Gond e ls hoim , BI. PrümfEifel, r. 35 290, h. 67 550; H e is-
dodor Schi ch ten, K ondelgruppe, o beres Übe roms; Senc.k .-Mns ., 
S lg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fig. 26. 

Fig . 27. 

Fig . 24 . Ste inke rn de r Stiolk lappc, H o l ot .vpus. SMF 
a) A ufs icht, b) An .·icht \ 'O ll vorn . 

Fig . 25. Steinkern de r Arm kla ppe. SMF 2536 1. 

BmchyspiTije1· wemeTi n . s p. , Ho lotyp u s . Stra ßengrabe n Str. E ll -
m :·rath- Nied orprüm, 580 m \•V P. 540,5 (Har tborg), BI. Schö n -
ec konfEifel ; Wiltzor Schich ten, unter es bi s mi ttleres Übe roms ; 
Se nok .-Mus. SMF 25429. 
a) zweikla ppiger Stoinkern , Stielkla ppo; b) zwe ikla ppiger Stein-
k em , Armkl a.ppe; c) Abdruc k cl e t· Stielkla ppe, L at0x- Abg uß 

Bmchys1;i1·ije1· ? cmssicosta cm ssicostct (ScuPIN), Stie lklappo, nor-
m a le F orm. Str. z" ·ischen R edscheid und Humorich b ei Oberstadt-
fe ld (Ausschach tu ngs-Arbeiten 1930), BI. D a unfEifel ; unteres bis 
mittleres Unterem s; Geol.Pa l. Inst. Darmstaclt , Slg . DAHMER. 
a) A ufs icht d es Stoinkerns, b) Se itenans ich t, c) Ans icht von vorn , 
cl) T e il des Abdrucks (Plast ilin-Posit iv) . . . . . . . . . . . 
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T a f e l 4 
alle Fig . 1/1 

F ig. 28 - 36. Bmchyspi?·ijer ? cmssicosta cmssicosta (ScuPIN) 

.Fig . 28. Stielklappe , sc hla nke Form . Oborstadtfe ld , Bl. D au n / 
Eifol ; unteres bis mitt le res U ntorerns; Geo U ?al. Inst . 
D a rmstadt, S lg. DAHMER. 
a) Steinkorn, A ufs icht, b) Se itena ns icht, c) Abdruck vor 
der Einbettung leich t a.bgor ie ben (Plastilin-Pos it iv). 

Fig. 29 . Steinkern d er Stielkl appo, geron t isoh . Str. zwisc hen H od-
soh oid und Humerich be i Oberstadtfe ld (Ausschacht ungen 
1930), B I. DaunfEifol ; unteres bis mi tt lc l'OS Unteroms; 
Geo i.P al. Inst. D a rmstadt, Slg . D AHMEJ1. 

Fig. 30. Ste inkern d er Stielklappc, gedrungene, h ohe Form. Ober-
stadtfelcl , Bl. Daun/E ifol ; unteres bi s mittleres Unteroms; 
Gcoi.Pa l. Inst. B onn. 
a) A ufsicht, b) Se itenansicht von rech ts, o) Ansic ht von 
vorn. 

Fig . 31. Ste inkorn d er Stiolklappo, von MAURER 1889, T af. 2 F ig . 4, 
a ls Spirijer ignomtus a bgebildet. Oborstad tfeld , B l. D a un/ 
E ifc l ; un te r-es bis mittleres U ntorems; H ess . Landesmus. 
D armsta d t, Slg. MAURER, Nr. Mr . 12219. 
a) Aufsich t, b) Se itonans ich t von links, c) Ansich t von 
vorn. 

Fig. 32. Ste inkern der Stic lklappo, F orm mit wenigen gro ben 
Rippen. Oberstad t fold , 1 I. D a unfEifol ; unteres b is mitt-
leres Untorem s; Geol.Pa l. Inst. Bonn. 

Fig . 33 . Steinkern d er Stiolklapp o, juveni l (ähnlich m it Hyste?'O-
lites hyste1·icus; :Konvergenz ?) . Oborstadtfe ld , BI. D a un/ 
Eifol ; un te res bis m itt iOI-osUnterems; Gooi.Pa l. Inst.Bonn. 

Fig . 34. Ste inkern d er Stiolkl appe, j uyon il. N och cmssicosta 
cmssicosta zugehörig, abe t' K onvergenzen zu frü hen ca?·i-
n atus. Zond schoicl , 150 - 200 m vV P. 448 , B I. Mül'i enbach/ 
E ifol; m ittleres Unterems, wa hrscheinl ich oberer T eil ; 
Senok.-Mus. SMF 25439 , Slg. 0. ScHMIDT. 

Fig . 35. Ste inkern der Stielklapp , ni ch t ga nz typ isch , z iem lich 
bre it, Intercostal-Räume verhä ltni smäßig schma l. D cns -
bo l'n , 1000 m S Kirche , 320m E Bahnwärterhaus, BI. 
Mür-lenbach jEife l ; mitt leres U nterem.·, wahrsch eil11ich 
oberer T e il ; Sencl-c-Mus . SMF 25 456, Slg . 0. ScHMIDT. 

Fig . 36. Armklappo, sohr typisch. Str. zwischen R ed sc heid und 
Hnmerich be i Oberstadtfe ld (Ausschacht ungen 1930) , 
B I. Daun/Eifol ; unteres b is mitt leres U n torem s; Geol.Pa.l. 
Inst . D armstad t, Slg . DAHMER. 
a) zweikla ppiger Ste inkorn, Arrnkl appo, b) T e il des Ab-
drucks de r Armkl appe, P last ilin-Po. it iv. 

s. 60 
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Fig. 37. 

Tafe l 5 
a ll e Fig. l fJ 

Bmchyspi1·ije1· ? cm ssicosta subsp. aff. cm ssicosta (Scurm). Stiel-
klappe eines zweiklappigen Steinkorns (Sti clkl. vo l.lkörpcrli ch er-
ha lten , Armkl. c ingcclr-i.ickt). " D alcidcn", vV-Eifcl ; Wi ltzer Schich-
ten, unteres bis mitt le res Obercms; Gcol.Pal. Inst. B onn, Slg. 
DoHi\1. 
a) Aufsicht, b ) An ich t von links, c) Ansicht von hin ten 

Fig . 38 - 42. Bmchyspirije1· ? cmssicosta stenus n. subsp . 

Fig. 38. Steinkern der Stielklappc, H o lotyp u s . Wcicrsbachcr 
Mühle, BI. D a un ; Saxlcr Schichten, untere Ulmen-Gruppe, 
Obersiegcn ; Gco i.Pal. Inst. Fra nkfurt /M. , Slg . R öDER. 
a) Aufsicht, b) Seitenansicht von rechts, c) Ansicht von 
vorn. 

Fig. 39. Steinkorn der Sticlkl appe, St. Joha nn a . d. Kyll , Bl. Mür-
lenbach jEifel ; ob. Teil d es mittleren Untcrems; Gcol.Pal. 
lnst . B onn, Slg. SCHLÜTER. 
a) Aufsicht, b) Se itenansicht von rech ts . 

Fig. 40. Abdruck der Stielkl appe (Plastilin-Posit iv) . Humorich bei 
Oberstadtfcld, BI. D a unfEife l ; un tere bis mittl eres Unter-
cms; Geoi.Pal. Inst. Marbmg . 

F ig. 41. Steinkorn der Sticlklappe, juvenil. Str. zw. H adscheid und 
Humorich bei Oberstadtfeld (Straßen-Aus.·chachtungen 
1930) , Bl. DaunfEife l; unteres bis mitt leres Unterems; 
Geoi.Pal. Inst. D armstadt, Slg. DAHMER. 

Fig. 42. teinkern der Armklappe (durch L :B = 0,65 bestimmt, 
paßt zu den Sticlkl. um 0,76 - 0,82; schmaler a ls a lle 
cmssicosta cmssicosta). Oberstadtfelcl, BI. Daun jEife1; un-
teres bis mitt leres Unterems; Geol.Pal. Inst. B onn. 
a) Aufs ich t, b) Seitona nsicht von rechts. 

Fig . 43 - 46. Bmchyspi1·ije1· ? cmssicosta e1·ectus n . su bsp. . . . 

Fig. 43. Steinkorn der Sticlldappe, H o loty pu s. Str. zw. R od-
scheid und Humorich bei Oberstad tfeld (Straßen-Aus-
schacht ungen 1930), BI. D a unfEifel; unteres b is mi ttle res 
Untcrcms; Gcoi.Pa l. Inst. D armstadt, Slg. 
a) A uü;icht, b) Seitonans ich t von rech ts, c) Ansicht von 
vorn. 

Fig . 44. Steinkorn der Stielldappe, scmiadult. Fundpunkt, Fund-
schi ch t, Ort und Sarnmlung wie Fig . 43. 
a ) Aufsicht, b) Seitenans ich t vo n rec hts. 

Fig. 45 - 46. Steinkern der Stiel klappe ; D cnsborn , 1000 m S Kirche, 
:l20 m E Bahnwiüterha us; mittl ere· nterems, wahr-
scheinli ch oberer T eil ; Scnck.-Mn s. 

Fig. 45 . Juveniles Exempla r. SMF 25445. 
a) Aufsicht, b) Seitenansicht von links. 

Fig. 46. Sehr juveniles Exemplar. SMF 25447. 
a) Aufsicht, b) Seitena nsich t von links. 
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T a f e l 6 
a lle Fig. 1/1 

Fig. 4 7 - 49. Brachyspirije1· tmnsiens tmnsiens n. sp. n. subsp. . . . . . . . . 
Fig . 47. Steinkern der Stiolklappe, Holotypu s. Meerfelder Maar , 

BI. D a unfEifel; wahrsche inlich Saxler Sch ich ten = untere 
U lmengruppe, vi e ll e icht D ach des H erdorf, s icher Ober-
s iegen. Geol.Pa l. Inst. Marburg. - Dasselbe Stück al s 
Spi1·ijer aff. cw·inatus bei ScuPIN 1900, Taf. 3 Fig. l ab-
g bildet . 
a) Aufsich t, b) Seit enansich t von rechts, c) An ich t von 
vorn, d) Ansich t von hin ten ; die hohe, steile Aroa. zu be-
ach ten . 

Fig . 48 - 49. 500 m NE Auf der Looch bei Eckfeld /E ifol, RöDER 
1960, S . 31 ; E ckfelder Schich ten , mittlere bis höhere 
U lmengruppo, hohes Obers iegen; Geol.Pal. Inst. Fra nk-
furt jM. , Slg. RöDER. 
Fig . 48. Abdruck de r Stielklappe (Plastilin-Positiv) . 
Fig. 49. a ) Steinkern der Stielklappe, Aufs icht, b) Seiten-
a nsich t von rech ts, c) zugehöriger Abdru ck , Plastil in -
P ositiv. 

Fig. 50 - 52. Bmchyspiri jer transiens succedens n. sp. n. subsp . . .... . . 
Fig . !10. Steinkern der Stielklappe, H olotypus . F albach oberhalb 

E inmündung in die Liesor , Bl. Ma nderscheid fE ifol, gena uo 
Lage RöDER 1960, . 34, Fp. R45, R eudolsterz-Sch ichten , 
obere U lmengruppe, oberstes Siegen ; Geol.Pal. Inst. 
FrankfurtjM., Slg. RöDE:R. 

Fig . 51. Abdruck d er Stielkla ppe (Plastilin -Posit iv). Oberstadt-
fold , BI. D a unjEifel ; unteres b is mittleres U nteroms ; 
Gool.Pal. Inst . Bonn, Slg . Naturhist. Verein. 
a ) A ufsicht, b) Ansich t von rechts, c) Ansich t von vorn. 

F ig . 52. Stielklappe. Zendsch eid, Bl. Mürlenbach jEifel , hoher T eil 
des mittleren U nterems; Senclc-Mus . SMF 25 449. 
a ) Steinkern , b) zugehöriger Abdruck (Plastilin-Positiv). 

Fig. 53 - 54. Bmchyspi1·ifer sphaeroides n . sp. . .. .... ... . . . 
Fig. 5:3. Steinkern der Stielklappe, Hol oty pu s. Bienh orn-Tal bei 

K oblenz -Pfa ffendorf, BI. Koblenz; Emsqua rzi t, t iefes 
Obcrems; Geol.P a l. Inst. Marburg, Slg. E. KAYSER. 

Fig. 54. Steinkern der Stie lklappe; " Daleiden ", W -E ifel ; Wiltzer 
Schich ten , unteres bis mitt leres Oberem s; Geoi.P al. Ins t . 
D armstadt. 
a) Aufsicht, b) Seite na nsicht von links, c) Ansicht von 
vorn. 

Fig. 55. Brachyspirije1· in(latus n. sp., Stielklappe, H o l o t y pu s. 700 m 
S D onsborn , B I. Mi.il'lenbachfE ifol , mittleres U n teroms, wahr ehein-
l ieh oberer T eil. Sonclc -Mus . SMF 25438, Slg. 0. SCHMIDT. 
a ) Stoinkern, b ) Abdruck (Plastilin -Positiv) . . . . . . 

F ig. 56. Brachyspi1·ifer sp. Form C. Ste inkern d er Stielklappe. " E ckfeld ", 
B I. Gi ll enfeld jEifel ; wahrscheinlich Saxler , andernfa!Js Eckfe lder 
Schich ten , somit eher un tere, weniger wahrscheinli ch mitt lor·o 
U lmongruppe, Obers iegen ; Geol.P al. Inst. Ma rburg . . . . . . 

Fig. 57. Bmchyspi1·ijer sp. Form D, Ste inkorn d er Stielldappe. Oberstadt-
feld, BI. D aun jEifol ; unteres bis mittleres Unterem s ; Senclc -Mus. 
SMF 25 434. 
a ) Aufsich t, b) Seitena nsicht von rech ts . . . . . . . . . . . 
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T a f e l 7 
a ll e Fig. 1/ l 

Bmchyspi1·i jer sp. F orm E. Stielkl appo. 'vVegansohni tt 540 m N 
Brücke be i H on t heim , öst l. T a lseite, BI. Prüm/E ifel , r. 26 300, 
h. 67000 ; Stad t fe lde r Schi c hten , oa. 200 - 300 mun ter B as is d er 
Klerfer Schi ch ten , h öh eres Mit t.e i-Un terems; Geo i. P a l. Inst . D a rm -
stad t, Slg . 
a ) Ste inkom , b) zugehöriger Abdru ck (P las t ilin-P os itiv) 

B mchyspi?·ije1· sp. l. Ri ebtprofi l Wettoldorf P. 1, BI. Schönecken j 
Eifc l ; t;ie fe r W ette ldorfer Sa ndste in , dicht über B as is de r K ondel-

o beres Ober·ems . Scnck.-Mu s. SMF 25 18:3. . . . . . 

BrachysJJi?·ije?· sp. , F orm zwischen B 1·. ca1·inatus ?-Jwnanus und 
scut1tm (vgl. scut-um, B ez ie hungen ), Steinkern der Armk la ppe. 
Dist r. 40 des K o hlenzer Sta d t wa lcles , N-Seite des Kl e in bo rns bach -
T a los, B I. K oblenz, S-R a ncl ; t ie fe H oh enrheinor Schichten , un teres 
Oboroms; Senclc-Mus . SMb' 25 468 . . . ..... . . . . . . 

Sp·in elta ince1·ta (A. F ucHs ), Ste inkern der St iollda ppe. Ma nnerta l 
unte rha lb Binscheicl , B I. L oiclonborn/Eifel ; Emsqu a rzit , t iefes 
Oberoms ; Senck .-Mus. SMl? 25 457, S lg . LIPPERT. Zum Verg le ich 
a.bgobil cl ot . . . . . . . 

Fig. 62 - 63 63 A . F am spi1·ije1· at t?·iculat us ( SANDHERGER) 

Fig. 64 . 

Fig. 65. 

Fig . 62. Zwe ikla ppiger Steinkern , H o loty pu s. K a hl eberg/Obor -
h arz ; K ahl eberg-Sandstoin , wahrscheinlich Schalker 
Schich ten , na hezu s icher K onclelgruppe, oberes Ober -
oms ; Naturh ist. Mus. Wies baden . - D asselbe Stück ab-
ge bildet be i SANDBElWER 1856, T af. 32 Fig . 4. 
a) St ie lkl appe, Aufs icht, b) Armklappe, Aufs icht, c) An-
s ich t von vorn , d ) Ansicht von hinten (beach te sehr kurze, 
verhä ltnism ä ßig h oh e Area). 

L<'i g . Ste inkern der Stiolldappo, kle ine semiaclul te F orm. F esten -
burg im Oberha rz, K ahle berg -Sandstein , K ondelg rup pe, 
hohes Oborem s ; Geoi.Pa l. Inst. D a rmstad t , Slg. D AHMER. 

Fig . (i 3A . A bdruck der Stiolldappo (Plast ilin-Posit iv), a uf 0 ,80 de r 
natürlichen B re it e gona u seit lich verengt; nach Wölbung 
adult. ; ke ine D ichotomi e d er Rippen . Festenburg im Ober-
harz; K ahle berg -Sanclste in , K onclelgruppe, h oh es Ober -
ems; Geo l.Pal. Inst. Darm stadt, Slg . DAHMEit. 

Kon vergen zform zwischeu Pm·aspi?·ijer- a-u1·ic-ulatus (SANDHEHGER) 
und sandbe1·geri n. sp. Kle ines , a ber a dultes Stück. F estenburg im 
O berharz; K a hle berg-Sa ndst ein , K onclelgruppe, hohes O berems ; 
Geoi.Pal. Inst. D armstad t , S lg . D AHJVmR. . . . . . . . . . 

Pamspi?·ijer sandbm·ge1·i sandbe?·ge?·i n. sp . n . subsp . Ste inkern der 
Stieli.:.J a ppe, großes , adul t es bis leich t geron t isches E xem plar , 
H o l otyp u s . Dörrbach-Tal S K ob len z, BI. K oblenz; L a u bacher 
Schich ten , mittleres Oberems ; Senclc-Mus. XVII 312t. 
a) A ufsich t, b ) Ansich t von vorn , le ich t geneigt . . . . . . . . 

s. 79 

S. 56 

s. 44 

s. 26 

s. 84 

S. 86 

s. 94 
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Tafe l 8 
alle Fig. 1/ l 

Fig. 66 - 72. Paraspirije1· sandbe1·ge1·i sandbe1·ge1·i n. sp . n. subsp. 

Fig. 66. Steinkern der Stielklappe. Gemiu media n von hinten-
oben nach vorn-unten v erformt, Muskelzapfen nach vorn 
gedrück t, schmal geblie ben , aber Zahnstüt zen sekundär 
v erbreitert. Alte r Stbr. a. d. Ahl erhütte bei Oberl ahn-
stein , Bl. Koblcnz; La ubach er Schichten , mittle r·cs Ober-
ems; Geoi.Pal. Inst. D armstad t, Slg. DAHMEH. 
a) Aufsicht, b) An sicht schräg von vorn, Comm issw· 60° 
nach hinten einfallend. 

Fig. 67. Ste inkern d er Stielld appe . Schräg seit lich stark verdrück t, 
aber nur scheinbare K onvergenz mit P. au1·iculatus. Häu -
fige Verformungsart , bei m ehreren Stücken in v eeschiecle-
ner L age le icht a uflösbar. Münnichsberg be im Alkener: 
B achtal, BI. Münstermaife ld; L aubach er Schichten , mitt-
leres Oberems; Geo i.P a l. Inst. D arrnstacl t. 

Fig. 68. Ste inkern der Stiolklappe, semiadul t, T eilbild, fast un-
verformt. Dieselbe Bank wie Fig. 67, Geo i.P a l. Inst. 
D armstadt. 

Fig. 69. Ste inkern d er Sti elk la ppe, juvenil. Alter Stbr. a . d. Ahl er -
hlitte bei Oberlahnstoin , Bl. Koblcnz; L a ubach er Schich-
ten , mittleres Überoms; GeoJ.Pa l. Inst. Bonn, Slg. FoL:L-
MANN. 

Fig. 70. Abdruck d er StioiJ.dappo (P lastilin-Pos it iv ). Scharfer 
Sinus, vorn a nn äh ernd g le ichmäßig einsetzende Dicho-
tomie der l't ippen. L a ubach -Tal S Koblenz , BI. K oblenz ; 
Laubacher Schichten, mittleres Obererns; Geoi. P a l. Inst. 
Bonn, Slg. ScHLÜTI!:R. 

Fig. 71. Abdruck der Stielklappe (Plastilin-Positiv), gerundeter 
Sinus, Dichotomi e regellos, bevorzugt a. d. F la nken, ;r,ur 
Mitte nur a ngedeu tet und seltener . Münnichsberg a m 
Alkener B ach tal, BI. Münsterma ifold ; La ubacher Schich-
ten , mittleres Obeeems; Geol.Pal. Inst. Darmstadt. 

:Fig. 72. Abdruck der Stielkl appe (Plastilin-Positiv) . Großes Stück 
mit verhältnism ä ßig scharfer Sinus-Umbiegung, stark e 
Dichotomie, fast gleichmä ßig a uf der ganzen Klappe, 
bere its juveni l b eginn e nd . Oberhalb d er Rupper ts-
klamm bei Nied erl ahnstein , Bl. Koblenz ; L a ubacher 
Schichten , mittleres Obererns; Gool.Pal. Inst. B onn, Slg. 
FOLLMANN. 

S.94 
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Fig . 73 . 

Tafel 9 
a ll e ]i'ig. 1/1 

Paraspi1·i je1· sandbe1·geri sandbergeri n. sp. n. subsp. Drei unvoll-
ständige Steinkern e der Armklappe, ze igen Vari a bi litä t von Sa ttel 
und Hippen. L a ubach-Tal S Koblenz , BI. K oblcnz; Laubacher 
Schichten, mit t leres Oberems; Geol.Pal. Inst . B onn , Slg . 

Fig. 74 - 76. Pamspi?·ijer sandbe1·geri cf. sandbm·ge1·i n. sp. n. subsp. 

Fig. 74-. Steinkern d er Armkl a ppe, Konvergenzform zwisc hen P. 
san dbe1·ge1·i sandbergm·i und pmecu1·so1· n. sp. Münnichsberg 
a m A lkcncr· B achtal, BI. Münstermai feld ; Geol.Pal. Inst. 
Darmstadt. 
a ) Aufs icht , b) Ansicht von rechts . 

F ig. 75. Steinkern rl.cr Stielklappe . B eg innende K onvergenzform zu 
praec'u1·sm·, Lokalform ? Alter Cerneincl e-Steinbruch am 
H a uberg bei Ma ndeln, BI. Eibelsha uscn (Hessisches 
Hin ter la nd) ; Flaser-Schiefer und Bra un eisen-Sa ndstein, 
un tere l( ondelg n rppc, hohes Oberems; Ceol.Pal. Ins t . 
D armstadt, Slg . DAHMER. 

Fig. 76. Steinkern der Stielklappe, Konvergenzform zu P. prae-
cu?·sor hin . Dörrbach-Tal bei K ob lcnzfB I. K oblenz; Lau-
bac her Schi chten , m ittleres Oberems; Scnck.-Mus . XVII 
312f. 
a) Aufsich t , b) Ansicht von rech t . . 

F ig . 77 - 78 . Pamspiri jer sandbe1"ge1·i longimm·go n. sp. n. subsp. 

Fig . 77. Ste inkern der Stielklappe, Holoty pu s . Außer sch wa cher 
E indrücknng a m Vorderrand und le ich ter Abflachung 
un verdrüc kt . D önbach-Tal bei K ob lcnz , BI. Koblenz ; 
L a ubac her Schich ten , mittleres Obcrcms; Scnclc-Mus. 
SMF 25252. 
a) Aufs ich t, b) Schräga nsicht, Commissur nach vorn urn 
30° gene ig t,, um. la ngen Schl oßr·a nd zu ze igen . 

Fig. 78. Zwe ikl appiger Steinkern , noch ni cht abtrennbare Spä t -
form der un teren Kondelgruppc. Mürl cnbach , BI. Mür-
lcnbachfE ifc l ; W etteldorfer Sandste in , t iefe K ondel-
g ruppe, o beres Oberems ; Senck. -Mus . SMF 25436. 
a ) Sticlkl appc, b) Se itenansicht, c) Armk la ppc , d) Ansicht 
von vorn , c ) Ansich t von hin ten. 

s. 94 

s. 94 

. 97 
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T a f e l 10 
a ll e F.ig . 1/1 

Fig. 79 - 82 . Pamspi1·ije1· sandbergeri longimargo n. sp . n . su bsp. 

.F'ig . 79 . Ste inkern der Stielkl appe, F rühform. Stbr. gegenüber 
Bhf. Cobern-Gond orf, un terh. Nicderfe ll JMosel, rech te 
Se ite , S-Rand BI. Bassenheim ; H ohenr heiner Schi ch ten , 
un teres O bere ms ; Sen ck.-Mus. SMF 25 460. 

F ig . 80 . Ste inkern der Stielklappe, ju venil. Sehr bre it e For m ähn -
lich Br. carinatus , nur wenig v erdrück t , aber mi t Schul ter n 
un d kl a rer R ippen-Dichotomi e echter P araspi?·ijer. La u-
bach -T al S. K oblenz , BI. K ob lenz; L a ubach er Schich ten , 
mi tt leres O berems ; Senclc -Mus. SMF 25250. 

Fig . 81. Abdru ck der A rmklappe (Plastilin-Pos it iv) , fast gena u in 
L ä ngsri chtung a u f ca. 0,75 v erkürzt. Münni chsberg a m 
Al kener B ac htal, BI. Münstet·maife ld ; L aubacher Schich -
t en , mi ttleres Obercms; Geol.Pal. Inst . D ar mstad t . 

Fig . 82 . Ste inkern d er Armkl appe. K ondelwald, Bl. Alf ; sehr wahr-
scheinli ch Sphaerosideri t-Schiefe r , untere K ondelgruppc, 
oberes Oberems; Geol.P a l. lnst . B onn, Slg . Naturhist. 
Ver. 
a) Au fs icht, b) Ansich t von vorn . 

Fig. 83 - 86. Famspirije1· sandbe1·gm·i b1·evimm·go n . sp . n. subsp . 

F ig. 87. 

F ig . 83. Stielklappe, H o l ot y pu s, zum B eleg der vö ll igen Vor -
zerr ungsfi·eihe it (l ediglich geringe Ver t ikal-Satzung) e in 
Stk. von A crospiri je1· mosellantts mosellanus SoLLE mit 
abgebilde t . P . 345,7 N D ennkopf im K ondelwald, Bl. Alf/ 
Mosel ; F laser -Schiefer , Basis der Kondelgr uppe, oberes 
O berem s ; Senck.-Mus. XVII 1709 . 
a) Ste inkern , b ) T e il des Abdrucks . 

F ig. 84. Ste inker n der Stie lklapp o, sehr gut erh altenes Stück , noch 
primitiver Muskelzapfen , aber bereits s icher P araspi?·ijer; 
D örrbach-Ta l S K oblen z, BI. K oblonz, mit tleres O berem. ·; 
Sencl.;:. -Mus. X VII 802 b . 

Fig . 85. Ste inkern d er Stiolklap po, le ich t verdrück t, Schl oßrand 
zu Breit e a uf 0 ,61 a bschätzbar; Schloßecken dLU'ch 
schwarzen und weißen Winkel m arkier t . L a u bach -T a l S 
K o blen z, B I. K oblenz; mit t leres Oberems; H oss . L a nd es-
mus . D armstadt, Slg . MAURER, r . Mr . 5896. 

Fig. 86 . St ielldap pe, größten teils beschalt , linker Rand Steinkem. 
Olken baoh , B I. H asbornjEifel ; Kieselgallen -Schiefer , 
obere K ondelgruppe, h öchs tes Oberems ; Gooi.Pal. Ins t . 
B onn , Slg. F üLLMANN. 

Paraspi?·ifer sandbe1·gm·i n epos n . sp . n. sub p . Ste inkam in K a lk-
erhal t ung , absolu t un verdrück t, r echts leich t beschä digt, H o l o-
t y p u s. R ioh tprofil W etteldorf P . 230. BJ. Sch ön ock en jE ife l ; h öhere 
L a ueh er Schi ch ten , untere Eifelstufe . Senclc-Mus. SMF 25 245. 

s. 97 

s. 101 

a) A ufs ich t , b) Ansich t von links . . . . . . . . . . . . . . S . 103 
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Fig. 88. 

L<' ig. 89. 

Fig . 90. 

Fig. 91. 

Tafe l J I 
al leFig.l jl 

Pamspi1·i jeT sp . afL sandbe1·geri n epos n. sp. n . subsp. Zweik lapp i-
ger Sto inkom in VCa lkorha lt ung , unvordrückt. H.ichtprofi l W ette]. 
dor{ P. 163, B I. Schönoc konf.E:ifc l ; mi tt l01·o L a ueher Schi ch ten , 
un tere Eif'c i-Stufo ; Sonck.-Mus . SMF 25227. 
a) Stiel kl appe, b) Ansicht vo n voen, c ) An sicht vo n h inten S. I 04 

Pm·aspü·ijeT sandbe1·ge1·i 11. sp. su bsp. a . Ste inkorn d er Stic lklappc. 
Hiebtprofi l Wcttc ldorf P. ll 3, BI. SchöneckonjEifc l ; obere H e is-
clorfcr Schichten , hohr K oncle lg r·uppo. o berstes Obe r·rms; Senck. -
Mus. SMB' 252 14. 
a) Aufs ich t, b) An sicht , ·on vorn 

f->amspi1·ije1· sandbe1·ge1·i n. sp. subsp. b. (f'rü hr r . blin d endender 
Zwe ig) . Str inkorn der Stiolk lappo. Moso lkorn , BI. D omm orsh ausen ; 
Emsquarzit-. , ß as i;; cl rs Oborerns; Goo i. Pa l. In st. l3onn , S lg . For"L-
:\TA NN. 
a) Aufs ic ht., b) An sicht , ·on recht s 

Pm·aspi1·ije1· eos n. sp. Ste inkern dC'I' St iolkl appe, H o lotypus. 
Mosolkorn, B I. Domm orsh a usen ; Em. quarzit, J as is des Oberems; 
Geoi.Pa l. lnst. ß onn , S lg . FüLLMAN r . 

s. 105 

s. 107 

a) Aufs icht, b) Ans icht von hinten . . . . . . . . . . S. 106 

Fig. 92 - 95. Pamspi?·ijer n. sp. Wette ld or'fe r l:landstein , t ie fe Koncle l-
gruppe, obNes Ober·ems . . . . . . . . . . . 

Fig. 92. Steinkern de r Stiolkla ppe, Holotyp u s . E -Hang des 
H orchenberges NE eiwerath, 170111 FNE P. 557 ,4, B I. 
Mü rl enbaeh jEife l, r. :36870. h . 57670 ; ,'enck. -Mus. SMF 
25:128 , lg. WEHNE!{. 
<1) Auf:· ieh t, b) A ns icht ,·on ,·o r·n . 

Fig. 93. Ste inkern der Stiolkl a ppo, kl e ine res, aber· ad ul tes Stück. 
Mü rlenbach , ßl. Mürl enbaehjE if'c l ; Ucol. Pa l. Inst. Mar-
burg. 

Fig. 94. Abd ru ck dc·r· Stielldappo, normal-großes Stoück. Mürl en -
b,teh , B I. Mü rlenbachjEife l. Geo i.Pal. Tnst. Ma r·blll'g. 
a) Aufs icht, b) Ans icht von ,·orn . 

Fig . 95. Ste inkern der Ann klappo (unvo ll stündig) . J aeobsknopp, 
ß l. Schönecken/ Eifel ; W ette ldorfe r Sandste in , tiefe Koncle i-
Gruppo, oberes Oberems; H ess . L a ndesmu s. D armstadt 
S lg. MAUH!;;H, Nr. Mr. 905 . 
a) Aufs icht, b) Ansicht von rechts. 

s. 108 
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T a f e l 12 
alle Fig. l f l 

Fig. 96 - 103. Pamspi1·ije1·pmecursor n . sp. 

Fig. 96 . B a nk mit m ehreren Ste inkernen der Stic lkla p pe, links 
H o l oty pu s . Gemarkung von Hitte rsha uscn , BI. B erg-
c bersbachjN. J'{,and d er Di ll mulde ; Flaserschi efe r und 
Bra uncisen -t5a nds tc in , nnterc K ondelgruppc, oberes 
Obercms ; Gco i.Pa l. Irrst. D a rmstad t. 

Fig. 97 . Steinkern d er Stielkla pp mi t sehr kurzem Schl oßrand 
und deutlichen Öhrch en . Alte r Gcmc indc-St,br. Ma n-
deln , BI. E ibclsha usen/N-Rand der D illmu ldc; F lascr-
sch iofcr und Brau ncisen -Sandstein, un tere K ond clgru ppo, 
o beres Überoms; Gooi. -Pal. Inst. Darmstaclt , S lg. 
DAHMKI1. 
a) Aufs ich t, b) Seitona ns icht Yo n rechts. 

Fig. 98. Abdru ck e ine r Stielklappe mit sehr kurze m Schl oßra.ncl 
(rechte sich tbare Schlo ßeck e 11·eiß beze ichnet) . Alte r 
Gemoincle-St br. Ma ndeln , BI. Eibolsha usenjN-Hand der· 
Dillmu lde ; Geoi.Pal. Ins t. Darmstadt, Slg . DAHMER. 

Fig. U9. Steinkorn d er Stielk lappo, mit lä ngerem Schloßra nd 
ohne Öhrchen , a us derselben Bank w ie Fig. 97. Geol.-
P al. Inst. D armstadt, Slg . DAHMEK 

Fig. 100. Steinkern der Stielkla ppc . Münnichsberg a m ,.\lkenor 
B ach -T al, BI. Münstermaife ld ; La ubac her Schichten , 
mittle res Oborems; Cool. Pal. Inst . D a rmstadt. 

Fig . 101. Steinkern d er Sti.elklappo. Alter Stbr . a. d . Ah lcr Hütte 
bei Oberla hnstein, BI. Ko blenz; L a ubacher Sch ich ten , 
mitt le res Oberems; Gcoi.Pa l. lnst. B onn , Slg . FoLL· 
MANN. 
a) Auf:<S ioh t, b) Ans icht 1·on vorn. 

Fig. 102. Stei nkern d er St iolklappe, a dnl tcs, le icht geront isches 
Exemplar , im erhaltenen , abgeb ildeten T e il nur un -
wesentlich v e r'drü ckt, mit a bgorunclot-dre i.ockigc rn Mw;-
k elza pfen , typ isch für di e Form. Auf derselben Platte 
der T.vpus von Pamspirijer sandbe1·geri sandbe1·geri, 
T af. 7 li'ig. 65. Dörrbach -Tal S. K o blenz , B I. Koblenz ; 
La ubach er Schi chten , mi tt le res Oberems; Senck.-Mus . 
XVII 312t. 

Fig. 103. T eilbi ld eines Ste inkerns der Sti e lkla ppe mi t kurzem 
Schloßr-and und typischem Musk elzapfen der cultr'i-
f'ugatus-Gruppe, von d er au1·iculatus-sandbe1·geri -Gruppe 
stets zu sc he iden. Alte r Gemeindc-Stbr. be i Mandeln , 
BI. Eibelsha usenjN-Rancl der Dill mn ld o; F la ·m·-Schicfc r 
und Bra unoisen -Sandstcin, untere K onde lgruppe, obe -
res Oberems; Geoi.Pal. Inst. D armstaclt , Slg. DAHMEH. 

s. 11 0 
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Fig. 104. 

Fig. 105. 

Fig . 106. 

Tafe l 13 
alle Fig . l /1 

Pawspi1·ijer p1·aecU1'801' n. sp. , Abdruck der Armklappe von zwei-
klappigem Exemplar mit Steinkern (Latex-Abguß). Schlierbach-Ta l 
bei Oberlahnstein, BJ. Boppard; L a ubacher Schi.chtcn , mittle res Ober-
em s; H ess. L a ndesmus. D armstadt, Slg. MAUREit, Nr. Mr. 4778. 

Paraspiri jer cf. p1·aec·u1'80T , Grenzform zu f->aTaspi1·ijeT sanclbe1·ge1'i 
b1·evimm·go n. subsp. Zweiklapp iger, vö llig unvcrformtcr Steinkern a us 
frühdiagenetisch verfestigter Knolle. A llerheiligenberg be i Nieder-
lahnstein , Bl. K oblenz ; L a ubacher Schich ten , mi ttleres Oberem s; 
H ess . Landcsmus. D armstadt, S lg . MAURER, Nr. Mr. 5185 (bei MAu-
RER 1896, T af. 18 Fig. 1 be reits abgeb ildet) . 
a) Stiolk la.ppe, b) A rm kl a ppe, c) Ansich t von vorn, d) Ansicht von 
hinten . . . . . . . . . . . . 

Pa1·aspi1·ijer aff. p1·aec'tt1'801', Vorform von cu1·vatissimus n. sp . Zwei-
klappiger Ste inkcrn , a ußer Bra ndbeschädigung a n den F lank en völlig 
unverdrückt . Alte r Gemcinde-Stbr. am H a uborg be i Ma ndeln, Bl. 
Bergebersbachfnördli che Dillmulde . Flaserschi efer und Brauneisen-
Sandstein , unte re K ond clgruppe, oberes Obcrc ms ; Ceol.P al. Inst . 
Darmstad t, a l te S lg. SoLLE 1935. . . . . . . . . . . . . . . . . 

s. 110 

s. 110 

s. 11 2 
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Tafel 14 
alle Fig. 1/l 

Fig. 107 - 109. Pamspi1·ije1· cult1·ijugattt,S cultrijugatus (F. RoE111ER). L a ueher 
Schichten , untere Eifelstufe . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fig. 107. Zweiklappiges, adultes Exemplar , na hezu un verdrückt, 
nur z. T. beschalt, überwiegend Steinkern-Erhaltung, 
Muskelzapfe n in Prägekern-Erha lt ung, geringe Dicho-
tomie der Rippen. Riebtprofil W otteldorf P. 191 , B I. 
Schönecken/Ei fol ; Senck.-Mus. SMF 25 241. 
a) Stielldappe, b) Armklappe, o) Ansich t von vorn, 
cl ) Ansich t von hin ten . 

Fig . 108 . Zweiklappiges, adultes Exemplar, außer geringer Ein-
clrückung vorn -rechts unverformt, normale Ste inkern-
Erhaltung. Wenige, weitgehend dichotome Rippen. 
H,i ch t profi l W etteldorf P. 191 , BI. SchöneckenjEifel ; 

enck.-Mus . SMF 25 239. 
a) Stielklappe, b) Armldappe, c) Ansich t von vorn . 

Fig. 109. T y pischer Muskelzapfen der Stielklappe, ähnlich 
allen der cultrifugatus-Gruppe, abweichend von d er 
aw·icttlatus-sandbergeri-Gruppe. Straßenanschnitt Ab-
zweig ung Str. Prüm- SchöneckenjPrüm- Gerolstein, BI. 
Prüm ; Krähenwiese-Fa zies; Senck .-Mus . SMF 25354, 
Slg. vVERNER. 

s. 117 
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Tafe l 15 
alle ]Tig. 1/1 

F' ig . Jl 0 - 114. Pamspi1·ijeT cult?·ijttgatus cult1·ijugatus (F. HüEMER) 

Fig. 110. Zweikla ppiges, schwach seit lich zusammengedrü cktes, 
nur.· te ilwe ise bcscha lt es Exempl a r , Typu s HoEMERS 
1844, T af. 4 Fig. 4 a bge bildet. B eachte die r ech t g u te, 
a ber ni ch t ganz zutreffe nde Ergänzung .L'{.oEMERS au f 
volle B escha lung! " Eifel"; nach d a ma liger K enntnis 
Gero lstciner od er Hill eshe irner Mulde wahrscheinlich ; 
s ich e r: L a ueh er Schich t en, un tere EifeJ.Stufe. 
a ) Stie lkla ppe, b) Ans ich t von vorn. 

Fig . lll. Stielkl appe, t e ilwe ise b csch a lt, T e ilkon vergen z mit 
PamspiTije1· sandbeTgeTi nepos: sehr la nger Schloßra nd 
mit Öhrchen , aber Muske lzapfen nä he r be i cultTijugatus 
cultTijugatus. " Hilleshe irn" jEifel , wohl L a uehe r Schich -
ten ; Geo i.Pa l. Inst. B on n , S lg. ScHULZ. 

Fig. 11 2. Arm klappe, te ilwe ise b escha lt, Te il bild; v ielrippige 
l<'orm mit ea. 20 Rippen , verhä lt ni mäßig gedrungen , 
a be r· la nger Schloßrand mit Öhrchen. N ach hinten 
geneigt, um Satte l und Hippen besser zu ze igen. Richt-
prof-i i W etteldorf, P. 191 , BI. Schönecken ; L aueher 
Schi chten, untere Eifel -S tufe ; Senclc -Mus . SMF 25 240. 

Fig . 113 . Stie lkl app e, über wiegend bescha lt, vö ll ig unverdrückt; 
schma ler , scharfer Sattel , v ielripp ige Form, bis zum 
7. Rippenpaar dichotom. vVa hrsche inlich Fingen JE 
E ll wcrath , Prümcr Mulde, B I. Sehöncck enjEifel ; L au-
chor Schichten, unter e Eifel -Stufe; Senclc-Mus . SMF 
253 JG . 
a) A u f.<; ich t, b) Ansicht von vorn. 

Fig. 114. Stie lkl a ppc, z. T. bescha lt, ad ul te, kl e inere F orm mit 
kürzerem S inus. K allbach-Ta l, W B innen (Söte nicher 
Muld e), B l. Mechernich ; L a ueher Schi chten, un tere 
Eife l-Stufe; Senck.-Mus. SMF 25323 . 
a) AuC<; ich t , b) Ans ich t v on vorn . 

s. 117 
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alle Fig. 1/ l 

Fig. 115 - 117 . Pamspiri fer cttltrijugatus c-ult1·ijugatus (F. RoEMEH). Laueher 

Fig. 118. 

Schichten, untere E ifelstufe . . . . . . . . . . . . . . . . S. 11 7 

Fig. 115 . P latte mit sehr juvenilen bis serni-adulten , überwiegend 
be ·chalten Stie lklappen und einer Armldappe. B ahn-
anschnitt N Bhf. Gondelshe im, 310m ENE Arzon-
borg, B I. Prüm/Eifel ; Krähenwiesc-Fazies ; Senolc -
Mus. SMF 25 330, Slg. WERNER. 

Fig. 116. Stielklappe, j uvenil , überwiegend beschalt., Straßen-
a nschnitt H eld bei Prüm , B I. PrümfEifel ; Geol.Pa l. 
Inst. Darmstadt. 
a) Aufsicht, b) Ansicht von vom. 

Fig. 117 . Zwe iklappiger: Steinkorn , juvenil , wenigripp ige Form, 
Rippen-Dichotomie nur z. T. und sehr unregelmä ßig. 
W eg 250m SW Hammer-Mühle, B I. Dollondorf/Eifel, 
r. 55400, h. 79670; W olfenbach-Hor·izont; Sonolc-Mus. 
SMF 25350. 
a ) Armldappo, b) Ansicht von vorn . 

Pamspi?·ifer cultrij·ugat·us cult?·if'ugatus F orm cx. Zweiklappiger 
Ste inkern mit zweiseit igern Abdruck (Gummi-Positiv). NW 
H arbecke, B I. Schmallenberg/Sauerland . Orthocrinus-Schichton , 
dicht unter Keratophyrtuff Kt6, höchste Kandelgruppe dicht 
unter ' V ende Unter-/Mitteldovon; Geol.Pal. Inst. Göttingen , 
SJg. LANCENSTRASS"I];N. 
a) Abdruck der Stielldappe, b) Abdruck der Armklappo, c) Sei-
t ena nsich t , d) Steinkern der Stie lkl appe, e) Steinkem der AnTI-
k lappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122 
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Tafe l 17 
a ll e Fig. l /1 

Fig. 119 - 123. Pamspirije1· cult1·ijugatus j1·echi n. n . 

Fig. 119. Stie l klappe, te ilweise beschalt . Straßena nschnitt N Bhf. 
Go ndelshc im , 310m ENE Arzenberg, Bl. Prüm , 
r. 34840, h . 67140 ; t iefe L a ueher Schichten , Krä hen-
wi csc- L<'az ics, t iefste Eife lstufc; Senck.-Mus. SMF 
25 343, S lg. WU:RNE.R. 
a) A ufsicht, b) Ansich t von vorn, le ich t schräg ge-
stell t mit Co mmissur 60° nach hinten , um Einzelheiten 
besser zu zeigen , hierdurch Zunge sc h e inb ar ve r-
kür zt! 

Fig. 120. Armklappc, Steinkern, te ilweise bcschalt . N H eisd orf, 
Bl. Schöncc kenfEifcl ; L a ueher Schichten, untere Eifei-
Stufe; Senclc-Mus. SMF 25247. 
a) Aufs icht, b) Ans icht von hin ten . 

Fig. 121. Stielklappc, te ilweise bcscha lt, semi-adu lt. Wenig ab-
weichende, nicht abtmnnba re Form des obersten Ober-
cms. Riebtprofi l Wettetdorf P. 88, Bl. Schöneckenf 
Eifcl ; mitt lere H eisdorfe t' Schich ten , obere K ondel-
g ruppe, hohes Oberems; Senclc -Mus. SMF 25 201. 

Fig. 122. Zweiklappiger Steinkern , teilweise beschalt , juvenil. 
H, ich t profil W ctteldod' P . 163, Laue her Schichten , 
un tere E ife i-Stufe; Senck .-Mus. SMF 25225. 
a) Stie l kl appe, b) Armk la ppe, c) A nsicht von vorn. 

Fig. J 23. Steinkern der Stiel klappe, etwas frühere Oberems-
l•'orrn , nich t abtrennbar. Riebtprofil W ctteldorf P . 88 , 
B I. Schöncc kcnfEifoi ; mitt lere H eisdorfer Schichten, 
obere K ondelgruppe, hohes Überoms ; Senck.-Mus. 
SMF 25 199. 
a) Aufsich t, b) Ansich t von vorn . 

s. 125 
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Tafe l 18 
al le Fig. l /1 

Fig. 124. Paraspi1·ije1· cult?·ifugatus j1·echi n. n. Zweiklappiges Exemp la r, über -
w iegend beschalt. Zum N eot ypus empfohlen , soba ld nachzuweisen , da ß 
FRECHs T ypus von var. excavata zerstört ist. H a ng-Anschnitt im 
R ohrs bach-Tal , ca. 600 m SW Kirche Üxh eim , B l. D ollcndorfjE ifc l, 
r. 53680, h . 78290 ; L a ueher Schich ten , vVolfenbach.Hori7.ont, untere 
Eife J.Stufc; Scnck.-Mus. SMF 25318. 
a) Stielkl appe, b) Armklappe, c) An icht von vorn . . . . . . S. 125 

Fig. 125. Pamspirije1· wltrifttgatus aff. j1·echi n. n. , Vorform 2. Steinkern der 
Armklappe mit Schalenresten , völlig unverclrück t. Alf a . d. Mosel, 
wahrscheinlich Alfer W einberge, wo gena u dieselbe Fazies bekannt ist. 
·w ende L a ubach-/Konclelgruppc, entsprechend Roteisen von Schwoi-
eher Mor·genstern , höheres Obererns ; Geol.Pal. Inst. Marburg, leg. 
GHEBE 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 128 

Fig. 126. Pamspi1·ijer cw·va.tissimus n . sp. H o lotyp u s. Zweikl app iger Ste in -
k ern mit Schalenresten , nah ezu unverdrückt, geringfü gig beschädigt. 
Schl oß eck en m arkiert . Richtprofil Wetteldorf P. 145, BL Sc hönecken j 
Eifel ; L a ueher Sch ichten , untere Eifel-Stufe; Senck.-Mus . SMF 25 221. 
a ) Stielklappe, b ) Arm ldappc, c) Seitenansich t, d ) Ansicht von vorn S. 133 
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Fig. 127. 

F ig. 128. 

T a f e l 19 
a ll e Fig. l f l 

Pm·aspirije1· C'Urvatissirn'Us n . sp ., fast unverdrü ckter, zweikla ppiger 
Steinkern ; kur·zer Sch loßrand , bei P räparation etwas besc hädigt, 34 mm 
la ng . Straße SSE Üxheim- A hütte, R icht ung Nohn, Hi ll esh e imer 
Mulde, BI. Do ll endorfjE ife l ; H eisdorfer Schi chten , K ondelgru ppe, 
o beres O berems; Geol.Pal. Inst. Bon n . 
a) Stielkl ap pc, b) Armkl ap pe, c) Ans ich t von Yo rn 

P m·aspi?·ije1· b·ucc·ulent'Us n . sp . Stie lklappe, bcscha lt, völlig unver -
clr ückt , H o Jotyp u s. Weg-A nsch nitt ca. 200 rn E P. 455,0, Bl. Prüm/ 
E ife l, r . 30860, h. 63690 ; L aueher Schichten, K rä henw iese-Fazies, 
t iefste Eife l-Stufe; Senclc-Mus . SMF 253 19. 
a) Aufsicht, b) ns ich t , ·on Yorn , c) Se itenansich t von links 

s. 133 

s. 13 6 
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Tafel 20 
alle F.ig. , außer 136, 1/1 

Fig. 129 - 134. Pamspi1·ije1· cult?·ij·ugatus minor n. subsp ., Sonck .-Mus . 

Fig. 129. Stoi.nkorn d er Stielkla ppe. Hol oty pu s. Wa ldoc ke SE 
E llwerath , ca. 560 m ENE P. 539,0, BI. Scbönecken t 
Eifel, r. 30940, h. 60 190 ; H eisdmfer Schichten, 
delgruppe, oberes Oboretus; SMF 25321, S lg . WERNEH . 

Fig. 130. Zwei Steinkerne d r Stie lkla ppe, semi-adult und ju-
veni l. Graben-Aush u b ca .. 659 m ENE P. 530,2 NE 
Bhf. Gondolsbe im , BI. Prüm ; H eisdorfer Schi chten , 
K ondelgruppe, obere· Oberems; SMF 253 17 , Slg. 
vVERNER. 

Fig. 131. Steinkern der Stielldappo. Rich tprofi l Wotteldorf 
P. 114, BI. SchöneckenfE ifel, obere H cisdorfor Schich-
t en , o bere K ondelgru ppe, oberstes Oborems; 
25217 . 

F ig. 132. Sch ich tfläche mit Abdrücken der Stie lk la ppe (Plasti-
lin-Positiv), me ist aclu'lt. Dichotomie de r f{ippen un-
regelmäßig -vereinzel t. 380m SE P. 539,0 (Stra ße 
Oberla uch- E II werath ), B l. Schönecken/Eifcl, r. 30650, 
h. 60800; SMF 25324b, Slg. WERNER. 

Fig. 133. Stielk lappe, be ·ohal to · Exemplar, beoito F orm, semi-
adult. Nur nach ä ußeren Merkma len schwor von cult?·i-

cttlt?·ijttgatus juv. zu unterscheiden (feine, seit-
lich gleichmä ßig abschwächende B eripp un g); s ichere 
minor in derselben B a nk. W ettetd orf P. 77; 
mittlere H e isdorfer Schichten , Kondelgruppe, oberes 
Oberems; SMF 25 194. 

Fig. 134. Zwei Stiel klappen-Ste inkerne, j uvenil uud ad ul t. 380m 
SE P. 539,0 (Str. Oberlauch- E llwerath ), Bl. Schön-
eoken.fEifel, r . 30650, h. 60800 ; H eisd orfer Schichten , 
Kondelgruppe, oberes Oberems ; SMF 25 324. 

F ig. 135. Grenzform Paraspi?·i je?· cultrijugatus mino1· - cult?·ijugatus cult7·ij ugatu . 
T eilwei e beschalter Steinkern der Stielklappe. R ieb tprofi l Wettetdorf 
P. 88; H eisdorfer Schich ten, Kond elgruppe, oberes Oberems ; Sonci-::.-

s. 130 

Mus. SMF 25 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 132 

Fig. 136. Brachyspirifer ca?·inattts angttStidentalis (WOLBURG). T eil d es Abdrucks 
d er Stie lkl appe, P lastilin-Positiv, 5/1 , zeigt die verhältnismäß ig weit-
ständigen Anwachs-Lamellen und engstehenden Dornen. H öhe wost l. 
H arbeckejSauerla n.d , BI. Schmallenborg; Gool.Pa l. I nst . Göttingon. , 
Nr. 446 - 99. (Vgl. Typus T a f. 1 Fig. U .) . . . . . . . S. 138 
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