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Ueber den Perisphinctes bifurcatus Qu.
Ein Beitrag zur Systematik der Perisphinctiden.
Von

K. Beurlen in Königsberg i. Pr.
Mit 13 Textfiguren.

Auf p. 190 seiner großen Perisphinctenmonographie schreibt
SIEMIRADZKI: „QUENSTEDT hat unter Ammonites bifurcatus zwei
verschiedene Formen verstanden . . . Trotz der so großen Unter
schiede extremer Formen sind diese zwei Arten wohl durch zahl
reiche Übergangsformen verbunden und man kann Perisphinctes
bifurcatus als Stammform der Olcostephaniden der StephanoidesReihe ansehen." Gegen die Ansicht, Perisphinctes bifurcatus als
Stammform für die Olcostephaniden, richtiger Gattung Rasenia
SALF., anzusehen, habe ich mich kurz schon in der Arbeit über
Rasenia gewandt. Wie aus der Bemerkung SIEMIRADZKI'S: „diese
Art gehört zu den häufigsten Versteinerungen der TransversariusZone in Mitteleuropa" hervorgeht, hat SIEMIRADZKI den echten
Perisphinctes bifurcatus Q u . überhaupt nicht vor sich gehabt,
bezw. er hat, wie die entsprechenden Figuren zeigen, zwei ganz
verschiedene Formen aus ganz verschiedenen Horizonten unter
einander geworfen. Taf. XX Fig. 4—6 (1. c.) stellen Formen dar,
die zu den echten QuENSTEDT'schen Bifurcaten gehören, die aus
Weißjura ß stammen. Andererseits Fig. 3 Taf. XX (var. typica
SIEM.) ist aus den Transversarius-Schiohten. Ich habe nun einer
seits, um die eben geäußerte Ansicht betreffend Abstammung
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von Rasenia eingehender zu begründen, und um die Stellung
des Perisphinctes bifurcatus klarzulegen, andererseits um die Ver
wirrung, die durch SIEMIRADZKI'S Angaben über diese an sich
sehr leicht kenntlichen und charakteristischen Formen geschaffen
ist, zu klären, die hierhergehörigen Formen näher untersucht.
Perisphinctes bifurcatus QUENSTEDT.
Dieser Art müssen notwendigerweise' die Stücke QUENSTEDT'S,
der in seinen Ammoniten ausführlich auf die Bifurcaten einging,
zugrunde gelegt werden. — Unter den als Ammonites bifurcatus
beschriebenen Formen bei QUENSTEDT sind deutlich zwei ganz
verschiedene Formen auseinander zu halten, die nicht „durch
zahlreiche tlbergangsformen verbunden" sich schon in ihrer ontogenetischen Entwicklung streng unterscheiden. Die eine ist der
Perisphinctes bifurcatus s. str., für die andere hat OPPEL den
Namen Ammonites Witteanus geschaffen.
Perisphinctes

bifurcatus

QUENSTEDT S.

str.

In Fig. 9 u. 10 der Taf. 101 seiner Ammoniten bildet QUEN
STEDT Formen ab, die durchaus charakteristisch, mit keiner andern
Form durch Übergänge verbunden, stets
t/M PO 72
leicht kenntlich sind. Es liegen mir noch
' ' 0 v 4V rtf
sieben weitere Stücke vor, die genau mit
2 5
den zitierten Figuren übereinstimmen. Da
QUENSTEDT schon in seinen Cephalopoden
beide Typen abbildete, für den einen jedoch
Fig. 1. Lobenlinie des
Divisosph. bifurcatusQu. (Fig. 12) OPPEL schon frühzeitig den Namen
Witteanus vorschlug, muß die Bezeichnung
Orig. zu QUENSTEDT,
Ammoniten.
Taf. 101
als Perisphinctes bifurcatus auf die Form
Fig. 9. (Größe 2 : 1 . )
QUENSTEDT Taf. 101 Fig. 9u. 10 beschränkt
werden.
Das Gehäuse ist ziemlich weitnablig, der Nabel ist' flacji,
der Nabelabfall ist steil, jedoch nicht hoch. Die Windungen greifen
nur wenig übereinander. Diese selber sind bedeutend höher als
breit, von hoch rechteckigem bis trapezförmigem Querschnitt.
Die Flanken sind flach, nicht gewölbt. Auch die Externseite
ist vollkommen abgeflacht, und erscheint im Alter sogar beinahe
etwas eingedrückt. Sie ist nicht breit. Flanke und Externseite
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sind deutlich gegeneinander abgesetzt. Gegen die Externseite zu
nähern sich die Flanken etwas, so daß der Querschnitt häufig
trapezförmig wird. Dieser charakteristische Windungsquerschnitt
kehrt bei keiner andern Form des W eißjura ß wieder. Er erinnert
am meisten an einige Formen der Plicatilis-Gia^e.
Die Berippung ist ebenfalls sehr typisch. Sie ist gebildet
durch scharfe prägnante, schwach gegen vorn geneigte, weitstehende Rippen. Bis ungefähr zur Flankenmitte ist die Rippe
vollkommen gerade, schwach gegen vorn geneigt. Dann erfährt
sie eine leichte Biegung gegen hinten, jedoch nicht bis zur radialen
Stellung. Außerhalb dieser Biegung teilt sich die Rippe in zwei
ebenfalls scharfe prägnante Teilrippen, die in einem Bogen gegen
vorn mit gleichbleibender Stärke über die Externseite wegziehen.
Die Rippenteilung ist somit ziemlich weit außerhalb der Flanken
mitte, immerhin jedoch so weit nach innen verlegt, daß auf den
inneren Umgängen dieselbe deutlich unter der Naht zum Vor
schein kommt.
Die ontogenetische Entwicklung ist eine sehr einfache. Die
innersten Windungen sind rundlich und gebläht, mit feinen, vor
wärts geneigten Rippen dicht besetzt, die nur ganz schwach hervor
treten. Auf der dritten oder vierten Windung ungefähr wird der
Windungsquerschnitt schon bedeutend höher als breit. Die Rippen
sind fein und stehen gedrängt, stark nach vorn geneigt. Auf den
nun folgenden Windungen werden die Rippen allmählich kräftiger
und schärfer und treten etwas mehr auseinander. Sie bekommen
hier allmählich auch die schwache Biegung auf der Flankenmitte,
und hier beginnt nun auch die regelmäßige Zweiteilung der
Rippen. Auf der fünften- oder sechsten Windung ist diese Ent
wicklung abgeschlossen, und die Skulptur ändert sich nur noch
insofern, als die Rippen mit fortschreitendem Wachstum immer
weiter auseinandertreten und schärfer werden. Der Windungs
querschnitt wächst ganz allmählich in der begonnenen Richtung,
Abflachung der Flanke und Externseite und Höherwerden.
Die Lobenlinie ist charakterisiert durch den schlanken und
langen äußeren Laterallobus. Der innere Laterallobus ist nur
ungefähr halb so groß, jedoch ebenfalls spitzig und sehr schlank.
Gegen die Naht ist die Lobenlinie kaum herabhängend. Der
Externlobus ist wenig kürzer als der äußere Lateral, jedoch
bedeutend breiter.
r
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Perisphinctes
W itt e anu s OPPEL.
In Fig. 11—17 u. 19 seiner Taf. 101 (1. c.) bildet QUENSTEDT
weitere von ihm als bifurcatus bezeichnete Formen ab, die jedoch
mit dem eben geschilderten bifurcatus (Fig. 9, 10) nichts zu tun
haben, und in ihrem ganzen Aussehen und auch in ihrer ontogenetischen Entwicklung einen anderen Charakter tragen. Es
sind dies die Formen, die SIEMIRADZKI als „Uebergangsf o r m e n z u Olcostephanus
Witteanus
und
stephanoides"
bezeichnet und als solche abbildet (Taf. XX Fig. 4
bis 6). Diese Ausdrucksweise ist von vornherein unrichtig, in
sofern der Ammonites'jWitteanus gar kein „Olcostephanus" (Ra
senia) ist, sondern ein echter Perisphinct, und insofern der Am
monites Witteanus gerade durch diese als Ubergangsformen be
zeichneten Formen dargestellt wird. OPPEL schuf ja seinen Amm.

Fig. 2 . Divisosph.
Wüteanus,
Lobenlinie.
Orig. zu QUENSTEDT, Ammoniten. Taf. 1 0 1
Fig. 1 1 . (Größe 5 : 1 . )

Fig. 3 . Divisosph. Wüteanus OPP.
Lobenlinie. Orig. zu QUENSTEDT,
Jura. Taf. 7 4 Fig. 2 . (Größe 3 : 1 . )

Witteanus gerade für diesen zweiten Typus des QuENSTEDT'schen
bifurcatus (nach Fig. 12 Taf. 12, Cephalopoden).
Der Windungsquerschnitt ist bei dieser Form ein ganz anderer
als bei Perisphinctes bifurcatus. Weder Flanke noch Externseite
sind abgeflacht. Beide sind im Gegenteil breit gerundet; Flanke
und Externseite sind nicht gegeneinander abgesetzt. Die Win
dung ist nur wönig höher als breit und im allgemeinen rundlich
bis oval im Querschnitt. Die Windungen umfassen sich nur wenig
und der Nabel ist daher ziemlich weit. Bei dem mehr rundlichen
Windungsquerschnitt ist er nicht so flach wie bei P. bifurcatus.
Die Berippung ist gebildet durch scharfe weitstehende Rippen,
die, schwach nach vorwärts geneigt, ganz gerade verlaufen; außer
halb der Flankenmitte, ziemlich weit außen, teilen sie sich regel
mäßig in zwei Teilrippen, die gerade, in gleichbleibender Stärke
über die Externseite wegziehen. Die Rippen sind an der Teilungs
stelle am höchsten und schärfsten, so daß dadurch die Breite
des Windungsquerschnitts noch besonders betont wird.
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In der ontogenetischen Entwicklung geht die Form von den
gleichen dick geblähten innersten Windungen aus, wie P. bifur
catus. Der Windungsquerschnitt wächst hier jedoch nicht so
ausgesprochen nur in die Höhe, sondern bleibt immer verhältnis
mäßig dick, mit etwas aufgeblähten Flanken. Noch in der vierten
und fünften Windung ist die Dicke gleich der Höhe oder wenig
größer als die Höhe. Erst noch weiter gegen außen übertrifft
dann die Höhe die Dicke. Die zunächst feinen vorwärtsgeneigten
Rippen werden von der dritten oder vierten Windung an allmäh
lich kräftiger und treten weiter auseinander. Dadurch daß die
Windungen ziemlich breit sind, bekommt dieses Stadium ein
gewisses olcostephanides Aussehen, welches ja auch an den er
wachsenen Stücken häufig noch hervortritt — „Ubergangsformen
zu Rasenia stephanoides"\ (1. c.) —. Während jedoch hier die Rippen
immer schmal und scharf bleiben, sind diese bei Rasenia in diesem
Stadium breit und gerundet, und haben immer einen dicken runden
Knoten an der Rippenteilungsstelle. Die Rippcnteilungsstelle
ist bei Rasenia mit dem Knoten ganz nach innen verlagert, während
sie bei Perisphinctes Witteanus stets ziemlich weit außen bleibt.
Die Externseite flacht sich bei Rasenia gern etwas ab, während
sie bei Perisphinctes Witteanus stets hoch gerundet ist. Die Rasenien sind stets enger genabelt, die Naht liegt hier auf den Knoten
der Rippenteilungsstelle, bei P. Witteanus liegt die Naht außer
halb der Rippenteilungsstelle. Der Windungsquerschnitt ist bei
Rasenia in diesem Größenstadium stets stark in die Breite ge
drückt. Es bestehen somit eine Reihe ganz typischer Unterschiede,
die eine Verwechslung unmöglich machen. Ubergänge in den
erwähnten Merkmalen bestehen nicht. Bei den erwachsenen
Stücken sind diese trennenden Merkmale noch stärker ausgeprägt.
Der Perisphinctes Witleanus ist häufiger als der P. bifurcatus.
Im erwachsenen Zustand variiert er ziemlich stark. Zum Teil
bleibt der oben geschilderte o l c o s t e p h a n i d e C h a r a k t e r
der Jugendwindungen erhalten, und der B i f u r c a t e n c h a r a k t e r ist in diesem Falle weniger deutlich (Fig. 15). Extrem
in dieser Richtung ist die Fig. 19 ausgebildet. Im andern Fall
wird in der Wohnkammerwindung der B i f u r c a t e n t y p u s
mehr betont bezw. die Windung wächst etwas mehr in die Höhe
(Fig. 12 u. 13). Diese beiden Formen, die in ihren Extremen ganz
verschieden aussehen, sind durch Ubergänge vollkommen mit-
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einander verbunden, wie sie andererseits in den von P. bifurcatus
sie unterscheidenden Merkmalen stets übereinstimmen. Die Er
haltung des o l c o s t e p h a n i d e n C h a r a k t e r s bis zur
Wohnkammerwindung stellt eine Erhaltung eines Jugendstadiums
im Alter dar, bezw. entspricht einer V e r z ö g e r u n g
der
ontogenetischen
Entwicklung.
Im andern Fall
wird das olcostephanide Stadium schon nach kurzer Zeit wieder
verlassen bezw. wir haben eine B e s c h l e u n i g u n g d e r o n t o 
g e n e t i s c h e n E n t w i c k l u n g vor uns. Diese Tatsache ent
spricht genau den Verhältnissen, die H . SCHMIDT an Goniatiten
feststellen konnte, bei denen er die Variabilität innerhalb einer
Art ebenfalls auf Beschleunigung bezw. Verzögerung in der onto
genetischen Entwicklung zurückführte. Das Altersstadium wird
bei ganz verschiedenen Größen erreicht. SCHMIDT .schuf für diese
Tatsache den Ausdruck der b r a d y m o r p h e n und t a c h ym o r p h e n E n t w i c k l u n g , eine Erscheinung, die demnach
offenbar bei den Ammoniten überhaupt wichtig ist und, was die
Beschreibung und Umgrenzung von Arten betrifft, sehr zu be
achten ist.
Perisphinctes
falculae
RONCHADZE.
Perisphinctes bifurcatus und P. Witteanus, die beiden Formen,
die dem QuENSTEDT'schen Ammonites bifurcatus entsprechen,
sind somit genau fixiert und festgelegt. Sie stammen beide aus
dem Weißen Jura ß und sind aus anderen Horizonten nicht be
kannt. Wie steht es nun mit dem Perisphinctes bifurcatus SIEM.
der aus den Transversarius-Schichten stammen soll? Von SIEMIRADZKI'S Abbildungen entsprechen, wie erwähnt, die Fig. 4—6 dem
P. Witteanus, und stammen sicher aus Weißjura ß. Als Fundort
wird ja der Boßler bei Kirchheim u. T. angegeben, wo die Transflersamts-Schichtengar nicht aufgeschlossen sind, noch aufgeschlossen
waren, dagegen Weißjura ß sehr gut aufgeschlossen ist. Auch der
Erhaltungszustand der Stücke spricht gegen ein Vorkommen in den
Schwäbischen Transversarius-Schichten. Fig. 3 bezeichnet SIEMI
RADZKI als P. bifurcatus var. typica. Dieses Stück scheint tat
sächlich aus dem Transversarius-Honzont zu stammen. —
Wie verhält sich nun dieses Stück zu dem P. bifurcatus"?
Daß es in der einfachen Rippenteilung und in den abgeflachten
Flanken sich dem bifurcatus nähert, ist ohne weiteres ersichtlich.
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Andererseits jedoch ist rein stratigraphisch die Tatsache bemerkens
wert, daß diese Form aus dem TTansversarius-Honzont stammt,
der eigentliche bifurcatus jedoch aus dem Weißen Jura ß, d. h.
aus dem Horizont des Pelt. bimammatum und des Perisphinctes
colubrinus. Aus den Afte™a«s-Schichten, die dazwischen liegen,
ist keine entsprechende Form bekannt. Nun stimmt aber der
hochrechteckige, nicht trapezförmige Windungsquerschnitt und
der Typus der Berippung durchaus zu den Formen der
Plica1111 s - G r u p p e. Während bei den Formen der Gruppe des
Perisphinctes bifurcatus die Rippen stets „etwas geschwungen,
d. h. in der Mitte der Flanken etwas nach vorn ausgebogen" (SIEMI
RADZKI p. 190) sind, sind sie in der P / i c a f i ! i s - G n i p p e
gerade. Auch die vorliegende Form zeigt durchaus gerade Rippen.
Als Hauptunterschied gibt SIEMIRADZKI gegenüber der Gruppe
des Perisphinctes plicatilis die verschiedene Lobenlinie an. Nun
zeigt allerdings die Lobenlinie der vorliegenden Form zwei deut
liche Lateralloben und ein nur ganz schwaches Herabhängen,
während bei der PZieaiife-Gruppe die Lobenlinie am Nahtrand
stark herabhängt, und nur ein — der äußere — Laterallobus kräftig
ausgebildet ist. Ich habe nun bei echten
Plieatilis-Formen
die Lobenlinie daraufhin untersucht und vor allem auch in den
dem Perisphinctes bifurcatus bezw. dem vorliegenden Stück ent
sprechenden Größenstadium. Ich konnte dabei feststellen, daß
die starke Herabziehung der Lobenlinie an der Naht erst bei einer
gewissen Größe auftritt, so ungefähr bei einem Durchmesser von
3,5 mm, und daß im Zusammenhang damit auch der innere Lateral
lobus herabgezogen wird und dadurch in die Stellung eines Auxiliarlobus hereinrückt, bezw. bei dem erwachsenen Zustand als Lateral
lobus nicht mehr erkannt werden kann. Durch dieses Herabziehen
bleibt der innere Laterallobus im Wachstum auch etwas zurück
gegenüber dem äußeren Lateral. Schon bei P. bifurcatus deutet
sich diese Richtung der Entwicklung etwas an, wenn wir die Lobenzeichnung bei SIEMIRADZKI unter diesem Gesichtspunkt betrachten.
Deutlich geht aus dieser Zeichnung vor allem hervor, daß bei
einem gesteigerten Herabziehen der Lobenlinie am Nahtrand
der innere Laterallobus davon mitbetroffen werden muß. Ein
deutliches Lbergangsstadium zu dem normalen
PlicatilisS t a d i u m , das die Entwicklung deutlich erkennen läßt, zeigt
die Lobenzeichnung, die SIEMIRADZKI von seinem Perisphinctes
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Warthae gibt (p. 252). Eine vollständige Verkümmerung des
inneren Laterallobus zu einem scheinbaren Auxiliaren tritt erst
bei den ganz großwüchsigen Formen mit veränderter Altersskulptur
auf, wie P. Martelli usf. Jedenfalls geht aus dem Gesagten zur
Genüge hervor, daß die Lobenlinie der vorliegenden Form keinen
Grund darstellen kann, sie aus der P Z t c a i i Z i s - G r u p p e
herauszunehmen und mit dem Perisphinctes bifurcatus zu ver
einigen. Im Gegenteil, im Zusammenhang mit den anderen Merk
malen — Rippentypus und Windungsquerschnitt —, im Zusammen
hang mit dem gleichen Horizont spricht sie viel eher für eine Zureihung zur Gruppe des P. plicatilis.
Nun hat RONCHADZE 1 9 1 6 aus dem Transversarius-Honzorit
von Chezery einen Perisphincten beschrieben, für den er die Be
zeichnung P. f al culae
n. sp. vorschlägt. Nach RONCHADZE
ist dieser Perisphinct identisch mit P. Warthae und bifurcatus parsbei SIEMIRADZKI. Und ein Vergleich der Abbildungen zeigt in der
Tat, daß die beiden Formen sowohl in der Skulptur als auch im
Windungsquerschnitt genau übereinstimmen. Die Lobenlinie
zeichnet RONCHADZE leider nicht. Immerhin darf nach der Über
einstimmung in den andern Merkmalen und in dem Horizont
die Identifikation als richtig betrachtet werden. Im einzelnen
verweise ich auf die Beschreibung bei RONCHADZE, da mir kein
genügendes Material aus den Transversarius- Schichten vorliegt.
Die Bezeichnung als P. falculae muß vorerst aufrecht erhalten
werden, bis eine eingehende Beschreibung und Untersuchung
der Perisphincten der PUcatilis-Gm^e vorhanden ist. Wahr
scheinlich ist diese Form mit einer schon früher beschriebenen
Art identisch, wie überhaupt in der P l i c a t i l i s -G r u p p e die
Synonymik eine sehr komplizierte ist, die nur durch eine eingehende
stratigraphisch genaue Neubearbeitung gelöst werden kann. Bei
der Fossilarmut gerade der in Betracht kommenden Horizonte
im Schwäbischen Jura ist mir dies leider nicht möglich.
Perisphinctes
P r al air ei FAVRE.
In diesem Zusammenhang ist noch eine weitere Perisphinctenart des TrawsuersanMs-Horizontes zu erwähnen, die noch leichter
als der Perisphinctes falculae eine Verwechslung mit P. Witteanus
hervorrufen könnte; SIEMIRADZKI hat sie auf Grund der weit
stehenden Rippen in seine Gruppe des P. sparsiplicatus gestellt.
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Es liegen mir von dieser chrakteristischen Form sechs gut er
haltene Exemplare vor aus dem Transversarius-Jionzont des frän
kischen Jura.
Die mir vorliegenden Stücke sind weitnablig und besitzen
einen ziemlich flachen Nabel. Die Windungen umfassen sich
nur wenig. Sie sind von rundlichem oder ovalem Querschnitt.
Flanken und Externseite sind gleichmäßig gerundet und nicht
gegeneinander abgesetzt. Die Windungen sind gleich hoch wie
breit oder wenig höher als breit; sie nehmen an Dicke und Höhe
gleichmäßig langsam zu.
Die Skulptur ist gebildet durch gerade, schwach vorwärts
geneigte kräftige, nicht zugeschärfte Rippen, die ziemlich weit

Fig. 4. Per. Pralairei

Fig. 5.

FAVRE. Transversarius-Schichten
Kab. Stuttgart. (Größe 3 : 1.)

Per. Pralairei
Frankens.

Frankens. Nat.-

FAVRE. Lobenlinie. Transversarius
Nat.-Kab. Stuttgart. (Größe 3 : 1 . )

- Schichten

stehen und außen sich in zwei kräftige Teilrippen aufspalten, die
gerade und gleichmäßig dick über die Externseite wegziehen.
In der ontogenetischen' Entwicklung zeigt die Form so ziem
lich die gleichen Verhältnisse wie die
Plicatilis-Gru^-pe.
Zunächst dick geblähte kugelige, fast glatte Umgänge (2—3 Um
gänge), dann aber vor allem ein Wachstum in die Höhe. Die Rippen
werden nun allmählich etwas kräftiger, sind aber noch ziemlich
fein und stehen gedrängt, nach vorn gerichtet. Im weiteren Wachs
tum bleibt sich der gleichmäßig wachsende Windungsquerschnitt
ziemlich gleich. Die Rippen treten mehr und mehr auseinander
und werden kräftiger, bis die Skulptur das oben geschilderte Aus
sehen erreicht hat.
Die Lobenlinie ist einfach. Der äußere Laterallobus ist so
lang oder etwas länger als der Externlobus, der innere Lateral-
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lobus ist nur ungefähr halb so groß wie der äußere, jedoch gleich
gerichtet wie dieser. Die Sättel sind breit rechteckförmig. Die
Lobenlinie als ganzes ist radial, an der Naht nicht herabhängend.
Es zeigt sich somit der gleiche einfache Lobentypus wie bei Perisphinetes falculae, eher noch etwas einfacher als dort, entsprechend
der etwas geringeren Größe gegenüber falculae und dem weniger
hohen Windungsquerschnitt.
Unter den aus den Transversarius -. Schichten beschriebenen
Perisphincten stimmt die Form am besten überein mit dem P.
Pralairei FAVRE, mit dem sie die weitstehenden kräftigen Rippen
und den rundlichen Windungsquerschnitt gemeinsam hat. RONCHADZE beschreibt noch einen P. colubrinus. P. colubrinus ist
eine typische Form des Weißen Jura ß. Es ist diese Form wahr
scheinlich auch mit der vorliegenden identisch. P. Pralairei ist
noch verhältnismäßig wenig bekannt. So fehlt- z. B. die Lobenlinie.
Immerhin glaubte ich mit einer Vereinigung mit dieser Art die
Verhältnisse am besten zu treffen. Durch die auffallende Skulptur
unterscheidet sich die Form von allen andern Formen der Transversarius-Schichten. Den rundlichen Querschnitt hat sie mit der sich
um P. Birmensdorfensis MOESCH reihenden Gruppe von P. Regalmiemsis GEM., Kobyi LOR. usf. gemeinsam. Durch diesen Windungs
querschnitt unterscheiden sie sich von der eigentlichen PlicatilisGruppe. Andererseits jedoch gehören sie zu der PH
catilisG r u p p e durch die Lobenlinie und den Typus der einfachen
Berippung mit den zwei Teilrippen. Uber die tatsächliche Stellung
dieser scharf umgrenzten Gruppe kann nur eine eingehende Be
arbeitung der P J u o i i ü i s - G r u p p e Aufklärung bringen.
Von Perisphinctes Witteanus unterscheidet sich die Form
durch die weniger scharfen Rippen, den weiteren Kabel, die unter
der Naht verborgene Rippenteilungsstelle und die zahlreicheren
sich weniger umfassenden Windungen, die mehr den Gehäuse
typus des P. colubrinus zeigen.
Die Frage des P. bifurcatus ist nun im Vorstehenden .geklärt.
P. bifurcatus Qu. zerfällt in die beiden Formen des P. bifurcatus
und des P. Witteanus. Die von SIEMIRADZKI damit vereinigte
Form aus den Transversarius-Schichten stellt etwas anderes dar.
Es erhebt sich nun die Frage: Bestehen zwischen den Formen
aus Weißjura ß und den P. falculae und Pralairei unmittelbare
genetische Beziehungen? Die weitgehende Ähnlichkeit in der
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Skulptur und in der Lobenlinie sprechen hierfür. Andererseits
jedoch besteht zwischen ihnen eine stratigraphische Lücke, in den
Alternans - Schichten, die gegen eine unmittelbare Verbindung
sprechen. Es soll nun untersucht werden, ob sich irgendwelche
Zwischenglieder feststellen lassen, die diese Lücke auszufüllen
imstande sind. Die Alternans- Schichten haben eine durchgehend
kleinwüchsige Fauna. Die Ammoniten dieser Schichten hat QUENSTEDT summarisch als Ammonites convolutus impressae beschrieben.
Sie sind später nie mehr eingehender untersucht worden und wurden
meist eben als Jugendformen größerer Ammoniten betrachtet.
Es ist nun nicht recht einzusehen, weshalb hier immer nur Jugendformen vorkommen sollten. Wo wären dann die erwachsenen
Stücke? Es liegt im Gegenteil nahe, da ja auch die übrige Fauna
zeimlich kleinwüchsig ist, auch unter den Ammoniten nur kleinere
Formen zu erwarten. Ich habe daher diese Kleinformen, unter
denen die Zwischenglieder, sofern sie vorhanden sind, sein müssen,
näher untersucht. Auf den ersten Blick schon fällt es ja auf, daß
QUENSTEDT hier Verschiedenartiges zusammenstellte.
Perisphinctes

micr

oplicatilis

Qu.

Auf Taf. 94,Fig. 37—39 seiner Ammoniten bildet QUENSTEDT
drei kleine Ammonitenformen ab, die sich von den übrigen ziemlich
deutlich unterscheiden. Er gibt ihnen den Namen microplicatilis.
SIEMIRADZKI vereinigt diese-Art mit dem Ammonites spongiphilus.

Fig. 6.

Divisosph.

microplicatilis Qu. Orig. zu QUENSTEDT, Ammoniten.
Taf. 9 4 Fig. 1 4 . (Grbfle 5 : 1 . )

Diese letztere von MOESCH aufgestellte Art ist erstmals von LORIOL
beschrieben und abgebildet worden (1876). Sie ist, wie aus dem
dortigen hervorgeht, nur ganz unvollkommen bekannt. Es fehlt
ihre Lobenlinie. Der Horizont wird nicht angegeben. Doch nach
dem ganzen Zusammenhang und den dort mitbeschriebenen Ammoniten ist si? in die Tenuilobatus-£chichten zu stellen. In diesem
Fall wäre sie als Jugendform, die in die P o J p Z o c w s - G r u p p e
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zu stellen ist, zu betrachten, und wäre dann als selbständige Art
überhaupt zu streichen. Ein Vergleich mit microplicatilis ist nicht
zu führen, da die Lobenlinie nicht bekannt ist und solange der
Horizont so unsicher ist. Die Art ist am besten daher ganz zu
streichen. Perisphinctes microplicatilis ist nun sicher bekannt
und auch in seinem Horizont sicher festlegbar. Er kommt in
den ganzen Älternans-S,ciiichten vor. Die Originale QUENSTEDT'S
liegen mir vor.
Die Abbildungen QUENSTEDT'S sind gut und charakteristisch
und die Beschreibung kann daher kurz gehalten werden. Das
Gehäuse ist flach und weit genabelt. Die Windungen sind hoch,
höher als breit, ziemlich genau rechteckig bis schwach trapez
förmig. Flanke .und Externseite ist abgeflacht. Die Rippen stehen
ziemlich wt^^fn sind schmal und scharf. Sie sind nach vorn
geneigt und aurder Flankenmitte schwach nach vorn ausgebogen,
wie dies SIEMIRADZKI von der Gruppe des Bifurcatus beschreibt.
Die regelmäßige Teilung in zwei Teilrippen ist ziemlich weit außen.
Die Teilrippen verlaufen in einem Bogen nach vorn mit gleich
mäßiger Dicke über die Externseite. Die Lobenlinie ist nirgends
besonders deutlich erhalten, zeigt jedoch anscheinend keine Unter
schiede gegenüber dem Perisphinctes bifurcatus.
In der ontogenetischen Entwicklung stimmt P. microplicatilis
genau mit der des P. bifurcatus überein, nur daß bei P. bifurcatus
dieselbe noch weiter geht, nachdem das Stadium des P. micro
plicatilis erreicht ist, eben zu dem typischen
BifurcatusStadium.
In all den angegebenen Merkmalen stimmt Perisphinctes
microplicatilis genau mit P. bifurcatus überein. Da auch strati
graphisch P. bifurcatus genau an P. microplicatilis anschließt,
scheint mir die Weiterentwicklung des P. microplicatilis zu P.
bifurcatus ziemlich sicher.
Unterschiede gegenüber dem P. bifurcatus bestehen bei P.
microplicatilis darin, daß, wie schon erwähnt, die typischen Merk
male bei dem jüngeren P. bifurcatus gesteigert auftreten. Die
Rippen treten etwas weiter auseinander und werden stärker.
Die Windung wird etwas höher, die Externseite wird abgeflachter,
sogar etwas eingedrückt. Neben diesen mehr graduellen Unter
schieden, die auf typischer Übereinstimmung im Grundbau be
ruhen, ist ein Merkmal als unterscheidend ganz scharf, das die
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artliche Trennung sicher feststellt. Die Rippenteilungsstelle ist
bei P. microplicaiilis unter der Naht verborgen, während sie
bei P. bifurcatus etwas weiter hereinrückt, so daß sie auch auf den
inneren Windungen sichtbar wird. Dieses Hereinrücken ist übri
gens ein Mutationsmerkmal, das gerade bei den Ammoniten von
den Transversarius-Schichten bis zu denen des Weißen Jura ß
verschiedentlich unabhängig voneinander auftritt.
Perisphinctes
Prowitteanus
n. sp.
Unter den kleinen Perisphinctenformen des Alternans-'Ronzontes, die QUENSTEDT abbildet, tritt nun unter den als Ammonites
convolutus impressae bezeichneten Formen eine weitere hervor,
die deutlich begrenzt eine besondere Art darstellt. Es sind dies
die auf Taf. 94 Fig. 12,13 u. 15 abgebildeten Formen. Diese Form,
für die insbesondere es zutrifft, daß sie als Jugendform betrachtet
wurde, ist im Schwäbischen Jura ziemlich häufig und es liegt
mir ein reiches Material vor. Allerdings sind alle diese Formen
bei der Verkiesung in den schwäbischen Impressamergeln sehr
ungünstig erhalten, und es sind nur sieben Exemplare, die ich '
aus den zahlreichen Stücken als wirklich genügend gut erhalten
für eine Bearbeitung auslesen konnte. Bei diesen sieben Stücken
ist die Lobenlinie deutlich erhalten und auch noch ein Teil der
Wohnkammer. Die abgebildeten Stücke haben alle keine Wohn
kammer. Da nun vor der Wohnkammer die Lobenlinien näher
zusammentreten, da die Skulptur auf der Wohnkammer sich
ändert, so haben wir es sicher mit ausgewachsenen Exemplaren
zu tun, die eine Beschreibung und Benennung gestatten. Da
gerade diese Formen nie wieder seit QUENSTEDT beschrieben
wurden, so erwies sich eine Neubenennung dieser charakteristischen
Form als notwendig.
Perisphinctes Prowitteanus ist eine kleinwüchsige Form.
Sie ist charakterisiert durch dicke rundliche Windungen, die so
hoch wie breit sind, vor der Wohnkammer übertrifft die Breite
sogar die Höhe. Die Flanken sind dick gerundet, ebenso die breite
Externseite. Der Nabel ist ziemlich w^eit und tief. Die Windungen
umfassen sich nur wenig.
Die Skulptur ist gebildet durch kräftige kurze Rippen, die
schwach nach vorwärts geneigt' und leicht geschwungen sind.
Auf der Wohnkammer treten die Rippen etwas weiter auseinander
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und werden etwas kräftiger, sie strecken sich ziemlich gerade.
Ziemlich weit außen teilen sich die Rippen regelmäßig in zwei
Teilrippen, die gerade und in gleichmäßiger Dicke über den Extern
teil wegziehen.
In der ontogenetischen Entwicklung verhält sich die Form
genau, wie dies bei P. Witteanus geschildert wurde. P. Witteanus
geht jedoch von dem Stadium des Prowitteanus noch einen Schritt
weiter, indem die Flanken etwas abgeflacht werden und die Rippen
kräftiger werden und noch weiter auseinandertreten.
Die Lobenlinie ist einfach gebaut und zeigt ganz den Typus
der schon beschriebenen Formen. Der äußere Laterallobus ist

Fig. 7. Divisosph. Prowitteanas H. sp. Alternans-Schichten;
(Geol. Inst. Tübingen.) (Größe 3 : 1.)

LochengrUndle,

Fig. 8 . Divisosph. Prowitteanus n. sp. Alter nans-Schichten, Reichenbach
i. T. b. Geislingen a. St. (Geol. Instit. Tübingen.) (Größe 3 : 1.)

so lang wie der Externlobus, der innere Laterallobus ist ungefähr
halbso groß wie der äußere. An der Naht ist die Lobenlinie nicht
i^^pebogen. Wie bei Perisphinctes Witteanus sind die Loben
verFältnismäßig kurz im Vergleich zu den hochmündigen Formen
P. microplicatilis und P. bifurcatus.
In den gesamten Merkmalen (Skulptur, Windungsquerschnitt,
Lobenlinie) zeigt P. Prowitteanus weitgehende Übereinstimmung
mit P. Witteanus. P. Witteanus schließt unmittelbar an P. Pro
witteanus stratigraphisch an. Der P. Witteanus ist demnach von
P. Prowitteanus abzuleiten.
Was die Unterschiede zwischen P. Witteanus und P. Pro
wüteanus betrifft, so ist dazu dasselbe zu bemerken wie bei P.
P. microplicatilis und bifurcatus. Neben den mehr graduellen
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Unterschieden, daß die vorhandenen Merkmale einfach schärfer
ausgeprägt erscheinen, kommt die Rippenteilungsstelle etwas
weiter nach innen zu liegen, so daß dieselbe bei P. Witteanus unter
Naht noch sichtbar ist, während dies bei P. Proiciüeanus noch
nicht der Fall ist.
Nach den im Vorstehenden gegebenen Ausführungen ist
sowohl P. bifurcatus als auch P. Witteanus durch Vorläufer bis
in die Altetnans - Schichten zu verfolgen. In diesen Vorläufern
nähern sich die beiden getrennten Formen etwas, so daß, abgesehen
von der Ubereinstimmung in der Lobenlinie und im Grundbau
der Skulptur, auch diese Tatsache schon auf eine gemeinsame
Wurzel für die beiden Arten hinweist. Welches ist nun diese Wurzel?
Daß es die b i f u r c a t e n ä h n l i c h e n Formen der Transi'ersan'ws-Schichten nicht sein können, wie es auf den ersten Blick
als wahrscheinlich und am naheliegendsten erscheint, geht ohne
weiteres aus den Vorläufern in den Alternans-Schichten hervor.
Die Kleinheit dieser Formen dafür ins Feld zu führen, die es nicht
wahrscheinlich macht, daß zwischen den größeren Formen des
Transversarius-Honzontes und der Bimammatenschichten nur eine
ganz kleine «Zwischenform vermittle, kann allerdings nur ganz
bedingt angenommen werden, da es sehr wohl denkbar wäre,
daß die Entwicklungsreihe ursprünglich größere Formen ent
haltend, im Alternans - Horizont jedoch unter den bestimmten
Lebensverhältnissen nur kleinere Formen bilden konnte, die,
nachdem in den Bimammatenschichten sich die Verhältnisse
wieder gebessert hatten, wieder zu der alten Größe zurückkehrten.
Abgesehen von dieser Tatsache, die in dem vorliegenden Fall
nicht als beweisend angenommen werden kann, sind es jedoch
noch andere Gründe, die eine unmittelbare Verbindung der Formen
aus dem Transversarius-Honzont mit denen aus den Bimammaten
schichten unmöglich, machen. Während wir in der Entwicklung
von P. microplicatilis — bifurcatus bezw. P. Proiciüeanus — Wit
teanus in der Skulptur eine Steigerung von der normalen Berippung
in den ^Ztemtms-Schichten zu den extrem weitstehenden Rippen
des Bifurcatentyps haben, also eine Entwicklung von einem nor
malen Ausgangspunkt aus, haben wir bei P. Pralairei und falculae
schon vor P. microplicatilis und Prowüteanus dieses Stadium mit
den extrem weitstehenden Rippen. In der ontogenetischen Ent
wicklung haben wir bei den Formen des Transversanus-Honzontes
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ein allmähliches unmittelbares Übergehen in das Altersstadium
mit den weitstehenden Rippen ohne weitere Zwischenstadien.
Bei P. bifurcatus u n d Witteanus bezw. deren Vorläufer in den
A^erntms-Schichten tritt zwischen die innersten J u g e n d W i n d u n g e n ,
die mit P. falculae und P. Pralairei übereinstimmen, und die
Altersskulptur mit den extrem weitstehenden Rippen noch ein
weiteres Entwicklungsstadium, eben das des P. microplicatilis
und des P. Prowitteanus. Dieses Einschieben eines Stadiums
zwischen die ontogenetische Entwicklung gegenüber vorher
gehenden Formen ist bei einer unmittelbaren Herleitung aus
einander nicht möglich. P. Pralairei und P. falculae entwickeln
sich also unmittelbar schon vom einfachen ursprünglichen Plicatilis-St&Aium.
aus zu den weitberippten Endgliedern,
die eben dadurch in ihrem Endzustand weitgehende Ähnlichkeit
mit Perisphinctes bifurcatus und Witteanus aufweisen. Von dem
selben einfachen PZica^Äs-Stadium entwickeln sich andererseits
der Perisphinctes microplicatilis und Prowitteanus, die aber noch
nicht die extrem weite Rippenstellung aufweisen. Dieselbe tritt
erst im folgenden Glied, bei P. bifurcatus und Witteanus auf. Die
Ähnlichkeiten von P. Pralairei und falculae einerseits und P.
bifurcatus und Witteanus andererseits sind somit keine unmittelbar
genetische, sondern vielmehr iterative. Gegenüber der Entwick
lung zu P. bifurcatus scheint die Entwicklung zu denselben End
formen bei P. Pralairei stark beschleunigt.
Bemerkenswerte Verhältnisse zeigen die verschiedenen Lobenlinien. SIEMIRADZKI weist auf die verschiedene Lobenlinie bei
der Gruppe des P. bifurcatus und der des P. plicatilis hin. Es ist
schon oben bei P. falculae darauf hingewiesen worden, daß diese
Verschiedenheit nur scheinbar eine typische i s t . Der Grundtyp
ist bei allen diesen Formen derselbe: Ein großer äußerer Lateral
lobus und ein nur ungefähr halb so großer innerer Laterallobus;
Auxiliarloben sind (1—2) nur ganz schwach ausgebildet. Die
Lobenlinie ist als solche gerade und radial. Dieser Typus der
geraden Lobenlinie mit beiden deutlich ausgeprägten Lateral
loben erhält sich bei allen den Formen, die keine bedeutende Größe
erreichen; die Auxiliaren ziehen sich an der Naht etwas herab,
bei dem weiteren Wachstum: Sobald nun die Form eine bedeutende
Größe erreicht, zieht sich die Lobenlinie a n der Naht sehr stark
herab, und von diesem Herabziehen werden nicht nur die Auxiliaren
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betroffen, sondern auch der innere Laterallobus. Derselbe stellt
sich zunächst etwas schief ein, und wird bei weiterem Wachstum
vollends ganz herabgezogen, dadurch verliert er die Möglichkeit,
als Lateral in seiner normalen Lage weiterzuwachsen, er versieht
die Stelle eines Auxiliaren und wird von SIEMIRADZKI, der die
Entwicklung der Lobenlinie nicht genügend untersuchte, auch als
solcher betrachtet. Dieses Herabziehen des inneren Laterals ist
sehr wohl möglich, da der Windungsquerschnitt nie sehr hoch,
somit die Flanke immer verhältnismäßig schmal ist. Was hat
nun dieses Umwandeln des Laterals zu einem scheinbaren Auxi
liaren zu bedeuten? Wenn war den Grundtypu? der Lobenlinie,
wie er z. B. bei P. Prowitteanus noch vorhanden ist oder bei P.
Pralairei, betrachten, so ist ohne weiteres ersichtlich, daß die
einzelnen durch die Suturlinie gegeneinander abgegrenzten Kammern
nur ziemlich einfach sind. Es folgt eine Kammer der andern durch
einfaches Anlegen an die vorhergehende. Wenn wir nun anderer
seits die daraus abgeleitete Lobenlinie der großen
PlicatilisF o r m e n betrachten, so liegen die Verhältnisse hier viel kompli
zierter. Die an der Naht stark herabgezogene Lobenlinie greift,
von der radialen Linie aus betrachtet, in das Gebiet der vorher
gehenden Kammer ein. Der Erfolg einer derartigen Verzahnung
kann nur der sein, daß das gesamte Gehäuse, in dem die Kammern
sehr stark miteinander verzahnt sind, viel mehr gegen Druck
und gegen Zerbrechen geschützt ist. Die Verzahnung der Kammern
ineinander bedeutet eine Versteifung des Gehäuses. Eine der
artige Versteifung gegen Zerbrechen ist vor allem notwendig bei
den großen Formen, die bei der Weitnabligkeit, die in dieser ganzen
Gruppe charakteristisch ist, leicht durch Stöße von außen zer
stört werden können. Ein kleines Gehäuse hat schon in sich be
deutend mehr Halt und Festigkeit, es ist also hier nicht eine be
sondere Vorrichtung zur Versteifung notwendig. Die Lobenlinie
erhält sich daher in diesem Fall in ihrer ursprünglichen Form.
Diese Überlegung, die fast notwendig aus der Verfolgung der
Entwicklung der Lobenlinie bei diesen Formen und deren Be
ziehungen zu der Größe der betreffenden Arten folgt, gibt einen
weiteren Beweis für die vielfach gemachte Annahme, daß die Zer
schlitzung der Lobenlinie im Zusammenhang mit der mechanischen
Festigkeit der Ammonitenschale stehe.
Es wären nun noch die Beziehungen der Gruppe des PeriN. Jahrbuch f. Mineralogie etc. BeilagebaDd LIII. Abt. B.
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sphinctes bifurcatus zu den andern Perisphincten des unteren
und mittleren Weißen Jura zu untersuchen.
P. Witteanus OPP. nähert sich in seiner Wohnkammerwindung
in extremen Formen unter Umständen stark der Rasenia stepha
noides, so daß sich SIEMIRADZKI sogar veranlaßt sah, den Peri
sphinctes Witteanus als Stammform für die Rasenia stephanoides
zu'betrachten. Daß diese Ansicht nicht haltbar ist, ist ja a. a. 0.
schon ausgeführt worden, die R. stephanoides weist vielmehr auf
Formen der Plicatilis-Gm^e zurück. Andererseits ist es aber
freilich auch nicht zu leugnen, daß zwischen der Gattung Rasenia
und der G r u p p e des Perisphinctes
lifurcatus
eine ge
wisse Verwandtschaft besteht. Der Bau der Lobenlinie ist bei
Rasenia der gleiche wie bei der Gruppe des Perisphinctes bifurcatus.
Mit der Gruppe des P. bifurcatus stimmt ferner noch die Skulptur
überein, insofern als bei Rasenia stephanoides, die ja eine ältere
Form darstellt und somit auch noch eher primitive ursprüngliche
Verhältnisse zeigt, die Nabelknoten sich in zwei einfache Teilrippen
aufspalten, ebenso wie bei der Gruppe des Perisphinctes bifurcatus.
Erst bei Rasenia trifurcata verlieren sich diese Verhältnisse und
wird die Aufspaltung in drei Teilrippen die Regel. In der onto
genetischen Entwicklung gehen die beiden Gruppen in den inner
sten Windungen ganz die gleichen Wege; erst beim Auftreten
des Olcostephaniden-Charakters zeigen sich dann die Unterschiede,
wie sie oben bei Perisphinctes Witteanus schon geschildert wurden.
Die beiden Gruppen, die Gattung Rasenia und die Gruppe des
Perisphinctes bifurcatus, stellen somit Parallelreihen dar, die auf
dieselbe Stammgruppe zurückführen, die bei den kleineren Formen
der Gruppe des P. plicatilis zu suchen ist.
Neben den geschilderten Arten tritt dann noch im unteren
und mittleren Weißen Jura eine Gruppe von Perisphincten auf,
die sich, wie das bei der Gruppe des P. bifurcatus der Fall ist,
durch prägnante deutlich betonte Rippenteilung in zwei Teil
rippen auszeichnet, deren Rippenteilungsstelle ziemlich weit außen
liegt, die kräftige weitstehende Rippen, die gerade gerichtet und
radial gestellt sind, aufweisen, und einen weiten Nabel hat. Morpho
logisch weist diese Gruppe — es ist die Gruppe des P. colulrinus —
somit große Ähnlichkeiten auf mit der Gruppe des P. bifurcatus.
Sind diese Ähnlichkeiten nun genetisch bedingt oder stellen sie
reine Konvergenzen dar? Eine eingehende kritisch-systematische
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Bearbeitung dieser Gruppe ist noch nirgends gemacht worden.
Es ist daher notwendig, ehe diese Frage diskutiert werden kann,
auf die in Betracht kommenden Formen etwas einzugehen, diese
Arten, die, wie die Perisphinctenarten ja überhaupt, sehr schwan
kend sind, fest zu umgrenzen und zu fixieren, und ihre genetischen
Verhältnisse zu untersuchen. Ich werde mich im folgenden auf das
Wesentlichste beschränken.
Perisphinctes

colubrinus

REINECKE.

1818. Nautilus colubrinus, REINECKE, Maris protagaei usf.

Fig. 72.

Als charakteristisch und bezeichnend führe ich aus der zahl
reichen übrigen Synonymik nur noch die Abbildung von QUEN
STEDT an, die den Typus der Art gibt: QUENST. , Ammoniten. Taf. 101
Fig. 1—5.
Der Perisphinctes colubrinus REIN, ist eine sehr charakteristische
Form, die jederzeit leicht kenntlich ist. Stratigraphisch beschränkt

Fig. 9. Divisosph. colubrinus REIN, a Lobenlinie eines erwachsenen Exem
plars kurz vor der Wohnkammer. (Größe 3 : 2 . ) b Desselben Exemplars
bei 10 mm Durchmesser. (Größe 5 : 1 . ) c Lobenlinie eines andern Exem
plars bei 40 mm Durchmesser. (Größe 2 : 1.)

sie sich auf die Zone des Pelt. bimawmatum. In der Zone der Sutn.
Galar kommt sie schon nicht mehr vor. Da der Perisphinctes
colubrinus zudem in der glatten und der Schwammfazies gleich
mäßig vorkommt, ist er als Leitfossil viel geeigneter als der Pelt.
2*
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bimammatum, der ziemlich selten seine Hauptverbreitung in der
Schwammfazies hat.
Der Perisphinctes colubrinus hat langsam und gleichmäßig
in die Höhe und Breite wachsende Windungen mit ziemlich rund
lichem Querschnitt. Die Windungen umfassen sich nur sehr wenig,
und der Nabel ist daher ziemlich weit und flach.

Fig. 1 0 . Windungsquerschnitt von Divisosph.

colubrinus REIN,

zu QUENSTEDT, Ammoniten.

b Original zu QUENSTEDT.

Taf. 1 0 1 Fig. 4 .

Ammoniten.

a Orig.

Taf. 1 0 1 Fig. 1 .

Zu dieser sehr charakteristischen Gehäuseform tritt eine ebenso
charakteristische Skulptur. Die Rippen stehen radial, sind ziem
lich gerade und kräftig, sie stehen ziemlich weit. Ganz außen
teilen sie sich regelmäßig und deutlich in zwei Teilrippen auf, die
gerade und mit gleichmäßiger Dicke über die Externseite wegziehen.
Perisphinctes
Amm.

lacertosus

FONTANNES.

lacertosus, DUMORTIER-FONTANNES, Crussol. Taf. X V Fig. 1.

Ich verweise aus der Synonymik nur noch auf SIEMIRADZKI,
Perisphinctes, P. n. sp. pars und P. lacertosus, p. 2 8 5 und auf
QUENSTEDT, Ammoniten, Amm. colubrinus, Taf. 101 Fig. 6 u. 7.
Diese Form, die dem Perisphinctes colubrinus sehr nahe steht,
ist vielfach (QUENSTEDT) mit P. colubrinus zusammengeworfen
worden. Sie nimmt jedoch einen ganz andern Horizont ein als
P. colubrinus und zeigt diesem gegenüber auch ganz typische
Unterschiede, die bei der Verschiedenheit des Horizontes zu einer
artlichen Abtrennung sehr wohl berechtigen.
P. lacertosus hat eine abgeflachte Flanke und eine etwas
abgeflachte Externseite, so daß der Windungsquerschnitt nicht
rundlich ist, wie bei P. colubrinus, sondern ziemlich rechteckig.
Die Windung ist nur ganz wenig höher als breit. Die einzelnen
Umgänge umfassen sich nur wenig und bilden einen ziemlich flachen
und weiten Nabel.
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Die Rippen stehen wie bei P. colubrinus radial und sind gerade,
sie stehen jedoch bedeutend weiter als dort und sind kräftiger,
w as schon im Nabel ganz deutlich auffällt.
Die besonderen Merkmale, besonders was den Windungsquer
schnitt betrifft, kommen auf der Abbildung QUENSTEDT'S nur ganz
ungenügend heraus, so daß die Abbildung einen ganz falschen
Eindruck erweckt. Deutlich jedoch auch schon bei der Abbildung
bei QUENSTEDT ist der etwas engere Nabel bei P. lacertosus.
r

Fig. 1 1 . Divisosph.

lacertosus FONT. Orig. zu QUENSTEDT, Ammoniten.
Taf. 1 0 1 Fig. 7. (Größe 1 : 1.)

Fig. 1 2 . Divisosph. lacertosus FONT. Windungsquerschnitt, a Orig. zu
QUENSTEDT, Ammoniten. Taf. 1 0 1 Fig. 7 . b Weißer Jura y. Lochen.

P. lacertosus FONT, kommt in der Zone des Sutn. platynota
und der Zone des Perisphinctes polyplocus vor. Er schließt also
stratigraphisch unmittelbar an P. colubrinus an. Auch morpho
logisch bildet er die normale Weiterentwicklung von P. colubrinus,
indem die Rippen weitstehender werden und die Windung im
Querschnitt mehr rechteckig. Die Entwicklung setzt sich in dieser
Richtung fort und an P. lacertosus schließt sich der P. Crussoliensis
FONT. an.

Bei P. Crussoliensis ist der rechteckige Querschnitt noch
ausgeprägter, die Rippen stehen noch bedeutend weiter und werden
viel kräftiger. Auch stratigraphisch schließt P. Crussoliensis
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genau an P. lacertosus an, indem derselbe in den eigentlichen
Tenuilobatenschichten im engeren Sinne vorkommt. P. Crusso
liensis ist eine sehr charakteristische Form, die jederzeit leicht
wieder erkannt wird. Ich verweise auf die gute Abbildung QUEN
STEDT'S auf Taf. 106 Fig. 1 seines Ammonitenwerkes.
Perisphinctes
ac er NEUMAYR.
Perisphinctes acer kommt im gleichen Horizont vor wie P.
Crussoliensis. Er weist in seiner Skulptur genau die gleichen Muta
tionsmerkmale auf, wie der P. Crussoliensis, indem er nämlich
sehr weitstehende und kräftige wulstige Rippen aufweist. Anderer
seits jedoch ist er in seinem Windungsquerschnitt durchaus ver
schieden. Derselbe ist hier nämlich nicht hoch rechteckig, sondern
hat gerundete Flanken und ist somit selber auch etwas rundlich
und breiter. Die Rippenteilung ist nicht wie bei P. Crussoliensis
ganz auf die Außenseite der Flanke verlegt, sondern auf die Flanken
mitte hereingezogen. Da in dieser Richtung zwischen den beiden
Formen keine Übergänge bestehen, so ist eine Trennung der beiden
Arten sehr wohl begründet. Bemerkenswert ist es, daß wie bei
P. bifurcatus und Witteanus, so auch hier in den Endgliedern
mit der besonderen Berippung genau die gleichen prinzipiellen
verschiedenen Ausbildungformen auftreten, einerseits die mehr
hochmündige Form mit den abgeflachten Flanken (P. bifurcatus
und P. Crussoliensis), andererseits die mehr niedrigmündige Form
mit dem gerundeten Windungsquerschnitt (P. Witteanus und acer).
Wie im Vorstehenden gezeigt worden, bilden die Formen
— P. colubrinus — P. lacertosus — P. Crussoliensis und acer —
sowohl ihrer Form nach als auch ihrem stratigraphischen Vor
kommen gemäß eine geschlossene Entwicklungsreihe, in der die
gleiche Entwicklungstendenz wie bei P. bifurcatus deutlich in
die Augen fällt: nämlich eine allmähliche Steigerung der Skulptur
his zu den beiderseitigen Endformen mit ganz weitstehenden
kräftigen Rippen.
Daß diese Entwicklungsreihe, wie sie eben gezeichnet wurde,
nun auch in Wirklichkeit den tatsächlichen Verhältnissen ent
spricht, geht daraus hervor, daß die ontogenetische Entwicklung
der folgenden Form jeweils die vorhergehende wiederholt. In
den innersten Windungen bis ungefähr zur vierten Windung
haben wir die gleichen Verhältnisse, wie sie bei P. bifurcatus ge-
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schildert worden sind. Nun haben wir aber in dem hier vorliegenden
Fall kein weiteres Höhenwachstum der Windung, sondern ein
ganz gleichmäßiges langsames Dicken- und Höhenwachstum.
Und es bildet sich so die typische Colubrinus-Yoxm herarÄ. Peri
sphinctes lacertosus wiederholt dieselbe, jedoch schon ziemlich
früh, und erwirbt dann sein typisches Lacertosus
- Stadium.
Der Perisphinctes Crussoliens-is seinerseits wiederholt die Ent
wicklung bis zum L a c « r ( o s M s - S t a d i u m und bekommt
dann erst sein typisches C r u s s o l i e n s i s - A u s s e h e n .
Die Lobenlinie stimmt in den innersten Windungen voll
kommen mit der des Perisphinctes bifurcatus überein (bis ungefähr
zur vierten Windung). Beim weiteren Wachstum tritt dann die
Entwicklung ein, wie sie ganz entsprechend schon für die Gruppe
des P. plicatilis bei P. falculae geschildert worden ist. Es bilden sich
nämlich die Auxiliaren etwas kräftiger heraus und werden am
Nahtrand herabgezogen. Auch der kleine innere Laterallobus
wird noch etwas mit herabgezogen und stellt sich schief ein. Jedoch
geht hier die Entwicklung nie so weit wie bei den großen PlicatilisFormen, daß nämlich der innere Laterallobus als solcher überhaupt
nicht mehr erkennbar ist.
Der Typus der Skulptur mit den geraden kräftigen Rippen
und der einfachen regelmäßigen Zweiteilung, die Lobenlinie und
die ontogenetische Entwicklung sprechen für genetische Beziehungen
dieser Gruppe zu der Gruppe des Perisphinctes bifurcatus. Sind
dieselben nachweisbar vorhanden oder müssen wir Konvergenzen
annehmen?
Sicher ist, daß P. colubrinus nicht von einer Form der Gruppe
des P. bifurcatus abgeleitet werden kann. Die beiden Formen
des P. bifurcatus und P. Witteanus scheiden von vornherein aus
stratigraphischen Gründen schon aus, sie sind gleichaltrig und
können daher nicht die Vorläufer sein. Zudem haben diese Formen
auch schon durchaus die Skulptur des Endstadiums, die ganz
weitstehenden Rippen, während P, colubrinus noch ganz die nor
malen Verhältnisse zeigt. Die beiden Formen des P. microplicatilis
und Prowitteanus zeigen durchaus nicht die Tendenz zu der Ent
wicklung zu P. colubrinus, sie deuten nicht im geringsten in der
Richtung der ausgesprochenen Weitnabligkeit des P. colubrinus.
Daß aber andererseits die Gruppe des P. colubrinus auf
plica
tilisä h n l i c h e Vorläufer hindeutet, das macht die Loben-
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linie und die Skulptur wahrscheinlich. Nun sind unter den von
QUENSTEDT als Ammonites convolutus impressae abgebildeten
Formen einige, die durch Weitnabligkeit auffallen und auch durch
die | Einschnürungen sich von Perisphinctes Protcitteanus unter
scheiden (Taf. 94 Fig. 10 u. 11). Dieselben haben auch eine etwas
andere Lobenlinie, indem die Herabziehung am Nabelrand schon
begonnen hat, allerdings noch sehr wenig ausgeprägt, sie sind
nicht ausgewachsen, zum mindesten nioht vollständig und haben
bis außen Kammerung. Sie sind viel weitnabliger und entsprechen
in diesem Punkt gut den Verhältnissen bei den Innenwindungen
des P. colubrinus. Genau die gleichen Verhältnisse in seinen dieser
Größe entsprechenden Innenwindungen zeigt die etwas größere

Fig. 13.

Divisosphinctes sp. Orig. zu QUENSTEDT, Ammoniten.
Taf. 94 Fig. 7. (Größe 2 : 1.)

Fig. 7. Die beiden kleinen Formen auf Fig. 10 u. 11 dürfen somit
wohl mit dieser größeren Form zusammengenommen werden.
Die Entwicklung in der Richtung auf P. colubrinus ist hier noch
ausgeprägter als bei den kleinen Formen. Und es ist diese Form
wohl als Vorläufer des eigentlichen P. colubrinus anzusehen. Das
schlangenartige Aneinanderlegen der Windungen, wie es für colu
brinus charakteristisch ist, hat diese Form schon ganz deutlich,
es kommt auf der Abbildung jedoch nicht besonders deutlich
heraus. Unterschiede gegenüber P. colubrinus bestehen, abgesehen
von der Größe — die erwähnte Form ist übrigens ebenfalls nicht
vollständig, sie ist bis ganz außen gekammert —, hauptsächlich
in der Skulptur, indem die Rippen hier noch enger beieinander
stehen, leicht nach vorn geneigt sind und nicht so kräftig ausgeprägt
erscheinen. Es stellt auch diese Form wahrscheinlich eine be
sondere Mutationsstufe dar. Da jedoch die Wohnkammer nicht
bekannt ist, so muß von einer Beschreibung und Benennung als
besondere Art abgesehen werden.
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SIEMIRADZKI hat diese Form mit dem P. leiocymon WAAG.
verglichen. Der P. leiocymon jedoch hat eine ganz andere Skulptur.
Die langen breiten Flankenrippen sind geschwungen und teilen
sich w enig außerhalb der Flankenmitte in eine unregelmäßige
Anzahl Teilrippen. Es ist dies der Rippentyp
derPolyplocusG r u p p e , wie ja auch WAAGEN diese Form zu den Polyploci
stellt. Auch SIEMIRADZKI stellt sie in seine Gruppe des Perisphinctes
Ernesti. Diese ganze Gruppe ist aber mit diesem Rippentypus
charakteristisch für den mttleren Weißen Jura, und in der Tat,
die Horizontangabe bei WAAGEN ist auch derart, daß sein P.
leiocymon ebenso gut aus dem Kimmeridge stammen kann, wie
aus dem Oxford. SIEMIRADZKI allerdings stellt noch eine Form
aus dem Oxford von Polen hierher. Nach der von SIEMIRADZKI
gegebenen Beschreibung gehört dieses Stück jedoch nicht zu
leiocymon, sondern in die P H c a l i l i s - G r u p p e . Ein Ver
gleich der vorliegenden breitmündigen Form QUENSTEDT'S mit
dem hochmündigen leiocymon ist somit auf alle Fälle von vorn
herein ausgeschlossen, sowohl was die Skulptur als auch was die
Windung anbelangt und wahrscheinlich auch den Horizont. Die
vorliegende Form ist sicher als ein Vorläufer von Perisphinctes
colubrinus zu betrachten. Und durch diese Form ist auch das
Verbindungsglied gefunden zu der Gruppe des P. plicatilis. So
wohl in der Skulptur als auch in der Lobenlinie, als auch strati
graphisch steht sie in der Mitte. Es ist somit auch die Gruppe
des P. colubrinus wie die des P. bifurcatus auf die
PlicatilisG r u p p e zurückzuführen. Die beiden Gruppen bilden parallele
Reihen.
Schematisch dargestellt bekommen wir somit ungefähr fol
gendes Bild in phylogenetischer Hinsicht:
*
x

Z. d. Id.

Balderus.

Per. Crussoliensis

acer.

Potyplocus-Zone
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altern.
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transvers.

Per. colubrinus
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I
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Per. Witteanus

'

I

Per. Prowitteanus
falculae
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Was ergibt sich nun rein praktisch aus diesem Ergebnis?
Die Gruppe des Perisphinctes bifurcatus und die des P. colubrinus
sind Parallelreihen, die aus der gleichen Wurzel herzuleiten sind.
Morphologisch gesehen entwickeln sie sich durchaus parallel,
jedoch mit verschiedener Geschwindigkeit. Die Entwicklungs
tendenz ist in beiden Gruppen die gleiche: Verstärkung der Skulptur,
weitstehende gerade Rippen, regelmäßige einfache Rippenteilung
ziemlich weit außen, und weiter Nabel. Sie bilden somit sowohl
genetisch als auch morphologisch eine geschlossene Gruppe mit
ganz charakteristischen gemeinsamen Merkmalen. Ich halte es
daher für zweckmäßig, diese Gruppe als besondere Gattung aus
zuscheiden. Man könnte allerdings dagegen einwenden, daß das
eine überflüssige Zersplitterung sei. Nun glaube ich jedoch, daß
durch eine derartige Zusammenfassung genetischer Gruppen und
Entwicklungsreihen der Überblick über die gesamten P e r i s p h i n e t i d e n allerhöchstens erleichtert wird. Daß die ge
samten P e r i s p h i n c t i d e n keine geschlossene Gattung dar
stellen, sondern vielmehr einen sehr vielverzweigten Stamm, so
gut wie die A e g o c e r a t e n oder die H a r p o c e r a t e n ,
das ist ja wohl nicht zu bestreiken. Und es ist dies sogar ein Stamm,
in dem phylogenetisch Verschiedenartiges beieinander ist. Ubersichtlichkeit über einen solchen Stamm läßt sich aber bloß ge
winnen, wenn die tatsächlichen Verhältnisse auch in dem syste
matischen Schema ihren Ausdruck finden. Ein großer Teil der
Verwirrung, die gerade bei den P e r i s p h i n c t e n so besonders
stark ist, kommt sicher daher, daß hier nie systematisch die Ent
wicklungsreihen verfolgt, sondern eben alles immer unter dem
Sammelnamen Perisphinctes ziemlich systemlos beschrieben wurde,
der über die Stellung der einzelnen Formen überhaupt nichts
auszusagen vermag. Mit einer derartig formlosen Masse läßt
sich mit dem besten Willen nichts anfangen. Es ist nun nach
gerade an Perisphincten ein genügendes Material zusammen
getragen. Es ist notwendig, auch einmal etwas Ordnung-in dieses
Riesenmaterial hereinzubringen. Zusammenfassung der vielen
synonymen Arten zu bestimmbaren wirklichen Arten und dann
eine Verfolgung der Entwicklungsreihen und eine nomenklatorische
Festlegung derselben nur kann Klarheit bringen.
Als Namen für die neu vorzuschlagende Gattung wähle ich
den Namen Divisosphinctes, indem ich von der alten QUENSTEDT-
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sehen Artbezeichnung Ammonites divisus ausgehe, da die weit
stehenden kräftigen Wulstrippen stets das charakteristische Merk
mal in der Entwicklungstendenz der einzelnen Reihen darstellen,
auf das in allen Fällen die Entwicklung hinzielt.
Von der Gruppe des Divisosphinctes colubrinus spaltet sich
eine weitere Seitenlinie ab in den Formen, die sich um den Ammo
nites polygyratus REIN, gruppieren. Charakteristisch für diese
Gruppe sind die flacheren Windungen. Im einzelnen ist die Syno
nymik hier sehr kompliziert, DE LORIOL, FONTANNES, CHOFFAT
und SIEMIRADZKI U. a. haben ihr Möglichstes dazu beigetragen,
durch Schaffung neuer Namen einen Uberblick unmöglich zu
machen. AU diese verschiedenen sog. Arten — Perisphinctes
Delgadoi CHOFF., P. Mogosensis CHOFF., P. pseudoplicatilis SIEM.,
P. praenuntians FONT.,

P. subdolus FONT.,

P. Danubiensis DE

LOR. usf. — unterscheiden sich von P. polygyratus kaum. Sie
stammen der Literatur nach alle auch aus dem gleichen Horizont,
den Bimammatenschichten, und sind wahrscheinlich alle als Syno
nyme zu Divisosphinctes polygyratusßzu betrachten. Eine aus
führliche Diskussion dieser Frage ist kaum möglich, solange man
nur auf die z. T. ganz ungenügenden Beschreibungen und Ab
bildungen angewiesen ist. Ammonites Tiziani OPP. und Amm.
polygyratus REIN, sind, wie die Untersuchung der Originalstücke
QUENSTEDT'S ergab, sicher identisch. Als Typus des Divisosphinctes
polygyratus gebe ich hier nur noch an die Fig. 2, 3 auf Taf. 100
bei QUENSTEDT, Ammoniten.

Die Diagnose für die Gattung Divisosphinctes müßte ungefähr
folgendermaßen lauten:

Gattung

Divisosphinctes

n. g.

Das Gehäuse ist weitnablig und hat wenig hohe rundliche
bis rechteckige Windungen. Die Umgänge umfassen sich nur
wenig.
Die Rippen sind kräftig, gerade, radial gerichtet und stehen
ziemlich weit. Gegen außen teilen sich die Flankenrippen meist
in zwei Teilrippen, die gerade und mit gleichbleibender Dicke
über die Externseite wegziehen.
Die Lobenlinie ist wenig zerschlitzt und ziemlich einfach.
Der äußere Laterallobus ist schmal und so lang oder länger als
y
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der Externlobus. Der innere Laterallobus ist halb so groß wie
der äußere und stellt sich häufig schief ein, ähnlich den Auxiliaren.
Auxiliarloben nur wenig ausgebildet. Herabhängen der Loben
linie an der Naht nur bei den größeren Formen.
Vorkommen im untern und mittleren Weißen Jura.
Die Gattung Divisosphinäes teilt sich folgendermaßen ein:
1. Gruppe des Div.

bifurcatus.
microplicatilis
Qu.
Prowitteanus
n. sp.
bifurcatus Qu.
Witteanus OPPEL.
Gruppe des Div. colubrinus.
Divisosphinctes
sp.

Div.
Div.
Div.
Div.

2.

3.

Div. colubrinus REIN.
Div. lacertosus FONT.
Div. Crussoliensis
FONT.
Div. acer NEUM.
Gruppe des Div.
polygyratus REIN.

Synonymik der verschiedenen Arten.
Berücksichtigt wurden nur die wichtigsten und absolut sicheren
Synonyme.
Perisphinctes

1875.
1899.

falculae

RONCHADZE.

Perisph. virguloides WAAGEN, Kutch. Taf. X L I X Fig.
Per. bifurcatus SIEMIRADZKI, pars. Monogr. Perisphinctes.

1.
p. 190. Taf.

XX

Fig. 3.
1899.
1916.

Per. Wartae SIEMIRADZKI, Monogr. Perisphinctes p. 252.
Per. falculae RONCHADZE, Perisphinctes de l'Argovien. p. 15.

Taf. I Fig. 9,

10, Taf. II Fig. 11, 12.
Perisphinctes

1875.
1876.
1899.
1916.

Pralairei

FAVRE.

Amm. Pralairei FAVRE, Voirons. Taf. 3 Fig. 6, 7.
Amm. (Per.) Pralairei FAVRE, Oxford. Fribourg. Taf. V Fig.
Per. Pralairei SIEMIRADZKI, Monogr. Perisphinctes. p. 285.
Per. colubrinus RONCHADZE, Perisphinctes de l'Argovien. Taf. I

4.
Fig. 6, 7.

p. 10.
Divisosphinctes

1888.

Prowilteanus

Amm. convolutus impressae QUENSTEDT,

n. sp.

Ammoniten. Taf. 94 Fig. 12,

13, 15.
Divisosphinctes

1888.
1899.

Qu.

Amm. microplicatilis QUENSTEDT, Ammoniten. Taf. 94 Fig.
Per. spongiphilis pars. SIEMIRADZKI, Monogr. Perisphinctes.
Divisosphinctes

1849.
1888.

microplicatilis

bifurcatus

37—39.
p. 218.

Qu.

Amm. biplex bifurcatus QUENSTEDT, Cephalopoden. Taf. 12 Fig. 11.
Amm. bifurcatus QUENSTEDT, Ammoniten. Taf. 101 Fig. 9, 10.

p. 163.
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1856.
1858.
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1899.
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Divisosphinctes
Witteanus
OPPEL.
Amm. biplex bifurcatus QUENSTEDT, Cephalopoden. Taf. 12 Fig. 12.
Amm. Witteanus OPPEL, Juraformation. § 94. No. 188. p. 389.
Amm. biplex bi/urcatus QUENSTEDT, Jura. Taf. 74 Fig. 2.
Amm. bifurcatus QUENSTEDT, Ammoniten. Taf. 101 Fig. 11—17, 19.
Per. bifurcatus pars. SIEMIRADZKI, Monogr. Perisphinctes. Taf. XX Fig. 4—6.

Divisosphinctes
colubrinus
REINECKE.
Nautilus colubrinus REINECKE, Maris protagaei usf. Taf. 12 Fig. 72.
Am;n. colubrinus QUENSTEDT, Cephalopoden. Taf. 12 Fig. 10.
Amm. biplex beta QUENSTEDT, Cephalopoden. Taf. 12 Fig. 6.
Amm. colubrinus QUENSTEDT, Jura. p. 606.
Amm. colubrinus DE LORIOL, Baden. Taf. VI Fig. 2, 3. p. 54.
Amm. colubrinus QUENSTEDT, Ammoniten. Taf. 101 Fig. 1—5.
Per. cf. colubrinus CHOFFAT, Ammonites de Lusitanien. Taf. 7 Fig. 2,
Taf. 8 Fig. 4.
1899. Per. colubrinus SIEMIRADZKI, Monogr. Perisphinctes. p. 146.

1818.
1849.
1849.
1858.
1876.
1888.
1893.

1876.
1876.
1888.
1899.
1899.

Divisosphinctes
lacertosus
FONTANNES.
Amm. lacertosus DUMORTTER-FONTANNES, Crussol. Taf. 15 Fig. 1.
Per. lacertosus DE LORIOL, Baden. Ta# VI Fig. 1.
Amm. colubrinus QUENSTEDT, Ammeniten. Taf. 101 Fig. 6, 7.
Perisph. n. sp. SIEMIRADZKI, Monogr. Perisphinctes. p. 285.
Per. lacertosus SIEMIRADZKI, Monogr. Perisphinctes. p. 286.

Divisosphinctes
Crussoliensis
FONTANNES.
1876. Amm. (Per.) Crussoliensis DUMORTIER-FONTANNES, Crussol. Taf. 14
Fig. 3.
1888. Amm. divisus pars. QUENSTEDT, Ammoniten. Taf. 106 Fig. 1.
1899. Per. crussoliensis SIEMIRADZKI, Monogr. Perisphinctes. p. 286.
Divisosphinctes
acer. NEUMAYR.
1873. Per. acer NEUMAYR, 4can/tos-Schichton. Taf. 37 Fig 1, Taf 38, Fig 1,2.
1878. Amm. (Per.) Crussoliensis DE LORIOL, Baden. Taf. V Fig. 6, 7.
1888. Amm. divisus pars. QUENSTEDT, Ammoniten. Taf. 106 Fig. 5, 7.
1899. Per. acer SIEMIRADZKI, Monogr. Perisphinctes p. 288..
1899. Per. acerrimus SIEMIRADZKI, ebendort p. 287.
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