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Daß eine neue Methode Gegenstand der Diskussion wird, ist 
klar. Das ist aber im Interesse der Sache überhaupt zu wünschen. 
Insofern betone ich, daß mir die Kritik Lange’s durchaus will- 

kommen gewesen ist. 
Auf die weiteren von LANGE 'angeschnittenen paläontologischen 

Fragen, welche für die Auffassung der epirogenen Bewegungen 
ohne Bedeutung sind, werde ich bei Gelegenheit der Diskussion der 
Bifer- und Oxynotum-Frage zurückkommen, 

Königsberg i. Pr, 26. Januar 1926. 
(Eingegangen 30. I. 1926.) 
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Zur Systematik der Perisphincten. 

Von K. Beurlen, Königsberg i. Pr. 

Im 2. Heft des Beilagebandes 52 vom Neuen Jahrbuch £. Min. usf. 
hat SCHINDEWOLF in einer kleinen und skizzenhaften Arbeit einen 
„Entwurf einer Systematik der Perisphincten“ veröffentlicht. Die 
in dieser Arbeit geäußerten Ansichten enthalten macnhe Widersprüche 
und den Tatsachen nicht ganz entsprechende Bemerkungen, die nicht 
ganz unwidersprochen bleiben dürfen. Seit meiner Untersuchung 
der Gattung Rasenia!, deren Ergebnisse SCHINDEWOLF, besonders, 
was die Abstammung betrifft, in Frage stellen will, habe ich meine 
Studien im Weißen Jura Schwabens fortgesetzt, wobei ich insbeson- 

i BEUPLEN, Die Gattung Rasenia im Schwäbischen Jura. Dies. 
Centralbl. 1924. 
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dere mir auf Grund eines genauen Sammelns ein möglichst genaues 
Bild von der Aufeinanderfolge der einzelnen Formen zu verschaffen 
suchte. Was die Perisphincten des unteren und des mittleren Weißen 
Jura betrifft, so habe ich hier auch annähernd das gesamte Material 
durchgearbeitet, und zwar hauptsächlich auf Grund von selbst- 
gesammeltem, und somit stratigraphisch einwandfreiem Material, 
unter steter Berücksichtigung und Durcharbeitung der reichen Tü- 
binger Universitätssammlung mit den Originalen QuEnstepr’s. Ich 
habe mir hier aus der Formenfülle ein genetisches System heraus- 
schälen können, das allerdings mit den von SCHINDEWOLF geäußerten 
Ansichten nicht in allem übereinstimmt. Als vorläufiges Ergebnis 
dieser Studien habe ich neuerdings eine kleine Arbeit über den Per. 
bifurcatus! veröffentlicht. Von einer zusammenfassenden Arbeit 
über die Systematik dieser Formen habe ich bisher absichtlich ab- 
gesehen, um die vielen im einzelnen noch schwebenden Fragen 
eingehend vorher durchzuarbeiten. ‘Denn gerade die Unmenge an 
Material und die verwirrende Formenfülle und die starke Variabilität. 
der Formen, zusammen mit den vielen problematischen Punkten im 
stratigraphischen Vorkommen und in der Aufeinanderfolge der ein- 
zelnen Formen schien mir zunächst eine eingehende Bearbeitung der 
einzelnen Gruppen notwendig zu machen, ehe man an eine zusammen- 
fassende Systematik dieser so komplizierten Ammonitengruppe gehen 
konnte. Insbesondere war zunächst einmal die Frage der Weiß-Jura- 
Stratigraphie und der genauen Zonenfolge zu lösen. In dieser Hin- 
sicht bringt ScHinpeworr überhaupt nichts. Und die Vernach- 
lässigung dieses Punktes führt in der Systematik von SCHINDEWOLF 
zu manchen Unrichtigkeiten. 

Sehr schwierig ist es, wenn man sich eingehender mit der Arbeit 
von SCHINDEwoLF befaßt, daß hier von all den vielen neuen 

Gattungen eigentlich nicht viel mehr als der Namen gegeben wird. 
Bei der kurzen Diagnose, die angeführt wird, wäre es für die Ver- 
ständlichkeit sehr von Nutzen gewesen, wenn auch das stratigra- 
phische und das geologische Vorkommen der Gattungen noch bei- 
gefügt worden wäre. So kann man sich von dem Umfang mancher 
Gattungen überhaupt keine rechte Vorstellung machen, wenn man 
nicht gerade in der Lage ist, eine Menge Perisphinctenmaterial zur 
Hand zu haben, an dem man die Lobenformeln nachprüfen kann. 
Aus diesem Grunde ist es mir auch unmöglich, im einzelnen hier auf 
die Systematik einzugehen; es kann sich hier vielmehr nur darum 
handeln, in kurzen Zügen die Verhältnisse zu skizzieren, wie sie sich 
mir auf Grund meiner Untersuchungen im Weißen Jura Schwabens 
darstellen, und dann an Hand dieser Tatsachen die Ansichten von 
SCHINDEWOLF damit zu vergleichen. 

1 BEURLEN, Über den Per. bifurcatus, ein Beitrag zur Systematik der 

Perisphinctiden. N. Jahrb. f. Min. ete. Abt. B. Beil.-Bd. 53. 1925.
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Durch meine beiden Arbeiten über die Gattung Rasenia und über 
den Per. bifurcatus ist die Stammesgeschichte und die Systematik 
eines Teils der Perisphincten aus dem unteren und mittleren 
Weißen Jura schon vorgezeichnet worden. Es fehlen somit noch die 
polyplocen Formen, die besonders im mittleren Weißen Jura 
von Bedeutung sind, und die sich ebenso wie die Gattung Rasenia 
und wie die Gattung Divisosphinctes bis zu der Gruppe des Per. ph- 
catilis, worunter ich vorläufig einmal die Gesamtheit der sich um den 
Per. plicatilis gruppierenden Formen aus dem untetsten Weißen Jura 
verstehen möchte (vgl. weiter unten), zurückverfolgen lassen. Es 
fehlen sodann noch einige kleinere Gattungen, wie Ringsteadia, 
Pictonia und Idoceras, die weniger wichtig sind, um die Gesamtheit 
der Perisphincten aus dem unteren und mittleren Weißen 
Jura zu haben. 

Daß durch die Herleitung aus der Gruppe des Per. plicatikis nicht 
ohne weiteres auch gesagt ist, daß- wir für diese sämtlichen Formen 
eine gemeinsame Wurzel annehmen müssen (SCHINDEWoLF kommt; 
kurz darauf zu sprechen bei der Herleitung der Gattung Rasenia), 
ist ja klar, da wir in dieser Gruppe sicher verschiedene Entwicklungs- 
reihen vor uns haben. Ich erinnere an Per. Pralairei FAvrzE, Per. 
Aeneas Gemm. und Per. plicatilis Sow., die alle drei sicher drei ganz 
verschiedene Entwicklungsgruppen darstellen. Aber gerade was diese 
Formen aus dem untersten Weißen Jura betrifft, so liegen hier die 
Verhältnisse besonders schwierig. Die Literatur und die Zahl der 
beschriebenen Formen ist eine ungeheure, und überall in der Literatur 
fehlen zudem Angaben über das: stratigraphische Vorkommen der 
einzelnen Formen und deren Aufeinanderfolge, so daß es vorläufig 
ganz aussichtslos erscheint, auch nur einigermaßen befriedigend die 
komplizierte Synonymik und Systematik dieser Gruppe zu entwirren !. 
Aus rein praktischen Gründen muß man sich eben, so unangenehm 
und so undankbar das auch für die Systematik der daraus herzu- 
leitenden Formen ist, vorläufig damit begnügen, diese Gruppe als 
eine einheitliche anzusehen. Ich habe seinerzeit versucht, an Material, 
das ich mir selber in den Birmensdorfer Schichten der 
SchweizunddesRanden gesammelt habe, einigermaßen durch- 
zufinden und mir Klarheit zu verschaffen. Im schwäbischen Jura 
sind ja gerade diese Horizonte sehr fossilarm. Nun sind aber in den 

1 Vgl. die verschiedenen Arbeiten pz LoRIoL’s über den Oxford des 
Schweizer Jura. M&m. de la Soc. pal. de Suisse. — pe Rıaz, Description . 
des Amm. des Couches & Pelt. transversarium du Trept, 1898. — Nev- 
MANN, Die Oxfordfauna von Cetechowitz. Beitr. z. Geol. u. Pal. Österreich- 
Ungarns u. d. Or. Bd. XX. — v. KLEBELSBERG, Die Perisphincten des 
Krakauer Unteroxfordien. Beitr. z. Geol. u. Pal. Öst.-Ung. u. d. Or. 
Bd. XXV. 1912. — Saureen, Über einige stratigraphisch wichtige und 
seltene Arten der Gattung Perisphinctes aus dem oberen Jura Nordwest- 
deutschlands. 7. Jahresber. d. nieders. geol. Ver. 1914. u. and. Arb. 
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BirmensdorferSchichten in einer sehr wenig mächtigen 
Bank die Fossilien, z. T. mit Korrosionserscheinungen erhalten, 
aus verschiedenen Horizonten vermischt, so daß sich auch hier eine 

Klärung dieser Frage als unmöglich erwies. Soviel ist mir jedoch 
auch aus diesem Material klar geworden, daß wir.in all diesen 
‘Formen, auch in den verschiedenen‘ Entwicklungsreihen, ziemlich 
nahe zusammengehörige Formen.vor uns-haben, sowohl nach dem 
Lobenbau, als auch nach dem Rippentypus und dem Windungs- 
querschnitt. 

Wir können somit, ohne einen zu großen Fehler zu machen, vor- 
läufig diese ganze Gruppe als eine genetische Einheit betrachten. 
Die sämtlichen Formen des mittleren Weißen Jura sind aus dieser 
provisorischen Einheit herzuleiten. Doch’ müssen wir uns dabei 
immer klar sein, daß .dieser Zustand eben nur ein vorläufiger ist, da 
wegen des Mangels der Kenntnis der genauen Aufeinanderfolge der 
Formen eine endgültige Bearbeitung der Gruppe des Per. plicutilis 
vorläufig eben nicht möglich ist. Wir müssen damit rechnen, daß das 
Bild, das wir uns heute machen, wo wir die gesamten Formen des 
mittleren Weißen Jura auf die Gruppe des Per. plicatilis als Ganzes 
zurückleiten müssen, nur ganz provisorisch ist, daß die einheitliche 
Abstammung der verschiedenen Formen z. T. nur dadurch eben vor- 
getäuscht wird. So leitet Ataxioceras FoNT. sicher auf eine ganz andere 
Gruppe zurück als Divisosphinctes BEURLENn. Während, soweit sich 
die Sache bis jetzt übersehen läßt, Ataxioceras Font. von den Formen, 
die sich um den Per. Aeneas GeMmM. gruppieren, abzuleiten ist, ist 

Divisosphinctes von Pralairei-ähnlichen Formen herzuleiten!. Das 
eine jedoch steht fest, und das möchte ich noch einmal besonders 
hervorheben, die Gruppe des Per. plicatilis Sow. ist etwas genetisch 
Zusammengehöriges, so daß die durch den Stand der Kenntnisse 
notwendige Betrachtungsweise ohne zu große Fehler angewandt 
werden kann. 

SCHINDEWOLF hat nun versucht, trotz der oben angedeuteten 
Schwierigkeiten, eine Einteilung dieser Gruppe durchzuführen. Er 
will den Namen Perisphinctes auf die Gruppe des Per. plicatilis 
(allerdings in etwas engerem Sinne, als dies oben gezeichnet wurde, 
da auch Grossouvria und Prososphinctes noch Vertreter der Gruppe 
enthalten) beschränken, eine Beschränkung des Namens, welche als 
durchaus zweckmäßig erscheint. Diese Gattung Perisphinctes s. str. 
wird nun in zwei-Subgenera zerteilt, in die Untergattung Perisphinctes 
und in Martelliceras Scuind. Diese Trennung, einerseits in Formen 

mit normaler Altersskulptur, andererseits in Formen mit dicken 

' Wie mir Herr P. Dorn-Erlangen mitteilte, wird er an reichem, 
von ihm neu gesammeltem Material diese Fragen anschneiden, so daß 
zu erwarten ist, daß. diese empfindliche Lücke in unserer Kenntnis etwas 
ausgefüllt wird. 

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1926. Abt. B. 6
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Wulstrippen im Alter, ist im Prinzip genau von SIEMIRADZKI! über- 
nommen, nur daß hier die enger gefaßten Gattungsnamen zukommen. 
Soweit mir auf Grund des Materials bis jetzt ein Urteil möglich ist, 
halte ich eine solche Trennpng nicht für richtig. In der Gattung 
Marielliceras in diesem Umfang haben wir nämlich Formen sowohl 
mit sehr niedrigmündigen Innenwindungen, als auch solche mit sehr 
hochmündigen Innenwindungen. In der ontogenetischen Entwick- 
lung haben wir hier also Formen beisammen, die sich z. T. mehr an 
Perisphinctes s. str. anschließen (Per. plicatilis; mit niedrigmündigen 
Innenwindungen, z. B. Per. chloroolithieus Güme.), und solche, die 
mehr-an die hochmündige Gruppe des Per. Aeneas Gemm. anzureihen 
sind (mit hochmündigen Innenwindungen, z. B. Per. Martelli D’ORe. 
selbst, und. aus der Gattung Perisphinctes s. str. ohne Wulstrippen 
im Alter den Per. Wartae Bux.). Die Gruppe des Per. Aeneas ent- 
spricht ungefähr der Gattung Prososphinctes Sch. Unter Berück- 
sichtigung der ontogenetischen Entwicklung verschiebt sich somit 
das von SCHINDEWOLF gezeichnete Bild sehr stark. Die Gattung 
Martelliceras gehört auf Grund der Innenwindungen aufs engste in 
eine Gruppe mit Perisphinctes s. str. (Per. plicatilis) zusammen, in 
einer andern Gruppe ebenso mit Prososphinctes.. Da Lobenlinie, 
Rippentypus und Windungsquerschnitt bei allen diesen Formen das 
gleiche Bild ergeben, also nicht als Kontrollmerkmale für die ge- 
fundenen genetischen Verhältnisse dienen können, bleibt für die Ent- 
scheidung neben der Altersskulptur allein die ontogenetische Ent- 
wicklung zur Verfügung. Da scheinen mir nun. die ontogenetischen 
Verhältnisse für eine Beurteilung der Phylogenie wesentlicher zu 
sein als die Merkmale der Altersspulptur. Es ist mir aus diesem 
Gründe wahrscheinlicher, daß wir in der Gattung Martelliceras End- 
glieder aus zwei verschiedenen Gruppen vor uns haben, die ungefähr 
vielleicht den beiden Gattungen Perisphinctes s. str. und Proso- 
sphinctes entsprechen können, die beide in ihren Endgliedern diese 
ganz typische Altersskulptur bekommen. Eine dritte Gruppe scheint 
sich mir um die mit einem ziemlich runden Windungsquerschnitt ver- 
sehenen Formen des Per. birmensdorfensis Möscn und ähnliche For- 
men zu gruppieren. Auch hier haben wir in dem Per. Pralairei Favre 
ganz den bei Perisphincies s. str. und Prososphinctes gefundenen Ver- 
hältnissen Ähnliches. Auch hier treten dann plötzlich im Alter weit- 
stehende grobe Rippen auf. 

In dieser Ansicht, daß wir in den Formen mit den groben Wulst- 
rippen Endglieder aus verschiedenen Gruppen, die durch die Innen- 
windungen charakterisiert sind, haben, bestärkt mich noch die Tat- 
sache, daß wir diese selbe Entwicklungstendenz, von der normalen 

Berippung aus zu Wulstrippen bei den Eindgliedern, auch bei den 

! SIEMIRADZKI, Monographie der Ammonitengattung Perisphinctes. 
Pal. Bd. 45. 1899. p. 248 ff. 
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Deszendenten der Plicatilis-G r u p pe wieder finden, und zwar ganz 
ausgesprochen vor allem bei der Gattung, die den bipartiten Rippen- 
typus der Plicatilis-Gruppe erhält, bei der Gattung Divisosphintes. 
Sowohl in der Gruppe des Div. colubrinus haben wir in dem Div. 
Orussoliensis, als auch in der Gruppe des Div. bifurcatus in dem Div. 
Wiiteanus diese Erscheinung. Weniger ausgeprägt, aber doch die 
Tendenz deutlich zeigend, haben wir dasselbe bei der Gattung Ra- 
senia in der Gruppe der Ras. prostephanoides. Es scheint also diese 
Entwicklungstendenz eine ziemlich allgemeine Erscheinung bei dieser 
ganzen Gruppe zu sein, so daß auch von dieser Art der Betrachtung 
aus die oben skizzierte Einteilung der Gruppe des Per. plicatilis nur 
an Wahrscheinlichkeit gewinnen kann. 

An die letzterwähnte Gruppe des Per. birmensdorfensis wäre wahr- 
scheinlich dann noch die Gattung @rossouvria SIEM. partim anzu- 
schließen. Dieselbe hat ebenfalls einen runden Windungsquerschnitt, 
jedoch retrocostate Rippen. Sicher ist jedenfalls, daß die Gattung 
in dem Umfang, wie es SCHINDEWOLF will, nicht aufrecht erhalten 
werden kann. SCHINDEWOLF will ja Amm. galar Opr. und Am. eumelus 

D’ORR. in diese Gattung hereinnehmen!. Ein Anschluß dieser.beiden 
Formen an die Gattung Grossouvria ist jedoch schon aus strati- 
graphischen Gründen nicht möglich, da zwischen den Formen mit 
retrocostaten Rippen aus dem untersten Weißen Jura. und Am. galar 
und eumelus ein Lücke klafft, die die ganzen Alternans-Schichten 
und die ganzen Bimammaten- Schichten umfaßt. Abgesehen 
davon jedoch, gehören sowohl Am. galar und Am. eumelus ganz sicher 
in die nächste Nähe der Sutn. platynota, also in eine ganz andere 
Familie. 

Etwas klarer wird nun das Bild bei den höheren an die Gruppe des 
Per. plicatilis anschließenden Formen. 

Drei große, scharf umgrenzte Gruppen strahlen im mittleren 
Weißen Jura aus von dieser vorläufig als Einheit zu betrachtenden 
Gattung Perisphinctes s. str. Und durch diese drei Gruppen wird, 
wie erwähnt, die Gesamtheit der Perisphincten des mittleren 
Weißen Jura dargestellt, abgesehen von den drei erwähnten kleineren 
Gattungen Ringsteadia, Pictonia und Idoceras. Auf diese drei Gruppen 
der Perisphincten im engeren Sinne sollen die nachfolgenden Be- 
trachtungen beschränkt werden. 

Die eine dieser drei Gruppen ist dargestellt durch die Gattung 
Rasenia in der von mir seinerzeit gegebenen Fassung. Eine Auf- 
teilung der Gattung in der von SCHINDEWOLF vorgeschlagenen Art 
und Weise wäre an sich. möglich, sie wäre sogar notwendig, wenn für 
die verschiedenen Entwicklungsreihen mit SCHINDEWOLF verschie- 
dene Wurzeln anzunehmen wären. In diesem Fall müßte man meines 
Erachtens sogar noch einen Schritt weiter gehen und Rasenia mit 

' SCHINDEWOLF, ]. c. p. 322. Anm. 1. 
6*
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Prorasenia Sch. und Aulacostephanus und der Stammgattung Ortho- 
sphinctes ScH., ebenso die Gattung Rasenioides Sou. mit Prorasenioides 

ScH. und Aulacostephanoides ScH., sowie mit der Wurzelgattung Pro- 
sosphinctes ScH., die beide je eine geschlossene in sich zusammen- 
hängende Entwicklungsreihe bilden, zu je einer getrennten Unter- 
familie zusammennehmen und die Unterfamilie Raseniinae Scan. 
auflösen. SCHINDEWOLF zieht jedoch diese Konsequenz, die aus den 
von ihm angenommenen genetischen Verhältnissen eigentlich not- 
wendigerweise folgen muß, nicht, sondern schließt vielmehr die beiden 
gleichen Entwicklungsstadien Prososphinctes und Orthosphinctes in 
einer Unterfamilie und die gleichen Entwicklungsstadien der Gat- 
tung Rasenia ebenso zu einer Unterfamilie zusammen, die zudem in 
eine ganz andere Familie gestellt wird als die Stammgruppen. Die 
Unterfamilie der Raseniinae würde dadurch polyphyletisch und 
könnte gar nicht als eine genetisch geschlossene Unterfamilie be- 
trachtet werden. Tatsächlich jedoch kann von einer Polyphylesie 
der Rasenien nicht gepsrochen werden. 

Die Gattung ‚Rasenia im Sinne SCHINDEwOoLF’s wird von der 
Gattung Orthosphincies Sch. abgeleitet. Die Vermittlung zwischen 
diesen beiden Gattungen soll die neu geschaffene Gattung Prorasenia 
ScH. bilden. Prorasenia ist durch die neugeschaffene Art Proras. 
Quenstedti. Sch. als Genotyp gekennzeichnet, Am. Quenstedti wird 
charakterisiert durch die Abbildung QuENsSTEDT’s in seinen Ammo- 
niten Taf. 101, Abb. 14. ScHinpewoLr begeht damit den gleichen 
Febler in stratigraphischer Hinsicht wie seinerzeit schon SıEMI- 
RADZKIl. Diese Form (ScHinDEwoLF kennt offenbar das Original 
zu der Abbildung nicht; denn das Original zeigt die von SCHINDEWOLF 
angegebenen Übergangsmerkmale nicht; sie erscheinen nur auf der 
nicht ganz genau gezeichneten Abbildung) hat in Wirklichkeit 
nichts mit Rasenia zu schaffen. Übergangsmerkmale bestehen, wie 
ich in der Arbeit über den Per. bifurcatus zeigen konnte, überhaupt 
keine zu Rasenia. Ich hatte für diese Untersuchungen ein sehr reich- 
haltiges Material, und konnte vor allem stets die Originalstücke 
QuENsTEDT’s vergleichen. Die von SCHINDEwoLF angeführte Ab- 
bildung gehört zu dem Div. Witteanus Orr. Die Artbezeichnung 
SCHINDEwOLF’s muß daher als ein Synonym zu Div. Witteanus Orr. 
gestrichen werden. Betreffend die Unterschiede zwischen Ras. 
stephanoides und Div. Witteanus verweise ich auf die schon verschie- 
dentlich zitierte Arbeit über den Per. bifurcatus. Ras. stephanoides 
geht unmittelbar aus der Ras. prostephanoides hervor, die von den 
unteren Alternans-Schichten an vorkommt. Diese Entwicklungs- 
reihe von Rasenia ist also bedeutend älter als der Div. Witieanus, 
der sich auf Weiß-Jura-ß beschränkt. Div. Wilteanus seinerseits geht 

1 Vgl. StieMIRADZIET, 1. c. p. 190 und die Besprechung hierüber in der 

Arbeit über den Per. bifurcatus. 
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unmittelbar aus Div. Prowitteanus hervor, der wie Ras. prostephanoides 
in den Alternans-Schichten vorkommt. Wir haben also hier offen- 
sichtlich zwei ganz getrennte, parallele Entwicklungsreihen vor 
uns, die eine mit Ras. prostephanoides führt über Ras. stephanoides 
zu Ras. trifurcata vom unteren bis in den mittleren Weißen Jura. 
Ebenso führt Div. Prowitteanus aus dem unteren Weißen Jura zu 
Div. Witteanus. In der ersten erwähnten Entwicklungsreihe haben 
wir typisch den fascipartiten Rippentypus ausgeprägt nach 
der Nomenklatur von SCHINDEWOLF, in der zweiten ebenso den bi- 
partiten Rippentypus. Übergänge zwischen beiden Reihen be- 
stehen nicht. Es muß folglich die Gattung Rasenia, wenigstens zu- 
nächst diese eine Gruppe der Ras. prostephanoides, unmittelbar aus 
der Gruppe des Per. plicatilis (Gattung Perisphinctes s. str.) herzu- 
leiten sein, wofür auch der Lobenbau und die ontogenetische Ent- 
wicklung sprechen. Eine Gattung Prorasenia als Übergangsgattung 
zwischen Orthosphinctes und Rasenia ist demnach nicht nur hinfällig, 
sondern sogar unmöglich, da die die Gattung Prorasenia charakteri- 
sierende Form mit Rasenia überhaupt nichts zu tun hat, sondern 
einer ganz getrennten Entwicklungsreihe angehört, und zudem erst 
auftritt, wo Rasenia schon in typischen, ziemlich häufigen Formen 
(Ras. stephanoides) vorhanden ist. 

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der zweiten Reihe, bei der 
Reihe der Ras. fascigera. Diese Gruppe wird von der Gattung Pro- 
sosphinctes hergeleitet. Ganz symmetrisch zu den Verhältnissen bei 
Rasenia und Prorasenia wird hier zwischen Rasenioides ScH. und 
Prososphinctes die vermittelnde Übergangsgattung Prorasenioides 
gestellt. Als Genotyp für die neue Gattung Prorasenioides wird an- 
geführt Quensreot, Ammoniten, Taf. 107, Fig. 12 und 13. ‚Diese 
zu Amm. striolaris gezogenen T'ypen sind von dieser Art abzutrennen, 
für die ich den neuen Namen transitorius vorschlage!.“ Der Name 
iransitorius ist von OPPpEL für einen Perisphincten seinerzeit 
schon vorweggenommen worden?, und kann daher nicht ohne weiteres 
hier für eine ganz andere Form wieder verwertet werden. Die die 
neue Art darstellenden Formen (Fig. 12 und 13) gehören, wie ich an 
ziemlich reichem Material seinerzeit feststellen konnte, und bei dem 
Vergleich mit den Originalstücken QuENnsTEDT’s, tatsächlich eben 
doch in die Variationsbreite der Ras. striolaris, einer sehr variablen 
Form®. Stratigraphisch beschränken sich alle diese Formen auf einen 

1 SCHINDEWOLF, |. c. p. 325. 
2? OrrEL, Die Tithonische Etage. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 17. 

1865. p. 554. 
® Die beiden erwähnten Figuren gehören zusammen. Fig. 13 „sieht 

allerdings aus, als wenn es vom Grat bei Laufen stammte‘ (QUENSTEDT, 
Ammoniten). Eine derart unbestimmte Fundorts- und Zonenbezeichnung 
dürfte an sich nicht zu der bestimmten Erklärung veranlassen, daß ‚„‚die 
Art nach QUENSTEDT schon in ß auftritt“. Zudem ist mir nach dem Gestein
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und deziselben Horizont. Ras. striolaris geht fernerhin, wie aus reichem 
und gut horizontiertem Material ohne weiteres ersichtlich ist, un- 
mittelbar aus Ras. fascigera hervor. Ras. fascigera aber kommt vor 
von den Alternans-Schichten an bis durch den ganzen Weißen Jura ß, 
hat also stratigraphisch eine ziemlich weite Verbreitung, die jedoch 
durch selbstgesammelte Stücke einwandfrei von mir nachgewiesen ist. 
Der ‚Am. transitorius‘‘, der Genotyp der Gattung Prorasenioides, 
ist also identisch mit Rasenia striolaris. Der Vorläufer der’ Ras. strio- 
laris ist die Ras. fascigera im unteren Weißen Jura. Die Gattung 

Prorasenioides kann somit nicht aufrecht erhalten werden. Abgesehen 

davon, spricht gegen diese Ansicht von SCHINDEWOLF auch noch die 
rein stratigraphische Tatsache, daß die Vertreter der Gattung Proso- 
sphinctes sich auf den untersten Weißen Jura beschränken. Die Reihe 
Ras. fascigera—striolaris schließt hier nun stratigraphisch unmittelbar 
an. Das wäre an sich möglich. Aber nun sollen Formen, die gleich alt 
wie Ras. striolaris sind, also dem mittleren Weißen Jura angehören, 
den Übergang bilden zwischen Prososphinctes und Ras. fascigera im 
unteren Weißen Jura? Das ist schlechterdings unmöglich. Auch 
von diesem Gesichtspunkt aus ist die Gattung Prorasenioides un- 
bedingt zu streichen. 

Nun das Verhältnis von Rasenia und Rasenioides, denen SCHINDE- 
WOLF verschiedene Wurzelgattungen geben will. Es ist zwar richtig, 
daß die Rippen in den beiden Reihen, der Ras. stephanoides und der 
Ras. fascigera, verschieden sind, daß „abweichende skulpturelle Züge“ 
auftreten. Dies ist jedoch nur der Fall bei den jüngeren Formen der 
beiden Reihen, im Verlauf der Entwicklung beider Reihen werden diese 
Unterschiede immer schärfer hervorgehoben und betont. In den 
älteren Gliedern der beiden Reihen, in Ras. prostephanoides und 
der Ras. fascigera nähern sich die beiden Reihen derart, daß beide 
Formen annähernd ineinander übergehen, daß sich ihre Variations- 
breite annähernd überschneidet. Die beiden Formen sind manch- 
mal überhaupt nicht zu trennen, so daß ich ursprünglich die beiden 
Arten überhaupt nicht auseinanderhalten wollte. Auch die onto- 

genetische Entwicklung und die Lobenlinie ist bei diesen beiden For- 
men genau die gleiche. Auf Grund dieser Tatsachen muß ich an der 
gemeinsamen Stammgruppe für die beiden Reihen unbedingt fest- 
halten. Da eine genaue Analyse der in Frage kommenden Peri- 
sphincten des untersten Weißen Jura aus den erwähnten Grün- 
den vorläufig noch nicht möglich ist, ist die Stammgruppe selber vor- 

die Herkunft auch von Fig. 13 aus W. J. y wahrscheinlicher. Jedenfalls 
ist mir irgend welche entsprechende Form aus ß nie bekannt geworden. 
Es könnte sich höchstens um Formen handeln, die in die Gruppe des 
Per. virgulatus als Jugendformen zu stellen sind. Der Skulpturtypus ist 
jedoch hier ein anderer. Falsche Zonenangaben sind bekanntlich in den 

Ammoniten bei QUENSTEDT nicht zu selten. 
1 SCHINDEWOLF, 1. c. p. 334. 
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läufig noch nicht festzulegen. Daß aus morphologischen Gründen 
die in die Gattung Prososphinctes zusammengenommenen Formen 
sehr wohl dafür in Betracht kommen können, ist zuzugeben. Der 
Beweis kann jedoch heute noch nicht erbracht werden. Aus alledem 

ergibt sich, daß eine Polyphylesie für diese beiden Reihen nicht in 
Betracht kommen kann. Wir haben zwei divergierende Entwicklungs- 
reihen, die jedoch dadurch, daß in beiden der fascipartite 
Rippentypus ausgeprägt ist, im Gegensatz zu den übrigen Peri- 
sphincten des unteren und mittleren Weißen Jura und durch die 
gemeinsame Abstammung eine natürliche und scharf umgrenzte Ein- 
heit bilden, die in Gattungen aufzulösen durchaus überflüssig erscheint. 

Zweifelhaft könnte man noch sein über die dritte Gruppe, die hier- 
her gehört, die Gruppe der Ras. trimera. Für diese Gruppe war durch 
SALFELD die Gattung Involuticeras aufgestellt worden!. ScHINDE- 
WOLF will diese Gruppe ganz auflösen, bzw. auf die beiden andern 
Reihen verteilen und z. T. auch zuden Perisphinctinae stellen, 
also überhaupt von den Rasenien wegnehmen. Das ist nicht 
möglich. Die ontogenetische Entwicklung der Ras. trimera und die- 
selbe wiederholt sich dann in der Ras. involuta, wiederholt die der 
Ras. fascigera, an die sie auch stratigraphisch anschließt. Diese Reihe 
ist also unbedingt hier anzureihen. Auch sie weist ja den fasci- 
partiten Rippenbau auf. Daß die Gruppe genetisch zu den Ra- 
senien gehört, das ist mir nicht zweifelhaft. Einwenden könnte 
man dagegen, daß ja, auch wenn die gleiche Stammgruppe anerkannt 
wird, die Entwicklungstendenz in dieser Reihe doch eine ganz andere 
sei. Das ist in der Tat richtig. Der fascipartite Rippentypus 
ist zwar vorhanden, wie bei Rasenia, jedoch ist die Einzelrippe ganz 
anders ausgebildet, dieselbe ist breit und rundlich. Auch der Win- 
dungsquerschnitt ist ein anderer. In der Beziehung weist die Gruppe 
der Ras. trimera ein ganz anderes Bild als die übrigen Rasenien. Und 
aus diesem Grunde möchte ich meine seinerzeit geäußerte Ansicht 
in diesem Punkte heute ändern, daß ich für diese Gruppe, die eine 
größere Selbständigkeit gegenüber den übrigen Rasenien zu be- 
anspruchen hat, die Bezeichnung Involuticeras annehme. Allerdings 
möchte ich Involuticeras damit nicht ganz von Rasenia trennen, da 
sie ja mit dieser Gattung durch den fascipartiten Rippentypus 
in morphologischer Beziehung, durch die ontogenetische Entwick- 
lung mit der Reihe der Ras. fascigera in genetischer Hinsicht sehr 
eng verknüpft ist. Ich möchte Involuticeras eben als Untergattung 
von Rasenia aufgefaßt wissen, und damit einerseits die Zugehörigkeit, 
andererseits die größere Selbständigkeit gegenüber den beiden andarn 
Reihen bezeichnen. 

Die zweite der drei erwähnten Hauptgruppen ist dargestellt durch 
die neuerdings von mir aufgestellte Gattung Divisosphinctes. Die 

! SALFELD, Monographie der Gattung Ringsteadia. Pal. Bd. 62.1919. p. 72.
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hierhergehörigen Formen verteilen sich in der Systematik von ScHInDe- 
woLrF auf die Gattungen Orthosphinctes ScH., Polytosphinctes Sch. 
partim und Prorasenia Sch. Ich kann hierüber ziemlich kurz, weg- 
gehen mit dem Hinweis auf meine Arbeit über den Per. bifurcatus. 
Die Gattung Divisosphinctes zerfällt in verschiedene Entwicklungs- 
reihen, von denen die eine, die des Div. prowitteanus, die Gattung 
Prorasenia umfaßt. Die andere, die des Div. colubrinus, umfaßt die 
Gattung Orthosphinctes. In dieser ganzen Gattung Divisosphinctes 
wird streng an dem bipartiten Rippentypus der Gattung 
Perisphinctes s. str. festgehalten. Derselbe wird hier in den beiden 
Reihen des Div. Prowitteanus und des Div. colubrinus bis zum Extrem. 
weiterentwickelt (vgl. weiter oben). Nach ihrer ontogenetischen 
Entwicklung und nach ihrem Skulpturtypus weisen auch diese beiden 
Reihen auf. die gleiche gemeinsame Wurzel, so daß auch hier kein 
Grund vorliegt, in zwei Gattungen aufzuspalten, geschweige denn 
daß die beiden Reihen in zwei ganz verschiedene Familien gestellt 
werden könnten (Polyptychitidae und Perisphinctidae). 
Wir haben hier eine streng umschriebene Gattung vor uns, die 
genetisch und morphologisch eine zusammenhängende Gruppe bildet. - 

An Divisosphinctes colubrinus schließt sich sehr eng als Seiten- 
linie die Gruppe des Div. polygyratus an. Am. polygyratus und Am. 
Tiziani Opr. sind, wie ich in der erwähnten Arbeit schon feststellte, 
synonym. Sie fallen in eine Variationsbreite und gehen vollkommen 
ineinander über, wie bei einigermaßen gutem Material jederzeit 
leicht feststellbar ist. Auch ihr stratigraphisches Vorkommen ist. 
genau das gleiche. Eine Vereinigung der beiden Formen, die jede 
nur eins extreme Form darstellt, ist daher notwendig. Daß diese 
Gruppe des Div. polygyratus an Div. colubrinus anschließt, das gibt: 
auch SCHINDEWOLF zu, wenn er schreibt (p. 327, Anm. 1): „An die 
Polytosphincten des russischen Tithons schließen sich dann 
aufs engste eine Reihe weiterer Formen (P. pagri, P. polygyratus usw.) 
an, die'jene mit ihrer Wurzel, der Gattung Orthosphinctes verbinden.“ 
Unbegreiflich ist es mir jedoch, wie diese Formen dann mit den 
Formen aus dem russischen Tithon zusammenhängen sollen. 
Die Seitenlinie des Per. polygyratus schließt mit dem mittleren 
Juraab. Welche Formen sollten die große Lücke bis zum Tithon 
ausfüllen? Weder stratigraphisch noch genetisch gibt es irgend- 
welche Formen, die diese weite Lücke auszufüllen im Stande wären. 
Zudem wird ja Am. Tiziani als Genotyp für die Gattung Ortho- 
sphinctes angeführt. Und der A. polygyratus, der damit identisch ist, 
nur eine Varietät davon bildet, sollte in eine ganz andere Unter- 
familie der Polytosphinctinae gehören? In eine Gattung, 
die in einem anderen, in einem viel höheren Horizont und in einem 

ganz anderen Juragebiet auftritt, wo er doch ohne weiteres sich an. 
die Entwicklung der Gattung Divisosphinctes anschließt? Eine der- 
artige Zerreißung in einem genetischen System ist nicht wohl möglich. 
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Divisosphinctes stellt so eine genetisch scharf umrissene Gruppe 
dar des unteren und des mittleren Weißen Jura, in der der bipartite 

Rippentypus der Ausgangsgruppe, Perisphinctes s. str., zum Extrem 

weitergebildet wird. Nur die Gruppe des Div. polygyratus macht in 
diesem Punkte eine gewisse Ausnahme, indem sie eine etwas größere 
Variabilität aufweist. Sie schließt jedoch, wie auch ScuinpEwoLr 
zugibt, eng an die Gruppe des Div. eolubrinus an. 

Strittig könnte man nun noch sein über die Benennung der 
Gattung. Da die Arbeit von ScHINDEWOLF vor der meinigen er- 
schienen ist, hätte der Name Orthosphinctes an sich die Priorität. 

Andererseits ist jedoch die Auffassung und die Umgrenzung der 
Gattung in genetischer und stratigraphischer Hinsicht bei ScuinDe- 
woLr derartig verschieden von meiner Auffassung; daß die Be- 
zeichnung SCHINDEWoLF’s eigentlich etwas ganz anderes ausdrückt, 
als meiner Gattung Divisosphinctes zugrunde liegt. Eine Übernahme 
des ScHINDEwoLr’schen Namens erscheint mir daher nicht zweck- 
mäßig. Es käme höchstens in Frage, den Namen Orthosphinctes als 
Subgenusbezeichnung für die Gruppe des Divisosphinctes colubrinus 
festzuhalten. Eine derartige Aufteilung in Untergattungen scheint 
mir jedoch, wenn es nicht irgendwie notwendig ist, durchaus nicht 
zweckmäßig, da die Menge der Namen nur verwirrend wirkt. 

Hier möchte ich nun im Anschluß an die Gattung Polytosphinctes 
in dem Umfang SCHINDEWOLF’s einige prinzipielle Bemerkungen an- 
schließen. Was die heutige Ammonitensystematik, was die paläonto- 
logische Systematik überhaupt anstrebt, das ist die klare Heraus- 
stellung der Entwicklungslinien. In dieser Hinsicht berücksichtigt 
SCHINDEWOLF die tatsächlichen Verhältnisse zu wenig. An die 
Polytosphincten des russischen Tithons werden ohne weiteres. 
die viel älteren Formen der Gruppe des Div. polygyratus angeschlossen. 
Ist es überhaupt möglich, so ganz ohne weiteres Formen aus ganz. 
verschiedenen Horizonten und aus ganz verschiedenen Gebieten zu 
vergleichen und genetisch aneinanderzureihen? Wenn wir eine Ent- 
wicklungslinie feststellen wollen, so können wir das natürlich nur, 

indem wir die fortlaufende Entwicklung der Formen aufsuchen und. 
verfolgen. Das wird zunächst eben möglich sein in einem geschlossenen 
Gebiet mit zusammenhängender Schichtenfolge. Hier können wir 
dann von einer Form ausgehend durch stratigraphisch genaue Auf- 
sammlungen die vorhergehenden und die nachfolgenden, daraus sich 
entwickelnden Formen aufsuchen, und werden auf diese Weise eine 
‚sichere und geschlossene Entwicklungsreihe bekommen. Daß er nicht 
systematisch in dieser Weise vorging, daß er nicht streng von einem 
Gebiet ausgehend hier die Entwicklungsreihen Horizont für Horizont 
verfolgte, und dann erst auf Grund davon einen Vergleich auch mit 
anderen Gebieten versuchte, das ist letzten Endes der Grund, der die 
groß angelegte Monographie der Perisphincten von 
SIEMIRADZKI zum Scheitern brachte und zum Scheitern bringen
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mußte., Wo eine genaue stratigraphische Einordnung der Formen 
fehlt, da ist eine richtige Beurteilung der Synonymik stets aus- 
geschlossen. Genau den gleichen Fehler wie SIEMIRADZKI macht 
nun SCHINDEWOLF, wenn er ohne weiteres bei seiner Gattung Polyto- 
sphinctes die Formen ganz verschiedener Horizonte und Meeresgebiete 
vergleicht und zusammenstelit. Zudem ist ja in dem vorliegenden 
Fall besondere Vorsicht schon von vornherein dadurch geboten, daß 
bekanntlich der „boreale‘‘ Jura Rußlands faunistisch nur sehr wenig 
Beziehungen zum deutschen Jura aufweist. 

Eine derartige Beschränkung auf ein und dasselbe Gebiet ist 
allerdings nicht immer möglich. Es kann notwendig werden, daß 
man, um die Fortsetzung einer Entwicklungslinie aufzusuchen, aus 
seinem engeren Gebiete herausgreift. Eine Entwicklungslinie bricht 
ab. Dies kann einerseits dadurch verursacht sein,. daß die Ent- 
wicklung überhaupt abschließt. Das wird dann meistens schon aus 
den ‘morphologischen Verhältnissen hervorgehen. Wenn wir z. B. 
in einer Entwieklungsreihe Kiel- und Furchenbildungen auf der 
Externseite feststellen können!, oder wenn wir eine ganz extreme 
Skulpturentwicklung bekommen, wie bei Div. erussoliensis, so werden 
wir. ziemlich sicher hier das Ende der Entwicklung überhaupt an- 
nehmen können. Andererseits kann jedoch eine Entwicklung auch 
nur scheinbar abbrechen, wenn sich in ihrem Lebensgebiet die Ver- 
hältnisse derartig ändern,. daß die Lebensbedingunger für die in 
Frage kommende Gruppe nicht mehr günstig sind. Hier wird dann 
ein Vergleich mit Nachbargebieten notwendig sein, in denen sich die 
Entwicklung vielleicht fortsetzen konnte. Aber auch hier muß dann 
der Vergleich auf streng stratigraphischer Grundlage vorgenommen 
werden, indem in dem betreffenden Gebiet zunächst einmal das 
Lager der letzten festgestellten Form aufgesucht wird, und von hier 
aus dann weitergegangen wird, genau in der gleichen Weise, wie man 
dies im Ausgangsgebiet schon machte. Nach der Literatur wird dies 
immer etwas schwierig und zweifelhaft sein. Man muß in einem 
solchen Fall dann immer besonders vorsichtig sein. Auch diese 
Voraussetzungen jedoch erfüllt SCHINDEWOLF nicht, da er ganz 
willkürlich von der Gruppe des Div. polygyratus aus auf das russische 
Tithon überging, ohne irgend welchen Versuch, diese Lücke 
irgendwie auszufüllen. Ebenso wird ohne weiteres in diese Gattung 
auch noch eine indische Oxfordform der Per. pagri Waag. herein- 
gestellt. Ganz ähnlich, nur nicht ganz so extrem finden wir es bei 
der Gattung Grossoueria im Sinne SCHINDEWOLF’s: A. marsyas 
Bux. aus dem polnischen Oxford und A. praecursor Waag. aus dem 
indischen Oxford werden ohne weiteres zusammengenommen mit 
Am. galar Orr. und Am. eumelus D’OrB. aus dem mittleren Weißen 

1 SALFELD, Kiel- und Furchenbildung auf der Schalenaußenseite bei- 

Ammonoideen. Dies. Centralbl. 1921. 
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Jura Mitteleuropas und Frankreichs, nur auf Grund der retrocostaten 
Berippung. Zwischen den Oxfordformen und denen aus dem mittleren 
Weißen Jura haben wir eine Lücke, die die ganzen Alernans- 
Schichten und die BBmammatenschichten umfaßt. 
Während im Gegensatz dazu eine genaue Untersuchung auf Grund 
reicheren Materials und der stratigraphischen Befunde ohne weiteres 
ergibt, daß Am. galar Orr. zu Sutn. platynola gehört, wenn nicht 
artlich, so doch. mindestens in die allernächste Nähe. 

Ein kleines Beispiel ;möge diese mehr theoretische Abschweifung 
erläutern. Im mittleren Lias y haben wir in Schwaben Coelo- 
ceraten, die mit dem oberen Lias » plötzlich abbrechen: Im 
oberen Lias ö treten dann plötzlich wieder einige ganz seltene Formen 
auf, und häufiger kommen sie erst wieder vor im Lias £. Zwischen 
all diesen Formen haben wir stratigraphische Lücken. Die paläonto- 
logische Untersuchung erweist, daß diese Formen nicht unmittelbar 
aneinander angeschlossen werden können. Nun zeigt aber ein genauer 
Vergleich mit dem Lias des Rhonebeckens, daß hier im Lias die 
Coeloceraten durchgehends auftreten. Die entsprechenden Formen, 
die beiden Gebieten gemeinsam sind, geben eine sichere strati- 
graphische Marke, so daß ein unmittelbarer Vergleich ohne weiteres 
möglich ist. Die Entwicklungsgeschichte der Coeloceraten 
kann so genau verfolgt werden, jedoch nur auf Grund genauer strati- 
graphischer Vergleiche. Ohne Berücksichtigung der genauen strati- 
graphischen Verhältnisse und Vergleiche wird das Bild der genetischen 
Entwicklung der Coeloceraten immer ein lückenhaftes bleiben 
müssen !. 

Als. dritte Hauptgruppe tritt nun zu den beiden schon erwähnten, 
besonders im mittleren Weißen Jura typisch und in zahlreichen 
Formen auftretend, die Gruppe derpolyplocenPerisphinc- 
ten mit tri- und quadripartitem Rippentypus, aus dem 
unmittelbar in den typischen Gliedern der polyschizotome 
Typus sich entwickeln kann, ohne über die Dischizotomie zu 
gehen?. Durch unregelmäßige Einschaltung von Schaltrippen (di- 
versipartiter Typus bei SCHINDEWOLF) ist es unmöglich, streng 

ı BEURLEN, Über einige neue und seltene Ammoniten aus dem Lias d 

in Schwaben. (Dies. Centralb]. 1924.) Vgl. auch die verschiedenen Arbeiten 
von Mon&stıer im Bull. d. 1. Soc. geol. d. Fr. Die Coeloceras-Formen des 
oberen Lias Schwabens weisen deutlich auf die Formen des Rhonebeckens. 
Die in der erwähnten Arbeit von mir geäußerten Ansichten wären in 
manchen Punkten etwas zu berichtigen, nachdem ich bei Herrn Hans 
FREBOLD schönes Ammonitenmaterial aus dem Rhonebecken einsehen 
konnte und einige weitere Arbeiten MonksTIer’s kennengelernt habe. Da 
jedoch Haus FREBOLD demnächst auf diese Fragen eingehender zu sprechen 
kommt, und es hier zu weit führen würde, kann ich hier nicht näher darauf 

eingehen. 

2 Vgl. SCHINDEWOLF,; ]. c. p. 312.
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zu unterscheiden zwischen dischizotomem und polyschizo- 
tomem Typus, wie SCHINDEWwoLF das will. Das ist möglich, so- 
lange man noch wenig Material.hat. Bei einem einigermaßen voll- 
ständigen Material jedoch gehen diese beiden Typen vollkommen 
ineinander über, bei einer und derselben Art. 

Auch diese dritte Gruppe, für die mit SCHINDEwoLF die Fon- 
TANNEß®’sche Gattungsbezeichnung Ataxioceras festgehalten werden 
kann, allerdings mit anderer Umgrenzung als bei ScHinDEwoLF, zer- 

fällt in verschiedene Entwicklungsreihen, die besonders im mitt- 

leren Weißen Jura eine große Verbreitung besitzen und hier typische 
Leitformen abgeben. Sie weisen alle den polyplocen (dischi- 
zotomen und polyschizotomen) Rippentypus auf. Und 
dadurch ist auch diese Gruppe scharf gegen die beiden andern Gruppen 
bzw. Gattungen abgegrenzt. 

In ihrem Lobenbau und in der Entwicklung der inneren Win- 
dungen weist auch Ataxioceras auf die Gattung Perisphinctes s. str. 
hin, und zwar speziell auf die mehr hochmündigen Formen, die sich 
um den. Per. Aeneas Gemm. gruppieren. Und tatsächlich läßt sich die 
Entwicklung auch durch den unteren Weißen Jura zurückverfolgen 
auf diese Gruppe, und zwar durch die Gruppe des Per. virgulatus in 
Weiß-Jura ß, die direkte Vorläufer in den Alternans-Schichten hat. 
Die allmähliche Herausbildung des polyplocen Rippentyps von 
der Gruppe des Per. virgulatus bis zu der extremen Form in Weiß- 
Jura y läßt sich sehr schön verfolgen. Mit den Formen aus dem mitt- 
leren Weißen Jura, bei denen der Rippentypus sehr extrem ausge- 
bildet ist, schließt auch hier die Entwicklung ab!. 

Zu Ataxioceras in diesem Sinne gehören bei SCHINDEWOoLF Ataxio- 
ceras und Parataxioceras. Vielleicht gehört hierher auch ein Teil der 
Gattung Prososphinctes (Virgulatus-Gruppe). Da der Umfang dieser 
Gattung aus der Arbeit SCHINDEwoLF’s nicht hervorgeht, ist hierüber 
eine sichere Entscheidung nicht zu treffen. Vielleicht gehört auch 
ein Teil von Aulacosphinctes und Paraulacosphinctes hierher, ferner 
vielleicht Paraboliceras partim. Ein unmittelbarer Vergleich der mit- 
teleuropäischen mit den indischen Formen, für die UnLıe seinerzeit 
die Gattungen Aulacosphinctes und Paraboliceras aufgestellt hatte, 
ist vorläufig jedoch nicht möglich, so daß diese Frage offengelassen 
werden muß. Daß wir im indischen Jura, der im großen ganzen wenig 
Beziehungen zum mitteleuropäischen Jura aufweist, unter Umständen 
eine ganz besondere selbständige Entwicklung vor uns haben, die mit 
der mitteleuropäischen genetisch nichts zu tun hat, ist sehr wohl mög- 
lich. Daß wir trotzdem in den entsprechenden Zeiten gleiche oder 

! Ein Teil der polyplocen Typen des mittleren Malm ist wahrschein- 
lich an Div. polygyratus anzuschließen, so daß Ataxioceras u. U. in zwei 
konvergente Gruppen zerfällt. Genaue Untersuchungen hierüber bleiben 
noch abzuwarten. Ataxioceras stellt vorläufig eben eine morphologische 
Gruppe dar. 

Zur Systematik der Perisphincten. 93 

entsprechende Formtypen hier wie dort finden, das widerspricht ja 
dem nach den sonstigen Erfahrungen keineswegs. Eine Stütze für 
diese Auffassung bildet die Gattung Spiticeras UuL., die in ihren er- 
wachsenen Formen sich durchaus dem Typus der Rasenien sehr 
‚stark nähert, die jedoch, wie aus der ganz anderen ontogenetischen 
Entwicklung folgt, aus einer anderen Wurzel herzuleiten ist. Es ist 
somit auf alle Fälle nicht so ohne weiteres möglich, in der Gattung 
Paraboliceras mitteleuropäische und indische Formen zu vergleichen 
und zu vereinigen. Die Formen des mitteleuropäischen Jura aus 
dieser Gattung müssen zu Atawioceras gestellt werden, und Para- 
‚boliceras vorläufig auf die indischen Formen beschränkt bleiben. 
Was die Gattung Aulacosphinctes betrifft, so liegen hier die Ver- 
hältnisse nicht so klar, da die aus dem mitteleuropäischen Jura zu 
‚dieser Gattung gestellten Formen ganz heterogene Dinge vereinigen, 
‚die jedoch meistens mit Ataxioceras nichts zu tun haben, sondern 
eıst bedeutend später im oberen Weißen Jura auftreten!. 

Wirhaben somit dreigroße Gruppen, die im 
mittleren und unteren Weißen Jura auftreten 
undallevon Perisphinctess. str. ausgehen, die 
jede morphologisch und genetisch eine sehr gut 
und leicht kenntlich umgrenzte Gattung bilden. 
In Divisosphinctes bildet sich der bipartite 
Rippentypus zum Extrem weiter, in Rasenia 
bildet sich aus dem einfachen bipartiten der 
fascipartite Typus, und in Atazioceras ebenso 
derpolyploce bzw. nach ScHinpewoLr der bischizo- 
tome und der polyschizotome. Diese drei Gattungen 
bilden somit, ‚soweit sie auch im Lauf ihrer Entwicklung morpho- 
logisch divergieren, mit der gemeinsamen Ausgangsgattung, mit 
‚Perisphinctes s. str., eine geschlossene genetische Gruppe. Ich schlage 
für dieselbe als Bezeichnung vor: Unterfamilie Perisphinc- 
tinae, die hier allerdings etwas ganz anderes bedeutet als die 
gleichnamige Unterfamilie bei SCHINDEWOLF, die, wie aus dem Vor- 
hergehenden hervorgeht, aufzulösen ist. 

In der Gattung Rasenia haben wir in den Formen des Weiß- 
Jura-6, die alle eine Externfurche haben, die natürlichen Endglieder 
‚der Entwicklung. Bei der Gattung Divisosphinctes haben wir eben- 
falls in der ganz extremen Skulpturentwicklung der Endglieder (Div. 
Wiütteanus und Div. Crussoliensis) das normale Ende der Entwicklung. 
Auch die ganz extrem ausgebildete polyploce Berippung der ,P oly- 
plocen‘“ des Weiß-Jura y in der Gattung Atawioceras weist wohl 
auf das natürliche Ende der Entwicklung hin. Auf alle Fälle läßt 
sich eine Weiterentwicklung nicht feststellen, weder im mitteleuro- 

1 Vgl. Ta. Scuneip, Die Ammonitenfauna der obertithonischen Kalke 

von Neuburg a. D. Geol.-pal. Abh. N. F. Bd. 13.
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päischen Jura noch auch in anderen Juragebieten. Zu diesen drei 
größeren Gattungen'treten dann, wie schon erwähnt, die kurzlebigeren 
Gattungen Ringsteadia, Picionia und Idoceras, die durch Lobenbau 
und ontogenetische Entwicklung ebenfalls auf Perisphinctes hin- 
weisen, und auch keine Weiterentwicklung haben. 

Die von Perisphinctes s. str. ausgehende 
Entwicklung findet somit in allen von ihr 
ausgehenden Reihen im mittleren Weißen 
Juraihr Ende. Die sämtlichen Perisphincten- 
formen, die höher auftreten als Weiß-Jura 6, 
lassen sich hier nicht anschließen; es beginnt 

hier eine ganz neue Entwicklung. Von wo diese ihren 
Ausgang nimmt, konnte ich bis jetzt allerdings noch nicht feststellen. 
Fest steht nur das eine, daß diese Formen an die des mittleren Weißen 
Jura nicht angeschlossen werden dürfen, weder auf Grund des Loben- 
baues, noch auf Grund der Skulptur, noch auch auf Grund der onto- 
genetischen Entwicklung. Während in den Entwicklungsreihen des 
unteren und des mittleren Weißen Jura der bipartite Rippen- 
typus durchaus vorherrscht, aus dem sich stets nur der einfache p o- 
lyploce und der einfache faseipartite Typus entwickelt, 
tritt bei den höheren Formen als normale Fortentwicklung aus dem 
primitiven bipartiten Typus, der jedoch als primitiv 
sehr stark zurücktritt, und sehr häufig als sekundäre Re- 
auktionsform auftritt, der virgatotomeTypus durch- 
aus vorherrschend auf. Sogar bei denPolyptychiten, die iterativ 
zu :Rasenia den fascipartiten Rippentypus aufweisen, ohne 
genetische Zusammenhänge, die SCHINDEWOLF jedoch offenbar an- 
nimmt, wenn er seine Raseniinae mit den Polyptychiten 
zu der Familie der Polyptychitidae zusammennimmt, tritt 
kombiniert mit dem fascipartiten Typus Virgatotomie auf!, 

! H. SarreLp und Hans FREBOLD haben neuerdings (Jura- und 
Kreidefossilien von Nowaja Semlja, Rep. of the Norweg. Exped. 
to Nov. Zemlya, No. 23) Formen . wahrscheinlich oberjurassischen 
Alters bekannt gemacht (Eurypiychites), die in ihrer Berippung onto- 
genetisch den Übergang von dichotomer zu virgatotomer Berippung 
zeigen. Wenn sich auch Jugendstadien von Formen wie Eur. gravesiformis 
Pawı. morphologisch anscheinend unmittelbar an die Rasenien der 
Stephanoides-Reihie anschließen lassen, so kann eine derartige Tatsache 
doch keine Stütze für die Auffassung ScHINDEwoLr’s geben, daß die 
Polyptycehiten genetisch mit den Ras.enien zusammenzunehmen 
sind. Ihrer ontogenetischen Entwicklung nach schließen diese Eurypty- 
chiten nach den Untersuchungen von SALFELD und FREROLD unmittel- 
bar an die Virgatosphincten und die Virgatiten des Port- 
land an, wie es ja auch der von mir geäußerten Ansicht entspricht, sowie 
den stratigraphischen Tatsachen. Jedenfalls ist, abgesehen von ällem von. 
der großen stratigraphischen Lücke, ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen Rasenien und Polyptychiten ausgeschlossen.. - 

Zur Systematik der Perisphincten. 95 

Auf die Systematik der Formen des oberen Weißen Jura, die von 
mir noch nicht näher untersucht wurden, gehe ich nicht näher ein. 

“ Zusammenfassend noch eine kurze Zusammenstellung der Unter- 
familie Perisphincetinae, wie sie im Gegensatz zu SCHINDE- 
wor nach dem Vorhergehenden gefaßt werden muß: 

Unterfamilie Perisphinctinae: 
1. Gattung Perisphinctes s. str. (mit den Gattungen Perisphinctes, 

Martelliceras und ?Prososphinctes bei SCHINDEWOLF), 
Grossouvria kann in der Fassung SCHINDEWwOLF’s nicht auf- 

recht erhalten werden, da A. galar und eumelus zu Sutneria 
zu stellen sind. Der Rest gehört wahrscheinlich in die nächste 
Nähe zu Perisphinctes s. str. 

2. Gattung Divisosphinctes (mit den Gattungen 'Orthosphinctes, 
Prorasenia und Polytosphinctes partim bei SCHINDEWOLF). 

3. Gattung Rasenia (mit den Gattungen Rasenia, Aulacostephe- 
mus, Prorasenioides, Rasenioides und Aulacostephanioides bei 
SCHINDEWOLF). Untergattung Involuticeras. 

4. Gattung Atazioceras (mit den Gattungen Ataxioceros, 

Paratazioceras, Paraboliceras partim, vielleicht auch Aulaco- 
sphinctes und Paraulacosphinctes partim bei SCHINDEWOLF). 
Wahrscheinlich in zwei konvergente Gruppen aufzulösen. 

5. Gattung Ringsteadia. 
6. Gattung Pictonia. 
7. Gattung Idoceras. 

Die Unterfamilie der Polytosphinetinae ScHINDEWOoLF 
kann demnach in dem von ScHINDEwoLF gegebenen Umfang nicht 
aufrechterhalten werden. Nach Herausnahme der polyplocen 
Formen des mittleren Weißen Jura bleiben in ihr noch die virgaten 
Formen des oberen Jura von Rußland usf., sowie die indischen Formen 
die sich um Aulacosphinctes und Virgatosphinctes und Paraboliceras 
gruppieren. Diese beiden Gruppen gehören genetisch wahrscheinlich 
ebenfalls nicht zusammen !. 

Die Familie der Polyptychitidae kann ebenfalls in dem 
SCHINDEwoLr’schen Sinne nicht aufrechterhalten werden, da die 

Rasenien mit den Polyptychiten der unteren Kreide 
genetisch nichts zu tun haben. Die Rasenien gliedern sich in 
die Perisphinetinae ein. Es bleiben noch übrig die eigent- 
lichen Polyptychiten, die wahrscheinlich von den Peri- 
sphincten des obersten Jura oder der untersten Kreide ab- 
geleitet werden müssen. (Eingegangen 30. I. 1926.) 

1 Vgl. insbesondere die Diskussion zwischen Unuie und C. BURck- 
HARDT, über die „borealen Typen‘ im Oberjura von Mexiko 

und Südamerika (Virgatites und Virgatosphinctes) im Centralbl. 
1911. p. 477 und 771 (BURCKHARDT) und p. 483, 517 und 536 (UkHuie). 
Insbesondere die eingehende Betrachtung UHtie’s ebendort über die beiden. 
Gattungen Virgatosphinctes und Virgatites.
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