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Einleitung
ln den Ziegeleigruben von Bethel bei Bielefeld ist der Abbau in 

den letzten Jahren von den Farkinsoniensehichten aus in das Liegende 
gegangen und hat die Subfnrcatus-Üi'Wivhlun erreicht, die bisher von 
Bielefeld nur ganz ungenügend bekannt waren. Herr Fabrikant 
W. AlthoIT in Bielefeld hat die ganzen Jahre hindureh den Fort
schritt dieser Arbeiten genau verfolgt und hat sich vor allem be
müht, möglichst viel Material aus dem Anstehenden zu bekommen. Er 
konnte so im Laufe der Jahre eine prächtige Folge von horizontiert 
gesammelten Stücken erhalten, die stratigraphisch mul palüontologisch 
manches Neue versprachen. In liebenswürdiger Weise stellte er mir 
die Ammoniten dieser Schichten zur Bearbeitung zur Verfügung, wo
für ich Herrn ALTllOFF auch an dieser Stelle meinen herzlichsten 
Dank aussprechen möchte.

Ich habe bisher nur die Strenoceraten und Garantianen von 
Bielefeld bearbeitet, während die stratigraphisch ebenfalls nicht un
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interessanten Perisphincten vorläufig zurückgestcllt werden mußten. 
Es ergab sicli bei der weiteren Durcharbeit der Bielefelder Streno
ceraten und Garantianen die Gelegenheit, auch einige andere seltenere 
Formen von anderen Fundpunkten mit zu besprechen, deren Stellung 
bisher ungeklärt war.

Herrn Geheimrat Prof. Dr. ,T. F. PoMl'ECKJ danke ich ergebenst für 
die Erlaubnis, einige Stücke aus tlem Geologisch-Paläontologischen 
Museum Berlin zu verwerten. Herr W . WETZEL stellte mir einige 
Exemplare aus seinen eigenen Auf Sammlungen von Bielefeld sowie das 
Original zu Strcnoceras? Lucrctius D’OnB. aus dem Kieler Museum 
zur Verfügung, wofür ich ihm ebenfalls bestens danke.

1. Stratigraphische Vorbemerkungen
Ceber die Stratigraphie der in Bielefeld neu aufgeschlossenen 

Schichten kann ich mich kurz fassen, da Herr ALTHOFF beabsichtigt, 
sich hierüber selbst in den »Berichten des naturwissenschaftlichen 
Vereins für Bielefeld« zu äußern. Es seien daher hier nur die wesent
lichsten Ergebnisse meiner paläontobgischcn Untersuchungen für die 
Stratigraphie der betreffenden Schichten zusammengefaßt. Ich fuße 
dabei auf den freundlichen Angaben von Herrn ALTHOFF, dessen sorg
fältigen Aufsammlungen diese Erweiterung unserer stratigraphischen 
Kenntnisse in erster Linie zu verdanken ist.

Es hat sich überraschenderweise gezeigt, daß in Bielefeld zwi
schen dem ersten Auftreten der Parkinsonien der untersten Parkin- 
sonienschiehten und dem letzten Vorkommen von Strcnoceras sub- 
furcatus ZlET. eine etwa 25 m mächtige Schichtenfolge mit einer 
sehr eigentümlichen Faunenfolge vorhanden ist. Unmittelbar unter 
den untersten Parkinsonienschichten liegen 13 in mächtige Tone, die 
sehr fossilarm sind, und die im wesentlichen nur P e r i s p h i n c t e n  
(z. T. ziemlich großwüchsig) geliefert haben. Darunter liegen dann 
etwa 12 m Tone, im hangenden Teil mit sehr fossilreichen »Fo s  s i l - 
g e o d e n «  oder Fossillagen, die sich vor allem durch das Auftreten von 
Pseudogarantiana dichotonui nov. sp. und Pseudogaranliana minima 
WETZEL auszeichnen. Dann erst folgen die eigentlichen Sub furcatus- 
Schichten, in denen sich eine obere Abteilung mit Strcnoceras sp. sp. 
und Orthogarantiana und eine untere Abteilung mit Strcnoceras sp. sp. 
ohne Orthogarantiana unterscheiden läßt. Die Grenze zu den Teloceras- 
Schichten bilden geringmächtige Schichten, die neben Parkinsonia in
ferior BTZ. sehr eigentümliche kleinwüchsige und fast glatte Peri
sphincten enthalten, die vermutlich mit der BuCKMAN’schen Gattung 
Leptosph indes in Beziehung stehen.

Es ergibt sich somit für Bielefeld folgende Schichtenfolge:I Blauschwarze, etwas glimmrige Schiefertone mit 
Parkinsonia acris We., P. subarietis We., Suboaran- 
tiana depressa Wb„ Subg. telragona W e. In den 
höheren Lagen weitere Parkinsonien dazntretend. 
In den liegendsten Lagen bis 0,30 m mächtige Ton
mergel mit verdrückten Perisphincten, die sonst 

meist fehlen.
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13 m sehr fossilarme, glimmrige, kalkreiche Schiefer- 
tone ohne Fossilgeoden, in den liegenden 1,8 m mit 
3 Fossilschichten. Perisphinetes sp. sp. (f Stompho- 
sphinctes Buckm., ? Phanerosph in des Buckm.), lii- 
gotites sp. cf. Ilennigi Btz. Selten Subg. tctragona 
Wie., Subg. sueviea W b., Subg. alticosta Wb. Keine 
Pseudogarantianen. In der liegendsten Fossilschicht 

ein Saurierskelett.
2,3m glimmrige,mergeligeTone ohnePerisphincten, 
ohne Pseudogarantianen mit S.tetragona Wb. 0,10m 
unterhalb des ersten Auftretens von Perisphincteu 

Garantiana Garantiana d’Orb.
6,20 m etwas glimmrige Tonmergel mit »F o ss il
geoden« und Fossillagen, häufig S. alticosta W e. 
und zahlreiche andere Subgarantianen,häufig Pseudo- 
garantiana dichotoma nov. sp , seltener P. minima 
Wk. Die liegendsten 1,75 m ohne Ammoniten, 
daun 4 Bruchstücke von Ilamites&p., 0,6 m darüber 
Garantiana Garantiana d’Orb., dann erst nach 
weiteren 1,40 m die eigentlichen Fossilgeoden, ln 
den liegendsten Geoden noch Hamites 6p. Streno- 

ceras fehlt.
Orthogarantiana sp. 6p., Strenoceras subfurcatum 
Zibt., bajocensis Defr., rotundum nov. sp., Garan- 

Snbfurcatus-Schichten ) ( tiana baculata Qu., filicosta nov. sp., Althoffi nov. sp.
(ca. 4 m) j ( Garantiana baculata Qu., Strenoceras subfurcatum

I untere < Ziet., bajocensis Defr., latidorsatum Btz., robustum 
' ( nov. sp. Ohne OrUtogarantiana.

Leptosph inctenschichtcn  ( Kleine, fast glatte Perisphincten (= f Leplosphinctes
(ca. 1—1,5 m) ( Buckm.).

Telocerasschichten  { Mit »Stephnnoceraten«.

Da in den obersten 2,3 m der Pseudogarantienseliiehten keine 
Pseudogarantianen mehr gefunden wurden, könnte die Zuteilung die
ser Schichten im Zweifel sein. Da jedoch Pseudo garantiana minima 
WETZEL sicher bis in die Parkinsoniensdiiehten heraufsteigt, ist cs 
sehr wahrscheinlich, daß zum mindesten diese Art noch in diesen 
2,3 m gefunden wird. Unsicher ist dies bei P. dicholoma nov. sp. die 
in dieser Höhe bereits ausgestorben sein könnte, da sie auch in höheren 
Schichten nie beobachtet worden ist.

ÄLTIIOFF hat nun die einzelnen Horizonte des Aufschlusses mit 
Nummern bezeichnet, auf die sich die Angaben Schicht 23, 27 usw. 
im paläontologischen Teile beziehen. Seine Nummerierung beginnt mit 
der untersten Lage der Parkinsonienschichten, die die Nr. 1 erhalten 
hat und geht mit Nr. 42 bis unmittelbar zur Grenze der Subfurcatus- 
Schichten heran. Über die ziemlich komplizierten und nicht ganz 
leiclit zu deutenden tektonischen Verhältnisse wird ALTHOFF selbst 
be richten.

Zur Darstellung der V e r b r e i t u n g  der  e i nz e l ne n  Ar ten  auf 
die verschiedenen Schichten diene die folgende Zusammenstellung1):

j) Die Ziffer in Klammem gibt die Zahl der Exemplare an; keine Angabe besagt, 
daß mir 1 Stück vorliegt. Ans den nicht anfgeführten Schichten liegen mir keine Ammoniten 
vor. Es sind nur die Stücke aufgeführt, deren Lager ganz einwandfrei sicher steht.

Perisphinctenschichten

Pseudogaranftien- 
schichten (ca. 12m) 

(ohne Strenoceras)

obere

untere

, obere



insbesondere aas dem Mittleren Dogger von Bielefeld 141

Schicht 1: Parkinsönia acris W e., P. subärietis W b., Perisphinctes sp.
Subgarantiana tetragona Wie., S. depressa We., S. sp. indet. (cf. depressa W e.). 

D irekt oberhalb Schicht 2: Subgarantiana tetragona W e. (4).
Schicht 2: Subgarantiana tetragona We. (2).
Zwischen 3 und 4: Subgarantiana tetragona W e., S. sp. indet. (cf. suevica We.). 
Schicht 4: Subgarantiana tetragona W e. (2).
Unterhalb 4: Subgarantiana tetragona W e., Perisphinctes sp.
Schicht 7: Subgarantiana tetragona W e. (3), S. suevica W e.
0,15m oberhalb 8 : Subgarantiana tetragona W e.
Schicht 8 : Subgarantiana tetragona We. (5), S. alticosta We.
Schicht 15: Subgarantiana tetragona W e.
Zwischen 16 und 17: Perisphinctes sp. indet.
0,20 m oberhalb 19: Big otitis sp.
Schicht 19: Perisphinctes sp. inaet, Bigotites sp.
Schicht 21: Perisphinctes sp. indet., Saurierskelett.
0,10 m unterhalb 21: Oarantiana Qarantiana d’Orb.
Schicht 22: Subgarantiana tetragona W e.
Schicht 23: Pseudoyarantiana dichotoma nov. sp., P. minima W e.

Subgarantiana cf. alticosta We., S. depressa W e.
» Pompeikji W e.

Qarantiana dubia Qu.
0,10 m unterhalb 23: Subgarantiana cf. alticosta W e.
Schicht 24: Subgarantiana alticosta W e. *
Schicht 25: Subgarantiana suevica W e.
Schicht 26: Subgarantiana coronata W e.
Schicht 27: Fossilgeode mit fteudogarantiana dichotoma nov. sp.

y> » var. nodosa noy. vnr.
Qarantiana Qarantiana d’Orb.
Subgarantiana suevica (3), cf. suevica W e.

» cf. Potnpeckji W k.
Fossil ge ode A '): Qarantiana Garantiana d’Orb., Q. dubia Qo. (4), cf. Qarantiana d’Orb.

Pseudogarantiana dichotoma nov. sp. (8', P. sp. indet. (2). 
Subgarantiana subgaranti We. (2), cf. subgaranti We.

» alticosta Wh. (4), cf. alticosta We., ex. aff. alticosta We. 
» Wetzeli Tr. (2), S. suevica We. (2).
» depressa W e., S. Trauthi nov. sp.

Garantiana sp. indet. (2).
Fossilgeode B: Subgarantiana subgaranti W e., & cf. suevica W e. (2), Qarantiana sp. juv. 
Schicht 28: Subgarantiana Wetzeli var. intermedia nov. var.
Schicht 29: Subgarantiana alticosta We. (2).
Schicht 31: Subgarantiana alticosta W e.
Schicht 32: Subgarantiana cf. alticosta W e.
Schicht 34: Subgarantiana Pompeckji W e.
Schicht 35: Subgarantiana cyclogaster W e.
Schicht 36: Qarantiana dubia Qu., Garantiana Qarantiana d’Orb.
Schicht 41: Subgarantiana subangulata We., S. suevica Wb.
Schicht 42: Orthoyarantiana inflata Btz. (2).

Die eigentlichen SiibfHrcafns-Schiclitcn waren kurze Zeit im Ab
bau, doch hat sich eine weitere Gliederung derselben nicht ermöglichen 
lassen. Die Trennung in eine obere und untere Abteilung ist palii- 
ontologisch allerdings sehr scharf. In der folgenden Tabelle (s. S. 142) 
sind auch die Funde aus diesen Schichten mit aufgeführt.

*) Das Lager der beiden Fossilgeoden A und B ist nicht genau bekannt, durfte 
aber in der Nähe von Schicht 27 zu suchen sein.
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Als wesentlichstes E r g e b n i s  der Bearbeitung der Ammonitenfauna 
von Bielefeld stellte sich heraus, daß z wi s c h e n  den P ar k i n  so nie n- 
und S u b f u r c a t u s - S c h i c h t e n  noch 13m m ä c h t i g e P c r i s p h i n c -  
ten s ch i c ht  en und et wa 12 m mäch t ige P s oudogar  a n t i e n - 
s ch i c h t en  e in g e sc h a l t e t  werden  inüssen. F e r n e r  t rete n 
z w i s c h e n  den T e l o c e  r a s - S ch i c h t e n  und den Snbfurcat i t s -  
S c h i c h t e n  die  L e p t o s j> h i n c t e n s c h i c h t e n auf ,  die aber an- 
scheinend nur sehr geringe Mächtigkeit erreichen.

Ob diesem Befund eine allgemeinere Bedeutung zukommt, kann 
heute noch nicht übersehen werden. Immerhin sprechen die Verhältnisse 
am Ha rz ra nd  dafür, daß auch dort Schichten auftreten, die vorwie
gend Pcrisphincten enthalten. Vom Ilansastollen bei Harlingerode habe 
ich 1924 0  eine derartige eigentümlich zusammengesetzte Fauna be
schrieben, diĉ  nur aus Bigotites Hennigi Btz., Bigoti/rs Lucretius Fall. 
et BLANCII. und aus Parkmsonia rota Btz. besteht. Es ist nicht aus
geschlossen, daß hier eine ähnliche Perisphincten-reichc und an ande
ren Ammoniten arme Lage vorliegt, wobei die Frage offen bleibt, ob 
diesen Perisphinctenschichten Ilorizontbeständigkeit zukommt. Eher 
muß dies für die Pseudogarantienschichten angenommen werden, 
wenngleich die für diese bezeichnende Fauna bisher von anderen Orten 
nicht bekannt wurde. Dies mag zum Teil daran liegen, daß exakte 
Bestimmungen der betreffenden Ammoniten nicht Vorlagen, zum andern 
Teil daran, daß diese Schichten nicht erschlossen waren. Bei den 
unruhigen Sedimentationsbedingungen in der Zeit zwischen Tcloccnis- 
und Parkinsonion Schichten ist es jedoch auch sehr wohl möglich, daß 
die Mächtigkeit dieser Schichten an anderen Stellen wesentlich geringer 
ist oder daß sie sogar ganz ausfallen können. Letzteres scheint mir zum 
mindesten für den Ostteil des S c h w ä b i s c h e n  Jura der Fall zu sein, 
in dem die Mächtigkeit des Subfurcatenooliths bis auf f)5 cm zusam
menschrumpft und unmittelbar darüber der Parkinsonienoolith beginnt. 
Etwas anders liegen die Verhältnisse im mittleren Schwäbischen Jura, 
wo sich z. B. bei E n i n g e n  zwischen die Oolithe mächtige Tonschich
ten einlagern, deren stratigraphischc Stellung noch nicht einwandfrei 
geklärt ist. Hier wären am ehesten noch die Äquivalente der Pseudo
garantienschichten zu erwarten-).

Mit E n g l a n d  läßt die neueste Gliederung von BüCKMAX3) einige 
Parallelen erkennen. BUCKMAX gliedert nun die in Frage kommenden 
Schichten in folgende Ilemerae:

A g e s :  H e m c r a e : S //non ?/ms:
Parkimonian schloenbaclri irucllei

truellei 
gamntiana
Vermispliinctes gemmtinna, frnellci

*) B ektz, A., Die Garantienschichten von Norddeutschland. Dies. Jahrb. f. 1924, 
45, S. 126. Dort'ausführliches Literaturverzeichnis.

2) Für die Anwesenheit der Psoudogarantienschichten bei Eningen spricht vor allem 
die Tatsache, daß bereits Q lenstedt (185b, Jura, Taf. 55, Fig. 18, Taf. 72, Fig. 3, S. 402) 
aus einer der dortigen »Hamitenschichten« eine typische Pnemloyarantiana dichotomii als 
• Ammonites tiiibivs* abbildet.

3) Buckman, S. S., Type Ammonites, 5, 1925, S. 74.
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Ages: R evier ae: Synonyms:
Stepheoceratan niortensis

Leptosphinctes
banksi
pygmaeus blagdeni
Epalxites Stemmatoceras

Zwischen der viorlensis- und fomfcsi-IIemera treten also eben
falls Leptosphincten auf, wie zwischen den Bielefelder Teloceras- und 
$ft&/ttrca/ttS-Schichtcn. Sie sind zwar wesentlich großwüchsiger, aber 
die Fauna der betreffenden Schicht in Bielefeld ist noch sehr wenig 
bekannt, da diese nur ganz kurze Zeit aufgeschlossen war. Auch 
zwischen der garantiana-llQmera, die im wesentlichen unseren Parkin- 
sonienschichten entspricht, und der iiiorlensis-llcmura. liegen in Eng
land Perisphincten.

Sollte auch diesen Bielefelder Schichten keine allgemeinere Bedeu
tung zukommen, so würde dieses Profil doch die Anschauungen über 
die Zonen f o l g e  im D o g g e r  insofern berichtigen, als für manche 
Orte, an denen die neue Gliederung sieh nicht anwenden läßt, eine 
nicht unbeträchtliche L ü c k e n h a f t i g k e i t  der Se d i me nt at i on  an
genommen werden müßte. Daraus würden sich aber weitere Folge
rungen für die Phylogenese der Ammoniten sowie für das hierzu zur 
Verfügung stehende Zeitmaß ergeben, Probleme, die hier nur ange
deutet seien, deren Verfolgung aber nur auf Grund einer paläonto- 
logisch sicher begründeten Feinstratigraphie möglich ist.

2. Bemerkungen zur Systematik und Nomenklatur
Im folgenden paläontologischen Teil bringe ich die bei Ammo

niten seit langem verpönte p o l ym e r e  N o me n k l at ur  in Anwen
dung; zur Rechtfertigung- dieses Schrittes dienen diese Vorbemerkun
gen, welche die heutige Stellung der Systematik und Nomenklatur be
leuchten sollen. Aus dem damit zusammenhängenden Fragenkomplex 
seien nur einige mir wesentlich erscheinende Gesichtspunkte heraus
gegriffen, wobei jedoch auch nicht annähernd eine Vollständigkeit 
in der Anführung der hierauf bezüglichen Literatur beabsichtigt wird.

Gegen eine große Zahl von neueren paläontologischen Arbeiten 
über Ammoniten erhebt sich nicht nur bei mehr stratigraphisch 
eingestellten Fachgenossen der Vorwurf einer hemmungslosen A r t 
s pa l te r e i ,  ein Vorwurf, der zum Teil wohl berechtigt ist, zum 
andern Teil aber auf völlig falschen Voraussetzungen beruht. 
Die neuere Bearbeitung von Ammonitcngruppen hat fast immer eine 
viel größere Formenmannigfaltigkeit erkennen lassen als vorher an
genommen wurde, und da sich die Systematik der Ammoniten einer 
sehr s tarren B i no me n k l at ur  bedient, ließen sich diese paläon
tologischen Feinheiten nur in Gestalt einer weitgehenden Zersplitte
rung in neue Arten und Gattungen zum Ausdruck bringen. Eine be
sondere Benennung dieser nach feineren Unterschieden abgetrennten



insbesondere aus dem Mittleren Dogger von Bielefeld 145

Formen muß vielfach schon deshalb erfolgen, weil dadurch auch eine 
F e i n g l i e d e r u n g  der  b e t r e f f e n d e n  S ch i c h t en  erzielt werden 
konnte (vergl. Mittlerer Dogger durch WETZEL, unterster Lias durch 
W . L a n g e , Gault durch SPATH, um nur einige Beispiele herauszugrei
fen). Die Verfeinerung des paläontologischen Systems ist daher für 
die Stratigraphie unentbehrlich und auf sie verzichten, hieße auch sich 
des wertvollsten Mittels zur Erlangung einer Feinstratigraphie zu ent- 
äußern.

Leider haben jedoch Paläontologie und Stratigraphie nicht immer 
Hand in Hand gearbeitet. Der Streit um die stratigraphische Stel
lung des süddeutschen Rhät und Lias (VOLLRATH, RÜGER, M. SCHMIDT, 
PRATJE, W. L a n g e ) zeugt von einer bedauerlichen Unterschätzung der 
Rollo der Paläontologie durch die eine Partei. Andererseits verzich
tet eine Paläontologie vom grünen Tisch aus ohne Berücksichtigung 
der genauen stratigraphischen Lage des Fossils auf eine Fixierung 
des betreffenden Restes innerhalb der Zeit, ein Moment, das phylo
genetisch und systematisch aber von hervorragender Bedeutung ist. 
Es ergibt sich aus dieser Methode eine künstliche Konstruktion von 
paläontologischen »Zonen«, nur begründet auf ein einziges Profil oder 
gar nur auf älteres Sammlungsmaterial. Sind tatsächlich alle neuen 
Honerae von B üCKMAN auf horizontiert gesammeltem Material be
gründet? Die bisherigen Veröffentlichungen lassen hierüber ernsthafte 
Zweifel bestehenI

Aus praktischen und theoretischen Gründen kann die Systematik 
auf die Benennung zahlreicher neuer Typen nicht verzichten. Ni cht  
g e n ü g e n d  v i e l e  Namen bedeuten  e inen l ä s t i gen  H e m m 
schuh für den F o r t s c h r i t t  der  S t r a t i g r ap h i e .  Im französi
schen Bajocien undBathonien haben z.B. DouviLLE und DEGROSSOUVRE 
geglaubt, mit sehr weit gefaßten Artbenennungen durchzukommen und 
haben demzufolge die neuen WETZEl/schen Arten abgelehnt. Die Folge 
war gegenüber den älteren Arbeiten von BRASIL in stratigraphischer 
Hinsicht ein deutlicher Rückschritt, indem eine Parallelisierung der 
französischen Oolithfacies mit den gleichaltrigen Ablagerungen inNord- 
und Süddeutschland sich nicht durchführen ließ. Erst das von WETZEL 
selbst horizontiert gesammelte und genau durchbestimmte Material er
gab eine weitgehende Übereinstimmung und eine Auflösung der oolithe 
ferrugineuse in verschiedene paläontologische Zonen.

Was nun die D e f i n i t i o n  der  Art  betrifft, so bestehen darin 
nur zwei Möglichkeiten. Die exakte T y p e n d e f i n i t i o n  ist nur 
möglich, wenn eine Form vollkommen mit dem Holotyp übereinstimmt. 
Dies wird jedoch sehr selten der Fall sein und alle in dem einen oder 
anderen Merkmal abweichenden Formen müssen auch eine unter
scheidende Bezeichnung wie cf., ex aff. usw. tragen. Im zweiten Fall 
werden kleine Unterschiede vom Holotyp zugelassen und es genügt, 
wenn die Form doch größere Ähnlichkeit mit diesem als mit jeder 
andern benannten Form besitzt. Bei der S a m m e l d e f i n i t i o n  sind 
die Artgrenzen somit etwas weiter, aber auch hier empfiehlt es sich, 
stärker abweichende Formen mit zusätzlichen Namen zu benennen.

10Jabrbach IMS
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Diese grundsätzlichen Punkte wurden durch TRUEMAN1) und SALO
MON2) klar herausgearbeitet. Beide Autoren sprechen sich klar gegen 
die Sammeldefinition aus. Ich möchte ihnen hierin zwar nicht ganz 
folgen, begrüße es aber auf das lebhafteste, daß insbesondere durch 
SALOMON auf die unbedingte Notwendigkeit einer k laren  T y p e n 
d e f i n i t i o n  hingewiesen wurde. Das wesentlichste bei der Beschrei
bung einer neuen Form ist nicht die Benennung, sondern die Heraus
arbeitung des Typus und vor allem auch meiner Ansicht nach dessen 
Abgrenzung gegen verwandte Typen ( G r e n z d e f  ini  tion). Unterbleibt 
letzteres, so wird dem Leser die Hauptarbeit zugemutet, nämlich die 
unterscheidenden Merkmale zu erfassen und abzuwägen. Zahllose Be- 
stimmungsirrtümer lassen sich durch eine k lare  T y p e n d e f i n i t i o n  
und G r e n z d e f i n i t i o n  vermeiden.

Andererseits möchte ich jedoch die Sammeldefinition nicht ganz 
verwerfen. Sie hat neben der Typendefinition herzugehen, indem der 
Art eine gewisse, wiederum möglichst scharf gefaßte V a r i a b i l i t ä t  
zugebilligt wird. Theoretisch sind hier die Grenzen schwer anzu
geben, da vor allem auch der Umfang des zur Verfügung stehenden 
Materials in Frage kommt. Habe ich aber etwa 200 Ammoniten einer 
neuen Art, so greife ich einen als Ilolotyp heraus, um den sich dann 
die andern trotz geringer Unterschiede gruppieren lassen. Ganz zwang
los wird sich dies nicht durchführen lassen und für einen — aber 
doch nur verhältnismäßig geringen — Rest muß die »offene Nam- 
gebung« mit cf., ex aff. angewendet werden. Bei einem so reichen 
Material wird sich nämlich sehr bald ergeben, daß gewisse Merkmale 
weitgehend variieren und daher in der Definition besser nicht er
scheinen. Bei einer starren Anwendung der Typendefinition dürfte es 
aber keine bevorzugten Merkmale geben und es würde von meinen 
199 Ammoniten kein einziger voll und ganz mit dem 200., dem IIolo- 
typ, übereinstimmen, genau so wenig, wie ein Blatt eines Baumes in 
allen Einzelheiten mit irgend einem andern desselben Baumes überein
stimmt. P r a k t i s c h  sche int  mir daher  die S a m m e l d e f i n i t i o n  
ni cht  ganz  zu entbehren  zu sein,  aber sie ist nicht das Wesent
liche. Viel wichtiger ist die Typendefinition und die Grenzdefinition.

Aber wenn auch der Sammeldefiniton in der paläontologischen 
Systematik noch ein bescheidener Platz eingeräumt wird, so läßt sich 
bei der bevorzugten Stellung der Typendefinition eine e r h e b l i c h e  
V e r m e h r u n g  der  b i sh e r i ge n  Namen n i cht  vermeiden.  Die 
Mannigfaltigkeit des Ablaufs der organischen Entwicklung läßt sich 
nur dann klar überschauen, wenn die perspektivische Verkürzung im 
Laufe der geologischen Zeiten mit berücksichtigt wird. Vom Stand
punkt des Aktualitätsprinzips aus ist es gar nicht zu erwarten, daß die 
Entwicklung zwischen den Coronatenschichten und den Parkinsonien- 
schichten, also im wesentlichen innerhalb der iSM&/wrajfr<s-Schichten, * *)

*) Trueman, A. E., The species-concept in Paleontology. Geolocical Magazine. 
61, 1924, S. 355-360.

*) Salomon, W., Die Grnppendefinition in der Paläontologie. Sitzungsber. Heidel
berger Akad. d. Wiss. math.-naturw. Kl. 1926, Nr. 13, S. 1—9.



insbesondere ans dem Mittleren Dogger von Bielefeld 147

nur so geringfügige Formenunterschiede aufweist wie etwa zwischen 
Miocän und Pliocän, wo nur ein geringer Prozentsatz der Arten sich 
verändert hat. Es handelt sich in beiden Fällen wohl um Zeiträume 
ganz verschiedener Größenordnung! Nichts ist also natürlicher, als 
daß wir innerhalb einer lokal vielleicht geringmächtigen Juraschicht 
durch feinere paläontologische Begriffsbestimmungen auch verschiedene 
Entwicklungsreihen unterscheiden, auf deren scharfe Erfassung nicht 
verzichtet werden darf.

Die Benennung der feineren paläontologischen Unterschiede mit 
neuen Namen ist somit ein n o tw e nd i ge s  Übel ,  das hingenommen 
werden muß, das aber w e n i g e r  Unhe i l  anr i chtet  als zu we n i ge  
Namen.  »Für d ie  S t r a t i g r a p h i e  ist allgemein eine zu f e i ne  
U n t e r s c h e i d u n g  ein g e r i n g e r e r  F e h l e r  (denn er kann Ergeb
nisse nur verzögern, aber nicht fälschen), als wenn man nicht völlig 
gesicherte Reste leichtherzig einer bekannten Art zurechnet.« (RüD. 
RICHTER1)). »It is in many respects better to have too many names 
(or Symbols) than too few.« (T rüEMAN2)).

Ganz unabhängig von diesem Prinzip der S ys t e ma t i k  ist jedoch 
das der No m e nk l a t ur ,  das die Aufgabe hat, diQ Namgebung p r a k 
t isch zu gestalten. Der ursprünglichen Sammeldefinition der Syste
matik entspricht die starre Binomenklatur des LlNNB'schen Systems, 
die in der Ammonitennomenklatur fast ausschließlich zur Anwendung 
gelangte. Wir haben aber gesehen, daß diese Sammeldefinition mehr 
und mehr der Typendefinition weichen mußte; fü r  d ie  N o m e n 
klatur  erhebt  s i ch hieraus  die l o g i s c h e  F o l g e r u n g ,  das 
B e z e i c h n u n g s p r i n z i p  den v e r ä n d e r te n  sy s t emat i s c h e n  
G r u n d l a g e n  anzupassen.

Es ist sehr interessant festzustellen, daß die moderne Z o o l o g i e  
und Bot an i k  denselben Weg gegangen sind. Im Zusammenhang da
mit, daß auch hier die Sammcldefinition praktisch nicht genügte und 
zur Typendefinition übergegangen werden mußte, hat auch die Nomen
klatur eine Veränderung in der Richtung erfahren, daß immer mehr 
trinomische und tetranomische Benennungen gebraucht werden.

Aber nicht nur in Botanik und Zoologie wird die Binomenklatur 
viel weniger starr angewendet als in der Ammonitenpaläontologie. 
Auch der Zweig der Paläontologie, der unmittelbar von rezentem 
Material ausgehen konnte, ist schon seit längerer Zeit zu einer poly
meren Nomenklatur gelangt. Für die t e r t i ären  G a s t r o p o d e n  ver
wenden rühmlichst bekannte Spezialforscher wie WENZ, C. JOOSS, 
G ottschick seit langem stets drei oder gar vier Namen, sehr zum 
Vorteil der Übersichtlichkeit und Klarheit in biologischer und strati
graphischer Beziehung.

Ein Haupteinwand gegen die polymere Nomenklatur besteht 
darin, daß gesagt wird, sie beruhe letzten Endes nur auf einer Selbst
täuschung, da durch die Benennung von Unterarten oder Varietäten *)

') Richter, Rüd., Über die Ben ennungs weise der Typen und über »Offene Nam
gebung«. Senckenbergiana, 7, 1925, S. 112, Fnßn. 1.

*) Trcemah, A. E.y 1. c. S. 356.
10*
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die Art gewissermaßen doch zur Gattung erhoben und damit die 
Grenzen schließlich doch verschoben werden. Dem läßt sich entgegnen, 
daß dieser Einwand nur auf der gefühlsmäßigen Ansicht beruht, daß 
eben nur zwei Namen eine Art bezeichnen. Hat man sich erst einmal 
daran gewöhnt, daß zur exakten Bezeichnung eines Typus vier Namen 
notwendig sind, wird niemand damit irrige Vorstellungen systemati
scher Art verbinden.

Daß die starre binäre Nomenklatur für die Ammoniten undurch
führbar ist, hat m. E. BüCKMAN in seinem großen, noch unvollendeten 
Ammonitenwerk1) unfreiwillig bewiesen. Aus der Gattung Dactylio- 
ceras hat er z. B. eine Familie Dactylioceratidae mit nicht weniger 
als 29 Gattungen geschaffen, die Zahl der »Arten« läßt sich noch gar 
nicht übersehen. Diesem Wust von Namen steht auch der Jurakenner 
geradezu hilflos gegenüber und einer Fossilliste mit solchen binär 
benannten »Arten« würde er kaum mehr die Zugehörigkeit zu Jura 
oder Kreide ansehen! Wie sehr unterscheiden sich diese »Arten« von 
BüCKMAN, der strenge Typendefinitionen anwendet, z. B. von solchen 
von W etzel , der zwar die Typendefinition ebenfalls in den Vorder
grund stellt, daneben aber auch in beschränktem Ausmaß eine 
Sammeldefinition zuläßt!

Diese Mängel einer zu starren Anwendung der Binomenklatur 
sind schon vielfach erkannt worden. So spricht sich D epERET2) bei 
einer Besprechung des Einflusses des Milieus auf die Variationen bei 
Schnecken entschieden für eine trinominale Nomenklatur aus: »Ich 
bin in diesem Punkte ganz einer Meinung mit COUTAGNE und glaube, 
daß die Anwendung einer trinominalen Nomenklatur das einzige Mittel 
ist, um die steigende Flut sogenannter neuer Arten einzudämmen, die 
ohne Kontrolle nach dem Gutdünken eines jeden beschrieben wurden 
und die in der beschreibenden Naturgeschichte geradezu eine babylo
nische Verwirrung anzurichten drohen, in der sich niemand mehr zu
rechtfinden kann«. Ferner TRUEMAN3) S. 359: »Adherence to this 
System (d. h. das der LlNNE'schen Binomenklatur) must lead to enor- 
mous increases in the numbers of specific names«. S. 355: »The writer 
suggests that the binomial or Linnöan System of nomenclature, already 
strained in its application to recent forms, is proving inadequate for 
the neads of palaeontology«. S. 356: ». . .  nevertheless, a co-ordinated 
System of Symbols may convey more readily intelligible ideas of fossils, 
and may be more easily memorized, tlian a equal number of unrelated 
names. The better known specific names may always be used in their 
non-restricted sense, provided it is made clear that they arc so used«. 
‘SALOJUON1 ) sagt sehr richtig: »___  so ist es jedenfalls viel zweck
mäßiger, diese Unterschiede durch eine angehängte dritte Bezeich
nung, also trinomisch auszudrücken, als sofort einen neuen binomi-

*) B uckman, S. S., Type Ammonites, Bd. I—V, 1909—1926, Bd. VI im Erscheinen. 
(1926/27).

*) D epkrkt, C harles, Die Umbildung der Tierwelt. Deutsche Ausgabe von R. N, 
Weoner, Stuttgart 1909, S. 123, Fnßn.

3) T rueman, A. E., 1. c. 1924, S. 359, 355, 356.
*) Salomon, 1. c. S. 7.
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sehen Artnamen aufzustellen. Schließlich hat (loch auch das mensch
liche Gedächtnis seine Grenzen, und es ist jedenfalls nicht gerecht
fertigt, es zu belasten, bevor ein unzweifelhafter Grund dafür fest
steht«. Sehr entschieden wendet sich auch RüD. RICHTER"1) gegen 
»die leidige Gattungsspalterei, die die Gattung zur Vorsilbe einer 
einzigen Art. erniedrigt, dadurch logisch und systematisch wertlos und 
zum hinderlichen Gedächtniskram macht. (Cambrische Trilobiten!)« 
Auch für die Trilobiten gibt nur die polymere Nomenklatur einen 
Ausweg aus diesem Chaos: »Nur Untergattungen innerhalb weitge
faßter Gattungen und Unterarten innerhalb weitgefaßter Arten stellen 
in solchen Fällen die Übersicht wieder her. Lichas (Ceratarges) 
nrmatus geesianus: allerdings vier Namen statt zwei (angewandt wird 
meist die Nennung der Unterart genügen), dafür aber die nomen- 
klatorische Durchsichtigkeit der organischen Chemie. Dazu der Vor
teil, einen unterartlich unbestimmbaren Fund noch artlich für die 
Stratigraphie auswerten zu können«.

Gerade der letzterwähnte Gesichtspunkt scheint mir sehr wesent
lich zu sein und zugunsten der polymeren Nomenklatur zu sprechen. 
Denn das vorliegende Fossilmaterial ist vielfach nicht genügend gut 
erhalten, um eine ganz exakte paläontologischc Bestimmung zuzulassen. 
Bei der starren Anwendung der binären Nomenklatur könnte man in 
vielen Fällen nicht einmal die »Gattung« angeben, man könnte z. B. 
nur sagen, daß das betr. Bruchstück in die »Familie Dactylioceratidae 
B üCKMAN« einzureihen sei. Es wird dadurch aber eine Unsicherheit 
vorgetäuscht, die gar nicht vorhanden zu sein braucht!

Bei einer polymeren Nomenklatur besteht ferner die Möglichkeit, 
das Fossilmaterial für bestimmte, etwa mehr praktische Zwecke trotz
dem wie bisher rein binär zu benennen, was dann besagen würde, 
daß eine eingehende paläontologische Bestimmung unterlassen wurde. 
Selbstverständlich ist aber eine möglichst genaue paläontologische Be
stimmung nach wie vor die Voraussetzung für alle stratigraphischen 
Arbeiten; aber wie oft wird durch das heute übliche binäre System 
eine größere Genauigkeit der Bestimmung vorgetäuscht als in Wirk
lichkeit vorlicgt! Wieviele von den z. B. als Parkinsonia Parkinsoni 
SOW. in den Fossillisten usw. aufgeführten Ammoniten entsprechen 
tatsächlich dieser Art in ihrer exakten von WETZEL vorgenommenen 
Umgrenzung?

Mit der polymeren Nomenklatur wird zwar die Ausdrucksweise 
etwas schwerfälliger, dafür aber auch durchsichtiger. Unterstützt kann 
diese Durchsichtigkeit noch dadurch werden, daß bei der Schaffung 
der Namen für die neuen Untergattungen möglichst der Gattungs
name berücksichtigt wird: Garantiana — Orthogaranticma, Subgaran- 
tiana; Strenoceras — Epistrenoceras usw., ein Prinzip, das übrigens 
auch teilweise von BüCKMAN angewandt wird. In diesem Rahmen * 2

1) R ichter, Rud., Reform der paläozoologischen Nomenklatur? Nachrichtenblatt für 
Geologen, Paläontologen und Mineralogen. K. F. Koehler’s Antiquarium, Leipzig, Jahrg.
2, Nr. 1/2, 1925, S. 8.
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kann auch die Paläontologie alle möglichen Zusammenhänge besser 
zum Ausdruck bringen als nur mit zwei Namen.

Die Nomenklatur bezweckt doch eine Verständigung über eine 
bestimmte Form, aber die Entwicklung hat gezeigt, daß eine starre 
Anwendung der LlNNE'schen Binomenklatur auf die Ammonitensyste
matik letzten Endes diese Verständigung vollkommen illusorisch macht. 
A l l e i n  p o l y m e r e  B e n e n n u n g e n  ver mögen  A b h i l f e  zu 
s c h a f f e n  indem trotz größter Genauigkeit des Bestimmungsganges 
die Übersichtlichkeit auch für den Nicht-Spezialisten gewahrt bleibt.

S. Gattung Strenoceras Hyatt 1900
Als T yp  dieser Gattung wurde 1900 von H ya tt  der Ammonites 

Niortensis d 'Orb . bezeichnet, dessen Name jedoch den Internationalen 
Nomenklaturregeln zufolge in bajoce?isis D e f r . z u  ändern ist. Über 
die Geschichte dieser Gattung habe ich bereits 1924 S. 134ff. einiges 
mitgeteilt. Erhebliche Verwirrung hat in der Literatur der ganz ver
schiedene Gebrauch der Namen »subfurcatus« und »bifurcatus« ange
richtet. Ich kam 1924 zu dem Ergebnis, daß Ammonites subfurcatus 
Schlotii. als ein Strenoceras, Ammonites bifurcatus Sciiloth . da
gegen als eine Garantiana anzusprechen sei und folgerte daraus, daß 
die Anwendung des Namens bifurcatus auf Strenoceras-Formen durch 
Q üENSTEDT in seinen verschiedenen bekannten Ammonitenwerken un
zulässig sei.

Diese Ergebnisse haben insofern eine Bestätigung erfahren, als 
ein Teil der O r i g i n a l e  der  S CIILOTIIEIM ’ sehen Samml ung  im 
Geologisch-Paläontologischen Museum in Berlin auf gefunden wurden. 
Mit einer Beschriftung von der Hand SCHLOTHEIM's fanden sich zwei 
Stücke von »Ammonites subfurcatus von A uerbach  im bayrischen 
Obermainkreis«, drei andere tragen die Bezeichnung »Ammonites bifur
catus minor, Schweiz«. In beiden Fällen fehlt somit eine nähere 
Horizontangabe. Die beiden aus Bayern stammenden Stücke lassen 
als Muttergestein einen hellgelben Mergelkalk mit zahlreichen gro
ßen, braunen Oolithkörnern erkennen, der mit dem Gestein von Bayeux 
fast völlig übereinstimmt. Die Maße dieser beiden Exemplare von 
»Ammonites subfurcatus« sind:

Exemplar I (Taf. 14, Fig. 1): Exemplar II (Taf. 14, Fig.
Dm 33 mm =  1 Dm 22 mm =  1
Wh 10,5 » «=0,31 Wh 7,5 =  0,34
N 14 » =  0.42 N 8,5 » =  0,38
w 8,5 * =  0 25 w 6 > =  0 27
Wd 11 » =  0,33 Wd 8,5 » =  0,38

Das erste, etwas abgeriebene Exemplar (Taf. 14, Fig. 1) hat auf 
dem letzten Umgang fünf Gabelrippen und 19 Einzelrippen, die 
Rippengabelung erfolgt somit nur noch selten, was ein Merkmal der 
meisten ausgewachsenen Strenoceraten aus der Verwandtschaft von 
subfurcatus und bajocensis darstellt. An der Gabelungsstelle sind 
kräftige Flankenknoten entwickelt, die auch auf den Einzelrippen
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auf derselben Höhe und in gleicher Stärke jauftreten. Neben der 
Rückenfurche finden sich große und spitze Externknoten. Die Rippen 
sind grob und ziemlich scharf. In dieser stark knotigen Ausbildung 
neigt das vorliegende Originalexemplar von SCHLOTHEIM bereits der 
var. oolithicus Qu. zu, die jedoch noch schärfere Rippen besitzt. Es 
ist daher doch noch als Strenoceras subfurcatus (SciILOTII.) ZlETEN zu 
bezeichnen.

Das zweite SciILOTHEIM'sche Exemplar (Taf. 14, Fig. 2) besteht 
nur aus den inneren Windungen eines ursprünglich noch größeren 
Ammoniten. Einzel- und Gabelrippen wechseln hier noch ziemlich 
regelmäßig miteinander ab. Die Flanken sind gerundet, die Rippen 
und Knoten nicht besonders scharf. Trotz der verhältnismäßig großen 
Windungsdicke und der etwas größeren als sonst bei subfurcatus üb
lichen Einrollung muß das Stück ebenfalls zu Strenoceras subfurcatus 
ZlET. gestellt werden, da bei sämtlichen Strenoceraten die inneren 
Windungen dicker und involuter sind als die letzten, hier fehlenden 
Umgänge.

Als »Ammonites bifurcatus minor« bezeichnet fanden sich drei 
kleine verkieste Ammoniten, die ein Muttergestein nicht mehr er
kennen lassen. Vermutlich handelt cs sich um einen Ton. Sie haben 
folgende Maße: *

Exemplar III Exemplar IV Exemplar V
(Taf. 14, Fig. 3) (Taf. 14, Fig. 4) (Taf. 14, Fig. 5)

Dm 13,5 mm == 1 Dm 18 mm =  1 Dm 18 mm =  1
Wh 4,5 > =  0,33 Wh 6 » =  0.33 Wh 7 » =  0,38
N 6 > =  0,44 N 7,5 » =  0,41 N 6 » =  0,33
w 3 » =  0,22 w 4,5 » =  0,25 w 5 » =  0,28
Wd 6 » =  0,44 Wd 6,5 » =  0,36 Wd 7 » =  0,38
Bei allen drei Stücken handelt es sich nur um die verkieste,n 

Anfangswindungen ohne Wohnkammern. Sie würden sich nur dann 
mit Sicherheit bestimmen lassen, wenn von demselben Fundpunkt auch 
ausgewachsene Exemplare vorliegen würden.

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang jedoch nur, daß die Z u 
g e h ö r i g k e i t  al ler  drei  SCHLOT HEIM'sehen O r i g i n a l  stücke 
zur G a t t u n g  Garant  iana außer  a l lem Z w e i f e l  steht.  Exem
plar III läßt sich mit der verhältnismäßig großen Nabelwcite am besten 
mit Garantiana dubia Qu., Ammon. Taf. 71, Fig. 31 und 32, vergleichen, 
ist aber etwas niedermündiger. Exemplar IV hat etwas nach vorn ge
neigte Rippen und entspricht damit sehr gut den Innenwindungen von 
Garantiana Garantiana d 'Orb. Exemplar V ist sehr viel involuter, 
die Rippen sind zuerst nach vorn, dann steif radial gerichtet. Die 
Rückenfurche ist ziemlich breit, so daß wohl eine Jugendwindung 
von Garantiana baculaia Qu. vorliegen dürfte. Zu der von ZlETEN 
unter dem Namen »bifurcatus« abgebildctcn, wesentlich größeren 
Garantiana lassen sich keine engeren Beziehungen wahrscheinlich 
machen.

Aus diesem Zusammenhang geht nun ganz einwandfrei hervor, 
daß in der V. SciILOTHElM'schen Sammlung unter dem Namen Ämmo-
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nites subfurcatus Formen der Gattung Strenoceras, unter Ammonites 
bifurcatus dagegen Garantianen verstanden wurden. ZlETEN, dem 
diese Sammlungsnamen bekannt waren, hat diese im wesentlichen 
ganz richtig übernommen, wenn auch in Einzelheiten Abbildung und 
Beschreibung nicht ganz übereinstimmen. In der V. SciILOTIIEIM’schen 
Sammlung müssen sich außerdem noch andere (großwüchsige?) Garan
tianen befunden haben, die zu der Beschreibung durch V. SCHLOTHEIM 
Veranlassung gegeben haben. Auch aus dem Zusatz »bifurcatus minor« 
läßt sich auf solche größeren Formen schließen, die jedoch heute nicht 
mehr auffindbar sind. Die vorliegenden Stücke von »Ammonites bifur
catus minor« sind weder von V. SCIILOTIIEIM noch von ZlETEN je er
wähnt worden.

Die in Deutschland in den Subfurcatus-Schichten auftretenden 
Strenoceraten gehören einer einheitlichen Gruppe an, die sich in 
wesentlichen Punkten von gewissen Formen der französischen Sub- 
furcatus-Schichten und insbesondere von solchen geologisch jüngeren 
Alters unterscheidet. Diese beiden Formenkreise sind in jeder Be
ziehung so verschieden, daß es mir gerechtfertigt erscheint, diese 
Unterschiede durch Schaffung von zwei Untergattungen zu betonen:

1. Untergattung (Strenoceras): Typ Strenoceras bajocensis Defr.
Bippensticlc und Externrippen radial verlaufend, Rippen 
mehr oder weniger regelmäßig gegabelt. Stets Flankenknoten 
und Externknoten. Anscheinend auf die SabfurcatusSchicli- 
ten beschränkt.

2. Untergattung (Epistrcnoceras): Typ Epistrenoceras contrarius
D’ORB. Rippen selten gegabelt, Externrippen nach hinten 
gedreht oder fehlend, Knotenreihen können fehlen. Selten 
von den SWö/ttrcfl7?/.$-Schichten bis zu den Macrocephalen- 
schichten.

Für die Abstammung der Ammoniten mit Externfurche, die von 
den jSfa&/Rra7Zü.s-Schichten aufwärts im Dogger die beherrschende Rolle 
spielen, kommt nur der Formenkreis von Tmetoccras scissum BENECKE 
in Frage1). Der allgemeinen Form nach ist die Übereinstimmung 
mit den flachen, weitgenabelten Strenoceraten nicht zu verkennen. Bis 
zu den obersten TeZoceras-Schichten sind diese Formen überaus selten, 
erst mit dem Beginn der S'MÖ/MrazZRS-Schichten erfolgt eine plötzliche 
Entfaltung der Gruppe. Hier verwirren sich jedoch die Fäden so
gleich, denn die nähere Untersuchung der Ammonitenfauna der Sub- 
/wrazZMS-Schichten hat gezeigt, daß die Formenmannigfaltigkeit über
aus groß ist und daß jede Gattung Beziehungen zu späteren Formen
kreisen erkennen läßt. Am sinnfälligsten ist dies bei den Perisphincten 
der Fall, die im Malm erst ihre Blütezeit erreichen, aber schon in 
den jSwö/wrcaZws-Schichten einen bisher ganz ungeahnten Formen
reichtum aufweisen. So hat BüCKMAN2) in England geradezu

') Vergl. zu diesem Problem S. S. Bookman: Inferior Oolite Ammonites, Paläont. 
Soc. London, 1889 ff., S. 269 ff.

^ Bookman, S. S., Type Ammonites, Bd. 5, 1925, S. 74.
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zwischen die Teloceras- und Subfiircatus-Schichten in unserer Um
grenzung eine neue Hemera, nach seiner neuen Perisphinctengattung 
Leptosphinctes benannt, einschieben können. Andeutungen hiervon 
fanden sich auch in Bielefeld. (Vergl. oben S. 139.) Ob diese Peri- 
sphincten jedoch horizontbeständig sind und diesen Lcptosphincten- 
schichtcn daher allgemeinere Bedeutung zukommt, muß weiteren Unter
suchungen Vorbehalten bleiben. Immerhin verdient das frühzeitige Auf
treten einer eigenartigen Perisphinctenfauna an der Basis der Sub- 
/tzrcato-Schichten alle Beachtung.

Innerhalb der S^h/Mraztas-Schichten finden wir dann von Streno- 
ceras s. str. ausgehend bereits die Strenoceratenformen der höheren 
Doggerhorizonte vorgebildet (Strenoceras (Epistrenoccras) praecontra- 
rium DOUV.) und ein sehr eigentümlicher Seitenzweig der Unter
gattung Epistrenoccras (semicostatum-apleurum) ist ganz auf die Sub- 
furcatus-Schichten beschränkt. In Ammonites Caumonti d’Orb. sehen 
wir sowohl einen Verwandten von Strenoceras wie von Cosmoceras 
s. str. des obersten Doggers (vergl. weiter unten, Anhang zur Gattung 
Strenoceras). Sollte es sich außerdem bestätigen, daß die von BüCKMAN 
als Caumontisphinctes bezeichneten Formen tatsächlich auf Ammonites 
Caumonti zurückzuführen sind, woran ich vorläufig noch zweifeln muß, 
so würden sich damit auf diesem Umweg auch Beziehungen zwischen 
Strenoceras und Verisphinctcs ergeben. Letztere Gattung scheint tat
sächlich polyphyletischen Ursprungs zu sein, denn Bigotites durchläuft 
ein PnrÄrfŵ owzVz-Stadium und läßt somit eine Abstammung von Parlcin- 
sonia vermuten, während andere Formen auf einen Ursprung von 
Garantiana hindeuten. So liegen mir z. B. verschiedene »Garantianen« 
vor, die auf dem letzten Umgang plötzlich Einschnürungen bekommen. 
An Perispliincten haben die iS^ft/Mroa^s-Schichten von Bethel bei 
Bielefeld ebenfalls ein reiches und horizontiert gesammeltes Material 
geliefert, dessen Bearbeitung vorläufig jedoch noch zurückgestellt wer
den mußte.

Eine offene Frage ist ferner noch das Verhältnis von Strenoceras 
zu den ältesten ammonitisclien »Nebenformen«, wie sie vom Schwäbi
schen Jura (besonders von Eningen) schon lange bekannt sind. Die 
starke Beknotung und die groben Rippen lassen Beziehungen zu Streno
ceras vermuten, doch bestehen keine näheren Untersuchungen darüber. 
In Norddeutschland sind m. W. solche Nebenformen aus den Sub für- 
catus-Schichten kaum bekannt geworden1), nur BRINKMANN2) erwähnt 
Geschiebe mit Spiroceras bifurcati Qu. aus dem Umkreis des Stettiner 
Haffs, die etwas jünger als die Schichten mit Garantiana Garantiana 
D’ORB. sein sollen. Wahrscheinlich sind diese Geschiebe auch den 
Subfiircatus-Schichten einzuordnen. Es ist nun Herrn Althoff ge
lungen, auch in Bielefeld diese interessanten Formen nachzuweisen, 
und zwar fand er in einer der untersten Fossilgeoden mehrere Stücke * *)

*) Die erste solche »Nebenform« aus Norddeutschland wird als Ancyloceras borealis 
nov. sp. au« den Schichten mit Avicula ec hin ata von 0. Bbfirbxdsek (Zs. Dtsch. Geol. 
Ges. 38, 1886, S. 15, S. 23, Taf, II, Fig. 2) abgebildet und beschrieben.

*) Bbinkmann, R.,' Der Dogger und Oxford des Sudbalticums. Dies. Jahrb. f. 1923 
(1924), .44. S. 487.
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und in hierunter liegenden fossilarmen Schichten vier weitere Wohn- 
kammerbruchstücke, die in die Verwandtschaft von »Hamit es 
baculatus Qu.« (Amm,, Taf. 70, Fig. 15) gehören. Aus Hellern bei 
Osnabrück ist in den Subfurcatiis-Schichtcn neuerdings ebenfalls ein 
hierher gehörendes Stück gefunden worden. Es ist sehr auffallend, 
daß mit dem ersten Erblühen der Formenkreise von Ammoniten mit 
extern unterbrochener Skulptur sich auch die ersten aberranten For
men cinstellen, eine Erscheinung, die weitere Beachtung verdient.

A. U n t e r g a t t u n g  S t renocer as  nov. subgen.
In dieser Untergattung sind solche Formen zusammengefaßt, bei 

denen sich die Rippen auf den gekammerten Windungen mehr oder 
weniger regelmäßig gabeln, während auf der Wohnkammer die Gabe
lung mehr und mehr unterbleibt und sich ungegabelte Einzelrippen ein
schalten. Beide Knotenreihen, am Rippengabelpunkt oder an der ent
sprechenden Stelle der Einzelrippen und beiderseits der Externfurche, 
sind deutlich entwickelt. Die Externrippen haben denselben radialen 
Verlauf wie die Rippenstielc und unterscheiden sich in der Stärke 
nicht von diesen. Die Untergattung Strenoceras ist auf die Subfitr- 
cfltas-Schichtcn im engeren Sinne beschränkt, in Bielefeld scheint sie 
bereits in den Pseudogarantienschichten ausgestorben zu sein. In 
den unteren Parkinsonienschichtcn sind bisher nirgends mehr Ange
hörige dieser Untergattung aufgefunden worden.

Hierher gehören:
1. S t r e n o c e r a s  ( S t r e no c e r as )  b a j o c e n s i s  D e f r .: Dicken

wachstum gering, flache Flanken, Querschnitt hochstehendes 
Rechteck. S u b g e n o t y p.

a) var. arm atu s nov. v a r .: extrem stark berippt und bc- 
knotet.

2. S t r e n o c e r a s  ( S t r e no c e r as )  s ub f ur c a t us  Z i e t .: Dicken
wachstum gering, runde Flanken, Querschnitt mehr oder weni
ger quadratisch.

a) var. o o l i t h i c u s  Qu.: extrem stark berippt und be- 
knotet.

b) var. la t i sn l c a t us  Qu.: Externfurche extrem breit.
c) var. a r i e t i f o r m e  B t z . 1) (vcrgl. Abb. IC, S. 205): 

extrem weitnabelig.
d) nov. var. (n. sp. cf. subfnreatum F allot und Bl a n - 

CHET2)) : jede dritte oder vierte Externrippe verstärkt 
und mit größerem Externknoten. *)

’) Vergl. B extz 1924, 1. c. S. 140, Taf. 4, Fig. 2, 3.
*) Als Strenoceras nov. sp. cf. subfurcatum Z ietf.n beschrieben F allot und B lakchet 

1923 (Observalions sur la faune des terrains jurassiques de la rejrion de Cnrdo et de 
Torlosa (Provinca de Tarragone). Treballs Tnstitutiö Catalana d’ Histör Natural, 6, 1921/22, 
Barcelona 1923, S. 123), Taf. III, Fig. 6, eine Form, bei der die Rippen abwechselnd einfach 
und gegabelt sind. Auf alle 3—4 Externrippen folgt eine verstärkte Externrippe mit 
stärkeren Externknoten. Die NabMweite ist ziemlich groß. Die Abbildung Taf III, Fig 6 
läßt von den geschilderten Einzelheiten allerdings nichts erkennen, doch stimmt die all
gemeine Form ganz mit Strenoceras subfurcatus Z iet. überein, so daß eine Arttrennung 
sich kaum ermöglichen läßt. Es handelt sich höchstens um eine Varietät mit einer eigen
tümlichen rhythmischen Verstärkung der Externskulptur.
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3. S t r e n o c e r a s  ( S t r e no c e r as )  l a t i dorsa t um  B t z . (vergl.
Abb. 1B, S. 205): Dickenwachstum stark, runde oder flache 
Flanken, sehr breiter Rücken. Querschnitt liegendes Rechteck.

4. S t r e n o c e r a s  (S t r e n o c e r a s ) robus tum  nov.  sp.: Dicken
wachstum stark, ziemlich flache Flanken, gewölbter Rücken, 
grobe Rippen.

5. S t r e n o c e r a s  ( S t r e no c e r as )  r o tundum  nov.  sp.: Dicken
wachstum stark, runde Flanken, gewölbter Rücken, sehr spär
liche, grobe Rippen.

Die bisher als Arten abgetrennten Formen oolithicus Qü. und 
latisulcatus Qu. kann ich auf Grund des mir neu bekannt gewordenen 
Materials nur mehr als Varietäten von Strenoceras subfurcatus ZlET. 
gelten lassen, da alle Übergänge zum Typus dieser Art vorhanden 
sind und die Formen nur in ein und demselben Horizont auftreten. 
Die extrem grobrippige und stark beknotete Form, die bei Strefioceras 
subfurcatus ZlET. als var. oolithicus bezeichnet wird, tritt auch im 
Formenkreis von Strenoceras bajocensis D efr . auf und wurde hier 
als nov. var. armatus benannt. Zur Untergattung Strenoceras ist auch 
die von F allot  und Blanch et  als Strenoceras nov. sp. cf. subfur- 
catus ZlET. beschriebene Form zu stellen. Sie stellt m. E. ebenfalls 
nur eine Varietät von Strenoceras subfurcatus ZlET. dar.

1. Strenoceras (Strenoceras) bajocensis D efr .
Textabb. 1A, S. 205

1830 Ammonite* bajocensi* Deprance, Dictionnaire de« Science« Naturelles, Atlas Coachy-
liolopie, PI. XVIII, fisr. 3 a, b.

1840 » » de Blainvili.k, Dict. Sei. Nat. Sappl. I, S. 153.
1846 » » d’Orbiony, Pal. fr., Terr. jarass. I, Ceph. S. 381.
1846 » NiorUnti* d’Orbiqny, Pal. fr., Terr. jurass. I, C£ph. S. 372, Taf. 121,

Fi*. 7— 10.
1909 » bajocensis R. Docville, Palaeontologia Universali«, Bd. II, 133, 133a.

Weitere Synonyme s. Bentz 1924, S. 141.

Die erste Abbildung von DEFRANCE 1830 ist so schlecht, daß kaum 
die generische Zugehörigkeit zu entscheiden ist. Die Diagnose von 
DE BLAINVILLE 1840 ist ebenfalls völlig ungenügend und in Bezug 
auf die Mündung geradezu irreführend, da das von R. DOUVILLE 1909 
wieder abgebildete Original von DEFRANCE gerade den dritten ohr
artigen Vorsprung in der Verlängerung der Externfurche nicht er
kennen läßt. Auch DOUVILLE kommt zu der Auffassung, daß diese 
Art von DEFRANCE vollkommen mit Ammonite# Niortcnsis d 'Orb . über
einstimmt und seine guten Abbildungen bestätigen mir diese Ansicht. 
Nach dem P r i o r i t a t s p r i n z i p  hat daher  der Name b a j o c e n 
sis D efr . den V o r r a n g ,  so daß Ni o r t e n s i s  d 'Orb . in F o r t 
fal l  kommen muß.

Von Bethel bei Bielefeld liegen mir von dieser Art vier Exem
plare aus den Subfurcatus-Schichten vor, zwei weitere (eins davon aus 
den Ansammlungen von WETZEL) haben kein genaues Lager ange
geben, stammen aber ebenfalls aus der unteren Abteilung der Schicht
folge. Die bei zwei Stücken gut erhaltenen Ohren sind anfänglich nach
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außen gedreht, so daß die Mündung erweitert wird. Später wenden sic 
sich jedoch etwas nach innen. Der Mundsaum und der untere Teil der 
Ohren sind stets nach außen gewendet.

Strenoceras (Strenoceras) bajocensis D e f r . findet sich schon in 
dem unteren Teil der S^ft/wrcatas-Schichten, in dem die Orthogaran- 
tianen noch fehlen. Die Art dauert jedoch die ganzen Subfurcatus- 
Schichten i. e. S. aus und findet sich auch mit Orthogaranliana 
Schweden B t z . zusammen. In den in Bielefeld darüber liegenden 
Schichten mit Fossilgeoden (Pseudogarantienschichten) scheint sic je
doch bereits ausgestorben zu sein.

la. Strenoceras (Strenoceras) bajocensis var. armatus nov. var.
Taf. 14, Fig. 6 a—c

cf. 1887 Ammonite* bifurcatus oolithicu* Qüenstedt, Amm. Schw&b. Jura, S. 573, Taf. 70,
Fig. 4.

Die beiden bei QüENSTEDT, Taf. 70 Fig. 1 und 4 als bifurcatus 
oolithicus bezeichneten Stücke sind zu trennen, da die Fig. 4 wie in 
dem Querschnittsbild deutlich zu erkennen ist, im Gegensatz zu Fig. 1 
einen hochrechteckigen Querschnitt besitzt. Diese f l a c h e  F o r m  
schließt sich an Strenoceras bajocensis an, von dem sie sicli durch 
auffallend wenige und grobe Rippen unterscheidet. Das aus dem 
Braun-Jura b von Herzogenau stammende Exemplar ist außerdem ganz 
ungewöhnlich groß, da es einen Durchmesser von 60 mm erreicht. 
Als T y p u s  der neuen Varietät (Taf. 14, Fig. 6) nehme ich ein Stück 
aus den iStob/MrcätttS-Schichten von Hellern bei Osnabrück, dessen ge
naues Lager leider unbekannt ist. Es hat folgende Maße, denen ich 
zum Vergleich die des QüENSTEDT’schen Originales beifüge:

Orig. Qcjenst. Taf. 70, Fig. 4: 
Dm 60 mm =  1 
Wh 20 » = 0 ,3 3  
N 26 » = 0 ,4 3  
w 14 » = 0 ,2 3  
Wd 16 » = 0 ,2 6

Exemplar Taf. 14, Fig. 6: 
Dm 53 mm =  1 
Wh 18 » = 0 ,3 4  
N 23 » = 0 .4 5  
w 12 » =0,22 
Wd 15 » = 0 ,2 8

Das QUENSTEDT’schc Original hat auf dem letzten Umgang 
28 Rippen, das unsrige von Hellern dagegen 36 Rippen, ist also 
wesentlich dichter berippt. Die Mündung ist nicht ganz erhalten. 
Das Ende der Wohnkammer wird wesentlich evoluter als die früheren 
Windungen. Die schmalen R i p p e n  ragen hoch und s char f  aus 
den flachen Flanken heraus. Am Gabelpunkt der Rippen befinden 
sich kleine, scharfe Knötchen, auf dem Rücken dagegen sehr hohe, 
breite quergestellte Externknoten. Die Gabelung der Rippen erfolgt 
auf der Wohnkammer nur noch selten.

2. Strenoceras (Strenoceras) subfurcatus Z ieten  
Vergl. B entz 1924, 1. c. S. 138, Taf. 4, Fig. la , b.

Aus den Subfurcatus-Schichten von Bielefeld liegen mir von 
dieser häufigen Art acht Exemplare vor (zwei davon aus Aufsamra-
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lungen von W e t z e l ). Eines davon ist mit vollkommener Wohnkammer 
erhalten, an deren Endo sich kleine, lappenförmige, nach innen um
gebogene Ohren befinden. Die Wohnkammer ist bedeutend evoluter 
als die älteren Windungen1).

Sbrenoccras subfurcatas ZlET. kommt bei Bielefeld nur in den 
SM&/wrcafws-Schichten i. e. S. vor, also nicht mehr in den hangenden 
Tonen und Fossilgooden (Pseudogarantienschichten).

2a. Streuoceras (Strcnoceras) subfurcatas var. oolithicus Qu.
1924 Strenoceras ooUthicum B extz, l.c. S. 142, Taf.4, Fig.7. (Dort auch weitere Synonyme.)

Zusammen mit Sir. subfiircatus ZlET. fanden sich in Bielefeld 
zwei Exemplare dieser grob berippten und stark beknoteten Varietät 
(eins davon aus der Sammlung WETZEL). Meiner Beschreibung 1924, 
S. 142 habe ich noch nachzutragen, daß die Rippen mitunter etwas 
nach vorn gebogen sein können. Die F l a n k e n  sind ebenso g e r u n 
det wie bei Str. subfiircatus ZlET., die am Lindenbruch bei Goslar 
vorkommenden flachen Formen sind als var. armatus nov. var. zu 
Strenoceras bajoccnsis D efr . zu stellen. Die g r o b e  S ku l pt ur  kann 
zwar schon auf sehr jugendlichen Windungen^ ausgebildet sein, sie 
kann sich aber auch erst auf der Wohnkammer einstellen, die an
dererseits plötzlich wieder breitere und stumpfere Rippen zeigen kann. 
Die Beziehungen und Übergänge zum Typus der Art sind somit nach 
Abtrennung der Formen mit flachen Flanken sehr eng und recht- 
fertigen keine artliche Trennung.

Maße:
Dm 34 mm =  l
Wh 11 > =  0,32
N 15 » =  0,44
w 8 » =  0,23
Wd 11 » =  0,32

]) In der Sammlung des Geol.-Paläontol. Museums Berlin (Coli. E. F r aas 1898) 
befindet sich ein Strenoceras subfurcatus Zikt., das dnreh eine Verletzung bemerkenswert 
ist. Bis zu einem Durchmesser von 29 mm ist das Stück vollkommen normal entwickelt. 
Dann muß eine Verletzung des Rückens erfolgt sein, denn an dessen Stelle findet sich 
eine ca. 8 mm lange, fast glatte, schildförmige Platte, vor der die Rippen plötzlich en
digen. Die Externknoten sind jedoch an zwei Stellen noch schwach angedeutet, 4 andere 
fehlen aber vollkommen. Die letzten, darauf folgenden 29 mm Rücken länge zeichnen sich 
durch den vollkommenen Mangel von Externknoten aus. Statt dessen biegen sich die 
Externrippen an der Furche kräftig nach hinten, ganz wie bei Oarantiana (Orthogarantiana) 
Schr'öderi var. uncinata Qu. Durch die Schalenverletzung wurden anscheinend auch die 
schalenabsondernden Weichteile des Tieres so beschädigt, daß sie ihre Funktion nicht 
mehr in der alten Weise ausüben konnten. Ein charakteristisches Artmerkmal — die 
starken Rückenknoten — kam so vollständig in Fortfall.

Maße dieses kranken Exemplars:
Dm 29 mm =  1 
Wh 10,5 » =  0,36 
N 11,5 » = 0 ,4 0  
w 7 » = 0 ,2 4
Wd 8,5 » = 0 ,2 9
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2b. Strenoceras (Strenoceras) subfureatus var. latisnlcatus Qu.
1924 Strenoceras latisulcatum B ertz, l.c. S. 144, Taf.4, Fig.8. (Dort auch weitere Synooyme.)

Die hierher zu rechnenden Formen unterscheiden sich von Slreno- 
ceras subjurcatus ZlET. nur durch die a uß e r o r d e n t l i c h  bre i te  
E x t e r n f u r c h e .  Alle andern Merkmale, wie Berippung und Run
dung der Flanken stimmen vollkommen überein, so daß eine Art
trennung untunlich erscheint.

Von Bielefeld liegen mir drei Exemplare dieser Varietät vor. 
Bei einem derselben verschmälert sich die breite Externfurche auf 
der Wohnkammer ganz auffallend, so daß sich das Ende nicht mehr 
von Sir. subjurcatus unterscheiden läßt. Wie bei der Gattung Garan- 
tiana (BENTZ 1924, S. 150) erfolgt daher auch bei manchen Streno- 
ceraten eine Ä n d e r u n g  der  W o h n k a m m e r s k u l p  tur, die auf 
eine sehr rasch erfolgende ontogenetische Entwicklung schließen läßt. 
Die Knoten sind bei der vorliegenden Varietät ziemlich stark ausge
bildet. Die Rippen sind besonders auf der Wohnkammer mitunter 
etwas nach vorn geneigt.

Der geologische Horizont ist derselbe wie von Strenoceras sub
jurcatus ZlET.

3. Strenoceras (Strcnoeeras) latidorsatum B tz .
1924 Strenoceras latidorsatum B ertz, 1. c. S. 145, Taf. 4, Fig. 9— 12, S. 181, Fig. 2.

In Bielefeld fand sich nur ein Exemplar, das zu dieser Art zu 
stellen ist. Es handelt sich um eine ziemlich involutc, sehr breit- 
rückige Form mit gerundeten Flanken und scharfen, knotigen Rippen, 
die an Str. subjurcatus var. oolithicus Qu. erinnern. Die Rippen 
sind auf den Flanken etwas nach vorn geneigt, stehen sich auf dem 
Rücken jedoch vollkommen gerade gegenüber. Das Stück fand sich 
zusammen mit den übrigen Strenoceraten in den unteren Subfurcatus- 
Schichten.

Maße:
Dm 24 mm =  1
Wh 8 » =  0,33
N 10 » =  0,41
w 6 » =  0,25
Wd 11 » =  0,45

4. Strcnoeeras (Strenoceras) robnstnm nov. sp.
Taf. 14, Fig. 7 u. 8

Aus den untersten S^ft/ttrcn/ws-Schichten von Bethel bei Biele
feld, in denen sich n o c h  k e i n e  O r t h o g a r a n t i a n e n  finden, 
stammen zwei Exemplare eines Strenoceraten, die mit diesem neuen 
Namen belegt werden müssen.

Maße:
Holotyp Taf. 14, Fig. 7 Paratyp Taf. 14, Fig. 8

Dm 51,5 mm =  1 Dm 41 mm =  1
Wh 17 » =  0,33 Wh 16 » =  0,32
N 23,5 » =  0,45 N 22 > =  0,45
w 11 » =  0,21 w 11 » =  0,23
Wd 17 » =  0,33 Wd 16,5 » =  0,33
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Es handelt sich um eine weitgenabelte, sehr flache Form, deren 
Nabclabfall schön gerundet ist. Die ziemlich groben Rippen ziehen 
wenig geschwungen über die Flanken und gabeln sich in 2/ 3 Flanken- 
hühe. Bis zum Gabelungspunkt sind die F l a n k e n  sehr f l a c h  und 
schwach gegen den Nabel geneigt. Die Gabelung unterbleibt auf der 
Wohnkammer vielfach, auf eine Gabelrippe kommen hier zwei bis 
vier einfache ungegabelte Rippen. Die Berippung ist ziemlich dicht, 
auf einen halben Umgang kommen beim Holotyp (Taf. 14, Fig. 7) 
20 Rippen, bei dem anderen Exemplar 19 Rippen. Der Gabelungs
punkt ist stets mit einem deutlichen Knoten geschmückt, der in glei
cher Höhe auch bei den ungegabelten Einzelrippen auftritt. Diese 
Flankcnknoten setzen sich bis zum Ende der Wohnkammer in un
verminderter Stärke fort. Vom Gabelungspurikt aus neigen sich die 
Flanken nach außen und gehen in allmählicher Rundung in den 
bre i t en  R ü c k e n  über. Die Externrippen sind ebenfalls grob und 
endigen mit einer kräftigen, stumpfen Anschwellung an der vertief
ten, glatten und z i e m l i c h  bre i ten Ex t er n f u r c h e .

An der Mündung befindet sich jederseits ein dünnes Ohr, das 
nabelwärts nach außen gebogen ist, auf der Rückenseite sich aber 
stark nach innen wendet und dadurch die obo‘re Hälfte der Mündung 
verengt, die untere dagegen erweitert. Das Ende der Wohnkammer 
wird sehr stark evolut und übertrifft hierin die älteren Windungen 
um ein Beträchtliches.

Die inneren Windungen zeichnen sich dadurch aus, daß der 
Gabelungspunkt der Rippen weiter nach außen gerückt ist. Die 
Rippen der inneren Windungen sind schmal und sehr scharf.

Das zweite Exemplar stimmt in allen wesentlichen Punkten sehr 
gut mit dem Typus überein. Auch hier sind die Flanken ziemlich 
flach und mit fast geraden, groben Rippen versehen. Der Nabelab
fall ist etwas steiler als beim Holotyp.

Die L o b e n l i n i e  (Taf. 14, Fig. 8) läßt sich nur bei diesem zweiten 
Exemplar beobachten. Sie ist stark zerschlitzt. Der Hauptlaterallobus 
(L x) ist etwas kürzer als der Externlobus (EL), der in der Mitte einen 
schmalen und ziemlich hohen Externsattel (ES) trägt. Der zweite 
Lateralsattel ist unsymmetrisch zerteilt. Der A u x i l i a r l o b u s  (AL) 
ist a u f f a l l e n d  lang  und etwas schief gestellt. Er erreicht die Tiefe 
des zweiten Laterallobus (L2).

Beziehungen zu Strenoceras bajocensis D e f r . bestehen in der 
großen Nabelweite und in den flachen Flanken. Str. robustum n. sp. 
unterscheidet sich jedoch durch dickere Windungen, durch den mehr 
gewölbten und bedeutend breiteren Rücken, durch die gröbere Be
rippung und durch die breitere Externfurche. Während das Ohr bei 
Str. bajocensis D e f r . lang und gerade ist, hat diese Form ein breites 
und schief gestelltes Ohr.

Str. latidorsatum, das ebenfalls einen breiten Rücken besitzt, 
unterscheidet sich durch die weit größere Windungsdicke, durch eine 
enge Externfurcho und den eckigen Querschnitt sowie durch die 
Lobenlinie.
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5. Strenoeeras (Strenoceras) rotnndum nov. sp.
Taf. 14, Fig. 9

In den oberen jSw&/Mrca£M$-Schichten fanden sich zusammen mit 
Orthogarantiana Schroederi Btz. zwei Exemplare eines eigentümlichen 
Strenoceraten, der sich mit keiner bisher bekannten Form identi
fizieren ließ.

Maße:
Holotyp Taf. 14, Fig. 9 Paratyp:

Dm 49 mm =  1 
Wh 15 » = 0 ,3 0
N 22,5 » = 0 ,4 6  
w 11,5 » = 0 ,2 3  
Wd 19 » = 0 ,3 8

Dm 40 mm =  1 
Wh 12,5 » =0,31 
N 17,5 » =0 ,43  
w 10 * = 0 ,25
\Vd 16 » = 0 ,40

auf dem halben Umgang 13 Rippen auf dem halben Umgang 13 Rippen
Die weitgenabelte Form hat runde U m g ä n g e  mit einem 

k r e i s f ö r m i g e n  Querschni t t .  Der Nabclabfall ist ziemlich steil 
und geht ohne Kante in die gleichmäßig gerundeten Flanken über. 
Die Berippung ist nicht sehr dicht. Die Kippen sind grob und ziem
lich breit, was mit dem Erhaltungszustand Zusammenhängen dürfte. 
Auf den älteren Windungen sind sie fast gerade, auf der Wohnkammer 
dagegen in einem nach vorn konkaven Bogen über die Flanken ge
schwungen. Auf dem Kücken wenden sic sich jedoch wieder gegen
einander, so daß sie sich an der Externfurche fast ohne Winkel gegen
überstehen. Die Gabelung der Kippen erfolgt bei etwa 3/5 Flanken
höhe, also weiter innen als bei Str. robust um nov. sp. An der Gabe
lungsstelle tritt stets ein kleiner Knoten auf. Die Externrippen sind 
ebenfalls grob und enden neben der glatten, etwas vertieften und 
z i e m l i c h  b r e i t en  E x t e r n f u r c h e  mit einem plumpen, quergestell
ten Knoten. Die Wohnkammer ist etwas evoluter als die übrigen Win
dungen und hat eine Länge von etwa 3/4 Umgängen. Bei dem Holotyp 
sind nur noch die beiden ersten Kippen der Wohnkammer gegabelt 
und auch dies nur auf der einen Flanke, während auf der andern 
Flanke nur die erste Wohnkammerrippe eine Gabelung erfährt. Die 
übrigen Rippen sind ungegabelt und in einem charakteristischen 
schwachen Bogen nach vorne geschwungen. An der Stelle der Flan
ken, wo sich sonst die Gabelung einzustellen pflegt, nämlich etwas 
innerhalb des äußeren Flankendrittels, befindet sich auch hier noch 
ein stumpfer Knoten. Die Rippen sind plump und grob und endigen 
auf der Wohnkammer ein klein wenig nach vorn geneigt an der 
Externfurche mit ebenfalls groben Knoten.

Das zweite Exemplar unterscheidet sich durch Rippen, die auf 
der Wohnkammer noch häufig gegabelt sind, und zwar kommen auf 
eine Gabelrippe 2—3 Einzelrippen. Hinsichtlich dieser Eigenschaft 
besteht somit wie bei den übrigen Strenoceraten eine gewisse Varia
tionsbreite. Ferner ist das Stück ein wenig involuter und etwas 
dicker als der Holotyp.

Die L o b e n l i n i e  (Taf. 14, F ig.9d) läßt sich im Externteil nicht 
ganz verfolgen. Der erste  L at er a l sa t t e l  (Sx) ist auffallenderweise
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ziemlich schmal ,  der Ha up t l a tera l l obus  (L j) dagegen bre i t e r  
ald der  Sx und am Grunde dreigeteilt. Der zweite Lateralsattel (S2) 
ist sodann sehr breit und massig und nimmt fast die Hälfte der Flanken 
ein. Der zweite Laterallobus (L 2) ist kurz, eng und einfach, dann 
folgt wiederum ein massiger S3 und ein kleiner, schief gestellter Auxi- 
liarlobus (AL).  Von sämtlichen bisher bekannten Lobenlinien von Stre- 
noceraten unterscheidet sich diese durch die außerordentlich große 
Breite von L t. Den sehr breiten S2 zeigen außerdem nur noch die Ab
bildungen £1— 11 von R. DouviLLfi1), S. 62, die sich auf sein Streno- 
ceras subcontrarium (non Beiir e n d se n !) beziehen, und nicht ganz so 
typisch die Abbildung von D'ORBIGNY, Taf. 145, Fig. 5, von Strenoceras 
contrarius (oder histricoides ROLLIER?). Da in allen andern Beziehun
gen sich keinerlei Vergleichspunkte mit diesen jüngeren Strenoceraten 
(,Epistrenoceras nov. subgen.) ergeben, möchte ich auf diese Befunde 
der Lobenlinie hinsichtlich der verwandtschaftlichen Beziehungen 
keinen zu großen Wert legen.

Str. rotundum nov. sp. hat in der allgemeinen Form die meiste 
Ähnlichkeit mit Str. robustum nov. sp. Es unterscheidet sich hiervon 
aber deutlich durch die gerundeten Flanken, durch die viel spärlichere 
Berippung und durch die größere Dicke der Ümgänge. Übereinstim
mung besteht in der Nabclweite, in der groben Berippung und Bekno- 
tung. Mit den bisher beschriebenen Formen bestehen keine Berührungs
punkte.

Durch die runden, gewölbten Umgänge erscheint die Form schon 
sehr Garantianen-ähnlich. Von Gara?itiana unterscheidet sie sich je
doch durch den gänzlich verschiedenen Rippeneharaktcr und durch die 
älteren Umgänge, die den charakteristischen eckigen Querschnitt der 
Gattung Strenoceras zweifellos erkennen lassen. Die Rippen von Str. 
rotundum sind viel gröber als bei Garantiana und nie dreigeteilt. Die 
Nabelweite ist ferner größer als bei den allermeisten Garantianen. Die 
Lobenlinie hat mit der von Garantiana ebenfalls keine Ähnlichkeit.

Das s t r a t i g r a p h i s c h e  L a g e r  dieser Form, die zusammen mit 
Garantiana (Orthogarantiana) Schroederi Btz. in den o b e r e n  Subfur- 
catus-Schichten gefunden wurde, ist gegenüber dem von Str. robustum 
nov. sp. also etwas höher.

B. U n t e r g a t t u n g  E p i s t r e n o c e r a s  nov. subgen.
Während bei der Untergattung Strenoceras die Ausbildung der 

Rippen ziemlich regelmäßig und einfach ist, zeichnen sich die in der 
Untergattung Epistreiwccras zusammengefaßten Formen durch größere 
Mannigfaltigkeit der Skulpturverhältnisse aus.

Die primitivste Form ist E p i s t r e n o c e r a s  pruecontrar iurn  
D o u v : ,  bei dem die allgemeine Form noch sehr gut mit Strenoceras 
übereinstimmt. Die Flankcnknoten sind jedoch schon wenig heraus
tretend und können manchmal vollkommen fehlen. Die Gabelung der *)

*) Doovjllk, R., Eta des sur les Cosmoceratides des collections de Tecole nationale 
sup. des Mine« etc. Mem. p. servir ii l’explic. carte g£ol. France, 1915. i -

Jfchrbach 1928 11
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geraden, radial gerichteten Flankenrippen erfolgt sehr weit außen und 
nach dem Gabelpunkt sind die Externrippen zuerst sehr verschwächt, 
ganz wie bei Orthogaraniiana Loiigoviciensis STEINM., so daß auf den 
Eianken ein schmales, glattes S p i ra l  band entsteht. Sehr charakte
ristisch für die neue Untergattung ist sodann der weitere V e r l a u f  
der  E x t e r n r i p p e n ,  die sich nicht wie bei Strenoccras in radialer 
Richtung fortsetzen, sondern in einem Winkel von etwa 130° nach 
h inten  g e b o g e n  sind. Sie stehen sich daher auf dem Rücken an 
der glatten und ziemlich breiten Externfurche gewinkelt gegenüber. 
Der K n i c k w i n k e l  ist bei dieser Form aus dem »Bajocien« somit xnoch 
sehr groß, oder, mit anderen Worten, die Abknickung nach hinten ist 
noch sehr gering.

Bei dem T y p u s  der  Unt er ga t t ung ,  bei E p i s t r e n o c e r a s  
c o n t r a r i u s  d ' O r b . (Terr. jur. Ceph., Taf. 145, fig. 1, 2, non 3, 4, 
S. 418) ist diese A b k n i c k u n g  we s e nt l i c h  stärker.  Etwa in 
2/ 3 Flankenhühe sind die Rippen in einem Winkel von 90—95° scharf 
nach hinten geworfen. Sie sind anscheinend nie g e g a b e l t ,  und 
wenn auf der Externseite eine schwächere Schaltrippc auftritt, so setzt 
sich diese auch in einen besonderen, schwächeren Rippenstiel fort, 
der die Kabelkante nicht ganz erreicht. Auf den inneren Umgängen 
befindet sich am Knickpunkt ein feines Knötchen, das später völlig 
verloren geht. An der schmalen, etwas vertieften Externfurchc endigen 
die Rippen mit einem stumpfen, höckerförmigen Knoten. Die Form 
wurde aus der »grande oolite« von Niort (Deux-Sövres) ( =  Bathonien) 
beschrieben.

E p i s t r e n o c e r a s  Haugi  D ouv.  (1915, S. 24, Taf. VII, Fig. 1, 
la, lb ) aus dem »Bathonien superieur (couche ä Trigonics)« von Dom
front (Sartlie) ist auf den inneren Windungen ziemlich involut, während 
die Wohnkammer rasch sehr evolut wird. Eine echte Gabelung der 
Rippen scheint auch hier zu fehlen, indem die etwas schwächerem 
Schaltrippen erst in der Nabelgegend mit dem benachbarten Rippen
stiel zu verschmelzen scheinen. Die Abknickung der Rippen, die etwa 
beim äußeren Drittel der Flanken erfolgt, beträgt etwa 115° und steht 
damit zwischen der von Epistr. praecontrarium Douv. und Epistr. con
trarius d'Orb. Der Rücken ist flach und scharf gegen die flachen 
Flanken abgesetzt, so daß ein v i e r e c k i g e r  Querschni t t  entsteht. 
Die letzten Rippen überbrücken den Rücken ohne Furchenbildung. Die 
R i p p e n  sind gr ob  wul s t i g  und bilden keine  e i g e n t l i c h e n  
E x t e r n k n o t e n  mehr. Auf den Flanken finden sich dagegen auch 
auf der Wohnkammer noch plumpe Knoten.

Zu dieser Entwicklungsreihe gehört auch die e i n z i g e  F o r m ,  
die  b i sher  in D eu t s c h l a n d  g e f u n d e n  wurde.  1886 beschrieb 
BEHRENDSEN *) aus den Macrocephalenschichten von Lechstedt bei 
Hildesheim einen A m m o n i t e s  ( =  E p i s t r e n o c e r a s )  s u b c o n t r a - 
riuSj  der sich von Epistr. contrarius d'Orb. durch d i c k e r e  W i n -  *)

*) Behrendsbn, 0 ., Die jurassischen Ablagerungen von Lechstedt bei Hildesheim. 
Zs. Deutsch. Geol. Ges. 38, 1886, S. 23, Taf. II, Fig. 1.
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d üngen ,  g r ö ß e r e  E i n r o l l u n g  und g e r i n g e r e n  K n i c k w i n k e l  
(etwa 120°) unterscheidet. Der Knickpunkt ist ferner weiter nach 
innen gerückt und befindet sich etwa auf der Flankenmitte. Strati
graphisch stellt diese Form den j ü n g s t e n  b i sher  bekannten  
V e r t r e t e r  der  Gat t ung  S t r e n o c e r a s  dar.

Durch sehr starke Knoten- und Stachelbildung unterscheidet 
sich Abbildung 3, 4 (Taf. 145) von d 'OrbiGNY vom Typ des Epistr. 
contrarius. Sie wurde daher von ROLLIER1) als C o s m o c e r a s  ( =  E p i 
str.) h i s t r i c o i d e s  R o l l , abgetrennt und liegt mir in einem Stück 
aus dem Cornbrash der Schweiz vor. Eine ausführliche Beschreibung 
gebe ich weiter unten.

Unsicher ist noch die systematische Stellung der zahlreichen 
winzigen Formen, die DOUVILLE 1915, Taf. VII, F. 10—25, S. 25 
als Strenoceras subcontrarius BEHRENDSEN beschrieben hat. Sie stam
men aus dem Bathonien der Schlucht von Vauvenargues bei Aix 
(Bouches-du Rhone). Warum diese Formen mit Epistr. subcontrarius 
Beh r . verglichen werden, ist ganz unersichtlich. DOUVILLE selbst 
weist im Text auf die wesentlichen Unterschiede von dieser, übrigens 
auch stratigraphisch wesentlich höher liegenden Art hin. Da bei 
sämtlichen Exemplaren, die auf der Abbildung überhaupt einen Knick
punkt der Rippen erkennen lassen, dieser im äußeren Flankendrittel 
liegt, sind sie viel eher in die Nähe von Epistr. contrarius d ’Orb . zu  
stellen.

Die Varietät Termieri Douv., Fig. 12, 15, 16, 18, hat ganz nor
male Einzel- oder Gabelrippen, die keine Abknickung erkennen lassen. 
Diese Formen, insbesondere 12 und 16, lassen sich daher auch nicht 
mit contrarius d 'Orb . vergleichen, ihr Anschluß muß bei Bajocien- 
Arten der Untergattung Strenoceras gesucht werden. Ganz isoliert 
stehen die extrem weitrippigen Exemplare Abb. 15 und insbesondere 
Abb. 18, die auf dem halben Umgang nur 7—10 Rippen besitzen.

Abb. 14 (variete tuberculee) hat sehr starke Flankenknoten und 
doppelt so viele, ebenfalls scharfe Externknoten. Die Exterjirippcn 
sind durch ein glattes Spiralband unterbrochen und die Rippenstiele 
ebenfalls nur schwach ausgebildet. Die starke Beknotung erinnert an 
Epistr. histricoides ROLLIER, die beginnende Verseilwächung der Rip
pen an Epistr. semicostatum nov. sp. (s. unten), bei dem aber umge
kehrt die Zahl der Externknoten gegenüber den Flankenknoten ver
mindert ist. In dieser Beziehung würde Epistr. apleurum B uckm . 
besser anschließen.

Aus dem Bathonien zwischen Gap und Digne (Basses Alpes) lie
gen mir aus dem Geolog.-Paläontol. Museum Berlin sechs solche kleine 
Formen vor, die sich alle dadurch auszeichnen, daß die Externrippen 
vom Gabelpunkt ab nach hinten gebogen sind. Zwischen den Flanken
knoten und dem Beginn der Externrippen herrscht eine Lücke, so daß 
ein glattes Spiralband entsteht.

i R olli kr, L.,.Facies du Dogger ou Oolithique. Zürich 1911, S. 290.
-  -  ■ n *
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Eine weitere Gruppierung und Benennung dieser interessanten 
kleinen Strenoceraten möchte ich bei meinem kleinen Material nicht 
vornehmen. Sie haben jedoch mit Epistrcnoccras subcontrarius Beh- 
IlENDSEN nicht das geringste zu tun und seien vorläufig als Epistrcno- 
ceras sp. indet. ex. aff. contrarius d’Orr. aufgeführt.

Ziemlich abweichend von den bisher erwähnten Formen sind die 
e iner  z w e i t en  E n t w i c k l u n g s r e i h e ,  die anscheinend auf das 
»Bajocien« (wohl im wesentlichen gleich unseren Subfitrcatus-Schichten) 
beschränkt ist.

E p i s t r c n o c c r a s  B i g o t i  Br a s i l 1) (1895, S. 20, Taf. IV, Fig. 
10, 11; DouviLLfi 1915, S. 22, Taf. VII, Fig. 5, Lobenlinie S. 62, 
Fig. 8) hat gerade, wenig nach vorn geneigte Flankenrippen, die in 
etwa 2/ 3 Flankenhöhe in einem feinen Knoten endigen. Von hier ab 
sind die Externrippen in einem schwachen Winkel (etwa 140°) na l̂i 
hinten gebogen und endigen auf dem Rücken neben der breiten und 
glatten Externfurche in hohen Knoten. Die Externrippen sind meist 
etwas schwächer wie die Flankcnrippen und verraten somit Beziehun
gen zu Epistr. scmicostatum nov. sp. Das eigentümlichste Merkmal 
dieser Art besteht darin, daß sich auf der Wohnkammer häufig j e 
zwei  E x t e r n r i p p e n  nur zu e inem e i n z i g e n  E x t e r n k n o t e n  
wenden. Die Zahl  der  E x t er n  knoten ist daher g e r i n g e r  als die 
Zahl  der  F l anke nkno t e n .  Rippcngabelung tritt anscheinend über
haupt nicht mehr auf.

Durch das K o n v e r g i e r e n  z we i er  E x t er n  r i p p e n  zu d e m 
se lben E x t e r n k n o t e n  steht die Form sehr isoliert da. Dieselbo 
Erscheinung der Verminderung der Rückenknoten findet sich sonst, 
nur noch bei Epistr. scmicostatum nov. sp., einer Form, die sich im 
übrigen durch die größere Einrollung und den runden Querschnitt so
wie durch das Fehlen der Externrippen sehr gut unterscheidet.

E p i s t r c n o c c r a s  s c mi c o s t a t u m  nov. sp., das weiter unten 
näher beschrieben wird, leitet über zu einer ganz extremen Form, die 
überhaupt ke ine  R i p p e n  mehr besitzt. E p i s t r c n o c c r a s  ap l e u -  
rnm B u c k m a n  (Type Ammonites, 1921, Bd. III, Taf. C C X X X IX ) 
aus der niortensis-lIcmera von Oborne, Dorset, hat runde Umgänge 
und im äußeren Drittel der Flanken starke Knoten. Zum Teil ist 
noch eine schwache Andeutung von Rippenstielen erkennbar, sonst 
f eh l en  aber d ie  R i p p e n  vo l lkommen.  Auf dem Rücken befinden 
sich zwei Reihen etwas schwächerer Externknoten, zwischen denen 
die sehr breite, etwas vertiefte Rückenfurche verläuft. Die Zahl  
der  E x t e r n k n o t e n  ist etwas g rößer  als die der  F l a n k e n 
knoten,  ein wesentlicher Unterschied gegenüber Epistr. Bigoti Brasil 
und Epistr. scmicostatum nov. sp.

In dieser zweiten Gruppe ( A p l e u r u m - G r u p p e )  von Epistreno- 
ceraten besteht somit die Tendenz, die B e r i p p u n g  bis zum v ö l 
l i g e n  Ver lus t  abzuschwächen.  Die Beknotung bleibt dagegen 
stets sehr stark. *)

*) B rasil, L., C£phalop. nouveaux ou peu connas des ätages jur&ss. de Normandie. Bull. 
Soc.Geol. Normandie 16,1895, und: Peltocerns et Cosmoceras de Dives, ebenda 17,1896, S.9.
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T a b e l l a r i s c h e  Übers i cht  der  U nt er g a t t un g  
E p i s t r e n o c e r a s

Horizont Nabel Flau-
ken

1 Knick
punkt

Knick
winkel Bemerkungen

1. praecontrarium Douv. »Bajo-
cien«

ziem*
lieh
weit

(lach bei 4/5 
Flanken

höhe

130° Abknickung der 
Rippen gering, 
mehr Extern

knoten als 
Flankenknoten

2. Bigoti B rasil . . • » ziem
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flach

bei V* 
Flanken- 

höhe
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geknickt,
teilweise

140°
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gabelung; je 2 
Externrippen 
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einem Extern
knoten; mehr 
Flankenknoten 

als Extern knoten
3. semicoitatum dov. ep. » » rund bei 4/s 

Flanken
höhe

Externrippen feh
len, statt dessen 
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Band; mehr 

Externknoten als 
Flankenknoten

4. apleurum B dckm. niortensis• < 
Hemera

mäßig
involutj

»

1
bei */3 

Flankenb.
Rippen fehlen 
vollkommen

5. Uaugi Douv. . . .
1

»Oberes
Batho-
nien»

iziem*
lieh
weit

flach bei v/i 
Flanken

höhe

ca. 115®

1

Plumpe Rippen 
ohne Gabelung; 
viele Schaltrip

pen; letzte Rippen 
obneFurche; ohne 

Externknoten
6. histricoides Kollier . »Batbouien«

(Cornbrasli)
mäßig | 
iuvolut

rund » ca 110° Sehr stark 
beknotet

7. contrarius d’Orii. . »B&tho-
nien«

sehr
weit

flach * 90—95° Ohne Rippen
gabelung; viele 

Schaltrippen; mit 
Externknoten

8. subconirarius B ehr. . Macroce- 
phalen- 

schichten j

mäßig
involat'

1

ziem- : 
lieh 1 

rund |

bei Vj 
Flanken

höhe

ca. 120° Gabelung oder 
Schaltrippen nur 
ausnahmsweise

Bei der G r u p p e  von E p i s t r e n o c e r a s  c o n t r ar i us  d ’O r b . 
gehen im Gegensatz dazu die Knoten auf den Flanken mehr und mehr 
verloren, während die Rippen sich durch eine mehr oder weniger 
starke A b k n i c k u n g  nach hinten auszeichnen. Eine Ausnahme 
bildet bezüglich der Knotenreduktion nur Epistr. histricoidcs ROLL., 
das die sehr starke Beknotung im Verein mit der der apZe^rMM-Gruppc 
abgehenden Knickung der Rippen aufweist.

Als g e me i ns a m e r  A u s g a n g s p u n k t  beider Gruppen ist Epi- 
strenooeras praecontrarium Douv. anzusehen, das sowohl die Ah-
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Schwächung der Externrippen wie auch die Abknickung derselben 
nach hinten bereits angelegt zeigt. Die Beziehungen der einzelnen 
Formen lassen sich durch folgendes Schema zum Ausdruck bringen:
Macrocephalen-Schichten: subcontrarius B e h r .

»Bathonien«: histricoides R o l l . contrarius d ’ O r b .

Haugi Douv.
apleurum B uckm .

»Bajocien«: .■semicostatum nov. sp.
^  Bigott B r a s il

praecontrarium Dotv.
Die zu der Untergattung Epistrenoceras gestellten Formen fasse 

ich in vorstehender Tabelle (S. 165) nochmals übersichtlich zusammen.

Strenoeeras (Epistrenoceras) semicostatum nov. sp.
Taf. 14, Fig. 10

Ein Wohnkammerbruchstück aus dem »Bajocien« (wohl =  Sub- 
farcatus-Schichten) von Niort aus dem Geolog. Paläontolog. Museum 
Berlin wird mit diesem neuen Namen belegt.

Maße: Wh 10 mm, Wd 11,5 mm, Dm ca. 30 mm
Auf dem Bruchstück sind sieben fast gerade, schwach nach vorn 

geneigte Rippenstiele erhalten, die an dem flachgeneigten Nabelabfall 
kaum sichtbar beginnen, dann aber rasch sehr kräftig werden. Bei 
4/ ö Flankenhöhc vom Nabel aus gerechnet endigen die Rippen mit 
einem feinen Knoten. Diese Flankenknoten sind durch eine schwache 
aber deutliche Erhebung in den Zwischenräumen zu einem Sp i ra lband 
verbunden. Das äußere  Dr i t t e l  der  F l an k en  ist fast vollkommen 
glatt  und etwas k o nk a v  vert ie f t .  Es wird außen begrenzt von 
der sehr kräftigen Externknotenreihe, die durch die in Längsrichtung 
ausgezogenen Knoten sich zu einem fast ununterbrochenen Band an
ordnet. Die Zahl  der  E x t e r n k n o t e n  ist etwas g e r i n g e r  als 
die Zahl  der  F la n k e n k n o t e n  und Rippenstiele: auf die sieben 
Flankenknoten kommen auf dem vorliegenden Bruchstück nur fünf 
Externknoten. Wenn Externrippen vorhanden wären, müßten daher 
mitunter zwei zu ein und demselben Externknoten konvergieren. In 
dem konkav vertieften glatten äußeren Flankenteil ist der Verlauf 
der Externrippen mitunter noch ganz schwach angedeutet. Der letzte 
Externknoten ist zu einem etwa 3 mm langen Dorn ausgezogen, die 
andern sind abgebrochen. Die Externfurche ist breit und glatt, wenig 
vertieft. Die größte Dicke des Umganges wird im unteren Flanken
drittel erreicht.

Beziehungen zu Epistrenoceras apleurum BüCKM. bestehen anschei
nend hinsichtlich der ähnlichen Windungsverhältnisse. Die Extern
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knoten sind bei beiden Arten weit nach außen gerückt. Der wesent
lichste Unterschied besteht darin, daß die Resorption der Rippen bei 
unserer neuen Art nicht so weit fortgeschritten ist, da die Rippenstiele 
noch sehr kräftig ausgebildet sind. Ferner ist das Verhältnis von 
Externknoten zu Flankenknoten umgekehrt, da Epistr. apleurum mehr 
Externknoten als Flankenknoten l>esitzt. Die Externknoten sind ferner 
bei Epistr. semicostatum nov. sp. bedeutend stärker.

Der Abdruck des nächsten inneren Umganges läßt quer gestellte, 
kräftige Externknoten erkennen, die anscheinend in schwache Extern
rippen übergehen. Die Externfurche ist hier noch schmal und etwas 
vertieft. 1

Die letzte Kammerscheidewand ist zwar erhalten, die Lobenlinie 
jedoch kaum zu erkennen, da das Stück stark abgestoßen ist. Der 
Internlobus ist schmal und tief, dann folgen zwei Auxiliarloben. Der 
zweite Laterallobus scheint breiter zu sein als der erste.

Strenoceras (Epistrcnoceras) histricoides R o l l ie r  
Taf. 15, Fig. 1

1845 Ammonites contrarius d’Okb., Terr. jur. C6ph. S. 418, Flg. 3, 4, non 1. 2 !
1911 Cosmoceras histricoides Kollier, Facies da Dogger, S. 290.

Schon B e h r e n d .SKN (1. c. 1886, S. 24) bemerkt, daß diese Ab
bildung von D’ORBIGNY sich wesentlich von Abb. 1 und 2 unterscheidet. 
Bei D'ORBIGNY wird sie auch als Varietät von Amm. contrarius auf- 
geführt. Sic wurde von R üLLIER 1911 artlich getrennt, da die Unter
schiede von Amm. contrarius recht beträchtlich sind.

Die auf Abb. 3 und 4 abgebildete Form ist viel e n g n a b e l i g e r  
und g r ö be r  ber ippt .  Auf dem letzten Umgang befinden sich 
24 Rippen, während bei contrarius Typ Abb. 1 und 2 deren 40 gezählt 
werden. Str. histricoides ist also ferner viel s p ä r l i c h e r  berippt .  
Auf dem äußeren Drittel der Flanken endigen die in einem sanften 
Bogen nach vorn geschwungenen Rippen plötzlich in einem starken 
Knoten, sind dann fast ganz verschwächt und ziehen nur mehr wenig 
hervorgehoben, aber scharf nach rückwärts abgeknickt zum Rücken 
hinüber. Am Knickpunkt entsteht so ein Winkel von etwa 110°. Auf 
dem Rücken endigen die Externrippen mit einem starken Knoten, der 
mitunter zu spitzen, bis zu 4mm langen Dor nen  ausgezogen ist. Die 
Externfurche ist deutlich, etwas eingesenkt und glatt. Zwcigabelung 
der Rippenstiele ist selten, manchmal erfolgt jedoch eine D r e i g a b e 
lung,  im Gegensatz zu Epistr. contrarius, bei dem sich nur Schalt
rippen einschieben. Es sind also hier mehr Externknoten als Flanken
knoten und Rippenstiele vorhanden. Das abgebildete Exemplar ist 
bis zum  Ende stark mit Knoten  versehen ,  während bei con
trarius die Knoten bälder verschwinden und insbesondere die Flanken
knoten auf die inneren Umgänge beschränkt bleiben.

Die Flankenknoten sind schwächer als die Rückenknoten und 
sind auf den schwach gewölbten Flanken nicht zu einem Spiralband 
verbunden.
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Nach dein Querschnittsbild ist übrigens die Wohnkammer nicht 
erhalten, aber es könnte hier eine falsche Rekonstruktion vorliegen, 
was bei D’ORBIGNY häufig ist.

Das Querschnittsbild, Taf. 145, Fig. 4, paßt übrigens nicht ganz 
zu der Seitenansicht, Fig. 3, da die Windungshöhe im Querschnitt 
geringer erscheint. Auch der Knickpunkt der Rippen scheint etwas 
nach unten verschoben zu sein.

Abb. 3, 4 stellen also eine von 1,2 gänzlich verschiedene Form dar, 
die sich in der Gestalt der Rippen und der starken Beknotung mehr 
an die Formen der Untergattung Strenoceras anschließt.

Die Lobcnlinie ist unbekannt, da es nicht sicher ist, ob Abb. 5 
bei D’ORBIGNY dieser Form oder dem contrarius-Typ angehört.

Das D'ORBIGNY’sche Original stammt aus der »grandc oolite« 
( =  »Bathonien«, nach ROLLIER »Bathicn sup.«V’ von Niort (Deux- 
Sevres).

In der Sammlung der Geologischen Landesanstalt fand sich nun 
ein Stück von K o r n b e r g  bei  F r i c k  (Schweizer Juragebirge), das 
hierher gestellt werden muß (Taf. 15, Fig. 1). Es stammt aus einem 
hellgelben Eisenoolith des »Cornbrash«  ( =  F e r r u g i n e u s - S c h i c h 
ten,  Bathonien) und wurde von SCJILOENBACH gesammelt. Erhalten 
ist nur die Wohnkammer, doch konnte von den inneren Windungen 
ein Abdruck gewonnen werden. Die Unterschiede gegenüber der oben 
beschriebenen Abbildung von d’Orbigny bestehen darin, daß unser 
Stück etwas größere Nabelweite und schlankeren Querschnitt besitzt, 
indem die Windungshöhe die Windungsdicke etwas übertrifft. Der 
Rücken ist auch etwas breiter und es treten auch öfters Gabelrippen 
auf. Dies sind aber alles Merkmale, die auch sonst bei Strenoceraten 
weitgehend variieren.

Maße:
Taf. 15, Fig. 1 Orig. d’Oruigny Taf. 145, Fig. 3, 4

Dm 30 mm =  1 
Wh 10 » =  0,33
N 12,5 » =0,41 
w 7,5 » =  0,25 
Wd 9 » = 0 ,30

Dm 45 mm =  1
Wh 16 » = 0 ,35
N 17 » =0 ,37
w 12 » =  0,26
Wd 15,5 » = 0 ,34

(Bei Wh 15 mm Wd =  0,33)
Übereinstimmung mit der D'ORBIGNY’schen Abbildung besteht hin

sichtlich der groben Berippung und starken Beknotung, was für diese 
Art besonders charakteristisch ist. Die Flankenknoten sind stets sehr 
deutlich, die Externknoten spitz und stärker betont als die Flanken
knoten. Der Knickwinkel beträgt am Ende der Wohnkammer etwa 
110°, ist aber sonst wesentlich weiter.

Die inneren Windungen unterscheiden sich von der Wohnkammer 
durch größere Einrollung und ein flacheres Rückbiegen der Rippen.

Die Externknoten sind auch auf den älteren Umgängen sehr 
scharf und begrenzen eine anscheinend sehr breite Externfurche. Die 
Flanken sind stets verhältnismäßig gut gerundet.
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C. A n h a n g :  Z u r  s y s te m a t i s c h e n  S t e l l u n g  von A m m o ni te s
Canmo nt i  d ’O r b . und A m m o n i te s  Lue r e t i us  d ’O r b .

( S t r enoc er as ?  (nov. subgen.?) )
1. Strenoceras? (nov. subgen.?) Caumonti d ’Orb .

Nicht geklärt ist die systematische Stellung von Ammonites Cau
monti D'Orb ., den ich ebenfalls in die Nähe von Strenoceras stellen 
möchte (vgl. Ben tz 1924, S. 137). Unter diesem Namen hat D’OltBIGNY 
1845 (S. 406—407, Taf. 138, Fig. 3 und 4) einen seltenen, nur in 
einem Exemplar bekannten Ammoniten aus der Oolite inferieure 
(»Bajocien«, vielleicht entsprechend unseren Subfnrcatus-Schichten?) 
von Eterville (Calvados) beschrieben. Es handelt sich um eine sehr 
weitnabeligo Form (N =  0,58. weitnabeliger als sämtliche bekannten 
Strenoceraten, vgl. Tabelle Bentz 1924, S. 137) mit zahlreichen feinen 
und geraden Rippen, die erst an der scharfen, eckigen Rückenkante 
gegabelt sind. Am Gabelpunkt und neben dem ziemlich breiten und 
glatten Extcrnband befinden sieh feine Knötchen. Die ganze Skulptur 
ist bis zum Ende sehr gleichmäßig. Der Querschnitt stellt ein schar
fes, eckiges Quadrat dar, der Rücken ist breit und flach. Die Rippen
enden stehen sich auf dem Rücken gerade gegenüber, sind also nicht 
alternierend wie bei Parkinsonia. Neben der Externfurchc bilden sie 
kleine, quergestellte Knötchen. Die Flanken sind ebenfalls sehr flach. 
Die Umgänge umfassen sich kaum, nur 0.02 ° /0 des vorhergehenden 
werden vom letzten Umgang l>edeckt. Die Lobenlinie ist unbekannt.

R. D o ü v il lE hat 1909 in der Palacontologia Universalis, Bd. II, 
156, 156a eine neue, verbesserte Abbildung des d 'O r b ig n y7.sehen Ori
ginals dieser interessanten Form gegeben, die vor allem die Art der 
Rippenteilung besser erkennen läßt. Während nämlich die Abbildung 
d ’OrbIGNY’s den Eindruck erweckte, als ob sehr häufig eine Drei
teilung der Rippen erfolge, läßt sich nun feststellen, daß dies in 
Wirklichkeit nicht der Fall ist. Zwischen die beiden Externäste einer 
Gabelrippe schaltet sich nämlich ziemlich regelmäßig eine Extern
schaltrippe ein, so daß der Eindruck einer Dreiteilung des Rippen
stieles erweckt wird, übrigens bleiben jedoch bis zum Ende ver
einzelte Rippen auch ganz ungeteilt.

Über die Zuteilung dieser Form bestanden von jeher große Zweifel. 
BüCKMAN 1881*) führt ('in Cosmoceras Caumonti D’ORB. an, 18932) 
spricht er von einer Parkinsonia Caumonti d ’Orb ., N icolesco 19173) 
von einer Garantia Caumonti d ’Orb . und DE GROSSOUVRE 19184) von 
einem Cosmoceras Caumonti d ’Orb . R. D o u y il lE, der den Ilolotyp 
1909 neu abgebildet hat, kommt zu keiner Entscheidung: »La detcr- 
mination generique (d. h. ob zu Cosmoceras oder zu Parkinsonia), en 
l’absence de toute indiquation de cloison, ne peut etre faite d’une fa^on 
eertaine«.

9 Qaarterly. Journ. Geol. Soc. London, 37, S. 600.
*) Qaarterly Journ. Geol. Soc. London, 49, S. 497. 
a) Bull. Soc. Geol. France, 4. ser., 16, S. 161.
4) Bull. Soc. G6oL France, 4. s6r., 18, S. 364 und Fußnote S. 374.
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Aus der oben kurz wiedergegebenen Gestaltung von Ammonites 
Caumonti d 'Orb . lassen sich nun doch einige Schlüsse hinsichtlich 
seiner generischen Zuteilung ziehen. Infolge der gegenständigen 
Endung der Rippen an der Rückenfurche kommt eine Zuteilung zu 
Parkinsonia nicht in Frage. Dagegen spricht auch der Rippen
charakter und der Besitz von Flanken- und Externknoten. Die 
Gattung Garantiana schließt ebenfalls aus, einmal wegen des scharf 
eckigen Querschnittes und dann auch wegen der extrem großen Nabel
weite. Es ist somit nur eine Zuteilung zu Cosmoceras s. str. und zu 
Slrenoceras in Betracht zu ziehen. Gegen Cosmoceras s. str. spricht 
ebenfalls der sehr eckige Querschnitt und die sehr flache weitnabelige 
Form, ferner aber das Fehlen einer dritten, umbonalen Knotenreihe. 
Nun sind allerdings echte Cosmoceraten in einem so tiefen geologischen 
Horizont noch völlig unbekannt und es wäre sehr wohl denkbar, daß 
sich diese Charaktere im Verlauf der genetischen Entwicklung der 
Gattung wesentlich geändert haben. Für Beziehungen zu Cosmoceras 
s. str. spricht vor allem die sehr gleichmäßige, feine Berippung und 
die ebenfalls regelmäßigen, feinen Knotenreihen.

Was nun die Ähnlichkeiten mit Slrenoceras betrifft, so kommt 
hierfür vor allem der eckige Querschnitt in Betracht, dann aber auch 
die Weitnabeligkeit, die allerdings größer ist, als bei den übrigen 
Strenoceraten. Die allgemeine Form würde somit gut mit Strenoceras 
übereinstimmen. Weniger ist dies mit dem Rippencharakter der Fall, 
da die Berippung feiner und dichter ist. Ein übereinstimmendes 
Merkmal wäre ferner darin zu sehen, daß sich die Rippen nur in 
zwei Äste gabeln und eine Dreiteilung nur durch Schaltrippen vorge
täuscht wird. Auch der gerade Verlauf der Rippen auf den Flanken 
weist auf engere Beziehungen zu Slrenoceras hin.

Es ergibt sich hieraus, daß in Ammonites Caumonti eine Form 
vorliegt, die in vieler Hinsicht mit Strenoceras übereinstimmt, anderer
seits sich aber in gewissen Merkmalen bereits so sehr Cosmoceras 
s. str. nähert, daß auch mit dieser Gattung eine genetische Ver
knüpfung vermutet werden muß. Leider ist über die Lobenlinie von 
Ammonites Caumonti nichts bekannt, aber die Strenoceraten-Loben- 
linie nähert sich mitunter schon sehr der von Cosmoceras s. str., indem 
die Basis der Sättel durch weit eingreifende Nebenzacken verengt 
wird. Bei dem heutigen Stand der Systematik läßt sich aber Ammo- 
nites Caumonti d 'Orb . ungezwungen weder bei Cosmoceras s. str. 
noch bei Strenoceras unterbringen, wenngleich die Mehrzahl der syste
matisch wichtigen Merkmale m. E. noch für Strenoceras sprechen. Ich 
möchte daher Ammonites Caumonti d 'Orb . vorläufig als Strenoceras? 
(nov. subgen. indet.?) anführen.

Noch in anderer Hinsicht ist Ammonites Caumonti interessant. 
B üCKMAN hat in zwei älteren Veröffentlichungen1) Verwandte von 
Cosmoceras, bzw. Parkinsonia Caumonti erwähnt, die sich bei der 
Neubearbeitung für das umfangreiche Werk der »Type Ammonites« *)

*) Qaarterly Joura. Geol. Soc. London, 37, 1881 ,'JS. 600, und ebenda 49, 1893, S. 497,
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als perisphincten-ähnliche Formen herausstcllten. Er schuf für diese 
Formen eine eigene Gattung Caumontisphinctes1), die von Parkinsonia 
abstammen soll. Nun sind aber bei den inneren Windungen die 
Rippenenden nicht etwa alternierend, wie man dies bei einer Ver
wandtschaft mit Parkinsonia voraussetzen müßte und wie dies bei 
der Gattung Bigotites in der Tat der Fall ist, sondern gegenständig 
wie bei Garantiana, Strenoeeras und Ammonntes Caumonti. Die Be
ziehungen dieser Caumontisphincten zu Ammonites Caumonti d'Orb. 
scheinen überdies zum Teil recht zweifelhaft zu sein, noch mehr aber 
die angeblich pcrisphincten-artigen Rippen.

Als Caumontisphinctes phaulus Bc k n . 2 3) wird z. B. eine kleine 
Form aus der niortensis-HemeTS, abgebildet, an deren Mündung sich 
ein langes Ohr befindet. Die Gabelung der Rippen erfolgt auf der 
Wohnkammer in der Mitte der Flanken, auf den älteren Umgängen 
ungefähr im äußeren Drittel der Flanken. Die Flankenknoten sind 
bis zuletzt deutlich vorhanden. Der Rücken ist leider nicht abgc- 
bildet. Die Form scheint der Gruppe der Garantiana minima W e. 
allzugehören, denn von perisphincten-artigen Rippen oder anderen 
Perisphincten-Merkmalen, insbesondere Einschnürungen, ist nichts zu 
beobachten.

Caumontisphinctes bifurcus Bc k n . 8) hat zwar etwas größere Ähn
lichkeit mit Ammonites Caumonti d’Orb., ist aber enger und gröber 
berippt. Der Gabelpunkt der stets nur zweigeteilten Rippen liegt 
sehr weit außen und trägt einen starken Flankcnknoten. Zwischen 
den Gabelrippen stehen mitunter Einzelrippen, so daß die gesamte 
Skulptur von der des Amm. Caumonti beträchtlich abweicht. Auf 
dem Rücken scheinen die Rippenenden teilweise zu alternieren, was 
mit einer Verwandtschaft mit Amm. Caumonti nicht zu vereinen wäre. 
Wenn hier in der Tat dieses Merkmal für Parkinsonia auftritt, so 
wäre die Form eher mit Bigotites in Beziehung zu bringen. Von 
perisphincten-artigen Rippen und von irgendwelchen Berührungs
punkten mit dem Genotyp Caumontisphinctes polyg gratis Bc k n . 4) 
kann ich auf den Abbildungen nichts erkennen. Es ist sehr zu be
dauern, daß in dem groß angelegten Ammonitenwerk von BüCKMAN 
der Text so überaus stiefmütterlich behandelt wird und von all den 
zahllosen neuen Formen nur Abbildungen mit den Maßen gegeben 
werden. Die Abbildung allein — die zudem manchmal bei den »Type 
Ammonites« recht zu wünschen übrig läßt — kann unmöglich über alle 
Fragen Auskunft geben. Ja selbst eine einigermaßen sichere Bestim
mung erscheint mir ohne Vergleich eines sorgfältigen Textes undenk
bar. Mit den Namen allein ist für den Fortschritt der paläontologi- 
schen Wissenschaft nicht das Geringste gewonnen, bleibt doch dem 
Leser die viel mühevollere Arbeit, die Grenzen der Arten und Gat
tungen sich nur aus den Abbildungen zurechtzustecken.

1) B cckm an , S. S., Type Ammonites, Bd, 3, 1920, S. 28 and 29.
*) B ookm an , S. S., Type Ammonites, Bd. 3, 1920, Taf. CLXIX.
3) B ookman , S. S., Type Ammonites, Bd. 3, 1920, Taf. CXCII (niortensis-Ilemera).
4) B u c km an , S. S., Type Ammonites, Bd. 3, 1920, Taf. CLX1I1 (niorteruis-Hemera).
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2. Strenoeeras? (nov. subgen.?) Lucretius d ’Obb .
Taf. 15, Fig. 2

1847 Ammonites Lucretius d’Okb., Pal. fr. terr. jur. 1.1 S. 616.
1850 » » * Prodrome d. Pal. S. 262.
1909 * » Annales d. Pal., 4, S. 112.
1924 Baculatöceras (Strenoeeras f) Lucretius W etze l , Dogger Nordwesteur. S. 214 
non 1892 Perisphinctes Lucretius H au g , Chaines subalp. S. 76.

* 1923 » » F a l l o t  u . B la n c h e t , Terr. jur. Cardo, S. 107, Taf. I,
Fig. 1, 2.

» 1924 Bigotites Lucretius B en tz , Garantiensch. S. 178, Taf. 8, Fig. 7, 8.
Ein Wohnkammerbruchstück (Taf. 15, Fig. 2) aus der Sammlung 

des Geologischen Paläontologischen Museums Kiel, das bereits von 
WETZEL (1924, S. 214) erwähnt wurde, ist auf der alten Etikette 
einer Pariser Mineralien-Handlung (Alexander Stuer) als »Ammonites 
Lucretius d 'Orb . (cspece msc. du Prodrome)« bezeichnet. Es stammt 
aus einem weißlich-gelben Mergelkalk mit zahlreichen kleinen, braunen 
Oolithkörnern von St. Vigor bei Bayeux und trägt keine genauere Hori
zontangabe; nach WETZEL würde es in die unteren Lagen der oolite 
fcrrugincuse gehören, die unseren Subfureatenschichten entsprechen.

Die Windungshöhe des Bruchstückes mißt 14 mm, die Windungs
dicke 12 mm; der Durchmesser kann auf etwa 50 mm geschätzt wer
den. Die Nabelwcite muß sehr beträchtlich sein, da die mediane Um
gangshöhe ebenfalls 14 mm beträgt und sich die Umgänge somit fast 
gar nicht umfassen. Der Nabelabfall ist sehr flach, die Flanken sind 
ebenfalls flach und nur sehr wenig gerundet. Sie enden mit einer 
deutlichen Kante an dem sehr breiten und flachen Rücken. Der 
Querschnitt ist daher ein eckiges, hochstehendes Rechteck. Auf dem 
Bruchstück sind sechs starke Flankenrippen erhalten, die auf den 
Flanken geraden, radialen Verlauf haben. An der Rückenkante 
endigen sie in einem sehr starken, spitz ausgezogenen Knoten. Der 
Rippenabstand ist sehr groß. Von diesem Knoten an der Rücken
kante aus verlaufen auf dem Rücken ganz schwach angedcutet zwei 
oder drei Externrippen, die jedoch die Mitte des Rückens nicht er
reichen und ohne jede Anschwellung endigen. In der Mitte des 
Rückens entsteht so ein glattes Medianband. Die Knot en  an der  
R ü c k e n k a n t e  stehen sich nicht gegenüber, sondern a l t e r n i e ren  
ganz deutlich. Auch die schwachen E x t er n  r i ppe n  enden a l t e r 
nieren,  so daß auf dem Rücken eine Z i c k z a c k l i n i e  entsteht.

Wesentlich verschieden ist jedoch der Abdruck des Rückens der 
vorhergehenden Windung (Taf. 15. Fig. 2d). Hier sind die feinen 
Externrippen noch sehr deutlich und endigen genau g e g e n s t ä n d i g ,  
nicht alternierend, an einem schmalen, nicht eingetieften Medianband. 
Ein Externknoteri tritt jedoch auch hier nicht auf. Die groben Knoten 
an der Rückenkantc scheinen auch hier wie auf der Wohnkammer 
zu alternieren. Wieviele Externrippen von einem Knoten ausgehen, 
läßt sich nicht mit Sicherheit erkennen, meist scheinen es nur zwei 
zu sein. Außerdem können anscheinend Externschaltrippen auftreten.

Von der Lobenlinie ist auf dem vorliegenden Wohnkammer
bruchstück nichts erhalten.
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Diese eigentümliche Form scheint mit der Originaldiagnose i)'Ou- 
BIGNY's sehr gut übereinzustimmen (Prodrome, S. 262): »Espece petite 
a tours carres ä decouvert, ornee de cötes simples qui partent de l'in- 
terieur et se terminent en dehors en une pointe d'oü partent dcux cötcs 
qui passent sur le dos oü elles forment des zigzags regulierst Die 
Übereinstimmung ist auf jeden Fall eine bessere als die des Peri-
sphinctes (Bigotites) Lucretius, den F allot und Blanchet  damit
identifizieren wollten und denen ich 1924 (S. 178) gefolgt bin. Die
ser Perisphlnct unterscheidet sich von der Originaldiagnose durch die 
gerundeten Umgänge und durch die gegabelten Rippen und ferner 
ist die ausdrücklich erwähnte Zickzacklinie nicht sehr deutlich, fehlt 
bzw. ganz. Die von FALLOT und BLANCHET, Taf. I, fig. 1 und 2, 
und von Ben tz , Taf. 8, Fig. 7 und 8, unter dem Namen Perisphinctes 
bzw. Bigotites Lucretius d 'Orbigny  abgebildeten Formen sind daher 
als Perisphinctes (Bigotites) Lucretius F allot et Blanchet (non 
=  Ammonites Lucretius d ’Orb .) z u  bezeichnen.

Wenn sich schon bei der systematischen Zuteilung von Ammonites 
Caumonti d 'Orb . viele Zweifel erhoben, so werden diese bei Ammo
nites Lucretius d 'Orb . noch verstärkt. Zu Ammonites Caumonti d 'O rb. 
scheinen wohl verwandtschaftliche Beziehungen zu bestehen. Beide 
Formen stimmen überein in dem eckigen Querschnitt, in der extre
men Weitnabeligkeit, in den flachen Flanken, im Besitz einer schar
fen Externkante, im breiten und flachen Rücken sowie in der weit 
nach außen gerückten Rippcngabelung. Jedoch sind auch die Unter
schiede beträchtlich: die Berippung ist bei Ammonites lAicretius 
D'ORB. viel weniger dicht  ̂ die Flankenrippen sind viel stärker, die 
Externrippen dagegen auf der Wohnkammer viel schwächer. Besser 
scheinen in bezug auf die Berippung die inneren Umgänge überein
zustimmen, da auch bei A . LAicretius d ’O rb. hier häufige Zweiteilung 
der Rippen auftritt. Es fehlen jedoch im Gegensatz zu A. Caumonti 
D'ORB. die feinen Externknoten vollständig. Während ferner bei 
Ai Caumonti die feine und gleichmäßige Berippung auf verwandt
schaftliche Beziehungen zu Cosmoceras s. str. hinweist, ist eine solche 
Beziehung für A. Lucretius d 'O rb. ganz unwahrscheinlich. Sehr 
wesentlich ist ferner die Verschiedenheit, die sich im Alternieren der 
Flankenknoten und Rippenenden bei A. Lucretius äußert, ein Merk
mal das bei sämtlichen Strenoceraten sowohl wie bei A . Caumonti 
D'ORB. vermißt wird. Das Alternieren der Rippenenden scheint aller
dings nur auf die Wohnkammer beschränkt zu sein, so daß ich dar
aus nicht auf Beziehungen zu Parkinso7iia schließen möchte. A. Lu
cretius und A. Caumonti gehören trotz dieser Unterschiede verwandt
schaftlich zusammen; A . Lucretius D'ORB. ist daher ebenfalls in die 
Nähe von S t r e n o c e r a s  zu ste l l en,  wobei ich bei dem spär
lichen mir vorliegenden Material nicht entscheiden möchte, ob eine 
neue Untergattung von Strenoceras oder eine besondere neue Gattung 
vorliegt.
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4. Gattung Garantiana (Buckinan) Hyatt 1900
Nach den Internationalen Nomenklaturregeln darf der Name 

»Garantiana« wegen sprachlicher Unrichtigkeit n i cht  in Garantia 
umgewandelt werden; ich bin daher gezwungen, wieder zu dem etwas 
schwerfälligeren Namen Garantiana zurückzukchren1).

Die große Formenfülle der hierher zu stellenden Arten hat 
schon W E T Z E L  1911 in zwei Hauptgruppen sondern können: in eine 
G r u p p e  der  ä l teren  Gar an t i anen ,  bei denen die Rippen radial 
verlaufen und in eine G r u p p e  der  j ü n g e r e n  Gar an t i ane n ,  bei 
denen die Rippen mehr oder weniger stark nach vorn geschwungen 
sind und sich daher auf dem Rücken in einem Winkel gegenüber
stehen. 1924 habe ich bei den »älteren Garantianen« noch eine 
G r u p p e  der  Garant i ana Garant i ana  d ’Orb mit breiter Furche 
und mit Externknoten von einer G r u p p e  der  Garanl iana  S c h r o e -  
deri Bt z . mit enger Furche und ohne Externknoten unterscheiden 
können. Auf Grund des neuen Materials von Bielefeld kommt hierzu 
noch eine neue, ziemlich isoliert stehende Gruppe von kleinen, sehr 
Strenoceras-lihnUchen Formen, die an der Mündung Ohren besitzen. 
Da diesen verschiedenen Gruppen auch eine verschiedene stratigra
phische Bedeutung zukommt, erscheint es mir empfehlenswert zu sein, 
sie durch besondere Namen als Unt e r g a t tu n g e n  auch nomenkla- 
torisch auszudrücken. Die Formen der Gattung Garantiana H yatt  
gruppieren sich dann wie folgt:
I. Nur Einzelrippen und Gabelrippen; Mündung mit Ohren; klein

wüchsig :
1. Untergattung P s e u d o g a r a n t i a n a :  Typ Ps.dichotoma n. sp. 

II. Rippen zwei- und dreigeteilt; Mündung ohne Ohren, glatter Mund
saum oder Einschnürung und Erweiterung desselben:
a) Furche eng; Externknoten fehlen oder nur sehr schwach

ausgebildet, Rippen radial verlaufend, nie nach vorn geneigt:
2. Untergattung Ort ho g a r a nt ia na :  Typ 0. Schroederi Btz.

l>) Furche mehr oder weniger breit, stets mit Externknoten, Rippen
radial verlaufend, seltener sehr schwach nach vorn geneigt:
3. Untergattung Garant i ana :  Typ G. Garantiana d ’Orb .

c) Furche eng oder breit, mit Externknoten, Rippen mehr oder
weniger stark nach vorn geneigt:
4. Untergattung Subg arant i ana :  Typ S. subgaranti W e t ze l .

BUCKMAN2) hat 1921 unter dem Namen H l a w i c e r a s  p l a t y r -  
rymum  nov. gen. nov. sp. eine Form aus den iY«o/*/e??m-Schichten von 
Louse Hill bei Sherborne beschrieben. Sie hat ebenso wie Garantiana 
eine bandförmige Unterbrechung der Rippen auf dem Rücken, an der 
sich die Externrippen gerade gegenüberstehen. Die Flanken sind sehr 
flach, ebenso der Rücken mit dem sehr breiten Externband, das jeder-

*) Es ist aber trotzdem sehr wohl zulässig, auch weiterhin von Garantienschichten 
zu sprechen.

9)  B ookman , S. S., Type Ammonites, 1921, Bd. III, Taf. CCXL.
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seits von einer Knotenreihe flankiert wird. Der Querschnitt ist ein 
hochstehendes Rechteck, jedoch ohne Rückenkante, da die Flanken 
allmählich in den Rücken übergehen. Die allgemeine Form ist schmal 
und flach und damit nicht sehr Craraftfaafta-ähnlich. Die älteren Rip
pen sind radial gerichtet, die jüngeren am Ende der Wohnkammer 
etwas nach vorn geneigt. Sie überbrücken hier das Externband voll
ständig, wenn auch etwas abgeschwächt, und stoßen in dessen Mitte 
in einem deutlichen Winkel zusammen. Die Rippensticle sind zwei- 
oder dreigeteilt, ihr Abstand ist sehr veränderlich.

Ein wesentlicher Unterschied gegenüber sämtlichen andern Ga- 
rantianen besteht in der L o b e n l i n i e ,  die sich durch e x t re m 
schmale  und t i e f e  L o be n  und durch breite und wenig zerschlitzte 
Sättel auszeichnet. Etwas breiter ist nur der Externsattel, der tiefe 
und schmale Seitenzacken besitzt, der erste Laterallobus ist dagegen 
überaus schmal und sehr tief und hat nur ganz kurze, ebenfalls schmale 
Seitenzacken. Eine ähnliche Lobenlinie kenne ich von dem Original 
von QüENSTEDT z u  Parldnsonia deiisicosta Qu. (Ammon, d. Schwab. 
Jura, Taf. 72, Fig. 2), bei dem die Loben ebenfalls sehr tief und 
schmal, die Sättel dagegen breit und wenig zerschlitzt sind. In allen 
übrigen Punkten bietet aber diese Form keine Vergleichsmöglichkeiten.

Ebenfalls einen ziemlich schmalen L x mit langen und feinen Sei
tenzacken besitzt Baculatoccras ( =  Garantiana) baculatum BüCKMAN 
(Type Ammonites, Bd. VI, 1925, Taf. D L X X X I), obwohl die sonstige 
Lobenlinie von lllawiceras beträchtlich abweicht. Beziehungen von 
lllawiccras zu Garantiana baculata Qu. scheinen auch durch das breite 
Externband und durch die feinen Externknoten angedeutet zu sein. 
Die Unterschiede in der ganzen Form und im Rippenschwung sind 
jedoch sehr beträchtlich. Die Form steht daher ganz isoliert innerhalb 
der Gattung Garantiana. Es dürfte also eine besondere Untergattung 
lllawiceras vorliegen, von der sich bisher in Deutschland keine Ver
treter nachweisen ließen.

I. U n t e r g a t t u n g  G ar an t i an a  nov. subgen.
Die Rippen sind mehr oder weniger steif und radial gerichtet, 

seltener sehr schwach nach vorn geneigt. Die Externfurche ist breit 
und beiderseits von einer Knotenreihe umsäumt. Die Flankenknoten 
können fehlen. Typus: Garantiana Garantiana d'Orb. (Taf. 123, Fig. 
1, 2).

Zu dieser Untergattung sind folgende Ar te n  zu stellen:
1. G. Garant i ana  D'OKB.: hochmündig, Rückenfurche breit, Berip

pung mäßig dicht und ziemlich grob, die Flankenknoten ver
schwinden meist sehr frühzeitig.

2. G. p r o t r a c t a  Btz .: hochmündig, Rückenfurche mäßig breit, Be
rippung mäßig dicht und fein, Rippen teilweise bogenförmig 
nach vorn geschwungen, die Flankenknoten verschwinden sehr 
frühzeitig.



3. G. bacula ta  Q u.: Querschnitt kreisförmig, Rückenfurchc sehr
breit, Berippung dicht und kräftig, Externknoten mit stiftförmi
gen Fortsätzen, die Flankenknoten bleiben lange erhalten.

a) var. c o m pr e s s u s  Qu.:  sehr hochmündige, flache Form.
b) var. mace r  Qu. :  kleinwüchsig, Windungshöhe etwas grö

ßer als Windungsdicke.
4. G. f i l i c o s t a  nov. sp.: Querschnitt kreisförmig, Rückenfurche

mäßig breit, Berippung sehr dicht und sehr fein, die Flanken
knoten bleiben lange erhalten.

5. G. A l t h o f f i  nov. sp.: Flanken ziemlich flach, Windungsdicke
gering, Einrollung gering, Berippung sehr dicht, aber kräftig, 
Rückenfurche ziemlich breit, die Flankenknoten bleiben lange 
erhalten.

a) var. o l i g o p l c u r u m  nov. var. :  spärlicher berippt, grobe 
Rippen.

(I. Cr. dubia  Q u .: Ältere Windungen wie G. baculata Qu., dann je
doch hochmündig und engere Rückenfurche; kleinwüchsig.

1« Garantiana (Garäntiana) Garantiana d’Orb.
1924 Qarantia Qaranti B en tz, Garantieusch. Norddeutsch., S. 152, Taf. 5, Fig. 1, §. 184 

Fig. 3, 4, 5, (dort weitere Synonyme außerdem nachzutragen:
1854 Ammonites Garantianus M okki9, Catalogue, S. 292.
1881 Cosmoceras Garantianum B ookman, Quart. Jouni. geol. Soc. 37, S. 600). 
non 1922 Garantiana Garantiana B ookm an , Type Amm. IV, Taf. CCCLVIU.

Das von BUCKMAX 1922 als G. Garantiana abgebildete Exemplar 
ist mit der D'ORBIGNY'schen Art nicht zu vereinigen, da es sich durch 
einen breiten, schön gleichmäßig gerundeten Rücken, durch den nieder
mündigen Querschnitt und durch die stärker ausgebildeten Flanken
knoten unterscheidet. Es ist sehr wahrscheinlich in die Verwandtschaft 
von G. baculata Qu. zu stellen.

Von G. Garantiana d’Orb. liegen mir von Bielefeld vier Exem
plare vor, eines aus der »Fossilgeode A«, eine Wohnkammer aus einer 
Lage 0,10 m unterhalb des ersten Auftretens von Perisphincten in 
Schicht 21, eines aus Schicht 27 und eines aus Schicht 36.

Die F l a n k e n  sind z i e m l i c h  f l a ch  oder schwach gerundet und 
gehen mit einer sanften Abdachung in den Rücken über, der sich durch 
eine z i e ml i c h  bre i te  und glatte E x t e r n f u r c h e  auszeichnet. Die 
Rippen sind steif radial gerichtet und nur am Wohnkammerendc 
schwach nach vorn geneigt. Auf dem Rücken bilden sie hier einen 
deutlichen Winkel. Die feinen Externknoten sind auch auf der 
Wohnkammer noch vorhanden und fehlen nur auf den letzten 4—6 
Externrippen, die die Furche in einem schwachen Bogen überbrückcn. 
Die Flankcnknoten verschwinden meist sehr frühzeitig. Die Loben- 
linie zeichnet sich durch sehr starke Zerschlitzung aus, indem vor allem 
der L x ziemlich tief und breit ist.

Es ist auffallend, daß sich G. Garantiana d ’Orb . in Bielefeld erst 
über den eigentlichen Subfiircatus-Schichten gefunden hat, nicht da
gegen zusammen mit Orthogarantiana Schroederi Btz. und Strenoceras 
subfurcatus ZlET. Ich möchte vorläufig annehmen, daß dies dem ge
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ringen mir von dieser Art vorliegenden Material zuzuschreiben ist, 
und daß diese Art in Wirklichkeit schon tiefer beginnt. Wichtig ist 
ferner die Tatsache, daß G. Garantiana d'Orb. in typischer Ausbildung 
die Strenoceraten und Orthogarantianen w e s e n t l i c h  über l eb t  und 
sich noch in den ganzen Pseudogarantienschiehten vorfindet. In der 
untersten Lage der Perisphinctenschichten findet sie sich ebenfalls 
noch, scheint aber dann auszusterben und erreicht die Basis der Un
teren Parkinsonienschichten nicht mehr.

la .  Garantiana (Garantiana) cf. Garantiana d’Orb.
JEin Exemplar aus der Fossilgeode A unterscheidet sich von Ga

rantiana Garantiana d’Orb. typ durch etwas flachere Flanken. Die 
Maße (vergl. unten) stimmen jedoch mit denen der Original-Abbildung 
von D'ORBIGNY (vergl. BENTZ, 1924, 1. c. S. 154) sehr gut überein. Die 
Rückenfurche ist auf der Schale enger als auf dem Steinkern, da die 
Schalenverdickungen der Externknoten weiter zur Mitte vorspringen. Sie ist 
jedoch stets ziemlich breit und jederseits von feinen Knotenreihen begrenzt.

Ein w e s e n t l i c h e r  U n t er s c h i e d  gegenüber Garantiana Ga
rantiana d ’Orb. besteht nur in der L o b e n l i n i e ,  die sehr mass ig  
gebaut  ist (vergl. Taf. 15, Abb. 3). Der Externlobus nimmt die ganze 
Breite der Furche ein und trägt in der Mitte einen breiten, vorn gerade 
abgestutzten Externsattel. Der Hauptlatcralsattel (Sx) ist sehr breit und 
unsymmetrisch zerschlitzt. Der Lx ist ein klein wenig kürzer als der 
EL und dreispitzig, hat aber wenig tiefe Seitenzacken. Der S2 ist 
sodann wieder sehr massig, der L2 nur zweispitzig, breit, aber sehr 
seicht. Der kleine AL ist nur sehr wenig schief gestellt.

Die Lobenlinie von G. Garantiana d'Orb. typ (d’Okbigny, Taf. 123, 
fig. 5, A. DE G rOSSOUVRE, 1918, S. 372) ist demgegenüber viel stärker 
zerschlitzt. Die Nebenzacken der Sättel und Loben sind viel tiefer, 
die Sättel insbesondere sehr viel schmäler. Einen Übergang zu der 
ganz massigen Ausbildung der Sutur des vorliegenden Stückes zeigen 
einige Formen vom Lindenbruch bei Harzburg, bei denen trotz größerer 
Zerschlitzung der Sättel doch im allgemeinen ihre massige, vier
eckige Form gewahrt bleibt.

Maße: Dm 74 mm =  1, Wh 26 mm =  0,35, N 27 mm =  0,36, w 21 mm =  0,28, 
Wd 21 mm =  0,28.

2. Garantiana (Garantiana) baeulata Qu.
1924 Oarantia baeulata B e .ntz, 1. c. S. 154, Taf. 4, Fig. 13, S. 184, Fig. 6 (dort auch

weitere Synonyme)
1925 Baculatocerai baculatum Bückh., Type Amm. VI, Taf. DLXXXr, Fig. 1, 2.

Für die Formenreihe des Ammonites baculatus Qu. wurde von 
Mascke 1907 eine besondere G at t ung  B a c u l a t o c e r a s  auf gestellt, 
die auch WETZEL 1911 und 1924 sowie BUCKMAN 1925 übernommen 
haben. MASCKE stellt Baculatoceras zu seiner »Reihengruppe« Siem- 
matoceratidae, bei der die Mündung eine einfache Endigung der Röhre 
ohne Ohren ist und trennt es damit weit von Garantiana, die zu den 
Stephanoceratidae gezählt wird, weil dort die Mündung eine Ein-

12Jahrbuch 1998
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Schnürung und darauffolgend eine Erweiterung aufweisen soll. Diese 
Einteilung, bei der ein Merkmal, die Gestaltung der Mündung, will
kürlich herausgegriffen wurde, ist rein künstlich und schon deshalb 
unhaltbar, weil auch bei Garantiana Mündungen ohne Einschnürungen 
und Erweiterungen auftreten.

Die Abtrennung des Baculatoceras von Garantiana wird von 
W etzel 1911 mit den bei Baculatoceras angeblich steiferen, mehr 
oder weniger radial gerichteten und mit starken Lateralknoten ver
sehenen Kippen und mit der abgeplatteten Externseite begründet. 
Ferner soll die Lobenlinie sich dadurch auszeichnen, daß die Sattel
endigungen nicht so genau in einer Geraden stehen wie bei Garantiana.

Von einer »abgeplatteten Externseite« kann bei G. baculata Qu. 
kaum gesprochen werden. Der Querschnitt ist im Gegenteil sehr 
schön gerundet, wie dies Abbildung 7, Taf. 70 bei QüENSTEDT deut
lich erkennen läßt. Die vollkommene Kundung des Kückens wird im 
Krofil nur durch die breite Externfurchc unterbrochen, die sich aber 
bei G. Garantiana d’Orb. fast noch deutlicher ausprägt. Die Breite 
der Furche kann außerdem bei beiden Formen sehr wechseln, so daß 
Extreme von G. Garantiana d ’Orb. ein breiteres Medianband besitzen 
als die engbefurchte Varietät von G . baculata Qu. Die Kippen ver
laufen zwar bei G. baculata Qu. im allgemeinen radialer und sind 
steifer als bei G. Garantiana d’Orb., doch gibt cs auch hier nicht 
selten Ausnahmen, bei denen die Rippensticle sichelförmig geschwun
gen sind. Einen schwach bogenförmigen Verlauf derselben läßt auch 
Abb. 7, Taf. 70 von QüENSTEDT erkennen. Der nicht wesentlich ver
schiedene Rippenschwung rechtfertigt daher noch keine generische 
Trennung. Die Lateralknoten können auch bei G. Garantiana D’ORB. 
ausnahmsweise lange andauern und sind z. B. bei dem Exemplar von 
BENTZ, 1924, Taf. 5, Fig. 1 sogar auf der Wohnkammer bis zum Ende 
sehr deutlich. Im Allgemeinen sind sic jedoch bei G. Garantiana 
wesentlich schwächer und gehen viel bälder verloren. Was die 
Unterschiede in der Ausbildung der Lobenlinie betrifft, so darf ich 
nur auf die Abbildungen der Loben von G. Garantiana d ’Orb. bei 
d’Orbigny und DE Grossouyre verweisen, bei denen die Sattel
endigungen durchaus nicht in einer Geraden liegen. Viel mehr ist 
dies dagegen bei G. baculata Qu. der Fall (Bentz, 1924, S. 184, 
Fig. 6). Eine früher beginnende und schärfere Berippung der jungen 
Windungen von G. baculata Qu., die WETZEL 1911 (S. 156) erwähnt, 
konnte ich an meinem Material nicht bestätigt finden. Eine g e n e r i s c h e  
T r e n n u n g  der  be iden  F o r m e n  ist daher nicht nur unnöt ig ,  
sondern geradezu u n d u c h f ü h r b a r ,  wie die im folgenden noch 
zu beschreibenden Zwischenformen beweisen. Beide Arten sind sogar 
vielmehr ein und derselben Untergattung zuzuweisen.

Die von Buckman 1925 als Baculatoceras baculatuni Qu. abge- 
bildetc Form ist ziemlich schmal und besitzt flache Flanken, so daß 
sie zu der var. compressus Qu. überzuleitcn scheint. Die Lobenlinie 
unterscheidet sich von derjenigen der deutschen Exemplare durch den 
auffallend schmalen Lj, der bereits an die Lobenform von Hlawiceras 
BUCKMAN erinnert.
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Von B i e l e f e l d  besitze ich acht Exemplare dieser Art, von denen 
vier aus den unteren Snbfnrcatus-Schichten stammen, während die vier 
übrigen zusammen mit Orthogarantiancn hoher gefunden wurden. 
Garantiana baculata Qu. ist die s t r a t i g r a p h i s c h  äl teste  Gar a n - 
t iana  und dauert die ganzen SitbfurcatusSchichtQn über aus. In den 
Pseudogarantienschichten findet sie sich anscheinend nicht mehr.

Charakteristisch für diese Art ist die d i c h t e  und z i e ml i c h  
f e i ne  B e r i p p u n g ,  der r und l i c he ,  mehr oder weniger kreisförmige 
Qu e r s ch n i t t  und die breite Medianfurche, die von sehr breiten, 
quergestcllten Knotenreihen flankiert wird. Von jedem Externknoten 
verläuft ein feiner stiftfürmiger Eortsatz ein kurzes Stück in die 
Furche hinein, die dadurch mitunter recht beträchtlich verengt wer
den kann. An der schrägen Nabelkante tritt ein umbonaler Rück
schwung der Rippen ein. Die Rippenstiele sind teilweise etwas sig- 
moid gekrümmt, verlaufen aber fast genau radial. Nur am Ende der 
Wohnkammer können sie ganz schwach nach vorn geneigt sein. Diese 
Neigung ist jedoch zu schwach, um dadurch auf dem Rücken einen 
Winkel entstehen zu lassen. Die Flankenknoten am Gabelungspunkt 
der Rippen sind bis zum Wohnkammerende sehr kräftig. Die Loben- 
linie zeichnet sich durch zwei sehr tiefe und schief gestellte Auxiliar- 
loben aus, von denen der erste tiefer ist als der L 2.

2a. Garantiana (Garantiana) baculata Qu. nov. var.?
Ein sehr schlecht erhaltenes Exemplar aus den oberen Subfur- 

catus-Schichtcn von Bielefeld unterscheidet sich vom Typus der Art 
durch wesentlich d i c k e r e  U mg ä n g e  und durch größer e  E i n 
rol lung.  . Die Naht des äußeren Umganges verläuft ziemlich weit 
unter dem Gabelpunkt der Rippen der vorhergehenden Windung. Der 
Nabelabfall scheint ferner beträchtlich steiler zu sein, so daß ein 
treppenförmiger, ziemlich tiefer Nabel entsteht. Die feinen aber 
scharfen Rippen stehen auf der Wohnkammer auffallend spärlich; die 
Externfurchc ist bis zum Ende sehr breit.

Maße:
Dm 63 mm =  1 
Wh 28 » =  0,44 
N 18 o = 0 ,2 8  
w 17 » = 0 ,2 7  
Wd 27 » = 0 ,4 2

3. Garantiana (Garantiana) filieosta nov. sp.
Taf. 15, Fig. 4 

Maße:
Holotyp Taf. 15, Fig. 4 Paratyp

Dm 43 mm =  1 Dm 28 mm =  l
Wh 15 » =  0,35 Wh 10 » =  0,35
N 16 » =  0,37 N 11 » =  0,39
w 12 » =  0,28 w 7 » =  0,24
Wd 17 » =  0,39 Wd 12 » =  0,42

auf dem letzten halben Umgang an! dem letzten halben Umgang 
17 Rippenstiele 16 Rippenstiele
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Die beiden Exemplare, die unter einem neuen Namen zusam
mengefaßt werden, unterscheiden sich von (?. baculata Qü. durch viel 
d i c h t e r e  und f e i n e r e  B e r i p p u n g  ((?. baculata QUENSTEDT, 
Taf. 70, Eig. 7 und Eig. 10 haben auf dem letzten halben Umgang 
nur 12 Rippenstiele). Der Nabelabfall ist ziemlich steil, die Um
gänge sind schön gerundet. Die Rippenstiele und die Externrippen 
sind gleich fein, während bei G. baculata Qu. der Rippenstiel viel 
kräftiger -ist als die Externäste. Am Gabelungspunkt tritt stets ein 
kleiner, knopfförmiger Knoten auf, der auch auf der Wohnkammer 
noch deutlich ist. Die Richtung der Rippen weicht mitunter von der 
radialen ab, so daß ein ausgesprochener umbonaler Vorschwung ent
steht. Dieses Vorwärtsneigen der Rippen ist auf den älteren Win
dungen deutlicher als auf den letzten Umgängen. Die Rippen gabeln 
sich meist in zwei, seltener in drei Externäste, die sich an einer 
mäßig breiten Externfurche gerade gegenüber stehen und keinen 
Winkel bilden. Sie enden mit einer breiten, quergestellten, blatt
förmigen Erhöhung, die gegen das Medianband zu fein stiftförmig 
ausläuft.

Die stark zerschlitzte Lobenlinic (Taf. 15, Eig. 4d) zeichnet sich 
durch einen hohen Externsattel aus, der zugleich ziemliche Breite 
erreicht. Der Sx ist unsymmetrisch in zwei Teile zerschlitzt, von denen 
der größere dorsal liegt. Der h 1 ist tief und ziemlich schmal, er
reicht nicht ganz die Länge des EL. Der gut entwickelte Auxiliar- 
lobus ist stark schief gestellt.

Die neue Art fand sich bisher in Bielefeld nur in den Oberen 
iSfaft/t/rcatws-Schichten.

4. Garantiana (Garantiana) Althoffi nov. sp.
Taf. 15, Fig. 5 u. 6

Drei Stücke aus den Siibfurcatus- Schichten von Bethel bei 
Bielefeld benenne ich zu Ehr en  von He r r n  W . ALTIIO FF in 
B i e l e f e l d ,  dem die Wissenschaft dieses schöne, horizontgemäß auf
gesammelte Material verdankt.

1. Holotyp
Maße:

2. Paratyp 3. Paratyp
Taf. 15, Fig. 5 Taf. 15, Fig. 6

Dm 70 mm =  1 Dm 50 mm =  1 Dm 63 mm =  1
Wh 22 > = 0 ,31 Wh 19 * = 0 ,3 8 Wh 22 » =  0,35
N 30 » = 0 ,4 2 N 19 > = 0 ,3 8 N 24 * = 0 ,3 8
w 18 » =  0,25 w 12 » = 0 ,2 4 w 17 » = 0 ,2 7
Wd 22 » =  0,31 Wd 17 > =  0,34 Wd 21 » = 0 ,33

au! dem letzten halben 
Umgang ca. 20 Rippen 20 Rippen 17 Rippen

Bei z i e ml i c h  g r o ß e r  Nabel  wei te  ist die Einrollung gering, 
der Nabelabfall sehr flach. Die F l a n k e n  sind verhältnismäßig 
we n i g  g e ru n d e t  und gehen dachförmig abgeschrägt in den Rücken 
über. Der Querschnitt ist trotzdem fast kreisförmig, wobei die Win
dungsdicke auf dem letzten Umgang stets etwas kleiner ist als die



Windungshöhe. Nur am evoluten Wohnkammerende erreicht die Win- 
dungsdickc denselben Wert wie die Windungshöhe.

Die B e r i p p u n g  ist sehr di cht  und krä f t i g .  Am Nabel
abfall sind die schmalen Rippenstielc etwas nach hinten gebogen, 
so daß ein nach vorn konkaver Bogen entsteht. Auf den Flanken ver
laufen sie nicht ganz genau radial, sondern sind etwas nach vorn ge
schwungen. Unter dem Gabelungspunkt kann außerdem noch ein 
schwach nach vorn konvexer Bogen vorhanden sein, so daß in die
sem Fall der Rippenstiel sichelförmig geschwungen ist. Die Gabe
lung der Rippen erfolgt ziemlich weit innen, auf den älteren Win
dungen bei etwa 2/ 3 Flankenhöhe, auf dem Wohnkammerende dagegen 
annähernd auf der Flankenmitte. Bei geringem Durchmesser herrscht 
Zweigabelung der Rippen durchaus vor, größere Umgänge haben aber 
dann immer mehr dreigegabelte Rippen bezw. Gabelrippen, zwischen 
denen sich eine Externschaltrippe einstellt. Am Gabelpunkt ist bis 
zum Wohnkammerende ein mehr oder weniger deutliches Knötchen 
vorhanden. Die Externrippen sind steif und etwas nach vorn ge
neigt, bilden aber auf dem Rücken fast stets einen gestreckten Win
kel. Neben der Externfurchc endigen sic in einer cjuergestellten An
schwellung, die gegen die glatte Furche zu stiftförmig ausläuft. Die 
Externknoten sind stets stärker als die Flankenknoten.

Das Medianband ist ziemlich breit und glatt und drückt sich im 
Querschnitt durch eine flache Einsenkung des Profils aus. Am Ende der 
Wohnkammer wird das Band mehr und mehr verschmälert, bis schließ
lich die letzten Rippenpaare es nur wenig abgeschwächt überbrücken. 
Die Mündung ist schwach trichterförmig erweitert, der Mundsaum an
scheinend glatt und ohüe Ohren. Die Wohnkammer wird zum Schluß 
wesentlich evoluter als die übrigen Windungen, unterscheidet sich in 
der Skulptur jedoch nicht von diesen.

Die L o b e n l i n i e  (Taf. 15, Fig. 5d) wird aus sehr mass igen 
Sät te ln  aufgebaut, deren Zerschlitzung auffallend gering ist. Der 
erste Laterallobus ist schmal und wenig tief, der S2 wenig breit und 
der Lo noch gut entwickelt. Der einzige Auxiliarlobus ist tief und 
sehr schief gestellt.

Auf den inneren Windungen ist der Nabelabfall steiler, die Win
dungsdicke übertrifft die Windungshöhe. Der umbonale Yorschwung 
der Rippen ist auch hier schon deutlich ausgebildet.

Am engsten sind die Beziehungen dieser neuen Form zu G. bacu- 
lata Qu. Wesentliche Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich der 
bei G. Althof fi viel  g e r i n g e r e n  E i n r o l l u n g  und der geringeren 
Windungsdicke, die sich derjenigen von G. bacnlata var. compressus 
Qu. nähert, ferner der s t ä rkeren  B e r i p p u n g  und der auf den 
Flanken etwas nach vorn geneigten Rippen. Die Lobenlinie ist ferner 
ausgezeichnet durch massigere Sättel und durch einen einzigen Auxi
liarlobus.

Durch den Querschnitt mit den mäßig gewölbten Flanken nähert 
sich die Form andererseits wieder G. Garantiana d’Orb. Die dichtere 
und feinere Berippung, die massigere Lobenlinie von (?, Althof fi nov,
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sp. sowie die Gestaltung der Externseitc ermöglichen jedoch eine 
scharfe Trennung.

Von Garantiana filicosta nov. sp., die bezüglich der dichten Be
rippung übereinstimmt, trennt sic der schlankere Querschnitt, die viel 
geringere Einrollung sowie die weniger starke Verneigung der Rip
penstiele.

Noch dichter berippt ist Ortho garantiana densicostata Douv., bei 
der sich vor allem viel häufiger Externschaltrippen cinfügen. Diese 
Art ist ferner evoluter und hat einen rundlichen, niedermündigen 
Querschnitt. Gänzlich verschieden ist jedoch die Externscite mit einer 
sehr engen Furche, neben der sich keine Knotenreihen erheben. Eine 
nähere Verwandtschaft mit dieser Art kommt daher nicht in Frage. 
G. A l t h o f f i  nov. sp. steht z wi s c h e n  G. haculata  Qu. und 
G. Garant i ana  d 'Obb. in bezug auf den Querschnitt, Rippenschwung 
und Charakter der Externseite.

4 a. Garantiana (Garantiana) Althof fi var. oligoplenrnm nov. var.
Taf. 17, Fig. 1

Holotyp:
Taf. 17, Fig. 1 

Dm 75 mm =  1 
Wh 24 » =  0,32 
N 30 » = 0 ,4 0  
w 21 » =  0,28
Wd 23 > =  0,30 

auf dem letzten halben 
Umgang: 15 Rippen

Maße:
Paratyp:

Dm ca. 80 mm =  1
Wh 25 » = 0 ,31
N 33 » = 0 ,41

Wd 23 * = 0 ,2 8

15 Rippen
Zwei Exemplare aus den Oberen &7/&/Mrai/its-Schiehten von Bethel 

bei Bielefeld unterscheiden sich vom Typus der Art durch wen i ge ,  
sehr g r o b e  Rippen.  Die Übereinstimmung ist in allen anderen 
Merkmalen sehr weitgehend: Die Windungshühe ist größer als die 
Windungsdicke, der Nabelabfall sehr flach, so daß eine flache Form 
mit geringer Einrollung entsteht. Der Rippenschwung ist etwas ver
schieden, da der umbonalc Rückschwung im allgemeinen gering ist 
und die Rippen mehr steif radial verlaufen. Das Ende der Wohn- 
kammer ist viel mehr evolut als die älteren Windungen. Das Median
band ist bei dem Paratyp extrem breit, wird am Wohnkammerendc 
aber ebenfalls von den wenig abgeschwächten Externrippen in einem 
flachen Bogen überbrückt.

5. Garantiana (Garantiana) dubia Quexstedt
1924 Qarantia dubia B e r tz , 1. c. S. 170, (dort auch weitere Synonyme!).

Die kleinwüchsige G. dubia Qll. ist deshalb interessant, weil sich 
die älteren Windungen mit ihrer breiten Externfurche und den feinen 
Externknotenreihen sehr G. haculata Qu. nähern. Die Wolinkammer 
wird jedoch hochmündiger, die Externfurche schmäler, die bisher üb
liche Dreiteilung der Rippen unterbleibt vollkommen, so daß sich auf 
der Wolinkammer nur noch Gabelrippen und Einzelrippen vorfinden.
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Unterschiede von G. baculala Qr. bestehen darin, daß die Rippen 
auf den älteren Windungen stärker nach vorn geschwungen sind, daß 
auf der Wohnkainmer nur Einzel- und Gabelrippen auftreten und daß 
sich ferner das Medianband auf der Wohnkammer verengt.

Von Cr. Garantiana d ’Orb. unterscheidet sich G. dubia Qu. durch 
die dichtere und feinere Berippung, durch die inneren Umgänge, die 
viel feinere Externknoten und eine breitere Furche besitzen, sowie 
durch die Kleinwüchsigkcit.

Pseudogarantiana dichotoma nov. sp. stimmt zwar hinsichtlich 
des ausschließlichen Auftretens von Gabel- und Einzelrippen über
ein, bietet aber sonst keine Berührungspunkte, da die ganzen Win
dungsverhältnisse und der Rippencharakter gänzlich verschieden sind.

Von Bielefeld liegen mir von dieser Art vier Exemplare aus der 
Fossilgeode A vor, die in ihrer dichten Berippung und dem ziemlich 
starken Vorschwung der Rippen gut mit den Abbildungen von QüEN- 
STEDT, Taf. 71, Fig. 31 und 32, übereinstimmen. Ein Stück von 34 mm 
Durchmesser aus Schicht 36 wird zuletzt etwas schlanker und hoch
mündiger, jedoch nicht ganz so stark wie die Abbildung bei QüEN- 
STEDT, Cephalopoden, Taf. 11, Fig. 9. Es ist dichter und feiner be- 
rippt als QüENSTEDT, Ammoniten, Taf. 71, Fig. 28, während die älte
ren Windungen sehr niedermündig sind und ganz mit den Abbildungen 
von QÜENSTEDT, Ammoniten, Taf. 71, Fig. 30—32, übereinstimmen. 
Ein weiteres Exemplar stammt aus Schicht 23. G. dubia Qü. ist so
mit in Bielefeld bisher nur in den Pscudogarantienschichten gefunden 
worden.

II. U n t e r g a t t u n g  O r t h o g a r a n t i a n a  nov. subgen.
Die Umgänge der hierher zu stellenden Formen sind meist schön 

gerundet, das Dickenwachstum ist beträchtlich. Die R i pp e n  sind 
nie nach vorn g e n e i g t  und stehen sich auf dem Rücken ger ade  
gegenüber. Meist fehlen die Externknotenreihen vollkommen oder 
sind nur schwach ausgebildct. Die E x t e r n f u r c h e  ist stets eng 
und fehlt bei 0. conjugata Qu. vollständig. Die Lobenlinie ist stets 
stark aber nicht tief zerschlitzt. Die Untergattung Orthogarantiana 
hat sich bisher nur in den oberen  ca £tts-Schichten ge
funden und geht vielleicht noch bis in die untersten Pscudogarantien
schichten hinein. Als T y p u s  dieser Untergattung sei Orthogarantiana 
Schweden Btz., 1924, Taf. 5, Fig. 2 a, b gewählt.

Zu dieser Untergattung sind folgende Ar ten  zu stellen:
I. Rippen nach den Flankenknoten vollkommen unterbrochen, so daß 

eine S p i r a l f u r c h e  auf den Flanken entsteht; dicht berippt, Um
gänge rund:

1. 0. L o n g o v i c i e n s i s  St e in m .
II. Rippen auf den Flanken nicht unterbrochen:

A. Ohne Externfurche; der Rücken wird von den groben Rippen 
vollkommen überbrückt :

2. 0. c o n j u g a t a  B t z .
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B. Mit Externfurche:
a) mit feinen Externknoten:

a) mäßig dicht berippt, Flanken rund, Rippen oft dreigeteilt:
3. 0. p r a e c u r s o r  Ma y e r .

ß) sehr dicht berippt, Flanken ziemlich flach, Rippen stets 
nur zweigeteilt:

4. 0. b i f u r c a l a  ZlE T E N .
b) ohne Externknoten:

et) Umgänge ziemlich flach, Flanken parallel, Windungshöhe 
größer als Windungsdicke, Rücken etwas abgeplattet:

5. 0 . r h o m b o i d e a  B t z .
ß) Umgänge rund:

aa) sehr zahlreiche feine Rippen, meist dreigeteilt, dazwi
schen noch Externschaltrippen:
6. 0. d e n s i c o s t a t a  D ouv. 

ßß) sehr niedermündig, tiefer Kabel:
7. 0. i n f l a t a  B t z .

YY) Berippung spärlich und grob wulstig:
8. 0. crassa  B t z .

bb) Berippung dicht und mäßig grob bis fein:
9. 0. S c h r o e d e r i  B t z .

ee) Rippenenden an der Furche nach hinten gebogen:
9a. 0. Schro  e de r i  var. un ein ata Qu.

1. Garantiana (Ortliogarantiana) Schroederi Bentz
Taf. 18, Fig. 1

1924 Qarantia Schroederi B e n t z , 1. c. S. 156, Taf. 5, Fig. 2—4, Tat 6, Fig. 7. (dort 
auch weitere Synonyme)

15 Exemplare von Bielefeld — meist nur große Wohnkammer- 
bruchstückc — lassen sich mit dieser Art identifizieren. Die R ü c k e n 
f u r c h e  ist stets sehr schmal ,  die Flanken sind gerundet und gehen 
ohne jede Kante in den ebenfalls gewölbten Rücken über. Die Rippen 
teilen sich ungefähr in der Mitte der Flanken oder etwas weiter außen 
in zwei bis drei Externäste. Die Scitenknoten machen sich noch auf 
der Wohnkammer durch stumpfe Anschwellungen bemerkbar, dagegen 
verschwinden die Rückenknoten sehr frühzeitig. Wie bei den Stücken 
vom Lindenbruch bei Harzburg läßt sich auch hier die Beobachtung 
machen, daß die Rippen auf der Wohnkammer weniger dicht ge
drängt stehen, doch erfolgt hier auch auf der Wohnkammer noch 
häufig eine Dreiteilung der Rippen.

Die vorliegenden Stücke unterscheiden sich ferner durchweg durch 
s ch w ä ch e r e  B e r i p p u n g ,  eine Erscheinung, die ich mit dem E r 
ha l t ungs zus t and  in Zusammenhang bringen möchte. Bei den 
Exemplaren vom Lindenbruch sind die Luftkammern mit Kalkspat, die 
Wohnkammern mit Eisenoolith erfüllt, wogegen in Bielefeld sämtliche 
Kammern von einem weicheren Tonmergel ausgekleidet werden. Ich 
verzichte daher darauf, die Bielefelder Exemplare wegen der schwä
cheren Berippung als besondere Varietät aufzuführen.
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Bei der L o b e n l i n i c  (Taf. 18, Fig. Id ) fällt die starke Zer- 
schlifczung auf. Der EL ist sehr schmal und tief und endigt in zwei 
ganz schmalen und tiefen Zacken. Der L x ist ziemlich breit, dreispitzig 
und sogar ein klein wenig tiefer als der EL. Auch die Lateralsättel 
sind beträchtlich zerschlitzt. Der Auxiliarlobus ist schief gestellt. Bei 
der Lobenlinic der QüENSTEDT’schen Abbildung (Ammoniten, Taf. 70, 
Fig. 1 und 3) ist der L x dagegen weniger tief als der EL, so daß also 
diesem Merkmal keine größere Bedeutung beizumessen ist.

Die Art findet sich in Bielefeld in der oberen Hälfte der £?/&- 
/■Mrca/ws-Schichten zusammen mit Strenoceras subfiircatus ZlET. und 
bajocensis DEFR. In den darüberliegenden Fscudogarantienschichten 
ist sie bisher noch nie beobachtet worden.

Maße des Originals Taf. 18, Fig. 1 
Dm 97 mm =  1 
Wh 31 » =  0.32 
N 39 » = 0 ,4 0  
w 27 » = 0 ,2 7  
Wd 32 * = 0 ,3 3

Auf der Wohnkammer 8 dreigeteilte und 14 aweigeteilte Rippen
Die Y a r i a t i o n s b r e i t e  dieser Art muß ich recht  weit  fassen. 

Spärlichere oder dichtere Berippung, etwas abgeflachte oder voll
kommen gerundete Flanken, kleinere Unterschiede in der Einrollung, 
Stärke der Rippen und der Schwung derselben lassen sich zur Ab
trennung weiterer »Arten«, wie dies anscheinend MASCKE getan hat, 
nicht verwenden, da Übergänge in jeder Richtung vorhanden sind 
und zudem der ganze Formenkreis auf ein und denselben kleinen 
Horizont beschränkt ist.

la . Garantiana (Orthogarantiana) Schroederi var. nneinata Qu.
1924 Garantia uncinaia Bentz: 1. c. S. 159, Taf. 5, Fig. 6.

Zwei Exemplare aus den oberen Sitbfnrcalus^chichten von Biele
feld lassen auf dem Rücken die charakteristische R ü c k b i e g u n g  
der  R i p p e n e n d e n  erkennen. Dazwischen finden sich jedoch auch 
Rippen, deren Enden sich genau gerade gegenüberstehen. Eine art- 
liche Abtrennung von G. Schroederi Btz. scheint mir daher untun
lich, es genügt, diese seltenen Formen, die stratigraphisch demselben 
Horizont angehören, als var. nneinata Qu. zu bezeichnen.

Die Windungsdicke ist wie hei der Abbildung Bentz, 1924, Taf. 5, 
Fig. 6, stets größer als die Windungshöhe, eine Erscheinung, die bei 
den kleinwüchsigeren Exemplaren von G. (Orthogarantiana) Schroe
deri ganz allgemein ist. Eine Verengerung der Rückenfurche im Zu
sammenhang mit der Rückwärtsbiegung der Rippenenden läßt sich 
nur an einem Exemplar beobachten, bei dem andern bleibt die Breite 
der Furche stets unverändert. Die Externknotenreihe ist bei dem 
einen Exemplar noch bei 30 mm Durchmesser als eine schwache An
schwellung der Rippenenden angedeutet. Die Wohnkammer umfaßt 
einen vollen Umgang. Die Lobenlinie scheint wie bei 0. Schroederi
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Bt z . ziemlich zerschlitzt zu sein, gelangte jedoch nur unvollkommen 
zur Beobachtung.

2. Garantiana (Orthogarantiana) inflata Bt z .
1924 Garantia inflata B este, 1. c. S. 160, Taf. 6, Fig. 10, Taf. 7, Fig. 3—7.

Zwei Wohnkammerbruchstücke aus den oberen Siibfnrcatus- 
Schichten von Bielefeld, sowie zwei schlecht erhaltene Stücke aus 
Schicht 42 sind hierher zu stellen. Bei den beiden großen Wohn- 
kammcrbruchstücken zeigt sich dieselbe Erscheinung wie bei 0. 
Schroederi Btz., daß nämlich die Rippen viel flacher und weniger 
scharf sind als bei den Exemplaren vom Lindenbruch in oolithi- 
scher Facies. Die Externkantc ist bei beiden Stücken bereits voll
kommen verloren gegangen, so daß der Querschnitt schön gerundet 
erscheint. Typisch ist die E n g n a b e l i g k e i t  und die große  W i n 
dung s d i cke .  Auch auf der Wohnkammer sind die Flankenknoten 
als breite, flache Anschwellungen erhalten geblieben. Die Extcrn- 
knotenreihe wird dagegen vollkommen vermißt.

Anscheinend hat 0. inflata Bt z . noch etwas g r ö ß e r e  L e b e n s 
dauer  als die  ü b r i ge n  O r t ho g a r a n t ian e n ,  da in Schicht 42, 
der liegendsten Lage des derzeitigen Abbaus der Pseudogarantien
schichten, bisher keine weiteren Vertreter von Orthogarantiana und 
auch keine Strenoceraten mehr gefunden wurden. Uber Schicht 42 
scheinen keine Orthogarantianen mehr aufzutreten.

3. Garantiana (Orthogarantiana) densicostata D o u v .
1924 Garantia densicostata B entz, 1. c. S. 163, Taf. 6, Fig. 8, 9, Taf. 7, Fig. 1, 2.

Von dieser gut bekannten Art liegen mir von B i e l e f e l d  aus 
den Oberen Subfnrcatus SchichtcTi fünf Stücke vor, die alle der Varietät 
mit starker Skulptur angehören. Die Rückenfurche ist eng und zum 
Teil undeutlich, nur bei einem Exemplar von 9 cm Durchmesser etwas 
breiter. Externknoten fehlen vollkommen, ihre Lage macht sich nur 
durch eine geringe Anschwellung im Profil bemerkbar. Die Stücke 
fanden sich zusammen mit 0. Schroederi und gehen anscheinend nicht 
in höhere Lagen hinauf.

Von He l l e r n  bei Osnabrück besitzt das Geologische Landes
museum ein Exemplar, das sich durch die g roße  Zahl  der  R i p -  
p e n s t i e l c  auszeichnet. An dem stets durch einen feinen Knoten 
markierten Gabelpunkt teilen sich die Rippen vielfach nur in zwei 
Äste, die an der engen Externfurche ohne Knoten endigen. Die Rip
penstiele sind sichelförmig geschwungen, da sie unterhalb des Flan
kenknotens einen deutlichen, nach vorn konvexen Bogen beschreiben 
und erst in der Nähe dos ziemlich flach abfallenden Nabels wieder 
radial verlaufen.

4. Garantiana (Orthogarantiana) bifureata (v. Sciilotheim) Zietex
Taf. 17, Fig. 2

1820 Ammonites bi/urcatus x. S ch lo th eim , Petrafacteoknnde S. 73.
1830 » » Z ieten, Veret. Württ. S. 4, Taf. 3, Fig. 3 a—c.
1924 Garantia bifureata B entz. 1. c. S.' 150. 
non Garantiana bifureata aact!
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1924 habe ich von dieser seltenen Art noch kein einziges Stück 
gekannt. In der Sammlung des Geolog.-Palaeontol. Instituts der Uni
versität Berlin fand sich nun ein Stück aus der MüNSTER'schen Samm
lung, das sich mit der Abbildung von ZlETEN sehr gut vergleichen 
läßt. Es stammt aus dem »Unter-Öolitli von Franken oder Schwaben« 
und läßt einen hellgelben Mergelkalk mit vielen bräunlichen Oolith- 
kürnern erkennen.

Maße:
Original Taf. 17, Fig.r2 Original Z ieten Taf. 3, Fig. 3

Dm 35 mm = 1 Dm 70 mm =  1
Wh 13 » = 0,37 Wh 24 » =  0,34
N 13,5 » = 0,38 N 28 0 =  0,40
w 8,5 » = 0,25 w 18 » =  0,25
Wd 13 » = 0,37 Wd 24 » =  0,34 (nach Fig. 3c)

Wd 21 » =  0,30 (nach Fig. 3b)
Die Ri pp cn sind stet s z w e ig e toi lt, Dreigabelung ließ sich

in keinem Fall beobachten; sie verlaufen streng radial und sind ziem
lich fein. Der N a b e l a b f a l l  ist ziemlich f lach.  Flankenknoten 
treten kaum hervor, dagegen sind die feinen Rückenknoten stets deut
lich. Die Externfurche ist schmal und etwas cingesenkt und erscheint 
auf dem Steinkern etwas breiter. Die F l a n k e n  sind ausgesprochen 
f lach.

Die L o b e n l i n i e  (Taf. 17, Fig. 2d) ist stark zerschlitzt. Der 
Lj ist genau so tief wie der EL. Der S1 ist sehr breit und ziemlich 
symmetrisch zerschlitzt. Der L 0 ist ziemlich breit und dreispitzig. Die 
Nebenzacken des Lj dringen seitlich ziemlich tief in den Körper von 
St und S2 ein. Auf den S., folgen noch zwei sehr kleine Auxiliarloben.

Das genaue Lager dieser Form ist leider nicht bekannt.
Am nächsten kommt 0. Schroeävri Btz., die sich durch rundere, 

niedermündigerc Umgänge, gröbere Berippung und drcigcteilte Rip
pen unterscheidet. 0. praecursor Mayer ist ebenfalls rundlicher und 
zeichnet sich ferner durch deutliche Flankenknoten aus.

III. U n t e r g a t t u n g  S ubg a r a n t ia n a  nov. subgen.
Diese » j ünger en  Gar ant i anen«  zeichnen sich dadurch aus, 

daß die R i p p e n  stets nach vorn g e n e i g t  sind und daher auf 
dem Rücken einen deutlichen W i n k e l  bilden. Einen ähnlichen Rip- 
penvorschwung besitzen die Parkinsonien, mit denen diese Formen 
vielfach verwechselt wurden. Der Vorschwung der Rippen bereitet 
sich schon bei der Untergattung Gurantima vor, doch wird er dort, 
nie so stark, daß sämtliche Rippen eines Umganges sich gewinkelt 
gcgenübcrstchcn; meist ist der Vorschwung nur auf die Wohnkammer 
oder deren Ende beschränkt, während er bei Subgaräiüiana schon auf 
den älteren Windungen deutlich in Erscheinung tritt. Die Rücken
furche ist bei den meisten Subgarantiancn ziemlich eng und jederseits 
von einer Externknotenreihe eingesäumt. Die Flankenknoten ver
schwinden dagegen stets sehr frühzeitig. Die Untergattung Subgaran- 
tiana beginnt mit S. siibangalata WETZEL in den untersten Pseudo



garantienschichten und überlebt die Untergattung Garantiana um ein 
Beträchtliches, da sie bis in die oberen Parkinsonienschichten hinauf
reicht, während Garantiana anscheinend schon in den Perisphincten- 
schichten unter den unteren Parkinsonienschichten ausstirbt.

Als T y p u s  dieser Untergattung gelte Subgarantiana siibgaranti 
WETZEL, Parkinsonienschichten. 1911, Taf. XIII, Fig. 3 und 4.

Üb ers i cht  über  die Ar ten  der  U nt er g a t t un g  
Subg arant i ana :

I. Vorwärtsneigung der Rippen schwach:
A. Furche sehr breit, Querschnitt hochoval:

1. S. Traut  hi  nov. sp.
B. Furche mäßig breit, Querschnitt mehr oder weniger kreisförmig:

a) Vorwärtsneigung der Rippen mäßig schwach, bei einem Durch
messer von 15 mm Flankenknoten sichtbar:

2. S. co r o na t a  W e t z e l .
b) Vorwärtsneigung der Rippen sehr schwach, Flankenknoten 

infolge etwas stärkerer Einrollung auch auf den älteren Um
gängen unsichtbar:

3. S. s ubangul a t a  W e t z e l .
II. Vorwärtsneigung der Rippen stark:

A. Rückenfurche eng:
a) Vorwärtsneigung der Rippen mäßig stark, Querschnitt hoch

stehendes Oval:
4. S. Q u e n s t e d t i  W e t z e l .

b) Vorwärtsneigung der Rippen stark, Querschnitt queroval:
5. S. d e p r e s s a  W e t z e l .

B. Rückenfurche breit:
a) Windungsdicke gleich oder größer als die Windungshöhe:

et) Flanken und Rücken gleichmäßig gerundet, mäßig involut; 
Nabclabfall ziemlich flach, Berippung kräftig, aber nicht 
scharf:

6. S. e y c l o g a s t c r  W e t z e l .
ß) Flanken ziemlich gewölbt, Rücken dachförmig; ziemlich 

involut; Nabelabfall steil; Berippung sehr scharf und grod>:
7. S. a l t i c o s t a  W E T Z E L .

y) Flanken flach, Rücken flach, meist niedermündig; ziem
lich involut, Nabelabfall mäßig steil; Berippung dicht und 
scharf, aber nicht kräftig:

8. S. Pom p e c k j i  W e t z e l .
b) Windungsdicke kleiner als die Windungshöhe: 

a) Berippung wenig dicht:
act) Flanken sehr flach, Rücken schmal und flach; Nabel

abfall mäßig steil:
9. S. s n b g a r an t i  W E T Z E L . 

ß) Berippung dicht:
1) Externfurche mäßig breit, Nabelabfall flach:
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aa) Flanken ziemlich gewölbt, Rücken wenig gewölbt; 
Nabel ziemlich weit; Berippung dicht:
10. S. s u e v i c a  W e t z e l .

ßß) Flanken flach, Rücken gewölbt, Nabel weit, Berippung 
sehr dicht:
11. S. W e t z e l i  T i i a u t h .

2) Externfurche breit, Nabelabfall mäßig steil:
.aa) Flanken flach, Rücken flach, Querschnitt fast vier

seitig, ziemlich involut, Berippung dicht und kräftig:
12. S. t e t r a g o n a  W e t z e l .

1. Garantiana (Subgarantiana) subgaranti W e t z e l  
Taf. 16, Fig. 1

1911 Garantiana subgaranti W e tzel , Park. Teut. Wald, S. 175, Taf. XIII, Fig. 3, 4. 
1924 Garantia subgaranti B bn tz , Garantiensch. Norddeutschi. S. 168.

Ein großes, vollständig erhaltenes Exemplar aus den Schichten 
mit Fossilgeoden von Bielefeld (untere rseudogarantienschichten) zeigt 
teilweise noch die Schale (Taf. 16. Fig. 1). Die Einrollung ist ver
hältnismäßig gering, die Nabelweite daher 'groß, der Nabelabfall 
schwach. Die F l a n k e n  sind sehr w en i g  g er un det  und der 
ziemlich schmale Rücken wird durch ein a u ß e r o r d e n t l i c h  b r e i 
tes M e d i a n b a n d  abgestutzt. Der Querschnitt ist daher ein hoch
stehendes Oval.

Maße:
Orig. Taf. 16, Fig. 1 
Dm 84 mm =  1
Wh 28 » =  0,33 ( l/a Umgang weiter zurück: Wh 22 mm =  0,26 
N 34 » =  0,40 Wd 18 » =  0,21
w 22 » =  0,26 
Wd 26 » =  0,30

Die Berippung ist ziemlich spärlich, auf einem Umgang befinden 
sich etwa 32 Rippen; nur am Wohnkammercnde drängen sie sich 
mehr zusammen, so daß der letzte Umgang 38 Rippen zählt. Die 
Rippen haben geringen umbonalen Rückschwung und verlaufen auf 
den Flanken fast radial, seltener sind sie etwas sigmoid geschwun
gen. Sie gabeln sich etwas über der Flankenmitte in zwei Externäste, 
die vom Gabelpunkt aus stärker nach vorn geneigt sind, so daß sich 
ihre Enden auf dem Rücken in einem deutlichen Winkel gegenüber
stehen. Seltener sind Einzelrippen und Externschaltrippen. Am Gabel
punkt tritt kein Knoten auf, dagegen enden die Externrippen an dem 
sehr breiten Medianband mit feinen Knötchen. Die Rippen sind auf 
den älteren Umgängen fein und ziemlich scharf und werden gegen 
das Wohnkammerende zu immer gröber und wulstiger. Die Extern
furche ist glatt, flach und sehr breit, auf der Schale übrigens deut
lich enger als auf dem Steinkern, da auf der Schale von den Extern
knoten aus noch feine Stiftchen in die Rinne hereinziehen und sie so 
etwas verengen.

Der Mundsaum ist nicht ganz erhalten und zeichnet sich durch 
einen starken medianen Vorsprung aus. Einschnürungen oder Er-
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Weiterungen sind nicht vorhanden. Das Ende der Wohnkammer wird 
ziemlich evoluter als die älteren Windungen, die Flanken der Wohn
kammer sind mehr gerundet, der Querschnitt wird etwas niedermün- 
diger. Der umbonale Rückschwung der letzten Kippen ist sehr stark 
und auf dem Rücken überbrücken die grob-wulstigen letzten Kippen
paare die Furche in einem flachen Bogen fast ungeschwächt.

Die L o b e n l i n i e  (Taf. IG, Fig. Id ) ist bei einem Durchmesser 
von 55 mm wenig zerschlitzt. Der ES ist nieder, der sehr breit und 
unsymmetrisch zerschlitzt, der schmal, tief und dreizackig. Von der 
von WETZEL gegebenen Lobenlinie (1911, S. 176, Fig. 21, 22) unter
scheidet sie sich durch den niedrigen ES und den bedeutend breiteren S1.

Zwei weitere Exemplare aus der Fossilgeode A zeigen etwas 
stärker nach vorn geneigte Flankenrippen, stimmen aber in allen 
andern Punkten sehr gut mit der Beschreibung überein. Auch hier 
hat die Lobenlinie einen breiten S1; der kleine Auxiliarlobus ist sehr 
wenig schief gestellt. Die Flanken des gröberen Exemplars sind etwas 
stärker gerundet als die des kleineren.

Auch in der Fossilgeode B fand sich ein schlecht erhaltenes Stück, 
das hierher zu stellen ist.

1 a. Garantiana (Subgarantiana) cf. subgaranti W etzel

Ein Exem plar aus der Fossilgeode A unterscheidet sich durch 
etwas stärker gewölbte Flanken, stimmt sonst jedoch sehr gut mit 
dieser WETZEL'schen A rt überein. D a  WETZEL selbst nur zwei E xem 
plare Vorlagen, ist die Variationsbreite in dieser Hinsicht nicht fest
gestellt, ich möchte das vorliegende Stück daher als cf. subgaranti 
W e . anführen.

2. Garantiana (Subgarantiana) sucvica W e t z e l  
Taf. 16, Fig. 2 u. Taf. 17, Fig. 3

1837 Ammonite» Garantianus Q censtkdt, Ammoniten Schw. Jura, S. 594, Taf. 71, Fig. 15. 
1887 » Parkinsoni Q lesste dt , Ammoniten Schw. Jura, S. 599, Taf. 71, Fig. 18.
1911 Garantiana suevica W etzel , Park. Teutoburger Wald, S. 165.
1924 Garantia suevica B entz, Garantienschichten Norddeutschlands, S. 151.

Wie schon ein Vergleich der beiden Abbildungen bei QüENSTEDT 
erkennen läßt, muß dieser Art eine ziemliche Variationsbreite zuer
kannt werden. Beide Abbildungen (Maße bei WETZEL, 1911, S. 166) 
unterscheiden sich hinsichtlich der Einrollung, des Querschnitts, der 
Dichte und Stärke der Berippung und der Breite der Externfurche. 
G. (Subgarantiana) sucvica W e. ist stets d i cht  b e r i p p t  und zeichnet 
sich durch einen wei ten Nabe l  mit f l a c he m Nabe l ab f a l l  aus.

Maße:
Orig. Taf. 16, Fig. 2 Orig. Taf. 17, Fig. 3

(Fossilgeode A) (Schicht 7)
Dm 76 mm =  ] Dm 49 mm =  1
Wh 27 =  0,35 Wh 18 » =  0,36
N 30 » =  0,39 N 17 » =  0,34
w 19 > =  0,25 w 14 » =  0,28
Wd 24 » =  0,31 Wd 17 > =  0,34

Auf 1 Umgang 38 Rippen Auf 1 Umgang 38 Rippen
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Die bisher unbekannte L o b e n l i n i e  (Taf. Iß, Fig. 2 d) zeichnet sich 
durch einen sehr kleinen und niederen ES aus. Der SA ist breit und 
massig und weniger zerschlitzt als der sehr breite und tiefe L r  Der 
S2 ist schmal und hoch, der L2 breiter als der S2 und dreispitzig. Der 
kleine AL ist schief gestellt.

Die Wohnkammer nimmt mehr als einen ganzen Umgang ein; 
die sonst flachen Flanken werden zuletzt ziemlich rundlich. Der 
Nabelabfall ist auf dem letzten Viertel der Wohnkammer auffallend 
flach, sonst ein klein wenig steiler.

Das erste Exemplar (Taf. 16, Fig. 2) stimmt in der groben Be
rippung mit der Abbildung von QüENSTEDT, Taf. 71, Fig. 18, überein, 
besitzt jedoch zahlreichere Hippen. (71/18 hat auf dem letzten Um
gang 32 Hippen, das vorliegende Stück dagegen 38.) Die Furche ist 
auffallend schmal, da von den Externknoten aus sich die Kippen
enden eine ziemliche Strecke weit stark vorgeschwungen fortsetzen, 
ganz ähnlich wie bei der QUEXSTEDT'sehen Abbildung, Taf. 71, Fig. 18. 
Auf den älteren Windungen und auf dem Steinkern ist die Furche 
übrigens wesentlich breiter.

Das zweite Exemplar (Taf. 17, Fig. 3) stimmt mehr mit Abb. 15 
(QÜENSTEDT, Taf. 71) überein, doch ist die Berippung ebenfalls noch 
etwas dichter und sind die Hippen etwas stärker nach vorn geneigt (das 
QUENSTEDT'sche Original hat auf einem Umgang 37 Rippen, das vor
liegende Stück 38 Rippen). Ferner ist die Einrollung etwas größer 
und der Nahclabfall etwas steiler. Neben der breiten Externfurche 
befinden sich zwei Reihen feiner Externknötchen, die sich stiftförmig 
ein wenig in das Medianband hinein fortsetzen, ähnlich Avic bei 
G. baculata Qu. Die Flankenknoten fehlen vollkommen.

Exemplar 1 erinnert in der groben Berippung etwas an G. (Sub- 
garantiana) alticosta  We. Die Unterschiede sind jedoch sehr be
trächtliche, so daß eine nähere Verwandtschaft nicht in Frage kommt. 
G. ( S .) su evica  W e. ist evoluter, der Nabelabfall ist flacher, die 
Externfurche ist etwas schmäler, die Rippen sind steif und nicht sig- 
moid gekrümmt. Ferner ist die Lobenlinic sehr verschieden.

Am nächsten steht G. (S.) Wetzeli TRAUTir, doch ist G. (S.) 
suevica W e. etwas involuter, die Berippung ist etwas Aveniger dicht, 
die Externfurche ist breiter und Aveniger scharf begrenzt. Der Nabel
abfall ist etwas steiler. In all diesen Merkmalen steht S. suevica W e. 
zAvischen £. Wetzeli Tu. und S. tetragona W e. Letztere Art ist noch 
bedeutend flacher, stärker involut, besitzt gröbere Berippung und an
deren Rippenschwung.

Es liegen mir von S. suevica aus Bielefeld neun Exemplare vor, 
die sämtlich aus den Schichten mit Fseudogarantiancn und Pcri- 
sphincten stammen. Subgarantiana suevica W e. fand sich zuerst in 
Schicht 41 und geht nach WETZEL bis in die mittleren Lagen der 
Unteren Parkinsonienschichten hinein.
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2 a. Garantiana (Sabgarantiana) cf. suevica W etzel

In den Pseudogarantienschichten fand sich eine flache, weitge
nabelte und ziemlich dicht berippte, krankhaft veränderte Garantiana, 
die mit S. suevica W e. verglichen werden kann. Die Rippen sind je
doch etwas stärker nach vorn geschwungen als beim Typus der Art. 
Die breite Externfurche ist nicht auf der Mitte des Rückens, sondern 
stark zur Se i te  g e s c h o b e n  und daher schief nach außen geneigt.

In der Fossilgeode B fanden sich zwei Jugendexemplare, die 
nicht ganz sicher zu bestimmen sind. Da es sich um flache und dicht 
berippte Formen handelt, seien sie als G. (Subg.) cf. suevica W e. 
auf gef Ohrt.

3. Garantiana (Subgarantiana) Wetzeli T raute :
1924 Qarantia Wetzeli B en tz , Garantienschichten Norddeutschlands, S. 169, Taf. 8, Fig. 1. 

(dort weitere Synonyme!)
Von dieser sehr d i c h t  her ippte i l  Art liegen von Bielefeld 

drei Exemplare vor; zwei davon stammen aus der Fossilgeode A, das 
dritte trägt keine nähere Angabe des Lagers. Die Berippung ist noch 
stärker als bei S. suevica, auf dem letzten Umgang werden 43 Rippen 
gezählt. Die Rippen sind zwar schmal aber doch ziemlich kräftig 
und scharf. Die F l a n k e n  sind sehr f l a c h ,  der Nabelabfall ist 
ebenfalls flach, der Nabel weit.

In der Sammlung MÜNSTER (jetzt im Geolog.-Paläontol. Museum 
Berlin) fand sich eine Form aus einem oolithischen Mergelkalk, nach 
der Bezeichnung von Aalen oder von Pegnitz stammend, die ebenfalls 
hierher gestellt werden muß. Dieses sehr dicht berippte Stück trägt 
die Bezeichnung »Ammonites bifurcaiiis sulxmmdatus«, ein Samm
lungsname, der nie veröffentlicht worden ist.

3 a. Garantiana (Subgarantiana) Wetzeli var. intermedia nov. var.
Taf. 17, Fig. 4

Ein Exemplar aus der Bielefelder Schicht 28 steht zwischen 
S. Wetzeli und tetragona W e . und zeichnet sich durch ü b e r a u s  
d i c h t e  B e r i p p u n g  aus. Auf dem letzten Umgang befinden sich 
48 Rippen.

Maße des Holotyps Taf. 17, Fig. 4:
Dm 71 mm =  1 
Wh 26 » =  0,36 
N 26 » = 0 ,3 6  
w 19 » =  0,26 
Wd 22 » =  0,31

Die Rippen sind weniger stark nach vorn geschwungen als bei 
S. Wetzeli T rautii und überbrücken die Externfurche auch am Wolin- 
kammerende kaum. Der Nabelabfall ist wesentlich steiler, die Invo
lution dagegen ein klein wenig größer. S. Wetzeli T r . ist mehr flach 
scheibenförmig, die var. intermedia besitzt dagegen etwas mehr ge
rundete Windungen.



insbesondere aus dem Mittleren Dogger von Bielefeld 193

Gegenüber S. tetragona AVe. hat var. intermedia rundere Um
gänge und eine gerundete Externseite, größere Nabelweite, dichtere 
Berippung, geringeren A7orschwung der Rippen und stets deutliche 
Externknoten. Auch wird die Externfurche nur von den letzten 
Rippenpaaren überbrückt, während bei S. tetragona dies auf der 
gesamten AVohnkammcr der Fall sein kann.

Ebenfalls nahe steht S. sucrica AVe., doch hat diese Art weniger 
dichte Berippung, schwächere Externknoten und etwas größere Ein
rollung.

i. Garantiana (Subgarantiana) tetragona AVetzel
1911 Oarantiana tetragona W e t ze l , Park. Teutoburger AVald, S. 163, Taf. XI, Fig. S—10. 
1924 Qaranlia tetragona B entz, Garantiensch. Korddeutschi. S. 169.

S. tetragona ist eine der h ä u f i g s t e n  F o r me n  in Bielefeld. 
A'on Schicht 22 an aufwärts haben sich insgesamt 29 Exemplare die
ser z. T. sehr großwüchsigen Art gefunden. Sic hat ihren Schwer
punkt anscheinend in den rerisphinctenschichten, während sie in den 
JPseudogarantienschichten mit Ausnahme der obersten Lage derselben 
zu fehlen scheint.

Charakteristisch ist der v i e r s e i t i g e  Querschni t t  und die 
d i ch t e  B e r i p p u n g ,  die auf der AVohnkammer meist die Extern - 
furchc wenig vcrschwächt überbrückt. Das größte Exemplar läßt auf 
einen Durchmesser von etwa 13 cm schließen. Bei diesen sehr groß- 
wüchsigen Formen, von denen meist nur die AYrohnkammer vorliegt, 
runden sich die Flanken etwas mehr als beim Typus, so daß der 
Quer s c h n i t t  mehr ger un det  erscheint. Auch die Nabelweitc 
schwankt in weiteren Grenzen, indem neben ziemlich involuten For
men auch solche mit weiterem Nabel auftreten.

5. Garantiana (Subgarantiana) älticosta AArETZEL
1911 Garantiana allicosta W etzel, Park. Teutoburger Wald, S. 169, Taf. XII, Flg. 1—7. 
1924 Garantia alticosta B kntz, Garantiensch. Norddeutschi. S. 165.

Auch diese Art findet sich in Bielefeld sehr häufig; sie liegt 
mir in 13 typischen Exemplaren vor und eine Reihe anderer Stücke 
muß ich in ihre Nähe stellen.

Die ziemlich involute Form hat rundliche, meist niedermündige 
Umgänge. Der Nabelabfall ist steil, der Nabel  infolgedessen t i e f .  
Die Berippung wechselt stark, so daß von eng zu weit berippten 
Ararictäten alle Übergänge auftreten. Stets sind die R i p p e n  jedoch 
sehr scharf .  Auch der Schwung der Rippen ist nicht ganz ein
heitlich, da die Arorneigung mehr oder weniger stark sein kann. 
Auf der Externseite befinden sich stets deutliche Externknoten, die 
eine breite Rückenfurche einsäumen. Aron den Externknoten aus strah
len niedrige Fortsätze nach vorn und hinten aus und verursachen 
so auf dein breiten Rückenband eine fortlaufende r a u t e n f ö r m i g e  
Z e i c h n u n g ,  die auch die AArETZEl/sche Abbildung, Taf. XII, Fig. 3, 
etwas undeutlich erkennen läßt. Auf der AArohnkammer werden die 
vorderen Äste dieser Raute verstärkt, die hinteren verschwinden all -ISJibrbuch 19.S



194 A. B entz, Über Strenoceraten und Garantianen

mählich vollkommen, so daß schließlich die Rippen in einem flachen 
Bogen etwas abgeschwächt über die Externseite hinwegziehen.

Erhebliche Variabilität besteht hinsichtlich der Dichte der Be
rippung, der Einrollung, des Rippenschwunges und des Querschnitts 
der Umgänge.

Gar. (Subg.) tetragona W e. hat viel feinere und dichtere Be
rippung, die Eianken sind flacher, die Externfurche wird viel bälder 
von den Rippen überbrückt, die Externknoten sind schwächer und 
fehlen auf der Wohnkammer völlig.

S. alticosta W e. fand sich in einem typischen Stück zuerst in 
Schicht 31 und ist im Horizont der Eossilgeoden häufig. In der 
Eossilgeode A fanden sich allein vier Exemplare. Die Art reicht 
nach WETZEL bis in die oberen Parkinsonienschichten hinein.

5 a. Garantiana (Subgarantiana) cf. alticosta Wetzel
Nach der Gestaltung der Externseite und der scharfen Ausbil

dung der Rippen muß ich fünf Stücke in die Nähe von S. alticosta 
stellen. Sie unterscheiden sich durch g r ö ß e r e  N a be l  wei te  und 
durch s p ä r l i c h e r e  Ber ippung .  Die rundlichen Umgänge sind 
breiter als hoch, der Nabelabfall ist ziemlich steil, wird aber auf der 
Wchnkammer flacher. Die Berippung ist auf den inneren Umgängen 
noch dichter. Die Rippen sind sehr scharf und kräftig und besitzen 
am Nabel einen deutlichen Rückschwung. Auf den Eianken sind sie 
nach vorn geneigt, z. T. auch sigmoid geschwungen. Die Rücken
furche ist breit, teilweise auch sehr breit, und die Externknoten 
dauern auch auf der Wohnkammer noch aus. Nur die letzten Rippen 
überbrücken die Furche, die dieselbe rautenförmige Zeichnung auf
weist wie bei S. alticosta W e.

Vier dieser Stücke fanden sich in Bielefeld in Schicht 32, Schicht 
23, 0,10 m unterhalb 23, in der Eossilgeode A, das fünfte trägt keine 
genaue Horizontangabe.

5 b. Garantiana (Subgarantiana) ex. aff. alticosta Wetzel
Ein unvollständig erhaltenes Exemplar aus der Fossilgeode A 

entfernt sich weiter vom Typus der Art, indem die F l a n k e n  f l a c h  
sind und der Querschnitt ein hochstehendes Rechteck bildet. Es findet 
in dieser Beziehung eine Annäherung an die Querschnittsverhältnisse 
bei 8. tetragona W e . statt. Die Berippung ist jedoch viel schärfer 
und weniger dicht als bei dieser Art. Die Externfurche ist sehr breit 
und trägt beiderseits deutliche Externknoten. Nur die letzten Rippen 
der Wohnkammer überbrücken die Furche stark abgeschwächt. Die 
Nabelweite scheint etwas größer zu sein als bei S. alticosta W e .

Die inneren Umgänge besitzen rundliche Windungen und stimmen 
vollkommen mit S. alticosta überein.

6. Garantiana (Snbgarantiana) subangulata W etzel
1911 Garantiana subangulata W etzel, Teutoburger Wald, S. 171, Taf. XII, Fig. 10—12. 
1924 Garantia subangulata B entz, Garantienschichten, S. 166.
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Die neueren Ansammlungen in Bielefeld haben von dieser Art 
nur ein einziges Exemplar aus Schicht 41, also der liegendsten Lage 
der Pseudogarantienschichten, geliefert. Die Art nimmt also strati  - 
g r a p h i s c h  e in sehr t i e fes  Ni ve au  ein, ganz in Übereinstimmung 
mit dem altertümlichen Charakter ihres Rippenschwunges.

Maße:
Dm 56 mm =  1 
Wh 20 * =  0,36 
N 21 » =0,37. 
w 15 » = 0 ,2 7  
Wd 18 » =  0,32

Auf dem ziemlich abgeriebenen Steinkern treten die Rippen nicht 
mehr sehr scharf heraus. Sie sind wenig gekrümmt und meist in 
einem gleichmäßigen Bogen über die Eianken geschwungen. Auf dem 
Rücken bilden sie einen sehr flachen Winkel. Ihre Enden können 
mitunter etwas nach rückwärts gebogen sein. Die Externfurche ist 
sehr eng, die Externknoten treten auf dem Steinkern nicht sehr stark 
hervor. Das Stück ist etwas hochmündiger und involuter als das 
WETZEl/sche Original.

In bezug auf das wesentlichste Merkmal, den g e r i n g e n  V o r 
s chwung  der  R i pp e n ,  besteht große Übereinstimmung mit S. coro- 
7iata We. Letztere Eorm stellt vielleicht nur eine etwas evolutere 
Varietät von S. subangulata vor, doch liegt mir zu wenig Material 
vor, um diese Frage entscheiden zu können.

S. subangulata W e. steht zwischen den älteren und jüngeren 
Garantianen. Obwohl der Vorschwung der Rippen nur gering ist, 
tritt er doch regelmäßig auch in älteren Windungsstadien auf und 
ist nicht wie z. B. bei der Untergattung Garantiana nur auf Teile 
der Wohnkammer beschränkt. S. subangulata ist daher schon eine 
echte Subgarantiana und stellt wohl deren ältesten Vertreter dar.

7. Garantiana (Snbgarantiana) eoronata W etzel

1911 Qarantiana eoronata W etzel, Park. Teutoburger Wald, S. 173, Taf. X l l # 
Fig. 13, 14.

Die Abbildung von WETZEL läßt nur einen v e r h ä l t n i s m ä ß i g  
g e r i n g e n  V o r s c h w u n g  der  R i p p e n  erkennen, der sich dem von 
(?. subangulata We., Taf. XII, Eig. 11, nähert. Der Vorschwung ist 
diesen Abbildungen nach zu urteilen auch deutlich geringer als bei 
Cr. Quenstedti We., Taf. XI, Eig. 2 und 3. Dem steht die Äußerung 
von WETZEL, S. 173 gegenüber, daß die Rippenenden sich bei G. coro- 
nata in dem »verhältnismäßig wenig stumpfen Winkel von ca. 130°« 
gegenüberstehen und S. 174, daß Cr. Quenstedti (Amnionites Parkinsoni 
longidms QUENSTEDT, Ammoniten, Taf. 72, Eig. 3) keine so stark 
vorgeschwungenen Rippenäste besitze. Dies kann auch in Bezug auf 
die angeführte Abbildung von QüENSTEDT nicht der Fall sein, da diese 
im Gegenteil sehr stark nach vorn geneigte Rippen erkennen läßt. 
S. 160 schreibt übrigens WETZEL selbst von Cr. Quenstedti, daß die 
Rippen »zuletzt auffallend schräg« seien. Ich beziehe mich daher bei

13*
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der Identifizierung des mir vorliegenden Stückes aus Schicht 2Ü von 
Bielefeld auf die Abbildung von WETZEL. die eine nur geringe Vor
neigung der Externrippen erkennen läßt.

Die Flanken sind ziemlich flach, die Externseite ist ziemlich ab
gerundet. Die Rückenfurche ist schmal. Die E x t e r n r i p p e n  sind 
nur w e n i g  nach vorn gebogen.  Die Berippung ist dicht und fein, 
ähnlich wie bei S. suevica W e. Auf den i nneren W i n d u n g e n  sind 
die feinen F l a n k e n k n ö t c h e n  infolge der geringen Einrollung bis 
zu einem Durchmesser von etwa 15 mm sichtbar. Auf den späteren 
Windungen sind sie jedoch nicht mehr entwickelt.

8. ßarantiana (Subgarantiana) Trauthi nov. sp.
Ta!. 18, Fig. 2

Ein vollständig mit Schale erhaltenes Exemplar aus der Fossil
geode A aus den Fseudogarantienschichten von Bielefeld stimmt mit 
keiner der bisher beschriebenen Arten überein. Ich benenne es nach 
F. TRAUTH-Wien, dem wir die ausgezeichnete Bearbeitung der Dogger
fauna der Klippe des Lainzer Tiergartens verdanken.

Maße des Holotyps Taf. 18, Fig. 2
Dm 68 mm =  1
Wh 25 » =  0,36
N 26 * 1;=  0,38
w 17 » = r0,25
Wd 22 » =  0,32

Die Einrollung ist ziemlich gering, der Nabel weit, der Nabel- 
abfall auf der Wohnkammer mäßig steil, auf den inneren Windungen 
dagegen etwas steiler. Die F l a n k e n  sind f l a c h  gewö l bt  und gehen 
in schöner Rundung in den gleichmäßig gewölbten Rücken über. Der 
Querschnitt stellt ein hochstehendes Oval dar.

Die Berippung ist ziemlich dicht, auf dem letzten Umgang werden 
84 Rippen gezählt; sie sind ziemlich fein und beginnen mit einem 
fsehr schwachen, kaum bemerkbaren umbonalen Rückschwung. Auf 
den Flanken verlaufen sie steif radial oder sind seltener etwas sigmoid 
gekrümmt. Etwas über der Flankenmitte gabeln sie sich ziemlich 
regelmäßig in zwei Externäste, die ebenfalls radial gerichtet sind 
und nur auf dem Rücken sich etwas stärker nach vorn neigen. Sie
bilden daher auf dem Rücken einen sehr flachen Winkel.

Flankenknoten fehlen völlig, dagegen enden die Externrippen in 
feinen, aber scharfen Knötchen. Das Medi an  band ist a u ß e r 
o r d e n t l i c h  brei t  und vollkommen glatt und wird nur von den 
letzten vier Externrippen in schwachem Bogen überbrückt. Vom
Externknoten aus erstrecken sich die Rippen in feinen, stiftförmigen 
Fortsätzen noch etwas nach vorn, um aber sehr rasch ganz zu ver
schwinden.

Die L o b e n l i n i c  läßt sich nicht beobachten.
Die W o h n k a m m e r  ist etwas evoluter als die übrigen Win

dungen. Gegen ihr Ende unterbleibt manchmal die Rippengabelung,
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wofür sich Externschaltrippen einfügen. Sonst unterscheidet sie sicli 
in der Skulptur nicht von den älteren Windungen.

Dieses isoliert stehende Exemplar nähert sich in der allgemeinen 
Form sehr Garanliana Garantiana d 'O r b ., unterscheidet sich jedoch 
durch den deutlichen Yorschwung der Rippen, der eine Zuteilung zu 
Sabgarantiana bedingt. G. Garantiana D'O r b . hat ferner schlankeren 
Querschnitt und schmälere Externfurche.

S. alticosta W e. hat annähernd dieselben Windungsverhältnisse, 
aber viel gröbere Berippung, eine etwas engere Furche und stärker 
gewölbte Flanken.

S. Tmuthi nov. sp. scheint daher ebenfalls zwischen der Unter
gattung Garantiana mit nicht nach vorn geschwungenen Rippen und 
Subgarantiana mit nach vorn geneigten Rippen zu vermitteln. Tn 
phylogenetischem Sinne kann dies jedoch nicht zutreffen, da sie erst 
in einem ziemlich hohen Horizont der Pseudogarantienschichten auf- 
tritt und S. suevica W e ., depressa W e ., alticosta W e ., Pompcckji W e ., 
tetragona W e . und subangulata W e . schon tiefer vorhanden sind.

9. Garantiana (Subgaranliana) dep/cssa W e t z e l

1011 Garantiana depressa W etzel , Park. Teotoburger Wald, S. 177, Taf. XIII, Fig 5, 6. 
1924 Garantia • B ektz, Garantienscbichten Norddeutschlands, S. 167.

Von dieser n icd  er m ü nd i gen A rt mit r u n d l i ch e n  U m g ä n 
gen wurden in Bielefeld drei Exemplare gefunden, und zwar eines in 
Schicht 23, eines in der Fossilgcode A und eines zusammen mit S. 
tetragona W e., Parlcinsonia acris W e. und V. sulmrielis W e. in Schicht 1 
(Unterste Parkinsonienschichten). Dieses letztere Stück ist besonders 
niedermündig (Wh = 1 0  mm, Wd =  15mm) und dicht berippt.

10. Garantiana (Subgarantiana) Pompcckji W e t ze l

1911 Garantiana rompeckji W ktze l , Teutoburger Wald, S 179, Taf. XII, Fig. 9 — 14. 
1924 Garantia Potnpeckji B e s t z , Garantieoschicbten Norddeutschlands, S. 168.

Von Bielefeld liegen zwei Exemplare vor. In Schicht 81 fand 
sich ein Stück mit flachen Flanken und flacher Externseite, das etwas 
niedermündiger ist als die Abbildung von WETZEL, S. 179, Fig. 26. 
Der Nabelabfall ist mäßig steil, die Externfurchc breit und glatt und 
wird gegen das Ende der Wohnkammer immer breiter. Die Extern
knoten sind schwach ausgebildet. Die AVohnkammcr ist gröber und 
dichter berippt als die älteren Kammern, auch sind deren Rippen stär
ker nach vorn geschwungen.

Das zweite Exemplar aus Schicht 23 hat einen sehr flachen 
Rücken und eine ziemlich breite Furche.

10a. Garanliana (Subgarantiana) cf. Pompeekji W etzel

ln Schicht 27 von Bielefeld fand sich zusammen mit Pseudogaran- 
liana dichotoma nov. sp. eine niedermündige Form mit ziemlich brei
ter Furche, die im allgemeinen mit S. Pompeekji W e. übereinstimmt, 
sicli aber durch etwas mehr g e wö l bt e  F l an k e n  und einen runderen 
Rücken unterscheidet.
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10 b. Garantiana (Sabgarantiana) ex aff. Pompeekji W etzel

Aus dem mittleren Dogger von Frankreich oder England besitzt 
die Sammlung des Geolog.-Paläont. Instituts der Universität Berlin ein 
Stück ohne weitere Fundangabe, das sich durch die sehr stark 
z e r s c h l i t z t e  L o b e n l i n i e  (Taf. 18, Fig. 2d) auszeichnet.

In der ganzen Gestalt ist die Übereinstimmung mit S. Pompeekji 
W e. sehr groß: Die Einrollung ist beträchtlich, der Nabel steil, die 
Flanken sind flach, der Rücken ist gerundet und trägt eine ziemlich 
breite Furche, an der der Vorschwung der Rippen mäßig ist. Die 
Berippung ist dicht, die Gabelung der Rippen erfolgt schon etwas 
unterhalb der Flankenmitte. Auf der Externfurche ist das von S. alti- 
costa W e. bekannte Rautenmuster kenntlich. Die Externknoten sind 
schwach ausgebildet, die Flankenknoten fehlen vollkommen.

Ganz abweichend ist jedoch die ex t r em stark z e r s c h l i t z t e  
L o b e n l i n i e ,  die sich von den Loben sämtlicher Garantianen unter
scheidet. Besonders auffallend sind die sehr l angen  und t i e fen 
S e i t e n z a c k e n  der  Loben,  die tief in die benachbarten Sattel
körper eindringen. Die Basis der Sättel wird dadurch überaus stark 
verengt. Die Sattelendigungen liegen nicht genau in einer Geraden, 
da der Sx etwas niedriger ist als der S2.

Maße:
Dm 46 mm =  1 
Wh 19 » = 0 ,41  
N 15 » = 0 ,32  
w 12 » = 0 ,2 6  
Wd 20 * = 0 ,4 3

IV. U n t e r g a t t u n g  P s e u d o g a r a n t i a n a  nov. subgen.
Die unter diesem Namen zusamraengefaßten Formen zeichnen sich 

durch geringes Dickenwachstum und ziemlich weiten Nabel aus, so daß 
insgesamt ein f l ac h  s c h e i b e n f ö r m i g e r  Habi tus  entsteht. Die 
Rippen gabeln sich stets nur in zwei Äste, nie in drei, oder aber 
unterbleibt die Gabelung manchmal vollständig. Neben der schmalen 
Externfurche kann mitunter eine niedere, wenig deutliche Knotenreihe 
auftreten. Die F l a n k e n k n o t e n  f ehlen meist  v o l lko mme n ,  nur 
selten haben einzelne Rippen am Gabelpunkt eine kleine Anschwellung. 
Die Mü n d u n g  zeichnet sich durch ein lang ausgezogenes Ohr aus.

Die Gattung Subparkinsonia Mascke  1907 (S. 35) scheint ähn
liche Formen zu umfassen. Jedoch sollen sich die Rippen nach MASCKE 
bei Subparkinsonia unter Knotenbildung in je zwei oder drei Extern
rippen spalten, während hier stets nur zwei Äste auftreten und die 
Knotenbildung fast immer unterbleibt. Neben der Externfurche fehlt 
ferner bei Subparkinsonia jegliche Knotenbildung oder Anschwellung.

Der ganzen Gestalt nach steht Pseudogarantiana z w i s c h e n  G a
rant i ana  und S t re n o c e r a s :  in der flachen weitnabeUgen Form 
und in der Art der Rippengabelung erinnert Pseudogarantiana sehr an 
StrenoceraSj aber es fehlt das für Strenoceras charakteristischste Kenn-
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Zeichen, nämlich die stark betonten Knotenreihen auf dem Rücken und 
auf den Flanken. Der Qu e r s c h n i t t  ist daher ganz wie bei Garan
tiana r und l i ch ,  eine Externkante fehlt vollkommen, da die Flan
ken in allmählicher Rundung in den gewölbten Rücken übergehen. 
Die B e r i p p u n g  ist ferner d i ch t er  und etwas f e i ne r  als bei S t r e 
noceras .

Von Garantiana unterscheiden sich diese Formen durch den Man
gel einer Dreigabelung der Rippen, durch die Mündung mit langem 
Ohr und durch die weitnabelige und flache Form.

Diese Unterschiede sind nicht sehr beträchtlich, denn auch sonst 
unterbleibt bei Garantiana die Dreigabelung, z. B. bei G. bifurcata 
ZlETEN und bei mehreren Subgarantianen, die ebenfalls viele unge- 
gabelte Schaltrippen besitzen. Auch der weite Nabel und die flachen 
Umgänge sind nichts Außergewöhnliches, da sich dieselben Windungs
verhältnisse bei Subgarantiana mehrfach herausgebildet haben. Die 
Lobenlinic gibt über die nähere Verwandtschaft keinen Aufschluß, da 
sich die Loben von Garantiana und Strenoceras nur in unwesentlichen 
Zügen unterscheiden. Auf keinen Fall kann man behaupten, wie dies 
D ouviLLE getan hat, daß Garantiana eine massigere, unentwickeltere 
Lobenlinic als Strenoceras besitze. Im Gegenteil ist vielfach die Sutur 
von Garantiana wesentlich stärker zerschlitzt (vergl. G. Garantiana 
D'Orb.!).

Die inneren Windungen von Pseudogarantiana sind sehr nieder
mündig und schön gerundet und besitzen auf dem Rücken neben der 
deutlichen Furche eine feine, aber scharfe Knotenreihe. Zuweilen 
treten auch feine Flankenknötchen auf, ganz wie bei den inneren 
Windungen von Garantiana. Ich habe daher keine Bedenken, diese 
in der Untergattung Pseudogarantiana zusammengefaßten Formen trotz 
einiger Unterschiede zu Garantiana zu stellen.

Als S u b g e n o t y p  nehme ich Pseudogarantiana dichotoma nov. sp., 
Taf. 19, Fig. 2.

Die Pseudogarantianen finden sich in Bielefeld zuerst in den 
Schichten mit Fossilgeoden, in denen keine Strenoceraten mehr Vor
kommen. P. dichotoma nov. sp. und P. minima W e . treten zum ersten 
Male in Schicht 27 auf und sind namentlich in den unteren Fossilgcoden 
ziemlich häufig. Während P. dichotoma nov. sp. bisher nur in diesen 
P s e u d o g a r a n t i e n s c h i c h t e n  gefunden wurde, geht P. minima bis 
in die unteren Parkinsonienschichten hinein. WETZEL 1924 erwähnt 
mehrfach Formen, die mit P. dichotoma nov. sp. zusammenfallen dürf
ten, so von Bielefeld, von Eningen in Württemberg (S. 187: »Vorläufer 
der typischen minima. involuter und steifrippiger als diese«), vonSully 
bei Bayeux (S.205: »Gar. ex aff. parvae MASCKE, behelfsmäßige Benen
nung eines Vorläufers der noch kleinwüchsigeren G. minima W e ., wel
cher auch aus den Bielefelder Subfurcatenschichten erwähnt wurde«) 
und vom Weg von Pröporchö nach Vandenesse (S. 230: »Garantiana 
ex aff. minima W e . (ex avorum ordine)«).

Außer Garantiana minima WETZEL ist nur noch die neue Art P. 
dichotoma hierherzustellen. Über ihre Unterschiede vergl. weiter unten.
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1. Garantiana (Pseudogarantiana) minima W e t ze l  
Taf. 19, Fig. 1

1924 Qarantia minima B e s t z , Garantieuschicbten Norddeutschlands, S. 171, Taf.7, Fig. 8,9. 
(dort weitere Synonyme!)

Aus den Bielefelder Aufsaminlungen von ALTHOFF kann ich nur 
zwei Stücke mit dieser Art vereinigen. Das eine stammt aus Schicht 23, 
das andere aus einer Fossilgeodc, die nicht näher horizontiert wer
den konnte. ' ' ;

Maße: Orig. Taf. 19, Fig. 1 (Schicht 23)
Dm 27 mm =  1 
Wh 9 » = 0 ,3 3  
N i l »  = 0 ,4 0  
w 7 » = 0 ,2 6  
Wd 9 » = 0 ,3 3

Die Flanken dieser Art sind ziemlich flach, der Nabel ist ziem
lich weit, die Berippung sein* dicht (übereinstimmend mit WETZEL, 
1911, Taf. XI, Fig. 14- IG. fein und dünn berippte Varietät). Die 
Kippen gabeln sich ohne K n o t e n b i l d u n g  in zwei Externrippen; 
zwischen diesen Gabel rippen finden sich viele ungegabelte Schalt
rippen. Sie sind schon auf den Flanken z i e ml i c h  stark nach vorn 
g e ne i g t ,  wie auch die Abbildung von W e t z e l , Taf. XI, Fig. IG, er
kennen läßt und bilden auf dem Bücken einen deutlichen Winke l .  
Neben der schmalen Externfurche finden sich zwei wenig hervor- 
tretendc Knotenreihen. Die vier letzten Externrippen übcrbrückcn 
die Furche unabgcschwacht mit nach vorn geschwungenem Bogen. 
Der letzte Teil der Wohnkammer ist etwas evolutcr als die vorher
gehenden Umgänge. Das Ohr ist bei dem Exemplar Taf. l ‘J, Fig- i 
über 8 mm lang und sehr schmal. Am Ende ist es etwas nach innen 
gebogen, im unteren Teil dagegen nach außen gedreht.

Die L o b e n l i n i e  ist nicht sichtbar, sie zeichnet sich nach 
WETZEL (1911, S. 108) durch einen schmalen, bereits ziemlich ent
wickelten Externlobus und einen sehr breiten St aus.

Die inneren Windungen sind sehr viel breiter als hoch und voll
kommen abgerundet. Die feinen Rippen besitzen Andeutungen von 
Flanken- und Rückenknoten. Bei einem Durchmesser von 10 nun sind 
die Rippen auf dem Rücken noch deutlich nar*h vorn geneigt. Die 
Lobenlinie hat in diesen jungen Stadien sehr massige Sättel.

Bemerkenswert ist das zweifelsfrei nachgewiesenc Vorkommen 
von P. minima bereits in den Pscudogarajiticnschichten. Die übrigen, 
ähnlichen Formen, die liier nicht selten sind, müssen dagegen nach 
dem Vorgang von WETZEL (1924') als Vorläufer artlich getrennt wer
den (s. P. clichotoma nov. sp.).

2. Garantiana (Pseudogarantiana) (lichotoma nov. sp.
Taf. 19, Fig. 2

1858 Ammonite« dubius Q uenstedt, Jura, S. 402, Taf. 55, Fig. 18, Taf. 72, Fig. 3.
Von den von WETZEL 1924 erwähnten »Vorläufern« von P. minima 

W e. liegt mir von Bielefeld ein reiches Material von 34 Exemplaren
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vor. Ich muß dieser neuen Art eine ziemlich große Variationsbreite 
einräumen, aber es läßt sich nachweisen. daß die verschiedensten 
Varietäten in ein und demselben Horizont zusammenliegen. In der 
Fossilgeodc A sind z. B. alle diese Formen mit ihren langen und 
dünnen Ohren erhalten, so daß auch eine geringe Aufarbeitung und 
Vermischung unmöglich stattgefunden haben kann; sie müssen alle im 
strengsten Sinne als zeitlich gleich alt aufgefaßt werden. Eine wei
tere Zersplitterung ist daher zu vermeiden.

Die beiden Abbildungen von QtJEXSTEDT (Jura, Taf. 55, Fig. 18 
und Taf. 72, Fig. 3) lassen deutlich die bezeichnenden Merkmale 
von P. clichotoma erkennen und zwar entspricht Abbildung Taf. 55, 
Fig. 18 (aus einer Hamitenschicht von Eningen) meiner Varietät A 
mit flachen Flanken und mäßig dichter Berippung, wogegen das 
Exemplar Taf. 72. Fig. 3. anscheinend runde Flanken besitzt. WETZEL, 
1911 (S. 169) vermutet zu Unrecht Beziehungen dieser beiden Abbil
dungen zu Reineclcia.

Bei P. dichotorna nov. sp. lassen sich folgende Formen unter
scheiden: —

Holotyp: mäßig dicht berippt, ziemlich evolut, runde Flanken.

Var.a: runde Flanken, etwas dichter berippt, Var. A: flache Flanken,mäßig 
etwas involuter ' dicht berippt

Var. b: runde Flanken, dicht berippt, Var.B: flache Flanken, etwas
ziemlich involut dichter berippt

H olotyp Taf. 19, Fig. 2 (aus Schjcht 27)
Maße:

Dm 29 mm =  1 
Wh 8 » = 0 ,2 8
N 13,5 » = 0 ,4 6  
w 7,5 » =  0,25 
Wd 9 » = 0 ,31

auf Va Umgang 16 Rippen
Die Einrollung ist gering, der Nabel sehr weit, aber nur beim 

letzten Umgang. Der Nabelabfall ist gerundet, die Flanken sind 
schwach gewölbt und gehen ohne Kante in den runden und breiten 
Rücken über. Der Querschnitt ist fast kreisrund.

Die Rippen sind zum Teil ziemlich scharf, meist wechselt eine 
Gabclrippe regelmäßig mit einer Schaltrippe ab. Dreiteilung der 
Rippen wurde nie beobachtet. Die Rippen verlaufen fast genau 
radia l  und lassen nur am Nabel einen geringen Schwung nach vorn 
erkennen. Am G a b e l p u n k t  der Rippen treten keine Knoten 
oder  A n s c h w e l l u n g e n  auf, dagegen befindet sich auf dem Rücken 
neben der Externfurche ein kleines, feines Knötchen. Die Extern
furche ist eng. glatt und etwas unten* das Niveau des Rippenansatzes 
eingesenkt.. Die Rippenenden stehen sich daran in einem gestreck
ten Winkel gegenüber und sind ni cht  wie bei 7J. ntlnhna W e. nach
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v o r n  g e s c h w u n g e n .  Nur am Wohnkammerende sind einige 
Rippenenden schwach nach vorn gebogen. Das letzte Rippenpaar vor 
der Mündung überquert die Furche fast ohne Abschwächung voll
ständig. Die Mündung zeichnet sich jederscits durch ein langes und 
dünnes Seitenohr aus, dessen unterer Teil nach außen gedreht ist. Das 
Ende des Ohrs ist dagegen schwach nach innen gebogen.

Die Wohnkammer umfaßt etwa 3/4 Umgänge und wird gegen das 
Ende zu immer mehr evolut.

Die L o b e n l i n i e  hat einen massigen S1? der in der Mitte un
symmetrisch zerschlitzt ist und zwar liegt die kleinere Partie dorsal, 
während sonst das Umgekehrte der Fall ist. Der EL ist schmal und 
tief und trägt in der Mitte einen kleinen ES. Der Lx ist nicht ganz 
so tief wie der EL. Der S2 ist sehr massig und breit, der L2 da
gegen klein und kurz.

Die inneren  W i n d u n g e n  haben rundere Flanken und sind 
etwas involutcr. Der Querschnitt ist ausgesprochen niedermündig und 
am Gabelpunkt treten feine Knötchen auf. Der Rippencharakter wird 
zugleich feiner und gleichmäßiger, so daß diese Jugendwindungen 
sehr denen von Garantiana Garantiana d ’O r b . gleichen.

Yar. a Taf. 19, Fig. 3 (aus einer Fossilgeode)
Maße:

Dm 29 mm =  1 
Wh 9 * = 0 ,3 1
N 13 * = 0 ,4 4
w 7 » = 0 ,2 4
Wd 9,5 » = 0 ,3 2  

tau! Vs Umgang 18 Rippen
Diese Form weicht vom Holotyp durch etwas stärkere Ein

rollung und durch etwas gleichmäßigere und dichtere Berippung ab. 
Die Externknoten sind in Gestalt von regelmäßigen feinen Knötchen 
entwickelt. Die Rippen sind öfters als beim Holotyp zwcigegabelt, 
so daß auf der Externscite die Zahl der Externrippen noch etwas 
größer ist. Ihre Enden sind zugleich auf der Wohnkammer ein klein 
wenig nach vorn geneigt, jedoch bedeutend schwächer als bei P. 
minima W e.

V a r .’ b Taf. 19, Fig. 4 (aus einer Fossilgeode)
Maße:

Dm 28 mm =  1 
Wh 10 » =  0,35
N 11,5 » = 0 ,4 1  
w 6,5 » =  0.23 
Wd 9 * = 0 ,3 2

auf Va Umgang 20 Rippen
Diese Varietät ist noch etwas stärker eingerollt als Yar. a und 

noch beträchtlich dichter berippt. Die Externknoten sind nicht so 
gleichmäßig wie bei Var. a, sondern etwas verschieden stark, ähn
lich wie beim Holotyp. Bis zum Ende der Wohnkammer gabelt sich 
die Mehrzahl der Rippen in zwei Äste, Einzelrippen treten dagegen
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zurück. Die letzte Eippe ist stark verdickt und auf dem Rücken fast 
nicht abgeschwächt. Die Rippenenden sind nur am Wohnkammer- 
ende schwach vorwärts geneigt.

Die Loben sind massig und wenig zerschlitzt. Der größere Teil 
des unsymmetrischen Sjl liegt abweichend vom Holotyp dorsal.

V a r . A. Taf. 19, Fig. 5 (aus einer Fossilgeode)
Maße:

Dm 33 mm’=  1 
Wh 11 » =  0,33 
N 14 * = 0 ,4 2  
w 8 » = 0 .2 4  
Wd 10 » =  0,30! 

auf Vs Umgang 15 Rippen
Diese Varietät unterscheidet sich vom Holotyp vor allem durch 

die wesentlich flacheren Flanken und den etwas steileren Nabelab
fall. Da die Windungsdicke zudem etwas geringer ist, erscheint die 
Form flacher und besitzt einen hochrechteckigen Querschnitt. Die 
Berippung ist spärlich und etwas unregelmäßig wie beim Holotyp.

Bei der Lobenlinie liegt der größere Teil des SA dorsal, der Lj 
erreicht fast die Länge des EL. Der L2 endigt dreispitzig.

V a r . B . Taf. 19, Fig. 6 (aus der Fossilgeode A)
Maße:

Dm 29 mm =  1 
Wh 10,5 » =  0,35 
N 12 » = 0 ,41
w 6,5 > = 0 ,2 2  
Wd 9,5 » = 0 ,32  

auf 7a Umgang 19 Rippen
Diese Form besitzt ebenso wie Var. A sehr flache Flanken, doch 

ist die Berippung wesentlich dichter, ähnlich wie bei Var. b. Die Um
gänge sind ziemlich involut und hochmündig. Die letzte Rippe ist 
verdickt und auf dem Rücken kaum verschwächt.

Die Loben sind sehr massig, beim liegt die größere Partie 
dorsal.

Das abgebildete Stück ist nicht ganz normal ausgebildet, da die 
glatte Rückenfurche nicht genau in der Mitte des Rückens sitzt, son
dern etwas seitlich verschoben ist.

Pseudo garantiana dichotoma nov. sp. in dieser Umgrenzung unter
scheidet sich somit von P. minima W e. vor allem durch den Verlauf 
der Rippen, die n i cht  nach vorn g e s c h w un g e n  sind und daher 
auf dem Rücken keinen Winkel bilden. Eine geringe Vorwärtsneigung 
ist selten und bleibt auf die Wohnkammer oder deren Ende beschränkt. 
Bei P. minima W e. ist dagegen dar Vorschwung bereits auf den 
inneren Windungen deutlich und erreicht viel größeres Ausmaß. Ferner 
ist P. minima etwas involuter.

Von P. dichotoma nov. sp. fanden sich in Bielefeld ein Stück in 
Schicht 23, zwei Stücke in Schicht 27, acht Stücke in der Fossil
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geode A und 23 Stücke in anderen nicht genau horizontierten Geoden 
aus denselben Schichten. Diese neue Art ist bisher weder im Lie
genden, in den eigentlichen iSrMÖ/?(rea/MS-Schichten, noch im Hangen
den, in den Perisphinctenschichten, gefunden worden. Auch die ober
sten 2,3 m der Pseudogarantienschichten haben bisher keine Funde 
ergeben.

2 a. Garantiana !(Pseudogarantiana) didiotoma var. 
nodosa nov. sp. nov. var.

Ta!. 19, Fig. 7 u. 8 
Maße:

Uolotyp Taf. 19, Fig. 7 Paratyp Ta!. 19, Fig. 8
(aus einer Fossilgeode) (ohne genaues Lager)

Dm 34 mm =  1 Dm 31 mm =  1
Wh 12 » =  0,35 Wh 10 » =  0,32
N 14 » =  0,41 N 14 » =  0,45
w 7 » =  0,22 w 8 » =  0,23
Wd 11 » =  0,32 Wd 10 =  0,32

auf */a Umgang 17 Rippen auf 7a Umgang 14 Rippen
Diese Varietät, die in fünf Exemplaren aus den Schichten mit 

Fossilgeoden (ein Stück aus Schicht 27, vier Stücke aus Fossilgeoden) 
vorliegt, zeichnet sich durch g r ö b e r e  R i p p e n  und etwas s tärkere  
B c k n o t u n g  aus.

Die Fabelweite ist beträchtlich, die Umgänge sind gerundet und 
mäßig dick. Die Rippen sind scharf und auf dem letzten Umgang 
z. T. unregelmäßig geschwungen. Sic gabeln sich ziemlich regelmäßig 
etwas über der Flankenmitte in zwei Aste; auf der Wohnkammer 
unterbleibt die Gabelung manchmal, statt dessen schalten sich Extern
schaltrippen ein. Der Gabelungspunkt ist hinsichtlich seiner Lage 
auf den Flanken nicht ganz konstant. Er ist beim Ilolotvp Taf. 19, 
Fig. 7 bis zum Wohnkammerendc mit einer Anschwellung der Rippen 
oder mit einem feinen Knötchen versehen, während bei dem anderen 
abgebildeten Stück (Taf. 11), Fig. S) diese Flankenknoten auf der 
Wohnkammer fehlen, auf den älteren Windungen jedoch ebenfalls ent
wickelt sind. Die Rippen bleiben auch bei diesem Stück auf der 
Wohnkammer kräftig und scharf. Bei den anderen hierher gestellten 
Exemplaren ist diese Bcknotung der Flanken ebenfalls sehr fein und 
unregelmäßig ausgcbildet. Der scharfe Rippencharaktcr entspricht 
etwa dem bei S. iilticosla We. Das Exemplar Taf. 19, Fig. 8 ist 
etwas weniger dicht und feiner berippt als der Uolotyp, die Flanken 
sind etwas stärker gerundet, der Nabel ist ein wenig weiter.

Auf dem Rücken bilden die Enden der Externrippen deutliche 
Knoten, die jedoch mitunter auch fehlen können. Die Rippen stehen 
sich an der vertieften, engen und glatten Externfurche gerade gegen
über und sind nur am Ende der Wohnkammer ein ganz klein wenig 
nach vorn geneigt. Diese letzten Rippen überbrücken die Furche mit 
geringen* Abschwächung in einem sehr flachen Bogen.
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An der Mündung befindet sieh ein vorspringendes dünnes Ohr, 
das gegen den Nabel zu nach außen, dorsal dagegen nach innen ge
dreht ist. Die Wohnkammer umfaßt etwa einen Umgang.

Die Lobenlinie ließ sich nicht beobachten, dürfte jedoch von der 
von P. dichotoma typ nicht wesentlich verschieden sein.

Diese Varietät unterscheidet sich vom Typus der Art durch 
schär fere .  B e r i pp u n g ,  durch s tärkere  K ü c k e n kn o t e n  und 
durch das A u f t r e t e n  von F lankenknöte i l en .  Dadurch nähern 
sich diese Formen der Gattung Strenoceras. Sie unterscheiden sicli 
jedoch durch rundlichere Umgänge und durch die immerhin viel 
schwächere und unregelmäßigere Beknotung. Ferner gabeln sich die 
Kippen bis zum Ende viel regelmäßiger und es treten weniger Einzel
rippen auf.

'  P P *  8 ■wv>
;t!s1L,sli* f '

Fig. 1. L obenlin ieo verschiedener Strenoceraten.
A. Strenoceras (Strenoceras) bajocenais D ekr., Subfurcatua-ScWichten, Osterfeld bei Goslar. 

Lobenlinie in naturl. Größe. Original zu B entz 1924, Taf. 4, Fig. 4 a, b.
B. Strenoceras (Strcnoceras) latidorsatum B entz, &</Ä/urcafUÄ-Schichten, Lindenbruch bei 

Barzburg. Lobenlinie in naturl. Größe. Original zu B entz 1924, Taf. 4, Fig. 9.
C. Strenoceras (Strenoceras) sub/urcatum var. arietiforme B en tz , Subfurcatus-Schichten, 

Lindcubruch bei üarzburg. Lobenlinie in naturl. Größe. Original zu B entz, 1924, 
1. c., Taf. 4, Fig. 3.

6. Zusammenfassung
1. Die neuen Aufschlüsse in den Ziegeleigruben von Bethel bei 

Bielefeld haben ergeben, daß z wi s c h e n  die P a r k i n s o n i e n -  und 
S u b f u r c a t u s - S c h i ch t en  noch 13m mäc ht i ge  P e r i s p h i n c -  
t e n s ch i c h t en  und etwa 12m mä ch t ig e  P s e u d o g a r a n t i e n 
s c h i c h t en  e i n g e sc h o b en  werden müssen.  Ferner treten z w i 
schen den T e / o c e r a s - S c h i c h t e n  und den unteren S u b f u r - 
cat  ?/s-Sch ich ten die L c p t o s p h i n c t c n s e h i c h t e n  auf ,  deren 
Mächtigkeit jedoch sehr gering zu sein scheint.

2. In der paläontologischen Systematik ist die T y p e n d e f i n i 
t ion und G r e n z d e f i n i t i o n  w es en t l i c h e r  als die S a m m e l 
d e f i n i t i o n ,  die jedoch trotzdem nicht ganz entbehrt werden kann. 
Die Nomenklatur der Ammoniten hat sich mehr wie bisher der p o l y 
meren B e z e i c h n u n g s w e i s e  zu bedienen.

3. Bei der G at tu n g  St re i i o c e r as  werden die beiden U n t e r 
g a t t ung e n  S t r e n o c e r a s  nov. subgen. und E p i s t r e n o c e r a s  nov. 
subgen. unterschieden. Nach dem Prioritätsprinzip hat der Name 
Niortensis d'Orrigny zugunsten von h n j o c e n s i s  Defranck z u  

weichen.
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N eu beschrieben werden:
Stre?ioceras (Strenoceras) bajocensis var. a r m a t u s  nov. var. 
Strenoceras (Strenoceras) r o b u s t  u m  nov. sp.
Strenoceras (Strenoceras) r o t u n d u m  nov. sp.
Strenoceras ( E p i s t r e n o c e r a s )  s e m i c o s t a t u m  nov. sp. 

Am m onites Caumonti d’Orb. und Am m onites Lucretius d’Orb. 
sind in die Nähe von Strenoceras zu stellen und bilden vielleicht eine 
besondere Untergattung. Strenoceras? (nov. subgen.?) Lucretius d’Orb. 
wird zum ersten Male abgebildet.

4. Bei der G at tu n g  G a r a n t i a n a  werden vier Untergattungen 
unterschieden:

I. G a r a n t i a n a  nov. subgen.
II. O r t h o g a r a n t i a n a  nov. subgen.

III. S u b g a r a n t i a n a  nov. subgen.
IV. P s e u d o  g a r a n t i a n a  nov. subgen.

Ne u  beschrieben werden:
Garantiana (Garantiana) f U i c o s t a  nov. sp.
Garantiana (Garantiana) A l t h o f f i  nov. sp.
Garantiana (Garantiana) AUhoffi  var. o l i g o p l e u r u m  nov. var. 
Garantiana (Subgarantiana) W etzeli var. i n t e r m e d i a  nov var. 
Garantiana (Subgarantiana) T r  a u t  h i  nov. sp.
Garantiana (Pseudogarantiana) d i c h o t o m a  nov. sp.
Garantiana (Pseudogarantiana) dichotoma var . n o d o s a  nov. var.
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b) Rücken
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Die Originale zu Fig. 1—5 und 10 befinden sich im Geologisch - Paläontologischen
Museum der Universität Berlin, die der übrigen Abbildungen in der Sammlung der
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b) Mündung von oben
c) Rücken
d) Lobenlinie natürl. Größe.

Fig. 6. Garantiana (Garantiana) Althoffi nov. sp. Paratyp. Ä/A/izraztos-Schickten,
Bethel bei B ie le fe ld ........................................................................................180

a) Seite
b) Rücken.
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a) Seite
b) Mündung von oben
c) Rücken
d) Lobenlinie, natürl. Größe.

Fig. 5. Garantiana (Pseudogarantiana) dichotoma nov. sp. var. A. Pseudogarantien
schichten, Fossilgeode, Bethel bei B ielefeld .................................................

a) Seite
b) Mündung von vorn
c) Rücken
d) Lobenlinie, natürl. Größe.

Fig. 6. Garantiana {Pseudogarantiana) dichotoma nov. sp. var. B. Paeudogarantien- 
schichtoD, Fossilgeode A, Bethel bei B ielefeld ...............................................

a) Seite
b) Mündung von vorn
c) Rücken
d) Lobenlinie, natürl. Größe.

Fig. 7. Garantiana (Pseudogarantiana) dichotoma nov. sp. var. nodosa nov. var. 
Holotyp. Pseudogarantienschichten, Fossilgeode, Bethel bei Bielefeld 

a; Seite
b) Mündung von oben
c) Rücken.

Fig. 8. Garantiana (Pseudogarantiana) dichotoma nov. sp. var. nodosa• nov. var. 
Paratjp. Pseudogarantienschichten, Bethel bei B ie le fe ld ........................

a) Seite
b) Rücken
c) Querschnitt.
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Sämtliche Originale befinden sich in der Sammlung der Preuß. Geologischen Landes
anstalt in Berlin.
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