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I. Historische Einführung*
Eine ungelöste, auch heute noch in recht verschiedenem Sinne beantwortete
Frage der Cephalopoden-Paläontologie ist die nach dem Ursprung der Arnmonoidea und ihren verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Nautiloidea. Seit
den Arbeiten von A. H yatt (1872—1900) ist dieses Problem nicht wieder zu
sammenfassend in größerem Rahmen behandelt worden. In der Zwischenzeit
aber wurden in der Literatur hin und wieder Einzelbeobachtungen zu diesem
Thema veröffentlicht, und neues, meist noch unausgewertetes Material kam in
den verschiedenen Sammlungen zusammen, sodaß eine erneute Inangriffnahme
des Fragenkomplexes mir gewisse Fortschritte zu verheißen schien.
Erörterungen über die Beziehungen zwischen den Ammonoidea und Nauti
loidea haben sich vorwiegend mit einer vergleichenden Untersuchung der Anfangs
kammern, der frühesten Stadien der Gehäusebildung, zu befassen; denn deren
wechselnde Ausbildung bezeichnet nach der herkömmlichen Auffassung einen der
Hauptunterschiede zwischen den beiden Cephalopoden-Gruppen. L. S a em a n n
(1852, S. 158) und C. G. G ie b e l (1852, S. 376) waren m. W. die ersten, die auf
bestimmte Formunterschiede zwischen den Anfangskammern der Nautiloidea und
Ammonoidea aufmerksam gemacht haben, nachdem zuvor schon G. S a n d b e r g e r
(1842, S. 228) und F. A. Q u e n s t e d t (1846/49, S. 223, Taf. 17, Fig. 14 f) Anfangskammern von Anunoneen beschrieben und abgebildet hatten. Später haben dann
insbesondere A. H yatt (1872—1900), J. B a r r a n d e (1856—1877), G. S a n d b e r g e r
(1859), W. B ra n c o (1880—1885) u. a. Autoren die Darstellungen S a e m a n n ’s und
G ie b e l ’s bestätigt und ergänzt.
Seither wird gewöhnlich die Anfangskammer der N a u t i l o i d e a folgender
maßen beschrieben: Sie ist ein kegel- oder näpfchenförmiges Gebilde, das auf seinem
Scheitel meist eine Narbe, eine vorwiegend schlitzartige Schaleneinbiegung bezw.
Skulptur, oder eine Durchbohrung trägt. Meist gerade und nur selten schwach
gebogen, ist sie jedenfalls nicht spiral aufgerollt, also auch ungenabelt und nicht
durch eine Einschnürung od. dgl. gegen die folgende Luftkammer abgesetzt.
Die kreisrunde oder ovale Öffnung befindet sich am oberen Ende der Anfangs
kammer und bezeichnet deren größten Durchmesser. Die Schale der Anfangs
kammer zeigt häufig eine deutliche und regelmäßige Skulptur. Der Sipho beginnt
unmittelbar an der Hinterwand der Anfangskammer in röhrenförmiger Gestalt,
ohne blasige Auftreibung.
Demgegenüber wird als typisch für die A m m o n o i d e a eine kuglige oder
querellipsoidische Anfangskammer hingestellt, die keine Narbe besitzt. Sie ist um
eine senkrecht zur Medianebene stehende Achse spiral aufgerollt, also mit Nabel
versehen und durch eine Einschnürung gegen die anschließende Luftkaminer
abgesetzt. Die am vorderen Ende der Anfangskuninier gelegene Mündung ist
niemals kreisrund, sondern nierenförmig, stets wesentlich breiter als hoch und
entspricht gewöhnlich nicht dem größten Durchmesser der Anfangskammer.
Skulptur fehlt ausnahmslos. Der Sipho beginnt am Vorderende der Anfangs
kammer unmittelbar hinter dem ersten Septum mit einer kugelförmigen Auftreibung.
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Die Schlüsse, die aus diesem, wie man glaubte, durchgreifend verschiedenen
Verhalten gezogen wurden, gehen recht weit auseinander.
A. H yatt (1872—1900) hob die mannigfachen Übereinstimmungen im Ge
häusebau der Nautiloidea und Ammonoidea hervor, die er als überzeugter Vor
kämpfer des Entwicklungsgedankens dahin auswertete, daß die beiden Stämme
auf das engste miteinander verwandt und die Ammonoidea Abkömmlinge der
Nautiloidea seien. Daraus folgerte er, daß auch die beiderlei Anfangskammern
ähnlich gestaltet sein müssen; denn er hielt es angesichts der vermuteten nahen
phylogenetischen Beziehungen zwischen den Ammonoidea und Nautiloidea für
unwahrscheinlich, daß dieser seiner Auffassung nach stammesgeschichtlich be
sonders bedeutungsvolle Gehäuseabschnitt grundsätzliche Unterschiede aufweisen
sollte.
Um den nach den damaligen Beobachtungen bestehenden Gegensatz zu über
brücken, machte er die folgende Hilfsannahme: Nur die kuglige oder ellipsoidische
erste Kammer der Ammonoidea stelle ein echtes, verkalktes Protoconch, also den
wirklichen Beginn der Schalenbildung, dar. Die erste erhaltene Kammer der
Nautiloidea dagegen sei nicht dem Protoconch der Ammonoidea homolog, sondern
in Wirklichkeit eine zweite Kammer, der ein ähnlich wie bei den Ammonoidea
gestaltetes, kugliges, aber noch unverkalktes, häutiges bezw. conchinöses und
daher fast niemals überliefertes Protoconch vorausgegangen sei. Eine Stütze für
diese Auffassung sah er in dem Auftreten einer Narbe auf dem Gehäusebeginn
der Nautiloidea. Sie bilde den Rest einer Öffnung, durch die der Embryo aus
dem Protoconch in die definitive Schale hineingeschlüpft sei. Als weiteren Beleg
glaubte H y att bei den triadischen Nautiloideen Orthoceras elegans M st r .
und 0. politum v. K l ip s t . von St. Cassian gerunzelte, eingeschrumpfte Rück
stände eines derartigen conchinösen Protoconches nachgewiesen zu haben.
Der Unterschied im Verhalten der Nautiloidea und Ammonoidea kommt also
nach H yatt darauf hinaus, daß das bei den ersteren häutige Protoconch fast
durchweg abgestoßen oder zerstört wurde, daß dagegen bei den Ammonoidea als
Deszendenten der Nautiloidea das Protoconch verkalkte und daher unter sonst
günstigen Bedingungen erhalten blieb. Ein weiterer Fortschritt bei den Ammono
idea soll alsdann noch darin bestehen, daß der Beginn des Siphos durch Ent
wicklungsbeschleunigung v o r das erste Septum, also in die Mündung des Protoconchs verlegt wurde, während er bei den Nautiloidea noch nicht in das hypothe
tische Protoconch eintrat, sondern erst in der sog. zweiten Kammer begann.
Dieser Annahme eines häutigen Protoconchs für die Nautiloidea und einer
Abstammung der Ammonoidea von den Nautiloidea hat sich später, abgesehen von
den weiter unten zu nennenden Autoren, K. A. Z it t e l (1884, S. 345, 354, 360)
angeschlossen.
Einen völlig entgegengesetzten Standpunkt nahm J. B a r r a n d e (1877 e, S. 70,
78) als Gegner der Entwicklungslehre ein. Unter Ablehnung von H y a t t ’s Hilfs
vorstellung betonte er scharf den Unterschied zwischen den tatsächlich vor
liegenden Anfangskammern der Nautiloidea und Ammonoidea, den er auch in der
Nomenklatur zum Ausdruck brachte. Er bezeichnete den Gehäuseanfang der
Nautiloidea als „calotte initiale, sans ovisac“, den der Goniatiten und Ammoniten
als ,,ovisac, sans calotte initiale“. Bestünde ein näheres Verwandtschafts- und
Abstammungsverhältnis zwischen den Nautiloiden und Ammonoiden, so müßten
vor allem die frühesten Entwicklungsstadien, die beiderseitigen Anfangskammern,
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iibereinstimmen. Da das nicht der Fall ist, leugnet er eine Umformung der
Nautiloidea in Ammonoidea, ja selbst deren gemeinsame Abstammung; sie sollen
verschiedenen und unabhängigen Ursprungs sein.
Wiederum eine abweichende Auffassung hatte bereits einige Jahre zuvor
E. M i n i e r -C h a l m a s (1873) vertreten. Er wies auf eine gewisse gestaltliche Ähn
lichkeit hin, die zwischen der Anfangskammer der Ammoniten und der der rezenten
Dibranchiaten-Gattung Spirula bestehe, und betonte ferner den beiden Typen
gemeinsamen Besitz eines Prosiphos. Da er weiterhin annahm, daß die eisten
Entwicklungsstadien des Gehäuses in jeder der Cephalopoden-Ordnungen eine
große Konstanz besitzen und daher von hoher phylogenetischer und systematischer
Bedeutung sind, rechnete er die Ammonoidea zu den Dibranchiaten. Dieser
Auffassung hat sich später F. B e r n a r d (1895, S. 625 ff.) angeschlossen, der
ebenfalls größere Ähnlichkeit zwischen den Anfangskammern der Ammoniten und
von Spirula als zwischen denen der Ammoniten und der Nautiloideen sah.
In diesem Zusammenhänge sei daran erinnert, daß zuvor und später eine
Reihe weiterer Autoren aus anderen Gründen ebenfalls für die DibranchiatenNatur der Ammonoidea eingetreten ist. E. S u e ss (1870) und G. S t e in m a n n (1888,
1890, 1925) dachten an Beziehungen der Ammoniten zu Argonauta bezw.
allgemeiner zu den Polypodoidea innerhalb der Octopoden, und L. vo n L öczy
(1915, S. 275—278) reihte neuerdings im Anschluß an S t e in m a n n die Ammonoidea
geradezu unter der Ordnung Octopoda und Unterklasse Dibranchiata ein. H. Douv il l e (1880, S. 242—246) glaubte, aus der Mündung von Morphoceras
pseudo-anceps auf eine Argonauta-ähnliche Organisation schließen zu können und
hielt daher die Ammonoidea ebenfalls für Dibranchiaten. Desgleichen rechnete
E. H a e c k e l (1896, S. 585) die Ammoniten zu den Dibranchiaten und betrachtete
Argonauta als deren Nachkommen.
Auch die Orthoceren hatten sich früher bereits eine Zuzählung zu den Dibran
chiaten gefallen lassen müssen, so von E. d ’E ic h w a l d (1860, S. 1195 ff.) und
H. von I iie r in g (1877, S. 279), der in ihnen die Vorfahren der heutigen nackten
Formen sah und nur die eigentlichen Nautiliden imd die in ihnen wurzelnden
Ammonitiden als Tetrabranchiaten gelten ließ. Einige Jahre später aber deutete
H. von I iie r in g (1881) die Aptychen der Ammoniten als verkalkte Nackenknorpel
und zählte daraufhin auch die Ammonoidea zu den Dibranchiaten, von denen
er nunmehr entgegen der herkömmlichen und auch seiner ursprünglichen Auf
fassung die Tetrabranchiaten ableitete.
Zu unseren Anfangskammern zurückkehrend, müssen wir nunmehr
W. B r a n c o ’s gedenken, der sich große Verdienste um deren Kenntnis und
Deutung erworben hat (1879, 1880 a, b). In Übereinstimmung mit J. B a r r a n d e
setzt er die Anfangskammer der Nautiloidea der der Ammonoidea gleich, lehnt
also entgegen H y a t t , aber ebenso wie einige Jahre später auch J. F. B lak e
(1882, S. 25), die Annahme eines häutigen, vergänglichen Protoconches für die
ersteren ab. Er betont ferner die vollkommene Unähnlichkeit der Anfangs
kammern bei den Nautiloideen und den Ammonoideen, die auf einen recht ver
schiedenen Bau der Tiere im embryonalen oder subembryonalen Stadium hinweise, und schließt daraus, daß man ,,höchstens von einer gemeinsamen Ab
stammung beider Thiergruppen von einer uns noch unbekannten Urform hypothe
tisch reden dürfe“ (1880 b, S. 610). Für die Ableitung der Ammonoidea aus den
Nautiloidea wären keine stichhaltigeren Gründe beizubringen als für die etwaige
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Annahme eines umgekehrten Abstammungsverhältnisses. Im übrigen weist er
(1880 a, S. 72—73; 1880 b, S. 611) auf eine unverkennbare Übereinstimmung
der Anfangskammer bei einigen der ältesten Goniatiten mit der von Spirula hin,
die eine nähere Verbindung zwischen Goniatiten und Spiruliden möglich er
scheinen lasse.
Auch J. F. B la k e hat später (1892, S. 287) die Anfangskammern der Gonia
titen und Ammoniten mit den kugligen Protoconchen von Spirula und Belemnites
verglichen und betont, daß der Anfangsteil des Gehäuses ,,by itself“ für den
Dibranchiaten-Charakter der Ammonoidea spreche.
Kurz zu streifen ist sodann die Klassifikation der Gephalopoden von
P. F isc h e r (1887, S. 328, 367), da in ihr ebenfalls die Gestalt der Anfangs
kammer Berücksichtigung und Ausdruck gefunden hat. P. F isc h e r zerlegt die
Cephalopoden in die drei Ordnungen Tetrabranchiata, Ammonea und Dibranchiata, trennt also die Ammonoideen entgegen der seit R. O w e n (1832) be
folgten Systematik als selbständige Ordnung von den Tetrabranchiaten, d. i. den
allein darin verbleibenden Nautiloideen, ab. Denn sie wiesen zwar einerseits
eine Reihe von Beziehungen zu den Tetrabranchiaten auf, seien aber anderer
seits durch die kuglige, narbenlose Anfangskammer von den Nautiloidea ver
schieden und mit den Dibranchiaten verbunden.
Ebenso schreibt auch G. S t e in m a n n (1889, S. 114, 125; 1890, S. 553; 1925,
S. 406) den Ammonoidea eine selbständige Stellung neben den Vierkiemern
(Nautiloidea) und Zweikiemern (Belemnoidea) zu. Als durchgreifenden Unter
schied zwischen Ammonoideen und Nautiloideen sieht er Erhaltung bezw. Fehlen
der blasigen Embryonalkammer an und denkt nur an eine gemeinsame Ab
stammung der beiden Abteilungen. Diese Einteilung der Cephalopoden in
3 selbständige Unterklassen hat neuerdings auch E. W. B erry (1928, S. 93) als
allein berechtigt erklärt.
Wiederum eine andere systematische Gliederung hat 1894 F. A. B a t h e r vor
geschlagen, nachdem er 1888 noch ebenso wie seine eben genannten Vorgänger
in Nautiloidea, Ammonoidea und Coleoidea (= Dibranchiata O w e n = Belemnoidea
aut.) eingeteilt hatte. Er tritt der Auffassung H y a t t ’s bei, daß die Anfangs
kammer der Nautiloidea nicht mit dem Protoconch der Ammonoidea zu homologisieren sei. Die Nautiloidea besitzen bezw. besaßen überhaupt kein Proto
conch, oder aber dieses blieb so zart, daß es nicht erhaltungsfähig war. Ihr
besonderes Merkmal wird in einer Öffnung bezw. deren nachträglichem Ver
schluß, der Narbe, auf dem Beginn der ‘erhaltenen Schale gesehen. Die
Ammonoidea und Coleoidea dagegen sind durch ein verhältnismäßig solides, oft
großes Protoconch ausgezeichnet, das durch Einrollung oder Umhüllung erhalten
wurde und keine Narbenbildung od. dgl. zeigt.
Auf Grund dieses Charakters werden die Cephalopoden in zwei große Haupt
stämme zerlegt: 1? Lipo-protoconchia (= Nautiloidea), mit ursprünglich vor
handenem sehr zerbrechlichen, bei den späteren Formen aber bald ganz ver
schwindenden Protoconch und 2. Sosi-protoconchia (Ammonoidea -f- Coleoideak
mit kräftigem Protoconch. Beide Stämme waren nach B a t h e r von Anbeginn ab j
gesondert, wenn sie auch zweifellos in einer gemeinsamen präkambrischerr
Stammform wurzeln. Es sei indessen nicht möglich, die Sosi-protoconchia bezw.
Ammonoidea von den Lipo-protocon&iia oder Nautiloidea abzuleiten.
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Dieser Auffassung wurde 1895 von J. M. C la r k e entgegengetreten, der
Einteilung in Lipo- und Sosi-protoconchia ablehnt. Beide Stämme
gehen nicht auf eine gemeinsame präkambrische Wurzel zurück, sondern die
Ammonoidea sind entsprechend H y a t t ’s Vorstellung von einem gestreckten orthokonischen Vertreter der Nautiloidea abzuleiten.
Wiederum neue Gesichtspunkte und Gliederungen brachten die Arbeiten von
E. H. L. S c h w a r z (1894, 1895). In der ersten Studie schlägt er, da wir über die
anatomischen Merkmale, insbesondere die Kiemenzahl der Ammoneen nichts
Sicheres wissen, eine auf das Gehäuse begründete Einteilung der Cephalopoden
in Ectocochlia (= Nautiloidea -f- Ammonoidea + Octopoda) und Endocochlia
(= Decapoda) vor, indem er hier in ähnlicher Weise wie S u e s s , S t e in m a n n und
H a e c k e l Argonauta mit den Ammonoideen in Zusammenhang^Jyringt. Wie bei
Argonauta sollen auch bei den Ammoniten nur die Weibchen Gehäuse getragen
haben. Die Anhäufung der Eier in den Fortpflanzungszeiten habe jeweils den
Anlaß für das Vorrücken des Tieres im Gehäuse und die Septenbildung geboten,
eine Auffassung, die mit dem Hinweis auf die Kammerung auch der ersten frühjugendlichen, ja vielleicht teilweise selbst noch embryonalen Windungen leicht zu
entkräften ist.
Aus der zweiten Arbeit ist für uns von Interesse, daß drei verschiedene An
fangskammertypen bei den Cephalopoden unterschieden werden: 1. Protoconch,
charakterisiert als nicht abgesetzte, kontinuierlich mit dem Gehäuse verbundene
Anfangskammer der Ammoniten, 2. Ovicell, die aufgeblähte und durch eine Ein
schnürung von der folgenden Luftkammer abgesetzte Anfangskammer von
Orthoceras, „Mimoceras“, Spirula, Belemnites und 3. der besonders durch seine
Größe ausgezeichnete Typus von Nanno. Die Ovicell sei, wie es auch H yatt von
seinem „Protoconch“ annimmt, der kegligen ersten Kammer der Nautiloideen
vorausgegangen, soweit diese eine „Narbe“ zeigen. Die Nautilen mit glattem Apex
dagegen sollen anfangs in nacktem Zustande gelebt haben, ehe sie zur Ausbildung
der kegelförmigen Kammer schritten. Nanno habe selbst lange Zeit hindurch nackt
oder in hinfälliger Schale gelebt, so daß dessen Anfangskammer einer Luftkammer
etwa in der Mitte eines Orthoceras-Gehäuses entspräche. Die Gestalt der Anfangs
kammer sei systematisch ohne große Bedeutung, da anatomisch sehr verschiedene
Formen ähnliche Anfangskammertypen besitzen können.
O. J a e k e l (1902, S. 77—78; 1903, S. 67—68) schloß sich der Auffassung
H y a t t ’s und B a t h e r ’s an, daß der kappenförmigen ersten Kammer der Nauti
loideen eine vergängliche eiförmige Urkammer vorausging, die er überflüssiger
weise als Prosaccus neu benannte und mit der Anfangskammer der Ammoniten
und Belenmiten homologisierte. Im Gegensatz zu B a t h e r aber nahm er an, daß
diese Urkammer gerade bei den ältesten Nautiloideen rein conchinös und am hin
fälligsten war, im Laufe der Phylogenie jedoch verkalkte und daher bei den
jüngeren Stammesvertretern bisweilen erhalten blieb. Zu diesem Schluß führte
ihn die Auffindung eines triadischen Nautilen mit eiförmiger# Anfangskammer,
der uns später noch beschäftigen wird.
Eine von den seither wiedergegebenen durchaus abweichende Stellung in der
Protoconch-Frage nahmen F. N o e t l in g (1905, 1906) und ihm folgend E. D ie se l
(1923, 1925) ein auf Grund von gewissen Beobachtungen, mit denen wir uns
ebenfalls später noch eingehender zu befassen haben. Beide Autoren stimmen
zunächst mit B a r r a n d e und B r a n c o darin überein, daß die kegelförmige An
B a t h e r ’s
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fangskammer der Nautiloidea und die spiralige der Ammonoidea einander gleich
zusetzen sind. Sie sollen aber nicht den wirklichen Gehäusebeginn bezeichnen,
sondern einer jeden von ihnen sei ein Protoconch vorausgegangen. Also nicht
nur die konische Anfangskammer der Nautiloidea stelle in Wirklichkeit eine
zweite Kammer dar, wie dies H y att bereits angenommen hatte; dasselbe gelte
auch für die sog. Anfangskammer der Ammoneen.
Ganz neuerdings ist dann endlich J. G. Kehr (1931, S. 8) in einer anatomischen
Bearbeitung von Spirula kurz auf die Ähnlichkeit der Ammoniten-Anfangskammern
mit der von Spirula eingegangen, die vor allem, bedingt durch die ei- oder kegel
förmige Gestalt dieser Anfangskammern, in der Verengung der Mündung gegen
über ihrem größten Durchmesser zum Ausdruck komme. Kerr zieht daraus den
wunderlichen Schluß, daß das Tier nicht in der Lage war, mit seinem Körper
diese verengte Mündung zu passieren, und daß daher die Anfangskammer der
Ammoniten ebenso wie die der Spiruliden aller Wahrscheinlichkeit nach als
innerliche Schalenbildung aufzufassen sei, eine Beweisführung, die keineswegs
als stichhaltig anerkannt werden kann.
Einmal wissen wir aus dem Beispiele der Cypraeiden, Clausilien, mancher
Heliciden, Polygyren, Anastomien usw., daß ein Molluskenkörp«* durch weit
stärker eingefaltete und eingeengte Mündungen hindurchgezwängt werden kann,
als es die der Anfangskammer ist. Zum anderen s i n d ja doch tatsächlich die
ursprünglich in der Anfangskammer vorhandenen Weichteile aus dieser zurück
gezogen worden, wie sich aus ihrer Abkapselung durch das erste Septum ergibt.
Ein Anlaß, die Anfangskammer der Ammoniten nicht wie seither als äußere
Schalenbildung zu betrachten, liegt daher nicht vor. Auch seine übrigen Argu
mente, die überhaupt für eine interne Lage der Ammonitenschale sprechen sollen,
können wir nicht als berechtigt anerkennen; wir kommen darauf später (S. 60)
noch zurück.
Der vorstehende historische Abriß dürfte hinreichend die beiden Tatsachen
belegen, daß einmal die Anfangskammer-Frage als ein Kernproblem der Cephalopoden-Systematik und -Phylogenie gilt, und andererseits, daß das seither be
kannte Tatsachenmaterial in der verschiedensten und widersprechendsten Weise
ausgelegt wurde. Eine wohlbegründete, alle anderen Möglichkeiten ausschließende
und allgemein anerkannte Auffassung besteht in dieser Frage nicht.
So vertritt auch noch in dem neueren Schrifttum ein Teil der Autoren, wie
P. P e l s e n e e r (1906, S. 332), J. F. P o m pe c k j (1912, S. 270), W. D. Lang (1919,
S. 52), E. D a c q u e (1921, S. 229, 516), O. A b e l (1924, S. 191—192), E. H e n n ig
(1932, S. 308, 322) u. a., mit mehr oder weniger großer Überzeugung die Ansicht,
daß der kalkigen Anfangskammer der Nautiloidea ein häutiges Protoconch vorauf
gegangen sei, das in den meisten Fällen nicht erhalten blieb, jedoch seine Spuren
in der Narbe hinterließ, während beispielsweise A. N a e f (1922, S. 13; 1931, S. 104)
und F. B r o il i rtn K. A. vo n Z it t e l , 1924, S. 517) in der konischen Anfangs
kammer den wirklichen Schalenbeginn, also das Protoconch selbst sehen. Dem
entsprechend tragen natürlich auch die phylogenetischen Schlußfolgerungen
unserer modernen Literatur ein recht verschiedenes Gesicht. Als ziemlich fest
verwurzelte Allgemeinvorstellung kann heute wohl gelten, daß die Ammonoidea
von den Nautiloidea abstammen; wie und wo aber der Anschluß im einzelnen
zu suchen bleibt, ist noch durchaus ungeklärt.
*
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lern eindringlich
e
Diese Lücke unserer Kenntnis trat mir besondei#
vor Augen,
als ich kürzlich die Neubearbeitung der Cephalopodep
Jen fifür die 2. Auflage des
Handwörterbuches der Naturwissenschaften (1932) zu besorgen hatte. Es zeigte
sich, daß durch Literaturstudien allein ein gesicherter Standpunkt nicht zu
gewinnen ist, da offensichtlich die seitherige Beobachtungsbasis zu schmal ist
und tatsächlich den verschiedensten Auslegungen Spielraum bietet. Es war daher
notwendig, mit neuen, breiten Materialuntersuchungen und der Sammlung
weiterer morphologischer Daten einzusetzen.
Wenn ich mit diesen Untersuchungen einen gewissen Fortschritt erzielt zu
haben und mancher seither offenen Frage durch die hier vorgelegten Beobach
tungen und Schlußfolgerungen eine eindeutige Antwort geben zu können glaube,
so verdanke ich das in erster Linie dem neuen Beobachtungsstoff, der mir in
der bereitwilligsten Weise von den verschiedensten Seiten zur Verfügung gestellt
wurde und das in den reichen Sammlungen unseres Geologischen Landesmuseums
vorliegende Material wesentlich ergänzte.
Vor allem zu nennen ist Herr Redakteur F. P u sc h in Bad Wildungen, der
mir die auf Taf. 2, Fig. 1—14 abgebildete prachtvolle Serie von OrthocerenProtoconchen aus seiner Privatsammlung zur Bearbeitung überließ. Sie hat nach
der von mir durchgeführten mühsamen Präparation erheblich zur Klärung der
hier behandelten Fragen beigetragen. Herr Prof. F. B r o il i und Dr. J. S c h r o e d er
öffneten mir, wie wiederholt früher, so auch aus diesem Anlaß, in liebens
würdigster Weise die Schätze der Münchener Sammlung und stellten mir ver
schiedene wichtige Stücke zu näherer Untersuchung zur Verfügung. Das gleiche
gilt für die Herren Prof. E. H en n ig und Dr. A. R o ll hinsichtlich der Tübinger
Institutssammlung. Herr Dr. W. O. D ie t r ic h unterstützte mich, wie stets, in der
entgegenkommendsten Weise durch Raterteilung und durch Überlassung wertvoller
Stücke, darunter einiger Originale B r a n c o ’s , J a e k e l ’s und von L o e sc h ’s aus
dem Geologisch-Paläontologischen Museum der Universität Berlin. Herr Prof.
J. CzARNOCKi-Warschau stellte mir freundlicherweise verkieste Jugendwindungen
von Goniatiten und Clymenien des einzigartigen Fundpunktes Kielce im Polnischen
Mittelgebirge zur Verfügung. Herr Dr. B. B oucek übersandte wichtiges Ver
gleichsmaterial von Eobractrites sandbergeri (B a r r .) aus dem Geologisch-Paläonto
logischen Institut der Universität Prag, Herr Dr. J. K o l ih a solches von Paraphyllites tabuloides (B a r r .) aus dem Närodni-Museum in Prag und endlich Herr
Prof. H. S c h m id t ein Goniatiten-Original aus dem Geologischen Institut Göttingen.
Herr Dr. G. T. T r o e d sso n verpflichtete mich durch verschiedene bereitwilligst
erteilte Auskünfte. Allen diesen Herren, die mich in so hilfsbereiter Weise bei
der Durchführung der vorliegenden Arbeit unterstützt haben, spreche ich meinen
verbindlichsten Dank aus.
Wärmstens zu danken habe ich ferner Herrn Kartographen A. S c h u l t z e ,
der in nie erlahmender Geduld und mit seinem vortrefflichen zeichnerischen
Können die vielfach recht schwierige Abbildung der meist winzig kleinen Objekte
durchführte. Auf unbedingte Zuverlässigkeit und Naturtreue aller Abbildungen
wurde selbstverständlich größter Wert gelegt. Sie ist bei den Tafelabbildungen
durch die photographische Grundlage und meine laufende Überwachung während
der Überzeichnung, bei den von mir selbst angefertigten Textabbildungen durch
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die Verwendung eines Zeichenapparates gewährleistet. Endlich bleiben noch zu
nennen Herr Oberpräparator F. N e u b a u e r und die Laboranten M. T r o m m
und A. P f e i l e r , deren geschickten Händen ich die Präparation vieler der hier
behandelten und abgebildeten Objekte verdanke. —
Die Zielsetzung unserer Untersuchungen und der Ga*hg der Darstellung ergibt
sich aus dem vorher Gesagten von selbst. Wir beginnen ipit ^feiner vergleichenden
Betrachtung der Anfangskammern der Nautiloidea und Ammonoidesa, ^jerchttem
alsdann ihre Homologie-Verhältnisse und phylogenetischen Beziehungen und
treten endlich in eine stammesgeschichtliche und systematische Behandlung der
ältesten Ammonoidea ein. Da die Arbeit monographischen Charakter trägt und
eine möglichst erschöpfende Darstellung der Anfangskammer-Frage und ihrer
geschichtlichen Entwicklung liefern soll, lassen sich vielfach breite Auseinander
setzungen mit der Literatur nicht vermeiden. Unsere neuen Beobachtungen und
Ergebnisse sind dabei gewöhnlich einfach dem historischen Rahmen eingegliedert,
der als vielleicht weniger ansprechende, aber das Verständnis erleichternde Form
gewählt wurde. Den eiligen Leser, dem es mehr auf die Schlußfolgerungen selbst,
als auf deren Begründung und geschichtlichen Werdegang ankommt, verweisen
wir auf die Zusammenfassungen in Kap. III, 1 und VIII.
Zur Vermeidung von Unklarheiten und Mißverständnissen schicken wir hier
noch voraus, daß wir im folgenden unter der „Anfangskammer“ oder dem
„Protoconch“ der Nautiloidea die kegelförmige oder, wie sich zeigen wird, auch
andersartig gestaltete erste kalkige Kammer des Gehäuses verstehen. Wir setzen
diese also einstweilen mit der ersten erhaltenen Gehäusebildung, dem Protoconch,
der Ammonoideen in Parallele; mit welchem Rechte, wird sich später ergeben.

II. Vergleichende Morphologie der Anfangskammern
1. Äußere Gestalt der Anfangskammern
a) Nantiloidea
Die Entdeckungsgeschichte der heute bekannten verschiedenen Anfangs
kammertypen der Nautiloidea spiegelt auf das genaueste die Skala der abnehmenden
Erhaltungsfähigkeit dieser Anfangskammern wider. So ist es kein Zufall, aber ein
für die seitherige Behandlung unseres Problems verhängnisvoller Umsland, daß
zunächst die stumpfkegelförmige Anfangskammer der extrem brevikonen und
zumeist eingekrümmten Formen bekannt wurde, bei denen sie fest mit der
folgenden Luftkammerröhre verbunden und teilweise auch durch die Einrollung
besser vor Zerstörung geschützt ist. Wenn wir von der zuerst aufgefundenen
Anfangskammer des rezenten Nautilus absehen, mit der sich nach B a r r a n d e be
reits 1696 R. H o o k e beschäftigt hatte, so sind später von E. d ’E ic h w a l d (1842),
L. d e K ö ninck (1844), F r . vo n H a u er (1846— 1860), F. A. R o e m e r (1850), L. S a e m a nn (1852), C. L o sse n (1860), J. B a r r a n d e (1865—1877), G. L a u b e (1869), A.
H y att (1872), E. von M o jsiso v ic s (1873) u. a. Autoren mehr oder weniger sichere
Gehäuseanfänge lediglich von stumpfkonischen Nautiloideen beschrieben oder abge
bildet worden. B a r r a n d e hat 1877 (1877 e, S. 2—22) in einem ausgezeichneten
historischen Überblicke alle diese älteren Beobachtungen zusairimengetragen und
anschließend einheitlich verarbeitet.
Er schildert die Anfangskammer der Nautiloidea als einfach und absolut
formbeständig: als eine gerundete, bisweilen auch spitz beginnende, mehr oder
weniger kegel- oder näpfchenförmige Kalotte, die ohne Unterbrechung, Knick
oder Einschnürung, mit der konischen gekammerten Gehäuseröhre verbunden ist.
Im übrigen unterscheidet B a r r a n d e und ihm folgend W. B r a n c o (1880 a, S. 44
bis 45) zwei nur unwesentlich verschiedene Formen: 1. die eines geraden, symme
trischen Kegels, die sich bei den stumpf-orthokonischen und den nur schwach
eingekrümmten cyrtokonischen Typen findet, und 2. eine leicht spiral eingedrehte,
weniger symmetrische Anfangskammerform, die für die stark gebogenen bezw.
eingerollten Nautiloideen bezeichnend ist.
Den von B a r r a n d e ausgeschiedenen ersten Anfangskammertypus veranschau
licht das auf Taf. 1, Fig. 1 erneut abgebildete Original von „Bactrites“? hyatti B a r r .
(B a r r a n d e , 1877 e, S. 120, Taf. 490, I, Fig. 1—2) aus dem Unteren Oberdevon
von Büdesheim (Druckfehler Büdesheim bei B a r r a n d e ), der indessen, wie sich
später noch zeigen wird, mit Bactrites nicht das mindeste zu tun hat. Es handelt sich
vielmehr um einen brevikonen Orthoceren, der wegen seiner Skulptur in die Nähe
der Gattung Kionoceras gehören dürfte. Damit wohl artlich identisch ist das
Taf. 1, Fig. 2 wiedergegebene prächtig erhaltene Stück von der gleichen Lokalität
aus dem Geol. Landesmus. Berlin, das zwar etwas schlanker und namentlich in
der Anfangskammer weniger plump erscheint, aber im übrigen hinsichtlich der
Skulptur, der sehr schwachen Einbiegung usw. vollkommen mit dem Originale
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B a r r a n d e ’s übereinstimmt. Die Anfangskammer dieser beiden Stücke wird von
einem geraden, stumpfen, kontinuierlich in die Umrißkurve des gekammerten
Teiles eingegliederten Kegel gebildet, der die doppelte Höhe der folgenden Luft
kammer besitzt.
Das Taf. 1, Fig. 3 abgebildete gomphoceroide Stück von Wissenbach zeigt
demgegenüber eine im Profil schon leicht asymmetrische Anfangskammer, die
zu den in Fig. 4—6 wiedergegebenen typisch gekrümmten von Cyrtoceras? sp.
und Trochoceras sp. hinüberleitet. Diese letzteren Anfangskammern sind in ihrer
Gestalt deutlich durch die bereits sehr frühzeitig beginnende Einkrümmung des
Gehäuses beeinflußt und repräsentieren den zweiten von B a r r a n d e ausgeschiedenen
Typus. Zwar sind im Profil noch die beiden Seiten konvex; die auf der konvexen
Gehäuseseite gelegene ist indessen wesentlich stärker herausgewölbt als die gegen
über liegende, und vor allem ist die durch das erste Septum gegebene Mündung
des Kegels schräg zu dessen Achse im Sinne der Einkrümmung geneigt (Fig. 4 a).

Abb. 1
Medianschliff durch Lituites perfectus Wahlenb . Ordovizium (Echinosphaeriten-Kalk),
Geschiebe, Bromberg (Westpr.). Geol. Landesmus. Berlin. 5/1.

Besonders hervorzuheben bleibt, daß bei allen diesen paläozoischen Formen
die Anfangskammer wesentlich höher als die folgende Luftkammer ist und durch
schnittlich etwa die doppelte, bisweilen aber noch eine erheblich größere Höhe
besitzt. Das gleiche zeigt auch der in Abb. 1 wiedergegebene Längsschnitt durch
Lituites perfectus W a h l e n b ., bei dem im übrigen eine leichte Einziehung der An
fangskammermündung gegenüber der folgenden Luftkammer zu beobachten ist. Ab
weichend dagegen verhält sich als seltene Ausnahme Schröderoceras teres (E ic h w .)
(Abb. 8, S. 39), dessen Anfangskammer bei vollkommener Einrollung des Ge
häuses etwas niedriger als die erste Luftkammer erscheint.
Gehen wir zu den vorwiegend enger eingerollten mesozoischen Nautilen über,
von denen auf Taf. 1, Fig. 7—10 bezeichnende Beispiele abgebildet sind, so fällt
uns gegenüber den paläozoischen Formen eine starke Verkürzung der Anfangs
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kammer auf. Besaß sie bei jenen durchschnittlich die doppelte Höhe der ersten
Luftkamnier, so hier gewöhnlich nur etwa die halbe Höhe oder weniger; sie ist
also, bezogen auf die Größe der ersten Luftkammer auf Y\ und weniger ihres
einstigen Umfanges reduziert. Im Zusammenhänge damit hat natürlich auch eine
Veränderung des Umrisses stattgefunden: aus dem hohen Kegel mit schmal
gerundetem Scheitel ist ein flaches, kappenartiges Gebilde mit sehr breitem, leicht
abgeplattetem Schalenbeginn geworden.
Im übrigen sind diese Anfangskammern gleichfalls in kontinuierlicher Kurve,
ohne Knick, Einschnürung od. dgl., dem Gehäuse angefügt. Abb. 2 läßt auch
im Längsschnitt eines triädischen Vertreters diese veränderte Gestalt und geringe
Größe der Anfangskammer bei den mesozoischen gegenüber den paläozoischen

Abb. 2
Medianschliff durch Syringoceras barrandei (V. Hau .). Obere Trias (Karnische Stufe) von Teltschen. Septen teilweise etwas ergänzt. Geol.-Paläont. Mus. Univ. Berlin. 5/1. (Der von E. VON Mojsisovics [1902,
Taf. 5, Fig. 2 c] abgebildete nicht genau median getroffene Längsschnitt gibt offenbar die Lage des Siphos
nicht richtig wieder. Letzterer ist nach unserem Schliffe erheblich weiter von der Externseite entfernt,
als es dort den Anschein hat. Der Schnitt von Mojsisovics hat allerdings die Siphonalduten nicht
angeschnitten, und es ist daher vielleicht anzunehmen, daß die in Spuren allein vorliegenden Siphonalhtillen
aus ihrer ursprünglichen Lage gegen die Außenwand verschoben sind. Sonst würde zur Erklärung dieser
Unstimmigkeit nur eine Fehlbestimmung unseres Stückes in Betracht kommen, die ich indessen für wenig
wahrscheinlich halte, obwohl die Hallstätter Syringoceren nur schwer unterscheidbar sind).

Nautiloideen erkennen. Bei dem lebenden Nautilus pompilius L. (Abb. 3) ist als
dann diese Verkürzung der Anfangskammer noch weiter fortgeschritten; sie nimmt
hier nur etwa Yz von der Höhe der nächsten Luftkammer ein.
Offenbar liegt in dieser sukzessiven Verkleinerung der Anfangskammer eine
bestimmt gerichtete phylogenetische Gesetzmäßigkeit vor, die anscheinend seither
der Aufmerksamkeit entgangen ist. Zweifellos gibt es eine Reihe von Ausnahmen,
wie beispielsweise unsere Abb. 4 u. 10 (S. 40) eines kretazischen bezw. tertiären
Nautiliden zeigen, bei denen die Reduktion der Anfangskammerhöhe nicht so
extrem ist. Aber namentlich auch eine Berücksichtigung zahlreicher in der Lite
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ratur beschriebener und abgebildeter Beispiele liefert uns die Regel, daß die Anfangskammern der paläozoischen Nautiloideen hochkonisch und um da£ Doppelte
bis Fünffache höher sind als die erste Luftkammer, die der jüngeren Nautiloideen
dagegen flachkappenförmig und bis auf % der Luftkammerhöhe verkleinert
werden. Wenn B a r r a n d e (1877 e, S. 48—50) ein regelloses Schwanken der An
fangskammerhöhe in den genannten weiten Grenzen angab, so liegt darin eine
unrichtige Verallgemeinerung, bei der er zwischen den älteren und jüngeren Nauti
loideen zu differenzieren übersah.
Diese Verkleinerung der Anfangskammergröße steht offensichtlich in engem,
wenn auch nicht ausschließlich dadurch bedingtem Zusammenhänge mit der
zunehmenden Gehäuseeinrollung. Insofern bildet das oben erwähnte paläozoische
Schröderoceras mit seiner völligen Einrollung keine eigentliche Ausnahme, sondern
fügt sich als gewissermaßen vorzeitig fortgeschrittener Typus unserer Regel
durchaus ein.

Abb. 8
Medianschliff durch Anfangskammer und erste Luftkammern von Nautilus pompilius L. Vergr.
Vereinfachte Wiedergabe nach A. Appellöf , 1893, Taf. 10, Fig. 8.

Daß im übrigen der Einrollungsmodus der Nautilen in weitem Umfange
schwankt, daß eine Nabeldurchbohrung fehlen oder aber vorhanden sein und
dann recht verschiedene Größe und Gestalt besitzen kann, ist seit langem bekannt.
Da diese Dinge aber später für uns noch Bedeutung erhalten, sei hier wenigstens
kurz auf einige wenige Beispiele hingewiesen. Eine weite Nabellücke zeigt Abb. 1.
Der Beginn des ersten Umganges ist hier auch auf seiner konvexen Seite noch
frei und wird von dem nächstfolgenden nicht eingehüllt. Eine recht umfangreiche
Nabeldurchbohrung läßt auch Abb. 2 erkennen; hier aber wird der erste Umgang
von dem folgenden dicht umfaßt, ja die Anfangskammer dringt sogar ein Stück
weit in ihn hinein und verursacht dort eine deutliche Ausbauchung. Winzig
klein ist die Nabellücke bei Schröderoceras teres (Abb. 8, S. 39); und sie fehlt
endlich ganz bei den in Abb. 4 u. 10 (S. 40) wiedergegebenen Nautilen.
Im Gegensatz zu den seither beschriebenen stumpfkegelförmigen Anfangs
kammern glaubte nun A. H yatt (1884 a, S. 126, Abb. 3—7; 1889, S. 10,
Abb. 1—8; 1894, S. 360, Abb. 5—9) bei den triadischen Orthoceren O. elegans
*
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M st r . und O. politum v. K l ip s t . einen Schalenanfang von grundsätzlich anderer
Natur und Bedeutung nachgewiesen zu haben. Die Spitze dieser Gehäuse wird
nach H ya tt von einem winzig kleinen, kegel- oder warzenartig geformten Ge
bilde eingenommen, das durch eine tiefe Einschnürung bezw. einen deutlichen
Gefällsknick gegen das übrige Gehäuse abgesetzt ist und gleichsam wie ein Fremd
körper der Plattform des eigentlichen, stumpfer geformten Schalenbeginns aufsitzt.
Dieses Gebilde wird von H ya tt als ein der „Anfangskammer“ vorausgehendes
,,Protoconch“ gedeutet, das hier einmal ausnahmsweise erhalten sei, während es
bei den seither beschriebenen Nautiloideen mit sogleich stumpf-konisch be
ginnendem Gehäuse fehle. Es zeige eine runzlige, geschrumpfte Beschaffenheit,
was auf conchinöse Substanz deute, und sei im lebenden, frischen Zustande wohl
größer, eiförmig und dem Proloconch der Ammoniten ähnlich gewesen. Die Platt-

Medianschliff durch Eutrephoceras faxoense Hyatt. Dänische Stufe von Faxoe (Dänemark).
Geol. Landesmus. Berlin. 8/1.

form, der dieses „Protoconch“ angefügt sei, stelle die Umrandung der Narbe dar,
die sich sonst auf dem Apikalende der kegelförmigen Anfangskammern befinde.
Feine Längsstreifen des Gehäuses sollen auf diese Plattform hinauftreten und
sich bis auf das „Protoconch“ fortsetzen.
Später hat F. A. Bather (1894, S. 425—426) die im Britischen Museum be
findlichen Originale H yatts neu untersucht und daraufhin in mehrfacher Be
ziehung die Darstellung H yatt’s kritisiert und berichtigt. Er wies u. a. darauf
hin, daß das von H yatt, 1889, in Abb. 1—3 dargestellte Stück keine Spur von
Längsstreifung zeige und daß diese daher sich auch nicht auf das Protoconch
erstrecken könne. Zutreffender sei die Wiedergabe der Originale in den Abb. 4—8,
aber auch hier sei die Abgliederung des Protoconchs stark übertrieben und eine
Runzelung überhaupt nicht bezw. kaum erkennbar. Bather schließt seine noch
zahlreiche weitere Einzelheiten bringende Besprechung mit dem Urteile, daß die
Spitzen der Cassianer Orthoceren sehr wohl die kalkige Ausfüllung eines dünn
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wandigen Protoconches sein können (die Schale selbst sei abgesplittert), daß aber
kein Grund bestehe, sie als gerunzelte Rudimente conchinöser Schale aufzufassen.
Ich selbst war in der glücklichen Lage, aus dem Besitze des Geol.-Paläont.
Mus. der Univ. Berlin und des Geol. Landesmus. Berlin insgesamt 7 Exemplare
von Cassianer Orthoceren mit unversehrten Spitzenabschnitten zur Verfügung zu
haben. Diese Orthoceren unterscheiden sich durch die unten zu schildernde
Form der Anfangskammer und vor allem durch eine reichliche Ablagerung von

VJ U

Gegenüberstellung zweier Medianschliffe durch Trematoceras cf. politum (v. Klipst .) (5)
und T. cf. elegans (Mstr .) (6). Durch Fortlassung des „organischen Depots“ vereinfachte Darstellungen.
Obere Trias (Cassianer Schichten) von St. Cassian. Geol. Landesmus. Berlin. 8/1.

,,organischem Depot“ (Taf. 2, Fig. 18) längs der Innenwände der Luftkammern
(vergleichbar der bei Pseudortlioceras G ir t y ) von den älteren paläozoischen Or
thoceren, so daß es sich m. E. empfiehlt, sie davon abzutrennen und für sie den
Gattungsnamen Trematoceras E ic h w a l d (1851, S. 123) (non Trematoceras
W liitf ., 1882! = Tylorthoceras M il l .; non Trematoceras H y a tt , 1883! =
Coelonautilus F o o r d ). zu verwenden, dessen Genotyp Orthoceras elegans M s t r .
bildet. Die Brauchbarkeit dieser Gattungsbezeichnung wird nicht dadurch beein
trächtigt, daß die ursprüngliche Diagnose E ic iiw a l d ’s auf einem Irrtume beruht
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und der Name Trematoceras später von seinem Autor (1860, S. 1258—1261) auf
eine ganz abweichende ordovizische Orthoceren-Art übertragen wurde. Echte
Orthoceren in der neuerdings von G. T. Troedsson (1931) gegebenen eingeengten
Fassung sind es jedenfalls zweifellos nicht.
Unter den mir vorliegenden Trematoceren sind zwei verschiedene Typen zu
unterscheiden, ein großwüchsiger und ein kleinwüchsiger, wesentlich zierlicherer.
Die bestehenden Größenunterschiede im Anfangsteil der Gehäuse werden deutlich
durch einen Vergleich der Abb. 5 u. 6, die die Objekte in gleicher Vergrößerung
wiedergeben, bezw. der etwa denselben Durchmesser zeigenden Fig. 16—18 auf
Taf. 2, von denen die Fig. 16—17 10-fache, Fig. 18 dagegen nur 6-fache Ver
größerung vermittelt. Angesichts der Konstanz der Größenverhältnisse (von beiden
Formen liegen je mehrere Stücke vor) handelt es sich offensichtlich um artliche
Unterschiede. Ob und wie diese zwei Typen auf die beiden Cassianer Arten
elegans und politum zu beziehen sind, ist bei diesen Anfangsstadien ohne Kenntnis
der weiteren Gehäuseentwicklung schwer zu sagen, wie ja überhaupt eine ein
wandfreie Bestimmung aller der hier behandelten Jugendstadien kaum je möglich
ist. Gewisse Anzeichen scheinen dahin zu deuten, daß die großwüchsigen Formen
zu politum, die kleineren zu elegans gehören.
Die Untersuchung dieser Stücke ergab, daß die Kritik B a t h e r ’s voll berechtigt
ist, daß aber ein sehr wesentliches Moment von ihm noch nicht erkannt wurde.
Die äußere Form betreffend zeigte sich zunächst, daß ein scharf abgeschnürtes
kegelförmiges Gebilde am Gehäuseanfang nicht vorhanden ist, sondern das Ge
häuse in Wirklichkeit mit einer Spitze beginnt und von hier aus recht gleich
mäßig an Breite zunimmt. Es hat somit im ganzen die Gestalt eines BelemnitenUostrums oder einer Granate. Die äußerste Spitze ist von zwei Seiten her leicht
komprimiert, springt dadurch etwas kammartig hervor und wird von einer
seichten, schräg zur Achse des Gehäuses verlaufenden Furche umzogen. Die
Stärke dieser Eindellung ist bei den einzelnen Stücken etwas schwankend; Taf. 2,
Fig. 16 zeigt ein Exemplar, bei dem sie besonders kräftig ausgebildet ist, Fig. 17
eines mit schwächerer Entwicklung, und bei wiederum anderen Stücken sind nur
einseitig Spuren einer Furche zu erkennen, so daß die Spitze etwas seitlich abge
knickt erscheint. Wesentlich richtiger als bei H yatt sind übrigens diese tatsäch
lichen Verhältnisse schon durch die Abbildungen J. B a r r a n d e ’s (1877 d, e,
Taf. 488, X, Fig. 1—4) und W. B r a n c o ’s (1880 a, Taf. 9, Fig. 6 a—d) dargestellt
worden.
Vier Medianschnitte, die ich alsdann durch die Spitzenregion der Trema
toceren legte, zeigten weiterhin, daß die leicht abgegliederte Spitze nicht, wie es
nach H y a t t ’s Abbildungen den Anschein hat, fremdkörperartig und gewisser
maßen unorganisch auf dem übrigen Gehäuse schwimmt, sondern daß sie fest
damit verschweißt ist und ihre Schale kontinuierlich in die spätere Gehäusewand
übergeht. Es handelt sich dabei um durchaus normale Kalkschale und nicht um
eine geschrumpfte ,,Conchyolin“-Substanz.
Sodann aber ergaben die Schliffe das überraschende Resultat, daß die ge
schilderte leichte Einschnürung nicht das mindeste mit einer Abgliederung der
Anfangskammer bezw. eines besonderen Protoconches zu tun hat. Sie liegt vielmehr,
wie unsere Abi). 5—6 und Taf. 2, Fig. 18 auf das deutlichste erkennen lassen,
im Bereiche der ersten Kammer selbst; denn das erste Septum, das diese Anfangs
kammer abschließt, befindet sich erheblich oberhalb der schiefen Eindellung, an
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deren Stelle keinerlei Querwand vorhanden ist. Alle meine Präparate stimmen in
dieser Beziehung vollkommen überein und zeigen an, daß die Anfangskammer
sich wesentlich weiter erstreckt, als es von H y a tt und B a t h e r auf Grund der
Einschnürung angenommen wurde. Die Stelle der Einschnürung bezeichnet also
keineswegs den Gehäuseapex, auf dem sich unter dem „Protoconch“ eine Narbe
befinden könnte, sondern die Gehäusespitze, das „Protoconch“, ist lediglich der
erste Abschnitt der Anfangskammer.
Diese Anfangskammer in ihrer jetzt festgelegten Größe und Gestalt aber
stimmt durchaus mit dem kegelförmigen Anfangskammertypus überein, wie wir
ihn seither von den Nautiloideen kennengelernt haben. Das einzige unter
scheidende Merkmal könnte in dem Besitz der schrägen Querfurche auf der Anfangskammer gesehen werden; doch kommen Andeutungen davon auch bei anderen
Nautiloideen vor (vgl. z. B. die konvexe Seite der Anfangskammer von Taf. 1,
Fig. 7 a). Im übrigen scheint diese Furche, wie auch ihre Variabilität beweist,
recht bedeutungslos gewesen zu sein.
Alle Spekulationen, die man auf diesen triadischen Orthoceren aufgebaut
hatte, fallen damit in sich zusammen. Deren Anfangskammer ist das absolute
Homologon der bei anderen Nautiloideen nachgewiesenen Anfangskammern; die
Annahme eines ihr vorhergehenden „Protoconches“ beruht auf einem Irrtum. Des
weiteren besteht natürlich auch nicht der mindeste Grund, diese triadischen
Orthoceren von den Nautiloideen auszuschließen, wie F. A. B a t h e r (1894, S. 435)
wollte. Seither aber haben diese triadischen Orthoceren jedem Fortschritt in der
Anfangskammer-Frage hemmend im Wege gestanden.
Eine neue Etappe der Entdeckungsgeschichte wurde durch J. M. C la r k e ein
geleitet, der zum ersten Male eine wesentlich seltenere, weil leichter zerstörbare
Erscheinungsform des Schalenbeginns der Nautiloideen, nämlich von schlank
konischen Orthoceren, in die Literatur einführte. 1893 (S. 114) beschrieb dieser
Autor ein Orthocercis-Bruchstück aus dem Unteren Oberdevon Nordamerikas mit
erhaltenem halbeiförmigen Protoconch, das durch eine deutliche Einschnürung
gegen die folgende Kammer abgesetzt ist. Bei einer Länge von 0,6 mm besitzt es
die doppelte Höhe wie die anschließende Luftkammer.
Unter dem Eindrücke der bestehenden Lehrmeinung sah C la r k e darin ein
den Nautiloideen im allgemeinen fehlendes und von den sonstigen Anfangskammern
verschiedenes Gebilde. Dieses Protoconch stamme wahrscheinlich von einem so
jugendlichen Gehäuse, daß die auch von ihm vorausgesetzte Atrophie und Ein
schrumpfung noch nicht eingetreten sei.
Kurz danach wurde dann von F. A. B a t h e r (1894, S. 429, 435) auf Grund
seiner hypothetischen Vorstellungen über die Schalenanfänge der Lipo-protoconchia
rundweg bestritten, daß C l a r k e ’s Orthocere wegen seines erhaltenen abge
schnürten Protoconches überhaupt zu den Nautiloidea gehören könne. Die zentrale
Lage des Siphos sei wegen der beispielsweise bei den Ammonoideen vielfach zu
beobachtenden ontogenetischen Verlagerung nicht unbedingt für Orthoceras be
weisend. Auch A. H ya tt äußert sich in demselben Jahre (1894, S. 361) in gleichem
Sinne. Die Form könne wegen ihres umfangreichen, dem der Ammoniten ähn
lichen Protoconchs kein echtes Orthoceras sein, ein Schluß, der sich lediglich auf
eine vorgefaßte Meinung und. auf den Befund stützte, den er an den triadischen
Orthoceren festgestellt zu haben glaubte.
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Den Einwänden B a t h e r ’s gegenüber hat J. M. C la r k e 1895 noch seine Be
stimmung des beschriebenen Stückes als Orthoceras verteidigt, 1899 (1899 a, S. 130)
sich dagegen den Zweifeln H y a t t ’s angeschlossen, nur noch von einer „Orthoceraslike shell“ gesprochen und in den Erklärungen seiner dort wiederholten Ab
bildungen die Bezeichnung Orthoceras mit einem Fragezeichen versehen. Und
dabei ist C la r k e der erste gewesen, der bei den Orthoceren ein kugliges, gegen
das übrige Gehäuse abgeschnürtes Protoconch einwandfrei nachgewiesen hat; denn
anders als ein Orthoceras kann das Stück nicht gedeutet werden!
1903 hat alsdann Pu. P octa eine Reihe von Längsschliffen durch Orthoceren
mit erhaltenen Anfangskammern aus dem Gotlandium Böhmens beschrieben und
abgebildet. Seine Ausführungen zeigen, daß hier halbkuglige, ei- bis sackförmige
Anfangskammern vorliegen, die in der Mitte meist eine bedeutendere Breite als die
erste Luftkammer besitzen und daher an ihrer Mündung eine deutliche Einziehung
bezw. Einschnürung erkennen lassen. Ihre Höhe ist fast durchweg erheblicher als
die der nächsten Luftkammer und beträgt bis zu dem Dreifachen. Auch P octa
sah in diesen Protoconchen Bildungen, die nicht den sonst beobachteten kegel
förmigen Anfangskammern homolog sind, sondern ihnen vorausgehen. Die Hinter
wand der sog. Anfangskammern, die in Wirklichkeit erste Luftkammern seien,
werde von dem ersten Septum und die Narbe von der Siphonaldute dieses Septums
gebildet. R. H o e r n e s (1903 a, 367—368; 1903 b, S. 8, 26, 27 usw.) hat sich in
recht weitschweifigen Besprechungen der Arbeit P octa ’s dieser Auffassung an
geschlossen.
Da die Orthoceren P octa ’s nur in Dünnschliffen vorliegen, also über den
äußeren Habitus nichts aussagen und ferner auch die Schliffe nicht zentriert
werden konnten, so daß bei den sich zufällig ergebenden Schlifflagen die Form
des Umrisses nicht unbedingt eindeutig festzustellen war, muß es sehr erwünscht
sein, seine Angaben zu ergänzen und an einem größeren Material zu überprüfen.
Durch das freundliche Entgegenkommen von Herrn Redakteur F. PuscH-Bad Wil
dungen stand mir eine einzigartige, prachtvolle Reihe von Orthoceren-Protoconchen
aus seiner Privatsammlung zur Verfügung. Insgesamt handelt es sich um rund
25 Stücke aus dem Oberen Mitteldevon (Odershäuser bezw. Discoides-Kalk) und
Unteren Oberdevon (Kellwasser Kalk) der Umgegend von Wildungen, von denen
ich die besterhaltenen und bezeichnendsten auf Taf. 2, Fig. 1—14, abbilde. Von
einer Einzelbeschreibung der Formen können wir absehen und uns mit einer
summarischen Kennzeichnung begnügen.
Vertreten ist unter dem Material zunächst eine Gruppe von sehr schlanken,
zylindrischen Orthoceratiten, wie wir diese Formen wohl jetzt bezeichnen müssen,
nachdem G. T. T roedsson (1931) jüngst die Gattungsbezeichnung Orthoceras auf
die Gruppe des O. reguläre Schl, eingeengt hat. Alle diese Typen (Taf. 2, Fig. 1—2,
5—10) sind durch eine eiförmige, kuglige oder halbkuglige erste Kammer aus
gezeichnet, die durch eine Einschnürung gegen die Gehäuseröhre abgesetzt ist. Im
übrigen schwankt die Form dieser Anfangskammern und ebenso auch die Tiefe
und Ausprägung der Einschnürungen in ziemlich weiten Grenzen. Auch die Größe
der Anfangskammern ist recht variabel; sie bewegt sich zwischen Vs und 1 mm Höhe
und V\ —1 mm Breite. Soweit die an einigen Stücken durchschimmernden Septen
zu erkennen gestatten, ist ihre Höhe wesentlich größer als die der jeweiligen ersten
Luftkammer. Sehr verschieden ist die relative Breite der Anfangskammern, die
bald geringer, bald größer als die des Röhrenanfanges ist.
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Ebenso wechselnd ist das Aussehen der anschließenden Gehäuseröhre in ihrem
apikalen Abschnitte. Sie zeigt entweder die Form eines spitzwinkligen Kegels, der
von Anbeginn ab leicht und stetig an Breite zunimmt (Fig. 1), oder die eines nahezu
parallelwandigen Zylinders, der nicht bezw. nur wenig gegen die Anfangskammer
eingezogen ist (Fig. 2, 6, 7, 10), oder aber sie ist durch eine keulenförmige Auf
treibung gekennzeichnet, die stark zu der Einschnürung vor der Anfangskammer
abfällt und sich späterhin allmählich zu einer zylindrischen Röhre verjüngt
(Fig. 8, 9).
Zum Teil mögen diese Verschiedenheiten durch Artunterschiede bedingt sein.
Man könnte etwa annehmen, daß das Exemplar der Fig. 5 eine Art. die Urstücke
zu Fig. 6 u. 7 eine zweite und vielleicht die von Fig. 8 u. 9 eine dritte Art inner
halb der Kellwasserkalk-Formen darstellen, aber auch selbst dann würde eine
gewisse Variabilität der Gehäuseanfänge bei den einzelnen Arten bleiben. Die in
Fig. 1—2 abgebildeten Odershäuser Stücke müßten' d^ÄK wohl zwei weitere Arten
repräsentieren, aber an eine exakte spezifische Bestimmung dieser winzigen Jugend
stadien kann ja natürlich nicht gedacht werden. Erweisbar ist nur so viel, daß
es sich um sichere Vertreter von Orthoceratiten handelt, ^a teils eine zentrale Lage
des Siphos festgestellt werden konnte und andererseits‘Bactriten, mit denen etwa
eine Verwechslung unterlaufen könnte, wenigstens aus der Odershäuser Fauna seit
her nicht bekannt sind. Dünnschliffe konnten leider von dem Materiale nicht
angefertigt werden, da es durchweg in reinen, sehr splittrigen Kalkspat umge
wandelt ist.
Sodann befinden sich unter den Stücken zwei schlankzylindrische Orthoceren
mit sehr umfangreicher Anfangskammer, die wegen der Berippung ihres Gehäuses
vielleicht der Gattung Cycloceras M’Cov angehören (Fig. 3—4).
Endlich bilde ich auf Taf. 2, Fig. 11—14, noch drei regelmäßig gestreifte
Orthoceren aus dem Odershäuser Kalk ab, die wohl als Vertreter von Geisonoceras
H yatt anzusprechen und mit der von C. W. C o r r e n s (1923, S. 226, Taf. 13,
Fig. 1— 5) als Orthoceras clavatum beschriebenen Art identisch sind. Wie C o r r e n s
bereits festgestellt hat, zeigt die Luftkammerröhre in ihrem Anfangsteile eine
kräftige keulenförmige Auftreibung, die verglichen mit der bulbusartigen Erweite
rung der oben geschilderten Orthoceren ganz außerordentlich umfangreich ist und
sich erst später zu einem normalen zylindrokonischen Gehäuse umbildet. Das
Protoconch dieser Art wurde gleichfalls von C o r r e n s bereits an mehreren Exem
plaren beobachtet. Er schildert es als eine ,,Kugel, die in der Richtung der Längs
achse des Tieres etwas abgeplattet ist“. Seine Fig. 2—4 auf Taf. 13 und unsere
Fig. 11—13 auf Taf. 2 zeigen ein etwas schwankendes Bild der Anfangskammer,
die also, wie hier mit Sicherheit zu belegen ist, selbst innerhalb einer und der
selben Art eine recht bedeutende Variabilität besitzt.
Bei dieser Gelegenheit sei vergleichsweise auf die früher bereits von R. R u e d e m a nn (1912, S. 113— 115, Taf. 8, Fig. 4—6) beschriebenen und abgebildeten
Protoconche von Orthoceras hudsonicum R u e d e m . aus dem Ordovizium Nord
amerika^ hingewiesen und betont, daß hinsichtlich der Gestalt im allgemeinen gute
Übereinstimmung mit unseren Formen herrscht. Ein auffallender Unterschied
besteht aber in der erheblicheren Größe der Protoconche bezw. ganz allgemein des
jugendlichen Gehäuses bei den nordamerikanischen Formen. R u e d e m a n n gibt an,
daß seine ordovizischen Anfangskammern eine Breite von 1,6 mm besitzen, während
die unsrigen im Durchschnitt nicht einmal die halbe Größe erreichen. Infolge
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dessen erscheinen seine bei 5-facher Vergrößerung gezeichneten Abbildungen ebenso
groß bezw. selbst noch größer als unsere bei 10-facher Vergrößerung. Relativ
genommen ist bei diesen älteren Typen die Anfangskammer doppelt so hoch wie
die erste Luftkammer, wie der in R u e d e m a n n ’s Fig. 6 wiedergegebene Längsschliff
erkennen läßt.
Ein gemeinsames Merkmal aller seither untersuchten paläozoischen Orthoceren
ist, daß das Protoconch eine kalkige Schale besitzt, die sich in nichts von der des
späteren Gehäuses unterscheidet und kontinuierlich in sie übergeht. Von einem
stofflichen Unterschied der Anfangskammerschale, etwa einer runzligen Conchinmasse od. dgl., kann keine Rede sein. Insofern besteht also auch nicht der
mindeste Gegensatz zu den stumpfkegel- oder kappenförmigen Anfangskammern
der übrigen Nautiloideen. Vergleichen wir nun die Schalenanfänge der paläozo
ischen mit denen der oben geschilderten triadischen Orthoceren (Trematoceren),
so lassen sich zweierlei Unterschiede feststellen:
Einmal sind die Protoconche der paläozoischen Vertreter relativ, d. h. bezogen
auf die Höhe der ersten Luftkammer, erheblich größer, als es bei den mesozoischen
Formen der Fall ist. Maßangaben haben wir oben bereits gemacht und wieder
holen hier, daß bei den alten Formen die Anfangskammern im allgemeinen das
Doppelte, bei den triadischen dagegen nur die Hälfte bis ein Drittel der Höhe der
ersten Luftkammern zeigen. Das bedeutet soviel, daß offenbar auch bei den
Orthoceren die gleiche Gesetzmäßigkeit der phylogenetisch abnehmenden Protoconch-Größe obwaltet, wie wir sie oben bei den Nautilen bereits festgestellt haben.
Insofern dürften auch wohl die auffallenden absoluten Größenunterschiede zwischen
den ordovizischen Anfangskammern R u e d e m a n n ’s und den unsrigen aus dem
Devon kaum zufällig sein.
Zum anderen ist bei den triadischen Trematoceren die Anfangskammer ohne
Einschnürung mit dem Gehäuse verknüpft, während sie bei den schlanken,
zylindrokonischen paläozoischen Orthoceren gewöhnlich durch eine ± deutliche
Einschnürung davon getrennt wird. Wenn wir aber sehen, daß die Stärke dieser
Einschnürung bei unseren Orthoceren und damit zugleich auch die Gestalt der
Anfangskammer in recht weiten Grenzen schwankt, wenn ferner bei dem in Fig. 1,
Taf. 2, abgebildeten Exemplar überhaupt kaum noch eine deutliche Einschnürung
ausgeprägt ist, so verliert auch dieser Unterschied an durchgreifender Bedeutung,
und wir gelangen zu dem Schlüsse, daß rein gestaltlich die Anfangskammern der
paläozoischen Orthoceren denen der triadischen unbedenklich gleichgesetzt werden
können. Von diesen letzteren aber hatten wir oben schon gezeigt, daß sie mit den
kegelförmigen Anfangskammern der brevikonen Nautiloideen zu homologisieren sind.
Wenn wir auch die Gleichsetzung der verschieden gestalteten Gehäuseanfänge
der Nautiloideen späterhin noch durch weitere Argumente zu stützen haben werden,
so können wir sie doch auch hier bereits auf Grund der morphologischen Über
gänge zwischen den extremen Typen als gegeben ansehen. Die Anfangskammer
der Nautiloidea ist eben entgegen den Auffassungen der meisten seitherigen Autoren
kein starres, unveränderliches Gebilde, das während der gesamten Entwicklung
dieser Tiergruppe konstante Formverhältnisse bewahrte, sondern wir müssen ihr
eine recht beträchtliche Variabilität zuerkennen, sowohl hinsichtlich ihrer relativen
Größe, bezogen auf das Ausmaß der ersten Luftkammer, wie auch vor allem
bezüglich ihrer Gestalt.
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Die sehr breite, niedrige, kappenartige Form beim rezenten Nautilus (Abb. 3,
S. 16 kann nicht etwa als Prototyp der Nautiloideen-Anfangskammer gelten; sie
stellt vielmehr einen Sonderfall dar und hat sich phylogenetisch aus hochkegel
förmigen Anfangskammern der paläozoischen Vorläufer entwickelt, wie wir oben
gezeigt haben. Andererseits sind mit diesen kegligen, nicht abgeschnürten Anfangs
kammern der altertümlichen brevikonen Nautiloideen durch alle erdenklichen
Übergänge die kugligen oder gestreckt-eiförmigen, mehr oder weniger abgegliederten
Protoconche der zylindrokonischen Orthoceren verknüpft.
Die vorliegenden Formunterschiede lassen sich leicht begreifen, sobald man
die Anfangskammern nicht als isolierte Gebilde, sondern in ihren seither vernach
lässigten Beziehungen zu der Gehäusegestalt betrachtet und die dabei bestehenden
stereometrischen Verhältnisse berücksichtigt. Da zeigt sich dann folgendes: Allen
Anfangskammern der Nautiloidea ist zunächst gemeinsam, daß sie mit einer
± stumpfen Rundung beginnen. Ob nun der damit angelegte Wachstumswinkel
auch weiterhin beibehalten wird, die Anfangskammer also zu einem insgesamt

Abb. 7
Schema zur Veranschaulichung des Umstandes, daß bei der allgemein stumpfkegelförmig angelegten Nautiloideen-Anfangskammer notwendigerweise eine Verjüngung des Durchmessers am Oberrande eintreten muß,
wenn auf dieser Anfangskammer ein longikones Gehäuse aufgebaut werden soll, Es entsteht auf diese
Weise eine mehr oder weniger deutlich abgeschnürte Kugel- oder Eiform. Behält die Anfangskammer
dagegen den ursprünglichen Wachstumswinkel bei, so erlangt sie eine kontinuierlich mit dem Gehäuse
verbundene Kegelform, wie sie für die brevikonen Gehäusetypen bezeichnend ist (gestrichelte Linie). Als
Muster für den voll ausgezogenen Orthoceren diente das Taf. 2, Fig. 10 abgebildete Stück aus dem Oberen
Mitteldevon von Wildungen.

breitkegelförmigen Körper mit beträchtlichem Mündungsdurchmesser auswächst,
hängt davon ab, ob das anschließende Gehäuse sich von einer derart breiten Basis
aus fortentwickelt oder nicht. Das erstere ist der Fall bei den brevikonen Formen.
Hier haben wir infolgedessen Anfangskammern, die bruchlos der von den nächsten
Luftkammern eingehaltenen Wachstumskurve eingegliedert und durch keine Ein
schnürung abgesetzt sind.
Wenn indessen aus einer stumpfkegelförmig beginnenden Anfangskammer —
diese Form ist offenbar erblich gegeben — ein longikones Gehäuse hervorgehen
soll, dann muß notwendigerweise eine Verjüngung der Anfangskammer an ihrem
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oberen Rande eintreten, da sie von Anfang an zu groß angelegt wurde und in ihrer
Mitte eine für derartig schlanke Gehäusegestalten bereits zu bedeutende Breite
erreicht hat. Durch Einbiegung des Oberrandes wird hier der Umfang der
Anfangskammer auf einen solchen eingeengt, der als Basis des longikonen Gehäuse
baues notwendig ist. Auf diese Weise entsteht eine kuglige oder eiförmige Anfangs
kammer, die durch eine Einschnürung gegen das Gehäuse abgegliedert ist (Abb. 7).
In anderen, selteneren Fällen, sowohl bei den brevikonen wie auch den
longikonen Typen, ist die Anfangskammer schmaler geblieben als die erste Luft
kammer, die dann mit einer plötzlichen Ausweitung und einem deutlichen Knick
an die Anfangskammer angrenzt. Hier hat bereits sehr frühzeitig ein Verlassen
des ursprünglichen, großen Wachstumswinkels stattgefunden. Die Breitenreduktion
der Anfangskammer ist dabei über das notwendige Maß hinausgegangen.
Die Unterschiede in der Gestalt der Anfangskammern sind also auf das engste
verknüpft mit den Verschiedenheiten in den Wachstumsformen der übrigen Gehäuse
und mithin nicht höher zu bewerten als der Gegensatz zwischen brevikonen und
longikonen Typen, die man in der älteren Systematik vielfach nicht einmal
generisch zu trennen pflegte.
Zwar ist auch diese hier aufgedeckte Gesetzmäßigkeit nicht ohne Ausnahme;
wir sehen wohl vereinzelte Fälle, bei denen eine Einschnürung der Anfangskammer
auftritt, wo wir sie nicht erwartet hätten, wo sie eigentlich nicht ,,nötig“ gewesen
wäre.1) Aber diese gelegentlichen Ausnahmen können die Vorstellung ursächlicher
Beziehungen zwischen der Form der Anfangskammern und der des späteren Ge
häuses nicht erschüttern; denn darin liegt eine einfache räumlich-mechanische
Selbstverständlichkeit.
Der normale Fall ist es jedenfalls, daß das breitkonische Nautiloideen-Gehäüse
sich auf dem einfachsten Wege aus der kegelförmigen Anfangskammer entwickelt,
nämlich durch kontinuierliche Fortführung der einmal angelegten Schale und ihrer
Ausmaße. Wenn dabei bisweilen ein Umweg eingeschlagen wird, zunächst eine
Verengung des Durchmessers, Einschnürung, und danach wieder eine Erweiterung
erfolgt, so ist das einstweilen als Ausnahme anzusprechen und ebenso wenig zu
erklären wie der Umstand, daß das Orthoeeren-Gehäuse anfangs vielfach eine
keulenförmige Erweiterung zeigt und erst später die bezeichnende zylindrokonische
Gestalt annimmt. Vielleicht allerdings könnte in dem letzteren Verhalten teilweise
eine Reminiszenz an brevikone Vorfahren gesehen werden, aber es ist damit noch
nicht „erklärt“, weshalb diese Reminiszenz in einzelnen Fällen auftritt, in an
deren nicht.
Im übrigen werden wir ganz ähnliche gesetzmäßige Bindungen zwischen der
Ausbildung der Anfangskammer und der des anschließenden Gehäuseabschnittes
später auch bei den Ammoneen kennenlernen. Vorweggenommen sei hier nur das
eine, daß es durch diese Betrachtungsweise ohne weiteres verständlich wird, wes
halb die Ammonoidea stets durch im ganzen kugel- oder liegend-eiförmige Anfangs
kammern mit verengter Mündung ausgezeichnet sind und der breite Kegeltypus
ohne Einschnürung bei ihnen nicht vorkommt: Sämtliche Ammonoideen und unter
ihnen selbst auch die Vertreter mit verhältnismäßig sehr rasch an Höhe zu
1) Kaum als Ausnahme zu werten ist aber die oben erwähnte leichte Einziehung der Anfangskammer miindung bei Lituites perfectus Wahlenb . (Abb. 1) und auch nicht die Abschnürung der Anfangs
kammer bei dem sogleich noch zu besprechenden ,,Nautilus barrandei“ J aekel (Taf. 2, Fig. 15), da es
sich hier um recht schlanke, verhältnismäßig langsam anwachsende Formen handelt. Das Fehlen einer
Einschnürung bei den triadischen Trematoceren dagegen hängt mit ihrer sehr plump, unter großem Diver
genzwinkel beginnenden Gehäusegestalt zusammen.
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nehmenden Windungen sind ausgesprochen longikone Formen; brevikone Typen
von der Art gewisser Nautiloideen finden sich unter ihnen nicht.
Als Ergebnis unserer seitherigen Ausführungen über die Nautiloideen-Anfangskammern müssen wir feststellen, daß es falsch war, dieser Unterordnung aus
schließlich stumpfkonische Anfangskammern zuzuschreiben und darin ein differen
tialdiagnostisches Merkmal gegenüber den Ammonoideen mit ihren kugelförmigen
Anfangskammern zu sehen, wobei offensichtlich überhaupt die Bedeutung der
Anfangskammern wesentlich überschätzt wurde. Den Nautiloideen kommen viel
mehr neben diesen zuerst bekanntgewordenen kegelförmigen auch kuglige oder
eiförmige, durch Einschnürungen abgesetzte Anfangskammern zu. Alle diese Typen
von recht schwankender Größe und Gestalt müssen wegen der zwischen ihnen
bestehenden Übergänge als gleichwertig gelten, und es geht nicht an, in den kugligen
Bildungen der Orthoceren „Protoconche“ zu sehen, die einst auch den kegel
förmigen Anfangskammern der übrigen Nautiloideen vorausgingen, aber nirgends
erhalten blieben.
Auch der von O. J a e k e l (1902, Abb. 3, S. 78) abgebildete und seither in der
Literatur vielfach als Beleg dafür herangezogene „Nautilus barrandei“ aus dem
Keuper des Röthelsteins beweist in dieser Hinsicht gar nichts oder vielmehr das
Gegenteil dessen, was er nach J a e k e l bezeugen soll. Ich bringe den entscheidenden
Teil dieses Stückes auf Taf. 2, Fig. 15 erneut zur Abbildung, da J a e k e l nur eine
recht flüchtige Skizze geliefert hat. Es zeigt auf der konkaven Zone des zweiten
Umganges den Abdruck des Gehäuseanfanges, beginnend mit einer schmalen,
blasenförmigen Anfangskammer, die recht scharf gegen die wesentlich breiter
beginnende Röhre der Luftkammern abgesetzt ist. Die Nabelausfüllung dieses
Gehäuses liegt vor, besteht aber leider nur aus einem Gesteinsabdruck des ersten
Windungsteiles, soweit er sich auf dem nächstfolgenden Umgänge abgeprägt hatte,
so daß die Anfangskammer selbst nicht mehr erhalten ist.
Aber auch so ist zur Genüge zu erkennen, daß es sich um eine Ausbildung
der Anfangskammer gehandelt haben muß, die auch unter unseren seither ge
schilderten Nautiloideen vertreten ist. Es liegt hier der oben von einigen Ortho
ceren angegebene seltenere Fall einer Anfangskammer vor, die schmaler ist als
die erste Luftkammer; ihre Übereinstimmung mit den auf Taf. 2, Fig. 6 u. 7 ab
gebildeten Orthoceratiten-Anfangskammern ist, abgesehen von den verschiedenen
Ausmaßen, sehr groß. Da das Gebilde recht bedeutenden Umfang, eine Höhe von
rund 3 mm, besitzt, kann es nicht ein Protoconch von solcher Winzigkeit sein,
das nach H yatt und J aekel allein dem Protoconche der Anmionoideen homolog
und von den Anfangskammern der übrigen Nautiloideen verschieden sein soll.
Es ist ferner auch nicht im Sinne J aekel ’s (1902, S. 78) der verkalkte, weil
phylogenetisch junge Repräsentant eines ursprünglich aus Conchyolin bestehenden
Protoconches (Prosaccus) der Nautiloidea, da wir ja die gleichen verkalkten
Protoconche auch bei den paläozoischen Orthoceren kennengelernt haben, sondern
es ist das Homologon der bei einem Teile der Nautiloideen auftretenden kegel
förmigen Anfangskammer.
P r o t o c o n c h be z w. O v i c e l l o d e r P r o s a c c u s u n d A n f a n g s 
k amme r sind al so, dahi n f ührt uns z u n ä c h s t eine v e r 
g l e i c h e n d e B e t r a c h t u n g de r ä u ß e r e n G e s t a l t , s a c h l i c h
ein und d a s s e l b e und e i n a n d e r v o l l k o m m e n g l e i c h z u s e t z e n . Dafür spricht übrigens auch noch ein anderer Grund. Lägen die
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Homologieverhältnisse in dem zumeist von der Literatur behaupteten Sinne, dann
müßte die kegelförmige Anfangskammer eines Teiles der Nautiloideen der ersten,
auf das kugelförmige Protoconch folgenden Luftkammer der Orthoceren ent
sprechen. Das aber steht offenbar mit den Tatsachen in Widerspruch; denn die
Ausbildung der jeweils auf das kegel- oder kugelförmige Anfangsgebilde folgenden
Luftkammer ist überall grundsätzlich gleich (vgl. unsere Schliffbilder) und läßt
schließen, daß alle diese ersten Luftkammern untereinander zu parallelisieren sind
und nicht teilweise ihr Gegenstück in ganz anders geformten kegelförmigen Gehäuse
teilen haben.

b) Ammonoidea
Hinsichtlich der Anfangskammern der Ammonoidea können wir uns kürzer
fassen, da es sich hier um weniger umstrittene Dinge als bei den Nautiloidea
handelt und einiges Grundsätzliche auch oben bereits vorweggenommen wurde.
Den niedersten uns bekannten und in der Einfachheit seiner Organisation auch
nicht primitiver zu denkenden Vertreter der Ammonoideen stellt die Gattung
Bactrites S d b g . im weiteren Sinne dar, ausgezeichnet durch ein stabförmiges
Orthoceras-ähnMches Gehäuse mit marginalem Sipho und sehr einfacher Lobenlinie.
Die von B a r r a n d e (1877 d, e, Taf. 490, I, Fig. 1— 2) und W. B ra n c o (1880 a,
Taf. 9, Fig. 8 a—b) abgebildeten Anfangskammern eines vermeintlich dieser Gattung
zuzurechnenden Stückes gehören, wie oben bereits bemerkt, nicht hierher, sondern
zu einem Vertreter der Nautiloideen, wahrscheinlich der Gattung Kionoceras.
1885 aber konnte alsdann B r a n c o zuerst über Anfangskammern echter Bactriten
berichten, die B e y r ic h 1835, also vor jetzt nahezu 100 Jahren, aus dem Wissen
bacher Schiefer gewonnen hatte.
Kurze Zeit danach wurden alsdann auch von J. M. C la r k e (1894, 1895, 1899 a)
aus dem nordamerikanischen Oberdevon einige Bactrites-Anfangskammern be
schrieben. Wenn C la r k e dabei die Zugehörigkeit der Stücke B r a n c o ’s zu Bactrites
nicht als durchaus gesichert hinstellte, so ist dazu zu bemerken, daß Wissenbach
gerade die typische Lokalität der Gattung Bactrites ist und die jungen Formen
B r a n c o ’s ihr einwandfrei zuzurechnen sind.
Ich selbst konnte neuerdings aus einigen Schieferstückchen von Wissenbach
12 weitere Anfangskammern herauspräparieren, so daß ich zusammen mit den
BEYRiCH-BRANCo’schen Stücken aus dem Geol.-Paläont. Mus. der Univ. Berlin über
ein einzigartiges Material von rund 20 Exemplaren verfüge, die durchweg verkiest
und von bester Erhaltung sind. Da einige dieser Anfangskammern frei, ohne an
hängende Gehäusereste im Gestein gefunden wurden und bei ihnen die Lage des
Siphos nicht zu bestimmen war, kann deren Zugehörigkeit zu Bactrites nicht absolut
sicher behauptet werden, obwohl sie im Rahmen einer recht weit gespannten
Variabilität gut mit den sicher dahin zu zählenden übereinstimmen und nicht von
ihnen zu unterscheiden sind. Da aber immerhin die Möglichkeit besteht, daß sich
auch Orthoceratiten-Anfangskammern darunter befinden, beschränke ich mich bei
der Beschreibung und Abbildung allein auf solche Exemplare, bei denen durch die
marginale Lage des Siphos und teilweise auch durch die Lobenlinie der ansitzenden
Gehäusefragmente die Bacfrifes-Natur einwandfrei sichergestellt ist.
Die Gestalt dieser Anfangskammern (Taf. 3, Fig. 1—7) ist, wie gesagt, recht
variabel; teils sind sie eiförmig mit etwa auf halber Höhe gelegener größter Breite,
teils länger gestreckt, keulen- oder birnenförmig mit gegen den apikalen Pol ver
schobener größter Breite. Dementsprechend ist der Abfall zur Mündung, dem
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ersten Septum, bald steiler, bald flacher, d. h. der Übergang zur Kammerröhre
vollzieht sich bald mehr knickartig mit einer leichten Einschnürung, bald mehr
kontinuierlich. Die Länge der Anfangskammern schwankt zwischen 0,7 und 1,6 mm,
ihre Breite zwischen 0,4 und 1 mm.
Der gekammerte Teil des Gehäuses zeigt bisweilen an seinem Anfänge eine
leichte Auftreibung, wie sie in wesentlich kräftigerer Ausprägung J. M. Clarke
(1894, S. 41—42, Taf. 2, Fig. 4—5; 1899 a, S. 126, Taf. 9, Fig. 1—7) bei Bactrites
gracilior Clarke nachgewiesen hat (vgl. unsere Wiedergabe Taf. 3, Fig. 8.)
Clarke (1894, S. 41) sah darin eine Parallele zu der Gehäuseerweiterung bei
Oncoceras und Gomphoceras und glaubte damit einen Anhalt für die phylogenetische
Stellung von Bactrites gefunden zu haben. Wie wir oben sahen, ist eine derartige
Auftreibung aber auch bei Orthoceratites eine durchaus gewöhnliche Erscheinung
und daher nicht in Clarke’s Sinne auszudeuten.
Öb die Variabilität der Wissenbacher Anfangskammern sich auf eine einzige
Art bezw. Gattung bezieht, oder ob etwa deren Extreme sich gesetzmäßig den beiden
Genera Bactrites und Lobobactrites zuordnen, die wir in unserem systematischen
Abschnitte (VII) innerhalb der Farn. Bactritidae unterscheiden und die beide in
Wissenbach Vorkommen, ist nicht auszumachen, da die Gattungs- und Artmerkmale
an den sehr jugendlichen Schälchen gewöhnlich noch nicht zu erkennen sind.
Feststehen dürfte lediglich soviel, daß der von B r a n c o (1885, Abb. 1) abgebildete
und hier in Taf. 3, Fig. 2 photographisch wiedergegebene Bactrites der Art
B. schlotheimii (Qu.) (= B. gracilis S d b g ., e. p.) angehört, wie Vergleiche mit
größeren und daher bereits einwandfreier bestimmbaren Jugendstadien zeigen.
Die daneben in Fig. 1 unter gleicher Vergrößerung abgebildete prächtig er
haltene Form mit ansitzender langer, hier nur in ihrem unteren Abschnitte dar
gestellten Luftkammerröhre dagegen gehört wahrscheinlich zu einer anderen Art
und Gattung. Sie unterscheidet sich auf den ersten Blick durch wesentlich größere
Dimensionen und erheblich höhere Luftkammern. Ferner ist der erhaltene Ge
häuseteil vollkommen zylindrisch, ohne erkennbare Breitenzunahme, die Septen
sind leicht gegen die Längsachse des Gehäuses geneigt, der Sipho liegt streng
marginal an der Stelle, an der das schräggestellte Septum am meisten gegen die
Mündung vorgezogen ist.
Diese Merkmale sind bezeichnend für junge Exemplare von Lobobactrites
ellipticus (F r e c h ) (— Bactrites carinatus S d b g ., e. p.), zu dem diese Form daher
mit großer Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist. Eine nennenswerte Abplattung des
Querschnittes und Eintiefung eines Laterallobus, welche die für Lobobactrites be
zeichnenden Merkmale bilden, sind auf diesem frühen Jugendstadium noch nicht
zu beobachten; auch ist der Siphonallobus noch nicht ausgeprägt. Eine absolut
sichere Bestimmung ist daher nicht durchzuführen, und es wäre immerhin der
Gedanke nicht ganz von der Hand zu weisen, daß es sich etwa um einen Orthoceratiten mit extrem marginalem Sipho handelte. Da indessen derartige Formen
unter der gut untersuchten Wissenbacher Cephalopodenfauna nicht bekannt sind,
scheidet diese Möglichkeit aus. Es muß sich also um einen echten Bactriten
handeln, wobei lediglich die genaue Gattungszugehörigkeit etwas zweifelhaft bleibt.
Die weiterhin auf Taf. 3, Fig. 7 abgebildete Anfangskammer mag ebenso wie
die von B r a n c o , 1885, Abb. 2, wiedergegebene hierher gehören, sofern deren großer
Umfang für diese Art und Gattung bezeichnend ist.
Noch weniger beständig in ihrer Form als die unsrigen sind die Anfangs
kammern von Bactrites gracilior C lark e und B. aciculum (H a l l ), die C la r k e (1894,
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Taf. 2, Fig. 4—6; 1899 a, Taf. 9, Fig. 1—7, 17—19) abbildet. Sie schwanken
zwischen kugliger, halbkugliger und nahezu eiförmiger Gestalt. Vergleicht man
etwa die halbkuglige, beinahe napfförmige und von dem übrigen Gehäuse kaum
abgesetzte Anfangskammer seiner Fig. 6 auf Taf. 9 mit denen der Fig. 1, 2 und 3,
die kuglig geformt und kräftig abgeschnürt sind, so hat man hier fast die gleichen
Unterschiede, wie sie zwischen den kegelförmigen und kugligen Anfangskammern
der Nautiloidea bestehen.
In einem Merkmale aber unterscheiden sich die Anfangskammern der Ver
treter aus dem amerikanischen Oberdevon erheblich von den tiefmitteldevonischen
Wissenbacher Typen, d. i. ihre geringe Größe, die sich absolut zwischen 0,3 und
0,5 mm bewegt und relativ bisweilen kaum mehr beträgt als die Höhe einer der
ersten Luftkammern, während sie bei den unsrigen gewöhnlich die von 2—3 Luft
kammern ausmacht. Ein Vergleich unserer Fig. 8 auf Taf. 3, der Kopie einer der
Abbildungen Clarke s, mit Fig. 2 möge die beträchtlichen Größenunterschiede ver
anschaulichen. Clarke bringt diesen Umstand mit dem jüngeren geologischen
Alter seiner Formen in Zusammenhang, und soweit das richtig ist und nicht einfach
ein Zufall vorliegt, haben wir hier einen weiteren Hinweis auf die phylogenetisch
abnehmende Anfangskammergröße, die übrigens auch sonst innerhalb der Ammonoidea zu belegen ist.
Einen etwas fortgeschritteneren Zustand zeigt die Anfangskammer bei den ein
fachsten eingerollten, jedoch noch mit Nabellücke versehenen Goniatiten, bei
Gyroceratites v. Mey. ( = Mimoceras H yatt), dessen Gehäuse in loser Spirale mit
einander nur berührenden, aber noch nicht umfassenden Umgängen gewunden ist,
und bei Mimagoniatites E ichenbg., der erst etwa vom zweiten Umgänge ab eine
leichte Umhüllung der Windungen erwirbt. Die Anfangskammer der ersteren
Gattung ist seit Sandberger’s Zeiten (G. Sandberger, 1842, S. 228; 1851, S. 304,
Taf. 3, Fig. 26 usw.) bekannt, und Exemplare von Gyroceratites gracilis Bronn
in prächtiger Schwefelkieserhaltung aus den Wissenbacher Schiefern mit wohlüber
liefertem Gehäuseanfang sind wohl in nahezu allen größeren Sammlungen vertreten.
Im Berliner Geol. Landesmus. konnte ich einige Dutzend Stücke mit heraus
präparierter Anfangskammer genauestens untersuchen.
Sie ist ähnlich wie bei manchen Bactriten von eiförmiger Gestalt, aber etwas
gedrungener, in der Länge leicht verkürzt, dafür in der Breite stärker aufgeblasen
und deutlich eingekrümmt in der Weise, daß die Externseite in kontinuierlicher
Kurve in die Windungsspirale übergeht, die Internseite aber mit einem Knick gegen
den anschließenden Umgang abgesetzt ist (Taf. 3, Fig. 9—11). Dementsprechend
verläuft der Oberrand der Anfangskammer, der von dem ersten Septum gebildet
wird, leicht schräg zu ihrer Längsachse. Ganz ähnlich sind die Anfangskammern
von Mimagoniatites gestaltet (Taf. 3, Fig. 12—13).
Eine nächste Etappe in dem von Gyroceratites eingeleiteten Umbildungsgange
der Anfangskammer verkörpert die Gattung Anarcestes v. Mojs. mit engerer Auf
rollung der inneren Windungen und dementsprechend verkleinerter Nabellücke
(Taf. 4, Fig. 11, 13). Hier, und zwar insbesondere bei den jüngeren, mittel
devonischen Vertretern (Fig. 23, S. 91; Taf. 4, Fig. 13), hat sich die Anfangs
kammer weiterhin fast bis zur Kugelform verkürzt und verbreitert. Sie ist stärker
eingekrümmt und etwa retortenartig gegen den ersten Umgang abgesetzt. Ihre
Mündung hat sich steiler zu der ursprünglichen Längsachse der Anfangskammer
aufgerichtet; deren Exlernrand ist infolgedessen stärker vorgezogen als der interne.
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Dieser Typus bildet morphologisch den Übergang zu den von Anfang an in
geschlossener Spirale aufgerollten ältesten Goniatiten-Gattungen Wemeroceras
W dkd. (Abb. 24, S. 91; Taf. 3, Fig. 17; Taf. 4, Fig. 1 a, b), Agoniatites Mekk
(Taf. 4, Fig. 15—16) usw. Bei ihnen zeigt nun auch die Anfangskammer eine
vollkommene spirale Einrollung, die die der anschließenden Luftkammerröhre
präformiert. Die Externseite der Anfangskammer hat sich weiterhin eingekrümmt
und in dem Abstande der Windungshöhe des folgenden Umganges über die Intern
seite erhoben; ihre Mündungsebene ist jetzt vollends steil aufgerichtet. Gleichzeitig
ist die Anfangskammer durch die Einrollung weiterhin verkürzt und hat insgesamt
Kugelgestalt angenommen. Dadurch ist die Möglichkeit für eine völlig lückenlose
Umhüllung der Anfangskammer gegeben, die bei den älteren gestreckt-eiförmigen
und nur wenig eingekrümmten Anfangskammern noch nicht bestand. Bezeichnend
für die beiden genannten Gattungen wie überhaupt alle älteren Goniatiten ist ferner
hin die erhebliche Größe der Anfangskammer. Sie zeigt durchschnittlich eine Höhe
und Breite von etwa 1 mm und hebt sich beiderseits als ein kräftig vorspringender
Knopf aus der Ebene der inneren Windungen heraus.
Bei den anschließenden Goniatiten und den Ammoniten (Taf. 4, Fig. 2—4), er
fährt alsdann die Anfangskammer im engsten Zusammenhänge mit deren jüngerer
phylogenetischen Stellung und der immer stärker werdenden Umhüllung der
Windungen eine allmähliche Verkleinerung, stärkere Zusammendrückung und Ver
ringerung der Mündungshöhe. Ihr medianer Durchmesser sinkt schließlich auf
durchschnittlich 0,3 mm, ihr Querdurchmesser auf 0,5 mm herab, und die anfangs
kuglige wird damit in eine breitellipsoidische oder spindelartige Form übergeführt.
Diese Größe bleibt im übrigen sehr konstant, gleichgültig, ob es sich sonst um
Zwerg- oder Riesenformen handelt.
Die gleiche Entwicklung tritt uns auch im Clymenienstamme entgegen: Die
Anfangskammern der ältesten Clymenien, von Acanthoclymenia, sind verhältnis
mäßig riesengroß, nach J. M. C la r k e (1899 a, S. 132) von fast dreifachen Dimen
sionen wie die der jüngeren Clymenien (Taf. 3, Fig. 15—16).
Parallel mit diesen äußeren Gestaltsveränderungen gehen solche des ersten,
die Anfangskammer abschließenden Septums und seiner Grenzlinie, der Prosutur.
Diese Verhältnisse sind von W. B r a n c o (1879, 1880 a) und später von mir
(O. H. S c h in d e w o l f , 1929 a) mit einer Reihe von Ergänzungen und Berichtigungen
erschöpfend geschildert worden. Wir haben keinen Anlaß, hier erneut darauf
einzugehen, da diese Dinge für unsere gegenwärtige Fragestellung ohne Belang
sind. Es sei lediglich darauf hingewiesen, daß insbesondere bei dem jugendlichen
Typus der angustisellaten Anfangskammer die spirale Einrollung noch gesteigert
erscheint, was in einer Überkippung der Mündung zum Ausdruck kommt.
Zusammenfassend stellen wir fest: N e b e n de r in de r L i t e r a t u r
g e w ö h n l i c h a l l e i n a p o s t r o p h i e r t e n k u g 1i g e n o d e r s p i n d e l 
f ö r m i g e n A n f a n g s k a m m e r mi t s p i r a l e r E i n r o l l u n g i s t u n t e r
den Am m o n o i d e e n ein zwar w e n i g e r v e r b r e i t e t e r , aber als
A u s b i l d u n g s f o r m der ä l t e s t e n V e r t r e t e r g e r a d e b e s o n d e r s
w i c h t i g e r A n f a n g s k a m m e r t y p u s v o r h a n d e n , de r e i n e s a u f 
r e c h t s t e h e n d e.n Ei s o h n e s p i r a l e E i n k r ii m m u n g. Von dieser
die Bactritidae kennzeichnenden Erscheinungsform führt ein l ü c k e n l o s b e 
l e g t e r , g e s c h l o s s e n e r E n t w i c k l u n g s g a n g über die Anfangs
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kammern von Gyroceratites, Mimagoniatites, Anarcestes und Werneroceras zu denen
der jüngeren Goniatiten, Clymenien und Ammoniten, der in engstem Zusammen
hänge steht mit der Umgestaltung des ursprünglich stabförmigen zu einem in
geschlossener Spirale eingerollten Gehäuse; also auch hier wieder, ebenso wie bei
den Nautiloideen, die an sich selbstverständliche, aber seither nicht genügend be
achtete zwangsläufige Verknüpfung zwischen der Ausbildung der Anfangskammer
und der des Gesamtgehäuses.
Die Unterschiede zwischen den Anfangskammern von Bcictrites und denen der
jüngeren Ammoniten sind daher nicht von prinzipieller, sondern lediglich von
gradueller Bedeutung im Zusammenhänge mit der Einrollung des Gehäuses. Ebenso
wenig wie innerhalb der Nautiloideen die geradegestrecktep Formen systematisch
weit abseits von den abgeleiteten eingekrümmten gestellt werden, darf das aber
auch bei den Ammoneen geschehen. Wir können uns daher W. Br Anco nicht
anschließen, der (1880 a, S. 35, 68; 1885, S. 8) für Bactrites und Gyroceratites eine
von den übrigen Ammoneen scharf abgesonderte Gruppe der Spiruliformes errichtete.
Die Anfangskammern der letztgenannten Gattungen nehmen keine Mittelstellung
zwischen denen der „normalen“, eingerollten Goniatiten und der von Spirula ein,
sondern sie vermitteln zwischen denen der jüngeren Goniatiten und der Orthoceren;
denn die Ausbildung der Anfangskammer von Bactrites schließt sich derart voll
kommen an jene der Orthoceratiten an, wie ein Vergleich unserer diesbezüglichen
Abbildungen lehrt, daß sie meist überhaupt nicht unterscheidbar sind. Und soweit
Unterschiede hervortreten, sind sie lediglich individueller, untergeordneter Art.
Diese l üc ke nl o s e g e s t al t l i c h e Ver bunde nhe i t aller An
f a n g s k a m m e r t y p e n de r N a u t i l o i d e e n u n d A m m o n o i d e e n
b i l d e t d e n s t ä r k s t e n B e w e i s f ür i h r e e n t w i c k l u n g s g e 
schichtliche Gleichwertigkeit.
Am Schluß dieses Abschnittes haben wir noch einer Beobachtung und Deutung
F. Noetling ’s (1905, S. 2—3, Taf. 1; 1906, S. 12, 24, 72, Taf. 1) zu gedenken. Dieser
Forscher glaubte bei Indoceras baluchisianense N o e t l . ein kegel- oder napfförmiges
Protoconch entdeckt zu haben, das der ellipsöidischen „Embryonalblase“, unserer
Anfangskammer, seitlich aufliege und ihr ontogenetisch vorausgehe. Das seither als
Anfangskammer gedeutete Gebilde der Ammonoidea stelle also, ebenso wTie nach
der Auffassung von H yatt der kegelförmige Gehäuseanfang der Nautiloidea, nicht
den wahren Schalenbeginn, sondern in Wirklichkeit eine erste Luftkammer dar.
Den Herren H en n ig und R o l l verdanke ich die Möglichkeit, ein im Geol. Inst.
Tübingen befindliches Jugendexemplar von Indoceras baluchistanense aus der
Oberen Kreide Baluchistans zu untersuchen, das die von N o e t l in g beschriebenen
Verhältnisse in ausgezeichneter Weise zeigt. Die auf Taf. 4, Fig. 6 in 20-facher Ver
größerung dargestellte rechte Seite des Stückes läßt im Nabel der ersten Windung,
seitlich auf der Anfangskammer ein napf- oder etwa bohnenförmiges konvexes
Gebilde erkennen, das in ganz analoger, aber etwas weniger deutlicher Weise auch
auf der anderen Seite sichtbar ist. Nach N o e tl in g soll umgekehrt die linke Seite
diese Erscheinung besser zeigen, doch mag dieser Unterschied in dem Erhaltungs
zustände unseres Stückes begründet sein. Die beiden Bildungen stellen nach
N o e t l in g ein kegelförmiges Protoconch dar, das zur Hauptsache der linken Seite
der Embryonalblase aufliegt, also schief, in schraubenartiger Drehung zu ihr
orientiert ist.
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Diese Deutung scheint mir aus den folgenden Gründen nicht annehmbar: Der
erste Umgang ist bis zu dem Lageorte des bohnenförmigen Gebildes gekammert;
die Anfangskammer liegt daher mit ihrem weitaus größten Teile unter dem um
hüllenden ersten Umgänge verborgen. Denkt man sich in unsere Abbildung den
Umriß der Anfangskammer eingetragen, die auch bei Indoceras baluchistanense nach
N o e t l in g normal ellipsoidisch und spiral eingerollt ist, dann erhellt, daß das
„Protoconch“ sich keineswegs an der Stelle befindet, wo man es erwarten müßte,
nämlich am Apex der Anfangskammer, sondern daß es ihr seitlich und ziemlich
nahe der Mündung aufgesetzt ist. Zum anderen ist es mir wenig wahrscheinlich,
daß die Gebilde der beiden Seiten miteinander in Verbindung stehen, also die End.en
eines etwa gürtelartigen Wulstes um die Anfangskammer bezeichnen. Diese Ver
hältnisse müßten an reicherem Materiale noch näher untersucht werden. Einst
weilen habe ich eher den Eindruck, daß es sich um getrennte, paarige Bildungen
handelt, die jederseits in dem Nahtwinkel liegen und anscheinend auch eine leichte
Ausbiegung der Naht hervorrufen.
Wie diese Dinge zu deuten sind, die sich seither noch bei keinem anderen
Ammoniten wiedergefunden haben, muß einstweilen dahinstehen. Sie einfach als
zufällig der Anfangskammer aufsitzende Fremdkörper aufzufassen, wie ich das
früher (1929 a, S. 79) getan hatte, geht wohl wegen der allgemeinen (?) Verbreitung
bei dieser Ammonitenart und wegen der Regelmäßigkeit der Erscheinung nicht an,
die ich erst jetzt durch eigene Anschauung kennenlernte. Offensichtlich handelt
es sich doch um eine vom Ammonitentiere selbst ausgeschiedene Bildung, etwa
eine Art Nabelkallus od. dgl. Wenn auch eine einwandfreie Deutung heute noch
nicht möglich ist, so steht doch eines schon jetzt sicher fest, nämlich, d aß es
s i c h , e n t g e g e n N o e t l in g , n i c h t u m e i n P r o t o c o n c h h a n d e l n
kann. Für Indoceras baluchistanense ergibt sich daher ebenso wie für alle übrigen
Ammoniten, daß der spindelförmige, spiral eingerollte Gehäuseanfang die unzweifel
hafte Anfangskammer darstellt.

2. Die „Narbe“ der Anfangskammern
a) Nautiloidea

Die sog. Narbe auf der Anfangskammer der Nautiloidea ist nach den Angaben
von J. B a r r a n d e (1877 e, S. 2) bereits sehr frühzeitig, 1696, von R. H o o k e bei dem
rezenten Nautilus entdeckt worden. Von einer genaueren Beschreibung ihrer
wechselnden Ausbildung, Gestalt usw. können wir hier absehen und dafür auf die
eingehenden Darstellungen A. H y a t t ’s (1872—1900), J. B a r r a n d e ’s (1877 e),
.1. F. B l a k e ’s (1882) u. a. verweisen. Wir deuten nur soviel an, daß es sich um
eine kreis-, ellipsen-, schlitz-, strich-, bisweilen auch kreuzförmige oder ganz unregel
mäßig gestaltete Skulptureigentümlichkeit oder Schaleneinbiegung mit vielfach leicht
erhöhten Rändern handelt, die genau in der Medianebene auf dem Schalenbeginn,
dem Apex der Anfangskammer, gelegen fist (Taf. 1, Fig. 1 b, 2 b, 4 b, 5 b, 6 b, 7 b,
8 b, 9, 10). Sie ist keineswegs allgemein verbreitet, sondern kann vielfach auch
fehlen (Taf. 2, Fig. 14).
Wie wir in unserer Einleitung bereits angegeben haben, ist diese ,,Narbe“ von
H y att als der vernarbte Rest einer Öffnung aufgefaßt worden, durch die das junge
Nautiloideen-Tier aus dem häutigen ,,Protoconch“ in die kegelförmige Anfangs
kammer hineingeschlüpft sei. Nachdem der Embryo sich durch das Loch bezw. den
Spalt hindurchgezwängt habe, lagerte er in dieser Öffnung sekundären Kalk ab,
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so daß sie verheilte. Diese Auffassung ist seither durch J. B arrande und W. Branco
längst widerlegt oder zum mindesten als höchst unwahrscheinlich hingestellt worden,
spielt aber auffallenderweise selbst in der neuesten Literatur noch eine große Rolle.
Barrande (1877 e, S. 46, 59) betonte vor allem die sehr geringe Größe der Narbe
im Verhältnis zu der Größe des Tieres, das die kegelförmige Anfangskammer aus
schied. Seinem Hindurchschlüpfen durch die winzige Öffnung müßten nahezu
ähnliche Schwierigkeiten entgegengestanden haben wie dem beliebten Durchfädeln
eines Kamels durch ein Nadelöhr. Wie sollte außerdem die kegelförmige Anfangs
kammer entstanden sein? Sie müßte vor dem Einschlüpfen fertig angelegt, also von
dem hypothetischen Protoconch aus durch den wurm- oder kreuzförmigen Ausläufer
gebildet worden sein, den das Tier durch die Narbenöffnung vorstreckte. Eine
absolute biologische Unmöglichkeit!
W. B ranco (1880 a, S. 46) wies des weiteren auf die sehr unwahrscheinliche
Tatsache hin, daß das Tier entsprechend der in weiten Grenzen schwankenden Form
der Narbe eine sehr verschiedene Gestalt besessen haben müßte. Endlich müsse
unter der Voraussetzung eines verschwundenen Protoconches die Spitze der er
haltenen kalkigen Anfangskammer, auf der sich die Narbe befindet, das erste Septum
darstellen und dann wie alle späteren Septen nur aus Perlmuttersubstanz bestehen,
also auch unverziert sein, was nicht der Fall ist.
B arrande hat alsdann eine andere Deutung der Narbe versucht. Er spricht
(1877 e, S. 45) die Vermutung aus, daß durch die ihr entsprechende Öffnung irgend
welche späterhin resorbierten Organe des jugendlichen Tieres, Kiemen, Schwimm
blase, Dottersack od. dgl., vermittels eines Ligamentes nach außen getreten wären.
Branco widerspricht auch dieser Auffassung mit dem sehr richtigen Hinweise, daß
sie in vollkommenem Gegensätze zu dem stehe, was uns über die Organisation des
Cephalopoden-Tieres bekannt ist. Im übrigen läßt er die Frage offen, ob der Narbe
überhaupt eine wirkliche und dann wohl funktionslos gedachte Öffnung zugrunde
liegt, oder ob sie eine einfache Schalenverzierung darstellt.
Die Deutung der Narbe als Öffnung ist dann später durch J. F. B lake (1882,
S. 26) und A. Appellöf (1893, S. 87, 90) auf das bestimmteste widerlegt worden
durch den Nachweis, daß in ihrem Bereiche Ausbildung und Verlauf der beiden
Schalenlagen, Perlmutter- und Porzellanschicht, nicht im mindesten gestört ist. Sie
setzen an dieser Stelle kontinuierlich und bruchlos durch, so daß also unmöglich
eine sekundäre Kalkausscheidung, ein nachträglicher Verschluß einer ursprünglichen
Öffnung vorliegen kann.
Diese Einwände sind zwingend, aber seither gegenüber dem suggestiven Einflüsse
von H y a t t ’s Hypothese nur wenig beachtet worden. Ein wirklicher Gegenbeweis
ist niemals geführt worden, und Anhalte für die tatsächliche Existenz einer Öffnung
in dem Gehäuseapex bestehen nicht. Die von F oord (1888, S. 159, Abb. 17, II;
S. 165, Abb. 22—23) für Piloceras und Actinoceras angegebenen Foramina müssen
in dieser Frage ausscheiden. Sie befinden sich nicht auf dem Scheitel der Anfangs
kammer, sondern auf dem des Siphos. Außerdem handelt es sich um schalenlose,
stark abgewitterte Steinkerne, so daß kaum einwandfrei zu entscheiden ist, ob hier
überhaupt primäre Öffnungen Vorgelegen haben.
Des weiteren könnte auch noch eingewendet werden, daß die Formen ohne
jegliche Narbenbildung (beispielsweise Taf. 2, Fig. 14) sich entwicklungsgeschicht
lich fundamental abweichend von denen mit Narbe verhalten haben müßten. Wie
wäre bei ihnen das Tier aus dem „Protoconch“ in die Anfangskammer gelangt,
wenn offenbar jegliche Öffnung fehlte?
Schindewolf 3

34

Abh. preuß. geol. L.-A. Neue Folge, Heft 148

Meine eigenen Untersuchungen an einem recht umfangreichen NautiloideenMaterial haben mir nun eine andere Deutung der „Narbe“ nahegelegt. Es wurde
bereits erwähnt, daß sie bald vorhanden sein, bald fehlen kann. Dabei aber scheint
mir eine bestimmte Gesetzmäßigkeit zu bestehen. Soweit meine Beobachtungen
reichen, ist nämlich eine kräftig ausgeprägte, schlitzförmig eingetiefte Narbe überall
da entwickelt, wo der Sipho bis unmittelbar an die Hinterwand der Anfangskammer
herantritt. Das gilt z. B. von dem rezenten Nautilus pompilius, bei dem die Narbe
typisch ausgebildet und am eingehendsten untersucht worden ist. Sie liegt hier
genau an der Stelle, wo der Sipho die Innenwand der Schale berührt, nicht seitlich
davon, wie J. F. Blake (1882, S. 25) angab. Dasselbe beobachtet man an den ihm
nächstverwandten mesozoischen Nautilen. Als wenige Beispiele für viele mögen die
Fig. 7—10 auf Taf. 1 dienen. Die Steinkerne derartiger Formen (Taf. 1, Fig. 7 b,
8 b, 10) lassen auf dem Schalenbeginn eine kerbenartige Rinne erkennen, in deren
Mitte der Blindsack des Siphos hineinragt.
Betrachten wir dagegen die Anfangskammern solcher Nautiloideen, deren Sipho
randlich gelegen ist, unmittelbar hinter dem ersten Septum endet und nicht bis an
den Scheitel der Anfangskammer vorstößt, so fehlt entweder eine Narbe vollkommen,
so bei unserem Taf. 1, Fig. 3 abgebildeten Gomphoceras (?), oder es zeigen sich
höchstens gewisse Schalendeformationen, unregelmäßige Verbeulungen, die kaum
das Prädikat „Narbe“ verdienen. Sie erwecken den Eindruck, daß sie durch irgend
welche Insulte in der sehr jugendlichen, wenig widerstandsfähigen und wohl noch
nicht voll verfestigten Schale erzeugt worden sind.
Als Beispiel für diese letztere Erscheinungsweise diene der auf Taf. 1, Fig. 4
abgebildete Cyrtoceras (?) von Büdesheim. Wie Fig. 4 c erkennen läßt, entspringt
hier der Sipho hinter dem ersten Septum hart unter der konvexen Schalenseite.
Dem in Fig. 4 b frontal dargestellten Scheitel der kegelförmigen Anfangskammer
fehlt eine schlitzförmige echte Narbe vollkommen. Dafür sieht man einige sehr
schwache unregelmäßige Dellen in der Schale, die in unserer Abbildung stark über
trieben werden mußten, um sie überhaupt noch wiedergeben zu können.
Ferner fehlt nach meinen Beobachtungen die Narbe bei Lituites perfectus und
Schröderoceras teres, bei denen der Sipho gleichfalls an der konvexen Gehäuseseite
unmittelbar hinter dem ersten Septum endigt (vgl. Abh. 1, S. 14; Abb. 8, S. 39).
Für Ascoceras decipiens L dm. wird von G. L indström (1890, S. 31, Taf. 5, Fig. 32
bis 34) das Fehlen jeglicher deutlichen Narbenbildung auf dem Apex angegeben,
und das ebenfalls bei einer Endigung des Siphos an der ventralen Schalenseite.
Das gleiche gilt für die Gattung Estonioceras Noetl ., der nach H. Schröder (1891,
S. 168) die Narbe fehlt und für die dann G. H olm (1898 b, S. 364, Taf. 19, Fig. 1—3)
die ventrale Endigung des Siphos hinter dem ersten Septum, ganz analog wie bei
Lituites und Schröderoceras, zeigen konnte. Wenn Schröder seinerzeit (a. a. O.)
ganz allgemein hervorhob: „Es scheinen sich die Trocholitidae von den Nautilidae
(im engeren Sinne) durch das Fehlen dieser eigenthümlichen Durchbohrung der
Anfangskammer [= „Narbe“] auszuzeichnen“, so dürfte dieser Unterschied eben
darauf zurückzufiihren sein, daß bei den ersteren der Sipho durchweg nicht bis an
die Rückwand der Anfangskammer herantritt, bei den Nautiliden dagegen bis dort
hin vorstößt.
D i e s e B e o b a c h t u n g e n f ü h r e n m i c h zu d e r V o r s t e l l u n g ,

d aß d ie e c h t e , k r ä f t i g ei n g e t i e f t e „ N a r b e “ in i r g e n d e i n e m
Z u s a m m e n h ä n g e mi t de m S i p h o s t e h e n mu ß , e t w a d e r a r t ,
da ß s i e zu s e i n e r b e s s e r e n V e r a n k e r u n g a n g e l e g t w i r d
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o d e r d a ß e i n v o m S i p h o a u s g e ü b t e r Zug e i n e s c h l i t z a r t i g e
E i n f a l t u n g des S c h e i t e l s der A n f a n g s k a m m e r v e r u r s a c h t .
Einige an Ammoniten gewonnene, später mitzuteilende Befunde bilden eine weitere
Bestätigung dieses Gedankens.
Aus der Literatur sind leider über die obigen Angaben hinaus hinreichend
sichere Daten zur Überprüfung unserer Auffassung nicht zu schöpfen, da nur selten
Längsschliffe angefertigt bezw. gleichzeitig Beobachtungen über die Narbe und die
Lage des Siphos angestellt worden sind. So ist bedauerlicherweise das reiche von
J. Barrande und A. H yatt vorgelegte Material für unsere Zwecke nicht auswertbar.
Ferner muß hervorgehoben werden, daß um die sog. Narbe sehr viel gefabelt
worden ist und daß sich zweifellos recht verschiedene Bildungen und Erscheinungs
formen unter diesem Sammelnamen verbergen. Neben den echten „Narben“ sind
vielfach auch die oben erwähnten unregelmäßigen Deformationen am Scheitel der
Anfangskammer und ferner auch Siphonalduten irgendeines frühen Septums, also
nicht einmal Bildungen auf der Außenwand der Anfangskammer, fälschlich so be
zeichnet worden. P h. POcTA und ihm folgend R. H oernes haben ja, wie oben
(S. 21) bereits zitiert, geradezu angenommen, daß die Narbe der Siphonaldute des
ersten Septums entspreche, eine völlig irrige Auffassung, die ihre Widerlegung schon
in der Tatsache findet, daß der Scheitel der Anfangskammer eben nicht von einem
Septum, sondern von doppelschichtiger, häufig skulptierter Außenwand gebildet wird.
Außerdem gehen auch die Darstellungen eines und desselben Objektes bei ver
schiedenen Autoren oft recht weit auseinander, was bei der Kleinheit und der oft
wenig scharfen morphologischen Abgrenzung dieser Gebilde kaum besonders über
rascht. Auf die erheblich verschiedenen Abbildungen und Beschreibungen der
Spitzenregion bei den triadischen Trematoceren haben wir oben (S. 17 ff.) bereits
aufmerksam gemacht. Die hier vermutete Narbe ist keineswegs vorhanden.
Ich verweise sodann noch auf die recht abweichenden Darstellungen, die
J. Barrande (1877 d, e, Taf. 490, I, Fig. 2) nach einer Zeichnung von A. H yatt
und die W. Branco (1880 a, Taf. 9, Fig. 8 a) vom Gehäuseanfange eines und des
selben Exemplares von „Bcictrites“ hyatti geliefert haben, die weder untereinander
noch mit unserer Abbildung des gleichen Objektes auf Taf. 1, Fig. 1 b, überein
stimmen. Davon wiederum in einigen Einzelheiten verschieden ist der daneben in
Fig. 2 b abgebildete Apikalpol eines zweiten Exemplares dieser Art. Die medianen
ellipsenförmigen Bildungen, auf die wohl allein die Bezeichnung „Narbe“ i. e. S.
zu beschränken ist, sind in beiden Fällen recht ähnlich, während die etwas asymme
trisch darum angeordneten Gruben verschiedene Ausprägung zeigen und wohl
akzessorische Bildungen sind. Das gleiche gilt auch von den Grübchen in Taf. 1,
Fig. 2 b, die von der Narbe umrahmt werden. Wie dieses Beispiel zeigt, ist die
„Narbe“ anscheinend vielfach ein aus verschiedenen Elementen zusammengesetztes
komplexes Gebilde, dem auch selbst innerhalb der Art eine gewisse Variabilität zu
kommt. Doch müssen darüber Untersuchungen an wesentlich größerem Material,
als es mir zu Gebote steht, erst noch Klarheit schaffen.
Mit dem oben vertretenen Gedankengange eines Zusammenhanges zwischen
Narbe und Sipho soll übrigens keineswegs in Abrede gestellt werden, daß eine echte
Narbe bisweilen auch in solchen Fällen Vorkommen mag, wo der Sipho nicht bis
an die Hinterwand der Anfangskammer reicht, sondern bereits in deren Mündung
endigt. Es ist wohl anzunehmen, daß den Nautiloideen, ebenso wie den Ammo
noideen und Spiruliden, ein „Prosipho“ zukommt, eine gefaltete zylindrische
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Membran, die die Endigung oder vielmehr den Beginn des Siphos mit der Hinter
wand der Anfangskammer verbindet; und in solchen Fällen mag vielleicht eine ganz
ähnliche Beziehung zwischen der Narbe und dem Prosipho bestanden haben.
Meiner Vermutung nach sind so etwa die winzigen, kreisrunden und wenig
scharf ausgebildeten ,.Narben“ zu deuten, die J. Barrande (1877 d, e) auf Taf. 487,
II—VI und Taf. 488, I—III abbildet. In Cyrtoceras angelini ? Barr, bei
Barrande (Taf. 487, IV) und ferner beispielsweise in Phragmoceras praecurvum
H edstr . bei H. H edström (1917, Taf. 7, Fig. 17; Taf. 8, Fig. 2—3) scheint es sich
jedenfalls um solche Formen zu handeln, bei denen trotz randlicher Endigung des
Siphos hart hinter dem ersten Septum ein schwacher runder, narbenähnlicher Ein
druck auf dem Scheitel der Anfangskammer vorhanden ist. Richtigkeit der Beob
achtung und Darstellung vorausgesetzt, würde darin vielleicht die Ansatzstelle eines
Prosiphos zu sehen sein.
Andererseits mögen aber auch manche der nur schwach ausgeprägten kreisoder kreuzförmigen Zeichnungen bezw. Eindrücke auf der Anfangskammer in keiner
näheren Beziehung zu dem Sipho stehen und etwa im Sinne von A. Naef (1921,
S. 57) lediglich den Bildungskern, die Stelle der ersten Anlage der Primordialschale
bezeichnen, die in einer leichten Einfaltung des embryonalen Schalenepithels er
folgte. So sind vielleicht die äußerst schwachen „Narben“ unserer Fig. 5 b u. 6 b
auf Taf. 1 zu beurteilen, die in erheblicher Verstärkung wiedergegeben sind. Be
haupten will ich hier lediglich den ganz offensichtlichen Zusammenhang zwischen
dem Sipho und der s e h r t i e f e n , s c h l i t z a r t i g e n Narbe, wie wir sie bei
den Nautilen antreffen.
Ob im übrigen bei seitlicher Endigung des Siphos hinter dem ersten Septum
hier an der entsprechenden Gehäusestelle eine narbenförmige Einfaltung vorliegt
oder nicht, vermag ich nicht anzugeben, da bei meinen Stücken die Schale regel
mäßig über dem Sipho abgesplittert ist. Wahrscheinlich aber ist sie dort auch gar
nicht zu erwarten, da Narbenbildungen wohl nur in den Anfangsstadien der Schale
auf treten und ferner der Sipho in diesen Fällen wegen seiner hinreichenden Stützung
durch das erste Septum bezw. dessen Siphonaldute einer derartigen besonderen
Verankerung nicht bedarf.
Was auch das Schicksal unserer speziellen Deutung sein mag, ob sie sich
späterhin als richtig erweist oder nicht, eines steht heute schon unerschütterlich
fest, nämlich, d a ß d ie „ N a r b e “ n i c h t d e r R e s t i r g e n d e i n e r u r 
s p r ü n g l i c h e n Ö f f n u n g sei n ka n n , s o n d e r n daß sie den t a t 
s ä c h l i c h e n A n f a n g d e s N a u t i 1o i d e e n - G e h ä u s e s b e z e i c h n e t ,
den Kern, von dem das Schalenwachstum seinen Ausgang nahm.

b) Ammonoidea

Eine „Narbe“ auf der Anfangskammer galt seither als besonderes Kennzeichen
der Nautiloidea, das den Ammonoidea vollkommen fehle. Es ist daher von gewisser
Tragweite, daß E. D iesel (1923, 1925) in einer ungedruckten Berliner Dissertation
auch bei den letzteren den gelegentlichen Besitz eines narbenähnlichen Gebildes
nachweisen konnte.
Ein einwandfreies Bild zeigt die herauspräparierte Anfangskammer von
Discotropites sandlingensis (v. Hau.), die ich auf Taf. 4, Fig. 3 nach dem Original
präparate D iesel ’s wTiedergebe. Die Hinterwand der Anfangskammer läßt genau
in der Medianebene eine kleine, kreisrunde, scharf abgesetzte Grube mit wulstig
*
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gerundetem Rande von etwa 0,07 mm Durchmesser erkennen, die zweifellos primärer,
organischer Natur und nicht etwa durch eine Verletzung hervorgerufen ist. Das
ergibt sich einmal aus ihrer vollkommenen Regelmäßigkeit und zum anderen daraus,
daß an der betreffenden Stelle die dünne Kalkschale auf dem Steinkern der Anfangs
kammer völlig intakt ist. An diese Grube soll sich nach Diesel weiterhin eine
flache, narbenähnliche Vertiefung anschließen, die ich indessen nicht habe beob
achten können. Diesel vergleicht die Grube (und die nach seiner Meinung damit
verbundene seichte Rinne) mit der Narbe der Nautiloideen und deutet sie als Haft
stelle des Prosiphos.
Obwohl die Grube vielleicht ein wenig weiter von der Mündung der Anfangs
kammer entfernt liegt, als es der gewöhnlichen, aber in ziemlich weiten Grenzen
schwankenden Anordnung des Prosiphos entspricht, glaube ich mich dennoch dieser
Deutung anschließen zu sollen, und zwar vor allem auf Grund gewisser ergänzender
Beobachtungen, die ich gelegentlich vor Jahren machte:
An einer Anfangskammer von Amaltheus margaritatus Montf. fand ich auf
dem Steinkerne inmitten der Vertiefung, die von dem Blindsacke des Siphos ein
genommen wird, eine kleine, deutlich hervortretende Protuberanz (Taf. 4, Fig. 4).
Diesem Hügelchen muß auf der Anfangsblase des Siphos eine Grube entsprochen
haben, die ich aber in dem betreffenden Falle nicht nachweisen konnte, da der
Sipho selbst weitgehend zerstört war. Indessen ist es mir bei einer systematischen
Suche danach gelungen, an einem frei herauspräparierten Anfangsteile des Siphos
von Schlotheimia (Scamnoceras) angulata (Schl.) eine entsprechende nadelstichartige
Vertiefung nachzuweisen (Taf. 4, Fig. 5). In beiden Fällen handelt es sich nicht
um eine Durchbohrung, sondern lediglich um eine leichte Einfaltung der Schale.
Es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß wir hier die Ansatzstelle
des Prosiphos vor uns haben, und daher glaube ich, auch die völlig überein
stimmende Grube auf der Hinterwand der Anfangskammer, der auf der Schalen
innenseite eine kleine Protuberanz entsprechen muß, mit D iesel in analoger Weise
deuten zu sollen: als die Haftstelle des entgegengesetzten Endes des Prosiphos. Diese
Grube aber ist wohl in der Tat prinzipiell mit der „Narbe“ der Nautiloidea, insbe
sondere mit der dortigen kreisrunden Ausbildungsform, vergleichbar; und der bei
den Ammoniten vorliegende Zusammenhang mit dem Prosipho verleiht unserer
obigen Schlußfolgerung erhöhte Wahrscheinlichkeit, daß die Narbe der Nautiloidea
in gewissen Beziehungen zu dem Siphonalorgan steht.
Wenn danach die Ammonoideen auch nicht durchweg einer „Narbe“ ermangeln,
so muß doch hervorgehoben werden, daß sie zweifellos bei ihnen viel seltener auftritt als bei den Nautiloideen, ja daß sie geradezu eine Ausnahmeerscheinung dar
stellt. Das geschilderte Präparat ist das einzige geblieben, bei dem D iesel sie ein
wandfrei nachweisen konnte, wenn er auch glaubte, ähnliches wenigstens andeutungs
weise in einigen weiteren Fällen gesehen zu haben. Ein Parallelpräparat von der
Anfangskammer der gleichen Art sowie auch einige Medianschnitte, die ich her
stellte, lassen von einer Grube nichts erkennen. Ebenso habe ich an den hunderten
von sonstigen Ammoniten-Anfangskammern, die mir im Laufe der Jahre durch die
Hände gegangen sind, niemals eine Narbe beobachten können, muß allerdings zu
geben, auch nicht besonders danach gesucht und darauf geachtet zu haben.
Dagegen ist über eine Beobachtung ganz ähnlicher Art bereits in der Literatur
berichtet worden: 1899 wurde von J. M. Clarke (18991), S. 168—169, Abb. 6) eine
Anfangskammer von Agoniatites expansus (Vanux.) beschrieben und abgebildet, bei
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der teilweise die Schale fortgebrochen und auf dem unbeschalten Scheitelabschnitte
eine „Narbe“ („scar“), „the long and strong impression of the siphonal caecum“,
zu erkennen ist. Die Abbildung zeigt ein längliches, spindelförmiges Gebilde, das
größte Ähnlichkeit mit der Narbe gewisser Nautiloideen aufweist. Leider ist nicht
festzustellen, ob diese Bildung sich auch auf der Schalenoberfläche ausprägte oder
auf die Innenseite der Schale beschränkt blieb. Durch den ßlindsack des Siphos
selbst kann allerdings entgegen Clarke’s Deutung diese Narbe nicht hervorgerufen
sein, da er nicht so weit zurückreicht; es kann sich auch hier nur um die Ansatz
stelle des Prosiphos handeln.
Sonstige Angaben der Literatur sind mir nicht bekannt geworden. Bei
F. Grandjean (1910, S. 503—508) beispielsweise, der sich eingehend mit dem
Prosipho beschäftigt hat, ist nichts zu finden, was auf Beobachtungen über eine
morphologisch besonders ausgeprägte Insertionsstelle des Prosiphos an der Schale
hindeutet. Zweifellos stellt daher die Erhaltung eines narbenähnlichen Gebildes
bei den Ammonoidea nur eine äußerst seltene und nicht einmal mit Regelmäßigkeit
auftrelende Erscheinung dar, die dadurch aber kaum an grundsätzlicher Bedeutung
verliert.
Wenn D iesel in seiner Dissertation aus diesem gelegentlichen Besitze einer
„Narbe“ den Schluß zog, daß der Anfangskammer der Ammoneen, in der gleichen
Weise wie nach H yatt bei den Nautiloideen, ein vergängliches „Protoconch“ vor
ausgegangen sei, so brauchen wir diese Auffassung nach dem oben über die Nau
tiloideen Gesagten nicht noch einmal besonders zu widerlegen. B e i d en h i e r
b e s c h r i e b e n e n A m m o n e e n - A n f a n g s k a m m e r n i s t es g a n z
b e s o n d e r s kl ar , daß die „Narbe“ n i c h t e t wa e i ne r Ö f f n u n g ,
auch ni cht ei ner v e r h e i l t e n , e n t s p r i c h t und daher k e i n e s 
w e g s al s B e w e i s f ü r e i n „ P r o t o c o n c h “ g e l t e n kann.

3. Das Yerhalten des Siphos zu den Anfangskammern
a) Nautiloidea

Der Sipho der Nautiloideen wird gewöhnlich, so beispielsweise von A. H yatt
(1872, S. 93 ff. u. a. a. O.), J. Barrande (1877e, S. 69—70), K. A. Zittel (1884,
S. 346), F. A. Batiier (1894, S. 424) usw., in der Weise beschrieben, daß er die
ganze Anfangskammer durchsetzt und an deren hinterer Innenwand röhrenförmig
(tubulär), ohne eine blasenartige Auftreibung beginnt. Er stehe damit zu der An
fangskammerwand in demselben Verhältnis wie der Sipho der Ammonoidea zu dem
ersten Septum, auf das er gleichfalls röhrenförmig zustößt, um dann unmittelbar
hinter ihm in der Mündung des Protoconches einen mehr oder weniger kugligen
Blindsack zu bilden. Das sei ein weiterer Beweis dafür, daß bei den Nautiloidea
das Protoconch verlorengegangen und deren Anfangskammer mit der ersten Luft
kammer der Ammonoidea zu parallelisieren sei.
Das geschilderte Verhalten des Siphos trifft zu für den rezenten Nautilus
(Abb. 3, S. 16) und eine Anzahl käno- und mesozoischer Nautilen, wie Syringocerhs
II yatt, Bisiphytcs Monte.,- Cenoceras H yatt, Eutrephoceras H yatt und andere
Gattungen mit ± zentral gelegenem Sipho (vgl. Abb. 2, S. 15; Abb. 4, S. 17; Taf. 1,
kig. 7—10). Bei ihnen erstreckt er sich bis zur Hinterwand der Anfangskammer,
zeigt jedoch bisweilen an seinem Beginn eine leicht blasige Auftreibung. Aber eine
nähere Prüfung der Frage zeigt uns, daß diese Ausbildung des Siphos nicht die
ursprüngliche, zum mindesten nicht die einzige Erscheinungsform bei den Nautiloidea
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darstellt. Eine ganze Reihe paläozoischer Nautiloideen verhält sich darin ab
weichend. Bei Lituites perfectus beispielsweise und bei Schröderoceras teres endigt
der Sipho unmittelbar hinter dem ersten Septum an der konvexen Seite hart unter
der Außenwand, wie das unsere Medianschliffbilder (Abb. 1, S. 14; Abb. 8) veran
schaulichen. Bei der letzteren Art zeigt der Beginn des Siphos ferner eine aus
gesprochen blasenartige Auftreibung, die an der konvexen Gehäuseseite durch die
Außenschale leicht abgeplattet erscheint.
Die gleichen Beobachtungen an denselben Arten waren zuvor auch bereits von
G. H olm gemacht worden. Unsere Abbildungen stimmen mit den von ihm 1885
(Taf. 5, Fig. 5—6) für „Lituites'‘ teres und 1897 (Taf. 2, Fig. 1, 1 a, 2—3) für
Lituites perfectus gegebenen vollkommen überein. Fin belangloser Unterschied be
steht höchstens darin, daß bei unserem Exemplar von Lituites perfectus der Sipho

8

9

Abb. 8 u. 9
Gegenüberstellung zweier Medianschliffe durch einen paläozoischen Nautilen (8) und einen mesozoischen
Ammoniten (9) zar Veranschaulichung der in beiden Fällen grundsätzlich gleichen Lagebeziehungen des
Siphonalblindsackes zur Anfangskammer. — Abb. 8: Schröderoceras tere* (Eichw.). Ordovizium (Echinosphaeriten - Kalk), Geschiebe, Bromberg (Westpr.). 5/1. — Abb. 9: Polyptychites sp. Untere Kreide
(Valanginien) von Jetenburg bei Bückeburg. 80/1. — Beide Originale im Geol. Landesmus. Berlin.

um ein geringes weiter in die Anfangskammer hineinzuragen scheint, als es bei
Holm ’s Schliffen der Fall ist. Da indessen die ersten Kammern meines Stückes
im Gegensätze zu dem die übrigen Luftkammern einnehmenden wasserklaren Kalk
spat mit dunkler Gesteinsmasse ausgefüllt sind, ist die Länge des Siphos in der
Anfangskammer nicht völlig genau festzustellen, so daß dieser Unterschied vielleicht
sogar nur scheinbar ist.
Ein fast völlig übereinstimmendes Verhalten des Siphos wie bei Schröderoceras
haben G. L indström (1890, S. 39, Taf. 7, Fig. 23—24, 31, 37) für Ophidioceras
reiiculatum Ang. und O. rota L dm., A. H yatt (1894, Taf. 8, Fig. 13) für Hercoceras
miruni Barr, und G. H olm (1898 b, Taf. 19, Fig. 1—3) für Estonioceras proteus
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H olm festgestellt: auch hier beginnt der Sipho erst in der Mündung der Anfangs
kammer, kurz hinter dem ersten Septum unter der Ventralseite mit einer kleinen
ei- oder sackförmigen Erweiterung. Einen nahezu kugligen Blindsack des Siphos
in sonst gleicher Lage zeigt Cyrtoceras ? sp. von Büdesheim, auf dessen Abbildung
(Taf. 1, Fig. 4 c) hier noch einmal verwiesen sei.
Für Trocholites hatte G. H o lm (1885, S. 11, Taf. 5, Fig. 9—11) festgestellt, daß
der auf den späteren Windungen hart interne Sipho in der Anfangskammermündung
gegen deren Mitte verlagert ist und hier erst kurz hinter dem ersten Septum be
ginnt, ohne ganz die Länge der halben Anfangskammerhöhe zu erreichen. Ganz
ähnliches habe ich auch noch bei der tertiären Aturia beobachtet (Abb. 10), mit

Abb. 10
Medianschliff durch Aturia ziczac (Sow.). Eozän von 8. Giovanni Ilarione (Norditalien).
Geol.-Paläont. Mus. Univ. Berlin. 8/1.

dem Unterschiede, daß der Sipho hier etwas weiter in die Anfangskammer hinein
ragt, aber auch ohne bis zur Hinterwand vorzustoßen. Endlich hat H. Hedström
(1917, S. 14, Taf. 8, Fig. 2—3) bei Phragmoceras praecurvum Hedstr. eine
bläschenförmige Endigung des Siphos hinter dem ersten Septum, hier aber auf der
konkaven Innenseite nachgewiesen.
Fälle, in denen der Sipho bei den paläozoischen Nautiloideen nicht erst kurz
hinter der ersten Scheidewand beginnt, sind mir weder aus der Literatur noch
durch eigene Beobachtungen bekannt geworden. E s is t d a h e r a n z u
n e h m e n , daß d i e s e A u s b i l d u n g s w e i s e den a l t e n N a u t i 
loideen durchweg oder we n i gs t e ns durchaus übe rwi egend
zu k o m m t u n d s o m i t d e n p r i m ä r e n Z u s t a n d d a r s t e l l t . D e m 
g e g e n ü b e r mu ß d a s Z u r ü c k g r e i f e n d e s S i p h o s b i s an di e
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H i n t e r w a n d be i d e n m e i s t e n m e s o - u n d k ä n o z o i s c h e n N a u t i l e n e i n e s e k u n d ä r e E r s c h e i n u n g s e i n , die wahrscheinlich im
Zusammenhänge mit der relativen Verkleinerung und Verkürzung der Anfangs
kammer steht.
Dieser Umstand bildet einen strikten Gegenbewei s gegen
di e A u f f a s s u n g , d a ß d i e A n f a n g s k a m m e r de r N a u t i l o i d e e n
n i c h t d e n w a h r e n G e h ä u s e a n f a n g b e z e i c h n e , sondern mit der
ersten Luftkammer der Ammonoideen homolog sei. Denn das Verhältnis von
Anfangskammer und Sipho ist hier im ursprünglichen Zustande völlig das gleiche
wie bei dem Protoconch der Ammonoidea (vgl. unsere Gegenüberstellung in
Abb. 8 u. 9). Das spricht in weit höherem Grade d a f ü r , daß die Anfangs
kammer der Nautiloidea mit dem kugligen Protoconch der Ammoniten zu parallelisieren ist, als das abgeleitete Verhalten der jüngeren Nautilen etwa da g e g e n
sprechen könnte. Wollte man für die paläozoischen Nautiloideen ein der Anfangs
kammer vorausgehendes „Protoconch“ annehmen, so würde die alsdann als erste
Luftkammer gedeutete Anfangskammer sich grundlegend verschieden verhalten von
der ersten Luftkammer der Ammonoideen; d. h. man hat durch die hypothetische
Einführung des „vergänglichen Protoconches“ erst gerade Unterschiede und
Schwierigkeiten aufgetürmt, die man dadurch zu überbrücken vermeinte.

Abb. 11
Medianschliff durch Orthoceraiites sp. Wiedergabe nach P h. POÖTA, 1903, Taf., Fig. 6.

Gotlandium (ea) von Vyskoeilka bei Prag. 38/1.

Wie die paläozoischen Orthoceren sich verhalten, ist zurzeit noch ungewiß.
Die einzigen von P h . P oCta (1903, Fig. 6) und R R uedemann (1912, Taf. 8, Fig. 6)
seither veröffentlichten Längsschliffe, die die Anfangskammer und das erste Septum
genau median getroffen haben und deren einen wir in unserer Abb. 11 wiedergeben,
zeigen lediglich die Siphonalduten, nicht aber den Sipho, die Siphonalhülle, selbst.
Wie weit er sich bis in die Anfangskammer hineinerstreckt haben mag, ist daher
nicht festzustellen. Die stark exzentrische Lage der Siphonalduten innerhalb der
ersten Septen von P octa’s Schliff macht es aber wahrscheinlich, daß hier, ebenso
wie bei allen übrigen seither untersuchten paläozoischen Nautiloideen, der Sipho
wohl nicht sehr weit bis in die Anfangskammer hineinragte und kaum die Hinter
wand erreichte.
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Soweit unsere im vorigen Kapitel gemachten Angaben über die Beziehungen
zwischen dem Sipho und der tiefen, schlitzförmigen Narbe zutreffend sind, würde
man auf ein derartiges Verhalten weiterhin auch daraus schließen können, daß den
paläozoischen Orthoceren eine solche schlitzförmige Narbe durchweg fehlt (vgl.
z. B. die Anfangskammer von Geisonoceras, Taf. 2, Fig. 14).
Ebenso könnte wohl auch die Angabe P octas (1903, S. 5), daß die Siphonaldute
des ersten Septums seines Orthoceratiten im Gegensatz zu denen der späteren Septen
kragenförmig umgestülpt ist, eine gewisse Stütze unserer Vermutung bilden. Eine
ganz entsprechende Umbiegung der Siphonaldute beobachtete ich auch bei dem
ersten Septum von Schröderoceras teres (Abb. 8), und hier steht sie offenbar im
engsten Zusammenhänge mit der stark blasenartigen Auftreibung des Siphos un
mittelbar hinter dieser Dute und wurde wohl durch sie veranlaßt. Vielleicht darf
auch aus diesem Merkmale geschlossen werden, daß bei dem Orthoceren P octa’s
der Sipho nicht weit hinter dieser ausgebogenen Siphonaldute mit einem blasen
artigen Blindsack sein Ende bezw. seinen Anfang fand.
Bei den triadischen Trematoceren mit ihrem hinter dem ersten Septum noch
weiter röhrenförmig fortsetzenden Sipho findet sich jedenfalls eine solche kragen
förmige Umstülpung der Siphonaldute nicht (Abb. 5 u. 6, S. 18; Taf. 2, Fig. 18).
Das weite Zurückgreifen des Siphos bei diesen Formen bis an die Hinterwand
der Anfangskammer ist alsdann ebenso wie bei den jüngeren Nautilen als sekundäre
Erscheinung zu werten. Im übrigen beginnt auch hier der Sipho, insbesondere bei
der kleinen Art (Abb. 6) mit einer leichten blasigen Auftreibung und keineswegs
rein tubulär.
Die weiteren Angaben P o£ta ’s, daß die Siphonaldurchbohrung im ersten Septum
besonders weit sei und sich dann sukzessive bei den nächsten Septen verenge, habe
ich nirgends bestätigt gefunden. Ich will damit die Richtigkeit seiner Beobachtung
nicht anzweifeln; denn es könnte sich um ein seinen Formen eigentümliches Ver
halten handeln, aber es liegt andererseits auch die Frage nahe, ob nicht vielleicht
eine geringe Schliffschiefe für diese Erscheinung verantwortlich ist.
Endlich haben wir hier noch einen Irrtum von A. Hyatt (1872, S. 63, 93—94)
und J. F. B lake (1882, S. 33) zu streifen, die übereinstimmend angegeben hatten,
daß bei dem rezenten Nautilus die blinde Endigung des Siphos von der
Siphonal d u t e gebildet werde. Daraus könnte auf ein ähnliches Verhalten bei den
fossilen Nautiloideen und auf einen durchgreifenden Unterschied gegenüber den
Ammonoideen gefolgert werden, bei denen der Siphonalblindsack aus Siphonalh ü l l - , also Conchinsubstanz, besteht. Für den lebenden Nautilus hat aber bereits
A. Appellöf (1893, S. 88) richtiggestellt, daß die blinde Endigung ebenso wie die
späteren interseptalen Röhrenteile des Siphos aus Hüllsubstanz auf gebaut ist.
Die gleiche Beobachtung habe ich an allen meinen Präparaten fossiler Nautiloideen machen können, soweit sie eine ausreichende Erhaltung besitzen. Besonders
mstruktiv sind in dieser Beziehung die oben bereits erwähnten Fälle, bei denen
die Siphonaldute des ersten Septums stark umgebogen ist und dadurch auf das
deutlichste zeigt, daß sie hier endigt und nicht in die von der Siphonalhülle gebildete
Wand des Blindsackes übergeht. Auch G. Holm hatte übrigens 1885 (S. 10— 11)
für „Lituites“ teres. E ichw . und Trocholites incongruus (Eichw .), 1898 (1898b,
S. 364) auch für Estonioceras proteus Holm bereits nachgewiesen, daß die Siphonalwand in der Anfangskammer nicht von der Siphonaldute des ersten Septums ge
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bildet wird, worin er noch einen Unterschied gegenüber Nautilus pompilius sah.
In W i r k l i c h k e i t a b e r s t i m m e n di e f o s s i l e n u n d r e z e n t e n
N a u t i l o i d e e n u n d z u g l e i c h a u c h di e A m m o n o i d e e n i n d i e s e r
Hi ns i cht völl ig überein.
In einer Beziehung aber scheint ein gewisser Unterschied zwischen den alten
Vertretern der Nautiloidea und dem rezenten Nautilus vorzuliegen. A. H yatt (1872,
S. 63, 93) und A. Appellöf (1893, S. 88) gaben übereinstimmend (im Gegensätze
zu J. F. Blake, 1882, S. 33) an, daß die Siphonalhülle der ersten Luftkammer von
Nautilus pompilius die ganze Innenseite der Siphoendigung auskleide und damit
ebenfalls blind endige.
Bei den von mir untersuchten paläozoischen Nautiloideen, beispielsweise bei
Schröderoceras ieres (Abb. 8) und ebenso auch bei den triadischen Trematoceren
(Abb. 5 u. 6), ist das zweifellos nicht der Fall. Vielmehr ist hier festzustellen, daß
die betreffende Siphonalhülle offen in der Siphonaldute des ersten Septums endigt
und nicht in den Blindsack des Siphos eindringt. Soweit die Beobachtungen bei
Nautilus pompilius zutreffen — sie sind, wie gesagt, nicht unwidersprochen —, muß
es sich also bei dem dortigen Verhalten um eine sekundäre Differenzierung handeln,
die im Zusammenhänge mit der Verkürzung und dichteren Zusammendrängung der
Anfangskammer und ersten Luftkammer stehen könnte. Über die Ausbildungs
weise bei den meso- und känozoischen Nautilen liefern leider meine Schliffe wegen
ungenügender Erhaltung kein eindeutiges Bild.

b) Ammonoidea

Uber den Sipho der Ammonoidea bleibt uns hier lediglich soviel festzustellen,
daß er bei den Goniatiten sowohl wie bei den Clymenien und Ammoniten stets mit
einem kugel- oder kolbenförmig aufgeblasenen Blindsack beginnt, der von conchinöser Hüllsubstanz (nicht von der Siphonal d u t e des ersten Septums, wie A. H yatt
(1872, S. 97—99) auch hier behauptet hatte) gebildet wird und ein Stück weit in
die Anfangskammer hineinragt. Er liegt zu Beginn entweder an der konvexen
Extern-, nahe der konkaven Internseite oder mehr gegen die Mitte zu und durch
bohrt an der entsprechenden Stelle das erste Septum.
S e i n e A u s b i l d u n g s w e i s e u n d s e i n e L a g e b e z i e h u n g e n zu
der A n f a n g s k a m m e r s t i m m e n d a h e r v o l l k o m m e n mi t de n
oben von den u r s p ü n g l i c h e n N a u t i l o i d e e n g e s c h i l d e r t e n
V e r h ä l t n i s s e n ü b e r e i n , wie ein Vergleich unserer Abb. 8 u. 9 verdeut
licht. Die vermeintlichen Unterschiede bestehen also keineswegs.
Auf das spätere Verhalten des Siphos, seine gesetzmäßigen ontogenetischen
Verlagerungsprozesse, mit denen ich mich 1931 beschäftigt hatte, und seine im
übrigen entgegen den Nautiloidea eingehaltene konstante Lage braucht hier nicht
näher eingegangen zu werden.

4. Die Skulptur der Anfangskammer
a) Nautiloidea

Die Schalenoberfläche der Anfangskammer bei den Nautiloideen zeigt ge
wöhnlich das gleiche Verhallen wie die des folgenden jugendlichen Gehäuses. Sie
ist glatt, wenn auch die anschließenden Gehäuseteile glatt sind, wie beispielsweise
bei unseren Taf. 2, Fig. 1—2, 5— 10 abgebildeten Orthoceren. Sie zeigt anderer
seits Quer- (Taf. 1, Fig. 3; Taf. 2, Fig. 3—4, 11—13, 13—17) oder Längsskulptur
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(Taf. 1, Fig. 1—2, 4) oder beides (Taf. 1, Fig. 5—6, 9—10), wenn das spätere
Gehäuse derartige Ornamente besitzt. Diese Skulpturen erstrecken sich bis zum
Apex der Anfangskammer bezw. zu der etwa vorhandenen Narbe, ein Beweis dafür,
daß es sich hier um echte Schalenoberfläche, Ostracum, handelt und nicht um das
Hypostracum eines ersten Septums, wie A. H yatt, P h. P octa, R. H oernes u. a.
angenommen hatten.
Daß im übrigen die Angabe H yatt’s von dem Vorhandensein einer Längsskuptur bei den triadischen Trematoceren irrig war, haben wir oben (S, 17)
bereits betont.
Nach Abschluß des Manuskriptes ging mir eine kleine, aber wichtige Arbeit
von J. § ulc (1932) über Orthoceren-Anfangskammern aus den mitteldevonischen
Hlubocepy-Schichten von Holin zu, die, wie er schreibt, durch meinen Vorbericht
(1932 b) angeregt wurde. $ ulc gibt darin u. a. an, daß die meisten seiner jugend
lichen Gehäuse mit anhängender Anfangskammer vollkommen glatt seien, daß er
aber ferner einige Stücke mit Anwachsstreifung auf der Gehäuseröhre besäße, bei
denen die Anfangskammer glatt erscheine. Das widerspräche meiner Auffassung,
nach der die Anfangskammern sich hinsichtlich der Skulptur im allgemeinen ebenso
verhalten wie die anschließenden Gehäuseteile.
Ich hoffe, durch meine obigen Hinweise die grundsätzliche Richtigkeit der von
mir vertretenen Skulpturbeziehungen belegt zu haben, wobei ich keineswegs be
haupten will, daß nun in jedem einzelnen Falle dieser Zusammenhang erfüllt sein
müßte. Vereinzelte Ausnahmen wird es zweifellos geben, und vor allem wird man
sich leicht auch durch unzureichende Erhaltung der winzigen Orthoceren-Protoconche täuschen lassen können. Die von mir untersuchten Orthqceren fügen sich
jedenfalls unserer Regel gut ein, wie die entsprechenden Abbildungen auf Taf. 2
und unsere obigen Bemerkungen dazu erkennen lassen. Bei bester Erhaltung der
Schalenoberfläche zeigen die meisten meiner skulptierten Orthoceren auch auf der
Anfangskammer leichte Skulpturen. Sobald aber die Schale auch nur ein wenig
durch Verwitterung gelitten hat und etwa leicht aufgerauht ist, verschwindet sofort
die stets nur sehr schwache Streifung. Sollte es sich daher vielleicht auch bei den
betreffenden Stücken von $ ljlc nur um unzureichende Erhaltung handeln?
Im übrigen aber ist diese Frage ziemlich belanglos. Es kam und kommt uns
ja nur darauf an zu zeigen, daß zwischen den Anfangskammern der Nautiloideen
und der Ammonoideen durchgreifende Unterschiede in der Skulptur nicht be
stehen, daß sie bei beiden sowohl vorhanden sein wie auch fehlen kann; und diese
Tatsache wird ja wohl nach dem hier vorgelegten Beobachtungsstoffe von nie
mandem mehr angezweifelt werden.
Sonst zeigen die von $ ulc beschriebenen und in Umrißzeichnungen wieder
gegebenen Anfangskammern die gleiche Variabilität in der Gestalt und etwa auch
dieselben Größenverhältnisse wie unsere in Kap. II, 1 a behandelten Orthoceren
aus dem deutschen Devon. Ob wirklich brevikone Vertreter unter seinen Formen
vorhanden sind, ist aus den erhaltenen sehr kurzen Röhrenteilen wohl kaum mit
Sicherheit zu entscheiden; das in Fig. VI abgebildete Stück könnte vielleicht auch
wie unsere auf Taf. 2, Fig. 11—13 dargestellten Exemplare einer longikonen Form
mit stark aufgeblasenem Anfangsteil des Gehäuses angehören. Das Bild von
„Vybrus II“ ist wohl lediglich durch Erhaltung bedingt und läßt m. E. so weit
gehende Schlüsse über die Bildung der Septen und des Siphos nicht zu.
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§ ulc wendet sich sodann vcä allem gegen meine Erklärung der Einschnü
rungen, derzufolge sie bei den longikonen Forir^n durch die Notwendigkeit ver
anlaßt sind, die a n f ä n g l i c h zu groß jmgelegteÄnfangskammer in ihrem Durch
messer zu reduzieren. Er wirft ein, daOTau^i bei den longikonen Orthoceren die
Anfangskammer vielfach einen geringeren firarchmesser besitze als die erste Luft
kammer. Solche Fälle kommen tatsächlich vor und sind auch von mir oben berück
sichtigt worden. Aber darum handelt es sich nicht, und offenbar bin ich in meinem
Deutungsversuche nicht ganz richtig verstanden worden.
Es handelt sich vielmehr darum, wie es auch unsere Abb. 7 (S. 24) noch ein
mal veranschaulichen soll, daß der W a c h s t u m s w i n k e l a m S c h e i t e l
aller Anfangskammern longikoner Orthoceren zu groß angelegt ist, als daß sich
bei unverändertem Wachstum ein longikones Gehäuse anschließen könnte. Das
gilt tatsächlich aber auch für die von S ulc abgebildeten Stücke, bei denen die
Anfangskammer schmaler als die anschließende Luftkammer ist. Diese geringe
Breite ist eben das Resultat davon, daß der ursprüngliche Wachstumswinkel des
Apikalabschnittes sich verkleinerte, daß die anfangs auseinanderstrebenden Wände
des Protoconchs die Divergenz aufgaben und schließlich gegen die Mündung kon
vergierten, also eine Einschnürung bildeten. Etwas anderes als diese ganz elemen
tare, überall belegbare räumliche Gegebenheit hatte ich nicht behauptet, und sie
scheint mir auch nicht erschüttert zu sein.

b) Ammonoidea

In der zuvor behandelten Skulptierung der Nautiloideen-Anfangskammer hat
man vielfach (so z. B. J. Barrande, 1877 e, S. 67—68; W. Branco, 1880 a, S. 45)
einen durchgreifenden Unterschied gegenüber den Ammonoideen sehen wollen.
Zwar ist es richtig, daß die jüngeren Vertreter der Ammoneen wohl durchweg
glatte Anfangskammern besitzen, im Zusammenhänge damit, daß auch deren erste
Windungen durchaus unskulptiert sind.
Gerade die ältesten Goniatiten aber zeigen sehr vielfach eine deutliche Querbezw. Radialstreifung der Protoconche, die kontinuierlich in die des ersten Um
ganges übergeht. Das haben bereits E. H olzapfel (1895, S. 77, Taf. 3, Fig. 19)
für Werneroceras rouvillei (v. Koen .) (= Anarcestes karpinskyi H olz.) und später
J. M. Clarke (1899 a, S. 107, Abb. 79—81; bezw. 1899 b, S. 167—169, Abb. 1—4, 6)
für Triaenoceras H yatt, Werneroceras W dkd. und Agoniatites Meek nachgewiesen.
Schalenexemplare von Agoniatites aus dem rheinischen Mitteldevon lassen fast
stets diese Skulptur der Anfangskammer deutlich erkennen, von der Taf. 4, Fig. 15
ein vergrößertes Bild gibt. Auch sonst habe ich bei Anarcestes (Taf. 4, Fig. 13)
und Mimagoniatites E ichenbg. wiederholt eine Querstreifung der Anfangskammer
beobachten können. Ferner ist auch das Protoconch von Tornoceras uniangulare
(Conr.) nach den Darstellungen von C. E. B eecher (1890, S. 74, Taf. 1, Fig. 7—8)
durch radiale Skulpturen ausgezeichnet.
E in g r u n d s ä t z l i c h e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n A n f a n g s 
k a m m e r n d e r N a u t i l o i d e e n u n d der A m m o n o i d e e n h i n s i c h t 
l i c h de r S k u l p t u r b e s t e h t a l s o k e i n e s w e g s . Ornamentierte An
fangskammern sind allerdings bei den Nautiloideen verbreiteter als bei den Ammo
noideen, jedoch lediglich aus dem Grunde, weil bei jenen auch die Jugendstadien
der Gehäuse häufiger skulptiert sind. Auf Vorhandensein oder Fehlen der Ge
häuseskulptur aber pflegt die Cephalopoden-Systematik mit Recht nur geringen
Wert zu legen.

% III. O ntogenetisehe Bewertung und Phylogenie
der Anfangskammern
1. Seitherige Ergebnisse

Wenn im Laufe urtserer Untersuchung auch einige Nebenfragen mangels aus
reichenden Beobachtungsstoffes noch nicht genügend geklärt werden konnten und
wir uns da ijiit Andeutungen und Vermutungen begnügen mußten, so ist doch
unsere Kernfrage nach der Natur der Anfangskammern bei den Nautiloidea und
Ammonoidea, ihren ontogenetischen und phylogenetischen Beziehungen jetzt in
voller Eindeutigkeit zu beantworten. Wir fassen die seitherigen Beobachtungsdaten,
fremde und eigene, in den folgenden Sätzen zusammen:
1. Die erste Kammer der Nautiloidea ist nicht durchweg kegel- oder napfförmig und kontinuierlich, ohne Einschnürung mit dem übrigen Gehäuse ver
bunden. Es kommen in weiter Verbreitung auch kuglige und eiförmige Gestalten
vor, die ± deutlich abgeschnürt und mit den ersteren als typisch angesehenen
Formen durch alle Übergänge verknüpft sind. Ihre Schalensubstanz ist durchweg
kalkiger Natur.
2. Ein nach Form und Material von diesen Anfangskammern verschiedenes
„Protoconch“ im Sinne H yatt’s ist bei den Nautiloidea nirgends nachgewiesen.
Der Gehäuseanfang der nach H yatt beweisenden Cassianer Trematoceren besteht
nicht aus geschrumpfter Conchinmasse, den Rückständen eines häutigen „Protoconches“, sondern wird von einer typischen, kalkigen Anfangskammer gebildet,
deren Wand kontinuierlich in die des anschließenden Gehäuses übergeht.
3. Die erste Kammer der Ammonoidea zeigt keineswegs bei allen Vertretern
eine zusammengedrückte ellipsoidische Gestalt und spirale Einrollung. Sie ist bei
den ursprünglichsten Ammoneen ei- oder kugelförmig, noch ohne Einkrümmung
und entspricht morphologisch vollkommen der gewisser Nautiloideen.
4. Die von Noetling und Diesel vertretene Annahme eines der AmmonitenAnfangskannner vorausgehenden „Protoconches“ ist unbegründet. Die entsprechende
Bildung kann nach Form und Lage unmöglich eine ursprüngliche Kammer dar
stellen.
5. Die „Narbe*' auf der Anfangskammer der Nautiloideen ist keine sekundär
verschlossene Öffnung; denn die beiden Schalenlagen der Gehäusespitze laufen
ungestört durch ihren Bereich hindurch, was eine nachträgliche Reparatur aus
schließt. Eine Öffnung hat hier infolgedessen niemals bestanden und ist auch
nirgends tatsächlich belegt worden.
6. Die ,,Narbe“ bildet kein durchgreifendes Kennzeichen der Nautiloidea. Sie
fehlt einerseits einem großen Teile von ihnen, kommt andererseits aber gelegent
lich, wenn auch sehr selten, in ähnlicher Ausbildung auch bei den Ammonoidea vor.
7. Dje Vorstellung Hyatt’s von dem Hindurchschlüpfen des Embryos aus dem
hypothetischen ,,Protoconch“ in die Anfangskannner durch die ,,Narbenöffnung“
ist eine vollkommene biologische Unmöglichkeit. Die Narbe ist teils als Gehäuse
kern zu verstehen, von dein das Schalenwachstum seinen- Ausgang nahm, teils
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wird bei gewissen Ausbildungsformen ein Zusammenhang mit dem Sipho bezw.
Prosipho wahrscheinlich gemacht.
8. Die Anordnung und Ausbildung des Siphos in der ersten Kammer de^.
u r s p r ü n g l i c h e n Nautiloidea stimmt durchaus mit dem Verhalten des Siphos*
in der Anfangskammer der Ammonoidea überein. Er beginnt hier wie dort mit <
einem ± umfangreichen Blindsack hinter dem ersten Septum. Der tubuläre ArdÄng*
des Siphos unmittelbar an der Hinterwand der Anfangskammer bei den n^so- und
känozoischen Nautilen ist eine sekundäre Erwerbung.
L **
9. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Anfangskammern der Nauti*>
loidea und Ammonoidea hinsichtlich der Skulptur besteh* nicht. Beide können
glatt oder skulptiert sein.
10. Das Vorhandensein der Skulptur auf dem Apex der Nautiloideen-Anfangskammer beweist das Vorliegen von Ostracum und widerlegt die vielfach vor
genommene Parallelisierung der Anfangsschale mit dem ersten Septum der Ammo
noidea, das lediglich aus Hypostracum besteht und somit keine Skulptur zeigt.

2. Schlußfolgerungen

Die vorstehende Zusammenfassung läßt in jeder Hinsicht vollkommene Paral
lelen und Übereinstimmungen zwischen den ersten Kammern der Nautiloidea und
Ammonoidea erkennen. Daraus ergibt sich die zwingende Schlußfolgerung, d aß
d ie b e i d e r l e i B i l d u n g e n e i n a n d e r h o m o l o g , d. h. o n t o g e n e t i s c h g l e i c h w e r t i g s i nd. H yatt’s A u f f a s s u n g , d a ß de r e r s t e n
k e g e l f ö r m i g e n K a mme r der N a u t i l o i d e a ein h ä u t i g e s
„ P r o t o c o n c h “ v o r a u s g e g a n g e n u n d j e n e mi t d e r e r s t e n
L u f t k a m m e r de r A m m o n o i d e a zu p a r a l l e l i s i e r e n s e i , l ä ß t
s i c h d a h e r n i c h t a u f r e c h t e r h a l t e n . Ebenso sind auch vor der ersten
überlieferten Kammer der Ammonoidea keinerlei häutige oder kalkige Ausschei
dungen des Tieres erfolgt; d ie e r s t e K a m m e r i s t a l s o e i n e w i r k l i c h e
A n f a n g s k a m m e r , sie b e z e i c h n e t den t a t s ä c h l i c h e n S c h a 
le n b e g i n n u n d i s t mi t d e m „ P r o t o c o n c h “ i d e n t i s c h .
Damit soll nun natürlich nicht behauptet werden, daß die Anfangskammer
bereits von allen Uranfängen der Cephalopoden-Entwicklung ab stets kalkig ge
wesen sei. Möglicherweise hat auch für die Gephalopoden der bei anderen Tier
gruppen vielfach belegte Entwicklungsgang Gültigkeit, daß der Periode kalkiger
Schalenausscheidungen phylogenetisch eine solche chitinöser bezw. conchinöser
Gehäusebildung voraufging. Bei derartigen hypothetischen Urformen mag dann
natürlich auch die Anfangskammer conchinös gewesen sein; sie entspricht aber
alsdann der kalkigen Anfangskammer der späteren Formen. Bei allen uns seither
bekannten Nautiloideen-Typen mit verkalktem Gehäuse dagegen war offenbar
durchweg auch die Anfangskammer bereits kalkig. Verlorengegangen ist also
bei diesen Formen nichts, und ihre kalkige Anfangskammer war unter sonst
günstigen Überlieferungsbedingungen, die allerdings für die Ammonoideen eher
bestanden, ebensowohl erhaltungsfähig wie bei den letzteren.
K. A. Z ittel (1884, S. 360) und andere Autoren haben in der Nabellücke der
Nautiloideen den Platz sehen wollen, den urspünglich das später zerstörte „Proto
conch“ einnahm. Ein Vergleich unserer wenigen Medianschliff-Bilder in Abb. 1,
2, 4, 8 u. 10 ergibt jedoch, daß die Nabellücke von so wechselnder Gestalt und
Größe ist, vielfach auch ganz fehlt und bisweilen, so besonders in Abb. 2 u. 8,
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eine derartige Anordnung zu der Anfangskammer zeigt, daß diese Auffassung auch
schon rein formal unmöglich richtig sein kann. Damit entfällt auch dieses ver
meintliche Anzeichen für den Besitz einer der Anfangskammer vorausgehenden
Schalenbildung.
„Protoconch“ bezw. ,,Ovisac“, „Ovicell“ oder „Prosaccus“ und „Anfangskalltaner“ sind danach als durchaus synonyme Begriffe zu betrachten. Vielfach
hat man dafür auch die Bezeichnung „Embryonalschale“ angewandt. Die neu
tralere^ keine unbewiesene Vorstellungen einschließende Ausdrucksweise „Proto
conch“ oder „Anfangskammer“ ist indessen wohl vorzuziehen; denn über die Aus
dehnung der tatsächlichen embryonalen Schalenausscheidung wissen wir selbst bei
dem rezenten Nautilus nichts Sicheres. A. Naef (1928, S. 79) nimmt an, daß
bei ihm die embryonale Schale bereits 4—6 Kammern umfaßt habe, und vermutet
auch für den Orthoceren-Embryo den Besitz von mehreren Luftkammern.
Für die Beziehungen des Siphos zur Anfangskammer ergibt sich alsdann aus
diesen Feststellungen, daß entgegen H yatt gerade die Ammonoidea den ursprüng
lichen Zustand beibehalten haben, während die jüngeren Nautilen eine Fortbildung
durch Rückverlegung des Siphos an die Hinterwand der Anfangskammer erkennen
lassen, wohl in unmittelbarem Zusammenhänge mit der hier stark reduzierten
Anfangskammerhöhe.
Wenn H yatt und seine meisten Nachfolger diese ganz klaren Verhältnisse
verkannten, so lag das daran, daß sie extreme Ausbildungs\yeisen der Anfangs
kammern herausgriffen, diese fälschlich als invariable Normen setzten und weiter
hin vergaßen, daß die Anfangskammer nur als Teil des Gesamtgehäuses zu be
werten ist und weitgehend von den dadurch gegebenen räumlichen Voraussetzungen
abhängt. Als typisch hatte man so bei den Nautiloideen die flachen, mützenförmigen Anfangskammern des rezenten Nautilus und seiner nächsten Verwandten
betrachtet, die indessen einen abgeleiteten Zustand darstellen; und bei den Ammo
noideen hatte man als Gruppenmerkmal die querellipsoidischen, spiral gewundenen
Anfangskammern der jüngsten Ammoniten verallgemeinert, die ebenfalls erst in
langer historischer Entwicklung und im Zusammenhänge mit der engen Einrollung
des Gehäuses zu dieser Form geworden sind. Zwischen diesen beiden extremen
Typen gibt es in der Tat keine Verbindung, und eine d i r e k t e Umformung ist
auch überhaupt kaum vorstellbar.
Ab e r d i e A n f a n g s k a m m e r i s t k e i n u n v e r ä n d e r l i c h e s ,
starres Gebilde von f e s t s t e h e n d e r , zäh b e i b e h a l t e n e r
T y p e n h a f t i g k e i t , s o n d e r n s i e h a t in j e d e r de r b e i d e n
Gruppen eine bes ti mmt g e ri chtet e E n t wi c k l un g , sowohl
i h r e r F o r m w i e G r ö ß e n a c h , d u r c h l a u f e n . Wenn man nun die
gerade besonders wichtigen Anfangsglieder der jeweiligen Entwicklungsreihen
berücksichtigt, die allerdings früher nur teilweise bekannt waren, und ferner die
Umformung der Anfangskammer im Zusammenhänge mit der Gestalt und Ein
rollung des Gehäuses betrachtet, dann ergibt sich eine völlig geschlossene Um
bildungsreihe, wie sie in unserer Abb. 12 aufgezeigt ist.
Die Ausgangsforin wird dargestellt durch einen breiten, hohen, kontinuierlich
mit dem Gehäuse verbundenen Kegel von beträchtlichem Umfange, wie er uns bei
den ursprünglichen brevikonen Nautiloideen entgegentritt. Von diesem Typus aus
setzte eine divergente Entwicklung ein. In der einen Reihe der Nautiloidea, bei
den brevikonen, geradegestreckten oder eingerollten Gestalten, wurde die Kegelform

Schihdewolf

Abb. 12
Phylogenetische Polwicklung der Anfangskam in er bei den Nautiloidea und Ammonoidea im Zusammen
hänge mit der Umprägung der Gebäusegestalt. — a Umfar greiche, hochkegelförmige Anfangskammer
eines paläozoischen brevikonen Orthoceren. — b Verkleinerte, napfförmige Anfangskammer eines meso
zoischen brevikonen Nautiliden. — c Eiförmige Anfangskammer eines longikonen Orthoceren mit zentraler
Lage des Siphos (Nebenfigur). — d Eiförmige Anfangskammer eines Bactriten mit randlicher Lage des
S'phos (Nebenfigur). — e Leicht gekrümmte Anfangskammer eines Gyroceratiten. — f Stärker eingekrümmte
Anfangskammer eines Goniatiten (Anarcesten) mit verkleinerter Nabellücke. — g Spiral eingerollte
Anfangskammer eines involulen Goniatiten ( Werneroceras) mit kreisförmigem Umriß in der Vorderansicht
(Nebenfigur). — h Spiral eingerollte Anfangskammer eines jüngeren Ammoniten mit elliptischem Umriß in
der Vorderansicht (Nebenfigur).
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beibehalten; es setzte aßer im Laufe der Stammesentwicklung eine relative Ver
kleinerung der Anfangskammer ein, ihre Höhe wurde reduziert, bis schließlich als
Endstadium das flache, kappenförmige Gebilde des rezenten Nautilus entstand.
In der anderen Reihe der Nautiloidea, bei den longikonen Orthoceren, erfolgte
im Zusammenhänge mit den Erfordernissen des schlanken Gehäusebaus eine Um
formung der kegelförmigen Anfangskammer zu einer ei- oder kugelförmigen, die
gegen die Luftkammerröhre durch eine Einschnürung abgegliedert ist. Dieser
Anfangskammertypus wurde in vollkommen gleichbleibender Gestalt von den ur
sprünglichsten Ammonoideen, den Bactriten übernommen; und von da aus ent
wickelte sich dann eine Schritt für Schritt belegbare Einrollung der Anfangskammer bis zu dem vollkommen spiral eingedrehten, breit ellipsoidischen Typus
der jüngeren Ammoniten.
In diesem durch die Stammesentwicklung gegebenen Zusammenhänge müssen
die einzelnen Anfangskammerformen gewertet werden. Zu falschen Ergebnissen
dagegen führte es, wenn man früher einzelne Typen aus ihrem natürlichen Rahmen
herausriß und dann weitgehend systematisch und phylogenetisch mit ihnen
operierte. So ist es beispielsweise nicht möglich, die Anfangskammer der Ammo
niten als Sonderfall zu betrachten und mit der von Spirula zu vergleichen, wie
E. Munier-Chalmas und F. Bernard es getan haben; ganz abgesehen davon, daß
dabei überhaupt schon die Gestalt der Ammoniten-Anfangskammer falsch aufgefaßt
wurde, dieser Vergleich also auch formal nicht stimmte. Denn die Anfangskammer
der Ammoniten ist nicht wie bei jener Dibranchiaten-Gattung schlechthin kuglig
oder eifömig — dieses Bild bietet sie nur bei ganz oberflächlicher Betrachtung —,
sondern spiral eingerollt.
Größere Übereinstimmungen bestehen schon zwischen den Anfangskammern
der ältesten Goniatiten und der von Spirula, wie sie von W. Branco hervorgehoben
wurden; aber auch diese Ähnlichkeit kann keineswegs ein näheres Verwandtschafts
verhältnis zwischen den beiden im übrigen ganz verschieden organisierten Cephalopoden-Gruppen begründen. Die Anfangskammern von Bactrites und Gyroceratites
stellen ja doch durchaus nicht einen völlig abweichenden und isolierten Typus
im Rahmen der Ammonoidea dar, sondern sie sind einerseits mit denen der Ortho
ceren und andererseits mit denen der jüngeren Goniatiten auf das engste und
lückenloseste verknüpft. In diesem Zusammenhänge finden sie daher ihren natur
gemäßen Platz, nicht aber als Bindeglieder zwischen den Goniatiten und Spirula.
Wenn wir daher hier zusammenfassend feststellen: d u r c h g r e i f e n d e
U n t e r s c h i e d e in der Ge s t a l t und A u s b i l d u n g der A n f a n g s 
k a m m e r und d a mi t ü b e r h a u p t in dem f r ü h e n e n t w i c k l u n g s 
g e s c h i c h t l i c h e n V e r h a l t e n de r N a u t i l o i d e a u n d A m m o 
n o i d e a b e s t e h e n n i c h t , so stimmen wir darin rein formal mit A. H yatt
gegenüber J. Barrande und W. Branco überein. Die von H yatt gezogenen und
auch von der neueren Literatur vorwiegend vertretenen Parallelen dagegen müssen
wir vollkommen ablehnen. Die kalkigen Anfangskammern selbst sind in den beiden
Fällen miteinander zu homologisieren; die scharfen zwischen ihnen behaupteten
Unterschiede liegen in Wirklichkeit nicht vor. M an w i r d i n f o l g e d e s s e n
k ü n f t i g di e A n f a n g s k a m m e r a n s d e n D i a g n o s e n d e r b e i d e n
O r d n u n g e n f o r t l a s s e n m ü s s e n oder sie höchstens noch mit vagen
Begriffspaaren wie „vorwiegend — untergeordnet“, „häufig — selten“ usw. heran
ziehen können.

IV. Herkunft und Stam m esentwieklung 1 der niederen
Ammoneen
1. Goniatitoiden,
Im Gegensätze zu früheren Autoren, z. B. J. Barrande (1877 e, S. 70, 78),
W. Branco (1880a, S. 48), F. Bernard (1895, S. 690) u. a., die jeden morpho
logischen Zusammenhang zwischen den Anfangskammern der Nautiloideen und
Goniatiten leugneten, haben wir im vorigen Kapitel festgestellt, daß in Wirklichkeit
ein völlig fließender Übergang vorliegt und keinerlei Unterschiede an der Grenz
scheide zwischen den beiden Ordnungen auftreten. Wenn man daher einst, soweit
überhaupt eine Abstammung der Ammonoidea von den Nautiloidea angenommen
wurde, in Verlegenheit war, wie und wo man beide miteinander verknüpfen sollte,
so besteht für uns umgekehrt die Schwierigkeit darin, eine natürliche Grenzlinie
in diesem kontinuierlichen Entwicklungsgänge zu finden.
Zwar bietet die Lobenlinie in den beiden Ordnungen unterscheidende Merkmale.
Sie bleibt bei den Nautiloideen stets verhältnismäßig einfach und erfährt niemals
eine Zerschlitzung ihrer einzelnen Elemente, während die Sutur der jüngeren
Ammoneen reich zerschlitzt wird. Da aber den ältesten Vertretern der Ammo
noidea noch jegliche Zerschlitzung der Lobenlinie fehlt, hilft uns dieses Merkmal
bei der Grenzziehung nicht weiter. Ferner scheiden auch die Aptychen der
Ammoneen und die verkalkten Kiefer der Nautiloideen aus, die ebenfalls offenbar
erst spätere Differenzierungen darstellen und den ältesten Stammesangehörigen noch
fehlen, im übrigen aber auch nur sehr selten nachzuweisen sind.
A ls g r u n d s ä t z l i c h e r U n t e r s ch i e d z w i s c h e n d e n N a u t i 
l o i d e a und A m m o n o i d e a bl e i bt a l s d a n n nur noch bestehen,
d a ß de r S i p h o de r e r s t e r e n k e i n e b e s t i m m t f i x i e r t e L a g e
z e i g t , w ä h r e n d er be i d e n A m m o n o i d e a (wenigstens im ausgewach
senen Normalstadium) e i n e k o n s t a n t e L a g e , m e i s t h a r t an der
E x t e r n s e i t e , e i n n i m m t 2) u n d f e r n e r mi t e i n e m S i p h o n a l 
l o b u s v e r k n ü p f t ist. Diese Merkmalsverbindung tritt uns zuerst bei den
Bactriten entgegen (vgl. Taf. 4, Fig. 9b). Sie fehlt ihren Wurzelformen, den sonst
in jeder Hinsicht übereinstimmenden Orthoceren, und daher ist die Grenze zwischen
den Nautiloidea und Ammonoidea v o r die Bactriten zu legen.
Zahlreiche, namentlich ältere Autoren haben die letzteren noch den Nautiloideen
zugerechnet und vielfach unmittelbar mit Orthoceras verschmolzen, so z. B.
J. F. B lake (1882, S. 48), E. d’E ichwald (1860, S. 1261 ff.), G. Güricii (1896,
S. 321), J. H all (1879, S. 315), G. H olm (1898 a, S. 356), E. H olzapfel (1899,
S. 6), R. A. P hilippi (1853, S. 113), F. A. Quenstedt (1885, S. 524), F. R oemer
2) Von der ontogenetischen Verlagerung des Siphos bei den Clymenien und einem großen Teile der
mesozoischen Ammoneen können wir hier absehen, da sie einen streng gesetzmäßigen Charakter trägt und
mit der regellos wechselnden Lage des Siphos bei den Nautiloideen nicht vergleichbar isr.
4*
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(1856, S. 477), K. A. Zittel (1884, S. 370) und viele andere.3) Ferner haben
W. Branco (1880a, S. 50), J. M. Clarke (1884, S. 42) und A. H. F oord (1888,
S. XVII, XXIII) Bactrites ursprünglich den Nautiloideen zugezählt, in ihren späteren

T

Abb. 13—18
Phylogenetische Entwicklung der Lobenlinie bei den niederen Goniatiten. — Abb. 13: Eobactrites sandbergeri (Barr .). — Abb. 14: Bactrites schlotheimii (Qu.). — Abb. 15: Loboba^trites ellipticus (FRECH).
— Abb. 16: Gyroceratites gracilis BRONN. — Abb. 17: Mimagoniatites zorgensis (F. A. Rmr.);
a Jagend-, b Altersstadium. — Abb. 18: Agoniatites costulatus (I)’ARCH. & DE Vern .); a Jugend-,
b Altersstadium. — Abb. 13 nach einem Exemplar im Geol. Inst, der Kar!s-Univ. Prag, die übrigen nach
Stücken im Geol. Landesmus. Berlin.

Arbeiten dagegen diese Auffassung zugunsten der Ammonoideen wieder verlassen.
Die letztere Deutung ist unzweifelhaft die einzig mögliche; denn eine Zurechnung
der Bactriten zu den Nautiloideen würde eine Definition der beiden Ordnungen
3) Beiläufig sei noch erwähnt, daß E. d ’Eichwald (1860) Bactrites zusammen mit den Orthoceren zu
den Dibrancbiaten stellte und auch R. Hoernes (1884) unsere Gattung in ähnlicher Weise bei den Belem
niten um erbrachte. A. W. Grabau (1919) sah in Bactrites einen Seitenzweig der orthochoanitischeu Nauliloideen, der nicht die Wurzel der Ammonoideen, aber vielleicht die der Belemniten bilden könne. Nach
unseren obigen Ausführungei) über die wahre Stellung von Bactrites und die Bewertung seiner Anfangs
kammer erübrigt sich eine besondere Widerlegung dieser systematischen Gruppierung. Einer Deutung von
Bactrites, wie sie auch A K. Miller (1930, S. 390) vertritt, als Stammform der Belemniten (außer und
neben seiner Wurzelstellung für die Apimoneen!) dürften doch wohl die geologischen Altersverbältnisse
entgegenstehen.
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überhaupt unmöglich machen und deren Abgrenzung jede natürliche Grundlage
entziehen.
Den ältesten bisher bekannten Vertreter der Bactritidae stellt Bactrites sandbergeri B arr, aus dem Ordovizium Böhmens dar, für den ich kürzlich (1932 b,
S. 174) die neue Gattungsbezeichnung Eobactrites vorgeschlagen habe. Eine Neu
untersuchung ausgezeichneten Materials dieser Art hat mich entgegen den wieder
holt in der Literatur geäußerten Zweifeln überzeugt, daß es sich um einen echten
Angehörigen der Bactriten mit unmittelbar unter der Außenschale gelegenem Sipho
handelt (eingehende Begründung s. u., S. 68). Die Gattung ist gekennzeichnet durch
ein geradegestrecktes Gehäuse von kreisrundem Querschnitt, einen deutlich aus
geprägten Siphonallobus, eine im übrigen völlig gerade* Lobenlinie (Abb. 13) und
geradlinige Anwachsstreifen ohne nennenswerte Vor- und Rückbiegungen.
Einen etwas fortgeschritteneren Entwicklungszustand zeigt die Gattung
Bactrites S dbg., s. str. Das Gehäuse hat hier ebenfalls noch einen kreisrunden,
bisweilen aber auch bereits seitlich schwach abgeflachten, leicht elliptischen Umriß.
Die Lobenlinie ist, abgesehen von dem seichten, stumpfen Siphonallobus, gerade
bis schwach wellig, aber noch ohne ausgeprägten Laterallobus und Antisiphonalsattel (Abb. 14). Die Anwachsstreifen zeigen einen flachen Sinus auf der Siphonalseite und einen Vorsprung auf der gegenüberliegenden Seite.
An Bactrites schließt sich unmittelbar die Gattung Lobobactrites Schdwf. an.
Das geradegestreckte Gehäuse der dahin gehörigen Formen ist durch einen seitlich
stark abgeflachten, elliptischen Querschnitt ausgezeichnet. Der Siphonallobus ist
ziemlich flach, aber tiefer als hei Bactrites; außerdem ist ein tief eingesenkter
Laterallobus und ein hoch aufsteigender, zugespitzter oder schmal gerundeter
Antisiphonalsattel entwickelt (Abb. 15). Die Anwachsstreifen bilden einen tiefen
Sinus auf der Siphonalseite und steigen von dort zu einem hohen Antisiphonalvorsprunge auf.
Die Gattung Lobobactrites kann ihrerseits als direkte Wurzel der Farn. Gyroceratitidae gelten, die die Gattung Gyroceratites v. Mey. (= Mimoceras H yatt) und
als etwas unsicheren Vertreter das Genus Palaeogoniatites H yatt umfaßt. Während
Lobenlinie und Anwachsstreifen gegenüber Lobobactrites grundsätzlich gleich
geblieben und lediglich in ihrer Gliederung etwas stärker ausgeprägt sind, tritt
hier als neues Moment die Einrollung des Gehäuses und eine beginnende Ein
krümmung der Anfangskammer hinzu.
Entgegen den voll eingewickelten „normalen“ Goniatiten bestehen aber noch
die folgenden grundsätzlichen Unterschiede: 1. Die Windungen umfassen ein
ander nicht, so daß eine konkave Windungszone fehlt. Der Windungsquerschnitt
ähnelt damit noch durchaus dem Gehäusequerschnitte von Lobobactrites. 2. Die
Lobenlinie besi^t keinen Intern 1 o b u s; dessen Platz wird von einem deutlich her
ausgehobenen Intern s a 11 e 1 eingenommen (Abb. 16). 3. Die Anwachsstreifen zeigen
keine Intern b u c h t , sondern einen internen V o r s p r u n g , während sie bei
allen späteren Formen auf der Internseite zu einem Sinus zurückspringen. In
den letzteren beiden Punkten stehen die Gyroceratitidae noch durchaus auf der
Entwicklungsstufe von Lobobactrites. Diese Mischung ursprünglicher und fort
geschrittener Merkmale kennzeichnet die Familie als eine ausgesprochene Über
gangsgruppe.
Uber Mimagoniatites E ichenbg. und Anarcestes v. Mojs., die ebenfalls noch
eine Naheilücke und eine nur schwach gekrümmte Anfangskammer aufweisen,
münden die Gyroceratitidae alsdann in die vollkommen involuten Goniatiten,
Agoniatites Meek , Wemeroceras W ord , usw., ein, die im Zusammenhänge mit der
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geschlossenen Einrollung des Gehäuses die genannten bei Gyroceratites noch
fehlenden Merkmale sowie eine spiral eingedrehte Anfangskammer erworben haben.
Die Lobenlinie zeigt dabei eine kontinuierliche Entwicklung: Die Jugendsutur von
Mimagoniatites (Abb. 17 a) besitzt, wie die Lobenlinie von Gyroceratites, noch
keinen Internlobus, der sich erst auf einem späteren ontogenetischen Stadium
anlegt (Abb. 17b). Bei Agoniatites wird alsdann der Internlobus von Anfang an
herausgebildet (Abb. 18a).
Außer dieser lückenlosen Verknüpfung hinsichtlich der Anfangskammer und
Lobenlinie entsprechen auch die übrigen Gehäusemerkmale der ältesten einge
rollten Goniatiten, der Agoniatiten und Anarcesten, denen der Gyroceratitidae so
weitgehend, daß jene Formen zweifellos nur hier angeschlossen werden können.
Anarcestes aber bildet seinerseits, wie wir mit A. Hyatt (1883, S. 305; 1889, S. 2—3)
und J. P. Smith (1914, S. 8) annehmen, die Wurzel aller jüngeren Goniatiten
und damit teils direkt, teils auf dem Umwege über die Clymenien, auch die
der Ammoniten.
Auftreten und Verbreitung der einzelnen Gattungen stimmen hinlänglich mit
dem hier gezeichneten Bilde überein, wenn auch leider im Silur und Unterdevon
noch bedeutende Lücken unserer Kenntnis klaffen, deren Ausfüllung zweifellos
die genaue zeitliche Aufeinanderfolge der einzelnen Entwicklungsschritte noch
klarer hervortreten lassen würde.
In dieser Auffassung von Bactrites und Gyroceratites als Urformen der
Ammonoidea stimmen wir mit A. H yatt (1883, S. 303—310; 1889, S. 1—3; 1894,
S. 361, 413, 609), J. P. Smitii (1914, S. 8) und einigen wenigen weiteren Autoren
überein. Weitaus überwiegend aber sind diese Formen seither nicht als primitiv
und u r s p r ü n g l i c h geradegestreckt gedeutet, sondern als s e k u n d ä r aus
gerollte Nebenformen involuter Goniatiten angesprochen woiÄen, so von G. Sand
berger (1841; 1843, S. 157) und E. B eyrich (in W. B banco, 1885, S. 2), die annahinen, Bactrites stehe zu „Goniatiten^ in dem gleichen Verhältnis wie Baculites zu
„Ammonites“, d. h. zu den eingerollten Ammoniten, die man seinerzeit unter diesem
Gattungsnamen vereinigte. Dieser sekundären Deutung der Gehäusegestalt von
Bactrites sind später G. Gürich (1909, S. 121), D. Sobolew (1913, S. 149, 156),
L. Dollo (1922), L. F. Spath (1923, S. 15), E. H ennig (1932, S. 322) u. a. Autoren
beigetreten. F r . F rech ließ 1902 (S. 95) diese Frage offen, sprach sich indessen
in den ,,Ergänzungen“ zur Lethaea 1902 (S. 685) und 1915 (S. 605) dahin aus,
daß Bactrites als aberrante, ausgerollte Nebenform von „Aphyllites“ {— Agoniatites)
zu bewerten sei.
#
Diese Stellungnahme ist leicht zu widerlegen. Wir heben als erstes hervor,
daß die Bactrites-Gruppe außerordentlich langlebig ist und sich als einzige Familie
der Goniatiten durch mehrere Formationen, vom Ordovizium bis in das Oberkarbon,
erstreckt. Das spricht unbedingt dafür, daß die stabförmige Gehäusegestalt der
Bactriten ein primärer Zug ist; denn sekundär ausgerollte Nebenformen involuter
Ammonoideen pflegen sonst stets nur eine sehr kurze Lebensdauer zu haben. Im
übrigen unterstützt diese Langlebigkeit aufs beste die Auffassung von Bactrites als
Ahnherrn der Ammonoidea; sie stempelt die Bactriten zu einem typischen Konser
vativstamm von der Art solcher, die auch sonst gewöhnlich die Wurzelgruppen
bilden.
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aber steht der Deutung als abgeleitete Formen ganz entschieden
V°r a
Anfangskammer bezw. überhaupt des Gehäusebeginnes bei den
die Ausbil ßyroceratiten entgegen. Alle ausgerollten Nebenformen, die wir
Bactriten u
frdoceras, Spiroceras, Crioceras, Ancyloceras, Baculites usw\, besonst kennen, Q^äuseanfange einen oder mehrere voll eingerollte Umgänge und
sitzen an 1 r undene querellipsoidische Anfangskammer, die ihre Abstammung
eine spiralig ^yorfabren belegen. Der Gehäuseanfang ist also allgemein bei den
von involuten ^ konservativste Element und wird von den Umformungen des
Amnionoideen
in letzter Linie und verhältnismäßig sehr spät ergriffen. I n s o Gehäuses ers
der u n g e k r ü m m t e G e h ä u s e b e g i n n d e r B a c f ern vv e 1^ di e a u f r e c h t s t e h e n d e e i f ö r m i g e A n f a n g s k a m m e r
tritenun^ e rad e n Achse z wi n g e n d auf s t a b f ö r mi g g e 
rn i t i h r e y ()^ f a h r e n , e b e n d i e O r t h o c e r e n , . h i n u n d w i d e r 
s t r e c k t e . d e u t i g e r W e i s e d i e A u f f a s s u n g , d a ß es s i c h um
1 e g e n *11 e
s e k u n d ä r ge S t r e c k t e A b k ö m m l i n g e i n v o 1 u t e r G o n i a t i t e n
ha nde l e .
zusammen mit den Gyroceratiten sind vielmehr, wie wir belegt
Die Bactritenittelbaren
V o r l ä u f e r der involuten Goniatiten. Es ist daher
haben, die
nie unnv*mögiich, diese letzteren an eingerollte Nautiloideen anzuschließen
weiterhin J1*Cr^roCj10liten, wie G. Steinmann (1890, S. 390) es teilweise wollte, die
etwa an a,t ~pK F rech (1915, S. 602—603) es versuchte, oder die Gattung
Lituitidae, ^ ,e ^ die p p $ path (1923, S. 15) dachte. Wir haben außerdem
B«rrandeoceras^ hervorgehoben. daß eine d i r e k t e Umformung der stumpfoben auch e nfangskammern solcher Nautiloideen zu den spiral eingerollten
kegelförmig«1 iatiten undenkbar ist.
der involuten
h e r e s E r g e b n i s k ö n n e n wi r d a m i t f e s t s t e l l e n ,
A l s S 1 ^,o n | a t j t e n in i h r e r G e s a m t h e i t s i c h v o n s t a b daß di e
longikonen, nicht eingerollten Nautiloideen
f ö r in i^g c n
^ A n f a n g s k a m m e r , d. i. d e n O r t h o c e r e n , abin i t e i f o r m ^ Stammbaumschema in Fig. 21 auf S. 88). Der Entwicklungs
l e i t e n (vg •
letzteren zu den Bactriten zurückgelegt wurde, ist selbst außer
schritt, der v° w|e ja schon aus der früheren systematischen Vereinigung der
ordentlich ® ^en Orthoceren hervorgeht, und besteht bei sonst völlig gleichBactriten nn
j n lediglich in der endgültigen Fixierung des Siphos unmittel
bleibenden der Außenschale
- schale und in der Herausgestaltung eines Siphonallobus.
bar unter
anchen Orthoceren, so beispielsweise bei der ordovizischen Gattung
Bei m HolM (1898 a), ist aber der Sipho schon sehr nahe an die Außenwand
Bactroceras
noCh ohne daß es hier zur Ausbildung eines Siphonallobus kommt,
verlagert, Je d a h e r e t w a i n B a c t r o c e r a s o d e r e i n e r i h m n a h e Wi r h a b e n ^ ^ f m d i e W u r z e l de r B a c t r i t e n u n d d a m i t ü b e r 
s t e h e n d e ß o n i a t i t e n zu s e h e n . Die Anfangskammer von Bactroceras
h a u p t de r ,nstwenen noch nicht bekannt; es ist indessen nach allem nicht
ist allerdings
s*e von denen der übrigen Orthoceren abweicht, also eine andere
anzunehmen, jförmige Gestalt besitzt. Von diesen Protoconchen der Orthoceren
als kugel- oder die Übereinstimmungen mit den Anfangskammern der primitiven
aber gilt»
gf5ßer sind als gegenüber den kegelförmigen Anfangskammern der
Goniatiten 0jdeen einerseits oder zwischen denen der ursprünglichen Goniatiten
übrigen
i e.ngGerollten Anfangskammern der Ammoniten andererseits,
und den Nau
spiral
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Ob nun Bactroceras und Bactrites bezw. die verschiedenen Bactriten-Gattungen
selbst die w i r k l i c h e n und e i n z i g e n übergangsformen sind oder nicht,
bleibt ziemlich gleichgültig. Soviel Wert sollte man wohl nicht auf die immerhin
vom Zufall abhängige Überlieferung legen, um sie mit Bestimmtheit als solche in
Anspruch zu nehmen. Es mag sich später vielleicht herausstellen, daß einige der
von uns genannten Formen nur Nebenglieder oder letzte seitliche Ausläufer einer
etwas anders zusammengesetzten Hauptreihe bilden. Auf jeden Fall aber liefern
uns schon die heute vorliegenden Fragmente des einstigen Entwicklungsganges
sichere Belege für den in allen Teilen lückenlos verfolgbaren Weg, der einmal oder
im Rahmen einer sehr begrenzten Gruppe vielleicht auch mehrmals parallel von
den Orthoceren aus über die niedrige Grenzscheide zwischen den Nautiloidea und
Ammonoidea eingeschlagen wurde.

2. Clymenioidea
Große Schwierigkeiten hat seither die Frage nach der Herkunft der Clymenien
bereitet. Sämtliche bislang bekannten Formen sind durch eine spiralig einge
rollte Anfangskammer ausgezeichnet (vgl. Taf. 3, Fig. 15— 16). Dieser Charakter
zusammen mit der bestimmt fixierten Lage des Siphos macht eine Vereinigung der
Clymenien mit den Nautiloideen unmöglich, wie sie unter den älteren Autoren
beispielsweise von D. T. Ansted (1838), J. F. B lake (1882), C. G. Giebel (1852),
R. A. P iiilippi (1853), F. A. Quenstedt (1836) und F. Roemer (1856) vorge
nommen wurde. Die Clymenien sind typische Vertreter der Ammonoidea und
bilden in deren Rahmen eine Gruppe, die durch ihren intern gelegenen Sipho den
Goniatiten scharf gesondert gegenübersteht.
Ebenso wie bei den Goniatiten können wir auch für die Clymenien wegen
der spiral gewundenen, kugelartigen oder ellipsoidischen Anfangskammer zunächst
eine Abstammung von eingerollten Nautiloideen mit kegelförmiger Anfangskammer
ausschließen. Ferner scheinen aber auch die stabförmigen Orthoceren als Wurzel
auszuscheiden, die wegen ihrer eiförmigen oder kugligen Anfangskammer sonst
eher in Betracht kommen würden. Denn im Gegensätze zu den zahlreichen noch
unvollständig eingerollten Übergangsgliedern, die zwischen den Orthoceren und
den voll eingewickelten Goniatiten vermitteln, kennen wir nicht eine einzige
Clymenie mit Nabellücke und nicht vollkommen eingerollten ersten Umgängen.
Danach ist wohl nur noch an eine Ableitung der Clymenien von Goniatiten
zu denken, wobei aber die durchgreifende Verschiedenheit in der Lage des Siphos
zu überbrücken bleibt. J. B arrande (1867, S. XXI), später auch G. Gürich (1896
S. 326) u. a. haben wohl daran gedacht, daß die Clymenien endogastrisch einge
rollte Formen sein könnten, wodurch die interne Lage des Siphos bei im übrigen
gleichbleibenden Lagebeziehungen der einzelnen Organe verständlich würde. Es
könnte dafür etwa auch ins Feld geführt werden, daß bei den Clymenien meist
ein medianer Externsattel entwickelt ist, der bei den Goniatiten kein Analogon hat,
aber etwa dem dorsalen Internsattel von Gyroceratites, d. h. also auch hier dem
Antisiphonalsattel, homolog wäre.
Wie E. T ietze (1870, S. 129) und später auch J. Barrande (1877 a, S. 735,
742) selbst hervorgehoben haben, ist diese Auffassung indessen wenig wahrschein
lich, da die stets ausgeprägte Externbucht der Mündung und Anwachsstreifen doch
wohl auch bei den Clymenien die Ventralseite bezeichnet. Auch die angedeutete
Parallelisierung der Sättel ist nicht durchführbar, da ich (1923) zeigen konnte, daß
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der Externsattei der Clymenien keinen primären Charakter darstellt, sondern sich
aus einem ursprünglichen Externlobus herausgebildet hat. Es muß daher, wie
auch W. B ranco (1880 a, S. 64) annimmt, gegenüber den Goniatiten mit einer
tatsächlichen Verlagerung des Siphos an die Intern-, d. h. D o r s a l seite, gerechnet
werden. L. F. S pa t h hatte 1919 (S. 122) behauptet, daß die Clymenien sich von
Goniatiten mit instabiler Lage des Siphos ableiten, eine Deutung, die aber dadurch
hinfällig wird, daß es solche Goniatiten mit instabiler Anordnung des Siphos nicht
gibt, letzterer vielmehr bei den Goniatiten konstant und von Anfang an eine externe
Lage einnimmt.
Zu einem gewissen Ergebnis in dieser Frage haben meine weiter fortgesetzten
entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen an Clymenien geführt. Seit Jahren
war ich bemüht, durch Herauspräparation von Anfangskammern oder durch
Medianschliffe Aufschlüsse über das Verhalten des Siphos in den frühesten Jugend
stadien der Clymenien zu erhalten. Ich erwartete davon Belege für eine etwaige
frühontogenetisch ablaufende Verlagerung des Siphos von außen nach innen, wie
sie in umgekehrtem Sinne, von innen nach außen, ja aus der Ontogenese der
Ammoniten bekannt ist. Das um so mehr, als J. M. C la r k e (1899 a, S. 133) für
die älteste seither bekannte Clymenie, Acanthoclymenia neapolitana (C l a r k e ) aus
dem Unteren Oberdevon Nordamerikas, angegeben hatte, daß der Sipho im ersten
Septum ventral liege und dann während des ersten Umganges seine endgültige
dorsale Lage erreiche. C la r k e konnte indessen leider diesen Verlagerungsprozeß
nicht im einzelnen verfolgen, so daß seine auch nicht besonders bestimmte und
eindeutige Darstellung einer Nachprüfung bezw. Ergänzung bedarf (s. Fußn. 4).
Medianschliffe unserer europäischen Clymenien, die erst vom höheren Ober
devon ab auftreten, schienen mir zunächst keine Bestätigung zu liefern, da ich
überall nur eine interne Lage des Siphos auch auf sehr jugendlichen Stadien be
obachten konnte; unglücklicherweise aber ergaben diese Schliffe niemals ein völlig
klares und einwandfreies Bild bis zu dem ersten Septum herab. Das schien aller
dings auch nicht unbedingt erforderlich zu sein; denn die rückläufige Verlagerung
des Siphos bei den Ammoniten erstreckt sich auf mehrere Umgänge und spielt sich
so langsam ab, daß ich meine Schliffe für vollauf ausreichend halten mußte.
Auch W. B r anco (1880 a, S. 64, Fußn. 1) hatte angegeben, daß bei den Clymenien
der Sipho von Anfang an intern zu verlaufen scheint.4)
Ich schloß daraus (so noch 1932 b, S. 178—179), daß, soweit C l a r k e ’s Dar
stellung überhaupt richtig ist, die jüngeren europäischen Clymenien sich wahr
scheinlich abweichend von den älteren amerikanischen verhalten. Bei ihnen seien
wohl die Reminiszenzen an die einstige a l l m ä h l i c h e Umlagerung des Siphos
durch Entwicklungsbeschleunigung bereits völlig aus der Ontogenese ausgestoßen,
und dessen Verlagerung erscheine mithin s p r u n g h a f t .
Diese Auffassung hat sich inzwischen als irrig herausgestellt. Um meinen
Beobachtungsstoff zu vervollständigen, suchte ich nach verkiesten Clymenien, bei
denen einer Herauspräparation der Anfangskammer nicht die nahezu unüberwind
lichen Schwierigkeiten entgegenstehen wie bei den gewöhnlich kalkig erhaltenen
4) Auf Taf. 7, Fig. 3 a—b trug allerdings Branco den Sipho recht deutlich an der Externseite ein.
Auf diese Abbildungen bezog sich wohl J. M. Clarke ’s Angabe (1899a, s. 133), daß Branco eine ven
trale Lage des Siphos beobachtet habe. Wenn Clarke dann ohne nähere Beschreibung fortfährt, dasselbe
auch bei Clymenta neapolitana gefunden zu haben, so mußte diese Darstellung einen etwas unsicheren
Eindruck erwecken, zumal sie, Branco beireffend, mit dessen Text in Widerspruch steht.
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Formen. Prof. J. C za rno ck i hatte die Liebenswürdigkeit, mir auf meine Bitte
derartiges Glymenienmaterial von dem bekannten Fundpunkte Kielce im Polnischen
Mittelgebirge zu überlassen, doch scheiterten auch hieran die Untersuchungen, da
die Anfangskammern und Jugendwindungen regelmäßig in Brauneisen umgewandelt
sind und keine Einzelheiten mehr erkennen lassen. Dagegen führten neue Auf
sammlungen zum Ziele, die ich kürzlich in den „Hangenberg“-Schiefern des Pro
vinzialsteinbruches von Drewer bei Warstein i. Westf. vornahm. In diesem höchst
oberdevonischen Horizonte findet sich massenhaft eine Clymenie, die ich mit
Cymaclymenia camerata S c iid w f . identifiziert habe; und als große Seltenheiten
kommen darunter Exemplare mit verkiesten Jugendwindungen vor.
Davon hergestellte Präparate zeigen uns, d aß a u c h bei i h n e n de r
S i p h o o f f e n b a r an d e r E x t e r n s e i t e b e g i n n t . Das erste und ebenso
auch das zweite Septum lassen außen einen tiefen Lobentrichter erkennen, mit
dem zweifellos die Durchbohrung des Siphos verknüpft ist, da sonst keinerlei
Septendurchbrechung festzustellen ist. Den weiteren Verlauf des Siphos habe ich
leider auch hier nicht verfolgen können, doch muß ich aus meinen oben bereits
erwähnten Dünnschliffen schließen, daß die Abwanderung an die Internseite sehr
schnell erfolgt, vielleicht ebenso wie bei den amerikanischen Typen im Verlaufe
des ersten Umganges oder, entsprechend ihrem jüngeren geologischen Alter und
der damit anzunehmenden Entwicklungsbeschleunigung, womöglich noch rascher.
Verglichen mit dem rückläufigen Prozesse bei den Ammoniten zeigt der Ver
lagerungsvorgang des Siphos also hier eine ganz überraschende Geschwindigkeit.
C l a r k e ’s Angaben sind also durch unsere Beobachtungen vollauf bestätigt und
sichergestellt. Danach aber bestehen nun keine Schwierigkeiten mehr bei einer
Ableitung der Clymenien von Goniatiten mit externem Sipho; sie werden restlos
überbrückt durch das entwicklungsgeschichtliche Verhalten der Clymenien, die auf
frühesten Jugendstadien noch typische Goniatiten sind und erst im Laufe ihrer
ontogenetischen Entwicklung die interne Lage des Siphos und damit ihren
Clymeniencharakter erwerben.
Fraglich kann, nur sein, an welche speziellen Goniatiten die Clymenien anzu
schließen sind. F rech leitete sie (1902, S. 43) von Gyroceratites ab. Das ist
möglich, wenn auch wenig wahrscheinlich, da einmal selbst die ältesten Clymenien
keinerlei Nabellücke zeigen und ferner ihr Laterallobus ursprünglich überall auf
bezw. an der Naht gelegen ist und nicht die Mitte der Seiten einnimmt wie bei
Gyroceratites. Die auf späteren ontogenetischen Stadien der Clymenien auftretende
laterale Lage des Laterallobus ist demgegenüber ein abgeleiteter, durch sekundäre
Verlagerung gebildeter Zustand. Ich neige daher eher der Auffassung H yatt’s
(1883, S. 313) zu, der an voll eingerollte Goniatiten, die Anarcestes-Gruppe dachte.
Die Gestalt und ferner auch die ungewöhnliche Größe der Anfangskammer, die
Clarke bei Acanthoclymenia neapolitana festgestellt hat, stimmen gut mit dem
Verhalten der Anarcesten überein. Auch die bei den Clymenien herrschende ur
sprüngliche Lage des Laterallobus an der Naht ist dort in gleicher Weise ent
wickelt (s. u., S. 78) und spricht dafür.
Ein einziger Unterschied könnte darin gesehen werden, daß bei allen seither
untersuchten europäischen Clymenien die Anfangskammer bezw. die Prosutur
latisellat ist. Das habe ich seinerzeit (1923, S. 25) bereits an Cymaclymenia
camerata festgestellt und neuerdings mehrfach bestätigt gefunden. Ferner gilt das
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für die oben erwähnten polnischen Clymenien, die wenigstens diese Tatsache deut
lich erkennen ließen. Ebenso hat auch schon W. Branco (1880 a, S. 35, Taf. 7,
Fig. 3 a—e) bei Oxyclymenia cf. undulata (Mstr.) beobachtet, daß „die erste
Sutur in vorwärts gebogener Linie verlief“, ohne entscheiden zu können, ob sie
dem latisellaten oder angustisellaten Typus angehört. Irrtümlicherweise hat sich
demgegenüber in der Literatur die Behauptung festgesetzt, Branco habe bei den
Clymenien eine asellate Anfangskammer nachgewiesen.
Wie Acanthoclymenia neapolitana sich verhält, ist ungewiß. Möglicherweise
besaß sie eine asellate Anfangskammer. Jedenfalls aber dürfen wir wohl für
die Clymenien die gleiche Entwicklung der Anfangskammer vom asellaten zum
latisellaten Typus voraussetzen, wie sie uns innerhalb der Goniatiten entgegentritt.
Die latisellate Ausbildung der Anfangskammer bezw. Prosutur bei den jüngeren
Clymenien kann daher kaum ein Hindernis für eine Ableitung der Clymenienreihe von Goniatiten mit asellater Prosutur bilden.
Wir sehen somit in Anarcestes oder einem nahen Verwandten mit lückenlos
eingerolltem Gehäuse die wahrscheinlichste Urform der Clymenien und rechnen
ferner mit einer im ganzen monophyletischen Entstehung. Die entgegengesetzte
Auffassung Sobolew ’s (1914, S. 152 ff.), daß die Clymenien sich zu vielfachen
Malen durch Mutation aus den verschiedensten Goniatitenreihen entwickelt haben,
müssen wir ablehnen, da sie in den Tatsachen keine Stütze findet. Sobolew
hat rein äußerliche Ähnlichkeiten, die lediglich Homöomorphien oder Konvergenzen
sind, für den Ausdruck natürlicher Verwandtschaft genommen und ferner die
geologischen Altersverhältnisse der von ihm verknüpften Formen völlig vernach
lässigt.
We n n a uc h über den s p e z i e l l e n A n k n ü p f u n g s p u n k t v i e l 
l e i c h t n o c h v e r s c h i e d e n e M e i n u n g e n m ö g l i c h s i n d , so s t e h t
d o c h h e u t e s o v i e l mi t S i c h e r h e i t f e s t , d a ß d i e C l y m e n i e n
in d e n G o n i a t i t e n w u r z e l n u n d n u r h i e r b e f r i e d i g e n d a n 
g e s c h l o s s e n werden können.
Seltsam genug allerdings, aber nicht zu bezweifeln, ist der auffallende Umweg
der Entwicklung, der uns bei den Clymenien und ihren Deszendenten entgegen
tritt: Aus den Goniatiten mit externem gingen die Clymenien mit internem Sipho
hervor, und an diese Clymenien wiederum schließt, wie ich das kürzlich (1931)
erneut darlegen konnte, eine große Gruppe der Ammoniten an, die ontogenetisch
den ursprünglichen Zustand einer externen Sipholage wiederherstellen. Sinn und
Bedeutung dieser Wanderung des Siphos müssen einstweilen durchaus rätselhaft
erscheinen. Sie stellt indessen, gerade in ihrer offensichtlichen Unabhängigkeit
von Umwelt und Funktion, ein besonders wichtiges Merkmal dar, dem phylogene
tisch und systematisch weitgehend Rechnung zu tragen ist.
Meinen früheren Ausführungen über die Stammesentwicklung der Clymenien
(1923) habe ich hier nichts weiter hinzuzufügen. Durch spätere Untersuchungen
konnte ich wiederholt meine seinerzeitige Auffassung bestätigen, daß die Clymenien
in zwei Reihen zerfallen, deren eine den ursprünglichen Externlobus beibehält
und fortentwickelt, während er in der anderen Gruppe verschwindet und durch
einen Sattel ersetzt wird.

V. System (Großg’liederung’) der Cephalopoden
Im vorhergehenden Abschnitte haben wir gezeigt, daß die Clvmenien in den
Goniatiten wurzeln. Da diese beiden Gruppen zusammen wiederum die unmittel
baren Ahnformen der Ammoniten bilden, gelangen wir jetzt zu dem weiteren
Schlüsse, daß die gesamten Ammonoidea sich monophyletisch von den Nautiloidea
ableiten. Zwischen diesen beiden Ordnungen besteht nach dem oben Gesagten
ein überaus nahes verwandtschaftliches Verhältnis. Die ältesten Ammonoidea sind
nur durch ganz geringfügige morphologische Unterschiede von den Nautiloidea
gesondert, und erst später setzt die divergente Entwicklung ein, die zwar den
Jura-Ammoniten in recht scharfen äußerlichen Gegensatz zu dem Jura-Nautiloiden
stellt, aber doch die Grundzüge des beiden Stämmen gemeinsamen Gehäusebau
planes nicht verläßt. Diese Gemeinsamkeit besteht in dem Besitze eines äußer
lichen, gekammerten Gehäuses, das von einem Sipho durchzogen wird und überall,
wie unsere Anfangskammer-Untersuchungen ergeben haben, gleiches entwicklungs
geschichtliches Verhalten zeigt.
Neuerdings hat zwar J. G. Kerr (1931, S. 8) aus der Dünnwandigkeit der
Schale und damit ihrer Unwirksamkeit als Schutzpanzer, der verbreiteten Größen
abnahme der letzten Kammer und der gelegentlichen Einengung der Mündung
schließen wollen, daß die Ammonitenschale eine innerliche war. Die Einschnürung
der Protoconch-Mündung weise ferner darauf hin, daß das Gehäuse von Anfang
an, also schon auf dem entsprechenden frühjugendlichen Stadium, eine innerliche
Lage hatte. Eine gleiche Anordnung der Schale schreibt er (S. 30, Fußn.) allen
geradegestreckten oder nur wenig eingekrümmten Cephalopoden zu. Das gelte
ebenso für Endoceras, Orthoceras, Lituites usw. innerhalb der Nautiloideen, wie
für Bactrites, Baculites unter den Ammonoideen und für die Belemnoideen
Belemnites und Spirulirostra.
Daß die Verengung der Anfangskammermündung nicht in dem von Kerr be
haupteten Sinne ausgewertet werden kann, haben wir in der Einleitung (S. 10)
bereits hervorgehoben. Ebenso müssen wir hier betonen, daß auch die übrigen
Argumente keineswegs eine innerliche Lage der Ammonitenschale beweisen können.
Die vielfach sehr kräftige Skulptur des Ammonitengehäuses, lange Bestachelung und
Bedornung, spricht unbedingt dagegen. Besonders unglücklich erscheint der Ver
gleich von Endoceras, Orthoceras, Bactrites, Baculites usw. mit den Belemniten.
Gerade das völlige Fehlen des für die letzteren so bezeichnenden Periostrakums,
der Bänder- und Gefäßeindrücke belegen doch auf das eindringlichste, daß die
Nautiloideen- und Ammonoideen-Schalen nicht von Weichteilen umhüllt, sondern
ebenso wie die des rezenten Nautilus rein äußerliche Gehäuse waren.
Diese Lagebeziehuhg des Gehäuses, seine gesamte Ausbildung einschließlich
der Form der Anfangskammer verkettet die Ammonoideen eng mit den Nautiloideen
und stellt diese Gruppe in durchgreifenden Gegensatz zu den wiederum in sich
einheitlichen und geschlossenen Dibranchiaten, die gleich den Ammonoidea auf
die Orthoceren-Wurzel zurückgehen, aber einen grundsätzlich neuen Gehäusetypus,
den der abgewandelten innerlichen Schale, entwickelt haben.
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Da wir weiterhin gezeigt haben, daß auch sonst irgendwelche Hinweise auf
die Dibranchiaten-Natur der Ammoniten weder in der Anfangskammer noch in
anderen Gehäusemerkmalen zu erblicken sind, so k ö n n e n wi r u n s a u c h
h e u t e n o c h v o l l a u f der j e t z t ge n a u 100 J a h r e a l t e n Z u 
s a m m e n f a s s u n g de r N a u t i l o i d e a u n d A m m o n o i d e a zu e i n e r
Gr u pp e der T e t r a b r a n c h i a t a und de r e n G e g e n ü b e r s t e l l u n g
mi t d e n D i b r a n c h i a t a d u r c h R. Owen (1832, S. 30, 56—57) anschließen.

Auf die Zahl der Kiemen ist allerdings dabei das Schwergewicht nicht zu
legen; denn darüber wissen wir bei unseren fossilen Formen so gut wie nichts.
Es erscheint durchaus denkbar, daß, ähnlich wie bei den abgeleiteten Dibranchiaten
oder etwa wie innerhalb bestimmter Reihen der Gastropoden, auch in einzelnen
Zweigen der Tetrabranchiaten eine Reduktion der Kiemenzahl eingetreten wäre.
Ebenso ist es aber vielleicht auch möglich, daß, wie H. v. I h e r in g , F. A. B a t iie r ,
G. S t e in m a n n und K. B e u r l e n angenommen haben, die Zweizahl der Kiemen den
ursprünglichen Zustand bildet und die Vierzahl beim rezenten Nautilus eine
spätere Erwerbung ist.
Diese Frage werden wir wohl niemals restlos aufklären können, und es wird
stets ungewiß bleiben, ob nun wirklich alle unter den Tetrabranchiaten zu
sammengefaßten fossilen Formen auch in der Kiemenzahl mit dem Typus völlig
übereinstimmen oder nicht. Aber das spricht kaum gegen die Verwendbarkeit von
O w e n ’s System, das die natürliche Gliederung der Gehäusetypen und damit zugleich
auch die phylogenetischen Beziehungen (wofern man darin das Ziel der natürlichen
Systematik erblickt) in zweckmäßiger Weise zum Ausdruck bringt. Bis zu einem
tatsächlichen Nachweise entgegenstehender Befunde sollten die Paläontologen daher
unbedenklich dem in der Zoologie eingebürgerten System O w e n ’s folgen.
Sie sollten das um so mehr tun, als sonst brauchbare Systemvorschläge nicht
bestehen. Die in der Einleitung gestreiften Gliederungen F is c h e r ’s , S t e in m a n n ’s
und B a t h e r ’s in Tetrabranchiata, Ammonea und Dibranchiata (bezw. Coleoidea)
werden der engeren Verbundenheit der Nautiloidea und Ammonoidea gegenüber den
Dibranchiata nicht gerecht. B a t h e r ,’s spätere Einteilung in Lipo-protoconchia
(Nautiloidea) und Sosi-protoconchia (Ammonoidea + Coleoidea) müssen wir aus
dem gleichen Grunde und sodann vor allem auch deswegen ablehnen, weil die auf
die Anfangskammer begründeten Voraussetzungen nicht zutreffen.
Ebenso ist die Einteilung von E. S c h w a r z in Ectocochlia und Endocochlia
wenigstens in dieser Form nicht annehmbar, weil sie Zusammenhänge zwischen den
Ammonoidea und Octopoda behauptet, die heute wohl ziemlich allgemein nicht
mehr aufrechterhalten werden. Vollends unmöglich erscheint daher auch die
Zuzählung der Ammonoidea zu den Octopoda durch L. v. Löczv. Eine ent
sprechende Abänderung des Systems von S ch w a r z und eine Anpassung an unsere
heutigen Auffassungen wäre zwar leicht durchführbar.5) Besser noch wären nach
A. N a e f (1922, S. 20—21) die beiden Unterklassen von Anfang an nach ihren
typischen Vertretern (Nautilus und Sepia) benannt worden, aber da nun einmal
O w e n ’s Bezeichnungen bestehen und die Priorität besitzen, sollte man sie nicht
ohne Zwang verlassen.
5) In solcher modifizierten Form hat es enerdings E. Hennig (1932, S. 306 ff.) wohl nahezu als einziger angewendet.
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Während des Satzes dieser Arbeit erschien eine bedeutsame Abhandlung von
Der Bau der actinoceroiden Cephalopoden (Palaeontographica, 78,
A, 111—230, 50 Abb., 8 Taf., Stuttgart 1933), auf die deshalb hier kurz hinge
wiesen werden muß, weil die darin wiedergegebenen Beobachtungen und Er
wägungen vielleicht eine Modifikation der oben vertretenen systematischen Folge
rungen herbeiführen könnten.
T e ic h e r t gelangt zunächst zu der Aufassung (S. 213—214), daß die Nauliloidea in der seitherigen, auch von uns zugrunde gelegten Begrenzung keine
einheitliche und geschlossene Gruppe bilden, sondern wegen der sehr verschie
denen Siphonalstrukturen in die 5 Ordnungen der Endoceroidea, Nautiloidea s. str.,
Actinoceroidea, Cyrtoceroidea und „Gomphoceroidea“ aufzulösen sind, die je den
Ordnungen der Ammonoidea und Belemnoidea gleichwertig gegenüberstehen.
In seinem Nachwort (S. 222) wertet T e ic h e r t alsdann bereits die in meinem
Vorbericht (1932 b) mitgeteilten und hier näher begründeten Schlußfolgerungen
aus, nach denen zwischen den Ammonoideen und Nautiloideen ein enger Zu
sammenhang besteht, dem auch im System Rechnung zu tragen ist. Entsprechend
dem von mir untersuchten Materiale bezogen sich damals und beziehen sich
auch hier meine Aussagen im wesentlichen auf die Nautiloideen mit engem Sipho
ohne nennenswerte Siphonalablagerungen, also auf die Formen, die T e ic h e r t
allein als Nautiloidea s. str. bezeichnet. Ich setzte allerdings voraus, daß die
übrigen Nautiloideen im älteren, weiteren Sinne sich hinsichtlich der Anfangs
kammer usw. entsprechend verhalten. Nach T e ic h e r t ist das vielleicht nicht
der Fall.
Auf Grund seiner hohen Einschätzung, die er wohl mit Recht dem Verhalten
des Siphos beimißt, und unter Berücksichtigung meiner früheren Feststellungen
zieht er abschließend eine Zerlegung der Cephalopoden in die zwei Hauptgruppen
der S t e n o s i p h o n a t a (Nautiloidea, Ammonoidea, Belemnoidea) und E u r y s i p h o n a t a (Endoceroidea, Actinoceroidea, Cyrtoceroidea und „Gomphoceroidea“)
in Erwägung. Wenn sich durch weitere Untersuchungen die Berechtigung dieser
von T e ic h e r t versuchsweise vorgeschlagenen Gliederung erweisen sollte, so würde
damit gezeigt sein, daß das fossile Cephalopoden-Material nicht in das zoologische
System hineingezwängt werden kann und die von uns befürwortete Klassifizierung
O w e n s dann aufzugeben ist. Dafür aber bleibt einstweilen wohl noch eine
zwingende Beweisführung abzuwarten.
C. T e ic h e r t :

VI. Urform der Cephalopoden
Als letzte allgemeine Schlußfolgerung noch ein Wort über die Urform der
Cephalopoden und die Herkunft der Tetrabranchiaten, die ja ihrerseits wieder die
Wurzel der Dibranchiaten bilden. Wir bewegen uns dabei natürlich auf durchaus
hypothetischem Grunde, aber die angestellten vergleichehden Untersuchungen über
die Anfangskammer scheinen mir auch in dieser Frage gewisse Hinweise zu geben.
Von Bedeutung dürfte da die Beobachtung sein, daß in allen Reihen der
Tetrabranchiaten die Anfangskammer stammesgeschichtlich schrittweise an Größe
abnimmt und stets bei den jeweils ältesten Formen einen recht beträchtlichen
Umfang aufweist. Das gilt sowohl für die kegelförmigen Anfangskammern eines
Teiles der Nautiloidea wie für die kugligen Protoconche der übrigen Nautiloideen
und ferner für die der Goniatiten und Clymenien. Als Ausgangsform der
Nautiloideen-Anfangskammer muß aus diesen und den weiteren früher ausein
andergesetzten Gründen ein relativ sehr großer, stumpfer, von dem übrigen Ge
häuse nicht abgesetzter Kegel gelten, wie er bei den paläozoischen brevikonen
Orthoceren entwickelt ist (vgl. Abb. 12 a; Taf. 1, Fig. 2 a). Fine ganz ähnliche,
besonders umfangreiche und breitkonische Anfangskammer kommt auch den
Endoceren zu, was für den Fall von Bedeutung ist, daß man diese bezw. allgemein
die Holochoaniten und nicht die Orthochoaniten als die ältesten und ursprüng
lichsten Vertreter der Nautiloideen ansetzen will.
Soweit es nun möglich ist, aus der Gestalt der Anfangskammer bei den niederen
Nautiloideen auf deren Urform zu schließen, so würde sich als solche eine primi
tive Conchifere mit stumpfkonischem Gehäuse, etwa von Patella-Form ergeben,
also ein derartiger Urtypus, wie ihn beispielsweise E. R av L a n k e st e r vor Jahren
einmal gezeichnet hat und auf den nach A. N a e f (1928, S. 69) auch die Entwick
lung der übrigen Conchiferen hinweist. Eine kuglige Embryonalschale hat dieser
Prototyp der Cephalopoden bezw. überhaupt der Mollusken entgegen der Annahme
H y a t t ’s (1884 c, S. 327) sicherlich nicht besessen, da diese Ausbildung eine sekun
däre Differenzierung darstellt. Auch F. A. B a t iie r (1889) nahm für die präkambrisch gedachte Ausgangsform der Cephalopoden ein rasch an Weite zunehmendes,
also breitkonisches Gehäuse an und äußerte ferner auch gewisse Vorstellungen
über die anatomischen Grundzüge des Tieres.
Diese vermutete Gestalt der Urform spricht wenig für die ältere Auffassung
von J. G. K err (1895, S. 683), nach der die Amphineuren und speziell die Chitonen
die nächsten Verwandten der Cephalopoden sind. An eine direkte Ableitung des
Cephalopoden-Gehäuses von der Chitonen-Schale ist jedenfalls nicht zu denken.
Es erscheint daher zutreffender, wenn K err neuerdings (1931, S. 33) von einem
,,ancestral Eugastropod“ als Urform spricht, dessen Schale er sich ganz in unserem
Sinne als ,,dome-shaped“ vorstellt.
Wir haben uns sodann noch kurz mit einem anderen Ableitungsversuche zu
befassen.. H. v. I iiering (1877, S. 271—274) und ihm folgend .J. F. B lak e (1882,
S. 4), A. H yatt (1884 c, S. 327; 1889, S. 10) u. a. sind für eine Abstammung der
Cephalopoden von Pteropoden eingetreten. Indessen können die echten Pteropoden
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als geologisch sehr junge, erst von der Kreide ab belegte Molluskengruppe zweifellos
nicht als Wurzel der bereits aus dem Unterkambrium bekannten Cephalopoden in
Betracht kommen.
Man hat dabei denn auch meist an die Tentaculiten gedacht, die man heute
als Conularida oder mit A. Naef (1931, S. 99, 114) als Odontomorpha von den
Pteropoden abzutrennen pflegt. Auch H. Schmidt (1930, S. 194) hat neuerdings
wieder in den Tentaculiten die Vorfahren der Cephalopoden vermutet. Im
wesentlichen hat dazu wohl die schlankkonische Gehäusegestalt der Tentaculiten
geführt, die der der longikonen Orthoceren ähnelt. Gerade diese Schlankheit und
Kleinheit der Tentaculiten-Gehäuse mit ihrem winzigen bläschenartigen oder lang
halsförmig gestreckten Anfangsteile passen indessen sehr wenig zu dem Bilde, das
wir uns nach dem soeben Gesagten von den Ausgangsformen der Cephalopoden
machen müssen.
Von I hering hatte allerdings seine Auffassung auf gewisse anatomische Über
einstimmungen im Bau des Cephalopoden- und des Pteropoden-Tieres begründet.
Soweit diese Ähnlichkeiten auf eine Wurzelstellung pteropodenartig organisierter
Formen verweisen, was mir nicht zwingend der Fall zu sein scheint, so müßten
jedenfalls diese anzestralen „Pteropoden“ ein durchaus anderes Gehäuse besessen
haben, als es den seither bekannten Formen zukommt, d. h. sie wären eben keine
Pteropoden in dem Sinne der jüngeren Typen gewesen. Daß aber Pteropoden,
Cephalopoden und alle übrigen Mollusken letzten Endes in einer Urwurzel zu
sammenlaufen, ist natürlich nicht zu bezweifeln.
Ei ne A b l e i t u n g der C e p h a l o p o d e n von P t e r o p o d e n oder
T e n t a c u l i t e n h a l t e i ch dah e r für r e c h t u n w a h r s c h e i n l i c h
u n d n e h m e v i e l m e h r a n , d a ß d i e A b g l i e d e r u n g de r C e p h a 
lopoden bereits sehr f r ühz e i t i g von noch u n d i f f e r e n z i e r 
t e n U r c o n c h i f e r e n mi t k e g e l f ö r m i g e m G e h ä u s e e r f o l g t e .
Auf die oben kurz gestreifte Frage, welche der Nautiloideen-Unterordnungen,
die der Holochoanites oder der Orthochoanites, die ursprünglichere ist5a), wollen wir
hier nicht näher eingehen, da mir neue Beobachtungen dazu nicht vorliegen.
Meinen Standpunkt, nach dem die Orthochoaniten die primitivere und konser
vative Stammgruppe darstellen, habe ich 1928 (a) und 1929 (b) dargelegt. Seither
ist dieses Problem von verschiedenen Seiten, so von A. W. Grabau (1929, 1930),
C. T eiciiert (1929), K. Beurlen (1930) und A. K. Miller (1932 a) lebhaft er
örtert worden. Ohne erneute ausgedehnte Materialuntersuchungen oder neue glück
liche Funde dürften in dieser Frage weitere Fortschritte nicht zu erzielen sein.
Festzustehen scheint mir heute soviel, daß die unterkambrische Volborthella
ein Cephalopod ist, deren ältesten bekannten Vertreter darstellt und den Ortho
choanites zugehört, was auch von A. W. Grabau (1929, 1930), C. T eicdert (1929),
H. Schmidt (1930) und G. T. Troedsson (1931) zugegeben wird. Den Vermutungen
Millers (1932 a, S. 15), daß Volborthella etwa ein Glied der Pteropoden, Conulariden oder I-oraminiferen sein möge, kann ich daher nicht zustimmen. Nichts abei
einzuwCnden habe ich gegen die andere von ihm zugelassene Möglichkeit, Volbor
thella könne einen aberranten Seitenzweig der Nautiloideen mit prämaturer Ge
häusebildung darstellen, während die übrigen Cephalopoden zur Zeit des Unterkamhriums noch nackt waren und erst wesentlich später, im Ozarkium, zur Aus5 a) Auch eine etwaige unabhängige Parallelentwicklung der Holochoanites und Orthochoanites und
damit eine Zweistämmigkeit der Nautiloidea habe ich (1929 b, S. 178) früher schon in Betracht gezogen, die
nach den im vorigen Kapitel gestreiften neuesten Untersuchungen Teichert’s an Wahrscheinlichkeit gewinnt.
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Scheidung von Kalkschalen gelangten. Die Wurzel der Nautiloideen selbst kann
jedenfalls Volborthella nicht bezeichnen, da als solche brevikone Typen anzu
setzen sind.
Als weiteres steht heute unverrückbar fest, daß die ursprünglichsten Cepha
lopoden geradegestreckt waren und das eingerollte Gehäuse einen abgeleiteten
Zustand bezeichnet. Das ist scharf zu betonen gegenüber J. G. Kerr (1931, S. 28
bis 30), der aus physiologischen Erwägungen einen umgekehrten Entwicklungs
gang annahm. Der archaische Gehäusetypus wird nach ihm von Nautilus bezw.
allgemeiner den Nautiliden dargestellt, bestehe also in einer primär eingekrümmten
Schale, und von dieser aus habe sich das gestreckte Gehäuse durch Ausrollung
entwickelt, ein Standpunkt, den zuvor übrigens auch schon andere Autoren ver
treten hatten.
Aber die schönsten physiologischen Überlegungen, die übrigens bei Kerr von
durchaus unbewiesenen Voraussetzungen ausgehen und daher keineswegs schlüssig
sind, können die eindeutigen Tatsachen nicht entkräften, die uns die Überlieferung
an die Hand gibt. Wenn wir sehen, daß die ältesten, altpaläozoischen Nautiloideen
vorwiegend geradegestreckt sind, eine Einkrümmung der Gehäuse in größerem
Ausmaße erst in jüngeren Horizonten eintritt, diese Formen aber noch sehr weit
genabelt mit wenig umfassenden Windungen sind und eine stärkere Einrollung
mit verengtem Nabel, also vom Typus des rezenten Nautilus, erst in der Trias ein
setzt, dann sind diese Anzeichen wohl nicht anders zu deuten als eine Entwicklungs
richtung von geradegestreckt zu eingerollt. Auch im einzelnen ist in zahlreichen
Entwicklungsreihen der Nautiloideen sowohl wie der Ammonoideen immer wieder
eine Umprägung ursprünglich evoluter zu involuten Gehäusen zu beobachten.
Der beliebte Hinweis auf die Lückenhaftigkeit der Überlieferung muß hier
angesichts des überaus reichlich vorliegenden Materiales versagen, und auch Kerr’s
Heranziehung von Baculites, Lituiles usw. beweist nichts. Denn das sind s e 
k u n d ä r ausgerollte Formen, die uns den rückläufigen Ausrollungsprozeß veran
schaulichen, der in der Tat existiert und von niemandem bezweifelt, aber doch
allgemein eben als sekundäre Erscheinung gewertet wird.
Den gleichen Entwicklungsgang von geradegestreckt zu eingerollt wie bei den
Nautiloideen haben wir alsdann hier mit Sicherheit bei den Ammonoideen in der
Reihe Bactrites — Gyroceratites — Mimagoniatites — Agoniatites belegt. Dasselbe
gilt auch für die Dibranchiaten (Spirulirostra — Spirula), so daß ganz allgemein
bei den Cephalopoden der bezeichnete phylogenetische Entwicklungsablauf vorliegt,
also das Gegenteil dessen, was Kerr behauptete. Wir müssen deshalb auch seine
weitere Schlußfolgerung ablehnen, daß schon der Gastropoden-ähnliche Vorfahr
der Cephalopoden eine gekrümmte Schale besessen habe.
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VH. System (Einzelg-liederungO der niederen Goniatiten
Nachdem die vorhergehenden Kapitel eine stammesgeschichtliche Auswertung
unserer vergleichend-morphologischen Untersuchungen der Anfangskammern ge
bracht haben, stellen wir hier — mehr anhangsweise — deren Rückwirkungen auf
die formale Systematik der ältesten Goniatiten zusammen, um einerseits eine ge
nügende Kennzeichnung der seither nur erwähnten neuen Gattungen zu geben
und andererseits einige Ergänzungen, Begründungen und Literaturhinweise nach
zutragen.
Daß das System der niederen Goniatiten nicht ausschließlich auf das e i n e
Merkmal der Anfangskammer begründet werden kann, bedarf keiner besonderen
Betonung. Es handelt sich allein darum, den neu gewonnenen Gesichtspunkt mit
sprechen zu lassen und ihn in die Reihe der Kriterien einzugliedern, mit deren
Hilfe man seither das System aufgebaut hatte. Es ist also vor allem auch die
Lobenlinie und die Gehäusegestalt heranzuziehen und damit eine abgerundete
Kennzeichnung der einzelnen Formenkreise anzustreben.
Wir beschränken uns hier auf eine Systematik der vier Familien Bactritidae,
Gyroceratitidae, Agoniatitidae und Anarcestidae, da diese allein im Rahmen unserer
Untersuchungen genauer überprüft wurden und bei ihnen einzig das Verhalten der
Anfangskammer eine besondere Rolle spielt. Im Kreise der Anarcestidae wird eine
Konsolidierung der Anfangskammer erreicht, die damit bei den anschließenden,
jüngeren Goniatiten keine grundsätzlichen Unterschiede mehr bietet und ihre Be
deutung als taxonomisches Merkmal verliert. Eine systematische übersieht der
genannten vier Familien dürfte um so mehr am Platze sein, als deren Formeninhalt
in dem bekannten System der Palaeoammonoidea von R. W edekind (1918) teils
gar nicht, teils nur kurz behandelt worden ist.
Auf die Klärung der Gattungsbegriffe und ihrer jeweiligen Genotypen, eine
heute trotz mancher Vorarbeiten immer noch äußerst mühsame und undankbare
Aufgabe, wird besonderer Wert gelegt. Dagegen sind die synonymischen Angaben
nur kurz gehalten und lediglich die Synonyma im engeren Sinne aufgenommen,
d. h. die Familien- und Gattungsnamen, die durch Doppelbenennung bezw. Zu
sammenlegung seither getrennt gehaltener Kategorien unter die gültige Bezeichnung
fallen. Vernachlässigt dagegen sind alle die Namen, unter denen die Vertreter
der betreffenden Gruppen irgendwann einmal fälschlich oder früher in einer Zeit
weiterer Gattungsfassungen aufgeführt worden sind. Es hätte sonst beispielsweise
der Gattungsname „Goniatites“ unter jeder einzelnen unserer Gattungen genannt
werden müssen, was eine nutzlose Raumverschwendung bedeuten, sonst aber keinen
Sinn haben würde. Ebenso sehe ich auch von einer Nennung der zahllosen neuen
Namen ab, mit denen D. Sobolew (1914) durch Umtaufe nahezu sämtlicher derzeit
bestehenden Goniatiten-Gattungen und -Arten eine ,,Reform“ des Systems durch
führen wollte. Sein Verfahren stellt einen groben Verstoß gegen die Internat.
Nomenklaturregeln dar, und daher können seine Namen keinen Anspruch auf
Berechtigung und Berücksichtigung erheben.
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1. Fam. Bactritidae Hyatt (1883, S. 303)

T y p i s c h e Ga t t u n g : B actrites G. SDBG.

D i a g n o s e : Goniatiten mit geradegestrecktem, Orthoceras-artigem Gehäuse
von kreisrundem oder elliptischem Querschnitt und mit langeiförmiger oder
kugliger, nicht eingerollter Anfangskammer. Lobenlinie mit kleinem, meist flachem
Siphonallobus, im übrigen gerade oder mit tiefem Laterallobus und hohem Antisiphonalsattel. Anwachsstreifen nahezu linear oder meist auf der Siphonalseite
mit Sinus, auf der Antisiphonalseite mit nach vorn gerichtetem Vorsprunge.
B e m e r k u n g e n : Wir haben oben (S. 51) bereits erwähnt, daß die
Fam. Bactritidae bezw. die Gattung Bactriies, die seither als deren einziger Ver
treter galt, von den älteren Autoren vielfach zu den Nautiloidea gestellt und selbst
auch völlig mit der Gattung Orthoceras vereinigt wurde. Das ist unzulässig, da
die Bactriten mit den Ammonoideen den Merkmalskomplex teilen, der diese von
den Nautiloideen scheidet.
Es ist das die bei allen ursprünglichen, retrosiphonaten Ammoneen bestehende
Kombination des unmittelbar randlich gelegenen Siphos mit einem Siphonallobus.
Eine marginale Anordnung des Siphos allein kann als extremer Grenzfall auch bei
den Nautiloideen mit ihrer in weiten Grenzen variablen Lage des Siphos bisweilen
auftreten, und ebenso kann bei ihnen auch ein Lobus, bei den eingerollten Formen
ein Externlobus auf der konvexen Außenseite, entwickelt sein, niemals aber findet
sich bei ihnen eine regelmäßige Koppelung dieser beiden Merkmale. Sie ist
alleiniger Besitz der Ammonoidea und muß daher als deren Kriterium gelten, da
andere durchgreifende Unterschiede, wenigstens bei den ursprünglichen Vertretern,
nicht bestehen.
Betrachten wir genauer die Septallläclie eines Goniatiten oder einer Clymenie.
so erkennen wir, daß sie, bei den ersteren an der konvexen Außen-, bei den
letzteren an der konkaven Innenseite der Windung, zu einem Trichter zurück
springt. Die Wand dieses Trichters wird innen von der Septalfläche, außen von
der Außenschale der Windung gebildet. Fehlt die Schale, so erblicken wir auf
dem Steinkern die V- oder beutelförmig zurückspringende Schnittlinie des Septaltrichters mit der Oberfläche des Steinkerns, d.h. den entsprechenden Lobus (Taf. 4,
Fig. 10). An dem tiefsten Punkte dieses Lobus setzt sich die trichterförmige Aus
buchtung des Septums noch weiterhin fort, im Gegensätze zu dem bisher einseitig
offenen Trichter aber von jetzt ab in Form einer ringsum geschlossenen Röhre,
das ist die Siphonaldute.
Während es früher durch Jahre hindurch eine Streitfrage war, ob der Sipho
der Ammonoideen zwischen Septen und Schale verlaufe, also nui einseitig vom
Septum umgeben werde (L. v. B u c h ), oder aber durch eine röhrenförmige, ringsum
geschlossene Ausstülpung des Septums hindurchziehe (G. S a n d b e r g e r ), brauchen
wir heute auf diese Verhältnisse nicht näher einzugehen. Der Streit ist längst
in dem letzteren Sinne entschieden worden: die Siphonalduten, im einzelnen von
Ring-, Zylinder- oder Trichterform, sind röhrenartig stets auch gegen außen ge
schlossen, und jeder leidliche Medianschliff zeigt uns als kleine, an der Außen
schale inserierende Schalenlamelle den Querschnitt der äußeren Siphonaldutenwand.
Bei sehr gut erhaltenen Steinkernen sind die Siphonalduten äußerlich nicht zu
erkennen, da sie von dem tiefsten Punkte des Lobus aus leicht schräg gegen das
Innere zurückspringen und ein wenig unterhalb der Oberfläche liegen. Sobald aber
der Steinkern oberflächlich verletzt oder abgerieben ist, dann wird bisweilen in
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der Verlängerung des Lobengrundes die Außenwand der Siphonaldute sichtbar
(Taf. 4, Fig. 10). Sind die Stücke noch stärker abgewittert oder etwa bei der
Präparation der Lobenlinie zu stark abgeschliffen, so wird die Röhre der Siphonalduten geöffnet, und man erhält dann das Bild eines scheinbar stark verlängerten
und an seiner Basis geöffneten Lobus. In Wirklichkeit aber handelt es sich hier
um die Summe von Lobus und Siphonaldute. O f f e n e Loben, wie sie in der
Literatur vielfach beschrieben werden, gibt es nicht; diese Angaben beruhen auf
einer Verwechslung der Endabschnitte dieser ,,Loben“ mit den Siphonalduten.
Die geschilderte Koppelung von Siphonallobus und Siphonaldute ist für alle
älteren Ammoneen bezeichnend, bei denen die Siphonalduten rückwärts gerichtet
sind. Auf die etwas abweichenden Verhältnisse bei den jüngeren, prosiphonaten
Ammoneen brauchen wir hier nicht einzugehen, da es uns allein auf eine Kenn
zeichnung des primären Verhaltens und der Unterschiede ankommt, die an der
Wurzel des Ammonoideen-Stammes gegenüber den Nautiloideen bestehen. Die
fixierte randliche Lage des Siphos in gesetzmäßiger Verbindung mit Besonder
heiten in der Ausbildung der Lobenlinie gilt selbstverständlich auch für diese
Formen im Gegensätze zu den Verhältnissen bei den Nautiloideen.
Die Bactriten stimmen nun hinsichtlich der Lage des Siphos und der Aus
bildung des Siphonallobus vollkommen mit den ursprünglichen Ammoneen, den
Goniatiten und Clymenien, überein. Das zeigen uns die Abbildungen auf Taf. 4,
Fig. 7—8, die Steinkerne von Bactrites und Lobobactrites mit freiliegenden Septalllächen darstellen. Die Lobenlinie, es ist die jeweils obere, kräftig herausspringende
Linie, läßt einen zwar nur flachen, aber deutlichen, echten Lobus erkennen, der
durch eine Rückbiegung des Septums verursacht wird; und an diesen Lobentrichter
schließt sich nach hinten, etwas unterhalb der Gehäuseoberfläche die Röhre der
Siphonalduten an. Die auf diesen Abbildungen ein wenig unterhalb der Loben
linie ihr parallel verlaufende Linie bildet die hintere Begrenzung des Septalbandes,
des Ringes, in dem das Septum mit der Außenschale verwachsen ist. Sie bezeichnet
den Knick, mit dem das Septum aus seiner randlichen Anschmiegung an die Außen
schale zu dem queren, senkrechten Verlaufe umschwenkt.
Vielleicht noch aufschlußreicher ist die vergrößerte Abbildung, die wir Taf. 4,
Fig. 9 b, von einem Gehäuseausschnitte aus Eobactrites sandbergeri geben. Die
oberste Lobenlinie zeigt in der Mitte des Bildes eine tiefe Rückbiegung. Die Oberlläche der zwischen den zurückspringenden Schenkeln eingeschlossenen Steinkern
masse ist vollkommen in die Zylinderwölbung des Gehäuses eingespannt, d. h. die
äußere Begrenzung der entsprechenden Ausbuchtung des Septums wurde von der
jetzt fehlenden Gehäusewand gebildet; es liegt mithin ein echter Lobus vor. Dieser
Lobus ist an seiner Basis durch eine gerundete Kurve scharf abgegrenzt. Unter
halb dieser Linie ist die Steinkernoberfläche, zufälligerweise in recht regelmäßiger
Form, durch Absplitterung etwas verletzt und dadurch ein Teil der Siphonaldute
freigelegt, die schräg in das Innere des Gehäuses zurückspringt und sich gegen den
Lobus deutlich dadurch absetzt, daß ihre Oberfläche eine Eigenwölbung, die einer
zylindrischen Röhre von geringem Durchmesser besitzt. Eobactrites zeigt also,
was an vier weiteren Stücken belegt werden konnte, die für die Goniatiten bezw.
allgemein Ammoneen bezeichnende Kombination eines hart extern gelegenen
Siphos mit einem Siphonallobus. Die wahre Form dieses Lobus wird in unserer
Abbildung übrigens besser durch die zweitoberste Lobenlinie wiedergegeben,
während in der oberen die Ränder der den Lobus umsäumenden Steinkernlamelle
etwas beschädigt sind und er daher etwas zu breit erscheint.
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Der Siphonallobus ist, entgegen manchen in der Literatur geäußerten
Zweifeln, wenigstens bei den ordovizischen und devonischen Formen gut zu er
kennen, sobald genügend erhaltenes Material vorliegt. Es knüpfen sich an ihn
mancherlei Irrtümer. Teils ist er wegen seiner Kleinheit vielfach übersehen, teils
durch Verwechslung mit den Siphonalduten fälschlich als tiefes, langschenkliges
Gebilde dargestellt worden, Andererseits wurde er bisweilen auch in seiner
Selbständigkeit verkannt und lediglich als eine Vortäuschung durch die Siphonal
duten angesehen. Daß der Lobus aber tatsächlich ein Eigenelement und nicht
etwa gewissermaßen ein Zwangsprodukt aus der marginalen Lage des Siphos
darstellt, ergibt sich schon daraus, daß er auf frühen Jugendstadien der Bactriten
trotz randlicher Stellung des Siphos noch nicht entwickelt ist und erst später
auf tritt.6) Dieses ontogenetische Verhalten der Bactriten unterstreicht noch in
ganz besonderer Weise ihre stammesgeschichtliche Stellung und Bedeutung: Sie
sind in der Jugend sozusagen noch Orthoceren mit randlicher Sipholage und
werden erst auf späteren entwicklungsgeschichtlichen Stadien durch Erwerbung
des Siphonallobus zu echten Goniatiten.
Die kanonischen Bactriten Nordamerikas sind mir aus eigener Anschauung
nicht bekannt, und ich kann daher nicht beurteilen, ob G. H. Girty (1909, S. 52)
im Recht ist, wenn er vermutet, daß die Rückbiegung der Lobenlinie bei seinen
Formen nicht mit dem Lobus von Bactrites homolog ist. Allerdings erwecken
Beschreibung und Abbildung, die A. K. Miller (1930, S. 389, Taf. 38, Fig. 11)
von dem jüngsten seither bekannten Bactriten, B. postremus Mill. aus dem
obersten Karbon von Texas, gibt, durchaus den Eindruck, daß hier ein echter
Siphonallobus entwickelt ist, der dem der devonischen Bactriten vollauf entspricht.
Auch über die Siphonalduten der Bactriten sind unzutreffende Angaben ge
macht worden. Nach B a r r a n d e ’s Beschreibung (1867, S. 49) sind sie bei
Eobactrites sandbergeri sehr lang und erstrecken sich von einem Septum bis zum
anderen. Meine eigenen Beobachtungen machen es jedoch wahrscheinlich, daß
die Siphonalduten selbst nicht besonders lang, nicht länger als sonst bei den
Goniatiten sind, daß aber bei dieser Form besonders kräftige Siphonal h ü l l e n
entwickelt und erhalten sind, die sich an die Siphonalduten von normaler Länge
anschließen und jeweils den Endabschnitt der interseptalen Röhrenstücke bilden.
Klarer liegt der Fall bei „Bactrites subflexiiosus K e y s e r l .“ (= Lobobactrites
timanicus nov. nom.), dem E. H o l z a p f e l (1899, S. 7) ebenfalls lange Duten zu
schreibt, die bis in die jeweils vorhergehenden hinreinreichen sollen. Wie in
dessen der von ihm abgebildete Anschliff (Taf. 10, Fig. 3) erkennen läßt, besieht
hier eine ganz offensichtliche Verwechselung mit den Siphonalhüllen. Die
Siphonalduten selbst sind nur kurz, und an sie knüpfen, deutlich abgesetzt, die
erhaltenen Siphonalhüllen an, die in die Siphonalduten des vorhergehenden
Septums eindringen. Das aber ist das normale Verhalten bei den Ammonoideen
und kann entgegen H o l z a p f e l keine Veranlassung bieten, Bactrites zu den
Nautiloideen zu stellen.
Sipho und Lobus der Bactriten sind auf der Ventralseite gelegen, wie aus
der hier ebenfalls befindlichen Lage eines Sinus der Anwachsstreifen zu schließen
ist, die auf der entgegengesetzten Seite zu einem Vorsprunge ansteigen. Bei den
anschließenden eingerollten Formen wird diese Seite zur Außenseite und der
Siphonallohus zum Externlobus.
6) Was man an unserem auf Taf. 8, Fig. 2 wiedergegebenen Jugendexemplare von Bactrites schlotheimii (Qu.) sieht, sind die Siphonalduten unter der ausgebrochenen Steinkernoberfläche, aber noch keil e
Loben!
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Mit den vorstehenden Darlegungen haben wir ausführlich die Gründe an
gegeben, weshalb die Bactriten den Goniatiten zugerechnet werden müssen. Weiter
hin haben wir in unseren obigen phylogenetischen Ausführungen den Beweis
dafür erbracht, daß die Bactriten tatsächlich an der Wurzel der Goniatiten-Entwicklung stehen und nicht etwa sekundär gestreckte und degenerierte Typen sind.
Die Farn. Bactritidae ist daher im System der Goniatiten an erster Stelle tinzuordnen.
Wir zerlegen sie einstweilen in die drei Gattungen Eobactrites S c h d w f .,
Bactrites S d b g ., s . str. und Lobobactrites S c iid w f ., deren Vertreter seither unter
Bactrites zusammengefaßt wurden. Ob die karbonischen Formen Selbständigkeit
beanspruchen können, muß eine erneute eingehende Untersuchung hinsichllich
der hier aufgedeckten Tatsachen und in den Vordergrund gerückten Merkmale
ergeben. Einstweilen glaube ich sie mit Bactrites s. str. vereinigen zu können. Die
drei Gattungen weisen mindestens ebenso weitgehende Unterschiede auf, wie sie
sonst bei den Ammoneen zu generischen Trennungen benutzt werden. Die über
einstimmende stabförmige äußere Gestalt hat wohl über die bestehenden Sonder
merkmale hinweggetäuscht und dazu verleitet, alle Vertreter der Familie als ein
heitliche Gruppe aufzufassen. Einzig E. H o l z a p f e l (1899, S. 7) scheint an die
Möglichkeit gedacht zu haben, daß die Gattung Bactrites in der seitherigen Fassung
heterogen ist: „Vielleicht gehören B. gracilis S a n d b . und B. carinatus ver
schiedenen Gattungen an.“
In morphologischer und unzweifelhaft auch stammesgeschichtlicher Be
ziehung schließt Eobactrites an das ordovizische Bactroceras H olm oder eine
nahe verwandte Orthoceren-Gattung mit marginalem Sipho, aber noch ohne
Siphonallobus an. Wie wir zuvor bereits betonten, stimmen die Jugendsladien der
Bactriten durch das Fehlen des ontogenetisch erst später erworbenen Siphonallobus
noch vollkommen mit derartigen Orthoceren überein.
Von Eobactrites leitete sich alsdann wahrscheinlich die Gattung Bactrites und
von dieser wiederum das Genus Lobobactrites ab. ' Die seither ältesten Vertreter
dieser beiden Gattungen sind erst aus dem Unteren Mitteldevon bekannt und
kommen dort, beispielsweise in den Wissenbacher Schiefern, zusammen vor. Sie
müssen indessen wesentlich weiter zurückreichen. Das ist allein daraus zu
folgern, daß im Unterdevon bereits die Gattung Gyroceratites nachgewiesen ist,
die nichts weiter als ein lose aufgerollter Lobobactrites und damit ein unmittel
barer Deszendent der letzteren Gattung ist. Die Entwicklung der ältesten Gonia
titen muß sich daher in wesentlich früheren Zeiten abgespielt haben, als man
seither nach ihrem ersten gehäuften Auftreten im Mitteldevon anzunehmen ge
neigt war. Vielleicht schon im Ordovizium, sicherlich aber wohl im Silur be
stand bereits die Differenzierung in unsere drei Gattungen, denen noch weitere
zur Seite gestanden haben mögen.
Es ist dabei zu bedenken, daß der Zeitabschnitt vom Ordovizium bis zum
Unterdevon ein für die Aufhellung der Ammoneen-Entwicklung höchst ungünstiger
ist, insofern als wir die reine Cephalopoden-Fazies aus diesen Formationen noch
kaum kennen.6d) Zwar liegen uns Orthoceren und überhaupt Nautiloideen aus
6a) Die voi Fr . Fr-ech seinerzeit wiederholt behandelten angeblich silurisch-devonischen Grenz
schichten der Karnischen Alpen mit Tornoceren und Beloceren haben sich seither als oberdevonisch heraus
gestellt, wie ich schon 1921 vermutete. (Vgl. H. K. von Uaertner , I)en'<s,*hr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat.
Kl., 102, Wien 1981, S. 158).
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dieser Zeit in reicher Fülle vor, doch sind deren Lebensbereiche offenbar etwas
verschieden von denen der Ammoneen; sie treten auch in der BrachiopodenFazies auf und sind uns daraus hauptsächlich bekannt. So müssen wir es fast
als einen Zufall werten, daß uns glückliche Funde von Eobactrites sandbergeri
das weite Zurückweichen der Bactrites-Reihe bis in das Ordovizium unter Be
weis stellen. Einen weiteren wichtigen, aber nur kleinen und momentbildartigen
Ausschnitt aus der Stammesgeschichte der ältesten Ammoneen gewährt uns die
unterdevonische Zorgensis-Fauna des Kellerwaldes und Harzes, die W. E ic h e n be r g
(1930, 1931) beschrieben hat. In dieser reinen Ammoneen-Fazies kommen be
reits Gyroceratites und dessen jüngere Deszendenten Mimagoniatites, Anarcestes
usw. zusammen vor, was eine lange vorunterdevonische Entwicklung voraussetzt.
Im älteren Mitteldevon endlich, wo uns in den Wissenbacher Schiefern zum
ersten Male eine reiche, wohlerhaltene Ammoneen-Fauna entgegentritt, da er
scheint hier die ganze Entwicklung zusammengedrängt: Primitive Typen wie
Bactrites und Lobobactrites finden sich in Gesellschaft von Mimagoniatites und
von voll eingerollten Gattungen mit bereits wesentlich differenzierter Lobenlinie,
die sich um mehrere wohlumschriebene Entwicklungsstufen über jene erheben.
Es liegt hier aber keine explosive Entwicklung vor, sondern ein einfaches Neben
einander von neuen Typen und jungen Vertretern teilweise uralter Gattungen,
die den Hauptabschnitt ihrer Entwicklung bereits hinter sich haben und schritt
weise in voraufgegangenen Perioden auseinander entstanden sein müssen.
Bactrites ist die konservativste von ihnen und scheint ohne wesentliche Ver
änderungen sich bis in das Oberkarbon zu erstrecken.
Der Siphonallobus der mitteldevonischen Bactrites-Formen erscheint zwar
etwas flacher und damit weniger differenziert als bei Eobactrites, ein Umstand,
der indessen eine Herleitung von der letzteren Gattung nicht gerade auszuschließen
braucht. Vielleicht aber ist Eobactrites selbst auch nur ein Seitenzweig der zu
Bactrites führenden Hauptentwicklungsreihe, die uns vorläufig noch unbekannt ist.
Wir müssen uns eben dessen bewußt bleiben, daß einstweilen lediglich vereinzelte
Bruchstücke aus dem einst geschlossenen Entwicklungsgänge vorliegen, die uns
indessen die Hauptetappen dieses Weges klar und eindeutig festzulegen gestatten.
Wertvolle Ergänzungen dürfen wir von der Zukunft erhoffen. Möglicherweise
liegen auch heute weitere Bindeglieder bereits vor, die jedoch seither verkannt
und mit Orthoceren verwechselt sein mögen.
Andererseits aber ist von A. H y att (1883, S. 304; 1894, S. 362) fälschlich
eine Reihe von Orthoceren zu den Bactriten gerechnet worden, wie Orthoceras
pleurotomum, fasciolatum, paris, eximium B a r r . u . a., die teilweise mit den zuvor
von M ü n st er beschriebenen Arten Orthoceratites carinatus und subflexuosus iden
tisch sein dürften. Die äußerliche Übereinstimmung dieser Formen mit den Ver
tretern von Lobobactrites ist verblüffend. Jedoch sind alle diese Typen wegen
ihrer zentralen oder subzentralen, niemals aber hart randlichen Lage des Siphos
und der Ausbildung der Lobenlinie unzweifelhafte Orthoceren. Die äußerliche
Ähnlichkeit in der Skulptur und der abgeflachten Gehäusegestalt ist daher ledig
lich eine Konvergenzerscheinung und nicht der Ausdruck unmittelbarer Ver
wandtschaft.
V o r k o m m e n : Ordovizium — Oberkarbon.
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a) Genus Eobactrites SCHINDEB'OLF (1932 b, S. 174)

G e n o t y p u s : E. sandbergeri (BARR.) = Bactrites sandbergeri BARRANDE (1867,
S. 49; 1868, Taf. 245, Fig. 9-21; 1870, Taf. 413, Fig. 10—14).
D i a g n o s e : Bactritidae mit kreisrundem Gehäusequerschnitt. Lobenlinie
mit schmalem, zungenförmigem Siphonallobus, im übrigen völlig gerade. An
wachsstreifen nahezu geradlinig, mit nur angedeutetem sehr breiten, flachen Sinus
auf der Siphonalseite.
B e m e r k u n g e n : Durch das freundliche Entgegenkommen von Herrn Dr.
BoucEK-Prag stand mir ausgezeichnetes Material von E. sandbergeri (B a r r .) zur
Verfügung. Dessen Untersuchung lieferte wertvolle Aufschlüsse hinsichtlich der
Lobenlinie (Abb. 13) dieser Form und der Beziehungen zwischen Siphonallobus
und Siphonaldute (Taf. 4, Fig. 9 a—b). Auf diese Verhältnisse und die daraus
sich ergebenden Gründe für die Einreihung der Art und Gattung unter den
Bactritidae sind wir bereits in den Bemerkungen zu dieser Familie eingegangen.
Auf die Großwüchsigkeit von E. sandbergeri, die B a r r a n d e gegenüber den
mittel- und oberdevonischen verkiesten Formen hervorhob, ist kein besonderer
Wert zu legen. Einmal erreichen auch die mitteldevonischen Wissenbacher Typen,
was damals wohl noch nicht bekannt war, recht erhebliche Ausmaße, und soweit
überhaupt in dieser Beziehung Unterschiede bestehen, mag das mit der pyritreichen
Fazies der Wissenbacher Schiefer Zusammenhängen. Die unterscheidenden Merk
male gegenüber Bactrites s. str. beruhen vielmehr in dem schwächer gegliederten
Verlaufe der Anwachsstreifen und vor allem in dem wesentlich längeren und
schmaleren Siphonallobus.
V o r k o m m e n : Tieferes Ordovizium (d Y x Böhmens).

b) Genus Bactrites G. SANDBERGER (1843, S. 157)

S y n o n y ma : ? Slenoceras D’ORBIGNY (1849, S. 287 ; 1850, S. 58); Trematoceras
S. 125).
G e n o t y p u s : B. subconicus G. SANDBERGER (1843, S. 157. Vgl. G. & F. SAND
BERGER, 1851/52, S. 131, Taf. 12, Fig. 1 a - 1 e).
D i a g n o s e : Bactritidae mit kreisrundem bezw. seitlich nur sehr schwach
abgeflachtem, leicht elliptischem Gehäusequerschnitt. Lobenlinie mit sehr flachem
und stumpfem Siphonallobus, im übrigen gerade bis äußerst schwach wellig,
aber ohne ausgeprägten Laterallobus und Antisiphonalsattel. Anwachsstreifen
mit flachem Sinus auf der Siphonalseite und Vorsprung auf der gegenüber
liegenden Seite.
B e m e r k u n g e n : Nachdem G. S a n d b e r g e r bereits 1841 auf ein „neues
Genus ungewundener Goniatiten im Thonschiefer Wissenbachs“ hingewiesen hatte,
schlug er 2 Jahre später dafür die Bezeichnung Bactrites vor. Die einzige in diesem
Zusammenhänge mit Namen aufgeführte Art ist B. subconicus, die demgemäß den
Typus bildet.
Die wesentlichen Unterschiede dieser Gattung gegenüber der folgenden be
stehen, abgesehen von der Gehäusegestalt, in dem Fehlen eines deutlichen Lateral
lobus und Antisiphünalsattels (Abb. 14). Die Lobenlinie fällt vielmehr gewöhn
lieh leicht bis stärker zur Antisiphonalseite ab, und bei Formen mit kräftig zu
rücksinkender Lobenlinie, wie z. B. bei B. ausavensis (Stein.), liegt auf der
E ic h w a l d , e. p. (1851,
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Antisiphonalseite eine breite, flache Bucht, die aber wohl kaum das Prädikat
Lobus verdient. Noch wesentlich schräger gestellte Septen und damit eine noch
deutlicher ausgeprägte Antisiphonalbucht der Lobenlinie zeigt „Orthoceras“
obliquiseptatum S d b g ., das wahrscheinlich ebenfalls zu Bactrites zu rechnen ist.
Weitere hierher gehörige Arten sind: B. schlotheimii (Qu.) (Abb. 14; Taf. 4, Fig. 7)
(-B . gracilis S d b g ., e. p.), B. büdesheimensis F. R m r . (= B. gracilis S d b g ., e. p.i,
B. gracilior C lark e u . a. Die karbonischen Vertreter B. carbonarius S m it ii ,
B. quadrilineatus G irty und B. postremus M il l . scheinen teilweise in der Skulptur
etwas von den devonischen Typen abzuweichen, können einstweilen aber wohl
unbedenklich mit ihnen vereinigt bleiben.
V o r k o m m e n : Mitteldevon — Oberkarbon.

c) Genus Lobobactrites Schindewolf (1932 b, S. 174)

Ge n o t y p : L. ellipticus (FRECH) = Bactrites ellipticus FRECH (1897, Taf. 30a,
Fig. 7 a—c) = Bactrites carinatus SDBG., e. p., non MSTR.! (vgl. G. & F. SANDBERGER,
1852, S. 129, Taf. 17, Fig. 3, 3 a—3n, 3*).
D i a g n o s e : Bactritidae mit elliptischem, seitlich stark abgeflachtem Ge
häusequerschnitt. Lobenlinie mit ziemlich flachem Siphonallobus, der aber länger
ist als bei Bactrites, tief eingesenktem Laterallobus und hoch ansteigendem zuge
spitzten oder schmal gerundeten Antisiphonalsattel. Anwachsstreifen mit tiefem
Sinus auf der Siphonalseite und hohem Antisiphonalvorsprunge.
B e m e r k u n g e n : Orthoceratites carinatus M ü n st e r (1840, S. 100, Taf. 19,
Fig. 8 a—c) ist, wie bereits F r . F r ec h (1897, Erl. zu Taf. 30 a und 1913, S. 11,
Fußn. 1) feststellte und ich an eigenem Materiale bestätigen konnte, ein echter
Orthocerat .mit subzentralem Sipho aus dem Obersilur von Elbersreuth. Der von
S a n d b e r g e r mit dieser Art identifizierte Bactrites hat damit nichts zu tun und
ist von F r . F r e c h mit Recht neu benannt worden (vgl. Abb. 15; Taf. 4, Fig. 8).
Eine weitere, anscheinend noch namenlose Art stellt die Form aus den
Büdesheimer Schiefern von Büdesheim dar, welche die Gebr. Sandberger mit
ihrem „carinatus“ von Wissenbach zusammenfaßten. Sie steht sehr nahe dem
L. timanicus nov. nom. (= Orthoceratites subftexuosus Keyserl., 1846 [non
Mstr., 1840!] = Bactrites subftexuosus (Keyserl.) Holzapfel, 1899, S. 8, Taf. 10,
Fig. 1—3, 9 b) aus dem Unteren Oberdevon des Timan. Ferner gehören L. clavus
(Hall, 1879, S. 316, Taf. 84, Fig. 15; Taf. 113, Fig. 1—5) und L. gürichi (Rzehak,
1910, S. 205) (= Bactrites carinatus Gürich [non Mstr.!], 1896, S. 321, Taf. 13,
Fig. 7 a—e) hierher.
V o r k o m m e n : Mitteldevon — Oberdevon.

2. Fam. Gyroceratitidae Sc'HINDEWOLF (1932b, S. 175)

S y n o n y ma : Nautilini BEYRICH, e. p. (1837, S. 24); Nautilinidae HYATT, e. p.
(1883, S. 308); Mimoceratinae STEINMANN, e. p. (1890,S. 394); Mimoceratidae GÜRICH
(1909, s. 122); Mimoceratides EICHENliERG, e. p. (1931,
S. 180).
T ypische Gattung:

G proceratites V. M ey .

D i a g n o s e : Goniatiten mit spiral eingerolltem Gehäuse, eingekrümmt ei
förmiger Anfangskammer, relativ weiter Nabellücke und einander lediglich be
rührenden, nicht aber umfassenden Windungen ohne konkave Zone. Lobenlinie

74

Abh. preuß. geol. L.-A., Neue Folge, Heft 118

mit flachem, breitem Externlobus, breitgerundetem Laterallobus und hohem Intern
sattel. Anwachsstreifen mit schmalem, tiefem Externsinus, breitgerundeter
Lateralbucht und hohem Internvorsprung.
B e m e r k u n g e n : Die jüngst von W. E ic h e n b e r g für diesen Formenkreis
vorgeschlagene Familienbezeichnung Mimoceratides ist in zweifacher Hinsicht falsch
gebildet, einmal wegen der für einen Familiennamen unzulässigen Endung und
sodann, weil die zur Ableitung benutzte Gattungsbezeichnung Mimoceras H y a t t ,
1883 ein Synonym des für die typische Gattung gültigen Namens Gyroceratites
v. Mey., 1831 ist. Aus letzterem Grunde ist auch der ältere Familienname Mimoceratidae G ü r ic h nicht anehmbar. E ic h e n b e r g zählte zu dieser Familie außer
„Mimoceras“ auch seine beiden neuen Gattungen Mimagoniatites und Mimosphinctes,
von denen wenigstens bei der ersteren eine eiförmige Anfangskammer und eine
Nabellücke beobachtet wurde.
Ich kann ihm in dieser Zusammenfassung nicht folgen. Die unterdevonischen
Arten von Mimagoniatites (Taf. 3, Fig. 12—13) zeigen zwar hinsichtlich der Aus
bildung der Anfangskammer und ersten Windung eine weitgehende Überein
stimmung mit Gyroceratites (Taf. 3, Fig. 9—11); bei den mitteldevonischen Ver
tretern dagegen ist eine stärkere spirale Einrollung der Anfangskammer und
wesentliche Verengung des Nabelfensters festzustellen (Taf. 3, Fig. 14), sodaß ein
nahezu fließender Übergang zu Agoniatites M e e k mit vollkommen eingerollter An
fangskammer und geschlossenem Nabel besteht (Taf. 4, Fig. 15—16).
Eine Parallelform zu Mimagoniatites bildet die alte Gattung Anarcestes v. M o js .,
die alsdann ebenfalls hierher gerechnet werden müßte. Sie besitzt gleich Mima
goniatites im Unterdevon ein beträchtlich großes (Taf. 4, Fig. 11), im Mitteldevon
sukzessive verkleinertes Nabelfenster (Taf. 4, Fig. 12—13). An sie schließt sich
unmittelbar und in den Grenzfällen ebenfalls kaum scharf unterscheidbar die
Gattung Werneroceras W d k d . an, die ein voll eingerolltes Gehäuse erworben hat
(Taf. 3, Fig. 17; Taf. 4, Fig. 1 a—b). Angesichts dieser allmählichen Übergänge
ist es nicht möglich, zwischen Mimagoniatites und Agoniatites bezw. zwischen
Anarcestes und Werneroceras Familiengrenzen zu legen, also etwa aus der Farn.
Anarcestidae, wie alsdann unsere Familie heißen müßte, die seither gerade als
typisch betrachteten Anarcesten auszuschlleßen, die aus den weiter unten ange
gebenen Gründen zu Werneroceras gestellt werden müssen.
Wir kommen damit zu dem Ergebnis, daß die Nabellücke und die noch nicht
spiral eingerollte eiförmige Anfangskammer gar nicht das wesentliche Merkmal
von Gyroceratites und damit zugleich auch unserer Familie bilden. Dagegen be
sitzt Gyroceratites 3 Charaktere, die in hohem Maße für ihn bezeichnend sind
und ihn von allen anschließenden Goniatiten unterscheiden:
1. Die Windungen berühren sich lediglich und umfassen einander nicht, so daß
auf allen Wachstumsstadien eine konkave Windungszone fehlt.
2. Die Lobenlinie (Abb. 16) entbehrt eines Intern 1 o b u s ; dessen Stelle wird
von einem deutlich herausgehobenen Intern s a 11 e 1 eingenommen.
3. Die Anwachsstreifen zeigen keine Intern b u c h t , sondern einen internen
V o r s p r u n g , während bei Agoniatites, Mimagoniatites und allen übrigen an
schließenden Formen die Anwachsstreifen auf der Nabelwand einen Vorsprung
jfilden und auf der Internseite zu einem Sinus zurückspringen.
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Die letzteren beiden Merkmale sind offensichtlich durch das erstere bedingt,
so daß ihnen kein unmittelbarer Eigenwert zukommt. Mit ihm zusammen aber
bilden sie einen für eingerollte Goniatiten so ungewöhnlichen und auch selbst an
Bruchstücken leicht erkennbaren Merkmalskomplex, daß ich ihn zum Kriterium
der Familie und zum Anlaß für deren Ausscheidung nehme. In dieser Hinsicht
stimmt mit Gyroceratites lediglich das noch etwas unsichere und einstweilen nur
mit Zweifeln hierher zu stellende Genus Palaeogoniatites H yatt überein, während
Mimagoniatites und Anarcestes sich scharf unterscheiden und vollkommen der
Ausbildungsweise von Agoniatites, Werneroceras usw. anschließen.
V o r k o m m e n : Unterdevon — Unteres MitteldeVon.

a) Genus Gyroceratites "VON Meyer (1831, S. 73)

S y n o n y ma : Aphyllites VON MOJSISOVICS, e. p. (1882, S. 181); Mimoceras
(1883, S. 309).
Ge n o t y p : Gyroceratites gracilis BRONN (1835, S. 102, Taf. 1, Fig. 6).
D i a g n o s e : Gyroceratitidae mit extrem dünnscheibenförmigem Gehäuse und
hochelliptischem Windungsquerschnitt. Externseite im Alter, auf der Wohnkammer,
schmal, abgeflacht und durch paarige Externfurchen von den leicht gewölbten
Flanken abgesetzt.
B e m e r k u n g e n : Der Gattungsname Gyroceratites v. M e y . bezieht sich
in eindeutiger Weise auf die später von B ro nn benannte Wissenbacher Art und
hat die klare Priorität vor Mimoceras H y a t t . Es ist daher falsch, worauf bereits
von E. H aug (1898, S. 74) und später auch von mir (O. J4. S c h in d e w o l f , 1929 b,
S. 171) hingewiesen wurde, die Bezeichnung Gyroceratites bezw. den abgekürzten
Namen Gyroceras für bestimmte eingekrümmte Nautiliden zu verwenden, wie
es leider immer noch geschieht. Dieser Irrtum ist wohl zuerst von L. d e K öninck
(1842—44) begangen worden und offenbar sehr schwer wieder auszumerzen.
Ebenso gehört Aphyllites v. M o js ., s. str. in die Synonymik von Gyroceratites, da
H yatt (1900, S. 549) unter den von M o jsiso v ic s genannten Arten „A“. ambigena
(B a r r .) als Genotyp von Aphyllites bestimmt hat (s. u.). Der Name Aphyllites
ist daher für Vertreter der Familien Anarcestidae und Agoniatitidae nicht mehr
verfügbar.
Der Artname Gyroceratites gracilis B r o nn (1835, S. 102) andererseits besitzt
Priorität vor Ammonites compressus B ey r ic h (1837, S. 28). „Spirula compressxi'
G o l d e , in von D e c h e n (1832, S. 536) ist ein reines nomen nudum und daher
nomenklatorisch ungültig. Die richtige Bezeichnung des Genotyps lautet also
Gyroceratites gracilis B r o n n , da dieser Name auch durch den 1832 von M ü n ster
aufgestellten Goniatites gracilis nicht berührt wird. Die Lobenlinie unserer Art
ist in Abb. 16 wiedergegeben; die Gehäusemerkmale sind auf Taf. 3, Fig. 9—1 i
und Taf. 4, Fig. 17 veranschaulicht.
Goniatites ambigena Barrande (1865, Taf. 3, Fig. 17—22; Taf. 12, Fig. 4—7;
1867, S. 28) aus dem Unteren Mitteldevon Böhmens ist wahrscheinlich mit dieser
Art identisch bezw. steht ihr zum mindesten sehr nahe. Als unterdevonischer
Vertreter mit anscheinend extrem großer Nabellücke dürfte G. laevis E iciienherg
(1931, S. 181, Taf. 10, Fig. 6) hierher gehören.
V o r k o m m e n : Unterdevon — Unteres Mitteldevon.

HYATT
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b) ? Genus jPalaeogoniatites HYATT (1900, S. 549)
Ge n o t y p : P. lituiis (BARR.) = Goniatites lituiis BARRANDE (1865, Taf. 10,
Fig. 1—7; 1867, S. 35).
D i a g n o s e : Gyroceratitidae? mit dickscheibenförmigem Gehäuse und kreis
rundem Windungsquerschnitt. Externseite auf allen Wachstumsstadien breit, ge
wölbt, durch eine Rundung mit den Flanken verbunden, ohne paarige Extern furchen.
B e m e r k u n g e n : Lobenlinie und Sipho des Genotyps, des seither einzigen
Vertreters, bedürfen noch einer näheren Untersuchung. Es wäre möglich, daß
die Form den Nautiloideen angehört, wie F r . F rech (1913, S. 12, Fußn.) ver
mutete. Allerdings liefert die Darstellung Barrande ’s keine Anhalte dafür und
jedenfalls keine Gründe gegen eine Zurechnung zu den Goniatiten. Im letzleren
Falle könnte die Form nur in unsere Familie eingereiht werden, deren sämtliche
Merkmale sie zu teilen scheint. Von Gyroceratites ist die Gattung hinreichend
durch die Gehäuseform unterschieden.
V o r k o m m e n : Unteres Mitteldevon, bisher nur aus Böhmen bekannt.

3. Fam. Agoniatitidae (Hau6) nov.
S y n o n y ma : Nautilini BEYRICH, e. p. (1837, S. 24); Nautilinidae HYATT, e. p.
(1883, S. 308); Mimoceratinae STEINMANN, e. p. (1890, S. 394); Aphyllitidae FRECH, e. p.
(1897, S. 125); Agoniatitides H a u g , e . p. (1898, S. 37); Agoniatitidae HOLZAPFEL, e. p
(1899, S. 13); Anarcestidae WEDEKIND, e. p. (1918, S. 104); Mimoceratides EICHENBERG,
e. p. (1931, S. 180).
T y p i s c h e G a t t u n g : Agoniatites Meek.
D i a g n o s e : Goniatiten mit spiral eingerolltem, dünnscheibenförmigem Ge
häuse, eingekrümmt eiförmiger Anfangskammer und dann mit Nabellücke oder
meist mit spiral eingerollter, kugliger Anfangskammer und ohne Nabellücke. Die
Windungen umfassen einander stets, wenn auch nur schwach (im ersleren Falle
abgesehen von einem Teile des ältesten Umganges), besitzen daher immer eine
konkave Zone, sind hochmündig und nehmen extrem rasch an Höhe zu. Paarige
Hxternfurchen meist stark ausgeprägt. Nabel eng; Wohnkammer kurz. Loben
linie mit tiefem Extern-, einem von Anfang an auf Seitenmitte gelegenen Laleralund stets mit Internlobus, zu denen ein Umbilikallobus hinzutreten kann. An
wachsstreifen ,,bikonvex“: mit tiefem Externsinus, breitgerundeter Lateral- und
Internbucht.
B e m e r k u n g e n : G. S t e in m a n n (bezw. L. von S v tn er in S t e in m a n n ) und
F. H aug haben Agoniatites, den Kern unserer Familie, in die Nähe von Gyrocera
tites (= ,,Mimoceras“) gestellt und beide zu systematischen Kategorien (Mimocera
tinae bezw. Agoniatitides) zusammcngefaßt, aus denen sie die Gattung Anarcestes
und Verwandte ausschlossen. Ebenso leitete E. H o l z a p f e l (1895, S. 52—53)
Agoniatites von Gyroceratites ab. R. W e d e k in d dagegen sah in Agoniatites einen
Deszendenten von Anarcestes und brachte ihn dementsprechend in seiner Fam.
Anarcestidae unter.
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Nach meinen Untersuchungen erscheint es vielleicht als möglich, daß die
Gattung Agoniatites in der seitherigen Fassung nicht völlig einheitlich ist und etwa
auch den einen oder anderen Anarcestes-Abkömmling enthält; ihre typischen Ver
treter aber leiten sich unzweifelhaft von Mimagoniatites und damit letzten Endes
von Gyroceratites ab, ohne den Anarcestes-Typus zu durchlaufen. Wir folgen
daher hier teilweise den Auffassungen von S t e in m a n n und H aug und reihen
Agoniatites einer eigenen Familie ein, zu der wir außerdem noch Mimagoniatites
E ic iie n b g ., Paraphyllites H yatt und Mimosphinctes E ic h e n b g . zählen.
Die Gründe, weshalb Mimagoniatites aus der Fam. „Mimoceratides“ E ic h e n b g .,
unserer Fam. Gyroceratitidae, auszuschließen ist, haben wir unter den Bemer
kungen zu jener Familie bereits angegeben. Daß Mimagoniatites dagegen un
mittelbar aus Gyroceratites hervorgeht, kann keinem Zweifel unterliegen. Die
Form seiner Anfangskammer, das dünnscheibenförmige frühjugendliche Gehäuse
mit dem beträchtlichen Nabelfenster (Taf. 3, Fig. 12—13), die hochmündigen
Alterswindungen, der Verlauf der äußeren Lobenlinie (Abb. 17, 19) usw. stimmen
weitgehend mit den Verhältnissen bei Gyroceratites überein. Der Entwicklungs
fortschritt von Mimagoniatites gegenüber der letzteren Gattung besteht darin, daß
vom Ende des ersten Umganges ab die Windungen einander zunächst leicht,
später deutlich umfassen und im Zusammenhänge damit ein Internlobus (Abb. 17 b,
19 b—c) und eine Innenbucht der An wachsstreifen erworben werden. So
mit hat Mimagoniatites auf etwas fortgeschritteneren Wachstumsstadien die Merk
male erreicht, die für „normale“ Goniatiten bezeichnend sind.
Bei den unterdevonischen Vertretern von Mimagoniatites (Taf. 3, Fig. 12—13)
ist das Nabelfenster noch verhältnismäßig sehr groß, bei den mitteldevonischen
(Taf. 3, Fig. 14) dagegen erheblich verkleinert. Die Anfangskammer hat sich bereits
stärker spiral eingerollt, und es bleibt nur noch ein schmaler offener Schlitz
zwischen ihr und dem Beginn des ersten Umganges. Bei den im Unteren Mittel
devon zugleich mit diesen letzten Ausläufern von Mimagoniatites auftretenden
Agoniatiten hat sich die Anfangskammer dann vollends spiral eingerollt
und dementsprechend verkürzt (Taf. 4, Fig. 15—16). Damit war die Möglichkeit
zu einer Umhüllung der Anfangskammer durch-die erste Windung gegeben, und
der letzte Rest einer Nabeldurchbohrung ist verschwunden.
Abgesehen von der Ausbildung der früh jugendlichen Gehäusestadien und ins
besondere der Anfangskammer ist Agoniatites nicht von Mimagoniatites zu unter
scheiden, dessen Vertreter seither ja auch tatsächlich zu Agoniatites gerechnet
worden sind. Da wir ferner innerhalb der Gattung Mimagoniatites phylogenetisch
eine fortschreitende Umformung des Gehäusebeginns in Richtung auf die für
Agoniatites bezeichnenden Verhältnisse und damit einen nahezu fließenden Über
gang zwischen den beiden Gattungen feststellen können, ist mit Sicherheit anzu
nehmen, daß Agoniatites aus Mimagoniatites hervorgeht.
Der eben erwähnte Umstand, daß Mimagoniatites und Agoniatites nur dann
einwandfrei unterschieden werden können, wenn die Anfangskammer bezw. die
innerste Windung bekannt ist, bildet den hauptsächlichsten p r a k t i s c h e n
Grund dafür, daß wir sie in einer Familie vereinigen und nicht eine Familien
grenze dazwischen legen. Gyroceratites dagegen steht morphologisch durch mehrere
Merkmale weit abseits von ihnen und ist auf allen Wachstumsstadien leicht zu
unterscheiden.
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Paraphyllites stellt lediglich einen fortgebildeten Agoniatites dar, bei dem sich
auf der Nabelwand ein kleiner neuer Lobus entwickelt hat (Abb. 20). Die
Gattung Mimospliinctes ist einstweilen nur ungenügend bekannt und muß bei
unseren allgemeinen Erörterungen ausscheiden.
Hinsichtlich der L o b e n l i n i e haben die hier vereinigten Gattungen das ge
meinsame Merkmal, daß der Laterallobus von Anbeginn an auf der Mitte der Flanken
gelegen ist (Abb. 17— 19). Er ist anfangs noch sehr flach; aber die Lobenlinie
läßt doch auf der Seitenmitte eine deutliche Durchbiegung erkennen, und diese
Lage wird beibehalten, während der Lobus sich späterhin vertieft. Mimagoniatites
und seine Deszendenten übernehmen also die Ausbildung des Laterallobus unver
ändert von Ggroceratites (Abb. 16) und letzten Endes der Gattung Lobobactrites
(Abb. 15). Auch in dem Besitz eines flachen Intern s a 11 e 1 s auf dem ersten
Umgänge, der ontogenetisch alsbald zu einem Internlobus umgeformt wird
(Abb. 17 a—b, 19 a—c), schließt sich Mimagoniatites unmittelbar an das Ver
halten dieser beiden Gattungen an. Agoniatites dagegen zeigt von Anfang an den
fortgeschritteneren Zustand eines In tern lob u s (Abb. 18a).
Durchaus abweichend verhalten sich Anarcestes und alle übrigen Vertreter
der hier eingeengten Farn. Anarcestidae, und das bildet den Hauptanlaß für die
Abtrennung der Agoniatitidae. Bei Anarcestes (Abb. 25), Subanarcestes (Abb. 27).
Werneroceras (Abb. 28), Sellanarcestes (Abb. 29), Holzapf eloceras') (Abb. 30).
Foordites (Abb. 33), Pinacites (Abb. 34) usw., bei denen ich im Rahmen der
Anarcestidae diese Verhältnisse genauestens untersuchen konnte, liegt der Lateral
lobus innerhalb der Primärsutur in Nabelnähe, subumbilikaU) in W edekind ’s
Terminologie, und ein breitgedehnter Sattel erstreckt sich von hier über die
Flanken und die Externseite bis zu dem Außenlobus. Diese Ausbildung wird von
einer im einzelnen wechselnden Zahl anschließender Lobenlinien beibehalten, und
alsdann, etwa auf dem 2. bis 4. Umgänge setzt unter fortschreitender Vertiefung
gewöhnlich eine Abwanderung des Laterallobus auf die Mitte der Seiten ein. In
anderen, selteneren Fällen, so bei Anarcestes s. str. oder noch ausgesprochener
bei der neuen Gattung Subanarcestes, kann aber auch die ursprüngliche nabelnahe
Lage des Laterallobus zeitlebens beibehalten werden.
Bei allen übrigen seither untersuchten Goniatiten und Clymenien ist ebenfalls,
wie ich schon früher hervorhob (1929 a, S. 29, 36), in den Jugendstadien eine
nabelnahe Lage des Laterallobus zu beobachten, und je nachdem, ob diese unver
ändert bestehen bleibt oder aber entwicklungsgeschichtlich eine Verschiebung des
Laterallobus auf Seitenmitte einsetzt, tritt uns der umbilikale bezw. subumbilikale
oder andererseits der laterale Lobenlinientypus W edekind ’s entgegen. Diese Unter
scheidung ist systematisch von Bedeutung; es handelt sich dabei aber nicht um
ein primäres Verhalten, um von Grund auf selbständige Typen, sondern um Ge
staltungsformen, die von einem gemeinsamen Urzustände aus sich jeweils erst
während der Ontogenese herausbilden. Wir können also sagen, daß alle jüngeren,
voll eingerollten Goniatiten und Clymenien (mit Ausnahme der Agoniatitidae) in
ihrer Primärsutur und gewöhnlich auch noch einer Reihe weiterer Lobenlinien
den für Anarcestes bezeichnenden altertümlichen Zustand einer subumbilikalen
Lage des Laterallobus rekapitulieren, und das im übrigen bei einem durchaus
Anarcestes-ähnlich geformten jugendlichen Gehäuse. Anarcestes bezw. die Gruppe78
7) = Parodiceras W dkd ., e. p.; hier auch bereits von H. Schmidt (1921, S. 541) festgestellt.
8) Die von Wedekind vorgeschlagenen Bezeichnungen „umbonal“ und „subumbonal“ ändere ich, da
sprachlich falsch abgeleitet (Nabel = umbilicus!), in urabilikal und subumbilikal um.)
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der Anarcestidae muß daher als die Wurzel aller übrigen Aimnoneen angesehen
werden.
In diesem Zusammenhänge ist es von Interesse festzuslellen, daß bei den
jüngeren Ammoneen auch der Umschlaglobus Un zunächst auf oder in der Nähe
der Naht angelegt wird und dann später auf die Flanken abwandert, um zu dem
„zweiten Laterallobus“ der Autoren zu werden (vgl. O. H. S c h in d e w o l f , 1929 a,
S. 88). Es ist also eine allgemeine Gesetzmäßigkeit der Ammoneen, daß die
Flankenelemente der Lobenlinie einschließlich des Laterallobus zunächst in Nabel
nähe angelegt und dann sekundär nach außen verlagert werden. Eine Ausnahme
bilden lediglich die Goniatiten (Cheiloceras, Tornocercis usw.), bei denen der
Laterallobus zeitlebens eine umbilikale oder subumbilikäle Lage beibehält und
die Mitte der Flanken von einem oder mehreren neuentstandenen Adventivelementen
eingenommen wird.
Nach diesen Feststellungen über die Lage und Entwicklungsgeschichte des
Laterallobus bei den Goniatiten will es scheinen, daß die von Lobobaclrites über
Gyroceratites und Mimagoniatites zu Agoniatites und Paraphylliles führende Reihe
blind endigt und keine Nachkommen hinterlassen hat. Jedenfalls müssen wir
alle die zahlreichen Gattungen, die S t e in m a n n und H aug hier eingereiht haben,
aus der Farn. Agoniatitidae ausschließen, und diese steht daher als kleiner Formen
kreis abseits von der Fülle der übrigen Goniatiten, die letzten Endes alle in der
Gattung Anarcestes wurzeln. Auch die neuerdings von J. P. S m ith (1932, S. 24 ff.)
versuchte Anknüpfung gewisser triadischer Gattungen an Agonitatites halten wir
daher für verfehlt.
Neben der Lobenlinie bietet weiterhin die G e h ä u s e g e s t a l t der Agoniatiti
dae einige, teilweise auch von H aug bereits herangezogene Merkmale, welche die
Geschlossenheit und Selbständigkeit dieser Gruppe gegenüber den Anarcestidae
unterstreichen. Bezeichnend für sie ist ein dünnscheibenförmiger Gehäusetypus
mit hochmündigem Windungsquerschnitt und einem ganz ungewöhnlich raschen
Anwachsen der Umgangshöhe, das dem gewisser brevikoner Nautiliden ähnelt.
Zur Erläuterung der letzteren Tatsache mögen einige Messungen dienen, die ich
an Paraphyllites tabuloides (B a r r .) angestellt habe: Ein Stück von 42 mm
Durchmesser zeigt zu Beginn des letzten Umganges eine Windungshöhe von 5 mm,
an dessen Ende eine solche von 20 mm; ein anderes Exemplar von 28 mm Dm.
ergibt die Werte 3 und 15 mm. Die Windungshöhe nimmt also im Verlaufe
eines Umganges um das 4- bis 5-fache zu. Ähnlich, wenn auch teilweise nicht
ganz so extrem verhalten sich die übrigen Vertreter der Agoniatitidae; bei ver
schiedenen Arten von Agoniatites selbst maß ich beispielsweise eine 3- bis 4-fache
Höhenzunahme pro Umgang.
Den von E. von M o jsiso v ic s und E. H aug in den Vordergrund gerückten
Unterschieden, die in der Wohnkammerlänge wenigstens zwischen Agoniatites und
Anarcestes, den älteren Gliedern der beiden Reihen, bestehen, messe ich gleich
R. W e d e k in d nur untergeordnete Bedeutung bei. Die geringe Länge der Wohnkammer bei den Agoniatiten im Gegensätze zu der sehr beträchtlichen von
Anarcestes ist wohl lediglich ein Korrelat der soeben behandelten Wachstumsver
hältnisse, die durchaus von denen der Anarcestidae verschieden sind. Da die
genaue Länge der Wohnkammer nur ausnahmsweise einmal zu beobachten ist,
das Maß der Windungszunahme aber überall, auch an Bruchstücken, leicht fest
zustellen ist, kommt ihm neben seiner anscheinend primären Rolle auch eine
weitaus größere praktische Bedeutung zu.
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Die Flanken und ebenso auch die Externseite zeigen bei den Vertretern der
Agoniatitidae gewöhnlich eine starke Abflachung; sie sind stets deutlich, entweder
kantig oder meist durch kräftig ausgeprägte paarige Externfurchen gegenein
ander abgesetzt. Der Nabel erscheint relativ eng, jedoch nur infolge der außer
ordentlichen Hochmündigkeit, nicht aber etwa wegen eines starken Umfassens der
Windungen. Deren gegenseitige Umhüllung ist im Gegenteil nur sehr gering.
Dementsprechend sind jugendliche Gehäuse mit den ersten 2—3 Umgängen,
bei denen die Hochmündigkeit noch nicht so hervortritt und die Höhe etwa
gleich der Breite ist, extrem weitgenabelt, und dieser dünnscheibenförmige
Jugendtypus mit wenig umfassenden Windungen ist ganz besonders bezeichnend
für die Familie. Er ist rein ausgeprägt bei Mimagoniatites, der im Alter bisweilen
eine wesentlich dickere Gehäusegestalt entwickelt. Dieses Altersmerkmal von
Mimagoniatites scheint bei einigen Agoniatites-Arten bereits auf die Jugend
windungen übergegriffen zu haben, die bisweilen etwas dicker und niedriger
erscheinen, ohne indessen durch ihren weiten Nabel und ihr geringes Umfassen
den bezeichnenden Familiencharakter zu verleugnen. Bei dem einzigen seither
bekannten Vertreter von Paraphyllites aber ist dann wieder die extreme Dünn
scheibenform ausgebildet.
Diese Merkmale stehen in durchgreifendem Gegensatz zu denen der Anarcestidae oder wenigstens den niederen Vertretern unter ihnen, die wir zur Unterfain. Anarcestinae zusammenfassen. Diese Formen, Anarcestes und seine Ver
wandten, sind durch ein dickscheibenförmiges bis kugliges Gehäuse mit extrem
breitem und niedrigmündigem Windungsquerschnitt ausgezeichnet. Das Höhen
wachstum ist sehr gering; die Windungshöhe am Ende eines Umganges beträgt
meist noch nicht das Doppelte gegenüber der am Anfänge. Die Flanken sind
kräftig gewölbt und gehen kontinuierlich in die breitgerundete Externseite über;
paarige Externfurchen fehlen oder sind nur höchst schwach angedeutet. Der
Nabel erscheint relativ weit, aber nur infolge der geringen Höhe und langsamen
Zunahme der zahlreichen Windungen, obwohl diese einander kräftig umfassen.
Das starke Umhüllen der Windungen tritt bereits in den frühesten Jugend
stadien in Erscheinung, die durch ihre fast kuglige Gehäusegestalt, ihren äußerst
niedrigmündigen, breitnierenförmigen Windungsquerschnitt und daher hier noch
relativ engen Nabel in lebhaftem Gegensatz zu denen der Agoniatitidae stehen.
Dieser Typus des Jugendgehäuses kommt auch den jüngeren Anarcesten, den
Vertretern der Pinacitinae, zu, die im Alter zumeist abweichende Gehäuse ent
wickeln.
Merkmale des Gehäuses und der Lobenlinie lassen also eine Herleitung von
Agoniatites aus Anarcestes ausschließen und ihn zusammen mit Mimagoniatites
und Paraphyllites, seinem unzweifelhaften Vor- und Nachläufer, als Vertreter einer
besonderen, nachkommenlos erloschenen Familie auf fassen. Die Möglichkeit,
daß unter der Gattung Agoniatites in der seitherigen Fassung sich noch der eine
oder andere Deszendent von Anarcestes verbirgt, wurde oben ausdrücklich zuge
lassen; unsere grundsätzliche Unterscheidung wird dadurch natürlich nicht berührt.
Erwähnt werden muß noch, daß die Gattung Foordites W dkd. im Alter einen
Gehäusetypus entwickelt, der dem von Agoniatites sehr nahe kommt. Auf Grund
der Anarcestes-ähnYiehen Gehäusegestalt in der Jugend und des Verhaltens der
Lobenlinie können diese Formen jedoch nur von Anarcestes abgeleitet werden
und finden daher unter den jüngeren Anarcesten, der Unterfam. Pinacitinae, ihren
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natürlichen Platz. Etwa als Vorläufer von Agoniatites aber kommt Foordites
wegen seiner erheblich höher differenzierten Lobenlinie nicht in Betracht. In
dieser Hinsicht und auch noch in einigen weiteren Zügen, die unter der Farn.
Anarcestidae behandelt werden, zeigen die beiden Reihen völlig unabhängig von
einander eine parallele Entwicklung, was einen weiteren wichtigen Beweis für
ihrer beider Selbständigkeit bildet.
Die differentialdiagnostischen Merkmale der unserer Familie eingereihten
Gattungen lassen sich in folgender Weise tabellarisch züsammenfassen:
I. Gehäuse mit gekrümmt eiförmiger, nicht spiral eingerollter Anfangskammer
und offener Nabellücke:
M imagoniatites E ic h e n bg .
II. Gehäuse mit vollkommen spiral eingerollter, kugliger Anfangskammer, ohne
offene Nabellücke:
1. Lobenlinie von der Formel I L E , auf der Nabelwand liegt der Nahtsattel:
Agoniatites Meek
2. Lobenlinie von der Formel I U L E, auf der Nabelwand liegt der kleine
Umbilikallobus:
Paraphyllites H y ATT
Zu ihnen gesellt sich noch die einstweilen ungenügend bekannte Gattung
Mimosphinctes E ic h e n b g ., die nicht in dieses Schema aufgenommen werden
kann, da über die Nabellücke, Anfangskammer und Lobenlinie keine Beobach
tungen vorliegen. Sie steht durch ihre Spaltrippen weit abseits von den übrigen
Gattungen, bei denen als höchster Skulpturtypus, soweit überhaupt, einfache,
ungegabelte Rippen auftreten.
V o r k o m m e n : Unterdevon — Oberes Mitteldevon.

a) Genus M imagoniatites ElCHENBERG (1930, S. 377; 1931, S. 181)

S y n o n y m: Aphyllites VON MOJSISOVICS, e. p. (1882, S. 181).
Ge n o t y p : M. zorgensis (F. A. R m r .) = Goniatites zorgensis F. A. ROEMER
(1866, S. 209, Taf. 34, Fig. 9).
D i a g n o s e : Agoniatitidae mit gekrümmt eiförmiger, nicht voll spiral ein
gerollter und von der ersten Windung umhüllter Anfangskammer und daher
mit offener Nabellücke. Lobenlinie von der Formel I L E; I anfangs, auf der
ersten Windung ohne konkave Zone, noch nicht entwickelt; dessen Stelle wird
von einem ursprünglichen Sattel eingenommen.
B e m e r k u n g e n : Eine eingehende Beschreibung der Gattung hat E ic k e n 
be r g (1931, S. 181) gegeben. Seine ungenügenden Abbildungen (Abb. 7, II,
ferner Taf. 9) werden hier durch neue (Taf. 3, Fig. 12—13), teilweise nach den
gleichen Objekten, ergänzt und berichtigt. Die vergrößerte fotografische Wieder
gabe der Jugendstadien zeigt, daß die Abb. 7, II E ic iie n b e r g ’s völlig verzeichnet
ist. Der erste Umgang legt sich gegen sein Ende dicht auf die Ventralseite der
Anfangskammer auf; das Nabelfenster findet also hier sein Ende und erstreckt
sich nicht im entferntesten so weit, wie E ic h e n b e r g angibt.
Ferner tragen wir hier die Entwicklung der Lobenlinie nach (Abb. 19). Daß
.,der Externlobus immer offen“ sein soll, ist eine jener oft wiedeikehrenden irrtümScüindewolf
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liehen Behauptungen, die auf einer zu starken Abschleifung der beireffenden
Stücke und einer Einbeziehung der Siphonaldute in den Lobus beruhen.
Wir fassen hier unter Mimagoniatites alle Arten mit der der Familie eigen
tümlichen Gehäusegestalt und einem offenen Nabelfenster zusammen. Das ist
außer dem Genotypus zunächst M. bohemicus (Barr.), soweit E ichenberg ’s
(1931, S. 183) Identifizierung seiner unterdevonischen Form mit der milteidevoni
schen böhmischen Art zutrifft; ferner Goniatites fecundus B arr, auf Grund der
sehr bezeichnenden Abbildungen, die B arrande (1865, Taf. 11, Fig. 1—9) von
den Jugendwindungen mit der deutlichen Nabellücke gegeben hat. Die Unter
schiede, die hier in der Gestalt der Anfangskammer und des ersten Umganges auf
zutreten scheinen und auf die B arrande (1867, S. 33) besonders aufmerksam

L

E

b
c

Abb. 19
Ontogenetische Entwicklung der Lobenlinie von Mimagomatites zorgensis {F.A.R mr.). Unterdevon (Unter
koblenz, Zorgensis-Kalk) des Steinhorns bei Schönau (Kellerwald). Nach Stücken im Geol. Landesmus.
Berlin. — Hier wie bei den später wiedergegebenen Lobenentwicklungen sind die aufeinanderfolgenden
Stadien unter fortschreitend abnehmender Vergrößerung dargestellt, um die medianen Lobenelemente
untereinander fallen zu lassen.

macht, sind wohl großenteils auf Verdrückung zurückzuführen. Primär ist jedoch
die leicht elliptische Form des Jugendgewindes, die durch die gestreckte, eiförmige
Gestalt der Anfangskammer bedingt und bei allen Typen mit Nabelfenster zu
beobachten ist.
Sodann rechne ich hierher Ammonit es dannenbergi B eyrich (1837, S. 26,
Taf. 1, Fig. 5 a—b), mit dem offenbar Goniatites bicanaliculatus var. gracilis
S dbg. (— G. gracillimus Kayser , 1883, S. 308) zu vereinigen ist. Die Abbildungen
G. Sandberger ’s (1851, Taf. 3, Fig. 28) und G. & F. Sandberger ’s (1851, Taf. 11.
Fig. 6, 6 f) lassen die Nabellücke gut erkennen, und ich konnte deren Bestehen
durch eigene Beobachtungen an mehreren Stücken des Geol. Landesmus. Berlin
und des Geol.-Paläont. Mus. der Univ. Berlin vollauf bestätigen (Taf. 3, Fig. 14).
Bemerkenswerterweise ist bei diesem mitteldevonischen Vertreter das Nabelfenster
im Zusammenhänge mit der fortgeschritteneren Anfangskammerform gegenüber
den Unterdevon-Arten wesentlich verkleinert.
Endlich gehört vielleicht Goniatites fidelis B arrande (1865, Taf. 8; 1867, S. 33)
und mit großer Wahrscheinlichkeit auch der seither älteste eingerollte Goniatit,
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»Aphyllites“ falcistria
bereits vermutet hat.
Vorkommen:
(1929, S. 208) aber
gewiesen) — Unteres

F uchs (1915, S. 74) hierher, wie Eichenberg (1930, S. 389)
Unterdevon (vorwiegend herzynischer Fazies, von G. D a iim er
auch in Oberkoblenz-Schichten rheinischer Fazies nach
Mitteldevon.

l>) Genus Ayoniatites JlEEX (1877, S. 99)

S y n o n y m: Aphyllites VON MOJSISOVICS, e. p. (1882, S. 181).
Ge n o t y p : A. expansus (VANUX.) == Goniatites expansus VANUXEM (1842, S. 146,
A bb. 35, Nr. 1) = G. vanuxemi H all (1879, S. 434, Taf. 66—68; 69, Fig. 3—6; 109, Fig.
7—8) = G. costulatus D’ARCHIAC & DE V erneuil (1842, S. 341, Taf. 26, Fig. 3, 3a—b).
D i a g n o s e : Agoniatidae mit spiral eingerollter, kugliger Anfangskammer,
die ohne Nabellücke von dem ersten Umgänge umhüllt wird. Lobenlinie von der
Formel I L E; I auf frühen Jugendstadien bereits vorhanden.
B e m e r k u n g e n : Die Gattung behält die Fassung, die ihr R. W e d e k in d
(1918, S. 110— 113) gegeben hat unter Ausschluß der zu Mimagoniatites und
Pciraphyllites zu stellenden Formen. Daß die inneren Windungen nicht, wie bei
diesem Autor angegeben, Anarcesfes-ähnlich sind, sondern sich von denen jener
Gattung erheblich unterscheiden, wurde bereits hervorgehoben. In den ,,kräftigen
Radialskulpturen“ der Jugendwindungen dagegen bestehen keine Unterschiede,
da solche auch bei Anarcestes weit verbreitet sind. Ein Nahtsattel, d. i. der die
Loben I und L trennende Sattel, ist nach meinen Beobachtungen überall ent
wickelt, auch bei den Formen, bei denen er nach W e d e k in d fehlen soll. Er
befindet sich auf der Außenseite der Windungen, auf der Nabelwand, da die
meist nur sehr schmale konkave Zone ganz von dem Innenlobus eingenommen
wird, und ist stets sichtbar, sobald der Nabel frei liegt (Abb. 18). Daß ein
Innen 1 o b u s überall vorhanden ist, sei gegenüber E. H o l z a p f e l noch einmal
besonders versichert, der (1895, S. 52, 57, 59) unbegreiflicherweise einen breit
gerundeten Innen s a 11 e 1 angibt. Gehäuseanfänge von Vertretern der Gattung
sind auf Taf. 4, Fig. 15—16 dargestellt.
V o r k o m m e n : Unterdevon?, Unteres — Oberes Mitteldevon.

c) Genus ParaphyUites Hyatt (1900, S. 549)

S y n o n y m: Aphyllites VON MOJSISOVICS, e. p. (1882, S. 181).
Ge n o t y p : P. tabuloides (BARR.) = Goniatites tabuloides BARRANDE (1865,
Taf. 4, Fig. 1—12; 1867, S. 41).
D i a g n o s e : Agoniatitidae mit spiral eingerollter, kugliger Anfangskammer,
die ohne Nabellücke von dem ersten Umgänge umhüllt wird. Lobenlinie von der
Formel I U L E; U schmal, auf der Nabelwand gelegen.

Lobenlinie von Paraphyllites tabuloides (BaRR.). Unteres Mitteldevon (gj) von Hlubo£epy bei Frag.
Nach Stücken im Närodm-Mns. Prag.
6*
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B e m e r k u n g e n : Herr Kollege J. KoLiHA-Prag hatte die Liebenswürdig
keit, mir aus dem Närodni-Museum einige Exemplare von Paraphyllites tabuloides
zu überlassen, deren Untersuchung die oben angegebenen Merkmale feststellen ließ.
Der Unterschied gegenüber Agoniatites und der die Gattung begründende Cha
rakter liegt in dem Besitz eines bereits sehr frühzeitig auftretenden schmalen,
aber deutlichen Umbilikallobus auf der Nabelwand (Abb. 20), während selbst
ausgewachsenen, großwüchsigen Stücken von Agoniatites ein solcher selbständiger
Lobus fehlt und die Nabelwand von dem absteigenden Aste des Nahtsattels ein
genommen wird. Dazu kommt die extrem dünnscheibenförnüge Gehäusegestalt
von Paraphyllites, die indessen vielleicht nur Artmerkmal sein mag.
V o r k o m m e n : Die typische Art entstammt dem Unteren Mitteldevon. Da
weitere Vertreter der Gattung einstweilen nicht bekannt sind, läßt sich über deren
stratigraphische Reichweite nichts sagen.

d) Genus M imosphinctes EICHENBERG (1931, S. 184)

Ge n o t y p : M. tripartitus EICHENBERG (1931, S. 185).
B e m e r k u n g e n : Mimosphinctes ist eine ungenügend bekannte Gattung,
von der einstweilen eine ausreichende Diagnose nicht gegeben werden kann, da
Anfangskammer und Lobenlinie noch nicht beobachtet sind. Sie ist indessen
zweifellos selbständig und ferner mit großer Wahrscheinlichkeit hier einzureihen.
Ihr besonderes Merkmal besteht in dem Besitz von Spalt- und Schaltrippen, in
denen sich ein sehr auffallender prämaturer Entwicklungszug dieser alten Formen
ausdrückt. Es ist bemerkenswert, daß eine ähnliche voreilig herausgebildete
Schaltrippenskulptur auch bei einigen Parallelformen aus der Farn. Anarcestidae
auftritt (s. u.).
Die Gattung umfaßt zurzeit zwei Arten; neben dem Genotyp gehört M. bipartitus E ic h e n b e r g (1931, S. 185) hierher.
V o r k o m m e n : Unterdevon.

4. Fam. Anarcestidae (Steinm.) Wedekind (1918, S. 104)

S y n o n y ma : Nautilini BEYRICH, e. p. (1837, S. 24); Nautilinidae HYATT, e. p.
(1883, S. 308); Anarcestinae STEINMANN, e. p. (1890, S. 391); Aphyllitidae FRECH, e. p.
(1897, S. 125); Anarcestides H a u g , e. p. (1898, S. 17); Pinnacitidae HYATT (1900, S. 550)
T y p i s c h e G a t t u n g : Anarcestes v. Mojs.
D i a g n o s e : Goniatiten mit spiral eingerolltem, kugligem bezw. dick- oder
bei den jüngeren Vertretern auch dünnscheibenförmigem Gehäuse, eingekrümmt
eiförmiger Anfangskammer und dann mit Nabellücke oder meist mit spiral ein
gerollter, kugliger Anfangskammer und ohne Nabellücke. Die Windungen um
fassen einander kräftig (im ersteren Falle abgesehen von einem Teile des ältesten
Umganges), besitzen daher immer eine tiefe konkave Zone, sind meist niedrigmündig und nehmen extrem langsam bis normal an Höhe zu. Paarige Extern
furchen selten stark ausgeprägt. Nabel bei den ältesten Vertretern weit, bei den
jüngeren verengt. Wohnkammer ursprünglich lang. Lobenlinie mit tiefem Externlobus, einem frühontogenetisch subumbilikal gelegenen, später auf Seitenmitte ver
lagerten Lateral- und stets mit Internlobus, zu denen Umbilikal- und Adventiv
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loben hinzutreten können. Anwachsstreifen „bikonvex": mit tiefem Externsinus,
breitgerundeter Lateralbucht und Internsinus.
B e m e r k u n g e n ; Auf die für diesen Formenkreis bezeichnende Entwick
lung der Lobenlinie sind wir bereits unter den Bemerkungen zu der Fam.
Agoniatitidae eingegangen und dabei zu dem Schlüsse gelangt, daß die Agoniatitidae
und Anarcestidae als zwei parallel und unabhängig voneinander sich entwickelnde
Reihen aufzufassen sind.
Die Parallelen, die in den Entwicklungsrichtungen der beiden Gruppen be
stehen, sind außerordentlich weitreichend. Die einfachste Form der Anarcestidae
ist Anarcestes v. Mojs. selbst, der hier eine eingeengte Fassung erhält. Der
Typus dieser Gattung ist durch eine noch nicht vollkommen spiral eingerollte
Anfangskammer und im Zusammenhänge damit durch ein offenes Nabelfenster
ausgezeichnet (Abb. 23). Auf derartige Formen ist daher der Gattungsbegriff
Anarcestes zu beschränken, der — mutatis mutandis — vollkommen dem von
Mimagoniatites entspricht. Das Genus enthält verschiedene unter- und mittel
devonische Vertreter, von denen, genau wie bei Mimagoniatites, die ersteren eine
relativ sehr umfangreiche (Abb. 22; Taf. 4, Fig. 11), die mitteldevonischen dagegen
eine verkleinerte Nabellücke (Abb. 23; Taf. 4, Fig. 12—13) erkennen lassen.
Außerdem umhüllen bei den unterdevonischen Formen die Windungen einander
erheblich weniger als bei den mitteldevonischen. Die Entwicklung bewegt sich
also auch hier in der Richtung auf eine vollkommene Einrollung der ursprüng
lich nur leicht gekrümmten Anfangskammer und deren dichte Umhüllung durch
den ersten Umgang sowie ganz allgemein auf eine stärkere Einwicklung des
Gehäuses.
Endformen dieses Umbildungsvorganges mit spiral eingerollter, kugliger An
fangskammer und geschlossener erster Windung (Abb. 24; Taf. 3, Fig. 17; Taf: 4,
Fig. 1 a—b) liegen aus dem höheren Unteren Mitteldevon vor und werden hier
als Werneroceras W dkd ., em. abgetrennt, eine Gattung, die somit auf der
gleichen Entwicklungsstufe wie Agoniatites steht. Die Umprägung der Anfangs
kammer hat bei diesem Formenkreis ihren Abschluß erreicht; jüngere Ammoneen
mit offener Nabellücke und nicht voll spiral eingerollter Anfangskammer sind
nicht bekannt.
Der geschilderte Entwicklungsgang beweist eindeutig, daß Anarcestes und seine
Nachkommen sich ebenso wie die Vertreter der Agoniatitidae von primitiven
Goniatiten mit gestreckter Anfangskammer und noch unvollständig eingerolltem
Gehäuse ableiten. Als solche Stammformen kommen auch hier wieder die
Gyroceratitidae und letzten Endes die Bactritidae in Betracht. Allerdings unter
scheidet sich das jugendliche Gehäuse von Anarcestes und allen übrigen Anarcestidae
durch seine dickscheibenförmige bis kuglige Gestalt und den niedrigen, breitnieren
förmigen Windungsquerschnitt von den entsprechenden Verhältnissen bei Gytoceratites, doch kann das keinen ernsthaften Gegengrund für einen Anschluß an
Gyroceratites oder eine nahe verwandte Parallelgattung bilden. Hinsichtlich der
Gehäusegestalt würde vielleicht das Genus Palaeogoniatites eher in Frage kommen,
das wir vorläufig unter der Fam. Gyroceratitidae eingereiht haben, das aber leider
einstweilen noch etwas unsicherer Natur ist.
Die Lobenlinie von Anarcestes zeigt einen stark labilen Charakter. Die
frühesten Stadien sind recht indifferent und besitzen entweder in der Nähe des
Nabels oder mehr gegen Seitenmilte hin eine leichte Einsenkung, die den Laterallobus darstellt (Abb. 25 a, 20 a). Eine Zuriickführung dieser Lobenlinie auf
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die von Gyroceratites (Abb. 16) ist also ohne weiteres möglich. Ebenso wie dort
ist auch bei Anarcestes auf dem nicht umfassenden Abschnitte der ersten Windung
noch kein Internlobus ausgeprägt. Spätere Stadien lassen gewöhnlich einen in
Nabelnähe lokalisierten Laterallobus (Abb. 25 b) erkennen, der diese Lage ent
weder zeitlebens beibehält (Abb. 25 c) oder, bald in stärkerem, bald in schwächerem
Maße, gegen die Mitte der Seiten abwandert (Abb. 26 c). Im ausgewachsenen
Zustande weist dementsprechend Anarcestes eine variable, mehr subumbilikale oder
laterale, Lage des Laterallobus auf, ohne daß sich wegen der mannigfachen Über
gänge eine scharfe Grenze zwischen den extremen Typen ziehen ließe.
Bei den Deszendenten von Anarcestes mit geschlossenem Jugendgewinde da
gegen treffen wir durchaus konsolidierte Verhältnisse an. Der Laterallobus ist
hier überall anfangs sehr schmal und ausgesprochen in Nabelnähe gelegen
(Abb. 27—30, 33—34). Einen Typus, der diese altertümlichen Verhältnisse einer
subumbilikalen Lage des Laterallobus auch im Alter beibehält und außerdem
durch besondere Gehäusemerkmale ausgezeichnet ist, stellt die neue Gattung
Subanarcestes (Abb. 27) dar, während bei Werneroceras (Abb. 28) der Lateral
lobus auf späteren Wachstumsstadien sich verbreitert, etwas von der Naht ab
rückt und damit die Mitte der Seiten einnimmt. Durch einen inneren Median
sattel ist die Gattung Sellanarcestes nov. gen. (Abb. 29) ausgezeichnet, deren
Genotyp S. wenkenbaclii (K a y s .) dem tiefsten Mitteldevon, nach H. S c h m id t
(1926, S. 294) vielleicht selbst dem obersten Unterdevon zuzuschreiben ist.
In gleicher Weise wie bei den Agoniatitidae treten dann auch in der
Anarcestes-Reihe Formen mit Spalt- bezw. Schaltrippen auf: Goniatites crispus
B a r r ., G. crispiformis K a y s , und G. ruppachensis K a y s ., auf die wir unter den
Gattungsbemerkungen noch kurz zurückkommen. Das Auftreten einer derartig
hochdifferenzierten Skulptur innerhalb unserer Familie ist sehr bemerkenswert;
selbst bei jüngeren Goniatiten würde es auffallend sein. Einfache Berippung
findet sich sonst bei den Anarcestidae ziemlich verbreitet. Anarcestes lateseptatus
beispielsweise ist in der Jugend selbst recht kräftig berippt, aber es handelt sich
dabei nur um kurze, ungegabelte Nabelrippen ohne irgendwelche Rippeneinschal
tungen von außen her. Goniatites crispus ist anscheinend kongenerisch mit
Werneroceras ruppachense; G. crispiformis dagegen stellt offenbar eine Neben
form aus der Gattung Anarcestes dar. Die Arten mit Spaltrippen bilden also
keine einheitliche Gruppe innerhalb der Anarcestidae. Wir sehen daher von einer
taxonomischen Bewertung dieses Skulpturtypus und von einer generischen
Sonderbenennung der entsprechenden Arten ab.
Trotzdem bleiben diese Formen natürlich sehr bedeutungsvoll; denn die bei
ihnen ausgebildete hohe Skulpturdifferenzierung ebenso wie das fortgeschrittene
Merkmal des inneren Mediansattels bei Sellanarcestes wenkenbachi scheint einen
deutlichen Hinweis darauf zu bilden, daß die Anarcesten nicht erst im Oberen
Unterdevon entstanden sein können, wo anscheinend crispus und wenkenbachi
schon auf treten, sondern daß sie zu dieser Zeit offenbar bereits eine längere Ent
wicklung hinter sich haben.
Alle die seither genannten Gattungen besitzen eine lediglich aus den drei
Grundelementen Intern-, Lateral- und Externlobus zusammengesetzte Lobenlinie
und zeichnen sich außerdem durch ein kugliges bis dickscheibenförmiges, niedrigmündiges und meist noch weitgenabeltes Gehäuse aus. Diese niederen Vertreter
der Anarcestidae vereinigen wir zu einer Unterfam. A n a r c e s t i n a e .
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An sie, letzten Endes an die Gattung Anarcestes, schließt sich eine Reihe von
Formen an, bei denen ebenso wie bei Parciphyllites zu den Grundelementen der
Lohenlinie noch ein Umbilikallobus hinzutritt. Der ursprünglich, auf den Jugend
stadien, überall hart neben der Naht gelegene Laterallobus wird auf die Mitte
der Seiten verlagert, und am Nabel bildet sich alsdann ein neuer Lobus heraus
(Abb. 30, 33—34). Die entsprechenden Gattungen, die sich im wesentlichen nur
durch die Gehäusegestalt unterscheiden, fasse ich zu der Unterfam. P i n a c i t i n a e zusammen. Ganz allgemein ist bei ihnen in der Gehäuseentwicklung die
Tendenz ausgeprägt, den Nabel zu verengen und ferner die relative Höhe der
Windungen auf Kosten der Breite zu vergrößern. Das frühjugendliche Gehäuse
dagegen zeigt überall in seiner dicken Scheiben- oder Kugelform noch den Typus
von Anarcestes.
Holzapfeloceras Mill. behält diese Gehäuseform mit gewölbten Flanken
auch im Alter bei, aber der Nabel hat sich bereits stark verengt. Paarige Extern
furchen sind höchstens angedeutet und fehlen meist vollkommen. Die gleiche
Gehäusegestalt besitzt Wedekindella S c h d w f ., unterscheidet sich aber durch einen
inneren Mediansattel. Wedekindella steht also zu Holzapfeloceras in dem gleichen
Verhältnis wie Sellanarcestes zu Anarcestes bezw. Werneroceras. Ein unmittel
barer genetischer Zusammenhang zwischen Wedekindella und Sellanarcestes und
damit eine Kontinuität im Besitze des inneren Mediansattels ist wohl kaum anzu
nehmen; sehr viel wahrscheinlicher hat sich die erstere Gattung unter Neu
erwerbung eines Mediansattels aus Holzapfeloceras entwickelt.
Foordites W d k d . zeichnet sich im Alter durch ein flachscheibenförmiges,
enggenabeltes Gehäuse mit paarigen Externfurchen und parallel gestellten Seiten
aus. Ein enggenabeltes, flachscheibenförmiges, galeates Gehäuse ohne Extern
furchen und mit schmalgerundeten bis spitzen Sätteln kennzeichnet die Gattung
Pinacites v. M o js ., die wohl eine Nebenform von Foordites bildet. An Foordites
schließt dann endlich die Gattung Maenioceras nov. nom. (Maeneceras aut., non
H y a t t !) an, die bei unveränderter Gehäusegestalt zu den seitherigen Lobenelementen einen zweiten Umbilikallobus und einen Adventivlobus erworben hat.
Den Versuch einer stammbaummäßigen Verknüpfung aller dieser Gattungen
untereinander und mit ihren Vorfahren zeigt das Schema der Abb. 21.
Einige weitere seither zu den Anarcestidae bezwT. den „Nautilinidae“ gestellte
Gattungen gehören teils nicht hierher, teils sind sie unsicherer Natur. A. H yatt
(1883, S. 310, 312) reihte seine neuen Genera Heminautilinus und Celaeceras hier ein. Das erstere ist auf Goniatites hybridus M s t r . begründet, der nach
M ü n s t e r ’s erster Beschreibung einen flachbogigen Laterallobus zeigen sollte.
Später hat sich aber M ü n st e r (1839, S. 21), was H y att nicht beachtete, selbst
dahin verbessert, daß ihm ein Irrtum unterlaufen sei und der Laterallobus in
Wirklichkeit tief trichterförmige Gestalt besäße. Das schlecht erhaltene Original
stück gehört damit der Gattung Cheiloceras F r e c h oder Imitoceras S c h d w f . an,
und das unglückliche Genus Heminautilinus H y att sollte am besten in deren
Synonymik der Vergessenheit anheimfallen. Goniatites praematurus B a r r ., der
Typus der Gattung Celaeceras H y a t t , dagegen ist wahrscheinlich ein Nautilide.
Sollte er sich bei erneuter Untersuchung tatsächlich als Goniatit ausweisen, so
würde er wohl eher mit der Farn. Agoniatitidae in Verbindung zu bringen sein.
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Abb. 21
Versuch einer stammesgeschichtlichen Verknüpfung der ältesten Goniatiten-Typen. Voll ausgezeichnete Linien bezeichnen die heute b e l e g t e Lebensdauer der
einzelnen Gattungen, vertikale unterbrochene Linien deren m u t m a ß l i c h e Reichweite. Wegen der vielfach noch nicht völlig geklärten stratigraphischen
Verhältnisse und auch wegen der hier nur möglichen groben Zeiteinteilung sind die Angaben über die beobachtete Lebensdauer nur als angenäherte Werte
autzufasseu. Recht gut tritt der Gegensatz zwischen den die Wurzeln bildenden langlebigen Konservativreihen und den kurzlebigen Nebenformen heraus.
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Die von F r . F r e c h (1902, S. 51), R. W e d e k in d (1918, S. 117, hier als fraglich)
und von H. S c h m id t (1921, S. 542) zu unserer Familie gestellte Gattung Epitornoceras F r ec h ist nach genauer Vergleichung des Typus E. mithracoides F r ec h ein
vollkommenes Synonym von Tornoceras H y a tt . Der Gattungsname berührt uns
hier nur insofern, als Epitornoceras irideum F r e c h ein typischer Pinacites ist.
Insgesamt gelangen wir damit zu folgender Einteilung der Anarcestidae:
I. Gehäuse dickscheibenförmig bis kuglig, niedrigmündig und meist weitgenabelt;
Lobenlinie von der Formel I L E :
Unterfam. Anarcestinae (S t e in m .) nov.
1. Gehäuse mit gekrümmt ei- bis kugelförmiger, nicht spiral eingerollter
Anfangskammer und offener Nabellücke:
Anarcestes v. Mojs., em.
2. Gehäuse mit vollkommen spiral eingerollter, kugliger Anfangskammer,
ohne offene Nabellücke:
a) Laterallobus auch im Alter schmal, subumbilikal gelegen:
Subanarcestes nov. gen.
b) Laterallobus im Alter breit, lateral gelegen:
a) ohne inneren Mediansattel:
Werneroceras W d k d ., em.
ß) mit innerem Mediansattel:
Sellanarcestes nov. gen.
II. Gehäuse enggenabelt, meist dünnscheibenförmig und hochniündig; Lobenlinie
von der Formel I Uj (Un) L (A) E: Unterfam. Pinacilinae (H y a t t ) nov.
1. ohne Adventivlobus und 2. Umbilikallobus:
a) Gehäuse ± dickscheibenförmig mit gewölbten Flanken und ebensolcher
Externseite, ohne deutliche Externfurchen:
«) ohne inneren Mediansattel:
H olzapfeloceras M ill .
ß) mit innerem Mediansattel:
Wedekindella S c h d w f .
b) Gehäuse dünnscheibenförmig mit abgeflachten, nahezu parallel ge
stellten Flanken, abgeplatteter Externseite und deutlichen Extern
furchen:
Foordites W d k d .
c) Gehäuse dünnscheibenförmig mit abgeflachten Flanken, zugeschärfter
Externseite und (im Alter) ohne Externfurchen:
Pinacites v. Mojs.
2. mit Adventivlobus und 2. Umbilikallobus; Gehäuse wie Foordites:
Maenioceras nov. nom.
V o r k o m m e n : Unterdevon — tieferes Oberdevon.

4a. Unterfam. Anarcestinae (Steinm.) nov.
Synonym:

A n arcestin ae STEINMANN, e. p. (1890, S. 391).
G a t t u n g : Anarcestes v. Mojs.

Typische
D i a g n o s e : Anarcestidae mit dickscheibenförmigem bis kugligem, niedrigmündigem, meist weitgenabeltem Gehäuse und einer Lobenlinie von der
Formel I L E .
V o r k o m m e n : Unterdevon — tieferes Oberdevon.
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a) Genus Anarcestes TON MOJSISOYICS (1882, S. 181), em.

S y n o n y m : Anarcestes (Clarkeoceras) WEDEKiND (1918, S. 108).
G e n o t y p u s : A. lateseptatus (BEYR.) = Ammonites lateseptatus BEYRICH

(1837,
S. 25, Taf. 1, Fig. 2—4).
D i a g n o s e : Anarcestinae mit weitgenabeltem Gehäuse ohne deutliche
Externfurchen. Anfangskammer gekrümmt ei- bis kugelförmig, nicht voll spiral
eingerollt und von der ersten Windung umhüllt, so daß eine offene Nabellücke
bleibt. Laterallobus schmal, auf der Nabelkante oder breit und auf Seitenmitte
gelegen. Internlobus anfangs, auf der ersten Windung ohne konkave Zone, noch
nicht entwickelt; dessen Stelle wird von einem ursprünglichen Sattel eingenommen.
Ein sekundärer innerer Mediansattel fehlt.
B e m e r k u n g e n : Als Typus der Gattung Anarcestes wurde von A. H.
Foord & G. C. Crick (1897, S. 38) A. plebeius (Barr., 1865/67) bestimmt. Wie
aber u. a. G. F liegel (1896, S. 417) mit Recht betont hat, ist diese Form nur eine
Varietät des früher aufgestellten A. lateseptatus (Beyr., 1837), der demgemäß als
Genotypus eingesetzt werden muß. E. Kayser und andere ältere Autoren hatten
beide Formen selbst als völlig identisch angesehen.
A. lateseptatus ist nach meinen Beobachtungen an zahlreichen Exemplaren
von Wissenbach, also der typischen Lokalität, durch Besonderheiten des Gehäuse
anfanges und der Lobenlinie vor anderen seither mit ihm unter Anarcestes züsammengefaßten Formen ausgezeichnet.
Die Anfangskammer ist eiförmig bis fast kuglig, lediglich leicht gekrümmt
mit nur schräg aufgerichteter Mündung und noch nicht voll spiral gewunden.
Die spirale Einrollung des Gehäuses wird daher ebenso wie bei den übrigen
Formen von diesem Anfangskammertyp, Gyroceratites und Mimagoniatites, im
wesentlichen durch die erste Windung angebahnt, die bei A. lateseptatus unmittel
bar hinter ihrer Vereinigung mit der Anfangskammer scharf umbiegt. Wegen
der Form der Anfangskammer aber kann sie sich noch nicht an diese anlegen,
sondern läßt ein Nabelfenster offen und tritt erst kurz Vor deren Apikalpol mit
ihr in Berührung (Abb. 23). Infolge der Abknickung der ersten Windung zeigt
der Anfangsteil des Gehäuses einen leicht elliptischen Umriß.
Bei Gyroceratites und ebenso bei den weiter genabelten, nicht so stark ein
gewickelten unterdevonischen Vertretern von Mimagoniatites und Anarcestes, bei
denen also noch nicht von Anfang an eine möglichst dichte Aufrollung angestrebt
wird, ist die erste Windung weniger scharf hinter der Anfangskammer abgeknickt.
Sie schließt hier dementsprechend ein größeres Nabelfenster ein und tritt erst auf,
der Ventralseite der Anfangskammer, hinter dem Apikalpole, an diese heran
(Abb. 22).
Durchaus verschieden verhalten sich die Typen mit spiral eingedrehter An
fangskammer. Hier sind durch die senkrecht stehende Mündung und die Prä
formierung der Gehäusespirale durch die Anfangskammer die Voraussetzungen für
eine lückenlose Umhüllung der Anfangskammern durch die rein spiral verlaufende
erste Windung gegeben (Abb. 24).
Hinsichtlich der Lobenlinie besteht der besondere Charakter von A. latesep
tatus darin, daß der Laterallobus nur klein und unscheinbar ist. Er liegt auf der
Nabelkante bezw. teilweise selbst noch auf der Nabelwand, und von ihm aus
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Abb. 22—24
Fortschreitende Einrollung der Anfangskammer und Umhüllung durch die erste Windung in der AnarcestesReihe. — Abb. 22: Unterdevonischer Vertreter von Anarcestes {A. simulans (Barr .)) mit schwach einge
krümmter Anfangskammer, wenig aufgerichteter Mündung und großem Nabelfenster. — Abb. 23: Mi.teldevonischer Vertreter von Anarcestes (A. lateseptatus (Beyr .)) mit stärker gekrümmter Anfangskammer,
steiler aufgerichteter Mündung und verkleinertem Nabelfenster. — Abb. 24: Mitteldevonischer Vert'eter
vou Werneroceras {W. ruppachense (Kays .)) mit spiral eingerollter Anfangskammer, senkrecht gestellter
Mündung und geschlossenem Nabel. — Die Abbildungen sind hinsichtlich des Abbruches der ersten Win
dung schematisiert, sonst aber naturgetreue Wiedergaben nach Ötücken im Geol. Landesmus. Berlin.
Vergr. zwischen 16/1 und 18/1.

erstreckt sich über die kontinuierliche Wölbung der Flanken und der Externseite
ein extrem breiter zum Außenlobus abfallender Sattel. Erst in höherem Alter
verbreitert sich der Laterallobus etwas und rückt mit seinem tiefsten Punkte ein
Stück weit von der Nabelkante ab (Abb. 25).
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Abb. 25
Ontogenetische Entwicklung der Lobenlinie von Anarcestes (Anarcestes) lateseptatus (BEYR.).
Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) von Wissenbach. Nach Stücken im Geol. Landesmus. Berlin.

Andere Glieder der Gattung Anarcestes in dem seitherigen Umfange zeigen
eine vollkommen spiral eingerollte Anfangskammer von dem oben zuletzt ver
gleichsweise erwähnten Typus (Abb. 24). Diese phylogenetisch und auch geolo
gisch offenbar etwas jüngeren Formen trennen wir hier von Anarcestes s. str. ab
und vereinigen sie zu der Gattung Werneroceras W d k d ., ein., die damit zu
Anarcestes in dem gleichen Verhältnisse steht wie Agoniatites zu Mimagoniatites.
Das unterscheidende Merkmal zwischen den beiden Gattungen ist zwar kein be
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sonders „praktischer“ diagnostischer Charakter; in stammesgeschichtlicher Hinsicht
aber ist es doch so bedeutungsvoll, daß diese Aufteilung notwendig erscheint, von
der im übrigen für stratigraphische Zwecke ohne Schaden abgesehen werden mag.
Nach R. W e d e k in d (1918, S. 106—108) bestehen sodann hinsichtlich der
Lobenlinie gewisse Unterschiede innerhalb der Gattung Anarcestes, die er durch
Ausscheidung der drei Subgenera Anarcestes s. str. mit lateral, Werneroceras mit
subumbilikal und Clarkeoceras mit umbilikal gelegenem Laterallobus zum Aus
druck brachte. Werneroceras ist aus den oben genannten und unter dieser
Gattung noch weiter zu erörternden Gründen hier auszunehmen. Für den Typus
von Anarcestes s. str. haben wir bereits angegeben, daß der Laterallobus nicht
lateral, sondern in unmittelbarer Nabelnähe, also subumbilikal, gelegen ist. Es
bleiben uns daher hier nur noch einige Worte über die Untergattung Clarkeoceras
zu sagen.
Dieses Subgenus scheint unter dem mir vorliegenden Materiale durch ein
Exemplar (Taf. 4, Fig. 12) aus einer alten Sammlung (Scholz-Gerolstein) des
Geol. Landesmus. Berlin vertreten zu sein, das weitgehend mit Anarcestes (Clar
keoceras) umbonale W d k d ., dem Typus der Untergattung, übereinstimmt.9) Es
handelt sich um ein verkiestes, in Brauneisen umgewandeltes Stück angeblich von
Büdesheim, das aber zweifellos dem Mitteldevon, wohl der Gegend von Gerolstein
entstammt, da bekanntlich verkieste Fossilien der letzteren Lokalität in älteren
Sammlungen vielfach unter der Fundortsbezeichnung „Büdesheim“ geführt wurden.
Unser Stück kommt also vielleicht von der gleichen Lokalität wie das Original
W e d e k in d ’s und könnte selbst mit diesem artgleich sein, sofern seine Abbildung
(1918, Taf. 15, Fig. 5) eine vergrößerte Darstellung ist, was leider nicht angegeben
wird (ebensowenig wie bei Fig. 6 der gleichen Tafel, die das Original von „Anar
cestes ( Werneroceras) sumbumbonale“ in lKfacher Vergrößerung widergibt). Wenn
es sich dagegen um natürliche Größe handelt, würde unser Exemplar, das einen
Umgang mehr besitzt als das W e d e k in d ’s , sich allerdings durch einen etwas
engeren Nabel unterscheiden, der nicht ganz die Hälfte des Gehäusedurchmessers
erreicht.
Im übrigen ist unser Stück, das deutlich ein offenes Nabelfenster zeigt, sehr
dickscheibenförmig mit extrem niedrigem, breitnierenförmigem Windungsquer
schnitt. Die Lobenlinie erstreckt sich von der scharfen, leicht aufgewulsteten
Nabelkante in einem breitgerundeten Sattel zu dem kurzen, spitzzungenförmigen
Externlobus, wie es auch die Abbildung W e d e k in d ’s zeigt. Jenseits der Nabelkante,
auf der Nabelwand, steigt die Lobenlinie abermals nach vorn an. Der tiefste
Punkt des von diesen beiden Schenkeln eingeschlossenen Laterallobus liegt also
nicht auf der Naht selbst, sondern auf der Nabelkante. Der Laterallobus zeigt
somit eine subumbilikale Lage, wie sie für Anarcestes s. str., und zwar besonders
derart jugendliche Stadien bezeichnend ist.
Ich vermute, daß das Urstiick zu W e d e k in d ’s A. (Clarkeoceras) umbonale
das gleiche Verhalten zeigt, bei ihm also auch ein Ansteigen der Lobenlinie kurz
vor der Naht vorliegt. Eine Beschreibung dieses Stückes, aus der man Einzel
heiten entnehmen könnte, ist leider nicht gegeben. Unser Exemplar aber fällt nun
\

9) Es ist olfenbar das gleiche Stück, das E. Kayser (1875, S. 255) bereits in einer Sitzung der Deutsch.
Geol. Ges. vorgelegt und kurz besprochen hat.; Auch L. Beushausen (1894, S. 88) hatte sich mit ihm
schon beschäftigt.
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nach Gehäusegestalt, Nabelweite, Nabelkante und Lobenlinie unzweifelhaft in den
Formenkreis des Goniatites lateseptotus (B e y r .) und ist, soweit seine verhältnis
mäßig geringe Größe eine genaue Bestimmung zuläßt, als A. lateseptatus var.
plebeia (B a r r .) zu bezeichnen, d. h. es gehört allem Anscheine nach sogar im
engsten Sinne dem Genotypus von Anarcestes an. Infolgedessen ist, soweit die
beiden Stücke identisch sind, Clarkeoceras ein absolutes Synonym von Anarcestes
s. str. Sollte dagegen W e d e k in d ’s Exemplar sich von dem unsrigen unterscheiden
und tatsächlich streng genommen eine umbilikale Lage des Laterallobus zeigen, so
würde das nur ein Grenzfall sein, der sich so wenig von dem typischen Verhalten
von Anarcestes entfernt, daß auch dann die Ausscheidung einer besonderen Unter
gattung nicht gerechtfertigt wäre.
a
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Abb. 26
Ootogenetische Entwicklung der Lobenlinie von Anarcestes (Latanarcestes) noeggerati (v. B.).
Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) von Wissenbach. Geol. Landesmus. Berlin.

Wir sehen also das wesentliche Merkmal von Anarcestes s. str. (einschließ
lich Clarkeoceras) darin, daß der nur schmale und unscheinbare Laterallobus in
N a b e l n ä h e gelegen ist (subumbilikal bezw. vielleicht als Grenzfall auch umbilikal) und die Flanken von einem breitgedehnten Externsattel eingenommen
werden.
Daneben treten nahe verwandte Formen, ebenfalls mit offener Nabellücke,
auf, die einen breitgerundeten Laterallobus auf der Mitte der Flanken und dem
entsprechend einen verschmälerten Externsattel besitzen. Hierher gehört
Ammonites noeggerati v. B., der schon sehr frühzeitig die Ausbildung eines zu
nächst noch sehr flachen, breiten, auf Seitenmitte gelegenen Laterallobus zeigt
(Abb. 26). Diese Formen bieten durch die abweichende Anordnung der äußeren
Lohenelemente ein von A. lateseptatus (Abb. 25) recht verschiedenes Bild. Im
Sinne W e d e k in d ’s könnte man die beiden Gruppen systematisch trennen, wobei
aber gerade der Formenkreis mit lateral gelegenem Laterallobus neu zu benennen
ist. Ich schlage dafür das Subgenus Latanarcestes nov. vor, eine Namenbildung,
die an die laterale Lage des Laterallobus erinnern soll. Subgenotypus: A. (L.)
noeggerati (v. B.) = Ammonites Noeggerati von B uch (1832, S. 166, Taf. 1, Fig.
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6—8) = Goniatites subnautilinus var. typus G. & F. S a n d b e r g e r (1851/52, S. 114,
Taf. 11, Fig. 1, 1 a—f) = Anarcestes subnautilinus aut., non v. B.!
Eine unbedingt scharfe Trennung scheint übrigens zwischen den beiden Sub
genera Anarcestes und Latanarcestes nicht zu bestehen. Wie schon bemerkt, ver
breitert sich auch bei Anarcestes s. str. der Laterallobus im Alter und rückt weiter
nach außen auf die Seiten. Das ist bereits der Fall bei der in Abb. 25 c dar
gestellten Lobenlinie, die einem verhältnismäßig recht großen Wissenbacher Stücke
bei einem Durchmesser von etwa 40 mm entnommen ist. Auf noch größeren
Wachstumsstadien scheint der Laterallobus sich weiterhin zu verbreitern. Darauf
läßt das über 70 mm große Stück von A. „plebeius“ B a r r . (= laieseptatus vär.
applanata F r e c h ) schließen, das J. B a r r a n d e (1865, Taf. 5, Fig. 24—25) abge
bildet hat, sofern es tatsächlich nur ein Altersexemplar von A. lateseptatus bezw.
einer nahe verwandten Form und nicht etwa eine durchaus verschiedene Art
darstellt.
Die Ausbildung der Lobenlinie zeigt also innerhalb der Gattung Anarcestes
eine recht beträchtliche Labilität. Die Extreme werden bezeichnet durch die
subuinbilikale bezw. vielleicht selbst umbilikale Lage des Laterallobus bei
Anarcestes s. str. und die ausgesprochen laterale bei Latanarcestes. Besonders
mittlere Wachstumsstadien lassen diese beiden Typen deutlich unterscheiden.
Nebenbei bemerkt, erreicht aber auch bei Latanarcestes der Laterallobus niemals
die Breitenausdehnung und dementsprechend der Externsattel niemals die
Schmalheit, wie sie bei Agoniatites mit seiner von Anfang an lateralen Lage des
Laterallobus herrschen
Bei der Gattung Anarcestes in dem hier zugrunde gelegten Umfange verbleibt
die größere Anzahl der Arten, die man ihr auch früher zuzurechnen pflegte. Aus
zunehmen haben wir einstweilen lediglich wenkenbachi K a y s ., der hier den Typus
der neuen Gattung Sellanarcestes bildet, und ferner ruppachensis K a y s . (= vittiger
S d b g . ■ = vittatus K a y s .) sowie rouvillei v. K. (= karpinskyi H o l z .), bei denen
ich eine spiral eingerollte Anfangskammer nachweisen konnte und die dement
sprechend zu Werneroceras gestellt werden.
Von besonderem Interesse sind die unterdevonischen Vertreter der Gattung.
Eine derartige Form aus dem Zorgensis-Kalke des Kellerwaldes hat W. E ic h e n be r g (1930, S. 378, Taf. 56, Fig. 2) mit Goniatites simulans B a r r , identifiziert;
ob mit Recht oder Unrecht, möchte ich ohne Kenntnis der böhmischen Originale
(Mitteldevon!) nicht entscheiden. Das von E ic h e n b e r g bereits abgebildete Stück
bringe ich nach der von mir durchgeführten Präparation, die die Anfangskammer
und Nabellücke freilegte, hier auf Taf. 4, Fig. 11, in 6-facher Vergrößerung erneul
zur Darstellung. Die Abbildung läßt erkennen, daß bei dieser unterdevonischen
Form, und das wird ebenso auch für die übrigen gleichaltrigen Arten gelten, die
Anfangkammer gestreckter eiförmig, die Nabellücke etwas umfangreicher ist und
die Jügendwindungen einander weniger stark umfassen, als es bei den mittel
devonischen Vertretern (Taf. 4, Fig. 13) der Fall ist.
Als unterdevonische Formen dürften weiterhin hierher gehören: A. praecursor
F r e c h (= Goniatites plebeius B a r r a n d e , 1865, Taf. 5, Fig. 1—5; Taf. 7, Fig. 3—9).
,,4. cf. lateseptatus var. plebeius B a r r .“ E ic h e n b e r g (1930, S. 37.8, Taf. 56, Fig. 3),
,A. simulans B a r r .“ aus dem Zor^c/csLs-Kalk des Harzes (E ic h e n b e r g , 1931,
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S. 186, Taf. 10, Fig. 5) und ferner wohl auch der Fund aus dem rheinischen
Unterdevon (Oberkoblenz), den A. B orn (1915, S. 16) als „A. ex aff. Karpinskyi
H o l z a p f e l “ bestimmt hat. Vermutlich wird es sich auch hier um eine Form
mit noch unvollständig eingerolltem Jugendgewinde handeln und nicht um den
wesentlich jüngeren echten „karpinskyi“, der zu Wcrneroceras gehört.
Mit Wahrscheinlichkeit ist weiterhin Goniatites crispiformis K a y se r (1879,
S. 301, Taf. 5, Fig. 1) aus dem Mitteldevon der Eifel hierher zu zählen. Den
Holotyp dieser Art habe ich neu präparieren lassen, und es hat sich danach ent
gegen K a y se r ’s Vermutung gezeigt, daß sie weder mit Goniatites crispus noch mit
Werneroceras ruppachense (K a y s .) etwas zu tun hat. Von beiden Formen unter
scheidet sie sich sofort durch den erheblich weiteren Nabel und die Lobenlinie,
die ähnlich der von Anarcestes lateseptatus einen flachen, schmalen, auf der
Nabelrundung gelegenen Laterallobus und einen extrem breitgedehnten Externsattel aufweist. Außerdem ist das Gehäuse bei gleichem Durchmesser wesentlich
dicker, der Windungsquerschnitt niedrigermündig urnl breiter als bei crispus.
Auf seinem letzten, noch gekammerten Abschnitte zeigt das Stück neben der
Nabelwand in weiten Abständen grobe, knotig oder wulstig verdickte Rippen,
denen neben dem Externbande mindestens die vierfache Anzahl feinerer, in einem
schwachen Knoten endigendej* Rippen entspricht. Leider ist das Stück zu schlecht
erhalten, als daß genauere Angaben über die Zahl und die Verknüpfungsart der
Extern- mit den Nabelrippen gemacht werden könnten. Vorwiegend dürfte es
sich wohl um Schaltrippen handeln. Die Anfangskammer dieser Form ist einst
weilen nicht bekannt; wegen der Übereinstimmung in der Lobenlinie aber stellen
wir sie vorläufig zu dem Subgenus Anarcestes s. str. und sehen trotz der Spalt
rippenskulptur von einer Abtrennung ab.
Auch von einer Reihe weiterer Mitteldevon-Arten kennen wir gegenwärtig
den Anfangskammertypus noch nicht, so daß vielleicht einige von ihnen später
noch hier auszuscheiden und bei Werneroceras einzureihen sind.
V o r k o m m e n : Unterdevon — Unteres Mitteldevon.

b) Genus Subanarcestes nov.

Ge n o t y p : S. macrocephalus (BEYR. mscr.) n. sp. (Abb. 27; Taf. 4, Fig. 14).
D i a g n o s e : Anarcestinae mit enggenabeltem, nahezu kugligem Gehäuse,
ohne Externfurchen, mit kugelförmiger, vollkommen spiral eingerollter Anfangs
kammer, ohne offenes Nabelfenster. Laterallobus auch im Alter schmal und
unscheinbar, subumbilikal, auf der Nabelwand gelegen; Interlobus ohne Median
sattel.
B e m e r k u n g e n : Die den Typus bildende neue Art liegt mir in mehreren
Exemplaren aus dem Wissenbacher Schiefer von Olkenbach vor (Geol.-Paläont.
Mus. der Univ. Berlin und Geol. Landesmus. Berlin) , die teilweise von B eyrich s
Hand den sehr treffenden Manuskriptnamen macrocephalus tragen. Das Gehäuse
ist in Jer Tat dem eines Macrocephalen überaus ähnlich: extrem dickscheibenförmig bis fast kuglig mit engem, sehr tiefem Nabel und niedrigem, halbmondloimigem Windungsquerschnitt (Taf. 4, Fig. 14). Die Lobenlinie (Abb. 27) lällt
in einem flachen, breitgedehnten Sattel von der Nabelrundung zu dem tiefen,
zugespitzten Externlobus ab. Kurz vor dem letzteren zeigt der Sattel eine flache,
breite Konkavität oder Eindellung, als ob hier die Ausbildung eines Adventivlobus
angebahnt würde. Der tiefste Punkt des sehr schmalen, flachen Laterallobus be
findet sich auf der Nabelwand; die Lage des Laterallobus ist also ausgesprochen
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subumbilikal. Diese Anordnung des Laterallobus wird offenbar auch im Alter
beibehalten; der bis ans Ende gekammerte Holotyp von 45 mm Durchmesser läßt
sie noch innerhalb der letzterhaltenen Lobenlinie völlig unverändert erkennen.
Die Nabel weite beträgt bei diesem Größenstadium: 9 mm, die Windungshöhe:
22 mm, die Windungsbreite: 31 mm. Die nirgends erhaltene Schale scheint, nach
der Steinkernoberfläche zu urteilen, mäßig kräftige einfache Rippen besessen zu
haben.

Abb. 27
Ontogenetiscbe Entwicklung der Lobenlinie von Subanarcestes macrocephalus (Beyr . mscr.) n. sp.
Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) von Olkenbach. Nach Stücken im Geol. Landesmus. Berlin.

Die Merkmale der Gattung sind einstweilen die der einzigen bekannten Art.
Von allen verwandten Gattungen ist sie dadurch unterschieden, daß die bei jenen
nur in der Jugend subumbilikale Lage des Laterallobus hier unverändert bis ins
Alter bestehen bleibt und durch dessen Kleinheit und Schmalheit ganz besonders
ausgeprägt ist. Einzig Anarcestes (Anarcestes) zeigt auch auf vorgerückteren
Wachstumsstadien einen subumbilikal gelegenen Laterallobus, der indessen bei
gleicher Gehäusegröße bereits breiter und weiter von der Naht abgerückt ist.
Außerdem unterscheidet vor allem die spiral eingerollte Anfangskammer von
Subanarcestes und das Fehlen eines offenen Nabelfensters. Dazu tritt, vielleicht
aber nur als Artmerkmal des Genotypus, der stark verengte Nabel.
Die Wortbildung Subanarcestes soll die subumbilikale Lage des Laterallobus
zum Ausdruck bringen.
V o r k o m m e n : Unteres Mitteldevon.

c) Genus W erneroceras Wdkd., em.

S y n o n y m; Anarcestes (Werneroceras) WEDEKIND (1918, S. 108).
G e n o t y p u s : W. ruppachense (KAYS.) = Goniatites ruppachensis KAYSER (1879,
S. 304) = Goniatites subnautilinus var. vittiger G. & F. SANDBERGER (1851/52, S. 115,
Taf. 11, Fig. 3, 3 a—f) [non Goniatites vittiger PH1LL., 1836!] = Goniatites vittatus
KAYSER (1884, S. 46, Taf. 5, Fig. 11—13?, 14—17) = Anarcestes ( Werneroceras) subumbonale WEDEKIND (1918, S. 108, Taf. 15, Fig. 6).
D i a g n o s e : Anarcestinae rpi^ weit bis enger genabeltem Gehäuse, schwachen
Externfur&fifen, kugelförmiger, vollkommen spiral eingerollter Anfangskammer,
ohne offenes Nabelfenster. Laterallobus im Alter breit und lateral gelegen;
Internlobus ohne Mediansattel.
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B e m e r k u n g e n : Herrn Prof. ScHMiDT-Göttingen verdanke ich die Mög
lichkeit, den Holotyp von Anarcestes (Werneroceras) subumboncde W o r d , zu
untersuchen, den W e d e k in d (a. a. O.) in 1 X* facher Vergrößerung abgebildet,
aber nicht näher beschrieben hat. Das Stück entstammt nach einer beiliegenden
älteren Etikette der Grube Langscheid im Rupbachtale (nicht Wissenbach, wie
W e d e k in d angibt) und stellt ein Jugendexemplar von Goniatites ruppachensis
K a y s , dar (dies ist der gültige Artname für die wiederholt benannte Form).
Diese Art liegt mir von der gleichen Lokalität in zahlreichen Exemplaren aller
Größenstadien vor. Darunter befinden sich auch die Originale K a y SEr ’s und ver
schiedene weitere von ihm selbst bestimmte Stücke, deren Vergleichung mit
W e d e k in d ’s Urstück vollste Übereinstimmung ergab. Bei einem Gehäusedurch
messer von 18 mm, wie ihn W e d e k in d ’s Exemplar zeigt, liegt der Laterallobus
noch subumbilikal, nimmt aber später durch Verbreiterung und Verschiebung eine
laterale Lage ein (Abb. 28).
3
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Abb. 28
Ontogenetische Entwicklnng der Lobenlinie von Werneroceras ruppachense (Kays .). Unteres Mitteldevon
(Günteroder Kalk) von Bicken. Die Abbildungen gründen sich im wesentlichen auf eine Präparatserie
im Geol.-Paläont. Mus. Univ. Berlin, die in einigen Einzelheiten durch Stücke aus dem Rupbachtale (Grube
Langscheid) im Geol. Landesmns. Berlin ergänzt wird.

Die von W e d e k in d in den Vordergrund gestellte subumbilikale Lage des
Laterallobus, die nur für die Jugendstadien, und zwar auch aller übrigen Anarcesten gilt, bildet daher nicht den bezeichnenden Charakter für diesen Formenkreis.
Den Anlaß für dessen Abtrennung von Anarcestes gibt vielmehr die spiral ein
gerollte Anfangskammer zusammen mit dem Fehlen eines offenen Nabelfensters
ab (Taf. 3, Fig. 17; Taf. 4, Fig. 1 a—b). In diesem Sinne verschieben wir hier
den Begriff von Werneroceras W d k d . unter gleichzeitiger Erhebung des Subgenus
zur Gattung.
Ein auffallendes Merkmal von W. ruppachense bildet die anscheinend bis ins
Alter persistierende Skulptur. Ein größeres Exemplar des Geol. Landesmus. Berlin
von über 45 mm Durchmesser aus dem Günteroder Kalk von Bicken zeigt bis ans
Ende des letzten Umganges auf den äußeren Flankenteilen dichtstehende, mäßig
kräftige Sichelrippen, deren je mehrere auf dem inneren Abschnitt der Seiten zu
weitstehenden, breiten, wulstartigen Nabelrippen zusammengefaßt werden. Es
liegen also hier ausgesprochene Spaltrippen vor, ein bei diesen alten Goniatiten
sehr auffallender Skulpturtypus. Auch G. & F. S a n d b e r g e r (1852, S. 116) und
ßchindewoll'
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E. K a y se r (1884, S. 47) geben bereits an, bei jüngeren Stücken Gabelrippen beob
achtet zu haben. Bei Jugendexemplaren habe ich zwar stets nur einfache Rippen
feststellen können; unser großes Stück ist aber dafür um so bezeichnender. Eine
generische Bedeutung messen wir, wie früher bereits bemerkt, der Spaltrippen
skulptur einstweilen nicht bei, solange es sich nur um vereinzelte Arten handelt.
Wollten wir dieses Merkmal in die Gattungsdiagnose aufnehmen, so müßten die
weiterhin hierher gerechneten Arten von Werneroceras abgetrennt werden und eine
neue Gattung bilden, was eine zu starke Zersplitterung dieser kleinen Formenschar
bedeuten würde.
Als zweiter Vertreter unserer Gattung ist Anarcestes karpinskyi Holz, zu
nennen. Nach E. Holzapfel’s Darstellung (1895, S. 77, Taf. 3, Fig. 19) ist zwar
zwischen Anfangskammer und erster Windung ein offenes Nabelfenster vorhanden.
Eine Neupräparation des Stückes zeigte jedoch, daß hier lediglich die Nahtsenke
von Gesteinsresten angefüllt war und die Anfangskammer in Wirklichkeit von dem
ersten Umgänge dicht umfaßt wird. W. karpinskyi (Holz.) stimmt also in diesem
von uns als entscheidend angesehenen Charakter mit dem Genotypus W. ruppachense überein. Im übrigen zeigt diese Art nur kräftige Anwachsstreifen, aber
keine deutliche Berippung.
Ferner ist auf Grund der von J. M. C la r k e (1899 b, Abb. 1—4) gegebenen
Protoconch-Zeichnungen der amerikanische Goniatites plebeiformis J. H a ll (1879,
S. 448, Taf. 16, Fig. 25—26; Taf. 110, Fig. 3—9) (■ = Porcellia ? rotatoria H a l l ,
1876) unserer Gattung zuzurechnen.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit gehören weiterhin Goniatites crispus B arrande
(1865, Taf. 9, Fig. 24—32; 1867, S. 31) und Ammonites subnautilinus v. Buch
(1832, S. 35, Taf. 1, Fig. 9—11) = Goniatites subnautilinus var. convoluta
G. & F. Sandberger (1851/52, S. 115, Taf. 11, Fig. 2, 2 a) hierher, deren Anfangs
kammern ich jedoch noch nicht untersuchen konnte.
V o r k o m m e n : Werneroceras scheint auf Grund der bis jetzt vorliegenden
Vertreter etwas jünger als Anarcestes zu sein und ist einstweilen erst aus dem höheren
Teile des Unteren und aus dem Oberen Mitteldevon bekannt. Ein sehr wichtiges
Bruchstück, das Herr Prof. P a e c k e l m a n n in den Nehdener Schiefern am Nord
ausgange von Nehden sammelte und das wahrscheinlich eine neue WernerocerasArt darstellt, läßt schließen, daß die Gattung sich bis in das Oberdevon hinein
erstreckt.

d) Genus Sellanarcestes nov.

Ge n o t y p : S. wenkenbachi (KAYS.) = Goniatites wenkenbachi KAYSER (1884,
S. 42, Taf 4, Fig. 1—6).
D i a g n o s e : Anarcestinae mit weitgenabeltem Gehäuse, ohne Externfurchen.
Laterallobus mäßig breit, im Alter lateral gelegen; Internlobus durch einen Median
sattel geteilt.
B e m e r k u n g e n : Der innere Mediansattel des Genotyps war bereits von
E. K a y ser (1884, S. 43, Taf. 4, Fig. 6) nachgewiesen worden. Durch Präparation
zahlreicher Stücke von den typischen Lokalitäten Grube Königsberg und Gabelstein
habe ich die Beständigkeit dieses Merkmals und die Entwicklung der Lobenlinie
teststellen können (Abb. .29). Wenn der Besitz eines i n n e r e n Mediansattels
auch wohl morphologisch und taxonomisch nicht so hoch zu bewerten ist wie
der eines e x t e r n e n Mediansattels, so macht er doch fraglos eine generische
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Ontogenetische Entwicklung der Lobenlinie von Sellanarcestes wenkenbacki (Kays.). Unteres Mittel- bezw.
Oberes Unterdevon der Grube Königsberg im Rapbachtale. Nach Stücken im Geol. Landesmus. Berlin.

Abtrennung von wenkenbachi notwendig. Er zeigt, daß diese alte Art keineswegs
ein primitiver Vertreter der Anarcestidae ist, wie angenommen wurde, sondern eine
bereits differenzierte und wohl voreilig entwickelte Form darstellt. Uber die
Anfangskammer liegen mir einstweilen keine Beobachtungen vor, so daß ich nicht
angeben kann, ob die Gattung sich enger an Anarcestes oder an Werneroceras
anschließt; die Eingliederung in unserer obigen Gattungsübersicht ist daher nur
als vorläufig zu betrachten. Weitere Vertreter sind zurzeit nicht bekannt.
V o r k o m m e n : Unteres Mitteldevon bezw. nach H . S c h m id t (1926, S. 294)
höheres Unterdevon.

4b. Unterfam. Pinacitinae (H yatt) nov.

S y n o n y m : Pinnacitidae HYATT (1900, S. 550).
T y p i s c h e G a t t u n g : Pinacites v. Mojs.
D i a g n o s e : Anarcestidae mit enggenabeltem, meist dünnscheibenförmigem,
hochmündigem Gehäuse und mit einer Lobenlinie von der Formel I Uj (Un) L (A) E.
Anfangskammer vollkommen spiral eingerollt; daher stets ohne offene Nabellücke.
V o r k o m m e n : Unteres — Oberes Mitteldevon.

a) Genus H olzapfeloceras MlLL., em.

S y n o n y m a : Parodiceras WEDEKIND, e. p. (1913, S. 85) [non Parodiceras HYATT,
1883, S. 319!]; Wedekindella SCHINDEWOLF, e. p. (1928, S. 311); Parodicerellum STRAND,
e. p. (1929, S. 9); Holzapfeloceras M iller , e. p. (1932, S. 330).
Ge n o t y p : H. convolutum (H olz .) = Tornoceras convolutum HOLZAPFEL (1895,
S. 88, Taf. 4, Fig. 1-3).
D i a g n o s e : Pinacitinae mit ± dickscheibenförmigem, niedrig- bis mäßig
hochmündigem Gehäuse, gewölbten Flanken und gerundeter Externseite, ohne
deutliche Externfurchen. Lobenlinie von der Formel I U L E, ohne inneren
Mediansattel.
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B e m e r k u n g e n : Die unter dieser und der folgenden Gattung eingereihten
Arten wurden früher zu Tornocercis H yatt gestellt. R. W e d e k in d (1913, S. 83 ff.)
erkannte als erster die Selbständigkeit und wahre phylogenetische Stellung dieses
Formenkreises und führte dafür den Gattungsnamen „Parodiceras W e d e k in d (non
H y a t t !)“ ein. Nach Art. 34 der Internat. Reg. d. Zool. Nomenkl. ist diese Namen
gebung, die Verschiebung eines als Synonym entbehrlich gewordenen Namens auf
eine andere Formengruppe, nicht zulässig. Ich habe daher 1928 die Bezeichnung
Parodiceras W d k d . durch Wedekindella ersetzt, indem ich den später von
R. W e d e k in d (1918, S. 115) dafür bestimmten Goniatites brilonensis K a y s , als

Abb. 80
Ontogenetische Entwicklung der Lobenlinie von Holzapfeloceras circumflexiferum (Sdbg .).
Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) von Wissenbach. Nach Stücken im Geol. Landesmus. Berlin.

Genotyp betrachtete. Seither ist in Unkenntnis meines, an versteckter Stelle er
folgten Namensvorschlages die Gattung noch zweimal wieder neu benannt worden:
von E. S t r a n d (1929) als Parodicerellum und von A. K. M il le r (1932) als
Holzapf eloceras, dem abweichend Tornoceras convolutum H o l z , als Typus zu
grunde gelegt wurde.
Das besondere Kennzeichen seines Genus „Parodiceras“ sah W e d e k in d in dem
Besitze eines inneren Mediansattels. C. W. C o r r e n s (1923, S. 222) aber stellte
später fest, daß den Arten circumflexifer S d b g . und inversum W d k d . ein Median
sattel fehlt. Ich habe das bestätigen und bei der ersteren Art die gesamte Ent
wicklung der Lobenlinie (Abb. 30) verfolgen können, die der von H. S c h m id t (1921,
S. 541) für „Parodiceras“ angegebenen gut entspricht. Bei Goniatites brilonensis
K a y s , dagegen konnte ich einen hoch herausgehobenen, inneren Mediansattel be
legen (Abb. 32).
Die Gattung „Parodiceras“ in W e d e k in d ’s Fassung zerfällt also in zwei
Gruppen, eine erste ohne und eine zweite mit Mediansattel. Wie bereits unter
Sellanarcestes bemerkt, messen wir dem Vorhandensein oder Fehlen eines inneren
Mediansattels gattungsunterscheidenden Wert bei und zerlegen dementsprechend
unseren Formenkreis in zwei selbständige Genera. Nach mühsamer Präparation
ist es mir gelungen, auch bei convolutum (H o l z .) das Fehlen eines Mediansattels
sicherzustellen (Abb. 31), so daß für die erstere Gruppe die von M il l e r vorge
schlagene Bezeichnung Holzapf eloceras zu übernehmen ist, während dem
brilonensis-Kreise der Gattungsname Wedekindella verbleibt.
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Dem Genus Holzapfeloceras in dieser Fassung gehört anscheinend die ge
samte Gruppe des „P.“ beushauseni W d k d . in W e d e k in d ’s Sinne (1918, S. 115
bis 116) an, die übrigens keinen völlig geschlossenen Nabel, aber ebenso wie die
brilonensis-Gruppe auch einen Nahtlobus besitzt. Außerdem ist der von W e d e k in d
nicht genannte Goniatites angulato-striatus (C. Koch mscr.) Kayser (1883, S. 306,
Taf. 13, Fig. 1—2) hierher zu rechnen, der im Alter hochmündig und Foorditesähnlich wird. Die Aufteilung in die beiden Gattungen hat damit auch eine gewisse
VII. System (Einzelgliedernng) der niederen Goniatiten

31
32
Abb. 31 u. 82
Gegenüberstellung der Lobenlinien von Holzapfeloceras convolutum (Holz.) (31), dem Typus der Gattung
Holzapfeloceras, ohne inneren Mediansattel und von Wedekindella brilonensis (Kays .) (32), dem Typus
der Gattung Wedekindella, mit innerem Mediansattel, — Abb. 31: Untere Abteilung des Oberen Mittel
devons (Odershänser Kalk) der Ense bei Wildungen. — Abb. 32: Obere Abteilung des Oberen Mitteldevons
(Briloner Eisenstein) von Brilon in Westf. — Beide im Geol. Landesmus. Berlin.

stratigraphische Bedeutung, insofern als Holzapfeloceras auf das Untere Mittel
devon und die tiefste Abteilung des Oberen Mitteldevons beschränkt, Wedekindella
dagegen leitend für das Oberste Mitteldevon ist.
V o r k o m m e n : Oberer Teil des Unteren und unterer Abschnitt des Oberen
Mitteldevons.

b) Genus W edekindella Schdwf., em.

S y n o n y m a : Parodiceras WEDEKIND, e. p. (1913, S. 85) [non Parodiceras HYATT
1883, S. 319!]; Wedekindella SCHINDE WOLF, e. p. (1928, S. 311); Parodicerellurn STRAND,
e. p. (1929, S. 9); Holzapfeloceras M iller , e. p. (1932, S. 330).
Ge n o t y p : W. brilonensis (K a YS.) = Goniatites retrorsus var. Brilonensis
(B eyr . mscr.) KAYSER, 1872, S. 664, Taf. 25, Fig. 2 a—e).
D i a g n o s e : Wie Holzapfeloceras, aber mit innerem Mediansattel.
B e m e r k u n g e n : Vgl. die „Bemerkungen“ zu Holzapfeloceras. Der Besitz
eines Mediansattels bei dem Genotyp wurde bereits von E. B eyr ich (1884, S. 213)
festgestellt und von mir mehrfach bestätigt (Abb. 32). Ob die beiden weiteren
Vertreter der brilonensis-Gruppe W e d e k in d ’s (1918, S. 116) dieses Merkmal teilen,
bleibt noch zu untersuchen.
V o r k o m m e n : Oberstes Mitteldevon.
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c) Genus Foordites WEDEKIND (1918, S. 113)

S y n o n y m: Aphyllites VON MOJSISOVICS, e. p. (1882, S. 181).
Ge n o t y p : F. platypleura (FRECH) = Aphyllites occultus var. platypleura
FRECH (1889, S. 242, Fußn.) = Goniatites occultus KAYSER (1884, S. 49, Taf. 5, Fig. 8 bis
10; Taf. 6, Fig. 10) [non G. occultus B arr ., 1865/67!].
D i a g n o s e : Pinacitinae mit dünnscheibenförmigem, hochmündigem Gehäuse,
abgeflachten, nahezu parallel gestellten Flanken, abgeplatteter Externseite und
kräftigen paarigen Externfurchen. Lobenlinie von der Formel I U L E, ohne
inneren Mediansattel.
B e m e r k u n g e n : R. W e d e k in d (1918, S. 105, 113) sah das bezeichnende
Merkmal der Gattung darin, „daß der Innensattel in breiter Wölbung auf die
Außenseite übergreift“. Ein Nahtlobus soll dementsprechend fehlen. Diese Kenn
zeichnung trifft aber insbesondere für den Genotypus nicht zu. Bereits die Ab
bildungen E. K a y se r ’s (1884, Taf. 5, Fig. 8—10) lassen erkennen, daß auf der
Naht ein deutlicher Lobus vorhanden ist, und bei größeren Exemplaren aus dem

Abb. 83
Ontogenetische Entwicklung der Lobenlinie von Foordites platypleura (FRECH). Unteres Mitteldevon
(Wissenbacher Schiefer) des Rupbachtaies. Nach Stücken im Geol. Landesmns. Berlin.

Rupbachtale konnte ich beobachten, daß er nahezu die Ausdehnung und Tiefe
wie bei Pinacites erreicht (Abb. 33). Er tritt ferner auch bereits sehr frühzeitig
auf; selbst Jugendexemplare von 4 mm Durchmesser ließen ihn in voller Deutlich1'eit erkennen. Bei den übrigen Foordites-Arten bildet sich der Nahtlobus ontogenetisch erst später heraus und gewinnt auch nicht die kräftige Ausprägung wie
bei platypleura, aber er ist bei ausgewachsenen Exemplaren doch stets nachz uweisen.
Foordites ist eine konvergente Gruppe zu Agoniatites. Neben der Ausbildung
des Nahtlobus unterscheidet sich unsere Gattung aber grundsätzlich durch den
Entwicklungsgang des Laterallobus, das enggenabelte, nahezu kuglige Jugend
gehäuse mit seinen stark umhüllenden Windungen und durch die normale, ver
hältnismäßig langsame Zunahme der Umgangshöhe, kurz durch die Merkmale,
v eiche die Fam. Anarcestidae vor den Agoniatitidae auszeichnen. Foordites ist
außerdem älter als der Hauptverbreitungsbereich von Agoniatites, so daß also auch
schon aus diesem Grunde eine etwaige Herleitung aus jener Gattung kaum in
Betracht kommt.
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Der von H. Schmidt (1921, S. 542) für unsere Gattung bevorzugte Name
„Aphyllites H yatt von Mojs.“ ist nomenklatorisch unzulässig. Außerdem aber ist
Aphyllites durch A. H yatt’s Typenfestsetzung (1900, S. 549: Goniatites ambigena
B arr.) ein absolutes Synonym von Gyroceratites.
V o r k o m m e n : Unterdevon ?, Unteres Mitteldevon.
VII. System (Einzelgliedenmg) der niederen Goniatiten

d) Genus Pinacites VON MOJSISOVICS (1882, S. 181)

S y n o n y m: Epitornoceras FRECH, e. p. (1902, S. 51).
G e n o t y p u s : P. jugleri (F. A. Rmr.) = Goniatites jugleri F. A. Roemer (1843,
S. 34, Taf. 9, Fig. 6 a—c).
D i a g n o s e : Pinacitinae .mit flachscheibenförmigem, hochmündigem Ge
häuse, abgeplatteten Flanken und zugeschärfter Externseite, im Alter ohne paarige
Externfurchen. Lobenlinie von der Formel I U L E, ohne inneren Mediansattel,
Außensattel sehr schmal.

Abb. 34

Ontogenetische Entwicklung der Lobenlinie von Pinacites jugleri (F. A. Rmr.).
Unteres Mitteldevon (Wissenba^her Schiefer) von Clausthal im Harz (Schachtanlage) und Wissenbach.
Nach Stücken im Geol.. Landesmus. Berlin.

B e m e r k u n g e n : Die innere Lobenlinie der Art P. jugleri ist von

F r . F rech (1902, S. 52, Abb. 14 d) und R. W edekind (1918, S. 116, Abb. 25 ai)

falsch dargestellt worden. Es trifft nicht zu, daß die Seitensättel einen flachen,
breiten Innenlobus einschließen, sondern jenseits der Naht steigt die Lobenlinie
zu einem hohen, schmalen Sattel an und sinkt erst dann zu dem schmalen, kleinen
Innenlobus zurück (Abb. 34). Durch den Besitz dieses auf der Naht gelegenen
Umbilikallobus unterscheidet sich die Gattung Pinacites, abgesehen von allen
sonstigen Unterschieden, scharf von Agoniatites und darunter auch von dem
galeaten Vertreter A. discoides (W aldschm .), den F rech (1902, S. 53) irrtümlich
zu Pinacites gerechnet hatte. Dagegen ist „Epitornoceras“ irideum F rech (1902,
S. 53) zweifellos zu Pinacites zu stellen. Epitornoceras F rech selbst muß als
Synonym der Gattung Tornoceras H yatt fallen.
Als einzigen Vertreter seines Pinacites führte v. Mojsisovics (1882, S. 18L
Fußn. 3) P. emaciatus (Barr., 1865/67) an, der von H yatt (1883, S. 311) alsdann
ausdrücklich zum Genotyp bestimmt wurde, allem Anscheine nach aber mit Goni
atites jugleri F. A. Rmr., 1843 identisch ist.
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Pinacites schließt sich wahrscheinlich unmittelbar an Foordites an. Jugend
exemplare von P. jugleri tragen schwache paarige Externfurchen und sind von
solchen der Gattung Foordites, beispielsweise von F. platypleura, kaum zu unter
scheiden.
V o r k o m m e n : Unteres Mitteldevon.

e) Genus Maenioceras nov. nom.

S y n o n y m : Maeneceras aut., non Maeneceras HYATT! (1883, S. 321).
Ge n o t y p : M. terebratum (SDBG.) = Goniatites terebratus G. & F. SANDBERGER

(1850/51, S. 99, Taf. 5, Fig. 3, 3 a—d).
D i a g n o s e : Wie Foordites, aber Lobenlinie- von der Formel I Uj Un L A E.
B e m e r k u n g e n : Als Typus seiner Gattung Maeneceras hatte H yatt Goni
atites acuto-lateralis S dbg . bestimmt, eine einwandfrei zu Sporadoceras zu rech
nende Art aus dem tieferen Oberdevon. Maeneceras ist somit ein vollkommenes
Synonym von Sporadoceras H yatt (1883, S. 321); die Anwendung dieses Gattungs
namens für den betreffenden mitteldevonischen Formenkreis war und ist daher
nicht berechtigt. Wir ersetzen infolgedessen Maeneceras durch die möglichst gleich
klingend gewählte, aber von einem anderen Wortstamme abgeleitete Bezeichnung
Maenioceras.
V o r k o m m e n : Oberes Mitteldevon.

VIII. Zusammenfassung*

Nachdem eine „Historische Einführung“ einen Überblick über die seitherigen
Auffassungen vermittelt und die Fragestellung erläutert hatte, ist im II. Abschnitte
eine vergleichend-morphologische Analyse der Anfangskammern der Nautiloidea
und Ammonoidea durchgeführt worden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
sind in Kap. III, 1 in 10 Thesen zusammengestellt, auf die hier verwiesen sei.
Daraus leitet sich zwingend die Schlußfolgerung ab (Kap. III, 2), daß der kegel
förmigen ersten Kammer der Nautiloidea kein häutiges „Protoconch“ im Sinne
H y a t t ’s und der meisten seitherigen Autoren vorausgegangen ist, daß sie vielmehr
eine wirkliche Anfangskammer, den tatsächlichen Gehäusebeginn darstellt und der
Anfangskammer oder dem Protoconch der Ammonoidea homolog ist. „Protoconch“
(bezw. „Ovisac“, „Ovicell“ oder „Prosaccus“) und „Anfangskammer“ sind also
sowohl bei den Nautiloideen wie bei den Ammonoideen durchaus synonyme
Begriffe.
Entgegen der herkömmlichen Auffassung gibt es keinen nautilidischen und
ammonitischen Typus der Anfangskammer von je starrer, unveränderlicher Gestalt,
sondern die Anfangskammer hat im engsten Zusammenhänge mit den Umformungen
des übrigen Gehäuses in beiden Cephalopoden-Ordnungen eine bestimmt gerichtete
Entwicklung durchlaufen. Die Ausgangsform bei den Nautiloideen bildet ein umfang
reicher, breiter, hoher Kegel, der kontinuierlich mit dem Gehäuse verbunden ist.
Von ihr aus fand eine Entwicklung in zwei Richtungen statt.
Die brevikonen Nautiloideen behielten allgemein die Kegelform bei; es setzte
aber eine phylogenetisch fortschreitende Verkleinerung, eine Reduktion der Anfangs
kammerhöhe, ein bis zu dem flachkappenförmigen Gebilde bei dem rezenten
Nautilus.
Bei den longikonen Nautiloideen dagegen erfolgte eine Umformung zu einer
ei- oder kugelförmigen Anfangskammer, die von der Luftkammerröhre durch eine
Einschnürung abgegliedert ist. Diese Ausbildung war bei den longikonen Orthoceren rein entwickelt und wurde in durchaus unveränderter Form von den ursprüng
lichsten, geradegestreckten Ammoneen, den Bactriten, übernommen.
Von hier ausgehend erfolgte dann innerhalb der Ammoneen in Verbindung mit
der Gehäuseeinwicklung eine Schritt für Schritt belegbare Einrollung der Anfangs
kammer bis zu der seither allein als typisch angesehenen vollkommen spiral ein
gedrehten breitellipsoidischen Form der jüngeren Ammoneen.
Grundsätzliche Verschiedenheiten in der Ausbildung der Anfangskammer be
stehen also zwischen den Nautiloideen und Ammonoideen nicht; die jederseits der
Grenzscheide stehenden Gruppen zeigen im Gegenteil völlige Übereinstimmung.
Beträchtliche formale Unterschiede zeichnen lediglich die Extreme aus, die aber
durch fließende Übergänge verbunden sind. Die Anfangskammer hat daher als
nicht durchgreifend unterscheidendes Merkmal aus der Diagnose der beiden
Ordnungen auszuscheiden.
Einen durchgreifenden Unterschied zwischen den ältesten Vertretern der beiden
Ordnungen bildet lediglich die konstante, hart randlich fixierte Lage des Siphos in
Verbindung mit einem Siphonallobus bei den Ammonoideen (Kap. IV, 1). Diesen
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Merkmalskomplex zeigen zuerst die Bactriten mit der ordovizischen Gattung Eobactrites, die damit den Ammonoideen zugerechnet werden müssen und unter ihnen,
wie mit verschiedenen Gründen belegt wird, die niedersten, ursprünglichsten Ver
treter darstellen. Sie wurzeln in longikonen Orthoceren, etwa aus der Nähe von
Bactroceras, und bilden ihrerseits die Vorläufer der zunächst lose (Gyroceratites),
dann schrittweise stärker eingerollten Goniatiten (Mimagoniatites, Agoniatites,
Anarcestes, Werneroceras usw.). Der Versuch einer stammesgeschichtlichen Ver
knüpfung der älteren Goniatiten ist in einem Schema auf S. 88 unternommen. Die
Goniatiten leiten sich also in ihrer Gesamtheit von stabförmigen, longikonen Nautiloideen, den Orthoceren, ab.
Die Clymenien mit interner Lage des Siphos knüpfen an eingerollte Goniatiten,
etwa die Gattung Anarcestes an (Kap. IV, 2). Der Sipho ist bei ihnen anfangs
extern gelegen; ihre Jugendstadien zeigen damit noch alle Merkmale typischer
Goniatiten. Die Goniatiten und Clymenien bilden zusammen die Wurzel aller
jüngeren Ammoneen. Die Ordnung der Ammonoidea leitet sich mithin im ganzen
monophyletisch von den Nautiloidea und unter ihnen von den *Orthoceren ab.
Hinsichtlich des Systems der Cephalopoden (Kap. V) besteht kein zwingender
Anlaß, von der alten Einteilung O w e n ’s in Tetrabranchiata und Dibranchiata abzu
gehen, wobei wir paläontologisch naturgemäß das Schwergewicht auf die für jede
Gruppe typischen und einheitlichen Gehäusemerkmale legen müssen. Dagegen
bestehen mancherlei Bedenken gegen die übrigen seither gemachten System
vorschläge.
Aus der ursprünglich sehr umfangreichen kegelförmigen Anfangskammer der
niederen Nautiloideen, die bei den jüngeren Gliedern in allen Reihen eine allmäh
liche Verkleinerung erfährt, wird versuchsweise auf die Urform der Cephalopoden
gefolgert (Kap. VI). Sie stellt sich danach als eine primitive Conchifere mit stumpf
konischem Gehäuse etwa von Patella-Gestalt dar. Die wiederholt versuchte Ab
leitung der Cephalopoden von Pteropoden oder Tentaculiten ist wenig wahr
scheinlich.
Kap. VII legt ein System der niederen Goniatiten vor, d. h. der Formen, bei
denen die Entwicklung der Anfangskammer noch nicht abgeschlossen ist und daher
ein wichtiges taxonomisches Merkmal bildet. Behandelt werden die Farn. Bactritidae H y a t t , Gyroceratitidae S c h d w f ., A g o n i a t i t i d a e (H a u g ) nov. und
Anarcestidae (S t e in m .) W d k d ., letztere mit den Unterfam. A n a r c e s t i n a e
(S t e in m .) nov. und P i n a c i t i n a e (H y a t t ) nov., wobei bis auf die Gattungen
heruntergegangen wird, aber auch zahlreiche Bemerkungen über die Genotypen und
weitere Arten eingestreut sind.
Die Farn. Bactritidae umfaßt die Gattungen Eobactrites S c h d w f ., Bactrites
S d b g ., nov. em. und Lobobactrites S c h w d f . (neu: L.tim anicus nov. nom.). Die
Farn. Gyroceratitidae wird einstweilen allein von Gyroceratites v. M e y . getragen, der
sich als zweifelhafte Gattung Palaeogoniatites H y att anschließt. Der Farn. Agoni
atitidae werden Mimagoniatites E ic h e n b g ., Agoniatites M ee k und Paraphyllites
H yatt zugerechnet. Die Farn. Anarcestidae in der hier eingeengten Fassung ent
hält die Gattungen Anarcestes M o js ., nov. em. (mit den Subgenera Anarcestes s. str.
und ljätanaree'ites n o v ), Susannrceste< nov. (neu: S. macrocrphalus nov. sp.),
Werneroceras W d k d ., nov. em., Seflanarcestes nov., Holzapfeloceras M il l ., Wedekindella S c h d w f ., Foördites W d k d ., Pinacites M o js . und Maenioceras nov. nom.
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Tafel 1
Fig. 1—2. Kionocera8? hyatti (Barr.). Unteres Oberdevon (Büdesheimer Schiefer) von
Büdesheim (Eifel). 4/1.
1. Holotyp von Bactrites? hyatti B arrande (1877, S. 120, Taf. 490, I, Eig. 1—2).
Bayer. Staatssamml. f. Paläont. u. Histor. Geol. München. — a Seitenansicht.
— b Apikalansicht mit „Narbe“.
2 Geol. Landesmus. Berlin. — a Seitenansicht. — b Apikalansicht mit „Narbe“.
Eig. 3. Gomphoceras? sp. (elegans C. K och mscr.). Seitenansicht. Das vorspringende
Knöpfchen am rechten Oberrande der Anfangskammer bezeichnet den Beginn
des Siphos. Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) von Wissenbach.
Geol. Landesmus. Berlin. 6/1.
Fig. 4. Cyrtoceras ? sp. Unteres Oberdevon (Büdesheimer Schiefer) von Büdesheim
(Eifel). Geol. Landesmus. Berlin. 4/1.
a Seitenansicht,
b Apikalansicht mit „Narbe“.
c Konvexe Siphonalseite mit sichtbarem Anfangsbläschen des Siphos.
Fig. 5-6. Trochoceras spi Gotlandium (eß) von Slivenetz (C. S. B.). Geol. Landesmus.
Berlin. 4/1.
5 a u. 6 a Seitenansichten zweier Exemplare.
5 b u. 6 b Apikal ansichten der beiden Stücke mit „Narbe“.
Fig. 7. Bisiphytes sp. Original zu K. C. von L oesch, 1914, Taf. 15, Eig. 6 a—c. Unterer
Malm (Oxford-Ton) von Besan^on. Geol.-Paläont. Mus. Univ. Berlin. 4/1.
a Seitenansicht.
b Apikalansicht mit Eindruck der „Narbe“ und Anfangsbläschen des Siphos.
Eig. 8. Bisiphytes sp. Oberer Lias von Mende (Lozere). Geol.-Paläont. Mus. Univ.
Berlin. 4/1.
a Seitenansicht.
b Apikalansicht mit Eindruck der „Narbe“ und Anfangsbläschen des Siphos.
Eig. 9—10. Bisiphytes lineatus (Sow.). Mittlerer Dogger (Bajocien) von Bayeux. Geol.Paläont. Mus. Univ. Berlin. 4'1.
9. Apikalansicht eines Schalenexemplares mit „Narbe“.
10. Apikalansicht eines an der Stirnwand unbeschalten Exemplares mit Eindruck
der „Narbe“ und Anfangsblase des Siphos.
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Tafel l

Tafel 2
Fig. l—:I. Orthoceratites sp. sp. Oberes Mitteldevon (Odersbäuser Kalk) der Ense bei
Wildungen. Samml. Redakteur F. Pusch, Bad Wildungen. 10/1.
Fig. 3— Cycloceras? sp. Oberes Mittel devon (Odershäuser Kalk) der Ense bei Wil-.
düngen. Samml. Redakteur F. Pusch, Bad Wildungen. 10/1.
Fig. 5—1>. Orthoceratites sp. sp. Unteres Oberdevon (Keilwasser - Kalk) der Ense bei
Wildungen (Schmidt’s Kalkbruch). Samml. Redakteur F. Pusch, Bad Wildungeu. 10/1.
Orthoceratites sp. Oberes Mitteldevon (Unterster Discoides - Kalk) von Wil
Fig. 10.
dungen. Samml. Redakteur F. Pusch, Bad Wildungen. 10/1.
Fig. 11- 14. Geisonoceras ? clavatum (Corr.). Oberes Mitteldevon (Odershäuser Kalk) der
Ense bei Wildungen (Syring’s Steinbruch). Samml. Redakteur F. Pusch,
Bad Wildungen.
11—13 Seitenansicht von 3 Exemplaren. Die Abbildungen stellen nur den
stark aufgeblasenen Anfangsteil des Gehäuses dar, der später in eine subzylindrische Röhre übergeht. 10/1.
14 Apikalansicht eines vierten Exemplares. 20/1.
Fig. 15.
„ 'Nautilus harrandeiu Jkl. (non Syringoceras harrandei (v. H au.)!). Original
zu O. Jaekel, 1902, Abb. 3. Eindruck der Anfangskammer und des an
schließenden jugendlichen Gehäuseabschnittes auf der Innenseite des
zweiten Umganges, leicht schräg in den weit offenen Nabel hineingesehen.
Durch diese Blickrichtung ist die in der Bildebene erkennbare leichte
Krümmung des Gehäusebeginns bedingt, der senkrecht zur Bildebene ein
gebogen ist. Obere Trias (Kamische Stufe) vom Röthelstein bei Aussee.
Geol.-Paläont. Inst. Univ. Berlin. 1,5/1.
Fig. 16- -17. Trematoceras cf. elegans (Mstr.). Obere Trias (Cassianer Schichten) von
St. Cassian. 10/1.
16 Geol.-Paläont. Mus. Univ. Berlin.
17 Geol. Landesmus. Berlin.
Fig. 18.
Trematoceras cf. politum (v. Klipst.). Medianschliff. Obere Trias (Cassianer
Schichten) von St. Cassian. Geol. Landesmus. Berlin. 6/1.
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Tafel 2

Tafel 3
Fig. 1. Lobobactrites ellipticus (F rech). Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer)
von Olkenbach. Geol.-Paläont. Mus. Univ. Berlin. 15/1.
Fig. 2. Bactrites schlotheimii (Qu.). Original zu W. B ranco, 1885, Abb. 1. Unteres
Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) von Wissenbach. Geol.-Paläont. Mus. Univ.
Berlin. 15/1.
Fig. 3—6. Bactrites schlotheimii (Qu.) ?. Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer)
von Wissenbach. Geol. Landesmus. Berlin. 25/1.
3—5 Seitenansichten von 3 Anfangskammern.
6 Apikalansicht einer weiteren Anfangkammer. ,
Fig. 7. Lobobactrites ellipticus (F rech) ?. Anfangskammer. Unteres Mitteldevon (Wissen
bacher Schiefer) von Wissenbach. Geol. Landesmus. Berlin. 25/1.
Fig. 8. Bactrites gracilior Clarke. Verkleinerte Wiedergabe von J. M. ClarkE, 1999 a,
Taf. 9, Fig. 1. Unteres Oberdevon (Naples Fauna) von Attica, N. Y. 10/1.
Fig. 9—11. Gyroceratites gracilis B ronn. Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer)
von Wissenbach. Geol. Landesmus. Berlin.
9 Jugeudwindungen mit Anfangskammer. 7,5/1.
10—11 Zwei freigelegte Anfangskammern mit ansitzenden ersten Luftkammern.
25/1.
Fig. 12—13. Mimagoniatites zorgenns (F. A. B mr.). Unterdevon (Unterkoblenz, ZorgensisKalk) des Steinhorns bei Schönau (Kellerwald). Geol. Landesmus.
Berlin. 7,5/1.
13 Original zu W. E ichenberg, 1931, Taf. 9, Fig. 6.
Fig. 14. Mimagoniatites dannenbergi (B eyr.). Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer)
von Wissenbach. Geol. Landesmus. Berlin. 2/1.
Fig. 15. Platyclymenia spinosa (Mstr.). JugendWindungen mit Anfangskammer. Höheres
Oberdevon (Platyclymenien-Schichten) der Ense bei Wildungen. Geol. Landes
mus. Berlin. 7,5/1.
Fig. 16. Orthoclymenia laevigata (Mstr.). Anfangskammer mit erstem Umgang. Höheres
Oberdevon (Laevigata-Schichten) der Ense bei Wildungen. Geol. Landesmus.
Berlin. 20/1.
Fig. 17. Werneroceras ruppachense (K ays.). Anfangskammer mit ansitzendem Teile des
ersten Umganges. Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) vom Steinberg
bei Goslar. Geol. Landesmus. Berlin. 10/1.
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Tafel 4
Fi g. 1. Werneroceras ruppachense (K ays.). Anfangskammer. Unteres Mitteldevon
(Wissenbacher Sch'iefer) vom Steinberg bei Goslar. Geol. Landesmus.
Berlin. 22,5/1.
a Seitenansicht. Verkleinerte Wiedergabe von O. H. S chindewolf, 1929, Taf. 1,
Fig. 1.
b Vorderansicht.
Fig. 2. Oppelia (Oxycerites) aspidoides (Opp.). Anfangskammer. Ansicht auf die Ventral
seite. Verkleinerte Wiedergabe von 0 . H. S chindewolf, 1929, Taf. 1, Fig. 3.
Oberer Dogger (As^fdoides-Schicliten). von Lechstedt bei Hildesheim. Geol.
Landesmus. Berlin. 55/1.
Fig. 3. Discotropites sandlingensis (v. Hau.). Anfangskammer mit zwei ansitzenden
Luftkammern und mit „Narbe“ am Apikalpol, Präparat E. D iesel ’s . Obere
Trias (Karnische Stufe) vom Sandling bei Aussee. Geol.-Paläont. Mus. Univ.
Berlin. 45/1.
Fig. 4. Amaltheus margaritatus M ontf. Anfangskammer in Vorderansicht; Höhlung
für den Blindsack des Siphos mit zentraler Protuberanz. Mittlerer Lias
(Amaltheen-Schichten) aus dem Kanaleinschnitt von Sehnde bei Hannover.
Geol. Landesmus. Berlin. 45/1.
Fig. 5. Sclilotheimia (Scamnoceras) angulata (S chl ). Blindsack des Siphos, schräg auf
gerichtet, mit nade 1stich artiger Vertiefung. Unterer Lias (AngulatenSchichten) von Neuenheerse (Egge-Gebirge). Geol. Landesmus. Berlin. 90/1,
Fig. 6. Indoceras baluchistanense N oetl. Innere Windungen mit teilweise sichtbarer
Anfangskammer und „Protoconch“ N oetling’s . Obere Kreide (Zone des
Indoceras baluchistanense) von Mazar Drik (Baluchistan). Geol. Inst.
Tübingen. 20/1.
Fig. 7. Bactrites schlotheimii (Qu.) Bruchstück eines großen Exemplares mit Lobenlinie,
Septalfläche und Sipho. Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) von
Olkenbach. Geol. Landesmus. Berlin. 1,5/1.
Fig. 8. Lobobactrites ellipticus (F rech). Gehäuseausschnitt mit Lobenlinie, Septalfläche
und Sipho. Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) von Wissenbach.
Geol. Landesmus. Berlin. 3/1.
Fig. 9. Eobactrites sandbergeri (B arr.). Ordovizium (dTi) von Särka (C. S. R). Geol.
Inst. Karls-Univ. Prag.
a Siphonalseite mit Siphonalloben und anschließenden -duten. 1/1.
b Vergrößerter Ausschnitt aus a zur Erläuterung des Verhältnisses zwischen
Siphonallobus und -dute. 4/1.
Anarcestes (Anarcestes) lateseptatus (B eyr .). Vergrößerte Ansicht der Extern
Fig. 10.
seite, um im Vergleich zu Eobactrites sandbergeri (Fig. 9 b) das Verhältnis
zwischen Siphonallobus (Externlobus) und anschließender Siphonaldute zu
veranschaulichen. Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) von Wissen
bach. Geol. Landesmus. Berlin. 4/1.

Tafel 4

Anarcestes (Anarcestes) simulans (B arr.) (teste E ichenberg'). Original zu W. E ichen
berg , 1930, Taf 56, Fig. 2. Vergrößerte Darstellung der Anfangskammer und
der inneren Windungen. Unterdevon (Ui^terkoblenz, Zorgensis - Kalk) des
Steinhorns bei Schönau (Kellerwald). Geol. Landesmus. Berlin. 6/1.
Fig. 12. Anarcestes (Anarcestes) lateseptatus (B eyr .) var. plebeia (B arr.)?. Unteres M ittel
devon der Eifel (Gerolstein?). Geol Landesmus. Berlin. 3/1.
Fig. 13. Anarce4es (Latarnacestes) noeggerati (v. B.). Anfangskammer und innere
Windungen. Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer) von Wissenbach.
Geol. Landesmus. Berlin. 10/1.
Fig. 14. Subanarcestes ma rocephalus (B eyr. mscr.) n. sp. Holotyp. Unteres Mitteldevon
*
(Wissenbacher Schiefer) von Olkenbach. Geol. Landesmus. Berlin. 1/1.
Fig 15—16 Agoniatites costulatus (d A rch. & d e V ern.). Oberes Mitteldevon von Grube
Grottenberg bei Madfeld. Geol. Landesmus. Berlin. 7,5/1.
15 Anfangskammer und innere Windungen.
16 Abdruck der Anfangskammer und der inneren Windungen eines zweiten
Exemplares.
Fig. 17. Gyroceratites gracilis B ronn. Unteres Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer)
von Wissenbach. Geol. Landesmus. Berlin. 2/1.
Fig. 11.
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