
Ein Beitrag zur Kenntniss der Cephalopodenfauna der 
Ornatenthone im Gouvernement Rjäsan (Russland).

Von Lorenz Tcisscyre.

(Mit 8 Tafeln und 2 Holzschnitten.)

Zum Zwecke der Untersuchung der russischen Kclloway- 
ablagcrungcn unternahm ich im Herbste d. J. 188] eine Excursion 
in das rjäsan’schc Gouvernement. In der von mir besuchten Ort
schaft Tschulkovo bei Skopin, welche durch ihren Kohlenbergbau 
und die reicheFossilicufiihriing der Ornatenthone in der Literatur 
wohl bekannt ist., ermöglichen die natürlichen Bodenverhältnisse 
das Aufsuchen der Ornatenthone nicht,, so dass die gut erhaltenen 
Fossilien derselben nur beim Abteufen der Schächte gesammelt 
werden können. Audi findet inan in den Halden der Tlionc 
neben den Schlichten nur verwitterte, sehr zerbrechliche Kalk- 
schalen der Aecphalcu und Gastcropodcn, während die vcrkicstcn 
Ammoniten meistens schon bei den Arbeiten bei Seite gelegt 
werden.

Ich reiste ferner quer über das rjäsan’schc Jnragcbict, wobei 
ich Gelegenheit fand, mehrere Aufschlüsse längs der Flüsse Tronin, 
Wiorda und Oka, von der Gonvcrneincntsstadt. Rjäsan nach Osten 
bis Spask, zu besuchen, wobei einige TiOcalitlit.cn reichere Aus
beute an Fossilien lieferten (namentlich Pronsk). Bei der Bearbei
tung der von mir damals aufgcsninmclten Aminonitidcn, auf welche 
ich midi hier beschränke, habe ich eine besondere Bczeichnungs- 
weisc der constatirtcn Mittclformcn in Anwendung gebracht. Die 
Formel lautet beispielsweise: Co.wtorerns m. f. Ja.wn Rein. — 
Proniae T c is s . ,  wobei m. f. (media forma) und sodann zuerst 
die in der Entwickhingsrcihc tiefer zu stellende Mutation 
geschrieben wird.

Indem ich diese Arbeit der Öffentlichkeit übergebe, fühle ich 
mich gedrungen, jenen Herren, welche das Zustandekommen
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derselben ermöglichthaben,meinen wärmsten Dank ausznsprcchen, 
so Herrn Tb. F u ch s, Cnstos am k, k. Mincralicncabinctc zu 
Wien für freundliclic Überlassung mehrerer westeuropäischer 
Vcrglcichsstiickc, Herrn A chenbach , Chef der bekannten Firma 
in Moskau, sowie Herrn F. Jc iizcn , Leiter der Kohlenbergwerke 
in Tschulkovo für die Bereitwilligkeit, womit diese Herren zur 
Erleichterung meiner Aufgabe beigetvagen. Herrn Heinrich 
P nrgold , Bergingenieur in Blascwitz bei Dresden und Herrn 
Bcrgdircctor Sccbolnn in Rioliardsschacht bei Tcplitz, welche 
mich an die vorhergenannten Herren in Moskau und Tschnlkovo 
frcundliclist em])fohlcn haben, statte ich hier meinen besonderen 
Dank ab.

Vor Allem fühle ich mich meinen verehrten Lehrern, Herrn 
Drof. l)r. M. N eum ayr, auf dessen Anregung ich die Exeursion 
unternommen, und welcher nachher Vcrglcichsinatcrial au west
europäischen Formen, sowie die nöthige Literatur bereitwilligst 
zu meiner Verfügung stellte, und Herrn Prof. E. S u ess , der mich 
durch literarische Hilfsmittel unterstützte, zu herzlichstem Dank 
verpflichtet.

Von grosser Bedeutung war für mich ein auf Grund der von 
Herrn Prof. N eum ayr diesbezüglich glitigst gemachten Schritte 
von Seiten des hohen kaiserlichen Ministeriums des Ausscrn an 
die k. k. Botschaft und die k. k. Consularäintcr in Russland 
gerichtetes Empfehlungsschreiben, welches mir die Ausführung 
der Ausflüge wesentlich erleichterte, wofür ich meinen besten Dank 
hier anssprcchc.



E r s t e i *  T h e i l .

S p e c ie i le  B e s c h r e ib u n g .

Amaltheus Monte.

Subgcii. Cardioccras Nenm. ct, Tlhlig.

C a rd io c era s  m. f. c o rd t/tu m  Sow. — e x c a v o tm n  Sow .
— (Tab. I, Fig. 1.)

L817. Amm. Lamberti Sow. var. Q u o n s te i l t .  Ccphalop. Tab. f>, Fig. J).

Bei einem Durchmesser von 05 Mm. betrügt die Windnngs- 
liölic 0*53, die Windungsdickc 0*41, die Nabclwcitc 0*20.

Die Dirncnsionsvcrliältiussc dieser Form stimmen mit Card 
(WcavcUnm ganz gut tiberein, wogegen ihre Seulptur nur an aus
gewachsenen und mittclgrosscn Windungen an die der letzteren 
Art sicli anschlicssf. ( Vrgl. Taf. T, Fig. 1.) Während unsere Form 
bei 35 Mm. Windungshöhe zweispaltige, aber knotcnlose Kippen 
trägt, welche, mit Fig. 1. d'Orb. Ter. jur. Tab. 103. voll
kommen übereinstimmend, im inneren Drittel breit nrnl aufge
blasen erscheinen, so gelangen an den inneren Windungen, lind 
zwar schon bei 20 Mm. Höhe, deutliche Knoten an den Theilnngs- 
stcllcn der Hauptrippen zur Ausbildung, und die Senlptnr ist dann 
jene der Oordatnsform,1 welche d’O rbigny in Göol. de laKussic, 
t. 34, f. 1 — 2, abbildet. Die Rippen unserer Form sind indessen im 
«äusseren Drittel nicht so stark nach vorne gebogen, wie bei Card, 
eordatum und der gebogene Rippentlicil erreicht kaum ein Drittel 
der ganzen Kippcnlänge. Wenn also hierin, und in den Dickcn- 
vcrliältnissen auch die inneren Windungen sieh an C. c.vcavatnm 
ansehlicsscn, so weisen sic anderseits weitere Anklängc an C 
cordalum auf, indem sic einen vcrhältnissmlissig sehr hohen Kiel 
tragen (3 Mm. bei 20 Mm. Windungshöhe), welcher zu beiden 
Seiten mit deutlichen Furchen versehen ist. Auch scheint der 
Nabel ein wenig* die bei C. axcamiam Übliche Weite zu Uber

i Nach Ni k i t i n  führen solche flache, aber initKnotcn versehene Cor- 
datusfonnen zur dicken Gestalt des Am alt h. Jtonilleri Nik. hinüber.



schreiten (namentlich wenn man unsere Form mit der Zeichnung; 
von d'Orb. Terr. jur. T. 193 vergleicht). — An ausgewachsenen 
Windungen (35 Mm. Höhe) verlieren sich nicht nur die Reiten
knoten, sondern auch die Scitcnfurchcn des Kieles, wobei sich 
die Merkmale des C. e.vcavafum auch in den Dimcnsionsvcrhält- 
nissen und in der Sculptnr geltend machen. Im Allgemeinen stellt 
unsere Form ein ausgezeichnetes Bindeglied zwischen Card, cor- 
datum (d’Orb. Terr. jur. T. 194 und d'Orb. Göol. de la llussic. 
T. F. 1— 2.) und Card, c.vcarafum (d’Orb. Terr. jnr. T. 193) 
dar. Dagegen stimmt dieselbe nur mit Q u en stcd t’s Ocpli. Fig. 9, 
T. 5 vollkommen überein. Q uenstcd t hat diese Form fälschlich 
als Am. Lamberti Sow. var. angeführt, was auch aus dein 
Vergleiche der mir vorliegenden Stücke mit den Abbildungen 
von Amalth. Lamberti (N ik it in , Jura an der oberen AVolga, 
p. 49, T. 1, F. 1—3; d’Orb. Terr. jur., p. 433, T. 177, F. 5— 11) 
hervorgeht.

Zwei Exemplare aus Novosiolki (Rjäsan K) und Mysclicnicva 
(Fronsk N) ans Tlioncn nebst anderen Oxfordfossilien gesammelt.

C a rd io c era s  cf. c o rd a tu n i  Sow.
Ein Exemplar aus Ornatcntlioncn von Pronsk, C, cordatum wird auch 

V(>n N ilc i t iu  ans dem oberen Kclloway erwähnt.

C a rd io c e ra s  v e r te b ra le  Sow. s]).
Amallheus rerlebralis Nik. Jura au der oberen Wolga, p. 57, f. IS.
Ammonit.es veriebraUs »Sow., d ’Orb. Terr. jur. T. 11)4, f- 2—3.

Y> „ „ d’Orb. G6ol. d. Russie. T. 34, f. 3—4.

Zwei Exemplare aus den Oxfordthoncii von Mysclicnicva 
(Fronsk N), welche namentlich mit d’O rb igny’schcn Figuren gut 
hbcrcinstiinmeii. Der Kiel nicht scharf, aber dick und ciugcscnkt; 
die Rippen zeigen im äusseren Drittel Anfänge der Knotcnbildung.

i

C a rd io cera s  M a r ia e ,  d'Orb. sp.
1342. Ammonites Mariae d ’Orb. Terr. jur. T. 170. f. 0.
1381. Amaltheus Mariae d ’Orb.,  Nikitin, Jura von Elatina. p. 41, f. 25.

Sowohl in Diekenverhältnissen als auch in der Form des 
herzförmigen Querschnittes liamcntlieh mit Fig. 9, Tab. 179,

crr* jur. gut Übereinstimmend. Die ITmbonalrippcn sind sehr 
scharf, nnd vermehren sich nur durch Zweithcihing im inneren



Drittel. Keine Einschaltungsrippen. Die Rippen viel stärker nach 
vorne geneigt als bei Card. Lamberti Sow. und Card. rotundatum 
Nik. — Letztere Formen sind auch sonst leicht zu unterscheiden.

Ein Exemplar ans den Thonen von Novosiolki an der Oka 
(RjäsauK), welche nebst Oxfordvertretern auch Kcllowayfossilicn 
geliefert haben. N ik it in  citirtyb//. Mariae ans den Oolithen von 
Elatma und einigen anderen Kcllowayloealitätcn der Moskauer 
Schichten.

C a rd io c era s  L a m b e r ti  Sow. sp.
1821. Ammonite# Lamberti Sow. Min. Cond)., p. 73, T. 212, F. 1—8.
1842. Ammonücs Lamberti d ’ O r b .  T c i t . jur., p. 483, T. 177, F. 0— 11.
1845. Ammonite# Leachi d ’ Orb. G6ol. Russ. T. 35, F. 7—0.
1882. Amalthcn# Lambetti Sow., N i ki t in ,  Jaroskiw, p. 48, T. 1, F. 2—3.

Ein Rruchstllck dieser Form aus Novosiolki an der Oka; 
dieselbe wird von N ik itin  aus dem oberen Kclloway des Jaros- 
lawcr Jura citirt.

Harpoceras W aagen.

H a r p o c e r a s  l a n v la  Zict. (Tab. [. Fig. 2.)
1880. Ammonite# luuula Ziot. Verst. Wiirtt. F. II, T. 10.
1847. „ hectica# lunnla Quo ns t. Oeph. T. 8, F. 2.
1857. ., lunnla Z ic t . ,  O p p c l ,  Juni, p. 553.
1873. Harpoceras lunula Ziet.,  N e u m a y r ,  Oolithe von Ibilin. T. 0, F. 7.
L87G. ,, „ N eurn :iy r ,  Ornatenthono von Tschiilkovvo.

Lei einem Durchmesser von 40 Mm. beträgt die Nabclwcite 
10 Mm., bei einem Durchmesser von 30 Mm. beträgt die Nabel- 
weite S Min.

Man bemerkt unter den russischen Vorkommnissen typische 
Exemplare von Ilarp. lanvla, deren Dicke von der Extcrnscitc 
bis zum inneren Drittel beständig, aber unmerklich zunimmt, und 
sodann bis zur Nahtkantc unverändert bleibt, was einen sehr 
steilen Nabclabfall bedingt. Während die Nabclwcite bei der 
typischen Form einem Viertel oder kaum einem Drittel des 
Durchmessers entspricht, übersteigt sic diesen letzteren Netra# 
bei solchen Exemplaren, deren grösste Dicke zwar auch im 
innercu Drittel erreicht wird, bei welchen dieselbe aber von da 
an bis zur Umbonalkantc ebensowohl abnimmt, wie in der 
Marginalgegcnd.



Mehrere Exemplare aus Örnatenthonen au der Pronja und 
aus Tschulkovo.

J lctrpocepas  m. f. lu n u la  Xi eten. — J lr iijh ti  Pratt. 
sp. (Tab. I. Fig. 3).

1870. JFarpoccra.'f l l r ig /t f i ,  P rü ft., Ne um., Oruatenthono.
Hei einem Durchmesser von 30 Mm. beträgt die Nabclwcitc 

11 Mm.
Typische Formen von Jlarp. liriyhti kommen unter meinen 

zahlreichen russiseheu Exemplaren gar nicht vor.
Jene bei der Beschreibung* von //. lunula erwähnten Formen 

mit abweichenden Dimensionsvcrhällnisscn entsprechen der Mittel- 
tonn beider Arten, zumal wenn sie durch eine im inneren Drittel 
in spitzem Winkel nach vorne anslanfendc Transvcrsalstrcifung 
ausgezeichnet sind. Au einem Exemplare sicht mau namentlich 
in der Umbonalgcgend deutliche Streifen, welche durch tiefere 
Querfiirehcn in Gruppen von Bündeln ciugethcilt werden. Die 
Furchen beginnen unmerklich au der Nahtkante und endigen mit 
einer deutlichen Einsenkung im inneren Drittel, hinter d en winklig 
vorne auslaufcndcn Strcifcnbiindeln.

Dagegen gelangt an mir vorliegenden Stücken das Ihr 
Hrifjlui charakteristische, winklige Aucinandcrtrctcn der mar

ginalen und umbonalcn Bippung und die deutliche Längsfurehc 
dazwischen nicht zur Ausbildung. An denselben tritt eine zarte 
Fangsstreifnng auf, welche aber auch an gut erhaltencuen Exem
plaren von //. lunula zu sehen ist. Die Loben sind nicht so reich 
gezackt,, wie bei \L Innuluj und sehlicssen sieh enge an 7/. punc- 
{<rtwn an (siehe Taf. I, Fig. 3—5).

Viele Exemplare aus den Örnatenthonen von Tsclmlkovo 
und Pronsk. Ein Stück aus Nowosiolki an der Oka (Kjiisan E).

U a rp o c c ra s  p u n c ta ttu n  Stahl sp. (Tab. I. Fig. 4, 5).
1824. Ammoniten punctatum  S tah l .  Vorst. Wiirtl. p. 48, K. 8. 

lunula d ’Orb. Oe])h. jur. T. 157.
hccticms- ZoiiHchnor, l ’alcoutolo^i.i polska. T. 2, F. 25.

„ Q neust .  Ccpli. S. 8, E. 1. 
punctata.s' O ppel,  Juni p. 55->.

1840.
1815.
1817.
1857.
1870. I/arpoceran punctatum  Neum. Oepli. von lialim. T. 0.

Die russischen Exemplare unterscheiden sich von den wolil- 
hokamitcu wrcstenrop<:iisehcn Formen nicht. Das Abnehmen der



Dicke vom inneren Drittel bis zur Nalitkantc ist noch deutlicher 
als hei beiden vorigen Arten ausgeprägt, da die Windung niedriger 
und dicker wird. Die IJinbonalrippcn sind nicht angcsohwollcn 
wie bei Jl. rossiawe, sondern in der ganzen Länge glciehrnässig 
dick, die Marginal rippen an Stärke mir wenig libersteigend, 
geradlinig, radförmig und schief (schiefer als bei //. hmvlu) nach 
vorne ausciiiandcrgchcnd.

Es stehen 14 Uinbonalrippen auf je einem Umgang; je einer 
Umbonalrippe entsprechen zwei Zweigrippen und zwei Ein- 
schaltungsrippcn der Marginalgcgcnd; an kleineren Windungen 
(7 Mm. Höhe) nimmt die Zahl der Einschaltungsrippen merklich 
zu (4—5).

Iran bemerkt nur einen Auxiliarlobus an niittclgrosscn, und 
zwei au n usgcwaclisoncn Stücken (gegenüber den drei Auxiliarlobcn 
des ff. hniulu). Die Loben sind weniger gezackt als bei //. hnnila\ 
sie endigen dreiästig, aber die Aste sind nicht weiter gethoilt. 
(Die seitlichen Lohnsäste sind bei lf . lunula 2 thcilig.) Während 
aber die Zahl der Lohen und die Entwicklung der einzelnen 
Lohen redueirt worden ist, haben dagegen andere, von der wech
selnden Fhinkcnliöhc offenbar unabhängige Merkmale keine 
Veränderung erlitten.

So ist die interne Endluilftc der beiden ersten Sättel höher, 
als die externe, dabei der erste laterale Sattel höher als der 
Aussensattel, und zwar sowohl hei /V. ltnnrfn, als auch hei ff. pinic- 
fahnn; auch ist bei beiden Arten der mittlere Endast des ersten 
Latcrallobus rechts durch einen tieferen Einschnitt als links 
begrenzt, während der zweite Latcrallobus hei beiden eine 
Neigung zur zweiästigen Endigung zeigt.

Viele Exemplare ans den Ornatenthonen an der Hronja und 
von Tsehulkovo. Ein Stück aus Novosiolld an der Oka. N ik itin  
citirt diese in Westeuropa für die mittlere Kellovvaystufc bezeich
nende Form aus den Oolitlicn von Eiatm«., in welchen dagegen 
die vorige Form nach N ik itin  und Anderen bis jetzt nicht 
gefunden wurde.

J ta rp o c e ra s  ro s s le n s e  T e iss  eyre n. f. (Tab. I. Fig. 6, 7).

Hei einem Durchmesser von 62. Mm. betrügt die Nabehveite 
0*33; die Höhe 0*41; die Dicke iin inneren Drittel 0*32, im



äusseren 0-25 (rcsp. Dicke im inneren Drittel 0*20, in äusseren 
016). Ein anderes Exemplar hat bei 37 Mm. Durchmesser: 034  
Nabelwcitc, 0*40 Höhe, 0 32 Dicke.

77. rossitmsr ist, eine wulstig gerippte Form, welche sieh eben
sowohl an 7/. ptiHclafuw, als an 77. krakovienxe anschlicsst, und 
welche in ihrem Dimeiisionsvcrhältnissc und ihrer Sculpturstärkc 
zwischen beiden Arten die Mitte hält.

Ans folgenden, aus mehreren Messungen gewonnenen durch
schnittlichen Dimensionszahlen, welche für den Durchmesser von 
30 Mm. massgebend sind —

llarpocerust puncfalnm (viele Messungen) Nabel weite 10—11 Mm. 
Höhe 12 — 13 Mm,, Dicke 7*5—8 Mm.

//. roaniniM (3 Messungen): Nabelwcitc IO1 2— 111 2 Ahn., 
Höhe 10— 12 Mm. Dicke, 7 1 2—8V2 Mm.

//. cf. h'uhwwHw (2 Messungen): Nabelwcitc 13 Mm. (1 Mes
sung), Höhe 9 Mm,, Dicke 8 Mm. (die typischen Formen haben 
°inen runden Querschnitt, folglich Dicke 9 Mm.) 
crgibt sich, dass II. rossinise niedriger und dicker ist als II. punc- 
f<thnn; seine Nabelwcitc ist ein wenig grösser als die des 7A. pttne- 

steht merklieh zurück hinter jener des 7A. krakarieH&e, und 
dem entsprechend haben seine ausgewachsenen, zusannnengc- 
drücktcu Windungen hei weitem noch nicht die rundliche Quer- 
sohuittsform der letzteren Art erreicht.1

Von der sanft abgerundeten oder steil abfallenden Fmbonal- 
kantc gehen 11—12 Hauptrippen aus, welche im inneren Drittel 
Wuchtig anschwellen und sodann an ausgewachsenen Formen je 
z'VCl Zweigrippen aussenden. Diese sind sichelförmig nach vorne 
gebogen und gegen die Hälfte der Flankcuhöhe keilförmig aus- 
wifcnd, au der Marginalkantc dagegen die grösste Dicke erreichend 

llnd im Allgemeinen flachwcllig und breiter, als die zwischen 
3lwcn liegenden Einseukungcn. Selten gibt es ungothciltc Haupt-



rippen oder eingeschaltete Marginalrippcn, deren Zahl aber an 
den inneren Windungen merklich zunimmt.

An Exemplaren mittlerer Grösse cntsprcelien je einer 
1 Imbonalrippc 1—2 Zweigrippen und nur eine Eiuschaltnngs- 
rippc; an grösseren Formen dagegen je 2 Einselialtnngsrippen. 
Dieselben unterscheiden sieh ferner von ausgewachsenen Formen 
durch den auffallenden Gegensatz der internen und externen 
Rippen.

Letztere sind schwächer, gerade und erst an der Marginal- 
kantc nach vorne gebogen, die ersteren schief nach vorne gerichtet, 
keulenförmig iin inneren Drittel angescliwollcu und viel stärker. 
Junge Formen von 15 Mm. Durchmesser sind oft ganz glatt und 
dann weniger dick als //. jnincinfum, oder cs altcruircn in der 
Marginalgcgcud je drei sehr undeutliche Einsehaltungsrippcn mit 
je 2 eben solchen Zweigrippen, welche weit auscinanderstehenden 
(vcrhältnissmässig viel weiter auscinandcrstehend als bei ausge
wachsenen Formen), knotenförmigen Umbonalrippcn entsprechen. 
Die geringe Zahl der letzteren (11 — 12) fallt auch bei diesen 
kleinen Formen, im Gegensatz zu gleiehgrosscn Exemplaren von 
//. nied, f. roxHifiMw-krakariniHe (14— 15) und //. ptntrfalum 
(14— 15 nn ausgewachsenen und an jungen Umgängen) recht auf.

An gut erhaltenen Schalen ist eine starke, sichelförmige, der 
Rippung nahezu parallele Streifung zu sehen.

Die Lobeulinie von Harpncrrus rossiaww ist insoferne auf
fallend, als diese von //. Innulu ganz verschiedene Form, die für 
jene Art so bezeichnenden Eigentümlichkeiten der Theihing, der 
Grösse und der gegenseitigen Lage der Sntnrclcmcntc auf das 
Genaueste wiedergibt. Der erste laterale Sattel ragt weiter nach 
vorne als der Extcrnsattcl; die inneren Endhälften beider Sättel 
sind grösser und höher als die äusseren; die folgenden Sättel, der 
zweite Lateral und die Anxiliarien nicht zweitheilig, aber mit 
mehreren Zacken endigend. Wenn sich aber scheinbar keine 
Unterschiede den Suturcu von //. Immlu gegenüber bemerkbar 
machen, so belehren uns aufmerksamere Vergleiche, dass diese 
letztere Art zahlreichere Einschnitte m d Zacken, und zwar schon 
bei viel geringerer oder gleicher Windungshöhe zur Ausbildung 
gelangen lässt. An manchen Formen von //. Iminla sind ferner
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die Einschnitte dev Sntnrcn tiefer1 und folglich die Lobcnzcieh- 
nung auch «aus diesem Grunde mannigfaltiger als bei 1L nmieuxe 
und H. pmiclalum. Vrgl. T. I, F. 2, 4, 6 b.

D«as Merkmal der weniger gezackten Loben scheint bei 
aneinander gereihten Formen von immer grösserer Dicke besläudig 
zuziincluncn.

Uarpoverax rossiense hat drei Auxiliarlobcn, welche nach 
vorne verschoben sind, so dass der dritte Auxiliarsattcl die vou 
dev Spitze des ersten lateralen Sattels zum Mittelpunkt der Win
dungen gezogene .Radiallinie um seine doppelte Länge Überragt 
(siche T. 1, F. 6b} 7t*).

Vom Jl. Laubd Nemn. (Baiin) und von H. crosse/'ofeolnm 
W aagen (Cuteh) ist unsere Form durch abweichende Dimensions- 
Verhältnisse und durch die ihr cigcnthiinilichc Rippung leicht 
trennbar.

An dem in Figur 6 abgcbildetcn Exemplare konnte ein 
siphonalcs den Kiel inwendig aiiskleidendcs Kalkband nacli- 
gewiesen werden, welches au seiner Innenseite mit deutlichen, dem 
Siplionalhöckcr par«allel verlaufenden Querstreifen versehen ist. 
An sitnimtlichcn hier beschriebenen Ilarpoceren wiederholen sich 
diese Qncrstrcifcn am Steinkern des Kieles und zwar als Abdruck 
jenes meistens nicht erhaltenen Kalkbandes. Näheres darüber, 
wie auch über gewisse von mir beobachtete schwarze Umbonal- 
b:inder der Ilarpoceren, wird in einem anderen Aufsatz publicirt. 
(Argl. auch Cosmoccrax in. f. Jaxon-Pronioe, p. 557.)

►Sechs Stücke aus den Ornatcuthoiicn von Pronsk. Ein Jugend- 
cxcniplar von //. roxxienxe «aus Novosiolki an dev Oka.

1 Solche tiefere Einschnitte habe ich auch an Sätteln eines //. purw- 
(aiiou von 10 Min. Windungshöhe beobachtet; sein«' Loben sind dagegen 
w enige zerschnitten als beim verglichenen Exemplare von //. Inuula von 
l:* M,n. Höhe. (Vrgl. K. 2. mul 5, T. 1.)



I fa rp o c c v a s  media forma r o s s ie n s e  T cis. — K ra k o v ie n se
Ncum.

1. Kxoinplar: Durchmesser 30 Mm., Nabelwcitc 14 Mm., Höhe 10 Mm., 
Dicke 0 Mm.

Ein anderes Exemplar: Durchmesser 24 Mm., Nabelwcitc 11 Mm., 
Höbe 7i/a Mm., Dicke 7 Mm.

Die verglichenen zwei Exemplare von //. rossiense: Durchmesser 
30 Mm., Nabelwcitc J D/o Mm., Höhe 11 Mm., Dicke 8l/2 Mm.

Durchmesser 24 Mm., Nabelweite 0 Mm., Höhe 0 Mm., Dicke 7 Mm.

Der geringe Grad der Involution füllt, zu in Unterschiede von 
JL rossiense, am meisten auf. Während bei Jfurpocerus rossiense 
die Naht auf die halbe Flankcnhöhc der inneren Windungen fällt 
und also nur die Intcrnrippcn derselben sichtbar lässt, trifft bei 
vorliegender Mittclform die Nahtlinic mit der Marginalkantc der 
inneren Windung zusammen, und legt an der letzteren noch die 
Thcilungsslelle der Kippen ganz frei.

Unsere Formen stimmen bei einem gleichen Durchmesser 
(von 30 Mm.) in dein Ausmassc der Nabelwcitc und der Windungs
höhe mit Unrp. krakoviense überein (auch 7A Laubei Ncum., 
welche Art indessen bei jener Grösse sogar um 2 Min. dünner ist), 
wogegen sic durch ihre ein wenig geringere Windiingsdickc an 
JJurp. rossiense. sicli anschliesscn.

Vornehmlich sind die Umboualrippcn unserer Form stärker, 
zugleich aber dichter, als jene des JL rossiense, so dass nur je 
eine Einschaltungsrippc zwischen normal diehotomen Rippen vor- 
koinmt. (Bei //. rossiense 2—3.) Ifurpoeeras krakoviense besitzt 
dagegen in typischer Ausbildung keine Finsclialtungsrippen, 
wohl aber denselben Charakter und dieselbe Stärke der Rippung 
wie unsere Form, was auch die Abbildungen von Herrn Prof. 
N eum ayr zeigen. (Ceph. v. Bahn.)

Vier Exemplare dieser Form wurden in Ornatenüioncn von 
Tscliulkovo und in Thoucn von Novosiolki an der Oka (Rjäsan 1$) 
aufgefunden.

Stephanoceras Waagc n.
Stephanoceras coronatiun Brug sp. (Tab. H. Fig. 8.)

1780. Ammoniles coronalus B rugiöre . Encyelop. uiöthodiqiio. p. 43. Nr. 23. 
1843. Ammonite# coronalus d ’0 rb. ln (Mure bis o n, Vorne :iil, K eyse  r- 

li ng) Uussia find the Und mountains. Vol. FF. p. 410, T. 30. F. 1—3.



181G. Ammonitcs eorona/us K e y s e r l i n g ,  Petseliora, T. 20, F. 11—12.
1840. Ammonites anceps ornati Q non st., Cepli. T. 14, F. 5.
1847. Ammonitcs coronatus Br., d ’Orb., Cepli. jur. S. 108, F. G—8.
187G. Stcphanoceras coronatum Br., Noum., Ornatentlmnc, p. 342, F. 1 — 4.
1881. Stcphanoceras coronatum N i k i t i n ,  Jura von Elntina, p. 37.

Die bezüglichen Exemplare aus den Ornatenthonen von 
Fronsk und Tsclmlkovo stimmen mit, westeuropäischen Formen 
vollkommen überein, ln der Fig 8, Tal. TI sind die Internloben 
abgebildct.

S tc p h a n o cera s  in o ä io la re  Sow. sp.

1814. Ammonitcs subJaeris Sow., T. 51.
1847. Ammonitcs mediotaris d ’Orb., T. 170.
IBoH. Ammonit,es mediolaris O p p e l ,  Juraformation, p. 550.

Diese Form unterscheidet sieh von *V. Coronatum durch viel 
rascheres Anwachsen der Win du ngs dicke und durch den steileren, 
fast senkrechten Abfall der Umbonalwiinde. Ferner hat S. coro- 
natvm schon bei demselben Durchmesser (von 11 Mm.) einen 
weiteren Nabel.

Einige kleine mit der d’ O rb igny’schen Beschreibung über
einstimmende Formen aus den Ornatenthonen von Tselmlkovo.

Cosmoceras Waagen.
Gruj)pe des Cosmoceras Goirerianum Sow. 

dosiooc'*v«s s a b u o d a tu m  T e iss . n. f. (Tab. U. Fig. 9— 11).
l>ei einem Durchmesser von 49 Mm. beträgt, die Nabel- 

weite 10 Mm. (0*20), die Höhe des letztem Umganges 24 Mm.
48), dieDieke 14Mm. (0*28). Die entsprechenden Diniciisious- 

zahlcu bei C. enodalmn N ik. bei einem Durchmesser von 54 Mm, 
85,1(1: 0<24, 0-28, 0*81 (dura Elutina, p. 30).

Diese Art ist vor Allem viel hoelnnlindiger und engnabeliger 
a*s die übrigen Formen dieser Gruppe, worin sie nur von Cosmo-
Ce7as Jason ilbcrtroffcn wird.

Die durch eine im Alter wohl abgerundete Externseite ausge
zeichneten AVnidnngen zeigen zwei deutliche Seitenknoteureihcn; 
aid die äussere Knotenreihe entfällt die grösste Dicke; die Knoten 
4ct inneren Reihe bezeichnen einen sehr steilen Vmbonalabfall, 
^nd steigen auf demselben, rippeuförmig verlängert und schief



nacli vorne gerichtet, bis zur Nalitlinic herunter.1 Letztere weist 
regelmässige Kerbungen mif, indem sic längs der äusseren 
Knotenreihe der inneren Windungen verlauft.

Schwache Kippen verqueren die von beiden Scitcnknotcn- 
reihen begrenzte spirale deutliche Einsenkung. (Dieselbe ist bei C. 
enodntum N ik . nicht ansgcbihlct, seine Knoten beider Reihen 
werden durch schwache ninbonalc Anschwellungen vertreten, die 
bis zum inneren Drittel reichen und die grösste Dicke auf die 
IJmbonalkantc versetzen.)

Sogar bei einem Durchmesser von 50 Mm. gehen je 2—3 
Zweigrippen von den äusseren Scitcnknotcn und nicht von den 
Urnbonalknoten (wie bei C. (modaluni) aus, und cs altcrnircn die
selben mit je 1—2 knotcnloscn Eiuschaltungsrippcn. Die Rippung 
ist im äusseren Drittel stärker nach rückwärts gebogen als bei 
r. enodahnn, was aber ein wahrscheinlich individuell schwan
kendes Merkmal ist. Die Extcruscitc ist gerade quer gerippt, ohne 
irgend eine Spur von Marginal knoten an ausgewachsenen mul 
rnittclgrosscn Exemplaren. Erst bei 34— 30 Min. Durchmesser 
stellen sieb die Marginalknoten andeutungsweise, mitunter deut
lich ein, und an noch kleineren Windungen verschwindet die die 
selben verbindende Querrippung.

Die Sntiircn unserer Form sind durch doppelt so grosse 
Lobcnclcmcntc und durch die viel reichere Zuckung derselben 
gegenüber jenen des Cosvtocerax enodutum Nik ausgezeichnet.

An Fig. 9c und Fig 9 d} Taf. II, welche die Loben bei 23 Min., 
resp. 14 Mm. Windnngshöhe darstcllcn, welcher Höhe die beiden 
N ikitin'scheu Lobcnzeiclniiingcn des Cosmoeerus enodutum ent
sprechen (Jura von Elatma 1881), vermisst man ferner (an Fig. 9c) 
die grosse Sattclbrcitc des C. enodnlum und (an Fig. 9</) die 
schiefe Lage des ersten Lateral, ferner auch (an beiden Figuren) 
die cnodatninähiiliehen Sättclcndigungen.

Der Siphonallolms unserer Form ist um ein Drittel kürzer als 
der erste Lateral mul von vollkommen symmetrischer oder nur

1 Dieses ist hei (\ Jason nichtdcrFall; seine Umbonalknoten sind halb
kugelig, und finden auf dem ganz glatten Umbonalabfull keine rippeuartige 
Fortsetzung. Dieselbe fehlt auch bei einem ‘subrindatuniähnlielieu Stücke, 
welches sonst noch durch das Auftreten von Marginal knoten an (\ Jason 
erinnert.
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sclir wenig* unsymmetrischer Lage. Tn hcid.cn Fällen sind Unter
schiede des Lobcnbancs beider Flanken zu sehen, geringfügige an 
den lateralen Loben und Sätteln, bedeutendere an den Externsätteln.

Der linke Extcrnsattcl hat einen zweitheiligen abgcselmiirten 
Endtheil; der innere Ast dieses Endthcilcs ist grösser als der 
äussere und bestellt aus drei seitliehen und einem Endzacken. 
Dagegen hat der rechte Ausscnsattel eine aus zwei gleichgestel
l t e  u Ästen bestehende Endigung, oder endigt dreiästig. Die bei
den nach rückwärts folgenden Seitenäste des linken Aussensattcls, 
nämlich ein äusserer und ein innerer, treten aus den Umrissen 
dieses Sattels heraus, und sind vcrhältnissniässig grösser als ent
sprechende Tlicilc des rechten Aussensattcls.

Stets ist einer von beiden Aussensättcln reicher und stellen
weise tiefer eingeschnitten, und meist auch breiter als der andere.1 
O'V 9 <■ 10 c, 11; Taf. II.)

Der erste laterale Sattel hat einen lanbartig abgcschniirteii, 
fast gleichförmig zweispaltigen Endtheil. Der erste Lateral endigt 
dreiästig; die Scitenäste, namentlich die äusseren, sind zweispaltig. 
Von den beiden Endästcii des zweiten Lafcrallobus ist der alls
t e  kürzer. Gewisse Verschiedenheit der Zälinclung der lateralen 
Loben, sowie der zwei lateralen Sättel beider Flanken ist, wie
wohl im geringen Grade, doch bemerkbar.*

Aus dein Vorigen mag die grosse Verwandtschaft des Cosmo- 
sabnodahnn mit U. rnodahnn N ik ., welche Art andere 

Diekenverhältnisse und weniger entwickelte Loben hat und 
ausserdem durch Mangel der an ziemlich ausgewachsenen Exem
plaren des (\ subnodatum keineswegs fehlenden 2 Scitenknoten- 
t’cihcn ausgezeichnet ist, leicht ersehen werden. Anderseits bietet 
*̂ subnoduhim unverkennbare Anklängc an C. Jason F ein ., 

üiunlicli durch die bedeutende Windungshöhe, unterscheidet sich 
aber von dieser Art ganz deutlich in der Sculptiir, in der abgerun- 
(fcten? knotcnlosen Externseite und im Lobenbau.

1 Dasselbe linrli deutlicher bei einigen Exemplaren des C. cf. Jason 
Wehe Seite 557).

1 Der linke zweite Lateralsattel ist mehr zweitheilig, der rechte drei-
1 heilig. Dcr rechte zweiti' Lntenillobns hat. Fingere Scitenznhnchon an bei- 
( ('U Fiidjisten und entfernt sieh dadurch vom 2theiligen Typus des linken. 
b°S(\s *in Fig. Oe. d zu sehen.



Die uns vorliegenden Exemplare von C. subnodatum besitzen 
bimförmige, an die Externseite enganliegende Siphonaldüten. 
Der mediane Längsuniriss eines Excmplares ist eckig. Auf dem 
letzten Umgang sind sechs Ecken deutlich zu unterscheiden. Die 
Entfernung derselben nimmt mit der Höhe der Windung um je 
1 Min. zu, die Ecken sind in der Seitenansicht abgerundet, 
während die dazwischen liegenden Partien des Extern Umrisses 
fast geradlinig verlaufen.

Drei Stlieke aus den Ornatenthonen von Pronsk und Tscliul-
kovo.

C osm occras  media forma su b n o d a tu m  T e iss . — J a so n
Rein.

Es liegt mir ein Bruchstück von 19 Mm. Windungshöhe und 
12 Mm. Wiudmigsdickc vor, welches sieh durch die Loben, durch 
die Reduetiou der äusseren Seitenknoten zu Rippcuanschwcllungcn 
und Überhaupt durch das ganze äussere Aussehen an C. subno- 
dahtm eng ansehliesst, anderseits aber auch gewisse Merkmale, 
welche gewöhnlich für C. Jason bezeichnend sind, aufweist. An 
Cosmorrras Jason erinnern nämlich die Nahtknoten, welche bereits 
halbkugelig ausgcbildct sind und keine rippenartige Fortsetzung 
am Nahtabfall zeigen, — und noch mehr die marginalen Knoten, 
welche ganz deutlich, wie bei C. Jason ausgeprägt sind. Dass 
aber diese marginalen Knoten an unserem Stlieke bereits bei 
19 Mm. Windungshöhe durch Querrippen auf der Externseitc 
verbunden sind, ist wiederum ein entschieden subno<latwn-i\,vt\ge$ 
Merkmal, da solche Qucrrippimg bei C. Jason nur in viel späterem 
Alter, bei Formen, welche unser Stück wenigstens zwei Mal an 
Grösse iibertrcffeii, deutlich auftritt. Auch die Rippen halten, 
bezüglich ihrer Dichte, die Mitte zwischen C. Jason und C.subno- 
datum ein.

Die verwandtschaftliche Stellung des besagten Excmplares 
wird somit durch die Formel Cosmocaras med. f. subnodatum 
Jason getreulich veranschaulicht.

Ein Exemplar aus Ornatenthonen von Pronsk.



Cosnioeeras Jason  Rein. sp. (Tab. TI. Fig, 12).

1818. JS'anllluft Jason Rein. F. 15—17.
1842. Ammonües Jason d ’Orb. Tcrr. jur. T. IGO, F. 1.

Von allen Forschern, denen grössere Sammlungen zu Gebote 
Ständen, wird Cosmoceras Jason als eine sehr variable Form 
bezeichnet, und cs werden (L. v. B uch , d 'O rbigny, K eyser
l ing ,  F i c hwa l d  u. A.) viele Abarten derselben beschrieben. Als 
Grund davon muss die künftighin noch näher zu erörternde That,- 
sachc angegeben werden, dass Cosmoceras Jason einerseits mit, 
der Gowerianum-Gruppc durch C. snbnodnhnn, anderseits aber 
ftuch mit, den beiden Cosmoccrcngrnppcn des mittleren und oberen 
Kclloway (Gruppe des C. Proniae: Gruppe des C. Gnlielmi) durch 
Uber gänge verbunden ist,.

Man hat nun sowohl jene Formen, welche sich an C. subno- 
Ja tum (Gruppe des C. Cwotrerinnnm) anschlicsscn, als auch jene, 
welche Übergänge zn C. Proniae\märA\\C. Guliehni darstcllcn, als 
Cosmoceras Jason Rein zusammengefasst. Indessen ist beider 
Untersuchung des hier vorliegenden Bündels nächst, verwandter 
Formen von praktischem Werth, diese Art mir auf jene Formen 
/Al beschränken, welche am meisten coinprimirt, sind. Übrigens 
stimmen die Abbildungen R ei ne c ke ' s  gerade mit, solchen 
Tonnen gut überein.

Auch belehrt, uns schon Quenstedt ,  dass unter den von 
d Orbigny in Tcrr. jur. abgcbildeten Formen nur Fig. 1 auf 
der T. 1 GO mit dem deutschen C, Jason übercinstiinme. Diese 
^ ‘Sllr entspricht einem Exemplare von 95 Mm. Durchmesser, 
dessen ausgewachsene Windungen durch flache, ganz glatte 
Mauken und durch eine abgerundete Externseitc ausgezeichnet 
Snid* Gleichgestaltele, also glatte und mit abgerundeter Aussen- 
scite versehene Formen von 4zx/ 2" Durchmesser eitirt, nun Qucu-  
ytcdt, aus Schwaben. Solche ganz ausgewachsene Formen 

oder 95 bis 120 Min. Durchmesser nach d'Orbi irnv)  stellen

1845.
1846.
1847.

r>
d ’Orb. Beo 1. d. 1. Kussic, T. 30, F. 13. 
K e y s e r l i n g ,  Pctschora, T. 22, F. 3 —4.

„ Q uonst .  Cepli. T. 10, F. 4.

ölUb' d. mathoin.-naturw. Cl. LXXXVIll.  Itcl. I. Abth. 35



Mittclgrossc Windungen des typischen C. .Jason Rein. ,  
welche von nalicverwamltcn Formen nur durch genaue Rcobacli- 
tung geringfügiger Merkmale der Sculptur, der Dimensionen und 
der Lohen zu unterscheiden sind, sind von Q u e n s t e d t  in Ccpli. 
T. 10, Fig. 4, von d ' Or bi gny  in G6ol. d. Rnssic T. 3G, 
Fig. 13— 14 abgebildet worden.1

Dagegen sind die von Ni ki t i n  (Jura an der oberen Wolga 
Fig. 28, Taf. IV) abgcbildctcn Formen mit dem typischen 
Cosmoceras Jason nicht mehr zu identificiren (vgl. p. 575); auch 
mir liegen russische Exemplare vor, welche sich der typischen 
Jasonform nähern, ohne derselben vollkommen zu entsprechen, 
so dass ich auf das Studium der westeuropäischen Exemplare 
dieser Form, welche sich in Wien im paläontogischen Universi- 
tätsnniscum und im k. k. Mincralicncabiuct befinden, ange
wiesen war.

Die Windmigsdiekc dev typischen Jasonform beträgt gewöhn
lich fast nur die Hälfte (und niemals %) der Windungshöhe, die 
inneren Windungen sind ebenso eomprimirt wie die ausgewach
senen; der Nabel ist viel enger und die Aussenseite stets schmäler 
als an gewissen dickeren Formen, welche ich unten auf S. 550 u.575 
beschreibe. Hei diesen letzteren sind ausserdem die Rippen und 
die Knoten stärker und weiter auseinanderstchcnd als bei C. Jason. 
Anderseits sind aber die Rippen der typischen Jasonform nicht 
so dicht, wie jene des C. snbnodalnm.

Auch ist ihre Extcrnscitc entsprechend der geringen Stärke 
der Margiualknotcn keineswegs flach vertieft wie an dickeren 
Arten des C. Gnlwlmi und C. Castor, oder an Formen, welche 
C. Jason mit diesen Arten verbinden. Vielmehr ist sic bereits bei 
mittclgrosscn Exemplaren sehr schwach convex (so auch an der 
Zeichnung einer solchen Form bei Quenstedt ,  Cepli. T. JO, F. 4), 
ein Merkmal, welches die abgerundete Extcrnscitc der ausge
wachsenen Formen andcutot, ebenso wie jene relativ geringe 
Sculpturstärkc mittolgrosser FiXOinplarc ziemlich bezeichnend zu 
sein scheint — im Hinblick auf den Umstand, dass diese Formen 
im Alter stets ganz glatt werden.

1 In T cit. jur. Tal*. 159, bildet d ’O rb ig n y  die Loben einer dickeren, 
Jason ähnlichen Form ab, und setzt dieselben in G6ol. d. 1. Kassie einem 
typischen (\ Jason bei, welch’ letzterer aber auch aus Frankreich stammt.



Kin Beitrag zur Kcnntuiss der Cephalopodcnlauna etc. r>r>r>

Die äussere Scitciiknotcnreihc wird bei der typischen Jason
form schon bei 10 Mm. Windungshölic undeutlich, die Marginal- 
knoten versehwinden (nach d’Orbigny)  bei 75Mm.Durchmesser. 
Dadurch unterscheidet sieh C. Jason von C. snbnodalnm', denn bei 
letzterem verschwinden die Margiualknotcn viel früher, und es 
stellt sich auch die abgerundete Fxtcrnscitc bei dieser Form 
schon au Windungen ein, welche 2—3mal kleiner sind, als jene 
glatten mit abgerundeter Ausscnseitc versehenen Windungen von 
C. Jason.

Iin Gegensätze zu C. Vroniac findet bei C. Jason Kein, das 
^usanimcnlanfen von je zwei Rippen an einzelnen Marginnl- 
knoteu nicht statt. Jasonülinlichc, mit solchen Knoten versehene 
Formen haben sich als Übergänge zn Cosmoceras Vroniac heraus- 
ges teilt (vrgl. R. 550).

Die Suturen von Cosmoceras Jason sind nicht so mannigfaltig 
wie jene von C. snbnodalnm, dagegen mehr flach, und die Sättel 

Alter zweimal breiter als die Loben. Bei C. snbnodalnm, C. 
Proniae, C. Gnliehni und den Übergangsformen zn diesen letzteren 
(»weniger ooinprimirt.cn Jasonformen“ der Autoren) erreichen die 
Sättel eine solche Breite nicht ( K e y s e r l i n g  Tab. 22, Fig. 3—4, 
auch Quenstedt ,  Cepli. Tab. 10, Fig. 4). Die spärliche Verzic- 
rilng der Sntnren von C. Jason und die grosse Sättclbrcite an 
denselben hängen also wohl mit dev llochmündigkeit dieser Form 
zusammen, welche Meinung übrigens schon K e y s e r l i n g  aus
gesprochen hat.

In Figur 12 a. Tab. II. gelangen die Loben einer mittelgrossen 
westeuropäischen Form von C. Jason zur Abbildung. Fig. 12/; 
»stellt den Querschnitt dieser Form dar, welcher mit Fig. 33/; und 
;>2/>. Taf. I[. zu vergleichen ist. Fig. 10 stellt die Lobeulinic eines 
nissischcn Exemplarcs bei 0 Mm. Windungshöhc dar.

An die so gefasste Art des C. Jason schlicsson sieh die so
genannten „weniger eompriinirten“ Jasonformen an, von welchen 
(I Orbigny sagt, dass sie zahlreiche, mitunter durch Übergänge 
verbundene Varietäten darstellen, und sehr oft unsymmetrisch 
gelegene Suturen aufweisen ( d ’Orb., G6ol. de la Kussie, p. 443; 
u-neh Keys e r l i ng ,  Petselioraland, p. *‘525). Dieselben sind keines-



wcgs regellos schwankende Abarten des typischen C. Jason Kein.; 
vielmehr stellen sie wahrhafte Ubergangsfonnen zu verschiedenen 
dickeren Cosmoccras-Arten dm*.

Abgesehen von dem bereits beschriebenen C. in. f. subno- 
da tum-Jason j konnte bis jetzt der Anschluss an zwei jüngere 
Cosmoccrcngruppcn auf diese Weise fcstgcstellt werden. (Vrgl. C. 
ni. f. Jason-Proniae u. C. m. f. Jaso?i-Gulichni. p. 575.)

Gruppe des Cosmoceras Pro nute.

C osm occras  mcd. f. J a s o n  Kein. — P r o n ia c  Teiss .
(Tab. IT. Fig. 3:3— 34.)

Bei einem Durchmesser von 94 Mm. beträgt die Nabel weite 
0-20, die Windungshöhe 0*47, die Windungsdickc 0-25. Im Ver
gleich zu C. Proniac fällt besonders die ziemlich bedeutende 
HochinUndigkeit auf (vrgl. die Dimcnsionszahlen von C. Proniac^ 
S. 557).

Die äussere Sciteuknotenreihe verschwindet erst bei 34 Mm. 
Windungshöhe (d. i. 80 Mm. Durchmesser), was beim typischen 
C. Jason viel früher uud bei C. Proniac gar nicht ciutrifft. Schon 
bei 19 Mm. Windungshöbe ist die Qnerrippung der Externsoite 
ganz deutlich. Bei einem Durchmesser von 80— 94 Mm. beginnt 
die Externseite oberhalb und längs der Siphonalröhrc anzu- 
schwcllcn, wobei indessen die Marginalkantcn persistiren.

Diese Tendenz zur Abrundung der Ausscnscitc gelangt 
dagegen bei (\ Jason Rein, in noch früheren Altcrsstadicn zum 
Durchbruch, da glcichgrosso Exemplare von Cosmoceras Jason 
bereits abgerundete Externseiten haben.

Die Urnbonalknotcn sind wie bei C. Proniac gegen den Nabel 
zu rippenfönnig verlängert, und nicht, wie bei C. Jason Kein, und 
jenen von mir als C. m. f. Jason Rei n. (in Hehn i S 0 w. aufgeführten 
Formen, der Urnbonalkantc halbkugelförinig aufgesetzt. Eine 
bedeutende Annäherung an C. Proniac bezeichnen ferner die an 
jedem 3— 5—8 Marginalknotcn zu zweien zusanunenlaufendcn 
Kippen, welche sich gegen die inneren Windungen zu merklich 
zahlreicher ciiistcllen, als an den ausgewachsenen.

Die Loben unserer Form, welche in Fig. 33 und 34. Taf. II. 
abgcbildct werden, zeichnen sieh wie jene von C. Proniac. durch
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besonders tiefe Sättelcinsclmittc aus. Der zweite Latcrallobus bat 
eine zweitheilige Endigung. Namentlich an Eig. 33 gelaugt die 
bei C. Proniae nicht beobachtete keilförmige Verschmälerung der 
ftattclkörpcr nach rückwärts zum Ausdruck, wohl auch im Gegen
satz zmn typischen C. Jason, und als Resultat der Abnahme der 
Windungshölle.

An der in Fig. 33 abgebildeten Lobenlinic ist der Siplional- 
höckcr zwar nur niimcrklieh nach reelits verschoben; trotzdem ist 
aber der linke Aussensattel breiter als die entsprechenden Tlieilc 
der rechten Suturbälfte, und geringe Unterschiede beider Sutur- 
hälften wird man auch an den Latcrallobcn gewahr.

Unsere Exemplare von C. Proniae zeigen nicht mehr diese 
Einschnürung der Saltclkörpcr.

Ein westciiropäisehes Exemplar des k. k. Miueraliencabiiietes 
zu Wien und ein Exemplar aus Tscliulkovo (Eigenthum des pal. 
Universitätsinuscums).

An dem westeuropäischen Stücke wiederholt sich die von 
Juir auch bei llarpocercn und Perisphirictcn beobachtete Erschei
nung, dass die in diesem Falle verkicstc, gewöhnlich aber kalkige 
^iphonalhülle inwendig mit einer eoncentrischcn schwarzen Lage 
überzogen ist, und erst die letztere den siphonalcn Steinkern 
umhüllt. [eh werde diese Erscheinung in einem anderen Aufsatze 
näher beschreiben.

C osn ioreras P r o n ia e  Tci ss .  n. f. (Tab. IIL Fig. 15— 18).

18h;. Am. Jason var. Pollux v. B uch , in K e y s e r l i n g  Petseliora, p. 3*25, 
T. 10, K. 1*2-13, und T:ib. 22, V. 7. 1

1- Ein Exemplar von 70 Mm. Durchmesser: Nabehveite —, Win
dungshöhe 0 40 (bis zur Nalitlinic gemessen), Windungsdieke 0-25.

(Aus dom rjrisan’schen Gouvernement.)
2* Ein Exemplar von 42 Mm. Durchmesser: Nabehveite 0*2G, Wiu- 

(M7, Wimlimgsrtiekc 0-34.
(Aus Württemberg.)
3. Ein Exemplar von 35 Mm. Durchmesser: Nabehveite 0-28, Wiu- 

^«ngHhölio 0-45, Wimlun^dicko 0-2S.
(Aus dem vjäsan’sdieu Gouvernemeut.)
4. Ein Exemplar von 25 Mm. Durchmesser: Nabehveite 0*30, Win- 

(llngshöho 0*11, Windmigsdieke 0*28.
(Aus dem rjäsau’schen Gouvernement.)



Der Windungsquerschnitt unserer Form ist durch bedeutende 
Breite ausgezeichnet, indem die Windiingsdicke (wie bei C. J)nn- 
cani) 2/3 der Höhe beträgt, und auch das Brcitcnaiisniass der von 
den Flanken ganz deutlich abgcgrenztcii Externfläche merklich 
(bei IG Mm. Windungshöhe um 1 Mm., bei 28 Mm. Windungs
höhe um 3 Min.) grösser ist als boi C. Jason.

Die grösste Dicke fällt auf die äussere Scitenkuotcnrcihe, 
welche im inneren Drittel liegt. Der Umbonalabfall ist an aus
gewachsenen Windungen fast so steil wie bei C. Jason. (Tab. III, 
Fig. 16«).

Die Externscitc des Cosmoccras Proniae ist iin Alter, und 
zwar schon bei 30—40 Mm. Durchmesser quer gerippt. Die 
TTmbonalknotcn sind an grösseren Windungen säinmtlichcr mir 
vorliegenden Exemplare nach unten, d. li. am Umbonalabfall, 
rippenförmig verlängert.

Die äussere Scitcnknotcnreihe ist manchmal stärker als die 
innere, und im Alter persistiren beide Scitcnknofcnrcihcn. Dabei 
stehen die Knoten der äusseren Scitcnreihc weiter als an glcioli- 
grosser Exemplaren des typischen C. Jason und soweit wie bei 
C.Duncuni auseinander. Die Marginalknoten treten dagegen so 
dicht aneinander wie bei C. Jason, sind aber trotzdem stärker 
als bei dieser Art (wiewohl bei weitem nicht so stark wie bei 
C. Dnncani), in Folge dessen sogar quadratisch und viel breiter 
als die sic trennenden Zwischenfurchen (Fig. 15 und 1.6, Taf. HI), 
was indessen natürlich nur an mittelgrossen und inneren Win
dungen, deren Aiisscnscite nicht qnergerippt, ist, deutlich zu 
beobachten ist.

Ferner sind auch die Kippen von C. Proniar dichter als 
jene von C. Jason. Dieser Umsfand und jene Beschaffenheit der 
Marginalknoten bedingen nun die fiir C. Proniac eigentlilhnliche 
Verbindung von zwei Hippen an jedem zweiten oder an jedem 
dritten, fünften, achten Marginalknoten. An jedem Scitenknotcn 
der äusseren Reihe laufen 2—3 Rippen zusammen, und ausser
dem gibt es Rippen, welche von Marginalknotcu ausgehen und 
an keine Scitenknotcn gebunden sind; dieselben altornireu zu 
zweien mit normalen Rippcnbilndehi einer ausgewachsenen Form 
(von 70 Mm. Durchmesser), und sind an kleineren Windungen 
ziemlich selten. Dagegen sind sic an allen Windungen von



C. Dancani regelmässig vorhanden, bei welcher Art auch solche 
Rippen Vorkommen, welche ausserdem an keine Marginalknoten, 
in Folge der bedeutenderen durchschnittlichen Entfernung der
selben, gebunden sind, und welche bei C. Pronlae fehlen.

Die Rippen sind ferner viel mehr als bei C. Jason, dagegen 
schwächer als bei C. Dancani gebogen, und zwar in derselben 
Weise wie bei dem letzteren, d. h. in der halben Flankeuhöhc 
nach vorne, im äusseren Drittel nach rückwärts.

Die inneren Windungen von C. Proniac weisen im Gegensätze 
zu der ausgewachsenen Form folgende Eigentümlichkeiten auf. 
Ihre grösste Winduugsdickc fällt meist auf die halbe Flanken- 
hülic (so z. B. in Fig. Sa, Taf. III, wo trotzdem die äussere Seitcn- 
reilie iui inneren Drittel liegt) und du bei ist die mnboualc 
Flankcnhälftc sauft abgerundet, so dass die Nahtkantc nur 
und entlieh ausgcbildct ist. Dadurch schliesscn sich die inneren 
Windungen viel uäher an C. Dnncnni an, als die ausgewachsene 
Form.1 Ferner sind an inneren Windungen die l inboualknotcn 
nicht vorhanden, sondern vielmehr durch Umbonalrippen vertreten, 
was anderseits auch in allen Altersstadieu des (\ Dnncnni der 
Fall ist,

Die zweirippigen Mii.rgiualknot.eii,. welche C. Proniac als 
oin Mittelglied zwischen C. Jusou und (\ Danen ui kennzeichnen, 
treten an inneren Wiudnugeu unserer Form verhältnissuiässig 
waldreicher auf, als au ausgewachsenen (vrgl. z. R. Fig. IG).2

Die Lobeulinic von C. Proniac ist gegenüber der des C. Jason 
sehr gut, charaktcrisirt durch die schmalen, bandförmigen Loben
körper. Wenn auch letztere, und noch mehr die Sättel, au aus

1 Die Messungen zweier Wiirttembergischcu Exemplare von C. lhm- 
(,o)ü ergaben: 1 Exemplar von 40 Mm. Durchmesser: Nabolweite 0*05, Höhe 

Dicke 0-27 (vrgl. Diinensionszahlen von C. Proniac sub Nr. 4)*, 1 Excm- 
pl;u* von 2(.) Mm. Durchmesser: Nabelweite 0-27, Höhe 0*44, Dicke O’Ul 
(Vlgl. Diinensionszahlen dos (\ Proniac snb Nr. 2). Es ist.also wahrscheinlich. 
(Lss aiisgewachseueWindnngen von ('osmoccras Duncani in ihrem Dimcnsions- 
v°rhältnissen an junge Windungen des (\ Protriac sich anreihen.

An dem in Eig. KJ abgchihloton Stücke ist gegen das Ende des 
letzten Umganges jeder zweite oder dritte Marginalknoten eiurippig, während 
^eh'he Knoten bereits an der jüngeren Hälfte desselben Umgangs mit je 8 

l,s 11 zweirippigen Knoten nbwechseln.



gewachseneren Exemplaren ein wenig breiter werden, wenn dann 
die Lobenkörper die regelmässig geradlinige beiderseitige Begren
zung (wie in Fig. 15r, Taf. IIf) verlieren, so fallen doch immer 
die langen, sehmalen, fast überall gleich und sehr zart gezälmeltcn 
Lobnsästc, und eben solche Sätteleinsehnittc, recht auf.

Ausserdem sind die Loben des C. Proniac sowohl im Alter 
als in der Jugend mehr entwickelt als jene des C. Jason und des 
C. m. f. Jason— (Dtficfmi, wie der Vergleich der in Fig. 13 
T. II, und Fig. 17, T. III abgebitdeten Loben ausgewachsener 
Formen beider Arten, und ferner der Vergleich der der Windungs
höhe von IO Mm. entsprechenden Sntnr eines C. Proniac, welche 
in Fig. 1 Hc. Taf. HL abgebildct ist, mit Fig. 19. Taf. 11. die 
einem gleich grossen Exemplare von C. Jason entspricht, belehrt. 
Aus Fig. 18r und Fig. 20r. Taf. 11 f, welche die Suturcn von 
(\ Promac, resp. von C. Duncani bei einer Windungshöne von 
10 Mm. darstellen, ersieht man ferner, dass die Loben dieser 
beiden Arten , ehr ähnlich sind, und dass die Sätteleinschnitte an 
beiden Arten einer gleichen Anordnung unterliegen.

Der Externsattel endigt bei unserer Form miteinem zweispal
tigen Endast; der erste und zweite Latcralsattcl sind zweispaltig, 
wobei der innere Endast grösser und seinerseits zweitheilig ist. 
Der erste Latcrallobus endigt mit drei Asten; von diesen ist der 
mittlere schmal und lang, von den beiden seitlichen Ästen der 
innere grösser, und ausserdem gibt cs am ersten Lateral beider
seits 2—3 kleinere Seitenästc. Der zweite Latcrallobus ahmt die 
Gestalt des ersten nach. Der Auxiliarlobns liegt schief nach 
aussen.

Wie aus dem Vorigen zu ersehen ist, schlicsst sieh C. Proniac 
an ('. Jason an, ist mit demselben durch Übergänge verbunden 
(vgl. p. 551)) und weist anderseits viele unverkennbar Dnncani- 
artige Merkmale auf. Trotzdem lässt sieh der typische C. Promac 
durch die bedeutendere Dicke, durch die dichteren Rippen und 
die weiter auseinanderstchenden Knoten der äusseren Seitenreihe, 
dichicuud da auftaucheuden zweirippigen Marginalknoten, die am 
Nahtabfall rippen förmig verlängerten ITnbonalknotcn, durch 
die bandförmigen, reicher verzierten Loben, vor allem aber 
durch die Dunca/ti-artigen inneren Windungen von C. Jason leicht 
unterscheiden.
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Die Fersistcnz beider Scitciiknotcnveihcn an den ausge
wachsenen Windungen von Cosmoceras Proniar, welche die 
Selbstständigkeit der Art gegenüber dem C. Dnncani viel deut
licher hervortreten lassen, ist ferner ein Merkmal, welches sich bei 
keiner der beiden benachbarten Mutationen wiedcrfiiidet.1 Ausser
dem ist C. Danrani durch die ihm oigcnthtimlichc Verbindung 
der Hippen mit Knoten, durch viele andere Sculptunncrkmale und 
durch die abweichenden Diuicnsionsvcrhültnissc von C. Proniar 
trennbar.

Dass folglich die verwandtschaftlichen Beziehungen von 
C. Proniar zu C. Jason und zu C. Dnncani thatsächlicli einer Mittel
stellung zwischen diesen beiden Arten entsprechen, glaube ich 
als hinlänglich festgcstcllt betrachten zu müssen.

Junge Exemplare von C. Proniar (20 Mm. Durchmesser) 
sind von C. subnodaf am Teiss.  schwer zu unterscheiden, da beide 
Arten gleich dick sind, dichte schwach gebogene Rippen tragen, 
ferner C. snbnodatnm in diesem Alter drei Knotenreihen und eine 
nicht abgerundete Extcrnscitc besitzt, und endlich an beiden Arien 
die Loben mehr entwickelt sind als bei C. Jason. Hier seheint nur 
die, an den inneren Windungen von C. Proniar zunehmende 
Häufigkeit von zweirippigen Marginalknotcn zur Orienlirung 
geeignet zu sein, da diese Eigenschaft in der Gruppe des C. Gowr- 
i'ianmn (C. rnodalmn, C. snbnodn(nni) nicht auftritt. Die mir vor
liegenden Exemplare haben ferner einen weiteren Nabel als 
C. svbnodalom, was aber nicht verlässlich ist.

1 Es liegen mir zwei liier nicht, abgebildete Hruchstiieke eines aus
gewachsenen Kxcuiplarcs von C. Proniar vor, von etwa 70 Min. Durchmesser. 
Dasselbe ist durch die bodentende AVinduugsdicke, durch die vcrliältuiss- 
unissig breite Aussensoito, welche quergorippt mul von scharf ausgeprägten 
^k'irgiualkaiitenbegrenzt ist, durch die Persistenz beider Seitenkuotenreilicu, 
«‘eit deren äussere die grösste Dicke entladt und durch die Marginalknotcn. 
unter denen kaum jeder lilnfte zwei Rippen verbindet , so gut charakterisier 
dass die Verschiedenheit der Altorsfonn des (\ Proniar gegenüber jener 
des C. Jason und des (\ Ihntvani hier auf den ersten Blick aiiftallt, — undzwar 
auch gegenüber der von Ni k i t i n  abgcbildotcu Duncanifonn. welche dichter 
berippt ist, nur die äussere Scitenknotcnreihe im Alter zu behalten scheint, 
Und ausserdem andere Unterschiede schon an lnittelgrosscn Windungen, 
Wie weiter unten gezeigt wird, aufweist.

Die Qiierschuif tsform und die Höhenlinie eines der bezüglichen Brueh- 
8Uieko gelangen in Fig, 17a und 17b-c zur Abbildung.



Die von K e y s e r l i n g  erwähnte Abart C. Jason var. Pol/n.c 
Blich,  ist mit C. Proniae identisch, da dieselbe zweirippige 
Marginalknotcn, und ausserdem jene tieferen Sättclcinschnittc 
aufweist. Ke y s e r l i ng  sagt, dass nur an jedem fünften Marginal- 
knoten zwei Kippen verwachsen und dass dieses folglich kein 
spccitischcs Merkmal sei. Indessen ergibt sieh ans unseren 
Exemplaren die schon erwähnte Tliatsachc, dass au den inneren 
Windungen der typischen Formen und an jenen ausgewachsenen 
Exemplaren, welche dicker sind als die meisten, d. h. typischen 
Formen, zweirippige Marginalknotcn viel zahlreicher werden und 
mitunter Marginalknotcn mit zwei Kippen vorherrschen, was bei 
C. Jason niemals der Fall ist, und was nur für ausgewachsene 
Windungen des Cosnioceras Duncanl zutrilTt. Dagegen haben 
junge Windungen des letzteren 3—4—Brippige Marginalknoten, 
lind es handelt sich liier um ein Merkmal, welches an zwei ver
schiedenen Arten in verschiedener Quantität, wohl aber an beiden 
Arten in abnehmendem Verhältnisse den aufeinanderfolgenden 
Altcrsstadicn cingcprägt wird. — Wie übrigens aus Obigem zu 
entnehmen ist, weist Cosmoccras Vroniac auch solche Kennzeichen 
auf, welche in dem, für diese Form bezeichnenden quanti
tativen Verhältnisse weder an jungen, noch an ausgewachsenen 
Windungen von C. Jason und C. Duncani zum Ansdruck 
gelangen, wodurch uns die Sonderstellung des Cosmoc. Proniae 
als besonders ratlisam erscheint.

Wenn hingegen von Keys e r l i ng  behauptet wird, dass auch 
ans feineren Einschnitten der Lohen nur individuelle Verschieden
heiten derselben gefolgert werden könnten, so habe ich die 
besonders hingen und schmalen Sättclcinschuitte an allen (10) 
Exemplaren von<7. Proniae mul an keiner Jasonform gesehen, und 
sind ferner die Sättel des crstcren im Alter niemals so breit 
und niedrig wie bei C. Jason, obwohl die Snturen ausgewachsener 
Windungen von C. Pronine ebenso stark ineinaiidcrgreifcn wie 
jene der typischen Jasonform.

Die abnorm gestalteten Snturen eines Bruchstückes von 
25 — 28 Mm. Windnngshöhe von einem rjäsan’schcn (\ Pronlac 
verdienen hier besonders erwähnt zu werden (vrgl. Taf. ITT, 
Fig. 17, a A c, d'). Wiewohl die schön erhaltenen, bimförmigen 
Siphnnaldiitcn desselben nur mn einen Millimeter aus der Median



ebene nach links verschoben sind, so gelangt nichtsdestoweniger 
eine totale Verschiedenheit der Loben beider Flanken zum Aus
druck. Der rechte Siphonallobusast wird tlieilwcisc auf die 
Externscite verlegt, und weicht in Folge dessen in seiner Gestalt, 
und in der Anordnung seiner Zähnchcn vom linken Siphonallobus
ast ab. Der Siphonalhöcker ist in zwei ungleiche Tlieilc gespalten, 
von welchen der rechte Endtlicil grösser ist und stärkere Zuckungen 
aufweist. Die Aufeinanderfolge von Suturen mit unsymmetrisch 
gelegenen Siplionallobusästcn wird mitunter von solchen unter
brochen, bei welchen der rechte Siphonallobusast zu seiner nor
malen Lage auf der Flanke zurückgekehrt ist, wodurch der rechte 
Endthoildes Siphonalhöckers an Breite noch mchrgewinnt. Sowohl 
der unsymmetrischen als auch der symmetrischen Lage des 
Siphonallobus, beziehungsweise der Siphonaldiite, entspricht stets 
dieselbe eonstantc Verschiedenheit der Entwicklung sonstiger 
Sutureleinenlc beider Flanken, wobei diese Gegensätze auch an 
den unmittelbar aufeinanderfolgenden Suturen ausgeprägt werden 
können.1 Der rechte Anssensattcl weist drei Endästc auf; die bei
den inneren Endäste sind ungleich gctbeilt, und namentlich ist der 
äussere Zacken am mittleren Endast kleiner als der innere; da
gegen unterscheidet man am linken Anssensattcl vier ungleich 
gespaltene Endtheile, wobei am inneren, mächtigsten der äussere 
und nicht der innere Zacken die bedeutendere Ausdehnung 
erreicht. An beiden Flanken ist der erste Latcrallobns durch 
einen grossen Secuiidärzaekcu sehr unregelmässig ausgebuchtet, 
ihibci ist aber sein grösserer Endast an der linken Seite seiner
seits ungleich gethcilt, während derselbe auf der anderen Flanke 
üngespaltcn ist und dem ersten Lateral ein total verschiedenes 
Aussehen verleiht.

An dem zweitheiligen ersten Latcralsattel ist der äussere 
Endtheil zweispaltig auf der rechten, vicrzackig auf der linken 
Flanke. Der zweite rechtsseitige Latcrallobns weist fünf Zälinehcn 
auf, von welchen der mittlere der längste ist und die übrigen eiu-

1 An den beiden im palüontologisehen Uuiversitätsiniisenm zu Wien 
vorliegenden kleineren Briielistiiekcu dieses nachträglich zerbrochenen 
hxcinplnrea sind nicht mehr alle von mir früher beobachteten Sept.cn vor
handen.



ander paarweise gegenüber stellen; dagegen bat der zweite Late- 
rallolms der linken Flanke vier äussere lind zwei ungleiche innere 
Zähnehen.

Wenn man die unsymmetrische Lobcnzcichnung der Figur 
17/* mit den in Fig. 15/*, Taf. ITT, dargcstclltcn syinmctrischcu 
Suturcn eines Exemplare» von C. Proniae vergleicht, so sicht mau, 
dass an beiden Figuren der erste und der zweite Latcralsattcl, 
ferner der zweite Laterallobns und der Atixiliarlohns wesentlich 
gleich gestaltet sind. An beiden Figuren endigen die Extern Sättel 
mit einem zweispaltigen Endtheile, welcher von dem grösseren 
Einschnitte gegen innen zu begrenzt ist, so dass die Rättelendi- 
gungcn genau aneinander passen würden, wenn der betreffende 
Rattelkörpcr an den unsymmetrischen Suturcn des grösseren der 
beiden verglichenen Exemplare (Fig*. 17/*) die veränderte, nach 
rückwärts keilförmige Gestalt nicht hätte.

Die Rntnren des letzteren treten bei einer Windmigshöhe 
von 25 Mm. so nahe aneinander, dass die Endtheile eines jeden 
ersten Laterallobns bis zur halben Länge des nächsten rück
wärtigen ersten Latvrals reichen, und cs ist klar, dass dieser 
Umstand die Verschiedenheit des Extcrnsattcls und namentlich 
jene des ersten Laterallobns an den in Fig. 17c dargcstelltcn 
Loben herbeigeführt, und dass die Verkrümmung des ersten 
Lateral, welcher sonst in der Anordnung der Einschnitte, und in 
der schmalen Form der Lobusäste mit jenem der Fig. 15r überein- 
stimmt, ferner die Entstehung seines grossen Recundärzackciis, 
wie auch die breite, keilförmige Gestalt der Sättel, welche hei 
einer noch grösseren Windungshöhe (30 Mm., Fig. 17//) zum 
Vorschein kommt, auf die Abnahme der Kaminerlänge zurück- 
znfiilircn ist. Bei einer solohcnWiudmigshöhc sieht auch der zweite 
Latcrallobus wegen Mangel an Platz verkrümmt aus, während 
er hei 25 Min. Windungshöhe desselben Exemplars, wie in Fig. 17 c 
dargestellt, jenem eines anderen Excmplarcs (Fig. 15 /•), welcher 
hei 10 Min. Windungshöhe iinvcrkrümmtc Lohen hat, vollkommen 
gleicht.

Obige, scheinbar abnorme Lobcngestaltuiig ist also auf jene, 
durch die Verkürzung der Kammerlänge verursachten Abwei
chungen lind auf andere Veränderungen, welche gleichzeitig die 
unsymmetrische Lage des Ripho herbcigoftlhrt haben, zurück-



zuftilircn, und von der typischen Lobcnzciclinnng kleinerer Exem
plare de« Cosntoceras Pronittc abzulcitcn. Sic scheint iin Alter 
öfters aufzutreten.1

Es liegen mir fünf Stücke von Cosmoeeras Proniue aus den 
Oniatcnthonen von Pronsk vor und ausserdem ö.Württcmbergcr 
Exemplare (dem k. k. Mincraliencabiuetc zu Wien ungehörig). 
Die westeuropäischen Formen (bald als C. Jason, bald als C.Dan- 
c^///«ungeschrieben) stimmen mit russischen Formendes C. Cosnto- 
ceras Prtmiae gilt überein.

Das in Fig. 15 abgcbildetc Stück zeigt an einer Stelle, als 
Spur einer Verletzung, eine Bruchlinic, welche die Rippen schief 
verquert-, wobei der marginalcTheil der letzteren viel dicker ist, als 
der nuibonalc und die Ansscnscitc in dieser Gegend merklich 
angeschwollcn ist, worauf gegen vorne eine schwache Ein
schnürung folgt.

f'osm ocevas  mcd. f. JProuiae Teiss .  — J Jn u can i Sovv.
(Tab. III. Fig. IG).

1881. Cosmoeeras lhmcani Sow., Ni k i t i n ,  Jura a. d. oberen Wolga, 
1>. 71, Tab. IV, Fig. 33.

Diese von Ni ki t i n  abgcbildetc Form schliesst sich an 
fT* Proniue an durch das Entfallen der grössten Dicke auf das 
innere Drittel, durch die fast geraden Rippen, durch die dicht 
aneinaiidcrgedriingtcnMarginnlkiiotcii, welche Merkmale dagegen 
bei (\ Dunrani nicht wiederkehren. Mit der letzteren Art stimmt 
aber die Duueaniform Nikitin's durch die sehr starken Sciten- 
knoten, von welchen angcscliwollene Umbonalrippen, welche die 
^ahtkuoten ersetzen, ausgehen, und entfernt sich von C. Proniue 
ausserdem dadurch, dass sie, nach Angabe dieses Autors, an 
inneren Windungen dreirippige, an äusseren dagegen nur zwei- 
^Ppitfc Marginalknoten anfweist. Bei C. Proniue sind dagegen 
Jene mit je einer Rippe versehenen Marginalknoten vorherrschend, 
nnd bei (\ Dancanl laufen sehr oft 4—5 Rippen an einzelnen

1 Ich luibo (‘inen zweispitzigen ersten Lateral an vielen, und einen 
^weispitzigo.n ersten Lateral mit kürzerem inneren Endast an den meisten 
^uturen eines «ausgewachsenen Exemplare?? von C. Prouiae, welches Herr 

iol. N e u m a y r  aus dem Münchener palaontologisehen Museum zum 
wecke eines Vergleiches mit den mir vorliegenden russischen Formen 

‘Uiszuleilion die (lute hatte, beobachtet.



Marginalknotcn zusammen. Den Schwerpunkt der Art des C. Proniac 
auf das der interessanten N ik it in ’schcn Form entspreehende 
Eiitwicklmigsstadiuin zu versetzen, erscheint nicht rathsam, weil 
alsdann der Unterschied beider besagten Arten zu gering wäre, 
und die Abweichungen des so gefassten C. Promac von C. Jason 
relativ sehr gross.

C osm ocerfi#  J Jn n can t Sow.  sp. (Tab. III. Fig. 20).
1817. Am. Duneani Sow. Min. Oucli. Tab. 157.
1850. Am. Duneani O ppcl,  der Juni, p?ig. 550.

1 Exemplar von 40 Mm. Durchmesser: Nabolweite 0\35, Windungs- 
hölie 0‘37, Windiingsdicke 0*27.

1 Exemplar von 20 Mm. Durchmesser: Nabolweite 0-27, Windungs- 
höhe 0*44, Wiiidungsdicke 0*31.

Während einerseits die vorige Form an ('. Proniac sich 
ansehlicsst, doch mit dieser Art nicht ganz ilbercinstimmt, so sind 
anderseits auch die mir vorliegenden westeuropäischen Exem
plare von C. Duneani, welche schon mehr an C. Iransilionis Nik.  
erinnern, von dieser letzteren Form wohl zu unterscheiden. Denn die 
Übereinstimmung mit C. (ransUionis tritt hier nur auf den inneren 
und theilweise auf den mittelgrosscn, das heisst etwa 0— 10 Mm. 
hohen Windungen auf, welche die je 3—5 Kippen verbindenden 
Marginalknotcn aufweiseu und viele vollkommen knotcnlosc Rippen 
am Nahlabfall haben, die mit entsprechenden knoteiilosen 
Kippen, welche einzeln zwischen den Kippcnbündeln an den 
Flanken auftreten, mir undeutlich verbunden sind. Dagegen zeigt 
sieh schon bei 13 Min. Windungshöhe die an unsere Windungen 
von C. Proniac erinnernde Verbindung von je zwei Kippen an 
jedem Marginalknotcn, wobei die Kippen keineswegs dicker 
werden.

Den im Altcrsstadium von C. (ransitionis sich hingegen ein- 
stellenden plumpen, weiter auscinanderstehcndcuKippen (Niki ti n 
Taf. IV, Fig. 35) ist die dichte, stark gebogene .Rippung der aus
gewachsenen Windungen besagter westeuropäischer Formen 
von C. Duneani gegeniibcrziistcllcn. Ferner ist die Windung®' 
dicke derselben merklich geringer als jene von C. Iransilionh*

Solche Formen müssen nun als der typische Cosmoecras 
Duneani Sow.  aufgefasst werden, da dieselben mit d e r  Abbildung 
Sowerby' s  (deutsche Ausgabe) Tab. 15G und 157 durch die
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bedeutende Stärke und Entfernnng der Marginalknotcu mittel - 
grosser Windungen, durch die Keduotion der äusseren Seiten- 
knotcnreilie bei ein wenig grösserer Windnngshöhe und durch 
die stärker gebogenen Kippen genau übcreinstiiumen, während 
dieses bei der dem C. m. f. Proniac-Dnncani entsprechenden, von 
Ni k i t i n  als C. Duncani abgcbildetcii Form (Tab. IV, Fig. 33) 
nicht der Fall ist. Danach ist Cosmoceras Duncani bis jetzt aus 
Kussland nicht bekannt.

Das in Figur 20 abgcbildetc Exemplar hat am Ende des 
letzten Umganges stark abgcricbenc Marginalknotcu.

Zwei ans Württemberg stammende Exemplare von C. Dun
cani Sow. ,  Eigenthum des paläontologischcn Universitäts- 
muscuins in Wien.

C osm oceras o v n a tm u  Schlt l im.  sp.
1820. Ammonite« ornatus S cli l thm . Potrefactenkumle, j>a.g. 75.
184(). Ammonit cs rotnndus Q u e n s t e d t ,  Ceph.Tjif. IX, Fig. 10
1817. Am. Duncani d’Orb Torr. jur. Taf. 101.
1881. C. ornntum N ik i t i n  Juni ;i. d. oberen Wolga, Taf. IV.

Eine typische Form dieser schon von Ni ki t i n  aus Kussland 
beschriebenen Art, aus den Thonen Nowosiolki bei Kjäsan an 
der Oka.

Anhang zur Gruppe des Cosmoccras Proniae. 

C osm oceras  n. f. aff. fra n s  i t lo n is  Nik.  (Tab. IV. Fig. 21.)

Ein in Fig. 21, Taf. IV abgebildetes Bruchstück von 24 Mm. 
Höhe und 20 Mm. Dicke über der äusseren Scitcnknotcnrcihc.

Dasselbe entspricht iui Dickenausmassc dein C. fransitionis 
Nik. und zeichnet sich ausserdem durch die Persistenz beider 
Scitcnkuotenrcilicii, durch die Qucrrippnng an der Externscitc, 
durch die relativ bedeutende Breite derselben ((5 Mm.) und endlich 
durch die rippenfönnig verlängerte Gestalt der IJmbonalknotcn 
llUs, zeigt also viele Merkmale, welche an C. Proniae erinnern. 
Hie Frage nach seiner Verwandtschaft wird erst dadurch gelöst, 
dass man an dem die Innenseite des mir vorliegenden Bruch- 
Blickes darstellenden Abgusse der nächst inneren Windung des 
^usammeinvaehsciis von je drei Kippen an den entsprechen
den Marginalkuotcn, also einer Ähnlichkeit, vielleicht Identität



der inneren Windungen mit denen des Cosmoceras Dttncani1 
Sow.  gewahr wird. Auch an den paarweise einander genäherten 
Marginalknotcn der äusseren Windung verbinden sich je zwei bis 
drei Rippen, welche zu vier bis fünf von je einem Scitenknoteu 
ausgehen, und diese Rippenbündel alternircn mit je zwei voll
kommen knotcnlosen Nebenrippen, welche an der Marginalkante 
stellenweise zu einer einzigen Rippe zusamrnenlaufen, wobei 
letztere Uber die Externseite wegsetzt. Ausserdem ist diese Rip
pung viel weniger dicht, als bei C. Proniac, D m nett ni, (ransUionis; 
an die letztere Art erinnert aber nicht nur die ziemlich bedeu
tende Windungsdicke unserer Form, sondern auch die Verbin
dungsweise der Rippen au den Marginal knoten; dagegen sind die 
Knoten überhaupt an keiner der drei Formen so weit auseinander- 
steheud. Vergleiche ferner die Beschreibung der nächstfolgenden 
Form.

C osm o cera s  nov. f. aff. o r n a tn n i  Scl i l th.
Es liegt mir ein Bruchstück vor, welches sieh an die vorige 

Form ansehliesst, welches aber einen runden, ornatum-älmlichen 
Windungsquerschnitt hat.

Dasselbe unterscheidet sich von der vorigen Form auch 
dadurch, (lass seine Umbonalknoten mit den Scitenknoteu durch 
sehr starke und scharfe, 6— 10 Mm. von einander entfernte 
Rippen verbunden sind (bei einer Wiudungshöhe von 2ö Min., 
resp. bei 22 Mm. Dicke), und dass der Abguss der näehstinneren 
Windung sehr aufgeblasene Flanken und sehr weit auscinander- 
stehende Marginalknoten (ähnlich wie bei C. Polln ji) aufweist, an 
deren jedem einzelnen 4—5 Rippen zusannnenlaufen.

Es sind also zwei verschiedenartige Formen,1 2 die quer 
gerippte Externseiten haben, und welche vermöge der im Alter 
persistireuden Seitenknotenreihen, und anderer erwähnten Merk
male, hauptsächlich der Stärke der Knoten überhaupt etc., als

1 L)aa vorliegende Stück entspricht indessen keineswegs der aus
gewachsenen Form von C. Duncani, wie der Vergleich gleich grosser Exem
plare der letzteren belehrt.

52 Wie aus der Beschreibung hervorgellt, genügen die besagten Stiieke 
zur Begründung von zwei neuen Arten, was ich jedoch nur im Hinblick aut 
Schwierigkeiten, welche die blos auf Grund der Abbildungen von solchen 
Bruchstücken vorzunehmende Artbcstiminung haben könnte, vermeiden will«



einer noch unbekannten, an Cosmoreras Proniae sich ansehlicssen- 
den und von C, Duneani, tninsilitmis, ornat um divergirend.cn 
Gruppe zugehörig gedacht werden müssen.

Innerhalb dcrdrcilctztcrcn Mutationen lassen sich jene beiden 
Formen ohne einen entschiedenen Widerspruch mit der diese Muta
tionen verbindenden Vcrändcrungswcisc nicht niitcrbringcn, lind 
während ihre inneren Windungen ein Dnncani-, resp, bei dein 
zweiten erwähnten Stücke ein transitionis-ähnlichcs Aussehen 
haben, sind an den ausgewachsenen, mir vorliegenden Bruch
stücken entsprechende Analogien zu C. IrunsUionis, resp. C. orna- 
lum Sch Ith. vorhanden.

Diese Analogien betone ich besonders desshalb, weil mir 
ausserdem ganz ähnliche, aber im Jngcndstadimn an C. GuJiclmi 
erinnernde Formen (G. Je mein) vorlicgen. Der interessanten 
Beziehungen derselben zu den eben erwähnten zwei Bruchstücken 
(wovon für das zweite der Name C. adornatum event. passen 
würde) wird noch auf S. 573 gedacht. Beide Stücke ans Thoncn 
von Novosiolki au der Oka (Rjäsan IC) gesammelt.

Gruppe des Cosmoreras Jemen}.

C osm oceras J e n z e n i  Tc i s s .  n. f. (Tab. III. Fig. 23.
Tab. IV. Fig. 22, 24, 25).

1 Exemplar von einem Durchmesser von 30 Mm.: Nabelwcite 0-30, 
Windungshöhe 0*42, I)ick(> 0*20.

1 Exemplar von 2(> Min. Höhe hat 20 Mm. Dicke (d. i. 0*32 fiir einen 
Durchmesser von 100 Mm.) über der äusseren Sciteiiknotenreihe.

1 Exemplar von 21 Mm. Höhe hat 17 Mm. Dicke (d. i. 0*54).

Es ist eine Form, deren Dicke, wie bei C. (iuliehni lind 
Pastor, mehr als 2/;{ der Windungsliölie beträgt, deren Nabel- 

Weite grösser ist, als bei diesen Arten lind deren Naht, wie an 
eincru der mir vorliegenden Exemplare ersichtlich ist, ausserhalb 
^or äusseren Seitenknotenreihe verlauft. Die grösste Dicke ent- 
ftült auf die äussere Scitenknotcnrcilie; cs fällen die Flanken von 
derselben beiderseits ab, und zwar nach innen nicht so steil wie 
bei C. Caslor, worauf ein deutlicherer Abfall an der l Tmbonalkante 
folgt. Trotzdem ist letzterer, namentlich hei ausgewachsenen 
Formen, nicht so steil wie bei C. Jason.

üüzb.d. mathom.-nalurw. Cl.LXXXVlll. Bd. l. Abtli. 3G



Die Umbonalknoten sind nur an den innersten Windungen 
durch Umbonnlrippen vertreten, und im Alter pcrsist.iren Umbonal- 
knoten fast von der Stärke dev äusseren Scitcnknotenreilic. Die 
letztere nähert, sich bedeutend der halben Flankcnhöhc, ist an den 
inneren und an den mittclgrossen Windungen (18 Mm. Windungs
höhe) stärker als die beiden anderen Knotenreihen, und schon 
an mittclgrossen Exemplaren sind die Knoten aller drei Reihen 
doppelt so weit auscinandcrstchcnd, wie bei Cosmoccras Jason 
R ein. An mittclgrossen Windungen stellen sich die Knoten der 
äusseren Seitenreihe, an ausgewachsenen Windungen dagegen 
die marginalen Knoten viel weiter auseinander, als dieses bei 
den beiden übrigen Knotenreihen der Fall ist, und iin Gegensatz 
zu den Jugendformen erreichen die Marginalknolcn im Alter eine 
bei C. Guliclmi und C\ Casio?' ungewöhnliche und mit C. Pollux 
vergleichbare Stärke.

Au einem kleinen Exemplare (Fig. 28 a, b Taf. III) gehen 
von jedem Scitenknot.cn 2—8 Rippen aus, und an jedem 8— 15 
Marginalknoten verbinden sich zwei Rippen. An mittclgrossen 
Exemplaren sind zweirippige Marginalknotcn häufiger, an aus
gewachsenen (Fig. 22 a} b, c) laufen bereits an jedem Marginal
knoten zwei bis drei Rippen zusammen, und ausserdem gibt es 
Rippen, welche nur an Scitcnknotcn, oder an Marginalknoten 
gebunden sind, dagegen keine knotcnloscn Einsohaltungsrippcn. 
Roreits an den inneren Windungen ist die Rippung weniger 
dicht, als hei Cosmoccras Jason, ferner auch verhältnissmässig 
dicker, plumper, als bei C. Culiclmi] aber selbst im aus
gewachsenen Zustande sind die Rippen nicht so weit aiis- 
cinanderstchend, wie bei Cosmoccras Casio?' Rein. An Figm 
28 a sicht man die im äusseren Drittel schwach nach rück
wärts gekrümmten und gleichzeitig an derselben Stelle angc- 
schwollenen Rippen eines kleinen Exeinplarcs. Letztere An
schwellung scheint für unsere Form den nächsten Verwandten 
gegenüber bezeichnend zu sein, da an einem summt, der Schale 
erhaltenen Bruchstücke von beiläufig 85 Mm. Höhe, die Kippen 
im äusseren Drittel stark nach rückwärts gebogen und dabei 
gleichsam dachziegolförmig nebeneinander gelegt sind, indem 
jede Rippe ihrer Länge nach allmälig nach vorne abfällt; dci



hintere Abfall aber ganz steil ist oder unter den Kippcnrilekcn 
hi neinschiesst.

Die schwach eingedruckte Stelle /.wischen beiden Seiten- 
kuotenreihen wird von undeutlichen, rippenähnlichen, die einander 
entsprechenden Knoten verbindenden Anschwellungen vcrqncrt; 
letztere sieht man auch am Umbonalabfall als Verlängerung der 
IJmbonalkiiot.cn.

Die Loben sind dadurch gekennzeichnet, dass die Sattel- 
korper zweimal breiter sind als die Lobenkörper, welche gerade, 
kurze, nngcthciltc Zlilmehen oder Aste aussenden (vgl. Taf. ITI, 
Fig, 23 c] Taf. IV, Fig. 24, 25). Die Loben sind namentlich an 
weniger dicken Formen, welche mehr oder weniger abgeplattete 
Flanken haben, schmal und lang; an einem dickeren Exemplare 
mit bereits aufgeblasenen Flanken erreichen sic aber die Breite 
der Sättel (Fig. 22 c, Taf. III). Die Gestalt der Loben und Sättel, 
und namentlich des ersten Lateral ist mitunter jener von C. Proniac 
sehr ähnlich (vgl. Taf. IV, Fig. 24 nud Taf. HI, Fig. 15 c). An 
drei verschiedenen Stücken von C. Jemeni endigt der Extern- 
«attcl der linken Flanke mit drei Endästen, während gleichzeitig 
der rechte Externsattel nur zwei Endästc hat. (Taf. III, Fig. 23 c; 
Taf. TV, Fig. 24, 25.) Bcmerkcuswertli ist es, dass für diese 
drei Stücke die hei Cosinoccrcn so häufige Unsymmetrie der Lage 
des Siphonallobus nicht zutrifft. An einem anderen Exemplare 
(Fig. 22 (I) ist aber der Siphonallobns lim 2 Mm, nach rechts ver
schoben, wobei die Unsymmctrie der Gestaltung der Ansscnsätlel 
viel deutlicher wird. Da ist schon der äussere Endast des linken 
Ansscnsattels abnorm gross nnd mit drei wenig merklichen 
Zacken versehen, welche offenbar ans drei entsprechenden, 
deutlich entwickelten Asten einer symmetrisch liegenden Sutur 
(Fig, 25) abznleiten sind, nämlich aus den zwei äusseren seit
lichen Asten und dem äusseren Endast des linken Aussonsattels.

Eine solche Veränderung ist aus der Verschiebung der 
besagten drei Äste des linken Aussonsattels über den linken 
Marginalknotcn auf die Externseite zu erklären. Die jenen drei 
Asten entsprechenden drei Scciuidärlobcn, das heisst die betref
fenden drei Ausschnitte des hinteren Snckthciles konnten in dem, 
dem Marginalknoten entsprechenden lloldraum der Schale nicht 
reeht auliegeu lind sind folglich verkümmert.



Diese Verkümmerung von drei Ausschnitten des hinteren 
Saektheiles ist aber mit der Verschmelzung* der dureh dieselben 
dargestelltcn Einschnitte, das heisst jeuer drei SattcUiste gleich
bedeutend, so dass auf diese Weise die Bildung jenes abnorm 
grossen äusseren Endastes des linken Aussensattels vor sieh 
gehen musste. Die beiden anderen Endästc desselben haben 
dagegen ihre ursprüngliche Grösse behalten, und zwar stimmt 
die in Fig. 22 d abgebildete Lobenlinie bezüglich der Zahl der 
End liste des linken Sattels mit den symmetrisch liegenden 
Suturcn jener drei oben erwähnten Exemplare (Fig. 23, 24, 2b). 
Von den letzteren unterscheiden sieh aber die unsymmetrisch 
liegenden Lobenlinicu (Fig. 22 <f) jenes in Fig. 22 r/, b, c dar- 
gestcllten Exemplares ebcusowohl durch die hier beschriebene 
merkliche Erweiterung des äusseren Endastes des linken Aussen
sattels, als auch dureh die entsprechende stärkere Rcductiou des 
reehten Aussensattels, an welchem nicht mehr zwei Endäste vor
handen sind, sondern aus den letzteren der einzige, leicht zwei
spaltige (nicht zweitheilige) Endast dieses Sattels gebildet wird. 
Die Zahl der Endäste des reehten Aussensattels nimmt also bei 
einer stärkeren Verschiebung der Sutnren nach rechts ah .1

Der zweite laterale Sattel ist an den Suturcn von Coswoccraa 
Jenznä stets zweispaltig und ebenso wie der zweite Laterallobns 
dem entsprechenden Thcile der Lobenlinie etwa doppelt kleinerer

1 Dein gegenüber ist es auffallend, dass auch an den Sutureu von drei 
anderen erwähnten Exemplaren, welche symmetrisch liegen, die unsymme
trische Gestaltung der Ausscnsättel zum Durchbruch kommt, indem der 
rechte Ausscnsättel stets nur zwei, der linke dagegen drei Endäste auf
weist. Diese Thatsaelic ist nur aus der Vererbung vori ähnlichen Verände
rungen, welche sich bei gleichzeitigem lleraustreteu des Siplionalliöckers 
ans der Modiauebene nach reellts an vielen Individuen wiederholt haben 
müssen, zu begreifen. Der in Eig. 22 d dargestellte .Fall einer abnormen 
Lobcnfonn liefert ja  den Nachweis, dass jene Veränderungen, das heisst 
Abweichungen von der symmetrischen Lobengestaltuug durch eine Ver
f luchung  der Siphonalhüokor thatsäcldich gesteigert werden, und folglich 
auch ursprünglich durch dieselbe verursacht, sein müssen. Im Hinblick aul 
obige Thatsaelic wird also die Voraussetzung erforderlich gemacht, dass bei 
C. Jenzenl die Sutnrvcisehiebnng nach rechts vorherrschend war.

Ich habe keinen Krill einer Suturciiverschiebuug nach links bei (\ J<’n~ 
xeni beobachtet.



Windungen von C. Jason sehr «ähnlich. Auch im Allgemeinen 
weisen die Sntnren von C. Jemen} geringere Mannigfaltigkeit 
der Verzierung anf; «als jene von C. Jason] die niedrige Sattclfonn 
der «ausgewachsenen Exemplare von C. Jason kommt aber bei 
C. Jemenl nicht, vor. Ein Anxilliarlobns vorhanden.

('osmaeeras Jenzciri ist eine dem Cosmoccra.s Gnlielnü Sow. 
nahe verwandte Fonn; doch durch die besonders starken, 2—3- 
rippigen Mnrginalknoten, ferner «auch durch die glciehmässigc 
Entwicklung beider Scitcnknotcnrcihcn von letzterem leicht zu 
trennen. Die Nabelweitc ist bei C. Jemen} viel grösser als bei 
C. Jason, GaUelmi, Goslar. In Eig. 23, Taf. UI, ist ferner eine 
Jugendforin dargestcllt, deren Dicke geringer ist, «als bei beiden 
letzteren. Gewisse dickere Jasonfornien (C. m. f. Jason-GaHehn!) sind 
von derselben nur durch etwas grössere Höhe, ein wenig engeren 
Nabel, schwächere (mitunter eben so weit auseinanderstehende) 
Kippen und schwächere Knoten der äusseren Seiteurcilic, sowie 
durch mehr entwickelte Loben zu unterscheiden. Ein solches 
Exemplar von C. ef Jason wird in Eig. 14, Taf. II. «abgebildet. 
Wenn also einerseits die inneren Windungen von C. Jemen} viel
mehr an C. Jason, als an C. Gafie/nn zu erinnern scheinen, so 
zeigt unsere Eonn andererseits eine nahe Verwandtschaft mit 
Gosotoeeras Fachs} Ne um., wie ich dies bei Gelegenheit der 
Kcselircibung eines Exemplare« von C. cf Fachs! darlcgcu werde.

Von Interesse ist die oberflächliche, aber gleichzeitig bedeu
tende Ähnlichkeit von C. Jemen! zu dem oben «als G. nv. f. «aff. 
G'ansiHont's erwähnten und in Eig. 21 abgebildcten Exemplare, 
da die Analogie nur gleich grosse «ausgewachsene Windungen 
betrifft, während die Jugendzuständc vollkommen verschieden 
S1,,d, und einerseits an C. Gnlichn!, andererseits an C. Duneani 
sich «ansehliessen.

Vier Exemplare «aus Ornatcnthoneu von Pronsk.

^ osn ioceras  in. f. Jcnsenh  T c iss . — F u ch s l N e um. — 
(Tab. V. Eig. 35V

L Exemphir von 07 Mm. Durchmesser. .Durchmesser zu 100 gesetzt, he- 
trägtdie Nabchvcit-e 0*20, die Windungsliöhc 0*10, die Windungsdicke 0*04.

Die mir vorliegende Eonn ist bei weitem hochinUndigcr, als 
der typische Cosmoeeras Fachs} Ncum. (Ceph. von lialin). Lei



dem letzteren bestellen auch die Hippen der inneren Windungen 
aus homogenen Anschwellungen, während die Rippen unserer 
Form, welche an jungen Windungen zu 3—4 von den Seitenknoten 
der äusseren Reihe ausgehen und zu zweien an jedem Mar- 
ginalknotcn znsaramenlaiifcn, erst, bei 23 Mra. Windungshölic 
in homogene Wülste uingcwandclt werden. Letztere erreichen 
fast die Dicke der Marginalknotcn, werden an den Scitenknot.cn 
und zwischen den beiden Scitenknotcnreihcn schmäler, und setzen 
sich weiter am Unibonalabfall als Verlängerung der Umbonal- 
knoten fort.

Die für F. Fvr/tsi Ne um. bezeichnende, scharfe Marginal- 
kantc ist an unserer Form nur spurcnwcisc angedentet und die 
Marginalknotcn sind mchrhalbkugclig, lind nicht der Spirale parallel 
abgeplattet, ferner an den inneren Windungen ziemlieh scharf 
und beinahe zugespitzt. Nichtsdestoweniger bietet die Rippung 
der grösseren Windungen bedeutende Analogien zu F. Fuchst 
Neum., während andererseits jene an den inneren Windungen 
zum Ausdruck gelangenden Fntcrsehiedc gegenüber dieser Art 
die in Rede stehende Form an F. Jcnznii anreihen lassen. Der
selbe hat, aber stärkere Rippen und steileren Nahtabfall, und ist 
auch durch viel dichter aneinander gestellte Marginalknotcn 
kenntlich. An jungen Windungen von C. m. f. Jcnznti-Fitchsi. 
werden dagegen die Rippen ein wenig schwächer, weil sie zu 
homogenen Wülsten znsannncnzuschmclzen beginnen. Wenn 
dadurch die Grenze zwischen C. Jcnzcvl und C. Fuchst ver
schwommen erscheint, so sind ausserdem die Lohen unscrerFonn 
sehr ähnlich jenen von F. Jcitzcni (vcrgl. Fig. 22 ri, Tnf. IV mit 
Fig. 35, Taf. V). Auch hier endigt der linke Ansscnsnttcl drei- 
ästig, der rechte aber zweiästig und die Loben scheinen noch 
schmäler zu sein als bei F. JcnzcnL Anderseits erinnern die 
verwischten Rippen der inneren Windungen, sowie auch die 
Sulurcu des besagten Exernplaves an F. Polhi.v R ein.; ob aber 
die Ähnlichkeit nur obciflächlh h oder auf thatsäohlieh vorhandene 
1 bergängc gestutzt ist, ist noch zu entscheiden.

Dagegen ist nicht zu bezweifeln, dass die ausgewachsene 
"Windung von F. in. f. Jeitzevi-Fnchsi an F. Fvchsi sieh anscldiesst? 
während die inneren Windungen an das gleichfalls durch Erschei
nen von Eippcnbündelu ausgezeichnete Altcrsstadinm von F.



zeni erinnern, so dass wir cs liier mit einer w ahrhaften Mittclform 
beider Arten zu thun haben.

Hin Exemplar aus den Ornatenthoncn von Pronsk.

C osm oeeras  nov. f. indet.

Diese künftighin mit einem besonderen Namen zu bezeich
nende Form liegt mir zwar nur in zwei unbedeutenden Bruch
stücken vor, verdient, aber wegen der sonderbaren Ausbildung 
ihrer Merkmale liier erwähnt zu werden.

Die Windnugshöhc derselben ist geringer, als die Windnugs- 
dickc. Die Sculptur gleicht im Allgemeinen jener von C. Pollux. 
Doch sind die Marginalkuotcn bedehteud stärker als bei dieser 
Art, und im Gegensatz zu derselben durch je 4— 5 deutliche 
dicke Rippen mit, den entsprechenden Scitcnknotcn verbunden. 
Dabei sind die Seitenknoten viel kleiner als die Marginalknoten, 
So dass jene Rippen fingerförmig von den erstcren ansstrahlen, 
und den von Marginalknoten auf die Flanken sieh fortsetzenden 
Anschwellungen aufgesetzt, sind.

Ob nun die in Rede stehende Form mit dem typischen 
C. Pollux durch Übergänge verbunden, oder ob die Analogie 
beider Formen mir eine oberflächliche sei, ist eine Frage, w elche 
sich hier um so mehr aufdrängt, als unsere Form andererseits 
durch jene die Knoten verbindenden, berippten Anschwellungen 
an die inneren Windungen des oben beschriebenen C. m. f. Jen- 
'eni-Fuchsi und auch an C. Jemen i sehr erinnert,

Zwei Bruchstücke aus dem rjäsaifsehcn Gouvernement,

Gruppe des Cosmoeeras Culielmi 
C osm oeeras  ui. f. J a s o n  R ein. — G n lie lm l  Sow.

(Tab. II. Fig, 13, 14, 32).
^4*2. Amm. Jason, d ’Orb. T cit. jur. Tab. 150, Fig. 1.
I ^ h  „ „ N i k i t i u ,  Junuibhigrvimgen au der oberen Wolga,

Taf. IV, Fig. 28—30.

Die v o n N ik it in  abgebildcte Form nähert sieh zwar dem 
typischen C. Jason (Q ucnstcdt, Ccph. Taf. 10, Fig. 4) durch 
den Mangel der äusseren Scitenknotcnreihc, hat aber eine grössere 
^bidungsdieke und bedeutendere Breite der Aussenscite, welche



ausserdem rinncnförmig cingescnkt ist, ferner dicke, persistirende 
Rippen im Gegensatz zu den bei dieser Wiuduugshöhc glatten 
Flanken des typischen C. Jason. Es liegen mir Formen vor, 
welche mit der Nikitin'schcn Abbildung ganz gut übcrcin- 
stimmcu und auf Grund jener Charaktere als wahrhafte Mittel- 
formen zwischen letzterer Art und dem C. Gnlialmi Sow. an ge
sprochen werden müssen, da sic sich ausserdem durch einfachere 
Loben von dem manchmal ganz ähnlichen C. m. f. Jason-Proniae 
unterscheiden. Tn der Gruppe des C.GnUdmi sind aber die weniger 
gezackten, mit breiten Sätteln versehenen Suturcn für die meisten 
Formen, und zwar im Gegensatz zur Gruppe des C. Pronuie, 
charakteristisch. Darum schliesscn sieh auch die Sutureu des 
C. m. f. Jason-GnUdmi an die verflachte Lobcnlinic des C. Jason 
an, ohne die dein C. m. i.Jnson-Pnmiac namentlich an mittclgrosscn 
Windungen cigenthlimlichc keilförmige Verengung der Sätt.cl- 
körper nach rückwärts anfzu weisen. Von der letzteren Form weicht 
die Sculptur unserer Form um so mehr ab, je näher sich (las 
betreffende Stück an C. Gvlidnu anschlicsst, wobei dann die 
äussere Seitenknotenreihe persistirt (d’Orb., Taf. 159, Fig 1). An 
dcu Marginalknotcn verbinden sich nirgends je zwei Rippen. Orna- 
tenthone von Tsclmlkovo; auch ein westeuropäisches Exemplar.

C osm o cera s G u lle lm l  Sow . sp. (Tab. IV. Fig. 29).
1821. Anim. Gullrlml Sow. Min. Coneh. of Great Hrit. pag 331.
1830. „ „ Zi(*t. Württemberg, pag. 10, Tab. XIV, Fig. 4.
1881. ( oaniorc.ra s Gttlirlmf, So w., Ni k i t in ,  «I um an der oberen Wolga, 

l  at*. JV, Fig. 31.

An jüngeren Exemplaren sind die Rippen meist beiderseits 
von einer länglichen, fnrehcnälmlichen Vertiefung begleitet, so 
dass cs den Anschein gewinnt, als ob 2—5 Rippen an manchen 
Marginalknotcn zusammcnlicfen. Weder bei (\ Jason, noch bei 
C. Pronine, noch bei (!. J)nncaniy noch endlich bei (\ Jcnzetu kommt 
dieses scheinbare Znsamincnlaufen von Rippen an Marginal- 
knoten vor, während jene Furchen bei (\ acnlvahnn und 
C. Polin,r7 welche die Rippen der Länge nach und von (1er Spitze 
der Seifenknoten an begonnen tlicilen, ganz ähnlich entwickelt 
sind. Auf diese Weise und auch durch die Dickcnvcrhältuissc 
können junge Windungen unserer Form von C. Jason leicht ge



trennt werden. Die Loben cinesunscrcr mittelgroßen Exemplare 
sind so wie die des C. Cnslor entwickelt (vgl. Fig. 29, Taf. IV).

Oniatcnthone von Pronsk und von Tschulkovo.
C o sm o c em s C asto r  Kein. sp. (Tab. IV. Fig. 28).

1818. Amm. Cnslor Kein .  p. G3, F. 18—20.
184G. „ Jason d’Orb. Copli. jur. Taf. 100, Fig. 3 - 4 ,
1881. Cosmocems Cnslor Kein., Ni k i t i n ,  Jura an der oberen Wolga. 

Taf. III, Fig. 3.

ln Fig. 28, Taf. IV, gelangt ein Bruchstück von C. Cnslor 
bchnfs einer Vergleichung mit. C. acnlnitnm E icliw . zur Abbil
dung, Bei einem gleichen Durchmesser hat dasselbe dünnere 
Windungen und dichtere Kippen als die letztere Art. Während hier 
aber die Entfernung einzelner Kippen nndMarginalknotcn nament
lich mit der N ik it in ’schcn Abbildung des C. Cnslor (Taf. III, 
Fig, 3) übereinstimmt, sind die Knoten der äusseren Scitcnrcihc 
iin Vergleich mit der letzteren weiter anscinandergcstcllt und 
auch die Umbonalknotcn weniger dicht. In Bezug auf die Dichte 
der Sculptur gibt cs bei C.- Cnslor ebensowohl wie bei C, Guliehni 
und den drei Formen, deren Beschreibungen zunächst folgen, viele 
Abstufungen.

Ornatcnthonc von Pronsk.
C o sm o c em s a e u lea tu m  E ic liw . sp. (Tab. V. Fig. 54).

1830, Amm. aculcatus E ic lnv .  Zoolog, spee. Vilitao, pag. 20. Fl. 2, Fig.O.
18G8. „ „ „ Lctluiea rossien, Vol. JL, Sect.ion 2,

pag. 1058.
1877, „ „ „ l ’r a u  tacliol(l,ErgiirizungzurFauna

des russischen Jura. Verb, der mincr. Gesellschaft. St, Petersburg, 
pug. 02, Taf. VII, Fig. 18.

Diese Form ist hauptsächlich durch die inneren Win
dungen von f . Cnslor zu unterscheiden. So bietet das 
ungebildete Exemplar an der Wolmkammcr, welche nur als 
Abdruck vorhanden ist, und zwar im Gegensatz zu den vorkicstcn; 
samrnt der Schale wohl erhaltenen inneren Windungen, bedeu
tende Ähnlichkeit zu C. Cnslor dar, während die inneren AVindun- 
gen merklich dicker sind als gleich grosse Formen von C, Cnslor, 
und von letzterem auch durch geringere Sculpturdiclitc abwcichen. 
An einem anderen Exemplare von C. acnleuhnn stehen die Knoten 
noch weiter auseinander als an der Fig. 28 da ist auch die 
Windungsdicke grösser und auf diese Weise scheint ein I bergang



zu C. Pollux stattzufindcu, ebenso wie andererseits .jene mit dich
terer Sculptur verzierten Formen zu C. Cm stör hinUbcrflihren.

Dagegen ist die schon von E ich w a ld  beschriebene Form 
der Kippen, welche durch je eine Längsfurchc der Dange nach 
zcrtheilt sind, für C. aculecdum charakteristisch, wofern diese 
Kippen auch durch ihre geringe Dicke von den angcschwollcncn 
Kippen des glcichgrosscn C. pollucinum und von den dicken 
Kippen des C. (Junior verschieden sind, indem sich C. aculeulum 
durch diesesUiidcutlichwerdcn der Kippen an C. Pollux anschlicsst.

Wiewohl die mir vorliegende Wohnkammer von C. acnlealum, 
welche früheren Autoren scheinbar unbekannt war, den glcichgrosscn 
Formen von C. Castorin derSculpturdichtc, wie schon gesagt, sieh 
nähert, so lassen die inittclgrosscn Windungen keinen Zweifel 
darüber aufkoinmen, dass die mir vorliegenden Exemplare mit 
C. uculealum zu identifieiren sind. An der Wolinkamincr sind 
die vcrhältnissinässig sehr langen Stacheln zu sehen, welche 
E ich w a ld  bei seiner .Beschreibung von C. aculeulum hervorhebt.

Als deutliches Übcrgangsglicd von C. Castor zu dem Typus der 
inneren Windungen von (J. pollucinum) namentlich aber zu C. Polluxf 
ist unsere Form keineswegs dein (J.ornalum anzureihen, wie cs von 
T rau tsoh o ld  (Ergänzung zur Fauna des russischen Jura, 1877) 
und von N ik it in  geschehen, welcher ausserdem die Selbststän
digkeit, dieser Art bestreitet. C. uculculum vertritt also in Kussland 
keineswegs die Stelle des C.. ornalum. Übrigens gibt es in Kuss
hand typische Formen von C. ornatnm (vgl. S. 567 und N ik itin , 
Jura an der oberen Wolga, 1881).

Zwei Exemplare aus den Ornatcnthoucn von Fronsk und 
Tsehulkovo.

C o sn w eera s P o llu x  Kein. sp. (Tab. IV. Fig. 26, 27).

181,S. A*uUilus Pollux Rein. Fig. 21 —2G.
18-30. Ammonit (’s Pollux Z ie te n .  Vorst. Wiirtt. Taf. II, Fig. 2, pag. lö.
1870. Cosmorrras Pollux Kern., N e u m a y r ,  Ornatcntlionc von Tschul- 

kovo Fig 5—6.
1881. Cosmoen-as Pollux R e in . ,  N i k i t i n ,  Jura a n d e r  oberen Wolga 

Fig. 37.

1 Exemplar von 44 Mm. Durchm.: Nabchveitc 0*31, Höhe 0*40,Dicke0-40.
1 „ „ » » „ 0-28, „ 0*42, „ 0-42.
1 „ » 10 „ „ « 0-26, B 0-47, „ 0-f)7.



f>7 9

Unter den mir vorliegenden Exemplaren haben einige mehr 
flache Formen undeutliche Kippen, deren Erscheinen nur durch 
die Furchen bedingt ist, welche sicli in die die Marginalknot.cn 
mit den äusseren Scitcnknotcn verbindenden Anschwellungen 
einschneiden. Solche scheinbare Rippen oder eigentlich Fälte
lungen verlaufen nun zu zweien, dreien von einzelnen Marginal
knoten zu entsprechenden Scitcnknotcn, und erinnern an die 
ähnliche Sculptnr der übrigen Formen dieser Gruppe, wie auch 
an die der inneren Windungen des oben beschriebenen C. m. f. 
Jm zen i-Fn eh s i.

An einem der betreffenden Sttickc ist eine Sntur stark nach 
rechts verschoben, und in Folge dessen der linke Anssensattel, 
in dessen Mitte der linke Marginalkuoten liegt, doppelt grosser 
als der rechte (vgl. Fig. 20, Taf. IV).

An den meisten Exemplaren von C. Pofhu*, deren Dicke 
den Betrag der Windungshöhe erreicht, sind jene, die beiden 
Knotcnreihcu verbindenden Kippen verschwunden und durch 
homogene Wülste vertreten, welche der ganzen Krcite der der 
Spirale parallel abgeplatteten Marginalkuoten entsprechen. Es 
liegt mir ferner eine ausgewachsene Form vor, deren Dicke das 
Ansniass der Windnngshöhe tibertrifft. An diesem »Sttickc sind die 
Marginalkuoten uoch stärker, nämlich höher, schmäler und parallel 
der Spirale mehr abgeplattet, und die Anschwellungen, welche 

eine seitliche Verlängerung der Marginalkuoten an weniger 
dicken Formen von C. Polln v und bei C. Fuchsi Neu in. auf- 
trelen, fehlen schon vollkommen.

Mehrere Exemplare von C. Polln.v aus Oniatenthonen von 
^ronsk und Tsclmll vovo gesammelt.

Anhang zur Gruppe des Cosmocrrns Gnlichvi.

^ o sm o cera s p o llitc h u n n  T e iss. n. f. (Tab. TV. Kig. 151. 
Tab. V. Fig. 30).

Kci einem Durchmesser von beiläufig 02 Min. beträgt die 
Fabelweite 16 Mm., die Windnngshöhe 29 Mm., die Windnngs- 
dicke 18 Mm. An inneren Windungen von 26 Mm. Durchmesser 
betrügt die Nabelweitc 0*34, die Windnngshöhe 0*42, die AVin- 
dnngsdickc 0*38.



Die Dimensionen ausgewachsener Windungen entsprechen 
jenen von C. Proniae und C. (hdiclnd; die grösste Dicke, welche 
auf die äussere Rcitenknotcnrcihc füllt, sowie auch die Breite 
der Extcrnscitc, hat bei diesen Formen dasselbe Ausmass. Die 
Altcrsfonn hat ferner einen steilen Umboualabfall, was /war auch 
bei C. Proniae, «aber nicht an den an C. Pollux erinnernden inneren 
Windungen von C. pollucinum der Fall ist.

Der Contrast zwischen ausgewachsenen und jungen Win
dungen ist ein so auffallender, dass wir vorerst nur die crstcrcn 
ins Auge fassen wollen. Dieselben (Fig. 30, Taf. V) zeichnen sich 
durch glcielunässigc Entwicklung beider Scitenknotcnrcihcn 
und durch eine quergerippte Extcrnscitc aus. Dabei sind die 
Marginalknotcn und Uinbonalknotcn dichter aneiimndcrgcstellt, 
als die Knoten der äusseren Reitenreihe. Von diesen letzteren geht 
darum nur je eine Kippe zu jedem zweiten Marginalknotcn ans, 
während die dazwischen liegenden Marginalknotcn je eine, 
keinen Reitenknoten berührende Kippe anssenden, welche beider
seits von zwei vollkommen knotcnloscn Rippen begleitet wird. 
Der letztere Umstand bringt cs mit sieh, dass an jedem 2— 3 Mar
ginalknotcn scheinbar je zwei Kippen znsarnincnlaufen, während 
ein wahrhaftes Zusamincnsehmclzcn derselben nicht stattfindet. 
Die Dichte der Rippen ist gleich jener von C. Gulielnti Sow., und 
zwischen den beiden seitlichen Knotenrcilicn, von welchen die 
äussere dem inneren Drittel znfallt, gibt es nur schwache Rippen- 
andentnngen. Der Umbonalabfall ist ganz glatt.

Die mittelst der ersten Laterale stark incinandergrcifcndcn 
und merklich nach links verschobenen Ruturcn sind ziemlich 
eigenartig ausgcbildct. Vor Allem lallt die Gestalt des ersten 
Lateral auf, dessen Lobuskörper nach vorne an Breite gleich- 
massig znnirmnt, mit einem Aste endigt und zu beiden Reiten je 
drei Aste aussendet. Der Ansscnsattcl hat zwei Endäste, die beiden 
lateralen Rättcl sind zweispaltig; ein Auxiliarlobus ist vorhanden. 
Bezüglich der inneren Windungen von (\ pollucinum ist vor Allem 
hervorzuheben, dass das in Fig. 31 abgebildcte Stück mit den in 
der ausgewachsenen Form (Fig. 30) steckenden inneren AVindnn- 
gen vollkommen identisch ist. Beide haben sehr scharfe Rippen, 
besonders starke Seitenknoten und einen rhombischen Querschnitt. 
Die Dicke der inneren Windungen von F. pollucinum ist geringer



als die Hölle, was bei gleich grossen Windungen von C. Pollux 
nicht der Fall ist, wohl aber bei C. uculeutum E ioliw .

Die Mittelstellung der inneren Windungen von C. pollucinum 
zwischen jcucn beiden Arten mag namentlich in Bezug auf den 
Betrag der Winduugsdicke aus folgender Tabelle ersehen werden:

1 Exemplar von C. aculcalum von 2G 31m. Durchmesser: Nabelwcitc, 
0*34, Wimhtngsliöhc 0*42, Dicke 0*34.

1 Exemplar von (\ aculcalum von 24 3hn. Dnrclnnesser: Nabchvcitc 
0*33, Windungshöhe 0-11, Dicke 0*37.

1 Exemplar von (\ pollucinum von 2G Mm. Durchmesser: Nabel weite 
0-34, Windnngshöhe 0*42, Dicke 0*38.

1 Exemplar von (\ pollucinum von 2G 31m. Durchmesser: Nabel weite 
0*34, Windnngshöhe 0*42, Dicke 0*38.

1 Exemplar von (\ pollucinum von 18. 3Iin. Durchmesser: Nabelweite 
0*33, Windungshöhe 0*38, Dicke 0*38.

I Exemplar von (\ Pollux von 28 31m. Durchmesser: Nabelwcitc 0*3f>? 
Windungshöhe 0*42, Dicke 0*4G

1 Exemplar von (\ Pollux von 17 Mm. Durchmesser: Nabelweite 0*34, 
Windungsliölie 0*41, Dicke 0*52.

1 Exemplar von C. Pollux von 18 3Tin. Durchmesser: Nabelweile 0-33, 
Windungsliölie 0*44, Dicke 0*f>5.

Die inneren, dem Ansehen nach Pollux- ähnlichen Windungen 
von C. pollucinum schlicsscn sich indessen nicht nur durch die 
Dieken Verhältnisse, sondern auch durch die Rippen, welche sehr 
wenig weiter auseiuandcrstchcn, als hei C. nculenlum, durch den 
Verlauf der Sciteuknotenreihe längs dev halben Windungshöhe 
Und nicht hu iiusscrcn Drittel, wie bei dem typischen (\ Pollux, 
endlich auch durch den Lobenhau au die letztere Art an (vgl. 
rf;tf. V, Fig. 28 n7 li). Die Einschnitte ihrer Sättel sind seichter, 
die Zahl derselben geringer, die Zähnelnug lind Verzweigung 
der Loben spärlicher als hei C. Pollux. Bei (\ pollucinum ver
laufen ferner dicMarginalknotcurcilicn sehr nahe neben einander, 
niul sind die einzelnen Knoten schwächer als an gleich grossen 
Windungen von C. Pollux, aber stärker und weiter auseinauder- 
stelicnd als bei (\ aculcn/nm,

Fig. 31, Taf. IV zeigt, uns einen jungen C. pollucinum, 
Welcher zwar cincMitlelfonnzwischen C. ocnlcutnm und C. Pollux in 
der oben geschilderten Weise darstcllt, indessen im Gegen- 
Sa*z r/ai diesen beiden, sehr scharfe oder stark angcschwollcnc 
JUPPco hat. Es liegt mir ausserdem ein Exemplar von C. pofln-



cinum vor, dessen Knoten doppelt so weit auseinanderstehen, als 
in Fig. 31, und welches sieh an C. Pollux (Fig. 27, Tai*. IV) naher 
ansehliesst.

Die beiden Jugendformen von C. pollucinum stammen aus 
Ornatenthonen von Tsehulkovo. Ein ausgewachsenes Exemplar 
liegt mir aus Ornatenthonen von Pronsk vor.

Perisphinctes W a a g e n.

Formen reihe des Prrisphinctes Ma.rf.insi. d’ 0 r b . 1

V c r isp h h i cf es c u r v i  co sta  O ppel sp.

P. curvicosta Opp., N e u m a y r ,  Ccpli. v. Jüdin, p. 31, T. XII, Fig 2—5.
,, W a n g e n ,  Ccpli. of Kntch, p. 100, T. 39, Fig. 5—0.

Es liegt mir ein Bruchstück vor, das durch geschwungene 
Rippen, welche im äusseren Drittel je drei über die Extcrnscitc 
gerade und ohne Unterbrechung wegsetzende Zweigrippen ans
senden, mit P. curvicosta gut übereinstimmt. Der die Innenseite 
desselben darstellende Abdruck der inneren Windungen beweist, 
dass die letzteren mit starken Parabelknoten, bei völligem Mangel 
eines glatten Externbandes, versehen waren. Die Wohnkaininer 
hat dagegen keine Knoten. Die stark gebogenen, wulstigen Rippen 
derselben sind an jenen westeuropäischen und indischen Formen, 
welche mehr flach sind, durch fast gerade Rippen vertreten. Das 
Exemplar stammt aus den Ornatenthonen von Nowosiolki an der 
Oka (Rjäsan JC). 1

1 Innerhalb der Formonroihc de* Parispfnnctrs Martins!, d’Orl). zweigen 
sieh von P. rnrricosta, welche A rt  also noch zur Gruppe des P. Martins*, mi 
engeren 8innc zu zählen ist, drei verschiedene Fomicnzweigc oder Gruppen 
ab: 1. Pie Gruppe des P. subtilis, welche von den beiden übrigen durch ihren 
Lobentypus und das Dimension,svorhältniss (vgl. Ne u inay  r, Oolitlie von 
Bai in) sich unterscheidet, 2. die Gruppe dos (\ subaurigerns, welche von 
den übrigen Forinenzweigcn durch flache Flanken und durch ihre eigen
tüm liche  Sculptnr zu trennen ist, 3. die Gruppe des P. Sropinrnsis, welche 
bezüglich der Entwicklung der Querschnittsform und der Rippen mit dci 
erstcren verglichen werden kann, im Eobcnbaii und iin Vorhandensein dei 
Parabelknoten aber an die zweite Gruppe sieh ansehliesst. — Vgl. dai- 
über pag. 010 unten u. f.



Gruppe des Pari,spinnet es suba.urigerus.

J^erlspU inetes s v lx iu v l i je m s  T ci ss. n. f. (HM). V. Fig. 39. 
rfab. VL Fig. 36—38).

1 Exemplar von (>3 Durchmesser: 0*39 Nabolwcite, 0*33 Windungs-
liölie, 0'2d Dicke im inneren Drittel, 0*23 Dicke im äusseren Dritt(d.

1 Exemplar von 0*-11 Min. Durchmesser: O l l  Nabelweite, 31 Windnngs- 
liölie, 0*24 Dirke im inneren Drittel, 0-22 Dicke im äusseren Drittel,

Perisphine/es subaurigerus zeielmet sich durch einen recht
eckigen Wiwlungsqucrsehnitt ans; derDickcnunterschied zwischen 
dem inneren und äusseren Drittel ist sehr gering, die Flanken 
nicht aufgeblasen (wie bei P. aurigerns O ppcl sp.), sondern voll
kommen abgeplattet, und die Marginalkaute, wiewohl abgerundet, 
deutlich ausgeprägt. (Rci P* aurigerns beginnt die Abrundung der 
Windung gegen die Externscite zu schon an den Umbonalkanteu, 
ohne dass die marginalen Kanten als solche angedeiitet wären.') 
Die Windungsdickc unserer Form ist scliwankcnd, wobei dickeren 
Individuen meistens grössere Nabclweite zukonnnt.

Den abgeplatteten Flanken gemäss ist die Rippung in der 
halben Windnngshöhc schwächer als in der umbonnlen und mar
ginalen Gegend, was bei linderen Arten (/*. aurigerns) nicht, vor
kommt.

Die Hauptrippen ausgewachsener oder mittelgrosser Formen 
sind am Um bonalabfall angesehwollen und setzen sich ganz gerad
linig und schief nach vorne geneigt in die Marginalgegend fort, 
Zwischen je zwei Hauptrippen, welche ziemlich weit (weiter als 
hei / \  aurigerns) und ungleich auseinauderstehen, schalten sieh 
3 — 6 Marginalrippcn (bei P. aurigerns 1—2) ein, und letztere be
halten in ihrem Verlaufe die gerade und schief nach vorne geneigte 
Richtung, wogegen bei P. aurigerns die marginale Rippung schon 
voin inneren Drittel au begonnen nach rückwärts mehr weniger 
iDisgebogen ist. Auf der Externscite ist stets ein glattes, breites 
Jhiud, welches bei P. aurigerns oft fehlt.

Während auf den ausgewachsenen und mittelgrossen Exem
plaren unserer Form die Rarabelknoten nicht vorhanden sind (wie 
auch bei der Art l\aurigerns Überhaupt), stellen sic sieh regelrecht 

den inneren Windungen, etwa bei einem Durchmesser von 
^  Mni.? und seltener an den ein wenig grösseren Windungen ein.



An den inneren Windungen ist ferner die Rippenverzweigung 
und nicht die Rippcueinsehaltung vorwaltend und sowohl der 
marginale als der nmbonalc Flankenthcil gleich dicht berippt, was 
aueh hei 1\ scopiuensis der Fall ist. Indessen fällt im Gegensatz 
zu dieser Art mich hier die geradlinige, schief nach vorne 
geneigte Richtung der Rippen auf, und gegenüber den Jugend
zuständen von P. aurigerus ist die dichtere, feinere Rippung der 
inneren Subanrigeruswindungen bezeichnend. Unter sechs Exem
plaren von P. suhaurigerus weist nur ein einziges sehr schwache 
und wenig ersichtliche Einschnürungen auf, je drei auf einem 
Umgänge. (Die Einschnürungen vou P. aurigerus sind viel tiefer, 
und sehr selten nicht ausgebildet.)

Der Siphonallobus ist doppelt kürzer und breiter als der 
erste Lateral, der Auxiliarlobns, einer an der Zahl, reicht selbst an 
den innersten Windungen nicht so weit nach rückwärts wie der 
erste Latcrallobus. Dabei ist der Auxiliarlobns kleiner als der 
zweite Laterallobus und schief nach aussen gerichtet. An den 
Exemplaren von P. aurigerus aus den Krakauer Oolitheu, 
welche ini Wiener paläontologiseben Universitätsmuseuin vor- 
liegcn, ist dagegen der Nahtlobus weiter nach rückwärts herab- 
hängend, als der erste Lateral, ferner der erste Auxiliarlobns 
grösser als der zweite Latcrallobus und direct gegeu die Extern
seite zu, d. h. radial gerichtet, und ausserdem ein kleinerer 
zweiter Auxiliarlobns vorhanden, was übrigens an Prof. Neu- 
niayr’s Figuren (Cephalopoden dcrlialincr Oolithc) zu sehen ist.

Die Zähnclung der Suturcn ist bei unserer Form ebenso reich 
wie bei P. aurigerus, uud an einigen im paläontologiseben Uni
versitätsmuseum zu Wien vorliegenden Krakauer Exemplaren des 
letzteren tritt eine Ähnlichkeit zu P. suhaurigerus auch in der 
Gestalt der Loben und Sättel, namentlich des ersten Lateral her
vor, wie dies aus dem Vergleiche der Fig. 30, Taf. Vf mit Eig. 37 
zu ersehen ist. Indessen sind die Loben von P. aurigerus (Fig. 37, 
Taf. VI) viel ähnlicher jenen des P.mosqueusisY'xg.Al '',Taf. VIU), 
als jenen des P. suhaurigerus.

Die extremen, an P. eurnieosta weniger erinnernden Formen 
des P. aurigerus (vcrgl. Prof. Neum . Oepli. der Balincr 
Oolithc 1873) scheinen tiefere Sätteleiusclmittc zu haben als 
P. suhaurigerus. Die plumpe, breite Sattelfonn des letzteren



sehliesst sich dagegen mehr an jene von P. ciirnicosla, rjaaanm- 
sia n. a. an.

Wenn sich ans dem Vorigen ergibt, dass P. anb(umfjrnis 
durch die abgeplatteten Flanken, durch die zweimal weiter ans- 
cinanderstchenden Rippen der Umbonalgcgend, durch die viel 
zahlreicheren Finsehaltungsrippcn der Marginalgcgend, welche 
die Verzweignngsrippen an den ausgewachsenen Windungen ver
drängen, ferner durch das geradlinige Verlaufen der Rippen der 
ausgewachsenen Windungen und die dichte Jugeudsoulptnr, sowie 
durch Parabelknoten,welcheauf’dieinncren Windungen beschränkt 
sind, von P. anrigrma zu trennen ist, so sind nichtsdestoweniger 
manche Krakauer Exemplare der letzteren, namentlich an den 
ausgewachsenen Windungen, dem russischen P. subuurigvnis 
ziemlich ähnlich, und jedenfalls sehr nahe verwandt. .Dagegen 
scheinen die inneren Windungen unserer Form zu P. rjnaunruaia 
hinUbcrzufUhren, worauf ich gelegentlich der Beschreibung der 
letzteren Art näher cingchen werde. Die geraden, schief nach 
vorne gerichteten oder nach vorne iui äusseren Drittel gebogenen 
Rippen und die abgeplatteten Flanken sind für P. subaurigcrm, 
P . rjnaanrnaia und P. Sabinranua gegenüber jenen, durch auf
geblasene Flanken gekennzeichneten Formen, sehr bezeichnend, 
welche zu zwei anderen von der Miitationsreilic des P. ß/urlinai 
abgezweigten Gruppen gehören.

Ferner unterscheidet sieh Prriap/unctra acojiinrnaia von 
unserer Form, indem bei demselben niemals 3—6 marginale Ein- 
sohaltiingsrippeii, sondern an jeder Hauptrippe je zwei marginale 
Zweigrippen Vorkommen, und die Rippung in der Marginal- und 
Uuiboualgcgcnd gleich dicht ist, ausserdem aber durch die auf
geblasenen Flanken und die geschwungenen Rippen.

I\ viululua Trau t. und P. au/nn/ifnlna Ni k. zeichnen sieb 
gemeinsam dem P. aiibutiriijrriia gegenüber durch die aufgebla
senen Flanken und die geschwungenen, viel weiter auseinainler- 
stchcndcn Kippen ans; P. vinfa/va unterscheidet sich auch durch 
eine grössere Dicke Uber der Nahtkantc, durch die mehr umfas
senden Windungen, vielleicht durch einen engeren Nabel mul 
(bireh die mächtigen Fmbonalknoten; dagegen P. auhnndatua 
(hirch einen ovalen Querschnitt.
SUzb. d. inathom. mUurw.Cl. L X X X V m .  lid. I. Abth.  3 7



Die gerade Rippung von P. mbaurifjerus bedingt ferner eine 
Ähnlichkeit dieser Form zu P . Carolli Gr ein. (Zone Stcphanoc. 
inacroceph. N. Sicilicn.) Bei der letzteren Art ist aber die grösste 
Windungsdiekc über der Umbonalkaiitc, und die Verschicdcn- 
licit derselben bekundet sieh ferner in dem Fehlen der Parabel - 
knoten und in den Loben, welche dagegen mehr an jene des 
P. aurifjems erinnern.

Es liegen mir sechs Stücke von P . subaurUjerus aus Ornaten- 
thonen von Pronsk vor.

P e r is p h ln r te s  r ja s a n e n s is  T e iss . n. f. (Tal). VI. Fig. 40, 
42, 43. Tab. VII. Fig. 41).

1 Exemplar von 55 Mm. Durchmesser: Die Nabelweite 0*4.0, die Win- 
tliiiigsliölie 0*30, die Windungsdiekc im inneren Drittel 0*25, im äusseren 
Drittel 0*23.

1 Exemplar von 41 Mm. Durchmesser: Die Nabelweite 0*41, die Win- 
(lungsliülic 0*34, die Windungsdiekc im inneren Drittel 0*20, irn äusseren 
Drittel 0*2(>.

1 Exemplar von 37 Mm. Durchmesser: Die Nabel weite 0*4(), die Win- 
dungshölie 0*35, die Windungsdiekc in der halben Windungsliöhe 0*29.

1 Exemplar von 32 Mm. Durchmesser: Die Nabelweite 0*46, die Win- 
dungsliöhc 0-31; die Windungsdicke 0*28.

1 Exemplar von 2G Min. Durchmesser: Die Nabelweite 0*38, die Win- 
dungshöhe 0*3-1, die Windungsdiekc ()*2(>.

Perhphbu'lcs rjamneuftis hat abgcflachte Windungen von 
einem ovalen Querschnitte, deren Dicke über dem inneren Drittel 
sehr wenig jene über dein äusseren Drittel überragt. Bei P. Sahl- 
neanus ist dieser Dickcnnnterseliicd viel grösser. An kleinen 
Formen, von 30— 15 Mm. Durchmesser angefangen, wird der 
Querschnitt rundlich, indem die grösste Windungsdiekc auf die 
halbe Windnngshöhe fällt.

Jeder Hauptrippe entsprechen zwei marginale Zweigrippen 
und eine Einschaltungsrippc. Die letztere verbindet sich nicht 
selten mit der Hauptrippe in der halben Windnngshöhe, während 
die Zweigrippen meistens irn äusseren Drittel, ausserdem aber 
auch in der Hälfte, und seltener im inneren Drittel beginnen. 
Stellenweise kommen auch unverzweigte Hauptrippen einzeln 
oder zu 2—3 nebeneinander vor, oder vereinzelte Blindei von 
je drei Rippen, welche erst im inneren Drittel ziisammcnwacbscn. 
Die geringe Zahl der Einsclialtungsrippeii bedingt, zum Unter-
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schiede von P% subaurigerus, eine gleiche Rippendichte in der 
Uinbonal- und Marginalgcgcnd.

Wenn dagegen jene Art von Sculpturunrcgclmässigkcit dem 
Perisphincles S(ibineanusO\\\) o,\ vollkommen entspricht, so sind die 
Kippen ausgewachsener und mittclgvosscr Windungen im Gegen
satz zu P. Sabineanus gewöhnlich geradlinig, oder wie bei P. 
Sabinennus in der halben Windimgshöhc schwach nach vorne 
und im äusseren Drittel ein wenig nach rückwärts ausgckiTnuint, 
dabei nur die Dichtung verändernd und nicht gebogen; Überhaupt 
niemals geschwungen, d. i. im äusseren Drittel einen nach hinten 
offenen Dogen beschreibend, wie dies bei P. xeopinenxix Ne um. 
der Fall ist.

An den inneren Windungen von P. rjaxnnenxix ist dio Rip- 
pung ebenfalls geradlinig und meistens viel zarter und dichter 
als an den gleich grossen Formen von P. subaurigems,

Die Parabel knoten kommen au allen Windungen von P. 
njasanensis vor (anders bei P, subaurigerusj. Auf der Aussen- 
seitc unserer Form zieht, sich zwischen denselben ein glattes, 
breites Band, welches an Rteinkerncu deutlich abgegrenzt wird, 
an der Schale dagegen undeutlich und von schwachen, nach 
Hickwärts ansgekrUinmten Verbindungen der Rippen beider 
Flanken vcrqncrt ist. Sonst verlaufen die Rippen auf der Extern- 
«eite ganz geradlinig und sind auf derselben weder nach rück
wärts (wie bei P. Sabinennus)} noeli nach vorne gerichtet. Viel
mehr wird auf der Aussenseite die an den Flanken schief geneigte 
Richtung der Rippen nicht behalten, sondern von denselben die 
Qncrrichtung der Externseite ciugoschlagcn. Bei P. Sabinranus 
wird dagegen die schief nach vorne geneigte Richtung der Kippen 
auf der Extoniscite bei behalten und in der Medianlinie stossen 
dieselben unter einem nach vorne spitzen Winkel aneinander.

An gut erhaltenen »Schalen und an den meisten Steinkernen 
Rb-ht, man stets eine zarte Leiste von dein Parabclknoten zur l m- 
bonalkantc herunterkoiniucii. Dieselbe umrandet die hinteren, oft 
sehr schwachen Umrisse der Parabelknoten, bildet auf der Extern- 
seil ezwisehcn den beiden Knoten eine winklige Ausbuchtung nach 
V()nio und ist auf den Flanken im äusseren Drittel stark nach 
v°nic und auf der Umboualkaute halbkreisförmig nach hinten



ausgebogen (vergl. Fig. 43 a, by Taf. VI), so (biss 2—3 Rippen 
in verschiedener Windungshöho gekreuzt werden.

Nun wird diese Leiste an den inneren Windungen einiger 
Exemplare von P  rjasanemis deutlicher als an den ausgewach
senen lind erlangt hier die Stärke einer Rippe, wobei die von 
derselben in verschiedener Tlöhe nacheinander durchkreuzten 
Rippen gleichsam zu ihren Abzweigungen werden, und die 
Unregelmässigkeit der Rippung durch dieses neue Zweigsystem 
vcrmannigfaltigt wird.

Es ist von Interesse, dass diesen so zu nennenden rarabel
leisten jene Rippen bei P. Sabmeanus entsprechen, welche in der 
Urnbonalgegcnd halbkreisförmig nach rückwärts ausgebogen und 
augcschwollen sind. Denn diese letzteren senden ebenfalls minde
stens zwei Zweigrippen aus und beginnen stets an den einzelnen 
Parabelknoten der Marginalkantc, während die übrigen Rippen 
keine Parabelknotcn tragen. Auf andere Eigcnthtlmlichkeitcn 
und die Pcdeutung solcher Rarabelrippen und Parabellcisten wird 
unten in einem besonderen Capitel eingegangen.

Die Lobcnlinie von P. rjamnicnsh ist im Allgemeinen ähn
lich jener von P. subaitrigcrvs gebaut. Der erste Latcrallobus ist 
länger als der Siplional- und Nahtlobus. Die Sättel sind an den 
mehr abgeplatteten Formen viel breiter als die Loben. An den 
dickeren Formen ist dagegen der erste Latcrallobus so breit, wie 
der Ausscnsattel, der zweite Latcralsattel viel kleiner als der 
erste Latcrallobus und von der Grösse des winzigen zweiten 
Latcrallobus, wie auch an den gleich dicken Formen des IWi- 
sphhiclesH'ttbauriyerus. Endlich ist aber der erste Auxiliarlolms nur 
wenig kleiner als der zweite Latcrallobus. Einige Exemplare, 
welche den Vergleich mit den mir vorliegenden Stücken des 
P. sabatnigerus gestatten, zeigen weniger entwickelte Asteluug 
und Zähnclung der Suturcn, als es bei jener Art der Fall ist. 
Die Loben des P. Sabinranus O ppel scheinen noch mehr redu- 
cirt zu sein, indem die in Fig. 37 abgebildcte Sntnr von P. uuri‘ 
geruxj welche einer Windungshöhe von 20 Mm. entspricht, eben 
so reiche Zälmelnng hat, wie die von O ppel (in Paläout. 
Mitthcihmgen Tal). 82) abgezeichneten Loben des P. Subineanus 
an einer bereits 50 Mm. hohen Windung (vergl. auch P. m. t. 
rjasanrnifiis* — Sabhieanits) ,
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Wie obiger Beschreibung zu entneliinen ist, lässt sich 
7\ rjasutwmis von P. subaurigem.s vor allein durch die unregel
mässigen, in verschiedener Verbindnngshöhc verzweigten, ferner 
an der ausgewachsenen Form stets (lichteren und auch an den 
inneren Windungen meistens zarteren Kippen unterscheiden. Das 
in Fig. 40 abgebildctc Exemplar hat. aber weniger dichte Kippen, 
als die typischen Formen von P. rjasmwnsis, und nähert sicli dein 
/ \  xubaurij/rrttit auch durch den Mangel von Parabclknotcn an 
dem grösseren Umgänge und durch die vollkommene Unkennt
lichkeit der Pnrabellcisten, wenngleich an demselben die rjasa- 
nensisartigen Kippenunregehnässigkciten ausgebildct sind.

Durch das Constatiren solcher, als Prrhpliincles media forma 
sHbanriffcrns — rjusanensk zu bezeichnenden Formen, wird cs fast 
zur Gewissheit, dass die Form des JWisphinr/rs suhaurigerna in 
jene des V. rjawnemiH stufenweise übergehen konnte. Übrigens 
muss die Existenz von engen Übergängen zwischen den beiden 
Arten schon uns dem gegenseitigen Verhalten ihrer Merkmale 
vermuthet werden.

Ähnlich ist auch das Verhalten von P. rjumnensis zu P. Sa- 
biuvnnnst O ppcl. Als Unterscheidungsmerkmal kommt dabei 
hauptsächlich die grössere Windungshöhe des letzteren bei einem 
gleichen Durchmesser ins Gewicht. Ferner verschmälert sich der 
Querseimitt von P. Subincanus viel mehr gegen die Externseite 
zu, als dies bei P. rjamnanns der Fall ist. Auch sind die Loben 
dieser Form, wie schon gezeigt, weniger entwickelt, die Parabel
knoten, sowie Parabclrippen stärker und letztere sogar an den 
von ihnen beschriebenen umbonalen Halbkreisen merklich auge- 
schwollen.

Sehr auffällig ist die auf der Externseite von P. Subincanns 
in der oben beschriebenen Weise abweichend verlaufende Kippung.

Von />. ficopinrnah Ne um., />. wosqucnsi* F isch  u. a. unier- 
sehoidet sieh P. rjniwnfiimis in den Dinicnsionsverhältnissen-und 
in der Rippung, und hat ausserdem weniger reich verästelte Ruturen.

An jenen Formen von Pcrisphindes rjasanensis, bei welchen 
der runde Wiudungsquersehnilt nicht auf die innersten Umgänge 
von 20 Mm. Durchmesser beschränkt ist, sondern auch an den 
niittelgrossen Windungen bis zu einem Durchmesser von 35 Mm. 
nnd darüber behalten wird, sind die letzteren dem l \  scopittrttxis



sehr ähnlich, unterscheiden sich aber von dieser Art durch 
Rippen von einem wellig krummlinigen Verlaufe, welche in der 
halben Windungshöhe meistens eine seichte Ausbiegnng nach 
vorne zeigen und durch das Verwachsen mancher Rippen in der 
Hälfte oder im inneren Drittel, eine Eigeusehaft, welche man bei 
genauerem Besehen stets bemerkt. In Fig. 42, Taf. VI gelangt 
ein solches Exemplar von J\ rjamnvmfo zur Abbildung.

Mehrere Exemplare von P. rjasanensis wurden aus den 
Ornatcnthoncn von Pronsk gesammelt.
J ^ H sp h in c te s  m. f. r ja s e m e n s is  T c iss. — S a b in e a n u s  

0 pp. (Tab. VH. Fig. 44).
Es liegt mir ein Stück vor, welches von Prrisph indes rjasa- 

nrnsis durch grössere Windungshöhe bei einem gleichen Durch
messer und durch weniger entwickelte, an P. Snbinconus erinnernde 
Loben abweiebt. Als eine Annäherung an P. Sabitieanns muss 
ferner die starke Biegung der Rippen im äusseren Drittel nach 
vorne, sowie die Abnahme an Windungsdickc vom inneren zum 
äusseren Drittel, welche an unserer Form grösser ist als bei 
P.rjnmnmsi.s, aufgefasst werden. Gleichzeitig ist aber die Win- 
duugshöhc derselben geringer als jene von J\ Salrineauns lind 
ihre Rippen verqueren die Ansscnscitc geradlinig wie bei P. rjasa- 
vcufiis, während bei P. Sabineamis die in der Medianlinie znsammen- 
treffenden Rippen beider Flanken einen nach vorne spitzen Winkel 
beschreiben. Im Hinblick auf diese rjasanensis-artigen Merkmale 
des besagten Exemplares, welches sich andererseits auf obige Weise 
an P. Salmwatnat anschlicsst, ist dasselbe als eine Mittelform 
zwischen diesen beiden Arten zu betrachten.

Omatenthonc von Pronsk.

Gruppe des Perisphinclrs scopinensis. 
J ty r lsp h in c fe s  s e o p in e its is  Ne um. (Tab. VH. Fig. 45, 45).

P. Rropinensls Ncurn. Omatenthonc von Tschulkovo 1876, 
pag. 544, Taf. 25, Fig. 7.

1 Exemplar von 40 Mm. Durchmesser: 0*43 Nabelweite, 0*30 Win- 
dimgshöhe, 0*20 Windimgsdicke.

1 Exemplar von 33 Mm. Durchmesser: 0*45 Nabelweite, 0*30 Win- 
chmgshöhe, 0*27 Windungsdickc.

1 Exemplar von 20 Mm. Durchmesser: 0*44 Nabelweite, 0*31 Win
dungshöhe, 0*31 Windnngsdicke.



1 Exemplar von 20 Mm. Dinrhmossier: (M8 N.'ibclweite, 0*27 Ilölie, 
0*27 Dicke.

t Exemplar von 24 Mm. Durchmesser: 0-50 Nabclweite, 0-25 Hohe 
0*25 Dicke.

Die mir vorliegenden Exemplare dieser Art uiitcrselicidcn 
sieh von 1\ viosqurnsis Fis eh. dnreh die diclitcre, ein wenig 
regelnnissiger verzweigte Rippung, durch die weniger starken 
Knoten und das Fehlen jener merklich angescliwollenen .Hippen, 
welche bei P. mosqnrnsis die Parabclknotcn stets begleiten. Die 
Suturen zeichnen sieh dein P, mosqnrnsis gegenüber (vergl. S. 596) 
durch lange, sehinalo Loben, durch die zweiten Lateralsättcl, 
welche sehr oft weiter nach vorue reichen als die Anssensättel 
und kleiner sind als die ersten Lateral loben, ans. Der Nahtlobns ist 
wenigen* lierabbiingend als bei P. anrüjcrns-cnrvicosfa, aber mehr 
herabliaugeiid als bei / \  mosqnrnsis, Bezüglich der Unterschiede 
unserer Form dem P. snbanrigrrns gegenüber vergl. 8. 585.

P. sropinrnsis Neil in. scheint durch enge Übergänge mit 
P. mosqnrnsi.it verbunden zu sein. So gelangt in Figur 45 ein Stück 
zur Abbildung, dessen innere Windungen flach sind und regel
mässige, scopincnsis-artigc Rippen anfweisen, während an der 
letzten Windung die Finschaltungsrippoii sieh zahlreicher cin- 
stellcn, was an P. mosqnrnsis erinnert, ebenso wie der Umstand, 
dass alle Rippen fast gerade lind plumper werden, als es bei 7*. sro
pinrnsis gewöhnlich der Fall ist. Anderseits liegen mir Formen 
vor, welche ununterbrochen über die F/xternscite wegsetzende 
Rippen haben, dabei Parabclknotcn tragen und bald einen runden 
Querschnitt zeigen, bald wieder mehr abgeflacht sind. Ausgewach
sene Windungen solcher Formen dürften sieh als P. rnrnicosfa 
Dpp. erweisen; wofern aber diese Formen runden Querschnitt 
und dichte, gebogene Rippen haben, erinnern sie an P. snbfifis 
N enm . Die Einschnürungen, welche bei P. snbfilis stets Vor
kommen, sind bingegen hei P. scopincnsis ziemlich selten und 
kommen bei P. mosqnrnsis wahrscheinlich gar nicht mehr vor.

Sowohl die Windungsdieke, als die Stärke, Dichte und 
Regelmässigkeit der Rippen, sowie der Grad ihrer Riegling unter
liegen bei P. srophtrnsis Ne lim. mannigfaltigen Veränderungen. 
Darum wird die Trennung gegenüber dein P, mosqnrnsis F isch , 
und /> Mibanriyrrns oft nur an grösseren Windungen sicher



gestellt. Denn die ausgewachsene Form von P. mos(/ii<'nsis wird 
durch die Externrinnc und die auf der Ausscnseite stark mich 
rückwärts znrüekgebogcnen, vollkommen knotcnloscn Rippen, und 
jene von P. sttbfnwif/rrus durch die weit auseinanderstohenden, 
geradlinigen Hauptrippen und die zahlreichen EiusehaHiings- 
rippen gut charaktcrisirt. Ein mir vorliegendes Bruchstück des 
P. scopim’nais Neu in. von 20 Mm. VVindungshöhc lehrt aber, 
dass bei dieser Form das glatte Ausscnband wie bei P. submtri- 
qcrus, d. h. ohne nach Art des P. mosf/uanftift zu einer Rinne aus- 
gebildet zu werden, im Alter persistirt, dass ausserdem die 
Rippen auf der Ausscnseite nur massig gebogen sind, und noch 
bei jener Windnngshühe Parabelknoten tragen, ferner auf den 
Flanken nicht durch Einschaltung wie bei dein ausgewachsenen 
P. mosffitenüisi und bei P. aHbfatriffarus* wohl aber durch Verzwei
gung sieh vermehren, und endlich bedeutend schwächer, so wie 
zweimal dichter sind als bei der Altersforrn von P. moM/umsis.

Ein mit Wolinkammcr erhaltenes Exemplar von Perl- 
sphinrles scaphwush zeigt an derselben gerade, an den Flanken 
weit auscinandcrstehcude Hauptrippen, je zwei Einsebn,Hnngs- 
rippen auf der Marginalkante und eine glatte Siphonalseitc. 
Ähnliche Scnlptnr hat die Wohnkaminer von P. sub/ifis Ncnm. 
(vergl. W aagen , Knteh. Feph. 1875, p. 170, Taf. 4A, Fig. 4) und 
manche Formen von P. rttrrir.osfa O ppcl.

Mehrere Exemplare aus Ornatcnthoncn von Pronsk und 
Tschulkovo, zwei Stücke von Novosiolki (Rjäsan IC).

P eH sp h ln c tes  m o sq u e u s is  F isc li. sp. (Tab. VH. Fig. 48, 50.
Tab. VIH. Fig. 47).

1813. Ammonilrft ?)iosqnnifii.x I r isch .  Pull.  (Je la socictc des nat.  de Mnseou. 
1. pag. 110, T5if. 111, Fig. 1 7.

1845. AmmonitenVincherianua d’O rb. in M n re h i s o n ,  V e r n c  u i 1, K ey  s e.r- 
I i n g, Russiaand tlu* Ural mountains.Vol .  ir,pag.T41,Taf.30, Fig. 1—

1810. Ammon Urs moaqmminft. K e y s e r l i n g ,  pag. 520, Taf. 22, Fig. 8.
1870. IVrixphinctefi mnx(f/(nixix Neu m ay  r, pag. *‘>40, Tal. 25, Fig. 8.

1 Exemplar von 8i) Mm. Durchmesser: Nabelweire 0*14, Windung«- 
höhe 0*33, Windungsdicke 0*20.

1 Exemplar von 11 Mm. Durchmesser: Nab(d\veite 0*48, Windung«' 
liöhe 0*22, Windungsdieke 0*21.

Dasselbe Exemplar bei 50 Mm. Durchmesser: Nabclvveite 0*50, Win- 
dungshohe 0*30, Windungsdieke 0*20.



l Exemplar von 30 Mm. Durchmesser: Nabclwcitc 0*50, W indung- 
höiie 0*30, Windnngsdicke 0\30.

1 Exemplar von 42 Min. Durchmesser: Nabclwcitc 0*45, Winduugs- 
hölie 0*30, Wiudnngsdieke 0*28.

Eslicgtmir ein in Fig. 47, Taf. VIHdargcstclltcs, ausgewach
senes Stück von P. moiupicnsh Frs eh. von 19 Min. Durchmesser 
vor, das vollkommen verschieden ist von dem von V isch n ia -  
k o ff (Descr. d. Planulat,. jur. Moscou 1882, Taf. VI, Fig. 1) als 
die ausgewachsene Form dieser Art abgcbildcten Exemplare. 
Unsere Form hat einen sehr weiten Nabel, welcher die Hälfte 
des Durchmessers ausmaeht, während die Windmigsdicke drei 
Viertel der Windungshöhe beträgt, und nur an den inneren Windun
gen diese Dimensionen gleich gross sind. Schon bei einem Durch
messer von 60 Mm. und weniger werden die von dev steil abfal
lenden Umbonalkante ausgehenden Hauptrippen sehr stark und 
scharf. Sic sind durch Abstände von je f>—6 Mm. von einander 
entfernt lind bieten einen weiteren Gegensatz zu den kleineren 
Windungen, indem sie von der Marginalkante gegen die Median
linie stark nach rückwärts ausgebogen sind.

Dazwischen schalten sieh 1 —2 oder V> Ncbcnrippcn in der 
Hälfte der Windungshöhe ein, während die Kippcnverzweignug 
»ehr selten ist. Längs der Ausscnscitc verlauft eine vertiefte Kinne, 
welche ein sehr schmales (*/4 Mm.), schief gestreiftes und beider
seits von je einer in der Schale sich einschneidenden Längslinie 
begrenztes Hand darstellt. An diesem Ausscnbaude treffen die 
Hippen und die zwischen denselben auf der Externseite parallel 
eingeschalteten, zarten und au der Schale zu sehenden Streifen 
unter spitzem Winkel zusammen.

Am Steinkerne ist die Längsrinne als eine Vertiefung nicht 
Molifhjn*. Endlich muss noch hervorgehoben werden, dass keine 
^pnr von Karabelknoteu an der ausgewachsenen Form von 
Pt’rixpfii/H'frs wosf/ttrusisf zu bemerken ist.

Sehr auffällig- ist, die detaillirtc Übereinstimmung der Loben- 
ünic (F i- 47 r, Taf. VH1) derselben mit der in Fig. ,57, Taf. VI 
^»gebildeten Sntur eines im paläon! ologischcn Univcrsitäts- 
wusenm zu Wien vorliegenden Exemplares von P. nurüjents Opp., 
welche nicht nur die Anordnung der Äste und die Zülmelmig des 
Müssen- und des Lnteralsaücls, sowie des ersten Lnternllobus, 
sondern auch die Gcsauuntform dieser Lobenelonumtc betrifft.



Der einzige, aber durchgreifende Unterschied bestellt darin, dass 
bei P. mmgerm  der Nalitlobns länger ist, als der erste Lateral, 
womit TTand in TTand geht, dass der erste Lateralsattel weiter 
nach vorne vorgreift, als der Ausscnsattel, und dass der erste 
Anxiliarlobus sehr schief nach aussen liegt und die Grösse des 
zweiten Uaterallobus erreicht, während bei P. mosquemix beide 
Sättel gleich hoch sind, der zweite Lateralsattcl fast von der 
Breite des ersten ist und der erste Auxiliarlobus viel kleiner ist? 
als der zweite Uaterallobus, und endlich beide Auxiliarlobcn 
wenig schief sind.

Ausgewachsene-Windungen von P. nwsqunixis F isch , erinnern 
auch durch die Seulptur und namentlich durch die bedeutende 
Stärke der Rippen in der Dmbonalgcgend, ferner auch durch die 
Querschnittsform an P. mrigerux Opp. Bei dieser Art nimmt aber 
die Windiingsdicke gegen die Ausscnseite zu vielmehr ab als bei 
unserer Form, und bekundet sich ein Unterschied der letzteren 
gegenüber auch darin, dass die Rippen verzweigt und dichter sind, 
und dass dieselben geradlinig, sowie ohne Unterbrechung über 
die Externseite wegsetzen.

Bei dem ausgewachsenen P. subaurigerm scheinen die Ein- 
schal tnngsrippen noch zahlreicher zu sein als bei der besagten 
Altersforni von P. rnoxquntxlx F isch . Übrigens hat die erstcre 
Form abgeplattete Windungen, ferner ganz gerade, schief nach 
vorne geneigte und quer über die Ausscnseite wegsetzende Rippen, 
welche in der Medianlinie durch ein glattes Aussonband unter
brochen sind. In dem Nalitlobns und dem Fehlen der Parabel- 
knoten stimmen aber die ausgewachsenen Windungen dieser 
beiden Arten iiberein.

Schliesslich will ich noch betonen, dass die mittelgrosscn 
Windungen des hier in Rede stehenden Exemplares mit den mit 
vorliegenden, gleich grossen Formen von P. imm/nnixh thatsäch- 
lieli vollkommen identisch sind, so dass kein Zweifel über die 
Zugehörigkeit desselben zu dieser Art gehegt werden kann, 
Sowohl die mittelgrossen Windungen des besagten Exemplares. 
als auch die gleich grossen Windungen mehrerer anderer Beleg
stücke von Prrisphinrfrs wmquenxix zeichnen sich durch die 
meistens geraden, verludtnissmässig dicken und plumpen Rippen 
aus, von welchen jede zweite bis vierte gespalten ist. Ferner ist



jede knotentrageude Rippe entweder merklich angcschwollcu 
oder nur ein wenig stärker als die übrigen, und zwar auch dann 
wenn die Knoten mir schwach entwickelt sind. Durch diese Seulp- 
tnnnerknialc unterscheidet sieh P. mosqiu’nsis von P. xeoputrusfft.

Manche inittclgrosscn Formen von Pariftphhtcles mosqnrnsiii«■ 
erinnern dadurch an die Altcrsfonn dieser Art, dass ihre Rippen 
auf der Anssenseite stärker als gewöhnlich nach rückwärts aus- 
gebogen sind. Wie weit nun solche Rippen von den ausgewach
senen Windungen gegen die inneren Vordringen, ist individuell, 
llervorznhcbcn ist es, dass au dem hier beschriebenen, ausge
wachsenen Exemplare von Pftrispltiurfes luasq/tettitis mittelgrossc 
Windungen geradlinig Uber die Anssenseite wegsetzende Rippen 
haben.

Au dem in Fig. 48, Taf. VII abgcbildclen Exemplare beginnt, 
die Ausbildung der Altcrseharaktere der Rippung, sowie die Ver
tiefung des Externbandes schon bei einem Durchmesser von 
42 Mm. und ist hier zu verzeichnen, dass gleichzeitig die Knoten 
an Stärke abnehmen und die einzelnen Kuotcnpaarc sich weiter 
auseinandcrstellen. Dieser Windungstheil des besagten Exem
plare« erinnert auffallend an die oben erwähnte Wohnkamincr 
eines J\ nropinensift Ne um., ist aber noch mit Septen versehen, 
letztere zeichnen sieli durch sehr breite Sättel aus.

Gelegentlich wollen wir nur erwähnen, dass sieh diese ver- 
hältnissinässig bedeutende Ereile der Sättel bei den hier beschrie
benen rcrisphinetcs-Artcn fast immer gleichzeitig mit einer Ab
flachung der Flanken cinstellt.

An den dickerem Formen von P. viasqucnna ist auch die 
Lohenlinie (vgl. Fig. 50, Taf. VII) nicht mehr verflacht, der erste 
Lateralsattel ist keineswegs breiter, als der crsle Lateral lob ns, 
^as dagegen an jenem eomprimirten Windungstheil einer sonst 
gegen die inneren Windungen zn aufgeblasenen Form der Fall ist.

Der Unterschied der Loheulinic der mittelgrossen Windungen 
v°n p, wosqtfnisis F isch , von jener der gleich grossen Formen 
(b's P. Mopivrnais Noum. ist am ehesten am ersten Lateralsattcl 

bemerken, indem dieser Sattel hei unserer Form einen kurzen, 
breiten Körper und eine ovale zweitheilige Endigung hat (Fig 50, 
Ld‘. VII), deren jeder Endthcil mindestens vier Zacken anfweist. 
Lngegcn wird der erste Lateralsattcl bei strophtrusis (Fig. 4(i,



Taf. VII) offenbar von dem stärkeren Herabhängen des Nahtlobus 
mitbetroffon; denn derselbe lmt gewöhnlich eine schmale Basis, 
nimmt dann nach vorne an Breite keilförmig zu, und ist zwar 
zweitheilig, aber an seinen beiden Endthcilcn nicht gezackt, 
sondern mir mit seichten Kerbungen verziert. Überhaupt treten 
die letzteren an den Suturen des P. seopinenxis vorwaltend auf, 
während die tieferen Einschnitte, welche breit abgerundete Zacken 
hervorbringen, für P. moxquenxis bezeichnend sind. Bei dieser Art 
ist der Lobenkörper des ersten Lateral sehr kurz und bist gleich 
von der Stelle an, wo die beiden angrenzenden Sättel sieh ein
ander am meisten nähern, in die Seitenäste zerthcilt; dieselben 
sind, wie auch der En (last, ziemlich breit. Dagegen ist der besagte 
Lobenkörper hei P. seopinenxis lang mul gleichsam bandförmig, 
ferner zweigen sieh von demselben die drei schmalen Endäste 
erst dort ab, wo der zweite Latcrällobus bereits endigt. Mitten 
unter diesen verschiedenen Ausbildungen der Lobenlinie mittel
grosser Exemplare von P. woxqnenxix und P. scopinensis gibt es 
nun mannigfache Sehattirungen, die jene Unterschiede ganz ans- 
ebnen und die nur einzeln besehrieben werden könnten, wie denn 
andererseits auch die abweichenden Sehaleucharaktere beider 
Formen unmerklieh ineinander übergehen.

Eine Mittelform zwischen P. seopinenxis und P. mosqnensis 
liegt uns tliatsäohlicli in der von d’O rb ign y  in „Russin and 
Ural Mountains“, Taf. 36, Fig. 4, als P. ntosqneusis abgebildctcn 
Form vor. Denn einerseits erinnert hier die geringe, kaum ein 
Drittel der\Vindnngshöhel)ctragende Windmigsdiekeund dicNabcl- 
weite, welche nur ein Drittel des Durchmessers erreicht-, sowie 
geschwungene Rippung an f \ seopinenxis, während sieh in der 
grösseren Stärke und der geringem Dichte der Rippen eine 
Annäherung an P. mosqnensis bekundet.

Übrigens liegt mir ein ähnliches Stück von elliptischem 
Querschnitt vor, bei welchem ausserdem die knotentragenden 
Rippen nach Art des P. mosqnensis bereits verdickt sind. Ycrgl. 
auch p. 54.

Da man bei solchen Formen in Verlegenheit ist, ob man sie 
zu P. xeopinensis oder zu P. mosquensis stellen soll, so erscheint 
es praktisch, die Bezeichnung Perisphinctes ined. f. seopinenxis' 
moxqHcnxis hier anzuwenden.
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Mehrere Exemplare aus den Ornatenthonen von Tselmlkovo, 
Pronsk, Novosiolki (Rjäsan K).

J*evisplU nctes Vri s c h u la k o ff lT c i s s. n. f.(Tab. VLII. Fig. 51).
IS82 /\ mnsqucHfiig F isch . ,  bei Vi sc Uni ah «ff, Dcscr. (1. Plannlat. 

jur. Tab. VI, Fig. I.

Ein mir vorliegendes, inFig. 5.1, Taf. VIII. abgcbihlctcs Stück 
stimmt vollkommen mit dem von V i s e h n i a k o f f  als die aus
gewachsene Form von P. moxquemia Fi sch,  dargcstellten Exem
plare liberein.

Diese beiden Formen sind aber von der von mir abgcbil- 
deten Altersform des P. »losqucnsis, deren richtige Bestimmung 
oben siclicrgestclll ist, ganz verschieden, so dass dieselben als 
eine selbstständige Mutation zu bot rächten sind. Pcrinphincl.es 
Vhchniakoffi hat einen viel weiteren Nabel als P. mosqitcHsis, 
ferner bei weitem dickere und weniger dichte, vor Allem aber 
über die Ausscnseitc ohne Biegung wegsetzende Rippen. Letztere 
Kind an den mittelgrosscn und ausgewachsenen Formen in der 
Fmbonalgegcnd am stärksten. Den einzelnen Umbonalrippen ent
sprechen je vier Marginal rippen, von welchen nur je zwei in der Fort
setzung der crstcrcn sich befinden, das heisstvondcnselbenumleut- 
licli abgezweigt werden, während die übrigen als EinsehaUungsrip- 
pen gekennzeichnet sind. Diese marginalen Rippen sind sehr 
schwach und nehmen gegen die Ausscnseitc an Undeutlichkeit zu, 
°hne indessen von einem glatten Ausscnbandc unterbrochen zu sein. 
Auch sind sie niemals parabelförmig zu Knoten angescliwollen.

Die Lobculinio, welche Übrigens von Vi sehni  ako ff  abge- 
bildet wird, ist an meinem Exemplare nicht zu sehen.

Dasselbe stammt aus dem braunen Sandsteine des unteren 
Kelloway von Skopin.

Ausserdem gelangt in Fig. 49 ein kleines, dem P. mos- 
qnensis verwandtes, abcrspeeifisch trennbares Exemplar zur Abbil- 
dimg, welches gleich grosse Formen von P. masqttntsisixn Nabcl- 
’vveitc und an Windungsdiokc LibcrtrilTt mul dessen Rippen so stark 
zurltekgebogen sind, wie cs nur an den ausgewachsenen Win
d ig e n  dieser Art der Fall zu sein pflegt. Allem Anscheine nach 
stellt dieses Exemplar die inneren Umgänge einer Form dar, 
welche zwar in dieselbe Mutntionsriebtnng fällt, aber mehr ent-



wickelt ist als P. mosqnenshs*, und könnte vielleicht der Art 
des P. Vischniakoffi angeboren.

Das besprochene Stück ist ciu Sfciukcrn aus den Ornaten - 
tlionen von Tscbulkovo.

Formen von nicht näher bestimmbarer Stellung.
P e r is p h h ic te s  cf. a rc ic o s ta  W aag.

An Pcrisphinctcs arcicosta Waag,  erinnert ein mir vor
liegendes Bruchstück durch die unregelmässig gebogenen, ziemlich 
weit auscinnndcrstclienden und selten verzweigten Rippen, ferner 
durch die starken Knoten. Die Rippen sind auf der Extcrnscitc 
nicht verbunden. Es liegt uns ferner ciu anderes Stlick vor, 
welches durch seine Sculptur mul durch die abgeplatteten Flanken 
au P. arcicosta Waag,  erinnert. Seine Loben sind wie jene der 
letzteren Art und zugleich wie die des P. mosquensis Fi sch,  ent
wickelt. Die Rippen sind auf dcrExtcrnseitc stark nach rückwärts 
gebogeu, wie cs bei P. mosf/ucusis der Fall ist.

Heide Exemplare stammen aus den Ornatcnthoncn von 
Pronsk.

Ich muss hier ferner hinzufügen, dass Mi l achcwi t e i l  
gewisse Formcu aus dcu Macroeephalcnsehichten des mittel- 
russischen Jurabeckens als P. arcicosta beschreibt und abbildet, 
welche indessen mit dieser Art nicht ganz identisch zu sein 
scheint.1 An den Abbildungen seiner Exemplare sicht mau die 
Rippender inneren und der mittelgrosscn Windungen winklig in 
der Medianlinie Zusammentreffen, was von diesem Autor auch aus
drücklich erwähnt wird, während an den gleich grossen, von 
Wa a g e n  abgcbildctcn Formen die Rippen geradlinig Uber die 
Ausscnseite wegsetzen. Ferner ist die Qucrsehuittsfonri der letzteren 
rechteckig, bei der von M i lael ie witch abgcbildctcn Form 
dagegen merklich breiterinder Umbonal-alsin derMarginalgcgcnd. 
P. arcicosta Waag,  hat übrigens selbst an den inneren Win
dungen merklich weiter auseiuanderstehende Rippen, als dies in 
Milnohcwi f  ch’s Figur der Fall ist. An der letzteren theilen sich 
die Rippen schon im inneren Drittel und in der halben Windimgs- 
liölic, während bei P. arcicosta Waag,  kaum jede dritte Rippe,

i Mil ho he■ w i teil, Kuli d. Moscau, 1870. Nr. 0. p. 18.;



und zwar erst im äusseren Drittel eine Zwcigrippc aussendet 
Wenn also Mi lac l i ewi te i l  die ausgewachsenen, W a a g e n  noch 
unbekannten Formen von P. arcicosla an der Hand jener obige 
Unterschiede gegenüber dieser Art aufweisenden ruittclgrosscn 
Exemplare erkannt haben will, so scheint mir wenigstens die von 
ihm gegebene Abbildung keinen genügenden Beweis seiner 
Behauptung zu liefern.

F cvispliinctcs  n. f. indet.

Es ist ein Bruchstück von 37 Mm. Wiudnngshöhe, 31 Mm. 
Windungsdickc im inneren und 2(iMin. im äusseren Drittel, 
welches sich an Aspidoccras diver&iformc anschlicsst. Seine 
geraden, im äusseren Drittel durch Eiuschaltnngsrippen sich ver
mehrenden Hippen erinnern ein wenig an P. subaurifferus.

Ein glattes Ausscnband ist auf der inneren und auf der 
uiisgcwaohsencn Windung vorhanden. Die Loben der Aussen- 
und Innenseite gelangen in Fig. 52, Taf. YIIT zur Abbildung.

Von Aspidoeeras dinrrsiforme unterscheidet sich diese Form 
uur durch die ganz Hachen, nicht, eingedrückten Flanken und 
durch Mangel von Knoten.

Solche Pcrisphinctesformcn, welche zu Aspidocertts hiniiber- 
fiihren, erwähnt übrigens Niki t i i i .

Aspidoceras Zittel.
A s p ld o c e r a s  d iv e r s ffo r m #  Waag.

1^75. ÄKpuloceras d /'v rrftifo rm r  Jur. Cepli. from Kneble rPsif. 17, Fig. 1.
» N ik i  tin , Jura a. <1. oberen Wolgn, Taf. II, Fig. 11.

Namentlich ein Bruchstück von 22 Mm. Windungshöhe hat 
die an den inneren Windungen der Abbildungen W a a g c n ’s 
( laf.17,  Fig. 1//) dargeslellle Kippimg. — Die Hippen sind flach, 

lcit und ungleich auseinandcrstchcnd. Tin äusseren Drittel 
schalten sich ebenso undeutliche, dichte Marginalrippcn ein. Der 

ippung parallel verlauten zarte Streifen. Die Loben haben 
keineswegs jene plumpe, mircgclinässige Gestalt, welche an der 

1 ^itin sehen Zciehiiniig zu sehen ist; vielmehr sehliesscn sie 
sich an jene der indischen Exemplare (Wangen,  Taf. 17, 
FlS- 1, d.) an.



GOO T  c i a s c y r c.

Mehrere Exemplare aus den Onuitcntliouen von Pronsk.

A sp u lo e e ra s  p e ra rm ,a t u in Sow.  sp.
1814. Ammoniten perarmalun Sow. Min. Concli. Taf. 352.
1847. „ Maker iae Q n c n s t .  Ceph. Taf. 16, Fig. 8.
1840. „ perarmatnn d’Orb. Torr. jur. Taf. 185, Fig. 1—3.
1870. Aspidocevan perarmalum Sow. No um. Jahrbuch der gcolog.

Rcichsanstalt zu Wien. Vol. XXT, Taf. 20, 
Fig. 1.

1882. „ „ Sow., N ik i t i n ,  Jura an der oberen
Wolga, p. 00.

Thonc von Myschcnicva (Pronsk N), Novosiolki und 
Garetowa (Kjäsan H).

Peltoceras Waagen.
V eltoceras Miif/eiUi Kaspai l  sp.

1842. Ammontics EugcniL (l’Orb. Torr, jur., Tab. 187.
1870. „ „ T r a u t .  Ergiiuzmig z. Fauna des russischen

Jura, S. 17, Taf. 4, Fig. 10 a, h, r.

Die inneren Windungen dieser Form gelangen bei Trant-  
schold nicht zur Abbildung, sollen aber nach diesem Forscher 
sehr selten gegabelte Kippen haben. Dagegen spalten sich die 
meisten Kippen au den mir vorliegenden Exemplaren im inneren 
Drittel, und nur jede dritte, zweite, vierte Kippe ist nngcspalten, 
was auch an den (YOrb ig n y ’schen Figuren (Taf. 187, Fig. 4) der 
Fall ist. Die letzteren haben ausserdem die schwache Biegung 
der Kippen im äusseren Drittel nach rückwärts mit unseren Formen 
gemeinsam. Dieses Merkmal scheint dagegen bei den gleiohgrosscn 
Windungen von PaUocerns afhlcla Phil l .  nicht vorzukonimen. Die 
Trennung von dieser Art wird aber trotzdem nur au den grösseren 
Stücken, beispielsweise bei einer WinduugshÖhc von 17 Mm., mit 
Sicherheit vorgenommen, indem daun die nicht mehr gegabelten 
Kippen auf der Medianlinie ausgelassen sind, wodurch die Bildung 
einer Längsrimie bereits angedeutet wird. An den d’Orbigny'-  
schcu Formen geht nun dieses vorübergehende Stadium dem 
Abbrcchcn der Kippen an (1er Medianlinie in gleicher Weise 
voran, während sieh die Knoten erst später einstcllcn.

Die mittelgrosscn Windungen von /V//. Arduemirnse und 
PclL uthlefa Phi l l .  haben viel (lichtereKippungals unsere Form.

Thonc von Novosiolki, östl.von Kjäsau. Oxford in Westeuropa.



l*eltoceras a th le ta  Phi 11. sp.
1820. Ammonites aihlela IMiill., Gcology of Yorksh. H, p, 128, Tat’. G,

Fig. 10.
1842. ,, „ (VOrb., Terr. jur. p. 113, Tat*. 103 u. 111.
l«r>8. „ „ O ppe l,  Jurafonnation, S. 558.

Unsere Formen, welche zwar nur 20—30 Min. im Durch
messer haben, sind (loch durch die Übereinstimmung mit der 
d’Orbiguy'schcn Fig. 4, Taf. 164 in Terr. jur. als 1\ alhlela 
zu erkennen.

Ihre Rippen sind dichter und häufiger gespalten als jene des 
Pclt. Kuifniii Rasp.  Die Windung ist bei einem gleichen Durch
messer um 2 Min. niedriger als jene des Pell. Ardueiwense und 
Pell. ConslanlL Die letztere Art unterscheidet sich auch durch 
einen viereckigen Querschnitt.

Die zum Vergleich herbcigezogcucn wcstcuropiiisehenFonncn 
von PcU. alhlcla stimmen mit den mir vorliegenden Kxeinplarcn 
sowohl in den Loben als in der Sculptur gut überein.

Drei Stücke ans Oinatenthoncn von Prousk.

Z w e i t e i *  rF h e i l .

I.

Einige Bemerkungen über die Veränderlichkeit und 
Asymmetrie der Loben bei Sen Cosmoceren.

Verllacliuug der Sntureu. Dieselbe findet statt, indem 
sowohl die Sättel als auch die Loben an Breite znnehmen. Dabei 
werden die letzteren stets in viel geringerem Masse davon betroffen, 
so dass die Verflachung keineswegs von dem mit dem Aller sich 
einstellendeu Incinandergrcifeii der Sutnren herrüht. Denn falls 
ein Aussensattel vermöge der Verkürzung der Kammerläuge an 
den entsprechenden Sattel der nächst älteren Sutur angepresst 
wird, ist dabei die grössere Verflachung des crstcren Sattels 
nur auf Kosten des ersten Laterals derselben Sutur möglich ; der 
erste Lateral der letzteren müsste verschmälert werden, was eben 
uiclit der Fall ist. Die Ursache der Verflachung und Vcrcin-

,Sitzb. d. nmfhom. - nfitnrw. ('I. L X X X V f ir .  lid. T. Abth. 3 8



fachung (lcr Lobcnlinic ist (lageren in derZunahme der Windungs
höhe zu suchen. Einerseits ist es ganz natürlich, dass die zu
nehmende Windnngshöhe vielmehr die Sättel als die Loben 
breiter werden lässt, indem erstore, als Einschnitte im hinteren 
Theile des Mantclsackcs, dabei nur anscinandcrgczcrrt werden, 
und ausserdem an den einzelnen Kannnerwänden früher zur 
Bildung gelangen, während die Loben, resp. die Ausläufer des
selben, erst in die Breite wachsen müssen, um der benöthigten 
Breitenausdehnung zu genügen. Anderseits muss betont werden, 
dass die grösste Verflachung der Suturen, bei welcher die Sättel 
zweimal breiter werden als die Loben, bei der am meisten hoch- 
mündigen Form des Cosn/oeeras Jason verkommt.

Bemerkenswerth ist der Umstand, dass die beiden nächsten, 
in entgegengesetzte Mutationsrichtungon fallenden Formen des C. 
Proniac und C. enodutum N ik., welche merklich dicker sind als 
C. Jason, eine entsprechend geringere Verflachung der Sutnren 
aufvveisen, welche indess bedeutender zu sein pflegt, als an den 
diese Arten mit C. Jason verbindenden Ubcrgangsglicdcrii. — 
Diese letzteren, d. h. C. snhnodulnm, (\ m. f. suhnodalam-Jason 
und U. in. X. Jason-Pronlae} zeichnen sich dagegen meistens durch 
eine keilförmige Einschnürung der Sättel nach rückwärts aus, 
welche eine Vermannigfaltigung der Lobcnlinie mit sich bringt.

Es scheint nun, dass die Vereinfachung der Sutnren sowohl
an stark comprimirtc, wie auch an gewisse genügend aufgeblasene
Arten gebunden ist, während an den Mittelformcn beider Typeu*
eine geringere Strecke zur Ausbreitung der Sntureinbiegungen 
dargeboten wird.

An jene J<rmm-ähnlichcn Mittelformcn mit mannigfaltigeren 
Loben erinnert, aberein Exemplar von C. Jemen}, dessenDieke mehr 
als zwei Drittel der Windungshöhe beträgt, wodurch die Loben so 
breit wie die Sättel sind (vrgl. Fig. 22 e, Taf. IV), während alle 
anderen Stücke von C\ Jemen}, bei welchen die Windnngsdickc 
zwei Drittel der Hohe nicht erreicht, zweimal schmälere Loben 
als Sättel haben (vrgl. Taf. IV, Fig. 25 u. a.).

Veränderlichkeit der äusseren Siiturliälfte. Wenn der 
zunehmenden AVindungshöhe vor Allem Beeinflussung der Ver
änderung der SatteIforin zugcscliricbcn werden muss, so bedingt
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andererseits die Verkürzung 1 der Kammerlängc Verkrümmungen 
der Loben und namentlich des ersten Lateralst, wie dies beispiels
weise flir ein Exemplar von C. Proniut: oben nacligewiescn wurde 
(vrgl. S. 2G; Fig. 17 b, r, <f). In diesen beiden Fällen ist. die 
äussere Hälfte der Snturen, von der Medianlinie bis zur halben 
Flaukenliöhc, am häufigsten Verändcrnngen ausgesetzt.; dagegen 
ist z. B. in Fig. 17 r der zweite Lat.crallobus wegen seiner 
Klli *ze noeli nicht, verkrümmt., und gibt vollkommen die Gestalt 
dieses Lohns an Exemplaren von nicht ineinandergreifenden 
Snturen (vrgl. Fig. 15 c, a9 Taf. 111) wieder.

Die äussere Snturhälfte wird ferner aueli gelegentlich der 
unsymmetrischen Lage des Siplios wohl am meisten in Anspruch 
genommen, und die grössere Verändernngsfähigkeit derselben 
im engen Gebiete einzelner Mutationen erinnert uns an eine 
andere von B raueo bewiesene Thatsaehe, wonach im ganzen, 
grossen Aminonitidenveiche die Entwicklung der Zacken von der 
Medianlinie zur Naht, vorsclireitet, und dieses an der externen 
Snturhälfte deutlicher und beständiger zu beobachten ist als an 
der internen (Beitr. z. Entwicklungsgeschichte der foss. Ceph. 1, 
p. 36. Bemerkung 3).

Die Beziehungen dieser allgemeinen Gesetzmässigkeit zu den 
unten zu beschreibenden, von der Unsymmetric der Snturen 
bedingten und vornehmlieh an den äusseren Suturelementcn sich 
umstellenden Fällen der Vermehrung der Zahl der Aste sind noch 
mehr einleuchtend, und könnte auf diese Weise eine Erklärung 
jener Gesetzmässigkeit versucht werden, wobei die Veränderungen 
in der Winduugshöhe als die letzte Ursache derselben in Betracht

1 Lckaniitlich nehmen die Entfernungen der Snturen mit. dem Alter ab. 
Babel geschieht (las entweder stufenweise un(l immerklich :m mehreren 
uaeliein.inderfolgcnden Snturen, oder aber erfolgt die Annäherung inner
halb einer geringen Zahl (3--1) von Snturen sehr rasch und nimmt nach
träglich nur wenig zu, oder endlich, wie an einem wahrscheinlich krnuk- 
hntten Exemplare beobachtet wurde, verschmelzen die Sutnren plötzlich 
miteinander, um sich wiederum merklieh zu entfernen. Erst bei einer 
grösseren Verkürzung der Kammer stellt sieh das Hineingrcifcn der ersten 
Laterale ein und nach träglieh, je nach Umständen, die Verkrümmung 
derselben, llineingreifeude Lohen sind :m verschiedensten Co.wioccras'- 
Arteu zu beobachten, wie es seheint, stets neben Individuen von normal 
abnehmender Ka.mmerlänge.



kommen dürften, da sic die Breite und die Asymmetrie der 
Lobenelcmente (p. 71), sowie vielleicht die Kamnierlängc 
beeinflussen.

Asymmetrie der Suturen. Die Asymmetrie betrifft,entweder 
die Lage des Siphon, des Siphonallobus und der Anssensättel und 
gleichzeitig auch die Gestaltung derSntur an beiden Flanken, oder 
nur diese letztere. Tn dem zweiten Falle verharren die an links- 
oder rechtsseitig verschobenen Suturen erworbenen Merkmale der 
unsymmetrischen Gestaltung auch dann, wenn die symmetrische 
Lage des Siphonalhöckers wiedergewonnen wurde. Im All
gemeinen verpflanzen sich solche Merkmale nur auf die Anssensättel 
lind die ersten Laterale, seltener auf wintere Lobeuelemente.

An jenem bereits erwähnten Exemplare von C. Proniar sind 
die Anssensättel und die ersten Laterale beider Flanken von 
ganz abweichender Ausbildung, während die sonstigen Sättel und 
Loben nur im Detail der Zacken und in der Zahl derselben 
Unterschiede aufvvoisen. Dabei liegt der Sipho entweder in der 
Medianlinie oder ist um 1 Min. nach links verlegt (vgl. S. 563 
u. f.). Geringfügige Verschiedenheiten der Zaokenverthcilmig der 
beiderseitigen Anssensättel und erster Laterale bekunden sieh 
bei einem 0. in. f. Jaxon-Proniue und bei einem ('. snlmoffutnni, 
mul zwar an beiden in derselben Weise (vgl. S. 557 und 551) und 
bei symmetrischer Lage dm- Siphonalröhre. Auch sonst ent
sprechen einander diese beiden Formen in den Loben mul in 
ihrem Verhältnisse zu U. Jason Kein. ,  wie dies oben gezeigt 
wurde.

Unter vier uns vorliegenden Exemplaren von ( \J c m n ii  sind 
an drei, durch die symmetrische Lage der Siphonalhöcker ausge
zeichneten Stücken verschiedenen Alters, aber relativ gleicher 
Dicke, die linken Anssensättel stets mit drei Endästen und 1 - 2  
kleinen äusseren Seitonästen versehen, während die rechtsseitigen 
Anssensättel nur zwei Endäste und (‘.inen mächtigen äusseren 
Scitcuast haben (vrgl. Taf. III, Fig. 23 e; Taf. IV, Fig. 24, 25). 
Dagegen sind an einem bedeutend diekeren Exemplare von C. 
Jnnrni die Suturen merklich nach rechts verschoben, lind es hat 
der rechtsseitige Extcrnsat.tel nur einen einzigen grossen Endast 
(vrgl. Fig. 22 e, Taf. IV\ der linke dagegen wiederum drei. 
Dieser letztere ist ausserdem um 2 Mm. breiter als der rechte



Ansscnsattcl, was au jenen drei, mehr liochinlmdigcn 8tiickeu 
nicht der Fall ist.

Im Allgemeinen tritt die 1 Asymmetrie der Snturen unter 
folgenden Bedingungen auf:

1. Dieselbe scheint nn niedrigeren Formen, welche sieh 
unmittelbar an hochmündige Mutationen anschliessen, öfter 
anfzntrcten als an diesen letzteren. Schon d’Orbigny  
behauptet dieses für „die dickeren Formen des C. Jason“ 
(vgl. ]). 555 unten). Unter 10 denselben entsprechenden Indi
viduen beobachtete er nur ein einziges Stück mit symmetri
schen Snturen.

2. Es konnte keine Hegel des ausschliesslichen Auftretens 
einer bestimmten Yersehiebnngsriehtung der Snturen an 
gewissen Mutationen ergründet werden; ob die Verschiebung 
nach links oder rechts erfolgt, seheintzufilllignnd individuell 
zu sein. Wenn aber z. B. an den symmetrisch liegenden 
Snturen jener drei gleich (licken Stücke von C. Jenieni 
stets die linken Extcrnsiittcl eine grössere Zahl der Eml- 
iistc aufweisen, und ferner an einer dickeren Form die 
Zahl der Endäste der rechten Aussensättel in Folge einer 
Verschiebung der Snturen nach rechts von 2 auf 1 reducirt 
wird, so muss, wie schon auf S. 571 u. f. gezeigt, gefolgert 
werden, dass auch an einer grösseren Sammlung von 
Exemplaren dieser Art das ausschliessliche oder das vor
wiegende Auftreten der Vcrsehicbungsrichtung nach rechts 
zu constatircn wäre.

3. Die unsymmetrische Lage der Snturen steigert sich im Alter 
an den nach einander folgenden Snturen mit zunehmender 
Windnngshöhe, und gleichzeitig sieht man an den meisten 
Exemplaren die Kaumicvlänge rapid abnehmen und die 
ersten Laterale in einander hincingrcifen. Viel seltener 
scheint der Fall zu sein, dass bei schon ansgcbildcicr Ver
schiedenheit des Lobenbaues beider Flanken die Siphonal- 
liöckcr bald symmetrisch liegen, bald um 1 Mm. nach rechts 
oder links verschoben sind, und beiderlei Arten von Snturen 
hu bunten Wechsel aiifcinanderfolgen.

4. Dabei bleibt die Vcrseliicbmigsrichttmg an einem und dem
selben Individuum stets dieselbe.



5. Unsymmetrische Snturen treten ebensowohl an russischen 
als an westeuropäischen Cosinoccrcn auf, und wurden ausser
dem an anderen Ammoniten-Gattuugcn beobachtet. 1 
Die unsymmctrisclic Gestaltung der beiden Suturhälftcn; der 

rechten und der linken, wird in ihrer Erscheinungsweise durch 
folgende Einzelheiten charakterisirt:

I. Alle Lobenclemcnte der beiden Suturhälftcn sind ab
weichend ausgcbildet, oder nur die Anssensättcl und die ersten 
Laterale, aber diese letzteren Sutnrclcinentc sind, wo überhaupt 
Unsynnnctric vorliegt, stets von derselben betroffen.

[[. Die Verschiedenheit der Anssensättcl einer Flanke beruht 
entweder nur auf einer grösseren Zahl derEndzackcn (U. Jenzvni, 
C. sulntodulnm, C. m. f. Jason-Proniae, vrgl. bezügliche Figuren) 
oder ausserdem auf einer grösseren Breite der Sattelkörpcr.

III. Die Breite des au die Externseite hcrangeschobcucn 
Ausscnsattcls übertrifft jene des Ausscnsattcls der anderen 
Flanke nur um einen geringen Betrag (1 Mm.) bei lnittcldicken 
Formen, wie C. sh (modal uni, C. Jason, (\ m. f  Jason-Proniae, C. 
Pronuu>, C. Dune uni, und C. GuHehni, so dass der Unterschied 
meistens nicht; anffällt, zumal an unsymmetrisch geformten, aber 
symmetrisch liegenden Snturen. An noch dickeren Formen da
gegen, wie C. Pastor, P.pollncinnm und C. Pollux (von P. ornatnm 
und andere liegt mir diesbezüglich kein geeignetes Beobach- 
tnugsuiatcrial vor), ist der auf die Externseite herangesehobene 
Externsattcl stets bedeutend breiter als der andere, was ohne 
Zweifel zmnThcil durch die vermehrte Grösse dcrMarginalkuoten 
verursacht wird, indem dicSntur diese grossen, fiir die Anheftung

1 Sh) ist liir Orymuiccraft hvteroplvunim N e u m a y r  c tU l i l ig  eine starke 
Verschiebung der Snturen meist nach links, hist speeiflsch bezeichnend, wie 
das uns der Beschreibung dieser Form in Palaeontographica. TI I. 18S0, zu 
entnehmen ixt. An derselben Stelle wird von Herrn Frof. M. N e u m a y r  
und Dr. U h l ig  erwähnt, dass schon 1) n n k e r  einen Fall ähnlicher Lobcn- 
asymmetrie beschrieben li;it. Bei AmaUhnm Lruchl constatirt N i k i t i n  
einen Fall, in welchem der Kiel zur Seite biegt, wodurch eine Flanke 
abgelbiclit ist (Atrophie Wood ward), wobei aber die Loben regelmässig 
entwickelt sind. Derselbe Autor erwähnt ferner eine bei Pcrisph. llololnntoun 
beobachtete Asymmetrie der Scnlptnr, welche die Loben nicht beeinflusst, 
allerdings nur darin, dass der erste Seitensattel aus einem zweieudigen 
ein dreiendiger geworden ist. (Jura a. d. oberen Wolga, p. 7fl.)
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ungünstigen Uohlräunic stets zu umgehen sucht. Ein bezüglicher 
Fall ist auf Seite 571 u. f. beschrieben worden. (Vgl. auch p. 579.)

Bei C.. Cuxtor, C. pollticimtm und C. Polln.i• kann man nun in 
der Ausbildung solcher Sättel drei, nicht selten flir dasselbe 
Individuum zutreffenden Fälle unterscheiden. Entweder kommen 
die beiden Siphonallobnsiistc in die Mitte zwischen zwei Marginal- 
knoten zu liegen und die letzteren werden von Anssensättcln 
umkreist, oder cs geht die Sutur zwischen zwei benachbarten 
Knotenpaaren hindurch, wobei im ersten Falle der Siphonallobns 
sehr schmal, die Ansscnsättcl sehr breit sind, während im zweiten 
Fülle der Siphonallobus breiter ist. Drittens kann ein Siphonal- 
lobnsast ausserhalb der Marginalknotcnreihcn und der zweite 
innerhalb derselben sieh befinden, und dann ist ein grosser Unter
schied in der Breite der zugehörigen Ausscnsättel zu gewärtigen.

Die auf letztere Weise unsymmetrisch liegenden Suturen 
ziehen mituutcr über die Externseite zwischen zwei benachbarten 
Knotenpnaren hindurch. Jene unsymmetrische Lage der Sutur 
kann sich also auch unabhängig von den Marginalknotcn ein
stellen. Daraus ergibt sich nun, dass die bedeutende Breite der 
verschobenen Ausscnsättel, sowie auch die merkliche Verschiebung 
der Suturen, welche bei jenen sehr dicken Cosinoceren besonders 
nuffalt, eben der Niedrigkeit dieser Formen, und nur secundär 
den relativ grossenHohlräumcu dcrMarginalknoten zugcsehricbcn 
werden darf, zumal diesen sehr dicken Cosinoceren gegenüber- 
gestellt werden kann, was oben erwähnt wurde, dass die Breite 
der gegen die Extcrnscitc zu verschobenen Ausscnsättel an 
niitteldiekcn Arten nur wenig die Breite der Ausscnsättel der 
übrigen Flanken zu libertreffen pflegt.

IV. Von besonderem Interesse ist das Verhalten dcrSiphonal- 
lobnsüste bei den aus der symmetrischen Lage heraustrctendcu 
Sutn reu. Während einer der Siphonallobnsiistc an seiner Flanke 
in ursprünglicher Lage verbleibt, steigt der andere auf die ilnu 
entsprechende Marginalkantc hinauf, gelangt dabei nicht selten 
zwischen zwei aufeinanderfolgende Marginalknotcn, und wird in 
Folge dessen kürzer als der normal liegende Siphonallobusast, 
indem der hintere der beiden benachbarten Knoten seine Liingcn- 
ausdclnnuig verbindert (vgl. Fig. 14). Falls aber die Sutur 
einen Marginalknotcn verqnert, wird der letztere von dem ans



seiner normalen Lage licrausgcschobencn Siphonallobusast um
kreist, wodurch dieser Siphonallobusast merklich an Breite gewinnt.

Namentlich scheint die grössere Kürze des verschobenen 
Siphonallobnsastcs charakteristisch zu sein, indem dieselbe auch 
an Exemplaren von fast symmetrisch liegenden Suturen, wohl 
aber nur auf der Flanke des breiteren Aussensattols beobachtet 
wird. — Es gibt endlich viele Fälle, wo der verschobene 
Siphonallobusast die Marginalkante hinter sieh lässt und auf 
der Extcrnscitc an die Medianlinie hcrantritt. An allen solchen 
Suturen habe ich ausnahmsweise beobachtet, dass der Siphoual- 
lobusast sieh derMcdianlinic parallel legt, während er im normalen 
Zustande schief nach innen gerichtet ist, und dass derselbe dann 
an den Siplio gleichsam angepresst wird, so dass letzterer viel 
weniger verschoben zu sein scheint als die Sutur und der Sipliowil- 
höckcr zwischen die Medianlinie und die zweite Marginalkantc 
versetzt wird. Es geht daraus hervor, dass der Siphonallobusast 
keineswegs vom Siplio auf die Extcrnscitc hcrangezogen wird, 
sondern dass letzterer die Verschiebung passiv mitinaeht (vrgl 
Taf. V, Fig. 801) ; Taf. IT, Fig. 14 r). Man begreift nunmehr, warum 
einer unscheinbaren Verschiebung des Siplio oft sehr ausgedehnte 
TAsymmetrie des Lobcnbaucs beider Flanken entspricht. Die 
Ausbildung der IJnsymmetric der Suturen geht nämlich der Ver
schiebung des Siplio voran.

D ie Ursache  der IJnsymmetri c  der Suturen ist a l so  
ui cht in d er unsymmctr  iseh e u Lage  d es Si  Pho,  sonder*  
v i e l me h r  in den S c hw a n k u n g e n  der Wi udungs h ö l i e  zu 
s uc he n ,  wie dieses vor allem aus dem sub 1, 3, I, III, TV 
Gesagten zu folgern ist.

II.

Über das Verhältniss der Parabelknoten der Perisphincten 
zu den Mundrändern und den wahrhaften Knoten.

Bekanntlich sind die Rippen hei den meisten Mutationen 
der Formenreihe des Perisph inri'as Mar linst und manchen anderen 
Arten derselben Gattung im marginalen Thcile merklich angc- 
schwollen; die Anschwellungen beschreiben stets nach vorne 
offene Parabeln und stellen eigenartige Knoten dar, welche schon



in ihrem äusseren Ansehen den gewöhnlichen Annnonitenknoten 
gegenüber als eigcnthlimliche, gleichsam unfertige Gebilde 
erscheinen. Das mitunter sporadische Vorkommen dieser soge
nannten Parabelknoten wurde stets an dieser oder jener Speeies 
mit besonderem Nachdrucke betont, ohne dass die untersuchten 
Formen zu einer gründlichen Auseinandersetzung des 'Wesens 
der Parabelknoten Gelegenheit geboten hatten, abgesehen von 
einigen Bemerkungen, welche meistens bei Beschreibungen 
solcher Formen gelegentlich gemacht wurden.

Die rjäsan’sehen Ornatenthone haben mir eiuige Formen 
geliefert, die bei guter Erhaltung Einblick in den Aufbau der 
Schule gestatten und znm Versuche einer Lösung der Frage nach 
der Bedeutung der Parabelknoten anffordem.

An wohl erhaltenen Schalen, und an den meisten Stcinkernen 
von Pcrhplrim'les rjasunc/isis sieht man stets eine zarte Leiste 
vom Parabelknoten zur Umbonalkaute hcrnutcrlaufcn. Dieselbe 
umrandet die hinteren, oft sehr scharfen Einrisse der Parabel- 
knoten, bildet auf der Anssenseite, zwischen beiden Knoten einen 
gegen dieMiindung vorspringcudcii Lappen lind ist auf den Flanken 
im äusseren Drittel stark nach vorne lind auf der Umbonalkaute 
halbkreisförmig nach hinten ansgebogen, so dass 2—3 Hippen 
in verschiedener Höhe gekreuzt werden (vgl, p. 615 u. f .; vrgl, 
auch Fig. 2 auf S, 5S7), Unter der Lonpc erweist sich die Parahel
leiste stets als Grenzlinie zweier, offenbar während verschiedener 
Waohsthnmsperiodcn abgelagerter Uuigangsabsehnittc, indem der 
jüngere derselben vom älteren, dessen Hand die Parabellcistc 
bezeichnet, gleichsam dachzicgclförmig bedeckt wird, was 
namentlich am Externband, zumal wo die mediane Ausbuchtung 
der Parabellcistc schartig gemacht wurde, deutlich zu sehen ist. 
Uass die Abstände benachbarter Knotenpaarc einzelnen Waclis- 
thninsperioden entsprechen, wird ferner an einem Exemplare von 

rj«mwnnti* auch durch Sculpturversebicdenheit zweier, von 
einer Parabelleiste abgegrenzter Sclnileiithcile bewiesen, indem 
^wischen zwei bestimmten 'Kuotcnpaarcn dieses Exemplars die 
Hippen in der Medianlinie unter spitzem Winkel znsammentreten, 
stark nach rückwärts ansgebogen sind und in der Medianlinie 
chic vertiefte Hinne verlauft, während sonst an allen anderen 
Sclialciiabsehiiittcn desselben die Kippen geradlinig über die



Externseite wegsetzen und mir eine schwache Ausbuchtung der 
Rippen naeli rückwärts, aber keine Lnngsrinne gebildet wird. 
Der von der Parabelleiste in der Medianlinie beschriebene Extern- 
lappen ist gewöhnlich in der Radialriehtuug quergestreift, oder 
weist schwache Fortsetzungen jener zwei Rippen auf, welche von 
Parabelkuoten bedeckt werden. Dagegen sind die von der Parabel
leiste von allen Seiten,- mit Ausnahme der Vorderseite nmrandeten 
Parabelknoten au manchen Exemplaren, zumal wenn sie flache, 
nicht anfgetriebcue Gestalt haben, in der Längsrichtung gestreift.

Abgesehen von dieser dctaillirtcu Seulpturversehiedeuheit 
der durch Parahellcistcn abgegrenzten Schalenabselmitte, kann 
die Richtigkeit, meiner Auffassung der Parabel knoteubildnngen auch 
von einem anderen Standpunkte geprüft, werden. Da nämlich 
die Septen die periodischen Ruhezustände des AVachsthums des 
Ammoniten audeuteu, und andererseits ans Obigem hervorgeht., 
dass auch die Parabellcisten Sehalenabsehnitte verschiedener 
Wachsthmusperioderi trennen, so sollten die Distanzen auf
einander folgender Suturen jenen von Parabelknot.cn entsprechen, 
welche gleichzeitig mit betreffenden Septen gebildet wurden, 
welche also denselben Ruheperioden angehören und folglich um 
zwei Drittel oder einen Dingung, d, i. um die Länge der ursprüng
lichen Wohnkamnier näher gegen die Mündung zu folgen, fn der 
Tliat ist die Entfernung benachbarter Knotenpaare gewöhnlieh 
sehr wenig geringer, als die der in diesem Wiuduugsthcilc vor
kommender Suturen, und ist dem gegenseitigen Abstande jener 
Suturen, welche sieh um zwei Drittel oder einen Umgang näher 
gegen die inneren Windungen befinden, mehr weniger ent
sprechend. Sehr belehrend sind in dieser Beziehung fndividnen 
von unregelmässig wechselnder Kamrnerläugc. An solchen 
Exemplaren sind auch die Parabclkuotcnpaare bald dicht anein
ander gedrängt, bald wieder weiter anseinamlcrstehend. Seltener 
sind Formen, bei welchen nicht jeder Sutnr Parabelknoten ent
sprechen, und letztere nur 1— 2 mal auf dein Umgänge sieh 
wiederholen.

Tliatsaehe ist, dass Parabelkuoten stets in den nach vorne 
offenen Einbuchtungen der sogenannten Parabellinien zur Bildung 
gelangen. Letztere erweisen sich aber mit Bestimmtheit als Ränder 
der den aufeinanderfolgenden Waehsthmnsperioden zugehörigen



Schalcnabschnittc, von welchen die hinteren gleichsam dach- 
ziegelfonnig auf die vovdereu hinanfgcschoben sind, und müssen 
auch nach ihrem obigen Verhalten den Suturcn gegenüber als 
Mumlrüiulcrrcstc anfgefasst werden.

Was die Beziehungen der Parabclknotcn zu den wohlcr- 
haltencn Mundriindcrn der Perisphincten betrifft, so konnte man 
wold mit, Herrn Prof. Neumayr  behaupten, dass diese letzteren 
nichts Parabelahnliches anfweisen, wofern inan bloss die Knoten 
als solche berücksichtigte.

Dagegen bemerkt man bei der Betrachtung des Verlaufes 
der Parabellinie, dass die Einbuchtungen derselben, welche die 
Parabclknotcn von beiden Seiten und von hinten umranden, an 
Ausschnitte erinnern, welche an gut erhaltenen Mundriindcrn 
(vrgl. P. Bakerim* Sow.,  d ’Orb. Terr. jur. Tab. 14t), F. 1, auch 
P. carricosta in Qnenstedt/s Jura, Tab. 71, F. 1. ferner in 
Duinort icr  et Font annc s ,  Deseription des Ammonitcs de la 
zone a Anna. fennifobafits de Orussol, Perisph. Lolhari Cfep. 
Tab. 12, Fig. 2 bis 6, Pcrisph. Saatieri Font.  Tab. 17, Fig. l,etc .)  
ausserhalb der Ohren, gegen die Ausscnseite zu, ausgebildetzu sein 
ptlegcn. Der nach vorne oifene umbonale Halbkreis der Parabel
linie ist mit ähnlicher Einbuchtung, welche am erhaltenen Mundrand 
unterhalb des Ohres in der Umbonnlgegcnd vorkommt, zu ver
gleichen, und die Analogie gewinnt au festem Halt, sobald man 
sieh vergegenwärtigt, dass die Ausbiegung der Parabcllinic nach 
vorne, welche im äusseren Drittel unterhalb der Parabclknotcn 
stets zu beobachten ist, der Ansatzstellc eines resorbirten Ohres 
entsprechen kann, und dem medianen Vorsprung der Parabel- 
leiste ein ähnlicher Aussculappcn an gewissen mit Ohren ver
sehenen Mündungen glcichwcrthig ist (vrgl. z. B. d'Orb. Terr. 
jur. /> Murfimi, Tab. 12ft).

Aus dem Vergleiche der Parabcllinic mit der von Douvi l lö  
beschriebenen Mündung eines Morphocevas paemlomiveps1 (Sur

1 DicParahelliuie kann ihrem Vorlaute nach auch mit dem Mimdriindcrn 
anderer Aimnonitengnttuugon verglichen weiden, so z. B. mit jenen der 
narpoeeren. Vrgl. Am . «w rpnilhu ttt S ch l th m ; d’Orb. T. 55; A. Unuda d’Orb.
I eiT. jur. Tat*. 157, Fig. 25; vrgl. auch H ap lo cerax  Cadomenac De fr., d’Orb.  
lerr. jur. Taf. 120, V. I, 5, f>, welche willkürlich herausgegrillenen Bei
spiele sich natürlich beliebig hänfen Hessen.



ln forme de Ponverture de /’Ammoniten pseudoancepn, Journal de 
Couch. pnbl. |). Crosse  et Fi scher .  Paris 1880. 3. Söric, 
Tome XX. Nr. 4) ergibt sieh, dass die marginalen Parabolaus- 
sclmittc, d. i. Parabclknotcn jenen Öffnungen entsprechen, welche 
als den Alicen corrcspondirend erklärt werden, während die um- 
bonalen Halbkreise der Parabellinie an jene umbonale Öffnungen 
erinnern, welche Douv i l l ö  für die langen Anne beansprucht. 
Da an unseren Formen zwischen den marginalen Ausschnitten 
stets ein Vorsprung des Parabclmundrandcs vorkommt, so ist 
vielleicht anznnchmcn, dass die dritte von Douvi l l ö  eonstatirtc 
Öffnung — nämlich jene mediane Öffnung, die im hinteren Thcilc 
dem Trichter, im vorderen breiteren dem von kurzen Annen 
umgebenen Munde entsprechen soll — ein wenig mehr gegen 
vorne gelegen war, in einem Schalentheilc, welcher vor wieder- 
aiifgcnommencm Waehsthumc der Resorption beständig zuzu
fallen pflegte. Ein Unterschied in diesem Sinne darf aber auch 
darum vorausgesetzt werden, da wir lricinit solche Formen zum 
obigen Vergleiche herbeizichcn, welche verschiedenen Gattungen 
angeboren.

Somit ergibt sieh die Deutung der Parabclliuicn als alter 
Mundränder nicht nur durch die genaue Betrachtung der Erschei
nungsweise der Parabelbildungcn, sondern auch durch den Ver
gleich derselben mit den nicht resorbirten Mnndrändcrn.

Auch kann der Bildungsvorgang der Parabelknoten nur auf 
Grund dieser Deutung derselben erörtert werden. Die Parabcl- 
mundränder wurden nämlich bei wieder aufgcnoinincucm Waehs- 
tliinnc stets bis zur Hälfte resorbirt. Augenöffnungen mul die für 
die langen Anne bestimmten umbonalen Öffnungen wurden von 
der Resorption nur in ihrem vorderen Thcilc angegriffen und 
einerseits zu marginalen Parabelansschnitten, andererseits zu um- 
bonalen Ifalbkrcisansschuitten umgcbildct. Damit stimmt nun 
die übrigens schon von Herrn Prof. Ne umayr  hervorgehobene 
Thatsachc, dass die verdickten Parabeln der Perisphinctcn stets 
nach vorne offen sind. Die so resorbirten Mnndränder sind aber 
nicht mehr vom Mantelrande abhängig, vielmehr musste in die 
Parabelaussehnitte, welche von einem gewöhnlich cingesenkteu 
Extcrnlappcn begrenzt sind, ein Thcil der Mantelfläche hincin- 
gepresst werden, da ja die Schale, nach jenem oben besehrie-



bciiendaclizicgclfönnigenlnciuaudcrgrcifcn. ihrer Längsabschnittc 
zu urthcilcn, von innen, und niolii von demMimdsamne, aiifgcbaut 
wurde. Nur dadurch konnten Anschwellungen entstehen, die tun 
so stärker sind, je kleiner die Parabclausselinittc. v\m viel 
grösseren mnbonalcn halbkreisförmigen Ausschnitte bemerkt 
man ja viel schwächere, und vornehmlich nur bei Perisphinctcs 
Sabineanus Opp. entwickelte Anschwellungen. Auch sind die 
Parabelknotcn selbst in der Timt um so stärker und höher, je 
engerihreUinrissc, was eben ihre obige Bilduugswcisedoeumcntirt.

Es kommen sonst mehr flache und breitere Parabelkiiotcu 
vor, welche in der Längsrichtung der Schale gerunzelt sind, — 
offenbar entsprechend der Runzeln ng eines in den marginalen 
Ausschnitt cingeprcssteu Theiles der Mantcloberflüche.

Für die hier angedeutete Eaitstehungswcise der Parabel
knoten ist somit vor allem inassgebebend, dass nur die nach 
hinten ausgeschnittenen, von der Resorption nicht betroffenen 
Theile des Parabelmundrandcs (u. zw. in der marginalen Gegend 
ausnahmsweise, in der Umbonalgegend nur bei P. Sabinen uns, 
und seltener bei seinen Verwandten) durch Ausstlilpnngen 
(nicht Verdickungen), als welche die Knoten zu präeisiren sind, 
bezeichnet sind, während der übrige Verlauf des Mund rundes, 
welcher dem resorbirten Theile desselben entspricht, gewöhnlich 
in seiner Ausbildung als zarte Grenzlinie des der betreffenden 
Waehsthiunsperiode zugehörigen Sehalenabsehnitt.es verharrt. An 
Verdickungen in Folge gesteigerten Absatzes mineralischer 
Restaudtheile kann mau da nicht denken, denn die Parabelknoten 
treten nach Absonderung der Schale auf dem Steinkerne ebenso 
deutlich hervor, wie an dieser selbst, was übrigens für Knoten 
und Rippen der Ammoniten überhaupt zutrilft. Vbrigens müssten 
diese Verdickungen ununterbrochen, vnrixartig die Windung 
üinglirteu, was eben niemals der Fall ist.

Danach darf inan nicht vergessen, dass Parabelknoten- 
bildnng lediglich davon abhäugt, wie weit die Resorption nach 
rückwärts zu rück greift., dass folglich Parabelknotenbihlung, wie 
solche ans Obigem erschlossen werden mag, nothwendig aus- 
bleiben muss, sobald die Resorpfion weiter nach hinten reicht, 
als bis zur Hälfte der Augenöffnung und der für die langen Arme 
bestimmten Öffnung, indem dann diese beiden Öffnungen noch



vor wicdcTaufgenommenem Wach,stimme spurlos verschwinden. 
Wenn aber das Fehlen der Parabclknotcn an den meisten 
Pcrisphinctcn dieser weiter nach rliekwärts vorgreifenden Re- 
sor]>iion zuzusehreiben sei, so knüpfen sieh hier zwei Fragen an, 
nämlich erstens: Ob dieser theoretische Schluss mit den dies
bezüglich aus irgendwelchen Bcobachtnngsdctails vielleicht zu 
ziehenden Folgerungen übcrcinstiminc, und zweitens: Wenn 
dieses der Fall wäre, was könnte die Ursache dieser Beschrän
kung der Resorption an Parabclknotcn tragenden Formen sein? 
ln der Beantwortung der letzten Frage, die späteren Forschungen 
überlassen werden muss, gipfelt nun das Wesen der Parabel- 
knoten und der davon betroffenen Formen, zumal bezüglich der 
ersten Frage Folgendes hervorgehoben werden kann. Es gibt 
^tatsächlich Ubergangsstufen von der halben Resorption des 
Mundrandes parabcltragendcr Formen zu der für die knotenloscn 
Arten anzunchmendcn vollkommenen Resorption. An einem Exem
plare von Pvrisphhtvtes aurif/<>rus Opp., der int Wiener pnh’ion- 
tologischcn Universitätsmuseum (unter Angabe „ans der Zone 
i'osmoceras WiirU.rml>cr(fi('tim H i l s “) vorlicgt, konnte ich munlich 
gewisse, den Earabclrippcn augenscheinlich verwandte, wohl aber 
verschieden ansgcbildctc Anschwellungen beobachten. Letztere 
wiederholen sich in Abständen von je einem Viertel Umgang, 
und sind eigentlich Rippen, welche in der marginalen und nmbo- 
nalen Gegend der Flanken ein wenig stärker sind als die übrigen 
gleiclnnässig schwächeren Rippen und in ihrem Verlaufe von 
diesen letzteren vollkommen ahweiehen. Diese verdickten Rippen 
laufen stets in einem mächtigen Extcrnlappcn nach vorne ans, 
worin sie den Earabclrippcn genau entsprechen, und wenden sieh 
sodann nach rückwärts, ohne marginale Parabeln zu beschreiben. 
Dabei vcrqncrcn sic 2— 3 benachbarte Kippen in verschiedenen 
Wiudungshöhen, und stellen offenbar Grenzlinien zweier, zu ver
schiedenen Waohstlniiuspcriodcn abgelagerter Sclialcnabsehnittc 
dar, da der nmbonale Thcil (.r.r in Fig. 1 p. 615) der verqncrien 
Rippen, welcher meist, zu einer Anschwellung unvollkommen ver- 
schinol/cnist, einer jüngeren, der marginale Thcil (in Fig. 1) dagegen 
einer älteren Wnehsthumsperiode angehört, welche Behauptung 
durch den Vergleich mit den in ganz gleicher Weise sieh ver
haltenden, von wahrhaften Rarabcllcisfcn gekreuzten Rippen des



P. rjus(Utensix und anderer Arten, und zwar auf Grund obiger dies- 
beziiglielier Auseinandersetzung gestützt wird.

Schematisch« Zeichnung dor Sculptur  
eines P c r i s p h i n c t e s  a u r i g e r u s  O p p.

A .  Sei tenansicht , D .  Aussenscite , d  e . =  
dor durch e ine  verdickte Rippe b eze ich
net« Verlauf  des resorblrtcn Mmidiandos.  
* x  == dio erste, nach wieder aufgc 
nommenom Waohsthume angelogto Rippo,  
Wfllcho durch den nicht resorblrton Aussen-  
lappcn des iWundr&ndcs verhindert  wurde, 
ftnf den marginalen und den Aussonthell  
dor Schale hlnüherzugohen.  y  =  den 
Aussonlappen vorquorende Rippen, deren 
umbonale Fortsetzung der umhonaleu  
Ausbuch tung des Mundrandes d. li. der 
Resorption zufiol, nach wiedoraufgo- 
nomnienem W aehsthume aber durch jene  
Uippo x  x  ersetzt werden konnte.

Schematische Zeichnung der Soulptur 
von P. r j o t t a n e n s i s .

— : Rippen.  
d  - - d : Varabellinle. 

k :  Carabolknoten. 
y : Aussenlappon.  
a :  Ansalzste lle  der Ohren. 
x :  Vmbonaler Ausschnitt. 

d e :  die für einen gewissen stärkeren 
IJesorptionsgrad anstatt »1er Rarabollinie. 
und zwar nach einem Vergleiche mit Fig. 1, 
zu vermuthende lilundvandlinio.

Wenn nun den verdickten Bogenrippen des besagten Excm- 
plarcs von P. aurit/ents die Bolle dev walirliaftcn Parabclrip])cn 
^‘tnz zufällt, so crsiclil man ferner aus dem Vergleich obiger 
Figuren, dass das Fehlen der marginalen Parabclausschiiittc, 
sowie der grössere Umfang der Ausbuchtung des umbonalen 
Halbkreises in Fig. 1 nur von weiter nach rückwärts vorge
rückter Resorption berrühren kann, welche den bei walirliaftcn 
Parabel rippen im äusseren Drittel sonst regelrecht ausgeprägten, 
nach vorne convexen Bogen, d. i. die Ansatzstelle der Ohren 
vollkommen verzehrte, wodurch die Handlinie d e, welche eine 
Fortsetzung des marginalen Verlaufes der Parabcllinic d d



dnrstcllt, ans der letzteren entwickelt worden konnte. Die in 
Fig. 1 den Ausscnlappcn verquerenden kippen //, welche in der 
Umhomdgegend keine wahrhafte Fortsetzung finden, weisen ja 
auf das Eingreifen der Resorption sehr deutlich hin. Dieses letztere 
wird in Mg. 2 au gewissen Rippen versinnlicht, welche durch 
die hier liinzugcdaehtc Afnndrandlinie de abgeschnitten werden. 
Die in beiden Figuren mit .v bezcichncteii mnbonalcu Rippentheile 
sind aber auf eine ungenaue gegenseitige Anpassung des Ver
laufes des Muudrandes und desjenigen der Rippen znrückznflihren, 
wie denn auch die Entstehung der so zu nennenden Parabel
rippen und der .Parabelknoten darauf beruht.

Der hier erörterte Fall einer Resorption, welche wohl die 
Ansatzstcllc der Ohren, aber nicht: den Aiissenlnppen des 
Mundrandes versehwinden Hisst, berechtigt uns zu der ohnehin 
begreiflichen Annahme, dass ausser der unvollkommenen Resorp
tion parabcltragcndcr Formen und im Ansehlnssc au diese bei 
einem !\ aurigerns eonstatirte Ifbcrgaiigsstufc des Resorptions- 
proccsscs auch eine dritte Abstufung desselben, nämlich jene 
der vollkommenen Resorption, welche auch die Anssculappcn der 
Mundränder verzehrt, vorkonmie. Diese vollkommene Resorption 
würde nicht nur in jenen Fällen, wo auf einem und demselben 
Individuum nur in den wenigsten Rubeperioden Knoten zur Bildung 
gelangen, und folglich die Septen viel zahlreicher sind als die 
Knoten, sondern auch da, wo in der Aufeinanderfolge der Muta
tionen einer und derselben Formenrciho parabcltragcndc Formen 
mit knntcnlnscu Arten wechseln, oder von letzteren zu crstcrcu 
solche Mutationen hin überführen, welche meistens Einschnürungen 
und viel seltener Pnrabclknotcn aufweisen, eine Erklärung bieten, 
zmnal cs au (füllt, dass gerad e PerUphinctes attrigerus Opp., bei 
dom obige I'hergangsstufe des Resorptionsprocesses beobachtet 
werden konnte, zu diesen vermittelnden, auch mit Einschnürungen 
versehenen Mutationen zu zählen ist.

Dem bis jetzt besprochenen Bildmigsproccssc des besonderen 
Parabelknotens lasse ich nun hier die Betrachtung’ der Parabcl- 
knoten innerhalb des genetischen Proeesscs der Mutationen folgen.

Die in dieser Arbeit besprochenen Arten der Formenreihe 
des Periaphinelex MurUnsi bilden zwei, von P. cunvco&l"“ 
nnrigevus ausgehende natürliche Gruppen, von welchen die



crsterc durch beständige Zunahme der Wiiuhingshöhe, durch 
flache Flanken und dichte Hippen ausgezeichnet ist, und Perl- 
sph indes subauri<]crusy P. rjasunensix, P. Snbinrantts Opp. um
fasst. Dagegen werden bei Perisphindes *u'opinensis Ne um., 
P. mosqueiun's Fisch. ,  P. Vischninkofp, welche Formen der 
zweiten Gruppe gehören, diametral verschiedene Merkmale, die 
Wimhnigsdieke, die Aufwölbung der Flanken und die Stärke sowie 
Entfernung der Hippen gesteigert.1 * Die Loben sind in beiden 
Gruppen glciehgcstaltet. ln dem Auftreten der Bavabclknotcn 
an einzelnen Mutationen ollen hart, sieh aber ganz gesetzmässig 
jener Gegensatz divergirender Mulationsrielitimgen. Denn bei 
den Allersznständcn von Perisphineles snbanrnferns, einer sonst 
geknoteten Form, ferner an vollkommen ausgewachsenen 
Formen von P. niosyncnsis Fi sch,  und bei P. Vixchniukofp, 
konnte das Fehlen der Barabelknotcn unmittelbar eonslnlirt 
werden. Dasselbe ist auch flir die ausgewachsene (bisher unbe
kannte j Form von P. scopinensh, aber keineswegs flir die typische 
ausgewachsene Form von P. rjasmmnis wahrscheinlich,— zumal 
die Barabelknotcn von P. Sabineanns Opp. mit dem Alter 
beständig stärker w erden, und der Lüngsinnriss seiner Anssenseite 
■Seli1iesslich sogar einen welligen Verlauf hat. Bei P. Visrbniokofp 
^t dieselbe dagegen ganz glatt. Somit ist. die Gruppe des 
Perisphineles subauripents durch die zunehmende Entwicklung 
der Barabelknoten im Alter, dagegen die Gruppe des P, senpi 
»msix dm-cli die Beschränkung der Barabclknoten auf die Jugend- 
Stadien gekennzeichnet.

Dass sieh hierin eine tiefgreifende Gesetzmässigkeit gewisser 
Vorgänge beim Beginne der einzelnen Waehstlmiiisporiodon 
bekundet, geht auch aus Folgendem hervor.

Bei P. seopinensis, jfiosf/itnisis, Visehniakofp, also au jenen 
dicken Formen, deren rarabelkuoten im Alter gänzlich ver
schwinden, stellen die Barabcllinien stets sehr zarte und mir an 
^ut erhaltenen Schalen zu beobachtende Leisten dar. Hingegen 
können in jener anderen zur Hoclmiiiinligkeit strebenden Gruppe 
schon bei P. xubanrnjerus augeselnvollene Barabclleisten, bereits 
<llu'h an Steiiikcrncn, wiewohl selten, bemerkt werden. Fenier

1 \ rg l .  darüber die Bemerkung auf S. 58^.
SlUb> d - niaihom.-naturw. CI. L X X X V lI l .  Ud. I. Abtli.  «*>i>



schwellen die Parabelleistcn von P. rjasunenxis — meistens jene 
an inneren Windungen — sogar zu Kippen an, und endlich 
werden bei der noch mehr hochrnilndigcn Art des P. Sabinrunnx 
die Parabelrippcn noch stärker und nehmen namentlich an aus
gewachsenen Formen, entsprechend der bedeutenderen Knoten- 
stärke derselben, an Dicke, so vor allem in der Umbonalgcgcnd, zu.

Die bei P, rjasanrusix und vielmehr hei P. Sabinranns in 
Altcrstadicn, gleiclnnässig mit der Steigerung der Wnidmigshölic, 
aufsteigende Entwicklung der Parabclknotcu bedingt somit das 
Anscliwellcn der Parabelleistcn zu Parabelrippcn, und bringt mit 
sich nachträglich stärkere Verdickungen (Ausstülpungen im 
obigen Sinne) der letzteren an ihrem uinbonalen halbkreisförmig 
nach rückwärts ausgebnehteten Thcilc.

Für die Gruppe des P. Mtbanrigerus sind die zu Kippen 
angcschwollcncn Parabelleistcn 1 umso wichtiger, als dieselben 
jene für diesen Forincnzwcig ausschliesslich charakteristische 
Kippcn-Unrcgclmässigkcit hervorbringen. Indem nämlich die 
Parabelrippcn im äusseren Drittel bogig nach vorne, dann schief 
nach rückwärs und in der Nabclgcgcnd halbkreisförmig nach 
hinten ausgehogen verlaufen, werden sic von 2— benachbarten, 
wahrhaften Kippen in verschiedenen Windungshöhen gekreuzt. 
Die vor der Parabclrippc im nmbonalcn ITalbkrcis-Ansschnittc 
befindlichen und einem jüngeren Schalenahselinitte zugehörigen 
Rippen finden eigentlich in jenen Kippen der Marginalgegcnd 
ihre Fortsetzung, welche noch in der nächst älteren Wachsthunis- 
periode hinter der Parabclrippc angelegt, waren. Die Kippen- 
unrcgelmässigkcit von Pcrixphinclcs SabineuHux und P, rjaxcuirKxh 
ist dem P. .vtbattru/rrttx gegenüber kein qualitativ verschiedenes 
Merkmal; sie kommt zmn Vorschein durch die quantitative Zu
nahme jener Eigenschaft, welche Parabclknotcu zu Tage fördert,

1 Ich muss liior auf den A ufsatz: Über die MiindöfTiiiiiig von Lyloerrns 
Immune Opp. von Herrn Prof. M. N e u m a y r  (Mcitr. z. Palacnnt. Österreich- 
Ungarns III. J., p. 10L —103; hinweisen, da die dicken .Uippon des Lyf> 
immune, welche von N e u m a y r  mit ATuwlrändcrn in Verbindung 
gebracht werden, mit unseren Parabelrippcn genetisch übcreinstiniinon. 
Jene dicken Kippen des Lyf. immune entsprechen ausserdem nach Lage 
und Zahl den Snturen (1. c. p. 102), wobei man an das gleiche Verhaltender 
Parabclloisten erinnert wird, welches auf 8. GK> schon besprochen wurde.



so dass innerhalb des besagten Formcnzweigcs e ine  gesetz-  
mäss i ge ,  d. i, s te t s  in de r s e l be n  Versind crniigsri  clitu ng 
siel i  s t e i g e r n d e  E n t w i e k l n n g  der Pa r a b e l b i l d u n g c n  
überhaupt.  anerkannt  werden muss.  Eine andere Gesetz
mässigkeit spricht sieh in dein Verhalten der Parabclknotcn zn 
den Einschnürungen ans, welche letztere von Antoren in Ver
bindung mit Mundriinderresien gebracht, werden.

Der Umstand ist nämlich nicht glciehgiltig, dass Einschnü
rungen an parabcltragcndeiiFormen ‘sehr selten sind, und ander
seits jene Formen beständig mit Einschnürungen versehen sind, 
welche gewöhnlich keine Parabclknotcn tragen. In der Formen
reihe des Prrisphincics Marfiasi. bekundet sich diese Pegel in 
folgender Weise. Prrispbhtrfes snhfifis Ne umayr  hat stets 
Einschnürungen und meistens keine Parahelknoten.1 Pcrhpftincfcs 
(ßfrhn! Steinm.  (Neues Jalirb. 18*1), dessen innere Windungen 
dem P. saht Uh ähnlich sind, hat drei bis vier Einschnürungen 
auf jedem Umgang und nur u n d e u t l i c he  P a r a b c l k n o t c n  
(auf der Abbildung Stc inmaniUs  sind Parabclknotcn sogar 
nicht zu sehen). Diese Form führt aber vermöge der Ausbildung 
ihrer ausgewachsenen Windungen zn P. aariyrras hinüber, 
während die in die Fortsetzung der Art des P. sublifis fallenden 
Formen, d. h. P. GoUsrhei Steinm. ,  P. curyp/ycfnis Neum.,

ftraclraftts Neum.  keine Parabclknotcn anfweisen. Bei P. 
<'*irr!coxia.-auriffrras Oppcl .  trifft man viel öfter Einschnürungen 
als Knoten, oder auch beides an demselben Individuum. Von 
dieser Mutation zweigen sieb aber ausserdem die beiden oben 
erwähnten, den snbtilis-ähnliehen Formen gcgcnüberzustcllcndcn 
^nippen ab, bei deren Arien (P. .<wophtemis, mosf/urasis, sub- 
nHriyrrus, rjasaacasis) das Erscheinen von Parabclknotcn grosse 
Beständigkeit erlangt, die Einschnürungen dagegen zu Selten
heiten gehören.

Zudem sind die Einschnürungen von Sabineanns-vcnvamlt.cn 
Formen, von P.sabaarigcras und P. rjasaaemis vcrliäl tu iss massig 
sehr seicht, unmerklieb und schwach hcrippt. Es trifft sieh ferner, 
dass solche Einschnürungen mit Parabclknotcn ztisaimuenfallcn, 1

1 W a n g e n  sagt gelegentlich der Beschreibung von Periaphhictr# 
snbltltx Ne u m. „Parnbolienl curvcs, wliieh ;irc so common in Per. ctirricoxta. 
° nly uppenr exoedingly rarnlyu. (Jnrrissie Ocpli. oi‘ Kntcli, p. 170.)



so (lass man hier keineswegs mit wahrhaften Einschnürungen, 
sondern nur mit periodischen den Vcrsehmelznngsstellcn von 
vcrsehiedonaltrigen Umgangsabselniittcn entsprechenden Gruben 
zu thnii hat.

Aus Obigem ist somit zu ersehen, das s  siel i  Ein
schnürung c n 11 n d P a r ab e 1 k n o t e u g e g e u s ei ti g au s- 
s e h l i e s sc n ,  und zwar bereits beim Vergleiche der Gni])|)c des 
P. svbUUs mit jener des P. scophimsix, welchen das in diesem 
Falle schwerwiegende Merkmal der Steigerung der Winduugs- 
dicke gemeinsam zukommt. Mit dev letzteren Thatsachc ist 
gleichsam in Einklang zu setzen, dass Parabclbilduug an aus
gewachsenen Formen der Gruppe des P. scoftinnisia ansblcibt, 
da dieses bei der Gruppe des P. mtbanrign'VHy welelic hin
gegen durch die zunehmende Windungshöhe ausgezeichnet ist, 
nicht der Fall ist. Nicdrigmündigc Formen der Gruppe des 
P. RcopincHsh verknüpfen auf diese Weise die beiden anderen 
hier besprochenen Veröndeningsrichtungcu, welch’ lotzieren folg
lich die Kegel deutlieh zu entnehmen ist, dass  die l laupt-  
e n t wi ek l u n g  der Par abe l knot e n  und ihre Umbi l dung  
zu wall rhaften Knoten auf  lioeliin ii ndige  Arten der vor
l i e g e n d e n  Fo rm c ngrn ]) p c b c sc hrän kt wi rd , während  
Ei n s c h n ü r u n g e n  nur an Formen mit rundl i chem  
W i n d u u g s q u e r schni t te  a u ft r e t cn.

Pei einer mit P. curvicostta-avrlf/erns verwandten Art, Peri- 
uphinclcx liorhmi, »Steiiimann (Neues Jahrbuch, [. Peilagsband 
1881), gibt es gut ausgebildcte Einschnürungen, welche meistens 
stark gebogen sind und zwar im äusseren und inneren Drittel 
nach rückwärts, wodurch der Verlauf derselben, wiewohl nur 
im Allgemeinen, an den Verlauf unserer Parabcllinien erinnert. 
Die darauf folgenden Kippen sind wulstig angesell wollen und 
zwar am stärksten auf den älteren Windungen (>Stci ninann).  
Dasselbe ist auch bei dem oben schon erwähnten P. (lothchn 
St ei um. der Fall. „Zur Pildnng der echten Parabelknoten 
kommt es hier jedoch nicht.“ -— Vielmehr sind diese an die 
Einschnürungen gebundenen Anschwellungen gleichsam als das 
Anfnngsstadiuni der Parabclbilduug zu betrachten, wie dieses 
oben in Pc/ug auf gewis.se angeschwollene Kippen eines P. 
attrif/erits uaehgewiesen worden ist. Dem Anfangsstadium der



Parabclbildung dürften mich die von d’Orbigny an einem 
Stephanaccras Ilronpuiart i Sow. (=  Atntn. Ger rill! d'Orb. T. 
140) beschriebenen Stacheln, welche bei sehr jungen Formen 
dieser Art auftreten, verwandt sein; dieselben sind bereits an der 
stark ciugcschnürtenMündnngdcs von d’O r bi gny abgczciehnctcn 
Exemplare» ausgebildet.

In dein Auftreten der Parabelknoten einerseits und der Ein
schnürungen anderseits bemerkt man ferner eine Analogie, indem 
auch die Einschnürungen an gewissen Arten oder Individuen auf 
die inneren Windungen beschränkt sein können. Ausser jenen 
oben citirtcn Formen der Gruppe des P. scopinensis Nenm.  fehlen 
aber im Alter die Parabelknoten meistens auch bei P. arcicasta 
(„Parabolical enrves are very rare on the body-ohamber, thesc 
are morc eonfined on the elmmbered pari of »hell; Wa a g e n  
Jurassie Ccph. of Kntch p. 168). An den von Mi laehewi te l i  
(Hüll, de Moseou 1879, ur. o, p. 18) mit P. arcicasta wahr
scheinlich unrichtig idcntifieirten Formen (vgl. p. 598) reichen 
die Parabelknoten nur bis zu einem Durchmesser von 50Mm. und 
verschwinden in höherem Alter, wie das von diesem Antor aus
drücklich bemerkt wird. Bei Perisphindcs Hakeriae setzen sich 
nach d’Orbignv (Tcrr. jur Ceph. p. 425) die Parabelknoten 
(tubercnlcs cn orcilletes dirigß eil arriere) manchmal bis zu einem 
Durchmesser von 60—6 6 Mm. fort, verschwinden aber meistens 
schon bei einem 2—4 mal kleineren Durchmesser.

Gelegentlich der Beschreibung des Perisphindes lateralis 
(Jurassie fauna of Kntch 1875, p. 165) stellt Waage n  die Frage 
auf: „Ob zu jencrZeit, in dcrSchicht.cn m i t carricosfa 
z,ir Ablagerung gelaugten, eine Art Epidemie unter Ammoniten 
herrschte, welche die Deformation der Rippen verursachte“, — 
indem er an führt, dass Parabelknoten bei dem mit Perisphindcs 
('arncosfa gemeinschaftlich anftretendcn Perisphindcs lateralis 
(Zone Reincckin aneeps) gewöhnlich Vorkommen, dagegen inner- 
ludb derselben Fonnenrcihe des Perisphinctes fcnniplicaius 
Dramas bei einer älteren Mutation (Perisphinctes halinensis 
■Ncnnn., Zone Steph. macracephalnm) und bei einer jüngeren 
Mutation (Perisphinctes calrns Sow.,  Dhosaoolith) fehlen.

Insofcrne aus Obigem zu entnehmen ist, dass die zu- 
Nehmende Entwicklung der Parabelknoten an eine bestimmte



Mntationsrichtung, nämlich jene des Pcrhphutcle» suhuitrigentsr 
gebunden ist, sind parabclühnliclic Deformationen der Kippen 
keineswegs als krankhaft zu bezeichnen.

Da man nämlich beobachten kann, (hiss schon bei ausge
wachsenen Exemplaren von Perhphiitclr.a Subineanus Opp. die 
Parabclanschwcllungcn zu eigentlichen Knoten sieh entwickeln, 
so geht daraus hervor, dass hier Parabeln und Knoten einem 
und demselben schon erwähnten Proccsse ihre Entstehung ver
danken. Wie oben gezeigt, tritt zunächst ein gewisser Grad der 
Resorption als Vorbedingung der Bildung auf, dann wird ein 
Tlicil der Manlclobcrflächc in die Parabel anssclmittc eingepresst, 
und die je einem rarabelaiisschnittc zufallcndcn marginalen 
Theile einiger benachbarter Hippen verschmelzen zu einem 
Knoten, indem sic den Verlauf des Parabeln nssclmiües annchmcn.1 
Wir können in diesen Fällen die Art und Weise verfolgen, wie 
die Knoten aus einem Theile der Hippen ihren Ursprung nehmen, 
durch die Constatiruiig dieser Tliatsache wird auch auf gegen
seitige Beziehungen solcher Gattungen, wie Perisphincics. 
PeKoenas* Aspidoccrus und die Art und Weise ihrer Entwick
lung klareres Licht geworfen.

Nach Leopold Wtlrttcin berger (Studien Uber die Stammes- 
geschielitc der Aminonit.cn. Darwinistische Schriften Nr. f>, 
Leipzig 1880, pag. 111—32) können zwar die Parabelknotcn 
dev Perisphincten nicht mit den Stacheln der Annalen in 
Verbindung gebracht werden. Indessen ergibt, sich die Un
richtigkeit dieser Ansicht sowohl ans obiger Auseinander
setzung, als auch aus der flir die Entscheidung dieser Frage viel 
wichtigeren Angabe des Herrn Prof. M. Neumayr,  welcher sagt: 
„Sprengt man bei einem echten Perarinatcn, hei As/ridoerrux 
pmu'M<(tnm oder Tietzei, die äusseren Windungen weg, so findet 
inan, allerdings erst hei ziemlich geringer Grösse, auf den inneren 
Windungen ebenfalls Plannlatcnrippen . . . . ; dieselben zeigen 
grosse Analogien zur Bildung von „Parabeln,“ kurzum sie haben 
ganz den Gharakler der Arten ans der Formenreilic des Prri-

i Hei der Heschreibnng den /\ curricoata O ppel sagt: schon Q u e n s t e d t  
(Per dura. 1858, p. 542): „ I><‘r Schnörkel Iiiingt sichtlich mit dem
Verlauf einer Rippe zusammen und bilde.!; auf dem Rücken eine dreifache 
K rümmnng.“



sph indes Mar/insi, von P. eurrirosfa, ja sie nähern sieh dem 
Typus von Perisphindes hntdenlns.“ (Fauna der Schichten mit 
Aspidocerns uranlhirtnn. Abhandlungen der geol. Kcichsanstalt, 
Bd. V. Wien, 1871 —73). „Sein* deutliche Parabclknotcu“ finden 
sich auch „hei ganz kleinen Exemplaren“ von Pellorerus trans- 
versarium Qucnst .  (Neumayr,  Juvastudicn Nr. 4, 1871, p. 360.)

Endlich will ich noch hervorheben, dass die von Wiirftcm-  
borger  zur Begründung seiner Ansicht unter anderem angeführte 
Thatsache, dass bei gewissen Individuen nur 1 — 2 Knotenpaare 
auf je einer Windung Vorkommen, gerade geeignet ist, zu zeigen, 
dass die Parabelknoten die ursprüngliche Anlage der Bildung 
von wahrhaften Knoten darstelleu. Das sporadische Auftreten der 
Parabolknotcn in einzelnen Wachstluimsperiodcn besonderer 
Arten oder Individuen einerseits, und innerhalb ganzer Foriuen- 
reiheu anderseits charakterisirt sie eben als Uborgangsgcbildc 
und ist auf Grund obiger Auseinandersetzung selbstverständlich 
(vgl. p. 616).

In dem Masse, als sieh die Parabelknoten dem Typus wohl 
ausgebildcler Knoten nähern, wird die Unbeständigkeit ihres 
Erscheinens geringer.

Übrigens dürften irgend welche Beziehungen der Knoten zu 
gewissen verdickten Kippen, welche die Scptcndistanz einzuhalten 
scheinen und folglich als so zu nennende Mundrandrippeu den 
Parabelrippen der in Bede stehenden Formen entsprechen, auch 
bi einem weiteren Umkreise innerhalb des Ainmonitidenreiches 
bestehen, wobei hier blos auf das nächste Beispiel eines von 
cVO r bi gn v, Terr.jur. Tab. 81, Fig. 1.abgebildeten Aefptcerns Daroei 
Sow. hingewiesen werden mag, an welchem die Knoten an die 
stärkeren Kippen gebunden sind und manchmal 2 — 8 Kippen 
bedecken (I. c. p. 276), wobei sic, wie aus der Zeichnung zu ent
nehmen ist, meistens von einer sehr schwachen Einschnürung der 
Flanken nach rückwärts zu begrenzt sind. — Diesbezüglich kann 
hier nur angedeutet werden, dass die Mnndrandrippen an jenen 
Wurmen, welche keine Ohren gehabt haben, im Verlaufe von den 
übrigen .Kippen nicht abweichen werden (Jet/oeents Li/fnreras 
°ie.); was hingegen für gewisse Gruppen von Formen mit Ohren, 
wie aus Obigem hervorgeht, nicht zutritTt. Dieser Fall beruht nun 
wif dem Unabhäugigwerden der normalen Kippen von der Mund-



randlinic, was auf die liier offenbar zu starken Ausbiegungen der 
letzteren, d. i. der (danach als Parabclrippcn zu bezeichnenden) 
die Mündung bereits unisämnendcu Miiiidrandrippcn znrüek- 
zufiihrcn ist., indem diese Biegungen durch eine Entwicklung von 
Anschwellungen, Knoten oder Stacheln — ans gewissen, durch die 
vorspringenden Tlicile der Parabclrippcn, auf ihre nach vorne 
offenen Bögen beschränkten Rippenstücken — ausgeglichen 
werden, bevor Überhaupt, die ersten normalen Rippen zur Aus
bildung gelangen.

HL

Zur Trage über die Faunenverwandtschaft der rjäsan’schen 
Ornatenthone mit gleichaltrigen Bildungen anderer Länder.

Die Liste der Formen, welche die rjäsan'schcn Ornatenthone 
mit den äquivalenten Ablagerungen Westeuropas gemeinsam 
haben,1 wird in dicscrArbcitniirnoeh durch Perisp/uHrfesrurriroafu 
Op p. vermehrt. Das im spcoiclleii Thcile constatirtc Vorkommen 
von Peltorerns alhlrla Pliill .  wird übrigens schon von Ei e hwnl d  
aus mehreren russischen Loealitäteu erwähnt. Immerhin ist. aber 
die Seltenheit, des Vorkommens dieser beiden Arten für den 
niittclrussischcu Jura bezeichnend, zumal die von ] \  curricosfa 
abgezweigten in Mittclrussbuid autocliton gewordenen Formen 
sehr zahlreich auftreten.

Dem ebenfalls von Herrn Prof. Ne u m a y r  geführten Nach
weise einer Fnimcnvcrknilpfnng des mittclrussischcu Jurabcekens 
mit Ostindien können hierfolgende bestätigende Einzelheiten bei ge
fügt werden. Es bestätigt, sieb, dass der ostiudisclic IWisphuictm 
SnbiHcunus Opp. eine höher zu stellende Mutation in jener 
Mntationsriehtmig darstcllt, welche zwar nicht von P. mosujuemh 
Fisch,  selbst ansgeht, welcher aber andere nahe verwandte 
russische Formen angehören. Namentlich ist eine russische Form 
des PtniupJ/hicIrx in. f. rjamaaixk-Sabiiuutmm hervorzuheben, 
welche zwischen P. Snbinamnin und dem ausschliesslich ans 
Mittelrnssland bekanntem P. rjastuttnatist vermittelt. Ausserdem

i Vergleiche dieshey.iiglieli: Die Ornatenthone von Tsclmlkovo und 
Die Stellung des russischen Jura von Prof. M. N e m n a y r .  München lS7d. 
Ferner: Die Jurarihlngeriiiigcnnn deroberen Wolga vonS.Nik i t in ,  Memoire« 
de l’Aead. des Sciences de Sl. Peter.sbourg. VII. Serie, Tom. XXIII. Nr. 5.



ist diese letztere Art, wie das im spccicllcn Theile gleichfalls 
geneigt wurde, ciu ausgczciclinctes Bindeglied zwischen P. Sabi
nen nun Oppcl  und der russischen Form des P. subuurigerns 
Tei ss .  Das von Mi lachcvi t c l i  erwähnte Vorkommen des ost- 
indischen P. arcicosfa W aag, im lnittclrussischcn Jura ist noch 
zweifelhaft, wie ans der bezüglichen Auseinandersetzung im 
spccicllcn Theile hervorgeht.

Entgegengesetzt der bisherigen, namentlich von Herrn Prof. 
Ne umayr  vertretenen Ansicht, nach welcher keine Fannen- 
vcrwandtschaft des russischen Jura mit den Krakauer Oolithen 
bestehen soll, ist liier eine derartige Fannenvcrknlipfnng zu cou- 
statiren. Denn die russischen Formen, J/arpoerras in. f. rossiense- 
kraknei-ense und Coswocents m. f. Jenzeni-Faehai stellen Ver
bindungsglieder zwischen den bis jetzt ausschliesslich ans den 
rjlisan’schen Ornateuthonen bekannten Arten Ilarpoceras rossiense 
respcctive CttstHorerus Jc/neni und den in den bezüglichen Ent- 
wicklungsrcilieu zunächst höher zu stellenden Mutationen lhtrpo- 
ceraa kra ko v lease Ne um., Cosmoceras Fach ui Nennt.,  welche bis 
joWA mir für die Balincr Oolitlic charakteristisch waren (vgl. p.548 
una p. 574). Auch ist die schon erwähnte russische Form des 
P. subnarigerus Te i s s .  unmittelbar an die in den Balincr Oolithen 
reichlich vertretene Art des P. anrigerus Opp. anzuschliesscn.1

1 Einige geognostischc Bemerkungen über den rjnsan'schcn Jura, 
welche hier anznknüpfen sind, lmbo ich bereits in einem polnischen Aulsatz 
(Przyczynek do znajomosci lormacyi jnrasowßj srodkowo-rosyjskiego 
rozwojn. Rozprawy Akad. um. tnm. X) nicdcrgelegt.



Erklärung- der Tafeln .

Tafisl i.
Fig. 1. Cardtarrras in. f. cordatum-rxravatum ^ow., uns Oxfordtlioucu 

von Myselienicwa (Pronsk N).
„ 2. Loben von Harpoceras lunula Z iet.,  aus Ornatcnthoncn von

Tsehulkovo, bei 13 Mm. Windnngshölic.
n 3. Loben von Jlarpoorras m. f. lunula Z ie t . - Hrighti P r a t t . ,  bei 

11 Mm. Windungsliöhe.
„ 4. Loben von Harpoceras pnnctatum. S tah l . ,  bei 13 Mm. Windungsliöhe.
„ 5. Loben von Parpoccras pnnctatum St., bei 19 Mm. Windungsliöhe.
n G. a, b. Jlarpocrras rossirnsr T e i s a e y r e ,  ans Ornatcntlioncn von

Pronsk; G c. Qncraehnittsforin; G d. Lobenlinie desselben Exem
plar cs bei 22 Mm. Windnngshölic.

n 7. «, b. Harpoceras rossirnsr T e iss . ,  aus Pronsk.
r 7. c. Lobenliuie desselben Excmplares, bei 11 Mm. Windungshöhe.

T a f e l l l .
Fig. 9. rt, b. ('osmoerras ft ub nodal um T e i e s ;  Ornaten tlione an der Pronja.

„ 9. c. Lobenlinie desselben Excmplares, bei 14Mm. Höhe.
n 9. d. Lobenlinie desselben Excmplares, bei 23Min. Höhe.
„ 10. ö, b. ('osmaceras subnodatum T e i s s ,  Ornatentlione von Tsolml-

kovo; Fig. 10 r. Lobenlinie desselben Excmplares bei 10Mm. 
Windnngshölic.

„ 11. Lobenlinie eines (\ m. f. subnodatum-Jason, aus Oriiatenthonen an
der Pronja, bei 17Min. Windnngshöhc.

„ 12. a. Lobenlinie eines typiwehen (hsmoerras Jason Rein., bei 20 Mm.
Windnngshöhc; Exemplar ans Württemberg, dem k. k. Mineralien- 
cabiucte zu Wien ungehörig; 12 h. Querschnitt dieser Form.

„ 13. Lobenlinie eines (\ in. f. Jason Rein . — (hdielmiSo w.,aus Württem
berg, bei 20 Mm. Höhe; Exemplar des Wiener palaontologischen 
Museums.

n 14. a, b. Cosmocrras m. f. Jason Kein .,  — Gulirlmi Sow., durch weit 
anscinamlerstehendc Rippen an (\ Gulirlmi Sow, erinnernd; 
Ornatentlione von Tsehulkovo.

„ 14. r. Lobenlinie desselben Excmplares bei 12Mm. Wiudungshölio.
„ 19. Lobenlinie eines Cosmocrras Jason R e in ,  ans Tsehulkovo, bei

9 Mm. Höhe; — zu vergleichen mit Fig. 18 r.
n 32. n. Lobenlinie eines russischen (\ in. f. Jasan R e in  — Gulirlmi 

Sow., bei 17 Min. Windungsliöhe. 32. b Querschnitt, dieser Form.
„ 33. a. Lobenlinie von C. ui. f. Jason-Proniar; Ornatentlione von

Tsehulkovo, bei 15 Mm. Windungsliöhe. 35 b. Querschnitt dieser 
Form.

n 34. Lobenlinie eines C. m. f. Jason-Proniar, bei 34 Mm. Höhe; Argile 
de Divcs; Exemplar dein k. k. Mineraliencabincte zu Wien 
angeh orig.

Tafel III .
Fig. 15. a, b. Cosmocrras Proniar T e i s s . ;  Ornatentlione an der Pronja.

„ 15. c, d. Lobenlinie desselben Excmplares, bei 15, resp. IG Min.
Windungsliöhe.

„ IG. a, b. Cosmocrras Proniar T e is s . ,  ans Württemberg, dem k. k. 
Miiieralicneabinotc zu Wien an gehörig.

IG. c. Lobenlinie desselben Excmplares, bei 18Mm. Windungsliöhe.
„ 17. ((. Querschnitt eines russischen C. Proniar T e i s s .



Fig. 17. b, c. Lobenlinie desselben bei 24, resp. 30 Mm. Windnngshöhe.
„ 18. a, b. Cosmoceras Proniac T e i s s . ,  ans Ornatenthonen am Pronja-

llnsse. Fig. 18 c. Lobenlinie desselben bei 10 Mm. Windnngshöhe. 
„ 20. a, b. Cosmoceras Duneani Sow., ans Württemberg, dem paläonto-

logischen Museum der Wiener Universität, ungehörig1 
„ 20. c. Lobenlinie desselben, bei 10 Mm. Windnngshöhe.
„ 23. ay h. Cosmoceras Jcnirni T e is s . ,  uns Pronsk.
„ 23. c. Lobenlinie desselben, bei 13 Mm. Windungshöhe.

Tafel IV.

Fig. 21. a. Bruchstück von einem russischen U. nv. f. all. transitionis 
n 21. b. Der llohhibdruck der inneren Windungen desselben Exemplares ; 

Fig. 21 Cy die Externseite desselben.
„ 22. a, b, c. Cosmoceras Jenzeni Te iss . ,  Abdruck der inneren Windung

und die Außenseite, aus Ornatenthonen an der Pronja.
» 22. d. Lobenlinie desselben Exemplares, bei 21 Mm. Windnngshöhe.
n 24. Lobenlinie eines russischen (\ Jemeni T e is s . ,  bei 18 Mm. Win

dungshöhe.
?, 25. Lobenlinie eines anderen Exemplares von C. Jemeai T e i s s . ,  ans

Pronsk, bei 25Mm. Windnngshöhe.
n 20. Unsymmetrische Loben bei C. Pollux Kein., bei 12Mm. Windungs- 

höhe; Oriiatonthoue an der Fron ja.
» 27. Cosmoceras Pollux Kein., ans Ornatcnthonen von Pronsk.
» 28. Cosmoceras Castoc Kein., Oruateutlione von Pronsk.
» 20. Loben von <\ Guliclmi S o \v., aus Ornatenthonen von Tschnlkovo,

bei 11 Mm. Windungshölie.
» 31. a. Innere Windungen von C. pollneinam T e iss . ,  ans Ornatenthonen

von Tsehnlkovo.
n 31. b. Loben desselben Exemplares, bei 10 Mm. Windungshölie.

Tafel V.

*'ig. 51. u. Cosmoceras acnlcatum E iehw .,  aus Ornatenthonen von Pronsk. 
n 51. ly, Lobenlinie desselben Exemplares, bei 11 Min. Wimlungshöho. 
n 30. Ausgewachsene Windung von C. pollucinum T e is s . ,  ans Ornaten- 

thouen von Pronsk.
"> 35. Cosmoceras mod. {.Jcuzeni T e i s s .  — Fuchsi. N eutn . .  Ornaten-

tlione an der Pronja.
r> 30. a, by 30 c. Perisphiactcs subaarigeras T e i s s . ,  dickere Formen. 

dy c. Loben dieser beiden Exemplare.

Tafel VI.

30. Pcrisphinclcs sabanrigerus T e i s s . ,  Ornatenthone am Pronjaflusse. 
Fig. 30 b. Loben desselben Exemplares, bei 22Min. Windungshölie. 

» 37. Lohen von einem Krakauer P. Pcrisphinclcs aurigerus Opp., bei
20Min. Windungshöbe; zu vergleichen mit Fig. 30 b, mit F ig .47 d, 
und mit 0 p p e l ’s Lobcnzeielmnng von P. Sabiacanus Opj>. T. 82. 

” subaacigcrvs T c i s s .
n 40. Pensphmctes in. 1’. subaarigen/s-rjasanensis Teiss.*, Ein Exemplar 

ans Pmnsk.
n ^0. b»' Loben desselben.
n fP* Einblickes Exemplar von P. rjasanensis T e is s .
» 43. Pens phia des rjasanensis T e is s . ,  uns Ornatenthonen von Pronsk.
” l>crjspfunctc8 aurigerus Opp., Eigentlnnii des paläontologisclien

Universitätsinuseiiins zu Wien.



Tafel YII.
Fig. 41, 41 h. Perisphindes rjasanensis T c i s s . ,  aus Ornatcntlioncn von 

Prorisk
„ 41. Perisphlncf.es rjasanensis Teins-Sabineanus Opp.
„ 45. Perisphindes scopinensis-mosqnensis.
„ 40. «, b. Lobon von zwei Exemplaren des typischen P. scopinensis

Ncum., Ornatenthono «in der Prouja.
„ 48. Perisphindes mosqnensis F is c h . ,  Fig. 48 c. Loben dcsscll)on.
„ 4P. Perisphindes cf. mosqnensis F is c h ,  (vielleicht innere Windungen

von P. Yischniahoffi).
„ 50 Loben einer dickeren Form von P. mosqnensis.
„ 52. Loben von Perisphindes nv. f. indet. (verwandt dem Aspidoceras

dinersiforme W a ag.).
Tafel VIII.

Fig. 47. Ausgewachsene Form von Perisphindes mosqnensis F i s c h . ;  47 b 
Loben an inneren, 47 e. Loben an grosson Windungen desselben 
Exemplare?. Ornatcnthonc von Pronsk.

„ 51. Perisphindes Yisehniahofft T c is s .
Säinmtliehc Originalien beschriebener Formen befinden sich im

Wiener paläontologischcn Universitätsnmscum.
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S i l / w i u ^ s b . d . k . A k J u i . c l  W j m a l h . n a ü i r w ’. C I a s s e  L  X  X X Y I U .  I?<I.I. A b i  h .  1 8 8 3 .



S i l / . i i i i g s l i . i i . k . A k . K U l A V A n a H i . n a l u r w . r  la s s e  I . W W  III B d .l  A b l h .  1 8 8 3 .



i n  sh j  u .l i ih . t :  -  t ^ t « a n w k » f ü

^ i f / u n g s h , ( | . l (  A k a ( l . ( i A V . m ; i l h . n a l i i r w . r i a s s o  L X X X V I l l  H U . l  A b l h  1 8 8 8





' '*h «n-.n tu !. * N’*:. u-Ktl.. RVfci| j » : irr.i*

K i U i m g s W . d . k  A k n d . d W ' n i n l h . n n t i m v . d n s s o  L X X X Y i n . l i d . I . A h ( h . l 8 H : t .





■R-octo&un nach ct Nnt. jJ-gz u.litl, nj, r«
S i l z u n g s b . i l  k  A k n < l . d . \ \ T n m l h . n » l u r w * .l ’ l; is s i*  I . X  XXVIII .  U d  I . A M I 1. I 8H S .



B e m e r k u n g

zur Abhandlung L. T e i s s e y r e :  „E in  Boi trag* z u r  Ken nt. ui ss d e r  
O e p h a lo p o d e i i f a im a  d e r  O r n a t e n  I lione im G on v o rn  eine n t  
K jä s a n  ( \ iu»slaud).  (Sifzh. d. matliom. naturw. Ol., LXXXVIII. Bd. 
I. Abtli., pag. 538— 028):

D ie  K oben  an 1“ den  T a fe ln  s in d  nicht,  d u r c h  d e n  S p ie g e l  
# e z e i c h n e t.

Auf Taf. IV lies die Nummer einer Lobcnzeiehnung „22u?“ statt „22“. 
Im T e x t e  dieser Abhandlung* werden folgende Druckfehler berichtigt: 
Seite 517 lies Z. II v. o. „Fig. i>d“ statt „Fig. 0//‘.

„ 511) „ Z. M v. u. „Fig. 0 -1 0 “ statt „10g. 0--1L“.
„ 552 ist Z. 12 vr. o. bei „Cosnioceras m. f. siibnodatum — Jason“

noch „Tab. 11, Fig. 11“ liinznznfiigen.
12 v. o. „jene“ statt „diese“.
LI v. li. „1.7 b“ statt „17 du.
1 v. o. „p. (57 IT.“ statt „p. 107“.

'ab. III, Fig. 16“ zu streichen.
„22 du statt „22 c “.
„51“ statt „2(8 fl“.

Z. 13 v. u. „ e r s t e r e “ statt „ I e t z t c r e “.
Z. 12 v. u. „54 b mit Taf. LV, Fig. 31 b“ statt „28 a, bu 
-  ~ „2)5 bu s tatt „36“.
Z. 3 v. o. „Windungshöhe“ statt „Verbiiidnngshölie“. 

7 v. n. „22 d“ statt „22 o“.
4 v. o. „17 b, c“ statt „ L7 b, e, d “.

10 v. o. „15 e, du statt „15 c, a “.
2 v. u. „21 d u statt „22 eu.

Z. 17 v. u. „vrgl. Fig. 2 auf S. 78“ statt „vrgl. p. 78;

57 557 lies Z. 12 v. o.
77 564 57 z. LI v. li.
57 505 57 z. 1 V. 0.
77 565 ist Z. 17 v. o. '
57 571 lies Z. 15 v. 0.
77 577 55 z. 2 v. 11.
r 581 57 z. 13 v. 11.
77 58.1 57 z. 12 v. u.
r> 584 57 z. 7 v. u.
n 580 57 z. 3 v. 0.
n 002 57 z. 7 v. 11.
77 003 57 z. 4 v. 0.
» 003 57 z. 10 v. 0,
77 004 77 z. 2 v. 11.
77 000 57 z. 17 v. u.

vr Fig. 2 auf £
71 üi;i lies z. 18 v. .0.
57 620 57 Z. 18 v. ■0.
n 020 77 z. 10 v. 0.


