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Hauptergebnisse
Die Auswertung des Sammlungsmaterials des Bielefelder Geologen W. A lth o ff ,
der selbst durch den Tod an einer endgültigen Darstellung gehindert wurde, führt zu
einer zusammenfassenden Beschreibung der Gattung Garantiana, deren Lebensdauer
und Artendifferenzierung in den Tonschichten des mittleren Doggers in ungewöhnlich
vollständiger Weise dokumentiert sind.
Diese neueren Funde zusammen mit älteren Aufsammlungen des Verfassers
ergänzen das Material, das bereits 1928 A. B entz zu einer Beschreibung der Biele
felder Garantianen diente, in mehrfacher Hinsicht.
Es werden nur z w e i n e u e A r t e n aufgestellt, G arantiana (Subgarantiana)
bentzi und Garantiana (Garantiana) in term edia, die von B entz als Unterart von (G.)
Subgarantiana w etzeli aufgefaßt war, aber durch Differenzierungsgrad und geolog.
tieferen Horizont davon getrennt ist. Außerdem werden einige Unterarten benannt,
die insbesondere bei der Art G. (G arantiana) d u bia die Differenzierungsweisen illu
strieren.
Neu bekannt gemacht wird die Ausbildung des A p t y c h u s der Gattung.
Die Möglichkeit, guterhaltene erwachsene Exemplare zu studieren, erlaubt Aus
sagen über Eigentümlichkeiten des A l t e r s s t a d i u m s bei einer Reihe von Arten.
Die Ausbildung der Altersmündung erweist sich als brauchbares Unterscheidungs
merkmal der vier Untergattungen — „Kragenmündung“ bei G. (Orthogarantiana),
Ohrenmündung bei G. (Pseudogarantiana) und „Runzelmündung“ bei G. (Garantiana)
und G. (Subgarantiana) — , damit ist eine Ergänzung des bisher benutzten Unterschei
dungsmerkmals, der Skulpturausbildung der Externseite, gewonnen.
*) Anschrift des Autors: Prof. Dr. W. W etzel, Geologisches Institut der Universität Kiel,
Olshausenstraße 40/60.
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Bei zwei Arten wird das Egredieren des Endes der Alterswohnkammer fest
gestellt, was zumal den Altersexemplaren von G. (Subgarantiana) w etzeli ein eigen
artiges Aussehen verleiht.
Die in den meisten Fällen bestimmbaren W o h n k a m m e r l ä n g e n erweisen
sich als unterschiedlich bei Exemplaren, die in jeder anderen Hinsicht als artmäßig zu
sammengehörig anzusehen sind, dieser Befund veranlaßt die Erörterung über etwaiges
Bestehen eines Sexualdimorphismus.
Die o n t o g e n e t i s c h e n S t a d i e n , die die G arantiana-G ehäuse nachein
ander durchlaufen, wurden entsprechend älteren Beobachtungen überall wieder
gefunden. Sie verlangen Beachtung, weil gewisse charakteristische Differenzierungen,
wie insbesondere eine merkliche Verdichtung der Skulptur, erst im erwachsenen Zu
stande zu deutlicher Erscheinung kommen. Jugendexemplare sind daher nicht in allen
Fällen bestimmten Arten zuzuweisen.
Bemerkenswert ist das Auftreten von E x t r e m f o r m e n , einerseits solchen, die
eine ungewöhnlich dichte Skulptur erwerben — dieser Fall ist iterativ bei fünf ver
schiedenen Formen eingetreten — , und andererseits solchen, deren Skulptur durch
ungewöhnliche Vergröberung auffällt.
Der Versuch, die nunmehr gut bekannten Arten s t a m m b a u m m ä ß i g mitein
ander in Verbindung zu bringen, kann zwar in Bereichen, wo das Fossilmaterial auch
jetzt noch zu spärlich ist, noch nicht als endgültige Lösung der Verwandtschaftsfrage
angesehen werden, erlaubt aber wohl, die großen Züge des Geschehens befriedigend zu
deuten, wobei auf der einen Seite ein beharrliches, variationsarmes Persistieren früh
differenzierter Formen augenscheinlich ist (Untergattung G. (Pseudogarantiana)) und
auf der anderen Seite das relativ frühe Erlöschen von Seitenzweigen, bei denen offen
bar eine Weiterentwicklung nicht möglich war. Obwohl schließlich nur zwei Unter
gattungen übrig blieben, stehen die ihnen angehörigen geologisch jüngsten Arten der
Gattung ohne Übergänge nebeneinander.
Aus dem mitgeteilten Stammbaumschema ist auch ersichtlich, welche Arten und
Artengruppen im Dienste der F e i n s t r a t i g r a p h i e verdienen, bevorzugt heran
gezogen zu werden.
Im Anhang wird ein neuer Zwergammonit beschrieben.

Einleitung
Die vorliegende Untersuchung ist in wesentlichen Teilen eine Ergänzung zu
A. B entz ’s Arbeit „Uber Strenoceraten und Garantianen insbesondere aus dem mitt
leren Dogger von Bielefeld“ (1928).
Diese Ergänzung erscheint aus mehreren Gründen erwünscht. Einmal ermöglicht die
seitherige sorgfältige Sammeltätigkeit W. A lth o ff ’s ein vollständigeres Bild der Gat
tungsentwicklung und Artenverzweigung. Heute nun ist die Möglichkeit der Material
gewinnung als abgeschlossen anzusehen, abgeschlossen durch den zu beklagenden Tod
des Bielefelder Geologen und durch die wohl endgültige Verlegung des ZiegeltonAbbaues. Im Zusammenhang mit der Auswertung des paläontologischen Materials
können auch unsere stratigraphischen Daten vervollständigt werden. Im wesentlichen
hat Alth o ff schon 1938 die stratigraphischen Folgerungen gezogen, allerdings an einer
nicht allgemein zugänglichen Stelle. Es handelt sich darum, daß im Liegenden der
Parkinsonien-Schichten nacheinander unterschieden werden müssen: 3. BigotitenSchichten, 2. Pseudogarantianen-Schichten und 1. Strenoceraten-Schichten. Dabei muß
gegenüber der BENTz’schen Gliederung (1928) eine Einengung der PseudogarantianenSchichten zugunsten der Oberen Strenoceraten-Schichten erfolgen.
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Während der letzten Monate seines Lebens hat mein verstorbener Mitarbeiter
bereits den Versuch der Zusammenstellung seiner stratigraphischen und paläontologischen Erhebungen gemacht und mir, wie auch bei früheren Gelegenheiten, sein
Manuskript zur Stellungnahme übersandt. Anfang Februar 1947 habe ich ihm das
von mir mit zahlreichen Anmerkungen versehene Manuskript zurückgesandt. Zu dessen
endgültiger Gestaltung ist A lth o ff nicht mehr gekommen. Sammlungsmaterial und
Manuskript gingen in den Besitz des Amtes für Bodenforschung in Hannover über.
Dafür, daß alles zum zweiten Male in meine Hände gelangte, nunmehr zur endgül
tigen Veröffentlichung, danke ich dem Amt für Bodenforschung.
Aus der Tatsache, daß A lth o ff bei früheren Anlässen meinen Anregungen weit
gehend gefolgt ist, leite ich das Recht ab, in der vorliegenden Darstellung meine Auf
fassung dort, wo sie von derjenigen A lth o ef ’s abweicht, zur Geltung zu bringen,
um so mehr, als A lth o ff den gegenwärtigen Stand der Forschung nicht miterlebt,
andererseits aber unter dem Einfluß B uckman’s der Tendenz extremer Artaufteilung
zuneigte, worin ich ihm nicht folgen kann.
Aus A lth o ff ’s Manuskript zitiere ich vorweg seine bedauernde Bem erkung, daß
durch Kriegseinwirkung ein T eil seiner Aufsammlungen verloren ging, so daß im Nach
stehenden nicht der ganze Reichtum des ALTHOFF’schen Sammelgutes zur Darstellung
kommt.

Stratigraphische Übersicht
Nach A lth o ff ' s Angaben (1938 u. 1947) stellt sich die Bielefelder Schichtfolge,
innerhalb welcher sich die Geschichte der Garantianen abspielt, wie folgt dar:
Mächtigkeit

Schichtbezeichnung

Untergliederung

Frühere Bezeichnung

Untere ParkinsonienSchichten
PerisphinctenSchichten

15,3 m Bigotiten-Schichten
4,4 m PseudogarantianenSchichten
Horizont m. Spiroceras

bifuTcatum costatum M orr .
etwa 17

m Obere StrenocerasSchichten

mindestens
6,5 m

Mittlere
Untere

Hör. m. Spiroceras
bifurcatum (Qu.)
,
Hor. m. A psorroceras

SubfurcatenSchichten

Sfrenocera.s-Schichten

T eloceras-Schichten
(u. a. m it P raebigotites
und Garant, prim itiva W e .)
Diese Darstellung enthält gegenüber B entz (1928) die Änderung, daß wegen der
Auffindung von Strenoceras und Spiroceras in Lagen, die B entz als Untere Pseudogaranfiana-Schichten auffaßte, nur noch die Oberen Pseudogaraniiana-Schiditen B entz ’s
als Schichtabteilung erhalten bleibt, die nach Garantianen benannt wird, und in der
in der Tat die Garantianen (nicht nur ihre Untergattung G. (Pseudogarantiana)) ihre
Hauptentfaltung erleben. Entsprechend ist der Bereich der Sfrenoceras-Schichten er
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weitert. Zugleich erlauben diese eine Untergliederung, die bei den Aufschlußverhält
nissen, die 1928 B entz zum Ausgangspunkt seiner Stratigraphie dienten, noch nicht
möglich war.
Innerhalb der vorstehenden Schichtfolge ist die Sedimentation als durchaus kon
tinuierlich anzusehen — nahezu ein Ausnahmefall unter den europäischen Profilen
des mittleren Doggers. Eine Schichtlücke ist freilich auch hier vorhanden, nämlich über
den T eloceras-Schiditen. Es fehlen tatsächlich die Leptosphincten-Schichten Englands
vollständig (B entz nahm 1928 noch an, daß wenigstens Andeutungen davon vorhanden
wären); bei Bielefeld liegt ein Aufbereitungshorizont im Hangenden der T elocerasSchichten (vgl. W etzel 1936).
B entz und A lth o ff haben die einzelnen Tonlagen, die zu unserer Schichtserie
gehören, mit Nummern versehen, die in ihren Arbeiten (1928 und 1938) häufig ange
führt werden, daher stelle ich nachfolgend die beiden Numerierungsweisen neben
einander:
B entz 1928
A lth o ff 1938
Bigotiten-Schichten
Pseudogarantien-Schichten
Obere Sirenoceros-Schichten

2— 21
22— 27
2 8 — 42

— x ---------- 9
— 10
+ 1 — + 39

Die Pseudogarantianen-Schichten enthalten nicht nur häufig Angehörige der Unter
gattung G. (Pseudogarantiana), die über diesen Schichtbereich beiderseits hinausgreift,
sondern auch sehr viele Formen, die zu den Untergattungen G. (Garantiana) und G.
(Subgarantiana) zu stellen sind, die im Liegenden noch nicht Vorkommen. Dagegen
ist hier, in den Strenoceras-Schichten, die Untergattung G. (O rthogarantiana) beheima
tet, als Altersgenosse von Strenoceras und Spiroceras.
Man kann somit die Garantianen sehr gut im Dienste der Feinstratigraphie ver
wenden, wobei noch zu beachten ist, daß die Garantianen, die über die Pseudogaran
tianen-Schichten hinaus im Hangenden auftreten, Angehörige der Untergattungen
G. (Subgarantiana) und G. (Pseudogarantiana), von ihren älteren Gattungsgenossen
unterschieden sind durch den verstärkten Rippenvorschwung auf der Externseite, mit
hin das Merkmal der „jüngeren Garantianen“ besonders ausgeprägt zeigen.

Systematisch-paläontologischer Teil
Gattung G a r a n t i a n a (B u c k m .) H y a t t 1900
Die Gattungsdiagnose ist bei B entz (1928) und W et zel (1937) ausführlich ge
geben. Die Diagnose wäre einfacher, wenn sie nicht auch die Untergattung G. (Pseudogarantiana) umfassen müßte, jene kleinwüchsigen Nachkommen der Gattung Streno
ceras, die von dieser Vorfahrengruppe die geohrte Altersmüdung geerbt haben, wäh
rend alle übrigen Garantianen-Gruppen eine ohrenlose Altersmündung besitzen. Gleich
wohl spricht manches für die Beibehaltung des Gattungsumfanges im bisherigen Sinne.
Zu erinnern ist, daß diese üblich gewordene Auffassung der Gattung G arantiana
4 frühere Gattungsnamen überflüssig erscheinen läßt, nämlich die beiden von M vscke
aufgestellten Gattungen B aculatoceras und Subparkinsonia und die beiden von B uckman aufgestellten Gattungen O dontolkites und H law iceras.
Die Gattung Garantiana gilt als Typus der Garantianidae, wozu auch Parkinsonia
gehört, und die die Stepheoceratidae des Bajocien ablösen.
Hinsichtlich der W o h n k a m m e r l ä n g e wurde 1911 von mir angegeben, daß
sie zwischen 3A und reichlich 1 Umgang schwanke. Am nunmehr vorliegenden Mate
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rial, das gegenüber vielen anderweitigen Funden den Vorzug der Erhaltung zahlreicher
vollständiger Gehäuse besitzt, zeigt sich eine noch erheblichere Verschiedenheit der
Wohnkammerlängen, nämlich 2/5 Umgang als Minimum. Besonders auffällig ist aber
der Befund, daß bei e i n e r u n d d e r s e l b e n A r t sehr verschiedene Wohnkammer
längen Vorkommen, nämlich bei
G. (Pseudog.) dichotom a
G.
G.
G.
G.
G.

(Orthog.) schroederi
(Gar.) coronata
(Gar.) in term edia
(Subg.) quen stedti
(Subg.) su evica

3/-> u.
Vs Umgang
a/-i „ etwa 1

2/5
2/5 „
3/ö „

2/3 „

„

1
7/'s
”/s
8/10

„

Dieser durch die Gunst der Erhaltungsweise ermöglichte Befund ist Anlaß, die
Frage aufzuwerfen, ob in dieser Verschiedenheit etwa ein Sexualdimorphismus zum

Abb. 1. Orthogarantiana S ch w ed en uncinata (Qu.) B en tz .
Steinkern einer Alterswohnkammer mit „Kragenmündung“.
Strenoceras-Srhichten von Hellem bei Osnabrück.
Kiel 1.

Nat. Gr.

Ausdruck kommen mag. Dieser Gedanke erscheint mir hier berechtigter als bei man
chen früher dafür in Anspruch genommenen Unterschieden zwischen Ammoniten-Arten.
Die Vorstellung liegt nahe, daß die weiblichen Tiere eine längere Wohnkammer be
nötigten als die Männchen. Damit würde im Einklang stehen, daß in der Regel die
Alterswohnkammern gegenüber den voraufgehenden eine (geringe) Verkürzung auf
weisen, die so verstanden werden könnte, daß im senilen Stadium für die Sexualorgane
nicht mehr soviel Raum erforderlich war, wie bei den reifen Tieren.
Die A l t e r s m ü n d u n g e n sind ebenfalls unterschiedlich ausgebildet. Wie
schon erwähnt, sind Mündungen mit ausgeprägten Seitenohren auf die Untergattung
Pseudo gar antiana beschränkt. Bei den übrigen Untergattungen kann man „Kragenmün
dungen“ und „Runzelmündungen“ unterscheiden. Die Kragenmündung, ein glatter
Ringwulst, dürfte auf die älteste Untergattung, G. (Orthogarantiana), beschränkt sein,
was verständlich wäre, da diese Mündungsform schon bei den S tem m atoceras-artigen
Vorfahren entwickelt ist (Abb. 1). Als „Runzelmündung“ sei die Ausbildung bezeich
net, bei der an die Stelle der Rippenskulptur Anwachsrunzeln treten. Das schmale, nur
Runzeln tragende Band, das die Mündung bildet, kann auf den Flanken leicht vor
87
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gewölbt sein, ohne daß es zur Ausbildung eigentlicher Ohren kommt. Eine andere
Sonderausbildung der „Runzelmündung“, die bei einigen Subgarantianen beobachtet
wurde, besteht darin, daß der Mundrand nicht bloß eine externe Vorwölbung besitzt,
wie häufig zu beobachten, sondern als Ganzes eine ausgesprochene Schrägstellung zeigt,
während frühere Mundränder nicht von der radialen Richtung abwichen (vgl. Abb. 6,
S. 558). In einigen Fällen egrediert das Endstück der Alterswohnkammer aus der
Spirale (vgl. Taf. 14, Fig. 3).
S u t u r . 1 Die Sutur ist bei der Gattung Garantiana verhältnismäßig wenig diffe
renziert, zumal im Vergleich mit den voraufgegangenen „Coronaten“, dabei wechselt
der Differenzierungsgrad bisweilen von Art zu Art. Wegen der Heterochronie der Um
schlagloben gehört Garantiana nach S chindewolf zum Coronaten-Stamm. Die Haupt-

Abb. 2 a und b. Praestriaptychus, zu einer G. (Garantiana) dubia gehörig,
aus den Pseudogarantianen-Schichten Bielefelds, vergrößert.
Auf Abb. 2 b sind die Einzelheiten der Oberflächenskulptur desselben Exemplares
fotografisch wiedergegeben.
1 4 x n a t. Gv.

kennzeichen der Garanttana-Sutur bilden sich erst bei den jüngeren Garantianen (Subgarantiana) im ganzen Umfang heraus. Wie bereits D ouville (1915) hervorhob, gehört
zu diesen Kennzeichen die Schmalheit und Tiefe des Externlobus, des tiefsten aller
Loben, mit seinen beiden langen Endzacken (diese Ausbildung des Externlobus liefert
untrügliche Unterschiede gegenüber Parkinsonia), ferner die annähernd rechteckigen
Umrisse aller Suturelemente. Bei den Lateralloben wird solcher Umriß durch eine
unsymmetrische Zerschlitzung und Beiseiteschiebung der sonst üblichen Mittelzacke
erreicht. (Strenoceras hat noch einen symmetrischen, mit Mittelzacke versehenen ersten
Laterallobus und vererbt diesen mehr oder weniger auch an G. (Pseudogarantiana),
auch G. (Garantiana) hat noch nicht ganz die charakteristische Einpassung in die Recht
eckform.)
Ein A p t y c h u s war bisher bei G arantiana nicht bekannt. In den eigenartigen
„Fossilgeoden“, die B entz (1928, S. 140) aus den Pseudogarantianen-Schichten er
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wähnt, und die bisweilen wenig anderes als Garantianen enthalten, fand ich einen
Aptvchus (Taf. 11, Fig. 1 u. Abb. 2) neben einer G. (Garantiana) d u bia und einer
G. (Pseudogarantiana) dichotom a. Danach besitzt G arantiana den Typus der Aptychen,
der von T rauth (1927) als Praestriaptychus definiert wurde. Die beiden Valven be
stehen hauptsächlich aus organischer Substanz mit nur ganz schwacher Kalkauflage. Die
feine konzentrische Streifung („Anwachsrunzeln“ T rauth ’s) sind nur auf einem Teil
der Valvenfläche sichtbar, dafür in der unteren der Symphyse benachbarten Region
einige Pusteln, von denen nicht ausgeschlossen werden kann, daß sie durch Deformation
entstanden seien.
Die L e b e n s d a u e r der Gattung G arantiana ist aus früheren Untersuchungen
bekannt: Oberste Coronatenschichten (T eloceras-Schichten) bis Untere Parkinsonienschichten einschließlich.
U n t e r g a t t u n g e n : Die älteste Untergattung G. (O rthogarantiana) B entz ,
zu der auch die von mir (1936) aus den T eloceras-S diid iten beschriebene älteste aller
Garantianen, G. ( G .) prim itiva, gehört, zeigt ihre Ursprünglichkeit vor allem in der
Ausbildung der Externskulptur, indem die externe Rippenunterbrechung nur wenig
ausgeprägt ist in Gestalt einer schmalen Externrinne, und die für die nachfolgenden
Garantianen so kennzeichnenden Externknoten gar nicht oder kaum angedeutet sind.
Auch die Altersmündung ist altertümlich — vgl. S. 551 — und von einer externen Vor
biegung der Rippen noch keine Rede.
Diese Rippenstellung macht sich erst bei der Untergattung G. (Garantiana) in ge
ringem Maße bemerkbar und erreicht bei der Untergattung G. (Subgarantiana) mit
einem relativ spitzen Rippenwinkel der Externseite das Maximum, während anderer
seits die Lateralknoten, das alte Coronaten-Erbteil, verschwinden.
Hinsichtlich der Rippenstellung nehmen die Garantianen der PseudogarantianenSchichten eine Mittelstellung ein, die A lth o ff (M s .) wohl erkannt hat und die ihm
zum Anlaß wurde, zwischen die Untergattungen G. (Garantiana) und G. (Subgarantiana) noch eine weitere Untergattung einzuschieben. Zu dieser Neuerung konnte ich
mich nicht entschließen, da die Übergänge durchaus fließend sind und die Neigung,
den Rippenvorschwung zu verstärken, auch in den Ontogenesen zum Ausdruck kommt,
so daß es ohnehin nicht leicht ist, Jugendexemplare stets den richtigen Untergattungen
zuzuweisen. (A lth o ff ’s Trennungsprinzip würde konsequenterweise dazu führen, auch
die Untergattung G. (Pseudogarantiana) entsprechend aufzuteilen.)
Somit wird der BENTz’schen Gliederung gefolgt:
1. Untergattung: G. (Orthogarantiana), Typ G. schroederi
2. Untergattung: G. (Garantiana), Typ G. garantiana
3. Untergattung: G. (Subgarantiana), Typ G. subgaranti
4. Untergattung: G. (Pseudogarantiana), Typ G. dichotom a.
O n t o g e n e t i s c h e S t a d i e n . Wie schon früher (W e t z el , 1911) angegeben,
durchläuft eine G arantiana nacheinander folgende Stadien der Gehäusegestaltung,
wobei das letzte (4) allerdings nur in den Untergattungen 2— 4 erreicht wird:
1.
2.
3.
4.

Anfangsstadium, weitnablig, rippenlos;
Coronaten-Stadium, mit stark betonten Flankenknoten und ohne Externrinne;
O rthogarantiana-Stadium mit beginnender externer Rippenunterbrechung;
Subgarantiana-Stadium mit Rückbildung der Flankenknoten und Differenzie
rung der Externseite, u. a. durch Externknoten.
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Abb. 3 a.

Strenoceras sp. juv. von Sully. Normandie, vergrößert.

Durchmesser: 6,5 mm.
Bei dieser Größe befindet sich Strenoceras normalerweise noch im „Coronatenstadium“.
Abb. 3 b. Garantiana sp. juv. aus den Pseudogarantianen-Schichten Bielefelds, vergrößert.
Durchmesser: 8 mm.
Das hier noch nicht überschrittene „Coronatenstadium“ mit Rippen, die die Extemseite
ohne Unterbrechung überbrüdcen, erscheint abnorm ------- ? Entwicklungshemmung.
Abb. 3 c. C. (Pseudogarantiana) sp. juv. aus den Pseudogarantianen-Schichten Bielefelds,
Durdimesser: 9,5 mm
[vergrößert.
Wahrend links noch Fadenrippen des „Coronatenstadiums“ sichtbar sind, befindet sich die
Hälfte des letzten Umganges bereits im „Garantianenstadium“.
Abb. 3 d. Garantiana sp. juv. aus den Pseudogarantianen-Schichten Bielefelds, vergrößert.
Durchmesser: 12 mm.
Das „Garantianenstadium“ ist voll entwickelt.
Abb. 3e. Garantiana sp. juv. aus den Pseudogarantianen-Schichten Bielefelds, vergrößert.
Durchmesser: 11,5 mm.
Das voll entwickelte „Garantianenstadium“ zeigt bereits ein Artgruppenmerkmal
in Gestalt der geschwungenen Rippenstiele.
Abb. 3f. Garantiana sp. juv. aus den Pseudogarantianen-Schichten Bielefelds, vergrößert.
Durchmesser: 10 mm.
Nur zu Beginn des letzten Umganges zeigt sich noch das „Coronatenstadium“,
das alsbald durch das „Garantianenstadium“ abgelöst wird.
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T e n d e n z e n d e r A r t d i f f e r e n z i e r u n g . Wie soeben gezeigt, äußert
sich die ontogenetische Gehäusedifferenzierung hauptsächlich an der Externseite, so
daß diese, zumal bei erwachsenen Individuen, mit Sicherheit die Merkmale zur
Einordnung in eine der Arterigruppen darbietet und ein Urteil über die Stellung
in der Gesamtheit der Gattung, d. h. in ihrem Stammbaum, zuläßt. Daneben lassen
sich Differenzierungstendenzen erkennen, die jeweils nur von einem kleineren Teil
der Gattungsangehörigen befolgt werden.
Besonders auffällig ist die Tendenz der Skulpturverdichtung. Sie führt erstmalig
bei der Untergattung G. (O rthogarantiana) zu der QuENSTEDT’schen Art densicosta
(vgl. S. 557). Offenbar iterativ erscheint dann in der Untergattung G. (Garantiana)
wieder ein auffallend dichtrippiger Typ, G. filicosta B entz, aber auch in der Gruppe
der G. du bia kehrt diese Tendenz wieder (vgl. S. 561), um endlich bei der Unter
gattung G. (Subgarantiana) zu der extremsten überhaupt möglichen Skulpturver
dichtung zu führen, wie G. w etzeli sie zeigt, mit Rippenwulsten, die schließlich be
ginnen, sich übereinander zu legen. Auch bei der Untergattung G. (Pseudogarantiana)
hat die jüngere Art G. m inim a eine dichtere Skulptur als die ältere G. didw tom a.
Die entgegengesetzte Tendenz der Skulptur-Vergröberung tritt besonders ausge
prägt in der Gruppe der G. (Subgar.) d epressa auf, in der die neue Art G. ben tzi ein
wahrhaftes Extrem darstellt; weniger ausgesprochen zeigt sich dieselbe Tendenz bei
einigen Abkömmlingen der G. (G ar.) d u bia (vgl. S. 561).
Artunterscheidung.
nachstehender Weise auf:
Untergattungen

Die Zahl der unterschiedenen Arten teilt sich in
bisher unters. Arten
nachstehend neu beschrieb.
(beides ohne Unterarten)

G. (Orthogarantiana)
G. (Garantiana)
G. (Subgarantiana)
G. (Pseudogarantiana)

10
7
15
2

1
1

34

2

Die Versuchung, auf einzelne Funde neue Arten zu begründen, ist bei unserer
Gattung groß, da die Garantianen im allgemeinen keine häufigen Fossilien sind, und
die Individuen zunächst durch eine Kombination nicht weniger Eigenschaften gegen
einander isoliert erscheinen. So wollte Althoff auf Grund unseres Materials ursprüng
lich 22 neue Arten aufstellen. Angesichts des Umstandes, daß sich die Angehörigen
der Gattung Garantiana während ihrer Ontogenie recht erheblich in ihrer Gesamt
erscheinung ändern, und daß die verschiedenen ontogenetischen Stadien wohl auch
individuell verschieden rasch durchlaufen werden, darf der Systematiker aus der Fest
stellung morphologischer Differenzen nicht die Folgerung ziehen, daß entsprechend
zahlreiche selbständige Arten existiert haben und obendrein — das betrifft gerade die
ALTHOFF’schen Neuaufstellungen — Zeitgenossen gewesen seien. Stattdessen werden
im Nachstehenden einige Unterarten unterschieden, um der Formenmannigfaltigkeit
gerecht zu werden, und deutlich zu machen, in welcher Weise die Artentfaltung fort
geschritten sein mag und schließlich zu zeitlich aufeinanderfolgenden wirklichen Arten
führte.
A b n o r m i t ä t e n . Wenn hier des nicht neuen Tatbestandes gedacht wird, daß
unter einem größeren Ammonitenmaterial stets einige abnorm gebildete Individuen
zu finden sind, so deshalb, weil Anlaß besteht, vor der Neuaufstellung von Arten zu
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warnen, wo in Wirklichkeit nur eine Mil3bildung vorliegt. Unter dem Bielefelder
Material befindet sich einerseits ein Stem m atoceras aus den T eloceras-Sdniditen, der
durch vermutliche traumatische Einwirkung auf dem letzten Umgänge eine Extern
furche erworben hat und dadurch eine G. (O rthogarantiana) vortäuscht, andererseits
liegt mehrfach der Fall vor, daß bei wirklichen Garantianen die Externseite trauma
tische Mißbildung zeigt, wobei die externe Rippenunterbrechung verlorenging und
perisphinctenartiger Habitus erreicht wird.
Eine individuelle Entwickelungshemmung scheint mir bei einem Jugendexemplar
(Abb. 3b) vorzuliegen, das den Pseudogarantianen-Schichten entstammt und in einem
Wachstumsstadium (Durchm. 18 mm.), während dessen alle Zeitgenossen bereits die
eigentliche Garanficzna-Skulptur erworben haben, im Coronatenstadium bis zu seinem
vorzeitigen Tode ‘) verharrte.
E p i z o e n . In neuerer Zeit ist häufiger auf Fälle aufmerksam gemacht worden,
die von einem Aufwuchs sessiler Tiere auf lebenden Ammoniten zeugen. Es kommen
da hauptsächlich Röhrenwürmer, Cirripedier und Crinoideen in Betracht. Der letztere
Fall scheint mir bei einem Exemplar von G. (Garantiana) c f. d u bia k o p p ei (Taf. 11,
Fig. 7 u. Abb. 4) vorzuliegen. Es sitzt nämlich die Basalplatte einer sehr kleinen See
lilie auf dem Mundsaum des erwachsenen Ammoniten, und zwar genau auf der exter
nen Vorbiegung, also absolut symmetrisch. Solche Fälle sind u. a. deswegen inter
essant, weil man daraus schließen möchte, daß die Schwimmbewegungen dieser Garantiana, wenigstens im Altersstadium, nicht allzu intensiv gewesen sein werden.

Untergattung Garantiana ( P s e u d o g a r a n t i a n a ) B e n TZ 1924
Neue Ermittlungen erlaubt das vorliegende Material über G. (Pseudogarantiana)
nicht. Es sei aber nochmals betont, daß es sich bei ihr um eine
gegenüber den anderen Garantianen ganz abgesonderte Gruppe
handelt, die nicht direkt von den Coronaten abstammen dürfte,
sondern mit ihnen durch Strenoceras als Vorfahr Zusammen
hängen dürfte. Diese Abstammung ist wahrscheinlich; nicht
nur wegen der von Strenoceras ererbten Altersohren, sondern
auch wegen der Wachstumsverhältnisse, indem die durch alle
Wachstumsstadien beibehaltene Weitnabligkeit nur kleinwüchsige
Formen zuläßt, und auch wegen der Skulpturgestaltung, bei
Abb. 4. Externseite
welcher Gabelrippen durchaus herrschend sind und Schaltrippen
der Mündung von G.
(Garantiana) cf. du meist nur auf der Alterswohnkammer ausgebildet werden, (vgl.
bia koppei (vgl. Taf. S. 571).
11, Fig. 7) mit aufgewachsener
Fuß
platte einer Seelilie,
vergrößert.

Untergattung Garantiana ( O r t h o g a r a n t i a n a ) BENTZ 1924

Diese Untergattung, deren Lebenszeit von den TelocerasSchichten bis zu den Sfrenoceras-Schichten (einschließl.) reicht,
offenbart ihre Altertümlichkeit u. a. durch die Ausbildung der Altersmündung. Abb. 1
zeigt die „Kragenmündung“ eines erwachsenen Exemplares von G. (O.) schroederi
uncinata (Qu.) B entz.

!) Zum Vergleich wurden zahlreiche Jugendstadien aus verschiedenen Schichten unter
sucht, wobei sich ergab, daß nur in tieferen Schichten, und hier z. B. bei der Gattung
Strenoceras, das Coronatenstadium so lange beibehalten wird, wie ausnahmsweise bei unserer
geologisch jüngeren Garantiana.
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Irrtümlich stellte ich früher G. in flatocoron ata W e . 1937 zu G. (Orthogarantiana),
während es sich um eine G. (G arantiana) handelt.

Garantiana (O rthogarantiana) prim itiva W etzel 1936
1936

Garantiana primitiva n. sp. — W etzel, stammesgesdiichtl. interessante Ammoniten .
N. J., S . 540, Taf. 21, Fig. 6—7.

Von dieser ältesten Garantiana, die ich in den Bielefelder T e/oceras-Schichten auf
fand, vermag die a. a. O. gegebene photographische Abbildung in natürlicher Größe
keinen befriedigenden Eindruck zu vermitteln. D esw egen wird hier eine vergrößerte
Zeichnung beigefügt, die auf Grund jener Photographie angefertigt wurde. Von der
früheren ausführlichen Beschreibung sei wiederholt, daß die Art schon m it 20 mm
Durchmesser ausgewachsen war und durch extrem e W eitnabligkeit an der Erreichung
größerer Dim ensionen gehindert erscheint. D ie Skulptur fällt durch S teifheit auf, wäh
rend b ei anderen Orthogarantianen die Rippen in mehrfacher W eise Krümmungen
aufzuweisen pflegen. D as Fehlen von Externknoten ist eine w eitere Altertümlichkeit,
die G. (O.) prim itiva m it den übrigen Orthogarantianen gemein hat.

Abb. 5.

G. (Orthogarantiana) primitiva W e . 1936, aus den T eZocer&s-Schiehten Bielefelds,
vergrößerte Zeichnung nach der 1936 gegebenen Fotografie.

Garantiana ( O rthogarantiana) densicostata (Qu.) e x t r e m a

n. subsp.

Taf. 11, Fig. 2
1915

Garantiana densicosta. — D ouvill£, Etudes Cosmoceratides, Taf. 4, Fig. 1 non cd .

Die Tendenz der Skulpturverdichtung erscheint erstmalig bei G. den sicostata (Qu).
Diese schwäbische Art wurde von B entz 1924 erstmalig in Norddeutschland festgestellt
(Harzburg) und erneut abgebildet (Taf. 6, Fig. 8). 1928 erwähnte B entz die Art auch
von Bielefeld. E r hatte in seiner Beschreibung 1924 bereits auf die Variabilität der Art
hingewiesen, die schon aus D ouvtlle’s verschiedenen Abbildungen ersichtlich sei. Wenn
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diese wohl kaum alle zu G. den sicostata zu rechnen sind, so hat D ouville jedenfalls
in seiner Abb. 1 der Tafel 4 deutlich veranschaulicht, wie das Extrem der Skulpturver
dichtung bei G. den sicostata sich ausnimmt. Diese auch bei Bielefeld vorkommende
Form verdient eine Hervorhebung durch eine Subspezies-Bezeichnung.
Das in Taf. 11, Fig. 2 wiedergegebene Exemplar der G. den sicostata exlrem a
besitzt die Alterswohnkammer, allerdings ohne Mundsaum. Es handelt sich nämlich
(im Bielefelder Material ausnahmsweise) um ein Steinkernexemplar, was zu beachten
ist, weil die Skulptur an einem Schalenexemplar noch dichter erscheinen würde.
Die endgültigen Dimensionen sind bei der Subspezies in Bielefeld etwas geringer
als bei der typischen G. den sicostata von Bielefeld, indessen gilt dies Verhältnis offen
bar nicht für andere Fundorte, wie D o uv ille ’s großwüchsigeres Exemplar von G. den si
costata extrem a zeigt. Länge der Alterswohnkammer: Vs Umgang.
Die Subspezies liegt von Bielefeld in zwei Exemplaren aus den StrenocerasSdiichten vor, denen auch die typische Art angehört, die insbes. im unteren SpinocerasHorizont der Oberen Sirenoceras-Schichten gefunden wurde.

Untergattung G a ra n tia n a ( G a ra n tia n a ) H y a t t 1900
Diese von B entz genau definierte Untergattung hat eine Lebensdauer von den
Oberen Strenoceras-Schichten bis Pseudogarantianen-Schichten (einschl.).
Garantiana (Garantiana) coronata W etzel 1911
Abb. 6
1911

G. coronata n. sp. W e t z e l , Faun, und strat. Unters. Parkins.-Sch., S. 173, Taf. 12,
Fig. 13 und 14.

Abb. 6. G. (Garantiana) coronata W e .
Vollständige Alterswohnkammer mit fast intakter Mündung. Pseudogarantianen-Schichten
Bielefelds. Hannover 656. Nat. Gr.
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Diese Garantiana fiel mir 1911, obwohl ein Einzelfund, als Besonderheit auf
wegen ihrer ungewöhnlichen Weitnabligkeit und wegen der Beibehaltung der
Lateralknoten, die von den „jüngeren Garantianen“ der Parkinsonien-Schichten schon
in frühester Jugend zurückgebildet werden. Heute möchte ich annehmen, daß dieses
1911 abgebildete, übrigens defekte Exemplar aus tieferen Schichten stammt, da mir
nun die gleiche Form in zwei Exemplaren aus den Oberen Sfrenoceras-Schichten und
den Pseudogarantianen-Schichten vorliegt, wo auch die anderen im Habitus ver
wandten Formen beheimatet sind.
Das größte vorliegende Exemplar besitzt einen Enddurchmesser von 75 mm. Die
auf Abb. 6 abgebildete Alterswohnkammer fällt durch ihre geringe Länge auf, mit nur
*/s Umgang ist sie die kürzeste bei der Gattung G arantiana bisher beobachtete Wohnkammer. Zugleich ist erkennbar, daß die schon bestehende Weitnabligkeit zuletzt noch
durch Egression der Wohnkammer gesteigert wird. Endlich fällt die Schrägstellung des
Altersmundrandes auf. Diese Ausbildung der Altersmündung findet sich ähnlich bei
einer der höher differenzierten Subgarantianen (G. w etzeli) wieder. Die bis zuletzt
sehr kräftig entwickelte Skulptur kehrt ähnlich bei der jüngeren G. (Subgar.) alticosta
W e . wieder, die wohl als Nachkomme der G. coron ata zu betrachten ist, obwohl die viel
längere Wohnkammer der G. alticosta Zweifel an solcher engen Verwandtschaft erregen
kann.
Garantiana (Garantiana) bacu lata (Q uenstedt 1858)
1858
1887
1924

Ammonites bacidatus. — Q u en sted t , Jura, S. 402, Taf. 72, Fig. 1.
Ammonites baculatus. — Q u en sted t , Amm. d. schwäb. J., S. 574, Taf. 71, Fig. 1.
Garantia baculata Q u en sted t — B entz , Garantien-Schichten, S. 154, Taf. 4, Fig. 13.

Innerhalb dieser Art unterschied B entz 1928 zwei Unterarten, nämlich G. bacu lata
com pressa Qu. 1887, Taf. 70, Fig. 8 (raschwüchsig, steif, rippig) und G. bacu lata m acer
Qu. 1887, Taf. 70, Fig. 11 (sehr feinrippiges Jugendexemplar).
Dementsprechend unterscheiden sich auch die beiden mir von Bielefeld vor
liegenden Exemplare in der Dichte ihrer Skulptur.
Die Lebensdauer der Art ist länger, als B entz annahm, sie reicht noch in die
Pseudogarantianen-Schichten hinein.

G arantiana (Garantiana) garantiana (d’ORBiGNY 1844) restr. W etzel 1937
1844

Ammonites garantianus

d ’O rbigny ,

Pal. Franc. Terr. jur. Ceph., Taf. 123, Fig. 1—2,

non cet.

Der Unterschied der normannischen G. garantiana von der schwäbischen G. bacu 
lata liegt hauptsächlich im verschiedenen Röhrenquerschnitt. G. garantiana hat viel
flachere Flanken. Ferner hat sie, wenigstens im erwachsenen Stadium, stärker vor
geschwungene Externrippen.
Auch bei dieser Art variiert die Dichte der Skulptur. Das zeigt sich sowohl bei
französischen Exemplaren der Kieler Sammlung als auch bei Exemplaren von Bielefeld,
von welchen eines der geologisch jüngsten, in den Pseudogarantianen-Schichten gefun
denes, besonders eng berippt ist.
Garantiana (Garantiana) althoffi B entz 1928
1928

Garantiana (Garantiana) althoffi nov. sp. — B entz , Uber Strenoceraten etc., S. 180,
Taf. 15, Fig. 5— 6.
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Das bezeidinendste Merkmal dieser Art scheint mir in dem schmalen, hohen Profil
der Rippen zu bestehen, deren Stiele einen recht deutlichen S-Schwung besitzen. Auf
der Externseite lassen die Rippen nur ein schmales Externband frei.
Diese Ausbildung der Externseite und die Kurvatur der Rippenstiele setzt die Art
in deutlichen Gegensatz zu G. baculata.
Da auch bei dieser Art die Skulpturdichte variiert, unterschied B entz (1928) für
die wenig dicht skulptierte Form die Unterart G. althoffi oligopleurum .
Garantiana (Garantiana) d u bia (Q uenstedt 1849)
Taf. 11, Fig. 3 a— c und Taf. 14, Fig. 2 a und b
1849

Ammonites Parkinsoni dubius. — Q u e n st ed t , Ceph., S. 147, Taf. 11, Fig. 9.

Die schwierig zu fassende Art mit einer, wie es scheint, besonderen Wandlungs
freudigkeit verdient als vermutliche Stammform vieler „jüngeren Garantianen“ be
sondere Beachtung.
In der Literatur findet sich aus neuerer Zeit nur eine Abbildung, das Jugend
exemplar, das B entz 1928 (Taf. 14, Fig. 3) abbildete, und das ich zu meiner Unterart
G. d u bia ventroplana W e . 1937 rechne.
Auch vom Arttypus waren bisher fast nur Jugendexemplare bekannt, deren größtes
B entz (1924) mit einem Durchmesser von 34 mm angibt.
Nach dem jetzt von Bielefeld vorliegenden Material ist mit einem Durchmesser
von 45 mm noch nicht die definitive Größe erreicht.
Die Skulptur der Art ist dadurch charakteristisch, daß das Rippenprofil schmal und
zugespitzt ist, daß die Extemfurche schmal ist und von knopfförmigen Externknoten
eingefaßt wird, die einen nur kurzen Abfall in die Externfurche besitzen. Die Lateral
knoten verschwinden erst bei einem Durchmesser von etwa 25 mm. Gabelrippen und
Schaltrippen befinden sich meist im Gleichgewicht, nur im Alter überwiegen erstere.
Die Externrippen besitzen einen geringen Vorschwung, der auf den Jugendexem
plaren schon sehr früh zur Ausbildung kommt.
Dem Röhrenquerschnitt fehlt auch im Alter jegliche laterale oder externe Ab
flachung. Die Breitenzunahme der Röhre ist in früher Jugend wesentlich schneller als
im Alter. Die Veränderungen des Röhrenquerschnittes erfolgen bei den zahlreichen zu
G. (Garantiana) d u bia gerechneten Exemplaren in unterschiedlicher Weise, weswegen
schon 1937 die Unterart ventroplana herausgehoben wurde. Großwüchsige Formen
behalten den breiten Querschnitt und die rasche Dickenzunahme der Röhre bis ins
reifere Alter bei. Kleinwüchsigere Formen zeigen, wie an Taf. 14, Fig. 2 deutlich
erkennbar, zeitig eine Verringerung des Wachstumstempos, zumal hinsichtlich der
Querschnittsbreite.
Die Wohnkammerlänge beträgt 1 Umgang.
Die Art gehört den Pseudogarantianen-Schichten an, in denen sie eine der häufig
sten ist. Sie wurde von mir auch in Burgund (Vandenesse) festgestellt.
Maße: Durchm.
Windungshöhe
Windungsdicke
Nabelweite
1. 46 mm
39r,/o
39°/°
37°/o
2. 38 mm
42%
42%
33%
Garantiana (Garantiana) du bia ventroplana Wetzel 1937
1928

Garantiana (Garantiana) dubia Q u en sted t — B en tz , Uber Strenoceraten etc., S. 182,

Taf. 14, Fig. 3.
1937

Garantiana dubia ventroplana. — W e t z e l , Stud. z. Pal. d. nordwesteur. Bath., S. 87,

Taf. 10, Fig 5 a und b.
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Der ausführlichen Beschreibung dieser Unterart konnte ich 1937 nur die Abbildung
eines Jugendexemplares beigeben. Auch das größte der im neuen Sammlungsmaterial
vorliegenden Exemplare ist mit 35 mm Durchmesser noch nicht erwachsen; der relativ
breite Röhrenquerschnitt läßt großwüchsige Exemplare erwarten, die noch nicht ge
funden sind. Im Gegensatz zum du bia-Typ erleidet die Breitenzunahme der Röhre im
vorgeschrittenen Alter keine Verzögerung.
Bemerkenswert ist die große Lebensdauer der Unterart, die schon in den Strenoceras-Schichten, und zwar dort im unteren Spiroceras-Horizont, auftritt und noch in den
Pseudogarantianen-Schichten durchhält.
Garantiana ( G arantiana) du bia l i n e a t a n. subsp.
Taf. 11, Fig. 5 a und b

Mit einem neuen Unterart-Namen zeichne ich die Abwandlung der G. d u bia aus,
die eine besonders feine und dichte Skulptur besitzt. Zugleich ist die Wachstums
zunahme vergleichsweise gering und die Evolution vergleichsweise groß bei rundlichem,
nicht verbreiterten Röhrenquerschnitt, was alles ein frühzeitiges Altersstadium, bei
nahe Zwergwuchs, bedingt und die Unterart in Gegensatz zur vorhergehenden Unter
art, besonders aber zu den nachstehend zu nennenden großwüchsigen Unterarten,
bringt.
Es liegen aus den Bielefelder Pseudogarantianen-Schichten 3 Exemplare vor, deren
2 der Hannoverschen und 1 der Kieler Sammlung zugehören:
Maße:
1.
2.

Durchm.
34 mm
26 mm

Windungshöhe
37°/o
38%

Windungsdicke
37%
42%

Garantiana (G arantiana) d u bia k o p p e i

Nabelweite
34%
38%
n. subsp.

Taf. 11, Fig. 6 a und b.

Eine der großwüchsigen, grobskulptierten Unterarten der G. dubia, die A lthoff
als besondere Art beschreiben und dem verdienten Bielefelder Naturwissenschaftler zu
Ehren benennen wollte, ist dadurch vom Arttyp unterschieden, daß der Röhrenquer
schnitt breiter, die Wachstumszunahme rascher und die Rippen weitständiger und mit
breiterem Profil versehen sind. Die im übrigen nicht konstant kräftige Berippung soll,
wie Althoff feststellte, B entz ursprünglich veranlaßt haben, die betreffenden Biele
felder Exemplare bei G. alticosta W e . unterzubringen, die aber zu den geologisch jün
geren Subgarantianen gehört und die Gabelungsknoten schon ganz früh verliert, die
hier bis in mittlere Wachstumsstadien erhalten bleiben.
Die Wohnkammerlänge beträgt etwa 1 Umgang.
Maße: Durchm.
Größtes Exempl. 50 mm
kleineres Exempl. 46 mm

Windungshöhe
40%
40%

Windungsdicke
42%
40%

Nabelweite
38%
38%

Es liegen 4 Exemplare aus den Pseudogarantianen-Schichten vor.
Im Gesamthabitus ist diese Unterart der G. (Subgar.) trauthi B entz nicht un
ähnlich, indessen verliert letztere als G. (Subgarantiana) viel früher die Gabelungs
knoten an dem höher liegenden Gabelungspunkt der Rippen.
Zwei weitere Exemplare aus den Bielefelder Pseudogarantianen-Schichten seien
hier als Garantiana cf. du bia k o p p ei Taf. 11, Fig. 7 angereiht, die weniger raschwüchsig
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als G. d u bia k o p p ei sind und sich so dem Habitus von G. garantiana etwas nähern, die
aber wiederum durch ihren weniger breiten, lateral abgeflachten Röhrenquerschnitt
unterschieden ist.
Die Alterswohnkammer von G. cf. du bia k o p p ei beansprucht 3/ä Umgang.
Garantiana (G arantiana) du bia s p e c i o s a

n. subsp.

Taf. 12, Fig. 1 a und b.

Ein Exemplar der Bielefelder Pseudogarantianen-Schichten (dem Althoff ur
sprünglich den vorstehenden Unterart-Namen als Artbezeichnung verleihen wollte),
zeigt die bei G. d u bia k o p p ei beobachtete Tendenz in verstärktem Maße: Es besitzt
noch raschere Wachstumszunahme und breiteren Röhrenquerschnitt, wobei der Nabel
abfall natürlich steiler wird.
Dadurch sind die Möglichkeiten zum Erreichen größerer Dimensionen gegeben,
was an dem einzigen unausgewachsenen Exemplar nicht festzustellen ist.
Maße: Durchm.
Windungshöhe
Windungsdicke
Nabelweite
50 mm
40°/»
42°/»
38°/»
Garantiana (Garantiana) d u bia r o t u n d a t a

n. subsp.

Taf. 12, Fig. 2 a und b.

Die Tendenz, die G. du bia sp eciosa von G. du bia k o p p ei und erst recht von
G. du bia typ. entfernt, steigert sich bei einem weiteren Exemplar der Bielefelder Pseudo
garantianen-Schichten derart, daß der Röhrenquerschnitt noch breiter und demgemäß
der Nabelabfall noch steiler wird. Zugleich erscheint die Skulptur besonders kräftig,
d. h. die Rippen sind für einen Angehörigen der du bia-G ruppe extrem breit und auf
der Flankenmitte ziemlich hoch, womit Zusammenhängen mag, daß die Gabelungs
knoten relativ spät zum Verschwinden kommen. Der externe Rippenvorschwung, der
alle Angehörigen der dubia-G ruppe auszeichnet, ist bei diesem Exemplar verhältnis
mäßig schwach, was wieder mit der Röhrenbreite Zusammenhängen mag. Das einzige
Exemplar ist bestimmt nicht erwachsen, vielmehr liegen alle Voraussetzungen zum
Erreichen erheblicher Dimensionen vor.
Maße:

Durchm.
45 mm

Windungshöhe
38°/°

Windungsdicke
44°/°

Nabelweite
35,5%>

Zu den Unterarten G. dubia speciosa und G. dubia rotundata: Man mag die Not
wendigkeit bestreiten, den letztbeschriebenen beiden Formen besondere Unterartbezeich
nungen beizulegen und vorziehen, alles in eine Unterart G. dubia koppei einzubeziehen.
Dabei käme aber ein Tatbestand nicht zu erwünschtem Ausdrude, nämlich der, daß hier
eine Entwicklungsreihe vorliegt, die sich vom Ausgangspunkt G. dubia so weit entfernt,
daß die Endglieder, isoliert gefunden, bestimmt als besondere Art angesehen würden,
zumal deren (noch nicht aufgefundene) erwachsene Stadien. Audi ist damit zu rechnen, daß
diese Entwickelungsreihe mit den bisher bekannten Formen nicht abgeschlossen war, sondern
weiterführte zu Formen, die in der Untergattung G. (Subgarantiana) aufzuführen wären.

Garantiana ( Garantiana) d u bia b u c k m a n i

n. subsp.

Taf. 11, Fig. 4 a und b.
Typus ist Garantiana garantiana B uckman 1922, Type Ammon. — 4, Nr. 358, non d Orb.

Die angezogene Abbildung B uckman’s hat mit der Form, bei welcher nach S. 559
der von d’ORBiGNY gegebene Artname garantiana zu verbleiben hat, sehr wenig gemein,
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wie u. a. der Röhrenquerschnitt zeigt. Die Ausbildung der Externseite ist durchaus die
für die du bia-G ruppe charakteristische. Nur die rasche Zunahme des Röhrenvolumens
ist bei der typischen G. du bia nicht vorhanden. Daher scheint es angemessen, hier von
einer Unterart der G. du bia zu sprechen, für die der obige neue Subspezies-Name vor
geschlagen sei.
Mit der englischen Form scheint nun ein (leider defektes) Bielefelder Exemplar
übereinzustimmen und das Windungsbruchstück eines zweiten Exemplares.
Übereinstimmend mit dem Arttyp ist die Skulptur insofern, als die Rippen ein
schmales, zugeschärftes Profil besitzen und eine schwache externe Vorneigung. Ab
weichend vom Arttyp ist aber das relativ breite Externband, dazu die schon erwähnte
Raschwüchsigkeit. Die größte Breite des Windungsquerschnittes liegt etwas unterhalb
der Mitte.
Maße:

Durchm.
60 mm

Windungshöhe
35°/o

Windungsdicke
38°/o

Nabelweite
etwa 380/»

Wohnkammerlänge: Vermutlich etwa 1 Umgang.
Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß eine zweite BucKMAN’sche Art gleichfalls
zu unserer Unterart gehört, nämlich O dontolkites longidens B uckman 1925, Nr. 582.
Das Taf. 11, Fig. 4 abgebildete Exemplar stammt aus den PseudogarantianenSchichten und wird in der Kieler Sammlung aufbewahrt, das zweite, zur hannoverschen
Sammlung gehörige Exemplar stammt aus den obersten Sfrerioceras-Schichten (ob.
Spiroceras-Horizont) Bielefelds.

Garantiana (Garantiana) in term edia (B entz 1928)
Taf. 12, Fig. 3
1928

Garantiana (Subgarantiana) wetzeli var. intermedia nov. var. — B entz , Über Strenoceraten, S. 192, Taf. 17, Fig. 4.

Es handelt sich um den vierten Fall der bei Garantiana sich wiederholenden Ten
denz der Skulpturverdichtung (der erste Fall war G. ( O rthogar.) densicostata, der zweite
G. (O rthog.) filicosta, der dritte G. (Gar.) d u bia lineata). Diesen vierten Fall glaubte
B entz (1928) an den fünften anschließen zu sollen, nämlich an die geologisch jüngere
G. ( Subgar.) w etzeli, die die Skulpturverdichtung in extremster Form zeigt. B entz
erwähnt bei der Aufzählung die Unterschiede, die er gegenüber der typischen
G. (Subgar.) w etzeli erkennt, den wenig betonten externen Rippenvorschwung und
den rundlicheren Röhrenquerschnitt. Da außerdem die Gabelungsknoten viel länger
persistieren (wenn auch schwach ausgeprägt) als bei G. (Subgarantiana), die sie schon
auf frühem Jugendstadium zurückbildet, erscheint es gerechtfertigt, die BENTz’sche
Form aus den Pseudogarantianen-Schichten völlig von G. ( Subgar.) w etzeli aus den
Unteren Parkinsonien-Schichten abzutrennen und sie als besondere Art der Unter
gattung G. (G arantiana) zu betrachten.
Die Art G. (Gar.) in term edia steht in der Tat in der Mitte zwischen G. (Gar.) du bia
und G. (Subgar.) w etzeli, deren Vorfahr sie allenfalls sein könnte.
Anzahl d. unters. Exemplare: 2 Ex. aus den Bielefelder PseudogarantianenSchichten. (Beide sind ausgewachsen und von gleichen Dimensionen, wie das
BENTz’sche Original.)
Der Unterschied gegenüber G. du bia lineata ist gegeben durch den erheblich
dickeren und rascher anwachsenden Röhrenquerschnitt und die dementsprechend viel
erheblicheren Dimensionen im erwachsenen Zustand.
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Garantiana (Garantiana) infiatocoronata W etzel 1937
Taf. 11, Fig. 4 a und b.
1937

G. infiatocoronata n. sp. — W e t z e l , Studien . . Bathonien, S. 88, Taf. 10, Fig. 6a, b.

Diese schöne Form ist nach dem BENTz’schen Gruppierungsmodus schwer einer
Untergattung zuzuweisen. Ich hatte sie 1937 zur G. (O rthogarantiana) gestempelt, was
aber wegen des externen Rippenschwunges bedenklich war und nun, da das geo
logische Alter besser bekannt ist, ausgeschlossen erscheint.
Sie wird am besten bei G. (G arantiana) untergebracht, wogegen nur die extreme
Schmalheit der Externrinne Bedenken erregen könnte. (Gegen die Unterbringung bei
G. (Subgarantiana) spricht die Beibehaltung der kräftigen Gabelungsknoten bis zum
erwachsenen Stadium.)
Die Art war mir ursprünglich nur in einem Jugendexemplar aus Burgund bekannt,
dem 1937 abgebildeten Exemplar, nunmehr liegt sie auch in einem nahezu erwachsenen
Exemplar aus den Bielefelder Unteren Parkinsonien-Schichten vor.
So tritt jetzt die Beibehaltung des altertümlichen Gepräges ungeachtet des externen
Rippenvorschwunges deutlich in Erscheinung. Diese Altertümlichkeit erkenne ich nicht
nur an den coronatenhaften Gabelungsknoten, sondern auch an dem scharfen, V-förmigen Profil der Rippen, was allerdings nur der Schale, nicht dem Steinkern eigen ist.
Diese Skulptureigentümlichkeiten im Verein mit dem breiten Röhrenquerschnitt
lassen an eine Verwandtschaftsbeziehung zu G. (Orthogar.) inftata B entz denken, die
ihrerseits als eine Abwandlung innerhalb der schroederi-G ru ppe betrachtet werden
mag. G. (Orthogar.) inflata ist wohl die jüngste Orthogarantiane überhaupt, und so
wäre denkbar, daß von ihr eine gerade Stammeslinie (unter Herausbildung einer diffe
renzierteren Externseite mit dachförmigem Profil und Rippenvorschwung) hinführte
zur jüngsten bekannten Garantiana.

Untergattung G arantiana (S u b g a ra n tia n a ) B entz 1928
G arantiana (Subgarantiana) trauthi B entz 1928
Taf. 12, Fig. 5 a und b.
1928

Garantiana (Subgarantiana) trauthi nov. sp. — B en tz , Über Strenoceraten und Garan
tianen, S. 196, Taf. 18, Fig. 2.

1928

Garantiana (Subgarantiana) subgaranti W e t z e l . — B entz , Uber Strenoceraten und
Garantianen, S. 189, Taf. 16, Fig. 1.

B entz hat die von ihm neu aufgestellte Art zur Untergattung G. (Subgarantiana)
gestellt, weil er die Gabelungsknoten vermißte — sie sind im frühen Jugendstadium
immerhin angedeutet — , und weil ihm der Rippenvorschwung auf der Externseite ge
nügend betont erschien. Nun muß freilich zugegeben werden, daß der Vorschwung
nicht so stark ist, wie bei den meisten (geologisch jüngeren) Subgarantianen, und daß
andererseits der Untergattung G. (Garantiana) die externe Vorbiegung der Rippen
nicht ganz fehlt. Man mag somit in G. trauthi die älteste und primitivste G. (Subgaranliana) sehen, die noch sehr nahe Beziehungen zur Untergattung G. (Garantiana), insb.
zu G. garantiana (O rb .) besitzt.

Außer dem BENTz’schen Original liegen aus den Bielefelder PseudogarantianenSchichten nunmehr 2 weitere Exemplare vor, deren eines mit 80 mm Durchmesser die
Altersmündung besitzt und die endgültigen Dimensionen erkennen läßt, was bei
B entz ’s Original nicht der Fall ist. Dafür ist aber B entz ’s G. subgaranti, Taf. 16, Fig. 1,
ein ausgewachsenes Exemplar, das in die Variationsbreite von G. trauthi gehört, nidit
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aber zur geologisch jüngeren G. subgaranti W e . Auffallend ist bei diesem Exemplar
die geringe Wohnkammerlänge von nur 3/s Umgang.

Garantiana ( Subgarantiana) trauthi r o b u s i a n. subsp.
Taf. 13, Fig. l a und b.

Drei Exemplare aus den Bielefelder Pseudogarantianen-Schichten unterscheiden
sich von der typischen G. trauthi durch dickeren Röhrenquerschnitt und gröbere Skulp
tur, weswegen Althoff für sie ursprünglich eine selbständige Art G. robusta auf
stellen wollte.
Die endgültigen Dimensionen sind noch etwas erheblicher als beim Arttyp (85 mm
Durchmesser bei Taf. 13, Fig. la u. b), wie das bei dem robusteren Habitus des Ge
häuses auch zu erwarten ist.
Maße: Durchm.
85 mm
68 mm

Windungshöhe
33°/o
36"/"

Windungsdicke
33°/"
32"/»

Nabelweite
40"/o
38"/"

Garantiana (Subgarantiana) subangulata W etzel 1911
1911

G. subangulata n. sp. — W e t z e l , Faun. u. strat. Untersuch., S. 171, Taf.
Fig. 10— 12.

12,

Das Exemplar, auf Grund dessen die Art 1911 aufgestellt wurde, konnte hinsicht
lich seines Lagers nicht sicher fixiert werden; vermutet wurde damals schon, daß es
aus dem Liegenden der Unteren Parkinsonien-Schichten stamme. Diese Vermutung
wird nun gestützt durch einen neueren Fund, der die Kennzeichen der G. subangulata
besitzt und in den Pseudogarantianen-Schichten gemacht wurde.
Der Habitus verrät ja bereits das höhere geologische Alter, indem die Vorneigung
der Externrippen nur ganz schwach ist. Es liegt also der gleiche Fall vor, wie bei
G. trauthi, d. h. die Berechtigung, beide Arten bereits zur Untergattung G. (Subgaran
tiana) (und nicht noch zu G. (G arantiana)) zu rechnen, beruht hauptsächlich auf dem
Umstande, daß die Gabelungsknoten frühzeitig abgebaut werden.
Die Unterscheidung von G. (Subgar.) trauthi ist dadurch offenbar, daß G. suban
gulata eine viel engere Externfurche, ein schärferes Rippenprofil und geringeres Dicken
wachstum hat.
Bereits 1911 wurde die Vermutung geäußert, daß G. subangulata in die Vor
fahrenreihe der geologisch jüngeren G. alticosta gehöre.

Garantiana (Subgarantiana) qu en stedti W etzel 1911
Taf. 13, Fig. 3.
1911

G. quenstedti n. sp. — W e t z e l , Faunist. u. strat. Untersuch., S. 159, Taf. 11,
Fig. 2 - 3 .

Die Art ist begründet auf ein Exemplar der Bielefelder unteren ParkinsonienSchichten in Verbindung mit schwäbischen, von Q uenstedt aus vielleicht tieferen
Schichten beschriebenen Exemplaren. Nunmehr liegt außerdem aus den Bielefelder
Pseudogarantianen-Schichten ein Exemplar vor, wonach es den Anschein hat, daß die
Lebensdauer der Art in der Tat durch die genannten stratigraphischen Abteilungen

566

W. W etzel , Die Bielefelder Garanlianen, Geschichte einer Ammonitengattung

bezeichnet wird, daß in dieser relativ langen Zeit aber eine merkliche Abwandlung
des Gehäuses und vermutlich auch des Weichkörpers erfolgte.
Denn das geologisch ältere Exemplar zeigt einen geringeren externen Rippenvorschwung, als das geologisch jüngere. Wenn die Wohnkammer (im erwachsenen Sta
dium) kürzer ist als beim geologisch jüngeren (Vs Umgang gegenüber 7/b Umgang),
kann daraus kaum eine Entwickelungstendenz abgeleitet werden.
Die Skulptur der G. quen stedti stellt eine gewisse Annäherung an G. (Subgar.)
w etzeli dar im Hinblick auf ihre Dichte und auf die Schmalheit des Rippenprofiles.
Die Altersmündung, beim geologisch älteren Exemplar (Taf. 13, Fig. 3) teilweise
erhalten, ist bemerkenswert durch die sehr betonte umbonale Rückbiegung des Mund
randes. Die externe Vorwölbung (Lippenbildung) entspricht dem (verstärkten) Vor
schwung, den die Rippen auf dem letzten Abschnitt der Wohnkammer erleiden.

Garantiana (Subgarantiana) suevica W etzel 1911, restr. 1954
Taf. 13, Fig. 4.
1887
1911
1928

Ammonites garantianus. — Q u e n sted t , Amm. Schw. Jura, S. 594, Taf. 71, Fig. 15.
G. cf. suevica n. sp. — W e t z e l , Faun. u. straf. Untersuch., S. 165.
Garantiana (Subgarantiana) suevica W et z e l — • B entz , S. 190, Taf. 17, Fig. 3, non
Taf. 16, Fig. 2.

Als ich 1911 die Art auf zwei Abbildungen Q uenstedt’s begründete, lagen mir von
norddeutschem Material nur drei schlecht erhaltene Stücke aus den Bielefelder Parkinsonien-Schichten vor, die nur mit ,,cf. su evica“ bezeichnet wurden.
B entz (1928) fand in seinem Material aus den Bielefelder PseudogarantianenSchichten und deren unmittelbar Hangenden die schwäbische Art wieder, räumte ihr,
veranlaßt durch meine Auffassung (1911), eine erhebliche Variationsbreite ein und gab
zwei Abbildungen, die ein entsprechend verschiedenes Aussehen haben.
Heute erscheint mir nach Prüfung weiteren Materiales die weite Fassung der Art
nach W etzel 1911 und B entz 1928 nicht mehr zulässig. Die erste QuENSTEDT’sche
Abbildung, die ich 1911 als Typus vorschlug (Taf. 71, Fig. 15), gehört .offenbar ins
Liegende der Parkinsonien-Schichten, wie das Bielefelder Material erweist. Von ihr
ist die zweite QuENSTEDT’sche Abbildung (Taf. 71, Fig. 18) nicht nur gestaltlich ver
schieden (raschwüchsiger, involuter und durch eigenartige Altersmündung ausgezeich
net), sondern vermutlich auch geologisch jünger, sie dürfte in die Nähe von G. (Subgar.)
alticosta W e . gehören. Das von B entz (1928) Taf. 17, Fig. 3 abgebildete Jugendexem
plar gehört an die Seite von Q uenstedt’s Taf. 71, Fig. 15; denn es ist wie diese durch
langsame Zunahme des Röhrenvolumens ausgezeichnet, ferner durch relativ breites Ex
ternband und relativ geringen externen Rippenvorschwung. Wenn die Dichte der Skulp
tur des BENTz’schen Exemplares erheblicher erscheint, als die des QuENSTEDT’schen, so
mag das hauptsächlich daran liegen, daß ersteres im Gegensatz zu letzterem als Schalen
exemplar erhalten ist. Dagegen ist die Form, die B entz auf Taf. 16, Fjg. 2 unter dem
Namen G. suevica abbildet, in der Tat eine grobrippige Form mit schmaler Extern
furche, die vermutlich in den Variationsbereich der G. ( Subgar.) subangulata W e . ge
hört. Dazu paßt auch der hochgewölbte Röhrenquerschnitt im Vergleich mit der flach
gewölbten Externseite der G. suevica.
Nach der somit vorzuschlagenden engeren Fassung der Art ist G. su evica eine
innerhalb der Untergattung G. (Subgarantiana) relativ primitive. Sie zeigt bis zu
einem Durchmesser von 40 mm noch Andeutungen der Gabelungsknoten und besitzt
in allen Wachstumsstadien nur einen geringen externen Rippenvorschwung. Wie Taf. 13,
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Fig. 4 erkennen läßt, ist das Wachstum bei einem Durchmesser von 75 mm mit der
Altersmündung abgeschlossen. Die Alterswohnkammer dieses Exemplares ist relativ
kurz (2/3 Umgang), andere Exemplare haben längere Alterswohnkammern (3*/s Umg.,
vielleicht sogar 9/m U m g.)2).
G. (Subgarantiana) suevica steht mithin ziemlich in der Mitte zwischen G. (Garantiana) in term edia (S. 563) und G. (Subgarantiana) qu en stedti (S. 565), sie ist weniger
dickröhrig und weniger evolut als G. in term edia, insbesondere über der Nabelwand
weniger angeschwollen, sie ist andererseits raschwüchsiger, etwas dickröhriger und
weniger dicht skulptiert als G. quenstedti.
Die 3 zu Subgarantiana suevica gestellten Bielefelder Exemplare entstammen den
Pseudogarantianen-Schichten.
Wenn oben (S. 565) für möglich gehalten wurde, daß die etwas fortschrittlichere
G. (Subgar.) qu en stedti mit ihrer Lebenszeit bis in die Unteren Parkinsonien-Schichten
hineinreiche, wenn auch mit einer gewissen Formabwandlung, so möchte ich das gleiche
von der primitiveren G. (Subgar.) su evica nicht mehr annehmen; die 1911 von mir als
G. cf. suevica bezeichnten Bruchstücke aus den Unteren Parkinsonien-Schichten müs
sen in einen anderen Verwandtschaftskreis gehören.
Gruppe der Garantiana (Subgarantiana) depressa W etzel 1937
G arantiana (Subgarantiana) coron atodepressa W etzel 1937
1937

Gar. coronatodepressa n. sp. — W e t z e l , Studien . . . Bathonien, S. 89, Taf. 10,
Fig. 7 a, b.

Diese normannische Art sei in unserem Zusammenhänge nur deswegen nochmals
erwähnt, weil sie besonders gut den fließenden Übergang zwischen den Untergattun
gen G. (Garantiana) und G. (Subgarantiana) verkörpert: Mit ihren lange persistieren
den kräftigen Gabelungsknoten noch den älteren Habitus [G. (G arantiana)] aufweisend,
ist sie in der Ausbildung der Externseite durchaus eine G. (Subgarantiana), wie ihre
Altersgenossen aus den Unteren Parkinsonien-Schichten. Dem Röhrenquerschnitt nach
gehört sie zur Gruppe der G. depressa, kann aber nicht, wie ich 1937 vermutete, deren
Vorfahr sein, da sich aus dem neueren Material von Bielefeld ergibt, daß G. depressa
älteren Ursprunges ist.
Garantiana (Subgarantiana) depressa W etzel 1911
1911

G. depressa n. sp. — W e t z e l , Faun. u. strat. Untersuch., S. 177, Taf. 13, Fig. 5 u. 6.

Die Aufsammlungen A lth o ff ’s erweisen, daß diese Art, die ich aus den Unteren
Parkinsonien-Schichten beschrieb, bereits in deren Liegenden, den Bigotiten-Schichten,
vertreten ist. Wenn B entz (1928) sie gar schon aus den Pseudogarantianen-Schichten
erwähnte, so finde ich dafür im neuen Bielefelder Material keine Bestätigung und
möchte das für nicht ganz sicher erwiesen halten.
Garantiana ( Subgarantiana) b e n t z i n. sp.
Taf. 14, Fig. l a —c

Derivatio nominis: Zu Ehren von A. B entz , der wesentliche Beiträge zur Kenntnis
der Gattung lieferte.
2) Hierbei sei an die S. 551 besprochene Möglichkeit erinnert, einen Sexualdimorphismus
aus den Unterschieden der Wohnkammerlänge abzuleiten.
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Holotyp: Taf. 14, Fig. la —c ist die Abbildung des einzigen vorliegenden Exemplares, von dem 2 getrennte, offenbar aber zusammengehörige Windungsstücke vor
negen.
Aufbewahrt werden sie in der Sammlung des Amtes für Bodenforschung zu
Hannover (b 63).
Locus typicus: Bethel bei Bielefeld.
Stratum typicum: Bigotiten-Schiditen.
Diagnose: Eine Art der Gattung G arantiana, Untergattung G. (Subgarantiana),
ausgezeichnet durch ungewöhnliche Großwüchsigkeit bei sehr breitem Röhrenquer
schnitt, sowie durch extrem grobe Skulptur — breitwulstige Rippen in weitem
Abstand.
Beschreibung: Die Zusammengehörigkeit der beiden Fundstücke läßt sich zwar
nicht mehr durch den Fundumstand erweisen, aber durch die völlig gleiche Erhaltungs
weise und natürlich durch die gleichen Skulptur- und Querschnitts-Eigenschaften
äußerst wahrscheinlich machen.
Die größte Breite des Röhrenquerschnittes liegt dicht über dem Nabelabfall. Die
Externknoten sind auffallend schwach ausgebildet.
Die Dimensionen der vorliegenden Stücke repräsentieren offenbar nicht das End
stadium des Wachstums, lassen aber erkennen, daß eine bei Garantiana sonst nicht
bekannte Gehäusegröße erreicht werden kann. G. bentzi dürfte die g r ö ß t e a l l e r
G a r a n t i a n e n a r t e n sein, wie sie alle Gattungsgenossen auch durch Robustheit des
Schalenbaues überragt.
Uber Wohnkammerlänge, Wohnkammerendigung und Sutur erlaubt das vorliegende
Material keine Aussagen.
Ein viel bescheideneres Ausmaß der Skulpturvergröberung finden wir bei der geo
logisch jüngeren G. (Subgar.) alticosta W e ., die aber wegen sonstiger Eigenschaften
(des Röhrenquerschnittes etc.) nicht als naher Verwandter in Frage kommt.

Gruppe der Garantiana (Subgarantiana) subgaranti W e .
Garantiana (Subgarantiana) orbignyana W etzel 1937
Taf. 13, Fig. 2 a u. b
1937

G. orbignyana n. nom. — W e t z e l , Studien . . . Bathonien, S. 90.

Der Beschreibung der Art als zweite der Formen, die d ’O rbigny ursprünglich mit
dem Namen garantianus versehen hatte, sei nunmehr eine Abbildung auf Grund des
Bielefelder Exemplares aus den Unteren Parkinsonien-Schichten zugefügt. Das Exem
plar ist zwar nicht ganz bis zum Wohnkammerende erhalten, darf aber als erwachsen
gelten und veranschaulicht die Kleinwüchsigkeit der Art.
G. orbignyana steht einerseits der noch zierlicheren G. (Subgar.) p om p eckji W e .
nahe, die aber nicht einen so hohen, seitlich abgeflachten Röhrenquerschnitt hat, und
andererseits der G. (Subgar.) subgaranti, die umgekehrt etwas robuster gebaut ist.
An der Skulptur ist die Schärfe der Rippen bemerkenswert, d. h. das schmale, zu
gespitzte Rippenprofil, und ferner der relativ späte Abbau der Gabelungsknoten, die
noch bei 20 mm Durchmesser sichtbar sind. Die Externknoten sind seitlich zusammen
gedrückt und nach hinten zurückgekrümmt, was man als altertümliches Merkmal werten
möchte, da eine ähnliche Ausbildung bei G. (O rthogarantiana) herrscht.
Die Maße wurden 1937 S. 90 mitgeteilt.
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Garantiana (Subgarantiana) subgaranti W etzel 1911
1911

G. subgaranti n. sp. — W e t z e l , Faun. u. strat. Untersuch., S. 175, Taf. 13, Fig. 3, 4.

Über diese Art gehen B entz ’s und meine Auffassungen offenbar auseinander. Ich
beschrieb 1911 aus den Unteren Parkinsonien-Schichten relativ zierliche und fein skulptierte Formen unter obigem Namen. 1928 bildete B entz (Taf. 16, Fig. 1) eine viel
robuster erscheinende Form aus den Pseudogarantianen-Schichten ab, die ich eher als
in die Variationsbreite der G. ( Subgar.) trauthi B entz fallend betrachte (vgl. S. 564).
Insbesondere ist der Altersmundrand der BENTz’schen Form mit seiner starken umbonalen Ausbuchtung eher ein Merkmal der ältesten Subgarantianen, d. h. der
Gruppe G. trauthi.

Gruppe der Garantiana (Subgarantiana) w etzeli T rauth
Garantiana (Subgarantiana) tetragona W etzel 1911
1911

G. tetragonan. sp. — W etzel, Faun. u. strat. Untersuch., S. 163, Taf. 11, Fig. 8— 10.

Diese Art ist die älteste der extrem dichtrippigen Gruppe der G. (Subgar.) w etzeli.
In typischer Weise ist sie schon in den Bigotiten-Schichten Bielefelds vertreten. Was
mir aus den liegenden Pseudogarantianen-Schichten vorliegt, vermag ich höchstens als
Vorläufer in den Variationsbereich der Art aufzunehmen. Herrschend ist in den Pseudo
garantianen-Schichten als dichtrippiger Typ die S. 563 behandelte G. (Garantiana) interm edia, von welcher die tuefze/i-Gruppe der Subgarantianen allerdings abgeleitet werden
mag.
Garantiana (Subgarantiana) w etzeli T rauth 1923
Taf. 14, Fig. 3.
1911
1923
1924

G. cf. densicosta Qu. sp. — W e t z e l , Faun. u. strat. Untersuch., S. 161, Taf. 11,
Fig. 4— 7.
Garantia wetzeli n. sp. — T rauth , Uber eine Doggerfauna . . ., S. 239.
Garantia wetzeli T rauth . — B entz , Garantien-Schichten, S. 169, Taf. 8, Fig: 1.

Die von B entz (1924) und mir (1911) abgebildeten Exemplare dieser durch
extremste Skulpturdifferenzierung ausgezeichneten Art entstammen den Unteren
Parkinsonien-Schichten. Nachträglich (1928) vermutete B entz , daß sie bereits in den
Pseudogarantianen-Schichten erscheine. Das wäre um so erstaunlicher, als die weniger
extreme Verwandte, G. tetragona, nach Vorstehendem erst in den Bigotiten-Schichten
erscheint. Ich vermute, daß B entz eine Verwechselung mit G. (Subgar.) su evica oder
quen stedti unterlaufen ist, wofern nicht G. (Garantiana) in term edia Vorgelegen hat, die
B entz als Varietät von G. (Subgar.) w etzeli auffaßte (vgl. S. 563).
Es liegt mir nun ein vollständiges Altersexemplar von G. w etzeli aus den Biele
felder Unteren Parkinsonien-Schichten vor, das einige zusätzliche Beobachtungen
erlaubt:
Der definitive Durchmesser beträgt 95 mm. Die Länge der Alterswohnkammer
beansprucht nur 2/a Umgang, während an nicht voll erwachsenen Exemplaren eine
längere Wohnkammer (reichlich % Umgang) beobachtet worden war. (Die Verkürzung
der Wohnkammer im letzten Stadium ist bei Jura-Ammoniten häufig festzustellen,
s. S. 551). Ganz eigenartig ist die Ausbildung des äußeren Teiles der Alterswohn
kammer und ihres Mundrandes. Die Röhre hebt sich, geradeaus wachsend, von der
voraufgehenden Windung ab, während die Rippen sich immer weiter vorwärts neigen,
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bis sie, zu Runzeln abgeschwächt, einen ganz schräg gestellten Ring bilden. (Bei der
verwandten G. (Subgar.) tetragona ist die Altersmündung nidit derart abnorm, hat
aber auf den Flanken eine geringe Vorwölbung, also eine Andeutung von Seitenohren.)

Bemerkung

zu den übrigen Arten der Untergattung G. ( Subgarantiana)

Neue Beobachtungen über die im Vorstehenden nicht behandelten Arten „jün
gerer“ Garantianen erlaubt unser neues Material nidit. Es ist aber ein Wort über ihre
Lebensdauer bzw. ihre feinstratigraphische Einordnung nötig. Weitaus der größte Teil
unseres Materiales stammt aus dem Liegenden der Parkinsonien-Schiditen. Die darin
enthaltenen Subgarantianen sind primitive Formen, wie sie auf den voraufgehenden
Seiten beschrieben wurden als zwar schon zu G. (Subgarantiana) gehörig, aber noch
nicht so ausgeprägt den Charakter der Untergattung tragend, wie etwa G. (Subgar.)
subgaranti der Unteren Parkinsonien-Schiditen. (Diese Vergesellschaftung primitiverer
Subgarantianen und einiger fortschrittlicher Garantianen wollte Althoff ursprünglich
herausheben durch Aufstellung einer neuen Untergattung, die zwischen G. (Garantiana)
und G. (Subgarantiana) eingeschaltet werden sollte.) Nun zählt aber B entz (1928) so
wohl in seiner feinstratigraphisch geordneten Fossilliste, als auch in’ seinem paläontologisdi beschreibenden Teil einige der Subgarantianen auf, die ich (1911) aus den
Unteren Parkinsonien-Schiditen beschrieben hatte, und die nun schon in den Pseudogarantianen-Schiditen, ja bereits in der Stufe auftreten sollen, die wir jetzt als Obere
Sfrenoceros-Schiditen betrachten. Dagegen habe ich bereits Zweifel geäußert, was
G. ( Subgar.) depressa (S. 567), tetragona (S. 569) und w etzeli betrifft. Auch bezüglich
G. (Subgar.) alticosta wurde S. 561 erwähnt, daß Althoff die von B entz so bestimmten
Exemplare zu G. (G arantiana) du bia k o p p ei gestellt haben wollte. Weiter wurde S. 569
bemerkt, daß B entz’s G. (Subgar.) subgaranti (1928, Taf. 16, Fig. 1) keineswegs mit
subgaranti W e . verglichen werden, sondern wohl zu G. (Subgar.) trauthi gestellt
werden kann. Es bleiben von den angeblich so früh auftretenden Subgarantianen der
BENTz’schen Liste noch G. (Subgar.) cyclogaster und pom p eckji. Von den Exemplaren,
die B entz mit letzterem Artnamen bezeichnet, wird ausdrücklich eine breite Extemfurdie verzeichnet, die G. (Subgar.) pom p eckji durchaus nicht besitzt. Es dürfte sich
eher um eine feinrippige Form der G. (Gar.) du bia-G ruppe gehandelt haben. Eine
ähnliche Beziehung vermute ich auch hinsichtlich G. (Subgar.) cyclogaster der B entzschen Liste, ohne die letztere Vermutung durch neuere Befunde stützen zu können.
Nach meiner Meinung gruppieren sich die Subgarantianen zeitlich wie folgt: Nur in
den Unteren Parkinsonien-Schichten: G. (Subgar.) w etzeli Tn., subgaranti W e ., orbignyana W e ., alticosta W e ., cyclogaster W e ., p om p eckji W e ., big otitoid es W e ., inftatocoronata W e .
In den Bigotiten-Schichten erscheinend: G. (Subgar.) depressa W e ., hentzi n. sp.,
tetragona W e .
In den Pseudogarantianen-Schichten auftretend, aber weit ins Hangende fort
bestehend: G. (Subgar.) quen stedti W e ., coron atodepressa W e .
Auf die Pseudogarantianen-Schichten beschränkt: G. (Subgar.) trauthi B tz ., trauthi
robusta n. subsp., suevica W e ., subangulata W e .
Wenn sich diese zeitliche Ordnung bewährt, wie ich vermute, liefern unsere Sub
garantianen besonders gute Leitformen für die Feinstratigraphie.
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Entwurf eines Stammbaumes
Das nachstehende Schema stammesgesdiiditlicher Verknüpfung der Garantianenarten berücksichtigt mit Ausnahme der G. (O rthogarantiana) bifu rcata nur Arten, die
im Bielefelder mittleren Dogger nachzuweisen waren. Damit möchte ich meinen Ein
druck veranschaulichen, daß in der Tat allein im Bielefelder Material so viele Möglich
keiten der Artenverknüpfung gegeben sind, daß man sich kaum an einer Stelle ver
anlaßt sieht, den Gedanken der Zuwanderung aus ferner gelegenen Lebensräumen zu
Hilfe zu nehmen.
Unsere Stammbaumzeichnung gibt zunächst den Tatbestand wieder, daß die
Aufteilung der Gattung Garantiana in Untergattungen nicht ohne recht künstliche
Grenzen möglich war (vgl. dazu S. 553 u. 567), daß die Untergattung G. ( Pseudogarantiana) allerdings von einer Selbständigkeit ist, die manchem Systematiker als zu groß für
eine Untergattung erscheinen mag, zumal angesichts der Abstammung von Strenoceras,
über die nach S. 556 kaum Zweifel bestehen können. Während der Drucklegung dieser
Arbeit erscheint O. H. S chindewolf’s interessante Studie „Uber Strenoceras und an
dere Dogger-Ammoniten“ (N. Jb. Geol. Pal., Mh. 1953), worin die Gattung Strenoceras
von Garantiana stammesgeschichtlich weit abgesondert wird. Es ist daher künftig zu
prüfen, ob auch die Pseudogarantianen, deren Anschluß ich bei Strenoceras suche, die
dort von S chindewolf festgestellte Orthochronie der Umschlagloben zeigen.
Weiterhin wird durch unser Schema der charakteristische Befund herausgehoben,
daß die älteste Untergattung G. (Orthogarantiana), gleichsam die Wurzelregion des
Stammes, sogleich eine vielseitige Differenzierung des Habitus verrät, vor allem in
Ansehung der Skulpturtypen. Ein schwach und zuletzt dicht skulptierter Stammeszweig
führt bis zu G. (Orthogar.) den sicostata extrem a, mit der dieser Zweig ausgestorben
sein dürfte. Ein Zweig mit mäßig starker Skulptur, die hinsichtlich der ziemlich grad
linig verlaufenden Rippen unkompliziert erscheint, führt wohl von der süddeutschen,
in Norddeutschland bisher noch nicht sicher nachgewiesenen G. (Orthogar.) bifurcata
vermutlich zu G. (Garantiana) baculata, die ihrerseits wieder die Wurzel vieler in geo
logisch jüngeren Schichten erscheinenden Arten von G. (Garantiana) und schließlich von
G. (Subgarantiana) sein dürfte. Endlich zweigt von G. (Orthogar.) bifu rcata wahr
scheinlich die niedermündige G. (Orthogar.) infiata ab, deren kräftige Skulptur im
Gegensatz zur soeben besprochenen Artenfolge durch gerundetes Rippenprofil aus
gezeichnet ist. An G. (Orthogar.) infiata möchte ich G. (Garantiana) inflatocoronata
anschließen, die auffallenderweise erst in den jüngsten noch Garantianen bergenden
Schichten erscheint und gleichwohl das altertümliche Merkmal starker Gabelungs
knoten bis ins Alter beibehält.
Anders liegt der Fall mit der ebenfalls durch Niedermündigkeit auffallenden
Gruppe der G. (Subgarantiana) depressa. Sie tritt erst in wesentlich höherem Niveau
auf und trägt ein durchaus modernes Gepräge der Skulpturierung, allerdings mit Aus
nahme der etwas „rückfälligen“ G. (Subgar.) coronatodepressa. Einstweilen scheint mir
der Anschluß der depressa-Gruppe am wahrscheinlichsten bei der älteren G. (Subgar.)
trauthi, die immerhin schon eine dickröhrige Form ist. Eine lückenlose Verknüpfung
ist damit noch nicht gegeben. Von der depressa-Gruppe zweigt sich verhältnismäßig
früh die Extremform G. (Subgar.) bentzi ab, die hinsichtlich Größe und Verstärkung
der Skulptur von keiner anderen Garantiana erreicht wird.
Relativ starke und eigenartig differenzierte Skulptur eignet bereits der G. (O rtho
garantiana) schroederi, von welcher eine recht gut nachweisbare Entwicklungsbahn über
G. (Garantiana) althoffi oiigopleurum , althoffi (Typ) und coronata zu G. (Sub-
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Die Bereiche der Untergattungen sind durch gestrichelte Linien gekennzeichnet.

W. W e t z e l , Die Bielefelder Garantianen, Geschichte einer Ammonitengattung

573

garantiana) subgaranti und schließlich zu G. (Subgar.) cyclogaster und alticosta führt.
In dieser Reihe kommt es letztlich auch zu einer Skulpturvergröberung, freilich nicht
in dem Ausmaß des vorher aus der depressa-Gruppe herangezogenen Falles. Auch die
Reihe G. (O rthogarantiana) inflata — G. (Garantiana) inflatocoronata endet, wenn die
Verknüpfung richtig ist, mit einer durch Skulpturvergröberung ausgezeichneten Form.
Die Verfeinerung der Skulptur war bereits als eine Entwickelungstendenz ver
merkt worden, die sich schon in einem Zweige der Orthogarantianen bemerkbar macht
(Endglied G. (Orthogar.) densicostata extrem a). Ferner hat sich wohl von der Gruppe
der G. (Orthogar.) S chw eden als feinskulptierte Form G. (Garantiana) filicosta ab
gezweigt. Alle jüngeren Arten, die durch verdichtete und verfeinerte Skulptur aus
gezeichnet sind, dürften zurückgehen auf G. (Garantiana) d u bia ventroplana, dem Vor
fahren der G. du bia (Typ), die einer der häufigsten Ammoniten der PseudogarantianenSchichten und deren unmittelbar Liegenden ist. Von G. d u bia führt sehr wahrscheinlich
die Entwicklung weiter zu G. (Garantiana) in term edia und G. (Subgarantiana) suevica,
quen stedti und tetragona bis zur Extremform w etzeli.
Zur Gruppe der G. (Garantiana) du bia gehören aber auch Formen ohne wesent
liche Skulpturverdichtung, dafür aber mit einem Wachstumshabitus des Gehäuses, der
großwüchsigere Gestalten zuläßt. Die meisten der so charakterisierten Unterarten der
G. d u bia dürften in den Pseudogarantianen-Schichten nachkommenlos ausgestorben sein,
nur einem Zweige war, wie mir scheint, eine spätere Blüte beschieden. Dabei handelt
es sich um die Entwickelung zierlicher Formen mit mehr oder weniger flachem Röhren
querschnitt, nämlich um G. (Subgarantiana) subgaranti, orbignyana und p om p eckji.
Allerdings fehlen für diesen so vorgestellten Zweig der Gattungsentwicklung noch
Zwischenformen, die in den Bigotiten-Schichten zu suchen wären.
So scheint mir die vorgelegte stammbaummäßige Darstellung insbesondere die
Tendenzen der Skulpturdifferenzierung zu angemessenem Ausdruck zu bringen, also
die wiederholt aufgetretene Tendenz der Skulpturverdichtung und andererseits die zu
verstärkter und aufgelockerter Skulptur führende Differenzierung.
Ist nun dieses aus dem Bielefelder Material gewonnene Bild der Artenfolge und
Artenverzweigung von allgemeinerer Gültigkeit oder gar nur das Ergebnis einer in
engerem Lebensraum sich abspielenden besonderen Variationsfreudigkeit? Obwohl
zuzugeben ist, daß einige Arten, die im Gefüge unseres Stammbaumes von Bedeutung
sind, bisher nur bei Bielefeld gefunden wurden, spricht doch vieles gegen die letztere
Vorstellung, zumal die paläogeographische Gegebenheit eines Meeresraumes, der fast
den Charakter einer weiten, verbindenden Meeresstraße hatte, ferner der Umstand,
daß sich die von uns überschaute Gattungsentfaltung über einen erdgeschichtlich lan
gen Abschnitt des mittleren Doggers erstreckt, währenddessen eine bemerkenswerte
Kontinuität der Sedimentation und damit eine beständige Offenheit des Meeresraumes
bestand. Zugleich erklärt sich der relative große Umfang und der gute Erhaltungs
zustand des Bielefelder Materiales aus den dortigen Sedimentationsverhältnissen.
Übrigens kann auch unserem Bielefelder Material eine gewisse „Lückenhaftigkeit“
nicht abgesprochen werden, vielmehr sind unschwer Bereiche in unserem Stammbaum
schema erkennbar, wo die Verzweigung bisher nicht genügend belegbar ist. Unzu
reichend ist vor allem das bisherige Material aus den Bigotiten-Schichten. Dabei spielt
zweifellos ein äußerer Umstand, Kürze der Expositionszeit der betreffenden Ton
schichten und entsprechender Sammlungsgelegenheit, die Hauptrolle.
Trotz solcher Unzulänglichkeiten ergibt sich aus der gattungsgeschichtlichen Aus
wertung unseres Materiales der eine oder andere Befund, dem allgemeinere Gültigkeit
zuzusprechen ist. Deutlich ist, daß in den Unteren Parkinsonien-Schichten, also im
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letzten Lebensabschnitt der Gattung, eine größere Zahl von Arten (10) unvermittelt
nebeneinander bestanden als Überlebende aus verschiedenen Zweigen der Arten
differenzierung, während in den Pseudogarantianen-Schichten 5 bis 6 Gruppen neben
einander stehen, innerhalb derer Arten bzw. Unterarten miteinander recht enge Be
ziehungen haben. Die Aufteilung des Stammbaumes in (6) Hauptzweige ist hier in
den Pseudogarantianen-Schichten schon erfolgt, älteste divergente Seitenzweige sind
schon erloschen. Die im Stammbaumschema sich abzeichnenden Artengruppen haben
sehr wahrscheinlich eine nicht bloß regionale Existenz gehabt, sondern eine allgemeine
Verbreitung mindestens in den europäischen Meeren, nur bei Extremformen, wie
G. (Subgarantiana) ben tzi mag die Vorstellung vorzuziehen sein, daß sie das Produkt
einer nur regionalen Differenzierung seien.
Außerdem muß wohl die Vorstellung zugelassen werden, daß die Lebensdauer
der einzelnen Stammbaumzweige, wie sie auf Grund des Bielefelder Materiales zu er
mitteln war, für entferntere Fundgebiete nicht in vollem Umfange gültig sei, daß
vielmehr einzelne Abweichungen davon hier oder dort zu beobachten sein werden. Es
wäre z. B. nicht allzu überraschend, wenn sich ergäbe, daß die Stammzweige, an deren
Enden G. (Garantiana) inflatocoronata oder auch G. (Subgarantiana) coron atodepressa
stehen, bei Bielefeld von längerer Lebensdauer waren, als in anderen Meeresgebieten.
Für die Mehrzahl der Arten und zumal für die charakteristischen Artengruppen
dürfte aber bereits eine Lebensdauer ermittelt worden sein, die eine tragende Grund
lage für die Feinstratigraphie liefert.

ANHANG
aus

den

E in n e u e r Z w e r g a m m o n i t
Bielefelder Pseudogarantianen-Schichten

Zwergwuchs ist schon in mehreren Fällen von Jura-Ammoniten bekannt. Der
extremste Fall ist wohl S phaeroceras tutthum B uckm. (vgl. W etzel , 1937, S. 78), aber
auch Perisphinctes tetragon oides (Qu.) ist eine Zwergform, der ein besonderes Interesse
insofern zukommt, als sie vermutlich zur Wurzel des Stammes der echten Perisphincten gehört (vgl. W etzel , 1950, S. 78).
Ein in den Pseudogarantianen-Knollen gemachter Fund repräsentiert den Zwerg
wuchs nun in einer dritten Ammonitengruppe, nämlich bei den Stephanoceraten. Er
wird nachstehend unter dem Namen C adom ites pusillus n. sp. beschrieben.

C adom ites p u s i l l u s n. sp.
Abb. 8 a— c

Derivatio nominis: pusillus = sehr klein.
Holotypus: Abb. 8 gibt das in der Originaliensammlung des Kieler geolog. Insti
tutes aufbewahrte Exemplar wieder.
Locus typicus: Bethel bei Bielefeld.
Stratum typicum: Pseudogarantianen-Schichten.
Diagnose: Ein Stephanocerat, der Gattung C adom ites zugerechnet, der bei 9 mm
Durchmesser bereits die Altersmündung besitzt in Gestalt eines schwachwellig ver
laufenden, etwas aufgekrempelten Mundrandes, vor welchem die Stephanoceratenskulptur völlig ausgelöscht und durch feinste Ariwachslinien ersetzt ist.
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Beschreibung: Das einzige Exemplar besteht aus wohl nur 4 Windungen, deren
letzte erst die Stephanoceratenskulptur erwirbt, um sie nach 'A Umgang bereits wieder
zu verlieren, indem auf dem Endabschnitt der Alterswohnkammer lediglich Anwachs
linien auftreten.
Die mithin nur angedeutete Stephanoceratenskulptur ist recht zart und dicht.
Der Altersmundrand ist nicht ganz vollständig erhalten (ein Stückchen ausgebrochen),
erlaubt aber die Feststellung, daß Seitenohren fehlen, während in der Mediane eine
schwache Vorbiegung und in der Nahtgegend eine geringe Aufkrempelung erkennbar
sind.

a

b

c

Abb. 8. Cadomites pusillus n. sp. von Bethel bei Bielefeld, Pseudogarantianen-Schichten,
Dogger. Holotypus.

Die letzte Sutur ist sichtbar und zeigt natürlich nur geringe Differenzierung. Es
fällt eine bei Stephanoceraten nicht häufige Breite des Externsattels auf. Die Länge
der Alterswohnkammer beträgt fast 1 Umgang.
Die Einordnung dieses Fundes in eine der bekannten Stephanoceraten-Gattungen
ist mit einiger Schwierigkeit verbunden. Von der geologisch älteren Hauptmasse der
Stephanoceraten, die in den Teloceras-Schichten bekanntlich erlischt, retten sich nur
wenige Formengruppen in jüngere Horizonte des Doggers hinein, von denen besondere
Skulpturdifferenzierungen erworben werden. Insbesondere zeichnet sich- C adom ites
(M un.-chalm .) sensu W etzel 1937 durch deutlich sigmoidal geschwungene Rippen
stiele und zahlreiche, dicht gedrängte Gabelrippen der herangewachsenen Gehäuse aus.
Kennzeichnend sind ferner die erhebliche Wohnkammerlänge (fast 1 Umgang), die ein
fache, ohrenlose Altersmündung und ein relativ breiter Extemsattel. Bis auf die noch
nicht sigmoidal geschwungenen Rippenstiele besitzt unser Zwergammonit die wesent
lichen Gattungscharaktere, wie sie an der geologisch jüngeren Art C. deslongcham psi
(D e f r .) besonders ausgeprägt vorgefunden werden3).
3) Die Taxonomie der Stephanoceraten liegt noch recht im Argen. Die Bearbeitung des
wundervollen von M ascke in Gerzen (Hilsmulde) gesammelten Materiales, über die nur
eine vorläufige Übersicht (Dissert. M ascke 1907) erschien, hätte uns einen vollen Einblick
in die Stammesentfaltung bringen können. M ascke ’s Gruppierungsversuch (1907) leidet dar
unter, daß ein Durcheinander von Stephanoceraten und Sphaeroceraten entstand, weil als
oberstes Gruppierungsprinzip die Altersmündung gewählt wurde. Bei nicht zu verkennender
taxonomischer Bedeutung der Altersmündung muß doch beachtet werden, daß z. B. Seiten
ohren bei verschiedensten, miteinander nicht verwandten Ammonitengattungen ausgebildet
werden. Immerhin läßt M ascke ’s Darstellung erkennen, daß nur kleinwüchsige bis mittel
große Arten von Stephanoceraten (wie auch anderer Ammonitenfamilien) durch den Besitz
geohrter Altersmündung ausgezeichnet sind, während die Gruppe des Stephanoceras s. str.,
von mittelgroßem Wuchs, die sog. Kragenmündung zueigen h a t Unter Vereinfachung der
MAscKEschen Unterabteilungen kann eine Gattungsreihe namhaft gemacht werden, deren
Angehörige Ohrenträger sind: „Germanites", Normannites, Epalxites, Polyplectites. In der
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Unser Stephanocerat wurde, wie gesagt, zusammen mit zahlreichen Angehörigen
der Gattung G arantiana s. 1. gefunden. Deren Jugendformen durchlaufen das „Coronatenstadium“, während dessen sie unserem Zwerge ähnlich sehen, haben in diesem
Frühstadium aber ausnahmslos einen geringeren Gehäusedurchmesser als jener. Immer
hin könnte der Gedanke auftauchen, der C adom iies sei eine pathologische junge Garan
tiana mit verzögerter Entwickelung. Dem widerspricht aber, daß es sich nur um eine
zeitweilige Skulpturähnlichkeit bei unterschiedlicher Art des Querschnittes und der
Wachstumszunahme handelt. Vor allem widerspricht dieser Vorstellung aber das ter
minale Stadium unseres C adom ites, das mit seinem Skulpturschwund eher eine Be
schleunigung des Durchganges durch die ontogenetischen Stadien anzeigt.
Eine Forschungsrichtung jüngerer Zeit könnte angesichts unseres Fundes Ver
anlassung nehmen, von Neotenie zu sprechen, einerlei, ob unser Zwerg von normal
dimensionierten Stephanoceraten hergeleitet wird, oder von geologisch jüngeren Garanfiana-artigen Vorfahren, wobei das Gattungsmerkmal der externen Rippenunterbrechung
nicht mehr zur Ausbildung gekommen wäre. Will man dem Auftreten neotenischer
Formen Bedeutung beimessen, so wäre daran zu erinnern, daß im Hangenden der
Pseudogarantianen-Schichten erstmalig Ammoniten auftreten, die das Erbgut der
Stephanoceraten nur teilweise oder abgewandelt übernehmen, nämlich die Bigotiten
und Pseudoperisphincten.

angegebenen Reihenfolge steigert sidi in dieser Reihe die Differenzierung der Skulptur und
Sutur. An die nicht ohrentragenden großwüchsigen Gattungen Stemmatoceras und Teloceras
schließt sich als jüngere Gattung schließlich Cadomites an, die aber im Gegensatz zu den
ersteren keine großwüchsigen und grobskulptierten Formen umfaßt. Die Gattung Stephanoceras s. str. steht ein wenig für sich, zumal in Ansehung der besonderen Form der zu
gehörigen Altersmündung („Kragenmündung“).
Die Untersuchung der süddeutschen Stephanoceraten durch W eiseh t (1931) scheint mir
deswegen keinen Fortschritt gebracht zu haben, weil sie sich nur auf unvollständig erhaltene
Exemplare stützt und nicht einmal QuENSTEDTsche Originale, die mit Altersmündung ver
sehen sind, berücksichtigt, indem W. auf die definitive Ausgestaltung der Wohnkammer
offenbar gar keinen Wert legt, sehr im Gegensatz zu Q u e n sted t .
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Erläuterung zu Tafel 11*)
Fig. 1.

Praestriaptydius,

Fig. 2.

G. (Orthogarantiana) densicostata (Qu.) e x t r e m a n. subsp.
Steinkem mit Alteiswohnkammer, aber ohne Mündung. Sfrenoceras-Schichten von
Bielefeld.
Kiel, 3. Nat. Gr.
S. 557.

mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer G. (Garantiana) dubia (Qu.) gehörig, die neben
ihm in einer Fossilknolle der Bielefelder Pseudogarantianen-Schichten steckt.
Kiel, 2. 1 4 x nat. Gr.
S. 552.

Fig. 3 a—c. G. (Garantiana) dubia (Qu.)
Wohnkammerstück eines erwachsenen Schalenexemplares. Pseudogarantianen-Schichten
von Bielefeld.
Kiel, 4. Nat. Gr.
S. 560.
Fig. 4a, b. G. (Garantiana) dubia b u c k m a n i n. subsp.
Teilweise beschältes und tektonisch etwas deformiertes Exemplar. Paratypoid. Pseudo
garantianen-Schichten Bielefelds.
Kiel, 6. Nat. Gr.
S. 562.
Fig. 5a, b. G. (Garantiana) dubia l i n e a t a n. subsp.
Nahezu erwachsenes Schalenexemplar. Pseudogarantianen-Schichten Bielefelds.
Hannover, b51. Nat. Gr.
S. 561.
Fig. 6a, b. G. (Garantiana) dubia k o p p e i n. subsp.
Nicht erwachsenes Schalenexemplar. Pseudogarantianen-Schichten Bielefelds.
Hannover, b52. Nat. Gr.
S. 561.
Fig. 7.

G. (Garantiana) cf. dubia k o p p e i n. subsp.
Erwachsenes Schalenexemplar mit fast vollständig erhaltener Altersmündung. (Dem
Mundrande sitzt — in der Photographie nicht deutlich erkennbar —■median die Fuß
platte einer kleinen Seelilie auf, vgl. Textabb. 4, S. 556). Pseudogarantianen-Schichten
Bielefelds.
Hannover, b53. Nat. Gr.
S. 561.

*) „Kiel“ bedeutet jeweils: Geol.-paläont. Inst. d. Universität;
Bodenforschung.

„Hannover“ = Amt für
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Erläuterung zu Tafel 12
Fig. la , b. G. (Garantiana) dubia s p e c i o s a n. subsp.
Nicht erwachsenes Schalenexemplar. Pseudogarantianen-Schichten Bielefelds.
Hannover, b54. Nat. Gr.
S. 562.
Fig. 2a, b. G. (Garantiana) dubia r o t u n d a t a n. subsp.
Nicht erwachsenes Schalenexemplar. Pseudogarantianen-Schichten Bielefelds.
Hannover, b55. Nat. Gr.
S. 562.
Fig. 3.

G. (Garantiana) intermedia (B entz).
Erwachsenes Schalenexemplar mit fast vollständig erhaltener Altersmündung. Pseudo
garantianen-Schichten Bielefelds.
Hannover, b57. Nat. Gr.
S. 563.

Fig. 4 a, b. G. (Garantiana) inflatocoronata W e .
Beschältes Wohnkammerbruchstück. Untere Parkinsonien-Schichten Bielefelds.
Hannover, b58. Nat. Gr.
S. 564.
Fig. 5 a, b. G. (Subgarantiana) trauthi B entz .
Erwachsenes Schalenexemplar mit fast vollständig erhaltener Mündung.
garantianen-Schichten Bielefelds.
Hannover, b59. Nat. Gr.

Pseudo
S. 564.
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