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von dunkel bleigrauer, fast schwärzlicher Farbe. Nach dem An-

schleifen und Polieren erscheinen filigranartige, silberweiße Schnüre

und außerdem gelblich gefärbte, parallel gestreifte Erzpartien. Die

letzteren bräunen sich rasch in verdünnter Salpetersäure und lösen

sich dann völlig auf
;

sie sind ein dem Speiskobalt beigemengtes

fremdes Erz. Fig. 2 und 3 rühren von derselben Stelle her, doch

zeigt Fig. 2 den ungeätzten, Fig. 3 den kurze Zeit mit Salpeter-

säure behandelten Schliff. Die auf dem ungeätzten Schliff (Fig. 2)

auftretenden
,

ziemlich ausgedehnten weißen Partien fehlen dem

geätzten
;

sie rühren nicht von Speiskobalt her, wie man zunächst

glauben könnte, sondern von Calcit, und verschwinden daher beim

Behandeln mit Salpetersäure. An ihre Stelle sind schwarze Par-

tien getreten
,

die von den entstandenen Vertiefungen herrühren.

Aus Speiskobalt bestehen nur die weißen Ränder.

Legt man einen Schliff von Speiskobalt in verdünnte Salz-

säure, so zeigt sich u. d. M. ein ganz ähnliches Bild, wie aus

Fig. 4 zu ersehen ist; auch hier sind nur die weißen Umrandungen
Speiskobalt, die schwarzen Stellen hingegen Löcher. Daß auch

die grauen Partien kein Erz sind, beweist Fig. 5, die von derselben

Stelle des Schliffes herrührt, nachdem derselbe noch 14 Stunden

in Fluorwasserstoffsäure gelegen hatte. Statt der grauen Stellen,

welche nichts anderes als Quarz sind, treten nun ebenfalls Ver-

tiefungen auf, die im mikroskopischen Bilde schwarz erscheinen.

Es fällt auf, daß die stehengebliebenen weißen Ränder von Speis-

kobalt schmäler geworden sind und stellenweise ganz fehlen. Die

Ursache ist nicht die Löslichkeit des Speiskobalts in Flußsäure,

sondern das Abbröckeln der feinen Erzteilchen
,

welche nur von

Calcit und Quarz in ihrer Lage festgehalten wurden
;

es ist ohne

weiteres ersichtlich, daß die Gangart vorherrscht. Der Speiskobalt

von Al Fin Hallado unterscheidet sich von allen übrigen von mir

untersuchten durch seine sandsteinartige Struktur und durch das

Auftreten eines einzigen Arsenides, während sonst immer mehrere

auftreten, die sich leicht durch ihr verschiedenes Verhalten gegen

Salpetersäure unterscheiden lassen. Für allgemeine Schlußfolge-

rungen ist diese Varietät ungeeignet, weil sie einen ganz ver-

einzelten Ausnahmefall darstellt. (Schluß folgt.)

Über Lobus, Suturallobus und Inzision.

Von R. Wedekind.

Mit 6 Textfiguven.

Bei der großen Bedeutung, die ganz allgemein der Lobenlinie

beigelegt wird, muß es besonders auffällig erscheinen
,

daß beim

Vergleich der Lobenelemente verschiedener Gattungen niemals

homologe, sondern immer nur analoge Lobenelemente miteinander

12 *
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verglichen werden. Die ausschließliche Betonung der äußeren

Lobenlinie läßt das bereits klar erkennen.

Um hier zu grundlegenden Anschauungen zu gelangen, habe
ich eine Reihe von Untersuchungen ausgeführt l

,
deren Resultate

in verschiedenen Abhandlungen, soweit es mir für meine damaligen

Zwecke notwendig erschien, veröffentlicht sind. Eine ausführliche

Gesamtdarstellung der Ammoneenlobenlinie nebst einer durch-

geführten Anwendung auf die Systematik der Goniatiten ist ab-

geschlossen. Da sich der Druck dieser Abhandlung infolge des

Krieges wesentlich verzögert, erschien es mir notwendig, hier einen

Überblick über die Resultate zu geben, zumal auf meine Anregung
hin eine Reihe von Herren sich speziell mit diesem Gegenstände

beschäftigen.

Die primäre Lobenlinie.

Da der ersten (oder embryonalen) Lobenlinie 2 der Ammoneen

ein Außenlobus fehlt, d.i. der wichtigste Charakter der Ammonoideen-
lobenlinie überhaupt, so kann erst die zweite Lobenlinie als die

primäre Lobenlinie der Ammonoidea angesehen werden, denn erst

von diesem Stadium ab sind sie als echte Ammonoidea zu erkennen.

Diese primäre Lobenlinie besteht aus drei Lobenelementen

:

1. dem Außenlobus, E, der durch die randlich ventrale Lage
des Siplio bedingt ist;

2. dem Innenlobus, J, der an das Auftreten der konkaven Innen-

zone (wiederum eine Folge der Aufrollung) gebunden ist;

3. dem Laterallobus
,

L, der an irgendeiner Stelle auf den

Flanken auftritt.

Der Außen- und der Innenlobus liegen naturgemäß in der

Symmetrieebene des Gehäuses.

Für die Systematik erscheinen drei Grenzlagen des primären

Laterallobus von Bedeutung 3
:

1. Der primäre Laterallobus liegt subumbonal, d. h. auf den

Seiten, aber unmittelbar neben der Naht.

2. Der primäre Laterallobus liegt umbonal, d. h. so, daß er

durch die Naht halbiert wird.

3. Der primäre Laterallobus liegt lateral
,

also auf der Mitte

der Seiten.

Ammonoidea mit diesen drei Lobentypen sind bereits im Paläo-

zoicum vertreten. Die mesozoischen Formen zeigen wohl aus-

schließlich den lateralen Lobentypus.

1 Meine erste Arbeit über diesen Gegenstand erschien 1910 in den

Sitzungsber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin.
2 Branca, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der fossilen Cephalo-

poden. Palaeontogr. 27.
3 R. Wedekind, Zur Kenntnis der Prolobitiden. N. Jahrb. f. Min. etc.

1913. I. p. 78.
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Die Lobenformel dieser primären Lobenlinie würde nach meinem

Vorschläge 1

,
den inzwischen auch andere Forscher akzeptiert

haben, lauten :

E L J.

Die abgeleiteten Lobenelemente.

Zu diesen primären Lobenelementen treten durch Sattel- oder

Lobenspaltung weitere hinzu, indem entweder ein bestehender Sattel

durch einen Lohns oder ein bestehender Lobus durch einen Sattel

gespalten wird.

a) Die Sattelspaltung — Spaltung eines Sattels durch

einen Lobus — ist bereits von Noetling 2 ausführlich unter-

sucht. Es ist zu unterscheiden

a
x ) die einfache Sattelspaltung, die entweder ventro- oder

dorsopartit ist,

a
2 )

die alternierende Sattelspaltung, die ebenfalls entweder

alternierend ventro- oder dorsopartit ist.

b) Die Loben Spaltung (Fig. 1).

Fig. 1. Schema der Lobenspaltung.

Ein bestehender Lobus wird durch einen Sattel gespalten,

das ist ein sehr wesentlicher Unterschied gegenüber der Sattel-

spaltung. Darauf entsteht in dem Sattel ein Lobus, in diesem

1 R. Wedekind, Goniatitenkalke des unteren Oberdevon von Marten-
berg bei Adorf. Ges. naturf. Freunde. Berlin 1913. p. 38 ff.

2 Fr. Noetling, Untersuchungen über den Bau der Lobenlinie von
Psendosageceras multilobatum. Palaeontogr. 51.
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wiederum ein Sattel und so fort. Die LobenSpaltung ist immer
symmetrisch.

Wird nun der nabelwärts zwischen den Loben L und J ge-

legene Teil der Septalfläche 1
als Umschlag bezeichnet, so können

alle aus dem Innensattel hervorgehenden neuen Loben als Um-
schlagloben — U — bezeichnet werden. Sie zerfallen in innere,

auf der Innenseite, und äußere auf der Außenseite gelegene Um-
schlagloben. Die äußeren entsprechen ungefähr den sogenannten

„ Auxiliarloben“. Diese Bezeichnung ist als unexakt fallen zu

lassen, da sie nur analoge Elemente bezeichnet.

Die einzelnen Umschlagloben bezeichne ich kurz mit Ui, Un,

Um usw.

Entgegen der Beobachtung Noetling’s (a. a. 0. p. 177) teilt

sich der Innensattel in der Regel nach der alternierenden ventro-

partiten Sattelspaltung. Das ergibt die folgenden Lobenformeln

:

J L E
A

J U
x

L E
A

J Uj- Un L E

Fig. 2. Schema der Entstehung der Umschlagloben. Bei Vergrößerung

des Umschlages, durch punktierte Linie angedeutet, entsteht immer ein

neuer Umschlaglobus in der Nähe der Naht, und zwar in der Mitte (*)

zwischen den nächstliegenden Loben. Daher wird abwechselnd ein neuer

Lobus auf der Außen- und Innenseite angelegt.

Ein klares Bild ergibt auch die Betrachtung der Septalfläche 1

einer trilobaten Lobenlinie mit lateral gelegenem primären Lateral-

1 Als Septalfläche bezeichne ich die vordere Fläche des Septums. Die

Linie, in der sich äußere Schale und Septalfläche resp. deren Verlängerung

schneiden, ist die Lobenlinie.
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lobus. Der Lobus Ui legt sich neben dem Lobus J auf der Innen-

seite der Umgänge an, und zwar ein wenig nabelwärts. Eine ge-

ringe Vergrößerung (Fig. 2 a) des Septalumschlages verlängert den

zwischen L und Ui gelegenen Sattel, aber nicht den zwischen

Ui und J gelegenen Sattel (d. i. eine Folge der konstanten Loben-

lage!). Nach dem das Gehäuse beherrschenden Festigkeitsprinzip
1

muß nun ein weiterer Lobus (Un) in der Mitte des zwischen Ui

und L gelegenen Sattels angelegt werden, um das durch die Ver-

längerung des Septalumschlages gestörte Gleichgewicht wieder her-

zustellen.

Wächst nun weiterhin der Umschlag, so wird jetzt der zwischen

Ui und Un gelegene Sattel vergrößert, und da Un näher an der

Naht liegt, so wird ein neuer Lobus Um auf der Innenseite an-

gelegt werden müssen
, Uiv späterhin auf der Außenseite usw.

(Fig. 2 b).

Suturallobus.

Eine bemerkenswerte Abweichung von der normalen Umschlag-

lobenbildung zeigt die Entwicklung der Lobenlinie immer dann,

wenn ein Umschlaglobus so zu liegen kommt, daß er durch die

Naht halbiert wird (Fig. 3 und 4). Würde z. B. in dem oben

angeführten Beispiel (Fig. 2) der Lobus Um dieser Bedingung ent-

sprechen, so wird bei einer Vergrößerung des Umschlages auch der

Lobus Um stark vergrößert. Um die durch diese Vergrößerung

gestörte Festigkeit auszugleichen, wird der Lobus Um durch einen

Sattel gespalten. Weiterhin wird dieser Sattel wiederum durch

einen Lobus und dieser durch einen Sattel gespalten werden, so

daß es sich um typische Lobenspaltung handelt.

Der Lobus Um mit seinen so entstehenden Komponenten hat

häufig ein so auffallendes Gepräge, daß er den meisten Ammoniten-

forschern nicht entgangen ist, die ihn indessen nur morpho-
logisch betrachtet haben 2

. Er entspricht dem Suspensiv-

lobus vieler Ammoniten. Da aber als Suspensivlobus nur das

Herabhängen resp. Zurückspringen der Nahtloben bezeichnet wird,

schlage ich vor, diesen Lobentypus als Suturallobus oder kurz

mit S zu bezeichnen. Ich bemerke, daß der Suturallobus
hängend, also suspensiv ist (Beispiele: Stephcinoceras

, Um
bildet den Suturallobus

;
Perisphinctes

, Ui bildet den Suturallobus,

Fig. 4) oder nichthängend sein kann (Beispiel : Oppelien und
manche Parkinsonien, Fig. 3).

1 Vergl. E. Pfaff, Über Form und Bau der Ammonitensepten und

ihre Beziehungen zur Suturlinie. Niedersächs. geol. Gesellsch. 1911. p. 280 ff.

2 Mir ist keine einzige der zahlreichen Ammonitenarbeiten bekannt,

die wissenschaftlich auf den „Suspensivlobus“ eingeht.
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Fig. 3. Entstehung eines wenig hängenden Suturallobus bei Oppelien

(Brauner Jura — Lechstedt). Um liegt auf der Naht. Präparate im

Museum zu Göttingen.

Fig. 4. Entstehung eines suspensiven Suturallobus bei Perisphinctes

(Brauner Jura — Lechstedt). Uj wird zum Suturallobus. Präparate im

Museum zu Göttingen.
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Beiläufig“ sei erwähnt, daß ein echter Suturallobus zum ersten

Male bei Dimeroceras im unteren Oberdevon hervortritt.

Ich definiere nunmehr den Suturallobus folgendermaßen :

Der Suturallobus ist ein auf oder an der Naht
gelegener Umschlaglobus, der durch Loben-
spaltung differenziert wird.
Um zu bezeichnen, daß Suturallobenbildung eintritt, ist bei

der besonderen Bedeutung derselben eine eigene Bezeichnung an-

zuwenden. Wenn auf dem Lobenstadium einer Lobenlinie

E L Un Um U
x
J

Um zum Suturallobus wird, wie bei Stephanoceras

,

so ist zu

schreiben

:

E L Un Um (— S) Uj J

oder abgekürzt
E L Um (= S) J.

Eiir Perisphindes sp. ist die folgende Formel zu schreiben:

E L Un UT (= S) J.

Die Differenzierung des Suturallobus findet, wie erwähnt, durch

Lobenspaltung statt. Wo es notwendig sein sollte, die einzelnen

Komponenten des Suturallobus besonders zu bezeichnen, kann

folgendermaßen verfahren werden:

E L Un (= Slv SId) J oder E L Un (= Sj) J

E L Un (= SIv Sn SId) J oder ELUn (= Sn) J

usf.

Wenn die Komponenten von S so klein und zahlreich sind,

daß Einzelbeobachtungen nicht mehr zu machen sind, so kann ge-

schrieben werden :

Un (= Soo).

Adventiv- und Medianloben.

Bei den bisherigen Ausführungen sind nur Fälle betrachtet,

bei denen der Außenlobus und Außensattel ungeteilt blieben. Wo
der Außensattel sich differenziert, spaltet er nach der einfachen

ventropartiten Lobenspaltung. Alle diese aus dem Außensattel

hervorgegangenen Loben nenne ich, dem allgemeinen Brauche folgend,

Adventivloben und bezeichne sie mit Ai, An, Am usw. Diese

Loben sind auf der Septalfläche immer paarig angeordnet.

Endlich entsteht im Außenlobus ein Mediansattel durch Loben-
spaltung, indem im Außenlobus ein meist in sich durch einen

Medianlobus geteilter Mediansattel herausgebildet wird, der in den
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Lobenformeln mit M bezeichnet werden kann. Bei einer weiter-

gehenden Spaltung ist Mi, Mn . . . . Mn zu schreiben.

Durch die Kombination von primären Lobenelementen mit

Umschlag-, Adventiv-, Sutural- und Medianloben wird die Homo-
logisierung der Lobenelemente äußerst kompliziert und erfordert

ein besonderes Studium.

Inzision.

Wenn eine bestimmte Anzahl von Loben in gesetzmäßiger

Weise, also nach einem der Lobengesetze, herausgebildet ist, wird

die Lobenlinie weiterhin durch Einkerbungen, Inzisionen, die große

oder kleine Blätter abgrenzen, kompliziert 1

. Der wesentliche

Charakter der Inzisionen beruht darin, daß sie als Einker-
bungen in Loben und Sätteln auft.reten, und zwar so,

daß die der Symmetrieebene zunächst gelegenen
Lobenelemente (E und J) zuerst allein durch In-
zisionen zerschlitzt werden und erst darauf und regel-

mäßig nacheinander die nabelwärts folgenden Loben-
elemente. Der Unterschied zwischen Lobus und Inzision besteht

demnach darin, daß die Loben primäre Rückbiegung der Loben-

linie darstellen
,

die nach einem bestimmten Lobengesetze unab-

hängig von ihrer Lage zum Nabel entstehen
,

daß dagegen die

Inzisionen sekundäre Ausbiegungen in den Loben und Sättel sind,

die diese regelmäßig von der Symmetrieebene aus zerschlitzen.

1. Monopolare Zerschlitzung (Fig. 5).

Genetisch beginnt die Inzisionenbildung in den Loben, während

die Sättel von ihr unberührt bleiben.

Die primär runden Loben werden zunächst einspitzig oder

zweispitzig (dikranid). Aus dem einspitzigen Lobus geht der

dreispitzige oder triaenide Lobus hervor, indem jederseits der

mittleren Spitze eine weitere Ausbuchtung entsteht. Als prion id

werden die Loben bezeichnet, die aus mehr als drei Inzisionen

bestehen.

Im weiteren Verlaufe des Prozesses — fassen wir der Ein-

fachheit halber nur den triaeniden Lobus ins Auge — entstehen

oberhalb der ersten Inzisionen noch weitere, die gleichsam vom
Lobus aus zum Sattel emporklettern, so daß schließlich vom Sattel

ein kleines (Fig. 5 a
2 )

oder großes endständiges Blatt (Fig. 5 b)

übrigbleibt. Da nur ein Pol vorhanden ist, von dem die Zer-

1 Sind die von den Kerben eingeschlossenen Blätter groß, so ist die

Lobenlinie makrophyll, sind die Blätter klein, so ist sie mikrophyll zer-

schlitzt.
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Schlitzung ausgeht, kann diese Art der Zerschlitzung als „mono-

polar“ bezeichnet werden.

Zu diesen Hauptinzisionen, die den Loben eine typische Ge-

stalt verleihen, treten noch weitere feinere als Nebeninzisionen

a
2

Fig. 5. Schematische Darstellung des Laterallobus einer monopolar zer-

schlitzten Lobenlinie. Es sind nur Hauptinzisionen vorhanden.

hinzu. Wenn, was hin und wieder bei den Garnierien vorkommt,

die Nebeninzisionen eines triaeniden Lobus den Hauptinzisionen an

Stärke gleich werden, so wird er pseudoprionid.

2. Bipolare Zerschlitzung (Fig. 4 und 6).

Etwa an der Grenze von Trias und Jura tritt eine auffallende

Umgestaltung dieser einfachen Verhältnisse hervor. Der Lobus

erhält auch hier wiederum zunächst eine typische Gestalt, indem

er entweder triaenid oder dikranid wird. Darauf entsteht, bevor

weitere Inzisionen hinzutreten, eine Kerbe /li in der Mitte des

Sattels. Nachdem so an zwei Stellen, an der tiefsten Stelle des

Lobus und am Scheitel des Sattels — also an zwei Polen —
Hauptkerben entstanden sind

,
treten zu diesen Inzisionen sowohl

vom Scheitel des Sattels wie vom Lobus aus, also von zwei Polen

her, neue Inzisionen hinzu. Es wurde dann auch, namentlich

bei Ammoniten des unteren Lias, beobachtet, daß am Sattelpol

statt der einen /li-Inzision gleich ein paar Inzisionen, a, ß, auftreten.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1916. 13
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Herr Dietz hat weiterhin im Geologischen Institut zu Göt-

tingen an diese meine Beobachtungen angeknüpft und die bipolare

Zerschlitzung eingehend untersucht. Er wird über seine Resultate

selbst berichten.

Fig. 6. Schematische Darstellung des Laterallobus einer bipolar zerschlitz-

ten Lobenlinie. Zu den Hauptinzisionen 'treten Nebeninzisionen hinzu.

Gezeichnet nach Präparaten von Stephanoceras (Gerzen).

Auf Grund meiner Untersuchungen bin ich zu der folgenden

groben Einteilung der Ammonoideen gelangt:

I. Palaeoammonoidea: Loben nicht zerschlitzt.

1. U. 0. Tornoceracea: Anwachsstreifen bikonvex.

2. U. 0. Cheiloceracea: Anwachsstreifen konvex.

3. U. 0. P r o 1 o b i t a c e a : Anwachsstreifen linear bis protrakt.

II. Mesoammonoidea: Loben monopolar zerschlitzt.

Soweit sich bisher übersehen läßt, lassen sich hier verschiedene

Unterordnungen unterscheiden, so z. B. : Tropitacea 1 (Lobenlinie

triaenid-mikrophyll zerschlitzt), Ceratitacea (Lobenlinie prionid-

mikrophyll zerschlitzt), Mesophylloceracea (Lobenlinie triaenid-

makrophyll zerschlitzt) u. a.

1 Diese Unterordnung schließt unmittelbar an die Prolobitacea an.
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III. Neoammonoiclea : Loben bipolar zerschlitzt.

1. IJ. 0. Neophylloceracea

1

: Lobenlinie triaenid - makrophyll

zerschlitzt. Anwachsstreifen linear.

2. U. 0. Psiloceracea: Lobenlinie triaenid-mikrophyll zerschlitzt,

Anwachsstreifen linear.

3. U. 0. Harpoceracea: Lobenlinie triaenid-mikrophyll zer-

schlitzt, Anwachsstreifen sichelförmig.

Über bipolare Lobenzerschlitzung einiger Liasammoniten.

Von A. Dietz, Göttingen.

Mit 6 Textfiguren.

Auf Anregung des Herrn Prof. Wedekind 2 habe ich an einer

Beihe von Ammoniten aus Lias a—

y

die Ontogenie der Lobenlinie

verfolgt, um aus ihr Anhaltspunkte für die Systematik und Stammes-

geschichte dieser Formen zu gewinnen. Da durch meine Ein-

berufung zum Heeresdienst, diese Untersuchungen unterbrochen sind

und daher der Abschluß der Untersuchungen noch nicht abzusehen

ist, gebe ich in den folgenden Zeilen eine vorläufige Übersicht

meiner bisherigen Resultate. Als Entschuldigung für die Mängel

in der Abfassung dieser Mitteilung möchte ich anführen, daß ein

mitten im Moore gelegenes Kriegsgefangenenlager nicht die ge-

eignetste Örtlichkeit zur wissenschaftlichen Arbeit ist.

Die sich hier bietende Gelegenheit möchte ich nicht vorüber-

gehen lassen, ohne Herrn Prof. Wedekind dafür zu danken, daß

er die Ausführung meiner Arbeiten durch weitgehendste Einräumung
der Hilfsmittel des Göttinger Geolog.-paläontolog. Instituts

,
vor

allem aber durch seinen Bat in jeder Weise förderte. Ebenfalls

möchte ich an dieser Stelle Herrn Pfarrer Dr. Engel zu Eislingen

meinen Dank aussprechen für die mannigfaltigen Förderungen und

Freundlichkeiten, die ich von ihm während meines Aufenthaltes im

Schwäbischen Juragebiet erfahren durfte.

Noetling 3 hat in seiner Arbeit zur Theorie der Lobenlinie

nachgewiesen, daß zu ihrer richtigen Deutung und systematischen

Verwertung die Kenntnis ihrer Entwicklung unentbehrlich ist.

Während Noetling sich darauf beschränkt, Herkunft und Ent-

1 Die Neophylloceracea gehen unmittelbar aus den Mesophylloceracea

hervor. Nach der Art der Lobenzerschlitzung (monopolar, bipolar) werden
also große Gruppen unterschieden, die etwa den Atremata, Neotremata usw.

der Brachiopoden entsprechen. Wo dann weiterhin eine Verknüpfung der

verschiedenen Unterordnung schon möglich ist, habe ich das besonders zum
Ausdruck gebracht. Obwohl die Tropitacea unmittelbar aus den Prolobitacea

hervorgehen, sind sie doch zu verschiedenen Gruppen gestellt. Es ist also

ganz ähnlich verfahren wie bei den Rhynchonellacea und Pentameracea.
8 R. Wedekind, Über Lobus, Suturallobus und Inzision.
3 Palaeontographica. 51.
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stehungsfolge der einzelnen Loben und Sättel zn ermitteln, ihrer

weiteren Differenzierung aber keine größere Bedeutung zuspricht,

habe ich bei meinen Untersuchungen gerade dem letzteren meine

Aufmerksamkeit zugewandt. Die Zerschlitzung nimmt bei den

Juraammoniten gleichzeitig auf dem Scheitel der Sättel und im

Grunde der Loben ihren Ursprung, während die Flanken am längsten

ihre einfache Gestalt bewahren -— ist also bipolar. Da es beim

Vergleich der einzelnen Bestandteile von Lobenlinien verschiedener

Arten unerläßlich ist, ihren Ursprungsort in Betracht zu ziehen,

so bezeichne ich den Scheitel der Sättel und den Grund der Loben
in bezug auf die Zerschlitzung der Lobenlinie als Pol S und

Pol L. Während die von Pol L ausgehende Differenzierung bei

den hier in Betracht kommenden Ammoniten nur zwei Typen auf-

weist, nämlich den triaeniden und dikraniden, die aber nicht immer
exakt zu unterscheiden sind, bietet die in Pol S ihren Ursprung

nehmende Gliederung manches für einzelne Gruppen von Arten

charakteristische dar. Im großen und ganzen ist der Verlauf der

Differenzierung bei allen Sätteln einer Lobenlinie der gleiche, nur

der Internsattel bietet infolge seiner seitlichen Kompression ein

etwas verzerrtes Bild dar. Da die Zerschlitzung der Lobenlinie

sich zuerst an ihrem ventralen Teil bemerkbar macht, und hier

die einzelnen Züge der Entwicklung sowohl ontogenetisch wie

phylogenetisch zuerst auftreten, so habe ich mein Hauptaugenmerk
dem Externsattel zugewandt.

Die ältesten Formen des Lias a, die Psiloceraten, schließen

sich den Phylloceraten an und zeigen dieselbe Zerteilung der Sättel

in ganzrandige, blattartige Lappen, die durch tiefe triaenide Inzi-

suren getrennt werden. Doch ist Psiloceras
,
wie schon Neumayr 1

angibt, in bezug auf PliyUoceras als eine regressive Form zu be-

trachten, denn die oben genannte Übereinstimmung mit PliyUoceras

weist Psiloceras hauptsächlich im Jugendzustande auf. Die Differen-

zierung des Externsattels beginnt bei Psiloceras planorbis mit der

Anlage zweier Inzisuren symmetrisch zur Medianlinie (Fig. 1 a),

von denen ich die ventral gelegene mit a
,

die dorsal gelegene

mit ß bezeichne. Hierzu treten noch einige Inzisuren, die

von Pol L ihren Ursprung nehmen. Dasselbe Bild wie Fig. 1 a

zeigt der Externsattel im Zustande der beginnenden Zerschlitzung

bei den Gattungen Schlotlieimia
,

Arietites und Aegoceras
,

doch ge-

winnen hier a und ß an Bedeutung und geben der vollständig ent-

wickelten Lobenlinie ihre charakteristische Gestalt
,
während die

von Pol L ausgehenden Inzisuren nur wenig entwickelt werden.

Besonders typisch ist dies bei Aegoceras zu beobachten, wo sich

an jedem der drei primären Blätter des Externsattels der Teilungs-

modus sekundär wiederholt, wie Fig. 2 zeigt.

1 M. Neumayr, Zur Kenntnis der Fauna des untersten Lias in den

Nordalpen. Abh. d. k. k. geol. Keichsanst. Wien 1879.
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Ein durchaus anderes Bild bietet die Ontogenie der Loben-

linie bei den Deroceraten des Lias y. Bei diesen Formen beginnt

die Differenzierung des Externsattels mit einer median angelegten

Fig. 1. Schema der Zerschlitzung

des Außensattels bei Psiloceras

planorbis Sow. (a) und Dero-

ceras sp.

Fig. 2 und 3. Schema der Zer-

schlitzung des Außensattels bei

dem Genus Aegoceras (Fig. 2) und
JDeroceras (Fig. 3).

Fig. 4. Schema der Verschiebung

der medianen Inzisur.

Fig. 5. Entstehung der Inzisuren

bei JDeroceras Maugenesti d’Orb.

Inzisur (Fig. 1 b), die sich stark vertieft und den Sattel der Alters-

lobenlinie in zwei gleiche Äste spaltet. In typischer Weise wurde
dies an JDeroceras Maugenesti beobachtet, bei dem die beiden Äste

1 Nach Beobachtung gezeichnet.
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des Externsattels sich fortgesetzt in derselben Weise gliedern, wie

Fig. 3 veranschaulichen möge. Dadurch entstehen die folgenden,

zunächst schwer zu überbrückenden Gegensätze, daß einmal der

Sattel durch eine einzige mittlere Inzisur (/*), das andere Mal
durch paarige gleichzeitig erscheinende Inzisuren («, ß) geteilt

wird (vergl. Fig. l).

In anderen Fällen wurde nun beobachtet, daß die erste An-

lage der medianen Inzisur asymmetrisch, und zwar in dorsaler

Richtung verschoben auftritt, im Laufe der weiteren Entwicklung

aber in die Medianlinie rückt (Fig. 4). Hierzu sei noch bemerkt,

Fig. 6 \ Entwicklung der Lobenlinie bei Derocercts Ziphus Hehl.

Die unterste Lobenlinie ist etwas stärker als die oberen vergrößert.
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daß sich in diesem Falle die Inzisur des nabelwärts zunächst

folgenden Sattels ventral verschoben anlegt. Die beiden genannten

Sättel entwickeln sich also symmetrisch zu einer durch die Mitte

des primären Laterallobus gelegten Linie. Einen weiteren über-

raschenden Einblick in die Beziehungen der beiden Gruppen mit

primär paarig oder mit unpaar median angelegter Inzisur bietet

die Ontogenie der Lobenlinie bei den Ammoniten aus Lias ß und

einigen Arietiten des Lias «. Hier zeigt die ^-Inzisur die Tendenz,

in der Entwicklung der «- Inzisur vorauszueilen und sich stärker

auszuprägen. Dies bedingt eine Verschiebung der Mittellinie des

Externsattels aus dem Scheitel des Mittellappens nach ß. Ver-

zögert sich das Auftreten der «-Inzisur so stark, daß sie gleich-

zeitig oder nahezu gleichzeitig mit der Sekundärinzisur des Dorsal-

lappens angelegt wird, so haben wir denselben Entwicklungsgang

wie bei Deroceras Maugenesti (s. Fig. 5).

Diese Umwandlung der ß-Inzisur ist besonders deutlich an

Deroceras (Praederoceras ) Ziphus aus dem obersten Lias ß zu be-

obachten, wie die empirischen Abbildungen in Fig. 6 zeigen mögen.

Namentlich die linke Hälfte der Lobenlinie, die leider an dem
untersuchten Exemplar nicht vollständig erhalten war, zeigt sehr

klar die Umwandlung der /^-Inzisur zur Medianinzisur. Doch ist

diese Entwicklung in Übereinstimmung mit dem früheren Auftreten

dieser Form noch nicht so weit fortgeschritten wie bei Deroceras

Maugenesti
,

denn die sekundäre Zerschlitzung der einzelnen Ab-

schnitte des Externsattels und die primäre Zerschlitzung des Lateral-

sattels folgt noch dem «-, /?-Typus.

Auf eine eingehendere Behandlung der systematischen und
phylogenetischen Verhältnisse der oben genannten Formen möchte
ich mich nicht eher einlassen, als ich mich auf eine ausreichende

Zahl von Untersuchungen stützen kann.

Besprechungen.

O. Doelter. Die Farben der Mineralien, insbesondere
der Edelsteine. (Sammlung Vieweg: Tagesfragen aus den

Gebieten der Naturwissenschaften und der Technik. Heft 27.

Braunschweig bei Friedr. Vieweg und Sohn. 1915. 96 p. mit 2 Ab-
bildungen im Text.)

In der letzten Zeit ist die Farbe der Mineralien vielfach

Gegenstand eingehender Untersuchung gewesen, sei es, daß man
die Ursache der Färbung zu ermitteln versucht oder daß man
die Veränderung der Farben durch äußere Einflüsse, namentlich

durch Einwirkung verschiedener Strahlen, insbesondere der Radium-
strahlen, festgestellt hat. Für die Edelsteine haben ja diese Fragen
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wohl eine besondere praktische Bedeutung-. Gerade Verf. ist auf

diesem Gebiet vielfach als Forscher tätig- gewesen, er erscheint

daher für ein solches Werk wie das vorliegende besonders berufen.

Es handelt sich hier nicht um Bekanntgabe neuer Forschungs-

ergebnisse, sondern um eine übersichtliche Zusammenstellung der

Besultate früherer Untersuchungen des Verf’s. und anderer Minera-

logen. Der Inhalt des Buches ergibt sich aus folgender Über-

sicht: Nach einer allgemeinen Einleitung folgt das 1. Hauptstück

(eigenfarbige und fremdfarbige Mineralien
;
Untersuchung der Farb-

töne; Pleochroismus; idiochromatische Mineralien; allochromatische

Mineralien; die durch isomorphe Beimischung erzeugten Färbungen;

die diluten Färbemittel; historischer Überblick). 2. Hauptstück

(die Methoden zur NachWeisung der Pigmente). 3. Hauptstück

(Lumineszenzerscheinungen). 4. Hauptstück (die Veränderung der

Farben der Mineralien; Verhalten der Mineralien bei Temperatur-

erhöhung
;
Farbenveränderung durch Strahlung

;
Kathodenstrahlen

;

Einwirkung von Röntgenstrahlen; Wirkung von Anodenstrahlen;

Einwirkung von Radiumstrahlen, pleochroitische Höfe; Einfluß

ultravioletter Strahlen bei durch Temperaturerhöhung veränderten

Mineralien; Einteilung der Mineralien nach dem Verhalten gegen

Strahlungen und Temperaturerhöhung). 5. Hauptstück (die Färbe-

mittel künstlicher Edelsteine). 6. Hauptstück (die Färbemittel der

einzelnen Mineralien: Diamant, Beryll, Phenakit, Spodumen, Topas,

Oyanit [Disthen], Turmalin, Ultramarin, Anhydrit und Gips, Baryt

und Cölestin, Wulfenit, Apatit, Spinell, Flußspat, Steinsalz, Quarz,

Korund, Zirkon [Hyazinth, grüner Zirkon], Silikatgläser). 7. Haupt-

stück (die Entstehung der Mineralpigmente in der Natur
;
primäre

Färbungen; sekundäre Färbungen; Veränderung durch Temperatur-

erhöhung in der Natur). Die wichtigste Literatur ist überall recht

vollständig angegeben. Die Ausstattung des Buches ist sehr gut.

Ein alphabetisches Register würde die Bequemlichkeit der Benützung

wesentlich erhöht haben. Max Bauer.

Miscellanea.

Preisaufgabe der Fürstl. Jablonowski’schen Gesellschaft.

Die Gesellschaft wünscht die Bearbeitung der folgenden Aufgabe:

Übersicht und experimentelle Erweiterung der Erfahrungen über

die Rolle leicht flüchtiger Bestandteile von Schmelzflüssen. Preis

1500 Mark. Einlieferung bis zum 31. Oktober 1918 an den

Sekretär der Gesellschaft, Universität Leipzig. Die Arbeit muß
mit einem Kennwort versehen und von einem versiegelten Um-
schlag begleitet sein, der auf der Außenseite das Kennwort trägt

und inwendig den Namen und den Wohnort des Verfassers angibt.

Auf dem Titelblatt ist eine Adresse zu verzeichnen, an welche die

Arbeit zurückzusenden ist, im Falle sie nicht preiswürdig befunden

wird. Die gekrönte Bewerbungsschrift wird Eigentum der Ge-

sellschaft.
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Суtур,�.1ьна.н лопасть - это хеааща.я на ш�е МJIM у DIБa U rn -
�eJJдi �ом 

J 
КОЖОр8л расЧJiеняеiся путем JlOПBC!rHOГO Д8J18-

В11Я. 

ДJtЯ оооавачени.я тоrо; ч-то оораауе,с.я сутура.11ьиа.я J1опасть, 
осооеиио .вааио ввес�и некот�рttе "донолнижеJ1ЫD1е обоаначеим. 
ECJIИ при С!f8ДИИ JlOП. JIИпИ:lf [L u [ и,� Ur j -·u ·,п делаете.я

су!rура.11ьиой JIОП8С!!ЬЮ, ;кан: у Ster,h().nocer-o� }· то иа,цо

пи са JfЬ Е 1_ U Е U 111 (:: 1) U r 111 или короче Е t U@ С= j) J .
ДJtя Dtri <;phi net¼ фср1tула будет �акая F L Ug Иr {_:: �) j--,-

Диqфереицивци.я сутур3льнс}) лопас!rи всегда происходи�, 
как rовормось в�ше, путем лопастного деления. Ож,цельнне ом-
поиеитн су�урально лопасти могу� он�ь оооэна�еиы следующим 

оорааом: ELU ti (=grvSrot)1 или ELUri(=.S1):J 

Е L и h с= 5 I V g 1 1 � I oi) J ИА и Е L и � с=- g I 1) J 
Если компоненжd манеиькие и многоч•слеИJШе 8 то моаио пк-
са irь U � ( = � cv) . 

Аднентивк"'llе и срединrr ,,е лопасти" В исс.11едоваип до сих 
пор разбирались случаи, 1tor.1-:.a наружна.н попасть и ныр.У.авое

седло осrаваJiись верааде.nе�ннки. Коrда наруuое седло ди�_фе
реицкруе!!ся, !!о де.11кжся 0110 пужек простого веижропартитноrо 
лопас�rиоrо делеикя. Все эти, оорааующхес.я иа иаруuого седлц 
.попасжи я иааываю по обычаю а,цвенживинми Jiопвстяо Ar д.1 А 1г, и 

-) J -

ir.д. Эти лопасжи всегда распо.nага.ю!ся на сеn�а.nьно/1 поверх-
иос!f& пвраu. 

Наконец, в наружной лопас!и О(;раауется путем лоnастиог·-
деJiеяхя срединное седло, а :когда это седло делится сре.ц:иииоа 
лопаежью, поснедиая в лопастно�: форму.пе мoze!r обоаиачажьс.я М. 
При даяьие;�ш-ем делено буду'! Мт Mri М11,_, -

, 

При комоииироваиии первичинх лопастиых э.nеменrов с Um-

�e,h � -
1 

11,4векЖ11В1Ы1Q1, сужура.111оно и cpeдИIIIIIOIJI .11011ас!!.1111и
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rомоАоr•аJфоваиие ло�асжио ,i, линии дел8е�rса очеn с.11оаи11 
• !rpeOye, специаАьиоrо иаучевкя.

Вире 8lf (. I п � i s. i о n. ) • Ко rда о пред еJ18Иное чиСJiо жопа е
те й оораауежсп аа счет распада лоnас1ей, ,.е. по вовас�ио
му аахо.ву,то в даяьиейшем лопасtиае линии ycлoUQ)tCи пу
!!8111 ааауореаИIIЯ (ое>раэования внреаов), коtорне огран1Р1екн 
оольuмх uи мenШJDOI ·�•cтbllU" (вторичвыми седельвнми об-' 

рааоваиU)О[). / Еспи •жистья•, ограякч.ивающве аааубреRЫ, 
оояьшп, to лопастная лини.я uакрофuьна,, а ес.11и маленькие, 
10 пкрофuънан/. СущественНNй хара.кtер внреsов ваJUШче,с.я 
в жом, ч10 ои• являюtся ааауоренами вопасtей и седев, а пек
ио, чжо сиачаяа ра�ч.веи.яатси внревами яопаетЮ:iе еяеменN, 
.uеuщие в uоскости сuмежрих ( Е • �) и �лько noCJie эtoro 
pacЧJleJIЯl)tcя в правuькой последоввтельнос:тк сJiедуощке 1.ие
uеижн. Pa�llii меа_цу J10Паст.яu • вырезами ааR.u>чаю2ся в 
ток, ч,о жопасти nредсжавл�ю!' первачи е �аrиби иавад ·жоnасt
иой яхиии t оорааующиеся по определенному икону иеаависDо 
ot их похожени.я по о�ио11ениn :к пупку, а в,реэн, иаоборо�. в 
яв.аню�са в�орИЧИЮОJ urвоами в яопасжлх и седлах, коtорне 
расuенsшт их правuьио по Q!Ио�еиD) к nвосхос�• симметрии.

1. llоиопол:ярное ра;счленея�• {Оf)и r. 5).
Геие!'ически оорааовевие внревов начинается в попасжях, 

тQгда как седла ос!'U)ТСя нераsделеииhll:•· 
Первичине кpyr.&Ne лопасти делаю,ся в скором времени од

иомиеч11ЮО1 uи ,цвух:коиечн:iм• ( cl i к r а n i о/ 1 .Иа одиокоиечяоtr• 
вопас�• обраауежс.я tрехконечиая ( и.пи 1р�иая) жопас�ъ, пу
тем оорааована с ка�ой стороин среднего окоичавu по выем
ке. Приои11,ц11НJО1 вааываются лоnас�•, cocto�•• Gолее чек ха 

,рех выреаов. 
В .цажьвейJВем ходе проr\есса - eCJix ье!'Ь в ВJЩ.У ,ц.ая про 
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аов �ледующхе. ко,орnе �к�е с лопасже� переход3т на седжа,

�ик чжо в хо.веuом сче�е от·сеАжа ос�ае�с.я мален•кий uи 
OOJIЫ.uoй 01tоичажел.1.ннй лист". rакое расчленение только с о.ц-
вим пoJIDcoм, моае� о�,ь на,вано моиополярюiм. 

На rжавнне внреаы, придающие лоnасtи симке�ричинй об
лик иаuадн:ваю,ся дальиеv1l'JИе бо.uее ме.л1tие вtорИЧЯJ,18 внреан. 
Ее.ли, как э�о бнвае� у гарньерхй. в�ор_ичиые выревн �равиди
во;J .11опасжа делаю�ся по Cfiлe равныюt rлавНЬIМ, жо похучаетс.я 
пqевдожрха�ццваа .лопас�ь. 

/ 

2. Бипо.пярвое р8 сuеиепе { Cf) и r. i-l u 6) ,
Примерно на rр�нице fриаса и юры происходи� вамеча,ехъ 

вое nреоораsоваиие. Jlongc�ь нoAj'l:lae!r nреиде всеrо снова п
ПХЧJШй о6жu, но де.nаежся или !rр:кан11Щно� ихи дикраиJЩиоl. 
?&�ем пре�е, чем оораауютсл следующие внрез•, в середине 
седла оtJравуе2ся l&еии1tее� зазубрина /t . ПocJie этоrо, 
самой r.nу6окой жоч1tе лопас11и и на теNЕ:ИИ ceдJia - �педова

жельио в двуz. поJШсах -
о
бразова.11ись главШ:lе ва1:1убреин, к 

вим дouaвAJWЖCii как ва темени �е.цла 1 жаки в жоласжw, схе
доваtелаио taue в АВУХ полюсах, новNе внреан. При•�• у 

ишеАейас

ов

нх аммо
н
и

т
о
в 

набJШДае�
с
л 

�&К же, что на седехь
иом по№Се :воаuкают _в.1есто. одного внреза f{ пара вырезов -
J.иifl. 

Ди�ц (иа Ге2тингеиа) р.завиваа �}!О мое наолюденке, про
иввея иеоб�одьое подроб

н
ое иеучевие бипожярноrо расuеие

иия. Его реаульта!Н 011 са.м иuож.u.
На основе своих иссдедованхй автор приходи, х следу

.щеку груОgму де.яеНIIЮ аммоноцей. 
ПаАеоаммонох,цеа лопас�и не расчленены. 

1) подо�рид ·т0rn�feraee�: с�руи иарас�аиая дву:вw-

пу� 
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2) подожря.ц Ch ei to с CtCt eta:ctpfк иарас�аяая в!:i
nук�ы.е. 

з) lt--- ,, P1..otoirtO. ita � струи иар�с,аихя JIПlд
нае или nротрактине I p't.O bwкt) 

Меаоаммоно11Деа - лопасти расчленеНtt монополарно. 
Насаолько они АО сих цор изучены можно рааххчи,ъ следующие 

ПO.Li-Otlpлдli. 

T't.opi t-��tc, - .иоп,,-�сткая лини.я ,р1азидная, мuрофи.иьяаt
C.ew ti tlAefQ. - лолаС'тиа.я линия приони,цно-ми:кро1:и.иьиаа

.;t(e�oph� U.oee1aeeQ - .nоnастиаа лини.я тр•аицио-ма1tроф.ильнаа 
Неоаммои?:идеа - .nс,пасти р«счлеиенн оиnоJiярно. 

1 ."/о JlfophчUoe.f1aeeC-t - лопастная линия р�1сuенеиа �иан�

но-ма.кроФшн,но. струи н�_растани.я ли
не·н�е. 
- JlOП • JlИHИii расчпенена _ТрИ8НJЩНО
макрофJ4J10НО I струп нарастаяи.я линей
Н:"!е. 
- лоп. линw� рuсч11енена трианидно
ми:1:tрофмьио, линии нарас�с:1ни.г� серло
ви,днhlе.

Црхмечание .,, 1..NQf phU�Uoevieл�.eq 11ро11схо.ц.яж непосредс�венно л о ж
.,мe�opril:1 ос:t1.снч�С!\. По в�у расчленения (моно к ои
пол.нриоыу) различаются оольшие групnЬl (как у орахи
оподJ. 
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