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PARONICERATEN AUS DEM UNGARISCHEN OBEREN LIAS,

NEBST PATHOLOGISCHEN AMMONITENFORMEN.
(M. 1. Taf. und 2— 4. Textfig.)

Von J. Vigh.*

Die Bifrons-Schichten des Gerecse-Gebirges, — welches in dér Fort-

setzung des Vértes-Gebirges das NW-Ende des Transdanubischen Mittel-

gebirges bildet, — schliessen eine reiche Cephalopodenfauna ein. Diese

Schichten sind in dér Fazies des „Ammoniti^o rosso‘
;

ausgebildet and

stimmen mit den Vorkommnissen dér Südalpen (Brianza, Tessin,

Breggia-Schlucht), Apenninen und Griechenland gut überein. Auch die

sogenannten Rückschlagsfonnen, die in den iibrigen Vorkommnissen des

mediterránén Jura-Gebietes stellenweise in grosser Menge auftreten und

die sogar nach Benz in einzelnen Gebieten als leitende Fonnen dér

Bifrons-Schichten angesehen iveiden können, wurden von Prinz 1 schon

im Jahre 1906 nachgewiesen.

Gelegentlich meiner, — in den letzten Jahren durchgefülirten, -

—

detaillierten Untersudiungen und Auí'sammlungen gelang es mir nidit

nur die Zalil dér bisher gesammelten Frediiellen zu vermehren, sonderu

auch das, — sporadische, — Auftreten dér Paroniceraten nachzuweisen.

Ich sammelte náhmlich im Jahre 1923 in dem Kalksteinbruche des

Kleinen Gerecse-Berges, — wohin auch die Gleitbahn eingeführt ist, —
ein Paroniceras. Das Exemplar lag in dem obersten Teile dér tonreichen,

knolligen, dunkelroten Bifrons-Schichten. Darauf folgten unmittelbar

dimnschichtige Kaiké, die dem obersten Teile des Toarcien und dem

unteren Dogger entsprechen.

Ein zweites Stück erhielt ich vöm Herrn Oberstleutnant a. D.

Koloman v. Sziklay in Piszke, welches Stiick aus den sehr tonreichen

Bifrons-Schichten des Nagypiszniee-Berges stammt und ein drittes

Exemplar sammelte ich im Sommer dieses Jahres, in einem altén, ausser

Betrieb gest eliten Steinbruch dér Gemeinde Tarcios, am Bányahegy,

aus dem Absturzmaterial des Steinbruches, alsó von einer sekun-

dáren Stelle.

Die Paroniceraten, wie auch die Frechiellen, treten in unseren Schich-

ten, -— wie auch im allgemeinen übeiall, — nur sporadisch auf. Beson-

ders selten sind die Paroniceraten, wahrend die Frechiellen háufiger und

allgemeiner verbreitet sind.

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsch. am 7. Dezember 192 .'.

1 Prinz: Neue Beitrage z. Kenntnis d. Gattung Frechiella. Földt. Közi. Bd.

XXXVI. (1906), p. 155.
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Renz konstatierte2 wahrend seiner in dem mediterránén Jura-

gebiete durchgeführten dbtaillierten Untersuchungen, dass die Parom-

ceraten in einem unmittelbar auf die Bifrons-Schichten folgenden Hori-

zont liegen, wahrend die Frechiellen etwas tiefer, in den Bifrons-Schich-

ten selbst vorkommen.

lm Gerecse-Gebirge war dér Horizont ihrer Lage mit voller Sicher-

heit noch nicht festzustellen, da zwei dér 3 Exemplare von einer sekun-

daren Stelle stammen. Auf Grund des Vorkommens des Paroniceras

sternale Buch var. levantina Renz in dem obersten Teile des

„Ammonitico rosso“ des Kis (Kleinen) Gerecse-Berges scheint es aber

wahrscheinlich zu sein, dass ihre Lage, -— übereinstimmend mit den

Beobachtungen von Renz, — ebenfalls dem den Bifrons-Schichten un-

mittelbar folgenden Horizont entspricht, wahrend die Frechiellen aus

den Bifrons-Schichten selbst stammen.

Durch das Vorkommen dér Paroniceraten in den ungarischen medi-

terránén Jura-Schichten sind die faunistisc.hen Beziehungen zwischen

diesen und jenen dér übrigen mediterránén Jura-Gebiete neuerdings ver-

mehrt worden und wenn au eh diese Formen im Gerecse-Gebirge, — wegen

ihrer Seltenheit, — nicht als Leitformen aufzufassen sind, isfc ihr Auf-

treten doch eine sehr interessanie faunistische Erscheinung.

*

Die vorhandenen drei Exemplare vertreten drei Varietáten des For-

menkreises des Paroniceras sternale v. Buch’s und zwar:

Paroniceras sternale v. Buch var.,

Paroniceras sternale v. Buch var., (forma umbra Renz),

Paroniceras sternale v. Buch var. levantina Renz.

Paroniceras sternale Buch var., (forma umbra Renz).

(Taf. Fig. 2 a— c. und Fig. 2. a—ibi. in d. Text.)

1906. Paroniceras sternale Parisch e Viale: Contribuzione allo stúdió déllé

amoniti dél Lias superiore.

Rivista italiana di Pál. 12.,

H. 4., S. 146., Taf. 7., Fig. 8., 9.

1912. Paroniceras sternale C. Renz: Neuere Fortschritte in dér Geol. ü. Pál.

Griechenlands .

.

. Zeitschr. D.

Geol. Ges. Bd. 64., S. 602.,

Textfig. 18., 18a. (Nach Parisch

e Viale.)

- Renz: Einige Tessiner Oberlias-Amnioniten. Eclogae Geol. Hely. Bd. XVII.,

1922, S. 137.
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1923. Paroniceras sternale C. Renz: Yergleiche zwischen d. südschweiz., apennin.

u. westgriech. Jura. Vrh. d

Naturforsch. Ges. 1. Basel. Bd.

34., S. 283., Taf. XII., Fig.

2—2 a., 9—9 a.
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Paroniceras sternale var.

(umbra Renz)
Nagy-(Grosser) Pisznice-Berg 53’3 13-5 23 191 27-4 0-25 0'43 0'36 0-51 059

P. sternale Parisch e Viale
Taf. VII., Fig. 8—9 52 0-30 0-42 0-48 0-71

P. sternale var. (umbra Renz)
Verh. Nat.-forsch. Ges. Basel,

34., Taf. XII., Fig. 2—2a .

.

37-5 8-6 15’8 0'23 0-42 0-55

P. sternale var. (umbra Renz)
Verh. Nat.-forsch. Ges. Basel,

34., Taf. XII,, Fig. 9—9a .
. |

35-5*

32-2 6-4 14'4 126* 18'7* 0T9 0-45 0-35* 0-52* 042
P. sternale Buch

Zeitschr. D. Geol. Ges. 64.,

Taf. XV„ Fig. 5 135 3'1 5.85 9’3* 0*23 0-43 _ 0-53

Die vorliegende subglobose Form gehört dér von Renz aufgestell-

ten Formenreihe: Paroniceras sternale—P. helveticum an, wo sie sicb

den evoluteren Fonnen des Formenkreises des P. sternale anreiht, dérén

flachere und hochmündigere Geháuse die grösste Bieite noch in dér

Nahe dies Nabelrandes aufweisen.

In dér Gestalt und in den Einrollungsverhaltnissen stimmt sie mit

dem umbrischen Stiick von Parisch und Yiale 3 imd noch vollstandiger

mit jenen von Renz 4 nordwestlich von Cesi bei Térni in Umbrien (L. c.,

T. XII., Fig. 2—2a.) und im Tessino-Tal südlich Spoleto (L. c., T. XII.,

Fig. 9—9 a.) gesammelten Stücken überein.

Die Einrollung meines Exemplares, — wie auch derjenigen von

Renz, — weicht von den normalen s/errtode-Formen bis zu einem gewis-

sen Masse ab, da, — wie das Renz als Erster schon festgestellt hat, —
die anfangs engnabeligen Formen sich mit dem Altér stark erweitem.

Für diese Formen schlagt Renz provisorisch den Varietatennamen

umbra für den Fali vor, wenn eine Bestandigkeit dieser Eigenschaft

bei mehreren Formen festgestellt werden wirdl. Ich halté es für sehr

wahrscheinlich, dass diese Erweiterung dér A u f r o 1 1 u n g
eine senile Erscheinung ist und will den auch von Renz

nur provisorisch gegebenen Varietatennamen, — ohne diese Formen als

* Dió mit * bezeichneten Masszahlen stammen von dem Nachmessen dér in Quer-

ecknitt dargestollten Figuren.
3 Parisch e Viale: L. c., Taf. VII., Fig. 8.

4 Benz: Schweiz. apennin. u. westgriech. .Jura. Naturf. Ges. Basel. B. 34., S. 287.
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selbstandige Varietát absondern zu wollen, — auch nur zum Zwecke

einer náheren Bezeichnung gebrauchen, um dadurch die Zusammenge-

hörigkeit dér áhnlichen Fór-mén noeh klarer anzudeuten.

Dér Windungsquerschnitt stimmt mit dem von Parisch u. Viale

beschriebenen und abgebildeten, umbrisehen Stück völlig überein und

steht jenen, von Renz aus Umbrien (Cesi) (Verh. Nat. Ges. Basel.

34., XII., 2—2a.) und aus dem Tessino-Tal (d. s. Taf. XII., 9—9a.) be-

schriebenen Exemplaren, mit welchen unsere Form, — wie schon er-

wáhnt, — auch gleiehe Einrollungsverháltnisse besitzt, sehr nahe.

Es finden sich noeh mehrere Stüeke unter dem von Renz abgebil-

deten Exemplare, von welchem mein Stück bei gleichen, oder sehr almli-

chen Windungsumrissen nur durch seine grössere Involution abweicht

(z. B. Eclogae, Bd. XVII, T. 6, F. 2—2a.; Zeitschr. D. G. Ges. Bd. 64,

T. 15, F. 5. u. s. w.).

, Dieses letztere, poirtugiesische Stück scheint wieder evolutor zu

sein, als mein Exemplar, da es schon bei einem kleinen Stück eine fást

eben so weite Einrollung aufweist, wie die anderen, viel grösseren

Exemplare.

Unser Stück ist ein Wohnkammerexemplar, bei welchem die Wohn-
kammer die Halit e des letzten Umganges einnimmt. Die Wohnkammer
scheint nicht grösser gewesen zu sein.

Bei dér Behandlung dér Lobenzeichnung unserer Form muss ich die

Bemerkung voraussehieken, dass hier eine pathologische Form
vorliegt, — worüber noeh spater eingehender gesprochen wird, — bei

welcher die Sutur asymmetrisch entwickelt ist.

Eine sehr auffallende Erscheinung in dér Lobenzeichnung dieser

Form ist die sehr starke, fást frechieRenartige Inzision dér beiden Ex-

temsáttel (Fig. 2.), so. dass mán, — wie es auch Renz in seinem an

Sf

a b
Fig. 2. Paroniceras stervale var. Buch (forma umbra Renz)

a) Lobenlinie, b) Durchschnitt.



252 J. ViGH.

mich gerichteten Briefe schreibt, — „bei diesel- pathologischen Form
auch an Frechiella Achillei Renz deliken könnte“.

Doch habé ieh nichteinma.1 bei genauester Untersuchung dbs Extemi-

teiles auch nur die geringsten Spuren dcs Kiélés und dér Externfurchen

nachweisen können. Ein Teil des Umganges zeigt mit voller Sicherheit

die urspriingliche, unabgewatzte, glatte Oberflache des Steinkernes mit

dér gut ausgepragten, starken Inzision des Siphonalsattels, was nicht

dér Fali sein könnte, wenn es sich um eine so grosse Abwetzung han-

deln würde, welclie zu den Verschwinden des Kiélés und dér Furchen

notwendig gewesen wáre.

Renz halt es für möglich, dass das Glattwerden imd die Ver-

wischung des Kiélés und dér Furchen gerade durch die pathologische

Entwicklung des Stüekes entstanden ware, so, wie das bei einein, — von

Ilim gesammelten pathologischen, — Hildoceros bifrons Stücke dér Fali

ist,
5 wo die „Bifronskielanlage durch pathologische Vorgange unter-

drückt wurde“. Doch verleilit die Beschaffenheit des Externteiles nicht-

einmal .diesel* Auffassung eine Unterstützung, so, dass ich die Form als

einen Paroniceraten auffasse, wobei die frechiellenartige Zerschlitzung

des Externsattels eventuell nur eine mit dér pathologischen Ausbildung

zusammenhangende Erscheinung sein könnte.

Dér Externsattel ist breit, dér Sattelkopf verflacht und ist, — wie

gesagt. — frechiellenartig stark inzisiert, tief zerschlitzt. Die Basis

des ersten Lateralsattels ist breit, dér Sattelkopf mehr spitzig und viel

schwacher inzisiert, wahrend dér zweite Lateralsattel an dér Nabelwand

kaum angedeutet ist. Dér erste Laterallobus ist ziemlich gleichmássig

gezáhnelt, oben breit, untén abgerundet spitzig, dér zweite ist nur

angedieutet. und falit auf den Umbilicalrand.

Eine áhnliche, stark inzisierte, doch nicht so tief zerschlitzte Sutur-

linie besitzt d'as von Renz in dér Breggia-Schlucht gesammelte Pár.

sternale var. castellensis Renz (Eclogae, XVII., T. VII., F. 6.), wie

auch die in Eclogae XVII. Taf. VII. F. 5. abgebildete var. mendrisiensis

Renz, obzwar dér Verlauf dér Lobenlinie an den beiden sowohl von

einander, wie aucli von den vorliegenden wesentlich abweicht.

Hinsichtlich des IMasses dér Inzision dér Lobenlinie nahert síeli

unsere Form noeh am meisten dem von Parisch und Viale beschrie-

benen, umbrischen Exemplar, welches aucli in dier allgemeinen Gestal-

tung mit meiner gut übereinstimmt, obwohl die Abbildung, — leider, —
nur einen kleinen Teil des Externsattels seben lasst.

Von dér Lobenausbildung jener Exemplare, welclie von Renz als

5 Renz: Einige Tessiner Oberlias-Ammoniten. Eclogae Geol. Hely. Bd. XVII., S.

162., Taf. VII., Fig. 7.
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var. umbra bezeichnet und oben von mir zum Vergleieh horangezogen

wurden* unterscheidet sich die Lobenbildung meiner Fönn durch ihre

starke Zerschlitzung, wahrend dér Verlauf dér Suturlinie sonst im all

gemeinen ahnlieh ist.

Mit Rücksicht auf die betráchtliche Variabilitát des Lobenbaues

bei den Paroniceraten, auf welche Renz sclion wiederholt hingewiesen

hat (Verh. Naturforsch. Ges. Basel. 34., S. 285. u. s. w.), können wir

aueh diese Abweichungen umsomehr ausser Betrac-ht lassen, da die tiefen

Zerschlitzungen des Extemsattels dér pathologischen Entwicklung zu-

geschrieben werden können und die Unterschiede im Verlaufe dér Sutur-

linie, — von diesen Zerschlitzungen abgesehen, — zwisclien dér Grenzen

dér Váriiationsbreite dér Lobatur bleiben.

V örkömmé n: Tonreiche, dunkelrote, knollige (Ammonitico

rosso) Schichten des Nagypiszniee-Berges, bei Piszke, im Komitat

Esztergom.

Paroniceras sternale Buch var.

(Taf. Fig. 3.)

Renz: Paroniceras sternale Buch. var.

Ein fragmentarisch erhaltenes Wohnkammer-Exemplar weist jene

Einrollungsverhaltnisse und' Umgangsquerschnittform auf, welche Renz
von dlen Typus als var. abgetrennt hat und welche sclion weiter gégén

die Mitte dér Formenreihe des P. sternale—P. helveticum hegen, bei

denen die Gestalt dér Formen sclion schlanker, hochmündiger und evo-

luter wird und die grösste Windungsbreite noch in dér Nahe des Nabel-

randes liegt. Unser Stück nahert síeli sclion naeh seinen allgemeinen

Einrollungsverháltnissen dér var. levantina Renz an, ölnie noch die weit-

nabeligkeit und grosse Umgangshöhe dieser Formen zu erreichen. Ins-

besondere ist dér innere Umgang breiter und medriger dimensioniert

als das bei dér var. levantina dér Fali ist, obzwar die Fiánkén sclion

ziemlich flach und die grösste Breite des Umgangs, — zwar noch in dér

Nahe des Umbilicalrandes, — doch sclion weiter aufwarts geschoben

ist. Es ist demnach ein Bindeglied, eine Übergangsform von dem eehten

sternale zu dér Yarietát levantina , an welche auch die Lobatur erinnert.

F u n d o r t, : Oberliassischer „Ammonitico rosso“ des Bányahegy

bei Tardos im Komitat Komárom.

Paroniceras sternale Buch var. levantina Renz.

(Tof. Fig. 1 a—d., u. Fig. 3. in d. Text.)

1925. Paroniceras sternale Buch var. levantina Renz: Epirotische Paroniceraten.

Eclogae, XIX., S. 375., T. XIV.,
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1925. Paroniceras sternále Buch var. levantiva Renz: Freehicllen u. Paronicern-

ten a. d. Brianza u. Tessin.

Eclogae, XIX., S. 412., T. XIX.,

F. 1—1 a.; T. XX., F. 1—1 a.
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levantina Renz
Kis-(kleiner)Gerecse-Berg . .
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50'3 11 5 22-8 16-5 23 023 0-45 0-33 0-46 O’öO

P. sternále Buch var. levantina

Renz, Eclogae 19., Taf. XIV.,
Fig. 6—6a 31*7 7 152 11 15'5 0-22 00

ó 035 049 0-46

P. sternále Buch var. levantina
Renz, Eclogae 19., Taf. XIX.,
Fig. 1—la

49'3*

48'5 9-9 23-4 16-6* 232* 0-20

0-47*

0-48 034* 0-47* 0'42

P. sternále Buch var. levantina
Renz, Eclogae 19., Taf. XX.,
Fig. 1—la 39 8 8'7 18'8 14T 19 0*22 0-47 0-35 0-48 0-46

Ein, — bis an das Ende gekammertes, — Exemplar, mit einem kiti-

nen Wohnkammerbruchstück, rechne ich dieser Yarietát von Renz zu,

obwohl sie sicli schon etwas den Mittelgliediern dér Formenreihe Pár.

sternále—P. helveticum náhert. Das vorliegende Exemplar ist náhm-

lich, — vie es die obigen Massangaben auch beveisen, — weitnabeligér

und auch ihre Umgangshöhe ist kleiner, a Is bei dér var. levantina, doeh

die ausgesprochenen flachen Fiánkén, als dter Hauptcharakter dieser

Yarietát, verweisen auf die Zugehörigkeit zu var. levantina, denn die

Fiánkén dér, — zu den Variationskreis des P. helveticum gehörenden, —
Fimen dér P. sternále—P. helveticum-Reihe allé viel gewölbter, kreis-

rundförmig sind.

Dem Windungsquerschnitt und dér Nabelweite nach stimmt die

Fönn am besten mit dem von Renz an dér Alpe Turati gesammelten

Exemplar (Eclogae, Bd. XIX., Taf. 20., Fig. 3—3 a.) überein und steht

sehr nahe zu dem in Eclogae Bd. XIX., Taf. XIX., Fig. 1—1 a. abgebilde-

ten Stück, von veiebem sich unsere Yarietát nur durch ihrem niedri-

geren Windungsquerschnitt und ihrer evoluteren Fönn unterscheidet.

Dér Verlauf dér Lobenlinie áhnelt sehr dem von dér Pagania-Halb

insel von Renz gesammelten Exemplare (Eclogae, XIX., Taf. XIV., Fig.

6—6 a.). Vielleicht sind nur bei diesem die Lobén etwas grobzáhnigor

und dér Externsattel niedriger. Letzterer unseres Stiickes ist hoch, dér

Sattelkopf halbkreisförmig gerundet und auffallend fein gezáhnelt. Det

Lateralsattel ist niedrig, breit, flach gerundet, seine Záhnelung ist

végén dér Korrosion nicht zu beobachten. Dér zveite Lateralsattel

liegt an dér Nabelvand und ist kaum angedeutet. An dér Antisiphonal-

seite finden vir nach dér Naht bis dem Internlobus noch zvei kleine
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Runzeln. Dér Hauptlaterallobus ist eben breit, untén eng, dreizahnelig,

dér zweite, kaum angedeutete Lobus liegt an dem Nabelrand.

In dér Nacheinanderfolge dér einzelnen Suturlinien sieht mán eine

gewisse Unregelmassigkeit, insofern sie bald nahér, bald weiter von ein-

ander liegen, die vierzehnte Luftkammer von dler Wohnkammer sogar

nur die Grösse eines Drittel dér übrigen Luftkammern aufweist und

auch noch einige andere sind kleiner, als die normalen Kammern. Diese

Erscheinung folgt aus dér pathologischen Ausbildung unserer Form,

denn, — wie ich es auch hier schon betonén möclite, — diese reprásentiert

aucli ein pathologisches Individuum.

Vorkommen: Oberste Teile dies tonreichen, dunkelroten

„Ammonitico rosso“ (Bifrons-Schichten) des Ivleinen Gerecse-Berges

bei Sütt im Komitat Esztergom.

*

Das von diem Pisznice-Berg stammende Paroniceras sternale Buch

var. (forma uvnbra Renz) und die Pár. sternale Buch var. levantina

Renz von dem klemen Gerecse-Berg sind, — wie erwahnt, — patho-
1 o g i s c h e Individuen. Ihre Suturen sind asy mmetrisch
éntwickelt, s o, d a s s dér E x t e r n 1 o b u s auf die linké
Seite ver se hben ist. Die inneren Windungen konnten nicht

untersucht werdlen, da die Zerstörung dér zwei Paroniceratén, — als ein-

zigen Reprasentanten dér ungarisehen Paroniceraten, — nicht zulassig

Avar. Demzufolge konnte auch die F ragé, ob die Suturen an dlen Anfangs-

windungen symmetriseh oder asymmetrisch sind, nicht beantwortet

werden.

Dér Verlauf des Siphos war nicht fest zustélién, doch ist es höchst-

wahrscheinlich, dass auch in diesem Falle eine seitliche Siphoverlagerung

vorhanden ist. Es wurde nahmlich bei dér seitlichen Verlagerung des

Externlobus, welche von Nicklés0
als „asymmetrie présiphonale“ be-

zeichnet wurde, in allén Fallen, — wo mán die Lage des Siphos auch

beobachten konnte, — festgestellt,
7 dass mit dér Verlagerung des

Externlobus auch die des Siphos verbunden ist.
8

Die Asymmetrie dér Suturlinie bei dem P. sternale Buch var.

ist gut ausgeprágt. Wahrend nahmlich dér Externsattel auf dér rech-

6 Nicklés: Mém. Soc. géol. Francé. Pál. mém. 4., p. 33.
7 Staff: Zr Siphonalasymmetrie dér Juraammoniten. Földtani Közlöny. Bd.

XXXIX., 1909, S. 489. ff. (S. weitere Literatur.)
8 Es scheint mir auch, — wegen dér engen und regelmassigen Beziehung, welche

sich zwischen dér Septa und dóm Sipho stattfindet, — ganz ausgeschlossen zu sein,

dass eine seitliche Verlagerung des Externsattels und überhaupt die asymmetrisí-he Lage

dér Sutur gleichfalls nicht mit dorselben Lage des Siphos verbunden sei!
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ten Fiánké frecliiellenartig dreiastig eingeschlitzt und demzufolge sehr

breit ist, besitzt dér linkseitige Externsattel nur eine zveiastige Zer-

schlitzung. Auch dér Fuss des ersten Lateralsattels ist breiter, die

Seiten stárker gezackt, als die des linkseitigen Sattels. Dér recht-

seitige Hauptlaterallobus ist breiter, anders zerschlitzt und zeigt eine

gevissermassen verschiedene Form, als dér dér linken Seite.

Bei dér var. levantina Renz ist die Suturlinie nur auf dér rechten

Fiánké sichtbar, da die linké Seite des Stüc-kes stark korrodiert wurde.

So ist auch nur die Verschiebung, d. h. die asymmetrische Lage dér

Sutur, nicht aber die Asymmetrie dér einzelnen Lobenelemente beider

Fiánkén zu beobachten. Die Verschiebung dér Sutur aus dér Symmetrie-

ebene ist auf d!er letzten Windung, — soferne es zu beobachten var, —
bestandig, nur dér Grad derselben ist schvankend, demzufolge liegen

die Mittelsattel dér Externloben in einer schvach wellenförmigen

Linie. Die fünftletzte Sutur liegt sogar ganz normál.

Suturen mit asymmetrischer Lage und asymmetrisch entvickelten

Lobenelementen vurden schon viederholt beobachtet, abgebildet und

besprochen. 9 Auch H. H Swinnerton & A. E. Trüeman 19 bilden

mehrere dieser Art ab, sogar stellen die Fig. 2. und 8. dér Taf. IV.

ihrer Mitteilung eine dér oben erwahnten ahnliche Erscheinung dar,

nur ist die vachselnde Grösse dér Asymmetrie bei den Exemplaren von

Swinnerton viel ausgepragter, als bei dér var. levantina. Die Asym-

metrie bleibt bei dieser immer ,,smistrogyre“, nicht wie bei dem Hopli-

tes auritus. vo die Sutur verwechselnd bald links, bald rechts ver-

seimben ist und bei diem auch schon die anormale Lage dér Knoten auf

eine enorm abnormale individuelle Entvicklung verweist.

Bei dér var. levantina findet sich noch eine andere Abnormitat in

dér Nacheinanderfolge dér einzelnen Septen. Wahrend bei dem P. ster-

nale Buc.h var. nur die drei vorletzten Scheidewande zu einander naher

kommen, vas nach Quenstedt, Noetling
,

11 Knapp
,

12 Monke
,

13 Pia
,

14

9 Staff: Zr Siphonalasymmetrie dér Juraammoniten. Földt. Közi. Bd. XXXIX.,

1909, S. 489. ff.

10 Swinnerton & Trueman: The morphologie and Devclopment of the Ammo-
nite Septum. Quart. Journal of the Geol. Soc. of London. Vol. 73., 1917, p. 51., Taf.

IV. (Sehe weitere Lit.)

11 Noetling: Die Entwicklung von Indoceras bahichistanense Noetl. Geol. Pál.

Abh. N. F., Bd. VIII., (d. g. B. XII.), H, 1., S. 67.

12 Knapp: Üb. d. Entwicklung von Oxyvoticeras oxynotum Qu. Geol. u. Pál. Abh.

N. F., vol. 8., (d. g. B. vol. 12.), p. 12,

13 Monke: Liasmulde v. Herford. Verh. d. nat. wiss. Ver. in Bonn. Vol. 35.,

j. Folge. Bd. 5., 1889, p. 105.

14 Pia: Untersueh. üb. d. Gattung Oxynoticeras. Abh. d. k. k. G. B. A. Wien

1914, Bd. 23., H. 1., p. 97.



PARONICERATEN AUS DEM UNGARISCHEN OBEREN LIAS USW. 25 í

Renz15
xx. s. w. ein Anzeic-hen des ausgewachsenen Zustandes ist, findet

mán bei dér var. levantina neben den gedrangt stehenden letzten

Seheidewánden auch weiter innen ein gewisses Schwanken in dem Ab-

stand dér einzelnen Septen. Es stehen námlich die Septen 12—13 und

besonders 14—15 derart stark gedrangt (3. Textfig.), dass das, — im

Gegensatze dér Meinung von Knapp u. Pia (1. c.), — nur als eine Ab-

normitat in dér Entwieklung des Tieres angesehen werden kann.

Besonders auffallend ist die gedrangte Nachfolge dér 14. Septa

auf die 15. Leider wurde die Sehale an dem inneren Teile dér Fiánké

wahrend den Versteinerungsvorgángen verletzt,

eingedrückt (siehe Taf. Fig. 1.) und deswegen

lasst sich dér Verlauf des ersten Lateralsattels

dieser Sutur nicht mit voller Sicherheit ver-

folgen. E s s e h e i n t dieser w e i t e r e

Teil dér 15-ten Suturlinie zu f eh len.

Wenn das nicht nur die Folge dér, — infoige

dér Eindrückung dér Sehale und des Stein-

kernes eingetretene, — Verzerrung ist, so ware

das ein Fali, auf welchem ích in dér Literatur

noch keinen Hinweis gefunden habé. Es müsste

so erklart werden, dass das Tier infoige ge-

wisser Veranderungen dér ethologischen Ver-

haltnisse wahrend sein Vorrücken in dér Wohn-
kammer, — bevor sich die Septalhaut von

dem Dorsalteil dér Scheidewand abgelöst

hatte, — in dem Ventralteil dér Wohnkammer
eine neue Scheidewand au? zuscheiden ge- Fig. 3 . Paroniceras sternale

, • o.-i ii.. ,i Bén var. levantina Renz.
zwungen wurde. Ebese Scheidewand konnte dem- Lobenlinie.

nach nur bei dem ersten Laterallobus beginnen.

Da möchte ich noch erwahnen, dass ich aus den „AcanthicunG-

Schichten des Gerecse-Gebirges (Piszke, Hársberek, N.-Gelende des

Kiseménkes-Berges) ein fragmentarisch erhaltenes Exemplar einer

Waagenia hybonota Opp. sp. besitze, welche dieselbe Lobenverschie-

bung aufweist (s. 4. Textfig.), als die obenerwahnten Paroniceraten.

Die Verschiebung ist „sinistrogyre“, dér rechtseitige Externsattel sehr

breit, die Lage des Siphos nicht zu sehen.

In allén diesen Fallen handelt es sich u m eine
ont ogenetische Abnormita t.

16 Von den ethologischen Ver-

15 Renz: Einige Tessiner Obprliap-Ammoniien. Eclogae g. Helv. Bd. XVIL p.

le Vadász: Über anormale Ammoniten. Földt. Közi XXXIX., 1909, p. 215.

Földtani Közlöny. LYII. K öt. 1027. 17
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haltnissen beeinflusst, — wie es Solger 17
behauptet, — glaube icli

sie nicht ableiten zu können, da dann bei dér var. levantina einerseits

die schwanlcende asynimetnsche Entwicklung dér Lobenlinien nicht

entstandlen sein ware, andererseits, wenn die asymmetrisehe Lage von

dem kriechenden Leben auf dem Meeresboden entstanden gewesen ware,

müssten allé Paroniceraten, Waagenien etc., — von dér gleichen Lebens-

weise verursaclit, — asymmetrisch verlagerte Suturen besitzen.

Die hier beschriebenen Formen sind, — meines Wissens, — unter

den bisher beschriebenen Paroniceraten die ersten pathologischen Indi-

viduen mit asymmetrischer Suturlinie, wie auch die erwahnte Waagenia.

* * *

Aus dér R é ve r S c h 1 u c h t i m K i r á 1 y e r d , Komit. Bihar,

— gegenwártig von den Rumánen okkupiert, — liegen mir aus dem

Museum dér Kgl. Ung. Geol. Anstalt zwei Callovien-Ammoniten: Sphae-

roceras microstomum d’Orb. und Sphaeroceras platystomum d’Orb. vor,

dérén Steinkerne an ihrer linken Seite eine seichte Furche aufweisen,

welche bei den letzten Luftkammern beginnend bis zum Mundsaum
verláuft.

Bei dem Sph. microstomum d’ÜRB. liegt diese Furche in "/
3-Höhe

dér Fiánké, etwas höher, als dér obere Zerspaltungspunkt dér Rippen,
—

- oberhalb des ersten Laterallobus — und nimmt ihren Anfang bei

dér vorletzten Luftkammer. Nach vorwarts wird die Furche immer

seichter, bei dem Mundsaum ist sie schon kaum angedeutet, doch

können wir ihre schwache Spuren an dem Mundrande und an dem kiéi

nen linkseitigen Mundohrfragment ixoch immer beobachten. Die dér

Symmetrieebene zugewendete Seite dér Rinne ist scharf, fást kantig,

die gegenüberliegende zeigt einen allmahlichen Übergang in die Fiánké.

Am Anfang dér Rinne erleiden die Rippen eine Unterbrechung, wahrend

sie dieselbe weiter vorwarts zwar stark abgeschwaht, doch ohne eine

Unterbrechung, — aber in einem Winkel nach Hinten gezogen, — über-

queren.

Bei dem Sph. platystomum d’ÖRB. finden wir an dér Stelle dér

viertletzten Luftkammer eine unregelmassige Einsenkung, die durch das

Eindrücken (Einbrechen) des Gehauses verursacht wurde und die in

einer in ihrer Mitte mit einer Rinne versehenen Vertiefung fortgesetzt

wird so, dass die Symmetrie des Gehauses veirloren geht undi die ge-

wölbte Schalenform auf die rechte Seite verdrückt zu sein scheint.

Wahrend des Weiterwachsens nimmt die Ungleichkeit dér Schale ab

17 Solger: Üb. d. Zusanimenhang zw. d. Lobenbildung u. d. Lebensweise bei eini-

gon Ammoniten. — Verh. d. A
T

. internat. Zool. Kongr. zu Berlin, 1901.
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und kommt an dem erhaltenen Vorderteile dér Wohnkammer nur als

eine starke Rinne zuni Ausdruck. Die Rippen verhalten sich wie bei

dem Sph. microstomum.

Die Verletzung des Sph. platystomum war intensiver, als die des

Sph. microstomum. Bei diesem ist
,
— wie schon erwahnt, — auch die

Schale eingedrückt. Die Wunde nimmt den */
5-Teil des ganzen Mund-

randen ein und, — obzwar gleichzeitig auch dér Mantelrand beschadigt

Fig. 4. Waagenia hybonota Opp. sp. a) von syphonaler Soite, b ) Seitenansicht.

wurde, — ist die Wunde docli geheilt und! das Tier stellte die normale

Form seines Gehauses allmahlicli wieder zurück.

Die Wohnkammer übenvuchs spater die geheilte Wunde und um-

hüllte den ehemalig verletzten Gehauseteil. Die Suturlinie wuchs schon

den geheilten Schalenteil an, wie das sich aus dér Dage dér Satteln und

Lobén feststellen lasst.

In beiden Falién s tehen wir einer Verletzung des
Mundsaumes g e g e n ti b e r, die sich zwar gegenwártig weit lan-

tén auf dem Geháuse befindet, doch wáhrend des Schale n-

wachstums einget rétén ist.

Bei den Annnoniten sind Verletzungen dieser Art schon seit lán-

gér Zeit bekannt und gehören zu den haufigsten Beschadigungen. Bei

a

17 *
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Quenstedt18
finden wir zahlreiche Ammoniten mit in verschiedener

Weise ausgebildetem Furcheneindruck. Engel19 hat dieselben im Detail

besprochen und ihre Zahl mit neueren Anführungen vermehrt. Ich halté

es für überfllissig noch weitere Beispiele anzuführen.

K. C. v. Loesch20 hat ein ahnlich beschadigtes fossiles, Willey21

ein rezentes Nautilusgehause beschrieben.

In diesen Fallen nehmen wir an, dass dér Mundsaum und dér Man-

telrand verletzt wurden, denn sonst ware, — wie das schon Loesch22

ganz richtig ausgeführt hat, — die Regeneration dér verletzten Schale

kaum zu verstehen, da sie „nur am jeweiligen Mundrande — in dér

jedesmaligen Bildungsregion“, jedoch nicht bei ausser dér Bildungs-

zone liegenden Schalenteilen eintreten kann.

Demgegenüber nimmt Noetling23 auch eine andere Regenerations-

mögliehkeit an. Er fand namlich ahnlich dem Sph. microstomum an

dem hinteren Teile des Gehauses eines Indoceren eine geheilte Yer-

letzung. Die Ausbildung dér Suturen des verletzten Teiles beider

Exemplare sind etwas verschiedener, unregelmassiger, als die des un-

beschadigten Gehauseteiles. Dies f'ührt er darauf zurück, dass bei dér

Yerletzung dér Schale auch die feinen Ausstülpungen des Mantels ver-

letzt wurden und diese bildeten beim Weiterwachsen unregelmassige

Septen. Die irregulare Ausbildung dér Septen und des Gehauses

dauerte bis zr Heilung dér besehadigten Zerschlitzungen des Mantels.

Da ware demnaeh dér hintere Teil dér Wohnkammer beschadigt

und ihre Regeneration erklart Noetling24
so, dass „die emgedrückten

Schalstücke auf den Mantel einen Reiz iibten, dér durch Ausscheidung

von Kalksalzen darauf reagierte“.

Obzwar ich Loesch’s Erldarung für wahrscheinlicher halté, wird

die Frage nur dann beantwortet werden können, wenn gelegentlich

eines glticklichen Ammonitenfundes, oder an einem lebenden Nautilus

durchgefiihrte Untersuchungen klargelegt wird, von welchem Teile des

18 Quenstedt : Amm. d. schwáb. Jura.
19 Engel: Üb. kranke Ammonitenfnrmen im echwabisehen Jura. Nova Acta d. Ksi.

Lieop. Carol. Deutsch. Akad. d. Naturforscher. Bd. LXI., No. 5.

20 Loesch : Eine fossilc pathologische Nautiliusschale. N. .Jb. 1921. II. p. 91.

u. 98. ff.

21 Willey’s Arbeit: Contribution to the Nat. Hist. of the Pearly Nautilus. (Zool.

Results based on Matériái collected in New Britain usw. Part. VI. Cambridge Univ.

Press.) war mir nicht zuganglich.
22 Loesch: L. c.

23 Noetling: Die Entwicklung von Indoceras... Geol. Pál. Abh. N. F. Bd.

Vili., (d. g. R. XII., H. 1., p. 68.)

24 Noetling: L. c. p. 68.
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Mantels das Schalenkalkmatcrial ausgescheidet wird, oder ausgescheidet

werden kann!

Dass aber das Tier nur die Verletzung dér Wohnkammer, aber

nicht die dér Luftkammer zu beheilen, regenerieren konnte, scheint

zweifellos zu sein.

lm Zusammenhange mit diesem Fali taucht unwillkürlich dér Ge-

danke auf, — auf welchen auch schon Noetling hingewiesen hat,

dass auch dér von Solger erwahnte Hoplitoides23 nicht an den Luft-

kammern, sondern an dér Wohnkammer und zwar an dóm Mundsaum
und Mantelrand verletzt wurde. Infolgedessen konnte diese heilen

und nacli dér Verletzung sogar noch um einen ganzen Windungsumgang

weiterwachsen.

Aus dieser Verletzung kann demnach keineswegs auf das bentlio-

nische Leben geschlossen werden, — wie das Solger versuchte —
,
weil

die Beschádigung in den Lebensverhaltnissen des Tieres keine wesent-

licheren Veránderungen verursachte, wahrend die Gestalt des Gehauses

nach Pia
,

28 Diener 27
u. s. w. ausgesproehen auf ein aktive schwimmende

Lebensweise verweist.

25 Solger: Üb. Zusaminonhang zw. d. Lobonbildung .

.

—
: Die Fossilien dér

Mungokreide in Kamerun... 1904.; Die letztere Arbeit war mir nicht zugánglich.
26 Pia: Oxynoticeras . . . p. 108.
2

‘ Diener: Lebensweise u. Verbreitung d. Amm. N. Jb. f. Min. 1912, II., p. 72.


