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zelnen Stellen waren bis jelzt folgende Altén angeführl : Vertigo augustior

Jeffr. (Kormos von Rontó), Pupilla sterri v. V o i t h (P. cupa Jen.,

Petrbok von Pélmonostor) und Pupilla bigranaia R m. (zum letztenmal

von Frau J. Murányi von Vác).

NECROTEUTHIS N. G. (CEPH. DIBR., NECROTEUTHIDAE N. F.)

AUS DEM OLIGOZÁN VON BUDAPEST
UND DAS SYSTEM DÉR DIBRANCHIATA.

Von M. Kretzoi.

Tintenfischreste aus dér Gruppé dér Dibranchiaten gehören in Ungarn,

wie auch anderswo, (ausser den Belemnoidea) zu den seltenen Fossilien.

Abgesehen von einem einzigen Fali (das Massenauftreten dér Sepia har-

mati Szörényi im „Kisceller Ton“ von Budapest) handelt es sich nur

um vereinzelte Funde. Aus den Arbeiten von L r e n t h e y (1, 2), Szö-
rényi (3) und Wagner (4) sind uns aus Ungarn folgende neun For-

men bekannt geworden :

Aus dem Lutetium (Mitteleozán)

:

1. Archaeosepia naefi Szörényi 1933. — Tatabánya, Operculinen-

Mergel.

2. Belosepia szörényiae 1 Wagner 1938 (= Belosepia n. sp. Szö-
rényi 1933). — Ebendort.

Aus dem Ludium (Obereozán)

:

3. Archaeosepia hungarica (Lrenthey 1898). — Piszke.

4. Sepia (?) agriensis Wagner 1938. — Eger-Kiseged.

Aus dem Rupelium (Mitteloligozán)

:

5. Sepia harmati Szörényi 1933. — Massenhaft im Kisceller Tón

von Budapest.

6. Sepia kiscellensis Wagner 1938. — Budapest, Kisceller Tón.

7. Spirulirostra bellardii d’O r b i g n y 1842. — Budapest, Kisceller Tón.

Aus dem Chattium (Oberoligozán) :

8. Sepia oligocaenica Szörényi 1933. — Eger, Síkhegy.

Aus dem Tortonium (oberes Mittelmiozán)

:

9. Sepia lrentheyi n. nm. (= mediterranea Lrenthey 1911 nec

Ninni 1885).
2 — Leylhakalk von Budapest.

Sámtliche Formen sind mit einer Ausnahme (Spirulirostra) echte

Sepiiden.

In diesem Aufsatz gebe ich die Schilderung einer aus wahrscheinlich

állerem Kisceller Tón (Lattorfium) von Csillaghegy an dér Nordgrenze von

Budapest gesammelten neuen Form, die nicht nur als erster fossile Ver-

1 bei Wagner (4. 190) B. szörényii geschrieben (lapsus calami).

2 Ninni: Atti Soc. Ven.-Trent. Se. N. Padova. 1885. p. 158.
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Abb. 1. Paraplesioteuthis, 2. Plesioleuthis, 3. Lioteuthis, 4. Leptoteuthis, 5. Loligi-

nites 6 Belopeltis, 7, Parabe/ope/tis. 8. Geoteuthis. 9. Geoteuthiruis n. g.. 10. Necro-

teuthis n. g, 11. Trachyteuthis, 12. Libanoteuthis n. g., 13. Glyphiteuthis, 14—16.

Beloteuthis. Í7. Palaeololigo, 18. Celaeno, 19. Celaenoteuthis, 20. Listroteuthis,
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treter dér Teuthoidea aus Ungarn, sondern vor Allém als wahrscheinlich

überhaupt erstes nachmesozoisches Fossil dieser mannig-
faltigen Gruppé auf unser ganz besonderes Interessé Anspruch erheben kann.

1. Necroteuthis hungarica n. g. n. sp.

H o 1 o t y p u s : Beschádigter Gladius, Geologische und Paláonfologi-

sche Abteilung des Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest (Geschenk d. Herrn

G y. Kis s-V á r d a y).

Fun dórt: Ziegelfabrik von Csillaghegy, NNW.-Budapest ; „Kiscel-

ler Tón".

Geologisches Altér: Lattorfium (oder unteres Rupelium).

Das Fossil ist ein ohne dem abgebrochenen Vorderrand 13’7 cm lan-

ger Schulp, vorne, in dér Mitte und an dér rechten Seite stark beschádigt,

ausserdem an dér Oberfláche mehr-weniger ohne dér obersten Schalen-

schicht. Das Objekt liegt mit dér dorsalen Seite nach aussen. Die Schale

scheint auch nach Abrechnung dér Zusammendrückung durch das Gestein

ziemlich flach gewesen sein. Sie war vorne 58 mm breit, von da an ver-

schmálert sie sich nach hinten keilförmig, indem die Seitenránder vöm
breitesten Punkt dér Schale geradlinig zum Hinterende ablaufen. Nur im

hinteren Drittel wird diese Keilform durch die hinten abgerundete Conus-

fahne abgeándert. Selbst dér Conus scheint, soweit es überhaupt noch fest-

zustellen ist, weit offen gewesen sein, er könnte noch am leichtesten als

eine 1: einahe löffelförmig geöffnete Tüte restauriert werden.

An dér Schalen-Oberfláche ist eine verháltnismássig breite Mittelplatte

und ebenfalls gut entwickelte Seitenplatten wahrzunehmen, zu denen sich

im hinteren Drittel die Fahne mit Conusteil gesellt. Die hier aufgezáhlten

Elemente sind besonders im hinteren Abschnitt gewölbt und durch deut-

liche, radial verlaufende Asymptoten getrennt, vorne schwer auseinander

zu haltén.

Ausser den bereits erwáhnten Merkmalen ist noch die schwache

Wellung des Vorderabschnittes dér Schale zu erwáhnen. Die Wellen ver-

laufen parallel den Zuwachsstreifen und sind in dér Mitte dér Schale nicht

mehr wahrzunehmen. Von anderen strukturellen Besonderheiten, wie Kör-

nelung, usw. ist an unserem Fossil nichts zu merken.

Die ganze Schale besteht aus einer einzigen, ausserordentlich dicken,

hornigen Schicht. Ventral von dieser Schalenschicht ist von einem Septalt-

teil, wie Wulst. oder wenigstens Septen, nichts zu beobachten.

Ein Rostrum, wie bei echten Sepien üblich, fehlt diesem Fossil.

Aus dieser kurzen Beschreibung geht es schon klar hervor, dass un-

ser Fossil nicht nur chronologisch, sondern auch taxonomisch ziemlich iso-

liert steht. Die einzige Gruppé, mit dér es mitunter verglichen werden

könnte, ist dér Geoteuthis-Kreis, doch sind auch diesem gegenüber eine

Reihe von besonderen Merkmalen zu beobachten, zu denen noch die

Dickschaligkeit zu rechnen ist. Diese Merkmale machen es nötig, Necro-

teuthis von den übrigen bekannten Formen schárfer zu trennen, was ich
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durch das Aufstellen einer besonderen Familie, Necroteuthidae n. fám. zum
Ausdruck bringen möchte.

2.

Necroteuthis im Dibranchiaten-System

Das Necroteuthis ein gaz besonderer Typus ist, dér mit keiner ande-

ren Form verwechselt werden darf, ist nicht zu bezweifeln. Wir kennen

überhaupt keine Dibranchiaten-Familie, dér unsere Form zwanglos zügeteilt

werden könnte. Zu lösen ist bloss die Frage, welcher hóhérén Gruppé die-

ser Typus angehört.

Hier können nur zwei Gruppén in Betracht kommen : die Sepien und

die Teuthoideen. Eine ganze Reihe habitueller Eigenschaften spricht für

die Sepien, doch weist das Tier zahlreiche Merkmale auf, die entschieden

auf Teuthoideen, namentlich auf mesozoische Formen dieser Gruppé ver-

weisen.

Unter den Merkmalen, die unser Tier in die Náhe dér Sepien stel-

len, sind folgende die wichtigsten :

1. Allgemeine Form des Schulpes, was aber durch die Sepia-artige

Form dér meisten mesozoischen Teuthoiden-Schulpe entkráftet wird.

2. Schalendicke, nicht aber die Struktur, die wieder für einen Kraken

spricht.

3. Archaeosepia-arüge Wellung dér vorderen Partié des Schulpes, die

einzige wichtige Angabe gégén das Einreihen dér Form in die Teuthoidea.

Gégén eine Zuteilung zu den Sepien spricht folgendes

:

1. An dér lnnenseite des Schulpes fehlt jegliche Spur einer vorhan-

denen Kammerung, oder Wulstbildung, ohne denen wir uns eine Sepioi-

den-Form schwer vorstellen können.

2. In Verbindung mit dem Fehlen des Wulstes fehlt hier auch die

scharfe Gliederung in Wulstteil und Seitenkanten. An dérén Stelle sind die

typischen Elemente des Teuthoiden-Gladius, Mittelplatte, Seitenplatten, Co-

nusfahne und Asymptoten gut zu unterscheiden.

3. Das Schalen-Hinterende w eicht von demjenigen dér Sepioiden prin-

zipiell ab, lásst sich aber ohne Weiteres zu den Teuthoideen einreihen.

4. Endlich ist die Necroteuthis-Schale für einen primitíven Sepioiden

viel zu gross, nicht aber für einen Teuthoiden !

Auf Grund all dieser Eigenschaften ist Necroteuthis als ein mit me-

sozoischen Leptoteuthiden und Geoteuthiden am besten vergleichbarer ech-

ter Teuthoide anzusehen.

3.

Über das System dér Dibranchiata

Wáhrend die Taxonomie dér für Vierkiemer gehaltenen Aussenscha-

ler trotz des lebenden Nautilus ein rein paláontologisches Problem ist, muss
die Systematik dér Dibranchiata als vorwiegend von Zoologen gefördert

anerkannt werden. Versuche, das paláontologische Wissensgut mit dem
zoologischen Gerüst des Systems -in Einklang zu bringen, gelang noch nicht
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in besonderem Masse (Ábel, 5; Naef, 6). Die Hauptschuld daran tragen

folgende Umstánde :

1. Wo fossiles Matériái genügend vorliegt, dórt gehört es ausnahms-

los einer vollstándig ausgestorbenen, dazu noch aberrant spezialisierten

Entwicklungslinie an (Belemniten !).

2. Wo es sich um wirkliche Angehörige bereits noch lebender Grup-

pén (Teuthoidea, Sepioidea) handelt, Hegen uns einerseits nur spárliche

Reste vor, andererseits handelt es sich entweder um Formen, die dem Me-

sozoikum angehören und mit den rezenten Vertretern dér Gruppé durch

keine vermittelnde Formen verbunden werden können ( Teuthoidea ), oder

um solche, die infoige ihrem tertiáren Alters viel zu nahe dem rezenten

Matériái hegen, deshalb nach untén entweder überhaupt nicht, oder nur

sehr mangelhaft verbinden (Sepioidea ).

3. Die Merkmale auf die das zoologische System begründet wurde,

sind dem Palaontologen entweder nicht zugánglich (anatomische Einzel-

heiten dér Augen, innere Anatomie, Saugnápfe, Cirren, usw.), oder nur in

besonders günstigen und seltenen Falién zu beobachten (Zahl dér Arme,

Habitusbild, Flossen, u. a.).

In diesem Abschnitt wird es versucht, einerseits das zoologische und

paláontologische System auf Grund dér Schalen-Morphologie einigermassen

in Einklang zu bringen und andererseits die embryologischen und neuro-

logischen Daten taxonomisch besser als bis jetzt zu berücksichtigen.

Embryologie. Hier ist die Frühentwicklung dér Arme von be-

sonderem Interessé. Wie bereits bekannt, treten die Arme nicht gleichzeitig

in dér definitiven Zahl auf, wenigstens bei den meisten Dibranchiaten.

Diese Talsache wurde recht verschieden gedeutet und infolgedessen auch

ziemlich viel diskutiert : einige Forscher haltén die embryonal-frühlarval

geringere Zahl dér Arme für ein Beweis dafür, dass die Vorfahren dieser

Formen nur sechs Paar Arme hatten, wáhrend andere diese Annahme
verwerfen. C r i c k (7) gelang es an mehreren gut erhaltenen Belemniten-Res-

ten nachzuweisen, dass diese drei Paar Arme hatten, Naef erbrachte auf

Grund anderer Belemniten den Nachweis, dass sie dérén fünf habén musslen !

Fassen wir die Einzeldaten aus diesem Gebiet zusammen (8— 14),

so ergibt sich folgendes :

1. Bei den echten Sepien ist vöm ersten Anfang an die Anlage von

fünf Paar Armen zu beobachten.

2. Bei Loligo führt die erste Anlage dér Arme an dér Armleiste nur

die Knospen dér drei ventralen Armpaare, die zwei dorsalen Paare treten

nur entschieden spaler auf, doch noch wáhrend dér Embryonalentwicklung.

3. Bei einer Reihe von Oegopsiden (verschiedene Enoploteuthiden,

Octopodoteuthiden, Onychoteuthiden, u. a.) führen die Larven nur drei

Paar Arme und die weiteren treten nur spáter nacheinander auf, aber in

ganz anderer Reihenfolge und an anderer Stelle als bei Loligo : erst ein

Paar zwischen dem (von dorsal nach ventral gezáhlt) zweiten und dritten

Paar und endlich das fünfte, ventrale Paar. Wenn auch das ontogenetisch

viel spátere Auftreten des vierten und fünften Armpaares dér Oegopsiden
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<(nur im Larvalleben und auch hier ziemlich spát) mit dem relatív kleinen

Dottergehalt des Oegopsiden-Eies gegenüber den sehr dotterreiche Eier le-

genden Myopsiden einigermassen noch erklárt werden kann, ist die Un-

homologie dér einzelnen Armpaare bei diesen Gruppén von besonderem

taxonomischen Wert.

4.

und 5. Zwei Oegopsiden-Familien, die Ommatostrephiden und

Cranchiiden scheinen ihre Arme in einer von dér vorigen Gruppé etwas

abweichender Reihenfolge anzulegen, indem es nicht ausgeschlossen ist,

dass auf die drei primár auftretenden Armpaare bei den Ommatostrephi-

den (sog. Rhynchoteuthis-Larve) als viertes das dorsale und als letztes das

ventrale folgt, vváhrend bei den Cranchiiden entweder dieselbe Reihenfolge

anzunehmen wáre, oder das ventrale Armpaar als viertes und das dorsale

als letztes auflreten könnte. Doch wissen wir über diese Frage noch nichts

sicheres.

6. Die Octopoden scheinen (aus Polypus und Argonauta geschlo^sen)

von Anfang an die definitive Armzahl zu führen.

7. Die im Bezug auf Armzahl bekannten mesozoischen Teuthoidea

sind deutlich zehnarmig, die Belemniten zehnarmig, bzw. sechsarmig, doch

wird die Existenz sechsarmiger Belemniten besonders von N a e f heftig

bestritten.

Neurologie. Ergánzen wir das so gewonnene Bild mit den Daten

dér Neurologie (11, 15— 17), die uns gegenüber den mehr auf die náhere

Vergangenheit dér Gruppé Aufschluss gebenden embryologischen Daten

die áltere Phylogenie dér Tiere aufhellt, können folgende weitere Daten

festgehalten werden

:

1. An sámtlichen neurologisch untersuchten Dibranchiaten entspringen

dem Ganglion brachiale bedeutend mehr Nervenpaare als Arme es gibt.

2. Diese überzáhligen Nervenpaare hegen bezeichnenderweise bei

den Octopoden nur dorsal, vor dem Nervus brachialis des ersten Arm-

paares, bei den decapoden Formen (Chiroteuthis ,
Spirula, usw.) dagegen

so vor dem ersten, wie nach dem letzten (ventralen).

3. Die Zahl dieser als Brachialnerven nicht mehr fungierenden Ner-

venpaare ist natürlich recht verschieden. sie schwankt bei den in dieser

Hinsicht bekannten Formen zwischen 2 (Eledonella) und 8 (Chiroteuthis),

oder noch mehr (Sepia).

4. An Formen, an denen die Arme nicht auf einmal embryonal an-

gelegt werden, sondern 1—2 Armpaare nur spáter auftreten, ist dieser Um-
stand auch neurologisch festzustellen, indem wenigstens das Nervenpaar

des zuletzt auftretenden Armpaares, des ventralen, nicht direkt vöm Gan-

glion brachiale entspringt, sondern nur vöm Nervenstrang des primár-em-

bryonal angelegten vorletzten Armpaares (tentakel). An Formen, die samt-

liche Arme gleichzeitig primár anlegen, entspringen sámtliche Armnerven

direkt dem Ganglion brachiale.

5. Solche Abzweigungen, bzw. Verwachsungen dér Nerven sind auch

bei den brachial funktionslos gewordenen Brachialnerven zu beobachten.

6. Bei Formen mit zurückziehbarem Tentakel (Sepia) ist dér Tentakel-
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nerv mit den Armnerven nichl durch Ringcommissur verbunden.

Das hier ganz kurz angeführte embryologische und neurologische

Matériái scheint mir folgendes beweisen zu können :

1 . Die áltesten Vorgánger dér Dibranchiaten mussten
eine bedeutend höhereZahlArme besessen habén als die be-

reits lebenden und diesbezüglich zugánglichen fossilen Formen.

2. Die ursprüngliche Zahl und das Reduklionslempo
dér Arme muss für die verschiedenen Gruppén als verschieden
angenommen werden.

3. Die neurologisch beobachtete Höchstzahl be-
trágt für oegopside Teuthoideen 2 6—2 8 Arme. für Spirula

2 2, fiirOcIopoden 12. Doch können diese Zahlen weit nicht als allge-

mein gültig und sicher angenommen werden, da uns die vorliegenden spár-

lichen Daten keinen breiteren Vergleich ermöglichen.

4. Die embryológisch und paláontologisch nachgewiesene stárkste
Reduktion dér Arme setzte i h re Zahl auf 6— 1 0 a b (einige

Belemniten nach Crick und vielleicht die Oegopsiden nach embryologi-

schen und neurologischen Daten).

5. Es ist höchst bezeichnend, dass die geringste Armzahl bei primi-

tíven benthonisch-beschalten Formen (6 Arme bei Belemniten) und bei re-

zent benthonischen Formen (8 Arme bei sámtlichen Octopoden) aufzufinden

sind, embryologisch-neurologisch nachweisbar 6—8 Arme dagegen die Vor-

fahren solcher Formen führten, dérén Schalenmorphologie sich eng an die-

jenige dér benthonischen Belemniten anknüpft, die alsó trotz ihrer nekto-

nischen Lebensweise als früher benthonisch und spáter (auch durch Er-

werben sekundárer Arme beweisbar) zr nektonischen Lebensweise zu-

rückgekehrt angesehen werden müssen (Oegopsiden). Formen, die schalen-

morphologisch als primr nektonisch und jetzt primár-benthonisch gelten

müssen (Sepien), sind auch embryologisch wie neurologisch primr zhn-
armig.

S c h a 1 e. Dér Typus des urtümlichsten Cephalopoden ist aus dem
Typus des generalisierten beschalten Urmollusken leicht abzuleiten : die

orocaudale Achse verkürzt sich, wáhrend die dorsoventrale eine Streckung

erleidet. Dadurch wird die Körperachse eingeknickt, aus dem Rückenscha-

ler wird allmahlich ein Innenschaler ; dér Molluskenfuss reduziert sich stark,

um die an Unfang stark abgenommene ventrale Schalenöffnung vor Kopf,

Kiemen und After nicht abzuschliessen. Auftürmung dér Schale, Reduktion

dér Fusssohle, sowie asymmetrischer Bau des ganzen Tieres verursachten

statische Instabilitt, die das Tier nach hinten umwerfen musste.

Diese Neuorientierung dér Körperlage brachte ein starkeres hervor-

treten des Kopfes, weitere Reduktion des als Bewegungsapparat funktions-

los gewordenen Fusses, dér die Rolle eines pulsierenden Flossenpaares

aufnahm und die Zirkulation des Atemwassers besorgte, dann erfolgte eine

kráftige Entwicklung dér Perioralcirren, die infoige dér Unfáhigkeit des Tie-

res, sich aktiv zu bewegen, durch Mobilitát und Stárke geeignel waren,

die Nahrung zu versorgen.



Necroteuthis n. g. aus dem Oligozán von Budapest 131

Weitere Höhenzunahme dér Schale machten es niig, den Anfangs-

Jeil derselben durch eine Wand abzusperren, womit das in Bezug auf

Lángsachse vorher schon einmal zusammengefallete Tier nicht allzusehr

gestreckt werden müsse. Diese auch bei manchen Gaslropoden auftretende

Kammerung dér Schale verursachte eine weitere Inslabililát : die abge-

schlossenen und mit dem Tier durch den Sipho in Verbindung verbleiben-

der. Kammern sind mit einer Gasmischung gefüllt, die durch die auftrei-

bende Kraft dér Gasmischung die Schale wieder aufzurichten trachtet.

Auf dieser Stufe dér Entwicklung werden von den Cephalopoden

mehrere Richtungen dér Spezialisation eingeschlagen. Langsam wachsende

Formen habén es natürlich viel einfacher : sie légén zu wenig Luftkammern

und auch diese mit eng gedrángten Septen, so dass die geringe Gasmenge

keine betráchtliche Auftreibkraft hervorbringt (Gomphoceras). Andere ver-

suchen die auftreibende Kraft aus dér terminálén Lage nach vorne zu ver-

schieben und so eine Stabilitát zu erreichen (Endoceraten, Ascoceraten).

Ein grosser Teil, dér sich als sehr einfache und radikale Lösung dieses

Problemes gut gewáhrt hat, wirft die Jugendkammern einfach ab, wodurch

die Stabilitát gerettet ist (Orthoceraten) ! Die Mehrzahl dér Formen schlágt

einen ganz anderen Weg ein : sie leisten Widerstand, indem sie beim

Weiterwachsen nicht die Richtung einhalten, die durch die Erhebung

des Schalenendes entstanden ist, sondern sie wachsen in dér Horizontale-

bene weiter, was ana Ende eine dorsale Einrollung dér ganzen Schale er-

geben mussle. So entstanden die Cyrtoceraten sowie die meisten Nauti-

loideen und Ammonoideen-Schalen, alsó die eingerollte Schale dér über-

wáltigenden Mehrzahl dér Tetrabranchiaten. Sekundáre Auflockerung (Crio-

ceras), Aufrollung in erwachsenem Zustand (Lituites ,
jugendliche Windun-

gen eingerollt), zyklisch (Scaphites , Hamites), unregelmássig (Nipponites),

stabartig (Baculites), oder in Schneckenspirale (Turrilites), usw. sind nur

weiterentwickelte Formen ursprünglich dorsal eingerollter Typen.

Schon beim beginnenden Einrollen dér Schale war das Tier in dér

Lage, sich durch Ausstossen des Atemwassers durch die Trichterlappen

nach hinten fortzubewegen. Die totálé Einrollung ermöglichte es schon,

dér Bewegung auch mehr-weniger die Höhenrichtung zu gébén : die ein-

gerollten Formen mit in die Mitte zurückgezogenem tiefem Schwergewichls-

punkt konnten ein nektonisches Leben führen, wáhrend die Cyrtoceras-ar-

tigen Formen sich infoige ungünstiger Schwere-Verteilung nur am Bódén

vorschnellen konnten. Natürlich war auch diese nektonische Lebensweise

dér eingerollten Formen nur als ziemlich primitives, nur sehr grob gerich-

tetes Herumschwimmen, das dem Tier noch weit nicht so viel Mobilitát

gébén konnte, wie es ein dem Beutetier nachjagendes Raubtier habén

muss. So mussten auch die Perioralcirren nur sehr Zahlreiche, aber nicht

armartige Gebilde gewesen sein.

Wáhrend sámtliche bis jetzt behandelte Typen die Grösse dér Scha-

le kennzeichnet, ist für nachfolgende Entwicklungslinien die nur im Ju-

gendalter normale, spáter gehemmte Entwicklung dér Schale charakteris-

iisch. Eine nalürliche Folge dieser Entwicklungshemmung war das mehr-
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weniger starke Hervortreten des VVeichkörpers aus der Wohnkammer dér

Schale, was endlich bei sámtlichen Gruppén zr pallealen Umwachsung
der Schale, alsó zum Stádium eines Innenschalers führte. Eine weitere

Folge dieser Reduktion scheint auch die Verminderung der Kiemenzahl auf

zwei gewesen sein, indem einerseils der Peribranchialraum durch das Ver-

lieren der festen Schalenstütze selbst viel Raum verlor, andererseits aber

durch das Umwachsen der Schale durch den Mantel zr Luftresorption

eine sehr betráchtliche Fláche entsland, die der Atemfunktion eines in den
nichl stabilén Branchialraum eingrepessten zweiten Kiemenpaares wenig-

stens gleichkommt.

Die grosse Gruppé der Innenschaler verhált sich in Bezug auf weite-

re Differenzierung sehr verschieden. Ein Teil reduzierte nach und nach

den Phragmokon bis zu einer leeren Tiite und noch weiter, so dass nur

der Dorsalteil der Wohnkammer (Proostrakum) erhalten blieb. Diese Grup-

pé, mán könnte sagen : die Mittellinie der Cephalopoden-Evolution, scheint

auf ganz primitive, kurze Orfhoceras-áhnliche Formen zurückgefüit werden,

bei denen der gaserfüllte, kurze Phragmokon nicht die auftreibende Kraft

besass, die letzten Endes zr Dorsaleinrollung der Schale geführt hátte,

sondern nur eine kleine Gewichterleichterung verursachte, die es dem Tier

ermöglichte, durch die an Zahl ab-, an Starke zunehmenden Arme, oder

durch Trichterkontraktion vorwárts schwerfállig weiterzukríechen. Die ben-

thonische Lebensvveise führte zr weitgehenden Reduktion der ventralen

Wohnkammerwand, dadurch mittelbar zum austreten des Körpers aus der

Schale und zum umwachsen der Schale seitens des Mantels. Nach dem
vollstándigen Umwachsen der Schale durch den Mantel halfen sich die

meisten Formen mit schlanker, langer Luftkammerpartie der Schale durch

ein sekundares anlegen eines Rostrums und Epirostrums, wodurch die Auf-

treibende Kraft des Phragmokons ausgeglichen und warscheinlich eine

Horizontale Ruhelage erreicht werden konnte (Belemniten). Die übrigen

Formen, denen jegliche Rostral-Eproslralbildungen vollkommen fehlen,

scheinen spáter ihre statische Ausbalancierung nur kinetisch durch nekto-

nische Lebensvveise erreicht habén (Teuthoidea), abgesehen davon, dass

die bei diesen Formen herrschende weitgehende Reduktion der Phragmo-

kons schon frühzeitig zum Gleichgewicht der Horizontallage geführt habén

muss. Mit zunehmender verstárkung des Muskelmantels, bzw. Bildung der

Seitenflossen wurden die Glieder dieser Gruppé frühzeitig zr aktiven Be-

wegung und zum Aufsteigen zr áusserst bewegÜchen nektonischen Le-

bensweise tauglich.

Die an Zahl weit geringeren weileren Dibranchiaten Formen habén

etwas gemeinsam : die (in Gegensatz zu den Tetrabranchiaten) ventrale

Einrollung der Schale, ein Merkmal, das híer etwas eingehender betrachtet

werden muss.

Die dorsale Einrollung der Tetrabranchiaten-Schale kann durch die

nicht axiale, sondern horizontale Weiterentwicklung der neu angelegten

Wohnkammerabschnitte gut erklárt werden. Weniger einleuchtend ist die

ventrale Einrollung der Dibranchiaten. Eins ist allerdings sicher : horizontal
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am Bódén liegende Formen konnlen es nicht gewesen sein, dérén Schale

diese Einrollung erlitt. Dass diese Einrollung eine spátere Erscheinung

sei, nach dem Umwachsen dér Schale entslanden, wo sie bereits nur

mehr ein Rudiment an Phragmokon trug, isi vollkommen unmöglich. Wenn
diese Einrollung bloss als Reduktionserscheinung und als eine Anpassung

an die Abrundungstendenz des hinteren Körperabschnittes gelten sollte, so

ist es ganz unbegreiflich, warum sich bei den Sepien und sámtlichen Spi-

rulirostren ein sekundares Rostrum in dér Einrollung dér Schalen-Spirale

enlgegengeselzter Richtung auf die Aussenfláche dér Schalenspira ansetzen

musste ? Die einzige mögliche Erklárung dieser Erscheinung ist die Annah-

me einer primr, noch vor dem Funktionsverlust dér Schale entstandene

Einrollung. Eine solche ventral eingerollte Schale ist aber einzig und alléin

nur bei einem betráchtlich erhobenen Körperende vorstellbar. Das es wirk-

lich so sein musste, beweist uns Spirula mit senkrecht auf die Körperach-

se gestellten Flossen und besonders die Angaben über die Körperhaltung

des lebenden Tieres ! Tiere mit ventral eingerollter Schale müssen alsó im

Wasser als schrág bis senkrecht schwebend angesehen werden. Dass die-

se Annahme richtig ist, beweisen auch die Spirulirostren und Sepien, die

zum Erreichen einer horizontalen Körperlage ein sekundares Rostrum an-

legen mussten : die ersteren mit starkem, endstándigem Phragmokon ein

viel schwereres, die Sepiiden mit nach vorne verschobenem dorsalen Halb-

Phragmokon ein bedeutend kleineres (ja auch hier Belosepia mit weniger

nach vorne verschobenem Wulst ein viel kráftigeres als Sepia mit extrem

nach vorne verlagertem Wulstteil !).

Bevor ich auf die systematische Zusammenfassung übergehen wür-

de, sei noch einiges über den Zusammenhang dér fossilen und rezenten

Teuthoideen hervorgehoben. Was uns hier überraschen wird, ist die Spe-

zialisationshöhe dér mesozoischen Formen ; wir finden keine einzige Form

unter ihnen, die nur annahemd so primitív gebauten Gladius besásse, wie

beinahe die Hálfte dér lebenden Formen. Phragmokon ist hier nicht mehr

aufzufinden, wenigstens nicht im Sinn, wie wir von einem solchen bei

Chiroteuthis oder Gonatus mit Recht sprechen können. Ausserdem sind

die Gladien dér mesozoischen Formen recht kompliziert, breit, meist schild-

förmig, mit weit ausgebreitetem Hinterende. Nur in einer Hinsicht verhal-

ten sie sich durchwegs primitiver
;

sie sind viel weniger dekalciniert als

die Gladien dér lebenden Formen. Ein weiterer interessanter Unterschied

gegenüber den lebenden Formen ist die beinahe gleiche Evolutionshöhe

sámtlicher Formen des Mesozoikum gegenüber dem bunten Durcheinander

bei den lebenden Vertretern dieser Gruppé (auch innerhalb einer Familie).

Nur eine einzige Gruppé gibt es unter den mesozoischen Teuthoi-

den, die in das System dér lebenden Formen (18) zwanglos hineinpasst.

Das sind die Plesioleuthiden, die ohne Weiteres als eine primitive Familie

aus dér Gruppé dér Onimatostrephidcie, ? Valbyteuthidae, Brachioteuthidae

und Bathyteuthidae betrachtet werden können.

System. Alles in diesem Abschnitt behandelte nach Möglichkeit

in Betracht gezogen könnten die Dibranchiaten folgendermassen gruppiert

werden :
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Dibranchiata Owen 1836 (Acetabulifera d'O r b i g n y 1841, Ante-

pedia Gray 1849, Endocochlia Schwarz 1894, Gamochonici
H a e c k e I 1896, Metacephalopoda Grim pe 1922).

Decacera Jeffreys 1869 (Decapoda L e a c h 1817 nec L a t r e i 1 1 e

1812, Sephinia Gray 1849, Decabrachiata W i n c h w o r I 1932).

Spirulomorpha n. so.

Spiruloidae n. spf. — Spirulidae Owen 1836.

Sepiomorpha n. so.

Sepiophora Gray 1849 (Sepioideu Naef 1916, Sepiacea

T h i e 1 e), — Sepiidae Keferstein 1866.

Belopteroidae n. spf. — Spirulirostridae Naef 1921 (Spiru-

liroslrinae n. sf. mit Spirulirostrina, Spirulirostra, Spiruli-

rostrella, Belemnosella, und Belemnosinae n. sf. mit Be-

lemnosis und Spirulirostrina) und Belopteridae Naef
1921 (Belopterinae n. sf. mit Belopterella, Belopteridium r

Belopterina und Beloptera).

leuthomorpha n. so.

Belemnoidea Z i t t e 1 1885 vei auct. vet.

Chondrophora Gray 1849 ( Teuthoidea Naef 1912).

Sepioloidae n. spf. — Sepiolidae Keferstein 1866, Sepiu-

dariidae Fischer 1887 und? Idiosepiidae Fischer
1887.

Loliginacea Thiele 1935. — Loliginidae d’O r b i g n y
1841, evtl. euch andere Familien.

Enoploteuthoidae n. spf. — Onychoteuthidae Gray 1849,

Enoploteuthidae C h u n 1910, Gonatidae H o y 1 e 1886,

Lycoteuthidae, sowie vielleicht andere.

Ornmatostrephoidae n. spf. — Plesioteuthidae Naef 1921,

Ommatostrephidae Gill 1871, Brachioteuthidae Pfeffer
1908, vielleicht Bathyteuthidae Pfeffer 1912 und andere.

Architeuthacea Thiele 1935. — Architeuthidae Pfeffer
1900, und weitere Familien?

Cranchioidae n. spf. — Cranchiidae Gray 1849.

Trachyteuthoidae n. spf. — Belopeltidae Naef 1921 (Belo-

peltis, Parabelopeltis, Loliginites), Leptoteuthidae Naef
1921 (Leptoteuthis), Necroteuthidae n. f. (Necroteuthis n. g.),

Geoteuthidae Naef 1921 (Geoteuthis und Geoteuthinus

n. g. für Ommatostrephes münsteri d’O i b i g n y 1846).

Trachyteuthidae Naef 1921 (Trachyteuthis, Libanoteuthis

n. g. für Geoteuthis libanotica Fraas und Glyphiteuthis),

Beloteuthidae Naef 1921 (Beloteuthis, Palaeololigo, Tu-

soteuthis, ? Phylloteuthis und ? Ptiloteuthis), sowie Celae-

nidae Naef 1921 (Celaeno, Listroteuthis und Celaeno-

teuthis).

Octopoda Leach 1817 (Octopia Gray 1849, Octccera Jeffreys
1869, Octokrachiata Winchworth 1932).
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Vampyromorpha P i c k f o r d 1938.

Cirrata Grimpe 1917.

Incincita Grimpe 1917.

4. Allgemeine Betrachtungen über Evolutionsrhy thmus

dér Cephalopoden.

lm vorigen Jahr versuchte ich in einer kurzen Zusammenfassung
die Haupthasen dér Erdgeschichte mit denen dér Entwicklung dér Land-

wirbeltiere zu vergleichen (19). Es ergab sich als Resultal die Talsache,

dass den Entwicklungswellen des Erdgeschehens parallel verlaufende

Wellen dér landbewohnenden Pflanzen- und Wirbeltier-Evolulion entspre-

chen. Dem rhythmischen nacheinander erdgeschichtlichen Geschehens, den
drei Phasen dér teklonischen Evolutionszyklen : Senkung, Hebung und

kurzes Orogen, entsprich! im Leben dér Landwirbeltierfaunen ein eben-

falls dreistufiger Entwicklungszyklus. dér mit einer explosiven Entfallung

dér Formen, Riesenwuchs, usw. in dér Orogenperiode plölzlich abbricht.

Da diese dreiphasigen Entwicklungswellen augenscheinlich durch die kli-

matische Folgen dér erdgeschichtlichen Geschehnisse hervorgerufen sein

scheinen (Transgressions-Perioden sind warmhumid, epirogene Hebung
verursacht kontinentales, alsó mehr arid-kálteres Kiima, wáhrend auf die

Orogenperioden grosse Hebungen, alsó kalt-aride, ja manchmal an geeig-

nelen Slellen Glazialperioden fallen), zog ich hier vor, in mein Arbeils-

programm die diesbezügliche Kontrolle einer phyletisch besser durchge-

arbeiteten marínén Invertebraten-Gruppe einzuschalten. Zu diesem Zweck
eignen sich die Cephalopoden (22—25) besonders gut.

Nehmen wir die Cephalopoden-Gruppen nach einander in BetrachU

so finden wir, dass die állesten Formen dér Nautiloideen im Kambrium
auftreten ; sie erreichen bis zum Obersilur die erste Blütezeit und gehen

zurück, um vöm Unterdevon an in einer moderneren Welle wieder auf-

zublühen. Diese Welle verschwindet im Unterperm bis auf einige Formen,

die bis in die Oberkreide weiterleben, hier aber praklisch genommen voll-

kommen aussterben (ins Tertiár kommt nur Aturia und Nautilus hinüber,

das Tertiár überlebt nur Nautilus als einziger Tetrabranchiat).

Die erste Nautiloidenwelle deckt sich haarger.au mit meinem Kale-

donidicum 1

, die zweite Welle, die Hauptwelle mit dem Variscidicum, dem-

1 Knapp drei Wochen nach dem Erscheinen meiner oben zitierten Zusam-

menlassug erschien aus dér Feder von Prof. Brúnó v. Freyberg ein kurzer

Aufsatz (20. 432—436) als Antwort auf einen Artikel von Prof. Kurd v. B ü 1 o w
(21. 423—432.). in dem er in Bezug auf die Grossperioden haargenau zu denselben

Schlussfolgerungen kommt, wie ich (ja ganz bis zu den Benennungen : bei mir

Kaledonidicum, Variscidicum. Alpidicum, bei ihm Kaledonische, Variscische, Alpi-

dische Ara). Es ist allerdings nicht uninteressant. dass in dieser Frege zwei For-

scher von Ganz verschiedenem Arbeitskreis von einander ganz unabhángig auf

verschiedenen Wegen zu genau demselben Resultat gekommen sind, dazu noch

ganz gleichzeitig

!
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gemáss auch mit dér amphibiotypen Welle dér Wirbeltier-Evolution, die

Nachwelle endlich in slufenweise abldingenden Etappen mit dem Alpidicum„

an dessen Ende auch die Nautiloiden praktisch verschwunden sind (die

Jetztzeit konnte nur noch Naulilus erreichenj.

Bei den Ammoniten gestallet sich die Frage elwas komplizierler.

Sie erscheinen als Vorwelle nach dem Silur und schliessen ihre Entwicklung

mit dem Unterperm ab (echte Palaeoammonoideen, d. h. Goniatiten), sie

beschránken sich alsó genau auf das Variscidicum !

Aus einer Nebenlinie dér Palaeoammonoideen, den Tornoceraceen

entspringt die Entwicklungswelle dér Mesoammonoideen, dérén zeitliche

Verbreitung hier elwas eingehender besprochen werden muss. Was wir

als ihre untere Grenze annehmen, ist z. T. nur Konvention ; am beslen

ist es, sie vöm Unterkarbon an zu rechnen. Wichtig ist hier die obere Grenze,

Es ist allgemein angenommen worden, dass die Grenze zwischen Obertrias-

Lias einen gewaltigen Schnitt in dér Geschichte dér Ammoniten darstellt. Dass

Irifft auch vollkommen zu, aber nur unter Bedingungen ; nehmen wri nur

das in Betrachl, dass am Ende dér Trias noch eine stattliche Zahl ver-

schiedener Ammonilen-Gruppen existiert, die aber die Grenze Obertrias-

Lias nich mehr überschreiten, so muss dieser scharfen Grenze eine ganz

besondere stammesgeschichtliche Wichtigkeit zugesprochen werden. Haltén

wir aber auch den Umstand vor Augen, dass sich bis zum Ende dér Unter-

trias die Stammlinien dér Mesoammoniten beinahe auf Null herabgeselz

habén, so werden wir zwischen einem phyletischen und einem die Popu-

lationen selbst Ireffenden Rückgang, bzw. Tód schárfer unterscheiden müs-

sen : es muss latsáchlich ein endogén wirkender phylelische Tód und ein

exogen-katastrophal eingreifender Populationstod angenommen werden.

Haltén wir diese zwei Faktorén auseinander, so werden wir den schein-

bar wichtigsten Schnitt im Ammoniten-Stamm am Ende dér Trias für die

Entwicklung dér Gruppé für weniger wichtig haltén als die Verengerung

dér phyletischen Linien am Ende dér Untertrias.

Ganz dasselbe finden wir im Fali dér Neoammonoideen, die eigent-

lich nach dér Untertrias beginnen und phyletisch in dér Unlerkreide stark

zurückgehen, doch erst am Ende dér Kreide, hier aber restlos und plölz-

lich verschwinden.

Nehmen wir nur die phyletischen Wellen dér Ammonilen-Enlwick-

lung, so laufen die Palaeoammoniten mit den nicht replilotypen Stegoce-

phalen, die Mesoammoniten mit dér Vorwelle, die Neoammoniten mit dér

Haupt- und Nachwelle dér reptilotypen Entwicklung parallel. Unabhángig

von diesen Wellen setzen sich die katastrophalen Populationsgrenzen dér

Ammoniten-Entwicklung ein. Diese decken sich natüdich mit den allgemein

angenommenen slratigraphischen Grenzen.

In Bezug auf meine Zeittafel sei nur kurz bemerkt. dass die Namen dér zwei

letzten Abschnitte des Alpidicum, das Gallicum und das Hungaricum mit Nummu-

liticum (H a u g) und Magyaricum (nov. statt Hungaricum ; praeocc. !) ersetzt wer-

den rnüssen.
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Über die Geschichle dér Dibranchiaten wissen wir sehr wenig. Al-

léin die Belemnilen sind elwas besser bekenni. Diese beginnen wahr-

scheinlich im oberen Perm mii Aulacoceraten, die mit dem Rhálikum plötz-

lich verschwinden. Die echten Belemniten sind bis in die Unterkreide

hinein sehr formenreich, doch sind sie vöm Cenoman an bis zum Ende
dér Kreide nur in einer lebensunfáhigen Nachwelle verireien, im Altter-

tiár endlich höchst fraglich ( Vasseuria , usw.).

Über die Enlwicldungs-Etappen dér übrigen Dibranchialen-Gruppen

wissen wir leider zu wenig. So sind die zerslreulen Einzeldalen über die

Teuthoidea noch nicht synoptisch verwerlbar (höchstens kann soviel fest-

gehalten werden, dass auf die mesozoische Welle mit breitem, schildför-

migem Gladius eine Hauptwelle sehr beweglicher nektonischer Fimen
mit slark reduzierlem Gladius in Tertiár-Jetztzeit erfolgle). Über Octopoda

kann bloss soviel gesacht werden, dass sie einen ziemlich frühzeilig spe-

cialisierten Seilenast reprásentieren, wáhrend die Spirulomorphci wahrschein-

lich ein letzter Nachzügler einer lángsl erloschenen Gruppé darslellen (wie

Nautilus). Über die Sepien wissen wir nur soviel, dass ihre primitivere

Welle (mit terminalem Phragmokon) mit dem ausgehenden Oligozán prak-

tisch verschwindet, die höher specialisierle Welle dér echlen Sepien da-

gegen vöm Eozán an bekannt ein langsames Aufblühen im oberen Tertiár

und in unseren Zeilen erweisen.

Interessant ist endlich, dass Blütezeit und Abfall dér Aussenschaler

unter den Cephalopoden mit dér Blüte und dem Verfall dér beschupplen

Wirbeltierlypen, diejenigen dér Innenschaler mit dér dominierenden Rolle

dér behaarlen Wirbeltierformen zusammenfállt.

Zusammenfassend können wir sowiel feslstellen, dass die phyleti-

schen Entwicklungswellen dér Cephalopoden mit den grossen Enlwick-

lungswellen dér Landwirbelliere und Landpflanzen zusammenfallen, wáh-

rend die auf Lebensraumánderungen zurückzuführenden Veroreitungsgren-

zen, die dér marínén Slratigraphie neben anderen Mollusken die wich-

tigsten Dalén lieferten, mit diesen nicht übereinstimmen.

Das bedeutet soviel, dass einerseits im marínén Lebensraum an tek-

tonisch z. T. nicht markanten Stellen dér Erdgeschichle sehr bedeutende

Ánderungen slattgefunden habén müssen, andererseits die Entwicklungs-

wellen dér Meeresorganismen mit denen dér Fesllandorganismen weit-

gehend zusammenfallen, was verschiedentlich gedeutel werden dürfte. Die

grösste Schwierigkeit liegt darin, dass bei den Landtieren und Landpflan-

zen eine endogen-phylelische (genetisch bedingte) und eine Umwelt-be-

dingle Entwicklungs-Gestaltung nicht so deutlich auseinander gehallen

werden können als bei marínén Formen, bei denen die wenigen grossen

Lebensraum-Umwálzungen in das langsame Rollen dér phyletischen Wel-

len selten störend eingreifen, wáhrend das Festland sich in stetem Um-
wandeln befindet, deshalb auch die mehr-weniger katastrophale Einwir-

kung dér Umweltfaktoren die Evolutionsrhytmen dér Landtiere dominie-

rend beeinflussl. Deshalb können wir behaupten, dass die Erdgeschichte

in dér Geschichle des Festlandlebens viel deutlicher widerspiegelt wird.
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als in dér Geschichte dér matinén Organismen ! Natürlich sogar hier gil

dér Satz : Erdgeschichte und Slratigraphie (als dokumenlarisch vorwiegend

Geschichte dér Lebewesen) können, doch müssen nicht unbedingt zusam-
menfallen.

SCHRIFTTUM.

1. L ö r e n I h e y, I.: Math. und Naturw. Bér. aus Ungarn. 15. 1898. — 2. L-
re n t h e y, 1.: ebendort. 29. 1911. — 3. Szörényi, E.: Földtani Közlöny 63. 1933.

— 4. W a g n e r, J.: Ann. Musei Nat. Hungar. 31. 1938. — 5. Ábel, 0.: Palaobio-

logie dér Cephalopoden aus dér Gruppé dér Dibranchialen. 1916. — 6. N a e f. A.:

Die íossilen Tintenfische. 1922. — 7. C r i c k, G. C.: Proc. malacok Soc. London. 7.

1907. — 8. Grenacher, H.: Z. f. wiss. Zool. 1874. — 9. V e r r i 1 1, A. E.: Trans.

Conn. Ac. 5. 1880. — 10. V i a 1 1 e t o n, L.: Ann. se. nat. 6. 1888. — 11. C h u n, C.:

Wiss. Erg. d. Deutschen Tiefsee-Exp. 18. 1910. — 12. Pfefier, G.: Erg. d. Plank-

ton-Exp. 2. 1912. — 13. Naeí, A.: Fauna und Flóra v. Neapel. 35. 1928. — 14.

K o r s c h e 1 t und Heider: Vergl. Entwicklungsgeschichte dér Tiere. N. Aufl. 2.

1936. — 15. C h u n, C.: Wiss. Erg. d. Deutschen Tiefsee-Exp. 18/2. 1915. — 16.

H i 1 1 i g, R.: Z. f. wiss. Zool. 100. 1912. — 17. R i c h t e r, K.: ebendort. 106. 1913.

— 18. T h i e 1 e, J.: Handb. d. syst. Weichtierkde. 2. 1936. — 19. Kretzoi. M.:

Ann. Musei Nat. Hungar. 34. 1941. — 20. v. Freyberg, B.: Z. d. Deutschen Geol.

Ges. 93. 1941. — 21. v. B ü 1 o w, K.: ebendort. — 22. Schindewolf, 0.: Abh.

preuss. Geol. L. A. 115. 1929. — 23. S c h m i d t, M.: Fortschr. d. Geol. u. Pál. 10.

1925. — 24. H e n n i g, E.: Wesen u. Wege d. Palaont. 1932. — 25. Román, F.:

Les Ammonites Jurassiques et Crétacés. 1938.


