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artige äußere Form, wie ich sie , nur aus clern Dur.chschnitte
schließend, annahm.; In einer Richtung sintl aber meine im erwäirnten Berichte
voröffeutlichten Ansichten zu berichtigen.

rn den sehr kleinen Bruclr.stiicken yon 2rtrwceras-Schalen
glaubte ich die rleuüiiche Scheidung der Bannaunm'schen 2 Gruppen
erkannt zu haben, ilie orthocöres brevicones rnit beinahe kugeliger
Anfangskammer, die durch.eine tiefe Einschnürriu$ von cler übrigen,
rasch breiter werd.end.en §chaie abgeteilt ist ooa clie ortirocöros
longicones, deren anfanfskamrner entweder d.urch lieine Eiu-
schnümng, oder nur clurch eine sehr schwache llinne yon der
ilbrigen Schale abgesond.erit ist.

Aus cler vorstcheuden Figur ist n\ ersehen, daß rlic Ärt
)rtlr,oceras du,lcc, d.ie zu den typischen lougiconen orthoceren ge-
hört, eine beiuahe kugelige, mit tiefer Einsclinärnng abgeteilte
Anfangskamtnel' besitzt.

Cera,tites a,nteced.ens und die Absta,mmun.g der Nod.osen.
Yon Martin Schmidt iu Stuttgart.

IIit 3 Textflguren nach vom Velf. r'etuscbierten photographierr.

Durch clie Freundlichkeit cles Hernt Sanitü,tsrat Dr. Yenrrxclprr
in r\Ipirsbach golangte clie Sarnuilung der K. 1Värttembergischen
goologischeu Lanilesaufnahme irr clerr Besitz eines 1905 r,on ilun
bei lJornstetten gefunclenen Eretuplares von Ceratitcs antcceflettq.

Da,s neue stitck überragt schon durch deu ungerr,öhniichen
Dttlcltttressol' vou reichlich l I crn alle rnir bisher beliilnnten lixenr-
pltre clei' Art. Es zeigt aber auch d.ic interessarrte , eigentlich
erst, d.urch die nerreren schrväbischen Stücke, die ich vor kur.zen
beschrieben habe 1, einigermaßen bekannt gervorcienc Wohukaunucl
in einer trefflichen, rlas frühere Materiai sehr gläc}<Iich ergünzentlen
Erliaitung tler Gesauitform uncl der SkulpturverhäItnisse. Ich
mache ilas neue Stäch daher zurn Gegenstand.e einer besoncleren
Ilitteilung , vor allem, weil es gestattet, die verwandtschafts-
beziehungen der cleutschen Ceratiten cles unteren zu gelvissen d.es

oberen I\fuschelkalkes noch sicherer. erscheinen zu lassen, als naclr
clem bislierigen Material schon anzuneitmen w&r.

rch schicke vor&us, claß von d.em nur zurn TeiI erhartenen,
gekammerten Anteil des Steinkernes imrnerhin so viel urit ge-
nägenrler Deutlichkeit zu beobachten ist (s. Fig. 1), daß ciie art-

Ccratitcs a,ntccedcns uucl die Abstammung rler Noclosen. blg

einheit rnit rlen votr ntir' ftrn ar)gegebenen Orte'abgebildeten Stücken
(z.I},Fig.4)üurchauszweif'ellosersc1reirlt..
' Ich besclrnln]rc rnieh'im ii.brigen darauf ,i An cler Hancl' dcr
Abbildungen auf ciie hier ganz rleutliche Arisbiklung' ger,vis§er Merk-
male d.er ganz urrti so 'gut rvie unvelclrüclit erlialtenen "'IYoirn-

Fig. 1 Cercr,tites anteced,ens Bnvn. aus mittierem Wellengebirge'' Dornsteüteu bei Freuclehstadt. Nat. thöße.' ;

kammer irinzuweisen, clie ich, .damalq an ilern u,enige{ gtinstigen
Maturia1 schon hervorheben übnnte, uncl cleren Einzelhe-iteh s-iclt
jatzt bis ius hieinste bestlltigon. . , ' 

. l

Die Scheibe rrnseres Stüclies .scireint im ganzen anf clcn
er"ston Blicli rvesentlich weiter genabelt, als aUä tnrigeu Exern'
plare. . Es ist iucles an den Loben des gelianrrnerten ,Auteilos
zt erkennen, daß clie Schale in' der Urngebung ries Nabels: arf
beiclen Seiten ein rvenig cingeilräckt ist. Denn clel erste Hilfs-' Das Wellengebirge cler Gegencl

I(. Statist. Landesamts. No. 3. 1g0?.
von Freud.en§tadt. Mitt. Geol. Äbt.
p. 89-95. T. II, Fig. 4*8. Cenürrlblatt f. 1\[iner*logie etc. 190?, 31
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Iobus ist ntlr an der gtinstigsten, am tiefsten freiliegenden I

Stelle erst zuln Teil ,i sehen. Außerclern ist es niclit atls-

geschlossen, daß im Alter in einer bei d'en Notlosen häufiger

äuftretenden Weise ciie Nahtlinie zuiotzt, stürker nach außer ab-

ft'rllt (s. auch l. c. tsig. 5), als cler regehnäßigen Spirale ent-

I'ig. 2. Dasselbe stück, and,ere seite. Det lluntlrand ein stücli rveit

eirigebrochen unrt vom 'riere 
äi: 

-ll#%r.rrä::""nrlen Änwachslinicn er-

spricht, Die \Yohnkammer erscheint clanu am Ende Yergleichs-

rveise nied.riger als sonst.

Die Quer.schnittsform der wohnkatumer eptspricfut gan.z

ilem frü5eri geschililerten Verhalten. Der von deutlichen Iianten

Llcratitcs rntccetlens untl tiie Abstammung tler Nodosen. 531-

begrenzte Rü,cken bleibt selbst mit seiner relativ breitesten Stelle
(s. Fig. 3) nahe cler lllünrlung (18 rnm) irinter cler Hälfte der

ittit u l++ irrn, zn mossen, im ganzen al§o wohl noch. etrvas mehr)

nicht unlvesentlich zuräck. Dieses Yerirältnis von Hölie uncl Breite
dilrfte also irn Alter das normale sein.

Die S li u 1p t' u r iler Wohukammor
zeigt im Beginn clas letzte Ausklingeti cles

binoclosen Jugend,typus, lvenigstens cleut-

iiche, wegen cler urnbilikalen Yerdrückung
etwas tiefstehend,e Lateralhnoten untl starke
Externknoteu iur nortnalen Rhythrnus. Die
Gabelung cler Rippen ist niciit tnelir ganz

rleutlich, wie ja auch sonst vielfach auf
geliarn:nerteu Stticken.

Eine Eigenttirulichheit tler noch er-
kennbaren Teile rler äulJeren Rippenäste irn
trndge):iet cler binotlosen Shulptur, clie niii'
schon auf clem 1. c. Fig. 6 abgebildeteu
Stäck aufgefallen war, ist an unsel'er1

Stticl< r,venigstens auf tler einen Seite (fig. 2)

lccltt deutlich zu erkennen, nürnlich clas

Znsaurtnenlatifen je zu,eiel solcher Ripileu-
äste zu einem Externknoten.

Arif clem größten Teii cler\\ioltnkammer
helrsclien F altenripp e11 und Anrvaclts-
linien 1r0n verscliietlener Sterke uncl Dcnt-
liclilieit. Sie besitzen äberall iI u s g e -

slll'0 chette Sicirelf orrn, tuit einer breiten
Yorbiegung etr,r'as ttber cler }titte. An cler

Bxternlia,nte bilden sie zahlreiche schief-
lie,=^eniic Anscirrvellnngcn , ilie anf cler

iinßercrr Hlilfte cler lVolinliammer etrva

zu,ei bis ch'eirnal so clicht stehen, a1s clie

Ranrlknoteu clel binorlosen Skulptur. Äuf
d.er. Externflriche selbst rverclen sie wierler zaÜ,et und. ver'laufen

kräftig vorgebogen (tr'ig. 3) von einer Seite zur anderen.
Das neue Exernplar bestätigt also aufs beste elie nach den

ir,lter.en, viel lveniger gut erhaltenen Stücken von mir als charakte-
ristisch ztls&mmengestellteu Merkmale der lVohnkammer tles schwä-

bisclren Arttecedens. Und ilarum l<önnon wir unbecienklicli ietzt
ihre Entrvicklung an d.iesem ausreichentl erhaltenen neuen Exeru-
plar als clie d.ern scirlväbiscben Attteccd,ens ztikommend.e l{orm be-

tracltten.
Ish habe €§ &ber vor a1leru für rvünselieuswert geltalten, d.urclr

clie yorsteheneien Bemerkungen uncl die beigefügten Abbildungetr
meine fräheren Angaben ztl ergtinzen uncl abzuruuden, rveil naclt

3{*

@

Fig. 3. Dasselbe Sttlclr,
Riicl<ansicht. 7 : 8.

i

s
I Ein ferneres Präparieren iles schon mehrfach

vollen Stückes erschien mir miü Bücksicht auf tlen

stanil rler inneren Wintlungen .nicht, rätlich.

zersprungenen, wert-
tlrusig erhaltenen Zu-
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E. pllrr,ü,r,r,S Untci.suchtlltge[ I iil I]estiitiguug d'er von ilttu :Irts-

fälirlich zitierteu (p. 19 uud 20) Äuscltauuugcn Wa'tGEx's über

eine anclere AurmoiritengrrU)pe, gera,de auf dio l(ennzeichen cler'

wohnliarnrner fär cleu Yergleich, aller Fortnen dieser gaüzeil

yeru,ancltschaft ein besonilerer lVert zu iegcn ist.

Darum ist alrer. a,uch clen reclr.t aufflilligen Bezieltungen, clie

geracle iu der ausstattung der , trYohukammer zrvischen ünseler

Fort, unrl. rlern Ceratites Jl,cmtostcs Prlr" cler unteren Nod'oseu-

scfuicirten besteiien, lvolil eine noc]t größere Wichtigheit beiztt-

rnessenz als bereits in meiner frilheren Arbeit gescliah. Denu clie

S r."ri to* cier Wohukarnrler unsores nouer Sttlckes stiurrnt rnit

cler v'n Pr,rr,mpr'S größeleu Exemlilaren, Yor allern clem i*
ii*t. üffV (I) , Figr. 5 ,hargestellten, bis in clie Einzelheiteu

ganz tiberraschond überein.l Sog'ot die von mir eJren noch hervot'-

[ehobene Neigung cLer letlte* äußeren Rippeultste cles ßitr'oclos,;-

äyp,rr, pourr*i.*] an clie Extcrnkuoten herauz*tretcn, ist au clent

o,if f"r. XXX\'I (II), Fig.l3 ailgebiltleten Exernp]a'r Pnu'rprr's \'0r

Schlotheim in Thtiring.o ,o 5eobachten. Nur cier elegante Sch\ tttig

rler sichelrippen ist bel' einigen der votr Purr,rl,pr abgebildetert

Stücl<e etwas ausgeprägter, als er an clen }isirer gefund'euen Exetn-

plaren iles schwübischen atttececlens hervortritt.
Eine so tvcitgeSencle Übereinstimrn,ng geraile in r1en syste-

matisch rvicirtigen kennzeichen der \Vohnkarntner', , di9 in 
- 

clieser

Vereiniguug bei keinern G1ied.e cles ganzen Yeru'anrltscliaftsiireises

aricir nur annäirer[cl vorhommen, elscheint mir aber ohne- rlirekte

genetische Beziehungen . nicht wohl clenkbar. Ich biu rlernnaclt

je;zt tiber.zengt, claß rnan tlie trotz ifurer Seltenheit 
-aug'emchein-

ii.t, fitr eiiron bestimmten, sehr tiefen Horizont der-.ÄrorToszls-

Sciriclrteu so bezeichnendä Form cles Ccr'. fiemtosr,ts Prr,. 2 clileht von

leln Antcceclens cler Scirichten rnit Hotttont'ya Al'bertii in Schlva'beu

ablciten tnnß.
ob die übr.igen, aIs ,Cet" antececlens aus detn gelmanischen

Ureilengefrirg. be-sctrriebenen tr'ounen siirntlicli clem clireliten 7j]$e

clieser Deszendenzlinie einzureihen siurl, wirrl' erst z1 eutscheitlen

sein, wenn .erwacirsene stüche rnit erha,ltener wohnkamulel' vgl'-

ii.s*. Daß'l:ei gewissen Irormen iles eigentliclen Sclauurliallies (7)

die"fär clen Hauptunterschied' zwischet Cer. antececlens wd fleul't'ostts

Tesp. cler gorrr.r,t 
'Nodosengr-uppe iII clen Lobeil. zur fofclelndel}

Zrvischenst*fen d.er lTmwantll,*g aus clem Typus ,1t! tieferen

Wellengebirges in cleu cles Hauptrnlsclielkalkes angecleutet er-

scheineu, halie ich neulicli bereits hervorgelrnlicu.

Die \\rahrsclieintichlieit clieses Yeru'and.tsciraftsYerhliltnisses
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zrvisclrerr Oct'. arrtccctlctts 11nd. flertto.st'rs rvärcle Sqgar clad'urch nicht

beeintrrichtigt, wcnn es gelünge, unter d.en alpinen Binorlosel ocler

Tlinodosen eiue ganz ihuliche Entrvicklung cler wohnkammer eiu-

mal nachzrirveise;. Es wtirile daraus nur hervorgeiren, lYas g&r

niclrt ü]:err.aschcu dürfte, rlaß die Eutwicklungstend'enz d'w alpinen

Forrnen vou cler ulserer germanischen zunächst nicht rvesentlich

abgeu,ichen ist, wie jcne clon rleutschen Forrnen in cler Umbiltlung

d.er Lobenlinien außähatn des Nabelraudes s.gar voraueilte'

Esbleibtclabeinatür'IichimmercLieFlageoffen'-lvie;qa1
sich nllr d.as ver.hältnis cler übrigen, in so hastiger weise sic-h

ilifferenzielend.eu Nodosen zu. Cet'.-anteced,ens und' fieru'osr'ls (sorvie

clein rliesem doclr. recht nahestehenden Cer. ataaus Pur")'clenlien

u,i11. Den springend.en Punkt dürfte hier clas erste auftreten cler

b,.i Cer. ,rr',.prrä, (SeNor') P,rr'' schon s0 ausgezeichnet d*rcir-

geführten Ausbil,lung ary stärken, einfachen Bippen a1f r1or lVohn-

kammer biid,en. An clieser Stelle versagt cLas schwäbische Material

bis jetzt jerien aufschluß. otl auf der \^lohuhammer cler Folrnen

tles o.b e r e n wellengebirges clieser später so starli in deu \iorder-

grlld tretencl.e itp;* siätr in Ancleutungen vorgezeiclinet finclct,

bleibt rbzuu,arten. Diese Formen mit starlien, einfachen ßippen

a*f cler rvomtaüime' uncl einem vergleichsweise groben 'I5'pus der

birroclosen Jugenrlshulptur, der unter Uäsffinclen (so bei Cer' Mu'en-ster'.i)

arich d.ie Wolinkamrirer noch einnimrnt, lierrsciren jetlenfalls in

einem bedeutenclen Al:schnitt cler Nod.osenschichter S0 starlc vor''

ria{} sie clcn Hauptstaürrn cl.er Entwichlüng der ceratiten irn-oirereu

Illscl1e1kaih ciarsie1len, ne'ben clen - 
hier stiutme ich rnit Pgrr'u'l't

g,1,rlz äberein die Fonueu um Cer" .ataat'rs .uucl 4:-F::.'::" T:1:
noch die Rolle eines . altertümlicheu seitenzweiges sptclcn' Ic.u

beschr.llnke mi.cir rlaragf, anzuileuten, an lvclche ültere Foruett rvir

rliese altertünliche Linie anzusclr.ließen haben, und vermeid'e es

cilstrveilcn, algesichts rles unzureicherideu lgateriales, tiber rlie

Her.l.r,ft clcr Häuptreihe Ve'mutungen /aufz,ste11e,.

Nagolcl, den 9. JuIi .1907'

$

1 Die Ceratiten cles oberen deutschen Muschellrallies. Paläonto-

logische Abhanrllungen. Nr-I' IV. H' 4'
- 2 §, Purltppt 1. c. p. 32.

Ijeber Hussakit
lron Eugen Hussak in Säo Paulo, Brasilien'

IIit ciern Namen ,,Hussakit" $,tude als eiu reues Mineral cler

plismatische xenotim Y0r1 Dattas bei Diamantina, staat l\'[ittas
'G..n*r, Br:asilien, von J. RprT-rxcnn lg02 ilrlginer Dissertatiotis-

sclrrift, zur. Er1a,näong cler Dr. Ing.-\\rürde in Münciien, besclrrieben,

c1er. relativ gronä G"eha1t an Scirlvefelsilure (bis- itber 6 0io) her-

ilorg.lroir.r, rinci clas I\lineral a1s ein Sulfato-?hosphat d.ul %n'

samrnersetzung: 3P205, S 08, 3R, 03, bestimtnt;

@


