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Jura-Fossilien aus Alaska. 
(!üit S Tafeln). 

Von J. F. Pompeckj. 

Vor nunmehr einem halben Jahrhundert veröffentlichte Con- 
s t an t in Gre wing k (1)  ') eine umfassende geologische Studie über 
den aussersten Nordwesten Nord-Amerika's auf Grund von Be- 
obachtungen und Aufsammlunpen, welche Ilia Wosnessen s ku. 
damals Präparator am Zoologisclien Museum in St. Petersburg. 
auf einer Reise nach Alaska und den Aleutcn vorgenommen hatte. 

Für die Jura-Geologie, ist die Studie Gre W in g k's dadurclt 
von besonderem Interesse, dass sie die erste und für lange Zeit 
einzige Nachricht von dem Vorkommen jurassischer Ablagerungen 
auf der Halbinsel Alaska brachte. Aus der Gegend des Golfes 
von Katmai, im Südostcn der Halbinsel Alaska. nennt Gre- 
wingk vier Arten als jurassisclien Alters: 

A~nmntites Womsse~~skii Gre W. 

bipIex (?) Sow. Ziet. 
Belemnites paxillosm ( 2 )  
Ukio lu~ssinus (?). 

Nur vier Arten, aber dieselben erscheinen Grewingk so 
.-. - 

*) Die in ( ) zugefiigteii Ziffern beziehen sich auf dae Litteratur-Veneichnis. 



charac*tt~~.istiscli. (lass sie ~~kaiiiii einen Zweifel darü),er lasen, 
*dass dic diii9a-Forriiiitioii iriicli in tler Wcsthälfte Nord-Anierika's 
äverbreilct ist». ( i r e  wiiip k bcgiiügt sich damit, tias Vor- 
konimen von Jura zu constatieren, ohne aus den unbnuchtpn 
Fossilieri eine engergezogene Alkrsbestimn~ung \ronunehmen. 

Die Namen der Versteinerungen -nur die beiden A~,imonitrn 
wurden abgebildet - lassen ohne Zweifel Grewingk's  Schluss, 
dass Jura-Fossilieri vorliegen, als gerechtfertigt erkennen. Fiir 
tlic en gcrcl Altersa1)grenzung wurden iiic Fossil n am cn. Beletnta. 
pnxiIIosv~s, dmm.  biplex, riwh tler heutigen Kenntnis des Jura  
untl seiner Vcrsteirieruiiperi einen ziemlich weiten Spielmuni - 
von1 iriittloi-cn Lias bis in's Osfoldien - offcrl lasscn. In recht 
weitem S~)itllraum selien wir clcnn aucli div Urteile sich hewegen, 
wclclte in der Folgezeit iiber die von Gre  wi ng k bcscliriehcnen 
Forincir uns rti~rmittelt wurden. 

Auf Grui~d umftriig~.eicIicrer Saiiimlungen. \sclctrc der Rus- 
siche Iirg-Ingenieur I'pbrir 1)orosch in in Alaska und auf dell 
hcnachhartcn Iiiscln vorgenonimen hitttc ( 1847 - 18.521, s1)rsch 
sich Chr. Pant lcr  wieder ftrr das Vtwkonimen jixi'assisclicr 
,-lt~lageriingen aiif .\laska tius (teste Eicliwald, .  E. von  ich: 
w a l d ( 2 ) t  ivclcher iiacti Panctcr's Tode das, was von dein 
bIateriale Dorosc liin's noch iihi'ig \\*i\i' - ziinieist nnr litliogia- 
~ihiertc Sc~ictiniirip~~ii tliiict. erneuten Ii~itersucliiing unbi-zog. 
lcugncte t l i i~ \'orkoiiiiiicii von Jura  in .\l;tska lind den hcnach- 
harten Gcbictcln. Eich\v;tltl fiilirt oinc ganze !c,iitiahl roii .\rtcn 
auf. riiinicntIic.li Ariiiiioriitcbn. ~vc~lclic itii solclich dfbr uritei.cn iirt3itlv 
Europns irngcsr~lilossc~ii wcbr~l~~ii: 

Ajrrtn. Iltttc*~n)rk*nrrrrs (1.0 rb. nff. 
rlstierin?ztrs d'() rl). nff. 

D I l ~ i l I t ~ t i ( z n t ~ . ~  tl'Oi'l). nff. 
. ('nrteroni (1 '0  r 1,. iiff. 



dann 
Amm. Ishmae Ke ys. 

DmoschiniEichw. 

ferner l?e€ernmtes y&tfllifomis Hlain v., andere neue Belemniten, 
rahlreiche meistens neue Gastropoden und hmellibranchiaten, 
unter letzteren auch dwella cmmtricu Fisch. und noosqPceilsas 
V. Huch. Alle dic zahlreichen, irn ganzen 62, Arten sollen 
cretacischen Alters sein, speciell dem Neocom und Gault angc- 
hören. Auch die von Grewingk beschriebenen Fossilien von 
Katmai, in welchem Gebiete Dorosc h in Aucellen gesamnielt 
hatte, w d e n  von Eichwald der Kreide zugerechnet: so wird 
A m .  biplex Grew. mit Arnnr. MiUetiaßrscs d'0rb. aff. identi- 
ficiert und dmm. Womwenaki Grew. in die Nähe des an- 
geblich cretacischen dmm. Dor&ill% Eichw. gestellt. 

Sach Jdes  Marcou (4) repriisentieren die von Wosnes- 
sensiiy bei Katmaiskoj am Golf von Katmai gefundenen Arten 
oberen Jura; tler Vergleich, welchen Marcou mit den damals 
bekannten sog. Jura-Ablagerungen des nördlichen Sibirien dcht, 
würde nach heutigen Anschauungen M arco U'S Urteil allerdings 
in die Bestimmung a untere Kreide umwandeln. 

Oberen Jura sieht auch Neumayr (6) in den Fossllieli von 
Katmaiskoj, wenn er den Amm. biplex Grew. einen Pcri- 
sphincten des oberen Jura nennt. 

Ch. A. Whi te (5, 7, $), welcher melirfacli mesozoische 
Versteinerungen aus Alaska beschrieb, spriclit den von Gre- 
n7ingk beschriebenen Formen cretacisches Alter zu. 

Unter dem Eindruck, dass Amm. Wosneseuski Grew. 
ebenso wie Anrm. Doro9cha'ni Eicliw. und Ishmae Eiciiw. 
Cadoceraten seien, spracli ich mich vor kur r~m dahin aus, dass 
im Gebiete Alaska's Ablager&gen des Callovien vorkommen 
müssten (10). 

aru. nun. xnn. oaiq. P. xxxviir. 16 



Bei ( I c h 1 1  so rei~scliietle~iiii*tig lautenden Mciiiungsi~us~cruri~c~ri 
iibei. dich Gre w i ii g k'sclien .Jura-Fossilien von Alaskii Iiegtc? icli 
tleti Wunsc.li. rriir iibei. cliecc 1)iiigc ein auf Autopsie pogriindetes 
Urteil 1)ildcri zii kiiniion. da tlic faunistiscliee YorIraltnisse 
Aiaskas fiir iitciiie ~2rbitcn über arktische Jura-Faunen voll 
Iedeutender Wichtigkeit sind. Auf Vermittelung von Ilrwii 
J. Tol ni a tscho\v war Sr. Excc~llenz Herr Akademiker F. Sc hm itlt 
so lid)~nswiii*dig, tiieinem Wunsc.hc entgegenzukoinnien 'und iriir 
die ini Museiii~i ~IcI '  Vetci?il)urger Akademie aufbewahrten Ori- 
ginalo (;rt'w i ii g k's zur r4n~i~li t  zumsenden. 

Die I'nteluiicltung dcr Stiic.ke ergal) zunttchst? tlass die 
Abbildungen bei Grc wi n gk ungenau ausgeführt sind und tlarurii 
zu Miscleutuagen füliren niiissen. Im Eirr\*erst&ndnis mit Iierrn 
Akademiker Sc li in i tl t Iialw icli daruni eine Ncuahbildung der 
Stücke rorgeiiominen. welcher ziigloicli eine eingehendere Dis- 
kussion clcs Jltiterials angcschlosscn wurde. 

Herr tlkadeii~ikrr Sr h m id t Iiatt~ \veiterhiir die grosst. 
Freundliclrkeit. mir eine Anzsli1 andci~r bislier trnl~arl~itetei' 
Fossilien - Aninioniteii-von der Insel Badiak zur Bestimniiing zii 
ii1)rrgekn. deren Untersucliung Iiier aucli folgt. 

,\iIejjien ergebensten Dank erlaule ich mir. Sr. Eyelleiiz. 
IIen.li Akademiker S itni id t fitr clic fi.ctundliclie herlitcsung 
d ~ s  hochinteressanten Materiales itltzust~~tti~n, wie irli aiicli I lei~n 
Cctnservator Tolm atsc 11 o \V roni I'etor+sl)iirgcr. Museiinl nieinen 
bcsten Dank aussl)reclic. 
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Versteinerungen von Katmaiakoj, Halb-Insel Alaska. 
(J. G. W o s n e s s e n s k y  leg. C. Grewingk det.). 

Über den Fundort der von W osn essens k y gesammelten 
Fossilien sagt C. Grewingk (I. C. pag. 121). 

Am Golf von Ka tmai liegt 2 Meilen vom Meere in flaehein 
i(si~mpfigem Lande das Dorf Katmaiskoj an einem .kleinen 
*Flusse, welcher nördlich in diese Bai mündet, N.-W-lich von1 
((Dorfe erstreckt sich eine Ebene, über welche der Weg mnioi 
~Flusse Naknek fiihrt. Bei diesem Dorfe komnien Juraschichten 
<C vor, wie aus den von W osnesscns k y geschickten Ammonitcri, 
Beleniniten und einer Unh.. .,. Iicrvorzugohen scheint B. 

Nach Gre W in gk's Kartc liegt dieser Jura-Fundpunkt auf 
der Südost-Seite der Halb-Insel Alaska bei der Schelechow 
[Schelichow] Strasse, gegenüber der Insel Kadiak [Kodjak]. etwa 
bei 58' N. Br. und 154' 30' W. L. von Greenwich. 

Die vom h l f e  von Katmai resl). voni Dorfe Katmaiskoj 
von Gre wlngk (1. C. pag. 344-347) bescbrietwlnen Fossilien 



sind nach der hier vorffsnommenen Revision in folgender Weise 
auwassen: 

Amn. ßrew.=(2udmww 
I l i p b  (Sow. Ziet) 

Grew. - - 
Belemnites paxilkrsus (?) 

Grew. - - tdkr sp. ') 
Zkio (?) Grew. = sp. indet. 

- I ~ W S  aut I%ieAT6cs sp. 

Über das Gestdn, resp. die Gesteine, ans welchen diese 
Fossilien herstammen, lakjst sich nicht viei bestimmtes sagen. 

Die Wohnkammer-Stücke der vorliegenden, unverdriickt er- 
haltenen Ammoniten, welche z. T. Reste primutfergfiinzender 
Schde zeigen, sind mit schwiirellch grauem, hartem, feinkhigem, 
sandig-tbonigem Kalk gefüllt. L? Wichein Gestein ist auch 
die A+ sp. indet. -es liegt nur ein Steinkern vor-erbrrltan. 
I m n m u s  aut sp., Weine Schalenbrnchstückchen , 
liegen in weichem, , rauchgrauein Kdk. DBIs ein- 
zige Exemplar der sp. zeigt keinen Rest anhdn- 
genden Gesteines. Das Stück ist augenscheinlich lose, aus dem 
Gestein herausgewittei-t gefunden worden; die OberiStkhe des 
Stückes ist an einzelnen Stellen angewittert. 

Versteinerungen vom Sotkin'schen Ufer, Insel Kadi&. 
(Petelin leg.). 

Im Jahre 1859 erwarb das Mineralogische Museum der 
Kais. Kuss. Akademie der Wissenschaften in St. Pektrsburg 

'J Obwohl & L ~ ~  (l) Qrew.= Ua sp. kein Jura-Porsil sein 
W, ist die W. Form doak in den folyenden bmhdendsn Teil auf~ommen 
worden, da Grewing k von diesem Stücke keine hhreibung gegeben hrttc. 



iliiic klriiii~ ('olIc.c~tic~ii 1011 Il'clssilitlir. \vc~ic.lic Polel i~r .  I*iitrhiatat 
Ibci der cliciiiali~cii 1iiissisc.li-.\irit~i*il;iiriisc.licti (;omp~iiie. tvalircntl 
seinci' Stiitionicrrrng iirif ctci* Irist*l Kitcliiik zusamliieitpcltr<ictit 
Iiattc. Aus cliosci. Siiiiii~iliing 1iege11 ~ t i i i .  die Reste vori ra. 2 0  ,1111- 

iiioniteti \ur, ;tls tlcwn 1:unclot.t <las Sotkiit'sclic Ufer iiuf clcr 
Insel Kiidiak ' iiiipegcl)nn wirtl . 

1)ie lk~t jn l i~ lu~ig  tlei* I:ossilii~~~ f~ihrte zur Untorsclic~idutig 
folgender .\i.toii: 

l'lrylIoc,r*rtrs sn/~o//trr~siji~~.m~, 11. SI). 

C'crtlocarrtrs sp. ( i Ilh1rrssett.4-i (; rct W. sp. ). 
C;retc.i~t,qX.i 11. sp. 
~S'cicmi~lti n. sp. 

$s I'etelifti n. sp. 
SI). iridct. 

) sto~ololoidc 11. SI). 

1)ic Stiicke scltoiiicii alle Insc, iiiis clciii (;~hstein Iicrausgc- 
wittert. pesaniiiielt zu sein; vci.sc~lrii~deiie Sti~ckc sititl ziciiilich 
stark iil)prcrollt, alle zeigrn gritsscre otlcr geriiigrrc? Spiiiaen \oll 
1-erwitterung. Die oft erhaltenen Scliiilcn tlei. ;\iiiiiioiiiteii 1)esitzen 
Iibbliiifteri Perlniuttcirplaiiz. 

%altlrciclit\ kleillc Briiclie iiiitl \7crqurtsc.liunge~i. wcl(.lic clit? 

vcrschictlcticii Sti1c.k~ tiuftvei3tln. xeigcn. class {las 1\iiiiterpestc~i~i 
tlicscr b'ossilierl gfi~sscrc~ii Prcssu~igcn rintl St;~uclruiipen aiis- 
gc'sf*ti.t gcn.csc*ti 5clin rri~iss. 

P .  I )its (;cstclin. wcl(.litbs L. 1 . ni~.li irii %usariiincnliii!lg iiiit 
cbjn;reInc~i Stiic.kcii \oriitagt. \oti iintl~i.c\n clic \Vc~linkiiiniiier er- 
filllt ( t l j i t  1,iif'tkaiiirncbi.ti h:11(1 niit K;\lhsl,;it\i ci.fiillt). irlinelt (loiii 
(icstviii tlci* A\ni~ritbiiitf~~i \ on Kii tn~i t  isko,j: P\ i b t  i i ~ r  l i i~ r t~ r  und 



reicher an etwas gröberen Sandkiirnctren und aucli anscheinend 
reiclier an Thongehall.. 

BESCHREIBUNG DER FOSSILIEN. 

CEPHALOPODL 

.4M3IOSOIDE:A. 

Die t~l~r\vitapnde Menge des mir vorliegenden Verstßine- 
rnnp.sn~itteriales wird von .\mmonoideen-Resten gebildet, welche 
den heiden Gathinggbn Phyllocerau und Cladotwas angehören. 

Phyii<~)8ms, Sness. 

Nur ein einziges Individuum ist dieser Gattung zuzurechnen, 
eine Form, ivelclie sich dnrcih ihre äussere Gestalt an PhyltO- 
cerns ~WbObtwrn Kud. sp. snschllesst. die aber um der Loben- 
linien wie auch um einiger Sknlptumigen~~mlichkeikn willen 
als n. SI). betrachtet werden muss. 

P h y U m m  imöobfuslforme n. sp. 
(Taf. VII, Fig. 1). 

Nur das abgebildete Exemplar - mit Rfrsbn einer Wohn- 
kammer liegt vor. Es zeigt in mittlerer C i s s e  folgende Mmen- 
sionen. 

Durchmesser : 17 m n . =  1 
Hohe) der letzte11 : 11,s P = 0,68 
~reitej Windung. ( : 8 N = 0,117 



Nubcl ganz eng. llölie und Breite tler Wiritlungen werderi 
iiu Verlauf eines Uniganges nahezu verdi.ttifwlrt. 

Ilic Win(Iiirigeii sind in clrr Mittelregion der Flariken flwli 
abgeplattet. Gegen tlen Nabel senken sich die Flanken illwr 
eine flach gerundete, stuinl)fwinklige Kante in flachem, weitein 
Tricliter; die .\ussenseite der Windungen ist breit, niedrig 
gewölbt. Die grösstc 13reite der Wiildungen liegt Ini */3 dcr 
Höhe. wo das flarhc Hand der Flanken in die Wirlbung der 
Aussenc~ite iibergcl~t. 

Auf den iriittli.eii \;t'intIuiigr!ri untl Ireirri Beginn der lVotii.1- 
kamnier besteht ilic S kulptui. der tlunneii Schi& nur aus sehr 
zarten Anaachslinieii. Dieselben steigen vom Kabel in radiaiei. 
Richtung auf, biegen sich auf dein flachen Flankenteil stark voi= 
nehmen an der Stelle ctcr gixtssteii Windungsbreite wieder fast 
radiale Riclitung an und iikrsclireiten dann die Aussenseittl 
nacl~ vorn gescl~\~uiigen in breite111 Bogen. Auf der Ausscn- 
seite tler Wohrikariinii~r stellen sidr dichtst~hencie, schmale, abge- 
rundete Rippen (10 auf 10 mm. Lusserer Windungslange) in 
der Riclitung der Aii\vaclrsstreifert ein. Diese Rippen reictrcn 
kaultr bis zur olwl~ri Grcnze des tlii~hcn Flanlienbande:; herab. 

Nur tfie iiussereii Teile der 1,oben l inie lassen sich genau 
verfolgen (Taf. VII, Fig. I (1). Der schmale E:sternlobus reicht 
ebenso tief Iier~b. \ v i c a  der ~ussere :Ist des dreiteiligen ersten 
Seiteiilobus; der ebenfalls dreiteilige zweite Seitenlobus reicht 
tltwas tiefer hei3b als der Estci.iilobus, abcr nicht so tief wie der 
ercttb 1,att:rallobus. Bis i.ur Sabelrialrt siiltl ii ('i 7)  Hilfslol>eii 
zu erkennen. ])er Externsatte] läuft iii zwei nicht ganz syni- 
metl~ische E:n(lblättc~. aus. Iler It0hci-e erste Seitensattel endigt 
ziveiblattrig. (las iniiere Entlldatt ist etit'as langer als das iiussere. 
I)cl. zwei& Seitc?risattcl, und tlie rrsten Hilfssattcl laufen in je 
zwei Kridblättcr aus. Alle Sattelst#niitic sind sehr schlank. enger 
als tlie 1.obenstamnie. 



Nach den erhaltenen Resten nahm die Wohn kam tiier mehr 
als einen halben Umgang ein. 

Vorkommen : Sotkin'scties Ufer, Insel Kadiak. 
Vergleichende Bemerkungen: Von Phylloc. stsbobturtun 

Kud. *) aus dem alpinen Dogger unterscheidet sich die vorlip- 
gcnde Art durch die Vorwärtsbiegung der markierteren Runzel- 
rippen auf der Exbernseite und die einfachere nicht tetirrphyl- 
l islrc* Sattelbildung der Lobenlinie. Sonst stimmt unsere Art irt 

der ganzen Gestalt sehr gut w Pkylloc. s o c b o b t ~ .  IJas ebrsn- 
falls ähnliche PWylloc. A W  Uhlig ') aus dem kaukasischen 
Bathonien hat bei fast gleicher Skulpturrichtung gröbere, breitere 
Rippen, wclchc tiefer gegen den Nabel herabziehen. 

Cgdoo8ra8, Fischer. 

Sowohl das Wosnessonsky-Grewingk'sche Material als 
auch die hlleetion Petelin enthalten der Hauptmasse nach 
C'ad&mas-Arten. Bei der verhältnismässig kleinen Anzahl von 
Stücken, welche mir vorliegen, muss die grosse Anzahl von 
Arten resp. von cinzeln aufgeführten Formen -acht - auffallen: 
eine Artenzahl, welche fast ' 1 s  der Gesamtzahl jener Cadoce- 
raten gleichkommt, die aus dem ganzen russischen Callovie~i 
beschrieben sind. Wenn auch vielleicht einzelne der hier unter- 
schiedenen Formen spiiter auf Grund reicheren und btsseiaen 
Matrriales sich nicht als getrennte Arten wercicn aufi.scht er- 
halten I m n  können a), so habe ich es doch fiir zweckdienlich 

') J. Kudernat salb. Die Ammoniten von Swinitza. Abhmdl. d. GaoL Reichu- 
anqt. Wien. Bd. 1. 2. X 1. 1852. pag. 7. Tif. 11. Pig. 1-8. 

'1 M. Neumayr und V. Uhl ig .  cber die von H. Abich im Kaukwus gc- 
sammelten Jurafmilierr. Denkschr. d. Wiener Akad. Bd. IJX,  1892. 1,ifi. :%. 
Taf. I, Pig. 2. 

I )  So wird vermutlich Gadoc. ep. (? Wosmuuctceki) mit C'adoe. Wweaecw&l.~ 
f ;  rew. tp. zu vereinigen und Cadoe. sp. indet. vielleiclit zu C&. S c h W  n. sp. 
zu ziehen sein. 



gtblialtcn. hier rrocli uritersclicitll~ai'~~ Foi.iiit~rr, I V ~ ) .  s01c11t3. ( l t b ~ . t ~ i ~  

% ~ c ; ~ ~ i i i t i c ~ i i ~ ( ~ l ~ t ) ~ ~ i f i I i ~ ~ i t  riot~lr iiicb t ei*woisbar ist. als gcbitntlprtcb 
Arten zu l~eliantlelii. Mit genauibiaii Untc~rschridunClc,it \vjt.tl dtbr 
Ticrfieogi-ltt~ie vcrgangoner Zeit1111 der Erdgcscliiclrti~ oft richtipcti. 
gedient als init voi.sclinc~lit~ii Itlcntificierunpen, welche loiclit 
fnlsclie Schlussfolgerungen nach sich zicllicn. Fd ist tlarurii auch 
verniidcn worden, Identificitlrunpen niit i.ussisc.hen und riiiiticlien 
nntlcren ') Cadicemtcln voizunclitric~i~. welche tlocli nur selir 
stark verclausulicrt Iiattcn pegc!len werden kdnncn. Dicl Kross@ 
Zahl ticucr, firrridols .\rtf*n ntag ;iuf tleli eixtcn Blick ailffallc~~, 
i h r  sie darf tloch nicht zu schr bcfrriiiden, wenn wir iti B- 
tracht zirhen, dass man die Aninionitcbn Iieutcl nicht melir als 
dio leicht beweglichen Bewohner des Pclapials. als clejiantcb 
Schwimmcr, btrachten kann, dass dich .liiinioniteti \ielxiielir 
Benthos-bwohner mit dcmljch geringer Locomotionsfähigkeit 
waren. &i gensuerem Hinsehen wild nicht iiur tlie Zahl der 
(I Cosmopoliten B ') unter den Ammonoitlecn eint1 iiiinicr geringer$; 
sontlern die Unterschiede in den Aniinonitenfauiicn auch iäumlicti 
nahe gelegener Gcbista sclbst ähnliclicr Lebenslmlingungcn migtlti 
sich grösser, als man friilicr anzunehmen geneigt war. Ihn1 
scbhr groscn AMndemngsvemögeri dcr .\MI niori i tcn in zei tlichcr 
Beziehung stantl ein wohl ähnlich posscs iii iirtlicirer Rcziehuna 
zur Seite. 

ZNc meisbn dcr hier t~handelbn Cadocetxtcii gettvt.cn in 
die niihere Verwandtschaft des Ca&. strblrreoe Sow. sp. uiid 
I'clrefX.i& d90rb. sp. Zwei Arten,. C(tcloc. Gretc.i)yki 11. SI). und 
cntosfma n. sp., weichen - tiarncii tlicli ~ t ? . t t ~ i r  tiurc.11 die \\lob~i- 

) llussischen Arten nahe steh<*ndc. F~irnteii sind: (hcluc. lC'ont~x~cnrrki 4 ; r? - 
sp. (cf. CMIOC. TchcfXi~ci d Orb. sp.), Cadoc. stcwololwitlr n. "I'. (cf. Ctxlfrr. stc~ia- 
l o h  Krys. Nik.). fludoc. dndohoi<le n. sp. strtit wiilirscheiiilicli :iricli den1 ~ * ) i r  

B ic  h w  afd bcecliriebc~it~n L'doc. h x c k i r i  Ric h U .  sli. nahe. 
*) Iläufig wohl nur durch Strb~iiungen ~ e i t  vet.svlilr~pl)te lelbrr (;el~itii>~.. 



kaiiiiiicrfor~ii - von tle~ti 'Syl,iistllar iibi.igtbit A\rteii iil). koiiiti1ri 
;ilwr tlwh ~iocli ~iiclit tlcr C;i 'rilq~' tles Cadoc. modiiolarc tI'Or11. 
sp. urttl 3lattnrre N i  k. ziigc~cllt ~voi-tlcii. 

1)ic ,~linliclikeit tlci. Catlo~tbrtiteti uni1 iiianciicr Ol(.ostiy)haiitlii 
i n  Form und Skiill,tiir verlritctc~ ( i r e w i  iigk. Kir lr wirltl iiiitl 

Neiiniayr Iwi e i i~zc~l~ ie~~  (IPI* \OI I  . ~ I H s ~ ~ I  I ~ ~ s ~ h r i e ~ w n e i i  C i \ d ~ t ' ~ -  
igtcii ( f ', ICowr~ssr.i».ki C; 1.c W. SV., I)oroscki,ti Eicli \V. >I,.) 

i i i e  c ~ a ~ t t t s ~ l i i f t  i O l c s t t - I  Ir iiizuivtaistlit. 
Ist tlic äussetul .ilinlichkcit I)ci iiinnclicii E'ornicii aut.11 i u b t . l i t  

piubss '1, so hlciltt d o ~ l i  iielw~i d e ~ i ~  g&nzlichen Fctilcn ion Ein- 
srlinüi'ungen tlic bei glcit.liclr ('iri~ssc tlc~. Stücke viel i~itcnsivciut 
Sc.hlitiung ilcr 1,oI~~iilinic. ~ianic~rttliett der Sattel. ein flir tlie 
C*atloc.eintc~i sehr t~iitsrlit~idc~itlcs F:rkcniiungsnicrkmlii. 

Cadoceras Wom8888naki, Grew. sy. 

(Taf. V, Fig. 5).  

1850. dlntnolzites IVosteusri~~kii, C .  Grc\viiigk, I .  r . . .  
p g .  :144. Taf. IV, Fig. 1 ,  a, b, C. (1. 

1 8s 5. Olcost~pJunirs TVosra~smki, M. Ne ii m a y i n ,  1. C., 

pag . :3 S. 

1 '300 ( 1 H98 1 .  Cdocc~rcts Wo,\~te,%e~&ssPi, J .  F. Pom p cc k i  
1. C.. pag. 188. 

Xur tlei- halln, Bis iiiis k:rrtle gt~ka~iinicrtcl .\rtrnionit ist (V- 

Iialten; Cirew i n g k  hat in seiner Fig. 1 C, die folilendc Efitlf'tct 
rbrgansit. Die hicr gc*gehenc Neuabbilduii g migt, dass G r e- 
\V i ii gk's A\hbilduttgcn namentlich in Uezug auf tlie Skulptul. 
untl tlic hbtnsnlinic iiictit ganz c o m . t  sind. 

' I  Vergleictie besonders Cf&*. Sclt~nirlti n. sy. Taf. V, Fig. 3, 4, mit Olm- 
ntepharrzcs (Siwtbirditps) Pn!/er( T o u l a s ~ ) .  (Pa V 1 o w et La m 1) 1 u g h: Argiles de 
Spevton. Uull. Foc. ImpGr.  dtks  Nat. tie Moscou. 1891. 1'1. XVIII. Fig. 1 r.  b.). 



Auf den drei letzten Windungen migt das Stiick folgende 
Maassverhäl tnisse : 

I)urchtiresser : 48 ~ n m =  I 27 mm= 1 13,5 mm= l 
Höhe1 der (: 21,5 =0,4b 12 B =0,44 6,5 =0,48 
Breit4Wind.t: 27 B =0,56 11 B =0,41 6 r =0,44 
Nabelwttite : 9,5 =0,20 5 W =0,17 2,5 W =0,18 

' 1 5  der vorlebten Windung sind durch die letzte verdeckt. 
Der zuerst flachere Nabel wird eng, tief trichterf6nmig; nur von 
clen innersten Windungen wird die untei~te Partie der Ranken 
itii Nabel noch sichtbar. 

~ u f '  den inncnteii Windungen ist der Querschnitt breit 
elliptisch, er wird dann höher und flacher mit schwach gewolbten 
Flanken, um auf der letzten Windung bci He~~~usbildang einer 
deutlichen Nabeikante hufeisenf6rmig zu werden, wie bei der 
grossen Mehrzahl der Arten aus der Gruppe des C&. s d a c u e  
Sow. sp. und Tckfki?Ei d'0rb. sp. 

Die dichtstellenden Rippen reichen ~ u f  den inneren Windun- 
gen Ins zur Nabelnaht herab, auf der vorletzten Windung schon 
werden sie auf der Nabelwand schw%cher, und auf der hohen 
Nabclwand der ietzten Windung beginnen die Rippen erst kurz 
unter der Nabelkante. Mit geringer Vomät.tsneiguag verlaufen 
die Rippen über Ranken und Aussenseite. Im unteren Drittel 
der letzkn Windung sind die Rippen schmai, etwas hgher, 
gegen aussen wctiulcn sie etwas breiter und flacher, von niedrig 
bogenförmigem Profil. Etwas unter der halben Windungsh6he 
spalten sich die Ripiwn in zwei oder drei Aeste; zwischen db 
gespaltenen Rippen schiebcn sich von ausscn licr noch Rippn 
ein, welche bis nur Sixaltungsstelle der vom Nah1 ausgehenden 
Rippen herabreichen, so dass die Zahl der Rippen auf der Aus- 
senseite diejenige der Nabelrippen sehr weit übcrsbeigt. In Taf. V, 



Fig. 5, koninieii auf 16 Rilqwn an1 Nabel 4 5 Rippen der 
Estcrnsritc.. 

Dick stiirli gcsclilitzte Loben 1 in ie xcbipt nam~i~tlicli im Bau 
der SHttcI grösstc Ähnlichkeit niit derjenigen von Cndoc. s k w -  
lobus (kcys.) Nik. '): der eiste Scitensattei ist allerdings niclit 
so Iiwli. wie ihn Nikitin zciclinet. Die Nabclkantc der letzten 
\irindung kreuzt tlcn z\vcitc,n 1,ateralsattel in cler Nahe des crstßn 
IIilfslobus. Auf tler 'u'aklwand liegen z\vei grösscre Hilfslotten, 
tlcnvn noch ein kleinerer scliirialer iintl kürwrer vor der Naht 
hlgt . 

ITorkoin riicn: Katiiiaiskoj, Halbinsel Alaska. 
Vergleiclic~ntie IJcmcrkiingan: Ilurch Forn~ und Skulptur 

tlcr sclir involutcii Windungcii und durcli den engeii trichter- 
fitrniigen Nabel \v\'ilrl Cnhc.  'CYoswssenski Grew. sp. dem 
Cadoc. Tckefkini d'Orb. sp. SO ähnlich, dass dic beiden 
Fornicn vereinigt werden könntcii, wenn nicht Cadoc. Wosws- 
smski eint. viel coniplicicrtcre Lobenlinie besärsse. Diese Loben- 
!inie-vom Character derjenigen des Cadoc. s t e ~ l o h  (Ke y J.) 

Mi.-kcnnzeicl~nct unsere Art als von Cadoc. Tc?ie@ini ver- 

Durch den Hinlveis auf Amm. mmrocepluzlus hat Gre- 
wingk tlie Stellung des Cadoc. Wonessenski richtiger ange- 
tleuti~t als Neumayr, welcher die vorliegende Art als Olcaute- 
p h a ~  berrzichnete (siche oben). 

Von den 2 Fonrien, wclche bci Eicli\vald (1. C . )  als AM. 
Doroschini abgebildet sind, migt. Taf. V111, k'ig. 2 ähnlicli steil 
cinfallcnde Nabclwände wie Ca&. W'osnesriemgki und steht im 

1) S. Nikitin. Der Jura der Iimgebung von lilntiiir. Lfg. 1. Nonv. Mkm. Soc. 
I my. d. Natural. de Mowou. Vol. XIV, p. 39. Taf. V. Fig. 30. 

4)  S. Nikit in.  Die Jura-Ablagerungen zwischen Rgbinsk, Mologa lind My- 
schkin an der oberen Wolga. Mkm. de I'Acad. Iml). des Sciencos de St. Peters- 
bourg. S r .  VII, Tome XXVIII ,  Ai 5, pag. 64. Taf. 111, Fig. 21-24. 



gzllizen i~iistli'(?~' Ai.1 wohl riirlier al3 die fl&cliei.e Fornr, tvelchr 
Eich \V :I l tl unter tlenisel t)cri Naiiicln Taf. Vii ,  Fig. 1; untl 
Taf. VIII, Fig. 1 al)lbildi)t. I:ic Ir \V it l tl's lhmerkungen sind so 
wenig klar tintl l)r;lcisc, (lass scliitc tkwchreibuitgen sieb gar- 
nicht siclier zii  verglt~iclieiitlcii IJntcrsuc.hungen hst.beiziehen 
lassen. 

Cadoceras $1). (? I1 i~s/~cuzcc.ttski (; rew. SI).). 

(Taf. V, Pig. F). 

Zwei liltbilicbt.e, sc~lii. c~ngiiablipe I<serulrlare mit weit uinhül- 
Icnden. riixf der Aiissenscite etwas vei:jüngten Windungen sintl 
niit ilichten. schtvwh gt'bogenen Hipl~ti  vei'lje~-t, welche, gckpcii 
ausscn ibt\vas \rcvk~rcitcrt, dic r2ussenseitc in stumpf abgeiun- 
{Icteni Knick iibrschi-eiten. Ztvischen die Spaltrilqen, wclclic 
sich et\vii~ ühcr ' j a  der Wintlungsliühe gabcln. scltiebeii sich hin 
iiiitl wieder kiirwre, nur hih in die Nähe der Sluiltungsstclle 
rrlicliende Rippen von aussen 11t.i. o i~i .  

Hci deni Taf. Y, Fig. 6 a itl)gebiltleten Stücke ist ein Teil 
eint*?; M und r a  n tlss erhalten. tselt*her Iiier bi tlcr Jugendfoiut 
riocli nicht von einer Einsclinüning Iwgleitet ist, wie sie bei 
cleiii definitiven Muntli*(\nd ausge\vachsener Crrdoccrztten beobachtet 
tviiul. Nach tleiri nicht mit abgebadetrn, unvollkouimcn erhaltenen. 
iibrigen Teile des h t r .  Stackes ist die Wohnkammer hier nur 
~venig 1;inger als ' / n  tlcr lebten Windung. 

Vor kommen : Sotkin'schcs Cfcr. Insel Kadiak. 
\'ergleiclriende I3e*ncrkungtbii: Nach der Form und den 

Wiiitluity s\ crhältnissen könnten tlic erwähnten Stucke sch1mket.e 
Jugendesexnylare tles (,'a&c. Wostoe~~eloslii Grew. sp. sein. über 
tleren Skulptur das Gre \ t r i  n g k7.;cho Oripind leider kelneii 
Aufschluss giebt. 

Von dem cbnfalls sehr enpriutrligen CacJoe. s W M e  ii. 



s11. iiiitc~rhclieidcri kic.11 ditl \oi~lic~geiitleii Stitcke lrci st?lii* tilinli- 
eher Skulptrir tluich tlic rre~völbtenln Flankcii ii~id die dalwi 
c.t was t.c. li~iiirler~ Aiisstlitscitt.. 

Cadoceras stenoloboide 11. SI). 

'ras. VII .  Fig. 2, ::. 

Das e~ignahligc~ (;rliiiusc wird aus sclil* i~r\oliitcn. his zu 
4 , ~  verhiillentlen Ji'intlunpen xusamiiienpeset;Tt. deren I)iche a;4 

des IIöhe misst. 

Tnf. VII.  Fip. 3. i'üf. Vl l .  Fig 2 

1)urchliiecser : 2 1,;) n~m.= 1 I 1  iiiin.=l 
Höhc \der letztcnf : 12 D =0,39 I!.) D =0.16 
BreiteJJVindungI:  I) N =0,36 13 W =0,3T 
Nabel wei tc : .) D = O . i t ,  n M ~ 0 . 2 2  

Me sclilanken. Iiolieri Wintl i in  pe n traben tfiirhc, fast eh*iie 
Flanken, \velclie iibei. ~ i r i e  lmit  gesundete S~rlrelkantc fast scnk- 
recht zur Xüi~lnaht ;il)bllr~n. Ilie Aussenseite tier Wiiidunget~ 
isl Itirit ge~völM. Auf tie~ii Wohnkammerr-est rlrs Tat: YII. 
Fip. 2 ;l h c  ohgebililcten Stilckcs wird tlic iint~rt. Windungs1i;irti~ 
in tler Niihe cies Safels i~llr~riit~lit~h tlic.ker. so dass Iiicr dir! 

Flanken voni S d ~ l  ziri- i\ussenscitc ct\vai. rt~rivergicilvi. Xit l)el 
flach, niit trvpj~nhrniip it1)fallcnden Walidcn. 

I l i ~  S k ul li tu  I- l~s te l i t  aiis diclitstt*licnden, zieiiilich f<lineri 
Rippen, \velclic?, etwas vorgeneigt, dict Flanken gentde iibcr- 
schreifcn und auf tler Auhsenheitc nur ginz tvenig uorqehogoii 
sind. Etwas untcrhall~ tier Flankeniriitt~ z. 'I'. I~si ' 1 3  t l t l i .  

~\.'iiidungshi)lic 1rifurciet.cn dic Ril)l~>n. tliu~vischeii hrhiekn sic.1, 
von aussen hcbr Einsch;iitripj%n ein. woi(.Ii~ etwas unter dicl 



Iqankenmitte herabreichen. Bei einem Durchmesser von 25 mm. 
kommen auf 35 Umbondrippn ungefghr 66-50 
Exteniseite; auf der letzten erhaltenen Windung en t sh f i en  
jeder Umbonalrippe drei Rippen auf der Externwite. 

Von der Wohnkammer war bei dem Taf. W, Fig. 2 
abgebildeten Stücke etwas mehr als ' 1s  LTmgl~ng erhalten. 

Lobenlinie am Beginn der vorlebten Wlndung (T& W, 
Fig. 2 d): Esternlobus etwas k ü m r  als der erste Seiteniobus, 
zweiter Seitenlobus sehr kurz. Die beiden Seitenloben sind drei- 
teilig. Drei kleine, gegen den Nabel hin sich wenig senkende 
Hilfsloben folgen. Der Aussensattel ist herher und breiter ais der 
erste Seitensattel; er ist unsymmetrisch zweitdig, der schwIk:here 
innere Hauptast inseriert wesentlich tiefer ds der süirkere, wieder 
unsymmetrisch zweigeteilte äussere Hauptast. Der schluike 
erste Seitensattel ist in Bezug auf seine Endteiiung ein ver- 
kleinertes Spiegelbild des Esternsattels. Der zweite Seitenslrttei 
ist zweiteilig; die Hilfssattel sind schmai niedrig, k a m  gekerbt. 
Taf. VII, Fig. 2 e giebt einen Teil einer entwickeltem Loben- 
linie wieder, vom ersten Seitensattel an, sie hit einer Steile 
entnommen, welehc fast um eine Windung vor der erstwen 
hbenlinie liegt; die Figur zeigt die mit vorschreitendem Wwbstum 
tiefer greifende Sehlitzung der Sutur. 

Drei kleine Individuen werden wegen der p s e n  Involu- 
biliü8t dei Windungen und wegen der flachen F'lmkt%b ds 
Jugendforman von Cadoc. stcllroloboide betrachtet. L)as in Taf. VII, 
Fig. 3 a abgebildete Jugendessmplar ist dadurch bemerkenswert, 
dass es auf den inneren Windungeii die Skulptureigentilmllch- 
kelt jugendlicher Cadoceraten in estremer Form (F&. 3 b 
stark vergrössert). Die Zwischenrtbumc zwischen den beideti 
Ästen einer gegabalten Rippe sind hier sehr viel flacher als die 
Intemstalriiume zwischen je zwei hbelrip$n. D.s Sack migt 
ferner auf Schalonresten der inneren Windungen au- den 



Xcichiiiiiig nicht g\it darst.c~ilb;ir wi1\.Ci\. Aln;ilopo I,iiiijisliiiieii 
Iie~biichttxtc ich l)i4li~r nur I)ci eines i\iiizigcii ('atlocert~ten- Art, 
ituf t l t b i i  ,iiigoitllic Itst~tt \Vindungctt i-on Catloc. ,Ifiltrscilerc.iri 
S i k .  

\- o r k  0111 tii cbn : Sotkiri'st~ht~i. Vf~t.. Iriscl Katliitk, 4 I'\rntlilai't\. 
\'c~rglt~ic.lieniIt, IIcbiticrk~in,gen: Nii~li Foi.1~. Wintlniigs- 

i n  tlir 1>1~\\.itiitlt~~~l1iift \ o i i  C't/tlocs. B ~ C I I O ~ O ~ ~ ~ S  ( K ~ y s . )  Nik. $1. 
1)ic Lol~cnlinic, \vclclir Ginf Keyserl i i lg I. C. Tnf. SSII, 

bclirw i-on tlcr \volil nicltt piiiz esiicten Wicdergal,tb tlei' IIilfs- 
loben und Silff~1-df'll analogrn I j ' j -1)~~ naniriitlicli auch in der 
.\usbiltlung tlrs schlankt~ii cixirri Seitcit~itttels wie iit1sei.c Forii~. 
Von Cndoc. stololobus ~iiiterst.ltc,idet sich tinserc Art durcli 
geringere Iti\olutjon'), tlurcli srlrnellerrs Dic'keiiw~clistti~~ bei 
ger-in,Scrcr IIöhcnzunalinie, tlrlrcli flachere I'lnnken auf der1 
inneren Windungen und sclrlie~slicli durcli ct~vas \veniger dichtc 
Sku1j)tur. 

( legenti t~r Cadm. IVosnessev1ski ( i r ew.  sp. ist C d c .  
sienoloboz'de durtti flacheren. treppenfcwrnig, nictit trichterförmig 
~inhlientlibri S a b l  und gcringwe 1)ic.k~ der Windungen iiusge- 
zeic hnct. 

Nach der etwiis iiiiklai'en Ik?sclii.eibiing. tvc4cht* Ei c li wnld 
von scineni Amm. Uorosc.hi.>iiY) gieljt. lässt txs riiclr nicht cnt- 

' i  Graf Heyserl i  t ~ g  r~t l t l  Kru+ens  tern.  ~V~sscnscl~aftliclie Beobactitunget~ 
auf einer Iteise in das Petschora-Land. 1846. pag. 33. 

Y. S i h i t i u .  Der Jura der Umgebung roll Elatma. J,fg. 1. Nouv. Sfibrn. SOC 
imp. d. Natural. d. &loscoii. Vol \JV. pag 39. Taf. XII. Fig. 28-:W. 1,fg. 2. 
ibtdem. Vul. \V, pap. 21. 22 (Pi& 7). 

*) Vcrgl. die eitlertcn .\l)bildunpcii bei N i k  i t i n. 
3, E. 5011 E ichu  a l d  1. C.. pag. 138, Taf. VII.  Fig. 6, uiid Taf. V111. Fig. 1, 2. 

a n .  umn. nuit. osui.. 11.  X I X F I I I .  17 



sclieiden, oll die niir vorliegende Form nicht mit C&. Do- 
roschiwi Eicltrv. sp. zu vereinigen wiire. Der tiusseren Form 
nach stehen tlie Arten, wcitipstens Eicli wald's Taf. VII. 
Fig. (i und Taf. VIII, Fig. 1, einander siclier nahc. Bei C&. 
I)or.osclziwi giebt Eichwald fiir die Jugendform sn, dass die 
Ripppii am Naht- (soll heisen Nabel-) rande zweibilig sind: das 
kann a h r  nur für grössere Individuen stimmen. Zwischen den 
zweiteiligen Rippen sollen zuweilen einfaclie liegen, über deren 
Langc~ nichts angegeben wird. Nach Eichwald fangen die 
Rippen auf tler Nalit (NalwJrand) ntit kleinen Anschurellungen 
an, ltlrg. I 42 spricht Eicliwsld von <Knoten*. Das grijssere 
der mir vorliegenden Stiicke von Ca&. stenoloboide I&st auf 
dem letzten Urngangc zwar tlie in der Nälie des Nabels bei 
Codocei*aten übliche Vers.6üurkung der Priniiirrippen, irber keine 
Knoten. erkennen. I)a die Abbildungen bei Eic h waid nicht so 
gewählt sind, dass aus ilinen auf die IdentiULt des Coda. 
I)woschi~i mit der mir vorliegenden Art sicher geschlossen 
werden kann, so unterscheide ich letztere vorliiufig unter den1 
Namen Cncboc. stersoloboide als neuo Art. Eichwald fiihrt C&. 
Doroselrirai vott der Insel Chasik an. 

Csdooerae Glrewingki n. sy. 

Taf. VI. Fig. 1. 2. 3. 

1850. Amvnmr'tes &@W(?) Sow. Zieten; C. Grewingk, 
I. e . ,  p. 346, Taf. 4, Fig. 2 s, b, c. 
(non 3 d.1: 

1 87 1. Ammc,loites ;1.fill~~t2cc~ius d'O rb. sff.; E. von Eie 11- 

wald, I. C., p. 146. Taf. IX, Fig. 4. 

1885. eIl'ehsplzi& des oberen Jura,: N. Neumayr. I. C.. 

P. 38. 

Der flache, mässig enggenalxltt? Amnionit ksitzt Winduii- 



p c n  voii stuiiipf ~ ~ i d c i i t ,  fast rlliptisc.liciit ($iii*rsc.iiiiitr, \\t~lclitt 
etwas Iiiilici. als hteit siiitl. iilitl clcirn griisste I)ii.kc iiri i t i i t ( ~ i . i ~  

1)rittt.l tlcr \Viiiduiiysl;olie liegt. I)it& Icicltt ge\völbtclr I'litiilit*~~ 
fitlleii iii Irrcitci. Huntliiiip oltnt. Kantr. ili tiii nietli'igcs. steil 
strlrc~iitlt~s Sii l~cll~ir~~d iib, tlcr 1 l i~ t .g i i i i~  in tlic I r ie i t  gi~ruiitlt~tc~ 
,411ssc.nscitc \ollziclit sich iii clt\viis fliic*lici'er \VOll)iiiig. 

I)ie sidi ;illiiraltlit~lt et\vi~s \ crrinpcrride In tol iit iuti ist 

g i . o ~ ~ ~ i .  i i l ~  ', u iiiid kleiner iils ', :+ tlf.1. \C'iiitluiigsltolit.. 
1)iiiit~nsioiieti: 

Tuf. VI ,  Fig. 1 'i'af. VI.  Fig. 2. 

1)urchniel;scr : 32.3 ninr. = 1 37 il*l!l. = 1 
I4cihe~tlcrletztc~ir\: 1 1  )> = (446 1t; r = 0 , & 3  
HreitcJ Windiiiig I : i2 ,b  = 0.40 14 » = 0.40 
N;ibel rvri te : 9 = 0,28 10 B 

I)ic \Viiiduiigeit sind iitit kräftigoii, auf tlci. Scliitl~ sc1iHr- 
frreii. auf tlcrri Sieinkerne stuinpferen gisossenteils eweipkiltcrt 
It i ppen betleck t, welche auf deii Fliiiikeii iriehr otlcr ~veiiiger 
stttrk vorgeneigt siiitl - iind die Aussenseitc: iri scltwircliciii Bopeii 
iihrschreitcn. Die tlichtstelientlcii Rippe11 sind in der ,Jugeild, bis 
zu cincrii 1)urcfiniesser von Ca 30 nini.. tlurrlr 1ntcrt.osialfurchcn 
von der Brc~ite der Kiplwn getrcniit, sl)iitc?r itbertreffen tlit! Inter- 
costalririinie die Rippen an Breite. Auf tlcii inneren Wiiiduiipeii 
bleibt tlie EIöl~cs tler cinscllnen Ril)lr(l ulrcr tlic ganze Flankc liiri 
iinpefkhr gleich, sl)iitcbr ('raf, VI, Fip. 2 n h )  \vardcii die Kip- 
pen beim Cl~r t r i t t  auf die Flarikeii und Iiis in die EIulie der 
Sj~altungsstclla stark erhöht. 111 der Grösse voii Taf. U, Fig. 1 
sind auf tlcr letzten Windung 29 Piittiär-Umhoridri1)pen vorlraii- 
den; ungefiitir * j a  derselbii sintl s~vtigcteilt uiid zwar entweder 
in direkter ( ;a t~lung caiifangs) oder tliitliircli, dass j t ?  eiiic kiir- 
7 ~ r e  von ausseri ticr cingest*liobertc Rilipe sicli -- nicistens artf 
tlcr Vortlcrseite--aii die 1'rirnärril)~w~ ;inlegt, oder sicli ihr ive- 

17' 



nigstens stark niiliei't. Prirnllr- und LCieeundärrippen der bjdon 
Flanken tlcs Ammoniten entsprechen einander meistens nicht. 
Auf tleiii Stucke mittlerer Grösse Taf. VI, Fig. 1 ~e&+& 
n~eistsns zwei geteilte Rippen mit einer ungeteilten ab; spi$ter-- 
Taf. \'I, Fig. 2 -fallen, wie bei den übrigen Cdoceraten Einzel- 
rippen fort. 

h r  tlache Nabel erweitert sich etwas schneller ais die 
Spirale der Aussenseite. Bis zu einem Durchmesser von etwa 
25 mm. fallt die Nabelnaht in den zweiten Lsrterallobus des 
vorhergelieiiden Umganges, spliter schneidet sie den ersten 
Lat8ralsattcl. 

Ilie Lobenlinie 'Caf. VI. Fig. 2 c l i es  sich nicht in allen 
Details verfolgen. Der Externlobus ist etwas kürzer als der in 
drei schlanke Spitzen ausgezogene Laterdlobus 1. Der zweite 
Lalerallobus ist kurt; er reicht eben bis nun Beginn des inneren 
Astes des ersten Seitenlobus herab. Zwei, spiiter drei kleine 
Hilfsloben sind vorhanden. Dieselben bleiben weit über der 
Lobannormale 3 und senken sich nur wenig gegen die Nabel- 
naht hin. Externsatte1 wenig hoher als der erste dreigeteilte 
Latenrluattel; zweiter htenrlsattel niedrig, eweiteilig, breiter als 
Lateralaattel 1 . Hilfssiittel klein. - 

Wohnkammer nicht vollstsndig erhalten, bei dem Taf. VI, 
Fig. 2 abgebiideten Stücke Ist von der Wohnkarnmer a/r eines 
Umganges vorhanden. 

Das kleine Exemplar Trrf. VI, Fig. 3 a b entspricht mit 
seinen dicken Windungen mit breit gewölbter Aussenseite gut 
den inneren Windungen von ~ a f :  1 F .  1 und ist wohl ais 
eine Jugendform unserer Art aufzufassen. Ausser meiteili@n 
Rippen sehen wir hier kiirzero Einschaltriltjmn, welche aber 
noch nicht bis zum Nabel reichen; ungespaltsns Rippn, welche 

I )  Lobennormale== Wius vom Spiraleaanfang zum tiefsten Punkt eines Ex- 
ternlobue. 



IIIK'I. die gtt11ze11 Flitnlitii Iiiiiii~it. ti*tliclfi O I X ~  sp8ter ituf, ganz 
;tiialog tvie bei tlcn Jii~i~iitlfOi~irtt~ii von C'cldocerccs soLlnc~l;tl S o  \V. 

SI'. uiid vei.\v:lli(ltc~il 1:oi.iiirii. Iki dicscni kl~ineii E~~liil)liii.ta 
4titl dich Iirtcrc.ost;ili~;~~~nit~ zwisc.l~cii tlcn zwei Ästen einer ge- 
q);llttll1pli Ripjns !i;i~lit~i. nl3 die Interc~ostalfiii-clii~n zwisclien z\\'cai 
;iiif t~inantlet~folgc~t~tlt~~i Kil)l,tbligitl)cln: aiiiilog. nur noch stiirker 
i5t dzi~sclln bei C'rtcfor sterrtdohitlt! 'M. VII, 17ig. 9 ii. b ut~d 
t ~ f ~ - a s  scl~t\~iic.lier bei ,jiigcntiliclitn Indivitli~o~i von f'adoc. sub- 
Itrccc* So\\'. SI). tlci. Fall. 

Vorkoiiiitieri: Ku tniaiakoj auf dci* Ilalltinsel Alaska (Gre- 
\V i ii g k's Original zu i i»zm. bipl~z 1, Sotkin'sclies Ufer, Insel 
Katliak. 2 E ~ p l .  

Benier kuiigeii: 1)ie lsiden Taf. VI, Fig. 1 ,  8 abgel,il- 
tlt~teii Stiicke stinimen in den Wmhstunisverlihltniscen uncl in 
tlcr Stiti-ke cler Bei'il)l)ung so gut überein, (lass sie trotz der 
pei.iiigei-eri Vorc\.brtsneigung der Riplleii l ~ i  Fig. 8 zu einer 
Art zu rcreinigen sind: die Seigung der Kippen kann iiiclit 
nur Ini vei~chieclcneri Individueii tlewellien Catlo~cratctn-.li.t 
rerse~iictlcn scliri, sie variiert nicht selten sogar auf versc.liietleiieri 
~Viiiclungstcilcri tlesselbn Intlividuurn. Dass bei tlem grOsser~~i 
E:\emplaw keine Einzeliipl~ii mehr vorkoiiinien, ontspriclit den1 
allmäliliclieti Versctiwindcbn der Einzelriplsn 1 ~ i  den älteren Iridi- 
\iduen aller Cacloceraten (vergl. C d .  1;Jf(itmne Nik.: TchefÄ.i)ti 
tl'Orb. SI)., subln~re Sow. sp.). 

]lass Gre  \V in g k's .l,n,n. bi&x niit Pe~ipli ir~ctes liplcx 
S o  \V. "I,., 1il~rliau1)t iiiit tftn I'erisphincten, nichts zu thun Ital)eii 
kann, geht ho~volil aus der Neuabbildung tles Grewingk'sclieii 
0i.igiiislstuc.kes als aus der o h ~ n  stehenden Beschreibung 
fici*\ nr. Es \i-irtl tladurcli gleiclimitig N e u ~ n a y  r's Verniuturig, 
diih betr. Stiick skllc eiricn Perispliirictcn cles oberen Jur-a tlat., 
c.rbrripiert. 1)ie - üitrigeiis fulscli gc!zciclintbte - -  Lobiilinir l)r?i 
(;isewingk. I .  C. Tiif. 1, E'ig. 2 tl, ist cirie~it Bruclistiickt?, 



tlas zu Cndoceras catostmtc n. sp. gehört, entnommeri wor- 
den. 

Eicliwaltl's Anm. Milletia~w d'0rb. &T. 1. C. Taf. m, 
Fig. 4, von der Ifalbinsel Alaska Ist sicher identisch mit unseror 
Art und Iiat keinerlei Beziehungen zu AarnWra  Mol&&- 
i ~ r s s ~ a  cl'0rb. sp. ') wie aus der Form der Windungen ans &nt 
Charakter der Skulptur und-nach den mir vorliegenden Stii- 
cken-aus dem Verlaufe der Lobeniinie hervorgeht. Auf Td. LY, 
Fig. 3 bildet Eichwal<l (nach Pander) einen Ammoniten ab, 
clen er ebenhlls als M i l b t i a w  d'0rb. aff. bezeichnet: diese 
Form ist zu engnablig, als dass sie mit C&. GretQingki \-er- 
einigt werden könnte. 

Nach Skulptur und hbenlinie ist die vorliegende Form ein 
(!iz&wa, welches in mittJerer Grösse durch seine Windungs- 
verhältnissti lebhaft an C'ta&ctw~s P ~ r n p . ~ )  aus dem 
Callovien von Gap Flora, Franz-JosebLand, erinnert. Wo- 
was Nmgt!~~i ist aber feiner skuiptiert und besitzt in gleichen 
Grösscn bedeutend mehr Einzslrippen. Wahrend C&. Ntmst~ti 
dann in grösseren Sacken die starke Verbreitung der Win- 
dungen ebenso .&uigchmwht, wie die Mehrzaltl der C ' w w -  
Arten, sehen wir bei C&. Ermngki die Bmitenzundinie 
der Windungen nur als eine sehr geringe, wenn auch am 
Schluss der letzten Windung von Taf. \-I, Fig. 2 die h k J -  
wand etwas stdirker erh6ht wird als bislter. 

1)urcli tlie gering0 Breitenninahme bei der ~wlatis grosseii 
Nwbelwcite nimmt (,"&. Grewisgki (zusammen mit der folgen- 
den Art Cadoc. rnctocsrama n. sp.) eine Sonderstellung in1 Kiwi* 
tlcr Catlweraten ein. Nach der f itnlichkeit dcr inneren Win- 
dungen mit den von Cdbc. Natasmi dürfte unsere Art aber \vohl 



nwli iriit tlrr (.;I.II~)~,c tIed(lattot*. srrbkleco S O ~ .  SI'. uiitl l'clrcf~ 
kini t1'0rIi. SI'. (Si k.  r ' ) iit Vcrl)intliiiig zii 11i.ingeii stliii. 

Cadoceras catostoma 11. sp. 

('i'tif. V, Fig. I .  2 ) .  

I$.-,cr. ,Ifitrno~ritr*s 6il~lri.r ('!) Soiv. Zictt.; C. (iro\viiigk, 
I .  C.. 1). 3 1 t i .  Ti~f. .I, Fig. 2 (I (I~o\Jc!~- 
linic ). 

, \ I~~SCI.  ~ I C I I I  kleiiicii Stiicfie 'i'iiC V. Fig. 1, \\'CICIICS 
4 ;  re\v in  pk ikucli ;\ls ,i,n»t. 6 i p l ~ x  hcstiiiimt ist, liegt niir nocli 
( b i n  \VilicIuiipslti~uc.listiic.k vor, \velcliciii Grewingk soinc! 1. C. 

Taf. 4, Fig. 2 11 gegebene IJohc*iizeicliiiuiig erittialiin. 
I)ei. \\~citgeitalnlte Animonit wird von niedrigen Wiiiciutigen 

xiisuiiiiiit~iipcs~?t~t. w~~lclic einantlei' etwas molir als zur 1Itrlftc 
uinhssrn. IIolie untl I)icke der Windurigrn werden in drn vor- 
Iiegentleri Stitckeit ciniintlei' gleicli; auf den initeivn (nii.lit iri- 
neisteii) CViiitlungcii i b t  tlie IIoiic etwas gi-bsscr als clie 1)icko. 
I>as Stiickk Taf. V, Fig. I xcigt folgcn(lr Jli~ss\~erlialtiiissc: 

Dnrrliriicsser : 2 :  mni. = 1 
Höhe ) der letztcii 1 : '3 B = 0,39 
Hreitoj Wintlunf: 1 : !r » =. 0,:3'3 
%~l~?l\vei t c b  : 7,6 =f O,S3 

Die leicht gcwölhteii Flanken sind von krhftipeii vorgc- 
neigtcn Rippen gequert, ~velctie etwas verstarkt in iiac.hsiii 
bgeii über tlie breit ge~völhtt~ Ausseriseitc gchen. IJio tliclit- 
stehenden Rippen sintl teils Einzel- teils Sl~lt~.il~peri ; Einzel- 
rippn und gcgatxltc Rippclii wcchselii fast garrz re~elmiissig 

') J. F. l'rr irr lte cs k j I .  c , pag. 78. T!). 



mit einander alt. Auf dem letzten Unigange von Taf. V, Fig. 1 
entsprechen 34 vom Nabel ausgehenden Primärrippen 5 1 Riip 
Iien auf der Externseite. l)ie verscliiedene Art der Ripponspal- 
tuitg wird durch die Abbildung am besten erliiutsrt. 

Die Lobenzeichnungen Fig. 1 e, 2 b, zwei verschiedenen 
Stücken entnommen, lassen bei vollkommen iikreinstirnmender 
Anlage den Fortschritt in der Schlitzung der Loben und na- 
mentlich der SLittel bei voiwhreitendcut Wachstum sehr deutlicti 
ermessen. Fig. B b ist die genauerc Zeichnung der Lobenlinie, 
welche Grcwingk 1. C. Taf. IV, Fig. 2 d ' )  gab; eine so tief 
Iierabhlingende Reihe von Hilfslobcn, wie sie Grewingk ?&ich- 
nete, ist niclit zu beohcliten. Lkr erste, dreispitzig endende Seiten- 
lobus ist wenig tiefer als der schmale Esternlobus, der zureite 
Seitenlobus ist sehr kurz, schief dreispit7Jg; auf 2 kleine Hilfs- 
loben folgt an der Nabelnaht nocli eine kleine flache Senkung 
der Lobenlinie. Der Esternsattel ist gross, tief geschlitzt, durch 
einen tiefen Secundtirlobus iii 2 ungleiche Teile zerlegt, von 
denen der ausserc wieder noch stark gesclilitzt ist. Der erste 
Seitensattsl ist schlank, etwas niedriger als der Esternsattel: 
der zweite Seiisnsattel ist niedrig, unsymmetrisch zweigeteilt. 
Die Hllfsslttel sind klein, schwacli gekerbt. Die Sattelenden 
liegen auf einer gegen die Naht absteigenden Linie, die L o h  
senken sich gegen die Naht weniger schnell. 

Taf. V, Fig. 1 hat etwa ' I n  Windung Wohnkammer. 
Vorkommen : Katmaiskoj, Halbinsel Alaska. 
Vergleichende Bemerkun.ge11: Von &d'oc. ee10irrgd.i 

uiitwsctieidet sich die vorliegende Form vorzüglich durch tlen 

') Jt~ne Lobeiilinie liariii garniclit zu den1 1. V. in Fig. 2 a und b wiedefllegs- 
betien Ammoniten gahüren, da bei dem Original der lvtsteren Figur die Lobeniinie 
nur unvollkommen eiclitbar ist. Die in Fig. 2 d gezeichneten lnternloben sind 
willkürlich zugenetzt; ritt keinem der von Oreai i igk untersuchten Stüake sitid 
die lnternloben zu verfolgen. 



\veitrrcn Nah1 und tlie rtictlrigoreii Wiiitlungeir. \Vie tlio I tri*igt? 
Art wenipstrns in jiiiigcre~i uiitl ~iiittlelrn Stadien an f 'adoc. 
Xznsetti Poiiil,. rriiiiiert, so iilii~elt ('ccdoc. crrtosfo9rkcc eiiirr 
aiidercii A1.t. tlic Fiidtjof S a  riscn 11tli Gap. Flor;\ fibiitl, dein 
CStiloc. SI). eY 3ff. ('. Nanscni '1. I)io E'oriii von Katniaiskqj 
unttv-scliciciet sic.11 von derjcnig,.cn d ~ s  Ca[) Flr)i'ib tluwl1 dicktlre 
Wiridungen mit gi.irbcren Ripperi und (Iiituli das rcpelriiHssigc~-P 
,4l~\veciiselit von Einzel- uriti frrgal)eftorr Rilq~*n. 

Dass auch tlie vorlic~geiidi. Art niit ,tmm. Oijdpx Sow., 
Z ie ten iiiclits zu thuii liat. iikrhaupt kein Pe).isphinctt.s ist, 
geht aus tler Lot)eniinio cl~iiso wie ;ius dei' Skt~l;)tui* Iitit'vor. 

Cadooeras Sohmidti 11. sp. 
(Taf. V. Fig. 3, 4 ) .  

Jlehi.eiub C~ttlocerccx-Indivitluen geringerer Griissc und iiiigc- 
witterte Wohnkamnielbruclrstücke sind ;busgczeicliiiet durcli 
coittl)rirt~icli-tc Windungen, clcren Breite etwa 3/4 tler Hiilie 
iaisst, durcli nbgeflaclite Flanken und hreit gei.uiidetc -4ussen- 
stAite. Der flache Nabel ist mlissig weit mit niedrqgen M'iiiitlen. 
\velclie in kurzer Rundung in die Flankerr iibrpelic~n. In so-  
I i i  tion ;. ', n, < =/3. 

Dio S k ii 11) t U r besteht aus zalrli~ciclicii sc.liiiitrleii Iiol~en Rip- 
Iten, \velclie fast gerade, etwas vorgeneigt die FIai~kt!n untl in 



g:iiii! flaclitm Bogen tlie t\ussenseito iiberschreiten. Ilie Inter- 
ctostalfurclicn sind etwas hroiteim als die Rippon. Etwas iinter 
tlcr Iitilben Windungsliölie tritt die auch bei den übrigen Ca- 
tloceraten zu beobachtende Art der Rippenspaltung ein (vergl. 
die Alrbildungen); ungespaltene, vom Nabel ausgeliende R i l ~ l ~ n  
sind unrsgelmässig zwischen je 2, 3 oder -1 geteilte Rippen 
eingescllaltet: bei Taf. V, E'ig. :3 kommen auf der I e w n  Win- 
dung auf 28 Ntibclril)pcii 3 1 Rippen tlcr Esternscitc, bei Taf. V, 
Fig. 4 ist tlas Vorlialtnis 25 : 43 (auf ca 3 j 4  der letzten Win- 
dung ). 

Die Loben l in ie iiiit nur zwei kleinen iiilfsloben hipte! da- 

tlurcli etwas eigentiimliclies, dass die einzelnen Lohenzirckclien 
breiter, die Sattelenden verliflltnismässig schmtiler wercleit. als 
(las bei der1 Lobenlinicn anderer Caclwcraten beobachtet werden 
konnte. Die schiefe Endigung des Modiansiittelcliens ini Estern- 
lobus von Taf. V, Flg. 3 d ist nur eine individuelle Abnor- 
mitAt. 

Vor kommen : Sotkin'sches Ufer, Insel Ksdiak: 1 Stücke. 
Vergleicliende Bemerkungen: C~docer(ts 8iAnidtiunter- 

sclieiclet sich von Cckdoe. Gresoi~~gki, derii es sonst sehr iilrnelt, 
tlurcli Radiere Flanken und feinere, dichter stehende ~ G p e n ,  
mit oiner geringeren Anmltl, ungeteilter Rippen zwischen den Spalt- 
rippen. Cltdoc. sterroloboide n. sp., welches ja auclr flache 
Flanken besitzt, ist durch wesentlklr involutere. mehr untfiissende 
Windungen von der vorliegenden Form unterschieden: f'adoc. 
ste9~loboide besitzt ausserdeiii zwisclien den geteilten Rippen nur 
kurze Einschaltiil)l~.n. Die inneren Windungen von Cctdoc. 1Y08- 

~tessemki Grew. sp. dnd engnabliRer als die Windungen dcr 
vorliegenden Art. Die Jugendwindungcn des C'adoc. Tchefki~i 
cl'Orb. sp. untsrscheiden sich von denen des C'&. Schmidti 
durch gewölbten Flanken und verschniiilerte Aussenscite und 
durch mehr gesch\vungeiie tlit-lttere Rippen. 



Cadoceras Petelini 11. sp. 

t't'af. VI.  Fig. 4. 5, 6). 

Eitrt* tlri. \oi.igt~r ~ I i i *  i i l i ~ ~ l i c . l r i ~  1:oritt tiiic etwas ciigcroni 
SahJ. fl;ic.llr~tu.ii \Yiii~lii~igt~li 111i(l rtivit<r \ i ~ ~ ~ ~ l i i i ~ i ~ l t ~ i ~ t e ~ ,  riiclit 
iii~lri.gctl~~tic.ktei~ .\ii~~ciisritr~. 1 ) i t k  \Viiitluiigcit triigen dichtstc- 

. Iiciitle. i.ic*irilic~li r;(.Iiitl'ft~. ;1111 X;il)tll i.r~litiii11t~. g ~ g e i ~  it~~sf?ii  
I,lseittbrtc Itiltl)eii, \vclc*lit. iiiisbeii et\vas kruftiger wclrc1eii als boi 
(hdoc. Scltttaitlti. Eiiii,t.lril)lir~ir siritl \ iel selteii~r oingesctialtot 
iils i ~ l i  Cntioc. SrhtnitUi. 

I las kleinere Stiick Taf. VI. E'ig. zeigt fibt~endo Msuss- 
vcrhiiltiiisse: 

1)urcliitic~sl;er : I ! I I .  = 1 
Ilipite 1 tler Ictrite~i I : 9,3 = 0,48 
klölie ) Wincluiig 1 : ('>,G * = 0,33 
?u'al~liseitc : 4.T, = 0,33 
Involutioii : ;- *, a tlcr verhiillt~ti Windung. 

Vorkotiirrien : Sotkiri'sclics Ufer: Insel Katliitk. (3  Stücke). 
Vcrgleiclientle Benicrkungeir: Von Cccdoc. C4reWa:ttgX.i 

untcrscheitlct sich die \.oi.licg~nde E'oriri durc:li ivesentlieh fla- 
chere Windungen tiiit fciiicrcn Ril)ptbii uiitl weit sl)arliclreian 
Ein7~lril)leii. Ccgcniiber Urtloc. stenoloboidi~ Ijusi tzt tlict vr lrlic- 
gendc Forni abgt~selieii voii tlcr andf~rcii Skul1)tiir gei.ingerp 
Involution. 

Mögliclicr Weise ist Arntrt. ,IIilleticlnr~v tl'0i.l~. ;r f f .  bei 
Eich waltl, untl s\vatw tlic ongnahligei.e Foi-111, 1. c. 'i'af. IX, 
Fig. 3, welche 11iit 41ccrntllocerct.s Xillctitrnacm rl'O1.1~. SI). na- 
tiirlicli nie-h ts zu tliun Iiwl)en kann, rtiit clci- vorlirtgerideir Art 
iitJereinstinirnend, oder ilti. \vr~nipystei~s \ci.\viiit(lt. 



Cadooeraa 51). indet. 
(Taf. VI, Fig. 7). 

Der stark verwitterte Steinkein geliört einer Form an, deioii 
innei't! Windungen zie~iilicli flach mit gerundeter Nabelwand sein 
müssen, tvährenct auf der iiusseren, schnell in die Breite wach- 
sentlcn Windung (Breite > Hölie) sich ein tieferer Nabel und 
eine ziemlicti scharf ausgeprägte. Nabetkante herausbildet. von 
welrhcr die Flankeii i n  leicliter \Viilltung zu der breit genin- 
clettvi Ausseriseite i,oiivcrgieren. Auf der letzten Windung sind 
die Rippen ziemliclr \veitl&ufig stehend, et\viis über der Flanken- 
mitte gespalten, resp. cs wiid zwischen je zwei Primürrippn 
eine k ü n ~ r e  Rippe von ausseii eingeschaltet. Die ganz unvoll- 
kommen erhaltene Lobenlinie 7~igt  z\irci grössere untl einen 
kleinen, dicht an der Naht liegenden lfilfslobus. 

Vo rk  omnien : Sotkin'sches Ufer, Iitsel Kadiak. 
Vergleichende Bemerkungen: Dcr weitere Nabel und 

die entfernter stehenden Rippen untwscbeiden clie vorliegende 
F o m  von C&e. TY~m~sse~h-i Grelv. sp. Viclleiciit repi%sen- 
tiert Cadoc. sp. inclet. die erwachsene Form von Cadoc. Schmidli 3 
Bei dem sehr schlechten Ertialtu~igszushnde des Stiickes lasst 
sich das aber höchstens verniutl~en. nicht entsclreiden. 

Belcrnnitella SI). 

(Taf. VII. Pig. 4). 

1850. Bele~nrites ptuillourts (?) C .  (;i.c\viiigk, 1. r.. 
pag. 121, 31'7. 

Nur das eine abgebildete Rostruni liegt vor: ilic Spitzt\ fetilt. 
die Alveole ist z. T. erttalti~ii. Die nirlit ganz intakte, abgei.ie- 



tcitp 0lprf)aclic zeigt i~ntcr i I t ~  1411~' ?;"!W f~ine i.issigcb I l i i t i ~ . ' ~ -  

liiiieii . 
I,;tagc. ~;~lil i i i~kr l~oriii, z\visrltcri .llvfi,lc untl Fl)iiic. kiiiiiii 

tnchi.l;licli i11i';ch\vcllciit1, zur' Spitze liin 1iing~;iiti \ei:jtitr~t, Alticrtl- 
iiiiic kst ceizti.itl Iicgcntl. iiui. ganz wenig gegen die ~cntralsoite 
pt.riic.kt. Qucrscltiiitt i n  tlcr .\I\ i~oIiii*rfyiori cttviis hi~lici* als 1ti~it 
ntit rl~~iitliclr i~ltgcsctzti~r ~ctii~ri~lcr I)trrs:il\vctlbui~g tT;~f. \'Ir, 
Fig. b2e): gepcii tlic Jlittt. t lek Rosti.iiins Iiin ivirtl t l t ~  (jiicr- 
hcti~iitt etwas Itrciter iils Iiorli. iiiit Aitclicrcr Vcntral~.cgit~ri rrntl 
I)irit~rer, nit%tlrigcirt. I)oi~al\voll)urig. In c1t.r .t2lvoolal-t*egion untl 
kurz daliint~r wilrl div 1)orsalparlic tlurch zwei schriig gc'ncigte 
flacht! 1,;ingsbitntlcr ctwas in die Ifolic gel~rcsst. .ius tiiesen 
Bitndern gc'Bcn die I)or~olittei.alfu~~t~t~~~, Aticlie I~ctl~~~clrirt~ic~ri, 
hervor: sie senke11 skli zuerst in ganz sch\vachcr I3icpunp gegen 
unten, tim dann - noch auf tlcr ibbcrcn liiiiftc (?es Roslruins 
b)Ieihntl - von tler Iiirlhn Rostrumlängr ab (lcr Längs-Ase 
nitliezu ~)aixilalld zu verlatifen. Mit tler Ver,jiiii(runp des Rostriims 
zui' Spikc ltin vcrscli.~ intleii tlie Dctrsolatcralfuirhen. Ci~bssciii- 
tlrücke fcl~lrii jrder niclit erhalten?). Auf der Ventmlseite liegt in 
kurwr flaclicr Ririnc~. welche nicht bis zuin Alveolenanfatig 
zuriiclinbicht, rin schni;iler kutxcr Sclilik, welcher die Alvc~obr- 
wand diirchhriclit und auf tlcr Innenseite der Alvcolc tief 
jieiabrcieht (Taf. VII, Fig. 4 c, (1). Doisalseite der Alveole mit 
ganz schwach angt?dt~iitctclr Längsritine. 

Vorkomme tt : Katriinisk(!j, 1 lall)inoicf i\laskir. 
Vergleichentie I3t~tiierkiingen: 1)iiss d i t l  iorlicgcntlr? 

Foriri mit Bel. ~ ( I X ~ ~ ~ O S I L S  Sc li iotli. nicht in \7erhi~~rlnng zu 
i~rirtgcri ist, cliirfk als selbst\ic~rstandlic.li rrsrlieinrn. 

Alrcolarinne iintl Schlitz, dcr Verlituf dtlr 1)or~olatc~lal- 
furclicn rlieir:u.tci.isiert~~~ itl~gcbilttett? Stiic+k als eine Ilelem~ai- 
feiln. Dass kein#, Grfüsseinrlritc*kc sic11fl)ar sind ist entweriet* 
darauf zu~~uckzi~futrren, dass (las Stuck eine .Tugcridforrii ist 



(bei ju~ciitlliclroii Exoiitl)l:ii~t~ii (Irr Ilclea~~itello rntrtr-ot~utcc siiitl 
die C;efi~ssein<li.iit.k~ scliia itii~lt~utlit~li otlei- fcl!lcii iiiicli gaiii.), 
z. T. wolil tliiinuf. tlass tlii* Ol)ci.flac.lrc (10.: !.W, oltiie a1111;tS- 
tendes Gcstciii' pt~furictc*ncii Stucke> c.t\\.as iil)gt*riel~cii ist. 

I~in\viiiitlfr~cic sltilc.ifi>c.Irc llc~stirririiuiip Iiisst siclr lei tleia 
eini.ipaii \~oi~licgeiiclcii Stiic-kc nicht \oriiclirtirn: ich niOclitc 
1 . i ~  tiai.i~~f hin~vriscn. tli~ss Lli. A.  \V 11 i tt! ciiicb attrilicli >cliliiiike 
unvollko~iiiiic~ii ci~liallriic~ Foi.111 iilb ll(~lf~tn)/itr~.s ,rtaer.itcrtis f ,  \(in 
((Fossil l'oiiir, I'oi-t , \ I t t l l t l ~ - ~  ( \\ c~stii(.li \ OII tle>r I%ucI1t von Kat- 
mai ) aiiffiilii.t. IIiiic. t>t\vi15 ilic.k~,i.c l~ot~iii n ~ i t  kiii-zei.cr Spita~ 
Itesc.lri.icl) J i ~ o l i  ;tls Ilelernrzitelki bic/bos(~ fif eek & I-Iajd cii 
aus tlcr r~l~i'eri Iiiulitlc r (111 1)itkotii und U ~ j j ~ r  Jlissoitri. 

(Taf. V11, Fip. Sr. 

I);is Origiiti~l von L-taio lictssin~cs (?) Gre  W. ist ein mit 

Rrsteii tlci. iiiiiri~;teii Schaleiisc*hic.lit versclienei' Steinkern tier 
beitleri gegc?ri t?iiiiiiitl~i. \-ci.scliol~ciicii uiitl i~iivollkrinitiien erltal- 
tencii I\litl)l,cii einer ,ltct.r~llu. S;\c.li (Ioi. tiacltcn Wdlbring bciclet. 
Klaplwi. iiiic1.i tle~il ivciiig \.orti~ur~~iitlcrt \Virlwl (irr reelitclii 

') 18Ht. ('11. -4. I V h i t e  I. C . .  pag 11 .  1'1. V l .  Fig. 13. l i .  
3 ,  F. 13. J lceh:  A I{cptrrt tbir tlrc* Iii\rrteltr,iti ('rc-tirceoii- aiid Tertiary Fos- 

p i l s  of t h e  I'lqbt-r Jfi.soi~ii ( 'ouiitrt~s. I'. S. tirol. äiirv. uf tlic* Terr. Vol. IS. 
1876. Itag. J0 I .  1'1. :\:L P i g .  2. 



KIii~qw, ftalaci. ii;t(.It t l c t~~  \'r~t.lii~if. rlct. sc-ltisf gcyc3Ji I j i l ~ t i ~ n  p- 
zapcncii .\ii\viiclistst~ift~~~ uiitl tltiiii ki.&ftig vorgoltogencri \'ortlel*- 
motle p41oi't c1;ks Strirk, rs;tliil;clrcinlich in die Vcrwandtsclitift 
der ,luccl/a 1,'r.otiwi I< uu i l l .  odci. tlct* , 4~c .  radirrt« T r a u t  sclr. 
;\iissc)rst za1.t~. niir lei scliritp iruffallentler l~clt~uc.htung, Lte- 
iiicrk1)ai. rvenlcrtcte Rntlialsti.t~ifiiitg sl,i.ic.ltt i i i i~li  fiii. tlicso 1)eutiitig 
tles Stitckcs. 

Voi. koiii i i t ~ i i  : Kiitiiii\i~k.j. I i t t l b i n ~ l  Alii~kit. 

Iit~~ccrtr~ntcs iiut Tt-ichitcs SI). 

filcine Briichstiickclicn clci. sehr dicken Schale eines I12oce- 
rctinu.9 otlcr rlincs ii.iditc.s, grolw? Prismenstruktur 7fiigenci. 
liegen von Katmaiskoj, 1Iall)insel ,\laskn, vor. I)NS t~nthüllende 
Gestein ist \\.cic)iei.. feinkörniger ~xuchgniuer Kalk. 

FOLGERUNGEN. 

Von doll iwi Katiiiaiskoj und an1 Sotkiii'scheii Ufer ge- 
fiindeneri Fossilien : 

Katmaisko,~ : Sot  kin'scltes Ufer: 
(Halbinrrel .\lsslia). ( I1rs~1 Kediaki. 

- I'hyIIocerns srcbnbtlrsifortne 
ri. sli .  

Cnhc. IVos»essettski G r e  W. sp. Cndoc. sp. 0 F#rclswsettski i .  
» stenoloboitle n. sp. 

C;r.etc.i~zgki ri. SI). (3rr.r~inflX.i n. sp, 

- Schmidti n. sp. 



L Cndoc. Petelhi n. sp. 
- sp. indet. 

B e l ~ ~ ~ i t e l l a  sp. - 
Aucelk sp. indet. - 
Imemmri$ aut Trichites sp. - 

sind in stratigrapltischet* Ihziehung; zunächst die Ammoniteii 
wlch tig. 

Von dsn clrei :\rtci„ wcllclre von Katrnaiskoj vorliegen, 
konimt eine, Cctdoc. C;reu?i?gki, sicher, eine zweite Cadoc. Wos- 
loessenski, \vtrlirscliciiilicl~ auch am Sotkin 'sehen Ufer vor; die 
dritte Art, (,'udoc. ccctostotm, konnte in dem Ammoniten-Ma- 
terial von Sotkin'schen Ufer nicht wiedererkannt werden. Otine 
Zaudern darf man aher wohl die Cadoceraten beider Fundpunkte 
als derselhn Abteilung des Jura angehörend auffassen. In Europ,  
und so weit Ccrdoceras-Arten in borden Gebieten bekannt 
sind, gehören die Arten dieser Gattung dem Callovien und zwar 
vornelrmlich dem mittleren und untereneCallovien an. Specietl 
die Formen aus der Gruppe des C&. s d h w e  und Tcibetki~tilri, 
welcher Oruppe ja auch die oben behandelten Arten mge- 
rechnet werden, sind ini mittleren CaIlovien haufiger als im 
unteren. 

Die Cadocerakn bwaisen also das Vorkommen von 

Callovien 

bei der Bucht von Katmai auf der Halbinsel Alaska und am 
Sotkin'schen Ufer auf der Insel Kacliak. Lässt sich ein ge- 
nauerer Horizont des (3allovien auch nicht mit Sicherheit bostim- 
men, so machen es clie oben beschriebenen Arten auf Grund 
ihrer Verwandtschaft mit Cadoc. T&frc:ini d'0rb. sp., und 
shnolobtis (Keys.) Nik. doch sehr wahrscheinlich, dass an 
beiden hndpunkten 



MittItli*os ~'alIovit*ii 

\ orkoniiii t. 
Csllovieii iiiklitc ic.11 ;iiit*Ii tliis l ' / t j / / /~(~t~r. trs  srr/~o/)frrsi- 

fi,,-»lc n. sp. xuziililon. \\c~lclics in tlt~iirsc~ll~clii (;cstciri~~ tat-lralttlii 

ist, \ v i t b  t l i t b  CiitIt~t5t~isiitt~ii VOIII S~ i~k i i i ' s~~ l io i i  I7t 'e~. l)iclstlis 14iirigtb 

f t ~ ~ , i ' ; ~ " ~ ~ ~ k i i t t  tl111' lii';l)i*iiitg~i(~~~ altbtii t ( l i ' i~ i i i l i~ l i  11iitI 1lilc.li I\; P 11- 

1 ; I  i t t  I>l , .~~l loc~~~~rts  nilrinif sie-11 i ~ i  t l t b i *  

(;cailllsclii~ft tlt l i .  I iiiiil ,t~ii(~\ili~~~ I~ttt.t~ile~ii ('iit~oi~il~'ii~lii ilIicbl'tliligs 

hoiitl~i'l~al ikIiS tiiitl sttblii ltii~cbl~t~iri Iitsutipcri \Visstbli iiilt.li >ttIii. 

jsoljpi.t (I;$. .\U'. t l r n  \\-citcn ltiiiitl~~~liiett~n tlels iioi*tllich~n p i~ ( - i -  

tisclien O(.t*iins sind ztviir 1'1i~Iltw~t~i~iitcii I ~ b k i ~ i ~ i i t ,  cr(~tiicisc.li(~ 

.\rten aus tlctit Wrsttbri tiittl St,i*~l\vtlstcii il;oi.tl-Aiiic~rik~~s, oii t l f i ~ r i  

Jal~~)isc. l i t~n Instllti iiiitl voii Siicliiiliii, obt~i:jui.;is~iscI~~~ ?j  i rUs  

Jlcsico. tleicli niit  tlicseti Ai.trii Iits~t t l i o  iirisrigc siclt rl)c~rtso- 
weiiig i n  Vorbiiitlung Iwiiiprri wie :iiit tien AI-tcii aus tlebi~i 

iiiitt~wn I)oggc!r Siitl-,\iritlriki~s i i i ~ t l  jt~iieii. tlicl iius tlt!iii Jiit.s 

uiitl tler iCi.clidt> Iiitlieris In*kiiiiiif siiitl. ~\l)cr 11 irs wii. \ oii Ztbugcii 

t1e.r ciiistigcln Existcliiz und voii tlcn Ilc~voli~ici~n oiiics jiii.ii~~i~(.lieri 

P:tcitic uncl seinei. 1)e~~t~ntlcri~~c~ri kcniit11i. tlns ist iio(.Ii so sclii* 
\ltlliig. (IikSs llith .~llt'fi~ltll~ti KikIlZ iitblltli' ~ ~ t ~ l * i i i ~ ~ l l  i11 (lP11 liilli(I- 

gcll)ietcn t l t s  Iic~utiptlri Stilltbti Oci~itrls nie-lit \Viititltbr. i~i~l~rircrr 

(lill't'. .\tl~ll tli(* ~ ~ l r g t l ~ c l ~ ~ ~ ~ ~ l i l f ~ l l t i g  I101'1~iiI1'i' 1 1 1 1 ~ ~  l i i ~ ~ ~ ~ l ~ l l l i ~ ~ ~ ~ ~ i  

i i l ~ ~ i i l l  ' ) I  I l i  I .  \\-;L.; \ ~ i l '  iil i~lltl~?t't~ll. 

rtic~iteuro~~itc~iscIic~~ (;c~Iricltcri I ,c l i i r ic~r i  It*r.ri tc'ci. r r i c , l l f  r t ~ t * l ~ i *  1rl1t11.- 

i.ii>~lit?ii. 

IViil~rcntl voii~ Sotkiii'st.lroii I * f i b i .  uit' k;itli:ik tini. (;iillo\ic~n- 

I;orntc*ri ~orlic~wri, lahscri t l i t l  In*i Kiitiitiii~k'oi iiiit' t i c k t .  Il:tlt,ii~scl 

Alaskw g~lsirir~~~icltcn 1:ossilic~it iiuf tlitl  \ ' t~istic~iu~ip iiocli ~~ I I~ ICIF I '  

Stufiln scliliesaon 

i4ur;.l*lkr SI). iiitlct. irruss cinein *jilngct.fvi 1Ioi.izorito ;rrigck- 

11~~i '~ln  :kls d ic l  ci~tlf~('(?t'ikkn; iIircis f;cbimtii jiiit-11 ist s i t k  O l ~ t ? i j i ~ i ' i i ~ -  

4i3cl17 111111 %\\';LI' tlilrt'bl sicl I1111 i i l l ' ~ ~ l -  \v;~I11'scilt~i11iit~I11~11 \ ' t ' i ' \ ~ i I l I t I t -  

. ~ r n  nurt. wwit. r)firii., 4. xxxvrii. 18 



schaft mit iltrrelllt Ilroulzi otlcr rrctli~ta willen, den1 Oxford je n 
entstamiiten. 

Die lose bci Katmaiskoj gofiindenc Belemrzitella ist zweifels- 
ohne oinc r r e  tacisc f r  t! E'o~ai: auf genauere Altershstimmung 
lnuss verzichtet ~vert!c~it, wennwo111 die Annahme, dass die Fotm 
tlcr jiingcreii Kreide angoliöst, nicht unhrechtigt erscheint. 

Wir kiiiintlii i~us tleiii Voi-stehenden als wictitig die Con- 
statici.un,c~ tles Callovicii Iiorvorlrebcn und können hinzufügen, 
dass das Callosicri Iriei* ti-otz tler neuen Arten des Iisuptsache 
tiarli russisch-ai.ktisclien Typus erkennen lässt, ferner dass das 
( Mittlese) Callo\ ien hier wie in Franz-Josef-I~nd lind Künig- 
Ktivls-Iantl durch das Pinevalic?ren der Gattung C-as ge- 
kenn7eiclrnet ist. Als ein fiir tlen noivlisclien Typus neues Faunen- 
eleinent kortiitit das, :~ller'tlit~gs ganz isolierte, Auftisbti der Gat- 
tung I%,tjlloco.ns hinzu. 

- - 

118s Callovien ist sonder Zweifel im Gebiete von Alaslia 
niclit auf die hidcri i1rwn Fossilicsn nrrclt liier laliandelten LA- 
kaliti~ten issclininkt. Ks wur.tlc voii Nsunia yr *) bi.eits darauf 
hingewiesen, (lass einmlno cler von I3icli \crald aus Alaslia. 
Iw\srlrilielwiien :\,itiiionitcri auf Arten tlcs Crrllovien Iiintteuten 
kiiitnen: so verglcicl~t Nciiiii:iyr den rlmm. Cat-twt~ti aff. mit 
tlcn I~iillirtcn, tl. 11. iiiit tlw Ciattuiig ASplici~rowrns II?yle, 
Atntn. As t i~~ i~ i ( t t~ t~s  ;IR. \\'ii'tl Z. T. als vcrwantit iiiit Steplrnm. 
I;o!jarticr~trctn W 11 i t cla v e s rcsl). itr i t ( 'l,s~noc. CZorrrricrntsm La li U- 
scir ciQ1iii.t. 1)em ist liinzuziifiigc~l, dass flm9n. Ilot.os&irii Eic lt W. 
lind niilletiantts aff. iils Cadocenltcii (rf. pag. 258, 262) chn- 
fitlls Callovk~n-E'orrnm i.epilirscntiercn. Ferricr ist wenigstens ein 
l'eil tler von Eichwald als Atntrt. Lvlrmcrr. Inscl~riettenen Foniieti 
rl .  r. Taf. X, Fip. 5, G,  7 )  11iirl)st \salirsrlieinlicl~ als C d i -  



~ u , ~ , y ~ . ~  1 ( ;l*iilq~* 0. ~i:I~c>f'X.itri) 711 I ~ i ~ / t ~ i c ' l ~ i i c ~ i i  ti1it1 (1i11i11 iiiit  

dcii vcri*gt~ri;iii~itt~it .4i.tcri in's ~iii~ilt~i~c Ciillo\icii zu stcllcri. Siiitl 
tlit. iiI,rigpli 1.011 1: icli \vit I t i  ; t 1 ~  ,lmrrr. I s k ~ t i ~ c  l~cxcirliiiclr~ri 
Sttickc \~irlilit~lr xii dfcrcr.occy~l~crlit~~ I;sI&t~t(tc Kcys. SI). ZU stelleil, 
\vas icli noc.11 iiiclit i r i  c~ritst~licitlrri \ci'iliikg, so riiirftc ( I i i i ~ ~ l i  hic 
ikucli diis unlcre Cnilo\ itlti tiiiiriistisclr trlllrii~~,, tieiht stliri. I)ic! 
l'ic. Ir wii ltl'sc.licti ,\riiiiio~iittvi clr\\ iliscii itlso. tlibss iiusser auf tlci. 
Ili~lhiiiscl Allcska (41trrm. Jlilkticcratrs t1'0i-11. aR. -- C(:tjoc. (;F(*- 
rrittgki n. sjt. untl ? 1'c.teli~ri 11. SI).) (I;\s (fiillo\ ien auc'li ;lin 

Kinaisclicn 13uscii ((iolf 1011 Kciiiii, Ctu~k'h Irilet) V O ~ ~ ~ O I I I I I ~ ~ .  

W~MICI'UIII also neueh %c.ugnis f~ir die h s t  '\ve\lweitc Aus- 
clcliniing tlcs CitlIo\it~ritiiccirs! .\l~ei' tlic Hcstc tlcs (fallovieii 
liier siritl niclit zu~lricli Xcugcii jciitlr gowidtiji~ii 'rraiispt~cs~ia~i 
ctcs Ctiilovieri-Meixres. ivelclic naclr Neunlayr's Diir~t~lluiip 
i~nvcrniittolt i ihr  weite I,andgcl)ictt\ clcr 1,ias-, untcrcn tintl 

niittleren Ihggcr-%cit hcrciii giJ)roclien scin soll. Nwhcieitr diircli 
Pinart (Fisc lieri clic ,\ii~leutung tliifitr gefunden ist, dass aiirli 
das obere Trias-Meer bis in (las Gcbiet Aliiska's Iiineiiirciclitc, 
kennen wir durclr CI). tZ.  W li i tc ohcrl iasisc lie Fossilien aus 
.ilaska. \-on Kialagvik oder M'rangcll-f3ay auf' rler IIalbinscl 
Alaska, gegeniilwbr dcrrr \\rc?stliclis~n Tcilo tlor Insel Kadiak, 
bescjchreil~t W 11 i t o '): 

A ~ ~ ( l t l ~ u s  F Vllitectc~~si n . SI). = J/'rrijocc~.cts es. a f f .  c.öclrctfi 
Y. a. 13. SI). 

1,illiii l fo~rel l i  11. s j ~  = rclc tcl: lf(c~n~nntocertcs //«ic~elli. 
hüilicyciketrsi,s. n. Y). = ? Ilii~ntnctt&cras: iiat.li 15. 

11 au g Iln,i)ocet.trs V\. i~f f .  

tlioccr.sc?~sis (1'0  r h. SI). 

fcrrier unl~stiiiiiiit~iirc Ik~lcr~ir~itertti~iigriioiitc~ iiri(l zwtli neiiil hlii- 
schcln. Wliitc ihi gciicigt, tliesc \'crstciiii~r.uiijiert fiir sc~lir ,jting 



jurassisch, ri~IIeiclif 1'111' Nwcon1 zti iislteri: tlie Ammoniten sind 
aber nicht gut ariders als oberliasiscli zu deuten. 

1)ie Gebieic, wcl~lir? iii Alaska tlin Auslaufer des arkbitchen 
Callovien-Moores Ixtciccktc, warcri also schon zu triadischer uiitl 
liasischer Zeit inundiert. 

lhni hZeere des ~'idlovien folgte dann in1 Süclcn Alaskss: 
das Meer cies obcrrii .Jura t ind tles Newom niit den Auallen- 
Faunen '1, und wie 1 ~ 0 k ( ~ ~ ~ ~ u i f e l k c  sp. von Katmaislioj andeutet, 
clel~nto sich auch ein jiingeres Kreiclenioer über Alaska's südli- 
chere Gebiets aus. 

Wie das Vorkommcn von NRjocien auf Franz-Josef-Iland, 
von Rathonien auf König-Karls-Land, das Vorkornmeii von rniit- 
lcmm 1,ias irii niii.tllichen Sihiricn P), von Lias im Südlichewn 
Russland, in Klein-Asien uiiti int nördlichen Persirn. ferner auf 
Rotti und brnoo. in Madagaskar, so beweist weiter das Vorkom- 
men von Otwrem I b i s  auf tler lfalbinsel Alaska, dass tlie Meerc 
der tiltercn Jura-Zeiten keineswegs eine so sehr viel geringere 
Ausdehnung hassen als die Meere des Callovioii und des ohe- 
ren Jura. 

l )  Vergl. die von W h i t e ,  P i  sa  her  und E i c h w a l d  hecichriebenrn Aucellen 
und T. W. S t a n t o n .  189.1. 1. C.. lag. 28. 

9 )& von Toll. Beitrag zur fieologie der ru'eu-Sibirischen lnseln und die 
wichtigsten hiifgahen der Erforsahunp der l'nlarliinder. MCnl. dc 1'Acad. I m p. 
dur biences St. P6tembourg. Ser. VIII. Vol. [X. ?i 1. 1ö99. (Russisch). \t'ährcnd 
iin Pluagebiete des Anabara mittlerer Lias, Oxford und die Wulga-Stufe, in1 
Jana-Crebiete mittlerer 1 . i ~  und Wolga-Stufe riaoltgeriese~i sind (duroi~ M i -  
chalrki) ,  kennt man das Callovien von dort norlt niclit! 
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Erklärung zu  Tafel V. 

(~lrigitirlt. zii . . r i t i t l t c l i c~~ i  \ t t I ~ i l t l i i ~ i ~ r ~ i i  1111 \Iiisc~iitn dei Kalb 1:ribs. ,\kadviitte der 
\\ i.~eti\cliatteti, 5t. L'etrr~hiitg). 

Fip. 1. Teil\vcisc: Ittarlisltcr Steinkcr~i iriit '1% Wintiuiig Wolrn- 
kanimcr. t r ,  Fia~~keiirrnsirlrt ; 6, von \ ornc : ( 8 .  Aiisseiiscitc: 
ti. Profil nwlit. ani \ortlertv Ende tlcr Icktei IYiiitfurig; 
P. In~ln~nliiiio Iwi 7 .T, ilini. Windungsliölic ( 3 >i vrtrgr.). 

Fig. '2. (Origiiiul zii .4tnm. liplrx, Grewingk 1. C. l a f .  1. 
Fig. 2 (1). Kuixes lh-urhstiick cxincs gekaiiiiitci.kii Skin- 
kernes. n, Profil: b, h)l,cnlinie (2 X vergr.). 

Fig. 3, J .  Cnlkoc~rns ScI~micUi n. sp. . . . . . . . lag. 26.5 

Sotkin'srhcs Ufer, Kadiak. 

Fig. 3. Jugenclescnipiw. Sbinkern niit &.liiilcnresten, via '1% 
Wintlunp Wohnkamnier. U, Flankcnansic.ht: b, ($ucrst.tinitt 
im vordersteil Teil der lotzten Witidirrig: C. Ilol~rtnlinic dos 
vorletzten Linigitriges bei 3,s iiiiri. 'IVintlung~liohe (:I k 
vergr.): d, Lol~tiilirtic \om Hcginri drs Ictzten IJingaiigcs. 
bei 5,!f mm. Windurigshöhe (2 X vcrgr.). 

Fig. 4 .  (irösseres, etwas vortlrücktcs Exoniplfir, z. T. t)t!scir:ilt, 
rnit ' /2 Wintlurip Wohnkarnrricr, nrn Ikginri tler 1ctirtc:n 
Wintl~ing n;wb c?inc.nl 'IVachsiittgiiss flcw Il't~gcttivs crg&nzt,. 
(6, von cirr Sei&: b, I,obcrilirtit~ ironi c~.stt:ti Later*allobus ab, 
hei 6.8 iiini. Wi~itltiagslic~lrc ( 2 >: vergr.). 



Fig, 5 .  CJrclor~rns il7os#~sseash-i (irew. sg. . . . . pag. 25  l 

Kixtntaiskoj, Alaska. 

(Oi.igiriul zu Crewingk. I. C. '1';11'. 1, F .  I - d). 
(;rkariiiiicrter Shinkorn mit Sclialenrc~sten. tr, I+'iaiikcn- 
anslclit: Ir, .\usscnseitc, ~iiit ciiiwliicii irrcgular vcrl;aufi~titlca 
Ilil)l,en; c. t$ricrl)ruc.tr; tl, vorl~!tzt~ Ilobnlinic (von tlcr 
reclitcn IJlaiike) bis zum z~vcihe Sciterilobus (nat. (ir.!). 

Fig. 6. C'ciciwertis sp. ( ?  I.Vo,~nossc.mki C; rcl W. sp.). . . pag. 25 1 

Sotkin'sches Ufer, Katliak. 

Jugentlliches Wolinkaiunirrcsci~~~~lar~ s. T. bsclialt. tr, Flaii- 
kenatisiclit, der uiitcre Tcil des hluiidiantles ist crhalk~n: 
(„ Profil. 



Erklarung zu Tafel VI. 
(Utigiiiale ~Rttitiic~liei. A l ~ l ~ i l t l t i t i ~ e i i  i i ~ i  31iisetii11 dci Kais. ftuss. .\hatieriiic* tlvi. 

\~issc~ii.cltiiftetr. St. 1'~tcisl)iirg). 

Fig. 1. 2, 3. (Jrciot.e,'crs Gr.t*tc.il!,lki 11. sp. . . . . pitg. 35" 

vig. 1. (Originjtl ZU A ) f / t ~ .  b$)/cl.r 4 ;  1.e \V. 1. t'. 'rikf. 1. 1:ig. 2 ;I. 11. C). 

Ki~tiiiaiskoj, Aluska. 

Stciiik(,rri mit ', n \i'io~liiiig Wolriikariinicr. a, l~liit~kt~ri- 
arisiclit: b. von voiSnc: r. ~Iussensoit~ der \~'~l~nlianiiiic~~: 
d.  Qucrbiuch. 

Fig. 2. Sotkin'sctres Ufer. Kadiak. 
Skinkcrn mit ca a/4 UriigBng Woltnkammcr, z. T. inlr- 
broclien, angewittert. ( i .  Flankenai~siclit, in der lllittc tlcr 
Wolrnkamnicr z. T. naeti tlei sonst sturker vcr\vittertc:ii 
aiitlereri Flanke ergirnzt, Vorderlmi-tie der Wol~rikno~iricr 
stark ver\vittcrt: I„ consti.uicrter Querscl~nitt tliirclt tlie 
mittlere Partie t l ~ r  Wol~nkammer, die 1 1ö1ie tlm. W i p l ~ n  
und die Verstiirkung tleisdlan iin unktsn I~lankcnteilc 
raigentl; c, 1~l)eriliiiio vom ersten 1,ateidloltus ii1) (tlcr 
Externsattel ist ii:icli Fig. 1 skiizicrt), vom lhgirirt tlci- 
vorletzten Wiiitlurip I~ei C iniri. Wintluiigsliiilie ( 2  Y \elSgi..). 

Fig. 3. Sotkin'sches IJfei.. Kadiali. 

Jugcntlfoi~iii, (?) x.  T. I~esclri~lt. r r .  I'litiiken;~risiclit: 6. Vor- 
tfclansicht. 

E'ig. 4 .  5, 6. (,'aclocer&~ lbtdini n. SI). . . . . . . Ijiip. 367 

Sotkinscties IJfei., Katliii k. 

Fig. 1. Wolinkiliniriersteinkci-n iiii  t I{esteii dt?r iniif~ren Wiii- 
tfunperi. 



Fip. 5.  +litgcrttlliclios k:seal)ias, z.  T. Itasclialt, niit cil '/z Uiii- 

giirig \\'oliriIiainrncr. n, I~litrikeii;~iisiclit: b, letzte Ilobeti- 
liriie Itci (; nirn. Winduiigsliolit~ (2  :.' \t.rgs.). 

1:ip. Ci .  Wohnkariiitiersteinkcsn. z. T. b~~si.11irlt. iiiit Itcsteii c l~r  
I osl(?tztibn Wititlung, ganz wenig 1 estlriic.kt. cr .  Flair kcn- 
;insic.ht: I„ Aussciiseitl~: c, J'rofil :in1 Ikbpirrii (Irr \Voliti- 
I,;iiirnici~: clie Aiissenscitc i?il llOcsll (*t\v;~s 5ttli'kef' \erji~ngt. 
;ils cs tlic! Al)l)iltlurig i e i g ~ .  



Erkllrung zu Tafel VII. 

iOrigiiiide zu samtiitlicheii i\hbildunger~ irn Museuni der Kris. Ituss. Akademie der 
IVi~seiisclirf'trii, St. I'eteiil)urpl. 

Fig, 1. f'hr/l/oc.e,.crs srchbtlrsifht-tne n. SI). . . . . . pag. 2 1 7 

Sotkin'sclies Ufer, Kadiak. 

Crossenteils ksclialt mit Wohnknnimerrestttn (ra 3/4 Uni- 
gang. n, Flankeiilirisic.ht oline das vordere Wohnkaniniei. 
Bruclistiiek; 6, Sclicidewuitl lrci s in Fig. 1 a; c, Lohn- 
linie (von tler linken Flanke) bis zum zwt~iten Seitensattel 
(2 X vcrgr.) tei 8 miii. Windungshöhe: d,  Flankenansici~t 
mit dem vorderen starker sku1l)tiertcn Teils 4ttr Wohn- 
kammer. 

E'ig. 2, 3. WOCPI'QS stemko2N)ide n. sp. . . . . . . pag. S.ib 

Sotkin'cches Ufer, Kadiak. 

2. Steinkeln mit ca '1% Windung Woiinkanimer, ein Teil 
des verwitterten letzten Umganges ist weggebrochen. 
a. Flankenansicht b, Profil, der vordere Querbiucli der 
Wohnkammer erscheint verkürzt; c,  rechte Fl;rnkc des 
Wohnkammerteiles; d, I~obenlinio der vorlebten \Vindu~~g 
bet 7 mm. Windungshöhe (2 X vergr.); r ,  Lobenlinic von1 
ersten Seitenlobus ab, vom Beginn des letzten Umgiinges 
bei 12 mm. Windungshöhe (2 X vergr.). 

Fig. 3. Jugendexemplar, Steinkern mit mehr als $/n Windung 
Wohnkammer. a, linke Flankenansicht; b, ein Teil der 
rechten Flankenaneicht (6 X vergr.), die Skulpturverliiilt- 
nisse auf der zweiten Hälfte des vorletzten Uitigr-lnges 
zeigend. 



E'lg. 4 .  Beletrafiit71ln sp. . . . . . . . . . . . . . .  pag. 268 

Katmaiskoj, Alsska. 

(Original zu B e l e m ~ i t e s p ~ l l 0 5 w  Gre W. 1. C, [lag. 12 1,347). 
Etwas abgeriebenes Exemplar mit bilwelse erhdtener Ai- 
veole;. die Spitze ist abgebrochen. a, Flankenmsicht; b, Dor- 
salseite; C, oberes Ende der Ventralscite mit Ventralrinne 
und liurmrn Schlitz; d, Querbruch durch die Alveolarre- 
gion; e, Querschnitt hinter der Alveole; f, Profil bei dem 
Querbruch durch das Rmtrurn. 

Fig. 6. Asaielia sp. indet. . . . . . . . . . . . . .  pag. 270 

Katmaiskoj, Alaska. 

(Original zu U ~ i o  1 Grew. 1. C. pag. 121, 347). 
Steinkern zweier gegeneinader verschobenen Khppen; die 
Ränder sind mrbmhen. a, rechte Klapp, der ahgebro- 
rhene Wirbel der linken Klapp ist oben links sicbtbw; 
b, Wirbelregion beider Klappen; die obere - mhte-Klappe 
lbst den nach vom gewendeten Wirhel d die frsssas- 
rinne erkennen, wahrend das vordere Ohr weggebrochen 
ist. 
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