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Dj� Besehr��bung :einiger Douvilleiceras-Arten, 
a\1$ .dem Oberen Neocom Russlands. 

Von J. Slnzow. 

In der Akademie der Wissenschaften und in der St. Petcrs
borger · Universaat sind einige Vertreter dor DowvilUicm·at�
Gatmng aus dem Oberen Neocom vot,handen, die auf dem Kau-. ' . 
kasWJ,\Mangys�hlak und im Sara�wschen Gouvernement gesam-
m.elt.·word�t(· sind. Diese Exemphtre sind Jn der Beziehung lnt.e-

. � ·� . 

ressao_i; dJI:SB sie die .Möglichkeit. bieten, sich ln den Merk-
;makin zu;· orientiren, welche .,Ammonites Cornr�elia11u.s d'Orb . 

.. 
�von 'dem ihm Abolichen .Am. Martini d'Orb. un�rscheiden. 
�u���em ze�gte die eingehende Untersuchung dieser Ammo
�ite�,' "da&s einige 'derselben in zwei parallele Reihen· verwandter 
'Formen· �rla11en': · von· fast kogeilgar Gestalt und solcher, die 
sieh dure� unbedeutende Dicke auszeichnen. Die Sculptur ist' in1 
Alte(�uch.verschJeden. Die Beschreibung der erwähnten Dou

vm6i�� �rten .bilde1 den Gegenstand der \"Orl�egeilden Arbeit. 

u· 
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Douvilleloeru Cornuellanum 4� 
Tal. I, Fig. 1 uad 2. 

4-0IIitu �1.:-a d 'Orb. Ter. er,:t. I, p. 864, pl. 112. 
Mar;tirei d 'Orb., loa oit., pl. SS, 1t 9. 

Im geologJscheo Museum der St. Potersburger Akademie 

der Wissenschaften werden 11 Exemplare dieser An 'fOD ver

schiedener Grösse aufbewahrt, deren Form und Qaencbnitt Im 
Allgemeinen mit den von .Orbigny gegebenen Abbildungen 
übereinstimmen. Die Flanken der Steinkerne sind; bei Exem.
pljlrnn, deren Durchmesser mehr als 16-17 Mm. l!mlebt, mit 

coovexen und abgenmdeten Rippen vemert, die rwei Paar Kno
ten tragen, von denen die oberen höher und dicker 11ind, als 
di� am Nabel befindlichen; die Knoten eqdigen, wie bei Dou
vllliiceras mammilm-ü, in stacheiförmige FortsAtze. An der 

Basis dieser Stacheln spalten sich dJe Haupb'ippon in zwei (bei 
dem ganz grossen Exemplare stellenweile und. Mr YOD einer 
Seite sogar 1n drei) Aeste, wobei dN' vonlere Aa& breiter oder 

auch ebenso breit, wie der hintere, kit. Zwiscbea den Hauptrip
pen schieben sich je zwel oder eint� 7.wJscbearippen ein. Di� 

StphonalseUe ist sehr: schwach, die 1-'a...keo stark gewölbt Die 

jungen Umgänge sind von den älter.t'l nur bis zu. .den oberen 
Knoten bedeckt, deren Stacheln an d�:at antisipbo�ea TheU 4er 
letzteren fest anliegen. 

Von der allgemeinen Characterito::tk des Dot�vill� Cor· 
nuelianum gebe ich zur kurzen Besdareibung seiner � 
tcren Vertreter über. 

Der Durchmesser des jiingston t�1empiR.rM f.... Kara-Ku
duk), der in einem gelben SandsleiH gefuodd i1t, erreicht 

' 
15,5 Mm., die Höhe des Querschoiu .. vorn uogeflbr 6 Mm., 

dJe Dicke ungofahr 8,& Mm. Nur du obere Paar der Flaok.tft.. 
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knoten tritt (wie bei D. Martini) mH gespaltenen Rippen, deren 
Aute VOD gleicher Breite sind, au.f. Stcllenweise erscheinen auch 

einfache knotenlose Rippen, aber in geringer An1.uhl. 

Ela aaclerett junges Exemplar aus demselben Fundort erreicht 
:l2 aiL im Dwchmesser. Die Breite im Qaersc·hniU beträgt 
vorn U Mm., dle Höhe 7 Mm. Auf dem äussf'ren gut erhal
tenen Umgange sind die vorderen Aaste der Hauptrippen, im 
Gegensatz zu Duvill. Martini, breiter als die hinteren. Zwischen 
�eo· · Hauptrippen .befindet sich nur � Zwischenrippe. Im hln-
1eren Drittel dte&es Umganges rarschwinden die unteren Knoten; 
es _bleiben nur die oberen Flankenknoten nach, die on der 

Ex1ern�eite dM Stoinkernes Hegen, auf wekhcr ln der Nnhe dor 
M�IIA'- h!M.�htA in der Richtung der Rippen gelegene An-

·JCt:b�tlhngen ru bemerken sind. Sie finden sich sehr selten bei 
der ln Rede stehenden Art, sind abea· auf df'm Exemplar d'Or
bigny's z11 �kennen, das auf Tli. öS, Fig. 9 abgebildet Ist 

:·"und von ibm %u ..Äffl. Martini, nacla dem auschliesslichen Auf
" 'ireten der o�Mlnm Flanken-Knoten, gerechnet wird 1 ). 

Der Durchmesser des dritten Indh·Jduums aus Kara-Kuduk 
(Taf. I, Fig. •:a) be�rägt 32 Mm., die Dicke voru 20 Mm. und 
dJe Höbe 10t5 Mm. Oie vorderen Aeste der Hauptrippen sind 

; aatl·• w· ihm breiter aJs die hinteren und zwischen den benach

banea· Kaptrippen stellt .sich ebenfalls je eine Zwischenrippe 
ein. Auf d• p.nzeo äussereo Umgange des Steinkernes sind 
zwei Paar FJanktDJuloien vorhanden; doch die hinteren tlersel
ben verschwinden sehr bald. Die Siphonalseite des Umganges 
ia' ziemlich Bach.· 

� fll .. ! ...... - ...... 
·
"'!"

· ·-·· ---
- '  
. . . 

'I Ia. cler Abbildung d'OrblgnJ'• eehr aahe 1teheod�s Esemplar au� 
, . ....,.._ iMet 1loh Ia a-.loliechen \tuseuw der St. Fetenburger '-hde•ie. 
Mr W'Mr , • ..,._, . aber der Cbara.kt.er uluer Hauptrlppea uateNObeidet tleh 
10harf .... ���· ·Rlppea. el�e·

· 
&Jpi,loben Ve11reLirl dee DotiL-ilU.._.u 

Mmilll.. · ! •1-' r • 
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Der grosse Steinkern (Taf. I, Fig . .  1), dee· - .. marg&.
llgen Sandsteine von Kysii-Kaspak stammt, bat elM fi'OSSe 
Aehnllchkolt mit den Abbildungen d'Orbigny't� auf .Tal. 112. 
�ln Durchmesjer betragt 71 Mm., die Höhe des Querscbniu� 
vorn 2 2  Mm., die Dicke 34 Mm. Alle Hauptrippen dpsletdeo 
Umgang� sind mlt zwei Paar Flankenknoten verziert, und spaJ

tA>n sich, wie gewöhnlich bel dieser Ar1, wobei der .vordere Ast 
�;elten ebenso breit ist, wle der hintere; gewöhnlich ist er etwas 
hreiter. Die Externseite ist schwach abgerunde\ aa4 abgeflacht 
auf dem Medlantheile. Zwischen den Hauptrljlpen siell811 lieh je 
zwei, aber zuweilen (auf dem jungen Theile des letzten Umgan
ges) drei Zwischenrippen ein. Auf diesem Steinkernö ist s&elleo-

- . 
welse die �uturlinio sehr gut erha lten, auf welcher die her-

I. JJouvilliictrtu Comveliafl•tm d'Orb. Loh�nlinl,. cles auf IIJ. 1, Tar. I aiJcebll· 
detcn Knmplars; ID utilrl. (ir!la•e. 

· 

vortretende Asymetrie der seitli• ht>n Verästf•lu..- \.t dea 
oberen Seitt>nloben noch stärker amsp••prä�t i-.s, • aal dem 
,jungen Exempla.re \'On lJouvüleicrnu Mrn1iHi d'Urb. (T�f • .  68, 
.fig. 19)· 

Endlich hat das grö43sto Exemplar mn lJOtwillticeras Cot--· 
nrtelia1tum (auf' einem grünlkhgratu•n m.-rgoligen Sandstelnf' voo 
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Kt.ra.Duan) einen Durchmesser von nahezu 95 Mm., seine Breite 
beträgt vorn (wo sich die Scheidewand befindet) &7 Mm. und die 
Hohe 27,6 .Mm. Auf den beiden letzten Umgängen sieh\ man 
z•ei Paar F�enknoten, von denen die oberen viel dicke'r sind 

all die . unteren. Auf der vorderen Hälfte des Ausseren Umgan

ges sind. die beiden Äeste der Hauptrippen ungefähr gleich, 
aber dann wird der Vorderast breiter, als der hintere. ZwiscbeD 
den Hauptrippen-ein bis zwei Zwischenrippen. 

DonvUleioeras .Meyendorf.ll d'Orb. 

Taf. 1, Plg. 7-fl . 

......... tu Meyervlorfli d 'Orb. Murehison. G�ologie de Ia Hu!!eie d'Europe , 
etc., YOI. II, pag. -&28, pl. XXXII. llg . .C-6. 

ConM�tliaratU SIDiow. Materialien für die lleolovte Ru11lancb, 
· T. IV, S. 80, Taf. V. Fl�. I. 

Unter der Bezeichnung Am. Meyendor(fi hut d'Orbigny 
ein juogM Exemplar von lJouvilleiceras �schrieben, das ln 

allen wesentlichen Merkmalen dem .Am. Cm·nueliamUl d 'Orb. 

ihnlieb ist, zu welchem ich, als auch Neumayr und U b l i g 1) 
ibR rechneten. Nach Orbigoy cceUe esp�e retisemble beaucoup, 
par .-. doub!es tubercules, a r .Am. COTftuelianres; mais elle s'en 

distingu• par des grosses cötes plus nombreuses, non bifurquees 

en debors et bJfurqu�es entre les tubercules•. Aber tlie von mir 

angeführten Merkmale werden �ar triebt durch die vorzüglichen 
• .\bbildungen des erwähnten fraowsiscben Palaeontologen bestA .. 
�·· o'tigleich auf einigen Exewphmm. das . Am. Meymuwrffi in 
w Tha�·'•enU:e1 les deux 'ubercules· 11 ·Y a deux petit.s cötes• 

. .  '. -· � ' 

'' 11 ... AlllaoaltJdou aa• den Hll•bllduapa &rdde�tsohlaud• .. Palaeoato· 
••pbiea, ld. 2'1. s. 180. 
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·.oder richtiger: tchwiChe Liagsvertiefugen, die 4ie Hz ,anp,. 
gleichsam in zwei Aede lpllltea. 

Die inneren Umgln«e de�� yon mir auf Tal. I, .... 7• 
" 

und b abgebildeten Eumplan siJa.d dea citir1ea Zeidmuß8M 

Orblgny's 1m Wesentlichen lhnJicb; aber der erhaltene, Tbeil 
des Iosseren U�g&Dges nimmt sehr nseh an Dicke zu •. wie bei 
den Macrocephaliten. In dieser Bezlehans, wie überhaupt aetnem 
Au�sehen nach, erinner1 er sehr an .Ätn. Ha� E. For. 
bes (The Quarierly Journal of Geologie. Soc. ol LoDdon, I, 
p. 364, pl. 5, -fig. 4), von welchem auf der ciUrten Seite des 

englischen Journals gesagl ist: clt was sent to. Fraoce and 
retoutned as .Äm. Conuuliat�u.s. H dlß'ers howev er so maierlally 

·from M. d'Orbl gny's figures and discriptlon ofthat speciee, 
and from Brltisb specimens , whicb axaetly agree wi� those 

• 

figures and that discription, t hat I do not hesit.ate to reganl 
it a5 d.Jstinci. It may be d.iitingulshed. from .Ä. OorwuaiMftll 
by the foUowing cbaracters. 1-st, peculiarity of froa depeDdeat 
on tl.le rapid increase of the volutioae; 2-d, pr...._ ol lbe 
Jarge tubercules fDd absence of the eecond seri e of &uberculee, 
'!hieb, together, give tbe aperture � .Ä. O�iG_, a qua
drangwar form•. Der zweite Untenc.hioo des .Aa. H� 

von .d.m. COf'Jifleliafttl8 betrifft au geucbelnlich nur den letDen 
Umgang und man kann ihm keine ll'ro8le Bedea"'Dg beilegen, 
da auf dem von mir abgebildeten l'::temp1ar, in dem ciUrten 
Theile der .Materialien für die Geolop Ruaslaad1 1), zwti Paar 

FJankeqknoten sporadisch entwickelt lind und lwi&chea tAlein 
tdnd die HaupUippen mit einer LiatraMrtiefong .,......,.. Bei 
meinem grössien Exemplare (Tal. I, Fir. 7• ... 6t IMmer�t 
man stellenweise auf dem erhalteneo Tb.lle del Iw 1 111 Umgaa-

• 1) •• du YorlliiDdiQ .Azba& .. , ... ur Tllf. J. '"· 8 ..... Oft& - ,.. 
der en&pgenguetsten • Seite. • 
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:gei awtri·enhnekeUe obere Flankenknoten, wAhrend die Wl&e
:ren nur .auf dem diesen TbeU berührenden Inneren Umgange 
'der, Schale deuUlcb gebildet sind, auf welchem das 7.Welle Paar 
�qten ·mit· stacheligen FortBAtzen endigen. 
;·;;: ·. Mi• ·der in Rede stehenden Art zeigt keine geringem Aehn-' 
!licbkeit; ··.wie ..4.m. BCJffllwovit, auc.h . .Aspidoctras Percevali 
}.UbJig. (Die Oephalopodenfauna der Wernsdorfer Schichten, 

' :·S• .114., T,al. XXVI, Fig .�-:-3,. T&f. XXVII, Fig. 2). Bei ihm 
:Jstmweilen \nur das .obere Paar der F1ankenknoten deutlieb 
�otwickelt, .wobei . die

. 
knotigen Rippen entweder ziemlieb nahe 

!.von etnaoder liegen, Oder durch mehrere Zwischenrippen ge
ftrennt sind. 'Auf meinem kleinen Exep1plar aus Saratow (Taf. I, 
i'.Fig� 8)j .. befinden sieb am hinteren Ende des Fragment.. drei 
;knotige . . Ripptn 1) neben einander und zeigen von der Seite 
l�ngsvertiefuogen, die nacb d'Orbigny für .Am. Meyetadorffi 
�c��qstisdl .sind. Die yiene. J.:lauptrippe (nur ntit dem obe�ren .Pw Flankeokooten) ��t von Yier Zwischenrippen getrennt, 
t.ebenso wie die Ctlnfte, be1 welcher umgekehrt nur die unteren �Komen · auftrtteo. Die Su1orJinie von .Aspjdcceras Perceva!i (loc. 
cl.t. Tac." xxvn,. Fig. 2) ist ziemlich der von Am. Meyemiorffi 

bnlJch, welche sich sehr gut auf dem grosReD Saratowischen 
·Exemplare erhalten bat (T&f. I, Fig . 7a und b). 
rt ·'' ·Obgleich. mir kelne Vertmter des ,&".. Peroevc&li nnd 4m. 
HMIIbrovii mr Vedügong stehen, aber auf Grund des oben· ·geaag1en, ·bfn ich der Ansicht, dass man dieselben zu der Art 
�Dou� 'Meyend<Jrffi d'Orb. stellen muss, welcher noch ia 
[.der: 'Beziehung· interessant Ist, dass er im jungen St&Jlium fast ��II'Dichl · ""'>d-'1"' IJonH«Jia- d 'Orb. zu unlerschei-, 

er•.· ·· ;. ,.... '· 
' . . f' I) IM Iet&" dtr� auf 4er Es,eruela. dl•e• Soh&lubruob.UiokH lhailt �h ia � 4,•te..;11'�. �ob. �·Am. .&Mbrooü Yorkomm'- cllt beaaohbar1eD aur 

ia'.-el; I .. ,,J ,,.II, . ,, ; . . • .. 

l . ' 



den .ist, dann aber ,nscll am Dick�. zunimP.at.ud; ••·· . .  &cuh� · 

tu.r verAndert. 

II. DoailUioenu Meytttdor(f' d 'Orb. LobtAlloie du auf Jtg. 7 • 111111 &, Taf. l 
abgebildeten Rnaplars; lD oaUlrl. OröiM 

Douvilleloeru Meyendorm, var. Waaaem .Ailthala. 
Tat. I, Flg. 10. 

Padl� (P) Waagtt�i �,.a ... rn. tleber die Kreldl'fo..tllea d11 Kaul!• · 

!UI. Reltrlp 1ur PalaeoutolOjlte Outerreloll· · 

llagarDJ und ... Orleau. 114.lU, 8. 108, 'l'ar • .  

IX, Ffa. le-1. ,l,,. '': -�. •1 � 1 
Im mergeligen Sandsteine von l.pyi-Kaspak (Mangyschlak) ·� 

wurdP. ein onvollstandiKett Douvilltiuras-Exemplar von uog� 1 
!ähr 96 Mm. J.m Durchmesser gefunden, das ·Piit einer Scheidewand 
endigte, deren Höhe 37 Mm. und Breite 52 Mm. betrifft. Der 
äussere Umgang des Steinkernes ist mit �ll"eicbe., tdtw..:h 
entwickelten einfachen RJppen hQdeckt, fQU deD88 tilt.p sieb 
durch etwas grOssere Höhe ausmichneo, � an .dem 
Nab{\lrande. Auf dem vorletzten Umgange und dem anliegenden 
Tlielle des letzten tragen die Hauptrippen twei Pur Flanke•-. . I 
knoten, von welchen die oberen ·stArker als.., die untere• •t-
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:-Wickelt :-sllid u.Dd<,·mu· spitzen Stacheln endigen. Zwischen den 
)Hauptrlppea:o (die sieb in der· .NAhe der Siphonalsei&e spal�n� 

treten Zwischenrippen auf. S tellenweise hat die erhaltene Sutur
.. linie denselben·Obaractar, wie bei der saratowschen .Form lJowv. 
'M.e��· 

Von.dem. typischen Douvilleicera3 MegtJitlkJrffi zeichnet sieb 
�.der ' Stelnkei'D ·von Kysil-Kaspak durch feinere und zahlre� 
f.chere· 'Rippen aus, wAhrend da.� in den .ciürlen Abbildungen 
tAniula'a dargestellte Exemplar als MitteUorm zwicben denselben 
I erscheint. 
�-, 
�;- -., 
;.r 

·nouvilleioeras semtnodosum n. sp. 

; ·  . .  
Tar. I, Fig. 3-6. 

. ··::.'. " 
Der grösste Steinkern dieser Art, der Im gelben Sandsteine 

ilvon T&eba.irgefunden wntde, hateinen Durchmesser von 139 Mm. 1) 
·und 1st von zahlreichen, schwach hervortretenden, .abgerundeten 
Rippen �eckt; die nicht selten mit einem oder mit zwei Paar 
.Fiankenknoten .'verziert sind; diese Rippen spalten sich mit sei
. teneu Ausnahmen (Taf. I, Fig. 5 b). Die Spaltung erscheint im 
>jungen Wacbstbum. ht.ufiger bei. den oberen Knoten, auf alten 

.Exemplaren o um.gekeb,n......_bel den ·;unteren. Zwischen diesen Rip· 
.peD. bemerkt ·_mau. :eine wechSelnde ,Aazabl einfacher und kno. 
·:18nloser-:Rippea. Die. Flanken ·und die Siflhonalselte sind ge-: 
: wöhnll�h ·zaemnch abgerundet. Die Höbe der Schel��d hinter 
:ller. ·(vom:� V<lnltrea Ende gerechneten) driUen Rip119 betrlg1 
�.. � ;�: :�··�16'0 B�i.e �� . Mm. 0 • •• 

;� • • • , ·
'

· �:'-'' ·: � .. �·::-�. . .  ,o 

_.;.i:f·,: ·�·: 1),Die. :,lbb� llla111 -..,. '!rllahnen. ·Theil•. ia& alll l'ar. I; .ll'lc. -4 41 
:v114 • dua..aeJU.' · · 
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Das Exemplar (Taf. I, Jt'ig; 6), weichet .. s..dltela in 
der Nahe der Staniza Podgornaja *) gefunden � ill& aldtt 

grl)sser als 69 Mm . In Durchmesser. Die HOhe ist zs 11 JIJD., 
die Breite 31 Mm. Die zweite Rippe vom vorderen Rande tbeilt 
sich an dem oberen F1ankenknoten, wie auch am Anfauge ulld 
in de r Mitte des letz&en Umganges. Auf seinen ;·übrigen• Haupt� 

rippen bemerkt DULD nur da s untere Paar· KD01eo, von welchen 

die Spalturig der Rippen ausgeht. Zwischen dem benachhanen 
Paare dor Hauptrippen schieben sich eine oder IWtl Zttlsehea

rtppen ein, die ebenso breit als die Hauptrippen stnd. 
Das Exemplar aus dem grauen Sandsteine von Kara-Duan 

(Taf. I, Fig. 5 a-c) nähert sich nach dem Querschnitte 'der 

Schale am meisten dem Douv. Cornuelianum, besonders in 
seinem vorderen abgebrochenen TheJle, das von mir nicht abge

bildet Ist, wo die Siphonalselte verhAltnissmAssig noch breiter 

und schwächer abgerundet ist, als auf dem von mir pbo..,gra
phirten Stücke . Hier Ist die Höhe des QuersehniHM Dill' II ,6 Mm., 

die Dicke dagegen 39,6 Mm. Es Ist dabei zu bemerttn, dass 
bei dem ln Rede stehenden Ve11Nter··des Do.vill. sewiftCUlo",. 
einige geknotete Rippen, die sieh von den Nebenrippen durch 
grössere lllmensionen unterseheld811, sich mweilen garnicht 

spalten 1). 

Der Durchmesser flines noch jüngeren Exemplars aus dem
gelben Sandsteine von Tschair (Tal. I, Fig. 3 G-e) Ist fl'leich 
18 Mm., die Breite des Querschnittes 10 Mm., dJe Höbe e Mm. 
Fast alle zahlreichen fei nen Rippen spalten sieb aa M Kno-

1) In der t;ammluor YOD Prof. Karakaaell belndet liü- dMier Oe�o4 
ein bealer erhaltenl'l Exemplar, du Im Durahmeuer •t Ma. .-nklb\ uDd si•m· 
lieh lholicb mit jungeR Umrhro du Gbeo be•chrlebt... tt&elaii61'AI na 
Tacbair isL 

., Du Lebten D.illlm\ MiDID Plata aur ... ia Pla. ab, 'rr. I, abtebOdetea 
frapa81l\ .a., du dea jönptea,. hi.Dprtpp&a 11aeß der Sollale bed�U; ditller 

Thell in Ia Pir. S ca, Tf. I, 1u �eben. 
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Nabel sehr breit. Die ziemlieb henenrea.ocs.n· (IGI· cleJ .� 
keu ICharien , auf der SlpbGnalwriie·.absmmd•o)·.RiPP��D. tJ'a., 
geo zwei Paar 8dlwacb ausgeprt�A'W Flankak._.,, .•. ibrf,-. 
gens im vorderen Dri«el dee leiMen Umaanr•· vaw,bwiadea.. 
Zwischen den ben1Cbbar1eo Haupüippet aclaleb& Jlcll. pwtbJ .. 

lieh je aille Zwiscbenrippe ein, ..t.f der Externseite is& .. lie· mii
den Hauptrippen glekhiOrmJJ, auf dtll Fluka�:·abef. JJIDJpr. 
vorragend I 

Der kaukasische V�ter des Dotwill . .... �u..., .ist 
der Scnlptnr D8C'.h der von KueueD als �t&.�.jl{� ... 

triae (Hohenegger) Ublig beichriebenen Form dmRlicb.aahe,. 
�uterscbeidet akh aber von .4.. �llwdll-AtlttritN Ublil, ·den 
der Au&or in dea oben citlrteo Figuren algebildet Mt. dardl..,lta-. 
nere und breitere Hauptrippen und r.ablreicbent ZwJ�b8DAp. 
pen. Der Querschnitt der Sehale ist slekblaU. verb&JtnJullJil.. 
sig schmaler, als bei dem letztere,. VebriseDS ��tt Kiliaa TOD. 
�a �llwecltt-..d.UBtriot .. o\· pe•t dis&inguer des.� 
tM • cötes nombreoses et dea formea • oo&es plua espac481· •t 
oroementation plus accentu�e, ces dernillres se rapprocbenl &lora. 
d'.Ac. pacltysteplunaus• 1). Dovvill. Marcoma� Uhl. (Joc. 
ci t. S. 13 �- 13 3, Taf. XXIII, .Fig. 2 - 3) bat deoselbeo Cha
racter der Rippen, wie das Jn Rede nebeode kaakasicbe El.em

plar, nnte�heldet sich aber dureh seine geringere Grösse. Es. 
steht in demselben Verhältniss zu DotltJ. 1*1,-,p.,_.,, wie 
DOtWill. Tscllemyst:kwi, var. mifltltG rom ·tn'iacb8.f.l Vertreter 
dieser Species. 

•) W. Killu. DesorlptioD ��ologique de Ia 111011tape dt Lare. .llu&alM .•• 
Nie- g6oloJiqu• t. XX, p. ll. · · 
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' 

Douvllleioeraa Martini d'Orb. 

Taf. II, Fig. 18-17. 

�.lil1111itti d 'OrbllfBJ. Terr. cr�t. I, p. 194, pl. 118,11g. 7,8 uad 10 
( llOD llg. 0). 

. 

.A�Qf(not.,m�iclf'os)McJrlifli d '0 rb. nr. eawctUial An L h u Ia. \)Pbl!r 
die Kreldefo!llilieo du KaukuWI. I:Jei· 
träge sur Palaeont.ologie und Geologie 
Oeslerreich·Uogarns und de9 Orieou. 
Bd. XII. S. 122, Taf. l:IV (XIII). 
Pi". 1 a-e. 

Eine mUtelgrosse, nicht sehr gewölbte Schale, die in den 
meisten FlUten höhere Umgänge hat, als Douvill. Cornuelianum, 
mit einem secbsecklgen Querschnitt. Die Externseite ist gewölb

�r, Flank.eo dagegen flacher, als bei rler letzten Art. Viele 
Ü&U}ltrippen tragen zwei Paar Knoten, von welchen die unte
ren stArker entwlckelt sind und den oberen Flankenknoten bei 
Douv. Cornueliattum entsprechen, während die oberen sieb 
dagegen auf dAr .Slpbonalseite der Schale befinden un d gewöbo

�b den elgentbümllchen Character besitzen, der von d'Orblgny 
in Fig., 8, 'Iaf. 58 ausgezeichnet wlederge�eben ist, aiJer zu
weilen zlemUch ähnUch mit ·den Flankenknoten werden, die nie

mals mit stacheligln die letzteren characterisirenden FortsAt
zen endigen,� Schon bei Individuen von ungefähr 10 Mm. 

Durchmesser apalten sich gewöhnlich dlese Rippen zwischen den 

stacheligen Knoten, wobei der Vorderast stets feiner ist als der 

hintere liJld k�e obere Knoten tragt. Zwischen dem benach

banen Paar d,� ,.spaltenden Rippen erscheint oft (aber nicht 

tmmar, wie daa in Fig., i, der ciUrten Tafel d'Orbigny's tll 
sehen ist) ein�, .zuweilen zwei, in seltenen FaJJen (Taf. li, Fig. 
17. a und .. b) lf()gar drei und vier schwach hervortretende kno

teol�se ZwJsc��uippen. ,Ihre Höhe und llreite Ist auf der Sipho-
UD. ••u . .... Ollq., '1, J:Lty, 12 
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na lselte der Steinkerne ebenso gross, wie beim Vorderast der , 
gespaltenen Rippen. J • • 

Auf einigen Exemplaren Ist die Suturlinie zu sehen, welche 
der von d'Or big ny in Flg. 10 de r obencltirten Tafel gegebe
nen Ahn lieber ist, als -der von Neumayr und Uhltg (Ueber 

Ammonitiden aus den Hflsblldungon Norddeutschlands (Palaeon&o
graphica, Xi.XVII, 111, F. 111, Taf. XXXV, Flg. 6). 

In den citlnen Arbeiten N eumayr'11 und Antul a's wird der . . 
lJOtlt'illeicwa� Cornuelianum als ein jun ges Entwickelungsstadium 
von DouviU. Ccwnuelianum betrachtet; das widerspricht aber 

den von mir gesammelten palaeontologlschen Data's, welche zei
gen, dass Dout'. Comuelianum eine bedeutend grössere Form 
als Douv. Martim Ist. Die in Rede stehende Form unterschei

-det sich von letzterem durch das Fehlen der Knoten auf der 

Siphonallseite und Vorhandensein derselben bei Individuen alten 

und mittleren Wachsthum11 in der unteren Hllfte der Rippen 
�1. h. ln der Nahe des Nabelrandos. Ausaardem sind · bel 
lJouvill. Marlifli die vorderen Aeste der Hauptrippen · stet:s 
schmäler a ls die hinteren, wie bei lJouvill. sulmocloso-costatum, 

während bei JJouv. Cornuelianum dif' umgekehrten Verhl"
nisse vorhanden sind. Die Ansicht Pictet's ·(Palaeontologl� 
SuJsse. Terr. cr�tac6 de Sainte Crolx, Jl. 254-266) entspricht 
meiner Meinung nach mehr der Wirklichkeit, als die Yon Neu• 

mayr; doch hat Pictet, zusammen mit Forb es zu .Am. Mar· 
tini diejenige Form gerechn et, die let:r.terer 1m Quarterly Jour• 
nal of .the Geologlr.. Soc., t. I, Fig. 3, Taf. 6. abgebildet ba• 

und über die Seite 354 dieses Journals gesagt Ist: cLoc. 
A therfield, frequent i n  the upper beds, and growing 10 a consl
derable size•. Das letztere Merkmal entspricht jedoch nicht Im 
geringsten dem Douv. Martini d 'Orb., um so mehr, als nach 
den Worten Pictet's: ca mesure que Ia coquUie grandJt, uue 
41e deux brancl1es se reduit &. J'6&at d'une peUte c:bw, et Ja 
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ogrosse-branche subsiste �ule. Plus tard, Jes glbbosites du pour

tQur, devienne11J de v�rltables tubercules arrondls, et Ia coquille 
ettt en d�finitive orn�e de grosses cö&es simples a six tube�u

lel:i :.� de petttas cötes inten:al�es , entU�remeot comme dans 

l'.A. ·ilodoiJo-CHtnlu.•• 1). Daher kann man glauben, dass das 
Forbes abgebiltlete Exemplar zu Douvill. su./J11ocloso-costah4m 
�er: m Douvill. Tschernyschewi gehört 

.. Du kleinste· nnter den mir vorliegenden Exemp laren, das 

im. Tbale de� Ardon (Kaukasus) gefunden wurde, hat 19 Mm. 

im Durchmesser, die Breite seines Querschnittes ist vom� 

11,5 Mm., die· Höbe. 6 Mm. Die Hauptrij)pen sind am Nabnl 

ganz. knotenlos; · die belden oberen Paare Knoten sind aber an 

dem ganzen Umgange des aus Pyrit bestehenden Steinkernes 

vorhanden, auf welchem stellen weise die Perlmutterschicht der 

Scbale erhalten ist Zwischen den Hauptrippen erscheinen 

Zwlschenrippen. Die Spaltung der Hauptrippen Ist nw· auf der 
hinteren. HAlfta des letzten Umganges zu bemorhn. 

Bei einem anderen Schwefelkieskern nus dem Thale d es 

Anion (Taf. li, Fig. 14 a und b) ist der Durchmesser gleich 

23 Mm., die Breite fier Querschnit�s vorn 13,5 Mm. die 

Höhe 8 Mm. Die Hauptrippen tragen bedeutend entwickeltere 

Extern- und obere Flankenknoten, als bei l:'nderen Vertretern 

des DoutJiU� Martini, daher erscheint dllS in Rede stehende 

Exemplar als Ueberga.ngsform zwischen lJouv. Martit�i und 

Jkmv . .  svbnodoso-costcttum, unterscheidet sich aber von dem 

letzteren durth feinere und zahlreichere Hauptrippen und das 
FeWeu des unteren Paares dor Flaokenknoten. l)ie vorderen 

Aeste. der Hauptrippen sl.nd nlcht deutJich gebildet. Die oberen 

l'lankenknoteo sind auf einer Seite der Steinkerne zuweilen 

nlcM antwj,ckelt Zwischen den Hauptrir•pen erscheint gewöhn-

1)· Pltle�. 'Tmäbr: o�.üad (e 8t.·Crol�, I, p. !55. 
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lieh je eine nngeknot.ete Zwischenrippe und .nur ln · seltenen 
FAllen (wie Z. B. auf. der dritten Rippe vom Vorderrand serech .. 

net) mit elnem Paar Sip�onalknoten. 
Die Wohnkammer des dem • Alter nach mJttlerea Indivi

duums, die 1/• des vorletzten U mgaogs einnimmt, Ist mit 12 

stark hervortretenden, jedoch einfachen Rippen bedecki, W'OD 
denen 2 gabz vordere knotenlos sind und auf den drei folgen
den sind die Knoten schw&cher entwickelt, als anl den übrt.. 
gen sieben. Sein Durchmesser= 34 Mm., die Höhe des letzten 
Umgangs= 1 1  Mm., die Dicke= 19 Mm. Sie sind etwas grOsser 
als der von An tula abgebJidete und unterscheiden sich von ibm 
durch viel gleichmAssiger entwickelte Rippen der Wohnkammer 
und stArkere Knoten auf der Siphonalseito. Fnndor1: Olauko-
nitsandstein, bei Klslowodsk in der Sokolowa-Balka. 

Das grösste und interessanteste Exemplar von lJoutJ. Marttfli, 
. 

das im mergeligen Sandstein von Ku.Kudnk (Mangyschlak) 
gefunden worden ist, Ist in Fig. 13 a und b, Tal. 11 abgebtldet. 
Sein Durchmeser ist gleich 52 Mm., dJe Breite der Mundöff
nung 25 Mm., die Höhe 17 Mm. Im \·ordersten Tbeile der 
Schale bemerkt man zwei schwach hervortretende rtngfbrmige 
Streifen und eiJengo zwischen den drei Hauptrfppen, die nach 
denselben folgen. Vor der vierten, fünf&ea und sechsten Haupt
rippe befindet sieb je eine schwAcher entwiekeUe Rippe. Dann 

folgt eine Reihe mehr oder weniger gleichförmiger Rippen, die 
stellenweise mit undeutlichen schwach hervortre1enden rlngfor· 
migen Linien abwochseln; dJe Linien verlieren sich an Stellen, 
wo die dünne Schale erhalten ist. Die rwei vorderen Hauptrip
pen auf der Externseite des Stolokernes sind geradUnlg, aber 
die folgenden über dem Sipho schwach concav. Die seebs1e 
Hauptrippe vom Vorderrande trlgt rwei Knoten, die· sich in 
der oberen Hllfte der Flanken befinden und die Anmbl der 
geknoteten Rippen nimmt rusehonds ln der hinteren HAlfte des 
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Ausseren Umganges zu, wo (ile Siphonalknoten ebenso gut ent· 
wickelt sind, wie die Flankenknoten. Hier wechslen die vierknö
Ug�n Rippen mU deo nur externe Knoten tragenden ab. 

Man muss bemerken, dass auf den belden von rnJr beschrie
benen· grössten Individuen die Rudimente der unteren Flanken
knoten ebenso erscheinen, wie auf dem von Orb igny in Fig. 7 
der citirfen·'Tafel. 

'- Douvilleioeraa subnodoso�statum n. sp. 

Tat. II, Flg. 1-8. 

Es liegen mir mehr als 10 Exempl8l"e dieser Species vor. 
Auf dem letzten Umgange von zwei derselben, dlo einen Durch
messer von 23 Mm., 13 Mm. Dicke VOI":'!, 9 Mm. Höhe habAn 
und .4em Aeusseren nach sehr Ahnlieb dem Douvill. Marli11i 
stod, bemerkt man 11 Hauptrippeo, wobei 6 hintl're von den
selben nur .zwei Paar Knoten tragen, wie die Vertreter del' 
letzteren· Art, dann aber gesellt sich noch ein drittes Paar seia:
klelner Knoten hinzu, das in rler NAhe des Nabelrandes liegt 
nnd auf der vierten und fünften Rippe kaum zu sehen Ist, 
aber auf vielen Exemplaren von derselben Grösse vollständig 
fehlt. Bel den oberen Flankenknoten spalten ·Sich die Rippen in 
einen vorderen schmalen und hJnteren breiten Ast. In den 
melsteu FAllen, doch nicht Immer, erscheint zwischen den ge-
1$paltenen Rippen eine Zwischennppe, auf lndi\'iduen aber, die 
nicht grösser als 17 Mm. sind, die unteren Kndten fehlen, 
und die Zwischenräume zwischen den Hauptrippen verhältniss
mllslg' breiter. sind, als bei Exemplaren mitlenm W achsthums, 

schieben sJcb zwischen den Hauptrippen auch zwei Zwischen

rippen ein. Diese let7.teron (wie abci1 bei Douvill. Tschtrnyachcwi) 
vereinigen sich zuweilen auch unter elnanc.ier am sipnonalen 
RaA4 .. �er .Schale und an ihren Verbindwtgsstellen bilden sich 
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mikroskopische KnOtchen. Bel erwachsann Vera•o ·lplltea 
sieh die 2-3 Rippen nicht mehr, dio hinter der Wohnk&m• 

mer liegen ; aber hier wechselt jede. Hauptrippe, wie auch im 
hioieren Tbelle der Wohnkammer, nur ml\ einer breiteil Z�ben� 
rlpp& ·ab. Dle Stulptor der Hauptrippen (wie ..tu aus der nächst-< 
folgenden Beschreibung zu ersehen seln wird), weicht von der 
Sculptur auf den jüngeren Umgängen ab. Im vorderen Thelle 

der Wohnkammer wechseln schllessllch (Taf. II, .Fig. 2) die 

Rippen mit einer Reihe ringförmiger Streifen �b. , 
Die Suturlinie Ist der von lJouvill. Ma,.ti,.i sehr ahn� 

lieh, miL welchem die beschriebene Art grössere Aebnlichkelt 

besitzt, aber durch das Vorhandensein eines dritten Paares Kno
ten und dickere Hauptrippen �:�Ich unterscheidet. 

Ich gehe jetzt zur Betrachtung der lntoressanteren Exem
plare von .Douv. sulmodoso-costatum über . . 

'Der besterhaltene fast vollständire Steinkern (Taf.· U, Fig. 1) 
bat. 65 Mm. Im Durchmesser. Die Höhe des letzten Umgan

ges= 22 Mm., die Hrelte 32 Mm. Auf .seiner· Wohnkammer 

(deren vorderer Theil nicht vorhanden llt), die mehr als die 
Hlllfte des letzten Umgangs einnimmt, bemerkt maa 12 einfache 

Rippen 1),. aber auf dem übt·igen Tbeile (der schon in Kam� 
mero· getheUt ist) des letzten Umganges treten 10 ebensolcher. 

u.ngetheilter Kippen auf. D:te ßreito der fünf vorden;ten d� 
erwähnten 22 Rippen ist auf der Externseite .des Steiukems 
ungelabr gleich, aber die zweite und vierte (vom VordereDde) 
haben nur ein Paar unterer Knoten, die erste und dritte aber 
besitzen sie gar nicht. Von den übrigen Rippen der ·Wohn· 
kammer haben die fünfte, siebente UDd tehnte drei Pur KDo

teo, die ZwJseheDrippen dagegen nur �ln Paar Slpbonalkooteu 

. 
1) Nur die Yierte Rippe (�om Vorderendt) nrelntrt liob auf elaer Pla•ke 

(ua&ea) alt der drU .. a, aber dien Rr1ohelaa�1 hi al1 aaor.sal 111 llet.raoiiiU. 
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und auch die sind achwieher entwickelt, als auf den Hauptrip-
. . 

pen. In dem gekammerteo Theile des letzt.en Umganges sind 

auf allen Hauptrippen die Knoten (besonders die oberen) stArker 

entwickelt, als im Torderen Theile, aber bei den mit ihnen 
t.b'lf8Chselnden Zwischenrippen fehlen dlfl KnotenfortsAtze vollstän

dig. Stellenweise sind die Loben erbaJten, die dem Typus des 

Douv. Marl.ilei und nicht dem des .Am. nodoso-cosudus d'Orb. 
entsprechen 1). 

Auf dem Ausseren Umgange des Exemplars von Kara

Kudak, ·dessen Abblldung in Fig. 2, Taf. li gegeben ist, sind 

die . Rippen im. · aUgemeinen deo des früher beschriebenen 

.. , 

lV. no.nl�.tU ..&.odoiO-COitattmt. Rückansicht des auf Flg. 2, Taf. II ab� 
·' '. . 

bildeten Rumplara; ln naturl. OrO&�e. 

Ste�kel'lis �lieb, aber viel schlechter .erbaJten. Interessant ist 

der a� deDF.letzteren fehlende Theil der Wohnkammer, der von 

lelnea ·riDgfQtmJgen Streifen bedeckt ist. Die denselben folgen-
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den zwei Hauptrippen sind nicht geknotet. l)er Durchm1111aer des 
Stein kems Ist= 68 Mm., die Breite der Mundoffnaog 33 Mm., 
die HOhe 24 Mm. �:•· 

Auf einem Bruchstück (Fig. 3, ·Taf. II), du mehr .als die 
Hälfte des Ieuten Umganges bUdet, wechseln d.Je Haupt.- und 

ZwischenripJlen nicht so l'8gelmAssig sb, wie bei dem auf Taf. 
II, Fig. 1 abgebildeten Vertreter des Douv. Rtllmodoso-costatum, 

und die beiden vorderen Rippen sind 1.war scbmäler, als die 
nächst folgenden, aber �tärker entwickelt, als die entsprechen
den Rln�trelfen des ebenbeschriebenen Exemplars . Die Hoho 
seines vorderen TheJI Ist= 21 Mm., die Dicke 34 Mm., d. h., 
dP.r Querschnitt ist ,·erhältnissmAssig niedriger, als bel den oben 
beschrieben Exemplaren. Noch niedriger ist er beim Vertreter 
des Douvill.' su.lmodoso-costatrma (Taf. 11, ·Fig. 6" und 7 ), der 

,·on Prof. Kara ka s c h' im Glauconitaapdstein der Olchowaja 
Balka bei Kislowodsk gefunden wurde. Die HOhe in dem 
vorderen TheUe des letzten Umganges (Wohnkammer) Ist = 
16 Mm., aber die Breite mehr als 26 Mm. Von sieben elD
faehen Hauptrippen der �haltenen Wohnkammer (Tal'. 11; Fig. 6) 

sind fünf mit Llngsfurchen veaseben and haben drei faar 

knotenförmiger VerziefW1gen, bei den vorderen zwet' fehlen 
dagegen die unteren Kilo�n. Zwisched der vorderen, zweiten 
und dritten Hauptrippe Jst je elne Zwlachenrippe eingeschoben, 
die fast ebenso gut entwickelt ist, als die ersteren, aber kelne 
Flankenknoten besitzt. Die übrigen Nebenrippen sind etwas 
nJedriger, als dJe Hauptrippen und 11ind tuweUen kaum be
merkbar. 

Die inneren Windungen, die mit d�m beschriebeDen Frag
ment der Wohnkammer in Berührung kommen, slnd iu Fig. 7. 
Taf. li abgebildet. Der Durchmesser des SWilnkerns is� 22,6 Mm., 

die Breite des Quer.�chnlttes vorn 1 ö M.m., dJe Höbe 8,6 Mm. 
Fünf der vorderen Hauptrippen tragen 3 Pur KooteD:1 .. IPf dar 
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Mtbaten nnd e�lebenten sind die untorsten rudimentär, hinter 
der siebeot.ela Ri1,pe fehlen' diese Knoten voUstAndlg. An den 
oberen Fll•keQkno�n spalten sich die Rippen, wobei der Vorde
rut 11ill .cbm.aler und niedriger als der hintere ist, der ein 
Pur Knoten tl'Agl Zwischen den Hauptrippen schiebt sich je 
.._. Zw�henrtppe ohn'8 knotige Ver1.lernngen ein, den vorde

rtt · Aelten der Hanp11'Jppeo J.bollcb . 
Der Steinkern aus dem Glaukon.itsandsiein derselben Olcbo

waj� Balka (Taf. 11, Ftg. 4. nnd 5) unterscheidet sich \'OD 
allen ·frübe,r.·  bescbriebe�en Vertretern des Dotwjll. sulmÖ®Ilo
CtJ8tattlfll . durch dJckere Rippen. Sein Durchmesser ist = 54 Mm., 
die :BreUe des Querschnittes = 30 Mm., die Höbe = 20 Mm. 

V. D.t illdiceral �al11m. Rückanslobt des auf Flg. 4 uncl a, Taf. II  . ' 
ab1ebUdeten Rnmplar1; ln naturl. On':lue. 

Elaige Hauptrippen, die !;ich zwischen den Flankehknoten . be

..... aind, wie bei dem vorhergehenden Exemplar unö 

l.Jotltlil.. Xeytt�dor{fi, mit flacher Längsfurche versehen, dle auf 
dee _.. . ll.lnt.eren Rippen des letzten Umganges douUlcher 

hen"� leal&ere spahen sich ln einen feinen vorderen und 

dicken hi 2 • Alt. 
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Schliessllch ist der junge Vertreter der iD Rede .lndeo 

Art aus dem mergeligen Sandstein von Kysyl-lf'IP"" (Taf. II t 

Ftg. 8 a-c) durch seinen guten Erha.!tungs-Zust&R4 Ia-... 
qnt. Sein Durchmessf'r ist 3 4  Mm . ,  difl Breite dee Qufii"Whait.;.. 
tcs \·orn 1 9  Mm. ,  die Höhe ungefähr l l  Mm.  Die untel'f'o 
Knoten sind nur auf den sechs vordereh Hauptrippen gut be· 

merkbar, die sich stets scharf bei den oberen stacheligen Flan-
• 

ken knoten spalten.  Auf der siebenten sind sie bereits sehr un-
deutlich . Zwischen den gespaltenen RI Jlpen schiPtb& sich überall 
eine �wischenrip'pe ein: Ich rechnfl Jhn wr Art lJouv. t�uhlto
doso-costat"m, weil der f>ntsJ>reshende Thell l:ieiner Umginge 
äusserst ähnlich . ist dem Fragme4t, das tn· Fig, 7 ,  tar.. li abge
bildet ist, und seine äusseren 1 Knoten mit den Vertiefungen 

zusammenfallen, die auf d(>r Antlslphonalsette des Enmpla,rs 
sich befinden , das ich .in FJg. /3, Taf. II absebildet habe. 

-- 1c",xsr-eJ...t.. 
Dou�eiceras aubnodoao-oonatum.. var. p1wtl)a. 

. . , T•t .11. �··, a UJI4;1o. 
.. ' � ( 

Zwei Exemplare dieser V Arie�v. des Douvilleiceras Bflbfw

doso-costatum sind von Prof. Karakasc h im Glaukonitsandstein 
der· Olchowaja Balka bel J\Jslowodik gefunden worden. Der 
Durcttfmesser des kleineren derselben ( Taf. ll, Fi�. 9) Ist = 2 1  
Mm., die Höhe der Mündung B Mm. , die Breite 1 2  Mm. Der 
äussere Umgang ist von zahlreichen feinen Rippen mit oberen 
Flankenknoten bedeckt, zu welchen auf den dr8t tordf.e�� Rip

pen noch Siphonalknoten hinzukommen , die deßlllben .  Ch..,. 
racter besit.Een. wie bei lJovvälleicera� Martifli;·Dia Zwisebea-
rippen werden durch feine schwach hervortretende Slreilea· 
ersetzt, aber auf dem mit Ihm in Berührung kommenden tnn� 

ren Umgange fehlen sie sogar voll11tAndig. 
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Das z�lte Stnck (Tat. 11, Ftg.  10) Ist die u m·ollstandig 
erhalteoe Wohnkl.tnmer eines erwachsenen Individuums, an da
reD Aa'&islphollalseite ·auch dlo Fragmente der in neren Um-: 
ginge ' des ·steJnkerns zn sehen sind. Der rordere Thell de1: 

Wohnkammer ist mit feinen, runzeligen, ringförmigen S�lfen 
bedeckt,. hinter welchen drei der grössten Rippen mit drei Paar 
Knoteo ' folgen, und hinter diesen - 6 , die nur zwei Paar (das 
obere und . lnittlere) tragen , aber auf den zwei vordersten von 

denselben, sind auch rudimentäre untere vorhanden. Zwischen 
den drei' letzten· (d. h. hinteren) ·  Rlp�n erscheint je eine nage
knotete Zwiechenrippe. AusRardem sind zwischen den vl8'1' vor

deren: Rippen auf der Sipbonalselte 2 - 3  scbwar.be Streifen zu 
Rehen, Wobei ein Streifen den nicht vollstandlg entwickelten Ast 
der Hauptrippen darstellt. Schwache Spuren derselben sieht 

man auch vor den drei hinteren Rippen. 

' 
Douvilleioeras aubnodoso-oostatu.m var. robusta. 

Tar. IV, Ftg. 4 und Ii. 

'Ich · verfüge· ' nur über zwei Exemplare dieser interessanten 
Varietäi ' ·von lJouviU. sttbmJdaso-costafUfft. Auf dem grossen 
('von · Kant-Kuiluk) sind ausser den · drei letzten hRiben Umgän
gen noch die' · vollst&ndig erhalteneo inneren UmgAnge vorhan 
den (Taf. ·IV, ; lfig. 4 a· und b), auf welchen dif� olltlren Flan
keilkno�n· z:ll-·· �Gebeo sind . In der vorderen Hälfte des benach
barten Umg.anges kommen zn denselben -die rudimentären unte-

. ten Knotaa·'·binr.u, die auf dem nAchstfolgenden d. h .  vorletzten 
�cbon gut eiltwickelt sind;  aber aaf diesem, wie auch auf dem 
höher erwü.bn�n, sind keine Zwischenrippen zu ·bemerken . Aut 
dem• ·aJlerl�rl ·Umgange spalten sich die Hauptrlppen , wte 
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bel dem typwehen Vertretefl DcnlrJtlleicerGI �. •lllllt-i 
tn einen vorderen schmaleren und breiteren b.lsa&erea .W. 1).1 
Letziere ii t  mU dicken Externknoten versehen. Im �1 
TheUe dieses Umganges bemerkt maa auch eine deudidl • 
gesprochene Zwischenrippe. 

Das kleinere Exemplar (an verschiedeneo Stellen verdrüf'_.., 
Sch wefelkieskern), das Im Tho.le des Ardon (auf deoa Kauk..._ 
gefunden wurde (Taf. IV, Fig.  5 a und b ), voo anderen �
cüleiceras-Vertretern, die in demselben Thale gBmiiMII& ••
den, unterscheidet sich durch spArliehe d.Jcke Rippe•, tie 
für die in Rede stebende V arietAt Douv. sulmodoso-ot»toflllll 
cllaracteristiscb sind; diese Rippen haben einer) sehr schmiMIJ 
Vorderast, welcher von den grossen oberen Flankenknot!lll 
ausgeht. . ,  

' 

Douville�oeraa Taohernyaohewt n. •P. 
Tal'. II, Ylg. 1 1 - 11, Taf. 111, Fit. 2-i. 

Das grösste Bruchstück (Steinkern) der typtsehen Form de6 

lJOtW. Tschentysrkv.ri, das Im Glaukonitsandsteine der Kamy

scbew,.ja Balka (bei IGslowodsk) gefunden wurde, stellt el .. n 
Tb�il der Wohnkammer dar, hinter welcher die Suturlinie 4er 
letzten Scheidewand erhalten Ist. Die Linge des &uaenn 
Bogens der WohnkBDlmer ist= 1 4 0 Mm., des Inner. 66 M• . .  

die Höhe des Querschnittes vorn 58 Mm., die 8nlhe 94 Kla., 
die Höhe beim Aofan� der Wohnkammer 4 1  Mm., die Breite 
un�efAbr 6 8  Mm.  Die Sculptur diMeS Stückes auueronientlicb 
lihnHch der voo Am. JVaageni A 1 tb u l a  (Kreldefossilien des 
Kaukasus, S. 106,  Taf. IX (VIII), Fig. 1 a-6), d. h. bedlll& 
aus ßacheo abgerundeten Rippen,· dltt auf d�r Extemsmte ....., 
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W81"den··. und · r.um Nabelran,de sich verschmAlern , an welchem 
sie · zu&am�tieuen. An den Vereinigungsstellen bemerkt man 
nicht sei• ••regelmAssige knotige Erhöhungen. Die Loben 
und 8MIIt aiDd ungenügend erhalten, abet· jedenfalls sehr nahe 

dea il · Ft,r. 1 o der obencltirten Tafel A n t h u l u  abgebUde
lea ;  ...C dieser Tafel ist vielleicht auch die Suturlinie unserer 
Spetles· und nicht des Am. Waageni gegeben, bel dem die 
relative Dieke des Querschnittes etwas geringer ist, als bei 
l.JoufJ. TBCMntyschewi. 

In Flg;· · 5 4  und b, Taf. UI is1 ein Fragment des Umgan

ges darge51ellt, welcher mit der beschriebenen Wohnkammer ln 

BerUhra.oa Aeltt. Die Höhe des Querschnittes in dem hinteren 
'fhetk cl..._ Umganges Ist gleich 20 Mm . , die llreite 34 Mm. 
Attf .... ,. liad deutUch dlo Verzierungen erhalten, mlC den 
�ben Merkmalen der Sculptur, die dem DouviU. 

sulmodoso-costatum eigen sind, d .  h. breite, aber flache Haupt

rippen, mit zwei Paar ( dem oberen und mittleren) gut f'rhal
teneD' und warzenfönnfgen Spuren der unteren J{noten. Zwischen 
den obefta Knoten sind die Haulltrippen stark abgeflacht und 
veriN"ei&en. Von deiJ mittleren Knoten zieht sich ein schmaler 
Alli� der der Breite nach zwei secundären Rippen gleich kommt. 
u-..... beobachtet man auf den anderen mehr oder wen iger 
volh;� Steinkernen der Jn Rede stehenden Art die zwei 
Zwischeorippea �ehr selten, ln den meisten Fällen Ist nur eine 
vorbanden • • zuweileD jedoch liegen mehrere sich 'hellende 
Hauptrippen neben einander. Die soeoon erwähnte ScuJptur Ist 
aber nur solchen Vertretern eigen , die n icht meftr &ls 66 -
67 11111 . Jm Durchmesser haben. Später werden alle Knoten 
alla•Widl schwächer, und die knotigen Rippen beginnen Im
mer .._. ahlreicbere (4, 6, 8) knotenlose R ippen getrennt 
zu went.. .Nech später versch winden dle Knoten vollständig 

und .die Seal,... 4er Schale nimmt jenen einfachen Character an, 



welchel.' io Ffg, 4, Tal. 111 m 5ebeo lf!S, die· dle AbbUdut 
der WohnkamPier eines ziemlich aHeo ,Ex�plars .des DtHWill 
;I'sc�yldlewi darstellt, das aJM!r kleiaer, ist, aJs der obto 
beschriebene Vertreter des JJouv. TscllernyeoMwä. Der vorden 
Theil. dieser Wohnkammer ist fn schiefer R&ch\ung abgeschla

�en und konnte- daher nicht gemessen werdau. Die Hohe det 
Querscbolttes �i der Scheidewaod . ist gleich 30 Mm. u.pd däl 
Breite 4� Mm. Die Angehörigkelt des vorliegenden ExempJan n 
Douv. Tscl1ernyschewi und n icht zu .Am, JVaoget�i wird durc
elnen Abguslt von seiner Antlstphonalseite nachgewiesen, auJ 
welchem � Paar Knoten \'Orhnnden slod (wobei die vordere1 
schon sehr schwach entwickelt sind),  während beJ �m. WaagM� 
Au th .  die Externknoten vollständig ff'hlen. 

Die Sculptur des lJouvill. 1srkn•yschewi lm lß lttleren Wach� 

�hum kann man an Steinkernen kennen lernen, die In Fig. � 
und 3 ,  Taf. 111 abgebildet sind . Hel dem grössten unter deu� . 
salben (Taf. lll, Fltt. 2),  der 1 00 Mm. Im Durchmesser hat, 1klh• 

man auf dem vorletzten Umgange 9 gespnlume Haupt.r1ppe• mM 
3 .l>aar deuUJcheo Knoten ; die HauptTippen sind von 2 - :t 

Zwischeorippeo· gotrennt. Auf der 1 O·ten und 1 1 -teri Rlpp� 

fehlen dif' Extern knoten und die Ji�Jankenknoteo
' sJnd scb�· 

eher, altt · auf den neun obenerwthnten Rippen; auch von de1 
zwölften Haupv-ippe Ist dasselbe zu bemerken. Letztere ist v011 
fler eJ(ten Rippe· durch acht Zwlscbflnrippen gennt 1 ). Ui• 
Breite des Querschnittes vorn = 68 Mm . ,  die Hohe 40 M• . 

Bei einem aodern halberwachsenen Exem plar .DovtJ, Tsclaur.f, 
. I 

sche.wi (Fig. 3 ,  Taf. 111) bat der letzte Umgang · ö dicke .... � 
�ode RlpPßn mft 3 Paar Knpten, \'OD deneo . die uotere11 .,..,._ 
lenwolse nicht .�rbalten sind. Unter den��n , encheineo, wtl• 

1) Die 12-te Rippe i9t nur auf der ancl�en !eitle, die Dleht pbli&op&p� 
ut, 111 llb.eb, �nlohe llll gazn aber aohleollter trhaltea liiL . 
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be1 dem vorhergegangenen Exemplar, 2 - 3  Zwischenrippen. Oie 
iechsa,, und dl� :· vor ihr stehenden Hauptrippen sind nicht so 

dick, Wie · die auf der hinteren Hälfte des Umganges und tra
.len . ,acbwacbe Knoten •. die vo�ersie Rippe aber ist ,·on der 

vorlmten d�b, .eine grosse Anzahl Zwischenrippen getrennt. 
Der Durchmesser · del!l Sielnkernes = 83 Mm .,  die Höbe des 
Querschnit• vorn unbekannt. da das Exemplar in dleäer 
�ielle bescbäMgf Ist, die Breite 5 6  Mm. 

Ein gut erhaltener Steinkern aus dem mergelig.en Sandstein 
von , .KysiJ-Kaspak (Tal. lU, Fig. 7 a. und b) gehört einem jun
gen lndlvkluum an. Sein Durchmesser ist = 52 Mm., die Höbe 
4es . Querscbniites vorn an 2.0 Mm., die Breite 3 3  Mm. Auf 
alleo zwölf Hauptrippen seines letzten Umganges sind 3 Paar 
-deutlich entwickelter Knoten vorhanden und zwischen den 

gespaltenen Rippen schiebt sich In den meisten Fällen je eine 
Zwischenrippe eln. Die zweite und fünfte (\·om Vorderende der 
Schale gerechnete) Rippe Ist foiner1 als die übrigen Hauptrip
pen.  Auf einem Fragment aus dem mergellgen Sandsteine von 
'Sary-K.aspak (Tal. 111, Fig.  6 a und b) sind die jungen Uru
g&oga der Schale gut erhalten. Auf dem allerletzten derselben 
11palten sich die stark hen·orragenden Rippen an den dicken 
qberen F1ankenknown. Die Siphonalknouna sind rudimentär, die 
U.Oteren FJankenknoten fehlen dagegen voUständlg, aber auf dem. 
erbaUenen Fr.agment der mit denselben in Berührung kom
Jnenden . al�ren. Umgänge nehmen sie die Form kurzer Sta
-cbeln an. 

Ein anderer jung:er Vertreter ,·on Douv. Tschet·nysckwi 
VOll ,Kysil-�pak . 1st in Fig. 1 1  a, b und c, Taf. li abgebildet. 
�� Dun;h,mes� itit gleich 36 Mm .• die Höbe vorn 13 M.m., 
die Dicke 2.2 : . .M.m. Die untoren Knoten siebt man auf allen 
1 -. · . . . . • •  ; . 

; �Q ;  g�pal�nen, Ri�pen .des letzten U1J18aoges, zwischen welchen 
j4L�lne. Zw:is�b�nr,ippe . . erscheiu'-. Dloses EJemplar Ist nach der 
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Sculptur den jungen UmgAngen ·des· DoNv.\ �� 
&uBSerst Ahnlich, unterscheidet eich jedoch·ld11J"eb �ne verb� . 

I 

nissmAssig grössere Dicke. . .. :·r:f 
Zu dieser VartetAt gehört, nach <lem rasebe11 .AnwachB('D 

der UmgAnge zu urtheilen, auch ein kleiner Stelnkern, der 11t 
Flg. 1 2  b und b, Ta(. II abgebildet Ist. Sein Durchmesser tst .=:;: 
28 Mm., die Höhe des Quersctiittes vorn 11 Mm ., die ßnlhe: 
1 9  Mm. Die kaum bemerkbaren unteren Knoten beginnen aut 
der siebenten Hauptrtppe. Auf dem jüngeren TheUe des · JettteD 
Umganges fehlen sie vollstiLndfg. Zwischen den - Hauptr1ppelt . 
sind 1-2 Zwischenrippen vorbanden, die aber zwtsehen • 
zwei vorderen Rippen fehlen. Dteser Stßinkern dient als 'gut. 
Vervollstlindlgung des obenbeschriebtman Individuums; bel � 
ebem die jungen Umgänge sieb nicht -durch einen genügendee 
Erhaltnngsmstand auszeichnen . 

Douvillelceras Tschernysche� �ar. 'm1nuta. 
Taf. m, l!'ig. 8 ca- e., 

...... 
. , 

Aus dem mergeligen �andsteln'e •on 'Kara-Kuduk JJil � 
giseben Museum der Patersburger Akademie der Wlssenth,.,.;• 
Ist ein balberwathsenes Exemplar dieser VariatAt ·von Dow�. 
Tachemyschewi vorhanden, dessen Durchmesser = 8 9  Mlll. fi\l 
die Breite vorn 2fo Mm., die Höhe 1 6  Mm. Alle 1 3  Haup� 
pen des letzten Umganges tragen 3 Paat Kno18D·, aber dii; 
Spaltung derselben Ist nur auf den gariz jungen m �erk'-tl 
Zwischen den Hanptrtppen schiebt steh eine' oder zwei'ZWisc� 
rippen ein. Auf der letzten volls!ändtg erbalteneu Haupttippe (dfi 
Yiene von dem \'orderen schief atigt'rocbeg� TbeOe des ·SWti 
kernes) sind die Sipbona1knotef kaum m �erken Qt\uf � 
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WeiSe unterscheidet · sieb der beschriebene Steir1kP.rn von der 

typischen Form des Dou.tt. Tsclurnyscltewi durch ejne unbedeu· 
teiHle OrOsse. 

Dou'Vlll81oeraa Taohernyschewf. var. latioostata. 

Tar. 111, Fig. 1 .  

V:�.-, ' ßei.: dem grosst.en Individuum des Douvill. Tscherrtysclaewi, 

\'&r. 'laticostata l'On A l bat (Taf. 111, f'ig. 1) treten� 
rtb Drlüel det letzten Umganges alJwechselnd--gosllaltene, 
breite ahgernndete Rippen mit ebenso breiten einfachen R11 .. 
pen uaf. Di&• gespaltenen Rippen beginnen an einer kleinen 
VttdJekUDif am Nabelrande. In dem übrigen Thelle dieses Um-

' 

'gangea: 'fe!Jieo die einfachen Rippen fast vollständig. Der Durch-
measer · des• Steinkernes ist = 23 Mm . , die Höho des Quer

lcbnittes 'orn 9 1  Mm.,  dio Breite ungefähr 140 Mm. 
�)f Ein :. aoderes Exemplar dieser Varietät des Douvill. 'isclter
i..r�· besteht awi ; mehreren durch Kammerwände begren7.ten 
�gme�tan, · die die oben erwähnte Skulptur zel�en. Die Höhe 
.dN vordersten . Kammerseptums Ist = 66 Mm. und die Breite 

!.J.�s · MmJ · � • . . 

�f::�\�Im lnergeltgen Sandsteine von Albut
1

fand sich ein drittes 
gros&eS Exemplar von Dot�vill. Tschernyschewi, der zwllr schlech
ter · erhalten' ist, als die obenerwähnten, aber er lAsst deutlich 
�eoaen, dass . d18 in Rede siehende V arietAt sich n ur Im Al&er 

toa '· :·cler'i· typisobell ' Farin · des DouviU. T8cltentyscMwi durch 

grObere ':RJppeu • auszeichnet. Der Innere Theil seiner UmgAnge, 

dar fast. ebenso gnHis, wie der �ri Flg. 2, Taf. 111 abgebil'dete 
ilt, hat :.r4leaelbe· Scqlptur, wifl das ln f'ig. 5 ,  Tar. 1 11  �egebene 

Fragment • aus Kislowodsk. leb bin der Ansieh&, dass überhaupt 
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alle Varietäten des Doew. 1'sc1ternyRchewi unter einander ...., .. 
allmähllgo Ueberglnge verbunden sind . 

Ergänzende Bemerkungen zur Arbeit ,.Ueber einige evo
lut.e Ammonitiden aus dem oberen Neooom Russlands ... 

Von J. Slnzow. 
In dor ftrbclt « Uebe1· einige e\·olute Ammonitiden •• ._ 

oberen Neocom Rnssl&nds • (Materialien zur Geologie RnsPiu'*, 
T. XXII, S. 2 9 9  - 300) habe Jc.h gesagt: c lm geologischen Musnm 

der St. PetershurgP.r A kademie der Wissenschaften oofioden leb 
zwei Exemplare des Attcyloceras RenatUJiaffNm d'O rh. Mf' 
Escragnolles (Var) , die einen Durchmesser von 1 7 0 ...;... 2 1 0 ME .  
haben u n d  olno vollständig aufgerollte Spirale dan&!PUee : ••· 
jüngere Theil dieser SpJrale bes itzt eine Sculpiar. d• der 4mh 
Ancylooeras Matheronianum d'Orb.  (Terrains cri&., I, pl. S12 i 
fig. 1) eigenen auffal lend 'ibnlich lsl In der : vorderen HMitfl 

der Steinkerne versch winden die Knoten allmAhlig und es hleiMn 
nur noch die feinen �notenlosen Rippen nach. Auf Grund ..J 
Gesagten und in Betracht der fast vollständig übereiDs,im� 
den Umrisse der Sutorlinien, die d ' O r b i g n y  auf den Ta� 
1 2 2 · und · 1 2 3 gegeb�n hat, könnte man an

_
Dehmen, dass .A� 

&f�Dft!eiaftwm d 'O r b. und A..c. MatherontafiWI d'Orb. n� 
VartotAten eintr und dersolben 4rt sind• .  • ;SpAter flrtrlll • airllj 
dass 1n der Cepbalopodensammlung, die J.o' KraDb 1es� 
hatte, auch ein Schaft mit dem Anfang elnel Hufeisens YOf'i 

I 
banden Ist, der einem grösseren Exemplar ' der beiden obeo., 
wabnten lndirlduen gehört. bjeses E1emplar is& so interessaat 
·dass es hier am Platze wllre eine ausfÜbiiJichere: &schrei� 
desselben zu geben. ! ! 
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Der jQngate ·Thetl • der in loser Spirale aufgerollten Um
gAnge ist-.1 nieM erhaltßDi aber dae hintere Ende des volls&ln
dige� · Umganges · (wJe auch auf einem anderen E xempiBl' dieser 
Art, ' voß:, .dem em ·Tbell von der Slphonalseite in Fig. 2, Taf. V 
abgebildet · ist) besltEt die· dem ÄncyloctmB MatMro.iM��HJ� eig8De 
Scolptur. ' Diese Sculptur besteht aus ßachen abgerundeten Haup� 
rippen ·mit drei Paar Knoten, die durch zwei-drei (feinen) Zwi
aebenrippen getrennt sind . Beim weiteren Wachstom der Schale 
werden �e· Hauptrippen �egen die ExternseHe bemerkbar brel· 
ter, aber auch ·ßacber t�nd spalten sieb durch eine LILngslurcbe 
1D · �:wel '!'heile. . Darauf vers<:hwinden anfangs die oberen und 
am Ende des erwAhoteo Umganges die mittleren Knoten. Schliesg.. 
lieh gehen auf dem vorderen Theile der Spirale, wo nur die 
Scolptur erhalten ist, von den upteren Knoten 2- 3 feine Rip
pen aus, die auf die l:;ipoonah;eite des Steinkernes Obergehen. 
Da : dte : unteren Knoten, ln Folge ihrer schwaeben &ntwlcke-o 

lnng, ·wenig bemerkbar sind, bet1i�n die Vertjerongen der 

�Schale bei oberß&cblicber Betrachtung :den Character, welchen 
d 'Orbign y ·ln Terr. cr6t. Fig. 1 ,  Taf. 1 2 3 angegeben bat. 

Der ungeaQgend erhaltene (besonders aor der von m.fr abge
_hikleten Seite) ·und ganZ knotenlose Schaft ist l"erhältnissrnJ1ssig 

,kOrr.e� Wkl: hat einen anderen U m riss, als beim Vertre�r des 

�; ; .�, der auf der erwähnten Tafel des fran.zösl
:Mbeo Paleont.ologen rest&urirt ist. Beim Uebergang des Schaf
iea ·•i.b' das Hufeisen erscheinen auf dem Steinkerne breite aber 

. 

ftache Rippen ' und auf den zwei vorderen sind twei Paar elllp-
aoidaler1 · EindrUcke zu sehen, über denen auf der &cbale sich 

die Flankeukooieo befanden .  

Die ' LAnge des beschriebenen Steinkernes betrAgt 540 Mm. ,  

dar '·grOsate Durchmest�er des splralen Theiles 240 Mm. Der 

9y�rscbniH ist überall abgerundet dr�ieckig . 

.dnc • .&naua:i d'O rb. und .Anc. Malheroni d 'Orb. sind 
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noch wenig untcrsucbl wonien . Die restaarirtml Abbildungea der
selben sind nnch Fragmenten dos spiral aulgeroJJten Thailes, aber 

hauptsächlich nach grossen Stücken ()es. Schaftes und Hufeiaene 
horgestelt\ worden,  deren Scnlptur (besonders des Schaftea) bei 

beiden Formen verschieden Ist. Scbon Pietet 1) bemerkt, dass : 

c La belle serie de fragments de cette espece (.A. 'Matheronianu 
d 'O r b.) que M .  A .  Jaccard a blen voulu n\eolter pour nou 
dans .Ja Haute--Marne noua a montri que Ia ·apire �ial& proba

blement a-�s peiite et irregulll!re (teile de Ia figur. de d 'Orbigny  
nous pu'lit en partie Je fruit de l'imaginaüon de destdaateur). 

Nous oous basons sur Ia rare� _des frRgment.s arqu� compa.
r�s aux fragments droits, m�me de petn dJametre, .el- sur tQu\ 
aur l'amlcissement rapide et ir�s-prononre de Ja branehe prlnci .. 
paJa- du roh\ de cetw spire. Cet amincissoment eat m�me si 
caracterlsUque, que nous pen!M)ns a '·oir upe st1.W euffisao� d� 
piket gour lier arec lui Je T�as BoJ'Wi..., · .  d'O rlh. 
pl. 1 1 8, et ponr supposer qu'il n'en ee.t que · l'orlgitte. Ceue 
espece aurail donc · k peloe commenoo par �� spire,, maJs, par 
una courbure fa.lblo et peut-�tre Jrregullere•. ·  

Und oach K l l t&n 1)  4 Cette forme (To.2!0Ur� Boytri d'Orb�) 
semble pa.sser en toutes proportions a �lOt;tJJ� Jlat/t.ermti•1 
c La collecUon de Ia Sorbonne renforme d• · 1110Ulag811• · doaa•• 
M .  Tom beck et qui montrent que . ltl  fratmeo&l de •pire de 
l'.ibacylooertJII c:arians ne son t auu-e those que ,Jo lor!Dtll · ·que 
<t'OrbJguj av&it distinguees so us  le nom de l'Niet,.,. ·BoMo
raei d'Orb. D'un autre cöt�. l'examen t.Uentü des H� d'khaa,

üllons dont oou.s disp01oos, falt volr que Iu earac� ... � dift8� 
üels de Toz. HcmNorati, c'est-lt.-dire le &IDWI : CODY818· tJI ar-

1) o.erlpUeu 4w foall• du terrala or6ta� 1111 ea•"'- de :&ata� 
i-me partle, p. &0. · 

1) W. K I Ii aa. Duerlptfon A'�oloK{IJue de Ia 11o11tape 41 Lure (Aa .. l• •• 
IO&eacw 1•oto,tqu11, &oiH 20-ma, 188P, p. II, IS--84). 
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n•re .que-·dunveot I• dliel. fDr Ia face antislphonale et Ja dl .. 
... recUoo mAme �da :cea oOtas, son' wliquemen' dues t. Ja courhure 

de . J'kbantlllon e& • se · reprodui�nt sur Ia spire des .A.ncylocera 
�. aJors que lea parilea plus droltes ont les cotes dirlg6es 
en : ann.t . et le . 11Du1 convexe en avant de T�. Roycri. Ainsi 

dl .  ' est probAble que: .A.ncyloceras MotAt.roni; .A...c. tJariau, 
To.mceras Bogen et To� HonMrUti ne repr�sentent que 
des variattons ou des partles dJfferentes d'une m�me forme • .  

Eine vollstJLndige Analogie mit dem Angeführten stellen auch 
I 

die literarischen . 9at&s: · dar • .  dle A��e . .Rerwuxianum d ' O rb. 
betreffen .. Neumayr •) sagt :  • Auch .Ancylocertl8 llnlauxiarr•m 
d '() rb. soll dieselbe Art darstellen , wie S o w e rby's Hamites gigas; 
ial- das .richtig, wu Q&clt der Form des HufeiAtlD5 wohl mag
lieb IJ;t, so tttellt jedenfalls die Zeichnung des splralen Theils 
ein: reines Pbantasie�hilde dar; die in h>Her Spirale aufgerollten 
,Umringe, Tab. 1 2.3 der Pal. fran�. zeigen nicht die minde,;te 

Aehallchk�lt mH deujeaigen der So werb y'scben. Art. Leider tliod· 

cüe scböoeQ·.ZeJchnungeo der 8\'0luten Ammoniten bel d ' O rb i g n y  ' , _IQ , slark. und so ungenau ergänzt, dass man sieb Ihrer our m� 
gn')s&tef V�b&• bedleoea darf, ja daas sJe oft nur verwirreJJd 
wi.uken11 ,  
1 · .Ober.·. den. Abgusa eines englischen Exemplars des .Atte. 

gigu_ ,  So •• macb& ttr auf del'selben Seite des ciUrten Werkee 
,··folgende�· wieböge , Bemerkung :  •dieser zeigt, d&;s auf dem 
IJPÜ'Il� :Ttl. dQI' Schah� · die Rippen\bündelfö

.
rmig von Knote� 

��geben, welche wo,.d.eo Nabel ste�eo"., r 

. J  .; -\ .Auf diese . .Welse zeigt der .AftCYlocet"as gigas S o w .  nacb 
der . Sculptar • 4-t&. !fpiralaufgeroUten Tbeiles der . Schale AehnJicb

,.- kelt ·ml�.··�:' .&."�• d'O rb , 0111Brscheidet. sich _ab$' 
,. � . .  

� ::· 1) :Numai;· uad' Ubl ig. tTeber Ammoal&lden aUI den Hilsbilduagea Nonl· 
·· deullo•la* Palloa�rapll._, 1 111�1881, lW. 111, 8. l i U .  
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durch die steh berührenden Umgänge der Spl�e und narke 
Entwickelung der kno��en Rip�n auf dem Hafelsen, die .,a .. 

ter auch auf den Schaft übergehen. Nach der Sc;ulptur ., der 
Wohnkammpr zu ortheilen und nach Anßlogle dessen, wu wir 
jetzt . von .Anc. Rellau!ria•m d 'O r b. wissen, ist es sehr nhr
schelnlich, da.ss auch der junge Tbell der , Spirale bel �ffC. gi.!J� 
Sow.  mit drei Paar Knoten verden war. 

Criooeraa Lahuseni n. ap. 
Tal. V, Flg. S o, b und e. 

Im grünlichgrauen mergeU�ren Sandsteine von Kara.Tachum
rau (Mangyschlak) fand sich ein gi'Oiises Exemplar von Oriocla 
raR mit einander berührenden Umg&ngeri, von denen · die jonj 
goren n icht erhalten sind . Sein Durchmesser betrAgt 406 Mm., 
dJe l löhe des Querschnittes am vorderstaD Ende der· Schale 
1 26 Mm., die Breite 1 40 Mm. Die Hfbe des · Qaencbnlttu 
durch die erste Hauptrippe erreich& 1 40 Mm .  Die Sculptur der 
Schale (von welcher nur die verwitte11e Perlmntterscbicbt 
erbalten war) ist an verschiedenen Stellen ungleicbarUg. Die 
drei ersten (nemlich ftachen) Hauptrippen zeichne� .. sich durch 
bedflutende Breite aus und zwischen der zweiten und drltleil 
derselben en;cheint ein Paar schmaler Rippen . In der Nabe des 
Nabelrandes sind

. 
die Hauptrippen mit rundlieben Abdrileken 

versehen, über· welchen auf der · AasseoßAche der Schale grosse 
breite Knoten vortranden waren . Darauf werdea · alle Rippen 
feiner ; aber je zwei einfacher Rippea wechseln mlt über �� 
wan.enfönnigen Knoten �m Naborlan·�e dic�otom 1espa�neo 
ab. Obgleich die dichotomen Rippen höher slad al1 die einfache· 

ren, Ist ihre Breite gleich. Schliessllch sind 10 der _vorderstea 
Hauptrlppeo, die in den melsum Fallen nur ml& einer �wisc:Ma· 
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rippe abwechseln,  bedeutend d�cker und höher als dlo Ietzieren 

und spalten Bicb an dem Aussenrande. Ihre Höho wAchst 

allm&bllg in der Richtung zur Mündung der Schale an , neben 

�Ieber. sieb die bOcbste einfache Rlp(:te befindet 
.Es Ist zu bemerken, dass die Enden der RccundAren lUp

pen nicht Immer deutlich ausgeprägt sind und daher nimmt die 

SculptW' an einigen Stellen einen solchen Character an, als ob 

die Hauptrippe nicht nur ln zwei, sontlern ln drei Atlsto ge-

spalten ist. : ' . ' ' · 

Unde�tlicbe Spuren von Loben erscheinen hier und dort 
- . 

unter der Perlmutterschicht bis zur achten wulstigen Rippe, 
vor welcher · dle Wohnkammer beginnt. 
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Erklärung der Tafeln. 
_..._. 

Tafel L ·�:· , . ,  

Flg. I .  DouviUMurtU Conaueluur.,". d '0 rb. Kysll-Kaspak 

(Mangyschlak); in nattlriJcher Grösse. 
Fig. 2. DouviU�icertU Cornuelibnu"' d 'Orb. Kara-Kndok 

(Mangyschlak); lo natürlicher GrOsse. 
Ftg. 3 a, b und c. Douvill&er4B Bftliltodo,.,. n. ap. 

Tschair (Mangyschlak); ln natürlicher GI'O!lBe. 
Flg. 4 a und b. lJouvill. Beminodo811fft. Tachalr; •ft der 

natürlichen GrOsse 
Fig. 5 a, b und c. lJouvill. llemittodostm�. Kara·Duan ; m 

naturlieber Grosse. ' =· ' �  • � l 
�·fg. 6. Do•will. semiMdoButn. S&anika P®gomaja (�ii 

kasus); fn natürlicher Grösse. 
' t: 

· 

Fig. 7 a und b. Da�vill. Megettdqrfft d�O�b.�·Sara&ow;· ln 
natürlicher Grösso. 

· · 

Fig.j.',Douvül. Meyenrkrfli d ' O rb. �t.o�; Jn Da*O�-
cher Grösse. � : ·  ,�r. : 

9 .  Douvill. Meyendor{fi d 'Orb. Santow ; ::m•·n�� 
/"1 • I .;  ·' 1 ;. 
' •rOsse. - · · ·,.· \ 

Fig. 10. Douvill. Meyelldorfli d 'Orb., y.,-. WaogMII 
A n & hnla. Kysfl-Kaspak; fn natürlicher Gr0888/ :· t::. i 



- 1 9 5 -
l 

.Tafel II.  

Fig . . 1. Do11viUeicern.s swlnwdoso-co.11tatum n. sp. Berg Sary- . 

�spak (Mangyschlak); In natürlicher 'Grösse . 
F!g. :2 .  Dolftlill. BUbnodoso-costatum. Kara-Kuduk; in natürli

her Grösse . 

.. :Flg. ·· a. DbritJill. Btfbnodoso-costatum. Kara-Koduk ; 1n na
ürlicher Grösse. 

Fig. 4: und ·6. Douvill. srlbnodoso-costatum. K.islowods� 

Kaukasus); fn natürlicher Grösse. 

:ffg. � nnd 7 .  Do'uvül. sulmodoso-costatum. Kislowodsk; In 
taiurllcher Grösse. 

Fig, · 8  ·a, ,b  und c. Douvillnceras subnodoso-costatum. Kysil

{aspak; fn natürlicher Grösse. 
· 1 ;·FJg. 9. DouvUI�as Bubnodoso - costatum, var. pu.silla. 

llilowodsk;  in natürlicher G rösse. 
·Fig. 1 0  a und b. lJou-vill. sulntoclo3o-costatum, var. pusilla 

[{islowodsk; in natürlicher Grösse- . 
Fig. 1 1  a, b und c. lJouvil/Ciceras Tschernyschewi n. sp. 

[{ysli-Kaspak; in natürlicher Gri.isse. 

Fig. 1 2  a und b. DouviU. Tscllernyschewi. Kysil-Kaspak ; 
�{�:Mtür:flclbet ; Grlisse . 

' · : ·�'FIIr. � 1 ß ·a und · b. Douvillt.im-tU . Ma,.tini d '0 rb. Kara-
k'Juk� � iD . natorlicfttr OrOase. ' 
i;,. -;· Fig. 14. 

' DoutJill . .  Martini aus dem Thale des Ardon (Kau
kuas); tn: nawrllaher Groa;se. 
'��:.-·:·: FJg. 16 :. - DoutJ-ül . .Mt�rtini l\1& dem Thale des - Ardoo; in 
!J&türl��:·:o�.· · �t'1g. 1 :6  � Joaere Windungen desselben 
�iD.pla� .�'iai.tül'licller Orösse. 

,,t _: �·FifFi��t.: -b•aa ·\b.. ,_:� Douvtll, .M arlHei . aus dem T bale des 

A�r:a ; J�_:;,•atilrUtbet•iGr�. 
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Tafel 111. 

Fig. 1 .  ]Jouvil/ei�as Tsc'Mrwgscltwi, var. laticostata. Albat 

(Mangyschlak); 1/s der natüriJchen Orösse. 
Flg. 2. Dou11-ill. TsclwnyscAewi. Kysil-Kaspak ; 1n natür

licher Gröss�. 
Fig.  3 .  Douvill. Tsc�neyschewi. Kara-Duan; in natürll-

eher Grösse. 
. 

Fig . 4.  Douvill. lschen•ysckewi. Dostschan (MaDJ)"Iitblak); 
1/s df'r natürlichen Grösse. 

FJg. 5 a und b. .DouviU. J'sckrnyScheu:i. Kislowodsk; 1n 
no.türlkher Grjisse. 

Fig. 6 a und b. Douvill. 1�yschewi. Sary·Kaspak; in 
natiirlicher Grüsse· 

Flg. 7 a und b. Dovvill. TschernyBChewi. Ky�;li-Kaspak; ia 
natürlicher GrOsse 

Flg. 8 a, b und c. Doe�vil/eict,.a& Tscllerffrtcltnft, ' ar. 
mitsrda. Kara-Kuduk; in natürlicher Grösse. 

Tatel IV. 

FJg . 1 a und b. Douvilleiceras Albt·echti-.Avstna (Hoheneg.) 

U bl.  St.anltza Podgoroaja (Kaukasus); in natürlicher Gnl&se. 

Fig. 2. Douvill. Allwechti-Austrüu. 6tanltza Podgornaja; 
1 /• dor natürlichen H rösse. 

Fig. 3 a und b. JJouvilltlicet·as pachystephafUII U hL Stnitza 
Podgornaja; 1f• der natürllchen Grüsse. 

Fig. 4 a und b. Dout·illeiceras - sulmodoso-coltiJt.m, var. 
,.obusta ·VO� Kara-Kuduk ;  1/t  der natürlichen GrOsae. 

Flg. 5 a und b. DouviU. subtaodoso-costattma, var. robtut. 
ans dem Tbale des Ardon; in natürlicher Orosse. 
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Tafel 'I. 

Fig. ·L .4ncglooeras �naw;ianum d ' OrlJ.  (Steinkern) von 
��qJ�! . (Vjl)i. ·:�/� :·�EMt··;�.�icheo Grösse . 
���:b')�ijr:[���·::.Anc.lfloceras �num d ' O r b. ,·oo Escragnol-r t '( . .  
�1ea. ·:� Q'�bescbalteil Bruchstück des sviralon Thellos; J n  natürlicher 

����se {Itü��� sich t). 
. . 

�;Fi�· , :��.��, .. �b und c . . . Orj�as Labusent n .  sp. von Kara-
����. u.:·;j(Maogyscblak),' ' a Selten,- b Rü�kanslcht, c Quer
�.!t�·· �esd�tzten Umganges; '/• der naturheben Gröese. 
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