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ln_ der iibcrraschcJI(l volbtäll<ligcn Serie der gcologisclwn Formationen, wcl<-he �ritz
bergen von <len altpaliiozoischen Hccla-l-look-Schichten an bis zu den ausgedelllltcn, 
durch ihren Hcichtum an schönen Pflanzenresten ausgezeichneten tertiiiren �\hlagcn1ngcn 
und den quartiiren Bilduugen hii1auf darbietet, 1 scheinen nur wenige J ... iickcn vorhanden 
zu sein, die auf Festlall(lszeiten <lcs jctzigeu luselgchietes deuteiL Eine dieser Lücken 
scheint durch das Fehlen der tieferen .Juraschichtcn bezeichnet zu sein, eine andere schien 
hü;ltcr fast der gesamten Kreideformation zu entsprechen. 

X un i:st es während der Spitzbergenfahrt des ini cmationalen Ceologen-1\.ongn•sscs 
im August HHl Herrn HoTJil'LETZ uud mir gelungen, an der \V estscite der �\d Ycnt b<ti des 
Eisfjords unzweifelhafte Fossilien der unteren Kreide aufzufinden, worüber auch bereits 
kurz im Protokoll der der Geologie der polaren Hegionc11 gewidmeten Ko11grcsssitzung 
YOlll 11.  August l!Hl berichtet worden ist. 

Ausserdem sind auf der schwedischen Spitzhergen-Expedition des .Jahres 1!108 im 
Gebiete des Eisfjords am \Y imansberge sowie am Esmark-Glctscher eiuige Fossilien ge
sammelt wordeu, deren Prüfung auf ein der Kreideformation entsprechendes �\ltcr H CIT 
Professor\\' nux von mir erbat. Es handelt sich bei <liescn Fossilien ausscr einigen offen
bar oberjuras:sischen Helemniten-Fragmentcu wesentlich um ein verhältnismiis;-;ig gut 
erhaltenes Orioceras, welches nur zu Arten der nordeuropäischen unteren Kreide in Be
ziehung gebracht werden kann, ohne mit einer bekannten Art völlig übereinzustimmen. 
Ich habe <liese unten im paläontologischeu Teile n�iher beschriebene .. Art als Crincrras 
arcli('ltlll bczeiclmci und messe ihr einen .. Altersspielraum YOll .:\Jittelneokom (H 1 ute
ri\"ien) bis zum Aptien einschliesslieh zu. Leider ist mir genaucres über das Schichtenpro
fil am \\. imansberge, in dessen oberster Regiou auf der Spitze des Berges in 18;) m ü. 
<L .:\l. das wichtige Stiick gefunden wurde, nicht bekannt geworden, doch glaubt Herr 
\rnr.\X annehmen zu dürfen, dass das XiYeau des Criotcrw; arf'licum minde::-tens so 
hoch liege, wie die gleich zu besprechenden Gesteine ,.oll der \\" estscite der .. AdYent bai, 
welche sich als der Unterkreide entsprechend ergeben habe11. Die Gründe. wckhe H crm 

1 Cf. .. \. G. XATIIUH:;T, J:eitr�lgc zur Geologie der l::irea-lascL Spitz!Jcrgcus und tlc,; Köuig-Karl-L::tlltlcs (Ball. 
Geol. Instit. üpsala, Yol. X, ü, l!HO). 
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\Ynux zu dieser �-\.nnahme geführt haben, sind mir ebenfalls nicht bekannt, doch möge 
sogleich erwähnt werden, dass die Annahme selbst sicherlich zutreffend ist, wie sich aus der 
Übereinstim mung oder doch grossen Alinlichkcit des Crioceras arcticum vom \Vimans
berge mit Crioccren-Resten Yon der Adventbai, sowie aus dem Umstande ergibt, dass die 
unter den Fossilien der Ad Yent bai vorherrschenden Dentalien-artigen Höhren auch in dem 
Gestcinsstiick, welches das Crioceras arcticum enthält, nicht fehlm1. Auch der übrige Cha
rakter des kalkig-sandigen Gesteins vom \V imansberge, in dem zahlreiche kohlige Holz
stückc eingemengt licgen, entspricht dieser paläontologischen Übereinstimmung durchaus. 

\Y cit zahlreicher, aber auch leider grösstenteils weit schlechter erhalten als das 
Crioccras arcticuill vom \Yimansbergc sind die von Herrn Ro'l'HPLETZ und mir an der 
\Yestscite der Ad\Tentbai nahe der Ladestelle der amerikanischen Kohlenmine am Steil
ufer gesammelten Fossilien. Bei der K iirze der zur Verfügung stehenden Zeit war es 
uns leider nicht möglich, ein sicheres Schichtenprofil, zumal der höheren Schichten des 
hoch aufsteigendes Berghanges aufzunehmen, sondern wir mussten uns darauf beschrän
ken, aus den teils zu technischen Zwecken losgebrochenen Gesteinsblöcken, teils aus 
den losgewitterten und zum schmalen,. nur bei Ebbezeit gangbaren Strandstreifen nieder
gestürzten Gesteinsstücken die meist äusserst spärlichen und schlecht erhaltenen, dazu 
bei der Härte des Gesteins schwer zu ge\Yinnenden Fossilien zu sammeln und, soweit es 

möglich war, das anstehend an der Steilwand sichtbare Muttergestein zum Vergleich 
heranzuziehen. 

Es ist nicht zweifelhaft, dass die ganz überwiegende :Mehrzahl der von uns ge
sammelten Gesteinsstücke und Fossilien, zumal die hier im paläontologischen Teile 
besoll(len; beschriebenen, aus dem untersten Teile des hohen Bergabhanges, wo er zum 
Steilkliff der K iiste geworden ist, stammen. )löglich ist, dass einige wenige Stücke 
auch von höheren Teilen des H angcs herabgerutscht sind, da der Gesteinscharakter 
his hoch hinauf ein recht gleichbleibender zu sein scheint und daher der Ethologische 
Charakter allein nicht cutscheinend sein kann. 

Die fast völlig horizontal gelagerten Schichten des Stcilkliffs, deren ganz schwache 
Xeignng nach S\Y dem Auge fast unmerklich ist , besitzen im wesentlichem die Ausbil
clung eines bald dicker, bald diinncr plattigcn Sandsteins von im frischen Zustande blau
grauer 11'arhc, die durch .Anwittcrung rasch gelblich bis rostfarben wird. C limmcr

bliittehcn pflegen in wechselnder Zahl beigemengt zu sein, auch ein Kalkgehalt ist 
mcü;tcns nachweisbar. Ferner ist konglomcratischc Ausbildung durch grösserc und kleinere 
ötark gemndctc Flintbrocken nicht selten. Einen wesentlichen Anteil an der Zusammen
setzung des Schichtcnkomplcxcs, soweit er dem Auge deutlich sichtbar ist, nehmen auch 
Zwischenlagen dunklen Tones, welche die parallele Lagerung noch deutlicher hervor
treten lassen, in dem untersten Lagen des Strandkliffs, besonders in dessen westlicheren 
Teile, \'orhcrrschencl werden und hier zum Teil als typische Tutenmergel entwickelt sind; 
auch stecken fast überall, wo der Ton mächtiger wird, runde oder konische Konkre
tionen von kalkig-sandiger oder kalkig-toniger Beschaffenheit darin. 

In diesen unteren Tonschichten fand ich unweit des \V estendes des Steilufers 
ein kleines, sehr unscheinbares Anunonitcnfragmcnt, welches zwar keineswegs sicher 
bestimmbar ist, aber bei der ausscrordcntlichcn Seltenheit an ]i'ossilicn im Ton doch 
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nicht unbcriicksichtigt bleiben darf; es gleicht am meisten ganz J 1111g<·n Oxyuotic<·rcr• 
(Garuieri(l) des nordcuropiiischcn Cntemcokoms (ValangirJi('ll), doeh li<'gt 111ir fern, 
auf dieses ganz mangelhafte Stiick eine aueh nur anniihcrrHlc llorizontbcstilllnturJg 

griindcn zu wollen. 
Der plattige, zum Teil sehr diin11plattigc graue �andstcin iih<'r <lcin Ton uiJ(l mit 

den tonigen Z\\·Ü;chenlagen z\\·ischcn dc11 Platten liisst nach llcrm HoTIII'LETz' sofort 
gcäusserter Überzeugung eine sehr grosse �\hnlichk<'it mi t der Sandst<'in-Flys<"li-Fazics, 
welche die Krcidcformatio11 im Karpathcn-Cchict besitzt, nieht ,·crk<·nncrl. l>ic Cber
einstimmung crstreckt sich auch auf <las .\uftreten deutlicher \\" cllcufmchcn (ripple
marks) auf der Oberfläche der Samlstci11plattcn und auch sogar au.f das \"orkorlllllC!l 

von Flyschalgen-iihnlichell Gebilden auf den SchiehtfHichen, ,·on denen \\·ir mclnerc 

typische Stücke sammeln konntciL 
Die Bemiihungcn, neben teils gam: um·ollkommencn UIHl problematischen, teils 

nicht beweiskräftigen Fossilresten auch solche zu findc11. die eine �\ltersbestimmung der 
fraglichen Schichten gestatteten, \\'urden schlicsslich doch in· der Weise erfiillt, dass es 
gelang, ausser einigen Ammonitiden-Resten in Fragmenten und Abdriickcn bc:-;ondcn; 
am \Yestteil des Steilufers in einigen dünnen Z\\·isc:henlagcn des Sandsteins rcic:hlichcrc 
l•'ossilanhiiufungen zu entdecken, in denen neben teih,·eise mit Schale erhaltenen Zwei
schalem und Gastropoden wiederum diirftige Ammonitcn-Bruchst ticke und besonders 
zahlreich länglich gebogene Kalkröhren lageiL Aus diesen Schichten kOilll t en die 
Fossilien viel leichter gewonnen werden, als aus den massigen, meistens üusscrst harten 
Sandsteinen am östlichen Kliffteil, wo man sich oft damit begniigcn musste, an Ort und 
Stelle den Charakter der Fossilien, besonders der _.\ mmonit en-.A bdriickc, Zll prüfen, 
ohne dieselben herausschlagen zu können. \Y ir mögen im Ganzen \\·ohl 20-2;) "..\mmo
nitiden beobachtet haben, nm denen jedoch nicht dieHälfte in brauchbarem Zustande 
gewonnen und mitgenommen werden konnte. \Y as uns aber an allen diesen, fast immer 
ganz zerbrochenen oder zum mindestens arg zerquetschten Anunoniten-Hesten und 
-Abdrücken immer aufs Neue entgegentrat, \Yar der Eindruck nicht normal eingerollter 
Formen, sondern solcher mit losgelöster Spirale nach Art der Crioceren. ::\ur z\\·ei 
Stiicke machten hierYon eine . ..\usnahme, nämlich das oben erwähnte kleine ? O.rynuli
cems (Garnieria) und ein kleines Fragment mit einer an die neokomen Gattungen Puly
ptychites oder Simbirskites erinnernden Berippung (Taf. II fig. J. ). 

\Y ir gewannen a11s die:sen Beobachtungen sogleich und gleichzeitig die C brrzcu
gung, dass nicht Schichten der ,Jura-Formation, \\·ic bisher angenommen \\·ordcn \\·ar, 
sondern solche der unteren Kreide Yorliegen mussten; denn ein so fast ausschlicssliclH's 
Auftreten Yon Crioceras-ähnlichen X ehenformen gibt es c bcn erst in der unteren I\ reide 
und noch nicht im tieferen oder höheren Jura. Diese freilich zunächst ganz ,·orläufig 
gewonnene Überzeugung erschien uns wegen diesrs sclnYen\·iegenden Argumentes den
noch sicher genug begründet, mn sie kurz darauf auf dem Kongress in Stockholm \·er
treten zu können, zumal da der lithologische Charakter dem paläontologisc:hcn stützend 
znr Seite trat. Der späteren, nunmehr an dieser Stelle erfolgenden Beschreibung diC'scr 
Fossilfunde musste nun die Aufgabe obliegen, di.esc eberzeugung unter Berücksichti
gung aller begleitenden l.Jmstände und <Lller aus der bisherigen Literatur zu gc\\·inncn-
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den Erfahrungen auf ihre Stichhaltigkeit zu priifcn, sie zu festigen und eine noch präzi
sere Altcrsbestimmung auszuführen zu suchen. 

Eine gcnauc Artbestimmung der c
'
rwähntcn Ammonitidcn-Hcstc erwies sich nun 

leider infolgc des auch an den noch am besten erhaltenen Stücken noch sehr ungiinstigen 
Erhaltungszustandes als unmöglich. Kur das konnte sichergestellt werden, dass fast 
nur Crioccrcn Yorlicgcn bzw. beobachtet wurden und dass an bekannten Formen 
zum Y crglcich nur die einfach gerippten Arten der nordcuroräischcn l\Iittclncokom
Zonc des Criocems capricornn und Cn'oceras torulosum, sowie die ähnlich skulptierten 
jüngeren, der .Aptstufc angehörenden Formen der Gruppe des Crioceras Bowerbanki Sow. 
und Oriocera s  Hillsi Sow. in Betracht kommen können. Rechnen wir dazu die oben er
wähnten, an 1mtcrncokomc Oxynoticcrcn (Garnicria) und Polyptychitcn oder an die 
mittelneokome Gattung Sz:mbirsl.-ites erinnernden kleinen Fragmente, so würde die auf 
Grund der Criocercn gewonnene Altcrsbestimmung vielleicht nach unten noch ct was 
auszudehnen sein. Die Grenzen des möglichen Altcrs der Schichten können also hiernach 
nicht enger gezogen werden als zwischen Unterneokom (Valanginien) einerseits und 
..:-\pt-Stufe andererseits. 

"' ic ,·erhalten sich nun die übrigen Fossilien zu dieser .Altcrsbcstimmnng? Obwohl 
sich unter ihnen auch mit Schale erhaltene Zwcischa.Jcr und Gastropoden, unter ersteren 
sogar zweifellose Inoccramcn, befinden, können sie doch bei der bekannten Unzuycr
liissigkcit dieser Tiergruppen für gcnanc Horizont bcstimmungcn nicht unmittelbar 
wesentlich in Betracht kommen. Das gilt auch fiir die lnoccramen, die ja sonst gute 
Lcitformcn, zumal in der Obcrkrcidc, zu sein pflegen, da ihre Identifizierung mit bekann
ten Arten 11icht gelang; sie waren immerhin gut u11d Yollständig genug erhalten, um 
neue Art bezcichmmgcn zu erhalten. 

'I'rotzdcm sind aber auch die übrigen Fossilien nicht unwichtig geblieben, da sich 
unter ihnen als zahlreiche Individuen die schon längst von Spitzbergen bekannten 
Röhren der sogenannten Dentalion finden, nach denen eine vielumstrittene Gesteins
gruppe Spitzhergens den �amcn der Dcntalicn-Schichten trägt. l\lein verehrter Freund 
Professor KATHORST sah bei einem kürzlichen Rcsuch in Braunschwcig mein :Material 
,·on der Ach·cntbai und bestätigte sofort meine Vermutung, dass es eben diese Dcntalicn
Schichtcn seien, in denen wir gesammelt und die immerhin doch generell sicher als Crio
ccrcn zu hcstimnH'ndcn _-\mmonitcnrcstc gefunden hatten. 'Cbcr die Dcntalicn-Schichtcn 
und ihre stratigraphische Stellung ist aber schon viel geschrieben worden, ohne dass es 
gelungen wäre, ihnen endgültig einen bestimmten Platz in der Schichtenfolge zuzu
weisen; es ist daher notwendig, hier nochmals alle bisher über dieselben bekannt gewor
clcncn Beobachtungen und die aus diesen gezogcnsn Schlüsse zusammenzustellen und 
mit den ncucn Erfahrungen zu vergleichen und in Einklang zu bringen zu sucheiL 

Dabei ergab sich nun sogleich eine Schwierigkeit. Alle bisherigen Autoren, von 
Lr'\DSTRÖ:\I 1 his XATIIOHST2 und PmtPEC'K.J �,sind sich darin einig, die zahlreich in diesen 

1 Om Trias- oeh .luraförstcningar frün Spehhrrgrn (I\. 1:-'Y. Yc�l.-.\lmd. Ilallcll., llcl. !i, 1':o Ii, Stoekholm 18öfi). 
2 loe. eit. 
� Iu �ATI!oHsT. Einr Yorläufi!.(c l\littrihin!.( \'Oll l'rof. I. F. l'omp(•cli,i über die .\ltcr�frage der Juraablage

rungen �pilzLcrgens I Geol. FüreiL Förham\1., Xor. 1 !l I 0). 
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Gesteinen licge•ulen gehoge J H'll Kalkröhren dem Sc:aphopodPn-Cenus /Jr·Nfofi11111 zuzu
rcc lme11. Lux IHm I·:x hcsch rieb dieselben al:-; 1 )(' 11 toT i u 111 Li11 dst n)/11 i 111 ((l I Jr·11 (II/I,"" 
n odufosu m YOH Yen;chiedenen Lokalitiiten SpitziH'rgens 11nd gab :tll('h nwl•rcrc ,\b
hildnng('ll (lie::;er beiden .Arten, und auch J>o:'IJI'E('JCJ spricht in sein<'!' jiingsl. dun:l1 :'\AT
HORST yeröffcntlichten vorliiufigen .\liticilung nur \'Oll IJf'llfofi,llll uwl Dc••tali<·u
Schichten. "T as aber Yon Ho't'lll'LETZ unu mir in (lc11 plattig<·n SawlstciJH'II der -'\d
ventbai. welche l'chon liingst dmch BuniSTJUxn und A. E. :\oiWE:\SKI<iJ.n als Fnud
:-;telle cler angehliehen Dentrdien bekannt :,;ind, in so iiiH'raus f!TOSS('l' lndividu<·IJzalll 
gefunden "·orden i::;t, sind nach genaucr paliiontologischer J>riifung keine Jknta.lien. 
sondern Höhren tubic:oler \Yiirnwr, die nach lu·utigcr Kennt11i:-: der altt•lJ vo11 Zrt"I'EL1 
revidierten BlmKELEY'schen Gattung JJitrypa oder JJitriiJifl zugerechnet WC'nleu miissen. 
Es wird von Zl'I"I'EL ausdriicklich heJTorgehoben, dass C'S sehr kil·ht miigli!'h ist, solche 
nicht spiral gewundenen, son<lC'nl gleichmä:,;sig un<l :-:c:hwa<-:h gekriimmten Tubi<-:oleJJ 
mit Dentalieu zu Yer"·echseln, und nur die etwas llllrC'gelmässigere Ccstalt u11d di<· 
Art der OberfliichenYerzienmg soll sie YOil letzteren unterscheiden. Ei11e solche \·er
"·echselung hat nun offenbar auch Ü1 di('Sem Falle stattgefull(len, wie im paliiontolo
gischen Teile niihcr auseinan<lergesdzt "·inl. Es liC'gen also jedenfalls in den YOll 
uns gesammelten Stücken keine Dc•Jlt::tli('ll, soudem ausschliC'sslich J)ilrupen- Hiihren 
mehrerer Arten Yor, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass auch die Dentalien 
der älteren Aufsammlungen Yon den Yerschiedenen Fundorten <les Eisfjords und dl•s 
Bellsunds keine Dentalien, soudem ebenfalls Ditrupen sind. Ebenso gehört die mit 
dem wichtigl'n Crioceras arclicum Yülll \Y imausbergC' in demselhe11 Stiick liegende 
einzelne Kalkröhre einer Ditrupa mit fast qundmtischem Querschnitt uwl keinem J)('/1-

laliu nl an. Eiue Dur('harbeitung <ler älteren Literatur iibcr die »Deutalieu-Schicllten >> 

gibt uns leider nicht immer Gewissheit dariiber, wC'Iche der geuannteu l•'ossilien mit 
den >>Dentalien >> zusammen gcfuuden worden sind und welche andereu Gesteinen oder 
Formationsgliedern entstammen. LTXDSTRÖ:.\12 nannte Yon der AdYenthai aus den .Auf
sammlungen BLO:.\TSTHAXD's und X OH.DEXSKIÖLD 's folgende dem .Tum zugerechnete 
Fossilien,. die teils Yom \Veststmnde, teils Yom Oststrande stamnH•n: 

1. I chthyodorylilhes und andere Fischreste. 
:!. S('rpula sp. (cf. Desh ay('si QtrExST. et subrugufosa Tn.HTTSCII.). 

3. Ammoniles sp. (cf. fythensis , •. Bt·cll). 

4. De-ntalium sp. (ef . . Moreanmn n'ORn.). 
5. ? Panopaca sp. (cf. P. p('reyrilla D 'On n. ). 

6. >>Jlyaciles>> sp. 
i. Teflina sp. (cf. rp, Zeta D'ÜH.B.). 

8. Cardiwn concinnum Y. BccJr. 

n. Solenomya Torelli LIXDSTH.Ü:'IL 

10. Nnc1tla sp. (cf. N. Haml/l('r/ D EPH. ). 
11. Leda nuda KEYSEHL. 

l? Inoceramus? revd"tus K EYSEHL. 

1 II:uulhuch dt'!' l'alacontologic I. I, pag. ;,1).1. 
2 loc. cit. 
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13. lnoceramus sp. (cf. obliqllllS :\loRR. et Lvc., et cf. retrorsus KEYSERL.). 
14. A ucclla sp. ind. ( cf. A. crassicollis et Pallasi K EYSERL. ). 
l5. Pecten tlemissus BE\X 
lß. Ophiura Guma'lii Lr�DSTR . 

17. Rhynchonella sp. 
Yon diesen Arten sind �o. t>, G. 7 und 15 ausdrücklich als vom \Yeststrande der 

A.d,·ent bai. also vermutlich von demselben Steilnfer, an dem RoTHl'LET7. und ich unser l\la
terial gesammelt haben, stammend genannt wordmt. Als besonders häufig werden Den

folium cf. Jlorewuun n'01w., Lrda nuda K I<�YSERL. und Pecten demissus RK.A� bezeichnet. 
.\usserdem nannte LI�DSTRÖl\1 an pflanzliehen Resten Holzstücke und Chondriten-artige 
Bildungen. Diesen fossilführenden Sandsteinen von der Adventbai gleichaltrig erachtete 
Lr�nSTRÖ:\I ähnliche Gesteine von Green Harbour, westlich der Adventbai und stellte 
beide den iibrigen von ihm beschriebenen Vorkommnissen gegenüber. 

Die von NATHORST und DE GEER 1882 gesammelten und von LUNDGREN/ soweit 
sie mariner Natur waren. beschriebenen fossilen Tierreste enthalten gleichfalls solche 
an� den d)entalien-Schichten >> von Green Harbour bz,v. der >>Festung>>, von der Ad
ventbai, vom Save Haven und vom Bellsunde. Anmwnites sp., Dentalium Lindströmi 
LexnGR., Astarte sp., Leda de Geeri LuxDGR., Leda sp., Rucula sp., ? llfytilus sp. stam
men sii.mtlich aus solchem Gestein der >>Festung>> oder der \Vestseite der Adventbai, 
und der Sandstein mit Dentalium uodulosum LuNDGR. von Green Harbour wird von 
LUNDGREN als noch etwas jünger als die eigentlichen >>Dentalien-Schichten>> betrachtet. 
LUNDGREN sieht cliese letzteren Schichten als zweifellos inrassischen Alters an, da Den

talinm Liwlsträmi früher mit !.�eda nuda KEYSERL. und anderen unzweifelhaften .Jura
formen zusammen gefunden worden sei. Nach der Beschreibung, welche LUNDGREN 
von Aillmonites sp. gibt, möchte ich es für wahrscheinlich halten, dass diesem Autor älm
liche Crioceren-Fragmente vorgelegen haben, wie wir sie 1911 am \Veststrande der Ad
ventbai gefunden haben. Eine Nachprüfung seines Originalmaterials wird darüber ja 
unschwer Klarheit schaffen können. 

Ans den älteren und jüngeren Aufsammlungen und Beobachtungen· ÖBERG's, 
BLO:\ISTRAND's, NoRDENSKIÖLD's, NATHORST's, DE GEER's und J. G. A-xDERSSON's zusam
mengenommen wurde die Kenntnis aller der allgemein als jurassisch betrachteten 
Ablagerungen des Eisfjord- und Bellsund-Gebietes so erheblich gefördert, dass NAT
HORST kürzlich (1910)2 ein Gliederungsschema aufstellen konnte, welches ii.ber zweifel
los jurassischen Aucellen-Schichten zunächst eine Sandsteinreihe von pflanzenführen
den Schichten (a. Gingko-Schichten und b. Elatides-Schichten und c. Siisswasserschicht 
mit Pflanzen und Lioplax polaris LuNDGR.), dann zu oberst die >>Dentalien-Schichten>> 
nenllt. :NATHORST hält die Schichten der mittleren Sandsteinreihe nach ihrer Flora 
fii.r wahrscheinlich dem obersten Jura gleichaltrig und rechnet mit einem neokomen 
oder gar noch jüngeren Alter der Dentalien-Schichten, in denen er übrigens mehrere 
fossilhaltige Horizonte überejnander annehmen möchte. 

1 BriJH·rliung!'ll iiher die von <lcr scii\\'C!Iisrhrn Expc<lition narh Spitzbergen 1882 grsamrrwltcn Jura- und 
'J'riasfos.,ilicn (K. Sr. rct.-Akad. Bih, Bd. 8. X:u 12. Stockholm 1883). 

f lor. cit.. pag. 3GR. 
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Po:\IPI·:cK.J hatte sieh, nach einem Yon XA'I'IIOHS'l' (loc. eit. p. :Hi!l) ztllll T(•il zltrf'r
t<•n Briefe aus dem.Jahre 1!10:�, fiir t•in ncokollH's.l\ltcr <l<•I' �eh i ehten mit A11cr,llo /(r.'/srr
liugi LAIIUS. ausgpsprochen, konnte jedoch <kn C<·steinen mit >>lkntalicn >> tnHL I,rr/o rle 
Gf'eri damals noc-h keinen sicheren Platz in dPr �c.;hiehtenfolge all\\·ciscll. ( :anz jiittg:-;t 
hat nun PmiPECK.J <•ill<' YOll :'\A'I'JIOJ{ST Yeriiffentlic.;ltte \"OJ�Iiiufigc .\litteilung 1 iilwr die 
Alt<•rsfmge der ,Juraablagerungen �pitzbcrger1s g<>gchcn, in weklu�r die lkstimlllltllg 
der zweifellos neokomen .l\rt A 11cclla 1\cyserlinyi <Lurch die andere Best imitlllllg <l<-1' 
A.ucella ef. terelmtfuloides L\IIVS. ersetzt wird. >>Damit füllt>>, sagt X,\TIIUitST dariilH"r, 
>>das \'ermcintlich neokome .l\lter der betreffenden �\hlagerung YOII selbst \\·eg. ,, Die 
»Dentalicn-�chicht<•n>> mögen aber nach X.\'l'IIOBS'l''s UllY<•riindert gehlieheru·r �\ntfassnng 

>n·ielleicht in das Xeokom hinaufreieh<•n >>; sie bieteu freilich nach Po:\II'E<'K.J >>die grösste 
Schwierigkeit uud das am wenigsten lwfriedigemle He�ultat in llezug auf die 1\lterslw
stimmung>>. 

In der Tat sind die von Pmll'El'KJ (loe. cit. p. :;- :) ) eriirteten )lonwntc so \H'

nig beweisend, dass es dahin gestellt bleiben mus�tc, ob diese »Dentalien-S<"Itiehten ». 

in denen XA't'IIORST, \\·ie erwähnt, mehrere fossilführeudc Horizonte ühercin:wd<·r an

nimmt, jurassisclH·n oder krctaceischen Altcrs �eien. rn�besondcre ist das VOll Po.'II

p ECICJ offenbar für wahr::-;clwinlich gehaltene \' orkommcn der zweifellos o berj umssis(· hen 
und nicht kretaccischen A ucella Pallasi (nwsqltCIIsis PA YL.) in den »Deut alien-Scllich
ten >) als Hicht endesen zu betradlten. Andererseits möchte Po:\Il'EC'KJ trotz A ucellu 

Pallasi (mosquensi8) die in gl<:>ichartigen Ce�teinen yorkommenden Yon ihm neu b<·nar1ntcn 
Arten Leda tenuiruncinala und N1tculrt nm Jl ijrni für eher unterkrctaccisch als oher
j urassisch halten und rechnet schliesslich �ogar mit der )I öglichkei t, dass and<•re der
artige Gesteine, welche ganz unsichere Fossilien enthalten, dem .Albien oder gar der 
oberen Kreide entsprechen könnten, so dass hier noch sehr Yiel �pielmum bleibt und 
noch grosse Fnsichcrheit herrscht. 

Der bisher erreichte Stand unserer Kenntnis \'0111 .Alter und der Fossilführung der 
>>Dentalien-Schichten >> war also sehr der \Terbesserung bedürftig, und es ist daher ein 
erwünschter Fortschritt, wenn nunmehr sicherere Anhaltspunkte für das Alter und 
zwar, wie wir sahen, für das unterkrctaccische Alter dieser Schichten gC\nmnen \\·erden 
konnten. Dass hierfür die Yon RoTHPLETZ 1111d mir an der \Y estscite der Ad Yent bai 
mit den >>Dentalien >) zusammen gefundene Crioceren-Heste trotz der :\lang:elhaftig
keit ihres Erhaltungszustandes in erster T. .. inic in Betracht kommen müssen, unterliegt 
keinem Zweifel und wurde oben schon näher begründet. lm übrigen sind d.i<• gesam

ten \r erhältnisse, unter de11en die >>Dentalien-Schichten » dort als Ulieder einer mii<"h
tigen mesozoischen Schichtenserie von Tonen und �andsteinen auftreten, noch keines
wegs �o Yollständig geklärt, dass schon ein abschlicssemles Urteil iiher si<· gefüllt \\·er

den könnte. Xur, dass sie nicht jurassischen Altcrs sein kiinnen, sonelern der unteren 
Kreide in der Yennut liehen Spann weite Yom Cn terncokom ( \ � alanginicn) his zur _-\ pt
Stufe einschliesslieh angehören müs�en, steht jetzt durch die kriti:,;ehe Beurteilung der 
Crioceren-Rcste f<>st. Eine schwcnYiegende Stiitze <>rhält diese _-\her:-:hestimnmug 

1 luc cit. 
K. Sv. \'et.. Akatl. llnntll. ßantl. 4 7. X:o II. 
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durch den 1!)08 auf der Spitze des \rilnansbergcs gemachten Fund des schönen Criocems 

orcticum in einf'lll ganz ähnlich be�chaffeuen Gestein, dem auch eine durch ihren fast 
quadratischeu Querschnitt unzwcifclhaft al� Ditrupa erwei�bare Kalkröhre nicht fehlt. 

Im ii hrigcn kann �owohl Fauna wie Cesteinsfazies der •>Dcntalicn-SchichtCIU> der 
AdYenthai noch .Aulass zu 

·
einigen weiteren Bemerkungen bieten. Zwar halte ich es 

nil'ht fiir empfehlenswert, die Gesamtheit der von Herrn HOTIIPLET7. uud mir dort ge
sammelten Fossilicu schon jetzt hier eingehend zu beschreiben und zu versuchen, aus 
allen paläontologisch-stratigraphisch \Yichtige Schliis�c :w ziehen, da sie in der �lehr
zahl gleich den bereih; JHI blizielicn Funden friiherer Expeditionen zn mangelhaft er
halten sind. um sichere Bestimmungen zn gestatten. lch vermag keinen :Fort
schritt darin zu sehen, noch weiter zweifelhafte oder vielleicht gar irrefiihrende Be
stimmungen zu liefern. wie sie der iilteren Literatur ja augenscheinlich nicht fehlm1. 
Bei hinreichendem .Aufwande \"OB Zeit und Sorgfalt diirfte es :-;ehr wohl gelingen, gerade 
an der \Y estseite der Adve11tbai so\\·ohl ein gan:;r. sicheres Profil aller das kohlenführende 
Tertiiir unterlagerndC'r Horizont(' der Kreidefonnation aufzunehmen, als auch ein 
noch Yicl reicheres und bess('res Fossilma.terial zusammenzubringen und durch beides 
unsere Kenntnis ,·on der Kreide �pitzbergcns noch ganz wesentlich zn vervollständigen. 
In dieser Arbeit möchte ich mich dahN im folgendeil darauf beschränken, nur Ü1 soweit 
auf die iibrigcn Yon uns g<'sammelteil Fossilien und sonstigen Beobachtungen einzu
gehen, als sie gc0igrwt erscheirwn, neue Anhaltspunkte zu liefern oder gewisse sichere 
�ehl iisse zu zieheiL 

Yoil den massenhaft zusammengehäuften R<.ihren der .Ditrupen wurde bereits 
gesprochen. Es ist ganz zweifellos, wie im paläontologischen Teil noch ausführlicher 
begriindet werden wird, dass hier keine Dentalien, sondern tubicole \Vürmer vorliegen 
und das:,; der Name DentaJicn-Schichtcn <laher jedenfalls fiir die yon diesen Höhren er
füllten Gesteüw der Aclwnthai durch den der Ditrupen-Schichten ersetzt werden muss; 
ttild es ist ferner auch nicht darar1 zu zweifeln, dass das gleiche für die übrigen Vorkomrn
ni:,;:,;c der sog0nannten Dentalien-Schichten des Eisfjords und des Bellsundes gilt, da 
<lieselhcn offeilbar in dem gleichen .NiYeau wie an der Adventbai liegen, denselben Ge
steinscharakter besitzen und auch die cntsprecheilden übrigen Fossilien zu enthalten 

sch0inen. Der Name Ditrnpen-Schichten "·ird also überall an die Stelle des älteren als 
irrtiimlich crwiesen0u der >>Dentalien-Schichten>> zu treten habeiL 

�lit den Crioc0ren und Ditrupen zusammen oder für sich allein in gleichem oder 
iilmlichem Sandsteiu :,;amm('ltcn "·ir f('mcr Ycrschiedenen i\lollusken-.Arten der Gattungen 
.·1 star!r, Xurula, Lrdrt, l)rcten, lnucermnus und Actaron, aussenlem ein einziges mini
males Fragmeilt 0ines J�elemniten. Unter diesen ]i'ossilien ,·erdienen die Inoceramen 

hcsonder<' Berücksichtigung, obwohl sie nicht mit bekannten �..\rten identifiziert werden 
kmtllÜ'tL In Sonderheit sind sie yon d('lll lnnccrmmts? re1•elatus ]\:EYSERL., den di(' 
iiltcrcn 1\ ut orPII auch ,·on der .\<l \·ent bai ll<'Illlen, völlig v0rschieden. Die eiue der bei
den c\ r1 eu, als f nocrm m us s ]Jil:brrueusis neu benannt und Uilten b0schrieben und abgebil
det, ist im Ditl'lllH'II-Ucstein nicht allzu sclteil, die andcr<>, als [. labialifonuis sp. n. h('
zei<·hrrete Form \\'tll'<l<' au�senlem iu ('incm Exemplare fiir sich allein in einem StmndgNiill 
gefun<h•n, ""<•lehcs auch aus jiingcrcn Schichten als der Ditrupen-Horizont stammeil könnte. 



f{U!'/GL. S\'. \"KJ". AK.\J>J<;�u•·;:r-;s H.\!S'flLl-"U.\Jt. B.\:SJJ 47 . .:s:u 11. I I  

Deli ohe11 hcreit:-; kurz erwiihntcu >>Fiyschalg<'ll >> :wf <Ler OIH'rfliicl}(' 1'1111gn Sallrl
steinplattcn ka1111 natiirlieh eiue hPsOIHlerc Be,lcuttJIIg fiir <·in1· uiill<'n' .\lt<·rslwsl i llllllllllg 

uieht zukommen; sie :-:itHL 0inzig und allein i11 fnzieller I I insichl IH�mcrk<·lls\\l'l'l. i11d<·111 

sie die lithologisehc jJmlichkcit mit der 1\arpathcn-Fazics d<:r l\rei<ldol'ln:Ltio11 11o<·l1 

\·crgrösscr11. 
Hf'mPrkemmcrt ist fcmcr <Lie l1itufige und oft sehr starke lkimengullg griisserer 

und ldciliPrcr Kieselgerölle grade im typis�.:hcu Ditrupen-Cestcin; dies<·lhen bestehen 
durclnn'g aus ('halcerlonsuhstallz, sind trotz ihres splittrigen ( 'harakten; nuffalleud stark 
gerollt, so dass sie einer sehr starken Bmmlung:·ndrkung ausgesetzt g<'\H'seJl sein miiss<'ll, 

und glf'iehf'll durchaus doll .1\.ie:-;clausscheidungeu uurl Flintlagen des Ol)('rkarholl.'i 1111d 

Pcnnokarbons, wie man sie im (:f'bictc des Eisfjords besond<·rs schii11 nm TclllJH'IIH'rge 
und westlich YOll C:rC('ll Harbour zu sehen Yiclfach (:elcgcnheit hat. \'ermutlil"lt ist die 
Yon XATIIURST (loc. cit. p. :W6) cnrähntP »diinne. konglomPmtartige Lag<� mit erhsell

grossf'n Quarzgf'röllcn >> in df'll Üf'lltalicll-Sehichtcn df'r >>F<'stuug >> ganz das p:leiehe ,ri<· 
das Ditrupen-Fli11tkonglonwrat von clf'r ..\.d\'f'lltbai. _Dass es sieh in j<'ucm Falle 11111 
Quarze als Zerstörungsprodukte dt>s krystallinf'n Gnmdgehirges handeln sollte, ist nicht 
wahrscheinlich. Die paläozoischen Ablagerungen df's Oberkarbons mHL l'ennoka.r
bons miisscu aJso schon übf'r df'll SpiPgcl df's }leeres gchohPll u11d tkr zer:,;ti)rcndl'll \\'ir
kung der .:\Icereswogcn ausgPsctzt gewesen sein, als der �\.bsatz df'r L'lltPrkrcick-Sl'hichtell 
vor sich ging. Dass in lf'tztf'rf'll maehSf'C- bis Ulllllittf'lbarc K ÜSÜ'llUildungell Yorlicgcn, 
geht auch aus dt>n zahlreichen ciugpsch\\·f'mllltf'll H olzstiieke11 hernH", die sil'h so\\'ohl in den 
eigentlichen Ditrupen-Schichtcn wif' in clcn andPrf'll SandstPinf'n des StPilufprs nll clPr 
Advf'ntbai finden, und auch, wif' f'nYä.Imt, das :\luttPrgPsteill des Criofuug arffitllltl YOill 

\ Vi mans bPrgf' auszeiclmen. Ein Teil der YO n GoTIL\X besch ric lwnf'n ConifcrcnhölzPr stammt 
ja c bf'nfalls aus diesf'n litoralf'n DitrupPn-Schichtf'n der »Festung>> und des \ \'i maus hcrgPs. 

Es wäre wohl noch die Fragf' zu f'rÖiif'rn, ''"if' man sich llUIIlllf'hr zu der �\.unalunc 
XATHORST's, dass in den >>Dentalicn>>-, richtiger Ditrupen-SchichtPn. m<'lll'f'rP fo:-:silfiill
rendf' Horizonte übereinander f'nthaltf'n seien, zu stellen hat. �ATIIOHST lwzieh1 sil'h 
dabei vor allem auf das schöne und umfasscmlf' Profil .J. C . . A:\DEHsso·(s am J<'yrkantf'n
Bergf' an der van-Keult>nbai des Bellsnndes. Dit>:-;cs Profi], \\-f'lehf's .:\_\THORST (loe. cit. 
p. 363) wicch'rgibt, zeigt freilich nur, rlass iibf'r clt>n •m tiefst lit>gPndcn Ditrupen-Sehichtf'II 
noch eine mächtige ScriP von Sandsteiuf'n und Sandsleinschiefem lagf'l'l. ehe der auf
lagcrndf' Tertiärsandstein crrf'icht il-it, f'S be,\·f'ist aber kcinc::;,ypgs. das;,; die Pigentlichen 
Ditrupen-Sch.ichten, al:-; wPiehc wir doch auch hif'l" die sogf'wtnillPtl Dcnütlif'tl-Schichten 
df'tltf'n diirff'n, in mehrf'l'f' gt>trPnntc Horizonte zcrfallf'H. DiP Yon .J. C . ..-\:svt:n�:-:o); 

unrl XATHORST gcnanntf'n ·Fossilien sind: Pin gros8er PPctf'n- uml �..\llllllOtlitcll dicht 
iilwr den >>Dcntalien >>, dann höher hüwuf im Profil unbPstimmbarP Fossih·Pst c und 
schlif'sslieh zu obcrst, dicht unter dem Tertiär, ,-ip]e Fo:;:-;ilien, wie Pu·f(ll, Ostrra Ptc. 
DiPse V erhält nissf' PntsprPchen recht gut rlf'IWil an df'r \ Y p:,;tsf'itf' df'r "\d YPII t bai, sm\ Pi t 

mau schon jf'tzt bf'urtf'ilcn kann, da auch hier rli<' Ditrupen-SchiL·htcn df'm unterf•n his 
LUltf'l'stf'll 'rf'ile des hohen BNghanges angchi)rcn und zwischf'll ihiH'Il und dN l'ntcr
kantf' des durch das im Abbau befindlichf' Kohlf'Hlagt>r gckf'IlllZeidmeten TNtiii.rs ;,;ichf'r
lich hundorte von �lctern ,\-csentlich sandiger SNlimcntP licgf•n, df'rCII Alter nach 1JlJ:-;f'rf'll 
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Feststellungen Z\Yischcn Xcokom hzw . .Apt-Stufe und Tertiär liegen muss, also aussC'r 
den Aqui,,alcntcn des Uaults sehr wohl auch die ganze obere Kreide in ähnlicher Kar
pathcmmndstein-Fazies "·ie die untere Kreide enthalten kann und nach meiner aller
ding� noch nicht beweisbaren Vberzeugung geradezu enthalten muss. 

Ob z"·ischcu Kreide und Tertiär völlige Konkordanz der Lagerung oder eine leichte 
Diskordanz besteht, ist noch nicht himeichcnd festgestellt worden, aber von erheblicher 
WichtigkeiL Es ist sehr wohl möglich und macht aus der Entfernung den Eindruck, 
als wenn ersteres der Fall sei; aber trotzdem könnte ja eine Lücke in der Sedimentation 
zwischen der beiden Formationen vorhanden sein. Die Lösung dieser Frage ist in der 
Tat von ausserordentlicher Bedeutung, da nicht nur die Beurteilung der jungmeso
zoischen SchichtC'n, sondern auch die . .:\ltC'rsfrage der Tertiärsandsteine mit dem Koh
lenflötz und den noch jüngeren, durch ihren Reichtum wohlerhaltener Pflanzen ausge
zeichneten Schichten wesentlich von ihr abhängen wird, indem der floristische Charakter 
der letzteren fiir sich allein zu einer sicheren Entscheidung über das alt- oder jungter

tiäre Alter ,-iC'lleicht doch nicht ausreichen wird. 

�\n der Ostseite der Adventbai, wo DE ÜEI�R das \'Oll NATIIORST1 beschriebene 
Pflanzenlager in Yennutlieh jurassischen, auch ein nicht mehr im Abbau befindliches 
Kohlenflötz enthaltenden Schichten aufgefunden hat, liegen die Verhältnisse anschei
nend anders als an der \Yestseite der Bai. Die mesozoischen Schichten mitsamt ihrer 
tertiären Auflagerung liegen an den K iisten der Adventbai nicht völlig horizontal, sondern 
sie scheinen sich schwach nach S\V zu neigen; daher liegen an der Ostseite die jurassischen 
Sedimente noch über dem :\Ieeresspiegel und die kretaccischen werden erst in grösserer 
Höhe anzutreffen sein, während an der "'estseite auch die tiefsten Schichten dicht über 
dem :\leere schon der -crnterkreide angehören. Da die erwähnte Blora von der Ostseite 
der Bai nach "XAT1IORST's1 zweifellosen }'cststcllungen den Elatides-Schichten der >>.Fe
stung>> an der Greenbai entspricht, die Yon den »Dentalien >>-Schichten noch durch die 
interessante Süsswasserschicht mit Lioplax ]Jolaris LFNDGR. getrennt sind, so ist an 
ihrem oberjurassischen Alter nicht zu zweifeln. Yon den >>oberjurassischen>> Koniferen
hölzem, welche ÜOTIL\N2 beschrieben und jüngst gegenüber den völlig unberechtigteil 
Anzweifelungen B LTRKIIAltDT's als unzweifelhaft mesozoischen Alters verteidigt hat, 3 

sind diejenigen aus den obersten Schichten der >>Festung>> nach jetziger Altersfeststellung 
der Ditrupcn-Schichten ah; zweifellos unterkretaccisch zu betrachten; ein gleiches wiirde 
für die Yom ,,Viinansbcrge stammenden gelten, falls sie aus demselben Niveau wie unser 
( 'rioc('rrts arclicnm stammen, während die am Esmark-Gletscher gesammelten Hölzer 
nat:h dem mir ,-on derselben Lokalität vorliegenden l\laterial zweifellos oberjurassischer 
Belernniten, welche die schwedische Spitzhergen-Expedition l 908 dort sammelte, zu ur
( eilen, wohl dem oberen .T nra ZlJgerechnet werden müssen. Die völlige V crschiedenheit 
ller Hiilzcr beider Lokalitäten ergibt sich ja auch aus der Abhandlung GoTIIAN's. 

Hinsichtlich der K reidefonnation Spitzhergens bleibt nach allem hier Gesagten also 
noch sc>hr ''icl zu klären, kaum dass der Anfang einer genaueren Präzisienmg ihrer Schich-

1 Zur Hil''ozoi,cJwH Flora �pitzherg-c11� (K. �\". Yl't.-akatl. llautll., Btl. 30, .\":o I. �toddwlm li::i!li ). 
lli(' fo.''iilt•11 llolzrt·<..lt' 1"011 �pitzLcrgc11 (I\. �1". Yt'l.-akad. llarull., Bd. Ir>, .\":o 1:(. lDlO). 

:! ZC'it.,ehr. d. dcut�<·h. gcol. Ges., :\[ouatsbcr. .\":o 3, l!Jl I, p. Hi3. 



l<'ll und Fol'silicn gemach t wär<'; abC>r sowohl nach ckn \'C'rhitltnisS<'Il z11 urtC'ikn, IIJJI<·r 

d<'JH'n J{OTIII'LI·:Tz und ich diC'scllw an d('r "\<h<'nl Lai aufgPscldos:·wn fand<'ll, ;ds ;tiJ(·Ii 
nach dC>n z;ahlreich<'ll früheren , ,·on XATIIOHST j iings t so iih<"rsichtlich wsammc•ng<·st<"ll

ten und C>r()rtNtcn Profilen an<l<'l'<'l' Teile' d('s Eisfjordes sowie' im lkllsund-C(•hi<'l z11 
HchliC>Hscn, werd<'n der Beantwortung der viciC'n no('h ungd öst <'ll Fragc·n ka11m IJJJiiiH"r
wi ndlich<' Sei nviC'rigkei ten ent g<'g<'Ilstchcil . 

Bisher �;ind die nicht z;nm eig<'ntlil'hen Spitzberg<'ll g<'hiircmlcn, abc·r d<'n hi<�r eriir

tc•rten viellcieht etwa gl<'iehalt<'ri.g('n Ab lagerungell \'Oll K iinig 1\.arls- Land nich t h<Tii(' k

sichtigt worden. Diesen SC'icn nun noch im \' <'rgl<'ich mit jcn<'n <'inige \\•orte' gC>\\'iÜIIH'L 
Die reichen Yon �ATJIORST 18ü8 dort gemacht en und Yon Po:'IJPECJU ,·orläufig1 bC's('hrie

b<'ncn 1\ ufsammlung<'nlasscn dort i nncrhal b der .J 11 rafonnation \\ ci t z;ahlr<'ichN<' H orizon tC' 
erkennen, als das eigentliche Spitzbergen Hie beHitzt , und zeigen uns di<' der CntcrkrcidC> 

zngereclmeten Schichten in einer del weniger kiist<'nnahen und an Bclemnit<'n bcHOJHlcrs 

reichen Entwicklung, die unser ganz be�o;onderes Interesse YNdi<'nt. Ich wiirde mich nun 

nicht fiir befugt halten, iiber diese Ablagerungen und ihre Fossilien zu urteilen, \\'<'llll 

ich nicht gelegentlich des intemationalen Geologen- Kongresses in Stockhol m 1!)]0 C:<'IC'

g<'nh eit gehabt hätte, die massenhaften Belemniten \'Oll König Karls-Land zu sehen und. 

infolge meiner durch langjährige Studi<'n an dm1 Cnt<'rkreide-Belemnltc'n 2 Xordenropas 

gesicherten Erfa.hrung , zu <'rkenneu. dass die Yorläufig YOil Po.:'IIPECKJ mitget <'iltPn Be
stimmungen uieht alle zutreffend sind. 

PmrPECKJ nannte Yon den beidcll hauptsächlichen Belcmniten-.Fundorten der 
K önig Karls-Inscl, dem 'l'ordenskj ölds- Berge und dem .Johnsen's Berge aus lichtem -:\IC'r
gelstein neben Aucella Keyserlingi folgende BelemnitC'n: 

Belemnites jaculllm THILL. 
>> subfusiformi8 D'ÜRB. 
>> cf. ])istilliformis BL\I;.IY. 
,, obtusirostris PA \'L. 
>> pl. 11. Hp. n. sp. 
>> absolutiformis SJ'\Z. 
>> cf. mosqucn.sis PA YL. 
» bnwscicensis \'. STRO.:'IIB. 
» subquadmtus �-\.. HoEl\I. 

ausserdem andere, llcuc Arten ans der Gruppe der »C'xcentrici >>, w1c 

Bel. aff. e:rplunatoides PA YL. 
» cf. lateralis PHIL. 
» cf. corpulentus �IKlTIR. 

Es ist ohne Zweifel nm ausserordentlichcm In teresse, dass in diesem \\'cnig östlil'll 

YO!l Spitzhergen geleQ;enen Inselgebiet eine so \'C)I!ig andere Fazies der jiingcrcu mcso-

1 )larincs )lc�ozoicum von König·l\arls·Lantl (<"11\cr�. K. \' et.-akatl. Fürhand I. l ::_-()(), �:o ;,, �rock!Johnl. 
� Cf. E. STOLLE\': Die Jlclcumitidcn der nonldcutsrhcn untcrrn Kreide. l. Teil � G eolog. und palarontulog . 

. \bhandluugcn, �cue Folge, Dil. X, lieft ;-; , Jena 1\)Jl). 
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wischen Ablagerungen herrscht ,  und insbesondere ist die Fülle Yon Belemniten auffal leml, 
welche derj enigen d es norddeutschen .Neokom tmd des r ussisch-borealen obersten J u ra 
und unt eren Xeokom mindestens gleichkommt, während die Unterlo·cidc Spit zhergens 
Hclenmiten fast völlig vermissen l ässt.  Pül\IPECKJ i rrt a ber zweifellos in seinen J denti
fi z ierungen der Belemniten der König Karls- Tnsel mit den bekannten Arten des nord
europäischen �cokoms, er irrt ohne Zweifel auch in der Angabe seiner \rorläufigen .:\lit
t eilung (p. 463 ) ,  dass er im Götti nger ) l use u m  ausser rl. ucella Keyserlingi auch die meisten 
der oben genannten, mit A ucella Keyserlingi am ,J ohnsen's Berge und an den Belemniten
hügeln zusam men gefundenen Belenmiten-Arte n  gesehen habe. Allerdings konnte Pmi
PECKJ damals, als er ( 1899) seinen Bericht aufset zte, die norddeutschen Unterkreide
Belemniten u nmöglich so genau u nd kritisch beurteilen, wie mir dieses heute nach ihne;1 
ge·widmeten langj ährigen strat igraphisch-paläontologischen Studien möglich i st ,  so 
dass die lrrtii mer und Yerweehselungen in den Bestimmungen Po�I P ECKJ 's sehr wohl 
erklärlich und entschuldbar sind. Trotzdem ist es aber dringend notwendig, dieselben 
zu beseit igen. Dies kan n  nat iirlieh nicht a11 dieser Stelle gründlieh und crsehöpfeml 
geschehen, z u mal da die endgiiltigc Bearbeit ung durch Pül\H'ECKJ noch nicht vorliegt 
und ja möglicherweise schon ma1whes berichtigen könnte, nur  soviel soll hier gesagt 
werden ,  dass besonders die auf oberneokome Arten lautenden Bestim mungen, wie Bel. 
bnw-'lcicensis v. STROl\Ill. und Bel. absoluliform is S1�z.  in Fortfall kommen m üssen. 
Arten dieser G ruppen, für ·welche ich k ürzlieh 1 die ncuen Gatt ungsbczeiehnungcn 0-t·y
teulh is und A ulaco/rufh is geschaffen habe, befinden sich i n  dem gesamten Stoek
hol mcr .'\latcrial von der K önig Karls-Tnscl überhaupt nicht.  Vielmehr handelt es sich 
anstaU derselben uur tun solehe der tiefer ucokomen Gatt u11g A crvteu lh is STOLL �; y  2 

( = Gruppe des Bel. s u bquwlml u s  A. RüEl\m R, c= G ruppe der excenlrici autt. pars ) .  lch 
habe mich i n  Stockhohn aber nicht davon überzeugen köm1en, dass f ür die Yielcn A cro
leuth i8-Formcn nur neokome Arten in Betracht kommeil können, und ieh halte die spe
ziell auf solche Arten wie Bel. �;ui.Jqufulml u s  und Bel. e:-cplanatoides gerichteten Bestim
mungen Pü.:\ll' ECKJ 's für sehr der Hcvision bcdiirftig. Um mich vorsichtig auszudrücken, 
möchte ich n ur soviel sagen, dass man hinsichtlich der A croleu this-Artcn auch ein den 
obersten H orizon ten des russisch -borealen ,Jura entsprechendes Al ter derselben in den 
Bereich der : \lögliehkcit ziehen muss. 

A.lmliehes gilt auch von den /1 ibolitcs-Artcn, deren nac h  I ndividucnzahl  und Di
mensionen der l tostrcn iibcrrasehend kräftige Ent wiekclu ng hoch i m  arktischen Gebicü' 
besonders in Hinblick darauf bemerkenswert erseheint, dass diese Belemniten-Gruppe 
i m  russi sch-borealei l  ,J ma und Neokom Yöllig vermisst wird. Die sieh an die bekannten 
Artbczciel mungcn des nordde utschen, englischen u nd u ord- wie s üdfranzösischen Xeo
koms anleh nenden BPsti mmungen dieser arktischen Arten ·werden gleichfalls einer He
vision un tcrzogen werden m i i ssen. 

Die Frage, ob die \'O l l  Po:\I PEC K.J als Begleiter dC'r Belemniten sowie aus ältcrcu 
Schiehten namhaft gemacht e n  1\u eel lc n  nach d('r i nzwischen durc h  P"' VLOW erfolgten 
monn!!raphisch cu Bearbeit u ng der Uattung in tmveriindcrter Best immung aufrech t  

1 lo( ' .  l ' i t .  pag. I I .. I fl .  
� i h idetu pag. I :-) .  
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erhaltei l  W(•rden kiinncn, cni z.ieht  s i c h  zwar ,· (il l ig  l l lc i l l P I I l  L' rt 1 • i l .  \\' i n l  a l H·r  f i i r  d ie 1\ 1 -
t ers hest immut tg  der Bcle n t l l i t e n - �(' h i e h t e n  YOI I  1\ i i n i g  K a rl s - La1 1d  ebe n falls n ic h t  ol t t te 

Bedcut u ng sei n .  
Dei' k urze E i n h l i('k,  d e n  ich i n  1las St oekh o l mcr Bel e m n i t e n l lH tt f�r ial \"O l l  1\ i iu i g  

Karls- La1 1 d  t u n  kon n t e ,  h a t  m i r  i m  ganzen den Eiwlmek gl'l l t acl t t , d ass n t t r  l' i t l  I Hl < 'h  
oberj u rassisches h i s  t ief neoko u ws 1\ l t c r  fi i r die bet reffende n Sclt i d l l c t l  in  l k t  ra<" h t  
kom me n  könne, wiihreiH l  ieh e i n  oberneokomes ()(lcr gar n och j i i ngeres "\ l ter schon j ct z t  
als y(il l ig ausge:,;ehlosscn erachten m u s::>. Zweife l l o:,; Yenlie n e i l  die:-;e B e l em n i t e t t -Se l l i c h 
t c n  aber. da.ss m a n  i h nen e i i i  ganz. besonderes I nt eresse e n t gegenb ri ngt . Die l hu f ig
kcit (ler Belemniten in  i lmen steht ja in seh roffstem < l cge nsat l'. zu dem fa:-;t Yii l l iget l 
l•'ehlen solcher i n  den hoch oberj urassisch e n  u n d  I I I I Ü• rkretaeöisc!H·n 1\hlageru ngen des 
westl icheren eigentlichen Spitzbcrgcns, \\·o die mari ne Sc h i c htenseri e e i n e n  ,·i el k ii:-;t e n 
näheren Charak t er besitzt und i m  Gebiete� der G reenhai sogar d u rc h  e i ne F(·st lau dszei t 
u nterbrochen wu rde, i n  welcher die S iiss wasserseh i cht  mit  Liojda.r Jlola ris I X :'\ DCm. 
entstand. Oh es gestattet i s t ,  i n  dem Y erhiilt nis des eige n t l ichen 1-lpit zhergcns z.u m 
K önig K arls- Lanrl zur .J ura-K reide-Grenzzcit meh r als ein zufäl liges A nalogo n zu (km 
Yerhiiltnis, i n  welchem das west l iche :\Iittelenropa zur Purh eck-\\' ealden -Zei t zmn rei n  
mari nen borealen llnssland stand, mag vorderhand dah i ngestel lt  hleihcn. l�t mts ii l t C're 
Schichten scheinen auch auf Spitzbergen selbst Bclemnit(•n i n  n i c h t  geringer 1\n za h l  
zu ent halte n ,  d a  die schwedische Expedi tio n  1 908 solch e  S W  YOl ll Esmarkgleb;chcr i m  
Eisfjordgebiet gesammelt hat , vermutl i ch an derselben Lokal it ät ,  wel cher die v o n  < : o
T I L\.X beschriebeneu jurassischen Coniferenhölzcr entstammen. Doch gehören die:-;e 
Belemniten im G egensatz zu den e n  des K önig Karls- Landes der _\ I ehrzahl  nacb der 
Gmppe des Belc m nitrs r.rcrnlralis Youxa et Bmn a n ,  "·eiche zwar naeh b isheriger 1\uf
fassuug zusammen mit Bel. r:rpla n a l us,  Bel. s u b'l nadrat us et c.  den sogenannten J..,'.ra n trici 

z ugerechnet wird, in \Y abrheit jedoch nicht in flen Yon PA YLOW angenommenen uahen 
verwandschaftl iehen Beziehungen zu deu Formen der Gattung A c rotr u th is STOLLEY 
steht. 

Da sich mm unter den Belemniten vom Esmark-Glctsel lcr nicht ein einziges Ex
emplar der Gatt tmg A crotr u th is und andrerseits u nter deu erwäh nten Belcmnit{'n der 
Kiinig K arls - I n sel kein ei nziges l mlividunm aus der Gruppe des Bd. r.rcr n t rolis Y. et B. 
findet , \Yird man die beiden entsprechenden Xiveaus als durchaus ungleich alt rig a n sehen 
miissen. Das erstere ist  sicher das ältere, \\·elches v iclleicl t t  m i t  den S t u fe n  des K i m
meridge und Korallenooliths im mitteleuropäischen .J ura verglichen \\·erden kann ,  in 
denen entsprechende Belemniten auft reten. 1\uf K iinig Karls-Land scheinen die von 
PmiP ECK.r dem unteren,  mittleren u nd oberen � I ahn glci ehgestell t en dunklc11 .\.uccl len
Sehiefer fast Yöllig frei von Belemniten zu sei n ,  "·iih rc n d  hingegen aus dem dort igeil  
Dogger solche aus der Verwandschaft des !Jrl. subr.rtrnsus XIKI'fl;\ - Brl. l)a wlNi n ' Ü R ß .  
genannt \\·erden. A u c h  hieri n herrscht also e in Gegensat z. zwischen den Yerhiil t ni ssen auf 
IGinig Kads-Land und dem eigent l ic hen Spitzhergcn ,  denen näher 1 1ach zu forsehen 
sicherlieh eine ebenso reiz vo11e Aufgabe sein wird, wie die weit ere J<:rforsch ung der 
Kreideformation i n  diesem arkt i schen Archipel ü berhaupt . 
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l i . ßesehreibung· der Fossilien . 

I .  '� Oxynotkcrns (Gnrnierin) sp. 

Ein kleines ·Fragment eines Ammoniten von etwa 1/3 \Vindung und Ü,G cm \Vin
dungsbreite zeigt in der glatten, nur durch feine, leicht geschwungene Linien bezeichneten 
Schalenbeschaffenheit, in der Art der \V ölbung und der Zuschiirfung der Externseite 
viel A hnlichkeit mit Jugendexemplaren der unterneokomen Oxynoticeren (Garnien'a ) :  
doch ist wegen des Fehleus der I ... oben an eine sichere Identifizierung nicht zu denken 
und auch die Gattungszugehörigkeit ist durchaus problematisch. 

Das Fragment wurde von mir in den untersten Tonschichten im westlichen Teile 
des Strandkliffs an der Adventbai gesammelt (l\lus. Braunschweig). 

�. '� Pol y ptychites seu �imJJirskitcs sp. 

Taf. l i. Fig. 4 .  

Das abgebildete kleine \Yindungsfragrnent kann nur unter allem Vorbehalt zu  den 
Gattungen Polypfych ites oder Simbirskites in Beziehung gebracht werden. Die Art der 
Dreiteilung der Rippen und das Yorhandensein eines glatten, sich an das Rippenbündel 
anschliesscnden Schalenstreifens ist freilich bei diesen Gattungen eine häufige Erschei
nung, doch muss auch hier abgewartet werden, ob die ganz vorläufige Bestimmung 
durch besseres �faterial später eine Bestätigung erfahren wird oder nicht. Das } ... rag
ment \Yurde von mir in dem plattigen Ditrupen-Sandstein an der \Y cstseite der Ad
ventbai gesammelt (.:\fus. Braunschweig). 

:� . Crioccrn� nrcticnm sp. 11. 

Taf. I .  Fig. 1 .  

Xur ein einziges, cuugermassen gut erhaltenes Exemplar vom \Yimansberge liegt 
\·or, Yo n dem kaum 6/4 \V imlungen erhalten sind. Der grösscre Durchmesser desselben 
beträgt l :3 cm, der kleinere, senkrecht zum ersteren gemessen, fast l l  c m. Die Einzel
maasse werden i m  iiLrigcn dmch die Yerdriicknng, welche das Stück erfahren hat, beein-
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trächtigt. Am Schlusse der \'or l iegendcn \Vi 1 ulung hct riigt < l i <' l l i i l l <· d ersel lwJ I 4 ,H < · r r t  
gegenii hC'J' etwa l ,H C l l l  am i n nerstell  E l u lc dPr r,;4 \\' i l ul u ngcn 1 1 1Hl  :!, !J C l l l  i n  di'J" ·' l i t t n  
der letzten \Vi ndu ng. Die Dieke der \\' i 1 1 1 lung kan n  nur a n nü h <"md als d wa : 1 , :. c 1 1 1  :L I I I  
Ende des Stiickes u nd etwa 2,r. e m  i n  <ler ·' l i tte <ler letzten \\' i nd u ng angegdH� l l  W<' n l e l l .  
D i e  Flanken erscheinen, w o  si e  ni cht all zuseh r ddmmieri s in<l ,  ziem l i ch fl a<" l l  g< ' \\ ii l h t , 

die ExtcrnsPite g le ichmiissig geru ndet, der i':a lwl:thfa)]  zie m l ieh s tei l .  
Die bezeichnendste Ei genschaft der Art l iegt i n  der Hc l lalenslwlpt u r ,  w<d clu·  i l l l  

Umkreise der letzten 'Vi ndung ()(i einf:wlu� H i ppen zeigt, <lie i n  h•ic h t  g<•sclm u n gencr  
Linie e twas Yorwiirts geri l'ht ct iiher die  Flank<•n u nd <li e  Extcnu-wite hin iib< 'rlauf<' l l .  

Die Rippen silHl siimtlich breit gerundet U ll < l  lassen I1'urchPn YOII  e i n er B re i t e  l i iHl  l k 

schaffenhei t zwischen sich, welch e  durchaus d<' l l  YcrhiiJ t n i ss<� l l  d <� r  H ippen s<'lhst < ' l l t 
sprechen. \V o noch Hestc der Schale erhalteil sind, erkennt m:w auf HipJH'I l  u nd Zwi
schenfurch en eine deren Verlauf folgende St reihmg. Die  H ippen blei ben stets u n d  i i her

all einfach , sie Sl'lndil'hcn sich i n  der Nabelregion stark ab U J l( l  hi <·gen si< 'h auf d <· r  
J nncnseite der \Vindung i n  leichtem Hogen l \ach YOl'l l .  Auf der E x temseitP  des C <•
h iiuses erfahren clie Hippen kei ne Abschwiichung, sondern geh en i n  mindest ens gleich

blei bender St ärke, eher Hoch etwas Yerbreit ert, hin iiber. \Yo die Flanken i n  die Extem
sci tc  ii bergchcn, lässt sich auf den Rippen die .Neigung :z u r  Hildung einer knotenart igen 
Anschwell ung erkennen, die im innerst c n  Teile der 5/4 \Yindung am st iirkstcn,  a m  iius
sersten Ende derselben am schwächsten i n  die Erscheinung tritt. I nnen schei nen , sowei t 
man bei der starken Y crdriickung dort erkennen kann, wahre K not en Yorhand<�l l zu 
sei n,  so dass man annehmen muss, dass <liese Eigenschaft j <· weiter nach i nnen,  desto 
stärker, j e  weiter nach aussen, u m  so schwächer entwickelt ü;t. l n  der Xabclreg:ion und 
auf den Flanken fehlt j ede Andeutu ng weiterer A nschwel l u ngen ,  Knoten oder Dornen. 

Das vorliegende Stück schei nt ct\\·a zu einem Drittel \\'ohnkammer :zu sein,  <la 
weiter nach innen Spuren der Loben erkennbar sind, di e aber leider Hil'ht <leutli<"h s i <'ht
bar zu machen waren . 

Bei einem Vergleich der arktischen Form mit bekannten Cr iocems-Arten kön nen 
nur solche der u nteren Kreide in Betracht kommen, und zwar :zeigen untPr diesen nur 
zwei Formengruppen i n  ihre r  Gesamterscheinung und yor allem in der Art der BNip
pung recht grosse Ah nl ichkeit mit der h ier bcsehriebcncn A1i, nämlich erstens <lie im 
�Iittel neokom (Hautcrivien)  Nordeuropas verbrei tete G ruppe des Cr ioceras capricom u 
:-\. Ho gMgR u nd Crioceras torulosum v. Ko gxgx u nd :zum zwei ten eine aus zahl rci<"hen, 
meist noch u nbeschriebenen Arten bestehende Crioccren-Gruppe der �..\pt-Stufe, wcldwr 
an bekannten Arten Crioceras Bo1rerbanki Sow. und Crioceras Hz:tlsi Sow. , an no<"h unbe
schriebenen mehrere kleinere u nd grösserc Arten der norddeutschen Zone des X eoh ibo

lites inflexus STOLLIW und zah lreicher Parahopli ten u nd Oppclicn (Adolph i cn )  a ngeh iirc n .  
Die grossen Individuen dieser ausgezeichnet en Criocercn-Gruppc haben j c<lo<"h die E i 
gentiimlichkeit, auf der \Yohnkanuncr mehr o<ler weniger u n Yermi ttclt e i n  starkes .\u s
cinandertrctcn der auf dem gekam mertcn Tei l  des Gchii.use . .;; <l ichigcdräng:tcn cinfa<"hen 
Rippen herauszubilden , wie die Abbi ldungen , welche vox K o E X E X  nm Cr ioccms 
Bo�o��banki �nd !Jrioceras Hillsi gibt , 1 schön erkennen lassen. 

1 .\.mmoni tidcu des norddeutschen Xeokoms Pie . ,  Taf. 33,  Fig . .J 11. TaL 3 7 .  Fig. ·L 
K. �v. Yet. Akad. Hnndl. Bnnd 47.  X:o 1 1 .  
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Hat man nur die inneren \Yindungcn dieser Criocercn bis zur \Yohnkammer yor 
sich , so kann die Cbcrcinstimmung mit dem Yorliegenden Exemplare Yon Crioceras 

a rct ic ll l!l so gross sein ,  dass man an eine Yöllige Identität glauben m öchte, zumal da 
diese Gbcrcinstimmung sich nicht auf die allgemeineren Eigenschaften der \Yindungs
maassc und der Art der Berippung beschränkt , souderen sich auch auf den Yöllig gleichen 
Yerlauf und die ganz gleiche Ausbildtmg und Zahl der einfachen Rippen u nd der Furchen 
zwischen ihnen bezieht.  .Auch t eilen die norddeutschen • .Uien der .Apt -Stufe mit der 
arktischen :Form die Xeigung zur Knotenbildung an der Grenze Yon Flanken und Extern
seite, besonders auf den i nneren \Yin dungen. 

Trotzdem kann eine spezifische Gbereinstim mung nicht ausgesprochen werden , 
da die \\·ohnkammer Yon Crioccra.� arctic u m ,  soweit sie an dem einzigen Stücke erhalten 
ist . nicht die mindeste Andeutung des erwähnten Auseinandertretens der Rippen er
kennen lässt� und man nicht in der Lage ist . zu beurt eilen, ob solches et wa gleich Yor 
dem j etzigen Ende des Fragmentes eingetreten wäre. 

Die andere Gruppe nordeuropäischer Criocercn, die dem }littelneokom angeh ört . 
kann bei gcnauerer Prüfung noch weniger fi.ir eine spezifische Identifizierung i n  Be
t racht kommen, weil Crioceras capriconw, Cr. torulos u m .  Cr. sem icinct u m  etc. sämtlich 
die unYerkennbarc Xcigung i hrer einfachen Rippen besitzen, sich nach rückwärts zu 
biegen und nicht nach YOf\Yärt s, wie bei Crioceras arctic !l 111 und den genannten Formen 
der norddeutsch-englischen Apt-Stufc ; auch besteht bei den ält eren Formen nicht die 
X eigung, auf den i nneren \\'indtmgcn Externknoten herauszubilden. Sie ent fernen sich 
dadurch noch weiter yon Crioccras a rctic u m  als die j üngeren }""'ormen der Gruppe des 
C,-ioccras Bon·f rua n l.·i. 

Aus allem zusammen ·ergibt sich einerseits,  dass die _-\rt Yom \Y imansbcrge mit 
keiner bekannten Art ident ifiziert werden kann,  sondern eine neue Artbezeichnung 
erhalten muss, und ferner, dass es nicht möglich ist,  auf Grund des Yergleichcs mit ähn
lichen Crioceren-Formen der nordeuropäischen Cnterkreidc zu einer genauen .Alters
bestim mung des Crioceras a rct ic u m  zu gelangen. }lan wird sich daher damit begnügen 
müssen, unsere Art als ein zweifellos unterkretaceisches Crioceras festzustellen und i h m  
et'm die Alters"·eite yom :Jiitt elneokom (Haut eriYien ) b i s  zur Apt -St ufe (Aptien ) ein
schliesslich zuzuschreiben. 

Criocrras arcticwn sp. n .  liegt in nur einem Exemplar (Taf. I,  }""'ig. I )  in kalkig-sandi
gem Gest ein yor, welches aussenlem Reste eines Pcctu1 und eines D itrupa neben zahl
reichen kehligen Holzresten enthält und Yon der schwedischen Spit zhergen-Expedition 
J !)(JS in 785 m Höhe auf der Spit ze des \Y imansberges am Eisfjord gesammelt wurde 
(:\I u s .  Cpsala ) . 

4. Cl'ioccras cf. arcticnm sp . n .  

Taf. I .  Fil!. 2 :  Taf. I I .  Fig. 3 .  

Auf Taf. I und I l  s ind ein paar Crioceren- R estc abgebildet worden und andere, 
nicht abgebildete, gesellen sich zu ihnen, welche insgesamt Yiel Ahnlichkeit mit dem 
oben bc:-;chriebenen Crioccms arctiC lun Yom \Yi mansberge haben, j edoch wegen ihres 
all zu mangel haften Erhaltungszustandes eine ganz sichere Bestimmung nicht gestatten. 
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Es ist t tn Yerkennhar, dass das auf Taf. I. Fig. 2 ahg<·hi l d.<' i <' ,  vo n H < JTZI 'L ETZ g<·sa rn r J H : l t c ·  

Stiick der .Ji iinchcncr Sa m m l u ng i n  d.cr .Art �-w i r r <'! '  l kri pp u 1 1 g, scnn·it  s ie  an c le m  A b d r u c k  
z n  erken nen ist , gan:l m i t  Criorrras a rrtir 11 111 i i bcre i n st i m rnt . T ro tzdem isL  n nt i i r l i c l i  

möglich, dass eine andere, de rn Cn:orrms a rrl ir 1 1 111 n·rwa r Hlt c " \  rt y o  rl icgt . 
Vo n dem kleinen Frag me n te ,  Taf. I I ,  Fig. : � . welches it:h nehc11  rnelrn·n• l l  ii l r r l i i < ' l ) ( ' l l  

a u s  Ditrupen-Sal ldst e i l l  herauspriipariert e, kan n n m  g<•sagt werde n ,  d ass die� lo·i[ft ig<�  
�\rt der Herippung u nd die deu t lic h<• l-f pransbi ldung von Externk no t en d md r a ! ls dc r 1 1  

ent spricht , was nach den oben ge::-;chi ldert cn E ig<•nse haftpn < l<'l' 5/1 ". i n d u n gcn des ( 'r iu
r.eras arclir. u m  Yon dessen weiter nach imwn geleg<' t H' l l  "' i nd u ngcn vorau sg<•sct z L  \\ ( 'rd c r r  

m uss. Die etwas an A ncylor.era8 erinnernde Form cles klPinen "· inc l u 1 1gsst i i C'kes i st woh l 

n u r  auf die starke Verdriickung znriickz ufi i hrcn .  .0.'at iirl i c h  kan n e s  sich a u c h lli<" r bei 
der Anreihung an Cr. a rrlicu m nur u m  einen u ngcführcn Yergh•ich und e i ne i m merh i n  
nicht un\\·ahriicheinliche Vermut ung handel n ,  die i nd<•s erhebl ich cltrrch <lie Tatsache 

gestützt wird, dass noch mehrere andere Criocen•n-Fragmente uncl -�\ bdr iick<• des J>it nr
pen-Sandsteins zwischen diesem let:ltcn in neren \r i n<lungsteil mt<l jenem (Taf. I ,  Fig. :! )  
weiter nach ausscn gelegenen \\' inclungsabclruck, bzw. dem Criocrras a rrlir u m  sd bst 
Yermittel n ,  so dass sicherlich, wenn nicht Yielc Fragmente einer u n d  <lenwl lwn :\ rt ,  so 
doch solche der gleichen Formengruppe Yo rlicgen . Sämt liche derart i ge S t iicke \\· i i rden 
also vorderhand als Crioceras cf. a rclic u /11  zu bezeichnen sein .  

Das :Muttergestein dieser zahlreichen Yon H oTHPLETZ u n d  m i r  gesammelten Frag
mente und Abdrücke ist der unterkretaccischc Ditrupen-Samlstcin der \\' estsPite der 
Adventbai (Taf. l ,  Fig. 2:  .:\Ins . .Jliinchen, Taf. 1 1 ,  Fig. :J : .Jlus. Braunschweig ) . 

.) . C r·io(·eras sp. 

Taf. li, Fig. •) 

Das kleine abgebi l de t e  Fragment eines UtlZWeifelhaften C'riorrms besitzt , w;c 

C'r. arr.lic u m  Yom \V i rnansbergc u nd Cr. cf. a rclir u /11  des Dit rupen-Gest<•i ns der ...\dYen t 

bai , einfache Rippen, doch stehen diesel ben i m  \�ergleich z u  der entsprechenden \Y in
dungsregio n  der oben beschriebenen Crioceren-Fragmentc enger und sind clemenbpr<'
c hend feiner nnd zahlreicher; auch schei nt der Durchm esser der \Yimlun� ::;ich meh r  als  
bei j enen dem Kreise zu nähern. Daher nenne ich dieses kleine,  in pyriti siertem Zustande 
,·orliegende Fragment an besonderer Stelle, doch wegen seiner .:\J angclhaft igkeit ohne 
Artbezeichnung. 

Auch in diesem Falle  ist das )J uttcrgestein des YOII  Herrn H oTHPL ETZ gesammelte11 
Stückes der Ditrupen-Sandstein der AdYcntbai . ( .'\J us . .:\tünche n ) .  

6 .  Cr·io (·cr·a� sp. n .  (aff. a rd kum noY . ) .  

Taf. I I, Fi_L!. I .  

Der gleichen Criocercn-Gruppe, wie die oben beschriebenen, mehr oder mincl<•r 

charakterisierbaren Crioceren-Reste, gehört offenbar auch das letzte hier noch zu schil -
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dcmdc grö::;scrc St ück an . Dasselbe i s t  sehr stark ,·erdrückt, wie die Abbildung er
kennen lässt , so dass genaue )Iaasse nicht gewonnen worden können, aber trotzdem 
lässt es noch hinreichend deutlich die j e11cn Formen gleichartige, wenn auch anscheinend 
et was wci tläufigcre ,  ei nfache Berippung und ähnliche 'V indungsverhältnisse erkennen. 
Durch die deutlich auch im Bilde sich tbare, wenn auch zeichnerisch nicht wiederzuge
bende Lobenzeichnung erweist es sich als bis zum Ende der erhaltenen P/z 'V indungen 
gekammcrt. 

E i ne abweichende Eigcmchaft, welche besonders Anlass gegeben hat, dieses Crio
ceras an gesonderter Stelle zu beschreiben, tritt darin in die Erschein ung, dass das äus
:scre Drittel des letzten Umgangs die Bcrippung erst abgeschwächt und schlicsslich 
iibcrhaupt nicht mehr erkennen lässt, obwohl die Loben hier mindestens ebenso deutlich 
sichtbar sind, wie weiter zurück, und besonders den stark einspringenden und vielfach 
zerteilt en e rsteH Laterallobus zeigen.  Auch auf der Externseite scheint eine Abschwä
chu ng der Rippen in einem Teile  des G ehäuses, wo die .Flanken noch deutliche Rippen 
besitzen, einzutreten. Da nun sowohl Crioceras arclicmn , als a uch sämtliche u nter 
Or. cf. arctic um zusanunengefassten .Fragmente und Abdrücke eine solche abgeschwäch
te u nd zum völligen Yerlust gehende Bcrippung trotz des oft ebenso mangelhaften Er
haltungszustandcs in keinem einzigen Falle zeigen , so möchte ich glauben, dass es sich 
h ier um eine andere Art derselben G ruppe handelt. Doch möchte ich auf eine neue 
A rt bcncnnung vorderhand verzichten, da der Erhaltungszustand e i n  zu ungünstiger und 
es überdies doch n icht völlig ausgeschlossen ist, dass auch die ab,veichende Ausbildu ng 
der Schalenskulptur nur auf diesen besonders ungünstigen Erhalt ungszustand zurück
zufiihrcn sei n könnte. 

Völlig z weifellos ist aber, dass ein ()rioccras vorliegt und dass ihm eine ähnliche ein
fache etwas nach vorwärts gerichtete Berippu11g eigentümlich i st, wie Criocems arcli
c n m und die als Cr. cf. arclic um zusammengefassten Crioceren-Fragmente sie besitzen. 

Das einzige Exemplar wurde von mir am östlichen Teil des Strandkliffs an der 
.\dventbai in einem grossen,  frisch abgestürzten Blocke dickbankigen grauen Sand
steinioi ohne andere begleitende Fossil ien, als eingeschwemmten H olzstücken, gesammelt. 
r m Alter diirfte dieses Gestein nicht wesent lich von dem des Ditrupen- Gesteins ver
schieden, also j edenfalls auch u nterkretaccischcn Altcrs sein (:\J us. Braunschweig ) .  

7. Inoccramns spitzhcrgensis sp.  n.  

Taf. I,  Fig. 5 ,  G .  

l•:s l iegen die 'l.wei abgebi ldeten Stücke und au::>serdem noch cm Bruchstiick 
mit erhal t ener l•'ascrschalc vor. Am besten ist die in Fig. 5 wiedergC>gcbcne rechte 
K lappe e i nes klei nen J mlividuums erhal ten, die am Schlossrande und am H interrande 
noch geringe H C>stc der Fa::;crschalc enthäl t ,  sonst als Steinkern erhalten ist ,  aber trotz
dem die Sc halenskulptur  sehr deutlich erken nen lässt. Die 'V ölbung der t:;chale ist 
flach ,  am st iirkstcn i m  mit tleren Schalentcil,  während nach den Hü udern eine Verfla
chu ng e intr i t t .  Die H öhe der K lappe vom Schl ossrand zum Unterrande beträgt 3,2 c m, 
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die Länge ::;cnkreeht dazu �.s cm. Der Ü 1 nriss ist a m  l' n t e rr:-t i Hle a u ff a l l < · • u l  e<· k i g .  
Der gerade Schlossrand ist \n)hlcrhalten n nd zeigt d ie ehara k t eris t isdleu Ba 1 H i gr u hc1 1 ;  
er i::;t nach hi nten ziemlich stark vcrl ii ngcrt u nd l ä u ft i n  e i ne ::;t u mp f  g<' ru ndctc l�ck <� aus .  
\'O l l  welcher der H i nterrand fast gcnau rech t w i n klig ausgeh t .  D i e  \\' i rhclregi on i s t  ver
letzt , doch sc hei nt der \\' i l·bel  n icht  stark n)rzuspri ngcn u n d  n u r  l eicht  1 1aeh \'01' 1 1  ge
bogen zu sei n.  Der m itt lere Schalen teil  ist  mit H l l rcgcl miissigcn konzent risc h e n  ] { U l l · 

zcln bedeckt , die mit  der ::; ich verflache nden \\' ölbung der S<.: h alc nach u n ten u n d  na<·h 

den Seiten niedriger und ::;eh wäeher werden . 
Die in Fig. ß abgebildete kleine l i nke Schale nnter::;eheidcl si<.:h vo1 1  der rec h t e n  

durch stärkere und glcich mäs�.;ig bis zu den Rii.n dcm der 1 \  Iappe fortHe tzende \\' i i l h u ng.  
Da der Unterrand ,·crlctzt i�.;t,  kann man n icht erken nen , ob er cbcn�.;o eckig 1 1 1 ngre n z l  

ist, wie an d e r  rechten Schale. Die Sku l p tu r Ü;t auch h ier deut l ieh s ich t bar, o b wo h l  die 
Sch ale bi::; auf ganz geringe Rc::;tc am \V irhcl fehlt, u n d  bc�.; tcht iih nlieh wie an der rech
ten Klappe aus unregclmässigcn konzentrischen H nnzcl n ,  welche auch hier auf dem mitt
leren Schalenteil am kräft igsten sind und sich nach den Windern zu \'crflaehci l u nd 

ab�.;ch w�ichen. 
Das Verlüiltn is YOll Schalenhöh e zur SchalC'nlängc entspricht demjenigen der 

rechten Klappe und auch der Schlossrand zeigt entsprechendes Verh alten u nd gle i che 

Länge. Kur ist der \\' i nkcl zwischen Schlossrand und H i ntcrrand h i er etwas griisscr 
als D0°. Ein mit der Faserschale erhaltenes B ruchstiick eines Tnoccramen-Abdrueks �ch ci n t 
nach der Art der Schalenwölbung und Runzclu ng einer Z\\-cit en , cb,·a�.; grösscrcn l in ken 
K lappe derselben Art anzugehören. D ie Faserschale ist auch h ier , wie an dem spiir
liehcn Schalenrest am Hinterrande der rechten K l D-ppc (.Fig . 5 )  recht dünn,  �o da�s man 
auf der Innenseite, die der Abdruck zeigt , die Runzelskulptur sehr deutl i ch �.;i ch t . 

Die Eigenschaften der vorliegenden Art st i mmen mit keiner bekann t en j u rass ischen 
oder krctaecischcn Form ii herein ,  so dass ci nc neue Bcncn mmg not,vcndig wurde. Alle 
drei Stiiekc liegen i m Ditrupcn-Gcstcin von der \Y csttcilc der Ach·cntbai , zusammen 

mit Orioceras ef. arclicwn; die rechte Klappe (Fig. ;) ) wmdc von Herrn H oTIIPL ETZ, 
die linke (Fig . 6) von mir dortselbst gesam melt , erstere befindet sich in der .:\J iinchcncr, 

letztere mit dem erwähnten Bru chstück zusammen in der Braunschweiger Sam m lung . 

s. Inoccramns labiatiformis sp. 1 1 .  

Taf. I,  Fig. 3 ,  4 .  

Die Charaktcrisicru ng dieser von der yorigcn erheblich abweichenden . .Art grü ndet 
sich wesentlieh auf das auf Taf. I ,  :Fig. :J abgebildete Jnclividmun, eine l inke Schale.  Die

selbe erinnert durch ihre viel st ärker schräg nach u nten und h i nten Ycrlängcrtc G estalt 

an den turoncn Inoceramus labiatus, ohne j edoch den ::\J aasscn clicscr .Art g l eich zukom
men. Die Entfernung von der \Y i rbclspitzc bis zum etwas zu ergänzenden t:"ntcrrandc 

beträgt 6,5 cm, die Länge senkrecht dazu n ur :�,s cn1.  Der Scll los::;rand ist v iel kiirzcr 

als bei der vorigen Art, nur  etwa 2 cm lang, u nd geht in sehr s t u mpf gerundeter Ecke 

allmählieh in den flach gebogenen langen Hin terrand iihcr. Der gleich dem letzteren 
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langgestreckte Vorderrand ist flacher gebogen und geht wie der Hinterrand ganz all
mählich in den kurzen und stark gekrümmten Unterrand über. Der \V irbel ragt, soweit 
die Erhaltung des Schlossrandes und ·der \Yirbelregion deuten lässt , spitz vor, ohne er 
hebliche Biegung nach vorn. Der Umriss der Klappe ist also ein völlig anderer als hei 
Inocera 111 11 s spit::bergensis. 

Auch die \\' ölbung der K lappe ist anders, schwächer als an d er linken Schale der 
vorigen Art ; sie ist n ahe dem Vorderrande am stärksten, fällt, besonders nahe dem 
\rirbel , rasch zu diesem ab und dacht sich im übrigen in gleichmässiger flacher Rundung 
zum u nteren und hinteren Rande ab. Die Oberflächenskulptur ist trotz völligen �,ehlens 
der Schale, mit Ausnahme von geringen Resten faseriger Kalkmasse an der \Virbelspitze, 
deutlich sichtbar und besteht aus flachen konzentrischen li"alten von geringer Anzahl, 
welche an den R ändern in gleicher St ärke wie in der Schalenmitte entwickelt si11d. 

Das beschriebene und auf Taf. I, �,ig. :� abgebildete Stück wurde von H errn RoTH
PLETZ in einem Strandgeröll graugelben glimmerhaltigen Sandsteins ohne andere �,Ossi
lien an der \V estseite der Adventbai gefunden. Es d iirfte auch der unteren Kreide 
angehören. ( :\lus. :\tünchen. ) 

\Vahrscheinlich derselben Art ·gehört auch der auf Taf. l, in Fig. 4 abgebildete lno
ceramen-Steinkern einer rechten Klappe an, die in typischem Ditrupen-Sandstein von 
mir gesammelt wurde. Form, Umriss und \Yölbung entsprechen durchaus denen der 
oben beschriebenen linken Klappe von Inoceram us lab1'al1'jorm is. Die Schalenskulptur 
lä.sst sich deswegen nicht vergleichen, weil die Schale an diesem Individuum so dick 
gewesen sein muss, dass ihre Innenseite und dementsprechend der Steinkern die kon
zentrischen Hunzcln nur mehr in schwächster Andeutung zeigt. Anstatt derselben 
sieht man auf dem Steinkern drei deutlich hervortretende Buckeln, deren unterster 
die Zeichnung des hintere n  l\Iuskeleindrucks deutlich erkennen lässt. I n  der \Virbel
region ist ein Rest der dicken Faserschale erhalten und auch im Bilde erkennbar. 

Vorsichtshalber bezeichne ich diesen Steinkern nur als Inoceramus cf. lab?'al1'fonm's 
sp. n. , obwohl ich seiner spezifischen Übereinstimmung mit der linken Klappe dieser 
Art ziemlich sicher bin. Er liegt i m  unterkretaceischen Ditrupen-Gestein und wurde 
von mir an der \Vestseite der Adventbai gesammelt. Sein Vorkommen in diesem Gestein 
ist mir zugleich ein Beleg dafür, dass auch der für sich allein gefundenen l inken Klappe 
des Inoceramus labiatiformis sp. n. z iemlich genau das gleiche Alter zuzuschreiben 
ist,  wie den Inoceramen und Crioceren des Ditrupen-Ge steins. Der Steinkern des I. cf. 
labiatifonnis (Taf. I, Fig. 4) befindet sich in der Braunschweiger Sammlung. 

Hitrupa Ucrkclcy e men<l. ZITTEL. 

Der alten B Eim I�LEY'::�chen Gattung Dilrypa hat v. ZITTEL in seinem H andbuch 1 

i n de m  er :-;ie als lhlnt]Hl den t ubicolen \Yürmern zuwies,  nachfolgende Diagnose gegeben: 
>> Einfache, gerade oder schwach gebogene, runde oder kant ige, freie Röhren, an beiden 
Enden offen )>. Z LTTEL fügte hi nzu:  )>Die Ditrupen- Röhren sin d  nur durch ihre etwas 

1 I l antlbuch tler l 'alacout ologie I,  1 pag. 5 () 4 .  



l< U N C: L .  S V .  \' 1<�1'. A lC\ flF.:\l ! E N S  I I A N DLI :-; f: .\ rt. H A N D  47. N : o  I J .  

unregcl milssige Gestalt und ihre Obcrfl iiehcrwerzieru n g  v o n  cle1 1  Sc h aleil  d c•r  .\ l o l l u;;kc i J 

gat tu ng Drnta lium zu u n terscheidei l >>. Die Zei t  des \'orko m u w n s  \'O l l  /)/fnt]Ht w i rd 
als von der Kreideformation bis z u r  .Jetzt zeit reichend :t 1 1 gegehe n .  

E s  wurde bereits im al lgc> mc i nen Tei le dieser .:\ h l l a nd l u n g h ervorgeh obe n ,  d as;; 

die voll allen friiheren A u toren al s Dent al ien gerleutcten . H ü h n'l l der nach i h n<' l l  genarl l l 

ten Dental ien-Sehic h t cn höclH;t wahrscheiul ich s�i mmt l ieh der T uhicolcu - U att u ng 

Ditrupa zugerechnet werden miisstcn u n d  dass dieses j erlcnfal ls fi ir  das \'orkommcn 

der >>Dcntalien-Schiehtell » an der \Vestsci t c  der Ad,·c nt hai l l l l l l l l leh r Z\vcifel los festst<• h e .  

Diese Auffassung der paliiontologischen .Xatur der i n  den bct rcffendeu S c h i c hten i n  

�Tenge zusammengehäuft liegenden K al kröh ren niiher zu begrii nden , i s t  Sache des paHi

ontologischcn Teiles dieser .Arbei t .  Es soll jedoch am; den oben schon crwii J I I l tc n  U r ii n 

dcn darauf verzichtet we rden , schon jetzt eine Yol lsU i n dige Beschrei b u n g  aller yorl ie
genden Ditrupcn-Arten zu geben ; denn einersei ts i st es  \r i insch en swert ,  zwecks gan z 
sicherer Charakt erisicnmg der verschiedenen i m  Di trupen-Samlst ci n  vorkommcmlc n 

Röhren lloch vollständigeres )Iatcrial zu gewinnen, und an derersei ts wiirdc es u n bedingt 
uotwcndig sein, zu einer solchen erschöpfenden Bearbeitung auch das gesamte frii he r  
auf Spitzbergen gesammelte und besonders das von LGNDGREX 1 beschriebene ·'fatcrial 

von D('ntaliu m Lindsträm i Lu.NDGR. , Dent. nodulos u m  LuN DG R. ll . s. w. zum Ycrgleich 
zur Hand zu h aben, um sicher feststellen zu kölll JCll, ob diese Arten des älteren � l at crials 
spezifisch und generisch mit den von Hü'l'IIPLE'l'7. und mir an der Advent hai gesammel

ten Ditrupcn übereinstimmen oder nicht . :Xach den bisher gegebenen Abbildu ngen 
ist dieser Xachwcis aber nicht mit Sicherhei t zu liefern , wcu n es auch sehr wahrscheinlich 
ist, dass >>Dentalium >> noclulosum LuNDGR . sich auch in u nserem 1Iat crial befindet , und 
möglich ist ,  dass auch Den talimn Lindströnu: LU:I\GR. nicht feh l t .  

Zweifellos geht aber aus der Beschreibu ng und den Abbildungen Ll'XDGR E�'s  hervor, 
dass die auffallendste Art unseres )faterials nicht mit den beiden Arte11 LrNDGREx's 

übereinstimmt ; denn es ist nicht a nzunchmcu , dass die von LUNDGREX für Dentali u m  

Lindströmi angegebene und abgebildet e quere Schalenverzierung nur e i n e n  schlechten 
Erhaltungszustand der i m  folgenden beschriebenen ausgezeichnet skulptu rierten Art dar
stellen sollte. 

An dieser Stelle soll daher nur diese letztere Art, deren Eigenschaften so klar und 
vollständig in die Erscheinung treten, dass etwa neu hinzukommendes 1laterial kaum 

.Ncues liefern könnte, beschrieben werden, und es soll im Anschluss daran nur auf solch e 
Eigenschaften auch der übrigen vorliegenden Ditrupcn hi ngewiesen werden, welche 
beweisen, dass es sich auch in ihnen umnögl ich u m  .Arten der Scaphopodcn -C:att ung 
Dentalin;n handeln kann.  

n.  l)itrn}m dccorata sp. 11 . 
Taf. l l ,  Fig. 5, G :  Taf. T II .  

Zahlreiche Exemplare dieser schönen Art liege n  t ei l s  m.it erhaltener Schale, teils 
ohne solche und dann oft im schärfsten Abdruck der fein gezeiclmctcn .Aussensci tc 
der Röhren vor. Besonders ein von Herrn Rü'l'HPLE'l'7. gesammeltes Strandgeröll zeigt die 

1 llihang till K. Sv. Vct.-akad. Hand!. 1 8 8 3/84, 13d. 8, X:o 1 2. 
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zahlreich zusammen liegenden X egatidormen so schön u nd in einer so Yortrefflichen 
Erhaltung der Schalenskulpt ur, dass es ganz wesentlich der Beschreibung der .Art zu 
Grunde gelef!t u nd in mehreren �-\.bbildungen. t eils in nat ürlich er Grösse, t eils in drei

facher \ • ergrösserung wiedergegeben ist. 
Die Röhren der Diiru pa decoraia erreichen eine Länge ,-on etwa 4 c m  bei einer 

grössten Dicke am ,-orderen Ende Yon 0,:; cm ; sie sind et was wechselnd gekrümmt, 

im allgemeinen aber stets so. dass der dünnere Anfangsteil einen st ärkeren Bogen als 
der dickere Yorderteil beschreibt . so dass der letztere für sich allein fast gerade erschei
nen kann. Der Ges<:lmteindruck Yollständiger S tücke ist aber dennoch derjenige 
gleichmäs:;ig gebogener H öhren. Die Dickenzunahme der H öhren ist meist ens eine 
ganz gleichmässif!e, derart dass ihr Durchmesser bei Beginn etwa l ,G nun miss t 
und allmählich bis zu 5 m m  Dicke anschwill t .  Diese Grössem-erhältnisse können am 

bes t en an den Yollständig sichtb:uen R öhren auf den Abbildungen Taf. I I, Fig. 5 und 

Taf. I I I  erkannt werden. ebenso wie alle übrigen Eigenschaften, auf den Yergrösse

rungen besonders die SchalenYerzierung, dort sehr deutlich in's  Auge fallen. 
Der Querschnitt der Höhren ist nur ausnahmsweise in deren ganzen Verlauf 

kreisrund, sondern er neigt zu mehr oder minder stark hen-ortretender .Ausbildung 

Yon Kanten, die ihn daher oft ausgeprägt eckig und zwar dann fast stets Yiereckig er
scheinen lassen ; doch kommt es kaum j e  zu einem scharf und regelmässig quadratischen 
Q uerschni tt ,  sondern dieser erscheint unregelmässig und quer yerzogen Yierkantig . .Auch 
kann die eine oder a ndere Kant e allmählich oder auch unYermittel t  auslassen, so dass 
der Q uerschnitt dann in einem Teile der Röhre fast kreisrund werden kann, während 
er in einem anderen kantig umgrenzt ist.  Ganz kreisrunder Umriss erweist sich bei ge
nauerer Prüfung als erheblich seltener, als man bei dem ersten .Anblick einer solchen 
Ditrupen-Anhäufung, wie die Abbildungen sie zeigen, anzunehmen geneigt ist. 

Die Kalkröhren b esitzen ferner regellos ,-erteilte Querwülste, welche auf den 
Yerschiedenen Indi,iduen in Yerschiedener Zahl und Stärke auftreten, bisweilen auch 
wohl Yöllig ,-ermisst werden. .Ausser diesen unregelmässigen Querwülsten sind gleich 
unregelmässig angeordnete Längsfurchen oder -Hinnen Yorhanden, anscheinend nie 
mehr als zwei auf gegenüberliegenden Seiten der Höhren. Diese Hinnen erstrecken sich 
meistens nicht über die ganze Länge der R öhren und blei ben auch in ihrem Verlauf 
nicht i mmer gleich stark ; öfter beginnen sie plöt zlich an einem Q uerwulst oder endigen 
an einem solchen, in anderen Fällen entstehen und Yersch winden sie allmählich. 

Die auffälligste Yon allen Eigenschaften der �-\.rt ist aber die sehr feine und zier

liche Oberflächem-erzierung der Schale, welche der Art den Xamen gegeben hat . Es 
sind sehr feine, scharfe Leist ehen u nd ebenso feine und tiefe Furchen zwischen diesen, 

welche quer iiber die Schale ,-erlaufen und bald, besonders wenn die H öhre annähernd 
kreisru n d  und ohne Furchen, \\Tülst e und Kant en ist, regelmässig, bald auch , wenn 
solc:he St örungen auftreten, et was unregelmässig angeordnet sind. Tn let zt erem Falle 
sieht man die Leisten oft etwas nach rückwärts winkelig eingebogen, im ersteren Falle 
laufen sie ent weder ganz senkrech t  und parallel zu einander als einfache Linien senkrecht 
quer über die Schale oder es findet hier und da eine Zweiteilung, eine Zwischenschie
bung oder ein Auskeilen einzelner Leist e hen statt,  wodurch das Bild leicht wellig hin 
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u nd her gebogener Lin ien entst e h e n  kan t l .  Die dreifach vcrgriissrr t e  p b ot ogra p l t is c : l tc  

W iedergabe des schünst en Stiickes auf Taf. I I I  lässt dicst' \'crh iilt n i sse zm Cen iige ( • r
kennen.  Ein Vergleich solcher ausgczrichncten H ohlformen mit den \\"("nigcn St i ickcn , 
\\·eiche auf wohlerhalte ner Schalenoberfläche die \'erzi('l'llng i m  Pos i t i v  zeig<>n ,  c ·rgi b t ,  
dass das Bild ganz das gleiche ist , ·worau s hcn·orgeh t , dass cl i c  erh alH'ncn Lci st c:I J c i i  
ganz der Ausb i ldun g u n d  den \7erh ält n issen der Fu rchen zwi;.;chen ihne n  e n t sp rec h e n .  

Ditrupa df'cora/a sp. n .  findet sich i n  sehr zah l reichen Exemp l a rC'I l <> l l t \\ Cder fii r 
sich allein , \\·ic in dem abgebildet en C:esteinsst ück, oder mit andNeu /) itru 7Jft-.A rtct t  
,·ergesellschaftet i n  dem nach dieseu "·urmröh ren zu hencmtcmlen plat t igen Dit rupen
Sandstei n von der \Yest seite der ..Ad,·<'ntbai , desse n unterkrct accisehcs A lt<>r  d u rch die 

mit ihnen zusammen vorkommenden Cri oeeren feststeh t .  
Aus der hier gegebenen Beschreibung der sehr hezeiehnendcn Eigcn sehaften der 

/Jitru pa decomla u nd den i nstru kt iven Abbildu nge n auf Taf. J I und I J I eqribt si ch zur 
Genüge ,  dass es sich bei diesem Fossil un mögl ich um ei n De11tali u m  hande ln kan n ;  das 

wird sowohl durch die zierliche quere Schalensku lpt ur, als auch durch den mehr oder 
minder kant i gen, im "Cmriss \\·echselnden Querschnitt  und die unregel mässigeu Q ncr

\\· iilste und Längsrinnen Yöllig sicher erwiesen. da al le diese Eigensch aft en den H öhren 
der Scap hopoden-Gattung Dentali11 111 völlig fehlen und auch die ü brigen kleinen riihrcn
artigen S caphopoden solche nicht b esitzen . Ausser der allgemeinen Bogenform der 
Röhren stimmt also keine ein zige Eigenschaft mit solchen der Solenoeonchen überei n . 
und di ese Eigenschaft ist es auch allei n , welche die Yerwechsel ung der D itrupen mit 

Dentalien herbeizuführen pflegt und im Fal le der >>Dentalien >>-Sch ichten Spit zhergens 
herbeigeführt hat. Bei gut em Erhalt ungszust an d von Ditrupen-H öhren und hinreichend 
genaner Prüfung ihrer besonderen Eigenschaften des "Cmrisses und d er Oberflächen
skulptur wird es al lerdi ngs trotz der {""berei nst immu ng in der allgemei nen Form mei sten:< 
kau m besonders schwierig sein. die best immte Entscheidung dariiber zu fällen , ob eine 
t ubicole Ditru pa oder ein :;olenoconcher Scaphopode vorliegt . 

Die hier vertret ene Deut ung der zahlreichen Höhren von lJilntpa decom la i m Di
t rupen-Sandst ein der Ad,·entbai wird i n  j eder Hinsicht du rch die genauere Prüfu ng auch 
der anderen, mi t  Ditntpa decorala öfter i n  denselben St ücken liegenden Höhren ähnlieher 
Beschaffenheit best ät igt . Let ztere gleichen zum Teil ausserordentlich dem >>Den ta liu m )) 
nodulosu m  LexDGR, zum anderen Teil mö�en sie mit >>Dentaliu nn> L i n dström i L1.·.\"DGR . .  
identisch sein.  Sicher s ind auch noch andere �.\rten darunter . Die Querverzierung der 
Schalenoberfläche der beiden Arten Lr.\"DGRE:X"s, sowie das Yorhandensein von deutl i 
chen u nregelmässigen Querwülsten bei  D. n od 11 losu m  L1.�XDGR. lassen keinen Zweife l 

darüber, dass wir auch in ihnen keine Dent alien, sondern Ditrnpen zu sehen haben, die 
also nunmehr als Ditr upa nodulosa Lc:-m GR. sp. und Ditrupa L in dström i Lr:xDGR . sp. 
zu bezeichnen sein würden.  Die Abbildu ngen Ll�XDGRE:x's sind aber ni eht gut und 
erschöpfend genug, um die Arten u nseres .J faterials mit Sicherheit spezifisch mit di esen 
beiden Arten zu identifizieren . 

Es unterlierrt nach rrenauest er Prüfu ncr aller YOn u ns gesammelten G estei nsstücke e e e ..___. 
auch nicht dem mindesten Zweifel , dass nieht ein einziges Den talhnn sich neben den Di-
t rupen in denselben befindet ; denn man erkennt in  j edem Fal le entweder die queren Linien 

K. Sv. Yet. Akad.  Hnndl. Band H. X:o 1 1 .  
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der Oberflächenskulptur, oder mau sieht Längskanten und Längsfurchen, oder u nregel
mässige Querwülste, wie bei Ditrupu ·cJecorala, man sieht vor allem immer wiederkeh
rend die Abweichung vom kreisrunden (�uerschnitt  b is zur Ausbil dung scharfkantig 
subquadrat ischen und quadratischen Umrisses, alles Eigenschaften, die ja den Dentalien 
,,öl l ig  fehlen, dagegen den rohrentragenden Tubicolen, Serpulen wie Ditrupen, zukommen . 

Xoch ein .:\l oment kann hier mitsprechen, das lithologisch-bathymetrische. Es 
ist. oben gezeigt worden , dass grade das Ditrupen-Gestein eine besonders reichliche .Bei
mengung von Flintgeröllen ent h ält ,  u nter denen sich neben vielen kleinen auch solche 
\'On \Yalnussgrösse und darüber befinden. Daraus ergibt sich der lithologische Cha
rakter des Gest eins ganz unz,Yeideutig und wird aussenlem auch in gleicher Richtung 
durch den ''ielfach sehr fragment äreu Zustand der eingeschlossenen Schalen und durch 
die oft in .\Ienge eingeschwemmten Holzst ücke gewährleistet. 

.Xun ist  es keineswegs eine Eigentümlichkeit  der solenoconchen S caphopoden, von 
Den lali u m  und seinen Verwandten , massenhaft in so küstennaher, von den Brandungs
wellen noch beieinfl usster Hegion zu leben, sondern alle Erfahrungen weisen im Gegen
teil darauf hin, dass diese Tiere in ·,Jetzt- und Vorzeit grösscre .\feerestiefen l iebten u nd 
::;ich in besonders grossen :\[engen in gradezu abyssischen Regionen ansiedelten . .Xiemals 
hat man bisher Anhäufungen von Dentalien-Schalen in Gesteinen vom Charakter des 
Ditrupen-Sandsteim; u nd Dit rupen-Konglomerates gefunden, wohl aber ist es die Eigen
schaft vieler t ubicoler \\' iirmer, i n  sonderheit vieler Serpulen sowie grade der Dit rupen , 
i n  sandigen , küstennahen Absätzen in solcher Indi viduenfülle  aufzutreten, dass wahre 
Ditrupen-G estcine entstehen, wie es z. B. mit dem bekannten Ditrupen-Gestein des san
digen Ho lsteiner .\ fiociins und ganz ent sprechend mit dem ähnlichen Ditrupen-Gcstein 
des sandigen .\ l eckl enburger Oberol igocäns ( >>Steruberger K uchens>>) der Fall ist ; auch 
das nordwest deut sche Oberoligocän enthält gelegentlich in glaukonitisch- sandiger Trüm
merfazies ähnli che Ditrupen-Anlüi.ufungen. 

Alles in allem wird man somit nicht nur den hier beschriebenen, sondern auch 
alle11 in der bisheri gen Literatur über Spitzhergens .\Iesozoikum als Dentalien gedeuteten 
Fossil ien unbedenklich die Natur als Dit rupen-Röhren zubilligen müssen und dement
sprechend von dem sie einschl iessenden Gestein i n  allen Fällen nicht mehr yon Den talien
Schichten, sondern von Dit rupen-Sehi chten z u  sprecheu haben. 

Die Zahl der Fossil ien,  die an diesem Ort e  beschrieben werden sol lten, ist hiermit 
erschöpft . Es ist aber sehr zu \Y iinschcu,  dass sowohl das �iltere, auf friiheren Expedi
t ionen gesammelte Fossi l m atcrial, das besonders in den Arbeiten LDmSTRÖ:\I's  und LuND
G JW :"' s  bereits eine Beschreibung gefunden hat, revidiert werde, als auch dass an den 
geeigneten Fu ndstel len durch neue Aufsammlungen und durch damit Hand in Hand 
gehende genauere Feststel lung der Schichteufolgc eine Erweiterung unserer noch sehr 
unvollko mmenen Kenntn is von den K reideablagerungen Spitzhergens ermöglicht werde. 

Schliesslich spreche ich Herm Professor i{oTJ IPLETZ fiir die bereitwillige Überlassung 
des YOl l  ih m an der Adventbai gesammelten und in der .:\liinchener Sammlung uieder
gelcgten .\latcrials meinen wi.irmst cu Dank aus. 
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N ac htrag. 

Xachdcm das :\fan uscript zu vorstehend en "\hhandl ung bereits abgesch lossen 
und in den Druck gegeben \Yar, erh iel t ich d urch die Fre undlichkeit (]es H crrn Prof. 
K. REISER - :\Iünchcn das bei gleicher G elegenheit im A u gust l!HO Yon ihm an 

Fig. I.  Crioceras arcticum sp n.  
\Yohnkammerteil. A<l ventbai. 

:coll. REISER in :\Ius. Bmunsch\\·eig. 

Fig. 2. C1·ioceras arc t icum sp. n. 
Untere Kreide. Adven lbai. 

Co! ! .  H ElSEn in :\Ins. Braunschweig. , 

den \Vestseitc des Ach·entbai gesam m el te :\Iatcrial an Fossilien des Untcrkrcidc. Das
selbe entstammt wesentlich dem \Yestlichen Ende d es S trandkliffs, gehört gleichfalls 
dem Ditrupen-XiYeau an, verdient aber deswegen hier noch berücksichtigt zn werden. 
weil es einige erwünschte E rgänzungen und Bestätigungen zu den ,·orstehenden Er
örterungen und Fossilbeschreibungen zu li efern vermag. Die meisten Stiicke sind ty
pisches Ditrupen-Gestein, teils in der Ausbildung dii.nnplattig spaltenden kalkigen 
Sandsteinschiefers, teils als durch beigemengte Flintbrocken eonglomeratisch gewordcnes 
mehr tonig- kalkiges Gestein. Ditr upa decorata und andere Arten der Gattung Ditrupa 
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sind wohl erkennbar. Xcbcn den D itru pcn ist in der ersteren Gesteinsvarietät eine 
in eigenartiger "'eise ru nzelig skulpturierte Leda, welche wohl sicher der oben (pag. !l) 
erwähnten Leda tenu iruncinata PmrPECKJ entspricht, das bei  weitem häu figste Fossil, 
so d ass m an d as Gestei n grad czu nach dieser Art b ezeichnen möchte, die also zwei
fellos untercrctaöischen Altcrs ist. D as wird noch besonders dadurch b ewiesen, dass 
diese Art auch in einigen Stücken eines kom pakteren kalkigen Sandsteins neben einigen 
Criocercn-Fragmenten liegt, deren eines, "·cnn auch un vol lständig nnd verd rückt, doch 
so gut erhalten ist, dass man es u nbedenklich dem schönen Exemplar des Crioceras 

a rcticum sp. n. \'o m  \Vimansberge spezifisch gleichstel len darf. D adurch w i rd noch 
wahrscheinlicher gemacht, als es bisher war, dass au ch d ie schlechteren, oben als Crio

ceras cf. arcticum beschriebenen und zu m Teil abgebildeten Crioccren-Fragm cnte 
Yöllig mit der Art vom \Vimansbergc zu vereinigen sind. Ferner beweist die Häu 
figkeit der Leda tenuiruncinata sowohl i m  eigentlichen D i trupcn-G estein, als auch in 
d em kom pakteren kalkigen Sandstein m it Crioceras arctiwm , dass heide Gesteinsarten 
als so g ut wie gleichaltrig zu betrachten sind , zumal da auch das von RoTHPLETZ und 
mir gesammelte Ditrnpen-Gestei11 ücben d en Ditru pen und der gleichen Leda gerade 
die als Crioceras cf. arcticum bezeichneten Fragmente enthält. Schliesslich zeigt ein 
\Yoh nkammer-Fragment von Crioceras, welche Herr REISER neben dem am besten 
erhaltenen Crioceras arcticmn in dem ma ssigeren G estein fand , dass die Rippen i11 
dieser Region des G ehäuses zwar ungleicher u nd u nregel mässiger werden, als weiter 
zurück, dass sie aber nicht so weit und gleichmässig ausei nandertreten, wie es b ei 
den Formen der norddeutsch-onglichen Gruppe des Crioceras Bowerbanki auf der 
\\'ohnkam mer die Regel ist. Auch dieses \Vohnkammer-Fragment darf wohl u nbe
denklich dem Cricoceras arcticwn zugerechnet werden. Die beiden hier besonders 
('rwähnten von Herrn R EISER gesammelten Crioceras-Stiicke sind zur Ergänzu ng der 
Tafel -Figuren in den e ingefügten Textabbildungen fig. I und 2 wiedergegeben worden ; 
sie befinden sich m i t  dem grössten Teile d es von H errn REISER gesammelten Mate

rials in der Brau nsch weiger Sammlung, welcher Herr REISER da sselbe giitigst über
lassen hat. 
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E rk l ä r u n g  z u  Taf. I .  

Fil-(. I. Crioreras aHii< 11111 l'J l .  11  . •  au� l > i t rUJH'II - U t>s( Pin d t>r u n i ('J'PIJ 1\ rei.le \'Oill \\'im :mslwrg:e. :\at iirl. ( : rii�so 
(:\J II�. r p�aJa ). 

2. ('rioccras Pf. onlirum sp. n .. in  l l i t r u prn -:o;aud,. t l' i l l  1kr u n l !'rl'n K reidP :  \\'t>� t �P i t e  .l t>r ,\ d ,·entbai.  :\at i irl. 
Griisse (:\Iu�: )Jiinehen ) .  

: 1 .  I u oceram us lab ialiform is "Jl· n.  I i u ); e  K la ppr, i n  :-\ a tHht rin d !'T m t ! t>r<'H K r('id e :  \\'r�t ,-Pi l \' d !'f  .\!hPn t bai .  
Xal iirl. G rös;.r ()Iu;.:.  )lii nchen ). 

4. / u orrnrru11s rf. lttbittliform is ;.:p. 11 . .  I'PI'h l !' K l a p pP. in  l li t nt pPn -:o;aud"t rin der u n t 1·rrn 1\ n·id!' ,  \\'p,( ,;f'i t P  d t>r  
A d n'nl ha i .  :\ a t ii rl. t : rii"H' ( )[n:-. Braun,;!'hW!'i )! ) .  

5 .  luoremnucs .•pit::bHgru s is :-p. 11 . . rrrh l t> K lapp!'. i n  l l i t r n pPn-�an d� t t>in d P r  u n t Prr. l\ rPid<>;  \\'r,;j ,;('j ( (· d P r  
A d ,·pn t hai.  X a t iirl .  (:riis�e (:\In�. ) l ii n rhPn ). 

G. l u o1 emuws sp it:bugr u s is �p. 11 . .  l i n kt· K lapp!·. i n  l l i t rupPn - S a n d � t Pin der u n ! Prrn K n·id P :  \\'P,-t><l'i ( P  1lrr  
A !h -en t hai.  X a tiirl. (:rii""�' (:\lu,.:. H rau n;.:ehwrig). 

E r k lä r u n g z u  Taf. 2 .  

Fi)!'. I .  ('riorrros sp. 1 1 .  ( a ff. r rrdic u w  >p.  n . ), in � a n d s t ei n  1l1'T n n l l'I'Pll 1\ rPi d ! • :  \\'r,- l f•l'i t e  !l1·r . \ 1 h r n t hai.  :\ a t iirl .  
t : rii>'>'!' ( :\Ins.  l lra un,wh wrig ) .  

() ( '1·ioN'1'tt8 sp.,  i n  l l it rUp!'ll -:-;: l ll(btrin !kT U l l ( l'f('JI 1\rl'i!k: \\'(•,.:( sPi t c  !kr .\ !h'!'ll l hai.  X a t iirl. c : riis,;(' ( )[ us. 
)[  iinPhrn ). 

3. C riocems rf. a1'1'i ic u m  sp. 11 ..  an� l > i t rnpcn -:':m!bt l·in d('r lml<'n'n 1-i: rri d t> ;  \\'r�t sri k  !l !·r c\d n'tl l hai .  :\ a t iirl. 
G riis:<('. (:\h1s. l l raunsph wPig. ) 

4. '! l'oly]llyrlr ilr.� srn SimlJirsk itr" sp . . in l l it rn pPn-Sa tul �t Pin dPr u n t Pn'n K rritl P :  \\'p,.;(,.;pj ( t: 1 1Pr . .\ !ln· n t hai. 
Kat iirl. G rüs;;r ()Ju,.;. B r:mns!· lnni�r).  

il. n i t r up!'ll ·Satlll >' l ('in mit  lJiirU]}(t dt•t•ontla sp.  I I .  i n  zal t lrrirh<'ll .A h!lriiPk!· n :  n n l !'f(' K n·idr d! •r  \\'('>'t,.;ri t c  !IN 
.A d \'Pll t hai.  Xat iirl. ( : rii,;,.:p ( .\In�. )JiinPilrn ). 

0. ]Jitrupa decora la �r- n. in l >i t ruprn -�an1b l <'in !lcr unt Pr<'n K n·id1•. [{eP h t P  olwrc El'ke !lr;; t; p;;l !·in,,t iiPkr� 
Fig. 5 in d rrifarhrr \'!'l')!Tii,.;;;('l' lln g ;  \\'r,_ t ,Pi t e drr .\ 11 \·rnt hai ( \In".  \lii nPh,•n ). 

E r k lä r u ng z u  Taf. 3 .  

J >rrifaehe \'ergrii��cruug tl1'� J l aupt t cilr;; 1le;; i n  Fig. ;), Taf. I I  ahgrhildr t Pn l l it ru p !' n - (: ,., t Pin<,  m i t  z a h l rPich1·n 

A hdrüekrn der Ditrupa decorata ;; p. n . , ;  \YPs t :>eite der A d  Hnt hai  (:\Iu;; . .\Iiin l'hen ) . 

• 

TryPkt den 1 5  mars 1 0 1�. 

üppsaln 1912. Almq\·i;t & Wihcll; Buktryckeri-A.·ll. 
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