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" V o rw o rt.
Nachdem schon von K. W ie bei , V o l g e r , L. Me y n , Z i m m e r m a n n
■und L a s a r d mehr oder minder umfangreiche Beschreibungen der geologischen
Verhältnisse von Helgoland und der östlich bis nördlich davon verlaufenden
Klippenzüge mitgetheilt worden waren, fasste D am es (Sitzungsberichte der
Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1893, II, S. 1019—1039)
die Ergebnisse dieser Arbeiten zusammen, indem er sie kritisch würdigte und
theils berichtigte, theils ergänzte.
Es ergab sich daraus, dass die Insel selbst aus Zechsteinletten und Unterem
Buntsandstein besteht, Mittlerer und Oberer Buntsandstein den Boden des Nord
hafens bilden, und das Wite Kliff die Schichten des Muschelkalk und vermuthlich der Lettenkohle enthält. Darüber folgen auf dem Gründe des „Skit G att“
röthlich-brauner Thon und dann grauer, schiefriger Thon (Töck) mit Schwefel
kiesknollen und zahlreichen Petrefakten der unteren Kreide, ferner orangerothe
oder gelbe, thonige Kalke mit Belemnites fusiformis und hellgelber, rostbraun
geäderter Kalk mit Belemnites minimus, sowie endlich Klippen mit Oberer
Kreide.
Auf Grund der 1892 erschienenen Arbeit von P a v l o w e t L a m p l u g h
„Argiles de Speeton et leurs Äquivalents (Bull, de la Soc. Impör. des Naturalistes de Moscou 1891 No. 3, 4) und unter Berücksichtigung der Schichtenfolge
nördlich des Harzes unterschied D a m e s in der Unteren Kreide, dem Hilsthon
von Helgoland aber
l*
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1) Schichten mit Belemnites pistilliformis, Exogyra Couloni, Pecten crassitesta,
Thracia Phillipsi;
2) Schichten mit Belemnites brunsvicensis und grossen Crioceras-Arten;
3) Schichten mit Belemnites fusiformis und Terebratula sella;
4) Schichten mit Belemnites minimus;
5) Schichten mit Schloenbachia cf. inflata und Teleostiern, graue Schieferthone
mit ganz platt gedrückten Ammoniten, anstehend nicht bekannt.
Die Fossilien unterschied er in drei Gruppen, 1) in reinen Schwefelkies ver
steinert , der bisweilen die ganze Schale concretionär umgiebt, oder einzelnen
Theilen anhaftet, meist kleinere Formen wie'Olcostephanus Phillipsi, 0. venustus,
Crioceras subnodosum , C. fissicostatum , C. sexnodosum u. a. m .; 2) Unreine,
Phosphorsäure etc. haltende Kalke mit Kammern von Crioceras (Katzenpfoten
und Hummerschwänze der Helgoländer), Abdrücken von Ammoniten und Crioceren wie C. gigas und C. semicinctum; 3) die oben unter 5) aufgeführten
Schieferthone. Er bemerkte aber mit Recht, dass die Schwefelkies-Erhaltung
nicht auf eine einzige Zone beschränkt ist. Ich kann dazu des Weiteren be
merken, dass in den Phosphoritknollen selbst häufig Schwefelkies steckt, und
dass verschiedene Arten sowohl in Phosphorit- als auch in Schwefelkies-Erhal
tung vorliegen, in Letzterer freilich oft in kleinen Jugend-Exemplaren, wie dies
ja überall und in den verschiedensten Formationen der Fall zu sein pflegt, da
nur die Jugendwindungen verkiest sind, der Rest aber verdrückt wurde.
Gerade die ältesten bei Helgoland auftretenden Arten der unteren Kreide,
wie Hoplites radiatus Brug. liegen aber nur in Phosphorit-Abdrücken vor, so
dass „Schwefelkiespetrefakten“ nicht gerade den tiefsten Lagen angehören.
Eine monographische Bearbeitung dieser Faunen hatte D am es sich Vor
behalten und, wie er mir mittbeilte, verschoben, bis meine Arbeit über die Am
moniten der norddeutschen Unteren Kreide erschienen wäre. Sein vorzeitiger
Tod vereitelte die Ausführung dieser Absicht. Ich glaubte aber dann diese
Bearbeitung übernehmen zu sollen, da mir viel besseres Vergleichsmaterial zur
Verfügung steht als irgend einem Anderen, namentlich an Ammoniten aus der
doch zunächst zu vergleichenden norddeutschen Neokom.
Auf meine bezügliche Bitte haben dann die Herren A n d r e a e - Hildesheim,
B er g eat-C lausth al, B r an co-Berlin, Go t t s che-Hamburg und H a a s - K i e l
sowie der Vorstand der Biologischen Station in Helgoland freundliclist das ganze
in ihren Museen aufbewahrte Material an Ammonitiden von Helgoland mir zur
Untersuchung zugeschickt. und einzelne Stücke fand ich auch in der Göttinger
Sammlung. Ueber Erwarten reich war aber die Zahl der Arten und Exemplare
besonders in den Sammlungen des Kgl. Museums für Naturkunde in Berlin und
des Naturhistorisehen Vereins zu Hamburg.
Leider befanden sich unter den Hunderten von Stücken, die ich untersuchen
konnte, nur sehr wenige von denen, die A. Ro ei ner von Helgoland in seinem
Werke „Die Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges** anführte.
Ich will aber hier bemerken, dass ich bei meinen Nachforschungen nach
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Roemer’schen Originalen erfuhr, dass aus der in den Besitz der Technischen
Hochschule in Hannover gelangten Jugler’schen Sammlung schon vor längeren
Jahren alle besseren Stücke von einem ausländischen Händler als Doubletten
(nach seiner Angabe) im Tauschwege entführt worden sind und sich mindestens
theilweise jetzt im British Museum oder in Pariser Sammlungen vorfinden. Da
aber ß o e m e r nachweislich die J u g l e r ’sehe Sammlung vielfach benutzt hat,
so ist es höchst wahrscheinlich, dass ein Theil seiner Originale in jene Museen
gelangt ist. Leider habe ich selbst nicht an Ort und Stelle danach forschen
können; es wäre dies aber äusserst wünschenswerth, da anscheinend von einer
Anzahl von Arten, die ß o e me r beschrieb oder erwähnte, weitere Exemplare nicht
aufgefunden worden sind, während bei anderen es sich nicht mit genügender
Sicherheit feststellen lässt, welche A rt gemeint war. Es liegt dies ja an den
nach den heutigen Anforderungen vielfach recht ungenügenden Abbildungen und
Beschreibungen , namentlich aber in den Fällen, wo nur die oft noch weniger
befriedigenden Abbildungen von P h i l l i p s und anderer älterer Autoren citirt
worden sind; öfters sind ja aber auch mehr oder minder verschiedene Arten
unter ein und demselben Namen aufgeführt worden, und es ist dann oft schwer
zu entscheiden, welcher von diesen Arten der Name verbleiben soll.
Mit diesen Schwierigkeiten haben, wie so viele andere Autoren, auch Ne u
m a y r et U h l i g sowie ich selbst zu kämpfen gehabt, sie sind aber jetzt, bei
Untersuchung der Helgoländer Fauna in erhöhtem Maasse an mich herangetreten.
Hierzu kommt aber dann weiter der Erhaltungszustand der Ammoneen aus
der Unteren Kreide Helgolands, welcher leider sehr viel zu wünschen lässt. Zu
nächst sind fast alle Exemplare, die ja am Strande aufgelesen wurden, mehr oder
weniger abgerieben, und die Steinkerne der Ammoneen sind vielfach zerfallen, so
dass nur die Ausfüllungen einzelner Kammern vorliegen, welche weder die Ge
stalt noch die Skulptur erkennen lassen und sich zu einer nähern Bestimmung
daher wenig eignen. Die nicht zerfallenen sind aber grösstentheils entweder
irgendwie verdrückt oder überrindet, besonders mit Schwefelkies, der sich nicht
absprengen lässt, so dass die Skulptur nicht scharf, die Lobenlinie aber gar
nicht zu erkennen ist.
Noch am besten erhalten sind einzelne kleine Ammoniten, aber es sind dies
nur Jugendzustände grösserer Formen, und ihre Zugehörigkeit zu den Letzteren
ist öfters recht zweifelhaft, zumal wenn von diesen nur abgeriebene, wenn auch
gekammerte Steinkern-Bruchstücke vorliegen.
Von einzelnen Crioceras und Ancyloceras kenne ich nur Steinkerne der
Wohnkammer, und diese zeigen zum Theil wenigstens die letzte Kammerwand,
so dass deren Neigung sowie die Lage der Loben und Sättel, und die Theilung
der letzteren zu erkennen ist.
Besonders misslich war endlich die Art-Bestimmung einer Eeihe von Ab
drücken, obwohl sie die Skulptur und den betreffenden Theil der Gestalt meistens
sehr scharf bewahrt haben und die Herstellung von guten Thon-, Wachs- oder
Gyps-Abgüssen gestatten; im günstigsten Falle enthalten sie nur etwa die Hälfte
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der Oberfläche, aber keine Spur der Lobenlinie, und nicht wenige sind nur Ab
drücke des Nabels von einer Seite, so dass die Dicke und Höhe der Röhre höch
stens geschätzt werden kann, Gestalt und Skulptur des äusseren Theiles aber
unbekannt bleiben.
Endlich sei erwähnt, dass zahlreiche Schwefelkies-Stücke, besonders solche
des Berliner Museums, schon so weit in der Zersetzung fortgeschritten waren,
dass sie nicht mehr auf die Dauer zu erhalten sein werden. Durch Zersetzung
des Schwefelkies könnten aber auch die Originale R o e m e r ’s mindestens theilweise in Verlust gerathen sein.
Aus allem diesem ergiebt sich aber, dass die Bestimmung der meisten Arten
keineswegs eine durchaus sichere sein konnte und oft nur durch direkten Ver
gleich mit besser erhaltenen Exemplaren von anderen Fundorten überhaupt
durchgeführt werden konnte. Verschiedene Formen musste ich aber ganz un
berücksichtigt lassen, da ihre Erhaltung nicht genügte um die A rt hinreichend
kenntlich zu machen, und eine Besprechung mehr eine Erörterung gewesen wäre,
welchen Arten die einzelnen Stücke n i c h t angehören könnten.
Endlich habe ich auch noch verschiedene Exemplare nicht erwähnt, deren E r
haltung von der der übrigen recht bedeutend abweicht, und von denen ich glauben
möchte, dass sie von ganz anderen Fundorten herrühren, eine Möglichkeit, mit
der doch stark zu rechnen ist, wenn es sich um Stücke handelt, die aus PrivatSammlungen, vielleicht aus der dritten oder vierten Hand, an ihre jetzigen Be
sitzer gelangt sind. Andere Stücke, wie ein stark abgerollter Arietites machten
den Eindruck von Geschieben, die nicht zu der Helgoländer Fauna gehören.
Ausser dem Material, welches meiner Arbeit über die Ammonitiden des
norddeutschen Neokom zu Grunde lag, habe ich jetzt noch eine Anzahl aller
dings grösstentlieils nur kleiner Ammoniten aus den oberen Hauterivien von
Ahlum und Querum vergleichen können, welche Herr Bo d e inzwischen gesam
melt hatte und mir gütigst zur Benutzung übersandte.
Es sei hier aber bemerkt, dass sich darunter ausser den im Folgenden be
handelten Arten auch einige kleinere Stücke befinden, welche sich nahe an Simbirskit.cs pseudobarboti Pavlow (Cret. inf. de la Russie S. 73 Taf. I I I . Fig. 1,
Tat. VII, Fig. 1) anschliessen, und von Querum ein etwas grösseres Bruchstück
eines weniger involuten Simbirskites, den ich demnächst als S. Bodei beschreiben
werde.
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Beschreibung der Ammonitiden.
Gattung Phylloceras Suess.
P h y l l o c e r a s Emerici Raspail.
Ammonites Emerici Rasp. (D’Orbigny, Cephalop. Cret. S. 1G2 Taf. 51 F. 1—3).

Ein gekammerter Schwefelkieskern des Berliner Museums von 14 mm Durch
messer und 4,5 mm Nabelweite scheint mit d’Orbigny’s Abbildung noch am besten
übereinzustimmen. Die Röhre ist zuletzt 6,8 mm dick und 5,8 mm hoch und hat
einen rundlichen Querschnitt mit geringer Abflachung der Seiten; von der vor
hergehenden Windung ist reichlich die Hälfte verhüllt. Die letzte Windung
trägt etwa 7 Einschnürungen, welche auf dem inneren Drittel der Röhre von
der Naht an merklich vorwärts gerichtet sind und sich dann gerade oder ein
klein wenig rückwärts biegen, indem sie zugleich flacher werden. Die ersten
Einschnürungen sind wenig deutlich.
Die Kammerwände laufen ziemlich gerade bis zur Naht; der erste Laterallobus ist fast ebenso weit von der Externseite entfernt, wie vom Nabel, und ist
wohl um die Hälfte tiefer, als der zweite, aber wenig tiefer als der Externlobus; dieser hat unter seiner Mitte einen stärkeren Seitenast. Die Lateralloben
haben dicke Stämme, besonders der erste, und endigen unten in 3 stark divergirenden Aesten, welche sich ein wenig spalten. Alle Loben sind nur kurz ge
zackt. Der Externsattel ist etwas breiter als jeder der Lateralsättel und gleich
diesen unsymmetrisch durch einen kurzen Nebenlobus gespalten, welcher bei ihm
mehr auf der Innenseite liegt, bei dem ersten Laterallobus mehr auf der Aussenseite. Die Sättel sind sonst nur kurz gekerbt, und die ganze Lobenlinie ist
noch wenig entwickelt.

Gattung- Scliloenbachia Neumayr.
? S c h l o e n b a c h i a n. f. ind. N e u m a y r et Uhl i g.
Palaeontographica XXVII S. 142 Taf. 15 Fig. 4.

Ein Bruchstück von ca. einer Sechstel Windung im Hamburger Museum ent
hält den Anfang der Wohnkammer und die letzten 2 Kammern, lässt aber die
Lobenlinie nur theilweise erkennen und ist am Nabelrande abgerieben; die Röhre
ist gegen 11 mm dick und annähernd 20 mm hoch gewesen und ist in der Nähe
der Nabelkante am dicksten. Von hier konvergiren die flach gewölbten Seiten
flächen nach aussen immer stärker nach dem etwas abgerundeten K iel, welcher
noch Reste der Schale trä g t, vielleicht aber scharf w ar, als diese ganz vor
handen war.
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Auf der Nabelkante beginnen mit breiten, rundlichen Anschwellungen 4
flache Rippen, welche sich bald theilen in je 3 oder 4 niedrige, rundliche Rippen ;
diese biegen sich zur Externseite stärker nach vorn, indem sie etwas höher
werden, und verschwinden nahe dem Kiel ganz, wo sie reichlich 2 mm von Mitte
zu Mitte von einander entfernt sind.
Das Bruchstück unterscheidet sich also von der Abbildung von N e u m a y r
et U h l i g , abgesehen von dem Kiel, dadurch, dass die Rippen zahlreicher und
schmaler sind und sich weniger scharf zum Kiel vorbiegen. Ausserdem steigt
die Kammerwand von aussen bis zum zweiten Lateralsattel recht stark an, und
ein Auxiliarlobus liegt noch über der Nabelkante.
Gattung Desmoceras Zittel.
D e s m o c e r a s H o y e r i v. Koe ne n, Ammonitiden S. 60, Taf. 38, Fig. 5—7.
Ein gekammerter Schwefelkieskern der Göttinger Sammlung ist zwar grossentheils von einer dünnen Schwefelkiesrinde bedeckt, lässt aber die Lobenlinie stel
lenweise erkennen; der Durchmesser beträgt 13mm, die Nabelweite 4 mm. Die
Röhre ist zuletzt 5,6 mm hoch und 5,5 mm dick, eine halbe Windung vorher
3,4mm hoch und 3,8mm dick, eine ganze Windung vorher 2,5mm hoch und
3,2 mm dick; von der vorletzten Windung wird etwa die Hälfte verhüllt. Der
Querschnitt ist eiförmig, die Externseite breit gerundet, die Seitenflächen schwach
gewölbt, die Nabelkante gänzlich abgerundet, die Nabelwand steht ziemlich steil.
Die Röhre lässt eine Anzahl ganz flacher Einschnürungen und Anschwellungen
erkennen, auf der letzten Windung aber auch in Abständen von je etwa einer
Fünftel-Windung etwas deutlichere, von welchen aber nur die letzte auf der
Externseite stärker hervortritt.
Die Kammerwand läuft von aussen bis zum ersten Lateralsattel ziemlich
gerade und hebt sich dann ein wenig. Die Lobenlinie ist natürlich noch wenig
entwickelt, aber doch ziemlich ähnlich der von mir Tafel 6 Fig. 17 abgebil
deten von D. plicatulum, abgesehen davon, dass die Zacken der Loben und die
Kerben der Sättel länger und spitziger sind, und dass der Externsattel nicht
durch einen stärkeren Nebenlobus gespalten ist.
Derselben A rt dürften auch zwei kleinere Stücke angehören, welche Herr
G o t t sehe selbst in einem Thonstiick auf der Düne fand, und eine Anzahl mehr
oder minder abgenutzte und beschädigte Schwefelkieskerne des Hamburger Mu
seums , von welchen der grösste 18 mm Durchmesser erreicht.
Gattung' Aspidoceras Zittel.
A s p i d o c e r a s ? n. sp. ind.
Ein Schwefelkies-Bruchstück des Hamburger Museums enthält die Ausfüllung
des grösseren Theilcs von 2 Kammern, so dass der Querschnitt und fast die
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ganze Lobenlinie gut zu sehen ist. An Skulptur ist nur an zwei Stellen je eine
sehr schwache, etwas kantige Anschwellung zu erkennen, welche anscheinend
gerade über die glatte Röhre hinweglaufen.
Die Röhre ist schwach gekrümmt, 42 mm hoch und 41 mm dick, und die
grösste Dicke ist etwa doppelt so weit von der Externseite entfernt, wie vom
Nabel. Die Internseite ist in der Mitte deutlich eingesenkt, nach aussen flach
gewölbt und wird durch eine abgerundete Nabelkante von den sehr flach ge
wölbten Seitenflächen getrennt, welche erst auf dem äusseren Drittel der Röhre
anfangen sich stärker zu der breit gerundeten Externseite umzubiegen.
Der Querschnitt ist somit wesentlich höher und mehr viereckig als bei A.
robustum; mit dieser A rt ist aber in der Lobenlinie recht bedeutende Aehnlichkeit vorhanden, obschon sie durchweg etwas stärker verästelt und gezackt i s t ;
namentlich die Lateralloben sind verhältnissinässig breiter uud länger, und der
zweite liegt mit seinem Hauptstamm zum Theil noch auf der Nabelkante und
ist ganz ähnlich verästelt, wie der erste.
A s p i d o c e r a s r o b u s t u m v. Koenen. — Taf. II, Fig. 4abc ; 5.
Im Hamburger Museum befinden sich 4 Bruchstücke von gekammerten
Schwefelkies-Kernen, welche von mindestens zwei Exemplaren herrühren, und
von welchen zwei an einander passen. Das längste Bruchstück ist im Berliner
Museum und enthält eine Viertel-Windung und, mit Phosphorit verwachsen und
mit Schwefelkies iiberrindet, die anstossende Hälfte der vorhergehenden Windung,
und auf deren Ende könnte das gegen 6 cm lange, dickste Bruchstück gehören;
zwischen diesem und jener Viertel-Windung würden dann etwa 5cm fehlen, um
fast eine halbe Windung zu ergeben. Diese würde dann gegen 20 cm äusseren und
knapp 10 cm inneren Durchmesser haben, zuerst ca. 55 mm Dicke und etwa 46 mm
Höhe, zuletzt fast 70 mm Dicke und 60 mm Höhe. Das Stück der vorhergehenden
Windung ist zuletzt 40 mm dick und 30 mm hoch. Die Windungen berühren
sich eben; die Internseite ist ein wenig eingesenkt, die Externseite breit ge
rundet. Die grösste Dicke ist fast doppelt so weit von der Externseite entfernt
wie von der Internseite , und die stärkste Wölbung liegt auf der gänzlich ab
gerundeten Nabelkante.
Die Röhre trägt niedrige, durch breite, flache Einsenkungen getrennte
Rippen, welche durchschnittlich ziemlich gerade verlaufen und zur Internseite
verschwinden, auf dem dicksten Bruchstück auf der Externseite etwa 15 mm von
Mitte zu Mitte von einander entfernt sind, auf einem anderen, um drei ViertelWindungen zurückliegenden nur 10 mm. Nahe der Externseite finden sich auf
den Rippen öfters Anschwellungen, welche zuweilen wie stumpfe Knoten aussehen, auf der vorhergehenden Windung des Berliner Stückes scheinen aber recht
starke Knoten auf dem Rücken aufzutreten.
Die Kammerwände laufen von aussen bis zum ersten Lateralsattel ziemlich
gerade und steigen dann zum zweiten merklich an, welcher ganz auf der InternAbhandlnngen d. K. Gee. d. Wiss. zu Göttingen. Math.-physik. Kl. N. F. Band 3, 2 .
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seite liegt und fast ebenso breit ist, wie der erste, aber nur knapp zwei Drittel
so breit, wie der Externsattel. Alle Sättel sind ziemlich symmetrisch durch
Nebenloben etwa bis zur Mitte gespalten und ausserdem recht stark gekerbt.
Der erste Laterallobus liegt grösstentheils auf der äusseren Hälfte der
Röhre und ist wohl um ein Drittel tiefer als der zweite und der Internlobus,
aber knapp so tief wie der Externlobus ; seine obere Hälfte ist fast so breit wie
der erste Lateralsattel und endigt unten in drei divergirenden A esten, von
welchen der mittlere der längste ist. Der Externlobus ist nur halb so breit
und trägt jederseits über der Mitte einen stärkeren Seitenast, über dem un
tersten Viertel einen schwächeren; der zweite Laterallobus ist weit schmaler
und trägt anscheinend unsymmetrisch auf beiden Seiten zwei kürzere Aeste.
Alle diese Aeste tragen mässig lange Zacken.
Durch den quer-ovalen Querschnitt der Windungen nähern sich die vorlie
genden Bruchstücke zunächst dem Aspidoceras Percevali Uhlig (Wernsdorfer
Schichten S. 238, Taf. 26, Fig. 2, 3; Taf. 27, Fig. 2), unterscheiden sich aber
von dieser Art durch langsamere Zunahme der Windungen an Dicke und Höhe,
sowie durch die weit schwächer zerschlitzte Lobenlinie, den tieferen ersten La
terallobus etc.
Gattung Simbirskites Pavlow.
P a v l o w unterschied in seiner Arbeit (Cretace inferieur de la Russie S. 66),
die ich nur noch während des Druckes meiner Arbeit über die Ammonitiden der
Unteren Kreide benutzen konnte, in der Gattung Simbirskites drei Gruppen:
1. P e r i s p h i n c t o i d a e oder Gruppe des S. versicolor, enthält besonders die
früher zu Perisphinctes gerechneten evoluten A rten; 2. Umb o n a t i oder Gruppe
des S. umbonatus, mässig involut, mit starken Knoten auf der Theilungsstelle
der Rippen; 3. D i s c o f a l c a t i oder Gruppe des S. discofalcatus, stärker involut,
mehr scheibenförmig. Mit Recht betont P a v l o w aber die Schwierigkeit der
Trennung schon einzelner Arten von einander, da einzelne Arten sich in ge
wissen Alters-Stadien äusserst ähnlich würden, ein und dieselbe A rt aber in ver
schiedenem Alter gänzlich verschieden aussähe.
So stehen denn auch die unmittelbar hinter der zweiten Gruppe von ihm in
der dritten aufgeführten Formen, namentlich S. progrediens Lah. den Umbonati
so nahe, dass man im Zweifel sein kann, ob sie nicht besser zu diesen zu stellen
wären. Immerhin ist es erwünscht und berechtigt, unter den so weit in Gestalt
und Skulptur von einander abweichenden Arten möglichst engere Gruppen zu
unterscheiden.
Zu der ersten Gruppe gehören namentlich auch die von Neumayr et Uhlig
zu Perisphinctes gestellten Formen, wie S. Hauchecornei N. et Uhlig. S. Kayseri
N. et Uhlig, S. Kleini N. et Uhlig, S. inverselobahus N. Uhlig. ferner S. sp. cf.
inverselobatus N. et Uhlig, S. virgifer N. et XJhlig, S. triplicatus v. Iv.. S. cf.
invcrsus Pavl. und S. crassisculptus v. Iv.

UEBER DIE UNTERE KREIDE HELGOLANDS UND IURE AJIMONITIDEN.

11

Zu den U m b o n a t i gehören S. coronula v. K., S. elatus Trautsch., S. aff.
umbonatus Lah., S. cf. Picteti Weerth.
Zu den D i s c o f a l c a t i endlich S. progrediens Lab., S. lippiacus Weerth
S. Beyrichi v. K., S. rugosus v. K., S. Petschorensis Bogosl., S. Phillips! Roem.’
S. carinatus v. K ., S. paucilobus v. K.
Unter diesen letzteren finden sich aber einzelne, welche im Alter wohl theilweise glatte Seitenflächen bekommen und somit einen Uebergang zu der Glättung
Craspedites bilden, zu der ich nur den C. Gottschei stelle, da er schon in der
Jugend auf dem abgebildeten Exemplare nur sehr niedrige Rippen auf den Sei
tenflächen besitzt. Bei den grösseren Stücken der anderen Arten könnten füg
lich die Rippen theilweise durch Abreibung undeutlicher geworden sein.

Perisphinctoidea.
S i m b i r s k i t e s cf. H a u c h e c o r n e i Ne um. e t Uh l i g (non v. Koenen,
Ammonitiden S. 91).
? Perisphinctes Hauchecornei Xeumayr et Uhlig. Palaeontographica XXVII S. 145. Taf. XX Fig. 1.

Ein 11 cm langes Bruchstück eines gekammerten Phosphoritkerns im Ham
burger Museum ist auf einer Seite ziemlich gut erhalten, während die andere
grosstentheils fehlt.
Die Röhre ist gegen 70 mm hoch, aber nur etwas über 50 mm von der Ex
ternseite zur Internseite, und mag gegen 60 mm dick gewesen sein. Seiner
Grösse und Krümmung nach würde das Bruchstück etwa an das Ende der halben
Windung passen, welche auf das von Neumayr et Uhlig abgebildete Exemplar
folgen würde.
Die grösste Dicke lag wohl fast 3 mal so weit von der Externseite entfernt,
wie von dem Nabel. Die Seitenflächen sind grossentheils fast eben, biegen sich
zu der steilen Nabelwand ziemlich kurz um und wölben sich nach aussen erst
auf dem äusseren Drittel allmählich stärker zu der breit gerundeten Externseite.
Die Nabelkante träg t in Mitten-Abständen von ca. 12 mm niedrige , rund
liche , durch breite Einsenkungen getrennte Rippen, welche nach aussen etwas
höher werden, schwach vorwärts gerichtet sind und sich auf der äusseren Hälfte
anscheinend in je 2 oder 3 spalten; diese sind zuerst sehr niedrig, erheben sich
aber deutlicher zur Externseite, indem sie sich merklich vorbiegen, und sind
dort von Mitte zu Mitte gegen 7 mm von einander entfernt. Diese Skulptur ist
ähnlich, aber erheblich schwächer, als die von Neumayr et Uhlig 1. c. abge
bildete , doch könnte dies durch die bedeutendere Grösse, das höhere Alter be
dingt sein, aber noch weniger stimmt das Bruchstück mit den von mir erwähnten
Bruchstücken von Stadthagen überein, namentlich auch in der Lobenlinie.
Die Kammerwand steigt von aussen zum zweiten Lateralsattel stark an
und senkt sich dann ein wenig zur Naht. Der Aussenrand des ersten Lateral
sattels ist von der Externseite und dem Nabel ziemlich gleich weit entfernt,
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und der zweite reicht noch bis auf die Nabelkante, so dass der einzige, kurze
Auxiliarlobus schon auf der Nabelwand liegt. Der Externsattel ist etwa doppelt
so breit wie jeder der Lateralsättel und wird gleich diesen durch einen kurzen
Nebenlobus ziemlich symmetrisch gespalten, doch so , dass seine innere Hälfte
und die äusseren jener beiden erheblich tiefer liegen, als die anderen; im
Uebrigen sind sie ziemlich tief und stark gekerbt.
Der erste Laterallobus ist doppelt so tief wie der zweite, aber nicht ganz
so tief wie der Externlobus, und trägt unsymmetrisch jederseits mehrere spitze,
rückwärts gerichtete Aeste , der zweite Laterallobus je einen unter der Mitte,
und der Externlobus über seiner Mitte einen recht starken Seitenast; alle diese
Aeste sind stark gezackt, aber nicht eigentlich verzweigt. Die letzten Kammern
haben etwas unregelmässige, zum Theil geringere Abstände, und die untersten
Spitzen der Lateralloben sind in Folge dessen verstümmelt.
Ein noch etwas kleineres Bruchstück des Kieler Museums hat auf den Seiten
flächen noch schwächere Skulptur, verhältnissmässig längere Lateralloben und
einen unsymmetrisah getheilten ersten Lateralsattel, könnte aber doch derselben
A rt angehören.
S i m b i r s k i t e s cf. K a y s e r i Neum. e t Uh l i g .
? Perisphinctes Kayseri Neumayr et Uhlig.

Palaeontographica XXVII S. 146. Taf. 19 Fig. l a b.

Im Hamburger Museum befindet sich eine grosse Exogyra Couloni, welche
auf der Unterseite den scharfen Abdruck des Nabels resp. des inneren Theiles
der Windungen eines Ammoniten von mindestens 23 cm Durchmesser enthält,
von der letzten Windung etwa drei Fünftel, die vorhergehenden anderthalb ziem
lich vollständig, während die ersten Windungen bis zu einem Nabeldurchmesser
von 25 mm fast ganz durch eine Serpula verhüllt sind. Eine halbe Windung
später ist der Nabel 45mm weit, und je eine halbe Windung weiterhin 73mm
und 114 mm. Noch eine halbe Windung später scheint noch der Rand des Nabels
vorzuliegen, der dann 145mm Durchmesser haben würde.
D ie grösste Dicke der Röhre dürfte vom Nabel ziemlich doppelt so weit
entfernt gewesen sein, wie von der Naht der folgenden Windung, und die Sei
tenflächen konvergiren, recht flach gewölbt, ein wenig nach aussen, nehmen aber
zu der vollständig abgerundeten Nabeikante schnell eine stärkere Wölbung an.
Die Nabelwand steht recht steil, besonders auf den früheren Windungen.
Die letzte halbe Windung trägt auf der Nabelkante 30 dünne, kantige
Rippen, die drittletzte 20, die fünftletzte 12. Diese Rippen biegen sich auf der
Nabelwand stark vor und verschwinden allmählig, sind nach aussen merklich
vorwärts gerichtet. werden dicker und spalten sich grossentheils unter einem
sehr spitzen Winkel in geringer Entfernung von der folgenden Windung, oder
vermehren sich durch Einschiebung einer Rippe. Stellenweise ist es schwer zu
entscheiden, ob Spaltung oder Einschiebung erfolgt.
Zunächst vergleichbar ist wohl in Gestalt und Skulptur Perisphinctes Kay-
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seri Neum. et Uhlig, doch nimmt dieser wesentlich langsamer an Höhe der Win
dungen zu.
Simbirskites Kleini?

Neumayr et Uhlig.

? Olcostephanus Kleini Neum. et Uhlig. Palaeontographia XXVII S. 159. Taf XXXI Fio- o •
Taf. XXXII Fig. l.
'
‘
ö'

Ein Phosphoritabdruck des Berliner Museums eines Theiles der inneren
Windungen lässt ziemlich scharf die Skulptur von fast zwei solchen und den
Abdruck der Nabelwand der folgenden erkennen. Der Nabel der ersten halben,
im Abdruck erhaltenen Windung ist ca. 11,5mm weit, der der zweiten 18mm,
der dritten 28 mm, der vierten 54 mm, der folgenden fast 70 mm. Die vorletzte
Windung, also die letzte im Nabel sichtbare, dürfte an ihrem Ende gegen 20 mm
dick gewesen sein. Die erste Windung trägt auf der abgerundeten Nabelkante
23, die folgende 21 scharfe, ziemlich hohe Rippen, welche auf der Nabelwand
sich vorbiegen und schnell verschwinden , nach aussen sich ebenfalls vorbiegen,
noch innerhalb der Mitte des sichtbaren Theiles der Windungen sich zu Höckern
erheben und dann spalten oder auch durch Einschiebung vermehren, auf der
letzten Windung meistens auf je 4, auf der ersten vorwiegend auf je 3. Die
Skulptur und die Zunahme der Windungen an Höhe ist somit ziemlich dieselbe
wie auf den Abbildungen von Neumayr et Uhlig, sodass es wenigstens möglich
ist, dass der erwähnte Abdruck derselben A rt angehört.
S i m b i r s k i t e s i n v e r s e l o b a t u s Ne u ma y r e t Uhlig. — Tafel I I Fig. l a b .
Perispbintes inverselobatus Neum. et Ublig, Palaeontograph. XXVII S. 147. Taf. XVI Fig. 2;
Taf. XVII.
Olcosteplianus cf. inverselobatus N. et Uhlig. (Weertb, Teutoburger Wald. S 11. Taf. II Fig. 3).

Ein gekammertes Bruchstück eines Schwefelkieskerns des Hamburger Mu
seums, etwa eine Sechstel-Windung, dürfte mit dem vorhergehenden Theile der
Röhre 13 cm Durchmesser gehabt haben, ist in der Mitte 46 mm dick und 39 mm
hoch, aber nur 31 mm von der Internseite zur Externseite; die grösste Dicke
ist etwa drei mal so weit von der Externseite entfernt, wie von der Internseite.
Die Seiten sind abgeflacht und konvergiren merklich nach der breit gerundeten
Externseite, nehmen aber nach der kurz gerundeten Nabelkante zu schnell eine
stärkere Wölbung an. Die vorhergehende Windung ist an den Nähten des
Bruchstückes 25 mm dick gewesen. Dieses trägt auf der Nabelkante 6 ziemlich
hohe, durch breite Einsenkungen getrennte Rippen, welche nach innen sich vor
biegen und schnell verschwinden, nach aussen ziemlich stark vorwärts gerichtet
sind, auf dem mittleren Drittel flacher werden und sich in je 3 oder 2 niedrigere
Rippen spalten; in letzterem Falle schiebt sich aber stets noch eine dritte Rippe
ein. Diese Rippen biegen sich zur Externseite noch stärker vor, werden etwas
höher und sind dort ziemlich gleich weit von einander entfernt.
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Die Kammerwände steigen von aussen bis zum ersten Lateralsattel ziemlich,
stark an, zum zweiten etwas weniger und senken sich dann beträchtlich bis zur
Naht. Der erste Lateralsattel ist fast eben so weit vom Nabel entfernt wie
von der Externseite, und ist etwas schmaler als der zweite, aber nur halb so
breit wie der Externsattel.
Der erste Laterallobus ist knapp um die Hälfte länger als der zweite, aber
nur zwei Drittel so lang wie der Externlobus, welcher dicht über seiner Mitte
einen kurzen Seitenast trägt. Der erste Laterallobus hat einen dicken Haupt
stamm und endigt unten in drei ziemlich langen, divergirenden Spitzen, von wel
chen die mittelste die längste ist und auf der einen Seite der Röhre gespalten
ist; etwas höher sitzt unsymmetrisch beiderseits noch ein kürzerer Zweig. Der
zweite Laterallobus ist kaum halb so dick und endigt in 3 kürzeren Spitzen.
Ein spitziger Auxiliarlobus liegt auf der Innenseite der Nabelkante.
Die Sättel tragen je drei stärkere Kerben, von welchen die innere bei dem
Externsattel und dem zweiten Lateralsattel die tiefere ist, bei dem ersten die
äussere.
Diese Lobenlinie stimmt nun mit derjenigen von Olcostephanus cf. inverselobatus bei Weerth (Teutoburger Wald Taf. II Fig. 3), welche von einem weit
grösseren, 84 nun dicken und 85 mm hohen Röhrenstück herrührt, in der Grösse,
Lage und Zertheilung der Loben und Sättel sehr gut überein, abgesehen davon,
dass der zweite Lateralsattel schmaler ist, und der grosse Hiilfslobus noch über
der Nabelkante lieg t, weniger gut jedoch mit der Abbildung von Neumayr et
Uhlig Tafel XVI Fig. 2, doch möchte ich glauben, dass diese Lobenlinie bei der
Projektion von der stark gewölbten Oberfläche der Röhre auf die Ebene recht
bedeutend verzerrt und hierdurch unähnlicher geworden ist. Der Querschnitt
der Röhre und die Skulptur der Abbildung Tafel XVII stimmen dagegen recht
gut überein, wenn auch auf dieser die Spaltung der Rippen meistens erst etwas
weiter nach aussen erfolgt, doch schwankt dies auf der Abbildung sehr bedeutend.
Das kleine von Weerth Tafel I Fig. 11 als 0. inverselobatus abgebildete
Exemplar wurde von Pavlow zu 0. Decheni Roemer gestellt, gehört aber jeden
falls zu derselben A r t , wie die eben beschriebenen Stücke.
Dem Hamburger Museum gehört auch ein stark abgeriebenes, kurzes Bruch
stück eines Phosphorit-Steinkerns von etwas grösseren Dimensionen, welches
ziemlich dieselbe Lobenlinie gehabt zu haben scheint, wie das oben beschriebene,
dem Kieler Museum dagegen ein Phosphoritkern vou nur 24 mm Durchmesser,
welcher sich in Gestalt und Skulptur und Lobenlinie eng an die übrigen,
grösseren Exemplare ansekliesst.
S i m b i r s k i t e s s p. cf. i n v e r s e l o b a t u s Ne um. e t Uhlig.
V Uerisphindes inverselobatus Neumayr et Uhlig, Palaeontographica XXVII S. 147. Taf. 17 Fig. 1;
Taf. 10 Fig. 2.

Von zwei Phosphorit-Abdrücken des Nabels im Hamburger Museum hat der
eine zuletzt einen Kabeldurchmesser von 43 mm und je eine halbe Windung vorher
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von 32 mm, resp. 23 mm, resp. 16 mm, resp. 10 mm, resp. 7 mm. Die Nabelwand
steht steil, biegt sich aber gleich um zu den flach gewölbten Seitenflächen. Die
Dicke der vorletzten Windung an ihrem Ende, also am Ende des Nabels, mag
fast 25mm betragen haben; diese Windung trägt 17, die vorhergehende 16, die
Schlusswindung 20 dünne Rippen, welche nach vorn weit steiler abfallen, als
nach hinten, auf der Nabelkante und Nabelwand sich scharf vorbiegen und all
mählich verflachen, nach aussen merklich nach vorn gerichtet sind, sich stärker
erheben und endlich einen stumpfen Höcker bekommen, hinter welchem sie sich
in je 2 oder 3 niedrige, rundliche Rippen spalten, doch scheint sich, sobald nur
2 solcher Rippen auftreten, eine dritte hinter ihnen einzuschieben. Dieselben
sind erst auf der vorletzten Windung sichtbar, da die Knoten auf den früheren
Windungen dicht an der Naht liegen, auf jener aber etwas von ihr entfernt,
wenn auch nur ein Viertel so weit, wie vom Nabel.
Die Gestalt, besonders in der Zunahme der Windungen an Höhe, sowie die
Skulptur sind jedenfalls vergleichbar der Abbildung von Perisphinctes inverselobatus, auf welcher freilich die Rippen der ersten erhaltenen Windungen weit
zahlreicher und zum Theil unregelmässiger angegeben sind. Herr Dr. G r u p e,
den ich gebeten hatte, das in der Geologischen Landesanstalt in Berlin befind
liche Original mit der Abbildung zu vergleichen, berichtet, dass auf demselben
die erste erhaltene Windung 24—26 Rippen tr ä g t, also etwas weniger, als aus
der Abbildung hervorzugehen scheint; einige Theile der Windung sind aber zu
schlecht erhalten.
Ein anderer Phosphoritabdruck im Hamburger Museum zeigt nur einen Theil
des Nabels im Abdruck und unterscheidet sich von dem eben beschriebenen durch
etwas zahlreichere, schärfere Rippen, scharfe Spitzen auf denselben auf der
letzten erhaltenen Windung, höhere Nabelwand und schnellere Zunahme der
Röhre an Höhe und Dicke. Der Durchmesser des Nabels beträgt in Abständen
von je einer halben Windung etwa 14 mm, resp. 19 mm, resp. 29 mm., resp.
einige 40 mm. Es scheint hier also noch eine andere A rt vorzuliegen.
Simbirskites virgifer?

Neumayr et Uhlig. — Tafel IV Figur 2.

? Olcostepbanus virgifer Neum. et Uhlig.

Palaeontographica S. 160.

Taf. XXXII Fig. 1.

Ein bis an das Ende gekammerter Phosphoritsteinkern des Berliner Mu
seums zeigt den nicht eingehüllten Theil der einen Seite und auf geringe Länge
auch den eingehüllten, also die Externseite. Fast die Hälfte der Röhre wird
von der folgenden Windung verhüllt. Auf dem von dieser Seite vollständigen
Kern von 50 mm Durchmesser sitzt an seinem Ende noch der innere Theil einer
Drittel-Windung; der erstere hat einen 9 mm weiten Nabel und eine halbe
Windung vor seinem Ende 14 mm Höhe und etwa eben so viel Dicke der Röhre.
Die nur flach gewölbten Seitenflächen konvergiren nur wenig nach der breit
gerundeten Externseite und werden durch eine ziemlich kurz abgerundete Nabel
kante von der besonders in der Jugend recht steilen Nabelwand getrennt. Die
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letzte Windung trägt über der Nabelkante 23 ziemlich dicke Rippen, welche
sich auf der Nabelwand vorbiegen und bald verschwinden, nach aussen sich höher
erheben und noch auf dem inneren Viertel der Röhre Höcker bekommen und
sich dann in je 2 schmale Rippen spalten; von diesen läuft die hintere weiter
gerade nach aussen und spaltet sich noch auf der inneren Hälfte der Röhre
wiederum in je 2 Rippen, von welchen die hintere den beiden anderen an Stärke
schnell gleich wird und sich später allmählich etwas vorbiegt.
S i m b i r s k i t e s t r i p l i c a t u s v. K o e n e n . — Tafel IV Figur 1.
Ein durchweg gekammerter, leidlich erhaltener Schwefelbieskern des Ham
burger Museums von 35 mm Durchmesser hat einen 9 mm weiten Nabel und zu
letzt 14 mm Höhe und ca. 11 mm Dicke der Röhre , eine halbe Windung vorher
10,5 mm Höhe und 8,5 mm Dicke, eine ganze Windung vorher 8,5 mm Höhe und
knapp 7 mm Dicke. Etwa drei Fünftel der früheren Windungen werden verhüllt.
Die grösste Dicke ist fast doppelt so weit von der Externseite entfernt wie
von der Internseite; die Seitenflächen nehmen von dieser Stelle bis zu der
wenig abgerundeten Nabelkante bald eine deutlichere Wölbung an, nach aussen,
zu der breit gerundeten Externseite, erst auf dem äusseren Viertel der Röhre.
Die letzte Windung trägt auf der Nabelkante ca. 25 Rippen, die vorher
gehende einige weniger, welche sich zum Nabel vorbiegen und schnell ver
schwinden , nach aussen sich ebenfalls merklich vorbiegen, dicker und höher
werden und noch innerhalb der Mitte der Röhre sich stark verflachen und in je
2 Rippen spalten ; die hintere von diesen spaltet sich gewöhnlich am Anfänge
des äusseren Drittels nochmals, sodass über die Externseite der letzten Windung
gegen 70 mässig vorgebogene Rippen hinweglaufen.
Die Kammerwände steigen von aussen bis zum zweiten Lateralsattel etwas
an, bis zum ersten Auxiliarsattel etwas weniger, und senken sich dann deutlich
zum Nabel. Von diesem ist der erste Lateralsattel etwa eben so weit entfernt,
wie von der Externseite; er ist aber nur wenig breiter, als der zweite und
kaum halb so breit wie der Externsattel, aber fast um die Hälfte breiter als
der erste Auxiliarsattel, während die beiden folgenden noch wesentlich schmaler
werden.
Alle Sättel sind ziemlich symmetrisch durch kurze Nebenloben gespalten
und kurz gekerbt. Der erste Laterallobus ist fast doppelt so tief wie der zweite
und fast ebenso tief wie der Externlobus; er hat einen langen, dicken Haupt
stamm und endigt mit einer fast halb so langen mittleren und zwei kürzeren
seitlichen Spitzen, über welchen noch kürzere folgen. Der Externlobus trägt
über und unter seiner Mitte je einen kurzen Seitenast: der zweite Laterallobus
lind die Auxiliarloben sind recht schmal und tragen unten neben der Mittelspitze
jederseits eine kurze seitliche.
Die ganze Lobenlinie ist jedenfalls noch wenig entwickelt. Die starke An
schwellung der Rippen vor ihrer Spaltung lässt vermuthen, dass die Schale hier
Knoten trug.
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S i m b i r s k i t e s cf. i n v e r s u s Pa vl ow.
Olcostephanus inversus M. Pavlow, Les Ammonites du
Nat. de Moscou. 1886. 3. S. 12 Taf.
Olcostephanus inversus Pavlow et Lamplugh, Argile
Taf. XV (VIII)

groupe de Olcost. versicolor. Bull. Soc. Imp.
I Fig. 4, 5; Taf. II Fig. 1.
de Speeton S. 150 Taf. XVIII (XI) Fig. 14;
Fig. 3.

Ein ca. 25 mm langes Bruchstück eines Phosphoritkernes vom Anfänge der
Wohnkammer im Berliner Museum lässt den Querschnitt der Röhre, die Skulptur
und die letzte Kammerwand erkennen und mit dieser die Lage der Loben und
Sättel und von letzteren auch im Wesentlichen die Zertheilung.
Die Dicke der Röhre beträgt 55 mm, die Höhe 40 mm, aber nur 31 mm von
der Externseite zur Internseite; diese ist 30mm breit und 10mm tief eingesenkt.
Die grösste Dicke ist mehr als doppelt so weit von der Externseite entfernt
wie von der Naht; die Wölbung ist am stärksten an der Naht und der Nabel
kante. Die Externseite ist breit gerundet. Die Nabelkante trägt in Abständen
von ca. 7 mm recht hohe, schmale Rippen, welche sich zur Naht stark vorbiegen
und bald verschwinden, nach aussen ebenfalls vorbiegen, etwas höher erheben
und etwa auf der Mitte der Seiten in je 2 dünnere Rippen spalten, welche auf
der Externseite je etwa 7 mm von Mitte zu Mitte von einander entfernt sind.
Die Kammerwand steigt von aussen bis zum zweiten Lateralsattel beträcht
lich a n , etwa um den anderthalbfachen Abstand zweier Rippen, und senkt sich
dann anscheinend zur Naht.
Die Lobenlinie ist jedenfalls ziemlich ähnlich der von M. Pavlow Taf. II
abgebildeten gewesen, und dasselbe gilt auch von der Skulptur, dagegen ist unser
Bruchstück verhältnissmässig viel dicker aber niedriger, da bei dem grossen, von
Pavlow Tafel II abgebildeten Stück die Röhre zuletzt ein wenig höher als
breit ist.
Ein kleiner Schwefelkieskern des Berliner Museums, welcher gegen 20 mm
Durchmesser gehabt haben mag , ist wohl als Jugendzustand unserer Art anzu
sehen, da er eine ganz ähnliche Skulptur besitzt wie das kleine, von Pavlow et
Lamplugh abgebildete Stück, und auch die Kammerwand von aussen bis zum
Nabel stark ansteigt; leider ist das Stück schon in Zersetzung begriffen und
durch Risse aufgebläht, so dass der Querschnitt der Röhre deformirt ist.
S i m b i r s k i t e s c r a s s i s c u l p t u s v. Koe ne n. — Tafel III Eigur 3 ab.
Es liegen 4 mehr oder minder abgeriebene Bruchstücke von gekammerten
Phosphoritsteinkernen vor, meist aus dem Hamburger Museum, von welchen das
beste fast eine Viertel-Windung enthält und am Anfang ca. 48 mm dick und
hoch is t, aber nur 35 mm von der Internseite zur Externseite. Der Durchmesser
dieses Bruchstückes mit den vorhergehenden Windungen mag gegen 140—150 mm
betragen haben bei einer Nabelweite von mindestens 45 mm. Die grösste Dicke
ist wohl 3 mal so weit von der Externseite entfernt wie vom Nabel. Von hier
nehmen die mässig gewölbten Seitenflächen bis zur Naht ziemlich schnell eine
Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Math.-Pliys. Kl. N- F. Band 3,2.
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stärkere Wölbung an, nach aussen zu der breit gerundeten Nabelkante ganz
allmählich.
Ueber dem Nabel erheben sich wohl gegen 50 dicke Rippen pro Windung,
welche sich nach aussen ziemlich stark vorwärts biegen und noch auf der inneren
Hälfte der Seitenflächen meistens in je zwei theilen; diese laufen dann in der
selben Richtung weiter über die Externseite hinweg, sind aber an allen Stücken
stark abgerieben und nur zum Theil im Abdruck auf der Internseite der Stein
kerne deutlicher zu erkennen. An einer Stelle scheinen vor einer Einschnürung
von einem Punkte über dem Nabel 2 Rippen auszulaufen.
Die Kammerwände steigen von aussen bis zum ersten Lateralsattel recht
stark an, senken sich etwas von hier bis zum zweiten und dann sehr stark bis
zur Naht. Der erste Lateralsattel ist fast eben so weit von der Externseite
entfernt wie vom Nabel und ist etwas breiter als der zweite , aber nur zwei
Drittel so breit wie der Externsattel, dagegen fast doppelt so breit wie der
erste Auxiliärsattel. Der Externsattel ist unsymmetrisch auf seiner Innenseite
durch einen kurzen Nebenlobus gespalten, ebenso der zweite Laterallobus, der
erste dagegen auf seiner Aussenseite und zwar ungewöhnlich schief. Alle drei
sind ausserdem ziemlich tief gekerbt.
Der Externlobus ist eben so tief wie der erste Laterallobus, um die Hälfte
tiefer als der zweite, und gegen drei mal so tief wie jeder der beiden schräg
liegenden Auxiliarsättel, von welchen der zweite nahe der Nabt liegt, nach unten
sich aber weiter von ihr entfernt.
Der Externlobus trägt über seiner Mitte je einen stärkeren Seitenast. Von
dem ersten Laterallobus nimmt sein dicker Hauptstamm etwa zwei Drittel ein
und endigt unten in 3 starken Aesten, von welchen der innere etwas höher ange
setzt ist als der äussere und sich bald gabelt. Nahe darüber folgt ein vierter,
mehr seitlich gerichteter Ast, und ein fünfter über der Mitte ; auf der Aussen
seite ein Ast dicht unter der Mitte und ein anderer im oberen Drittel der Höhe.
Der zweite Laterallobus trägt etwas unsymmetrisch jederseits einen Seitenast
unterhalb seiner Mitte. Ausserdem führen die Loben ziemlich dicke und lange
Zacken.
Von den übrigen, noch stärker abgeriebenen Bruchstücken, welche derselben
A rt angehören könnten, hat eins 65 mm Dicke der Röhre und dürfte ohne die
Wohnkammer mindestens 20 cm Durchmesser gehabt haben.
Bei diesen Bruchstücken erscheint die Externseite meist kürzer gerundet,
doch könnte dies durch die starke Abreibung oder auch durch Verdrückung be
dingt sein.

Umbonati.
S i m b i r s k i t e s c o r o n u l a v. Ivoenen. — Tafel II Figur 2 a b ; 3 a b.
Im Berliner Museum befinden sich gekammerte Schwefelkieskerne, ein Bruch
stück , knapp die Hälfte zweier auf einander folgender Windungen enthaltend
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und ein Windungsstück vermuthlich desselben Exemplars vom Anfänge der
zweiten Hälfte der dann folgenden Windung; zu derselben A rt gekört auch wohl
der gekammerte Phospkoritkern von knapp einer Viertel-Windung, welcher von
dem letzterwähnten durch etwa Zwei-Drittel-Windung getrennt gewesen wäre
und mit dieser über 9 cm Durchmesser haben würde ; die Röhre ist zuletzt 32 mm
dick (zwischen den 5 mm hohen Spitzen gemessen) und 25 mm zwischen den Nähten
oder Rändern der Internseite und 27 mm hoch, aber nur 22 mm von der Intern
seite zur Externseite, und etwa ein Drittel der Höhe der vorhergehenden Win
dung wird verhüllt. Die Externseite ist breit gerundet, nimmt aber auf beiden
Seiten zwischen den Rippen nach der Naht zu eine bedeutend stärkere Wölbung
an, sodass die Nähte stark vertieft liegen. Der Querschnitt der kleineren Stücke
ist ein ganz ähnlicher; so ist das an zweiter Stelle erwähnte Bruchstück 27 mm
dick (zwischen den Rippen) und 18 mm an den Rändern der Internseite, 19 mm
hoch, aber nur 15 mm von der Internseite zur Externseite. Die letzte halbe
Windung des zuerst angeführten Bruchstückes ist zuletzt 22 mm dick zwischen
den Rippenund 14mm an den Rändern der Internseite, ist 14 mm hoch, aber
nur etwa 11 mm von der Internseite zur Externseite. Der Nabel ist gegen
22 mm weit, eine Windung vorher etwa 13 mm.
Auf jeder halben Windung finden sich 8 bis 9 Hauptrippen, welche auf An
schwellungen über der Naht mit stumpfen, rundlichen Knoten beginnen, gerade
nach aussen laufen und sich noch innerhalb der Mitte der Röhre zu recht hohen
Spitzen erheben. Diese fallen nach aussen steil ab und theilen sich in je 4
scharfe Rippen (bei den grössten Bruckstücken in je 3), doch so, dass die vor
derste dieser Rippen sich zuerst ablöst, die hinterste zuletzt. Unter geringer
Vorbiegung laufen sie dann in gleichen Abständen über die Externseite hinweg.
Die Spitzen sind vom Nabel fast noch einmal so weit entfernt, wie von der
Naht der folgenden Windung.
Die Kammerwände steigen von aussen bis zum ersten Lateralsattel merklich
an, zum zweiten etwas weniger und senken sich dann etwas. Der Externsattel
ist um etwa die Hälfte breiter als der erste Lateralsattel und mehr als zwei
mal so breit wie der zweite. Der zweite Laterallobus liegt auf dem inneren
Abfall der Spitzen und ist höchstens halb so breit wie der dicke Hauptstamm
des ersten und reichlich ein Drittel so breit wie der Externlobus. Die Sättel
sind abgerundet und haben unsymmetrische, mehr oder minder tiefe Kerben.
Der Externlobus ist fast um ein Drittel länger als der erste Laterallobus und
doppelt so lang wie der zweite; er trägt dicht unter der Mitte je einen stär
keren Seitenast, während der erste Laterallobus unten mit 3 unsymmetrischen
Spitzen endigt, nahe über denen jederseits noch eine kürzere folgt, und der weit
dünnere Stamm des zweiten trägt unten auch drei Spitzen, von welchen auch
die mittlere die längste ist. Die Loben sind sonst mit zahlreichen kurzen Zacken
besetzt, aber wenig verzweigt. Ein kurzer Auxiliarlobus liegt auf der Nabelwand.
Unsere A rt unterscheidet sich von S. Decheni Lahusen, von S. umbonatus
Lah. etc. dadurch, dass bis zu ziemlich bedeutender Grösse von den Spitzen
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je 4 Rippen auslaufen, dass die Spitzen von der Naht entfernt bleiben, durch
die langsamere Zunahme der Röhre an Höhe und durch den entsprechend wei
teren Nabel, sowie durch den dicken Hauptstamm des ersten Laterallobus.
S i m b i r s k i t e s cf. e l a t u s T r a u t s c h o l d .
? Simbirskites elatus Trautsch. (Pavlow, Cretace inf. de la Russie S. 68 Taf. I Fig. 1—3).
S. Deebeni (non Roemer) Pavlow et Lamplugh, Argile de Speeton S. 144 Taf. XVIII (XI) Fig. 5.

Ein gekammerter, hohler Schwefelkieskern des Berliner Museums ist leider
mehrfach beschädigt. Von der letzten Windung ist knapp die Hälfte vorhanden,
und auch diese ist in der Mitte eingedrückt; die vorhergehenden anderthalb
Windungen sind erhalten, aber auch stellenweise beschädigt. Der Durchmesser
beträgt 36 mm und eine Windung vorher 20 mm; der Nabel ist zuletzt 14.5 mm
weit und je eine halbe Windung vorher 9 mm resp. 6,5 mm. Die Röhre ist zu
letzt etwa 17 mm dick und 13 mm hoch, aber nur 10 mm von der Internseite zur
Externseite, eine Windung vorher 11 mm dick und 7 mm hoch, aber knapp 6 mm
von der Internseite zur Externseite.
Die grösste Dicke liegt mindestens um die Hälfte weiter von der Extern
seite entfernt wie vom Nabel, und von hier nimmt die Wölbung der Röhre bis
zu der steilen Nabelwand ziemlich schnell z u ; die Externseite ist am schwächsten
gewölbt. Die vorletzte Windung trägt auf der Nabelkante 19 deutlich vorwärts
gerichtete, scharfe Rippen, welche sich noch auf dem inneren Drittel zu niedrigen
Spitzen erheben und dann in je 3 niedrigere Rippen theilen, und diese biegen
sich auf der Externseite etwas vor. Die letzte Windung mag einige 20 nur
wenig vorwärts gerichtete Rippen getragen haben, welche aber die Spitzen erst
etwas mehr nach aussen tragen und sich dann öfters nur in je 2 Rippen spalten.
Die Skulptur ist somit recht ähnlich der von Pavlow 1. c. abgebildeten, aber
der Nabel ist enger, die Nabelwand steiler, und die Lobenlinie scheint besonders
darin abzuweichen, dass der erste Lateralsattel schon ganz auf der inneren
Hälfte der Röhre liegt, der zweite aber schon auf der Nabelkante, und dass die
Kammerwand sich dann merklich senkt.
Mit einer der Arten des Teutoburger-Wald-Sandsteins hat das beschriebene
Stück jedenfalls weniger Aehnlichkeit. Die Ammoniten sind ja dort gewöhnlich
unvollständig und ausserdem verdrückt, sodass eine Vergleichung mit anderen
Vorkommnissen erhebliche Schwierigkeiten darbietet. R o e m e r (Kreidegebirge
Tafel XIII Fig. 1) bildete nun ein vollständiges Exemplar seines Ammonites
Decheni aus „dem Quader des Teutoburger Waldes“ ab. aber es lässt sich nicht
erkennen, wo und in wie weit es „ergänzt“ ist. Naturgetreu sind die Abbil
dungen la und 1b sicher nicht, ist doch lb länger als der Durchmesser von la.
Ich möchte aber glauben, dass Weerth mit Recht sein abgebildetes Stück auf
die Roemcr'sche Art bezieht, die vielleicht aus denselben Schichten und von
einem wenig entfernten Fundort stammt. Freilich ist es augenscheinlich auch
einigermassen deformirt, da die Röhre recht ungleichmässig an Höhe zunimmt
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und vielleicht auch auf der Abbildung etwas schräg gestellt ist. Weerth hob
hervor, dass die Flanken bald niedrig und kräftig gewölbt, bald höher und ihre
Wölbung entsprechend unbedeutender sei; diese letztere Form könnte zwar
durch Verdrückung entstanden sein, doch ist mindestens die Wohnkammer des
von Weerth Taf. II Fig. 1 abgebildeten Stückes nicht oder sehr wenig ver
drückt und ist nahe ihrem Ende 32 mm hoch und ebenso dick ; die Rippen spalten
sich sehr regelmässig in je zwei, nur auf der vorletzten Windung ein Paar mal
anscheinend in je drei. Ein Paar Wohnkammerbruchstücke von Oerlinghausen
haben ähnliche, aber zum Theil zahlreichere Rippen und haben je eine Einschnü
rung, auf welche dann unregelmässigere, gedrängtere, stärker vorgebogene Rippen
folgen. Das eine scheint auch dicker als hoch und stärker involut gewesen zu
sein, und es könnten immerhin zwei oder mehr Arten hier vorliegen. Mit der
ersteren Form stimmen aber Bruchstücke von unverdrückten Schwefelkieskernen
des Berliner Museums leidlich überein, welche drei auf einander folgenden Win
dungen angehören.
Bei dem Tafel II Fig. 1 abgebildeten Stück, welches Herr Weerth mir
freundlichst zum Vergleich zuschickte, liessen sich durch Bürsten mit einer
scharfen Bürste die Loben frei legen. Die Kammerwand steigt bis zum zweiten
Lateralsattel recht stark an und senkt sich dann steil zur Nabelkante, auf
welcher der Auxiliarlobus liegt. Der erste Laterallobus liegt mit seinem kurzen,
breiten Stamm fast ganz auf der äusseren Hälfte der Röhre und ist knapp dop
pelt so tief wie der zweite, aber weniger tief als der Externlobus; er endigt
unten in drei etwas divergirenden, fast gleich langen Aesten, und ein wenig
höher folgt jederseits aber unsymmetrisch ein ähnlicher, der längere auf der
Innenseite. Der Stamm des zweiten Laterallobus ist kaum ein Drittel so dick
wie der des ersten, endigt unten mit einem kurzen, spitzen Zweig und trägt je
einen solchen beiderseits auch in halber Höhe; der Externlobus trägt einen etwas
längeren ebenfalls in halber Höhe.
Der erste Lateralsattel ist wohl annähernd ebenso breit wie der zweite,
aber nur halb so breit wie der Externsattel, welcher ziemlich symmetrisch durch
einen kurzen Nebenlobus gespalten und ausserdem mässig tief gekerbt ist. Die
Lateralsättel haben oben ein Paar unsymmetrische, verschieden tiefe Kerben
neben einigen ganz kurzen.
Pavl ow hat nun sehr richtig erkannt (Cretace inf. de la Russie et sa faune
S. 69), dass die russische, zuerst von Lahusen als S. Decheni aufgefasste Form
von der von W e e r t h unter demselben Namen beschriebenen gänzlich verschieden
ist, und behielt den Namen für die russische Form bei, da er in Russland sehr
gebräuchlich sei; ich habe aber keinen Zweifel, dass diese von der Roemer’schen
A rt recht verschieden i s t , sodass sie einen anderen Namen erhalten muss; sie
mag S. Pavlowi heissen.
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S i m b i r s k i t e s sp. aff. u m b o n a t u s L a h u s e n .
? Simbirskites umbonatus Lab.

(Pavlow, Cretace inf. de la Russie S. 71. Taf. 5 Fig. 1, 2).

Im Berliner Museum befindet sich ein Phosphorit - Abdruck des Nabels von
57 mm Weite. Je eine halbe Windung vorher beträgt der Durchmesser des
Nabels 41mm resp. 30 mm, 22 mm und 15 mm. Von den ersten Windungen
dürfte höchstens die Hälfte verhüllt sein, von den letzten kaum ein Viertel.
Die Dicke der vorletzten Windung dürfte ohne die Spitzen gegen 30 mm be
tragen haben.
Die Nabelwand ist wesentlich höher als bei der vorigen Art, steht aber
nicht ganz so steil und biegt sich in den breiten Zwischenräumen der Rippen
ziemlich gleichmässig zu der jedenfalls nicht stark gewölbten Externseite um.
Die letzte Windung trug 17, die früheren je 15 hohe (zuletzt wohl 5 mm)
Spitzen , von welchen dünne Rippen auf die Nabelwand laufen, indem sie sich
schnell verflachen und allmählich etwas vorbiegen; die Spitzen werden durch
wesentlich breitere, rundliche Einsenkungen von einander getrennt, sind anschei
nend von der Externseite wenig weiter entfernt als von der Naht und geben
nach aussen je 3 rundliche, etwas divergirende, ziemlich stark vorwärts gerich
tete Rippen ab. Auf der ersten sichtbaren Windung liegen die Spitzen nahe
der Naht, entfernen sich von dieser auf der folgenden allmählich, und sind von
ihr zuletzt etwa zwei Drittel so weit entfernt wie vom Nabel.
Nach allem diesem steht unsere A rt dem S. umbonatns Lah. wohl näher,
als dem S. Picteti Weerth.
S i m b i r s k i t e s cf. P i c t e t i We e r t h .
Olcostephanus Picteti Weerth, Teutoburger Wald S. 12. Taf. II Fig. 5, G.
? Simbirskites umbonatus Lab. (Pavlow, Cretace inf. de la Russie. S. 71. Taf. 5 Fig. 1, 2).

Ein Phosphorit-Abdruck des Nabels im Hamburger Museum rührt von einem
Exemplare von ca. 115 mm Durchmesser her. Der Nabel ist zuletzt 50 mm weit,
also ziemlich ebenso weit wie bei dem von Weerth Fig. 5 abgebildeten Stück,
und je eine halbe Windung vorher 35 mm resp. 24 mm resp. 16.5 mm resp. 10 mm
resp. 7 mm; der nicht verhüllte Theil der Röhre nimmt somit ein wenig lang
samer an Höhe zu, als bei Weerth’s Original. Die Nabelwand ist hoch und
steht sehr steil und wird von einer gänzlich abgerundeten Nabelkante begrenzt,
auf welcher ganz dünne Rippen beginnen und sich bald ein wenig vorbiegen.
Dicht über der Nabelkante tragen sie sehr hohe Spitzen, welche auf den ersten
Windungen dicht an der Naht liegen, sich dann aber, da die Röhre weniger involut wird, allmählich auf die Mitte des sichtbaren Theiles der Röhre rucken:
hinter den Spitzen spalten sich die Rippen meistens in je drei niedrige Rippen,
zuweilen auch in je 4. Jede Windung trägt etwa 10 solcher Spitzen, und durch
die grössere Zahl derselben auf den früheren Windungen unterscheidet sich
unsere Art sowohl von S. umbonatus. als auch von S. Picteti. Bei diesem liegen
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ausserdem die Spitzen besonders in der Jugend dem Nabel weit näher, sodass
die Vier-Theilung der Rippen überall sichtbar wird. Die Dicke der vorletzten
Windung dürfte ohne die Spitzen zuletzt fast 30 mm betragen haben.
S. umbonatus, mit welchem Pavlow den S. Picteti vereinigte, legt aber auch
die Spitzen der früheren Windungen dicht an die Naht der folgenden, und ein
Stück von Simbirsk, welches ich Herrn Pavlow verdanke , spaltet die Rippen
schon bei 30 mm Durchmesser nur in je 3. Zudem ist diese Art im Alter weit
weniger involut, und die Rippen sind weit stärker nach vorn gerichtet, sodass
die Uebereinstimmung mit S. Picteti doch nicht genügend erscheint, um beide
Arten zu vereinigen.
Vielleicht ist der Abdruck knapp der Hälfte eines kleinen Simbirskites von
ca. 25 mm Durchmesser in einem Phosphoritstück des Hamburger Museums zu
derselben A rt zu ziehen, wie der oben beschriebene Abdruck des Nabels; die
Zahl der Rippen beträgt 9 auf der halben Windung, und sie spalten sich sämmtlich in je 3, aber die Spitzen liegen nicht unmittelbar an der Naht der folgenden
Windung. Der Nabel ist 9 mm w eit, und die Röhre ist zuletzt bei ca. 12 mm
Dicke 9 mm hoch gewesen, wovon fast zwei Drittel unverhüllt blieben.
Wir haben es hier somit doch wohl mit einer neuen A rt zu thun', aber die
vorliegenden Stücke genügen so wenig, sie hinreichend kenntlich zu machen, dass
ich ihr einen Namen nicht geben mag.

Discofalcati.
S i m b i r s k i t e s cf. p r o g r e d i e n s Lab. (v. Koenen, Ammonitiden S. 154
Taf. 6 Fig. 4—6).
S. progrediens Lah. (Pavlow, Cretacö inf. de la Russie S. 75. Taf. II Fig. 3—5).
S. progrediens Lab. (Pavlow et Lamplugh, Argile de Speeton S. 146. Taf. XVIII (XI) Fig. 15).

Das von mir 1. c. erwähnte Stück der Breslauer Sammlung ist ein gekam
merter Schwefelkieskern von 23 mm Durchmesser, auf welchem eine SechstelWindung vor seinem Ende noch ein kurzes, ebenfalls gekammertes Stück der
folgenden Windung haftet, doch fehlt diesem die Gegend des Nabelrandes; die
Röhre ist hier 13 mm dick und 16 mm hoch von der Internseite zur Externseite,
während die vorhergehende vollständige Windung zuletzt 8 mm dick und ca.
10.5 mm hoch ist, aber nur 8 mm von der Internseite zur Externseite, und einen
4.5 mm weiten Nabel h a t; an ihrem Anfänge ist sie aber 5 mm dick und nur ca.
4.5 mm hoch. Gegen drei Viertel der vorhergehenden Windung werden verhüllt,
und die grösste Dicke ist reichlich doppelt so weit von der Externseite entfernt
wie vom Nabel.
Die Seitenflächen sind auf ihrer inneren Hälfte nur flach gewölbt und nehmen
nach aussen allmählich eine stärkere Wölbung an; die Externseite ist recht kurz
gerundet.
Die letzte halbe Windung trägt auf der abgerundeten Nabelkante 11 verhältnissmässig starke, deutlich vorwärts gerichtete Rippen, welche sich noch auf
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dem inneren Drittel höher erheben, dann spalten und dann gerade biegen.
Diese Gabelung wiederholt sich zuweilen, oder es schiebt sich auch öfters eine
Rippe ein, sodass an der Externseite gegen 35 Rippen vorhanden sind, welche
sich zu dieser stark vorbiegen. Eine ähnliche Skulptur scheint auch das er
wähnte Bruchstück der folgenden Windung zu besitzen.
Die Kammerwand steigt von aussen bis zum ersten Lateralsattel stark an,
bis zum zweiten etwas weniger und senkt sich dann etwas bis zur Naht. Der
erste Lateralsattel ist von der Externseite ziemlich ebenso weit entfernt wie
vom Nabel und ist wenig breiter als der zweite, aber nur zwei Drittel so breit
wie der Externsattel. Alle Sättel sind ganz unsymmetrisch mässig tief gekerbt.
Der erste Laterallobus ist etwa um die Hälfte tiefer als der zweite, aber nicht
ganz so tief wie der Externlobus und trägt, ebenso wie der zweite, über seinem
unteren Drittel jederseits etwas unsymmetrisch einen kürzeren Seitenast, etwas
höher nur kurze Zweige.
Bis zum Nabel folgen dann noch 2 kurze Auxiliarloben. Diese Lobenlinie
ist recht ähnlich der von Pavlow Taf. II Fig. 3b abgebildeten, aber das Stück
ist stärker involut und weniger dick als das kleine, dort Fig. 5 cd abgebildete,
und die Spaltung der Rippen ist weniger regelmässig in je 3 oder 4, und die
Knoten sind schwächer, sodass das Stück von Helgoland doch füglich einer an
deren, nahe verwandten A rt angehören könnte.
Bei Ahlum hat Herr Bode die Hälfte eines gekammerten Steinkerns von
ßß mm Durchmesser gesammelt, welcher also etwa der ersten Hälfte der Schluss
windung des von Pavlow 1. c. Fig. 4a abgebildeten Stückes entspricht und mit
diesem recht gut übereinstimmt bis auf die etwas geringere Dicke, die aber wohl
auf die Erhaltung zurückzuführen is t ; auch die Lobenlinie ist der Fig. 3 b ab
gebildeten sehr ähnlich, nur sind die unteren Zweige des ersten Laterallobus
verhältnissmässig länger, und die darüber folgenden wesentlich kürzer.
Ein etwas verdrückter, gekammerter Schwefelkieskern von Ahlum von 31 mm
Durchmesser scheint zuletzt weniger involut zu werden und sich dadurch dem
eben besprochenen Stück mehr zu nähern, hat aber einen weniger unsymmetrisch
getheilten Externsattel, und der erste Laterallobus trägt unten 3 Zweige und
dicht darüber jederseits noch einen und ist hier auffallend b reit. also ähnlich
wie bei Pavlow’s Abbildung Tafel II Figur 3b, während das oben beschriebene
hierin von derselben abweicht.
Ein etwas verdrückter und in der Umgebung des Nabels stark abgeriebener,
aber gekammerter Brauneisensteinkern von 45 mm Durchmesser, ebenfalls von
Ahlum, stimmt in der Skulptur recht gut mit Pavlow’s Abbildung Fig. 5 über
ein, bat aber nur schwach konvergirende Seitenflächen, wohl in Folge von Ver
drückung ; auf der einen Seite schliesst sich endlich die Lobenlinie an Pavlows
Abbildung Fig. 3b nahe an, auf der anderen hat der erste Laterallobus unten
einen Ast weniger, beziehungsweise einen mittleren längeren Ast. und der Ex
ternsattel ist zwar nur kurz, aber ziemlich symmetrisch gespalten, beides ähnlich
wie bei einem Bruchstücke von Simbir.sk. das ich Herrn Pavlow verdanke.
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S i m b i r s k i t e s n. sp. ind. cf. l i p p i a c u s W e e r t h .
Ein Phosphorit - Abdruck des Nabels im Berliner Museum lässt den Nabel
bis zu 50mm Durchmesser erkennen und in diesem 2'/2 Windungen; je eine
halbe Windung vorher ist der Nabel 36 mm, resp. 26 mm, resp. 17 mm, resp.
12mm, resp. 8mm weit. Die hohe Nabelwand steht steil und biegt sich, ab
gesehen von der Skulptur, allmählich zu den mässig gewölbten, nach aussen et
was konvergirenden Seitenflächen um ; die Windungen sind wohl zur Hälfte ein
gewickelt und tragen auf dem Nabelrande je 20 dünne, hohe Rippen, welche
sich auf der Nabelwand verflachen und vorbiegen, nach aussen recht stark vor
wärts gerichtet sind und höher werden, um dann hohe Spitzen zu bekommen
und sich hierauf in je 2 niedrige, schmale Rippen zu spalten. Diese sind aber
nur auf der letzten Drittelwindung des Nabels zu erkennen, da die Spitzen auf
den ersten beiden erhaltenen Windungen dicht an der Naht liegen und sich dann
erst von dieser entfernen, sodass sie von ihr zuletzt etwa zwei Drittel so weit
entfernt sind, wie vom Nabel.
Die Dicke der Röhre am Schluss der vorletzten Windung, also am Ende
des Nabels, mag gegen 30 mm betragen haben ohne die Spitzen.
Wenn nun auch in der Skulptur und in der Zunahme der Windungen an
Höhe unsere A rt einige Aehnlichkeit mit S. lippiacus Weerth (Teutoburger Wald,
S. 13 Taf. 3 Fig. 3; Taf. 5 Fig. 3) besitzt, so ist sie doch um vieles bauchiger.
S i m b i r s k i t e s B e y r i c h i v. Koe ne n. Tafel I Figur l ab; 2ab;
? Tafel IV Figur 4 ab.
Ein durchweg gekammerter, zum Theil beschädigter und verdrückter Phos
phoritkern des Berliner Museums hat gegen 87 mm Durchmesser und einen 22 mm
weiten Nabel. Die Röhre ist zuletzt 31 mm dick und 40 mm hoch, eine Windung
vorher ca. 18 mm dick und 26 mm hoch, der Nabel 8 mm weit; von der vor
letzten Windung werden etwa drei Fünftel umhüllt. Die grösste Dicke ist etwa
3 mal so weit von der Externseite entfernt wie von dem Nabel, und von dieser
Stelle biegen sich die Seitenflächen ziemlich schnell zur Naht herum, während
sie nach aussen, nur flach gewölbt, mit ca. 35 Grad konvergiren und erst auf
ihrem äusseren Drittel eine stärkere Wölbung zu der gleichmässig gerundeten
Externseite annehmen.
Die gänzlich abgerundete Nabelwand trägt auf jeder halben Windung gegen
8 dünne, kantenartige Rippen, welche auf der Nabelwand unter geringer Vor
biegung bald verschwinden, nach aussen wenig vorwärts gerichtet sind und erst
etwas stärker werden, aber noch auf dem inneren Drittel der Röhre sich wieder
verflachen und dann in je drei niedrige Rippen spalten, während eine vierte sich
gewöhnlich einzuschieben scheint. Diese Rippen werden allmählich stärker und
biegen sich zur Externseite ziemlich stark vor. Sie sind dort zuletzt 5 mm von
Mitte zu Mitte von einander entfernt.
Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen.
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Die Kammerwände steigen von aussen bis zum ersten Lateralsattel deutlich
an, zum zweiten etwas schwächer, und senken sich dann beträchtlich bis zum
Kabel. Der zweite Laterallobus ist mit seinem Hauptstamm von der Extern
seite etwas weiter entfernt als vom Nabel. Der Externsattel ist um reichlich
ein Drittel breiter als jeder der Lateralsättel und ist abgerundet und unsym
metrisch zerschlitzt, durch einen tieferen Nebenlobus auf seiner Innenseite, durch
einen kürzeren auf seiner Aussenseite; dasselbe ist der Fall bei dem zweiten
Laterallobus, das Umgekehrte bei dem ersten. Auf den Abfall der Kammer
wand zur Naht folgen noch 3 Auxiliarloben.
Der erste Laterallobus ist um die Hälfte länger als der zweite und ein
wenig länger als der Externlobus, welcher über seiner Mitte je einen längeren
Seitenast trägt und über seinem untersten Viertel einen kürzeren. Der lange
Hauptstamm des ersten Laterallobus endigt auf der einen Seite unten mit 3 un
symmetrischen, divergirenden Aesten und trägt jederseits darüber noch einen
ähnlichen, über seiner Mitte einen schwächeren; der zweite Laterallobus hat auf
der Innenseite in der Mitte einen Seitenast, auf seiner Aussenseite ein wenig
höher und tiefer je einen schwächeren. Alle Loben sind lang gezackt, die Sättel
ziemlich tief zerschlitzt und gekerbt. Auf der anderen Seite endigt der erste
Laterallobus mit 4 stärker divergirenden Aesten, ist kürzer und hat einen we
sentlich dickeren Hauptstamm, und der zweite Lateralsattel ist merklich schmaler
als der erste.
Zu derselben A rt gehören wohl noch 2 schlechter erhaltene Stücke des Ber
liner und eins des Hamburger Museums, welche zum Theil von Exemplaren von
mehr als 20 cm Durchmesser herrühren.
S i m b i r s k i t e s r u g o s u s v. Koenen. — Tafel III Eigur l a b : 2.
Von 3 theilweise beschädigten und abgeriebenen, aber durchweg gekammerten
Phosphorit-Kernen des Hamburger Museums hat der grösste knapp 1lji Win
dungen mehr als der zweite und etwa 2'/2 Windungen mehr als der kleinste,
welcher gegen 31 mm Durchmesser und zuletzt 14 mm Dicke und etwa 12 mm
Höhe der Röhre hat. Das zweite Exemplar hat 71mm Durchmesser und einen
28mm weiten Nabel, eine halbe Windung früher 55mm Durchmesser und einen
18,5 mm weiten Nabel: die Röhre ist zuletzt ca. 28 mm dick und 25 mm hoch,
eine halbe Windung vorher ca. 22 mm dick und 20 mm hoch und eine ganze Win
dung zurück ca. 19 mm dick und 17 mm hoch gewesen. Das grösste Stück dürfte
mindestens 14 cm Durchmesser gehabt haben; die Röhre ist zuletzt ca. 46 mm
dick, aber etwas angewittert und wohl auch verdrückt, und 50 mm hoch, aber
nur ca. 38 mm von der Internseite zur Externseite.
Die Röhre ist in der Jugend auf der Externseite ziemlich gleiehmässig breit
gewölbt, im Alter etwas stärker, und die Seitenflächen dafür etwas flacher bis
zu der ganz abgerundeten Nabelkante: die Nabelwand steht ziemlich steil. Auf
der Nabelwand einer jeden Windung finden sich in der Jugend etwa 15, später
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gegen 18 dicke, rundliche Rippen, welche auf der Nabelwand unter geringer
Vorbiegung bald verschwinden, nach aussen noch auf dem inneren Viertel sich
stärker erheben, in der Jugend zu einem stumpfen Knoten, und sich dann in je
2 starke Rippen spalten, und die hintere spaltet sich gewöhnlich auf der Mitte
der Röhre nochmals. Alle diese Rippen laufen gerade oder etwas vorwärts ge
richtet zur Externseite und biegen sich auf dieser etwas stärker vor.
Auf dem letzten Windungsstück des Grössten wird diese Skulptur weit
schwächer, zum Theil sogar• undeutlich, freilich wohl mit in Folge von Ab
nutzung der Oberfläche.
Die Kammerwände laufen von aussen bis zum zweiten Lateralsattel ziemlich
gerade und senken sich dann bis zur Naht. Der erste Lateralsattel ist von der
Externseite nahezu ebenso weit entfernt wie vom Nabel; der erste Laterallobus
ist fast doppelt so lang wie der zweite, aber annähernd eben so lang wie der
Externlobus. Die Breite des Externsattel.s verhält sich zu der des ersten und
des zweiten Lateralsattels wie 15 : 18 : 10.
Diese drei Sättel sind unsymmetrisch durch je einen kurzen Nebenlobus
gespalten, aber der erste Lateralsattel auf seiner äusseren Seite, die beiden
anderen auf der inneren, und führen ausserdem einige abwechselnd längere und
kürzere Kerben. Der Externlobus trägt über seiner Mitte je einen mässig langen
Seitenast, der zweite Laterallobus jederseits unterhalb seiner Mitte einen kür
zeren, ziemlich symmetrisch; der Erste hat einen breiten Hauptstamm, welcher
unten mit einem mittleren Endast und zwei ziemlich symmetrischen Seitenästen
endigt und je einen etwas kürzeren über der Mitte der ganzen Länge trägt.
Ausserdem sind die Loben noch ziemlich kurz gezackt. Zwischen dem zweiten
Laterallobus und der Nabt finden sich noch 2 schräg liegende Auxiliarloben.
Derselben A rt dürfte auch ein kleinerer Phosphoritkern des Berliner Mu
seums angehören.
? S i m b i r s k i t e s p e t s c h o r e n s i s Bo g o s l o ws k i .
Olcostephanus cf. petschorensis Bog. Unterkret. Amm. Russlands S. 129.

Taf. XII Fig. 3 u. 4.

Ein Phosphoritknollen im Berliner Museum enthält den scharfen Abdruck
eines Drittels der aufeinander folgenden Windungen von einer Seite, der letzten
Windung auch von der anderen.
Der Durchmesser hat gegen 45 mm betragen, die Weite des Nabels gegen
15 mm; die Röhre ist zuletzt knapp 17 mm hoch und 13 mm dick gewesen, eine
Drittel-Windung vorher 15 mm hoch und ca. 11 mm dick, und die vorhergehende
Windung ist bis auf einen Streifen von ca. 4 mm Breite verhüllt. Die grösste
Dicke ist ziemlich 3 mal so weit von der Externseite entfernt wie vom Nabel,
und die flach gewölbten Seitenflächen konvergiren von hier merklich bis zu der
breit gerundeten Externseite, während sie sich zu der ganz abgerundeten Nabel
kante ziemlich schnell umbiegen; die Nabelwand steht ziemlich steil.
Die Nabelkante dieser Drittel-Windung trägt 10 starke Rippen, von welchen
die 6 letzten wesentlich dicker werden als die 4 ersten, und zwischen jenen
4*
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liegt an 2 Stellen noch je eine weit schwächere und niedrigere. Alle diese
Rippen biegen sich auf der Habelwand stark nach vorn und verschwinden all
mählich ; nach aussen sind sie recht deutlich vorwärts gerichtet, schwellen stärker
an, verflachen und spalten sich aber grösstentheils noch auf dem inneren Drittel
der Röhre, doch schiebt sich hier auch wohl eine Rippe ein, und die letzten
Rippen verhalten sich darin unregelmässiger als die ersten. Am Rande des
äusseren Drittels spalten sich einzelne Rippen nochmals, und alle Rippen biegen
sich zur Externseite stärker vor und laufen über diese ohne Abflachung hinweg;
es kommen dort je 3 oder auch wohl 4 Rippen auf eine Hauptrippe.
Die Skulptur ist somit recht ähnlich der von Bogoslowski Tafel XII beson
ders Figur 3 und 4 abgebildeten, doch scheint der Habel etwas weiter zu sein,
und die Röhre verhältnissmässig weniger dick. Eine sichere Bestimmung des
Abdruckes von Helgoland ist aber so wie so nicht ausführbar.
Vielleicht gehört zu derselben A rt ein nicht gekammertes Bruchstück eines
Phosphorit - Steinkerns des Hamburger Museums, etwa eine Achtel-Windung,
welche mehrfach beschädigt ist, aber die Skulptur grossentheils gut erkennen
lässt, auch auf der Internseite. In der Mitte ist die Röhre ohne die Höcker
24 mm dick und gegen 38 mm hoch, aber nur 29 mm von der Internseite zur
Externseite. Der Durchmesser mag gegen 80 mm betragen haben. Die Skulptur
ist recht ähnlich der des oben beschriebenen Abdruckes und auch des drittletzten
Viertels des von Bogoslowski 1. c. Fig. 1 abgebildeten Stückes, doch sind die
Rippen zu der Externseite noch stärker vorgebogen, und die Hauptrippen tragen
vor ihrer Spaltung je einen recht spitzigen Knoten und über der Habelkante
stärkere Anschwellungen. Andeutungen davon lassen sich aber auch an einzelnen
Stellen von Bogoslowski’s Abbildung 1. c. Fig. 1 a erkennen.
S i m b i r s k i t e s P h i l l i p s i ( Roemer ) H e u m a y r et Uh l i g . — Tafel I
Figur 6 a, b. (v. Koenen, Ammonitiden S. 157 u. 412.)
Olcostephanus Phillipsi Neum. et Uhlig, Palaeoutograph. XXVII S. 161.
Olcosteplianus Phillipsi Neum. et Uhlig (Weei'th, Teutoburger Wald S. 17.

Taf. XV Fig. 7.
Taf. IV Fig. 2, 3).

Ausser dem a. a. 0. von mir beschriebenen Stück der Kieler Sammlung liegen
jetzt mir vor: aus dem Berliner Museum gegen 8 etwras abgeriebene, gekammerte
Phosphorit-Steinkerne oder Bruchstücke, welche bis über 20 cm Durchmesser ge
habt haben ; einer von 95 mm Durchmesser steht in der auf dem äusseren Theile
der Windungen erhaltenen Skulptur und auch in der Lobenlinie einzelnen an
nähernd gleich grossen Exemplaren von Oerlinghausen sehr nahe, von welchen
das eine auf seinen beiden Seiten eine recht verschiedene Ausbildung der Lateral
loben zeigt; namentlich sind die Seitenäste auf der einen Seite ziemlich stark
gekrümmt, zuerst mehr seitlich und dann nach unten gerichtet, und der Hauptstamm recht dick, der untere Ast verhältnissmässig kurz, wie dies auch bei dem
Stück von Helgoland der Fall ist. Bei diesem ist ferner auf einem kleinen Stück
der vorletzten Windung zu erkennen, dass die Rippen über der Habelkante etwa
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eben so weit von einander entfernt sind wie bei Stücken von Oerlinghausen.
Diese letzteren haben endlich stärker konvergirende Seitenflächen und eine we
sentlich kürzer gerundete Externseite, als das erstere, und ich muss es dahin
gestellt sein lassen, in wie weit dies durch die Erhaltung bedingt ist. Etwa
eine Windung mehr bis zum Anfänge der Wohnkammer hat ein Steinkernbruch
stück von Helgoland mit einem Theile der letzten Kammern und dem Anfänge
der Wohnkammer gehabt, welches ganz ähnliche Loben zeigt, wie das eben er
wähnte, und am Anfänge der Wohnkammer 140 bis 150 mm Durchmesser gehabt
haben mag. Das grösste Stück von Oerlinghausen hat aber auf den jüngeren
Windungen wohl ähnliche Loben, wie die übrigen, aber im A lter, etwa l 1/*
Windungen später als das zuerst erwähnte Stück von Helgoland, weit kürzere
Loben und breitere Sättel.
Mehrere, meist stärker abgeriebene und beschädigte Steinkerne befinden sich
auch im Hamburger Museum ; sie haben zum Theil wohl dieselben Dimensionen
erreicht, wie grosse Exemplare von Oerlinghausen. So ist bei einem Bruchstück
die Röhre 35mm dick und über 70mm hoch gewesen, aber 45mm von der In
ternseite zur Externseite, und bei einem anderen Bruchstück betrug die Höhe
gegen 95mm. Skulptur ist hier nicht erhalten, die Gestalt scheint aber recht
ähnlich gewesen zu sein, und die Loben stimmen, soweit sie erhalten sind, be
friedigend mit denen der Stücke von Oerlinghausen überein.
Ausser dem 1. c. S. 414 von mir erwähnten 7 cm grossen, verdrückten Stück
besitzt Herr Bode von Ahlum jetzt noch mehrere kleinere von ca. 3 cm Durch
messer und 2 etwas kleinere von Querum, welche mit Schwefelkies erfüllt und
theilweise verdrückt sind, aber die Skulptur und die Lobenlinie meistens gut
erkennen lassen. Diese letztere stimmt nun mit der von Pavlow (Cretace inf.
de la Russie Taf. VII Fig. 3 c) abgebildeten ziemlich gut überein, ist aber
schon tiefer zerschlitzt, obgleich die Exemplare nur erst zwei Drittel so gross
sind, wie das dort Fig. 3 abgebildete, und die Kammerwände steigen in diesem
Alter zum ersten Lateralsattel noch stärker an. Ausserdem sind aber die rus
sischen Vorkommnisse von S. discofalcatus nach Pavlow’s Abbildungen und einem
Exemplar von 35 mm Durchmesser von Simbirsk wesentlich dicker, haben be
deutend stärker gewölbte Seitenflächen und eine weit breiter gerundete Extern
seite, endlich erfolgt die Spaltung der Rippen erst nahe der Mitte der Röhre,
und die Rippen sind gleichmässiger gekrümmt, während sie bei S. Phillipsi sich
näher dem inneren Drittel spalten und gerade richten, um erst auf dem äusseren
Drittel sich wieder vorzubiegen. Es ist somit auch die engrippige Varietät des
S. discofalcatus recht wohl von S. Phillipsi zu trennen.
Zu einer anderen A rt könnten aber noch ein Paar etwas kleinere Stücke
von Ahlum und Querum in Herrn Bode’s Sammlung gehören, welche weniger
zahlreiche aber stärkere Rippen am Nabelrande haben, etwa 18 auf der letzten
Windung, und bei welchen die Kammerwände bis zum ersten Lateralsattel etwas
weniger stark ansteigen.
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S i m b i r s k i t e s c a r i n a t u s v. Koenen. — Tafel IV Figur 6 a, b ; 7.
Dem Berliner Museum gehören 2 Bruchstücke von gekammerten Schwefelkies
kernen, welche je etwa eine Viertelwindung enthalten und von demselben Exem
plar herrühren könnten. Das Grössere würde an seinem Ende etwa 50 mm
Durchmesser gehabt haben, doch fehlt ihm der involvirende Theil der Röhre ;
zwischen ihm und dem kleineren dürfte etwa eine Drittel-Windung fehlen. Das
Kleinere mag gegen 28 mm Durchmesser gehabt haben und ist zuerst ca. 7,5 mm
dick und 10,5 mm hoch, zuletzt 9 mm dick und ca. 14 mm hoch, aber nur 10 mm
von der Internseite zur Externseite. Die grösste Dicke ist von der Externseite
mindestens 3 mal so weit entfernt wie von dem Nabel. Die Seitenflächen sind
auf ihrer mittleren Hälfte nur flach gewölbt und konvergiren durchschnittlich
nach aussen mit ca. 25 G rad; sie nehmen auf ihrem äusseren Viertel bis zu der
ziemlich kurz gerundeten Externseite eine etwas stärkere Wölbung an, auf dem
inneren allmählich schneller zu der abgerundeten Nabelkante.
Das kleinere Bruchstück trägt auf der Viertelwindung 7 hohe Rippen über
der Nabelkante, welche auf dieser sich schnell verflachen, nach aussen deutlich
vorwärts gerichtet sind und noch auf dem inneren Drittel der Röhre etwas
anschwellen und sich in je 2 oder 3 Rippen spalten; diese biegen sich auf dem
äusseren Drittel allmählich immer stärker vor und laufen etwas abgeflacht, aber
verbreitert über die Externseite hinweg.
An dem grösseren, etwas abgeriebenen Bruchstück fehlt die Spaltungszone
der Rippen, aber diese gabeln sich etwa zur Hälfte nochmals auf der Mitte oder
dem äusseren Drittel oder Viertel der Röhre, sodass die Zahl der Rippen auf
der Externseite für die Viertelwindung etwas über 30 betragen dürfte, und ihre
Breite von Mitte zu Mitte 1,5 mm. Von der Lobenlinie ist der erste Lateralund der Externlobus sowie der Externsattel erhalten und der des kleineren
Bruchstückes sehr ähnlich, aber wesentlich besser entwickelt und verästelt.
Die Kammerwand steigt von aussen zum ersten Lateralsattel merklich an,
etwas schwächer bis zum zweiten und senkt sich dann beträchtlich bis zum
Nabel. Der erste Lateralsattel liegt dem Nabel etwas näher als der Extern
seite und ist wohl um die Hälfte breiter als der zweite, aber merklich schmaler
als der Fxternsattel. Der Externlobus ist eben so tief wie der erste Laterallobus, aber wohl um ein Drittel tiefer als der zweite; auf diesen folgt ein halb
so langer und 2 ganz kurze Auxiliarloben.
Der Externlobus und die Lateralloben tragen unter ihrer Mitte stärkere
Seitenäste und sind ziemlich stark und lang gezackt: die Seitenäste des ersten
Laterallobus sind gespalten und zwar der innere so tief, dass man dies ebenso
gut als zwei nahe über einander auslaufende Aeste des Hauptstammes bezeichnen
könnte. Aussen folgt über der Mitte noch ein etwas kürzerer Seitenast. Die
Sättel sind unsymmetrisch durch kürzere Nebenloben gekerbt.
Derselben Art könnte nach der Gestalt und Lobenlinie noch ein Bruchstück
eines Phosphorit - Steinkerns des Berliner Museums mit 38 mm Abstand der
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Externseite von der Internseite gehören. Nur an der Externseite sind breite,
flache, stark nach vorn gerichtete Rippen zu erkennen , welche über 8 mm von
Mitte zu Mitte von einander entfernt sind, auf dem Abdruck der vorhergehenden
Windung aber knapp 2 mm.
Die Kerben des Extern- und des ersten Lateralsattels sind natürlich we
sentlich tiefer, die Seitenäste des allein erhaltenen Extern- und ersten Laterallobus recht lang, aber nicht verzweigt, sondern auffallend lang gezackt. Für den
gespaltenen inneren Seitenast des Letzteren treten aber 2 ganz getrennte Aeste
auf, von welchen der untere von dem inneren Endast des Lobus ausläuft.
Bei Ahlum hat Herr Bode in neuester Zeit ein etwas verdrücktes und an
gewittertes , aber gekammertes Bruchstück von 80 mm Höhe der Röhre gesam
melt, in welchem auch noch ein Stück der vorhergehenden Windung steckt.
S i m b i r s k i t e s p a u c i l o b u s v. Koe ne n. — Tafel III Fig. 4ab.
Ein gekammerter, grossentheils gut erhaltener Schwefelkieskern des Berliner
Museums von 27 mm Durchmesser hat einen 8 mm weiten Nabel und zuletzt
10,5mm Dicke und 11,5mm Höhe der Röhre, eine halbe Windung vorher 7 mm
Dicke und 8 mm Höhe, eine ganze Windung vorher ca. 6 mm Dicke und 6,3 mm
Höhe; etwa ein Drittel der vorletzten Windung wird verhüllt. Die grösste
Dicke der Röhre ist reichlich doppelt so weit von der Externseite entfernt wie
vom Nabel. Von hier nehmen die Seitenflächen bis zu der abgerundeten Nabel
kante eine etwas deutlichere Wölbung an, während sie nach aussen etwas konvergiren und sich dann zu der breit gerundeten Externseite umbiegen. Die
letzte Windung trägt auf der Nabelkante 20 Rippen, welche auf der Nabelwand
unter geringer Vorbiegung schnell verschwinden, nach aussen deutlich vorwärts
gerichtet sind und sich am Rande des inneren Drittels der Seitenflächen zu
Knoten erheben; gleich darauf spaltet sich nach vorn meistens eine Rippe ab,
und auf der Mitte der Seitenflächen spalten sie sich sehr regelmässig in je 2
Rippen, so dass über die Externseite der letzten Windung unter mässiger Vor
biegung etwa 55 Rippen hinweglaufen.
Die Kammerwand steigt von aussen zum ersten Lateralsattel ein klein wenig
an. zum zweiten ein wenig deutlicher und läuft dann gerade zum Nabel. Die
Aussenseite des ersten Lateralsattels ist von der Externseite etwa eben so weit
entfernt wie vom Nabel. Der Externsattel ist fast doppelt so breit wie jeder
der Lateralsättel; ein kurzer Auxiliarlobus liegt dicht über der Nabelkante.
Die Lateralsättel führen je einen kurzen Nebenlobus ziemlich in der Mitte, der
Externsattel unsymmetrisch auf seiner Innenseite. Alle Sättel sind nur wenig
und kurz gekerbt. Der Externlobus ist um etwa ein Drittel tiefer als der
erste Laterallobus und etwa drei mal so lang wie der zweite ; er trägt einen
kurzen Seitenast über seinem unteren Drittel. Alle Loben sind verhältnissmässig
dick und kurz und nur kurz gezackt, entsprechend der geringen Grosse des
Stückes.
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Der Hauptstamm des ersten Laterallotras endigt in 3 divergirenden Spitzen,
von welchen die innerste etwas höher liegt, als die äusserste; darüber folgen
schwächere Spitzen, innen eine, aussen zwei. Der zweite Laterallolras lässt nur
3 kurze Zacken unten erkennen.
Gattung Craspedites Pavlow.
C r a s p e d i t e s G o t t s c h e i v. Koene n. — Tafel I Figur 3 a, b ; 4; 5.
Ein wohl erhaltener Schwefelkieskern von Helgoland im Göttinger Museum
von 38 mm Durchmesser hat zuletzt 12 mm Dicke und 18 mm Höhe der Röhre,
aber nur 9 mm von der Internseite zur Externseite, eine halbe Windung vorher
8 mm Dicke und 12 mm Höhe; die grösste Dicke ist von der Externseite etwa
doppelt so weit entfernt wie von der Internseite. Die Seitenflächen sind schwach
gewölbt, nach der kurz gerundeten Nabelkante zu allmählich stärker, nach aussen
erst nahe der verbältnissmässig breit gerundeten Externseite schnell stärker.
Die letzte Windung trägt auf ihrer inneren Hälfte 22 ziemlich schmale, erhabene
Rippen, welche sich auf der Nabelkante nach vorn biegen und schnell schwächer
werden, nach aussen stark vorwärts gerichtet sind, noch auf dem inneren Drittel
höher und schmaler, dann aber niedriger werden und sich dann spalten und auch
durch Einschiebung vermehren, so dass für jede Hauptrippe auf der äusseren Hälfte
3 oder 4 Rippen auftreten, auf der letzten Hälfte der Windung sogar meistens
5. Dieselben sind schmaler als ihre Zwischenräume, erheben sich nach aussen
stärker, biegen sich zur Externseite noch mehr vor und laufen über diese mit
geringer Abflachung hinweg.
Die Kammerwände steigen von aussen bis zum ersten Lateralsattel stark
a n , bis zum zweiten etwas weniger, und senken sich dann ein wenig bis zum
Nabel. Der Hauptstamm des zweiten Laterallobus liegt schon auf der inneren
Hälfte der Röhre. Der Externsattel ist nicht ganz symmetrisch durch einen
kurzen Nebenlobus gespalten und ist etwa um die Hälfte breiter als die beiden
L ateralsättel; bis zur Naht folgen dann noch 3 immer schmaler werdende Auxiliarsättel. Die Lateralsättel sind unsymmetrisch ziemlich kurz gekerbt. Der
erste Laterallobus ist um etwa die Hälfte länger als der zweite, aber nur wenig
länger als der Externlobus, welcher in halber Höhe einen längeren Seitenast
tragt. Die Lateralloben haben lange, dicke Hauptstämme, der erste ziemlich
doppelt so dick und um die Hälfte länger als der zweite, und endigen unten
in drei kurzen Aesten, tragen solche aber auch noch höher, der erste Lateral
lobus dicht über den unteren. Bis zur Nabelkante folgen dann noch 2 kurze,
dünne Auxiliarloben. ln dem Hamburger und Berliner Museum befinden sich
ca. 25 Steinkerne resp. Bruchstücke, welche derselben Art angehören dürften,
darunter ein etwas kleinerer Schwefelkiessteinkern, während die übrigen aus
Phosphorit bestehen und grösser, aber mehr oder minder abgerieben und be
schädigt sind. Diese Stücke sind bis an das Ende gekammert und haben bis zu

33

UEBER DIE UNTERE KREIDE HELGOLANDS UND IHRE AMJION1TIDEN.

20 cm Durchmesser gehabt. Der erste Laterallobus ist ebenfalls um die Hälfte
länger als der zweite, aber auch etwas länger als der Externlobus; er endigt
unten in 3 mässig langen, unsymmetrischen Aesten, ebenso wie der zweite, und
trägt unter und über der Mitte unsymmetrisch noch je 2 Aeste. Die Sättel
tragen etwas tiefere und auch zahlreichere Kerben als bei dem kleinen Exem
plar , aber in ähnlicher Anordnung.
Die Zahl der Hippen an der Externseite der letzten halben Windung beträgt
etwa 50 ; auf der inneren Hälfte der Seitenflächen sind die Rippen an keinem
grösseren Exemplare gut erhalten, doch scheinen sie hier recht niedrig gewesen
zu sein und jedenfalls an der Theilungsstelle der Rippen höchstens ganz flache
Anschwellungen getragen zu haben, so dass unsere A rt wohl eher zu Craspedites
gestellt werden muss als etwa zu Simbirskites.
Hierher gehört wohl ausser einer Anzahl anderer Bruchstücke eine halbe
Windung eines gekammerten Schwefelkieskerns im Hamburger Museum, welche
107 mm Durchmesser und einen ca. 25 mm weiten Nabel hat; die Röhre ist zu
letzt 30 mm dick und ca. 47 mm hoch, aber von der Internseite zur Externseite
nur 32 mm, und zuerst nur 24 mm. Die abgerundete Nabelkante dieser halben
Windung hat gegen 20 niedrige, kantenartige Rippen getragen, welche nach
innen sich vorbiegen und schnell verschwinden, nach aussen schon ca. 5 mm vom
Nabel anfangen sich stärker vorzubiegen, aber noch auf dem inneren Drittel der
Seitenflächen ganz undeutlich werden; auf dem äusseren Drittel erscheint dafür
etwa die vierfache Zahl niedriger, rundlicher Rippen, welche zur Externseite
sich noch stärker vorwärts biegen und ein wenig höher werden.
Die Kammerwand steigt bis zum zweiten Lateralsattel merklich an und
senkt sich dann ziemlich steil zum Nabel. Der Externlobus ist nicht sicher zu
erkennen, wohl aber der übrige Theil der Lobenlinie, welche mit derjenigen
kleinerer Stücke recht gut übereinstimmt. Der erste Lateralsattel ist hier etwa
eben so weit vom Nabel entfernt wie von der Externseite, und der erste Auxiliarsattel reicht mit seinem obersten Theile bis an die Nabelkante, zieht sich
aber von dieser unten weiter ab. Das grösste, den Loben nach zu C. Gottschei
gehörige Bruchstück hat 50 mm Abstand zwischen der Extern- und Internseite
und dürfte von einem Exemplar von ca, 180 mm Durchmesser herrühren.
Unsere A rt ist vergleichbar dem Olcostephanus Weerthi v. Koenen (Ammonitiden S. 67 Taf. XXXYII Eig. 2) von Oerlinghausen, ist aber weniger involut,
hat zahlreichere Rippen über der Nabelkante und auch verschiedene Loben.
In der Lobenlinie gleicht unsere Art einigermassen dem Olcostephanus cf.
Grotriani (non Neum. et Uhlig) Weerth (Teutoburger Wald Taf. III Fig. 4),
doch ist diese A rt weit weniger involut, hat starke Knoten über dem Nabel
rande, und auf Figur 4 a steigt die Kammerwand bis zum zweiten Lateralsattel
weit stärker an.

Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Math.-physik. Kl. N. F. Band 3, t.
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Gattung Hoplites Neumayr.
H o p l i t e s r a d i a t u s Brug. ? (v. Koenen, Ammonitiden des norddeutschen
Neokom S. 171).
H. radiatus Brug.

(Neumayr et ühlig, Palaeontographica XXVII S. 165. Taf. 34 Fig. 2, 3).

Ein Abdruck des Hamburger Museums zeigt Gestalt und Skulptur der in
neren Windungen und der Nabel wand der letzten halben Windung eines Exem
plars von nahezu 160 mm Durchmesser.
Die Rippen, etwa 14 auf jeder der inneren Windungen, sind etwas unregel
mässig und etwas zahlreicher aber niedriger, als dies sonst bei H. radiatus ge
wöhnlich der Fall i s t , und die Lateralspitzen der Mittelwindungen bleiben ein
wenig von der Naht der folgenden Windungen entfernt. Auf der letzten Win
dung sind ihrer 5 zu erkennen; sie sind hier noch unregelmässiger und augen
scheinlich noch zahlreicher.
H o p l i t e s Y a c e k i Ne uma yr e t Ulilig. (v. Koenen, Ammonitiden S. 173. pars?)
Hoplites Vaceki Neum. et Ulilig, Palaeontographica XXVII S. 165.

Taf. 56 Fig. 2.

Ein Phosphorit - Abdruck des Nabels im Berliner Museum zeigt denselben
bis zu 37 mm Durchmesser nebst der Nabelwand der folgenden Windung; der
Nabel ist je eine halbe Windung früher 24 mm, resp. 14 mm resp. 9 mm weit.
Die hohe Nabel wand steht recht steil und wird durch eine etwas abgerundete
Nabelkante von den flach gewölbten, nach aussen deutlich konvergirenden Seiten
flächen getrennt. Die letzte Windung im Nabel trägt 18 dünne Rippen, welche
auf der Nabelkante am höchsten sind, gerade oder etwas vorwärts gerichtet
über die Seitenflächen laufen, beträchtlich niedriger werden und an der Naht
anscheinend wieder höher, während sie auf der Nabelwand fast bis unten sehr
deutlich hervortreten und sich allmählich vorwärts biegen. Die vorhergehende
Windung hat jedenfalls ein Paar Rippen weniger gehabt: die Nabelwand der
folgenden trägt deren etwa 27. Die Nabelwand der letzten Windung ist jeden
falls zuletzt über 16, vielleicht auch 20 mm hoch gewesen.
Diese Gestalt und Skulptur des Nabels entspricht jedenfalls sehr gut Arten
aus der Verwandtschaft des Hoplites radiatus, welche ja sämmtlick in der Jugend
zahlreiche, scharfe Rippen besitzen, aber je nach den Individuen früher oder
später durch dickere, weniger zahlreiche ersetzen. Am nächsten kommt unser
Abdruck aber wohl der Abbildung von H. Vaceki Neum. et Ulilig.
H o p l i t e s p a u c i n o d u s Neum. e t Uh l i g . (v. Koenen, Die Ammonitiden d.
nordd. Neokom S. 191).
Hoplites paucinodus Neum. et Uhlig.

ralaeontographia XXVII S. 173.

Taf. 44 Fig. 1.

Ein kurzes, gekammertes Windungsbruchstück eines Phosphoritkerns des
Berliner Museums ist zuletzt 60 mm hoch und 45 mm dick und würde der Grösse
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nach unmittelbar auf das Ende einer halben Windung von Achim in der Gröttinger Sammlung folgen, welches etwa eine Viertel-Windung mehr besitzt, als das
von Neumayr et Uhlig abgebildete Stück von demselben Fundorte. Eben so wie
dieses auf seiner letzten Viertelwindung, lassen auch jene nur eine ganz schwache
und flache Skulptur erkennen, haben aber wesentlich feiner verästelte und ver
zweigte Loben, ganz ähnlich denen von H. noricus oder amblygonius, wie auf
Neumayr et Uhlig’s Abbildung Taf. 36 Fig. 1 e. Zum Theil könnte dies ja durch
die grösseren Dimensionen der Röhre bedingt sein, während die Lobenlinie des
H. paucinodus a. a. 0. vielleicht durch die Erhaltung des Stückes so auffallend
dick erscheint. Zu bemerken ist aber auch, dass die Seitenflächen der Röhre
deutlich abgeflacht sind und nach aussen merklich konvergiren, und dass die
Nabelkante weniger abgerundet ist als bei der Abbildung Neumayr et Uhlig’s
Taf. 42 Fig. 4 a , so dass der Querschnitt sich mehr dem von H. longinodus
Neum. et Uhlig’s nähert. Jedenfalls gehört das Bruchstück zu einer A rt aus
der Verwandtschaft des Hoplites noricus Roemer, wenn nicht gar zu diesem
selbst, und dürfte aus den Schichten desselben, dem Unteren Hauterivien stammen.
H o p l i t e s D e s h a y e s i Leym. ? v. Koenen, Ammonitiden S. 204.
Ein verkiestes, gekammertes, aber mit Schwefelkies überrindetes WindungsBruchstück des Hamburger Museums enthält am Nabel fast eine Viertel windung,
an der Externseite aber kaum ein Drittel davon, hat zuletzt 31 mm Dicke und
45 mm Höhe der Röhre und dürfte nach Ergänzung der vorhergehenden Win
dung gegen 10 cm Durchmesser und einen fast 3 cm weiten Nabel gehabt haben.
Die letzte Windung hat am Nabelrande wohl etwa 25 ungleich starke, deutlich
vorwärts gerichtete Rippen getragen, welche sich zur Mitte der Röhre mehr
gerade und zur Externseite wieder stärker vorwärts biegen und über diese mit
geringer Abflachung hinweglaufen. Zwischen die beiden vordersten dieser Rippen,
welche allein auf der Externseite sichtbar sind und etwas weiter von einander
entfernt sind als die übrigen, schieben sich auf den Seitenflächen nach einander
zwei Rippen ein, welche jenen bald an Stärke gleich werden; zwischen den
übrigen Hauptrippen konnte sich wohi nur je eine Rippe einschieben.
Das Bruchstück schliesst sich hiernach in Gestalt und Skulptur zunächst an
die grobrippigen Formen von H. Deshayesi an, wie sie mir aus dem südfranzösi
schen Aptien vorliegen, abgesehen von etwas grösserer Dicke der Röhre.
H o p l i t e s cf. D e s h a y e s i Leym. ?
? Hoplites gibbosus v. Koenen, Ammonitiden S. 214.

Taf. 7 Fig. 7—9.

Ein Bruchstück eines gekammerten Phosphorit-Steinkerns, etwa eine SechstelWindung , im Berliner Museum nimmt ziemlich schnell an Dicke und Höhe der
Röhre zu und dürfte mit den vorhergehenden Windungen über 10 cm Durch
messer gehabt haben ; die Röhre ist am Anfänge des Bruchstückes 29 mm dick
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uncl 41 mm hoch, aber nur 33 mm von der Internseite zur Externseite; der Nabel
dürfte gegen 40 mm weit gewesen sein. Die grösste Dicke der Röhre ist fast
3 mal so weit von der Externseite entfernt wie vom Nabel, und die flach ge
wölbten Seitenflächen konvergiren von hier mit durchschnittlich etwa 25 Grad
bis zu der breit gerundeten, in der Mitte etwas abgeflachten Externseite, wäh
rend sie nach der gänzlich abgerundeten Nabelkante zu eine etwas deutlichere
Wölbung anzunehmen scheinen; die Nabelwand steht mässig steil.
Diese Sechstel-Windung trägt auf der Externseite gegen 10 breite, rund
liche, etwas vorgebogene und in der Mitte ein wenig verflachte Rippen, welche
auf den Seitenflächen schnell niedriger werden und zum grössten Theile ver
schwinden, oder vielleicht auch sich zu je zweien vereinigen, so dass nur drei
von ihnen erkennbar bleiben und auf dem Nabelrande ein wenig stärker hervor
treten. Auf der Internseite zeigt der scharfe Abdruck der vorhergehenden Win
dung, dass die Rippen an der Externseite wesentlich höher, aber auch merklich
vorgebogen und in der Mitte abgeflacht waren und auf den Seitenflächen nie
driger und schmaler wurden und zum Tlieil verschwinden.
Die Kammerwand steigt von aussen bis zum ersten Lateralsattel merklich
an und senkt sich dann steiler zum zweiten und dem Nabel. Der erste Lateral
sattel ist mit seinem äusseren Rande fast eben so weit von der Externseite ent
fernt wie vom Nabel und ist um kaum ein Viertel breiter als der zweite, aber
nur etwa halb so breit wie der Externsattel. Alle Sättel sind ziemlich sym
metrisch durch kurze, dicke Nebenloben gespalten und ziemlich kurz gekerbt.
Der erste Laterallobus ist fast um die Hälfte länger als der zweite, etwas
länger als der Externlobus; zwei Drittel seiner Länge nimmt der dicke Hauptstannn ein, welcher doppelt so lang wie breit ist und in 3 kurzen, dicken, divergirenden Aesten endigt; der mittlere ist vom äusseren etwas weiter entfernt,
als vom inneren, und alle tragen unten mehrere kurze Spitzen. Leber dem
mittleren Drittel trägt der erste Laterallobus jederseits einen kurzen Ast. Der
zweite endigt unten mit 3 kurzen Spitzen und trägt auf der Aussenseite über
der Mitte noch einen kurzen Seitenast. Ein ganz kurzer Auxiliarlobus liegt auf
der Nabelkante. Der Externlobus trägt jederseits über seinem unteren und
mittleren Drittel einen ganz kurzen Seitenast. Alle Loben sind ausserdem nur
ganz kurz gezackt.
Das Stück ist in Gestalt und Skulptur vergleichbar solchen Stücken aus der
Formenreihe des H. Deshayesi, bei welchen der Nabel recht weit, also die Röhre
verhältnissmässig niedrig aber dick, und die Skulptur grob i st , und die Lage
und Eintheilung der Lobenlinie ist dieselbe, wie bei dieser A r t ; die Verzweigung
der Loben und die Zerscklitzung der Sättel ist aber verhältnissmässig weit
kürzer und nähert sich mehr der von solchen Stücken der A rt von Vassy und
St. Dizier, welche nur 30 bis 40 mm Durchmesser und eine Windungshöhe von
ca. 15 mm besitzen.
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H o p l i t e s cf. j a c h r o m e n s i s N i k i t i n .
H. cf. jachromensis Nikitin. (Bogoslowski, Unterkret. Ammoniten von Russland S. 128.
Taf. 6 Fig. 4; Taf. 7 Fig. 3; Taf. 8 Fig. 1).

In einem Phospkoritknollen des Hamburger Museums findet sich der ziem
lich scharfe Abdruck von fast der Hälfte eines Ammoniten, doch so, dass vom
ersten Viertel und vom Ende der letzten Windung auch die Externseite, vom
Rest nur die Umgebung des Habels und die vorhergehende Windung zu erkennen
sind. Der Abdruck hat etwa 37 mm Durchmesser gehabt, der Nabel ist 13 mm
weit und eine halbe Windung vorher 7 mm; die Schlusswindung ist an der Mün
dung 14 mm hoch und ziemlich eben so dick gewesen, an ihrem Anfänge 9 mm
hoch. Die vorhergehende Windung ist zuletzt fast zur Hälfte verhüllt, nur eine
Viertelwindung früher aber noch viel mehr, so dass der Durchmesser hier we
sentlich schneller zunimmt als die Dicke.
Die Nabelwand steht recht schräg und biegt sich schnell zu den ziemlich
flachen Seitenflächen um, welche aber zu der breit gerundeten, in der Mitte
etwas abgeflachten Externseite eine stärkere Wölbung annehmen. Die Nabel
kante der letzten Windung trägt 13, die der vorletzten 10 hohe, stark nach
vorn gerichtete Rippen, welche auf der Nabelwand schnell verschwinden, nach
aussen aber plötzlich etwas abfallen, so dass sie knotig erscheinen oder, früher,
Höcker tragen und sich dann spalten; nur die beiden letzten Rippen bleiben
einfach, und von den ersten Paaren der Schlusswindung spaltet sich die hintere
nahe der Mitte der Röhre nochmals. Alle diese ziemlich starken Rippen divergiren zuerst recht stark, erhalten schnell gleiche Abstände von einander, richten
sich, abgesehen von den letzten, mehr gerade nach aussen, erheben sich noch
höher und richten sich an der Externseite stärker nach vorn, auf deren Mitte
sie etwas flacher werden.
Leider liegen mir russische Exemplare nicht zum Vergleich vor, und die
von Bogoslowski abgebildeten sind augenscheinlich nur mittelmässig erhalten.
Unsere A rt gehört jedenfalls in die Verwandtschaft des H. bifalcatus
(v. Koenen, Ammonitiden S. 200 Taf. 13 Fig. 4, 5).

Gattung- Crioceras Lev. emend. Uhlig.
Die im Folgenden aufgeführten Crioceras-Arten sind sämmtlich, soweit
sie sich eben mit genügender Sicherheit bestimmen Hessen, beziehungsweise so
weit sie die Lobenlinie erkennen lassen, echte Crioceras mit Hopliten-Loben.
? C r i o c e r a s f i s s i c o s t a t u m Neum. et Uhl i g. (v. Koenen, Ammonitiden
S. 233. Taf. XII Fig. 2; Taf. XXII Fig. 1, 2; Taf. XXIII Fig. 1, 2).
Ein gekammerter Schwefelkieskern des Berliner Museums enthält knapp 2
sich eben berührende Windungen, von welchen die letzte 30 mm äusseren und
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11mm inneren Durchmesser hat; die Röhre ist zuerst 11mm hoch und 9,5 mm
dick , eine Windung früher 4,5 mm hoch und 3,5 mm dick und eine halbe Win
dung vorher knapp 2 mm hoch und fast eben so dick. Der Querschnitt ist ei
förmig, die Internseite ein klein wenig eingesenkt, die Externseite gleichmässig
gewölbt, die Seitenflächen bedeutend schwächer; die grösste Dicke der Röhre
ist zuletzt mindestens doppelt so weit von der Externseite entfernt wie von der
Internseite.
Die Skulptur besteht aus flachen, rundlichen Rippen, welche einzeln oder
auch je zwei von einem Punkte über der gänzlich abgerundeten Nabelkante aus
gerade über die Röhre hinweg laufen , etwas deutlicher werden und sich zu
weilen durch Spaltung oder Einschiebung vermehren. Auf der Externseite der
letzten halben Windung finden sich etwa 25 Rippen, auf der vorhergehenden
etwa 20, und zwar erscheinen sie auf dem etwas hervorragenden Sypho ver
flacht, doch könnte dies die Folge von Abnutzung sein.
Die Kammerwand steigt von aussen bis zum ersten Lateralsattel recht stark
an und läuft dann gerade zum Nabel.
Der Aussenrand des ersten Lateralsattels ist von der Externseite fast eben
so weit entfernt, wie von der Internseite. Der zweite liegt zum Theil schon
auf der Nabelkante und ist wohl nur halb so lang wie der lange erste und wie
der etwas kürzere Externlobus. Diese letzteren tragen dicht über ihrer Mitte
jederseits einen längeren Seitenast.
Im Uebrigen ist die Lobenlinie nur mittelmässig erhalten und wohl noch
nicht ganz entwickelt bei der geringen Grösse des Stückes. Die ersten, feh
lenden Windungen dürften zum Theil sich nicht berithrt haben, und die unge
wöhnlich schnelle Zunahme der letzten halben Windung an Höhe macht es mir
auch wahrscheinlich, dass das Bruchstück zu einem Crioceras oder Ancyloceras
gehört, wozu auch die Lobenlinie stimmt.
Eine ähnliche Skulptur besitzt in der Jugend C. fissicostatum Neum. et
Uhlig, von welchem ich freilich nicht eben so frühe und niedrige Windungen
kenne. Bei einer Höhe der Röhre von 14 mm und einer Dicke von 11 mm ist
die Nabelkante schon weniger gut abgerundet, und später wird die Kante noch
deutlicher. Die Lobenlinie zeigt ebenfalls einige Aehnlichkeit.
C r i o c e r a s cf. r a r o ei ne t um v. Ko e neu.
Taf. 40 Fig. 3.

Ammonitiden S. 245.

Ein etwas abgeriebenes , gekammertes Phosphoritkernbruchstück des Ham
burger Museums ist 63 nun lang, in der Mitte 48 mm hoch und 40 mm dick; die
grösste Dicke ist von der Externseite mindestens 3 mal so weit entfernt wie
von der kurz gerundeten Nabelkante. Die Internseite ist ein wenig eingesenkt,
die Seitenflächen sind nur schwach gewölbt und konvergiren sehr merklich nach
der breit gerundeten. in der Mitte ein wenig abgeplatteten Externseite. Es
sind drei niedrige Rippen zu erkennen, welche an der Externseite von Mitte zu.
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Mitte 15 resp. 20mm von einander entfernt sind, zur Externseite sich etwas
vorbiegen und auf deren Mitte stark verflachen.
Die Kammerwände sind an der Externseite 25 mm von einander entfernt
und steigen bis zum ersten Lateralsattel nicht unbedeutend an und senken sich
etwas zum zweiten, der auf der Nabelkante beginnt. Die Lobenlinie ist der
von C. rarocinctum recht ähnlich, doch liegt der zweite Laterallobus noch mehr
auf der Seitenfläche , nur mit seinem inneren Rande noch auf der Nabelkante,
und der Externsattel ist weniger unsymmetrisch gespalten.
Auch in der Skulptur nähert sich das Bruchstück dem Alterszustand von
C. rarocinctum, welcher freilich bei meinem Orginal erst bei mindestens 25 cm
Durchmesser sich entwickelt.
Ein 5 cm langes Bruchstück eines gekammerten Schwefelkieskernes des Ham
burger Museums hat zuletzt 27 mm Dicke und 34 mm Höhe und lässt eine Skulp
tur nicht erkennen, könnte aber der Lobenlinie gemäss zu C. rarocinctum gehören.
C r i o c e r a s Q u e n s t e d t i Oos t e r . (Sarasin, Ammonites du Cretacique inf.
de Chätel-Saint-Denis S. 109. Tafel XII Figur 4—7).
Ancyloceras Quenstedti Ooster, Cephalopodes foss. des Alpes Suisses. V. S. 54.

Taf. 49 Fig. 1—6.

Ein Phosphoritknollen des Berliner Museums zeigt den Seiten-Abdruck von
fast zwei Windungen, deren letzte gegen 50 mm Durchmesser gehabt h at, die
erste etwas über 20 mm äusseren und 8 mm inneren Durchmesser; die Win
dungen berühren sich. Die Seitenflächen sind nur mässig gewölbt, konvergiren
nach aussen und erhalten zu der abgerundeten Nabelkante ziemlich schnell eine
stärkere Wölbung, zur Externseite noch schneller. Die erste Windung trägt
nahezu 50 ziemlich gleich starke, deutlich geschwungene Rippen, welche durch
durchschnittlich etwa eben so breite Zwischenräume von einander getrennt wer
den , auf der Nabelkante wesentlich flacher werden und sich etwas vorbiegen.
Die folgende halbe Windung trägt 30 Rippen, welche gelegentlich schon an der
Nabelkante oder auch später sich spalten und unregelmässiger werden, und die
letzte halbe Windung führt 7 stärkere Rippen mit starken Externspitzen und
schwachen Knoten am Nabelrande. Diese Rippen erscheinen zum Theil durch
je eine schmale Furche bis zu den Exteimspitzen gespalten und haben zuerst
etwas grössere Zwischenräume als zuletzt, am Ende des Abdruckes, wo je 4
Zwischenrippen zwischen ihnen liegen, zuerst je 5. Von den Zwischenrippen
werden aber einzelne in der Nähe der Nabelkante undeutlich, während auf der
Internseite die recht stark vorgebogenen Rippen sich zum Theil spalten.
In Gestalt und Skulptur stimmt das Stück wohl noch am besten mit der
citirten Abbildung und Beschreibung Sarasin’s überein, da sich bei Figur 7 die
Windungen nahezu berühren, und bei Figur 6 starke Externknoten auf den
Hauptrippen vorhanden sind. Von den Fig. 4 und 5 abgebildeten Varietäten
weicht unser Stück weiter ab.
Ein anderer Phosphoritknollen des Berliner Museums zeigt den seitlichen
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Abdruck einer Drittel-Windung von ca. 45 mm Durchmesser mit 22 geschwun
genen, ziemlich gleich starken Rippen und des inneren, anstossenden Theils der
folgenden Windung, welche verhältnissmässig weit dicker gewesen zu sein scheint
und zwischen je 2 etwas stärkeren Rippen mit Anschwellungen über der Nabel
kante , je eine oder zwei, einmal auch drei schwächere trägt. Ob dieses Stück
derselben Art angehört, wie das erstere, ist natürlich ganz zweifelhaft.
Ein Abdruck des Hamburger Museums von Theilen von ca. 14/2 Windungen,
deren letzte 25 bis 30 mm Durchmesser gehabt haben mag, zeigt ähnlich ge
drängte und geschwungene Rippen, doch scheinen dieselben etwas höher zu sein,
und die Windungen etwas langsamer an Höhe zuzunehmen.
? C r i o c e r a s C o r n u e l i d’Orb. (Crioceras Cornuelianum d’Orbigny,
Cephalopodes Oretaces S. 465. Tafel 115 Figur 1—3.)
Ein Phosphoritknollen des Hamburger Museums enthält den scharfen Ab
druck einer Viertel Windung und den weniger scharfen des sich innen anlegenden
Theiles der vorhergehenden Windung. Die erstere hat bei 17 mm Höhe der
Röhre und anscheinend etwa derselben Dicke gegen 65 mm Durchmesser gehabt
und ist ziemlich gleichmässig gewölbt, an der Internseite aber deutlich abge
flacht; sie trägt 4 starke, abgerundete Rippen mit hohen Externspitzen, etwas
schwächeren Lateral- und noch schwächeren Nabelspitzen, welche von den La
teralspitzen etwas weiter entfernt sind, als diese von den Externspitzen. Zwi
schen je zwei Hauptrippen liegen 5 oder auch 4 wesentlich niedrigere Zwischen
rippen, welche an Stelle der Spitzen nur geringe Anschwellungen erkennen lassen.
Alle Rippen sind zur Externseite ein wenig vorgebogen, werden bis zu der ab
gerundeten Nabelkante allmählich schmaler, biegen sich auf dieser etwas zurück
und verschwinden schnell.
Das Stück Abdruck der vorhergehenden Windung trägt ziemlich ebenso
viele Rippen, aber sie sind durchweg annähernd gleich stark und lassen särnrntlich Lateralknoten erkennen. Freilich muss es unentschieden bleiben, ob diese
Windung wirklich demselben Individuum oder auch nur derselben A rt angehört ;
mit der Abbildung d’Orbigny’s des Cr. Cornuelianum aus dem Barremien stimmt
sie nicht überein, wohl aber die letzte Windung.
C r i o c e r a s cf. i n t u m c s c e n s v. lvoenen.
Tafel 12 Figur 3.

Ammonitiden S. 251.

Verschiedene Steinkerne der Kammern, namentlich ein etwas grösserer des
Berliner Museums könnten nach ihrem Querschnitt, den Resten der Skulptur
und der Lobenlinie allenfalls zu C. intumescens gehören. Dieses grössere Bruch
stück enthält 2 Kammern und ist 37 mm dick und 40 mm hoch. also wesentlich
dicker als das von mir 1. c. abgebildete Stück im Alter bei gleicher Höhe. Doch
dürfte dasselbe etwas verdrückt sein.
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? C r i o c e r a s R o e m e r i N e u m a y r et Uhlig. Palaeontographica XXVII
S. 187. Tafel 42 Figur 1; Tafel 55; Tafel 56 Figur 4.
C. Roemeri Neum. et Uhlig.

(v. Koenen, Ammonitiden S. 294.

Taf. 16 Fig. 5.)

Es liegen 2 gekammerte Bruchstücke von Schwefelkieskernen des Berliner
Museums vor, von welchen das kleinere d cm lang ist und nach Dicke und Krüm
mung dem Anfänge der letzten Windung des von mir abgebildeten Exemplares
entspricht, aber etwas zahlreichere Rippen besitzt, fast um die Hälfte mehr,
doch zeigt das von Neum. et Uhlig Taf. 56 Fig. 4 abgebildete Stück in dieser
Beziehung sehr erhebliche Schwankungen. Durch je 3 etwas schwächere Rippen
mit niedrigen Externknoten und wenig deutlichen Lateral- und Nabelknoten
werden stärkere Rippen von einander getrennt, welche hohe Externknoten sowie
starke Lateral- und Nabelknoten tragen. Alle Rippen laufen ziemlich gerade
über die Röhre hinweg, biegen sich aber zu der flach gewölbten Internseite stark
vor und verschwinden allmählich; auf der stärker gewölbten Externseite sind
sie zwischen den Knoten stark verflacht. Die Nabelkante ist gänzlich abge
rundet, die Seitenflächen sind mässig gewölbt. Die Röhre ist am Anfänge des
Bruchstückes nur wenig höher als dick; am Ende ist der Unterschied schon
deutlicher.
Der erste Laterallobus liegt reichlich so weit von der Extern- wie von der
Internseite, der zweite innerhalb der Nabelkante.
Alle Sättel sind ziemlich symmetrisch durch Nebenloben gespalten, aber nur
wenig gekerbt, wie auch die ganze Lobenlinie noch wenig entwickelt ist; die
Kammerwand läuft ziemlich gerade bis zum ersten Lateralsattel und senkt sich
stark zum zweiten.
Das grössere Stück ist schon recht stark'zersetzt und wird noch durch eine
dicke Harz-Schicht zusammen gehalten. Bei einer Länge von 8 cm enthält es
fast eine Viertel-Windung, welche ihrer Höhe nach auf das Ende des von mir
1. c. abgebildeten Stückes folgen könnte. In der Mitte ist die Röhre 24 mm hoch,
zwischen den Hauptrippen gemessen; von diesen trägt das Bruchstück 6, sämmtlich mit starken Externknoten, einzelne auch mit Lateralknoten und flacheren
Nabelknoten. Zwischen je 2 solchen Knoten sind die Hauptrippen gespalten,
und wenn nur Externknoten vorhanden sind, laufen dafür von diesen je 2 oder
3 Rippen getrennt zur Internseite und sind annähernd eben so stark wie die
einzige Zwischenrippe zwischen den Hauptrippen. Alle Rippen sind vom Nabel
aus ein wenig rückwärts gerichtet und nur zu einem kleinen Theil nach der
Externseite zu ein wenig vorwärts.
Die Lobenlinie ist nur theilweise zu erkennen, scheint aber eine ähnliche
Lage und Zertheilung zu haben, wie bei dem kleinen Bruchstück.
? C r i o c e r a s R o e v e r i v. Koene n. Ammonitiden S. 286. Tafel 23 Figur 5.
An einem 30 mm langen Grypsabguss des Berliner Museums ist an seinem
Ende fast die Hälfte der Oberfläche, an seinem Anfänge nur etwa ein Viertel
Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Math.-Phye. Kl. N. F. Band 3,a.
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zu erkennen. Die Internseite ist wohl etwas abgeflacht, die Externseite etwas
stärker gewölbt. die Röhre zuletzt 13 mm hoch und trägt in Mitten-Abständen
von ca. 7mm an der Externseite 6 Hauptrippen, welche nicht ganz ein Viertel
so breit sind wie ihre Zwischenräume, und in diesen je eine erheblich schmalere
und niedrigere Zwischenrippe. Die ersteren tragen starke Externknoten, etwas
schwächere Lateralknoten und noch schwächere Nabelknoten, anscheinend in
ziemlich gleichen Abständen, doch sind die Knoten und die letzten Hauptrippen
etwas abgerieben.
Während nun der Abdruck mit seinem Anfänge dem Ende der kleineren,
von mir 1. c. abgebildeten Windung von C. Roeveri entsprechen könnte, mit dem
er auch in der Berippung leidlich übereinstimmt, so liegen doch bei dieser A rt
die Lateralknoten den Externknoten wesentlich näher als den Nabelknoten, und
dasselbe ist der Fall bei Ancyloceras Honnorati Ooster, der in der Jugend wohl
eine ähnliche Skulptur besitzt, aber von Uhlig (Wernsdorfer Schichten S. 137)
zu Crioceras Emerici d’Orb. gestellt wurde, von Sarasin et Schöndelmayer (Ammonites Cret. inf. de Chätel-Saint-Denis S. 117) aber wenigstens als var. B. dieser
A rt unterschieden wurde.
Ich möchte diesem Stück einen besonderen Namen aber nicht geben, da es
doch nur der Abdruck einer Seite von einem Bruchstück des Jugendzustandes ist.
? C r i o c e r a s c r a s s i s p i n a v. K o e n e n . Ammonitiden S. 274. Taf. 9 Fig. 6.
Aus der Kieler Sammlung liegt ein gekammerter Schwefelkieskern, reichlich
eine Viertelwindung enthaltend, vor, welcher nach seinen Grössen-Verhältnissen
und seiner Krümmung etwa in die Mitte der drittletzten halben Windung des
von mir 1. c. abgebildeten Exemplares passen würde. Die Röhre ist zuerst
7 mm dick und eben so hoch, zuletzt 9,5 mm dick und fast 10 mm hoch, bekommt
eine deutliche Abflachung der Internseite und etwas stärkere Wölbung der Ex
ternseite; die stärkste Wölbung liegt auf der Nabelkante. In Abständen von
je 7,5 mm von Mitte zu Mitte auf der Externseite trägt das Stück ziemlich
starke Hauptrippen mit starken Externknoten und einer Abflachung zwischen
diesen, mit weniger starken Lateralknoten und ziemlich schwachen Nabelknoten.
Zwischen je 2 Hauptrippen liegen meist 3 schwache Zwischenrippen.
Die Lage und Zertheilung der Lobenlinie ist ganz ähnlich wie bei meinem
Original, bei welchem die Loben etwas länger verästelt sind, als auf der Abbil
dung angegeben; das Bruchstück hat aber doch wesentlich schlankere Loben,
aber mein Original lässt auf der vorletzten Windung an einer Stelle erkennen,
dass hier die Loben verhältnissmässig schlanker sind als auf der Schlusswindung,
wenn auch nicht so schlank, wie auf dem Bruchstück von Helgoland.
C r i o c e r a s S e e l e y i N e u m a y r et Uh l i g ? Palaeontograpkica XXVII
S. 185. Tafel 51.
Ein 8 cm langes Bruchstück eines etwas abgerollten Phosphorit - Steinkerns
vom Anfänge der Woknkammer im Hamburger Museum enthält etwa eine
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Fünftel-Windung und ist zuerst etwa 23 mm dick und 27 mm hock, zuletzt 27 mm
dick und 33 mm hoch; es hat einen ähnlichen Querschnitt wie Neumayr et Uhlig’s Abbildung Taf. 51 Fig. 1 b und trägt 4 Hauptrippen, an der Externseite
auch noch den Anfang einer fünften, sämmtlich mit recht starken Externknoten
und starker Abflachung zwischen denselben. Zwischen den Hauptrippen liegen
je 2 oder 3 bedeutend schwächere Zwischenrippen , von welchen die hinterste
auch wohl an den Externknoten der vorhergehenden Hauptrippe heranläuft.
In der Gregend der Nabelkante sind alle Rippen abgerieben, laufen aber
gerade bis zur Mitte der Seitenflächen und biegen sich dann mehr oder minder
stark nach vorn.
Die Kammerwand steigt augenscheinlich von aussen bis zum ersten Lateral
sattel sehr deutlich an und senkt sich stark zum zweiten, welcher wohl schon
auf der Nabelkante lag. Alle Sättel scheinen ziemlich symmetrisch durch Ne
benloben gespalten zu sein.
Das Bruchstück schliesst sich hiernach ziemlich nahe an die Abbildungen
Neumayr et Uhlig’s Tafel 51 Fig. 1 und 3 an, nicht aber Fig. 2 und Tafel 52,
welche möglicher Weise einer anderen Art angehören.
C r i o c e r a s n. sp. cf. S e e l e y i Neum. e t Uhl i g.
Ein nicht gekammerter Phosphorit-Steinkern des Berliner Museums enthält
etwa eine Drittel-Windung, welche mit dem vorhergehenden Theile der Röhre
gegen 37 mm Durchmessser gehabt haben mag und zuerst 7 mm dick und 10 mm
hoch, zuletzt 8,5 mm dick und 12 mm hoch is t, stets auf den Rippen gemessen.
Das Bruchstück trägt 13 schmale, recht hohe Rippen, welche sich zur Nabel
kante etwas rückwärts biegen und auf ihr schnell verschwinden; nach aussen
werden sie höher und dicker, biegen sich zur Externseite allmählich vor und
laufen über diese stark vorgebogen hinweg, führen aber dicke Anschwellungen
an ihren Rändern.
Im Querschnitt und in der Skulptur ist das Stück ähnlich dem C. capricornu
bis auf die Yorbiegung der Rippen auf der Externseite; ausserdem nimmt es
bedeutend schneller an Dicke und Höhe der Röhre und an Durchmesser zu. Im
Hamburger Museum befindet sich ein kurzes Bruchstück von 17 mm Höhe und
13,5 mm Dicke mit ganz ähnlicher Skulptur.
Derselben A rt könnte allenfalls ein gekammertes, z. Th. mit Schale bedecktes
Bruchstück angehören, welches ich nebst Corbula angulata Phill. etc. südwestlich
vom Hils, nördlich von Holzen, im Forstorte Sparensiek an einer Wegeböschung
fand; es enthält etwa eine Viertel-Windung, deren letztes Drittel dem Anfänge
des oben beschriebenen Stückes entsprechen würde. Am Anfänge ist das Bruch
stück 6,5 mm dick und 8,3 mm hoch. Die Seitenflächen sind etwas flacher, die
Rippen etwas schmaler und zahlreicher (15 im Ganzen) und biegen sich zur Ex
ternseite noch stärker vor und haben an deren Seiten zum Theil noch stärkere
Anschwellungen oder selbst Höcker; auch laufen einmal von einem Punkte an der
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Nabelkante je 2 Rippen aus. Die Kammerwand steigt bis zum ersten Lateral
sattel bedeutend an und senkt sich dann steil zum zweiten. Der Externsattel
ist ein wenig breiter als jeder der Lateralsättel. Der erste Laterallobus ist
ziemlich doppelt so weit von der Internseite entfernt wie von der Externseite;
der zweite liegt nahe der abgerundeten Nabelkante und ist reichlich halb so
tief wie der erste und wie der Externlobus. Alle Loben tragen jederseits etwa
in halber Höhe einen stärkeren Seitenast, die Lateralloben etwas unsymmetrisch.
Alle Sättel sind etwas abgerundet und ziemlich symmetrisch durch je einen
Nebenlobus etwa bis zur Mitte gespalten. Es könnte aber dieses Stück füglich
eine Jugendform von Cr. Seeleyi Neum. et Uhlig sein.
Der Abdruck von drei über einander folgenden Drittel-Windungen in einem
Phosphoritknollen des Berliner Museums scheint sich an das eben erwähnte
Bruchstück in der Stärke und Zahl der Rippen, sowie zum Theil deren Vor
biegung zur Externseite nahe anzuschliessen, auch laufen wiederholt auf der
letzten Drittel-Windung je 2 Rippen von einem Punkte über der Nabelkante
aus, doch zeigen die Rippen der beiden ersten Drittel-Windungen und einzelne
der letzten eine wesentlich schwächere Vorbiegung der Rippen zur Externseite,
und die Wölbung der Röhre, zumal der letzten Windung, ist wesentlich stärker.
Der Durchmesser dieses Exemplares hat gegen 40 mm betragen.
Es ist somit ganz wahrscheinlich, dass die 3 Bruchstücke drei verschiedenen
Arten angehören, die aber zur Zeit nach dem vorliegenden Material nicht genau
genug fixirt werden können.
C r i o c e r a s S t r o m b e c k i v. Ko e n e n ?

Amm. S. 305. Tafel 10 Figur 1, 2.

Im Berliner Museum befinden sich 3 Bruchstücke von Phosphoritkernen, im
Hamburger deren 7, und die Hälfte derselben enthält den Anfang der Wohnkammer, so dass die Neigung der Lobenlinie, namentlich auch die Lage und
Theilung der Sättel zu erkennen ist.
Das grösste Bruchstück des Berliner Museums ist 60 mm dick und 68 mm
hoch, entspricht also nahezu dem Anfänge der Wohnkammer meines Originals
von Thiede, dem es auch in der Skulptur und im Querschnitt nahe steht, indem
die Seitenflächen deutlicher nach der Externseite konvergiren, und diese kürzer
gerundet ist als bei C. Hildesiense v. Koenen. Die Skulptur ist an allen Stücken
etwas abgerieben, doch sind an mehreren zwischen den Hauptrippen je 2 oder
auch wohl 3 niedrige Zwischenrippen zu erkennen, und die Hauptrippen haben
einen ähnlichen Abstand, dieselbe Biegung und dieselben Anschwellungen wie,
bei gleicher Dicke der Röhre, die von C. Strombecki, aber auch die von C. Hil
desiense.
Von beiden Formen weichen aber unsere Bruchstücke dadurch ab, dass die
Lobenlinie von aussen bis zum ersten Lateralsattel nicht unbedeutend ansteigt
und zum zweiten sich dann mindestens eben so stark senkt, im Alter wohl etwas
schwächer als früher. Ausserdem ist der erste Lateralsattel wohl stärker
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abgerundet und ein wenig weiter von der Nabelkante entfernt, so dass der obere
Stamm des zweiten Laterallobus grösstentheils über der Nabelkante liegt.
Ein Wohnkammerbruchstück des Berliner Museums von 32 mm Dicke und
86 mm Höhe zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass die Hauptrippen auf der
Externseite schon ca. 35 mm von Mitte zu Mitte von einander entfernt sind,
und dass zwischen ihnen je 4 oder 5 ganz flache, breite Zwischenrippen auftreten, auch ist die Nabelkante kürzer gerundet und die Internseite breiter ab
geflacht.
Ein anderes Bruchstück unterscheidet sich von den übrigen durch das Auf
treten von starken Externknoten.
? C r i o c e r a s a n n u l a t u m v. Koenen. Ammonitiden S. 229. Taf. 19 Fig. 1—3.
Ein Bruckstück von 18 mm Länge eines Schwefelkieskerns im Berliner Mu
seum enthält die Ausfüllung von 3 Kammern und ist in der Mitte 11,5 mm dick
und 12,5 mm hoch. Die schwach gewölbten Seitenflächen sind von der stark ab
geplatteten Internseite durch eine ganz abgerundete Nabelkante getrennt und
konvergiren deutlich nach der breit gerundeten Externseite.
Das Bruchstück trägt 2 dünne Rippen, welche auf der Externseite von Mitte
zu Mitte 8 mm von einander entfernt, aber fast ganz verflacht sind , an ihren
Rändern jedoch sich zu kleinen Spitzen erheben und dann, erst ein wenig
rückwärts gerichtet, gerade zur Nabelkante laufen, über der sie etwas stärkere
Spitzen führen, und zur Internseite fast ganz verschwinden; an Stelle von eigent
lichen Lateralknoten zeigen die Rippen Anschwellungen, welche den Extern
knoten etwas näher liegen als den Nabelknoten. Zwischen den Rippen findet
sich endlich eine wenig deutliche Zwischenrippe.
Die Kammerwand läuft ziemlich gerade bis zum ersten Lateralsattel und
senkt sich etwas zum zweiten, welcher ganz auf der Internseite liegt; der erste
Lateralsattel ist mit seinem Aussenrande fast ebenso weit von der Externseite
entfernt wie von der Internseite und ist, ebenso wie der zweite und der Extern
sattel , nicht ganz symmetrisch fast bis zur Mitte durch einen Nebenlobus ge
spalten und ausserdem ziemlich tief gekerbt. Alle Loben sind stark gezackt,
tragen über der Mitte jederseits einen langen Seitenast, der erste Laterallobus
ist deutlich, der zweite sehr stark unsymmetrisch.
Der Externlobus ist etwas länger als der erste Laterallobus, aber um etwa
die Hälfte länger als der zweite.
In Gestalt uud Skulptur steht das Bruchstück der vorletzten Windung von
C. annulatum sehr nahe, und dasselbe ist der Fall mit der Lage, Eintheilung
und Kürze der Loben und Sättel; dagegen sind die Loben um vieles dünner so
wie stärker gezackt, und ich muss dahin gestellt sein lassen, in wie weit dies
etwa durch die ganz verschiedene Erhaltung bedingt ist.
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C r i o c e r a s p i n g u e v. Koe ne n. Ammonitiden S. 308. Tafel 51 Figur 3, 4;
Tafel 52 Figur 1, 2.
Ein Bruchstück eines gekammerten Schwefelkieskerns im Hamburger Museum
von 23 mm Länge enthält etwa eine Sechstel-Windung, ist zuletzt 10 mm dick
und 12 mm hoch und würde nach Skulptur, Grosse und Krümmung an den An
fang des von mir Taf. 51 Fig. 3 abgebildeten Stückes passen. Die Internseite
ist ganz flach gewölbt und wird von ganz abgerundeten Nabelkanten begrenzt;
die Seitenflächen sind zunächst auch nur schwach gewölbt, konvergiren deutlich
nach aussen und wölben sich stärker zu der gleichmässig gerundeten Externseite.
Das Bruchstück trägt in gleichen Abständen 11 niedrige, schmale Rippen,
welche zur Internseite sich stark vorbiegen und schnell verschwinden, zur Ex
ternseite sich etwas vorbiegen und etwas stärker anschwellen, auf ihrer Mitte
aber verflacht sind ; zwei dieser Rippen laufen aber auf jeder Seite von einem
verhältnissmässig spitzen Knoten über der Nabelkante aus, wie dies auch am
Anfänge meines Originals zum Theil der Fall ist.
Diesem gleicht das Bruchstück von Helgoland auch recht gut in der Lobenlinie, welche freilich noch weniger tief zerschnitten und gekerbt ist.
C r i o c e r a s c a p r i c o r n u R o e m e r . (v. Koenen, Ammonitiden S. 316.
Tafel 16, Figur 1—4.)
Zwei gekammerte Bruchstücke des Berliner Museums haben bis zu 39 mm
Dicke und 44 mm Höhe der Röhre und schliessen sich im Querschnitt und in
der Lobenlinie nahe an C. capricornu an, doch konvergiren die Seitenflächen
deutlicher nach aussen, die Externseite ist kürzer gewölbt, und die Rippen sind
auf derselben durchschnittlich nur 7 bis 8 mm von Mitte zu Mitte von einander
entfernt. Ein 10 cm langes Bruchstück vom Anfänge der Wohnkammer ist dort
32 mm dick und 38 mm hoch und dürfte incl. der vorhergehenden halben Win
dung gegen 10 cm Durchmesser gehabt haben; der Querschnitt gleicht dem der
eben erwähnten Bruchstücke, aber die Rippen sind durchschnittlich 9 mm von
einander entfernt, so dass es hierin dem C. capricornu noch näher kommt. Zwei
kleinere Bruchstücke schliessen sich, auch in der Grösse, an die Abbildung Neu
mayr et Uhlig’s Tafel LIII Fig. 8 an, während ein Bruchstück des Hamburger
Museums, 4 Kammern enthaltend, in der Mitte auf den Rippen gemessen. 11 mm
dick und 16 mm hoch ist und im Querschnitt, der Skulptur und Lobenlinie recht
gut zu C. capricornu passt, aber noch etwas schwächer gekrümmt ist als die am
stärksten evoluten Röhren dieser A r t , so dass es sich hierin an Hamites intermedius Phill. von Speeton anschliesst. Bei dieser Art sind aber besonders die
Loben weit tiefer, und die Rippen sind auf der ganz abgerundeten Nabelkante
nicht unbedeutend rückwärts gebogen.
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C r i o c e r a s sp. aff. c a p r i c o r n u Roe me r ,
Ein Phosphoritkern des Hamburger Museums steckt zum Theil noch im Ge
stein, welches auch den Abdruck des entsprechenden Theiles der vorhergehenden
Windung erkennen lässt. Der Steinkern enthält reichlich eine Viertel-Windung,
anscheinend vom Ende der Wohnkammer, und hat fast 50 mm Durchmesser ge
habt. Die Röhre ist zuletzt 11 mm hoch und 9mm dick, nimmt langsam an
Dicke und Höhe zu und ist etwa 4 mm von der vorhergehenden Windung ent
fernt. Die grösste Dicke liegt nahe der abgerundeten Nabelkante; der Quer
schnitt ist, abgesehen von der stark verflachten Internseite, elliptisch. Auf einer
Viertel-Windung finden sich gegen 16 dünne Rippen, welche auf dem äusseren
Drittel der Röhre sich ziemlich stark vorbiegen, auf der Nabelkante' dagegen
rückwärts, indem sie schwächer werden und gelegentlich sich zu je zweien ver
einigen, und auf der Internseite biegen sie sich wieder vor.
Durch den grösseren Abstand von der vorhergehenden Windung und lang
samere Zunahme an Dicke und Höhe der Röhre, sowie die zahlreicheren Rippen,
schliesst sich das Stück an solche Formen an, wie sie Neumayr et Uhlig (Palaeontographica XXVII Taf. 53 Fig. 5) als C. n. f. cf. capricornu Roemer ab
bildeten, unterscheidet sich davon aber durch die Vorbiegung der Rippen zur Ex
ternseite , von den oben beschriebenen Vorkommnissen von Helgoland dagegen
durch die ersteren Merkmale.
C r i o c e r a s t o r u l o s u m v. K o e n e n , Ammonitiden S. 320. Taf. 15 Fig. 4, 5.
Das 1. c. von mir angeführte Wohnkammerbruchstück des Breslauer Museums
enthält etwa eine Achtel-Windung und ist etwas abgerieben. Die Rippen haben
an der Externseite einen Mitten-Abstand von durchschnittlich knapp 10 mm.
Derselben A rt könnten auch wohl einzelne mehr oder minder abgeriebene
Bruchstücke der Berliner und der Hamburger Sammlung angehören.
C r i o c e r a s s e m i c i n c t u m Roe me r . (v. Koenen, Ammonitiden S. 322.
Tafel 15 Figur 1.)
Eine Anzahl Wohnkammer-Bruchstücke des Berliner und Hamburger Mu
seums stimmen mit Roemer’s Original in der Clausthaler Sammlung recht gut
überein, haben aber bis zu 45 mm Dicke und 50 mm Höhe der Röhre. Ausser
dem besitzt das Berliner Museum zwei Schwefelkieskerne und zwei scharfe Ab
drücke jüngerer Windungen, welche in der Zahl und den Abständen der Rippen
erheblich variiren; namentlich sind auf einem Abdruck die Rippen hinter einer
anscheinend bei Lebzeiten des Thieres erlittenen und verheilten Verletzung ziem
lich doppelt so weit von einander entfernt, wie 10 bis 15 mm vorher. Die Krüm
mung der Röhre ist etwa dieselbe wie bei dem a. a. 0. abgebildeten Stücke von
Speeton.
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Gattung Ancyloceras d’Orbigny.
Von den zu Ancyloceras gestellten Formen schliessen sich die ersten 5 an
solche an, die ich aus der norddeutschen unteren Kreide beschrieben habe, und
dasselbe ist der Fall mit A. elatum, A. brevispina und A. trispinosum, deren
Zugehörigkeit zu Ancyloceras ja fraglich ist.|
Von Interesse sind aber die für unsere Faunen ganz neuen Formen, A. cf.
Matheroni d’Orb., A. Deeckei v. Koenen und A. Brancoi v. Koenen, von welchen
die letzte sich durch die stark excentrische Krümmung der Schlusswindung aus
zeichnet und sich hierin dem A. Sablieri Astier nähert, den Sarasin in nahe
Beziehung zu Crioceras (Toxoceras) elegans d’Orb. bringt (.Chätel-Saint-Denys
S. 122.).
A n c y l o c e r a s cf. c r a s s u m v. Koenen. Ammonitiden S. 333.
Tafel 23 Figur 3, 4; Tafel 24 Figur 4; Tafel 25 Figur 1.
Ein Phosphoritkern des Berliner Museums von 33 mm Dicke und 39 mm
Höhe ist ca. 5 cm lang und enthält zwei Kammern, so dass die Lobenlinie und
der Querschnitt zu erkennen sind, während die Skulptur durch eine geringe Ab
nutzung recht undeutlich geworden ist. Das Stück dürfte dem Anfänge des
Schaftes entsprechen, da seine erste Hälfte eine deutlichere Krümmung zeigt
als die zweite. Die Skulptur besteht aus ganz flachen, nur an der Externseite
zum Theil etwas deutlicheren und vorgebogenen Querrippen; die grösste Dicke
ist wohl 3 mal so weit von der Externseite entfernt wie von der ziemlich ebenen
Internseite, und die Dimensionen betragen nur etwa halb so viel als die der
Schäfte der von mir abgebildeten Exemplare.
Die Lage der Kammerwand, die Lage, Grösse und Zertheilung der Sättel
und Loben ist sehr ähnlich, nur sind der Externsattel und der erste Lateral
sattel mehr unsymmetrisch gespalten.
? A n c y l o c e r a s n o d u l o s u m v. Koene n. Ammonitiden S. 344. Taf. 23 Fig. 7.
Einige Bruchstücke von Schwefelkieskernen des Berliner und auch des Ham
burger Museums sind etwas abgerieben und schon etwas zersetzt und grossentheils mit Schwefelldes überrindet. Das grössere ist 38 mm lang und enthält
fast eine Drittel-Windung, welche etwa dem Ende der vorletzten halben Windung
des von mir 1. c. abgebildeten Exemplares entsprechen würde. aber ein wenig
stärker gekrümmt is t; das Bruchstück ist zuletzt 14 mm hoch und 11 mm dick,
zuerst 9,5 mm hoch und ca. 8 nun dick und tr ä g t, in gleichen Abständen wie
mein Original, gerade oder ein wenig geschwungene Kippen, welche sich zur In
ternseite stark vor biegen, zum Theil aber schon vorher verschwinden. Meistens
liegen 2 oder auch 3 schwächere Zwischenrippen zwischen je 2 Hauptrippen,
von welchen sich öfters eine schwache Rippe ahspaltet, und welche starke
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Externknoten, aber nur schwache Lateralknoten und wenig deutliche Nabelknoten
tragen.
Die Skulptur ist somit ähnlich der von A. nodulosum, doch erscheinen die
Rippen dicker, vielleicht zum Theil in Folge von Abreibung.
Die Lobenlinie ist ziemlich vollständig sicher zu erkennen und noch besser
erhalten, als bei den Exemplaren von Hildesheim, diesen aber jedenfalls sehr
ähnlich. Alle Sättel sind ziemlich symmetrisch durch Nebenloben in ihrem
oberen Drittel gespalten, und die Loben tragen über ihrer Mitte jederseits einen
längeren Seitenast, die Lateralloben etwas unsymmetrisch.
A n c y l o c e r a s cf. o b o v a t u m v. Koene n. Ammonitiden S. 349.
Tafel 39 Figur 5.
Ein ca. 35 mm langes , gekammertes Bruchstück des Schwefelkieskerns im
Berliner Museum dürfte dem oberen Theile des Schaftes eines Ancyloceras an
gehören ; es ist in der Mitte 18 mm dick und 22 mm hoch, auf der Externseite
etwas stärker gewölbt als auf der Internseite und schwach, aber doch deutlich
gekrümmt. Die Röhre trägt niedrige, rundliche Rippen, welche am unteren
Ende des Bruchstückes fast horizontal stehen, nach oben sich allmählich schräger
stellen, auf der Internseite wenig deutlich sind, zur Externseite sich aber stärker
erheben und dort anscheinend stumpfe Knoten trag en ; sie sind hier etwa 5 mm
von Mitte zu Mitte von einander entfernt.
Diese Skulptur ist vergleichbar der von A. obovatum, doch hat diese Art
etwas geringere Dimensionen und enger stehende Rippen; leider kenne ich die
Lobenlinie derselben nicht. Bei dem Bruchstück von Helgoland steigt sie von
aussen zum ersten Lateralsattel stark an und senkt sich steil zum zweiten. Der
erste Laterallobus liegt auf der Mitte der Seitenflächen, der zweite schon auf
der Nabelkante und ist halb so lang wie der erste und der Externlobus, aber
zwei Drittel so lang wie der Internlobus; er trägt in der Mitte ziemlich sym
metrisch jederseits einen Seitenast, der erste Laterallobus dagegen stark un
symmetrisch je einen langen, stärker verzweigten Seitenast und ist unten selbst
verzweigt; der Externlobus und Internlobus haben Seitenäste etwa in halber
Höhe. Der zweite Lateralsattel ist etwa zwei Drittel so breit wie der erste
und halb so breit wie der Externsattel; alle Sättel sind ziemlich symmetrisch
durch Nebenloben fast bis zur Mitte gespalten und ausserdem recht stark gekerbt.
VieHeicht gehören zu der Spirale derselben A rt verschiedene Bruchstücke
von Schwefelkieskernen des Berliner Museums, welche leider meist schon stark
zersetzt sind, aber eine ganz ähnliche Lage und Eintheilung der Lobenlinie be
sitzen und in der Skulptur sich nahe an das von mir 1. c. Fig. 5 b, c abgebildete
Bruchstück anschliessen, aber wohl etwas höhere und zum Theil weniger ge
drängte Rippen besitzen. Namentlich fehlen alle Zwischenrippen, und die Haupt
rippen tragen deutliche Lateralknoten und schwächere Nabelknoten, zumal bei
den dünneren, jüngeren Röhren-Bruchstücken.
Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingon.
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Ein Bruchstück des Hamburger Museums vom unteren Ende des Schaftes
ist 20 mm lang, am Ende 11mm dick und 13 mm hoch und trägt an der Extern
seite dünne , von Mitte zu Mitte gegen 2,5 mm von einander entfernte Rippen,
welche auf der Mitte verflacht sind und bis zur Nabelkante theils sehr schwach
werden, theils sich dort je 2 an einem schwachen Höcker vereinigen. Die In
ternseite ist ganz flach gewölbt, ebenso wie die Seitenflächen, welche merklich
nach aussen konvergiren, so dass die grösste Dicke fast 3 mal so weit von der
Externseite entfernt ist wie von der Internseite. Die Lobenlinie ist ähnlich der
des oben beschriebenen Bruchstückes, nur läuft die Kammerwand ziemlich gerade
vom ersten Lateralsattel zum zweiten; dies könnte aber durch die Lage am An
fänge des Schaftes bedingt sein.
A n c y l o c e r a s l a e v i u s c u l u m v. Ko e n e n .
Tafel 28 Figur 4—6.

Ammonitiden S. 350.

Im Berliner und Hamburger Museum befinden sich mehrere Windungsbruch
stücke von Schwefelkies-Kernen der Spirale, welche schon mehr oder minder in
Zersetzung begriffen sind, aber die Skulptur und zum Theil auch die Lobenlinie
gut erkennen lassen.
Das beste derselben enthält knapp eine Viertel-Windung, ist 27 mm lang,
zuletzt 11,5 mm hoch und 9,5 mm dick und entspricht etwa dem Ende der vor
letzten halben Windung des von mir 1. c. Fig. 4a abgebildeten Exemplars. Die
rundlichen, niedrigen Rippen sind an der Externseite gegen 1,5mm von Mitte
zu Mitte von einander entfernt und zeigen dort eine geringe Abflachung, laufen
ziemlich gerade über die Seitenflächen hinweg und verschwinden auf der kurz
gerundeten Nabelkante oder auch wohl schon früher. Die Lobenlinie ist besser
erhalten als auf der Abbildung Fig. 4b, stimmt aber mit dieser anscheinend im
Wesentlichen überein.
A n c y l o c e r a s cf. c o s t e l l a t u m v. Koene n. Ammonitiden S. 353.
Tafel 26 Figur 1—4.
Ein mit Schwefelkies iiberrindetes Bruchstück des Hamburger Museums enthält die erste Hälfte der Wohnkammer resp. des Hufeisens eines etwas ver
drückten Schwefelkieskernes. Das Hufeisen mag 85 bis 90 mm Durchmesser ge
habt haben, und die Röhre war am Anfänge der Wohnkammer etwa 35 mm dick.
Das Bruchstück trägt 3 stärkere Hauptrippen, welche zur Externseite sich vorbiegcn und dann Knoten bekommen, welche von Mitte zu Mitte etwa 35 mm von
einander entfernt sind; auf der Externseite sind die Rippen recht flach. Zwischen
ihnen beginnen über der Nabelkante je 3 ganz flache Zwischenrippen, welche
nach aussen deutlicher werden und durch Einschiebung oder Abspaltung von den
Hauptrippen sich bis zur Externseite auf je 5 vermehren. Zwischen der letzten
lvainnierwand und der ersten Hauptrippe finden sieh 5 ähnliche Zwischenrippen.
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Die Lage der Loben und Sättel scheint eine ähnliche gewesen zu sein wie bei
A. costellatum, und manchen Stücken dieser A r t , wie dem von mir 1. c. Fig. 1
und 2 abgebildeten, gleicht das Bruchstück in Zahl und Abstand der Hauptrippen,
anderen, wie dem Fig. 3 abgebildeten, in der Gesammtzahl der Rippen, hat aber
nur halb so grosse Dimensionen.
Zum spiralen,Theile derselben Art dürfte ein 4 cm langes und zuletzt 25 mm
dickes resp. 29 mm hohes Bruchstück eines gekammerten Schwefelkieskernes in
der Hamburger Sammlung gehören, welches nur undeutlich flache, gegen 3 mm
von einander entfernte Rippen erkennen lässt, aber durch die Lage und Eintheilung der Lobenlinie, zumal durch den aulfallend breit verzweigten ersten
Laterallobus sich eng an A. costellatum anschliesst. Die Internseite ist in der
Mitte ein wenig eingesenkt, die Nabelkante ist weniger stark abgerundet. Die
grösste Dicke ist wohl 3 mal so weit von der Externseite entfernt wie von der
Internseite, und der zweite Laterallobus zieht sich unten grossentheils auf die
Seitenfläche. Diese Merkmale dürften aber dadurch bedingt sein, dass eben die
Spirale vorliegt, die ich von A. costellatum von Mellendorf nicht kenne.
A n c y l o c e r a s D e e c k e i v. Koenen. — Tafel IV Figur 3.
Vier Exemplare des Hamburger Museums und je eins des Berliner und des
Göttinger Museums sind annähernd von gleicher Grösse, sind aber Schwefelkies
kerne und mehr oder minder dick mit Schwefelkies überrindet, welcher sich nicht
absprengen lässt, so dass die Lobenlinie nicht zu erkennen ist, und die Skulptur
mehr oder minder undeutlich, die jüngeren Windungen aber gar nicht, soweit
sie überhaupt vorhanden sind. Alle diese Stücke enthalten die letzte Windung
der Spirale, oder doch den grössten Theil derselben, und den Anfang des Schaftes.
In der Skulptur stimmen sie nur zum Theil leidlich überein, so dass sie immer
hin verschiedenen Arten angehören könnten.
Ein nicht verdrücktes Stück der Hamburger Sammlung hat am Ende der
Spirale gegen 55 mm Durchmesser und einen ca. 20 mm weiten Nabel; die Röhre
ist hier etwa 20 mm dick und fast eben so hoch , eine halbe Windung vorher
höchstens 14 mm dick und hoch. Die Röhre ist auf der Internseite nur flach
gewölbt, auf den Nabelkanten am stärksten, auf den Seitenflächen etwas weniger
als auf der Externseite, und die grösste Dicke ist fast drei mal so weit von der
Externseite entfernt wie von der Internseite.
Die Röhre trägt auf dieser Windung gegen 14 mässig starke, rundliche
Hauptrippen, welche etwa ein Viertel bis ein Sechstel so breit sind wie ihre
Zwischenräume, auf der Nabelkante allmählich sich erheben und zuerst ziemlich
gerade über die Röhre hinweglaufen, auf dem letzten Viertel der Windung sich
aber immer deutlicher rückwärts richten, so dass sie über den Anfang des
Schaftes wieder gerade verlaufen.
Auf der Externseite sind die Rippen sehr stark abgeflacht, und es treten
daher die rundlichen Externknoten etwas stärker hervor, welche von einander
7*
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fast um die Hälfte weiter entfernt sind als von den Lateralknoten. Zwischen
je zwei Hauptrippen liegt zuerst je eine Zwischenrippe, später je zwei, dann
je 3 oder auch vier, welche zuweilen den Hauptrippen an Stärke ziemlich gleich
werden, zum Theil aber auch recht schwach sind und dann nur ganz undeutliche
Höcker tragen.
An dem Stück des Berliner Museums sind alle diese Rippen wesentlich,
schwächer, und zwischen ihnen treten noch ganz flache Rippen auf; an einem
Stück des Hamburger Museums sind dagegen zuerst die Zwischenrippen ziemlich
eben so stark wie die Hauptrippen, und beide tragen zuerst recht starke Höcker,
besonders an der Externseite, während später der Unterschied deutlicher wird,
und die Hauptrippen sich besonders durch starke Höcker auszeichnen. Bei einem
anderen Exemplar des Hamburger Museums sind dagegen die Zwischenrippen
auf der letzten halben Windung den Hauptrippen ziemlich gleich und werden
von ihnen anscheinend durch je eine ganz flache Rippe getrennt.
Im Allgemeinen nehmen aber die Hauptrippen auf dem letzten Theile der
Spirale nicht mehr an Stärke zu oder werden sogar schwächer, so namentlich
an dem Bruchstücke der Gröttinger Sammlung, bei welchem die Rippen plötzlich
weit dünner werden und nur noch schwache Externknoten tragen, so dass sie
von Mitte zu Mitte durchschnittlich nur etwa 1,5 mm von einander entfernt sind.
Wir haben es hier jedenfalls mit einer neuen Art zu thun, welche ich doch
mit einem Namen belegen möchte, obgleich das vorliegende Material recht un
vollkommen ist. Die Lobenlinie dürfte die immerhin wenig bezeichnende von
Hoplites sein.
C r i o c e r a s ? sp.
cf. Crioceras ? sp. ind. v. Koenen, Ammonitiden S. 253. Tafel 53 Figur 10.
Eine Drittel-Windung eines gekammerten, aber grösstentheils mit Schwefel
kies überrindeten Schwefelkieskerns des Berliner Museums dürfte mit der vor
hergehenden Windung gegen 22 mm Durchmesser gehabt haben. Die Röhre ist
am Anfänge 6 mm dick und fast eben so hoch, zuletzt 6,9mm dick und 6,4mm
hoch, auf der Internseite am schwächsten gewölbt, auf der Externseite am
stärksten.
Das Bruchstück trägt 8 starke, durch breite Einsenkungen getrennte Rippen,
welche auf der Internseite freilich ganz flach werden , nach aussen aber höher
werden und gerade über die Externseite hinweglaufen ; sie führen dicke Externund Lateralknoten und höchstens schwache Anschwellungen über der Nabelkante.
Diese letzteren sind von den Lateralknoten etwas weiter entfernt, als diese von
den Externknoten und letztere von einander.
Die letzte Kammerwand liegt frei und lässt erkennen. dass sie sich von
aussen bis zum ersten Lateralsattel ein wenig senkt. zum zweiten etwas deut
licher. Der Aussenrand des ersten Lateralsattels ist von der Externseite fast
eben so weit entfernt wie von der Internseite, uud alle Sättel scheinen ziemlich
symmetrisch durch Nebenloben gespalten zu sein. Der erste Laterallobus liegt
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auf dem Lateralknoten oder ein wenig mehr nach innen, der zweite auf der
gänzlich abgerundeten Naheikante, und beide scheinen mit je 3 kurzen, divergirenden Spitzen zu endigen.
Die Lobenlinie und die Skulptur ist allenfalls vergleichbar der des von mir
1. c. beschriebenen Bruchstückes von Kastendamm, doch hat dieses wesentlich
dickere Knoten, breitere Windungen und stärker zerschlitzte Loben.
Möglicher Weise haben wir hier aber ein Bruchstück einer früheren Win
dung der von mir als Ancyloceras Deeckei beschriebenen Art vor uns.
A n c y l o c e r a s cf. M a t h e r o n i d’O r b i g n y ? — Tafel IV Figur 5.
AncylocerasMatheromaimm(cTOrb.) Ooster ? Petrifications remarquables des Alpes Suisses S. 66. Tat. 55.
? A. Matlieronianus d’Orbigny, Cephalop. Cretaces S. 497. Tat. 122.

In einem Phosphoritkern des Berliner Museums, dem Steinkern eines Theiles
der Wohnkammer von Crioceras Strombecki, findet sich der Abdruck von l 3/4
Windungen der Spirale und des Anfanges des Schaftes; die Spirale hat zuletzt
über 65 mm äusseren und 30 mm inneren Durchmesser, eine halbe Windung vor
her ca. 37 mm resp. 20 mm , eine ganze Windung vorher 20 mm resp. 10 mm.
Die Windungen sind zuerst 4 mm von einander entfernt, bald darauf aber 7 mm.
Die Internseite ist ziemlich eben und wird durch eine ziemlich kurz abgerundete
Nabelkante von den flach gewölbten Seitenflächen getrennt, welche nach aussen
merklich konvergiren, eine etwas stärkere Wölbung annehmen und sich dann zu
der stark abgeflachten Externseite kurz umbiegen. Die grösste Dicke dürfte
etwa doppelt so weit von der Externseite entfernt sein wie von der Internseite.
Die Skulptur der ersten halben Windung ist nicht deutlich zu erkennen;
die folgende trägt 6 stärkere, rundliche, nach aussen ein wenig vorgebogene
Rippen, welche höchstens ein Viertel so breit sind wie ihre Zwischenräume, und
diese tragen meistens je 4 oder 5 dünne Zwischenrippen, von welchen sich mit
unter eine erst auf der Mitte der Röhre oder auch früher einschiebt. Die Zwi
schenrippen sind, besonders später, stärker geschwungen als die Hauptrippen.
Auf der Nabelkante biegen sich alle Rippeu stark vor und werden schwächer
oder verschwinden ganz; auch auf der Externseite sind sie merklich verflacht.
Die Hauptrippen tragen an den Rändern der Externseite recht starke
Stacheln, welche von den etwas schwächeren Lateralspitzen etwa ebenso weit
entfernt sind , wie diese von den noch schwächeren über der Nabelkante. Die
folgende halbe Windung trägt in etwas ungleichen Abständen etwa 10 Haupt
rippen mit ähnlichen Zwischenrippen, aber die Lateralspitzen und Nabelspitzen
verlieren sich schnell , und die Hauptrippen behalten dann nur noch die Extern
spitzen, bekommen aber später wohl noch Anschwellungen über der Nabelkante.
Ein 40 mm langes Bruchstück des Steinkernes des Anfanges der Wohn
kammer , welches anscheinend in den Anfang der letzten Viertelwindung des
Abdruckes gehört, zeigt die Skulptur des Steinkernes und z. Th. den oberen
Rand der Sättel der Lobenlinie; der erste Laterallobus ist von der Extern- und
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der Internseite ziemlich gleich weit entfernt, und der zweite dürfte etwa auf
der Nabelkante gelegen haben. Die Kammerwand steigt von aussen bis zum
ersten Lateralsattel ziemlich stark an, und dieser sowie der Externsattel scheinen
symmetrisch durch Nebenloben gespalten zu sein, sind aber auch sonst recht
stark zerschlitzt.
Mit der Abbildung von d’Orbigny hat das beschriebene Stück freilich höch
stens die Zahl der Zwischenrippen gemein, doch ist dieselbe ja ohne Zweifel eine
ganz unrichtige Rekonstruktion oder Ergänzung nach Bruchstücken. Dagegen
zeigt das von Ooster 1. c. Fig. 1 ohne Verschönerung abgebildete Bruchstück
einige Aehnlichkeit in der Gestalt und Skulptur, zumal darin, dass auf den
Hauptrippen die Lateral- und Nabel-Spitzen sich allmählich zu verlieren scheinen,
wenn auch wohl etwas später als bei dem Bruchstücke von Helgoland.
Sarasin (Ammonites de Chatel-St. Denis S. 119) führt aus, dass die von
Ooster als A. Matheronianum abgebildeten Stücke sehr schlecht erhalten sind,
und dass nur das Fig. 2 abgebildete überhaupt bestimmbar ist, aber zu Crioceras
Emerici gehört.
A n c y l o c e r a s B r a n c o i v. Ko e ne n. — Tafel IV Figur 8.
Ein Phosphoritknollen des Berliner Museums enthält den scharfen Abdruck
von 21/2 Jugend Windungen, von welchen die erste halbe kaum 4 mm Durchmesser
hat, also der Embryonalkammer jedenfalls sehr nahe la g ; die dritte halbe Win
dung hat 8 mm Durchmesser, die vierte löst sich allmählich ab und bat zuletzt
bei ca. 5,5 mm Höhe 14 mm Durchmesser, und die fünfte nimmt schnell eine weit
schwächere Krümmung an.
Anscheinend von demselben Exemplar ist auf dem Knollen auch das Ende
der sechsten halben Windung vorhanden, welche sich bis auf 3 mm wieder an
die vorhergehende Windung heranbiegt.
Die Windungen waren anscheinend eben so dick wie hoch, die letzten auf
der Internseite stark abgeplattet, ein wenig auch auf den Seitenflächen. Die
dritte und vierte halbe Windung tragen je 4 starke, rundliche Hauptrippen und
meist je 4 weit schmalere und schwächere Zwischenrippen. Auf der ersten
halben vorhandenen Windung finden sich etwa 9 gleich starke Rippen mit breiteren
Zwischenräumen, auf der folgenden aber schon Hauptrippen mit starken Externund Lateral-Spitzen und meist mit je einer Zwischenrippe. Das Ende der letzten
Windung trägt wieder je 2 Zwischenrippen zwischen den Hauptrippen, welche
keine Spitzen oder Höcker erkennen lassen, sondern nur geringe Anschwellungen
an der Externseite. Von der vorletzten Hauptrippe spaltet sich an der Nabel
kante nach hinten eine schwächere Rippe ab. Alle Rippen sind deutlich nach
aussen vorwärts gerichtet, werden auf der abgerundeten Nabelkante ziemlich
schwach und biegen sich auf der Internseite etwas vor, während sie auf den
früheren Windungen ziemlich gerade stehen und sich nur zur Nabelkante ein
wenig rückwärts biegen.
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Durch die schnelle Zunahme der Windungen an Durchmesser erinnert das
Stück an Formen wie Ancyloceras Sablieri Astier, doch hat dieser weit zahl
reichere Zwischenrippen und eine weit langsamere Zunahme der Röhre an Dicke.
A n c y l o c e r a s cf. el a t u m v. Koenen. Ammonitiden S. 375.
Taf. 38 Fig. 8; Taf. 45 Fig. 9; Taf. 53 Fig. 6, 7.
Ein 7 cm langes, gerades Bruchstück des gekammerten Schwefelkieskernes
eines Schaftes ist grossentheils von Schwefelkies überrindet, lässt aber doch
stellenweise einen grossen Theil der Lobenlinie erkennen, namentlich des ersten
Laterallobus, des Extern- und ersten Lateralsattels. Die Röhre ist unten 21 mm
dick, oben 29 mm und ist auf der Externseite etwas stärker gewölbt als auf
der Internseite, während diese und die äussere Hälfte der Seitenflächen ein
wenig abgeflacht sind. Auf der Externseite linden sich breite, flache Rippen,
welche durchschnittlich etwa 3 mm von Mitte zu Mitte von einander entfernt
und auf den Seitenflächen 'mit ca. 15 Grad rückwärts gerichtet sind. Zwischen
diesen übrigens z. Th. wenig regelmässigen Rippen findet sich meist je eine feine,
aber an einer Stelle neben einer sehr schmalen Hauptrippe jederseits eine fast
eben so breite Nebenrippe. Nach der Internseite zu verschwinden die Neben
rippen , und die Hauptrippen biegen sich gerade und endlich ein wenig vor; sie
tragen aber deutliche Anschwellungen oder niedrige Knoten an der Externseite,
auf den Seitenflächen und über der Nabelkante. Der Abstand dieser letzteren
von einander über die Internseite beträgt gegen zwei Fünftel des ganzen Um
fanges ; die übrigen Abstände sind ziemlich gleich bis auf den etwas grösseren
der Externknoten von einander.
Die Kammerwand läuft von aussen bis zum ersten Lateralsattel ziemlich
gerade, doch mit deutlicher Zurückbiegung zum ersten Laterallobus. Der Aussenrand des ersten Lateralsattels ist von der Internseite nur wenig weiter ent
fernt als von der Externseite.
Der Externsattel und der erste Lateralsattel sind ziemlich symmetrisch
durch Nebenloben gespalten, der erstere etwa zur Hälfte, und ausserdem ziem
lich tief gekerbt. Der erste Laterallobus trägt etwa in halber Höhe unsym
metrisch jederseits einen längeren Seitenast und je einen zweiten etwas höher,
ist anscheinend sonst ziemlich stark gezackt.
Das Bruchstück gleicht in der Skulptur und im Querschnitt zunächst ein
zelnen Stücken der von mir als A. elatum beschriebenen Art von Kastendamm,
ist aber wesentlich dicker und nicht gekrümmt, auch ist die Lobenlinie wohl
wesentlich stärker zerschlitzt. Auch Hamulina Meyrati Ooster (Sarasin et Schöndelmayer, Ammonitiden Cret. inf. de Chätel-Saint-Denis I I . , Abhandl. Schweiz,
paläont. Ges. 1902 S. 159. Taf. 29 Fig. 4) zeigt Aehnlichkeit mit unserem Bruch
stück, trägt aber annähernd gleich starke, dünne Rippen ohne Internknoten, ohne
deutliche Lateralknoten oder Anschwellungen und hat einen ovalen Querschnitt.
Dasselbe gilt von H. Silesiaca Uhlig, (Wernsdorfer Sch. S. 210 Taf. XI Fig. 1),
welche auch eine ganz andere Lobenlinie besitzt.
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Zwei dick mit Schwefelkies überrindete, verdrückte Bruchstücke des Ham
burger Museums lassen doch die Skulptur und Gestalt ziemlich gut erkennen;
sie enthalten je etwa eine Viertel-Windung, augenscheinlich aus dem Hufeisen
von Ancyloceras, und nähern sich in der Skulptur manchen Stücken von A. elatum mit selteneren Hauptrippen, wie dem von mir Taf. 53 Big. 6 abgebildeten,
sind aber fast doppelt so gross und haben meist noch deutlichere Zwischenrippen,
an einer Stelle sogar mehrere, und das eine Stück trägt recht starke Nabelknoten, wie das von mir Taf. 45 Fig. 9 abgehildete.
A n c y l o c e r a s b r e v i s p i n a v. Koenen. Ammonitiden S. 363.
Tafel 35 Figur 1; Tafel 39 Figur 1, 2.
Zwei 7 mm lange und bis zu 3,5 mm resp. 5,5 mm dicke Bruchstücke ge
kammerter Schwefelkieskerne des Hamburger Museums schliessen sich durch die
geringe Krümmung der Röhre, durch die Skulptur und die Lobenlinie zunächst
an das von mir Taf. 39 Fig. 1 abgebildete Exemplar an.
A n c y l o c e r a s t r i s p i n o s u m v. Koene n. Ammonitiden S. 366.
Tafel 35 Figur 2—8.
Sieben bis zu 12 mm lange Bruchstücke von gekammerten Schwefelkieskernen
der Hamburger Sammlung haben bis zu 7 mm Dicke und scheinen mit den von
mir a. a. 0. abgebildeten Exemplaren in der Lobenlinie, Skulptur, dem Quer
schnitt und der Krümmung befriedigend übereinzustimmen.

Gattung Toxoceras d’Orbigny.
T o x o c e r a s ? c r a s s i c o s t a v. Koene n.
Im Hamburger Museum befindet sich ein Bruchstück eines Schwefelkieskerns,
welches 3 Kammern und 3 Hauptrippen enthält und 15 mm lang und zwischen den
Rippen 8 mm dick und 8 mm hoch, auf den Rippen aber 8,5 mm dick und 8,7 mm
hoch ist. Der Querschnitt ist rund, doch mit geringer Abflachung der Intern
seite und ein wenig stärkerer Wölbung der Externseite. Die Krümmung ist
recht schwach. Die Hauptrippen sind auf der Internseite nicht zu erkennen,
beginnen anscheinend mit einem flachen Höcker über der Nabelkante, schwellen
bis zu dem recht starken Lateralknoten allmählich stärker an, biegen sich zu
den dicken Externhöckern ein wenig vor und sind zwischen diesen stark verflacht.
Die Externknoten sind von einander knapp so weit entfernt. wie von den
Lateralknoten, und diese sind von den Nabelknoten noch etwas weiter entfernt.
Zwischen je 2 Hauptrippen findet sich eine weit niedrigere Zwischenrippe.
Die Kammerwand läuft ziemlich gerade um die Röhre herum; der erste
Laterallobus liegt zwischen den Lateral- und Nabelknoten, der Externseite etwas
näher als der Internseite, der zweite schon innerhalb der Nabelkante; alle Loben
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tragen etwa in halber Höhe jederseits einen längeren Seitenast, die Lateralloben
etwas unsymmetrisch. Der zweite Lateralsattel ist etwa zwei Drittel so breit
wie der erste, aber halb so breit wie der Externsattel, welcher ziemlich sym
metrisch durch einen Mebenlobus etwa bis zur Mitte gespalten ist; die Lateral
loben sind unsymmetrisch eingekerbt.
Die Lobenlinie ist ziemlich ähnlich der von d’Orbigny Taf. 120 Fig. 9 ab
gebildeten, während die Skulptur hauptsächlich darin übereinstimmt, dass nur
eine Zwischenrippe zwischen je 2 Hauptrippen liegt. Die Abstände der Haupt
rippen von einander sind aber erheblich grösser, fast 7 mm von Mitte zu Mitte,
die Extern- und Lateralknoten sind wesentlich stärker, und die letzteren liegen
den Lateralknoten, sowie diese einander, verhältnissmässig näher, so dass die
Uebereinstimmung unseres Bruchstückes mit d’Orbigny’s Abbildung von Toxoceras Emerici (Taf. 118 Eig. 7—11) keineswegs befriedigend ist.
In gleicher Weise unterscheidet sich von unserem Bruchstück aber auch
Crioceras Emerici d’Orb., zu welchem ausser T. Emerici auch T. Honnorati ge
zogen worden ist, so in neuester Zeit, 1902, von Sarasin et Schöndelmayer (Ammonites du Cret. inf. de Chatel-Saint-Denis II. S. 115. Taf. 13 Eig. 1—3).
Grössere Bruchstücke aus dem französischeu Aptien von St. Dizier, Banon
und Castellane stimmen nun mit d’Orbigny’s Abbildung von T. Royeri in der
geringen Krümmung, der Lobenlinie und Skulptur gut überein, haben freilich
meist dickere Hauptrippen, zumal im Alter, können aber unmöglich einem Crio
ceras angehören, sondern nur einem Toxoceras oder Ancyloceras, und andere
Exemplare von denselben Fundorten passen zu keiner der beschriebenen Arten,
so dass eine neuere Bearbeitung der evoluten Ammonitiden der französischen
Unteren Kreide erforderlich erscheint. Jene Bruchstücke unterscheiden sich aber
von dem von Helgoland dadurch, dass die Rippen von aussen nach innen sich
stark senken, die Kammerwände dagegen stark ansteigen, dass der Externsattel
erheblich schmaler ist, und der erste Laterallobus daher der Externseite we
sentlich näher liegt.
Als Jugendzustand unserer A rt ist wohl anzusehen ein im Berliner Museum
befindliches Bruchstück von 9 mm Länge und reichlich 6 mm Dicke zwischen den
Hauptrippen, aber 7 mm auf diesen. Es sind zwei solche in 5 mm Mitten-Ab
stand vorhanden, und zwischen ihnen zwei ganz schwache Zwischenrippen; im
Uebrigen ist die Skulptur und auch die Lobenlinie ganz ähnlich der des oben
beschriebenen Bruchstückes.

Gattung Uhligia v. Koenen.
Die von d’Orbigny (Cephalopodes Cretaces Taf. 130—136) abgebildeten Loben
seiner Hamites-Arten haben sämmtlich symmetrisch-zweispitzige, „paarige“ erste
Lateralloben und schliessen sich dadurch eher an Lytoceras an, während andere
A rten, so namentlich die norddeutschen, Hopliten-Loben besitzen, und ich habe
Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. in GötLingen. Math.-physik. Kl. N. F. Band 3, j.
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(Ammonitiden S. 389) schon darauf hingewiesen, dass diese Arten wohl zu einer
anderen, neuen Gattung zu stellen sein würden. Ich möchte für dieselbe aber
jetzt den Namen Uhligia vorschlagen, als Typus aber die am besten bekannte
A r t , Hamites minutus Neum. et Uhlig hinstellen. Bei H. obliquecostatus Roemer
ist es zwar durchaus zweifelhaft, welche Gestalt diese Art gehabt hat, aber ich
möchte diese A rt von den übrigen nicht trennen.
Nachträglich theilt mir Herr Uhlig freundlichst mit, dass seine Gattung
Beneckeia, für die er dann den Namen Silesites gewählt, da Mojsisovics gleich
zeitig den Namen Beneckeia vergeben h atte, von R. Hoernes in einem Referate
fast gleichzeitig Uhligia benannt worden w ar, dass diese Uhligia Hoernes aber
nicht angenommen worden sei. Ich kann diesen Namen daher obiger Gattung
belassen.
U h l i g i a o b l i q u e c o s t a t a R o e m e r , Kreidegebirge S. 93. Taf. X III Fig. 12.
Hamites Beani (Phillips) Roemer, Kreidegebirge S. 93.
Hamulina Roemeri d’Orb. Prodrome II S. 66.

Taf. XIII Fig. 11.

Von zwei Bruchstücken gekammerter Schwefelkieskerne im Berliner Museum
dürfte das eine nach Grösse, Gestalt und Skulptur das Original Roemer’s von
H. obliquecostatus sein und stammt bei der schrägen Stellung der Rippen jeden
falls vom Ende des Schaftes, aus der Nähe der Umbiegung, während das andere
gekrümmt ist und sich an Roemer’s Abbildung 1. c. von H. Beani anschliesst;
die Röhre ist aber fast eben so hoch, jedoch etwas weniger dick, als das erstere
Stück, und die Rippen haben ziemlich dieselben Abstände wie bei diesem,
laufen gerade über den grössten Theil der Röhre hinweg und biegen sich auf der
Nabelkante vor, indem sie zugleich sehr flach werden.
Die Rippen sind aber ungleich stark, indem zwei stärkere mit dickeren Ex
ternknoten und niedrigeren Lateralknoten vorhanden sind, zwischen denen zwei
schwächere Rippen liegen, und auf der einen Seite läuft die eine von diesen zum
Externknoten der stärkeren Rippe, während die andere sich auf der Mitte der
Seitenfläche spaltet.
Die Lobenlinie ist bei beiden Stücken recht ähnlich, ähnlich auch so vielen
anderen Hoplitiden, wie der von mir als H. aequicingulatus beschriebenen Form
(Ammonitiden S. 394. Taf. 37 Fig. 5, 6); diese hat aber breite, rundliche Rippen,
während die von H. obliquecostatus schmaler, fast kantenartig sind.
Von unserer Art weicht ein 12 mm langes, gerades, etwas abgeriebenes
Schaftstück der Hamburger Sammlung, welches 5.5mm dick und 6mm hoch ist.
durch langsamere Zunahme an Dicke in Etwas ab.
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Schluss - Bemerkungen.
Unter den 64 vorstehend angeführten Formen befindet sich keine einzige,
welche ich mit Sicherheit dem Yalanginien zurechnen kann, so dass dieses bei
Helgoland fehlt oder durch wenig mächtige Schichten vertreten ist, aus welchen
mindestens genügend erhaltene Fossilien nicht vorliegen.
Dem U n t e r e n H a u t e r i v i e n gehören an Hoplites radiatus Brug., H. Vaceki Neum. et Uhlig, H. paucinodus Neum. et Uhlig und Crioceras Roemeri
Neum. et Uhlig.
Dem Ob e r e n H a u t e r i v i e n : Crioceras capricornu Roem., C. semicinctum
Roem., C. torulosum v. Koenen, die grosse Mehrzahl, wenn nicht alle Olcostephanus-Arten incl. der Simbirskites, Polyptychites etc. und vielleicht auch die
Aspidoceras. Ich muss es aber bei diesen Vorkommnissen ganz dahingestellt
sein lassen, ob nicht mehrere Zonen im Oberen Hauterivien zu unterscheiden sind.
Crioceras rarocinctum. v. Koenen und C. Strombecki v. Koenen hatte ich
früher zum Oberen Hauterivien gestellt, weil sie bei Querum etc. in Thongruben
gefunden waren, aus denen ich sonst nur Arten des Oberen Hauterivien kenne.
Es sitzt aber der von mir als Ancyloceras Matheroni Ooster aufgeführte
Abdruck, den ich eher für eine A rt des Barremien halten möchte, in einem
Wohnkammer-Bruchstiick von C. Strombecki, und es wird hiernach wahrschein
licher, dass diese A rt schon dem untersten Barremien als besondere Stufe zuzu
rechnen ist. Gr. Müller führte in seiner Arbeit über die Untere Kreide im
Herzogthum Braunschweig (Jahrbuch d. Kgl. preuss. Geol. Landesanstalt für
1895 S. 101) aus, dass die „Crioceras-Bänke“ die Grenzschicht zwischen seinen
Zonen des Belemnites Brunsvicensis und B. jaculum bilden dürften; ich selbst
habe diese Bänke niemals gut aufgeschlossen angetroffen, hatte aber bisher vor
gezogen, Crioceras Strombecki noch zum Oberen Hauterivien zu rechnen.
Das B a r r e m i e n ist bei Helgoland aber auch in allen von mir unter
schiedenen Zonen vertreten, und zwar die Z o n e des C r i o c e r a s f i ssi cost a t u m und A n c y l o c e r a s c r a s s u m durch diese beiden Arten, sowie Crio
ceras intumescens v. K ., C. undatum v. K ., Ancyloceras nodulosum v. K ., A.
laeviusculum v. K .; die Zone d e s C . e l e g a n s durch C. Roeveri v. K ., die
d es C. D e n c k m a n n i durch C. crassispina v. K ., C. annulatum v. K ., C. cf.
Seeleyi Neum. et Uhlig, A. costellatum v. K. und Ancyloceras obovatum v. K.,
die Zone des A n c y l o c e r a s i n n e x u m durch Crioceras pingue v. K ., die
des A n c y l o c e r a s t r i s p i n o s u m durch diese Art, A. brevispina v. K. und
Desmoceras Hoyeri v. K.
Dem U n t e r e n A p t i e n gehören endlich an Hoplites Deshayesi Leym., An
cyloceras elatum v. K. sowie vermuthlich auch A. Brancoi v. K. und A. Deeckei
v. K ,, Toxoceras crassicostä v. K ., Hamites obliquecostatus und Pkylloceras
Emerici d’Orb. Das Obere Aptien ist noch nicht sicher nachgewiesen.
8*
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Die übrigen von mir aufgeführten Crioceras- und Ancyloceras-Arten dürften
aus Schichten des Barremien stammen.
Dames glaubte nun ganz platt gedrückte Ammoniten in einem blättrigen
Schieferthon als eine Schloenbachia aus der Formenreihe der S. inflata deuten
zu sollen und diese Schieferthone somit dem oberen Gault oder Albien zurechnen
zu können. Ein grösseres Stück aus dem Hamburger Museum scheint aber zur
Externseite recht scharf vorgebogene Rippen zu besitzen und nähert sich hier
durch manchen Harpoceras falcifer Sow., so dass ich diese Schichten für oberen
Lias halten möchte, wie dies schon Wiebel gethan hatte. Den Lias beabsichtigte
ich aber nicht in den Bereich dieser Arbeit zu ziehen, und ich habe daher auch
eine Anzahl anderer Ammoniten unberücksichtigt gelassen, welche auf JuraBildungen hinzudeuten schienen.
Die beschriebene Fauna bietet nun in verschiedener Beziehung weitergehendes
Interesse. Die grosse Mehrzahl der Arten lässt sich mit mehr oder minder
grosser Sicherheit oder doch Wahrscheinlichkeit auf Formen zurückführen, die
aus der Unteren Kreide Norddeutschlands bekannt sind; sie enthält aber ausser
Altersstadien solcher A rten, die bisher aus unserem Oberen Hauterivien nur in
kleineren Individuen bekannt sind, verschiedene neue Simbirskites- etc. Arten,
so dass sich mit Bestimmtheit annehmen lässt, was vorher nur wahrscheinlich
war, dass unser oberes Hauterivien eine weit reichere Fauna enthält und wohl
auch noch in mehr Zonen zu theilen sein wird, sobald einmal Fossil-reichere
Schichten angetroffen oder aufgeschlossen werden.
Während ferner die Zone des Crioceras fissicostatum bisher die älteste Zone
unseres Barremien w ar, kommt jetzt als unterste Grenzzone gegen das Haute
rivien noch die Zone des C. Strombecki hinzu , und es ist ganz zweifelhaft, ob
beide Zonen direkt auf einander folgen, oder ob noch Andere dazwischen liegen.
Der in dieser neuen Zone liegende Ancyloceras Matheroni Ooster und auch A.
Brancoi v. Koenen schliessen sich eng an alpine, von Ooster und neuerdings von
Sarasin et Schöndelmayer beschriebenen Formen an, A. Brancoi etwa an A. Sablieri Astier (Ooster Taf. 42 Fig. 2), so dass die Analogie der Fauna unseres Bar
remien mit dem des alpinen doch etwas grösser wird, für das unsrige aber
auch noch die Auffindung neuer Zonen und neuer Faunen zu hoffen ist.
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Phylloceras Emerici Rasp.
Schloenbachia n. f. ind.
Desmoceras Hoyeri v. Koen.
Aspidoceras n. sp. ind.
A. robustum v. Koen.
Simbirskites cf. Hauchecornei N. Uhl.
S. cf. Kayseri N. Uhl.
S. cf. Kleini N. Uhl.
S. inverselobatus N. Uhl.
S. sp. cf. inverselobatus N. Uhl.
S. virgifer N. Uhl.
S. triplicatus v. Koen.
S. cf. inversus Pavlow
S. crassisculptus v. Koen.
S. coronula v. Koen.
S. cf. elatus Trautsch
S. aff. umbonatus Lah.
S. cf. Picteti Weerth
S. cf. progrediens Lah.
S. cf. Lippiacus "Weerth
S. Beyrichi v. Koen.
S. rugosus v. Koen.
S. cf. Petschorensis Bogosl.
S. Phillipsi Roem.
S. carinatus v. Koen.
S. paucilobus v. Koen.
Craspedites Gottschei v. Koen.
Hoplites radiatus Brug.
H. Yaceki Neum. Uhlig
H. paucinodus Neum. Uhlig
H. Deshayesi Leym.
H. cf. Deshayesi Leym.
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Namen

H. cf. jachromensis Nik.
Crioceras fissicostatum Roem.
C. cf. rarocinctum v. Koen.
C. Quenstedti Ooster
C. Cornueli d’Orb.
C. intumescens v. Koen.
C. Roemeri Neum. Uhlig
C. Roeveri v. Koen.
C. crassispina v. Koen.
C. Seeleyi Neum. Uhlig
C. n. sp. cf. JSeeleyi isleum. Uhlig
C. Strombecki v. Koenen
C. annulatum v. Koenen
C. pingue v. Koenen
C. capricornu Roemer
C. sp. aff. capricornu Roemer
C. torulosum v. Koenen
C. semicinctum Roemer
Ancyloceras cf. crassum v. Koenen
A. nodulosum v. Koenen
A. cf. obovatum v. Koenen
A. laeviusculum v. Koenen
A. cf. costellatum v. Koenen
A. Deeckei v. Koenen
Crioceras? sp.
Ancyloceras cf. Matheroni d’Orb.
A. Brancoi v. Koenen
A. cf. elatum v. Koenen
A. brevispina v. Koenen
A. trispinosum v. Koenen
Toxoceras crassicosta v. Koenen
Uhligia obliquecostata Roem.
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Tafel I.
Figur 1 a, b ; 2 a, b.

Simbirskites Beyrichi v. Koenen.
Museum Berlin.
Figur 3 a, b; 4; 5. Craspedites Gottschei v. Koenen.
3 Museum Göttingen, 4; 5 Museum Berlin.
Figur 6 a, b. Simbirskites Phillipsi Roemer.
Museum Kiel.

S. 25.
S. 32.
S. 28.

Tafel II.
Figur 1 a, b. Simbirskites inverselobatus N. et Uhlig.
Museum Hamburg.
Figur 2 a, b; 3 a, b. Simbirskites coronula v. Koenen.
Museum Berlin.
Figur 4, a, b, c ; 5. Aspidoceras robustum v. Koenen.
Museum Hamburg.

Tafel

S. 14.
S. 18.
S. 9.

in.

Figur 1 a, b ; 2. Simbirskites rugosus v. Koenen.
2. etwas verkleinert. Museum Hamburg.
Figur 3 a, b. Simbirskites crassisculptus v. Koenen.
Museum Hamburg.
Figur 4 a, b. Simbirskites paucilobus v. Koenen.
Museum Berlin.

S. 26.
S. 17.
S. 31.

Tafel IV.
Figur 1 a, b. Simbirskites triplicatus v. Koenen.
Museum Hamburg.
Figur 2. Simbirskites virgifer N. et Uhlig.
Etwas verkleinert. Museum Berlin.
Figur 3. Ancyloceras Deeckei v. Koenen.
Museum Hamburg.
Figur 4 a, b. Simbirskites cf. Beyrichi v. Koenen.
Museum Berlin.
Figur 5. Ancyloceras Matberoni d’Orb.
Museum Hamburg.
Figur 6 a, b ; 7. Simbirskites carinatus v. Koenen.
Museum Berlin.
Figur 8. Ancyloceras Brancoi v. Koenen.
Museum Berlin.

S. 16.
S. 15.
S. 51.
S. 25.
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S. 30.
S. 54.
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