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Berichtigungen.

Pag, 6, ietzter Absatz unten. Die Angabe, dass an der Olenek-Mandung die gleichen Pseudomonotis-Schiefer, wie bei Werchojansk vorkommen, beruht auf einem Irrthume, welcher dureh Verweehselang einer Etikette beim Einpacken dei’ nach Wien gesendeten Kiste herbeigeftthrt worden war. Da dieser
Irrthum erst w&hrend der Drucklegung der vorliegonden Arbeit, nachdem die ersten Bogen bereits
gedruekt worden waren, durch Herrn Akademiker Mag. Schm idt aufgedeckt wnrde, konnten bios in dem
von Herrn T e lle r bearbeiteten Abschnitte, sowie in dem Schlusscapitel die dadureh nothwendig gewordeuen Correcturen des Textes vorgenommen werden. — Die von C zekanow ski im vorletzten Absatze
der Pag. 6 erwabnten «Halobien», deren Ubereinstimmung mit Werchojansker Pseudomonotis vermuthet
wurde, sind nicht niiher bestimmbare Pelecypoden.
Pag. 48, Z. 4 von oben ist statt: Dinarites rotundatus zu lesen: Dinarites volutus.
Pag. 116, Z. 13 v. oben ist statt: Taf XVIII, Fig. 5— 10 zu lesen: Taf. XVIII, Fig. 1— 11.

Wenn von einer kurzen, von E ic h w a ld 1) im Jahre 1847 gegebenen Notiz tiber das
Yorkoramen eines Ceratiten 12) auf der neusibirischen Insel Kotelny abgesehen wird, so gebtihrt dem Grafen A. v. K e y s e rlin g das Verdienst, die erste arktische Triasfauna beschrieben und als solche erkannt zu haben3). Die Fossilien, als deren Fundort der Fluss
Olenek in Nordostsibirien angegeben vvorden war, waren von A. Th. v. M id d en d o rf, welcher sie 1844 in Irkutsk erhalten hatte, von seiner grossen sibirischen Reise mitgebracht
worden und mit jurassiscben Mollusken-Resten vermengt.
Man muss heute den richtigen Tact und den Scharfblick K e y se rlin g ’s bewundern,
welcher bereits zu jener Zeit, allerdings unterstutzt durch die petrographische Verschiedenheit der umschlies,genden Gesteine, die triadisclien Fossilien von den jurassiscben zu
sondern wusste und das Yorkomraen eines damals bios aus Central-Europa bekannten
Systems, lediglich auf palaeontologischer Basis, in so entlegenen Gegenden der Erde nachzuweisen versuchte.
Die K e y s e rlin g ’sche Altersbestimmung der sibirischen Ceratiten-Schichten fand die
uneingeschrankte Billigung L. v. B uell’s, welcher in seiner bertihmten Arbeit «tiber Cera
titen» in lebhafter Darstellung seiner Freude tiber diese Eutdeckung Ausdruck gibt, «die
last so selir tiberrascht, als hatte man tiber Slaven, tiber Baschkiren, Ostiaken, Buraten
und Tungusen weg ein d e u ts c h e s Yolk an den Ufern des Eismeeres gefunden».
In der Folge wurden jedoch von mehreren Seiten Zweifel tiber die Richtigkeit dieser
Altersbestimmung erhoben, welche sich hauptsachlich auf das Vorkommen von Ammoniten
mit Ceratiten-;Loben in jtingeren Schichtgruppen, insbesondere in der Kreide sttitzten.
J . M a rc o u 4) gab zunachst solchen Bedenken Ausdruck. Einige Zeit darauf meinte

1) Bull, de l’Acad. des sc. de St. Petersbourg. Vol. IX,

3) Bull, phys.-math. de l’Acad. des sc. de St. Peters
bourg. T. V, № 11.
p. 113.
2)
Dieser Ammonit wnrde spater vom Grafen K e y s e r  4) L ettres sur les roclies du Jura, p. 251.
lin g Ccratites Hedenstromi genannt.
Me'raoires de I'Acad. Imp. des eciencee, УПшв Serie.
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F. S c h m id t den Geratites euomphalus, eine Olenek-Art, in einem der Kreide zugez&hlten
Schichtencomplexe am unteren Jenissei erkannt zu haben1), so dass die Vermuthung nahe
lag, dass die Ceratiten des Olenek nicht triadischen, sondern cretacischen Alters seien.
M arcou
welcher diese Altersbestimmung der Jenissei-Schichten bald darauf bekampfte,
tra t ftir das jurassische Alter derselben ein, ausserte sich jedoch nun sehr reservirt iiber die
Ceratiten des Olenek, da echte Ceratiten liber der Trias bisher doch noch nicht constatirt
seien.
Diese Zweifel iiber das Alter und die Lagerstatte der Olenek-Ceratiten zu losen, bildete die vornehmste Aufgabe der iiber Antrag des Akademikers Mag. F. S c h m id t in den
Jahren 1873 — 75 von der Kais. russischen Geographischcn Gesellschaft an die untereTunguska und an den Olenek entsendeten Expedition, deren Ftthrung dem Geologen Alexander
C zek an o w sk i anvertraut worden war.
C zekanow ski loste die ihm gestellte Aufgabe in erfolgreicher Weise und kehrte mit
reichen Sammlungen im Friihjahre 1876 nach St. Petersburg zurlick. Mit den Vorbereitungen zur wissenscliaftlichen Verwerthung seiner reichen Materialien beschaftigt, ereilte
jedoch noch im Herbste desselben Jahres den hochverdienten Forscher ein jaher, vorzeitiger Tod.
Ueber die Ergebnisse der C zek an o w sk i’schen Expedition liegt ein kurzer Bericht
aus der Feder des Herrn Mag. F. S c h m id t vor123). Eine popular gehaltene Reisebeschreibung, welcher auch einige geologische Daten eingeflochten sind, veroffentlichte Czekan o w sk i’s Reisegefahrte Ferd. M u lle r 4).
W ir werden weiter unten auf die wissenschaftlichen Ergebnisse der C zekanow skischen Expedition, soweit dieselben auf das Vorkommen der Trias im Mundungsgebiete des
Olenek Bezug haben, zuriickkommen.

Die ersten Beitrage zur Kenntniss einer weiteren arktischen Triasfauna verdanken wir
G. L in d stro m , welcher im Jahre 1865 unter den von den schwedischen Expeditionen nach
Spitzbergen, insbesondere von B lo m s tra n d und N o rd e n sk jo ld mitgebrachten Fossilien
cine Anzahl triadischer Cephalopoden- und Pelecypoden-Typen erkannte und bekannt
machte 5).

1) Wissenseh. R esultate der zur Aufsucliung eiues
Mammuthcadavers an den untereu Jenissei ausgesaiulten
Expedition. Mem. de J’Acad. des sc. de St. Petersbourg*
T. XVIII, 1872.
2) Explication d’une seconde edition de la Carte Geologique de la terre, p. 120.

3) A. C z e k a n o w s k i’s Lena - Olenek - Expedition .
Russ. Revue von C. R o t t g e r , X. Bd., 1877, p. 164—190.
4) U nter Tuugusen und Jakuten. Erlebnisse und Erinnerungeu der Olenek-Expedition. Leipzig, 1882.
5) Om Trias- och Juraf6rsteningar M u Spetsbergen.
K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 6, № 6.
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Einen kleinen weiteren Beitrag zur Kenntniss dieser Fauna konnte ich nach Materialien, welche Dr. Richard von D rasch e nach Wien gebracht hatte, im Jahre 1874 liefern1).
Ueber ein sehr reiches und gut erhaltenes Material, welches durch die fortgesetzten
schwedischen Expeditionen aus Spitzbergen nach Stockholm gelangt war, verfugte P. Ob erg,
welcher im Jahre 1877 in einer grosseren Arbeit alle bis dahin bekannten spitzbergischen
Triasfossilien zusammenfasstea).
Der Arbeit O b erg ’s folgte im Jahre 1883 eine ktirzere Notiz B. L u n d g re n ’s «tiber
die von der schwedischen Expedition nach Spitzbergen 1882 gesammelten Jura- und TriasFossilien»3).
A

•

Nachdem ich, Dank der freundlichen Intervention des Ilerrn Mag. F. Schmidt, die
Bearbeitung der in der Sammlung der kais. Akademie aufbewahrten Triasfossilien der Czekanow ski’schen Expedition tibernommen hatte, schien es mir wttnschenswerth, zur Yervollstandigung meiner Arbeit, auch die reichen schwedischen Materialien aus Spitzbergen
in den Kreis meiner Untersuchungen einbeziehen zu konnen. Herr Prof. Dr. G. Lindstrom hatte die Liebenswtirdigkeit meinem Wunsche in liberalster Weise zu entsprechen,
indem mir das ganze einschlagige Material mit den Original-Exemplaren L in d stro m ’s und
O berg’s zur Verftigung gestellt wurde. Herr Magister F. S ch m id t kam mir wahrend der
Arbeit durch Mittheilung der Reisenotizen C zekanow ski’s, sowie durch die Zumittlung
der Original-Exemplare Graf K eу s e rlin g ’s wiederholt zu Hilfe.
H err Dr. A. G. N a th o rs t hatte die Freundlichkeit, mir Notizen uber das Vorkommen der fossilftihrenden Schichten auf Spitzbergen zu senden.
Die Herren F. T e lle r und Dr. Alexander B ittn e r tibernahmen bereitwilligst die Be
arbeitung der vorliegenden sibirischen Pelecypoden und Brachiopoden und gebtihrt ftir die
betreffenden Abschnitte dieser Arbeit den genannten Herren sowol das Yerdienst als auch
die Yerantwortlichkeit. Ich korame nur einer angenehmen Verpflichtung. nach, indem ich
alien den genannten Herren meinen verbindlichsten Dank ftir die mir zugewendete Untersttitzung ausspreche.

Geologisehe Notizen uber das Vorkommen der Fossile.
Nordostsibirien. «Die ganze obere Halfte des Lena-Thales besteht aus silurischen Schich

ten und rothem Sandstein, wie die Quellengegend der unteren Tunguska. Die untere Halfte

1) Ueber die triadischen Pelecypoden-Gattungen DaoneJla und Halobia. Abhandl. der К. K. Geolog. Reichsanstalt. Bd. VII, 2. Heft.

2) Om Triasfdrsteningar f r k Spetsbergen. K. Sv.Yet.
Akad. Handl. Bd. 14, № 14.
3) Bihang till K. Svenska Vet. Akad. Handl. B. 8. Л512.
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des Lena-Thales dagegen bilden mesozoische Ablagerungen. Sie sind auf der einen Seite
nach Westen bis fiber den Olenek hinaus entwickelt und bilden an seiner Mfindung die
Kiiste des Eismeeres. In der entgegengesetzten Richtung nehmen sie dem Anscheine nach
den Raum zwischen dem unteren Lauf der Lena und Werchojansk ein»1).
Nach diesen allgemeinen orientirenden Bemerkungen lasse ich die mir gfitigst von
Herrn Mag. F. S ch m id t mitgetheilten Stellen aus dem Tagebuche C zek an o w ski’s folgen,
vvelche die Fundpunkte am Olenek selbst betreffen, und bemerke nur noch, nach Mittheilungen des Herrn S c h m id t, dass auf der Strecke zwischen Lena und Olenek vorzugsweise
Aucellen fiihrende Juraschichten gefunden wurden, aucli Inoceramen-Schichten, die wahrscheinlich der Kreide angehfiren.
24. A u g u st 1875.
«Am rechten Ufer des Olenek kurz vor dem Mengilach liegen die Flussanschwemmungen auf schwarzen Schieferthonen, die von unregelmassigen Kalkspatbgangen erfullt sind.
Diese Schiefer wechseln mit Zwischenschichten von unregelmassig geschichteten Kalksand-

Karte der Olenek-Miindung,
aufgenommen von A. C z e k a n o w s k i im Maasstab von 10 W orst = 1 Engl. Zoll.

steinen. Sowol im Schiefer als aucli im Sandstein finden sich sphaeroidale (bis ein Fuss im
Durchmesser haltende) Knollen eines schwarzen Mergelkalks, die zuin Theil fossilleer sind,
zum Theil aber mit Ceratiten uberfullt sind12), mit denen auch Orthoceren3) vorkommen.
Die reichste Stelle befindet sicli vom Mengilfich etwas aufwiirts bis zur Mfindung des
Uragalach, wo die Ufer lehmig werden.
1) C z e k a n o w s k i , Russische Revue, X. Bd., S. 187.
2) Von dieser Stelle starnmt die iiberwiegende M ehrheit der in dieser A rbeit von der «Olenek-Miindung»

beschriebenen Cephalopoden.
3) Phragmokone von Atrnctites.

*
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25. A ugust.
An diesem Tage hatten wir den Felsen Tora zu passiren. Die Strecke war nicht weit,
aber durch viele geologische Aufscbliisse interessant.
Gleich unterhalb Mengilach findet sich der oben erwahnte schwarze Schiefer wieder,
doch fehlen ihm die Concretioneu. Es finden sich Zwischenschichten von grauera Sandstein
bis ein Faden raachtig, die weiter unterhalb den Schiefer vollig decken und hier dunkler
werden. Es finden sich Spuren von Sauriern und selten Ceratiten1). Im Sandstein finden sich
spater Einschliisse von sandigem Schieferthon mit undeutlichen Pflanzenresten und langliche
Nester von Muscheln12) erfiillt, mit denen auch Ceratiten8) vorkommen. Am Ufer finden
sich Gerolle von diesen Nestern. Diese Schichten reichen bis zura Cap vor dem Flusse
Nanga. Das Cap bildet einen ziemlich scharfen und hohen Kamm und besteht aus wechselnden Schichten von sandigem Thon und schiefrigem Sandstein, die unter 70° nach N. fallen.
Zwischen dem Cap und der Nanga-Miindung stehen den vorerwahnten Sandsteinen aufgelagert schwarze Schieferthone ohne Fossilien an. Hierauf fehlt es bis zur MUndung des
Golomovon an Entblossungen.
Am rechten Ufer des Golomovon wird der Schiefer von hellem Sandstein bedeckt, in
welchem sich eine Muschel findet, welclie bereits der Surak’schen Schicht angehbrt.
Am Surak stehen schwarze Schieferthone an, die nach N. fallen; es sind dieselben,
welche in der Tundra so reich an Fossilien sind. Auch hier fehlt es nicht daran, sie kommen
in mergeligen Zwischenlagen und in Knollen vor und gehoren den Aucellenschichten an.
An der letzten Entblossung vor dem Felsen Kardys-Kaja stehen graugrtine Sandsteine
liber dem Surakschiefer an, die wol den Inoceramenschichten der Tundra entsprechen.
Der Felsen Kardys-Kaja besteht aus Sandstein, welcher mit sandigem Schieferthon wechselt.
Dahinter folgt auf kurze Strecke Niederung bis zum Felsufer Tora, das von feme als Insel
erscheint. Der Felsen Tora besteht aus steilgeneigten Sandsteinschichten mit grauen Mergelschichten wechselnd, in denen Muscheln in Nestern vorkommen, die denen unterhalb des
Mengilach entsprechen.
Nach meinen Beobachtungen vom Mengilach bis Tora glaube ich folgende Reihenfolge
der Schichten von unten nach oben aufstellen zu konnen:
1) Ceratiten-Schichten. Schwarzer Schiefer mit Concretionen.sowie grime und schwarze
Sandsteine mit muschelfiihrenden Nestern. Mengilach, Tora.
2) Schwarze Schiefer ohne Knollen und ohne Fossilien. Die Entblossung vor der Nanga,
das Thai zwischen Kardys-Kaja und Tora.
3) Hellgraue Sandsteine mit Fossilien der nachsten Stufe. Unterhalb des Golomovon,
Kardys-Kaja.

1) Meekoceras affine.
2) Unbesfcimmbar.

3) Hungarite* triformis.
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4) Surak-Stufe. Schieferthon mit Mergelknollen, versteinertem Holz und Muscbeln. Zu beiden Seiten des Flusses Surak und wol auch die meisten Schiefer an den TundraFlflssen.
5) Inoceramen-Schichten. Sandstein der obersten Tundra-Stufe und wahrscheinlich das
griine Gestein, welches oberhalb Kardys-Kaja die Surak-Stufe bedeckt.
26. A u g u st.
Hinter dem Bikyr Fluss wird das Ufer felsig und gehort zu einem Hohenzug, der an der
Mttndung des Olenek rait dem Felsen Tumul Kaja scbliesst. Der Felsen Karangaty hinter
dem Bikyr besteht aus dunkelgriinem metamorphischen Gestein, in welchem die dickschalige
Muschel von Mengilach vorkommt. Auch Ceratiten1), Lingula und Saurierzahne. Hoher am
Felsen Banke eines hellen festen Sandsteines, darauf hellgriiner Sandstein ohne Fossilien
und dunkler Schiefer mit unregelmassigen Spalten.. Oberhalb am Felsen fallen dieSchichten
NW., unten nach W.
Nun fehlt es an Entblossungen bis zum Felsen Tumul-Kaja, der die Grenze des Stromes gegen das Miindungsdelta bildet.
Die Entblossungen an der dem Delta zugewendeten Seite des Felsens sind vollst&ndiger, als an der Fiussseite, sie ziehen sich hier langs eiuer kleinen Bucht, die nach 0 . mit
flacher Spitze endet. Auf der Hohe des Caps scheinen die tiefsten Schichten anzustehen.
Die Reihenfolge von 0 . gegen W. ist die folgende.
1. Schwarze, unregelmassig brecliende Schiefer mit geringen Spuren von Fossilien.
Stticke von fossilem Holz. Tiefer werden Mergellager haufiger. Es folgt eine Conglomeratschichte.
2. Sandstein mit diinnen Lagen schwarzen Schiefern wechselnd. Tiefer wird er thonig
und enthalt Spuren von Pflanzenresten.
3. Darunter folgt fester Sandstein auf der Hohe des Caps. Fluss aufwiirts folgen
4. schwarze und griine Schiefer, denen von Tora ahnlich, mit Lingula1).
Die Schichten fallen NO., westlich vom Cap fallen sieOSO., wie iiberhaupt am Olenek
unterhalb Karangaty.
Die unter 4 angefuhrten Schiefer wechseln an der Fiussseite mit griinen Sandsteinen,
aus denen eine Anzahl von Pelecypoden123) und Brachiopoden4) staramen. Eine directe Verbindung mit den Ceratiten Schichten ist nicht erkannt, aber einige Halobien scheinen identisch mit solchen aus Werchojansk, die fiir triadisch angenommen wurden». —
Aus dem in diesem Schlusssatze angestellten Vergleiche scheint hervorzugehen, dass

1) Hungarites triformis, ? Monophyllites ind.
2) Taf. XX, Fig. 9.
3) Es ist eine F auna vom C harakter jener aus den
alpinen W erfener-Schichten. Auch das Gestein erinnert

sehr an W erfener Schichten.
4)
Die besten Stucke wurden auf Taf. XX abgebildet.
Das Brachiopoden-Gestein ist verschieden von dem Pelecypoden-Gestein.
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die ohne nahere Fundortsangabe von der Olenek-Mfindung vorliegenden Pseudomonotis
Stiicke, welche ilirer Erhaltung und ihrem Gesteine nach mit jenen von Werchojansk vollstandig iibereinstimmen, aus dem Schiefercoraplexe 4 stammen.
Ftir den Vergleich der beiden Profile Mengilach-Tora und Tumul-Kaja ist vielleicht
die Ueberlagerung der Ceratitenschichten durch die jurassische Surak-Stufe im erstgenannten Profile vdn gewisser Bedeutung. Docb mochte mit Rficksicht auf die grosse Llicke,
welche zwischen der Zeit der Ablagerung der Olenek-Trias und der Zeit der jurassischen
Surak-Stufe bestehen diirfte, auf diese Ueberlagerung kein besonderes Gewicht zu legen
sein, da die Jura-Sedimente hier wahrscheinlich vollkommen transgressiv tiber den triadischen Schichten lagern dtirften. •
Ueber den Fundort der Pseudomonotis Schiefer von Werchojansk liegen keineAngaben
vor. Herr Mag. F. S chm idt schreibt mir daruber: «Ueber den Fundort kann ich nichts
n&heres sagen. Die Schichten stehen in der Nahe der Stadt am Flusse Jana an und wurden
in grossen Blocken zu C zekanow ski in die Wohnung gebracht, der sie aufthauen liess und
die passenden Stiicke herausschlug. Es war im tiefen Winter, in dunkelster Jahreszeit».
Spitzbergen. Die sammtlichen Fundorte der untersuchten Triasfossilien liegen auf der

Halbinsel Cap Thordsen am Eis Fjord an der Westktiste von Spitzbergen. Nach denfreundlichen Mittheilungen des Herrn Dr. N a th o rst gehort Cap Thordsen dem Nordostrande einer
grosseren, regelmassig gebauten Mulde an, deren tiefste Lagen dem sogenannten Permocar
bon angehoren.
Zwischen dem Permocarbon und den sicheren Triassedimenten befindet sich in concordanter Lagerung ein erst im Jahre 1882 constatirter Complex, dessen Alter noch nicht mit
Sicherheit festgestellt ist. Die Gesteine sowie die vorherrschend aus Pelecypoden bestehende
Fauna, welche Herr F. T e lle r zur Bearbeitung ubernommen hat, erinnern an die alpinen
Werfener Schiefer. Doch wird sich vielleicht selbst nach Abschluss der sehr schwierigen Untersuchung die Frage, ob diese Schichten der untersten Trias Oder dem Perm angehoren,
mit Sicherheit nicht entscheiden lassen, da von neuen Arten abgesehen, bis jetzt meistens
nur sehr indifferente Formen zur Untersuchung vorliegen.
Ohne scharfe Grenze folgen iiber diesem vorwiegend aus schiefrigen Kalken und Sandsteinen bestehenden Schichtcomplexe die sicheren Triaskalke. Man kann mehrere, durch
abweichende Faunen charakterisirte, auch petrographisch leicht kenntliche Gesteine unterscheiden, welche in nachstehender Ordnung von unten gegen oben folgen.
1. Bituminose, schiefrig spaltende, schwarze Kalke, erfiillt von unzahligen Schalen der
Posidonomya Mimer O berg. — Ceratiten aus der Gruppe des G. polaris, Ceratites Vega,
Meekoceras furcatum. — Die Fossilien sind meistens gut erhalten. Nicht selten sind die
gekamraerten Theile der Ceratiten mit Schwefelkies erfiillt. Dieses leicht kenntliche Gestein
wird im Verlaufe dieser Arbeit als „Posidonomyenkalk“ bezeichnet werden.
2. Hoher folgen fiber Diabaslagern schwarze mergelige Kalkschiefer mit machtigen
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Kalklinsen und Knollen1). Diese iutensiv schwarzen Kalke enthalten zahlreiche Reste der
Daonella Lindstromi sowie eine grosse Zahl wol erhaltener Ammoniten. — Lagerstatte der
Ptychiten, Popanoceraten und Ceratiten aus der Gruppe der Geminati. — W ir werden diese
Kalke als „Daonellenkalk* unterscheiden.
Die Schiefer enthalten die gleiche Ammoniten-Fauna, wie die Kalke; doch sind die
meisten Stiicke flachgedriickt.
3.
Den obersten, bisjetzt bekanntenTriashorizontbildenbriiunliche Kalke und schwarze,
zarte Mergelschiefer rait Halobia Zitteli L in d st. und flachgedriickten glattschaligen Ammo
niten, welche den Gattungen Meekoceras und Popanoceras12) anzugehoren scheinen. Aus diesera Niveau staramen die kurzlich von L u n d g re n beschriebenen Pelecypoden und Brachiopoden.
1) 11. v. D r a s c h e im Jalirb. der К. K. Geolog.
Reichsanstalfc, 1874, p. 197 der «Mineralogist-hen Mittbeilungen ».
2) Der von 6 b e r g uiiter der Bezeichnuiig Ammonites
concentricus abgebildete R est stellt eineu stark verknit-

tertexi glattschaligen Ammoniten vor, dessen letzterU m gang der Wohnkammer angehort. Die concentrischen
Streifeu, welche in der Zeiclmung Ob e r g ’s zu sehen
sind, ruliren bios von der Zerdruckung und Pressung des
an Vopanoceras crinnernden Gehauses her.

A. DIE CEPHALOPODEN-FADNEN VOM OLENEK DUD ADS SPITSBERGEN.
I. Л M M O N E A .
I. Ammonea trachyostraca,
A. Familie der Geratitideu.
DINARITINAE.
Die Familie der Ceratitiden ist in den liier untersuchten arktischen Bildungen bios
durch die Abtheilung der Dinaritinae vertreten, aus welcher die Gattungen'Dinarites und
Ceratites erscheinen. •
•

•

1. Dinarites

9

E. v. M ojsisovics.

1882. Dmarites E. v. M ojsisovics, Ccphalopoden der mediterranen Triasprovinz, S. 5.

Die hier beschriebenenDinariten, welche z^m grossten Tlieile der Gruppe der drcum plicati und bios mit einer einzigen A rt der Gruppe der Nudi angehoren, unterscheiden sich
von den typischen Dinariten durch die Individualisirung des Lateralsattels. Sie gehoren
daher zu den auch in der europaischen Trias vertretenen Uebergangsformen, bei welchen
allmahlich der kleine, auf dem Nabelrande erscheinende Hilfslobus in die Function eines
zweiten Laterallobus tibertritt, ohne dass noch, wie die nicht unbedeutende Involution der
Umgange erfordern wiirde, ein weiterer Hilfslobus hinzutreten wiirde. Sehr instructiv sind
in dieser Bezieliung die grossen Yariationen, welche innerhalb einer einzigen A rt, des
Dinarites spiniplicatus constatirt werden konnten.
Die in den gleichen Schichten mit den Dinariten zusammenvorkommende Gruppe der
Geratites obsoleti bezeichnet durch die Erwerbung eines zu den zwei Lateralloben hinzutretenden Hilfslobus den nachsten Schritt zur Entwicklung der Ceratiten-Merkmale.
Memoiros de I’Acad. Imp. des sciences, Vllxue Serie.
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Die Loben sind theils noch ganzrandig, abgerundet oder spitzgerundet, thesis mit beginnender Zahnelung versehen. Nicht selten kann man an einem und demselben Exemplare
UebergUnge von der einen Lobenform in die andere beobachten oder verhalten sich die beiden Sehalenhalften verschieden. Haufig senkt sich in der Mitte des Medianhockers, durch
vvelchen der Externlobus zweispitzig getheilt wird, eine kleine Spitze, der sogenannte Diitenlobus («funnel Iobus») H y a tt’s ein.
Der Sipho ist wie bei Geratites hornig und langsfaserig.
Wie wetter unten gezeigt werden wird, lassen sich die arktischeu Ceratiten sammtlich
auf gleichfalls arktische Dinariten-Typen zurUckfiihren.
Ob sich in der indischen Trias arktische Dinariten-Typen finden, ist noch eine offene
Frage.
In der europaischen Trias konnten bislier weder in den Werfener Schichten, noch im
Muschelkalk nahere Verwandte der arktischen Dinariten nachgewiesen werden. Dagegen
finden sich auffallender Weise sehr ahnliche spiniplicate Dinariten in den norischen und
karnischen Schichten der Mediterran-Provinz (Dinarites avisianus, D alteri, Eduardi) und
lasst sich die mediterrane Gattung Klipsteinia auf spiniplicate Dinariten zurflckfuhren.

I. Gruppe der Dinarites circumplicati.
1. Dinarites spiniplicatus E. v. M ojsisovics.
Taf. I, Fig. 1 - 5 , 8 - 1 6 , 1 8 -2 6 ; Taf. II, Fig. 1 - 5 , 7.

Die Manigfaltigkeit der Abweichungen bei den zahlreichen, hier zusammengefassten
Individuen ist eine so bedeutende, sowol was die Form der Gehause und derai Ornamentik,
als aucli was den Yerlauf der Lobenlinie betrifft, dass es wol einer besonderen Rechtfertigung zu bediirfen scheint, so verschiedenartige und so weit auseinander gehende Individuen
mit einem gemeinsamen Artnamen zu belegen. Die aufmerksamere Beobachtung lehrt indessen,
dass kaum ein anderes Yerfahren in diesemFalle moglich ist. Es lassen sich allerdings ohne
grosse Schwierigkeit die extremen Vorkommnisse sondern und zusammen gruppiren, so
dass man scheinbar recht gut trennbare Formen aus der grossen Masse ausscheiden kann.
Sieht man jedoch scharfer zu, so muss man gestehen, dass kaum zwei Individuen vollkom-'
men unter einander ubereinstimmen. Man musste daher, vvenn man hier scharf trennen
wollte, logischer Weise jedes einzelne Individuum mit einem besonderen Namen auszeichnen.
Es ist mir aus eigener Erfabrung kein zweiter Fall einer so weit gehenden individuellen
Variabilitiit unter den Ammoniten bekannt geworden. Die Variability erstreckt sich hier
auch auf das sonst constanteste Merkmal, auf die Lobenlinie, welche alle Uebergange aus
dem spitzwinklig zugescharften Goniatiten- oder Clymenien Lobus durch den abgerundeten
Dinariten-Lobus bis zu dem feingezackten Ceratiten-Lobus aufweist. Vielleicht hat man
diesem ungewbhnlich rasch sich vollziehendeu, relativ sehr bedeutenden UmgestaltungsProcesse die grosse Yariabilitat aller Merkmale zuzuschreiben.
Ф
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Nahezu alle kv vorliegenden Exemplare sind mit der Wohnkammer versehen und
darf man aus der jtets auf der Wohnkammer eintretenden Aenderung der Ornamentik
schliessen, dass di< einzelnen Individuen vollkommen ausgewachsen sind. Eine Ausnahme
konnte vielleicht da kleine Exemplar Fig. 26 aufTafel I machen, welches, obwol mit Wohn
kammer versehen, »ch keine Aenderung der Sculptur wahrnehmen lasst und als jugendliches, noch nicht ewachsenes Exemplar gedeutet werden konnte.
Die Lange deryohnkammer betragt bei unbeschadigten Exemplaren etwas uber einen
halben Umgang.
Mundrand ist sehr einfach. Auf den Flanken leicht gegen vorne gekriimmt, setzt dersfce ziemlich gerade, d. i. dem Radius entsprechend, iiber den Externtheil, ШН daher mildem Yerlaufe der Anwachsstreifen zusammen.
Erste Seri©.
1

An das in Figf 1 der Tafel I dargestellte Exemplar, welches als der Typus der Art
angesehen werden |g , schliessen sich, wenn man von den Abweichungen der Lobenlinie
absieht, nach den jrm-Verhaltnissen zunachst die in den Figuren 3— 5, 8— 10, 12— 16
und 21 abgebildetejSxemplare an. Yon der letzten, die Wohnkammer begrenzenden Kammerwand an gezShlt, knmen
bei diesen Exemplaren 5— 6 Umbilicalknoten
auf den letzten ge1
.
k a m m e rte n Umgig. Bei einigen setzen sich die Knoten noch etwa einen halben Umgang
weit gegen ruckw^s fort, bei anderen beschranken sich aber die Knoten auf den letzten
gekammerten Um^g. Die innersten Windungen sind knotenfrei, zeigen aber dieselbe breite,
schriig abfallende ^belwand, w iedie ausseren, Knoten tragenden Windungen. Die Nabelkante, tiber welckjsich die Knoten erheben, bezeicbnet die Stelle der grossten Windungsbreite; die Seiten^iken sind flach gewolbt und von dem abgerundeten Externtheil nicht
scharf geschiedenpie Involution reicht bis zu dem Umbilicalknoten, welche auf den inneren
Windungen meisljs im Sinne derSpirale verlangert sind und nicht selten eine sehr bedeutende Grosse (Fi^>, 10, 13) erlangen. Die Umbilicalknoten setzen auf dem gekammerten
Schalentheil in bjten undeutlichen Anschwellungen iiber die Seitenflanken und entwickeln
sich aus ihnen jnahlich, individuell frtiher oder spater die eigenthiimlichen K notenrip p en , welche vorliegende A rt auszeichnen. Auf der Wohnkammer vermehrt sich die
Zahl der Ripper# verkehrten Verhaltnisse, als die Starke der Umbilicalknoten nachliisst.
Schwachere unddriingt stehende Rippen treten alternirend oder auch stellvertretend fur
die kraftigeren 1 selteneren Knotenrippen ein. Die nur langsam an Hohe zunehmenden
Windungen scb'en sich manchmal nicht unbedeutend aus (Fig. 10, 13) und zeigen auf
der Externseitejmentlich
bei diesen ausschniirenden Exemplaren alternirende Ausbuch[
tungen und Eii^ungen, welche der Peripherie der Windung ein eigenthUmlich stumpfeckiges Aussehkerleihen (Fig. 5, 8 — 1 0 ,1 2 — 15). Es stehen diese Anschwellungen, wie
der Vergleich rpinarites dalmatinus, Dinarites liccanus und Ceratites Middendorffi lehrt,
mit dem beginden Uebergreifen der Lateralsculptur iiber den Marginalrand im ursachlichen Zusamniange.

2*
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An die besprochenen Exemplare schliessen sich einerseits die durih zalilreiche Knotenrippen (var. multiplicata) auf der Wohnkammer ausgezeichneten Exemplare Fig. 19 und 20
(Taf. I), andererseits die durch niedrigere Windungen charakterisirten weitnabeligen Stticke
Fig. 18, 22— 26 auf Tafel I und Fig. 1— 5 auf Tafel II an. Die let?tgenannten fiinf Individuen unterscheiden sich hauptshchlich durch grossere Dicke von <en flacheren, seitlich
etwas abgeplatteten Exemplaren 18, 22— 26 auf Tafel I. Im Gegensatze zu der zuerst be
sprochenen Serie bertihren die ausseren umhiillenden Windungen bei diesen weitgedffneten
Exemplaren niemals die Umbilicalknoten der umhiillten Windungei, sondern liegen dieselben stets frei, wenn auch der Zwischenraum zwischen den Knoten und der umhiillenden
Windung nur sehr gering ist (auf den Zeichnungen tritt dieses Vtrhaltniss leider nicht
immer klar genug hervor). Die Zahl der auf die letzte gekammerte Windung entfallenden
Umbilicalknoten betragt 7— 8, ist daher etwas grosser als bei der ersteii Serie. Eine schmale,
etwas hochmundigere Varietat ist durch die Exemplare Fig. 2 auf Tafel I und Fig. 7 auf
Tafel II reprasentirt.
Loben. Die bedeutende, bei dieser A rt herrschende Variability erstreckt sich bei
den Loben nicht bios auf die Gestalt derselben, sondern auch auf deren Stellung. Wenn
von einigen Exemplaren, bei denen ausser dem Extern- und Laterallobus ein zweiter indidividualisirter Lobus ausserhalb der Naht nicht vorhanden ist, abgesehen wird, so zerfallen
die ubrigen Exemplare in zweiGruppen, namlich erstens solche, bei welchen der kleine, auf
dem Nabelrande oder innerhalb desselben, auf der Nabelwand erscheinende Lobus, innerhalb der Projectionsspirale der vorhergehenden Windung liegt, oder zweitens solche, bei
welchen dieser Lobus bereits mit der Projectionsspirale zusammenfallt. Strenge genommen
ist daher bei der zuletzt genannten Gruppe ein zweiter Laterallobus vorhanden und konnte
man dieselbe bereits zur Gattung Geratites stellen. Doch entfernt sich auch bereits die erstere Gruppe von den typischen Dinariten durch das Vorhandensein eines kleinen zweiten
Lobus und bildet dieselbe den Uebergang von den lediglich mit einem Laterallobus versehenen Exemplaren zu den mit zwei Lateralloben ausgestatteten Exemplaren, wobei nicht
ubersehen werden darf, dass ein und derselbe Lobus in dem einen Falle die Function eines
Hilfslobus, in dem andern Falle die Rolle eines zweiten Laterallobus iibernimmt.
Da jedoch weitere, ausserhalb der Naht stehende Hilfsloben in der Regel nicht vor
handen sind und der kleine zweite Lobus nie ausserhalb, haufig aber innerhalb des Nabelrandes steht, so macht derselbe stets, wie ein Blick auf unsere Abbildungen zeigt, denEindruck eines Hilfslobus, auch in jenen Fallen, wo man ihn nach seinem Verhaltniss zur
Projection der vorhergehenden Windung (Fig. 11, 18, 22, 23, 25 der Tafel I) als zweiten
Laterallobus bezeichnen konnte. Da die Sculptur trotz dieser schwankenden Verhaltnisse
stets den Typus der circumplicaten Dinariten beibehalt, so liegt hier ebensowenig, als bei
gewissen, analog sich verhaltenden Dinariten der mediterranen Triasprovinz (Dinarites
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connedens, Dinarites circumplicatus) eine Yeranlassung vor, die Zutheilung zur Gattung
Dimrites zu beanstanden, und dies urn so weniger, als ein Theil der specifisch gar nicht
trennbaren Exeraplare, nach der Lobenstellung entschieden zu Dinarites gestellt werden muss.
Auch die Gestalt der Loben, die in der Regel ganzrandig verlaufende Contour der
Kammerwande, stimmt mit Dinarites iiberein.
Der Externlobus, welcher durch einen ganz niedrigen, bald ganzrandigen, bald in der
Medianlinie mit einer kleinen gegen riickwarts gekehrten Spitze versehenen Medianhocker
getheilt wird, ist stets zweispitzig und niedriger, als die Lateralloben. Die Gestalt der letzteren variirt bedeutend. Als die altere Grundform ist wol die spitzwinklige Lobenform
(Fig. 1, 2, 5, 10, 11, 20, 26 auf Taf. I) zu betrachten, welche, wie man haufig an einem
und demselben Exemplare zu b.eobachten Gelegenheit hat, direct in die abgerundete Loben
form iibergeht (Fig. 10c, 13,16, Taf. I). Nicht selten verhalten sieh die beiden Seiten eines
Exemplares insoferne verschieden, dass auf der einen Seite die Loben noch im spitzwinkligen Stadium verharren, wahrend auf der entgegengesetzten Seite bereits die Loben abgerundet erscheinen (Fig. 10c, Taf. I). An die spitzwinkligen Loben schliessen sich dann
einerseits die schmalen, spitzgerundeten Loben (Fig. 3, 8, 9, 15, 23, 24, 25 auf Tafel I,
Fig. 1, 4 auf Taf. II), andererseits die entschieden abgerundeten, weiter geoffneten Loben
(Fig. 4, 12, 13, 14, 18, 19, 22 auf Tafel I und Fig. 2, 5, 7 auf Tafel II) an. Eine durch
auffallend geringe Tiefe der Loben ausgezeichnete Abanderung des letzteren Typus wird
durch Fig. 21 auf Tafel I reprasentirt.
Wie bereits erwahnt, sind die Loben in der Regel ganzrandig, doch stellen sich bei
einigen Exemplaren auf den letzten Kammerwanden bereits feine, meist nur mit der Loupe
wahrnehmbare Zahnelungen im Grunde des Laterallobus ein (Fig. 19 c, 22 c auf Taf. I und
Fig. 3 b auf Taf. II). Bei dem zuletzt genannten Exemplar, welches durch seine Lobenstel
lung und das Erscheinen eines kleinen Hilfslobus bereits vollkommen das Ceratiten-Stadium
erreicht, zeigt auch der mit den Umbilicalknoten zusammenfallende und als echter zweiter
Lateral zu bezeichnende Lobus den Beginn der Zahnelung. Es beweist dieses Exemplar,
dass sich auch aus spitzgerundeten Loben direct gezahnelte Loben entwickeln konnen.
Ein zweiter, seiner Stellung und Function nach als Hilfslobus zu bezeichnender Lobus
ist, wie bereits bemerkt wurde, bei den meisten Exemplaren vorhanden, doch ist auch in
jenen Fallen, wo ein solcher individualisirter Hilfslobus noch nicht entwickelt ist (Fig. 4,
Taf. I), durch eine leichte flache Einbiegung der Kammerwand gewissermassen der dem
selben gebiihrende Platz angedeutet. Der stets sehr kleine Hilfslobus ist meistens ganzran
dig abgerundet oder stumpfeckig. In einigen Fallen zeigt derselbe aber beginnende Zahnelung
(Fig. 2, 18 Taf I), wahrend der Laterallobus, sowie der Externlobus noch ungezahnt sind1).
1) Einen analogen Fall beobachtete ich bei Balatoni- ganzrandig, ungezahnt, wahrend der Extern- und der
tes bogdoanus (Cephalopoden der mediterr. Triasprovinz,
S. 87, Taf. 80, Fig. 4). Die beiden Lateralloben waren

Hilfslobus die beginnende Zahnelung zeigten.
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Das durch zw ei Lateralloben und einen Hilfslobus ausgezeichnete, mithin bereits im
Ceratiten-Stadium befindliche bemerkenswerthe Exemplar Fig. 3 auf Taf. II nimmt eine
ganz exceptionelle Stellung ein, indem auf demselben beide lateralstehenden Loben gezahnt
sind.
Mit einziger Ausnahme von Fig. 12 Taf. I, wo ein weiterer kleiner Auxiliarlobus
durch eine leichte Einsenkung der Lobenlinie angedeutet ist, besitzen die ubrigen, im Dinariten-Stadium befindlichen Exemplare ausser dem seiner Stellung nach bald als zweiter
Lateral-, bald als Hilfslobus tu bezeichnenden, am Nabelrande stehenden kleinen Lobus
keinen weiteren Hilfslobus. Da die vorliegende A rt zur Halfte involut ist, so wilrde dieselbe, vvollte man den Lobus des Nabelrandes durchaus als zweiten Laterallobus betrachten,
der Hilfsloben vollstandig entbehren und konntc deshalb noch immer nicht als ein echter
Ceratites angesehen werden.
Der Internlobus ist lang und schmal. E r endet, wie bei Ceratites mit zwei kleinen
Spitzen.
Sipho dick, liornig, langsfaserig; bei einem durchscheinenden, mit Kalkspath erfiillten
inneren Kerne zeigt sich derselbe als breiter, von dunlden Linien begrenzter in der Mitte
durchscheinender Strang.
D im en sio n en :
л

i.

II.

(Fig. 1, Taf. I.)

(Fig. 2, Taf. I.)

III.

IV.
(Fig. 13, Taf. I.) (Fig. 22, Taf.

Durchmesser
=— 20 mm.
25 mm.
23 mm.
26 mm.
Hohe b der letzten == 8
»
10
»
9 »
9 )»
Dicke J Windung. == 7
»
7,5 »
8 »
7 »
Nabelweite
-— 5,5 »
8
»
8 »
10
»
Vorkommen, Z ah l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 64.

2. Dinarites volutus E. v. Mojsisovics.
Taf. I, Fig. 6; Taf. II, Fig. 6.

Die vorliegende Form scliliesst sich zunachst an die varietas multiplicata des Dinarites
spiniplicatus an, von welcher sie sich hauptsachlich durch die langsam anwachsenden,
dicken Windungen von nahezu kreisrundem Querschnitt unterscheidet. Der letzte gekammerte Umgang besitzt sieben starke Umbilicaldornen, welche von der umhiillenden Windung
nicht beriihrt werden und bei dem auf Taf. II abgebildeten Fragmente im Sinne der Spirale verlaugert sind.
Auf der Wohnkammer verlieren sich die Umbilicaldornen sehr bald vollstandig; dagegen vermehrt sich die Zahl der nun sehr gedrangt stehenden Rippen ausserordentlich. Nach
dem Verschwinden der Umbilicaldornen, also am Beginne der Wohnkammer verlaufen
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die Rippen ziemlich gerade. Sp&ter kruminen sich dieselben in der unteren Seitenhalfte
gegen vorne. Bei Fig. 6 auf Tafel I tritt diese Erscheinung in besonders markanter Weise
hervor.
Loben. Die Projectionsspirale der vorhergehenden Windung trifft den Innenschenkel
des Lateralsattels. Externlobus, wie bei Dinarites spiniplkatus durch einen sehr niedrigen,
in der Mitte eingesenkten MedianhOcker getheilt, beiderseits bios je eine Spitze vorhanden,
daher zweispitzig. Sattel breit, fast rechteckig. Seitenlobus des in Fig. 6 auf Tafel I abgebildeten Stiickes auf der linken Seite spitzwinklig, auf der rechten Halfte spitzgerundet.
Der innerhalb der Umbilicaldornen stehende Hilfslobus ist abgerundet.
Sipho dick, hornig, langsfaserig.
D im e n sio n e d
Durchmesser
, = 23,5 mm.
Hshe \ der letzten =
7,5 »
Dicke I Windung =
8
»
Nabelweite
= 9
»
Vorkommen, Z ah l d er u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 2.
3. Dinarites densiplicatus E. v. M ojsisovics.
Taf. I, Fig. 7.

Die vorliegende vereinzelte Form bietet^ dadurcb ein besonderes Interesse, dass sie
das Mittelglied zwischen dem echten circumplicaten und dem spiniplicaten Typus darstellt. Die zahlreichen, radial verlaufenden kurzen circumplicaten Rippen erscheinen
n&mlich niichst dem Nabelrande im Sinne des Radius knotig angeschwollen oder verdickt.
Sie sind kurz und verlieren sich oberhalb der Seitenmitte, ohne den Marginalrand zu erreicben.
Die inneren Windungen sind glatt und erst auf der zweiten Halfte des vorletzten Umganges stellen sich die sofort sehr kraftig auftretenden Rippen ein, welche bei Beginn des
letzten Umganges bereits an Starke ab-, dagegen an Zahl bedeutend zunehmen. Auf der
Wohnkammep nehmen dieselben sodann wieder etwas an Starke zu und weicht die nicht abgebildete rechte Seite von der abgebildeten linken Halfte insoferne etwas ab, dass sich auf
der Wohnkammer der rechten Seite je zwei benachbarte Rippen stellenweise so bedeutend
nahepn, dass sie wie eine gespaltene breite Rippe aussehen. Im Ganzen sind im Umfange
des letzten Umganges 23 Rippen vorhanden.
Die varietas multiplicata des Dinarites spiniplicatus, welche der vorliegenden Form
ziemlich nahe zu stehen scheint, unterscheidet sich wesentlich dadurch, dass sie echte Um
bilicaldornen, wie die typischen Exemplare des Dinarites spiniplicatus besitzti
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Loben. Die Projectionsspirale der vorhergehenden Windung trifft den

Innenschenkel des Lateralsattels. Sattel breit, reehteckig. Laterallobus abgerundet, mit beginnender Zahnelung, oben durch die vorstehenden abgestumpften Ecken der begrenzenden Sattel eingeengt.
Hilfslobus unterhalb des Nabelrandes auf der Nabelwand.
D im en sio n en :
Durchmesser
20 mm.
Hohe 1 der letzten
7
»
Dicke I Winduug
8
»
Nabelweite
7,5 »
Vorkommen, Z a h l d e r u n te r s u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 3.
4. Dinarites indet.

Taf. I, Fig. 17.

Das vorliegende Fragment zeigt auf dem vorletzten Umgange zahlreiche, dornenfreie
Rippen, wie Dinarites densiplicatus, auf dem letzten Umgange treten aber, namentlich auf
dem gekammerten Theile Spiniplicaten-Dornen auf, welche auf der Wohnkamraer wieder
abgeschwacht werden. Es stellt sonach dieses Stuck eine Uebergangsform zwischen Dinarites densiplicatus und Dinarites spiniplicatus vor und konnte man, wenn die Beobachtung
hier nicht gar zu vereinzelt ware, schliessen, dass die Spiniplicaten aus Densiplicaten hervorgegangen sind, was ubrigens durchaus nicht unwahrscheinlich klingt.
Vorkommen, Z ah l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 1.
5. Dinarites altus E. v. Mojsisovics.

Taf. П, Fig. 8.

Schmale hochmiindige Form mit weitumhiillenden Windungen und trichterformigem,
von hohen, schrag abfallenden Wanden und scharfer Nabelkante begrenztem Nabel. Die
Sculptur besteht aus zahlreichen faltenartigen Streifen, welche an derN aht beginnend, iiber
die Nabelwand schrag zurfick zum Nabelrande laufen, ausserhalb desselben sich knotenformig im Sinne des Radius verdicken und sofort an Starke wieder abnehmend mit leicht
s-formiger Beugung fiber die Seitenflanken verlaufen. Die Involution greift bis auf dieMitte
der Umbilicalknotchen einwarts, so dass von den inneren Windungen bios die Nabelkanten
und die Nabelwfinde frei bleiben.
Die Zahl der Umbilicalknfitchen betrfigt auf der letzten, mehr als zurHfilfte derWohnkammer angehOrigen Windung ungefahr 15— 16 und sind im Allgemeinen die Knotchen auf
dem gekammerten Theile kraftiger und minder zahlreich.
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■ Loben. Die Projectionsspirale der inneren Windungen trifft auf den Innenschenkel des
Seitensattels. Externlobus tief, durch ziemlich hohen Medianhockerin zweiSpitzen getheilt,
mit undeutliehen Spuren weiterer Einkerbungen an der Basis des Externsattels. Seitenlobus
von rundem Umriss, im Grunde mit zarten, mit freiem Auge kaum sichtbaren (drei bis vier)
Zahnchen besetzt. Hilfslobus noch ausserhalb des Nabelrandes, ebenfalls mit beginnender,
noch undeutlicher Zahnelung. Sattel breitgewolbt mit parallelen Seitenwanden. Ueber die
Nabelwand zieht die Kammerwand in gerader Linie schwach gegen riickwarts abfallend. ,
D im ensionen:
Durchmesser
= 1 9 mm.
Hohe \ derletzten =
9 »
Dicke j Windung =
7 »
Nabelweite
=
4 »
Vorkommen, Z ahl d er u n te rs u c h te n E x em p la re : imschwarzenKalksteinderOlenekMiindung, 1.
•
6. Dinarites intermedius E. v. M ojsisovics.
Taf. II, Fig. 9.

Die rucksichtlich der Hohe der Windungen und der Seheibenzunahme mit Dinarites
altus ubereinstimmende Form unterscheidet sich andererseits von derselben in auffalliger
Weise durch die kraftigen und daher nur in geringer Zahl auftretenden Umbilicalknoten,
deren im Umfange der letzten, mehr als zur Halfte der Wohnkammer angehorigen Windung
bios sieben vorhanden sind. Durch diese echten Spiniplicaten-Rippen nahert sich Dinarites
intermedius dem Dinarites spiniplicatus, von welchem ihn aber die weit umhtillenden, hohen
Windungen und der trichterformige, mit scharfem Nabelrande und hoher Nabelwand versehene Nabel unterscheiden.
Gegen den Mundrand zu wird die Sculptur bedeutend schwiicher und treten faltenformige Streifen, ahnlich denen des Dinarites altus auf.
Loben. Die Projectionsspirale trifft den Innenschenkel des Lateralsattels. Sattel schmaler als bei Dinarites altus, bios der Laterallobus gezahnt, Hilfslobus innerhalb des Nabel
randes, im Gegensatze zu Dinarites cdtus, bei welchem derselbe bereits ausserhalb des Na
belrandes steht.
1
D im ensionen:
Durchmesser
- = 23 mm.
Hohe \ der letzten == 10,5 »
Dicke | Windung == 8,5 »
Nabelweite
== 5,5 »
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x em p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 2.
M em oirea d e Г A cad. Im p. des sciences, V H m e S e n e .
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7. Dinarites glacialis E. v. Mojsisovics.
Taf. II, Fig. 11.

Die schmalen, langsam anwachsenden Windungen umhullen einander etwa bios zur
Halffce, so dass ein weiter Nabel offen bleibt. Die sehr schwache Sculptur besteht aus feinen
spiniplicaten Rippchen, deren schwache Umbilicalknoten stets nur im Sinne der Rippen verlangert sind. Yom Nabelrande weg ziehen die Rippen, schwach gegen vorne ausgebogen,
schrag gegen vorne und verlieren sich dieselben in der oberen Seitenhalfte. Die Umbilical
knoten verschwinden auf der Wohnkammer.
Loben. Die Projectionsspirale der vorhergeheuden Windung trifft den hart ausserhalb
des Nabelrandes stehenden Lobus, welcher daher als zweiter Laterallobus zu bezeichnen ist.
Da jedoch trotz der nicht unbedeutenden Involution keine Hilfsloben ausser der Naht vorhanden sind, so wird auch diese Uebergangsform besser uoch zu Dinarites gestellt.
Externlobus halb so tief, als der erste Lateral, sehr breit, durch einen niedrigen, in
der M itte mit einer Spitze eingesenkten breiten Medianhocker einfach getheilt, daher bios,
wie bei den echten Dinariten, zweispitzig. Lateralloben von abgerundeter Form und mit
schwacher beginnender Zahnelung.
D im e n sio n e n : I.
Durchmesser
== 32 mm.
I-Iohe 1l der letzten == 11,5 ))
»
Dicke ;1 Windung == 9
»
Nabelweite
==. 11
Vorkommen, Z alil d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Mtindung, 1.

II. Gruppe der Dinarites nudi.
1. Dinarites levis E. v. Mojsisovics.
Taf. IX, Fig. 19 a, 19 b (nicht 19 c).

Die wenig umfassenden Windungen sind hOher als breit, langsam anwachsend und uraschliessen einen weiten Nabel. Die dicke Schale ist auf den inneren Windungen vollstandig
glatt, auf der ausseren Windung erscheinen gelegentlich undeutliche breite faltige Anschwellungen, welche der gleichfalls nur undeutlich verschwommenen Anwachsstreifung
parallel laufen und eine leichte Kriimmung erkennen lassen. Der Nabelrand ist flach abgerundet, die Nabel wand fallt sanft zur Naht ab.
Loben. Externlobus kurz, etwa bis zur halben Tiefe des Laterallobus reichend, durch
einen hohen Medianhocker getheilt, die beiden Spitzen schrag gegen den Externsattel zu
eingreifend, spitzgerundet, ohne weitere Zahnelung. Laterallobus tief, schmal, durch zwei

00078767
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kurze aufragende Zackchen in drei noch abgestumpfte Spitzen getheilt, Auxiliarlobus kurz,
zweispitzig.
Die Projectionsspirale der vorhergehenden Windung, trifft den Innenast des Lateralsattels.
Das Auftreten drei- und zweispitziger Loben ist eine so auffallende Erscheinung,
welche bios noch bei der spitzbergischen Gruppe des Geratites polaris wiederkehrt, dass
man sich versucht fuhlt, nahere genetische Relationen zwischen Dinarites levis und der genannten Ceratiten-Gruppe anzunehmen. Da die inneren Windungen bei dieser Gruppe bis
zu einer relativ bedeutenden Grosse ebenfalls glattschalig sind und erst im spaterem Alter
bei derselben die einfache Circumplicaten-Sculptur auftritt, so gewinnt die Annahme so
naher genetischer Beziehungen in diesem Falle sehr an innerer 'WahrscheinHchkeit.
D im ensionen des g ek am m erten K e rn e s:
Durchmesser
== 18 mm.
Hohe ]1 der letzten == 7
»
»
Dicke j1 Windung == • 6
Nabelweite
== 5,5 »
VorkOmmen, Z a h l d e r u n te rs u c h te n E x em p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 1.
t

•

2. Ceratites

de H aan.

Indem ich beziiglich der Synyonmik und der Umgrenzung der Gattung micli auf die
«Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz» berufe, iibergebe ich sofort zur Besprechung
der verschiedenen Gruppen der liier untersuchten Ceratiten.
I . Naturgemass wendet sich die Betrachtung zunachst der Gruppe der Geratites circumplicati zu, welche den Dinariten-Typus in ihrer ganzen ausseren Erscheinung noch in
voller Reinheit besitzen und nur durch die Lobenstellung und das Auftreten von Hilfsloben
sich als Ceratiten reprdsentiren. Diese Gruppe, welche in der mediterranen Triasprovinz
nur sehr schwach vertreten ist, erscheint in den arktischen Triassedimenten mit einer so
ansehnlichen Zahl von Arten, dass man sich beinahe versucht fuhlt, einen besonderen Gattungsnamen fur dieselbe vorzuschlagen.
Nach den verwandtschaftlichen Beziehungen lassen sich innerhalb der circumplicaten
Ceratiten der arktischen Trias drei kleinere Abtheilungen oder Gruppen unterscheiden, von
welchen jede auf correspondirende Dinariten-Typen zuruckgefubrt werden kann.
cl. Eine erste Unter-Gruppe — wir wollen sie als «obsoleth bezeichnen — schliesst
sich den spiniplicaten Dinariten der arktischen Trias an, als deren Zeitgenossin sie er
scheint, da sie in demselben Schichtencomplexe mit diesen auftritt. Ihr gehoren weitgenabelte, niedrigmtindige Formen an, deren Loben entweder noch ganzrandig sind oder bios
3*
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eine schwache beglnnende Zahnelung zeigen. Der Externlobus ist meistens wie bei Dinarites
bios zweispitzig, seltener erkennt man auch bei demselben die beginnende Zahnelung.
Allera Anscheine nach miissen W aagen’s Xenodiscus plicatus aus dem Productuskalkstein der Saltrange1) und G rie sb a c h ’s Ophiceras himalayanum aus dessen «Werfen beds»
des Himalaya123) von Xenodiscus, zu welchem dieselben bis jetzt wegen der allgemeinen
.Aehnlichkeit der Gehause und der einfachen Loben gestellt wurden '1), getrennt und der
Gruppe der Ceratites obsoleti eingereiht werden. Die erstgenannte Art besitzt ausgezeichnete
spiniplicate Rippen und gleicht in ihrem ganzen Habitus so vollstandig den inneren Windungen und den kleinen Wohnkammer-Exemplaren des Ceratites Middendorffi, dass man in
ihr einen der directen Yorfahren des Ceratites Middendorffi, welcher iiber das einfache
Spiniplicaten-Stadium nicht hinausgekommen ist, vermuthen konnte. Durch die Ausscheidung des Ceratites plicatus, sowie des dem gleichen Typus angehorigen G. himalayanus wird
die Gattung Xenodiscus in ihrer Selbststandigkeit nicht nur nicht tangirt, sondern im Gegentheile bios von fremdartigen Elementen befreit. Da die ceratitische gerade so, wie die ihr
vorausgehende goniatitische Loben-Entwicklung sich bei so vielen, theils den Leiostraca, theils
den Trachyostraca angehbrigen Gattungen wiederholt, wie in der vorliegenden Arbeit durch
neue Beispiele (Popanoceras, Prosphingites) demonstrirt werden wird, so miissen ausser den
Merkmalen der Lobenlinie auch noch die Form-Verhaltnisse des Gehiiuses und die Beschaffenheit der Sculptur bei der Umgrenzung der Gattungen beriicksichtigt werden. Xenodiscus
theilt nun mit der Gruppe der Ceratites obsoleti neben der ceratitischen Lobenlinie das weitnabelige, aus niedrigen Windungen bestehende Gehause, sowie die kurze Wohnkammer und
der einzige Unterschied besteht in der vollstandig abweichenden Sculptur. Ceratites plicatus
besitzt bereits einen mehrfach gezahnten Externlobus, was die Aehnlichkeit dieser Art mit
den kleineren Exemplaren des Ceratites Middendorffi noch erhoht. Die Loben des Ceratites
himalayanus wurden nicht abgebildet. Der Vergleich derselben mit denen des Xenodiscus
medius lasst vermuthen, dass der Externlobus bios zweispitzig ist.
Soweit sich bei so schwierigen Gattungs-Bestimmungen nach den nur zu haufig unzuverliissigen und irrefiihrenden Zeichnungen urtheilen lasst, scheint der Typus der Ceratites
obsoleti auch den nordamerikanischen Triasbildungen nicht zu fehlen. Die von G abb irrig
als Clydonites laevidorsatus4) abgebildete Form erinnert wenigstens sehr an den sibirischen
Ceratites hyperboreus.
(3. Eine zweite Untergruppe, welche durch die sibirischen Arten Ceratites decipiens
und Ceratites Inostranzeffi vertreten wird, schliesst sich nach ihren morphologischen Ver4)
Auch M e e k (Rep. Geol. Explor. of the fortieth
1) Salt Range Fossils. Mem. Geol. Surv. of India.
Parallel by Cl. Ki ng. Y. IY, pi. X, f. 7) benannte einen
Ser. XIII, 1. p. 84, pi. II, Fig. 1.
2) Palaeont. Notes on the Lower Trias of the Hima nordamerikanischen Triasammoniten Clydonites laevidor
layas. Records Geol. Surv. of India. Vol. X III, Pt. 2, satus. Nach der Abbildung ist dies aber wieder eine
ganz verschiedene Form, welche vielleieht sogar zu einer
pag. I l l , pi. I ll, fig. 8.
3) Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz anderen Gattung gehort.
pag. 13, 233.

Авктщсне Triasfaunen.

21

haitnissen an die circumplicaten Dinariten und Ceratiten der Mediterran-Provinz an. Bei
Ceratites Inostranzeffi tritt auf der Wohnkammer die bemerkenswerthe Abanderung ein,
dass die Fallen sich bei gleichzeitig eintretender Verschmalerung s-formig biegen. Der von
M eek aus nordamerikanischen Triasbildungen beschriebene Ceratites rotdliformis1) mit
s-formig gekriimmten schwachen Falten dtirfte hier anzukniipfen sein.
y. Die dritte Unterabtheilung der circumplicaten Ceratiten bildet die Gruppe des
Ceratites polaris, welche zunachst an die Dinarites nudi der Mediterran-Provinz erinnert
und sich aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem
Stamme• des sibirischen Dinarites levis ent-I
’
wickelt haben dtirfte. Die schmalen, hochmtindigen Gehause erwerben meistens erst auf den
tiussersten Umgtingen die aus schwach geschwungenen einfachen Rippen und Umbilicalknoten bestehende Sculptur, wahrend die inneren Windungen nahezu glatt erscheinen. Sehr
auffallend ist bei dieser Gruppe die geringe Zalil der Lobenspitzen, ein Merkmal, welches
sich bereits bei Dinarites levis findet. Zweispitzige und dreispitzige Hauptloben herrschen
vor. Insbesondere besitzt der zweite Laterallobus meistens bios zweiSpitzen. DieHilfsloben,
von welchen ausserhalb der Naht meistens bios einer vorhanden ist, sind ungetheilt oder
zweispitzig.
Unter den europaischen Vorkommnissen konnten die aus dem unteren Muschelkalk
der Alpen stammenden Arten ? Dinarites cuccensis, ? Dinarites Taramellii und ? Dinarites
Marinonii, deren generische Stellung wegen der mangelnden Kenntniss der Loben zweifelhaft ist, moglicher Weise in die Gruppe des Ceratites polaris gehoren. Der so unvermittelt
in den norischen Hallstatter Kalken auftretende Ceratites modestus weist auf Yoreltern aus
dem Stamme des Ceratites polaris hin und scheint der gros^re Theil der europaischen Arpaditen (insbesondere jener aus den Hallstatter Kalken) gleichfalls diesem Formenkreise zu
entstammen.
Unter den indischen Muschelkalk-Ceratiten gehort Ceratites Voiti Opp. der Gruppe des
Ceratites polaris an, steht jedoch bereits auf einer, dem wahrscheinlich jtingeren geologischen Alter entsprechenden hoheren Entwicklungsstufe. Niclit nur, dass die Sattelwande bis
zu den Sattelkopfen hinauf mitZahnen besetzt sind, treten bei dieser Form auf den ausseren
Windungen auch Rippentheilungen ein.
I I . Die Gruppe der Ceratites subrobusti urafasst typische Ceratiten mit Spalt- oder
Schaltrippen, machtigen Umbilicalknoten, mehr oder minder deutlich entwickelten Marginalknoten und einem ausserhalb der Naht befindlichen Hilfslobus. Sie steht mit den spinjjrticaten Dinariten in nachster genetischer Beziehung.
Wie es scheint, reprasentirt Ceratites truncus Opp., welcher dem Ceratites subrobustus
vergleichbar ist, aber holier entwickelte Loben besitzt, diese Gruppe in der indischen Trias.
Yon den europaischen Ceratiten kann dagegen keine der bekannten Arten in die Gruppe

1) Rep. Geol. Expl. of the fortieth Parallel by Clar. Ki ng, Vol. IV, pi. X, fig. 9
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der Ceratites subrobusti eingereiht werden. Wol aber darf auf die bedeutende Uebereinstimmung der Jugendform des Ceratites superbus mit den erwachsenen Exemplaren aus der Gruppe
der subrobusti hingewiesen werden. Es ist sicherlich nicht statthaft, daraus auf einen genetischen Zusaramenhang in gerader Descendenzlinie zu schliessen; doch diirfte man wol anzunehmen berechtigt sein, dass die directen Yorfahren des Ceratites superbus spiniplicate
Dinariten waren, ebenso wie dies bei Gruppe der Ceratites subrobusti der Fall war.
III.
Die in vielen Beziehungen interessanteste Abtheilung unter den arktischen Ceratiten bildet die Gruppe der Ceratites geminati, welche durch ihr langsames concentrirtes
Wachsthum und ihre concentrirte feine Sculptur unter alien arktischen Ceratiten am meisten
sich dem Habitus der europaischen Muschelkalk-Ceratiten nahern, trotzdem sie unter denselben keine Reprasentanten besitzen. Diese allgemeine habituelle Uebereinstimmung steht
wol mit dem annahernd gleichen geologischen Alter ira Zusammenhange, wahrend die beiden bisher besprochenen Gruppen, welche sich durch robustere Sculptur und rasches Wachs
thum auszeichnen, aus geologisch alteren Schichten staramen.
Allem Anscheine nach stellen die hier beschriebenen spitzbergischen Ceratiten ein
bemerkenswerthes Uebergangsstadium zwischen der Entwicklungsform der Ceratites obsoleti
und einer Gruppe jiingerer Ceratiten mit falcoiden Spalt- und Schaltrippen dar, welche in
den norischen und karnischen Hallstatter Kalken des Salzkammergutes durch eine Anzahl
noch unbeschriebener Arten vertreten ist. Die inneren Windungen bis zum Beginne des
letzten Umganges stimmen in der Gestalt und Sculptur mit obsoleten Ceratiten (vgl. Cera
tites multiplicatus, hyperboreus, fissiplicatus) uberein, wahrend auf dem letzten Uragange sich
so wol. der Querschnitt der Windung, als auch die Sculptur durch die Spaltung und Einschaltung von Rippen und haufig auch durch die Erwerbung von Umbilical- und Marginalknoten bedeutend verandert. Nicht selten treten auch in der Mitte des Externtheiles kielartige Auftreibungen, wie bei vielen europaischen Ceratiten oder auch von Nebenfurchen
begleitete echte Kiele auf.
Eine Anzahl der hierher gehorigen Formen ist durch das Vorkommen transitorischer
alter Mundrander, welche die normale Sculptur unterbrechen, ausgezeichnet. Dieselben
treten zumeist in der rtickwartigen Halfte des letzten Umganges auf, besitzen sehr scharfe,
invers imbricirte Rander und beginnen bei den mit Umbilicalknoten versehenen Arten stets
an den Umbilicalknoten.
Diese Erscheinung tr a n s ito r is c h e r , von d e r n o rm a le n S c u lp tu r a b w eich en d er
M u n d ra n d e r wiederholt sich innerhalb der Abtheilung der Ammonea trachyostraca bei den
Clymenien, dann bei den Gattungen Juvavites, Heraclites und Eudiscoceras in der Trias, sowie bei mehreren Gruppen jiingerer Aramoneen, insbesondere bei den Formen mit sogenannten
Parabelohren oder «Parabelrandern» *). Auch unter den mit Sculpturen versehenen palaeo1) Eine sehr instructive Darstellung der Parabelohren
bei Perisphincteu hat kiirzlich L. T e i s s e y r e (Sitz.-Ber-

d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien, 88. Bd. 1883, p. 608)
gcgeben.
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zoischen Nautileen findet sich die gleiche Erscheinung. Es gentige auf Gyroceras alatum
B arr. (PI. 44, 103), Trochoceras flexum B arr. (PI. 44) und Hercoceras mirum B arr.
(PI. 102) zu verweisen. Ich kann die herrschende Ansiclit, welclie in diesen Parabelmundrandern bios zufallig von der angenommenen Resorption der Mundrander verschont gebliebene Mundrander erblickt, niclit theilen und behalte mir vor, bei einer spateren Gelegenheit
auf die Frage der Resorption der Mundrander bei den Nautileen und Ammoneen zurttckzukommen.
Nach meiner Auffassung weichen die transitorischen Mundrander, welclie periodisehen
Unterbrechungen oder Yerzogerungen des Wachsthumes entsprechen, thatsachlich von der
Gestalt der Mundrander in den Perioden des accelerirten Wachsthuras ab und entspricht
der Verlauf der norraalen Sculptur diesen letzteren Mundrandernl).
Was die Verbreitung der Gruppe der Ceratites geminati betrifft, so finden wir Repriisentanten derselben, wie Ceratites Blakei G abb.12) und die von Meek irrthimiich mit dieser
A rt identificirten weiteren zwei Arten lehren3), in den nordamerikanischen Triasbildungen.
Aus der indischen Trias ist bisher keine hierher gehorige Form bekannt geworden. Dem
europaisclien Muschelkalk scheint die Gruppe der Geminati gleichfalls zu fehlen. Dagegen
finden wir dieselbe, zum Theil in nur schwer von den spitzbergischen Formen unterscheidbaren Arten in den norischen Hallstatter Kalken wieder, aus weichen sie in die karnischen
Hallstatter Kalke aufsteigt. Die Uebereinstimmung dieser Vorkommnisse mit den spitz
bergischen erstreckt sich bis auf die gleichfalls vorhandenen transitorischen Mundrander.
Die sowol in der nordamerikanischen Trias, als auch in den Hallstatter Kalken auftretende Gattung Eudiscoceras, sowie die bisher bios aus den Hallstatter Kalken bekannte
Gattung Heraclites scheinen beide aus der Gruppe der Ceratites geminati hervorgegangen
zu sein.
Bevor wir diese Uebersicht der arktischen Ceratiten schliessen, eriibrigt uns noch auf
zwei die Organisation der Gattung Ceratites betreffende Beobachtungen aufmerksam zu
machen, welclie in den Artbeschreibungen zur Sprache kommen. Eine derselben betrifft das
bei Ceratites subrobustus constatirte Auftreten lo n g itu d in a le r E piderm iden. Die zweite
Beobachtung hat die hornige, langsfaserige Structur des Sipho zum Gegenstande und konnte
bei mehreren Arten der in vorziiglicher Erhaltung vorliegenden Exemplare der Gruppe der
Snbrobusti wiederholt werden4).

1) N ur nebenher will ich vorl&ufig noch bemerken,
dass die contrahirten Peristome bei Ceplialopoden nur
bei vollstandig ausgewachsenen Individuen nach meiner
Anschauung vorkommen und sonach als Kriterien des
individuellen Alters betrachtet werden konnen.
2) W h i t n e y , Palaeontology of California. Vol. I,
pi. IV, fig. 14.

3) Cl a r . King, Rep. Geol. Surv. of the fortieth P ar
allel, Vol. IY, pi. X, fig. 10, pi. XI, fig. 6.
4) Eine detailirtere Darstellung der Structur dieser
Siplionen geben wir in einer kleinen, im II. Bande des
Jahrganges 1885 des «Neuen Jahrbuches far Mineralogie etc.» erscheinenden Notiz «fiber die Structur des
Sipho bei einigen triadischen Ammoneen».
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L Gruppe der Ceratites circumplicati.
a. Untergrappe der Ceratites obsolete
I. Ceratites sigmatoideus E. v. Mojsisovics.
Taf. II, Fig. 10.

*

Die dem Dinarites spiniplicatus nahestehende Form zeichnet sich durch ansehnlichere
Grosse, abweichend sculpturirte Wohnkammer und grossere Differenzirung der Lobenlinie
aus. Die inneren, gekammerten Windungen sind, von den Loben abgesehen, von Dinarites
spiniplicatus kaum zu anterscheiden. Der letzte gekammerte Umgang zahlt sieben, spiral
etwas gestreckte Umbilicalknoten, welche durch einen nicht unbedeutehden Zwischenraum
von der Nahtlinie der umhiillenden Windungen getrennt sind.
Auf der Wohnkammer nehmen die Umbilicalknoten an Starke bedeutend ab und erscheinen nur mehr in unregelmassigen Abstanden, wahrend die in bedeutend vermehrter Zahl
auftretenden schwachen faltenfbrmigen Rippen innerhalb dieser Zwischenraume ganz knotenlos erscheinen. Das charakteristische Merkmal ffir die vorliegende A rt bildet aber die bedeutende, einem Ausschnitte des Mundrandes correspondirende, gegen rtickwarts gekehrte
Ausbuchtung der Rippchen auf dem Umbilicalrande. Eine zweite leichtere Riickwartsbiegung
erleiden die allmahlich in Streifen sich verlierenden Rippchen in der oberen Seitenhalfte
vor dem Marginalrande. Unmittelbar vor dem in seiner unteren Halfte wol erhaltenen Mundrande erscheint auf dem Nabelrande wieder eine starkere knotige, radial gestreckte Anschwellung.
Einen ahnlichen Ausschnitt am Nabelrande zeigt, wenn auch in viel geringeren Dimen
sioned Dinarites altus.
Loben. Leider war das feinere Detail der durch Anatzung blosgelegten Lobenlinie nicht
mehr zu beobachten, so dass die der Figur eingezeichneten Loben bios die allgemeinen
Umrisse zur Anschauung bringen. Das wichtigste Merkmal, durch welches sich die vorlie
gende Form scharf von Dinarites spiniplicatus unterscheidet, bildet das Auftreten eines
echten zweiten Laterallobus, welcher a u s s e rh a lb der Umbilicalknoten liegt. Der correspon
dirende, aber noch als Hilfslobus fungirende Lobus von Dinarites spiniplicatus liegt entweder
auf dem Umbilicalrande oder, was haufiger der Fall ist, innerhalb desselben.
Die Projectionsspirale der vorhergehenden Windung trifft bei Dinarites sigmatoideus
diesen Lobus. Da sich weiters auch auf der Nabelwand ein bis zwei weitere kleine Loben
(Hilfsloben) einstellen, so besitzt die vorliegende A rt die Lobenstellung eines echten
Ceratiten.
Externlobus unbekannt. E rster und zweiter Lateral mit beginnender Zahnelung. Sattel
schmal, abgerundet.
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D im ensionen.
Durchmesser
= 31 mm.
Htihe 1 der letzten = 11,5 »
Dicke J Windung =
8,5 »
Nabelweite
= 10,5 »
Vorkommen, Z ah l d e r u n te r s u c h te n E x e m p la re : Im sclnvarzen Kalkstein der
Olenek-Mtindung, 1.
2. Ceratites multiplicatus E. v. M ojsisovics.
Taf. IX, Fig. 15.

Abgesehen von den bedeutenderen Dimensionen und der geringeren Breite der Windungen tragt die vorlicgende Form den Habitus des Dinarites densiplicatus zur Schau. Die
zahlreichen eircumplicaten Rippen reichen aber hier fiber die ganze Flaclie der Seiten bis
an den abgerundeten Marginalrand, wabrend bei Dinarites densiplicatus die niichst dem
Nabelrande stark hervortretenden Rippen in der Mitte der Seiten plotzlich verschwinden
und weiterhin bios nur in schwachsten Urarissen angedeutet sind.
Wfihrend die allerinnersten Windungen ganz glatt zu sein scheinen, treten auf der
rfickwartigen Halfte des vorletzten Umganges ziemlich starke in weiteren Abstanden einander folgende Radialrippen auf. In der vorderen Halfte desselben Umganges werden die
Rippen schmaler und treten dicht gedrangt auf, nur durch Zwischenraume von hochstens
Rippenbreite getrennt. Im rfickwartigen Theile der letzten Windung berrscht wenig Regelmassigkeit. Einzelne Rippen, welche sich dann auf der Mitte leicht spalten, treten starker
hervor und schwellen namentlich auf dem Nabelrande bedeutend an. Dazwischen stehen
wieder feinere, dichtgedrangte Rippen.
Auf derWohnkammer nehmen die Entfernungen zwischen den Rippen im Allgemeinen
zu. Einzelne Rippen treten knotig hervor und erscheinen auf der Hohe ihres Rtickens leicht
gespalten. Dieselbe Erscheinung wurde auch bei Dinarites densiplicatus beobachtet.
Die Zahl der im Umfange des letzten, mehr als zur Halfte der Wohnkammer angehorigen Umganges auftretenden Rippen betragt ungefahr 33.
Loben. Das Detail der Lobenlinie konnte leider nicht beobachtet werden. Es ist ein
zweiter Laterallobus vorhanden, welcher auf dem Nabelrande steht. Die Lobenlinie dfirfte
einen ahnlichen Charakter wie bei Ceratites fissiplicatus besitzen.
D im ensionen.
Durchmesser
= 3 2 , 5 mm.
Hohe 1 der letzten = 10,5 »
Dicke ) \Vindung = 9
»
Nabelweite
=13
»
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p l a r e : Im sclnvarzen Kalkstein der
Olenek-Mtindung, 1.
M em oires d e l ’A cad. Im p . des sciences, V llm o Se'rie.
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3. Ceratites hyperboreus E. v. Mojsisovics.
Taf. IX, Fig. 16, 17.
•

fc

Diese Form ist durch zierliche, leicht s-formig gekrummte Rippen ausgezeichnet,
welche zwar auf dem Nabelrande etwas angeschwollen erscheinen, aber auch bei kleineren
Exemplaren bereits fiber die ganze •Seitenhohe bis zum Marginalrande emporreichen. Im
Gegensatze zu C eratites m u ltip lic a tu s reicht die Berippung hier weit auf die inneren Windungen zurfiek, so dass bei dem grosseren abgebildeten Exemplare erst die ffinftinnere
Windung glatt erscheint.
.
Auf der Wolmkammer werden einzelne Rippen auffallend scharfkantig und tritt bei
einigen dieser scharfkantiger Rippen die Erscheinung der verkehrten, d. h. nach aussen
gerichteten Imbrication hervor, was ausserordentlich an die alten scharfen Mundrander in
der Gruppe des C eratites g em in a tu s erinnert.
Die Zahl der im Umfange eines Umganges auftretenden Rippen betragt 22— 24.
Loben. Die Peripherie der vorhergehenden Windung trifft mit dem Sattelkopfe des auf
dem Nabelrande stehenden zweiten Lateralsattels zusammen. Es sind daher unbestritten zwei
Lateralloben vorhanden. Ein kleiner Auxiliarlobus erscheint auf derNabelwand, unmittelbar
ausserhalb der Naht. Die Loben sind ganzrandig, ungezahnt, schmal, an der Basis abgerundet.
Externlobus ziemlich tief, zweispitzig, mit den abgerundeten Spitzen schrag gegen den
Externsattel gestellt, ahnlich wie bei D in a rite s le w s.
D im en sio n ed :
•

Durchmesser
= 2 5 mm.
Hohe ) der letzten =
8 »
Dicke / Windung =
7 »
Nabelweite
= 10 »
Vorkommen.; Z ah l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Mtindung, 2.
. .

»

»m

*

•

4. Ceratites fissipiicatus E. v. Mojsisovics.
Taf. IX, Fig. 18, 19 c.

Die an C eratites hyperboreus sich anschliessende Form unterseheidet sich von diesem
durch schmalere Windungen, zahlreichere und viel feinere Rippen sowie durch abweichenden Yerlauf der Lobenlinie. Die Berippung erstreckt sich gleichfalls bis auf die inneren
Windungen. Im Umfange des letztern, zur Halfte der Wohnkammer angehorigen Umganges
betragt die Zahl der Rippen ungefahr 2 8 — 30.
Loben. Die Zahl und Stellung der Loben ist die gleiche, wie bei C eratites hyperboreus.
Doch tritt hier in beiden Lateralloben bereits eine feme Zahnelung auf und beraerkt man
sogar(Fig. 19 c, welche richtiger 18 c bezeichnet sein sollte, da sie die Loben der Figur 18
darstellt) auf- der Aussenseite des Externsattels eine eingreifende kleine Spitze, so dass mit
Hinzurechnung derselben der ubrigens niedrige Externlobus vierspitzig ware.
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D im e n s io n e d
Durchmesser
= 24 mm.
Hohe | der letzten = 9 »
Dicke / Windung = 6 »
Nabelweite
= 9 »
Vorkommen, Z ah l d e r u n te rs u c h te n E x em p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 1.
•

•

5. Ceratites discretus E. v. M o jsiso v ics.
Taf. IX, Fig. 20.

'

Die dem Dinaptes levis sehr ahnliche Form besitzt im Gegensatze zu dieser Art eine
bios sehr dQnne Schale, welche auf den inneren Windungen glatt, auf dem letzten, mit
Wohnkammer versehenen Umgange mit zwar sehr zahlreichen, aber sehr schwachen, bios
bei genauerer Betraehtung sichtbaren, leicht gekrummten Radialfalten versehen ist.
Loben. Die Projectionsspirale der vorhergehenden Windung trifft den auf dem Nabelrande stehenden zweiten Laterallobus, welchem auf der Nabelwand noch ein kleiner Hilfslobus folgt. Die vorliegende Form ist daher zu Ceratites zu stellen.
Die letzten, der Wohnkammer unmittelbar vorhergehenden Loben, welche in unserer
Abbildung dargestellt wurden, sind bedeutend seichter, als die weiter ruckwarts folgenden
Loben.
Im Vergleiche mit dem ersten Laterallobus sind sowol der Extern- als auch der zvveite
Laterallobus ziemlich tief. Der Externlobus ist bios durch den Medianhocker einfach getheilt, ohne weitere Zaekung. Die Lateralloben zeigen beginnende, aber noch undeutliche
Zahnelung.
Eine nahere Beziehung zu Dinarites levis' und zur Gruppe der Ceratites polaris ist
nicht zu erkennen.
D im ensionen:
Durchmesser
= 2 5 mm.
Hohe \ der letzten =
9 »
Dicke / Windung =
7 »
Nabelweite
=
9 »
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 2.
(i. llntergruppe des Ceratites decipiens.
1. Ceratites decipiens |E. v. M o jsiso vics.
Taf. VI, Fig. 9.

Man konnte in der vorliegenden Form wegen ihrer zahlreichen geraden, faltenformigen Lateralrippen und ihrer ziemlich ansehnlichen Dicke einen noch mit ceratitischen
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Loben versehenen Vorlftufer der Gattung Ptychites vermutheu. Indessen lehrt die nahere
Untersuchung, dass das etwas fremdartige Aussehen hauptsachlich durch die grossere Dicke
bedingt ist, wahrend alio wesentlichen Merkmale mit Sicherheit auf einen circumplicaten
Ceratiten verweisen. Der tiefe Externlobus lasst in dieser Beziehuug keinen Zweifel aufkommen. Aber auch minder wichtige Merkmale, wie die annahernd reehteckige Gestalt des
Querschnittes, der abgestumpfte Nabelrand, sowie das Auftreten einer kielartigen dickfadigen Auftreibung auf der Medianlinie des Externtheils bei einem der vorliegenden Exemplare verleihen dem Gehause den Habitus der Gattung Ceratites und wSren bei einera Ptychiten fremdartige Erscheinungen.
Die weitumhiillenden Windungen, welclie nur einen ziemlich engen Nabel offen lassen,
sind mit gerade verlaufenden circumplicaten Rippen bedeckt, deren auf dem abgebildeten
Exemplare 15 im Umfange der letzten, mehr als zur Halfte der Wohnkammer angehorigen
Windung vorhanden sind. Obwol die Rippen, im Ganzen betrachtet, einen geraden, radialen Yerlauf nehmen, so lassen doch die auf dem vorderen Theile der Wohnkammer stehenden Rippen durch die Plastik, welche sicli einstellt, eine Annaherung zu einer s-formigen
Beugung erkennen.
Nabelrand stumpf abgerundet, weniger scharf begrenzt, als der Marginalrand. Externtheil breit, massig flach gewblbt, auf dem abgebildeten Exemplare nahezu glatt, auf anderen Stiicken mit einer verschwommenen kielfbrmigen Auftreibung in der Medianlinie versehen.
Loben. Der zweite Lateralsattel reicht mit seinem Iunenaste bis an den Umbilicalrand,
so dass der erste Hilfslobus dicht am Umbilicalrande stelit. Es folgt sodann auf der Nabelwand ein weiterer Hilfslobus.
. Externlobus nahezu ebenso tief, wie der erste Lateral, vierspitzig. E rster Lateral mit
sechs bis sieben, auf die Sattelwande ansteigenden feinen Spitzen versehen, zweiter Lateral,
sowie erster Auxiliar mit mehreren schwachen Spitzen ausgestattet.
Siittel schmal, ganzrandig. Der Externsattel stelit auf dem Externtheile.
/

*

D im ensionen des gr6ssten, mit Wohnkammer versehenen Exemplares:
Durchmesser
= 38,5 mm.
Hbhe 1 der letzten = 18,5
»
Dicke f Windung = 16,9
»
Nabelweite
= 7
»
Vorkommen, Z ahl d e r u n te r s u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Mundung, 3.
2. Ceratites Inostranzeffi E. v. Mojsisovics.
Taf. VI, Fig. 10.

Diese interessante Form ist mit Ceratites decipiens nahe verwandt und unterscheidet
sich von diesem hauptsachlich durch liohere und dementsprechend verhaltnissmassig schma-
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lere WinduDgen sowie durch die auf der Wohnkammer eintretende entschieden s-f6rmige Beugung der gleichzeitig sich bedeutend verschmalernden Rippen. Am Ende des gekammerten Schalentheiles stehen noch gerade, breite Rippen, ubereinstimmend mit den
Rippen des Ceratites decipiens.
Der Externtlieil ist abgeflacht und durch eine stumpfe Kante gut von den Seitenflanken
getrennt. Der Querschnitt der Windung ist in Folge der gegen den Externtheil zu eintretenden Yerschmalerung ziemlich abweichend von der Vorderansicht des Ceratites decipiens.
Auf der freiliegenden vorletzten Windung zeigt das vorliegende Fragment eine durch
beiderseits unsymmetrische Rander begrenzte plotzliche Anschwellung im ganzen Umfange
der Windung, als ob bis dahin die Schale von alien Seiten zusammengepresst worden ware
und nun plotzlich vom Drucke befreit sich auf die normale Grosse ausgedehnt hatte. Es
scbeint dies ein lediglich pathologischer Fall zu sein.
Loben. In alien wesentlichen Merkmalen ubereinstimmend mit Ceratites decipiens. Der
Externlobus, welcher auf der vorletzten Windung noch zweispitzig ist, zeigt auf der letzten Windung ausser den vier Hauptspitzen noch schwache Spuren von weiteren Spitzchen.
D im ensionen:
Durchmesser
= 36,5 mm.
Hohe I der letzten = 18,5 »
Dicke / Windung = 1 5
»
Nabelweite
= 6
»
Vorkommen; Z ah l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 2.
Y- llntergruppe des Ceratites polaris.
1. Ceratites Blomstrandi Lindstrom.
Taf. VI, Fig. 8.

1865. Ceratites? Blomstrandi Lindstrttm (ex parte), Om Trias- och Jura-fOrsteningaf frSn Spetsbergen. K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 6, № 6, pag. 4, Taf. I, Fig. 3.

Das von beiden Seiten abgebildete Exemplar wurde von L in d stro m a. a. 0 . als
erstes unter der Bezeichnung C eratites B lo m stra n d i abgebildet und ist daher als das Ori
ginal-Exemplar dieser A rt zu betrachten*).
Das schmale, hochmiindige, rascli anwachsende Gehiiuse besitzt einen schmalen abgerundeten Externtheil, eine abgestumpfte, scharf markirte Nabelkante, eine senkrecht abfallende, auf der Wohnkammer sogar etwas iiberhangige Nabelwand und flache Seitenflanken.
f
1) Das zweite von L in d s tr o m unter der gleichen ratites Obergi und stimmt mit dem von mir auf Taf. VII,
Bezeichnung als Fig. 4 und 5 abgebildete Fragment, Fig. 6 abgebildeten inneren Kerne des Ceratites Obergi
welches mir gleichfalls in natura vorliegt, gehort zu Ce vortrefflich tiberem.
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Die dicke Schale ist auf dem gekammerten Gehause nahezu glatt, bios mit schwachen
etwas geschwungenen Radialstreifen versehen. Auf der Wohnkammer werden diese Streifen
etwas deutlicher und erscheiaen dieselben schwach s-formig gebogen. Auf der Nabelkante
stellen sich sodann auch sehr zarte, auf unserer Abbildung leider nicht sichtbare Knotchen,
iihnlich den starkeren Umbilicalknoten des C eratites Obergi ein.
Das ausserordentlich weite Vorriicken der Spurlinie der abgebrochenen Wohnkammer
vom Nabelrande weg gegen die Seitenmitte lasst die Raschheit des Wachsthums deutlich
erkennen.
Loben. Ein Auxiliarlobus ausserhalb des Nabelrandes. Externlobus nahezu ebenso tief
wie der erste Lateral, im Detail wegen ortlicher Anhaufung von strahligem Ralkspath nicht
erkennbar; Lateralloben schmal, tief, b e id e am Grunde d re is p itz ig . Auxiliarloben im
Detail nicht erkennbar.
Sattel schmal, hoch; Extern- und erster Lateralsattel spitzgerundet, zweiter Lateralsattel breitgerundet.
D im en sio n en :
Durchmesser
== circa 75 mm.
59 mm.
»
30
Hohe ^ der letzten == » »'39 »
» 18 »
»
14
Dicke f Windung ==
10 »
6,5
Nabelweite
==
Vorkommen, Z a h l d e r u n te r s u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen schiefrigen Posidonomyen-Kalk von Midterhuk und Isfjord-Kolonie, Spitzbergen, 3.

2. Ceratites simplex E. v. Mojsisovics.

Taf. VI, Fig. 2—4.
1877. Ceratites B lom strandi Oberg (ex parte), Om Trias-forsteniugar fran Spetsbergen. K. Sv. Vet.
Akad. I-Iandl. Bd. 14, № 14, pag. 11, Taf. Ill, Fig. 4.

Die kleinen Gehause, welche man auf den ersten Blick fiir innere Windungen von
C eratites B lo m s tr a n d i halten konnte, besitzen bereits Wohnkammern, so dass sie allenfalls
als jugendliche Exemplare des C eratites B lo m s tr a n d i aufgefasst werden konnten. Da sich
aber denn doch bei naherer Untersuchung Verschiedenheiteu sowol in der Schalensculptur,
als auch namentlich in der Lobenlinie herausstellen, so bleibt nichts anderes ubrig, als eine
selbststandige Art anzunehmen, zu deren unterscheidenden Merkmalen auch die geringe,
von derselben erreichte Grosse zu rechnen ist.
Die kleineren Exemplare und inneren Windungen sind nahezu ganz glatt. Nach und
nach stellt sich aber eine ahnliche Radialsculptur wie bei C eratites W h iter ein, namlich in
regelmassigen Abstanden auftretende leicht geschwungene Radialfalten, welche auf der Na
belkante feine knotchenformige Verdickungen zeigen, wie dieselben auch bei Ceratites Obergi
vorkommen.
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Im Gegensatze zu diesen zarten Knbtchen erlangen die Falten nainentlich auf der Seitenmitte eine ansehnliche Breite. Bei den gleichen Dimensionen erscheinen die Badialfalten
bei G eratites Obergi noch als schwache fadenformige Streifchen.
Loben. Externlobus ziemlich tief, mit je drei Spitzen zu beiden Seiten des hohen Medianhockers. Erster Laterallobus vierspitzig, zweiter Lateral zweispitzig. Ein flachbogenfbrmiger, niedriger und ungezackter Auxiliarlobus ausserhalb des Nabelrandes. Externsat
tel hoher als der erste Lateral.
Der Yerlauf der Lobenlinie entfernt sonach die vorliegende Art von Geratites B lo m stra n d i und G eratites W h ite i und uahert dieselbe dem Geratites Obergi , bei welchem jedoch
der erste Auxiliarlobus bereits zweispitzig und ein deutlich individualisirter zweiter Lateralsattel vorhanden ist.
, D im ensionen eines, wie es scheint, nahezu vollstandigen Wohnkammer-Exemplares:
Durchmesser
=
27 mm.
Hohe 1 der letzten =
13
»
Dicke ) Windung = 6,5
»
Nabelweite
= 4
»
Vorkommen, Z a h l d e r u n te rs u c h te n E x em p la re : Im scliwarzen schiefrigen Posidonomyen-Kalk von Isfjord-Kolonie in Spitzbergen, 9.

3. Ceratites poiarfs E. v. Mojsisovics.
Taf. VII, Fig 1, 2.
1877. Geratites Blom strandi O b e r g

(ex p a r t e ) , Om T rias-forsteningar fran Spetsbergen. K. Sv. Vet.

Akad. H andl. Bel. 14, Л» 14, pag. 11, Taf. I ll, Fig. 3.
/

Die der ausseren Gestalt nach, ausser etwa durcli zahlreichere und feinere Schalenstreifen, kaum von C eratites B lo m s tr a n d i unterscheidbare Form zeichnet sich gegeniiber
der eben genannten A rt durcli ganz eigenthiimliche Loben. aus, welche die specifische
Trennung der beiden ausserlich so lihnlichen Yorkommnisse rechtfertigen.
Loben. Die ausserordentlich breiten Lateralsattel beginnen von der Basis der Loben
weg sofort sich zu den breit glockenformigen, oben leicht spitzgerundeten Sattelbogen zu
erheben, welche noch ausserordentlich an die breitgerundeten Sattelbogen gewisser carbonischer Goniatiten erinnern. Es erscheint sonach hier eine sehr alterthiiraliche, bei vielen
Dinariten und Tiroliten der mediterranen Triasprovinz gleichfalls auftretende Sattelform,
welche von der sehmalen, mit mehr weniger senkrechten AYanden aus dem Grunde der
Loben aufsteigenden Satteln der normalen Ceratiten bedeutend abweicht.
Abgesehen von dieser charakteristisclien Sattelform, von welcher der Externsattel des
in Fig. 1 auf Tafel VII abgebildeten Exemplares bereits in starkerem Masse abweicht, als
der Externsattel bei Figur 2 unterscheiden sich die Loben des Geratites p o la ris von denen
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des G eratites B lo m stra n d i noch durch die abweichende Zahl der Lobenspitzen. Der erste
Laterallobus besitzt bei G eratites p o la ris vier (Fig. 2) bis fiinf (Fig. ])Spitzen, wahrend
der zweite Laterallobus, sowie der hart am Nabelrande stehende Hilfslobus bios zweispitzig sind.
Der Externlobus ist jedenfalls mit mehreren Spitzen versehen; doch konnte die Zahl
derselben nicht ermittelt. werden.
D im en sio n en :
Durchmesser
= 5 3 mm.
Hohe 1 der letzten = 27 »
Dicke f Windung = 1 1
»
Nabelweite
=
7 »
Vorkommen, Z ah l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen, schiefrigen Posidonomyen-Kalk von Isfjord-Kolonie (Spitzbergen), 4.
4. Ceratites ind.
Taf. VI, Fig. 7.

Das nur unvollstandig bekannte Exemplar, welches die Gestalt des G eratites sim p le x
und des G eratites B lo m s tr a n d i zeigt, zeichnet sich durch das Auftreten starker breiter, namentlich in der unteren Seitenhalfte kraftig entwickelter Radialfalten aus. Umbilicalknoten
sind nicht vorhanden. Das vordere Dritttheil gehort bereits der Wohnkammer an.
Da die Loben nicht blosgelegt werden konnten, bleibt es unentschieden, ob man es
hier mit einer selbststandigen Art Oder mit einer Varietat des G eratites B lo m s tr a n d i oder
des G eratites p o la ris zu thun hat.
Vorkommen, Z a h l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen schiefrigen Posidonomyen-Kalk von Isfjord-Kolonie (Spitzbergen), 1.

5. Ceratites Whitei E. v. Mojsisovics.
Taf. VI, Fig. 5, 6.

Die in ziemlich regelmassigen, weiten Abstanden erscheinenden schwachen Radialfalten
verleihen dem Gehiiuse den Habitus des B in a r ite s (?) cuccensis aus dem unteren Muschelkalk der venetianischen Alpen1), mit dem Unterschiede jedoch, dass die dort die Faltenbildung begleitenden Radialeinschnitte bei der spitzbergischen A rt fehlen.
Die Fatten sind leicht gekrtimmt und zeigen am vorderen Ende des grosseren vorliegenden Stiickes die Tendenz sich am Marginalrande etwas zu verdicken. Die Zahl dersel
ben betragt fur das kleinere abgebildete Sttick ungefahr 11, fur das grdssere 13— 14.

1) Ex v. M o js is o v ic s , Cephalop. d. raedit. Triasprovinz, Taf. 5, Taf. 40.
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Umbilicalknoten sind im Gegensatze zu anderen, in den gleichen Schichten vorkommenden
nahe verwandten Formen n ic h t vorhanden.
Geratites W h ite i steht in den allgemeinen Gestalts-Verhaltnissen etwa in der Mitte
zwischen C eratites JBlom strandi und C eratites Obergi. E r ist weiter genabelt, als Geratites
B lo m stra n d i, enger dagegen als die weitnabelige Varietat des Geratites Obergi. Die Beschaffenheit der Schalenoberilache, sowie die Details der Lobenlinie lassen denselben leicht
von den genannten Arten unterscheiden.
Loben. Der auffallend niedrige, nicht einmal die halbe Tiefe des ersten Lateral erreichende Externlobus zeigt beiderseits des einer abgestumpften Pyramide gleichenden und
bis zur Hohe des Externsattels aufragenden Medianhockers drei grbssere Spitzen nebst den
Andeutungen zweier weiterer kleiner Einkerbungen. Der erste Laterallobus ist ftinfspitzig,
der zweite dreispitzig. Es folgen bis zum Nabelrande zwei sehr kleine, wie es scheint, einspitzige Hilfsloben.
Der Externsattel ist etwas niedriger, als der erste Lateralsattel.
D im e n s io n e d
Durchmesser
== 51 mm.
Hohe 11 der letzten - = 23,5 »
Dicke JI Windung == 15
»
Nabelweite
== 10,5 »
Vorkommen, Z ah l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen schiefrigen Posidonomyen-Kalk von Isfjord-Kolonie in Spitzbergen, 2.

6. Ceratites Obergi E. v. Mojsisovics.

Taf. VII, Fig. 5, 6; Taf. VIII, Fig. 1, 3.
1865. Geratites? Blom strandi L indstrbm (ex parte), Om Trias- och Jura-forsteningar etc. K. Sv.
Vet. Akad. Handl. Bd. 6, № 6, p. 4, Fig. 4, 5.
1877. Ceratites Blom strandi Oberg (ex parte), Om Trias-forsteningar ff&n Spetsbergen. K. Sv. Vet
Akad. Handl. Bd. 14, № 14, pag. 11, Taf. Ill, Fig. 1, 2.
1882. D inarites Obergi E. v. M ojsisovics, Die Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz, pag. 12.
%

Diese sclione A rt ist, von den Loben vorlaufig ganz abgesehen, durch ihren weiten
Nabel und die bereits sehr friihzeitig auftretende Sculptur sehr leicht von den verwandten,
mitvorkommenden Formen zu unterscheiden. C eratites W h ite i , welcher nach derW eite des
Nabels und der Art des Anwachsens einige Aehnlichkeit zeigt, entbehrt der Umbilicalkno
ten, welche bei C eratites Obergi bereits auf kleinen inneren Kernen (Fig. 5, Taf. VII) sehr
deutlich ausgebildet sind. Eine viel weiter gehende Uebereinstimmung der ausseren Merkmale, als irgend eine der mitvorkommenden Formen, bietet der kleine D in a rites a ltu s
(Taf. II, Fig. 8) dar durch' seine zahlreichen feinen, auf der Wohnkammer auftretenden
Umbilicalknotchen. Wiirden die Loben desselben nicht auf eine ganz abweichende MutaMemoires de ГAcad. Imp. des sciences, VHme Serie.

5
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tionsrichtung verweisen, so konnte man versucht werden, nahere directe genetische Beziehungen anzunehmen.
Die langsam anwachsenden sehr dickschaligen Windungen umfassen einander melir,
als zur Hfilfte. Eine senkrecht aufsteigende, ziemlich hohe Nabelwand, tiber vvelche die
Schalenstreifen schrage gegen vorne ziehen, verbindet die Naht mit dem scharfkantigen
Nabelrande, auf welchem die in der Jugend selir zarten, spSter immer starker werdenden
Umbilicalknoten stehen. Die Seiten sind flach gewolbt, der Externtheil ist abgerundet.
Den Umbilicalknoten entspreehen von denselben.auslaufende leicht s-formig geschwungene Fatten, welche der stark entwickelten Anwachsstreifung parallel laufen, in der Jugend
sehr schwach entwickelt sind, im Alter aber den Charakter von Rippen erwerben. Die Zalil
dieser knotentragenden Falten wechselt individuell sowol, als auch in den verschiedenen
Stadien eines Individuums, wie Fig. 6 auf Taf. V II erkennen liisst. Das grosse, bis zum
oberen Bruchrande noch gekammerte Exemplar Fig. 3 auf Taf. V III besitzt im Umfange
des letzten Umganges 14 Radialfalten. Dieses selbe Stuck zeigt auch in der oberen Seitenlialfte und auf dem Externtheil eigenthumliche, der Schalenoberflache angehorige Spiralstreifen.
Man kann eine enger genabelte oder rascher wachsende (Fig. 3, Taf. VIII) und eine
weiter genabelte oder langsamer wachsende (Fig. 6, Taf. VII) Varietat unterscheiden.
Ceratites Obergi erreicht, wie bereits aus der weiter oben gemachten Bemerkung iiber
das Ende der Kammerung bei dem grossen Exemplare hervorgeht, sehr bedeutende Dimen
sioned Es liegen auch verschiedene grosse Wohnkammer-Fragmente vor, welche wahrscheinlich dieser A rt angehoren. Das von O berg zu Ceratites costaius gestellte Wohnkammer-Fragment (loc. cit. Taf. IV, Fig. 4) gehort wol auch hierher, wie die dem Ceratites
costatus fehlenden Umbilicalknoten anzudeuten scheinen.
Loben. Externlobus kiirzer als der erste Lateral, mit je vier Spitzen zu beiden Seiten
des Medianhockers. Erster Laterallobus fiinfspitzig, zweiter Lateral- und erster Auxiliarlobus zweispitzig. Bei der weitgenabelten V arietat stcht der erste Auxiliarlobus auf der
Nabelkante; bei der enggenabelten Varietat dagegen kommt noch ein Auxiliarsattel zum
grosseren Theile ausserhalb des Nabelrandes zu liegen.
Sattel schmal, parallelwandig, oben abgerundet.
D im en sio n en :
I.

II.

Durchmesser
= 7 2 mm,
105 mm.
Hohe 1 der letzten = 32 »
52 »
Dicke j Windung = 1 9
»
circa 27 »
Nabelweite
= 15 »
25 »
Vorkommen. Z alil d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen, scliiefrigen Posidonomyen-Kalk von Isfjord-Kolonie und Midterhuk in Spitzbergen, 10.
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7. Ceratites Lindstromi E. v. Mojsisovies.
Taf. VIII, Fig. 2.

Durch die Abwesenheit von Umbilicalknoten schliesst sich die vorliegende Form,
welche auf den ersten Blick mit C eratites Obergi ubereinzustinimen scheint, an C eratites
W h ite i und C eratites costatus an. Weiters lehrt die nahere Untersucbung, dass nicht nur
der Verlauf der Lobenlinie sondern auch die Sculptur selbst nicht unerheblich von C eratites
Obergi abweicht.
!
Der gekammerie Schalentheil besitzt breite, ziemlich gerade verlaufende, in der Seitenmitte leicht gegin vorne ausgebogene und an derselben Stelle leicht angeschwollene
Radialfalten, welch^ auf dem letzten Umgange ziemlich kraftig entwickelt, auf den inneren
Windungen aber nui sehr schwach angedeutet sind. Auf der Wohnkammer treten die Falten in unregelmhssi^en Abstltnden auf. Die Anschwell ungen in der Mitte der Seiten horen
auf. Dagegen schwflllen die Falten am Marginalrande an, wo nun eine Biegung derselben
schrSg gegen vorne, und wie es scheint, gleichzeitig auch eine Uebersetzung des Externtheiles eintritt.
Der geschilderje Verlauf der Sculptur stimmt, wie der Vergleich mit Ceratites costa
tu s zeigt, nahezu mil der Sculptur dieser Form uberein.
Die Zahl der Pilten betragt bei C eratites L in d s tr o m i ira Umfange der letzten Windung 17— 18.
Die Schale ist iuch bei der vorliegenden A rt ausnehmend dick.
Anwachsstreifw treten insbesondere auf der Wohnkammer kraftig hervor, wo man
dieselben gleichzeitig mit den sich ausspitzenden Falten schrage iiber die Nabelwand gegen
vorne Iaufen sieht.
Loben. Der erjte Auxiliarlobus steht auf dem Nabelrande. Ein zweiter Auxiliar versteckt sich unter djr Naht.
Der durch ejhen sehr hohen Medianhocker getheilte Externlobus besitzt jederseits
drei Spitzen. Die fichmalen, aber nicht tiefen Lateralloben sind beide, wie bei C eratites
B lo m s tr a n d i dreisjitzig. Auxiliarlobus zweispitzig.
Sattel breit |iiid niedrig.
I

D im ensionen:
=
115 mm.
Durchmesser
50 »
Hohe | der letzten =
))
Dicke fWindung = circa 26
Nabelweite
=
28 »
Vorkommen, Zkhl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen, schiefrigen Posido^
nomyen-Kalk von [sfjord-Kolonie (Spitzbergen), 1.
s'

i
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8. Ceratites costatus Ob erg.
Taf. YII, Fig. 3.

1877. Ceratites costatus Oberg (ex parte), Om Trias-f6rsteningar M n Spetsbergen. K. Sv. Vet. Akad.
Handl. Bd. 14, № 14, pag. 13, Taf. IV, Fig. 3.

Das hier wieder abgebildete Original-Exemplar 0 b e rg ’s ist leider nur ein Steinkern
und zugleich das einzige Stuck, welches von dieser interessanten Art vorliegt, da das grosse
von O berg a. a. 0 . als Figur 4 abgebildete Wohnkammer-Fragment unmoglich zu Cerati
tes costatus gehoren kann, sondern wahrscheinlich wie die Umbilicalknoten und die Gestalt
der Radialfalten anzudeuten scheinen, zu Ceratites Obergi zu stellen sein dtirfte.
Die weniger als zur Halfte umhtillenden und langsam anwachsenden Windungen lassen
einen weiten Nabel offen, welcher sich keineswegs, wie O b e rg ’s Zeichnung vermuthen
liesse, am Beginne der Wohnkammer ausschntirt, sondern die regelmassige Spirale der inneren Umgange beibehalt.
Der gekammerte Kern zeigt in weiten, ziemlich regelmassigen Abstanden kraftige
Falten, welche vom Nabelrande weg in gerader Richtung, aber an Breite und Starke stets
zunehmend, bis an den Marginalrand reichen, woselbst dieselben sich auf der vorderen Seite
bedeutend verbreitern. Durch diese Erweiterung gegen vorne erscheiien die Falten gegen
vorne vorgebogen und nimmt thatsachlich nach und nach der gewolbtfe Riicken der Falten
diese Biegung an, wodurch die charakteristische Gestalt der am Beginie der Wohnkammer
zu wahren Rippen herangewachsenen Falten allmahlich vorbereitet Svird. Zwischen den
Hauptfalten erscheinen auf dem gekammerten Kerne mehr oder weniger ieutliche schwachere
Falten in der oberen Seitenhalfte bis zum Marginalrande als Einschaltingen. Wahrschein
lich nehmen dieselben allmahlich an Korperlichkeit zu, urn endlich die Starke der Haupt
falten zu erreichen. Doch lasst der Erhaltungszustand hiertiber keim directe Beobachtung zu.
i
Am Beginne der Wohnkammer setzen die aus den Falten herausg<bildeten, nun auch
seitlich leicht gebogenen Rippen, nachdem sie an der, am Marginalrand^ eintretenden Vorwartsbiegung sich knotenformig verdickt haben, quer tiber die Wolbungdes Convextheiles.
Ausserdem zeigen sich vor und hinter den Rippen breite, den Couveltheil ubersetzende
Einschniirungen, welche vielleicht als die Yorboten weiterer Rippen-5inschaltungen zu
betrachten sein diirftenx).
(
Eine fadenformige Normallinie lasst sich im ganzen Umfange des letzten Umganges,
auch tiber den den Convextheil kreuzenden Rippen der Wohnkammer, auf der Mitte des
Convextheiles verfolgen.
••

1) Die Variationsrichtung, welche sich hier au f der
Wohnkammer einzustelleu beginnt, erinnert in hohem
Grade an das bei Dinarites (?) Taramelln und dor in den

norischen Schichten der juvavisdxen Provinz auftretenden Gruppc des Ceratites modesius herrschende Sculptur-System.
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Loben. Externlobus von massiger Tiefe, mit je drei Spitzen zu beiden Seiten des hohen

Medianhockers. Erster Laterallobus schmal, vierspitzig; zweiter Lateral- und Auxiliarlobus
zweispitzig. Der Auxiliarlobus steht auf dem Nabelrande.
Sattel mit parallelen SeitenvvS.nde'n.
D im ensionen:
Durchmesser
= 7 8 mm.
Hohe \ der letzten = 30 »
Dicke f Windung = 1 8
»
Nabelweite
= 22 »
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzcn Posidonomyen-Kalk
von Isfjord-Kolonie (Spitzbergen), 1.

9. Ceratites nov. f. indet.
Taf. VII, Fig. 4.

1877. Ceratites Spetsbergensis Oberg (cx parte), Om Trias-forsteningar fr&n Spetsbergen. K. Sv. Vet.
Akad. Handl. Bd. 14, Л» 14, pag. 14. Taf. IV, Fig. 1 c.

Das abgebildete Steinkern-Fragment gehort einer nicht naher bekannten neuen Art
an und wurde von O b erg irrthumlicher Weise mit M o n o p kyllites Spetsbergensis verwecliselt,
da die von diesem Autor als Loben des M o n o p h yllites Spetsbergensis abgebildeten Loben
dem vorliegenden Ceratiten-Fragmente entnommen waren.
Das etwas abgewitterte Bruchstiick zeigt auf der Wohnkammer ziemlich stark s-formig
geschwungene Falten, von denen einzelne in gewissen Abstanden kraftiger und breiter sind,
als die auf den Zwischenraumen zwischen denselben auftretenden drei bis vier Falten. Der
gerundete Externtheil wird von den hier stark abgeschwacliten Falten iibersetzt. Ueber die
Mittellinie derselben sieht man, wie bei C eratites costatus eine deutliche Normallinie hinziehen.
Der Nabelrand ist abgerundet, im auffallenden Gegensatze zu alien andern vorliegen
den Arten aus der Gruppe des C eratites p o la ris.
Auf den erhaltenen Resten des gekammerten Kernes ist von den Sculptur-Verhaltnissen nichts zu erkennen.
Loben. Das hervorragendste Merkmal der Lobenlinie bildet der mit seek s Spitzen
versehene erste Laterallobus. Der zweite Lateral- sowie der auf dem abgerundeten Nabel
rande stehende erste Auxiliarlobus sind beide zweispitzig.
Der Externlobus besitzt je drei Spitzen auf den durch den Medianhocker getheilten
Halften.
Gegen die Wohnkammer zu niinmt die Breite der Sattel zu, wahrend die Loben
gleichzeitig an Tiefe verlieren.
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D im ensionen. Da eine directe Messung nicht moglich ist, so verweise ich wegen der
Dimensions-Verhaltnisse auf die Abbildung, in welcher die fehlenden Theile der Umgange
ergiinzt wurden, nm ein Gesammtbild zu ermoglichen. Die erganzten, glatt erscheinenden
Partien sind als solche leicht zu unterscheiden.
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rsu c h te n E x e m p la re : Im schwarzen, schiefrigen Posidonomyen-Kalk von Isfjord-Kolonie in Spitzbergen, 1.

IL Gruppe der Ceratites subrobusti.
1. Ceratites Middendorffi Graf K e y se rlin g .
Taf. II, Fig. 12 u. 13; Taf. Ill; Taf. XX, Fig. 10.
1845. Ceratites Middendorffi G raf K e y s e r lin g , Beschreibung einiger von Dr. A. Th. v. M id d e n d o r f ^
m itgebrachten C eratiten des arktisclien Sibiriens. Bull, de l’Acad. do St.-P6tcrsbourg.
T. V, Л1- 11, Taf. I, Taf. II, Fig. 1, 3 (N icht aber auch Fig. 2 und 4).
Auch in D r. A. Th. v. M i d d e n d o r f f s Sibirische Reise, Bd. I. p. 246, Taf. I;
Taf. II, Fig. 1, 3.
1848. Ammonites Middendorffi L. v. B u e h , U eber Ceratiten. Abhandlungen d er B erliner Akademie der
W issenschaften, pag. 15 (Sep.). — Gesammelte Schriften, Bd. IV, pag. 856.
1868. Ceratites M iddendorffi E ic h w a l d , L ethaea rossica, Vol. II, S. 1039.
1882. Ceratites M iddendorffi E. v. M o js is o v ic s , Die Cephalopoden der m editerranenT riasprovinz.S . 11 .

Diese prSchtige Art schliesst sich in der iiusseren Form so innig an den im gleichen
Lager mitvorkommenden D in a rites spiniplicatus an, dass man beim ersten Anblick geneigt
sein konnte, den D in a rites spinip lica tu s fiir die Jugendwindung des C eratites M id d en d o rffi
zu halten. Wie jedoclr die zahlreichen Wohnkammer-Exemplare des D in a rites spiniplicatus
lehren, erreiebt diese Art nur sehr geringe Dimensionen, indem die stets vorhandene, wenn
auch nicht immer im gleichen Grade eintretende Aenderung der Sculptur auf der Wohnkammer auf vollig ausgewachsene Individuen schliessen lasst. Ceratites M id d en d o rffi gehort
dagegen im grellen Gegensatze mit den zwerghaften Reprasentanten des D in a rite s sp in ip li
ca tu s zu den grossten bekannten Arten der Gattung C eratites , indem selbst das grosse auf
Tafel III abgebildete Stuck noch durchaus gekammert ist.
Allerdings kommen auch viel kleinere, mit Wohnkammern versehene Exemplare vor,
wie z. B. Taf. II, Fig. 12 und 13, auf welche ich weiter unten noch zuriickkommen werde.
Diese Exemplare, welche sich in alien iibrigen Merkmalen wie innere Kerne des Ceratites
M id d e n d o rffi verhalten, unterscheiden sich ebenso wie die Kerne durch folgende Merkmale
von D in a rite s sp in ip lica tu s. Die innersten Windungen (Fig. 13, Taf. II) besitzen im Gegen
satze zu D in a rites spiniplicatus eine Polygon-Spirale, welche durch das Einpressen der
Umbilicaldornen der vorhergehenden Windung in die folgende umhiillende Windung hervorgebracht wird. Die Sculptur bleibt persistent, es tritt keine Abschwachung oder unregelmassige Abiinderung derselben auf der Wohnkammer, resp. iiusseren Windung ein. Der
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Querschnitt dcr Windungen wird durch den abgestumpften Externtheil annahernd quadratiscb. Die Loben endlich besitzen bereits bei sehr kleinen Kernen, wie z. B. bei einer Windungshohe von circa 3 mm. den typischen Ceratiten-Charakter. Wahrend sonach selbst die
Unterscheidung der inneren Kerne des Geratites M id d en d o rfft keinerlei Schwierigkeiten
unterliegt, weist doch die grosse Aehnlichkeit der Form und der Sculptur auf die nahen
verwandscbaftlichen Beziehungen zn D in a rite s sp in ip lica tu s bin.
Auch bei G eratites M id d e n d o r fft herrscht ahnlich, wenn auch nicht in so hohem Grade,
wie bei D in a rite s sp in ip lic a tu s eine ziemlich bedeutende in d iv id u e lle Y a ria b ilita t. Kein
zweites der mir vorliegenden Exemplare stimmt mit dem grossen, vom Grafen K e y se rlin g
auf der ersten Tafel seiner Abbandlung abgebildeten und als Typus der A rt zu betrachtenden
Fragmente vollkommen uberein, und ebensowenig linden sich, wenn man scharfer vergleicht,
unter den iibrigen Exemplaren zwei vollkommen tibereinstimmende Stiicke. Am constantesten scheinen noch ausser den Loben die inneren, bios mit der einfachen spiniplicaten
Sculptur versehenen Windungen zu sein. Mit der individuell bei verschiedenen Dimensionen
eintretenden neuen Yariationsrichtung, welche in der Erwerbung von Spalt- und Schaltrippen besteht, beginnen die individuellen Abweichungen.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen iibergehen wir zur Betrachtung der Art-Merkmale.
Die verhaltnissmassig langsam anwachsenden Windungen besitzen in der Jugend nahezu
quadratischen Umriss, indem die Hohe der Dicke so ziemlich gleich kommt und der Extern
theil nur schwach gewolbt ist. Spaterhin wachsen die Windungen starker in die Hohe und
wird dann der Externtheil durch stumpfe, namentlich im Alter deutlich markirte Kanten
gegen die Flanken begrenzt. Der Nabelrand ist in der Jugend auf den Zwischenraumen
zwischen den Nabeldornen weniger deutlich ausgepragt, als in den spateren Lebensstadien
und durch eine Wolbung der Schale angedeutet. Von ihm aus senkt sich die Schale ziem
lich rasch zur Naht.
Unmittelbar ausser dem Nabelrande stehen die kraftig entwickelten Nabeldornen,
deren meistens zehn, seltener weniger (bis zu acht) auf einen Umgang kommen.
Die Involution reicht bis zu diesen Dornen, so dass der vom Gestein freigelegte Nabel
die Dornenspiralen der inneren Windungen zeigt.
Auf den innersten Windungen bis zu einem Gesammtdurchmesser des Gehauses von
10— 12 mm. sind die Dornen im Sinne der Spirale veriangert, gerade so, wie es bei den
inneren Windungen des D in a rite s sp in ip lica tu s der Fall ist. Im Gegensatze zu D in a rite s
sp in ip lica tu s sind aber in diesem Stadium die Dornen so dicht an die umhiillenden husseren
Umgange angepresst, dass sie sich in dieselben gleichsam einzubohren scheinen, wodurch
die bereits oben erwahnte Polygon-Spirale entsteht. Hierauf runden sich die Dornen ab, um
bald darauf in die entgegengesetzte Richtung uberzugehen, indem sie sich quer uber die
Windung verlangern. Dies ist der Beginn der Rippenbildung. Leichte Anschwellungen .
setzen sich nun von den Dornen uber die Flanken der Windungen fort und bald erreichen
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sie den ausseren Rand der Flanken. Noch iiber den Nabelrand hinab bemerkt man bei den
kleineren Exemplaren solche leichte Anschwellungen; auf den ausseren Windungen grosserer Exemplare fehlen aber an dieser Stelle die Anschwellungen.
Das nachstfolgende Entwicklungs-Stadium, welches individuell bald frtther (Fig. 12,
Taf. II), bald spater (Fig. 13 derselben Tafel) eintritt, besteht in der Spaltung dieser faltenformigen Anschwellungen und in der gleichzeitig auftretenden Einschaltung von einer
bis zwei weiteren schwachen Falten in der ausseren Halfte der Flanken. Bei den meisten
kleineren Exemplaren setzten die Falten, in gerader Richtung oder nur leicht gegen die
Mundung nach vorne gezogen, mehr oder minder deutlich liber denExterntheilhinweg. Das
grosse auf Tafel III abgebildete Exemplar zeigt dieselben noch am Beginne der letzten erhaltenen Windung, wahrend mit der fortschreitenden Abplattung des Externtheiles eine
allmahliche Obliteration der Falten eintritt. Das mir gleichfalls vorliegende Original-Exem
plar K e y se rlin g ’s zeigt auf der inneren Windung gleichfalls schwache, den Externtheil
ubersetzende Falten; auf dem starker abgeplatteten Externtheil des ausseren WindungsFragmentes dagegen sind diese Falten kaum noch angedeutet.
Im Gegensatze zu diesem Yerhalten auf dem Externtheile nehmen die Falten auf den
Seitenflanken der Windungen immer mehr und mehr an Korperlichkeit zu, doch bestehen
in der von den verschiedenen Individuen erreichten Intensitat bedeutende Schwankungen,
wie der Vergleich von Graf K ey serlin g ’s Abbildung (Taf. I) mit unserer Tafel III erkennen liisst. Der Yerlauf der Falten auf den Seitentheilen ist nahezu geradlinig, nur schwach
gegen ruckwiirts gebogen, quer von den Nabelknoten gegen den Aussenrand.
Wahrend nun ferner bei einer Anzahl von Exemplaren die Uebersetzung der Falten
von den Flanken liber den Externtheil ohne die Bildung randlicher Knoten vor sich geht,
oder nur schwache Andeutungen von knotenformigen Anschwellungen sichtbar werden,
kommt es bei einer Anzahl anderer Exemplare zur Bildung deutlicher, wenn auch schwacher
Marginalknoten. Dieser Unterschied ist selbst schon bei kleineren Exemplaren vorhanden,
wie der Vergleich der Figuren 12 und 13 auf Tafel II erkennen lSsst. Im Allgemeinen
zeigen die mit Marginalknoten ausgestatteten Exemplare eine starkere Abplattung des
Externtheiles, durch welche der Marginalrand ein mehr kantiges Aussehen erlangt.
Nicht immer correspondirt die Sculptur der einen Schalenhalfte genau mit jener der
entgegengesetzten Halfte. Man bemerkt stellenweise, dass die intercalirten Falten der einen
Halfte iiber den Externtheil bis an den Rand desselben gegen die entgegengesetzte Seite
reichen, ohne auf dieser letzteren fortzusetzen.
Auch die Verhaltnisse des Anwachsens der Windungen unterliegen nicht unerheb"
lichen Schwankungen, wie der Vergleich des rascher anwachsenden, engergenabelten Ori
ginal-Exemplars Graf K e y se rlin g ’s (loc. cit., Taf. I 1) mit dem langsamer an Hoke zunehmenden und weiter genabelten grossen Exemplar auf unserer Tafel III sofort erkennen Iasst.
i
1) Doch ist die Ilolie der Jetzten Windung in W irklichkeit elwas geringer, als dies die Zeichnuiig darstellt.
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Da das Yorkommen jugendlicher Individuen nach meinen Erfahrungen zu den seltensten Erscheinungen unter den fossilen Cephalopoden zu zahlen ist, so verdient noch das
zieralich haufige Yorkommen kleiner, mit Wohnkammern versehenen Individuen (vgl. Fig. 12
und 13, Taf. II) einer besonderen Erwahnung. Die Uebereinstimmung dieser Exemplare
mit inneren Kernen gleicher Grosse ist eine vollkommene, so dass die Annahme, dass dieselben einer verschiedenen A rt angehoren, mir ausgeschlossen scheiut. Es konnte sich sonach nur um die Frage handeln, ob hier jugendliche, noch nicht ausgewachsene Individuen
oder aber ob erwachsene zwergenhafte Exemplare anzunehmen waren. Bei der letzteren
Annahme wurdei) sonach auch die von den einzelnen Individuen erreichten Dimensionen zu
den variablen Merkmalen des C eratites M id d e n d o rffi zu rechnen sein und es liesse sich vielleicht zu Gunstep dieser Auffassung auf die viel geringeren Dimensionen des genetisch
jedenfalls sehr riahestehenden B in a rite s sp in ip lica tu s hinweisen. Wenn namlich Ceratites
M id d en d o rffi aus einer mit dem B in a rite s sp in ip lica tu s gemeinsamen Stammform sich heraus entwickelt haben sollte, so konnten die kleineren Wohnkammer-Exemplare als Indivi
duen gedeutet werden, welche in den Dimensions-Verhaltnissen sich noch inniger an die
muthmasslich ebenfalls kleine Stammform anschliessen.
Loben. Wie bereits Graf K ey serlin g hervorgehoben hat, sind sechs Hauptloben
ausserhalb der Projectionsspirale der inneren Windungen vorhanden. Hierzu kommen noch
beiderseits je zwei Hilfsloben, welche durch die Nahtlinie getrennt sind. Ausserhalb der
Nalit steht daher je ein Hilfslobus und zwar befindet sich derselbe innerhalb der Nabeldornen auf der schrag abfallenden Nabelwand. Bereits auf gapz kleinen Kernen mit spiral verlangerten Nabeldornen bei 4 — 5 mm. Gesammtdurchraesser sind alle diese Loben vorhan
den. Auch zeigen dieselben, im Gegensatze zu B in a r ite s sp in ip lica tu s bereits bei dieser geringen Grosse die Ceratitenzackung bis inclusive zum zweiten Laterallobus. Dieser letztere
steht aber auf den inneren Windungen noch innerhalb der Nabeldornen und riickt erst allmahlich, zunachst zu den Nabeldornen und spater auf die Seitenflanken hinauf, wie sich aus
dem Vergleiche der von uns abgebildeten drei Exemplare entnehmcn lSsst. Das grosse auf
Tafel III abgebildete Stuck zeigt, dass die Erreichung der Seitenflanken durch den zweiten
Laterallobus erst verhaltnissinassig sehr spat eintritt. Am Beginne der letzten Windung
fallt der zweite Laterallobus noch in den Bereich der Nabeldornen und riickt hierauf erst
der zweite Lateralsattel iiber die Nabeldornen, mit welchen er im spateren Verlaufe der
letzten Windung zusammenfallt, hinaus, wodurch der zweite Laterallobus ausserhalb der
Nabeldornen zu liegen kommt. Bei anderen Exemplaren, wie z. B. bei dem Originalexemplare Graf K e y se rlin g ’s, tritt die Erreichung der Seitenflanken durch den zweiten Late
rallobus bereits bei geringeren Dimensionen ein. Es herrscht aber auch in dieser Beziehung
eine nicht unbedeutende individuelle Variability.
Was die Details der Loben betrifft, so zeichnen sich die Sattel durch ihre schmale,
schlanke Gestalt aus. Die Zacken der Loben ziehen sich bereits an den Wanden der Sattel
empor, doch bleibt mehr als die obere Halfte der Sattel ganzrandig. Die Zacken sind kraftig
Memoires de l’Acad. Imp. des sciencos, Yllnio Sdrio.
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entwickelt, die mittleren drei, welche die Tiefe des Lobus erfiillen, bei den Lateralloben am
tiefsten. Kleinere Zacken ziehen sich dann zu zweien oder dreien an den Wanden der Sattel
empor. Der Externlobus ist breit, durch einen holien Medianhocker getheilt und mit kraftigen Zacken versehen. E r ist seichter als der erste Lateral, reicht aber bis zur Tiefe der
randlichen Zacken des ersten Lateral hinab. Der Externsattel wird durch die Marginalkante des Gehauses halbirt.
Der Internlobus, welcher auf dem K ey serlin g ’schen Originale sehr gut sichtbar ist,
reicht tiber die Tiefe des ersten Laterallobus hinab. E r ist daher sehr lang und schmal. An
die beiden tiefsten mittleren Spitzen schliessen sich jederseits an den Wanden der grossen
Internsattel ein bis zwei kleinere Zacken an. Der interne Hilfslobus ist tiefer als der externe, auf der Nabelwand stehende Hilfslobus. Wie die beigefugte Zeichnung (Taf. XX,
Fig. 10) zeigt, besteht eine geringe Verschiedenheit imBaue des linken und rechten internen
Hilfslobus und Hilfssattels. Dieselbe Zeichnung lehrt ubrigens auch, dass flberhaupt gewisse
Differenzen zwischen der linken und rechten Seite bestehen konnen und zeigt sich namentlich im Extern- und im ersten Laterallobus, dass die rechtseitige Halfte der Lobenlinie
eine reichere Zackung besitzt, als die linksseitige Halfte.
Sipho. Langsfaserig, hornig.
D im ensionen:
II.')
in.
Durchmesser
= 166 mm.
153 mm.
42 mm.
Hohe 1 der letzten
=
69
»
66
»
14,5 »
Dicke / Windung
=
56
»
51
»
13,5 »
72
»
63
»
»
tiber den Nabeldornen =
16,5 »
=
49,5 »
40,5 »
Nabelweite
14,5 »
Vorkommen, Z ahl d er u n te rs u c b te n E x em p lare: In zahem, schwarzen Kalkstein
der Olenek-Mtindung, 11.
i.

2. Ceratites Schrenki E. v. M ojsisovics.
Taf. IV, Fig. 1.

Die inneren Windungen scheinen vollstandig mit Ceratites Middendorffi tibereinzustimmen, die aussere, noch durchaus gekammerte Windung entfernt sich aber durch die
Gestalt, welche sie annimmt, so weit von Ceratites Middendorffi, dass man die vorliegende
Form als eine selbststandige Abanderung betrachten und mit einem eigenen Namen auszeichnen muss, trotzdem sich nur ein einziges Exemplar von derselben unter dem mir zur
Untersuchung dienenden Materiale befindet.1

1) Graf К e y s e r lin g ’s Originalexemplar.
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Die aussere swindling nimmt ausserordentlich rasch an Hohe zu, die Seitenflanken
gehen allmahlich, bhne die Intervention der bei Ceratites M id d en d o rffi in diesem Alter bereits so deutlich eitwickelten Marginalkante, in den schmal gewolbten, nicht abgeplatteten
Externtheil liber. Die Sculptur zeigt ausser den schwachen Spalt- und Schaltrippen noch
parallele schwacheEinschaltungsstreifen, welche im Gegensatze zu den als Schaltrippen betrachteten Stm fenam Marginalrande keine Yerdickung zeigen.
Reconstruct nan sich im Geiste diese Form bis zu der Grosse der grossen Exemplare
des C eratites M idckndorffi , so wiirde man sonach ein bereits auf den ersten Blick sehr abweichendes hochm ndiges, enggenabeltes Gehause erhalten.
Loben. Im Weentlichen zeigen die Loben den gleichen Bau und die gleicheAnordnung
wie bei Ceratites M d d en d o rffi. Der zweite Seitensattel fallt mit den Nabeldornen zusammen, so dass der ejizige vorhandene externe Hilfslobus auf der Nabelwand steht. Der erste
Laterallobus zeigt jraftiger entwickelte, dafiir aber weniger zahlreiche Zacken. Ausser den
drei grossen basalej Zacken ist auf den sich emporziehenden Sattelwanden jederseits bios
ein kleiner Zacken/vorhanden, wShrend bei C eratites M id d en d o rffi , im Ganzen mindestens
acht Zacken deutlijh entwickelt sind.
I
D im ensionen:
Durchmesser
=— 94,5
Hohe 11 der letzten
== 49
Dicke ]( Windung
i= 32
»
liber den Nabeldornen -= 35,5
Nabelweite
== 28
Vorkommen, .’ahl d er u n te r s u c h te n E x em p lare: In
der Olenek-Munqng, 1.

mm.
»
»
»
»
zahem, schwarzen Kalkstein

3. Ceratites indet.
Taf. XX, Fig. 11.

1845. Ceratites M\dendorffi Graf K eyserling (ex parte), loc. cit. Taf. II, Fig. 2.

Ausser denjvom Grafen K e y se rlin g abgebildeten Windungsfraginente liegt noch ein
zweites, bedeuted grbsseres, aber leider stark angewittertes Fragment vor, welches wahrscheinlich derseten A rt angehort.
Diese Fragiente reichen zur Feststellung der Art-Merkmale nicht aus. Sie lehren
aber, dass in d<] Trias-Schichten am Olenek noch eine weitere, sehr bedeutende Dimen
sionen erreicheae Ceratiten-Form aus der Verwandtschaft des C eratites M id d en d o rffi
auftritt.
Die wicht&ten, aus diesen Fragmenten erkennbdren Unterschiede der mit deutlichen
Marginalknote/j^ei’sehenen Form liegen in den
Loben, vc welohen ich auf Taf. XX, Fig. 11 eine Zeichnung beifuge.
6*
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Der Externlobus ist bedeutend niedriger, als bei Ceratites Middendorffi. Der Externsattel, welcber durch die Marginalkante halbirt wird, ist ausserordentljch breit und flachgewolbt im grellen Gegensatz zu dem hohen, kopfformig gerundeten Externsattel des GeraMiddendorffi. Der erste Lateralsattel ist iibereinstimmend wie bej Ceratites Middendorffi. Der zweite Lateralsattel ist niedrig und flach gewolbt und unferscheidet sich dadurch wieder auffallend von dem entsprechenden schmalen abgerundften Sattelkopf des
Ceratites Middendorffi.
In den Loben wiederholt sich die bei Ceratites Middendorffi beobaihtete Erscheinung,
dass die Zahl und die Grbsse der Lobenzacken auf den beiden Seiten nidit genau correspondirt. Auch hier ist die rechte Seite, sowol im Extern- wie im ersten Lat^rallobus die reieher
und zierlicher gezackte.
Sipho. Hornig, langsfaserig.
Vorkommen, Z a h l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schw^rzcn Kalkstein der
Olenek-Miindung, 2.
4. Ceratites subrobustus E. v. Mojsisovics.

Taf. IV, Fig. 2; Taf. V, Taf. VI, Fig. 1.
1845. Ceratites M iddendorffi G raf K e y s e r l i n g (e x p a r te ) , loc. cit. Taf. II, F ig

4.

Die Windungen sind bedeutend dicker als hoch und zeigen ein ®hr rasches Wachsthum, bei welchem nur eine unbedeutende Zunahme der Hohe erfolgt. bas rasche Wachsthum der sehr dicken Windungen bedingt einen tiefen Nabel mit steile kochansteigenden
Nabelwanden. In Folge dessen kommen bei den inneren Kernen, welch noch eine geringe
Windungshohe besitzen, die kraftig entwickelten Umbilicaldornen nahez in die halbeWindungshohe zu stehen und sind die Flanken stark gewolbt. Die Involuti
erfolgt dicht an
der Aussenseite der Umbilicaldornen, deren etwa acht bis zelin auf den ,’mfang einer Windung kommen.
Auf den innersten Windungen greift die umhtillende Windung aufl den Zwischenriiumen zwischen den Umbilicaldornen etwas iiber die dem Aussenrande dir Umbilicaldornen
entsprechende Spirale, gegen den Mittelpunkt des Nabcls zu, iiber und weicht dann den
Dornen, dicht an dieselben angepresst, aus. Dadurch entsteht, wie Fig 1, Taf. У1 zeigt,
eine P o ly g o n -S p ira le . Wie bei Ceratites Middendorffi sind, so lange dieses Verhaltniss
andauert, die Dornen spiral verlangert. E rst mit dem Aufhoren dieser engen Umhtillung
runden sich die Dornen ab.
Mit zunehmender Windungshohe platten sich bei einem der vorliegenden Exemplare,
bei welchem die Polygon-Spirale auf den innersten Windungen etwas schwacher entwickelt
ist, allmahlich die Seitenflanken etwas ab (Fig. 2 auf Tafel IV), wodurch ein deutlicher
markirter Nabelrand entsteht, ausserhalb welchem die Umbilicaldornen stehen. Wie es
scheint, steht die seitliche Abplattung dieses Individuums mit der glqjchzeitig eintretenden
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Abschwachung der Umbilicaldornen, welche sich stellenweise bis zur Obliterirung derselben
steigert, im causalen Zusammenhange. Jedenfalls zeigt das grosse, auf Tafel У abgebildetc
Wohnkammer-Fragment mit kraftig entwickelten Umbilicaldornen keine seitliche Abplattung und keinen deutlich markirten Nabelraud. Wahrend daher in letzterem Falle die Ge
stalt und die Sculptur der inneren Windungen persistent bleibt, andert dieselbe in ersterem
Falle in der angegebenen Weise ab, so dass auch hier eine grossere individuelle Variabili
t y zu herrschen scheint.
Die auf den &usseren "Windungen sich auf den Flanken und dem Externtheile einstellende weitere Sculptur entwickelt sich nach dem gleichen Schema, wie bei Ceratites Middendorffi, mit dem Unterschiede jedoch, dass es bei Ceratites subrobustus viel friiher zur
Bildung von Marginalknoten kommt, aus welchen sich bei der aufgeblahteren Varietat mit
der Zeit formliche Marginaldornen entwickeln (Taf. V).
Ganz eigenthiimliche Besonderheiten der Schalenstructur lasst das grosse, auf Tafel Y
abgebildete Wohnkammer-Fragment beobachten Wahrend der grossere Theil der Schale
auf den Seitenflanken mit radial orientirten Runzeln bedeckt ist, welche stellenweise kurze
spiral laufende Unterbrechungen und zwischen je zwei solchen Unterbrechungen eine
flache bogenformige Ausbiegung gegen vorne zeigen, findet sich vor den grossen Umbilical
dornen ein etwa dreieckiger Ramn, welcher keine Querrunzeln, sondern grobe undeutliche
Langsstreifen besitzt und verhaltnissmassig glatt erscheint. Die Querrunzeln reichen sowol
auf der Nabelseite, wie auch auf der Aussenseite der Umbilicaldornen bis auf diese heran
und sind hier am kraftigsten entwickelt, so dass es den Anschein hat, als ob sie von den
Umbilicaldornen facherformig ausstrahlen wiirden. Bei genauerer Betrachtung erkennt man
aber, dass die wirklich facherformige Stellung der Querrunzeln sich bios auf eine geringere,
den Umbilicaldornen unmittelbar benachbarte, der Rippenanschwellung entsprechende Re
gion beschrankt, wahrend welter vorne die ra d ia l verlaufenden Runzeln durch die gegen
vorne sich verbreiternde, glatt erscheinende Schalenregion mehr oder minder scharf abgeschnitten werden.
Es erinnern diese eigenthumlichen Radialrunzeln an gewisse, auf der Wohnkammer
grosser Arcesten beobachtete abnorme Schalenstreifungen, welche an Stelle der normalen
Streifung der Schale unregelmassig auftreten und mit Verletzungen des ausseren Mundsaumes in Zusammenhang gebracht wurden*). Ich ware geneigt, auch bei Ceratites subrobustus
die unregelmassig auftretenden stellenweisen Unterbrechungen der Radialstreifen, durch
welche hauptsachlich die Streifung das Aussehen einer Runzelung annimmt, auf solche
kleine Verletzungen des Mundsaumes zuriickzufiihren. Dagegen erfordert die regelmassige
Wiederkehr der so eigenthumlichen glatten Partien vor den Umbilicaldornen eine andere
Erklarung.1

1) E. v. M o jsiso v ic s , Das Gebirge urn H allstatt, I. Bd., S. 118, 119, Taf. XL, Taf. XLII.
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Wenn man die Abbildungen der Ceratiten aus der Gruppe des C era tites gem inatus auf
Tafel IX, Fig. 1— 12 zu Rathe zieht, so sieht man, dass bei den meisten derselben ganz
ahnliche, wiederholt auftretende Unregelmassigkeiten der Schalensculptur vorhanden sind.
Die fragliche Erscheinung ist aber in diesen Fallen viel scharfer begrenzt und kann es
kaum einem Zweifel unterliegen, dass daselbst die Contouren eheraaliger Mundrander vorliegen. Es zeigt sich nun weiters, dass bei jenen Formen, welche Umbilicaldornen besitzen,
die alten Mundrander stets von den Umbilicaldornen ausgehen, oder mit anderen Worten,
dass die alten Mundrander mit den Umbilicaldornen zusammenfallen. Fur den Vergleich
mit C eratites subrobustus eignet sich insbesondere das in Fig. 6 der Tafel IX abgebildete
Wohnkammer-Fragment, welches ebenfalls vor den Umbilicaldornen eine glatte Flache und
ausserhalb der scharf begrenzten Mundrandslinie die regelmassige radiale Schalensculptur,
welche durch den Mundrand abgeschnitten wird, zeigt.
Die Zuiassigkeit des Vergleiches vorausgesetzt, wilrde sonach die Grenze zwischen der
glatten und der gestreiften Schalenpartie auch bei Ceratites subrobustus dem V e rla u fe des
M undrandes in den P e rio d e n des r e ta r d ir te n W ach sth u m es derSchaleentsprechen>
die glatte Schalenpartie vor den Umbilicaldornen ware als in der Periode des beschleunigten Zuwachsens gebildet anzusehen, wie aus den einschlagigen Bemerkungen fiber die
Mundrander in ihren Beziehungen zur Schalensculptur bei der Gruppe des Ceratites gem in a tu s hervorgeht.
E p id e rm id e n . Eine anderweitige, nicht uninteressante Beobachtung gestattet das in
Figur 2 der Tafel IV abgebildete Exemplar. Man kann bei demselben sehr deutlich die
verschiedenen Schalenlagen unterscheiden; das sehr dicke Ostracum hat sich am Beginne
des letzten Umganges abgeschalt und die diinne glatte Perlmutterschicht, welche die Lobenlinien sehr deutlich durchscheinen lasst, bedeckt fiir sich allein einen grosseren Theil des
Steinkernes. Die Perlmutterschicht wiederholt die Sculptur des Ostracums bis zu den feinen
Anwachslinien herab. An einer eng begrenzten Stelle, welche vom Externtheile fiber den
Marginalrand auf die rechte Seitenflanke herfiberreicht, ist nun auch die Perlmutterschicht
abgesprungen und zeigt der gekammerte Steinkern an dieser Stelle in prachtvoller Erhaltung die Eindrficke lo n g itu d in a l verlaufender Epidermiden (Fig. 2b). An anderen Stellen
ist der Steinkern vollkommen glatt und sieht man auch naehst der mit Epidermiden bedeckten Stelle, wie die Epidermiden unmittelbar vor einer vollkommen geglatteten Partie allmahlich verschwinden.
Diese Beobachtung von Epidermiden an Ceratiten ist nicht nur deshalb von Interesse, weil bisher bei C eratites erst in einem einzigen, von E ck beschriebenen Falle
Epidermiden wahrgenommen worden sind ’), sondern auch und namentlich deshalb, weil

1) Zeitschrift d. Deutschen Geolog. Ges. 31. Bd.,
S. 276, Taf. IV, Fig. 5. — ffier handelt es sich um feine

nadelstichartige Eindrficke auf dem Steinkern, welche
den Eindrnck des llaftringes begleiten
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lo n g itu d in a le Epidermiden bei Ammoneen uberhaupt zu den seltensten Erscheinungenг)
gehoren.
Loben. Die Zabl der ausserhalb der Naht befindlichen Loben ist die gleiche, wie bei
den ubrigen Arten der Gruppe der Geratites subrobusti. In Folge der grossen Dicke der
Windungeo und der hiermit zusammenliangenden bedeutenden Hohe der Nabelwand steht
der zweite Laterallobus innerhalb des durch die Umbilicaldornen markirten Nabelrandes.
Der erste Lateralsattel fallt seiner Lage nach mit den Umbilicaldornen, der Externsattel
mit den Marginaldornen zusammen. Der Externlobus ist auffallend tief, bei dera kleineren,
auf Taf. YI, Fig. 1 abgebildeten Stticke nahezu ebenso tief, wie der erste Laterallobus, bei
dem Exemplare auf Taf. IV sogar merklich tiefer. Die Lobenspitzen ziehen sich etwas am
Rande der Sattel empor. Die Zahl derselben betragt fur jede Halfte des Externlobus funf,
fiir den ersten Laterallobus sechs.
Sipho. Der langsfaserige, hornige Sipho ist in Fig. 1 c Taf. VI in etwas zu stark
schematisirter Darstellung eingezeichnet worden. Eine detailirte Abbildung und Beschreibung ist in meinem Aufsatze «Ueber die Structur des Sipho bei einigen triadischen Ammo
neen»2) enthalten.
D im ensionen g e k a m m erte r K e rn e :
II.
i.
Durchmesser
== 85,5 mm.
55 mm.
Hohe 1 der letzten == 40
»
23 »
»
Dicke f Windung == 44
27 »
>»
18 »
Nabelweite
== 24
Vorkommen, Z a h l d er u n te rs u c h te n E x em p la re : Im sehwarzeu Kalkstein der
Olenek-Munduug, 3.
4

5. Ceratites Vega Oberg.
Taf. II, Fig. 15.

1877. Ceratites Vega Oberg, Om Trias-forsteningar fr&n Spetsbergen. Kongl. Svenska Vetensk. Akad.
Ilandl. Bd. 14, № 14, p. 14, Taf. IV, Fig. 2.

Die in die Verwandtschaft des Geratites Middendorffi gehorige Form, von welcher mir
leider nur das abgebildete, verdriickte Exemplar (Original O berg’s) vorliegt, besitzt einen
weitgeoifneten Nabel und langsam anwachsende Windungen. Die letzte Halfte der ausseren
1) Longitudinale Epidermiden kenne ich bis je tz t bios
von Amaltheus margaritatus, RhacophyUites eximius und
eincm auf Taf. 85, Fig. 5 meiner A rbeit tiber das Gebirge um H allstatt abgebildeten Halorites. — Die bekannten Langsstreifen von A . obtusus und A. steUaris
geh6ren wol ebenso wie die bei vielen Tropiten, Eutomoceras und Sagenites auftretenden Langsstreifen der
Oberflache des Ostracum an, wahrend die Epidermiden

entweder die Innenseite der Perlmutterschiclit auskleideu oder als sogenannte Runzelschichte auf der Aussenseite der vorhergehenden Windungen auftreten, in wel-.
chem Falle sie als eine rudimentare Perlmutterbildung
aufgefasst werden кбппеп.
2) Neues Jabrbuck f. Mineral., Geologie u. Palaont.
1885, II. Bd., S. 155, Taf. VI, Fig. 3.
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Windung, welche bereits Wohnkammer ist, zeichnet sich durch auffallend starke Vermehrang der void Umbilicalrande ausgehenden Rippen aus, was, da diese Vermehrung zugleich
rait einer Abschwachung der Umbilicalknoten verbunden ist, ganz und gar an das Yerhalten
von D in a rites sp m ip lica tu s und D in a rites ro tu n d a tu s erinnert. Wahrend der vorletzte Umgang sieben Umbilicalknoten besitzt, zeigen sich auf dem letzten Umgange deren mindestens
zwolf. Die etwas mangelhafte Erhaltung gestattet in dieser Beziehung keine vollig sichere
Beobachtung.
Ausser den, den Umbilicalknoten entsprechenden Rippen, bemerkt man bereits am
Beginne des letzten Umganges secundare, theils durch Einschaltung, theils durch Spaltung
hinzugekommene Rippen, welche sammtlich, ebenso wie die primaren Rippen mit deutlichen
Marginalknoten versehen sind. Auf der Wohnkammer, auf welcher die Umbilicalknoten in
Folge der bcdeutenden Rippenvermehrung bereits stark abgeschwacht sind, werden dieselben von den stets an Bedeutung zunehmenden Marginalknoten tiberflugelt. Die Zahl der
letzteren betragt im Umfange der letzten Windung circa 25.
Im hoheren Grade, als bei den bisher betraehtetenFormen aus derGruppe des Geratites
M id d e n d o rffi zeigt sich bei Geratites Vega die leichte s-formige Krummung der Rippen.
Loben. Die auf dem verquetschten Steinkerne nur in undeutlichen Umrissen erkennbaren Loben diirften in den wesentlichen Merkmalen mit den Loben des G eratites M iddendorffi,
ubereinstimmen. Der erste Laterallobus ist tief und mit mehreren Spitzen versehen. Der
gleichfalls mit Zacken ausgestattete zweite Laterallobus fallt am Beginne der letzten Win
dung seiner Lage nach mit den Umbilicalknoten zusammen. Ein Hilfslobus ist zwar nicht
wahrnehmbar, docli dttrfte ein solcher vorlianden und bios in Folge der gerade an dieser
Stelle sehr bedeutenden Yerdriickung unsichtbar sein.
D im en sio n ed Da in Folge der theilweisen Verzerrung und Quetschung des ganzen
GehSuses die Abnahme der Masse nicht moglich ist, so verweisc ich wegen der allgemeinen
Dimensions-Verhaltnisse auf die Abbildung.
Vorkommen, Z ah l d er u n te rs u c h te n E x e m p la re : In schwarzem, schiefrigen Kalkstein (Posidonomyen-Kalk) von Svarta-Klyftan, Spitzbergen, 1.
ч

%

6. Ceratites ind.
Taf. II, Fig. 14.

Das vorliegende, aus einem Theile der Wohnkammer und dem nicht ganz entbldssbaren inneren Kerne bestehende Fragment zeigt bereits trotz seiner geringen Grosse auf der
Wohnkammer deutliclie Spalt- und Schaltrippen, sowie auch gegen das vordere Ende der
Schlusswindung zu sich einstellende deutliche Marginalknoten. Rippen, wie Knoten sind
sehwach entwiekelt, schmal und stellenweise auffallend kantig, ein Merkmal, welches an die
alten Mundrander in der Gruppe des G eratites g em in a tu s erinnert. Die Rippen sind ahnlich,
wie bei Ceratites Vega leicht s-formig gebogen und setzen als faltenformige Streifen, leicht
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gegen vorne vorgebogen uber deD Externtheil. Zwischen den Ripp'en zeigen sich ausserdem
insbesondere auf dem Externtheile noch zahlreiche weitere faltenformige Streifen.
Die primaren, rait Umbilicalknoten versehenen Rippen reichen uber den Umbilicalrand
eine kurze Strecke auf die schrag abfallende Nabelwand hinab, was in unserer Zeichnung,
auf welcher die Umbilicalknoten etwas zu weit gegen innen geriickt sind, leider nicht ersichtlich ist.
Der mit brockeliger Kalkspath-Masse erftillte und deshalb nur unvollstandig bloszulegende innere Kern erinnert, soweit man sich ein Bild desselben zu construiren im Stande
ist, nach Gestalt und Sculptur an die inneren Kerne des Geratites subrobustus mit dem bemerkenswerthen Unterschiede, dass die Sculptur im grellen Gegensatze zu Geratites subro
bustus ausserordentlich schwach entwickelt ist. Man bemerkt insbesondere schwache Umbi
licalknoten in derselben Stellung wie bei der zum Vergleiche herangezogenen Art.
Loben. Externlobus fast ebenso tief, wie der erste Lateral, beide nur sehr schwach gezahnt. Der erste Lateralsattel fallt wie bei Geratites subrobustus mit den Umbilicalknoten
zusammen. Der weitere Yerlauf der Lobenlinie ist nicht sichtbar.
\

D im ensionen:
Durchmesser
= 3 9 mm.
Hohe \ der letzten = 1 6 »
Dicke / Windung = 2 0 »
Nabelweite
=11
»
Vorkommen, Z ahl d er u n te rs u c h te n E x em p lare: imschwarzenKalksteinder OlenekMtindung, 1.

1 Gruppe der Ceratites geminati.
1. Ceratites geminatus E. v. Mojsisovics.
Taf. IX, Fig. 7, 13, 14.
1865.

Ammonites triplicatus

O b e r g (e x p a r t e ) , Om Trias-forsteningar fr&n Spetsbergen. K. Sv. Vet.

Akad. Handl. Bd. 14, № 14, pag. 15, Taf.

II,

Fig. 11.

Die inneren Windungen, welche sowol auf der Ruckseite des in Fig. 7 abgebildeten
Exemplars, als auch auf den zahlreichen plattgedriickten Stucken von Hyperitudden beobachtet werden konnten, lassen sich mit Geratites m ultiplicatus vergleichen. Das Sculptur-System
ist dasselbe; der Externtheil ist noch kielfrei, glatt. Im Gegensatze zu Geratites m u ltip lica 
tu s aber sind die Windungen dicker als hoch, die Radialfalten viel feiner und zahlreicher.
Auch'beziiglich des Masses der Involution herrscht eine grosse Uebereinstimmung.
Am Beginne der Schlusswindung zeigen sich die Windungen bedeutend erhoht
und die Rippen ausserhalb des Nabelrandes gespalten. Diese Theilungsstelle rlickt mit
Memoires de l’Acad. Imp. des sciences, Vllme So'rie.
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dera Anwachsen der Wihdung immer naher gegen die Mitte der Seiten, so dass die sicb
bei vielen Exemplaren an derselben einstellenden Knoten den Charakter von L ateralk n o te n annehmen. Gleichzeitig bildet sieh innerhalb der Ursprungsstelle der schriig zur Theilungsstelle ansteigenden Rippen ein deutlicher Nabelrand heraus. Die gespaltenen Rippen
ziehen dann leicht gekriimmt Oder etwas schrag gegen nick warts gerichtet zum scbarfen
Marginalrande, an welchem an einigen Stiicken in Folge der scharfen nun eintretenden
Wendung der Rippen und gleichzeitigen Verschwachung derselben Andeutungen von Marginalknoten entstehen. Das in Fig. 7 abgebildete Stiick ist riicksichtlich.des schwankenden
Auftretens von Knoten besonders instructiv. Die abgebildete (linke) Hiilfte zeigt Lateral-1,
aber keine Marginalknoten, die entgegengesetzte Halfte dagegen keine Lateral-, wol aber
Marginalknoten. Zwiscben den Spaltrippen-Paaren erscheinen gelegentlich kurze, bis zur
Seitenmitte herabreichende Sehaltrippen.
Der Externtheil ist ziemlich abgeplattet, rechteckig gegen die Seitenflanken abgesetzt,
und mit der dickfadenformigen Andeutung eines verschwommenen Kieles versehen. Die zu
Linien oder Streifen reducirten Rippen iibersetzen denselben mit leichtem gegen vorne gerichtetem Bogen.
Die aus den schwarzen Schiefern vorliegenden, flachgedruckten, haufig etwas undeutlicli verschwommenen Exemplare scheinen sich von dem in Fig. 7 abgebildeten, aus dem
schwarzen Daonellenkalke stammende Stiicke bios durch etwas ansehnlichere Dimensionen
und diesen entsprechend spateres Auftreten der Lateralknoten zu unterscheiden.
Loben. Nicht bekannt.
D im en sio n en :
%

Durchmesser
= 2 2 , 5 mm.
Hohe ^ der letzten =
9,5 »
Dicke J Windung = 9
»
Nabelweite
=
6,5 »
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Daonellenkalk von
Saurie Hook, 1; im schwarzen Kalkschiefer von Hyperitudden, Cap Thordsen und Saurie
Hook, 10; in schiefrig sandigem, schwarzen Kalke vonMidterhuk im Belsund (Spitzbergen), 1.
2. Ceratites ind. aff. geminato.
Taf. IX, Fig. 4 u. 8.

Die beiden unter einander selbst nicht vollkommen Qbereinstimmenden Fragmente sind
raoglicher Weise bios als Varietaten des Ceratites geminatus zu betrachten. Das Exemplar
Fig. 4 zeigt auf dem gekammerten Theile s-formig geschwungene, dornenlose und wie es
scheint auch noch ungespaltene Rippen. Auf der Wohnkammer treten Lateralknoten auf,
an denen sich die Rippen theilen. Alle diese Spaltrippen (Sehaltrippen sind nicht wahrzunehmen) sind durch die charakteristischen, verkehrt imbricirten Rander ausgezeichnet,
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welche auf.der Rippe selbst einen gegen rtickwtirts gewendeten flachen Bogen beschreiben.
Hier erweisen sich sonach die Rippen der n o rm alen Sculptur als alte Mundrander.
Marginalknoten kommen bei diesem Stiicke nicht vor. Was in der Zeichnung ftir Marginalknoten gehalten werden konnte, sind. die nach vorne sich wendenden scharfen Mund
rander. Der Externtheil ist schwach gewolbt.
Das in Fig. 8 abgebildete Bruchstiick zeigt ebenfalls erst am vorderen Ende der
Wohnkammer Lateralknoten. Die kraftigen Rippen sind nicht so stark gekrtimmt, als die
Zeichnung angiebt. Deutliche Marginalknoten sind vorhanden. Schaltrippen scheinen vorzukommen. Innere Windungen ahnlich wie bei Ceratites geminatus.
Loben. Nicht bekannt.
Vorkommen, Z ahl d er u n te rs u c h te n E x em p lare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Cap Thordsen, 2.

3. Ceratites iaqueatus Lindstrom.
Taf. IX, Fig. 1, 2.
1865.
1877.

Ceratites Iaqueatus
Ceratites

L in d s tr o m , Om T rias- och Jura-forsteningar fr&n Spetsbergen. K. Sv. Vet.

Abad. Handl. Bd. 6, № 6, pag. 5, Taf. I I , Fig. 3, 4.
Iaqueatus O b e r g (ex p a r t e ) , Om Trias-forsteningar fr&n Spetsbergen. K. Sv.V et. Akad.
Hand. Bd. 14, № 14, pag. 8, Taf. II, Fig. 7.

Die beiden vorliegenden Wohnkammer-Exemplare, von denen das in Fig. 1 dargestellte das Original O berg’s, das in Fig. 2 wiedergegebene das Original L in d stro m ’s ist,
stimmen unter einander gut tiberein und zeigen nur unbedeutende Abweichungen. L ind
stro m ’s Exemplar, welches als der Typus der A rt zu gelten hat, besitzt am Beginne des
letzten Umganges, etwas aufgeblahtere Seiten, grobere Rippen und leicht eingesenkte Furchen zwischen dem Mittelkiel des Externtheiles und den Marginalknoten. Der Nabel ist
etwas enger.
Charakteristisch ftir die Art ist namentlich die ausserordentliche Hohenzunahme der
Windung innerhalb des Wohnkammer-Raumes, welcher mehr als die Halfte des letzten
Umganges einnimmt. Isolirte innere Kerne liegen leider nicht vor, das Herausschalen von
solchen aus ganzen Exemplaren ist wegen der durch die Ausftillung mit Kalkspath bedingten Gebrechlichkeit unausftihrbar und habe ich vergebens unter dem nicht unbetrachtlichen
Untersuchungs-Materiale verwandter Formen nach solchen Exemplaren gesucht, welche
man allenfalls ftir Jugend-Exemplare halten konnte. L indstrtim ’s Exemplar, von welchem
auf der einen Seite die Wohnkammer weggebrochen ist, gestattet .jedoch zu erkenncn, dass
die Umrisse der inneren Windungen ungefahr dem in Fig. 4 der Taf. IX gezeichneten, unbestimmbaren Fragmente entsprechen mogen. Der Querschnitt der ’Windungen am Beginne
des letzten Umganges ware etwa mit jenem des Ceratites Nathorsti, Taf. IX, Fig. 3 zu vergleichen.
#

•
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Die inneren Windungen sind daher verhaltnissmassig bedeutend dicker und besitzen
gewtilbte Seiten mit abgerundetem Nabelrand, tiber welchen die Bippen bis zur Naht abwarts reichen. Gleichzeitig mit der auf der Schlusswindung eintretenden Hohenztmahme
der Windung werden die Seitenflanken des Gehtiuses flacher, es stellt sich ein scharfrandiger, rechtwinklig begrenzter Nabelrand ein, tiber den die Bippen nicht mehr hinwegsetzen,
und flaclit sich der Externtheil ab, wahrend der Marginalrand scharfkantig wird.
Im ganzen Umfange des letzten Umganges, auch auf dem gekammerten Theile desselben besteht die Sculptur aus s-ftjrmig gekrtimmten Spaltrippen, deren Spaltung ausserhalb
des Nabelrandes erfolgt. Vor Eintritt der Spaltung sind auf dem gekammerten Theile des
letzten Umganges die Rippen meistens stark knotenformig angeschwollen, wahrend auf der
Wohnkammer derartige Anschwellungen nur mehr ausnahmsweise (Figur 2) auftreten. Auf
den inneren Umgtingen scheinen ebenfalls keine angeschwollenen Rippen vorhanden zu sein,
soweit man dies an den durch die Nabeltiflhung sichtbaren Nabelwtinden der inneren Umgtinge beobachten kann.
Auf der Marginalkante der Wohnkammer sind deutliche kantige Marginalknoten vorhan
den, wahrend auf dem gekammerten Theile bios knotige Verdickungen der Rippen vorkommen.
Die Mitte des Externtheiles ist durch eine kielartige Anschwellung ausgezeichnet,
tiber welche die faltenformig abgeschwachten Rippen, einen gegen vorne convexen Bogen
beschreibend, hinwegsetzen, wodurch dieselbe ein gekerbtes Ansehen erlangt.
Gegen die Mtindung zu tritt auf den Seitenflanken eine bedeutende Verflachung(Fig. 1)
der Sculptur ein, wahrend die Marginalknoten in voller Starke anhalten.
Die Zahl der im Umfange der Schlusswindung auftretenden Marginalknoten betragt
2 6 — 28, die der Rippen am Nabelrande vor Eintritt der Spaltungen etwa 14— 16.
Spuren alter, von der Normal-Sculptur abweichender Mundrander lasst bios das in
Fig. 2 abgebildete Exemplar erkennen, welches hart an der Grenze zwischen dem gekam
merten Theile und der Wohnkammer noch einen solchen von einer knotenformig ange
schwollenen Hauptrippe ausgehenden scharfen Mundrand besitzt, welchem etwa noch zwei
alte Rander auf dem aufgeblahten Theile des letzten Umganges vorausgegangen sein mogen.
Die grosse, mit der Convexitat gegen rtickwarts gerichtete Ausbiegung liegt innerhalb des
Marginalrandes, die kleine flachere Ausbiegung liegt nachst dem Nabelrande.
Loben. Was die in den Umrissen auf Fig. 1 richtig eingezeichneten Loben betrifft, so
ist namentlich das hohe Ansteigen der Zacken 1tings der Sattelwande im ersten und zweiten
Laterallobus bemerkenswerth. Der erste Laterallobus besitzt 5— 6 Spitzen auf seiner Ba
sis, wtihrend weitere Spitzen sich an den Wanden hinaufziehen. Im Grunde des zweiten La
terallobus zalilt man zwei bis drei Spitzen, an welche sich weitere Spitzen an den Wanden
anschliessen. Der auf dem Nabelrande stehende erste Auxiliarlobus besitzt drei Spitzen,
von denen die tiefste sich auf der Innenseite und die seichteste in der Mitte befindet. Ein
weiterer Auxiliarlobus folgt auf der Nabelwand.
Externlobus unbekannt.
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D im e n sio n e d
Durchmesser
= 50 mm.
Hohe 11 der letzten
»
= 25
Dicke JI Winduug
»
= 16
Nabelweite
= 10,5 »
Hbhe )1 der vorletzten
»
=
9
Dicke Ji Windung
= 10,5 )>
Entsprechende Nabelweite =
6,5 »
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x em p lare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Cap Thordsen und Saurie Hook in Spitzbergen, 3.

4. Ceratites Naihorsti E. v. Mojsisovics.
Taf. IX, Fig. 3.
1877. Ceratites laqueatus O b e r g (e x p a r te ) , Ora Trias-forsteningar fr&n Spetsbergen. K. Sv. Vet. Akad.
Hand. Bd. 14, № 14, pag. 8, Taf. П, Fig. 8.

Bei dieser eigenthiimlich sich entwickelnden Art nimmt die Wohnkaramer der Schlusswindung nach und nacli die Sculptur des Ceratites subrobustus an, aber dennoch kann es
keinem Zweifel unterliegen, dass die vorliegende Art dem Starame des Ceratites geminatus
angehort, wahrend Ceratites subrobustus dem Formenkreise der spiniplicaten Ceratiten zuzuzahlen ist. Wenn nun auch hochst wahrscheinlich diese beiden Stamme auf eine gemeinsarae circumplicate Wurzelform zuriickzufuhren sein dtirften, so sind die unmittelbaren
Vorfahren, wie die Gestalt der inneren Windungen lehrt, doeh abweichend genug, als dass
die parallelen Entwicklungs- Resultate, welche wir hier in von einander unabhiingigen Entwicklungs-Reihen erreichen sehen, nicht sehr bemerkenswerth waren.
Die Windungen sind dick und aufgeblaht. Sie umhullen einander etwa zur Halfte, so
dass beim Weiterwachsen die machtigen Umbilicalknoten durch die Nabeloffnung frei sichtbar sein miissten, ohne sich an die Nabelwand der umhullenden Windung anzulehnen. An
dem vorliegenden Exemplare, welches, da nur das letzte Dritttheil des letzten Uraganges
der Wohnkammer angehort, unvollstandig ist, erreicht im Umfange des letzten Umganges
die H6he gleichwol die Dicke der Windungen.
Am Beginne des letzten Umganges alterniren einfache Rippen mit solchen, welche
Umbilicalknoten tragen und diirfte man kaum mit der Annahme fehlgehen, dass die inneren,
durch Gesteinsmasse verdeckten UmgSnge haupts&chlich bios knotenlose Rippen besitzen.
Bald verschwinden die knotenlosen Rippen ganzlieh und es treten in stets wachsenden Abstanden bios mit machtigen Knoten versehene Rippen am Nabelrande auf. Diese Rippen
spalten sich stets einfach und treten zwischen diesen Rippenpaaren noch kiirzere, den Nabelrand nicht erreichende Schaltrippen auf. Die Rippen kriimmen sich auf den Seiten mit
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nach riickwarts gekehrter Convexitat und ziehen dann iiber den Marginalrand stark nacb
vorne, zu fadenformigen Streifen reducirt, iiber den rait einem dickfadenformigen Kiele versehenen Externtheil, einen gegen vorne gekehrten Bogen beschreibend. Auf der Wohnkammer treten auf den starkeren der Spaltrippen, nicht aber auf den schwacheren Schaltrippen
kleine Marginalknoten auf. Bei dem vorletzten Paare der Spaltrippen besitzt die vordere,
bei dem letzten Paare dagegen die hintere Theilrippe solche Marginalknoten.
Die Zahl der vom Nabelrande ausgehenden Rippen betragtim letzten Umgangeetwa 10,
die Zahl der Rippen am Marginalrande etwa 23. Der Convextheil ist gewolbt, nicht abgeplattet.
Die auf dem vorliegenden Exemplare in grosser Anzahl auftretenden abweichenden
alten Mundrander zeigen den gleichen Verlauf wie bei Geratites laqueatus. Sie unterbrechen
die oben geschilderte normale Sculptur streckenweise nicht unbetr&chtlich und bedingen
das unregelmassige Aussehen.
Loben. Nicht bekannt.
D im en sio n en :
Durchmesser
= 30 mm.
Hohe \ des letzten
= 14 »
Dicke ( Umganges
= 14 »
Nabelweite
— 8 ))
Hbhe \ des vorletzten =
6 »
Dicke ) Umganges
8 »
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n IC xem plare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Saurie Hook (Spitzbergen), 2.
5. Ceratites nov. f. indet.
Taf. IX, Fig. 5.

Das abgebildete Wohnkammer-Fragment stellt sich durch den gewdlbten Convextheil,
sowie durch die machtig entwickelten Umbilicalknoten in die N&he des Ceratites Nathorsti,
von welchem es sich hauptsachlich durch zahlreichere, auf den Seitenflanken, ahnlich wie
bei Geratites laqueatus s-formig geschwungene Rippen unterscheidet. Von dem grossen, dornfOrmig emporragenden Umbilicalknoten laufen drei Theilrippen aus; von dem am unteren
Bruchrande stehenden Knoten diirften sich jedoch nur zwei Rippen losgelost haben.
Am vorderen Ende treten schwache Spuren von Marginalknoten auf.
Ein abweichender, alter Mundrand lauft von dem riickwartigen Umbilicalknoten aus.
Die Gestalt desselben stimmt mit jener der transitorischen Mundrander der Obrigen Arten
uberein. Die Darstellung unserer Abbildung, als ob dieser Mundrand vorne in der Nahe des
Marginalrandes auf die vorneliegende Schaltrippe ubergreifen wurde, ist falsch. In Wirklichkeit bleibt der Mundrand stets hinter dieser Rippe, beruhrt dieselbe jedoch nahezu auf
dem Convextheile neben dem dickfadenformigen Mittelkiele.
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Yon Ceratites laqueatus unterscheidet sich der vorliegende Rest leicht durch den gewblbten, nicht abgeplatteten Externtheil.
Loben. Nicht bekannt.
Vorkommen, Z ahl der u n te rsu c h te n E x erap lare: Im schwarzen Daonellenkalk aus
Spitzbergen, 1.
6. Ceratites arcticus E. v. Mojsisovics.
Taf. IX, Fig. 9.

Die vorliegende Form gleicht einem verjtmgten Ceratites laqueatus, doch fehlen sowol
Umbilical-, wie Marginalknoten. Der Externtheil ist etwas gewolbter. Am Beginne des letzten Umganges, mithin auf dem noch gekammerten Theile stehen entfernte, ungespaltene
Rippen, welche etwa den Rippen des Ceratites hyperboreus gleichen. Erst mit Beginn der
Wohnkammer kriimmen sich die Rippen starker und treten daiin auch gelegentlich, theils
nahe dem Nabelrande, theils unterhalb der Seitenmitte Rippenspaltungen olme Knotenbildung ein. Bei der Biegung uber den Marginalrand schwellen die Rippen zwar etwas an,
eigentiiche Knoten werden aber nicht gebildet. Der Nabelrand ist abgerundet. Am gekam
merten Theile sind einige transitorische Mundrander zu beobachten.
Die kielartige Ansehwellung in der Mitte des Externtheiles ist sehr unbedeutend.
Loben. Aehnlich denen des Ceratites laqueatus. Erster Hilfslobus auf dem Nabelrand,
zweiter ausserhalb der Naht.
D im ensionen:
Durchmesser
== 22 mm
== 11 »
Hohe ]1 der letzten
== 8 »
Dicke j1 Windung
Nabelweite
== 5
Hohe 11 der vorletzten == 4 ))
== 5 »
Dicke j1 Windung
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x em p lare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Cap Thordsen (Spitzbergen), 2; ferner in schwarzgrauem, schiefrigem Kalk von Midterhuk
im Belsund (Spitzbergen), 1.
*

•

7. Ceratites indet. aff. arctico.
Taf. IX, Fig. 10.
1877. Ceratites laqueatus O b e r g (e x p a r te ) , Om Trias-fdrsteningar fr&n Spetsbergen. K. Sv. Vet. Akad.
Hand. Bd. 14, № 14, pag. 8, Taf. II, Fig. 9.

Das kleine Gehause, welches kein innerer Kern, sondern bereits ein WohnkammerExemplar ist, mochte man auf den ersten Blick fur die Jugendform des Ceratites arcticus
halten. Doch zeigt die aufmerksame Vergleichung mit der letztgenannten Form, dass die
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inneren Windungen des Ceratites arcticus bedeutend von dem vorliegenden Stiicke abweichen. Ceratites arcticus besitzt bei gleicher GrOsse grobe, entfernt stehende, mithin viel
weniger zahlreiche Rippen, wahrend der uns beschaftigende Rest mit dicht gedrSngten,
zahlreichen feinen Rippen bedeckt ist, welche in der ersten Halfte der letzten Windung
noch kaum merklich gekriimmt und den Rippen des Ceratites fissiplicatus ahnlich sind,
in der zweiten Halfte, wo die Windungshohe bedeutend zunimmt, sich sichelfOrmig kriimшеп und am Marginalrande schwach knotenforraig anschwelleh. Am Beginne der letzten
Windung ist der Externtheil, wie bei Ceratites fissiplicatus und den verwandten Formen
noch kielfrei; erst weiter vorne entwickelt sich dann der dickfadenformige Kiel.
Rippenspaltungen, welche unterhalb der halben Seitenhohe ohne Intervention von Lateraiknoten eintreten, kommen in der vorderen Halfte ziemlich haufig vor. Eine oder auch
zwei ungespaltene Rippen alterniren mit den Spaltrippen.
Die Zahl der Rippen am Marginalrande betragt ftir den letzten Umgang circa 35.
Loben. Nicht bekannt.
D im en sio n en :
Durchmesser
== 14 mm.
Hohe ]1 der letzten
== 6,5 »
»
== 6
Dicke j1 Windung
Nabelweite
= = 3,5 »
H6he 11 der vorletzten = = 2,5 »
= = 3,5 »
Dicke jI Windung
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Daonellenkalk von
Cap Thordsen (Spitzbergen), 1.
8. Ceratites falcatus E. v. Mojsisovics.
Taf. IX, Fig. 11.

Weitgenabelte Form ohne Knotenbildungen mit abgerundetem Nabel- und Marginalrand und sichelformig gebogenem scharfrandigen, zum Theil unterhalb der halben Seiten
hohe sich spaltenden Rippen, welche ohne jegliche Andeutung von knotenformiger Anschwellung den Marginalrand iibersetzen und dann als feine scharfe Linien mit weit nach
vorne reichenden Spitzbogen den Mittelkiel des Externtheiles uberspannen. Die auf den
Seiten eintretende Riickwartsbiegung der Rippen ist hier dem abgestumpften Marginalrand
nahe geruckt, wahrend bei den iibrigen, verwandten Arten diese Biegung viel tiefer seitlich
zu stehen kommt.
Am Beginne des letzten Umganges stehen bios einfache, schwach gekriimmte unge
spaltene Rippen, auf deren Rucken jedoch haufig die scharfen Kanten transitorischer Mundriinder zu sehen sind. Der Verlauf dieser Mundrander ist parallel den Biegungen der verk e h r t imbricirten Rippen auf der Wohnkammer desselben Exemplares.
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Ira Umfange des letzten Umganges ziihlt man im Ganzen ungefahr 30 Rippen am
Aussenrande.
Loben. Nicht bekannt.
D im ensfonen ••
Durchmesser
= 18,5
Hohe ]I der letzten
=
8,5 »
Dicke JI Windung
= 7
»
Nabelweite
= 5
)>
Hohe l\ der vorletzten — 3
»
Dicke jI Windung
= 4
»
Vorkommen, Z’p.hl d er u n te rs u c h te n E x em p lare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Cap Thordsen in Sjbtzbergen, 1.

I.

9. Ceratites nov. f. ind. aff. falcato.

I '

Taf. IX, Fig. 12.

Das vorliegeide Fragment deutet auf eine dem Ceratites falcatus verwandte Art,
welche durch zahl’eichere und feinere Rippen und den Mittelkiel des Externtheiles begleitende Furchen au^ezeichnet ist.
Am Beginnettes letzten Umganges sind die Rippen flach abgerundet und ungespalten.
Hierauf, wie es scheint, am Beginne der Wohnkammer treten drei, die Sculptur unterbrecliende transiforische Mundrander auf und erst vor diesen ersclieinen die Rippen fein,
scharfkantig undiverkehrt imbricirt, entsprechen daher gleichfalls alten Mundrandern, aber
solchen, welche pit der normalen Sculptur harmoniren. Die bier auftretenden Rippenspaltungen treten in der Seitenmitte ein. Knoten fehlen vollstandig.
Loben. Niclt bekannt.
D im ensionen:
Durchmesser
— 17 mm.
Hohe 1 der letzten = 7 »
Dicke | Windung =
6 »
Nabehveite
— 6 ))
Vorkommerl Z a h l d er u n te rsu c h te n E xem plare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Cap Thordsen Spitzbergen), 1.
10. Ceratites nov. f. indet.
Taf. IX, Fig. 6.

Der vdrliegende Rest deutet auf eine hochst interessante Art, welche durch einen
echten, von urclien begrenzten Kiel ausgezeichnet ist. Die Windungen des WohnkammerMemoires

l'Acad. Imp. des sciences, Vlliue Serie.

8
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Fragmentes sind auffallend niedrig, bedeutend dicker als hoch; die niedrigen Seiten sind
gewolbt, wahrend der breite Externtheil abgeflacht erscheint.
Die normale Sculptur ist kaum zu erkennen, da auf dem Fragmente zwei transitorische Mundrander mit den dieselben auf der Vorderseite begleitenden weiten glatten Flachen
die Sculptur unterbrechen. Umbilicalknoten sind hier, ebensowenig als bei Ceratites falcatus
und der in Fig. 12 der Tafel IX abgebildeten unbestimmbaren neuen Art vorbanden. Doch
treten die Rippenspaltungen am Umbilicalrande auf, womit eine leichte Yerdickung an der
sonst von den Knoten eingenommenen Stelle verbunden ist. Die Rippen setzen mit einer
leichten Curve, deren convexe Seite gegen riickwarts gekehrt ist, tiber die Seiten und wenden sich auf dem Externtheile stark schrag gegen vorne, wo sie an den den Kiel begleiten
den Furchen enden.
1
Die transitorischen Mundrander setzen am Nabelrande auf der Vorderseite der Rippen
an, greifen dann uber die ganze Breite der Rippen, mit scharfer Kante gegen riickwarts
abbrechend, zurtick und ziehen hierauf schrag gegen und uber den Marginalrand nach
vorne. Man kann an dem vorliegenden Exemplare mit voller Bestimmtheit erkennen, dass
die durch den Yerlauf des Mundrandes scheinbar abgeschnittenen Rippen fragmente des
Marginalrandes nichts anderes sind, als die vormaligen, consecutiven Esternrander desselben Mundrandes, welcher bei dem rascheren Wachsthum auf der Extenseite seine Rander
allmahlich stufenweise vorschiebt.
Loben. Nicht bekannt.
Vorkommen, Z ah l d er u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Daonellenkalk von
Spitzbergen, 1.

B. Familie der Tropitiden.
Die Familie der Tropitiden ist in den sibirischen Triassedimenten lurch eine neue
Gattung vertreten, welche in jiingeren Ablagerungen, namlich in den noriswhen HallstatterKalken (Juvavische Provinz) des Salzkammergutes, sowie in den norischea Schichten der
Himalaya’s wieder erscheint. Es ist dies die Gattung

'

SIBIRITES E. v. M ojsisovics.
•

Nachdem ich bereits bei einer fruheren Gelegenheit *) die Ansicht ausg<sprochen hatte,
dass «Ceratites» Eichwaldi K ey. hochst wahrscheinlich den Typus einer netien, durch eine
lange Wohnkammer ausgezeichneten Gattung der Trachyostraca darstelle,' erubrigt mir,
hier eine kurze Charakteristik derselben, gestutzt auf das neuerdings untersuchte weit
reichhaltigere Material zu geben.
t
1) Cephalopodeu der mediterranen Triasprovinz, S. 41.

*
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Die kleinen, щ wenig umfassenden Umgangen bestehenden Gehause besitzen, wie der
Typus der Gattungj Sibirites pretiosus, unzweifelhaft erkennen Hess, eine lange, den ganzen
letzten Umgang einjiehmende Wohnkammer. Die Sculptur besteht aus zahlreichen, kraftigen, gerade verlaufenden Lateralrippen, welche sich der Mehrzalil nach am Externrande
spalten. Die gespalfenen Rippen, welche bedeutend schmaler und schw&cher sind, als die
Lateralrippen, iibejsetzen den Externtheil und zwar bei den geologisch alteren Formen
mehr oder weniger n Gestalt eines mit der Spitze gegen vorne gekehrten Winkels, bei den
geologisch jiingerei Formen aus den Hallstatter Kalken meistens gerade und ununterbrochen. Auf der altungsstelle erheben sich bei einigen, dann in der Gestalt und Sculp
tur mit Coeloceras tettos ubereinstimmenden jiingeren Formen Knoten oder Dornen.
Lobenlinie sehr einfach, mit ganzrandigen Satteln und zwei schwach gezahnten Lateralloben. Externlobis tief. Hilfsloben fehlen, trotzdem die Umgange nicht evolut sind.
Eine etwas v n der Normalform abweichende Entwicklung, welche, wie es scheint,
vereinzelt bleibt uii in jiingeren Schichten nicht mehr wiederkehrt, zeigt Sibirites Eichwaldi durch seine pchmalen Windungen und die noch auf den Seitenflanken eintretende
Rippenspaltung.
Unter den bisjjetzt bekannten alteren, mit einfachen, ceratitischen Loben versehenen
Ammoneen-Gattunin kann keine zu Yerwechslungen mit Sibirites Anlass geben.1

1. Sibirites Eichwaldi (Keyserling) E. v. M.

Taf. X, Fig. 1—9
1845.Ceratites Epiwaldi Graf K eyserling, Beschreibung einiger von Dr. Th. v. M iddendorff mitibrachten Ceratiten des arktischen Siby ;’.s. Bull, de 1’Acad. d. St.-Petersbourg. T. V,
11, pi. Ill, Fig. 14.
Auch in Dr. Th. v. M iddendorff’s Sibirischer Reise, Bd. I, p. 249, Taf. Ill
'ig. 14.
1868. Ceratites lehwaldi Eichwald, «Lethaea rossica», Vol. II, p. 1040.
1882. «CeratitcsWichwaldi E. v. Mojsisovics, Cephalopoden der mediterrancn Triasprovinz, S. 41.
•

Die langsm anwachsenden Windungen haben einen rechteckigen, schmalen Querschnitt und umiillen einander bis zur Beugungs- resp. Spaltungsstelle der Rippen, so dass
das ausserhalblieser Stelle liegende Drittel der Windung von dem ausseren Umgange bedeckt wird. I t innersten Umgange (Fig. 7) besitzen einen glatten Externtheil und beschrankt sich te Sculptur bei denselben auf gerade, bis zum Marginalrande reichende La
teralrippen. D(sen auf den innersten Windungen erscheinenden einfachen Rippen entspricht
auf den ausafen Umgangen der innerhalb der Beugungsstelle liegende untere Theil der
Lateralsculp/r, welcher aus ziemlich gerade verlaufenden einfachen Rippen besteht. Der
aussere Thefder Sculptur, welcher auf den ausseren Umgangen in Bezug auf kraftige E nt
wicklung d<| inneren Theil der Sculptur iibertrifft, beginnt in Gestalt von schwachen,
8*
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flachen, faltenformigen Streifen, welche aber sehr rasch Kbrperlichkeit ^ewinnen. Stets ist
diese aussere, den Externtheil iibersetzende Sculptur deutlich von der ianeren Sculptur getrennt, sei es auch nur durch eine kurz andauernde Abschwachung dep nun sich schrSge
gegen den Marginalrand vorwarts kebrenden Rippen. Eine Consequenz der gerade an dieser Stelle eintretenden Unterbrechung oder Abschwachung der Rippen ist es, dass die abgespaltenen Rippen meistens nur den Eindruck von Schaltrippen hervoibringen.
Auf dem Marginalrande schwellen die auf den Externtheil iibersezenden und in der
Mitte desselben spitzwinklig, aber alternirend zusamraentreffenden Ripken knotenformig an
oder erheben sich zu schrag, im Sinne der Rippen gestellten kriiftigen Zihnen, welche haufig
die Mitte des Externtheiles an Hohe iiberragen. In diesera letzteren Falle erscheint die
Mitte des Externtheiles, wie bei Trackyceras und Ghoristoceras, furcheiartig zwischen zwei
Reihen hoher Zahne eingesenkt.
Einigen Yariationen unterliegen die Hohenzunahme der Windungei auf den ausseren
Umgangen, die Dicke der Windungen und die Starke der Sculptur. In letzterer Beziehung
weicht insbesondere die in Fig. 8 dargestellte schmale Varietat durth zahlreicliere und
zartere Berippung von dem herrschenden Typus ab. Es sind bei derselben etwa 30
Hauptrippen auf dem letzten Umgange vorhanden, wahrend die Normhlzahl circa 20 betragt.
Loben. Nach dem Verhaltniss zum vorhergehenden Umgange sind xvar zwei Ijateralloben vorhanden; doch fehlen die Hilfsloben, trotzdem eine nicht unbfleutende Involution
besteht. Externlobus ebenso tief, bei einigen Individuen sogar tiefer afe.der erste Lateral,
durch einen kleinen Medianhocker einfach halbirt. Lateralloben bald abgi-undet, bald spitz
bogenfOrmig zugescharft. In beiden Fallen zeigt sich im ersten Laterllobus unter der
Loupe die beginnende Zahnelung. Der zweite Laterallobus variirt seiner tellung nach. In
den meisten Fallen steht er auf dem Nabelrande oder selbst etwas innerh b desselben. Bei
einem Exemplare ist er aber ausserhalb des Nabelrandes geruckt, ohne d ^ aber ein Hilfslobus erschienen ware.
Sattel breit, ganzrandig, Externsattel hoher und schmaler als der La^ralsattel.
•

D im en sio n en .

II.
in.
I.
17,5
20 mm.
Durchmesser
= 22 mm.
7,5
8 »
9 »
Hohe 1 der letzten =
6 »
4
6 »
Dicke ( Windung =
7 »
6
Nabelweite
— 7,5 »
Vorkommen, Z a h l d e r u n te r s u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen'Kalkstein der
Olenek-Miindung, 25.
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2. Sibirites pretiosus E. v. Mojsisovics.

Taf. X, Fig. 10.

Die vorliegende Form unterscheidet sich sofort von Sibirites E ich w a ld i durch das
raschere allgemeine Wachsthum, das Fehlen der Marginalknoten, die sonst kraftigere
Sculptur, die bedeutende Dicke der Windungen und den gewolbten Externthe.il.
Das abgebilddte Stuck ist ein Wohnkammer-Exemplar, von welchem, wie die Spurlinie
der abgebrochenen Windung zeigt, etwa % Umgang noch fehlt.
Die inneren WindungeD besitzen, wie bei S ib irites E ich w a ld i, bios Lateralrippen. Der
Externtheil ist glatt. Auf den ausseren Windungen spalten sich an der gleichen Stelle, wie
bei S ib irites E ich w a ld i die meisten d e r bis dorthin sehr krfiftigen Rippen und tritt an der
Spaltungsstelle ebenfalls wieder eine sehr bedeutende Abschwachung der Rippenstarke ein.
Die Rippen ziehen sodann schrag iiber den abgerundeten Marginalrand auf den Externtheil,
wo sie wieder etwas kraftiger werden, und stossen in der Mittellinie des Externtheiles alternirend spitzwinklig zusaramen. Die Zahl der Hauptrippen unterhalb der Theilungsstelle betrSgt im Umfange des letzten Umganges 20.
Loben. Aehnlich denen des S ib irite s E ich w a ld i. Der erste Laterallobus steht auf dera
Marginalrande ausserhalb der Spaltungsstelle der Rippen, der zweite Lateral fallt mit dem
abgerundeten Nabelrande zusammen. Der Lateralsattel besitzt sonach eine Breite, welche
der Lange der Hauptrippen gleichkommt.
Externlobus nicht beobachtet.
D im ensionen:
Durchmesser
= 3 2 mm.
Hohe \ der letzten = 10 »
Dicke J Windung = 1 1
»
Nabelweite
=14
»
Vorkommen, Zahl d e r u n te rsu c h te n E x e m p la re : Im scbwarzen Kalkstein der
Olenek-Mundung, 3.
3. Sibirites ind. aff. pretioso.

Taf. X, Fig 11, 12.

Ich habe es nicht gewagt, das in Fig. 11 abgebildete Stuck, welches bereits mehr als
einen halben Umgang Wohnkammer besitzt, mit Sibirites pretiosus vereinigt zu lassen, da
die gedrangte Stellung der etwas abgeschwachten, feinkantigen Rippen am Ende des letzten
Umganges auf eine selbststandige Art mit abgeanderter Wohnkammer-Sculptur hinzuweisen
scheint.
Der kleine in Fig. 12 abgebildete innere Kern mit glattem Externtheil war in dem gleichen
Gesteinstuck mit dem Exemplar Fig. 11 enthalten und diirfte wol derselben Art angehoren.
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Loben. Das Exemplar Fig. 11 zeigt die gleiche Lobenstellung, wie S ib irites p retio su s.

Der hier beobachtete Externlobus erreicht die Tiefe des ersten Lateral.
Vorkommen, Z ah l d er u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 2.

II. A H i l l onea leiostraca.
Indem ich stets bei meinen systematischen Arbeiten iiber Ammoneen im Anschlusse
an die alteren Ansichten v. B u ch ’s, G ie b e ls und B e y ric h ’s an der Auffassung festgehalten babe, dass die Goniatiten und Ammoniten eine continuirliche, wenn auch in alien ihren
Bindcgliedern noch lange nicht vollstandig bekannte Entwicklungsreihe *) darstellen, gereicht es mir zur Befriedigung, hier zwei neue Gattungen, P rosphingites und P opanoceras ,
einfiihren zu konnen, welche solche Bindeglieder bilden. Freilich wird die phylogenetische
Bedeutung dieser letzteren nur dann klar, wenn man als Eintheilungsprincip der fossilen
Ammoneen nicht blosse Entwicklungsstadien, welche alien Stammen gemeinsam sind, annimmt. Man darf nicht iibersehen, dass die neuerdings vorgeschlagenen Gliederungen in
A n g u stise lla ti und L a tis e lla ti oder jene in B etro sip h o n a ta und P rosiphonata rait geringen
Modificationen doch nur auf die altere Unterscheidung zwischen Ammoniten und Goniatiten
hinauslaufen.
Diese Gliederungen sind demnach gleichfalls bios chronologische, welche in willkiirlicher und kflnstlicher Weise eine grosse Anzahl selbststandiger Entwicklungsreihen stets
an dem namlichen Punkte trennen. Es ist klar, dass man auf diesem Wege nie das angestrebte Ziel, die Geschichte der einzelnen Stamme klarzulegen, wflrde erreichen konnen.
Man wird sich aber von diesem Ziele noch viel weiter entfernen, wenn man, wie dies H y att
kttrzlich versuchte, ausschliesslich die Lobenform fur die systematische Classification der
Ammoneen benutzen wollte. Da, wie sich an zahlreichen Beispielen leiclit nachweisen lasst,
die verschiedenen Stamme auf dem weiten Wege von nautilinen Goniatiten bis zu reichzerschlitzten Ammoniten annabernd den gleichen Entwicklungsgang einschlagen, aber nicht
immer gleichzeitig dieselbe Entwicklungsstufe erreichen, so bilden die nach der Lobenform
zusammengestellten Familien und Subfamilien in Wahrheit eine sehr bunt zusammengewurfelte Gesellschaft, welche der Hauptsache nach in vielen Fallen aus Zeitgenossen der
verschiedensten Stamme und Stammesgruppen bestehen wird. Anstatt die verwandten Stamme
nach ihrer geschichtlichen Entwicklung in aufsteigenden und sich verzweigenden Linien zu

1) Yiele neuere A utoren ttber Cephalopoden scheinen
bei ihren genetischen Speculationen ganzlich zu vergessen, dass unsere Kenntnisse von der Lebewelt der geologischen Zeitabscbnitte noch sehr iuckenhaft sind und

dass sehr bedeutende, durch chorologische Verschiebungen verursachte Interinittenzen zu den gewbhnlichsten Erscheinungen in der geologischcn Serie zu zahlen
sind.
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verfolgen, construirt man Horizontal-Schnitte durch eine grosse Anzahl n eb en ein an d er
herlaufender, unabhangiger, aber parallel sich entwickelnder Stamme.
Nach unserer heutigen Kenntniss der permischen, dann der unter- und mitteltriadischen A m m o n ea leiostraca kann man zwei V a ria tio n sric h tu n g e n unterscheiden, welche
die palaeozoischen Stamme in das Ammoniten-Stadium mit reichzerschlitzten Loben hinuberfuhren. Beide Variationsrichtungen passiren das sogenannte Ceratiten-Stadium.
Die eine Variationsrichtung, welche man als die b rach y p h y lle x) bezeichnen kann,
besteht darin, dass sich zunachst kurze Spitzen oder Einkerbungen rasch tiber den ganzen
Umfang der Sattel verbreiten. Viele Stamme sterben bereits in diesem Stadium in der Trias
aus. Andere Stamme erwerben aber in der Trias sehr zierlich verzweigte Loben. Dieser
Variationsrichtung gehoren die Subfamilien der A rcestin a e , der D id ym itin a e und der P ty chitinae an. Am vollstandigsten ist der Uebergang von den ceratitischen Loben durch die
brachyphylle Lobenform bis zur ammonitischen bei den P tychitinae bekannt. Die ceratiti
schen Xenodiscen gehen, wie die ontonogenetische Entwicklung von G ym nites lelirt, zupachsfc in das brachyphylle Stadium (man vergleiche G ym nites incultus und G ym nites H u m boldti in «Cephalopoden der med. Triasprovinz», Taf. 54, Fig. 3, Taf. 55, Fig. 2) und aus
diesem iu das ammonitisehe fiber. Die ceratitischen Meekoceraten werden in der Trias
brachyphyll. P tych ites , C arnites und S tu ria gehen aus dem brachyphyllen Stadium in das
ammonitisehe uber.
Die inneren Kerne der Arcesten besitzen brachyphylle Loben und gleichen B ey rich ’s
A rcestes brachyphyllus sowie dem permischen A rcestes prisons W aagen. Sphingites ist bra
chyphyll, die hier zu beschreibende neue Gattung P rosphingites besitzt Ceratiten-Loben.
Die zweite Variationsrichtung, welche wir die phylioide nennen wollen, besteht da
rin, dass die Sattel an ihrer Basis sich zusammenschniiren und die von den Loben aus sich
verbreitenden Einkerbungen sich zunachst gleichfalls auf den unteren Theil der Sattelstamme beschranken, wodurch die Sattelkopfe eine blattformige Gestalt annehmen. Diese
Variationsrichtung entwickelt sich aus lanceolaten Goniatiten-Loben, wie solche bei den
Gattungen P harciceras, B eloceras, P rolecanites und P ronorites vorkommen, und findet sich
dieselbe bei den Subfamilien der Jo a n n itin a e , der Pinacoceratinae und L yto cera tin a e. Die
Subfamilie der L obitinae persistirt mit lanceolaten Goniatitenloben.
Die Gattung Gyclolobus mit ihren monophyllischen Satteln geht der Gattung Jo a n n ites
voraus, P rocladiscites mit gleichfalls monophyllischen Satteln der Gattung C ladiscites. Die
hier neu zu begriindende Gattung Popanoceras H y a tt erwirbt megaphyllische Sattel und
folgt derselben nach unseren heutigen Kenntnissen keine Gattung mit ammonitisch zerschlitzten und verzweigten Loben.1

1) Es beruht wol nur auf einem Uebersehen, worn der BrachyphyUi gleichstellt. Die BrachyphyUi gehoren
Z i t t e l (Handbuch der Palaeontologie I. 2. pag. 426) zu Arcestes.
meine Familie der Tropitideu der В ey r i ch’schen Gruppe
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In der Subfamilie der P in a co cera tin a e reprasentiren die Gattungen L ongobardites und
Sageceras den einfachsten, an die lanceolaten Goniatitenloben erinnernden Typus. M egaphyllites , welche Gattuag mit der Gruppe des P im c o c e r a s p la ty p h y llu m nahe verwandt ist, besitzt raonophyllische Sattel, wahrend bei P im c o c e ra s die Zerschlitzung und Spaltung der
Loben den hochsten, von Ammonitiden iiberhaupt erreichten Grad annimmt.
In der Subfamilie der L y to c e ra tin a e endlich reprasentiren L eca n ites und N o r ite s 1) den
einfachsten, an ihre goniatitischen Vorlaufer erinnernden Typus, wahrend M o n o p h yllites ,
dessen Loben sich aus dem lanceolaten Stadium herausbilden, R h a co p h yllites und P hyllocera s Sattel mit blattformigen Enden erwerben. Ich habe bereits bei einer friiheren Gelegenlieit darauf hingewiesen, dass die Loben von L yto c e ra s, sowie die von einigen jtingeren
Phylloceraten erworbenen Loben vollstandig mit der Lobenform von G ladiscites, Jo a n n ites
sowie mit den Adventivloben von P im c o c e r a s ubereinstimmen2).

A.

Fa

ilie der Arcestiden.

1. SUBFAMILIE DER ARCESTINAE.
1. Prosphingites E. v. M ojsisovics.

Die vorliegende Gattung stimmt in der Gestalt des Gehauses und in der Lange der
Wohnkammer vollkommen mit der in der karnischen Stufe Europa’s auftretenden Gattung
Sp h in g ites Qberein und unterscheidet sich von derselben bios durch ihre ceratitischen Loben
sowie durch das Fehlen des zweiten Laterallobus. Es ist bios E in Laterallobus vorhandcn,
welchem zwei Hilfsloben bis zur Naht folgen.

1. Prosphingites Czekanowskii E. v. Mojsisovics.
Taf. XV, Fig. 10—12.

Innere Windungen bedeutend dicker, als hoch, mit breitem gewolbten Externtheil,
gewolbten Seitenflanken, abgestumpftem Nabelrande und steil abfallender Nabelwand. Auf
den ausseren Umgangen erreicht und iibertrifft nach und nach die Windungshohe die Dicke
und stellt sich gleichzeitig auf der Mitte des Externtheiles eine mehr oder minder scharfe
Kante ein. Mit dieser Veranderung des Windungs-Querschnittes flachen sich auch die
Seitenflanken der Windungen immer mehr ab und nimmt die Hohe der Nabelwand ab.

1) H y a t t bezweifelt den genetischen Zusammenhang
zwischen Norites und Pronorites, iibersieht aber dabei, dass der grosse Zacken im ersten Laterallobus von
Pronorites sich bei Norites unverandert erhalten liat.
Vgl. ubrigens Ceph. der medit. Triasprovinz, S. 201—203.

— Norites wurde wegen der nahen Verwandtschaft, wel
che zwischen Pronorites und Prolecanites besteht, in die
Abtheilung der Lytoceratinae gestellt. 2) Cephalopoden der medit. Triasprovinz, S. 152/
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Wahrend sonach die inneren Windungen einen tiefen Nabel besitzen, wird auf den ausseren
Umgangen der Nabel stets seichter. Es ist dies bekanntlich eine Erscheinung, welche den
echten Arcestiden mit abandernder Schlusswindung eigenthiimlich ist und in den Gattungen
mit callos sich verschliessendem Nabel den denkbar hochsten Grad erreicht *).
Die Oberflache der Schale ist nahezu glatt mit undeutlichen groben RadialstreifenAuf der Wohnkammer tritt eine grobe Anwachsstreifung hervor.
Bei dem in Fig. 10 abgebildeten Wohnkammer-Exemplare, dessen Mundrand nicht
erhalten ist, nimmt die Wohnkammer ausser dem ganzen letzten Umgange noch ein Yiertel
des vorhergehenden Umganges ein.
Epidermiden wurden nicht beobachtet.
Loben. Die vorhergehende Windung trifFt den Scheitel des Lateralsattels; es ist daher
bios Ein Laterallobus vorhanden.
Externlobus breit und sehr tief, durch einen hohen Medianhocker getheilt, mit mehreren, zum Theil noch sehr schwachen Spitzen in jeder Lobenhalfte. Laterallobus seichter,
als der Externlobus, breit, mit vier bis ftinf Spitzen. Hilfslobus ausserhalb des Nabelrandes
ebenfalls schwach gezahnt. Innerhalb des Nabelrandes folgt ein seichter ungezahnter zweiter Hilfslobus.
Sattel schmal, oben abgerundet, ganzrandig.
Internlobus lang und schmal, vvie es scheint mit vier kleinen Spitzen im Grunde. Zwei
weitere schmale interne Hilfsloben sind schwach gezahnt. Interne Sattel sehr schmal
und hoch.
D im ensionen:
%

I.

Durchmesser
=Hohe 1 der letzten ==
Dicke | Windung ==
Nabel weite
==
Vorkommen, Z ah l d er u n te rs u c h te n
Olenek-Miindung, 5.

II.

29 mm.
57 mm.
11 »
21 »
13 >»
17 »
10 »
21 »
E x em p lare: Im schwarzen Kalkstein der

2. SUBFAMILIE DER JOANNITINAE.
1. Popanoceras H yatt.
1864. Gruppe d e r Mcgaphyllen, Beyrich (ex parte), Monatsberichte der Kon. Akademic der WisseD Schaften. Berlin, S. 66.
1882. Megaphyllites E. v. Mojsisovics (ex parte), Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz. S. 191
(M. megaphyUus).1
1) Ygl. die Gattung Lobites und die Gruppen der Arcestes galeati, intuslahiati, coloni und sublabiati im «Gebirge um Hallstatt».
Memoires de Г Acad. Imp. des scionces, Vllmo Sene.
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1884. Popanoceras Hyatt, Genera of Fossil Cephalopods. Proceedings of tbe Boston Society of Natural
History, Vol. XXII (April 4, 1883), p. 337.

Der Arcestiden-Typus tritt in dieser interessanten, megaphyllisch lobirten Gattung,
wie ein Blick auf unsere Abbildungen sofort erkennen lassen wird, ausgezeichnet hervor.
In ahnlicher Weise, wie die Gattung A rcestes in zwei grosse Gruppen zerfallt, die eine
mit nicht abandernder Schlusswindung, die andere mit abandernder Schlusswindung, so
finden sich auch hier diesen beiden Gruppen entsprechende Formen. Die Wohnkammer ist
lang und umfasst mindestens den ganzen letzten Umgang. Die ihrer Gestalt nach an Arcesten aus der Gruppe der S u b u m b ilica ti oder an Joannitinen erinnernden inneren Kerne besitzen schwache Radialfalten, welche auf den geologisch alteren Formen des artinskischen
Sandsteins auf der nicht abgeanderten Wohnkammer-Windung persistiren, ja wol auch an
Starke zunehmen. Bei den triadischen, hier zu beschreibenden Formen obliteriren diese Ra
dialfalten auf der 'Wohnkammer-'Windung. Unter den triadischen Formen kommen solche
mit abandernder Wohnkammer-Windung vor. Charakteristisch fiir diese letzteren Formen
ist die Ausschnurung der Schlusswindung, welche in ahnlicher und selbst tibereinstimmender Weise sich bei den Arcestiden-Gattungen D id y m ite s und L o b ites wiederholt. Vor der
Mundung treten, wie bei alien Arcestiden mit abandernder Wohnkammer Regcl zu sein
scheint, innere Schalenwiilste (Varices) auf.
Ausser diesen comprimirten Formen kommen, wie bei A rcestes , Jo a n n ites und D id y m ites auch kugelig aufgeblasene Arten vor, wie das aus Timor stammende P opanoceras m eg a p h yllu m B e y ric h 1) sowie ein kleiner aus Sibirien vorliegender Kern bezeugen.
Die Lobenstellung ist die normale. Die Lobenform ist bei den triadischen Arten ausgesprochen megaphyllisch, wahrend bei den alteren permischen Arten die an der Basis der
Sattel eingreifenden Zahne noch nicht entwickelt sind. Doch tritt auch bei diesen alteren
Formen der raegaphyllische Habitus der Loben insbesondere durch die an der Basis der
Sattel vorkommende Einschniirung deutlich hervor. Lateralloben mindestens dreispitzig, bei
triadischen Arten auch noch mehrspitzig. Externlobus durch einen hohen Medianhocker
mit eingesenkter Spitze getheilt in meist zweispitzige Hftlften. Zahlreiche drei- oder zweispitzige Hilfsloben.
Die Gattung P opanoceras ist bis jetzt aus dem Perm und aus der Trias nachgewiesen.
Man kennt sie in einigen Arten (P. K in g ia n u m , P . K o n n in ckia n u m , P. Soboleskyanum ) aus
dem artinskischen Sandstein und in einer Art (P. a n tiq u u m ) aus dem oberen ProductusKalke der Saltrange,
Als triadisch ist wol, ausser den hier beschriebenen Formen, in Uebereinstimmung mit
B e y ric h ’s Ansicht auch das im rothen Crinoidenkalke Timor’s vorkommende P. m egaphyllum
zu halten.1
1) E. Beyrich, Ueber eine Kohlenkalk-Fauna von Timor. Abhandl. der Berliner Akademie der Wissensch.
1864, S. 70, Taf. 1П, Fig. 1.
’ ‘
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1. Popanoceras Hyatti E. v. Mojsisovics.
Taf. XIV, Fig. 7.

Die kleine vorliegende Form erinnert durch die ziemlich kraftigen Radialfalten sehr
an die aus dem artinskischen Sandstein bekannten Arten, wie Popanoceras K o n n in ckia n u m
und P opanoceras Soboleskyanum .
Was aber Popanoceras H y a tti vor alien bekannten Arten der Gattung Popanoceras
auszeichnet, ist die starke laterale Krummung der Falten, welche ihre convexe Seite gegen
ruckwarts kehrt. In der oberen Seitenhalfte brechen die tiefer unten so kraftigen Falten
plotzlich ab und erscheint der abgerundete Externtheil ganz glatt. Die Zwischenraume
zwischen den Falten sehen stellenweise wie Schalencontractionen aus, eine Erscheinung,
welche an das eigenthtimliche Popanoceras K in g ia n u m aus dem artinskischen Sandstein
erinnert. Die Zahl der Falten betragt im Umfange des letzten Umganges etwa 15.
P opanoceras H y a tti ist enggenabelt und' besitzt flach gewolbte Seitentheile. Das vordere Drittel des abgebildeten Exemplars ist bereits Wohnkammer.
Loben. Leider gelang es nicht, das Detail der Lobenlinie festzustellen. Die Sattelkopfe
sind sehr schlank, fast elliptisch. Der Ausschnitt unterhalb derselben scheint nicht tief in
den Sattelstamm einzudringen. Loben, wie es scheint, nur schwach gezahnt.
D im ensionen:
Durchmesser
= 16 mm.
Hohe '1 der letzten =
8,5 »
7,5 »
Dicke .1 Windung =
1,5 »
Nabelweite
=
Vorkommen, Z ahl der u n te rs u c h te n E x em p lare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Saurie Hook in Spitzbergen, 1 .

2. Popanoceras Torelli E. v. Mojsisovics.
Taf. XIV, Fig. 8.

Die inneren Kerne besitzen zahlreiche, gerade verlaufende Radialfalten, welche am
Rande des Seitentheiles verschwinden. Auf dem ausseren JjJmgange, welcher bereits ganz
ungekammert ist, schwachen sich die Falten bedeutend ab und treten nur auf dem Nabelrande etwas deublicher hervor.
Eine Abanderung ,der Gehause-Form tritt auf der Wohnkammer-Windung nicht ein.
Der Nabel nimmt proportional an Weite zu. Auf dem Externtheile sind schwache Langsstreifen sichtbar.
In der Gestalt ist P opanoceras T o relli dem Popanoceras H y a tti ziemlich ilhnlich, es unterscheidet sich aber leicht durch die gerade verlaufenden Radialfalten. Eine Yerwechslung
9*
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mit P opanoceras M a lm g ren i und P opanoceras V erneuili ist durch den weiten, regelmSssigen
Nabel, sowie auch durch die geringe Grosse und, was namentlich den Yergleich mit P opa
noceras V erneuili betrifft, die nicht abandernde Wohnkammer-Windung ausgeschlossen.
Loben. Die Zeichnung Fig. 8 d stellt die Lobenlinie, vom ersten Laterallobus beginnend, dar. Man ersieht aus derselben eine ziemlich grosse Uebereinstimmung mit dem Verlaufe der Lobenlinie bei P opanoceras V e rn e u ili. Doch sind die Sattelstiimme unterhalb der
etwas langeren und schmS,leren Sattelkopfe breiter und nicht so stark eingeschnurt, als wie
bei der genannten Art. Hauptloben dreispitzig. Etwa vier Hilfsloben ausserhalb des Nabelrandes.
D im e n s io n e d
Durchmesser
= 30 mm.
Hohe \ der letzten = 15 »
Dicke / Windung = 1 1
»
Nabel weite
=
3 »
Vorkommen, Z ah l d er u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Daonellenkalk von
Saurie Hook in Spitzbergen, 2.

3. Popanoceras Malmgreni (Lindstrom) E. v. M.

;

Taf. XV, Fig. 1.

1865. Ceratites Malmgreni L indstr5m , Om Trias- och Jura-forsteningar fran Spetsbergen. K. Sv. Vet.
Akad. Handl. Bd. 6, № 6, p. 4, Taf. II, Fig. 1, 2.
1877. Ceratites Malmgreni Oberg (ex parte), Om Trias-fSrsteningar fran Spetsbergen. K. Sv. Vet.
Akad. Handl. Bd. 14, № 14, pag. 10.

Das L in d stro m ’sche Original, welches wir wieder abgebildet haben, stellt einen
durchaus gekammerten inneren Kern dar, welcher von den inneren Kernen des P opanoceras
H y a tti, P opanoceras T o relli und P opanoceras V e rn e u ili leicht zu unterscheiden ist. Etwa die
Hiilfte des zugehorigen Wohnkammer-Umganges ist im flachgedruckten Zustande vorhanden. Es lasst sich aus demselben nur entnehmen, dass die erwachsenen Exemplare bedeutend grosser waren, als bei P opanoceras V e rn e u ili , worauf ja ttbrigens bereits die Dimensio
nen des gekammerten Kernes hmweisen.
Die Windungen sind flacher, comprimirter, als bei Popanoceras V ern eu ili, der Externtheil ist schmal abgerundet, der Nabel sehr eng, fast geschlossen; die glatte Schale lasst
keine Kadialfalten, sondern bios Zuwachsstreifen erkennen. Ueber die Gestalt der Wohnkammer-Windung lasst sich wegen der starken Yerdriickung derselben nichts sagen.
Loben. Die vorhergehende Windung trifft die Innenseite des zweiten Lateralsattels.
Die Zahl der Hilfsloben betrSgt etwa 5. Die Hauptloben sind mit zahlreichen, durch feine,
schmale Zacken getrennten Spitzen versehen, von denen der grossere Theil (im ersten La-

69

A r k t is c e e T r ia s f a u n e n .

terallobus 5) den Grund der breiten Loben einnimmt. Einige weitere Zacken ziehen sich
an den Seitenwimden empor. In den Hilfsloben nimmt die Zahl der Spitzen allmahlich ab.
Die Sattel sind oben breit abgerundet und verschmalern sich gegen den durch das
Eingreifen der Lobenzacken gebildeten Stiel. Doch tritt die Individualisirung der Sattelkopfe in viel geringerem Masse auf, als bei Popanoceras V erneuili.
D im ensionen des gek am raerten K ernes:
Durchmesser
= 30,5 mm.
Hohe H e r letzten = 16,5 »
Dicke f Windung = 1 1
»
Nabelweite
= 1
»
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E xem plare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Saurie Hook in Spitzbergen, 1 .
4. Popanoceras div. f. indet.
Taf. XV, Fig. 2, 3, 4.

Die abgebildeten Exemplare stellen isolirte und ungenugend bekannte Yorkommnisse
dar, welche mit den besser bekannten Formen nicht iddntificirt werden konnen und in Zukunft bei reicherem und vollstandigerem Material vielleicht als selbststandige Arten erkannt
werden diirften.
Das Exemplar Fig. 2 stimmt in der Gestalt zwar sehr gut mit Popanoceras M a lm g ren i, doch sind, was in der Zeichnung leider nicht hervortritt, ahnlich wie bei Popanoceras
EycUti schwache Radialfalten vorhanden und gehort der h'albe letzte Umgang bereits der
Wohnkammer an.
Das Exemplar Fig. 3 besitzt gleichfalls sehr schwache Radialfalten. Der ganze letzte
Umgang ist hier Wohnkammer. Der Nabel ist etwas weiter, als bei Popanoceras M a lm g ren i.
Exemplar Fig. 4 stimmt in dem Mangel an Radialfalten mit Popanoceras M a lm g ren i
uberein, doch sind die Windungen noch viel schmaler und gehort der grossere Theil des
letzten Umgariges der Wohnkammer an.
Vorkommen, Z ah l d er u n te rsu c h te n E x em p lare: Im schwarzen Daonellenkalk von
•

•

Cap Thordsen, 10.
5. Popanoceras Verneuili E. v. Mojsisovics.
Taf. XV, Fig. 5 - 9 .

1877. Ceratites Malmgreni Oberg (ex parte), Ош Trias-forsteningar fr£n Spetsbergen. K. Sv. Vet.
Akad. Handl. Bd. 14, № 14, pag. 10, Taf. II, Fig. 1, 2, 3, 6.
/

Die inneren, gekammerten Kerne (Fig. 5, 6) sind verhitltnissmassig dick, besitzen
einen ziemlich weiten Nabel und nehmen im Anwachsen allmahlich an Hohe zu. Gegen das
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Ende des vorletzten Umganges tritt, wie durch die Loslosung des Kernes Fig. 5 aus dem
Wohnkammer-Umgange constatirt werden konnte, eine V e re n g e ru n g desNabels ein, welche
bis zu dem Zeitpunkte anzuhalten sclieint, in welchem die inzwischen abgeanderte Wohnkammer-Windung sich plotzlich auszuschnuren beginnt, d. i. also in der ausseren Halfte des
letzten Umganges. Die inneren Kerne besitzen schwache Radialfalten. Auf der Schlusswindung halten diese Kadialfalten bei einigen Exemplaren (Fig. 8) fortdauernd an, wahrend
dieselben bei anderen Individuen sich auf der Schlusswindung nach und nach verlieren und
einer gewohnlichen Anwachsstreifung Platz machen.
Was nun die in der Schlusswindung eintretende Abanderung der Gehause-Form betrifft, so vollzieht sich dieselbe auf folgende Weise. Zunachst tritt unter gleichzeitiger bedeutender Hohenzunahme eine Zuseharfung des Externtheiles ein, welche bis zum Zeit
punkte der Ausschniirung der Schlusswindung anhalt. Yon da an erweitert sich unter gleich
zeitiger Abplattung der Externtheil, der Zuwachs der Windungshohe wird unterbrochen
oder nimmt sogar ab. Es tritt hierauf vor dem Mundrande ein mehr oder minder starker
Varex (innerer Schalenwulst) auf, welcher auf der Schalenoberflache bei einigen Exempla
ren durch eine schwache Einschniirung angedeutet (Fig. 8), meistens aber gar nicht bemerkbar (Fig. 9 a) ist. Auf dem Steinkerne entspricht demselben selbstverstandlich eine
Steinkernfurche (Fig. 9 b). Diese Furche ist gegen vorne durch einen scharfen Rand begrenzt.
Bei den meisten Exemplaren (Fig. 9) befindet sich der Yarex dicht hinter dem Mund
rande, dessen Yerlauf nicht genau mit der Richtung des Varex ubereinstimmt, wie Figur 9 b
klar erkennen lasst. Bei anderen Exemplaren, welche vielleicht als eine besondere Varietat
zu betrachten waren (Fig. 8), liegt der Varex weiter ruckwarts hinter dem Mundrande und
ist sogar noch die Andeutung eines zweiten Varex vorhanden, welcher dicht hinter dem
ersten liegt. Auf dem vor diesen Varices liegenden Schalenabschnitte nimmt der HohenZuwachs der Windung bedeutend ab, wahrend gleichzeitig die Breite zunimmt und der
Externtheil sich abrundet.
Die Wohnkammer nimmt den ganzen letzten Umgang ein.
Loben. Im Gegensatze zu Popanoceras Malmgreni greifen bei der vorliegenden Art die
seitlichen Einkerbungen in der unteren Halfte der Sattel so tief in den Stamm derselben
ein, dass die breiten, blattformigen Sattelkopfe nur auf schmalen Stielen aufsitzen. Der
Megaphylliten-Typus der Lobenlinie tritt sonach hier in voller Reinheit auf. Die Loben
selbst zeigen weniger Zacken, als bei Popanoceras Malmgreni und tritt in Folge der weit
vorgeschrittenen Individualisirung der Sattel eine scharfere Trennung zwischen dem Lobengrunde und den Sattelwanden ein.
Lateralloben und erster Hilfslobus dreispitzig. Externlobus tief, durch hohen Medianhocker getheilt, mit'zwei Spitzen in jeder Lobenhalfte. Drei Hilfsloben ausserhalb des Nabelrandes. Hauptsattel mit je Einem tief einschneidenden Ausschnitte unterhalb der kreisformigen Sattelkopfe.
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D iraensionen d er K ern e:
Durchmesser
Hohe \ der letzten
Dicke j Windung
Nabelweite

= 20 mm.
= 10 »
=11
»
= 3 »

D im ensionen d e r 'W ohnkam m er-E xem plare:
D urchm esser........................................... ...... 47^ mm.
Hohe 1
— 21 5 »
Dicke / der letzten Windun* .................. = 14’
,.
Betrag der Ausschniirung......................... = 6
»
Nabelweite beim grossten Durchmesser. = 3
»
Vorkommen. Z ah l d er u n te rs u c h te n E x em p lare: Im schwarzen Daonellenkalke von
Cap Thordsen, Isfjord-Kolonie und Saurie Hook, 20.

6. Popanoceras indet.
Taf. XIV, Fig. 6.

Kleiner, kugeliger Kern, welchen ich aus einem um eincn Umgang grosseren, gleichfalls noch durchaus gekammerten, stark angewitterten Stticke herausschiilte. Durch seine
bedeutende Dicke entfernt sich derselbe von alien anderen bisher bekannten PopanocerasArten sowol der arktischen Trias, als auch des artinskischen Sandsteines und der ProductusKalke der Saltrange. Nur das von Bey ric h aus Timor beschriebene Popanoceras megaphyllum, welches sich durch bedeutende Grosse auszeichnet, besitzt eine ahnliche Gestalt, kann
aber, wegen seiner abweichenden Lobenlinie mit dem vorliegenden sibirischen Exemplare
niclit identificirt werden.
Loben. Externlobus nahezu ebenso tief, wie der erste Lateral, durch einen hohen Medianhocker getheilt, mit je zwei grosseren aufragenden Zahnen am Grunde der beiden Lobenhalften und etwa zwei kleineren am Externsattel sich hinaufziehenden Zahnen. Erster
Laterallobus mit 5 — 6, zweiter Lateral mit 4, durch schlanke, kurze Zahne getrennten
Spitzen. Sattel schlank, an der Basis zusammengezogen, meist ganzrandig, ohne individualisirte Sattelkopfe.
Hilfsloben der mangelhaften Erhaltung wegen ira Detail nicht verfolgbar.
Sipho diinn, einen fortlaufenden, braun gefarbten, durch die Kalkspath-Ausfiillung
der Kammern hindurchleuchtenden Strang bildend.
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D im ensionen:
Durchmesser
= 1 5 mm.
Hohe \ der letzten *= 8 »
Dicke / Windung = 1 1 »
Nabelweite
=
1 »
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Iin schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 1.

B. Familie der Pinacoceratiden.
a. SUBFAMILIE DER LYTOCERATINAE.

1. Monophyllites E.

v. M ojsisovics.

Vgl. E. v. M ojsisovics, Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz, S. 204.

Die eine sicher hierher zu rechnende Form, M o n o p h yllites Spetsbergensis sclieint, so
weit die fragmentare Erhaltung der vorliegenden Reste einen Schluss gestattet, in alien
wesentlichen Merkmalen mit der europaischen Gruppe des M onophyllites sphaerophyllus
iibereinzustimmen.
In der nordaraerikanisclien Trias kommt nach G abb’s 1) Darstellung ein glattschaliger M o n o p h yllites vor, dessen Loben2) an den europaischen M onophyllites S u essi erinnern.
Aus Indien sind bisher nocli keine Monophylliten bekannt geworden.

1. Monophyllites Spetsbergensis (Oberg) E. v. M.

Taf. XI, Fig. 20, 21.
1877. Ceratites Spetsbergensis Oberg (ex parte), Om Trias-forsteningar fran Spetsbergen. K. Sv. Vet.
Akad. Handl. Bd. 14, № 14, pag. 14. Taf. IV, Fig. 1 a, 1 b (Nicht aber auch 1 c!).
1882. M onophyllites Spetsbergensis E. v. M ojsisovics, Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz.
S. 204.

Wie bereits oben auf S. 37 bemerkt wurde, stammen die von O berg als Loben des
M o n o p h yllites Spetsbergensis unter Fig. 1 c abgebildeten Ceratiten-Loben keineswegs von
dem unter Fig. 1 a und 1 b dargestellten Monophylliten-Fragmente, sondern von einem
echten Ceratiten aus der Gruppe des C eratites p o la ris. Es gelang mir nun durch partielles
Aniitzen der leider ganz mit grobfaserigem Kalkspath erfiillten Kammern wenigstens Theile
der Lobenliuie auf dem Original-Exemplare Ob e rg ’s sichtbar zu machen und wurden die-

1) Whitney, Palaeontology of California. Vol. I, pi. 5,
2) American Journal of Conchology, Vol. У, 1870,
fig. 20.
pi. 5, fig. 8.
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selben in unserer Abbildung eingezeichnet. So unvollstandig diese Lobenfragmente auch
sind, so geniigen dieselben doch um zu zeigen, dass hier bereits typische MonophyllitenLoben vorhanden sind.
Die den mediterranen Monophyllites sphaerophyllus und Monophyllites wengensis vergleichbaren Fragmente reichen zur Feststellung der Art-Merkmale keineswegs aus und
wiisste ich dieselben nach den Schalenverhaltnissen nicht von den genannten mediterranen
Formen zu unterscheiden. Es ware hochstens zu bemerken, dass die Kriimmung der Schalenstreifen am Rande zwischen Seiten- und Exterutheil bei der spitzbergisehen Form bedeutend schwacher ist.
Loben. Trotz der mangelhaften Erhaltung konnte aucli hier in Uebereinstiramung mit
den europaischen Formen aus der Reihe des Monophyllites sphaerophyllus das Vorkommen
von d rei Lateralloben constatirt werden. Als bemerkenswerth ware ein grosser, schlanker,
dem zweiten Laterallobus angehoriger Zacken zu bezeichnen, welcher in unserer Figur 20 a
als durch die Schalenstreifen hindurchscheinend dargestellt ist. Diese Darstellungsweise ist
allerdings in soferne unrichtig, als an der bezeichneten Stelle die Schale entfernt werden
musste, um die Loben sehen zu konnen.
Am vollstandigsten konnte der dritte Lateralsattel beobachtet werden. Yom zweiten
Lateralsattel sind bios die Umrisse der unterhalb des Sattelkopfes liegenden Sattelstammes
theilweise sichtbar. Die Sattelkopfe zeichnen sich durch sehr bedeutende Breite aus, im Gegensatze zu den schmalen, mehr in die Lange gezogenen Sattelkopfen der oben genannten
europaischen Arten.
D im ensionen. Da die ublichen Masse aus den vorliegenden Bruchstiicken nicht entnommen werden konnen, verweisen wir bezuglich der Grossenverhaltnisse auf die Abbildungen.
Vorkommen, Z ah 1 d er u n te rs u c b te n E x em p lare: Im Posidonomyenkalke Spitzbergen’s, 2 .2
2. ? Monophyllites ind.
Taf. XI, Fig. 18 u. 19.

Die abgebildeten inneren Kerne scheinen der Subfarailie der Lytoceratinen anzugehoren. Die schmalen holien Sattel, welche an der Basis eine leichte Einengung erkennen lassen,
erinnern sowol an die Lobenform von Lecanites und Prolecanites, als auch an die Loben
von Monophyllites Suessi oder an die nocli wenig entwickelten Hilfssattel der Arten aus der
Reihe des Monophyllites sphaerophyllus. Wenn man sich die Vorfahren der Monopbylliten
als Lecaniten oder als Formen mit Lecaniten-Loben vorstellen darf, so mussten die zu praesumirenden Mittelglieder zwischen diesen beiden Endgliedern mit Loben, wie die vorliegen
den Kerne versehen sein.
An Monophyllites erinnern iiberdies ausser der leichten Querstreifung die kurzen Radialfalten, welche sich auf den gewolbten Seitentheilen der Windungen zeigen. Monophylli
tes sphaerophyllus und dessen Nachkommenschaft sind bekanntlich auf den inneren WindunMemoires de l'Acad. Imp. dos sciences, VHme Serie.
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gen gleichfalls durch ahnliche Radialfalten ausgezeichnet. Allerdings setzen die Falten bei
den genannten Monophylliten auch fiber den Externtheil, was hier nicht der Fall ist, aber
dieselben sind auf dem Externtheil stark abgeschwftcht und verlieren sich daselbst viel
frfiher, als auf den Seitentheilen.
Loben. Externlobus nahezu ebenso lang, wie der erste Lateral, durch einen hohen Medianhocker getheilt, mit Einem kleinen Zacken in jeder der Lobenhfilften. Erster Laterallobus lang und schmal, mit 6 feinen Spitzen im Grunde und undeutlichen an der Basis der
Sattel einschneidenden Einkerbungen. Zweiter Lateral dreispitzig. Der innerhalb desNabelrandes folgende kleine Hilfslobus undeutlich zweispitzig.
Sattel schmal und hoch, in der oberen Halfte leicht ausgebaucht, ein Yerhalten, wel
ches in der Figur 18 &leider nicht angedeutet ist. Externsattel hoher, als der erste Lateralsattel.
Auch das kleinere Exemplar Fig. 19 zeigt die gleiche Lobenlinie, mit dem Unterschiede jedoch, dass die Lobenspitzen bei demselben zwar bereits vorhanden, aber so
schwach entwickelt sind, dass man sie selbst mittelst der Loupe nur schwer sieht.
D im en sio n en :
Durchmesser
== 14 mm.
Hohe )1 der letzten == 6,5 »
Dicke JI Windung == 7,5 »
»
Nabelweite
== 4
Vorkommen, Z ah l d e r u n te r s u c h te n E x e m p la re : Im sehwarzen Kalkstein von
Karangaty am Olenek, 2.

b. SUBFAMILIE DER PTYCHITINAE.
1. Xenodiscus W aagen.
1879. Xenodiscus Waagen, Salt Range Fossils. I. Productus-Limestone Fossils. Palaeontologia indica.
Ser. XIII, pag. 32.
1879. Meekoceras H yatt (ex p arte) in C. A. W hite, Fossils of the Jura-Trias of Southeastern Idaho.
Bull, of the U. S. Geol. and Geograph. Survey of the Territories. Vol. V, p. 111.
1880. Ophiceras G riesbach, Palaeontological Notes on the lower Trias of the Himalayas. Records Geol.
Survey of India. Vol. XIII, Pt. 2. pag. 109.

Man kfinnte die Gattung Xenodiscus am kiirzesten als eine Gruppe von w eitgenab e lte n Gymnites-G ehfiusen m it c e ra titis c h e n L o b en definiren, und ware in dieser De
finition das Hauptgewicht auf die Weite des Nabels zu legen, da die geologisch jtingeren
Gymniten der norischen Stufe engnabelig werden und dadurch an die gleichfalls enggenabelten Zeitgenossen der Xenodiscen, an die Meekoceraten erinnern.
Die Unterscheidung von Xenodiscus und den gleichaltrigen Formen von Meekoceras
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ist daher wesentlich nur auf die Windungshohe begriindet und gestehe ich offen, dass mir
dieses Kriteriom ftir sich allein nicht genflgend erscheinen wtirde, um eine generische
Scheidung zwischen den niedrigmundigen Xenodiscen und den hochmUndigen Meekoceraten
vorzunehmen.
Da sich aber aus dem Xewotfiscws-Stamme bereits im Muschelkalk die Gymniten mit
ihren reichzerschlitzten Loben entwickeln, wahrend der Meekoceras-Stamm im Muschelkalk
im ceratitischen Lobenstadium persistirt, so mag es gerechtfertigt erscheinen, die beiden
St&mme, welche einen so verschiedenen Entwicklungsgang einschlagen, auch generisch getrennt zu halten.
In dieser Begrenzung, als ceratitische Vorlaufer von Gymnites ist die Gattung Xenodiscus auf die jiingsten palaeozoischen Sedimente (Perm” ) und auf die Aequivalente der
Werfener Schichten beschrankt, in welchen sich dieselbe in Indien (Saltrange, Himalayas)
findet.
Aus Europa ist bisher noch kein Xenodiscus bekannt geworden. Aus den sogenannten
«Meekoceras beds» Nordamerika’s hat W h ite eine unserem Xenodiscus Schmidti ahnliche
Art, X . aplanatus aus dem sfldOstlichen Idaho beschrieben2).

1. Xenodiscus Karpinskii E. v. Mojsisovics.
Taf. XI, Fig. 13.

Was dieser Art ein besonderes Interesse verleiht, ist ihr sch ief e llip tis c h e r Umriss, welchen dieselbe mit Gymnites obliquus aus dem mediterranen Muschelkalk, sowie mit
zwei von S toliczka beschriebenen indischen Gymniten (G. Batteni) theilt. Ich habe bereits
in der Beschreibung3) des Gymnites obliquus die Grunde angegeben, aus welchen der schiefe
Umriss dieser Formen als ein urspriinglicher und nicht als durch nachtragliche Deforma
tion im Gesteine hervorgebracht angesehen werden muss. Seither sah ich weitere schiefe
Gymniten aus dem rothen Muschelkalk der Gegend von Sarajevo in Bosnien, welche mich
in meiner Ansehauung bestarken. Es ist nun sehr lehrreich und zugleich auch der Ansicht
rucksiclitlich des genetischen Zusammenhanges zwischen Xenodiscus und Gymnites giinstig,
dass sich hier die Erscheinung des schief elliptischen Umrisses bei einem echten Xenodiscus
wiederfindet.
,
Auch nach ihrem sonstigen Habitus erinnert die vorliegende Art an die evoluteren Gym
niten des Muschelkalks.

1) Auch W aag en (Zeitschrift d. deutschen Geolog. theils aus der mittleren Abtheilung der Productus-Kalke.
2) H ay d en , Tw elfth'A nnual Report of the U. S.
Gesellsch. 1884, !pag.*881) halt je tz t die mittlere und
obere Abtheilung der Productus-Kalke der Saltrange als Geol. and Geogr. Surv. of the Territories. P art. I, pi. 31,
wahrscheinlicli mit dem Perm Europa’s gleichalterig. Die fig. 1 a, 1 by 1 d (nicht aber auch 1 c !).
3) Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz,
von W a a g e n besdhriebenen Ammoneen stammen sammtlich aus der oberai. die Nautileen theils aus der oberen S. 236.
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Die langsam anwachsenden, niedrigen, zur Halfte umfassenden Windungen sind seitlich abgeplattet und besitzen einen scbmalen abgerundeten Externtheil, sowie einen markirten Nabelrand. Die Schale ist glatt, mit starken, stellenweise faltig hervortretenden Zuwachsstreifen versehen.
Der halbe Sussere Umgang des abgebildeten Exemplares gehhrt der Wohnkammer an.
Loben. Externlobus etwas seichter, als der erste Lateral, mit hohem, in der Mitte
spitzig eingeseoktem Medianhocker und Einem kleinen aufragenden Zahne in jeder Lobenhalfte. Erster Laterallobus mit etwa fiinf aufragenden kleinen Zahnen, welche mit freiem
Auge kaum sichtbar sind. Die Spitzen zwischen diesen Zahnen sind stumpfgerundet. Im
zweiten Laterallobus sind ein bis zwei kleine Zahne vorhanden.
Sattel breit, mit parallelen Seiten. Auf den zweiten Lateralsattel, welcher auch auf
der Nabelseite individualisirt erscheint, folgt eine feingezackte, fast gradlinig schrag iiber
den Nabelrand zur Naht ansteigende Linie.
;
D im en sio n en :
Durchmesser
= 38 mm.
Hohe ) der letzten = 1 4 »
Dicke / Windung =
8 »
Nabelweite
= 12 »
Vorkommen, Z a h l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Mtindung, 1.

2. Xenodiscus euomphalus (Keyserling) E. v. M.
Taf. XI, Fig. 7.

1845. Ceratites euomphalus Graf K eyserling (ex p arte), Beschreibung einiger von Dr. A. Th. v.Middendorff mitgebracbten Ceratiten des arktischen Sibiriens. Bull, de l’Aead. de sc. de
St.-Pdtersbourg. T. V, № 11, Taf. Ill, Fig. 7, 8, 9.
1860. Reproducirt in Dr. A. Th. v. M iddendorffs Sibirischer Reise, Bd. IV, Th. 1, p.248, Taf. III.
Fig. 7, 8, 9.
1848. Ammonites euomphalus L. v. Bucb, Ueber Ceratiten, Abb. d. Berliner Akademie d.Wiss. pag. 16
(Sep.). In L. v. Buch’s Gesammelten Schriften, Bd. IV, S. 857.
1868. Ceratites euomphalus E ichw ald (ex parte). Lethaea rossica, Vol. II, p. 1039,
1882. Meekoceras euomphalum E. v. Mojsisovics, Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz, S.214.

Die langsam anwachsenden und ziemlich weit umhullenden Windungen lassen nur
einen verhaltnissmassig engen Nabel offen. Die Seitenwande sind flach gewolbt, der Extern
theil schmal und spitzgerundet, von den Seiten nicht scharf getrennt. Der Querschnitt der
Windungen ist daher schmal elliptisch. Der Nabelrand ist abgerundet. Auf der Schale sind
schwache, ziemlich gerade verlaufende Radialfalten und stark ausgebildete Zuwachsstreifen
bemerkbar.
i
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Loben. Externlobus kurz, kaum die halbe Tiefe des ersten Lateral erreichend, mit klei-

nem MedianhOcker, die Lobenhalfte in eine scharfe Spitze auslaufend. Lateralloben breit
und tief; der erste mit fiinf, der zweite mit drei Spitzen.
Extern- und erster Lateralsattel schmal, erster mit zwei Einkerbungen auf der dem
Externlobus zugewendeten Sattelwand. Zweiter Lateralsattel niedrig und breit. Auf denselben folgen ein bis zwei kleine Zahne als Andeutung des ersten Hilfclobus und sodann
zwei grossere Zacken, welche als Hilfssattel gedeutet werden kOnnen. Es wftren sonach
ausserhalb des Nabelrandes zwei Hilfsloben vorhanden, denen ein dritter auf der Nabelwand folgt.
D im ensionen:
Durchmesser
= 3 9 mm.
Hohe \ der letzten = 1 8 »
Dicke / Windung = 1 1 »
Nabelweite
= 9 »
Vorkommen, Z ah l d e r u n te rsu c h te n E x em p lare: Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 1 .
3. Xenodiscus Schmidti E. v. M ojsisovics.
*

•«

'

Taf. XI, Fig. 8, 9, 10, 11.
.

.

1845. Ceratites euomphalus Graf K eyserling (ex parte), Beschreibung einiger von Dr. A. Th. v. Middendorff mitgebrachten Ceratiten des arktischen Sibiriens. Bull, de l’Acad. d. sc. do
St.-P6tersbourg. T. V, №11, Taf. Ill, Fig. 10.
1860. Reproducirt in A. Th. v. M iddendorffs Sibirischer Reise, Bd. IV,Th.I, pag. 248,Taf.Ill, Fig. 10.
1868. Ceratites euomphalus Eichwald (ex parte) Lethaea rossica, Vol. II, p. 1039.

Die vorliegende Art unterscheidet sich leicht von Xenodiscus euomphalus durch den
schmalen rechteckigen Querschnitt der Windungen, die geringere Involution derselben, den
dadurch bedingten weiten Nabel, sowie auch durch Abweichungen der Lobenlinie.
Yon den drei abgebildeten Exemplaren stellen Fig. 9 und Fig. 11 die extremsten Variationen dar, zwischen welchen das in Fig. 8 abgebildete Exemplar vermittelt. Die Seiten
sind flach abgeplattet oder schwach gewolbt. Im ersteren Falle ist der schmale Externtheil
flach abgeschnitten und durch diinne Marginalkiele von den Seiten getrennt. Diese Kiele
fallen in die Fortsetzung des Externtheils und ragen daher fiber die Seitenflfichen empor.
Im zweiten Falle sind nur mehr oder minder starke Andeutungen der Marginalkiele vor
handen und erscheint der Externtheil um so starker gewolbt, je schwficher die Marginal
kiele angedeutet sind. Auch der Nabelrand tritt* bei den flacher abgeplatteten Exemplaren
deutlicher hervor, als bei den gewolbteren.
Die Schale zeigt starke, lateral schwach gekrtimmte Zuwachsstreifen, welche haufig
faltig hervortreten.
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Bei dem in Fig. 8 und 9 abgebildeten Esemplare gehtfrt der letzte halbe Umgang
der Wohnkammer an. Bei Fig. 11 ist bios das letzte Yiertel des letzten Umganges ungekammert.
Loben. Der Externlobus nimmt die ganze Breite des Externtheiles ein. E r ist bedeutend seichter als der erste Lateral, mit einem ziemlich grossen, in der Mitte spitzig eingesenkten Medianhocker verseben und'zeigt in jeder Lobenhalfte die beginnende Zahnelung.
Doch correspondiren die beiden Lobenhalften nicht immer genau. Die Zahl der auftretenden
Spitzen schwankt zwischen zwei bis vier. Die beiden Lateralloben sind mit zahlreichen feinen Zahnchen besetzt.
Auf den zweiten Lateralsattel folgt ein kleiner ungezahnter Hilfslobus, von welchem
aus die Lobenlinie in ziemlich gerader Linie, manchmal mit einer oder zwei kleiuen Einbiegungen versehen, radial zur Naht hinabsinkt. Ausserhalb des Nabelrandes steht aber
stets nur ein Hilfslobus. Ein zweiter, wenn man die erwahnten Einbiegungen als Hilfsloben
auffassen will, kann auf dem Nabelrande stehen.
D im e n s io n e d
Durchmesser
= 45 mm.
Hohe 1 der letzten = 1 8 »
Dicke | Windung =
8 »
Nabelweite
=13
»
Vorkdmmen, Z a h l d e r u n te r s u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 16.
4. Xenodiscus dentosus E. v. Mojsisovics.

Taf. XI, Fig. 12.'
•

*

Diese interessante Art steht bezuglich der Einrollungs- und Waehsthums-Verhaltnisse
in der Mitte zwischen Xenodiscus emmphalus und Xenodiscus Schmidti, unterscheidet sich
aber von beiden durch die eigenthumliche Schalensculptur. Es zeigen sich pamlich auf dem
scharfkantigen Marginalrande spiral gestreckte, lange Knoten, und zwar etwa 24 im Bereiche des letzten, nahezu bis zum vorderen Bruchrande gekammerten Umganges, welche
ebenso vielen schwachen, breiten, gegen den Nabel zu ganzlich obliterirenden Radialfalten
entsprechen. Die schmalen Zwischenraume zwischen diesen Falten erscheinen wie Schalen-Einschntirungen. Es ist dies das bei Gymnites so haufig auftretende Sculptur-System,
mit dem Unterschiede, dass bei Gymnites diese Sculptur meistens bios bis in die halbe Seitenhohe reicht, wahrend hier umgekehrt die untere Seitenbalfte glatt erscheint und die
Sculptur auf die obere Seitenbalfte beschrankt erscheint.
Der schmale Externtheil ist flach aufgewolbt. Der deutlich markirte Nabelrand ist abgestumpft. Die Seiten sind ziemlich flach und stellt der Windungs-Querschnitt ein schmales
Rechteck dar.
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Loben. Externlobus seicht, etwa zur Halfte der Tiefe des ersten Laterallobus hinab-

reichend, mit grossem, in der Mitte spitzig eingesenkten Medianhocker und je Einem kleinen aufragenden Zahne in den beiden Lobenhalften. Lateralloben tief, mit zahlreichen feinen Spitzen, welche im zweiten Laterallobus bios mittelst der Loupe sichtbar sind.
Auf dem Nabelrande steht ein kurzer, mit Einem undeutlichen Zacken versehener
Hilfslobus.
Sattel breit, hoch, mit parallelen Seitenwaoden und abgerundeten Kopfen. Der Externsattel reicht fiber die Marginalkante auf den Externtheil hinilber.
D im ensionen.
Durchmesser
= 3 8 mm.
Hohe \ der letzten = 17
»
Dicke / Windung =
9
»
Nabelweite
=11
»
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x em p lare: Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Mfindung, 1.
^

—

2. Meekoceras H y att.
Ygl. E . v. M o js is o v ie s , Cephalopoden d er m editerranen Triasprovinz. S. 213.

Indem wir riicksichtlich der Unterscheidung der nahe verwandten Gattungen Xenodiscus und Meekoceras auf die diesbezfiglichen Bemerkungen bei Xenodiscus, S. 74 verweisen,
erttbrigt uns zur Charakterisirung der Mehrzahl der hier beschriebenen Meekoceraten auf
die einfache Gestalt des Externlobus und die rudimentare, meist als gerade verlaufende
Zackenreihe sich prasentirende Entwicklung der Hilfsloben hinzuweisen. Die Meekoceraten
des europaischen und indischen Muschelkalks besitzen mehrfach gezahnte Externloben und
wol individualisirte Hilfsloben.
Von den drei Gruppen, in welche sich die vorliegenden Meekoceraten sondern, ist die
Gruppe des Meekoceras Hedenstromi durch das Yorhandensein eines Adventivlobus ausgezeichnet1). Wie bereits bei einer fruheren Gelegenheit bemerkt wurde, stammt die europaische Gattung Carnites moglicher Weise von einer nahestehenden Form ab.
Die Gruppe des Meekoceras sibiricum scheint in den europaischen Werfener Schichten
durch Meekoceras caprilense, in den muthmasslich gleichalterigen Schichten Indien’s durch
M . Davidsonianum und M. planulatum2) und in Nordamerika endlich durch Meekoceras
gracilitatis W h ite vertreten zu sein.
1) MSglicher Weise gehort L. de K o n n in c k ’s M.
Lawrencianum aus den Ceratiten-Schichten der SaltRange ebenfalls in diese Gruppe.

2) L. de K o a n in c k , Fossiles paleozoiqnes rfecueillis
dans l’Inde. Liege, 1863.
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Die dritte Gruppe, welche durch Meekoceras affine repasentirt wird, erinnert bereits
durch ihr gedrungenes, concentrirtes Wachsthum und die wol individualisirten Loben an
die Meekoceraten des indischen und europSischen Muschelkalks. Eine nordamerikanische
Form, Meekoceras MushbacManum W h ite 1), welche durch einen reiehgezackten Externlobus ausgezeichnet ist, liesse sich vielleicht hier anreihen12).

L Gruppe des Meekoceras Hedenstromi.
1. Meekoceras furcatum (Oberg) E. v. M.

Taf. X, Fig. 18, 19.
1877. Ceratites furcatus Oberg, Om Trias-fOrsteningar fr&n Spetsbergen. K. Sv. Vet. Akad. Handl.
Bd. 14, № 14, pag. 13, Taf. Ill, Fig. 5. 6.

Hochmimdige, engnabelige Form, welche in der Nabelgegend eine bedeutende Dicke
erreicht und mit breiten, sichelformig gekrtimmten, in der Seitenmitte sich spaltenden Radialfalten, sowie mit zwei Randkielen auf dem schmalen Externtheile versehen ist. Der
Externtheil erscheint in Folge der Begrenzung durch die Randkiele eingefurcht. Das kleinere Exemplar, Fig. 19 zeigt am Beginne des letzten Umganges noch keine Kiele, der E x
terntheil ist abgeplattet, etwa wie bei Meekoceras sibiricwn.
Loben. Meekoceras furcatum ist durch einen Adventivlobus ausgezeichnet und daher
mit Meekoceras Hedenstromi wol ziemlich nahe verwandt. Wenn man die Ver^nderungen
des Externtheiles bei Carnites floridus der mediterranen Trias im Auge behalt, so erscheint
es sogar nicht unmoglich, dass Meekoceras furcatum bios die Jugendform des Meekoceras
Hedenstromi darstellt. Doch konnen hierhber selbstverstandlich bios weitere Funde entscheiden.
Dpr kurze Externlobus, welcher die Breite des Externtheiles einnimmt, besitzt bios
einen kleinen Medianhbcker. Die Aussenwande des kurzen Adventivsattels fallen mit den
Randkielen zusammen. Die Sattel sind schmal, hoch, abgerundet. Der tiefe erste Laterallobus zeigt drei Spitzen, der zweite deren zwei, die iibrigen Loben sind noch ungezackt.
Zwei Hilfsloben ausserhalb des Nabelrandes.
Die Projection der vorhergehenden Windung fallt mit dem zweiten Lateralsattel zu
sammen.

1) H a y d e n , Twelfth ann. Rep. of the U. S. Geol. and
Geogr. Surv. of the Territories. P art. I, pi. 32, fig. 1.
2) Gymnotoceras rotelliforme M e e k dtirftewol richtiger, wie je tz t der Yergleich mit den sibirischen Ammoneen le h rt, zu Ceratites und zwar in die Nahe von C. de-

cipiens zu stellen sein. In den «Cephalopoden der mediterranen Triasprevinz», S. 213 stellte ich denselben zu
Meekoceras. Es bleibt immer eine missliche Sache, nach
ungenugenden Beschreibungen und Abbildungen Yergleiche anzustellen.
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D im ensionen:
Durchmesser
= 25 mm.
Hohe \ der letzten = 1 5 »
Dicke ( Windung = 1 0
»
Nabelweite
=
2 »
Vorkommen, Z ah l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im Posidonomyen-Kalk von Svarta
Klyftan (Spitzbergen), 2 .
'

П. Gruppe des Meekoceras sibiricum.
1. Meekoceras Keyserlingi E. v. Mojsisovics.
Taf. X, Fig. 13, 14, 15.

1845. Ceratites Hedenstromi Graf K eyscrling (ex parte), Beschreibung ciniger von Dr. A. Th.
v. M iddendorff mitgebrachten Ceratiten des arktischen Sibiriens. Bull, dc l’Acad. d.
sc. de St.-^tersbourg. Tome V, JY» 11, Taf. Ill, Fig. 1, 2, 3.
1860. In A. Th. v. M iddendorff’s Sibirischer Reise, Bd. IV, Th. I, p. 244, Taf. Ill, Fig. 1, 2, 3 reproducirt.
1848. Ammonites semipwrtitus L. v. Bach (ex parte), Ueber Ceratiten. Abh. der Berliner Akademio d.
Wi8?., p. 9 (Sep.). In L. v. Buch’s Gesammelten Schriften, Bd. IV, S. 850.
1868. Ceratites semipartitus Eichwald (ex parte), Lethaea rossica. Vol. II, p. 1038.
1882. Meekoceras Keyserlingi E. v. M ojsisovics (ex parte), Cephalopoden der mediterraneu Triasprovinz. S. 214.

Unter der Bezeiehmrag «Ceratites Hedenstromi» fasste Graf K e y se rlin g mehrere wol
unterscheidbare Meekoceras-Formen zusammen, von denen der zuerst abgebildeten, auf
Taf. II, Fig. 5, 6, 7 loe. cit. dargestellten Form nach den Prioritats-Regeln die Artbczeichnung M . Hedenstromi zu reserviren ist.
Diesem Meekoceras Hedenstromi liegt zunachst ein von der Kotelny-Insel lierstammendes gekammertes Windungsbruchstuck zu Grunde, welches durch ein zufallig an den Bruchrand passendes Fragment vom Olenek erganzt wurde, urn die Auxiliarloben darstellen zu
konnen. Die reichliche und feine Zackung des zweiten Lateral- und des ersten Hilfslobus
dieses Erganzungsfragmentes zeigt aber, dass die supponirte Zusammengehorigkeit der beiden, von verschiedenen Fundorten herriihrenden Fragmente zu Einer, A rt unmoglich richtig sein kann. Ueber das vom Olenek stammende, in der Zeichnung licht gehaltene Frag
ment bin ich nicht in der Lage mich auszusprechen, da ich dasselbe nur aus der Abbildung
K e y se rlin g ’s kenne.
Sobald wir das von der Kotelny-Insel stammende Fragment, welches sich durch den
Besitz eines Adventivlobus und abweichender Hilfsloben von den mit demselben ideutificirten Stucken vom Olenek unterscheidet, von diesen letzteren trennen, ist bis auf
Memoires do Г Acad. Imp. dee sciences, Vllme Sene.

\\
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etwaige ncuere Funde Meekoceras Hedenstromi*) aus der Liste der Olenek-Fossilien zu
streichen.
Was nun den uns vorliegenden Meekoceras Keyserlingi betrifft, so stellt derselbe eine
sehr flache hochmiindige, engnabelige Form mit schmalem, stumpfschneidigem Exterritheil
vor, welcher Meekoceras Hedenstromi in der ausseren Erscheinung ziemlich ahnlich zu sein
scheint.
Die Sculptur beschrankt sich auf schwach gekrilmmte Falten, welche in der Mitte der
Scitentianken am deutlicbsten hervortreten.
Eine markirte Nabelkante existirt nicht. Die Schale senkt sich mit massigem Falle
zur Naht.
Loben. Im Gegensatze zu Meekoceras Hedenstromi ist bei Meekoceras Keyserlingi, wie
oben bereits erwahnt wurde, kein Adventivlobus vorhanden und schliessen die bedeutenden
Dimensionen der vorliegenden Kerne die Annahme aus, dass Meekoceras Keyserlingi etwa
ein jugendliches Entwicklungsstadium des Meekoceras Hedenstromi sei, bei welchem sich
noch kein Adventivlobus ausgebildet hatte.
Externlobus tief, durch einen massig hohen Medianhocker, welcher bei den wol erhaltenen kleineren Exemplaren (Fig. 14, 15) in der Mitte eine kleine gegen ruck warts eingesenkte Spitze zeigt, getheilt; jede der beiden Halften mit einem sehr zarten aufragenden
Zalin versehen, daher zweispitzig. Lateralloben abgerundet, mit zahlreichen feinen, gedrangt stehenden Zahnen von annahernd gleicher Grosse besetzt. Sattel ganzrandig, mit
brciter Basis und schrag ansteigenden Seitenwanden. Der zweite Lateralsattel ist jedoch
bios auf der dem zweiten Laterallobus zugewendeten Seite individualisirt, wahrend auf der
dem Nabel zugekehrten Innenseite der oben abgeflachte Sattel mit der nun folgenden, gerade bis zur Naht hinabreichenden langen Zackenreihe zusammenzufliessen scheint. Es
erinnert diese Erscheinung an den bei den Gattungen Gymnites und Pinacoceras auftretendem Suspensivlobus.
Bei naherer Betrachtung unterscheidet man in der so sonderbar aussehenden Zacken
reihe eine weniger tief geschartete, schwach ansteigende Stelle, welche offenbar als die Andeutung eines Hilfssattels zu betrachten ist. Man hatte sonach zwei weite und sehr seichte,
zackenreichc Hilfsloben zu unterscheiden.
Bei dem grossen in Fig. 13 abgebildeten Exemplare, welches ich als den Typus des
Meekoceras Keyserlingi betrachte, zeichnen sich die Zacken der Auxiliarloben durch besonders kraftige Entwicklung aus. Der erste Auxiliarlobus besifzt vier Spitzen.
Der nun folgende niedrige Auxiliarsattel ist oben schwach gezahnt, im Gegensatze zu
den noch vollkommen ganzrandigen Hauptsatteln. Der zweite Auxiliarlobus besitzt circa
fi'mf Spitzen. Bei den kleineren Exemplaren (Fig. 14, 15), welche als kleinere Varietat aufgefasst werden konnen, sind die Zacken und Spitzen der Auxiliarlobenlinie ungleich feiner1
у

1) Man vergleiche Ubrigens die Bescbreibung des Meekoceras furcatum.
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und zarter; aber auch hier zeigt sich die schwache, in Fig. 15 c leider ausgebliebene Zahnelung des Auxiliarsattels.
Bei Meekoceras Hedenstromi scbeinen nach den Abbildungen Graf K e y se rlin g ’s,
deutlich individualisirte Hilfsloben und ganzrandige Hilfssattel vorhanden zu sein.
D im ensionen:
Durchmesser
= 6 4 mm.
Hohe 1 der letzten = 57 »
Dicke / Windung = 1 4 »
♦
Nabelweite
=
2 »
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : imschwarzenKalksteinder OlenekMQndung, 4.
2. Meekoceras rotundatum E. v. Mojsisovics.
Taf. X, Fig. 16.

- 1845. Ceratites Hedenstromi Graf K eyserling (ex parte), Beschreibung einiger von Dr. Tb. v. Middendorff mitgebrachten Oeratiten des arktischen Sibiriens. Bull, de l’Acad. d. sc. de
St.-P6tersbourg. T. У, Л» 11, Taf. Ill, Fig. 4, 5.
1860. Reproducirt in Dr. Th. v. M iddendorffs Sibirischer Reise, Bd. 1У, Tb. I, p. 244, Taf. Ill,
Fig. 4, 5.
1848. Ammonites semipartitus L. v. Buch (ex parte), Ueber Ceratiten. Abb. der Berliner Akademie,
p. 9 (Sep.). In L. v. Buch’s Gesammelten Schriften, Bd. IV, S. 850.
1868. Ceratites semipartitus Eiehwald (ex parte), Lethaea rossica, Vol. II, S. 1038.
1882. Meekoceras Keyserlingi E. v. M ojsisovics (ex parte), Cephalopoden der mediterrancn Triasprovinz, S. 214.

Graf K ey serlin g hielt die vorliegende Art, von welcher wir das oben citirte Originalexemplar abbilden, fur die Jugendform unseres Meekoceras Keyserlingi, sowie des mit diesem zusammengefassten Meekoceras Hedenstromi. Die von uns als Fig. 14 und 15 abgebildeten kleineren Exemplare des Meekoceras Keyserlingi zeigen aber auf den ersten Blick,
dass hier zwei, durcli ganz abweichenden Querschnitt gekennzeichnete Arten vorliegen, da
Meekoceras Keyserlingi bereits bei den Dimensionen des Meekoceras rotundatum vollkommen
die Gestalt der grosseren Exemplare besitzt. Wie wir sehen werden, zeigen sich aber auch
in den Loben solche Abweichungen, dass die Trennung der beiden Formen gerechtfertigt
erscheint.
' Meekoceras rotundatum besitzt in der Wohnkammer-Windung einen ziemlich breiten,
wol abgerundeten Externtheil und erreichen die Windungen ihre grosste Dicke in der oberen Seitenhaifte, wahrend tiefer unten eine auffallende Abplattung eintritt. Weiter nach
riickwarts auf dem gekammerten Kerne tritt dieser Gegensatz bedeutend zuriick und verschwindet namentlich die starke, mit der Abrundung des Externtheiles zusammenhangende
Anschwellung in der oberen Seitenhalfte. Es andert daher bei Meekoceras rotundatum die
li*
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Wohnkamraer-Windimg in einer Richtung ab, welche der Gestalt des Meekoceras Hedenstromi und Meekoceras Keyserlingi gerade entgegengesetzt ist. Die Erscheinung einer abandernden Wohnkammer-Windung findet sich auch bei der mit Meekoceras nahe verwandten
Gattung Hungarites, wie der in dieser Abhandlung dargestellte Hungarites (.Meekoceras)
tr i f ormis zeigt.
Meekoceras rotundatum unterscheidet sich ferner von Meekoceras Keyserlingi durch
cinen weiteren Nabel und einen wol ausgebildeten Nabelrand, von welchem die Nabelwand
steil zur Naht hinabsinkt. Radialfalten treten auf dem gekammerten Kerne nur schwach
hervor, nehmen aber auf der Wohnkammer bedeutend an Starke zu.
Loben. Externlobus tief, durch einen niedrigen, in der Mitte mit einer gegen rtickwSrts
gekekrten Spitze versehenen Medianhocker getheilt. Wahrend die rechte Halfte bios einspitzig ist, erscheint auf der linken Halfte.ein kleiner Zahn, durch welchen diese Lobenhaifte zweispitzig wird. %
Lateralloben nur schwach und sparsam gezackt, Sattel ganzrandig, breit, oben abgeflaclit. Auch der zweite Lateralsattel ist deutlich individualisirt und folgt auf denselben ein
seichter und breiter, mit zwei bis drei groben Zahnen besetzter Hilfslobus, von welchem
aus die Lobenlinie in einem flachgespanntem, fast ganzrandigen nur wenig eingekerbtem
Bogen liber die Nabelkante zur Naht zieht.
D im ensionen:
Durchmesser
Hohe ) der letzten
Dicke J Windung
Nabelweite

=r 44 mm.
=

22
11

»

=

4

»

=

Vorkommen, Z alil d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re :

»

Im schwarzen Kalkstein der

Olenek-Miindung, 1

3. Meekoceras indet.
Taf. X, Fig. 17.

Das kleine Gehause, dessen letzter Umgang zur Halfte Wohnkammer ist, stimmt in
der Gestalt mit den inneren Windungen des Meekoceras rotundatum iiberein, besitzt aber
keinen so markirten Nabelrand.
Loben. Die Lobenlinie ist ganzrandig, der Externlobus durch einen Medianhocker ge
theilt; ausserhalb des Nabelrandes kein Hilfslobus.
Erster Laterallobus breitgerundet, zweiter Lateral spitzgerundet. Zweiter Lateral
sattel flach und weit.
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D im ensionen:
Durchmesser
— 21
Hohe ) der letzten
= 12
Dicke ) Windung
= 5,5
Nabelweite
= 2
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mm.
»
»
»

Vorkommen, Z abl der u n te rsu c h te n E xem plare:

Im scliwarzen Kalkstein der

Olenek-Mtindung, 1.
4. Meekoceras sibiricum E. v. M ojsisovics.
Taf. XI, Fig. 1—6.

Comprimirte, hochmundige Art mit abgeplattetem und kantig begrenztem Externtheil,
sehr flachen, nur wenig gewdlbten Seitenflanken und kantigem Nabelrande. In der Jugend
sind bei einigen Exemplaren ziemlieh starke, leicht s-formig gekrummte Radialfalten vorhanden, wahrend bei anderen Exemplaren nur schwache Spuren von solchen Falten sichtbar sind. Im Alter verschwachen sich auch bei den in der Jugend kraftiger gestalteten
Exemplaren die Radialfalten und losen sich dieselben in Streifenbundel auf. Die in der Ju 
gend kraftiger gefalteten Exemplare (Fig. 3) sind in der Regel etwas dicker und besitzen
dem entsprechend auch einen breiteren Externtheil. Die Windungen sind weit umfassend,
was einen engen Nabel zur Folge hat.
Loben. Bei einer Anzahl von Exemplaren zeigt sich erst eine beginnende Zahnelung
und erscheinen die Loben fast als wie ganzrandig (Fig. 1 — 3); bei anderen Exemplaren
(Fig. 4 — 6) sind breite deutliche, aber sehr feine Zahnelungen bei den Lateralloben wahrnehmbar.
Der Externlobus, welcher die ganze Breite des Externtheiles einnimmt, ist durch
einen ziemlieh hohen, in der Mitte spitzig eingesenkten Medianhocker einfach getheilt; die
unten ganzrandigen, ungezackten Lobenhalften sind entweder abgerundet oder zugespitzt.
Der erste Laterallobus ist stets gezackt, bei einigen Exemplaren allerdings, wie bereits bemerkt wurde, so schwach, dass man die Zahnelung erst mittelst der Loupe deutlich
wahrnimmt. Er ist ziemlieh weit und beschranken sich die Zahne auf den Lobengrund. Wo
starkere Zahne auftreten, geschieht dies auf Kosten der Zahl der Zahne. Der gleichfalls
breite zweite Laterallobus ist entweder ganzrandig oder nur mit einem oder zwei schwachen
Zahnen besetzt.
Bei den kleineren Exemplaren ist ausserhalb des Nabelrandes gar kein Hilfslobus vorhanden; bei den grosseren Exemplaren dagegen Einer, welcher knapp ausserhalb oder auch
auf dem Nabelrande steht. E r ist ganzrandig, meistens ganz seicht, seltener tiefer eingesenkt und zugespitzt (Fig. 6). Wenn der erste Hilfslobus ausserhalb des Nabelrandes steht,
findet sich auf der Nabelwand ein zweiter kleiner Hilfslobus (Fig. 6).
Die Sattel sind an der Basis breit und steigen die Wande schrag zu den abgerundeten
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Kopfen an. Die Aussenseite des Externsattels fallt mit der Marginalkante zusammen. Der
zweite Lateralsattel ist in jenen Fallen, wo kein deutlich individualisirter Hilfslobus vorhanden ist, sehr breit und flachgespannt.
Bei einem Exemplare wurde Asymmetrie der. Lobenlinie beobachtet, indem der Medianhocker etwas gegen links verschoben and die linke Lobenhalfte des Externlobus iiber
den Marginalrand hinein auf die Seitenflache verschoben war. In der rechten Lobenhalfte
zeigte sich ein kleiner aufragender Zahn. Im Uebrigen war der Verlauf der Lobenlinie
normal.
D im en sio n en :
Durchmesser
Hohe I der letzten
Dicke | Windung
Nabelweite

=
=

=
=

37 mm.
21 »
9 »
3 »

#

Vorkommen, Z ahl

d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der

Olenek-Miindung, 17.

H L I s o lir t e F o r

II

1. Meekoceras affine E. v. Mojsisovics.
Taf. XI, Fig. 17.

Sowol in der ausseren Gestalt, als auch in den Loben steht die vorliegende A rt den
europaischen Meekoceraten des Muschelkalkes naher, als irgend eine andere der mitvorkommenden oder alteren Arten.
Das hochmiindige Gehause besteht aus zahlreichen, weit umhullenden "Windungen und
besitzt daher bios, einen engen Nabel. Die Seiten sind flachgewOlbt und mit schwach gekrflmmten Falten bedeckt, welche am Rande gegen den Externtheil verschwinden. Der
schmale gewolbte Externtheil ist leicht zugespitzt und von den Seiten nicht scharf geschieden. Yom abgestumpften, wol markirten Nabelrande fallt die Nabelwand senkrecht zur
Naht.
Sehr bemerkenswerth ist die grosse Uebereinstimmung, welche Meekoceras affine mit
den inneren Windungen des Hungarites triformis besitzt. Hier bleibt aber das MeekocerasStadium persistent — bios das letzte Viertel des abgebildeten Exemplars gehort der Wohnkammer an — , wlihrend bei Hungarites triformis bereits bei viel geringeren Dimensionen
die Hungariten-Merkmale erworben werden.
Loben. Nahezu ubereinstimmend mit jenen des Hungarites triformis, auf deren Beschreibung verwiesen werden kann. Es ware bios zu bemerken, dass der zweite Laterallobus, sowie die Hilfsloben etwas weniger gezackt sind.
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D im ensionen:
Durchraesser
= 27 mm.
Hohe \ der letzten = 1 4 , 5 »
Dicke f Windung =
7,5 »
Nabelweite
= 4
>»
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rsu c h te n E x em p lare: Im schwarzen Kalkstein unterhalb
Mengilach, Olenek-Mundung (anstehend), 1.

3. Hungarites E. v. M ojsisovics.
Vgl. E. v. Mojsisovics, Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz, S. 221.

Die einzige vorliegende Art gibt neuerdings von den nahen genetischen Beziehungen,
welche zwischen Hungarites und Meekoceras bestehen, Zeugniss. Von bcsonderem Interesse
sind hier die bedeutenden Veranderungen der Gestalt in der Wohnkammer-Windung. In
schwacherem Grade wurde eine ahnliche Abanderung der Wohnkammer bei dem viel jiingeren, aus norischen Schichten der Mediterran-Provinz stammenden Hungarites Mojsisovicsi
beobachtet.
Noch miissen wir an dieser Stelle hervorheben, dass theils kornige, theils runzelige
E piderm id en constatirt werden konnten.
Die Gattung Hungarites tritt, wie bereits a. o. a. 0. bemerkt wurde, zuerst in den
permischen Kalksteinen von Armenien auf. In den als Werfener Schichten bezeichneten Ab~
lagerungen des Himalayas wird dieselbe durch die Untergattung Otoceras G riesbach vertreten, welche einen bios zweispitzigen Externlobus besitzt und durch ihren tiefen trichterf6rmigen Nabel an viele Ptychiten erinnert.1

1. Hungarites triformis E. v. Mojsisovics.
Taf. XI, Fig. 14, 15, 16.
\

Die dem Meekoceras affine nahestehende Form erregt durch die bedeutenden Abanderungen, welche sich innerhalb der Wohnkammer der erwachsenen Exemplare einstellen,
ein besonderes Interesse.
Die inneren Windungen bis zu einer Windungshohe von etwa 6 mm. (Figur 14) besitzen noch einen abgerundeten Externtheil und sind wol von Meekoceras affine kaum zu
unterscheiden. Ilierauf scharft sich der Externtheil rasch zu, die Hohenzunahme der Win
dungen erfolgt noch proportional dem Anwachsen der inneren Umgange; beim Beginn der
Wohnkammer (Fig. 15) schwillt jedoch die Windung oberhalb der Seitenmitte bauchig an,
indem gleichzeitig die Hohenzunahme der Windungen eine Unterbrechung erleidet. Diese
Stelle ist bei dem Exemplar Fig. 15 ausserdem durch eine Schalencontraction gekennzeichnet.
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Nach und nach stellt sich erst wieder, gleichzeitig mit dem Auftreten der starken breiten
Falten eine aceelerirte Hohenzunahme ein, der Externtheil nimmt an Breite zu 'und grenzt
sich durch stumpfe Kanten von den Seitenflanken ab. Yor dem Mundrande neigt sich der
Externtheil etwas schrag gegen innen.
Von diesen Veranderungen und dem durch dieselben bedingten schief elliptischen Umriss erwachsener Exemplare abgesehen, stimmt Hungarites triformis, insbesondere was die
Involution, die Nabelbildung und die stellenweise ganz obliterirende Faltung der inneren
Umgange bertifft, mit Meekoceras affine ttberein.
Das in Figur 16 abgebildete Exemplar betrachte ich als eine etwas grbssere Varietat,
bei welcher die Wohnkammer gegen die Mundung zu die Zuscharfung des Externtheiles
fast ganz verliert.
E p id erm id en . Auf dem Steinkerne der Wohnkammer konnten auf dem kleinen Exem
plare Fig. 14 sehr feine, theils kornige, theils runzelige Epidermiden mittelst der Loupe
beobachtet werden.
Loben. Audi die Lobenlinie stimmt nahezu mit den Loben des Meekoceras affine tiberein.
Externlobus sehr tief, fast ebenso lang, wie der erste Lateral, mit einem niedrigen
Medianhocker und drei Spitzen in jeder Lobenhalfte. Erster Laterallobus lang, mit 6 —7
Spitzen im Grunde, zweiter Lateral- und erster Auxiliarlobus mit 3— 4 Spitzen, zweiter
Auxiliar mit 2— 3 Spitzen. Auf den inneren Windungen verschwindet nach und nach, ins
besondere bei den Auxiliaren, die Zackung der Loben.
Der zweite Auxiliarlobus steht auf dem Nabelrande.
Die Sattel besitzen parallele Seitenwande und bogenformig abgcrundete Kopfe.
*

D im en sio n en :
I.
II.
Durchmesser
== 28 mm.
32 mm.
16
»
Holie ) der letzten == 13,5 »
10,5 »
Dicke f Windung == 8
»
5,5 »
Nabelweite
== 5
»
Vorkommen, Zahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im scliwarzen Kalkstein von Karangaty und unterhalb Mengilach (anstehend), Olenek-Mundung, 4.

4. Ptychites E. v. M ojsisovics.
Vgl. Ccphalopoden der meditcrranen Triasprovinz, S. 244.

Die zur Beschreibung gelangenden Arten stammen sammtlich aus Schichten vom beilaufigen Alter des Muschelkalks und gehoren der Gruppe der Rugiferi an. Urn die nahen
Beziehungen zum indischen Muschelkalk darzuthun, wurde die Beschreibung einer bisher
noch nicht publicirten indischen Art, des Ptychites tibetanus, hier beigeftigt.
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Von besonderem Interesse ist die bei einigen Formen beobachtete F im b ria te n S c u l p t u r , welche bei Ptychites Nordenskjoldi besonders auffallend entwickelt ist. Auch das
schrage Ansteigen der Lobenlinie gegen den Nabelrand ist eine beachtenswerthe Erscheinung, welche bei den indischen und europaischen Ptychiten noch nicht wahrgenommen
wurde.
Die Wohnkammer erreicht bei Ptychites euglypkus eine grossere Lange, als bei den in
dieser Hinsicht naher bekannten europaischen Arten, indem dieselbe nahezu den ganzen
letzten Umgang einnimmt.
Der Sipho ist enge, hornig und mit vereinzelten Langsfasern versehen.

•%

Gruppe der Ptychites rugiferi.
1. Ptychites trochleaeformis (Lindstrom) E. v. M.

/

Taf. XII, Fig. 1, 2; Taf. XIII, Fig. 1.

1865. Nautilus trochleaeformis Lindstr6m, Om Trias- oeh Jura-forstcningar Iran Spctsbergcn. K. Sv.
Vet Akad. Hand!. Bd. 6, № 6, p. 3, Taf. I, Fig. 2.
1869. Arcestes Studeri E. v. Mojsisovics (ex parte), Beitr. z. Kenntniss d. Cephalop.-Fauna d. alp.
Muschelkalks. Jahrb. d. К. K. Geolog. Reichsanstalt, S. 570.
1877. Ammonites trochleaeformis Oberg (ex parte), Om Trias-forsteningar fr&n Spctsbergcn. K. Sv.
N
Vet. Akad. Hand. Bd. 14, № 14, p. 4, Taf. I, Fig. Г.
1882. Ptychites trochleaeformis E. v. Mojsisovics, Cephalopoden der mediterrancn Triasprovinz, p. 250.

Die durch ansehnliche Dimensionen und einen engen, auf der Schlusswindung etwas
evolvirenden Nabel ausgezeichnete Art besitzt in der Jugend dicke, kugelig aufgeblasene
Windungen mit schon gewolbtem Externtheil, abgerundeter Nabelkante und glatter Sclialenoberfldche. Ein Kern von 44 mm. Durchmesser besitzt bereits zahlreiche, aber sehr
schwache, gerade, nicht gekrflmmte Radialfalten. Bei anderen, selbst bedeutend grosseren
Kernen sind die Radialfalten minder zahlreich oder auch wol noch kaum angedeutet, so
dass man sagen kann, die Radialsculptur trete bei individuell vvechselnden Dimensionen auf.
Der Nabel ist im Verhaltniss zum Durchmesser der Schale sehr eng und reicht die
Involution der ausseren Windungen bis an die abgestumpfte Nabelkante der inneren Urngange, so dass der Nabel trichterformig wird.
Mit zunehmender Grosse verschmalert sich die Breite der Windungen und niramt der
Querschnitt derselben eine elliptische Gestalt an, was hauptsachlich durch die am Externtheile eintretende Zuscharfung bedingt ist. Aber erst bei der Winduugshohe von 40— 45 mm.
wird die Hohe gleich der Breite der Windungen und von da ab, d. i. mithin erst auf der
Wohnkammer der Schlusswindung, wachst die Hohe rascher als die Dicke.
Die Zahl der nie kraftig entwickelten Falten betragt im Umfange eines Umganges
20 — 22 .
Memoires de ГAcad. Imp. des sciences, Vllme Sene.

12
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Gegen den Nabelrand zu gehen die Falten in Streifen tiber, welche den Nabelrand
iibersetzen und liber die Nabelwand schrfig vorwarts znr Naht absteigen.
Auf der Schlusswindung tritt, wie bereits oben erwahnt wurde, eine leichte, aber sehr
deutliche, bei alien grossen Exemplaren sich wiederholende Evolution der Windung ein.
Ausserdem erscheint auf der inneren Seite der Nabelwand, wie bei vielen Ptychiten der
mediterranen Trias, ein dicker breiter Schalenwulst, nach dessen Entfernung die Evolution
dcr Schlusswindung noch viel ansehnlicher erscheinen wurde.
Die mit dem Alter eintretende Zuscharfung des Externtheiles nahert Ptychites trochleaeformis, welcher tibrigens als ein unzweifelhafter Rugifere zu betrachten ist, dem Typus
der Megalodisci, unter denen, nebenbei bemerkt, in der Mediterranprovinz gleichfalls evolvirende Arten (Ptychites evolvens) bekannt sind.
Loben. Drei Auxiliarloben ausserhalb des Nabelrandes, ein vierter auf der Nabelwand.
Externlobus ziemlich tief, mit je einem mittelstandigen aufragenden Zacken in den
durch einen mit Einkerbungen versehenen Medianhocker getheilten Halften. Die Seitenund Hilfsloben, welche durchwegs je zwei convergirende Zacken in ihrem Grunde besitzen,
ste ig e n in schrager Richtung gegen den Nabelrand an.
Externsattel kurz, aber gut individualisirt, mit kraftigen Einkerbungen versehen, in
der Hohe zweibliitterig. Erster Lateralsattel an der Basis eingeschniirt, hoch, kraftig gezackt. Zweiter Lateralsattel, erster und drittcr Auxiliarsattel doppeltheilig, zweiter Auxiliarsattel einfach, ungetheilt.
D im en sio n en :
Durchmesser
Hohe t der letzten
Dicke / Windung
Nabelweite

I.

II.

== 88 mm.
== 42 »
== 46 »
== 9 »

110 mm.
57 »
49 »
14 »

Vorkommen, Z ah l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re

(am Beginne der Evolution)
Im schwarzen Daonellenkalk von

Saurie Hook und Isfjordskolonie in Spitzbergen, 7.

2. Ptychites Lundgreni К v. Mojsisovics.
Taf. ХП1, Fig. 4; Taf. XIV, Fig. 4.

Es liegen zahlreiche kleine Gehause mit grosseren Oder gcringeren Resten der Wohnkammer vor, von denen das in Fig. 4, Taf. X III abgebildete Exemplar das grosste ist. Ich
bin nach dem Erhaltungszustande nicht in der Lage zu entscheiden, ob alle diese kleinen
Wohnkammer-Exemplare, welche nach der ausseren Gestalt ziemlich gut mit dem abgebildeten Stiicke ubereinstimmen, auch thatsachlich zur selben A rt gehoren und vielleicht nur
junge Individuen reprasentiren. Es dtinkt mir wahrscheinlicher, dass eben noch mehrere
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kleine Arten im spitzbergischen Muschelkalk vorhanden sind, deren Feststellung in der
Zukunft bei reichlicherem and besserem Material vielleicht moglich sein wird.
Das auf Tafel XIII abgebildete Exemplar, welches ich als den Typus des Ptychites
Lundgreni betrachte, ist einnahezu vollstandigesWohnkammer-Exemplar, welches vor dem
Bruchrande der letzten Windung nur einen sehr scbmalen, von feinen Epidermiden bedeckten Streifen auf der Schalenoberfldche besitzt. Die Windungen sind zwar auch hier bedeutend dicker als hoch, im Yergleiche mit Ptychites latifrons erscheint aber die Windungshohe hier schon als eine sehr bedeutende. Deutliche Radialfalten entwickeln sich erst in der
ausseren Halfte des letzten Umganges. Sie sind minder schrage gestellt, als bei Ptychites
latifrons. In undeutlichen Spuren bemerkt man Eindrlicke, welche an die Fimbriaten-Sculptur des Ptychites Nordenskjoldi erinnern. Der Nabelrand ist abgestumpft. Die Nabelwand
fallt sehr steil, aber nicht senkrecht zur Naht ab.
Loben. Da die auf Tafel XIV als Fig. 4 dargestellten Loben von einem zweiten Exeraplare herriihren, so ware ein Irrthum betreffs der Zugehorigkeit zur vorliegenden Art nicht
ganz ausgeschlossen. Dock zeigt auch dieses Loben-Exemplar bereits den Beginn der Wohnkammer und stimmt in alien Details bis auf die undeutlichen, an die Fimbriaten-Sculptur
erinnernden Eindriicke sehr gut mit dem grosseren auf Tafel XIII gezeichneten Stticke
iiberein.
Nach diesen Loben wiirde Ptychites Lundgreni in die n&chste Verwandtschaft des Pty
chites trochleaeformis gehoren.
Der dritte Auxiliarlobus wird von der Nabelkante halbirt.
Die Details der Loben und Sattel zeigen vollstandig den Typus der Loben des Pt.
trochleaeformis und weichen von Pt. euglyphus und Pt. Nordenskjoldi ab. Insbesondere sind
der breite, verhaltnissmassig tiefe Externlobus und der bereits vollstandig individualisirte
Externsattel bemerkenswerth. Im Gegensatze zu Pt. trochleaeformis ist hier auch der erste
Lateralsattel doppeltheilig gespalten.
D im ensionen:
= 43 mm.
Durchmesser
= 18,5 »
Hohe 1 der letzten
»
= 28
Dicke | Windung
»
= 7
Nabelweite
Vorkommen, Z a h l d e r u n te rs u c h te n E xem plare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Saurie Hook in Spitzbergen, 6.
Von den oben angefiihrten, vorlaufig als Ptychites ind. aff. Lundgreni zu bezeichnenden kleinen Gehausen liegen von Cap Thordsen und Saurie Hook 16 Exemplare vor.
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3. Ptychites ind.
Taf. XIII, Fig. 2.

18G5. Ammonites Gaytani var? Lindstrom (ex parte), Om Trias- och Juraforsteningar M n SpetSf
bergen. K. Sv. Vet. Akad. Hand. Bd. 6, № 6, p. 5, Taf. II, Fig. 6, 7.
1877. Ammonites trochleaeformis Ob erg (ex parte), Om Trias-fdrsteningar M n Spetsbergen. K. Sv.
Vet. Akad. Hand. Bd. 14, Л» 14, p. 4.

Das vorliegende Fragment stimmt seiner Gestalt nach vollstiindig mit den inneren
Windungen von Ptychites trochleaeformis tiberein, doch treten statt der Radialfalten nur
schwache Streifen auf, so dass die Schale fast glatt erscheint, ferner ist der letzte Umgang
bereits Wohnkammer und sind die Loben unbekannt, so dass moglicher Weise liier eine
selbststiindige, durch geringe Dimensionen und glatte Schale ausgezeichnete Art vorhanden
sein konnte.
Unter den zahlreichen, noch lange nicht ausreichend studierten Ptychiten des indischen
Muschelkalks in der S c h la g in tw e it’schen Sammlung des palaeontologischen Staatsmuseums
in Munchen kommen ahnliche Formen, wie die vorliegende vor, welche bei gleichen Dimen
sionen zwar noch gekammert sind, aber gleichfalls statt der Radialfalten bios schwache Rad ialstreifen besitzen *).
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzcn Daonellenkalk von
Saurie Hook (Spitzbergen), 1.
4. Ptychites Nordenskjoldi E. v. Mojsisovics.
Taf. XIII, Fig. 3.

Unter den bisher bekannten spitzbergischen Ptychiten erreicht keine andere, selbst
Ptychites trochleaeformis nicht, so ansehnliche Dimensionen, wie die vorliegende, durch eine
hoehst interessante eigenthiimliche Schalensculptur ausgezeichnete Art.
Die Windungen bleiben, wie es scheint, auch im hohen Alter dicker, als lioch. We- v
nigstens tiberwiegt bei den grossten, noch gekammerten Kernen amBeginne der Wohnkam
mer die Dicke noch immer bedeutend liber die Windungshohe. Die Wohnkammer-Windung
ist zwar bei einem Exemplare von circa 160 mm. Durchmesser erhalten, leider aber ist,
was bei den spitzbergischen Ptychiten sehr haufig der Fall ist, die Wohnkammer zusammengedriickt und bios der gekammerte Kern in seiner Gestalt unversehrt erhalten.
Der Nabelrand ist in Uebereinstiramung mit Ptychites euglyphus und im Gegensatze
zu Ptychites trochleaeformis scharfkantig. Da die Involution stets hart am Nabelrande erfolgt, so fallt die zwar steile, aber schrage abdachende Nabelwand der ausseren Umgange
in die Fortsetzung der Nabelwande der inneren Umgange und erscheinen, wie bei Ptychites
1) A udi S a l t e r bildet iu der «Palaeontology ofNiti»,
pl. 7, fig. 7 und 8 eine solche, von ihrn als Ammonites
Gaytani bczeiclmete glatte Ptychiten-Form ab. Die mit-

getheilten Loben lassen keinen Zweifel? dass cs sich um
einen Ptychiten handclt.
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euglyphus und dem indischen PtycUtes cochleatus, die einzelnen Umgange im Nabel bios
durcli eine scharfe schraubenformige Linie angedeutet.
Ueber die Nabelwand ziehen schrag abwarts zur Naht nach vorne gerichtete Zuwachsstreifen. Die etwas schrag gegen vorne verlaufenden Radialfalten beginnen erst ausserhalb
der Nabelkante und reichen bis auf den Externtheil, welchen sie aber nicht immer ununterbrochen iibersetzen, da bei mehreren Exemplaren die beiden Schalenhalften mit ihrer Sculptur nicht genau correspondiren, in welchem Falle die alternirenden Falten in der Mitte des
Externtheiles enden.
DieZahl der im Bereiche eines Umganges auftretenden Radialfalten betragt ungefahr 25.
Auf wolerhaltener Schale, minder deutlich aber auch auf den Steinkernen, bemerkt
man kurze Runzeln und eigenthumliche Eindrucke, welche in der Mitte der Zwischenraume
zwischen den Falten beginnen und mit spitzbogenformigen Randern auf der Hohe der Fal
ten enden. Es ist dies der Typus der bei der Gattung Lytoceras so ausgezeichnet entwickelten F im b ria te n -S c u lp tu r, welche sich, von dem Yorkommen desselben Sculptur-Typus
bei palaeozoischen Nautiliden ganz abgesehen, unter den alteren Ammonea leiostraca auch
bei Goniatites crenistriaJ), bei einigen Arten der Gattung Lobites und bei Arcestes cimmensis2) wiederfindet.
Auf dem gekammerten Steinkern eines grossen Exemplares konnten transversal verlaufende, aus feinen, kurz abgerissenen Runzelstrichen bestehende E pid erm id en beobachtet werden.
Loben. Auch bei dieser Art steigt die Lobenlinie vom ersten Laterallobus an schrag
zur Nabelkante an.
Zwei Hilfsloben ausserhalb des Nabelrandes.
Externlobus sehr schmal und kurz, durch einen schmalen, ungezackten Medianhocker
getheilt, mit je einem kurzen aufragenden Zacken in den beiden Lobenhalften. Lateral- und
Hilfsloben mit je zwei convergirenden Zacken in der Mitte des Lobengrundes. Im ersten
Laterallobus schliessen sich jederseits noch weitere, von den Satteln unabhangige Zacken an.
Externsattel kurz, fein und reich gezackt. Zweiter Lateral- und erster Hilfssattel unsymmetrisch getheilt.
D im ensionen:
Durchmesser
= 8 6 mm.
Hohe 1 der letzten = 43 »
Dicke ) Windung = 49 »
Nabelweite
=12
»
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x em p la re : Im schwarzen Daonellenkalk von
Saurie Hook (Spitzbergen), 5.
1) E rst ktirzlicli wieder wurde von R o m a n o f s k i neten Goniatiten gegeben.
2) Cepbalopoden der mediterranen Triasuroyinz,
(Materialien zur Geologie von Turkestan, I, St. Peters
burg 1880, pag. 72, Taf. II, Fig. 3c, 3d) einO Darstel- Taf. XXXV, Fig. 1.
luug dieser Sculptur bei einem als G. crenistria bezcich-
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5. Ptychites euglyphus E.v. Mojsisovics.
Taf. XIV, Fig 1, 2, 3.

1877. Ammonites trochleaeformis Oberg (ex parte), Om Trias-f6rsteningar fr&n Spetsbergen. K. Sv.
Vet. Akad. Ilandl. Bd. 14, № 14, p. 4, Taf. I, Fig. 2, 3.
1882. Ptychites nov. f. E. v. M ojsisovics, Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz, p. 250.

Die bezuglich der Nabel-Bildung und der Gestalt mit Ptychites Nordenskjoldi iibereinstimmende Art ist bei eioera Durchmesser von circa 80 mm. bereits ausgewachsen und mit
der vollstandigen, nahezu den ganzen letzten Umgang einnehmenden Wohnkammer versehen, wahrend Ptychites Nordenskjoldi bei gleicher Grosse noch gekammert ist. Aber auch
abgesehen von diesen bedeutenden Grossen-Diiferenzen unterscheidet sich Ptychites eugly
phus durch das Fehlen der Fimbriaten-Sculptur und etwas schmalere Windungen, welche
das Gleichgewicht zwischen Breite und Hohe am Ende des Wohnkaminer-Umganges nahezu
erreichen, wie aus den unten angefiihrten Daten ersichtlich ist.
Auf den mit einem wolgerundeten Externtheil versehenen gekammerten Kernen beginnt die Sculptur bei einem Durchmesser von circa 22 mm. sich durch die locale Verstarkung und Anschwellung der Anwachsstreifung zu entwickeln, indem sich nach und nach die
stark gegen vorne ziehenden Falten einstellen. Diese schrSg gegen vorne gerichtete Stellung
der Radialfalten halt bis zum Beginne der Wohnkammer an und nahert sich erst auf der
letzteren mehr oder weniger der geraden Richtung, ohne jedoch dieselbe vollkommen zu
erreichen. Bei einigen Exemplaren (Fig. 2) erscheinen auf dem Wohnkammer-Umgange
zwischen den entfernter stehenden starkeren Falten schwachere Streifen und theilen sich
auch haufig am Rande gegen den Externtheil die starkeren Falten zu ahnlichen Streifen, so
dass der Externtheil fast nur von diesen Streifen iibersetzt wird. Bei den anderen Exempla
ren treten solclie Streifen auf dem Wohnkammer-Umgange nur sporadisch auf (Fig. 1), '
wogegen die starkeren Falten in grosserer Zahl, etwa 24 im Umfange des Umganges er
scheinen. Auf dem Externtheile schwachen sich die Falten bei diesen Individuen bedeutend
ab. Ueber die Wolbung des Externtheiles bis etwa zum Marginalrande kommen auf dem
Wohnkammer-Umgange schwache, die Radialsculptur rechtwinklig kreuzende Langsstreifen
vor, deren mittelster bios etwas scharfer hervortritt und auf dem Steinkerne das Aussehen
einer Normallinie besitzt.
Loben. Die Bloslegung der Lobenlinie gelang, da die meisten Kerne von grobfaserigem
Kalkspath erfiillt sind, leider nur bei einem verhaltnissmassig kleinen, aus einem Wohnkammer-Exemplar herauspraparirten Kerne (Fig. 3). Wie man sieht, stimmt dieselbe in den
wesentlichen Merkmalen mit der Lobenlinie des Ptychites Nordenskjoldi und des Ptychites
tibetanus Uberein. Externlobus sehr schmal und kurz, erster Lateral mit einer grosseren
Anzahl von aufragenden Zacken versehen, welche von den Satteln unabhiingig sind. Zwei
Hilfsloben ausserhalb des Nabelrandes.
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D im ensionen.
i.
и.
III.
Durchmesser
= 73 mm.
80 mm.
37 mm.
Hohe 1 der letzten
36 »
16 »
Dicke f Windung = 39
»
38 »
26 »
Nabelweite
= 11,5 »
12 »
5,5 .»
Vorkommen, Z ahl d er u n te rs u c h te n E x em p lare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Isfjord-Kolonie, Cap Thordsen und Saurie Hook in Spitzbergen, 9.
6. Ptychites latifrons E. v. Mojsisovics.
Taf. XIII, Fig. 5, 6.
I

Das grossere der beiden abgebildeten Exemplare (Fig. 5) besitzt bereits im letzteii
Umgange die nahezu vollstandig erhaltene Woh'nkamraer. Nur eine kurze Strecke weit
reichen vora vorderen Bruchrande weg die feinen, aus kurzen, transversal verlaufenden
Runzelstrichen bestehenden Epidermiden auf der Schalenoberflache des letzten Umgangcs.
Es liegt hier daher eine sehr kleine, durch ausserordentlich dicke und sehr niedrige,
walzenformige Windungen ausgezeichnete A rt vor, bei welcher noch am Ende der Wohnkammer die Hohe bios den halben Betrag der Dicke erreicht. Die inneren Windungen sind
faltenfrei, bios mit deutlichen Zuwachsstreifen versehen. Erst auf dem ausseren Umgange
erheben sich faltenfdrmige, schrage vom Nabelrande gegen vorne verlaufende Streifen,
welche in der Mitte des breiten Externtheiles wieder schwacher werden und sich haufig in
ein Bflndel feiner Streifen auflosen. Entschiedene Falten sind dann erst im vorderen Theile
des letzten Umganges auf den Seitenflanken vorhanden.
Der Nabelrand ist abgestumpft, die Nabelwand hoch und senkrecht abfallend. Ein
dicker SchalenwulstJ) setzt sich auf dem Wohnkammer-Umgang innerhalb der Nabelwand
ab. Derselbe erreicht unten, an der Naht seine grosste Dicke und nimmt gegen oben, gegen
den Nabelrand allmahlich an Dicke ab. Auf dem Steinkerne erscheint daher die Nabelwand
der Schlusswindung uberhangend.
Loben. Nicht bekannt.
D im ensiunen:
i.

ii.

Durchmesser
= 3 8 mm
12 mm.
Hohe 1 der letzten = 1 7 »
5
»
Dicke ) Windung = 35 »
13,5 »
Nabelweite
=
7 »
1,5 »
Vorkommen; Z ahl d e r u n te rsu c h te n E x em p lare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Cap Thordsen und Saurie Hook in Spitzbergen, 8.1
1) Bei den europaischen Ptychiten sind solche innere i scheinung. Auch bei dem spitzbergischen Ptychitos trochSchalenwiilste in der Nabelgegend der Wohnkammer I leaeformis kommt ein starker innerer Schalenwulst am
ausgewachsener Exemplare eine ziemlich haufige E r- I Nabel der Schlusswindung vor.
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7. Ptychites tibetanus E. v. Mojsisovics.

Taf. XIV, Fig. 5.
1882. Ptychites nov. f. E. v. Mojsisovics, Ccphalopoden der mediterranen Triasprovinz, p. 247.

Um weiteres Vergleichs-Material fiir die Beurtheilung der Faunen der verschiedenen
Triasprovinzen zu schaffen, ftige ich hier die Abbildung einer von rair bereits a. a. 0 . er- $
wabnten grossen, bisher unbeschriebenen Rugiferen-Art aus Spiti bei, weiche zu den spitzbergischen Arten ziemlich nahe Beziehungen erkennen lasst.
Ptychites tibetanus weicht von den von O ppel und B lan fo rd beschriebenen indischen
Arten schon auf den ersten Blick durch die bedeutende Dicke der Windungen und die ansehnliehe Zahl von Radialfalten (25) ab, wahrend die spitzbergischen Arten Ptychites Nordenskjoldi, Pt. latifrons, Pt. euglyphus in diesen Beziehungen eine sehr grosse Aehnlichkeit
darbieten. Der Nabel des Ptychites tibetanus zeigt durch die steil aufsteigende Nabelwand
und die abgestumpfte Nabelkante Uebereinstimmung mit Ptychites trochleaeformis, Pt. lati
frons und Pt. Lm dgreni unter den spitzbergischen und mit Ptychites rugifer unter den in
dischen Arten. Dagegen erinnert die Gestalt des Nabels bei Ptychites Nordenskjoldi und
und Pt. euglyphus an die charakteristische Nabelform des indischen Pt. cochleatus.
Loben. Der Verlauf der Lobenlinie spricht in gleicher Weise fiir die nahen Beziehun
gen der indischen Form zu spitzbergischen Arten. Insbesondere zeigen der Extern- und
der erste Laterallobus die Uebereinstimmung der wichtigeren Merkmale mit Ptychites Nordenskjoldi.
Zwci Auxiliarloben ausserhalb des Nabelrandes.
D im ensionen:
Durchmesser
Hohe \ der letzten
Dicke | Windung
Nabelweite

=
=
=
=

86 mm.
40
»
58
»
12,5 »

Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schrwarzen Kalkstein des indi

schen Musc.helkalks (Spiti, eine nabere Angabe des Fundortes liegt nicht vor), 2 Exem
plare, mitgetlieilt aus der Coll. S c h la g in tw e it des K. bayerischen palaeontologischen
Staatsmuseums in Mfinchen durch Herrn Prof. Dr. C. v. Z itte l.
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П. NAUTILEA.
•

••

/

In der Systematik der palaeozoischen Nautileen ist durch die letzte Arbeit H y a tt’s 1)
ein grosser Fortschritt angebahnt worden. Den Einrollungs-Verhaltnissen wird nicht mehr
der hohe classificatorische Werth, wie vordem, zugeschrieben, dagegen auf die SculpturVerhaltnisse gebtihrende Rucksicht genommen. Es wird an der Ansicht festgehalten, dass
verschiedene Stamme selbstandig aus dem Orthoceras-^Ш ш т durch Cyrtoceras und Gyroceras in das Nautilen-Stadium iibergegangen sind, welches letztere sich von dem GyrocerasStadium bios durch den Eindruck der vorhergehenden Windung auf der Internseite des
nachfolgenden Umganges, mithin durch eine factische, wenn auch haufig bios unbedeutende
Umhiillung unterscheidet. Es gereicht mir zur lebhaften Befriedigung mit diesen leitenden
Gedanken mich in Uebereinstimmung zu wissen, und habe ich selbst bereits micli in ahnlicher Weise fiber die in Zukunft bei der Systematik der palaeozoischen Nautileen einzuschlagende Richtung ausgesprochen und insbesondere die Ansicht geaussert, dass parallele
Variationsrichtungen in verschiedenen Stammen zu verschiedenen Zeiten eingetreten zu
sein scheinen3),
'
Als erster Versuch, das Heer der palaeozoischen Nautileen auf genetischer Basis zu
ordnen und zu sichten, ist daher H y a tt’s Arbeit jedenfalls von grosser Bedeutung und wird
man auf dieselbe, wenn auch die vorgeschlagenen Gruppirungen zu Familien, sowie die
haufig wol auf zu nebensachliche Merkmale gegrtindeten Gattungen nocli yielen Modificationen und Verbesserungen werden unterzogen werden mussen, bei system atischen Arbeiten
stets zurtickkommen mussen.
•

^

.

•

•

A. Familie der Gyroceratinae.
1882. E. v. M ojsisovics, Cephalopoaen der mediterranen Triasproviuz, S. 266.

1. Pleuronautilus E.

V.

M ojsisovics.

1882. Cophalopoden der mediterranen Triasprovinz, S. 273.
1. Pleuronautilus subaratus (K eyserling) E. v. M.
Taf. XYI, Fig. 1.

1860. Nautilus subaratus Graf K eyserling, A. Tli. v. M iddendorffs Sibirische Reise, Bd. IV, Th. I,
pag. 250, Taf. IV, Fig. 1—3.

Sehr rasch anwachsende Form, etwa zur Halfte involvirend, mit holier schrag ansteigender Nabelwand, stumpfer Nabelkante, abgerundetem, von den Seitenflanken nicht scharf
1) Genera of Fossil Cephalopods. Proc. Boston Soc.
of Nat. History, Vol. XXII, p. 253.
Memoirea de l’Aoad. Imp. des sciences. VHme Serie.

i

2) Cephalopoden der medit. Triasprovinz, S. 266, 270,
273.
.
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getrenntem Externtheil. Windungen etwas dicker als hoch. Trotzdem sich auf dem ausseren
Uragange ein Theil der sehr dichten Schale erhalten hat, so ist die Sculptur bios noch am
Beginn des letzten Umganges erkennbar und hat es beinahe den Anschein, als ob das Fehlen der Sculptur auf den spateren Theilen des letzten Umganges nicht so sehr die Folge
einer ungfinstigen Erhaltung sei, als vielmehr thatsachlich in einer urspriinglichen Obliterirung derselben begrtlndet ware.
Auf dem ersten Umgange besteht die Sculptur aus nicht sehr kraftigen, geraden,
entfernt stehenden Radialrippen und feinen die Rippen kreuzenden Langslinien. Soweit die
Sculptur reicht, ist der Externtheil abgeplattet und f&Ht die Nabelwand steiler ab, wodurch
ein kantiger Nabelrand entsteht. Der Querschnitt ist sonach Irier, im Gegensatze zum glatten ausseren Umgange rechteckig und bietet in diesem Alter die vorliegende Form das
Bild eines echten Plewonautilus.
E rst mit der Obliterirung der Pleuronautilen-Sculptur andert sich auch der Windungsquerschnitt.
Loben. Die ziemlich dicht stehenden Kammerscheidewande ziehen auf dem ausseren
Umgange gerade tlber den Externtheil und erfahren bios auf den Seiten eine seichte Lobenbiegung, wahrend auf dem ersten Umgange mit Pleuronautilen-Sculptur auch auf dem
Externtheile eine schwache Lobenbiegung wahrnehmbar ist.
Sipho und Internlobus konnten an dem vorliegenden Exemplare nicht beobachtet
werden.
Nach Graf K e y se rlin g ’s Darstellung liegt der Sipho subcentral und ist ein tiefer Iiiternlobus vorhanden.
D im ensionen:
Durchmesser
== 56 mm.
»
Hohe |l der letzten == 27
»
Dicke )I Windung == 28
Nabelweite
== 12,5 »
»
Perforation
== 5
Vorkommen, Z ah l d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Kalkstein der
Olenek-Mflndung, 1.

B. Familie der Nautilinae.
1. Nautilus B reynius.
Die hier beschriebenen Nautilen fallen vielleicht in die H y a tt’sche Gattung Cenoceras.
Da ich mich jedoch ausser Stande fflhle, einen durchgreifenden Unterschied zwischen Ceno
ceras und Nautilus zu sehen, so ist es mir vorlaufig nicht moglich, den neuen Gattungsnamen anzunehmen.
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1. Nautilus NordenskjUldi Lindstrom.
Taf. XVI, Fig. 3.

,

1865. Nautilus Nordenskjoldi LindstrOm, Om Trias- och Jura-fOrsteningar fr&n Spetsbergen. K. Sv.
Vet. Akad. Handl. Bd. 6, № 6, p. 1, Taf. I, Fig. 1,
1877. Nautilus Nordenskjoldi Oberg (ex parte), Om Trias-fOrsteningar frdn Spetsbergen. K. Sv. Vet.
Akad. Handl. Bd. 14, № 14, p. 4, Taf. V, Fig. 1 c (nicht aber auch 1 о, 1 Ы).

Die vorliegende A rt scheint in die gleiche Gruppe von Nautilen zu gehoren, wie die
im Muschelkalk der mediterranen Trias auftretenden Nautilus carolinus und Nautilus subcarolinus *). Der innerste, im Nabel perforate Umgang ist mit sich kreuzenden Langs- und
Querstreifen bedeckt, von welchen sich die ersteren auf den ausseren Umgkngen ganzlich
verlieren, wahrend die letzteren sich so sehr abschwachen, dass die Schale nahezu glatt erscheint.
Die beilaufig zur Halfte involvirenden Windungen wachsen nach alien Richtungen sehr
rasch an und platten sich allmahlich sowol auf dem Externtheil als auch seitlich ab. Docli
bleiben sowol der Nabelrand, als auch der Externrand abgerundet. Nabelwand steil abfallend.
Loben. Die zlemlich gedrSngt stehenden Kammerwande ziehen gerade tiber den Ex
terntheil und beschreiben einen sehr weiten, flachen Lobus auf den Seiten. Internlobus
vorhanden.
Sipho. Etwas oberhalb der halben Mtindungshohe.
E p id erm id en . Auf dem gekammerten Steinkern zeigen sich zwischen den Kammerwiinden eigenthiimliche abgerissene Langslinien, welche wol nur als Epidermiden gedeutet
werden konnen. Auf dem Wohnkammer-Steinkern, dessen Oberflache aber etwas rauh ist,
sind dieselben nicht sichtbar.1
D im ensionen:
Durchmesser
== 90 mm.
Hohe Id e r letzten == 40
»
»
Dicke JWindung == 50
Nabelweite
== 17,5
»
Perforation
== 3
Vorkommen, Z ahl d er u n te rs u c h te n E x em p lare: Im schwarzen Daonellenkalk von
Saurie Hook in Spitzbergen, 1 .

1) Cephalopoden der mediterranen Triasproviuz, S. 287, Taf. 83, Fig. 1, 2.
/
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2. Nautilus Sibyllae Ё. v. Mojsisovics.

Taf. XVI, Fig. 2.
1877. Nautilus NordensTcjoldi Oberg (ex parte), Ош Trias-fdrsteningar fr&n Spetsbergen. K. Sv. Vet.
Akad. Handl. Bd. 14, № 14, p. 4. Taf. V, Fig. 1 a, 1 & (Nieht aber auch 1 c).

Die sehr rasch in die Breite wachsende Art besteht in dem abgebildeten Exemplare
bios aus anderthalb Umgangen. Der gewblbte, nicht abgeplattete Externtheil trennt sich
kaom von den leicht gewOlbten Seitentheilen. Der Nabelrand ist auf dem ausseren, noch
durchaus gekammerten Umgange deutlich markirt. Die hohe Nabelwand fallt von demselben in schrager Flache zum tiefen, trichterformigen Nabel ф . Die Involution umfasst die
halbe Windungshohe der umliiillten Windungen. Die grosste Dicke der Windungen fallt in
die halbe Windungshohe, etwas ausserhalb des Nabelrandes.
Die Schale ist von kraftigen, eigenthtimlich verlaufenden Zuwachsstreifen bedeckt.
Auf den tiefen Sinus des Externtheiles folgt ein gegen vorne convexer Bogen am Rande
zwischen Seiten- und Externtheil. Hierauf biegen sich die Streifen abermals zu einem kleinen Sinus zuriick, wahrend dieselben auf dem Nabelrande neuerdings einen gegen vorne
convexen Bogen bilden und auf der Nabelwand ziemlich gerade zur Naht sich abwarts
senken. Dieser, insbesondere durch den auf den Nabelrand fallenden zweiten Bogen bemerkeiiswerthe Yerlauf der Zuwachsstreifen findet sich unter den europaischen Triasnautilen wieder bei Nautilus Suessi *) aus den Hallstatter Kalken, sowie man durch denselben
auch an den Mundrand des permischen Nautilus cormtus G olovin ski erinnert wird.
Loben. Gedrangt stehende Kammerwande, welche mit kaum merklichem Sinus uber
den Externtheil ziehen und auf den Seiten einen gleichfalls nur sehr schwachen, seichten
Laterallobus bilden. Internlobus vorhanden.
Sipho. Konnte nicht beobachtet werden.
D im en sio n en : 1
Durchmesser
== 73 mm.
Hohe ]1 der letzten == 43 »
Dicke j1 Windung == 59 »
Nabelweite
== 9 »
Perforation
== 2 »
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Im schwarzen Daonellenkalk von
IsQord-Kolonie (Spitzbergen), 1.

1) Das Gebirge urn H allstatt, I. Bd., pag. 26, Taf .VI, Fig. 11, Taf. XIII, Fig. 2.
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III. DIBRANCHIATA.
D e ca p o d a p h ra g m o p h o ra .
Familie der Belemnitiden.
SUBFAMILIE DER AULACOCERATINAE.
Atractites Gum bel.
1882. E. v. Mojsisovics, Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz. S. 299.

An neuerem Material aus der mediterranen Trias konnte kiirzlich an sorgfaltigen, von
Herrn F. T e lle r angefertigten Praparaten die bisher sowol von B ranco, als auch von rair
vergeblich gesuchte intacte Spitze des Phragmokons beobachtet werden. Spateren, durch
Zeichnungen zu erlauternden Mittheilungen vorgreifend, soil hier bios der interessanten
Thatsache gedacht werden, dass die S pitze des P h ra g m o k o n s bei Atractites ebenso wie
bei Belemnites eine kugelffirm ige B lase bildet.
Durch diese Beobachtung erhalt die von mir stets vertretene Ansicht fiber die systematische Stellung der Aulacoceratinae in der Familie der Belemnitiden eine neue, sehr
wichtige Bestattigung.
Durch den neuesten von B ran co gefuhrten Nachweis, dass Bactrites denn doch kein
Nautilide sei, vielmehr durch seine eiformig aufgeblasene Anfangskammer sich nunmehr
als in die Gruppe der Asellati spiruliformes gehorig darstelltJ), gewinnt auch die von mir
ausgesprochene Vermuthung fiber die Moglichkeit eines genetischen Zusammenhanges
zwischen Bactrites und den Aulacoceratinen eine gewichtige Unterstfitzung.

1. Atractites ind.
Taf. XVI, Fig. 4.

Es liegen unbestimmbare Bruchstticke von Phragmokonen mit elliptiscbem Querschnitt vor, vergleichbar mit Atractites Boechhi aus der mediterranen Trias2). Doch stehen

1) Ueber die Anfangskammer von Bactrites. Zeifc- welcher gerade unterhalb der Kammerwand dicht an die
schrift der Deutschen Geolog. Ges. 1885, S. 1. — Es be- Innenseite der Schale angelehnt ist, w^hrend sich derru h t doch nur auf einem Missverstandniss, wenn der selbe tiefer unten etwas von derselben entfernt. Yon
hochgeehrte Autor meint, dass auf meinen Abbildungen einer A u s b u c h t u n g der Kammerwand selbst ist aber
von Atractiten (Ceph,, d. med. Triasprovinz, Taf. 92, nicht3 wahrzunehmen.
2) Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz,
Fig. 6, 7, 8) Aussenloben zu sehen waren. Allerdings
zeigen sich auf manchen Steinkernen U n t e r b r e c h u n  S. 302, Taf. 93, Fig. 12, 13.
g e n der Kammerwand beim Durchgange des Sipho,
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die Kammerwande viel gedrangter und liegt der flache Seitenlobus hier der Dorsalseite
naher.
Sipho gegen die Gehause-Wand zu flach abgeplattet, nach Passirung der Kammerwand birnfOrmig erweitert und gegen die folgende Kammerwand zu sich wieder verengend.
Einem ventrodorsalen Durchmesser von 28 mm. entspricht ein lateraler Durchmesser
von 24 mm.
Vorkommen, Z ahl d e r u n te rs u c h te n E x e m p la re : Ira schwarzen Kalkstein der
Olenek-Miindung, 3.

В. DIE PELECYPODEH-FAUNA Ш WERCHOJABSK IN OSTSIBIBIEN.
Y
o
uFriedrich Teller.

Ira Verlaufe der an wissenschaftlichen Ergebnissen so reichen Forschungsreisen,
welche der russische Geologe A. Czekanow ski im Auftrage der K aiserliclien Akademie
der Wissenschaften in St. Petersburg in den Jahren 1874 und 1875 in das Gebiet der
Tunguska, des Olenek, der Lena und Jana unternommen hat, wurde in den Triasablagerungen dieses Theiles von Sibirien, in denen bereits v. M id d en d o rff und Graf K ey serlin g
eine sehr interessante Fauna, die bekannten Ceratiten-Schichten, aufgefunden hatten, ein
neuer fossilfiihrender Horizont entdeckt, welchen C zekanow ski besonders in der Umgebung von Werchojansk an der Jana (63° N. Br.) in grbsserem Maassstabe ausgebeutet hat.
Die von hier stammenden Fossilreste, eine nicht besonders artenreiche, aber durch ihre
Beziehungen zu anderen exotischen Triasablagerungen interessante Pelecypodenfauna, bildet
den Gegenstand der folgenden Mittheilungen.
Das Material, aus welchem sich dieser von C zekanow ski in grosser raumlicher Ausdehnung nachgewiesene Schichtcomplex zusaramengesetzt, ist ein diinkler, sehr homogener
und weicher Thonschiefer, der nach seinem petrographischen Habitus am ehesten noch den
obertriadischen Halobia-rugosa-Schiefern der Nordalpen verglichen werden konnte. Das Gestein ist dlinnschieferig und nach den SchichtflSchen ausgezeichnet spaltbar, wird aber von
zahlreichen vielfach sich durchkreuzenden Querkluften durchschnitten, so dass man nur
selten grossere zusammenhangende Tafeln erhalt. Die Spaltflachen sind nun stets mit Abdrticken und Steinkernen von Bivalvenschalen bedeckt, die sich durch ihre hochgelben,
rostigen UeberzUge sehr scharf von der dunklen Gesteinsunterlage abheben. Die Schale
selbst ist an keinem der Stticke erhalten, doch ist ihre Oberflachensculptur den Steinkernen
meist in grosser Deutlichkeit aufgepragt.
Der weitaus haufigste, das Bild der Fauna bestimmende Fossilrest ist eine Bivalve
aus jener bisher ausschliesslich auf exotische Triasablagerungen beschrankten Formen-
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gruppe, deren Yertreter in ihrer Schalenornamentik sehr auffallend mit Monotis salim ria
B ronn. iibereinstimmen, durch das Vorhandensein eines Byssusohres in der rechten Klappe
jedoch enger mit dem Hauptstamm der Aviculiden verknlipft erscheinen, als die genannte
fur den Hallstatter Kalk der Nordalpen bezeichnende Form. Die folgenden Ausfuhrungen
werden darthun, dass diese Reste zu Pseudomonotis Beyr. gestellt vverden miissen. Unter
den hieher gehorigen Formen ist die verbreitetste mit der von K e y se rlin g aus derUmrandung des Ochotskischen Meeres beschriebenen Avicula ochotica identisch und wurde demgemass als Ps. ochotica aufgefiihrt. Ihre Schalen erfiillen in den Tbonschiefern von Werchojansk ganze Schichten, jeder Hammerschlag fordert neue Abdriicke zu Tage; das von Czekanow ski unter grossen Miihsalen und Entbehrungen, aber mit bewunderungswiirdiger
Umsicht und Sorgfalt gesammelte Materiale zahlt beziiglich dieser einen A rt gewiss nach
Hunderten von zum Theil allerdings nur fragmentarisch erhaltenen Stiieken.
Die Ps. ochotica stellt sicb, wie wir sehen werden, nur als ein Glied eines ganz geschlossenen specifisch schwer zu sondernden Formenkreises dar, dessen Yertretern in den'
Formen der Triasablagerungen diesseits und jenseits des pacifischen Oceans und auf den
Inselgebieten innerbalb desselben, und zwar sowol in nordischen Breiten, wie auch slidlich
des Aequators, eine hervorragende Rolle zukommt. Wenn wir-vorlaufig auch an keinem der
Fundpuncte in diesem ausgedehnten Yerbreitungsgebiete das Niveau, dem diese Pseudomonotis-Reste entstammen, stratigraphisch scharfer fixiren konnen, so scheint mir doch
durch die spater ausfiihrlich zu besprechenden Analogien zwischen den sibirischen Funden und jenen in den pacifischen Ktistenketten Nordamerikas (Californien, Idaho, Britisch-Columbien) das eine wenigstens festgestellt zu sein, dass die Pseudomonotis-Schichten von Werchojansk mit voller Sicherheit als der Trias angehorig betrachtet werden
konnen.
Gegen die Schalen der in ihren ausseren Merkmalen ausserordentlich variablen
Hauptform, der Ps. ochotica, treten die ubrigen auf dieselbe Gattung beziiglichen Reste,
unter denen noch weitere fiinf Arten unterschieden werden konnten, an Haufigkeit auffal
lend zuriick. Sie fanden sich meist nur in vereinzelten Exemplaren. Dasselbe gilt von deniibrigen im Folgenden zu beschreibenden Schalenresten. Unter diesen erscheinen als besonders bemerkenswerth: zwei Arten der Gattung Oxytoma, die sich eng an liassische und
jurassische Aviculiden anschliessen und die zugleich die ersten Vertreter dieser Formengruppe in triadischen Ablagerungen darstellen, und zwei weitere neue Aviculiden, die zu
einem noch jtingeren Formenkreise, den durch Meleagrina L am . reprasentirten Typen, in
Beziehung stehen.
Die anderen aus dem genannten Schichtcomplex vorliegenden Pelecypodenreste: zwei
Pecten-Arten, eine Gervillia (?), eine Cardita und eine Solen-artige Bivalve bieten weder
palaeontologisch, noch stratigraphisch ein besonderes Interesse, und haben auch nur zur
Yervollstandigung des Ueberblickes liber diese Fauna eine gesonderte Besprechung erfahren. .
.
.
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Vom Standpunkte ihrer palaeontologischen Einschliisse betrachtet stellen die Thonschiefer von Werchojansk eine reine Pelecypodenfacies dar. Es liegt mir nur ein einziger
auf eine andere Schalthiergruppe beziiglicher Rest vor, eine plattgedruckte Brachiopodenschale, die sich hochstwahrscheinlich auf eine Spirigeva beziehen diirfte.
Die stratigraphischen Beziehungen zwischen diesem Horizonte und den Ceratiten fiihrenden Schichten scheinen noch nicht geniigend ldar gelegt zu sein. Was den Tagebtichern
Czekanow ski’s iiber dicsen Gegenstand zu entnehmen war, hat Oberbergrath E. v. M ojsisovics auf Grund der Mittheilungen des Herrn Akademikers F. S chm idt an einer anderen Stelle des vorliegenden Bandes dargestellt.
W ir gehen nun zu den palaeontologischen Detailschilderungen Uber.

Pseudomonotis B eyrich

1862.

Synon. Eumicrotis M e e k 1864.

1862. Beyrich E., Ucber zwei пене Formengruppen aus der Familie der Aviculideu in d. Zeitschrift d.
deutsqh. geol. Gesellsch., Bd. XIV, p. 9.
1864. Meek F. B., Remarks on the family Pteriidae ( = Aviculidae) with descriptions of some ucw fossil
genera. American Journ. of Sc. and Arts, 2 ser., vol. XXXVII, p. 212 (New Haven).
1864. Meek und Hayden, Palaeontology of the Upper Missouri, Invertebrates. Smiths. Contribut. to
Knowledge, № 172, Philadelphia.

Begriff und Umfang der Formengruppe, auf welche B eyrich die Gattung Pseudomo
notis gegriindet hat, wurden wiederholt einliLsslich erortert; zuerst und am ausfiihrlichsten
wol von Meek in seiner oben citirten Abhandlung uber die Familie der Pteriideu, und
zwar unter Zugrundelegung der neuen (nach dem iiblichen Prioritatsgesetze als Synonimum
zu behandelnden) generischen Bezeichnung Eumicrptis, spater sodann von S to lic z k a ') und
in neuester Zeit erst von W a a g e n 2) und Z i t t e l 3).
Die Ungleichheit der beiden Schalenhalften, von denen die linke stark aufgewolbt, die
rechte deckelfdrmig abgeflacht erscheint, und das Vorhandensein ernes Byssusausschnittes
und eines kleinen, vom Wirbel stets sehr scharf abgesetzten Byssusohres in der rechten
Schalenhalfte bilden die wesentlichsten und constantesten Merkmale der Gattung. Alle iibrigen Merkmale sind derartigen Schwankungen unterworfen, dass sie nur in sehr unbestimrater Fassung in die Gattungsdiagnose aufgenommen werden konnen. Besonders gilt dies von
der Entwicklung der hinteren Ohren und der Beschaffenheit der Schalenornamentik. In

1)

stone fossils, Pelecypoda, p. 276. Mem. geol. surv. of In
S t o l i c z k a , F., Cretaceous fauna of Southern In
dia, vol. III. The Pelecypoda etc. Mem. geol. surv. of In dia 1881.
3) Z i t t e l , K. A. Handbuch d. Palaeontologie, I. Band,
dia 1871, p. 389.
. 2) W a a g e n, W., Salt-Range fossils I. Productus lime- 5. Lief. Munchen 1881.
Memoiroe de I’Acad. Im p. dee sciences, V llm e Serie.
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Bezng auf den ersten Punct zum Beispiel ist es von Interesse, die permischeu Arten aus
dem Verwaridtschaftskreise der Ps. spelmcaria mit den jhngeren Vertretern der Gattung
aus Lias- und Jura-Ablagerungen zu vergleichen. Die ersteren besitzen nur ein kurzes,
stumpf abgerundetes, undeutlich abgesetztes hinteres Ohr, withrend sich bei den letzteren
die Schalenverbreiterung hinter dem Wirbel zu einem scharf abgesetzten, breiten Fliigel
entwickelt. Ebensowenig durchgreifend sind die Merkmale der Schalenornamentik. Obwol
allerdings fiir die Mehrzahl der hieher gehorigen Formen eine kraftige, aus alternirenden
Rippen bestehende Radialsculptur als characteristisches Merkmal betrachtet werden kann,
existiren doch einige Arten, welche die wesentlichsten Kennzeichen der Gattung an sich
tragen, bei denen aber die radialen Ornamente durch die Anwachsstreifung sehr stark verdeckt werden (Ps. Clarai Em m r. spec.), Oder wo dieselben schon an und fiir sich sehr
schwach ausgepr&gt erscheinen {Pseud, sublaevis T eller), oder ganzlich fehlen (Ps. angulosa L epsius). Rechte und linke Klappen sind ferner in manchen Formenkreisen aufFallend
verschieden (Ps. speluncaria), in anderen nahezu vollkommen iibereinstimmend ornamentirt
(Ps. ochotica). Der unsichere, schwankende, zur Bildung plotzlicher Absatze neigende Verlauf der Radialrippen, der nach W aag en ’s Untersuchungen (loc. cit.) fiir die permischen
Pseudomonotis-Arten aus der Gruppe der Ps. speluncaria so characteristisch ist, kann an
den Reprasentanten aus jiingeren Ablagerungen aus Trias, Lias, Jura, nicht mehr beobachtet werden. Hier hat man durchwegs einfache, ohne Unterbrechung verlaufende, und zwar
meist glatte Rippen. Nur an den Formen aus der Gruppe der Ps. ochotica ist noch hie und
da an den starkeren Radialstrahlen die Andeutung eines schuppig-hockerigen Aufbaues
wahrzunehmen.
Wenn man endlich nach dem Vorgange S to lic z k a ’s die von Meek als Oxytoma zusammengefasste Formengruppe mit Pseudomonotis, vereinigen wollte, so miisste man bei der
Aufstellung allgemeiner Merkmale fiir die Gattung, die Schalensculptur ganz ausser Betracht lassen.
Von der Gattung Monotis B ro n n , welche nach der ursprtinglichen Fassung1) gleicliklappige Formen mit einem und zwar einem hinteren Fliigel und ohne Byssusausschnitt
umfasst, sind die hiehergehorigen Arten auf Grund der vorerwahnten Merkmale gewiss
leicht zu trennen; zwischen beiden Gruppen besteht nur in Bezug auf die Beschaffenheit

1)
B r o n n , Die Muschelver3teiner ungen des sud rietat derselben A rt zu betrachtenden Mon . inaequivaldeutschen Steinsalzgebirges. Jahrb. v. Leonh. u. Bronn I vis B r o n n , nur noch zu erwUmen:
1830, p. 282.
----- Monotis Alberti Goldf. aus dem deutschen
Halt man an dieser ersten und wie schon L e p s iu s (Das Musehelkalk und zwar jene Form, welche G o l d f u s s
west], Stidtirol, Berlin, 1878, p. 349) m it Recht hervorge- (Petref. Germ. Taf. 120, Fig. 6) unter diesem Namen abhoben hat, einzig zulassigen Fas ung der Gattung Mo - gebildet hat, keineswegs aber die sp&ter irrthOmlich danotis fest, so reduciren sich deren Y ertreter auf eine ge- mit verbundenen und als Pecten Alberti wieder abgeringe Anzahl® von Arten. Aus Triasablagerungen sind schiedenen Formen, sodann
ausser Monotis salinaria B r o n n . — dem Typus der G at
----- Monotis megcdota Mojs. aus Dalmatien (Vgl.
tung — und der wol nur als eine st&rker gewolbte Ya- E. v. M o j s i s o v i c s , Triasversteinerungen aus den Slid-
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der Radialsculptur eine gewisse Uebereinstimmung, die allerdings in manchen Fallen, wie
zum Beispiel bei den triadischen Pseudomonotis-Arten aus der Gruppe der Ps. ochotica,
Richmondiana etc. eine so weitgehende ist, dass nur solche Reste eine sichere generische
Bestiminung zulassen, an denen das Уorhandensein eines Byssusausschnittes resp. eines vorderen Ohres in der rechten Klappe constatirbar ist. Vereinzelte linke Klappen sind in diesem Falle zur sicheren Gattungsbestimmung unzulanglich. Auf diese Gruppe von Pseudomotis-Arten passt der von B ey rich aufgestellte Gattungsname auch dem Wortsinne nach
vortrefflich.
Mannigfaltiger sind die Beriihrungspunkte zwischen Pseudomonotis und Avicula in
engeren Sinne.
*

alpen, Jahrb. geol. Reichsanst., 1873, Bd. XXIII, p. 435,
Taf. XIY, Fig. 1) und endlich
----- Monotis rudis, M. Stoppanii und M. limaeformis, drei neue Arten, welche G e m e l l a r o (Atti della
Real. Accad. dei Lincei Roma, 1882, Vol. XII, p. 470—
471, Taf. Y) erst jttngst aus der oberen Trias des westlichen Sicilien beschrieben hat.
Monotis styriaca S t u r (Donnerswand in der Frein,
vgl. St u r , Geologie der Steiermark, Graz 1871, p. 289)
ist vorlaufig noch Manuscript-Name.
Monotis lineata M tins t e r ist, wie schon lange bekannt, eine Halobia.
Monotis pygmaea Miinst. aus den Cassianer Schichten wurde schon von Z i t t e l (Handb. der Palaeont. loc
cit.) zu Pseudomonotis gestellt, ebenso scheint die von
L o r e t z aus der oberen Trias der Ampezzaner Alpen
beschriebene Monotis spec. (Zeitschr. d. deutsch. geol.
Ges. 1875, p. 817, Taf. 22, Fig. 4—5) zu Pseudomonotis
zu gehoren.
Die aus exotischen Triasablagerungen bcschriebenen
Monotis-Arten sind, wie in den vorstehenden Mittheilungen noch des "Weiteren auseinandergesetzt werden soli,
mit wenigen Ausnahmen (? Monotis filigera L i n d s t r .
und Monotis boreas 0 b e r g von Spitzbergen) bei Pseu
domonotis einzureihen. Dasselbe gilt von der uberwiegenden Mehrzabl der aus Lias und Jura beschriebenen
Monotis-Arten, die flbrigens, insofern sie zur Beobachtung des vorderen Ohres in der rechten Klappe Gelegenheit geboten haben, von den meisten Autoren ohnehin zu
Avicula gezogen worden sind, also zu jener weiteren
Formengruppe, aus welcher B e y r i c h die Gattung Pseu
domonotis ausgeschieden hat.
Im Anschluss an diese Uebersicht iiber die bis heute
bekannten Arten der Gattung Monotis mdchte ich endJich noch auf die eigenthflmlichen Pelecypoden-Schalen
aufmerksam machen, welche im unteren Lias der Apenninen und der lombardischen Alpen in derselben Weise
gesteinsbildend auftreten, wie die Monotis salinaria in

dem Hallstfttter-Kalk der Nordalpen. M e n e g h i n i (Nuovi fossili Toscani, Ann. dell’ Univers. di Toscana, 1853 ,
III, p. 8, 27) hat diese Reste ursprttnglich als Posidonomya Janus beschrieben; de S t e f a n i (Geologia delMte
Pisano,Mem. per serv. alia descr. della carta geol. dTtalia,
Roma, 1876, vol. Ill, part. I, pag. 81) u. C a n a v a r i (Sui
fossili del Lias infer, nell’ Apennino centrale. Atti della
soc. tosc. Pisa, 1879, vol. IV, p. 164, tav. XI, 5—8) stellten sie spater zu Avicula. P a r on a constatirte neuestens
das Vorkommen dieser Avicula Janus im Lias von Ber
gamo und Brescia (Sopra alcuni fossili del Lias inferiore
nelle prealpi bergamaschc. Estr. dagli Atti della Soc.
Ital. di scienze natur. Milano, 1884, vol. XXVII), wo sie
ganze Muschelb&nke in fleischrothem Marmor bildet.
Aus dem Lias von Brescia hat flbrigens bereits C u r i o n i
(Geologia delle provincie lombarde. Milano, 1877, p.264)
unter der Bezeichnung Monotis megalota M оj s. Bivalvenreste angefiihrt, die mflglicherweise auf Avicula Ja
nus zu beziehen sind.
Die systematische Stellung dieser Pelecypodenreste
ist eine sehr zweifelhafte. Das Vorhandensein ohrfflrmiger Schalenverbreiterungen zu beiden Seiten des Wirbels und die ausgesprochene Radialsculptur trennen sie
sehr scharf von Posidonomya ab. Gegen die Vereinigung
mit Avicula spricht anderseits ebenso entschieden der
Mangel des Byssusausschnittes. Im Gesammthabitus
schliessen sie sich noch am besten den Gattungen Mo
notis B r o u n und DaoneUa M ojs. an, also jener kleinen
Zahl gesellig lebender Bivalven, die nur sehr lose mit
der Familie der Aviculiden verknflpft sind und denen
man wol eine etwas selbststandigere Stellung im System
anweisen sollte. S i m o n e l l i hat in seiner Schilderung
der Fauna des unteren Lias von Campiglia Marittima
(Atti della soc. toscana, Memorie, vol. VI, fasc. 1, p. 125.
Pisa, 1884) die fflr den unteren Lias der Apenninen und
der lombardischen Alpen so bezeichnende Avicula Janus
M e n e g h . zum Typus einer neuen Gattung erhoben und
schl&gt fur dieselbe den Namen IMotis vor.
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Mit den Reprasentanten des letztgenannten, vielverzweigten Bivalvenstammes theilen
die Arten unserer Gattung als Glieder einer und derselben Familie manche wesentliche
Merkmale; fur die Differentialdiagnose kommen hier nur in Betracht: Die Ungleichklappigkeit und die specielleren Modificationen, welche in der Gestaltung des Byssusausschnittes
resp. Byssusohres eintreten. Yon besonderer Wichtigkeit in diagnostischer Beziehung erscheint mir die ftir alle Arten der Gattung Pseudomonotis characteristische, tie fe Absc h n tiru n g des als Byssusohr bezeichneten vorderen Fltigelchens der rechten Klappe.
Wfthrend bei den echten Avicula-Arten Schalenkorper und Byssusohr so in Yerbindung
stehen, dass die Austrittsstelle des Byssus gewissermassen nur einer Einfaltung im Vorderrande der Schale entspriclit, ist das meist sehr kleine Oehrchen, das bei Pseudomonotis die
Oeffnung ftir den Byssus von oben her begrenzt, durch eine tiefe Einfurchung vom Wirbel
abgesetzt, so zwar, dass nur eine schmale Verbindungsbriicke zwischen beiden besteht.
Man beobachtet dieses Verhftltniss bei perraischen Arten ebenso, wie bei triadischen und
jurassischen.
Als eine weitere Gruppe von Formen, welche in Bezug auf gewisse a u sse re Merk
male des Schalenbaues, — die Ungleichklappigkeit, die Tiefe der Byssusspalte und den Cha
racter der Radialsculptur, — eine zum Theil iiberraschende Aehnlichkeit mit Pseudomonotis
besitzen, mochte ich hier endlich nocli die mesozoischen Hinnites-Arten, z. B.: Hinnites
comtus G oldf. (Trias), H. velatus Goldf. (Lias), H.gingensis W aagen (D ogger) und H.abjectus P h i 11. (D ogger) bezeichnen. Es gilt dies natiirlich nur fiir solche Formen, bei denen
in Folge von Verzerrungen oder Wachsthumshemmungen — die Hinnites-Arten sind bekanntlich im Alter festgewachsen — an Stelle der normalen, gleichseitigen Gestalt ein
schief ovaler Schalenumriss tritt. Aber auch bei solchen Schalen ist eine Verwechslung mit
Pseudomonotis nicht leicht moglicli, da sich die flachen Byssusklappen der Hinnites-Arten
fast stets als au fg ew ach sen e Schalen zu erkennen geben, wahrend andererseits an den
gewtilbten linken Klappen im Gegensatze zu Pseudomonotis das v o rd e re Ohr zu breitfltige.
liger Entwicklung gelangt, das hintere dagegen immer auffallend reducirt erscheint.
Die Verbreitung der Gattung Pseudomonotis in der vorstehenden Fassung ist sowol in
verticaler wie in raumlicher Beziehung eine sehr ausgedehnte.
Nach S to lic z k a ist die Gattung wahrscheinlich bereits im Devon durch Pterinea
bifida Sandb. vertreten.
Von carbonischen Aviculiden ist nach M ille r 1) Avicula curta H a ll vom grossen
Salzsee hieher zu ziehen. In grbsserer Mannigfaltigkeit entwickelt sich diese Formengruppe
jedoch erst in der Permformation, in deren Pelecypodenfauna den Arten der Gattung Pseu
domonotis sowol diesseits als jenseits des atlantischen Oceans geradezu die Rolle leitender
Fossilien zukommt. Ich erinnere hier nur an Ps. speluncaria und deren Verwandte aus den

1) American palaeozoic fossils, a catalogue of genera and species etc. Cincinnati, 1877.
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europaischen Zechsteinablagerungen und Ps. ( = Eumicrotis) Hawni Meek und H ayden
aus dem Perm von Kansas. Dieselbe Bedeutung scheinen die Yertreter dieser Gattung in
den jiingeren palaeozoischen Ablagerungen Indiens zu besitzen; in seiner classischen Mono
graphic der Salt-Range Fossilien hat W aagen im Productuslimestone 6 Pseudomonotisarten nachgewiesen, und zwar ausser den schon aus europaischen Zechsteinbildungen
be4
kannten: Ps. garforthensis K ing, Ps. radialis P h i 11. und Ps. Kazanensis V ern., die sammtlich dem Formenkreis der Ps. speluncaria angehoren, mehrere neue Arten von isolirterer
Stellung: Ps. gigantea W aag., Ps. inversa W aag. und Ps. deplanata W aag.
Ein reiches Arten-Contingent stellen die triadischen Ablagerungen. Von triadischen
Aviculiden mochte ich als Formen, die in die Gattung Pseudomonotis einzureihen sind, in
erster Linie die bekannten Leitfossilien der Werfener Schichten: Posidonomya Clarai
E m m r.'und Posid. aurita H a u e r bezeichnen. Schon F. v. H a u e r 1) weist darauf hin, dass
bei Pos. Clarai moglicherweise ein kleines vorderes Ohr vorhanden gewesen sein konnte.
S c h a u ro th 12) hat das spftter auf Grund gunstiger erhaltener Materialien bestatigt und gibt
eine neue detaillirte Schilderung der von E m m erich aufgestellten Art. Nach S chauroth
ist die Pos. Clarai ungleichklappig, die linke Klappe stark aufgewblbt, die rechte meist
flach; an der rechten Klappe bemerkt man vorn an der Stelle des Byssusaustrittes einen
tiefen, bis zur Wirbelspitze reichenden Ausschnitt, der von einem zierlichen, schmalen, am
Wirbel mit der Schale kaura bemerkbar zusammenhftngenden Ohr begrenzt wird; Umriss
und Ornamentik sind von schwankendem Character und dies bedingt eine scheinbar sehr
grosse Formenmannigfaltigkeit.
Dass diese Schilderung Punct fur Punct mit der Gattungsdiagnose von Pseudomonotis
tibereinstimmt, bedarf nach den vorausgeschickten Bemerkungen wol keiner weiteren Erlauterung. In der That hat auch bereits S c h a u ro th ausdriicklich auf die verwandtschaftlichen Beziehungen hingewiesen, welche die Posid. Clarai einerseits mit S ch lo th eim ’s
Gryphites speluncarius aus dem Zechstein, andererseits mit Monotis inaeguivalvis, olifex und
interlaevigata aus dem Lias und Monotis elegans aus dem Dogger verbindet und schlagt fur
die Art die Gattungsbezeichnung Monotis in dem von K ing erweiterten Sinne vor. In jtingster Zeit hat L e p siu s8) die generische Stellung der Pos. Clarai neuerdings eingehend discutirt. L ep siu s betont mit Recht, dass man hinsichtlich der Begrenzung der Gattung Mo
notis an der urspriinglichen Diagnose B ro n n ’s festhalten und somit alle Byssus tragenden
Formen aus dem Bereiche dieser Gattung ausschliessen miisse, und erlautert an einigen
vortrefflich erhaltenen Byssusklappen von Pos. Clarai (loc. cit., Taf. I, Fg. 1) deren Zugehorigkeit zu den Aviculiden.

1) Veuetianische Fossilieu etc., De'nkschr. d. Kais.
Akad. d. Wise. Wien, 1850, II. Bd., p. Ц.
2) Kritisch. \ Terzeichn. d. Versteinerungen der Trias

im Vicentinischen. Sitzb. d. Kais. Akad. d. Wiss. Wien,
1859, Bd. XXXIV, p. 313, Taf. II, Fig. l i b .
3) Das westliche SUdtirol, Berlin, 1878, p. 348 ff.

D r . E d m u n d M o j s i s o v i c b v o n M o j s v Ar ,

по

An Pseudomonotis Glarai E m m r. sp. und die ihr sehr nahe verwandte Ps. m rita
H au er schliesst sich noch eine kleinere, dickschalige, durch den ganzlichen Mangel einer
radialen Sculptur ausgezeichnete Form an, die Ps. orbicularis R ich th . spec, in litt.; sie
stammt aus den Werfener Schichten Sudtirols1).
Einen etwas anderen Character trSgt die merkwiirdige, durch ein raachtig entwickeltes Byssusohr und einen breiten hinteren Fltigel auffallende, ebenfalls glatte Form, welche
L e p siu s (loc. cit., p. 351, Taf. I, Fig. 2) in den Myophorienbanken der Werfener Schichten des Yal Trompia und Val Caffaro (Siidtirol) aufgefunden und als Avicula angulosa beschrieben hat. Die starke Abflachung der bisher allein bekannten rechten Schale dieser Art
und die tiefe Abschnurung des Byssusohres sprechen fiir ihre Einreihung bei Pseudomonotis1
2).
In den hoheren Horizonten der alpinen Trias scheint die Vertretung der Gattung
Pseudomonotis eine sehr sparliche zu sein. Z itte l (Handb. d. Palaeontologie) stellt die kleinen, mit alternirenden Rippen verzierten, deutlich geflflgelten Schalchen, welche L au b e in
seiner Fauna der Cassianer Schichten als Monotis pygmaea M iinst. spec, auffiihrt, zu Pseudomonotis. Vielleicht ist hier auch die nur nach ihrer linken Klappe bekannte, doppelt geohrte radialgerippte Form einzureihen, welche L o r e tz 3) aus ungefahr gleichalterigen
Schichten des Ampezzaner Dolomitgebietes als Monotis spec, beschrieben hat.
Einen in sich wol abgeschlossenen Kreis nahe verwandter, speeifisch sehr schwer zu
trennender Formen, der seine richtige systematische Stellung nur bei Pseudomonotis finden
kann, bilden die bisher theils als Avicula, theils als Monotis bezeichneten Pelecypodenreste,
welche aus O stasien und Ja p a n , aus N e u se e la n d und N eu caled o n ien , sodann von
A laska, B ritisch -C o lu m b ien und C alifo rn ien , also von weitauseinander liegenden, rings
um den pacifischen Ocean sich schaarenden Puncten bekannt geworden sind, und zwar durchwegs aus Ablagerungen, die man der Trias zuzusprechen geneigt ist, Oder die, wie die Fundstatten in Nordamerika, sicher als solche erwiesen sind. Es erregen dieselben schon dadurch
unser besonderes Interesse, dass die im Folgenden zu schildernden Pseudomonotis-Reste
aus Ost-Sibirien eben diesem engeren Forraenkreise angehoren.
Die ersten Pelecypoden dieser Gruppe hat Graf K e y s e rlin g im Jahre 1848 von der
Mamgd Bai an der Siidktiste des Ochotskischen Meerbusens als Avicula ochotica beschrie
b en 4). Dieselben stimmen, wie man sich bei einem genaueren Vergleiche mit K e y se rlin g ’s
■

1) F. v. R i c h t h o f e n , Geogn. Beschr. d. Umgebung
von Predazzo etc. Gotha, 1860, p. 54.
2) Ich m&cbte hier darauf hinweisen, dass auch diese
A rt eine raumlich sehr ausgedehnte Verbreitung in der
unteren Trias zu besitzen scheint. In der Sammlung delк. K. geologischen Reichsanstalt in Wien liegt ein durch
grosse Dimensionen auffallendes Exemplar dieser A rt
aus den W erfener Schiefern von Much in Dalmatien, und
Dr. A. B i t t n e r (Jahrb. d. geol. Reichsanst., Wien, 1884,
Bd. XXXIV, pag. 467) constatirte ein ahnliches Vorkom-

men in den W erfener Schichten der «Heiligen Alpe» bei
Sagor, an der Landesgrenze von Sildsteiermark und
Krain.
3) L o r e t z , II., Einige Petrefacten d. alpin. Trias aus
d. Siidalpen. Zeitschr. d. deutscli. geol. Gesellsch., 1875,
p. 817, Taf. XXII, Fig. 4—5.
4) A. K e y s e r l i n g , Fossile Mollusken in v. M i d d e n do r f f ’s «Sibirische Reise» Petersburg, 1848. Band I,
Theil 1. Geognosie, p. 257, Taf. VI, Fig. 15—17.
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Beschreibung uud Abbildungen iiberzeugt, so vollstandig mit der verbreitetsten und formenreichsten Pseudomonotis-Art von Werchojansk Qberein, dass ich nicht Anstand genommen habe, diese von Czekanow ski gesammelten Reste direct mit K ey serlin g ’s A rt
zu identificiren. Die 3 Varietaten, welche K ey serlin g unterschieden und als Avic.
ochotica major, media und minor beschrieben hat, siiid insofern als hinf&llig zu bezeichnen, als sich die beiden ersteren auf verzerrte linke Klappen beziehen, w&hrend der
letztgenannten Varietat die flachere rechte Schalenhalfte der Art zu Grunde liegt. Das
fur die rechte Klappe characteristische Byssusohr, das, wie unsere Abbildungen der Reste
von Werchojansk zeigen, im Verhaltniss zur Grosse der Schale von ausserordentlich kflmmerlicher Entwicklung ist, wurde von K ey serlin g iibersehen, oder war vielleicht an seinen Materialien in Folge des ungenfigenden Erhaltungszustandes tiberhaupt nicht zu beobachten.
Mit einer der Pseudomonotis ochotica sehr nahe verwandten Form haben uns in den
Jahren 1863 und 1864 die Untersuchungen von Z itte l1) und D eslo n g ch am ps12) bekannt
gemacht. Die ersteren fussten auf den Materialien, welche H o c h s te tte r 3) w&hrend der
Reise der Csterreichischen Fregatte Novara auf der Stidinsel von Neuseeland, und zwar bei
Richmond unweit Nelson gesammelt hat. Die ganze Banke erfflllenden Schalenabdrucke von
dieser Localitat tragen im Umriss und in der Berippung so vbllig das characteristische Geprage der alpinen Monotis salinaria B ronn an sich, dass Z itte l die neuseelandischen Vorkommnisse nur als vicarirende Formen der europftischen Art betrachtet und dementsprechend als Monotis salinaria var. Richmondiana beschrieben hat.
Im Jahre 1864 brachte D eslongcham ps (loc. cit.) dieselben Bivalvenreste von der
Insel Hugon im Archipel von Neucaledonien zur Abbildung, trennte dieselben auf Grund
neuerlicher Untersuchungen von Monotis salinaria ab und schlagt dafiir die Bezeichuung
Avicula Richmondiana vor. D eslongcham ps hebt hierbei ausdrucklich hervor, dass sich
diese Form durch die regelmassige, fast gleichseitige Gestalt der Schale ziemlich auffallend
von den echten Avicula-Arten entferne, dass sie sich dagegen aus eben diesem Grunde, so
m e auch mit Rucksicht auf die scharf ausgeprSgte Radialsculptur enger an die Gruppe der
«Aviculae digitatae», also an Formen vom Character der A. cygnipes, echinata, inaequivalvis
etc., anzuschliessen scheme. Eine Vereinigung mit der letztgenannten Gruppe sei aber

1) Z i 11e 1, K. A. v., Jahrb. geol. Reichsanst.,Wien, 1863, franzosische Marinearzt E. D e p l a n c h e s auf der Insel
Verh. p. 2, und: Fossile Mollusken und Echinodermen Hugon gesammelt hatte, kamen sp&ter durch G a r n i e r ’s
ans Neuseeland. Novara-Expedition. Geolog. Theil, I. Bd., Reise nocb neue Materialien hinzu, tiber welche P. F i 
scher (Notes sur les roches fossilif£res de TArchipel Ca2. Abth., p. 26, Taf. VI, Fig. 1. Wien, 1864, 4°.
2) D e s l o n g c h a m p s , Eug., Documents sur la geolo- ledonien. Bull. Soc. Geol. F r. Paris, 1867, XXIV, p. 457)
gie de la Nouvelle-Cal^donie; fossiles triassiques recueil- einige Mittheilungen verdffentlicht hat.
3) H o c h s t e t t e r , F. v., Beitrage zur Geologie der
lis ^ Г11е Hugon. Bull, de la Soc. Linn, de Normandie,
Caen, 1864. Vol. VIII, p. 366, Taf. XIII. Zu den von Provinzen Auckland und Nelson. Novara-Expedition»
D e s l o n g c h a m p s beschriebenen Fossilresten, die der i Geol. Theil, I. Band, 1. Abth., p. 227. Wien, 1864, 4°.
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nichtsdestoweniger unzuliissig, weil die Avicula Richmondiana Z ittc l als eine fast gleichklappige Art bezeichnet werden miisse und weil dieselbe eines Byssusaussclmittes vollstaudig entbebre.
Da die Monotis-artigen Bivalven von Neuseeland und Neucaledonien in Bezug auf
Schalenumriss und Berippung, zugleich aber auch hinsichtlich ihrer Veranderlichkeit in
diesen ausserlichen Merkmalen in geradezu tiberraschender Weise mit den mir vorliegenden
Resten der Pseudomonotis ochotica aus Ostsibirien ubereinstimraen, so musste es auffallen,
dass gleichzeitig gerade in so wesentlichen Puncten, wie die oben beruhrten, eine Differenz
zwischen beiden Formengruppen bestehen sollte. Es ist das auch, wie bier gezeigt werden
soli, thatsHchlich nicht der Fall. Was zun&chst den ersten Punct betrifft, die Frage, ob
die Avicula Richmondiana als gleichklappige oder ungleichklappige Bivalve zu bezeichnen sei, so erledigt sich derselbe wol in sehr einfacher Weise, wenn man die Abbildungen zu Rathe zieht, welche v. Z itte l (loc. cit.) in Fig, l c und \ d seiner Tafel VI gegeben hat. Jedermann wird dazugestehen miissen, dass diese Formen mit grosserer Berechtigung d e u tlic h u n g le ic h k la p p ig als f a s t g le ic h k la p p ig zu nennen sind. Die rechte
Klappe ist im Vergleiche zur hochgewblbten linken Schale niedrig und flach gebuckelt,
und auch in der Berippung tritt ein Gegensatz zwischen beiden Klappen insofern hervor, als die Radialstrahlen der starker gewolbten linken Klappe stets holier und kraftiger,
iiberhaupt von derberer Anlage sind, als jene der anderen Schalenhalfte. Der Grad der
Ungleichklappigkeit ist hier genau derselbe, wie ihn die sibirischen Pseudomonotis zur Schau
tragen.
Ueber den zweiten Punct, die Frage namlich, ob bei Avicula Richmondiana ein Byssusausschnitt vorhanden sei oder nicht, war selbstverstandlich nur an der Hand des palaeontologischen Materiales selbst Gewissheit zu erlangen. Ein solches stand mir nur beziiglich der neuseelSndischen Reste zu Gebote, und an diesen gelang es auch, das Vorhandensein eines kleinen vorderen Byssusohres in der rechten Klappe mit voller Sicherheit nachzuweisen. Besonders deutlich ist der Abdruck dieses Fliigelchens und der von deraselben
begrenzte Byssusausschnitt an einem Stficke zu beobachten, das in der geologisehen Sammlung der Wiener Universitat, in welche mir Herr Prof. E. S uess in gewohnter Liberalitat
Einsicht zu nehmen gestattete, aufbewahrt wird.
Durch die Constatirung des Byssusohres in der rechten Klappe wird die Uebereinstimmung der Avicula Richmondiana mit den sibirischen Vorkommnissen eine so vollstandige, dass man sich versucht fiihlen kbnnte, dieselbe direct mit Pseudomonotis ochotica zu
vereinigen; ob eine solche Identificirung gerechtfertigt ware, wage ich nach Abbildungen allein nicht zu entscheiden, soviel aber steht fest, dass die Pelecypoden von N eu
seelan d und N eu-C aledonien mit jenen vom O chotskischen Meerbusen und mit den
analogen Resten von W erch o jan sk zu einem und demselben, eng begrenzten Formenkreis
der Gattung Pseudomonotis zusammengefasst werden miissen.
Damit ist aber die Reihe der bekannten analogen Vorkommnisse nock nicht erschdpft.

(
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Im Jahre 1872 hat P. F i s c h e r 1) fiber das Auftreten Monotis ffihrender Schichten auf der
Halbinsel A laska berichtet, und da er hiebei zugleich auf die von ihm und D eslongcham ps aus Neucaledonien und von Z itte l aus Neuseeland beschriebenen Formen hinweist, liegt die Yermuthung nahe, dass wir es auch hier nicht mit echten Monotis-Arten,
sondern mit Vertretern der Gattung Pseudomonotis zu thun haben.
Aehnlich verhfilt es sich mit jenen Monotis-artigen Bivalven, welche E. N au m an n 12)
jungst in den Triasablagerungen N o rd -Jap an s entdeckt hat. N aum ann hat dieselben
direct mit der Avicula (Pseudomonotis) Richmondiana Z itte l verglichen, und hebt ausdrficklich hervor, dass sich einzelne dieser Schalenreste durch ihren mehr mittelstandigen
Buckel enger an die neuseelandische Art anschliessen, als an Monotis salinaria Br. Einige,
allerdings nicht besonders giinstig erhaltene Stticke, welche mir von der japanischen Fundstatte zur Ansicht vorliegen, — leider sind es nur linke Klappen — ahneln den entsprechenden Materialien aus Ost-Sibirien in einem solchen Grade, dass ich dieselben ohneweiters mit Pseudomonotis ochotica Keys. spec, identificiren wtirde, wenn ich den Nachweis
erbringeu konnte, dass die rechten Klappen mit dem characteristischen Byssusohr der Pseu
domonotis-Arten versehen sind.
Eine weitere Monotis-Art, von der ich die Ueberzeugung liege, dass sie ihre richtige
generische Stellung nur bei Pseudomonotis finden kann, ist die Monotis subcircidaris G abb3).
Auch von dieser Art ist leider nur die linke Klappe bekannt; vergleicht man aber die von
Gabb gegebene, treffliche Abbildung — loc. cit. pi. 6, fig. 29 — mit der analogen Klappe
der Pseudomonotis ochotica, wie sie Fig. 10 unserer Tafel XVIII zur Darstellung bringt, so
wird man zugestehen mtissen, dass zwischen beiden Schalenresten eine so vollstandige
Uebereinstimmung besteht, wie sie nur zwischen den nachsten Verwandten eines engeren
Formenkreises statthaben kann. Die Umrissfigur ist in beiden Fallen dieselbe; das Ueberwiegen des Hohendurchmessers fiber den Querdurchmesser und die Abrundung des vor dem
Wirbel liegenden Abschnittes des Schalenrandes, Merkmale, welche Gabb als bemerkenswerthe Unterschiede gegenfiber der Monotis salinaria Br. auffuhrt, finden sich bei Ps. ocho
tica in der gleichen Ausbildung wieder. Auch liinsichtlich der Berippung geben bcide Reste
dasselbe Bild. Ich wfisste, nach dem Vergleich der Abbildungen wenigstens, kein specifisches Unterscheidungsmerkmal zwischen Monotis subcircularis und Ps. ochotica anzugeben.
Die zarten, dicht gedrangten, concentrischen Anwachsstreifen, welche bei Ps. subcir
cularis fiber die Radialsculptur hinziehen, und zwar in gleichmassiger Weise die ganze
Schalenoberflache verzierend, sind, wie spfiter erortert werden soil, auch bei Ps. ochotica
vorhanden, wenn sie auch an dem als Vergleichsobject citirten Schalenreste, zufallig nicht
zu bemerken sind. In jedem Falle aber wird, wie ich nicht bezweifle, eine Untersuchung
1) Roches du cap Nounakalkhak, к Pentree do la geol. Reichsanst. Wien, 188J., Bd. XXXI, pag. 519—528.
3)
Gabb, W. M., Description of the triassic fossils of
baie Povalouk. Comptes rendus de Pacad. d. Paris, 1872
California and the adjacent Territories in Wh i t f a e y ’s
(23. Dezemb.), pag. 1784.
2) TJeber das Vorkommeii von Triasbildungen im Geologic. Surv. of California, Palaeontology, Vol. I, p. 31,
nordlichen Japan (Saragainsaka bei lsadomaye) Jahrb. Taf. VI, Fig. 29, 29 a. Philadelphia, 1864.
Memoiree de l'Acad. Imp. des sciences, VHme Serie.
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der rechten Klappe von Monotis subcircularis Gabb. zur Erkenntniss fiihren, dass auch
diese in ihrem allgemeinen Habitus an Monotis salinaria erinnernde Bivalve in dieFormengruppe der Pseudomonotis ochotica einzureihen ist.
Monotis (Pseudomonotis) subcircularis Gabb ist eine in den triadischen Territorien der
pacifischen Kiistenketten Nordamerika’s weit verbreitete Art. Urspriinglich aus den Hum
boldt Mountains im Territorium von N evada und dem Plumas County in C alifornien,
also ungefabr aus dem vierzigsten Parallel, beschrieben (vgl. die oben citirten Mittheilungeu
Gabb’s), wurde dieselbe spater durch die Untersuchungen Selw yn’s 1) und D aw son’s 12*)
in B ritish -C o lu m b ien an mehreren zum Theil weit auseinander liegenden Puncten nachgewiesen, so auf N ord-V ancouver (Fort Rupert nach Selwyn, loc. cit., p. 85), sodann
auf M oresby Isla n d (Queen Charlotte-Archipel im 53° N. B.) und endlich am P eace
R iv er an der Ostseite der Rocky Mountains (circa 55° N. B r.)3>. An alien diesen Puncten
sind es zumeist schwarzliche Thonschiefer und Sandsteine, welche diese Bivalvenreste beherbergen und es verdient bei dieser Gelegenheit wol hervorgehoben zu werden, dass es
Bildungen derselben petrographischen Facies sind, welche nach N aum ann’s Schilderungen
die sogenannten Monotis-Schichten Nord-Japans zusammensetzen.
Aus den triadischen Ablageruugen Nord-Amerika’s sind aber noch eine Reihe weiterer
Pelecypodenreste bekannt geworden, die ich zu Pseudomonotis stellen mochte. Noch in den
engeren Formenkreis der Ps. ochotica gehort meines Erachtens: Aviculopecten (Pseudomo
notis) Iddhoensis M eek, eine der bezeichnendsten Formen in der Pelecypodenfauna der
«Meekoceras beds» von Idaho (Rocky Mountains)^.
Einen etwas anderen Habitus besitzt die von G abb 5) in den Nachtragen zur triadi
schen Fauna von Californien und der angrenzenden Territorien beschriebene Monotis cir
culars. Sie gleicht im Umriss, Fliigelbildung und Berippung der Pseudomonotis substriata
M tin ster aus dem Lias, ist jedoch von viel bedeutenderen Dimensioned
Endlich mochte ich hier noch auf die eigenthiimlichen Schalenreste hinweisen, welche
G abb an derselben Stelle (loc. cit., pi. VI, fig. 12, p. 13) als Posidonomya Blatschleyi beschreibt. Es ist das eine deutlich ungleichklappige, kraftig concentrisch gerunzelte Form,
die im Gesammthabitus auffallend an Pseudomonotis Clarai der alpinen Werfener Schiefer
1) S e l w y n , A., Geologic. Survey of Canada 1875—76,
p. 81 ff.‘
2) D a w s o n , G. M., Report on an Expl. from Port
Simpson on the Pacif. Coast to Edmonton on the Saska
tchewan embracing a portion of the northern p art of
British Columbia and the Peace River Country. Geol.
Surv. of Canada. Report for 1879—80, p. 112—113 B.
Montreal, 1881. Man vergleiche ferner desselben Autors.
Sketch of the Geology of British Columbia, Geol. Magaz#
London, 1S81. Yol. V III, p. 223 und Note on the triassic
of the Rocky Mountains and British Columbia. Proc. and
Transact, of the Royal Soc. of Canada. Vol. I. 1883, p. 144
Montreal, 4°).

3) Eine treffliche Uebersicht liber die Verbreitung
triadischer Ablagerungen in den pacifischen Kiistenketten Nordamerika’s unter gleiclizeitiger Beriicksichtiguiig
ihrer verschiedenen Facies-Entwicklung gibt E. S.uess
in seinem «Antlitz der Erde», I. Band, II. Abtheilung,
p. 713-758.
4) W h i t e , C. A. Triassic fossils of southeastern Idaho,
Ann. Rep. U. S. Geol. Surv. Terr, for 1878 ed. 1883,
p. 110, pi. 32, fig. 2.
5) Ga b b , W. M., Descript, of nome second, foss. from
the Pacific States. Americ. Journ. of Concholog-, 1869—
1870. Vol. 5, part 1, p. 15, pi. VII, fig. 14, 14 a.
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erinnert und zwar speciell an jenen Erhaltungszustand dieser oben eingehender discutirten
Art, der den alteren Abbildungen derselben zu Grunde gelegen hat. Monotis circularis
Gabb und Posidonomya Blatscldeyi Gabb, stamraen vom New Pass, West von Austin, Ne
vada, aus Ablagerungen, die W hite nach ihren Cephalopoden rait hoheren Horizonten unserer alpinen Triasformation parallelisirt hat.
Ob die aus der Trias von Spitzbergen beschriebenen Monotisarten: Monotis filigera
L in d s tr .J) und Mon. borealis O b e rg 2) echte Monotiden sind, oder ob dieselben vielmehr
der in Rede stehenden Pelecypodengruppe angeschlossen werden miissen, ist nach den liierflber vorliegenden Materialien mit Sicherheit nicht zu entscheiden.
Aus den vorstehenden Notizen geht wol zur Geniige hervor, dass die Gattung Pseudomonotis auch in triadischen Ablagerungen eine sehr ausgedehnte Verbreitung besitzt, ja
dass ihren Vertretern in dieser Formation eine ahnliche, in der Horizontbestimmung leitende Rolle zuerkannt werden miisse, wie der Ps. speluncaria fflr die Zechsteinbildung. Die
Ps. Clarai z. Beispiel kann direct als das characteristischeste Leitfossil des tiefsten Horizontes der alpinen Trias betrachtet werden. Von nicht geringerem Interesse sind sicherlich
die Arten aus der Gruppe der Ps. ochotica, deren Fundstatten sich, wie wir gesehen haben,
zu einem einzigen, beide Hemisphere» verbindenden Riesengurtel urn den pacifischen Ocean
herum zusammenschliessens). Bei der geradezu uberraschenden Uebereinstimmung, welche
sich zwischen den hieher gehorigen Resten aus Ostsibirien und Japan einerseits und aus den
Triasablagerungen der pacifischen Kiistenketten Nordamerika’s andererseits, sowie zwischen
diesen Funden und jenen von Alaska im Norden und von Neuseeland und Neucaledonien im
Stiden ergeben hat, ist wol die Vermuthung gerechtfertigt, dass diese Formen auch in ihrem
geologischen Alter sehr nahe ubereinkommen, und dass dieselben wol einen wesentlichen
Behelf zur Parallelisirung einzelner Horizonte dieses ausgedehnten Triasgebietes zu bilden
geeignet sein durften.
Auf die Verbreitung der Gattung Pseudomonotis in den nSchstjiingeren Ablagerungen
einzugehen, liegt hier kein Grund vor. Im Lias und Dogger scheint die Gattung den Culminationspunct ihrer Entwicklung zu erreichen; die obere Kreide beherbergt die jungsten
Reprasentanten.
1) L i n d s t r o m , О., Ош Trias- och Jurafdrsteningar
fran Spetsbergen. Kongl. Svenska Vetensk-Akad. Handl.
Bd. 6, № 6, p. 7, Stockholm, 1866.
2) O b e r g , P., Om Triasforsteningar fran Spetsber
gen. Kongl. Sv. Yet. Ak. Handl. Bd. 14, JV®14, p. 17,
Taf. Y, Fig. 5. Stockholm, 1876.
3) Auch in den sudamerikanischen Cordilleras sind in
jtingster Zeit Pseudomonotis fiihrende Schichten, ahnlich
jenen mit Ps. subcircularis in Californien, nachgewiesen
worden. So hat S t a b el im Jahre 1875 wahrend seiner
Reise nach dem Amazonenstrom auf einer Excursion von
Chachapoyas nach Cuelap im Thale des Rio lltcubamba
dunkelgraue Kalksteine vom petrographischen Habitus

unseres alpinen Muschelkalkes gesammelt, die ganz erfullt sind mit schon erhaltenen Pseudomonotis-Schalen.
Nach den mir vorliegenden Stucken unterliegt es keinem
Zweifel, dass auch diese Reste in den Formenkreis der
Ps. ochotica gehbren, ja es erscheint mir personlich ganz
unmbglich, irgendwelche pracise, zur specifischen Abtrennung geniigende Unterscheidungsmerkmale zwischen
den von S t u b el in Peru entdeckten Schalenresten und
den Pseudomonotisschalen Ostsibiriens aufzufinden. Mit
Riicksicht auf die Verhaltnisse geographischer Verbrei
tung wiirde man die peruanischen Yorkommnisse am
besten zu Ps. subcircularis G a b b stellen.

16*

116

Dr. E dm und M o jsiso v ic s von M o js v a r .

W ir gehen nun zur Beschreibung der ans Ost-Sibirien vorliegenden Arten fiber. Wie
schon bei einer fliichtigen Durchsicht des Materiales einleuchtet, bilden dieselben in ihrer
Mehrheit einen in sich abgeschlossenen Formencomplex von recht characteristiscbem Gesammthabitus, den wir nach der zuerst benannten, von Graf K ey serlin g beschriebenen
Art als die Gruppe der Pseudomonotis ochotica bezeichnen wollen. Ausser der vorangestellten Hauptform, die mit Riicksicht auf die Sehwankungen im Umriss und in der Berippung
und die hierdurch bedingte, theils scheinbare, theils thatsachlich bestehende Variabilitat
einlfisslicher besprochen werden musste, gehoren hierhernoch: Ps. jakutica nov. sp., Ps.
sublaevis nov. sp. und Ps. cycloidea nov. sp. Als Formen von isolirterer Stellung sind zu
bezeichnen: Ps. scutiformis und Ps. Zitteli.

A. Gruppe der Pseudomonotis ochotica.
/
1. Pseudomonotis ochotica (Keyserl.) Teller.
Taf. XVII, Fig. 1—15; Taf. XVIII, Fig. 5—10.

1848. Avicula ochotica K eyserling in v. M iddendorff’s «Reise in den iiussersten Norden u. Osten
Sibiriens». St. Petersburg. Band I, Theil 1, p. 257, Taf. VI, Fig. 15— 17.

Es wurde sclion oben darauf hingewiesen, dass die von K ey serlin g aus den Thonschiefern der Mamga Bai an der Sudkiiste des Ochotski’schen Meerbusens beschriebene
Avicula ochotica ein so getreues Abbild eines Theiles der aus den Thonschiefern von Wer_
chojansk vorliegenden Pseudomonotis-Schalen darstellt, dass eine specifische Identificirung
beider Vorkommnisse nothwendig erscheint. Ich habe mich zur Uebernahme dieser alteren
Artbezeichnung um so leichter entschlossen, als einzelne der Stiicke von der Localitat
Werchojansk schon von C zekanow ski, dem wahrscheinlich K ey serlin g ’s Originalmaterial zur Vergleichung vorgelegen haben diirfte, mit der handschriftlichen Etiquette «Avi
cula ochotica» versehen waren.
Dass die von K e y se rlin g unterschiedenen 3 Yarietaten: A. ochotica major, media
und minor nicht aufrecht erhalten werden konnen, wurde bereits fruher betont. Varietas
minor bezieht sich auf eine flache rechte Klappe, deren Erhaltungszustand wahrscheinlich
die Beobachtung des kleinen vorderen Byssusohres nicht gestattete, varietas major und me
dia stellen linke Klappen derselben Art dar, von denen die als var. major bezeichnete Form
auffallend stark in die Lange gezogen ist, und daher den spater zu beschreibenden Varietaten in Fig. 9 und 11 der Taf. XVIII, von Werchojansk sehr nahe steht.
Die unter der vorstehenden Artbezeichnung zusammenzufassenden Schalenreste bilden
den wesentlichsten Bestandtheil der Pelecypodenfauna von Werchojansk. Von der genannten Localitat liegt ein umfangreiches Material vor, aus dem wol an Hundert mehr
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oder weniger vollstandig erhaltene SchalenabdrQcke herauspraparirt werden konnten.
Meist sind es isolirte Klappen, deren Hohldriicke oder Sculptursteinkerne auf den Thonschieferplatten sichtbar werden, nur selten finden sich Stucke, an denen die Schalenpaare noch in ihrem ursprunglichen Yerbande zu beobachten sind. An solchen Resten,
wie sie in Fig. 2 Ъ und 13 a unserer Tafel XVII und in Fig. 9, Tafel XVIII zur Abbildung gelangen, fallt der fur die Gattung characteristische Unterschied in der WOlbung der beiden Klappen sofort in’s Auge. Die Wirbel der hoher gewolbten linken Klappe
ragt stets betrachtlicli tiber den Schlossrand vor, wahrend die rechte Klappe einen nur
wenig erhabenen Buckel rait kaum vortretender Spitze tragt, iiberhaupt den Character
einer Deckelklappe besitzt. Die linken Schalenhalften sind auch in Folge ihres gewolbten
Baues den aus nachtraglichen Druckwirkungen resultirenden Verunstaltungen mehr ausgesetzt gewesen, als die flachen Gegenklappen. Nur ausserst selten sind sie in ihren korperlichcn
Umrissen intact erhalten. Isolirte linke Klappen dieser Art werden durch Fig. 8, 9 und 10
der Taf. XYII reprasentirt. Die rechten Klappen sind dagegen fast durchwegs Verzerrungen in seitlicher Richtung unterworfen, und bieten in dieser Beziehung wieder ein so mannigfaltiges Bild, dass es nieht so leicht erscheint, den normalen Umriss der Schalen- dieser
Art genau zu definiren. Als normale Grundgestalt durfte fiir die rechte Klappe der gleichmassig gerundete, schief ovale, nach hinten verlangerte'Umriss zu betrachten sein, wie ihn
Fig. 1, 2, 4, 12 und 13 der Tafel XVII darstellen. Als Beispiel fiir die zufalligen Veranderungen des Umrisses mogen Fig. 3, 5 und 14 derselben Tafel dienen. Das der Fig. 3 zu
Grunde liegende Stuck ist in der Richtung des Breitendurchmessers von beiden Seiten her
zusammengeschoben, wie die Faltelung der an das hintere Ohr sich anschliessenden Radialrippen deutlich erkennen l&sst; die Schale erscheint in Folge dessen vorn und hinten kurz
abgestutzt. Die in Fig. 5 dargestellte Klappe hat eiRe Veranderung ihres Umrisses in entgegengesetztem Sinne erfahren; sie ist auffallend in die Breite gezogen, der Hohendurchmesser der Schale steht in Folge dessen weit hinter jenem der Breite zurQck und der W ir
bel erscheint fast als mittelstandig, wahrend er sonst dem Vorderrande der Schale bedeutend naher liegt als dem Hinterrande. Sehr deutlich ist endlich die nachtragliche Verzerrung der Schale an der in Fig. 14 abgebildeten Klappe zu beobachten, die, wie schon
der straffe Verlauf der Rippen zeigt, dem Hohendurchmesser entlang gestreckt wurde;
aus dieser schmalen, hohen Form, die in der Berippung vollstandig mit der in Fig. 13
derselben Tafel abgebildeten Varietat ubereinstimmt, wtirde man ohne Vergleichsmaterial
den normalen Schalenumriss gewiss schwer reconstruiren konnen. Aus diesen Beispielen
geht wol klar hervor, dass die aus der Gestaltung des Schalenumrisses sich ergebenden
Differenzen bei dem vorliegenden Erhaltungszustande als specifische Unterscheidungsmerkmale nur mit grosser Vorsicht zu benutzen sein werden.
Hinter dem Buckel tragen beide Klappen eine vom Schalenkorper stets deutlich abgesetzte, flugelformige Verbreiterung. In der linken Klappe erscheint dieser Fliigel, der genau
dem einzigen hinterera Ohr der Gattung Monotis entspricht, durch die starkere Buckelwol-
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bung in seiner Fiachenentwicklung etwas beeintrachtigt. Fig. 1, 12, 13 der Tafel XVII
geben fttr die rechte, Fig. 9 u. 15 derselben T^fel und Fig. 10 der Tafel XVIII fur die
linke Klappe typische Belege far die Entwicklung dieses Flugels. Man wird bemerken, dass
der Flttgel in beiden Klappen hinten bogig ausgeschnitten ist und dass er auf seiner ausseren Flache meist keine Ornamente oder httchstens einige schwache Radiallinien tragt. "Wo
in den zu Ps. ochotica gehorenden Figuren der Flttgel selbst oder dessen hinterer Ausschnitt fehlt, hat man es mit verstttmmelten oder verzerrten Schalenresten zu thun.
In der rechten Klappe bemerkt man vor dem Wirbel als directe Fortsetzung des geraden Schlossrandes einen kleinen, zahnartigen Vorsprung, den wir als das rudimentare
Byssusohr zu betrachteir haben. Auch bei den grossten der rair vorliegenden Byssusklappen
ist dieses vordere Oehrchen von sehr schmachtiger Entwicklung. Es ist deutlich quer aufgewolbt und, wie man an dem in Fig. 9, Tafel XVIII abgebildeten Exemplare erkennt, mit
feinen, concentrischen Runzeln verziert. An den meisten Stiicken hat man nur den Abdruck
der glatten Innenseite des Byssusohres vor sich. Von der Wirbelspitze ist dieses kleine vor
dere Oehrchen durch eine deutliche Einfurchung scharf abgeschnUrt; daher kommt es, dass
bei Verzerrungen der Schale das kleine Flugelchen gewohnlich abgeknickt und aus seiner
Lage in der Linie des Schlossrandes herausgedriickt und zwar raeist nach oben gedrangt
wird. Das gleichmassig zugerundete obere Ende des vorderen Schalenrandes ist bei alien
mir vorliegenden rechten Klappen in einer fttr diese Art sehr characteristischen Weise nach
aufwttrts gezogen und schliesst so mit dem kleinen vorderen Ohr einen engen Schlitz ein,
der eben die Austrittstelle des Byssus bezeichnet. Byssusohr und Byssusausschnitt sind
trotz ihrer rudimentaren Entwicklung auch bei den kleinsten Schalchen, wie z. B. bei den
Fig. 7, Taf. XVII und Fig. 6 und 8, Taf. XVIII abgebildeten Jugendexemplaren, in voller
Deutlichkeit zu beobachten.
Die Oberflttchensculptur ist fttr beide Schalenhalften im Wesentlichen dieselbe. Sie
besteht aus kraftig entwickelten Radialrippen, die in der Weise alterniren, dass sich immer
zwischen je zwei starkere Strahlen eine schwttchere secundare Rippe einschiebt, die selbst
wieder jederseits von einem feineren Schaltrippchen dritter Ordnung flankirt wird. Die
Strahlen erster Ordnung entspringen am Wirbel, die Schaltrippen je nach ihrer Rangordnung in grosserer oder geringerer Entfernung von demselben. In den linken Klappen kommt
diese Gliederung der Radialsculptur in raehrere, einander untergeordnete Systeme zu scharferem Ausdruck, als in den flachen Byssusklappen. Die Radien erster Ordnung sind auf der
gewolbten linken Klappe stets von kraftigerer Anlage und hoher als auf der rechten Klappe;
dasselbe gilt von den Schaltrippen, von welchen die Radien zweiter Ordnung meist % der
Lange der Hauptstrahlen erreichen, wahrend jene der dritten Ordnung gewohnlich schon
im unteren Drittheil der Gesammthohe der Schale sich ausflachen. (Man vergleiche hiefur
insbesondere Fig. 2 a und 2 Ъ der Tafel XVII.)
Die Anzahl der Hauptrippen schwankt zwischen 12 und 18, jene der Gesammtheit
der Radialstrahlen aber in noch weiteren Grenzen, da sowol die Rippen dritter, wie auch
•

•
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j ene zweiter Ordnung in raanchen Fallen vollig ausbleiben Oder wenigstens nur in einzelnen
Abschnitten der Schalenoberflache zur Entwicklung gelangen. Dieser Umstand, sowie andererseits die in der relativen Ausbildung der einzelnen Systeme selbst gelegenen Schwankungen — das kraftigere Hervortreten der einen, die auffallende Verkiimmerung dnderer Elemente der Berippung — bedingen die geradezu verwirrende Formenmannigfaltigkeit,
welche diese Gruppe von Pseudomonotis-Arten in so hervorragendem Maasse auszeichnet.
Dass hiebei auch die kUnstlichen, rein zufalligen Yerzerrungen der Schalenreste eine Rolle
spielen, wurde schon oben des Naheren erdrtert. Stellt man Formen, wie die in Fig. 1 und
11 auf Taf. XVII abgebildeten Stiicke oder diese Schalen und Fig. 1, 4, 11 auf Taf. XVIII
zum Vergleiche nebeneinander, so muss man wol zunachst zur Ansicht kommen, dass hier
eine Anzahl specifisch verschiedener Reste vorliege.
Eine genauere Durchsicht der nach Hunderten von Exemplaren zahlenden Materialien
der C zekanow ski’schen Sammlung fiihrt jedoch bald zur Ueberzeugung, dass zwischen
diesen in Gestalt und Character der Berippung scheinbar so verschiedenen Formen eine
ganze Reihe verbindender, allmahlige Uebergange vermittelnder Glieder mitten inne liegt,
und dass auch die extremsten Formen nicht mit jener Scharfe charakterisirt und abgegrenzt
werden konnten, welche ftir eine eventuelle Spaltung in einzelne Arten gefordert werden
mtisste. Die folgenden Auseinandersetzungen sollen die hier angedeuteten Modificationen in
der Ausbildung der Radialsculptur an der Hand zur Abbildung ausgewahlten Formen naher
erlautern.
Fig. 1, Taf. XVII stellt eine Form dar mit 12— 14 Hauptrippen, innerhalb welcher
sich zunachst je eine schwacher entwickelte Schaltrippe zweiter Ordnung und langs des
Unterrandes der Schale, aber nur in deren Mittelregion, feinere Rippchen dritter Ordnung
einschieben. Die Gesammtzahl der Strahlen betragt 28. An dem der Fig. 12, Taf. XVII zu
Grunde liegenden, etwa doppelt so grossen Schalenexemplar zahlt man 16 Hauptrippen und
erhalt dementsprechend auch eine hohere Zahl ftir die Gesammtheit der Radialstrahlen und
zwar 36— 38.
Das Gesammtbild der Schale ist nichtsdestoweniger von jenem in Fig. 1 nicht wesentlich verschieden, da die relative Entwicklung der Haupt-und Schaltrippen in beiden Stttcken
dieselbe ist. Anders verhait es sich schon bei der in Fig. 13 derselben Tafel abgebildeten
Byssusklappe. Man zahlt hier 16— 18 Hauptrippen und im Ganzen 45 Radialstrahlen; die
Secundarstrahlen reichen fast bis zum Wirbel, die Radien dritter Ordnung meist bis tiber
die Mitte der Schalenhohe und beide stehen hinsichtlich ihrer korperlichen Entwicklung
nur wenig hinter den Hauptrippen zuriick. Dieselbe A rt der gleichmassigeren und gedrangteren Berippung zeigen Fig. 14 derselben Tafel und Fig. 9 und 10 der Tafel XVIII. Ich
mochte fur die Formen mit dieser gedrangten gleichmassiger ausgebildeten Radialsculptur
die Bezeichnung
Pseudomonotis ochotica var. densistriata
vorschlagen.
•
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Zu einem anderen, in entgegengesetzter Richtung liegenden Extrem fiihrt uus die
Betrachtung der in Fig. 8, 9, 10 und 11 der Tafel XYII abgebildeten linken Klappen unserer Art. Fig. 8 stellt eine Form dar, die wir nach den vorstehenden Ausfuhrungen als
var. densistriata zu bezeichnen hatten. Fig. 9 bildet den Uebergang zur normalen Berippung der Ps. ochotica. An dem in Fig. 10 abgebildeten Stiicke vermisst man bereits die
feineren Schaltrippchen dritter Ordnung, dieselben sind wenigstens in dem vorliegenden
Bruchstticke, dem der untere Schalenrand fehlt, nicht mehr zu beobachten und wir erhalten so das Bild einer sparlich berippten Form, an welcber sich zwischen die stark hervorstehenden Hauptrippen nur je eine, ziemlich kraftig entwickelte Seeundarrippe einschaltet
Es liegt mir nun ein ziemlich umfangreiches Material an schlecht erhaltenen, stark verdriickten linken Klappen vor, welche durch ein weiteres Zuriicktreten der Secundarrippen
bei gleichzeitiger Verdickung der Hauptstrahlen allmahlig den Uebergang zu jenen Formen
herstellen, von denen eine der extremsten durch Fig. 11 auf Taf. XVII reprasentirt wird.
Die Sculptur besteht hier aus einer geringen Anzahl derb angelegter, sparriger Hauptstrah
len, die durch breite Zwischenfelder getrennt sind; in diesen bemerkt man sehr schwach
entwickelte, wenig erhabene Mittelstrahlen und hie und da auch noch die Andeutung von
Strahlen dritter Ordnung. Ich mochte diese Formen durch die Bezeichnung:
Pseudomonotis ochotica var. sparsicostata
aus dem Gesammtcomplexe herausheben.
Bei den Formen, welchen die Rippen dritter Ordnung vollstandig fehlen, treten nach
zwei Richtungen Variationen ein. In dem einen Falle kommt es zu einer sehr scharfen
Differenzirung von Haupt- und Secundarrippen,- in dem anderen Falle gelangen die Secundarstrahlen zu annahernd derselben Grossen-Entwicklung. wie die Hauptstrahlen, und eine
Sonderung der beiden Systeme ist sodann meist nur im mittleren Abschnitte der Schale
moglich: Auch hier fehlt es nicht an vermittelnden Formen zwischen den beiden Endtypeit.
Den erstgenannten dieser beiden Typen reprasentirt Fig. 1, Taf. XVIII. Man zahlt
hier 14— 16 breitfaltige Hauptrippen, zwischen welche sich immer je eine sehr schmachtige, Uber a/3 der Schalenhohe sich erstreckende Schaltrippe einschiebt. Im Negativ (Fig. 1 b)
beobachtet man daher eine regelmassige Folge von breiten in der Mitte gespaltenen Strah
len, deren Theilungsfurche jedesmal die diinne Schaltrippe entspricht. Die linke Klappe
bietet in ihrer Berippung dasselbe Bild. Der polygonale Umriss der abgebildeten Byssusklappe und die geradlinige Abstutzung des hinteren Flugels sind, wie ausdrucklich hervorgehoben werden muss, zufallige, in der fragmentaren Erhaltung des Restes begriindete
Erscheinungen; sie sind somit fur die Beurtheilung dieses Schalenrestes vollig belanglos.
Ich bezeichne diese durch ihre schon gegliederte Berippung auffallende Varietat als:
/

Pseudomonotis ochotica var. ewhachis.
Die Byssusklappe in Fig. 5, Taf. XVIII, welche den zweiten der vorerwahnten Endtypen repasentiren soli, ist in Bezug auf Schalenumriss und Fliigelbildung ein genaues
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Abbild des in Fig. 5 der Tafel XYII dargestellten Schalenrestes,; in dcr Berippung tritt
dagegen eine wesentliche Modification dadurch ein, dass Strahlen dritter Ordnung vollstandig fehlen, und dass jene der zweiten Ordnung in annShernd gleicher Starke entwickelt
sind, wie die Hauptrippen. Man erhalt somit fiir diese Form eine relativ geringe Anzahl
von Radialstrahlen — ungefahr 20 in der abgebildeten Klappe — die sich nur in dem
mittleren Abschnitte der Schale und auch hier nur bei aufmerksamerer Betrachtung in
Haupt und Secundarstrahlen sondern lassen. Die einzelnen Radien sind ausserdem von viel
breiterer, stumpferer Gestalt als jene der enger berippten Formen. Ein weiteres Beispiel
fur diese A rt der Berippung bildet Fig. 3, Tafel XVIII. Auch hier ist die Differenzirung
in Haupt- und Secundarrippen so schwach ausgeprSgt, dass dieselbe in der Zeichnung kaum
zur Darstellung gelangen konnte. Die Zahl der breitgefirsteten Hauptrippen betragt 12—
14, die der Radien in ihrer Gesammtheit 20. Wie schon die Zeichnung zeigt, haben wir es
hier nur mit einem Schalenfragmente zu ’thun, das in Folge kunstlicher Verzerrung nach
hinten stark verlangert erscheint, wfthrend die in Fig. 5, Taf. XVIII abgebildete analoge
Klappe deutlich in die Breite gezogen und ausserdem vom Unterrande her etwas aufgestaucht ist. Ich bezeichne die soeben geschilderte Varietat mit Rticksicht auf den unentschiedenen Charakter der Berippung als:
*

Pseudomonotis ochotica var. ambigua:

Unter den nach dem Typus der Varietas eurhachis gebauten Schalen und zwar besouders unter den gewolbten Klappen finden sich h&ufig Exemplare, an denen in der vorderen
Halfte der Schalenoberflache die feineren Zwischenrippen vollstandig ausbleiben, wahrend
gleichzeitig die Hauptstrahlen zu noch grOsserer Breite anschwellen, als dies bei den For
men mit regelmassig alternirenden Rippen der Fall ist. Solche Stiicke vermitteln den Uebergang zu jenen gerade nicht seltenen Schalen, deren Ornamentik flber die ganze Schalen
oberflache bin ausschliesslich aus einfachen, breitfaltigen Rippen besteht. Als Belegstucke
fiir diese Modification der Berippung, fur welche ich die Bezeichnung:
Pseudomonotis ochotica var. packypleura
vorschlage, mogen fiir die rechte Klappe Fig. 2, Taf. XVIII, fiir die linke Fig. 4, Taf. XVIII
dienen.
An dem der Fig. 2 zu Grunde liegenden Stiicke zablt man 16 gleichmassig gestaltete, gegen den Unterrand der Schale stark verbreiterte Radialfalten. Schaltrippen sind
nicht vorhanden. Der Wirbel zeigt noch seine urspriingliche Wolbung, der iibrige Theil
der Schale ist jedoch vollstandig flachgedruckt. Dass hiebei der Schalenumriss modificirt
wurde und daher in seiner jetzigen Gestalt fiir die Beurtheilung des Restes keinerlei Bedeutung besitzt, ist selbstverstandlich. An der linken Klappe in Fig. 4 derselben Tafel zahlt
man 15 gleichwertige Radialfalten. Ihre Zahl steigt bei anderen analog berippten Schalen
auf 18 und 20.
Memoiree de Г Acad. Imp. des sciences, Vllme Sene.
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Em merkwiirdiger Schalenrest, der sich unmittelbar der zulctzt besprochenen V ariety
anreiht, ist in Fig. 11, Taf. XVIII dargestellt. Die Zeichnung ist nach einem aus Sculptursteinkern und dessen Negativ combinirten Gypsmodell gefertigt. Sie bezieht sich auf eine
rechte Klappe, welche circa 20 breitfaltige Hauptrippen tragt, zwischen die sich in dem
hinteren Abschnitt der Schale und an deren Vorderrande unmittelbar unter dem Byssusohr einzelne Secundarrippen einschalten. Der Umriss der Schale ist ein sehr auffallender;
derselbe ist nach hinten und unten stark verlangert, der Wirbel liegt weit nach vorn, der
hintere Fliigel hat eine langgestreckte, bandfbrmig ausgezogene Gestalt. Die eigenthumliche Umrissfigur und der Charakter der Berippung sprechen auf den ersten Blick gewiss
gegen eine Vereinigung mit P s. ochotica. Beriicksichtigt man jedoch die weitgehenden Veranderungen, welchen der Schalenumriss gerade bei der vorliegenden Erhaltung durch die
nachtrilglichen Wirkungen von Druck und Verschiebungen ausgesetzt ist, und andererseits
die mannigfachen Uebergangsformen, die zwischen den Schalen mit vereinfachter breitfaltiger Berippuug und den normal gerippten Formen der P s. ochotica bestehen, so hat man
alien Grund, in der Auffassung, dass hier eine selbststSndige, von P s. ochotica abzutrennende A rt vorliege, wankend zu werden. Dass der vorliegende Rest seine eigenthttmliche
Gestalt einer zufalligen Verzerrung verdankt, geht aus der Betrachtung der Originalstiicke deutlicher hervor, als aus der nothwendiger Weise mehr oder weniger schematisirenden Zeichnung. Der hintere Abschnitt der Schale, also gerade der abnorm verlangerte
Theil, ist sehr stark ausgeflacht, gewissermassen ausgewalzt und zwar in viel hoherem
Maasse, als man nach der Zeichnung vermuthen wiirde. Fig. 3 und Fig. 9 der Taf. XVIII
bilden directe Uebergangsformen zu der hier vorliegenden einseitig und wie man mit Sicherheit annehmen kann, willkflrlich gestreckten Gestalt des Schalenumrisses. Was andererseits
den Charakter der Berippung anbelangt, so haben ja bereits die voranstehenden Auseinandersetzungen gezeigt, dass zwischen den normal berippten Formen und diesen breitfaltigen
Schalen alle moglichen Ueberghnge vorhanden sind. Fiir die Gestalt des hinteren Fliigels,
die ebenfalls kaum mehr als die urspriingliche betrachtet werden kann, findet sich eine
Analogie in dem nach derselben Richtung hin verschobenen Schalenfragment, das Fig. 3,
Tafel XVIII darstellt. Die Uebereinstimmung, welche im Schalenumriss zwischen diesen
beiden Resten besteht, wird sofort klar, wenn man sich die Fig. 11 mit dem Vorderrande
etwas nach oben geriickt, also in die normale auf die horizontale Stellung des Schlossrandes basirte Lage versetzt denkt. Nach alledem kann ich diesen Schalenrest nur als eine
zwischen V a r. eurhachis und V a r. p a ch yp leu ra vermittelnde Form betrachten.
Die kleinen Schalchen, welche auf Taf. XVII in Fig. 7, und auf Taf. XVIII in Fig. 6,
7, 8 dargestellt sind, konnen nur als Jugendformen der P seudom onotis ochotica gedcutet
werden. Im Umriss und in der Berippung zeigen diese in den Thonschiefern von Werchojansk in nicht geringer Zahl zwischen die grossen Schalenexemplare eingestreuten
Reste dieselbe Variability, welche bei den ausgewachsenen Schalen Gegenstand der Erorterung war. Fig. 7, Taf. XVII reprasentirt die Jugendform zur V a r. d e n sistria ta ; Fig. 6
Ф
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der Taf. XVIII weist auf die V a r. a m b ig m , speciell anf den in Fig. 5 derselben Tafel
abgebildeten Rest hin; Fig. 7, Taf. XVIII gibt das Bild einer normal berippten Form,
Fig. 8 derselben Tafel das einer Form mit sparlichen Schaltrippen.
Neben der das aussere Gesammtbild beherrschenden Radialsculptur besitzen die Schalen der P seu d , ochotica noch eine mehr oder weniger scharf ausgepragte concentrische
Streifung. Dieselbe ist meist nur an den Randern der Schale deutlich erkennbar. Nur an
einzelnen, besonders gUnstig erhaltenen Sculptursteinkernen bemerkt man diese Anwachsstreifen auch auf der Schalenmitte; sie stehen hier in gleichen Abstanden von ungefithr
1 Millimeter und drSngen sich erst gegen den Unterrand der Schale hin enger zusammen.
Ein Alterniren von st&rkeren und schwacheren Linien ist nicht wahrnehmbar; das Bild ist
also genau dasselbe, wie es Gabb (Palaeontology of California, loc. cit., pi. 6, fig. 29 a) von
Ps. subcircular,is zeichnet. Wo die Anwachslinien die Radialstrahlen verqueren, schwellen
sie oft etwas starker an und man kann daraus wol schliessen, dass die Hauptrippen bei den
vollstandig erhaltenen Schalenexemplaren eine hohlziegelfdrmige schuppige Structur besessen
haben mussten. An manchen Steinkernen, wie z. B. bei der grobrippigen Form in Fig. 10,
Taf. XVII, kommt diese Bildung schuppiger Absatze an den Hauptstrahlen in der That noch
deutlich zura Ausdruck. In dieselbe Kategorie von Erscheinungen gehoren wol auch die
entfernter stehenden, kraftigeren Auwachsringen entsprechenden Eindriicke, welche an
Fig. 6 der Taf. XVII zu sehen sind.
Vorkommen: Mamgd. Bucht an der Sudkiiste des Ochotskischen Meerbusens, — Werchojansk an der Jana in NO-Sibirien.
Verwandtschaftliche Beziehungen: Der P seudom onotis ochotica sehr nahe verwandt, wenn
nicht, wie ich nach den mir vorliegenden Resten anzunehmen geneigt bin, mit derselben
specifisch identisch, sind die Pseudomontisreste, welche N aum ann in den Triasablagerungen von Nord-Japan entdeckt hat. Dasselbe gilt, wie schon oben bemerkt, von der P s. subcircu la ris Gabb aus den Triasablagerungen von Californien und Britisch-Columbien, bezUglieh deren ich ebenfalls bereits an anderer Stelle auf die grosse Uebereinstimmung hingewiesen habe, welche zwischen der einzigen bisher abgebildeten linken Klappe dieser Art
aus N evada (Vgl. das oben gegebene Citat) und unserer Fig. 10 auf Tafel XVIII (Ps. ocho
tica va r. d en sistria ta ) besteht. Die zierliche concentrische Streifung, welche den von Gabb
beschriebenen Rest auf den ersten Blick von dem unserer Abbildung zu Grunde liegenden
Reste unterscheidet, ist an anderen Stiicken der ostsibirischen Art in derselben Weise entwickelt, wie an dem Schalenrest von Nevada; sie ist jedoch, wie oben bemerkt wurde, an
unseren Materialien nur ausnahmsweise an besonders scharf gepr&gten Sculptursteinkernen
erhalten. In sehr nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zu P s. ochotica steht endlich, wie
wiederholt hervorgehoben wurde, die von Z itte l und D eslongcham ps beschriebene P s.
R ichm ondiana ausNeuseelandundNeu-Caledonien. Meines Erachtens ist es uberhaupt nicht
moglich, eine befriedigende Differentialdiagnose fur eine dieser Arten aufzustellen. Die neuseeliindischen Reste erscheinen durchwegs derber gerippt, ahnlich den als va r. eurhachis,
&
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am bigua und p a c h y p le w a bezeichneten Typen aus. Ostsibirien, und darin, sowie in der Ver-

schiedenheit des Gesteinsmateriales, in dem die Schalen eingebettet wurden — in dem einen
Falle «weiche Thonschiefer» in dem anderen «harte grauwackenartige Sandsteine» — liegt
wol hauptsdchlich die Ursacbe ihrer Verschiedenheit im ausseren Gesaramtbabitus. Wie
nahe nichtsdestoweniger einzelne Forraen aus Neuseeland mit solchen aus Ostsibirien iibereinkommen, zeigtz. B. ein Vergleich von Fig. 1, Taf. VI in Z i t t e l ’s Abhandlung (NovaraExpedition, loc. cit.) mit unserer Fig. 6 auf Taf. XVII. Die Verschiedenheit beider Schalen
betrifft nur solche Momente, die in der Ungleichartigkeit des Erhaltungszustandes ihre E r •
klarung finden konnen. Was andererseits die Schwankungen im Charakter der Berippung
anbelangt, so beweisen die Abbildungen D eslo n g ch am p s (Bull. d. la Soc. Linn, etc., loc.
cit.) auf das Deutlichste, dass bei P s. R ich m o n d ia n a ein als solcher betrachteter Grundtypus
in gleich mannigfaltiger Weise variirt wird, wie bei P s. ochotica und dass hiebei genau dieselben Stadien durchlaufen werden, die wir fur die sibirische Art durch besondere Varietatsbezeichnungen zu fixiren gesucht haben. Ich mochte in dieser ffinsicht nur auf Fig. 2,
Fig. 3 a und Fig. 4 a der Tafel von D eslo n g ch am p s hinweisen. Fig. 4 a entspricht ungefahr unseren normal berippten Formen; Fig. 2 unserer v a r. densistriata-, Fig. 3 a endlich
genau jener extremen sparrig berippten Varietat, die wir als va r. sparsicostata bezeichnet
haben. Nach alledem schiene es mir nicht zu gewagt, wenn Jemand P s. ochotica und Ps.
R ich m o n d ia n a nur als vicarirende Formen einer und derselben, in ihren ausseren Merkmalen stark schwankenden A rt bezeichnen wollte.

2. Pseudomonotis jakutica Teller.
Taf. XVII, Fig. 16, 17, 18.

'

Unter den Materialien von Werchojansk liegen einige kleine, sehr flache Byssusklappen, weiche in der allgemeinen Gestalt und in der Berippung vollig mit P s. ochotica tibereinstimmen, in einem Puncte aber, und zwar in der Beschaffenheit des hinteren Flugels sehr
wesentlich von diesem Typus abweichen. Der hintere Fliigel ist bei diesen Formen weniger
scharf abgesetzt, und sein hinterer Rand ist nicht wie bei P s. ochotica bogig ausgeschnitten,
sondern erganzt in gleichmassiger Rundung den ellipsoidischen Schalenumriss. Ausserdem
ist dieser Fliigel mit 4— 5 einfachen, kraftigen Rippen verziert, die ich bei P s. ochotica in
solcher Ausbildung nirgends beobachtet habe. Die Schalenoberflache tragt 16— 18 Hauptrippen, zwischen weiche sicli regelmassig feinere Zwischenrippen einschalten. Das kleine,
loffelfOrmig ausgehohlte Byssusohr und die gesammteSchalenoberflache sind mit feinen,concentrischen Anwachsstreifen bedeckt, die auch fiber die Radien des hinteren Flugels hinziehen.
Das ganzrandige, berippte hintere Ohr unterscheidet diese Art leicht von P s. ochotica.
Die linke Klappe ist unbekannt.
Vorkommen: Werchojansk.
Zahl der untersuchten StUcke: 4.
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3. Pseudomonotis sublaevis Teller.
Taf. XIX, Fig. 2 ab.

Die A rt griindet sich auf eine isolirte Byssusklappe von Werchojansk, die in ihrem
Gesammtumriss der Ps. jakutica gleicht, sich aber von dieser Art, wie auch von den tibrigen
Pseudomonotisresten von Werchojansk durch ihre fast vollstandig glatte Schalenoberflache
unterscheidet. Der hintere Fliigel ist vora Schalenkorper nicht abgesetzt, hinten nicht ausgerandet. Der Buckel ist verhaltnissmassig stark gewolbt und stuft sich durch Vermittlung
einiger kraftiger concentrischer Wiilste rasch gegen den flachen Unterrand der Schale ab.
Die Radialsculptur ist nur durch eine Anzahl flacher, etwa bis zur Schalenmitte reichender
Falten schwach angedeutet.
Linke Schalenhalfte unbekannt.
Vorkommen: Werchojansk.
I

4. Pseudomonotis cycloidea Teller.
Taf. XIX, Fig. 1.

Von dieser Art liegt uns nur der Abdruck einer rechten Klappe vor. Dieselbe ist von
gleichmassig gerundetem Umriss; Hohen- und Breitendurchmesser stehen im Verhaltniss
von 2 :3 . Der geradlinige Schlossrand hinter dem Wirbel ist auffallend kurz, seine Lange
betragt nur etwa */4 des Breitendurchmessers der Schale. Das Byssusohr ist relativ sehr
gross. Der hintere Flugel ist nur sehr schwach abgesetzt, an seinera Hinterrande nicht ausgeschnitten, sondern gleichmassig in die Rundung des Schalenumrisses verfliessend. Die
Schalenoberflache ist mit undeutlich begrenzten breiten, stark abgeflachten Radialfalten und
einer scharf ausgepragten concentrischen Anwachsstreifung bedeckt.
Durch den gerundeten Schalenumriss, den kurzen Schlossrand und die einfachen
breitfaltigen Rippen, lasst sich dieser Schalenrest trotz seiner ungiinstigen Erhaltung recht
gut von den librigen Pseudomonotisresten dieser Localitat abtrennen.
Die linke Klappe ist unbekannt.
Vorkommen: Werchojansk.

B. Forrnen von isolirter Stellung.
1. Pseudomonotis scutiformis T e l l e r .
Taf. XIX, Fig. 3 a b.

' Wahrend uns von den nachstvorhergehenden Arten nur die Byssusklappen bekannt
geworden sind, steht uns fflr die Schilderung dieser Art nur die linke Schalenhalfte zur
Verfligung und zwar das Gypsmodell eines Negative dieser Klappe und des dazugehorigen
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Sculptursteinkernes. Das von Werchojansk stammende Original fand sich unter den zur
Bearbeitung eingesendeten Materialien nicht vor; die von Czekanow ski hergestellten Gypsabgiisse lassen jedoch, wie die darnach gefertigten vollkommen treuen Abbildungen zeigen,
an Scharfe nichts zu wfinschen iibrig.
Die Schale ist flach schildformig aufgewfilbt und nahezu vollstandig kreisrund; sie
misst in der Hohe 0,028 m., in der Breite, von vorn nach hinten, 0,030 m. Vor dem
Buckel ist die Schale gleichmassig zugerundet (man vgl. hieftir insbesondere das Positiv in
Fig. 3 a), hinter dem Buckel liegt der nur 0,004 m. lange, geradlinige Abschnitt des
Schlossrandes. E r bildet die obere Begrenzung eines deutlich abgesetzten, glatten, hinteren
Fltigels, der in auffallend schiefer Stellung von oben und vorn nach unten und hinten hinabzieht. Hinten ist dieser Fltigel gleichmassig abgerundet, sein Hinterrand bildet die unmittelbare Erganzung der Schalenrundung. D erW irbel tritt ein Weniges fiber den Schlossrand vor. Die Oberflachensculptur besteht aus feinen, aber scharf ausgepragten Radialrippen
und zwar aus Haupt- und Secundarstrahlen, zu denen sich im mittleren Abschnitt der
Schale dem Unterrande entlang noch regelmfissig sich einschiebende, feinere Schaltrippen
gesellen. Im Negativ erhS.lt man hiedurch die bekannten zwei- beziehungsweise vierspaltigen Strahlenbtindel. Der Peripherie entlang zahlt man circa 30 zweispaltige Bttndel, die
nach vorn bis an den abgerundeten oberen Schalenrand zu verfolgen sind, nach hinten
jedoch nur bis an die als hinterer Fltigel bezeichnete Schalenverbreiterung reichen. Der
Fltigel selbst ist nur mit feinen concentrischen Anwachslinien besetzt, die sich von hier
fiber die gesammte Schalenoberflache ausbreiten. In der Schalenraitte gewahrt man die Andeutung einzelner kraftigerer concentrischer Anwachswtilste.
Durch die kreisrunde Gestalt, den kurzen Schlossrand und die schiefe Stellung des
hinteren Fltigels unterscheidet sich diese A rt sehr auffallend von den fibrigen Pseudomonotis-Arten- von Werchojansk. Wahrend sich P s. ja k u tic a , sublaevis und cycloidea noch enge
an P s. ochotica anschliessen, muss dieser Art ihrem gesammten Habitus nach bereits eine
etwas selbststandigere Stellung zuerkannt werden. Als Formen, die ihr zunUchst verwandt
sind, mochte ich bezeichnen: M o n o tis A lb e rti G oldf. aus dem deutschen Muschelkalk und
M o n o tis boreas O b e rg 1) aus der Trias von Spitzbergen. Die erstgenannte A rt ist, wie schon
an anderer Stelle bemerkt wurde, eine echte Monotis, wenigstens ist an den rechten Schalen derselben nie eine Spur des fur P seudom onotis charakteristischen Byssusohres wahrnehmbar. Bezfiglich der von O b erg beschriebenen Form ist dies noch nicht mit Sicherheit
erwiesen, da deren rechte Klappe vorlaufig noch nicht bekannt geworden ist. In demselben
Falle befinden wir uns in Bezug auf die vorliegende A rt; ich stelle dieselbe jedoch mit
Rficksicht auf den Charakter der Berippung vorl&ufig zur P seudom onotis. Sollten die rechten
Klappen dieser A rt keinen Byssusausschnitt besitzen, so mtissten wir dieselbe selbstver-

1) O b e rg , P., Om Trias-F6rsteningar fran Spetsbergen. Kongl. Svenska Vetensk. Akail. Handl. Bd. 14, № 14 ,
p. 17, Taf. V, Fig. 5 a h. Stockholm 1876.
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standlich zu Monotis ziehen, und besfissen darin zugleich den einzigen Vertreter dieser
Gattung ffir die in Rede stehende Pelecypodenfauna.
Vorkommen: Werchojansk.
Zahl der untersuchten StUcke: 1 linke Klappe.

2. Pseudomonotis Zitteli Teller.
Taf. XIX, Fig. 10 a, Ъ.

Von der Locality Werchojansk liegen in zwei Exemplaren die Schalenabdriicke einer
rechten Bivalvenklappe vor, welche trotz ihres mangelhaften Erhaltungszustandes so charakteristische Merkmale in der Fliigelbildung und Berippung darbieten, dass ihnen bei einer
Schilderung dieser eigenthtimlichen Pelecypoden-Fauna wol eine besondere Stelle eingeraumt werden muss. Fig. 10 b auf Taf. XIX gibt ein Bild von dem vollstandigeren dieser
Reste, dem Negativ der Schalenoberflache einer rechten Klappe, wie es sicli auf der Thonschieferplatte darstellt; Fig. 10 a derselben Tafel ist nach einem Modell gezeichnet, das
mit Hilfe des vorerwahnten Originalstuckes kiinstlich hergestellt wurde, und reprasentirt
das zugehorige Positiv, bzw. die Oberflache der Klappe selbst.
Die Schale ist sehr flach, nur in der Gegend des Wirbels leicht aufgewolbt; der
Buckel tritt fiber den langgestreckten, geraden Schlossrand nicht liervor. Hinter dem Wir- ,
bel bemerkt man einen machtigen, ganz allmahlich in die Gesammtoberflfiche der Schale
verfliessenden Fliigel, der in seiner ganzen Ausbildung an die ffir Meleagrina Lam . bezeichnenden Schalenverbreiterungen erinnert, vor dem Wirbel ein scharf abgesetztes, durch
einen tiefen Byssus-Ausschnitt isolirtes Ohr. Die Bescliaffenheit dieses leicht aufgewolbten,
loffelfbrmig zugerundeten, vorderen Ohres, das mit dem Wirbel nur durch eine schmale
Brficke in Verbindung tritt, war die nachste Veranlassung, die vorstehende Art zu Pseudo
monotis zu stellen. Die Ornamentik der Schale besteht aus zahlreichen, gedrangt stehenden
feinen Radialrippen, welche hinsichtlich ihrer Starke untereinander fast gar nicht differiren,
aber doch insofern eine Sonderung in Haupt- und Schaltrippen zulassen, als nur jede zweite
Rippe bis zur Wirbelspitze zu verfolgen ist. Wie bei Pseudom. ochotica kommt auch hier
das Alterniren der Rippen im Negativ der Schalenoberflache scharfer zum Ausdruck; man
hat hier durchwegs gleichgestaltete, z w e isp a ltig e Strahlen vor sicli, deren Trennungsfurche jedesmal der kfirzeren, nicht bis zum Wirbel reichenden Schaltrippe entspricht.
Diese Radialsculptur breitet sich fiber die gesammte Schalenoberflache aus; im Bereiche
des grossen hinteren Flugels sind die Strahlen jedoch feiner und dichter gedrangt.
Im Vergleiche zur Radialsculptur tritt die concentrische Anwachsstreifung sehrzurfick.
Die scharfe Auspragung mehrerer, weiter von einander abstehender Anwachsringe, wie sie
das abgebildete Exemplar zur Anschauung bringt, ist eine mehr weniger zufallige Erscheinung; an dem zweiten der hieher gehorigen Schalenreste von Werchojansk ist von solchen kraftigeren concentrischen Runzeln nichts zu beobachten. Beiden Stucken gemeinsam
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ist dagegen die zierliche peripheriscbe Streifung des grossen hinteren Fliigels; der Verlauf
der feinen, bogig geschwungenen Linien ist derart, dass man sich den leider nicht vollst&ndig erhaltenen Hinterrand des Fliigels als sehr breit und mit nur seichtem Ausschnitt endigend vorstellen muss.
Das Byssus-Ohr ist ebenfalls mit kraftigen concentrischen Runzeln bedeckt, tiber
welche eine leicht angedeutete Radialstreifung hinzieht.
Die zu diesen Schalenabdrticken gehtirigen linken Kiappen kennen wir bis heute noch
nicht. Gegen die Vermuthung, dass wir es in diesen Resten vielleicht mit den rechten Kiap
pen der spater zu beschreibenden A v ic u la (O xytom a ) M ojsisovicsi zu thun haben konnten,
einer Art, von der uns nur die linke Klappe vorliegt, spricht einmal die breite, den Schalen
dieser Art vollig incongruente Anlage des hinteren Fliigels, sodann aber auch der Umstand,
dass man in jener Gruppe von Forraen, denen sich die O xytom a M o jsiso vicsi anschliesst
(O xyto m a Czekanowslcii T elle r, O x. cygnipes P h i 11. etc.), auch in der re c h te n Klappe
mehrere schiirfer ausgepragte, durch breite Felder getrennte und zwar zumeist rinnenformig vertiefte Hauptradien wahrdimmt, wahrend die bier beschriebenen Schalenreste die
gewohnliche, erhabene Radialsculptur der Pseudomonotisarten aufweisen.
Vorkommen: Werchojansk.
Zahl der untersuchten Exemplare: 2 rechte Kiappen.

Oxytoma M eek

1864.

Mcok, F. B., Check list of the invertebrate fossils of North America. Smithson, miscell. collect. Л? 177,
p. 39. Washington, April 1864.

Eine vollkommen scharfe Begrenzung der von M eek vom Hauptstamm der Aviculiden
als O xyto m a abgetrennten Formengruppe besteht, wie schon S to lic z k a und W aagen hervorgehoben haben, nicht. S to lic z k a hat sich direct fiir eine Vereinigung der hiehergehorigen Arten mit P seudom onotis B e y ric h ausgesprochen, wahrend W aagen ungeachtet der
auch von ihm ausdriicklich betonten nahen Verwandtschaft zwischen P seudom onotis und
O xytom a doch geneigt ist, der von M eek umsehriebenen Formengruppe generische Selbststandigkeit zuzuerkennen. Z itte l endlich hat in seinem Handbuche der Palaeontologie die
M eek’sche Gattung als Subgenus zu A v ic u la gestellt, und bezeichnet dieselbe als eine F or
mengruppe, welche den Uebergang von den echten Avicula-Arten zu P seudom onotis verm ittle1). Auf Grund der mir vorliegenden Materialien mochte ich mich der Auffassung von
W aagen anschliessen und fiir die extrem ungleichklappigen Avituliden, deren linke hochgewolbte Schalen kraftige, den Schalenrand mehr oder weniger tiberragende, durch breite
1) Die L itteratur tiber Oxytoma fallt ziemlich geuau mit jener tiber Pseudomonotis zusammen, ich kann daher
hier auf die fruher gegebenen Citate hinweisen.
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Zwischenfelder getrennte Hauptrippen tragen, wahrend die flachen, mit tiefem Byssusausschnitt versehenen rechten Klappen anstatt mit erhabenen Rippen mit radialen Rillen besetzt sind, die M eek’sche Gattungsbezeichnung aufrecht erhalten.
Der geologisch alteste Vertreter dieser Gattung ist das von W aagen aus den jiingeren palaeozoischen Bildungen Indiens, dem Productuslimestone der Salt-Range, beschriebene
O xytom a a ta vu m . Aus triadischen Ablagerungen ist bisher kein hieher gehbriger Rest bekannt geworden, und es sind somit die im Folgenden zu beschreibenden neuen Arten: O x y 
tom a M o jsiso vicsi und O xytom a C zekanow skii die ersten ReprSsentanten der Gattung in die
ser Formation. Die Hauptentwicklung erreicht die Gattung im Lias und Dogger; diesen
Ablagerungen entstammt die von Meek als Typus f(ir O xytom a bezeichnete A v ic u la M iin ste ri B ronn ifnd die nachstverwandten Formen: A . cygnipes P h ill., A . costata M orr. und
Lyc. u. a. m. In der unteren Kreideformation scheint die Gattung nur mehr sparlich vertreten zu sein, um in der oberen Kreide sodann vollstandig zu erloschen.
*
1. Oxytoma Mojsisovicsi Teller.
Taf. XIX, Fig. 7 a, b und 8 a, b.

Von dieser schonen Avicula kennen wir vorlaufig nur die linke Klappe; Fig. 7 b
stellt einen scharfen Abdruck der Oberflache dieser Schalenhalfte, Fig. 7 a den dazu gehorigen Steinkern dar: Fig. 8a und 8&beziehen sich auf Fragmente einer homologen Klappe
derselben Art, jedoch auf ein Exemplar von etwas grosseren Dimensionen. Fiir die folgende
Beschreibung mag uns der in Fig. 7 abgebildete vollstandigere Rest als Ausgangspunct
dienen.
Die kraftig aufgewolbte Schale ist von schief ovalem Umriss, nach hinten in einen
langgestreckten, vom Schalenkorper deutlich abgesetzten Flugel ausgezogeu, vorn mit einer
leichten, weniger scliarf begrenzten ohrformigen Yerbreiterung versehen. Der Schlossrand
ist vollkommen geradlinig. Der machtige hintere Flugel, der in seiner Lange nahezu dem
Hbhendurchmesser der Schale gleichkommt, ist an seinem Hinterrande nicht mehr voll
standig erhalten und diirfte hier etwas weniger tief ausgeschnitten gewesen sein, als es nach
dem vorliegenden Rudimente scheinen mag. Yon dem stark eingerollten, iiber den Schloss
rand vortretenden Buckel strahlen 9 ziemlich weit von einander abstehende Hauptrippen
aus, die selbst wieder mehrere Systeme von ktirzeren und schwacheren Zwischenrippen einschliessen. An dem unteren Rande der Schale zahlt man in den breiten Feldern zwischen
je 2 Hauptrippen im Ganzen 7 intermediare Strahlen, die sich zu Systemen zweiter, dritter
und vierter Ordnung gruppiren lassen. Unter den Hauptrippen erscheint in dem Negativ
die unmittelbar hinter der Mitte liegende als die kraftigste; sie bildet mit dem Schlossrande nahezu einen rechten Winkel, verlauft aber selbst nicht vollig gerade, sondern ist,
der Schalenwolbung entsprechend, deutlich nach hinten ausgebaucht. In demselben Sinne,
aber noch kraftiger geschwungen sind die Radien des vorderen Schalenabschnittes, wahrend
Memoirw do l'Acad. Imp. deae ciencee, Vllme Seri*
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die hinter der Mittelrippe liegenden Strahlen fast gerade gestreckt erscheinen. Bemerkenswerth ist es ferner, dass die Hauptrippen mit ihren Endigungen iiber den Schalenrand hinausgreifen. Bei dem in Fig. 7 abgebildeten Exemplar ist dieses Verhaltniss nur an den
knapp unterhalb des kleinen vorderen Ohres liegenden Rippchen zu beobachten, bei den
starkeren Hauptrippen dagegen schon aus dem Grunde nicht, weil die hiezu nothwendige,
vollkommen scharfe Erhaltung des Unterrandes der Schale hier nicht vorliegt. Eine wesentliche Erganzung bilden in dieser Hinsicht die in Fig. 8 a , b abgebildeten Schalenfragmente.
In diesen der vorderen Halfte einer linken Klappe angehbrigen Bruchstficken, die wol einer
Schale von grosseren Dimensionen angehoren, als sie der vorbeschriebene Rest aufweist, im
Detail der Sculptur jedoch so vollstftndig mit demselben flbereinstimraen, dass die Zugehorigkeit zur gleichen A rt kaum in Zweifel gezogen werden kann, treten die Spitzen der
Hauptstrahlen in einer Ausdehnung von 5 mm. iiber den Unterrand der Schale hinaus, wie
das insbesondere in dem Sculptursteinkern Fig. 8 a sichtbar wird. Das sehr scharfe Negativ zeigt deutlich das Уorhandensein dreier, den Hauptrippen untergeordneter Systeme von
Schaltstrahlen.
Der grosse hintere Fliigel ist mit einer ziemlich derben, gleichmassig angelegten Radialstreifung bedeckt; die concentrische Fltigelstreifung ist nur sehr schwach angedeutet
und nur bei entsprechender Beleuchtung und geeigneter Drehung des Objectes wahrzunehmen.
Die nachsten Verwandten dieser gut charakterisirten Art linden sich in liasischen und
jurassischen Ablagerungen. Die im mittleren Lias Englands und Frankreichs weitverbreitete A v ic u la cygnipes P h illip s 1) ist zum Beispiel eine jener Formen, an welche unsere Art
in ihrer allgemeineo Gestalt, sowie im Charakter der Ornamentik gewiss in sehr lebhafter
Weise erinnert. Als weitere, dem Gesammthabitus nach verwandte Arten konnten A v ic u la
S in c m u rie n sis d’Orb. und M o n o tis in terla evig a ta Q uenst. aus dem Lias, A v ic u la M iin ste ri
Goldf. und A . costata Sow. aus dem Ju ra namhaft gemacht werden. Es sind das durchwegs Formen aus der Gruppe « A vicu la e d ig ita ta e » a u to ru m , Reprasentanten jenes Formenkreises, fur welchen M eek die generische Bezeichnung O xytom a in Vorschlag gebracht
hat, und ich nehme auch nicht Anstand, die vorliegende A rt dieser Formengruppe anzureihen.
Vorkommen: Werchojansk.
Zahl der untersuchten StUcke: Eine vollstandige und eine fragmentar erhaltene linke
Klappe, undzwar in jedem Falle Sculptursteinkern sammt dem dazugehorigen natflrlichen Negativ.

1) Man vergleiche ausser den englischen Originalabbildungen nocb Q u e n s t e d t , Handb. d. Petrefaetenkunde, 2. Aufl. Taf. 69, Fig. 5, daiin D u m o r t i e r , Note
sur quelques foss. du Lias xnoyen in den Ann. d. 1. Soc.

d’Agr. e t d’histoire natur. de Lyon 1857, р]. YII und
desselben Autor’s «Etudes paleontologiques sur les de
pots jurass. du Bassin du Rhone», 3m0 partie, 1869,
pi. XXXV, fig. 6—9.
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2. Oxytoma Czekanowskii Teller.
Taf. .XIX, Fig. 4 а, Ъ und б a , Ъ.

Unter den Materialien von Werchojansk fand sich der Schalenabdruck einer Avicula
vor, die sich durch ihre extreme Ungleichklappigkeit und eine Reihe anderer Merkmale auf
den ersten Blick schon von den tibrigen von dieser Localitat stammenden Aviculiden
unterscheidet. Auf einem mit den Schalentrtimmern der Pseudomonotis ochotica erfiillten
Thonschieferstttck bemerkt man den Abdruck der Innenseite einer linken Klappe und diesem aufgepresst den Abdruck der Aussenseite der kleineren, die linke Klappe nur zum
Theile deckenden, rechten Schalenhalfte (Taf. XIX, Fig. 4 b). Verschafft man sich von diesem Reste mit Hilfe einer plastischen Masse ein Positiv, so erhalt man das Bild, welches
Fig. 4 a derselben Tafel zur Darstellung bringt. Man hat hier von der grfisseren linken
Klappe die Innenseite mit dem nur wenig vorragenden Wirbel und dem horizontal gestreiften
Bandfeld vor sich und darauf ruhend die mit dem Byssus-Ohr versebene radial gefurchte,
kleinere, rechte Klappe. Das so gewonnene kfinstliche Praparat gibt uns fiber die Beschaffenheit der beiden Schalenhalften folgende Aufschlfisse:
In der lin k en Klappe bemerkt man eine langgestreckte bandfdrmige Area, die in
2 mm. Breite fiber den Schlossrand der rechten Klappe hervorragt. Sie ist in ihrer ganzen
Ausdehnung mit gleichmfissigen, feinen, dem geraden Schlossrand parallel verlaufenden
Streifen bedeckt. Unter dem wenig hervortretenden Wirbel liegt die Andeutung einer dreieckig begrenzten Bandgrube. Nach vorn und unten greift der Schalenrand der linken Klappe
mit einem ungefahr 6 mm. breiten Saume fiber die rechte Klappe hinaus. Mehrere, scharf
ausgepragte, concentrische Ringe, welche man in diesem frei liegenden Abschnitte der In
nenseite der linken Klappe wahrnimmt, lassen auf einen hlatterigen Aufbau der Schalensubstanz schliessen. Der Hinterrand der linken Schale ist weg^ebrochen; fiber dieBeschaffenheit des hinteren Fltigels Ifisst sich somit nichts mehr beobachten, ebensowenig besitzen
wir einen Einblick in die aussere Ornamentik dieser Schalenhalfte.
Die kleinere re c h te Klappe besitzt hinten einen breiten, flachen, von der tibrigen
Schalenflache nicht abgesetzten und, wie es scheint, nur seicht ausgeschnittenen Flfigel,
vorn ein deutlich aufgewSlbtes, vom Wirbel scharf abgetrenntes, weit vorragendes, loffelformiges Ohr, unter dem die Oeffnung fur den Byssus sichtbar ist. Der grosse hintere Flugel zeigt feine Radialberippung, das Byssus-Ohr dagegen ist mit grobrunzeligen conCentrischen Anwachslinien verziert. Wirbel und Schalenoberflfiche liegen fast in einer Ebene,
welche nur von dem leistenformig verdickten hinteren Abschnitte des Sehlossrandes leicht
iiberragt wird. Es liegt kein Grund vor, diese eigenthtimliche Beschaffenheit der ByssusKlappe auf eiue kfinstliche Ausflachung zurfickzufuhren; es ist vielmehr wahrscheinlich,
dass diese Schalenhalfte schon ursprtinglich nur schwach aufgewolbt war, und auf einer
starker gewolbten Unterschale nach Art eines Deckels auflag. Die Ornamentik der Byssusklappe bestelit in einer zierlichen Radialstreifung, deren Elemente sich auf dem Original17*
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stiicke als erhabene Strahlen, in dem ktinstlich hergestellten Positiv als seichte Furchen
darstellen. Es zeigt die uns vorliegende A rt in diesem Punkte eine bemerkenswerthe
Uebereinstimraung mit der formverwandten Avicula cygnipes P h ill., bei welcher die Schalenoberflache der flachen, rechten Klappe ebenfalls Furchen anstatt der Rippen tra g t1),
wahrend die hochgewolbte linke Klappe mit stark hervorragenden Radien verziert ist. Bei
unserer A rt zahlt man in der rechten Klappe im Ganzen 10 Hauptrillen, welche von dem
weit nach vorn liegenden Wirbel ausstrahlend gegen den Unterrand der Schale hin sich allmahlig vertiefen. Zwischen je zwei Hauptrillen bemerkt man eine noch ziemlich kraftige
Secundarfurche und zwischen dieser und der benachbarten Hauptfurche noch eine kiirzere,
weniger scharf ausgepragte Furche dritter Ordnung. Der flllgelformig verbreiterte Hinterrand der Schale entbehrt einer solchen Gliederung der radialen Sculptur, er ist mit gleichmassig entwickelten, gedrangt stehenden Strahlen, beziehungsweise Furchen verziert. Concentrische Anwachs- und Flugelstreifung ist nicht wahrzunehmen.
Ausser dem hier beschriebenen Stiicke fand sich unter den Materialien von Werchojansk nur noch ein Rest vor, der auf die vorliegende A rt bezogen werden konnte. Es ist
das der Steinkern einer Byssus-Klappe, der in. Fig. 5 a, Taf. XIX nach dem Originate, in
Fig. 5 Ъ derselben Tafel nach einem kiinstlichen Abdruck, die iDnenseite dieser rechten
Klappe darstellend, abgebildet wurde. Der Umriss des in diesen Figuren dargestellten Schalenfragmentes stimmt in dem wolerhaltenen vorderen Abschnitt mit jenem der homologen
Klappe von Oxytoma Gzekanowskii vollstandig iiberein. Der Wirbel tritt auch hier sehr
wenig hervor, die Schale ist sehr flach, und an der Innenseite vollstandig glatt. Der geradlinig* verlaufende Schlossrand ist vom Wirbel ab nach riickwarts leistenformig verdickt, und
trag t ein schmales, horizontal gestreiftes Bandfeld. Vorn iiber dem tiefen Byssusausschnitt
springt ein scharf abgegrenztes Ohr vor, das von innen gesehen, entsprechend der bei
Fig. 4 a an der Aussenseite zu beobachtenden Aufwolbung, loffelformig ausgehohlt erscheint.
In der Mitte der Schale bemerkt man eine scharfe Marke, den Vorderrand eines grossen
mittelstandigen Muskeleindruckes.
Von Oxytoma Czekmowskii ist uns also nach dem Voranstehenden die rechte Schale
fast vollstandig, die linke wenigstens zum Theile und zwar in der Schlossansicht bekannt.
Was sich an diesen Schalentheilen an charakteristischen Merkmalen beobachten lasst,
reicht wol hin, um erkennen zu lassen, dass diese A rt in dieselbe Formengruppe einzureihen ist, wie die friiher beschriebene Oxytoma Mojsisovicsi. Auch hier finden sich
keinerlei Beziehungen zu triadischen Aviculiden, dagegen eine sehr bemerkenswerthe
Uebereinstimmung mit Formen aus jungeren Ablagerungen, vor Allem mit 0. cygnipes
und inaequivalve aus dem Lias und 0. Munsteri aus dem Dogger. Auf die erstgenannte
A rt verweist uns die eigenthumliche Ornamentik der flachen Byssusklappe, welche, wie
oben hervorgehoben wurde, statt der Rippen F u rc h e n tragt, auf 0. Munsteri (Vgl. Quen1) Q u e n s t e d t , Handbuch d. Petrefactenkuude, 2. Auflage, p. 616.
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ste d t, Handb. d. Petrefactenkunde, 2. Aufl., Taf. 53, Fig. 17) die Entwicklung des Bandfeides der Iinken Klappe. Mit den Formen vom Typus der 0. inaequivdve endlich hat un
sere Art die extreme Ungleichklappigkeit gemein.
Vorkommen: Werchojansk.
Zahl der untersuchten Exemplare: 1.

Avicula Klein.
1. Avicula (Meleagrina) Tundrae Teller.
Taf. XIX, Fig. 9 а, Ъ.

Von dieser A rt kennen wir vorlaufig nur den Schlossapparat der rechten Klappe und
auch von diesem nur den Hohldruck — Fig. 9b — von dem erst mit Hilfe einer plastischen
Masse das in Fig. 9 a abgebildete Positiv hergestellt wurde. Trotz seiner Unvollstandigkeit
verdient dieser Rest mit Rucksiclit auf die scharfe Auspragung der wichtigsten Details der
Schlossverbindung, auf Grund deren wir ihm eine ganz bestimmte Stellung im System anweisen konnen, eine gesonderte Besprechung.
Der Schlossrand ist gerade, stark verdickt, der Wirbel nicht vorragend. Die Verbindung mit der Gegenklappe vermittelt eine breite, horizontal gestreifte Leiste, also ein wahres Bandfeld, das vorn und hinten vollig eben, in der Mitte jedocli in der Weise ausgehohlt
ist, dass eine ziemlich breite, schief von vorn nach hinten gestreckte, halbrunde Rinne entsteht. Die horizontale Streifung des Bandfeldes setzt ohne Unterbrechung durch diese schief
gestellte Aushohlung hindurch. Nach vorn lauft die Schlossleiste in ein kurzes, stumpf abgerundetes, mit concentrischen Runzeln bedecktes Ohr aus, das nicht, wie bei Psmdomonotis, durch eine tiefere Abschnurung vom Wirbel getrennt ist, sondern durch eine breite
Briicke mit demselben zusammenMngt. Der Ausschnitt fiir den Durchgang des Byssus ist
in Folge dessen breit ausgerandet und verhSltnissmassig seicht. Von der glatten Innenflache
der Schale ist nur ein kleines Fragment erhalten; in diesem bemerkt man nahe unterhalb
des Wirbels eine rundliche, napfformig vertiefte Grube, und darunter in einer Reihe angeordnet noch einige feinere Griibchen (Vgl. Fig. 9 a, die accessorischen Griibchen fehlen in
der Zeichnung), welche als Haftstellen des vorderen Muskels zu betrachten sind.
Vergleicht man dieses Schalenfragment mit dem entsprechenden Abschnitt einer rech
ten Klappe der recenten Meleagrina margaritifera, so ist man iiberrascht durch die weitgehende Uebereinstimmung, welche fast in Bezug auf alle oben angefiihrten Details der
Schlossverbindung zwischen beiden Formen besteht. Wir linden bei der lebenden Perlmuschel dieselbe Entwicklung der Area fiir das aussere Ligament und dieselbe Gestaltung der
inmitten dieses Bandfeldes liegenden, verlSngert schief ovalen Aushohlung fiir ein inneres
Ligament wieder, die wir an dem fossilen Schalenreste beobachten konnten. Auch der ver
tiefte vordere Muskele ndruck und die erganzende Grflbchenreihe sind an der recenten
Muschel und zwar genau in derselben Position wahrzunehmen, ja sie bilden geradezu ein
f
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charakteristisches Merkmal ffir diese und die verwandten miocanen Arten (Man vergleiche
z. B. die A v ic u la p h alaenacea Lam.). Da die Gestaltung des Schlossrandes mit Bestimmtheit auf das Vorhandensein des fur M elea g rin a charakteristischen, breiten hinteren Flugels
schliessen lasst, so eriibrigt als Unterscheidungsmerkmal zwischen dem uns vorliegenden
Reste und den genannten Aviculiden nur mehr die schmachtigere Entwicklung des Byssusohres. Ich mochte daher den fossilen Rest von Werchojansk direct als einen Vertreter dieser
von Lam a rk als M elea g rin a abgetrennten Typen der Gattung A v ic u la bezeichnen.
2. Avicula (Meleagrina) septentrionalis Teller.
Taf. XIX, Fig. 6 a, b.

Die kleinen Schalchen dieser A rt besitzen bei einer HOhe von 0,005 m. eine Breite
von nicht ganz 0,004 m., sind also im Allgemeinen als schmal und hoch zu bezeichnen.
Dieselben sind stark abgeflacht, der niedrige, nicht scharf abgegrenzte Buckel ragt liber
den geradlinigen Schlossrand nicht vor. Das relativ sehr grosse Byssusohr — die vorliegende Beschreibung bezieht sich auf die rechte Klappe — ist weniger tief vom Wirbel abgeschniirt, als das bei den Arten der Gattung P seu d o m o n o tis der Fall ist; es ist loffelformig
vertieft, oben geradlinig begrenzt, unten abgerundet. Nach hinten ist die Schale in einen
breiten, nicht abgesetzten, nur ganz leicht abgerundeten Flligel ausgezogen. Die Schalenornamentik besteht aus Radialstreifen und feinen concentrischen Anwachslinien; die ersteren sind an den vorliegenden Resten nicht sehr scharf ausgepragt, so viel ist jedoch davon
erhalten (vgl. Fig. 6 &), dass sie als im Verhaltniss zur Grbsse der Schalchen ziemlich derb
angelegt bezeichnet werden miissen. Der Abdruck der Innenseite der Schale (Fig. 6 a) tragt
cine deutliche Marke, die als Yorderrand des grossen mittelstandigen Muskeleindruckes zu
betrachten ist; ausserdem beobachtet man vorn und oben, knapp unter dem Wirbel die Andeutung des napfformig vertieften vorderen Muskeleindruckes, den wir soeben bei A v ic u la
( M elea g rin a ) T u n d ra e kennen gelernt haben.
Das hier beschriebene Schalchen und besonders der in Fig. 6 a abgebildete innere Ab
druck besitzt mit Riicksicht auf die Beschaffenheit des Vorderrandes und die Lage des
grossen mittelstandigen Muskeleindruckes eine grosse Aehnlichkeit mit dem in Fig. 5 a , b
derselben Tafel abgebildeten, grosseren Schalenbruchstttcke, das wir zu O xytom a C zeka m w s k ii gestellt haben, und man kbnnte dadurch zur Annahme verleitet werden, dass der vorliegende Rest einfach eine Jugendform der letztgenannten Art darstelle. Gegen eine solche
Deutung spricht die gleichmassige, derbe Radialberippung der kleinen Schale und das Vor
handensein der vorderen Muskelgrube. Auch zu P seudom onotis Z itte li kann eine solche Beziehung nicht bestehen; dem widerspricht die im Verhaltniss zur Hohe sehr schmale Ge
stalt dieser Schalchen. Dieselben beanspruchen also wol eine selbststandige specifische Stellung und zwar reihen sie sich, wie die Gestalt der Schale und die Ausbildung der beiden
Muskeleindriicke zeigt, zunachst an die vorherbeschriebene A v ic u la vom Typus der Untertergattung M elea g rin a L am . an.
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Die linke Klappe ist unbekannt. Von der rechten Klappe liegt nur ein einziges Exem
p la r/ ein Abdruck der Innenseite und der Sculptursteinkern, von der Localitat W ercbo
jansk vor.
Ausser den im Vorstehenden besprochenen Materialien liegen aus den Thonschiefern
von Werchojansk noch mehrere Bivalvenreste vor, die ihrer ungiinstigen Erhaltung wegen
eine scharfere specifische Bestimmung nicht zulassen, ja die zum Theil nichteinmal eine
generische Bestimmung gestatten. Der Vollstandigkeit halber mogen hier auch iiber diese
Reste einige Bemerkungen Platz finden.
Pecten aff. discites (v. S c h l o t h ) .

Schleeht erhaltene Abdrticke einer flachen, glattschaligen Pecten-Art mit kleinen,
stumpfwinkeligen Ohren, welche bereits Czekanowski nach handschriftlichen Etiquetten
mit diesem bekanntlich sehr variablen Typus glattschaliger Pectiniden verglichen hat.
Vorkommen: 'Werchojansk.
Pecten hiemalis Teller.
Taf. XIX, Fig. 11, 12 und ? Fig. 18.

Die in Fig. 11 und 12 abgebildeten Sculptursteinkerne stimmen im Umriss und in
der Berippung so nahe iiberein, dass sie wol trotz des bedeutenden Grossenunterschiedes
als Individuen derselben Art betrachtet werden miissen. Die scharfabgesetzten Ohren sind
breitfiQgelig; an den Aussenrandern deutlich ausgebuchtet, untereinander gleichgestaltet.
Die Seitenkanten des Buckets sind deutlich nach innen convex. Die wenig anfgewolbte
Schale ist mit 9 — 10 erhohten, auf dem Rticken abgeflachten Rippen bedeckt. An dem
besser erhaltenen grosseren Exemplar bemerkt man ausserdem einzelne scharf ausgepragte,
wellige Anwachslinien, die gegen den Unterrand der Schale nSher an einander treten.
Die in Fig. 13 abgebildete Klappe tragt dieselbe Anzahl von Rippen, ist jedoch etwas
starker gewolbt, und erhalt hiedurch, sowie durch den breit abgerundeten Umriss des vorderen Ohres einen etwas veranderten Charakter. Bei dem Erhaltungszustande des vorliegenden Materiales ist die Frage, ob dieser Rest auf die gleiche Art bezogen werden konne,
selbstverstandlich nicht discutirbar. Aus demselben Grunde miissen wir auch von einer
Erbrterung der verwandtschaftlichen Beziehungen zu anderen Pecten-Arten absehen. Aus
triadischen Ablagerungen ist mir keine naher verwandte Art bekannt geworden.
4

Gervillia? spec, indet.
Taf. XX, Fig. 1.

Schale von verlangert schief ovalem Umriss, auffallend ungleichseitig, massig gewolbt,
mit einer schief von vorn nach hinten ziehenden, seichten Langsdepression vor, bezw. un-
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terhalb der Wolbungsaxe. Der Schlossrand ist gerade, der Buckel nicht vorragend. Vor
dem Buckel ist die Schale stumpf abgerundet, hinter demselben in einen schmalen verlangerten, nur undeutlich abgesetzten Fliigel ausgezogen. Die Schalenoberflache ist mit feinen
concentrischen Anwachsstreifen verziert, von denen einzelne durch kraftigere Entwicklung
auffallen. Dem Riicken der Schalenwolbung entlang stehen diese scharfer ausgepragten
Binge in von vorn nach hinten allmahlig waclisenden Abstanden von 0,005— 0,008 m.
Der Rest ist augenscheinlich fur eine sichere generische Bestimmung unzureichend,
und kann daher auch nur provisorisch unter einer bestimmten Gattungsbezeichnung aufge*
fiihrt werden. Im Gesammthabitus gleicht die vorliegende Schale noch am meisten den Gervillien vom Typus der Gervillia modiolaeformis Gieb. (Muschelkalk von Lieskau) und ich
stelle sie daher vorlaufig zu dieser Gattung.
Vorkoramen: Werchojansk.
Cardita spec, indet.

Rundlich ovale, hochgewolbte, sehr ungleichseitige Schalen mit einem Breitendurchmesser von 0,015 bei einer Hohe von 0,012 m. Der Wirbel liegt weit nach vorn. Die
Oberfftche ist mit stark erhabenen, nach unten sich rasch verdickenden Radialrippen bedeckt, die auf der Schalenmitte am starksten entwickelt sind, nach vorn und hinten aber
allmahlig an Starke abnehmen. Man zahlt im Ganzen ungeft.hr 20 Rippen; die sie trennenden Zwischenraume sind von gleicher Breite wie die Rippen selbst. Kraftige concentrische
Anwachssculptur, die auf den Rippen zur Bildung hohlziegelformig schuppiger Absatze
ftihrt. Schalenrand breit und kraftig gezahnt.
Von den hiehergehorigen Resten aus den Thonschiefern von Werchojansk war leider
kein einziger so vollstandig erkalten, dass er sich zur Abbildung geeignet hatte, von einer
combinirten Figur aber habe ich absichtlich Umgang genommen. Nach Umriss und Berippung steht diese fiir triadische Ablagerungen jedenfalls neue A rt der Untergattung Venericardia Lam ., deren Vertreter bekanntlich nicht weit in die mesozoischen Ablagerungen
zuriickreichen, naher, als den geologisch alteren Formen, die man als Palaeocardita zusammenzufassen pflegt.
? Solenopsis spec, indet.
Taf. XX, Fig. 2, a—c.

Zur Vervollstandigung des Ueberblickes tiber die vorliegende Pelecypodenfauna habe
ich in Fig. 2 der Tafel XX einen Steinkern zur Abbildung gebracht, der sich auf eine
generisch nicht naher.bestimmbare Bivalve mit niedriger, scheidenformig verftngerter Schale
und weit nach vorn gerflckten Wirbeln bezieht. Der Steinkern ist knapp vor den Wirbeln
und, wie die Vorderansicht in Fig. 2 c zeigt, kurz vor dem Yorderrande der Schale abgebrochen, im iibrigen aber sehr gut erhalten. Die wenig vorragenden Wirbel sind stark genahert. An den Seitenflanken des Steinkerns zieht jederseits eine am Wirbel entspringende
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seichte Depression zum unteren Rande hinab. Unter dem Wirbel bemerkt man die Andeutung eines kleinen vorderen Muskeleindruckes. Die hinteren Maskeleindriicke sind sehr
gross, polsterformig erhoht und ragen starker tiber die obere Begrenzungsiinie des Steinkernes vor, als die dem Schalenbuckel entsprechenden Erhohungen. Der Oberflache des
Steinkerns ist besonders in dessen hinterem Abschnitte eine zarte concentrische Anwachsstreifung aufgepragt, was vielleicht darauf schliessen lasst, dass der Rest einer dunnschaligen Bivalve angehort.
Von oben gesehen (Fig. 2 b) besitzt der Steinkern etwas binter der Mitte die grdsste
Breite; von dem Vorderrande der hinteren Muskelpolster convergiren die Seitenflanken sehr
rasch, um endlich in eine scharfe Schneide auszulaufen. Dasselbe tritt, wie Fig. 2 c zeigt,
in dem vordersten Abschnitt des Steinkernes ein ; ausserdem bemerkt man, dass die Schale
hier von den Wirbeln angefangen, zugleich rasch an Hohe abnimmt.
Dass die bier besprochenen Merkmale nicht hinreichen, diesem Reste eine bestimmte
generische Stellung anzuweisen, ist wol vollig klar. Nach lSngeren vergeblichen Versuchen,
in dieser Richtung auf Grund ausserer Analogien zu einem Schlusse zu gelangen, habe ich
mich endlich entschlossen, den Rest unter der, wie mir wol bewusst ist, ganz indiiferenten
Gattungsbezeichnung Solenopsis aufzufiihren, welche M’Coy fiir die palaeozoischen Solertr
ahnlichen Bivalven mit starker vorragenden Wirbeln in Vorschlag gebracht hat.
/

Memoiree de ГAcad. Imp. des eciencae, Vllme Sene.
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C. CfBER EffllGE NORDOSTSffilMSCHE BRACHIOPODIN.
Von

Unter den von A. C zekanow ski aus Nordostsibirien mitgebrachten fossilfiihrenden
Gesteinen sind auch solche mit reichlichen Brachiopoden-Einschliissen vorhanden. Sie stammen von der Localitat Tumul-Kaja. Die Gesteine selbst sind durchwegs sehr zahe, dunkelgrunlichgraue oder gelblichgraue Quarzite von theilweise tuffartigem Aussehen. Das gesammte Material an vorliegenden Brachiopodenarten besteht aus einer Lingula, einer Terebrfltfwfo-ahnlichen Form, welche nur in einzelnen noch dazu unvollstandig erhaltenen Klappen vertreten ist, die nicht einmal zu einer Abbildung, geschweige denn zu nfiherer Determinirung oder Beschreibung geeignet sind, ferner sparlichen Resten zweier Spiriferinen und
aus einer sehr grossen Anzahl von Exemplaren einer oder zweier Ehynchonella-Arten, die
leider ebenfalls fast durchwegs nur als Einzelklappen auftreten, mit Ausnahme einiger
Exemplare, welche aus dem Gesteine geldst werden konnten. Mit Ausnahme der Lingula,
welche aus einem etwas differirenden Gesteine stammt, gehorigen alle iibrigen wahrscheinlich einer und derselben Schichte, resp. Gesteinsbank an.
Die ungentigende Erhaltung und noch mehr der Susserst indifferente Charakter selbst
der besterhaltensten Stiicke der erwahnten Rhynchonellen, lassen es zweifelhaft erscheinen, ob selbst bei sehr grossem Vergleichsmateriale und bei eingehender Kenntniss dieser
Organismengruppe irgend ein auch nur einigermassen befriedigendes Resultat bezuglich der
verwandtschaftlichen Beziehungen sowol, als auch der Altersstellung dieser ostsibirischen
Faunula zu erreichen ware. Ich beschranke mich daher darauf, das Wesentlichste, was zur
Kennzeichnung’dieser auf Taf. XX, Fig. 3 — 9 abgebildeten Formen gesagt werden kann,
nachstehend mitzutheilen.
Lingula ind.
Taf. XX, Fig. 9.

Grosse und Gestalt der einzigen vorliegenden Klappe, deren Schlossrand nicht vollstandig erhalten ist, erhellen aus der cit. Abbildung. Die Schale selbst ist grosstentheils
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entfernt, ihre Reste lassen concentrische Anwachslinien, ihre inneren Lagen dagegen Susserst
zarte radiale Streifung (ROhrchenstructur?) егкеппеп. Am Steinkerne tritt ein medianer
Litagseindruck, der bis iiber die Mitte der Lange reicht, deutlich hervor, undeutlicher sind
zwei symmetrisch gestellte, ebenfalls vom Wirbel ausgehende Seiteneindrucke (Gleitmuskeleindrficke?). Die Schliessmuskeleindrflcke sind kaum wahrnehmbar. Nach dem Vorhandensein des starken Medianseptums zu schliessen, diirfte die Form wol in eines der von H all
untersehiedenen Subgenera der Linguliden gehdren (vgl. Z itte l, Handbuch, I, pag. 664).
Fundort: Tumul-Kaja.
Anzahl der untersuchten Exemplare: 1 Elappe.
Spiriferina indet.
'

Taf. XX, Fig. 8.

Von dieser Form liegt nur ein Exemplar einer kleinen Elappe vor, welche durch ihre
ausgezeiehnete Punktirung als zu Spiriferina gehorig sich erweist. Da ahnliche Formen vom
Palaeozoischen an bis in den Idas bekannt sind, erscheint eine pracisere Deterrainirung aus
schon oben angefuhrten Griinden auf Grand dieses ungeniigend erhaltenen Restes kaum
durchfiihrbar.
Fundort: Tumul-Eaja.
Anzahl der untersuchten Exemplare: 1 Elappe.
Spiriferina indet.
Taf. XX, Fig. 7 а, Ъ, c.

Auch Spiriferinen dieses zweiten Formenkreises sind bekanntlich vom Palaeozoischen
an bis in den Lias hinauf, und zwar in einander sehr nahestehenden Formen, bekannt. Die
Schale der vorliegenden Stticke ist ebenfalls sehr stark punktirt, die Zahnplatten sind mit
dem Medianseptum der grossen Schale vereinigt (Gruppe der Dimidiatae bei Z ugm ayer
Rhatische Brachiopoden), die Form ist also wol in das Subgenus Oyrtina Davids, (vergl.
Z itte l, Handbuch, I, pag. 683) zu stellen. Wie ein vorliegendes Bruchstiick beweist, fallt
die grosse Elappe bisweilen, ahnlich wie das bei gewissen palaeozoischen Spiriferen vorzukommen pflegt, in der Richtung des Medianseptums in zwei symmetrischen Halften auseinander.
Fundort: Tumul-Eaja.
Anzahl der untersuchten Exemplare: 1 grosse, 1 kleine Elappe und ein Bruchstiick.
Rhynchonella indet.
Taf. XX, Fig 4, 5, 6.

Auch diese Rhynchonella, die haufigste Form der Faunula, ist von ausserst indifferentem Habitus, so dass es ohne riesiges Vergleichsmaterial unmoglich ist, deren Beziehungen
18*
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zu verwandten Arten, von denen es sowol in alteren Formationen, als auch ganz besonders
im Lias und Jura eine Unzahl gibt, festzustellen. Zu Camarophoria, an welche Gattung ebenfalls gedacht werden kOnnte, gehbrt sie, wie sich durch Anschleifen des Schnabels leicht
nacbweisen lasst, nicht. In der Trias sind bekanntlich ebenfalls nahestehende Formen, be
sonders zu Set. Cassian, vertreten, doch ist die nSchststehende, Eh. semicostata M iinst.,
durch ihre auf die StirnrSnder beschrankte, daselbst aber sehr stark hervortretende Faltenbildung unterschieden. Die Mehrzahl der Exemplare der sibirischen Form besitzt drei Mittelfalten auf der kleinen Klappe, denen zwei ira Sinus der grossen Klappe entsprechen, und
je zwei seitliche Falten. Die Breite, die Grosse des Sinus und die Scharfe der Falten ist
etwas variabel. Unter den zahlreichen Einzelklappen sind auch Stiicke (kleine Klappen),
welche anstatt drei, die Anzahl von vier Mittelfalten besitzen (Fig. 6), ohne deshalb, wie es
scheint, von den iibrigen Exemplaren wesentlich verschieden zu sein (die cit. Figur ist insoferne mangelhaft, als die Einbuchtung des Sinus nicht hervortritt).
Fundort: Tumul-Kaja.
Anzahl der untersuchten Exemplare: Zahlreichex).

Rhynchonella indet.
Taf. XX, Fig. 3.

Yon der soeben angefuhrten Form unterscheidet sich nur wenig eine in denselben Gesteinstiicken auftretende Rhynchonella, welche sich zu jener etwa so verhalt, wie eine glatte
Abart. Sie ist im Allgemeinen etwas schm&ler und gestreckter, alte Stirnrander treten bisweilen starker hervor, von den drei Medianfalten des im iibrigen gleichgebauten Sinus sind
in der kleinen Klappe hochstens die beiden seitlichen schwach angedeutet und reichen dann
kaum bis zur Schalenmitte, von den seitlichen Falten tritt hochstens die innere hervor,
wahrend bei den kleineren Exemplaren iiberhaupt jede Andeutung einer Faltenbildung
nahezu vollkommen fehlt, der Sinus sehr wenig ausgesprochen ist und nur an seiner Begrenzung gegen die Seiten auf der grossen Klappe eine schwache Falte eintritt. Sonst steht
diese Form, wie schon betont, der vorigen ftusserst nahe.
Fundort: Tumul-Kaja.
Anzahl der untersuchten Exemplare: c. 8 — 10.
1) In M i d d e n d o r f f s Sibirischer Reise, Bd. I, Th. 1, ftthrt, die der hier besprochenen Art zum mindesten sehr
pag. 256, Taf. У I, Fig. 7, 8, wird eine Terebr. triplicata
Phi I I . als Juraversteinerung vom oberen Taymir ange-

nahe steht.
i

ERGEBNISSE.
в

Unter Berttcksicbtigung der palaeontologischen und stratigraphischen Verhaltnisse
vertheilen sich die untersuchten Cephalopoden 'in drei gesonderte Faunen. Als die aiteste
derselben konnen wir die Fauna vom Olenek betrachten. Ein mittlerer Horizont scheint
durch die Fauna des spitzbergischen Posidonomyen-Kalkes angedeutet zu sein. Die jungste
Fauna endlich umschliesst der Daonellenkalk Spitzbergens.

1. Die Olenek-Fauna.
Die Liste derselben umfasst vom Fundorte M en g ilach die folgenden Arten:

1 . Dinarites spmiplicatus E. v. Mojs.
))
2.
volutus E. v. Mojs.
»
3.
densiplicatus E. v. Mojs.
» • altus E. v. Mojs.
4.
»
intermedins E. v. Mojs.
5.
».
6.
glacialis E. v. Mojs.
• .»
7.
indet.
»
8.
levis E. v. M ojs.
9. Ceratites sigmatoideus E. v. Mojs.
»
10.
multiplicatus E. v. Mojs.
»
hyperboreus E. v. v. Mojs.
11.
»
12.
fissiplicatus E. v. Mojs.
»
13.
discretus E. v. Mojs.
»
Middendorffi Graf Keys.
14.
»
Schrencki E. v. M ojs.
15.
»
subrobustus E. v. Mojs.
16.
»
indet.
17.
»
indet.
18.

19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ceratites decipiens E. v. Mojs.
»
Inostranzeff E. v. Mojs.
Sibirites Eichwaldi (Graf Keys.).
»
pretiosus E. v. M ojs.
»
indet.
Xenodiscus euomphalus (Graf Keys.),
»
Schmidti E, v. Mojs.
»
dentosus E. v. Mojs.
»
Karpinskii E. v. Mojs.
Meekoceras Keyserlingi E. v. Mojs.
»
rotundatum E. v. Mojs.
»
ind.
»
sibiricum E. v. Mojs.
Prosphingites Czekanowskii E. v. Moj
Popanoceras ind.
Pleuronautilus subaratus (Graf Keys.
AtractUes ind.
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Die in den Lumachellen von Karangaty und unterhalb Mengilach vorkommenden Arten
Hungarites triformis E. v. Mojs.
Meekoceras affine E. v. M ojs.
Monophyllites ind.
wurden in das obige Verzeichniss nicht aufgenommen, weil mit denselben keine der Arten
des Fundortes Mengilach gefunden wurde. W ir miissen vorlaufig die Frage unentschieden
lassen, ob diese Arten etwa bios einer Pelecypoden-Facies der Olenek-Fauna angehoren und
mit der letzteren gleichaltrig sind oder aber ob sie einem anderen und zwar etwas hoheren
Niveau entsprechen. Zu Gunsten dieser letzteren Annahme konnte die hohere Entwicklungsstufe des Hungarites triformis und Meekoceras affine, durch welche sich dieselben von den
Meekoceraten von Mengilach unterscheiden, geltend gemacht werden.
Was nun die Altersbestimmung der Olenek-Fauna betrifft, so kann dieselbe vorlaufig
nur aus dem zoologischen Charakter der Fauna deducirt werden. Es geben weder die Lagerungsverhaltnisse einen hinreichenden Aufschluss liber das Alter, noch kommen Arten
vor, welche bereits anderwarts in horizontirten Schichten gefunden worden waren. Die
ganze Fauna setzt sich aus solchen Arten zusammen, welche bis heute dem Olenek eigenthtimlich sind.
Zur richtigen Beurtheilung fiber den auf Ba9is der palaeontologischen Analogien erreichbaren Grad einer richtigen Altersschatzung miissen wir uns fibrigens gegenwartig halten, dass absolut richtige Altersbestimmungen auf dieser Basis von vorneherein nicht erwartet werden konnen. Da die zur Abschatzung des muthmasslichen Alters herbeizuziehenden Analogien aus fremden zoogeographischen Provinzen entnommen werden miissen, so
konnen, nachdem heterotopische Gebiete getrennte, von einander unabhaogige biologische
Chronologienl) besitzen, bios h o m o ta x e 12) A lte rs w e rth e erzielt werden.
In gelegentlichen Bemerkungen habe ich bereits in den «Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz» die Olenek-Schichten auf Grund der vom Grafen K ey serlin g publicirten Abbildungen fur hom otaxe A lte rs -A e q u iv a le n te d er m e d ite rra n e n W e rfe n e r
S c h ic h te n (Zone des Tirolites cassianus) erkliirt. Heute, nachdem ich die reichhaltige
Fauna aus eigener Untersuchung kennen gelernt habe, fiihle ich mich bestarkt, an dieser
Bestimmung festzuhalten.
Nach dem zoologischen Charakter der Fauna kSnate es sich bios um die Alternative
handeln, ob die Fauna permischen oder untertriadischen Alters sei. Jede andere Combina
tion erscheint vom palaeontologischen Standpunkt ausgeschlossen. Die hochst entwickelten
Elemente der Fauna bilden die Ceratiten aus den Gruppen der Subrobusti und des Ceratites
1) E. v. M oj sis о vies, Die Dolomitriffe von Slid tiro 1 sistent types of Life. Lay Sermons, Addresses and Re
views, pag. 205. — (Anniversary Address to the Geologi
und Venetien, S. 17.
2) J. H. H u x l e y , Geolog. Contemporaneity and per cal Society for 1862.)
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decipiens. In permischen Schichten wurden so hoch entwickelte Ceratiten bisher noch nirgends nachgewiesen. Der eiDzige Ceratit, welchen man aus Permschichten kennt, G. plicatus
W aag. aus dem Productuskalke der Salt-Range befmdet sich im Entwicklungsstadium der
Geratites obsoleti und konnte allenfalls als ein Vorlaufer der Subrobusti der Olenek-Schichten aufgefasst werden. Andererseits befinden sich die Subrobusti des Olenek auf einer
tieferen Entwicklungs-Stufe, als die Ceratiten des Muschelkalks, und gleichen die ausgewachsenen Exhmplare der Subrobusti des Olenek dem Adolescenten-Stadium einiger Muschelkalk-Ceratiten. Dagegen weisen die seltenen Arten aus der Gruppe des Geratites decipiens
ein Entwicklungs-Stadium auf, welches dieselben in den Muschelkalk zu versetzen gestatten
wfirde. Es kann bei unserer Auffassung fiber das Alter der Olenek-Schichten selbstverstandlich
nicht befremden, im Gegentheile ist man sogar zu erwarten berechtigt, dass einzelne FaunenElemente der allgemeinen Entwicklung voraneilen und den kommenden Zustand gewissermassen anticipiren. Es ist dies eine bekannte haufig wiederkehrende Erscheinung.
In numerischer Beziehung spielen die Dinariten in der Olenek-Fauna die hervorragendste
Rolle, und drfickt das Ueberwiegen dieser tieforganisirten Ceratitiden-Gattung der OlenekFauna den Stempel einer untertriadischen Fauna vom Alter der Werfener Schichten auf.
Die Cephalopoden-Fauna der Werfener Schichten besteht von einer Meekoceras-Art
abgesehen, ausschliesslich aus Tiroliten und Dinariten mit einem bedeutenden Uebergewicht
der Tiroliten fiber die Dinariten. Der Olenek-Fauna fehlen die Tiroliten. Es kann aber die
ses negative Moment nicht gegen die beilaufige Alters-Aequivaienz der Werfener .Schichten
und der Olenek-Schichten geltend gemacht werden — , da auch den hoheren arktischen
Triashorizonten Spitzbergen’s, welche, wie wir sehen werden, dem Muschelkalke zu parallelisiren sind, gleichfalls die ganze Subfamilie der Tirolitinae fehlt. Da sich ganz fibereinstimmend, auch die isochronen Triashorizonte Indiens durch die Abwesenheit der Tirolitinae
auszeichnen, dfirfen wir wol die Tirolitinen als einen charakteristischen Faunen-Bestandtheil der mediterranen Triasprovinz betrachten. Sobald aber diese Deutung angenommen
werden darf, kann das Fehlen der Tiroliten in der Olenek-Fauna nur als eine heterotopische
Erscheinung aufgefasst werden, welche die Altersbestimmung nicht beeinflussen kann.
Die Gattung Sibirites ist ausser vom Olenek noch aus dem norischenHallstatter-Kalk der
Oesterreichischen Alpen und den norischen Schichten Stidamerika’s (Peru) und der Himalaya’s
bekannt, kann uns daher fiber das Niveau der Olenek-Fauna keinen Aufschluss geben.
Da die Gattungen Popanoceras und Prosphingites der arktischen Trias eigenthtimliche
Faunen-Elemente darstellen, so konnen dieselben gleichfalls zur Altersbestimmung nicht
benutzt werden.
Dagegen liefern die Gattungen Xenodiscus und Meekoceras werthvolle Anhaltspunkte
in dieser Beziehung. Xenodiscus ist bisher nur aus dem Perm und den untersten, den Wer
fener Schichten gleichzustellenden untersten Triassehichten Indiens bekannt. Im Muschel
kalk Indiens und Europa’s tritt an die Stelle von Xenodiscus die Gattung* Gymnites mit
reichzerschlitzten Ammonitenloben. Die Xenodiscen der Olenek-Fauna stehen auf nahezu
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derselben Entwicklungsstufe, wie die von G riesbach beschriebenen Xenodiscen aus den
untersten Triasschichten der Himalaya’s. Was die Gattung Meekoceras betrifft, so treten die
Sltesten bekannten Y ertreter derselben (— Meekoceras trochoides A bich — ) im armenischen
Perm auf und reicht die Gattung in der europaischen Trias aufwarts bis in die Karnische
Stufe. Doch unterscheiden sich die Meekoceraten der Localitat Mengilach durch ihren einfachen Externlobus, sowie durch die rudiment&re Entwicklung der Hilfsloben von den Mee
koceraten des Muschelkalks, wahrend die jiingeren Meekoceraten sich durch brachyphylle
Sattelbildungen auszeichnen. Dagegen stimmen die Meekoceraten von Mengilach nach ihren
zoologischen Merkmalen uberein mit den Formen der Werfener Schichten und der tiefsten
indischen Triasschichten. Die kleine, oben gesondert aufgefiihrte Faunula der Lumachellen
von Karangaty etc. konnte dagegen, wie bereits angedeutet wurde, einem hoheren Niveau
angehoren.

2. Die Fauna des spitzbergischen Posidonomyen-Kalkes.
Diese Fauna setzt sich aus folgenden Formen zusapimen:

1 . Ceratites Vega Ob erg.
»
2.
simplex E. v. M ojs.
))
3.
W hitei E . v. M oj s.
))
4.
Blomstrandi L in d stro m .
))
5.
polaris E. v. Mojs.
»
6.
costatus Oberg.
»
7.
nov. f. ind.

8.
9.
10 .
11.
12.
13.
14.

Ceratites Obergi E. v. M ojs.
»
Lindstromi E. v. Mojs.
Meekoceras furcatum (Oberg).
Monophyllites spetsbergensis (Oberg).
Posidonomya Mimer Oberg.
? Monotis boreas Oberg.
Avicula sola Oberg.

Nach der Arten- und Individuen-Zahl bilden, von den Posidonomyen abgesehen, die
Ceratiten den vorherrschenden Bestandtheil dieser kleinen Fauna.
Obgleich keine einzige A rt mit der Olenek-Fauna gemeinsam ist, so konnte man nach
dem Entwicklungs-Stadium der Ceratiten hier an eine mit der Olenek-Fauna gleichzeitige
Fauna denken und liesse sich bei dieser Annahme die Verschiedenheit der Fauna unter der
Yoraussetzung erklaren, dass die Facies des Posidonomyen-Kalkes durch besondere Cephalopoden-Arten ausgezeichnet sei. Da namlich beide Faunen, wie aus den nahen verwandtschaftlichen Beziehungen derselben hervorgeht, isotopisch sind, bliebe im Falle ihrer Gleichaltrigkeit, jeder andere Erklarungs-Versuch ihrer verschiedenartigen Zusammensetzung
ausgeschlossen. Geratites Vega geliort der am Olenek durch prachtige Arten ausgezeichneten
Gruppe der Subrobusti an, wahrend die sammtlichen iibrigen Ceratiten in die Gruppe des
Ceratites polaris fallen, welche mit dem am Olenek vorkommenden Binaries levis genetisch
zusammenhangen.
Es liegen jedoch, wie oben S. 21 gezeigt worden ist, wichtige Griinde fur die An
nahme vor, dass die Gruppe des Ceratites polaris sich mit ihren alterthfimlichen Merkmalen

145

A r k t is c h e T r ia s f a u n e n .

bis in die Zeit der norischen Stufe hinauf wenig verandert erhalten hat. Auch wurde bereits
an derselben Stelle bemerkt, dass ein sehr bedeutender Theil der in der norischen. Stufe
erscheinenden Arpaditen im Baue der Loben mit der Gruppe des Ceratites polaris derart
ubereinstimmt, dass ein directer genetischer Zusammenhang sehr wahrscheinlich wird.
Entfallt unter diesen Annahmen zwar die Nothwendigkeit, die Posidonomyenkalke den
■Olenek-Schichten parallelisiren zu mussen, so nothigt doch das Yorkommen des Ceratites
Vega den Posidonomyen-Kalken ihre Stellung in nachster Nahe der Olenek-Schichten anzuweisen. Da die dem Posidonomyen-Kalke unmittelbar aufgelagerten Daonellen-Kalke eine
echte Muschelkalk-Fauna ftihren, so dtirfte man die stratigraphische Stellung des Posidonomyen-Kalkes wol am richtigsten durch die Einreihung in den M uschelkalk, als eine
u n te re A b th eilu n g desselben, kennzeichnen.
Mit dieser Zuweisung zum Muschelkalk steht das Vorkommen ernes echten Monophylliten im besten Einklange, da in alteren Ablagerungen bislang noch keine unzweifelhaften Vertreter dieser Gattung bekannt geworden sind.
I

3. Die Fauoa des spitzbergisoheu Daonellen-Halkes.
In derselben begegnen wir folgenden Formen:
\

i. Ceratites laqueatus LindstrO m .
2.
»
Nathorsti E. v. Mojs.
»
3.
geminatus E. v. Mojs.
arcticus E. v. Mojs.
4.
»
ind. aff. ardico.
5.
))
6.
falcatus E. v. M ojs.
»
ind. aff. falcato.
7.
8.
»
ind.
»
9.
ind.
10. Ptychites trochleaeformis (L indstr.).
»
ind.
11 .
» , Nordenskjoldi E. v. Mojs.
12.
»
13.
Lundgreni E. v. M ojs.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ptychites latifrons E. v. Mojs.
»
euglyphus E. v. Mojs.
Popanoceras Hyatti E. v. Mojs.
»
Torelli E. v. Mojs.
»
Verneuili E. v. Mojs.
»
Malmgreni (L indstr.).
»
ind.
Nautilus Sibyllae E. v. Mojs.
»
Nordenskjoldi L in d stro m
Daonella Lindstromi E. v. Mojs.
»
arctica E. v. Mojs.
Area inflata Oberg.
Nucula elongata O berg.

Es bedarf kaum einer naheren Begrlindung, wenn wir diese Fauna dem Muschelkalk
homotax stellen. Ein Blick auf die Abbildungen der Ptychiten gentigt zur Rechtfertigung
dieser Annahme.
Die Ceratiten, welche sammtlich der Gruppe der Geminati angehoren, stehen auf der
gleichen Entwicklungsstufe, wie die Ceratiten des indischen und mediterranen Muschelkalks.
Memoiree de Г Acad. Imp. des sciences, VHme Serie.
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Die Gattung Popanoceras, welche hier zum ersten Male in so hohen Triasschichten
erscheint, besitzt entsprechend dieser stratigraphischen Stellung auch hOher entwickelte
Loben.
Die beiden Daonellen lassen sich mit Daondla Sturi Ben. des mediterranen Muschelkalks vergleichen.
Bemerkenswerth ist die scharfe palaeontologische Trennung zwischen den beiden Faunen des Posidonomyen-Kalks und des Daonellen-Kalks. Nicbt genug, dass keine einzige Art
den beiden Faunen gemeinsam ist, treten im Daonellenkalk durchwegs neue, im Posidonomyenkalk nicht vorhandene Gruppen und Gattnngen auf. In Folge dieser auffallenden
Yerschiedenheit besitzt denn auch der Daonellenkalk nahere palaeontologische Beziehungen
zur Olenek-Fauna, als zur Fauna des Posidonomyenkalks. Die Gruppe der Ceratites geminati greift auf die Gruppe der Obsoleti der Olenek-Fauna zurtick. Die Gattung Popanoceras
ist ferner dem Daonellenkalk und den Olenek-Schichten gemeinsam.

Die Pelecypoden-Fauna von Werchojansk.
Diese von Herrn F . T e lle r beschriebene Fauna umfasst folgende Formen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pseudomonotis ochotica (Graf K ey serlin g ).
»
»
var. densistriata T eller.
))
»
var. sparsicostata T eller.
»
»
var. eurhachis T elle r.
»
»
var. ambigua T elle r.
»
»
var. pachypleura T elle r.
»
jakutica T eller.
»
sublaevis T elle r
»
cycloidea T e lle r.
»
scutiformis T e lle r.
»
Zitteli T elle r.
Oxytoma Mojsisovicsi T e lle r.
»
Czekanowskii T eller.
Avicula (Meleagrina) Tundrae T e lle r.
»
»
septentrionalis T elle r.
Pecten aff. discites (v. Schloth.).
» hiemalis T e lle r.
Gervillia ? indet.
Cardita indet.
? Solenopsis indet.
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Eine scharfere Altersbestimmung, als die oben S. 104 von T elle r angefflhrte, dass
diese interessante Fauna triadischen Alters ist, lasst sich leider nicht durchfflhren, da ihre
Beziehungen zu horizontirten Cephalopoden-Schichten nicht bekannt sind. Doch werden wir
sehen, dass die sehr nahe verwandten Ablagerungen Japans und Neuseelands hOchst wahrscheinlich der norischen Stufe zuzurechnen sind.

Die arktisch-pacifisehe Triasprovinz.
s

Es ist bereits in den Vorbemerkungen zu den einzelnen Cephalopoden-Gattuhgen wiederholt auf die sehr nahen Beziehungen der geschilderten Formen zu nordamerikanischen
Уorkoramnissen der pacifischen Landergebiete aufinerksam gemacht worden und hat Herr
T eller die noch weitere pacifische Gebiete umfassende Yerbreitung der so eigenthtimliclien
Pse-udomonotis-Facies, welche bald als Schiefer-, bald als Kalkstein-, bald als Sandsteinformation auftritt, geschildert. So unvollstandig und ungeniigend bis heute unsere Kenntniss von
diesen interessanten Vorkommnissen ist, was namentlich von den ziemlich artenreich scheinenden nordamerikanischen Cephalopoden-Schichten gilt, so lasst sich doch bereits mit Sicherheit
erkennen, dass die Kiistengebiete der arktischen Gegenden zusammen mit der Umrandung des
pacifischen Oceans eine weite, durch einheitlichen Charakter der Faunen verbundene Region
bilden, welche wir als die a rk tisc h -p a c ifisc h e T riasp ro v in z bezeichnen wollen. Es ist
dies, was die horizontale Verbreitung seiner Sedimente betrifft, weitaus das grosste bekannte Triasgebiet der Erde, wenn wir auch, da die uns zuganglichen Sedimentreste sich
auf kiistennahe Gebiete diesseits und jenseits des pacifischen Oceans sowie des nordlichen
Eismeeres beschrftnken, verh&ltnissmassig nur geringe Theile derselben kennen. Wie bereits
bei einer friiheren Gelegenheit anzudeuten versucht worden war, war die Triasperiode fiir
die heutigen Continentalmassen eine vorwiegende Continental-Periode, weshalb sich die
Reste pelagischer Sedimente hauptsachlich bios in den jungen Kettengebirgen und in KttstenRegionen finden. Diirfen wir aus dieser Art der Verbreitung schliessen, dass die Meere der
Triasperiode im grossen Ganzen mit den heutigen Meeresbecken zusammenfielen, so drangt
sich uns dieser Schluss insbesondere fiir das grOsste der Meere, fur das pacifische Becken
auf. Von Peru im Siiden zieht sich eine allerdings mehrfach untSrbrochene Serie pelagi
scher Triasformationen in der pacifischen Abdachung des amerikanischen Continentes bis
nach Alaska im Norden. Auf der Westseite des pacifischen Oceans bezeichnen Neu-Seeland,
Neu-Caledonien, Timor, Japan und der ochotskische Meerbusen KQstenstriche des pacifi
schen Triasoceans, wahrend das Mundungsgebiet des Olenek mit Werchojansk und der Eisfjord Spitzbergens die Fortsetzung dieses Oceans in die arktischen Regionen andeuten.
Weitaus das meiste Interesse unter den Triasterritorien der pacifischen Region nimmt
die Trias von Nevada und Californien in Anspruch, fiber welche uns eingehende geologische
und palaeontologische Berichte von Cl. King, W hitney, Gabb und Meek vorliegen. Die
untere Abtheilung derselben, die sogenannte K o ip ato -G ru p p e besteht aus Quarziten,
19*
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Thonschiefern und Porphyroiden (wie G. M. D aw son annimmt, vulcanischen Urspruhgs) und
erreicht eine Mfichtigkeit von 4000— 6000 Fussen. Von Fossilien wurden hier nur sehr
selten schlecht erhaltene Reste von Nautilen gefnnden. Die obere Abtheilung, .die sogenannte S ta r-P e a k -G ru p p e besteht nach den detailirten Angaben Cl. K ing’s'1)’ aus folgenden Gliedern:

6.
5.
4.
3.
2.

Reiner Q uarzit...................................................................... 2200— 2800 Fuss.
Kalkstein, in einer beilaufigen Machtigkeit v o n ..............
1000
»
Reiner, diinn geschichteter Q uarzit...................................
800— 1000
»
Schwerer, eisenschiissiger K alk stein .................................
2000
»
Schiefriger Quarzit, mit schwarzen Schiefem (250 Fuss)
im H angenden........................................ , ....................
1500
»
1. Schwarzer, von kohliger Substanz durehzogener Kalkstein
1500 »

Liegend concordant: Quarzite der Koipato-Gruppe.
Aus den unteren Partien des schwarzen Kalksteins №■ 1, raithin aus dera tiefsten
Gliede der Star-Peak-Gruppe stammt die von Gabb und M eek beschriebene Fauna, welche
von den amerikanischen Palaeontologen als ein Aequivalent unserer Hallstatter und Cassianer Faunen betrachtet wird. Die hbheren Glieder der Star-Peak?Gruppe — oder, wie sie
auch in Amerika bezeichnet wird, der «Alpine Trias Group» — sind nahezu fossilleer. Bios
in der mittleren Kalkstein-Etage № 3 wurden unbestimmbare, schlecht erhaltene Ammoniten und Rhynchonellen gefunden.
Die Fauna des Kalksteines № 1 tragt unverkennbar den Charakter einer hoheren
Triasfauna, in welcher sich einige wenige Reminiscenzen an den Muschelkalk finden. Ein
grosser Theil der Cephalopoden ist, wie in den Einleitungen zu den einzelnen Gattungen
bereits angedeutet wurde, auf Formen aus dem spitzbergischen Muschelkalk zuriickfuhrbar.
Ausserdem treten einige Gattungen auf, welche im arktischen Muschelkalk keine Vorlfiufer
besitzen. Es sind dies die Gattungen Trachyceras, Halorites, Acrochordiceras, Eutomoceras,
Arcestes, Sageceras, Orthoceras. Diese neu erscheinenden Gattungen lassen sich in zwei
Gruppen gliedern.
Eine erste Gruppe, in welche Acrockordiceras, Arcestes, Sageceras und Orthoceras fal
len, umfasst Gattungen, welche in der mediterranen Triasprovinz im Muschelkalk bereits
vertreten sind. Die zweite Gruppe — Trachyceras, Halorites und Eutomoceras — bedarf
einer naheren Untersuchung.
Zunachst verdient das Auftreten von Trachyceras gewflrdigt zu werden. Trachyceras
bildet das oberste Glied in der genetischen Serie der Tirolitinae. Wie bereits weiter vorne
erwahnt wurde, zeichnen sich die tieferen Triasfaunen der arktischen Region durch das
Fehlen der tieferen Glieder aus der Entwicklungsreihe der Tirolitinen aus. Der Olenek*N— ____________ _

,

..

_________

1) Systematic Geology. Eep. U. S. Geol. Explor. of the fortieth Parallel. Vol. I, pag. 269.
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Fauna fehlt die Gattung Tirolites, welche fur die europaischen Werfener Schichten so bezeichnend ist; dem spitzbergischen Muschelkalk fehlt die von Tirolites derivirte Gattung
Balatonites, welche im europaischen Muschelkalk durch eine Anzahl von Arten vertreten
ist. Die im hohen Norden auftretenden Ceratitiden gehoren ausschliesslich der genetischen
Serie der Dinaritinae an. Die gleiche Erscheinung nehmen wir in Indien wahr, wo, fiber einstimmend mit den Verhaltnissen in der arktischen Region, gleichfalls in den Werfener
Schichten und im Muschelkalk bios solche Ceratitiden vorkommen, welche der Sippe der
Dinaritinae angehfiren. — In Europa tritt die Gattung Trachyceras sowol in der mediterranen, als auch in der juvavischen Provinz auf, doch weichen die juvavischen Formen sehr
bedeutend von den mediterranen ab und gehoren besonderen Formenreihen an. Keine einzige der nordamerikanischen Trachyceras-Formen zeigt nun eine nahere Verwandtschaft
mit mediterranen Typen, dagegen finden sich unter denselben juvavische Typen, wie Trachy
ceras americanuml) und Trach.
Homfrayi. Auch die wenigen, bisher aus der indischen Trias
/
bekannt gewordenen Trachyceraten (Tr. Winterbottomi S alt., Tr. Aon Salt.), welche wol
aus den von G riesb ach nachgewiesenen, zwischen Muschelkalk und Para Limestone eingeschalteten, muthmasslich norischen Schichten stammen, sind mit juvavischen Formen
verwandt.
Die beiden Gattungen Halorites und Eutomoceras sind in Europa auf die juvavischen
Hallstatter Kalke beschrfinkt. Die erstere Gattung findet sich auch in der indischen Trias,
und zwar muthmasslich in jenem Horizonte, welchem die oben erwkhnten Trachyceraten angehoren dfirften und aus welchem G riesb ach auch zwei in die gleichfalls juvavische Gat
tung Juvavites fallende Arten citirt.
Wahrend die Gattungen Arpadites, Trachyceras, Halorites, Eutomoceras und Eudiscoceras im Allgemeinen daftir sprechen, dass die Fauna des Kalksteines JTs 1 der Star-PeakGruppe junger ist, als Muschelkalk, dtirfen wir aus der Entwicklungsstufe der meisten
Arten und aus dem Vorkommen vereinzelter Muschelkalk-Typen, wie Acrochordiceras
schliessen, dass dieselbe der Muschelkalk-Fauna zeitlich unmittelbar nachgefolgt sein dfirfte.
Wir halten uns sonach fur berechtigt, die californische Fauna als ein hom otaxes Aequivalent der n o risc h e n S tu fe zu erklaren.
Da sich in dieser Fauna auch eine mit der Pseudomonotis ochotica sehr nahe verwandte
Form, Pseudomonotis subcircularis (Gabb)findet, sokonnte man sich versucht fuhlen, hieraus
auf das Alter der Pseudomonotis-Schiefer von Werchojansk zuriickzuschliessen. Doch diirfte '
es wol gerathen sein, bis zur Beibringung weiterer, zur Altersbestimmung geeigneter Daten sich eines bestimmten Urtheiles zu enthalten. Wir miissen hier die Moglichkeit im
Auge behalten, dass der Formenkreis der Pseudomonotis ochotica eine grossere verticale,
mehrere Cephalopoden-Horizonte umfassende Verbreitung besitzen mag.
1)

= Ceratites Whitneyi Gabb, zum Theil, Palaeont. of California, Vol. I, pi. 4, fig. 12. Die Fig. 11 derselben
Tafel ist als Arpadites Whitneyi zu bezeichnen.
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Ueber die Triasbildungen von Britisch-Columbien (Queen Charlotte Archipel, Vancou
ver, Peace River etc.) liegen noch viel zu wenig Angaben vor, urn dieselben sch&rfer in das
Auge fassen zu kbnnen. Fast ausschliesslich wird aus diesen entlegenen Landergebieten
bios das Vorkommen von Pseudomonotis subcircularis citirt. D aw son1) erwahnt allerdings
des Vorkommens weiterer charakteristischer Fossile der «Alpine Trias Group», so dass man
eine ahnliche Entwicklung wie in Nevada und Californien erwarten diirfte. Doch finden sich
in seinen Schriften keine specielleren Angaben.
Noch verdient ein von der pacifischen Kiiste mehr entferntes Triasgebiet Nord-Amerika’s hier besprochen zu werden. Es ist dies die Trias von Idaho, welche von A. C. P e a le
und C. A. W h ite erforscht wurde. Nach der Darstellung des letztgenannten Autors2) gliedert sich die Trias von Idaho und West-Wyoming in folgender Weise:

H angend: P e n ta c rin u s -B e d s des J u ra .
5. R ed-beds.................................................................................. ..
1000 Fuss.
4. Wechsellagerung von Kalksteinen und sandigen Schiefern. Pseu-1
domonotis idahoensis, Terebratula semisimplex etc.................. > 100
»
3. Kalkstein mit Pseudomonotis idahoensis, Pseudomonotis cutia. . . j
2. Griinliche und rothliche Sandsteine mit Aviculopeden Pealei . . .
850
»
1. Blaugrauer Kalkstein, an dessen Basis Meekoceras gracilitatis,
M. Mushbachiamm, Xenodiscus applanatus und Pseudomo
notis curta erscheinen.................................................................. 700
»
*

•

Liegend: Carboniferous Series.
Wie bereits W h ite richtig bemerkt hatte, kann es keinem Zweifel unterliegen, dass
die Meekoceras-beds einem bedeutend tieferen Niveau, als die oben besprochene Fauna der
californischen Trias angehoren. Nach der Zusammensetzung der Fauna und der Entwicklungsstufe der Ammoniten halten wir dieselben fur ungefahr gleichzeitig mit den DinaritenSchichten von Mengilach am Olenek. Die fiber den Meekoceras-Schichten erscheinende
Pseudomonotis idahoensis stellt. T e lle r zwar gleichfalls in den Formenkreis der Pseudomo
notis ochotica, doch sind die Beziehungen zu letzterer A rt keine so nahen, dass man auf un
gefahr gleiches Alter zu schliessen genothigt ware.
In topogeologischer Beziehung reprasentirt die Triasentwicklung von Idaho ein Grenzgebiet zwischen der marinen Trias der pacifischen Kustenlander und der heteromesischen
Binnen-Entwicklung des Continentes, welche weiter ostlich die allein herrschende is t8).
1) Geology of British Columbia. Geolog. Magazine,
1881, pag. 220.— S e 1w у n and Dawson, Descr. Sketch of
the phys. Geography and Geology of the Dominion of Ca
nada, p. 43, 47.

2) Twelfth ami. Rep. U. S. Geol. and Geogr. Surv. of
the Territories by F. V. H a y d e n , pag. 106, 107. ,
3) Der von G a b b aus Virginien beschriebene (Jour
nal of the Academy of N atural Sciences of Philadelphia,
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Innerhalb der Cordilleren Sudaraerika’s komraen in Colum bien nnd P e ru triadische Sedimente vor, welche mit den norischen Schichten der Westkiiste Nordamerika’s
gleichalterig sein diirften. Icb verdanke die Kenntniss derselben Herrn Prof. Dr. S tein mann, welcher mich nicht nur im Berliner Universithts-Museum auf daselbst aufbewahrte,
von L in d ig in Chaparal (Columbien) gesammelte Stiicke der Pseudomonotis subcircularis
aufmerksam raachte, sondern mir auch die von den Herren Dr. R eiss und Dr. S tubel in
Peru gesammelten Triasfossile freundlichst zur Untersuchung zusendete.
Unter den peruanischen Resten, welche unterhalb Sunibamba auf der linken Seite des
Rio Utcubamba (etwa 6° 2 0 ' S. Br.) gefunden wurden, nimmt gleichfalls die gesellig auftretende Pseudomonotis subcircularis die leitende Rolle ein.
Einige kleine Ammoniten, welche Dr. S tein m an n aus Handstiicken mit Pseudomonotis
herauspraparirte, lassen vorlaufig mit Sicherheit bios eine generische Bestimmung zu. Sie
gehoren den Gattungen Sibirites und Helictites an, welche beide in den europaischen Trias Ablagerungen bisher bios aus den norischen Hallstatter Kalken der juvavischen Provinz
bekannt geworden sind.
Die triadischen Sedimentlappen der w estlichen U m randung des p acifisch en
Oceans sind bis jetzt, wenn wir das etwas abseits gelegene Timor vorlaufig ausschliessen,
vorherrschend nur in der Pseudomonotis-Facies bekannt. Das Yorkommen am ochotskischen
Busen stimmt mit Werchojansk iiberein. In der Bucht von Sendai in Japan kommen auch
Ammonitenschiefer vor, welche urspriinglich fiir jurassisch gehalten wurden, nach Edm.
N au m an n n 1) aber sicher dem Niveau der Pseudomonotis-Schiefer angehoren. In jiingster
Zeit fandN aum ann2) im Sakawa-Becken auch Halobien, und zwar,wie es scheint, in Gesellschaft der Pseudomonotis.
Bekanntlich erscheint auch in Neuseeland in Begleitung der Pseudomonotis Bichmondiana eine echte Halobia (H. Hochstetteri Mojs.), was fiir die Altersbestimmung der Pseudomonotis-Schichten nicht ohne Bedeutung ist. Nach unseren neuesten Erfahrungen zeigen
sich in den europaischen Alpen die ersten echten Halobien in den Grenzschichten zwischen
dem oberen Muschelkalk und den, der norischen Stufe angehorigen Zlambach-Schichten.
In Spitzbergen (vgl. oben S. 8) tritt Halobia gleichfalls erst in Schichten liber dem Mu
schelkalk auf. Wenn es daher gestattet ware, diese Thatsachen zu generalisiren, so wiirde
man aus dem Yorkommen der Gattung Halobia schliessen diirfen, dass die betreffenden
Schichten jiinger, als Muschelkalk sind. Es sind nun in neuererZeit in den neuseelandischen
Pseudomonotis - Schichten auch zwei Nautilen (Glydonautilus goniatites (F. v. Hau.) und
Vol. IV, Second Series, pag, 307) «probably triassic » stehung der japanischen Inseln. Berlin, 1885) erw&hnt
Ceratites Virginianus ist unzweifelhaft ein cretaceischer ubrigens N a u m a n n auch des Vorkonimens angeblich
Ammonit und hat mit der Gattung Ceratites nichts ge- unterliasischer Ammoniten-Schichten aus dem Verbreitungsbezirke der Pseudomonotis-Schiefer.
mein.
2) Ueber den Bau etc., p. 23.
1) Jahrb. d. К. K. Geol. Reichsanstalt, 1881, p. 523.—
In einer neueren Arbeit (Ueber den Bau und die Ent-
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Nautilus mesodicus F. v. Hau.) gefunden warden1), welche, die Richtigkeit der Bestimmungen vorausgesetzt, gleichfalls zu demsetben Schlusse flber das Alter der PseudomonotisSchichten leiten.
Die beiden Nautilen reprasentiren, ebenso wie Haldbia123), juvavische Typen.
Die neucaledonische Trias-Entwicklung scbeint vollst&ndig mit der neuseelandischen
flbereinzustimmen.
Die nur sehr diirftig bekannte Trias von Timor, welche eine raumliche Mittelstellung
zwischen der indischen und arktisch-pacifischen Provinz einnimmt, scheint wegen des Auftretens der Gattung Popanoceras, welche der indischen Triasprovinz fremd ist, sich naher
an die arktisch-pacifische Provinz anzuschliessen. Ueber das Alter der rothen CrinoidenKalke mit Popanoceras megaphyllum lassen sich bios Muthmassungen aussprechen. Nach
der hbheren Entwicklung der Loben konnte man vermuthen, dass diese Kalke etwas jlinger
als Muschelkalk, mithin norisch seien. Ein sicheres Urtheil ist aber vorderhand unmoglich.

Es eriibrigt uns am Schlusse unserer Darstellung noch mit einigen Worten der Beziehungen zu gedenken, welche zwischen der arktisch-pacifischen Triasprovinz und den tibrigen,
bisher bekannten Triasprovinzen bestehen. Die rSumlich zunachst liegende in d isch e T ria sprovinz, deren Gliederung ich nach G rie sb a c h ’s 3) und S to lic z k a ’s 4) Darstellungen in die
hier eingeschaltete Uebersichtstabelle der arktisch-pacifischen Provinz aufgenommen habe,
zeigt, wie namentlich die besser bekannten tieferen Glieder der indischen Trias Iehren, sehr
nahe faunistische Beziehungen zur arktisch-pacifischen Provinz, so dass hier bereits zur
Triaszeit ein analoges Verhaltniss wie zur Zeit des Jura bestanden zu haben scheint. Die
arktisch-pacifische Trias verlialt sich zur indischen Trias, wie sich nach den Untersuchungen
M. N eum ayr’s der arktische Jura zum indischen Jura verhalt.
Die auffallendste und uberraschendste Thatsache, welche die Analyse der arktischpacifischen Triasfaunen aufgedeckt hat, ist die bereits zur Zeit der Olenek-Schichten und

1) Capt. F. W. H u t t o n (On the Geology of New Zea diese Formen das gleiche Alter, wie Halobia rugosa beland. Quart. Journ. Geol. Soc. of London, 1885, pag. 204), sitzen dQrften. Es ist selbstverst&ndlich, dass ich heute
citirt die beiden Nautilen nach Angaben von H e c t o r , an dieser Anscliauung nicht melir festhalte, nachdem nun
dessen Arbeit mir leider nicht zuganglich war.
das liaufige und wiederholte Auftreten juvavischer Typen
2) In meiner Arbeit ober «Die triadischen Pelecypo- in alteren Ablagerungeii der pacifisch arktischen Pro
den-Gattungen DaoneUa und Halobia» (Abh. d. К. K. vinz nachgewiesen ist.
Geolog. Eeichsanstalt, Bd. VII, 2. Heft, S. 35) hatte ich
3) Records Geolog. Surv. of India. Vol. XIII, pt. 2,
aus der Verwandtschaft der Halobia Hochstetteri und 1880, pag. 94.
Halobia Zittdi mit Halobia rugosa geschlossen, dass
4) Mem. Geol. Surv. of India. Vol. V, pt. 1.
Memoiree de Г Acad, dee *oienc«s, Vllme 8drie.
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des Muschelkalks hervortretende Erscheinung einer grossen Anzahl juvavischer Typen.
Bevor wir die Bedeutung dieser Thatsache untersuchen, wollen wir aber zunfichst noch das Verhaltniss der mediterranen Trias zur arktisch-pacifischen besprechen. In den norischen Ablagerungen der mediterranen Triasprovinz finden sich nur einige wenige arktische Typen
(aus der Gruppe der Dinarites spiniplicati) und von arktischen Typen derivirte Gattungen
(ein Theil der Arpaditen). Auch konnten wir umgekehrt constatiren, dass einige mediterrane
Gattungen zur norischen Zeit in die pacifischen Gewfisser eingedrungen waren. Es haben
also jedenfalls zeitweise Yerbindungen zwischen den beiden Territorien bestanden, welche
Wanderungen der pelagischen Thiere gestatteten. Es ist aber bezeichnend fUr den Zeitpunkt des Bestandes dieser Verbindungen, dass nur Gattungen und Typen der u n te re n Abtheilungen (der Olenekschichten und des unteren Muschelkalks) die Verbindung der medi
terranen und der arktisch-pacifischen Trias anzeigen.
Es mag auffallend erscheinen, dass die indische Trias so wenig juvavische Typen
aufzuweisen hat. Zur Zeit des Muschelkalks finden wir von juvavischen Elementen in Indien
bios die Gattung Isculites (I. Hauerinus Stol.) und nimmt der indische Muschelkalk eine
vermittelnde Stellung zwischen dem mediterranen und dem arktischen Muschelkalk ein. Zur no
rischen Zeit erscheinen aber in Indien juvavische Ty^en als die herrschenden und der Grund,
dass die Zahl der bisher bekannten Formen eine so geringe ist, scheint ein rein ausserlicher zu
sein, dass naralich in den norischen Schichten, welche sich in sehr hochgelegenen, schwer
zuganglichen Regionen befinden, noch sehr wenig gesammelt wurde! Wfirdediese Fauna besser
bekannt sein, so wurde sich wahrscheinlich ein noch viel nSheres faunistisches Verhaltniss zu den
Hallstatter Kalken heraustellen, als jen'es ist, welches wir heute zwischen der Fauna der Hall
statter Kalke und der arktisch-pacifischen Triasprovinz zu constatiren in der Lage sind. Nicht
ohne Interesse ware es aber bereits heute, das in den indischen Sarnmlungen vorhandene
Material der aus Indien von S to liczk a und Anderen citirten Monotis salim ria darauf hin
zu untersuchen, ob hier bereits die echte Monotis oder noch die ihre Rolle im arktisch-paci
fischen Gebiete vertretende Pseudomonotis vorhanden ist.
Die juvavischen Typen der arktisch-pacifischen Region gliedern sich in zwei Gruppen.
Die eine Gruppe umfasst solche Formen, welche bereits vor der Zeit der norischen Stufe in
den arktischen Gewassern vorhanden waren, wie Sibirites und die Ceratiten der Polaris und
Geminati Gruppen. W ir konnen diese Abtheilung, sowie die von den genannten Ceratiten Grup
pen derivirten jiingeren Gattungen Arpadites, Heracliies und Eudiscoceras als endemiscbe Elemente der arktisch-pacifischen Triasprovinz betrachten. Die zweite Gruppe, welche aus Halorites, Eutomoceras und Trachyceras besteht, tritt sowol in der juvavischen Triasprovinz als
auch in den arktisch-pacifischen Sedimenten erst fiber den Schichten vom Alter des Muschel
kalks auf und kbnnen wir fiber die Genese dieser Gruppe vorlaufig nichts Bestimmtes
sagen.
In frtiheren Arbeiten wurde die Ansicht ausgesprochen, dass die in Europa rSumlich
so sehr beschrankte juvavische Trias mit ihren reichen, exotischen Faunen hbchst wahri
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acheinlich als ein kleiner westlicher Auslftufer ernes grossen Ostmeeres zu betrachten ist.
Diese Voraussetzung hat hich nan im vollen Umfange bewahrheitet und erscheint heute die
juvavisclie Trias nicht mehr als eine rfithselhafte isolirte Localbildung, sondern als ein Bestandtheil des grossen triadischen Weltmeeres, mit welchem sie durch Vermittlung des indischen Meeresarmes in Verbindung stand.
Dagegen suchen wir vergeblich nach ausser-europSischen Triassedimenten norischen
und karnischen Alters mit mediterranem Charakter der Fauna. Die mediterrane Triasprovinz,
welche mit ihren altesten Ablagerungen dstlich bis zum Bogdo Berge in Sadrussland reicht,
stellt sich uns vielmehr als ein wahres Mittelmeer mit einer eigenthumlichen Localfauna dar.1)

1) Im Nachhange und zur Erganzung meiner «Randglossen zum Funde des ersten deutschen Keuper-Ammoniten» (N. Jahrb. f. Mineral, etc. 1884, I. Bd., S. 78)
mochte ich hier noch weiterer Funde von deutschen
Keuper-Cephalopoden gedenken, welche meine damals
geausserten Anschauungen ttber die isotopische FaunenEntwicklung des g e r m a n i s c h e n T r i a s b e c k e n s vollinhaltlich zu bestiittigen geeignet sind. Пегг Prof. A. von
K o e n e n zeigte mir namlicb, anlasslich eines Besuches
im geologischen Universitiits-Museum zu Gottingen, in
Jiebenswurdigster Weise mebrere Exempfoz’e von Cqratiten sowie auch einen Nautilus aus den Dolomitbanken
des norddeutschen Kohlenkeupers. Die Ceratiten gehoren,
ebenso wie der aus dem Grenzdolomit des thiiringischen
Keupers stammende Ceratites Schmidi dem Formenkreise
/ des Ceratites nodosus und C. semigartitus an und stehen,
wie es scheint, dem viel kleineren C. Schmidi, dessen
Vorlaufer sie mogJieher Weise sind, ziemlich nahe. Auch

der NautUue erweist sich, als naher Verwandter des N.
bidorsatus, als eine isotopische, echt germanische Form.
Angesichts dieser neueren Funde wird das Bedtirfniss
nach einer monographischen Bearbeitung der deutschen
Trias -Cephalopoden auf genetischer Grundlage immer
filhlbarer. Es ist seit langerer Zeit bekannt, dass die Bezeichnung Ceratites nodosus nur der gemeinsame Name
einer grbsseren Formengruppe ist, und aufmerksamere
Beobachter haben bereits wiederholt anerkannt, dass gewisse Typen oder Mutationen fur bestimmte Horizonte
bezeichnend sind. Es bietet sich wol selten wieder eine
so gtinstige Gelegenheit dar, die allmahlichen Veranderungen, welche marine Mollusken im Laufe der Zeit
innerhalb eines engbegrenzten isotopischen Gebietes erfahren haben, zu verfolgen, als wie bei den mit Ceratites
antecedens im unteren Muschelkalk beginnenden und
mit Ceratites Schmidi an der obereren Grenze des KoblenKeupers endenden germanischen Trias-Ceratiten.
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Amaltheus margaritatus, 47.
Ammonea leiostraca, 62, 93.
»
trachyostraca, 9.
«Ammonites» concentricus, 8.
»
Gaytani, 92.
Ammonites triplicatas 0 berg, 49.
Angustisellati, 62.
Arcestes, 66.
» brachypbyllus, 63.
»
cimmensis, 93.
»
priscus 63.
( » ) Studeri, 89.
Arcestes, Grnppe der coloni, 65.
a
»
» galeati, 65.
»
»
» intuslabiati, 65.
»
»
» sublabiati, 65.
»
»
» subumbilicati, 66.
Arcestidae, 64.
Arcestinae, 63, 64.
Arietites obtusus, 47.
»
stellaris, 47.
Asellati spiruliformes, 101.
Atractites, 101.
»
Boeckhi, 101.
»
ind., 4, 101.
Aulacoceratinae, 101.
Avicula, 107, 108, 128, 133.
» costata, 129, 130.
» curta, 108.
» cygnipes, 111, 129, 130, 132.
» echinata, 111.
» inaequivalvis 111, 132, 133.
» Mojsisovicsi, 128.
» Mflnsteri, 129, 130, 132.
» phalaenacea, 134.

Avicula Richmondiana, 111, 112, 113.
» salinaria, 111.
» septentrionalis, 134.
» sinemnrien8is, 130.
» Tandrae, 133, 134.
Aviculopeoten Idahoensis, 114.
Bactrites, 101.
Balatonites bogdoanus, 13.
Belemnites, 101.
Belemnitidae, 101.
Beloceras, 67.
Brachyphylli, 63.
Camarophoria, 140.
Cardita ind., 136.
Carnites, 63.
»
floridns, 80.
Cenoceras, 98.
Ceratites, 19.
Gruppe der Circumplicati, 19.
»
» des Ceratites decipiens, 20.
»
» der Geminati, 22, 26, 46, 48.
»
))
»
der Obsoleti, 9, 19.
»
»
des Ceratites polaris, 21.
»
»
der Subrobusti, 21.
arcticus,- 55, 56.
»
Blakei, 23.
»
»
Blomstrandi, 29, 30, 31, 32, 33, 35.
))
costatus, 34, 35, 36, 37.
»
decipiens, 20, 27, 28, 29, 80.
discretus, 27.
»
( » )Eichwaldi, 58, 59.
( » ) euompbalus, 2, 76, 77.
»
falcatus, 56, 57, 58.
»
fissiplicatus, 22, 25, 26, 56.
( » )furcatus, 80.
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Dinarites, altus, 16, 17, 24, 33.
»
avieianus, 10.
»
him alayanus, 20.
»
circumplicatus, 13.
»
connectens, 13.
»
hyperboreos, 20, 22, 2 6 , 55.
»
dalmatinus 11.
»
ind. aff. arctico, 55.
»
densiplicatus, 15, 16, 25.
»
ind. aff. gem inato, 50.
»
DOlteri, 10.
»
ind. ex aff. C. Middendorffi, 43.
»
Eduardi, 10.
»
ind. ex aff. C. polaris, 32.
«
glacialis, 18.
»
ind. ex aff. C. Vega, 48.
»
ind., 16.
»
Inostranzeffi, 20, 21, 28.
»
intermedius 17.
»
laqueatns, 5 1 , 53, 54, 55.
»
levis, 18, 21, 26, 27.
»
LindstrOmi, 35.
о
liccanus 11.
. » • Middendorffi, 11, 20, 38, 42, 43, 44, 45,
( » ) Obergi, 33.
47, 48.
»
spiniplicatus, 9, 1 0 , 15, 16, 17, 24, 38,
»
modestus, 21, 36.
39, 41, 48.
»
multiplicatus, 22, 25, 26, 49.
»
»
var. multiplieata, 12, 14, 15.
»
Nathorsti, 51, 5 3 , 54.
»
volutus 1 4 , 48.
»
nov. f. ind. ex aff. C. costati, 37.
? »
cuccensie, 21, 32.
»
о
»
» aff. falcato, 57.
? »
Marinonii, 21.
»
»
» » (G ruppe d e r G em inati), 57.
? »
Taramellii, 21, 36.
»
»
» к aff. N ath o rsti, 54.
Dinaritinae, Subfamilie der, 9.
»
Obergi, 29, 30, 31, 33, 35, 36.
Diotis, 107.
»
p licatu s, 20.
Eudiscoceras, 22, 23.
»
polaris, 7, 16, 31.
Eumicrotis, 105' 109.
»
rotelliformis, 21, 80.
Eutomoceras, 47.
»
Schrenki, 42.
Gervillia, ind., 136.
»
semipartitus, 81, 83.
»
modiolaeformis, 136.
»
sigmatoideus, 24.
«Goniatites» crenistria, 93.
»
simplex, 3 0 , 32.
Gryphites speluncarius, 109.
( »
) Spetsbergensis, 37, 72.
Gymnites, 63, 74, 75, 78, 82.
»
subrobustus, 21, 23, 44, 49, 53.
»
Batteni, 75.
»
superbus, 22.
»
Humboldti, 63.
»
truncus, 21.
»
incultus, 63.
a
Vega, 7, 47.
»
obliquus, 75.
a
Voiti, 21.
Gymnotoceras rotelliforme, 80.
»
Whitei, 30, 31, 32, 33, 35.
Gyroceras, 97.
Ceratitidae, Familie der, 9.
»
alatum, 23.
Choristoceras, 60.
Gyroceratinae 97.
Cladiscites, 63, 64.
Halobia lineata, 107.
(Clydonites) laevidorsatus Gabb, 20.
»
Zitteli, 8.
»
»
Meek, 20.
Halorites, 47.
Coeloceras pettos, 59.
Cyclolobus, 63.
Heraclites, 22, 23.
Hercoceras mirum, 23.
Cyrtina, 139.
Hinnites abjectus, 108.
Cyrtoceras, 97.
>» comtus, 108.
Daonella, 107.
» gingensis, 108.
»
LindstrSmi, 8.
»
velatus, 108.
Decapoda phragmophora, 101.
H ungarites, 87.
Dibranchiata, 101.
»
Mojsisovicsi, 87.
Didymitee, 66.
»
triformie, 5, 6, 84, 86, 87.
Didymitinae, 63.
Joannites, 63, 64, 66.
Dinarites, 9.
Joannitinae, 63, 65, 66.
»
Gruppe der Circumplicati, 9, 19.
Juvavites, 22.
»
»
» Nudi, 9, 21.
Ceratites geminatus, 49, 50, 51.
( » ) HedenstrSmi, 1, 81.
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Klipsteinia, 10.
Nautilea, 97.
Latisellati, 62.
Nautilinae, 98.
Lecanites, 64, 73.
Nautilus, 98.
Lingola ind., 6, 138.
в
carolinus, 99.
Lobites 65, 66.
в
cornutus, 100.
Lobitinae, 63.
в
NordenskjCldi, 99, 100.
Longobardites, 64.
(
в
)subaratus 97.
Lytoceras, 64, 93.
в
subcarolinus, 99.
Lytoceratinae, 63, 64, 72.
( » ) trochleaeformis, 89.
Meekoceras, 8, 74, 75, 79, 87.
»
Sibyllae, 100.
»
affine, 5, 80, 86, 87, 88.
»
Suessi, 100.
»
caprilense, 79.
Norites, 64.
»
Davidsonianum 79.
Ophieeras, 74.
»
furcatum, 7, 80, 82.
(
»
) himalayanum, 20.
gracilitatis, 79.
Orthoceras, 97.
HedenstrOmi 1, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Otoceras, 87.
»
ind., 84.
Oxytoma, 104, 106, 128.
»
Keyserlingi 81, 83, 84.
в
atavum, 129.
»
Mushbachianum, 80.
в
costatum, 129.
»
planulatum, 79.
в
cygnipes, 128, 129, 130, 132.
»
rotundatum, 83, 84.
в
Czekanowskii, 128, 129, 131, 134.
в
inaequivalve, 111, 132, 133.
»
sibiricum, 79, 80, 81, 85.
»
Mojsisovicsi, 128, 129, 132.
Megalodisci (Ptychites), 90.
Megaphylli, 65.
»
Mfinsteri 129, 130, 132.
Megaphyllites, 64, 65.
Palaeocardita, 136.
Pecten Alberti, 106.
(
»
) megaphyllus, 65.
в
aff. discites 135.
Meleagrina, 104, 127, 133.
»
margaritifera 133.
»
hiemalis, 135.
»
septentrionalis, 134.
Pharciceras, 63.
Phylloceras, 64.
в
Tnndrae, 133, 134.
Monopbyllites, 64, 72.
Pinacoceras, 64, 82.
»
platyphyllum, 64.
»
? ind., 6, 73.
Pinacoceratidae, 72.
в
Spetsbergensis, 37, 72.
Pinacoceratinae, 63, 64.
»
sphaerophyllus, 72, 73.
Popanoceras, 8, 20, 62, 63, 65, 66.
»
Suessi, 72, 73.
в
antiquum, 66.
в
wengensis, 73.
в
Hyatti, 67, 69.
Monotis, 106, 107, 110, 117.
в Alberti, 106, 126.
»
ind., 69, 71.
в
Kingianum, 66, 67.
в Boreas, 107, 115, 126.
в
Konninckianum, 66.
в circularis, 114 115.
>» filigera, 107, 115.
в
Malmgreni, 68, 69, 70.
в
megaphyllum, 66, 71.
» inaequivalvis, 106, 109.
в
Soboleskyanum, 66, 67.
» interlaevigata, 109, 130.
в
Torelli, 67, 68.
» limaeformis, 107.
в
Verneuili, 68, 69.
» lineata, 107.
Posidonomya aurita, 109.
» megaiota, 106, 107.
» olifex, 109.
в
Blastchleyi, 114, 115.
»
Clarai, 109.
в .pygmaea, 107.
»
Janus, 107.
» rudis, 107.
в
Mimer, 7.
в
salinaria, 106, 107, 111, 113, 114.
Procladiscites, 63.
» var. Richmondiana, 111.
Prolecanites, 63, 64, 73.
» Stoppanii, 107.
Pronorites, 63, 64.
в styriaca, 107.
I Prosiphonata, 62.
» subcircularis, 113, 114.
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Prosphingites, 20, 62, 63, 64.
»
Czebanowskiii, 64.
Pleuronautilus, 97.
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P ty ch ites ind., 92.
» latifrons, 91, 9 5 , 96.
» Lundgreni, 9 0 , 96.

«

su b aratu s, 97.
» (Gruppe der) Megalodisci, 90.
Pseudomonotis, 104, 1 0 5 , 128, 133, 134.
»
N ordenskjftldi, 89, 91, 9 2 , 94, 96.
»
angulosa, 106, 110.
» rugifer, 96.
»
aurita, 109, 110.
» (Gruppe der) rugiferi, 88, 89.
»
» Studeri, 89.
Clarai, 106, 109, 110, 114, 115.
»
curta, 108.
» tib etan u s, 8 8 , 94, 96.
))
cycloidea, 116, 1 2 5 , 126.
» trocbleaeformis, 8 9 , 91, 92, 94, 95, 96.
»
deplanata, 109.
Ptychitinae, 63, 74.
))
Retrosiphonata, 62.
gasforthensis, 109.
»
Rbacopbyllites, 64.
gigantea, 109.
»
Hawni, 109.
»
eximius, 47.
»
R h y n ch o n ella in d ., 1 3 9 , 1 4 0 .
Idahoensis, 114.
»
»
semicostata, 140.
in versa, 109.
»
Rugiferi, 88, 89.
jakutica, 116, 1 2 4 , 126.
»
Kazanensis, 109.
Sageceras, 64.
»
ochotica, 104, 106, 107, 110, 111, Sagenites, 47.
112,113.114,115,116, S ib irites, 58.
»
E ichw aldi, 5 9 , 61.
124, 126, 127.
»
ind. aff. p retioso, 6 1 ,
»
»
var.ambigua, 121,123,124.
»
»
»
pretiosus, 59, 6 1 , 62.
var. densistriata, 119, 122,
»

123, 124.
»
var.enrhachis,120,122,123.
»
var. pachypleura, 121, 122,
124.
»
var. sparsicostata, 120,124.
orbicularis, 110 .
pygmaea, 110.
radialis, 109.
Richmondiana, 107, 113,1123, 124.
scutiformis, 116, 125.
speluncaria, 106, 108, 109, 115.
subcircularis, 114, 115, 123.
sublaevis, 106, 116, 125, 126.
substriata, 114.
Zitteli, 116, 127, 134.

»
»
и
»
»
»
»
»
»
»
»
Pterinea, 108.
Ptychites, 28, 63, 88.
»
cochleatus, 93, 96.
» euglyphus, 89, 91, 92, 93, 94, 96.
»
evolvens, 90.

Solen, 137.

?S olenop8is in d ., 1 3 6 .
Sphingites, 63, 64.

S p iriferin a in d ., 1 3 9 .
Spirigera, 105.
Sturia, 63.
Terebratula, 138.
»
triplicata, 140.
Tracbyceras, 60.
Trochoceras flexum, 23.

T ro p itid a e, F am ilie der, 5 8 .
Venericardia, 136.
Xenodiscus 63, 74, 79.
»
applanatus, 75.

»

dentosus, 78,

»
»
»
»
»

euomphalus, 76, 77, 78.
Karpinskii, 75.
medius, 20.
plicatue, 20.
Schm idti, 75, 7 7 , 78.
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Gruppe der Dinarites circumplicati.
Dinarites spiniplicatus E. v. M ojsisovics. S. 10.
(Vgl. a. Taf. II, Fig. 1-5, 7.)

Fig. 1—5. Wohnkammer-Exemplare, Steinkerne aus schwarzem Kalkstein der Olenek-Mttndung.
Fig. 8— 10. Wohnkammer-Exemplare, Steinkerne vom gleichen Fundorte. Die Fig. 10 c stellt den Uebergang der spitzwinkligen Lobenform in die abgerundete Lobenform, wie sich derselbe auf der
rechten (entgegengesetzten) Schalenhalfte repasentirt, dar.
Fig. 11. Gekammerter Steinkern vom gleichen Fundorte.
1 Wohnkammer-Exemplare,
Steinkerne
gleichen
Fnndorte.
--------------------- ------ ----L----- ---------—-------- - vom
~w
---------- ---------Fig. 19, 20. Var.mdtiplicata. Wohnkammer-Exemplare, Steinkerne vom gleichen Fundorte.
Fig. 21—26. Wohnkammer-Exemplare, Steinkerne vom gleichen Fundorte.
Dinarites volutus E. v. M ojsisovics. S. 14.
(Vgl. a. Taf. II, Fig. 6.)

Fig. 6. Wohnkammer-Exemplar, Steinkern aus schwarzem Kalkstein der Olenek-Mttndung.
Dinarites densiplicatus E. v. M ojsisovics. S. 15.
(Vgl. a. den Holzschnitt im Texte.)

Fig. 7. Wohnkammer-Exemplar, Steinkern aus schwarzem Kalkstein der Olenek-Mttndung.
Dinarites indet. S. 16.

Fig. 17. Steinkern-Fragment eines Wohnkammer-Exemplares aus schwarzem Kalkstein der OlenekMttndung.
Sam m tlichc Figuren sind in n atiirlich er Grdsse, aber ohne Anwendung des Spiegels
direct auf den Stein gezeichnet.

G r u p p e d e r P ty c h ite s ru g ife ri.
Ptychites trochleaeformis (L in d stro m ) E. v. M. S. 89.
(Vgl. a. Taf. XU.)

Fig. 1. Gekammerter Steinkern mit einem geringen Schalenrest aus dem schwarzen Daonellenkalk von
Isfjord-Kolonie in Spitzbergen.
Ptychites indet. S. 92.

Fig. 2. Schalen-Fragment mit Wohnkammer aus dem schwarzen Daonellenkalk von Saurie Hook in SpitzbergeD .

Ptychites Nordenskjbldi E. v. M ojsisovics. S. 92.

Fig. 3. Gekanraertes Schalen-Exemplar aus dem schwarzen Daonellenkalk von Saurie Hook in Spitz
bergen. N B . Fimbriaten-Skulptur!
Ptychites Lundgreni E. v. M ojsisovics. S. 90.
(Vgl. a. Taf. XIV, Fig. 4.)

Fig. 4. Grossentheils bescbaltes Wohnkammer-Exemplar aus dem schwarzep Daonellenkalk von Saurie
Hook in Spitzbergen.
Ptychites latifrons E. v. M ojsisovics. S. 95.

Fig. 5. Wohnkammer-Exemplar, im vorderen Tbeile von der Schale entblosst aus dem schwarzen DaonellenKalk von Cap Thordsen in Spitzbergen.
Fig. 6. Besehalter Kern aus dem schwarzen Daonellenkalk von Saurie Hook in Spitzbergen.
Sam m tlicbe F ig u ren w urden in n atiirlich er GrOsse, ohne Anwendnng des Spiegels direct
auf den Stein gezeichnet.
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G r u p p e d e r P ty c h ite s ru g ife ri.
Ptychites euglyphus E. v. M ojsisovics. S. 94.

Fig. 1. Tlieilweise bcschaltes Wolmkammer-Exemplar mit schwachcn Spuren dor Fimbriaten-Sculptur aus
dein schwarzen Daonellenkalk von Isfjord-Kolonie in Spitzbergen.
Fig. 2. Wohnkammer-Exemplar mit gcringen Restcn dor Sohale. Ebeadaher.
Fig. 3. Gekammertor Steinkern aus dem schwarzen Daonellenkalk von Saurie Hook in Spitzbergen. Dio
Lobcnlinie in Fig. 3 c reiclit bis zum Nabclrandc.
Ptychites Lundgreni E. v. M ojsisovics. S. 90.
(Vgl. a. Taf. XIII, Fig. 4.)

Fig. 4. Lobenlinie bis zum Nabelrandc. Nach einom Excmplare aus deni schwarzen Daonellenkalkc von
Saurie Hook in Spitzbergen.
Ptychites tibetanus E. v. M ojsisovics. S. 96,
Fig. 5. Theilweise beschaltes, durchaus gekammertes Exemplar aus dem schwarzen Kalksteiu desMusehelKalks von Spiti.

Popanoceras.
Popanoceras ind. S. 71.

Fig. 6. Gekammerter Steinkern aus dem schwarzen Kalksteiu der Olenek-Mundung.
Popanoceras Hyatti E. v. M ojsisovics. S. 67.

Fig. 7. Steinkern mit einem Theile der Wolmkanmer aus dem schwarzen Daonellenkalk von Saurie Hook
in Spitzbergen.
Popanoceras Torelli E. v. M ojsisovics. S. 67.

Fig. 8. Steinkern eines Wobnkammer-Exemplars von beiden Seiten. Aus dem Daonellenkalk von Saurie
Hook in Spitzbergen. Die Lobenlinie, Fig. 8 d beginut mit dem orsten Laterallobus.
Sammtliche F ig u ren w urden in n a ttirlic h e r Grosso, olme Anwendung des Spiegels d ire c t
auf den Stein gezeichuet.
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Popanoceras.
Popanoceras Malmgreni (L in d stro ra) E. v. M. S. 68.

Fig. 1. Gekammertes Schalen-Exemplar aus dem schwarzen Daonellenkalk von Saurie Hook in Spitzbergen
■ Popanoceras div. f. ind. S. 69.

Fig. 2. Steinkern mit Wohukammer aus dem schwarzen Daonellenkalk von Cap Tliordsen in Spitzbergen.
Die vorhandenen sclnvachen Radialfalten sind in der Zeichuuug leider niclit sichtbar.
Fig. 3. Besclialtes Wolinkammer-Exemplar vom gleichen Fnndorte.
Fig. 4. Schalen Exemplar mit einem Theile der Wolinkammer. Ebendaher.
Popanoceras Verneuili E. v. M o jsiso v ics. S. 69.

Fig. 5, 6. Beschalte, durchaus gekammerte Kerne aus dem schwarzen Daonellenkalk von Cap Tliordsen
in Spitzbergen.
Fig. 7. Yorderansicbt eines aufgebrochcnen Wohnkammer-Exemplars. Ebendaher.
Fig. 8. Erwachsenes Wohnkammer-Exemplar, zum grbssten Theile Steinkern. Ebendaher. (In Fig. 8 c Ansicht von oben auf die Mundung.)
Fig. 9. Erwachsenes Wohnkammer-Exemplar von beiden Seiten (a mitSchale, h als Steinkern). Die Fig. 9 il
- stellt die Miindung, von oben gesehen, dar.
%

Prosphingites.
Prosphingites Czekanowskii E. v. M ojsisovics. S. 64.

Fig. 10. Wohnkammer-Exemplar, Steinkern aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-Miindung.
Fig. 11. Gekammertes Schalen-Exemplar. Ebendaher.
Fig. 12. Schalen-Exemplar mit einem Theile der Wolinkammer. Ebendaher.
Siimmtliche F ig u re n wiirden in n a tiirlic h e r GrSsse, aber ohne Anwendung des S piegels
d ire c t auf den Stein gezeichnet.
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Pleuronautilus.
Pleuronautilus subaratus (Graf K e y se rlin g ) E. v. M. S. 97.

Fig. 1. Etwas abgewittertes Schalen-Exemplar mit dem Beginue der Wohnkammer aus dem scliwarzen
Kalkstein der Olenek-Miindung.

Nautilus.
Nautilus Sibillae E . v. M o jsiso v ics. S. 100.

Fig. 2. Gekammertes Schalen-Exemplar aus dem scliwarzen Daonellenkalk von Isfjord-Kolonie in Spitzbergen.
Nautilus Nordenskjoldi L in d s tro m . S. 99.

Fig. 3. Steinkern mit Wohnkammer aus dem scliwarzen Daonellenkalk von Saurie Hook in Spitsbergen.

Atractites.
Atractites indet. S. 101.

Fig. 4. Steinkern des Phragmokons aus dem scliwarzen Kalkstein der Olenek-Mtindung (Mengiiach). In
der abgewickelten Lobenzeichnung, Fig. 4 c ist die lobenartige Einsenkung auf der VentralSeite unricktig, da bei unverletzten Kammerwanden von einer solchen Einbiegung nichts
wahrzunehmen ist.
Siim m tliche F ig u re n w urden in n a tttrlic k e r Grosse, ohne Anwendung des Spiegels d irect
au f den Stein gezeichnet.
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Pseudomonotis ochotica (K ey se rl.) T e lle r. S. 116.

(Vgl. a. Taf. XVIII, Fig. 1-11.)
Fig. 1. Rechte Klappe, W erchojansk. a. Negativ, b. Seulptursteinkern.
Fig. 2. Beide Schalenhaifteu in Verbindung, W erchojansk. a. Von der liuken, h. Von der rechten Seite.
Fig.
3. RechteKlappe (verzerrt), W erch o jan sk .
Fig.4. Rechte Klappe, W erchojansk.
Fig.
5. RechteKlappe (verzerrt), W e rc h o ja n sk .
Fig.
6. RechteKlappe, W erchojansk.
Fig. 7. var. densistriata. Rechte Klappe, Jugendform, W erchojansk.
Fig. 8. var. densistriata. Linke Klappe, W erchojansk.
Fig. 9. Linke Klappe, W erchojansk.
Fig. 10. Linke Klappe, W erchojansk.
Fig. 11. var. sparsicostata. Linke Klappe, W erchojansk.
Fig. 12. Rechte Klappe, W erchojansk.
Fig. 13. var. densistriata, W erchojansk. a. Rechte Klappe mit dem Buckel der liuken. b. Negativ der
rechten Klappe.
Fig. 14. var.densistriata. Verzerrte rechte Klappe, W erchojansk.
Fig. 15. Verzerrte linke Klappe, W erch o jan sk .
Pseudomonotis jakutica, T e lle r . S. 124.

Fig. 16. Rechte Klappe, W erchojansk. a. Schalen-Negativ in Thonschiefer. b. In Gyps nachgebildetes
Positiv.
Fig. 17. Rechte Klappe. Negativ einer etwas grbsseren Schale, W erchojansk.
Fig. 18. Rechte Klappe, W erchojansk.
SSm m tlicke F ig u re n w urden in n a tu rlic h e r GrQsse ra itte ls t S p ie g e ls g c z e ic h n e t.
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Pseudomonotis ochotica (K ey se rl.) T e lle r. S. 116.
(Vgl. a. Taf. X V II, Fig. 1—15.)

Fig. 1. Var. eurhachis. Rechte Klappe, W erchojansk. 1 a. Sculptursteinkern, lb. Negativ.
Fig. 2. Var. pachyplema. Rechte Klappe, W erchojansk. (Nach einem in Gyps nachgebildeten Positiv
gezeichnet.)
Fig. 3. Var. cmbigua. Rechte Klappe, W erchojansk.
Fig. 4. Var. pachypleura. Linke Klappe, W erchojansk.
Fig. 5. Var.ambigua. Rechte Klappe, W erchojansk.
Fig. 6. Jugendform, W erchojansk.
Fig. 7.
»
W erchojansk.
Fig. 8.
»
W erchojansk.
Fig. 9. Var. densistriata. Rechte Klappe, mit gestreiftem Byssusohr undBuckelder linken, W erchojansk.
Fig. 10. Var. densistriata. Linke Klappe, W erchojansk.
Fig. 11. Var. pachypleura. Stark verzerrte rechte Klappe nach einem Gypsmodell gezeichnet, Wercho
jansk.
Sam m tliche F ig u ren w urden in n a tiirlic h e r GrOsse m itte ls t Spiegel's gezeichnet.
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Pseudomonotis cycloidea T e lle r. S. 125.

Fig. 1. Rechte Klappe, W erehojansk.
Pseudomonotis sublaevis T e lle r . S. 125.

Fig. 2. Rechte Klappe, a. Positiv nach kttnstlichem Abdruck, b. Negativ, W erehojansk.
Pseudomonotis scutiformis T e lle r. S. 125.

Fig. 3. Linke Klappe, nach Gypsmodellen gezcichnet. a. Positiv, b. Negativ, W erehojansk.
0

Oxytoma Czekanowskii T e lle r. S. 131.

Fig. 4. Beide Schalenh&ften in ihrer naturlichen Verbindnng von der rechten Seite gesehen, W erclio"
jansk. a. Kttnstlich hergestelltes Positiv, b. nattirliches Negativ.
Fig. 5. Fragment ciner rechten Klappe, W erehojansk. a. Steinkern, b. ltUnstlicher Abdruck.
Avicula (Meleagrina) septentrionalis T e lle r. S. 134.

Fig. 6. Rechte Klappe, W erehojansk. a. Steinkern, b. Abdruck.
Oxytoma Mojsisovicsi T e lle r. S, 129.

Fig. 7. Linke Klappe, W erehojansk. a. Sculptursteinkern, b. Negativ.
Fig. 8. Fragment ciner linkeu Klappe, W erehojansk. a. Sculptursteinkern, b. Negativ.
Avicula (Meleagrina) Tundrae T e lle r. S. 133.

Fig. 9. Fragment einer rechten Schale von iuneu gesehen. W erehojansk. a. Kttnstlich hergestelltes
Positiv, b. nattirliches Negativ.
Pseudomonotis Zitteli T e lle r . S. 127.

Fig. 10. Rechte Klappe. W erehojansk. a. Kunstliches Positiv, b. nattirliches Negativ.
Pecten hiemalis T e lle r. S. 135.

Fig. 11, 12 u. 13. Sculptursteinkerne von W erehojansk.
Sam m tliche F ig u re n w urden m itte lst S piegels in u a tiirlic h e r G rttsse g ezeichnet.
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Gervillia? indet. S. 135.

Fig. 1. Nach eiuem kiinstlichen Positiv, W ercliojansk.
?Solenopsis indet. S. 136.

Fig. 2. Steinkern von W ercliojansk. a. Seitenansicht. b. Ansicht von obcn, c. von vorn.
Rhynchonella indet. S. 140.

Fig. 3. Von Tumul-Kaja in N.O.-Sibirien
Rhynchonella indet. S. 139.

Fig. 4, 5, 6. Ebendaher.
Spiriferina indet. S. 139.

Fig. 7. Ebendaher.
Spiriferina ind. S. 139.

Fig. 8. Ebendaher.
Lingula. S. 138.

Fig. 9. Ebendaher.
Ceratites Middendorffi G raf K e y s e rlin g . S. 38.
(Vgl. Taf. II, Fig. 12, 13, Taf. III.)

Fig. 10. Abgewiekelte Loben des K cy se rlin g ’schen Original-Exemplares.
Ceratites indet. S. 43.

Fig. 11. Abgewiekelte Loben nach einem Exemplar aus schwarzem Kalkstein der Oleuek-MUndung.
S&mmtliche F ig u ren in n a tu rlic h e r G rbsse und durch den S p ieg el gezeichnet. Bei den
Lobenzeiclmungen bedeutet e die Medianlinie des Externtheiles, m den Rand des Externtheiles, и den
Nabelrand, s die Naht, i die Medianlinie des Interntheiles.

i
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Gruppe des Ceratites polaris.
Ceratites polaris E . v. M o jsiso v ic s. S. 31.

Fig. 1, 2. Fragmentarische Wohnkamraer-Exemplare, Steinkernc (Fig. 2 verkiest) aus dem PosidonomyenKalk von Isfjord-Kolonie in Spitzbergen.
Ceratites costatus Ob e rg . S. 36.

•

Fig. 3. Theilweise verkiester Steinkern mit dem Beginne dor Wohukammer aus dem Posidonomyon-Kalk
von Isfjord-Kolonie in Spitzbergen.
Ceratites indet. S. 37.

Fig. 4. Stoinkern-Fragment mit dem Beginne der Wohnkammer, der grau abgetontc Theil erganzt, aus
dem Posidonomyen-Kalk von Isfjord-Kolonie in Spitzbergen.
Ceratites Obergi E . v. M o jsiso v ic s . S. 33.
(Vgl. a. Taf. VIII, Fig. 1, 3.)

Fig. 5, 6. Gekammerte Steinkerne der weitgenabelten Varietat aus dem Posidonomyen-Kalk von IsfjordKolonie in Spitzbergeu. Der erste Laterallobus in Fig. 6 a ist durch ein Versehen des Zeichners vierspitzig, anstatt funfspitzig dargestellt worden.
S am m tlich e F ig u re n w u rd en in n a tiir lic k e r G r6sse, a b e r ohne A nw endung des S piegels
d ire c t a u f den S te in g ezeich n et,
?
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Gruppe des Ceratites polaris.
Ceratites Obergi E . v. M o jsiso v ic s. S. 33 .
(Vgl. a. Taf. VII, Fig. 5, 6.)

Fig. 1.
Fig. 3.

Beschaltes Fragment der woltnabeligen VarietM aus dem Posidonomyen-Kalk yon hfjord-Kolome
in Spitzbergen.
*
Bis zum Beginne des yorderen Bruobrandes gekammertes Schalen-Exemplar der engnabeligen
Varietat vom gleichen Fuudorte.
Ceratites LindstriJmi E. v. M o jsiso v ics. S. 35.

Fig. 2. Theilweise yerkiestor Steinkern mit Wohnkammer ans dem Posidonomyen-Kalk yon Isfjord-Kolonie
m Spitzbergen.
Siim m tlicke F ig n re n w ard en in n a ttirlic h e r S rd sse , a b e r ehne A nw endung des S p ie g e ls
d ire c t aul den S tein g ezeich n et.
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Gruppe der Ceratites geminati.
Ceratites laqueatus L in d stro m . S. 51.
Fig. 1, 2. Beschalte Wohnkammer-Exemplare aus dem schwarzen Daonellenkalk von Saurie Hook in
Spitzbergen. In Fig. 2 a , in welcher der Nabelrand scharfer markirt sein sollte, bemerkt
man einen tra n s ito ris c h e n M undrand am Beginue der Wobnkammer.
Ceratites Nathorsti E. v. M o jsiso v ic?. S. 53.
Fig. 3. Steinkern mit dem Beginne der Wobnkammer aus dem schwarzen Daonellenkalk von Saurie
Hook in Spitzbergen. NB. T ra n sito risc h e MundrUnder!
Ceratites indet. aff. geminato. S. 50.
Fig. 4. 1 Sclialen-Fragmcnte mit Wobnkammer aus dem schwarzen Daonellenkalk von Cap Tbordsen in
Fig. 8. I
Spitzbergen.
Ceratites nov. f. indet. S. 54.
Fig. 5. Bescbaltes Wohnkammer-Fragment mit tra n sito risc h e m M undrande aus dem schwarzen
Daonellenkalk Spitzbergen’s.
Ceratites nov. f, indet. S. 57.
Fig. 6. Bescbaltes Wohnkammer-Fragmei.t mit tra n sito risc h e n M undriindern aus dem schwarzen
Daonellenkalk Spitzbergen’s.
Ceratites geminatus E. v. M o jsiso v ics. S. 49.
Fig. 7. Bescbaltes Wolmkammcr-Exemplar aus dem schwarzen Daonellenkalk von Saurie Hook in Spitz
bergen.
Fig. 13. ) Verdruckte Wohnkammer-Exemplare aus dem schwarzen Kalkschiefer von Ilyperituddeu in
Fig. 14. j
Spitzbergen.
Ceratites arcticus E. v. M ojsisovics. S. 55.
Fig. 9. Bescbaltes Wohnkammer-Exemplar aus dem schwarzen Daonellenkalk von Cap Tbordsen in
Spitzbergen. NB. T ra n sito risc h e M undriinder!

Ceratites ind. aff. arctico. S. 55.
Fig. 10. Bescbaltes Wohnkammer-Exemplar aus dem schwarzen Daonellenkalk von Cap Tbordsen in
Spitzbergen.
Ceratites falcatus E. v. M ojsisovics. S. 56.
Fig. 11. Wohnkammer-Exemplar, zum grOsseren Theile Steinkern, mit tra n sito risc h e n M undriindern
aus dem schwarzen Daonellenkalk von Cap Tbordsen in Spitzbergen.
Ceratites nov. f. ind. aff. C. falcato. S. 57.
Fig. 12. Fragment mit dem Beginne der Wohnkammer, theilweise Steinkern, mit tra n sito risc h e n
M undriindern aus dem schwarzen Daonellenkalk von Cap Tbordsen in Spitzbergen.

Gruppe der Ceratites obsoleti.
Ceratites multiplicatus E. v. M o jsiso v ics. S. 25.
Fig. 15. Wohnkammer-Exemplar, theilweise Steinkern aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-MUndung.
Ceratites hyperboreus E . v. M o jsiso v ic s. S. 26.
Fig. 16. Bcschalter, gekammerter Kern aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-MUndung.
Fig. 17. Steinkern-Fragment mit Wohnkammer, vom gleichen Fundorte.
Ceratites fissiplicatus E. v. M o jsiso v ics. S. 26.
Fig. 18. \ Wohnkammer-Exemplar, Steinkern mit abgewickelten Loben (19 c) aus dem schwarzen
Fig. 19 c. J
Kalkstein der Olenek-Miindung.
Ceratites discretus E. v. M o jsiso v ic s. S. 27.
Fig. 20. Bescbaltes Wohnkammer-Exemplar aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-MUndung.

Gruppe der Dinarites nudi.
Dinarites levis E. v. M o jsiso v ic s . S. 18.
Fig. 19 a, h. Schalen-Exemplar, fast bis zum Ende gekammert, aus dem schwarzen Kalkstein der OlenekMundung, .
Sam m tliche F ig u re n w urden in n a tu rlic h e r G rosse, ab er obne Anwendung des S p ieg els
d ire c t au f den S tein gezeichnet.
0
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Sibirites.
Sibirites Eichwaldi (Graf K e y se rlin g ) E. v. M. S. 59.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wohnkammer-Exemplar, Steinkern, aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-Mflndung.
Steinkern mit dem Beginne der Wohnkammer. Ebendaher.
| Schalen-Exemplare mit dem Beginne der Wohnkammer. Ebendaher.
Loben nach einem Exemplare des gleichen Fundortes.
Beschaltes Fragment mit einem Theile der Wohnkammer. Ebendaher.
Losgelbster innerer Kern.

/

| Enggerippte Varietat. Schalen-Exemplare mit Theilen der Wohnkammer. Ebendaher.
Sibirites pretiosus E. v. M ojsisovics. S. 61.

Fig. 10. Schalen-Exemplar mit einem grossen Theile der Wohnkammer uud der Spurlinie des abgebrochenen Restes der Wohnkammer. Aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-Mundung.
Sibirites ind. aff. pretioso. S. 61.

Fig. 11. Steinkern mit einem Theile der Wohnkammer. Aus dem schwarzen Kalkstein der OlenekMtindung.
Fig. 12. Innerer Kern. Ebendaher.

Gruppe der Meekoceras sibiricum.
Meekoceras Keyserlingi E. v. M ojsisovics. S. 81.

Fin- 13— 15 Steinkerne mit Woknkammer-Resten aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-Mtindung.
In Fig. 15 a ist der Nabelrand der Wohnkammer theilweise weggebrochen.
Meekoceras rotundatum E. v. M o jsiso v ics. S. 83.

Fig. 16. Wohnkammer-Exemplar, Steinkern aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-Mtindung.
Meekoceras indet. S. 84.

Fig. 17. Wohnkammer-Exemplar, Steinkern aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-Mtindung.

Gruppe der Meekoceras Hedenstromi.
Meekoceras furcatum (O berg) E. v. M. S. 80.

Fig. 18. Gekammertes Schalen-Exemplar aus dem schwarzen Posidonomyen-Kalk von Svarta Klyftan in
Spitzbergen.
Fig. 19. Gekammerter Steinkern. Ebendaher.
Siim ratliche F ig u re n wurden in n a tu rlic h e r G rosse, ohne Anweudung des Spiegels d ire c t
auf den Stein gezeichnet.
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Gruppe der Meekoceras sibirieum.
Fig. 1.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2.
3.
4.
5.
6.

Meekoceras sibiricum E. v. M o jsiso v ics. S. 85.
Wohnkammer-Exemplar mit geringen Resten der Schale aus dem schwarzen Kalkstein der OlenokMtlndung.
Gekammerter Steinkern. Ebendaber.
Wohnkammer-Exemplar, Steinkern. Ebendaber.
Gekammerter Steinkern. Ebendaher.
Wohnkammer-Exemplar, Steinkern. Ebendaher.
Bis zur Naht abgewickelte Loben, nacli cinem Exemplar des gleichcn Fundortes.

Isolirte For: II
Meekoceras affine E. v. M o jsiso v ics. S. 86.

Fig. 17. Sckalen-Excmplar mit dem Beginne der Wohnkammer aus den schwarzen Lumachcllen untcrhalb MengilUch (Olenek-Miindung).

Xenodiscus.
Xenodiscus euomphalus (Graf K ey serlin g ). S. 76.
Fig. 7. Theilweiso beschalter, gekammerter Kern aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-MUndung.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Xenodiscus Schmidti E . v. M o jsiso v ics. S. 77.
8. ) Theilweise beschalte Wohnkammer-Exemplare aus dem schwarzen Kalkstein der Olenck9. )
MUndung.
10. Bis zur Naht abgewickelte Loben nacli einein Exemplar des gleichen Fundortes.
11. Theilweise beschaltes Exemplar mit einem Restc der Wohnkammer. Ebendaher.

Xenodiscus dentosus E . v. M o jsiso v ics. S. 78.
Fig. 12. Nahezu bis zum Endc gekammertes Schalen-Exemplar aus dem schwarzen Kalkstein der OlenekMlindung.
Xenodiscus Karpinskii E . v. M o jsiso v ics. S. 75.
Fig. 13. Beschaltes Wohnkammer-Exemplar aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-Mliudung.

Hiingarites.
Hungarites triformis E. v. M ojsisovics. S. 87.
Fig. 14. Steinkern mit Wohnkammer aus den schwarzen Lumachellen von Karangaty am Olenek.
Fig. 15. Theilweiso beschaltes Wohnkammer-Exemplar. Ebendaher.
Fig. 16. Wohnkammer-Exemplar, Steinkern, aus den schwarzen Lumachellen unterhalb MengilHoh
(a. Olenek).

Monophyllites.
Monophyllites spetsbergensis (O berg) E. v. M. S. 72.
Fig. 20, 21. Grosstentheils beschalte und durchaus gekammerte Fragmente aus dem schwarzen Posidonomyen-Kalke Spitzbergen’s. In Fig. 20 a wurden die Loben (insbesondere der zweite und
drittte Lateralsattel), soweit dieselben sichtbar gemacht werden konuton, theilwei se in durchscheinender Darslellung eingezeichnet.
? Monophyllites indet. S. 73.
Fig. 18, 19. Gekammerte Steinkerne aus den schwarzen Lumachellen von Karangaty am Olenek.

Sammtliche F ig u ren wurden in n a tu rlic h e r Gr6sse, aber ohne A nw endung des S piegels
d irect auf den Stein gezeichnet.
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Tafel XII.
Gruppe der Ptychites rugiferi.
Ptychites trochleaeformis (L in d stro m ) E . v. M. S. 89.

(Ygl. a. Taf. XIII, Fig. 1.)
Fig. 1. Bescbaltes Wohnkammer-Exemplar mit aussclinurender Wobnkammer aus dem scliwarzen Dao.
nellenkalk von Saurie Hook in Spitzbergen.
Fig 2. Gekammerter Steinkern aus dem sctaarsen Daonellenkalk Spitsbergen's. Die Projectionssp.rale
der vorber gebenden Windung trifft die Aussenseite des zweiten Lateralsattels, wabiend die
Zeicbnung unrichtig die Projectionsspirale mit dem ersten Hilfslobus zusammenfaUen lasst
Sam m tliche F ig u re n w urden in n a tiirlic h e r G r6sse, obne Anwendung des Spiegels direct
au f den S tein gezeichnet.
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Gruppe der Dinarites circumplicati.
Dinarites spiniplicatus E. v. M o jsiso v ics. S. 10.
(Vgl. a. Taf. I, Fig. 1—5, S—16, 18—26.)

Fig. 1— 5,
Fig. 7.

Steinkerne mit ganz oder bios tlieilweise erbaltener Wobnkammer, aus schwavzera Kalkstein
der Olenek-Mttndung.
Dinarites volutus E. v. M ojsisovics. S. 14.
(Vgl. a. Taf. I, F ig. 6.)

Fig. 6. Steinkern-Fragment mit Wobnkammer aus schwarzem Kalkstein der Olenek-Mttndung.
Dinarites altus E. v. M ojsisovics. S. 16.

Fig. 8. Wobnkammer-Exemplar, Steinkern aus schwarzem Kalkstein der Olenek-Mttndung.
Dinarites intermedius E. v. M ojsisovics. S. 17.

Fig. 9. Wobnkammer-Exemplar, Steinkern aus schwarzem Kalkstein der Olenek-Mttndung.
Dinarites glacialis E. v. M ojsisovics. S. 18.

Fig. 11. Wobnkammer-Exemplar mit partiell erbaltener Scbale aus schwarzem Kalkstein der OlenekMttndung.

Gruppe der Ceratites obsoleti.
Ceratites sigmatoideus E. v. M ojsisovics. S. 24.

Fig. 10. Beschaltes Wobnkammer-Exemplar aus schwarzem Kalkstein der Olenek-Mttndung.

Gruppe der Ceratites subrobusti.
Ceratites Middendorffi Graf K e y s e rlin g . S. 38.
(Vgl. a. Taf. I ll, Taf. XX, Fig. 10.)

Fig. 12— 13. Wohukammer-Exemplare mit partiell erbaltener Scbale aus schwarzem Kalkstein der Ole
nek-Mttndung.
Ceratites indet. S. 48.

Fig. 14. Steinkern-Fragment mit Wobnkammer aus schwarzem Kalkstein der Olenek-Mttndung.
Ceratites Vega O b erg . S. 47.

Fig. 15. Wobnkammer-Exemplar, etwas verdruckter Steinkern aus schwarzem, schiefrigen Kalkstein von
Svarta Klyftan in Spitzbergen.
S am m tlicbe F ig u re n sind in n a ttirlic h e r G rttsse, ab er olme Anwendung des S piegels d ire c t
auf den S tein gezeiclm et.
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T afel TIT.
Gruppe der Ceratites subrobusti.
Ceratites Middendorffi Graf K e y s e rlin g . S. 38.

(Vgl. a. Taf. II, Fig. 12, 13, Taf. XX, Fig. 10.)
Noch durchaus gekammertes, theilweise mit Schale bedecktes Exemplar aus schwarzem Kalkstein der
Olenek-Mlindung, in natUrlicher Grosse, aber ohne Anwendung des Spiegels direct auf den Stem
gezeichnet.
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Tafel IV.
Gruppe dor Ceratites subrobusti.
Ceratites Schrenki E. v. M ojsisovics. S. 42.

Fig. 1. Bis an den vorderen Bruchrand gekammertes Exemplar, zum grossten Tbeile Stcinkern, aus
schwarzem Kalkstein der Olenek-Miindung.
Ceratites subrobustus E. v. M o jsiso v ic s. S. 44.

(Vgl. a. Taf. V, Taf. VI, Fig. 1.)
Fig. 2. Am Beginne der Wohnkammer abgebroclienes Exemplar, theilweise mit Schale bedeckt, aus
schwarzem Kalkstein der Olenek-Miindung. In Folge eines Zeichnungsfehlers erscheint in
Fig. 2 a der zweite Laterallobus, soweit der weisse Bruchrand reicht, mit den Umbilicalknoten zusammenfallend. Die letzten eingezeichneten Lobenlinien zeigen die richtige Stellung.
In der Vorderansicht h sind die longitudinal verlaufenden Epidermiden auf der von der
Schale entblossten Stelle zu bemerken.
•
/
In der Lobenzeichnung c sind im Externlobus sieben Spitzen angegeben, wabrend thatsachlich bios fiinf vorhanden sind.
Beide F ig u re n sind in n a tiirlic h e r G rbsse, aber ohne Anwendung des S piegels d ire c t auf
den S tein gezeichnet.
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Gruppe der Ceratites subrobusti.
Ceratites subrobustus

E. v. Mojsisovics. S. 44.

(Vgl. a. Taf. IV, Fig. 2, Taf. VI, Fig. 1.)
Wohnkammer-Fragment, mit auf den Seitenflanken wolerhaltener, dagegen auf dem Externtheile
fehlender Schale, aus dem schwarzem Kalkstein der Olenek-Miindung. Man bemerke die
eigentbtlmlichen facherfbrmig begrenzten, von den Umbilicaldornen ausgehenden Partien mit
Radialrunzeln, iiber welcbe der Text nahere Auskunft gibt.
In n a t u r l i c h e r G rosse. a b e r ohne Anwendung des S p i e g e l s d i r e c t a a f den St e i n gezei chnet
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Gruppe der Ceratites subrobusti.
Ceratites subrobustus

E. v. Mojsisovics. S. 44.

(Vgl. a. Taf. IV, Fig. 2; Taf. V.)
Fig. 1. Gekammerter Steinkern aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-Mundung. In
des Externtheiles b und c bemerkt man den kornigen, langfaserigen Sipho.

Ansicliten

Gruppe des Ceratites polaris.

E. v. Mojsisovics. S. 30.

Ceratites simplex

Fig. 2, 3. Theilweise beschalte Wobnkammer-Excmplare aus dem Posidonomyen-Kalk von Isfjord-Kolonie
in Spitzbergen.
Fig. 4. Abgewickelte Loben nach einem Exemplar des gleichen Fundortes.
Ceratites Whitei

E. v. Mojsisovics. S. 32.

Fig. 5, 6. Gekammerte, theilweise beschalte Exemplare aas dem Posidonomyen-Kalk von Isfjord-Kolonie
in Spitzbergen.
Ceratites ind.

S. 32.

Fig. 7. Beschaltes Exemplar mit theilweise erhaltener Wolmkammer aus dem Posidonomyen-Kalk von IsfjordKolonie in Spitzbergen.
Ceratites Blomstrandi

Lindstrom. S. 29.

Fig. 8. Wolmkammer-Exemplar mit theilweise erhaltener Schale aus dem Posidonomyen-Kalk von Midterhuk in Spitzbergen. In Fig. a ist die Spurlinie des weggebrochenen Windungstheiles etwas
zu lang gezeichnet.

Gruppe des Ceratites decipiens.
Ceratites decipiens

E. v. Mojsisovics. S. 27.

Fig. 9. Wolmkammer-Exemplar, Steinkern aus dem schwarzen Kalkstein der Olenek-MUndung.
Ceratites Inostranzeffi

E. v. Mojsisovics. S. 28.

I’ig. 10. Fragment eiues Wohnkammer-Exemplares, Steinkern aus dem schwarzen Kalkstein der OlenekMiindung.
Sa mmt l i che F i g u r e n sind in n a t u r l i c h e r G rosse, aber окне Anwendung des Spiegels d i r e c t
a u f den Stein gezeichnet.
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