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Denkt man an die Sicherheit, mit der oft dieselben Hauptformationen in den entleg^ensten

Ländern durch die neueren Fortschritte der Paläontologie wiedererkannt worden sind, so

muss es auffallen, wie selten und wie schwer ein solches Erkennen in Bezug auf den

Muschelkalk gelungen ist. Da er trotz dem nicht für eine locale, etwa von besonderen

Meerestiefen abhängige Bildung gelten kann, schqn deswegen^ weil Bewohner ganz ver-

schiedener Tiefen in seiner Fauna eigenthümlich repräsentirt sind, so möchte man glau-

ben, dass während seiner Bildungszeit sowohl die Kalkablagerungen, von denen die

Erhaltung der Muscheln grossentheils abhängig ist, als auch die Thiere selbst weniger

gleichmässig als zu andern Zeiten über die Erdoberfläche verbreitet gewesen sind. Der

wichtigste gemeinsame Grundzug der Mollusken-Faunen aus der Zeit des Muschelkalkes

dürfte das Erscheinen der Ceratiten*) sein, die in Deuschland, Frankreich und Polen auf-

gefunden sind. Die Bestätigung ihres ausschliesslichen Vorkommens in den Schichten

zwischen den paläozoischen und .Jura-Gebilden würde um so tiefere Bedeutung haben,

als dariiit deutlicher wie in anderen Gattungen ein Zusammenhang zwischen der Lebens-

periode und der Gestaltung der Arten aufgewiesen wäre, nämlich so, dass die Arten

einer mittleren Zeit auch ihren Charakteren nach zwischen den früher und später erschie-

nenen sich einreihen. Zur weiteren Prüfung scheint es daher sehr wichtig, durch genaue

Schilderung vier neue Ceratiten-Arten festzustellen, die Herr Dr. v. Middendorff auf

seiner grossen Sibirischen Reise, zusammen mit Jura -Versteinerungen und Säugethier-

Rnochen, in Jaküts'k erhalten hat, begleitet von der dürftigen Notiz, dass ein bereits

verstorbener Gerichts-Beisitzer sie vom Flusse Olenek, der westlich von der Lena in das

Eismeer mündet, mitgebracht hätte. Dass dieses Vorkommen weiter verbreitet ist, be-

weiset eines der Ceratiten-Fragmente, welches genau mit dem Stücke aus den Sammlungen

des Bergcorps zusammenschliesst, dessen höchst interessantes Vorkommen auf einer der

Neu-S'ibirischen Inseln bereits 1842 von Dr. Eichwald [Bullet, sc. de VAcad. Vol. IX,

*) Die Ceratiten sind charakterisirt durch kreisbogig abgerundete, arcadenförmige, einander ähnliche,

ganzrandige Sättel und durch zungenförmige, am Ende mehr oder weniger feingezackte Loben. Selbst bei

C, Bogdoanus bemerkt mau an einem Fragmente, das ich aufgefunden habe, drei spitze Zacken am Grunde

des einen Lappens des Dorsallobus und Spuren stumpfer Zacken am Grunde des Laterallobus. Zur Unter-

scheidung von vielen Goniatiten kann der stets vorhandene, meist kleine Medio -Dorsalsattel dienen, dessen

Scheitel entweder ganzrandig oder in der Mitte flachbuchlig ausgerandet ist, während er bei den Goniatiten

oft durch einen spitzen Einschnitt zweilappig wird. Doch scheinen die Ceratiten nur die Mittelglieder einer

einzigen, von den ältesten Goniatiten ohne Medio-Dorsalsättelchen bis zu den Ammonite» reichenden Kette

zu sein, die so eng zusammenhängt, dass sie nach zoologischen Grundsätzen kaum in Genera zerrissen wer-

den darf. Indess haben die Namen: Aramoniten, Ceratiten, Goniatiten durch L. v. Buch einen zu tiefen

geognostischen Sinn gewonnen, um sie wieder aufzugeben.

Middendorff 's Sibirische Reise. T. Bd- 1. Th. 31
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p. 113) angezeigt worden ist. Es ist durch den General Tchevkin in die Sammlung

gekommen, der es auf einer seiner Sibirischen Reisen , wie sein Begleiter, der Obrist-

lieutnant Osers'ky es verbürgt, von dem bekannten Geographen der Neu-S'ibirischen

Inseln, Hedenström, empfangen hat. Der letztere erwähnt auch in seiner Beschreibung

der Ufer des Eismeeres, p. 36, im Cuoupch. Bwcnm., des Vorkommens von «Ammoniten

auf der sehr bergigen Kotelny -Insel, an dem Flusse Sannikof in kugligen Nieren

verhärteten Thones»; ein Vorkommen, das an die Belemniten-Thone mit sandig-kalkigen

Nieren voll häufig noch irisirender Jura-Muscheln erinnert, die von der Halbinsel Kanin

ab ostwärts längs der Eismeerküste bis an die Lena in weiter Verbreitung auftreten, und

nach Pachtussov's Nachrichten noch im nördlichen Nöwaja-Semljä zu erwarten sind.

Für ein ganz analoges Vorkommen sprechen die lebhaft irisirenden Jura-Muscheln vom

Olenek, die weiter unten beschrieben werden sollen und deren unreines Kalkgestein un-

ter der Lupe grobe, schwärzliche, gelblich durchscheinende und rostfarhige Körnchen,

mit lichtgrauem oder weisslichem Cemente zeigt, was meist ein pfefTerfarbiges Gemenge

hervorbringt. Die Ceratiten dagegen kommen entweder als Steinkerne vor, oder ihre

Perlmutterschalen haben nur einen matten Hornglanz behalten, und ihr Gestein ist ein derber

Kalk, von gleichmässig schwärzlicher Farbe und von einem Bruche, der aus dem Fein-

körnigen ins Splittrige übergeht, ähnlich dem Lias-Kalke. Diese Verschiedenheit der

Erhaltung verbietet vorläufig, der Lagerung nach die Ceratiten den Jura-Muscheln beizu-

gesellen. Mit den letzteren stimmt dem Gesteine nach nur eine einzige Muschel, eine

neue Art Inocerainus, überein, von der man daher über die Formation nicht weiter be-

lehrt wird. Darüber mit Gewissheit zu entscheiden, bleibt vorläufig ein interessantes

Problem^ das zu den vielen anderen, die den Geognosten im Norden S'ibirien's erwar-

ten, hinzugefügt werden muss. Doch kann seine Lösung durch die Betrachtung der

Ceratiten, obgleich sie neu sind, vorbereitet werden, und das Ergebniss lässt sich mit

einiger Wahischeinlichkeit vermuthen. Denn die Thierarten abgesonderter Regionen

sind in einiger Hinsicht den Wörtern bei verschiedenen Völkern zu vergleichen, von de-

nen ein grosser Theil den Functionen nach , einige aber auch in der Form sich ähnlich

sind und dann auf gemeinsamen Ursprung aus einem Stamme, oder auf analoge Einwir-

kung äusserer Umstände hinweisen. Achnlichen Umständen zu begegnen, haben aber die

gleichzeitigen Bewohner der Erde mehr Chance als die anderen, zumal die genauere Er-

forschung der Vorwelt mehr und mehr zur Ueberzeugung bringt, dass eine Entwickelung

in den physikalischen und chemischen Verhältnissen des Planeten selbst, im Vereine mit

der Wechselwirkung der organischen Wesen auf einander, das Erscheinen und Schwin-

den der Arten bedingte. In Folge dessen findet man in weit von einander entlegenen

Erdschichten, sobald sie in der Lagerungsfolge übereinstimmen, oft entsprechende Arten,

von denen man, um bei unserem Vergleiche zu bleiben, sagen könnte, sie seien nur dem

Dialekte nach verschieden, während zwischen Arten aus verschiedenen Erdperioden die

Analogien seltener und weniger trefiend sind. Von diesen Grundsätzen ausgehend, deren
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Anwendung freilich dem Tacte und der Uebung überlassen bleibt, machen wir aufmerk-

sam auf die Uebereinstimmung des Ceratites Middendorffi und C. Eichwaldi im

Habitus und in einem Theile ihrer speclfischen Charaktere mit Arten aus der Gegend von

St. Cassian im südlichen Tyrol. Diese Uebereinstimmung scheint gross genug , um einen

Synchronismus zwischen den Ceratiten-Schichten des arktischen S'ibirien's uhd des

Italienischen Tyrol' s zu vermuthen. In den letzteren erwartete man früher ein beispiel-

loses Gemenge der Fossilien verschiedener Formationen, durch das gemeinsame Auftreten

einiger Gattungen verleitet; eine Ansicht die sich als irrig erwies, sobald man die vielen

Arten genauer studirte, von denen die Mehrzahl völlig neu befunden wurde. Von den

wenigen mit Versteinerungen anderer Formationen scheinbar identischen Arten sind die

ausgezeichneteren, und besonders die am meisten entscheidenden VS^irbelthier-Formen so

bezeichnend für den Muschelkalk, dass man der Ansicht Bronns (Jahrbuch IS'i^S,

pag. 506), auch nach den Bemerkungen Quenstedt's (ibid. pag. 186) unbedingt bei-

pflichten muss. Ich kann diese Ansichlt durch eine unedirte Thatsache bekräftigen, da

ich selbst auf dem Col de La na, am Livinalongo-Thale in grosser Höhe in Kalk-

mergel-Lagen zwischen Dolomitspitzen einen ziemlich grossen Nautilus bidorsatus Schl.^

zusammen mit vielen von St. Cassian her bekannten Versteinerungen gefunden, und in

der Berliner Universitäts-Sammlung niedergelegt habe, wo L. v. Buch selbst die Bestim-

mung bestätigt hat. Ganz in derselben Gegend, bei Ar aha, hat Klipp stein [Beitr. zur

Kenntniss der östl. Alp. pag. Gk) den Ceratites nodosus selbst gefunden. Dieser Excurs

nach dem südlichen Tyrol, um das Alter Sibirischer Schichten zu discutiren, scheint um

so angemessener, da es Noth thut in Russland, so viel man kann, das Gespenst von einer

chaotischen Formation zu St. Cassian zu verscheuchen, das nur zu oft angerufen worden

ist, um die falschen Ergebnisse unkritischer Untersuchungen zu rechtfertigen. Diese pa-

läontologischen Betrachtungen führen somit zum Schlüsse, dass am Olenek und auf

Kotelny-Ostrov dem Muschelkalke in der Lagerüngs-Folge entsprechende Schichten

mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind; eine Wahrscheinlichkeit, die durch die

wenigen, bekannten Nachrichten über die üfer-BeschaflFenheit des Olenek, die man dem

Dr. Figur in verdankt, nur erhöht wird. S. SaMibnaniR MeduKO-Xupypia fpuiypuna. etc.

pag. 192 im CuSupcK. Bibcnm. Dort heisst es, dass die Flüsse in der Nähe des Eismee-

res, da wo sie die Tundra durchschneiden, an ihren Ufern grauen Sand und schlammigen

Thon zeigen, mit Ausnahme des Olenek, der bis an die Mündung von Gestein be-

gleitet wird; — und weiter, pag. 24^6: Gyps — am Olenek — auch an seinem Zuflüsse

Chargysonka. Für einen Geognosten, der die einförmige Zusammensetzung des flachen

Landes längs dem Russischen Eismeere aus der Anschauung kennt , wird durch diese

Angaben bewiesen, dass am Olenek noch andere Formationen als der gewöhnliche Jura-

Thon der Ebenen vorkommen; namentlich spricht dafür der Gyps, der in Russland sich

unter dem Muschelkalke des Bogdo, in gigantischen Lagern aber an der Basis der Per-

mischen Schichten findet, dagegen im Jura nicht in erheblicher Menge bekannt ist.
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Allgemein lässt sich von den im Folgenden beschriebenen Arten sagen, dass ihr

oberer Laterallobus der tiefste und meistens doppelt so tief als der Dorsal ist, ferner das«

ihr dorsaler Sipho, über dem bei guter Erhaltung immer ein dünner Streif von der Sub-

stanz der Scheidewand liegt, aus einer zusammenhängenden Kalkröhre besteht, die nicht

wie bei Nautilus die Scheidewände trichterförmig nach hinten, sondern nach vorn stülpt;

endlich dass die ziemlich dicke Schale, die sich in zwei Lagen trennt, von denen die

innere sehr dünn ist, äusserlich mit obsoleten strahlenden Wellungen und Streifen be-

deckt ist, die auf dem Rücken ihre Convexität der Mündung zukehren, und nicht Wie

bei Soniatiten gegen die Spirale einsenken.

CeratUes Hedenstpömi, n. sp*

Tab. II, fig. 5, 6, 7. Tab. III, fig. 1, 2, 3, k, 5, 6.

Ceratites sp. Eichw. 181^2, Bullet, sc. de l'Acad. de St-Pelersbourg, Vol. IX, pag. 113.

Der auf Taf. II , fig. 6 licht gezeichnete Theil des grossen Fragmentes ist vom

Herrn Dr. v. Middendorff mitgebracht worden, das Uebrige gehört dem von Heden-
ström auf der Kotelny- Insel gefundenen, und von Dr. Eichwald loc. cit. beschrie-

benen Stücke an. Beide Stücke schliessen glücklicher Weise genau an einander und

ergänzen sich so weit, dass man die wesentlichen Kennzeichen der Art erkennen kann.

Sehr interessant ist es bei dieser Art, die Verschiedenheiten zu verfolgen, die mit der

Grössen-Zunahme der Individuen sich einstellen und die gewiss zur Unterscheidung von

drei Nominal-Arten berechtigen würden, wenn die Belegstücke für die Uebergänge fehl-

ten. Die Betrachtung hebt hier bei jedem Kennzeichen mit den jüngeren Individuen,

T. III, fig. 4-, 5, 6, von denen 11 Exemplare vorliegen, an: erwähnt die etwaigen Ver-

schiedenheiten der mittleren Individuen, von denen zwei Stück vorhanden sind, und

schliesst mit der Angabe der Abweichungen an dem grossen Fragmente. Der Nabel ist

immer lochförmig, enge und zeigt nichts von den inneren Windungen. Die Mündung
ist erst kolbenförmig , ihre grösste Breite , die immer fast zwei Fünftel ihrer Höhe misst,

liegt dann über der Mitte, ihr Scheitel ist breit und abgerundet und diese Form schwillt

mehr und mehr auf, bis die Individuen 30""", andere sogar W""' erreichen. Da nun die

Umgänge beim Fortwachsen so zunehmen, dass der umschlossene halb so breit und nur

an zwei Fünftel so hoch als der umschliessende ist, so treibt der erstere, kolbige, bei

grösseren Individuen den letzteren so sehr aus einander, dass die Mündung unter der

Mitte am breitesten wird und in die Form eines Spitzbogens mit stumpfkantiger Firste

und mit sehr seicht gewölbten Seiten übergeht. Dieser Vorgang ist dadurch erwiesen,

dass an einem Stücke von mittlerer Grösse mit einem firstenförmigen Rücken die inneren

Umgänge ihren kolbenförmigen Queerschnitt auf das Deutlichste sehen lassen. Die Mün-

dung ist am Bauche immer um zwei Fünftel ihrer Höhe ausgehöhlt. Die Scheidewände

sind an den jüngeren Individuen (T. ///, fig. k) gedrängter, gegen ik würden auf einen

Umgang kommen, bei älteren (T. III, fig. 2) kommen nur gegen 23 auf einen Umgang;
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vielleicht sind aber bei diesen Verhältnissen auch Geschlechtsverschiedenheiten im Spiele.

Dei- Dorsallobus, breiter als lang, in zwei Lappen getheilt durch einen Mediodor-

salsattel, der die merkwürdigsten Veränderungen mit dem Alter erleidet, Veränderun-

gen die glaublich werden, wenn man nicht aus den Augen verliert, dass der Rücken

selbst seine Form so gänzlich wechselt. Erst erscheint dieser Sattel flach, armbrustförmig

gebogen und theilt den Lobus kaum bis zur halben Höhe in Lappen, die bei ganz kleinen

Individuen einspitzig, bei älteren zweizackig sind; viel steiler werden seine Seiten auf

fig. 2 und er wird dem Umriss eines halbirten, spitzen Kegels mit kraterförmigem Gipfel

ähnlich. iNun fehlen zwar die Mittelstufen bis T. //, /ig. 5, doch da ausser der abnormen

Entwickelung des Mediodorsalsattels gar keine erheblichen Unterschiede sich auffinden

lassen, so muss man zu der Ueberzeugung kommen, dass sie vorhanden gewesen sind.

Der Sattel schwillt so sehr an, dass er die Höhe des Dorsalsattels erreicht und dass man

dem Augenscheine nach keinen Dorsellobus mehr findet, indem seine fünf- bis sechs-

zackigen Lappen das Ansehen von ein Paar Lateralloben gewinnen. Diese Täuschung

wird noch vollkommen durch zwei ganz flache, vierzackige Buchten, die den breiten

Scheitel des Mediodorsalsattels , der senkrechte Seiten und eine Form wie bei Clymenia

semicostata Münst. (Beitr H. 1. 2te Aufl. pag. 40, - T. 16, fig. 2d) hat, dreilappig ma-

chen. Der Dorsallobus ist immer hoch aufgerückt, so dass der Dorsalsattel angelför-

mig wird und der obere Laterallobus fast zweimal so tief reicht. Der letztere ist

etwas enger als die anliegenden Sättel, und zeigt im Grunde sechs bis acht Zacken, die

bei kleinen Individuen überaus fein sind. Eben so breit aber weniger tief ist der untere

Laterallobus, der bei jüngeren glockenförmig mit breitem dreizackigen Grunde, bei mittleren

mehr trichterförmig mit engem, drei- bis vierzackigem Grunde, bei grossen sieben- bis

achtzackig wird. Von den breit zungenförmig gerundeten Sätteln ist der obere Late-

rale der höchste, bei grossen etwas länglicher, mit längerer Dorsalseite, der untere

Laterale viel kürzer, aber fast eben so breit gerundet, zeichnet sich durch die ganz

kurze, in der Jugend fast fehlende Ventralseite aus, so dass von der Höhe und in der

Richtung seines Scheitels eine zackige Nath (sutura vera) über ein Drittel der Seite ge-

dehnt zur Nabel-Sutur hinabzieht. Doch deutet eine weniger gezackte, geschwollene

Stelle dieser Nath auch bei kleineren Individuen einen mittleren Hilfssattel zwischen zwei

vierzackigen Loben an, der sich bei dem grossen Fragmente T. II, fig. 6 ungewöhnlich

entwickelt, so dass über ihm ein sehr breiter achtzackiger Auxiliarlobus und ein Paar

kleine schiefe zackige Läppchen unter ihm entstehen. Wie variabel indess diese kleineren

Details sind, ersieht man daraus, dass auf der einen Seite desselben Stückes dieser Auxi-

liarsattel durch einen spitzen Einschnitt ganz getheilt ist (T. //, fig. 5), auf der anderen

aber (fig. 6) einen breiten ganzrandigen Scheitel hat. Am Bauche sieht man neben einem

ganz engen tiefen Ventrallobus, der ungefähr fünf Mal so lang als breit ist, jederseits

Lo^ben, die in Gestalt und Lage den Auxiliarloben entsprechen. Ich kann die Betrachtung

dieser Loben nicht verlassen, ohne darauf besonders aufmerksam zu machen, wie schla-
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gend die Entwickelungsgeschichte die Richtigkeit von L. v. Buchs scharfsinniger Ver-

allgemeinerung der sechs Hauptlohen der Ammoniten für eine Form (T. IJ, fig. 5, 6)

nachgewiesen hat, die dem Anscheine nach so sehr widersprechend war, dass man vier

und selbst fünf Haupt-Lateralloben zählen konnte, je nachdem man die zackige Bucht des

Mediodorsalsattels für einen Arm des Dorsallobus^ oder selbst^ wie Dr. Eichwald es ge-

thaU; loc. eil., für den oberen Laterallobus nahm.

Obsolete Streifen und Wellungen strahlen vom Nabel aus über die glatte Schale hin,

auf der Mitte der Seite und auf dem Rücken in kaum merklichen Bogen etwas vorge-

zogen: auf einem Stücke sieht man durch den Lichtreflex einige lichte spirale Kanten.

Der Sipho zeigt an den grossen Fragmenten die von Dr. Eichwald mit Recht hervor-

gehobene merkwürdige Eigenschaft, dass sein zur vorhergehenden, umschlossenen Win-

dung gehöriges Stück am Bauche eingeklemmt haftet. Er besteht aus einer zusammen-

hängenden am Bauche leicht gefurchten Röhre von ovalem Queerschnitte , und stülpt die

Scheidewände nach vorn hin.

Maasse. Der Durchmesser der jüngeren mit rundem Rücken 23""" — kk"^"^, der

älteren mit gekieltem Rücken 61""", des Individuums, von dem das grosse Fragment her-

rührt, gegen 150'""'. Das Mittel aus den Maassen in Hundertel des Durchmessers aus-

gedrückt, findet man: Höhe des letzten Umganges, an der Mündung 56, in der Mitte 36,

unter der Mitte 26; Breite des letzten Umganges an der Mündung 26, in der Mitte 20,

unter der Mündung l'i.

Die über ein Drittel der Seite gedehnte, durch viele Auxiliarloben zackige, im Bogen

zur Sutur horablaufende Nath der Scheidewände zeichnet die Art besonders aus. Wir

weihen sie dem Andenken des verdienten, unlängst verstorbenen Mannes, der sie auf den

Neu-S'ibirischen Inseln aufgefunden hat.

Ceratites Middendorffi, n. sp.

Tab. J, Tab. //, fig. 1, 2, 3, k.

9 Stück. Nabel weit offen, von einem Drittel Durchmesser, doch ziemlich verän-

derlich, da er auf dem Stücke T. /, 0,28, bei anderen bis 0,37 des Durchmessers misst;

flach kreiseiförmig ausgehöhlt, mit mehr oder weniger gewölbten Rändern, die besonders

aufgetrieben sind durch eine dicht daneben auf den Seiten befindUche Reihe von Knoten,

an 7 bis 10 auf einem Umgange, an jüngeren oder inneren Umgängen höher hinauf ge-

zogen und so stark entwickelt, dass sie den Nabel polygon machen (T. //, fig. k). Von

den Knoten ziehen zuweilen ganz obsolete breite Falten, oft zwei, von einem Knoten zum

Rücken hin und bilden neben ihm in einigen Fällen eine wenig deutliche Anschwellung.

— Mündung mit breit gerundetem, bei grossen Exemplaren etwas abgesetztem Scheitel;

hyperbolisch bis auf die Knotenreihe oder Nabelkante, wo sie am breitesten ist, da sich

ihre Seiten weiter zur Sutur hin zusammenziehen, und zwar bei grossen stärker und queer,

bei kleineren schwächer und schief, wo denn die Mündung oft mehr oval ist, zumal die
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Knoten mehr nach der Mitte der Seiten rücken. Die grösste Breite der Mündung über-

trifft bei sehr kleinen Exemplaren die Höhe, kommt ihr gleich bei Stücken von an 25"""

Durchmesser, beträgt nur 0,8 derselben bei h()""" Durchmesser und 0,7 bei 1
50""" Durch-

messer. Am Bauche ist die Mündung meist zu einem Viertel der Höhe, bei dem Stücke

T. I zu 0,27, bei der >\eitgenabelten Varietät zu 0,32 der Höhe ausgehöhlt. Die Um-
gänge umschliessen sich bis an den Beginn der Rnotenreihe, daher bei grossen bis zwei

Drittel, bei kleineren bis ein halb oder weniger. Der umschlossene Umgang ist im Mit-

tel beinahe halb so hoch und zwei Drittel so breit als der umschliessende, doch sind die

Schwankungen in der Zunahme beim Fortwachsen nicht unbedeutend, so dass der um-

schlossene Umgang in Hundertel des umschliessenden ausgedrückt, an dem Stücke der

T. /, 42 hoch und 50 breit ist, an der Varietät T, //, fig. 5, 69 hoch und 68 breit

ist, Scheidewände kommen 15, bei kleineren bis 20 auf einem Umgänge. Dorsal-

[obus becherförmig, mit sehr erweiterter OefFnung, breiter als lang, bis über halbe Flöhe

durch ein zungenförmiges Sättelchen mit buchtig ausgerandetem Scheitel in zwei Lappen

getheilt, von denen ein jeder durch eine stärkere Zacke wieder in zwei Läppchen ge-

theilt ist, von denen bei grösseren das innere ein- bis dreizackig, das äussere drei- bis

vierzackig ist, während beide an Individuen unter 25"*"' Diam. einfach spitz sind. Die

beiden Lateralloben pfotenförmig, mit wenig, convexen Seiten und mit erweitertem,

flach gerundetem, zackigem Grunde. Der obere halb so breit und doppelt so tief als der

Dorsallobus, doppelt so lang als breit, sieben- bis achtzackig, bei kleinen drei- bis vier-

zackig: der untere aufgerückter, doch tiefer als der Dorsallobus, wenig länger als breit,

meist fünfzackig, bei kleinen dreizackig, bei Individuen von 8"*"* Diam. ungezackt. Eben

so tief stehend beginnt auf dem Nabelrande ein sehr breiter, vielgezackter Hülfslobus,

mitten durch ein rundes Sättelchen, auf dem die Nabel-Sutur liegt, getheilt. Der Ven-
trallobus ist eben so tief und lang als der obere Laterallobus, aber viel enger und hat vier

starke Zacken im Grunde. Die abgerundeten Sättel sind alle mehr oder weniger ringsum

bauchig, am Grunde etwas zusammengezogen, ein wenig schief zur Sutur hin geneigt.

Der Dorsalsattel ist der höchste, viel breiter als der obere Laterallobus, angeiförmig,

mit langer Ventralseite, auf ihm liegt zuweilen bei grossen Exemplaren eine flache An-

schwellung; der obere Lateralsattel etwas weniger hoch und kaum breiter als der

obere Laterallobus, mit längerer Dorsalseite; der untere Lateralsattel niedrig, fast

doppelt so breit als lang, mit kürzerer Ventralseite, bei kleinen subsymmetrisch, kuppei-

förmig; höher reicht der Ventral satte 1, der engste, angeiförmig, mit doppelt längerer

Ventralseite. Die starken, etwas queerlänglichen Tuberkel liegen bei grossen Individuen

im unteren Lateralsattel, rücken aber bei kleineren, wo sie stärker sind, hinauf bis in

den oberen Lateralsattel. Die Schale bis anderthalb """ dick, lässt an manchen Stellen

beim Abspringen eine innere, dünne Lage zurück, und ist an der Aussenfläche glatt, mit

obsoleten Queerstreifen , die auf dem Rücken kaum merklich nach vorne gezogen sind.

Der Sipho, von ovalem Queerschnitte , stülpt die Scheidewände nach vorne, die feine
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Linie des Mediodorsalsattels zieht an wohlerhaltenen Stellen deutlich über ihn weg, an

anderen (T. //, fig. l) ist sie von ihm unterbrochen.

Maasse, Erreicht bis 200"*"* Durchmesser. In Hundertel des Durchmessers aus-

gedrückt sind Folgendes die mittleren Verhältnisse: Höhe des Umganges: an der Mün-

dung VI, 5, in der Mitte 28,7, unter der Mündung 30,3. Breite des Umganges: an

der Mündung 3k, S, in der Mitte 29,8, unter der Mündung 22,8. Weite des Nabels 31,6.

Um die Analogie der Arten von St. Cassian, von denen mehrere eben solche bau-

chige Loben und pfotenförmige Sättel wie imsere Art haben, anzudeuten, weisen wir auf

die Loben des Cer. bipunctatus Münst. (Beitr. H. k, pag. 131, T. ih, fig. 17) hin, von

denen sich die Loben des Cer. Middendorffi an Individuen von der Grösse der Mün-
ster sehen Art betrachtet, nur durch den tieferen Auxiliar-Lobus über der Sutur, der

dem bipunctatus dem Texte nach ebenfalls nicht fehlt, unterscheiden. Die doppelte Kno-

teureihe jederseits am Rücken und die Gestellt der Mündung entfernen freilich gar sehr

diese beiden Arten von einander. Dagegen gleicht der Gon. armatus Münst. (ibid. pag.

127, T. ik, fig. 8) äusserlich auffiiUend unserer Art, während die Loben jede weitere

Vergleichung verbieten, obgleich man ihre Zeichnung, nach zwei so kleinen Individuen,

wie sie Münster untersuchte, nicht ohne Misstrauen ansehen kann. Diese Aehnlichkeiten

mit Arten von St. Cassian sind so ausschliesslich, wenn man an andere Formationen

denkt, dass man geneigt sein muss, ähnliche Lebensbedingungen und geologische Perioden

den verglichenen Arten anzuweisen.

Ceratitcs Uuomphalus, n. sp.

T. ///, fig. 7, 8, 9, 10.

2 Stück. Nabel weit offen, fast von einem Viertel Durchmesser, mit stumpfkanti-

gen, ziemlich flachen Rändern Mündung zusammengedrückt, elliptisch, beinahe halb

so breit als hoch, am Bauche fast um 0,'i ausgehöhlt. Die umschlossene Mündung misst

von der Höhe der umschliessenden 0,4^6 (0,5't), von der Breite derselben 0,59 (0,67).

Die Zahlen in Klammern sind von dem Stücke fig. 10 abgeleitet. Nur das andere Stück

zeigt die Scheidewände, von denen an 22 auf einen Umgang kommen. Dorsallobus

hoch aufgerückt, fast doppelt so breit als lang, durch ein niedriges armbrustförmig ge-

bogenes Sättelchen in zwei Lappen getheilt, an denen man unter der Lupe zwei ungleiche

Zacken erkennt. Lateralloben becherförmig, länger als breit; der obere symmetrisch,

mehr als doppelt so tief als der Dorsallobus, fast so breit als die anliegenden Sättel, mit fünf

bis sechs sehr feinen Zacken im Grunde; — der untere mit kürzerer Ventralseite, dop-

pelt so tief als der Dorsal, fast so breit als die anliegenden Sättel, im Grunde dreizackig.

Ein breiter, weniger tiefer Auxiliarlobus liegt nur zur Hälfte mit vier Zacken über

der Nabel-Sutur. Die Sättel arkadenförmig , abgerundet länglich; der Dorsalsattel

angeiförmig, der obere Lateralsattel fast eben so hoch, symmetrisch, der untere

niedriger, mit kürzerem Ventralschenkel. Die dicke glatte Schale zeigt an der Aussen-
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fläche sehr obsolete, radiale Falten^ auf denen Büschel feiner Streifen liegen; sie sind

mitten auf den Seiten und auf dem Rücken kaum merklich nach vorn gezogen.

Maasse: Durchmesser 39 his 43'"". Höhe des letzten Umganges: an der Mündung
18,5""", unter der Mündung 8,5 bis 10'""'. Breite des letzten Umganges an der Mün-

dung 9,5 — 8/2"""'; unter der Mündung 5,6 — 5,5""". Nabelbreite 9 bis 11'""'. Das

Stück flg. lO, von dem die zweite Angabe in den Maassen abgeleitet ist, ist vielleicht

äusserlich etwas zusammengedrückt.

Der offene Nabel, die glatte Schale, der hoch aufgerückte Dorsalfobus , unterscheiden

diese Art von den bekannten.

Ceratites Eichwaldi, n. sp.

Tah. III, fig. 11, 12, 13, ik.

Nach einem einzigen Exemplare, von mehr als vier Umgängen. Nabel weit offen,

von einem Drittel Durchmesser mit flach gewölbtem Rande. Mündung jochförmig, über

halb so breit als hoch, mit einem leicht eingesenkten, breiten, kantig abgesetzten Rücken,

und mit flach gewölbten Seiten, am Bauche etwas über ein Fünftel der Höhe ausgehöhlt.

Der umschlossene Umgang halb so hoch und halb so breit als der umschliessende. Ge-

gen achtzehn Scheidewände würden auf einen Umgang kommen, doch nur sieben sind

sichtbar. Der Dorsallobus scheint so wie bei der vorhergehenden Art geformt, doch

seine Beobachtung ist hier nicht sicher; — der obere Laterale ist tiefer, eng, becher-

förmig, mit gegen vier so feinen Zacken im Grunde, dass man sie kaum unter der Lupe

bemerkt; — der untere Laterale weniger tief, breit, seine Ventralseite verhert sich kaum

ansteigend in die Sutur. Dorsalsattel angeiförmig, Lateralsattel etwas breiter als

lang, doppelt so breit als der obere Laterallobus. Kern und Schale mit starken Rippen,

gegen 21 auf einen Umgang, die auf der Rückenkante zu einem nach vom gezogenen

länglichen Tuberkel anschwellen und zwischen dem sich hier einzelne ähnliche Tuberkel

einsetzen. Merkwürdig ist, dass die Tuberkel der einen Rückenkante mit den anderen

meist alterniren und sich auf dem Rücken auslaufend, einigermassen wie Finger gefalteter

Hände anordnen.

Maasse: Durchmesser 23,5'""'. Höhe des letzten Umganges an der Mündung 9"'"',

unter der Mündung k,h"""; Breite der Mündung 5""".

Diese Art, merkwürdig wegen des Obliterirens der Loben-Zähnchen, haben wir zu

Ehren des Gelehrten benannt, dem man die erste Notiz über das Vorkommen von Cera-

titen in S'ibirien verdankt. Sie hat durchaus den Habitus einiger Arten von St.

Gassian, z. B. des Cer. Busiris Mün st. [Beitr. H. k, pag. 130, T. ih, fig. 15), von dem

sie sich durch stärkere, weniger geschwungene Rippen, und durch die Loben unterscheidet.

Neben den beschriebenen Ceratiten finden sich in demselben Gesteine vom Flusse

Olenek noch zwei Fossilien.

Middendorff's Sibirische Reise. I. Bd. I.Th 32
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Hautilus sub.aratus, n. sp.

Tab. IV, fig. 1, 2, 3.

Das eine ist ein Nautilus. Ein Blick auf seine Lobenlinie^ T. IV% flg. 3, zeigt genau

dieselben Eigenthümlichkeiten, die L. v. Buch an dem charakteristischen Lias-Nautilus,

Nautilus aratus Schi., hervorgehoben hat. Diese Linie nämlich scheint auf der Nabel-

wandung^ an der Sutur der Umgänge am weitesten nach vorn gezogen, während sie auf

dem Rücken eine kaum merkh'che Einbucht, und eine andere wenig tiefere auf den Seiten

beschreibt, dagegen aber auf dem Bauche einen ausgezeichneten spitzen Ventrallobus

bildet, 21 Scheidewände kommen auf einen Umgang. Man wird nun auch nach der

gegitterten Streifung des aratus auf der Schale suchen und in der That finden sich auf

den schlecht erhaltenen Resten Andeutungen der Längsstreifen, deutlicher erhalten unter

der obersten Schicht, nebst feinen Queerwellen. Doch ehe man das Vorkommen einer

so ausgezeichneten Leitmuschel des Lias im Verein mit den Ceratiten am Olenek anzu-

nehmen sich entschliessen kann, wird man zu einer genauen Erwägung aller Charaktere

schreiten. Aus der Form der Umgänge lassen sich keine wesentlichen Unterschiede ent-

nehmen; auch bei der vorliegenden Art ist die Mündung queeroval, mit etwas abge-

flachtem Rücken, ihre Breite misst 1,2 ihrer Höhe. Die Windungszunahme scheint von

Buch's Angaben und Quenstedt's Figuren nicht erheblich abzuweichen: der umschlos-

sene Umgang raisst ungefähr 0,36 der Flöhe und 0,1^3 der Breite des umschliessenden,

und der letzte Umgang nimmt fast den halben Durchmesser ein; etwas mehr als den

halben Durchmesser bei aratus, dessen Windungshöhe ein wenig schneller wächst. Einen

viel wichtigeren Unterschied zeigen die Verhältnisse des Nabels: auf allen Figuren des

aratus nimmt er V^ des Diam. ein, bei dem analogen N. inlermedius d'Orb. soll er nur

'V,p„ Diam. einnehmen, bei unserer Art misst er "^^/^^q Diam. Wenn wir die letztere

darauf hin als N. sub-aratus sondern, so könnte diese neue Art einigen nicht zureichend

begründet scheinen, weil das Verhältniss des Nabels bei Spiralen Cephalopoden- Arten

nicht selten schwankt. Doch eben dieses Verhältniss ist bei anderen Arten äusserst con-

stant, wie es eben bei N. aratus nach allen bisherigen Beobachtungen zu sein scheint, —
ein neuer Wink für die Nothwendigkeit, den Werth zoologischer Kennzeichen nicht etwa

nach physiologischen Principien a priori, sondern ausschliesslich nach speciellen Erfah-

rungen zu schätzen. Ein anderes Kennzeichen ist an unserer Art die ventrale Stellung

des Sipho: er liegt um Vj der Höhe der Kammer vom Bauch entfernt {flg. 2), — bei

N. aratus nach Buch über der Mitte der Kammer, bei dem N. intermedius d'Orb. soll

er indess auch eine mehr ventrale Lage haben.

Inocerainus retrorsus« n. sp.

Tab. ir, fig. k, 5.

Das andere Fossil aus dem Ceratiten-Gestein des Olenek ist der unvollständige

Steinkern einer zweischaligen Muschel, mit Resten von der Substanz der Muschel, deren
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microscopische Textur für die Familie der Margaritaceen entscheidet. Denn am Rande

der Muschel findet man Theile der äusseren Lage von prismatisch fasrigem Baue, wäh-

rend die innere Lage die bekannte Perlmutter-Struktur zeigt. Vom Schloss ist nichts zu

beobachten, doch die tiefen, unregelmässigen, ausserordentlich starken Runzeln des Stein-

kerns lassen nur einen Inoceramus vermuthen. Seine schief und stark nach hinten ver-

längerte Mytilus-Form erheischt nur mit wenigen Arten eine genauere Vergleichung; etwa

mit Inoceramus mytilo'ides Gold f. und problematicus d'Orh. Doch auch bei diesen wird

der Ventralrand nicht so völlig zum hinteren, wie bei unserer Art, an def der Schloss-

rand und der hier nach unten gewandte Vorderrand unter einem spitzen Winkel von

kaum 50° convergiren. Ausserdem scheint diese Art, die wir Inoceramus retrorsus be-

nennen, dadurch ausgezeichnet, dass der Ventralrand, durch zwei Krümmungsscheitel

abgesetzt, ein gestutztes Ansehen gewinnt. Wenn die Dimension vom Buckel zum Ven-

tralrande 60'"'" misstj so beträgt die grösste Dimension queer zu dieser Axe 32""". Nach

dem Schlossrande hin ist die Wölbung der Muschel wie gewöhnlich mehr niedergedrückt.

Jura-Tersteinerung^en vom Olenek.

Angeblich von demselben Fundorte am FL Olenek, doch in anderem Gestein, fin-

den sich, wie gesagt, entschiedene Jura-Petrefacten. Es sind die folgenden Arten:

1. Belemnites Kiryhisensis d'Orh., schlecht erhaltene Scheiden und Alveolen, an

denen indess diejenigen Kennzeichen wahrzunehmen sind, die ich in dem Werke: Pe-

tschoraland, pag. 335 angegeben habe,

Taf. IF, flg.
6.'

2. Belemnites hastatus (?) Blnv. Nur eine Alveole, die aber gewiss einer Art ange-

hört, die in Russia and tJie Ural nicht genannt ist. Denn die Kammerwände stehen so,

weit von einander, dass auf einer Höhe, die so viel misst, als der seitliche Queerdurch-

messer des gemessenen Alveolen-Stückes in der Mitte, 4 bis 5 Kammern, und nicht wie

bei den anderen russischen Arten 6 bis 7 zu stehen kommen. T. IF, fig. 6. Eine solche

Alveole bildet d^Orbigny nur bei B. hastatus ab und darauf gründet sich unsre proble-

matische Bestimmung.

3. Jmmonites polyptychus Keys. Petschoraland
,
pag. 327, T. 21, flg. 1, 2, 3,

T. 22, fig. 9, in zahlreichen Fragmenten.

k. Jmmonites diptychus Keys. Petschoraland, pag. 327, T. 20, fig. k, 5, T. 22,

fig. 10 in einzelnen sehr grossen und unvollständigen Fragmenten, deren Bestimmung aber

durch die wohlerhaltenen Lobenlinien erleichtert wird.

5. Jmmonites uralensis d'Orb. Russia and the Ural by Murch. Fern. Keys. vol. 2,

pag. 'i'29, T. 22, fig. 6— 10; ein Fragment, durch seinen weiten Nabel mit stark kno-

tigen Kanten, von den vorhergehenden Arten leicht zu unterscheiden.

Taf. IV, Fig. 7, 8.

6. Jmmonites cordatus Sow. in schönster Erhaltung. Dabei findet sich eine so aus-
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gezeichnete Varietät, dass sie abgebildet zu werden verdiente: T, IF, /ig. 1, 8. An ihr

sind die Rippenstämrae auf der inneren Hälfte des Umganges zu länglichen Knoten aus-

gebildet und von den Zweigen auf der äusseren Hälfte stehen l bis 2 abgesondert in

den Zwischenräumen der Stämme, ohne sich ihnen anzuschliessen. So entsteht das An-

sehen des A. Sowerbyi Mill., den ich eben deshalb, Petschoraland
,

pag. 323, zum

A. cordatus gezogen hatte, doch mit Unrecht, da der .4. Sowerbyi durch den glatten

Kiel specifisch unterschieden ist.

7» ^ininonites Juvenesceiis« n. sp«

Taf. r.fig. l-f,.

Unter diesem Namen stelle ich eine neue Ammonitenart auf, deren unverkennbare und

ausgezeichnete Eigenschaften sich aus den abgebildeten Fragmenten vollständig erkennen

lassen. Merkwürdig ist sie besonders, weil sie sich in keine der Familien bringen lässt, die

bisher für die Ammoniten des Juras vorgeschlagen sind; sondern entschieden zu der Gruppe

der Ligati d'Orh., die der Kreide angehören, gezählt werden muss. Die Form ist, wie

gewöhnlich in dieser Familie, zusammengedrückt und involirt; die Umgänge wachsen

ziemlich schnell an, so dass der umschlossene Umgang 0,r)9 der Höhe, und 0,65 der

Breite des umschliessenden misst, und die Mündung fast den halben Durchmesser ein-

nimmt. Der Nabel, dessen Weite 0,18 des Durchmessers misst, hat abgeflachte unbe-

stimmte Kanten und ist tief, kreiseiförmig eingesenkt, wie das die Ausfüllung, fig. 2,

deutlich zeigt. Die Mündung, bei SC"'" Diam. y^ so breit als hoch, wird beim Fort-

wachsen mehr und mehr compress; sie ist eiförmig, am breitesten in der Nähe des Na-

bels. Der Rücken ist immer abgerundet; über ihn ziehen in der Jugend stark nach vorn

gezogene Rippen, wie man es aus dem Abdrucke auf dem Bauche des Stückes flg. k

deutlich sieht. Diese Rippen scheinen dann zum Theil bis zur Nabelkante fortzusetzen,

was durch die knotigen Suturen auf fig. 2 angedeutet scheint. In späterem Alter ver-

lieren sie sich auf der inneren Hälfte der Umgänge und bilden nur auf der äusseren

(s. den Abdruck fig. 6) nach vorn geschwungene Leistchen, die auch auf dem Rücken

nicht mehr zusammenreichen. Endlich verschwindet ungefähr bei 100""" Diam. alle Spur

von Rippen (s. flg. 1), nur eine Furche ist auf dem Steinkern zu sehen, eine Andeutung

jener vereinzelten Abschnürungen, die in der Gruppe der Ligali häufig vorkommen. Von

der Eigenschaft, die unser Ammonit mit vielen anderen theilt, im Alter die Runzeln zu

verlieren und gleichsam jugendlicher zu scheinen, ist der Name entlehnt worden. Die

Lobenlinien sind nicht gedrängt, ungefähr 22 stehen auf einem Umgange; sie bilden

zungenförmige , nicht besonders tief eingeschnittene Loben und Sättel, in grosser Zahl;

22 auf flg. 3; 3 schiefe Auxiliarloben stehen noch über der Nabelkante. Von dem ersten

Laterallobus nehmen sie alle schnell an Grösse ab. Der Dorsallobus, zu y, der Höhe

durch das am Ende dreilappige Mediodorsal-Sättelchen getheilt, ist vollkommen so breit

als der Dorsalsattel und so tief als der Iste Laterallobus; die anderen Loben sind nur

ungefähr halb so breit, als die vorhergehenden Sättel. Der Iste Laterallobus hat drei
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ziemlich gleich starke Terminal-Spitzen, der 2te zeigt einen tieferen Einschnitt an der

Ventral-Seite, ein mittleres zweilappiges und ein äusseres, einfaches Endblättchen. Der

Iste Auxiliarlobus ist am Ende mit einem doppelten, inneren und einem höher gestellten

äusseren Endblättchen versehen. Am Dorsalsattel fällt ein tieferer Terminal-Einschnitt,

wie gewöhnhch, in die Augen, der die grössere Hälfte nach aussen lässt. Der Iste La-

teralsattel zeigt ein ziemlich symmetrisches, nicht tief zerschnittenes Endblättchen; an

allen anderen Sätteln ist ein ausgezeichneter Terminal-Einschnitt bemerkhch.

Um sich von der Aehnlichkeit dieser Loben mit denjenigen, die von der Gruppe der

ligati bekannt sind, zu überzeugen, braucht man nur die Lobenlinie von ^. Belus (d'Orb.

Paleont. franq. vol. I, T. 52, flg. 6) zu vergleichen. Bei den Ligaten soll zwar der Dor-

sallobus weniger tief als der Lateral sein, doch fehlt den Figuren nach so wenig an der

Gleichheit dieser Loben, dass wir nur einen specifischen Unterschied daraus ableiten könn-

ten. Das Gestein, das diesen Ammoniten ausfüllt, ist vollkommen identisch mit dem der

vorhergehenden.

Taf. ir,ßg. 9.

8. Turbo sulcostomus Phillips (?) Geol. of Yorksh. vol. 1, T 6, flg. 10. Länge

19""", der letzte Umgang 12"'"', oder 0,63 der Länge, Winkel der Spira 80°, der Sutur

55°, Durchmesser IS'""', Mündung oval, verschliesst mit einer umgeschlagenen, etwas

schwieligen Lippe den Nabel; Umgänge regelmässig convex, mit 3 Längskielen in ziem-

lich gleichen Abständen ; auf dem letzten Umgange im Ganzen 6 Längskiele , mit der

Andeutung eines 7ten. Schwache Anwachswellen drücken die Kiele, indem sie darüber

hinziehen, ein wenig nieder, doch ohne sie knotig zu machen. Die Identification mit der

Art von Phillips ist zweifelhaft, doch schien es misslich, nach dem vorliegenden Stücke

eine neue Art zu gründen, zumal die äussere Schicht daran zu fehlen, scheint, auf der

zuweilen noch andere Ornamente erscheinen.

9. Lyonsia Alduini, d'Orb.

10. Cyprina Helmerseniana d'Orb. (^), ein Steinkern, nicht wohl genug erhal-

ten, um eine unzweifelhafte Art-Bestimmung zu gestatten.

12. Aucella concentrica Fisch.

Diese Versteinerungen beweisen, dass sich am Olenek Schichten des mittleren Jura

finden, völlig analog dem Vorkommen in den Polar-Gegenden der Petschora und im

centralen Russland. Zu den allgemein verbreiteten Arten dieser Regionen gehören beson-

ders: Belemnites Kirghisensis d'Orb., Ammonites cordatus Sow., Lyonsia Alduini d'Orb.,

und die Gattung Aucella Keys.

Jura-Tersteinerung^en vom Taimyr.

Versteinerungen aus denselben Jura-Schichten hat Herr v. Middendorff auf seiner

Reise in die ödesten Polar-Gegenden an den Ufern des oberen Taimyr gesammelt. Sie

sind in sandigem, schmutzig grauem Kalkstein enthalten, ganz wie die Versteinerungen



254 Fossile Mollusken,

an der Petschora, und nach der Analogie kann man zuversichtlich annehmen, dass die

thonigen Ufer, an denen sie sich finden, zum Theil den Jura-Schichten ang;ehören und

diese Versteinerungen in kalkigen Geoden umschliessen; besonders da sie sich in Gegen-

den finden, in denen das erratische Phänomen nicht beobachtet ist. Ueberhaupt sind in

Russland Jura-Versteinerungen nie sehr entfernt von ihrem Anstehen beobachtet worden.

Die folgenden Arten erlaubten eine Bestimmung:

1. Belemnites Panderianns d'Orb.

Taf. IV, flg. 10.

2. Jctaeon Perofskianus d'Orb., Russia and the Ural, vol. 2, pag. kkd, T. 37,

ftg. 12

—

ik. — var. obtusa. Die Spira ganz niedergedrückt, mit einem Winkel von un-

gefähr 106". Länge 8'"'", davon auf den letzten Umgang '/ „ kömmt. Die Form ist da-

her stumpfer als bei den Stücken, die d'Orbigny beschrieben hat, und steht dem y4.

Petschorae Keys, näher. Doch die feinen Längsstreifen, an 30 auf dem letzten Umgange,

die nur unter der Lupe auf der Schale erscheinen und auf dem Steinkerne verschwin-

den, die d'Orbigny in seiner Beschreibung andeutet, entfernen ihn von dem J. Petschorae

mit sehr markirten punctirten Streifen.

Taf. ir,ßg. II.

3. Turbo Visinganus Keys. Petschoraland pag. 319, T. 18, flg. 21. — Ein kleines

Exemplar von 11'//"'" Länge, an dem die unteren Windungen abgeschält sind, was die

Verhältnisse etwas ändert, an dem aber der letzte, mit der Schale theilweise versehene

llmgang nicht nur eine sichere Bestimmung, sondern auch eine Vervollständigung der

loc. eil. gegebenen Kennzeichen erlaubt. Der Nabel nämlich, der an den Exemplaren von

der Wisinga offen war, weil diesem Theile die Schale fehlte, ist hier durch die umge-

schlagene Lippe verschlossen. Ausser den drei gekörnten Kielen, stehen auf dem letzten

Umgänge noch drei, viel schwächere. Der Abfall des letzten Umganges nach der Spira-

Seite hin ist an einer Stelle von einer äusseren Schicht bekleidet, die unter der Lupe

längliche Wärzchen zeigt.

Taf IF,ßg. 12.

k. Neritina adducta, an Natlca adducla Phill. Geol. of Yorksh. v. 1. T. 9, flg. 30?

— 7""" breit, 6""" lang, der letzte Umgang misst 0,85 der Höhe, der Winkel der Spira

120". Die Umgänge sind regelmässig gewölbt, von einander abgesetzt durch scharfe,

rechtwinklige Suturen; Mündung länglich oval, nicht schief, mit scharfem Rande, der

sich an der Spindel einwärts geschlagen verbirgt. Kein Nabel. Oberfläche mit feinen

Anwachsstreifen, von denen einzelne stärker sind, und mit dunkleren Strichen in dem-

selben Sinne, die von der ursprünglichen Färbung herzurühren scheinen,

Taf r, ftg. 7.

5. Panopaea rugosa, Lutraria id. Gold f. Petref. Germ. pag. 225, T. 152, fig. 9.

— var. brevis. Diese Muschel gehört zu jenen dünnschaligen Myaciten, mit herabge-

rutschter Hnker Schale, die nach d'Orb ignys Vorgange und nach den Bemerkungen
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Keyserling's (Petschoraland pag. 313) zur Gattung Panopaea gestellt werden können.

Bei diesen verschobenen und leicht verdrückten Formen lassen sich die Arten nur nach

Reihen von Individuen feststellen; daher wir das vorliegende Stück für eine Varietät der

Panopaea rugosa Gold f. ansehen^ diese Art so verstanden,, wie sie in dem Werke: Pe-

tschoraland, pag. 311', umgrenzt ist. Die Länge dieser Varietät beträgt 25^"'" und diese

als Einheit gesetzt, ist die Breite i,2k , die Dicke 0,64^. Der Buckelwinkel misst 130".

Das hintere Ende ist verschmälert^ die vordere Furche ist schwach, die Runzeln sind we-

niger stark, als bei den anderen Varietäten; der Manteleindruck lässt sich nicht beob-

achten. Am nächsten steht sie der 2ten Varietät in dem Werke: Petschoraland, loc. cit.,

unterscheidet sich aber durch die weniger transverse Form, durch schwächere Runzeln,

und durch das spitzere hintere Ende.

Taf. ri,ßg. 1,

6. Cardium concinnum Buch, und zwar die Form die als Varietät unter dem Namen

C. Visinganum Keys. Petschoraland, pag. 310^ T. 17, fig 21, 28 beschrieben ist. Denn

von den Streifen erscheinen selbst unter der Lupe kaum Spuren, während die Area auf

der Hinterseite deutlich abgegrenzt ist. Durch Druck wird die Form oft mehr trigon,

davon die gegenwärtige Figur das Extrem zeigt; andere Individuen haben genau den

ümriss der früher loc. cit. mitgetheilten Figur. Herr Prof. Rouiller scheint auf seinen

reichhaltigen Tafeln im Bullet, des Nat. de Moscou 1846, k, T. B, fig. 12 eben dieses

C. Visinganum dargestellt zu haben, und ist geneigt es für eine Opis, etwa Cardita similis

Sow., zu halten, s. ibid. 1846, pag. 409. Die Andeutung von einigen Streifen auf der

hinteren Seite machen eine specifische Sonderung von C. concinum noch immer bedenklich.

Taf. FI, ßg. 1.

7. Astarte Veneris Eichw., die Form und Oberfläche unseres Stückes entspricht

ganz dieser Art, doch Lunula und Scutellum sind leider nicht zu beobachten. Die Gat-

tungsbestimmung ist sicher, da der 2te kleine vordere Muskeleindruck zu sehen ist.

8. Cjprina Cancriniana d'Orb. (?). Die schlechte Erhaltung der ziemlich zahlreichen

Individuen erlaubt nicht alle Zweifel über die Art zu beseitigen.

Taf. VI, fig. 3, 4.

9 Lucina Phillipsiana d'Orb. Russ. and the Ural, vol. 2, T. 39, fig. i— 3, pag.

458. Die scharfen concentrischen Leistchen, das tiefe, scharf abgesetzte Scutellum, die

längs dem hinteren Rande strahlende, abgeflachte Ausbreitung, obgleich sie an diesem

Exemplare weniger auffallend ist als an der Abbildung loc. cit., lassen keinen Zweifel

über die Art.

Taf. FI, flg. ^.

10. Gervillia lanceolata Goldf T. 115, fig. 9. Von dem Jugendzustande der Ger-

villia anculoides ist diese Art durch den nicht buchtigen hinteren Rand zu unterscheiden.

11. Aucella mosquensis. Buch sp., in zahlreichen Exemplaren,
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12. liima paupera, n. sp.
Taf. FI, flg. 6.

Nur die abgebildete^ linke, unvollständige Schale ist vorhanden; sie ist 13""" lang,

U""" breit, und scheint k""" dick. Die Schlosslinie misst 5"'"', das vordere Ohr ist sehr

klein. Von allen bekannten Arten unterscheidet sie sich durch die v^enigen (6, vielleicht

7) Rippen; der hintere Abfall ist glatt. Sie hat den Habitus einer Avicula, doch die Schale

hat bei mikroskopischer Untersuchung die fibröse Textur der Limen an einigen Stellen deutlich

gezeigt; nirgends aber die Perlmutterstruktur oder den prismatischen Bau der Margaritaceen.

13. Pecten, unbestimmbare Bruchstücke, die an P. demissus Phill. erinnern.

Taf. n,fig. 7, 8.

H. Terebratula triplicata Phill., ein unvollständiges Exemplar von der Form des

Jugendzustandes der Art.

Tuf FI, flg. 9, 10, 11, 12.

15. Terebratula suhlaevis n. sp. Eine sehr ausgezeichnete Art, weil sie zu den ge-

falteten gehört und doch an ihrer Oberfläche keine Spur von Faltung zeigt; nur an den

Rändern lassen sich ineinandergreifende Zacken, wie sie gewöhnlich den Falten entspre-

chen, meist beobachten. Doch ihre Oberfläche zeigt nicht die Puncte (Löcher) der glatten

Arten; zwischen den gedrängten Anwachswellen sieht man feine Längsfasern, ganz wie

bei wohlerhaltenen Exemplaren der Ter. aptycha oder loxiae Fisch., von der gewisse

Varietäten ihr vielleicht zunächst stehen. Aber hier erreicht die Ventralschale ihre höchste

Wölbung in der Mitte der Länge, und bildet am Stirnrande eine wenig vorstehende,

immer abgeflachte Wulst. Dieser und der entsprechende Sinus werden erst in der Stirn-

hälfte bemerklich. Bei jüngeren greift der Rand der Ventralschale am Stirnrande und an

jeder der kurzen gebogenen Seitenkanten mit einer Zacke, zwischen einem Paar Zäckchen

des Randes der Dorsalschale ein; mit dem Alter werden diese Zacken stumpfer und ver-

schwinden. Das spitze Schnäbelchen steht weit ab und zeigt eine bis auf die Nates rei-

chende, schmale Oeffnung; — das Deltidium ist wahrscheinlich sectirend. Die Oehrchen

der Area, in Form sehr flacher Läppchen (über 3mal so lang als breit) sind durch

stumpfe Schnabelkanten abgesetzt. Der Winkel des Schnabels ist etwas grösser als ein

rechter, an 103". Die Länge beträgt bis 2\""'\ die Breite fast eben so viel, die Dicke an

Sjj, der Länge, nimmt aber mit dem Alter zu.

16. Terebratula indet., eine glatte Art, etwa T. Stroganoffi d'Orb., doch zu

unvollständig um specifisch bestimmt zu werden.

Taf FJ,fig. 1,3, 14.

17. Serpula tetragona Sow. M. C. T. 599, fig. 1. Die Seiten scheinen auf Sower-

by s Zeichnung eine mittlere Furche nicht so bestimmt, wie die vorliegenden Stücke zu

zeigen. Doch die specifischen Bestimmungen der Serpein nach Fragmenten von Gehäusen,

haben zu wenig Werth, um viel Gewicht darauf zu legen.

Recente Muschel» am Taiinyr.
Am unteren Taim^^r fanden sich nicht mehr Jura-Pelrefacten, sondern nur post-



Avicula Ochotica. 257

pliocene Muscheln^ wie an der Petschora und an der Dwina bei Us'tj-Vaga, als:

My/i truncata, Tellina calcarea, Saxicava rugosa, die auch am oberen Taimyr bereits

vorkam, Balunus sulcatus L. Diese Muscheln lagen auf der Höhe der Tundra, ausser-

halb des Bereiches des gegenwärtigen Flusswassers, nach den Beobachtungen des Reisen-

den. Unter denselben Verhältnissen entdeckte v. Middendorff das Vorkommen eines

Fiisus, vielleicht nicht verschieden von Fusiis fornicalus Beachey, trotz seines viel schär-

feren Kiels, an der Lagota unter 72" Br- Doch diese Formen gehören der recenten

Conchyliologie und hier bleibt von den arctischen Entdeckungen des Reisenden nur noch

das Vorkommen nicht anstehender Transitions-Korallen unter 71" Br. an der Bogani'da

zu erwähnen. Es sind die weit verbreitete Calamopora alveolaris und spongites Goldf.

Da in diesen Gegenden das erratische Phänomen nicht entwickelt ist, so beweiset dieser

Fund, dass in den benachbarten Gebirgen Transitions-Schichten (Silurische oder Devoni-

sche j anstehen.
Reste im Tfioiischiefer an der Bucht Mamg^a*

Einen interessanten Fund haben wir endlich von der Südküste des Ochots'kischen

Meeres, von der Bucht Mamgä, namhaft zu machen. Es sind organische Reste aus einem

Thonschiefer, der dem Tafelschiefer nahe steht und zu jenen Felsarten gehört, die das

Licht der Paläontologie so selten eindringen lassen. Die vorliegenden, unvollkommenen

Exemplare führen zwar zu keiner Ermittelung der Formation, aber sie ziehen die Auf-

rtierksamkeit künftiger Reisenden auf einen wichtigen und wenig ausgebeuteten Fundort.

Es sind Abdrücke und Ausfüllungen, die dem Habitus nach zu gewissen Arten Avicuta,

namentlich zu denen, die man als Gatt. Monotis abgesondert hat, hingehören. Sie haben

eine gerade Schlosshnie, in deren Mitte ungefähr der niedrige Buckel liegt, und die bei

weitem nicht die Breite der Muschel erreicht; daher sind die Schlossecken stumpf. Die

Ausbreitung ist mehr oder weniger schief, nach hinten verlängert; das vordere Ende isf

weniger breit als das hintere. Dicke, stumpfe Rippen strahlen vom Buckel aus, wo si«

so dick sind als die Zwischenräume, weichen aber weiter hin, trotz ihres Anschwellens

so auseinander, dass feine Zwischen-Rippen einsetzen und allmälig dicker werden. Ge-

drängte Anwachswellen laufen über Rippen und Zwischenräume hin. Alle diese Renn-

zeichen finden sich bei Monotis-Pivlen wieder, von denen unsere Formen durch Dicke der

Rippen (bis 2""") und durch deren geringe Zahl abweichen.

Wie schwer es auch ist, nach wenigen , im Thonschiefer häufig durch Druck ver-

zerrten Exemplaren, Arten zu begründen, so kann man doch drei Formverschiedenheiten

hervorheben, die wir aber einer Art unterordnen.

Taf. Fr,fig. IS.

Avicula Ochotica minor: nur mit ungefähr 13 bis zum Buckel laufenden Hauptrippen;

die Ausbreitung ist so gerade, dass die mittlere Rippe fast rechtwinklig zum Schloss-

rande steht.

Taj: FI,ßg. 16

Jv. Ochotica media: 17 bis 19 Hauptrippen, von denen die 7 bis 8 vorderen in

MiddendorfTs Sibirische Reise. I. Bd- 1. Th

.

33
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ihrem Verlauf sich etwas liach vorn krümmen. Der Schlossrand ist ungefähr halb so breit

als die Muschel. Diese hat am meisten Aehnlichkeit mit Monotis salinaria. ,

Taf. Fl, flg. 17.

Av. Ochotica major: mit eben so viel Rippen als die vorhergehende, von denen aber

kaum 2 bis 3 ganz kurze nach vorn streben , während alle anderen straff nach hinten

gestreckt sind. Der Schlossrand ist kaum /^ so breit als die Muschel.

VERZEICHNISS DER GESAMMELTEN ARTEN.

i.

2.

3.

k.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

IV

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

jys. P- 2U.

a P- 2kQ.

« P- 248.

« P-
2^19.

« P 250.

« P- 250.

1. Ceratiteii.destein am Fl.

Olenek.

Ceratites Hedenströmi, Keys

« Middendorffi,

« Euomphalus,

<< Eichwaldi,

Nautilus sub-aratus,

Inoceramus retrorsus,

3. Jura vom FI. Olenek.

Belemnites Kirghisensis, d'Orb. p. 251.

« hastatus, Blnv. (?) p. 251.

Ammonites polyptychus, Keys. p. 251.

« diptychus, Keys. p. 251.

'< uralcnsis, d^Orb. p. 251.

« cordatus, Low. p. 251.

« juvenescens, Keys. p. 252.

Turbo sulcostomus, Phill. (?) p. 253.

Lyonsia Alduini, d'Orb. p. 253.

Cyprina Ilelmersensiana, d'Orb. p. 253.

Aucella concentrica, Fisch, sp. p. 253.

3. Jura vom Fl. Taimyr.

Belemnites Panderianus, d'Orb. p. 25'f.

Actaeon Perofskian., d'Orb., var. p.254.

Turbo Visinganus, Keys. p. 254^.

Neritina adducta, Keys. p. 2ök.

Panopaca rugosa, Goldf. var. p 251-.

Cardium concinnum, Buch, var. Vi-

singanum Keys. p. 255.

2k. Astarte Veneris, Eichw. p. 255.

25. Cyprina Cancriniana, d'Orb. p. 255.

26. Lucina Phillipsiana, d'Orb. p. 255.

27. Gervillia lanceolata, Goldf. p. 255.

28. Aucella mosquensis, Buch sp. p. 256.

29. Lima paupera, Keys. p. 255.

30. Pecten indet. p. 256.

31. Terebratula triplicata, Phill. p. 256

32. « sublaevis, Keys. p. 256.

33. « indet. p. 256.

3^1^. Serpula tetragona, Low. p. 256.

4. Post-Pliocene vom Fl. Taimyr.

35. Mya truncata, L. p. 257.

36. Saxicava rugosa, L. p. 257.

37. Tellina calcarea, Chemn. p. 257.

38. ßaianus sulcatus, L. p. 257.

39. Fusus fornicatus, Beachey vom FI.

Logäta. p. 257.

5. Transitions.CreröUe von der Bo-

40. Calamopora alveolaris, Goldf. p. 257.

41. « spongites, « p. 257.

6. Tlionscliiefer am Ocliots'ki-

sclien Meere.

42. Avicula Ochotica minor, Keys. p. 257.

43. id. media, p. 257.

44. id. major, p. 258.
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Taf. I.

Ceratites Middendorffi, n. sp. Fragment eines grossen Individuums.

Taf. IL

flg. 1: Ceratites Middendorffi. Die Loben-Sutur des auf Taf. I abgebildeten Frag-

mentes abgewickelt. Der gewischte Streif" zeigt die IVabcl-Sutur an.

— 2; Derselbe. Eine Kammerwand von vorn gesehen.

— 3: Derselbe. Jüngere und weit genabelte Varietät.

— k: Derselbe. Gleichfiills jung; die Knoten sind hier stärker und stehen mehr auf der

Mitte der Windungen.

— 5: Ceratites Jledenströmi, n. sp. Die abgewickelte Loben-Sutur nach einem gros-

sen Fragment.

— 6: Derselbe. Ein grosses Steinkern-Fragment^ zusammengesetzt aus drei fdunkel ge-

zeichneten) Kammern vom Kotjölnyi und zwei (hell gezeichneten) Kammerfrag-

menten vom Olenek.

— 7: Derselbe. Ansicht von vorn auf die Kammerwand des zusammengesetzten Fragmentes.

Taf III.

— 1 : Ceratites Hedenströmi. Loben-Sutur eines jüngeren Individuums^ abgewickelt.

— 2: Dasselbe Individuum.

— 3: Dasselbe Individuum; die Form seiner Mündung zeigend. Die Form des Aus-

schnittes ist nicht zuverlässig.

— k: Derselbe; jung, mit kolbenförmiger Mündung.

— 5: Derselbe; die Mündung eines ähnlichen Stückes.

— 6 : Derselbe; das vorige Stück mit seiner Schale.

— 7: Ceratites euömphalus, n. sp. Loben-Sutur abgewickelt.

— 8: Dasselbe Stück, von vorn.

— 9: Dasselbe Stück, von der Seite.

— iO: Derselbe; Varietät mit weiterem Nahel.

— 11: Ceratites Eichwaldi, n. sp., Loben-Sutur abgewickelt.

— 12: Derselbe; auf den Rücken gesehen.

— 13: Derselbe; Mündungsumriss.

—
• ik: Derselbe; von der Seite.

Middendorff's S'itirische Reise. I. Bd. 1. Th. 3Jj.
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Taf. IV.

fig. \ : Nautilus sub-aratus, n. sp.

— 2: Derselbe; Ansicht der Kammerwand, die ventrale Stellung des Sipho zeigend.

— 3: Derselbe; Loben-Sutur abgewickelt.

— k: Inoceramus retrorsus n. 5/>. Steinkern von der Seite betrachtet.

— 5: Derselbe; im Profil und das Aneinanderschliessen der beiden Schalen zeigend.

— 6: BelemiiUes hastatus{l) Blaiiiv. Eine Alveole desselben mit Spuren der Kammerwände.

— 7: Ammonites cordatus Sow. Varietät mit Rippenstämmen, die zu länglichen Knosten

ausgebildet sind.

— 8: Dieselbe Varietät im Profil betrachtet, die Skulptur des Kiels zeigend,

— 9: Turbo sulcostomus Phill. Die äussere Schicht scheint an der Schale zu fehlen.

— 10: Aclaeon Perofskianus d'Orb. var. obUisa, mit ganz niederg-edrückter Spira.

— 11: Turbo Visinganus Keys. Die unteren Windungen sind abgeschält, wodurch die

Gestaltverhällnisse verändert sind.

— 12: Neritina adducta n. sp. Einzelne Anwachsstreifen sind stärker ausgeprägt.

Taf. V.

— 1 : Ammonites juvenesceiis n. sp.

— 2: Derselbe; Ausfüllung des Nabels, welche an der Nabelkante knotige Suturen

(als Fortsetzung der Rippen) zeigt.

— 3: Derselbe j die Kammerwand zeigend.

— 4-: Derselbe; auf der Bauchseite die Rippen zeigend.

— 5: Derselbe; Loben-Sutur abgewickelt.

— 6: Derselbe; Abdruck des Umganges eines alten Exemplars, welcher die Verände-

rung der Rippen verdeutlicht.

— 7: Panopaea rugosa Gold f. Rundliche schwachgerunzelte, am Hinterende zuge-

spitztere Varietät.

Taf. VI.

— 1: Cardium conciiinum Buch var. Visingana Keys. Eine durch Druck ungewöhn-

lich trigone Form dieser Art.

— 2: Astarte Vencris Eichw.

— 3 und h: Luciiia Phillipsiana d'Orb.

— 5: Gervillia lanceolata Gold f.

— 6: Lima paupera n. sp. Linke Scbale; unvollständig.

— 7 und 8: Terebratula triplicata Phill.; im Jugendzustande.

— 9 bis 12: Terebratula sublaevis n. sp.

— 13 und Ik: Serpula tetragona Sow.

— 15: Avicula Ochotica n. sp., var. minor.

— 16: Dasselbe; var. media.

— 17: Dasselbe; var. major.
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Taf. VII.

fig. 1: Pinites Middendorffianus n. sp. , in natürlicher Grösse abgebildetes Stück.

a QuerschlifT mit Jahresring'en und Markstrahlen; 6 Seite des Markstrahlen-

Längsschnittes; c Bruch, parallel der Rinde.

— 2: Derselbe; Horizontalnnsicht unter dem Mikroskop betrachtet: a Prosonchymalöse

Holzzellen; aa versteinende Kalkmasse; «6 jüngste Zellen des Jahresringes;

ad. Intercellularräume, aus denen die Kalkmasse durch Säuren entfernt worden.

— 3: Derselbe; Markstrahlenlängsschnitt, unter dem Mikroskope: ab Tüpfel, kaum

sichtbar; ac deutliche Tüpfel; 6 Markstrahlenzellen; 66 Tüpfel auf den letzteren.

— %'. Derselbe; Rindenlängsschnitt, unter dem Mikroskop; a Holzzellen; 6 Markstrah-

lenzellen; c Harzbehälter.

— 5: Conifera indeterm., durch Eisenoxyd versteint, in natürlicher Grösse : «Jahresringe.

— 6: Dieselbe, undurchscheinender Querschliff, vergrössert; Holzzellen zeigend.

— 7 bis 12: Dieselbe; im vergrösserten Längsschnitte; Holzzellen zeigend. Fig. la An-

deutungen eines Harzgefässes. flg. 12 a Holzzellen und 6 Markstrahlenzellen.

— 13: Pinites Baerianus n. sp. Xängsbruch in natürlicher Grösse: a Holzzellen;

6 Markstrahlen.

— ik: Derselbe; Querschnitt vergrössert; bei auffallendem Lichte: a Grenze eines

Jahresringes.

— 15 Taf. VII: Derselbe; Querbruch in natürlicher Grösse.

Taf VIII.

— 15 Taf. VIII: Derselbe; 250fach vergrösserter Splittfer : a Bruchstücke von Holz-

zellen mit Tüpfeln; 6 Markstrahlenzellen mit querovalen Tüpfeln.

— 16: Pinus sylvestris. Markstrahlenlängsschnitt aus dem Wurzelholze unter dem Mi-

kroskop: a Holzzellen mit Tüpfeln; 6 Markstrahlenzellen; bc deren mit knoti-

gen Verdickungen versehene Wandungen; bd Fortsätze, welche von einer

Markstrahle zur andern verlaufen; be Markstrahlenzellen mit querovalen Poren;

c abnorme Tüpfel; d einfache Harzbehälter.

— 17: Conifera indeterminata, durch Kieselsäure versteint, in natürlicher Grösse: a Jah-

resringe; 6 Markstrahlen.

— 18: Dieselbe; von der Seite des Markstrahlenlängsschnittes mit der Lupe betrachtet.

— 19: Dieselbe; bei ISOfacher Vergrösserung und auffallendem Lichte betrachtet.

a Holzzellen; 6 Markstrahl; c verwitterte Zelle.

Taf. IX.

— 20 links: Dieselbe; ein anderes Stück unter denselben Verhältnissen als flg. 19 be-

trachtet: a Holzzellen; 6 Uebergang in die durch Verwitterung entstandene

zellige Bildung c.
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fig. 20 rechts: Larix sp. Querschnitt unter dem Mikroskop: a prosenchymatöse Holz-

zellen; aa Tüpfeln derselben; ab Tüpfel, ausnahmsweise auf der Rindenseite;

ac Begrenzung des Jahresringes; 6 Markstrahlen; c Harzbehälter.

— 21: Dieselbe; Markstrahlenlängsschnitt: a weite Uolzzellen, mit den Tüpfeln aa;

b, bc, bd, enge Ilolzzellen; b Markstrahlen; bb Tüpfel auf deren seitlichen Wan-
dung^en; bc Fortsätze, welche von einem Markstrahle zum andern gehen.

— 23: Dieselbe; Rindenlängschnitt; a Holzzoile; ab Tüpfel der Wandungen; 66 Mark-

strahlen; bd Harzgang; c Harzbehälter.

Taf. X.

— 23: /ibies sp. Querschnitt. Die Buchstaben haben dieselbe Bedeutung wie in /?g. 20.

— 2k: Dieselbe; Markstrahlenlängsschnitt. Die Buchstaben haben dieselbe Bedeutung

wie in fiy. 21.

— 25 : Dieselbe; Rindenlängsschnitt. Die Buchstaben haben dieselbe Bedeutung wie \nfig. 22.

— 26: Dieselbe; Rindenlängsschnitt mit den dickwandigen oder letzten Zellen des Jah-

resringes: a Holzzellen mit netzförmiger Streifung; 6 Markstrahlen.

Taf. XL
— 1 und 2: Lycoplera Middendorffii Müll, um das Doppelte vergrössert.

— 3: Derselbe', um das Doppelte vergrösserte Zähne.

— k: Derselbe; nach einem andern, anderthalb Mal vergrösserten Exemplare, dessen

Theile zwar aus ihrem Zusammenhange gerissen sind, das aber die Kiemen-

deckel und einige andere Körperthcile deutlich zeigt.

— 5: Derselbei^) ', nach einem dritten Exemplare, anderthalb Mal vergrössert.

— 6: Limnadia sp. in natürlicher Grösse.

— 7: Hinterleib einer Neuropteren-Larve, in natürlicher Grösse.

Taf. XII.

— 1: Ideeller Längsschnitt des Schergin-Schachtes, um die Lage der Seitenöffnungen

(als dunkle Punkte angedeutet) und die Misslichkeit des Beobachtens im Eimer

zu versinnlichen.

— 2: Ideeller Querschnitt des Schergi'n-Schachtes. a natürliche Gestein-Wandung

des Schachtes; 6 Zimmerung aus Balken; c Seitenöffnung, in der Fortsetzung

der Diagonale des Schachtlumens in das Gestein getrieben.

— 3: Ideelle Versinnlichung der spiralförmigen Drehung des, übrigens vollkommen

senkrechten, Schachtlumens. Die Fläche a stellt das Schachtlumen am Eingange,

6 dasselbe im Grunde des Schachtes vor; dd' y cc sind zwei sich spiralig win-

dende Ecken des Schachtes , so dass also c nicht senkrecht über c\ sondern

senkrecht über d' zu stehen kommt. Vergl. p. 99.

— 4: Ansicht des Sandsteins der Schachtwandung auf 380' Tiefe. Papierdünne, koh-

lige Anschwemmungsstreifen durchsetzen den grauen Sandstein , in gewellten,
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häufig nicht parallelen, sondern divergirenden Richtungen, und beweisen dadurch

den Absatz dieses Sandsteines unter dem Einflüsse von Wellenschlag.

flg. 5 : Stangenbrett mit den beiden hineingelassenen Thermometern No. I. und No. II.

für die Beobachtungen in den Seitenöffnungen (c. ßg. 2) des Schergin-
Schachfes. No. I. ist auf 1', No. II auf 7' Entfernung von dem Ende der

Handhabe des Stangenbrettes.

— 6: Der untere Theil eines der im Schachte gebrauchten Thermometer in natürlicher

Grösse; 6 kupferne Hülse um die Termometerkugel , welche vermittelst Schrau-

benwindungen des Deckels a verschlossen wird , nachdem die Hülse mit ge-

schmolzenem Talg gefüllt worden.

— 7: Endstücke des Moissels mit dem die Seitenöffnungen im Schergin-Schachte

erfolgreich gefördert wurden, a Ansicht der flachen Seite, die Verbreitung der

Schneide zeigend; 6 dasselbe Stück im Profil, die hakenförmige Krümmung
verdeutlichend.

— 8: Ideelle Ansicht der Amginsk-Grube. Oben^ der Abriss des Eingangslumens;

unter diesem folgen die vier Wände der Grube (deren Eingang gezimmert ist)

auf eine Fläche abgewickelt gedacht, ca und bd, ab und de stellen mithin die

in der Natur sich gegenüberstehenden Grubenwandungen vor; abc'd' Boden der

Grube mit dem Bohrloche J. — Die schwarzen Punkte bezeichnen die 5 Sei-

tenöffnungen der Grube auf 7', iO', Ik', 20' und 21' Tiefe. Die schattirte

Fläche entspricht der Ausdehnung des Eislagers , das vermittelst der Grube

durchbrochen wurde. Die Compassnadel orientirt die Himmelsrichtungen.

Taf. XIII.

Graphische Darstellung des Ganges der Temperatur im Innern des S che rg in-

Schachtes, nach den Angaben der Thermometer No. II. Die senkrechten dicken Striche

des Netzes entsprechen den Monatsabschnitten , deren Namen über dem Rahmen stehen;

die senkrechten dünnen Striche entsprechen dem Datum des ,7ten, 15ten und 22sten Ta-

ges jeder dieser Monate.

Die horizontalen dicken Striche des Netzes bezeichnen je einen Frostgrad, während

die horizontalen dünnen Striche jedem einzelnen Zehntheile eines Frostgrades entspre-

chen. Die in senkrechter Reihe rechts und links ausserhalb des Rahmens stehenden Zahlen

bezeichnen augenscheinHch die Höhe des Frostes in Graden nach Reaumur. Ausser diesen

Zahlen finden sich noch links ausserhalb des Rahmens die fetteren Zahlen 7', 50', 2Ö',

i5', 100', 150', 200', 250', 300', 350', 382', welche zu den respective neben ihnen

beginnenden Strichen der graphischen Darstellungen gehören , indem sie die Tiefe der-

jenigen Seitenöffnung unter der Erdoberfläche angeben, deren Temperaturverhalten durch

den jedesmaligen Strich versinnlicht wird. Dieselben Zahlen finden wir rechts, aber in-

nerhalb des Rahmens, neben dem andern Ende des entsprechenden Striches angebracht.
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Taf. XIV.

Oben: Graphische Darstellung: der TemjK'ratur-Uuterschiede zwischen den Angaben

der Thermometer No. I. und No. IL Die Bezeichnungsweise ist in den Hauptsachen die-

selbe wie auf Taf. XIII , nur dass wir es hier sowohl mit Frost- als mit Wärmograden

zu thun haben, indem der dicke gerade Strich der 0-Linie, hier die Curve der Ther-

mometer-Angaben No. II. bezeichnet, welche wir uns zu einer geraden Linie ausgestreckt

denken, um die Verhältnisse der Abweichung der Thermometer-Angaben No. I. (welche

bald kälter bald wärmer als No. II. sind) zu versinnlichen.

Unten: Graphische Darstellung der Curven der Lufttemperatur in Uds'koi-Ostrog

und Jaküts'k; dem ersteren Orte entspricht der dicke fortlaufende Strich, dem letzteren

die punktirte Linie. Für jeden dieser beiden Orte stellt wiederum die obere Linie, die

beobachteten Temperatur-Maxima der einzelnen Monate, die mittlere die monatlichen

Temperatur- Mittel, und die untere die Temperatur- Minima dar.

Der VYerth jeder Horizontaltheilung des Netzes ist hier 1" R.

Taf. XV.

Oben: Graphische Darstellung der Barometercurven für Uds'koi-Oströg und Ja-
küts'k. Uebrigens nach Analogie der vorangehenden {Taf. XIV. Unten) behandelt.

Der Werth jeder Horizontaltheilung des JNetzes ist hier ein Millimetre.

Unten: Horizontalbohr.

Der in seinen Einzelheiton nachstehend genau zu beschreibende Horizontal-Bohr
ist, wenigstens in seiner jetzigen Gestalt, eine bisher nirgends veröffentlichte, neue Erfin-

dung, welche ich zur Zeit des Antrittes meiner Reise weder kannte, noch auch kennen

konnte. Es entspricht aber sein Bau dermassen allen den mannigfaltigen Anforderungen

an einen Erdbohr, welche sich bei Gelegenheit der Ausführung der so wichtigen Seiten-

öffnungen in den geothermisthen Gruben S^ibiriens herausstellten, dass ich es für eine

Pflicht halten muss , meine iSachfoIger in ähnlichen gcothermischen Untersuchungen mit

dieser wichtigen Waffe zu versehen, deren Mithilfe, ich gestehe es offen, meinen eigenen

Arbeiten einen höheren Grad von Sicherheit verliehen hätte.

Die Zweckmässigkeit dieses Bchrs ist aber keinesweges nur eine theoretisch vorher-

zusagende, sondern er ist in den verschiedensten Fällen erprobt worden, und über jeden

Zweifel stehende, kenntnissroiche Zeugen, haben ihn ausgezeichnet bewährt gefunden.

Aus dem, was in meiner Abhandlung selbst (yj. 180) in Bezug auf unseie gcothermi-

schen Bemühungen genauer auseinandergesetzt wurde, leuchtet zur Genüge ein, dass die

Anforderungen des Zweckes sich auf die möglichst rasche Ausführung einer sauberen

hoiizontalen Seitenöffnung zurückführen Hessen, und dass andrerseits wiederum — der

elastische Widerstand des gefrornen Bodens; die Schwierigkeit, den gehörigen Druck von
der Seite her auszuüben, ohne von der horizontalen Richtung abzuweichen; und die

langwierige HerausschafFung des Bohrmehls, — die vorzüglichsten Hindernisse in den Weg
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stellten. Mit Besiegfung- der eben aufg;czählten Hindernisse, genügt nun das hier näher zu

betrachtende Instrument unseren Anforderungen vollkommen.

Der Horizontal-Bohr {Taf. XV. fig. 1) wird zusammengesetzt: Ij aus der Bohr-

spitze^ y^; 2) aus den mit einer Spiral-Schnecke umkleideten Bohrstangen, //;

3) den Ansatzstangen (ohne Spiral-Schnecke), C; 'i) der Kurbel, D; 5) der

Kurbelschraube, E; und endlich 6) aus dem Bohrbocke, F, der dem Ganzen zum

Gestelle dient.

Das Maassverhältniss der einzelnen Tlieile leuchtet hinlänglich aus der beigefügten

Zeichnung ein , so dass ich mich damit begnügen werde , eine allgemeinere Erläuterung

des Baues dieses Instrumentes hier folgen zu lassen.

1) Die Bohrspitze ^ besteht aus dem zentralen Spiesse flg. 3a; aus den 3 Messern

h, b' h", einerseits, und aus dem Schabeisen c in Verbindung mit dem vierten Messer

6'" andrerseits. Die Verbindung aller dieser Theile unter einander, indem sie vermittelst

Schrauben auf ihrer Unterlage befestigt werden , welche aus einem einzigen soliden

Stücke gearbeitet ist, leuchtet hinlänglich aus der Ansicht der Zeichnung ein. Die Messer

und das Schabeisen werden gewechselt, sobald sie sich abgenutzt haben oder schartig

geworden sind; ausser diesen Fällen muss aber auch der (dreiseitige) Spiess a, je nach

der Natur des Erdreichs In dem man zu bohren gedenkt, gewechselt werden: denn je

weicher und lockerer das Erdreich ist, desto länger muss auch der Spiess sein, dessen

Länge mithin zwischen 6" bis iO" Länge schwankt.

2) Die Bohrstangen B. Sie bestehen aus einzelnen je 7' langen Gliedern, welche

untereinander, auf die weiter unten zu beschreibende Weise, zur Bohrstange vereinigt

werden. Diese Glieder der Bohrstangen sind hohle Zylinder, welche man aus dickem Ei-

senblech zusammenschmiedet; ihre Oberfläche umkleidet man mit senkrecht abstehenden

und fest auf die Stange genieteten, dicht aueinanderstossenden Blech tafeln /"(vergl. na-

mentlich die Ansicht von vorn in Fig. 4), deren spiral fortlaufende Reihe die Schnek-

ken-Schraube der Bohrstangen bildet, welche während der Drehung des Bohrs, das

Bohrmehl aus der Tiefe hervor, bis vor den Eingang des Bohrlochs schiebt.

üeberllesse man das Gewicht der Bohrstange sich selbst, so würde diese in ihrem

mittleren ungestützten Theile (beide Enden sind fixirt) dem Gewichte der eigenen Schwere

folgen; dadurch erhielten beide Enden des Bohrs, mithin auch die Bohrspitze, eine bo-

gig aufwärts gekrümmte Richtung, und das Bohrloch würde folglich, im Verfolge der

Arbeit ganz von der horizontalen Richtung in die Höhe abgelenkt. Um dieses zu ver-

meiden, sind Stützen, G, angebracht worden, deren je eine dem hinteren Ende der

Bohrspitze sowohl als auch jedes einzelnen Ghedes der Bohrstange^ aufsitzt.

Diese Stützen G werden aus zwei eisernen Ringen fig. k und 5 g, ^'zusammengesetzt,

welche hintereinander parallel aufgerichtet, 6" von einander abstehen; sie sind unter-

einander durch k aufrecht aufgeschraubte Messer h gleichsam zur Büxe verbunden, in der

die Spiralschnecke frei spielen kann. Jeder dieser Ringe g, g' trägt ein eisernes Dia-
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meter i, das im Zontrum erweitert und durchbohrt ist (vergl. flg. 5). um das Ende des

Gliedes der Bohrstange als Axe durchzulassen^ um welche herum der erwähnte hohle

Zylinder frei beweglich ist. Es gelit aus dieser Beschreibung der Stützen hervor, dass

letztere völlig unabhängig von der drehenden Bewegung der Bohrstangen sind , welche

sich als Axe im Innern der Stützen herumdrehen; in dem Maasse aber, als der Bohr

tiefer in die Erde ^ d. h., vorwärts dringt , muss auch die Stütze, welche am hinteren

Ende der Bohrspitze angebracht ist, nachrücken und daher gerade (nicht spiral) fortlau-

fende Rinnen in die Wandungen des Bohrloches einschneiden, denen die Messer der

übrigen Stützen ohne Weiteres folgen. Der Durchschnitt des Bohrloches gibt in Folge

dessen die Ansicht der Fig. 8.

3) Die Ansatzstangen C sind interimistische Verlängerungen der Bohrstange,

welche man in dem Verhältnisse des Vordringens während des Bohrens anstickt, bis Raum

genug gewonnen ist, um ein neues Glied an die Bohrstange ansetzen zu können. Sie wer-

den aus massivem Eisen gefertigt und man versieht sich zum Wenigsten mit 5 derselben,

von verschiedener Länge; namentlich etwa: je '/j', 1', iVa» ^' ^'""^ ^ lang.

Die Einrichtung der Kurbel D, der Kurbel schraube E, und des Bohrbockes F,

ist aus der Zeichnung hinreichend deutlich zu ersehen. Unter diesen dient der Bohrbock

dem Ganzen zum festen Gestelle , dessen nach unten etwas vorstehenden Enden seiner

senkrechten Pfosten in die Erde versenkt werden , wodurch, so wie durch eingepflockte

Keile {Fig. 7 , der Bohrbock gegen jedes Fortrutschen in horizontaler Richtung gesi-

chert wird. Die winklig gebogene Kurbel dient als Handhabe für die Drehung des Bohrs

und es ist hier nur das anzumerken, dass der durch F laufende Theil derselben, d. h. die

Axen für die Drehung der Kurbel, in kupfernen Auskleidungen der durchbohrten Pfosten

fig. 1 F des Bockes ruhen; ihr zylindrisches Ende aber, frei um seine Axe beweglich,

in das verdickte Ende der Kurbelschraube eingelassen wird. Auch die Kurbel-

schraube E, welche den Nachdruck des Bohrs bezweckt, läuft in einer kupfernen Mut-

ter, die gleichfalls in das Gestelle des Bockes eingelassen wird.

Das Ansticken der Bohrstangen an die Bohrspitze, der einzelnen Glieder der

Bohrstange aneinander, und das der Stützen-Axen und der Ansatzstangen an die

Bohrstangen, geschieht vermittelst eines vierseitigen zur Spitze hin etwas verjüngten

Zapfens fig. 3. r , welcher von einer gleichgeformten Höhlung des Inneren der Bohr-

stangen genau umfasst wird und vermittelst eines durch den Zapfen hindurch gebohrten

Schraubenstiftes in seiner Hülse (d. h. in genannter Höhlung) zurückgehalten wird.

Will man ans Werk schreiten, so stellt man den ßohrbock in geringer Entfernung

vor der anzubohrenden Erdwand auf, nimmt die Kurbel und die Kurbelschraube aus

ihren Gestellen heraus und visirt nun, von hinten her, durch die 3 Oeffnungen des Ge-

stelles, welche die Axen der Kurbel und Kurbelschraube umfassten, hindurch, gegen

die Erdwand hin. Man erblickt beim Visiren einen kleinen kreisförmigen Fleck der ge-

nannten Wand, dessen Zentrum man bezeichnen lässt , als denjenigen, in welchem der
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Spie SS der Bohrspitze angesetzt werden muss. Nun wird die Kurbeischraube (welche

man bis zu ihrem kolbigen Ende zurück schraubt) sowohl als die Kurbel an ihren Platz

gebracht und die Bohrspitze nebst einer der kürzeren Ansatzstangen auf das freie

Ende der Kurbelstange aufgesetzt. Einstweilen unterstützen die Arbeiter die Bohrspitze,

bis diese durch das Hineindrücken des Spiesses in Folge des Druckes vermittelst der zu

drehenden Kurbelschraube, in das Erdreich hineingedrungen ist. Nun lässt man auch

an der Kurbel drehen und unterdessen auch allgemach den Bohr vorrücken, indem man,

nach Maassgabe des Eindringens der Bohrspitze , für ein gehöriges stetes Andrücken des

Bohrs an das Erdreich, vermittelst der Kurbel seh raube, sorgt. Die Erfahrung hat ge-

lehrt , dass , wenn man den Bohrbock (d. h. die vorhin erwähnte Visir- oder Axenlinie)

horizontal aufstellt, der Bohr auf 70' etwa 2' in die Höhe steigt, statt horizontal zu

gehen. Daher neige man den Bock und setze den Spiess 2 bis 3" tiefer an als die

Höhe der Axe der Kurbelschraube über der Horizontalebene beträgt. Zwei bis vier Leute

werden an der Kurbel^ einer aber an der Kurbelschraube angestellt, und wenn man

Aufenthalt vermeiden will , so müssen noch ein Paar Arbeiter angestellt werden , welche

das Bohrmehl davon tragen und beim Ansetzen der nach Bedürfniss länger und länger zu

wählenden Ansatzstangen oder endlich (sobald man wieder je 7' vorgedrungen ist), neuer

Glieder der Bohrstangen, behilflich sind; wobei die fast abgelaufene Kurbelschraube

jedes Mal von Neuem zurückgeschraubt wird, wie sich das von selbst versteht.

Ist angestrengtere Kraft von Seiten der die Kurbel drehenden Leute erforderlich , so

deutet dieses darauf hin, dass eine der Stützen durch Erde verlegt worden ist, und man

darf in solchem Falle die Arbeit niemals mit Gewalt durchsetzen wollen, sondern nehme

den Bohr heraus, um die betreffenden Theile zu reinigen.

Stösst man auf einen Stein oder auf irgend einen besonders harten Widerstand, so

lasse man einstweilen nur an der Kurbel allein arbeiten, und erst dann wenn die Drehung

des Bohrs leicht von statten geht, werde allgemach wieder die Kurbelschraube fester

angezogen.

Die bisherigen Erfahrungen sind mit Bohröffnungen von 8" Durchmesser angestellt

worden und haben bewiesen , dass , wenn es möglich war das ganze Bohrloch zu voll-

enden ohne den Bohr während der Arbeit hervorzuziehen, man in trockenem festen und

mit Sand gemischten Lehm raschestens binnen '^^/^, im Flugsande und lockerem Sand-

steine binnen 7 bis 8 Stunden 70' tief bohren konnte.

In sehr feuchtem zähem Lehm wird das Bohren durch die Verklebung der Stützen

bedeutend erschwert, da man nach jeden ly^' den Bohr hervorziehen und reinigen muss.

Trotz dieser Nachhilfe vermag man jedoch überhaupt nur halb so tief als in anderem

Erdreiche zu bohren.

Wir können Diejenigen, welche der beschriebene Horizontalbohr näher angeht, aus

voller Ueberzeugung an den Hm. Meister Jacob Bartel (St. Petersb,, Kaschin -Brücke,

Middendorffs Sibirische Reise. I. Bd 1. Th. 35



27 i

Haus der Generalin Wolkov) verweisen, dem es nach mehrjährigen Versuchen und Ver-

besserung^en gelungen ist, deren viele und vielfach erprobte ins Feld zu stellen.

Der geringste bisher gewählte Durchmesser des Bohrloches betrug 3". Es wird nicht

schwer fallen, diesen selben Bohr mit Hilfe unbedeutender Veränderungen auch für senk-

rechte Bohrlöcher zuzurichten. Jedenfalls ist die höchst zweckmässige Bohrspitze mit

grossem Vortheile selbst an gewöhnlichen Bohrstangen anzubringen, und auch vorauszu-

sagen, dass sie dem elastischen Widerstände des Eisbodens vor allen anderen bekannten

Bohrspitzen gewachsen sein muss.

flg. 1 : Der Horizontalbohr in völligem Zusammenhange seiner einzelnen Theile; von

der Seite betrachtet. A Bohrspitze; B Bohrstangen nebst Schnecken-

Schraube; G Stützen; C Ansatzstangen; D Kurbel; E Kurbelschraube;

F Bohrbock oder Gestelle des Horizontalbohrs.

— 2: Imaginärer Längs-Durchschnitt der Bohrstange {fig. 1. B), um die Verbindungs-

weise der Bohrspitze mit den Stützen und der Bohrstange, und wiederum

(am andern Ende) die Verbindungsweise dieser letzteren mit den an sie anzustik-

kenden Ansatzstangeu zu verdeutlichen.

— 3: Bohrspitze {ßg. I. //) , in grösserem Maassstabe; a der Spiess, dessen Durch-

schnitt «' seine Dreiseitigkeit nachweist; 6, h, b, b Messer; c Schabeisen;

f\ /"einzelne Blechtafeln der Schnecken-Schraube; g, g vorderer und hinterer

Ring der Stütze; /i, h, h Messer der Stützen, von denen das obere und untere

die Seitenfläche, das mittlere Messer aber die Schneide zeigt; r Zapfen, nebst Loch

für den Schraubenstift.

— 4: Dieselbe Bohrspitze fig. 3 von vorn betrachtet; die Buchstaben haben die frü-

here Bedeutung; k Büxe oder durchbohrter Zentraltheil des Diameters der Stütze.

— 5: Stütze [fig. 1. G) von vorn betrachtet; h, /j, h, h Messer der Stütze; i Diameter

des vordem Stützenringes; k Büxe zur Aufnahme der Bohrstange e, als Axe.

— 6: Bohrbock {fig. i. F , F) in dem Maassstabe der fig. l , von hinten betrachtet.

F, F Pfosten des Bohrbockes; D Kurbel; E Kurbelschraube.

— 7: Holzkeil zum Festigen des Bohrbockes, von der Seite betrachtet.

— 8: Durchschnitt eines mit dem Horizontalbohr geförderten Bohrlochs, die stern-

förmigen Einschnitte der Stützen-Messer zeigend.
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D» A. TU. T. MIDDEIVDORFF'S

SIBIRISCHE REISE

Band I. Theil 1.

EINLEITUNG. KLIMATOLOGIE. GEOGNOSIE.

Gesamrntlieferung mit XV lithographirten Tafeln.
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