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.V

BEITRAG

DER ORGANISCHEN UEBERRESTE
DES

rETFFBRSAWDSTBXHS

AM WESTLICHEN ABHANGE DES URALS.

Die hier beschriebenen Thier- und Pflanzen-Ueberreste

stammen sammtlich aus der am westlichen Abliange dcs

Urals, in den Gouvernements von Perm, Orenburg und

"Wjalka se.hr ausgebreileten Sandsteinformation , die icb,

soviel es sich aus den von mir beobaelitelen Stufen, und

den bis jetzt bekannten, ubrigens fragmentarischen Noli-

zen, besonders aber aus dem geballvollen Werke Her"

mann's *) entnehmen lasst , zu der von DAubuisson **)

aufgestelllen Kohlensandsteinformation recbnen muss.

Die diese KupfersMndsleinformation ausmachenden Glieder

sind folgende : Steinkohlen , Sandslein, Thonschiefer und

mergelichter Thon. Von den erstern besitze ieh selbst

*) Bened. Fr. Joh. Hermann's Versuch einer mineralogi-

schen Beschreibung des Uralischen Erzgebiirges. Berlin u. Stettin.

1789. 8° zwei Bande.

":**) 7. F DAubuisson de Voisins, Traite de Ge\>gnosie.

1819. Strasbourg et Paris. 8° deux vol.

i
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keine Probcn; gleichfalls uber ihre Schlehtung unci die

iibrigen geologischen Verhallnisse findet man nirgvnds erne

umslandlichere Narhrichl'; so viel ist es ausgemachl, dass

die nicdrigeren westliehen Abhange des Urals hie und da

grosse Nesler von Sleinkohlen beherbcrgen. Noch neulich

wurde eiti Sleinkohlenlager in der Nahe der Kyselowschen

(Kbi3e^eBCKifi) Hiiilen , tlen Herren Lazareff gehorend,

enldeckt , und eiuige Pioben der gelehrten Comilat des

Berginstiluts zur naheren Prufung mitgelheilt. Laut dem

Bi-iichte *) daruber, besitzen diese Sleinkohlen folgende

Ei<nnscharien: sie sind zremlicb fesl, schwarz ,
brennen

sclir gut, und hinlerlassen , nach volkommenem Verbren-

ncn, 8 !

/2 p. C. Ascbe. In einem verschlossenen, mil einei-

gasleitenden Kobre versehenen Behaltnisse gegluht, geben

sie eine grosse Quanlitat eines hellbrennenden Gases ,
und

verwandeln sicb in Cox, dessen Quantilat 51 p. C. be-

tragl, und der aus ziemlicb festen, gar nicbt zusammen-

gebackenen Sliicken, in ihrer friiheren Form als Stein-

kohlen, besteht. — Ueber die geologiscben Verbaltnisse

dieses Steinkoblenlagers ist leider gar nicbls mitgelbeilt

worden.

Der Sandstein besteht meistens aus feinen Sandkor-

nern, und einem mergelichten, in verschiedenen Verhalt-

nissen beigemengleu Cement; und, je nach der giosseren

oder geiingeren Menge und Harle dieses letztern, ist auch

der SandsUin, zuweilen locker und miiibe, zuweilen aber

dermassen hart, dass er zu Stabl Funken giebt. Oft sind

die Korner recht gross, sogar eekig, in welchem letztern

Fale der Slein das Anseben einer Breccie erhalt Kleine

Stiinkohlenlheilchen sind reichlich dem Gesleine beige-

•) TopnMH HtypnaJLt (Bergjoumal) 1831, Heft 11. Seite 361.



mensr. und die versteinerten Pflanzen sind zuweilen audi

theilweise verkohlt- Sliicke weissen Kalkspaths , von der

Grosse eines Stecknadelkopfs bis zu der einep Haselnuss>

so wie audi Kuollcn weissen und roUibchen Thons, sind

ebenfalls haufig. — Alle Abanderungen dieses Sandsteines

siiifl mehr oder weniger von grtinem Kupferoxyd dtirch-

il run gen: die lockeren, feinkornrgen sind es durchgaugig,

daher baben sie gewohnlich eine gleicbmassig gra^griine

Farbe; die derberen — nur stellweise ,. und man siebt in

ibren Rissen, so wie audi zwischen den Schiebten, B!u-

men von Allaserz, Kupferblau, und bisweiien etwas Fahl-

erz. Stellwerse ist der Sandstein ausserst arm an Kupfer-

oxyd r bat dann eine grauliche Farbe,. und en I halt gleicb-

massig vertheille kTeine Korncben werssen Kalkes.— Glim-

merblaltehen erblickt man sebp sellen. — Die Sehichten

des kupferhaliigen Sandsleins weehseln nicht sellen mit

rothen eiseiioxydhalligen Sandschichten ab.

Der Tbonsebiefer ist meislens diinnblatterig, zuweilen

audi ziemlicb fesl, strichweise schwarzlich und aschgrau.

Blauer und grtiner Kupferoxyd farben seine Masse sdten

durchgangig, sondern sie haufen sich zwischen seinen Blat-

ter n reicblieh an, und geben ilim ein gestreifles Anseben.

Feine
;
der Schichtnng meislens parabellaufende Adern von

Kupferkies, siebt man fast in jeder Stufe. An Koble ist der

Thonscbiefer nodi reichhalliger als der Sandslein; dieselbe

ist enlweder gleichraa sig seiner Masse beigemengt, oder

sie hauft sich zwischen seinen Schiebten in Form feiner

Blaltchen, oder eines russabnlichen Pulvers an. Eisenocher

und schwefelsaurer Kalk bilden oft einen feinen Auflug

zwischen den Schiebten. — Dieser Thonscbiefer gebt, an

der Granze mit dem Sandsteine, zuerst in einen weichen,



mergelichten, dann in einen sandreicben Thon, imd zu-

lelzt in den Sandstein selbst iiber.

Diese Formation liegt auf den unteren Abhangen der

Grar.il- und Kalk-Gebirge, erstreckt sich in die Thaler, wo

sie fast alle kleinere Fliisse der Gegend begleitet, und

auf den Ebenen wellenformige Anhohen, und niedtige,

abgerundete, naeb Sewergin *) selten iiber 30 Faden (210

Fuss) sleigende Hiigel bildet , die seit undenkbaren Zeiten

vielen Nationen als reiche Knpfermagazine gedient baben,

und noch jelzt fast uberall auf den Kupfersandsteiu auf"

resell nrft warden.

Was die Aufeinanderfolge der Schichten anbetrifft,

so finden wit* bei Hermann **), dass die lifer der Kama,
bei der Einmundung des Flusses Belaja , folgende zei-

gen: 1) sebwarze Dammerde, mit Thonscbichlen ver-

mischt; 2) kupferschiissiger grunlicher Sand; 3) schwar-

zcr Schiefer mit Quarzadern; 4) rother Thon; 5) kupfer-

sebiissiger Sand, und 6) das edle Kupferflolz. Die Mach-

tigkeit dieser verscbiedenen Schichten ist bis jetzt nur

in Betreff des kupferhaltigen Sandsteins, als Gegenstand

des Erzgewinnes, naher bekannt geworden : sie variirt, nehm-
Jicb, von der Dicke eines Zolles , bis zu der von 6 bis 1

fuss ***).

Ausallem eben Gesaglen ergiebt sich, dass diese Forma-
tion, aller Wahrscheinlichkeit nach, eine Kohlensandstein-
formation^ im engeren Sinne des Worles, ist, und nicht, wie

*) Ceeepzims, Oitlit* MHHepa^rorHHecKaro 3CM.ieonHcaHi*
PoccificKaro rocyaapcTBa. C. IleTepSypri. 1809. 2 Hacnr. 8°

(Versuch eiuer mineraiogischen Erdbeschreibung des Russischea-
Keichs). Band I. Seite 80. § 12<

**) O. 1. J. Seite 230.

***) Ibid. II. Seite 6.



man bis jetzt mit dem beruhmten TVerner annahm, der so-

genanute rothe Sandslein. Ihr ausnehmcnder Reichthum an

Uebeireslen von Farren, Calamilen, Knonia, verschiedenen

Baumstammen, u. d. g., so wie audi der Umstand, dass die-

selbe kein hohes, felsigles, zusarnmenhangendes Gebirge bil-

det, und bald von Gyps, bald von muschelieiehem Kalk un-

terbroehen wird, bestiitigen nocb mehr diese unsere An-
sicht *). Da aber die Umstande, die die Bildung der For-

malionen in verschiedenen Localilaten begleiteten, nie ganz

gleich ausfallen konnten, so gestaltelen sich auch die For-

malionen inelir oder weniger verschieden. Auf dicse Weise

hat auch die Sandsteinformation des westliehen Abbangesdes

Urals manche Eigenthumlichkeilen, die dieselbe von den

Kohlensaiidsteinformationen des westliehen Europas bedeu-

tend unlerscheiden. Es ist nicht m« hr das Eisen-, sondern

das Kupfer-Oxvd, welches ihre Schiclilen durchdringt, was
nur davon herriihrt, dass die benachbnrlen Erzgebirge des

Urals, dessen Triimmem die Sand>teine derselben ihren

Ursprung zu verdanken haben , an Kupfererze so ausneh-

mend reich sind. Jedoch ist dabei das Eisen nicht ganz

ausgeschlossen, und wir finden hier, obgleieh weit sellener,

Sandsteine und Thonarlen , die von rolhem Eisenoxyd
durchdrungen sind. Ueberreste der Saugethiere, die in den
Thon- und Sandslein-Schichlen nicht Sparsam vorkommen,
sind gleichfalls dieser Formation eigenlhiiinlich , und
beslatigen nur, was iibrigens schon aus den ohenhenannten

*) Der Professor Rose aussert sich, im I. Bande der
Reise nach dem Ural, dem Altai, und dem Kaspischen Meere,
Seite 115. uber den Kupfersandstein folgendermassen : die Kup-
fererze, welche hier gewonnen und verschmolzen werden, sind

die sogenanuten Sanderze, die in dem altesten Flotzsandsteine,

dem weissen Liegenden brechen*



Pflanzenresten hervorgeht ; dass die Formation sicli auf

festem Lande, nur in einer sumpfigen Gegend, oder hoch-

stens in der Nahe seicbter Mcerbusen, gebildet bat. Dieser

Annahme scbeint nur das Vorhommen eines krebsarttgetl

Thieres, aus der Gattung Limixlus , welches bekanntlich

ein Meerlhier ist, zu widersprecben; aliein man weiss, dass

diese Krebse ofters an's Land kommen, und gerne auf san-

digen Ufern berumlaufcn; sie konnten sogar durcb die

Wellen ausgeworfen, und in der bald darauf entslandenen

Sandscbicbt begraben sein; und so bebt sich die Einwen-

dung von selbst auf. Der Professor Rose sagt (a. a. O
Seite 116 und 117), dass «im Sandsleine aiu h zuweileu

Ueberreste von Fiscben vorkommeu»; es ware daher sehr

wicbtig zu wissen ob es Meer- oder Susswassef-Fische sind>

leider aber besilzt keine der biesigen reichen Sammlungen

dergleichen Ueberreste.

Das Vorkommen der Saugelhieriiherresle in dieser

Formation, die zu den sogenannlen secundaren gehort, lie-

fer!, neb>t dcm von Dr. Ruck/and *) im Scbiefer bei Slo-

nesfield gcfundenen Unlerkieferknochen einer D/delphis,

den trelfendsten Beweis der Unrichtigkeit der allgemeinen

Meinung, nach welcher die Saugelhiere spaler als alie

ubrigen Tbiere entslanden sein sollen, dass dieselben neuere

Geschopfe sind, und dass man ibre Ueberreste nur in den

aufgescbwemmten Lagern und bocbstens in den terliaren

Gebirgen finden kann. Diese Meinung grmidet sich auf der

niebt weniger willkuhrlich aufgestelhen Hypothese, laut

der alle organischen Gebilde unseres Planelen sich nach

*) BucUand r

s Geology and Mineralogy, considered with re-

ference to natural theology. London 1837. Yol. 11. PI. 2. fig.

A und B.



tind nach, von den einfaclieren bis zu den lioheren, in

eros*en Zwischenraumen der Zeit, entwiekelt haben sollen;

die Erde soil anfanglich pur mit Pflanzen bedeckt gewesen

sein; erst spater sollen die Wasserlhiere, danu niedrigere

Land! hie re, und zuletzt Landsaugethiere entslanden sein.

Belraehten wir aus dem allein richtigen physiologischen

Gesicbtspunkte die Lebensprozesse des organisehen sowohl

als unorganisehen Theils unseres Planetcn , so gelangen

wir leichl zut Ueberzeugung, dass die primitive Entwicke-

lung neuer Geschopfe, besonders der so hoch organisirten

Sangelhiere, nur so lange vor sich gehen konnte , bis die

Erde ihre voile Fntwickelung erlangt halte, d h. bis die-

selbe in verschiedene individuelle Organismen. zerfallen

war. Land- Luft- und Wasserbewohner, fingen ihre Exi-

stenz, als solche, als Individuen, nur von dem Momenle

an, da Luft, Erde und Wasser sich schon vollkommen ge-

bildet, und von einander geschieden halten. Woraus und

wie ha lien neue Landsaugethiere enistehen konnen, wenn

die abgetroeknete Oberflache der Erde, schon vorher mit

Gewachsen und niedrigercn Thieren belebt ware? — Der

Weo- der primitiven Bildung ware ja dann nur fur Para-

siten und die Infusionslhierehen offen gebliebcn.

Zur Analise der Thier- und Pflanzen-Ueberreste uber-

gehend , lialle ich mich fiir angenebm verpflichtet, den

sammtlicben gelebrlen Mannern, deren Naluraliensamm-

lungen mir zu dieser Abhandlung offen slanden , so wie

aueh dem Ilerrn Director des Kaiserlichen Gartens, Staals-

Ralh Fischer Excellenz, und seineu Gebulfen, den Herren

Doctoren Meyer und R. p. Trautvatter , durch deren

Giite die reicben vvissenscbaftlichen Hulfsmittel des Gar-

tens mir zu Gebote slanden, bier mcinen Dank abzustatten.

Die naehfolgenden Abbildungen sind fast alle von einem



meiner wissenschaftlichen Zuliorer auf der Universilal, clem

Herrn A. p. LessneffsKy , nach der Natur gezeichnet

worden. •—

S. Kutorga,

St. Petersburg,

den 5ten Marz, 1858.



1. BniTiiopus *) pr isc us Mihi.

In unserer Zeit, wo die Osleologie, besonders in

Folge tier unubertrefflichen Leistungen G.uHer*s, auf feslen

Geselzen der Coexistenz tier Skelelltbeile gegriindet ist,

wircl es keinen Nalurkundigen befrtmden, wenn ich nnch

einem einzigen, scheinbar unlndcutenden Ueberresle cine

neue Thiergatlung aufsieile. — Dieser Ucberrest (T.if. 1),

ncmlicb, ist der unlerc Theil ties Oberarmknocheus lin-

ker Seite, gefunden in dem Knpfersandsteine des Gouver-

nements Perm, und der biesigen mineralogiscben Gesell-

scbaft von dem Herrn v. Dernidoff^ nebbt anderen Natn-

ralien , mitgetheilt.

Der Knochen ist sebr scbwer, vollkornmen pelrificirl,

in einen barten, bellklingenden , gelblicbgranen Kalkstem

vervvandelt, so dass die lamellose Knoehentextur nur ail

der lamina vitrea, und den unmiitelbar darunler liegen-

den, mehr oberflacblichen Tbeilen, zu sehen ist; die

inneren Tbeile aber baben ein steinartiges Gefiige, an

dem sicb die longitudinale Richtung der organiscbm

Knocbcnfascrn nur mil Iliilfe ciner Lupe erblicken lassf.

Die inneren Wande aller Risse sind mit flechtenformigeu

schwarzen Dendriten ausgeziert, und obgleich der ganzc

*) Bp?$ov die Schvvere, Hover der Fuss.
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Knochea in ehun llionreielien Kupfersandstein eingehiillt

war, so ist er grosslen Theils nur oberflachlich , unci an

porosen Gelenkhocker gar nicht, vom Kupfergriin gefarbr.

Das am meisteri ins Auge fallende Kennzeichen dieses

Knochens, ist das grosse ovale, iiber dem Condylus in-

terims stehende Loch, welches zum Durchgange der Ar-

teria ulnaris diente. Dasselhe fsndet Stall an den Ober-

armknochen nur einiger mil Griffen versehener Sauge-

thiere, nnd namentlich : bei den Seehunden , einigen

fossilen Barenarten, einigen jetzt lebenden kleineren Arten

der Linneischen Gattung TJrsus , wie U. gulo, U. rneles,

U. lotor, gleichfalls bei der Vherra nasua ,
alien Mar-

dern, Fischotlern , Civetten, Lowen, Beutelthieren, den

Affen der neuen Welt, so \vie auch bei alien Edentaten,

den 'Bradypus und das Megatherium ausgcnommen, die

diese Oeffnung nicht haben. — Die breilen, zugleich

flachen Candyli , und der sehr zusammengedriickte, unten

beinahe schnrfe processus trochlearis des Ueberrestes

,

liefern Merkmahle , die cinzig und allein den unteren

Theil des Oberarmknochens aller Edenlalen so bestimrnt

charaklerisiren, dass es durchaus unmoglich ist, ihn mit

dem aller iibrigen oben benannten Thiere zu verwechseln.

Das zu bestimmende Thier gehorle , folglich, unler

die Ordnung der Edentata Cuv., und, Letrachten wir

seinen Ueberrest noch naher , so werden wir uns uber-

zeugen, dass dasselbe mit keiner der bis jetzt bekannlen

lebenden und fossilen Arlen dieser Ordnung vollkommen
liberetnstimmt, und dass es sogar als Typus einer neuen
Gatlung dienen muss. — Das schon erwahnle foramen
condyioideum internum steht sehr hoch iiber dem con-

dylus interims, beinahe am unteren Ende des Korpers

des Oberarmknochens, indem es bei alien Arten dieser
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Ordnung sehr niedrig an der Seite liegt, und nur bei

den Gurlelthieren (Dasypus) *) ist seine Lage etwas holier.

Dieses hat semen Grund darin, dass die beiden condyU

des fossilen Ueberrestes weit weniger, als bei alien iibri-

gen Arten (den Ai ausgenommen), nach aussen hervoi-

ragen, oder, was dasselbe ist, mehr abgerundet, nnd

nach innen eingedriickt sind , wobei das Loch sich, na-

tiirlicher Weise, nach oben und innen begeben mussle.—

Was das Verhaltniss der beiden Gelenkhocker zn einandcr

anbetrifft, so ist es im Ganzen dasselbe wie beim Ai,

indem der innere weit dicker, und doppelt soviel hervor-

ragend, als der aussere ist; uber diesem letztern aber

erbebt sich ein dicker, wenig hervorstehender, ifich gleich

am oiiiera Theile des Korpe.s desOberarmknocbens verlieren-

1

der Kamm, der dem aussern Gelenkhocker des Bradypus ganz

abgeht, bei alien ubrigen Edenlalen aber, jedoch breiler und

langer entwickelt, ziigegen ist, so dass die Dasypus in

dieser Hinsicht unserem Thiere am nachsten stchen. Die

: Basis dieses Kammes ist, sehrage von oben nach unten,

mit einem cylindriscben Kanale durebbohrt, der an seineu

I beiden Enden in flacbovale Gruben ubergeht, und einc

\ Arlerie, wahrscheinlich die arleria radialis, im oberen

Theile ihres Verlaufes, beherbeigle. Da dieser Kanal bis

jetzt noch bei keinem Wirbellhiere beobachtet worden

ist, so kSnnte . derselbe, sogar fiir sich allein, den wichlig-

sten Charakter nicht nur der Art (species), sondern auch

der ganzen Ordnung, abgeben, und das mit desto vollerem

Rechle, da er durch eine selbstslandige Arterie, und der

Vcrlauf dieser letzlern, gleich dem der arleria ulnar**.

*) Cuvier, oss. foss. V. i. pi. X. fig. 6;
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durch eine bcsondere Anordnung und Starke der Muskeln

bedingt wild.

Das lange und schmahle, an seinen bciden Endcn in

die abgcrundeten Gelenkhocker libergehende processus

irochlcaris, bietet eine trochlea (fig. 1 u. 3. ef) fur das Ellcn-

bogenbein , und eine roiuJa (f) fur die Spekhe. Die

trochlea bat die Form einer Cylinderoberflache
5
mit einer

leichten Verliefung (fig. i ef) zur Aufnabme der Milte der

Gelenkfiache des Ellenbogenbeins. Auf der vorderen Seile

breitet sie sich aus, und geht in eine tiefe, hoch liegende

Grube (fig. i. m) iiber, in die der vorderc Celenkforlsalz

des Ellenbogenbeins passle ; binten aber bildet sie nur

eine kleine iiberknorpelte Flache (C\^. 2. r), die von der

flachcn, langgezogenen hinleren Grube, scharf begranzt

isl. Die rolula bildel eineKugeloberflacbe (fig. 3./), und

bat iiber sicb , unteihalb der erwabnten vorderen Grube,

eine leicbte Vertiefung (fig. i. n), die, bei der Bieguug

des Vorderarms, den oberen Kopf der Speiche aufnahm.

—

Aus diesen Beschaffenheilen der rolula und der trochlea^

lassen sich iiber die Verbindung der Kuochen des Vor-

derarms mit dem Oberarmknocben folgende Scbliisse Zie-

hen: a) das Ebenbogenbein balle ein langcs, gerades

olecranon ) zn dessen Aufnabme, bei der Streckung des

Vorderarms, die lange, flache binlere Grube diente; und

einen kurzen, aber starken vorderen Vortsalz, der, bei der

Biegung des Vorderarms, von der liefen vorderen Grube

aufgenommen wurde. b) Die Gelenkfiache des Ellenbo-

genbeins balte iu Hirer Mille nur einen unbedeulenden,

abgerundelen Vorsprung; die ulna war also nicht fest

eingelenkt, und zwar, fester als es beim Ai der Fall ist,

und loser als bei den Giirtellbieren. r) Die Speiche halle

eine ungehiuderle Rotation, m d folglieh die auf ibrcm
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unleren Kopfe ruhende Hand war zu einer vollkommcneii

Pronation mid Supination fahig.

Der Anfang des Korpers des Oberarmbeins 1st eben

so breit als dick, die Form des Korpers also war mehr

cylindrisch als bei den Gurlelthieren , und eekiger als bet

dem Ai. Seine Breite verhalt sich zu dem Abstande der

beiden Gelenkhbcker von einander, wie i zu 2,5; da

aber die Lange des ganzen Oberarrnknocbens bei alien

Saugelhieren immer in einem umgekehrten Verhallnisse

der Breite des unleren Kopfes zu der des Korpers sleht,

und da bei den GiirleUhiercu die zwei letzlern Theile (den

weil breiteren, und langeren Kamm des ausseren Gelenk-

hockers des Oberarms abgereclinet) sich beinabe ebenso,

wie beim Ueberresle verhalten, so folgt daraus , dass der

ganze Oberarmknocbon unseres Tbiercs verhallnissmassig

schlanker und ta tiger als der der Giirielthiere, massiver

aber und kiirzer als der des Ai war; und die gesammten

Lxtremilalen weit langer als die hinteren, obgleicb nicbt

in dem Masse wie beim Bradypus , waren. — Be-

rucksiehligen wir cndlich das umgekebrte Verbal tniss»

in dem die Lange aller Schwanzwirbelbeine zusammenge-

nommen, zu der der vordercn Extremilalen aller Land-

saugethiere slebt, und das gerade Verhaltniss des liaises

und des Kopfes zu denselben Exlremitalen, so finden wir,

dass der Scbwanz unseres vorwelllicben Tbieres verbalt-

nissmassig langer, der Hals aber kiirzer, und der Kopf

abgenmdeter als beim Bradypus, waren.

Aus allem oben Gesaglen ergiebt sich, dass das Tbier,

dessen Oberarmknocbentbeil wir vor uns baben, zur Ord-

nung der Edcnlaten gehorte, und zwar zu einer neuen,

zwiseben dem Bradypus und Dasypus zu stellenden, je-

docb mebr mil der erstern verwaudleu Galtung. Ks
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l;onnle reclit gut Banme erkletlcrn, hielt sich aber, cler

enormen Grosse und Schwere seines Korpers wegen, wahr-

scheinlieh meislens auf der Erde.

Die Lange des Uehcrrcsles ist 0,39; seine Breite bit-

ten, von einem Gelenkhocker bis znm anderen, betragt

0,3535; die Breite und die Dicke des cylindrischen Tbeils

(des Korpers) 0,11; die Dicke des inneren Gelcnkh6cke?s

0,12; die des ansseren 0,11; die Lange des Kammes des

iinsseren Gelenkhockers 0,255; und die grosste Brcile des-

selben 0,055; die Dicke der trochlea, unter dein inneren

Gelenkhocker, 0,08, bei der rotula aber 0,055, nnd die

Dicke der rotula sclhst betragt 0,08 Bb. F.

Wollen wir nnn nach der Bescbaffenheit des Ueber-

restcs die approximate Grosse des ganzen Thieres anf-

finden, und nebmen wir an, dass die Verhallnisse seiner

Skelctllheilc zu einander ungefahr dieselben waren, wie

die z. B. des Bradypus iridactylus *) , so ergiebt sich

Folgendes:

Die Breite des unlern Tbeils des Oberarmknocbens

beim Ai veibalt sub zn dessen Lange, wie 1 zu 6,5; da

aber dieselbe Breite des Ueberrestes 0,3535 Bb. F. be-

tragt, so war die Lange des ganzen Oberarmknocbens, und

des fast gleieh langcn Lllenbogenbeins, ungefahr 2,29 Bh.

F. — Die Lange (\ev Hand der vordcren Exlremilat des

Ai ist zn der des Oberarmbeins, wie 1 zu 1,24; die Hand

war, demnach, 1,80 Bh. F. ; — die Lange der ganzen

vorderen E\trcmitat war, also, G,38 Bh. F., und die der

binteren ungefahr
<f Bh. F. — Die Lange des Oberarm-

beins des Ai verbalt sich zu der des ganzen Korpers, yon

*) Die Messungen der Skeletttheile des Ai siehe bei Cuvier,
Oss. foss. V. i. pag. 89 u. folgg.
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zu 3,6; folglich, die Lange unseres Thicres, von der Nase

bis zum letzten Schwanzwirbelbeine, war ungefahr 8 IVh, R.

2 . ORTHOPUS f) P tt. IM A E V U S Mlhl.

Pars condyloidea humeri (Taf. II.) rechter Seite*

Dieser Ueberrest bielet im Allgemeinen dicselben Charak-

tere, wie der eben beschriebene des Brithopus: nur skid

dieselben bier in einem so hohen Grade augedriiekt, dass

der Knocben beim ersten Blick eine ungewohnliche,

muschelartige Form zu ha ben scheint. — Um diese Form

moglichst anschaulich zu machen , halten wir es fur das

Zveckmassigste dieselbe aus der des Ueberrestes des Bri*

thoous zu entwickeln:

Belracbtcn wir beide Knochen zuerst von ihreu vor-

deren Flaehen, und stellen wir uns vor, dass die ganze

hervorstehende, dem condylus interims zugewandle, den

vorderen Ausgang des foramen condyloideurn internum

einsehliessende vordere Flache (Taf. I. fig. 1. hikl) des Ueber-

restes des Brithopus, sich naeh dem iuneren Rande und

nach hi n ten so hinzieht, dass sie zuletzt den iuneren

Rand des Knochens bildet; so wird dadurch, sowohl die

ganze Halfte des Knochens flache r und breiler, als auch

die vordere Grube (Taf. I. fig. 1. m) weit geraumiger (Taf. II.

fig. 1. m), und die untere Miindung des foramen cond,

intern., wird sieh nicht mehr nach vorne (wie beim Bri-

thopus), sondern an der inneren Seite (Taf. II. fig. I. a) off-

nen, wie es auch beim Ueberreste des Orthopus gerade

der Fall ist ; zugleich wird dadurch der condylus interims

*) 'Opdoj der gerade, ausgestreckte , flow 7 der Fuss.
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(Taf. II. fig. 1. a) des letzlern bedeuleud weiter hcrvorragen

als dev des Brithopus. — Wiirde, auf dieselbe Weise, der

Kamm des Ueberrestes des Brithopus nach aussen und

oben so lange gezogen, bis die am meisten hervor-

ragende Stelle desselben beinahe den unteren Theil

des Korpers erreicbt, so wiirde die erhohte Stelle, die

beim Brithopus den Kamm von der vorderen Grube

scheidet, vollkommen ausgcglichen worden, und die letz-

leie balte sieh in eine geraumige, die gauze vordere

Fliichc des Ueberrestes des Orthopus einnehmende Aus-

hohlung (Taf. II. fig. i. ra), verwandelt.

Wenn wir nun die hinleren Seiten der beiden Ueber-

reste miteinander vergleicben, so (inden wir, dass, in

Folge der zuerst bescbriebenen Wendung, die ganze in-

nere Fliiche , mit dem oberen foramen candylo'ideum,

nach hinten gerichlet wird, urn zur Bildung der binteren

Seile bcizutragen. Diese letztere (Taf. II. fig. 2) wird,

folglich, an dem Ueberreste des Orthopus, nicbt aus zwei

(wie beim Brithopus), sondern aus drei facherforniig ge-

stellten, beinahe dreieckigen Fl'achen gebildet. Die Basis

der mitlleren bildet die trochlea, die der inneren — der

condyius iiiternus, und die der ausseren — der bogen-

formig gestallete unlere Rand des Kammes. Die mittlere

Flache ist ebenso wie beim Brithopus geslaltet, nur mit

clem Unterschiede, dass ihre aussere Halfte weit weniger,

und das nur am unteren Ende, zur Aufnahme des Olecra-

non verlieft ist; woraus man schliessen muss, dass dieses

lelztere, verhaltnissmassig kiirzer und diinncr als beim

Brithopus v/ar.

Nachdem wir auf diese Weise gezcigt haben, dass der Ue-
berresl des Oithopus, in seiner allgemeincn Form, nur eine

weitere Ausbreitung und Applaltung des Ueberrestes des Bri-
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thopus ist, wollen wir seine einzeluen Merkmale und Ei-

genthiimlichkeiten in Kurzem durchgehen

:

Das foramen condyloideum internum , von dem an

dem fossilen Ueberreste nur zwei Rinnen nachgeblieben

sind, steht noch holier als beim Brithopus, gerade am
unleren Ende des Korpers des Oberarmbeins. — An dem
Kamme ist kein solches foramen vorhanden wie beim
Brithopus. — Die Gelenkflache (Taf. II. fig. 3.) ist im
Ganzen eben so beschaffen wie beim Brithopus, nur
ist sie in demselben Verhaltnisse schmahler, als der ganze

Ueberrest flacher. Die trochlea (ef) ist kaum merk-
lich von der roiula abgeschieden, die letztere (/) aber hat

eine ganz andere Form; sie bietet, namlich, die Ober-

flache eines kurzen, schmahlen Cylinders, und nicht die ei-

nes Kugelabschnittes (wie beim Brithopus) dar; woraus

man schlisessen muss, dass der radius sehr flach, und
einer sehr beshrankten, ja vielleicht keiner Rotation fahig

war *); zur Aufnahme seines oberen Kopfes, beim Biegen

des Vorderarmes, befindet sich auf der vorderen Flache

des Ueberrestes keine solche halbmondfbrmige Vertiefung,

wie beim Brithopus, wohl aber eine der Form nach

sehr ahnliche (Taf. II. fig. i. n), iibcr der trochlea.

Wir sehen also, dass der Ueberrest, seinen allgemei-

nen Charakteren nach, zwar ein Thier bezeichnet, das

zur Ordnung der Edentaten gehorle-, dieselben Charaktcre

aber sind in einem so hohen Grade ansgebildet , und
dermassen modificirt, dass wir danach nicht nur eine

neue Art
, sondern eine besondere, zwischen dem Brady-

pus und dem Brithopus einzuschaltende Gattung auf-

stellen miissen.

*) Daher der Name Orthopus.
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Der Knocben ist volikommen von Kupferoxyd durch-

drungen, so dass die Lamina vitrea gleicbmassig grasgriin

gefarbt ist. Seine Lange, von der Mitte der trochlea bis

zum Anfange des Korpers , belragt 0,3 Rh. F.; die Breile

zwiscben den zwei condylis 0,2T ; der Abstand des inneren

Gelenkhockers von dem oberen Winkel des Kammes ist

0^33-, die Dicke des inneren Gelenkbockers 0,08; die des

ausseren 0,06; die Lange der Gelenkfiacbe 0,2; die Breile

derselben, beim inneren Ende, 0,0T; die Breile der rotida

0,04; die Breite des unleren Endes des Korpers 0,12; und

die Dieke desselben 0,09 Rb. F.

Aus der Naturaliensammlung des Herrn p. Rosenberg.

Die Lange des Tbieres, nacb denselben Principien wie

beim Brithopus berecbnet, war ungefabr 6 Bb. F.

Hier muss icb noch eines Ueberrestes (Taf. 111. fig. 1

und 2.) erwabnen, der den unteren Tbeil des Oberscben-

kelbeins linker Seite eines, aller Wabrscbeinliebkeit nacb,

zur Ordnung der Edentaten geborenden Siiugetbiers, dar-

stellt. Durch seine Form unterscbeidet er sicb, sowobl

von den sebr massiven, meistens kurzen Oberscbenkel-

knocben der Dickbauter nnd Wiederkauer , wie auch von

den beinabe ganz cylindriscben aller Raub- und Beutel-

Tbicre. Der ganzen Lange nacb ist er leicbt gebogcn, so

dass die vordere Seite (fig. 1.) etwas convex, und die bin-

tere (fig. 2.) etwas concav ist; der obere Tbeil nur in

einem sebr geringen Masse zusammengedriickt, daber

fast walzenformig; der untere aber bedeutend von vorne

nach binten abgeplattet, und daher beinabe zwei Mai

breiter als der erstere; der bier feblende Gelenktbeil war,

folglich, ebenfalls breit und diinn, wie es bei alien Eden-

taten mebr oder weniger der Fall ist. Die beiden Seiten^

fliicben
;
die diinnere innere (6d), so wie aucb die dickere
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aussere (etc), sind abgerundet, und es verliiuft auf der

letztern, schrage nach oben und nach dcr vorderen Flacbe

zu, eine linea aspera (fig. i* <?), die zur Anhaftung eines

Muskels diente. — Dil hinlere Flache (fig. 2.) ist fast

gar nicht gewolbt, daher, besonders unten, flach; zwei

wenig vertiefte Furchen laufen hier, von einander diver- 1

girend, vom oberen nach dem unteren Ende zu, wo sie

sich allmahlig verlieren.

Es ist also hochst wahrscheinlich, dass dieser Kno-

chen einem Edentaten gehorte; und, da er weit abgerun-

deter als die Schenkelknochen lebender, und bis jetzt be-

kannter fossiler Arten ist, und sich dadurch dem os fe-

moris des Bradypus am meisten nahert, so ist es auch

moglich, dass er vom Orthopus herstammt.

Seine innere Hohle ist mit festem, zu Stahl Funken

gebenden griinen Sandsteine ausgefullt; die Knochen-

masse selbst aber ist nur stellweise von Kupfergriin

durchdrungen , und wenig pelrificirt.

Die Lange des Ueberrestes betragt 0,38 Rh. F.; die

Breite des oberen Endes 0,11; die des unteren 0,11; die

Dicke dieses letzleren, l^eim inneren Rande 0,11, und die*

selbe beim ausseren 0,08 Rh. F.

Aus der Sammlung des Herra p. Rcsenberg.

3. Syodon biarmicum Milan

Der Ueberrest, nach dem wir eine neue Gatlung der

Pachydermen unter dem Namen Syodon *) aufstellen,

ist ein sehr charaklerislischer, wohl erhaltener Hauzahn

*) Syo* das Schwein, 'oioov der Zahn.
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(Taf. III. fig. 3.), der in einem griinlieh grauen, an Kupfer-

oxyd armen Sandsteine eingeschlossen war. — Die Textur

und Form dieses Zahnes, lassen ihn gleich fiir den Eck-

zahn eines Saugethiers anerkenneit : er besteht, namlich,

aus dii nnen, einander bedeckenden Lamellen, die, beson-

ders an der Basis des Zahnes, leicht von einander zu un-

lerscheiden sind. Er ist der ganzen Lange naeh elwas

zusammengedriickt, und in derselben Flache stark gebo-

gen. Von der Spitze aus laufen auf seinem oberen

Theile zwei erhabene, stumpfe Kanten, die sich gegen

den dickeren miltleren Theil allmahlig verlieren; die eine

von diesen Kanten setzt sich mit ihrern hinteren Ende

in die convexe Riickenseite des Zahnes, die andere aber,

in die entgegengesetzte concave iiber. — Der obere Theil des

Zahnes bicgt sich, wie die Hauzahne fast aller Dickhauter,

etwas seilwarts, und ist am starksten zusammengedriickt,

so dass sein Querdurchschnitt die Form einer an beiden

Enden der langeren Achse zusammengedruckten Ellipse

(Hg. 3 C) hat. Er ist nirgends abgerieben, woraus man
schliessen muss, dass er den Hauzahn der entgegengesetz-

ten Kinnlade gar nicht beriihrte. — Die Mitte des Zahnes

ist weit dicker als die iibrigen Theile, und ihr Quer-

durchschnitt ist eine regelmassige Ellipse (fig. 3 Z).). Der

obere, so wie auch der mittlere Theil, sind mit einer

diinnen, glatten, hellbraunen Lamelle der Glasursubstanz

iiberzogen. — Der untere, in der Zahnhohle eingeschlossen

gewesene Theil des Zahnes, ist stark zusammengedriickt

und zwar an der convexen Ruckenseite bedeutender als bei

der concaven, so dass sein Querdurchschnitt (fig. 3 E.)

einer Ellipse gleicht, die an einem Ende ihrer langen
Acbse enger als an dem anderen ist. — Nach unten zu
ist dieser Theil, so wie es bei den Hauzahncn aller Dick*
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hauler derFall ist, gar nicht gescblossen *), sondern bietet

einen breiten Eingang in seine innere Hoble. Auf seiner

Oberflacbe sind gleich falls mebrere vertiefte Querringe zu

seben, die, eben so wie der letztere Umstand, alle sebnell

und beslandig aus der Zabnboble berauswaebsenden Hau-

zabne der Vielbufer hoebst bestimmt ebaraklerisiren.

Aus Allera geht bervor, dass der Ueberrest den llau-

zabn eines Saugetbiers, aus der Ord ruing der Dickbauler

(Pachydermaia Cuv.), und zwar aus der Famil'ie der ge-

wohnlicben Pacbydermen (Pachydermes ordinaires Cuv.
*)y

wohin die lebenden Gattungen: Hippopotamus, Sus, Pha-

cochoeres, und Dicotylcs geboren , darstellt. — Mit den

Hauzabnen aller dieser Tbiere im Allgemeinen iiberein-

stimmend, weicbt er jedocb in seinen Einzelnbeiten von

• alien bis jelzt bekannt gewordenen Formen derselben ab;

am meisten aber bat er Aebnlicbkeit mit den eben falls

j znsammengedriickten unteren Hauzabnen der eigenllichen

' Schweine, wesswegen icb die Galtung, deren Exislenz er

' in der Vorwelt vorausselzt, mit dem Namen Syodon be-

legt babe. — Nacb dem mehr jreraden milt!eren und un-

teren Tbeile des Zabnes zu urtbeilen, sass er in der unle-

ren Kinnlade, wobei die convexe Seile nacb vorne und

innen, die concave aber nach binten und aussen gekebrt

waien; da
?
ferner, die etwas abgebogene Spitze sich slels

*) Ausser den Pachydermen bieten denselben Charakter

einzig und allein nur die unteren Eclzahne der Phoca probo-

scidean dieselbea aber sind kegelformig und haben an der

Basis eim'ge tiefa Langsfalten, die den Eckzalmen mancher

Fleischfresser, und besonders denen aus dem Ratzengesclilechte,

eigenthiimlich sind, dem fossilen Zalme aber ganz abge-

ken. — Vergl. Fr, Cuvier , Des dents des mammiferes. Stras-

bourg et Paris 1825. 8e
, Seite 124, pi. Nro 39 A.



1*

yom Kopfe nach aussen richtet, so folgt daraus, dass der

Zahn aus der Unterkinnladc der rechten Seite herstammt.

Die gerade Linie von der Spilze des Zalmes bis zur

Basis betiagt 0,16; die Breile des mittleren Theils 0,045;

die Dicke desselben 0,03; die Breile der Basis 0,042; die

Dicke derselben, bei dem convexen Bande, 0,02; dieselbe

bei dem concaven 0,012 Bh. F.

Aus der Naturaliensammlung des Herrn Capiliin p.

Sobolewsky;

4. LlMULUS OCULATUS MlllL

Der Ueberrest dieser neuen Krebsart aus der Ordnung

der Pocilopoden, slellt den Kopfsehild (Taf. IV. fig. 1.)

dar, der so charakteristisch ist, und sich durch so wesent-

liebe IWerkmahle von denen aller bis jelzt bekannten Li-

mulusarlcn unlerscheidet, dass man nach ihm, wenn die

Zalil der bekannten Arten grosser ware als vvie sie jetzt

ist, nicbt nur eine Art, sondern sogar eine neue Gattung

hatte aufstellen miissen. Er liegt auf einem grobkornigen,

griinlicbgrauen Sandsleine, und ist beinabe ganz mil gras-

griinen Blumen vom Kupferoxyd bedeckt.

Dieser Kopfsehild, dem nur die Hinterecke der rech-

ten Seite fehlt, bat die Form eines breiten Halbovals, ist

stark gewolbt, sehr diinn, mit ciner yvenig verlieflen

Furche um den ganzen ausseren Band, und zwei kurzen,

zugespitzten, auf dem inneren Bande gezackten (fig. 2. c)

Hinterecken (a) versehen. — Die beiden erbabenen, der

lined facialis der Trilobilen zu vergleichenden Leislen,

ausserhalb deren sich die Augen bei alien jetzt lebenden

Limulusarten sleben, sind bier gar nicbt vorbanden; und

nur ein kleiner, gebogener Absalz (fig. 2. h) bei jeder
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Hinlerecke des Schildes, vertrilt deren Slellc. — Die Au-

gen sind gross, oval, und stehen , nicht an den Seilen,

wie es bei alien jelzt lebenden Limulis der Fall 1st, son-

dern beinabe in der Milte des Schildes , und nahe neben

einander. Jedes Auge ist mit einer seichten Verliefung

ringformig umgeben, und zwisehen Leiden, milten in ei-

nem Eindrueke, befindet sicb die rundiiche Basis eines

bier abgebroehenen dornformigen Hbckcrs (spina). — Die

mitllere carina des Schildes, auf der dergteichen Hocker

bei alien iibrigen Limulusarteu sitzen, ist an dem fossilen

Ueberresle nur durcb eine wenjg bemerkbare, vor den

Augen slebcnde langliche Erhohung, einigermassen ange-

deulet. — Die Oberflaehe des hinlei* den Augen liegendeu

Scbildtheiles ist mit niedrigen Erhohungen hie und da

unregelmassig bedeckt.

Merkwiirdig ist es, dass die beiden Seitenhalflen des

Schildes nicht ganz symmetrisch geformt sind, indem die

rechte weit mehr gewblbt, und urn 0,05 Kb. F. enger

ist als die linke. Die Verscbiedenheit der Wolbung konnte

freilich durch einen ungleichmassiffen Druck der Stein-

masse hervorgebracht sein; die Ungleicbheit der Dimen-

sionen aber musste das Tbier noch wahrend seines Lebens

gebabt haben. 1st diese Unsymmetrie nur fur eine zu-

fallige Monstrositat zu halten , oder ist dieselbe dieser Li-

mulusart ebenso eigenlhiimlich, wie z. B. die Einseitigkeit

den Schollen {Pleuronectes), lasst sich aus einem einzigen

Exemplare nicht enlscheiden.

Ware nur der vordere, vor den Augen liegende Theil

dieses Schildes ge funden worden, so konnle man ihn, sei-

ner Form nach, ebenfalls fiir ein Kopf- oder Schwanzstuck

eines Trilobiten hallen. — In diesem Falle also hatte nur

die Beschaffenheit der Textur allein' iiber die Sache eut-
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scheiden konncnj daher halten wir es fur passcnd liier zu

bemerken, dass der Schild dieser vorweltlichen Limulus-

ait, gleich dem der jetzt lebenden Arlen, aus zweidiinnen

Lamellen, einer oberen und einer unteren, besteht, zwi-

schen denen sich eine lockere, grosszellige Substanz (fig. 3

a) befindet; die verhaltnissmassig dickere Schale der Tri-

lobiten, hingegen, ist aus mehreren, einander fest be-

deckenden Schicbten (fig. 4) gebildet, obne irgend eine

Spur zelliger Substanz.

Die Lange des Scbildes belragt 0,53 Rh. F. ; die

Breite 0,67; die Entfernung des linken Auges von dem

Rande seiner Seite 0,29; dieselbe des rechten Auges von

dem rechten Schildrande 0,24; und die Enlfernung der

Augen von dem vordersten Rande belragt 0,32 Rh. F.

Dieser Ueberrest befindet sich in dem Museo des hie-

sigen Rerginsliluts, wo denselben der Herr Professor

Sembnitzky ebenfalls fiir ein Limulusartiges Thier bielt.

5. Arotdes crassispatha Mihi.

Diese neue Gattung der Familie Aro'ideae, finde ich

mich berechligt nach einem, in Kupfersandstein verwan-

delten, zusammengerollten Blumenblatle, der so^enannten

Spatha comoluta (Taf. VI. fig. 4), aufzuslellen. Sie ist

in alien ihren Theilen so vollstandig erhalten, dass man
ein lebendiges Blatt vor sich zu haben glaubt. Die sich

von der Basis strahlenformig ausbreitenden , sehr deullich

ausgedriickten einfachen Nerven sprechen dafiir, dass die

Versteinerung ein blattartiges Organ einer monocotyledo-
nischen Pflanze darstellt. Die Form einer langlich ovalen

in der Mitte bauchigen, an der Spitze elwas fiach zusam-
ftiengedriicklen, und an der Basis cylindrischen Scheide,
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bezeichnet gerade eine Blulhenscheide der Palm en, Nar-

cissen, Aroiden, u. a. Endlich der Umstand , dass diese

Spatha ein zusammengerollles Blatt *) ist, wo der Band

der einen Seite sich uber den der anderen Seite heriiber-

schlagt, stellt sie gerade in die Bertie der Sumpfpflanzen,

die die Familie der Aroiden ausmachen, — Aus der aus-

nehmenden Dieke des ausseren, vibergeschlagenen Randes

muss man mit Bestimmtheit schliessen, dass dieses Blatt

sehr dick, und von einer festen Consistenz war.

Die Spatha ist 0,24 Rh. F. Iang; in der Milte 0,01

breit, und 0,06 dick.

Aus der Sammlung des Herrn Capitan v. Sobolewsky.

6. Calamites arttculatus Mihi.

(Taf. V. fig. 1).

Der Stengel gerade, flachelliptisch zusammengedriiekt;

die Glieder lang, oben etwas enger als unten, mittefst

enger, tief eindringender Absatze scharf von einander ab-

geschieden', so dass der Stengel das Ansehen hat, als

ware er aus mehreren, rnit ihren Ended einander nur

beruhrenden Gliedern gebildet. Die Binde war, nach

ihren unbedeutenden Ueberresten zu urtheilen, sehr dunn,

und bedeckte, einem diinnen Hautchen gleieh, die gerade

gestreifle Oberflache der Holzschicht des Stengels. Die

*) Vergl. Graf Sternberg s Versuch einer Flora der Vor-

welt, wo auf der Taf. XLI ein Abdruck einer scheidenformigen,

beim Aufbluhen, an der Seite berstenden Spatha der Palmen

abgebildet ist.

Auch Ad. Brongniart, Prodrome dune histoire des ve'ge*-

taux fossiles. Paris 1828. 8°. Seite U6, Zeile 24, und Seite 119.
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Furchen flach, ziemlich breit; die zwiscben ihnen Hegen-

den engen Leislen sind erhaben, gewolbt, die meisten ein-

fach, und nor einige sind an ihren oberen Enden mit-

telst einer kurzen Langsfurche in zwei Halften getheilt.

Die Furchen und Leisten benacbbarter Glicder sind ein-

ander vollkommen entsprechend. Von den Furchen eines

jeden Gliedes gehen zn den des nachsten , iiber die Ab-

satze hinweg, kurze und diinne Holzfasern.

Der Stengel meines Exemplars isl 0,27 Rb. F. lang;

unten 0,01, und oben 0,05 breit. Neben ihm liegen, balb

in einem sehr feslen, zu StabI Fnnken gebenden, griinen,

slellweise aueh rothliehen Sandsleine veiborgen, einige

vollkommen petiificirie Holzsliicke einer dicolyledonischen

Pflanze, unci anf der Oherflache sind zwei Abdrucke des-

selben Calamilen, unci sehr undeutliche Abdrucke zwei-

scbaliger Muscbeln zu sehen, deren einige Tellinen, und

die anderen Unio zu sein scheinen.

Aus der Sammlung des Herrn v. Rosenberg,

1. Calamites columella Mihi.

(Taf. V. fig. 2).

Der Stengel ist regelmassig elliptiseh, gerade; die

Glieder lang, bei den. Absalzen etwas cnger als in der
Mitte; die Langsfurchen flach, vollkommen gerade; die

Leisten einfach, breit, ganz flach, ausserst regelmassig,
und untereinander vollkommen gleich breit; ibre oberen
Enden baben leicht zu ubersehende flache Erhohungen,
die die Narben der Blatter sind. Die Enden der Furchen
und der Leisten sind in den Absatzen einander entspre-
chend. — Die Rinde fehlt dem Exemplare ganz. — Es
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ist bei dem mitllercn Gliede 0,09 Rh. F. breit, mid
0,05 dick.

Aus der Sammlung des Herrn p. Sobolewsky.

8. Cala mites trigonus Mihi.

(Taf.V. fig. z).

Ist nach einem 0,25 Rh. F. langen Bruchstiieke

eines einzelnen Gliedes bestimmt word en. Seine Form ist

die einer dreiseitigen, nach oben zu elwas schmableren

Prisme, deren Seiten lcicht gewolbt, und die Kanten ab-

gerundet sind. Die Oberflache ist mit geraden, engen
:

wenig eindringenden Furchen, und, besonders am oberen

Ende, mit unregelmassigen Langsfalten versetien. Die

Leisten gerade, flacb, ungefahr cine Lime breit, stets dop-

pelt, d. h. mit einer feinen Furche, der ganzen lange

nach, in zwei gleiche Halflen getheilt.— Die Rinde fehlt.

Das Innere ist mit einem feinkoinigen griinlichgrauen

Sands leine ausgefiillt.

Aus der Sammlung des Herrn v. Sobolewsky.

9. Calamites irregulauis Mihi.

(Taf. VI. fig. 3).

Die Glieder lang und oval; ibre Absatze (nodi) ver-

laufen schief gegen die Langenachse des Stengels, und

haben hie und da rundliche Vei tiefungen, in denen walir-

seheinlich Zweige sassen. Die Rinde isl dick, fest, mit einer

rauben ungestreiften Oberflache. — Der von der Rinde

enlbl6ssle Stengel ist der Lange nach unregelmassig ge-

streift; die Furchen wenig vertieft, gerade oder geschlan-
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gelt; die zwischen denselben liegenden Leisten sind flach
?

einfach, von sehr verschiedener Brcite.

Aus der Sammlung des Herru p. Sobolew^ky.

10. Calamites cellulosus Mi'hi.

(Taf. VI. fig. 2).

Von der relativen Lange, und den sonstigen Verhalt-

nissen der Glieder dieser Species kann ich lcider nichts

sagen, denn da das Exemplar, welches ich jelzt vor mir

habe, nur ein Bmchstiick eines einzelnen Gliedes dar-

slelll
3
an dem jedoch alle Theile, die Holzsubstanz so wie

die Rinde, vorhanden sind; der innere aber, im lebenden

Zustande der Pflanze von lockerem Zellgewebe eingenom-

men gewesene Raum ist mit feinkoraigem, lockerem

grasgriinem Kupfersande ausgefiillt.

Die Rinde dick, aussen fest und compact, inwendig

aber von zelligem Bane , was bis jetzt noch bei keiner

Calamitenart beobachtet worden ist; die Zellen, besonders

unmittelbar an der Holzschicht, sind sehr gross, langlich-vier-

eckig. Die Holzschicht ist sehr diinn, der Lange nach
tief und breit gefnrcht; die Leisten gerade, breit , hoch,
gleichmassig gewolbt, und in der Mitte mit einer feineren
Furche versehen, so dass jede Leiste doppelt erscheint. —
Mit Hulfe einer Lupe sieht man sehr deullich die schon
geraden, feinen Holzfasern der- Holzschicht. — Der Quer-
durchsdiniu des Stengels ist ein enges Oval.

Das Bruchsliick ist 0,3 Rh. F. Lng, und an dem un-
teren Knde 0,12 breit, und 0,01 dick; das obcre Ende
etwas cnger und diinner.

Aus der Sammlung des Herrn ?. Rosenberg.
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11. Knorria imbricata Sternberg.

(Taf. VII. fig. 1 u. 2).

Der Graf Sternberg hat schon den Stengel dieser

Pflanze, die er als Reprasentanten der saftigen Pflanzen

der Vorwelt betrachtet, in seiner Flora der Vorwelt *)

genau beschrieben und abgebildet. Er bekam denselben

ebenfalls ans Russland, aus der Eormation am westliehen

Abhange des Urals. Der Ueberrest, den ieh unter den

Handen babe, ist vollkommen in dunkelgrauen, ziemlich

barten Sandstein verwandelt, dem veine Massen blatlerigen

Thons, feine Blattchen weiss- und schwarzfarbigen Glim-

mers, und kleineTheilchen der Steinkohle beigemengt sind.

Die graue Farbe des Sandsteins spielt etwas ins gninliche,

was von einer sehr geringen Quantitat des Kupferoxyds

herriihrt. Da unser Exemplar kleiner ist als das vom
Grafen Sternberg abgebildete, so stehen die ebenfalls klei-

neren, flach-kegelformigen Blatter weit naher an einander,

mehr dachziegelartig, und stets so, dass die obere Seiten-

balfte des einen, die untere des benachbarlen Blattes

beriihrt. Die meisten sind zugespitzt, audere aber

stumpf. Die eine Seite des Stengels ist ganz mit Blaltern

bedeckt (fig. l), dagegen von der anderen sind fast alle

abgefallen, indem sie auf der Oberflaehe des Stengels Ver-

tiefungen (fig. 2) nacbliessen, die der Form der Blatter

vollkommen entsprechen.

Dieser Ueberrest, mit dem vom Grafen Sternberg be-

schriebenen verglichen, mahnt uns folglich, ja kein zu

grosses Gewicht auf unbedeulende Abanderungen der

*) Versuch einer Flora der Vorwelt. Heft IV. Seite

XXXVII, und Heft IH. Seite 59. Taf. XXVIL
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Form unci der gegenseitigen Lage der Blatter, bei der Be-

stirnmung der Arten dieser Gattung, zu legen, sondern im

Gegentheil die Uebergange der Formen stets genau zu be-

rucksichligen. Spatere Erfahrungen werden auf diese

Weise wahrseheinlich zeigen, dass auch der unter dem

Nameri Knorria Sellonil *) beschriebene Ueberrest, zu

einer und derselben Art mit der K. imbricata gehort.

Die Lange des Ueberrestes ist 0,46; die Breite 0,15,

und die Dicke 0,08 Rh. F.

Aus der Sammlung des Herrn p. Rosenberg.

12. Sphenopteris interrupte-pinnata Mihi.

(Taf. VI. fig. 1).

Der Abdruck dieser Pflanze , welcher den Endtheil

einer pinna darbietet, besteht: aus einer dicken, dem
Ansehen nach zn urtheilen, saftig gewesenen Rachis; aus

zwei grossen, am Ende derselben slehenden paarigen Blat-

tern; dem unleren Theile eines drilleu eben so grossen

Blattes, dessen Paar wahrseheinlich abgefallen war; und

einem Paare we it kleinerer, mehr nach hinten gelegener

Blatter. -— Die grossen Endblalter verschmahlern sich gegen

ihre Basis zu, und fliessen an derselben zusammen; nach

der scheinbar abgerundeten Spitze zu breiten sie sich be-

deutend aus; an den Randern sind sie tief gelappt; die

Lappen auseinander laufencl, abgerundet, oder schwach zu-

gespitzt. — Die zahlreichen, einfaehen Nerven dieser Blat-

ter laufen beinahe strahlenformig von der Basis aus
5
und

da diese letztere sehr eng ist, so stchen die inneren Ner-

ven zusammengedrangt an einander, und geben dem
Blatte das Ansehen, als ob es einen Mitteliierven hatte. —

*) Ibid. Heft IV. Seite XjXXYII. Taf. LVII.
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Die hinteren, kleineren Blatter stellen in ihrer Form wie

zusammengedrangte, oder in der Entwickelung zuruckge-

bliebene vordere dar; daher sind dieselben nicht gelappt,

sondern nur abgerundet-gekerbt , und ihre Nerven laufen

regelmassig wie Strahlen, von der verhaltnissmassig brei-

teren Basis aus. — Die bedeutende Kleinheit dieser Blat-

ter, ihre regelmassige Gestalt, so wie aueh der Umstand,

dass sie sehr weit von den vorderen grossen abslehen,

machen es wahischeiidich, dass die ganze Rachis mit

den abwecbselnd grosseren und kleioeren Blalterpaaren

(pinnuLie) besetzt war, aus welchem Grunde ich aueh

der Pflanze den specifischen Namen : interrupte-pinnata

bei<rele"t habe.

In dem ganzen Habitus dieser Pflanze, in der Ver-

theilung der einzelnen Blatter (pinnulae), und in dem

Verlaufe der Nerven derselben, driicken sich deutlich die

charakteristischen Merkmahle eines Farren aus; ferner, die

mit einer engen Basis auf der rachis sitzenden gelappten

Blatter, mit ihren einfachen , von der Basis aus strahlen-

fbrmig laufenden Nerven, bezeichncn namentlich die Gat-

tung Sphenopterh Brong.

Diese Pflan e ist , ihrer Grosse nach, ein Riese unter

alien bis jetzt bekannt gewordenen Sphenoplerisarten. Ih-

rem Habitus nach , steht sie der S. artemisiaefolia #
)

am nachsten.

Die ganze Liinge des Abdrucks, auf hellgriinem Kupfer-

*) Vergl. Ad. Brongniart, Histoire des vegetaux fossiles.

Livr. I. pi. 46 u. 47

,

und

Graf Sternberg's, Flora der Vorwelt. Taf. LIV. fig. i.
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sandsteine, betragt 0,625 Rb. F.; das grosste Endblatt tit

0,39 lang, und 0,15 breit; die hinteren kleineren Blatter

sind imr 0,09 Jang, und 0,05 Rh. F. breit.

Aus der Sammlung des Herrn e. Sobolewsky.

13. Sphenopteris cuneifolia MM.

(Taf. VII. fig. 3).

CuVleich der Abdruck nur den oberen Tbeil einer

pinnae darstelll , doch ist dieselbe in ibrem Habitus so

charakterisiisch, dass die ganze Art nach ihr mit Sicher-

heit erkannt und bestimmt werden kann. — Das am

meisten Auffallende ist der gerade Verlauf der Nerven der

einzelnen Rlallehen; dieselben steigen, den Strablen eines

langen, engen Fachers gleich, aus der wenig verenglcn,

in die rachis unmerklich ubergehenden Basis einer jeden

pinnula, so dass sich keiner an seiner Spilze theilt, und

fast alle'die Bander der Blattchen (pinnulae) erreieben;

daher baben diese letztern die Form schmahler, langer

Keile (cuneus), die in der Richtung der Nerven in zwei

bis drei Lappen (lobi) gespalten sind. a Die unterslen

pinnulae sind lang und eng; sie slehen enlfernt von ein-

ander, und ibre lobi baben verscbiedene Lange; die holier

folgenden werden allmahlig kiirzer und breiter, steben

mehr und mebr zusammengedrangt, bis endiieh das lelzte

Paar in ein breiles, tief gespaltenes facherformiges Blatt

zusammenfliesst. Da die Nerven, wie gesagl, ganz gerade

sind, und unler einem sehr spilzen Winkel aus dem ge-

meinschaftliehen Nerven (rachis pinnae) entspringen , so

erbalten dadurch, sowohl die lobi, als audi die einzelnen

pinnulae^ ein sehr einformiges Ansehen, und die ganze
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pinna stellt cin geradnerviges, in der BichlUng der Ncrveu
verschiedcnllich tief gcspallcnes, kcilenformiges Blalt dar.

Der Abdiuck befmdet sich auf feinkornigem
,

griin-

lichgrauem Sandsteine, dcr iiusserst we nig Kupferoxyd
enthalt. — Seine Lange belragt

; 38, uiid die Breile 0,15
Rh. F.

Ans dem Museo des Bcrg-Instiluts.

14. Pacjiypteris latin er vta Mihi.

(Taf. VII. fig. 4).

Der vor uns licgcnde Pflanzenabdruek konnte auf

den ersten Anbliek fur einen Zvveig, oder ein zusammen-

gesetztes Blatt einer dicolyledonischen Pflanze angeselien

werden; jedoch bei genaucrer Untersucbung ist es leicbt

sich zu iiberzeugen, dass er eine pinna eines Farren-

krauts, aus der Gattung Pachypteris Brong., darstellt: die

einzelnen Blaltchen (pinnulae) sind dick, stumpflanzeii-

formig und ganzrandrig; sie verengern sich zwar bedeu-

lend gegen ihre Basis, haben jedoch keinen besonderen

Blattstiel, und ihr Parenchym geht unmerklich in die

Substanz der rachis iiber. Gegen die Spitze der pinna

zu werden die pinnulae enger, stehen mehr und mehr

gedrangt an einander, bis endlich das lelzte Paar in eins

zusammenfliesst, was gerade die Eigenlhumlichkeit der

Farren ausmacht.

Im Allgemeinen hat diese Art nut der PachfplerU

lanceolata Brongn. Aehnlichkeil; unterscheidet sich aber

Ton dieser dnrcb folgende Merkmahle: Die pinnulae haben

am oberen Bande keinen Ausschnitt; ihr Mittelnerve ist

dick, breir, kuiz, und erreicht kaura die Halite dcr Lange

des Blattchens. Die rachis ist (lath, zicmlich breit, dcr

5
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ganzen Lange nach in der Mitte mit einer Rinne ver-

sehen. Ausserdem sind alle Theile dieser Pflanze be 1

weitem grosser als die der P. lanceolata, daher sieht

sie auch schlanker und biegsamer als diese Ietztere aus.

Die Lange des ganzen Abdrucks ist 0,35; die Lange

des untersten Blattehens 0,12, und ihre Breite 0,04 Rh.

F, Er liegt in demselben Sandsleine wie der vorher-

gehende Abdruck.

Aus der Mineraliensammlung des Berg-Instituts.
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Erklarung der Tafeln.

Taf. I,

Unterer Theil des Oberarmknochens dcs Brithopus.

Fig. 1. Derselbe von vorne betrachtet, in natiirlicher Grosse.

a* Condylus internus.

b. Condylus externus.

c. Der iiber diesem condylus stehende Kamm, an

dessen Basis der vordere Ausgang des foramen

condyloideum externum sich befindet.

dg. Anfang des Korpers des Oberarmknochens.

ef. trochlea.

/. Rotula.

hikl. Erhabene Flache, die den vorderen Ausgang

des foramen cond. internum einschliesst.

m. Vordere Grube, die den vorderen Yortsatz des

Ellenbogenbeins, beim Biegen des Vorderarms,

aufnahm.

n. Die zur Aufnahme des oberen Kopfes des radius

dienende Vertiefung.

Fig. 2. Derselbe Ueberrest , von hinten.

a, b
9

c. Wie oben.

Opqa. Innere Seitenflache, mit dem oberen Aus-

gange des for. cond. internum,

r. Hintere Fortsetzung der trochlea.

Fig. Z. Gelenkflache desselben Ueberrestes.

Die Bedeutung der Buchstaben, wie oben.

Taf. II.

Unterer Theil des Oberarmknochens des Orthopus, in na-

tiirlicher Grosse.
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Fig, i. Derselbe Ueberrest von vorne betiachtet.

a. Rinnenformige Fortsetzung des unteren Ausgnngs

des foramen condyloideum internum,

Je. Trochlea.

n> Untere Vertiefung der vorderen Flache.

Die iibrigen Buchstaben haben dieselbe Bcdeu-

tung wie auf der Taf. I.

Fig. 2 f Derselbe, von hinten gesehen.

(3, Rinnenformige Fortsetzung des oberen Ausganges

des for, cond. Internum,

Die ubrteen Buchstaben wie oben,

Fi:r. 3, Gclenkflaclie desselben Ueberresles.

Die Bedenlung der Buchstaben, wie oben.

Fig. 4. Querbruch des Ueberresles, beim Anfangc des

Korpers des Oberarmbeins,

Pie Bnebstaben wie in der fig. i. n. 2.

Taf. III.

Fig. 1. Fin Tbeii des Oberschenkelbeins cines Edenlaten;

in naliirlicher Grbsse, von vorne gesehen.

ah. Oberes Endc.

cd, Unleres Ende,

c, Eine Linea aspera,

Fig. 2. Derselbe Uebcrrest, von hinten gesehen.

Die Bnebstaben haben dieselbe Bedeutnng.

Fig, Z A, Hanzahn ans der unteren Kinnladc reenter Seite

des Sjrodon hiarmicum, in naliirlicher Grbsse auf

dem Sandsteine licgend.

Fig. 3B. Derselbe Zalm, von der gewblblcn Ruckenseitc

bctrachlet.



SI

Fig. 3 C. Querdurcbschnitt der Spitze desselben , in natii r„

licher Grosse.

Fig. 3D. Querdurchsclmilt des mittleren Theils, in natiir-

licher Grosse.

Fig. 3 E. Ein solcher an der Basis.

Taf. IV.

Fig. 1. Kopfschild des Limulus oculaius, um ein Driltheil

kleiner als in der Nalnr.

Fig. 2. Linke Hinterecke desselben, in natiirlicher Grosse.

a. Der ausserste Winkel.

b. Ein Absatz, der der linea facialis der Trilobiten

zu vergleichen ist.

c* Die Zacken des inneren Randes der Hinterecke.

Fig. 3, Ein Sliick von der rechlen Seite, der die Hinter-

ecke fehlt; in naliirlicher Grosse dargeslellt, da-

2nit man in

a
. die zellige Substanz sieht, die unter der obercn

Hoinlamelle liegt.

Fig. 1, Scbwanzglied eiues Trilobiten mil zum Theil weg-

gebrochenen, einander bedeckcndcn Lamcllen^

Taf. V.

Fig. 1. Calamiles articulatus, in natiirlicber Grosse,

Fig. 2. Calamiles columella^ in natiirl. Grosse.

Fig. 3, Calamiles trigonus^ in natiirl, Grosse*

Taf. VI.

Fig. i, Sphenopten's iriterrupte-pinnata,

i'ig. 2, Calamiles cellulosus,
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Fig. 3. Calamites irregularis:

Fig. 4 A. Spaiha der Aroides crassispatha^ von vorne

gesehen, wo die Rander des Blattes ubereinauder

geschlagen sind.

Fig. 4 B. Dieselbe von dec Riickenseite betrachtet.

Alle Figuren dieser Tafel geben die Gegenstande in

naturlieher Grosse wieder.

Taf. VII.

Fig. i. Knorria imhricata, von der Seite betracbtet, wo
alle Blatter vorhanden sind.

Fig. 2# Dieselbe, von der Oberflache, wo die Blatter ab-

gefallen sind.

Fig. Z. Sphenopteris cuneifolia.
Fig. 4. Pachypteris latinervia,

DieFiguren dieser Tafel slellen die Gegenstande eben-
falls in natiirlicher Grosse dar.
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