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ÜBEU DIE CEPHALOP()DJ]N
AUS

B K M L I A S D E 11 N O lU) Ö S T L I H E N AL P E In

Von

FKANZ ETTTER v. IIAUEß,
CORRKSPONDmKNDEM MITüIJKDfi DER KAISERLICHEN AKADKMIK PKR WISSENSCHAFTEN,

D\Vib 25 tBafcüw.

VOROIi:TUA(_il':N in OETI SITZUNG DER MATTTEMATISCH - NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM 2(!. AriUI. 1855.

Literatur tind Materialien.

ange bckaiint ist das Vorkommen melir oder Avcnigcr zalilrciehcr Cei-)lialopodcnrcstc an

ejuz(;luen der Liasfbrmation angohörigen Fundstellen in den östlichen Alpen; so erwähnen

schon Parts eh ^) den Fundort zu Adncth, Bouö^) jene zu Enzesfcld bei Wien, zu Adneth,

Schcffau u. s. w. Ausffilirlichere geologische Notizen, namentlich über die Gegend am Mertel-

bach, enthält die classischc Abhandlung.von S e d gw i c k und M u r c h i s o n '^) „On the geological

Structureof thoeasternAlps." Münster^) gibt an in den braunrothcn mergeligen Kalksteinen

in Salzburg fünfzehn Ammonitcnarten erkannt zu haben, von denen zwei neu sind, während

die andoren cliaraktcristische Lias-Arten darstellen. Leider sind diese Arten nicht namhaft

gemacht. LilP) erwähnt nebst den vorigen die Fundorte in den Wiesthaler Steinbrüchen, im

riinterscetlial, am EIiinl)a(di bei Ebensee, am Offensee u. s. w.

Die erste au8fülirli(diore Liste von Ammoniten aus den Steinbrüchen von Adneth gab

1847 Q neust cd t;'^) ausser der sehr eigenthümlichen neuen Art A ceratitoides Quenst.

werden 9 F(u^men auf s(dion bekannte Arten zurückgeführt, bei allen jedoch die Bestimmung

durch ein vorircsetztes cf wieder in Zweifel a'czoa'cn. Von diesen 9 Arten blieb mir eine

')

4)

6
)

Tiorioht über das Di-ionationspliänomcn auf der Insel Meleda. 182G. S

Gcugiiüötisclics Gemiildc von Doutscliland. 1829. S. 75 und 76.

Transactions oftlic geological Society of London. 1S20. m. p. 301.

Bulletin de la socicte goologique de France. 1831. IL p. G7.

V. Lconh. und Bronn, Jalirlnich 1833, S. 1.

Die Ceplialopodcn, S. 239 und 20 L

I^onkt^clu-iiYoii der maüu'iii.-naturw. Ol. XI. Bd.

7G



2 Franz Ititicr v. Hauer.

der ^. Valdmu (rOrb. unbekannt", die anderen sind, wenn auch tlicilweise unter anderen

Namen, in meiner Al)liandlung aufgefülirt.

1848 gab Scbafliäutl Nachricht über einige der Ceplialopoden von AdneÜi ') und

anderen Localitätcn der nordöstlichen Alpen; er füln-t 5 Arten auf, darunter den A, stellaris

Sow. , der weiter unten beschrieben ist, ferner A hjbruMs- 8ow., der sich unter den mir

vorliegenden Stacken nicht auffinden liess, AConyheari^ wahrsclieinlich mein A. tardecrescens^

jenst, eine den Ilallstätter Schichten angehorlge Art, die wold.endlicl Q
unrichtig bestimmt ist und vielleicht die inneren noch glatten Windungen eines A, mimatensis

d'Orb. vorstellt. Die Ortlioceren v^erden als 0. alveolare bozeiclmct.

1851 thelltc Herr Johann Kud ernats ch ') das vorläufige Ergebniss von Untersuchun-

fe
>'en über die Ammoniten von Adneth mit; von den zehn schon bekannten Arten, die er auf-

führt, sind alle bis auf zwei im Folgenden beschrieben; diese zwei sind A. Bonnardi d'Orb.

unter welchem Namen walirscheinlich mein A. tardecrescGns gemeint ist; A. Bacldandi^

dem wahrscheinlich verschiedene Bruclistücke, deren sichere Bestimmung mir nicht möglich

erscheint, zugezählt wurden. Der entschieden liassische Charakter der rothcn Marmore von

Adneth wird von Herrn Kudernatsch mit grosser Bestimmtheit licrvorgehobcn zugleich

aber aucli bemerkt, dass beinahe alle schon bekannten Liasspccies einen eigenthümlichen

Habitus besitzen.

1851. In den „Geognostisctien Untersuchungen des südbayerischen Alpengcbirges" von

Herrn Conscrvator Dr. Schafliäutl sind zaldreiche Ammoniten meist aus bayerischen, zum

Theilc aucli aus Fundorten in Tyrol aufgezählt. Die Tabelle pag. 138 entlialt 18 versclrledene

Arten, die dem Llas zugezählt werden; von diesen sind zwei A.dehUts und ^.&V;^0'/^?/^'bezeich-

nend für HalLstätter Schichten, von den übrigen sind mir drei nämlich A. oAimdatus^ A. poly-

mo7yJms und A. IlelU bislier in unseren Alpen nicht bekannt geworden, alle übrigen sind im

Folo'cnden aufi>-eführt , wenn auch thcil weise mit abweichender Bestimmung.

1851. Eine sehr reichhaltige Übersicht der Vcrstcuierungen überhaupt und namentlich

der Cephalopodcn aus den Liasschichtcn von Enzesfeld und Hörnstein licforte Herr D. Stur'')

Er führt aus den gelben Schichten von Enzesfeld (den Ivössener Schichten) G Cephalopodcn-

Artenauf, die alle im Folgenden abgebildet und besclirieben sind; aus den rotlien Kalksteinen von

Enzesfeld zählt er 15 Arten auf, von denen jedoch 5 Arten, nämlich: A, Comßcari, A. Maicge-

nestl^ A, amalilieus^ A. Taylori und. A, Grenouülouxi in der durch ihn zusammengebrachten

Sammlung durch Exemplare repräscntirt sind, die mir zu einer sicheren Bestinnnimg zu

inivollkommen erscheinen. Aus den Liasschichtcn von Hiirnstcin eiullich werden 9 Arten aufgcv

zäldt. Von diesen gehört A, Bircld zu d(^.r von mir bescln^iebcnen Art A. Jloherti^ und

A. Dcsplacei d'Orbigny ist A, sid)armatus Y , a. B.

1853 gibt Eschcr'^) eine nach den Bestimmungen des Herrn Eathshorrn P. Merlan

zusammengestellte Liste der Versteinerungen im Lias von Vorarlberg, darunter von ziemlich

vielen Cephalopoden. Die Fundorte, so weit sie Arten betreffen, die auch weiter östlich bekannt

wurden, 'sind im Folgenden mit aufgezählt; mir selbst liegen keine Stücke zur Verglei-

ehung vor.

Über die rothen Aminoniton-Marmürc von Adnctli u. s. w. v. Leonhard uiul Bronn's Jahrbuch

Jahrhuch der k. k. geologischen Reichsanstaltj IT, 2. Heft, S. ITIi.

Jahrbuch der k. k, gcoh)giäcben Relchsariötalt, IT, 3. Heft, S- 19—30.

Geob.>giöchc Bemerkungen über das nördliche Vorarlberg, S. 7.

1818. S. 130
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Üöer die GepltalopoJen aus dem Li.as der- nordöstUchen Alpen.

1853. Emmrlcli in seinen „GeognostlselicnBoobaelitunyen aus den (istllclien bayerlsclien

und den angrenzenden östeiTeiclilschcn Alpen" ') iuln't emcßcilie von Cephalopoden-Artcn aus

den Llasseliicliten auf 5 den Namen sind tlieilweise kuj'ze Besehreibuugcn beigefügt, die

meisten der Bcrttimnuni^-en aber diireli ein Yoi^o-ogotztes cf. durcli den Autor selbst wieder in

Zweifei gezogen. 11 Arten werden aus den Amaltlieen- oder Flcekcnmergcbi naniliaft gemaclitj

darunter zwei neue Arten der A, Kcindelü m\d A. difformis^ die mir Herr Eramricli kfii-zlieli

freundlielist Llbersandte. Die erstcre Art sclieint mir nielit verseliieden vonA brevispina Sow.;

die zweite ist im Folgenden beschrieben und abgebildet. Von den übrigen Arten werden nur

1. Vcddani und BeL acuarüts oline weitere beigefügle Zweifel angeführt. — Aus dem rothenj

Marmor (den Adnethcr Schichten) der Kammerkar- und Lofer-Alpe mac])t Emmrich 13 ArLcn

namhaft, darunter 8 als sieher bestimmt. Von diesen blieben mir bisher 3 Arten, nämlich A,

liaguüuaniis d'Orb. , -V. trwicatus Sow. uiul N, toarclensis d'Orb. unbekannt.

185 3. I
n «

AI

n meiner Abhandlung „Über die Gliederung der Trias-^ Lias- und Juragebilde

iii den nordöstliclien Alpen '^) habe ich Listen und kurze Beschreibungen der Cephalopoden

der Kössencr, Adnether und Ilierlatz-Sehichtcu mitgetheilt. In den ersten kannte ich damals

5, in den zweiten 32, in den dritten endlich 13 genauer bestimmte Arten, von denen 14

neu waren.

1854. In meinen drei kleinen iibhaudluugen : „Beiträge zur Keamtniss der Ileterophyllen

der österreichischen Alpen", ^) „Beiträge zur Kenutniss der Capricornier der österreichischen

pou'^ ') und „Über einige unsymmetrische AmmonitC]i aus Ilicrlatz-Schichten" ^) sind die

betreffciiden Art(Mi aus divn Liasschichten ebenfalls mit aufgenommen, ausführlich beschrieben

und die neuen. Arten abgebildet.

l<^r)4. In von Leonhard und Bronn's Jahrbuch u. s. w. Seite 548 thcilt Schafhäutl
eine Liste von Petrefactcn aus den Hierlatz-Schichtcn mit; von Cephalopoden werden 9 Arten

aufgeführl, darunter Ortli. elegans Münst., eiiu^ Cassianer Art, mit centralem Sipho, mir ist

eine mit dieser Art vergleichbare Form bisher niclit untergekommen ; Ger, stihcostatus ^cliaih..,

eine neue nicht näher charakterisirte Art; Naut claihratus Schaf h., Beschreibung und Abbil-

dujig lassen keinen Zweifel, dass darunter der von mir beschriebene A. Siiessi gemeint ist;

die seitliche Lage des Sipho veranlasste, dass Herr Schafhäutl denselben gänzlich übersah

;

A. cmnatus, als solcher ist nach Stücken, die Herr Ilofrath von Fischer mir überbrachte,

A. hrevispma Sow. bestimmt. Endlich noch fünf Arten: A, Aon pimctatus
^
A. serivdens,

A,r>ucldand7\ A.Kridion u\\{\ A.hicarlnatus saUnus^ deren Deutung ich nicht weiter versuchen will.

Aus dieser kurzen Darstellung der Literatur ergibt sich, dass bisher zwar schon ziem-

lich viele Cep]ialo])oden-Arten aus den nordöstliclien Alpen in verschiedenen Listen genannt,

nur wenige dagegen ausführlicher beschrieben und noch weit wenigere durch genaue Abbildun-

gen bekannt gemacht wurden. In der That sind ausser 3 oder 4 Arten, die Quenstedt und

Schafhäutl abbilden, die meinen Abluxndlungen in den Sitzungsberichten der kaiserlichen

Akademie der Wissenscliaften beigegebenen Zeichnungen die einzigen, die wir von Cephalo-

poden a,us dem Lias der nordöstlichen Alpen besitzen.

5

Jiilubuch der k. k. gcologiöclicn Reiehsanstalt; TV, S. 32G.

.Talirlnicli ,1er k. k. geologischen Uoidisauslalt, IV, S. 715.

Sitzuiigsberk'Jito der kaiserl Akadcniio der Wisscnsohaftcrij Ttd. XTI, S. 81ü.

«itzvmgsboriclitc Jor kaiserl. Akadciulü der Wiäsciiycliaften, Bd. XTIT, S. 94.

SiLzuiijrybcrichtG der kaiserl. Akademie der WisKsenschaftenj "Rd. XIII, S. 401.

1
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4 Franz Bitter v, Hauer.

Meine gegenwärtige Arbeit nun entliiilt die ausfülirliclic Bcscln-eibung aller übrigen

liassisclien Arten aus den nordöstlielien Alpen, die mir in gut erhaltenen und darum sieber zu

bestimmenden Exemplaren vorliegen; in Betrell der Hcteropbyllcn und Capricornier sind nur

einige wenige Bemerkungen, die sich inzwiselicn ergaben, beigefügt.

Die grosse Mclirzalil des mir zu Gebote stehenden Matcriales stammt aus den nordöst-

lichen Alpen zwisclien Wien und der Salza, und befindet sich in dem Museum der k. k. geolo-

gischen Rcichsanstalt. Während der geologischen Aufnahme dieses TJioiles der Alpen haben

hauptsächlich die Herren J. Czjzek, D. Stur, M. V. Lipoid, Fr. Simony, K. Ehrlich

reiche Suiten an den wichtigsten Localitäten zusammengebracht. Von weiter westlieh gele-

genen Fundorten in den Nordalpcn befindet siel» nur eine etwas ausgedehntere Suitö von der

Kammerkar- und Lofer-A.lpe, grösstenthelLs von Herrn Hr. K. Peters aufgesammelt in dem

Museum der k. k. geologischen Eeichsanstalt, dann eine leider nur geringe Anzahl vortrefflich

erhaltener Stücke vom Spitzstein bei Kufstein in Tyrol im k. k. PTof-Mineralien-Cabinete. Für

Beiträge von Stücken aus den nordöstliclicn Alpen tlieils zur Bereiclierung unserer Samm-

lungen selbst, theils zur Benützung bei meiner vorliegenden Arbeit flihle ich mich bes(mders

dankbar verpflichtet, dcnHerrcn A. Gruno w in Berndorf, Prof. Hr. Pouss in Prag, Hofrath

V. Fischer in München, Justin Robert in Obcralm, Grohmann in St. Wolfgang

,

Dr.

ii

Walser in Scliwabliausen, Prof. Picliler in Innsbruck. Was if*h von Fundorten aus den

bayerischen Kalkalpen aufzählen konnte, verdanke ich den Herren Dr. A. und H. Schlagint-

w ei t und Dr. H. E ni m r i c h.

Aus den Südalpen konnte ich grüsstenthcils nur vereinzelte Suiten vergleichen, welche

wohl noch lange keine Übersiclit des Pcichtliums der dortigen Liasgebilde an Geplialopodcn

0-estatten. Einen iri^ossen ThciL dieser Suiten verdanke ich der Güte der Herren Orsi und Pischl

in Eoveredo, Mcnapace in Ofen, Lavizzari in Mcndrisio, Stab i 1 e in r^ugano^ Venanzio

in Bergamo, Mencghini in Pisa, Sismonda In Turin, B. Grivelli in Bergamo u. A.

Auch aus den Karpathen, namentlich der Arva, dann der Umgegend von Tureczka l>ei

Neusohl u. s. w. sind einige Fundorte beigefügt. An dem ersteren Orte sammelte Herr Fr.

F o e 1 1 e r 1 e, und an letzterem Herr A. P a t e r a für das Museum der k. k. geologischen Peiclisanstalt.

W
Geologische Verhältnisse.

ö ich au einem anderen Orte ausfiilirlieh dargelegt, ^) haben die Aufnahmen der k. k.

geologischen Eeichsanstalt in Verbindung mit den ausgedeliutercn paläontologischen Unter-

suchungen der Neuzeit gelehrt, dass die Hauptmasse der sogenannten Alpenkalksteine unserer

nordöstlichen Alpen der Liasformation angeliort. Dieselbe zerfällt in zwei Etagen, eine untere

und ehie obere, deren jede wieder in verschiedenen Gegenden unter sehr abweichender Facies

erseheint. So gehören dem unteren Lias die Kössener Sclncliten ,
die ])ac]is teinkalke

mit den Starhemb erg-Schichten und dieOrestencr Schichten; dem oberen Lias die

A dn e t h e r. Schichten un d Fl e c k e n m e r g e 1 , dann die Hierlatz- Schichten an.

Die allgemeinen Eigenthümlichkciten dieser Schichtengruppen habe ich in der eben

angeführten AbluaiuTlung besprochen; eine trcfflicliePxiarbeltimg dcrBrachiopoden der initeren

1) über die Gliederung der Lias-, Trias- und Juragebilde in den nordöstlicher» Alpen, JnJirbucli der k. k. geologischen Reicliaanstalt

IV, S. 715.



über die Cepltalopoden aus dem Lias der nord/ö^tUclien Alpen, 5

CJi'uppCj welclior die der liöherciiGruppo hoffciitlicli bald naclifolgcn wird, verdanken wir Herrn

M S Lies s. ^)

Die untere .L^tage ist sehr arm a 11 Ceplialopoden. Die Daclisteiidcalke und Starliemberg-

Sehicliten lieferten bisher nur einige wenige ganz unbestimmbare Frjigmente von Ammoniten.

In den Grestener ScJiichten kennt man an mehreren Orten vereinzelte Bclemniten, die viellciclit

VM B. paxdlosus gehören; die Kössener Sclilcliten endlleli, so rcieh an anderen Fossilien

namentlieh Braeliiopoden und Aeephalen, lieferten ungeaclitet ilu^er weiten Verbreitung bisher

ebenfalls erst an einer einzigen Stelle, zu Enzesfeld südwestlich von Baden bei Wien, Ceplia-

lopoden in grösserer Anzahl. Ungemein reich an Fossilien der genannten Thierclasso dagegen

Io uciist die obere Lias -Etage der Alpen und zwar sowohl dioGrujipe der Adnether als aucli di

Hierlatz-Sehichten. In der ersteren Gruppe herrschen sie beinahe allein vor, in der letzteren

sind sie dagegen von zalilrcielicn andern Fossilien, namentlieh Gasteropoden, Acephalen und

Brachlopoden begleitet. Eine etwas detailllrtere Beschreibung der geologischen Verhältnisse

der wichtigsten Localitäton nun habe ich Im Folgenden zusammengestellt.

Enzesfeld westlich von Lcohcrsdorf. Eine genaue Beschreibung dieser Localitiit hat

bereits Herr D. Stur gegeben.'^) Da,s Gestein, in dem die Petre&eten der Kössener Schichten

auftreten, Ist ein theils gelb, thclls grau gefärbter mergeliger Kalkstein mit Hornsteincn, der

unmittelbar am Westende von Enzesfeld ansteht, weiter östlich aber bald unter die jüngeren

Tertiärschic^hten taucht. Auf der Westseite folgen zunächst über dem gelben Kalksteine die

rothen Adnether Schichten mit sehr vielen Cephalopoden^ darunter amo Eelhc von Arten, die

bisher an keinem andern Puncto In den Adnether Schichten beobachtet wurden ;
diese Schichten

setzen etwas weiter westlich fort auf den Pfarrkogel, und aus dieser Gegend erhielten die hiesigen

Sammlungen überdies auch Jnrapetrefacten, darunter den echten A. Jlimplirlesianus mit voll-

kommen genau stimmender Lobenzcichnung. Das Gestein, in welchem die Jurapetrefacten vor-

kommen, ist ebenfalls ein dunkelrother Kalks! ein, seine Grenze ^^(^^goxx die Adnether Schichten ist

noch nicht sicher festgestellt. In nördlicher Pichtung ziehen sich die Adnether Schichten fort bis

Ilirtenberg, wo sie zu beiden Seiten des Triestingbaches anstehen. Hier Ist Ihre Lagerung

ga-nz gestört; in zwei am linken und rechten Ufer des Baches eröffneten klehien Steinbrüchen

sieht man die rothen Adnether Schichten entblösst, sie streichen von N. nach S., fallen aber

ui dem Bruclie auf der linken Seite des Baclies nach 0., In jenem am rechten Ufer des Baches

nach W. Am letzteren Orte folgen unmittelbar über dem rothen Kalksteine, so dass man die

Aullag-cirung vollkommen deutlich beobachten kann, gelbe mergelige Schichten mit selir zahl-

reichen Brachlopoden und anderen Fossilien, denbezeichnendsten Arten der Kössener Schichten.

Em Verzelchniss der Arten dieser Localität, die ich gemeinschaftlich mit Herrn E. Suess
untersuchte, ist bereits in dessen oben erwähnter Arbeit gegeben. Eine wlrkliclie Umkippung
der Schichten hat demnacli hi(^r statt o-efun den.

Hörn stein, südwestlich von Ilirtenberg, nordwestlich von Piesting. Auch diese Localität

wurde bereits von Ilerrn D. Stur^) geschildert. Die rothen Adnether Schichten bilden einen

nördlich vom Orte bemnnenden Zua", der In nordöstlicher Eichtung über die Brunnleitencbene

öis gegen Jaullng zu verfolgt Avurde und hier nur durch überlagernde Leithakalk-Conglomerate

i>

XJbcr die liraoliiopnden der Kössener Schichten, Dcuköchriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, VR. Bd.

Jahrbuch der k. k. gcülogiauhcn KeichsanstaU, II, 3. Heft, S. 19.

Jahrbuch der k. k. geologischen Kciclisanstalt, II, 3. Tieft, S. 27.
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von den Adnotlicr Scliiclitcn Jos Pfarrkoyels gctrcunfc ist. Leider sind Entbiössungcn in

diesem Terrain zienilicli selten und f(dden gerade an jenen Stellen, an wcldicn Beobaeli-

tuno-en von besonderer Wielitiglccit wären. Das Liegende der rotlicn Kalksteine bildet naeh

Stur ein Mcrgelkalk; derselbe ist grau gefärbt und gekört wolil den Kössener Sclilcliten an.

Weiter im Liegenden folgen graue, retrefactcn führende Halls tätter Kalke, die im irofraume so

wie im Garten des Hörnstciner S(^hlosses /u beobaeliten sind.

Weiter westlich von Ilürnstcin sind die Liasgcbilde auf längere Erstreekung arm an

fossilen Cephalopoden; es seheint dies zusammenzuhängen mit der bedeutenden Entwickolung,

jwelche hier die mehr als Uferbildungcu charakterisirten Grestener Schichten erlangen, an die

sich im Süden meist unmittelbar die Dachsteinkalke anreihen. Von den Localitäten dieser

Gegend erwähne ich

Wolfsgrub, nördlich von Pernitz. Gelbe, den Enzesfelder gelben Kalksteinen ähnliche

Gebilde sind hier, beinahe ringsum von Dolomiten umgeben , entwickelt, an ihrer Westseite

nehmen sie den Cliarakter gewohnlicher Kössener Scliichten an, östlich gegen Waidmannsfold

werden sie von tertiären Conglomeratmassen verhüllt; wirkliche Juraschichten mit A Jlum-

mairei u. s. w. stellen auch liier mit den Liasscliichten In Verbindung, ohne dass bisher ihre

Lagerungsverhältnisse genügend aufgeklärt sind.

Steinbauer, westlich von derllaxenmühle , NNW. vonKlcinzell. Die x^etrographische

Beschaiicnheit der hier auftretenden Liasschichten schliesst dieselben ganz und gar dem soge-

nannten Amaltlieen- oder Fleckenmergel an; es sind graue, muschlig brecliende Mergelkalke,

die einen aus<^edehntcren, von 0. nach W. streichenden Zug bilden. Unter ihnen folgt im Süden

Sandstein der Grestener Schichten, nördlich liegen ihnen Dolomite vor, denen Aptychen-

schiefer und dann Wiener Sandstein folgen.

Neustiftgraben, nördlich von Gross-Raming. DieLla-sgesteiuCj ebenfills hell gefärbte,

muschlig brechende Fleckenmergel nehuien, nach den von Czjzek gefertigten Aufnahms-

karten der k. k. geologischen Reichsanstalt, einen nur kleinen Raum zwischen dem Seilweger

und der iraunmiihle ein, nördlich grenzen sie an den Sandstein der Grestener Schichten, süd-

östlich an Raucliwacken, südAvestlich an jurassisclu^^ Gebilde.

Wen db ach , siidöstlich von Theruberg an der Emis. Li sehr beschränkter Ausdclmung sieht

hier unmittelbar am Spiegel der Enns steil aufgerichtete dunkle, etwas sandige, bitumhiöse

Schiefer, die theils von Diluvlalgeröllen, thells von grauen versteinerungsleeren Kalksteinen

1 Dolomiten überlagert werden. Sie enthalten zahlreiche Fossilien, Abdrücke von Fischen,

man

um
\\\Q>V

1LI valven, dann auch einige Ammoniten. Dieselben sind stets flach gedrückt, mit erhalte

meist wei^s gefärbter Schale. Das ganze Vorkommen erinnert an die sogenannten lV)sidonien-

schiefer Württembergs. Auch, finden sich unter den Bivalven in der Tliat Posidonomyen vor,

die Ich \aber der unvollkommenen Erhaltuug wegen nicht näher zu bestinnnen wage. Ich

glaubte diese Localität hier um so weniger übergehen zu dürfen, weil sie eine Facies derLias-

formation andeutet, wehdie bisJier in unseren Alpen noch nicht bekanjit war.

t reicher wieder an Cephalo|U)den und mit dem clgentllcluui 'I'y[)us der Adiu^therWc
1Schichten treten die Liasgcbilde an vielen Stellen im Salzkammcrgute auf, so boin

Rinnbachrechen, östlich von Ebensee. Unmittelbar bei diesem Ilechen am linken

Ufer des Daches findet sich ein Steinbrucli in dem hell rotli gefärbten deutlich geschichteten

Kalkstein, in dem reiche IJeute die Mühe des Sucliens bidohnt. Die Schichten streichen hier
j

von 0. nach AV. und fixUen nacli N. sie ziehen sich nach Lipold's, Aufnahmen weitiu- nach
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NO. zur Spitzcnstenialpcj dnnii nürdllclij nm am ZinsclsbacL und IlötlicubacL wieder an das

Ufer des Traunsccs liinauRzutrctcn. Der auf diese Weise südlicli und üstlicli A^on ihnen um-

>scLlossenc Nestl(M'lcoi>'el bestellt bis zu seinenx Westfuss der in den Traunsee tauebt, aus übcr-

gebigertem, jüngeren jurassiscdien Kalkstein. Sfidlleh von den Adncther Scbiclitcn, in ihrem

Liegenden, zeigt sieh KalksLein, auf den Karten als Dachsteinkalk bezeichnet und bald, diesen

unterteufend, folgen dnnkelgraue mergelige Kalksteine mit den bezeichnenden Fossilien der

Kössencr Schichten, namentlich der Gervlüla inflata und Korallen, die man schon im Eiben-

grabon antrifft und bis zur Eibcnberg-Alpe verfolgen kann
;
unter den Kössener Schichten

endlich, folgen die Dolomite.

Grünberggraben am Offensee, siidöstlich von Ebense(^ In dem genannten Graben

aufwärts, gegen die Grünberg-Alpe zu, stehen nacli den Beobachtungen von Lipoid mächtig

entwickelt rothe und graue Kalksteine der Adncther Schichten an, sie bilden eine Wand,
scheinen nach NO. zu streichen und steil nach SO. zu fallen; ringsimi sind sie von Dachstein-

kalken umgeben.

A ugstbach, nordwestlieh von Altaussee. Unter sehr abAveichenden Verhältnissen gegen die

bisher besprochenen Localitäten treten Liasschichtcn mit Cephalopoden an dieser Stelle auf.

Den Augstbach von Altaussee aus aufwärts in nordwestlicher Ilichtung verfolgend, gcAvahrt

man bald, überall in den Einrissen blossgelegt, dünn geschichtete, dunkel gefärbte, bald mehr

sandige, bald mehr mergelige und kalkige Schichten, welclic die Fossilien und zwarCriuoiden,

Brachiopoden und Bivalven, dann auch Ammonit:en enthalten. Die crsteren sind, so weit sie

bestimmbar waren, Arten der Kössener Schichten, als GervllUa inßatei Schafh., Avlcula inter-

media Vjmmv. und Splrlgera oxycolpos Emmr. sp. Unter den letzteren befindet sicli nebst

dem im Folgenden angeführten A. mlnmtensls d'Orb. auch ein Ariet meinem A, tardecrescens

ähnli(di, aber durch Knotcnbildung auch wieder an A, Bonnardi d'Orb erinnernd, dann andere

unbestimmbare Formen. Diesen Fossilien, so wie dem petrographischen Charakter der Schichten

zu Folge muss man sie demnach Avohl als Kössener Schichten betrachten. Sie fallen sehr deut-

lich nach SW. ein, anscheinend unter die ILillstätter Kalksteine des Steinberges und Moos-

berges
, welche sich, nur durch eine Tlasenflächc von wenigen Klaftern von ihnen getrennt, in

ungeschichteten Massen erheben. Nordöstlich vom Augstbach steigen die gewaltigen Kalk-

massen des Loser an. Zunächst am Bache sind es dick geschichtete Dachsteinkalke, ebenfalls

von NAV. nach SO. streichend und südwestlich also anscheinend unter die Kössener Schichten

einfallend. AVeiter oben sind TTierlatz-Schichten entwickelt; niclit nur findet man Fossilien

dieser Schichten in einzelnen herabgefallenen Blöcken, sondern Suess erkannte auch in Exem-
plaren von der Augstalpe auf der Südseite des Loser seine Tiliynolionella StarL Die höchste

Kuppe des Loser endlich besteht aus Aptychen führenden Kalksteinen der Juraformation.

Hier 1 atz, südlich von ILallstatt. Es ist dies die durch ihren ausserordcntliclien lieich-

tlium an ungemein interessanten Fossilien besonders bemerkenswerthe Localität, welche zur

Ausscheidung und Benennung der Ilierlatz-Schichten Vcranlassmig gab. Das Gestein, Avelchcs

die Petrefacten einschliesst, ist ein röthlich, gelblich, oder weiss gefärbter Kalkstein, mit sehr

viel krystallinischem Kalkspath, der sowohl auf Drusen und Klüften ausgeschieden ist, als auch

das Innere der Schalen, namentlich die sogenannten Luftkammern der Cephalopoden ausfüllt.

Die ganze Ablagerung scheint eine nur geringe Mächtigkeit zu besitzen; sie liegt unmittelbar

auf den Ungeheuern Massen von Daclisteinkalk, welche die ganzen tieferen Wände bis hinab

55um ILillstätter See zusammensetzen. Leider ist die Aufsammlun^i' von Petrefacten an dieser

I
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Stelle mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden, du sie in einer Seeliölie von melir als

GOOO Fuss gelegen ist. Die anderen am Dacbsteinplateau bekannt gewordenen Loralitätcnj an

welcben sicli Ilicrlatz-Sehiditen befinden, liaben nur wenige Roste von Ccjdialopoden geliefert.

Scliafberg, nordöstlich von St. Wolfgang. TTicrlatz-Schichten, ganz analog jenen vom

llierlatZj nurlu'er wie es scheint in sehr betrachtllclicr Mä(;htigkeit setzen die Sjjitze dieses seiner

herrliclien Fernsicht wegen mit Recht so berühmten und oft besuchten Berges zusammen.

Von St. Wolfgang den gewöhnlichen gut gebahnten Weg verfolgend bleibt man bis zu den

Alpenhiitten im Gebiete der hell gefärbten Dachsteinkalke ,
in denen man hin und wieder die

W Hin und

wieder nehmen die Gesteine auch eine dunklere Färbung an und gleichen dann mehr den

Kössener Schichten. Unmittelbar hinter den TTiitten findet man Lagen von schwarz gefärbten

Hornsteinen ; die ganze höhere Kuppe aber, die von donTIiitten weg noch etwa um tausendFuss

ansteigt, besteht aus licll röthlich und weiss marmorirten Kalksteinen mit den Fossilien der

Ilierlatz-Schicditen. Eine Schichtung ist darin nirgends deutlich waJirzunehmen.

S alzburger Alpen. Ihre regelmässigste und bedeutendste Entwickelung finden in

unserem Gebiete die Cephalopodenreichcn Adnether Schicliten in jenem Theil der Salzbiu'ger

Alpen zwischen der österreichisch-salzburgischcn Grenze und dem Salzafluss, der nördlich von

der durch das Lanuncrthal den Puissbach und das G^osauthal bezeichneten Tiefenlinie liegt.

Der Bau dieses Gebirgstheiles ist, selu' im Gegensatze zudem der weiter östlich gelegenen

Alpen uno-emeln regelmässig, und wenn man was immer für ehxos der zahlreichen Baclibetten.

vom Thale aufwärts verfolgt bis zur Spitze der höheren Berge, so erhält man in der Regel

CHdco-enheit die sämm.tli(.'hen Glieder der hier auftretenden Formationen in ihrer normalen

Folo-e regelmässig über einander gelagert zu beo1)achten. Unten in der Tiefe treten (h'e Werfener

Schichten und Guttensteiner Kalke hervor, über ihnen folgen Dolomite, dann cUc Dachstein-

kalke oder Kössener Schichten, weiter die Adnether Schichten, endlich die verschiedenen

Jurakalksteine. — Die Adnelher Schichten bilden einen gcwölndich nicht sehr mächtigen

Complex, der durch seine rothe Farbe oft schon von der Ferne an den Bergabliängen und

steilen AVäiulen sichtbar wird, und dessen ausgehende Schichtenköpfe sich mit grosser Regel-

mässigkeit stuudenweit als eine schmale Zone in der Mittelhöhe der Berge verfolgen lassen.

So besteht die Spitze des Berges bei der

<

B r e i t e n b e r g - A 1 p e sü dwestlich von St.Wolfgang aus jurassischen Kalkstoinen. Ringsum

am Abhänge beisscn die Adnether Kalkstehu^. aus, auf denen die Brcitenberg-Alpcnhütten,

lie Rothwaud-Alpe, die Grün- und Salitergscheid-Alpe stehen. Besonders bei der ersten dieser

Alpen sind sie reich an Cephalopoden.

Eiue weit ausgedehntere Zone von Adnetlier Scliichten bi^glunt auf der Westseite des

Sparberberges, südsüdöstlich von St. Wolfgang. Sie zieht nach der sorgfältigen Aufnahme

LipoUrs fortwährend zwischen Kössener Schichten im Liegenden und jurassischen Kalk-

steinen im Hangenden über die Nesterscharte, umsäumt den Nordabliang desPoekwandberges

zwischen d-er oberen und unteren Poekw^and-Alpe und setzt über die Nicdergaben-Alpe zur

lies skar- Alpe. Von hier wendet sie sich dem nach. Nord vorspringenden Rücken des Wis-

lachhornes entsprechend nach N., streicht über die Altbüchl-Alpe zur S dir einbaeh- Alpe,

dann südlieh an der Zinkeneck- AI p e vorüber zum Thalkossel des Königsb ach graben,

hier umsäumt sie die Nordseite des Pi ts cli enb e r ge s, Osterhorn, Hoch- Zinken und des

Königsberghorues, wosieunmiltelbar südlich au der Königsberg- Alpe vorüberzieht; Avelter

i
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tritt sie auf das südscitigc Gehänge des lliiitersectLalcs^ streicht am Nordfuss desGejiiicrhomes

voriihor zur Feuchtenstein-Alpc, südlich an den Ticfenbacli-Alpen und östlich bei derLadcn-
berg-Alpe vorüber über den Kropfbcrg zur Aazcnberg-Alpe^ dann zum Spielberg, siidlicli an
der Grunan-Alpe vorüber zum TIoch-Grimming; hier tritt sie in das Gainau- oder Mcrtel-
b a chth alj indem sie dem nördlichen Gcliänge desselben bis zur Zistlberg-AIpe folgt, hier den
Bach übersetzt und endlich über den Iloclileit cngr aben noch an der Südseite des Baches
bis in die Nähe der Gaisauhäuser fortsetzt, wo t,ic sich allmählii»-' verliert. Den Krümmunii-'en

nach gemessen erreicht dieser Zug nahe an 7 Meilen Länge, er liält sich dabei fortwährend

nahezu in demselben Niveau. Seine Sechöhe beträgt nämlich nahe am östlichen Ende beim
llesskar 438 Klafter, steigt bis zin- Ticfenbach-Alpe allmählig auf 559 Klafter luid senkt sich

bis 7A1 seinem Endpunkte bei den Gaisauhäusern wieder ganz allmählig bis auf ungefähr

^72 Klafter. Die Scliichtung ist überall deutlich, an vielen Stellen anscheinend ganz horizontal

an anderen unter meist sehr flachen AVinkeln unter die aufliegenden jurassischen Gebilde ein-

lallend. Die Unterlage l)ihUm der ganzen Erstreckung entlang dieKössener Schichten ; namentlich
""ri (unigcn der tieferen Gräben, so in den Seitenarmen des Königsbachgrabens, im Mertelbach
^-i- 8. w., kann man die directe Aufeinanderfolge beobachten. Der Jurakalk im Ilangenden ist

^ieist hornsteinreich. Der Zug enthält überall, wo man ihn untersucht, die bezcichnendei i

*^'Ophalopoden, viele iniserer bedeutendsten Fundorte geliören ihm an.

Als eine directe Fortsetzung des eben besprochenen Zuges ist aber auch die Partie von
rothen Kalksteinen zu betrachten, welche östlich vom Dorfe Adneth in ausgedehnten Stein-

brüc^hen gCAvoxmen werden und nach welchen sich zuerst der Bea'riff und die Benennung' der

Adnether Sc^hichten

J-ocalität von Bou6, Sedgwick und Murchison, Scliafhäutl, Lipoid u. s. w. machen
<^s Wohl überflüssig, hier in ein näheres Detail über dieselbcm emzugchen; ich will nur erwähnen
dass sich die ganze Partie der linken Seite des AViesthalos entlang von NNO. nach SSW. hin-

/leiit, auf der Nord- und Südseite von untcr]a*:2-(M'ndcn Kössoncr Schichten bcOTcnzt inid ost-

seits von jnrassischcn Kalksteinen überlagert wird; westwärts reicht sie bis an das mit Dilu-

entwickclten. Die genauen und ansfiihrlichen Schilderungen dieser

7

des AViesthalos zeigt sich eine andere Partie von

vuim erfüllte Thal des Wiesbaches.

Gegenüber auf der rechten Seite

Adnether S(dnchten. Sie ziehen sich von den Steinbrüchen beim. Bischof weg nördlich über den
i>ucJil)auer, Eckel, am Ostfuss der Mülilsteiner Wand fort bis zu den Oberwaldhäusern südöst-

nch von Salzburg, wo sie imter den jüjigeren Gerollen und Conglomeraten verschwinden;
<ier ganze Zng, der die Länge von mehr als einei- Meile erreicht, ist schmal; die Sehicditen

lallen regelmässig nach West; sie lie<>'en aucli hier dem ij-anzen Zn^re entlanir auf Kössenei
^^cnicliten und Averden von jurassischen Kalksteinen überlagert.

An der Westseite dieser jurassischen Kalksteine, welche die IMühlsteiner Wand und Thier-
«temer Wand zusammensetzen, treten auf der rechten Seite der Salza noch einmal die xidnethc]*

^clnclitcn hervor. Sie bilden eine schmale Zone von Elsbethcn südlich von Salzbura* bis
TT

"l
•

• , ,-tieingstem, wo man wieder westlich unter ihnen auf eine kurze Strecke die Kössener Schichten
hervortauchen sieht. Diesem Ziio^e o-ohöron die Fundorte Thurnbero- und Glaserbach-
grab

fe ö

ich

en an.

Im G 1 a s e r b a ( ^ li g raben finden sich überdies au(^h die grauen Fleckcnmergel , wie
aus eringen na dem Museum Francisco - Carolinum m. Linz befindlichen Stückei i

erkemien koimte.

^

i;

Bonköclu-iaen dor matheiii.-naturw. Cl. XI. Bd. 2
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Etwas abwGi(.'Jioii(l von den bisher bctraelitctcn Vorkonimcn der Adnetlier Scliiclü;cn ist

das in demMarniorbruche bei der üusc herbrücke an der Lammer, südostlich vonGolling.

r

V

Die von ONO. nach WSW. streichenden und nordlicli fallenden Schichten der kleinen hie

entwickelten Partie liegen unmittelbar auf Dachstc^inkalk; das Gestein ist meist rotli gefärbt,

o-esclvichtet, die einzelnen Bänke 3 Zoll bis IV2 Fuss mächtig. Alle Schichten sind

vielfach von rotlicmTlion durclizogcn, so dass das Gestein oft aus lauter plattgodrüektcnKalk-

knoUen zu bestehen scheint; andere Schichten, die mit den eben geschilderten wecli seilagern

bestehen aus graugefärbtem musehlig brechendem Kalksteine, der mit grünem Thon durch-

zoo-en ist. Eine der tieferen Schieliten besteht aus mehr sandigem Kalk mit zahlreichen Crinoi-

den. Nördlich von den Adnethcr Schichten, also in ihrem TTangcndcn findet sich, ihnen parallel

streichend und fallend, Guttensteincr Kalk ; doch sieht man in dem kleinen Graben südlich von

Lammerstein den Adnether Kalk die letztgenannten Schi(htcn unglciciliförmig überla,gern.

A^on den weiter westlich von der Salza gelegenen Fundorten erwähne ich noch:

Die Gratzalpc, südwestlich vonGolling, mit ihren petrcfactenreichenllierlatz-Schichten.

Nach den Mittheilungen Lipo 1 d's,^ ) der diesen reichen Fundort entdeckte, stösst man amWege von

Golling zur Gratz-Alpe erst auf lichte Dachsteinkalke mit zahlreichen Exemplaren des Mcgah-

dus triqueter. Erst kurzvor der Gratz-Alpe folgen rlii; dunkelgraucn, seltener röthliclicn Iliorlatz

Schichten, die also hier, ebenso wie amllicrlatz selbst, die Dachstciidcalkc unmittelbnr überla-

gern. Weiterhin bei der Ecinanger-Alpe finden sich rotlic anmionitenreiche Kalksteine mit

dem Typus der Adnethcr Schicliten. Ob sie aber, wie aus dem von Herrn L ip ol d mitgetlicilt.in

Profile folgen würde, die Hierlatz-Schi(htcn wirldich überlagern, ist durch neuere Unter-

suchungen wieder zweifelhaft geworden.

Die Kammerkar- und Lofer-Alpe. Die rothen Adnethcr Scliichten dieser Loca-

litätcn wurden neuerlich von Emmrieh") und K.Peters

nach den Mittheilungen und Karten des Letzteren eine 100 bis 300 Euss mächtige Etage, die

in einem nur wenig unterbrochenen Kranz den ganzen Loferer Kessel im Süden, Westen und

Norden umgibt. Ln Süden bilden sie einen fortlaufenden Zug, von der Westseite des Lafcld-

Koo'cls bei Lofer südlich an der Il(jthcnbachhöhe vorüber bis zum Kammerkar-Kogcl. Sie

3
£>'cnau untersucht. Sie bihlen

O w
bügcl (5127 Euss) sowohl, als auch am Kammcrkar-Kogol von grauen Aptychenkalken über-

la<i-ert. Auf tlcr Kammerkar bildet der rotho Marmor die sogenannte Platte und ist hier an den

drei freien Seiten der Kuppe in steilen Abstürzen entblösst. An der Westseite«, erscheinen die

Adnetlier Schiebten am Scheibelberge, wo sie im Westen auf bayerisches Gebiet fortsetzen; sie

fallen hier flacli östlich, liegen auf Kösscner Schichten und werden von hellen Apty(h(Mikalken

überlao'crt. Auch im Grunde des Schwarzbachthaies treten an. einigen Stellen die Adnethcr

Schi<-liten unter den Aptychenkalken, die einen grossen Theil des Thalkessels ausfüllen, hervor.

Nordseits endlich bilden die Adnether Kalke, an den Gehängen des Sounbcrges im ileu- und

Gfällerthale ebenfalls einen länger fortsetzenden Zug, in dem die Schichten vorwaltend nach S.

fallen theils auf Dachsteirdcalk, thcils auf Küssencr Schichten aufruhen und die südlich foJgen-

(len Aptychenkalke untertcufcu. Das Gestein aller dieser l'articn ist der gewiilmliclie rotlic.

') Jalii-bucU (lor k. k. geologischen RoicIiKnustalt, JI, '6. UiL, iS.

Jahrbuch der k. k. g-cologiödicn KcicLisiLnöUlt, XV, S- 50.

Jahrbuch der k. k. geol.ngiy<-hen Uoioli3n:nstalt, V. S. CiÜ.
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gcöcluclitcte Marmor mit allen pctrograplüsclien Merkmalen, wcldic die Aclnether Schichten
m den östlicheren Thcilen unserer Alpenkette charakterisiren. In den tieferen Schichten auf
der Ivammcrkar- und Lofcr-Alpe fand Herr Dr. Peters, oft haufenweise gruppirt, crbsen-

bis.apfelgrosse, eisenreiche, mitunter selbst metallLSch glänzende Kuu'cln, die sich leicht von
dem sie umgebenden Gesteine trennen Hessen luid in mancher Beziehimg an die Körner der Eisen-

1* "1 * * *

luie ernuiern. Ahnlich 6 Kugeln finden sich aucli in den rotlien Kalken der Ui

Euzesfeld in Österreich.

ngegend von

In den höliern Schicliten an der Mutliklause, auf der Wild-Alpe und
nii Gfällerthale findet sich sehr viel llornstein, sowohl in Knollen als auch in ganzen Lagen.

Über die im Folgenden, aufgezählten Localitaten in den bayerischen Alpen, deren Fossilien

t>nr die Herren A.. S chlagint wo it und IT. Emmrich gütigst übersendeten, enthalten die

Al)]iandluncr des Erstercn

l\iyern,

und de

u 1

„Über die Umgebungen der Zugspitze und des Wettersteines in

und die des Letzteren „Geognostische Beobachtungen aus den östlichen bayerischen

uen angrenzenden österreicliischen Alpen '^ '') nähere Angaben.

Von den Localitätei i in clen Südalpon und Karpathcn erwähne ich nocli die

gemeinen

Lienzer Klause an der Drau in Tyrol. Nach einer Mitthelhing des Herrn I). Stur,

<lciu icli die in moinc^r Abhandlung erwähnten Stücke dieser Localität verdanke, bestehen die

hohen Lerge an der Südseite des Drauthales bei Lienz, das Iloeheck, der 8000 Fuss hohe
fepitz-Kogel, das .IJochkreuz u. s. w. aus Dachsteinkalkeu und Dolomiten, die im All

^steil nördlich fallen. Sie bilden einen steilen, bei 3000 Fuss hohen Absturz gQQQ.n das Thal.

An die Wände dieses Absturzes lehnen sich niedere terassenartige Abhänge an, die aus Kös-
^"^cncr Schichten und den iünffcren rothenAdncther Kalken und ii'rauen Fleckenmeri>'eln bestehen

-i-^ic letzteren setzen einen fortlaufenden Zug von Mittewald südwestlich, bis gegen Lavant.

südöstlich von Lienz zusammen, dessen Hauptmasse die grauen Fleckenmerge] bilden; die

rothen nuirgcligen Kalksteine sind auf einzelne Stellen beschränkt, so findet man sie bei der

-Uenzer Klause, am Zusammenflüsse der beiden Gallizibäciie und am Riegerkofel nördlich von
IjKssmg im Geilthalc. Im Ganzen betrachtet, fallen aucli diese jüngeren Liasschlchten nacliN.

—

gegen den Glimmerschiefer zu, der auf der Nord seite des Drautliales auftritt. Im Einzelnen
«

/^eig(iu sie sehr mannigfaltige Schichtenstürungen, die auf eine Abrutschung der ganzen Masse

n des Spitzkofols hiiuleuten. So zeigte sich in dem Steinbruche bei der^ou (Icu steilen Wände
Lienzer Klause, der zur Gewiewamung des rothen Marmors angelogt ist, in einer Ilölie von etwa

der Drau eine Partie, deren Sclii<'hten miter 45"^ nacli N. faJlen; nur zwei20 Jvlaftor über

Ivlalter höher waren die Mej'gcl mit A. radialis sehr sanft südlich fallend zu beobachten
noch holier folgten wieder dnrchgelu^nds nördlich fallende -Schicliton. Auf dem Steige, der vom
Spli^gel der Drau zum Steinbruch führt, fallen aber alle Schichten unter 20—30" südlich.

Scliloss Arva. Nach den Mittheil un^-en des Herrn Foetterle steht das Schloss selbst

'Xuf einem isolirten Felsen von hellgrauem Kalk; auf der östlichen Seite, wo er gegen den Fluss

*^'')dacht, sieJit man deutliche Schichten, in denen dicAmmoniten niclit selten sind. DerGesteins-

ocschaffenheit nach, gehören diese Schichten entschieden den bekannten Fleckenmergeln an.

i-'er Weg von Arva go,g(^w Tyrdosin fülirt am Fusse der Magura dem Arva-Flusse entlang in

ostiudier RiehtuDg; in allen Gräben nun, die von Nord nach Süd von der Magura lierabkommen
Stellt man als tiefstes Glied düunschiefrlge Mergelschiefcr mit phattgedrUckten Ammoniten und

) Neue Untcrsiifliinigen über die physicaliöclie Oeo^-rai^Uic und die Geologie der Alicen, S. 53G

) 'Tahrl.ucli der k. k. geologischen Ueicbsanst.ilt 1853, IV, S. ;i^26.

*> :):
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Posidoiiomycn. Diese Scliicfcr, offenbar jenen vom Wendbacli in den östorreicliisclxen Alpen
analog-j deren frülier Erwähnung gescliali, scheinen den Kalkstein von Schlusy Arva zu über-

lagern; über ihnen folgen graue und rotheKalkstciue mit Jurapotrefactenj darauf ISTcocomion,

und dann endlich die Karpatlicnsandstcine.

Dieselbe Eeihenfolge beobachtete Herr Foettorle aber aucli am BXM'go C h o c s südöstl ich

von Kubin. Die Jurakalke sind hier viel mächtiger entwickelt, auf ihnen folgt wieder Neocomion,
dann Karpathensandstein, endlich als oberstes Glicdj und /war ungloichfru-mig aufgelagert, bei

Malatina und TTutty Nummulitcnkalk.

1

Beschreibung der Arten,

Ich musste mich bei der nun folgenden Beschreibung der einzelnen in unseren Alpen auf-

•efundenen Cephalopoden-Arten auf die drei Geschlechter Ammonites, Nautilus und Orthoceras

nbeschränken. Belcnmiten fanden sich zwar auch, sowohl im unteren Lias der nordöstliche

Alpen und zwar in den Kössencr Schichten und in den Grestener Sclilfhtcn, als auch im oberen

Lias in den Adncther Schichten, Flcckenmergeln und Ilierlatz-Schichten. Doch kamen sie stets

nur in vereinzelten Exemplaren, grösstentheils in einem Zustande vor, der eine genaue Bestlm-

nua)g der Arten unthunlich erscheinen licss.

In die Literaturverzeichnisse
, die den schon früher bekannten Arten vorgesetzt sind,

wurden nebst den Citatcn
, welche die Wahl des beibehaltenen Namens rechtfertigen

, au(di

jene Beschreibungen und AbbUdungen aufgefülift, welche mich bei der Bestimmung jeder ein-

zelnen Art vorzüglich leiteten. Von Synonymen sind in der Eegcl nur die wicJitigsten ange-

führt, dagegen suchte ich die früheren Anga1)en ii])er das Vorkommen in den österrcichisf^hen

Alpen und den Karpathen möglichst vollständig, und j(Uie über das Vorkommen in den Schweizer-

alpen und Apenninen., wenigsfons so weit als es zur Bechtfertigung der am Schlüsse zusam-

mcngest(dltcn ersten Tabelle nöthig schien, beizufügen. Schon mit diesen Angaben ers(^h(M'nen

s

rdie Verzeichnisse bei einigen Arten sehr reichlialtig; sie noch weiter auszudehnen schien mi
für den Zweck dieser Arbeit nicht nöthig, und ich darf wohl für die weiteren Angaben auf die

mit grossem Fleisse zusammengestelUe Übersicht Giebel's^) verweisen, in welcher jeder ein-

zelnen Art tlie ganze Literatur in grosser Vollständigkeit beigesetzt ist.

Die Abbildungen der ehizelnen Arten sind, wo es thunllch schien, in natfirllcher Grösse

gezeichnet; nur allzugrosse Individuen sind verkleinert dargestellt. Unvollständige Exemplare;

wurden, so weit es ohne Gefahr die Treue zu verletzen geschehen konnte, ergänzt dargestellt,

nicht um dem Auge gefälligere Bilder zu erzielen, sondern weil meiner Überzeugung nacli

eine derartige Ergänzung nach den Exemplaren selbst leichter und mit grösserer Sicherheit

möglich ist, als nach abgebildeten Bruchstücken.

Die Zeichinmg der nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft so wichtigen,

und doch so schwierig richtig darzustellenden Lobenlinien hat mir freundli(dist der k. k. Borg-

praktikant Herr Joli. Jokely entworien; ihm so wie meinem hochgeehrten Freunde Herrn
Custos-Adjuncten Dr. M. Ilörnes, der während meiner Abwesenheit von Wien die Ausfüh-

rung der Lithographien gütigst überwachte, bringe ich hiermit meinen wärmsten Dank dar.

1) Die Coplialopodon der Vorwclt. Tjcipzig 1852.
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I. GENUS AMMONITES.
FAMILIE DER AEIETEN.

Diese Fajnilic ist dui'cli eine z;i,klj'ci(^Iie .Reihe von Arten in den Kössener Scliicliten sowolil als auclx in

den Ilierlatz und Adaetlior Schiclitcn vertreten. Die nnvollötündigen OrIg'inaliiLl>ildungcn der SoAverLy'-
sclion Artcnj die; von späteren 7\iitoren sehr verschieden g-cdeutet wm-den, niaclien die riclitige Nainengebiini*"

nir Arten, die nuan an hinderen Orten findet, sehr schwierig nnd gewiss mit gutem Grunde sagt Quen-
stcdt

) : ^J^]s ist peinlich nnd auch an sich gar nicht möglich, nach Zeichnungen die zahUoscn liiei'lier gehö-

rigen Namen zu entwirren. Man mlisste zu diesem hlnde alle Naturcxemplarc zur Verfügung liabcn. Von eincj-

Hiclvej'cn Syuonynnk kann daliej' gar nicht die iledc sein; ein zukünftiger Monograph dieser zahlreichen

X ormen hat li'anz iinaldiäniriir von dem bislier treirebenen zu verfahren'^.tr'O ^)^b

Mein Plauptbesti'chen bei Untersuchung der zahlreichen Formen ans unsei-en Alpen war nur dahin

^onehtet, dieselben möglichst riclitig in Arten zu sondern; nur jene, welche in allen Beziehungen gut mit

^ohon bekannten und gut abgebildeten Arten übereinstimmen, habe ich auf solche bezogen, für die übrigen

dftgogeu neue Namen eingeführt, immer von der Überzeugung ausgehend, dass das Schaifon einer neuen Art,

aucli wenn sie in der Folge wieder eingezogen werden muss, der Wissenschaft weit weniger Nachtheil bringt

'ds falselie Bcstinnnungen, die stets unmittelbar zu weiteren Folgerungen Vei'anlassung geben und nni'ichtige

Ansichten über das y\lter der Schichten, denen sie entstammen, bedingen.

1. Amnionites rotiformis Sow.
r

Taf. l, Fig. 1; 2, 5; Taf. II, Fig. 7—9.

'^^'U.. A. rotiformi!^ Sowcvby. Mincr.il-Concliology, T. 5, x^ag. 7G; tab. 453.
'^^M). A, ohh'yaccüütaUis ZictJicn. Die Versteinerungen Württembergs, S. 20, Taf. XV, Fig. 1.

iöiil. A. roiiformh Ziellicn. Die Verstciaerungeu AVürttemLergs, Lief, ö, S. 35; Taf. XXVI, Fig. \, a~d.
1844. A. roiiforuus d'Orbigny. Pal6ont. fran?. Terr. jurass., I, pag. 2'ja, pl. 81), fi^. 1—3.
1853. A. oöligvrroBtaim Ilauor. Jahrbuch der k. k. geologischen Rcichsaustalt, IV, S. 73G.
1853. A. Totifonnh S tu der. Geologie der Schweiz, 11, S. 30 und 34.

DiO bcmajio vollständig evolute Schale unserer Exeinplare besteht aus nahe q^uadratischen Umgängen,
die eben so breit oder noch etwas breiter als hoch sind. Der abgeflachte Kücken verbindet sich durch eine

Juarkirte Kante mit den Seiten, die ebenfalls abgeflacht sind und durch die vorspringenden Knoten derllücken-

kantedii'o grösste Breite a.n dieser selbst erreichen. Auf der Mittellinie des Rückens tritt ein sehr starker,

uickei'j gerundeter Kiel^ jederseits von einer deutlichen Rinne b(;gloitetj hervor. Auf den Seitenflächen zeigen
Sich eben so deutlich die ger.'iden^ dicken^ gerundeten Falten, die nu der Ilückenkante in einem auffallend

gerundeten, dicken Knoten eiubgen, und auch aji der Nabelkante bedeutend anschwellen^ so dass sie auf der
Mute der TTo'lie der Seitenflächen am schwächsten erscheinen- Die Zahl der Rippen beträgt bei dem abgebil-

deten Exemplai;c von 5 Zoll Durchmesser auf dem letzten Umgänge 35. Ein zweites Exemplar , diesem ganz
i^linbeli^ aber nur mit 3^ Zoll Durchmesser^ trägt .'.lu letzten Umgänge 27, am vorletzten 23 Rippen.

l^ruchstücke der grössten Exemplare^ die vorliegen^ deuten auf einen Durchmesser bis zu 7 Zoll; sie sind
alle bis zum Ende gckanunert. Die Il^Jlie und die Breite des letzten Umganges beträ^-t ~ des Durchmesser
Jcr Schale, die Weite des Nabels -^, die Höhe des vorletzten Umganges
Exemplare ist diellölie des letzten Umir,

25
,
seine i.>reite -—^

16
^^°

j^. Bei einem zweiten kleineren

XJie ijobenzoichnung trägt den vollendeten Typus der Arieten; der Rückenlobus mit seinen langen
opitzen reicht betj-ächtlieh tiefer hin.*d) als der obere Laterallobus ,

und dieser Ist wieder beträchtlich tiefer

als der untere Laterallobus, d(Mn bis zur Nalit noch einige kleine Ulllslobcn folgen. Der breite Rüekensattel

) Die Cephalopodcn, S. 77.
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ist durch einen tlcfca secundiiren Lobcnzacken in zwei ungleiclic iriilftcn gctlioiltj er ist LedentenrI niederer

uls der au(l;dlend scldanke Lcatcralsattel.

Nach den angcfülu'tcn EIgentliündi(ddceitcn kann es wolil k(Miioni Anstände nntcrliegenj unsere Exem-

plare dem A, rotiformis Sow. zuzuzäldcn, wenn gleich wie schon G iohel hervorhebt^ in den AbLildungei

nnd Bcscliroibnn*>-en der dieser Art von verscliiedenen Hciirlftstellcrn zngozäldten Formen keine allzu grosse

Übereinstimmung lierrscht. Die Sowerby'sche Original-yVbbiblnng stimmt namontlichj was den Charakter

der llij>[)en betrifft, sehr gut mit unseren Exemj)hiron. Die .Höhe des letzten Umganges ist noeli geringer, sie

beträirt nur-- des Durchmossers, Lobonzcichnung ist leider keine gegeben. ^ie tii e n's Fi.i*'ur zeigt etwas

breitere Umo'än*'-e, die Höhe derselben beträgt, wie bei unseren Exemplaren, etwas über -^ des Durchmessers,

lie Lobonzcichnung sthnnit mit unsererj namentlicli was den^ auch in der kurzen T]oschrei])ung besonders her-

vor<''ehobenen^ schmalen und hohen Scitensattcl betrifft, sehr genau; nur die Rippen lassen die in SoAverby';

Abbildung und auch bei unseren Stücken so deutliche Depression in der Mitte und Anschwellung gegen die

Nabelkantc hin nicht so deutlich erkennen, — Wesentlicher ahweichend d;i,gegen ist d'Orb igny's 7\bbildung,

mindestens was die Lobcnzeichnung betrifft. Der kleine schm.-ile Latcraisattcl erscheint dort viel niedriger

als der Dorsalsattcl..

Als eine eigenthümliche Varietät des A. rotiformds darf wohl das auf Taf. II; Fig. 7—9 dargestellte

Exemplar betrachtet werden, das ich an dem Eingangs erwähnten Orte als A. ohlüpiecostatm aufführte. Das

auffallendste Merkmal desselben bilden die von der Naht schief nach rückwäi-ts laufenden Rippen, die an Ai^.v

Rückenkante zu runden Knoten anschwellen. Mnn zählt Ihrer auf dem letzten Umgänge des einzigen voi'lie-

gcnden Exemplares 33 ,
am vorletzten 35. In allen übrigen Vcrb.'dtnissen zeigt das Exemplar die grösste

Übereinstinnnung mit den gewöhnlichen Exem])laren von EnzesfehL Es hat elium Durclimesser von drei Zoll;

die Höhe des letzten Umganges beträgt ?|,, seine r>reite ^,, derDurchmesserdes Nabels ~ des Durchmessers

der Schale. Die Lobcnzeichnung zeigt einen noch tiefer zweithelbgen. Dorsalsattel als die der normalen Exemplare,

im Übri^'-enlässt sie sich aber doch auch ungezwungen auf diese zurückführen. Auch Ziethen's A. oblujue-

costatiis^ der von den meisten Scliriftstellern theils mit y1.. hisnlcoMts^ tlnäls mit A. ihmjhonri vereinigt wird,

seheint sich am nächsten hier anzuscldlessen; von der ersten der genannten Artenunterscheidet ilin diegrö'ssere

Zahl der Windun*>*en und geringere Höhe des letzten Umganges im Verhältniss zum Diu'chmesser derSchale,

von der zweiten dagegen der quadr^itlsche Querschnitt und die Knotenbildung der Rippen an derlvückenknnte.

Fundorte. In den gelben Kösscner Schichten zn Enzesfeld bei WieUj wo die mir zur Unter-

suchun**- vorliegenden Exemplare theils von Ilrn. D. Stur, theils von Hrn. Grunow aufgesammelt wurden.

In der Schweiz gibt Studer die Ai-t nach der l>estimmung von Oostcr zn IJlumensteinallmeml in

den Berner Alpen, und nach Lardy zu Coulat und Fondement bei ]iex an.

f

2. Ammontfes hLsnIeutus Wvw S-

1780.

I8t6.

1830.

1831.

1838.

1839.

1841.

1844.

1842.

1843.

1844.

1845.

184G.

1846.

1847.

1847.

1840.

1849.

Taf. I, Fig. 3; 4.

4. h'isuIcataBvngn'i^ves. Encyclop. mcthod. T. 1, pag. 30, Nr. 13.

Ä. Jiucklandi ö o werby. Mineral Conchology; T. 2, pag. C>0, tab. 130.

Ä. Bitchlandi iia la 15 6 che. Ocological notcs, pag. XXIV. — Scctions and vicws, lllubUaLlve of goologieal phcnumcna, pag. 55.

A. BucklandiO^nidLoni. liou6, Journal de Geologie, III; pag. 277.

A. Jiiicldand-i CoUegno. Sulla giacitura dcl carbon fossile in l'^uropa, pag. 30.

A, BucUandi CoUegno. liuUctin de la buelcLc geologique de France, T. X, pag. 244.

A. Btccldandi Zeil Bchnov. v. Le<>iibard und lironn's Jalirhnch für Mineralogie u. s. w., S. 80.
r.

A. JhtcMa^id?: JUii^ B.mo CrivcUi. v. Leonbard und Bronn's Jahrbuch für Mineralogie u. a. w., S. 8G5.

A. Bicc'klandi k. Sismonda. Memoric d. K. Aceadeinia dclle Scionze di Torino, IV, pag. 07.

A. hiaulmtus d'Orbigny. Paläontologie fran^aise. Terrains jurassiciues, I, pag. 187, pl. 43.

A. BacJdandil cus ebner, v. Leonhard und Bronn'a Jalirbnch für Mineralogie u. s. w., 8. 327.

A. bimlcatus Coquand. iJuUclin de la ^Socioto g^ologlttue de France, 11. Serie., T. II, pag. 182.

A. Bucldandi Bucli. Att. verb. «lolbi scz. di Ocoh e Mineral, d. VIIT. Rlun. di Scienz. Ital. in Oenova, pag. 20.

A. Biicklandt'Ln.rdj. v. Leonhard und lironn's Jahrbuch für Mineralogie u. s. w., S. 210.

A, Bucldandi Villix. BnUetin de la Societ6 g6ologiquc de France, IT. Ser., T. IV, p.ag. 1005, 1000.

A. Bucldandi Z eus ebner. Verhandl. der russiach-kalserl. mineLalogisehcn Gesellschaft zu Si. Petersburg, S. 110.

A. Bucldandi II oh cncggQV. Berichte über die MittheiL von Freunden dor Naturw., herausg. von W. Jlaidingcr, V, S. 122.

A. Buc/dandi Zeus chnci: Kocznik Towarz. Nauk. w. Krakowic, IV, pag. 580.



1850.

1851.

1851.

1851.

1852.

1852.

1852.

185a.

185-i.

185a.

1853.

1853.

1853.

1854.

1854.
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r//6er die Ccplialopoden aus dem Lias der nordmtUchen Alpen,

A. biöiUcatm Cülomb. VcrLiindl. der ullgcin. Schweiz, naturforsch. Gcsellsch. bei ihrer 35. VersainmI. in Aarau, S. lOi.
A. Bucklandi ö tur. JahrbucU der k. k. gcologiöchcu ReicüsansiaU, II, lieft 3, S. 24.

A. himlcalus Savl e McnegJiini. Considerazioni sulla Gcologia dcUa Toscana, ^^ag. 72, 103, 111, 115, 120, 182.
A. :Biicl-Jandf.i^i\\(\(^\:, Go"ln-Io der Schweiz, I, S. 481.

A, Bucklandi llenevier. Bulletin de la Soci6te Vaudoise de Sciences naturelles, T. III, Nr. 26, j^ag. 139.

A. Bn.('Uandi\i^x\'^rs., Yerlwuidluugen der liaturforsehcuaea Gesellschaft in Baycl, X, S. 151.

A. Bucklandi ZQUs.(ihn(ir, Rocznik Towarz. Nauk w. Krakowie, II, pag. 187, 232, 247, 248, 283, 310.

A. Biccklandi Ei a eher. v. Lconhard und Bronn's Jahrbucli für Mineralogie u. s. w., S. Iü7.

A. BncUa7idiBH(^\mr. Geologische Bemerkungen über das nördliclio Vorarlberg, S. 7, 99.

A. /'istdcaius Mencghini. Nuovi fossili Toscani, pag. 7, 9.

A' BiccklandiEmmviGh. Jalirbuch der k. k. gcologiscJien Keichsansialt, IV, S. 382, 380.
A' bisnlcaitcsliixuGV. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, IV, S. 73G.
A- U&iUcatnB S tu der. Geologie der Schweiz, IT, S. 30, 37; 38, 39.

A. Bucklandi Mcrian. Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel, I, S. 77.

A. BiicUmidi Omboni. Elementi di storia naturale. Geologia, pag. 546.
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So [liiufig aucli diese für die untcrsteji Liasscliiclitciij man möclite sagen ^ Lozciclmcndste Art in den öst-
iciiou Alpen und Karpatlien citirt AviirdOj «o selten sind mir docli bislicr Exemplare aus unserem AlpcngcLietc
bekannt geworden^ die sieh mit öicJicrlieit auf sie Lezielien lassen. So fehlt sie namentiicli c-änzlicli unter den
iiijeraus zidili-eiclien Ammonitcn aus den Adnetlier Seliicliten, die icli zu untersuelien Gelegenheit hatte, und
oben so wenig konnte ieh sie unter den Petrefaeten der Uierlatz-SeiiiehteU; oder unter jenen der rothen Kalk-
steine der Südalpen anffindeji.

l>iis iaf. Ij Fig. 3™_4 ahgeLildetc Exemplar stammt aus den gclLen Küssenci- Schichten von Enzesfeld.
IC tocliale desselben besteht aus vier bis fünf Umo'än<>'en, die etwas breiter als hoeli sind und einen nahe recht-
Cvigcn yuerscluiitt besitzen. Der Itückcn träy-t einen sclir deutlichen, von tiefen Eiunen be'>'leiteten Kiel:

'Ui^ Uon oeitenflächeu stehen goi-ade, einfache Riidialrippenj die ziemlieh sclunal sind, auf der liückcnkante zu
4.)i zen Knoten anselnvelleiij an diesen aber nicht endeUj sondern stark nach vorne gebogen, sich zu ciaem,
<^'e itückenfurclic begleitenden Seitenkiel verbinden. Die Zahl der Eippen beträgt bei einem Durchmesser der
bchale -von zwei Zol] 30 auf dem letzten, und 21 auf dem vorletzten Umgange. Die Höhe des letzten
^TiHgangos misst ^^^^, .seine Breite ~ des Durchmessers der Schede.

J-^^c .lx>[>enzejclnrung ist zur Abbildunö' nicht vollständig genug erhalten, doch scheint sie sich nicht
wesentbchvon der, die d'Orbigny abbildet, zu untcrsclieidcn^ namentlich liat auch der Seitcnsattcl, so viel
c

1 erJvcnnen lässt, einen breiten Stamm, durch den er sich von .1. roU'fonms unterscheidet.

-L'ie angegebenen Merkmale, namentlich die bedeutendere Höhe des letzten Umganges im Verhältniss
11" urcJxmesser der Schale, die abweichende Beschaffenheit der Falten und Knoten und dIeLobenzeichnuni>'
eiscliej(UM) unser Exemphxr von den im vorigen als Ä. rotiformis bezeichneten Stücken vom selben Fund-

_ 0, sje bedmgen dagegen eine beinahe vollständige Übereinstimmung mit d'Orbigny's schöner Abbikbmg
des A, hisulcatus.

i.^ und orte. Ausser den Stücken von Enzesfeld, kenne ich aus eigener Anschauung aus dem Gebiete
er Alpen, A])enninen und Karpatlicn nur noch Exemplare von

opezzia, die man der Art, die uns beschäftigt, zuzählt. Eines dersclbeji, von Hrn. Mc neg hini mir
ti 'yst zur IJntcrsuchung anvertj-aut, hat S-^- Linien Durchmesser; Kücken und Seiten sind abgeflacht, der
ojiierächnitt vollkommen rechteckig. Die Ilö'hc des letzten Unii^-anges beträgt ^. seine Breite ^. Der Rücken-
'^'Olunddiedmhcgleltend

^''i'tig'e .>() beti'ägt, sind gerade bis zur Kückenkantc; hier bilden sie einen spitzen Knoten, biegen sich von

^^ ^^^ "^"^ö* ^*^barf nach vorne und vereinigen sich zu einem deutlichen Kiel , der die Scitenfurche begleitet.

obcnzojchiumg lässt deutlich den gewöJinlichen Arie tencharakter erkennen. Abgesehen von der sehr

^.
^^^ö^ii ürt)sse stimmen die E.\em])lare dcnuiach in der That sehr wolil mit A. hütdaatas wie ihn d'Or-

ö y «^nhildotj untl da nach Menegh ini auch Bruchstücke von grosseren Exemplaren vorgekommen sind,
<-^ui nuui das Vorkojumen dcj- Art zu Spezzia, wie es schon von Guidoni und später von Co(juand,

'^j oismonda nacli der Besthnmung von Valcnei e nnes, Suvi und Mencghini u. s. w. ange-
g^'bon wurde, als gesichert beti-achten.

en Furchen sind sehr deutlich markirt. Die Hippen, deren Zahl auf dem letzten

'is (ho weiteren Literaturnachrichten über duä Vorkommen der Art in unserem enii-eren und weiteren
Gebiete betriift

j
so müssen von denselben als mehr odei' weniger zweilelhaft ausgeschieden werden die

I



16 Franz JllttGT v. Hauer,

An<^abc Sc liafhäutrs über das Vorkommen am Iliorlatz '). Stücke vonllni. Sclia f li ä u tl selbst bestimmt^

die ich von Hrn. Ilofrath v. Fischer zur Untersuchimg crJüelt^ g*ehöreii zu der weiter unten aks A. multt-

coatMus beschriebenen Art; die Emmrich's über das Vorkommen in den rothen Adtiether Schichten der

Kammerkar- mid Lofer-Alpc und im lichten Amalthcen-Morgel im Winuhii-grabenj die von ilun selbst nnr nis

zweifelhaft bezeichnet werden ;
die Seh afhaut l's ») über das Vorkommen Im Gastettei'grabcji am Cliietnseej

die sich nacli den mitgotheiltcn Abbibbmgen auf A.ceraH Gieb. beziolit; die vonCollcgn o, Omboni u. A.

über das Vorkommen im rothen Ammonitonkalk der lombai-dlschen Alpen die der jüngeren Fauna wegenj

welche diese Kalksleine sonst enthalten^ mindestens noch zweifelhaft erscheinen ; endlich die Zeuschner's in

Bezuo- auf die rothen Kalksteine von Tu r eczk a^ die mir zweifelhaft erscheint^ da unter einei' scHii' zahlreichen

Suite von dieser Localität, die ich untersuchte , sich der A. h>ulcatns gewiss nicht vorfindet.

Zum Theil Avenigstens grö'sseres Zutrauen verdienen die übrigen Angaben; ihnen 7a\{^)V^^ findet sich

die Art in den NoJ'dalpen zu Elbingcn-Alp im r>ornhardsthal in einem rothen hornsteuiriihrenden Kalk, der

den hellen Amaltheemnergcl unterteuft. (Escher nacli Merian's TJeslInimung.) In den Südalpen zu

Fulpinno im nordöstl. Anfang des Val Tniagnaj im schwarzen^ hornst(;iuführendcn Kalksteine (Es eh ei-); zu

Moltrasio nördlich von Como (de la Be che) und Im scliwarzen Kalk des Comer SeeSj der den rothen Kalk

untertcuft (Pilla); zu Ai'zo und Saltrio im dunkclgraueuj mitunter selbst schwiirzlichen Kalksteine (Studer

nach Balsame Crivelli und Merlan). In den Ka rp ;i, then zu Pol.'uic IFiiLij in der Tatra (I lohen egg er)

bei Neusohl; beim Elscnsteinbergbaue Przyslop; im. Koszieliskothale und an der Ostseite des Bei'ges Chocs iju

Jastrabathale (Zeuschner); endlich in der Schweiz und In Italien an zahlreichen Fundorten^ die in den

Werken der Herren S tu der ^ S avi und Mo n egh ini aufgoziiliit sind.

3. Ammonitex Couyheari So

i

w.

1816. A.

1830. A.

1831. A.

1840. A.

1842. A.

1843. A.

1845. A.

1846. A.

1846. A.

1847. A.

1847. A.

1849. A.

1850. A.

1851. A,

1851. A.

1851. A.

1852. A.

1852. A.

1852. A.

1853. A.

1853. A.

1853. A.

1853. A.

Taf. II, Fig. 1— 6.

6Vi^^>e(iWöo\vcrby. Mineral Concliology, T. 2, t^ag. 70, lab. 121.

Cow?/^ear/Sc(l,gwick xmd M urcJi i s o n. Transactions of the J.ondon g-cülo<;i('.al tiouicty, 2. ^cr., Vol. 111, pag. 312

CW^/ietxr?: Ziethen. Die Vcrbteincrangen 'Württcmbergy, S. 35, Tai. XXVI, Fig. 2.

Oo«?/i6YwVnorrinann. Karstcn's Arciiiv, XIII, fe. 267.

Cow?//'>ean" Zeuschner. y. Leonhard uud Bronu's Jahrbuch lur Mlncralogio u. s. w., S. 420.

öonyheari ^Oxh\%^y. Palcontologic fran^aisc. Terrains jurassi(iacs, i, pag. 202, pb 50.

Conyheari Pilla. «aggio comparativo dci Terreni che couipongünü U üuuIo d'ltalia, pag. 70, 72.

CoM^ Jettn Zeuschner. v. Lconhanl und Bronn's Jalirliucli für .Mineralogie u. s. w., ö. 180.

Öonyheari Lardy. v. Leonhard und lironn's Jahrbuch für Mineralogie u. 8. w., S. 210.

Conyheari V in -d.. Bulletin de la Societe g6ologiquc de France, 2. Scr., Tom. IV, pag. 1061).

öonyheari Ezio de Ycchi. Bulletin de la äociete gcologi<iue de Franco, 2. Sor., Tom. IV, pag. 1(17'.).

Con^/Jöan Zeuschner. Rocznik Towarz. iNaiik. w. Krakowic, IV, pag. 580.

öonyheari QQ\om\>. Verh. der allg. Sohwei/-. naturf. (Jos. bei Ihrer 35. Vers. In Aarau, ti. 104.

Conyheari ^-A^i e Mencghini. Considerazloni sulla (joologia delba Toacana, pag. 72, 105, Ml, 115, 121, 185.

öonyheari Stur. Jahrbuch der k. k. geologischen Ueichsanstalt, II, Heil 3, S. 24.

Conyheari Buch. v. Leonhard und Bronn's Jalirltuch für Mineralogie u. s. w., S. 316.

Conyheari F illa, Trattalo dl (Jcologia, II, pag. 3*J'J.

Cü7iyheariUotniyi(ii\ Bulletin de la Societe Vaudolse d. scienc. naf;., T. 111, Nr. 26, pag. 13y.

Conyheari, Merian. Verhandlungen der naturf. Ges. in Basel, X, S. 151.

Conyheari Mcnc<^h[iiL Nuovi fossili Toscanlj pag. 0, 10.

Öonyhnari Yjschor. v. Leonhard und Bronn'a Jahrbuch für Mineralogie u. w. w., ti. 167.

Öonyheari Bti\.dov. Geologie der Schweiz, IT, S. 30, 31, 37, 30.

Conyheari Es eher. Geologische Bemerkungen über das nördliche Vorarlberg, Ö. 7.

Die Sclialc besteht ans 5—6 Lcinalic ganz cvolutcii Umgängen die gewölmlicdi cboii so \)V(\h, oder

selbst etwas breiter als hocli sindj nur ausnabrnswcisc libertrlfft die IKilio nm etwas die Breite. Der Jiii(d<cji

ist breit abgeflaelit, er verläuft allniälig in die wenig gewö]l)tcn Seit(Mil!;udien. Auf der Mittellinie doslUicketis

stellt ein liuhei-j ziemlich schmaler Kiel der jederscits von einer sehr markirten tieicn Furche begbutct \vii*d.

^) V. Leonhard und IJronn's Jahrbuch 1854, S. 54'.).

2) Geognoötxsche Untersuchungen dea südbayeriöchcn Alpengcbirges, S. 132, Tai. XV, Fig. 20; Taf. XX ^ ''""ig- ~^, !*•

i
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Nucli der Furdic folgt mui jcdcrscits du .sclir au^o-cäprodiciicr ScUcukid, an wolchcni die Rippen, avcIcIic die
bciiciilliirlie dor Schale Lcdcckcii, enden. Diese Hippen sind sclir zaldi-eld. /schmal und liodi, dureh tiefe
gerundete Furdien, die doppelt so Lj'dt sind wiesle selbst, o-ctreunt. Sie laufen anfangs radial oder sanft
gegen vorne geneigt, vordielvon sich kaum JuerJdidi an der Riiekcnkanie und \w^^(^,n sich hier schaif nach
vorne, nm sldi mit dem Seltcnkld zu A-crLindeii. Bd dnoiu Exwnplai-c von 3-f Zoll Durchmesser Leträgt die
-^dü dieser Rippen am letzten Umgänge 50 und am vorletzten 45. Ein anderes Exem|)lar von 2-^ Zoll JAirch-
lucsscrjult sdnnUlcren Windungen hat am letzten Umgange 49, am vorletzten hei 14 Linien Durchmesser 3!),
<'ni dntteji l)d 1) Linien Dui-dnnosscr 34 Rippen.

Die Lohenzdclmmig zeigt einen tiefen sdunalen DorsalloLus, der weit tiefer hinahrddit als der obere
-dorallobus- dei- Dorsalsatte] bestellt aus zwei grösseren Tartlcn, deren jede wieder in zwd Äste getlieilt
orsdiemt. r),M- Latei-alsa,ttd, der kaum hoher ist als der Dorsalsattel, tragt einen ziemlldi sdimalen Stamm und
'^t: hctrUditlich Jio-hcr als brdt, ilim folgt der sehr sdchte untei-e Laterallobus, der etwas sdilcf gestdit ist, dann
em sehr kleiner di-Ittcr Sattel, der audi dnen ziendidi sdimalen Stamm besitzt, endlich ein sdchter Nahtlobus.

Nach cinzel nen !)i-uehstiieken, die im 1. k. nof-Mineralien-Ca,blnete aufbewahrt werden, zu schliesseu,
erreichte unsere Art einen Durdimesscr von ungefähr G Zoll. Das grösste vollständig vorliegende Exem])lar

oll. Die Höhe det
.) 1

u' von D
ni (iei- Samndung der k. k. geologischen Rddisanstalt hat dnen Dui'chmessc. .

,,
„.„ _ ^ ._..

letzten Umganges dessdben misst |^ seine Rrdte^^. derDurdimcsser des Nabels -/des Durchmessers dei
ocnaio. Andere Exemplai-e sind nodi etwas breiter. Das schmälste von allen ist in Eig. 4—6 abgebildet, es
l>at emen Durdnnesser von 2ZoII, und die Hohe des letzten Umganges beträgt

f^,,
«dne Brdtc ~

, derDurch-
messer des Nabels

JOO

Nicht olme einiges Redenken ha,l)e ich es gewagt, die voi'llegende Art von Enzesfdd auf .1. Conyhearc
te<» w.^ zm-uekzirfiihren, da unter diesem Na.men in den Werken verschiedener Autoren zum Theil sehr Aveiiig

iiherdnstlnimc^nde Eornten daro-estcllt sind.

Was zuerst die Soav erby'sclic OriginahAbblldung betrifft, so stimmt dieselbe luBezIdiunff der Gestalt
''^o ziembch mit unserer Form, seheint sich aber von derselben durch eine geringere Zahl der Ri])j)en und einei
höhe

1

''en, mir von leichten Sdtenfurcdion begleiteten Kiel zu miterschdden. Sie ist übrigens der fehlenden
i^oDonzeiclmung wegen nur schwer mit Sicherheit zu deuten. ZIethen's Kxem])lar hat zahlreichere Uingängc,
^<' nnaUere, weiter von einander abs((diende RI])pen und, was wesenth'chci' scheint, eine ziemlich abweichende
Lobenzdchnung, In weh-her namentllcli die gei'inge ]5rdte aller Lo1)cn und Sättd auffällt. Der Scltensattd
erscheint beti-ächtlich höher als der nückensattd, doch ist dies vidldcht nur Eo Ige dncr etwas schiefen
Stellung der Radiallinie hi der Zddmung. Die Abl)Ildung l)d IMdlMps') ist zu unvollkommen, um nur
"herhaupt dne Verglddmng zu gestatten. D'Orbignv's schöne Abbildung stimmt, was die äussere C estalt
e-nllt, am vollständigsten mit unseren Excmpla,rcn von Enzesfdd iibcrdn. Die Lobenzdchnung dagegen

^intcrsdiddct sldi sdu- autfallend durdi den brdten Stannii aller Loben und Sättel, und durch den zwd-
spjtzigen Seitenlobus von der unsei-er Stücke, nodi mehr aber von der Abbilduno- ZIethen's.

-Uas Exemplar endlieh, welches Qu e n s tedt ") als A. Cnvyheari zeichnet, unterscheidet sich dureh
^i'-nlratlsehe "3n Querschnitt de r I'mgänge, dni'di JröVdvcrblldung an {\c.v Rückenkante und dui'ch diekei'e Rip|)en

n
<^
ei Art die Ziethen und d'Or bigny als A, Covyheari bezehduien; es scheint m\i A. rof/formiM S o w.,

ucndioh wcjin man die ZI ethen'sehe Abbllduim- diescrArt Ins Au^-e fasst, vollkommen iibei'dnzustimmen

,

aiieml es ^idi durch dne grössere Anzahl von W'Induniren , also 2:erino-ere Höhe des letzten Um^'-iuiros

^ crlialtiuss zum Diudiiiicsscr dov Scliale von A. his^f/ZcafAi.s mit dem es (VC) vh i ^n v ^) vcrelnlirt
untei-scheidet.

-Lundorte. Aus eigener Anschauung' kenne ich die Art nur aus den gelben Kössencr Schichten vo n
duzest eld. E.vemphirc von A dne th, die ich früher '^j als dem A. Conyheari ^ o^y, ähnlich bezdchnetc,
U)niU;en zwar ebensowohl wie die von Enzesfdd auf die unvollkommene S o we rby'schc Abbildung bezogen

' (
cn, (locii sind sie von den Letzteren wesentlich verschieden. Ich übcriirche sie vorIäuHi>- a*änzllch, da es

iiur iudit gdang, die Lobcnzddimm- deutlich blosszule-en.

P
Oooloo-y of Yorlcshh-,^ tab. 13, ßg. 5.

4

') r^rodroino de ral^ontolny-i^. ,(,,-;U,igraplii,,iüc, Tom. I, pu^^ 2U,
;

.Tahrbn,-!, dor k. k. gcoiogisclicn KcichsansUlt, 1853, S. 748.

Nr. 3

'><^uk;,.hrif(,,u der ina.(licm.-ii;ilurw. Gl. XI. n^. 3
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Exemplare von Spczzin, die icli von den ITcrrcu MeneghJuI uiiJ Slsmoncla zur Vergleiclumi;'

ziig-escndct ci-liielt, sclieiuen mir uji^^enüg'Ciid zu einer genauen. Bestimmung.

Angegeben wird aLer die Art ferner noeli in den Nordalpen am Mertelbacli \\\ einem dunklen merg-

ll^'-cn Scluefer j der nacli der gegebenen Bescln-eibung den Köwaencr Seblciiteu anzugebüren sclicint (Öe dg-

Avick und Murchison); auf der Spullers-Alp und Steierloeb SW. von Tlianjd)erg {\^.^ e li e i- naeli i\Iorian's

Bcötimmnng); in den Karpatlien beim Scliloäs Arva und in der Taü'a (Z eu.s cli n ei')
;

in den Siid-

alpcn zu Erba (Bucb); \\\ der Sebweiz am Kapf bei Wimmls und in den Berner Alpen (Studcr naeb

Ooätcr)^ dann hn Tbal der Grande Eau und zu Sex bbmc bei Bex (L ardy^ Studer), endlieb an sebr

zablreiebeu Fundorten in Italien (Savi und Menegbini.)

I

n

4. An\inonilefi fipivnilssliiHns Qiienst.

'Fnf. III, Fig. 1— 3.

1830. A, liHcklandl7^\oi\i.idi\. (?) Die Voröichicruiigcn Württembergs, S. 3, Tili' U, Fig. 3, a~c.

1852. A. sjnra/ia.ümns Qucnstcdt. Ilandbiu^i der Petrefactcnkundej S. 355, Tat". 27, Fig. U.

Die Scbale bestellt ans sebr zablreieben, ungemein langsam an Tlobc und r*>i-eltc zunebmcndcnUmgängcMi,
_ _ _ _ _H_ --KV-^ M -U -^^

)i'Xifl;iclitcüdie etwas breiter als boeh sind. Der Ilüeken ist gerundet^ allraalillg mit den elxurHilLs nuv \v(^nlg al

Seiten verbunden.

Die MilteJlinie des KUekens trägt einen diekcn wulstigen Kiel^ neben dem die Fureben nui' wenig .'iugiv

deutet sind. Auf den Seitenfläclien stoben einfnciie, gerade^ abgerundete, ziemlieb sebmalo Hippen, die dureb

breitere ZAvIstdicni-iiume von einander getrennt werden. Sie enden an dei' abgerund<!ten lUickenkante, doeb

bemerkt man, ^xo die Sebale erbalten ist^ bis über den Kiel weg, ibi-er Buebtung entspreebende stärkere

Zuwaelisstrcifen. Am letzten Umgänge weiehen diese Hippen etwas von üor i

sieb naeb voi-nc.

Das ein/ige vorliegende Exemplar^ von dem etwas mebr als die riulfte der Sebeibe erbalten ist, trägt bei

einem Durelime.^ser von 3 Zoll auf dem letzten Umgange etw^a GG, auf dem vorletzt(ui 53, auf den zwei folg<Miden

von denen der letztere nocb einen Durebmesser von 14 Linien bnt, je 51 Bippmi ; die innersten Umgänge

gelang es leider niebt, blos zu legen. Die letzte Windung gcbdi-t selion ilw Wolmkammer an.

adialen Iliebtun^-ab und biegen

I

?

Die Ilölic des letzten Urnganges beträgt ~, seine Breite ^^, der Nabel ™desDurebmessersder Seliale.

Die Lobenzeicbnung ist sebr einfaeb, Sättel und Loben sind breit und niebt tief. Der Rliekenlobus ist

zwar niebt viel, aber docb sebr bemerklieb tiefer als der obere Laterallobus. Der Dursalsatiel tbellt sieb oben

in eine beträebtiieberc ZM (4) ziemlieb gleieber, beinahe einfaeber Zaeken. Der Lateralsattel ist sebr wenig

bölier als dei- Dorsal; die letzten kleinen Loben und Sättel stcben seblef gegen die Nalit.

Leider ist die von Q uenstedt gegebene Beselireibung undAbblldung seines vi. spiracis^imusj der dem

Lias a angebört, nur sebr unvollständig, so dass es einigermassen gew.'igt ersebeinen jmi,g, unsere iVrt djimit

zu vorbinden. Seine Abbildung erinnert sehr an A. rarico.^tatus Z ietb-, doeb wird im Texte der den Klu-ken-

kiel begleitenden Seitenfureben ausdriiekllcb Erwähnung gcmaebt. Die Lobenzeiebuung ist nlebi gegeben; die

Form des Querschnittes, die zablreicben niederen Umgänge, die Gestalt der Bippon stimmen aber so weit mit

unserem Exemplare, dass man es wohl w.ngen darf, beide zu verbinden, wenn aueb die Zalil der Bippen

beträcbtlieb geringer erscheint als bei unserer Art. "Wabrscheinlieh hierher geböj-t aber aueb die l^ingangs

angeführte Ziethcn'scbe Abbildung, die meist als /l. llsulcatus^ von Giebel dagegen und zw^nr jedenfalls

mit mehr Wabrselieinlichkeit als ^,. Conyheo.ri gedeutet wird. Der ganze Habitus scheint sie mir aber noch

näher i\ox vorliegenden Art zu stellen, wenn auch eine bestimmte Entsehcldung der feblenden Lobenzeicbnung

wegen nicht möglieb ist.

Verwandt mit dem im Folgenden beschriebenen /l. tardecrescens durch die zahlreichen, langsam zuneli-

mendcn Windungen und die zubireichen Bippen unterscheidet sich diese Art doch leiebt durch die breiten

Umgänge, die Form des Quersebnittes und die Lobenzeicbnung. Der Gestalt nach kann sie aucli mit A. lia-

siciis d'Orb. 1) verglieben werden, doch unterscheidet sich die letztere Art auffallend durcb ibro ganz

abw^eichende Lobenzeicbnung.

Fundort: Enzesfebl, in den gelben E^össencr Scbichten.

^) l'alüontologic fran(,',aläc. Terr. jurabs., \)i\^. 109, \}\. 48
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5. Amnionilea li^vidiun IIclil.

1830. .1. Kr/dioit

1843. A. Kr/if /'(}}/,

1810. A. Ki'idhii

IS41). A. Kridiov.

1851. A. Kridiou

1851. A. Kridioii

1852. A. Krid/'oii

1.85a. A. Kridion

i85.a. A. Kvidion

1854. A. Kridion

Vi

ih

1

r
constnnt 22—24j dio des voi-lctztoii IG— 17; nur hei scJjr wenigen Exemplaren wird

Taf. 111, Fig. 4-9.

Zi etilen. Die Verateiueruiigen Württembergs, 8. 4, Taf. ill, Fig. 2.

(PO rl) ig-ii y. Paleontologie fr.in(;,;iisc. Terrains; jiira,^yl<iiies, I, pag-. 205, pl. 51, fig. l~6.
Lardy. v. I^coitliard und Hrn nn\s JaUrbuch für Mlneralonie u. s. w.. Ö. 210.

d'Orbigny. Prodrome de (.'Je<)b')gie stratlgra.plilij:ii('j |>;,ig. ^l^.

SMi r. JaUrbucli der k. \. geolügiselicn Keichsanstaltj 11, a. Heft, Ö. 24, 2U.

Savi e MenegUini. Consid<u-azioni sulla, HiMiIogia d<_'!Ia, 'l'o.scana., pa.g. 121.

Rone vi er. Bulletin d. 1. Soeicte Vaudoise des Seienccs iiaturelles, T. 111, Xr. 20, pag. 131).

Hauer. .Talirbnch der k. k. gcologisdien K.eielisaiistalt, IV, S. 7aO.

Stüder. Geologie der Schweiz, U, S. 30, 32, 37.

Ombon i, Elcmenti di storia naturale. Oeologia., pa,g. 540.

i)ie Lxemjilare^ die ich dieser Art zuzählca zu dLirfca ghiultc, hestohcu aus 5 ljm<^iiageu
, die solir

wcnio- LunK'issend nnd gewo'linlJcli etwas breiter ala Loch sind. Najueutlich nn den inneren Windungen ist

' 108 Veriudtiiiss henierkhai'j wäliread Lei ausgcwaclisencn Exeniphircn Breite und Höhe des letzten T'^niganges
nalie gleicli werd(^ii.

Der Kücken ist flacli gerundet^ durcli eine abgerundete, aber deutliche Kante mit den gfinz flaelicn Seiten-
Avundcn verbunden^ die wieder mit einer ziemlicli deiitliclien Sfufo o-co-cn die Naiit abfallen. Auf der Mittellinie

! 1 •
^

*^"'1hvjl sicli ein dicker, gerundeter Kiel, dei* über die Riickenflächo enipo]'i-agt; neben Ihm sind gewölmlich seiclite,

al)er ducli gut markirte Furclien zu erkennen, die aber bei eiiiio-en K\emi)laren oJinzlieb fehlen. Auf den Seiten-
<u'Jion zeigen sich ziendi{di entfernt stehende, scluDale, holie, diu'ch viel bi'eitere Zwischenräume von einander

ö'^trennte Lippen, i\io von der Naht in frerade radialer liichtnn^- bis zur lliickcnkante laufen, hier einen deut-
1 * 1 •

^
'fiion spitzen Knoten ansetzen und entweder o'leicli endiii'cn oder mit einem scharfen JJu<2-e nach voj-jie *2'ec:en

d ivicl hin foa'tsetzcn. I)i(^ Zahl der Ripi)en des letzfen Umtraui^es beli'ii>t bei den Exemplaren von 1 bis 1~

Ann nurchiuesscr sehr

i'o. Zahl noch etwas geringer.

Vv esentlich anders gestaltet als die änsseren Umü'änire sind die zwei bis drei innersten. Auf densell>en
veisclnviiidet erst der Kiel, dann später auch die Ili])pen, so dass dio Sehale ganz glatt erscheint mit ringsum
g-crundetem Querschnitte.

Uic Lobciilinie zeichnet sieh dm'(di ein(Mi sehr tiefen Dorsallobus aus, ihm folgen bis zur Naht zwei
oattel nnd zwei Loben, von den ersteren ist d(M- DorsalsatteJ auffallend breit nnd oben mit drei, allmähliu' an

o 10 abnehmenden Asten versehen, der La(,(M-alsattel ist etwas höher als der Dorsal, aber schmäler als der-
selbe. Diu Loben sind schmal und tief, der untere Laterallobus noch etwas seichter als der obere. Die Naht-
iiue hiuft über einen sehr niederen Saitel , dem anf der Bauchfläehe noch ein schmaler in lan<ven Zähnen
ucigender Lobus, dann ehi schmaler hoher Sattel, endlicli dei* sehr schmale zweispitzigo Bauchlobus folgen,

welchci- letztere so tief ist wie der Dorsallobus.
Viel cnif;i(dier ist die Fig. 9 dargestellte Lobcnzeichnung an einer der inneren glatten Windungen; dei-

orsallobus ist kaum tiefer als der Laterallobus, der Seltensattel niederer als der Rii(dcensattel.

->as grossto vorliegende Exemplai-hat einen Durehniessor von iL» Linien; dieilöhc des letzten Umganges
beträgt bei demselben-^ sehie Breite ,^, der Nabel ^^ des Durchmessers der Schale. Bei einem anderen
J.xoui].l,rro von ]6 Linien Durdimcsscr mis«t die IIölio ^, dio Breite ^,, der Nabel ~.

Ziethen s Oi'iginalabbildung dieser Art zeigt in Grösse, Windungszunahme, Zahl und Gestalt der
l'peii u. ,s. ^v_ die volisläudigste (Jberelnstlnununii- mit unsei'eii h^.vcmplaren: die Höhe dos letzten Uniirana'es

-^

'"'igl- (U)rt wie hier ungefähr den vierton Theil des Durclimcssors, nur der Querschnitt ist melir trapezA'irmig,
Jiioht <|iiadi-alisch.

ürb]giiy',s Abbildung des A. Kridion unterscheidet sieh von unserer und der Zieth en'sehen durch
e^was langsamere Wachsthumszunahnie und daher grössere Zahl der Windungen und geringere IT('ihc des

des Durclimessers der Schale beträgt. Die Lobenllnie dagegen, da,im die

ge stimmen so genau, dass man an der Identität wohl nicht zweifeln kann.

a*i=

O ^'> yj t y (HJU:5LliUnXS

Jetztcji rjmg.-tngcs, die do.rt nui
,^^^^

.

Jiosehaircnheit der 'nmoA'QAx Um-än-

II
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Fundoi'to: In den N orf] n,lp en : Enzosfold, in den gelben K("sscnov Sclilclitoii zicndi(di liünfig,

II (Jrni^t ci n. Die Exeniplnrej die walirsclioinlicdi auch den Kö'ssencr Schi*fclitcn nngeluJren
, scliliessen sicli

Lezüglicli ilu'cr Gestalt nielir der d'O rl) Igny'wclien Abblldniig an.

Tn den Südalpen: SaltriOj im weissen Kalkstein. Ein von Ilen-n La vizz .-i ri gesend(;tes Kxenipbar

von 2-y' >^*>11 Durolmiosser mit 24 Rippen. Die Höbe des letzten Umganges bcti'ägt ~, seine Breite ^^ des

Dui-elimesscrs. Die Eorni stlnnnt dalier nudir mit d'O i' l)i gn y's als mit Zietben's Ahhiblung i^bci'ein. Die

ü-ut ei'Iialtene Lobenzeiclinniiir bietet keine Unterschiede.

Nach den vorliegenden Litei'atni-anga.ben findet sich die Art fei'ner in den Slidalpen am Tj.ngo Lugano

und im A^al Gana im rotben Kalkstein (Omboni); in der Sebweiz zu Kapf bei Wimmis und in der

Umgegend von ])ex(Lardyj Studer^ Rcncvier); in den Appeimineii , zu (Ja,stclnuo\-o iu Garfagnana

(Savi und Meneghini) nnd l)ei Taormina in Sizilien (d'O i' bi gn y).

6. AintnonUes ianleweseens U a u.

Die grö'sste Breite cri'eichen die Unig;ing(j \

'Vii{. IIT, Fig. 10— 12.

1818. A. C'<»ry/v*-iar/ S c hafli ;i iitl. v. Lc o uhtird und Br oti n 's JfüubLiciij t). 139.

lyül. A. .Bonuardi K\x(\ c i' n ;i ts cli. Jjilirbucli der k. 1<. goologlscliün KcJ(;liSMnötnIt, II, 2. llfLj Ö. ITii.

185-4. Ä. tardccresoens Mauer. Jalirbuch der k. k. gcologuschcu ]ici(;!i8anstal(:, IV, S. 747.

Die Schale dieser Art bat bis a,<ditj beiualie vollständig evolute^, niedere Umgänge^ die l)eti'ächtli(di In'iber

als breit sind. Der Rücken ist sehr schmal ^ die Seil(Mi regelmässig gOAvölbt
, so dass der Querschnitt eine

]^]lli])se darstellt.

mgefäbi- in der Mitte din; Höhe; anf der jMItte des Riickens

zeiü't sieh c\n .scdir sclunaler abei' hohci" Kiel, der jederseits von einer ebenfalls sebmabsii tiefen h'urcbe

bereitet wird.

zahlreichen einfa.chenj g*eraden oder sanft gekrünnnten^ bisweilen

etwas ]ni(di vorwärts geneigten Rippen bedeckt, die an den oberen Enden mitiiintcr etwas verdickt sind, ohne

jedoch eigentli(die Knoten zu bilden, und von hier nach vorwäi'ts geneigt sich zu einem Kiel verbinden, der die

Ruekenfläcbe begrenzt. Die Eurchcn zwischen deji Ealten sind etwas breiter als diese selbst.

Die ZabI dcv RIj)pen ist sehr beträchtlltdi wenn auch manchen Schwankungen untervv'oi'fe.n
;

bei einem

5 Zoll im Durchmesser haltenden Ex:ein[)lare von vVdnetli beti-ägt sie 88, die der vorletzten Windung bei

einem Durchmesser von 3— Zoll 77. Ein zweites Exemplar von 3 Zoll Durchmesser vom selben Eundorto

liat 72 Ealten anf dem ersten Umgange und 57 auf dem zw(!it(;n der 2 Zoll Durclimesser liat; ein drittes

Die Selteniläehen sind mit ungemein

Exemplar von 1^- Zoll trägt 38, ein viertes von -^ Zoll 37 Iuj)j)en.

.

Die Lobenlluio z(Mgt (sntschiedcn ausgej)rä'gt den CharaJvter der vVrIetcn; derRücfeenlobus Ist beiräehtlleh

tiefer als dei- Laterallobus, der Lateralsattcl um ein Di'ittel liöJier als der Dorsalsattel. Die Wände des Rucken-,

lobus laufen senkrecht herab, sie liegen nocii ganz in dei- Iliiekenfiii'ehe, so dass der ganze Rückeulobus sehr

selinial ersebeint. Nacb unten zu endigt er In zwei sehr lange Spitzen, zwischen welchen sich der Si|)l»osattel

l»is zur Ilälftc der Höhe des Dorsalsattels ei'iiebt. Neben dem Lateralsattcl sieht man bis zur Nabt nocli einen

kleinen sehr seichten Lobus und einen eben sobdien nledcicn Sattel.

we

Das grösste der vorlIeg(;nd(^ii Excm])lai'(^ von Adnctli von 5 Zoll Durchmesser zeigt die Wolinkammer,

lebe den ganzen letzten^ und den vierten Thell des voidctzfcn Umganges ebmlmmt. Die Höhe des letzten

Umganges beträgt — , schie Rj-eite j^-, der Durchmesser des Nadtels -^ vom Durchmesser der Schale.

Ä. tardecreace/ca ist zwar nahe verwandt, aber doch eonstant verschieden von der im Vorigen als

A. Cow/y/^earV bezeichneten Eorm aus den Kössener Schiebten; er untersclnudet sich voii derselben dureli eine

beträchtlich schmälere Schale, durch einen schmäleren Rucken, hö'bei-en Kiel, gerundete, nicht al)geilacbte

Selten, zaidreiehere L^mgänge und zablreicliere Ripi)en, endlich dui'ch manche Details in der Lobenzeiehnung.

Ich glaubte diesen Unterschieden, die sich eonstant an einer griJssercji Zahl von Exemplaren zu erkennen

gaben um so mehr Rechnung tragen zu müssen, als beide Arten versehicdejien Etagen unsei'cs Lia,s ange-

hören. Dagegen wage ich nicbt zu entscheiden, ob nicht einige der in den Werken verschiedener Schriftsteller

als A. Co)njheari 'd\x{'^(i{'\\\\vtQ.\\ Eormen auch bleriier gehören.

m

V
\
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^

A. Bonnardi (VQ rLi g-iiy i) ist luiöci-cr Art cLonfalls iflmlicli,, doHi wolil liinroiclioiKl versclucdcii. Die
bcitcn sind ivioLi- aL-cüaclit, JIc Rlppfui tLcilwcisc -aLclionnig gosp.-.Iton; die LolxMizoIclimiiio- encllidi untcr-
scheidot sich anflrallcml diuch eleu tlofoii Scitcjih.bus, der ehoii so ^veit liiiiabreiclit wie der Dorsnllolnis.

Tim d orte: A duetli, in den roilieu Kalksteinen, nielit selten.

Audi in Eno-knd llndct ^icJi unsere Art vor; zwei Aninioniten ans den LinsscliicJiten von Wliitby im
-'k. llof-Miiici-alien-Cnbi]iote verina- ieli voji derselben nielit zn unterscheiden, liei einem Durchmesser von
•^^_^olI hat der eine 8 oder 1) Windung-cn, die etwas höher als breit sind nnd deren hetzte schon 68 oder 70
^^^U'J*^^"^ trä-t; die A'orietzte mit 2 Zoll Durchmesser hat 5;], die n;i(disto mit 1 Zoll 3 Lin. 38 endlich eine mit
' '^' ^^*- ^^'^ =^'Ti' Tl»<^Ji (Mlialtene Schale trUfft keine Streifen. Die Lobcnzeiclmnno- ist nicht siclitbar.

ly^a. A. 1

7. AfHinoniieA' hungnvicus ilau

Tnf. IV, Fig. 'l— a.

'«r^^erniiiuci'. JahrLueh der k. k. geolog-isclion ReichsansUlt, IV, S. 718.

er.

iJas Oehause besteht ans sechs Umg'ä,ngenj die bctr;iclitli(di Iiöbei* als breit sind nnd sieh juir berühren
ohne sich zu nuifusseji.

^er Jvückcn ist breit, vollkommen flach; durch eine markirte Kante mit den ebenfalls ganz flachen Seiten
luen; welche schon an (lor Ivückenkante iiirc grösste .Hrelte erreichen und dieselbe g-leichmässig' bis zu

Ol ebenfalls sehr deutlichen Nal)elkante bcl!)ehalten; an welche si(di Avieder vollkommen senkrecht die lianeli-
^tc 10 anscldiesst. Der Querschnitt bibh^t demnach ein regelmässiges Recliieck; in dem weiten Nabel setzen

die einzelnen Umgän-e tr(^j)|)enrörmig ab.

ut der Mittellinie des liüekens steht ein dicker, irerumhMer, sehr starker Kiel, de]- jederseits von einer
euiaIJs gernn(h'ten tiefen Furche be.o'leitet wird. Auf (U^n Seitenflächen stehen ungemein dicke, gerundete^

g'rade oder stciicnwoise sehr sanft boi>'enh)i-miii' nach rückwärts o-oki-ihnmte Kadialrinpen, die kaum schmäler
sni d 1 ' 1 '

i- X j

'S
<
le sie trennenden Zwiselienräume und sieli an dei* Nabelkante soAvohlj als auch an dcj* luickenkante

me ujcgenj olmc sich jcdocli zu einem deutliclien secundären Kiel zu vereinigen.
Die Zahl dei'.Ri|)j)cn am letzten Umgänge des 15 Zoll im Durchmeösei- haltenden Exemplarcs beträgt []2,

'Uli vorletzten l]{)^ ^ni dritten 20, um vierten ebenfalls 20, bleibt sich also auf allen Umgängen iiahezu gleich.
Die Lobenllnle besteht zu jeder Seite des Eückenlobus aus drei Sätteln und drei Loben. Der lliieken-

^

itt' uheraus sehmal und sehr tief; er ist an ([qw Seiten mit einfachen Zidmen versehen nnd endi^-t in

^
ö*^^l>Jtzeii. Der Iliiekensattel ist etwas hoher als l)reit

; die feineren Verzweigungen seiner Äste sind
niei btelle des Kxemj)lai'es gut erhalten nnd erscheinen dai um m der Zeichnung einfa,cher als die der

'^
^len toiittel. Oben ist er .ziemlich deullicli zweithoilig und an der vom Kücken abgewendetcn Seite trägt er

^^ne Anzahl grösserer vVste. Der obere Latcrallobus ist beträchtlich seichter als der Dorsal., anf einem breiten
«^nime trägt er zahlreiche einfacli gezähnte Äste. Der Lateralsattel ist bedeutend höher als dei* Kückensattel

ejenJa,lls mit einem sehr breiten Stamm versehen, andern i'ingsum i!;(^\^(i\i 18 einzelne^ an den Seiten
g^'^:^^ahnte, oben abgerundete Äste stehen.. Der untere LateraIIo])Us hat im Allgemeinen dieselbe Form, ist aber

^

- i'ioier als der obere, er reicht noch etwas tiefer hinab wie der Dorsallobus. Der dritte Sattel ist schor
'ft-iicü klcmer als die vorhergehenden^ und untei'sclieidet sicJi überdies durch einen a{:^\r schmalen

t^tamm. Der nachfolgende Lobus steht etM^as scJiief.

-Dci- I»ur<'hn!essei- der Schale von der beinahe zwei Drittel des letzten Umganges der Wohnkanimer
•""^<^l'ören, beträgt 15 Zoll, die Höhe des letzten Umganaes ~, seine JJreite
'"csscrs der Schale.

'

29^

3UU'

50~
, der Nabel '^ des Durcli

S
d

nahe vei-wandt die vorliegende Art einigen schon länger bekannten Arieten ist, so ächehit es niir

» i^ninogiieh sie mit einem derselben zu verbinden. Von A. liötdcaia,^ unterscheidet unsere Form der ganz

^

^^ »0 luickeu und di(i flachen Seiten, vollkommen rechteckiger Qucrscluiitt undITöhe desselben im Verhältniss

^

1
>i'oite. Die cj-stercn dieser Merkmale bedingen aueh ehie sehr augenfällige Yerscliiedenheit von de.

^'^n Abbddungen^) des A. multicostatus Sow., die von den meisten Sclirlftstellern als blosse Varietät de^

) ^'|^l^>nlologic rnu-iv.aiso. Tomii.is jura,s.i,.iuee, p^ig. 19G, pl. 40.
owcri.y, Miucral Ooiioliulogy, tab. 454, und Ziethen, die Verstoincnmgo.n WfirttombergSj Taf. XXVI, FI- 3.

n
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i

A. U.ulcams betrachtet ^v;^a. Qi, (- nstc d t ') dagegen und nadi Ihm Chapius und Dcwal,|uc-)

hczichcn den Namen A. mulucnstaüis auf eine Art, die wie die Ahbihlung der Letzteren ze.gt, m der Gestalt

der Sehalc die allergrö«sto Älu.lichkelt mit unserer Art darbietet, .sieh aber von Ilir durclv cnic ganz abwei-

chende Lübcnzelchnuug, lumientHch den öeitcnh.bus, der viel tiefer wird als der Uückcnlobu.s, untersehe.det.

Die -rösste Vcrwandtscliaft aber zeigt A. hungarccas udt A. 2'arueri, wenn man blos d.O S o w e r-

by'sche Orh^Inal Abbihhmg desselben ^') in das Auge fasst. Die Unvollstäudigkelt der Abbihlung, namentlich der

Mangel der Lobenzelehnung lässt iU.rigens doch wohl kaxim ein slcliercs Urthcil zu, und ich sehe nnch um so

melir veranlasst die Art unserer Adnetlun- Schichten mit einem neuen Namen zu bezeichnen, als der Name

A ^'^»««V von den Paläontologen In Württemberg seit lange auf ehic Art bezogen wird, die von unserer

sehr woscntli.di verschieden Ist. Dieselbe*) hat keine Furchen neben dem Kiel, mehr invobito, höhere

Umgänge, meist gerundeten Rücken und Seiten, endlich eine viel einfachere L.,benzclchnung nut breitem

Dorsallobus.

Fundorte: Das abgebihleto Excmjdar stammt aus den rothcn Kalksteinen von D o tis ni Ungarn, von

wo es dask. k. MIncrallen-Cablnet vor längerer Zelt erhielt.

Adneth, in den rothen Kalksteinen mehrere kleinere Exemplare, die sich in ilii-er Cxcstait sehr gut

von Dotls anschllcsscn. Das grösste derselben trägt bei 4f Zoll Durchmesser U ülppen. Die Tl.ilie
jcuoni

(los Ictztca Umganges betrügt j^^,
seine Breite

,,^^^

22
des Dui-elimcssers der Schale. Die Lohonzeiclinuiig Ist

zwar nieht vollständig erhalten, stiniiut abei" in den ullgcniclucn Verhältnissen gut übei-ein.

Anch im rothen hornstelnführenden Kalksteine von Elblngcnalp Im Bernhardsthak^ zitirt Es eher -^0

nach Morian'J Bestimmung einen yl. Turneri; oI> dersclLc sich vielleicht auch hier anschliesst odei- mehr

Überelnstinmiuntc mit der in WürtUnnLerg unter diesem Namen bekannten Art hat, ist nicht zu entscheiden.

i

8. AmmonUes ,sielini*iA* bow.

Taf. V; rig. l-:j.

1815. A. stellaris Sowcrb y. Mineral OoJicliology, T. 1, pag. 211, tab. \K\.

IS.'U. A. H/dlaris Guidoni. Boiie. JoiirruLl de Ucolugie, III, pJtg. 27G.

1843. A. üellark d^OrLIguy. ralöontologlc frant-aific. Terrains jurassi(iiiC8, T. I, V^S^- ''^•'> !'' '^'•

184-7. A. Hteflarü Pilla. Itull. du 1. Booiete geologi-iiie do France, 11. sev., T. IV, i)ag. lOGii, lOG-J.

1818. A, cj\ T^(n^ör^ Qu enstedt. Die Ccphalopodon, S. 261.

1S48. A. sfellaris SQ\\Anis.\\i\. v. L co nli ar d und IJr o nn'ö Jalii-hudi, S. 139.

1851. A.sidlarh^ix\l c Menegliini. Considora/ioni snlla Geologia deila Toscana, pag. 104.

1852. A. siellaris Pilla. Ti-attato di Geologia, IX, pag. 399.

1852. X ohiusus ELi-Heh. Goognostischc Wanrlerungen im Gebiete der nordüätlichcn Alpen, S. 22.

1853. A. stellariH Hauer. Jahrbu(di der k. k. geologiselicn Reichsanstalt, IV, 8. 747.

1853. A. Htdlaris McnegUini. Nuovi rossili Toscani, pag. 9.

185 1. A. stellaris Merian. Verhandlungen der nuturrorscUondon Gesellschaft in Hasel, I, 8. 77.

\^on dem Riick(Ui, der durch allmälige Wölbung mit iV^n Seiten verbunden ist, nimmt (Ue Schale g(^-vn

den weiten Nabel hin i'egelmässig a,n Breite zu, so dass sie ihre grö'sste Bi-eito gewöhnUch erst im untern

Drittheil der Höhe vom rtücken gegen den Nabel zu erreicht. Die Umgänge sind hoher aJs breit, der letzte

umhüllt den vorhergehenden auf mehr als ein Drittel seiner PTöhc. Bei den grösstcn Exemplaren zählt man

4—5 TJmg'änji'e.

Ain'llücken findet sieli ein aumdlenil dicker, weit vorrngender Kiel, neben woleliem die Rüekeufurcdien

mir weni- deutlicli ersclielnen oder iiueli ganz verschwinden. Die Seiten sind mit ungcfiiln- P,() stallen ru|i|)(!n

verselien^^dle sehr wejii- g-okrümnit, gegen denTlüekon v.n sieh ansbrciten und sieh daselbst allmälig verlieren.

I

I

m

')

M
i
)

')

Die Cejjhalüpodcn, >S. 78, 80.

Dcsoription' des Fos.silcs des Terrains sccondaireö dt; la prnvince de Luxenihourg; pag. lö, pi. VI,

Mineral Coiudiology, pag. 472, talt. 452.

Vergleiche Ziethen, die Vcräteincriingcu Württonibergri, .S. 15, Taf. XI, Fig. 5; Qnenstedt,

Ö. 15G; Q uenstedt, die Ceplial.-p'Hlen, S. 7 7, Taf. .'i, Kig. I'.) n. b. w.

Cioolofrische neinerkiinri-(;ii über das uördlicho Voiarlberg, S. 7.

lg. -

la-^ Mö(;zgobirgo WürttenilMU-gs,

i
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?7/6er tZi^e Cephalopoacn aus dem Lias der nordöstlichen Alj)en, 2P)

Bei einigen Exemplaren jedoch, insbesondere Lei den nielir anfgcLlälitcnj bilden sie ;un Eücken dicke Knoten,

oic ölnd vorzüglich an dorn gegen den Nahol gckelirtcn Thclle der Umgänge beträchUicli sclimUler als die

Zwisclicnriinmej dni'cli Avclclie sie getrennt Averdcn.

Die Lohonllnic zeigt bis zur Naht joderselts Aaor Sättel nnd nebst dem Rückenlobns drei Loben. Alle

erscheinen weniger vei-zwelgt imd zerschnitten als sie z. B. d'Ürbigny's Abblldnng angibt^ Avas aber wohl

der schon etwas weiter vorgeschrittenen Auswitterung der Kerne zuzuschreiben ist. Der Rückenlobus ist

ungefähr nm ein Yiertlicll tiefer als der obere Lnterallobus. Dei* Lateralsattel überragt beträchtlicli den Rücken-

und den Bauclisattel, neben M'Clehen dicht an der Naht noch ein kleiner Auxillai-sattel sichtbar wirtk Der

<*bcre Lateralh>bns ist anffjdlend scluTial.

Das grösstc vorliegende l^^xempl.'ir aus grauem Kalk erreicht einen Durchmesser von 11 Zoll. Die

grüssten h]\emplare ans rotlu^n Kalk sind bis 9— Zoll gross. Die Höhe des letzten Umganges beträgt bei

welue Breite
nn

] 00

lUO

»6—
, (lerDurclimesscr des Nabels bei j^ des Durchmessers der Sch;ile.

Nach den Im Obigen aufgezählten Kigenthündiclikciten kann es keinem Aiis(:;ind unterliegen^ die Exem-

plare A'on A dnelh zu A. stellaris S o w. zu stellen^ mit dem sie in allen wcsentliclien Merkm.-ilen vollständig

übereinstimmen. Unter den verwandten Arten hat vi.. Tvrrieri nach Sowerby's Abbildung i) zahlreiclicre

und am Rücken scharf nach vorwärts gebogene Rippen. Die ITöhe der Mund Öffnung beträgt dort weniger als

om Drittclj hier mehr als ein Di'Ittel des Durchmessers der Schale.

Von y1. ohf/usiis Sow. dagegcji nntcrscheiden sich unsere Exemplare durch die comprimirtere Schale^

zahlreichei-e Rippen ^ und stärkere IJjnhülhmg. Der Cliarakter tler Lobenllnie hältbeinalie das Mittel zwisclien

beiden und gleicht ohne in den Details zu stimmen^ in doi" Jugend mehr jener dew yl. stellaris^ bei grösscrji

Exemplaj-en mehr der des A. ohtusus.— A, Vetren.^ endlich; eine erst neuerlich von Buvignier aufgestellte

Art ^) scheint sichj so weit man aus der Abbildung^ der keine vollständige Lobenzeichnung beigegeben ist,

»entnehmen kantig durch kein wesentliches Merkmal von A, obtusus zu unlci'scheidcn.

Fundorte: Li den Nordalpcn: bei St. Wolfgang. Ein leider sehr undeutliches und daher

"usiclier bestlinmtes Exemplar von ö-J-Zoll Durchmesser, gesendet von Herrn Prof. Ileus s.

Bits ch cnberg. Die von Ehrlich als yl. o/>(^?f.w,v aufgeführte Form ist aller Wahrscheinliclikcit nach

obenfalis hiei'hcr zu ziehen.
r

Adneth, im j'othen und <n'aucn Kalkstein liäufiir. Hi"- Schafhäutl erkannte die Art zuerst unter den

btücken dieses Fundortes ; was Quo n st cd t als A, cf. Tur7ieri von demselben aufführt
,
gehört wohl auch

hierhcj'.

Bischofsteinbruch im Wiesthal. Wohlei'ha,ltenc Exemplare bis zu (> Zoll Durchmesser.

Li den Südalpen: Saltrio in weissem Kalksteine. Mehrere von Hrn. La vi zz a ri zur Unter-

sucliung gesendete Stücke von 1 bis 6 Zoll Durchmesser. Das grösstc, zur Hälfte ei'halten, trägt am letzton

Umgaiige 30 Rippen. Die Höhe dieses Umganges beträgt p~, seine Breite ^^. Ln Vergleiche mit den Exem-
plaren aus den Adnethcr Schicliten der Nordalpcn sind demnach sowohl Höhe alsBreite des letzten Umganges
etwas betj'ächtliclier

; die Lobenzeichnung feiner verzweigt, nnd daher der Abbildung d'Orbigny's
'if^ch ähnlicher. Auch Mcrian citirt den A. stellaris in den Steinbrüchen von Saltrio.

Noch findet sich A. stellaris nach G uidoni und Bllla zu Spezzia, dann nach Sa vi und Meneghini
^*^ den MonllPisani und zu Gcrfalco.

9. AfnmouUes IhMsicns d'Orbigny,

Taf. V, Fig. 4—6.

18.13.

1852.

1853.

1851.

Ä. llasicus d'Orbigny. T'aleontologie fran^msc. Termins jm'.assiqiics, T. T, pag. 199^ pl. 48.

A. hjis/cu.^ Daubröc. DoscripLiuii gcologique du Dcp. d. liaö-lUun, pag. 153.

^1. liasicus Meneghini. Nuovi fossili Toscani, pag. 30.

A. /^L'^icuti Kü chlin- S clilumb ci'gcr. Bulletin d. 1. Societe geolog. d. FrancCj II. Scr., Vul. XI, pag. Ül3

) Minoral Conchology, pag. 472, tab. 125.

) otatlbti(pio geologi(|uc. iniiieralogiinie e. e. du i>pr. d. la Mcii^;o. pag. 45, Nr. 10(1, pb X.VXI, bg. Ki, M
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D;iw einzige Exciii2>l<'ti*; welches m'n- zur Fcötstclliino; der vorliegenJeii Art Jleiii, zeigt nur die Iliiiric der

Selieibe erlialtcn, ist nbcr In dej- Abbildung ergänzt (birgestelJt.

Man erkennt vier UnigüngOj die brelt^ nieder und beinJie gar nicht umliüllcnd öiudj so dass ein weiter

Nabel offen bleibt; am innei-.sten TheiJ desselben mögen nocb drei bis vier weitere Umgänge weggcbfochcn sein.

Rücken nnd Seiten sind regebnässl- gerundet, ga,nz oliuc Kante mit einander verbunden. Der Querscluiltt

Ist niedergedrückt kreisförmig. Auf der Mittellinie des Ilückcns ersclielnt, beinahe nur durch die duiddere

Färbung angedeutet und kaum über die Sclialenfläche hervorragend, ein Kiel. Auf den Seitenflächen stehen

dicht gedrängt einfache, zlendicli starke Uadiah-Ii>])cn, die in der Mitte einen seichten liogen nacli rück-

wärts bilden und gc<yCAi den Rücken bin olmc Knuten anzusetzen gänzlicli verschwinden. Die Zahl dieser

Kippen mag für den ganzen letzten Umgang, der noch bis zum Ende gekanunert ist, etwa 45, und n\v den vor-

letzten etwa 35 betragen haben.
^^^

Der Durchmesser nnscres Exemplares luisst 1^ Zoll, die Höhe des letzten Umganges beträgt ^, seine

'>n , ,, . n -vx 1 1 CG 1 T\ 1 1... 0,.|...|..
des Durchmessers der Sciude.Hreite -^, der Durchmesser des Nabels

^^^

Seiir eigenthümllch ist die Lobenzeichnung. Dem breiten seichten Dorsallobus folgen jcderseits bis zur

Naht nur zw^ei Sättel und zwei Lobem Die ersteren sind schmal, beinahe gleich hoch, und tragen auf dem

schbiid^en Stamme grö'ssei-e nnd kleinei-e unregelmässigc Äste. Auch der obei-e und untere Seitenlobus sind

nahe gleicdi tief, und zwar um ein beträchtliches Stück tiefer als der Dorsallobus. Thr Stanmi ist breiter als der

der Sättel. Der Siphosattel ist auf^a,Ucnd stark entwickelt.

Nach den angegebenen Merkmalen stehe ich nicht an, das vorliegende Exemplar mit A. luisicM.^ d'Oi'b.

zu verbinden. Die' einzigen bemerkenswerthen Untejschlede bietet der dickere stärkere Kiel und die compll-

eIrtereLo!)enzeiehnung der französischen Exemplare; Unterschiede, die wohl ungc/wnngen ihre Erklärung

finden, wenn man die w^elt ansehnlichere Grösse der Letzteren in Betrachtung zieht. D'Orbigny gibt {\\v das

Werke abgebildete Exemplar einen Durchmesser von I9ü Millimeter (ujigefidir 7 Zoll) an. ]]ei so

weit fortgeschrittenem Wachsthumc ist natürlich eine vielfachere Verzweigung der T:ohon und Sättel, welelu^
m seinem

übrlii'cns docli auch bei unserem Exemplare schon dieselbe al Aü-emeine ixnoi'dnmiir zem'en, zu (M'wa,rU!n.

Durch die ganz eigenthündiche Lobenzeichnung unterscheidet sich A. Ifjisiru.s autfallend von allen

übrigen Arieten, wie auch sclion d'Orbigny bei Aufstellung der Art bemerkt, däss dieselbe In derMitle stelu^

zwischen den Arten ndt gekieltem und jenen mit gerundetem Rücken. Am nächsten scheint er mir verwandt

mit A. tortäis, dci' bei sehr ähidlcher Lobenzeichnung durch das gänzliche Verschwinden des Kieles >Cu-U

untei'scheidet.

Fundort: Adneth, in einem gi-auen Kalkstein, der sich von di-m r(.then (Jestein, in wehduMu die

meisten Adnether Cephalopoden ehigeschhjsscn sind, durch dl(! Eaihe unterscheidet.

Li dem rothcn Cephalopodenkalk in Toscana citirt Meneghinl die Art zu norfino. yVus aniUu'en

Loealitäten unseres engeren inid weiteroi Gebietes wurde sie ijishcr nicht Ixkannt.

Nach d'Orbigny findet sie sich bn unteren Lias (SInemurlen) von Zlnsw^Iller (Dept. P>as-U,hln), dann

von Dignes und Semiii- nach Kö c h 1 1 n - S ch 1 nmb ergcr, der jedoch seine Resfimmung* nicht als ganz

sieher betrachtet, in den oberen Schl(d»ten des SInemurlen zu Mende (Dpt. d. 1. Lozere), dann zu Auxols und

zu Lörrach in Baden.

10. Ammoniivs Nodolianus d'Orbigny

i8 4;j.

1847.

IS5I..

1851.

1851.

1852.

IS52.

185:J.

185;J.

185-t.

Taf. VI, Fig. 1— 3.

A. Nodo/ianu.^ (.VOrbigny. rnlcontologlo lV.in(?aise. Torr.ains jm-<issiqiioy, I, pag. 198, |.l. 47.

A. aharj)enÜeTi, A^ Quen^tedü ^^\\;\l\\A.\\yA. "v. Lconliard uud B ro riii's .Talirbiicli. fik Miucralogicj S. 8U).

A. Nodolianus Savi e Menegli i ui. Conyidera/.ioni sulla Geologia della Toscana, vag. 122.

A. öharprmtierl Ö ch ai'h äLi tl. GeognostisrJic Uritcröucliuiigcu des öüdbaycnä(;lM.'ii. AlLJCiigcblrgcH, S. L42, Tal". XVT, Flg. 22 u. 2;i.

A. Qucn^ihuia ^<'A\\nv\iu.i\. Ooognostisohe Untersuchungen des siidbayerischen Alpengcbirgcs, S. 143, Taf. N-VIl, Fig. 24 u. 25

A. Nodotanus Uiebel. Die Cephalopoden der VorweU, S. 734.

A. ChariMutieri, A. Qnc.u.H/edtl i>> chal'h Hut l v. Lconliard und Bro nn's Jahrbuoli fiir Mineralogie u. 8. w., S. 173.

A. Nodotkmm Häuer. dahrhuoU dei- k. k. gcologiächcn Rcu^höandialt, IV, S. 747.

A. N'MlodaintH St ade r. Geologie der kSebweiz II, S. -15.

A. Nodofiarms A. S clilagl n t wei t. Neue Unicröuclinngen, über die physicalltichc Gograplilo und die Geologie der Alpen, 8. 5();i

\
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Lber die Cephalopoden aus dem lAas der fiordostliclten Alpen. 9r.

I>M^ Öclialo besteht ans uiig-efälii' 8iel)en iiI<M](_vren ^ daLoi aber docli ti<)(;1i bis zn nngefäJu' ein Viertel ein-

ander nniliiillenclon (Inigängenj die Jiölier als breit sind^ nnd im (,^)iici\sclinit(; (Mnc regelmässige Ellipse bildi^n.

Die Ilölu; des letzten ümgjtnges beträgt kanm üIxm' ein Fünftel des Dnrohmessers der Scliale. Die Kiieken-

linic wird dnreli einon liolion vorspi']iigend(Mi Kiel bczciebnctj der iincli anf dem Stciidvi^riic dentlicli hervortritt^

neben "welcliem sieh jedoeh keine Furchen befinden. Die Seiten sind mit einf'jieheji gej*ad(Mi Falten versehenj die

von (1(M' Nulli o^o^'cn dcu Ivilcken zu Haclicr Averclen und meist schon m iini^^ofitlir zwei Drittel der Jl^dio der

Umgänge versehwinden. Die Zahl dieser Falten ist manchen Sehwnnknngen nnterwoj'fen. Das abgebildete

Exempb'ir hat bei einem Dnrelimesser von 4. Zoll ihrer 31; ein anderes von ebenfalls 4 Zoll Durclunesser 45,

eines von 2~ Zoll 38, eines von 2 Zoll 35 n. s. w.

DieLobenzeichnnng ist sehr einfach nnd lässt im Allgcmeincji noch gut den Charakter der Arieten-Loben

ei-kenncn. Der RUekenlobus reicht kaum tiefer hinab als der Laterallobus j der obere Lateralsattel dagegen ist

etwas liöhei- als der rüickensattel. Alle Lobeji und Sättel sind wenig zerschlitzt^ zum Theil wohl m Folge dei-

schon etwas zu weit fortgeschj-itteneii Abwitterung dei* Kerne. Der sehr breite Ruckensattel ist ringsum einfach

:ckej'bt. Der sehmnle obere Laterallobus endigt in zwei S]>itzen; der untere Laterallobus und der Bauclisattel

sind äclu' klein. .

'

Der Durehmesser des i>TÖssten vorllec-eudeu Exemnlares beträgt 4~- Zoll. Mehr als ein ganzer Umgang

desselben, wird von der Wohnkammer eingenommen. Die Höhe des letzten Umganges beträgt -"—
, sejne

F>r(nte -j'- ^ der Durchmesser des N;t,bels --— des Durchmessers der Schale.

Die bescliriebene Art zeigt so viele Ubereinstinmiung Jidt d'Or bigny's ^1. Nodotiamcö; dass ich sie damit

vcjcinigen zu dürfen glaube; Giebel zieht SehafhäutTs JL Queusiedti und Ä. Charpentieri ^vold mit vollen]

Rechte zu dieser Aj't^ die wieder nach r>ronn's Vorgang dorn A. radiaH.s zuzuzählen auch mir zn gewagt

ei'ächeint.

Untiere Abbildung zeigt ein Excjnplar nut etwas stumpferem Kiel und entfernter stehenden l\ij)j)en als die

Oi'Iginal-Abbildung d'Orbigny's. Andere Exemplare gleichen dieser lelztei'en noch Avelt mehr.

F u n d o r t e j in den N o r d a 1 p e n :

Im Neustiftgraben, beim Stcinbauerj nördlich von Gi-ossramhigj im grauen FJeekcnmergel.

Steinbaucrj nordwestlich von Ivleinzell. Bruchstücke zicmlicii kleiner Individuen^ ebenfalls im grnuen

h^Jeckcinnergel.

Adne th, im ro Ihen Kalkstein ziemlich häuJig; die Exemplare dieser Loenlltät dienten als Anhaltspunkt

lin* die oben gt^gebene Besehreibung.

Blsciiofstelubrueh im AVicstliale. Eni unvollständiges Exemplar.

VVeldaehlahne im AmmergaUj im Fleckenmci'gcl ; aufgefundcJi von Wcrvu Sehlagintweit.

In den Karpathen: Modern^ im grauen Eleckenmei'gel ; aufgefunden von Ilen-n D. Stur. Ziddreiche

Exemphire von 2—3 Zoll Durchmesser^ bald mit engci*, bald jnit entfernter stehenden Tlippon.

Tureezka Tbci Neusohl, im rothen K.'dksteiji. Ein Exemplar von 4 Zoll Durchmesser trägt 27 Kippen an

letzten Umgang.
Arva, Im hellgi'auen Kalksteine; aufgefunden von Ilrn. Foetteide.

1

Ausserdcjn iindet sich die Art in den bay erlsclien Alpen nacli Scliafh äu tl im Bottachthale bei

TegerjLsee, im Wundergraben bei Iluhpolding, am Koehelscc^ zu Schleedoi'f und Welssaehen bei Bergen. ~
In der Schweiz nach Studer zu Blumenstehiallmend. —In den Apenninen nach Savi und Menegbini zn

Castelnuovo In Garfa^'-nana.

11. Amwonites eems Giebel.

i

.2

Tiif. VI, Fig. 4— 6.

1Ö18. A. cerafämdcs (^ueiistcdt. Die Cci.JuiIopodcn, S. 2.'i9, Taf. 19, Fig. -"i.

1851. A. cfrai/'/oides ^('A\{xUv\i\\i\. Gcognostisclic Untersuchungen des siiilh-ayerisclKMi Aljieiigcbirgos, Ö, .*i8.

1851. A, Buclclandi 6i:,h:i'i\\''i\\.i\, CiCüguoötiöclic Unteröucliuiigcn »leb öüdbaycritieUeii Alj)ejjgel)hg<'y , 8. I ;!2, T;if. W, Fig. '20;

Taf. XXr, Fig. 2R, h.

FS..)2. A. ceras Giebel. Die Oeplialopodeu der VorwoU, Ö. 757.

US53. A. rrTcii/'fofdffi'W.AWi^^r. Jtalirbuch der k. k. gcoloo-l.sc.hen Ueielisanstalt, iV, Ö. 747. .

FS.jI. A. ceraläoidüü Feiers. Jalirbucli der k. k. geologi^eUeii UeiebsauäLiiU, V, S. 13t,

neiilcsclirinon der mathcm.-iialui-w. Ol. XT. V>(\.
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Die Sclialc bcstolit uns etwa 5 Un^^-äng-eu
, die gcwöliulicli um ein nrittcl höher als breit und nur wenig

uinlaäseud fcind. Mitunter sind die Ujn<''ün<'-c aueh höher und dann etwas mehr umfassend. Der meist seisein-

er

schnialo Rücken ist flaeh, die Seiten ebenlails flaeh oder sehr sanft gewölbt; die grösste]]reite ihidet sieh sclion

im ersten Drittel der Höhe von dem Nabel gegen den Rücken zu. Häufig sind dieKxemplare mclir oder wem'g
verdrückt mid in Folge dessen die Nornialgestalt schwierig zu erkennen.

Auf dem Rücken befindet sich ein hoch vorstehender schmaler^ schneidigei' Jvielj der von zwei tiefen,

schi' scliarf mai-l<ii-tcu Seitenfurchen begleitet ist. Die Seitenflachen sind mit zaldreichcji hoheuj aber sehr

schm.'ilcn und ebenfalls schneidigen Rippen bedeckt, die von der Math gegen den Rücken zu gewöiudieh etwas
schief nach i-ückwärts laufen, ganz gerade oder nur sehr sanft gekrünunt sind, ujul dui'ch Furclien getrennt

werden, die nundcstcns doppelt so breit sind als sie selbst. An der Rückenkante setzen sie bisweilen undeut-

liche Knoten an, biegen sich nach vorwärts und vereinigen sieh zu einem scharfen, die Seltenfurchen begren-
zenden Kiele.

Die Zahl dei- Rippen Ist sehr beträchtlich, bei den grösstcn Exemplaren von 4- -5 Zoll Durchmesser
steigt sie bis über 60, bei kleineren von 3— 4 Zoll bis zu 50.

DicLobenzeichnung mahnt, wie schon Quenstedt bei Aufstellung dieser Art mit volleni RecJile her-

vorhebt, sowohl an die der Ceratitcn, als auch an jene die sieh bei einigen Varietäten des J. Ao7i Jindet
; es

gelang, sie an einem Exemplare ringsherum zu verfolgen. Die Sättel sind schwach gekerbt, die Loben stärker

gezähnt.

Dei' Rückenlobus ist ungcfäiir eben so breit als tief, er endet nach unten In zwei auffallend stark divcr-

girende Spitzen, die durch einen kurzen stumpf-dreieckigen SIphosattel getrennt sind. Der Dorsalsattel ist

breit und besteht aus zwei sehr ungleichen Lappen. Der ei'ste Lappen erreicht nicht viel mehr als die Hälfte

der Höhe des ganzen Sattels, er steht ;uif der Kante zwischen deju Rücken und den Selten der Schale und ist

durch einen tiefen einspitzigen Secundärlohus voji dem hohen regehnässig ovalen zweiten Lappen des Dorsal-

sattels getrennt; an beiden Laj^pcn sind nur leichteKerbeu wahrnehmbar. Der obere Lateiallobus ist tief untl

breit (um ein Di'ittcl tiefer als der DorsaUobns), regelmässig ellij)tisch, mit zahlreichen tiefen Zähnen ver-

seifen. Er steht genau auf der Mitte der Seitenflächen. Der obei-c Latci'alsattel ist Jioch beträciitJich höher als

der höhere Lappen des Dorsalsattcls, er hat eine beinahe dreieckige Gestalt. Es folgt nun welter i^lii dem
Latorallobus gleich geformter, aber viel seichtei'cr Lohns, dann ein ganz kleiner Sattel, durch dessen Spitze die

Nathiinie hiuft. An der Bauchseite der Windung ci-kennt man, entsprechend dem MitteL und den zwei Sciten-

kielcn des voi-hergehendcn Umganges, dreiEurchcn, deren mittlere bedeutend tiefer Ist als die beiden seitlichen,

Ihre Stelle ist in der Abbildung durch die pnnktirtcn Linien angedeutet. Auf die Seltezifurchcn nun fällt die

Spitze eines seichten cinspitzigen Lohns, neben dem sich w^icdcr ein Sattel erhebt, der bis zur Mittelfurehe

reicht. In dieser Mittelfm(^he selbst senkt sich ein sehr schmuler und dabei sehr tiefer Lohns hinab, der an den
Seiten mit starken Zähnen versehen ist und unten zwelsnltzia' endi<>t.

Das grösste vorliegende Exemplar hat 4^^ Zoll Dnrchmesser. Zwei Drittel des letztcji Umganges des-

selben gehören schon der Wohidvammer an, welche übrigens am Ende noch abgebrochen ist. Die übrigen
Exemj)lare liaben meistens eine Grösse von 3—4 Zoll. Die ^\i}\ui des letzten Umganges beträgt bei dem abü'c-

bildeten Exemplare ~^-, die Jircite desselben ~-, der Kabel -~ des Durclnncssers der Schale.

?-i

Die Schärfe des Kieles und der Falten, so wie die eigcnthümllche Lobcnzelchuung unterscheiden diese Art
auffallend genug von allen übrigen Arieten, denen sie übrigens ihrem ganzen Habitus juich zugezä'Jdt werden
muss. Auch Grf. Münste r erkannte sie als eine selbstständige x\rt und bezeichnete sie in seiner nunmehr In

München aufgestellten Sammlung als A. .mbarietts, ein Name, den er jedoch nirgends veröffentlichte. Die von
Sehafhäutl a,ls A. 7^?^.^/-Ary/f/i a.bgebildete Art gehört n;ich der geringen Rreite Ihrer Uiugänge und dem
scharfen Kiel entschieden hierher.

Fundorte
: A.^ceras wurde bisher nur in den Adnether Schichten, und zwar nur in den Nordalpen

getrolicn, so zu

Rinnbachrechen bei Fhensec; unvollkommene, ai)er doch, sicher zu bestinunende Rruchstückc.
Iloslgraben bei St. \V(,lfgang; ein schlecht erhaltenes Exemplar von 2^ Zoll Durehmesser mit

43 Rippen, gesendet von Hrn. l*i-of. Reuss.
X

Zinken eck bei St. Wolfgang; Durchmesser nahe 3 Zoll, Seiten etwas gewölbt, Zahl der Rippen 50.
Schreinbach bei St. Wolfgang; 3^ Zoll Durchmesser, 55 Rippen.
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riefcnbuc li^Tiibcn nm irintcrscc.

Adnctli, sehr Iiäiifi^-; nacli den Exemplaren dieser Localitüt lian])tsä('ldich sind die obige Be^clireibnng

so wie iWa Abbildungen entworfen.

B i s c b f .s t c i nb r ii e li im Wicstbale^ bänfig.

IToelil citcngr.abcn (Gaisan); Brnebstücke grössercrj sehr cliarakteristisehei' Exein])lare.

Bei nang er-Al])C ; 4 Zoll Durclimesser.

Kamnierkar; Exemplare bis 3^ Zoll Dui'ebmesser. Aufgefunden von Ilrn, Dr. l*eters.

In Bayern findet sicli die Art zu Micsing mid Im Gastctter-Graben (Scli af bau tl's A. Jhirlvlandi).

12. Am/tnoniies Grunowi Hau.

1

Taf. VIII, Fig. 4-6.

Die Scbale dieser scböru;in neuen Art bestellt aus 4 oder 5 Umgängen , die beträcbtlicJi breitcj" iila bocl

und beinalu^ gar niebt mnbüUond sind.

Der Bücken ist flaeb gewölbt, er verläuft ganz allmäblicb in die iiocbgewülbten Seiten, die in der Mitte

der Höbe die gr(;sstc Breite erreieben und sich dann mit gleicher "Wölbung '^Q'J^f^n die, zwischen je zwei IJm-

gängen tief eingesenkte Nath zuneigen. Der Querschnitt bildet demnach eine Ellipse, deren kleinere Axe der

Ilcilie der Umgänge, dereji grössere ihrer Breite entspricht.

Die Mittellinie des Backens wird durch einen dicken aber sehr jiicdcrcn und stumj»fen Kiel bezeichnet,

neben welchem jederseits eine noch weniger markirte Furche zu ei'kcnaen ist. Auf den Seltenilächen stehen

^chr zahli'ciche, dicke, gerundete Bii)pen, die eben so breit sind wie die sie trenncndcji Furchen
;
sie laufen In

g;iuz gerader Bj'chtung und ohne Knoten anzusetzen von der Nath bis auf den Bücken und endigen, bisweilen

init einer ganz Iciclitcn Biegung nach vorne, an den Furchen welche den Kiel begleiten. Die Zahl der

Hip])en des letzten Umganges beträgt bei einem 2\ Zoll im Durchmesser haltenden Exemplare 55, am vor-

letzten 53, am dritten, dcf einen Durchmesser von nur mehr 9 Linien besitzt, 39 ;
ein zweites Exemplar von

^ Zoll Durchmesser hat auf dem letzten Umgange 45 Bippen.

Die Lobenzeichuung ist auffallend charakterisirt durch sciihmke hohe Sättel und schmale tiefe Loben.

•>cr Bückenlobus ist tiefer als der obere Lateral, am Grunde durch einen tief zersclditztcn Siphosattel

gespalten. Bis zur Nathlinle erkennt man di-cl grcisscu'e Sättel, die vom Bückengegen die Na,tli zu regelmässig

an (Grösse abnehmen, und nocli einen kltMuen nilfssuttel. Der Bückensattel liegt seiner ganzen Breite nach

auf der Bückenfläche, er ist der höchste von allen und ist durch tief eindringende secundäre Lobenzacken in

nieluT.re grössere Arme getheilt.

Das grösste vorliegende Exemjjlar hat einen Durchmesser von 2 Zoll <J Linien; die Höbe des letzten

Umganges beträgt -£-, seine Breite ^, der Nabel -^ des Durchmessers.

Gestalt und Lobenzeichnung unterscheiden A. Orunowi leicht von allen bisher beschriebenen Arletcn.

Öciu allgemeinen Habitus nach könnte man ihn am erstcji vergleichen mit A. Uasicus d'Orb. ^) doch unter-

scheidet diese Art leicht die viel langsamere Grössenzunahme und die Lobenzcicbnnng, namentllcb i\or seichte

Dersnllobns und kleine Dorsalsati(d.

Fundort: Adneth, im rothen Kalkstein, selten.

13. Adnnamiie» vnnlHcosfnius Sow

1815.

iNr.a.

I8:,;i.

Taf. VIT, Fig. 7-10.

'1. 'iniKicoHhitas S o w c r h y. Mmonil-Ooncliology, T. 5, pag. 7«, tab. 454.

A. inn/J/rosfa/ns Qiienstc.lt. Die Ccphalupodcu, S. 78, 80.

1. caUv^ns II a u c r. .J;ilirbu.;h der k. k. gcoloi^isohen Reiclif^Miistaltj IV", S- 7.59.

A. »m///V-o,s/,r///,s Oll apuia et DewaKiLic. Desoription d. Kossilos d. Torr. sc(;oiHl.ait'OP .1. I. rmv. .!. Luxoiuiiourn-, j.aj?. t5,

^'^•I- A. Jiuck/aniU ^ c.\Mx[-U\ini\. v. Leon ha rd und IJrouM'd Jjüirbuch. S. 5-]'.».

j'aU iVaiiv,. '''<^>-i*- j'irass., p.-ig-. 11)1), pl. 48.

4^ l?
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i.)ic wenig ziilih'olclicii Umgän^'C dieser Art sind etwas höher als breit, nai iLilcken und au den Seiten

abgcflachtj so dass der Querschnitt ein Ilechtcck darstclltj und ein Viertel oder selbst bis ein Drittel umfassend.

Am lUleken zeigt sieh ein starker Kiel, der an jeder Seite von einer Furche hegleitet ist. Die Seiten sind mit

scharfen Falten bedeckt^ die durcli, hreite tiefe Furchen getrennt sind. Die DaJten stellen gerade radi;)], sie

enden an der Itlickenkantc in Knolon^ welclie bei einigen Exemplaren etwas nach vorwärts gebogen siud. Hei

einem DuL'cbmesser von 1 — Zoll hetrügt die Zahl der Falten 30—35.

.Bei der kurzen Notizj die ich am ;ingefrdu'tcn Orte ühcr diese Art^ die Icii als neu belrachtete und ,1.

callo.sui^ nanntC; gahj wurde hemcrktj dass die Schale auffalleml dick sei xuidj wenn ei-lutlten, eine von der d(^s

Kernes wesentlich verschiedene Form darbiete. Diese vVnga.he ist nni-Ieh hg; was leb als Schale angesehen,

erwies sich bei wiederholter Untersuchung als eine Tnernstationj welche bei einer ziemlichen Reihe von Fxem-

plareu die ganze Scliale vollkommen gleichförmig üherkleldet.

In Fig. 10 ist ein derartig überzogenes Exemplar ahgehildet. \)\q Falten werden sehr breit^ dicFui-ch<ui

zwischen ihnen ganz schmal ^ und eben so erscheint der Uüc^kenkiel sehr breit ^ die iim i)egl(Mlen(Ien liinnen

als fadenföi-mige Vertiefungen.

Die Lohenzeichnung j deren Details iihrigcns hei dem stets mehr oder weniger krystaHinischen U esteine

nur scliwierig zu ei'kcnnen sind^ ist ungemein einfach. Der .Riu-keidol)us ist weniger tief als dei* LaterallobuSj

dei- obere Lateralsattcl aber etwas höher als der r)orsalsatteh Der Eiickensattel ist deutlieh zweilheilig. Di^v

Latcralsattclj viel tiefer als hreit; trägt unten starke Zähne.

Di e g i'()ssten voi'lie!2'enden Exemplare erreichen niciit viel üher 1-. Zoll Darchmosser; die Höhe deü
A.C,

joo"
desDurchniessers der Schah;.

Den angegebenen Merkmalen zu Fol;:^'eo

letzten Umganges heträg't —-^ seine ßreite j~~ , der Durehmessei- des Nabels

Htimmt unsere Art aus den lliei'iatz-Schi(^ht<Mi vollkommen mit

jener übercin^ welche Chapuis undDewal(|uc a. a. 0. als A. mfdt/icostaf/i.H kihhWAim u\\|^ besclircibcji. 0[)

diese Art wirklich mit jener ziisamnicnfiilltj dcrSowerhy nrsprünglieh diesen Namen erthcntCj ist freilich

ganz uno-ewissj da von der Letzteren die Lobenzeichnung nicIit bekannt ist; doch schliesse ich micli der von

den beiden genamiten Autoren gewählten Nomenclatur um so lieber an^ da auch Quenstedt eincj wie man

nach den wenigen Andeutungcnj die er gibt, schliessen kann, mit unserer iihereinstimmcnde Form als A,

vmlticostatus hezeichnetj und der Sowerby'schc Name eine andei-e Anwendung auf eine selbstständige

Species wold kaum finden wird.

Dasslicrrn Schafhäutl's A. Ii(u-klandi ans den TTierlatz-Scliichten wirklich hieriiei- gehört, (M'sehe icl

aus von ilmi selbst bestimmten Stücken, die ich von Herrn Ilofrath v. Fischer erhielt.

Fundort: Hierlatz hei llallstatt.

i

'

14. AmmonUes MMieriuizicns Hau.

Tili: VIT, Fig. 4---G.

1853. A. WerlatzictLS Hauer. Jahrliuo]i der k. k. gcoloo-lsclien Reiclisanatalt, IV, 8. 7r>4.

Die Schale dieser kleinen Art besteht aus 4 bis 5 Umgängen, die etwa.s höher als breit sind. Der

Itückcn Ist i-celmässi^ gerundet; er verläuft alhuidiJich in die in d(U' Mitle leicht flachgedrückten Seiten. Die

Höhe des letzten Umganges beträgt gewöhnlich nicht viel wenigci- a,ls dcji driUen, hei keinem Kxemjdare den

vierten Thell des Durchmessers der Schale. Die Umgänge sind bis zu ein Viertel, selbst bis zu ein Drittel

li-enumfassend. Am Rücken steht ein stumpfer nleht stark hervorragciuler Kiel, der jederselts von einer ei

und seichten Furche begleitet ist. Auf den Seiten aller, selbst auch der innersten Windung(ui stehen zahl-

reiche, öfter etwas unregelmässige Falten, die von der Nath schief nach vorwärts laufen und am Rücken, ohne

deutliche Knoten zu bilden, jedoch mit einei- Licgung nach vorw^ärts verschwinden. An einenj Exemplare sind

Sie sind eben so breit wie die sie trennenden Zwischenräume. Beidie Falten etwas sichclföi-mig gebogen.

einem Exemplare von 1 Zoll Durchmesser zählt man ihrer 48, bei einem zweiten von -^ Zoll 43, bei einem dritten

5 r/ II fc^/>

von , Zoll 36.

Die LobcnzeIchnun<^ zeiirt sehr ansii-esproehen den Charakter der Arieten. Dei- liüekcnlobus ist beträcht-
O O Ol

lieh tiefer als der Lateral lohus. Der Uückensattel wenigci- lioch als der obere Latej'al.sati(d. Der Kückensattel

ist sehr deutlich zweitheilig, beide 1'beile beinahe gleich gross. Der Laterallobus trägt an seinem Grunde

drei bis vier starke Zähne. — Der Siphosattel erreicht beinahe die Hälfte der Höhe des Dorsalsattcls.

I

f
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über die Cepltal()j)()den aus dem Litis der iwrdösüiclien Alpen.

1

Der DLircliuiCöscr der gTorfsteii \orHcgcn(len Exemplare Lctrü^'t 1— Zctll, die Ilülie des letzte

lulayt ^^^^- bis y^^j seine Breite ^- bis -^^^j, der Nabel uii^efalir -j— des Durclnuessers der Scliale.

DieseSpeeies bietet eine sebr grosse Abulield^eit mit A, ophioides d'Orb igjiy i) aus dem mitereii Lias, mit

Oryph. arcuata, weleh(ui Q ii eiis te dt , olme weitere Beweise für seine Ausielit beizubriiigcu, für unbestbum-

bare Brut erklart. Sie uuterselieidet sieb von demselben durcb die grössere ITübe der Wbiduugeu, Avelehc dort

der Breite gleieli ist und nur den fünften Tbeil des Durcbmessers beträgt, dureb die stärkere Involubibtätj

dureb den gei'undeten (dort fia.eben) llüekcn, endlieb dureb die Details der Lobenzeiebnung, namcntlieb die

breiteren Loben und den dcutlieli zwcitbeiligeii Dorsalsattel.

Von A. doriciis ^), dem die Art ebenfalls sebr nabe stebt, untcrsebeidct sie sieb dureb die im Vei-bältniss

zur Breite grössere 'Höbe dei- Uingä,ngej dann dureb die Furebcn^ welebe den Kiel begleiten.

-Fundüj-te: Fcuerkogel am IIiei-1 iitz, wo sie zu den bäuiigcren Ammoniten-Ai'ten goliört.

Seil hl d ni i n ge r- Tjocb-Ivogel am Daebst(Mii[)latc;i,u.

15. AiutnonUes dijfomiis Emmi-ieli.

Taf. YII, Fig. U--14.
F

185,'i. ,/I. d/Jj'onj/.ifi Em luri c h. Jiilirbucli der k. k. geologischen K,oIc.lisiiii.sUiUj IV, S. 383.

I''^'>H. A. .Hei)i/7rif?'/.s IL;iuov. J<'lIivI)Uc;Ii dcv k. k. geologischen RcicJiäanytalt, IV, S- 754.

Eine Vergleieliung dei" Origin.-d-Exemphire, auf welebe llr. rrof, TT. E in m rieb seinen J.. difformls

grUiubaej Hess mieb erkenjien, dass dieselben in allen wcseiitlicbe]i Meikmalen mit der später von mir aufge-

stellten Art J. senitLacciti aus den TTici-bU.z-Seliiebteji übereinstimmen.

Die Exemjdare aus den Ilierlatz-Selilebten (Fig. 11— 13) Iiabcn 4 Tlmgänge^ die beträebtlieb böbcr als

i)reit und an den Seiten abgcllaebt sind. Die inneren Umgänge werden von den äusseren bis nuf ein Drittel

ilirer Höbe undiüllt. Die ersten dj-ei Umgänge sind auf den Seiten vollkommen glatt, ihr Rii(;kon bestellt aus

zM^ei, untei- etwa 90 Grad gegen cijxander geneigten Fläcben, deren Zus^i.inmentreffen auf der Mittellinie

einen seliaifen Kiel bervorbringt. SeltenfuiX'bcn feblen liier ganz! icb. Ganz anders gestaltet sieb die Seb;ile

-Ulf dem letzten TJmgange. Vom Beginne desselben angefangen senken sich neben dem ICicle Furebon ein, die

nax'li vorne zu immer stärker werden. Der Rücken rundet sieb mebr inid mehr ab und erlangt endlicli ganz

den Charakter der Arieten. Gleichzeitig erbeben sieb auf den Seitcnfläehcn starke Falten, die etwas sicbel-

fö'rniig gebogen, au der Rückenkante kleine I{:nötebcn ansetzen und nrit einem mebr oder weniger markJrten

Huge nach vorwärts endigen. Bei .dem am besten erbalteuen .Kvemplarc, welches vorliegt, zeigen drei

Vicj-tcl des letzten TTmganges Falten, 27 an der Zabl. Nur das letzte Viertel dieses Umganges gebort dei-

Wohnkammer an, welclie jedoch abgebrochen ist und bis zur Mundöffnung noch beträchtlich weiter fort-

•^olzen mocble.

Neben dem Rückenlobus erkennt man bis zur Nath zwei Loben und di-ei Sättel, \yiii Sättel sind auf deji

mueren Winduim<m ^auz glatt, ceratiteuartig, erst bei den letzten Kammern gewaln-t mau eine leichte Tverbung;

die Loben siml am Grnnde tief u'czäbnt. Der Rückenlobus ist sclimäler uml um ein I3rIttlHMl weniger tief als

der Laterallobus. Der Sipbosattel, der an seinem Gi'unde hervortritt, erbebt sieb bis über die Hälfte der TLilie

des Rückensattels. Der Letztere selbst ist deutlich zweilappig und etwas höiier als der obere Lateral-

^attel. Der Laterallobus zeichnet sieh vor Allen durch seine beträchtliche Breite und Tiefe aus; er ist am

Grunde mit vier starken Zähnen bewaffnet. Deruntei-e Lateralsattel ist schmal, spitz, beinalie dreieckig.

Der Durclijuesser des grössten vorliegenden Exemplares beträgt 10 Linien, die ITöhc des letzten

TJmgaiigcs
36

H)(l
, seine Breite '^

, der Durchmesser des Nabels-^ des Durehmessers der Schale.

Die Exemplare aus den Fleckenmcrgebi, welche mir ITr. l*rof. Emmrieh. einsendete, sind mehr oder

M'cniger plaltgedrückt, die Form der Umgänge daher nicht mehr gut zu erkennen; sehr deutlich sieht uuin

die inneren glatten Umgänge, denen sich aber hier bis zu zwei gerippte Umgänge anschlicssen. Der Duj'ch-

^f^sser des grössten Exemplares steigt bis über 2 Zoll, doch ist selbst bei diesem der Durchmesser des

: t

) l'iLleuiilologie fraiK^aise. Tcrraiiiy jiu'aysi<iuo.s, \\i\'^, 2 i i
, i»I. Gl, fig. 3— 5.

~) ^ av i c M e n v g li i ti 1 ,
Considcra/ioni sulla Ooologia «Icll.i, Toscaiia. pag. 72



30 Franz Ritter v. Hauer

ainivcrip2)tcn Tlieilcy der Sduilc kaum grösäcr als bei den Exenipkrcu der llieilatz-ScliicIi/^^eii, so dnss die firisclin-

liclierc Grösse luiiiptsäcldlcli nur durch die Erhaltun^^ claeä <,a'üäöcreu TlieiJes der Wolinknninier bedingt
erseheint. Von der Lobcnzeichnung kann ich nichts erkennen^ doch erwalint Kinmricli ausdj'iickllcli die

Analogie mit CerutiteuJjoben. Das beste der vorliegenden Exemphire ist in Eig. 14 abge])ildet.

A, dffformts untcrsclieidct sich leicht von allen bislier beschriebenen Arten. Mit A. Kridum stimmt er

in der Art der Entwicklung übcrcin. Der allgemeine T7])us stellt ihn wohl noch zu den Ai-ieten, von denen er

hweh denso wie (luren l
sich freilich auch im .'lusgcwachscnen Zustande durch die etwas sichelförmigen Rij)pen

,

seichten Dorsallobus zu unterscheiden scheint.

Die besterhaltenen Exemplare der llierlatz-Schichtcn stammen von der Gratzalpe, wo sie Hr. Lipoid
in zahlreicher Menge auffand. Seltener am Feuerkogel am Ilierlatz.

In den Flcckenmergeln fand Emmrich die Art im Kchrcr-, Gastottcr-, Wunder- und Lahn-
wiesgrabcn. Auch im Mergclschicfer beim Schlosse Arva in den Karpathen scheint die Art vorzukommen,
doch sind die Exemplare zu unvollständig zu einer sicheren Bestimmuno-.

!

FAMILIE DER FALCIEEREX.

In den Nordalpen ist diese für den Lias anderer Länder so wichtige Familie vcrliälhilssmässig sehr
wenig vertreten. Nicht nur ist die Zahl der Arten eine geringe, auch die Individuen finden sich, wo sie vor-
kommen, mit wenigen Ausnahmen nur spärlich ein. In den Kösscner und Ilicrlatz-Schichtcn fehlcji sie bisher
ganz, wenn man nicht etwa A(}a\ oben bei den Arictcn bosclin'ebcncn A. dlJfonulH Emmr. lieber hierher
stellen wollte. In den Adnether Schichten treten sie noch am Iiäufigsten auf. Der östliche Fundort Enzcsfeld
unterscheidet sich dabei durch das Vorkommen von zwei Arten: A. Masscaniu^ und A, Actaeon, die den west-
liehen Fundorten fehlen. In diesen letzteren finden sich schon, wenn auch mehr vereinzelt, die merkwür-
digen Arten mit tiefen Furchen neben dem ßückenkicl. Diese Arten, für welche A. Inf, -uns Brug. beinahe
als der einzige Repräsentant in den nordeuropäischen Li;isgcbiblen angesehen werden muss, finden sich weit
verbreitet und in höchst mannigfaltigen Formen in den Süd^dpen. Sie könnten ihrer elgenlhündichen Gestalt
und Lobenzeichnung wegen füglich zu einer besonderen Gi-uppe vereinigt werden, die ehien Übergang von
den Arieten zu den Falcifercn bilden würde.

16. AmmonUe^ Mttsseanus d'Orb.
f

Taf. X, Vh^. I--Ö.

5fS. Ilij' I -a.

^1. Bircki {m\\i(^\\:\\X\\iit) Quenstcdt. Das Mötzgcbirgc Wlirttcmher^R, S. 171.

A, Masseann.s d'Orhigny. Paläontologie fran^aise. Tcrraiua jurassiqueSj I, pag. 225, pl,

Ä. Mameanus Quenstcdt. Die Cephalopodcri, S. 90, Taf. 5^ I'^g. 2.

A, Massr>anu8 Stur'. Jahrbuch der k. k. geologibclicu Uelcliäaiiötall;, IT, IJcrt .'J, S. 20.

A. Masseanus Hau er. .lahrbucli der k. k. geologischen UcicUsariRtalt, IV, 8. 740.

A. MaHseanua Mcneghini. Nuovi fossili Toscanl, pag. 31.

Die Schede besteht aus 5 bi-s 6 irnigängen, die betr-ichüich hölier als breit und auf ein Drittel h\^ zur
/lälfte umfassend sind. Der schmale^ mit einem sch;u-fen hohen Kiele vei-sehenc lUicken verläuft allmäldlch ohne
Kante oder dcutlicIien-Abschnltt in die Seitcnfläclion ^ welche sehr sanft gewölbt, 1km den "-rösseren l^xem-
plaren beinahe ganz flach erscheinen, ^(^^an den Nabel jedoch unter einem vollkonnucn rechten Winkel

1843.

1849.

1851.

1853.

1853,

treppenförrnig abfalhui.

Die Seitenflächen der innei-en Umgänge erscheinen, so weit sie voji den äusseren rimgängen unbedeckt
bleiben, mit starken Radialfalten versehen. Am letzten TTmgange siml diese FaUen Jiur in der Nähe der Nath
deutlicher. Die Mitte der Seltenflächen erscheint bei allen freilich ziemlich stark abgewitterten Steiidvcrnen
beinahe vollkommen glatt. Erat In der Riickengegend gewahrt man wieder weit zahlreichere iehu! FalttMj, die

\
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über die Cepli(dopoden am dem Lias der nordosülclien Alpen, ^ 1Ol

sichcHoniilo- na,cli vonie g-ebogcii älnd. Die Zalil dicker Faltou läsat sich bei kclucin meiner Exemplare mit
Siclierhcit feätstellcn.

Ein vollständig ansgcAv.-ieliöeucs Exemplar mit ci'lialiencr Wohnkammcr zeigt unmittelbar vor der Muud-
öffnimg <^\\\^^ ungemein starke Jla(lIaJrij)|)C, der nocli einige seliwiicbcre xaimittelbar vorliergehen.

Die Lobeuzciclinung stimmt sowohl in den allgemeinen Umrissen als selbst auch lu den feineren Details
sehr gut mit d'Orbigny's Abbildung überein. Sic zeichnet sich durch sehr vielfache Verzweigung aller

flohen und Sättel vor der der meisten übrigen Falcifcrcn aus. Der Kückenlobus ist schmal und seicht; der
i)rclte Uückensattel wird durch einen SecundUrlobus , der so tief liinabreicht wie der ilückenlobus, in zwei
iingleiclic Arme getlieilt^ der gi'össerc dieser Anne ist der von der Mittellinie des Uückons entferjitcre

, er

trägt an einem sclimalen Stamm vier grössere Äste. Der sehr breite und tiefe obere Laterallobus zerfällt in

zwei llau])tarnio und jeder von diesen wieder In niclirere Äste. Der erste Seitensattel ist etwas höher, der

/Nvelte etwas niederer als der Dorsnlsatlcl , dem letzteren folgen noch melirere schiel' gestellte Jlilfssättel.

Das grösstc vollständig crliaitenc Exemplar ^ dessen Wohnkammcr zwei Drittel des h'fzfen Umganges
einnimmt^ erreicht einen Durchmesser von etwas über 10 Zoll^ die ITöhe des letzfen Umganges beträgt bei

demselben
^^^^ der Durchmesser des Nabels :^* des Dui'chmcssers der Schale. Kleinere Exemplare sind noch

etwas hochmündlger und enger genabelt. J)IeIIöhc dos letzten Umganges beti'ägt bei denselben durchschnlttlicli

bei -^-^, seine J^rcite bei ~^^ der Durchmesser dos Nabels -^^^

100 lOÜ !00

Na(di den angogclxsnen Mcrkmaloii der Gestalt^ und namentlich nach dci' so genau übereinstinunenden

Lobenzehdmung, die d'Orbigny nn't Recht als cxceptionell füi- eine Art aus der Fa.mih'c der Falciferen

bezeichnet^ kann a.n der Ruditlgkeit dei- J^estimniung unserer vVi't woiil niclit gezweifelt werden. Dass die

Obei-ilächenzeichnung weniger markirt die U.I|ipen und Falten licrvoi-treten lässtj ist theils Folge der weiter

vorgescIiriUcncn iVuswhtei'nng der Kerne, theils auch davon dass wir es mit grösseren ganz ausgewachsenen

Exemplaren zu tluin hal)enj wälirend d'Orbigny für seine I^ixemplare eine Grösse von MI Millimeter

(kaum 2™ Zoll) a,ngibt.

Fundort: Enzcsfeld^ In dem rothen eisenschüssigen Kalkstein.

In den Co

n

tral- yV p cn n inen nach M enegh lui zn l\laj'conessa und Monticelli.
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17. Amvnnnites Avtuenn d'Orb.

Taf. IX; Fig. 4-8.

1843. A. Actaeon irOrbiguy. riLl6üuLulug-ic fran.;',aise. Torvaiiiy jurassiciues, I, pag. 232, pl. Gl, iig. 1—3.
tÖl'J. A. Mas.sf^anusfjiw. (^)uonstcdt. Die Ccphalopodcn; S. 00.

l'^-> I
. .1. Ac{acon S t ii r. Diu liaööiäclien KalkötcingohJMe voii IJirLenboig und J'^üzcöJ'cIiI. Jalirbucli der li- k. gcologisclieu UeichsaristaH,,

II, a. Heft, 8. ti().

i^''I. A. Actacoii Savi c Mciicghini. Coiisidora,zio]ii aulla (Jculogia della Toscana, pag. 123.

1^153. A. AcJaron II aucr. .Taiiil.U(-li der k. k. gcologlsdieu Rei(;Ii.saiiötalt, IV, S. 749.
I'^'>.^. A. AcUu'oii ötudcr. Gcdogic dur Schweiz, II, S. 35:

nie Schale dieser Art iiai 4 bis a Umgänge , die auf ein Drittel bis zur Hälfte umfassend sind. Sie sind

oetrachtllch höhei' aisbrcitj am ivücken mit einem schai-fcn Kiel versehen. Die Seitenflächen zieren breite^

ilaclic JladlaJfalten^ flle gegen den llücken zu anschwellen und mit einer Biegung nacli vorne endigen. Man
^-ihlt ihi'cr bei dem grö'ssien vorliegenden Exemplare von 2 Zoll Durchmesser 24.

Die Avenig vei'wickelte Lobenzeichnung stimmt gut mit der von d'Orbigny gegebenen Abbildung.
IJcr Kückenlobus ist ungefäiir eben so tief wie der obere Latei'alj der schmäler ist als der sehr breite

Dorsalsatte].

1

Die ilölie des letzten Umganges beträgt ~, seine Breite —, der Durchmesser des Nabels ^^ desDurch-
nesscrs der Schale.

40

Es kann wohl ka,uni einem Zweifel unterliegen ^ dass diese Species mit d'Orbig ny's J. Actaeon
zusajumengehörtj wenn gleich letztere bis zu 30 Falten und einen weniger scharfen Kiel erkennen lässt ; dass
y^ej wie Quenstedt vermutlictj nwv eine Jugendform des A. Masseanus sei, ist nach den mir vorliegenden
Exemplaren nicht wahrscheinlich, da, alle Über'vän*^^ fehlen.

Auffallend dagoo-cn ist die S(diwicn<;kcut einer scliarfcn Souderung dieser Art von A. Valdani d'Orb.

^

der äicli d^enfalls in den rothcii KaJkseliicIitcn von EiizesM A^crfindct Bei manekcn Individuen werden die

)i

\-
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32 Franz Ritter v. Hauer,

Knoten der letzteren Art un(leutli(!licrj und diiiin bietet juicli die rieJii" Ulnillchc Lobcjizclclinuiii^- keine genü-

genden Merkmale zur Untersclieidung,

In der äusseren Gestalt stimmt yl. ÄcUieon auch sehr nahe Tult ^. costula (N. costida Kei n eeke^^, ')

namentlich das kleinere der iihgcLIldoteR ExenL|)larc zeigt grosse Ähnlichkeit mit Relnceke's Origin^d-

Abbildung. Die Lobenzcichnung aber, die Quenstcdt 2) gibt, lässt sich viel weniger mit der unserer Stücke

in Übereinstimmung bring(Mi als die d'Orbigny's von J. Actaeon, D'Orb 'gny vei'glciclit seine Art nicht

mit der von Reinecke, welch letztere er auch im ;,Prodr6me" nicht aufführt.

Fundorte: Enzesfcld, in dem rothen Kalkstein.

In der Schweiz nach S t u der zu Blumenstelnj in den ApennliH^n nach Savi und M cji trgJi iji j zu

Castelnuovo in Ciarfaguana.

f

18. Ammoniies ruiliaUnS Ktoin. sp

n I

Taf. IX, "Fig. 11, 12.

1818.

1820.

182.H.

1830.

1830.

1830.

1830.

1838.

1839.

1812.

18-12.

#

1843.

1813.

1844.

1844.

1840.

1847.

1847.

1847.

1848.

185Ü.

1850.

1851.

1851.

1851.

1851.

1851.

1852.

1852.

1852.

1852.

1852.

1852.

1853.

1853.

1853.

1853.

1853.

1853.

Nantihu radians Reineoko. Maris protogaci Nautilos et Argoruiutas etc., pug. 71, tab. fV, Hg. 31), 40.

A. radians Schio tlieiin. Die rctrcfuctciikundCj S. 78.

Ä. striatidus Sowerby. Mincral-Oonchology, T. V, pag. 23, tab. 421, Hg. 1.

A. radia'}i.s Ziethen. Die Versteificniugcn AVürttcmbcrga, S. 5, Taf. XV, Fig. 3.

A. lineatuB /ict he n. Ä. a. O., S. 12, Taf. IX, Fig. 7.

A, undiilaius Ziethen. A. a. O.j S. 13, Tat", X, Fig. 5.
^

A, striatulus Ziethen. A. a. 0., ö. 19, Taf. XIV, Fig. G.

A. radiatts Collegno. Sulla giacitui-a dcl carbon fo.syilo in J'^uropa, png. 30.

A. radians Collegno. Bulletin de la societe geologifpie de France, X, pag. 247.

A. radialis Zeuschucr. v. Leoiih ard und B ronn's .lalirbiK;!! fiir Mineralogii^ u. s. w., S. 129.

A. radians 'S an ÜQY. Uesultatc der geogn.-bergm. Begehung eines Theilcö des über-lmiüialer Kreisens. Hei-icbf. übej- die vierto

General- Vcrsamrnl. des gcogn.-niont. Vereins für Tirol und Vor;i!ll>crg, S. 40.

A. Thouarsensis d'Orbigny. I'aleontologie franvaise. Terraiuw jürasöi<]iies, I, pag. 222, pl. 57.

A. radians d'Orbigny. A. a. 0., i'.'ig. 22fi, pL 59.

A. Korinanmanus d'Orbigny. A. a. 0., pag. 291, pl. 88.

A. radians, A. T/ujuarsensis Oollegno. Bulletin d(^ la snidete geologlipio de Fiaitce, 2. Ser., T. 1, pag. 191.

A. radians L a r dy. v. Leo nh ar d und B r nn's ^ahrbucli für Jliueralogic u. 3. w., S. 2 10.

A. /teliiLs Catullo. Prodrome di (jjeologia paleozoica dcUc pi'ov. V(uiete, i)ag. I3(), tab. VI, fig. 0.

A. radians Pilla. Bulletin de la üociete gcologique de France, 2. iSer. T. IV, pag. 10ü3, lOGl.

A. Thouarseiisis Zl^no, v. Leonhardund B ro n n's .rahrl>nrb filr Mineralogie u. s. w., S. 29 1.
'•

A. radialis Seliafhäutl. v. Leonhard und B ronii'ö Jahrbuch Jur Mineralogie u. y. w., S. 141.

A. radi<ii- ^olomb. Vcrbandl. der allgem. Schweiz, natiirf. Oesel]scb.-t,n;. bei Ilirer 35. VcrsaninVhing zu Aarau, S. (Ol.

A. Comdisis d'Orbigny. Prodrome de I'alcontoiogic stratigrapliique, 1, pag. 245.

A. radians Scliafhautl. Geogn.o.stisrb(' TJn(-,crsu(din.ngen des sndbayerischen Alpengel)irges, S. 138.

A. radians Savi e Menegliini. Cunöiderazioni öulla Ueologla della To.scaua, pag. 182.

A. Norma7inianiis Kudernatsch. dahfbucli der k. k. geologischen Reiclisanstalt, II, 2. lieft, S. 173.

A. radians Stur. JahrbucJi der k. k. geologiöclien lieicbtiunsialt, JI, 3. Heft, S. 20.

A. helitis Catullo. Nuovi Annali d. soienzc natnrali di Bologna, 3. Ser., Tom TTT, p;ig. 5S.

A. radians Uenevier. Bulletin de la bociete Vaudoise des H<:iencea natur., T. III, Nr. 20, pag. 139.

A. radians Merlan. Verliandlungen der naturforsclienden Oesollscbaft In Basel, X, S. 151.

A. radians I'illa. Trattato di Geologia, II, pag. 388.

A. radians, A. T/ionars^nsis A. Sismonda, Memor. d. U. Accadcmia d. scienzo d. Torino, XII, pag. 290.

A. Normannianus Kenevier. Bulletin de la sücicLc Vaudolwe dctt scienccs uaLur., T. 111, Nr. 29, pag. 212.

A. radians Zeus ebner. Uoeznik Towarz. Nauk. -vv. Krnkowie, IT, pag. 2.32, 247, 309, .314.

A. radians, A. Normannianus Meneghini. Nuovi fosäili To.scani, pag. 10, 11, 31, 32.

A. rad'ia'it.s, A. JSformann.ianjiS Stii der. Geologie der Schweiz, II, S. 31, 30, 39.

A. radians Eü<^\iOv. (jieologisciie Benicrku.ngen über das nÜrdliclie Vorarlberg, S. 7, ü8.

A. radians Emmriirli. Jahrbuch der k. k. geologischen Keichsanstalt, IV, S. 385.

A. radians Hauer. .Jahrbuch der k. k. geologischen Keichsanslall, TV, S. 749.

A. radians Escher. v. Leonhard und Bronn's Jahrbuch für Mineralogie ii. s. w., S. 107.

)

1) Maris protogaei Nautilos et Argonautas etc., Taf. fll, Fig. 33, 34.

2) Die Cephalopoden, Taf. VIT, Fig. 11.,
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Uöcj' die Cephalopoden aus dem L/a.s der nord'östUeheit Alpen.

1855.

1854.

1854.

1854.

1854.

A. ÖohicuHk Cli.-ij:iuis ci D(~ \v ;l1 ij^uc. Dcsci'iptiou (l(\s Fossiles des Terrains second. de 1. Prov. do T.iixoüiLourg, [Kig. G.*^.

pl. VIII, fig. 4; pl. IX, flg. 1.

A. radia)ts A. S clil agi n tweit. "NeucUutcrsucliungen über die pliysikiilisclu^ Geographie luul die Geologie der Alpen, S- 530, 537.

yl. rad/ans Peters. Jalirbueli der k. k. geologischen Poichsaustalt, V, S. 131.

A. Tho/tarsens/s OuihDui. Elcmenti di storia naluiMlc, Geologla, i)ag. 5-1 G.

A. Tkouarsensis Meriaii. Verhandlungen der naturforschenden Gesellächaft in Basel, I, S. 80.

Düö GcIuiutiC Lcstclifc aus \vcul<:^ uinlriillcuclon Umgäu^'cn mitAvoitom Nabel. DicsclLcn siiul bctrÜchtJIch

hölior als breit^ am llückcn mit ciucin stets sehr deutllclieuj iuelst sclxarfeii und hohen Kiel verschen. Die

Seitciiilüehen zi(M'eu bald mehr bald weniger zalilreiche ehifaehe Eadlalfaltenj die meistens sehr deutlieh siehel-

fürinl<>' «-'eboii^en sind. Die Lubenzeichnunii* ist zlendicli einfach. Sättel und Loben mit breiten Stammen

rlng'sum nur clnfacli i^'(d<(M'bt und gezähnt. Der RUekenlobus ist \veni*>'cr tief als- der obere Scitcnlobus; der

breite Rückensattcl zwelthclligj eben so lioeh oder etwas niederer als der schlanke Seitensattel. Dem letzteren

ibli^-en bis zur Nath nocli zwei bis drei kleinere Sättel.

Sehr verschieden wird^ je nach indl\'iducllcn Ansichten der einzelnen Schriftstellerj der Umfang dieser

Specles festgestellt. Während Ziethen und d'Orb Igny Formen ausscheiden fÄ. undulatus , Ä. Norman-

nkuuis ^ A. TJtoaarsciisis) ^ die sich von Rclneckc's Origuial-Abbildung beln;ihc nur durch gröbere Sichel-

fallcn unterscheiden j ziciit Giebel') nebst

A. aalensis Z i e t li. , dann den A. Levesqitet d'Orb., der sich dm-ch beinahe gerade Rippen und eine schon

ziemlich wesentlich abweichende Lobenzeichnmm- unterscheidet j zu A, radians ;
Qucnstedt^) endlich

diesen Arten auch den mit gegabelten Falten versehenen

und nach Ihm Bronn ••) vereinigen mit dieser Art sogar den vi. Nodotianns d'Orb. Ich habe mich darauf

beschränkt^ jene diesci- Ai-tcn zu A. radians zustellen, deren Identität mit ihr n)ir ausser Zweifel schien. —
tu Betreir der übrigen Synonyme liabc Ich nur noch zu erwähnen, dass Catullo's /(. heliiis , wie ein Blick

auf die angciuhi-te Abbildung lehrt, mit der Kreldcspecics, die d'Orbigny unter diesem Namen beschrieb,

nichts gemein hat, sondcrnsichcr hierher gchöi-t. Auch ZIgno hatte denselben schon zu A. Thotiarsevsis d'Or b.

gezogen. — Die Vereinigung des yl. Tlumartiens is m\t üom A, Conwjisis Buch endlieh, die neuerlich von

d'Orbigny selbst und nach Ihm von Chapuiü und Dcwalque vorgenommen wurde, ist, wie sich aus der

später folgenden Bcschrclbang der letzteren Species ergibt, Avob! jedenfalls unstatthaft.

Fundorte; In den Nordalpen könnnt A. radians zwar ziemlich w^eit verbreitet, doch an den

meisten Fundorten selten vor. Von vielen lie^-en nur unvollständige Bi-uchstückc vor. Diese Fundorte sind :

das in Fiir. II und 12 abö-eblldctcNeustiftgraben beim Steinbauer, im grauen Flcckeinnei-gel

;

Exemplar. Es hat ziemlich weit umhüLlende Umgänge; die Sichelfalten sehr stark gekrümmt, man zählt ihrer

bei einem Durchmesser der Schale von l-j Zoll bei 50 auf dem letzten Umgange.

Weudbach, südöstlich von Thernberg an der Enns, im dunkeln Schiefer; die E>cemplare sind platt-

gedrückt, aber doch wohl noch sicher hierher zu ziehen.

Rinnbachrechen bei Ebensee, Grünberggraben am Offensee, Sehre i nbach g rab.e n bei

St. WoLfgang. An allen drei Orten In dem rotlieu Kalkstein, unvollständige Bruchstücke.

Königsba,ch bei St. Woll'gang. Ein Exemplar von 3^- Zoll Dui-chmesscr, mit Falten, die vom Nabel

g<5gen die Peripherie zu an Zahl beträchtlich zunehmen. Die Bestimmung darum etwas unsicher.

Tiefenba eh graben. Ein Exemplar von 2 Zoll Durchmesser mit G6 Rippen auf dem letzten

Umgange. Es gleicht demnach ganz der Normalform.

Ilochleitengrabcn In der Galsau, G laserb achgraben, Adneth, Lammerfluss

Duscherbrücke. Durchgehcnds unvollständige BruchslücJvC im rotlicn Kalksteine.

Waldachlahne, Lahne w lesgrabon und Gcisthal in den bayerischen Alpen. Zahlreiche, sicher

zu bestimmende E\emplai-c, Im hellgrauen Fleckenmergel; aufgesammelt und gesendet von Hrn. A.

Qc hl ag I n tweit.

Überdies wird die Art m den Nordalpen angeführt von der Scharitzkcll-Alpe belBerehiesgaden (Schaf-

häutl), von der Kammerkar und Lofer-Alpc (Schafhäutl, Emmrich), von der Spullers-Alpe und dem

Bernhardsthalc bei Elbingenalp (S ander, Merlan, Eseher; Studcr).

bei der

\

)
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n

Die Cephalopoden, S. 506.

Olo Cep]ialo|)0(Ien der Yorwclt, S. 3G5.

Index palacoiitologidus, T, 1, [»ag. o7.

DcnkHcliriftüii >.\cv mallicm.-niiturw. Gl. XI. Ed .'}
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o4 Franz Illtter v. Jlau er.

In den Südalpcn:
llioo-cnk ofcl nördlich vonLicsJng- Im Gclltliulo bciLienzj yclir vcrdrQckic^ aber gut beötinnnbareExem-

plnre, die IFr. Stur daselbst Im rotlicu K.-dkytelae auffand.

EntraticOj im rothcn Kalksteine. Etwas über 2 Zoll DuL-cLuicsscr; i>-e<>-cn 50 ltlj)j)en ;un letzten

Umgnng-o; ausser den lilppcu g*cwalirt uuiu noch feinere Streifen, von denen nanjentlich Immer einer

bemerkbare!' in dem Zwischenräume zwischen je zwei Rippen auftritt.

IMIsma bei Abbadia. Mchi'Ci'C Exemplare im weissen Kalksteine. Eis zu 2^ Zoll Durclunesser; bald
etwas mehr, bald etwas weniger Involut; dci- Rücken sehr flacli, breit, der Kiel wenig vorra^'-end , von zwei
deutlichen Fu]*chen begleitet; die Zahl der Rippen schwankt von 40 bis 70.

liurro l)ci Alzano, in einem hellgi'aii. geHirbten dichten Kalksteine.

1 Zoll Durchmesser haben 50—60 Falten, die Tlöhc des letzten TJjna-an'^es

gut, nur dlverglrcn die Endai'me des Rliekcidobus weniger als gewohnlicli.

npL'i.rc von wem'g über

,,^,^. DieLobcnzeichnuni>' stimmt

Die Exci
40

Saltr io, im weissen Kalksteine. Ein Exemplar von 1~^ Zoll Durclnuesscr mit 57 Falten; die Höhe d(UiS

letzten Umganges etwas über 4^ Jos Durchmessers. Gesendet von Hrn. Lavlzzai-i.
Besazio bei Arzo. Ein liochmündiges Exemplar juit ziemlich weit undiüllcndcu Umgängen von 2 Zoll

Durchmesser. Der letzte Umgang trägt bei GO einfache, ziemlich [)reite Falten mit sehr deutlicher Sicliel-

l)ildmig und feinere Streifen zwischen den F;i,lten. Der Kiel ist hoch und scharf. Die Höhe des letzten

Umganges beträgt^, seine F>rclte ^.
Baldovana- Alpe bei Mendrisio. Bruchstücke von Exemplaren bis zu 3 -^ Zoll Durcbmcsser mit

groben Sichelfalten, entspreclicnd den von d'O rbigny unter den Namen A. Nonuanniauus und A. Thoaar-
Äe«.s?5 aufgefülirtcu Varietäten. Die Zahl der Rippen mag gegen 50 bcti-agen , die Lobcnzcichnung Ist nicht

sichtbar.

Loverciagno. Ein gut erhaltenes Exemplar von 2 Zoll Durchmesser, der Gestaltnach am meisten
stinnucnd mit d'O rb ig n y's y1.. Normamiianus^ die Lobcnzcichnung dagegen ähjdlciicj' dej- ^i^^ A. Tlumar-
sensis. Die Zahl der RIj)pcn beträgt 40.

Castello, im rotlicn Kalksteine. Eine stark involutc Form mit engem Nabel von 2 Zoll Dm-chmcsscr
mit etwa 42 sehr deutlich sich elfö'rm Igen Puppen. Der erste Sattel Ist dcutllcli zwcithcllig wie b(,'I der
Normalform. Die Ilölie des letzten Umirano-es beträ<::'t —

Roncate, westlich von Mendiial

58 Rippen.

'uai-usio, im grauen Kalksteine. Ein Exemplar von 3 Zoll Durchmesser mit

Noch wird die Art angegeben in den Siidalpen zu Erba und lan Comcr-See (Co 1] eg n o Jiacli d'O r-

bign y's Bestimmung, Pilla), Lavazzo, Tgne bei Longarone, Entratico (Gatullo), in dcrSchwelz zu Clierc-

soletatz bei Vevay (Cplomb), bei Bex (Studcr, Renevier), in den Berner Alpen (Studer), in den
Ap cnn Inen an zahlreichen Fundorten entl;mg (\ov ganzen Kette (Savi und Mene gh i n i , Spada und
Orsi), in den Karpathen zu Przyslop, am P>ei'ge Gliocs, zu Tureczka (Zeus cli ji er). f

19. AmmonUes complanatns Brug.

Taf, IX, Fig. 0, IG,

A. com])lanafa Crugiüerc Encyclot». inctliud-, VI, pag. 38, Xr. tl.

A. elegans So worby. Mincral-Gontrliology, T, |).ig. 213, tab. 94, fig. 1.

A. hicarlnatus XictUcn. Die Verstoiucrunn-cu "Wüi-ttembcrga, S. 21, Taf. XV, Fig. 0.

A. 6'%ans Zietlxcu. A. a. 0., «. 22, Taf. XVI, Fig. 5, 6.

A. elegana CoUcg uo. lUiUctin de la socicte gculoglquc de France, 2. Ser., T. I, ]tag. 190.

A. complanatns d'O rbigny. Paläontologie fran(;.aiso. Terrains jurassif|(ies, I, \m\.^^. 35.3, pl. 114.

A. elegans TMlla. CuUetin de la yociete gcoIogi(iiie de France, 2. Ser., T. IV, pag. 10G3.

A. comphmatus Savi e MenegJii n i. Considerazioni snlla Öcologia della Toscana^ png. ISI.

A. complanatiu Hau er. JaJirbucli. der k. k. gcologiscJicu KcicJiöunytall, IV, S. IV,).

A. complanaHis Studcr. Geologie der Schweiz, IT, S. 36.

A. complanaüu M cn c g\i Uli. Nuovi fosöiü Toscani, pag. II, 31.

DleungefHlir zu drei Viertheilen umfassenden Umgänge dieser Art sind beti'acljtlicli Jiölier als bi-eit.

DcrRückenj Lei einem Idelnoen Excmjilarc ehvas aLgCstumj)ft ^ bei einem gi'ossercn i-egelmiissio- gerundet^

1789.

1815.

1830.

1830.

1S14.

1845.

1S47.

1851.

1853.

1853.

1853.

t

:^M
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Über die Cej^halopodon aus dem Llas der nordostliclien Alpen. r> 5

vci'iäul't oliue Untcrbrccluiii^' iu die sclu' yiinft gewölkten Seiten, die erst im unteren Drittel der ITüJie Iliro

gTÖri.stc Breite en-eiclieu und ,senkrcclit trejtjienfürnilg gegen den tiefen Nabel fibfallen.

Auf der MiKoliinie de,s Ililcken.ä steht ein lieber abgerundeter Kiel, der bei dem kleineren Exemplnrc

jcdcrseiiri von einer scichtenj nit-ht sehr deulllch niarkirten Furclie begleitet wird. Die SeitenfläcLcn -werden

von sehr zaldroiclien, dcutlieli sicbelfurmigen Rippen ])edeekt. Die Stiele der Sicheln lanfen von der Nnbel-

kunto etwas schief nach vorne gerichtet bis zum Drittel der Hohe der Umgänge; hier bilden sie das Kuie^

vermclu'cn sich theils durch Dichotomicj thelbs durch das Einschicben nener Falten nnd bilden eine ziemlich

tief nach rückwärts gerichtete Bucht. Ihre Znld beträgt nm letzten Umgange des gi-o'sseren 2^ Z(dl

im Durchmesser haltenden Excmplnres gegen GG.

Die Lobenzeichnungj leider nicht deutlich genug zur Abbildung erhnlten, stimmt, so weit sieh erkennen

lässt, gut mit d'Orbigny's Zeichnung iibercin.

Die IKihe des letzten Umganges beträgt ^, seine Breite ^, dcrDurchmcsserdcsNabelS"— des.Dui-cb-

messers der Schale.

Ein etwas weiterer Nabel und das Vorhandensein A^on gegabelten Iiip]>en untei-schciden unsere E:^ejii-

j)la,rc Cinigermassen von den d'O rb igny'schcn Abbildungen, so wie von Exemplaren des A. compfnvjUfti^

vom IMateau de L;ii-zac, die sich im k. k. ITor-MIneralicn-Oabinete befind(^n. Da nun der enge Nabel das

wichtigste Merkmal ist, durch welches man /l. comidmuttn^'^ \on /(. serpe7ithms ti-ennt, so stehen unsere Exem-

plare gcwissei-niassen in der Mitte zwischen den zwei genannten Arten, schliessen sich aber doch in ihrem

allu'cmcinon Habitus mehr der ersten derselben an.

Fundorte: Spitzstein bei Kufstein in Tirol. Das abgebildete Exemplar, das sich im k. k. Hof-
F

MInerab'cn-Cablnele befindet.

27

luden Südaipen: Entratico. Ein Kxemplar von 4 Zoll Diircbmesscr
;
der IlUcken flach abgesetzt,

mit sehr deutlich vorstehendem Kiel. Die sehr zahli'eichen Falten (iiher 100 auf dem letzten Umgange) ver-

eijiigen sich im Knie zu undeutlichen inindeln. Die Ilälftc des letzten Umganges gehört der Wolinkanuncr an,

seine Höhe heträgfc ~^ seine IVi-eitc -^-, der Durchmesser des Nabels -^,

riau d'Krba bei Como. Ein von Hrn. Mcn eghini gesendetes Exemplar von 2 Zoll Durchmesser,

mit dem Anfano-c i\Gv Wolmkammei'. Die Falten, gegen 70 an (Uu- Zahl, siiul einfach, der Rücken abgeflacht.

Die Höhe des letzten Umganges beträgt ^, seine Breite -~, i\i'v Durchmesser des Nabels ^-, DieUbcrein-

stimmung mit d'Orbigny's Abblldnug ist daber viel grösser als bei den Exemplaren aus den Nordalp(Mi.

Die Art findet sich \'(^sno,v nacli Collegno um Comer-See; In der ScIi weiz nach Studer zu Blumen-

stein; in den Apennlnen nach Savi uml Menegliini zu Assisi, zu Gcj-falco, zu Sassorosso, in den Al])en

von Corfnio, bei CesI, C^agll und Subasio.

17 si».

ibir>.

1822.

1827.

i.s:u.

1838.

1839.

lödl.

IS 12.

181:3.

18-1:4.

1815.

184 5.

IS 15.

18 lO.

181G.

1WI7.

i.S.!.7.

18 17.

1 H, 11).
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20. AvnmonUes hift^ons Brug.

.1. i>!j'rons I! r u gu I (!;r e. Enoyclop. method., VI, 40, Nr. 15.

A, Tfa/cu/// So worby. Miiicral-Couohülog-y, T. 2, pag. 7, Uih. lOG.

A. JTüden^^h Young- and IMrd. Geologie;!! Survey ol tlic YorköMrc Coast, lab. Xll, ''^^- l-

A. carlnaliAs, A. micaius CatuUo. Saggio dl Zoologva fossile dcUc Provincio Aiistro-Venete, pag. I 10, 117.

A. Wa/rof/i G\iU]an\. Ti o u 6 , Journal de Geologie, IIT, l'-K^'-
-'^^*

A. Walco/ii Collegno, Sulla Giacitura del carbuu Toysile in Europa, pag. 20.

A. Walro/// HoUegno. Bnllctin de la sor,ir,t6 g(''oIogi(pic de France, X, pag. 247.

A. Walcoitl Collegno. iJuIleLin de la sociuic gcolugi(iUe de Frauee, 2. Scr., T, pag. 190.

A. 'Walcoitl A. Sismonda. Menioric d. K. Accademia dcUe t>eicnze di Turiiio, IV, pag. UÖ.

A, bifrouÄ d'OrbIgiiy. raleontol.)gle iVanv^aise. Terrainy jurassüpies, T, pag. 210, pl. 50.

A. ^'Kct/r^V// Z e ti sc. Im er. v. Leonliard und Bro nn\s .l;ilirbuch, S. 184.

A. Oij'rouH Uatullo. Wuovl Anuali dcUe seienze naiurali di Bologna, TT. Scr., T. III, pag. 418.

A. TKr^A-rV// liueh. Atti dclla VI Uiiinioni dogll seicnziati Italiani Iciiuta in Milano.

A. nV^/r'o////eusclinor. ralcojitologiu Tolyka, Nr. 3, Tab. 3, Flg. 1—3.

A. 'Wah-o/li (.!ol! cgn o. Bulletin de la socicte g6ologique de Franee, 2. Ser., T. 111, pag. 308, 012.

A. ira/o-t;/// Zeuschner. v. L e o nbar d und Bro n u's Jalirbucli, S. 185.

A. hlfroiii^ Catullo. Prodromo rli Ocognosin, palcozoiea delle alpi Veiiete, pag. 130, tab. V, fig. 3, a— t/.

A. WalcoUi VAiii. Bidletin de la societe geologi^iue de France, 2. Sev., T. IV, pag. 1003, 1001.

y|. lIWf."f;////eus clmer. Vevlian.lhingon .1(m- riissiselidwiiserl. niiueralogiscUeii GescUöcliaft in St. PcUu'ttburg, S. llO.

A. WalvDlll 11 ohcnegger. Hai dinge r'ä Bericlde über die MHaiciluiigen von Freunden der Naturwissenscliarten, V, S. 122

o -
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1851.

1851.
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1Ö52.

1852.

1853.

1853.

1853.

1853.

1853.

1854.

A. TTWco/»'/ Z c 11 s h n c r. Rocznik Towarz. Niiuk. w. Krakowic, T. IV, pag. 580.

A. U «/c'ü^// iScliafliiiutl. Oeogiiostische UntersucliuTigen des süMliayoi-ischcn Al|)cngcbir<'-cs, S. 138.

A. WalcotHWwQh. v. Leonli.a rd iiiid Bronn'a Jalirbudi riir Mineralogie ii. s. w., S. 3IG.

A. hifrons Savi e Mcncgliini. ConsideraKioni suUa (icologia della Toscana, pag. 112, 117, 121, ISO.

A. blfrons Catullo. Nuovi Aiinali dcUc scicnze nahiruU di iJuiugna, 111. öer., T. III, pag. 58.

A. WalcoUiVilY-A. Trattato di Geologla, pag. 388.

A, Tr«/co?^/ Z e LI 8 c h n e r. Uocznik Towarz. Nauk. w. TCrakowie, T. II, pag. 187, 232, 312.

A. hifrons Eminricli. JalirbucU der k. k. gcologisehcn Rcirlisanstalt, IV, S. 385.

A. bifrons IIa uer. Jalirbucli der k. k. geologischen Reiclisaubtali, IV, ö, 750.

A. h/frons Studcr. Geologie der Schweiz, IT, S. 36.

A. hifrons Mencgliiui. Niiovi fosöili To.scani, pag. 9, 31, ;'>2.

A, hifrons Ucnevicr. Bulletin de la sociite Vaiidoise dos sciences natiir., T. III, Nr. 29, nan-. 2i'>

A. pedenwnfanus "Merlan. VcrliaudUmgen der iiatUfruracUeudcu GesciksciLai'l; in Basel, 1, ti. 80.

Längst üclioii ist, wie aus dem vorätclioiiJcii Literatur Verzeiclmissc sich ergibt^ diese eigcntJiiindlciie

Art in dem Lias dci- Südalpcn nacligewiesen worden. Ihre so ungemein cliai-jikteristiselicn Merkm/dcj nament-
lich die melir oder weniger tief eingesenkte llinnc auf den Seitenfläclien

^ dann dlf^ Fiii-clion neben dem
lUickenkiei, die an die Arten aus der Familie der Aricten erinnern ^ endllcli die sehr einfaciio Lobcn-
zeichnung machen ihre Eesthnmung stets leicht und sic])er. In den Norda]])on dagegen, wenigstens in dem
östlichen Theile derselben

^ hat sie sich bisher nur sehr selten gefunden. Einzig und allein aus den Adnether
Sciiichten liegen mir unvollständige Bruchstücke vor, welche sich niciit zu einer Abbildung eignen, und
über deren LigeutliUmlichkeiteu bei der Aufzählung der Fundoi'te einige weitere Remerkungen ml(<>^etlieilt

werden sollen.
r

Bezüglich der Geschichte der Art erwähne ich nur, dass der ältere Name ^1. bvfrons erst \\\ neuester
Zeit wieder den Namen ^1. Walcottt^ der sich, seit er von So wcrby zuerst in iVnwcndung gebi'achi worden
w^ir, in England, Deutschland und Frankrcicli eingebürgert hatte, zu verdrängen l)eginnt. Die Namen A. cari-

natiis und yl. sidcatus ^ welche Catullo in einer älteren Publlc.'ition einwendete, bezielien sich, wie diese]'

Schriftsteller später (Prodr. p. 131) selbst angibt, auf y1.. hifrons, und wurden von Ihm wieder eino-ozo<>-ci). Auf
die Exemplare aus den italienischen Alpen hat neuerlich Mcj-Ian die Art y\. ;pede/inontanvs gegründet, die er

als dem A, 'Comensis verwandt, aber mit schief abfallendem, kcrbeidoscm inneren Theil der Wijulunoxn
besclu'eibt. Die Exemplare von Erha und Enti-iitico, die ich untersuchen konnte, scheinen mir niclit verschieden
voji dem echten A. hifrons.

Fundorte: Li den N o rd alp o n:

Kinn bachrechen bei Ebensee. Ein Exemplar aus rotliem Knlkstcin mit der Eti(piette „vom Traunstein"
in der Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstnlt stammt wahrscheinlich von dem genannten Fundorte.

Jlcsskar bei St. Wolfgang. Ein Exejnplar von 1 Zoll Durchmesser mit etwas mehr umliüUenden
Umgängen als die Normalform.

G läse r b a c h g r a b c n,

Spitzstein, nördlich von Kufstein in Tirol. Ein von Hrn. Eduard J*;irtsch daselbst auf'>^cfundencs

Stück belhidct sicli im k. k. Hof-Mineralicn-Cabinete. Dasselbe luit 4 7a)\\ Durchmesser^ eine ziendicli flache

aber doch deutliche Scitenrinne. Die ILdfte des letzten Umganges ist Wolinkammer
; die Zahl der Rippen

dieses Umgimges bcti'ägt GO.
m m

Überdies wird die Art noch eingegeben auf derKannnci'kar- und Lofer-A]j)e (Sc hafh ä, u tl, Emm rieh).
In den S üdalpen:
En tratico. Zahlreiche Exemphirc, sehr wohl ej-halten und slcliei" zu bestimmen

; die meisten zei"'en einen
Durchmesser von 2 bis 4 Zoll mit ungefähr 40 RIi)pen auf dem letzten Umgange. Die Höhe dieses Letzteren
beträgt f~, seine Breite'^---, der Durehmesser des Nabels ---. Ein ungewöJinllch grosses Exemplar von der-

selben Lücalität erhielt ich von nrn. Venanzio zui* Untersuchung. Der Durchmesser juochte wenn man den
wcggcbroclicnen halben letzten Umgang, der noch S]»uren auf dem voidetzten Umgange zurück'>'elassen hat
mit berücksichtigt, ungefähr einen Fuss betragen haben. Der letzte Umgang ist glatt, auf dem vorletzten
treten allmählich die Falten hcj-vor, deren man 35 zählt. Höhe des letzten Um^-ano-cs --^-- seine Breite-— der
ujx'hmcsöcr des Nabels ^5_

lüu'

Erba. Zahlreiche kleinere Individuen In der Samndung der k. k. geologischen Reichsanslalt und des
k. k. Hof- Mineralien -Cabinetes. Zwei ganz kh^'ne Individuen, al>er jedes schon mit theilwclsc erhaltener

I

i

)

\
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über die Gephalopodoi ctiis dem Lias der nordöslUchen Alpen. äl

Woliiikuinuicrj erliiclt ich von Hrn. Mcn Ci^-lii ni >:ur Unteryuchung ; das eine luit bei einem Durchmesser von

1 Zoll bei 50 sehr feine , dicht ^'cdräng-te Falten, das anJci'e bei einem Durclmicsscr von I- Zoll untrefäl u' 35.

Diiä Vorkommen der Art zu Erba ist übrig-ens läng-st durcli Collegno, Pilla, v. Buch, d'Orbigny,
Renevicr u. s. w. bekannt.

Weitere bisher bekannt g'cwoi'dcne Fundorte sind In den Südaipen: Trescorrc bei JJcrgamOj Mt. Salta

(Catullo), Arzo (Buch); zu Spezzia (Guidoni); in der Schweiz In den Bei'ner Alpen (Studer nach

Ooster); an zahlreichen Fundorten In den Aj)cniiinen (Savi und Meneghlnl); Jii den Karpatluui
und zwar auf der rohme Ilutty In der Tatra (IIohenegij;'er), zu, Pj'zyslop; auf der Ostseltc des Berges Chocs

im Jasti'abathale und Im TIkJc MIentiisia Dollna bei KoszIelLsko (Zeuschncr).

I\

21. Amtnoniies Comen^tis Buch.

\
L

S

isai.

I8LL.

I81().

1817.

1852.

tS5a.

185,-i.

1853.

1853.

1853.

1854.

1 8 5 5

.

Taf. XI, Fig. 1—9.

,!. (.'oiiiensis Buch. Krcucil dcö plaiiclicy des j)etrifications reraarquablcsj pag-. 3, tab. 2, fig. 1—3.

A. (Joniens-is liuck. v. L c o nhar d und Bron n's Jalirbuch für Mincridogic, S. 4G4.

A. CJoniensf'ti CoUcgno. Bulletin de la öücletc geologique de Fi-ancCj 2. Ser., l, pag. tOÜ.

/!. (Jompvfi/s C oUcgno. Bulletin de la soniet6 g6olog](iuc de l^rancc, 2. S(5r., IIIj pag. 308.

A. Üomensis ViWii. Bulletin de la societe geologi(|ue ile France, 2. Scr. IV, i»a,g. 10G3, 10G4.

/]. (Joinensia i'illa. Trattato di Geologia, 11, pag. 388.

.1. cf. Öuiucns/'ä Eniiii i-icli. Jalirbueli der k. k. gcologisclicu Keloliyanstalt, IV, ö. 385.

A, Oomensf's Mcii egh i ni. Nuovi fos.sili Tosoani, pag. 31, 32.

A. Comensis Hauer. Jabrbucli der k. k. geologiaelieji UeieJisanütalt, IV, S. 750.

A. Oomens/.9 Studer. (»eologic der Schweiz, S. 31, 3G.

.1. Oünie}ts/s lieiie vier. Bulletin de la yoci6te Vauduiöe des «eienccö naturelles, T. HI, Nr. 2i>, |-;ig,

A. Uomrnsis Mcrian. Verhandlungen der naturforsohonden GcscllseJiaft in Basol^ T, S. 80.

A. Coiiicuü/s Meriau. Verhaudluugen der naturforsehcndeit Oesellsehaft in Bayel, 11, S. 317.

2 1

2

Zwar sind aus den Nordalpen bisher iww unvollständige^ ja selbst nur uusiclicr zu besliiumeudc Jjj'uch-

stQckcj \yelehe auf yl. Co7ne7isls weisen, bekiinut g-ewordcUj doch gehe Ich hier uju so L'ober auf elue nähere

Bcstnnnruiig dieser und der nachfolgenden nahe vei'wandtcn Arten ein, als dieselben jedeiifalls In dci' Llas-

fonuation der Alpen überhaupt eine wichtige Holle spielen. L. v. Bueh's vortrelTlIche Abbildung des A. Co-

menats ist die einzige geblieben, die wir besitzen; von den s]>jiteren Schriftstellern wiu'de aber, wie nn'r scheint,

diese Art vielfältig \ ei-knnnt.

Das Gehäuse der Norniaif(*rm des A. Oome7isls (Fig. 1—3) besteht aus ungefähr drei sehr wenig undiül-

lenden Unigängen, die bei ausgewachsenen Exemplaren beträchtlich höher als bi'eit sind. Der Rücken Ist flach

gerundet, er verläuft alhnähilch ohne Kante in die mehr ^ibgefhichten Seiten, die erst ganz nahe am Nabel

Ilii'c gi-össte Breite errelclicn und gegen dicscji, tiefe Stufen 1)ildond, plötzlich steil, beinahe senkrecht abfallen.

— Bei einem kleineren Exemplare, und wie es scheint in der Jugend überhaupt ist die Höhe der Umgänge

Ihrer Breite nahe gleich; der Rücken ist molir abi>'cfhicht ,und durch eine abgerundete Kante mit den Seiten

vei'bunden.

Auf der Mittellinie des Rückens steht ein starker, sehr deutlicher, aber nicht hoher Kiel, der jederseits

Die Seitenflächen sind mit zahlreichen, sehr stai'ken, dickenvon einer markirten Furclie bt^ii-leitet Avird.

Radl.'i Killten bedeckt. Diese entspringen meistens zu zweien, seltener zu dreien In sehr deutlichen Knoten an

der Nabelkajite. Hin und wieder zeigen sich auch einzelne Falten, die aber dann gewöhnlich keine Knoten

an der Nabelkante bilden. IJber die Seiten laufen die Falten mit einer leichten sichelförmigen Krümmung,

i2;<i^Q,ii den Rücken zu nehmen sie eine sehr entschiedene Biegung nach vorne an und vereinigen sieh bald

niehr, bald weniger deutlich zu Seitenkielen, welche die Rückenfurehen begrenzen. Die Zahl der Falten i

letzten Umgange eines Exemplai'es von 2 \ Zoll Dui'chmesser beträgt 51, die der Kjioten an der Nabelkanle

xem-

ungefähr 24; ein zweites Exemplar von 2 Zoll Dui'climesser hat 45 Falten und ungefähr 21 Knoten am letzten

und 28 Falten am vorletzten Umgange, der einen Durchmesser von ungefähr— Zoll besitzt; ein drittes E
phiT von 1-2 Zoll Durclnncsser endlich hat 34 Falten.

Der Durchmessei* des grö'ssten vorliegenden Exem]»hn-es beträgt 2-^ Zoll; bei diesem sowohl als auch

bei den kleineren gehöi-en bedeutende Tlieile (bis zur ITäll'te) des letzten Umganges dej' "Wohnkannucj- an.
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Bei dem aLg'ebJldeten Exemplare mläät die lloJie dey lct;;ten Umg-a,ji<;Cri ~—:, seine Ereile -f^, der Durclimetisci'

des Nabcld -^ des DurcLmesöers der Schale: riw den vorlciztcii Üma'aiia- bcti-;t>-t die Ilölic — . diedes Nabcld

Breite ^-.

des Dui'cLmeäöers der Schale: ^vw den vorlciztcii TTm<2\'m<2- bcti";t'<»-f; die IlöIic
100 '

vis ciiier Vaj'iotät des A. ComeuHts aii^-eliürlg, ;i^-laul)e icli eine Reihe von Stücken, bctracliteu zu dUrfeiij

von denen das aln meisten von der Nurmalfunu aLweicliendc in Fig. 4— 6 ubu'eLILdet ist. Üie weil undassende
.^ n

Umgänge sind Lcti-ächtlich liöiier als breit und lassen nur einen niclit sclir weiten Nabel offen. Der Rucken

ist sehmälerj abgeflacht, er verläuft allmählich in die sanft gewölbten Seiten, die bisweilen sclion im unteren

Drittel der IIö'lio, bisweilen aber erst ganz nahe am Nabel ihre grösste Breite erreicbcn und steil tj'e])])Onfürnug

gegen diesen abfallen. Die Mittellinie des Rückens bezeichnet ein dickei*, nicht liolier, gcrundotoj* lücl,

der jcdcrscits von einer deutliclicn Furche begrenzt wird. An der Nabelkante stehen zahlreiche, aber jnedere,

abgerundete Knoten; von ihnen w^cg laufen etwas sciiief nach vorne gerichtet die Stiele der Sichelfalten bis

ungefähr zum ersten Di'ittel der Hoho der Umgänge; hier befindet sich das Knie, und an jedem dieser Stiele

entspringen zwei oder auch drei Falten, die einen sehr bemerkbaren B(jgen nach rückwärts machen und sich

am Rücken bald mehr, bald weniger deutlich zu einem Seitenkiel verbinden. Exemplare von ungefähr 2 Zoll

Durchmesser tragen ungefäiir 20 Knoten an der Nahclkantc; die Zahl der Falten steigt auf ungefähr 50.

Die grössten der vorliegenden ExempLu'e dieser Vaiietät erreichen etwas über 2 Zoll Durehmcsser, dabei

gehört, Avie bei der NormalfoJ'm, ein Thcll des letzten Umganges schoJi der Wohnkammei- an. Die Höhe des

letzten Uma*ana'cs beträü't
rr.

H)0 '
seine Breite -^, der Durclimcsser des Nabels -^.

Ich fühlte mich sehr versucht, auf die geschilderte Form, die sich numcntlich durch die weit umldlUen-

den Umgänge und die abweichende Faltenbildung vom echten A, Gomensis unterscheidet, eine eigene Art zu

gründen. Bei Vergleichung einer grösseren Anzahl von Exemplaren stellten sich jedoch wirkliche Übergänge

heraus, weiche, besonders wenn man die beinahe vollbtändlg überelnstimuiende Lobenzeichnung berücksichtigt,

eine Vereinigung beider Formen zu einer Art gestatten.

Die Lobenzeichnung ist zicndich einfach. Der schmale Rüekenlobus ist beträchtlich seichter als der

Laterallobus. Der schlanke Latej'alsattel dagegen bei der Normalform (Flg. 3) liöher, hei d(!i- hoehmündigen

r

Varietät aber (Fig. G) etwas niedriger als der Dorsalsattel. Der Letztere hat eljien breiten Stamm und zerfällt ai

der Spitze in zwei grössere Ilälften. Der untere Laterüllobus ist selu' seicht, ihm folgt nocli ein breitei* niedere

Sattel, auf dessen Mitte die Knoten der Nabelkantc zu liegen kommen, dann ein etwas schief gestellter Lobus.

Eine Vergleichung der Besclircibung und der Abbildungen, welche L. v. Buch von seinem y(. Comensis

veröffentlichte, zeigt, dass dieselben voULommmcn auf die hier geschildei'te Normalform passen, Nui- In der

Abbildung Fig. 2 sind die charakteristisciien Seltcnfurchen nicht zu erkennen und die Falten hier als bis zum
Kiel sich fortsetzend dargestellt, während im Texte die Ubereinbtimmung In der Bildung des Rücluuis mit

jener der Arieten ausdrücklich hervorgehoben wdrd. Dieser Auslassung ist vielleicht grossentlieils das Kpäter(s

Verkennen der Art, und namentlich ihre Zusammenstellung mit yj|.. TJiouarsensis d'OrbIgny zuzuschreiben.

D'Or bigny selbst, der die letztgenannte Ai't aufgestellt hatte '), zieht sie später 2) als Synonyni zu J. Comensij^

und ihm folgen Sav! und Mencghinl-") sowx)hl als aucli Chapuis und Dewal(jue*). Die Merkniah^ .i,b(M-

wclciie, wie Ich glaube, den A. Comejisis hauptsächlich clniraktcrisiren, die Knoten an der Nabelkanto die;

gewissermassen den Sichelstiel der ül)i-Igen Falciferen ersetzen, und der niedere zwlsche]i zwei deutlichen

Seitenfurchen stehende Kiel fehlen dem A. TlionarseuHts gänzlich; diesen Letzteren darf man wohl \\\

Überelnstinunung mit Quenstedt >), Bronn ") und Oiebcl ^) als blosse Varietät des j\. radians Schlotli.

betrachten.

Eine andere Art, mit der, wie ich aus den mir zugesendeten Sammlungen entnehme, A. Comefisis häuli;

vei'wechselt wird, Ist A. variahäis d'Oj'bigny »). Diese Art hat zwar in Betj'ctf der Knnfen, an df^min die

1

\

1

[)
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8

) ralcontolügic fraiti;ai«o. Terrains jitrassuiucy, I, piij^-. 222.

) rrodrome de Pjilcontologic ytratigr;i|>lii(|iio, pag. 215.

) Coiiylclcrazloni öuUiL Gculogia dclla TopScana, pag. ll.'J.

) Dosf-ription dos Fossiles des Terrains scoondairos de la Provinee de Tjüxemhourg';

Die Ccphalüiiodcii, S. 111.

Xomenlator palacontologieus, T, pag-. 57.

) Die Ccphalopodeu dur Vorwelt, S. 500.

) ralc(tiiti)Iogie fran^-aiye. Terrains jnrassi'pies, l, pag. 350, [>!. I i;j.

l'ag. 0;i, pl. VIII, lig. I; pl. IX, ilg. (

)
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übe)' die Ge2>li<d<>poden aus dem Lla-s der nord'üaülehen Alpen. 39

FiLlUiu cJits|)niig'Cii; cinlg'o Äluillclikcit, .sie imtcrsclicidct sicli aber sclir woscntiicli diircli den sclimnlcu Ivücken;

dui-cli doli Iiolicii iiiclit von Scitcnfurclicii Lco-lcitctcii Kiol; ondllcli dvircli die selir jd)wGic]iCMdo fein verzweigte

LoLeiizcjcliiuiiig.

i )VA\ \ or]vt)niUieiuleJi Arten wolil yl. llfrons am nlielLsteiij dessen LobeiizeleJinnng ebenfalls viel Ubei'einstlni-

Von den Ubrlo-en Llslier o-cnaucr bekannten nordenropäiselien Faleifcren gibt es nni- wenige Arfc(Mi, dledem

1. Comen^ls nälier verwandt wäreji. Dureli deutliebe Furelien neben dem Kiel stebt ilim von den aneli anser den

^^>1

niendes darbietet. Diese Art uaterscbcldet sich aber leiclit durch die sehr abweichende liippenbddiing nnd die

Liingsfurcbe auf den SelteJiwäuden. — Die von Oppcl neuei-llcb ;ds /!.. radkms awr/y^/^6^a)eseliriebene ')Vai'Ietät

des.l. radiiui^ näliert sich, ebenfalls durcli deutllelie Kinnen neben dem Kiel. Doch trägt diese Vai'Ietät kc^'nel^no-

ten an der Nabelkante, und scldlesst sich durch ibren ganzen Habitus wold wirklich nocli dem Ä. raduins an.

Aus dem Gebiete der Alpen selbst dagegen sind in letzterer Zeit mehrere Arten, leider grösstenthcils

kaum mehr als dem Namen nach bekannt gewoj-dcn, die liier erwilhnt werden miissen. D;dnn gehören:

A, Tohlunauiis Catullo^). Diese Art, ausgezeirbnet durch sehr deutliche Furchen neben dem Ilucken-

klcl und auflallend breite selir stark slchelfönuig gekrUmnito Hippen, unterscheidet sich durch den Mangel von

Nabelknoten und durchaus einfache Ripj)ca. Ihre Lobenzcichnung ist nlclit bekannt.

A.]yedemontanus Merlan-''), den ich, wie schon oben erwähnt, nicht vom A i./>-o;a^- selbst zu

unterscheiden wl'isstc.

A. Sab in an d'Orbigny*), eine Art, die als weit, involut, glatt, mit zwei deutlicheuKinnen neben dem

Koschildert wird: sie dürfte meinem weiter unten beschriebenen A. latesulcatus am nächsten stehen.

Fujidortc:

Tu den NurJiilpcn nuidcu sicli In den Adnctlicr Scliicliton an einigen Orten, so beim JlinnLaeli-

reelieii innvelt I-ibcnsee, dann zu Adnctli BrueliytLicke von Aninioniten aus der Familie der Faleifercn, die

dem Ä. Comens!.. nahe stehen und wolil als eine Varietät dieser Art l.etracLtet ^verdeu düi-len. Eines dieser

Ürnclistüelve vom Itinnbaxdn'eclicn ist in Fig. 7—9 abgebildet. Die Falten sind feiuei', viel zaLIrcielici-, d,c

Knol,.:, versrbwinden -iüi/.lieb. Ül.rio'cns erkennt man deullicl. die (b>ii Kiel l)egleitcuden Scitenfurelicn, nnd

Kiel

die Lobenzeiehnung stimmt auch liinreicliend genau, denn die autfallcnde Verkürzung der oberen Ilalftc (les

Iluckcusaitels ist wolil nur Folge der Abwitterung des Kernes.

s

In den Südadpen und A[)ennlncn kenne ieli die Art von

Pian d'Erba bei Como, demselben Fundorte, von dem L. v. Bucli's OrIginal-Fxcm|da.'c stannnen. Die

Stüeke, die ieb untersueben konnte, befinden sich tbcils im k. k. TTof-Miueralien-Cabinetc, theils wurden sie nur

von Herrn Menegliini zugesendet. Beide im Obigen besel.ricbene Varietäten sind unter denselben vertreten.

A Ipe Baddovana. Ein kleines Exemplar der zweiten Varietät.

Monte Peglio bei l'ei-ugia. Ein sehr gut erhaltenes Stüek von 2f Zoll Durehmesser. Die Hälfte des

letzten Umganges ist Wohukannner. Die lUpi-cn gehen theds von Knoten aus, wie bei der Normalform, theds

stehen sie auf Stielen, sie sind feiner als gewobnlleli, auf dem letzten Umgänge zäidt man ihrer 50.

Bei der Unsicherheit, die bisher über Ä. Comen.^is herrsehte, bleiben mii- die meisten bisherigen Angaben

über ilirVorkoniinen zweifelhaft. Sie wird angeführt von der Alpe Baldovana und von Entratico (Merlan), von

Lovereiaguo(Rencvier nacli der Bestimmung von Brunner), bei Bern und in den Berner Alpen (Studcr),

endlich an vcj'sehiedonen Stellen in den Apenninen (Meneghini).

Auch in Frankreich findet sich A. Comensis vor. Tm k. k. ITof- Mineralien- Cabinete finden sieh

mehrere Exemplare vom l'lateau de Larz ac in den Cevennen , die in allen Details ndt jenen von E rba

bei Como übereinstimmen.
4

22. AmmonUes M^Jseheri Hau.

I

>

>

Tnf. X, Fig. 1—3.

Das (Jeiiäusc besteht aus etwa viei- nur wenii^ umhiUlenden Umgän-en. Der "Rücken Ist flach, durcb eine

stumpfe Kante mit (]cn ebenfalls ganz flacbcji Seiten verbunden, welche schon ganz in der Nähe des iÜickens

1
)

')

')

Dcv mittltMT T.Ius Schwabens, S. 51, Tnr. TfT, V\<y. 1.

liiLorno iu\. iiiui miova classifiea/iotio dello caluavie rosse auiiuniäiiclie dclle n.lpi

Verliandliiugcii der iiatiirforsclicndoii Goselisoliaft in iJasol, Ib.j4, 1, t>. öU.

I'rudi'omc de Paleoiitulogie straiigraplilque, I, S. 247.

Vonetc, 1853, i-ag-. ^25, iab. U, tig. 4, a, h

\
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ihre gröaiöte I>roitc erreichen und dieselbe gleicliförniio' his nnhe vmv Natli hcibeiialten; hier senkt sich die

Schale plot/lich bcimihc unter einem rechten Winkel und setzt trcppcnförnilg- gegen den weiten Nabel ab.

Die MittcUinie des Rückens ziei't ein sehr holier gcrumlctei' Kiclj dci- j(Mlerseits von einer nidit sein' deut-

lichen, wenig tiefen Furche begleitet wird. Die Selten dc.^ letzten Umganges sind bei einem grö'sseren Exem-
plare ganz glatt; nur eine LüngsfurchCj äluilicJi dei- des yl. lifr(msV>v\^<^.^ ist hiei* deutllelioi' als auf den

inneren Umgängen zu ci-kenncn. Auf diesen Letzteren^ wie auf dem kh^'neren abgel)ildcten Exemplare ci'siclit-

lich istj erscheint diese Furclie nur als ganz schwache Depression ^ welclic die Knie der zahlreichen Sichcl-

falten verbindet. Die Stiele der Siclieln verbinden sich unter dem Knie an der Nabelk;iiit(! zu deutlichen

Knoten, dei-en jeder der A.usgangsj)unkt für zwei bis drei Sichelfalten bildet. In dei- Gegend der Liingsfürche

werden die Falten sehr undcutlieli, über ihr aber treten sie sehr markii-t hervor, und verschwinden erst auf dem
Rücken mit einer deutlichen Wemlnng nach vorne. Am letzten Umgange des abgebildeten Exemplares von
8— Zoll Durchmesser zählt man bis 20 Knoten und gegen 55 bis GO Falten.

Die Lobenzeichnung stimmt sehr nahe mit jener überein, die d'Orbigny von yl. hifrons gibt. Dei"

Rüekenlobus ist sehr schmal^ .nber nui- wenig seichter als der obere Ijaterallobus
; der Riickens-ittel ausseror-

dentlich breitj oben in drei ungleiche Partien gethcUt. Der obere Seitenlobns, beträchtlich breiter und etwas

tiefer als der Rüekenlobus, trägt an seinem breiten Stamm ringsum eine grosse Z.'ihi einfnohcr Za('l<en. Dqa-

Lateralsattel ei'scheint aufTallend schl;ink, ist aber eben so lioch oder selbst etwas hoher als der Doi'snlsattel.

Die welter folgenden drei Loben und zwei Sättel bis zur Natli sind sehr sciclit. Alh; Lohensind einfach g(^z;i.hiitj

alle Sättel eben so einfach gekerbt.

Das grössere der vorliegenden Exemplare hat h-- Zoll Durehmesser; die Tläirtc d(\'s letzten Umganges
gehört der Wohnkammer an. Die Höhe des letzten Umganges beträgt ^^ seijie Breite ^, d(M' Durchmesser
des Nabels -j^, das kleinere Exemplar zeigt bei einem Durehmeser von 3,^- Zoll qawo, Höhe des letzten

Umganges von ~'^ die Breite desselben von -^ und den Nabeldurc^hmesser von
3 00

'

Die Knoten aii der Nabelkante unterscheiden diese Art von dem sonst sehr nahe verwandten A. hifrauH

sie erinnern cinigermasscn an A. Comensis v. Buch, der sieli aber durch seinen engeren Nabel und abwei-

chende Obcrfläehenzeichnung sehr wesentlich unterscheid(!t.

Fundort: Adneth, im rollien Kalkstein. Bisher wurden nur zwei Exemplare daselbst aufgefunden.

23. AtnmonUes MjUU Hau.

Taf. Vlir, FIn-. 1—3.

Das trefflich erhaltene einzige Lidividuum, welches die Aufstellimg der voi'licgenden Art nö"thi'>^ zu

machen scheint, zeigt drei Umgänge, und etwa zwei weitere noch mögen durch am iirncrn Theile des Nabels

anhängendes Gestein verdeckt sein. Diese Umgänge sind wenig höher als breitj beinahe gar nicht undiüllend,

ur lanixsam nn Grösse zunehmend.von mnen n'eo'en aussen n

1Clor

h

Der breite Rücken ist zieudich llach, er verläuft allmählich in die sehr sanft gewölbten Seiten^ die unter

Mitte der Höhe derUmgä,nge ihre grösstcBreite erreichen und von hier, erst sehr sanft, dann aber plötzlich

^anz steil gegen die N^ith abf;tllen.

Auf der Mittellinie des Rückens stellt ein sehr niederer, gerundeter, wenig deutlich hervortretender Kiel

der von keinen Seitenfurchen begleitet wird. Auf den Seitenflächen dagegen find(ui sieh ziendich entfernt

stehende, ungemein dicke^ holie, aber gerundete Rippen, dicwcit schmäler sind als die sie trennenden Zwischen-
räume. Sie sind gerade, aber etwas schief gegen rückwärts gewendet. An der Grenze gegen den Rücken
sehwellen sie etwas an und verscliwinden noch bevor sie die Mittellinie des Rückens erreichen; aufdcm letzten

7

Umgänge sind sie alle einfacli, doch bemerkt ma.n sclion, dass einige an der Nahelkantc melir oder wcni^'(M'

deutliche Knoten ansetzen. Weit deutlielier werden diese Knoten auf den inneren Uma'äniren; ihre Z;i,h1 ist

jedoch weit geringer als die der Rijipen, da nicht nur meist zwei der letzteren aus einem Knoten entsju-Ingen,

somlern überdies auch einzelne Rip])en ohne Knoten an der Nabelkantc endigen. Am letzten TTuK^nngc zählt

man 39, am voi'letzten 42 Rippen.

Die Lobenzeichnung Fig. 3 lässt zwischen dem Rüekenlobus und der Nath drei Sättel und drei Loben
erkennen. Der R,ückenlobus, etwas tiefer als breit, ist nur wenig scicliter als der obere Later.'dlobus, er ist an den
Seiten einfach gcziduit. Der Rüekensattel zeichnet sieh durch eine ungelieure Breite aus; er wird dureli zwei

)
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Sociindärlnppen in drei ungloiclic Pui-tien gotlicilt. Der obere LateralloLus I,st bctrnclitlicli tieici" als hi'oitj docli

hat er immer nodi einen zlendicli ])rciten Stamm; er ti'äo-t mehrere ^Vriiie^ die slcli so wie die der anderen

Lohen diirelv besonders Relimule; spitze Zähne ;iiiszeichncn. 1)q.v Latei'aJsattel ist eben so hoch oder selbst etwas

lioher "wie dei- Dorsal, mit einem breiten Stamm und cinfaeh(Mi^ selnnah'ii Kerben. Der untere Latcrallobus ist

hanm seiclitei' als der Dorsnl, der folgende Sattel dagegen selion selir nieder.

Der Dui'elimes.scr des einzigen vorliegenden ExemplarcSj von dem die Iliilfte des letzten Umganges der

Wolinknmmer angebörtj beträgt 7 Zoll ^ die Höhe des letzten Umganges j--, seine Breite -^ , der Dnreli-
1 T.- , 1 nC T rr..i 1 . , . I' IH • _ T> _*^„ ]5 i„„ rv 1 _.^ ,_„•

scjnes

ö"'" lüu ' ";: 100

messei' (h;s Nidxds ^*j^ ; die IFoIie des voi-Ietzten Umganges ~^j seine Breite --^j der Durehmessei

Naheis 1^.
,

Wälirend die nngemein starken geraden Hippen dieser Art, dann der breite Büeken und die Bi-eite der

Umgänge üb(^i-hanptj endlich aneh die geringe Involiibilität nocli lebliaft an die Ammoniten aus der Familie

der Arielen erinnern, stellt sie doch die Lobenzeiehnnng schon melir in die ramllic der Falciferen, und sie

kann in der Th;tt als ein Bindeglied mehr zwisclicn beiden Faniillcn betrachtet werden. Unter den bisher

besehriel)enen Faleiferen stellt sie einerseits dem A. Levesfjuei A'0\:l)^ *)? andererseits dem oben besehiiebenen

A. Comensü Bneli am nächsten. Von der crsteren dieser iVi-ten, die von vielen Schrii'istellej-n nur als eine

S])ielart des A. radiamH beti'achtet wird ,
unterscheidet sie sich dureli uoeli geringere Involubilität, niederere

Um£cäniro, die Knoten an der Nabelkante , endlicli die wesentlich abweichende Lobenzeichnung. A. Comensis^

der ganz ähnliche Knoten an der Nabelka.nte trägt, bleibt stets viel kleiner; er unterscheidet sicii überdies dnreh

engere Kij>pen , deutliche Furchen neben dem Kiel, rascliere Grössenzunahme und somit engeren Na])el,

endlich durch man(die Details der Lobenzeiehnnng.

Fn n dort: Adneth; mitgethellt von Tlerrn Justin Robert. '

24. AnnnonUes Viroiensis Tljm.

u.

\

)

Taf. yii, v\v^. i~a.

Ein Jjruehstuck eines Ammoniten, ni(dit ganz die Tlälfte der Scheibe darstellend, aus dem rothen Kalk-

stein von Waidjing bei Kösscn, bietet so cigcnthilmliche Merkmnle dar, dass ich ungeachtet der nicht v<dL

ständigen Erlndtung nicht anstehe, dasselbe als neue Art zu beschreiben.

Die Zahl dei-Unigä:nge mag etwa fünf betragen, doch sind nur die zwei äusseren gut erhalten
;
sie sind hölier

als breit; der innere wird auf ungefähr den sechsten Thell seiner Ilülie von dem äusseren umfasst. Rücken und

Seiten sind abgeflacht, letztere fallen treppenförmi^ ^ ^^

bezeichnet ein deutlicher breiter Kiel, der jederselts von einer eben so breiten und deutlichen Furche begleitet

wird. Auf der SeIt(MifläcIie der äusseren Windung stehen einfache starke Ripi)en, die etwas von der Radiallinie

al)welclien, Indem sie von dem Nabel gegen den Rücken zu nach rückwärts laufen; in der Nähe des Rückens

biegen sie sich nach vorne und vereinigen sich zu einem die Rückenfurche begrenzenden Seltenkiel. Ihi-eZahl

betrno' am u'-'uzon Umgan-e un-cfähr V>(). -- Am vorletzten Umgange ist die Anordnung im Allgemeinen

(V cvco^cn (l(Mi Avoiicn NuLcl ab. Die Mittellinie des Rückens
ö Ö ^D

lieselbe, nur bemerkt num, dass sich hier stellenweise zwei bis drei Rij)pen an der Nabelkante zu dicken wul-

Btigen Knoten verbimhm, ähnlieh wie dies Ixm einigen der vorhergehenden Ai'ten stattfindet. Vor jedem der-

nrtlgen Rippeid)ihidel steht eine tiefere Furche, eine Art Kinschuürung. Die Zahl der Rij)pen dieses vorletzten

Umganges scheint etwas beträchtlicher gewesen zu sein als die des letzten Umganges, sie mochte bis über 6U

^

betragen.

Dcj- Dui'chmesscr unseres Kxemphai-es, welches bis zum Ende gekanunert Ist, betrug ungefähr4 Zoll, die

Hohe des letzten Umganges -^, , seine Jirelti. ^ , der Dui-chmesser des Nabels ^ des Durehmessers

'lor Schale.
'

Die Lobenzeiehnnng Ist eharakterlsirt durch einen sehr seichten Doi-sallobus, der kaum mehr als halb so

tief ist wie doA- obere Latcrallobus. Der untere Laterallohus Ist eben so tief wie der Dorsal, der noch folgende

Nathlobus beträchtlich, seichter. Alle Loben sind sclnual, der obere Latcrallobus aber dTU'ch lange, vielfaeii

getheilte Äste ausgezelclmet. — Von den Sätteln überi-agt der obere Lat(n-alsattel um ein Geringes den

I

^) riilcoiilDloü-Id lVa,ii(,'.aisr. l\',rr;iJny jiir;iösi<ii,K's, 1, S. 2'M), \>\. <•()

DenkH(!lii-in.(;ii ilci' iii,i,lliriii.-ii;vtiirw. Ol. XI. Bd. (i

1
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Doräalöiittcl. Dcj" letztere trü;^t auf cineux sclir Lrciten Staaiiiie drei b(Mleuteudei'e ^Vate^ die in der liielitiuip; vom

Itüekeu ^cg'en den Nabel zu un Gföyse zuuelimen. Der obere LiiteruLsattel liat einen Im Vci';:,^loi(.*li mit dem

Rückensattcl autralleiid schmalen Stajnnij und ist rln^.suui ebenfalls viellalti*^ eing(vselinitten
;
ihm l'ol<>;'t noeli

der weit Ivleinero untere Latoralsattel.

Obgleieli unsere Art sieh innip; an die vorhergehenden Arten ansehlieyyt, so kann ich sie doeh niit keinen-

derselben wirklich vorbinden. \on A. Comensis öell)st iintej'scJieidet sio^ abgcselion vonder wcitansohnlichcron

GrössOj <]ie viel langsamere Ilö'Iienzunalime und dei- weitere Nabel, dann die doeh wesentlich ah\veichen<h'

Olxn'fiächeiizelchnung; die Letztere; ANonig-stens an den Inneren Windungen, würde <dier auf ^. Ei-!><ieit-'^is hin-

weIs(Mi, allein die Lobenzelclinung der letzteren Art untei'scheidct sich wesentlich dm-eh den (lefen Doi's.'iHobns.

vi, L///^' endlich hat nicht nin* weniger zahlreiche, entfernter stehende Ilipjten, sondern auch einen ganz

anders geformten Uück(ui,

Fundort: Waidring bei K/issen, in den i'othen Adnether Sciuchten.

i

t

25. AmmonUes E^rhuensis II.in.

Taf. Xr, V\^. 10 14.

Die Sehale besteht aus drei bis viei- niederen, belnalie ga.i* nicht urnliijllendcn Umgängen, die gewöhn-

lieh breiter als hoch, bei einem Exemplare aber auch etwas liölier als breit sind. Doi' Rücken ist soiir breit,

flach, durch eine abgerundete Kante mit den Seiten verbunden, die gewöhidicii st.-irk gew^ölbt erscheinen und

ihre grö'sstc Breite m ({er Mitte der iröhe erreichen. Nur das Exemph'ir mit hö])eren [Umgängen zeigt mehr

abgeflachte Seiten.

Auf der Mittellinie des Rückens zeigt sich, w^ie bei den vorhergehenden Arten, ein starker, von zwei tiefen

Seitenrinnen begleiteter Kiel. Auf den Seitenliächen stehen zahlreiche Kalten. Die meisten derselben sind eud'nch;

in ihrem Laufe von ilav Nath gegen ilan Rücken zu sind sie schief nach rückwärts gei'iehtet, an der Rücken-

kante aber verdicken sie sich und nehmen eine scharfe Biegung nnch vorne an. In unregelmässigen Abständen,

gewöhnlich zwischen je 6—8 einfachen Falten, findet man an der Na.bcdkante dicke, sehr starke w^idstigc

Knoten; dieselben bilden stets den vVusgangspunkt für zwei Falten, von denen gewöliidich eine, meist die

vordere^ stärker und dicker ist als die übrigen Falten. Vor diesem Faltenpaar zeigt sich dann eine tiefere

Rinne oder Einschnürung; oft ist aucli schon der Zwischenraum, der die zweih'alten, die- iin einetn Knoten

entspringen, trennt, tiefer eingesenkt als die Furchen zwischen den cinf;i,chen Falten.

Die Gesammtzahl der Falten bei Exemplaren von 2—- bis 3 Zoll DurchmcssOfl' beträ'g-t 50

—

G(), die der

Icht a"<'uiz 2 Zoll T)in'ch-Knoten und sonn't auch der J^jnsclmürungen 5-

messer ti'äg^t 37 Falten und auch schon 7 Knoten.

7; ein kleineres Exem]dar von nK..v ^

ßei dem gr/issten Exemplare (es ht zugleich (Las hochmündigste) von nahe 3 Zoll Durchmesser beträgt

*4e IL'dic des letzten Umi!'an,<>;'es v;t? seine Breite '-"'---, dci* Durchmesser des Nabels ---. Ein zw^eltes Exemplar" ^ 100 -^ ]()0 ' lü(t "

von 2-^- Zoll Durchmesser (Taf. XI, Fig. 10, ii) hat eine Höhe des ietzten Umganges von ---, die Breite

voriY~ den Durchmesser des Nabels von ~^; ein di'ittes Exemplar endlich von nicht ganz 2 Zoll Durchmesser

(Taf. XI, Fig. 12, 13) die IL-ihe von

von
48

lÜU iÜO

. Bei übriirens sehr constanten Dimensionen wechselt demnach nui' (

die Breite von -.'-'-, den Dui-chmesser des Nabels ebenfalls

lle Breite der Umgänge beträchtlich.

Die Lobcnzclchnung dieser Art, wenn sie auch im Allgemeinen viel dei- des /(. />//?'05?5, A. Comen&is

n. ö. w. gleicht, unterscheidet sich doch von der dieser Arten auffallend durch (b;n tiefen DoJsallob.us. Der-

selbe reicht beträchtlich tiefer hinab als der La-terallobiis; ei' ist sehi' schmal, am Grunde mit zwei hingen,

Avenig divergirenden S])itzen, im Übrigen aber nur jult einfaclien Zähnen versehen. Der sehr bi'clte Dorsal-

sattel zerfällt an seinem oberen Ende in zwei nahe gleiche Hälften, er ist etw^as niedriger als der schlanke

Lateralsattel, dem bis zur Natli noch ein sehr seichter, etwas schief gestellter Tj()1)us und ein sehr kleiner

jnifssattel folgen.

.1. Erhaeusts zeigt, strenge genommen, mehr die Charaktere der Ai-Ieten als die der Falciferen. Nur

die nahe VerAvandtschaft mit A. Comensis vei*a.nlasst mich, ihn der letzteren Familie zuzuzählen. Die Merk-

male, die ihn von A. Comensis trennen, die elgentliümliche Falten- und Knotenbildung, dann der tleCe Doi'sal-

lobus, unterscheiden Ihn noch auffallender von allen übrigen bisher bekannten Arten.

L

i

>
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Fl, udorto- rian d'Erba bei Cumo. Das In Fig. 12 «n<l 13 al.gebilJctc Exemplar, .lauii da« iiu Obigcu

c^^^ähnte gvo-,ssto Exemplar init büberon Umgängen. Das crstero gobört der Sammlung des k. k. ITof-Mmoralicn-

Cabinctes, das letztere jener des Herrn Prof. Mcnogbini in risa an.
, , , , . ,

Alpe Baldovana. Das In Fig. 10 und 11 abgebildete Exoniplar im Museum der k. k. gcob,g,scbon

Kciclisnnsüilt.

26. AmmonUes IfMcretMtL

Taf. XXllX, Fit;-. i-lO.

^

18L7. MeiMwiti, Mctallothcoa Vjil;i(!una, paj;;. .'UO, lig. 2.

Das bald mobr bald weniger involute Gebäuse bestebt aus sehr breiten aufgeblähten Un.giü.gen, die

übrigens in ihrer Gestalt mannigialtigen Abänderungen unterworfen sind. Der Rücken ist stets hreat mrt emem

starken Kiele, der von zwei tiefen Furebcn begleitet wird, versehen; er verläuft nxeist ganz alhnahbch m d>e

^ - . .. T-r , 1. ... ,i„..c, der Uucrsohnitt
Scitenflä<.hen,'mirbeIeinige.iExe)n,darcn lüsst sicli eine stnn,pfe Kante erkennen

,
so dass

_

n,cbr nuadraliseb erseheint. In diesem Falle sind auch die Seitenilächen mehr abgeflacb, wahrend s,c sonst

n>eist san. gewölbt erscheinen. Die evoluten Exen,plare haben einen weiten otienen ^abel .n dem d.e umeren

'^ *=
- - - - - .,...,, , __

0, doch verbinden deutbebe Ubergange diese
"W,-nrl,,n,>-mi l.lnssj^(',le.<yt sind, bei anderen wird der Nabel sehr eng

vers(^Iuo(leneii Foriucii.

Die Soltenflächen aller Umgänge sind mit starken Falten versehen, dieselben nelnnen ..)» der Nath weg

o'oti'Cii deir Rücken zu auffallend an SUirke zu, so dass sie gcwöhnllcli viel Lj-eltcr ivcrden als die sie trennen-

denaen .wischliiue; Jie sind gewöbnüch sehr stark sichelförmig gebogen. Ihre Zahl schwankt 1^
den einen

halben bis einen Zoll grossen, Exemplaren zwischen 25 und 30, dabei werden sie auf den innoien Un,gangen

feiner, so dass ihre Zahl auch für die inneren Umgiinge ungefähr dieselbe bleibt.

Die grössten vorliegenden Exemplare haben kaum über einen Zoll Durchmesser. Die Dimensionen s nd

für die ver^hiedenen VarLäteu sehr ui!gleieh. Das inFig. 4 und 5 abgebildete Exempla, -^ ;^-;;^;^^^-

und grössten, hat bei einem Durchmesser von fl Zoll die Hälfte des letzten Umganges als W ohnkamnu \ on

diesJ^iExemldare ist die Lobenzeichnung Fig.l()^f,genommen. Die Höhe des letzten Umganges betragt ^,

seine Breite -^^-, der Durcluneäsei' des Nabels -j^j--.
__ n,....>L

Kin zweitJs Exen.pW (Fi,. G und 7) hat sd:on bis nahe zu. llUlRe un^i Icnde ^-^^^
. ^^ ^ -^;

n.esser beiräo-t 1 Zoll 2 Lüden ; auch hier ist die Hälfte des letzten Umganges ^^ ohnkanvn.er. Du. Hohe desselben
niesbu ue la^Liz^mi^

j 42
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^^ „ Eines der nvoutesten Ivxcmplaro endlich
Keti-ii<H ""^ seneBrete ---, der Durelinicsscr dos Mal)eis j^-- - ^^^^^^ / ^o
tK^^^i-'o'' KM) '

^^''"' -ui^it^
,

iu
lw>h--i«>-t die Höhe des etztoji Umganges --

,

ist in Fig. 8 und 9 dargestellt. Bei emem Durchmesser von I /oU h( tui.^t cuc Jione ^ ^ .00

seine Breite -^-
,

der Nabel ^-.
eeratitenartio-, behält ab(n' doch entschieden

Die Lobenzeichnung erscheint dnreb ihre Emfacbbeit be.nalie cc atitenai

Q^itonlobus- der,1 A 1 • T\ p-- i-z^iJ/iLiw ^;+ ^10 er als der obere oeitcniouus, uei

den Typus ioner der vorhergehenden Arten bei. Der Kuckenlobus ist ueiei ais uo
-p-

i ...

J^LeLte; ungemein breit, ^deutlich z weitbeilig ; der obere Seiteasattel beln^.e
^^2^^^^:^^^^:^;

Sattel. Die Sättel sind sehr einfach gekerbt, die Loben mit starken, aber ebenfalls e.nfa he Zahnen .usehcn.

Die Zeichnung Fig. 10 ist nach einer der letzten S'^l^oidewände^or .W^obn a.m^
^^^^^^^ ^^^^ ^^^^

Eine Vergleichung unserer Art mit der Eingangs erwähnten Me eatisehen A «

überelnstlmmmig beider nicbt zwelMn. Von .. Oo^n^'lX:^^^ i:" :ä. ^^^^^^^J: In^
„nd den tieferen Dorsallobus, von . .

Erbaen...
^--\^-^f2: Oa Ül o beschriebenen A. ToU.äan.s .)

Einscbnia.ungen. -.Möglich wäre es dngegen, dass sie nut den ...^C^^^^

Zoll Durchmesser mit

zusammenhole. Die Abbildung dieser

f='*"-,
^^^ ^f^,;:,^^f,3^ Der Charakter dieser J.dten,

Umgängen, die schmäler als hoch, und mit 60 Sicbeliallcn vtiscnen s

^'^ "
. 1, 11 1 . Piw.Von IiiTi stimmt nut eiiem imseiei ivii ^1.111 ^t<'

namentlich ihre Breite und ihre Ansc wellung

^^^^^^X^^^:]^ ,,,, ,,f ,,,r Seite vier Loben vor-

überein. D:^' Lobenzeichnurjg ist nicht. gegdjenmi^Tx^^l^^
,i«erc Art mit A. njcloiäes

l^(u>1i cMidbch niuss der iVnnlieluveii geaai^üt w^-^^^
?

, ^ -, ^ • • 1
*.banden sind.

''i) Paläontologie franvaisc. Tcmiius jura.^Kiuc, i».
.i70, pl. lil (^uix aer

^^

I

I
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^.

geschlldoi't wirdj hon'.sciit grossem Uhoroiiistiininiing; die Lol)onzoichining' dai^-ci^-on ist wosontlicli vorschlodcMi.

(Jiohol ') stellt <liose d'(^ rln*<^'iiy'sciie Art^ wenn auch zweifelnd^ mit A. i^hujitin Rom er 3) zus.immon. Diese

unterselieldf^t sicli nhor wieder von i.insej'er \vi(^ von der d'O rl) ig'iiy'scdien Art durcli den Maiig'(d deutlicluM'

Furelien neben dem Kiele. Tlire Lol)enz(ücImrmg wüi'de sicli dtircli (M'nfaeliere Loipen und Sättel melir der des

A. M^r'-ci^/ aiiseldicssen, docdi ist au(di der I)orsaIsatt(d weniger tief.

Fnndoi'te; Nur in den Südalpeu und zwar zu: Pian d' Krlta. im rotlien Kalksteine. Die sämmtliclien

al)i»'el)iLdeten Excmjdare stammen von dies(M' Localität ; sie befinden sicli tlunls in der S.'uiindnng d(\s k. k. TloC-

M.iu(M*alien-Cabinetes, tliculs M^urden sie mli- von TTerrn Meneghliil gesend(^l.

Knti'atico. Kin evolutes Kxenijdar von nahe 1
.^
ZoUDurclimesser, ganz übereinstimmend nn'tJMg. 4^ 5.

Fjovereiao'no. Kiu Exem|)lar von 10 Linien Durclnnesser ndt involuten TTmi>'äni>'en, o-leicli jenem von

Krba, das In Fig. 8 tind i) abgebiblet ist.

V

27. Ammoniies latesuieatus \\ l\ w.

Das Geliäuso bcsttdit aus fünf ni(.'(leren wenig -tULirasstuidtMi ITjugängeUj die (^inen w(üt(Mi aber iii(dit tiefen

Nabel offen lassen.

Die Mittellinie des Rückens ist dui'cli eine ungcuueiu breite und (;ben so tiefe Furcke Lezeicbnet, doi'(>n

Seitcnwiinde Leinalie seida-cclit stclieuj und oben dui'ch eine scharfe Kante begrenzt sind. Di(; r>i'eit(^ diesei*

Furche, von einer Kante Lis zur andereUj Leträgt (um Steinkern) den djitten Tlieii der Bi'eite (Kn- gaiiziui Sehale.

Am Grunde der Furche in der Mittellinie erhebt sich ein zwar dcutliclier aber nicht sehr starker Kiel^ der

lange nicht bis zur Hohe der Seitenwande der Furche emporragt. Von dem Rande der Fui'che weg nimmt die

Schale in sehr gleichförmiger Wölbung an Bi'cite zu bis ungefähr zur Mitte der Jlö'he {}rv Umgänge^ die untere

Hälfte der Seitenflächen erscheint daini mehr abgisiiacht, und gegen den Nabel bildet sich ein niederer tr(^])])(Mi-

förmiger Absatz. Die Seitenflächen des Kernes (die Schale ist nicht erhalten) cröchcin(m vollkommen glatt,

ohne Ri])])en oder anderweitige Verzierung.

Der Durchmesser des bcsterhalteuen Ex.em|dai'es , von dem zwei Driuhcile des letzten Umganges schon

der Wohnkammer angehören, beträgt 3-- Zoll.

Die Lobenlinie zeigt regelmässige, einfach gekerbte Sättel und eben so einfach gezähnte Loben. Der
Rückenlobus liegt ganz in der Rüekenfui-cliCj er ist schmal, an den Seiten mit sehr feinen Zähnchen verschen

uml endigt in lange Spitzen, die aber doch kaum mei'kllch tiefer hinabi'eichen als der obere und untere Lateral-

lobus, so dass eine Radiallinie die Spitzen von allen dreien tangirt. Audi die Lateralloben siml auffallend schmal;

der obere ti'ägt am Grunde vier, der untere drei längere Spitzen, zu unt(M-st folgt noch ein breiter und tiefer

Nathlobus. — Von den drei Sätteln ist der erste der höchste; sie sind viel bi-elter als die Loben, besonders der

Rückensattel zeichnet sieh dureli eine selii- anseluiliclie lireite a.iis ; ilij- Stamm ist nicht weiter getheiJt, und aucli

an der Peripherie zeigen sieh nur an dem DorsaJsattel an der Spitze einige tiefererc Einschnitte, sonst an allen

Sätteln ganz seiclite Kerben.

Ulo. Beschaffenheit des Rückens dieser Art nähert dieselbe sowohl den Ammonllcji aus der Fandlic ^\iiv

Arieten als auch jener Abtheilung der Falciferen, die mit Furchen neben dem Rückenkiel versehen sind. Die
bitte Schale imterscheidet sie von allen mir vorliegenden Arten dieser Familien. Am nächsten verwandt dürfte^

vielleicht A. Sahmus d'Orb igny -i) sein, c^'nK^ leider bisher nur sehr ungenügend bekannte Ai't, die nach

d'Orbigny's kurzer Diagnose ebenfalls eine glatte Sehale^ dann einen von Furchen begleiteten Rückeidvielj

aber beinahe ganz nndiüllende Umgänge besitzt. Sie findet sich im französischen Lias sowohl als auch im
^

rothen Kalkstein von Erba.

Fundorte: Adneth, im rothen Kalkstein; da,s abgebildete Exemplai'.

Bischofsteinbruch im Wiesthale. Ein Exemplar von F^ Zoll Durchmesser. Die Umgänge sind

etwas weiter umliüllendj <\Q,r Nabel etwas enger al.^ bei (hmi P]xcmplare von Adneth.

\

>

3

) Die Coplwilopodon dm- Vovwolt, S. ö.'il.

') I.)i(> Veratoiücrungcn des iiürddcutöülicn Oolitligcbir^'os, S. 180, '!'. XII, I'^ig. 1-3.

j frodronio de l';Ueontologie .str,'itig-r;i|)liiijiiCj I, pjig. 247.
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Audi aicric. Fajuiiic itit, wie die vorhergclicnclo, in dem östlichen Tlicile der Nordal|.en im Ganzen niclit

tflarlv vei-ireien; «ie Tand öieli bisher nur In) ohcrcn Lias unseres Gebietes^ jedoch in allen drei Schichten-

Gru|)j.en dieser Formation, nämlich in den Adnether Schichten; in den Floclconmcrgeln und in den Ilierlatz-

Schichten. In dem westliclierenTIicIIc der nördlichen Kall^alpcn, namentlich in A^^n bayerischen Alpen, scheint

A. manjaräattiH, ^dcr wie er gcwölmlicli genannt wird^. aonaltheus^ viel iiimfiger zu sein als in dem östlichen

Thclk. Scharhäutl, Emmrich u. A. benennen sogar die Abtlieilung der mergeligen and kalkigen Gesteine,

die besonders durch diese Art charaktcrisirt werden , nach ihr als Amall Iioenmergel. — Die wenigen Artiui

aus den rothen Adnelhcr Kalksteinen sind, Avas die Zahl der Individuen an einigen Fundorten, namejitllch zu

Adneth, beti-im, nicht selten; — von den drei Arten der Ilierlatz-Schieliten kam bisher nur .4. oxtjnotus in

zalilfcicluMi Indhiduen vor.

>

1808.

1818.

181 8.

18-20.

1822.

i8;jo.

1830.

i8;u.

I 842.

28. AnmtonUes nhurgaritatns Montf. sp.

Ämai/ficus margarilaluti MouU'ort. Couuliyliologic sy-stcmatiquCj I, pag. 90.

Avnii. actUas Öowcrby. Miiici'iLl-ConcUologyj T. 1, pno;. 51, pl. 17, üg. I.

NauL rofa/a Uciuccke. Mans protogaci NautUos et Argoun.ut.as o. c, L';">g-
-''>''; i'^^'- '.* ^'J?- *' ^^•

A. S/.ockesi So wer hj. MiiKM'jü-Ooncholoo-y , T. 2, [mg. '205, tab. r.»I.

vi. anuUlhciiH S <; li 1 u t lio 1 lu. Die rctroractcnkuiule. iS. 00.

A. aievcJand'hiis You ng aiui Tlird Gcological Survcy of tUc Yorkbüirc C^oast, tab. 13, ^\^. U..

A. aiuaUhciiä ZictUcn. ..Die VeröLeinerungen. Wurttcuibcrgs, S. 4, Tat A, Fig. 1.

A. paradoTihs Zietlien. A. a. O. S. IT), Taf. X,I, Fig. 6.

A. nodotius Dcaliayes. DcacripÜou des coquiUcs cliaractcristl^iues des Terrains, pag. 2\2, pi. 0, lig. ü.

A. amrt///.™.söaiMlcr. iierielit über die vierte General- Versamuihuig des geognoatisch-montani.tisclien Vereines für Tirol und

Vorarlberg, b. 10.

1844. A. EvfjeUmrdti iVO vh \ fy
uj. l'aleontologie iVan^.aiye. Terrains jurassiciues, I, pag. 245, pl. GG.

1844. A. maryiu-dalas dXlrbigny. Paleoiil.ologie .fran^aise. Terrains jnrassiaues, I, pag. 246, pl. G7 et G8.

184G. A. anwHheiiii Jjardy. v. Leonliard und ijronn's Jaürbucli, ö. 210.

1817. A. avtallhcus PilLa. Bulletin de la societe geolognine de France, 2. tter., T. IV, pag. 1000.

1847. A. amaltheus ScliafhäuLl. v. Lconliard.und lironn-s Jalirbueii, S. 80.'i.

1818. A. ainalUi'vm Unger. v. Leo nlia,i-d und lironn's Jalnbueh, 8. 28G.

J848. A. amaltheus liayle. Uulletin de la societe geolügi(iuc de Franee, 2. Ser., V, pag. 411, pl. VI, Iig. 2.

1851. A. margardaliis Sa vi e Meneglilni. Considerazioni sulla Oeologia dcUa Toseana, pag. 76, lOG.

1852. A. m,argarkaiu8 K, enevier. liidletin de la soeiete Vaudoise de seieucee naturelles, Toni ITT, Nr. 20, j-ag. 139.

1852. A. aniiülJieii:^ IMerian. A^erliandlungen der naturforsrlien.len Gesellsehaft in Basel, X, S. 151.

1852. /I. anmlilieus, A. mwrgarliaius Sismonda. Memorie d. K. Aceadoniia delle Scienzc di Torino, XIT, pag. 290.

1853. ^1. niarfjardiUiis, A. Engel/unylti Sin dar. Geologie der Scliweiz, II, S. 35.

1853. A. aitMiUic.u» Ötuder. Geologie der Schweiz, II, S. 39.

1853. A. manjariiatns l5:scher. Geologisclie Benierkiingen über das nördliche Vorarlberg, S. <

.

1853. A. maTgariiaU(sM.ei\e%\\\n\. Nuovi fos.süi Toscani, pn^-. I0.

1853. A. an>.anii.('v.s TOschcr. Y. Leonhard und Bronn's .T.-ilirbueh, S. 107.

1853. A. amallkauä Fmmrioh. v. Leonhard und JJronn's Jahrbiudi, S. 382.

1853. A. ai}Hiiih.f>,n^^vA\:i(\\\i\\\\, v. Le o n h n r d und B r o n n's Jabrbucli, S. -129.

1854. A. amaltkeu. A. Se hlagin t wei t. Neue Untersuchungen über die physikalische Geographie und die Geoh>gie der Alpen, fe. o30.

Nur iinvollstiin.lio.o Excmphire, die sich nicht zn einer g'utcn Abhlhhing eignen, liegen mir aus den Fle-

ckciunoro-cloimscrer Alpen vor. Die Bestinmnnig derselben erschoint mir dcmiingeaelitet ni Folge der sehr

charakteristischen Mcrlunale, welche diese Art anszeichnon, Len-Icdigcnd sichergestellt.

Was die W.,hl des Namens und die Gescldchte der Speeles betrifft, so scheint mir ihre Zurliekführuag uut

die n.ehr als zwei Jahrhunderte alte Abbildnn- des sogenannten Chrysmnmonites fohace^s Aldrovandus ^j,

*

1 I()IS. Musoinn iiint'n!Iir.unij Wh. I, l>a.j^'. 54,
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29. Am/tnonUcs fireenoughi So w
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die Giebel versucht <)j nicht gorcclitfcrtigt. Diese Figur kcinntej wie mir scheint^ auf viele andere gnnz
iiivolute Arten niit vollkoinraen t»*]cic]ien) Rechte bezoj^en werden.

Den späteren Mo ntfort'schen Namen A margaritatus ^ den erst d'OrLigny in neuerer Zeit wieder

mehr zur Geltung I)rachtCj verdrängte für lange der auch jetzt noch beinahe am liäufigstcii angewendete Sehlot-
hoim'sche Name A. amaltheus. Die später aufgestellten Namen von So we rby^ Ileineckej Young und
Birdj Deshayes ii. s. w. werden allgemein und mit vollem Itechte auf dieselbe Specics bezogen. Aheraueh
in Betreff des d'Or b Igny'schen A. Engelhardti darf man wohJ der von (^jueustedt aufgestellten Ansieht''^),

der denselben als eine Varietät des A. margaritatus betrachtet; vollkommen beistimmen.

Dass die Artj die uns beschäftigt, m den rothen Adnether Kalksteinen bisher nicht erkannt Averden konnte,

liat vielleicht nur in der Art der Erhaltung, welche den Ammoniten ans diesem Gebilde beinahe Ininier eigen

ist, seinen Grund. An den stets mehr oder weniger ausgewitterten Kei'nen konnte sich die eigenthüm-

Scliale rmd namentlich der gekerbte Ifiickenkiel niclit kenntlicli erhalten.

Kin Anderes ist es mit den oft flachgedrückten Exem])Iaren aus den feinkörnigen J^'lecken

liehe Oberfläclienzeicluiuni>' der

1mercein , an denen1

zwar gew()hnlich die Lobenzeichnung fehlt, die I>esehafjfenheit der Schale dagegen oft sehr gut erkennbar bleibt.

Fundorte: T raunstein. In einem dunkelgrauen etwas schiefrigen Kalksteine am nördliclien Fusse des

Berges fanden sich mehrere Exemplare von etwa 1 Zoll Durehmesser zusammengehäuft; die Hippen auf den
Seitenflächen und die Knoten am Ilückenkiel sind j'-ut zu erkennen. Von den ersteren mö'<'-en etwa 24, \(m
den letzteren nahe dreimal so viel auf einen Umiranir koj^....g Kommen. Dimensionen und Lobenzeichmmg sind, da

die Exemplare ganz plattgedrückt sind, nicht abzunehmen.

Wundergraben bei Iluhpolding. Ein Exemplar von etwa 2 Zoll Durchmesser, (L-is \i,Q>^^<'\\ ^M) Itipi>en

gehabt haben mochte.

V^aidachlahne im Anmiera-au
; ii-escndet von TIei-rn A. Scii 1 ;iirintweit.
J t:3 ö

Überdies wird die Art angeführt in den Nordalpen von Unger zu Grossau, von S.-inder, Studcir,

Escher, Merian zu Elbingenalp im Bei-nhardsthale und auf der SpuJlers-Alpe, von Sehafhäutl in i\{^X

Klamm, von Emmrich im Wunder- und Gastetter-Graben. in d(U' Schweiz von L;i,i'dy und Renevier
zu Bex, von Studer in den Berner Alpen, von Sismonda und Bayle am Gol des Encombues, —
in den Apenninen von Savi und IMeneghini zu Spezzia, zu Montnriente bei Siena und .-im Mont*^

Galvi u. s. w.

I

\

Tnf. XII, Fig. 1—5.

1816. A. Greenovghi i^oyNQvhj. Minoral-Concliology, T. II; p.-ig. 71, tuh. l.'J2.

1831. Ä. Oreenony/d Qw'nloiii. I3ouc, Journal de Gcolugic, III, \niQ. 27(;.

1853. Ä. Gree7i07/ff/i?: Stndcw Geologie der Schweiz,' II, S. 30.
V

Die Schale ist sehmal, hoelunündig, die Umgänge weit und'assend, der Nabel eng. 1 )er Uiieken Ist

gerundet und verläuft ganz allmählich ohne iede Kante ii
.]

n' i^

1 die ebenlalis sanft gerundeten Seiten, die erst unter

der Mitte der Höhe ihre grösste Breite erreichen, und bisweden mit, bisweihm ohne scharfe Kante ^'Oi^en den
Nabel abfallen.

Bei den kleineren Individuen bis zu einem Durclunesser von 4—5 Zoll findet man ;i,uf der Mittellinie des

Rückens einen deutlichen, ziendieh dicken Kiel, bei den grösseren Exemplaren verseliwlndet derselbe gänzlich,

wie schon die Figur 1, die den Durchschnitt eines Exemplares von sl Zoll Durchmesser etwas verkleinert

darstellt, erkennen lässt'.

Bei den kleineren Exemplaren erkennt man da,che, ])el den meisten Stücken durch Auswittern u<>- dov

Kerne mehr odei* weniger verwischte Ealteji, welche vom Nabel ^^o^cn den Kücken zu gerade, nutunter auch
leicht siehelfürmig gekrümmt vcrbiufen, am Rücken selbst jedoch eine seharh^ Bie^nrnf»- nach vorne annehmen:
obsicdiefür die Familie der Amaltheen chai-aktcristische Kerbung des Kh^les wirklich heiwoi'brin<'-en, lässt siel

bei keinem der zahlreichen Exemplare mit Siehei-heit erkennen, doch ist dies sehr wahrseh(Mnlieh. Die Rippen

'} Die Ooi)h;ilopoden der Vorwclt, S. 5 10.

-) Die Ceplialopoden, Ö, 04.

L
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30. Ammoniies SnUsburyensis Hau.

Taf. XTII, Flg-. 1—3.

Sehr ;i,lu.lich .lur,.l, die Gcstdt der SeluJc und auch durch die LoLenzeiclnmng dov Torigen Art, fielen

lle Exoniphire, die ich hier unlor einem besonderen Namen ahti.Mmen zu nülsscn gh.ube, zuerst durch ihre

^) Die (.)o[)Ii;iLojioil('.Hj S. 351.

t/ifT (Z/'c Cephalopoden aus dem Lias der nordlksti/'chen Alpen. 4.1

l

sind thcilwcisc cinfacli , thoilweisc vermclircii sie aicli aucli ^cgcn den Rücken Lin Jarcli Spaltuno; oder duvcl

Einscliiebiing. Ilirc Z;ilil steigt l>ei Exemplaren von etwa 4 Zoll Durclunesyer bis geg'cn GG.

Die Lobon/eielinnng ist Lei besser erlialtenen Exenij.luren und bei grösscreiu Durcliiucsser der Schale

wohl nocli vielfaeli feiner verzweigt als unsere Abbildung Eig. 4 sie durstellt. Diese ist von einem Exemplare

von nur 3 Zoll Dui-elimesscr entnommen. Nebst dem Ilüekenlobus erkennt man bis zur Nath noch 3 Loben

und 4 Sättel. Bei grösseren Exemplaren wächst die Zahl der Sättel durch das ITerauftreteii kleine]- Ililfssättel

l)is auf 6 oder 7. So zählt man bei der In Eig, 5 dargestellten Lobcnlinie des Excmplares Fig. 1 bereits

() Sättel. Dieselben sind hier breiter, der Küekenlobus durch stärkere Divergenz seiner Enda,rme besonders

nusgezelehnet. -- Der Ilüekenlobus ist seichter aJs der obere Lateral ; seine zwei durch den stai-k entwickelten

Siphosattel getrennten Arme divergireu bald mehr bald weniger. Von den Sätteln ist der obere LateraLsattcl

weitaus der hcichste. Die Kammerscheidewände stehen dicht gedrängt, so dass Loben sowohl als Sattelnder

auf einander folgenden Wände vielfach in einander übergreifen. Die Zahl der Scheidewände für einen

Umga,ng von 8 Zoll Durchmesser beträgt gegen 30.
'

Exemplare von sehr verschiedener Grösse liegen mir vor; das grösste derselben erreicht nahe 2 Fuss,

(-ena,uer 22 1 Zoll) Durehmesser. Die Hälfte des letzten Umganges ist Wohnkammer und der letzte Theil

desselben nimmt rasch an Ilölie ab, Indem sich die Nathlinie melir als regelmässig von dem Mittelpunkte

entfernt, äludich wie dies auch bei der nächstfolgenden Art zu beobachten Ist. AniEndedes letzten Umganges
2ß

beträgt die ri5he ^^"j,- , die Breite ^ij-, der Durchmesser des Nabels -^ des Durchmessers der Schale. Um

den vierten Theil der Windung weiter zurück misst die Seheibe noch 18 Zoll; diellühc beträgt hier aber

"'
1er Nabcl-Dureluuesscr nur ^ des Durchmessers der Schale. Bei diesem Exemplare sind übrigens bis

100 '

i'eir(;n die Mundölfnung Hache Kadialfalten zu beobachten.
^^''^-.

Das Exemplar, von d(un ein Durchschnitt in Eig. 1 a.bgobildet ist, zeigt bei einem Dui-chmesser von

m11 .][.. TT;;I.n ,h.« lof'/ion TTn.o..mov... Hnlcii ^. soino Breite 4". » den Durchmcsser dcs Nabcls— ,
die8— Zoll die Höhe des letzten Umganges gleich

^^^^ j

ITöh(! des vorletzten Um^-anges -~
, seine Breite ~ dos Durchmessers der Seha,le.

Bei dem in Eig, 2 und 3 abgebildeten Exejnphirc endlieli von 4 Zoll Durchmesser betragt die ilohc —
,

(Ue
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und d(M' Durchmesser des Nabels
20

Aus diesen angeführten Abmessungen erhellt, dass unsere Art sehr mannigfaltigen Abänderungen m

Betreff der Gestalt unt<^rwürfen ist; es ist mit den gegebenen Beispielen wohl noch nicht der ganze Formen-

kreis erschöpft, denn ^yahl•seheinlicll auch noch hierher gehört eine Ileihe von Exemplaren, bei denen durch

noch weitere llmhUlJung der Nabel beinahe giJnzlich yerschwindct. Dieselben zeichnen sich durcli starke

DIvfU'gcnz dci- beiden Arme des Doi'sallobus und durch eine grosse Zahl von kleinen llilfssäiteln aus.

Ob die l)eschriebene Art wirklich mit Sowerby's A. GreenovglU übereinsthnmt, muss beidcnwemgen

Nacliriehten, die über denselben vorliegen,^wohl nocli als zweii-elhaft betrachtet ^vcrden. So.verby's Origmal-

Abl,ildung, der keine Lobeuzeichnung beigegeben ist, blieb die einzige die wir besitzen. Von Q ucnstedt ')

wird sie als .i: heterojjhijUn. ge.leutct, ohne dass eine näliere Rechtfertigung dieser eigenthüml.chcn Ansiclit

iTCiTobon wird.

Unsere aus-ewa(.hsenen Exemplare stimmen mit aUer wunschenswerthen Genauigkeit mit dieser Abbih

entnehmen, ob seine Stücke m der Jugend

B^^rt

düng, dagegen ist aus Sowerby's Beschreibung nicht zu

ebenfalls gelvlelt waren oder nicht.

Eund()rte: Bischofsteinbruch im Wiesthale. Ein E:

so wie die EaJten In dei* Kiickengegend noch deutlich erkennen.

A dneth. ZaJdreiche Exemplare von sehr verschiedenen Dimensionen.
^ ^ ^

Nach Stnder findet sieh .1. Greenouglum ili^n IJerner Alj)en, nach Ouidoni zu bpezzia,

I

J I
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48 Frai'iz Ititter v. Hauer

geringere Grösse auf. Eoi ß— Zoll Durclimossei- halien sie schon die Wolmkaninicr erlinlton. Eine gmaiiore
Untersuchung Hess dann noch manclie andere Unterschiede ei-kenTion.

Die schmalen sehr weit umhüllenden Umgänge lassen nur einen ganz engen N^i.hel offen ; m\y die Wohii-
kammer wird ^i^^^iw die Mnndöffnnng zu heträclitllch evoluter^ so dass hier der Nn1)el weit und die JlälFte des

vorletzten Uinganges Llossgelegt erscheint.

Der schmale Itückcn ist gcrundetj nngekielt^ er verläuft ohne Xante In die sanft gewölbten Öeiteiij die

ungefähr in der Mitte der Höhe des Umganges ihre grösste Breite erreichen; gegen den Nabel zu fjdlen sie

stell trc])|>(UifÖrmig al>.

Die Ohcrfläche der Steinkerne ist völlig glatt imd lässt von Radialfaltcn nichts erkemion. Erst ^^i'^^(^\\ A\i\

Mundöffnung zu zeigen sich drei sehr breite flache Furchen^ die vom Nabel gegen k\(^\\ Rücken schief nach

vorne gerichtet verlaufen und über den Rücken selbst fortsetzen.

Die Lobeuzeichnung ist der des J.. Greeriouglii ':\\\w\\i^\^ nur zeichnen sicli die Hauptsätl;('I durch cino

Neigung zur paarigen Thcilung an ihrem oberen Ende aus. Der Dorsallobns ist nicht so tief wie d(u' o])ere

Lateral; er hat sehr divergircnde EiLdarme. Von den Sätteln ist der erste Seitensattel dej- höchste ^ doch über-

ragt er nicht viel den Dorsalsattel.

Höhe des letzten Umganges -—^ seine Breite

der Schale.

23

lüü

vr von 4 Zoll. Beim Anfantr der Wolink/imnier beträirt ii\<^

j und der Durclimesscr des N;i,b(ds ~- des Durclimessers

Fundort: Adncth^ im rothen Kalkstein.

31. Amntoniii*^ orynoius Quenstcdt.

r

*,

\.

{

'r<ir. xiTi, Fig. 4-10.

.i. macandrus Ziethen. Die Versteinerungen WürttemborgSj S. 12, Taf. IX, Fig. 0.

A. oxunotns Quenstcdt. Das FlöUgelnrgc WfirttomLcrg.s, S. IGi.

A. lynx d'Orbigny. Falcuntolugio lVan(^aiöe. Termins jnraasiqnes, I, pag. 288, pl. 87, fig. 1— 4.

Ä. Coynartf iVOi-higny. Palcontologvic fran^aisc. Terrains jui-a,ssi(.j_ueö, pag. 290, pl. 87, üg. 5- 7.

Ä. tW^ßWOifz d'Orbigny. ralooiitolugie fran(;-aise. Terrains jurassiques, T, pag. :i0.5, pb 05, lig. i\ ".).

A. o.r?jnohis Quenstedt. v. Lconliard und Bronn's Jalirbucb, S. 87.

A. o.icijnoius Q uenstedt. Die Ceplialopodcn, S. 98, Taf. .5, Fig. ] I.

A. cf. o.r,ynotus Q uenstedt. Die Ceplialopoden, S. 2G2.

Tl.. o.r.>jnotus vm\ K ud er ii ats c h. .Jahrbuch der k. k. gcülogischen Ueichsanstalt, 11, 2. Heft, S. (7a.

A. o.yjynotus Hauer. .Tahrbuoli dnr k. k. geob)gise]HMi HeicIisajistaU, IV, .S.^7rj4,

A. öüUenoti, A. Coynaril Sin^liir:. Geologie der Schweiz, If, S. ;i4, 35.

Der ^'•nnzc rornicnrelchthumj den diese schöne Art In Württemhei-g und h'rnnkreich entwiclu^ll , ist ;iuch

in den zahlreichen Exemplaren derselben^ die sich am Ilierlatz ])ei ]I;i,ILsta.tt finden, wied(M- ym erkennen.

Alle Exemplare haLeu liohc, sehr scdinnde TImgäno-o und einen eni^^cn Nabel. Der Uücken erscheinl bei

1830.

1843.

1844.

1844.

1844.

1845.

1845.

1847.

1851.

1853.

1853.

den grösseren Exemplaren ganz scharf und sclineidigj <*hne abgesetzten Kiel, (b'e Seiten nelimen ,'tllmähllcl

an Breite zu bis ganz nahe an den Nabel hiiij ähnlich >vie bcn' jener Varietät, die d'Orbigny als J, Cdijvarfi

bezeichnet. Die Seltenflächen sind dann ganz glatt oder zeigen h<)chstens In den mitUei-en Tlicilen dei- IIöIk^

einzelne undeutliche I^alten.

Andere Exemplare haben welter '^c^^'^i'AX die Mitte der Höhe die Steile Ai^v grössten lireite, der liiiclveii ist

etwas breiter und über jhn erhebt sich ein wirklicher Kiel, der bei den wobbirluiltenen Excmpbiren- gekerbt
erscheint. Die Seitenflächen sind mit zahlreichen^ etwas slehelfö'rniigen, bald mehr, bnld wenigM^r deiilli<'hen

Palten geziert, welche gegen den lUicken beträclitUeh an Zahl /Ainehmen. Die nianniofitlliivsten l"n)cru-än^n>

verbinden jedoch diese vci'schledenen Varietäten.

D]e Lobcnzeichnung stlnunt durch die Breltii des Rückensattels, so wie dui'(;h die <"rossc J5reite und -»(M-Iui-Hi

und Loben, endlich durch die grosse ZnJiI der Ililfssättel sehi- gut mit d'Orbigny's Abbil-Tiefe aller Sättel

düngen überein.

Der Durclinicssor der gi-össteu voi-liogcndea Exeiujilure ateiyt bis iiulie 1! Zoll, die moistoii sind jedocli

hetrüclitlieh kleiner. I)i<; Ilülie des letzten TJuigan-e.s betrügt ^"^^ Lls '^- , soineP-rt^ite -~~, d(;r Nabel y-- l.is :--

\

\
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über die Gcjjltalopoden aus dem Llas der iiord'östb.citen yUpen, 40 i

>
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Derselben Art glauLe leli aber aucli eine Tlolhc von ExeiUj)larca aus Jen rotlieii Kulkstciilscliiclitcn von

AJuctli bcizälilen zu müssen. Sie errcielicn eine weit auselinlichcrc Grösse , als die mir vorliog'cnden Exem-

plare vom ITIerlatZj und als jene aus den Liassclu'elUen vuu England und Frankreich. Das In Fig'ur 4 und 5

ab<^'eItildete Bruclisiück deutet auf einen Durchmesser von 8 Zoll und ist dabei nocli bis zum Ende gekanuuoi-t.

Die •'•anze Gestaltj namentlicli die durch We^'brechen

i=>

der äusseren Umgänge blossgclcgte innere Windung

stimmen aber vollkommen mit dem gewöhnlichen A. oxyjtotas ubcrelnj und auch die Lobenzcichnungj ob-

jleieh nicht vollständig genug zu einer Abbildung eiiialtcn, scheint keine bcmerkenswcrthen Unterschiode

darzubieten.

Andere Exemplare zeigen dieselben Abweichungen, deren früher bei den Exemplaren vom Ilicrlatz

Erwähnung geschah. Einige erscheinen ganz glatt, andere tragen deutliclicrc Iladialfalten, der Rücken wird

bei einigen breiter und trägt dann einen deutlich abgesetzten, sehr sehmalen liolicn Kiel.

Quenstcdt beschrieb zuerst die vorliei>-endc Aj-t aus Württemberg, wobei er sieh schon nuf die ältere

Ziethen'sche Abbildung^, die ein Exemplar derselben unter dem Irrigen Namen J. maeandrus darstellt, bezog;

ein Jahr später wuiilen von d'Orbigny drei verschiedene Varietäten unter besonderen Namen abgebildet, die

aber Quenstcdt und nach ihm Bronn und G icbel wohl mit vollem Rechte wieder einzogen.

Fundorte: Ilicrlatz, in den Illcrlatz-Schichtcn, und Adneth, in den rothen Kalksteinen. In der

Schweiz zu Blumensteinallmend (Studcj- nach Ooster's Bestinnnung). fii

82. AmntonUes Suessi Hauer.

>

S

1H54. NauflluH cldaihrafns Sc ji ariiäu tl. v. Leonhard und Broim's Jahrbuch, S. 5 18, Tal". VlII, Fig. 18, a, 0, c.

Ehie ausiulirliche Beschreibung so wie eine Abbildung dieser Art Inibe ich bereits früh.n- (Sitzungsberichte

<-1er k. Akademie der Wissenschai'ten, Bd. XIII, S. 401, Taf. I, Flg. 1—6 mitgetlieilt.

Ein Blick auf die citirte Abbildung Schaf häutl's zeigt, dass die von ihm als NautUu^ beschriebene

Cephalopoden-Art ident ist mit meinein A. Sitessi. Die Entfernung des Sipho voji der Rückenlluie, auf die ein

breiter Satt(>] zu liegen kommt, hat ITerrn SchafhäutI Irre geführt.

;]3. Ammouiies •Wanus J lau er.

.Vuch diese bisher nur in einem Exemplare am Illerlatz bei Ilallstatt aufgefundene Art hab(. idi bei-elts

frühej- besciirieben (Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Bd. XIIT, S- 408, Taf. I,

Flg. 7--l()).

1

FAMILH^ DEll OIINATEIn^

Nur zwei Arten dieser Familie sind bisher in unseren nordöstlichen Alpen bekannt gwerden, die eine

aus dem unteren Lias, den Kössener Schichten, die i^ndere ans dem ob(Mrn Lias,. den Adnether Schichten.

Beeide Arten schclntui sehr selten zu sein.

U. Ammoniies Charmassei d'Orbigny

^

N

I8'14.

1847.

1851.

1851.

1853.

1863.

Tiif. XIV, Fig. 1— 3.

1

A. CV/ammssez d'Orbigny. Pnlcontologio franvaise. Terrains jurassiques, I, i-ng. -MX'., \A. DI v.i 9'.>.

A. cf. migidaius Quenstcdt. Diu Ccidüilüpodcii, S. 202.

A. 0Äarmrt,s.se2 Ku der nat seil. Jalirbuch der k. k. geologischeu iiciclisauatalt, 11; 2. Heit, ö. 178.

A. Charmasseif Savi c Mcnegliini. Conöidcrazioui suUa Gcologia della Toscana, pag. 101-.

A. cyiarma.s.svv Menegliini. Nuovi fossili Toseani, pag. 12.

A, 0/iarmassei Stüäcv. Oeologle der Schweiz, 11, S. 30, 34.

IHuikschriftüii der nuithtim.-iiaturw. Cl, XJ. IJd.

\
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50 Franz Ritter v, Hauer

J)ic buld etwas mclirj bald etwas Avonigcr Aveli uinhiillonden Uni^-änge dieser Art sind b('träelitli(;]i Iiölior

als breit. Der im Ganzen gerundete Rücken ist nur auf der Mittellinie zwlselien den knolt^nföi'inig verdickten

Enden der Scitonrippen abgeflacht, er verläuft alhnUldicli in die sanft gowölbt(ui Scltenfliüdicuj die in der

Mitte der Tlölie die grösste Breite erreichen , und sich von hier aucli wieder ganz langsam gegen den weiten

Nabel '/A\ senken. Die Seitenflächen sind mit l>reiten , nI(Hlerenj geiiindcten Falten bedeckt , die sich

nuiz nahe an der Natli erheben, sich ungefähr auf der Mitte der Seitenflächen mcLi' oder w^eniger regelmässig
^

^abeln, weiter gegen den Rucken zu (iine sanfte Biegung nacli vorne annehmen, und (Eidlich, noch bevor sie

die jMittelllnle des Rückens erreichen, mit einer knotenföi-nugen Verdickung endig(Mi. Am letzten T-nigange eines

bei b Zoll Im Durcluuesser liaitenden lixemplares zählt nuin gegen G5 Ri])j)en.

Die Lol)enIInIe lässt vom Rückenlobus bis zur Nath di'cl grössere Sättel und di'ei kh^nere schief gestellte

Ililfssättel mit den dazwlsclien gest(dltcn Loben ei'kennen.

Sehr aufl-allend ist der Rückenlobus durch seine breiten Endaj'me, die dui'ch ihre ungemein starke

Divergenz eine ganz imgewöhnllchc Breite der Basis des Siphosattels bedingen. Auch der obere Laterallobus,

der unbedeutend tiefer, und der schon etwas schiefe untci'c LateruUobus, der etwas seichter ist als der Doi'sal-

lobus, enden m nach allen Seiten vorgestreckten grösseren Annen. Die Sättel, von denen der Lat(;ralsattel der

höchste ist, haben dem entsprechend einen schmalen Stamm, auf welchem eine beträchtllehc Zaixl sehr starker

und wiederholt tief geschlitzter Arme stehen. Der diitte Sattel vom Rücken weg gerechuet Ist schon viel

kleiner als die ersten zwei und etwas schief gestellt, ihm schlless(ui sich die folgenden mit Immer mehr und

mehr schiefer Stellung an, so dass sie eigentlich nichts anderes als die schiefe Wand des ausseroj'dcntlich tiefen

Nathlobus bilden, der noch beträclitlich weiter zurückgi'cift ids dcj- obere Laterallobus.

. Das grösste voi'llegende Exemplar eri'clclit einen Durchmesser von etwas über G ZolL Es Ist bis zujii

Ende gekaiumert. Die Höhe des letzten Uniganges beträgt -^^, seine Breite ungefähr ---, der Dui'chmesser d(!S

Nabels~ des Durchmessers der Schale. Ungefähr der dritte Theii dci' ITöhe jedes cluzelncn TTmgangcs wird

von dem nächstfolgeiulen verhüllt.

Wie sich aus der vorstehenden Besclirelbung ergibt, sthumen nieine h]xem|.)lare nIcJit voUkomnuui mit

jenen übcrcin , die d'Orbigny als A. Gltamuisset beschreibt. Sie untersclielden sich durcli einen etwas

weitereu Nabel und etwas gerlngei-e Höhe des letzten Umganges, dann in der LoLenzeichmaig durch iU)ch

*c

mehr divergirende Arme des Rückenlobus und einen, nach d'Orbigny's Zeichnung zu uilheilen, viel tieferen

Nathlobus. Dieser Unterschiede ungeachtet glaube ich die vorliegenden Exemplare der genannten Art zuzidden

zu dürfen, umso mehr, da d'OrbigJry selbst anführt, dass sie namentlich in den verschiedenen AUersstufen

den mannigfaltigsten Vci'änderungen unterworfen ist.

Von dem nahe vei'wandten A. Moreauus d'Oi'bigny unlerscheldet sich yl. 67^^/,r';>^a.s-.y6Y' leicht durch den

abweichenden Charakter der Obei'flächenzelchnung, noch meLj- aber durch den viel tieferen Rückejilobus und

den schmalen Stamm der Rückensättel.

A- angiilatus Sehlot heim '), mit dem Q neuste dt'^) diese und noch einige andere benachbarte Arten

verbindet, unterscheidet sich durch die am Rückcji unter einem Wlid^el zusajumcnstosscndeii Rippen und den

Mangel einer Rinne daselbst. Die Lobcnzelchnung dieser Art, die Qucnstedt gibt, würde mit der des

s 1. coluhrcUus Z I e t h n dagegen ^), einer .̂\rt dieA. Gharinasset ziendich gut überelnstinnnen , die de

Quenstedt und GiebeD) ebenfalls mit A. artgulatus vereinigen, Ist namcjiüich gegen die Nath hin w^eseiit-

llch abweichend dargestellt, doch ist dies wohl nur Folge einer uniiclitigen Auflassung von Seite des Zelehncj's.

Fundorte; Südabhang des ühlcrbcrgcs, nördlicli von Buchberg. Sehr unvollotändige Bi'uchslücke,

doch dürften sie ziendich sieher hierher gehören.

Adneth bei Ilallein, im rothen Kalkstein.

In der S chwelz findet sich A. Charmasseim der Umgegend von Bex (S tudcj' nach Lar dy), und In den

Berner Alpen (Studer nach Ooster),— In den Apeujii neu Im rothen Ammonltenkalk dei' Mti. Plsan! und zu

Sassorosso in der Alpe dl Corflno (Savi und Meneghlnl).

\

\
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Die PctrofactoriknndOj S. 70.

Die Cophalopodcu, Ö. 74, Taf. IV, Mg. 2.

Die Versteinerungen WiirttemhergSj Tjif. Ilf, Fig.

V)Iq. Ccpllalopo^icu der Vürwclt, S. 55(3.

\
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)]5. Ammonites Moreanus d'Orb.

Taf. XV, I- io-. i 5.

1851.

185a.

1853.

A. MoretuuLH (TG rb Jg- ii y. ra,!6oiit(>log.ie fraurjuBC. Torruiny jiii-a.ssiqiies, T^ |);ii^'. i2()!), \)\. 03.

A. ang)daii(fi Stur. JnhrbuuJi der k. \. c:eolog'iselien llciclisanstalt, II, 1. Lieft, Ö. 105; 3. lU'l'i, S.

A. ]\furcanus Studcr. Geologie der Selj\v(.'iz, IT; S. 30.

A. Mo7^eonvfi Hauer. Jalirbueii der k. k. gcologisclion Ueieliöaustalt, IV, S. T.'IG.

2\

Der HclHC Uli alo g'camJctc Rücken vorläuft uiluiülilicli in die Seiten der Unio-ä,nge, die heträchtliciv liölioj

als breit öind und j)lotzlicli äteil ^'egen den Avciten Nabel abfallen.

Die iniKiJ*en Unmäna-e bis zu einem Durcluneäser derSchale von 2 bis 3 Zoll sind mit einfachen Rippei

versehen, die vom Nabel gegen den Rücken zu sieh immer hühcj' lieben, aufiings gerade radial verlaufen^ in

derNälie des Rückens aber plötzlich scharf gegen vurne gebogen sind; am Rücken selbst vei'flachen sie Avieder,

äo dass der Sclieiiel des Winkels, den sie daselbst bilden bürden, mehr oder -svenlger'verschwindet, ähnlich

wie fes d'OrbIgny bei seinem A. ]\foreana^ zciduict Weiter gegen die Mnndöffnung zu verschwinden die

Rippen allmähbch, ej-st au den Seiten, so dass man sie nur noch am Rücken erkennt, dann werden sie auch dort

undcütlicli. Lei einem Exemi)lare (Taf. XV, J^^ig. 1—2) ninunt die Wolinkammer den ganzen letzten Umgang

ein, die Rippen sind noch am ganzen ersteji Drittheile desselben vom Nabel bis zum Rücken sichtbar. An

einem zweiten kleinereu Exemplare sind sie auf den Seitenflächen an einer Stelle schon versehwimden, an

welcher die Lobenzelclinimg nocli sichtbar ist. Die Zahl der Rij)pen am letzten Umgänge des ersterwähnten

Exemplares von 4 Zoll Duj-chmesser beträgt bei GO (bei d'Orbigny 74).

Die Lobenzeichnuuo- -Iciclit in den allgemeinen Umrissen wohl der, die d'Orbigny von dieser Art

.i;'ibt, zeichnet sich aber durch viel mehr zerschnittene Loben und Sättel aus.

Abbildung nach einem mehr abgeriebenen Exemplare gefertigt.

Nebst den drei Ilauptsätteln gewalu-t man bis znr Natli noch drei kleine schief gestellte Auxiliarsättei,

welche die einzelnen Zweige des grossen Nathlobus von einander tenncn
,

ja selbst der untere Laterallobus

kann als ein Zweig des Nathlobus betrachtet werden. Der Dorsallobus ist breit nnd weit weniger tief als der

obere Latcraliobns, welcli letzterer in der Jlitte eine weit nacli rückwärts greifende Spitze zeigt. Der Laterah

«attel ist beträchtlich liülier als der Dorsalsattel, um! eben so breit als der obei'e Laterallobus, der Bauehsattel

Wal

iinveihält]iissmässlg klchi. Alle Sättel sind höher als breit.

Der Durchmesser des grösseren Exemplares beträgt 4 W. Zoll, die Höhe des letzten Umganges

seine Breite -^ , der Durchmesser des Nabels ~ des Durehmessers der Scliale.

30

100 '

Mit der voii-on Art jcciouftills nahe verwnndt untcrschnnlot sich A. Moremms Joch durch seine woscnthch

.'ilnvcichcudc OLcrllKchenzcIclmung und dureli seinen seichten Dorsalh.hus. tJbcrdics geliört er in unseren

Ali,en einer andoi-en Etage des Lias an; bisher wurde er nänih-ch nur in den gelben Kössencr Scluchten von

E n z e ö fo 1 d iicrunden.

In der Schweiz lindcl sich A. Morcann. zu Ooulat und Fondenient bei Bc.x (Studcr nach Lardy's

liostiinumng).

I
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FAMiLii-: t)f;u, (^AriueoJiNiEii.

Die ausfülTlIcIu- Nachricht, .lic ich im XIIL Bande der Sitzungsberichte dci- kaiserl. Akademie der

Wissenschaften Seite 94 über die in unseren Alpen vorrnuUichen Ammoniten dicsci^ Eannlie gegeben habe,

überliebt mich hier jedes niüicren Pjngelicns in Betreff derselben.

Nur wenige Beobachtungen, die ich seillier anzusLelleu Gclcgenh.M-t fand, einige Literaturangaben, Tor-

^Uglieh a,ueh üb^r dasVorkonnnon in den ausscr-österrciciiisehen Alpen nnd den Apennlnen, so wie Abbddungen

Jcr in guten Excmplarcui vorliegenden Arten mögen nachgetragen werden.

1 *
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Franz Ih'tter v, Hauer.

8f). Amnumitc^* raricostafus Zlotii.

TM,f. XVI, Fig. 10-^-12.

1852. A rar/costaim Renevier. Bulletin «Ic la Hociete Vaiidoise «Ics scicnoeH nnturelles, T. III, Nr. 2(;, ])iig. i'M).

1853. A. rarirostaiusi ötuder. Geologie der ydiwci/, II, S. 80, .'M.

Die Abbildung- iöt nach ciiioin Excmphiro iius dnin rothcii Marnioi' von A(biof]i g('f'ortIgt. Sio zei^-t ein

Kxcirijdar mit seliiiialem Kiel.

Zu Jeu lu lacincr Eingangs crwUliiitcu A l)bnndhin<>* S. DG angofnbi'tori Enndort(Mi kömmt nocli liinzu d(ir

Glasorbachgraben. In dci' Samndnng* des Museum Francisco Carolinnm in Linz iKvtimliU. ylcli (ün

sclir w(dilerhaltcncs Exemplar, welches id)er nlclit aus den rotlien Tv.-iIkstoIn(^,n ,
sondern aus einem !udlgi-;iu(ui

Elcckenmergel stammt. Bei 3 Zoll Durchmesser zeigt es 22 Kippen, die gegen (h-n Kiicken zu (dwns knoten-

förmig verdickt sind. Der Kiel ist stnrk und dick.

In der Schweiz findet sich die Art in der Umgegend von iiex (Uenevler, Studer mud» Laidy's

Bestinunung) und in den Berner Alpen zu, Blnmenstelnalhnend (Studer nncb Ooster). Meiiogblnl fand sie,

einer hricüichen Mittheilung zu Folge, zu Spezzia.

37. Ammonitefi planicostatus S o w.

T.if. XVI, Fig. 4—6.

1S.'U. A. planicosf<rtits (Juidoni. Ti o u e , Journjil de G6olo^u), III, pag. 27(i.

1851. A. pianicosla Sayi c Mciiegliini. Consideraziuid öuUa Geologla delhi Toscana, p. 123.

1852. A. plamcosfnZonHchncr. Roeznik Towarz. "Nauk. w. Krakowic, II, pag. 247, 248, 314.

1852. A. planicostaius A. Sismonda. Meuiorio d. R. Accadciuia dclle acicuzo d. Torino, XH, pag. 2^0.

1853. A. planicofifa Studer. Geologie der Sehweiz, II, S. 35, 59.

1854. A. ])lanico8ta Merlan. Vcrliandlungeu der naturforschendeii Gesellöeiiaft in Hasel, I, S. 70.

1854. A. j>lanicoata Omboni. Elcmenti di storia naturale, Ooologia, pag. 547.

Das abgebildete, sehr wolilcrhaltenc; Exemplar stammt aus dem dunkelroth gefärbten Kalkstein von

Enzesfeld.

Zu den schon früher hckannten Fundorten habe ich nur noch den U innbachrcchcn hei Kbcnsee hinzu-

zufügen, von wo sich ein kleines Bruchstück eines Excmplares dieser Art in der Sammlung der k. k. geolo-

gisclien Reichsanstalt vorfand. Nach einer brieflichen Mittheilung, die ich Herrn Emmrich verdanke, ist der

von Ilim crwäluitc Caprieornicr aus dem Fleckenmergel im Wundergrahen ') ebenfalls sicher dieser Art

zuzuzählen.

In den Südalpen findet sich A. lüaivicostatus nach Merlan zu Saltrio in einem grauen Kalkstein, der

über jenem der grossen Steinbrüche liegt, nach Omboni am Lago di Lugano und im Val Gana
;

in der

Schweiz nach Studer in den Berner Alpen. Sismonda erwähnt ilin vom Col des Enconibres, Guidon i

von Spezzia, Savi und Mcncghini von Oastelnuovo in Garfaguana, Zouschner endlich von Tureczka und

von Bobotnik im Bistritzthale in deii Kaj'pathen.

)

38. Animoniie.^ Adneihicus' TIau.
F

}

1847. A. cf. Imeatm Qucnstedt. Die Ccplialopoden, S. 2G2, Taf. 10, Fig-. 10, z. TU.

In der M ünstcr'selicn Samndung in Münclien ])efinden sich Exemplare dieser Art von Adueih unter

dem Na,mcn J. Hit'bca])ricorniis Münst. Dieser Name, welcher meines Wissens niemals veröffentlicht wurde,

beweist, dass Herr Graf Münster schon sehr Avohl die specifische Selbstständigkeit der Art erkannte. Wohl

sicher auch hierher gehört die Form, die Qucnstedt a. a. 0. als gerippte Varietät des A. It-neataa beschreibt.

Die Abbildung der Lobenzeichnung sowohl, als auch die Beschreibung passen gut auf meine Aj-t.

1
) Jalirbucli der k. k. goologiöclien ReieliöaiLstaltj 1853, IV, pag. 382

^
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Vau Excmplai-j wclclics Ich ncucrlicli von ITcrrn Robert cHiIolt, zoiy^-t auf eleu iiiucreu Uingiino-eu die

gcAvöIinllclica Merkmale der yVi-t; auf' dem letzten Umgange schieben sicli die Rippen viel weiter aus einander,

so dass auf der /weiten TTälfte desselhen ihrer niclit mehr als 9 bis 10 wtehen.

;VJ. Ammonites MaugenesH d'Orb.

Tal". XVI, Fig. 7—0.

1^55. A. MiUKjeneali ^i\Xi\c):. Geologie der yeUwciz, II; S. .'i5.

Unsere Abbildung ist nach dem einzigen bisher Im unseren Alpen aufgefundenen Kxeniplnre von Adneth

enUvoii'en. Betreff der Lobenzeichnung ist zu bemerken, dass derRUekensattel, wegen Al)niitzung desKernes,

ZU einfacdi erscheint.

Sind er fülirt die Art von Blumensteinallmend in den Berner Alpen an.

u

40. Animonites VaMani dOib.
n

Taf. XVll, Fig. 13— 15.

IS.-)-!. A. Va/dani S tu der. Ocologio der Sclmeizj II, S. 2G, '62.

I.S5;i. A. Va/.dani McnQgh in i. Nuovi fosöili Toyciuii, pag. 10, .'i2.

IH;-)-!. A. Val.danl M rrian. Voidinndlmigcn der naturforsclicnden Gesellöcluirt in liasel, I, S. 71).

DuK aL^cbJldctc Excni])liir stammt ans dem duiikcli-otlicii Kalkstein von Enzcsfcld.

Nach Mcri an fi,i<l(^t sich die Art zu Saltrio In dorn g.-aucn Kalkstein zusanunen mit A. pla,uaosf,atus.

Studer cltli-t sie „acii d'OrhigMiy's Bestimmnng z„ MelUerle, und nach Lardy am rechten Ufer der

Gran.r Kau bei Bex; in den Apcnnlnon findet sie sich nach Meneg-hlni zu Cagll am Monte Calvi u. s. w.

>

In

;

}

1851.

185,1.

185a.

1853.

1851.

41. AmmonUes brerispinu bow,
^

Taf. XVII, Fig. 4—10.

A. Orem^phia Savi e Mcnogliini. Cousiderazioni suila Gcologia della Tüscana, pag

A. Kaüiddä Ejuiurieli. Jalubueh der k. k. goologisclieu Rciclisanstalt-, IV, S. 283.

A. f>revU}nna S tu der. Geologie der Sehwcizj II, S. 35.

1. bravüjHna Mencgliiiii. Nüovi fossili Tüscani, pag. 10.

I. armaiu^ Schafhäutl. v. Leonluird und IJronn's JaUrbuoli, S. 519.

116.

-/

y

Die Figuren Nr. 4—7 sind nach Exemplaren vom Jliejdatz g

sog

ezcichnet, Fig. 4 und f) stellt ein unausgewach-

sencs Exen.|,lar mit den Knotenreihen an den Seiten, Fig. G und 7 ein grösseres Stück, bex welchem dxe Knoten

l.orcits zu versclnvlnden beginnen, dar. Abgesehen von den. etwas rascheren Wachsthum stunmen d.ese F.gurcn

enau ndt den d'Or blgny'schen und anderen Abbihlungen der Art, dass Ich men.e rubere r.estnnmung

als richtig aufrecht halten zu dürfen glaube. Schafhäutl führt die Art vom Hieriatz als A. armata. Sow.

auf. Stücke, von Ihm selbst bestlmint, erhielt ich von Herrn Ilofrath Fischer zur Vergeichung.
_

.

Aber auch A. Ä^.WcV.V E nnn r i c h aus den Fleckenmergeln des G astetter-Cxra^,ens schemt nur von

A. brevisvüm nicht wesentlich verschieden. Das Original-Exemplar, welches m,r Herr Dr. l^nimriclx Ireund-

liehst nxitthellte, ist In Fig. 8 vmd 9 abgebildet. Die ITöhenzunahme des letzten Umganges ersehenxt yxelleieht zmn

Theil in Fol.e cluer Vcrdrückuno- «o beträchtlich. In allen übrigen EigentIxünd.chk.Mten, auch m Letreff der

Lobenzciclmung sclillesst sich das StUek ^c-wim an die hier behandelte Ai't an.

In denSüdalpen land llerr D. St^n- den/l. /..W.p/..« zuGamsbaehsüdh^^^^^

Pusterthale In den gx.xuen Flecke.nnergeln. Ein Exemphu-von 2|ZollDurclnnesser verhört anx k zten Unxgango

.lieKnoten, die an den InnernUnxgängen sehr deutlich sind. Ilühe und r>rc-lte de.rUmgä.,ge snxd nahezu glexc.

In d^r Sclxwelz findet sich di^, Art nach Studer zu Blumensteinallmend; ,n den A pe nn xnen nach

Meucghini und Savi in den Monti di Cetona und Calvi.
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42. Afnmoniies natrioc Zictl 1

\

Taf. XVT, Fig. 1—3.

Dilti ciL^cbildctc Exemplar, Jus clnzlt^c dieser Art, welches icli bisher aus unseren Alj)Oii könne, stammt

aus Jen StchiLrüchen von Aclneth.

43. An^nioniies Birchi Sow.

1853. A. Birchi Studer. Geologie der Soh-wcizj II, S. 34.

y

Die Exemplare aus unseren Alpen, die ich dieser Art zuzülilen zu dürfen ^-lauhe, sind Tiielit vojlstündig-

genug" zu einer guten Abbildung. Nacli Stiidcr find.et sie sicli in den lierner Alpen.
\

44. Ain^noniies Jamcsoni Sow.

Taf. XIXj Fig. 1—3.

1853. A. Jamesoni, A. Jtegnardi Studer. Geologie der Schweiz, 11, S. 35.

1854. A. Jamesoni V QiGY &,. Jalirbucli der k. k. gcologisclicn ItelcliauubLalt, V, S. 131.

Die Abbildung Fig. 1 und 2 ist nach einem Exemplare von luizcsfcld entworfen; dasselbe gehört der

Varietät mit sclimalcm RUckcn an und schliesst sich ganz an A. llegriardi d'Orb.

Die Lobenzcichnung ist von einem Exemplare von Turcczka bei Ncusold abgenommen, das einen

breiteren Querschnitt besitzt.

In der Schweiz findet sich A. Jmnesoru' ncuAi Studer an mehreren Fundorten in den .PxM'ner Aljien.

45. Ammoniies' Mlohi^rii Hau.

1854. ^1. ./twicr// S clilagint wei t. Neue TliitersucUuagen über die phy-sikaliaclie Gcugraplde und die (leologie der Alpen, S. 533.
^

Altere Exemplare dieser Art in der Münstcr'schen Sammlung In München tnigou den Namen A. Iheci-

cornus Münst. JUno:ere sind als A
von Münster ver(ifFentliclit.

semi/pUcatiis bezeichnet. Keiner dieser Niunen wui'de meines Wissens

Sehlagintwcit fand die Art neuerlich im grauen Fleckcnmergel im l>ru nstgraben, eiucin Seiten-

thale des Lahncwiesgrabens in den bayerischen Alpen.

4G. Afnmoniies Mßavoei Sow.

Taf. XVII, Fig. 11, 12.

A. 7)af>oei Soviorhy. Minoral-O)nehology, T. i, pag. 71, tab. 350.

A. Davoei Ziethüw. Die Versteinerungen Württembergs, S. 10, Tuf. XIV, Fig. 2."

A. Dapoei. Buc h. v. L conh ar d nnd T! r o n n's Jalirl)ucli für Mineralogie^ S. 697.
r

A. Vavoei CoUcgno. Bulletin de la societe geologii^ue de France, X, [)ag. 247.

A. Datwe? (VOvhi^nj. l^'aleontologie franyaifie. Terrains jiirassiqiies, T. I, pag. 27*>j \)\. 81.

A. Davoüi Qu ans, tc fit Die Cephalopodcuj S. Ül, 'i'af. 5, Fig. 6.

A. IJavoe/' S HYi e Mcnegliin. i. Considcra/inni sidla Geologia della Toseana, pag. tl5.

A. Davoci St ml er. Geologie der Sclrweiz, S. 31, 35.

A. Davoei Mcncgbini. Nuovi fossili To.sf^Lnl, pag. 10, 31.

Die ganz cvolutc Schale besteht aus zahlreichen niederen^ breiten^ ün Qucrscluiitte beinahe rogelniässig

ki'cisi'unden Umgängen , die sich nur berühren ohne sich zu umfassen, liüekcn und Seiten sind fcgclmässig

gerundctj ohne Kaute mit einander verbunden. Zahlreiche^ nicht sehr stai-kc, von der Nath w^eg schief n;ieh

vorne laufende F/t,Ucn bedecken die Seltenilächenj und laufen , eine seichte Bucht nach vorne bildend , über den

UückeUj wo sie am stärksten werden, zusaniincn. Nebst diesen Hippen bemerkt man an den inneren Umgängen

1822.

1830.

1839.

1839.

1844.

1845.

1851.

1853.

1853.

?

\

l

t
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von Slruckc zu Sü'cckcj jcdocli nicht in o-lcicLcn Anständen, Avoit stärkere UippcHj die den gleichen Verlauf

IulLcu wie die FaUen und ;un Anfange dcw Itiiekens zu dicken gcrundehMi Knoten anschwellen. Auf der

Wohnkammer unseres, freilich stark abgowitterten Excniplares sind diese stärkeren Puppen nicht zu erkennen.

Der letzte IJnii^ang des abgebildeten Excmplarcs trägt über 100 .Falten^ am vorletzten erkennt man ihrer

noch über 80. Von den stärkeren Rippen finden sich am vorletzten Umgange 10.

Der Durchmesser des einzigen vorliegenden Exemplai-es beträgt 3~ Zoll; zwei Drittheile des letzten

chörcn der Wohnkammer an. Die Ilölie des letzten Umganges misst ^-, seine Breitemganges desselben g
. der Durchmesser des I^labcls des Durelimessers der Schale.

Ui

-^j aer uurcjunesser lies i^auciö
^^^

Die Lobenzeichnung, zur Abbildimg leider zu unvollkonuTicn erlialteUj stimmt im Allgemeinen sehr gut

mit den \i:^\\ d'Orbigny und Quenstedt gegebenen Zeichnungen übercin; sie schliesst sich durch einen

tieferen Dorsallobus und einen schlankeren Stannn des Lateralsattels noch mehr der Letzteren als der Ersten an.

Die so eigenthllndiche Verzierung der Schale lässt ül)er die Richtigkeit der Bcstinnnung dieser Art wohl

keinen Zweifel; was die Gestalt des Gehäuses bctriffl, so gleicht unser Exemplar namentlich vollständig dem

von d'Orbigny abgebildeten ausge^vachscnen Exemplare, von dem sich die von Ziethen und Quenstedt

dargestellten Formen duj'cli die mehr kantige, trnpc;5oidale Figur des Querschnittes unterscheiden.

Fundorte: Adneth, in dem rothem Kalksteine; mitgetheilt von Herrn J. Robert.

.1. Bavoei findet sich überdies am Comer-Sce (OolJcgno), in der S chw eiz in den Berncr Alpen

(Studer nach Ooster's Bestimmung) und zu Coulat und Fondement bei Box (Buch, Studcr nach

Lardy), in den Apennincn hi den Monti di Cetona im grauen und am Monte Calvi im rothen Kalkstcm

(SaA'i und Mcneghlni.)

>

FAAni.[E Dl'Tv TIETEllOrilYLLl^N.

Am^l. die vei-schiedenen Arten dieser Familie, die im Lias der österreichischen Alpen sehr reich ver-

treten ist, lKa)e ich in einer früheren Abhandlung ausführlicher geschildert (Beiträge zm- Kcnntniss der

Ileterophyllcn der ö'sterrelchlsclicn Alpen. Sitzmigsbcrichtc der k. Akademie der Wissenschaften, Bd. XII,

S. 8G1). Auch Ider beschränke ich mich demnach auf die Mitthelhmg einiger weniger seither angestellter

r>cobachtnng(Mi und Nachtrngung einiger Abbildungen und Literatur-Notizen.

iii

A\

47. Ammmütes seropUcalns II au.

In der cliomaligcn Mü .istor'scl.on S.uvunlung ia Münchou «a,h ich im vorigen Sonimcr Exemplare von

A. heterovhullMs Sow. aus dem Lias von Altdorf in Franken, ^vc]cbc Lei einem DureLmosscr von 2 Fuss

anf der Wolu.kannncr starke Falten, äl.nlid, ^vie bei dieser Art, tragen. Man könnte bei LctracLtung dieser

Exen.nlare zur Ansicht gelangen, an<.h Ä. seropUcatus sei nur eine Varietät dos A. ]reterox>h!jUusM Aber

abgesehen davon, dass die Falten bei den Exemplaren von Altdoi-f mn- auf den Seiten sichtbar smd und nicht

über den Rüc.kon zusammcnlanfen, unterscheidet sich A. seroiMcatu, auch dnrch seine Einschnürungen.

> 48. AmmonUes erimius TLui.

i^- T^ ] r V ^ 1^ 1 1 • n 1 ^nM,lr.( «iVh ebenfalls in der Münstcr'schen Sammlung
Em Exemi)Iar dieser Art von Erba bei Lomo beluulet sicn eut-mau»

ni MiÜK'htui. Dasselbe tragt den Namen A. smdlis Münistcr, der aber nie veröffentlicht wurde.

s

s
4

49. AmmonUvx heterophyllus S ow.

1844. A. heieroph>jUnü'LQ\\&<i\\\\(iY. v. Ij c o uli ar d und IJr on n's Jalirbuclij S. 184.

SaUi<jiunu6 Costii. r,aI(M.nt()l(>gia dcl reg-no dl Na|)i.II, [..ig. 145, tab. XI, lig- L,

/f.elerop/f////iis Hiio,h. v. LeouJiard und Bronn's Jalubiu;li, S. 184.

1851. yl. h,iterojjhijlhi& Savi c Mcncglilr>i. Consldciazioni sulla Ooologia dclla Toöcuna,

1850. A
1851. /(

l.ag. 101, 113, 110, 124, 181, 182

*«i£z?:r
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1852.

1853.

1853.

1854.

1854.

1855.

A. hetero]}hijUus Renovier. Bulletin de la soci(';t(^ Vaudoise des soicnecs naturelles, IM, Nr. 21), pag. 213.

A. hel.eToj)hyUus Studcr. Geologie "der Öchweiz, IX, S. 3G, 30.

A. heterophylhis Menegh i n i. "N"uovi foasili Toscani, S. 10, 31, 32.

A. heterophyllus Peters. Jalirbueli der k. k. geologischen Reiolisanstalt, V, pag. 13 L.

A. heterophijUus Merian. Verhandlungen der naturforschenden Gesolisehaft in Basel, 1, S. 81.

A. heierop/iijllus Hohenegger. Jahrbuch der k. k. geologischen Keiehsanstalt, VI, S. 308.

Exemplare dieser Art von Ki'La in der M ü nster'sclicn Samndnng in Münclien sind als A. suhat^inns

Münster bezeichnet. Dass aber die Exemplare aus den rotlien Kalksteinen der Alpen und Apenninen wirklich

zu A. heterophyllus Sow. gcliö'rcn^ dafür spriclitj nach einer Mlttlicihingj die ich TTerrn Menegliini in Tisa

verdanke, ein Exemj)lar von Marconessaj welclxcs Theile der Sclialc mit gut sichtbarer Obei-flliclienzcichnung

erhalten hat.

Zu den schon früher bekannten Fundorten kömmt noch hinzu die ]]asili-Alm im Aaehenthal<^ Iilntci- dem

Seekar in Tirol, niitgethellt von Herrn Professor Pichlcr in Innsbruck.

In den SüdaI])on findet sich A. heterophyllas nach Bueli zu Arzo, nach Rcncvier zu Krha, am La,go

di Como; zu Entratico, nach Merian auf der Al])e l>aldovanaj in den Karpathen nach Zcuschner zu

Czerwona Skalka, nach Hohenegger zwischen Kogoznlk und Szahary, in der Schweiz nach Studei* in den

Jicrner Alpen. Zahlreiche Fundoi'tc In den Apenninen machen Savi und Menighini namhaft.

50. Atnmonites Xeies d'Orb.

Taf. XVIII, Fig. 1— 3.

1853. A. Zetes Studcr. Geologie der Schweiz, II, S. 36.

Die Abbildung ist nach einem sehr wohlerhaltencn Exemplare aus dem dunkel i'otlien Kalkst(M*ne von

Enzcsfeld gefertigt; sie zeigt die cliarakterischcn Merkmale j durch welche sich diese Art vom echten A. hete-

rophyllus sehr wesentlich unterscheidet.

Herr Meneghini thcilte mir mit^ dass er den A.. Zetes neuorlleh in einem Exemplare aus dem oberen

Lias von Sibillaj und in einem Bruchstücke von Spezzia erkannte.

In der Schweiz findet sich diese Art nach Studcr an mehreren Stellen in den Berncr Alpen.

51. Amvnoniies min%atensis d'Orb.

1852.

1854.

1S54.

Taf. XVII, Fig. 1^3.

A. fimnate^isü Rene vi er. Bulletin, de la societe Vaudolse des sciences naturelles, III, Nr. 29, pag. 213.

A. mimatensis Peters. Jahrbuch der k. k. geologischen Ueichsanstalt, V, S. 131.

A. mi'inaiensis Merian. Verhandlungen der naturforsch(^nderi Oesell.Heiiaft; in Basel, I, S. 81.

Auch von dieser Art trage ich hier eine Abl)ihlmig naelij die um so nothlger erselieintj als die Kxenipl;i,rc

aus unseren Alpen durch ansehnlichere Gro'sse^ weiteren Nabel und geringere TTolie des letzt(;n Umganges im

Vcrliältniss zuni Durchmesser der Schale einigcrmassen von denen d'Orbigny's sieh unterseheuh^n. Das i\\

bddetc Exemplar stammt von Adneth.

Nach neueren Mittheilungen findet sieli ^1. mimatensts In den Nord;i,lpen auf der Kninmerkar-lMatte

)ge-

(Peters)j in den Südalpen zu Erba (K'enevicr) und auf <ler Alpe BiiJdovana (Merlan). \

52. Amtnoniies cfiUndricus Sow.

r

1855. A. cylindri<-i>H Hauer. Jahrbuch der k. k. geologischen Ueiohsanstalt, VI, S. 177.

Zu den schon früher bekannten Fundorten könmit noch hinzu:

Enzesfcld in den gelben Kössener Schichten. ExemplarOj vollkommen übereinstimmend mit jenen von

Spezzia und vom Hierlatz , erhielt icli neuerlich von der benannten Lo(iab"tät. Es ist derrmacli auclt (bis Vor-

kommen dieser Ai't in dem. unteren Lias der Alj)cn festgestellt.
^

__ ^4
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53. Anim^hnties Stella. Sow.
«

1855. A. s/rUa Hauer. Jahrbucli der k. k. gcolügiöclion Keiclisanstalt, VI, S. 177.

4

Audi diese Avt f<an(l sicli neuerlich lu den gelben Kössenci: Scliiclitcn voji Euzesfeld

54. Ammonites M^arlschi Stui.

185:J. A. siriatocosiaiusyLQna^XiUii. Niio-vi fossili Tüycani, pag. 28.

1854.*^. Fart.chlK. S clilagint^ycit. Neue Untersuchungen über die physikalisciic Geographie und die Geologie der Alpen, S. o3«.

Eine Vcr-leiclmng einiger ExcnipLu-e von A. striatocostatits vom Mt. Calvi bei CarnpIgllM, die mir Herr

Mcnogliini übersendete; zeigte ilire beinahe völlige Überclastlmniuiig mit A. FartschL Dieselben haben bis

H Zoll Diirclunesser; der Nabel ist selir enge, die Seiten sind etwas melir abgeflaeht.

Herr Me negh in I fand diese Art neuerlicli aucli zu Spczzia, Herr Schlagin tweit dagegen m dem

Hellten FhH;kenmergel im Ammergan.

I

55. Ainmonites Eiipolfli Hau.

HerrLIpold fand diese Art in Exemplaren , die mit jenen vom Hierlatz und von der Gratz-Alpe sehr

gut Llberelu.timmen, neucrlieh am Nordgehänge des Jägert südlich von Volkermartt m Kärnten.

\

1H52.

1853.

1854-.

1854.

1854.

1855.

56. Ammonites tittricns 1 useh.

A. aaliji^w Ueno vi er. Bulletin de la soci6t6 Vaudoisc des sciences naturelles, T. IIT, Nr. 20, pag. 213.

A. ialricus Meneghini. Nuovi foöslü Tos(%'ini, pag. 31.

A. tafricns A. Sehlagint wci t. Keue Untersuchungen über die physikaihsche Geograpliie und dio Geologie

A. ÖtUypso Meriau. Ycrliandlungen der naiurforschenden Gesellschaft in Basel, I, S. 81.

A. (JaJi/pso Omboni. I'Mementi di storia naturale (Geulugla), pag. 510.

A. tairicus IIo hencgger. Jahrbueli der k. k. geologischen Ueichsanstalt, VI, S. 308.

der Alpen, S. 537.

r? 1 T \ i. ir \ • . ^ ... Mr.Ti of nT''^i*bon R'immlun^ in München tragen den Namen A. sex-
Excmplare dieser Art von l^.rha in der IVlunstei bcnen o^i-mnnun^ in. ^ ö

radüitus Miinst. Auch dieser Name wurde nie vcröffentlicbt.
.

i
.

i

NeucFunclortc, clio n.h- bckn..tw.r,lcn seit niclnc AUuuKllung ül)cr dlenoteroplxyllcn J^^^^

Alpen erschien, Sind: ,i i ,, t^ / f; ^/^ii
TT 1 -n V Txr- 1 i 1 ' Qf WAlfo-nno' KIn sclir wohlerlialtcnes Exemplar von o Aoll
Hesskar, am Fusse des Wicslerhornes bei bt. Woitgang. J.m stm

^
i

l>urchmosser, bis zum Ende gekammert. ^j. , , .

T> M- AI • \ f .1 1. •
T-...1 7nrTTnlorsuchun<>- miti^-etieilt von Herrn Trolessor Pichl er m

Basili-Alpe im Anehenthalc in iiroi. /iUi uncu bucnuno iui -,

rnnsbruc^lc.

Nordgebänge des Jägert, südllcli von Völkermarkt i Kärnten.
ian<>'e acs » a.geri, suaucn vuu v uuv^^jx^x.....

^ -, ,. i o «^ i /m- +i ^...•

SehU^intwcit clti^ .lic A.t aus den Flcckcna.c.cl von, RossWg au de. haken
^^^If;^^

in Annnorga,;, Renovier von Ar.o, OLino, der Alpe BaUlovana und Suelle bc. Annon
,
^e lan von de

^ ^ ^ -,. T T 1 T"^ 1 noTTo ITnli (MIC o- o-cr cndlicn aus den ivarputiien
Alpe liahlovana, Omboni vom Lage di Lugano und dem\al (.,ana, lloiicnc^^ei c i^

^^wischen llogoznik und Szaflary.

j I'

r

f

I^^ür

57. Ammonites Xignodianus' d'Oib.

JIe.e An sind nur keine nenen Fundorte in den Liasseldclden unserer Alpen bekannt geworden.

I

l>uuküclirirtvii der inallionu - n^itnrw. Cl. XI. IM-
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\

FAMILIE DER PLANULA^rEN.

Bruclistückc von Ammonitcnj die Arten dieser Familie angclK'Ircn durften^ sind an mehreren Fundorten^

namentlieli in den Adnetlier Schicliten vorgclcommen. Die meisten derselben sind zu einer genauen J5estltn-

munir imirenüirend. Nnr die folicende Art Hess sieh mit Sicherlieit erkennen; ancli sie ist auf wenii^-e Fundorte

bcscliränktj und wo sie vorkömmt selten.

58. AnnnoniieA* »uhfMrmatns Young a. Bird.
I

Taf. XV, Fig. G— 8.

A. suharmatus Young and ßird. Gcologicül ,yurvcy of the Yorksliirc coust, jjjig. 250, tixb. !.;{, lig. ,'i.

A. ßhnJaiiiSj A. f^vharmaiv» Sowcrby. Mineral-Concliology, T. X, pag. 1-10, 147, tab. 407.

A, suharmatus d'Orbigny. Palcuiiiutogic i"ran(,',aiac. Terrains jurasöi(iucäj I, pag. 2ü8, pl. 77.
r

A. ßOulaius Collcgno. Bulletin de la socictc gcologi(xue de France, 2. S6p., I, pag. 190.

A. suharmatus Savi e McnegliUu. Consideraz-ioni sulla Geologia della Toscana, pag. 19H, 181.

A. stiharmatUH Buch. v. Leonhard und Bronn's Jahrbuch für Mineralogie, S. 3Iü.

A. Desplacei Stur. Jahrbuch der k, k. geologiacbcn Kcichsaiiötalt, IF, 3. Heft, iS. ;30.

A. suharmatus Pilla. Trattato di Geologia, TT, pag. .'588.

A. suharmatihs Renevier. Bulletin de Ui societe Vaudoisc des aoiences naturelles, T. III, Nr, 20. pag. 213.

A. suharmatus Mcnegliini. Nuovi fosaili Toscani, pag. 31, 32.

A. suharmatus Hauer. Jahrbuch der k. k. geoluglischen Reichyansialt, TV, S. 740, 749.

Die Lehialie vollständig cvoluto Schale liiswt ungefälir 5 Umgänge erkennen^ die besonders bei den klei-

neren Excjuplaren beträchtüoli breiter als hocli sind.

Der lUicken ist ila.cli gewölbt^ die Seiten gerundet. Die Kante zwlsclien den Rücken- und Seitonfliiclien

ist bei den jüngeren Exemplaren stärker markii't als bei den älteren.

Auf den Seltcnfläclien gewahrt man starke, gei-ade, radiale Hippen; die ziendicli unrcgebuässig erselieinen.

Jede zweite oder dritte ti-ägt auf der Rückenkante einen stumpfen Knoten , und nicht selten vereinigen sich

zwei Rij)pen zu einem Knoten. Auf dem Rücken erscheinen viel zaldreichere scliwäcliere Rippen, die sich tlieils

zu den Knoten hin in Bündeln von zwei oder dj-ei vereinigen, tlieils unmittelbar in iWc^, knotejilosen Seitem'i])pen

1822.

1823.

1844.

1844.

1851.

18Ö1.

1851.

1852.

1852.

1853.

1853.

fortsetzen.

Bei einem Exemplare von 2— Zoll Durchmesser zählt man an der Seitenfläciic des letzten Umganges

51 RippeUj auf der Rückenkante 23 Knoten, und am Rücken b(M' 85 ivipjien; die Knoten sind bei einem Durch-

messer der Schale von 6 Linien sclion gut sichtbar.

Die Lobenzeichnung ist an einem der Steinkerne, die vorliegen, gut er]ia,I(;en. Neben dem Rüekenlobus

erkennt man bis zur Nath noch zwei Loben und di-ei Sättel. Der Rückenlo])us reiciit iml)edeutend tiefer In'nab

als der obere SeitenlobuSj der Rückensattel dagegen ist beträchtlich höher als der Seitcnsattel. Der Rücken-

lobus, bedeutend tiefer als breit, zeigt im Ganzen eine boIn;d\e rechteckige Form, er trägt vier Paare von Asten,

die von oben nach unten an Grösse zunehmen. Der Rückensattel ist beinahe doppelt so hoch wie l)r(Mt und

oval gestaltet; er hat einen schmalen Stamm und endigt nach o])en in mehrere grössere Ai-nic. Der obere Latei-al-

lobuSj ungefähr eben so tief als breit, hat ebenfalls einen schmalen Stamm und endigt nach unten in di'ci sehr

grosse, stark divergirende Spitzen. Der Latteralsattel endigt in zwei grosse Aste.

Der Durchmesser des grösstcn Fxemplares I)eträgt 2-- Zoll. Die Höhe des letzten Umganges.-—-, seine

Breite — , der Durchmesser des Nabels ~-,

Von J^. Desiüacei, mit welcher Art Iferr Stur die Exemplare vonnörnstein vergleicht, unterscheiden sie

sieh durch die Stellung der Knoten, welclie dort auf der Mitte der Seit(!nlläcli(Mi (a,uf dem Lnter.'dsattel), hier

auf der Rückenkante (dem oberen Laterallobus) stehen. Mit A. suharmatu.SjVf'vaWin d'Orbigny und Q neuste d t

abbilden , dagegen stimmen unsere Exemplare vollständig übcj-eln, Qucnstedt vereinigt diese Spccies

(pag. 174) mit Ä. annulattiSj Bronn mit der le(:ztgenannten zu A. communis ^ doch dürfte die Ai't Avohl als

selbstständige festzuhalten sein. Sämmtllchc mir vorliegende Exemplare, deren Zahl freilich nicJit beträchtlich

ist, tragen in gleicher Weise die Knoten.

>

1
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über die Gephalopodeii aus dem Luis de?- nordostUclien Aljpen. 59

Fundorte: 1\\ Jen Nordiiljjcn nürnstcin nnd Adnetli; in den rotlicn Kalksteinen.

In den Slididpcn Entratieo. Ein Exemplar von 2-~ Zoll Durchmcssei^ trägt 70 Rippen auf den Sciten-

Huclicnj 27—30 Knoten an der Rilckcnkantc und Lei 95 Falten am Rücken. Höhe und Breite der Umgänge

sind nalic glcleli.

Plan d'Erba. Ein von Ilej-rn Mcncglilnl gesendetes Exemplar von kaum 1-^ Zoll Diiiclnnesser mit

35 Rippen auf der Scitenfläelic und etwa 16 Knoten. Auch CollegiiOj d'Orbigny und Renovier citiren

die Art zu ErLa.

Noch findet sie sieh nach Buch Im Broecatcllo von Arzo^ nach Pllla^ Savi nml Meneghini an ver-

schiedenen Stellen in den Apenninen.

FAMILIE DEH CORONARIEE.

Audi diese Familie Ist in dem Litis der nordöstlichen Al])en nur durch eine geringe Zahl stets selten

vorkommender Arten vertreten; doch lieferte sie einige sehr cigenthümliehe neue Formen. Alle gehören

aussciillessend den Adncther Schichten an.

59. Antmonites Mteussi Hau.

Tar. XX, Fig. t— a.

1853. A. Jieussi Hauer. Jalirbuck der k. k. geologiselien RcicliSiiuytalt, IV, S. 751.

1854. Ä. UeussH A. S c 1. 1 agl n twe i t. Neue Untersuchungen über die physikalisclie Geograpliic und die Geologie der Alpen, S. 53G.

In dcA- äusseren Gestalt und in der BoschafFenheit der Oberfhichenzciclmung dem vi. Hicmphriesianus

Sow. Uluillch, lässt die voi'liegendo Art, schon nach den wenigen mir vorliegenden Exemplaren zu urtheilcn,

dieselben Modificationen erkennen, welche diesen aus/.cichncn. Die Umgänge sind bald eben so breit, bald

beträchtlich breiter als hoch, der Nabel bald weiter bald enger, bald tief eingesenkt, bald sehr flach.

Die innuer nur wenig umhüllcMMlen Umgänge haben einen sehr sanft gerundeten breiten Rücken, der

nur ganz. a,lln,ählich ohne Kante in die hochgewölbten Seitenflächen verläuft. Die grösste Breite erreichen die

Umgänge erst im unteren Diittel der Höhe, und von hier senkt sich die Schale rasch e^.scii die zwischen je zwei

ujun'äiiii'en beti-iichtlich vertiefte Nath.

Unmittelbar an der Nath erheben sich starke radiale Falten, die an der Stelle, an welcher die Umgänge

die grösste Breite erreichen sich etwas verdicken, und weiterhin durch weit zahlreichere scliwächere Falten

ersetzt werden. Die letzteren entstehen theils durch Dichotomie der stärkeren Scitcnfaltcn, theils schieben sie

I
• 1 M • • 1

• •! ^... -.,rr.:f/M.i^Ti Vnrlnnfo ciiic saufto Biciruiiy: nach vorne an, laufen
sich zwischen ihnen ein; sie nehmen m ihrem weiteicn vciiauTc cino »uuit^ ^ k.^

^^
^^

,

«V. (> 1 -Ai*i.i. II* • 1 r>-- 1 • ij »,,..^>/.r. Q/^r-i/lArn qi'iid liier durch eine sehr flache Einsenk unff der
aber auf der Mittelhnie des Kückens nicht zusammenj sonuein sina mct uui^n^^i v c.

Schale unterhrochcn.

Lei dem in Figur 1 und 2 abgebildeten Exemplaro vom K(inigsbachgraben bei St. WoJIgang, dem best-

crhaltcnen, welches mir vorliegt, beträgt, bei einem Durchmesser der Schale von etwas über 3 Zoll, die Zahl

der stärkeren Falten am letzten Umgange 29, die der schwächeren Ilüekenfalten 70-80 ;
am vorletzten Umgänge

Zählt man noch 26 der starken Sciienfalten.
i r

Der auffallendste Charakter, durch den sich unsere Art von allen bisher bekannten unterscheidet, hegt

in der ungemein verwickelten Lobenzeieluning. Der llückenlobus Ist nicht einmal halb so tief wie der obere

Laterallobus mid ziendich schmal; tief unter seinem Grunde greifen die äusscrstcn Spitzen des Laterallobus

bis nalie an die Mittellinie des Rückens vor, so dass die zwei kleinen Dorsalsättel nur wie die Fn.larme eines

einzigen, grossen, ],aarig getheiltcn Dorsalsattels ersclieineii. Der obere Laterallobus trägt an einem schmalen

,v.*ni Ci rj .. ^ ^ \\'i 4-^ Ä,..-v.r> An^' mi(tl(M-c dcL-selbcn reicht weitaus am tiefsten hinab,
ivuiucren St.'i.min 7 ;>'r()ssere selir zerschlitzte Arme j dei miiucic uclöl.au^.ii

w
J *

II

»

h
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ArmcHj der obere Insbesondere ist in zwei Leliialie g-lcicL grosse Arme gesj)aJten. (Jogen die Natli hin folgen

noch einige kleine inifslobcn, die g<anz sclilef gestellt sind.

Das grosstc Exemplar^ leider sehr ahgewittcrt; erreicht einen Dnrchnicsser von 8 Zoll. Drei Viertlioik;

des letzten Umganges gehören der WolmL^imnier ;in. Bei dem abgebildeten Exemplare beträgt die llö'he dos

letzten Uniganges ^, seine Breite ^^^j der Durchmesser des Nabels cndlieb ebenfalls -j^- des Durchmessers

der Schale.
F

Schon oben \yurde auf die Ähnlichkeit der Form unserer vorliegenden Art mit jener des A. IIum]r>hrie~

siamts Sow. hingewiesen. Die Lobenzeiehnung so wie die Unter])rccluing der Falten auf der Mittellinie des

lUlckcns unterscheiden sie sehr leicht von dieser Art so wie von aUcn andern Coronariern.

Die zwar nur sehr unvollständige Abbildung eines Ammoniten von. Portclla^ zwischen Corno grande und

Cornopiccolo ni Neapel; die Costa als A. Brongniartanin^ gibt *), erinnertj was die 0!)erflächcnzeIchnung und

Gestalt des Gelüiuscs betrifft^ lebhaft an unsere Art; namentlich an die evoluteren Exemplare derselben. Auch

die Lobenzeiehnung scheint sich durch einen ausserordentlich scichtenDorsal und ungemein tiefen Latcrallobus

auszuzeichnen. Auf Grundlage der ganz ungenügenden Beschreibung und Abbildung bleibt übrigens die

wdrkllche Tdendität natürlich sehr zw^eifclhaft.

Fundorte: Königsbach bei St. Wolfgang. Aufgefunden von Herrn Prof. B,euss. Das abgebildete

Exemplar.
Adncth bei Ilallcin und Thurnbcrg bei Salzburg.

Ilochleitengraben (Gaisau). Ein Exemplar von 4 Zoll Durchmesser. Der Gestalt nach besonders mit

den evoluteren Excmphiren gut stinuucndj jedoch ohne erkennbare Lobenzeiehnung , daher die licstimmung

zweifelhaft.

Duseherbrückc an der Lammer. Ein nur unsiclicr zu bestimmendes Bruchstück.

Ammergau. Das Exemplar stimmt in Betreff der Gestalt gut, lässt aber ebenfalls die Lobenzeiclinuug

nicht erkennen. Mitgetheilt von Herrn Dr. A. S clilagin tw^elt.

GO. Aiiimoniies iienleyi S o w.

Taf. XX, V\^. 4-G.

A. ILmleyi & owGvhj. Miriüral-ConoUulogyj T. 2, piig. LOlj i;ili. 172.

Naut. striaius Rcineckc. Maris pi'otogaei Nautilos et Argoriautas c. c, pag. So, tab. \'llb llg- 05, CO.

A. J3echei S w er h j. Mliioräl-CoJicliulügyj T. 3, pag. 143, tab. 280.

A. sfriatfis Ziethen. Die Vcrstemcrungcn WürttcrabcrgSj S. 7, Taf. V, Fig. G.

A. Machei (VOvh ig nj. ralcoiUoIoglc fran^alsc. TerraliiH jura.ssiqucs, I, pag. 278, pl. 82.

A. Jre7i?^l/i (VOrhigny. raleontologio fran^aise. Terrains jin-asölques, pag. .280, pl. 83.

A. liöchei Y. Bucli. Atti delia VI Riun. d. öcien/iatl lialiard tcnuta in Milario.

A. atriatus Qucnstcdt. Die Ccphalopoden, S. ir>3, Tal'. '.), i'^ig. 24.

A. Bechei Sismonda. Memoric d. R. Aceadcmia d. Scienze di Torino, XTI, pag. 291.

A. llenUyi Merian. Verhandlungen der naturforsehcndea Gesellöchaft in Baöcl, X, S. 130.

A. Beckei \?i\\A. Trattato di Geolugia, pag. 388.

A. llenleiji & t II d r. Geologie der Schweiz, IT, Ö. 35, 39.

A. ITenle/// Esche r. Geologische Bcnierkungen über das nördliclic Vorarlberg, S. 7.

Nur selten wurde diese Art bisher in den Adnether Schichten gefundcnj und die Avenlgcn mir voi'llegen-

den Stücke sind gewöhnlich abgewittert, so das die Verzierutigen der Oberfläche beinahe gar nicbi niehr zu

erkennen sind.

Die Gestalt der Schale ist, so wie bei den aus anderen Ländern bekannten Stücken; sehr veränderlieh. Sie

ist bald mehr bald weniger umhüllend j der Nabel bald mehr bald weniger weit offen. Unsere Abblhhiiig stellt

eines der evoluteren Exemplare, das von Enzcsfcld stammt, vor. Die Ilölie des letzten Umganges beträgt bei

demselben -^ des Durchmessers der Schale.

Man sieht die zwei Reihen Knuten der Seltcnflächenj die ziemlich dick und stumpf crschcincnj nmhhirch

einfache gerade Radialrippen verbunden werden. Die Zahl der Knoten In der dem Nabel näher gelegenen

1817.

1818.

1821.

1830.

lSi4.

1844.

1815.

181G.

1852.

1852.

1852.

1853.

1853.

^) Paleoiitologia dcl Itcgno di Napolij 1850, I, pag. 117, tab. XI, fig. 2, 3.



1 Üöer die Cephalopoden aus dem Lkis der nordmtUclien Alpen. Gl

KciJie l)cli-iigt iua letzten Umgänge des 14- ^<'^' grossen Excniplnres ungefälir 18; die der äusseren Reihe

nngefiilir 21 für einen Umgang. Die Falten^ die über denRücken laufen, sind Jilclrt selir deutlicli zu erkennen. Die

Rescluiirenheii dieses Stückes stimmt a,m meisten mit jener Varietät, die von SowcrLy als J.. .Z/i?wZe?/^• beschrie-

ben \vu]-de; docli Ist der Nabel enger. Die Lobenzeichnung ist gut blossgelegt, sie zeigt den für die evülutere

Varietät charakteristischen tiefen Dorsallobvis, der beinabe eben so th^f hlnabreiclit wie der obere Laterallobus.

Zwei andere Exemplare vom Sclireinbae]igra])en bei St. Wolfgang und von Adncib zeigen die typische

Uorm der A. Bechei benannten Varietät; an dem einen erkennt man nocli die innere Knotenreihe; an dem

reu die felucn Falten, die über den Rücken wogbaufen. Die ITölie des letzten Umganges steigt bis

—

an d e

Durchmessers, der selbst 3 Zoll beträgt.

Die Lobenzeichnung, in Fig. 6 nacli dem Exemplare vom ScbreiidKiebgrabcn dargestellt, stljumt selir gut

mit jener Ul)erein, die d'Orbigny von A. ßechel git. Der Rückenlobus ist viel seicliter als der obere Lateral-

b)bi"is, und wird selbst auch noch vom unteren Laterallobus so wie von den Illlfslobcn in der Nähe der Nath, die

jedoch nicht vollständig l)lossgelegt werden konnten, an Tiefe übertroflen. Von den Sätteln ist der Rückensattel

der höchste, die weiteren gegen die Nath zu ncshnien i-egelmässig an Höhe ab. Alle Sättel und Loben haben

schmale Stämme und viel verzweigte Aste an denselben. ^

Fundorte: Ausser den schon genannten drei Fundstellen, Enzesfeld, Sehreinbaehgr aben,

und Adneth, findet sich diese Art noch zu Spullers-Alpe und Rernhardsthal (Eseher nach Merian's

Bestimmung). — In den Südalpen zu Rcsaro (Buch), in der Schweiz nach StTuler in den Berner Alpen,

endlieh nach Sisnionda am Ool des Encond^rcs.^

I

\

Cl. AmmonUes roettcriei Hau.

Tiif. XTX, Fig. 4-'C.

(.1

Die S<!l.a,lc bestellt .ins etwa drei nalie Lis zur Hälfte umluillondcn Umgängen, die LeträcliÜlel höher als

Lrelt sln,l. J)er Rücken ist regelmässig gerundet, verläull allnuiidieli ganz ohne Kante rn die etwas aLgcflacliten

Seitenwände, die erst in der Nälvc des weiten NaLels Ilire grösstc üreito errcielien und von liiei- ziemlieli steil

iX.<'l^i^ii die Nath. al)fa,llcn. • n i

Auf den inneren Windungen, so wie am Anfange des letzten Umganges gewahrt man unmittelbar an der

Nabelkante kleine, aber doeb ganz deutlieb markirte Knoten, von denen z.blreiebe feine Ladiulfalten ausgeben,

die in gerader lilebtnng fortbmfen und über die Mittellinie des Kückens ebne Unterbrcebung fortsetzen mn sich

mit jenen der anderen Seite zu verbinden. Auf dem vorderen Tbeil des letzten Umganges erkennt man, aber

vicUelebt nur In Folge der zu weit vorgesebrittencn Abwitternng des Kernes, die Knoten nur undeutl.eb.

tlio FaUcji gar iilclit luclir.

Die Lobenzelebnung, in Uig. G abgebildet, zeigt einen Dorsallobus, der viel seichter ist als der obere

LateraJ. Der" letztere spaltet sieb am Grunde in zwei grosse irauptarme, von denen der obere bis nabe gegen

die Mittellinie des Kückens vorgreift. Der Dorsalsattel Ist beträebtlleb büber als der Lateralsattel, der^ noch

über den Knoten der Nabelkante steht; seine untere Uäli'te, so wie die folgenden kle„>en ILlfssattel und Loben

stehen «ranz schief.

Der Durdmmsser des einzigen vorliegenden, bis zu seinem Ende gekamnierten L.dmduums beträgt 4 Zoll

;

die Hübe des letzten Umganges^, seine Breite .^„ der Durehmesser des Nabels ^ des Durchmessers der

^'''''oberlläcliengestaltung und Lobenzeichnung stellen unsere Art wohl lu die Familie der Co-narler docdi

lässt sich kaum eii^; der sc^u bekannten Arten bezeichnen, mit welcher dieselbe wirkbeh ludrer -rwandt .
a

c.

Von A. m.u^hrle.ianus Sow., mit dem sie in Betreff der OberHäcbenzccbnung und Lobenhme cm.„e

Ähnlichkeit zeigt, unterscheidet sie sich leicht durch, Inibcre Umgänge und den seichten Uorsallobus.

Fundort: Adneth, Im rothen Kalkstein.

^
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FAMILIE DER FIMimiATEN

Dicac ramillc gehört zu den im Gebiete uusei-cr Alpen Avieder L'ciclicr vei'trctcneii
^

thella durch die Zaiil

der Artcrij mehr noch aber durch das häufige Voi-koimncu und die weite Verbreitung- jener Art; nach der die

ganze Familie ihren Namen erhielt. Schon im unteren Lias, in den Kössener Schichten; findet sicJi eine Art, der

A. ahnormis Hau, die aber im oLercn Lias in den Ilierlatz- ScJiichien weit häutiger auftritt und auch i\m

Fleckenmergeln nicht fehlt. Am häufigsten landen sieh Fhnbj-Iaten In den Adnetlier Selilchten; einige sehr

bemerkenswerthe neue Arten; der APe^e?-6-/ und ^. Grohmanni^ entstammen diesen Sehicliten. Aus den Iflei-!atz-

Schichten enthalten die hiesigen Sammlungen ausser den im Folgenden aufgeführten noch einige andere
;

die

aber leider keine sichere Bestimmuu;^ erlaubten.

62. AmmonUes' fiwnhriatus Sow

c.

iO.

Tixf. XXII, Fig. 1—4.

A.ßwJjrialus Sowcrby. Miueral-Conchology, T. 2, pag. 115, tab. IGl.

A. Uneaius Schlotheim. Die Petrefactenkundo, S. 75, Nr. 24.

A. cornuco^iae Young and Bird. Geological Survtjy of thc Yorkshirc coast, tab. t2, llg G.

Ä. ßmlriatns Ziethen. Die Versteinerungen Württembergs, Taf. XII, Fig. 1.

A . fiyyihriatua T.. v. Bueh. Kceucil doö planclies des petrlfications remarquabU'.s, pl. VIIT, (ig. 2, a-

A. fimlriatiis Sander. Bericht über die vierte Vcrsamndung des gcogn.-montaniä tischen Vereins für Tirol und Vorarlb'jrg, S

A, ßmhriatus A. Sismonda. Meinoric dclla K. Accademia delle Seiende di Torino, IV, pag. 97.

A.ßmhriatus Collegno. Bulletin de la soci6t6 geologique de France, 2. Ser., T. III, pag. CO.

^./mÄ'na^^fa Zeus ebner, v. Leo nhar d und Bronn'e Jahrbuch, S. 184.

A.ßmhriatus d'Orbigny. Palcontologic fran^ause. Terrains juraesiques, I, pag. 3i;i, pl. DS.

A. corniccopme d'Orbigny. ralcontologie rranvaise. Terrains jurassi.pes, T, pag. 310, pl. 1)9.

A. lineatus Quenstedt. Die Ccpbalopoden, S. 102, Taf. 6, Fig. 8.

A. ßmhriatus Z e u s c h n c r. y. L c n h a r d und B r o n n's Jahrbuch für Mineralogie, S. 1 8 (

.

A, fimhriatun T.ardy. v. Leonhard und Bronn's Jahrbuch, S. 21Ü.

^. /m/>V7a/ttÄ- Scbafbüutl. v. Lc o n b ar d und B r o n n's Jahrbuch, S. 805, 807.

A. cf. Uneatus Quenstedt. Die Cephalopoden, S. 2G2 (zum Tlicil).

A.ßmhriatus Baylc. Bullcthi de la socictc geologique de France, 2. S6r., V, pag. 4U, pl. VI, fig. I.

A.ßmhriatus Zeuschncr. Roeznik Towarz. Nauk. w. Krakowic, IV, pag. 574.

A. ßmhrkitus Studcr. Geologie der Schwel/, I, S. 48t.

A.ß^nbriatus öavi c Mencghini. Confciderazioni sulla Geologia della TuacaiuL, pag. 80.

A.ßmhriatus Schafhäutl. Gcognostiscbc TJntersucbungen des südbayerischen Alpengcbirges, S. 138.

A.ßmhriatus Kudernatsch. Jahrbuch der k. k. geologischen Ilciebsaustalt, II, 2. lieft, S. 173.

A. lineatus^ A.ßmhriatus, A. cornucojnae Stur. Jahrbuch der k. k. geologischen Ucichsanstalt, 11, 3. lieft, Ö. 2(>, 30.

A.ßminiatus Merian. Verhandlungen der naturforschcnden Gesellschaft in Basel, X, S. 151.

A. ßmhriatus Pilla. Trattato die Geologia, TT, pag. 388.

A.ßmhriatus, A. cor7iucopiae A. Sismonda. Mcnioric della IL Accademia d. scienze di Toriiio, XU, i-Mg. 290.

A. cornucopiae Rene vi er. Bulletin de la soci6tc Vaudoise <les Sciences naturelles, T. III, Nr. 20, pag. 213.

A. ßmhriatus Zcuschner. Uocznik Tuwarz. Nauk. w. Krakowic, H, pag. 187, 220.

A.ßmhriatus Eschen Geologische Bemerkungen über das nördliche Vorarlberg, S. 7.

A. lineatus Emmrioh. Jahrbuch der k. k. geologischen l:<-;<:hsanstalt, IV, S. 385.

A. funhriatus llaucr. Jahrbuch der k. k. geologischen Kciehsanstalt, IV, S. 751.

A.ßmhriatus, A. cornucv]:>iae Studer. Gc*'logic der Schweiz, II, S. 2G, 31, 39.

A.ßmhriatus Schafhäutl. v. Leonhard und Bronn's Jahrbuch, S. 406, 419,

A. ßmhriatus, A. cor7iucopiae Mcueghini. Nuovi fosslli Toscani, pag. 10, 11, 31, 32.

A.fim.hriaiu8 Peters. Jahrbuch der k. k. geologischen Kcichaanstalt, V. S. 131.

A.ßmhriatus Kö chlin- Schlumb erger. Buneiin de la soci6t6 geologique de France, 2. Ser,, T. XI, pag. n3I.

A.ßmhriatus Omboni. FlementI di storia naturale (Geologia), pag. 546, 547.

In iihnlielier WcIsCj wie bei A. hetero])lnjllus Sow. fasse Ich uucli hier eine <^n-osse Zalil In ihren

üusscrsteii Extremen ziemlich abweicliend gestalteter^ aber durch allmälilicho Übergänge verbundojier Fornien

zusammen, die in allen erkennbaren Mei-kmalen mit A. fimhriatwH Sow. und A. cornucopiae Y. a. R.

1817.

1820.

1822.

1830.

1831.

1842.

1842,

1841.

1844.

18 11.

1844.

1815.

1846.

1846.

1847.

1848.

1818.

1849.

1851.

1851.

1851.

185 t.

1851.

1852.

1852.

1852.

1852.

1852.

1853.

1853.

1853.

1853.

1853.

1853.

1854.

1854.

1854.
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63Üde?' die Ge2>hcilo_po(Ie7i aus dem Litis der nord'östUchen Alpen.

ühoroinstjiiinion, bcJ dcnon aber .'uicli in den meisten Fällen d.'is Fclilcn der Schale^ d.ann oft aucli eine sclion

weifer vorg-eselirittenc Auswittei-utig der Kerne eine vollkoininen verlüssllclie ]U\stJniiuuiit^ niclit zulassen.

Das inltiint(;r anselinÜcli g:rosse Gehäuse Lestclit aus sieh nur hcrülirenden Urag-äng-ciij deren Qucr-

sehnitt die inannla'fa.ltia'steu Ahänderunt>'en wahrnehmen lässt. Sic sind bald Ledeutcnd breiter als lioeh mit

fliU'lioiii Rücken nnd \\i^\ liölicr gcwölLtcii Soitcii, l);iltl liolier als breit mit liocli^cwoILtem llückcn und

flacheren Seiten. Zwischen diesen Extremen^ wie sie (Taf. XXII) darg-estellt sind^ finden jedücli; wie sieh aufj

den in der F()l*_;'(^ angeführten Ahmessun^^-cn ergibt^ die manui^faltig-sten Uber^'ün^-e Statt.

Eben so wie das V(!rhältniss der Höhe zur Breite^ weeliselt aiicli das Verhältniss der Höhe des letzten

Umgauo-oö zuiu Durchinesscr der ga,nzeu Schale in der luanulgfaltig-sfccn Weise. Eine speeifischc Trcnnun

auf diese Merkmale zu gründen erscheint dalier unthuidicli.

Die Oberflächojizeichnung ist am vollständigsten an dem in Eig. 1 und 2 abgebildeten Excmjjlarc vom

Sj)itzätcin bei Kufstein in Tirol erhalten. Dasselbe zeigt die gewöhnliclien Wellenstreifen; die auf den Seiten-

ilächeu eine sanfte Buclit nach vorne, am Rücken eine solche nach rückAvärts machen. Gewöhnlich wechseln

je 2 bis 3 schwäcliere Sti-eifen mit einem etwas stärkeren ab; doch sind keine eigentlichen Iliiipen vorhanden.

Die Lobcnzeichnung in Fig. A, von dem In Fig. 3 abgebildeten Exemplare mit breitem Querschnitt

abgenommen^ stinunt sehr gut mit jener übcrciu^ die d'OrbIgny von A. fmhriatus gibt^ nur scheint die

Natli einen jioch etwas grösseren Theil der ganzen Lobcnlinie abzuschneiden^ so dass nicht einmal der dritte

Sattel ganz auf der, Seitenfläche Hegt; imi so weniger stimmt daher die Zeiclmung mit der von A. cormicoiyiae

Sow^ nach d'Orbigny's Auffassung dieser Art, obgleich die dcprimirte Form des Querschnittes wieder

niohr auf dieselbe hinweist. Bei andern Exemplaren ist der ganze dritte Sattel über der Nath und diese gcdit

durch den vierten Lobus. Eine Trennung des A. comucopiae von A, fmhriatus, die übrigens nach den

genauen Untcj-suclmngcn von Köchlin - S chl umberger ohnedem aufgegeben werden nmss, wäre daher

wohl auch an unseren Exemplaren nicht durchzuführen. Auch A Uneatu s Q<^\i\oth. wüsste ich aber durch

kein sicheres Mei-kmal von A. fimhriatus zu unterscheiden.

Die grössten mir bekannten Exemplare aus den Alpen erreichen eInenDurchmesscr bis über ehieuFuss.

Die Höhe des letzten Umganges scliwankt von 33 bis 45; seine Breite von 20 bis 47; der Durchmesser des

Nal)els von 30 bis 41, den Durchmesser der Sclialc = 100 angenommen.

F u n d r t c. In den Nord a Ip e n

:

Hörnstein. Ein Exemplar nn't thellwelso eriialtener Oboi-flächenzelchnung von G Zoll Durchmesser.

Diese Zeichnung erinnert durch stärkere Wellenstreifen an die, welche d'Orbigny für A, cornucoinae

abbihlet, doch sind nur drei Loben über der Nath sichtbar. Die Höhe des letzten Umganges beträgt —-^^ die

Breite -^ , der Dui-clmiesser des Nabels i^^. Ein Bruchstück eines Exemplares, das auf einen Durchmesser

von otw.1 10 Zoll scLlIcsson lässt, hat nocli doutlicl.cr dio OborfläcLcuzfuclmun- des A. coi-n.ucoi)iae und

wnrdc aaeli von I). Stur a. a. 0. als dieser Art angolioVi- bozoiclmct. Die LoLen, so weit sie crkcjmbar sind,

scheinen al)er aucdi nicht verschieden von denen des gewöhnlichen A. fiiuhruitus.

Enzesfeld. Ein Exemplar mit kreisrundem Querschnitt ohne erhaltener ObcrMJichenzeichnung und

daher nicht von den andern Kernen zu unterscheiden. Ein zweites Exemplar von 5 Zoll Durchmesser hat eme

Höhe von -?5_ ]5i-oItcle von

W(
j^ und Dnrelnuesscr des Nabels j^-.

mlbach, Sa von Thornberg- an der Enns Im dnnklcn Schiefer. Einzelne plattg-cdj-üekte Fragmente, .

an denen die charakteristischen Welh^nsti-eifcn sic]itl)ar w(Mdcn.

lilnnbachrcchen bei Ebcnsoe. P,nichstUcke, die auf einen Durchmesser von 6 Zoll hinweisen.

Grün berggraben aju OfFen-Sec. Sehr unvollständige Bruchstücke.

,

Ilicrlatz bei Ilallstatt. Ein nur bei zwei Zoll im Durchmesser haltendes Exemplar ohne Oberflächeii-

zeiciuiung und ohne sichtbäro Eobenlinio; die Bestimmung daher jedenfalls zweifeliiaft. Höhe gleich -^-5^,

Breite -— , Durchmesser des Nabels —-.

Tb ö r 1 k 1 a m m am Schafberge, ebenfalls mir unsichere Bruchstücke kleiner Exemplare.

Zinkeneck bei St. Wolfgang. Ein Exemplar von 5 Zoll Durcluucsser. Die sehr bre.te Schale schwdlt

OÜstellenweise zu undeutlichen Falten an. Höhe -»i-, Breite 3^, Durchmesser des Nabels -j

Schrcinbachgraben bei St. Wolfgang. Ehi Exemplar von 4 Z(dl Durchmesser mit hoch-ovalcin

Querschnitt und undcutlb.hcn Spuren von Einsclinüiungen, dann mehrere andere bis 5 Zoll Durchmesser mit

niedergedrückt nua,dratisclieni Quersclinitt.

I
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()4 Franz Bitter v, Hauer.

Köulgsbacligraben bei St. Wolfgang. Zwo! breitere Tudividucn von 5 und 5^- 2ü11 Durcbmesser.

Das erste mit mehr rccbtcekigcm, das andere mit mclir gerundetem Querscbnitt. Lei dem Lciztcreii die

Seitengraben des KönigsbaehgrabenSj liegen überdies vor.

, dieBrelte — , derNabel ~^. BruclisiUcke selir grosser Exemplare aus dem Wctzstcingrabon^ einem

W r

von 10-^ Zoll Durelimesser, bis zum Ende gekammert. Die Ilölie des letzten Umganges -^^ seine Breite ~^,

der Durehmesser des Nabels --, Auffallend ist die ausserordontlleb rasebe Grösscnzunabmc; die

vorletzten Umganges beträgt schon nur mebr ^. Ein anderes Exemplar vom selbcnrundortc zeigt die Ober-

fliiclienzeiclinuDg gut crlialten.

Kasparloibl bei St. Wolfgang. Bruchstücke eines ganz kleinen Exeniplarcs mit breiten niederge-

drückten Windungen. Die Wellcnstreifcn der Oberfläclic theilwelse sehr gut ci'halten.

Tiefcnbaehgraben anillintersee. Bruchstücke eines grössei'cn Exeniplarcs mit kreisrnii<lcni Querschnitt.

Ilochleitcngraben in der Gaisau. Exemplare von allen Modificationen; eines von 6— Zoll Durcli-

messerhat: IL =-^--, B. = 3^, N.

Bisehofsteinbru eh im Wlestlialc. Ein Exemplar von 4 Zoll Durchmesser mit breitem Querschnitt^

mehrere kleinere mit kreisrundem Querschnitt.

Adneth. Selir zahlreiche Exemplare von selir verschiedener Form. Das in Fig. 3 abgebildete Exem-

plar von 4— ZuU Dui-chmesser luat: Tl.

30 nn
. Die IloJiC des vorletzten Umganges wieder nur

^^^^

33
, B.

u
100 , N.

42
ein an deres von 10

1

7

--
, ^... ^.. .„,. .,. . Zoll Durch-

4 -- ]üü ^ " 100^ -- 300'
^ _

''^ u ^^ U
niesser mit gut erhaltener Obeiflächenzeichnung, die der des A. cor7iucoj)uie glclclit^ zeigt: Jl. = j~~^

-^-: ein drittes Exemplar von 11 Zoll Durchmesser hat einen bein;die kreisrunden Querschnitt; ein

viertes von 6— Zoll Durchmesser: IL

N.
B. N., _. , ^,. ^ -^. Not^h andere zcli>:en Spuren von Obcr-

3 00 ' 400 ' 300 Ol
flächenzeichnungj ähnlich jener des Ä, lineatus S chloth.

Thurnberg und G laserbaehgr a b cn. — Duscherb r ückc an der Lammer.

Mattereckgraben bei Golling. Ein sehr schönes Exemplar mit ovalem Querschnitt und sehr rascher

Grössenzunahme befindet sicli in der Sammlung des Museum Francisco Carolinum in Linz.

Kammerkar- und Lofcr-Alp e. (Emmrich). I^'in Bruchstück eines sehr grossen ExemplarcSj dessen

AVIndung 5 Zoll hoch; auf einen. Durchmesser von mehr als einen Fuss seldiessen lässt. Ein anderes sehr gut

erlialtencs Excniphir von 7-^ Zoll Durclimesser hat: TL
13 1 "^ !•,,•, in

40
,ß. ,N.

37 und die Höhe des vor-
^ 100 ? "" 300 ^ "

"
JOO

letzten Umganges -^; der Querschnitt ist vollkommen elliptisch. Kleinere Exemplare haben ehien kreis-

runden Querschnitt.

Spitzstein bei Kufstein in 'J'Irol. Das in Fig. I und 2 abgebildete Exemplar von ungefähr 7 Zoll

_ ^_
JOO 'Durchmesser mit ebenfalls hoch elliptischem Querschnitt und sehr rasclier Grössenzun.'dune. TL

B.
33

^
^^ 30

Basili-Alm im Aachentliaicj hinter dem Seckar. Aufgefunden von TTerrn Pi'ofessor Picliler in

Tnnsbruck.

Noch wird die Art in den Nordalpcn angeführt zu Snlzbcrg^ SchatzkehlalpOj Ueiselsbcrg und

Unterauj dann ^imlvJamm" (Schaf häutl), im Bcrnhardsthale bei Elbingenalp (Sander^ Merlan), auf der

Spullers-Alp (M^erian).

In den Südalpen: I]ntratico, im rotlicn ICalkstcin. Ein P]xemphar von 3 Zoll Durehmesser. Illppcn-

strelfen und Loben gut erkennbar.

Erba bei Como. Ein von IL-n. Meneghini gesendetes Exemplar von 1 1- Zoll Durchmesser mit nahe

kreisrundem Querschnitt, ohne Obcrflächcnzcichnung. Von derselben Localitat citirt auch Tlcnevicr die Art.

Überdies wird sie angegeben zu Saltrio und Arzo (Stu der nach T3 alsam Crivclli's Bestimmun

und mb on i), dann am Lage di Lugjino und im Yal Gana (0 mb oni nach L avizzari's Bestimmung).

In der Schweiz In der Umgegend von Bcx (Lardy, Studer), bei Mcilleric (Studcr); am Col des

Encombres (Sismonda); zu S])czzia (Sismonda) und an zahlreichen Fundorten in dcnApenninen

(Savi und Meneghini).

In den Karpathen : Tui'cczka bei Ncusohl. Tun T]xcmplar von h\ Zoll Durchmesser mit Spuren

ilerObei'flächcnzcichnuug, aufgesammelt von Hrn. A. Pater a. Von derselben Localitat citirt auch Z euseb ner

die Artj der sie überdies von TCossocIce bei Wieliczkaj LIbiertow bei Mogilany, Czerwona Skalka^ Przysh)j

u. s. w, iuifülirt.
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über die Cephalopodcm aus dem Lkis dei- nordmtUclien Alpen Giü

»^

\

^

0.]. AnivnonUes Petersi Hau.

Tai'. XXr, Fig. 1—3.

Die Sc'lialc bcätolit auä vier sclir Avcnii;* uiuIassciKlca Uingiingciij clie Lcträclitlich iiölicr als brolt wind.

Der Rücken ist rcgclmüssig- gerundet, liocli gcAvülbt; er vcrläiin: ganz albnälilieli in die viel sanfter gc-

ucJlbien Seiten; die Breite nimmt langsam, bis gegen das untere Drittel der Ilolie zu^ dann senken ^icli

He Seiten ersi langsam, dann aber Immer steiler und stcilei" gegen den Nabel^ der \<(i<^(in des j-asclien Znneinnens

der BtelLc der Umgänge tief eingesenkt ist. Die Nutli ist zAvi.scdien je zwei Umgangen bcträclitJicli vertieft.

Auf den SeltenfläcLen steben sehr zalilieiclie einfaelic lladinlfalten, die nahe an der Natli entspringen, über

die ganzen Seitenlläeben in gei-a,der lllclitung fortlaufen; am Rlieken aber eine sanfte Biegung naeli vorne

unnelimen und, bevor sie die Mittellinie errelelit Laben, allmäblicli verselnvinden. Auf <}in\ späteren Umgängen

siml sie breit, gerundet, auf den inneren sclimälei' und schärfer, iU)erall jedoch sind die Zwiselionräume zwisclieii

ihnen bedeutend breiter als sie selbst. Am letzten Umgange des bei 6 Zoll Im Durchmesser haltenden Excm-

plares, das Fig. 1 und 2 abgebildet ist, zählt man bei 75 Falten; am vorletzten Umgange, der sclvon kaum mehr

2-i-Zoll DuL-climesser liat, 50; am dritten, bei einem Durchmesser von 11 Linien, 35. Weder Einscimürungen

noch feinere Streifen sind auf der Uieihveise ziendich gut erhaltenen Seliale zu bemerken.

Die Lobenzeichjmng ist duj'cli schlanke hohe Sättel und schmale tiefe Loben chaL-aktei'isirt. Der Rücken-

lobus ist beinahe eben so tief Avie der obei'O Lateral, er ist beinahe doppelt so tief wie breit, und bis auf die

Hälfte seiner Tiefe durch den schmalen liohen Siphosattel gespalten. Der Stanmi des Rückensattels ersclieint

durch das weite Vorgreifen des obersten Ai-mes des oberen Latei-allobus etwas gebogen, er ist niederer als der

Seitensatte], der von der Hälfte seinei- Ilöhc an in zwei grössere Arme zerfällt; der dritte Sattel ist bedeutend

kleiner, ilun folgt ein noch vollständig blossgelegter Lohns, und dann ein Sattel, durch den die Nathhnie geht.

bi s zum

Das einzlo-e.mh' vorliegende Exemplai- dieser schönen- Art ist bei einem. Durchmesser von 6 Zoll noch

Ende gekannnert. Die Höhe des letzten Umganges ])etr=igt -^^--, seine T*)reite
'-

-
" ^

Q7 - ... -_ , - v-i- /'..^ 10 T T^. .. 1 ... ^ „.. ......

28

im , der Durchmesse]- des

Nabels -— , mjd die Ilö'he des vorletzten Umganges ungefäh des Dui-clunessers der Sehale.
100^ — "" ""'

" C)"""Ö^ "^ '""ö" - lÜO

Der all-ciueinc ITaLitus .stellt den A. Petersi ^^'o\^ siclicr ni die Familie der riniLnatcn, ei- unterscheidet

sich von A. ßnilru,liis diircli das Fehlen der Wellenstrcifcn, welche Ich an kemem Funkte der Schale erkennen

konnte, dann durch die unpaarigen Lohen nnd' Sättel und den tiefeJi Doraallohus. Die Falten der Oberfläche

sind hei keiner der bislier hekannten Flnihriatcn-Arten in gleicher W.'I.se wie hier vorhanden.

Fundorte: Kaniinerkar- Alpe in Tirol, von avo ich das E.xeniplar von Herrn Dr.Walscr in

Schwahhauseii erhielt.

G4. Atntnoniles Grolimnnni Jlau.

i

J:

4

\

'l\x{\ XXTIT, Fig. 1-3.

D* o 1 1 1 X 1 . 1 j
'1^ ..,. ,v.Mi,ry m-nliiffMi T lu 1 ojin "'011 . (üc ctAvas breiter als hoch sind

IC Schale besteht aus gerundeten, niederen, ganz c^omlen uiu^.m^K u^

1 • -x AT 1 1 ^ 1 T\* V 1 1 ,i.w. TT. .>.,.::, lo'P bi^^t sich nicht feststellen, da die inneren an dem
und emen ^ve]ten lsabel oilen lassen. Die Zahl der Umgange lassi ^k m nu .<

.

..
t^

^
,

, • • r 1^ r: ^ ,.....->!. ../w.Lnn clnd • ^ie war aber, wie sich aus der j'ascheii Gi'össen-
CJnzig(Mi mu' voriiegentlcn Lxeni2)lare zusammengebroclien snio, sie \yai au^^iy

zunähme der R(ihi'e erkennen lässt, jedenfalls nicht gross.

Kücken und Seiten .lud gerundet, gauz ohne Kaute mit einander verhunden. Die Seiten erreichen

ihre grös^te T'.reite in de,- Mitte der TTöho, und fallen dann fortwährend in vollkommen gleichmas«iger A\ ölhung

demNahcl zu. Da sieh nu,i die Umgänge nur wenig umhinicn, so stellt der Querschmtt eme heniahe regel-

massige Ellipse vor.

Die Oberfläche des Stcinkerncs

Abständen von n

von der Schale Ist nichts erhalten — ist glatt ; nur in regelmässigen

...._.. .dm ein Drittel eines Uiuganges sieht man tiefe, breite Einschnürungen, die am Nabel ent-

springen, in gei-ader radialer Richtung verlaufen und, immer stärker und stärker Averdend, über den Rucken

furtziehen.

Da« einzige vorliegende Exemplar hat einen Durehniesscr von f, Zoll, e« ist l.is zum Fiule gckammcrt.

Die Ahiuessimgen lassen sieh nicht sehr genau ahnchmcn, da das Exemplar etwas vei-drüekt ist; ungefähr

DoukHrliril'f^iii der matheni.-ualuru', CL XL lUL
9
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betrügt die Ilölic des letzten Umganges
_ . 1 . , , TT 19 -. . -r^

88

lOÜ ,
seine Breite -i?- der Dureliiiics.ser des Nabels -f^. die Ilohe des

vorletzten Umganges y- und seine Bi'citc ^~- des Durelunessei-s der Schale.

Die Lobenzelclujung bat durcli Auswitterung in ihren feineren Details bereits gelitten, doeli ist die all-

gemeine Form und Vertheilung der Loben und Sättel noeh gut zu crkcnn(ni. Der Kücken lobns ist betriiclitlicli

seichter als der obere Laterallobus, der mit seinen weit ausgebreiteten Armen bis nahe g^^g^^n (h'c Jlittellinie

des liilckens vorgreift:. Die Zahl der grösseren Sättel beträgt 3. Die oberen beiden sind ziemlich regelmässig
zweitheilig, der dritte endigt in drei grösseren Blättern, ilun folgt noch ol)ei' der Nath ein vierter kleiner
Illlfssattel.

Aus den angegebenen Mej'kmalen ei-gibt sieh, dass unsere Ai-t dem lange bekannten A.fmhrintAcs Sow.,
namentllcli jener Varietät die unter dem Namen /f.. cor7mcoi>me von vielen Scbi-iftstelhirn als besondere Si)ecles

festgehalten wird, nahe steht. Sie unterscheidet sicii aber bestlninit und sehr aufl^allend durch die Einschnürungen
des Kernes. Zwar zeigt nach d'Oi'bigny auch der Steinkern des A. ßmhriatus unter den stärkeren Rij^pcn-
streifen der Schalenobcriläche seichte Furchen, doch können diese mit den entferntstehenden sehr starken
Einschnürungen des Stcinkernes unserer Art wold nicht in Parallele gestellt werden. A. Orolmianni verhält
sich demnach zu A.fiihhriatus ähnlich wie A. tatrlcu.s zu A. ]teteroj)hyllH.i^.

Weit weniger Voi'wandtschaft zeigt A. Groltuuinni mit d(Mi anderen mit Einschnürua<'*en vei-sehenen
mmonitcn aus der Familie der Finabriaten. Die meisten dersen)en g(^Iiören jüngeren Formaiionen an;

der einzige hier etwa noch zu erwähnende A. hircinas Sehloth. lia.t eine gänzlich abweleliende Loben-
zeichnung.

Fundort: Breitenberg bei St. Wolfgang, im rothen Kalkstein. Mlt-etheilt von Herrn Üt-Frath
V. Fisclier.

65. Atnmonites uUns Hau.

Tai". XX, Flg. 7-9.

Die Schale besteht aus etwa drei hohen, schmalen, auf ungcfäbr ein Drittel umfassenden Umgängen; der
regelmässig und hoch gewölbte, sehr schmale Bücken verbindet sieh ganz allmälilich mit den beinahe flachen
oder doch nur sehr wenig gewölbten Seiten, die erst c.^gm den Nabel hin ihre grö'sste Breite erreichen und
<^QQQn diesen stell treppenA'n-mig abfallen.

Seiten und Rücken sind vollkommen glatt, doch ist die Schale nirgends deutlich genug erhalten, um
erkennen zu lassen, ob feinere Zuwaehsstreifen vorhanden waren oder nicht.

Die Lobenzcichnnng zeigt im Allgemeinen die Charaktere der Findjriatem Der Büekenlobus ist klein,

schmal und seicht, auch der Siphosattel ist nur sehr weiilg entwickelt. Der Bückensattel hat (Mnen schmalei
Stamm, der gegen die Jllttellinie des Rückens schief gestellt ist; er zerfällt an der Spitze In zwei nahezu paarig
getheilte Arme mit abgei-undetcn Endspitzen. Der obere Laterallobus ist beinalie doj)pclt so tief wie der
Dorsallobus, er hat einen schmalen Stanun und endigt m drei grosse, mit zahlreichen Spitzen bewaJTnete
Arme, deren oberster seine äussersfen Spitzen bis nahe ^^(i-;Qn die Mittellinie des Rückens vorschiebt. Der
Lateralsattcl ist eben so hocli oder noch etwas höher als der Doj-salsattcl, auch sein Stanun Ist -am Hi-unde sehr
schmal und nach oben endigt er in zwei nahe gleich grosse Ai-jue. Der untere Laterallobus ist Immer nocli
beträclitlicli tiefer als der Dorsallobus, wogegen der dritte Sattel schon beträchtlich kleiner als die vorigen

1

erseheint; ihm folgen l)is zur Natli noch ein kleiner, etwas schief gestellter Lobus und ein kleiner Sattel..

Dlas grösste vqi'liegende Exemplar erreicht einen Durchmesser voji G^-Zoll; die einzelnen Abm(>ssun-,Mi
bieten bei den verschiedenen Exem])laren manche Abweichungen dar. Sobeti'ägt bei dem abgebildeten Exem-

? seine Breite -t-j
plare, das imgefähr als Mittelform angesehen werden mag, die Höhe des letzten Umo^an--es -'

der Durchmesser des N;ibcls^-; bei einem zweiten Exemplare von 34- ZoJl Durcluuesser bctr;f-t die ITöIie des
leteteu Umganges ^, seine Breite ^L, der Nabel ii^. Weniger involüto Exemiilare .sind demnael. beträehtlieli
dieker als die niclir involuten.

Die äussere Gestalt, die glatte Öl)erfläclie und namentlich die Lobcnzeichnung stellen unsere neue Art
wohl mit ziendicher Sicherheit zur Familie der Fimbriuten ; von den meisten Arten dieser Familie unterscheidet
sie sieh dui-ch iiire viel comprimirtere Gestalt und stärkere UmhlÜluug der Umgänge. In letzterer Leziehinig

\

^J|
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über die Cephalopoden aus dem Lias der nordöstlichen Alpen. 67

ist sie am ersten vm vergleidicu mit A.jurejisis Zicth. '), docli uiitcrschclJct sich die letztere Art, cabgcsclieii

von der stets noch bctriiclitlichercn Breite der Unig-iiu<;'C, durch einen mehr elh'ptisch geformten Quersdinltt,

inid nanientlich (liirch den breiten Stanmi aller Loben und Sättel.

Noch ähnlicher, was die Gestalt des Gehäuses betrifft, ist yl. ooUtldcns d'Orbigny s); diese, dem Unter-

oollth ang-eliö'rlg-e Art untci-sclieidet sieh durch chicji engeren Nabel, Aveit bedeutender aber durch die sehr

abweichende Lobenzelchnung.

Fundorte: Sehr ei nbach graben bei St. Wollgang. Das grösste über G Zoll im Durchmesser

Iialtende, aber niclit sehr gut erlialteiu^ Exenijilar,

St. Wolfa-anir. Mita-etheilt von Herrn Ilofrath v(m Fischer inMünclien; ein sehr schmales Stück

nut engem Nabel.

Adneth bei Uallein. JUtgethcIlt von Herrn Justin Robert. Das abgebildete Exemplar.

Bischofsteinbrueh im Wiesthale. Gesammelt von Herrn Lipoid.

Kammerkar. Ein Stück von ß Zoll Durchmesser, bis zum Ende gehämmert.

\

)

\

\

\

6Ö. Ammoniies VijieM Hau.

ruf XXI, Fig. 4—0.

IC vier

I

1853. A. ijljzcki ilcaucr. Jahrbuch der k. k. gcologi.sclieii UciolisanstaUj IV, S. 756.

Das einzige vollständig erhaltene Exemplar dieser Art von Bcsazio bei Mendi'isio hat ungcfäl

Umgänge, die vollkommeii evolnt sind und sich mxr ganz ^vcnIg auf den, mittleren Theil des Kückens berühren.

Sie sind ct^vas höher als breit, der Rüeken sanft gerundet, du.xh eine abgcrundelo Kante mit den ganz abge-

Üachtcn, beinahe volll<„n,mou ebenen Seiten verbunden. Mittelst einer zweiten abgerundeten Kante fallen die

letzteren gegen den tiefen und weiten Nabel ab. Der Querschnitt gleicht daher einem abgerundeten llechteek.

Das hezoichncndstc Merkmal bilden die Verzierungen der Oberfläche. Seiten und ßücken sind bedeckt

ndt dicht gedrängten, feinen, fadenförmigen Streifen, die auf den Seitenflächen eine deutli<l.e Bucht nach vorne,

am Kücken dagegen eine noch viel stärkere Bucht nach rückwärts machen. Je zwei oder drei dieser Streifen

sind glatt, dann folgt ein Streifen ndt den für die Ammoniten aus der Familie derFimbriatcn so charakteristischen

Wellenbiegungen.^Die Zald der Streifen auf dem letzten Umgange des bei 1- Zoll grossen Excmplares kann

aufiini>Tfiilii' jnO verausclil^igl: worden.

Nebst den Streifen gewahrt man auf dem letzten Umgange fünf tiefere Einschnürungen, welche auf der

Schale sowohl als auch auf dem Kerne sichtbar werden. Bei erhaltener Schale zeigt sich auf denselben eine

"Die lOrhältung der Lobenzeichnung lässt in Beziehung auf die feineren Details Manches zu wünschen

übrig, doch ist ihre Ald.ildung in Fig. G der Hauptsache nach jedenfalls richtig. Der Ilückenlobus ist schmal

und seichl, der obere Seitenlobus weit tiefer, mit weit gegen die Mittellinie des Rückens vorgestreckten Spitzen,

der untere Laterallobus auch noch etwas tiefer als der Dorsallobus, der Nathlobus dagegen, dessen untere

Hälfte schon auf die Bauchfläche fällt, etwas seichter. Von den ziendich deutlich zweithcihgen Sätteln ist der

Eatcralsattel dci- höchste: alle halKUi schmale Stämme.
i- i i

• ^

Der Durchmesser unseres Exen.plares von Bcsazio, von dessen letztem Umgange ungeftihr _ derjierto

Theil der Wohnkammer angehört, beträgt 19 Linien, die Höhe des letzten Umganges —
,

seine Breite ^, der

Durchmesser des Nabels ~", vom Durchmesser der ganzen Schale.
,.„.,,.,.,. i, i

•

i

Durch die oben auS^führten Elgenthümlichkeiten unterscheidet sich ^. Clßela leiclrt von a len b.sher

beschriel,enon Flndnlaten. Unter den liassischen Arten der genannten Fandlle steht er wohl dem . .

Inrcnu.

Schloth. (.4. Gerr^cünl d'Orbigny)=) am nächsten, doch unterscheidet sich diese letztere Art durch zahl-

reichere Einschnürungen, durch geraden Verlauf der Streifen, dann durch die weit wemger verzwe.gten
,

md"

breiten Stummen versehenen Loben und Sättel.

(II

il

tl

I

%

')

-)

d'Orhi "iiv, l'«,l(;onlolo<viu iViuivaise. Terrains jurassinucs, I, iKig

Pnl6oiiluioj'-Io JranvaLsc. Tcn;aiiitf juriissl<iUos, I, pag. 383, \A. l'in,

ValöoiiLologio frarivnisc. Torrains jurassiqucö, I, L'iig. 320, pl. 101-

3L8, \A. 100.

la'. I 4.
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Von den jurassisclicu FiiuLriatca luit A. Ltnneanus d'Orb *) cinon ähnli(;Ii goformtoii Quorscluiitt, uik!

clneu Verlauf der Ivlppciij der dem der Streifen unserer Art gleicht. Der minder liolu; Quersclmittj derM.ingel

an Wellcnütrelfen und Einsclmürungenj cndllcli das Vorliandonsein von Rippen statt der 8ti'<M*fen, trennen diese

Art leiclit von A. CkjzeJci.

Fundorte: Ilicrlatz. In unvo]lständIi>-en Eruclistücken.

Bcsazio bei Mendrisio. Gesendet von Herrn Lavizzari.

67. Ammonites ahnnrmis Hau.

1855. A. ahnormis Hauer. Jahrbuch der k. k. goologischen Rcichsanstalt^ VI, S. 177.

Diese Art habe ich bereits in einem früheren Aufsätze-) bcsclirieben und abgebihlct, hier will ich nui'

noch beifiigeiij dass Herr Meneghini dieselbe auch m Spezzia auffand.

In unseren Alpen wurde sie neuerlich zusammen mit A, Stella und A. cijUndriciis in den gelben

Kö'ssener Sehlehten von Enzesfcld aufgefunden, und in den Südalj)en fand sie IIcit Stnr in den Fleekcn-

niergeln bei Lienz im Pusterthnle.

\

IT. GENUS NAüTir.üS.

SowoJil i]n unteren Lias der Alpen in den Kosscner SehieiiteUj als auch im oberen Lias unseres Gebietes
In den Adnctiiei- Scliicliten und FIcckenmergeln und in den nierlatz-Schichtcn finden sieh beinahe an allen

reichhaltigeren Fundorten mit den Ammoniten zusammen a,uch Nautilen vor, die, wie schon eine oberfläcldiclie

Durehsiclit zeigt, mehreren verschiedenen Arten angehöi-en. Leider lässt der unvollkommene Erhaltungszustand,

namentlicli das Felilcn der Schale mit der 01)erflächenzeichnun<r, oft die vollkommen a-en.'me Bestimmuntr der

Specics unthuidicli erscheinen, ja es würde nicht schwer fallen unter deji jnir vorlioiiHMiden oft verdiiicktcn
* *

Exemplai'en Ubcrgangsformen zwischen vielen der namentlich von d'Orbigny mit grosser Sorgfalt unter-

schiedenen Arten aufzufindeji. Da man aber von dem Unvollständigeren und darum unsicluM- zu Beobachtenden

auf das Vollständigere Schlüsse zu ziehen gewiss nicht berechtigt 'ist, so würde es unangemessen ci'sch(Mnen,

auf Gj-undlagc dieser Exemplare die Vereinigung \ov\ Arten, die anderwäils unttM-schieden wurden, auszu-

sprechen. Es sind daher im Folgenden jene Formen die vollständig mit schon beschriebenen Arten überein-

stimmen, auf diese bezogen; andere dagegen, die sich weder schon bekannten Arten gut a,nschliessen, noch

vollständig genug sind um iiuf sie neue Arten zu begründen, wurden lieber gänzlich übergangen.

1. JWauiilus Siuri U au.

Taf. XXTV, Fig. 3, 4.

Ib5t. iV. iniermedina Stur. Jalirbuch der k. k. gcologiöchon KeicliSJinstalt, IT, .t. lieft, S. 'H.

I85.*i. N. AV?^,r2' H a u c r. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsjinstalt, TV, S. 7;JG.

Das Gehäuse besteht aus breiten weit umfassenden Umgängen, die aber doch noch einen ziend.ieli gi'osson

Nabel offen lassen.

Dei" Ilücken ist sehr sanft gewölbt, er verbindet sich allmählich mit den ebenfalls gewölbten Seiten, deren
grösste Breite ungefähr auf die Mitte der Höhe fjült; ii;i'^^<^ii den Nabel zu fallen die Seiten mit einer steilen,

etwas aufgewölbten Fläche ab.

Die Schale des einzigen vorliegenden Excmplares ist gut erhalten; sie zeigt ajn Bücken zahlreiche ieine,

nicht sehr regelmässige Längsstreifen, Indem einzelne näher an einander gerückt, andere'welter von einander
^ ^^^ H

^) raleontohio-ie francaisc. Terrains jtiraRsiriiiopj T. [Kig. .'iSG, pl. 127.

'-2) Sit/.ung.sI)orichte der kaiserl. Akademie der AViööcnschaftcnj 1854, XIII, 8. lüG

1
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1

Über die Ceplialopoden aits dem Lias der oiordostUcJien Alpen. C9

ii'cti'cnnt oräclieincn. An tlei- Grenze zwjsdien Rilekcn und Seiten vci'sclnvhuleu diese Sti'eifea ullinUldlch und

flic Seitenilüelien selbyt siiul g-anz *^lutt.

] arcyDie Kan^^ersel^cIde^vände ätelicn eng-c a,u cinanderj auf der ersten Hälfte des 2--- Zoll «grossen Exeni])

ziililt man Uu'er zwölf, so dass auf einen ganzen Unii^-ang mindestens 21 kommen; auf den Scitcnfläclien crsclicint

die Durchselinlttslinic der Kammerselieidewände etwas nacli vorne geboi^-en^ über den Rüeken verläuft sie bei-

nalic gerade.

Der i'undc Sipbo .steht etwas unter der Mitte des senkreebten Abstandes der Riiokenlinion zweier aufein-

ander folgender Umg<ängc.
1 Q

, der Durchmesser des Nabels -^ desDie TIülic des
f),'}

letzten Umganges beträgt-^, seine Hreite
G3

300

Durcluncsscrs der Schale.

So nahe auch diese Art einigen der bekannten Nautilcn aus dem Lias stellt ^ so kann Ich sie doch mit

keinem derselben verbinden. Mit N. intermeduts Sow. '), welcher Art Hei-r Stur in der oben eltii-ten Abhand-

lung unser K\eni|)la-r zuz-iidte, sthuud dasselbe in Betreff der Gestalt des Geliäuses am meisten ülierein. Es

untei-schoidct sich aber durch den tiefer gelegenen Sipho und durch die Streifen^ welche a,uF die Kitekengegend

bcscli rankt sind. Auch felilt der J5a,uchk)buSj dei' in d'ürbigny's Abbildung deutlich zu erkennen ist. Dieselben

Merkn:iale unterscheiden unsere Art a/ucJi von A. .striatus Sow. '^), der überdies einen rcgclmässigei- gerundeten

Quersclmitt besitzt. N. snjus-irüau.s- d'Orbigny«) endlich; der die glciclio Anordnung der Sti-eifcn zeigt; hat

eine viel schmälere Schale und einen anders gcfoJ'nitcn Querschnitt.

Fundoi't: l'hizcsfeld; in den gelben Kösscncr Schieliten.

2. NnniUns .sirinfus Sow

\

\

\

\

IS17.

IS51.

1851.

1853.

185,'}.

25

Tar. XXIV, Fig. 1, 2.

N. slrialus Sowcrby. MiiK:ral-UonclioIop;y, T. 2, pag. 183, tub. IS2.

A^. striain-H d'Orbigriy. ralcontologio fraii^aisc. Terrains jurassiques, T, pag. 118, pl

N. slrialus Stutlor. Geologie der Seliwciz, T, S. 481.

N. striat'iifi Zeil sc Jim er. Koc/nik Towarz. N;iuk. w. Ki-akowic, II, pag. 324.

N> slrialus Mcii cgli i ni. Nuovi Jossili Toscaiii, ]'ag-. 7.

A^. striatas Studcr. (Joologie der Öchwei/, II, S. 30, 34.

Das(!cliäuse bestellt aus bis znrllälftc umfassenden UmgiingeU; die eben so breit oder nui- wenig bi-eltcr

als hoch sind; und einen ziemlich weiten Nabel offen lassen. Der Kucken ist gerundet; er verläuft ganz

allmahllcli in die ebcnnills sanft gerundeten SciteU; die erst nahe am Nabel ihre grösste Breite erreichen. Auch

die NabcLkante ist abgerundet.

Die meisten der mir vorliegenden Exemplare; welche ich zu doj- genannten Art zählen zu dürfen glaubC;

nur an einem Stücke aus den Kossener Schichten von Enzesfcdd; demselben

welches In Flg. 1 und 2 abgebildet ist; zeigt sich vom Nabel wc- bis zur Hälfte der Höhe des letzten Umganges
sind Steinkerne ohne Seh; ile

;

(lieSchale erhalten
;
man crkennthier die feineU; von deutlichenZuwachsstrcifen gekreuzten Längslinieii; welche

diese 7\ rt auszeiclinen.

Die Scl.cidc-wiinrlc Lildci aiif der ScItciiflUclio eine zicndlcli starke Bucht nach rüekwiirts; auf der

Wölhung, welche Rücken und Selten vcrl.lndot, gibt sich eine cLen ao starke Bucht nach vorne zu erkennen,

und am Iliicken liinh^t sieh wieder eine sanfte ISu.'ht nacli rückwärts. Unmittelbar über dem Kücken des vor-

liergehenden Umganges bilden tlU^ Sclieidewände einen sehr deutliehen Bauchlobus.

1

Der Si|>ho ist ziemlich grosS; kreisrund; der Abstand seines Mittelpunktes von der Ruckcnllnle des vor-

lergehenden Umganges beträgt ^, wenn man den Abstand der Rüekcnllnicn der zwei auf einander folgenden

Umgänge gleich 1 setzt.

Die xVbmessu ngen sind einigen Scliwankungen untci

den einzelnen Fundorten aufo-efidirt.

•worfcn; die der besser ei-ludtencn Exemplare sind bei

I

^) d'Orhigny, I'aleoiitolngic (V.i.nraisc. Ten'jiiiis jurassii^^uep, 1,. png- ir)(), pl- -'

'") d'Orljigny, ji. a. ()., pag. 118, |>l. 25.

^) d\.)rbigriy, a. a. ()., j-ag. 140, pl. 20.
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Die ^[orknialCj wclclic (.licsc Art von den IicniLclibiirtcn untcräclicldciij der g-cn;indctc Qncrschnltt und die

o-criiT^-ere Bi-eltc, können natürlieli nur Lei wohlerliultcncnj niclit verdrückten Exemplaren mit öiclicrheit

erkannt werden. Für viele der so oft verdrückten Excmjdare au« unseren Adnctlier Scluchten Lleibt es zwel-

fclhaFtj ob sie hierlier oder zu JV. intermcdius Sow. ;5u atellen 3iud.

Fundorte: Enzesfeldj In den gelLen Kosscncr Sclucliton. Das In Fig. 1 und 2 abgebildete Exemplar.

Bei einem Durelimesser von etwas über 3 Zoll Ist es bis zum Ende gekammert. Der letzte Umgang besteht aus

20 Kammern, seine TJöhc beträgt ^^^, seine Breite -^^^, der Durcbmcsser des Nabels ^- des Durcbmessei's

der Scliale.

Ilierlatz^ in dem weissen Kalkstein. Ein unvolIstäneUges Exemplar von 1-^ Zoll im Durchmesser.

les Abstandes der ItückcnlinlcnDer Sipho liegt ungewöhnlich hoch (in

Umgänge). Die Höhe des letzten Umganges beträgt ungefähr
50

seine Breite

zweier
48

auf eiiumder ibigendei

, M^....> .,.^..^ . „ des Durchmessers. —
^ ^ . - - 100 ' JUO

Von demselben Fundorte- liegen mir noch Bruchstücke von Nautiien mit seht' schön gegitterter Schalcn-

Oberfiäehe vor; leider sind sie zu unvollständig zur FcststelUuig der Art.

A dnetlij In dem rotlien Kalksteine. Ein Il]xemp]ar von 4 Zoll Durchmesser ^ bis zum Ende gokammertj

mit 2;] Kammern am letzten Umgange. Der Querschnitt regelmässig gerundet, wie bei den typiselien l^^xonv

plarcn der Art. Ilölie des Sipho ~ der Distanz der Kückeulinion. Höhe des letzten Umg<-inges ~, seine

Breite -^, der Durchmesser des Nabels -^-~. P]in zweites Exem])L-ir von gleicher Grösse hat lla.cheren Rücken

und flachere Seiten^ stimmt aber im Übrigen gut überein.

Bischofsteinbruch im Wiesthale? Ein Exemplarj von dem es mir nicht ganz sicher seheint, ob es

noch hierher bezogen werden darf. Bücken und Selten sind mehr abgeflacht, durch eine gerundete Kante

verbunden. Bei einem Durchmesser von 'd~ Zoll ist schon die Ilälfte des letzten Uingunges Wolinka,mmer.

Der Sipho steht nur wenig über der Mitte; der Nabel ist etwas enger. Diesen Merkmalen zu Folge könnte

dieses Exemplar auch dem ^. semistrkUas d'Orb. angehören, doch könnte hierüber nur die Zeichnung Aov

Schale Sicherheit gewähren.

Tureczka bei Neusohl in Ungarn. Ein Exemplar von G ^
ZollDurchmesser, bis zum Ende gekammert.

Rücken und Seiten sind j-egclmässig gewölbt. Die Buclit der Kammerwände an den SeitenÜächen sehr stark.

Der Sipho steht in ^ des Abbtandes der Bückeidlnien. Im letzten Unigange zidilt man 17 Kammei'n. — Die

Höhe desselben bcti-ägt ^, seine Breite ^-, der Durelimesser des Nabels ungefähr -^Jj^desDurchniessei-sder

Schale. Ein zweites eben so grosses Exemplar ist am Bücken und auf den Seitenflächen melu- abgeplattet,

schliefst sich aber übrigens doch noch eher dieser Art als dem N. intennedius an.

No_ch wird A". struttas angeführt in den Südalpen In den Kalksteinen von S<dtrio und Arzo (Studer

nach Balsame Crivelli's Bestimmung), In der Schweiz bei Bex und In den B>erner Alpen (Studer nach

Lardy und Ooster), Im Calcare sahno In Toscana (Meneglilni) und In den Karpathen (Zcusch ne ])•

3. NauHius intermedins Sow

\

:

\

)

1«20.

1S30.

1843.

1847.

1849.

1849.

1851.

1851.

18ö*2.

1852.

1853.

lS5;i.

1855.

1854.

1854.

Tal'. XXV, Fig. 3; -I.

K. Iniermedln^ öowcrby. Mincral-CoMcliology, T. t, i>n.g. 53, tnb. 1'25.

jV. aratns S cli 1 o tli e im. I)i(3 l'ctrefactenkunde, Ö. 82.

^. ijiyaiUeus Ziethen. Die Vcrätcincruiigen Württemberg-s, S. 23, Tat'. XYII, Fig. l.

JV. interme'dms d'Orbigny. Palcoiitologie iVanvaisc. Tenains juraäöiquew, I, pag. 150, pl. "25.

N. aratns Zeuy ebner. Vcibandlungen der nissiscb-kaiscrl. mincralogiscbcn (Jcsellyebafl: zu St. PeterHhurg, S. UU.

N, aratns TtoUcne^ger. Haidingor'ö ilcriebLe über die MitÜLcilungen von Freunden der NaturwiyöenscJiaften, V, S. 122.

N. aratus Zciuscbuur. K,nc./.tilk Towarz. Naiik. w. Krakowie, TV, |>ag. 580.

N. mtermedhifi Stur. dalirbucU der k. k. gcolügLschcn ReicbsanstaU, II, 3. üefi, ö. 30.

N- aratus Scbafbäutb Geognofltiöche Untersuchungen des südhayerjsclieu Alpcngcbirges, S. 13b.

N. araias K Ii rl ich. Geognostisehe Wanderungen Iiu Gebiete der nordüslüchcn Alpen, S. 22.

N, aratns, A^ ////yaw^f^tfs Zeuse h n c r. Uocznik Towarz. Nauk. w. Krakowie, IT, pag. 187, 247, 324.

N. aratus Esclier. Geologisclie Üemerkuugen über das nördliche Vorarlberg, S. 7.

N. tntermedius Studer. Geologie der Schweiz, TT, S. 31, 35, 39.

iV. c/. aratus Emmrich. Jahrbucli der k. k. geologisehcn Iteichsanstalt, TV, S. 383.

N, intermedlus Merlan. Verhandlungen der naturforsehenden Gcsellselian in l.iasel, I. S. 77.

N. aratus Sohafhäutl. v. l^eonhard und iJronn's Jalirbueb, 1351, S. 552.
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nur wenig über der jMittc des Abstandcs der JvUckcnlinion

Die Excniidaro ans den Aductlicr Schlclitcn, wclclic ich dieser Art Leizlililen zu dürfen glaube; bestehen

aus weit umhüllenden^ sehr aufgeblähten breiten Umgängen , die einen tiefen Nabel offen lassen. Der Rüekcu

ist breit, abgeflucht, durch ehie abgerundete Kante mit dcji Seitenllächen vc]-bundcn. Diese erreichen die grüsste

Breite im unteren Drittel der Hohe. liier bildet die Sclialc ebenfalls eine stum])fe Kajite^ in welcher der ganz

abgeflachte obere Theil und der ebenfalls ganz abgeflachte untere Thcil der Seltenwand zusammenstosscn. Am
unteren Ende der Seitenwaiid zeigt sich eine deutliche Nabelkantc.

Die Dujclischnittslinien der Kamjiiei-scheidewände laufen von der Nabelkantc weg etwas schief nacl» i'ück-

wäj'ts. Zwischen der auf dei* Sciteniläche gelegenen Kante und der liückenkantc bilden sie eine sanfte

liucht nach i-ückwärts, auf der Rückenkantc selbst eine Bucht nach vornC; auf der Mittellinie des Rückens

endlieh wieder eine solche nach rückwärts. Die Scheidewände bilden einen sehr deutlich niarkirten Bauchlobus.

Der Si|)]io ist gerumlet, er steht gCAvöhnlicli

zweier auf einander folgender Umgänge.

Auch von dieser Art liegen mir nur Steiukerne oluie erhaltener Schale vor. Von der vorhergehenden

unterscheidet sie sieh durch grössere Breite und den mchi'cckigerL trapezförmigen Quersclmitt.

Fundorte: Hör nstein, im j-oth,en Kalkstein; unsichei'e Bruchstücke.

Rinnbachrechen bei Ebensee. Kleine, sehr unvollständige, aufl^'allend breite Exemplare.

G rün b ej- gg]'a,ben am Uffensee; selir unsicher.

Schreinbaeligrabcn bei St. Wolfgangi Ein Exemplar von 6f Zoll Dnrchmcsser mit thcilweise

erhaltener Wohnkammer, dann mehrere kleinere von 2 Zoll Durchmesser, von denen eines ebenfalls schon

einen Tiicil der Wohnkammer erkennen lässt. Die Gestalt der Schale stimmt gut mit d'OrbIgny's Abbildung

überein. Der Siplio steht imr wenig über der Mitte des iVbstandcs der Rückenlinien.

TI oclil eiten ii'rab en In der Galsau.

wobei ein Drittel des letzten Umganges der

Wohnkanuner an-ehört. Der Slpho stellt bald nur wenig über der Mitte, bald bis in zAvel Dritthellen des

Abstandes dei- Rückcnllnicn. Die Höhe des letzten Umganges bei einem der grössten Exemplare beträgt ----,

Adnetli. Zahlreiche Exemplare bis zu 8 Zoll gross,

selue Bi'elte —--, der Durchmesser des Nabels ~,
Bischofsteinbruch im Wiesthale. Exemplare von P)i- Zoll Durchmesser mit dcrlLilfte des letzten Um-

ganges als Wohiikammei-. DerQuerschnitt, mehr rechteckig als trape/formlg, erinnert an N.inornatas d'Orb. •).

Kamm erk ar-Blat te. Das in Fig. 3 und 4 abgebildete Exemplar von 2\- Zoll Durchmesser. Der letzte

Umgang ist bis zum Ende mit Kammern versehen, deren Zahl für diesen Umgajig IG beträgt. Die Höhe

des letzten Umganges misst -^, seine Breite ^~. der Nabel ^- des Durchmessers der Schale.

Basili-Alm Im Aachenthale, hinter dem Seekar in Tirol; aufgehmden von Herrn 1 rol. 1 ichler m
Innsbruck, zimi Theil in selir grossen Individuen.

Llcnz Im rusterthalc
;
aufgefunden von Herrn D. Stur.

In den Nordalpen findet sich K ÜUermedias überdies in den Flcckenmergeln im Wundergraben mid

graben (Emmrieh); und zuElbingenalp iniBernliardsthale(Mer ian) ; in den Südalpen zu Saitrio und

^ tuder nach Balsamo Crivelli's Bcsthnnmng, Mcrian); in der Schweiz bei Bcx und In^den

Berncr Alpen (Studer nach Lar dy und Oos te r); in den Karpathen zu Bolane Ilutty In de.- Tatra

(Hollen egg er), bei Tureczka und Rj-zyslo]) (Zeus eh n er).

Gastettei,

Arzo (S

' 1

5

i

4. JVautHus tiusfriavMS H a u.

Tnf. XXV, KI^. 1, t>.

Das Gehäuse dieser schönen neuen Art besteht aus ausserordentlich breiten, niederen, nur wenig

Tumhüllenden Umi2-a.ui>'en, die einen sehr weiten und tiefen Nabel offen lassen.

Der Rücken ist selir sanft gerundet, er verlimft allmähllel) ohne Kante in die ebenfalls ganz gerundeten

Seltenilächen, die hn unteren Drittel dcrllöhe ihre grössteBreite er.-eichen, und von hier mit einer steilen aber

ebeidalls gewölbten Fläche den. Nabel zufallen. Der Querschnitt biUlet demnach in semem oberen ilieile die

Hälfte einer Ellipse, deren grosse Axe horizontal liegt.

; P;i^coiitoluyic fraiit^aisc. Tcrriiiny jur;iybü|LLct; , I, piig. 102, \>\-
2'^-

V

\
«
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72 Fraiiz liittcT 'V. Hauer.

^iiii^-üng-c ; sein Durcluiicäjjcr L ctrügt --- dieses ALstauJcs.

Der Durclischiiltt tlci' KaiaiuerdcliciJc\viLM(lc Lüdet nur wenig Krüaimiiii!:^'(in. Von der Naili weg läuft cv

üLcr die steile NaLclliäelic aanh luieli rückwürts, auf den Seiteniläclien Lildet er eine lliielie iulcIi rückwärts

gerichtete Buchtj dereu oLcrer Sclieiikcl g(igeu dea Rücken hin weit nacli vorne strebt; über den Kücken

selbst verläuft er beinalic gerade. Baucblobus Ist keiner vorliaaden.

Der Sipho ist krelsruadj sehr gross ; sein Mittelpunkt liegt in ---- der IIölic des Abstandcs der Rücken-

linien zweier auf elaander folgender ü
Der Durchniesser des ein/igen aar \orlIegcaden Excaiplarcs^ von dessen letzteai Umgänge die obere

Hälfte gegen die Muadoffauag zu vveggcbrocliea Ist, betrug gegca 9 Zoll; der dritte Tliell dos letzten Uni-

gaages geliüi't bereits der Wohnkaniaier an. Die IIölio desselben beti'ägt ---, seine J3reite -j^ ^ der Durch-

messer des Nabels ^ des Durchaiesscrs der Schale.

Von sänuatlichcn bisher bekannten Nautilen aus dem Lias uatej'seheldet sich die vorliegende Art durch

den viel weiteren Nabel und die im Vcrhältniss zur Höhe ausserordentlich grosse Jireite der Uaigäagc. In

beiden Beziehungen stimmt sie nahe überein mit einer jurassischen SpecicSj dem N. excavatus Sow. , dea

So wcrby ') aus dem Uateroollth von Dorsctslure und d'Orbigay -) aus jenem von Baycux beschrieben^

währead ihn Zeuschncr ^) aus den Karpathcn von Tschorschtyn und Kossozlze uad Studer *) aacli Bai-

samo Crivelli's Bcstiauauag aus deai Maraior voa Saitrio uad Arzo aaführca. Er unterscheidet sich von

N. austriacus durcli die scharfe, kaum abgeruadcte NjibelkaatOj dreieckigea Querschaitt; daaa den la d'Or-

bigny's Zcicliaung sehr deutlich aagegebeaca Ventrallobus.

Fundort: Enzesfeld, lai rothca Kalkstcia; aufgefuadea von Ilrn. D. Stur.

Vielleicht beziehen sich auch die erwäliaten Aagabea über das Vorkommen des N. excavatus in dea

Karpathcn und Südalpea auf unsere llassischc Art, da die Fuaikstellea, wie sich aus dea übrige]i Fossilien

ci'gibt, deai Lias aagehörcn.

5. NaiMlus firavesiann» d'Orb.

Taf. XXIV, Fig. 5--7.

1843. N. Oravr.sm)ius (VO rhl gnj. raloojitolo<^io frari^alyo. Terrains jiii-asHl(|Uüs, T, pa«^^ Iü(>, tab. 38.

Zwar sind die von Adneth vorlIe<j:caden Exeniphii-e eiaes Nautlhis mit wcUi<2* uebo;i'(!neaSclK!idewäaden

ziemlich unvollständig, doch stianncn sie in allen erkemdtarcn Mci-kmalen so genau nilt dieser von d'O r bi gny
von einem un])ekaanten Fundorte bescliriebencn Art, dass ich ander Identität beider nit^ht zweifeln f;ann.

Die Umgiinge sind vollständig amiiüllcnd, der Nabel bcin<nhe g;in;^ gest^hlossen ; der ganz sehmale,

fast schaeidige llückea verläuft allmählich in die Seiten, die anfangs cljcnfalls schmal bleiben mal erst im

unteren Drittel ])lö'tz]ieh mehr a,nschwellen; die Seitenwändc erscheinen dadurcli etwas eoncav.

- Die on^o stehenden Kammerscheidewände })ilden am unteren Drittel dei' Ilölie der Seiten ein schari'es,

nach voi'ne gekclirtes Knie, auf den oberen zwei Dritteln der Seitenwände bilden sie ojnc tiefe gerundete Bucht

nach rückwärts, am Bücken selbst einen weit nach vorne vorgesti'eckten Bogen.

Der Sipho zeigt einen ovalen Querschnitt, indem er auf der Kammerseheidewaiid bcträcditlich höher al;

breit ersclu^int^ er steht nur wenig über der Mitten des Abstandes d(M' Riickealinlen zweier auf eiaander folgender

Uaigäage.

Das grössere der vorliegenden Bruchstücke, das nocli bis zum Ende gekaaimert ist, lässt auf einen

Durchmesser der Schale von miadcsteas 5 Zoll schliessen. Die Abmessungen sind an keiaem <!ei'selben gcna,u

zu bestiauaen.

Die comprimirte Gestalt ia Verbiadung mit den tief buchtig(Mi Kammerwänden uaterscheiden die Art

s

leicht von allea bekannten Nautllen.

Fundort: Adneth bei irallein.

f

>)

;j

)
Jyriricral-Concliology, T. Ci, pag. 55^ Uib. 520j lig-. 1.

)
PalcoriLülogic rrain;aisc. Tcnaiiib jurasöiqucy, l, pag. 154, ])l. 30.

)
Abhandlungen der kaiwerl. riiRsisclicn nifnoraloglschcn Oosollschaft, 1847, ö. I0"i

)
Geologie der Schweiz, I, S. 481.

!
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IIL GENUS ORTIIOCEHAS
\

f

>

1. Orihoceras sp. uidct.

Taf. XXV, vi^. 5—7.

1830. Orihüceras A. Bou 6. Bulletin de l;i sociote geülogiiiuc de Fr.-iiicc, I; pag. 137.

IS;i3. Orihoceras A. lioue. y. L ali ar d und B ronn's JjilirbueU für Mineralogie u. s. w., S. CJ.

1844. Orikoceren Boue. y. Leonhard und Bronu'a Jalirbuch, S. 328.

1848. 0. alveolarh Scliafhäuti. v. Leonliard und Bronn's Jalirbuch für Mineralogie u. s. w., S. 138, 140, 141.

1849. Orihoceras sp.? Qiicuötodt. Die Ceplialopudeu, S. 476.

JSi'O. 0)i/iorrra.'i sj^. Hauer. Jahr^'u-h der k. k. geologischen ReiclisnnRtalt, I, S. 39.

1851. Meleiunäea or/Ji.oce?-opsü Sil \'i e Mcnegliini. Conäiderazioui sulla Oeologia della Toseana, pag. 85, 104, M<J, 12').

1852. OrUiorrralJU'^ (Uelia) MCrian. VerhaTidlnngen der naturforschenden Gesellschaft in Basel, X, S. 151.

1852. Al'oS:>li dl ßdeniii'iilV'vWw. Truitato dl Ueologia, II, pag. 300.

1853. (hihoceras (MellaJ Eseher. Oeologisidie Bonierkungon liher das riÖrdlielie Vorarlberg, S. 7.

1853. Orihoceras (McUa) ilauer. .Jahrbuch der k. k. goologibchcu UeichsanaialL, TV, S. 730, 740, 753.

Wie cllc vorrilcLcii(le LitcriituniLcräiclit erweist, Ist das Vorkommen von Orthoccrcn Im Lias der nord-

ösdlcLeu Alpen eine lan- Lckannte TliatsacLc. Alle SillckC; die ich seihst zu vergleiclien CJolcgcnlieit hatte,

scheinen einer und derselben Art anzugehören, indem sich keine spccifischcn Unterscliiede zwischen ihnen

erkennen lassen.
^

Die kcgellurmi-e Schale nimmt langsam an Dui-chmesser zu; der Winkel des Kegels ist sehr spitz. Die

Kammerscheidewände sind hoch g(^wölbt, ihr Abstand bcti-ägt gewöhnlich zwei Drittel des Durchmessers

der Sehale.

Der SIpho steht raudllch, er erscheint hei angeschllli'cnen Exemplaren als eine durch die ganze Höhe

der Kammer fortsetzende llöhre.

Die Schalcnoberiläehe Ist nur an wenigen Stücken aus den Kösscner Schiclitcn von Enzcsfeld und aus

den Ilierlatz-Schiehten theilwclse erhalteUj sie scheint hier glatt gewesen zu sem.

Die angeführten Merkmale lassen keinen Unterschied zwischen dieser Art und 0. r/fo^o/are Qu. erkennen,

und nur der Umstand, dass an keinem Exemplare die Bcschaficnheit der Oberfläche deutlich und sicher zu

beohachieji Ist, veranlasst mich, die Lias-Art von jener der Ilallstätter Schichten getrennt zu halten.

Sollten übrigens spatere glückliehe Eunde erlauben wirklich nachzuweisen, dass die Orthoceren aus

dem Lias der Alp(M. zu 0. alveolare gehören, so würde, wie mir scheint, hierdurch nur die Wissenschaft

Mner Fossilienart durch zwei Eormationen bereichert werden, keinesfalls4 j4

um ein Beispiel des Durchgr(nrens c

aber sclion ein Beweis hergestellt sein, dass die ILiIlstättcr, Kössencr, Adnether und Jlierlatz-Schichten in

ein gleiches geologisches Niveai] gehören.

Fundorte: Enzcsfeld, in den gelben Kösscner Schichten. Kurze Bruchstücke der Rühre mit einem

Durchmesser bis zu 14 Linien.

Sehrcinbaehgrabcn. Mehrere Exemplare; der Durchmesser steigt bis 2 Zoll Bei einem Exemplare,

das sich auch durch einen besondei's rvcrino-en Wachsthumswinkel auszeichnet, ist die Distanz der Kammer-

wände eben so j^'ross wie der Dui'chmesscr.

Ilicrlatz bei TLallstaLt. Die Exemplare erreichen bis zu 10 Linien Durchmesser; die Schale, wo sie

erkennbar Ist, Ist glatt.

T i e f e n b a c h g r a b c n am Ilintcrsce.

Adn eth. Die Exemjdare, von denen eines Flg. 5 und 6 abgebildet ist, erreichen bis 2- Zoll Durehmesser.

Boud, Schafhäutl, Qucnstedtu.A. erwähnen schon das Vorkommen von Orthoceren an dieser Localität.

Bischofsteinbruch Im Wicsthale, Iloehle It cngr a ben in der Galsau, Duscherbrückc an

der Lammer, G lascrbaclig rabcn, Grat 2 -Alpe, in den dunkelgrauen Ilierlatz-Schiehten; Relnangcr-

Alpc, Kammerkar- und Lofer-Alpc, Basili-Alpc im Aachcnthal in TiroL

II

I I

i

DenkachrifLüii dor mathcm.-natnrw. Cl, XI. Bel-
10
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Franz liiiter v. Ilaiter.
L

Nach Mcrian und EscLcr auf der Spullej-s-Alp und bei Elblnoenulp Im Amalthoenmergel.

In den Südalpcn zu Vamsc (Qucnstedt); In den Apeuuinea an zahlroichen Fundorten

otlicn Ammonitcukalk (Savi und Mcne<,4i ini).

In den Karpatlicn zu Turcczka bei Neusold.

m\

Übersicht der Ergebnisse.

Die ano-eseldosscne Tabelle I gibt eine Übersicht der bisher bekannt gewordenen Vorkouimcn von

Cephalopoden In jenen vier Schichtengruppen des Lias der nordöstlichen Alpen, welche bestimmbare

Arten dieser ThIcrclasse geliefert haben. Zur Vergleicliung snia niZur VerdelchunÄ' sind in besonderen Rubriken beigeschlossen: das

Vorkommen derselben Arten In den liasslschen Gesteinen der lombardisch-vcnetin.nischen Alpen, bei Lienz Im

Pustcrthale, In Toscana, zu Spezzia In den Ccntral-Apennlnen, in der Schweiz, in den Karpathen, In den

verschiedenen LIas-Etagen In Württemberg nach Qucnstedt, und in Frankreich nach <rOrbigny.

Tabelle I.

4)

a

Cephalopoden im Lias der nordöstlickcu Alpen Uberliaupt.

1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

6 A.

7 A.

8 A.

9 A.

10 A.

11 A.

V2 A.

13 A.

14 A.

15 A.

IG A.

17 A.

18 A.

10 A.

20 A.

21 A.

22 A.

23 A.

24 A.

25 A.

26 A.

27 A.

28 A.

29 A.

Nordöstliche

Alpen

^ S
<v CD
'4-j -4--

^ r^
O o

• I—1
"rH

—1
1—1 r^
a o
OJ Cß

'f-^.
^

OJ 0)

ö r^

:o

rotiform?':^ S o w
hisulcatuä IJ r u g
Öonybeari Sow
ap.ratismiius Q u c n 8 1, . .

Kridion Hehl
tardeerescens W'AU.. . . .

hungaricus llsiu

sfeUaris Sow
Ims/cus Sow
Nodoiianns d'Orb. . . .

ceraa Gicb
Grunotoi H. ;i u

nierlafzicus II Ji u

muUlc.oHfMiufi Sow. . . ,

di-jfoi'miüYjWivciY:

lf(ti'.seawMfl •d'Orb

Aclaeo7i d'Orb
radians Rein, ap

cüinj>Ia7t,atus Brug. . . .

lifruns Brug
Cüviensis Buch.
Esckeri Hau
Lull Hau
Tlrolcibrns Hau
laie&ulcatus Hau
niargaritaiVjS Mtf. ap. . .

Grccnoughi Sow
Salisburgensis Hau. . . .

,
oxynoiua Q u e n s t. . . .

X
X
X
X
X

13

a

CD

O

Lienz

o

Lombard.

Alpen

Q

o

• rH

o

Toskana

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
?

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X X

X

X

X

X

X

o

CG

0)

1

—

I

'S o
N

Central-

Apennmen

1)

pH

bD
c3

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

^' ^

X

r^.

o

w
03

o
1

r-

(

02

CD

pH

tij
•r-l

PH

o

o
• r-r

pHM
?H

X
X
X
X
X

X

X X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

ö

s.

s.

s.

s.

s.

I..

i/r

T.

T.

I..

m

s.

CD

':i

f5

o:

oc.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

V

£. ^

5.

p
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a
a

31

32

33

34
35
30

37

38

30

40
41
42

43
44
45

4Ü

47
48

49
50

51
5 '2

53
54
55

5ü
57

58

59
00

Gl

02

63

64
05

() (')

67

68
Ol»

70

71

A, S/ics!^/ Hau. .
'.

.

J. Jmms Hau. . . .

A. M'oreanus (VO y]). .

yl. CUarniasset d'Ovb.

A. rarlcoslahi,s Zletli.

A. 'jilanicoötahii^ S o\v.

A. AdnethlcHS Mau. .

A. Ä[ai(</citrs/i. <.rOrl).

A. Valdaul iVOrh^ . .

A. hreirUju'ua S o w,

A. VAitrU Z i cth. . .

A . JUrc/ii S o w . . . .

A. Jaiiiesoiil Sow. . .

A, Iloherü llaxi. . . .

A. Daooci Sow.. . .

A. scropl/catuii Hau. .

A. exiüUus Hau. . . .

A. /KiteropInjaus iS ü w.

A. Zeiea d'Örb. . . .

A. 'iuhuatensis trOrb. .

A.'eylmdricus Ö o w. .

A . Stella y w. ...
A. VarUc.ld ö L ur . .

A. Lipoldi Hau. . . .

A. tafrictm l'uscli. . .

A. Z'ignodia'nus cFOrb.

A. siibarmaius d'Orb.

A. lieussi Hau. . . .

A. JioUetji Sow. . .

A. FoeMerlel \X?i\i. . .

A. J/>nl>rialu8 Sow.
A. Peters-i Hau. . . .

A.. Orohmarini Hau. .

A. alfifs H an
A. (Jkjzeki H a ii. . . ,

A. ahnorm-f's 1 1 n u. . .

Nant. ^^liiri H a u. .
'

.

jV". sirifflits Sow. . .

J^f. htlfrinedhis S o w. .

'N. austriacvs Hau. .

N. Qraijffiianits d'Orb.
Orllioccyas sp. indet.
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Die Gcsammtzalil der Arten beträgt demnacli 71, ') näiullcli 65 Ammonlten 5 Naiitilon und ein Ortlio-

ccräsTdavon finden sich im nntereu alpinen T.ias 14 Arten, in. oLcrcn Lias, d. li. in den Adnctlicr Scliicliten,

Floclcenn.ero.oln nnd lliei-Litz-Schichten znsan.nienge.i..n.nicn G4 Arten. Dein nntcron nnd oLe.^en Lias gemem-

sel.aftlicl. kon..He.T dcranaeh nicht weniger als 7 A.ten, das ist die TlUlftc alle,' dem nntc.'en Lias angehör.gen

Arten, zn. Itech.ict man davon wirklich auch das 0,-thoccras und den N, strmt^^ als wen.ger sicher hcstnnmt
r

ab; so Llciboii Iiuiuci." uocli 5 cLaraktcrlstlschc Arten über, wclclie zeigen, ^vIe .vcii- scbarfdie pnlaontoIogiscLc

Grenze zwisclvcn den zwei Ilauptabtlieilnngen des Lins der noraösülebca Alpen ist.

Betrachtet nuui die vcrscliledenea Scluclitcngrnppen des oberen LIus für sieh, so ergeben sich für die

Adnether Schiebten 53 Ai-ten, für die Flecken- oder Arn <althcenniergcl 18 Arten nnd für die Ilicrbatz Scliicliten

) Hu.cb neuere Kntdcckun,vcn ergeben «ich in diesen Zaldcn einige Erweiterungen gegen jene, die ich bei Übergabe des Aufzuge,

inrin.-r Abhan^lbmg für die Sitzungsberiohte der kais. Akademie (vergl. lid. XVI, S. 183) auluhren konnte.

10 :t

»
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21 Artcii. Von den 18 Arten der rieckcnnacrgcl fclilcn nur i, der vi. difformü Emmr., A. margaritatusMi^.j

A. hrevKS'pina Sow. und J.. abnonnis Jlaxi., den Adnetlicr Scliiclitcn; diese beiden Scluclitengruppcn sind

dcninjich In der Tliat nur petro^rapliiscli verseliledcn und *4-cli(;rcn In ein und dii.wselLc gcolog-iselie Niveau.

Von den 21 Arten derlTIcrlatz-Scliielitcn sindaucli nur 7 uui' diese Scliiclitengruppc allcifi besehränkt^ 6 kommen

ncl)stbei in den Adnetlier Schichten und Fleckenmcrgebij 5 in den Adnetlier Schichten allein und 3 in den

Fleckennierg-eln allein vor. Auch die Ilicrlatz-Schichton kann man sich demnach kaiuu veranlasst finden als

besondere Etage von den Adnether ScliiehtcJi und Fleckeuiuergebi ahzutrenncn, man darf sie wolil nur als eine

besondere Facies betrachten , unter Vcrliältnlsscn abgelagert^ welche die Lebensbedingungen niclit für die

Cephalopoden alk^in, sondej-n auch für die zalilrelchen Gastej-o])odcuj Acephalen und Brachiopoden darboten,

wclclie den Adnether Schicliten und Flcckenmei'geln fehlen.

In Betreff der wenigen bisher bekannten Arten von Llcnz habe Ich weiter keine besonderen Bemer-

kungen beizufügen. Sie deuten auf keine Verschledenlieit der Adnether Schichten und Flcckcinnergel dieser

Localität von jenen der Nordalpen.

ZurVcrglcIcinmg unserer liassisclienCephab)poden-Fauna mit jener der lombardis eben Alp en habeich

in Übereinstimmung^ jult der neuesten Zusammenstellung' Omboni's ^) die liassisclion Gesteine, welche Ccplui-

lopoden enthalten, in di-ei besondere Gruppen getrennt. Die erste derselben umfasst die dunklen Kalksteine mit

Spathadern, welche oft in Dolomit übergehen, und deren Fauna mit der unserer Küssener Schichten voll-

kommen übereinzustimmen scheint; als ihr angcho'rig werden bezeichnet Cardmm fMc(/ctlodu^J trtijitctrmu,

S-pirifer roRtratus Sehloth., Spirvfer Walcotti {woU dieselbe Art, die Suess^) als Sp. Milnsteri \)C'LddmQ,i),

Sp. ttimidus (eine Varietät des Sp^ rostratus)^ Terehratula tetraedra u. s. w. Von Cephalopoden lieferten diese

Gesteine zu Moltrasio Ammoniten aus der Familie der Arieten, so nach de la B e che u. A. den A. lisulcatus,^

nach OmbonI den A. obtusus. Als ebenfalls der Etnge mit Cardmm trujnetr'iim angehöi'Ig betrachten

Omboni sowohl, als auch Curioni s) den grauen Kalkstein von Esino, der durch seinen rctrefa,cten~rveicli-

thum lange bekannt ist. Erstercr zieht die Esino-S(-lu<-liten dci- früher anfgcfülirten Lias-Petrefacten wegen noch

zum Lias, Letzterer dagegen hält die Dachsteinkalke wegen der Petrefacion von Esino, die er vollkotuimui

richtig als Cassianer oder TTallstättcr Ai'ten erkannte, für triassisch. Der Widerspi-iudi ist, wie ich an einem

andercnOrtc nachzuweisen suchte *), wohl nur durch Verwechslung petrographisch ähnlicher, abervcrschledcnen

Etagen angehöriger Dolomite entstanden, und sicherlich werden sich In der Folge auch in iii^v Lombardle die

Daclistcinkalke und die ihnen gleichzeitigen dunklen Kalksteine von denEsIno-Schichtcn trennen lassen. — Die

zweite der erwähnten Gruppen umfasst die thclls dunklen, tlieils hellen verschieden gefärbten Kalksteine von

Saltrio und Arzo, welche nach den Mittheilungen von Om]>oni unter dem rothen ammonitenfiilireiid(Mi Kalk-

steine liegen. In unserer Liste sind sie durch 12 Arten vertreten, zu denen aber noch einige -nndere hinzu-

kommen, die Im Lias der nordöstlichen Alpen bisher nicht beobachtet wurden; daliln gehören die von Omboni
aufgeführten 2 Belcmniten, B. acutus und i>. elongaticsj der Nautilus exoAivatus (vielleicht mein N. aiistriacus)

und A^. Uneatus^ dann der A. obtusus. Neun dieser Arten, also die Häirtc der Gcsammtzahl, haben diese

Schichten mit unseren Adnether Schichten gemein; zwei, der A. lisulcatus und A. Krldion^ sind bei uns auf

die Kössener Schichten besehrärdd; chie, der iV. strkUus^ findet sieh In den Kössener Schichten und zugleich

in den Adnether Schichten. Betraclitct man nun ferner die, anderen Thierclassen angehörigen Fossilien dieser

Schichtengruppe, so ergibt sich, dass, so wie sie ihren Platz In der Schlclitenreihe zwischen den dunklen Kalk-

steinen u]id den rothen ammonitenfüln-endcn Marmoren elniilmjnt, sie auch palUontologiscli einen Übergang

von den Kössener Schichten zu den Adnether Schichten vermittelt. — Aus dem rothen Kalksteine der lombar-

dischen YVlp(!n werden ungefähr 35 verschiedene Arten aufgeführt; von diesen l<omni(;n 18 auch In den oberen

Liasschiehten der nordöstlichen Alpen, und zwar 17 in den Adnether Schicliten selbst voj", eine Lbeielnstim-

mung, welche wohl hinreichend die nahe Verwandtschaft dieser K;i,lkstein(i mit den Adnether Schichten

beweist, wenn auch In Beti-eff der Fauna beider einige bemerkcnswei'the Verschiedeidieiten sich ergeben.

r

1) Bulletin de la socu'ti goologiqiu! de FraneCj 2. S6r.j T. XTf, pag. 52"2.

2) Jlracliiopodeii der Kössener Scliiclitcn, Denkscluirteu der kaiscrl. Akademin rior Wissensfdiaftcn, VII. Bd., 8. 22.

S) Sulla Succeasione normale dei diversi memltri dcl Tcrreno triasico tu-IIa Lomliardia ; Olonialc »lel T. It. Tstiiuto Jjoiiiluirdo,

Tom. Vir, Fascic. 39—41.

^) Jalirbueh der li. k. geologischen ReicliaanataU, 1855, Bd. VI, Sit/Aing am 4. Dcceiuber,

1855
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Diililn geliöi't nnincntlicli das sclir seltene Auftreten von Arictcn in den rotlicn Kalksteinen der lomtardiaclien

Alpen und das liiiufigcre Auftreten von Arten ans den Familien der Planuluten und Coronarier,

Die Liasschicditcn in Toseana slnd^ entspreclicnd den Arbeiten der Herren Savl und Meneghini, in

zwei besondere Gruppen zusamTnongofasst; die erste derselben enthält den sogenannten Calcare saline mit

3 Cephalopodcn, von denen 2 aueli In den Kössencr Scliiclitcn vorkommen. — Aus den darüber folgenden rotlien

Kalksteinen zUldt Mc n egbi ti I 47 Arten auf^ von denen 24 aueh in den nordöstlichen Alpen beobachtet wurden^

und zAvar ,'J nur in den Kössener vStdiiditeii und 21 in der obei-cji Lias-Etagc, Avieder w^citaus vorAvaltend In

den Adnetlioi- Schichten; darunter sind zum Tlntersehiede von den rothen Kalksteinen der lombardischen

Alpen aucIi die Arielen wieder zahlreicher vertreten.

Aus den so merk-vvürdigen Scliichtcn von Spezzia kennt Meneghini, nach einer neueren Mittheilung,

bereits 44 Arten, von denen 22 bestimmt liassiscli sind, wiihi-end die übrigen grösstcntheils nur auf die genannte

Localität bcscliränkt sind. Von diesen Arten finden sich 12 aueh in den verschiedenen Liasgruppen der nord-

östll(;!ien A]}>en, und zwar sowohl in den Kössener als auch in den Adnetlier und llierlatz-Schichten. Besonders

auÜaUend erscheint die Übereinstinunung mit einigen der häufigsten und am meisten chai*aktcrlstischcn Arten

der ITierlatz-Schichten.

Li dem Lias der Central-Apenninen unterscheiden, nach Menegliini's Mittheilung, die Herren

Spada und Orsini drei verschiedene Etagen, die in unmittelbarer Aufeinanderfolge zu beobachten sind. Nur

in der untersten dieser Etagen kommen Aricten vor, und zwar der A, }>isulcatus, der sehr häufig und In schönen

ujid grossen Exemplaren gefunden wurde, aber doch auch schon von Eormen begleitet wird, wie A.ßmlriatus,

A. radlans u. s. w., die hi die höheren Etagen übergreifen. Beti-effs der zwei höheren Etagen ist wohl von

paläoutidogisclicm StaMd])unkte eine Trennung kaum durchzufüliren, denn von den 15 Arten, welche, die

mittlere liltagc enthält, kommen nicht weniger als 12 auch In der oberen Etage vor, in der dann allerdings

noch etwa 12 Arten, die man In der mittleren Etage noch nicht kennt, auftreten. Zehn von den Arten dieser

beiden Etagen, und zwar 6 solche, die beiden zusammen zukommen, eine der mittleren und 3 der oberen,

finden sich auch In den Adnetlier Schichten.

Was die Schweizer Alpen und Karpathen betrifft, so ist nach den bisherigen Untersuchungen eine Glie-

derung des Lias dieser Gebiete noch nicht darchzuführeu; das Eine wie das Andere hat aber eine sehr

beträchtliche Anzahl von Arten, die auch in den nordöstlichen AJpcn vorkommen.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, dass, abgesehen ^o\\ mehr untergeordneten Verschiedenheiten,

eine gewisse Übereinstimmung in der Gliederung der LIasformatlon der nordöstlichen Alpen, der lombardi-

schen Alpen und der A]>ennlnen sich nicht verkennen lässt. In allen diesen Gebieten lässt sich die ganze For-

mation ziemlich ungezwungen In zwei Haupt-Etagen sondern; eine untere cephalopodenarme, aber anFossilicn

anderer Thierclassen reiche, und eine obere, meist aus i-otheu Kalksteinen bestehende, die in den allermeisten

Fälle n nur Cc|)lia,lopo(lcn, (llosc aber In üLoiT;i.sclionJcr Mcn-c und Vcrselilcdcnai^tig-koit enthält. Der unteren

fJobi.^ton den A. Insulcala,, meist nocli von anderen Aricten Legdcitet,
dieser Etagen, dio In allen yonaniiteii

cntiia-lt, geiiöron die Kosscner Seliichten der Nordalpen, die dunklen Kalksteine von Moltrasio In den lombar-

dlsclien Alpen, der Calcare salino in Toscaiia, endlleli die unterste Abtliellung der LiasgestcIne der Ccntral-

ApenniiHMi an. Die obere Etage Ist In den nordöstllcben Alpen liauptsäelilich durch die Adncther Schjclitcn

und Flockenmergel, In den londiardlschen Alpen und in Toscana durch den Calcare ammonitifero rosso
,
m

den Ccntral-Apennlnen durch die mittlere und obere Abtiiellung der dortigen LiasgestcIne rcpräscntirt. Eben-

falls der oberen Abtlieiluno- darf man die freilich in vielen Be/lchung*eu elgenthümlichcn ITIerhitz-Schlcliten der

i die Marmore von Saltilo und Arzo cnicn
Nordalpen, sowie die Schichten von Spezzia zuzählen, wogegei

wirklichen Übergang von der unteren zur oberen Abthclhmg darstellen.

Noch erübrigt es, das Verhältnlsa zu besprcclicn, in wclcliem unsere LIas-Etagcn zu jenen stehen, welche

d'Orbigny und Quenstedt nach Beobachtungen in Frankreich und Württcmbei'g aufstellten. Erstcrcr

uinnnt drei Etagen an, und zwar von unten nach oben das SIncmurIcn, LIasIen und Toarcicn
;

Letzterer unter-

scheidet G verschiedene Etagen, die er von unten nach oben mit den Buchstaben des gi'icchlschen Alphabetes

«, ß, y, ,1 s, C, bezeichnet. — Von den 14 Cciihalopoden- Arten aus unserem unteren T;Ias, d. I. den Kössener

Schiebten, zäldt d'Orbigny in seinem „Brodrome'' 7 Arten auf, und zwar 6 als dei- untersten Etage, d. I. dem

Sinemuj-Icuangchö-rig; nur eine, und zwar der ^. mmiatensi.^, gilt Ihm als bezeichnend für die oberste Etage

diIS
fr

ircien; in g Weise kommen 8 Arten, die unsere Kössener Schichten gemeinschaftlich mit
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1

Württemberg liabeii, dort der untersten Etage, dein Lias a, zu. Die Arten unseres oberen LIas dagegen

gehören In Frankreieli ^Yic In Württemberg den verscluedenstcn Etagen an; so, abgcsclicn von jenen Arten,

deren Durchgreifen durch mehrere Etagen auch In diesen Gebieten mir nachgewiesen erscheint, 8 Arten
^

dem

Sinemurlen, 11 dem LIasien und G dorn Toarelen, oder 7 Arten dem Lias a, 2 dem Lias (3 , 8 dem LIas 7,

3 dem Lias (J, 1 dem Lias £ und 1 dem Tjkis ^.

Noch übcrslchtliclier dürfte dasVerliiiltniss, hiAVclchem dieCcphalopoden-Fauncn der bisher besprochenen

Schiehtengru])pcn oder Etagen des Lias der verschiedenen Gegenden zu cinamler stehen, aus der beirolgcnden

Tabelle II sich ergeben. Die Ziffer In der ersten Cohnnne bezeichnet die Gesammtzabl der in jeder Grui)i>c

aufgefundenen Ammoniten und NautUcn. In den folgenden Cohimnen Ist die Zald der Arten dieser beiden

Geschlechter ersichtlich, welche je zweien der Llasgruppen gemcnnsehaftlich zukommen. Ein TJieil der sämmt-

liehen xVngabcn Ist der Tabelle I entnommen; für die übrigen dienten hauptsächlich als Quelle die neueste

Zusammeirstellung Ombonl's über die lombardischen Alpen, die Arbeiten Menegblnl's über Toscana und

die Apenninen, endlich d'OrbIgny's „Prodrome« für Frankreich. Wenn auch mit mögllclister Sorgfalt

zusammengestellt, können übrigens diese Angaben natürlich nur eine annähernde Richtigkeit bezwecken.

Tabelle II.

I
*

Kössener ScUinhten

Adnethor Soluchten

Flcokcnmcrgel . .

Hierlatz-Solüolitcn

s -^

Dunkle Kalke .

Saltrio und Arzo
Ptother TCalkstcia

i 5 j Calcarc salino -.

% ^ \ U<.)tlier Kalkstein

Spczzia . . . .

cd = Untere Ktage

Mittlere Ktagc

Obere Etage ,

« -r

Siiicmurien

Liasien .

Toaieien

pH

u

N

a

5:1

18

21

a 5

M

W

5

15

21

28

35

33

(J emein schaftlich mit den:

Nordöstlichen Alpen

d a
OJ OJ
H-J

i

+-
r^

* r- • r^

J^
ü U
CC Ol

M &H
O)

C ^
CO
OD

:o ^
^ ^.

0)

a

CD

CU

l^

ff

o

o

r

•i—I

o

3

i

3

4

5

G

1

1

14

^

!0 9

10 8

17 '.)

I
——-

1<) 10

5

2 2

7 4

4

s 2

12

9 4

4

7

1

5

1

1

2

4

Lomb. Alpen

^

Ad

1

2

1

1

o

u

CS o

2

D

6

3

4

3

r>

.6

i

20

8

3

10

15

2

S

IC)

Toscana

o

o

1«

f-l

o

1

1

3

3

i)

10

13

M
11

H
N
N

r/)

3

3

3

5

5

1)

Centr.-Apenninen

•-'

^^

<D

3

2

1

1

3 8

r,

15

>

Mögen auch die Zahlenverliidtnisse dieser Tabelle in Folge neuerer Entdeckungen und genauerer Fest-

stellung der Bestimmungen in der Zukunft manche Yeränderungen und IJerichtIgungen erleiden^ so scheinen

sie mir bis zur Evidenz darzuthun, dass eine aucli nur für die verschiedenen Liasgebiete in Europa allgemein

ni

jrültige Eintheilung in wesentlich verschiedene, durch bestimmt clgenthümliclic Faunen cluirakterisirte Etagen

icht statthaft sei. Ein Sinemurlen,, LIasien ^ Toarcien, oder ein Lias a, ß, y, u. s. w. lässt sicli im Gebiete der

Alpen eben so wenig nachweisen^ als es gelingen würde, den LIas In Scliwabcn oder Frankreich in Kössener

Schichten^ Adnetber Scliichten u. s. w. abzutheilen.

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht des Vorkommens der in meiner Arbeit aufgeführten

Cephalopoden-Arten in den einzelnen Fundorten jeder Schiehtcngruppe.

'l-^u^mirr j."
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Tabelle III.

Die CephaloporloTi dor Kösseiior ScJiicliten.

A . rot(formin ^ o \v

A. 7)isulc<yf/!s Bvu^
A. Conyheari ^o\^. ......
A.. iiju'')'nlhsh)iii!^ C^W (in^it. . . .

A. Kridio7i Ilolil

A. JRoherti Yliiw. .......
A. Moreanus <VOv\)

d
•M ;3

±

ach

ho '

WJ c;:j
r^^

1 oO fl
V Cß

CS M o to) :
H

p :o ^ CD
1 ,

r

w ^ -^
L-H

'S

CA

td

o

et

1:3

X
1

1

1

1

X
1

X
X X
X — _—

«

--«.^

X X
X ^^^HPS ^

X 1

1

1

1

^. mwuttensis d'Orb. . .

A. cylindricus Öow. . .

A . Stella S o w
^1. ahfiormis Hau. . . .

N. Sfur-i i 1 s\n

A''. fi/iy'atti'S Ö w
ÜQ'fhoreo'as sp. indei. . .

4

X
X
X
X
X
X

X

Unstreitig muss es als eine selir .luffallendc Titatsaclio Lctraclitct wcrdcu, dass die sehr zalilrciclica

Fundorte der Kösscner Scldcliten in den nordöstliclicn Al])en bisher nur erst so Avcnigc Ccphalopodcn

geliefert IiaLen, ja dass Enzesfeld der einzige Fandort geLlieben ist, an dem man sie In etwas grösserer Zald

und Mannigfaltigkeit auffand. Herr Ratlislierr P. Merlan, der die Kössener Scliicliten gerne als ein älteres

Gebilde unter dem Namen der oberen St. Cassian-Forniatlon von dojn Lias trennen niücLte, Ist dalier gewiss

zu der neuerlich ausgesprochenen *) Vcrmuthnng bercclitlgt, dass wir bei Enzesfeld mit den eigentlichen

Kösscner Schichten noch Lager vereinigt hatten, die nicht zu ilincn gehören. Diese Vermuthung, so nahe

liegend sie auch er.^chelnen mag, wird aber dennoch durch Aig entschiedensten Thatsachen, die man an

Ort und Stelle, ja selbst In unseren Samndungen beobachten kann, widerlegt. Die echten Petrefacten der

Kösscner Schichten, die Modiola Sciuff/umtli Stur, die Ämcula intermedia Emmr., die Ostrea Hatdm-

geriana JLmmv., endlich die zahlrelchou von S ucss beschriebenen Brachlopodcn finden sich in der That m

denselben Schichten mit den Arictcn, wieman mitunter selbst an einzelnen ITandstücken schenkann. Abgesehen

von dcnBrachiopodeji uudAccphalcn, erscheint uns also auch der durch die Ceplialopoden hergestellte Beweis,

dass die Kössener Schichten dem Lias angehören, ungeschwächt aufrecht zu stehen.

Tabelle IV.

Ccphalopodon der Aauotlior Scliicliten.

1

r

4

ß #4 \ OJ CD
CD

1

o
1

1

1

e
* d S

o
Fh I

1
CO

ÖD
bS)

.--A

ö j

• rH 1

42 i

1—

(

faß ^

!

rH
-4-^ • pH

pH

0)

a
CO

tSJ

:

^

-4-J

N
4-»

d
• pH

P3

1 o
• rH

1
c^

1

'H
•rH
CA

1

1 A, tardecrescens Hau. .

1

i

X
1

1

1

—
1

J
j

—
2 A. hunr/aricus IIimi. . .

__^ — . X
1

1

3 A . i^follans S o av. ... h

-— — X X X 1

i

4 A. Uasicus d'Orb. . . .
— ^^^^af* X 1

1

^ 1 ! 1 m^

5 A. .Nodo/i<y.nv,s d'Orh. —

—

— 1

1

1 X X
j

6 X — . X X X X X ^^^m w^

7 A. OrunowtÜnii. . . .
— \ — X ^^—

S A. Masseanus d'Orb. . ,

1

X n

'+1

^) Vcrliaiunimgcii der naturforschcndcn GcscUschaft in Bixad, 1855, 2. lieft, S. 308



t^M,V „ ^, U^..q

i»

d

Vl

^

80

e

3

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23
24
25

26
27

28
29

30
31

32

33

34
35
36

37

38
39

40
41

42
43
44
45

46
47
48
49
50
51

52

53

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A,

A.

A.

A.

A,

A.

A.

A.

Actaeon d'Orb. . -
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iisfAenHau. . . .

Oo7nens'f's B u c h.

Ti'rolensü H ii u.
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Gremioughu Sow. ,

Sah'sburgmsts H a u

oxynotus Q u e n s t.

Charm,asiiei d^O rb.

raricostatus Z i e th.

]üani('oüaUiÄ Sow.
AihiPlhicnfi Hau. .

Maugenesti d'Orb.

Valdani d'Orb. . .
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Birchi Sow. . . .

Jamesoni Sow. . .
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A. Grohman7ii H3i,M. .

A. altuä Hau. . . .

N. striatus Sow. . .

N. intermedius Sow..
N. ansiriacua Hau. ,

A^. Gravesianus d'Orb
Orthoceras sj). indet. .
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Einen ctwcas abweleliendcn Typus von jenem der östlichen Fundorte der vorstellenden Tabelle luiLen die

Adnctlicr Schichten der westlichen rundortCj die von Ilörnsteln und Enzesfeld; namentlich der letztere Ist

durch das häufigere Vorkommen von A. Masseawis und A, Actaeon, die den westlicheren Fundorten ganz

fehlen, ausgezeichnet. Dass Adneth vor allen übrigen Localltätcn durch eine grosse Zahl von Arten sich aus-

zeichnet, hat wohl nur in den seit Lange veranstalteten Aufsammlungen, die der Im lebhaften Betriebe

stehenden Steinbruche wegen hier leichter als anderwärts bewerkstelligt werden können, selruui Grund.

*=KB=i,.
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Über die C&jjhalopoden aus dem Llas der noi-döstlifhcn Alpen

Tabelle V.
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A. Nodoiid'iucs d^Ofb, . .

A. d{ß'ornu',6 Eiumricli . .

A. radians Sow
A. riiar<jarda/uH Mtf. sp. .

A. raricoülataa Ziotli. . .

A, planicoülalus Sow. . .

A. Valda7ii i\\) ):\i

A. hrciu.sjihia Sow. . . .

A. Jainesü'iii Sow
A. Jhoherii Hau
A. heicro]-}li!jlI't(H Sow. . .

A. rartsclil Sii.ii' . . . .

A. iairicus XHiHch . . . .

A. Jlenicyi Sow
A./üji/jriaius Soy^

N. videv)iiedm8 Sow.. . .
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Die westlicheren Fundorte, in den bayemclien Alpen und in Vorarlbcrp^ sind, wie siel, aus dieser Titbclle

ergibt, rcicJier an Ccpiialopoden, als die auch lu ihrer Ausdchnuag weil mehr hcschränktcn

den ösdichen österrcicJiischcn Alpen,

Localltätcn in

Kl

Tabelle VI.

Cephalopodcn der Illorhxtz-Schichten

A. lliarlaizicus Hau.
A. tiiiUlicotitatus S ow.

A. difformk liliuinrieh

A. oxynoius Q u o n s t.

A. 8uesäi iiau. . . .

A. Janifft Hau. . .

A. planicostattcs Sow.
A, A.dnet/ücus Hau.
A. Orevispina Sow..
A. Jamemni tS o w... .

A. exhnius Hau. , ,
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EIIKLÄIIUNG DEII TAFELN.

TAFEL I.

Fig. 1^ 2. A, rotiformis S o w. (Seite 15), aus den gelben Kösscner Schichten von EnzeHloldj in natürlicher Grosse.

j, 3, 4. A. bisulcaiits Brug. (Seite 14), aus den gelben Kössc^ner ScUicliten von Kn/.esfeldj in natürlicher (jfrö8se

„ 5. Lohcn/eiciinung des A. rotiformis au T das Doppelte vcrgrossert.

rii

!

Fi*»-

n

71

TAFEL IL

i, 2. A. Oonijheari S o w. (Seite IG), aus den gelben Kösscner Scliicliton von En/csf'eld, in iiatürUclicr Grösse.

3. Lobenzeicimung desselben am Anfang des letzten Umganges fiinrenommen, auf das Dreifache vergrÖssert.

4, 5. Ein kleineres Individuum derselben Art, und vom selben Fundorte, in natürliclicr Gröese.

6. Lobcnzeiclmung desselben, auf der Mitte des ictztcu Umganges abgenommen, auf das Dreifache vcrgrossert.

7, 8. A. rotiformis Sow., aus den gelben Kössener Sohichten von Enzesfeldj in natiirllcher Grösse. Oiireh die Heliirf iineK

ri-uckwärts gerichteten lUppcn dem sogenannten A. obilquecostatus Zieth. ganz ähnlich.

9. liohenzeichnung desselben, am ersten Drittel des letzten Umganges abgenommen, anf das Dreifaehe vorgröysert.

TAFEL m.

Fig. l, 2. Am. aptraliäsviiiis Quenst. (öeitc 18), aus den Kösscner Schichten von Enzesfeld, in natürliclicr Grösse. Ein Theil der

Scheibe ist weggehroehon, aber in der Zoirhniing ergänzt dargestellt. Die innersten Windungen biosszniegen, war nicht

möglich.

„ 3. Dobenzeichnung desselben. Sic ist, da der letzte Umgang der Wohnkammer ang<diört, von der vorletzten Windung abgo-

nommen und auf das Dreifache vcrgrossert dargestellt.

„ 4, 5. A. Kridion Hehl. (Seite 10), ein ausgewachsenes Exemplar mit erliaitener Wohnkammer aus d(^n Kössener Schichten

von Euzcsfcld, in natürliclicr Grösse.

6. Die Lobenzeichnung derselben Art an einem Bruchstücke ringsum blossgelegt, auf das Vierfacbe vcrgrossert. Die imnktirten

Linien bezeichnen die Mittellinie des Rüclicns, die "Natldinic und die Mittellinie des zweisjdt/igen Vcntrallobus.

7, 8. Innere Windungen derselben Art, durch Wegbrechen der äusseren Umgänge erhalten. Sie sind ungekielt und am innersten

Theilc ungerippt.

9. Lobenzeichnung am Anfang der letzten Windung des Exemplares, Fig. 7, abgenommen, auf das Fünlfache vcrgrossert. Der

Ivüekenlobus ist kaum tiefer als der obere Lateral.

10, U. A. tardecreseenn Hau. (Seite 20), aus dem rothen Kalkstein von Adneth , in dreiviertel der natürlichen Grösse. Der

ganze letzte Umgang und ein Thcil des vorlcLztcn gehören der Wohnkararaer an. Die innersten Windungen sind verbrochen.

12. Jjobenzciehnung derselben Art^ aber an einem anderen Individuum abgenommen, auf das Dü|;)peUe vcrgrossert.

n

F!g. I,

. 3.

TAFEL IV.

2. A. hungaricrts Hau, (Seite 21), aus dem rothen Kalkstein von Dotis in Ungarn, in ein Drittel der natürlicJien Grösse.

Ijobenzeichnung desselben, am Anfang des letzten Umganges abgenommen, in natürlicher Grösse. Die ubere llälfLe des Dorsal-

sattels ist durch Abnützung des Steinkernes ihrer feineren Zeichnungen beraubt.

TAFEL V.

L

Fig. 1, 2. A. stellaris Sow. (Seite 22), aus dem rothen Kalkstein von Adneth, in drei Fünftel der natürlichen Grösse. Drei Viertel

des letzten Umganges gehören der W^olinkjunmcr an.

Lobenzeichnung derselben Art, von einem anderen Individuum bei einem Durchmesser des Gehäuses von 3 Zoll abgenommen,

um die Hälfte vcrgrossert.

5. A. Z/fXs/cws d'O rb. (Seite 23), aus dem rothen Ivalltstein von Adncih, in natürliidicr Grösse. Die Hälfte der Scheibe ist

weggebrochen j aber in der Zeiehnung ergänzt, bis zu Ende gekammcrt. Der Kiel ragt kaum vor, er ist beinahe nur durch eine

dunkle Linie angedeutet.

6. Lobenzeichnung desselben, am Ende der letzten Windung abgenommen, auf das Fünffache vcrgrossert.

n 3.

4,
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Über die Cepkalopoden aus dem iJas d,eT nnrd/ifiülcken Alpen. 8'3

TAFEL VI

Fig. 1,

„ G.

2. A. Nodoiiaims d'Orb. (Seite 24), iius dem rothou Kalkstein von Aducih, in luitiirlichcr Grösse. Der guu/.e letzte Umgang

und ein Thcil des vorletzten ist AVolmkatnmer. Das Exemplar, das grösste welches vorliegt, gehört der Varietät mit l>rciterem

Kücken und wenig zahlreichen, wcii enifernt stehenden Hippen an.

Lobenzeiohnung derselben Art, an einem anderen Exemplare abgenommen und ungefähr auf das Doppelte vergröbsert gezeichnet.

5. A. ceras Oieb. (Seite 25), aus dem rothcn Kalkstein von Adncihj in natürliclicr Grösse; bis zum Ende gckanmiert.

Lobenzeichnung (h'tsüll)en Art, an einem anderen Individuuiu bei einem DuroJnnesser des GeJiiiubos von aVy Zoll abgenonmien

uml auf das Doppelte vcrgrössert dargestellt. Von den puaktirten Linien bezeiclniet die erste die Mittellinie des Rückens,

die zweite den Seitenkiel, der zugleich die Kiickenkante bildet, die dritte .lic Scitenfurche und die vierte die Mittellinie

der riamdiseite.

TAFEL VIL
4

Fig. 1, 2. A. Tirolenais Hau. (Seite 41), aus dem rothen Kalkstein von Waidriug bei Kössen, in natiirliciier Grösse. Nur die

Hälfte dei- Sclieibe ist erJialten und dieselbe ergänzt gezeichnet, sie ist bis zum Ende gekammert.

Lobonzeiclirning desselben, am Ende des letzten "Umganges abgenoininen, um die Hälfte vergrössert.

5. A. Jlierlalzicics Hau. (Seile 28), vom Hierlatz bei Ilallstatt, in natiirliolier Grösse.

Jjobetizeichnung derselben Art, auf das Dreifache vergröseert.

8. A. intUtico6iatus Sow. (Seite 27), aus dem Kalkstein vom Hierlatz, in natürlicher Grösse.

Ein Exemplar derselben Art ebendaher, eine sehr gleichförmige Tncrustirung bringt das veränderte Ansehen der Kippen liervor.

Lobcnzeichnunt.- derselben Art. Nur die allgemeine Gestali, nicht die feineren Kerben, waren an derselben mit Sicherheit

ah/unehmen.

„ 11, 12. A. dijformü Emmrich (Seite 29), aus den Hierlatz-Schichten der Gratz-Alpe, in natürliclier Grösse. Das Emle des

letzten Umganges gehört der Wohnkammer an.

„ 13. Lobenzeichnung dess(!lben auf das Dreifache vergröseert.

„ 14. Ein plattgedrücktes Exemplar derselben Art aus dem Kchrcrgvaben; ein weit ansehnlicheres Stück des gerippten Theiles der

Schale ist erhalten.

))
3.

n 4,

w 6.

n 7,

H 9.

11
10.

Fig. 1,

» 3.

6.

TAFEL VIII.

2. A. um Hau. (Seite 40), aua dem rothen Kalkstein von Adncth, in zwei Drittel der natürlichen Grösse gezeichnet. Die

Hälfte des letzten Umganges ist Wohnkammer.
T.obenzeicijnung desselben, am Ende des ersten Drittels des letzten Umganges abgenommen, um die Hälfte vergrossert.

Ö, A. Oruuowi Uo.\i. (Seite 27), aus dem Kalkstein von Adneth, in natürlicher Grosse.

Lobenzeichnung derselben Art, von einem anderen Stücke von Adneth bei einem Durclimcsser der Schale von ly^ Zoll ahge-

noniuien und in doppelter Grösse gezeichnet.

TAFEL IX.

Fig. 1, 2. A. laiesulcaius Hau. (Seite 44), aus dem rothen Kalkstein von Adneth, in natürlicher Grösse. Die Wohnkammer nimmt

zwei Drittel des letzten Umganges ein; sie ist ganz verdrückt, in der Zeichnung aber nach den früheren Umgängen restaurirt

dargestellt.

Lobenzeichnung desselben, am ersten Viertel des letzten Umganges abgenommen, auf das Dreifache vergrossert.

5. A. Aciaeon d^Orb. (Seite 31), aus dem rothen Kalkstein von Enzesfeld. Das grösste der vorliegenden Stücke in natür-

licher Grösse ge/eichnct. Mit breiten Palten,

7. Ein kleineres Individuum derselben Art mit dünneren, mehr sichelförmig gebogenen Falten, deren Richtung an ver-

schiedenen Stellen des letzten vorhandcneHj noch ganz gekanunerten Umganges, ziemlich ungleich ist.

Lobenzeicimung derselben Art, von einem anderen Individuum, bei einem Durchmesscj der Sclialc von ^^j Zoll, abgenommen

und auf das Vierfache vergrossert gezeichnet.

10. A, coM'planatm'Qx^x^. (Seite 34), aus dem rothen Kalk von Spitzstein, in natürlicher Grösse.

12. A. radians Rein. sp. (Seite 32), aus dem Fleckcnmergel des Neustiftgrabens, in natürlicher Grösse. Die Lobenzeichnung

nicht zu erkennen.

3.

4,

C,

8.

n

n

9;

TAFEL X.

Fig. 1, 2. A. loschen Hau. (Seite.30), aus dem rothen Kalkstein von Adneth, in natürlicher Grösse. Das Exemplar ist bis zum Ende

gekammert.

„ 3. Lobenzeichnung desselben am zweiten Drittel des letzten Umganges abgenommen, auf das Doppelte vergrossert.

„ 4, 5. A. Masaeanus d'Orb. (Seite 30), aus dem rothen Kalkstein von Enzesfeld, ein sehr grosses Exemplar in zwei Fünftel der

natürli(-hen Grösse gezeichnet; die bis zur Mundöffiiung erhaltene Wohnkammer nimmt über die Hälfte des letzten Umganges
4

11*
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.*-*

ein. Die Falten a,in Uückcii öiud nur thcilweiHe zu sehen, sie, so wie die IMppen dtir intieren Umgätige, sind iiacli .'Lnd<>ienExe

plaren ergänzt.

m-

V\^. (). r.ul.enzcichnuiig deröclbcnArf, von einem anderen Individuum bei einem Durolmiessei' der Seliale von drei Zoll ahgenoiiuueii. Auf
das 'iy.^faelie vergrösscrt.

TAFEL XL

Fig. Ij 2. A. Oojnensis TJucli (Seite 57), von Erba; in uatLUlicUer Grosso. Das Exemplar, von weloliem die llälfte des letzten

Umganges Wohnkammer ist, stellt die Normallbrm der Art dar. Die liij>])en entspringen zu zweien aus Konlcti unmittelbar an
der Nabelkantc.

71

'7

3.

4,

•n

6.

7;

??

'^

1'

77

10,

12,

liübenzeiclnmng desselben, am ersten Viertel des letzten Umganges abgenommen; di-eimal vergrössert.

5. A. Qomensis var. (Seite 37), ebenfalls von Erba, in natürlieher Grösse. Von der Normulform duieii halb invuluLe Umgänge
und die zu wirklichen Sichelstielen verlängerten Nabclknotcn unterschieden.

liobenzeiohnuDg desselben. Der Seitensattel etwas kürzer als der Dorsal.

8. Uruchstiick eines A. Oomensis? vom Uiunbaohrechen bei Ebensee. Die Falten viel feiner; Knoten Icaum wnhrzunelnnen.

Die Bestimmung daher jedenfalls unsi(dier.

Lobenzciehnung desselben. Die obere IXäirtc des DorsalsaUcls erscheint nur in Folge der Abnützung des Kernes so sehr verkürzt.

1 1. A. Krhaen^h Ha u. (Seite 42) , aus dem rothen Kalkstein der Alpe TJaldovana, in natürlicher Grosse.

13. Ein kleineres Exemplar derselben Art von Erba bei Camo, ebenfalls in natürlieher Grösse.

Ijobenzeinlmung desselben
^

,
am Ende des ersten Drittels des letzten T^iiiganges .ibgrnommcji ; auf das Dreifache vergrössert.

r

TAFEL XIL

Fig. 1. A. Oreenoughl S o w, (Seite 40), aus dem Kalkstein von Adneth. Ein Durchschnitt eines grösseren F^xemplares in drei Viertel der

naturlichen Grösse gezeichnet. Der letzte Umgang ist glatt, mit ungekieltem Kücken, auf dem DurcliM-hnitte sieht man aber

deutli(di an den inneren. Umgängen den Kiel.

a. Ein kleineres Individuum derselben Art, eben dalier, in nafiirliclior Grosse. Es ist bis zum Ende gekammert.
Lobenzeichnung des in Fig. 1 abgebildeten Exemplares auf dem letzten Drittel des letzten Umganges abgenommen, in natürlicher

Grösse; die Endarrae des Rückenlohus auifallcnd divergent.

Lobenzeichnung des in Fig. 2 und 3 abgcihildcten Exemplares, am Anfang des letzten Viertels des letzten lJnio:ange8 abgermmmen,
in natürlicher Grösse.

2.

4.

5.

TAFEL XIIL

Fig. I, 2. ^1. Salfsimrgensis Hau. (Seite 47), aus dem rothen Kalkstein von Adneth. In lULtürliciier Grösse. Zwei Drittel des letzten

Umganges gehören der Wohnkammer an.

Tjohenzeichnnng desselben, am ersten Drittel des letzten Umganges abgenunimen, auf das Doppelte vergrössert.

5. A. o.synoius Quonst. (Seite 48), aus dem Kalkstein von Adneth; ein seJir grosses F\em|>lar, in zwei Drittel der natürlichen

Grösse gezeichnet. Man si(dit ein Bruchstück des letzten Umganges, in dem der zvveiLvorlcLzte Umgang 8ie(;kt, wä!ir(;nd der

vorletzte vveggebrochen ist.

9. A. oxynotus vom iricrlatz bei llallstatt, zwei Individuen, verscliiedenen Varietäten angehörig, in naiilrlicher Grösse.

Lobenzeichnung, an einem der kleinen Individuen vom llierlatz abgenommen.

» 4,

10.

TAFEL XIV.

i^'ig. l, 2. A. Ohar^nassei d'Orb. (Seite 49), aus dem Kalkstein von Adneth, In natürlicher Gröyse; das Exemplar ist bis zum Ende
gekanmiert.

„ 3. Lobenzeichnung desselben, im dritten Viertel des leizton Umganges abgenonmien, auf clwa.s mehr als das Doppelte vergrö.ssert.

Fig. I;

?7
•i,

n
.f).

7? ß,

??
8.

TAFEL XY.
4

2. A. Moreanus d'Orb. (Seite -51), ein ausgewachsenes Exemplar aus den KÖsscner Sciuchten von l^nzesfeld , in natürlicher

Grösse; beinahe der ganze letzte Umgang ist Wolmkammer.
4. Ein kleineres Individuum derselben Art in natürlicher Grösse.

Lobenzeichnung des A. Moreanus bei einem Durchmesser der Schale von S'^ Zoll abgenomm(>n, dreimal vergrössert.

7. A. suharmatits d'Orb. (Seite 58), aus dem rothen Kalkstein von Adneth, in natürlicher Grösse.
Lobenzeichnung derselben Art, an einem Exemplare von L'/^, Zoll Durchmesser abgenommen, auf das Dreifache vergrössert.

TAFEL XVL

Fig. I, 2. A. iialrix Zieth. (Seite 54), aus dem rothen ICalkstein von Adneth, in natUrli(dier (Jrössc; das ExiMuplar ist bis

Ende gekammert, die inneren Umgänge verbrochen.

„ 3. Lobcnzeiciumng desselben, am Kxviixn^ des letzten Viertels des letzten Umganges ahgenommon, um die Tlälfto vergrössert.

zum

^'-
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4, 5. A. pla7Üco8tatus S o w. (Seite 52)j iius dein rothen Iviilköiciu von EiizcsfeUIj in Juitürllclicr Grösse ; bis zum Ende gekammcrt
6. LoLcnzcicImung desselben, nahe am Ende des letzton Umganges abgcnonnnen, auf das Dreifache vcrgrössert.

7, 8. A. Maitgenesti diOvh, (Seite 53), aus dem rotlicii Kalkstein \ou Adnetli, in natürUcIior Grusse, bis zum Ende gekauimert.

9. Lobenzciclmung desselbcnj am Ende des letzten TTniganges abgenommen, dreimal vergrössert; die feineren Verzweigungen des

Kückensattels liaben bereits durcb die Vcrwltteniug gelitten.

„ U), 11. A. rariüüslalus ZIetli. (Seite 52), aus dem rothen Kalkstein von Adnctli, in natürliclier Grösse ; der ganze letzte Umgang
ist Wohnkanmicr.

?) 12. Tjobenzeiclidung desselben, an dem Stücke eines inneren Umganges ringsum blossgelegt.

„ 4-,

TAFEL XVII.

Fi.i,^. 1, 2. A. mimatensis d'Orb. (Seite 50), aus dem ICalkstcin von Adneth , in natürlicher Grösse; die Hälfte des letzten Umganges

die mit FaUon und Einschnürungen versehen ist, gehört der Wohnkaramcr an.

Lobenzeichniiiig dcssolbcn; zu Anfn,tig dos zweiten Drittels des letzten Umganges abgenommen, auf das Dreifacbe vergrössert.

5. A. hrev(tij}uta S o w. (Seite 53), vom llierlaiz bei llallstatt, ein kleineres ganz gekammcrtcs Exemplar, in uatürüchcr Grösse.

7. Dieselbe Art, cbendaber; ein grösseres Exemplar, das aber doch noch bis zum Ende gekammert ist. Die Knoten ver-

schwinden llicilweise giinzllcli.

9. Dieselbe Art, aus dem I.'^lcckenmcrgcl, von Enimrich als A. Keindelii hovA'-'n'.hriQ.t Die Hälfte des letzten Umganges Wohn-

kaniiucr; dieselbe ist wohl nur lu Folge einer Verdrüukung so hoch.

Lobciizeichnung des A. hrevisp'na an einem Exemplare vom Ilierlatz ringsum blossgelegt.

12. A. Davoei ^o\\\ (Seite 50.), aus dem Kalks Lein von Adncth, in natürlicher Grösse. Die Uäirio dos letzten Umganges ist

Wohnkammer. Die Knoten sind unregelmässig vortheilt, und nur auf den innoi-on TTmgängen gut wakrzunehmcn.

„ 13, U. A, Yaldani d'Orb. (Seite 53), aus dem rothen Kalkstein von Euzcsi'cld. Ein bis zum En^lc gokammertes Exemplar in

natürlicher Grösse.

. „ 15. EobcnzeiobnuDg desselben, auf das Doppelte vergrössert.

)i 8)

„ 10.

. 11,

r*

M

TAFEL XVm.

FiV. l, 2. A. Zrlrn a'Orb. (Seite 50), aus dem dunkelrothen Kalkstein von Enzesfeld, in dreiviertel der natürlichen Grösse dar-

gestellt, bis zum Ende gekammert.

„ 3. Tjobenzeiclirinng rlcss(dbon, in der Mitte des letzten Umganges abgenommen, um die Tlälfto vergrössert.

I^'ig. i;

?T
3.

?1 4;

V 6.

TAFEL XIX.

2. A. Jamesoni Sow. (Seite 54), aus dem rothen KaIk,sfoin von HÖrnstein, in natürllcln^r Grosse; ein Exemplar nnt schmalen

Umgängen, der von d'Orbigny A. Uegnardihiin.B.m\iiii\ Varietät angehörig.

Lobenzciclmung, an einem Exemplar von Tureczl^n, bei Neusold ringsum blossgelegt.

5. A. 'Forffr.r!ri^\:x\\. (Seite Ol), aus dem rothen Kalkstein von Adncth, in nalürliohrr Grösse.

Lobcnznichnung desselben.

TAFEL XX.

Fig. 1, 2. A. lieuHd Hau. (Seite 59), aus dem rotiion Kalkstein von KÖnigsl)ach bei St. Wolfgang hi natürlicher Grösse. Das Exemplar

ist bis zum Ende gekammert.

Lol)onz(ucl]uung desselben, ganz am Ende des letzten Umganges abgenommen, auf das Doppelte vergrössert.

5. A. JlrMleißi^ow. (Seite 00), aus dem rotlien. Kalkslcin von Enzosfiibl, in natürlinber Grösse.

Lobcnzclchnung eines Exemplares derselben Art, aber der involuteren unter dem Namen A. BecJtel bekannten Varietät angehörig,

von St. Wolfgang.

8. A. aUxu\\:\.w. (Seite 00), aus dem rothen Kalkstein von Adncth, um etwas weniges verkleinert. Am Ende dos letzten

Umgarigps boginnt bereits die Wohnkamun^'.

Lob(Mizeichnung desselben, am zw^eitcu Drittel des letzten Umganges abgenommen, um die lliilfle vergrössert.

„ 3.

„ 6.

- 7,

J7
J.

TAFEL XXL

Fig 1, 12. A. i'eiersi Hau. (Seite 05), aus dem rothen Kalkstein der Kammerkar-Flatte. Das in fünf Sechstel der natürlichen Grosse

abgoblldcte Exemplar ist bis zum Ende gekammert.

3. Eobcnzüiclinung desselben, am zweiten Drittel drs letzten Umganges abgenommen, in natürlicher Grösse.

4; 5. A. Ozjzeki Hau. (Seite 07), aus dem rothen Kallvs Lola von Besazlo, in natürlirhor Grösse. Das letzte Viertel des letzten

Umgjxngcs ist Woluikammer.

„ 6. T.olKMi/(M<*Iiriinig <IossoM)onj iuw <M\si(N] nritLoI tl*.^^ lot/.tou Uiugungois al)gcnonimcnj <aiilM;is Doppelfo vergrössert.

\'-'V.
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TAFEL XXII. /

Fig. l, 2. A. ßmlriatus Sow. (Seite G2), vom Spitzatcin bei Ivufstein. in Tirol, aus rotliwii Kalkateiii. I>ie iSciicibc ist nur zur liiili'te

erhalten, aber ergänzt gezeichnet in drei Viertel der natürlichen Grösse. Das Exemplar ausgezeichnet durch sehr raselie

Grössenzunahmc und Umgänge, die beträchtlich höher als breit sind.

Vordere Ansicht eines Excmpl;i,r(\s derselben Art mit selir breiten niederen Umgängen von Adnctli, in zwei Drittel der natürlichen

Grösse. Es ist bis zum Ende gekammcrt; die Schale nirgends erhalten.

4. Lobenzeichnung des Exernplarcs Fig. 3, am zweiten Drittel des letzten Umganges abgenommen, auf das Doppelte vergrössert.

» ^'

TAFEL XXIII.

J5

)1

Fig. Ij 2. A. Grohmcmni Hau. (Seite 05)^ aus dem rothen Kalkstein von Broitenbcrg bei St. Wollgang, in natürlicher Grösse. Das

Exemplar ist bis zum Ende gekammert.

3. Lobenzeichnung desselben; auf der Jliitc des letzten Umganges abgenommenj um die Hälfte vergrössert.

4— 9. A. Mercati Hau. (Seite 43.) Drei Exemplare von Erba, in natürlicher Grösse; das erste ganz evolut, die anderen mit

mehr und mehr umhüllenden Umgangen; alle drei mit schon theilweisc erlialtener Wohnkammer.

10. Lobenzeichnung an dem in Fig. 4 und 5 abgebildeten Exemplare am Anfang der letzten Windung abgenommen, auf das^

Vierfache vergrössert.

TAFEL XXIV.
*

Fig. 1,

5.

6,

2. N. striatua Sow. (Seite G9), aus den TCyssener Schichten von Enzesfcld, in natürlicher Grösse.

4. N. Gravesianua d'Orb. (Seite 72), aus dem rothen Kalkstein von Adneth, ein Bruchstück in natürlicher Grösse.

Eine Kammer mit dem Sipho eines grösseren Exernplarcs derselben Art, cben<lalier, in nafürlichcr Grösse.

7. N. Sturi Hau. (Seite G8), aus den Kösaener Schichten von Enzesfcld, in natürlicher Grösse,

TAFEL XXV.

Fig.

n

n

1,

5.

6,

2. Isfaut. austriacua (Seite 71), aus dem rothen Kalkslcln von Enzesfcld, in drei Viertel der natürliclicn Grösse,

4. Isf. intermediua Sow. (Seite 70), aus dem rothen Kalkstein von der Kammerkar in natürlicher Grösse.

Orthoceras (MeliaJ sp. indet. (Seite 73), aus den gelben Kössener Schichten von Enzesfcld, in natürlicher Grösse

7. Dieselbe Art aus dem rothen Kalkstein von Adneth, mit sichtbarem Sipho, ebenfalls in natfirlicher Grösse.
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BEITRAG

PALA()I\T OGIE

ZUR

THlIIIINCiERl

Von

u

llEINIIAEl) RICIITEIl,
KO'I'OK [)[<[{ aKALSCflULE, DES PROOYMNASIUMS UND DER STÄDTISCHEN SCHULKK /^U SAALFLD elo, t;1.o.

UND

FßANZ UNGEß,
WIRKLICIIKM MITOLlKDi; DER KAISIlBLIüIIEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

VOliGl'jrj'XiT IN UKK ÖlTZUNU OI-JU MATIIKMA'IVRrTf - NATÜUWTSSI^NSCIIAKTJyiCIIEN OT.ASSK AM l;{. PKOKMJlKR \Hh^.

VORWORT.
D10 foi'to'esetztc Untersuchung- der tlmrino-isclien Grauwacke hat zuuäclist in Bczioliung auf

g (iersolben, deren Darstellung sclion der 1848 erschienene Beitrag zur

s

r

*iie obere Abtheilun

alaoniulogu^ des Thüringer Waldes von R. Eicht er sich zum Vorwurf genommen hatte, so

iciien fetolT sowohl zu Berichtigungen als zu Ei-gänzungen geliefert, dass nunmehr erst mit
Hilfe der

1 aungou mit grösserer Sicherheit als vorher zu ermitteln versucht werden soll. Zu diesem
ecke, neben welchem zugleich der andere einer möglichst vollständigen Monographie des

^'lungischen Crrauwackcngebietes hergeht , sind auch manche schon anderweitig beschrie-

,

i^ic und abgebildete PetrefiK^ten hier nochmals beschrieben und abo-cbildet worden

genauer erforschten Fauna die StellLUig der thüringischen oberen Grauwacken-

> dießo
damit

weise für die herzustellenden Beziehungen thüringischer Bildunsfen zu fremden vielmehr
'

LI »'eraiiseLaulicluing als auflSramcasvcrzclchiiisso gegründet werden können. Bei Verfolgung
iGser Absicht kam es weniger auf Kritik älterer Bestimmungen an, als auf den Nachweis der

^

liiitität thüringischer Vorkommnisse mit solchen, die schon von anderen Localitäteu bekannt
^"1^1- Daher sind auch manche vielleicht nicht

bC icbcn, und nur da, wo das Ergebniss der gewissenhaftesten Untersuchung es mit Nothwen-
' '8-l<eit zu heischen schien, ist das Recht, welches eigentlich nur den Kundigsten zusteht, das

ganz haltbare Bestimmungen unangetastet

i

^^W*M
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der Namengebnng, 2u iisurpircn gewagt worden, um wenigstens einstweilen neu 8cJi<-inendes

bündig und kurz benennen zu können.

Die Flora ist eine in allen ibren Formen völlig neue und bietet eben desshalb durdiaus

keinen Atdialtspunkt für die Altersbestimmung der in Hede stellenden Scbiclitcn. Um so grösser

aber ist die Bedeutung derselben niclit allein für den allgemeinen und laudschaftlichen Vege-
*

tationscharakter der Übergangszeit, sondern nocb viel mclir für die Paläopliytologio und für

die Botanik überliuupt.

In Bcziirr auf die Ökonomie dieses Beitrages mag nur noch die Bemerkung vergönnt sein,

dass, wo im IV. Absclmitte der Fundort eines Petrcfaetcs nicbt speciell angegeben ist, dasselbe

sich überall in den Schiebten findet, denen es angehört.

Saalfeld und Wien, im Decembcr 1854.

\\

Die V er f as s er

^
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T);o im pctro^TaiiluscLcu TlLcilc; des crstcu Beitrages zur Pa,läo ntologie des Tli fi-

rin <.(;,. Waldes (Leipzig und DrosdcMi, Arnoldische Buchhandlung, 1818) aulgezäLlten und

'j^aelificbenen S(diieliteu desBolileu und des Pfa fi'enbe rgos sind kcinesAvogs ein verein-

zeltes Vui-komnion, sondern nur die über eine halhe geogi'aphiscLe Meile lange und eine

"^^lertelnu-Ile breite Hauptmasse einer Formation, die spora.llscdi, gleichsam scliollcuiwelse fil)er

^J'ien ajisclndlehen l'lieil des thürlno-Iselion Grauwachengebietes si(di ausitreltot. Najuentlieli ist

is(.']'IKMI^^ tMTic Zuue, (Hi^, dein .sUihvostlicli-iiordostlidicn ITuujjtstrpiehoji dor gosnininteu Ümrlugi

^i'uuwMoko i'oJoHMKl ^icl, \u der Kiclifuiio' derOiKM-llialcj- von dcrCc-cud von Souiioboro- an
I

'
*'''

*^ 1 (vjii judi uiid Tf.'iscl Ijacli, ,si)danii durcJi <li dc} 1
3Toor.'^r*Ji *>M'n ik] 1 und das Oobict des

I'enk.sclii'iiicii der nialheni, - Tu.tfM'w. Cl. \ 1. IM.
la
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Lall l)itIjoqultzflusoCH bis nacL Saalfeld uud Kau Ls d o i'f in einer IJroite von einer

zu fast ZWO] Meilen fiher das ganze Gebirge hinlegt^ innei'liall) welcher die einzelnen Scludlen

der Formation zoj'streut liegen und zwar so, dass sie lui (lebicte der Loquitz, besonders im

Loquitzthale selbst, am zaldreiehston anftreton. Nirgends bilden sie aber (^ne grössere zusan

nienliängcmde Masse, sondern sie ersclieinen überall

1-

verad. die ^'eo^-nost. Übersichtskarte des

i I

; i

' i

I

ost-thüringisclicn Qrauwaclvcngcbietes in dor Zci(,s(,-lir. dnr dcvitst-lion gooIoj^-isclicMi, CosoUsclialt,

IST)!, Tab. XX) als isoiij-tc, einige liundcrt oder tausend Fuss lange und breite Tartion, Avcdche

tlicils aufdenEiieken (Spechtsbrunn), oderSlirn(m(Knob eis dori", Sclil agc; .
TT as cMitlial,

llaselbael), S tein acb), oderBöscbungen (AVeis eli w i t z, TCno b elsdo rf ,
MarktOöl it/,

an der neuen Strasse; von G r ä fen tli al nach S p e c h ts b r u n n mehrmals, C r e a s g e s (di w e u d

,

TT a s el b a e h , St ei n a c h , M es e Ikmi b a e h) d(>T TxM-gc' liegen, tludls sich an die Thalgeliäng(-

Saabfeld, Ivaulsdorf, Ü n ter-T^ oqui tz , Arnsbach, Dölilen, TIeiche nbach
,

Ober-T_.o(iuitz, Markt GöTitz, bimbach,, P r obstzelLa,, Zopten, Gebersdorf,

MeerscliüTuad) anlehnen, tludl.s endlieh dieThalsn!d(- (Gabe Gottes, von da fliissiiidVärts,

1

V r i e d rieh s t h al) bedecken.

Hiermit in innigem Zusammenliange seheint der Umstand zn stehen, dass diese sporadiscl

auftretenden Schichten nirgends ein constantc^s, sondern überall wechselndes i^'alien und Strei-

dien beobachten lassen. Nuj- hin und .wieder sind sie den altei'cn Ilildungen, die ilir Liegendes
( j

ausmachen, so gleichmässig anfgcdagert, dass sie deren Streichen (St. B) nnd meist sehr steil(\^

Eins(driessen, nach "NW. beibehalten, wie es manchmal auf denPuleken derJ5crgc nnd an einigen

Thalwänden geschieht; dagegen liegen sie auf den Stirnen der 15erge s(ihlig (S ehlaga), oder

die Neigung ist eine antiklinischc nach den Eichtungen, wndche die Abhänge der Berge vor-

zeiehnen oder erlanbcnj wie bei Knobeisdorf, wo a,uf der st(dl al)f;vlhMiden Ostseite eliusr

Kuppe ein östliclies Falkm von GO^, auf der flacheren "Westseite ein westliches Fallen von 2(5'^

stattfindet, oder auf dem Lerchenb(u-ge l)ei Stein ach, auf dessen Siidost- mul S(ids(Mte süd-

östliches und fast südliches, auf der AVestseite westliches Einfallen der in Rede stehenden

Schichten sichtbar ist; an den Böschungen befinden sie sieh mitunter in einem synkliniscIüMi

Verhältnisse zum Liegenden, wie an der neuen Sü-asse von fxräfenthal nach Spechts-

brunn sie flach nach Süden, bei Markt Gölitz unter 5- 35** ua(^h OSO. geneigt sind. An

den l'halwändcn stehen sie fast immer so, dass sie auf einem fla(du;n Fusse sicdi steil, oft last

saiger aufrichten (Ober nitz 4— 90'\ Markt (Mobitz 5—35^ Probstzella 5-^80^

Zopten 5

—

W cXc.) und dabei dem LI(^gendcn bald gleichmässig aufgelagert (ünter-

Loc^uitz, Arnyl)aeh, Zopten etc.), bald unglciehmässig angelagert sind, wie an der

vordem Gositz bei Tiesehwitz, wo ein sechsmaliger Wechsel zwischen südöstlichem und

nordwestli(diem Einfallen stattfindet, oder bei Kaulsdorf, wo nordostnördliches und

dai^eben südöstliches, bei Ob er-L o quitz, wo ostsüdöstüches, bei Probstzella, wo süd-

ostsüdliehes, und bei Gebersdorf^ wo neben westsüdwestlichem auch südöstliches EhifiiUen

beobachtet wird, während die liegende ältere Granwacke eonstant ihr Streichen in St. 3 unter

nordwestlichem EinfalhMi. beibehält. An manchen Punkten des Lo(j^u I tzth ales läuft das

Streichen der sporadischen Schichten auch der Plelitiuig des Thaies parallel. Nicht geringere

Unregelmässigkeiten bieten die auf den Thalsohleu liegenden SehuUen dar, mul unter ihnen,

verdient besonders das Vorkommen von Fr i e d riehsth al Erwälnumg, weil hierdas Einfallen

der Schichten, welches zuerst oln nordwestllehi^s Ist, bald in ein westnordwcstliehes , dann

in westsüdwestliehes, mul endlich ganz In südlielujs übergelit, eine Synklinle darsteül, durch

L
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K

L

wolcJu^ ein fast vullfcitündlg'cr

.

Malbkrois rroljilfh^t wird.

La.ii''ci;ilir dci' Fonn des doi'tii'-ciJ Ivessclthale« eJitsprecheHdoi

Ö
Itohleii. PfairtMi))erg.

Ein VerluiltcD dieser Seliicliten, wie es das Profil d(!s B o li Ion wiedergibt ist bis jetzt nur

im diesem einzigen Punkte bekannt.

Der iilunnig wertli dürfte noeli die ErsduMiniiig selu , dass diese sporadiselien Par-

tien nirgends im Gebiete der grünen oder altest-silurisehen (jrainvacke (vcrgl. d. Zeitscbr.

der deutseh. geolog. Gesellst^]»., 1851, p. 530) angetroffen werden. Nur ein einziges Mal (bei

Meselienl.)aelj) ruht eine Scholle dieser Schichten, die. wegen der charakteristischen rothen

Färbung, wehdic sie der P>odenoberflache verleihen , als rothe Grauwacke des Thüringen"

Waldes bezeichnet werden könnten, unnuttelbar auf jener grünen Grauwack(^, Avährcnd sie

ausserdem diircligangig nur auf der grauen (alt-silurischen, vergl. 1. c. p. 542) Grauwacke

liegend gefunden werden. Nirgends auch, wenigstens soweit die bisherige Beobachtung reicht,

liegt diese rothe Grauwacke auf phitonischen Gesteinen, obgleich solche, namentlich Porphyre,

iTichrfach in ujunittclbarer Niihe (S a a 1 f e 1 d ,
W e i s c h w i t z ,

K n o b e 1 s d o r f) anstehen.

"Hie vorstehend darorlegten Verhaltnisse ffcben der Ycrmuthung eine gewisse Berecli-

tigung, dass alle die zerstreuten Schollen der rothen GrauAvackt^, die Trümmer eines Systems

seicm, welches einst wenigstens die Zone, deren Grenzen im Allgemeinen angegel)cn woi-den

f^ind, in mehr oder minder ununterbro(diencinZusanuTienhange bedeckte und dui'ch spätere Ereig-

nisse in almlicher Weise zerstört und zum grössern Theile fortgeführt wurde, wie uo(di später

f-ler Zechstein oder der l>iinte Sandstein, deren letzte Hoste sich noch auf der Höhe des Gcbij-ü'cs

1>oi Stejnheide, Limbach, Aisbach und Scheibe erhalten liaben. AnhaJtspunktc

fii]' ohie \v('nio-8t(ins annähernde Pestimnmm»- der Art und Weise der Zertrüimncruiig und der

Perio(l(^, in wclchoj- sie geschelien, 'düj'ften in deii Lagerungsverliältnissen der rotlien Grau-

wacke sich finden lassen. Nur die vereinzelt auftretende söhlige Lagcj'ung der rothen Schichten

k'hmte eincii Augenblick lang der Vernn.ithuni>- Kaum o-ebcn, dass die Sedimente, deren Resto
Ö

'^ic sind, (M-st nacli der Aufrichtunrv der oraucn Gra,uwack(^. abgesetzt worden seien; alle übrigen

Verhältnisse dagegen zeug(Mi dafür, dass die rothe GrauAvackc zur Zeit der Aufrichtung des

'^durisohen Schichtensystems schon (-rhärtet Avar und elxMi in Folgte dieser AufricJitung dieZer-

lazu die kleinsten Schollen

lie iibrii>'en Fra^imuite in die

tief hinabstürzten und in jene oft kolossalen

triunmerung erlitten liabeu muss, Ixu we.lcher nur wenige mul noch (

"*^ii den neugebildeten Üergkämmen liegen bliebcTi, Avälirend o... ,.^....c^^.. .. .,.^

^^"'li öllnenden Thalspalten

rrünnuerstücke zerbrachen, die hie und da noch aus der Thalsohle (Mühlthal, Grabe
1 :lenuurr oder weum'(M"

**<>ttes, Frledriedisthal etc.) oder aus i\Qs Mitte der Thalwiinde (an mehreren Punkten des

^^'»'[uitztlia] es, zAvische]! G räfenthal und Sp ech ts b runn, Tlasclbach etc.) hervor-

^'•^y^^u oder Im glücklicheren FaJh^. abwärts glitten und auf flacherer Unterlage gleichsam festen

L^uss fasst(m zum Widerstand gegen dit^ na(dulrängendcn Massen, die nunmelir In wilder Un-

**^'dnung wich ülxu- einander schoben und oft, wie inohi'fac-h Im L ü(| ul tzth ale, am Fusse dcvs

v^ieitsch (hintere Gositz, s. Vignette) etc. heute noch, jähen Sturz (h'ohend, überhängen.

i)er im ersten P>eitra<'*(^. etc. irea-ebenen Petrogra.i)liIc Ist kaum noch etwas beizufünfen , als

*'H! ( onstatirung des dort schon aufgestellten Cliarakttu-s, dass nämlich di(^ Foi-inatIonsglieder
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überwiegend aus Sclü(vferii (/i; des Pr()filw) mit eiiige.seldüsseneii KolLstücken von dicliteiu Kalke

Lestelicn, zwis(dieri denen nur sehr unter<*'eordn(iL SandsteinscJiidite-n anftreteu, wälirend selltsf-

«tändige Kalk^'lieder gänzlich felilen. üiid zwar ist das Überg-ewicht der Seliiel'er so gross, dass

sie allein fast die sännntlichen Selu)llen dei" rotluMi Grauwacke /usarnni('ns(»,t/en und ausser den
F

Sandsteinen des Uolilen und des Pfuffenbcrgcs tjolche nur noeJi — in wenig maelitigen

Bardeen bei Arnsbach, Prohstzclla und Selihiga beobachtet wordc^n sind.

1

(

Die Absonderung der Seliicfer, die sehr regebnassig und in engen Zvvisehcnräunien senk-

'ceht auf die Scliielitflächen zerkb'iftet sind, ist theils die der regelmässigen Seln'efornng, die oft

iureli Dendriten auf der Schieferflä(die ausgezeichnet i«t, theils und zwar weit iibcrwiegeJid

die der abAveiehenden Sehieferung, die mit den Seiuclitfläehen meist einen Wiidcel von 45*\ oft

einen kleineren, manchmal aucli fast ciiUMi rechten bildet inid nicht selten in zwei auf einander

liegenden Schichten eine -verscliiedene ist. Beide Arten d(Vi- Seln'eferung bewirken bei näherem

Zusamnienriicken der Querklii fte zuerst eine grob- und uiu-egelmUssig-pri8matiä(diC Absomlerung

des Gesteins, die bei grösserer Ilegclmässigkeit, wie sie namentlicli immer in der Nähe von

Rotheisenstein (am Doli 1 (m der Neuen M ühlo gegenüber) auftritt, in die griffclige übergeht.

Dieses letztere Phänomen zeigt sich in weit grössei-em Massstabe und wii^l dadurch von tech-

nischer Bedeutmig bei den Gi'i ffelscliicfern der grauen Grauwackc, für deren Darstellung die

weitere Besprechujig dieses Verhaltens vorbehalten bleiben muss. Die Härte der Schiefer ist

nirgends eine ansehnliche imd übersteigt selten und Jiur um ein Geringes die des späthigen

Gypses (=2). Daher und weil manche Schiefer ein zu liohes spocifisclies Gewiclit Jiaben und

endlich selten in ebene und lu'iireichend grosse Blätter spalten, ist auch die technische Ver-

wendung dieser Scliiefer eine so cingcscliränlcte. Den geringen lläi-tegraden entsprecdiend ist

auch der Bruch dieser Schiefer meist erdi^^ oder nur unre^o^elmässiix a'robschiefriir-. Die h^arben

der Schiefer sind grau, graublau bis sehwarzblau, lila, grün oder, röthlich bis braunroth, und

zwar sind in der licii-el die lielhu* <»*efärbten Schiefer liärter als die dunkleren, welche letztere

sicli ^^fcrnc mit einer wcisslicLcu Yerwitterungsrinde überziehen.

Nur höchst selten und ganz untergeordnet treten in dieser Dormation reine Schiefer auf.

Überall dagegen werden die hierher gehörigen Schichten auf den erstenBliek durch die ihnen

tM'genthümlichc Streifung kenntlich, die so regelmässig den S(^hichtflächen ].)ara,lle] läuft, dass

/7, h. c.

r??%

sie das untrüglichste Kriterium zuj" Erkennung der Schichtun.ir ujid aller auf dieselbe bezüi^:-n

liehen Verhältnisse darbietet. ])Iese Streifnni'', die bei nur oberfläcld Icher iMitrachtuni^- vonö 1 ö

theils noch ausgefüllten, theils ausgewn'tterten Mandclräumen herzurühren scheint, ist das

Ero-ebniss der ansixozeichnet charakteristischen Kai kführung dieser S(düchten. Der Kalk tritt

nändich nicht in Schichten, Platten etc. auf, sundern nur in Gestalt von rundlichen Knoten

Knauern), die vielfach für Concretionen gehalten worden sind. Es sei mir vergönnt, den I>eweis,

den ich schon im ersten Beitrage etc. zu führen versuchte, dass nänilich diese Knoten keine

Concretionen seien, zu Avicdcrholen und w^o möglicli demscdben eine sicherere Basis zu geben.

DieKnoten oder Knam^r bestehen aus dichtem röthlichen oder bläulichen, manc hnial von

weissen oder grauen Spathadern durchzogenen Kalkstein und liegen so, dass sie in einer oder

mehreren Reihen den untersten Theil einer Scliicht oder aueli die ganze ScJii(dit erfüllen mid

zwar in einer der Schichtung genau parallelen Anordnung und, wo es der Raum gestattet, mit
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J unXoii gcvvcuJotor ln-oiLestor Fläche. Ihro Ca'össe ist iTiaiicJinuil M]iselnili<']i, sinkt jodoclinacJ

rneiötcns zu sehr gcj-ingen Diincnsioncn herab; fast Ininier sind die Knauer einer und dersel-

ben Schicht von im Alli>-(Mneinen ziomlicli i>-lei('her Grösse. Die Formen der Knoten sind

ans,^orst mannigfaltig und unregchuässig, immer aber abgerundet.

Alh^- diese Verliältiiisse sind sehr wohl nn't der Annalnne vereinbar, dass die Knoten Con-

cr(itiouen seien; aliein abgesehen von der Schwierigkeit, sieh Kalk-Concrctionen in so bestimm-

ter und unendlicli oft wiederholter Anordinnig zu denken, spricht zuvörderst das Verhalten

der Schieferblättcr in jenen Schi(diten, welche i'egelmassigc Scliieferung besitzen — die abwei-

('hende Schieferniig (Fig. a und f), wenn sie durch seitlichen Druck bewirkt worden ist, kann

<bese Erscheinung' nicht festgehalten haben gegen jene Aiuiahnu*: denn hier le^en sich die

Sehieferblatter in gebogenen Flachen über die Knauer und zwischen sie hinein (Fig. h). statt

von ilnien durchbrochen zu werden, und die Scliichtflächen dieser Schiefer zeigen alle die

Unebenheiten, welche aus einem solchen Yerlialten ]iervor*relieji müssen.
1 ö

Das gewichtigste Beweismitf(d scheint jedocJi in der Form und äusseren Beschaffenheit

der Kalkknoten ireo-eben zu sein. Schon die aus den verwitternden Schiefern herausgefallenenÖ'Ö

ser gerollt worden oder überhaupt dem

Knoten zcM'geji völlig das Ansehen von BolLstücken; ilireAbrundung ist augenscheinlich Folge

<'iner Txolhnig im AV asser. Solche Stücke lassen jedoch dcnEiuAviirf zu, dass sie erst nacli dem

i-icrausfaJIen aus den undiiillenden Schiefern Im AVas

l^^influsse der Atmosphärilien in der Weise ausgesetzt gewesen seien und in Folge davon ihre

Aber aucli die frisch aus dem Gesteui geschlagenen

Knoten sind, soweit die Anschauung liierüber zu entscheiden vermag, unzweifelhaft Bollstiicke,

^in Umstand, wehdier durch das Verhalten der diesen KalkknotcMi (ügenthümlichen Petrefacten

.gegen jeden Jviinvand gesichert werden dürfte.

''orm und Abrundung erhalten liiitten.

Diese Petrefacten nämlicl», die, wie es gCAVöbnlich der Fall ist, nur theilweise aus den

Ka,Ilvknoten liervorragen, sind, soweit dieses geschieht^ nicht blos durchgängig schalenlos und

Tlieile weggeschliffen, wiihrend, Avenn ein glücklicli

dem umlu'illenden Kalke befreit, die

«^'bgei'ioben, sondern oft zum
geführter Sclilai>' den übria-en TJieil eines l^etrefactes von

grossen

V

^vohlerhaltene Schale zum Vorschein kommt.

DenselbenBeweis führen die ganz freien Kalkpetrefactcn, die schon vor odcu- nocli während

*lci- liollung aus dem nndn'illonden Kalke, dem primären Mutterg(^steine, herausgefallen seni

'^i'^'^sen. Sie sind bald imzerbrorhen, bald nur in Fragmenten erhalten, immer aber stellen sie

il^i'cr Schale beraubte und statt derselben mit einer dünnen Scliioftudiaut überzogene Steinkerne

*^<>''', die überdies meist m^ch Formveränderimgen erlitten haben, Avelche direct auf Pudbmg im

^^^a^ssor hinweisen, wie z. B. die ursorüimdich schcibcnförnTigen oder kugeligen Clymenien und

a onialiten meistens die den Geschieben so charakteristische elliptische Gestalt zeigen. Eben

diet Umo-änire aus*'-ebrochensen gewundenen Gephalopodenschalen sindauchsehr oft die innersten ^....^.....^v. ,.^..^

'lud der dadurch leer gewordene Parnn ist rnnmiehr mit Schiefermasse ausgefüllt. Anzunehmen,

dass dieses Verhalten ein ursprüngliches, zugleiclimit der Petrificirung des Gehäuses ehigetre-

^cues .sei, dfirfte nicht geringe Sclnvierigkeiten haben. Dass der Schieferschlaumi, der das

Innerste der Sclnden erfüllt haben nu'isste, die äusseren Umgänge leer gelassen habe, ist eben

80 schwer vorstellig zu machen, als dass der dichte Kalk, Avelcher sie jetzt erfüllt, in so reinem

und unvermisclitem Zustaiide, in dem er sich thatsäcldich befindet, den Weg durch den

umgebenden Schioferschlamm hindurch habe finden können. Und welcher Ursprung soll diesem

'^it'hlcn Kalke zuü-eschrieben werden, der allein eine wirkliche Erhaltung der Schalen bewerk-
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stcllig't liatj Avalircrul der Schiefer blos die uuso-cbixjclieueii Itautnc erfüllt, aber aucJi iiiclil' de

hjferin<>-Kten lieKst eonservirt hat? Die Schiefcrma.ss(^ scluunt (h,!mnach erst nach (hM* retrlficiiMmgö

der Gehäuse eingedrung-eii zu sciii; und die verscluedeiieJi Zustande, in denen die Cephalopoden-

versteiiieriingcn vorkommen, lassen mit hinllliiylicher SIcherh(vit den Weg erlaMinon, auf welchem

die spätere Ausfüllung durch Schieferschlannn Eingang gefunden hat. Ii]s sind namentlich die

derKugelform sieli nähernden Coniatitenj an denen soh^he yViisfiilhnig am häufigsten hcohaclitet

wird, und eben sie zeigen im unversehrten Zustaiule fast durc^hgängig im Innern eine PeliMfi-

cirung durch späthigen oder auch körnigen Kalk, während die äusseren Umgänge olnu' Aiis-

nalnne aus dichtem Kalke bestclum. Anscheinend dram*- dieser letztere nach dem llerausfalhui

des todten TJiieres in die Wolinkammer und vielleicht aueli in einige der jiiiigstcn, dur(di ilan

Sipliu oder durch Zerhrcchung der Septen geöffnete Kammern, während die verschlossen

gehliebenen und darum noch leeren inneren Umgänge erst nach und nach durcli Lililtration

sich mit krystallinischem Kalke füllen konnten. Das spätliigx^. oder aucli. körnige VersteincM'ungs-

mittel ist selten ganz rein; oft zeigt es braune Färbungen, am häuilgsten aber ist es von einem

.u ^]J
• n

es sicn vermoi>*e uer1jnelu" oder minder ansehnlichen Eisengxdialte begleitet, in Folgen dessen

durch die i)iätt(irige Textur vermittelten grösseren Ziigänglichkeit endlich in eine crdig(^ eisen-

haltige Substanz verwandelt, v^ehdie einer von ausscTi ]\or (m'u wirkenden Cewalt nur noeh

vielmehr keinen Widerstand entgegenzusetzen verma.^'. Denmach scheint dinxdgeringen oder i

( las Fortrollen im Wasser die an sich schon dünner £rcAvordene Ivinde von diclitem Kalke,b

Iclweicnc clie inuieren Umgänge umgab. eingebrochen, die nur noch erdige und lockcj'c Aihs-

fiilhnig- derselben ausgespült und der entstandene Eaum mit dem Sehlamnui erfüllt wni-den zu

sein, der endll(^li zu Schiefer erhärtete.

Endli(di scheint es nothwcndii*- anzunehmen, dass die nur in Fraf^-menten erhaltenen

L*etrefa(^ten ni(Jit erst Innerhalb des Schiefers der PetrifiKUJ'ung unterlagen, (besetzt auch, dic^

noch frischen Gehäuse wären Im zerbrochenen Zustamh^ in dem Schiefcrschlamme versunk(Mi,

so lässt sloh nicht (erklären, wie dl(iselb(ui —
kannnerfragmente der Cephaloj)odcngehäuse

,

]iaiuentli(di die an beiden Enden offenen Wolm-

die so ausserordentlich!! häufii»- vorkommen —
i 1

immer nur mit Kalk-, niemals mit Schiefcrmasse erfüllt werden konnten. Violmcdu* müssen sie

schon als .Bruchstücke von Versteinerungen in den Sehieferschlamm gelangt sein un(l zwar

sicher erst nach voro-änmcer llolluna', da nie eine der vom Schieder undiüUten Bruchfläclu^nö*ö in ;

frisch oder scharfkantig- ist, sundern inunej' jciu^. Abrundung- zeigt, w^elclm dic^^ gewöhnli(du' Folge

der ]i<dlung im asser ist.

Zuletzt spricht nocli gegen die IJildung der Kalkknoten erst innerhalb der Schiefer mul

gleichzeitig mit ihnen die ausnahndose Verschiedenheit der SchiefVrpetrefaeten von d.(m Kn.lk-

petrefn^ten (vgl. den letzten Abschnitt A. rmd 7^').

Über die Herkunft der letzteren lässt sich auch heuten uudits anderes sa<>-en, als was schon
'to

im ersten Beitrage et(;. (S. 14 f.) gesagt worden ist: Sie stammen nicht aus den Kalkein-

lagerungen der grauen Crauwacke des Thüringer Wald(is, welche (^ben so sehr In petro-

von dem Kalke unterscheiden, aus demgraphischer wie in paläontologischer Px^zitdnnig '-"'*

die Knoten der rijthen Grauwacke beistehen, und köjinen, da sie mit den i\'trefacten der fichtel-

gebirgischcn Orthoeeratiten- und Olymenienkalke identisch sind, mir in Folge mehr oder

minder vollständiger Zerstörung entspj-eidiendcj' Schichten bis dahin gefUisst worden sehi; wo

sie vom Schieferschlannn umhüllt worden siml. Die dem Thüringer Walde benachbartesten

entspre(.'henden Gestehie sind eben jtuui die Münchberger Oneissbildung, wehdie dem luthen

I

{

I



Beitrag zur Pal'üoiitologle des Tküringer WalJes.- 95)

1:^ Icli to ] o'eb i r jO-e nordöstlicL vori^Tlaycrt ist^ im TTa]l)krcis iimgobcndon Kalke (Naumarm,
geo^'uostisclic Karte desKyr. Saclison, iSocL XX), dcroii rctrefaetcii Graf v. Münster in seinen

J)(üU'iig'en zur reti-efaetenkiinde Ix^kannt gemaelit liat, und da zwi.=elion ihnen und der Zone

der rotlnui Orauwackc 1Mi lirJ n <'-cius jili'ii'endö älmliclie Kalke an^-elroflen werden, so sclieinl'

"^''»i'Iaufiy immer nur noch die Ainmlime zulässig*, dass die von den Scliiei'ern der rotlien Orau-

waeke uniseliloösenen Kalkknoten aly von dort ]iei-beii>'etlüsste Cescliiebe zw betraelitcn seien.O
I^Iese Annahme wird noeh anderweitig' unterstützt und zwar zuerst cUn'eli den [)etrographisclien

iin.dstrat()gi'a-[(lii.öciic.n CliarakterderOrtboceratiten- midClynienienkalke des Fielitelgebirgeis.

-l-^iescilben sind, wenn aucli mclu-fiicli unter dem Namen Marmor abgebaut, dennoeliinsgesammt

^^<Hi diclitcr Textur, gniublau oiUm" rötlilicli gefär[>t, liberliaupt von einer Gestcinsbesdiaffenbeit,

( lei'(Mi Pl)ereinstlnnnnng mit Jener derCescbicbe in der rotlien (Ira.uwacke Tb üringcns ni(Jit zu

1

I

v^'i'kennen Ist. T)i(j SeliieJitung dieser Kalke., v(m denen Naumann sagt, dass sie mitTbonscLiefe

durebHochten seien, bat das Eia'cntbiimliebc, dass die SeliieJitcn von einem (b'innen grünli(^l

.i^'idarbten Sclileferli'auteben bedeckt unri ziigloicb, Aveil das Gestein selbst etwas knotig ist, unebei

«ind, so dass das rrofd einivs Lagers iiiidit geradlinige, sondern durchgängig im Kleinen unrogel-

niässig w(dbMiförinige AblÖKungslinien dei- Schichten darbietet. Häufig sind aueli die knotigen und

l^iiolligen Kalkparticn, aus denen die Schichten zusammengesetzt sind, und namentlich diePetre-

"focteii von solchen S(rhicferhäiit,('hen' umkleidet. Kin solclies Verhalten muss bei eindringender

V(M-wittej'ung (Las Zerfallen der Scliichten in kleine Gerolle in hohem Grade crleiclitern.

Kine andere Stütze ist, dass Naumann (Kurze Übers, d. auf Sect. XXdcrgcogn.Karte de

Koni(vi-Önigr. Saclisc]! dargest. Gebirgsv., p. 12) ausdrücklich sagt, das südöstliche Einschiessen de

Schichten sei von Pressek über S c h war z en b ac 1i a,m Wald, Naila, S cha u en st ei n
,

ITof luul Gattendorf bis ziun schwarzen Kalksteinlager von Trogenan al^ die durchaus

hiM-ns(diende Laa'ernna'srei'-el zu betrachten, wogegen von NcJitschau über llegnitzlosau

'»'^^ W u r\ \ tz huiter nordwestliches Eiusclnessen beobachtet werde. Demnach liege ZAvischenllof,

>g'C]i;i,n nrirl AViirlitz eine Mulde vor, deren scl'ir uui-ci-'clinäPRig-OR Ende in der Gegend von

(

iipferberii-, Berneek n;iclt Sparneek zu beobacLtcudcn VcrliältuLsse ein vollkom-

uug ej'füllt sei. — Diese Mulde dürfte das im ei'steu Reitrage etc. (S. 15) pc.stulirte Eeckeii

a s H e u r e u t li zu suelicn sein d ü iTe, wälirend sie in südwcstliclier Kiclitung unter der M ü n c L-

^' '' i'g e r Gneissbildung weit fortsetzen möge
;
ja, diese Mnldc sclieine zu Folge der von Presse ck

ül)er K - - - ^. .
.-

uien geschlossenes Üassin zu bilden, ^velclies grösstentlieils jnit der ]\[ iineliberger Gneiss-

l)ild

sein, über dösseu Rand die überflutkeuden Gewässer zugleich mit dem Schiererscldamme jene

'^dkgerölle nach Nordwesten ero-ossen. die nicht innerhalb des Beckens selbst, wie bei AVöll-

'^<itt(Midorf etc., wo ni llhnllidier Weise, wie hi Thüringen, nur nielit so regelmässig in die

<^n:ize]nen Schichten vertheilt, sondern regellos und diclitaaif einander gehäuft, die Kalkgeschiebe

^^>i'. Schiefern voll Ggpridma serraLo-driata Sandb. umhülK liegen, sicli absetzen konnten.

-I~^ie Kalkgesehiebe sind theils von blaugrauer, theils von röthlichcr Farbe, welche

letztere das Krgebniss eines melir oder minder reichlichen Eisengehaltes ist. Der Bruch Isl

^•'ischelig oder splitterig, mit raulieren oder gla.tteren I3ruchHachen, je nachdem die Gcschi(d)e

^J^"h, durch die von Wwnm umHchloss(Mien Vcrstcinei'ungen als Ortlioccratiten- odej* als Clymcnien-

'^^^dk erweisen, ein Verhalten, welches auch an den gleiclinamlgen Kalken des Fichtel-

B'odjirges beobachtet wird. Das ztu-frcsscne Aussehen vieler KalkgescliiebCj welches schon im
^'i'sten beitrage 8. 12 beschrieben worden ist, scheint nach der oft noch ziemlich deutlich

^^^'Ivcnnbaren Form d(M" TTohlrauine in dem ausscj'dem noch frischen dichten Gesteine utul nach
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eing-owachseiuu' !vMlk>;pat]ikrystallo , thciLs

dem dieselben ganz oder nur tlieihveisc erfüllenden, bald /iemllcli relnen/bald oiweulialtiyon

Kalknielde durcli die Auflösung porpliyrartig

niedriger seclisseitiger Säulen, tlicils cntsclieltelter flucLer Elionibocdcr entstanden zu sein.

Der sclion in den Kalkgesehieben nianclimal s(dir bedeutendeEisengc^lialt findet fiicli aucli

ni vielen Seliiefernj aus denen er sieli hin und wieder in der Art ausseheidet, dass er als rothes

Eisenoxyd die Kalkgesehiebc in einer mehr oder minder stai'kon Eaft-e umo-ibt. iVusserdem
finden sieh in den Schiefern vereinzelt auch Eisenkieshexaeder. Zwisehen den Sehiehten der
Sehiefer liegen manehinal Phitfcen von Kalkspath , der bald vollkommen naeli der Kernform
spaltbar und an einigen Stellen dureh Eisen selbst dunkelroth g-efärbt ist, bald, wie im Mühl-
thale, bei mangelndem Eisengehalte einen ausgezcüehneten Nagelkalk') constituirt. An einem
Punkte (beiKöditz) erscheint zwischen den Schichten auch stcng(dig~faserlger Quarz von
hechtgrauer oder griinliclicr Farbe. Die Qiiarzadern und Quarzgänge^ die das ganze Schichten-
system häufig durchsetzen, sind fast durchgängig von Eisen gerothet. Trotz dieses grossen
ßeichthums an Eisengehalt fnidet sieh doch kein Vorkommen von Eisen, das bauAvürdio- wäre.

Merkwürdig ist die Umwandlung, welche am Sohlen, wo dio rothe G-rauwacke von der
Zechst(dnforniation {^x des Profils), deren mächtigstes Glied an diesem Punkte der Doh)mit ist,

überlagert wird, sowohl die S('hieler als auch die Kalkgeschiebe an d(Mi Köpfen der hier .saiger

aufgerichteten Schichten erleiden. Die Schiefer, die im unveränderten Gestein roth sind, ludimen
bis auf eine gewisse Entfernung vom A.usg(dienden einwärts eine graugrüne Färbuno' und einen
fastgroberdigen Querbruch an, w^ährend die ebenfalls rothen Kalkgeschiebe eine gr;uie, grünlich-

gelbgraue, gelblicheoder bräunliche Farbe, die vollkommen nut der des übergelagcrtenDolomits
übereinstimmt und sieh

durchziehenden Klüfte

deutlich in ihrer Verbreitung von den Flächen der zarten, da.s Gestt^,i

und Sprünge aus v

n

erfolgen lässt, erhalten, so dass In vielen Fällen di(

Kalkgeschiebe nur no(di theils an der Umhüllung ndt Schiefer, theils an den iu)ch w(dil kennt-
liellen

•)
aber mit umo'ewandfdten Ptjtrefaoten von den undicrl legenden Dulondigerollen unter-

schieden und als der rothen Grauwacke ami'chörig erkannt werden köjuuMi. Tn diesem Zustande^ö
besitzen die Kalkgesehiebc auch rei(dilio!ien Magnesia<i'ehalt.

Die Benützung der kalkführenden Schiefer

keine Verwendunir -

welchem Namen die

die Kalkgescliicbe für sich finden gar

besehränkt sieh blos auf Gewinnung der sogenannten „Platten," mit

i*othe Grauwa(ds:c in ihrem gesannnten Verl)reitinigsbezirke bezeichnet
wird. Es sind dazu nur brauchbar die festen, meist graugrünen, zwei bis sechs Zoll mächtig(Mi

Sehicfersehiehten mit zahlreichen kleinen und wem'g eisenschüssigen Kalk*»-eschieben wie sie

am vorzügliclisten bei Obernitz, Kaulsdorf, Laasen und Zopten gewMmnen werden.
Von geringerer Güte sind die Platten von den übrigen Punkten, an denen sie al)gebaut werden.
Verwendet werden diese l^latten namentlich zu Treppensteinen, (Janalb(uleckung(Mi, Trottoirs

wohn ! i(du^. Mauersteinen (Saal-Brücke von K a u 1 s d o rfj. Manche Abände-etc., sonst auch wie i-x

) Innerhalb der von

i

emer oberen Lagi! woissen felnkÖiTii^-on JC-ilkow uml einer imtorcn Lage von s|)IeHHlgonj senkreclil; aurdeii SclueUt,-

fllic-hon ytelKSJulcn K;iJk.st>.'ilJi-Tn(livIili!0]i von 8{;liw.'u-zlieli---i-;uter Farlje gebildeten Platte bellmlcn sleJi, von einer

• lilniien Lage lucliligeii Kalkes ringn umgeben und leielit auälösbar , kruniinMckaiige, kcgeUorniigo Aggrerc'ate von
ebenfalls spiessigon K.-iikwpatli-lndividin-'.n ndt langsgostreil'ter und ziigleieh \v('lli<'--(|uerfM'iiin/.elter Ol)eri1ä(dic.

Diese Kegel oder Nägel zeigen einen oder ino!irer(>, Absätze, auf denen die Querfalten .s(dir Jialie zusannüengerückt
sind und von denen any deutllelic Zoitcn von liellcr und dunkbn- gefärbten Ijinlen durcli die übrige Masse der
I*laLtc öitdi liinzieUen. ÖämmtUeJie Kegel sind mit <ler .ibg(!rundeten Spitze nacii oben gerichtet und stetdcen mit
deraclben in der oberen Lage von weissem feinkörnigen Kalk. Mn,n(',l)ni;i,) lässt slrb aid' din.- Spitze noch ein kurz(M-

Cylindcr de8näniU(dien feinkörnigen Kalkes walirnidmum, der ba,!d bis zur ()!)t:illädie der weissen Kalklage reieht;

bald nieht, so dass in diesem IViUe eine kreisförmige Vtn'tiefuug in der ()()ei-l!ä.elie der oberen Ka,lldag<^ bleibt.

Eben so bleibt manchra.al in der Hasis der Kegel (>ine nn;i.usgeFnllte ll.öhhing zin-üek. Die Kegel Me.hein<'n dcniTta.eh

stalaktitische, Uildungen zu sein.

V
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nuiycii fitoluMi an Far1)cnzcic]iuung luid Politurfahigkoit dem sogcjiaimten Cainj.)aiier Marmor
m keiner AVcIsc nacli (Altaryäulcn in der Kirc^he zu Srift Graba) und einzelne Partien
nähern sick selbst dem marbre griotte.

Die S;uidsteine (/und u des Profils) treten nirgends wieder in solcherEntwickehmg* auf,

^vie am B o hie u und am P fa ff e n b e r g e ; an den wen Igen Punkten, an denen sie noeli beobachtet

werden, ersekeijit bei Arnsback blos der Sandstein der 8eliieht/im Profil des Bohlen, bei

»^ c Ii 1 ag a blos der mit/ bezeichnete im Profde des P faf fe nb e rg e s (vei-gk S. 90). Allen diesen

oandsteiiuMi, deren speciclle Beschreibung schon im ersten Beitrage gegeben wurde, ist gcmei
eine bald in machtigen Bänken cntwickcltej bald zu dünnen Tafeln kerabslidvendc Schicltt

em
ung,

^^u weicher sich theils massige^ tlieils eine auf den Schiclitflächcn schiefwinkelig stehende, der

;d)weic]icndcn Schieferung sehr analogem Absonderung gesellt. Die TTärtegr;ide sind selir ver-

scineden, am niedrigsten bei stärker hervortretender Glimmerbeimengung, höher bei zmieh-

^Bcndcni quarzigen Bindemittel. JOIseni^-ehalt ist meistens vorhanden und s(une Zunahme bedinirt

uuch jene des specifisfdien Gewichtes. Dieser Eisengelullt imprägnirt manchmal das gcsammte
^>indemittel inul färbt das sonst grau niiancirte Gestein röthlitdi oder roth, oder er zieht sich zu

•oti'oihMi, Bändern, Ehimmcn und jiioirirtcn Zeichniuiffen zusammen, oder er hat sich aid* den

^'>ortiäcIien derchizfdiu'u Schi(dLten gesammelt, Avodurchim Querl)ruche derSeliitditungparalhde

i'otJie Jjinien entstehen. Endlich tritt derselbe auch noch sclbstständig auf, indem er, wie auch
,

'^lu und wieder in den Schiefern, sich in kn^rclißfe Partien bis zu IlaselnussoTÖsse zusammen-
^Kdit mul so als vom Mittelpunkte aus strahlig angeordnetes Eisenglanzerz erscheint, odcj*

*^uch als zerrciblicher liotluvisenocher .Mandelräume des Gesteines ausfüllt, oder indem er den
«Vern rundlicher, dunkelblaugrau ^-cfärbtcu' Schwielen ausmacht uml sich in Krystallformen

'

^-^^igtj die auf den ersten Blick das (Irinidrhombocder von 86^ zu sein scheinen, aber doch

wegen derö^-«^ ^nji germgen rte und der mein* dichtcui Bc^schaffenlieit des Minerals eher Pscudo-

morphoscu nach dem Schwcfelkieshexaedcr sein dürften.

Abgesehen von den oft cinlgii Euss im Durchmesser haltenden, meist linsenförmigen

*^^diwu!,len, die aber in 'Bezug auf Zusammensetzung, Zerklüftung etc. sich in keiner Weise von
<lem übrigen Gestein unterscheiden, erscheiemen in diese Sandsteine eing(d)ettet im Mühlthaie
^ud am Pfaffenberge auch noch andere kugcngc ijuaungen, ciie m (-

^estein des Müh 1 thales meist aus mehr oder miiuler eisenschüssigem körnigen Kallc odei
(
^

ugeligc Bildungen, die in dem dünnblättrigen

'lach innen gewendeten Kalkspathkrystallen bestehen, am P f a f f e n b o r g e aber einen ganz ver-

®<^üiedenen Charakter tragen. Von Erbsen- bis Fausto-rössc sind sie in den kleineren Dimensionen
^^'g<Mru.n.d, in den grösseren aber oft auch oval, birnformig, oder überhaupt unregelmässig, immer

**' *cr rundlich oder knollig. Beim Versncdie, pcripherisclie Theile abzusprengen, wird ein imvoll-

^cmmen nuischeliger, ziemlich. gh-Uter Bruch erhalten, wogegen beim Zerschlagen cineAbson-
* erung erfolgt, die immer senkreclit auf eine Axe, welche bei dem länglichen Stücken regel-
niassio- die grösstc ist, mit fast ganz ebenen Flächen stattfindet. Höchst selten finden sich in

J vulby dnditen Masse Andeutungen einer concentrisch-schaligcn Zusammensetzung. Ilaupt-
^^ostandtheil dieser Bilduno-ö^"^ wclc]Jie eme IL 7*0 und G. 2-7 2*9 besitzen, sidieint

"Kieselerde zu sein. Die schwarzblauc Färbung*, welche vor denLöthrohre beständiir ist dürfte
^n Eisengehalt herrühren, woffir aiudi spricht, dass manche Kugeln einen schAvarzrothcn

<^ni zojgen und zuweilen Eäxmm im Gestein, die augenscheinlich einst solche Kmrcln enthieltem
iic rothcm Eisenthoii aaisgefidlt sind. Nicht selten umschlicssen diese kLCselia-en Kuireln die

'^l'^cm Muttergestein cigentliümlichen

iUlli-w. (JI. \I. IJd.

petrificirten Hölzer , deren Vorsteinerungsmittel die
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jiämliclicSubstcUiz mit Spuren vonKalkcrdo ist, in der Weise, dass es den Ansehoin gewinnt, als

ob die Kieselmasse hier wie eine Gallert sicli zusammengezogen liabe. Kugeln oder petrificirtc;

Hölzer liegen so im Gestein, dass die rotlien Schiclitungslinien desselben,

Pflanzenabdrücke, sicli beiderseits mu sie herundncgen.

manclnnal aixcl 1

Einlagerungen von selbststandig und masscnliaft auftretenden Kalken , von Dolomiten,

Schalsteinen, Kiesel- oder Alauns(;lii(;fer sind innerLaib des ScliiclLtencomplexes der rotlien

Gi^auwacke bis jetzt nocli nicht beobachtet worden. Die ScJiicht s c h w a r z c n Schiefers, die

im ersten Boitr. etc. (S. 4) als ALiunschiefer und im Profil des Bohlen mit/ bezoi,chu(;t wurde,

besteht ni<^ht aus ALaunschiefer , sondern aus einem eigenthümlichen, im Thüringischen Grau-

wackengebiete nur noch.bei Stcinacli bekannteu Gestern von gewundener Schieferung, dcsscu

äusserst dünne Blätter oft mit gering mächtigen Lagen weissen oder rotlien Kalkspaths abwech-

seln, von schimmernd- oder matt-elsenschwarzer Färbung und so geringer Härte, dass es fast

zum Schreiben geeignet ist. Da es vor dem Lothrohro sich völlig ausbleiclitj in Säuren, unter

Brausen sich bis auf einen schwarzen pulverigen Bückstand auflöst und dabei durch die Farbe

1er Lösung auf Eisengehalt, durch Flockenbilduug auf das Vorhandensein von kieselsaurer(

Thonerde schliesscn lässt, so scheint es aus einem innigen Gemenge der beiden genannt(Mi

Substanzen mit vorwaltendem Gehalt an Kalkerde und Kohle zu, bestehen.

Von plu tonischen G csteincn wird die rothc Grauwacke nirgends durchbrochen.

I

Tl.
r

F

Die Beste von Organismen, welche sich in der rothen Grauwacke erhalten haben, sondern

sich ganz von selbst in Petrefacten der Kalkgcschiebe und in Petrefacten der dieselben umhül-

lenden Schiefer urid der ihnen untcrgeordiK^tcn Sandsteine: in Colonisten und Autochthonen.

Die nach dem Vorani-'C^-angcnen auf secundärer Lagerstätte befindlichen Kalkijetrefaetenö^-'ö

gehören den Orthoceratltcn- und Clymcnienkalken des Fichtclgc birgcs an und sind ver-

möo^c der nicht unwalirHr-.lieiiiliclLCJi Altcrsvcrsclilc dieser beiden TvjilkLilduim^cii wieder

unter sich von verschiedenem Alter. Li demselben Verliältnissc, in welchem das Fichtel-

gebirgc reicher an Clymenlenkalkcn ist als an OrthoccratitenkalkxMi, hcrrsc^hen auch die aus

den Clyme]iienkalken stammenden Petrefacten (Cahjmene grcmitlala. C. rnarglnata^ C. farcata^

Trlnudeus laevis^ OrtKoceratites speciosu^^, 0. regalaris, 0. acuarim^ 0. ( Maslj

'ß

hifc

>#

cmteMatcij GL ][)lana^ GL suharmata^ GLhrevlcostata^ GL SedgiolckU^ GorüaiUcs mlcatus^ G, suh-

mlcatus, (7. dlvLuLs^ G. tripartlto-luieatus^ G. Ungm, G. dyjmmiaeforinis^ G, glohosits^ G, Bicck-

lanJA, G. sicbannatMs^ G. mtermedäi-s, G. specloms^ (7. Bromtü^ Mdcuua Umnaearis^ Gardmm pro

-

Uemaücum^ InocGranms ohovatas^ L trigoniis^ A.vicida gihhom^ Sangumolaria sidcata^ Voddo-

nomya venmta^ Terehraüda rotundata^ 1\ rotunda^ Aotuiocrlnm striatas^ GyailiocrlnAiH dabliUH v.

Münster) bei AVeitem vor und worden jn,ir in geringer Zahl von denen des Orthoceratiten-

kalkes (Galymene laevls^ T>dlpToplion^ OrtUoceralUes vidgaris^ O.acaarvm^ 0. grcgarim^ .:0. suh-

jlGxm^as^ 0. CO 1 K( )ideus ^ 0. dJnüdlaias^ Terehratida ohooata^ 71 siihcurvata^ 1\ Ibigidata v. Mün-

ster) begleitet. AuffaUend ist die geringe Zahl der in den T\alkges(.'liic})en der rothen Grau-

wacke vorkonmienden Conchlfei-en im Vergleich zu der lläuflgkcit derselben in den Kalken

des Fichtel^'-ebirges. Der Grund davon scheint aber darin zu liegen dass die Muschebi

\
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vorzugsweise g-eojgnet wareu/ selbststlüidige GcscliieLc zu bilden und in diesem Zustande um
^0 ](vicliter bis zur Unkenntlidikeit abgerieben zu werden.

In ihrer Bcseliaironlieifc zeigen diese Petrcfacten von verseliiedener Abstammung keinen

andern Untorscln'ed als den, dass das Versteinerungsmittel des Ortlioceratitenkalkes liärter und
Ro zu sagen, von raulierem Korne ist, als jenes des Clymenienkalkes. Wo sieh Panzertlieile von

irilobiten erhalten haben, ist der ]\alk, aus dem sie bestehen, inimer viel eisensehüssiger als

jener, aus weleliem die erhaltenen Seluden der "Weieh- und Straldthiere bestehen. In B(3zug

auf loeale Verthcilung lässt sieh keine Besonderheit naehweisen, sondern slimmtliche Kalk-

pctreiaeteu liegen bunt geniiselit in (Icn Sehiefern.

fol

Sie sind bis auf wenige erst neuerlieh aufgefundene, deren Besehreibung unten (IV. A.)

gen wnd. neue Beweise für die muthniassliehe Abstammung geben wird, sehen im ersten

Beitr. sowohl naeli ihren allgemeinen als aueli naeh ihren spceicUen Charakteren und Eigen-,

thiimliehhelten betra,e]itet word(ui, und die bisher forti>-esetzte Beobachtung* hat nicht imr die

früher schon beigefügten Bemerkungen über Ökonomie und allgemeine Verhältnisse derKalk-

^;uuui, soweit dieselben sich an den vorliegenden Besten erschlicsscn lassen, bestätigt, sondei-n

Huch die Bestimmung des allgemeinen Charakters dieser Fauna, wonach sie vorzugsweise

uus Cephalopoden besteht, wälirend höhere Thiere gänzlich felden, aufrecht erhalten.

Von den Resten der Kalk l;iuna, diesen älteren Fremdlingen, die auf erratischer Fahrt

liierher gelangten, sind die Petrcfacten der Schiefer und der Sandsteine auf das Vollständigste

verschieden, iudem auch nichteine einzige Kalkspecies sieh in den Schiefern oder in denSand-

steinen wieder findet. Die ein einziges Mal in den Sandsteinen des B olilcn aufgefundene Cly-

memu striata v. Münster ist ein Abdru(dc, der die Septenränder mit grosser Schärfe wieder-

gibt, also auch nur für den Abdruck eines Stcinkcrncs gehalten werden darf.

Die antochtlioiie Fauna, zu der sicli in den Sandsteinen eine nicht arme Flora gesellt,

wird innncr nur erst da Avalirnehmbar, wo die Kalkgescldcbe anfangen zu verschAvinden. Wo
bliese vorherrschen und die Schiefer dicht erfüllen, sind die Spuren der Schieferfauna nur \i\

^l<"n Fragmenten der vom Kalkgerull zcrtrünmiertcn Organismen zu entdocdcen. Sic ist arm an

Cattuno-en und Arten, daa-ea'cn in manchen Arten unermesslich reicJi an Individuen und be-ö ? ö - ö
^f*dit aus vorwaltenden Crustaceen nebst Pteropoden, Conchifercn, Crinoiden und einigen

Coralh'n, während die Cepliah)])oden bis auf wenige Spuren verschwinden, die Gasteropoden

*'nd Bi-achiopodcn nicht zahlreicher vertreten sind als in den Kalken, und höhere Thiere

Wie m jenen gänzlich zu fehlen scheinen.

Fast ohne Ausnahme sIjuI es nur geringe Dimensionen, in denen die organischen Formen
der ]-o{,lionCrauwacko auftreten. Sic .G'oben der Vermuthung Baum, dass ihre Entwickelung

^iir innerliall) eng begrenzter Becken staltgcAuulen habcj 1 müsse. Zu gleicher Zeit scheint

die Wasserbedeckung meist von nur geringer Tiefe gewesen zu sein; wenigstens ziehen die

^i'^nte noch lebenden Verwa,ndt(Mi der in dl(vscr Fauna bei Weitem vorherrschenden kleinen

*^i'ustaceen die seichteren und vesüH^-tationsrcicheren üfero-ewässer den tieferen vor.

I3as Versteinerungsmittel für diese Petrcfacten ist nicht nichr dichter Kalk, sondern Kalk-

spath^ der hie und da durch rothcs Eisenoxyd vertreten wird. Nur dann, wenn nach dem Tode

^JUesThiercs dessen allircmeinc Bedeckuno-en nicht i>-eschlosscn blieben, wie bei den Conchifercn

^- s. w., ist auch Schieferschlamm ehigedrungen und hat als Versteincrungsmittel gedient.

ÜJiter den Crustaceen erscheinen die Trilobiten in ziendicher ITäufigkeit, aber imr

^^*ie Species (VhavA)i)H mnstoyMiahnus) (MTcicht ehie namentlich im Vei'gh^ich zu den Dimen-

^
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fiioncii der Kalktrilobitcii cinsclinliclicrc GrosöC. Die ilcstc dieser Tlucrc bestellen, wie so oft

bei den Trilobiten, Yorzuyswcisc ans Kopf- und Sebwan/sehildcn, während voinliumpf (Brust-

stüelv) selten aueli nur ein unvollkonnnenesBruclistiick sich erhalten hat. Sielieü'cn nie innerhall )

1der Scliiehten des Schiefers, sondern immer auf denSchiclitflächon, als ob sie nur JmTode dei

Boden der Gewässer berülirt hatten. Nur von den kleineren Arten finden sich die Ptcste unter

solchen Verhältnissen, dass aus der Umgebung auf Nähe des Ufers geschlossen werden dürfte.

In unermosslicher TTäufigkeit und als wahre Leifcmuschol liegen durcl alle S('hicfer

hin verbreitet die Cypriduicn, namentlich die häufigste von Allen Gypridina serratostriata

Sandberger. Zum ersten Male tretensie in der tiefsten Scliioferbajdc mit Kalkkiiuten des

Pfäffcnb e r ges und des Bohlen auf und erreichen in den dünnblättrigen Schiefern des M fih 1-

thals und in den correspondlrenden Scldchten obci'halb rv,eschwitz ihre grr.ssteiaimerisclic

Entwicklung, indem sie hier nicht blos zuMiJlionen die Schichtfiächen bedecken, sondern auch

ganze Schichten so erfülhm,. dass sie völlig aus diesen kleinen Krebsen zu bestellen scheinen.

In den grünen Schiefern des Blut tenbru chs (den tiefsten im Profil, des Bohlen) erscheinen

sie schon in geringerer Menge und werden von diesem TForizonte an, obgleich bis in die

obersten, Schiefer hinaufreichcud, innner seltener. In der Kegel liegen alle diese Körperclien

in einerund derselben Längsrichtung, wie wenn ein leises Fliessen des Wassers sie in die-

selbe gebracht hätte und fast scheint es, -als ob auch die Cypridinen den Boden ihres heimi-

schen Gewässers lebend nicht berührt, sondern nacli Art der lieute lebenden Ostracoden ihr

Leben im seichten Ufergewässer und zur Buhe sich an zarte Wasserpfianzen (in (hui Schiefern

finden sich einzelne Pllanzenabdrücke) klammernd, zugebracht hätten und erst nach Ablauf

ihrer kurzen Lebensperiode in das Grab des Schlammes, den sie selbst mitbihlen halfen, ge-

sunken wären.

Die einzigen Gas t er op öden dieser Sclnch ten sind kleine Acniäen, die sicli auf und

zwischen den Abdrücken schilf- oder calamitenähnlicher Püajizen in den dünnblättrigenSand-
y

steinen und sandigen Schiefern des Müh, Ithalcs, welche den oberen Tlieil der Schicht ti des

Profils S. 90 ausmachen, finden und nur noch selten von einer verunstalteten Cypridi.ue be-

gleitet sind. Dafür finden sich mit ihnen und unter i\ox\ Pflanzen des BohlciiHandsteiiies
o

(Sehiclit / des Profils) in grosser Häufigkeit sowohl erhabene als vertiefte Abdrücke von

mäandrisch verschlungenen, zweizeilig beblätterten oder beschuppten Körpern, die ebenso-

wohl Beste von Pflanzen, als Epigonen der m der altsilurisclien Grauwacke vorkommenden

Nereiten (vgl. Zeitschr. d. deutsch, gcoh Ges. I, p. ^56 u. V, p. 439 u. 450) sein köunen.

Die Pteropoden werden durch die Tentaculiten rcpräsentirt. Zwar findcJi sie sich

nicht an allen Pujdcten, aber avo sie auftreten , sind sie in uncrmessllcher Menge vorhanden.

Namentlich ist es Tentacidites striatus^ dcu- oft ganze, bis idxu- einen Zoll starke Pla,tten der

Schiefcrschichten vöUii'- und in der Weise erfüllt, dass die Schicfermassc nur noch wie ein

zartestes Zellgewebe um die späthigen oder in rotlies Eisenoxyd verwand(dten Teutacullten-

kerne herum erscheint. Der mit ihm vorkommende 1\ taba erscheint nur einzeln, Avährcnd

T. typus^ in etwas höheren Schichten heimisch, zwar auch in Gruppe]i auftritt, aber weniger

exclusiv oder zahlreich, überall auch den Phacopen und Cypridinen und der übrigen Famui

des Schiefers Baum gönnt.

Von den Co nchifer cn erschciut zwar überall, aber besonders häufig und den Cypri-

dinen beigesellt in den dümd)Jättri,gen Scliicfern des Mühl th al es die rundliche, immer braun

gefärbte J^osidonoviya intercostalis inid zwar meist auf den Schichtflächen und wohlerhalten.
\

if

V

vr ^ - h -



-Lri>ii-ÜB JÜL- J

Beitrag zur Valliontologle des Thilringer Waldes, 101

Ab er überwiegend zalilrcidi kommt P. manipularis vor; nameiitlicdi die grünen ScLiefer des

l^latte nbrnch s und die ilmcn corrcspondircnden ScliicLtcn sind sowolil auf den Scliielit-

liädion als aucli im Innern des Gesteins , wo die Scliälclien besonders gut erhalten sind, mit

un/iililio-cn
j

oft aus Hunderten von Individuen bestellenden Gruppen dieser Musclicl ajigelüllt.

Die.B raeliiopoden treten überall, al)er iil)erall aueli mir vereinzelt anfj olmc dass sie

der Fauna eine bestimmte rhysiognomic zu verlcilie]! vermüeJiten.

unter den Krinoiden, deren EcstCj nanientllcli Saulenstüclce , höchst selten Kelelie,

überall zerstreut sind, finden sieh hin und wieder Sohraubenstelne im Schiefer, allein sie

i'ühreu gewiss nicht von Krinoiden des Scliiefers, sondern von sohdien des Kalkes lier, indem
sie — dureJi Sclileferausfülluna' leer a^ewordencr lulunic zwischen den Slxulcniiiiedcrn irebil-

det — nur dann entstehen konnten, wemi die verkalkten Säulen sclion in einem gewissen

Stadium der Zerstörung sich befanden, als sie in den Schieferschlamm versanken, wobei dann

<ue hicir vorkommenden Formen der Schraubensteine entstanden, deren Durchschuitt voll-

kommen in den schwarz gehaltenen Partien von Fig. IGG und 1G7 auf Tab. V des ersten Bei-

trages wiedero'e.i>-eben ist. JJie Ivcstc der Schicferkrinoiden sind allerdirif^-s auch durch Kalk-ö^ö
^''path petrificirt, allein sie konnten keine Schraubeustcine liinterlassen, da sonst der Schiefer-

^^clihirnm erst uach ihrer Petrification zwischen die Glieder hätte eindringen müssen: -w^^mx sie
jj

verwitterten, so verwandelte sich ihre AusfüUuiigsinasse iji eisenhaltigen erdigen Kalk oder ver-

geh waud ganz, so dass die röhrenförmigen Eaume leer blieben, wie sie sich auch meistens finden.

Zoophyten Ivommen nur sehr Aveufge vor und auch diese immer nur vereinzelt und

*^Jine Einfluss auf die Gestaltujig des allgemeinen Lebensbildes der Faima zu liben.

Die Flora hat sich bis jetzt mit AusnaJime einiger wenigen und unvollständig erlialtenen

J^esteiuden Schiefern, die theils so grosse Ähnlichkeit mit dendritischen Bildungen haben,

dasssie niclit fiigbch. den Petrefactcn l)eio'ezahlt werden dürfen, theils aber au(*h eine unver-

der Sandsteinflora zeigen, blos in, den Sandsteinen

dairciren noch nicIit m dem ver-

Ivcnnbare Verwandtschaft zu ei

des Bohle
einigen Formen

Ji , des Müh Ithale;s und des Pfa-ffenb ergo s
,

-.^0^-0

^^"/(dtcn andcrwcitii>-en

has^sen. Sie bietet einen ausserordentlich otosscu Ivciclithum an Besten, die aber in Folge der

s. oben) Vorkommen dieser untergeordneten Sandsteine beobachten

^^"•it der Schicferunii' uiid Schudituna" sieh l.reuzenden Kleinklüftigkeit des Gesteins meistens

Sich iu einem Zustande der Zerstückelung befinden, der zwar eine Unterscheidung, aber nur

^'ei dem relativ kleinsten TIkmIc eine Bestimmung zuliisst.

Die der Lagerung nach jüngsten PÜanzenreste, die des Bohlen, liegen immer nur auf den

SehichtHäch(m dünnphittigerZwischenlnger zwisclu^n den mächtigen und compacten Bänken des

Sandsteins/ und best(dien tlieils ans (wahren) flachenAbdrücken weicher Theilc oder aus conca-

^'en Abdrü(dcen von Holzkörpern, deren letzte ÜI)erbleibscl hie und da noch als rothes Eisenoxyd

^zurückgeblieben sind, theils aus wahren Petrefacten, Stücken, an denen durch ein schwarzes kie-

«eliu-es Verst(MucrungsmLtt(d 1 lolzkörper und Binde, vielleicht auch selbst die appendiculären

Organe gleich gut erhalten sind. Zu diesen iyv\{6\:tLe]jidodendro7i nothumJJvi^^,, unter jenen fim

^'en wich calamitcnälmliche Beste und Formen, diemitdeuen der Schiefer idcnt zu sein scheinen.

P>ie Pflanzenreste des Mühltliales, wo nur der obere Theil der mit u bezeichneten

hellichten zugänglich ist, zeigen grössere Verwandtschaft zu denen des Pfaffenberges.
^^J-c diese liegen sie nicht imnuM^ auf den Schieb tilächen, sondern viele derselben ragen

*i^U'ch mehrere SchicJitcn hindurch und sind häufig von schuppigem Eisenglanz, der manch-
^^ial durch Thon verunreinigt ist

?
in einzelnen Fällen aucIi von silberglänzenden Talk-

V.
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(Chrysotil-) Scliiippclien l)cdcckt. Auf den ersten Blick sclicmcn sie Abdrücke zu sein, sind

aber In der TLat nichts anderes als platt zusainniengcdriickte und beim Zerfallen Ioaer
Zers])altcn des Gesteins in der Medlanebcne aus einander gerissene wahre Pctrefacten, und
lassen daher zum Thell noch einen liest des Innern Gewebes, meist aber blos die Innenseite

der in compacte oder zerfressene Kieselmasse umgewandelten Rinde erkennen. Nur selten

soweit zerstört und weggeführt, dass ein wirklicher Al>druck entsteht.ist diese Ilinde

Nel)eTT anderen Formen finden sich darunter Astcropliylicn, ausgezeichnet grosse calamiten-

ähnliche Reste und endlich Holzfragmente einer Conifere (Aporoxylon primigmatm l^ng.)^

die sich aber in einem Zustande der Durchlöcherung und Zcrfressenheifc befinden ^ der darauf

hinzudeuten scheint, dass diese liol/resfce.erst dann zur Petrification gelangten ^ nachdem sie

lurch langdauernde hh'nwirkung des Wassers oder der Atmosphärilien sclion voll!

und morsch !>*eworden waren.

lg moderig:1

Die ausserordentlich zahlreichen Pflanzenreste des Pfaffenberges nus dem liiler auTi2M3-f<

schlossenen unteren Tlieilo der mit v. bozeiclmeten Sandsteine sind theils wiederum wie im
Mühlthale plattgedrückte und in der Mcdianebenu gespaltene wahre Petrefa(;ten weicher
Tlieih^, tln^ils nur wenig oder gar nicht zusammengedrückte, oft trcinich erhaltene pclrificirtc

Hölzer. Wie im Wasser endlich niedersiidccnde i*llanzcn bald flacli, auf dem S(;hlamme des

Grumlcs liegen bleil)en, bald aber auch mit ihren festeren TJunlen in den Schlamm ein-

dringen und Y(n-schiedentlich. geneigt noch stehen bh^ben, so müssen auch die hierpctrificirten

1ireiuReste niedergesunken sein; die Einen liegen auf die Schichtflächen hingebreitet, will

die Andern und zwar die meistcji durch mehrere Schichten hindurchragen. Die Stücke, welche
vermöge ihrer liachlieit von weichen Thcilen herrühren niiisseu (sie sind nicht selten die wegen
ihrer ursprünglichen Wciijhheit durch den Druck verbreiterten oberen Verläno-cruna'on (m'iu\s

. Do
festeren, holzigeren und am obern Endo in der Regel al)g(3rundeten Theiles), sind alh^, wohler-
halten (dennoch, so oft unbestimmbar in Folge der Kleinklüftigkeit des Gesteins, die bis jetzt

die Auffindung eines grösseren Ganzen noch nicht zugxjhisscn hat), meist von Eisen gcröthet

oder gebräunt, oder sie zeigen nach Zersetzung und AVegführung der libcrziehenden n.ler viel-

mehr ausfüllenden Substanz, in der manchmal noch R(\st(^ der Gewebe sic}itl)a.r siiul die f-elb-

li(^]iwciss oder gelblichgrüngrau. gefärbte Innenseite der untrennbar mit dem Gestein verbun-
denen verkieselten Rindn(i(M)der vielmehr Epidermis, welche nicht sehnen noch La<:''e um Lao-c.

sich abblättern lässt, was um so leichter geschieht, als dieselbe fast durclm-äim-ia- yot] paralhdcn
mehr oder minder genälu^rten und g(^g-(ui die Eängenaxe des Petrcfactes geneigten Sprüngen
durchzogen ist, welche durch kleine vcrticale Risse miteinander verbunden, ein mauerstein-

artiges Ausseluui geben. Sobald Holzfragmente mit eingeschlossen sind, fehlen, wohl in Folge
des stärkeren Druckes und der datteren Oberfläche dos Holzkörpers, die Sprünge urul Risse
völlio-, oder sie erseheinen nur no(,'h, als ein mehr oder minder breiter Saum, der auf deuSchicht-
flä<'hcn den Ilolzkörper umgibt. Uberliaupt aber besitzen nur mit wenigen Ausnahmen die

Hölzer niciit die geringste Spur von wahrer Rinde. Und zwar sind diese Holzreste, deren

Versteinerungsnuttel das nämliche duidvoUärbigc kiescdigc Gemengeist, aus dem die nur diesem
Gestehic eigentlLÜmlichen kugeligen Bildungen (s. oben S. 97) bestehen, nicht blos entrindet,

sondern auch ausserordentlich häufig an ihren Enden wie durch Abreibung gerundet, so dass

wenigstens in Rezug auf sie die Vorstellung nahe liegt, sie möchten, Avie es eigentlich auch In

der Natur der .Sache begrii'ndet Ist, wenigstens eine Zeit lang umhergeflösst Avorden sein, lün
und wieder sind solche, Jiamentlich dünnere und verästelte Fragjnente holziger Theile von d(Mi

r
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einvalintcn im Ccstciu liegenden kugeligen Bik gun/ oder tlieilwelse umscLlossen, und
nur in diesem Falle ist manchmal aucli die llinde eonscrvirtj wälirend die abgeplatteten ßeste

weiclier Tiieile durch eben solche kugelige Körper Verdrückungen erlitten Jiaben oder sich

uu dieselben herumbiegen, ein Veriialten, aus welchem hervorzugehen sclieintj dass die

fvieseligen
j
eisenhahigen Coaguhitionen

«piiter das Gestein selbst, welclics genau genommen eine Mittelbildung zAvisehen Schiefer und
^^andstcln darstelltj erhärtete. Ganz besonders hllufig scheinen die Coaguhitionen sicli um die

i nanzein^este zusammengezogen zu haben, wobei sie von den umfangreicheren Stücken ganz-

uch, von den kleineren nur tluiilvveise resorbirt wurden und in diesem letzten Falle noch
Hülle um dieselben bildeten.

gleichzeitig mit dem Schlamme entstanden, aus dem

eine

m

Vorziigli(di (üe grösseren Fragmente von Holz oder holzigen 'riuvllen sind oft von Trüm-

von gelblich- bis silber weisser Färbung durchzogen, die^'hen sfccngelig-faserigen Kalkspaths ..,.. ^^..,..^.. ..... .,....,v.. ..v..^..v.. ^^.^....^ ,.,...,..,. ,,^v...,

f^unchmal ziendich rechtwinklig auf der Längenaxe der Stücke stellen und so den Anschein
einer Gliederung liervorbringen. Sie sind jedoch nur die Ausfüllungen von später entstandenen

Sprüngen und Ivlfiften,

Unter den Ivcsten dieser LocaliLät, deren Dimensionen nirgends ü\no ansehnliche Ent-

^vickelung zeigen, hcrrsclien dieAkrobrycn bei Wcifcem vor. ISTeben zahlreicJicn unbestimm-
'^arcn Formen treten Calamaricn (naplocalameen , Stereochlameen, Asterophylliten) , Farn
(•Neuroptcriden, Sphenopteriden , lihachicpteriden) und S cl agi ne n (Sügmarien , Lepido-

dcndrcn, Lycopodiaeeen, Cladoxyleen) auf. I)Io Jiölieren Pflanzen werden durch Gymno-
spermen und zwar durch Zamieen und Coniferen vertreten, unter welclien letzteren

^poroxyhni prinugenmm Ung. A'on wahrscheinlich strauchartiger Traclit dui'ch relative Grösse
<le 1" Dimensionen und überwiegend häufiges Vorkommen sich als diejenige Pflanze auszeiclmet.

'^yolchc der gesammten Flora ihren äusserlichen, so zu sagen landschaftlichen Cliaraktcr ver-

^.^tihen liaben niuss.

Die dargelegten Verhältnisse deuten daraufhin, dass inP>ezug auf die Entstehung wenig-
stens der am Bohlen und am Pfaffenborge abgelagerten rothcn Grauwaeke gewisse

*^i't(>den zu unterscheiden sind.

' l^i^ früheste ist jene, in wehher nacli vollendeter I>il<lnng der tiefsten (2uarzigen Sand-

'"^teine des Pfaffenberges die ersten Anfänge der Fauna, kleine Phacopen, einzelne Cypridi-

^^^b Cardlfhm und Astartiden, einiirc Crinoideen und KoraUeu, in den Scln'cfern mit weniger

Das(^i

cn. aber desto grösseren KalkgescJiiebcn erscheinen, freilich nur, um naciili kurzem

erdrückt und

^^ald reiche..,

xsein von der nfäclitigcn Ablagerung des Pflanzensandsteins [ti des Profils

^^g-niben zu werden.
'

Dieser milde Sandstein Ix^sitzt in seinen untersten und mittleren Schichten nur eine Flora.

< enn die cinzigt;, bis jetzt nur einmal «befundene iMnschel und zwei bis drei problematische
^ ''Ucke eonstituircn luxdi keine Fauna, die auf diesem Poden gelebt hätte, sondern müssen durcl 1

i^c^rid olij zufälliges Erei<:rniss Irierher Cfeworfen worden sein. Der Gesa,mmtüberblick der

^nzenrcste gibt das Bild einer zwar ni(ht armen, aber doch in ihrer Entivickelung ärmlichen

^^J^^^
die sich m'cht zu gewaltigen Formen erheben konnte, sondern nur eine buschige Vegc-
n^lriger und hnorriger Holz]>flanzen erzeugte, unter deren Schutz kleine Farnkräuter

Fi

ta tion ni

^

na Lykopodicui, an feuchten Stellen equisetumähnliclie Asterophyllen den Boden sparsam

oji, nur von einer diiuiion und noch überdies thoniccu
^^«deckten. Es ist die Flora eines steril

"muslag-c bedeckten Felsbodens, viclleiclit die Flora des silurisclicn Felscneilandes, dessen

I
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Kuinc (r des Profils) heute wiederum eine Vegetation von darhenden Conifercn, kleinen Farn-

kräutern und Equiseten tj'ägt und dessen Urfiora von (?) selilarnnn'gen Flutlicn^ in fleneu tliic-

risclies Leben sich nieht entwickeln konnte, hinweggespültnnd schon in den ersten Scdiinenten

begraben wurde, bis endlich in klareren und ruhigeren Gewässern, aus denen die oberen san-

digen Scliiefer oder schicfrigcn Sandsteine des Müh Ithales (^a) mit den letzten in Auflösung

begriffenen Resten des Aporoxylon sich al)Sct'/t(Mi, eine Ufer- und Sumpfflora Raum gewann

nd zwischen ihr die im Anfana'e dieser Periode untero-eo-ana'eno Fauna wieder zu neuemu ö^-^ö

l

Leben erstand, von dessen unermesslich reicher Fülle die knauern.rnion Schiefer {je) dieser

Localität, welche ebenso wie die parallelen Schiefer oberhalb Ee schwitz von thieriscliGi

Resten im eigentlichen Sinne wimmeln, Staunen erregendes Zeugniss geben.

Zwischen einzeln blühenden Gyathophyllen und Crinoideen, die nur hie und da sich in

zaldrcicliere Gruppen versammelt liaJ)en, khaffen, den Grund fast bedeckend, rundliche oder

schiefverzogene Posidonomyen und das Heer der Trilobitcn tunnnelt sich mitten im unendlichen

Gewimmel hüpfender Gypridincn. Während (li(^ kleinen Krel)se nui- am äussersten Rande der

Ufer- oder Lagunenvogetation ihr AVesen trieben, ohne sich tiefer ins Röhricht zu wagen^

krochen an den krautigen Pflanzen, deren Abdrücke sich zwischen den dünnblätterigen Sand-

steinen des Mühlthals erhalten haben, langsame Acmäen umher und buntschillernde, seiten-

schuppige Nereitoiden wanden sich in tansendficher Verschlingung zwisclien den gedrängten

Schäften hindurcdi. Aus den tieferen Meeresgründen aber hoben sicli mit der DämruerunGf niO

zahllosen Schwärmen die Schm.ettcrlinge des Oceans, die flügclruderigen Ilyalidcn herauf,

um mit dem Morü:enlicht(^- wieder hinabzusinken.

Aber je melir vom Plattenbruchc an in die jüngeren Schichten hinauf der Strom der

Ivalkgeschiebe anwäclist
,
desto mehr nimmt die Zahl {^vx m den Schiefern liegenden Reste

organischer Wesen ab, obgleich erst hier die Fauna, soweit sie bis jetzt bekannt ist, in dem
ältesten wahren Krebse, der Gitocrcmgon gmnalata^ ihren eigentlichen morphologisclien

Gipfelpunkt erreicht.

Noch einmal erscheinen in dem glimmerigen Sandsteine/' des Bohlen die Reste einer

Flora, welcher möglicher Weise längere Zeit zu ihrer Entwickelung gegönnt gewesen ist. Sie

zeigt einen Charakter, der theils auf trockcTicn Grund urul Roden, tlieils aber auch auf (? seichte)

Wasserbedeckung (einzehie Reste stimmen mit den seltenen der cypridinenrcLcluMi Schiefer

überein) liindeutct.

Darüber liegen die jüngsten Schiefer mit KaJkgesclüeben, zwischen denen nur noch (ün-

zelne Cypridinen und Crinoideen sich erhaltcji liaben.

Während so die Floren verschiedenen CJiarakter z(iigen — ungefähr proportional den

mehr oder minder mächtigen Schichtcncomplexen, durch welche ihre Lagerstätten getrennt

werden, ist den' Charakter der Fainia durcligängig der nändiclie und lässt nur ein Anwachsen,

Culminiren und Abnehmen unterscheiden.

dl I I ! I I .. ^_lX.

III.

Abgesehen von den Kalkpetrel^ieten, deren Verhältnisse und Beziehungen oben schon

hinreichend erkannt sind und aus denen hervorgeht, dass die rotlie Grauwa(;ko wenigstens jünger

V

[

t

%



r.1- - - r r n - -*4in

llellnMj zur Valäovfolofjio des Thärmger Walrles,
1 ü

:

)

i«t, als die Urtliocci-atitcu- und Clynienlnkalko des Ficlitclffebiro-cs und ihre rarullclen
(^Ai welchen nach Beyri.th der Goniatiteidcalk von Oberschcld mul xvohl ndt Jloclit zi
i'^iUden ist, (

nocl

I

la derselbe auch die Cythcrincn der flehtclgebirglscdieu Kalke enthält), bleibt mn-
i /.u untersuchen übrig-, wehdie petrographische und paliiontoh)-Ische ?ara,lle]cn sl(di

Wischen d<M- rotlicn Grauwacke des Th Urin ger Waldes und den Orauwackcbildungen andercu-
<-Uibn-ge ziehen lassen, nnd, auf das Ergebniss dieser Vergleichung gestützt,
<les relativen Alters der rothcn Grauwacke zu unternehmen und derselben ihren Tlatz in dem
Systeme der paläozoischen P)i]dungen anzuweisen.

die Bostimmun<>-

Dieser Platz kann keinen Aui-cnbliekD zweifelliaffc scJn'j da sowulil in pctrograpln'sclier als
paläuntoloyiMelier Beziehung die denkbar grüsste Uberelnstiniiuung der thiirino.iscJicn undö
^Hitelgebngischen roiheu (^.ramvacke mit den von Sandbcrger beuannten Cypridinen-
«clueiern Nassau's obwaltet, liier wie dort besteht die Ablagerung aus vorherrschend rothen
' lionscldefcrn mit Kalkknoteu, hi(>i- wie dort finden sich die nämlichen Cypridincm {G. serratn-
'Striata Sandb.), Thacopen (7%. crypio^Mtalmm Emmr., Balmania jmvrtata Stein.), (^-üji-

nicht P. vevnMa v.

\

«taspiden (61 laüs_^nnom Saudb.j, Posidonomycn (i'. vuüdj^ndaris
M ü n s t. , r. intcrcostalis) etc.

Lässt sich hiernach die Ideutität d(M- thüringischen rothen Grauwacke mit den nassanischcn
.^'prulmenschicfcrn nicht bezwcifebi, so müssen als fernere Parallelen auch die von
ivomer (Pheln. Scl,ief<yrgeb., p. 21, 20, -'.l, 43, 4C) beschriebenen mid von ihm der iün.-.eren

C. F.

n von

von

i'hen.ischen Grauwacke zugewiesenen rothen und grünlichen Mergelschiefer mit Kalkniere
Gornelimünster mit Orthoceratiten, Cyrtoceratiten und Goniatiten in den Kalknicren, v.n,
der feieg, von Brilon mit Goniatiten, nach v. Dcc^hcn auch Clymenicn in den Kalknieren
(ivi-amenzelstem und Kramenzclschiefer), von Olpe mit abweichender Schieferung und iA^,/-

von Piggc, Winterberg und Laasnl
'^nania pumtata Stoining. und Letejyora^

I
('

uMi CypridiiuMifieblefern und den KramcnzekcJiiefcrn von JJrilo n

)e]i

^^ctraclitct AV(u-den.

Mit den nassaulscl

parallel isi,-t F. A. Körner seine liercynischen Cypridinenschiefer, deren Gypridincn, Phaco'|
und Posxdonojuyen wieder mit den ^riiüringischen übereiustijnmcn.

_

Es lässt sich so eine in West- und Mitteldeutschland auftretende ausgezeichnet
ö oicbart.ge und überall gleichalterige Schiefcrbildung erkemien, welche ganz besonders da,-
Jlurch ^c-harakterisirt ist, dass sie üb.-rall Kalkgeschiebe umscidiesst, die aus dem Goniatiten-

Union.

Ti1

vc^(ident nn't dem Clymenicn- mul vielleicht auch dem Orthoceratitenkalke) abstai
Eine noch weitere Verfolgung .1er Analogien führt östlhdi zu den Donuinikschiefern des

"^an, bituminösen Schiefern mit dünnen Urthoceratiteii und Goniatiten nn't einfachem Dor-
^Jh.bus^m grau gefärbten, nidit bituminösen. Kalkeoncretiencn zwischen den Schichten.
_Urchison (Kussia in Europc and the Ural monntains, p. 42;'.) parallelisirt sie mit den

^««cnbacher Schiefern (F. A. Köm er mit dem Goniatitenkalk
,j

1 .
^ — uiul dem Portagesandstein)

^ allerdnigs scheinen die Petrefacten den Wissenbaoher Vcrkiesungen parallel zu sein. Aber
vvaln.ond diese Verkiesungen unzweifelhaft den AVissenbacher Schiefern als coätane Bilduno-c„
'^Tigehöre

Sehiel

n, hissen die petrefactcnführenden bitunicnlVei(Mi Kalkkiu;)ten . die zwiscl icn den

Ij

_''^^'J'/l«i- bitujninösen Domanikschiefcr liegen, fa,st vermuthen, dass aiudi im Tima,u eine
^il^iHung älterer Kalkgescdiiebe durch Schiefer wie in Deutschland Statt gcfmidcji habe.

_

>^um.eugl Ischen Old-red ^Murchison et Sedg'wick, The Siluriai, SysienVi hat sich eine
cziehung der deutschen Cypridirumschiefer nicht auffi

l'wik»>'l,riri„N der nKUlj(,iM,-,„.Uu-w. Cl. .\1.

nden lassen, wolil aber st(dlt sich eine

Brl. u



I

i

i

I

%

'^

i

1 6 li. li iaht er.

solclic zu den Ciobildcn vonCornwallj Devon und West-Somerset nielit undcutllcli

lieraus inid zwar ebenso in den pctrogi-apliisclien wie In den palliontologlselicu Yerliältnissen.

Nur bleibt es schwierig, eine speeiello Parallele mit einer einzelnen der für jene TiOcalitaten

von Phillips (Pabieozoic Fossils etc.) aufgestellten Gruppen zu ziehen. Am wenigsten

sieher (liii'tie die Vergleiclrung mit der Plyniouth-Grnppc sein, obgleich in dersellxnt Schiefer

mit Kalklcnoten auftreten, und in ihnen namentlich GyatUophyllam ütrhinaiimi^ Orthls' mra

ö
und Caljimpnp laevLs PhlU. (Fltamps masto^Utltalmus)

der Thüringischen rothcn (Jrauwacke zu entsprechen scheinen. Auffallendere Analogien find(m

sich da"-ef>'en mit der Pllton- und der parallelen Pctherwin-Gruppe. Tn beiden treten Schiefer

auch mit abweichender Schieferung) mit Kalkknoten auf, und in. diesen letzteren, nicht in den

Schiefern lie<'-en Troniatlten und Clymenlen, die mit den flchtelgeblrgisclHm mehrfach ver-

wandt oder selbst ident sind, wie Goniatäes irmgnis Plull. mit (7. suharmatus v. Münst.

;

(1. linearis Phl 1 L mit G. mh-atiiH v. Münst.; Clymenla laevigata v. Münst., 67. Htrlaia^ vm\

co,itellata v. Münst., CL sagUiaUs Phill. mit GL angiisteseptata v. Münst.; GL pLurlsejpta

Phill. mit GL plicata v. Münst. Von den Schiefern mit Kalkknoten in d(u'Pilt()Ji-Oruppe wird

o-esairt, dass die Scliieferpctrefacten andere seien als die der Kalkknoten, und dass jene der

Schiefer besser erhalten seien als die des Kalkes — Verhältnisse, die sich in der thüringls(dien

rotlien Grauwacke, welche mit den Schiefern jener beiden Gruppen Leptaena convoliita Phill.,

Avicida siihradlata Sow. ( Posldonoviya manlpidarlsJ') und Galymene laevis Phill. (Pliacops

;ise wiederfinden. Endlich — was entscheidend

sein dürfte — hat h\ S an db erger (vgl. v. Leonk und Bronn, N. Jahrb. 1852, I, p. 50)

in Ilandstü(dcen der clymenlcnführenden Schieliten von Petherwin, die mit den Nassauischen

Flaser- oder Nierenkalken des Cypridinenschiefers pctrographlsch auf das Genaueste über-

einstimmen, Gyprldina serrato.striata Sandb. erkannt.

Schliesslich ergibt sieh aus dem Vorangehenden, dass die rothe Grauwacke Thüringens,

wekdie meist unmittelbar vorn Ackerbodeji, im östliclien Theile des T.andes, bahi von dtvi* soge-

nannten jüngeren Grauwacke (Kömer's Kulm), mit Galaivlles irav.slüonls Göpp, und Mega-

phytani nollebenn Gottd, als Leitpflanzen, also der Basis der Kohlengrupp(; (Millstone' grit),

bald vom Weisslicgenden des Zechsteius überlagert wird, der von Sandberg er aufgestellten

mittleren oder kalkigen Gruppe der oheren Grauwa<'k<' angclüirt und in ihren kalkfiihrendcn

Schiefern speclell dem oberen Gliede der .Cypridinenschiefer entspricht'). Für die ihr unter-

geordneten pflanzenführenden Sandsteine hat sich bis jetzt noch nirgends eine Parallelbihlung

auffinden lassen.

,') cvomeln l»iii in vnlll,*'- L'hdchcrW
J ö L,, ö b

j \uch M urchiöon (Silurla, pag. '2ö4 und 357 ft"., und Litor.iry Gaz.. ISni, Nr. 1908, pag. 873) hat eich nach zwciinaligcr AiitopHie

eben dahin ausgesprochen j
wodurch der ['arallelianiue der Cyprlduicnschicrer mit ilcr l'ilton-'und I'cLiicrwin-Uruppc coiistaiirt iat.

f

*
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A. FAE NA D1:R KALK(II;S( HIl^BK.

CEUSTACEA.

E N T M S T W AG A. I

!

CYTIIKIÜNIDAE P,u \'\\\

(JYTIIKIMNA l.am.

T rotz fortgesetzter üutorttuchuntron luit sicli übe V die Natur der im ersten J^citrage (S. 1 9 j als Uytlieriiien

''l'^f'iehnete]! Küi'pereluMi aus den Clymenien- und Ortlutccratitenk;dkg'oseIu(^l)cn ein gesichertes Resultat nocli

f^Kdit auffinden lassen und bis auf Weitci-es mö'chte ilmen der einnud c:ei>*obene Name noch bleiben dürfen, um
«0 meh]', als die vermutbete Identität dcrscn)Cii mit Ak^ax Cypi'Idinen der Schiefer von Weil burg sich durchaus
•^H'ht bestatIgiMi lässt. Wenn auch auf den erstem Blick eine nicht geringe Äliniicbkeit zwischen beiden obzu-
walten scheint, so ergibt die genauere ßetivtcbtung sofort Axii Unterschiede, die zunäclist im äusseren I5au der
oeliaU;^ weh^hc bei den Cytberinen eine erhabene, bei den (Jypridinen eine vertiefte Skulptur zcigt^ sodnnn
^^'id namentlich In der Form derselben und in der F)Cschaffenhcit der Steinkernc hervortreten. Don einerseits

"i'db offenen (Jytherinensch.-dclien fcbit nämlich durchaus jene mittlere P>oo;enlciste
, welche auf der Bauchseite

^icr Lypn'dliion sieh vorlimh^t. Die Steinkerne der Cytherinen sind diii-ch einzelne, sehr fein ciuii-estocliene

unkte ausgezeicdinet, während die dei- Cypi-idinen volikojnmen glatt sind. Diese Verschiedenheit bestätigt von
Neuem die sonst durchgängig zu beobachtende Ditferenz zwiselien der Fauna, des Kalkes und jener des Schiefei's.

'Jhi-igens rei(^ht die Daseinsperiodc der Cytherinen von den ÜrthoeeratitenkaJken bis zu den Clymenicnkalken ;

Sie finden sich in aJlen Knlkgescbicbcn ; mögen dieselben Petrefacten des einen oder des andern Kalkes ent-

uUten. — Die lM)rmen, welelie im Kalivc von Obcrschcld vorkommen, sind mit den hiesigen Cytherinen
identisch und eben so wüi'dc es nacli Form und Skulptur, die mit jener der hiesigen Cytherinenkerne völb'g

übereinstimmt, Körne r's CiJ2>nduia nitida (Beitr. zur geol. Kenntm des nordw. Harzes, p. 28 , Tab. IV,

^',^- 20) aus dem Goniatitenkalke des [larzes sein, v^^anw nicht dort mit so grosser Deutlichkeit die mittlere

^^ogonleiste vorhanden wäre.

Die Spocies sind 1. C, atrkUida (erster Beitr., S. 19, Tab. 11, Fig. 5—13) nnd 2. C. hemi.'^phaeri'ca

(ibid. S. 20, 1\ab. T[, Fig. 14-17).

I^BILOBITAE.

3. Phacops' (?) grunulatus v. Münster.

* Taf. I, Fig. 1—5.
r

I

^

^Dic Vorgleichung dieses Pha.cops mit Ph, cryjjiojjhthalmus Enimr. aus den Cypridinenschlefcrn hat die

PCcilische Verschiedenheit des Kalkpctrofacts von dem Schicferpetrefact herausgestellt. Zur Constatlrung dieser

^^«eluedenheit möge, obgleieli schon im ersten Beitrage (S. 20) eine Beschreibung und (Taf. II, Fig. 28—31)
-'^taungeii dieses Ti'ilobiten gegeben worden sind, einer noelunallgen mid genaueren Besclu-elbuJig und
liUung desselben um so mehr Raum gegönnt sein, als weitere Beobachtungen ergeben haben, dass mit der

14*
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breiteren Varietät (n. a. 0. 8. 2;"). Tab. IIj Fig. 2;)^—27) dieser Specios auch ./V/aroj>.s' limlxitHs {{Ayvml. Taf. T[j

r'Ig*. l.(S

—

21) als rlio bi'eite Form (Forme larg'C Barraiidej Syst. Slhir. (hi Ceiitre de Boli. T, ]>. 102) verbimden

werden muss.

Dei' Xopfscliild ist bald länger (längere Form, Forme loiigne Jlarr.j Fig. 1), bald I)i'citer (])reite Form,

Fig. 2) gerundet dreiseitige an den Seiten bei der langen Form mehr, bei der breiten Foi-m Aveniger nieder-

gebogen und naeh hinten etwas concav. Die (jlab(dlc ist a,bgei'nndet-, längs- odci' {][nei'i'homboi(lal, sanft

gewölbt und vorn etwas anfgestiilpt. Nur die lange Form zeigt äusserst seielite unverhnndene Scitenfnrelienj

deren vordere vom vorderen Angenwinkel ab der Dorsalfnrehe parallel länft^ wähi-end die mittlere mit der

Doi-salfurche einen i'cclitcn Winkel bildet und die hinterej der F)asis der Glabellc sehr genä]iert(^j sieh etAvas

nach vorn wendet. Die breite Form zeigt kaum Spiu'en der Seltenfurelien. Die daraui" ibige.ndc Fui'ehe (Slllon

intercalaire Barrandc, Syst. Sil. du Ccntre de J>oh. L, p. 505) Ist verbunden und etwas nach vorn convcXj die

hinter derselben sich erhebende WuLst (Anneau intei'calalrc Barr, cbendas.) Avenlg hervorti'ctend und an den

Fndon etwas verdickt. Die Dorsaliurclien vertiefen sich von hinten nach vorn^ so dass die Glabellc vorn zu

beiden Seiten etwas ilbcrcjuIUt. Die llajidwulst, die sich voj'n unter der Ulabelle verbli'gtj ist auf den Selten

bei der langen Form 0*33, bei der bi'citen I"'orm 0*5 so breit als die AVangen, auf der Ilinterselte dagegen nur

0*33 so breit als an den Seiten und viel schmäler als der sehr stark entwickelte Occipitalring. Die Augen, au

dtMien sich 5—12 grosso Linsen oder statt dcj'selbcn Gruben zäJileu' lassen, sitzen auf der Vorderecke dci-

Wangen, sinken etwas auf die llandwulst liernleder und stosscn fast an die Glabelloj sind jedoch schief aus-

nnd vorwärts gerichtet. Die Gesichtsnäthc treteji dicht vor der abgerundeten TTIntercckc des Ko|,)fscluldes auf

die Oboj'seiten der Randwulst, über die sie schief hinlaufen und erreichen das Auge da^ wo dasselbe die liand-

wuist berülirt. Auf einem schalen- und desshaib augenloscn Koj)fc der breiten Form läuft die Spur der Natli

auf der Mitte der Randwulst bis voi- die Vorderecke der Wa,nge, wo sie sich zu dieser Ecke umbiegt um] dami

verscliwindct (Fig. 2). ralpcbraliliigel und weitej'cr Verlauf der Nath lassen sieh nicht beobachten.

Der Thorax ist cilfgliedci'ig und die Spindel, die sich allmählich Jiach hinten verschmälert, ist 0'6 so

bi-elt als eine Pleure. Knotige Vci'dickungen an den Enden der ßhige sind nicht wahrnehmbai'. Die rieuren

sind fast vom ersten Drittheil ihrer Breite an steil abwärts gebogen und trag(ui von der Dorsalfurche bis zur

JiCUü-unii' eine schiefe Furche. Von da ab sind sie nach vorn zu^-cschärft ujid an den etwas vorwärts a-eschwun-

genen Enden abgxM'irndet. Der Trilobit vermochte sich zusammenzurollen.

Das halbkreisförmige Pygidium hat eine hochgewölbte kegelföj'migc, am Ende zug(\sj)Itzte, aber den

Ilinterrand nicht ei-reichende Spindel und sanft gewölbte Pleuren. Bei erhaltener Sehale lässt sieb keine Glie-

derung ej'kennen. Ajl einem sehalenlosen Stücke lassen si(;h sechs Spindelglieder und je fünf scMchto Furchen

auf den IMeuren unterseliciden.

Die*, feine und gleiclnnässige Granulirung, welclie die 0-33 Mlllim. dicke Schahs bedeckt, wird vom Kopfe

an mich hinten immer feiner, sodass marielie Pygidicn fast'glatt ei-sehelnen. Der umgeschlagene Rand des

Pvii'Idlums ist coneentrlsch '»estrcift.
* •

Abgesclien von den Augen hat dieser Trilobit grosse Ähnlichkeit mit i'ahjinene gramdata v. Münster
Beitr. z. Petrefk. MF, ji. 36^ Ta,b. V, Fig. 3.) von Seh ü he 1 hanrmer ((/h-menienkalk). Triiatcleus la^-is y.

AI ünste r (Beitr. z. Petrefk. m, p. 1,16, Tab. X, Fig. G), iflent mit schalenloscn Köpfen unserer Specles, stammt

von (\ attendoi-f, also ebenfalls aus deni Clymenlenkalke. Ebenfalls idont ist wohl Asaj_}has Zui.rl,-e:)u I\öm.

(Verst. {\q^ Ilai'zes, Taf. XT, Fig. 8, vgl. den ei'sten Beitr., S. 21).

\

4. ? Vaifßmene,fnarfßinaif$ v. .Münster (i.>elti'. V, j)ag. 1 12. Taf. X, Fig. 8.)

rn
ruf. 1. Vhj:. ü.

Pygidien, bis jetzt immer olim^ Oberhaut, wie die andei-n Phacopeuj.)ygIdien mit rückwärts geschwungenem

Vordei'i'audc und einem dem TIalbkreisc sich nähernden llinterrande. Die slcbcni'Uedi'Iü'O, weniii" verdünnte und

erst am Fnde kurz zugespitzte Spindel Ist hoc]igewö]l)t. Jede lMeurenri[)pe Ist etwas hinter der Mitte ihrer

Breite mit einer dem Vorderrandc parallchut Furche v(vrselicn, so da,ss jede d<H(pelt erscheint (vgl. erster Jjcltr.

Taf. 11, Fig. 21). Gegen den Ausseiu'and des Pygidlums verlllcäsen die Rippen ganz mit dem glattcsn Rande,

dei" sclilef und scharf abgeschnitten ist.
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Dein riynioiiionk.'ilko oatstaniiiiciid und ans dorn Fichtolgobirgc von Seh ubelhainmer bekannt. Viel-

leicJit doi' hroilon Form dci" vorigen Spories nng-oliörig.

5, ? Vulymene fnreafa v. Münster (Bcitr. V, pag. l\l\, Taf. X, Fig. 9)

T.'if. I, Pig. 7.

Ein rygidinni^ welclics Graf v. AlUnstcr aus dem Olymcnlcukalkc von S cliü belli am mcr kennt und
nnt soinom Ohtrlon ele<jans (a. a. i). Fig. 2) von ebendaher vereinigt. An dem vorliegenden Exemplare

sclieiiien einige (h^i- ersten Itiiigo zu fclilea. Es bildet die Ilalfte eines Ovals, Ist sehr hoeh gewölbt und voll-

kommen glatt. Die kogelföiiiiigc Spindel zeigt zehn Cllodcr von rundlicher Wölbung. Anscheinend altcjiilren

die zehn Itlpjtcn der ricurcnthcile mit dcji Splndelgllcdern, allein In der That Ist nur jede Hippe von der vor-

hergehenden durch <^n\(i sehr selchte Furche getrennt, welclie blos uumittelbar au der Wurzel und am Ende
<ler Itippe sleli ansehnlich vertieft, während die Mitte jeder Puppe durch eine tiefe Längsfurche in zwelglclchbrcite

Hälflen gethellt Ist. Die hintere Hälfte jeder Ftlppc erhebt sich da, wo die Furche, welche die Rippen selbst

^interscheldet, sich vertieft, und tritt als eine rundliche Wulst am Ende der Ili[)pc hervor, ohne sich in den

ghitien Rand des Pygldiums zw verlieren. Hinter dem letzten Splndelgllede läuft noch eine Erhabenheit in

dei" Richtung dcj* Spindel nach hinten oder bis in den glatten Rand und erweist sich dui'ch eine kurze, unmittelbar

iiiUer dem Endgliede der Spindel befindliche Furclie als die Verschmelzung der beiden Ilintcihäiften eines

edfteu rygidiuinrip]t(^iipaares.

G. Tat. 1, Fig. 8, 9.
4

«

IniH^rlialb des Ri-uchstückes einer (.'lijnioüa striata v. Müns t. fand sich das abgebildete Petrefact, welclies

der JCopfschihl eines Trilobiten zu sein scheint. Das Stück hat, soweit der Mangel der Seitentliellc ein UrtheiJ

^flji-ubt, den Uinrlss der JRilfte eines Ovals, ist sehr hoch gewölbt und sowohl da, wo die dünne Oberhaut-

«ehicht erhalten Ist, als auch da, wo sie fehlt, vollkommen glatt. Das erhaltene Splndclstück erhebt sich nicht

fiierkllch über die übrige Wölbung und Ist von derselben nur durch die scharf eingedrückten Furchen in

«chmaFbirnförnugem Umrisse getrennt, welche, vorausgesetzt, dass das Stück ein Kopfschild wäre, die Dorsal-

birtdu^n vorstellen würden. Die (?) Olabelle erreicht den VordcrraJid des Schildes bei Weitem nicht und zeigt

^11 du'eui breiteren Grunde eine verbundene, in der Mitte etwas vorwärts geschwungene Seitenfurche; weiter

nach vorn erscheinen noch jedcrselts drei äusserst seichte, kurze und unvei'bundene Scltenfurchen. Die Raud-
"^'ulst scheint im Oestcin verborgen zu sehi. Von Augen und Gesiciitslinie lässt sich keine Spur entdecken.

MOLLUSCA.

s' ]

;|

; ff

CErilALOPOD A.

OCTOrODA.

7. MteUerophon (_?J slriatus Gold f. s. erster Bcitr., S. 23, Taf. II, Fig. 36.

e

m

NAUTILIDAE Quonst.

OTnMiOCKUATITKS B r o y n.

Wie die übi-igen K;i,lkpetrefacten besitzen auch die Orthoceratitcn der Kalkgeschiebe an den Theilen,

'^^^dche Vom K;dke umhüllt sind^ noch ilire Schale^ und es zeigt sich an dei'selben die nändiche Erschehumg,

"'''^'n Graf v. Münster wiederholt gedenkt^ nämlich das anscheinonde Voi-liandensein einer doppcltt^n
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Schale. Allein das durchgängig rauhere Ansehen und die auflnilligc Undeutllchkcit der unter der |)erij)h(M-ischen

Schale zum Vorschein kommenrlen Skulptur lasst vernuithen, dass hier nur die Oherflläehe des StcinkernSj

welcher die Lineamente der eigentlichen Schale eingedrückt wurden^ vorliege. — inline andere für die J5e-

stimmung der Dimensionen zu berücksichtigende EigcMithümlichkcit scheint die zu sein, dass jede Species In

der Jugend wie ira ausgewachsenen Zustandcj also hei kleinerera und grosserem Umfange der RöhrCj immer

die nämlichen^ ihr specifischen iVbstände der Kammerwände zeigt. Von dieser Itegel gibt es nur eine Aus-

nahniCj deren Analogen schon früher (erster Beitr., S. 32) an einigen Clymenicn bemerkt worden jst, nämlich

dass die letzten Kammern vor der Wohnkammer der grösseren Individuen merklich geringere Ilühe zeigen

als alle übrigen Kammern. Dieses Vorlialten scheint hicrw^ie dort das Stadium des Ausgewachsenseins anzudeuten.

8. O. acuarius v. Münster (Beitr. TU, pag. 95, Taf. XVII, Fig. 5).

Taf. I; Fig. 10, 11.

D = l-0, Z^= l'OOG, //= 1*06. Drehrund, fast cylindrisch, nur njanche Exemplare sind etwas zusammen-

gedrückt. Die Steinkerne, die manchmal mit einem Dnrclimcsser von nur 2 Millini. und nicht über 8 Millim.

voi'kommen, sind gewöhnlich ganz glatt, nur einer (Fig. 10) zeigt eine verwischte und unrcgelmässige Quer-

sti-elfung, welche fast Folge der Rollung zu sein scheint. Illcher gehö'rt aueh 0. Steinhaaeri im ei'sten

Beltr., S. 24, Tab. II, Fig. 39, 40. — Ziemlich selten. Noch seltener sind die Bruehstücke von

J)

9. O. reguläris v. Schloth. (v. Münster, Beitr. III, pag. 95, Taf XVrr, Fig. 8, 4)

T-'if. I, Fig. 12. «

. J-0, Z = 1-014, II ^ 0-9. Die Schale ist glatt, der enge SIpho central.

10. O. gregurius Murehls.

Taf. I, Flg. n, 14.

Der Orthocenitit von Elb ei'srcu tli, den v. Münster — ob mit Recht? untcj' diesem Namen he-

schreibt (Beitr. III, p. 97, Tab. XVIIIj Fig. 1, 6), findet sieh einzeln aueh Vnn-. Seine Dimensiitnen siud

1) 1-0, z 1'003, II ^- O'l. Der Sipho Giv^ und central. Dagegen Ist mit

11. O. speciosus v. Münster (Boitr. III, pag. 9G, Taf. XVIIL Fig. I)

von Schübelhammer identisch jener hier Iiäufigstc Orthoceratit, welcher im ei-stcn Beitr., S. 24, Tab. II,

Fig. 41 — 43 unter dem Namen 0. gregarius aufgeführt worden' ist.

12. O. SuhfieJCUOSUS^ v. Münster (Beitr. III, pag. iOO, Taf XIX, Fig. 9),

den V. Münster unter den Oi'thoceratiten von Klbersreuth beschreibt, ist, wenn anders Schalenrestc

die Hcstimmung i'cchtfertigen können, ebenfalls hier in einigen Bruchstücken vorgekommen. 4'ig. 47 auf

Tab. II, des ersten Beitrages gchöi-t hierher.

13. O. conoideus v. Münster (Beltr. III, pag. 9G, Taf. XVIII, Fig. 4, o)
t

muss der Im ersten Beitrage S. 25, Tab. II, Flg. 44, als 0. comm?^?^^« Wahlen b. beschriebene Ortlntceratit
r

heissen. Einige Schalenreste sind glatl und mit feinen cisongrauen, metallisch-glänzendon Schüppchen luxleckt.



Beitrag zur Paläontologie des Thilringer Waldes, 111

li

14. O. dimidiaius Mnrchis. (v. Münster. Boitr, M\, png. 98, Taf. XIX, Fig. 2)

aouai (uvif v. Münster einen Ortlioccratiten von El bersr cuthj der im ersten Bcltr<age S. 25j Tab. 11,

I lg. 45 al« 0, fascicularis beschrieben worden ist.

15. O. elUpUcus V. Münst. (Beitr. III, pag. 97,, Taf. XVIII, Fig. 2),

«'lUä dem (^lyaienloakalke von Gattendorf, ist das im ersten Beitrage, S. 25, Tab. IIj Flg. 46 als 0. im-

hricatus Walileub. bcscliriebcne Pctrefact.

• Zu diesen und den übrigen im ersten Bcitragej S. 25, 26, 27 und Tab. II, Fig. 48—54, und Taf. III,

1 lg. 55—64 beschriebenen IG, 0. nudiiseptatusy 17. 0. htanSy 18. 0. remotus, 19. 0. sinuatus (vielleicht mir ein

>bg(',schlincnej' 0. .sjieciosus v. Münst.), 20. 0. tracheatus, 21. 0. prolapsu.s , 22. 0. S7d}j)y7vfo7'mts y. Müh st.

und 2-']. 0. suhfa.siformis v. Mlinst. sind neuerlich noch aufgefunden worden:

24. O. maocinms v. Münst. (Bcitr. III, pag. 96, Taf. XVII, Fig. 2).

Taf, I, Fig. 18, 19.

Bios ein gekamnicrtes Bruchstück von 56 Milllm. Durchmesser. Von den Dimensionen lässt sicli wegen
^If's schlechten Erhaltungszustajides des Stückes nur //. = 0T6 abnehmen. Die Kammerzunahmc schehit

Jinsscrst gei-iug zu sein. Die Scptenrändcr liegen In der niimllchcn ITorizontalebene und die Scpten selbst sind

sein- gewölbt. Der sehr starke Sipho, dessen Durchmesser 15 Milllm. beträgt, hat eine aus zwei Kalksj)at]ilagen

bestehende reriplicrie und liegt in der Art oxccntrischj dass er genau m^ben (über oder untei') der Axe des

Bctrcfacts hbdäuft. v. Münster vergleicht diesen Orthoceratitcn mit 0. ludemse Murchis. (Sil. Syst. p. 619,

Tab. IX, Fig. 1) aus den Lower Ludlow-rocks. Auch mit 0. filosimi Murch. (1. c. p. 620, Tab. IX; Fig. 3

<^beuJaher ist, wenigstens In den Dimensionen, eine Almlichkcit unverkennbar.

25. O. specn

Tai', l, Fig. 15.

J5 = 1*0, i:r=: 1*028, /J=:0'14. Die Scptenrändcr sind unter lO** gegen die Axc geneigt und liegen m
emer Ebene. Der SIpho hat sich nicht auffhiden lassen, ebensowenig ein Sclialenrest.

26. O. spec.
h

Taf. T, Fig. IG, 17.

i)=l-216j Z=^l-0l2j II -0-111. Die Scptenrändcr neigen sich unter 35*» gegen die Axe^ liegen aber

nicht in eincj' Ebene, Indem sie in der unteren Hälfte der Seiten am meisten vorgezogen sind und auf der

^^'Uchscite wieder etwas zurückweichen. Stchikern ohne wahrnehmbaren Sipho.

27. Phrugmoceras (Lituites) laterale

^gl- den ersten Beitr. S. 27, Tab. III, Flg. 62—64.

28. Jf»/i. Uraleri v. Münster (BcItr. III, pag. 105^ Taf. 1, Fig. 10),

*Ui« (lo,^ Clymenlcnkalkc von Gattendorf, scltclnt das im ersten JJcitrage S- 28 erwähnte Fragment anzu

jf

^vi.
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29. J»ft. .spec.

TmI". Jj 1% 20, 21.
f

j

/),^1.03ß '^_^ i.()3^ //"= 0*074. Der grösstc QuordiircKmcsser liegt du, V70 die Seilen sicii ziii- liaiieh*

fläelic uiiibie.i^eiij und beträ;^"!; n,n dorn vorliegenden Bruclistiickc 48 Mlllim.^ w%'ilircnd der TIölieiidiir(diniessor

61 Millijn. auäniaclit. Die Kaiuuienvändo sind flach gewölbt und nahe dem Rücken von einem zltMidicIi stai'ken

Siplio durchbolirt. Die Septcni'ändcr sind auf der Bamdiseite mehr genähert ;ds auf der lUickenseite und an

dca Seiten in einem flachen Bogen vorwärts gezogen. Steinkern. Das retref;ict liat grosse Aluih'elikclt mit

rh. 7WHtrwos?MnM\iv dilti. (SIL vSyst. p. 621, Tab. X^ Fig. 4—6) aus den Lowcr Lndlow-rocks. Nach tlei-

Gestelnsheschaffenlielt gchöj't es dem Oj-tlioceratitcnkalke an.

30. €Jiymeni0M pUciitn v. Münster (Bcitr. 1, Tat" .XV!, Fig. 4)
h i

i

ist Im ersten Beitrage S; 2Hj Tab. IIT, Fig. Ql, G8 als Cl. cami].)amdata hesclirleheji worden. Später aufge-

fundene Exemplare beweisen die Identität mit der^pecics von Scliühelha mmer^ die auch in GL i)luriHvi>ta

rhillips (Pal. Foss. p. 120, Tal). 54^ Fig. 244) von Petlicrwin wieder zu erkennen ist. Die als Vai-ietät

der CL cam^>aw«/a^a beschriebene Form (erster Beltj-. S. 29^ Tab. III, Fig. 09, 70) ist in dtM' Tliat

\ :M. CI. tingusieseptata v. Münster (Über Clym. Taf. T, Fig. -'S),

I

welche auch Ph Ulip^ (L c. p. 12;% Tab. 34, Flg. 243) als (JL sagittah's von Petlicrwin anfiihi-t

!

32. Cl. MsuleatM v. Münster (Beltr. III, pag. 93, Tab. XVI, Fig. 6)

ist Im ersten Beitrage 6. 31, Tab. ITT, J^'ig. 89—93 als CL cri.stata beschrieben worden.

Zu diesen und den übrigen Im ersten Beitrage beschriebenenCljmenien: 33. CL i)oluf.rirInc.'<\i'i)m., .'U. (J,

convpressa v. Münst., 35. C. adversa^ 36. C, hilohata v. Münst, )J7. C. shmcUa, 38. C. larris , 39. C. ohrsa,

40. C.}}lmio7'hiförmig v. Münst., zu der auch Lituites pUlp/tc^iH des ersten. Bcitr. S. 28, TaL.^III, Fig. (>7, 08

ehört, 41. Cstrlatd {costellata, plana, semistriata, letztere ident mit C costelLua IMiill.) v. Münst.

kommen noch :

42. Vi. Kubarmaln \. Münster (Beitr. V. pag. 124, T-aL \\\, Fig. 4j.

Taf. \, Flg. 22, 2;j.

Kaum noch involut. Wz. = 2-01, Mh. = 2*0, Sz. = 3-04; D == 1-09. Fast krelsföi'mlg, mit schmalem,

abgerundtitem Rücken und steil abJ'allendcn Hachen Seiten, die sich fast reclitwlnkelig zur Baucliilächo

und>iegen. Die Schale fehlt. Auf der Grenze zwischen Bücken und SeitenlläcJicn erheben sicli, namentlich an

der Wohnkammer beldei-selts stumpfe, etwas nach hinten geschobene Knoten, die in dem gekammcrten Thclle

(wo sie allmählich versehwinden) allemal auf der Kammerwand auisitzcn, so dass auf den Umgang ungefähr

aelitzehn'soreher Knoten und ebenso viele Kammern kommen. Die Septcnränder bilden einen Dorsalsattcl von

der Breite des Rückens, beschreiben sod;i,nn einen sanften Bogen nach hinten, der ungefähi- O'G der Selten

einnimmt und erheben sich dann wieder zur Höhe des Dorsals
,
um auf der Bauchseite noclmials abwärts zu

steigen.

43. €Jl. hrenieOAitMta v. Münster (Beitr. V, pag. 124, Taf. XIF Fig. o).

Tal', b Pig- 24—26.

J

Weniger als halbinvolut. Wz ^ 2-27
,

M^--=3-r), & im Mitteln 1*85; i> _= M57. S(dielbcnförmig

nit ziendich breitem, gewölbtem Rücken, sanft gewölbten Selten, die zwar gerundet, abei- ziemllcJi stell zur

^UF J-.iVtm£-ui Mi U J_



Beitrag zur raläoniologic de^ Thüringer Waldes. 113

Baucliäeitc Iici-a.bfallcn. Die MuutlölFmino- ci'liült cladni-cli cino stnnipf-Iiorzförmige Gestalt. Von der Schale ist

nlcliis crLaltcn. Der Stoinkorn ti'iii>'t fast geradliiiig-e Ivlj)penj die aiifdei- Grenze z\visclien Baucli und Seiteii

enUpring-en und gegen den Rücken Iiin , wo sie sich etM'-as nacli voi'ii wenden, sich verflachen. Es kommen
derselben nngefälir zwanzig auf den Umgang imd in dei-llegei ci'licbcn sicli deren drei zwischen je zwei Kajn-
niervviinden, deren fünf bis sechs auf eincnllmgang kommen. Der gewölbte Dorsalsattcl ist so breit als der

Riiekcn und senkt sieh zu einem abgerundeten Lobus von der Breite der Seite licrab , dessen VentralwanJ \n

der lialben Kölie des Dorsals auf die Jiaucliseite iibeitritt, hiei' je(k)eh noch etwas weiter aufwärts zu

steigen seheint.

44. CI, spec.

Tiit I, Fig. 27, 28.

Fragment eines Steinkcrncs mit D 2-OG. Rücken im engen Bogen gewölbt, Seiten flach , fast senk-

recht abfallend und schnell in die Baucliseite übei-gehend. Auf den Seiten verwischte^ voml^auehc ausS-förmif>'

aufsteigende Kij»|)en. Dorsalsattcl von der Breite des RuckenSj Laterallobus sich über die ganze Seite hin-

ziehend und in halber Höhe des Doi'sals auf die Bauchseite übertretend.

45. fioniatUes iniermedium v. Münster (Beitr. I, Taf. XVJII, Fig. 7)

ist im ersten I^eitrage S. 36, Tab. Y^ l^^ig. 125, 126 als G, apertus beschrieben worden.

46. G, ßronnii v. Münster (Beitr. 111, pag. 108, Taf. XVI, Fig. 9).

Vgl. ersten Beitrag S. 36, Tab. V, Fig. 127, 128, wo er G. lenticularis p-enannt wurde

.47. Cf. specifpsus v. Münster (Beitr. I, joag. 29, Taf. XVfll, Fig. 6).

Vgl. ersten Bcitj-ag S. 42, Tab. VI, Fig. 204. Ebendort sind noch aufgezählt; 48. G.sidcat?ts (suLsiä-
GiUus, dmisus, tripartäiis, Uueatus) -vAlyvii^^t., fG.retrorsii8\,Jj\ii^\i)^ 40. G. spliaeroideSj 50. C Bück-
landi V. Münst. 51. G. truUatus, 52. C. ^ubarmalas v. Münst., 53. G. sphaci-icm^luvt.

CASTEKOrQDA.

7j\\ den schon im ersten Beitrage beschi-iebenen : 54. Tüeolua dexter und 55, Enomphalas serjjaloides

'^ommt nur noch: '

56. Melanin limnnnris v. Münster (Beitr. V, Taf. XT, Fig. 14).

Tar. J, Fig. 29, 30.
^

Ein glatter Steinkern. Von dem reehtläufigen, spitzkegelförmigcn Gewinde sind nur drei Umgänge
*^'riialten, die immittelbar an einander stosscn, aber nicht über":rcifen. Die Mundöfl^nunir ist ländich - eifö*rmIo\

''Ciderseits spitz und zeigt den kui-zen Ansatz zu einer R,innc.

CONeTITFRTJA.

Uieuicn-Dle auffallende Frseiicinung, da.ss von den 98 Bivalvenspecies, welche v. Münster aus den Cly
^^d Oftlioceraiitcnkalkcn des Fichtelgebirgs beschreibt, nuj' einige der klehiercn Arten In Thüringen
^runden werden, die grösseren Arten dagegen fast durchaus fehlen, scheint sich nnr durch die Voi-ans-

^ >^nug einigcrmassen erklären zu lassen, dass bei Zerstörung dcj* Ivulkbänke, denen sie entstammen, die

y

ßonkarlirU'tü)! der nmUioin.-iiaturw. Ol. XF. Bil. 15
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111 i?. TUcht er.

grösseren Muscliclii sowohl vermöge ihrer Dimensionen^ als auch vormöge des Baues mnl der BesehaffenlicU

ihrer dickeren Schalen leichter aus dem Gestein hcrausfalJen konnten und so, jeder sclfiitzenden UmliiiHnng

Lerauht, bis zur völligen Unkenntlichkeit abgerieben und zu indifferenten Oesclilcbon verstümmelt' M-erdon
r

mussten.

t,.

57. Cardium prohtetnaiieum v. Münster (Bcitr. V, Taf. XI, Flg. 8).

Tat i, Fij^-. .'iß

Steinkern von zahlreichen elnfacheUj am Wirbel sehr feinen und von da aus sich mehr und mehr

verstärkenden Strahlen bedeckt. Die Anwaclisstrcifen sind vertieft.

1:

)t

58. Sangninolaria .sulcatiM v, Münster (Hcitr. TU, pag. 72, Taf. XII, Fig. ^6)

Taf. I, Fig. 'M, ö'^.

Län»>licli-oval, 0'57 länger als hoch, von mittlerer Wölbung, symmetrisch, u
•-MM I 1hh1J"p 1 lIIT I I

ngleiehseitig. Der wenig

iiKXKj Wirbel lie^'t f^-c^^-cn die vordere Hälfte des Schlossi'andes, der einen so stumpfen Winkel macht,

dass er fast <''eradlinlg Avird und nur nach vorne sicli etwas schief abwärts neigt, während der Jiintere Schk)ss-

rand etwas aufwärts gebogen ist. Die Skulptur der Scliale besteht .-ins concentrischen, etwas abgerundeten

Rippen die von cnp; an einander geschobenen, aber in nnregeljuässigen Entfernrmgen stellenden und aufwärts

<>-eweudeten parallelen Falten bedockt werden. Hie und da finden sieh senkrechte und schiefe Querlcistclicn,

welche, wenn sie mehrere Falten mit einander verbinden, das Ansehen gebrochener Stralden gewinnen. —
Hierher <>*ehörcn auch Fi"-. 14G, 147 und 151 auf Tab.V des ersten Beitrages, welche nicht aus den Schlcrorn

sondern aus den Kalkgeschleben stannncn.

Zu vgl. r hin Ips Pal. Foss. p. 34, Tab. 17, Fig. 52.

j

59. Avicula gihhosa v. Münstej* (Beltr. Ili, pag. 52, Taf. IX, Flg. 4)

scheint das im ersten Beitraf^-e 8.39, Tal). V, Flg. 144, 145 als Veaulües concenPricm Köm. beschrieljene

Petrefact zu sein.

60. Wnoeeramus obovaius v. Münster (Beitr. IX, pag. 49, Taf. X, Fig. 6)

dürfte das im ersten Beitrage S. 38, Tab. V, Flg. 137, 138 nach Goldfuss Sangiunolaria sff/catff

benannte Petrefakt sein.

ist Im

61. Mnoceramus trigonus v. Münster (Beitr. III, pag. 49, Taf. X, Fig. 3)

ersten Beitraf^'C S.39 Tab.V, Flg. 14.8 unter dem Namen Mytüv.s Psamniitis beschrieben worden.

62. Posidonnmya vcnusta v. Münster (Beitr. IH, pag. 51, Taf. X, Fig. 12 a. d.).

Taf. I, Fig. 83-35.

Fast krelsförmio' 0"8 binarer als hoch, hochgewölbt, so dass die Dicke xur Höhe sich ungefähr wie I :2

verhält, symmetrisch, fast gleichseitig, Indem der hohe und hinten übergebogene Wirbel sich ziemlich In der

Mitte des Schlossrandes befindet. Lunula und Area, so weit sie erkannt werden kennen, scheinen sich ziemlicli

gleich zu sein. Der Schlossrand Ist fast geradlinig, vorn etwas schief abwärts gezogen und hint(m etwas auf-

wärts o-eschwuno-en. Bei den nielst(ui Exemplaren sind jedoch diese Charaktere etwas undeutlleli und der

Schlossrand vereinigt sieh Im Bogen mit dem ITnterrande. Die Schale (? Steinkern) Ist bedeckt von abgernn-

deten Rippen nu't glclclibrclten Intervallen, die RIp])en tragen parallele scharfe Fältchcn. Meist in Grnppen.
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I

BliACillOrODA.

SiinimÜichc Bracliiopodcnrcöte äliid .s]>älliigc StcinkcrnCj welche Scliuabelöffimngj Dcltidium und iVrca

fast dujc]igiia<^'ig' gar niclit luclir wahrnolimeu laäsciij dalier eine sichere Bcstmnuung derselben völlig, uuthun-

lich ist und nur die Vergleichung mit den vom Grafen v. Mün ster abgebildeten Bracliiopoden aus dem Cly-

ucnien- und Orthoccratitcnkalke des Fichtelgcbirges, die ebenfalls insgesamnit nur Stoinkerne sind, übrig1

bleibt.

G3. Verehmtuhi, uhoi^aia v. Münster (Bcitr. III, pag. 78, Taf. XIV, Fig. 15)

dürfte sicli In Fig. 153—155 der V. Tafel des ersten Beitrages wieder erkennen lassen. Ebenso

m Fig.

64. Verehrulula rohmdn v. Münster (Beitr. III, pag. 78, Taf. XIV, Fig. 15)

156— 159 der nämliclien Tafel und

()5. T^et^ehiUfiuUg fOtundntu v. Münster (Beltr. III, pag. 75^ Taf. XIV, Fig. 3)

in Fig. 160, 161 eben dieser Tafel

GG. VerebrainifM UnguliMris v. Münster (Beitr. III^ pag. 75, Taf. XIV, Fig. 1)

ist einmal, aber in selif dofurmirtem Zustande voi'gekonnnen.

f)7. VerebruSultt, suhcurvaiu var. v. Münster (Beitr. 111, pag. 75, Taf. XIV, Fig. 6)

Taf. 1, Fig. ;i7— 39.

Steinkerne von i'undlieh-fnnfscitigcm Umrisse. Die Ventralseitc steigt vom Schlosse aus senkrecht in die

Höhe, biegt sich aber schnell um und fällt von dieser Stelle an, wo sie zugleich ihre grö'sste Höhe erreicht,

inmntcrbroclicn bis kurz vor der Stirn, wo eine kurze Zuscliärfung stattfindet; ab. Vor der Mitte schon wird

oiuc ilache "Wulst sichtbar, die bei dreieckiger Form mit ihrer Basis die ganze Breite der Stirn einnimmt.. Der

Schlossrand j-eicbt bis 0,2 der Länge herab und die kurzen, ziemlich geraden Sehlosskantcn vereinigen sich

unter einem Wiidvcl von 135". Die iast noch einmal so langen Randkanton divergircn und bestimmen da, wo

^ie plötzlich zur fast geradlinigen Stirn umbiegen, die grösste Breite des Petrefacts. Die Dorsalseite steigt am

Scldosse weniger senkrecht auf und erreicht ihre grösste Höhe am Ende des ersten Viertheils der Länge, von

Wo sie nach der Stirn gleichmässig und nur dicht vor derselben etwas steiler abfällt, wodurcli eine gewisse

Ähuliehkoit mit der Zuschärfung eines Meisseis entsteht. Nach den Randkantcn zu fällt diese Fläche steiler ab;

'SO dass ehi sehr stumpfci- Kegel entsteht ; allein da sie weniger tief hinabsteigt als am Stirm-andc, so bleiben

die Flügel erhabener und die ganze Stirn senkt sich in einen Sinus herab, der blos vorn am Rande drei flache

fc'alten zeii-t. Län-i-e zu Breite zu Höhe wie 1:1:0-4. Auf beiden Seiten des Stelnkcrns lassen sieh einige

concentrisclic unrcgel massige Ri])pen unterscheiden.

RADIATA.

u

rXlUlNODEKMAlW-

CiUW Üii)EA.
f

^^. AvtrinovrinUnS sirunius* v. Münster (Beitr. III, j.ag. 113, Taf. X, Fig. 11)

«^dieiut das im ersten Beitrage S. 10, Tab. V , Fig. 162 beschriebene und abgcl)ildete Stück zu sein

^vidirond Fig. 163, 164 ebendaselbst zu .
'

I

15*
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69. €Jy0Athocrinn.s duMus v. Mlinster (Beitr. TIT, S. 113, Tuf. I, Fig. 10)

ZU J^clu)reu .sdiciiieii. — Das Kroncufragmcntj wclclics a. a, 0. als zu C, pviwatus Ooltlruss gvliöi-ig und
aus doni Kalke tttauinicad aiigcfiVhrt wird, gcliört nicht lucrlicrj sondern in den Scliicf'or. Vgl. S. 1-^2.

POLYPI.

PllYTOCORA LLIA.

70. (JyathophfjHutn «p.
^

Ist das im ersten Beitrage S. 38, Tab. Vj F\g. 134—136 als Petraia Uegulus nuFgcfülii-te Petfcfaot

71. Cyaihophyilunk sp.

Taf. T, Fig. 40.

Die Abbildung ist die um das Doppelte vergrösserte Fig. 184, Tab. A^l des ersten Beitrages, welche dort

]). 41 zu Cyathocrimis decaphyUus Eöm. (Harz. p. 8, Tab. TT, Fig. H) gezogen wui-de. Genauere Unter-

suchung zeigte, dass um den rundlichen, trübe gefärbten Mittelpunkt sich ein unregelmiissiger Bing legt, der

das Aussehen eines Querdurehsehnittes einer aus zwei Bliittern bestehenden Röhre hat. Djis äussere Blatt der

Röhre sackt sich zu blumcnbiattartig ausstrahlenden, an der Basis engen, nach aussen verbreiterten, im Quer-

schnitt vei'kehrt-stumpflanzctth'chen Falten ans, deren AusflUlung duj-eh lebhaft rothe Färbung hervortrltl.

Unregelmässig mil ilincn alternirend, werden in dem durchsichtigen Kalkspath zwischen, oder vielmehr unter

ihnen, andere blasser gefärbte 1 alten sichtbar, die abermals von dem äusseren Blattt.^ eines tiefer gelegenen

Ringes auszugehen scheinen.

B. schieii:tifauna.

Sichere Reste von Wir belthi ercn, sowie von G 1 i o d er thi cren aus den Thissen derlnsecten und
4

:1er Arachnolden sind bis jetzt noch nicht aufgefunden worden.
,

CRUSTACEA.

TIIOIIAGOSTJIACA.

1. Gitocrangon grunulata Rieht er.

Vgl. (Icu ersten Beitrag S. 43, Tab. II, Fig. 1 —4.

9

ENTOMOSTRACA (PliyHopoda).

. M^haeops' crypiophthuhnus Emmi ich.

Taf. \1, Fig. 1—5.

Mit Unrecht ist im erstenBeitrag S. 20, Tab. II, Fig. 28—31 untcrdicsem Namen ein Triloblt besehneben

worden, welcher den Kalkgcschiebcn (Clymenicnkalk) angehört (siehe oben Ph. grwntdalas v. Müust.);

^
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M'iilirond das von Enniiricli als /%. cryptophthahuiis Lcälliiimtc Exemplar aus den Cypridmcuschiefcrn

von Weilburg staiirint. .

'

Der Kopfscliild (Flg. I), dieses zicmlicli gestreckten Triiobltcn ist lialLkrcisfürjnig^ der Vorderrand der

g den Bogen des Halbkreises, sondern bleibtüber (li{^ Tvandwulst hervori'a2:endcn Glabcllo errelclit nicht völLl

flacher. Die Dorsalfurclicn laufen fast <ret'ad]Ini<r von den Ausseuecken der nach vorn stark verbreiterten Gla-
t^

belle zu der dicht vor der Nackcnfui-clie befindlichen einzigen nnd mclir oder weniger deutlich verbundenen.

Seltenfurc])ej (Slllon intercalaire Bar r.) und sind überall ziendicli gleich tief. Die Wangen sind dreiseitig,

nn't spitzer Vorder- und Ilintcrecke und abgerundeter Aussenecke. Von den Augen hat sich auch nicht die

Ideinste Andeutung auffinden lassen j v^ahrscheinllch desshalb, well das Versteinern ngsmlttcl — Schiefer-

—

der Ei-haltung derselben wenig günstig gewesen ist. Die RandAVulst ist schmal und wird erst von den Aussen-

ecken der Glabelle an si(ditbar. Nach hinten geht sie in den hier gleich breiten, aber nach der Spindel zu sich

versclimälerndeu Occi])italrmg über, wogegen der Nackenring wieder bedeutend an Breite und auch an Hohe

zunimmt. Die besterhaltcncn Kopfsohilde zeigen eine Granulli*ungj die von sparsamen grösseren Warzen und

sie umgebenden zahlreichen kleineren gehlldet wird (Fig. 4). Neben diesen Kopfschilden, obgleich nicht im

lunnitlclbaren /^usammonhango mit ihnen, finden sich Rumpfstücke und Pygidlen, die wenigstcjis einstwedcn

hier stehen mögen. Der Fig. 43 abgcbihletc Bumpf liisst nur drelGlieder mit Siclierhelt unterscheiden, scheint

aber nach den noch wahrnehmbaren Eindrücken im Ganzen aus eilfGliedern bestanden zu haben. Die Spindel

ist deutlich von den Pleuren unterschieden und wird nach hinten nur sehr allmälih'ch schmider. Jeder Bing

derselben ist nacli hinten merklich eingezogen und an dieser Stelle mit einer Querfurche versehen. Die Pleuren

haben ein und ein halb Mal die Breite der Spindel und die einzelnen Glieder (Fig. 5) sind flach bogenförmig

/on der Mitte Ihrer Breite an sich sanft nach hinten und zudeich etwas abwärts
g cscliwungeUj so d ' I i^ass sie \

vgl. auch den Abdruck Fig. ?>) Ist sehr kurz und sein llintcr-

beugen. Eine mittlere Furche, die über die ganze Länge des Pleurcngliedes läuft, ist an dieser BeugungsstcUe

am tiefsten eingedrückt. Am Ilintcrrandc bildet jedes Plcui'onglied eine feine Falte, die an die eingeschnürte

Stelle des Spindelgliedcs anstösst. Das Pygidlnm,

rund bildet, wie bei den meisten l*hacopen des Schiefers eine weit flachere Bogenlinle als der Vorderrand. Die

Spindel hat fünf Glieder und reicht nicht bis an den Ilinterrand. Die dem ersten Gllcdc entsprechende Bi])pe

des Pleurentheils ist breit und trägt noch die nämliche Furche wie die Plcurcngliedcr des Bumpfes; auf der

zweiten Bijipe ist die Furche noch sehwach angedeutet und die beiden folgenden Bippen (eine dem fünften

Spindelgllede entsprechende Puppe fehlt) sind einfach und sehr abgeflacht. Allem Anscheine nach fehlt dem

beschri(d)enen Stücke (Fig. 2 und 3) die Oberhaut, daher dei* Mangel an GraiuJirung.

Hierher gehört wohl auch der im ersten Beitr. S. 22 ixl^i A^ajjhas laeviceps Dalm. beschriebene und

Tab. II, Fig. 33 abgebildete Trilobit, dessen Pygidiumbel genauerer Untersuchung auch einige flache^Bi])])Cn

erkennen lässt und ausserdem, so weit sehi Erhaltungszustand ein Urihell erlaubt, fast vollkommene Überein-

wtlmmung mit Tli, cryptophth, zeigt.—ö ^J- J d

Die Vcrgleichung mit Exemplaren aus dem Gypridinenschlefcr von AVeilb urg ergibt die Identität des

dort vorkommenden und von Sandberger früher Ph, laeaUjatus genannten Trilobiten mit dem hiesigen.

\

3. I^hac0tps niawoeephalus Bichter.

Tab. n, I'ig. 0.

* Die Länge dieses kleinen Phaeops beträgt bis 5-5 Millim. bei einer Breite von beinahe 5 Milllm. Von der

Gcsammtlänge des Körpers nimmt der TCopfschild fast die Hälfte, nämlich 2-5 Millim. "ein und hat, da

anscheinend die Itandwulst ins Gestein versenkt ist, eine stumpf-vierseitige Gestalt. Die Glabelle bildet ein

niedriges Dreieck, dessen breite Basis durch den Vordermnd gebildet wird und Ist durch tiefe^ ziemlich gerad-

linige Dorsalfurclicn von den Wangen getrennt. Die ein/ige Seltenfurclic (^&7^/^ 'intercalaire Vjiirv.) ist ver-

bunden und liegt nalie vor der Nackenfurclie. Die durcli die Seitenlappen gebildete Wulst (Anjteau iriterca-

fo^Vc Barr.) hat jederscits ein rundliches Knötchen und auf der ^^^^'^te des Vorderrandes eine kleine tiuerlle-

gende Erhabenheit. Die Wangen sind klein, nur so breit als die verbundenen SeitcnL-)])pen und von der Gestalt

eines rechtwinkligen Dreiecks, in dessen spitzigstem vorderen Winkel an der Stelh', an der die Augen zu

vermuthen wären, je ein fast gestieltes Knöpfchch sieh befindet, an welchem aber weder Facetten noch
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Kiiulrückc von Linsen sicli entdecken lassen. Von der Randwnlst ist nur der Occipitalring sichtbar^ dessen Seiten-

tlielle nicht breiter sind als der NackoniMiig-. Der ganze Kopfsclilld ist grob nnd zicnilioTi dicht, aber gleich-

massig grannllrt. Die von den Pleuren scharf untei-s(;hiedene Öpindel des Rumpfes h;i,t die volle Breite einer

rieura, nimmt nach hinten nur sehr allmählich an lireite ab und besteht aus neun Tliiigou, die nach hinten last

nnmerklicli verengt sind. Die Pleurcnglieder sind vom äusseren Drittheil ihrer Länge an schief abwärts

gebogen und ihr Tlinterrand crJtebt sich zu einer abgerundeten LeistCj die an der Beugungsstclle der Pleuren-

glieder sich etwas verbreitert und. dann zuspitzt, so d;i,ss sie kaum bis an das Ende der Pleuren relchL Der
Yordcrrand der am Ende stumpfen Pleurcnglieder scluilnt eine Zuschäi'fiing zu besitzen. Das äusserst kleine

Pygidiumhat, so weit sich die Glieder zählen lassen, eine fiinfgliedrige, flache, stmnpfe und den Hlnterrand

erreichende Spindel. Die PleurenthcUe zeigen fünf den Spindeigliedern entsprechende sehr flache Pippen.mit

selchten Litcrvallen.
+

Mit dieser Spccies scheint am meisten übereinzustimmen Römer's Abbliduni^- des Fh. cryptojjJuhnhuus

ßeitr. z. geol. Kcnntn. des nordw. iinrzgeb. S. 42, Tab. (i, V'ig, 14) aus dem Cypridinenschlefer von Lau-
tenthal, namentlich In den Dimensionen der (ilabelle und der WangenÜieile, so Avie in den Knötchen auf

den verbundenen Seltenlappcn. Die Differenzen in Bezug auf Punipf und Pygidlum erklären sich vielleicht

aus dem Erhaltungszustände der hcrcynischen Exemplare, indem die Ilandleisten der Pleuren verwischt zu

sein scheinen, M^ogegcn das Pygidium, wenn anders demselben nicht die Oberhaut fehlt, dort vollkommener
erhalten sein dürfte als hier.

Die nach der Zahl der Ptumpfrlnge noch unausgcwachseue Foj*m ist vielleicht nur ein Jugendzustand
. der folgenden Specles.

.1

4. Phticops vniMSlophthahnus ru(hter.

:raf. 11, Fig. 7— 12.

Nach den bisher aufgefundenen Exemplaren, unter denen keines ganz vollständig ist, scheint dieser Tri-

lobit eine Länge von 5~C Cexitlm. und eine die Hälfte dieser Länge betra^^-ende Breite ei*i-eieht zu hal)en.

Der Kopfschild ist von der Form eines abgerundeten glcichschcukelig-reehtwinkcli'^en Dreiecks mit vorra-

,'cnder platter Glabclle, deren Gestalt sich bald mehr einem Trapez (Fig. 7)^ bald mehr einem Bhombus
(Fig. 8) nähert. Die Dorsalfurchen sind sehr tiet^ so dass besonders nach vorne die(Uabelle über die Wand-en
hervor(|uillt. Ihnen parallel läuft jedcrselts dicht am vorderen Theile des Seitenrandes der GLabclle, jedoch
ohne den Vorderrand zu errei(rhen, die kurze vordere SeiU;nfui-chc. Von den zwei ubrlo^cn Seitenfurcheji

bildet die hintere, unmittelbar vor der von Barrande SiMon intercalaire genannten und hier sehr seichten

Einsenkung bcfindllclie jedcrselts eine tiefe rundliche Grube, die nocli nieht bis zur Dorsalfurche reicht und
gänzlich unverbunden ist; in fast doppelter Entfernung vor ihr eivscheint al)ermals jedcrselts als Andeutun
einer weiteren Seltenfin-che noch eine selch t(^, längliche Vertiefung. Die liandwulst und der damit verbundene

ZIcicli breite Oceipitaliing sind nur 0-25mal so breit als die Wangen. \}\^^ Gesichtsnaht, (die Linien auf dem
hinteren Wangenthell von Fig. 7 nnd jene auf dem vordci-cn von Fig. 8 gehören dem Versteincrungsmittel an),

ist eben so wenig nachzuweisen, als das Auge
;
nur an einem lOxempIar (Flf'*. 9) erscheint in der Vordereck*.^

der Wange etwas über der Randfurche und dicht neben der Glabclle eine kleljie zi t zcnf örnil<''e Warze
die vielleicht das Auge getragen hat, aber wenigstens an dem vorliegenden Exemplare keine Spur von Ein-

drücken der Linsen zeigt. Der überall gleich breite Rumpf ist an sJimmthchen Stücken so wenig gut erhaUcn,

dass sich nur selten die cilf Glieder der Spindel, deren Bi'cite zur Länge der rückwärts o^ebo-^encn Pleuren-

gl ieder sich wie 4: 11 verhält, zählen lassen. Die Glieder der halbcyündrisch gewölbten Spindel sind nach
vorn etwas verengt und mit einer Querfurche versehen. Die Pleuren sind zwei und ein halbmal so breit ;ds

die Spindel, von der Mitte an etwas rückwärts gebogen und am Ende abgerundet. Schon vor der]\litte be<''Innt

die Zuschärfung des Vorderrandes, die endlich zwei Drittheile doi' Gesammtbrelte einnimmt Die Oberiläche ,,

der Glieder trägt eine Längsfurchc, die an der Beugungsstelle dei* Pleuren am breitesten ist und nach der

Zuschärfung hin sich zuspitzt. Das Pygidium {\^v^> 10) ist Verhältnis

Vorderrande noch von gleicher Breite mit dem Rumpfe und hat eine siebengliedri"Hi auf dem Rücken ilach-

gcwölbte (einmal, aber wohl dui-ch Verdrückung gekielte) Sjündcl, die den nu

smässig ku i'z , an dem stn,rk gewölbten

r wenig gerundeten Tlintcrr.and

nicht erreicht. Auf den schildförmigen und nur flach gewölbten Picurentlicilen wei'den durch schmale, scharf
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nnd tief eingcscliiiitlcnc Furclicn fünf, Jen fünf crytcu Spiiulelg-llccleni eataprcelienJe breite und fluclirüekige

Rippen geLllJctj deren erste in der MiU;e noeli eine kurze scielite Furclie triio;t, wclelie L^c^en das Ende dera^'o
Rippen liin Avleder erselielnt nnd aicli naeli dem Vorderrandc zubiegt. Unter der Oberhaut erscheinen die

Furclien vier- bis fünfjnal breiter und eoueav (Tm, 11). Die uvanze Oberhant des Trilobiten ist sehr fein, anf

dem KopfticIiilJc enger als auf dem Rumpfe und dem Pygidium und gleichartig granulirt.

rhillips bIKlet (Fig. andDescript. of the Tai Foss. of Cornwall etc. p. 129, Tab. 55,, Fig. 250) aus

den Sclilcfcrn der Filton- und der parallelen Plyniouthgru])pc einen rücksichtlich als Kopfschildcs höchst

ähnlieJien Trilobiten ab, nennt Ihn aber Calymene laevis v. Münster und Idcntifieirt ihn daher mit jenem.

Iichtclgcbirgischen Trilobiten aus dem Ortlioceratiteidcalke von Elbersreuth, mit dem er aber nur eine sehr

entfernte Ähnlichkeit hat.
'

5. M^hucops spec.

'IVif. II, Fig-. i;i

In den 'dünnblättoigen Schiefern des Mühlthalcs finden sich, und zwar häufig, Pygidien von lialb-

kreislormigem Umrisse mit wenig erliabener, sieben- oder achtgliederlgcr, stumj>fer und den Ilinterrand nicht

erreichenderSpindeliintlfiinf den ersten Spindelgllcdcj-n entsprechenden, flach gewölbten, allmiililichnachhlnt
gewendeten Rippen, deren seichte Zwischenfurchen weit schmäler als die Ripi)en sind und bei den Abdrücken
den umgebogenen Rand {donhlurelltirw) des Pygidiums nicht erreichen. Dieser Rand bcti-ägt ungefähr 0-16
der Gesammtlänge des Pygirlinms und ist durch fünf bis sieben, dem Umrisse des Aussenrandes parallele
«cliarfe Linien und Falten ausgezeichnet. So häufig diese Pygidien sind, so liat sicli bis jetzt doch nur ein
emziges Fragment der übrigen Körperthelle auffinden Ltssen, welches noch überdies so verdrückt und ver-
schoben ist, dass genau genouunen nlclits von M^esentlichem Belange daran erkannt werden kann, als die allge-
meine' Form der G labeile, auf welche sich die Einordnung dieses Tiilobiten in die Gattung Phacops stützt.

Rumpfspindel und Pleuren sind bis auf blosse Andeutung<Mi unkeimaich. Zur Rechten und halb verdeckt lie<>-t

em zweites, kleineres und noch unvollkommener erhaltenes Individuum der Art.

6. nalmania punctata Stein! nger.

T;if. n, Klo-. 11.

Das unvollstäiulig(^, aber noch wohl kenntliche Pygidlnm dieses schon aus der Eifel und von Olpe in

WesLphaJen bekannten Trilobiten fand siel» unter Cypridinen nnd TentacuUtes striatus in einer Schicht, die
uuterhall) der Schiefer mit Vhacops mncrocephalus und Tentacnlitcs tf/pus Ihren Plalz einnhnmt.

7. Cfjlindrfixphs' sisec.

h

Tiir. l, Kirr, t"), IG.

Der Umriss des Kopfschlldes bildet ein halbes Oval. Die Glabellc ist glatt-kegelförmig, vorn stumpf und
erreicht den Vorderrand nicht. Sie hat jederseits clno, der Dorsalfurchc genäherte, ziendich flaclic Längsfurchc
(Rarallelfurche), bis zu welcher die unverfmndenen, von vorn nach hinten gewendeten vier Scltenfurchen, deren
'Vorderste wenig wahimelunbar ist, roichen. Über die Wölbung der Glabellc laufen sehr selchte, etwas vorwärts
geschwungene Einsenkungen, welche die Enden der Seiten frn-c^hen verbinden. Die beiden Parallelfurchen
<^|'ötreckon sich auch auf den zlejnli(!h breiten Nackenring. Die beiden Scitentheile des Occipltah-inges spitzen
«'ch nach aussen hin zu und scheinen nicht mit der ungefähr eben so breiten, nur noch am Vorderrande crhal-
tcuen Randwulst verflossen gewesen zu sein. Der grössere Theil der Wangen (?bis zur Gesichtslinie) feldl an

1
f-

^•^Uen aufgefundenen Exemplaren, daher weder Gcsichtsllnie noch Augen beobachtet werden können. Rum,^..-
tjicüe haben sich m'eiit gefunden. Das halbkreisförmige Pygidium hat ehie anfangs allmählich, im hinteren Dritt-
^I'cd aber plötzlich verschmälerte, schmf abgesetzte Sj)indel ndt cllf (?zwölf) Gliedern. In der Endsj)itze, die
|l«ii Hinterrand dos Pygidiums nicht erreicht, htsscji sich Glieder nicht mehr unterscheiden. Die entsprechenden
^'PP^'Ji der sanft gewölhten Pleurentheile .sind mehr und mehr nach hinten gewendet und mit einer feinen

m

i
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Ijäugsfurclic bczcicluietj die etwas vor Jcr Milte über die Ptlppcu läuft und Jiacli dem Ausriciir.'indc Iiliij wo die

RippeUj bevor sie aicb gegcu den Rand bin zuäebärfen, sieb verbrcitcrnj anäebullcli breiter und tiefer "vvird und

eine lant^-lleb dreieekige Grube bildet. Nacb lilntcn werden die Rippen immer undeutlleberj so dasö nur selten

jedersclts eilf zu untcrsebeidcn sind. Der umgebogene Hand des Pygidiums Ist wie bei <loni unter 5. beselvrie-

beneu PLacops mit concentriselien Falten verseben.

\.

\

i4

.1

8. Vyffiinüivaspis lalispinosu Sandb. (Verst. d. rhcln, Scluditcnsyst. in.NassaUj S. I>Oj Taf. IITj Fig'. 4).

Taf. 11, Fig. 17; 18.

Der Kopfscbild ist vom Umriss der Hälfte eines Ovals. Die GlaboUe ist [)l;i,it--kog(!lf()rinIg, vorn stumpf,

endigt ziemlich entfernt vom Vorderrande und luit am Grunde zwei unverbundene ^ von vorn naeli hinten

gewendete Seitenfurchen , deren grössere hintere mit Ihren Enden fast In die Nackcufurche fällt. Der schmale

Nackenring Ist in der Mitte voi'wärts geschwungeiij während seine Enden zuriickgoz()g(m sind und nur an dcji

äussersten Spitzen sich wieder etwas nach vorn wenden. Die siclitbarcn seitlichen Theilo des Oeciiidtalringes

(bis zur Geslehtsllnle) sind von etwas geringerer Breite als der Nackenring. Der Aussonraml des Kopfschihles

ist etwas aufgeworfen und wird nur dui'ch eine selchte ConcavItUt von dem übrigen Scliible unterschieden.

"Wegen des Mangels der Wangentlieilc lassen sich weder Gesiclitslinie noch Augen beobaclitcn. Auf der

Unterseite eines solchen KopfseliiJdcs fand sieh das Pygidlum Fig. 18 festsitzend. Dieser Umstand mag es

rechtfertigen j dass dasselbe hierher gezogen wlrd^ obglclcli es nicht vollkommen mit doi- /Vbbibliing des nas-

sauischen Petrefaets übereinzustimmen scheint. Es ist f'!st halbkreisförmig', seiir flach mit auffallend hoch o^c-

wölbter Spindel; deren acht deutlich untcrseheidbare Glieder in der Mitte gleichsam einen seichten Lohns nach

hinten bilden. Die Endspitze der Spindel lässt keine Gliederung mehr ei'kennen und reicht nicJit bis an den

llinterrand des Pjgidlums. Augenscheinlich Ist die Oberhaut verloren gogangenj wcsshalb die FurcluMj zwischen

den Uijipen der Pleurentheilc breiter und deutlicher ausge])rägt sind. Es lassen sich jcdcrscits fünf TTauptfurclion

unterscheiden j welche allemal zwei Spindclglicdern entsprechen, allein auf jeder Rippe findet sich noch eine

feine Furche, so dass die vollständige Corrcspondenz zwischen den Spindclglicdern und den Plcurenrippen

hergestellt wird.

w

9. ? Pygiüium,
r

Taf. II, kg. 19.
L

n

Anscheinend auch ein Pygidlum von dreleeldgcr Fojju mit unvollständig erhaltener, den Tlintci'raud noch

nicht eri'elchendcr Spindel, die auf dem Rücken einen Xlel trägt. Dieser ist jiidoch so wenig regelmässig, dass

er auch als Folge einer Verdrückung angesehen werden kann. Glieder sind ni(*ht zu unterscheiden, wogegen

die fast flachen Pleurentheile jederseits dui'ch vier geradlinige, paralhde Furclicn In je viei- (Liehe Leisten und

ein gemeinsames dj-eleckiges Endstück getlioilt werden. Der Ausscnrand ist fast senkrecht abgeschnitten und

ruht In einem concaven Abdrucke, der an den Vorderenden des Pygidiums beginnend, von gleicher Gesammt-

breltc mit diesem und von doppelter Länge Ist, endlich einen Bogen beschreibt uiul der Endspitze des Pygidiums

gegenüber zu einer einwärts gewendeten Spitze eingezogen Ist, von wehdier aus ein erhabener, i)ls zur End-

spitze des Pygidiums reichender Kiel die ganze Concavität in zwei iläjften theilt. Von den r^nd])iinkten der

Pleureiifurchen des Pygidiums laufen sanft gebogene Linien, deren drei erste in den Scitem-and, die vierte in

(len llinterrand der (Joncavität fallen. Auf diese vIcj* Bogonlinien folgen noch einige kürzere, die nicht vom
Rande desPygidiums auszugchen sclieinon und in den llinterrand des Abdruckes oder in den Mittelkiel fiillcn.

die sich auf demEndlich gehen dicht vor der Endapitze des Pygidiums wieder zwei P)0genlinIen aus,

Kiele desAbdi'uckes in eine eingezogene Spitze vereinigen, so d;i,ss sie eine herzförmige Figur bilden mu\ zwei

noch engere parallele Rogen cinscldiessen^ in deren Mitte eine binglich-i'undc Vertiefung siiditbar wird. — Nur
einmal aufgefunden.

^r n r
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(LOPHYROPODA.)

CYrulDLNA Milnc Eilwiirds.

,

Dcj- Charakter der unter obigem, Gattungsnaiuen liicrlicr g'estellteu Küi'jterclieii^ die von den CytLcrineri

der Oj'llinccraiitcn- und Clymenienkalke völlig vcrscliieden sind^ ist der Art, dasö es wenigstens' nocli zwcifel-

liaft zu sein scheintj ob hier Ornstaceon ') vorliegen. Die meist elfoj-inlgen und nur selten kugeligen Körperchen
besitzen im vollkommensten Erhalfnngszustande auf ihrer Oberiiäche eine Sculptur, die auf den hnme
glatten, bald aus Kalkspath, bald aus einer Eisenverbindmig, meist aber aus Schiefennasse. bestehenden Stein-

Iverncuj mögen diese auf den Sehiohtiiiiehcn des Gesteins erscheinen oder aus dem Gesteine herausircschlaLaui

r ganz

woj-dcUj keine Spur hinterlässtj also nothwendig einer peripherischen und ablosbai-en Schieht, einer Schale oder
Kruste angehören muss. Diese Sehale hat auf der Mitte der Innenseite des (?) Rückentheiles einen äusserhch
nicht sichtbaren Höcker^ der dem Schlosse der Üstraeoden entsprechen könnte^ allein ilim gegenüber diegt

auch nicht einmal eine Andeutung der zu erwartenden Langssj);dtej durch welche sieh die auf dem Rucken
verbundenen Klappen der Schälchcn hätten öiFnen müssen. Nur ein einziger Abdruck von C. serratostriata

aus den hiesigen. Schiefern zeigt eine Laugsleiste, die aber vermöge der sie bedeckenden Sculptur nicht für

thc Andeutung der Sclialcnöilhung gelten darf. Eine ähnliche Leiste hat sich an zwei, sonst aber sehr unvoll-

kommen erhaltenen Exemplaren von Wöllbattendorf beobachten lassen; dagegen hat sicli etwas Derartiges

nassaui-an keinem der durch die Güte des Herrn Dr. G. Sandberger mitgetheilteUj trefflich conservirten

sehen Stucke gefunden, und auch Kömer's iVbbildungen der hercynischen Cypridinen zeigen keine

Längss])alte. Statt derselben findet sicli durchgängig eine tiefe, in den Abdrücken als Querleiste erseheinende

Querfurche, die sieh bis auf 0-G6 des Umfanges der Körperchen erstreekt, an den Enden am seichtesten ist und
m ihrem Verlaufe nur bei den kugeligen Formen rechtwinkelig auf der Längs;ixe der Körperehen steht, wäh-
lend sie bei den übrigen jcderselts einen mehr oder minder flachen Bogen beschreibt oder sieh S-fönnig biegt.

L>iese Querfurche als Andeutung der SchalenöfFiiung anzunehmen, wüi-de einen von allem Gewohnton abwei-

chenden Bau der nmthmasslichen Ostraeodcn voraussetzen. Hin und wieder erseheint zur Seite dieser Quer-
lurche ein von der allgemeinen Sculptur bedeckter Ilö'cker, der nur wenig über die Ol>erfläche hervorragt

(Eig. 63)j dafür aber einen desto tieferen Eindruck im Steinkerne (Fig. 61)) hintcriässt, demnach von einem

kugeligen oder wenigstens biconvexen Körper herrüliren dürfte. Denselben als den von Sandberge r an einem

CmzigunExemplare aufgefimdenenAugenliöcker anziispreehenj hindert die wcciiselnde Stellmig desselben sowohl
^u der Querfurclui als auch zu den beichM-seitigen Körporrändern, Doch könnte dieses Verlndten auch Folge
von Verdrückung und Verschiebung sein.

^ '*• Vjßi^riüina Aerruto^siriaia S a n d b. (Verst. d. rhein. Schichtensyst. in Na,ss;i,u, I, ]>. 4, Taf. 1, Fig. 2).

p

Länge bis zu 2-5 Milüm., Breite um di1 (ue

Tai'. II, riir. 20—29.
i

Hälfte geringer, eiförmig, an beiden Jilnde n gleich. Die Sculptur

^f's öchälchens l)ilden (Fig. 20) in lielheu geordin;tej vertiefte Punkte von ruudlichein oder vielmehr jibgerundct

Viereckigem umrisse, zwischen denen sich Längs- und etwas sclmiälere Querrunzeln erhebcji und eine äusserst

föine Gitterung hervorbringen.. Diese Gitterung erscheint in den Abdi'ücken (Fig. 21—26) vertieft j während
*^ie Ausfüllung der vertieften Punkte sich erhebt und ehi gekörneltes Ansehen bewirkt. Iliej'auf scheint sich

der von Sandberger gegebene Specialname zu beziehen. Die Anordnung der Punktreihen ist vorherrschend
'he, dass (F^ig. 20, 21) auf dem llüeken uzn ein julttleres, sehr sj)itzes Dreieck mit kurzer, nach hinten (bczüg-

^'*'h auch die Stellung des^Augenhöckers) gewendeter Basis Inuner neue Dreiecke sich legen, wodurch nach vorn
hm beiderseits convergirende Längsreihen, nach hinten zu horizontale Querreihen entstehen. Auf den Seiten

(,i^Jg. 22) und am Bnuche (Fig. 23) haben alle Reihen eine Längsi'Ichtung. Daneben erscheinen aber auch
na,ui]g Lidividuen, bei denen auf jeder Seite eine juittlcre L<äiigsreihe voilianden ist (F^'g. 25), an welche sieh

^"-Ue übrigen Peilien, a,uch die der Biiekenselte (F^ig. 24), oben und unlen eonvergirend anlegen. Endlich finden

^^^u noch einzebie Exemplaxe (Eig. 2G, Sandberger's Tnnejiselte der Scliälchen), bei dencji die Quer-

) Vg-I. ZtscHif. (!. (lontRoh. geol. Ons. VT, p. 284.

T^eiikücJuilUiii dor niathem.-ndtiirw. Gl. XI. lUi. U\
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rünzclchcn der Sculptur so angeordnet sind; dass sie um einen das Eiulc der Querfui-elio umgebenden, mehr oder

minder regclmäsalgcn Kreis concentriöcli liegen oder vielmehr .spiral aufgerollt sind. Diese Abweiehungcn von

der normalen Anordnung scheüien zur Unterscheidung besonderer Species riifht auszureichen und durften^

wenn ihnen überhaupt eine Bedentung beigelegt werden soll, vlelleieJit als Alters- oder Gcschlechtsvcrschie-

dcnhciten sicli betrachten lassen. Der Innenhöcker (?Sch]oss) der ßückenseite liegt immer in der Mitte, bei

den normalen Exemplaren im breitesten Thcilc des centralen Dreiecks der Sculptur.

Übrigens scheint die Sculptur nocli von einer bcsondei'en Bedeckung überzogen gewesen zu sein. Indem

nämlich manche Stücke mit deutlicher Sculptur ehien vollkommen glatten Abdruck hinterlassen^ andere

dagegen, namentlich solche aus den durch Verwitterung angegriffenen Schiefern, auf den Längs- und Qucr-

runzeln noch äusserst feine Stiche erkennen lassen, als ob dieselben von Ilärclien und Borsten herrührlenj die

ja auch den lebenden Ostracodcn nicht ganz fremd sind.

Gesellig in allen Schiefern der rothen Grauwackc. Zuerst in der tiefsten Schicht / (vgl. das Profil)

des Pfaffenborges noch einzeln, dagegen in den dUnnblättcrigcn Schiefern des Mühlthales und in den

entsprechenden oberhalb Ptcsehwltz In Millionen alle Schichtflächen bedeckend und oft das Gestein ganz

erfüllend, sclion seltener in den grünen Schiefern des Plattenbr uchcs und von da an aufwäils immer spar-

sanier vorkommend.

d

Sil

1
^i J
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Jl. (Jjßpridina glohulus Richter.

Taf. IT, v\q. ao— ;v2.

Vielleicht nur Varietät der vorigen Art, mit der sie In Beziehung auf Sculptur der Scliaienoberlhiche

auf Ansehen der Abdrücke und auf BeschaffcMdieit der Kerne völlig übereinstimmt und sich von ihi' nur durcha

ihre vollkommen kugelige Gestalt, bei welcher sie einen Durehmosser von 2 Millim. crreiclien kann, und durcdi

ü-eradlinl^-e und rechtwinkelig auf die Längenaxe stehende Querfui'chen unterscheidet.

Nicht ganz so häufig als die vorige Species, mit der sie zusammen voJ-k()nnnt.

12. Cypvidina gyrata II ich t er.

Taf. II, V\Q. ;i3, 34.

Länge bis 3'5 Millim., Breite um ein Dritthcll geringer, broitei-förmig, anschcrinend seitlich zusammen-

gedrückt. Das Schälchen ist mit scharfen (Fig. 75) Rippen bcd(!ckt, welche auf dem Jlücken um ein symme-

trisches, mit der lang ausgezogenen Spitze nach vorne, mit der sclunalen stumpfwinkeligen Basis nach hinten

gewendetes Trapezoid (Dcltold) herumlaufen und manchnial a.nastomo.siren. Auf den Seiten und am I5auehe

haben sämmtliche Kippen eine Längsrichtung. In den eoncaven /wisehenräumen, die dreimal breiter sind als

die Ri])pen, hegen eingedrückte Punkte, welche in dc.v liogol der Innenseite der Rippen genähert sind. Diese

Körperclien sind es bcsojidcrs, die den schon einmal (erster Beitr. S. 46) angewendeten Vergleicli mit den

Gyren In der menschlichen Hand rechtfertigen. Specifisch nicht verschieden scheinen die selteneren Stücke

zu sein, welche blos die Rippen ohne die vertieften Punkte zeigen. Vielleicht sind die h^tztorcn nur dui'ch das

Eisenoxyd, welches häufig die Schalen durchdringt, ausgefüllt. Die Kerne sin.d glatt. Augerdu'K-ker haben sich

noch nicht beobachten lassen.

hj'nzcln unter den beiden vorigen Arten; selten.

13. Cypridina taeniaiM Richter.

Taf. II, Fig. 3.^.

Länge bis 4 Millim. , Breite um ein Dritthell geringer, breit-eifornng, anscheinend seitlich zusammen-

gedrückt. Die Sculptur des Schälcliens besteht aus wenig zahlreichen breiten, oben Ilachen (leistenförmigen)

Rippen mit (jbenen Intervallen, welche um eine unregelmässige Central-FIgur der Rückenseite sIcli hei-uiulcgcu

und an den Seiten und am Bauche eine Längsrichtung behaupten. In den Abdrücken zeigen die vertielt

erscheinenden Rippen je eine über ihre Mitte laufende Reihe eingestochener Punkte. Die Querfurche hat
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anfangs eine schiefe Tllclitung und biegt sich

nicht zu finden. Die Xerne sind ghatt.

Unter den Vorigen, .•il)er riohi- selten.

gegen die Enden hin reclitwinhellg um.

\
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A"Ui>'cnhö'cker waren noch

14. Cypriflinu culcantfa Richter.

Taf. II, Fig. 36— aa.

In den Cypridlnonschicfern finden sich noch 0*5 — 1*75 Millhn. grosse Abdrücke äusserst fein granulirtcr

llingsgcrippter Sehiilcben von schiei-ovalcr Forni, dic^ wie die übrigen CypridineUj in der Mitte der Bauchseite

eine Querfurche ])esitzenj ausserdem aber durcli einen vom Unterendc des Ptückens rechtwinkelig nach hinten

o:cbogcnen spitzkt^gelförmigen und wie es scheint hohlen Anhang oder Sporn ^ der manchmal als am kleines

tricliterfö'i-niiii-es Loch In das Gestein eindr!n<»'t, und numchnial auch durch ein an der Stirn bclindliches Grub-

chejij \v(^h',hes sich mehr oder minder tief in das Gestein senkt, ausgezeichnet sind. Die Itlpj)eü sijid Uusöcrst

schiirf und gehen von der Stirn aus. Die trennenden Zwisclienräujne sind drei- blä viermal breiter und ziendicli

eben. Manelmuil sind die Abdrücke noch ausgefüllt und das ausrüllende Korperchen erscluMut geringelt und

da, wo äusserllch di(i mittlere QuerfuT'che der Scludc sich befinden würde, so zusanutiengeklappt, dass die

Bauchseite des Hinterleibes sich an die nänillclie Seite des Vorderlcibes anlegt. Die Bcugungsstelle selbst ist

immer no(di von einem Reste der Schale^ die von ansehnlicher Dicke gewesen zu sein scheint, bedeckt. Auf

der Stirn befindet sicli ein mehr oder minder hervorragendes Knöpfclieuj das einen Augenhöcker darstellen

komite. Es ist von der Scliale bedockt gewesen (Fig. 38), und von ihm fällt ein schmaler spitz-dreieckiger Theil,

der auch In der Seitenansicbt (Fig. 38) sichtbar bkilbt, senkrecht in die Querfurche herab. Zu beiden Seiten

desselben legen sich die anseheinenden Ringe an. Da jedoch die Segmente nicht völh'g bis zum Rande (Rücken)

i'eichen, sondern etwas vor demselben verschwinden, so scheinen dm-cli dieselben weniger Leibesringe, als

vielmehr vielleicht Flossenfüsse angedeutet zu werden. Nacli der Zahl derselben würden die Thiere, deren

Reste hier vorliegen, allerdings nicht mehr zu den Lophyropoden, sondern eher zu den aspidojtiioren Phyilo-

poden geliöi'on, von denen sie aber wieder abweichen wmxlen, wenn wirklich nur ein Auge vorhanden würe.

Ob dem so sei, hat sich an den bis jetzt aufgefundenen Exemplaren nocii nicht ermitteln lassen. Manche Stücke,

die anseheinend die volle Seitenansichf (Utrbieten, zeigen das dem Stirnhöcker entsprechende Grübehen so voll-

konmien seitwärts in das Gestein eingebohrt, dass die Annahme zweier Augen noch nicht ganz abgewiesen

werden darf.
^

Nicht selten, aber immer einzeln unter den übrigen Cypridincn.

MOLLUSCA.

CErilALOrODA (Tetj-aLriuichiata).

t

15. fmoniatiies spec.
h

j

Tiif. II, Hjj. 39; öj Z*.

Ungefähr 0*6 involut, Wz. =-= L38, ML -= l-5ü, Sz, -- 3-5, 7). =- 0*45, fast kugelig mit überwiegend

^J'cltem, rundem Rücken und äusserst iiicdi-igcr, nacli der Sutur hin eingezogener Seite, so dass die Mund-

oflnung einen sIchoHormigcn Ilmriss zeigt. Die Schale sitzt im Gesteine fest und hut auf der Innenseite (wie

^uch der aus rothem iusiMioxyd ])estehende Kern) nur feine ujid eng zusammengedrängte Querrisse. Der Rand

Jt^i- Septen, deren 14 auf den Umgang kommen, bildet einen tief trichterförmigen Dorsal, dessen Wände im

^ogen zu dem runden, noch ganz auf dem Rücken gelegenen Sattel aufsteigen. Fast auf der Grenze zwischen

Rücken und Seite senkt sich dieser bis zu 0*3 des Dorsals zu einem wenig spitzen Laterallobus herab, dessen

^^gcrundetcr Satt(d sich schon zur Hälfte unter der Sutur birgt, worauf ein gleich tiefer, mit der Spitze etwas

iiach aussen gewendeter AuxIIiar folgt. Die stumpfwinkeligen Ventralsättel umschliessen den ebenfalls stumpfen

^ud mit dem Lateral gleich tiefen Vcntrallobus. — Äimlich 0. tumUus Rom. (Beltr. z. geol. Kennt, des Harz.,

II; p. 94, Taf. 13, ¥\q. 33).

1 6
^^"



*

I

\

i

(

124 7i\ li iah ter.

Nur in einem 3 Millim. Diirelimesser luiltendun Exemplare auä dem Sandsteine z^ des PFaffeiiberg-es

vorlianden.

Ausserdem sind in der Sandbteinselileht/' des Bohlen noeli <,'*erLiiidcn worden ein ellipiiseb versclioLeuer

Abdruck einer anscheinend wenig oder g-ar Jiieht involut p;e\vesenen Cej_)lKdo[)odenfc;ehalc mit S-förmii

schwmigenen^ ;iuf dem Kücken einen nach hinten gewendeten Busen bildenden Anw;i,clisötreiien.und tiz. =3-0
— und ein zweiter Abdi'uek mit 8.i^. = 3*01 und starken abgerundeten, ziemlich geradlinig von der Riieken-

kante bis unter die Mitte der flaclieu Seiten lierabsteigeuden ruji|)cn auf den sonst glatten zwMsi letzten

Umgängen.

V

I

I

GAS1M^]R()J*0J)A.

JG. ActnaciM depresst», Ttichter.

\

l

Taf. 11, i-^ig. 40—44.

Scliale schihlförmigj von ovalem Umrisse^ äusserst ni(Hlrig kcgelionnig mit etwas aufgeworfenem Rande
und seliwacli rückwärts gebogener cxcentrischcr Spitze, die babl dem TTauptsclieitcl, bald dem Ncbeiiseheiiel

ilo.v Ellipse genähert ist, bald zwischen diesen beiden Punkten sich befindet. Die Oberiiächc der sehr dünnen,

mit undeutlichen stärkeren abgerundeten und zwischen diesen liegenden feinen und scharfen Radia,lrij)pen ver-

sehenen Scliah^ zeigt breite, glatte, nach liinten gew^endeto schai-fe Falten, die ihren Ursprung unter und hinter

der Spitze in (uner kurzen senkrechten und bis zum Anfang der Ausbreitung des Randes niedei'geliendcn

Furche (Fig. 44) nehmen^ daher von liier aus bis zu dem Vorderrande der Schale sich verbreitern. Diese Tlaupt-

faltcn sind wieder mit äussei'st feinen, ihnen parallelen Fältchcn bedeckt, die auf der Innenseite sich kaum
noch erkennen lassen. Auf dieser Tnnscnseite laufen am Rande bis zu einem Drittheil des Halbmessers scharfe

(K)nccntrische Falten, während der innere R;i,uni glatt bleibt. Von der Öffnung der Wirbclhölile erstreckt sieb

meist eine schmale Leiste nach dem linken Saume liln, ein Bau, der an die links gelegene Mantclfaltc von

Ancylus erinnei't.

In den sandigen Schiefern und dUnnplattigen Sandsteinen des Mühlthales mit und auf rilanzcnresten.

]*Tb]ROrODA

TENTACULrrKS v. Schlotlid iii.

\

M^

1

lYvinnQ Kalkschälehcn von spitzkegclförrniger Gestalt mit glatter oder (|ueig-erij)j)ter, odej' läJigsgestrcifter,

oder zugleich quergerippter und längsgestreifter Oberfläche.

Die Sehälchcn, die noch nicht über 10 Millim. lang bcof)achtet worden sind, besitzen eine senkrecht auf

der Fläche des Kegelmantels stehende stengelig-faserige Textur und sind meistens so zart, dass die Dicke der-

selben sich zum (,)uerdurchschnitt des Petrefacts wie 0*03 bis 0*00 zu 1*00 verhält. Wenn Querrippen vor-

handen sind, stehen sie in der Regel rechtwinkelig' auf der Längenaxe des Petrefacts mid scheinen nichts

anderes zu sein, als die Mujidsäumc des Schälchens für jede einzelne Wacbsthumsperlode, wesshalb auch diese

geri])])ten Schälchen das Ansehen hai)cn, als ob sie aus zahlrcielien In einander geschobenen und von der Spitze

des Schälchens nach der Mündung hin zunelmienden triehtcj'förmigcn BccLcrchen zusammengesetzt wären.

Diese Rippen bleiben auch auf den Stchikernen, am meisten nach der Mündung hin, sichtb;i,r, während die

Längsstj-eifung, eine wahre Sculptur, auf den Kernen keine Spur hinierlässt. Die Längsseulptur reicht entweder

nur von Rippe zu Rippe, oder sie ersticckt sieb continuirlich über die gajize Länge des Sehälcliens. Sehr häufig

belindcn sieh die Sehälchcn in einem Zustande der Verdrückung, der jedoch in der Re^>-cl sich nur in der

Weise ausspricht, dass das Schälchen In seiner ganzen Länge geradlinig und der Richtung der Längenaxe
entsprechend eingedrückt ist, wodurch m den Abdrücken eine Längsleiste, an d<^n Schäbdien und den Kernen

eine Längsrinne entstellt. Seltener kommen anderweitige Verdrückungen vor, in Fob>'e deren auch Spj'üngo

iu verschiedenen und zufälligen Richtungen slciitbar wären. Vgl. Zeltschrift der deutsch, geol. Ges. VI,

p. 275 ff.

—
..r^'^üs.

^^
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17. Vent0MeuUtes striatus lUchtcr (Ztschr. der deutsch, gcol. Ges. VI, p. 288, Taf. III, Fig. 30—33)

Taf. III, Flg. 10,

])ümikogc]fdrmi<,^ niit abgestumpfter Spitze, 1 bis 5 Millim., meist nicht über 2 Millim.lang, mit vollkommen

gloicliniüssiger Ziinaluue. Die Mnndbreite verhält sich zur Länge wie 1*0 zu 5*0. Aus dem_ Räume zwischen

den Abdrücken und den völlig glatten Kernen ergibt sich eine ansehnliche Stärke des matten Schälchens,

dessen Scul])li]r aus JO bis J2 geradlinigen, etwas convexcn Längsleisten besteht, welche durch schmale und

scharf eingcsclinittcnc Längsfurchen getrennt worden , so dass die Form das Ansehen eines kleinen Ruthen-

blind eis gewinnt. Bei genauer Untersuchung erscliclnt als Spur einer Querrippung eine feine Crenchrung der

Lcistonj-ändor, allein sie ist zur näheren ßestinnnung der Verhältnisse nicht deutlich genug. Oft zusammen-

ii'edrUckt und denizufolii-e mit einer Länji'srinne versehen.^ o o

ZaJdlos in den viutcrsten Cypridiiicnöchicfcrn.

18. Veniticuttie» fuha Richter (1. l. Fig. 34 3
(̂1)

Wi

s

Taf. 111, Fig. lt.

Trompctenförmig, 2 bis 4 Millim. lang. Die Zunahme geschiclit anfangs langsam, bei weiterer Ent-

Wckehmg f^chneller, daher die Tubenform. Die Mundbreite vorliält sich zur Länge wie 1*0 zu 2-6. Es lässt

ich nur eine Querscidptur aus eng zusammengedrängten und scharfen liorizontalcn Rippen, deren auf die Länge

'iner Mundbreite 20 kommen, mit doppelt so breiten concaven Intervallen erkennen.

Einzelne Individuen inmitten der Gruppen der vorigen Art.

Die Form äiinelt dem T. conicns Römer (Reitr. z. geol. Kenntn. des nordw. Ilarzgeb. II, S. 80, Taf. XII,

Fig. '20), aus den Wissenbaeher Schiefern des Jlai-zes.

c

19. Veniuctdites typus Richter (1. L Fig. 37—41).

Taf. III, Fig. 12, 13.

4

Sjntzkegelförmig, bis 5 Millim. lang. Die Zunahme ist vollkommen gleichmässig. Die Mundbreite verhält

sich zur Länge wie LO zu 5-3. Die erkennbare Sculptur des glanzlosen, aber glatten Schälchens besteht aus

horizontalen Quer]'ip])en, deren 7 auf die Länge einer Mundbreite kommen. Die Rippen erheben sich von

unten her allmählicdi aus den glatten Intervalloji und fallen nach oben steil ab, so dass an dieser Spccics der

charakteristische J^au des Tentaeulitenschälchens, wonach dasselbe aus in einander geschobenen zunehmenden

Ilohlkegeln zu bestehen scheint, vorzüglich deutlich sichtbar wird (Fig. 13). Oft zusammengedrückt und

demzufolge mit einer, oft auch mit zwei Längsrinnen versehen.

Zerstreute Grnj)pen bildend in den Schichten über T. striatus.

Dieser Tentacnlit äluielt sehr dem von Römer (Beitr. z. Kenntn. d. nordw. Ilarzgeb. I, S. 21) als

T. annulams bescliriebenen und (ibid. Taf. I, Fig. 36) als T. suhatus abgebildeten Petrefact aus den

*

CONCIIIFEIIA.

20. Cavüiutn spec.

Taf. 11, Fig. 45.

Ein'rundlicb-dreickiger Steinkern, der 0-8 läjiger als hoch isl. Ausser zehn radialen Furchen, die um

ßandc am deutlichsten sichtbar sind, dagegen n;i,tdi dem Wirbel hin mehr und mehr verschwinden, lässt der

übrigens vollkommen glatte späthige Steinkern keine weitei'on Eindrücke beobacbten.

Im Cy}>i'idinen,scliicfer, selten.

I
^_

\
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21. Carüiovnorphu teiiinaria Goldfnss (Pctr. Germ. IT^ pag. 280, Taf. 259, Fig. 18).

T.if. ir, Fi^r. 4G.
h

H

Qucr-clformigj 0-54 länger als hoch; etwas ungleichseitige indem der wenig hervorragende Wirbel nicht

vollkonimcn in der Mitte des Schlossrandes liegt, gewölbt. Der Schlossrand ist fast geradlinig und verbindet

sicli mit seinem vorderen^ etwas kursieren Thcile unter einem abgorundcten rechten Winkel mit dem Untcrrande;

während er von der Mitte des hinteren Theiles an sich senkt und in einem abgerundeten spitzcu Winkel mit

dem Unterrande verbindet, wodurch der hintere Theil der Muschel allniäldich verengt wird. Die Sculptm^ der

Sclude besteht aus äusserst feinen, aufwärts gewendeten concentrisehen Fältchen, die sich nach dem Unterrande

hin mehr und iuehr verschmälern. Die in der Abbildung angedeuteten wiärkoren Rippen sind augenscheinlich

I'^olge der Zusammendrückung, wclclier diese zarte Muschel in ganz besonderem Grade unterliegen musste.

Sehr selten.

22. Sanfßuinoiariu uequnlis Iticht er.

Taf. il, Fig. 47, 48.

Der im ersten Beitr. (S. 44, Taf. V, Fig. 139) gegebenen Ijcschrelbung ist nur noch beizufügen, dass

der Wirbel von seiner höchsten Wölbung an sich plötzlich, fast rechtwinkelig nacl) hintoji umbiegt und dabei

eine ganz platte Form annimmt (Fig. 48).

il

;i

23. ? Vardinia doldfustsiaua de Koninek (Geinitz, Grundr. pag. 433, Taf. XVII, Fl^, 16, 1.7).

Vgl. den ersten Beitr. S. 44, Taf. V, Fig. 140, 141.

24. Avicula leptotus Richte r

Vgl. den ersten Beitr. S. 44, Taf. V, Fig. 149, 150.

25. JPierinaea suhradinfa Riebt er.

Taf. II, FJf,-. 49.
I

Die l)lätterig unterl.'igertc Sch.-ile schief oval, 0-517 Jiöher als lang, ungleichseitig, etwas gewölbt. Schloss-

rand kurz, geradlinig und, weil <lei' kleine Wirbel in der Mitte liegt, zwei gleichlange Ohren bildend, deren

vorderes spitz-, das hintere stumpfwinkelig ist. Aufdcmeinzlgeuj etwas deformirtcn Exemplare befinden sich hinter

der Mitte sechs bis acht gewölbte Strahlen mit (^.n^^i^n und scharfen Zwischeuräumon, während auf der Vorder-

seite nur ein solcher Strahl^ vielleicht Folge einer Zerbreclnmg, sichtbar ist. Die ganze Schale ist von conccn-

trischen, eng an einander gedrängten Falten bedeckt.

Einmal im Sandsteine u des Pfaffcnb erstes unter nianzonrcsten.

m

26 ? PosMonomya fMMfMkeweilia) tnanipuluris lilcht er.

Tai-. 11, Fig. 50—54.

Die dünne Schale Istschief-oval, gleich lang und hoch, sehr flach, fast symmetrisch^ indem der Ausschnitt

der linken Schale unter dem hinteren OIik;, welcher der rechten Schale fehlt, nur sehr seicht ist, ungleichseitig,

und der etwas vorwärts geneigte Wirbel erhebt sich wenig über den geradlinigen Sehlossrand, in dessen Mitte

erliegt. Die Sculptur der Schale wird von ziendich breiten eonccntrisehon und aufwärts gewendeten llanpt-

falten gebildet, auf denen parallele scharfe Fältchen laufen. Die gebrochenen StriiTilen, welche von der Wirbel-

gegend über den mittleren Theil der vorderen Schalenhälfte bis zum Aussenrand laufen, scheinen fast nur

»if

•^
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Folge der Zusajumciulruckung- der Schale In ilircm liicr liöcliätcu Tlieilc zu sein. Flg. 52 und Fig. 53. deren

letzte sehr .an Pos. Beoherl erinnert, ölnd diese Muselieln Im gewülmllclieii Zustande der Verdrückung.

Vorzuii'rtweläc Im Gestein selbst, seltener auf den Sclilclitfläelicn, fast Immer aber Grnppcn aus zahl-

reiehea Individuen bildend. Sebr liäufic: und alli!:eniein verbreitet in den Sclilefcrn.

riöcbst äludicbe Formen slud Avictda sitlradiata Sow. (Phillips, Pal. Foss. p. 50; tab. 23; flg. 86)

von Petherwin und Modiola scalaris Phillips (ib. p. 137, tab. GO, fig. 62 "") aus der Plymouth-Gruppc,

ebenso R/Jmer^s (Pcitr. z. gcogn. Kcnntn. des nordw. ITarzg. p. 13, Taf. 3, Fig. 3) Amcida semistriata aus

den Wissenbaehcr Scliiefern des Ilutthales. Die letztere scheint aber dcnnucli verschieden, da Rö in er die

voi-liegetule Muscliel (freilich nacli ehicni sehr unvollkommenen Exemplare) noch besonders abbildet (Taf. 6,

Fig. 13) und sie als Posidonomya venusta v. Münster auffuhrt. Unter diesem Namen habe Ich dieselbe auch

durch (li(^ Giitc des Herrn Dr. 0. Sandb erger in guten Exemplai'cn aus den nassaulschcn Cypridinenschlcfern

erhalten^ so dass ein Zweifel über die Indentität des dortigen und des hiesigen Pctrefacts nicht möglich ist.

Allein die F. vemitsa v. Miinstcr Ist eine an und für sich ziemlich unsichere Form (vgl. v. Münster, Bcitr.

III, p. 49, Taf. X, Fig. 12, a, b, c, d und oben 8. 114, Taf. I, Fig. 33—35) des Clymcnienkalkcs und augen-

scheinlich von dem Sehleferpetrcfact, welches übrigens nuch In denCypridinensehlcfej-n des Fichtelgcbirges

vorkommt, al)er wie es scheint dem Grafen v, M^ünster unbekannt geblieben ist, verschieden. Der einstweilen

gegebene Specialname soll sicli auf das Vorkommen der Muschel in Grupj)cn beziehen.

Wohl nur Varietät oder ein besondei-cM- Frhaltungszustand ist Fig. 55, um so mehr, als das Vorkommen

dieser Form ein höchst seltenes ist. Der rosidonomija elongata Römer (Reitr. z. geogn. Kenntn. des nordw.

Harzg. p. 13, Taf. 3, Fig. 2) aus den WIssenbncher Schiei'ern am Ziegenberger Teiche in hohem Grade

ähnlich^ ist die Muschel in der Richtung, der Höhe, die um 0-78 die Länge übej-trifft, schief-oval, ungleichseitig,

Jult wenig hervortretendem. Wirbel. Der Schlossrand ist geradlinig und bild(;t hintei- dem Wirbel em flaches

Olli-, während der Unterrand eine FHIpse beschreibt, die dem Wirbel gegenüber am engsten gespannt Ist.

Die Schide ist von engen concentrischcn und nnfwärts gewendeten Falten bedeckt, die aber weniger regelmässig

geordnet yind als bei dci- Sjtccies.

27. ? M^osidonoinya infercostalis Richter

Taf. II, Fi^. 56- -Ot.

Die sehr dünne Schale ist bei den grösseren Exemphu-en ziemlich halbkreisförmig, gleich lang ujid hoch,

5^icndich hoch gewölbt, symmetrisch und fast gleichseitig. Der oft knopfröimigc Wirbel ragt nicht auffallend

licrvor und liegt in der Mitte des geradlinigen Schlossrandes, der sich vorne in einer Ptundung (und desshalb

ciwas küi'zer erscheinend), hinten unter einem rechten Winkel mit dem Unterrande verbindet.

Die Sculptur der Schale besteht aus abgerundeten, glatten, cüuccntrlschen Hippen, die nach dem Aussen-

rande hin oft so zcrfallexi, dass aus einer breiten Ili])j)e zwei schmale (Fig. 57) entstehen. Wo die Schale selbst

sieh erhalten hat, zeigt sie auf der Aussenfläebe zwischen je zwei Pujipen eine sehr schmale, auch abgerundete

r^eiste, von der auf der Innenfläche keine Spur wahrzunehmen ist, daher au den Steinkernen nur die breiteren

ßlppen sichtbar sind. Fig. 59 dürfte wohl nur Varietät sein, die sich nur durch ihren Umriss einigcrmnsscn

von der Species unterscheidet. Ebenfalls nur ;ds Varietät oder vielmehr als jugendliche Individuen dürften

Fig. GO und die verdrückte Figur 61, die eine ausgezcichiiete Ähnlichkeit mit 6W^w^V^(;/ar^a c^//^>^J^m

(Pal. Foss. p. 34, tab. 17, fig. 53) von (^^mbe aus der Carbonaceous-Group darbieten, zu betrachten, sehi.

Sie sind (per-elförmig, 0-58 länger als hoch, gow(-)lbt, symmetrisch, gleichseitig. Der platte Wirbel ist klehi und

liegt in der M.itte des Sehlossrandes, der sieh beiderseits durch eine Ilundung mit dem Unterrande verbindet.

Dio Sehale hat ziemlich breite coneentrische Kippen, die gewöhnll(ai platt gedrückt ei'schelnen, manchmal aber

^och einige Wölbung gewinnen und dann die nändiche schmale Leiste in den engen Zwischenräumen b(^sitzen,

^^Ic die Species.

Sebr häufl- in den Schiefern des Mü lilthales, immer durch braune Färbung ausgezeichnet.

Die Muschel scheint die nämliche zu sein, die Römer (Bcitr. z. geogn. Kenntn. des nordw. Ilarzg.

p. 42, Tab. VT^ Fig. 16) üls Pos. striafo-sulcata aus den Cypridincnschicfern von Lau tenthal aufführt.
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BRACIILUrODA.

28. Verehrutula siUcula Richter.
-L

'I\ir. II, Fig. 62—65.

Eino breite Form von rundliclicm Umrisse iiml tlurcii die der verdickten Scliiossgcgen ontiroii'enii'e-

^

setzte Abplattung der übrigen Thcilc imGi'Ossen den Schötchen von Tldaf^pi arveoise vergleicJibar. DieScliale

ist äusserst dünn nnd die Vcntralklappc steigt vom öclilosse aus senkrec])tj manclirnnl selbst etwas nach hinten

esackt aufwärts'j biegt sich aber schnell um und fällt von dieser 8iellej an der sie zugleich ilire bedeutendste

Höbe crreiclitj glcichmässig bis zu einem Drilthcil der (Jcs;i.mmtlängej von wo an sie der ,'i,in Il;indc etwas auf-

wärts gebogenen Dorsalschale parallel mit sanfter Wölbung bis zum Stirnrande fortläuft. Im Querprofil bat

die höchste Wölbung kaum ein ViertheiL der GesammtbrcitCj fällt plötzlich ab und verflacht sich in die eben-

falls der Dorsalschale parallelen leicht eonvexen Flügeh Der Schrosslv'antenwinhcl wächst 1)ci den breitesten

Indlviducu bis zu 120^ und die kurzen^ ziemlich geradlinigen Schlosskantcn verlaufen allmäblicli in die stark

gebogenen Scitcnkantenj deren Mitte die gj'össte Breite der Muschel bestimmt. Die leicht gebogene Stirn-

kante verfliesst mit den Seltenkanten. Area und Deltidium sind kaum wahrnehmbar. Die DorsalscLale steigt

ebenfalls schnellj aber im Bogen zu ihrer höclisten TTö'hCj die einen etwas abgeplatteten Buckel bildet, empor,

fällt dann im ersten Viertheil der Gesanuntlänge nach allen Seiten plötzlich ab und verbreitert sich von da in

L*e etwas concaven peripherischen Theile. Es sind weder Falten noch Sinus vorhandcu, aber beide Schalen^

welche zarte Anwachsstreifen (am deutlichsten am Rande und kurz vor demselben) zeigen, sind mit äusserst

feinen uml seharfen elnfachcji Strahlen versehen, die nacli der reripherle hin deutlicher werden und auf der
^

Dorsalschale äusserst zaldreich (Fig. G3), auf der Vcntralschale (Fig. 62) sparsamer, so dass zwischen je zwei

Strahlen derselben 4—^5 Strahlen der Dorsalsehalc Platz linden, stehen. Länge zur Breite, zu grösster Höhe

zu kleinster Höhe wie 1-000: 1-029 : 0-258: 0*06. Die nämlichen Dimensionen finden sich auch bei einem

jungen Individuum von 3 Millim. Durchmesser. Camarophorla?

Nicht selten.

(

II

*

29. Verehraiuia spcc.

Taf. IT, Fig. (U>, «7.

Der Umriss ist verkehrt eiförmig. Die Vcntralschale steigt vom Schlosse ziemlich steil auf und erreicht

noch im ersten Drittheil der Gesammilänge die grösste Tlöhc. Mit allseitig glclchniässigcr und saiiCicr WöUnnig

breitet sie sich zum Ptande aus. Dcv Sclilossrand beschreibt einen Bogen, dessen Schenkel unter chicm Winkel

von ungefähr HO** zusammenstossen, und geht unmerklich in die SeitenkaiiLcn über, die leicht gebogen und

nut geringer Divergenz bis zu zwei Dritlheilcn der Gesammtlänge liinabsicigcn und sich hier mit dem breiten,

stark gebogenen Stirnrande vereinigen. Die Stirn ist weder gebuchtet noch gefaltet. Area undDeltidium klein

und undeutlich. Die Dorsalschale ist von gleicher TFölie und Wölbung wie die Veutralselude. Länge zu Breite

zu Höhe wie FOO : 0*80:0-37. Beide Schalen zeigen namcnilieh von der Mitte der Länge an bis zur Stirn

feine und scharfe Anwachsstreifen, die zu zweien oder vieren zusanmieugedrängt sind. Aussei-dem sind beide

ganz glatt. Von der ursprllngliclien Biegsamkeit der sehr dünnen Schalen gibt ein Exemplar (Fig. 67)

Zeugniss, Avelches von der Mitte an rechtwinkelig abwärts g(^bogen ist, ohne die geringste Spur einer

Zerbrechung zu zeigen.

Einzeln, oft grün gefärbt.

30. OrihiJ» spee.

Taf. II, FiK- G8, 09.

Die Länge der Flach- und in der Mitte der Gesammtlänge am höchsten gewölbten Dorsalscliale über-

triift die Breite, die Ihre grösste Dimension an dem geradlinigen Schlossrande (u-reicht und sicJi zu jener wie

0-83: l'OO verhält. Die Seitenkanten fallen von dem Schlossrande, mit dem sie bcl(h*rseits ein Haches Ohr

\
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l»il(lonj .scnkrcclit ab und hmfcii zlcinlicli geradlinig l)is zu dem stark vorgezogenen Stirnrandc. Die ganze

Sduilc ist mit etwas uiircgclnuissigen ^ aber diclit und eng zusanuncngescliobenen Anwaehsstreifen bedeckt.

Radiale Faltung ist nicht sichtbar unid der in Fig. 68 erscheinende Spalt vom Stirnrand aufwärts ist augen-

schelidleh nur Fol<rc von Verdrüekung.

Sehr selten.

31. Orfhis spcc.

Taf. 11, Fig. 70.

Die Länge verhält sich zur Breite wie FO : 1-7. Der geradlinige Sehlossraad des vorliegenden Abdruckes

der VentralscJiale bcstimuit die grösstc Breite und von ihm aus verbinden sich die Seitenkanten mit der Stlrn-

k;i,n|;e zu einem Bogen, der weniger als einen Ilalbki-eis beträgt. Vom Schlosse aus laufen fünf geradlijiige

abgorundetelvadien zur Periphei-ic und zwisohon je zwei derselben schiebt sich von der reriplicric aus elji bis

^ur Mitte der Läim^e reichender etwas schwächerer Nebenradius ein, so dass deren sechs vorhanden sind. Die

cno- ,an einander stehenden 7\nwa(;hsstrcifcn laufen nicht über die Radien.

Nu]* einmal, aufc'ofunden.

32. Orthis spec.

Taf. n, Fig. 71.

Die Länge verhält sich zur Breite wie FCO: 1*32. Die geradlinigen Soldosskanten bilden einen sehr

stuinpron, einspringenden Winkel und an sie stossen unter einem rechten Winkel die geradlinigen^ etwas diver-

gireudcn Seitenkauten, so dass da^ wo sie mit dem flach gewölbten Stirnrandc sich im Bogen verbinden , die

Scliale die grösstc Breltcdimension zeigt imd die allgemeine Form der allein vorliegenden Vcntralsehale sich

als ein etwas unregelmässiges Oblongum darstellt. Die ganze Sehale ist mit stai-ken eoncentrischen Rippen

Fcdccktj deren Zwiseheuräumo von feinen paridlelen Fältclien ausgefüllt werden. Radiale Seulptiir ist nicht

vorhanden.

Nur eininnl aufgefunden.

88. OrtttU interltneata Sow. (RhilL Tal. Foss. pag. 63, TaJ'. 26, Fig. 106/ g, Ii).

Taf. TIj Fig. 72.

+

Die sehr verbreiterte Foi-ni (Breite zur Länge wie 2*0: l'O) liat einen geradlinigen Schlossrand, bogcn-

f'^^innigc Seitenkanten, In deren Mitte die grösste Breite liegt, und einen zicnilieh flach gewölbten Stirnrand.

Vom Schlosse laufen über die allein vorliegende Bnuchschale geradlinige scharfe Rippen mit coneaven Zwi-

^ehenräumen zum Rande. An der Stirnseite sbid dieselben ;ini breitesten. Über Rippen und Litervallen laufen

gedrängte eoneentrisclie Linien, die von einer Rippe zur anderen niclit auf einander stossen, sondern zu

^dtei'iiircii scheinen.

Einzeln, und selten gut ei'h.nlten.

34. ? Chonetes nmuM. de Vorne uiJ (Russla and Ural mount. TI, pag. 245, Taf. 15, Fig. 12).

Taf. II, Fig. 73

Die ziemlich luilbkreisförmige Rückensehale zeigt ihre grösste Breite, die sich zur Länge wie 1 •2:1-0

^'Gi'hält, an dein aei-adliniiren Scldossrande, von welchem die Soltenkantcn rechtwinkelig abfallen und sich

^It dem PJilrnrande zu einem ITalbkreisc verbinden. Die wenig, und zwischen dem Schlosse und dem ersten

l^'"Itthcil derGesammtlänge am höclisten gewölbte Schale ist regelmässig und dicht mit einfachen, vom Schlosse

8^i'adlini<^^ zu,. Fcriphcrie laufend(Mi radialen Falten ohne sichtbare Anwaehsstreifen bedeckt. Unter der nach

'^1cr reriplicric hin sicli verdünnenden Scliale erseheinen von der Hälfte der Länge an bis zu den Rändern

l>''nkHchrif(:(Mi der iuiUlu!m,-i.iU.urw. Ol. XT. IUI.
17
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ruadlichc CrübclicUj wciclio iiacli der Stelluua- der IladialfaUcn anircordnot shid. Das Pctrcfuct liut nicht

geringe Almllclikeit mit Ortlds sordida Sow. bei Pliillips (Pal. Foss. p. R2, Tal.. XXV, Flg. 104) ;iu,s der
PlyniOLitli- und Lluton-group.

Einzeln.

Ho. ? Proüuctus Murchisonianus de Koninck (Mouogr. dug(uii-(>. WM. p;ig. 245^ Tai". \^^ Flg. -i)

Taf. n, Flg. 7i, 75.

Eine liai[)kreiöfürmige Museliclj deren grösäte Breite (UreUe znv Länge wie 1-;]: I ()) vom Sclilossi-aiule

bestimmt wird. Dieser ist geradlinig nnd wird von dem breiten, massig ^ewfilbten Wirbel etwas überra<>'t. Die
zIemlleU liocli und am liöclisten über dem ScLlossrande gCAvölbte(rtueken-)SclKile zeigt durelians keine radialo

Sculpturj sondern nur qw^ stehende eoncentrlselic und etwas unregelmässige Anwaebsstrelfen.

Einzeln.

I t

T \

86. ? Eäcptuenu spec.

Taf. n, Fijv. 76-^79.

Eine Fornij deren Jlrcite sicli zur Länge verhält wie 2-75:1*00. Der Schlossrand^ dej- die grösste Breite

bestinnntj ist geradlinig und wird von dem hohen Wirbel ilbcrwölbt. Die Seitonkanten sind untei- dem Schloss-

ando etwas eingezogen, hlldcn beiderseits spitzwinkelige J^Mügel und vereinigen sieh im Bog(;n mit d(Mn Stirn

rande. Die höchste Wölbung relehi vom Schlosse bis ziu- Mitte der Ges;i,inmtlän<''e. Die Seliale erscheint o-e-

hyiitovi, Indem feine Qiig stehende Anwachsstreifen über die einfachen liadialfalten laufen
, welche sich vom

Wirbel nach der Peripherie hin etwas verbreitern. Unter der Schale ersclielnt der frlsi^he Kern o-;t,nz mit rc^el-

massig angeordneten rundlichen Grllbclien bedeckt, die auf späthigen Kernen (Ff<^ 79) niclit mehr- sichtliai-

sind. Der Verlust der Flügel gibt dem Pctrefaet ein ganz versehledenes Aussehen (Fig. 77). Das Pctrcfat^t

hat grosse Ähnlichkeit mit Le])lae7ia cooivoluta Phillips (Pal. Foss. p. 57, Tab. XXIV, Fig. \){\) aus der

Pilton-group.

Nielit selten.

iji

RADIATA.

ECIlIXODEIiMATA.

CßlNOIDEA.

37. jPoieriocrinus impressus Jviehte

Taf. III; Flg. 1—3.

r.

Die fünf niedrigen Basalstücko des Kelches sind fünfeckig und nach oben so spltzwinkeli*»-, dass sie

auseinandergelegt einen fünfblättcrigen Stern bihlen. J)Ie fünf Parabasen sind <>toss und slebenseiti<»' foder

sechsseitig mit abgestumpfter oberer Ecke) und jode Tafel li.'i.t sechs tiefe halbovale Eindrücke nämlich an

den Seitenränder je zwei, an den oberen Hexagonrändern, da avo die Abstumpfung' Ihren Anfmo- nimmt ic

einen, die sich mit den correspondircnden Eindrücken der anstosscndcn Tafeln zu querovalen Gj'uben ver-

einigen. Auf der Abstumjjfung der Parabasen stehen kh:5ine (?) Axillarglieder mit <>-eradIinh>-em IJnterrandc

und zwischen denselben etwas grössere Intcraxillarien. Weitere Kclehthcile sind nocli nicht anf'efnnden
worden. Die verhältnlssmässlg dicke Säule, zu der auch die Im ersten Beltr. S. 45 bescliriebencn \n\(\ T,*i,b. VI
Fig. 174—183, abgebildeten Fragmente gchörcnj besteht aus abwechselnd grösseren und kleineren Gliedern,

deren überall gleiche Höhe sich zian Qnerdurclmiesser bei den grösseren wie 1:6 bei den kleineren wie
1-0 : 5*5 verhält. Die Aussenseitc der Glieder Ist bei erhaltener Oberhaut gewölbt und mit Läno-srunzebi

bedeckt, die von Glied zu Glied alternlrcn und an der Sutur am erhabensten sind, während -'ic auf dei' Hö'Iie
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'Icr Wülbuna' fast jx<ui^ vcrscliwIiiJcii. Nach Zcrätüruii<:r der Obcrliaut cröcliclnca die crcnclirtcn Sutureii uiid

statt der Wolbuiii^ auf der Mitte jedes Gliedes cliie ab^-eruiidetej aLer deutlich hervortretende Leistej die sich

vcifurtii^- Ulli das ganze Glied herumlegt. Die Gelenkllaehen zeigen 30—50 meist cinfaclic Radien , die nach

der Mitte zu undeutlicher werden. Der Ccntralcanal ist (wenigstens an mehr als liundert Säulenstückcnj die

mit dem ahgehlldctcn Exemplare in einem Selileforstuckc lagen) in elgenthümlleher Weise symmetrlsch-sechs-

cckigj indem die eine Seite des Tcntagons noch einmal gebrochen ist.

38. Foievioerinns mespiUformis Hiehtcr.

Taf. III, Fig. 4.

Die fünf aufgerichteten Basalstückc lassen ihren Untcrraud gegen die dünne und drehrunde Säule nicht

ucutlich erkennen^ scheinen aber ziemlich hoch zu sein. Die fünf mit Ihnen altcrnirendcn Parahasen sind

scelisecklgj Indem hcluifs der Einfügung zwlsclicn die Basalstücke der Unterrand noch einmal gebrochen Ist.

Mit ihnen alternlrca die doppelt so holieii; funfseltigen und nacli oben etwas zusammengeneigten Axillargliedcr,

deren ObeiTand so ausgesclmitten Ist, dass jedcrselts ein kurzes abgestumpftes Ohr entsteht. Die Oberfläche

sämmtlichcr Asseln ist völlig glatt.

Die neben der abgebildeten Krone In länglich-sechsseitigen Vertiefungen liegenden flachspindellornn'gen

'^nd längsgestreiften Körperchcn (Fig. 124 h) lassen eine Jiäliere licstlnunung ultdjt zu.

39. dyiithocrinus spcc.

Taf. III, Fig. 5. .

Die fünf um eine kleine kreisförmige Geh?;nkfl;ichc horundiogcndcn Basalglieder sind tVinfcckig und sehr

klein; die fünf anHclinlieh grösseren Parabasen sind fünteckigj In der Mitte stark ge\Yölbtj und diclit über der

l>«tsis etwas eingezogen; die fünf darauf stehenden Radlalicn sind zur Hälfte weggebrochen. Sänuntlicho

Asseln sind längsgestreift und zwar so, dass kurz vor der Spitze des Pentagons die Streifen divcj'gij'cn und
der hierdurch cntst;i.ndcne Pauni von kui'zenWinkelstreIfcn bedeckt wird. Die einzIgcKi'onCj die sieh gefunden
h;it

; big in einer Gruj)j)C starker Säulen j deren besterhaltciie neben, den gewöhnlichen Längsrunzcln rcgel-

Dle Auf-'iiässig abAvecIiselnde Glledei• von verschiedener Höhe In dem Verhältnisse von 1:2:3:4 zeigen.

'"'innndcrfolge der Glieder geschieht nach der Formel: 1,4, 1,2, 1,3, 1,2, 1,4 etc. Die Gclenkflächon halicn

^^^inQA\ runden, von 28 oLifaclien Strahlen umgebenen Canal.

40. Vy^tihocrinus spec.

Taf. ITI, Fig. 6.

r

Die fünf sehr niedrigen Basalgh'eder der Krone sind fünfeckig und liegen um die sehr grosse kreisför-
*

^'"ge ( Jclenkliäche lieruni, welche in der Mitte die Andeutung eines runden Canals, von chiem convexen Ringe

^^ngohon, zeigt. Um diesen legt sich eine Zone von 48 kuizcn Strahlen, welche nach aussen vcrscliwinden

»-'inl bis zum Pnnde einen fast gleich breitCJi glatten Hof übrig lassen. Die fünf Parabasen sind fünfeckig, die

i^adien des foltrendcn Kreises sind nur zur Hälfte erhalten. Säinmtliehe Asseln zeigen eine undeutliche
Q ...
*^^>ilptur. Sie besteht aus unregelmässigen Wai'zen, welche so In schiefen Reihen geordnet sind, dass dieselben

mehr oder minder In der Mitte jeder Assel unter einem rechten Winkel zusammenstossen. Säulenstücke, die

hierher zu ziehen waren, sind noch nicht aufgefunden worden.

4L Acfinocvinus ienuistriains Tx. öm c v (non Phillips)

Tal'. 111, Fig. 7— U.

Unter den j,Versteineningcn des ITai'zcs" bildet Römei- Tab. HI, Fig. 16 unter diesem Namen ein

^äulensfück ab, welchem dns hiesige Pctrefact (Fig. 7) äusserst ähnlich ist. Auf einer Basis, deren TTntor-

17*
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(iliutcj'-) Seite (Fi^. 7 a) eben und In liorizontaler rjelitung rauli gCätrcift ist, als ob die Stiuulebcuc eine .so

raulic Streifung Lesesscn luittC; stellen die Fubäendeu zweier Säulen ^ die /iKuvst liorizontul hervortreten und

(lann eine vcrticale ßlclitung anuelimen. Im Grunde des «o guLIIdeten Winkcla Hegt noeli ein drittes Säulen-

stiiek (pierüLcr. Der Centralcanal Ist stunij)f-fQnfeckIg und von Ilnn gelioji 28—30 Riidieii aus, wclclie dopjielt

dieliotoni sind, indem sie im ersten Drittlicll des Halbmessers der OelenkiläeLe sicli in zwei Arme tkellen,

welclic Im folgenden Drittliell *lcs Halbmessers abexnials ni je zw(u Arme z(!]'f;iJlen. Die Säiilens(;ii('l<(' .sinu

drehrund und äusserst kurz gegliedert, so dass die Hohe der Glieder, die ;ds scharfe Itingc mit glek'li breiten

Intervallen, aber ohne wahrnehmbare Nätlic erscheinen, sieh zum Qucrdiuclimesscr wie 1:24 verhält. Als

mittlere Tlielle der Säule gehören vielleicht hiej'her von dem näjullclien Fundorte stammende Fragmente

(Fig. 8), mit ebenfalls stumpf-fünfeckigem Contraleanal und äusserst zahlreichen, ;t,her im K.'dlvsp.'ilb nicht mit

völliger Sicherheit zählbaren Straldcn der Gelenkilächen. Die Glieder sind allei'dings höher, inrlem ihi-e Höhe

sich zum Durchmesser wie 1:6 vcrhidt. Sie sind an der Aüssenselte sanft gewölbL (Fig. 8 a) und zeigen naeli

der Zerstörung der Oberhaut die äusserst fein crcnellrte Sutur (Fig. 8 (?), welt^hc nm* in gewisscji k>haltungs-

zuständen von der Oberhaut ringfö'rmig bedeckt bhnbt (Flg. 8 />), während der übrige Tholl (hir Ausseniiächc

des Gliedes coneav wird. Vielleicht haben auch die Fussstücko Fig. 7 noch diese rin^iffirmi^-e Oberhaut-

bcdeekung, welche die Suturcn verbirgt. Zu diesen Frag;-nienten muss cndlleli auch noch der im ersten J5eitr.

S. 46, Tab. VI, Fig. 205— 209 beschriebene und abgebildete Aotmoc^-inu.^ gezogen werden. Er stammt von

dciuselbcu Fundorte und liat nicht (i'mau runden, sondern einen stumpf-fünfcekigen Centralcanal.

42. Tai: in:, V\. 14—20

o'cben Säulenstüekc vmd Trochltcnabdriicke aus den (.yyprIdincnsc]ii(vforn wieder, (h"e eine nähere i3cstim-

nrun<>- nicht zulassen. Fig. 14 zeigt auch unter der ijoupe keine Crenellrung an den Gliedern und m\v

verwischte radiale Strclfung der Gelen kflächen (Flg. 15). Fig. 17 scheint Cyathocriaus distaus i^ \\\\\\ \)^

(Pal. Foss. p. liJo, Tab. LIX, Fig. 49 '^') aus der Carbonaccous-group am nächsten zu stehen.

48. Taf. IIl, Fig. 21, 22

stellen zwei Petrcfacte aus den pfhinzcni-eichen Sandsteinen des Pf äff e n bor g es dar, die, wufern sie

nicht Karpolithcn sind, vlellciclit zu IIa]}locrmus gezogen werden durften, In welchem Falle namentillch

Fi*'-. 21, welche nach einem In der Mitte durehspaltenen Stücke gezeichnet ist, das Innere eines solchen

Crinoidcn wiedergeben würde.

POLYPI.

49. ? Cludocoiui sijiec,

T.Mf. TU, rig. ai.

Verkehrt kegelförmige, etwas gekrüjnmle einzellige Stämmchen, anderen stärkstem Thelie reclitvvin-

kell"' zur Axe Äste austreten, die in verschiedenen Richtungen gebogen die Verbindung mit rinderen vSl,änim-

eben herstellen. DIe.Mündung (?) zeigt keim; Spur von SLrahlcn, uml ein Qnei-sclinltt x\i\}\i) der Spllze des

Keo-els lässt nur die Andeutung einer Im Verliältidss zum übrigen Durchmesser sehr dünnen llöhi'o walir-

nehmen. Die äussere Oberfläche der Stämmchen und der Aste ist gbitt und zeigt nur einzelne und unregebo

1 nässige flache Qucrfaltcn.

Selten.

50. VyathophjßUntn spec.

Taf. TIT, Flg. 2a~27.

Einfache, vollkommene freie, nicht aufsitzende oIn/ellig(i Polypenstöcke, die selten bis 15 Mlllim. Hol U'

crrelelien
?
umgekehrt kegelförmig, oben weit und becherförmig geöffnet, mit unregebi

4 «

1uissig Kreisiormiger,f
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mauclimal etwas uicrcuförmiger MlaidLüigj am unteren inelir oder weniger gelvrlimmten Ende spitz. Platt-

kcgclfürnilgc Exemplare (Fig. 2G) sind äusserst selten. Das MauerLlait ist am unteren ICndc am stärksten und

^vird naeli der Mündung zu Immer dünner; die OLerfläclie ist unregclmässig querrunzelig nnd zwischen den

grÜKäoren kragonfürmigen IIan])trunzeln laufen ihnen parallel selir feine Qnerfa.Itclien. Zugleicli wird Jiier

'^cliou chic Liingsstreifuiig sichtbar; welche durch ein geringes Einsinken des Mauerblattcs da entsteht, wo

die Strahlen von demsclbcu aus in das Innere di-iugen. rrhnäistrahlen sind sechs ^ und iluT Zahl wäclist

i'egclmässig durcli die sicli einschiehenden Seeundär-Strahlcn. Sie vci-einlgcn sich in der starken Mittelsäulc

(Fig. 27). Querschcldewändc sind nIcJit vorhanden und die Kammern steigen unuuterLrochen bis zur Spitze

des Kegels herab. Nach Zerstörung des Mauerblailcs erscheinen die aus Kalkspath undEiscnoxyd bestellenden

dichotomen Ka.mmerausfüllungeii^ Avelche dem Pctrefact in diesem Zustande das dichotom-längsgestreifte Aus-

sehen verleihen. Die Eindi'ücke der Querrunzeln des Mauerblattes sind a,uf diesen Ausfüllungen deutlich slcht-

^>ar. I^ic Bcsehaffcnheit der Mündung hat noch nicht erkannt werden können^ da dieselbe Immer von Schiefer

erfülhhst.

Nicht selten. . .

51. CynihophyMutn spec.

Tnf. TU, I'% 28—30.

Einfache, einzeln aufslLzcude einzellige Folypenstöckc von keulenförmiger Gestalt mit zusamniengczogenei-

Mündung. Das Mauerblatt ist <|ueLTunzelig und zugleich längsgestreift und zwar so^ dass die den ins Innere

eindringenden Strahlen entsprcchejiden Streifen auf dem Kücken der llunzeln am dciiflichsten erscheinen;

^vähi-eud sie auf dem Grunde der Falten kaum wahrnehmbar sind. Die (bis jetzt beobachteten) zwölf Strahlen

vereinigen sich in der mittelstarken^ uuregelmiissig drei- oder sechsseitigen Mittelsäulc (Fig. 30). Der Fuss^ der

iHir wenig breiter ist als das untere Ende des Stockes, a-ccommodli-t seine Unterllächc der Fläche der Standebene.

r)as Individuum Flg. 28 steht auf einem nicht weiter bestimmbaren Körper, welcher aus einem kleinen und zwei

grösseren Kugelabschnitten zu bestehen scheintj von denen jeder vollkommen regelmässig von feinen, erhabenen

^iiid unter sich parallelen Linien bedeckt ist, die aber auf jeder Wölbung eine von jener der übrigen abwei-

<^'hende luclitung behaupten. V
*

Einzeln.

52. Cyttfhuphyllnm. spec.

Taf. ITT, Fig. 31— 33.

Ein einfacher (?), einzelliger, keulenförmiger FolNpenstock mit dünnem Mauerblatt, auf welchem Quer-

runzeln und Längsstreifen sichtbar sind. Letztere sind am tiefsten auf dem (J runde der Qucifalten, unter welchen

nach Wegnahme des Mauerblattes der petrlficircudc Kalkspath Ihnen correspondi]-ende und den Anschein von

Gliederung gebende^ scharf eingeschnittene Qucrliiüen zeigt. Der Querschnitt der oben sich verengenden Keule

(Fig. 32) lässt nur ein dünnes Mauerblatt ohne alle Andeutung von Strahlen wahrnehmen, dagegen erscheinen

auf dem Querschnitte des dünnsten Theiles rings um eine sehr starke Mittelsäule nennzeliu kurze Strahlen, die

theiiä frei luacli innen endigen, theils sich Im Bogen mit einander verbinden und so den Ansehein geben, als ob

die Mittelsäule von einem Kranze von r.öhiCJi umgeben wäre (Fig. 33). Der dünne Stiel der Keule sitzt auf

einem knieförmi^^ gebrochenen Stücke, von dessen Kandc er auszusprossen schiene, Aveiin nicht eben luer die

«^harfcn Querlinien am deutlichsten wären. Der Querschnitt dieses untersten Stückes ist stumpf-dreieckig und

55ei^^t keine Strahlen.

Selten.

53. Mtelepora fln^triformis Mart, (Pvöm. Verst. des Ilarzgeb. png. 7, Taf. III, Fig. 6)

Tai; m, Fig. 35.

Dichotomircnde Stämmchen, die einerseits flach, andererseits mit einer sehr erhabenen, rechtwinkeligen

Langylciate versehen sind. Auf beiden Seiten dieser Leiste stehen in je einei-, selten zwei Reihen grössere und

kleinere rundliche Warzen, die aber an manchen Stellen auch ganz fehlen.
h

Selten.

1!
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Als Rcötc, von (Icncn Cä zwcifclliaft ist, ob sie der Fiiuii.'i oder der Flora der Cypridiaenscln'cfer und der

Imcu untcrgeordiietca Scliicliten Lcizuzlildcu sind^ ino'i^'en die I'olgcnden liier ihren Plutz finden:

54. Tiif. IIJ; FJg. ?jQ, 37.

Neben zwei unkenntlichen, nur durch kui-zC; gekrümmte und scharfe Runzeln ausgezeichnete Formen

(dy d) liegen dicht neben einander drei Stucke, von denen es dahin gestellt bleiben muss, ob sie ziisannncn-

gehören oder nicht. Das eine dieser Stllcko (aj ist von dreiseitigem Umrisse, mit tief eiiii^ebuchictcr und mit

einem erhabenen Räude versehener Basis und ansclielncnd verlängcrterj aber abgebrochener Spitze. Diese

trägt in der Mitte einen stumpfen Längskiel, zu dessen Seiten nach der Spitze hin convergirende, scharf einge-

schnittene Linien erscheinen, welche sich auch noch als Abdrücke in dem von dem v\^Cirirebrochenen Basalthelle

hinterlasscnen Räume verfolgen lassen. In der Bucht der Ba,sls von a liegt (juerüber ein kleineres dreiseitiges

Stück fhjy an dem der Längskiel undeutlich und die schiefe Slrclfung nur auf einer Seite sichtbar sind, üiiiiut-

telbar an dieses Stück stüsst ein drittes (cj stabförmiges, aber plattgedrücktes Stück, dessen Breite nach h Iiin

sich fast unmerklich verrin<!:crt. Am cnt(ro.i»'enf>-esetzteu Ende scheint es aba'cbroelien zu s(un. Auf der einen
•tn -'fD

Seite zeigt es flache Falten, die unter einem Winkel von ungefähr CO" gegen die Axc sich bis zu elncin Vier-

theile oder Dritihcile der Gesammtbrelte des Kö'rpers hineinziehen, wälircnd die Mitte desselben von einer

Reibe etwas geschwungener Narben bedeckt Ist, dei-en Abstände unter einander ebensowenig vollkommen gleich

sind, als ihre Neigung (c^ 30*') li^i'.i^i^n die Längenaxe dos Körpers. Die Endpunkte dieser scharf clngesclinlttcnen

und beiderseits von erhabenen Rändern umgebenen Narben (Fig. 37) erreichen die Seitenränder niclit.

Sind a, h, c Zähne und Flossenstachel aus der Ordming der Placoidcn oder sind es rfl;i,nzcnreste?

Für Letzteres spricht vielleicht, dass noch eui ähnliches stabförmiges Stück mit dreiseitiger Veri)rciterung

des einen Endes vorgekommen ist und dass auch ausseidem in dem Gesteine unzweifelhafte T*tln,nzenroste

liegen.

In dem dünnph'ittigen Sandsteine der Schicht / des Bohl en^ und zwar so^ dass diese Pctrera,cten ebenso

wie alle übrigen dieses Gesteins, die nicht unzwcirdhaft Pflanzenrcste sind, eine im Verhältnisse zur Rauhheit

des grobkörnigen Gesteins auffallend homogene und glatte Oberfläclic zeigen und ;i,us (iiner biseuitartiL^en

(^tuirzmasse zu bestehen scheinen.

55. Taf. III, Fig. 38.

Ein plaLler Körper von rhomboidischem Umrisse^ der aber nur an der oberen Seite bis auf eine rundliche

Vertiefung in der Mitte ununterbrochen, ausserdem aber übei-all in kurze heraustretende Fi'ansen o-biichsani

CJI

ö

zerschlissen ist. Über die flache Wölbung h-uifen gerade, seichte Tjängsfurchen, über welche sieli an den Seit

und n;ich dem Unterrande hin schiefe und sich unter einander kreuzende, sehr feine Querleistchen legen. Eiiu.^

(xanoidenschuppe ?

Ebendaher.

56. Taf. in, Fig. 12—44.

Relief- und Ilohlabdrücke, welche auffallende Ahjiliehkeit mit den Nereiten der silurischen Grauwacke,

(vgl. Murchison, Sil. Syst. p. 700, Tab. 27, und Ztsclir. der deutsch. ge(dog. Gcscllsch. I, 4, p. 45G, Tab. 7

und V,-p. 450, Tab. 12, Fig. 3—5, auch Emmons, The Taconic Syst. p. 26, PL lll, IV), namentlich ujlt

Mijrlamtes Murchison haben. Die schuppcnförnngen Seitenorgane sind von rundlicliem Umrisse und haben

die Breite des gesehiängelten Mitteltlielles, der eoncav erscheint, wenn die Seitcntheile erhaben sind, eonvex,

wenn diese vertieft sind. Die Rauhheit des Gesteins, die In diesen Abdrücken unverändert bleibt, lässt niclits

weiter erkennen. Wie diese devonischen Nercitoiden den sIlurLschen Nereiten, so sindauch die dünn])l;itligen

Sandsteine der Schicht/' des Bohlen, in denen die grösseren (Fig. 42), und die ebenfaJls dünnen Sandstein-

platten des Mühlthales, In denen die kleineren Abdrücke vorkommen, dem silurischen NereiteugesNMu in so

fern ähnlich, als beide clneMIttclbildung zwischen Sandsteinen undSchicrern darstellen.— Eine weitere Ähnlich-

keit bieten diese Ncreltoiden dar mit FenestcILa idama liömer (Beitr. etc. p. 7, Tab. I, lug. 15) aus den

Calceolaschiefern von 01])e.

^Vh^-



Beitrag zur Taläontologk des Tldirlnger Waldes. 1

Ol HCl"

57. Taf. III, Fig. 39.

r r

Ein ganz platt gedrückter Körper mit scliicfen Qucrfvircliciij deren Zwiselienränme Jiin und wieder von

iroa'IUcrtcn Strcifnn*^' bedeckt sind. Ein Orthoccrutit?

Aus den dl'umplattigen Sandsteinen der Sehiclity des Bohlen.

58. Tai- III, Fig. 40; 41.

Ein, wie es sclieintj znr lUiirio weggeLrocLencs Stück. Von einer mittleren Vertiefung von rundlicliem

ITnirisse gehen älürn{ürniig drei leicht gebogene Furchen ans, die von einem di-eilappigcn Hofe umgehen sind,

"Welche sich durch feine, fast concentrisclio Runzelung von dem übrigen j-anhci-en Gestein abhebt. Innerhalh

dieses Hofes verl)r(Mtet sich eine nur Avcnig Avahrnehmbarc Senkung von Furche zu Furche. Unter der Loupe

erscheint der Boden der Furchen und auch ein Theil der mittleren Vertiefung stärker und in dei- Art gerun-

yA^l, dass polygonc Umrisse sich bilden. Die Form, deren Ähnlichkeit mit Opltiura durch den umgebenden

Hof wieder verwischt wird, crizmert einigermasscn an Qerio'pora paluta Rö'mcr (B(M'tr. et(!. j>. 8, Tal). IIjFig. H).

Aus dem pfla,nzenreichon Sandsteine des Pfaffenberges.

59. Taf. ITT, Fig. 45.

Auf einem drehrunden, endlich sich verkehrt-kegelförmig erweiternden Stiele sitzt ein kolbenförmiger

Theil, (b;j- von dei* Verdickung des Stieles durch eine Querwulst geschieden ist. In der Mitte des Stieles ist

noch ein undcvitliclies Iludiment sichtbar, welches Ähnlichkeit mit der Emlkolbe hat. Eine Sertidarlne?

Im Samlsiclne der Scliicht/' des Bohlen.

60. Taf. ili, Fig. 46.

Uni-cgehnässig-netzaitlg vei-ästelte ha,lbcylindrische Wülste. EbendaJuu*.

61. EnpodLscus Einfferi Tlichter.

Taf. ni, Fig. 17, 48. .

"

Von Ungcr in einem Fragmente von A]jhijUaut paradoxum Ung. entdeckt. Die grössten Individuen

erreichen einen Durchmesser von 0*4 Milllm. Panzer kugelig, durchaus zcllig, die relativ grossen und durch

starke Wiuuh^ Imterschiedenen Zellen sind undeutlich radial geordnet und durch Ausfüllung mit dem Verstei-

nerungsmittel der rilanzen dunkel gefärbt. Anscheinend drei Öffnungen füi' die rö'Jirenförmigen, in Spuren

nocl» voi'h.'indenen (?) Fortsiitze.
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-5. Vkacoya gramdatus v. Münster, aus den Kalkgcsclucbcn. 1. Kopföcliildj lange Form, natürl. Grösse. 2. Kopfachildj breite

Form, natfirl. GröHse. 3. Querschnitt des Tlior.ax, natiirl. Grösse. 4. Drei Spindoigliriier mit den dazu geliörjgen linluMi TMciireii-

gliedern, "^j^ natürl. Grösse. 5. Pygidium mit üur Hälfte erhaltener lÖeiiale, natürl. Grüs,ye. ^Seitc lü7.

Oalymene marrjhiafa v. Münster, aus den Kallcgeschiehen, Pygidium, natürl. Grösse. S. 108.

Öalymeneßi7-cata v, Münster, aus den iCalligesclueben, Pygidium, -'/j natürl. Olrösse. S. 109.

9. Aus ilen. Kalkgcscliit^bcn, .Y] nati.Ii-l. Grösse. 8. 'Von oben. 9. Von der Seite. S. 109.

11. Orthoceraliteti acuarmti V. Mviii&iisv ,
au.s den Jvalkgeseldeben. 10. WoJinkammer,stüek , natürl. Grösse. II. Gekammcrtes

Stück, natürl. («rösso. S. 110.

0. rßffularis v. Soh lotlieim, aus den Kalkgescliieben, gekammcrtes »Sd'lck, natürl. Grösse. S. I 10.

14. 0. grrgarm^ v. Mönstor, aus den Kalkgeschiebon. 13. Stück mit "VVolmkammer und Kammeribeil, natürl. (^'össe.

14. Querdurclisehiiitt mit deni centralen Sipho, natürl. Grosse. S. I 10.

0. sjyec.j aus den Kalkgosi^lin^ben, natürl. Grosso. S. 111.

L7. O. spec.j aus den Kalkgcsclucbcn. lü. Fragment mit einem Tluulo der Wohnkammer und des Kammerstüekes, natiirl. (Jrösse.
^

17. Querdurchschniit, natürl. Grösse. S. 111.

19. 0. maximv.s v. Münster, ans den k'alkgesckieben. 18. Fragment nilt Kammern, natürl. Grösse. 19. t^nerdnrr'lisrlinitt des

Sipho, natürl. Grosse. S. 111.

t>l. Phragmoceraa sjpßc, aus den Kalkgcschicl)en. 20. Fragment mit Kainnu^rn
,

natürl. Grösse, til. Qm^rdni-clisidmllt mit dem
dorsalen Siplio, natürl. Grösse. S. 112.

23. Crijm.ßnm Auharm.afa Y.'^\\\ri^tov
,
aus den Ka!kg(!scliiehen. 22. Das Petrefact in nnfilid. Grösse. 23. S<>plrnrarnl, natiirl.

Grösse. S. 112.

-26. ai. hremcoHtata v. Münster, aus den Kalkgeschiebon. 24. Das Petrefact in natürl. Grösse. 25. (inerdiiiclisohnitt dm
W^ohnkannner, natürl. Grösse. 26. Sejjtonrand; natüil. Grösse. S. 1 12.

28. Ülymenia s;pec., aus den Kalkgcsehieben. 27. Fragment, y^ natürl. (.Jrösse. 28. Septeiirnjid^ naiüri. Grösse. S. 113.

30, Uclanialimnaearis Y.'^i'yxxi'AiQX, aus den Kalkgesehieben. 29. Steinkern -vom Uü(;ken , natüil. Grösse. 30. Derselbe Yom
PaTmln"^ mit der Mündung, natürl. Grösse. S. 113,

32. S(mguinolaria sulcaia v. Münster, aus den. Kalkgesclueben. 31. Jdnke Schale, natürl. Grösse. 32. l''ältelung der Schale,

vergrÖösert. S. 114.

35. roaklonomya veyiusta v. Münster, aus den Kalkgescliieben. 33. Linke S(;hale, % natürl. Grösse. 34. Wölbung, ^^ natürl.

Grösse. 35. Scul|)tur der ScliaU',; vergrössert. S. I M.

Cardium problemaf/icum v. Münster, aus den Kalkgeschiebon, Steinkern, natürl. Grösse. S. 114-

39. Terebratida suhcurvata y. Münster, aus den Kalkgos<dii(-ben. 37. Dorsalseitc, natürl. Grösse. 38. (^)nerproni wn dcv

Stirnseite, natürl. Grösse. 39. Längsprolil, natürl. (irösse. S. 115.

Cyatliopltyllum spec. aus den Kalligesclüebcn, Querschnitt, -/^ natürL Grösse. S. 116.

TAFEL IL

i'ig- i

6.

7-

5, Phacops cryptopIähalnms'EmixixiGli, aus dem Cyijridiucnschiefer. 1. Ivopischild, natÜrl. Grösse. 2. ThoraxiVagmont nehst

Pygidium, natürl. Grösse. 3. Pygidium olim; Schale, natürl. (Jrösse. 4. Vorderrand der Glabdle und dorAVangen, mit der

gemlsehten Grauulirung, -/^ natürl. Grösse. 5. Xwci Spindelglieder nebst zugehörigen Gliedern der linken Pleura, ^j natürl.

Grösse. S. 116.

Vh. 7nacrocephalus Kich ter, aus dem Schiefer, 'Vj natürl. Grösse. S, 117.

-12. Ph. mmiopkthalmiis Richter, aus dem Schieler. 7. ICopfschild, natürl. Grösse. 8. Kopfschild mit Thoraxfragment, natürl.

Grösse. 9. Kujifsehild im ProlU mit dem Augenhöeker, uatürl. Grosse. 10. Zwei Sinndolglieder mit 7>ug(dn';rigcn Gliedern <\ov

rechten Pleura eines kleineren Individuums mit Oberhaut, natürl. Grösse. 11. Pygidium eines grosaen Imiividuums, Abdruck
der Obeiiiaut, natürl. Grösse. 12. Pygidium eines kleineren Individuums ohne Oberhaut, natürl. Ürösae. S. 1 18.
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14.

15,

19.

M

rhaco}-)S spec, aus dem Schiefer, luitürl. Grösse. S. U9.

i)a/?/(tf7,?7ict jnmc/(t^ti S tci iilngcrj aus dem Sclilcrcrj Aljdruek des l*ygidiLuns, uatiirl. Grösse. S. 111).

10. Cijf/)/Alrasj)ü spee., ans dem Soliicfer. 15. Tvoj)rs(;iiUd, y^ natiirl. Gi'össc. 10. rygidiimij -'/^ natürl. Grösse. S. 119.

18. Cylhidranph laiisplnosa Saud b crge r, aus dem Selncfer. 17. Koiifsehildj
"'/i

natürl. Grösse. US. Pvi^idium, nat. Gr. S. 120.

?) ]>ygidiuiii ans dem Scdiinfrr, '/^ natürl. Grösse. S. 120.

^''i
uatiirl. Gi'ösyo. 25. IiiiiejiHüclH

*'/i
Jiaiürl. Grösse. 24. Innenseite der Küclcensclialc mit crluiLoncr Sculptur in Uäiigsstreifen,

, ,

der Seitenschale mit erhabener convergirender Scidptur, ^'/^ natürl. Grösse. 20. Tnnontläuhe der Seiteuschale mit erhabener

eoncjcntrischer Sculj_)iu.r, % natürl. (.Grösse. 27. Kern vom Uüeken, % natürl. Girösso. 2S. Kern von der Seite, % natürl. Grösse.

<

29. "naiK'hseitc des Kerns, % natürl. Grösse. S. 121.

„ 30— 32. Oijprldlna ylohulus Richter, aus dem Schiefer. 30. Innenseite der lliuikonscdjalc mit .erhabener concentrisehor Sculptur,

»/, njiliirl. Grösse. 31. SeitenlL'ielio des Kerns, ''/j natürl. Grösse. 32. Innenfläche der Seitenschah^ mit erhabener Skulptur,

% natürl. Grösse. S. 122.

34. O/jjtridf'na gyrata Uiehtcr, aus dem Schiefer. 33. Uüclceiiflache, % natürl. Urössc. 34. Hälfte des Querdurchsclmittes,

% natürl. (Jrösse. S. 122.

Cypridina fa<-i''ia/a Wicht er , aus dem Schiefer, Seitenansicht, % natürl. (.irösse. S. 122.

38. Oi/p7y'dina calcaraiaJiiGhtcY, aus dem Schiefer. 30. Abdruck von der Seite, % natürl. Grösse. 37. Volles Stück, halb

33,

35,

30

?7 39.

von vorn, y, natürl. Grösse. 38. Volles Stüek von der Seite, % natürl. Grösse. S. 123.

ans dem untergeordneten Sandsteine. 39. Steinkern, vergrössert. a. Septenrand auf der Dorsal-, /k auf derGonialitcs spec,

Vcntralseitc, \ergrösaert. S. 123.

» 40

45.

40.

49.

50-

-44. Armaea drjiressa Richter, aus dem Sandsteine. 40. Von oben, Spit/.e im Nebenscheitel, -/^ natürl. Gröt

irmen, 3/^ n;itüi-I. Grösse. 42. Venoben, Spitze im llauptsehcitel, -/i
naiüi'l. Grösse. 43. Seitenansicht, y\ n.-

44. Unter- oder 1 Unterseite mit der senkrccliten Kurche unter dem Wirbel, -/i "'^türl. Grösse. S. 124.

Cardlwn spec, aus dem Schiefer, Steinkern, natürl. Grösse. S. 125.

Öardio'iiiorpha idllnaria Goldf.j aus dem Schiefer, rechte Schale, natürl. Grösse. S. 126.

natürl. Grösse. 41. Von

ifüri. (Grösse.

y. natürl. Gr. S. 12(1.

1? o ö

.

. 50-

» 02-

?1

()
!

OS,

70.

71.

72.

73.

74,

48. Sangiänolarla aegtiallü lll clitcr, aus dem Schiefer. 47. Rechte Schule, natürl. Grösse. 48. Von vorn,

Vlerinaea suhradlata Richter^ aus dem Sandsteine, natürl Grosse. S. 120.

-54. l'osidonomija, (BalceivellUiJ maji/^jw/csm K i c h t e r , aus dem Schiefer. 50. Linke Schale, natürl. Grösse. 51. Reelite Seliale,

natürl. drösse. 52 und 53. Verdrückte Exemplare, naiüil. Grösse. 54. Sculptur der Sehale, vergrössert, S. 120.

1 Posidonomya <'Jo)igala Römer, aus dem Schiefer, natürl. (Jirösse. S. 127.

-Ol. roHdonoDiija hitercostaUs Richter, aus dem Schiefer. 50. Linke Schah^, natürl. Grösse. 57. Reelite Sehale, natürl. (.Jrösse.

öS. Sculptur, vergrössert. 59. Kleineres Individuum, natürL Grösse. 00. Jung ff San<juiitularia eUiptica Phillips^, natürl.

Grösse. Ol. Jung, etwas verdrüekt, natürh (jrössö. S. 127.

-05. Terehrainla sUlcula Ri(^htcr, aus dem Scliiefer. 02. Ventralseite, natürl. Grösse. 03. Dorsalseite, natürl. Grösse.

Ol. (^)u.erprorit voii divr Sehb>ssseit(!, na,türl. Grösse. 05. l^.'ingspronij natürl. Grösse. S. 128-.

07. Tßrehrainla s]>ec., aus dem Schiefer. 60. Ventralseite, natürl. Grösse. 07. Proiil eines verbogenen Individuums, n. (.'r, S. I2S.

09. On/us sjjöc, aus dem Schiefer. 08. Dorsalsclnile, 2/^ natürl. Grösse. 09. Längsprofil, -/j natürh Grösse. 8. 12S.

Or/Iu'H spec, aus deui Scliiefer, Ventralschale, ^/j natürl. Grösse. S. 129.

Orlläs .^wc, aus dem Schiefoi', Ventralschale, Yj naiürl.. Grösse. S. 129.

Orihfs in/orü'neaia Sowcrby, aus dem Schiefer, Abdrnck, ^/^ natürl. Grösse. S. 129.

Ohonetes nana de Vcrneuil, aus dem S<;hiofer, -/^ natürl. Grösse. S. 129.

75. J'rodii,ctus MurchhoHHinns i\i\K ()\\\\\(^k , aus dem Schiefer. 74. Dorsalsehale, -/j natürh (irr..sse. 75. Längenprolil, -/j nat.

Grösse. S. 130.

), 70- 79. Ijopiaena spGc, aus <lern Schiefer. 70. Dorsaise^iah'. mit Klii-vln, natürl. Grösse- 77. Dieselbe ohm; I'^lügcl
,

natürl. (.Jrösse.

78. l'rolib na,linL Grösse. 79. Kiu'n, natiirl. (JrÖsse. S. \'M).

5

TAFEL in.

Fig. L--3. i'oterwermus iw]>ressns RicJiter, ans den Schiefern. 1. Keleh mit Säulenstück, "Vi
natürh Grösse. 2. Der Kelch /erlegt.

3\ Säulenstück ohne Oberhaut, 'Vi natürl. Grösse. 3". Säulengliedfläche, 'Vi
natürl. Grösse. S. 130.

7'ofrriorrm7(s mesp'i/i/'orvns Uicliter, ans dem Schiefer, a. lü^Ieli, ^^ natürl. Grösse. A. V, natürl. (Jrösse. Vergl. S. 131.

Cyalhocrlnns S'j)cc,, aus dem Schiefer, a. Eine Parabase, V, natürl. Grösse, h. Sän!enstii(.^U, natürl. Grösse. S. I3L

Cyaihocrhms spec, ans <lem Schiefer. 0. Kolclifragment, natürl. Grösse. (V. Dasselbe zerlegt. S. 131.

-9. Aciinocrmits tenuhlrlalus Rö nier, aus dem Scliiefer. 7. Fussstück, natürl. Grösse, a. Tlaftltäclie. S. Mittelstüek der Säuh.s

iratürL Grosso. 9* Süiifcu^-lifMlIläclir Diit Canalj luitflrl. Grosso. S. I^H.

TentacuUies Hiriatm Richter, auH dcn^ Soliicici;, cinsoitin^ /.uh^nnmion-iMlriickl mit UH.Mhv(^iso xvon^i^obroolionor Schalo uivl

1? 4.

5.

0.

7-

10

lattoin Koi'iij 'Yj natiirl. ^.irösse. S. 12').
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138 li. JUcliter. Beitrag zur Paläontohfji.e des Thüringer Waldes.
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Fig.

V

VI
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11. Tentaculites tuha Richter, auH dorn Schiofni'j y^ natürl. Grösse. S. 125.

12, 13. TeniaculUeä typits lUclitcr, aus dem Schiefer. 12. ^j natürl. Grösse. 13. '''/| natürl. Grösse. S. 125.

14-, 15. Säulcnstück und Gclenkfläche aus dem Schiefer, natürl. Grösse. S. 102.

10- 18. Säulcnatücke aus dem Schiefer, natürh Grösse. S. 132. *

19, 20. Troehitcnahd rücke aus dem Schiofer, Ycrgrösscrt. S. 132.

21, 22. ? Haplocrinus aus dem nianzensandstcine, ^/^ luilÜrh Grösse. S. 132.

23— 27. OijatlhophijUum spec. aus dem Scliiefer. 23. Seitcnanslc.lil, mit völlig erhaltenem Mauerblatt, Vj "ui^türl. Grösse. 21. Rücken-

ansieht mit tlieilweise zerstörtem Mauerblalt und sichtbaren Kammcrausfüllungen, ^j natürl. Grosse. 25. Seitenansicht eines

Kernes, % natiii-l. Grösse. 2C. riattgedi-M('kt(;s Exemplar, natürl. Grösse. 27. Querdurchschnltf , '-^/^ natürl. Grösse. S. 132.'

28—30. ? CyoihophyUiim spec, aus dem Schiefer. 28. Aufsitzendes Exemplar, natürl. Grösse. 2U. A])gebrocliones Rxcm[i!ar, natürl.

Grösse. 30. Querdurchschnitt, y^ "<^*^ii''i- Grösse. S. 133.

31— 33. ? Cyathop/iyUum spcc, ans dem Schiefer. 31. Ast in natürl. Grösse. 32. Querdurchschnitt des oberen Tlieiles, natürl. Grösse.

33. Querdurchschiiitt des unteren Theiles, ^^ natürl. Grösse. S. 133.

34. f Oladocora spec, aus dem Schiefer, natürl. Grösse. S. L32.

35. Uetepora ßiutriformis Mart., aus dem Sehic^ferj natürl. Grösse. S. L33.

36. 37. Aus dem Sandstein des lioiilen (/'). 3ß. Natürl. Grösse. 37. Ein Tlieil von aO'' natürl. Grösse. S. 134.

38. Ehendaherj natürl. Grösse. S. 134.

39. Ebendaher, natü'rl. Grösse. S. 135.

40. 41. Aus dem rflauzenaandstcjn des rfaffeub erge s. 40. Natürl. (j'rÖtise. 41. -/, natürl. Grösse. S. 135.

42, 42\ Nereitoiden aus dem Sandstein (/') des Bolilen, natürl. (Jrösse. S. 134.

43, 44. Nercitüiden aus dem schieferigen Sandstein des MühUhales, natürl. Grösse. S, 134.

45. Aus dem Sandstein des Bohlen, natürl. (irösse. S. 135.

46. Ebendaher, natürl. Grösse. S. 135.

47. 48. Eupodücus Ungeri Richter , aus dem IMlanzensandstcin. 47. Gl)erfiä(dic des Tänzers mit Sx^uron der Eortsät/.e, vergrösscrf.

48. Querdurchschnitt desselben zur Veransohaulichting der durcligehcnden Zellen, vergrössert. S. 135.
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ZWEITER THEIL.
[Joarbcitct von F. Unger. Mit 13 Tafoln.)

SCPIIElEll- UND SANDSTEINFLORA

I. ABSCHNITT.

\ ALLGEMEINE BETRACHTUNGEN

r

J

f

'J

4

\

EINLEITENDES

I.

Die KoJintiuHS der Elora der llboryaiigsformation ist gegenwärtig noeli in einem sehr

jngendliclieri Stadium befangen, mit wenig siclieren Grmidlngen und von sehr beselnilnktcm

Gesiclitöfelde. AVahrend (b'e weit verbreitete Steinkoldenforniation mit den ihr angeLörigeii

pd anzK(dien U bcrresten häufig und in cincin Zustande crseiicint, der einer genaueren Erforsehung

derselben wenig Hindernisse in (

älteren Formation ungleich ärmer an oi'ganischcn, zumal vegetabilischen Einschlüssen, und

diese sind iilxvrdles grössteuthtvlls minder keinitlieh erhalten und häufig nur in kleinen ßrueli-

stüeken zu erlangen.

Dazu kommt mm noeli, dass die Analogien, worauf unsere Kcnntniss zum Theile fusst

lenAA^(^g legt, sind die jju'nder allgemein vertheilten Gilieder der

7 ;

je ferner die Perioden zurückgehen, desto unsicherer und zweifelhafter werden, so dass wir

'nis; In der tlbero-ano-sförmation vblliu: vereinsamt fühlen und mit schwankendem Tritte be-

wegen, indess uns in der Sfceink(ddenzeit grösstentheils bekannte, oder doch diesen verwandte

Eoi'inen begegnen, mul der Doden eine viel sichere BcAvegung erlaubt.

Dessuimeaehtet ist zu verwundern, wie rasch das Studium auch der Pflanzen der Grau-O 7

wju'kenperiode in kurzer Zeit zugenommen hat, und wie sehr man bemüht ist, das Sehwan-

hcnde der Erkenntniss auf festere Grundlagen zu stellen. Habe ich vor fünf Jahren hi meiner

^^Gen, et s^yec. pla7it. fossiUum^'- aus den älteren Schichten vor der Steinkohle nur 73 Pflanzen-

arten angeben können, so ist diese Zahl im Jahre 1852 in der „fossilen Flora des Uborgangs-

gcbirges von G öpp er t" auf 121) Arten gesteigert, und seit jener Zeit auch diese Zahl nicht

vml)edeute]id vermeint worden.

1.8*
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\.

Eine weitere Ycnuelirung der Arten und eine vorzugsweise auf aujitomirtche llntersu-
F

ehungen gogL'ündcte Ei'läuterung der StructurverhaltniHso derselben bezwecken aucli dl(^ fol-

i>-enden Blatter.

(

Blslier baben die als devoniselie Formalion bezeicbneten Cesteirusöeluehten für die Mora

ältetler Vorwelt wenig Ausbeute gelieft^rt; mehr noch der europäiselie Hpiriferensandstel^teni e

oder rkeinisehe (Irauwaeke) als der jüngere Gypridinenseluefer, von welebem ltitzt(!ren bisher

nur zwei Algenarten, nämlich Confcrtrites acicularis und Spliaerococcites Uclienoulcs, von'Gop-
• •

p e r t beschrieben wurden (Foss. Flora d. Ubergangsgeb. Nov. Acta. A. L. ('. XXII, F. II.

Supph p. 80, t. 41, f. 3 und p. 91, t. 41, f. 2).

iJer Cyprldinenschlc^fer wird m der folgenden Arbeit durch eine zieudicJi umfangreiche

Landflora bercicliert, die um so interessanter erselieint, indem sie so zu sagen die Erstlinge

der auf festem T^ande vorkommenden Pflanzen enthält. Denn dit; ältesten versteinerungsfüh-

renden Schichten der silurlschcn Formation haben bisher nur Wasserpflanztui niederer Art,

d. i. Algen gcdiefert, und aucli der devonische Spiriferensandsteln, so wie die demselben ent-

spreclionden Hamiltons- und Chemungsehichten in Amerika entlialten äusserst wenigem Land-

pflanzen.

Welche wichtige Fragen der Morpliolog und Physlolog an die Natur jener Püanzen stellen

muss, die er als die Prototypen der bei weitem grösseren Anzalil später ersehiononcr und jetzt

lebender Pflanzen anzusehen berechtigt ist, versteht sich wohl von selbst, und ist um so ein-

leuelitender, weil er über die elementare Zusannnensetzung der eigentlichen Urpllanzen, die

ihrer wcielien gallertartigen Beschafi'enhelt wegen sieh wahrsclieinlich niclit bis auf Ilire

kh^Insten Tlielle erlialten houuten, nie eine gründlir-lie Aufklärung wird erlialton können.

Ein viel günstigeres Verhältniss boten die festeren, derberen, in Ihrer Zusammensetzung

starreren LandpflanzcMi der Erhaltung dar und es sind dalier vorzüglich diese, aus deren Ar-

chiven wir über die ursprünglichen Zustände des vegetabilischen Organismus uns allein Auf-

kläruno- zn verschaffen im Stande sind.

IT.

>

j

f

i

fc t

Das gesammtc Material, ^welches (h'ji folgenden Untersuchungen zum (Jrunde liegt, ist

von Herrn E. Richter gesammelt worden. Es besteht erstens aus Abdrücken in einem schi(d-

rigen Sandsteine, und zweitens aus Versteinerungen von Pflanzcndragmenten In demselben

Sandsteine. Die ersteren habe ich nicht im Originale gesehen es sind mir nur von dem
Sammler derselben Abbildungen übermittelt worden, welche Ich unverändert l)enutzt habe.

Von den Versteinern n^-en dage<'-en sind mir 126 Nunu^-n In Natura zuo-okommen . deren n-c-

naue Erforsehimg mich, durch mehrere Jahre beschäftigte.

Was die ersteren betrifft, von wcdchen mir jedoch aucli (^nzelne Prol)en ül >ersendet wurden,

so sind es grösstcntheils nur kleine^ wenig vollständige Bruchstücke von krautarllgeu Laiid-

pflanzen. Eine Ausd(dinimg von 4— 5 Quadrat-Zoll, wie dies unter andern Taf. VT Vh^. 19

ersicbth'('h ist^ gehört zu den Ausnahmsfällen. Bei weitem zahlreicher sind hb'inc, 1 bis 2 Qua-

drat-Zoll haltende Fragmente. Die auf der häufiir̂ inieben(Mi 01)erfläche erscheinenden Ab-
F

drücke lassen in IJezug- auf DcuÜiclikeit mul Scliarfc sowo]il der T>olivciva

Gestaltung (Nervatlon) Manches zu wünschen ül)rlg. Tndess gibt es doch welche, die sich von

ung als der irmeren

der llelitcn Gesteinsmasse scharf 1>e<''rcnzt und mit sicherer Detailzeich nun o' abluiben. Die

i

>

A
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AI)(lruck.c haben durcliaus (m'ik; rotJic Farixi, die bald lielitcr, bald dunkler wird, je naeli der

Mcni'-e der ve<>*etabiiiHelicn Substanz, die In deni.selbeii cntlialtcn ist. Dalier uclnncn sieb alle

stengeligou und massigen l'heiie iibei'liaupt dunkler aus als die dünnen, flachen, blattartigen

rilanzeiireste.

lläufig ist die Contlnuität der Pflanzenthcile unterbroehcn, nieht in Folge der Spaltung

des Gesteins, zwisehen dessen Sehlehten sie sich befindcnj sojidern weil sie theiLs schon als

Trünniierwcrk in dasselbe .i^-eriefhen, theils weil die Gesteinsmasse durch Druck ^ Pressuni;',ö ö"

Verschiebung und Berstung einzelner Partien auf ihre Einschlüsse nieht ohne Wirkung bleiben

konnte. Bcsondei's snul dem letzteren Unistande die mannigfaltigen Knickungen und Zerreis-

STuigen der stcngtdartigen Theile beizumessen, so wie die Zerklüftungen und spateren Aus-

fülluno-en mit fremden Substanzen.
« 4

Auch die Versteinerungen bieten ein nicht viel günstigeres Äusseres. Selten ist der un-

unterbrochene Zusammenhang auf Einen Zoll Länge ausgedehnt. Uaufiger hat man es liier mit

noch viel kh>inoren Bruchstücken zu thun, die sich jedoch nicht selten als Folge der ver-

suchten Entblössung ergeben. jMatürlich kann bei Versteinerungen nur von stiel- oder sten-

gelartigen. Organen von Slainnitheilen u. s. w. die Bede sein. Quetscliungen mit Zerreissung

des Zusammenhanges, Stauchungen, Knickungen und Faltungen sind hier noch häufiger zu

irewaliren als bei Ahdrücktui. Ihre Bestamlform als Trümmer ergibt sich überdies aus

dem Umstände j dass die ursprüngliche Oberfläche grösstentheils noch früher verloren ge-

iraniren ist, bevor dieselbe in die Gesteiusnnisse eino-ebcttet wurden. xVn allen Stammtheilen,OD? O
+

fehlt in der Eegel die Binde, Ja in Folge von Arrosionen und Abreibungen ist häufig auch ein

nicht unbeträchtlicher Tlu^il des Tunern verloren gegang<Mi.

Gut erhaltene, d. i. bis auf den Umfang conservirte Stammstücke sind daher nur als grosse

Scltcidieiten zu betrachten, was natürlich auf die Sicherheit der Beschroibujig und Bestimmung

1im Allgeiueinen eine sehr natditheilige Wirkung hervorbringen musste, umso mehr, als dadurcl

entweder der ergänzenden Vorstellung ein zu freier Spielraum gelassen, oder bei zu ängst-

licher Auffassung das Zusammengehörige als verschieden angesehen .werden musste. Der Fall

von äusserer Erhaltung bis auf die Blattnarbcn und vollständiger oder auch nur theilweiser

Conservirung der inneren Structur ist bisher nur in ein paar StückcTi vorgekommen.

Die versteinerten Bflanzcnreste des Gypridnicnscliicfers sind durcluius Kalkversteine-

rungen, d. i. dundi kohlensauern Kalk bewirkte Ausfüllungen der Gewebsmassen. Die dunkle,

beinahe ins Scliwarze übergehende Farbe derselben zeigt jedoch. , dass der Infiltration durch

das rrelöste Versteinerun£>vsmittel eine UmäiHleruJu>' der Bflanzensubstanz vorausging, — eine

A

Veränderung, welche füglich als Verkohlung oder Kolilenbildnng angesehen werden kann.

Häufig bemerkt man im Innern der einzelnen Elementartheile den Kalk in krystallinischer

Form, dasselbe findet auch Statt, avo theils natürliche, theils durch Zerreissung erfolgte

Trennuno-on des Gewebes stattfanden. Durch Behand]un<]f mit verdiiunten Mineralsäuren ist

man leicht im Stande, die gebräunte Bflanzensubstanz frei von den Versteinerungsmitteln dar-

zustellen, jedoch geht bei dieser Behandlungswcise die Integrität der pflanzlichen Elementar-

theile meist verloren.

Es scheint auf den ersten Blick befremdend, wie sich Kalkvcrsteinerungen bilden konnten

in einer Gesteinsmassc, welcher der Kalk gänzlich fehlt. Und in der That zeigt der Grau-

wackensandstehi mit seinem feinkörnigen Gefüge, in welchem man die Bindemasse von den

Constituenten nicht mehr mit freiem Auge zu unterscIuMMen , und selbst mit Hilfe des

\
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Mikro.^kopcs ruir thcilwcisc iiiid unvollkommen zu erkennen vermag-, auf die Belianrllunir mit

bäuren keine Spur von Kalk. Das kalkige Versteinerungsmatcrial inuss sich clalier in der uocli

woiclicn oder S(dilammigen Gesteinsinasse als ein. selir verdiirnites Lösungstnittel vorgefunden
und durcli die Pflanzensubstanz eine besondere Anzi'oltung gefunden haben, denn nur auf diese

Weise lässt sieh die obige leicht zu constatircnde Tliatsaehe erklären.

Über den Ursprung der verdünnten J.ösung von kohlensaurem Kalk in dieser Schlamm-
massc darf man aber um so weniger verlegen sein^ als die zahlreichen Schalthlerc undKorallen,
welche in dieselbeMassc gleichzeitig eing(\^chLossen wurden, den Bedarf des für die Pflanzen-

vcrsteincrung noÜiwcndigen Kalkes reichlich zu decken im, Stande waren.

So erscheinen uns hier in der Tliat in Gehäuse und Schalen der niederen Tlilere die

Bedingungen, unter welchen die Erhaltung der vege'.abilischen Substanz bis auf die elementare

Zusammensetzung möglich wurde.

III.

Um eine Untersuchung der versteinerten IMlanzenreste mfigllch zu machen, musste eine

Vorbereitung für die Anwen(L.ing des Mikroskope« vorausgehen. Diese Vorbereitung konnte,

wenn sie von p]rfolg sein sollte, nur darin bestehen, dass die zu untersmdiende Substanz in

dünne, durchsichtige, oder doch Avenigsteiis durchscheinige Plättchen zerschnitten wurde, ganz
in der Art, wie der Pdanzenanatom sich mit Hilfe von passenden Schneideinstnnnentenrecente

Pflanzentheile für das Mikroskop priiparirt. Die Art und Weise, sich von versteinerten Pflan-

zcnthcilen dünne Plättchen zu verschaffen und ihre Präparation für das Mikroskop, liabc i(^h im
„neuen Jahrbuche für Min. u. Geognos. 1842", p. 154, so wie in meinem „Versuche einer Ge-
schichte der Pflanzenwelt 1852", p. 187—195 beschrieben. Derselben Metho*U) bedicnte^ich
mich auch diesmal, nur gebot die geringe Härte dieser Fossilien ujid die stets dunkle, ja fast

schwarze Farbe derselben besondere Vorsichten, nm zu einem erwünschten Ziele zu o-elan^en.

Die Arbeit des Schlcifens musstc nm so sorgfaltiger und vorsichtiger vollführt werden, da
häufig nur ganz kleine Fragmente von den fraglicdien Gegenständen vorliandon waren, die

durcli eine missglückte Präparation für immer verloren gewesen sein würden. Wenn in den
meisten Fällen der Kieselversteinerungen eine Verdünmmo- des Plättchens auf rz /
hinreichte, so war dieselbe hier ganz und gar unzulänglicli

^ da l)ei einiu- solchen Dicke di(^

PHanzensubstanz noch völlig umlurchslchtig blieb. Die Verdünnung nmsste noch viel weiter

sehreiten und In manchen Fällen bis zu

l.)estinimte Präparate; geben folgende Zahlen im Wiener Masse:

einer Pinie gehen. Mehrere mit dem Fühlhebel

Bcluzoxylon taoüatani 0-0333 Lin.

miopfpris dehilis 0'025S '

Arctopodium iuöigne 0*0117

wobei der das Plättchen mit dem Ghise verbimlende Kitt auch m,ito;erechnet ist. Wenn es auch
weniger Schwierigkelten verursachte, Durchschnitte von einigen Quadratlinien lu gleicher Zart-

heit unverletzt auszuführen, so gelang es docli schwer, Präparate- von einer <>-rösseren Ausdeh-
nung, namentlich bis zu 1 Quadratzoll und darüber, tadellos zu vollenden. Solche Präpara,te

erforderten zuweilen eine tag'-elange aufmerksame Operation, die ich, wie es sich von selbst ver-

steht, um des Erfolges sicher zu sein, niemals andern anvertraute, sondern st(its selbst ausiuhrte.

\
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AVoun mau nun auf solclio W<M'8e mclir als 126 Numcrn von grösseren und kleineren

Fossilien in Quer- und Lanyenscliiiiltcnj von mehreren sogar Präparafco in melirfaclicr Zald

auszufüliren liat. so ist es bcgreiflielij dass eine solche Arbeit viel Zeit erfordert. Es mag dies

zur Entsehuldigung dienen
^ dass ieh diese Untersuehungen' vollendet so spilt der kaiserlichen

Akademie vorlege, wiiljrend ich die ersten Tiesulfate bereits vor mehr als einem Jahre vcr-

öü'entllchte
'

Die rflanzenversteinerungen des tliiiringiseheu Cypridinenseluefers mit Lösungsmitteln

zu dem Zwcekc zu bchaudelnj um daraus über dieStructurverliilltnisse Aufsehlusszu erlangen,

hat zu keinem entsprcehenden Ptcsultate geführt. Moehte das Lösungsmittel (Mineralsäure) aueh

in noch so verdünntem Zustande auf das Fossil einwirken, so blieb doch endlich von dem-
selben nichts als eine in sch^varzen Flocken gelöste Masse übrig, welche zwar organischer

Natur war, abei" so wenig Zusannnenliang darbot, dass man in vielen solchen Theilchen

kaum noch ein oder das andere zusannnenhängendc Elementarorgan, geschweige dcim ein

Gewebe zu erkemien im Stande war. Es erfibrigtc^ daher in allen Fällen für die mikrosko-

pische Untersuchung kein anderer Weg, als jener der mechanischen Theilung.

Ülil]ESI(JUT DEß FOEMENüNTERSCniEDE IM ALLGEMEINEN

lY,

f

Nach Voraussendung der allgemeinen Bes(diaffenheit des zur Untersuchung vorhandenen

Materiales und der Metliodc der Untersuchung wollen wir die beobacbteten Formenunter-

sehiede im Allgemeinen den speciellen Untersuchungen vorausschicken.

Sclion im Vorhinein lässt sich vermuthen, dass wir aus einer Periode, die dem gegenwärtigen

Weltaltcrso ferne liegt, wenig Anknüpfungspunkte an bekannte Pflanzenformen finden werden.

Wenn dies auch wirklich der Fall ist, so muss man sicli deimoch wundern, wie bei aller

Verscluedenheit von denselbc]! gewisse allgemeine Typen dennoch eine Vergleichung, ja sogar

einen Anschluss an Forjuen finden, die nocli jetzt einen Thcil unserer Vegetation ausmachen.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass alle im Cypridinenschiefer bis jetzt aufgefundenen

PÜanzenreste zu den beiden grossen Abtheilungen des Gewächsreiches gehören, die wir als

Cryptogamen und Phanerogamen bezeiclnieten, wovon freilich jene in vorherrschender Menge
auftreten, diese dagegen nur auf einige wenige Repräsentanten beschränkt sind.

Da nur eine sehr kleine Menge von Pflanzenresten als Blattfragmente vorhanden ist, die

bei weitem grtissore Zahl liingegen in kleinen, dem äusseren Ansehen nach durchaus gleich-

artigen oder ähnlichen, nur durch Grösse und Gefüge verschiedenen Stücken besteht, so beruht

beinahe die ganze üntcj-scheidung und Classification derselben auf anatomischen Kennzeichen.

Leider haben dieselben aber nur wenige Verglcichungen mit der lebenden Pflanzenwelt

/angelassen, da sie einerseits so abweichend erscheinen, andererseits die Schuld wohl darin

liegen mag, dass uns d!c specielle Anatomie bisher noch so wenig Vergleichungspunkte

ö^eliefert hat.

/^nr Mota, lIcö Cy|n-i(lIiicuscliioferH, Sitzungsberichte der liairicrl. Akademie der Wissensch.iften, Bd. XIF. pfig. 595

J-zri-
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Von den beiden im Cy])ridincnsclncfci' bLsher bekannten Algen Init sich unter den Petre-

i den aly Alge zwoilelliaftenüicten des Tliüring-er Wabb^s jiiclits gefunden. Dagegen gbuibtc icl

IlaUserües Bechenlanm in einer mir mitgetbeilten ZeiMinirng von TTerrn KI ob t er zu erkeniu^n,

muss aber meinen Irrtlmm bekennen, da bei näherer Vergleielumg derselben mit jener Pflan/e

sich dcnnocli Verschiedenheiten licraussteben, die nicht in der unvoUkonnnen(?n KrliaUung (h\^

Petrefacts, was allerdings der Fall ist, liegen.

Ein mir in Natura mitgetheiltcs Fossil. zeigt zwar einige Ähnlichkeit mit Gkondrltes anU-

(juus^ ich Avage jedoch aus einem einzigen Stücke nicht den Schbiss auf UbercMUStimmung mit

dieser Ab>-enart zu ziehen. Es ist somit die hier vorhandene Flora des Cypridinenschii^rcrs

durchaus als eine Landflora anzusehen.

Unter den PRanzen derselben nehmen die Calamarien den untersten Platz ein. Eine

nicht o^erino-c Anzahl gehörte dieser grossen, in der Vorwelt bei weitem mehr ontwlckejten

Classe von Pnanzen an. Nur obic einzige Art ist in Abdrucken vorhanden, alle übrig(Mi

als Stamm- oder Astfragmente. Von 12G Numern der letzteren gehören 12 Ninnern Pflanzen

dieser Classe zu. Schon ein fliichtigci- Überblick lehrt, dass, mit Ausnahme der im Abdrucke^

vorhandenen l*flanze, keine einzige sich auf eine bereits bekannte Gattimg zurUckfuliren

lässt und auch jene unter den verschiedenen Arten von Astcrophyllites eiiit^ neue höchst

ausgezeichnete Art bildet.

Aber auch die aus ihrer StructuJ- als Calamarien deutlich zu erkennenden Pflanzen können

füglich weder zu bereits beschriebenen Caltungen gebraclit werden, noch sind sie wt^ler in die

Ordnuno* der Calamiteen noch in jene der l^^qulsetaceen zu bring(^n. Ich musste mich daher,

bequemen, um ihnen im Systeme Platz zu verschaffen, zwei neue Familien aufzustellen, von denen

die eine Ilaplocalamcen — mit den Gattungen Ivalymnui, Calanu)syrinx, Calamopteris

und Ilaplocalamus, die andere — Stereocadamcen — mit der Gattung Calanu)pitys ver-

einbart wurde.

Ich habe im'ch hierfiber den Systematikern gegcnübcj • zu recditfertigen.

das parencliymatriso Zellgewelx^ In

r — ^

Von den Gewachsen der umfangsreichen Classe der Calamarien sind lebend nui" dieE(]ui-

seta(*ecn vorhanden und es ist daher nur von diesen die Anatomie des Stammes im Detail zu'

Studiren möglich. Sie sind unter den stammbildenden Pdanzen noch höcdist ursprünglich ge-

baut. Ein einfacher Kreis von sehr zairtcn, unvollkommen entwickelten und nur an der Spitze

fortwachsenden (sprossenden) G efässbündcln sclnuMct

lünde und Mark. Von Stelle zu Stelle vereinigen sich diese parallel unter ehiander vejdau-

fenden Gefässbiindel durch Gabcltheüung imd Verschmelzung der nachbarliclum Aste, indcMu.

aus der Vercini^^-mu^'sstelle sich in gleicher Anzahl ein höherer, mit dem vorhergehenden altcr-

nirender Kranz von Gefässbündeln erhebt. An der Vereinigungsstelle, welche eine Art Knoten

bildet, entspringt überdies von jedwedem Crefässbiiiuhd m)ch ein nach aussen tretender Zweig.

I)iese gleichfalls in einem Kreise gestellten Zweige versorgen die an dieser Stelle befindli-

chen in einem Wirtcl angeordneten Anhangsorgane, welche wahre Ni(Mlerbüitter sind und jiut

einander am Grunde verschmolzen, eine Scheide hervorbringen (Taf. V, Fig. 3). In dieser

Anordnung der Gefässbiindel sind sich alle lebenden Equiseta,ceen glcuch. Dic^ Untej-s<diied(3

hängen nur von der IJeschaffcTdicit des parencliyjnatosen Theiles des Stannncs, d. i. von der

Gestaltuui'- des llhulen- und des Markkörpers al). In Ixilden spielen die Eirftcanäle uiul lullfuli-

*
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rondcn Lücken cliio Hauptrolle, sie fehlen nirgends, sind in verflcliiedencr Zahl und Anord-

nung Lei den verschiedenen Arten vorJianden, und bieten überdies namhafte Unterschiedein

ihrer Ausdehnung dar, so dass in den meisten Fällen der Stamm ganz hold und nur in selteneren

Fällen etwas solider und derber ist. Auf dem Querscluiitto des Stammes lässt sich dies sehr

genau erkennen, so wie sich hieraus auch die Vertheilung der festeren aus dickwandigen Zellen

bestellenden Hindensubstanz ergibt.

Einige der auirallcndstcn Unterschiede mögen hier" noch ihre Erörterung finden. xVm

lockersten gebaut ist der Schaft von E^idsetum palastre Lin. (Taf. V, Fig, 1). Eine mehr als die

Hälfte des Stanundurchmesscrs einnehmende Contralhöhle vertritt die Stelle des Markkörpers,

der liier ganz und gar fcldt. Zwischen deni aus 10 Bündeln bestehenden Gefässkranze und der

Obcrnäclie sind gleichfalls wieder 10 im Kreise gestellte und mit den Gefässbündeln altcr-

nirende weite Luftcanälc vorhanden. Ausserdem begleitet jeden einzelnen Gefassbündel noch

ein sclimaler Luftcanal. Auch die liinde ist daher bis auf wenige parencliymatöse Überbleibsel
I

von Lufthöhlen oinG:'enommen. Dieser Stamm wiirde bei dem lockeren Baue sicher noch beio

"Weitem gebrechlicher sein, wenn niclit an der Stelle, wo die Gefassbündel sich vereinigen,

auch das Zellgewebe darin eine Vereinigung suchte, dass es sämmtliche Lufthöhlen unter-

bricht. Die Knotenpunkte der Gefassbündel werden auch, zu Knotenpunkten des Parenchyms,

und zuletzt auch zu jenen Knoten, aus welchen die Scheiden (Blätterquirle) ihren Ursprung

nehmen. Ein Blick auf Taf. V, Fig. 2 mag dieses verdeutlichen.

Nicht viel solider ist der Schaft von JLiiidsetum Tclmatcja Ehrh. gebaut, da die centrale

Lufthöhlo hier gar % des Stammdurchmessers einnimmt und im Rindenkörper bei 30, der
«

Anzahl der Gefassbündel entsprechende Luftcanälc vorlianden sind. Überdies finden sich auch

hier die kleinen, ieden Gefassbündel bcirleitenden I^uftcanäle vollkommen ausircbildet. Den Bau
") j ö ö

desGefässbündels, so.wie das Verhältniss desselben zum begleitenden Luftcanal stellt Fig. 5 dar.

Der Schaft von Eqidsetwm Tehiateja wird nur darum etwas weniger gebrechlich, weil der

äusserste Theil des Ilindenkörpers eine schmale Zone dickwandiger Zellen besitzt.

Ganz nach diesem Typus ist auch dei' Schaft von Efjuisetwn fliwiatilG Lin. gebaut, doch

tritt hier zwischen die Gefassbündel auch auf der Seite des Markes noch ein Kreis kleiner

Luftcanälc haizu.

Von bei weitem soliderer Fassung erscheint der Schaft von Etjidsetimi hjemale Lin., und

nodix\i(d\]:x: ]QA\oTYonE(j[iiisetuni variegaium Schleich. (Taf.V, Fig. G).Die Zahl der Gefassbündel

ist lu Letzterem auf 7 reducirt, au(di stehen dieselben einander so genähert, dass nur ein vcrhält-

nissmäösig schmaler Markkörper übrig bleibt, der jedoch wie überall, so auch hier durch eine

Lufthöhle eingenomm(^-n wird. Dafür Iiat jedoch der Bj'ndeidvörper eine namhafte Ausdeh-

nung gewonnen, und obgleich er auch mit Lufthöhlen durchzogen ist, ist doch der übrig blei-

bende parenchymatische Theil nicht unansehnlich und hat überdies an Stärke dadurch noch

gewonnen, dass dickwandige Zellen an der äusserstcn Grenze nicht blos eine schmale Zone

bilden, sondern eine Schiclite. die der Zahl der Gc^fässbündel entsprechend starke Ilervorra-

gungen l)ihlen und dadurch dem Stamme (An gerifFtes Ansehen geben. Dieser Fall ist auch bei

Efjuisetum hjemale Lin. vorhanden. ]^]s würde indess fehlerhaft sein, diese Schichte mit dem

Baste anderer Pflanzen zu vergleichen uxul sie als solchen zu bezeichnen.

Von ganz anderem Baue, jedoch im Wesentlichsten, dennoch mit dem Baue der Eipiise-

taceen übereinstimmend, erscheint der Stamm jener Pflanzen, die uns fast ausschliesslich ?iur

Jn Abdrüfdvcn unter dem Nanuui Culamites bekannt geworden sind.

T^cnk Schriften der inalliüin.-iiaiurw. CL XI. Jid. 19

-^
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Nur Herrn Petzlioldt ist csgclung-cnj über die innere Bcftchaffenlieit dieser in der Stein-

kolilenperiodo so Jiäufig vorkommenden Staninie einige Auskunft zu gebend. Nacli ilim sollte

(

(

genonunen

1er von dichter Pflanzcnsubstanz lierrülirende ITolzköi-pcr aus radiären Streifen verseliiedciicr

Bescliaffenlieit zusammengesetzt gewesen sein, und nacli Art der heutigen Equisetaceen zalil-

reiche im Kreise gestellte Luftcanälo besessen haben. Tcli habe diese Ansieht^ Avelehc sieb auf

üe Beschaffenheit von Querschnitten solcher verkohlter im Koldensandstein eingeselilosscner
F

Cakunitcnsfdmme gründetCj aucli in die Definition des Familiencharakters dieser Pflanzen auf-

,
muss aber jetzt , bei genauerer Erwägung und Vergleichung der Thatsacben

davon Umgang nehmen. Es scheint viclniehr, dass die mit (Jcsteinsmasse ausgefüllten liöli-

lungen nielit ursprünglicJi vorbanden waren, soiulern erst in Folge der Vertrocknuiig an

alternden Stännnen, somit ganz zufällig, entstanden sind. Die radiäre Streifung des llolzkör-

pers und seine Znsann-nensetzung aus seith'cli wechselnden Gewebsschi(;bten von verschie-

lener Beschaffenheit Ist allerdings riclitig, allein eben so zweifelhaft, ja beinahe anatomlscb

unmöglicb in einem so gebauten IT()lzk()rp(^r ist das Vorkommen von regelmässigen Tjuftea-

nälen, wie im Kindenkörper der Etj[uiseton. Sind die Gcfässbündel nicht durch rciclilielics Zell-

gewebe von einander geschieden, so können sich nicht zwischen denselben Tjufthöhlen ent-

wickeln, und dass erstcros aller Wahrscheinlichkeit nach bei den Calamitcn nicht der Fall ge-

wesen ist, dafür spricht die Natur ihres Ilolzkörpers. Der einzige sichere Anhaltspunkt, der

uns sowohl über die Continuität als die Streifung des Ilolzkürpers' der Calamlten, sowie über

den Mangel der Luftcanäle in demselben Aufsehluss geben kann, ist die Bcscliaffenhelt des

Stammes jener Pflanzen, welclie man mit dem Namen Calamitea bezeichnete, und die zweifels-

ohne zu der, nur nach der äusseren Oberfläche bestimmten Gattung Calamites gehört. Aus

der anatomischen Untersuchuna" von Calamitea aber ergibt sich nicht blos ein Näheres über

(

<^

die Beschaffenheit der radiär wechselnden Schichten des liolzkörpers, sondern über die

eigentliche Eago der Euftcanäle, die in der That hier eben so wenig fehlen als die grosse

Eufthühle, welche die Stelle des Markes- einnimmt. Was die Streifung des liolzkörpers betriff't,

so geht dieselbe aus wediselnden Schichten von Gefässen und prosenchymatischen Ilolzzellen

hervor, wobei ersterc den lichteren, letztere den dunkleren Theil hervorbringen. Beide sind

mit zahlreichen schmäleren und breiteren, dickeren und dünneren Markstrahlen durchs(^tzt,

wie dies aus der Anatomie der Caldmltea strioia Cotta hervorgeht, die ich im angcfülirten

Taf. VII innlVrir, mitgethellt habe. Hieraus ist zugleich die Zahl

und Stellung der Luftcanäle an der Innenseite desIIolzkürj)ers ersichtlich, und sollte Herr Dr.

A. Mougeot''^) noch fortan zweifeln, dass ich hiebei zufällige Zerreif

wehes mit Lufteanälen verwechselte, so stehen ihm meine Bräparate, nach

Werke von Dr. Petz h o 1 d
!

ssungen des l*flanzenge-

w elcllen jCvue

Zeichnungen gemacht wurden, zur Ansic-ht bereit.

Es dürfte somit die integrlrte Darstellung, welche Petzli. old von dem TTolzkörper der

Calamiten gab, im Wesentlichen dahin abzuändern sein, wie es Fig.

dclinung und Beschaffenheit des Ivjnd(Mi-

11 auf Taf. IV gibt.

wobei zugleich auf die Aus

Ivücksleht genommen wurde, so weit Beoba^chtungen über

benutzt werden konnten.

nnd des Markkörpers

diesen Punkt als massgebend

)
r nr. A. Petz Uold. über Calamitcn- und kStcmkohlenbiMimg. 184L. ö".

Geiicrü et spcc. xjlant. foss., pag. 44.

A. Mougeot. Essai d'nno (lore du nouVcau Gros rougo des Vosgcs. Epinal 1852. I'ag. a4

H . --i .4j ^ ,
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Auf JIcHcr BasiSj welche uns die raläoutologic bl.slier lieferte, lassen wicli uuii dile im

Cypridinen schiefer des Thüringer Waldes vorlcornriicndoTi l'llaiizcnrcstc von ähnlicher Structur

genauer und sicherer beurtheilcn. Es sind dies im Allgemeinen Stammreste von mehr kleinerem

als grösserem Umfange, welchen allen die gemeinsame Eigentluimlichkcit zukonnnt, dass sie

einen radiär gestreiften Ilulzkürpcr besitzen, der von einer parenchymatischen Rinde umgeben
nnd durch ein mehr oder minder dentliclies Murkparcnchym erlullt ist. Der Unterschied zwi-

seilen der Structur der Calamiten und dieser QcAvachse besteht sowohl in einiiren Eio-enthiim-

liehkoiten der Streifung, so wie in dem Umstände, dass das Mark mit einem zweiten Qefäss-

bündclsysteme versehen ist, wehdies dem Gefdssbiiudelsysteme der Equisetaceen gleicht, in

vielen EüHeM aber noch eine weitere Entwickclung derselben zeigt.

Ich habe auf diese Unterschiede die Gattungscliarnktere von Kahjmma^ Galamopteris^ Ga-

lamosyrinx, Caktrnop ttys nnd Ilaplocalmwus gegründet, und da sie im Allgemeinen mit einander

übercinstiminen, sich aber zugleich von jenen der Calamiten entfernen, nicht umliin gekonnt, in

ihnen die Typen eigener Pflanzenfamilien zu erkennen, die iehllaplocalameen und Stereo-
calameen nannte. Die grösstcui ('Sewächse darunter mögen eben in der Gattung Ilaplocalamus

zu suchen sein, wenigstens zeigt ein vier Finger breites nach Art der Calamiten gestreiftes Stamm-
stück, von wel(diem Taf. T, Fig. 1 ein Querschnitt in natürlicher Grösse gegeben wurde, noch
die grösstc Ähnlichkeit mit der Structur der Calamiten. Um jedoc^h die Unterschiede beider

recht anschaulich zu machen, habe ich eine nach, der WahrscheinlicJikeit ergänzte Zeichnung
<les Querschnittes eines solchen Stammes auf Taf. TV, Fig. 12 beigefügt, /woraus namentlich

die weseutlicdien Unterschiede in der Structur des IIolzkörp(M\s hervorleuchten, während hi

ßhide und Mark, oder vielmehr der grossen IMarkhöhle eine bedeutende Übereinstimmung
liegt. Von kleineren Luftcanälen habe ich weder bei dieser Gattung noch bei den übrigen

irgend eine Spur vvahrzuuehmen vermoclit. Was die Stereocalameen betrilft, so sind sie durch
das Vorhandensein eines dritten Gefässbündelsystems in Form eines innern Ilolzkörpcrs hin-

län'>'licli unterschieden.
«

*

Über die Zusammensetzung des llolzkörpers bei sämnitlichen TTaplocalameen und Stereo-

calameen verweiseich auf den besonderen, beschreibenden Thcil.

• Ausser diesen durch die Structurverhältnisse charakterisirten Pflanzem^este sind noch
Abdrü<dve vorha,nden, welche zu eben dieser Classe, aber zur Familie der Astcrophylliten ge-

boren. Sie scheinen mir alle die verschiedenen Bestandtheile einer nnd diu-sclben bislier noch
niclit bekannten Art von ÄsteTophylUtes zu. sein, von welcher ich hi der Fig. 10 auf Taf. IV
eme ergänzende Darstellung zu geben suchte.

YII.

ßei weitem häufiger sowohl der Zahl der Gattungen und i'\rten nach, als in Bezug auf
-Ludivj duenzahl sind in der fossilen Flora des thürhigischen Cipridinenschiefers dieF ar n vertreten.

Blatt- uTul Spindelfragmentc in Form von Abdrücken^ so wie "Wedelstiele als Versteine-
rungen sind das Material, woraus die Paläographic ihre Keimzeichen zur Untcrseheidiuig
*ler Gattungen und Arten zu nelnnen hat.

1 I
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Ist 68 bei den Blattfragmciiten iiocli Iciclitcr sich zurcclit zu finden, .^o wird dies bei cVm

in ihrer Structur crlialtcncn Stipitcs oder Blattstielen schon seliwiorigor und endlich in den

von der Blattspreite entblössten Spindeln fast ganz unmöglich. Indess ist bei euieni so spar-

samen Materiale auch das kleinste Stück von Werth, daher auf Taf. IX solche unbestinnTd)aro

Fragmente melir der zukünftigen als der gegenwärtig moglidien Entratliselung zuganglich

gemacht sind.

Von den der Flora der Vorwelt eigenen FarngalLungen sind hier die Gattungen Q/c/oj9-

teris^ Dactylopteris und Sphenojyteris vorlianden , mehrere in noch nicht bekannten Arten. Die

Wcdclstiolc (stipites v, rhachides) deren Structur durch die Versteinerung erhalten ist, hat

man nacli den Merkmalen , wonach die lebenden , Farn in Familicnjibthcilungen {zusammen-

^>*estellt sind niclit classificiren köimcn, dalicr sammt und sunders in eine Abthcilung gebracht

und dieselben IIa chiopcri den genannt. Bisher sind uns soldic fossile Farngattungen nur aus

der Steinkohlenformation bekannt worden. Kein einziger Farnstipitcs aus unserer Flora stimmt

mit diesen aucli nur so weit überein, dass er in eine oder die andere dieser Oattungen unter-

<')'ebracht werden konnte. Sic tragen durch ihre cigenthümlichcn und lcicJ.it zu erkennenden

Structurverhältnisse so viel Unterscheidendes an sicli, dasstnan nach unsern jetzigen Kennt-

nissen über diesen Punkt daraus niclit bh)S GattungMuntcrscddiMlo von den Farn der Stein-

kohlenperiode ,
sondern auch von allen lebenden Farn notliwendig erkennen muss.

Übrio-ens ist es höchst auffallend, wie gerade luerin sich die namhaftesten Unterschiede

lie Untcrsuch.ung ergeben haben, so dass neun neue Gattungen von fossilen Farn mitdurch (

vcrhältnissmässig wenigen Arten in die Paläontologie eingeführt werden müssten.

Mag auch die <^-röss.erc Zahl derselben krautartigen Farn mit scliwaclien Blattspindeln

ano-chören, so zeigen sich andererseits doch auch wieder solche, w(dche vermöge iJu-er namhaften

Dicke nur baumartigen Gewächsen eigen sein konnten.

(

Ein krautartiger Stipites, den ich Clepsydropsis antiqua genannt habe, hat unstreitig dem

verbreitetstcn Farnkraute angehört, denn von 12G Numcrn kommen 35 diesem zu, was

sonnt beinahe 28 Pcrccnt gibt. Die Unterscheidung der einzelnen Formen, welche vorzügli^di

auf die Anzahl, Form und Vertheilung der Gcfässbündcl Ix^ruht, zeigt im Vergleiche mit einer

ähnlichen Untersuchung von C. Pres!; welclte sich auf einen grossen Theil nnsererjetztleben-

ien Farn erstreckt, dass hier die durcligreifcnden Verschiedenheiten, obwalten, und man bei

dem Farn des Cypridinenschiefers kaum auf entfernte Analogien mit dem l^'arn der Jetztzc^it

denken kann. Die Farn desselben scheinen demnach ganz und gar untergegangene Ordnun-

<nm oder Familien dieser grossen Pflanzcnclassc anzugehören, ein Schluss, der seine Unter-

stützung auch durch Wahrnehmungen an anderen Pflanzcntypcn findet.

Eine Vcrbindmn'- der in Structur erhaltenen Farnstipitcs mit der Blattspreite, so dass

daraus das Zusammengehören der als Abdrücke bekannten Formen mit gewissen Bhaehiopte-

rideri ersichtlich wäre, ist bisher noch niclit beobachtet worden.

Auch ist es zu wundern, wie unter den so zahlreielien Trümmern von Wedelstielen durch-

aus noch kein Farnstamni oder Ilhizom aufgefunden worden ist, da einige Formen der

letztern grosse Älmlichkcit mit AVedelstielen, besonders in kurzen Stück(m, darbi(^.ten, und

daher leicht mit jenen verwocliselt werden könnten. Der Mangel aller Blattnarben, so ivic das

o-änzliche Fehlen von Adventivwurzcln erschienen mir in ZAveifclhaften Fällen wo aus den

Structurverhältnissen keine sicheren Schlüsse zur Bestimmung gezogen werden konnten, als

die; einzigen Leitsterne in dieser schwierigen Untersuchung.

\
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YIII.
p

Am reichsten ist ausser dci- Classc der Farn in. Cypridinenscliicfer die Classc derSelagi-

ncs vertreten. Aueli liier ist es selir bedeutsam und für die Entwickelungsweise der Vegetation

als ein grosses organisches Ganzes massgebend, dass in dieser Urzeit nicht zahlreiche nach emcm

und demselben Typus gebaute Formen in die Erscheinung traten , sondern die mögliclisten

Verschiedenheiten irmerhalb gewisser Grenzen. Die Classe der Selagincs, die in der Jetztzeit

nur wenige Familien-, ja selbst Gattungs-Unterschiede, dagegen zahlreiche Speciesverschieden-

heiten zeigt, ist dagegen in der Vorwelt bei weitem principiell diffuser ausgebildet, und nament-

lich in dcsr Gra,uwaclcenzeit an differcnten Hnupttypen reich. Es darf uns daher nicht Wunder

nelimen, wenn wir fünf verschiedene l^'ann'lien mit nur wenigen Gattungen wahrnehmen.

Ausser den auch in der Steinkohlenzcit zahlreich vertretenen und zur Classc der Selagincs

gehörigen Stigmaricen, Lepidodendreen und Lycopodiaceen erscheinen hier noch ganz eigen-

thümlich gestaltete Vertreter einer eigenen Familie, welche ich Cladoxyleen genannt habe.

Zu der Familie der Stigmaricen, Avelchc in der sehr verbreiteten GattungÄ</V/«^ar/arcprä-

sentirt ist, kommt hier noch ein sehr sonderbar gebautes Fossil, das leider nur in einem unbe-

deutenden Cruehstücke erhalten ist, aber hieraus dennoch ihre ganz eigenthümlich anatomische

Structur Studiren liess. Es ist das AphjUmi j)ara(Ioxum.

Ein solider llolzring ohne Spur eines Markstrahles schliesst ein sehr sparsames Mark ein,

während er von einem sehr reichhaltigen Eindenparenehym umgeben wird. Die Ilol/^substanz

besteht nur aus mehr oder minder langgestreckten meist dickwandigen Zellen ohne alle Geiasse.

ist dasAber was als das Merkwürdigste und am meisten Abweichende betrachtet werden muss

gänzliche Fehlen aller aus dem Ilolzküri.)1 er hervortretenden und nach aussen durch den Rinden-

körper verlaufenden Gcfässbündel. Wir kennen bisher noch keine G el^isspflanze ,
in welchen

diese zu den appc^ndiciiläreji Oig'auen gehenden Gcfässbündel mangelten. Es ist daher aus

einem so absonderlichen Baue des Stammes zu vermuthen, dass demselben in der That appcn-

diculäre Organe mangelten, oder dieselben typisch auf eine rudimentäre Anlage beschränkt

blieben, rilanzcu der Art scheinen nicht bh^s möglich, sondern in der That, besonders in der

Erstlingsflora vorgekomnu-n zu sein. Dcchoda eujjlwrUoides und Ancütrophjllmn stlgmariae-

formc und mmutmn, Bühjmophjlhmi Scilu)ttmi\ durchaus Pflanzen der Grauwackcnperiode und

gj-össtentheils sicher zu den Stigmaricen gehörig, die sich bei einer ansehnlichen Dicke des

Stammes durch wenig entwickelte IMätter auszeichnen, dürften in ihrem innern Baue unseren

t unähnlich gewesen sein, und daher auch den beigelegten Namen rechtfertigen.

Von den Sigilarieen sind keine llestc vorhanden. Ein mir zweifelhaftes Stück, das ich

früher hieher brachte, hat sich besser mit den Lepidodendren vereinigen lassen. Dagegen ist

ein freilich nicht bis auf die llindc, aber nach innen ziemlich wohl erhaltenes Fragment eines

Stammes aufgefunden worden, was deutlich die Structur derUepidodendreen an sich trägt, und

das ich zum Gedächtniss des Entdeckers Upulodcndron liichtcri genannt habe.

Aber auch die Lycopodiaceen sind nach dem Baue des Stammes zu sclilicssen von (1er

grossen Abiheilung der Selagines in d(^r Flora des thüringischen Cypridinenschiefers nicht

ohne liepräscntation. Ein melir als einen Zoll im Durchmesser betragendes Stammstück hat

eine nicht zu verkennende Ähnlichkeit mit dem Baue des krautartigen Stengels unserer Lyco-

podien; ein zweites noch umfangreicheres Fragment zeigt auffallende Verschiedenheiten

uvi nich
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von Erstcrem. Icli Jiabc es jodocli vorgczogcii, dasselbe mit dem Gafctuiigsnamen der crstoren
Pflanze Arctopodlurri — zu vereinigen, als auf unzulängliche KenuzoiclKui liin dafii r cm
eigenes Genus aufzustellen.

Die merkwürdigst(3n Abweichungen von dem Baue der Lialier bekannten SeLiglnes,
obgleich im Allgemeinen an jenen der eigentlichem T.ycopodlacccn sich anschliessend, sind
jene 1 Zoll und darüber breiten Stammstückc, die ich unter dem Na,men Gladoxyhn und
ScJäzoxylon aufführte. Bei beiden stellt der Gefässkörper ein aus mehreren einfachen öder ver-
zweigten Bündeln zusammengesetztes centrales System dar, von welchem einzelne abgesonderte
Bündel sich nach den appendiculären Organen begeben. Ein Markkörper fehlt hier eben so,

wie bei den Lycopodiaceen, dafür scheint jedoch die Einde urafan"vsreicher entwickelt zu sein,
die aber leider bei beiden Gattungen in allen Stücken, die zur Unters uchun"- ;en, mangelte.
Ausser der Grösse und der seltsamen Configuration des centralen Gefässbündelsystems , die
diese Petrefactc von den Lycopodiaceen entfernt, ist ,es noch, der Bau der Bündel selbst, welcher
80 viel Eigcnthümbchcs zeigt, dass man diese Pflanzen nothwcndig als Typen einer eigenen
Familie betrachten muss. Der Unterschied zwischen Gladoxyhn und Sciäzoxyhm iiegt^^mchr
in der Art der Sonderung und Zertlicilung der Gefässbündel, als in ihrer verschiedenen Bc-
schatieuliüit nacli der clcinciitaroa Zusarrirrierisctznrifv

.0'

lils würde ein ganz unnützes Bcmülicn sein, diese sonderbaren Stru(;t(n^formcn mit iro-cndO '

einem der als Abdrücke durch Ihre äussere Gestalt charakterisirtcn vorwcbliedicn Stämme in V(>r-
bindung zu bringen. Welche von den all(Mifalls hierherzuzäh

1 enden Pflanzen, die wir Mcgaphytum,
Kmrria Uallonla u. s. w. nemien, die Structur der Cladoxylccn besitzen, lässt sich wenigstens
dermalen auch nicht annäherungsweise •bestimmen. Tnd(^ss scheint nach den Beobachtungen
von J. S. Dawes ') wenigstens die letztere davon auso-cschlossen z u sein.

(

IX.

Zu den vollkommensten der im Oypridinensclucfer crsolicinenden Pflanzen <reliör(311 gymos
perme Pflanzen, sowohl aus der Abtheilung der Zamieen als aus jener der Coniferen. Von
den crsteren ist nur eine Art von Nocrjgeratlüa in sehr unvollkommenen Bruchstücken vorhanden,
von letzteren Stamm- und Astfragmente mit gut erhaltener Structur. Vielleicht lassen sich a,uch
ennge mit Blattnarlxm besetzte Zweiglein so wie eine zapfenförnng-e Gestaltung dahin bringen.

• Unser besonderes Interesse muss es erregen, Wenn wir in den Pesten des vor uns liegen-
den Coniferenholzes keine einzige der bisher beka,nnten Formen zu erkennen im Stande sind,
selbst nicht einmal solche, die bereits in der Grauwaeke gefunden worden sind.

Zwar finden sich in demselben alle wesentlichen J-hg-enthümllchkeitcn der Structur des
Coniferenholzes, und es Ist da.her auf den ersten Blick als solches zu 'erkennen, aber statt den

- charakteristischen Tüpfeln der Zellen findet sich ein Prosenchym von spindelförmigen
SO

Zellen, Scncn die Tüpfeln und auch jede andere ZeicJinung durcliaus fehlen. W^v <grosse um-
fangreiche Mark körpor dieses Holzes reiht diese Conifere an Dadoxylon medtdare und stcllm'e
an, von welchen es sich aber durclx alle übrigen Merkmale hiurcicl

Ubri

1

lend unterscl leidet.
gcns wird durch diese Conifere selbst für die früheste Übergangsperiode das Dassel

einer wahren holzbildenden Pflanze ausser Zweifel gesetzt.

II

1) Quart, geol. Joum. 1840, IV, pag. liöy.

\
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X.
« t

Überblicken wir die Cesammitlicit der in der Bildungscpoclic des Cypridincnsclncfers

vorhandenen Pflanzen, so lassen sich, so l)es(dirä;nlct aucli unsere gegenwärtigen Walirnehmun-

gen sein mögen, (Icnnocii einige nicht unwichtige Folgerungen sowolil für die Entwickelungs-

gescliichte der Vegetation der Erde im Allgemeinen, als auch über die Gesetzmässigkeit der

Pflanzcnbildung und ihrer elementaren Zusammensetzang ableiten.

Vor Allem ist es auii'allend, dass in dieser Erstlingszeit einer sich über alle Medien ver-

breitenden Pflanzcnbildung die Ilaupttypen, aller späteren Verschiedenheit sich bereits, aus-

geprägt finden, und zwar in den Zellpflanzen und Gefässkryptogamcn nach einer, in den nackt-

samigen Gew^ächsen nach der andern, Seite. Es sind dies gleichsam die beiden Ilauptstämme,

aus welchen die Folgezeit der Entwickelung anfänglich wenige, dann aber eine immer grössere

Anzahl von abgeleiteten Formen hervorbrachte. Der ganze Inhalt der späteren mit Einsehluss

der jetzigen Vegetation ist der Wesenheit nach in diesen Vorbildern enthalten mid muss daher

nut ihnen, wie Zweige und Aste eines Baunaes mit dem Stamme, auch auf genetische "Weise

zusammenhängen.

1

«

holten sind von der Art , (

Auch die vorwaltende Eichtungin der Entwickelung der Gefässkryptogamen findet in dem
bereits anderwärts nachgewiesenen Gesetze^) seine Erklärung, und dient demselben nur zur

festeren T^>egriindung.

Hält man den Bau der in Hede stehenden Pflanzen mit dem Baue der analogen jetzt

lebenden Pflanzen susammen, so findet man niclit nur gewisse Verschiedenheiten, welche die

Annahme von Gattimgs- und Familienunterschiede rechtfertigen, sondern die Verschiedcn-

lass mau in ihnen typische Urformen anzunehmen, somit ihre Ver-

8(diiedenliciten als ursprüngliche anzuerkennen genötliigt wird, von denen die dermalen in der

Vegetation vorhn,ndenen nur als weitere Morlificationen erscheinen; nut anderen Worten, die

Equisetaceen, dicLycopodiaceen stehen mit dcnIIaplocahi.ineen,mit den Lepidodendrcen, Stig-

ruarlcen, Cladoxyleen u.s.w. nicht auf gleicher Entwiekelungsstufe oder in derselben Evolutions-

linie, sondern sind vielmehr aus diesen hervorgegangen, darum auch specialisirtere Formen-
typen. In der Bihlung der ersteren liegen die letzteren zwar noch unentschieden, aber bereits

augedeutet.

Man k;xnn über diesen Gegenstand freilich noch nicht in ein grösseres Detail eingehen,

da uns die Vegetations- so wie die Fortpflanzungsorgano jener Pflanzen nicht bekannt sind. Es
lässt sich aber aus dem anatomischen Baue auf ein entsprechendes Vcrhältniss in diesen Or-

ganen schliessen, w^odurcli das ursprünglich allgemein Typische dieser Erstllngspflanzcn sich

noth wendig auch in der äusseren (J estalt ausdrücken müsste.

Diesen Urpflanzcn nmssten also wie allen übrigen g(^wisse Organe unfehlbar zukommen,
^ie Staumi, Wurzel, Anhangsthclle, aber diese Theile in einer solchen Ausbildung und gegen-

'^eitigen Verbindung imter ei]uinder sein, wde wir sie unter den gegenwärtigen lebenden
Pflanzen durchaus in keinem vollkommen adä(paten Gcgcnbilde finden.

) VersiK.], ciiKM- GcöcluOiLo der rUunzonwoli, pag. 329.

I ^1
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Für die Systematik ist dies von AVichtigkeit , da wir PlianZcn dieser so wie üLerkai.pt

frülicrer Perioden yergcbens iu den Rakmen zu Lringen vcrsuclien werden, der nur für den

Inkalt der jetzigen Formen passt. '
,

Die Vcrsckiedenkeit desBaues und der äusseren Arekitektouik der ürpHan/en setzt aber,

wenn auek nickt wesentliclic, dock üntersckiede in den Bauelementen selbst voraus. Die Ele-

luentartkeilc müssen eine grössere Einfaekkeit, ikre Versckmelzuug zu Fusionsgebdden eine

(vmc auffallendere Elnformig-lvcit dar-

fe ö

^
^

grössere Besclirankung, ihre Verbindung zu GeweLcn

bieten. Und so ist es au ein
4

Was die Form und G-
r. ^. i ^

betrifft, so findet sick bei weitem der ür.tersekied nickt, den man in den Zellen der _a„nalogen

rflan/cn der Jetztzeit wakrnimmt. Die Form, bescliräidct sick durckaus auf kugelförmige, clhi-

scidisckc, cylindrisckc m..d spindelförmige, und die von diesen abgeleitete von ebcMicu Flackcn

Zellformen finden sick nur ausnakmsweisc, von unrogel-

mässigen Gestalten keine. Die Pormonuntersckiede sind dalicr auf ein sekr kleines M:ass der

Abweickung von der Kugelgestalt bcsckränkt.

Im Ganzen sckwankcn auck kier die Grössenverkältnisso innerhalb gewisser jetzt nock

o-eltender Grenzen, man wird j.^.dock bei aufmerksamer Bctracktung und Vcrglcickung, (bo sick

auf dircctc Messungen stützen, nickt verkennen, dass im Allgemeinen die Zellen dieser Urpflan-

zen über das mittlere für die Jetztwelt geltende Mass kinausgeken. Da bei allen kier folgen. len

anatomiscken Abbildungen die Vcrgrösserungen angegeben sind, so dürfte es kome Sckw.eng-

be"Tonzto Gestalten. Plattgedrückt.

u-iser Angabc zu überzeugen.
keit kaben, mit dem Zirkel in der Hand sick von der lÜcktigkpit di

Über den ursprünglicken Inkalt der Zelbm lässt sick wie bei fast allen fossden rilanzcm

so auck kier nickts sagen. Derselbe ist stets durck die Versteinerungsmasse (selten durcliLuft)

ersetzend diese erlaubt nickt einmal durck ikre Bescliaffeidieit, Farbe u. s. w. auf den früluv

rcn Inkalt irgend einen sickeren Sckluss zu zieken. Überdies sind in jedem Petrefactc in der

Keo'cl gerade jene Zellen am meisten vcräjulert, d. i. tkeilweise aufg(döst, zerrissen und zer-

,metsckt, von denen sick am ekeston ein fester, daker leicktcr wakrnekmbar.n- Inkalt kattc

beobackten lassen, ick meine die dünnwandigen Zellen der Kinde und des Markes. Dagoge.i ust

die Zellwand kiiufig so gut erkalten, dass man nickt blos dünn- und dickwandige Zellen leiclit

zu untersckciden vermag, sondern dass man bei letzteren nock die näkere BesckafecTdieit.der

Verdickuugssckicktc zu erkennen vermag.

I lieser Beziekung kann auck für diese Pflanzen die allg.Mueine Kegel gelten, dass je

eno-er und ie gestreckter die Zellen sind, um so dickwandigc^r. Indcss trifft es sink nickt selten.

(

w Die äusserston

vSeliicbten der Rinde besitzen fast dureliaus ein Gewebe dickwandiger Zellen.

zu

Indess ist es nickt immer so leickt, die Verdickungsseki<;kte von d.u- Ausfüilungssubstanz

untersckciden, da auck diese käufig gefärbt ersckeint und gegen die innerste farblose

Erfüllung si(!k wie eine Zellkautsckiclite ausnimmt.

Dagegen ist jcdock eine Ersckelnung in den dickwandigen Zellen sekr auffallend und

einer näkercn Bespreckung wertk, das ist das Fcklen der Tüpfeln und TüpAdgänge, die in den

dickwandigen Zellen unserer gegenwärtigen Pflanzen stets vorkandon sind und als ein notk-

wendiges Attribut derselben angescken werden müssen.

In der Tkat kann man Zellen dieser Urpdanzen in welclicr Kicktung immer betrackten,

oder gelungene Durckscknitte ikrer Membranen mit starken Vcrgrösserungen beobackten, in
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koiiicm Falle wird man Zclclinuiiycn a,uf der Zcllwaud und die dcusolbcn cntsprcclieiuloii Veran-

dcniiiycu der Waii(liing(Mi waJir/uno1in»cn im Stande sein. In. allen Fallen erscheint die Z<dl.liaut

durcliaus lioniogen und gleicli dick, weder von spalten- nocdi von canalartigen Cajjgen durcli-

«et/t. Sollte also den dickwandigen Zellen jener Pflan/en wirklich diese Oig'aniftation fehlen,

he alle dickwandigen Zellen unserer verschiedenen Gewächse so sehr ausgezeithjiet

und als (Miie Bediiignng ihrer ungeschmälerten Function angeselien werden muss? Sollten

weh']

die dickwandigen Zeilen der Ur])flanzen sich anders ernährt, oder soUeii die Bedingungen

iUrer JhhaJt und ili res Watd ls thn n i es andere 9ung una mres wacnstnunies anaere gewesen sejnr Ich möchte diese Frage

kaum bejahen, um so weniger als die allgemehien Verhältnisse der Pflan/enernährung und die

Bedi no'rnm-en ihrer Erlial tum*' 2:ewiss keine anderen als die noeli o-co'cnwärtin' vorhandeneo Ö &"ö n sein

komiten. Aber konnte nicht in der Substanz der Zelhvand ein sohher Unterschied von der

y-ö:eo-cnwärtigen HeschaHVnheit der CeUuIose-TTaut stattgefunden haben, welche dicBildmig der

rüjifcl und Tüpfelcanäle nicht nothwcndig nuichten? Auch dieses g]aid)e ich so lange ver-
r

iU'Iuen zu nn'issen, bis nns auf anderweitigem AVe^'e die von der o-e^XMiwärtlo-on Beschaffen-

luvit abweichende Natur der Zellwände jener Zellen wahrscheinlich gema(ht wird.

Für jetzt ziehe icli es noch vor, den Grund dieser abweicliendeniErscheinung in de]i Umstän-
den zu suchen, bei welchen die rfhinzeni>*ewebe in den Znstand der Versteinerung' übera-eführt

werden, wo theils die Uösmigsmittel, theils die rnfiltrathmssubstanzen allerdini>-s in so kleinen

Th eilen V .1eranuerungen herbeiführen können, welche mit einer mehr oder minder vollkom-

menen Oblitteration dieser Gänge oder wenigstens mit einer für unser Auge ununtersclicidbaren

ih'fiillung durch das Versteiju:^.rungsmittel endet.

Besser erlLaltene Fossilien und ehie glücklichere Untersuchungsmethode wird auch diesen

>^weifelli;iften Funkt ilber kurz oder lan£>' zur Entscheidunof briim'en.

nuess möclite i(di dennoch der Ansicht nicht entgegen treten, die in einer gerhigcren und
sparsameren Ausbildung der Tüphdj Spalten u. s. w. in den verdickten Zellen jener Urpflanzeji

lud

''iiien Unterscliied von dem zur Rcg(d gewordenen Zustande Uiiserer Pflanzen erblickt.

XL

ü

Durcli Verschmelzung der Zellen unter einander entstellen Fusiunsgebilde. Es ist die

J^ragc, ob dergleichen Fusionen aucli bei den Pflanzen d(^s Cypridinenschiefers zu beobachten
srnd. Von Mihdisaftgefassen kann ohnehin hier keine Pede sein, indem dieselben aucli in

den lebenden Gel asskryptogamen fehl cn, überdies Iln^e Erhaltung in den fossilen Pflanzen in

der Art kaum möglich sein würde, um sie zu erkennen.

Anders ist es mit den, Spiralgefiissen oder den Spiroiden, die nicht nur leicht bemerkbare

r^igenthümli(ddvciten darbieten, sondern aiicli allen sta,nnnbil(lenden Pflanzen als ein noth wen-
diges P)ildnngs- und i>au-I^Uement zukommen.

Ks ist keinem Zweifel unterworfen, dass die isoiirten Gefassbündel und der Holz- oder

^•jetässkorper der liier zu betrachtenden Pflanzen gleichialls mit Spiroiden versehen ist. Sic

sclieuien alxM* in vielen Gattungen einen mehr untergeordneten Antheil im Baue jenes Systemes
^^'1 uehnum, {\on wichtigeren und vorkerrscL enden den langgestreckten cylindrischen und spin-

*'<nJ;()ruügen Zellen überlassend, ja in einigen FäTlen diesen letzteren ganz und gar weichend,
''^o dass diese Elemente gerade^^u die Gefässe vertreten. Viele sowohl vereinzelte, als zu einem

\
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gemeinsamen Kürper (Ilolzkörpcr) verbundene Gefdssbündel sind nur aus (rylindriselien ujid

spindelförmigen, meist di(^lovandigen Gefäss-Elementen zusannnengesetzt und gleielien daher

melir dem Baste und dem gefässloscn Holze als den geAvolinli(^1ien Gefässbiiudeln und dorn

gewülmllclien Holze (vergl. hierüber T;if. X, Fig. 3 und Taf. XTT, Fig 7).

Dieser Ausseliluss eines Bildungs-Elemcntes aus dem Baue des wiehtigston Systemes(Oe-

fässbündelsystcm) ist in anatomisch-physiologisclier Eüeksicht gewiss nidit ohne Bedeutung.

Wenn wir bemerken, dass Spiroiden. im Allgein.cinen erst dauji im (JewäciisreicJie erseheinen,

wo dasselbe über die einfacheren Formen (Thallopliyten) sich zur ßiaunnbildung erhebt (Cor-

mophyten) und selbst bei den die lleilien der vollkommünonGewächöe beginnenden Moose n()(*h

fohlt so darf es uns nicht Wunder nehmen^ dieselben In allen den Grcwäehsen nicht zu finden,

welche sowohl historisch als morpliologisch die ursprünglichsten Gestalt'ungsrcihcn (h^s (!e-

wächsreiches repräsentiren und somit über die Xaiur unserer zarten Moospflanzen noch wenig

hinaus sind. Der gair/liche Mangel oder das nur theilweise Erscheinen der Spiralgcfässe in

<

^

unter allen Formen der Spiralgefässe
;

len Pflanzen dos Cypridlnenseluefers ist daher als ein notliwendiges Bildungsattribnt dieser

ErstUngspflanzpn anzusehen.

Aber auch die Form der Spiroiden, die hier zuerst in die Erscheinung treten, spricht für

die Juü'endzusfande und gleichsam für die ersten Bilduugsversuclie in dieser Ilichtung. Denn

welche wir bei unseren dermaligen Pflanzen k{MnH^n,

sind nnstreiti<'- die sogenannten Trej)pengänge oder Treppeng(da,Hse (vam öcalarifovDua) die

einfa(;]iste.Form, und nur diese Form von Spiralgcftisscn ist es, weh?he wir in den Pflanzen

des Cypridinenschiefers, dort wo sie überhaupt vorkomincn, wahrnehmen.

Über diese Form hinaus ist mir wenigstens bisher nocli nicht gekuigcn etwas lihnliclies zu

entdecken. Man muss demnach sagen, dass die Netz- und Piipfelg(^;fässe, die Puiig- und eigentlichen

Spiralgefässe zu jener Zeit in dem Pflanzenorganismus noch nicht zur Entwickching gelaugten.

h

I

\

XII.

Was endlieh die Gewebe betrifft, die aus der Verbindung der Zeil-Elemente hervorgclien,

so spricht sich auch hierin wieder eine grössere Ehifcichlieit aus, als wir in den Gewcbsdrten

unserer «»^eo-cnwartio'en Pflanzen wahrnehmen. Ausser einem Parenchyme und Prosenchymc

lässt sicli nicht leicht eine andere Form unterscheiden, denn eine Yerblndung spn'oidisclicr

Zellen zum Merenchym, wie das im i^indenkörpcr yiellcicht der Fall war, hat sicli wegen

der leichten Zerstörbarkeit dieses weichen Theiles nicht erhaJtcMi.

Dass lockere Verbhidungen rundlicher Zellen mit luftführenden Zwischenniumen vorhan-

den waren wird sich kamn in Abrede stellen hissen, so wie dass sieh dergleicIuMi Intereellular-

J

Euft(,'anälen erweiterten. Mit Bestimmtheit habe ich jedoch dergleichen sell)st in

icMien Pflanzenstämmen nicht nachzriAveisen vermocht, die si(>., wenn Irgend w(dche, gewiss
ö'ant^'e zu

o-ehabt haben würden, ich meine die Ilaplocalamcen und andere Calamarlen. Inclcss ist

sicher, dass diese StUmnu', huufig hohl warenjedoch aus den anatomischen J^h-gebnissen so inel

und daher ihre Luftcanäle zu w^ahren Lücken ausbildeten.

Ob auf deniQucrbrucIie yowA.siprophjlh'fes corovata (Taf. IV, Fig. V^^) ausser der mittlerei

Dufthohle auch die um di(;selbe befindlichen doppelten Beihcn von Facliern für Luftcaniile zu
j

deuten sind, wage ich aus der mitgetlieilten Zeichnung nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

1
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II. ABSCHNITT.

SPECIELI.E UNTERSIJCHI i\(iEN

I. CALAMARTAE

ORDO I. HAPLOCALAMEAE.

'^rriuK'i üre(^tj utciui(j[iic arboroi vcrosiDiilitei; ai'ticiilati ('()rti('(^ cnniowa vestiti. (Jylindrus lignosus

pcrlplHn'icus c fascücuJi« iibrosis ub.s(|Lic vasis et pai'cncliymate radiatim altorjiaiitibus con-

Üatiim. Fasclculi fibrosi intcrni disjuiicti niodullani penctrautcft nof noii vcrpiis orgaiia

appondicubiria ramos cnuLtentcs. Folia. iVuctusquc ignoti. '

'

F

Diese Oi'Juiing- der Pliaiizen^ von ^vclcllcn uul" der auaiujjiLsclie Bau des StuiujjieSj aber weder seiae OLer-

lläclie tioeli die mit diesem zusammcahäiigeudeu Org-aiie des Waelistliums und der Vermelirim^' Lekaiiut sLid,

liat so viel Ausge/eiclinetes und vüu allen bisher bekamiieu und denselben zmiäelist verwandten Gewäclisen

Abw^eieliendoSj dass llrre wissenseliuftllelie Uiiterselielduni;' als ^nn:^ Air sieli bestehende Gruj)])e avoU gcrcclit-

f'ertig'et zu sein selieiut. Sie fasst inelirere, woli! zu untei'selieidende Gattungen in sich, die im Naelistelienden

uiiher elnirakterisirt wcj'den. Mit den CalamlteeUj Equisetaeeen^ so wie jnit den Artero])lrylliteen steht sie \\\

Uaehster Bczi(diuni^^ und i*'el»Ört somit der grossen , in dci' Vorwelt besomlei's entwJekeltcn Classe der (^aln-

aiai'ien an. «

llaploealainu.«» Ung.

Taf. T, Fig. 1—3; Taf. IV, Fig. 12.

rruruMis Rtriatns, fistulosus arti(*ulatus. Cortcx . . , . ?', corpus ligiiosiim cyliiidrlcuni coii-

tinuimi ad diyituui crassum striatum i. c. c vasoriun foscicMilis fibrosis radiatim dispositis
«

et parcncliymate conflatum, medulla obsolota.

MEaplocalavnus tJiuringiacus L n

In sclilyto cypridinarmn propc Saalfcld Thuriiigi.-ie.

Dies iRt das grösste Fossil j
welclies im versteinerten Zustande im Gypridineuseliieler gefunden wurde.

I^ö bildet ein halb ha.ndgrosscsj äusserlielij d. i. an der convexen Oberfläche gestreiftes ^ inncrlieh ebenes,

äeliiclVigos Stiiekj welches nichts a,nders als ein kleiner j
etwas flaehgedi-üekter Theil eines ungefähr 4 Zoll

dicken 8t<'numes sein kann. Die an der Oberfläche befindlichen Streifen sind imter einander parnllelj stehen

beiläufig etw^as über eine Linie von cinnuder ab; mid sind nicht seharfj d;ihei' kaum ej'kemitllch. Irgend eine

Verbindung unter einander ist nirgends wahrzimchmen.

20*
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All dem auf die Ötroirimg- scnkrcclit i^-f^nilirtcii (^Jucrschnitto erkennt iiiun einen hogenförniig-eiij schwach

fingerbreiten organisirten KöqxM- (Taf. Tj Fig. 1^ a)'; an dem sich nach innen eine (hmklc^ wenige S])nren von

Organisation cntbaltendc Masse h anschliesst^ die endlich in sehr z;irten ])arnllelen Streifen in den rotlien

sandigen Schiefer übergelit. Das Canze i.st an einer Stehe dnreh einen lliss geborsten und der kI;t,H"ende Spall

durch eine dem cinschhessenden (Jcstein angehöi'ige Masse ausgefiiUt.

Was uns in der änsseren oi*ga,nIsiricn Substanz entgegentritt^ verriith sich durch seine anatomische

JicdchalFenheit Jvciueswegs als eine lUnde^ sondern als der Ilolzkörpcr einer ganz gewiss baumartigen l*lhui/e.

Die weiclie ])areuchymatüse IliudCj die indess siclierlich niclit gefehlt haben wirdj ist vor oder während dem

Verstelncruiigsvorgange aufgelöst woj'den und zu Grunde gegangen.

xV.uf eine in der That ganz eigenthihnlichc; von den bislierlgen Wahj'nelmiun^en über die Struclur des

Holzes ganz und gar abweicJiende Weise ist liier der ITolzkürj.)er gebildet. Es sind nämlich in den äusseren

drei Viei-ttiieileu dieser lingerdicken eontimiirlichen Schichte zersti-(;ute grösscj-e und kleinere (Jcfässbundel

von dunklerer Farbe in ehier lichteren jjarencliym.'iiiselien Masse vorhanden; in deui Iimcrsten Vierttheile

fehlen dieselben. In Fig. 2 ist bei einer sechsfachen Vergrösserung Fonuj Lage und Verthciknig dieser Gefäss-

bündel sehr gut zu entnehiuen, woraus hervorgeht^ dass dieselben^ von sehr ungleicher Grösse und Form, in

der ILegel so gruppirt sindj dass daraus radiäre Streifen entstehen. GewöJmlich nehmen dr,eij vier und noch

mehrere solcher mit der bi'eiteu Seite dem Iladius ijaralleleu iJündcl an der i^ilduug eines Streifens Antheih

An einem anderen ExemplarCj welches nur In. einem kleinen liruchstiicke erhalten ist (Nr. 111 der Sammlung),

ist die Streifung nocli deutliclierj und die hier meist isolirtcn liüudel sind da häufig in radiären Streifen zusam-

menliängend. Aus diesem Umstände, sowie aus dem verschiedenen Grade der Näherung und Entfernung der

(iinzehien IJilndel lässt sich mit Siclierheit entnehmen^ dass sie unter (Muander im iladius des Stammes

zusammenhängen.

Macht man einen demselben paraliclcn Längensclmitt^ so überzeugt man sichj dass diesem M'irklich so

ist; man wird sogar die linienweise angeordneten J>ündel als wenig unterbrochene Fjamellen Avahruelimonj ^\\.(i^

senkrecht auf die Axe des Stammes gestellt, dem lIolzkör|)er eine blätti'ige Struetui' ertheilen. Da diese

GcfässlanieLleu seitlich nicht zusammenhängen (mit Ausnahme in den Knoten, wenn diesCj wie höchst walir-

sehelnlich, anzunehmen sind)^ sondern der llaum zwischen je zwei derselben von parenehymatlschen Zellen

erfüllt istj so ist hier d(u- nolzkörper von eben so vielen platten^ lamelii^nartigen Marksti'^hlen durchsetzt, als es

Gefässblätter gibt. Dieses Gefässbündelsystem fiud.cn wir in unsern dermaligen nianzen cln/ig und allein juir

bei den E<pisetaceen (Taf. V^ Fig. 3). Der unterschied zwisclieu beiden ll(;gt ausser der elem(mtaren Zus.'ini-

nensetznng der einzelnen lUlndel nur in der lamcllenartigen. Form bei Aan lliiploealameen^ während sie bei

\vcclibclla<;cru

den E<|uisctacecn mehr rund ist. Ungleich näher steht denselben d;is Gefässbündelsystem (hu- fossilen Gattung

Ualaiiu'teaj welches gl,eiehf;dls aus senkreclit im Kreise stehenden Lamellen zusnnnneugesetzt ist; da dieselben

aber ihrer IJcsehaii'enheit nach verschieden sind, die Mai-kstrahhui als Trennuuirs<''lieder nui' eine sehr unter-

^eordncte Holle spielen^ so l<anu hier von (siner typischen Uberoinstinimung keine Kede sein.

Nocli auffallender treten die Unterschiede zwischen erstereu uiul [(^tzlcren in der anatomischen Zusam-

mensetzung der Gefässbündel selbst hervor. Während in den E(pii,setae(um die Gefässbündel aus llolzzeHeu

uml Gelassen zusammengesetzt sind (Taf. V^ Fig. o), in den < 'aJaniiteen llolzzellen und Gefässc gesondert

Taf. iV, Fig. Ujj immer aber zwei J^^lejuenle ;uisgehildet sind, besteht der Gefässhündid des

llaj)localaiiucs nur aus einer einzigen Art von Elementartheilcn, und diese sind nudit Gefässe, sondern dick-

wandige eylindrische Zellen (Taf. L, Flg. 3). Der Gefässbündel erscheint hier somit in seiner einfacdisten Eoi-m,

nicht blos auf einerlei Art von Elementartheilen beschränkt, sondern diese haben sich necii ni(dit zur

Bildung von Fusionen, d. i. zu Gelassen zu erheben veiiiiocht. Eängeiischuitte, parallel dem Gefässbündel-

verJaufej setzen uns über die angegebene jies(diatl'enheit dieser wahi-haft originären Bauelemente voll-

konmieu in Kenntmss.

Ob ausser dem Holzkörper noch ein zweites System von Gefässbümlcln vorhanden ist, darüber gibt das

mangelhafte Petrefact keinen Aufsciduss; es wäre jedoch imnundun möglich, dass der hier zumeist veiloi-eu

gegangene Maikköiper in seinen mittleren Theileu ci.n solches enthielte. Vom Marke ist nur der periplierische

Theil und dieser auf ehie sehr undeuthche Weise erhalten. Dies lässt vcrmuthen, dass derselbe lucht nur aus

mehr zariwandlgcn und dalier leiclit zci-stöi baren Zellen zusanunengesetzt gewesen, sondern dass der centrale

Theil ohne Zweifel durch dwi^^ kdfführende Höhlung ersetzt war.

•
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Eb(Miso unterliegt OS koiucni Zweifel; dass iuisscrlialb der ilolzzono nocli ein wciclier parcncliymntöscr

.riiaiizotitlicil A^orhaadcii wai'j der aber gleiclifalls A^erloreu ging. Die zuvor angegebene Streifung der Ober-

iliU'hc ist keineswegs die Folge eines eanellirtcn Baues dieses Rindenkörpers ^ sondern gehört dem lamellösen

l*>a,ue des Jlol/körpers an^ dessen liärterc GefUssthoilc als erhabene Streifen iiber die Oberfläehe hcrvorstehenj

obgieieh eine solclie canclllrtc Obcriktehc der Punde als höclist Avahrscheinlieh anzriuchnien ist. Berücksichtigt

man alle diese Einzelheiten^ so düiTte es nicht sclnvor scin^ eine annälierungsAveiso riclitige Zeichiinng eines

Querschnittes dos Stammes von Ilajjlocalamus zu entwerfen^ Avas ich auch auf Taf. IV^ Fig. 12 auszuführen

luii- erlaubte.

Kalymma Ung.

Ciiulis siK^culcntas articiilatus? o duplici vasorum fasciculoruni ordinc constructus. Cortex

('rassa parcncLymatosa, corpus lignosum tcnuc striatum i. e Yasoruni fasciculis fibrosis

Iainello.SJ8 et radlathn diypositis uo(; uou pannHdiymatc couflatuui. Parcucliyma iutcrius

altcro systciviato Yasoruni iii mcdullaui ex- et iutcruam divisum.

Nomon a. xaXoii/ia^ ox(k^ z6 tüyuuiontum.

MLulyntnia grandts Fn ß'-

.

Taf. 1, Fig. 4— ü.

K. eaule nltra j)ollicein crassOj inediilla roplcto vasurum laäcicuUs intcruis sectiouc transversal!

subrotmulis orbieulutini dispositis.
I

In soliisio cyprliUnanim ];'i'n|ic SaalfcM '.rinii-irigi.'^c.

L

Ein. In mehreren Tj'ümmern erhaltenes l^etrefactj von denen eines sogar noch die Rinde zeigt (Fig. 4).

Der im. Allgemeinen wie bei JIaj[)localamus geblhlete IFol/Jvörperj welcher auf dem Querschnitte eine gestreute

Zone darstellt j macht sich vor Allem bemerkbar. Die senkrechten^ dem Radius parallel gestellten Gefäss-

platten wecdiscln auch hier mit breiten Ma,i-kstr;ddenlamellenj nur sind erstere durchaus ununterbrochen uml

nicht wie bei jenem in niehi-(M'ej meist ungleiche Bündel getlieilt. Auch hier limlet seitlich^ njit Ausnahme an

der Stolle der Giiederung^ die hier gleichfalls anzunehmen istj keine Verbindung der Gefässlam eilen Stattj und

wo dies aus der Zoichming Fig. 4 etwa /u vcrmutiien wärCj da kann es nur eine Folge der durch Quetschung

bewirkten Annäherung sein.

L*as zweite Gefassbündclsystem , mit dem ersteren nicht im Zusammenhange stehendj bildet isolirtCj auf

dem Querschnitte runde (Fig. 4 und (j) oder etwas in die Breite gezogene (Fig. 5) Bündel, im ersten Drittel

des M;irkkör])Crs parallel der Ilolzzono gestellt. Ihre Zahl konnte icdi mit Sicherheit nicht in lufahrung bringen,

da sie häutig als weichere 'J'heilc zei'stört, aus ihrer normalen Lnge gebracht und zusannnenge(pietsclit erscheinen,

'^ic dürfte aber 30 nicht überschreiten. Durch diesen Uefässbündelkranz wird dei'Markkör2:)er in einen äusseren

'Schmäleren und in einen inneren weiteren Theil geschieden, welche beide '.riieile jedoch in Bezug auf ihre

Structür einander ganz gleich kommen. Davon scheint jedoch das rarcnchym der Rindcj welche sich in Fig. 4

ziemlich volLsländig erhallen zeigt, etwas verschiinlcn, wie das die dunkle Farbe vcrrälh, wiewohl dieElemen-

^'irtheile derselben mu" unvollständig zu erkennen sind. Eine canellirte Oberiläche, wie etwa vermuthet werden

^^'onnte, iüt nicht bemerkbar. Um ein Yerständniss in die seltsame Beschaffenheit dieses Stammes zu bringen,

flu- welche ujis nur cLiIge Bilanzen aus den Dikotyledonen , najuentlich die ri^jeracecn Nyctagineen u. s. w.

Analogien darbieten, lässt sich nicht ohne Grund voraussetzen, dass beide Gefässbündclsystemc sehr verschie-

denen Zwecken untergeordnet sein mögen. Während die eigentliche Ilolzzone dem Axcntheile angeliört,

«f^liciut mir der innere, zarte Gefässbündelkreis in näherer Verbindung mit den appendiculären Organen zu

stehen und ga,nz d(uu zu entsprechen, das wir an unseren E(j^uisctacecn beoba,chten. Ohne nach in ein Detail

Inerübcr cin/ulassen, ziehe ich es vor, meine freilich nur auf Vcimuthung gegründete Ansicht in beifolgender

idealen Durstellung zu vei'sinnlichen {Vh^. 8), wobei das scheidenartigo Blattorgan ganz als ein willküi-Iiches

Gebilde anzusehen ist.
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Mialyfnma stritMfa Ung

Taf. I, Fig. 7.

K. caulo gnKuli semipollicem crasso mcdulla roplctoj vasornni fascieuiis intcM'Tiis s(M»tion(^ fi'aiis-

Ycrsali scmiorbiculatis liinc illinc coaccrvatis.

In öcliisto cypi-idinarum ad SaalfcUl 'riuiring-iao.

Ebenso hiiufi"* als die vorlicrgchondc Art, mir stets nm die ITälf'to kliMiior und iiTuncr oliiic RIndO; übi'igoii^

iii allen wci5eut1i(dicu Punkten niii Kalij'inma grandis übereinstiiTiniond. Dass dir, Näherung der inneren Gefäss-

bündel welche atcllenweise bemerkt wlrd^ norinal nnd nicht eine Folge des erlittenen Druckes ist, scheint mir

wahrsclielnlich aucli ist die Form dci- einzelnen Iliindol zu verschieden A^on jener der zuvor beschi-iebenen

Fflanze, als dass nicht an eine spccifiächc Vcrschicdenlieit ])eidcr zu denken "würe.

Calamopferis Un '^^

Caiilis succulcntus articulatus? c duplici vasorum fascienlonim ordiiio coTistmiitns. ("ortox

crassa parcnchymatosaj corpus lignosum tenuo coutinuum striatuui I. o fasclculls librosis

cum parcncliymato altcrnantibns conflatum. Parcnchyma intorlus vasornm faseienlis dis-

junctift fasiaoformibiis orbiculatlm dispositlö hi mcdiillam ex- et Intcrnaui divlsiiin.

^ ^m-

Calamopferis debilis \ j n.2:.

Tnf. TT, Fig. 1— 7.

In scliisto cypridluanim ad Saalfcld Tluifinginc.

Diese Pflanzeaart ist In mclirfaclien Exemplaren vorhnndeuj ^vovon jcdocli nur Eines einen TJiell des

Ilindcnkörpers besitzt, aus welchem man auf die Grösse des Stammes schliessen kann, der den Durchmesser

eines Zolles kaum erreicht (Fig. 1).

Der Ilolzkörpei- ist gestreift und besitzt dieselbe Structur wie bei Kalymma, Eine 75 mal vergrö'sserte

Darstelkmg eines Stückes desselben aus Fig. 1 mit dem daran grenzenden Parencliyni der llinde und des

Markes gibt Fig. 3, woraus ersichtlich ist, wie der fibröse Thcil gegen den parenchymatischenj der die "Mark-

strahlen vertritt, stai'k ausgebildet ist.

Eine fast eben so zusammenhängende ITolzzonc inncrlialb der ersten bilden die Im Kreise gestellten, \- ei

schieden gestalteten, häufig jedoch bandförmigen GcfässbUndcl des zweiten GcfässbündcJsystems. Tn den

Figuren 2 und C ist es ziendich gut erhalten^ in Fig. 5, welche den Dui-clischnitt eines etwas zusamnicngcdrUekteTi

Stammes darstellt, erscheint es sehr zerrissen.

Die anatomische Zusammensetzung dieser Inneren Gcfässbiindel erläutern die beiden Abbildungen

Fig. 4 und 7. Erstere, einen breitgezogenen Gcfässbiindel der Fig. 1 im Zusammenhange mit dem äussercji

und Inneren Marke darstellend, zeigt ein sehr regelmässiges, aus weiten und v.\\v;i^A\^ durchaus dickwandigen,

vor'langgestreckten P;i,stzellen bestehendes Gewebe. Dasselbe ist aueli Fig. 7 der Fall, welche den 150 mal

grösserten Gefässlii'uuhd, der Fig. 6 gibt.

Es untorlie<H keinem Zweifel, dass diese verschieden gcötalteten Gcfässbündel des Inneren lu-clses s(;itlich

mit einander in Verbindung stehen und so ein eben solches Gcfässbündelnetz bilden, wie das m dem Stamme

und Rhizome der Farn der Fall ist, somit hier der Bau des Farnstammes mit i(uiem der Calamltca auf eine

sonderbare \\ eise vereluiiret erscheint. Schon durcl

anatomischen Charaktere liinzuwelsen gesucht.

1 die Nanuingebung habe leh auf diese Verbiudujig dei

^ .
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Calamosyrinx Ung.

Caulis succulcntus arücuhitu,^? c duplici Yasonini fascHnilonun ordiiie coiiflatus. Cortex crassa?

paroiiclAymatosa. Corpus liynosum tcuuc contLiuiini radiato-striatiun, niedulla fasflcuHs

vasoruin crcbris majorlbus mlnoribusqnc Iinplcta.

Calaiuüriyriii.v a. cl. Pctzliold in Neu. Jalirl). für Min. und Gcognos., 184-2, pag. 1.81; t. ö, proposituni tum- gnnis i.roprini

(H>iiöiitiiit ne(! Imc roferrenrliini.

11

)

\

Calumosyrin^e devonica TJn

Tuf. 111, Fig. 1-6.
i

In. öclilfciin (^ypi'idaianuu nd Saallcld TliurJngüic.

Audi die PctL'cfiLctcn; die icli unter dlorfcs Genus zusanuncustelltej gehören eben niclit zu den seltensten

Ei*äclioinuu^-en. Sie glclclien an Grösse und Struciur sein* den zuvor bescliricLeneU; untersclioldcn sich ahor

von densclLen durch die Beschaflonheit des zweiten Inneren Gefasshündclsystcindj Avclches niclit in enieniKrciso

.i*'estelltej sondern durch den <>'anzen Markkörper z(U'streutc Gefässbiindel enthält.

An allen vorliandcnen Exemplaren i'ohlt die Ilindcj auch sind sie der Art zusammengcdrUcktj dass es

schwierig istj den Innej'On Bau voliständl<^^ zu erkennen. Icli habe daher nach Flg. 1 und 2 nur verrmitliung-s-

Weise den Stajunidurchschnitt in natürlicher Grösse dai'zustcllen i^esucht (Fig- 3).

Der Ilolzkörper ist wie bei allen Ilaplocahuneeu ;ius strahlig-en Lamellen von Gefässbündcln, die mit

Lamellen von Markstrahlen weclisehij zusamnuuigesetztj ersterc aus durcliaus g-lelclien dIckwandigeUj lang-

ii:estrecktcu Zellen^ letztere aus weiten parencliyjuatlseheu Zellen bestehend.

Fig. 4 und G gibt von zwei verscliiedencn Individuen derglciciicn Partien der llolzzonc; Figur 5 ist in

lersclben Vergi'ö'sserung ein Tlicil des Markkörpers mit einzelnen Gefassbündeln des Inneren Gcfässbündel-

^ystcms dargestellt. Man sieht daraus ^ dass di(^ elementare Zusammensetzung desselbcui von jenem des pCJ'I-

(

s

phcrisclicn Systems nicht w^esoutlich abweicht.

ORDO II STEIIEOCALAMEAE.

TruncI orecti arl)()rüi artlculalii? corfcicati. Cylindrus liynosus periplicricus tcnuis e fasciculis

fibrosis absquc vasis et parcncliyiiiatc radiatim altcrnantibus coiiflatiimj corpus ligiiosum

*^ (*^ontrale axi et fasciculis ab oa scparatis mcduUamquc unditpc pcuctrantibus coinposltum.

Folia et fructus Ignoti.
'

.

Mit den IlaplocaJamcen zuuäclist verwandt, unterscheidet sich diese Familie der rHaiizcn durch den di(^

Mitte des Markes einnehmenden centralen Ilolzkörper^ von dem aber Walirsclieinllchkcit nach die in seiner

Umgobrmg befindlichen isolirtcn Gefässbiindel Jierriihrenj Avclchc die Bestimmung haben, die appendiculären

Organe damit zu verseilen.

Bisher ist diese Ordnung nur durch eine einzige Gattung vertreten.

C3alainopitys Un S

^ Jtulis solidus articulatus? c duplici vasorum fasciculorum ordinc constructus. Cortex crassa

parenohymatosa. Corpus ligiaosum pcriplicricum tenuc continuum radiato-striatum centrale

axi lignca et fascicidis ab ca oriuudis medullamquc pciietrantibus conflatum.
ii

iü
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Calomopiiy.^ Sainrni Un

Taf. m, Vlg. 7.
I

In schistr» cy^rMinanim ad kS<iaII>id Thuringuie.

Nim- In cinoni einzigen Exemplare bisher vorlinnden, an dem überdies (Vw. Itlnde fcdili. Der perijtliei'Ische

Heizkörper ist wie bei allen Ilaplocabiniccn i^ebautj dagegen wclelit das eentralc CJenissbündelsysieni, von dem

jener Pfl;t,nzcn bedeutend ab. Statt dass isolirte Gefässbimdcl allein dureli den ]\]a,rkk()r2)ei' vei'la,nfen ^ fimUit

sieb im Centnun desselben eine <ans wabrcn TTolzzeUen gebildete sobde Axc^ und es ist sehr waJirscbciidicli^

dass obige isolirtcBUndel von derselben in vcrsebiedenen 1 löhcn entspringenj dureb den Markbörper naeli allen

Kiehtungen. veidaufonj um am Ende die appendleulären Organe mit (jefassbündel zu vcrscben. JDer sonst niar-

ki're und wclelic Stängcl niuss dadur(di an Festigkeit liedcutcnd gewinnen ^ und es ist aus dem voj'luuidemui

Stüeke, das einer jungen Pilanze oder dem Ast ein(!i- älteren angebört baben mag, wohl zu en^tnelimeuj dass

die ganze Plianze eine bauma,rtige Grösse erreiebt bat.

'*

OUDÜ JII ASTMROrilYLLITEAI].

\

\

AslerophyUites coroufila TTng

• Tuf. IV, Fig. 1—9.

A. caulc licrbacco striato articulato ramoso lutcrnodliK |)olliccm, in raniis scmipolliccni loiigis,

foliis liiicaribus verticillatiw basi in vayinaui cuntractisj vagüiia perwbsLcntc ()bJi(|ua 'cum

parte laminari articulata.

In acliiötü oypndiiiiLiLuu mouiiö clcncoi'Uin pi'Opc S;i;il.l'ci*l. 'riiiii'Ingiuc.

Diese rilanzenart Ist in zablreicben Abdrlieken im Cypridinensebieler des riali'enbcrges gefunden worden,

so dass man eine zlendieb(; L'bersiebt der TbcilOj welebe allerdings auf den ersten Bllek nieht wenig von

einander abzuweieben selieinenj erbält. Am vollständigsten erbaltou sind Fig. 1 und 7, die j obgleieb sie die

Extreme der bierbcj* geliÖrigen Formen zeigeji; zur Cbarakteristlk der Gattimg a.m meisten beitragen. Fig. 7

stellt einen in den oberen Tlieilen noeb beblätterten Seltenastj Figur 1 den seiner lilätter

Stamm dar, Figur 8 die äussersten Zweigsjutzen. Es uuterliegt-keniem Zweifelj besonders wcim man die Spitze

von Figur 7 betraebt(!tj dass die im Kreise um einen Knoten gestellten llnienförnilgen JJlätter auf einer den-

selben umgebenden und etwas bervortretenden Scbelde auisitzeUj web-bc demnach niehts anders als der zusa.m~

mcngewacbsene Vaginalibeil eben dieser Blättej-tjuirle sein kann. Bemerkt man an dlekeren Asten odei'.

Stanimtbeiien diese kronenförmig(m Seheiden von den linienförmigen Fortsätzen entblö'sstj so mnss man dies

für ein von der Spitze naeb dem Grunde fortsebreltendes xVbsterben dei- Blätter, d. i. für eine Trennung der

ganz beraubten

*

linienförmigen zarten Fo]iartli(;ile von deni derberen, troeknej'on und daJier pcirsisten Vagiualtbeil des Blattes

ansebcn. Solehe Artieulationen dor BLattspreite mit der Vagina, sind iiidess nicht unwabrscbeitditdi, indem sie

bei Btlanzen der verscbledensten Abtheilungen des Gewäebsrelchos vorkommen, und di(^ sebief a,ul\värts gtM'ich-

tete Stellung der (Scheide eine solebe Sonderung beider BlatttJieiie sebr ^vahrscb('inlieb macht.

In beeiden angefiihrten Exemplaren, Jug. i und 7, ist die Ai-t der Streifung d<;s Stengels sehr deutlich z

erkennen. Es sind sechs paralbd mit der Axe des Stengels vorlaufende rippenartige Vors])i-ii

aufeinander folgenden Gliedern keine wechselnde Stellung annehmen. In den Figuren 2 und l\ scheinen ilu-ei-

mebrere vorbanden, es sind aber diese mehreren Streuen in Folge der erlittenen Pressung des Stengels ent-

standen. Ebenso ist die abweichende Form von Fvj:. 6 eher a,ls ein vertrockneter und dabei' in der Mitte des

II

nige, (11(3 in den

Gliedes verschmälerter Stengel eben dieser als einer anderen Bilanzenart anzusehen. Fig. 4 und 5 haben so

gelitten, dass man mn* mit Milhe Ihre Zuständigkeit zu dicjser Art zu ei'konnen. im Standeist; F'ig. i) st(;ll(

zweifelsoline die beblätterte Stammspitze vor.

Über die innere oder ajiatomisciu* Bes(diaffenhoIt (Heser .Pflanzen lässt sich weniu" sai>"en. Geböi't dei"

F'ig. 1
''

zufällig erlangte Querbruch bicrbcr, so zeigt es sich, dass der Stengel, w^ie zu vermuthon, bohl gewesen

)
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ist und cliiss die cciiti-alo Lufthölilo nocli von oinoiu doppolten Kranze von Luftcauiilen umgeben wtxv. Jeden-

falls j\st jedoeli wo viel sicherj d;uss keiner der zuvor als HaplocaLimeeu und Stereocalaniecn Lcselu-icbencn

Stänmic mit diesen A.bdrüeken identlHeirt wei-deu kann.

In wiefern G öppert's AMero];>JnjUäes elegans (I.e. Taf. VI^ Fig. 11), so wie dessen Calamäes oUujttits

(1. e. Taf. VI. Fig. 9 und 10) mit der ebeji beseliriebcnen Tflanzcnart vei'Avaiidt sind^ lüsst sicJi um so wenige

angebciij als eben dieselben zu den am wenigsten gut erlvaltejieii rtianzenarten des Ubergangsgebirges gehören,

die nur'einc liöelist obeifläebüebe Frkenntniss und BcseiLreihumr zuliesscn.

Naeli den einzebien von un^cvov A-s^teroj^I^i/ääes coroitata voi'iiandenen Exemplaren luibe ich t^s versucht,

eine ei^gänzendc Darstellung^ der lebenden Pilanze Fii»-. 10 zu ü-eben.

CLASSIS II. FILIGES.

i
OKDO I. NEUllOrTEIlIDEAE.

Cyclopieris elegans Un

Taf. VI, Fig. 1.^

C. frondo bi- (tri?) piunataj rliaehide crassa subflcxuosa, piimis altcrnis patentibus, piimulis

approxlmatis altcrnis in pctioluni brevem attcnuatisj flabellato-scmlorbicularibu8 intcgris

basi saepliis inac(pjallbus^ pctiolis (^rassls, ncrvis crcbcrrimis flabellato-clioliotomis.

Tn sc.liiäto cyjjndinaruui funuatioiüö devüiiicao moiitis clcrioorum prope SaiiÜcld Thuriugiao.

Es ist dies einer der vollständigsten und besterhaltencn Reste eines Farnwedels, der ohne Zweifel dei'

Gattung C!j<jh>i)lcris angeJitirt, jedoch mit keiner der bisher bekannten Arten sowohl der Gruuwaeken-, als der

feteinkoldeidbrmation übereinstimmt. Die oben irei2:ebene Charakteristik im Deutschen zu wiederholen lialte ichö^O
für überllüssig. JiisJicr nur in Einem Excmitlari; vorhanden.

Vffcloptcris trifoUaia II..' ni>'.

i

Taf. VT, Fi-v. '1. ;i.

C. frondo bi-(?) pinnata.pinnulisparvis altcrnis rcmotis patentibius jjt'iitdatis trilublis,l(»l.)is flabel-

lalo-truncatis intcgrlsj ncrvis crcbcrrinils fiabcllatis.

lu öcliislio cypndiiiaruin luoiitis clcricoruni propc SaaUcld ThunJigiae.
L

Nui- im r>ruchstUeke eines Fiederblattes ej'haltcn. Die einzelnen Ficdcrbiättchen sind klein und
bestehen aus 3 keiUoi'migeu Laj)])(ni, di(^ zusammen einem Dreiblutte gleiclien. Alndichkeiten dieser Art mit

bei'cits bekannten Arteu linde icli keine. Fig. ß ist eine Spindel im welken Zustande.
4

Cyclopteris ihuringiaca Un

Taf. VI, rig. 4.

^' frondo bipinnata, racliide g'j*aciJi rccta,j piniihs patcntibu«, pinnulis parvhs altcrnis appoxiniatis

wcHwi]il)iis scmiorbienlaribus intcgris basi sacpius inacqualibnsj ncrvis (Tcbcrrimis Üabellatis.
r

In Hclilsto cypridmarum moiitls dcncoruin propc ^SaaUoUl Tliuringiae.

Ein kleines abcJ* ziendieh wold crJialtenes Fra<;'ment, aus dem auf die Grösse des Wiulels kainn ein

^t^niuss gemacht werden kann^ da es eben so gul der Easis als dem Endtheile angeliört Jia,ben kann. Nimmt

I>oiils.sc!iriCt,,n der juiUJmm.-ualurw. CI. XT. B(\ 21

1
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W
abstchciul, mit iialbkrcisrundon^ ganzrandigen^ wechseiwtiindigon, gcnälicrton Ficdcrblüttclicn besetzt. Weder

eine Veivsclmuilcrung derselben an der Basis noeli ein Blattstiel ist bemerkbar, auch ist die Nervatur ziendieb

undeutlicli, sodass man nur die aus einem. gonLelnsamcn Punlvte Iicrvortretcndeii und sieb fächerfot-mig ver-

tbeilendcn Nerven walirzunehmen im Stande ist.

lIoiT Ri eil toi- liat diese .Vri bricflieli als Cijclopteris reticularis bozelcbuet.

Cyclopieri» disseein Göpp.

T-ciL VI, Fig. 5— 13.

C. frondc bipiimata, pimÜH lincaribus HossJlibus patcntibus scnsim subcrcs('cntil)iKS subapproxl-

matiö rhachiclo stricta concava pinnulis approximatis altoriiis iritcgrlö baslm versus attenu-

atis docurreiitl-conflueutibus obliquis subrcctis, tcrmliiali niaxima cxmcata apicc rotimdata.
^^

nervis crcbris flabdlatis dichotomo-fureatis.

Göpp., Foss. Flora, den Üborg.-GcL., pag. 101, Taf. 14, Fig. .% 4.
_

In Roliisto cypndinanim montis clericorum prnpc Saalicld Tliuringiac, iu furmatlüno calcariac (;arl)otuuiae ail Ujiubdorf couillivlni^

Glacerisis.

Es ist allerdings nicht gajizslcbei', ob die beiden hier abgebildeten FarntiMimmer zti der rHa.iizeiinrt gehören,

welche G (ippcrt a. a. O. als Cycloyteris dissecta beschrieb und von welcher er zugleich eine A.bbibhmg g.'d).

Um indess die zweifelhaften Arten uicbt über Gcbühi' zu venurhrcUj habe icli sie unter diesen Jiabnicn gebracht.

Wenn man Fig. 5 und 7 mit Fig. 3 auf Taf. XIV der G öp pert'schen Abbildung vcrgU'Icbtj so Jiiub't man,

mit Ausnahme, diiss unser Fiederblatt bei wxitem weniger FIcderbJättcJien enthält als jenes, im Übrigen eine

grosse Übereinstimmung.

Ob Y'v^. 1 2 ebenfalls hierher gehurt, h;dte ich einstweilen für uugowiss, eben so ob der mehr einem Spheno-

phillum ähiilich(^ Alldruck nur dui'ch die Lage und durch das Zusammondrückeh der Spinde! (licse(S estalt erhielt.

f^ffclopleris Miichieri T

Taf. VI, Fig. 14— iü.

C. frondc blplnnata, pluiiulis magnis ad polliccm latis altcnihs rcmotiy patcntibus flabcllat*»-

semiürbi(iularibuö obliquis intogris v. divisis in pctioluiu. crassum attcnuatis, lurrvis teuuls-

•
''

simis fla1.)cl]atis.

In öchisto cyprMiriarmn form.atioruö dovouicac montis clcrlcoruui pi-upc Saallcld Thurlngiac.

Jedenfalls ist selbst in diesen wenigen Trümmern ein sehr hübsches und ansehnliches Fnrnki'.nut zu

erkennen, welches mit der früher beschriebenen Art Cf/clo2)teri.s elegcms einige ÄJinlichkeit besitzt, durch die

Grösse die Theiluno-en der Fiederblättchen und die Beschaifenhcit der Nerven sich jcd(X'h von demselben

hinlänglich unterscheidest. Ich habe durch obige Bezeichnung das Andenken an dessen l^ntdecker zu erhalten

gesucht.

;

/

f

Btictylopli^ris remo90M, U

Taf. VI; Fig. 17, a.

n g.

Fronde pinnataj pinnulis liasl lata sessilibus altcrnis rcniotis .soriferhs? Soris in qualibot pinna

quinlö clongatis flabcllatim dispositiy.

In soliisto cypridinarum formallonis .Icvonicno montis cloruMiriini propo Saalleid Thunngiac.

Göppcrt hat zuerst in seiner melirei'wähnten foss. Flora des Ubergjingsgebirges die zur Ordnung de

Neuropterideen geliörigc Gattung 7)«6';^v/^j?^er'<t',9 aufgestellt, p. 166 beschrieben imd auf Taf. XIII, Fig.

]•

'fc
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abgebildet. Iliiu selbst scheint dieser rflanzenrest aus der älteren GTiLu\vacke(Si)iril'eL'eii-SaiidsteIii) zwelfolbaft als

Farnkraut und nocli zwelfelliafter die für ,Fruelitliäii['clien angeselicnen fäclieriurniio- vcj'tliellten Wülste. Ans
der mir dureli Herrn Rielitcr nili^cLlieilten Zelclmung*, die ich liier Taf. VI^ Fi^^-. 15 a Aviedergebe, ist cnt-

sclüeden nur soviel zu ej-selien, dass dieser Farn mit der AbbildungG öppert's in seinen wesentliclisten Charak-

teren übercinstiuuntj und daher ohne Zweifel zu dessen Gattung Bactyloperis gehö'rtj iibi-Igens aber durch

diesen Fund jene j-äthselhaite Gattung nicJits weniger als siehergestellt und aufgeklärt wird. Herr Richter
war geneigt^ dieses Pctrefacfc für einen Farnwedel iniZustainle uiivollkoinmenoi'EntwIckehing ^Fer;^a?^^ow^anzu-

^.usehen. Er gibt die Spindel mit Lüngsstreifen versehen und im oberen Theihi fast gegliedert an , wie es auchz

die Zeiehziung darstellt.

Auffallend verschieden jedoch Ist tue vorliegende Pllanze von-de]- Göppcrt'schen durch die alternlrenden

und entfernt stehenden Fiedcrnj was ihrer Ujitcrscheiduiig von {iQxDactylopteri.^^ StieMeria/}Hi]\m\\mi^\\Q\\ recht-

icj-tigen dürfte.

Die Abbildung Taf VI, Fig. 15 a stellt den nianzenrest in natürlicher Grösse dar.

OllDO IL SWIENOrTERlDFAE.

SphciiopterLs M> 1' n <2'.

* DAVAlJAülDES.

)

Sphenopteris refracta Göpp.

Tili'. VI; Fig. 18

H^jh. fi'ondo composita, rliMclLldlbus crassls amplls (?) piimis .... pinnulis patciitibus ininutis-

sinils ovaths inchso-pinnatlfidis, laciniisi omnibiis cuneatis bijugis, lirfcrioribus Kubtrilobis

supcriuribuy rctusls v. subtrilobiö, ncrvis subsimplieibiis.

Göp]>.j Füsö. Flor. d. Ubcrg.-G!cl)., pag. 1-1 1, Taf. 12.
^

In scliisio nypvidinarinn forniatioriis dcvoiuc^ae iiidiitis clorlconiiii prope Sna
f^arbonariae ad Falkonburg comitatns Glacciibiä.

'cid Tliurlngiao

,

nee ntJii in J'onuatJonc calcariae

Ein ganz kleiner Blattabdruekj der aber mit den von Gö j)j)ert In seinem Werke „übcj* die fossile

und .'> «'•eiiebenen Abbllduuüren jj-nn^
I^loru des Ubergangsgebirgcs" auf Tafel XII in den Figiu-eji 1, "2

idtei'ciuütimmt.

* G'öppert bringt zu diesem IJIattabdrueke auch noch stielrundc Versteinennigenj die mit denselben

zugleich vorkommen^ und die er als Wedclstiele dei'selben erklärt. Da aber dieselben^ dem diMitlich zu erken-

nenden aiuitomiscluin Baue nach zu urtheilenj durchaus nicht die l>escliaffenhclt von Wedelstielen der Farn
J^eigcuj sondern vielmehr zuSta,mniformen gehören, welche mit F;ii-n ni(*lits Gemeinscliaftliches haben, so kann
itih iu dieser Vej*einigung nicht beistimmen. Teli verweise einstweilen auf das, was ich später über den Bau
fl<^i' Cladoxyleen angeben werde, wo aucli der fragliche Pllanzcnj'cst seinem Stellung und Bezeichnung
erhallen wird.

Sphenopteris devonica TT n LT.

n^
Paf. VI. I'^Io-. 21

^^pb. frornb^tripinnata, rbaclüdc ])api]]is c)bb)i)f''ls obsita, piiinis altcnus erecto-patcntibusabbj'C-

Viatis, piiuuilis scssilibiis divaricatis profnnde pinnatifidisj laciniis flaboUato-cimoatls rotusis,

rbaeliidi proximis bi-trilobbs, ncrvis iu quovis lobo furcaths.

In ödiiöto cypTidiuarum formationi.s dnvoincao niontis nlericnnim prop(> SanU'cId Thuringiac.

Unter den wenigen lUattabdiUcken des Gypridinenschlefers ist dieser einer dei- grösstcn und am voll-

st;uid,g.s(;eu erhaltenen Abdrücke. J.)ie Eine Linie im Dui-chniesser betragendo Spindel ist jnit länglichen, an
*''ii.'tnder stossenden W.-frzclien l)edeckt.

21*
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Die molnfncli a'CtlioiltCJiFicdcrblüticlicn sind nufTiillcuJ vcrküi'zU wcclisolwclsc stcIiciiLl und zlcnüicliwoii

von einander gcrü<!kt. Die Fledcrtlicilc der Bliittclien i^eg-en die Spindel liln uoclunals In 2 bis 3 LiipjXMi

getrennt. Die Nci-vatur kann icli aus Manirel an Einäicht in die Oriii'iiial ien nlelit *i:enau anffoLen.

Diese Splienoptcris-Art geliört zweifelsolmc <^dcielifalls zur ALtheliung- '^'Davallioides und liat mit &}}hc~

7iopteris divoTicata Gö'pp. und Spl/enopterts microloha Göpp. einige Alndicldveitj un(;ersclieldct sieli aber

von beiden Arten durch die aeLr verkürzten FicdcrLlättelicn und den anderen eben an*2:(!i»*eLejiejj Merkmalen.ö'^-n

Dieses letztere Merkmal nälicrt sie selir der von Göppert neuej'llclist (foss. Flor. d. Uber^.-Gcb,, p. 143^
I 4

Taf. 18j Fig. 3—5) besobriehenon Spheiiopterts paelfyrrharMs , obwohl sie aneh mit dieser nicht ganz iilxM'ein-

zustimmen sclicint.

Sphenopferis peUoiutu Göpp.

Tnf. VT, Fig. 1'.), 20.

Spli. fronde pinnata (bi-v. tripplnnata?)^ piimis strlc^tls, rliaclüdo plana, pinnulis petiolatis snl)-

oppositis sul)patentibus bi- v. trificlL'^ laoinlis apl(.'0 subdüatatls strictis intof^rls , ncrvls
w

Rubsimpllclbiis.
I

Gnpp., Foss. Flor. <L Überg.- Geb., pag. 143, Tab. 44, Fig. 3.

In scliistu cypriilixiaruin formationis devonicac umntis clencorum j)ropc Saalfcld TLuringiac, ncc nun ad in schiütu [»oyjdoiid-

myarum ad Herborn Kassavian.
I

Ich würde dieses kleine Bruchätüek eines Farnwedelö(Fig. 20)^ wclcheö ich zuerst erlii(d(;j gänzlieli iibe]--

gangen haben^ wenn nicht alle dergleichen noch so kleinen Thcilej wenn sie eine einigiM-iiiasson sichere Bc-

stimnnmg zulasseOj angeführt zu werden verdienen. Die hier ersiclitlieiien linicariirmigeii FiidIap])(Mi sind indess

so charakteristisch j dass sie w^olil auf obige GiiLiung hlnw^eisen und grosse Ähnlichkeit mit 8j)heno'pterü

fJlumeno])hyUitesJ fitrcata und dissecta vcrrathen, ohne Zweifel aber zur obgen/innten von Gö'ppert zuerst

lioschriebenen Art g(d)r.ne]it werden können.

Ein später erlialtcnes sehr vollständiges Stück (Fig. J9j, bestätigte diese Vermuthung g;tnz und gibt mir

eine noch vollständigere \\\\(\ kLurerc Anschauung von diesem Farn
^ ;ds die G öpp<M't'seIi(i Abl)ibhing. Ich

stehe auch nicht an^ das kleine PVagment Fig. IT h liloi'her und nicht zur Gnttung Schizo'ptcris 7a\ bringen.

fi'

===^i=- nTKSONTOTDFS v. ASriDTOTDES.
»

Sphenopteris* imbricatu Göpp.

Tan Vr, Fig. «22, 2;i.

Spli. frondo blpiirnata, rliachidc strietaj piniiiw a].toj;nis distantibüs rcmotis «essilibuSj pinnulis

8cssilibus rcpando-sinuatls basi docuiTcntc unltLs approxiniatiH imbricatis integrly ubtuyLs-

simis 8Ldjhorizontalil)iis, nervi« floxuosi.s, priniai'iis cx.eurrcntibiis, sonrndariy dlchotomis.

Göpp. in P. v. Tchihatclicfi" Voyago sdont. (laus TAItai Orient, pfi.g. .-(87, tal». 20, ilg. 10— 13.

In schisto cypndina,rum fonuatiüniä devonlcac itioritis cIoricuL-um prupc Siuiliclil T]iuniit;-iae, in forinntiono trunisitionis Öibiriac

(inontium- altaicorum).

Auch von dicserArt fanden sicli blslier nur Bruchstücke von FiederblättchenjWelcJicFIg. 22, 2ß ii.])gebildet

sind. Vergleicht man dieselbe mit den Abbddungenj wclclie G op pcrt a. n. 0. A^on SplfP-noincrts anthriscj/foUa

unA Sj^^l/e^ioiyterin tinhricata gegeben hat, so springt die grosse Ubereiustimnmng besonders not letzterer Art

sehr in die Augen. P]s ergibt sich hieraus zugleich, dass diese Art Farnkraut, nach der Spinih'l zu sebb'essen;

einen bedeutenden Umfang des Wedels geliabt Indien muss.
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OIIDO 111. RnAC!JllUl'l'i:LMDi:AK.

Unter den veräcJiicdcncu rfliuizcnrcatcnj welche äicli aus der A^orwelt erlialteu Iiabcn, fanden sieh auch

ötich'iinde Trliniuierj welche, nach ilirer Stnictui- zu urtliellenj nichts anderes als Wodclstiele (rltaclitdes) von
ii-Avw sohl können. Corda') luit deren zuerst in der Schichicii der Stelnkohlcnforinatlon entdeckt, sie unter den

Ausdruck ,,lUtachiopterideae^' zusammengestellt und nach ihrem meist ganz wohlerhaltcncn inneren, oder

anatomischen Baue In mehrere ALtheihingen (Gvenera) gchr.'icht.

Bisher kennt man die zu diesen Wedelstielen gehörigen Farnwedel oder blattartigen Ausbreitungen nicht,

noch weniger die Fi'uchtstände, auf welclic bei den jetzt lebenden r^rn die Gattnngs-Charaktere gegründet

smd. Die g(igen\värtlgen Gattungen der lihachio|)terideen sind daher nui- als provlsoiisehe Gattungen anzuseilen,

die wieder eingehen werden, so wie man ihre Wedel kennen lernen wird, und se wie man andererseits auch bei

den lebenden Farn In der Kenntnlss des aiiatoniischen Baues der IVedelstlele Fortscliritto a'cmaelit haben wird.

Bis zu dieser Z(u*t ist es aber für die Naturgeschichte unerliisslicli, auch diese Trümmer, w^elche nichts

iils die Form ihrer Elementaroi'gane so wie Gruppirnng derselben ei'kennen lassen, gehörig zu classificiren.

Unter den hier zu besclirelbenden Besten der G-rauwackenform;itIon des Thürnm-er Waldes, so weit die-

selben blslier aufgesammelt sind, machen dei'gleichen stielartige Trümmer, welche von aussen ohne alle Erhaben-

heiten und Vertiefungen, die auf Blattnarben schllessen lassen, erseheinen, einen nielit geringen, ja Ich möchte

«agen den bei weitem vorherrschenden vVntluMi aus. Von 108 Numorn, die Ich durch Herrn Richter zur

Untersuchung erhielt, gehörten 82 Numern (mehr als zwei Drittel) den Rhachlopterideen an.

Alle diese Trümmei" errelelnui selten die Dicke eines gewöhnlichen Jxlcistlftes, nur wenige sind dicker.

Ausnalimswcisc finden sicli einige darunter, die den Durehmesser von einen Zoll und mehr erreichen. Es

können dieses nur Wedelsticle grosser Knollcnstöcke oder baumartiger Sti'ünko sein.

Tn der Regel sIjhI alle diese Stiele, die überdies selten die Länge eines halben Zolles erreichen und daher

»in beiden Enden abgebrochen ei'seheinen, der Lange nach von unregelmässigen Furclien dui'chzogen, die sich

uuf den ersten Blick als zufällige Eindrücke zu erkennen geben. Gewöhnlich sind diese Eindrücke so stark,

*lciss sie sogar die Form des Stieles l)edingen und ilir eine von der ursprüngllehen Foim ganz vei'schlcdene

restalt verleihen, woraus manniglaltig gefurchte und wohl gar g;inz brcltgedrüekte Formen hervorgelien.

AHos dieses ist die Folge eines auf die noch Aveichcn Tlielle dieser Körper ausgeübten Druckes, der

durcli die sie (Mnhüllende und l)edeekende Gesteinsmassc die hinlängliche Erklärung findet.

Ein Querdurcliselmltt dui'ch solche stielartlgc Pflanzenthelle geführt, lässt die Folgen des erlittenen

Druekes nocli besser erkennen. Eine A^n'schiebung des centralen Tlieiles nach einer oder der anderen Seite

ist gewölinllch mit diesen äusserliehen T'^^ormveränderungen verbuinlen, so dass es daher In den meisten Fällen

schwer wird, aus diesen Verschiebungen die ursprünglichen Structurverliältnisse wieder zu erkennen.

Die bisher beobachteten Formen von Rhachlopterideen sind folgende.

€lep8yilropsis Ung.

jUijichhs 8. stipcs licrbacea tcrctiuscula ad polllcem crassa. Cortex externa tcnuis c ccliulis

eloiiy-atis pjudiyticlus majonl>iiR mmorlbusque forniata^ cortex interna pareueliyniatosa

fa.s(^ionlum Ya.sorum centralem unlcuni vel plures exeiples, fixsciculus clcpsammidiformis

e vasi.s merls scalarifonnibus.

-Nomen a KXrj<p{)oija clepsydra et oJk;, spccies.

dejtsyflropsis untiqnu Ung.

taf. VII, Fig. 1—13.

^^^ Riiaehide licrbacea teretiuscula 3-—4 IIa. crassa, laöciculo vasoruni ccntrali sjmj)lic] sectione

transversal! formam. clepsammidii exhibente.

Ti! si'JiIyto cypiidlüaruiu fonuaüoriis dovojücac propc öaaÜ'cld TJiurJng-iae.

^) lieilfagc zur Flora cU^r ^\n^velt, iiui GO TaiVln AbbiiauM.i^cii. Trag- 1845. Pol, pag. 83.
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-Oliue Zweifel das liäufigstc und meist in kleinen^ Lüclistciiy 1 Zoll langen Trümmern Im sandigen Seliiefev

vorkommende Fossil. Die wcielie Beschaffenheit dieses Farnwcdelstieles hat eine gute ErliaJtung nur in

seltenen Fällen zugelassen, denn in der Regel sind seihst diese kleinen Stücke noch mannigfidiig zusammcn-

gcquetsclit, verbogen und geknickt (Flg. 2), so dass, wenn aucli die Elementaj'tlicilc crkcnnhar sind, dennoch

ihre Zusanunenfügung und Gruppiruag nur mit Mühe und hei Üherhlickung vieler rrä])a]-ate eruirt werden kann.

Auf dem Quersclijiitte nelimensicli diese Wedelstiele nach, dem Grade ihrer ErJiaJiung selir verschieden

aus, wie das mehrere Ahhildungen (Fig. 1—7) verschiedener Exemplare in natürliclier Grösse cfslchtllclx machen,

und woraus die vei:schiedenen Quetschungen und Vcrbiegungen, die diesclhen von der Seite erlitten, sehr

anscliaulich. hervortreten. Abgesehen davon, lässt sicli aus den zwar gleichfalls nicht ganz vollständigen Exem-

plaren Fig. 4. und G erkennen, dass der Wedelstiel dieser fossilen i*Hanze fast stielrund und nur ein wenig

in die Bi'eite gezogen sein musste. Auf demselben Schnitte erkennt man zugleich auch die wesentliclie Bo-

sehaffeidieit seiner Structur. Auf eine äussere Ilhide folgt ein Innerer, von diesen versclucdcner Tliell, und die

Mitte des letzteren nimmt ein sonderbar gestalteter Gefässbiindel ein. Eine Smalige Yergrösserung (Eig- 9— 11)

Uisst alle diese Strueturverschledcjdieltcn noch besser erkennen, und eine THmalige V(M'grösserung (Fig. 12

und 13) lässt uns einen Blick in die letzte elementare Zusaiiimensetzung thun. Es ergibt sich hlci'aus für die

Erkenntniss dieser merkwürdigen Form Folg(Mides:

l)i(! Kinde ist ans dickwandigen parenchymatls(di(;ii, (^twas in die Eä,nge gezogenen utkI in ihrer Znsammen-

fügung Längsreihen bildende Zellen zusammengesetzt. So viel sich entnehmen lässt, nehmen die äusseren

Zellen gegen die inneren an Grösse etw^as ab. Di

^ bis ^ Linie.

4 4

e grossresten dci'selben erreichen einen. Du rchni csser von

Auf diesen Tlindenkö'rj-jer folgt ein gleichfalLs aus parenehymatiscJien Zellen gebihleter mlltlerer IMieil.

Die Wände dieser Zellen, welche in der Regel den äusseren an Grösse gleichkommen, müssen zarter gewesen

sein, denn nur daraus lässt sich erklären, w%arum gerade dieser Theil bei dem Drucke von aussen am meisten

^•elittcn hat, und warum diese Z(dlen mehi- als alle anderen zugleich Spuren der Zersetzung n.n sich tragen.
h

^H

Besser erhaltene Stücke zeigen, dass die Zellen dieses mittleren 'JMumIcs nach innen zu Immer schmäler

und zugleich länger werden, so dass sie nach und nadi In vollständige llöliren übergehen und damit eine Art

Scheide bilden, welche den Gefässtheil des Gefässbündels unmittelbar umgibt (Fig. IH— 16).
i

Der GcfässbUnde], w^clcher die Mitte des Stieles einnimmt, hat auf dem Querschnitt die Form einer

Sanduhr oder eines Biseultes und besteht eigentlich .ins zwei in Eins zusammengeschmolzene Bündeln, was aus

den an seinen Enden liegenden Brennpunkten, w^clchc die Anordnung sämmtlhhcr Elementartheile bestimmen,

hervoi-geht. Fig. 12 zeigt ehien solchen Brennpunkt des Gefässbündels bei 75mal!gcr Yergrössei'ung.

Alü besondere Elgcntliüjuiicldveifc ist hci-voi'zuhcben, dass der Gefässbündel ausser der orwälinten S(dielde

durcliaus nur aus Gefässcn, und zwar aus Trej)|)engängen zusammejigesetzt ist. Die kleinsten Gefässe befinden

sich hu mittleren Thelle, die grossen sind strahlenförmig um dieselben angelagert. Ein Längsschnitt an der

Grenze des Gefässbündels (Fig. 13 c) dient zur Veranschaulichung des Gesagten. Jläuüg ist allerdings die
h

Sti'elfung der Treppengänge verwischt, doch kann man in gut erhaltenen Stücken dieselbe hücht erkennen, so

dass man über die wahre Beschaffenheit dieser Elemente nicht Iju Zweifel bleibt.

Was den eben beschriebenen Bau des Wedelstieles betrifft, so ist in der Vegetation der Jeiztwelt nicht

von ferne hin ein Fa,rnkraut bekannt, das eine ähnliche Structur zeigte und auch aus von v. Presl über diesen
F

Gegenstand gegebenen Erö'rterungen ') lassen sicli keine Verglelchungspuuktc rmden.

Herr Rieh ter verniuthet aus dem Zusammenvorkommen von Cijchrptercs dlsaecta G ö'
p ]>. mit den Stielen

von Clepsydroj)s/'s antiqv,a (Nr. HS), dass beide wohl. Theile einer und derselben Pflanze sein dürften.

depsydropsis rohnsta U
Taf. VIT, Fig. 14~X7.

n f*'.

C EliacluJc hcrbacica terctiuscuhi dimidlum polllccm et ultra crassa, faHciculo va.soruiu cciitrall

maximo clcpsammidiformi, latcrallbus miilto niinorihiip.

Cum pnore

J) K. B. rVeslj Die Oetassbündol im Stipes dor Vsivn. AMianrllnngcn der k. hörn. Ucseüsciiaft der VVIsaonscIuU'kui, 5. Vol^v, V. \hind

1817. Verglciclu' aucli Ad. B l-o ugui art, üht. .Icb vögct. l'o.'^«. I, 1828, pag. 152, tab. ;i7.
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Diese Famspindel ist luulii' ;iis noch einiii;il so stai'k iils die vorliergeliendo, im Ganzen aber und namentlich
iiu^]5ane des centralen (Jefässl)ii,ulels mit derselben üLereinstimmend. Als den auffallendsten Untcrscliicd
zwischen beiden muss man das Vorbandenscin eines zweiten und dritten Gefässbündels neben dem ccnti^alen

ansehen. Diese seitliclien Gefassbündel sind ideiner als der mittlere, haben eine mehr rundliehe als biscuit-
föVmig-e Form und sind in ihrer Grösse unter einander verschieden.

Auf der aus dickwandigen ZellcngcbildctenAusseni'Imlehd-t eine weichere aus zarten parcnehymatischen
Zellen znsaniniongcsetztc Innonrindo von bcträchtio-em TJnrfange', aufweiche der centrale Gefassbündel folgt,

der weiter wieder in eine Aussen- und Innenrinde ganz so wi(> dei- ganze Wcdolsticl von Olep.Hydropsü antiqita
eingehüllt ist. Es steckt also ein der Jrülicr beschriebenen' Art ganz ähnlicher Wedelstiol hier in einer weiten
parenchymatischen, nacli aussen in eine Rinde übergelienden Scheide, urul nebst diesem centralen Wedelstiele
findet sich noch die Anlage eines zweiten und dj-itteu.

Es ist kaum glaublich, dass die als Clej>.^ijdroj)fi7f, anti<iiin beschriebene Organisation mit der unter den
obenstehendcn Namen bezeichneten Form Theile einer und derselben Pflanze sind, doch wäre es allerdings
mog'hch.

.Diese Gteigsydro])6t8 rolmsta ist viel se.Ucncr als ClepsijcJropsuH anUaua, und findet sicli nntei- den voji

ilen-n ^J^^Ieliter gcshmiuoltea PHcinzcareäten nur ein paarmal vor. Kürzlich schickte mir derselbe eine Zoieli-
nung- (Tai*. Nil, Fig. 17), welche ofl'cabar liierher bezogen werden muss, aber eben sowenig über dieNatui' des
Fossils nähere Auskunft zu i»-eben im Stajulc ist.

/

gViepsydropis eotuposUa Iln

Tut VII, Fin;. 18.

(1 rJiacliidc licrbacca .... tlimldium forc polliecm, era^ssa, fascicnlis vasorum clopsamidifor-
vcuhm pliirihiis discrctis approxiuiatis(|ue.

Unter den Tetrefacten von Saaifeld ist ein stark flachgedrücktes, nahezu 1 Zoll breites Stück eines
Farnwcdels, welches sicli von den übrigen ähnlichen Formen deutlich unterscheidet. Es besitzt ebenfalls eine
aus dickwandigen Zellen gebildeteAusscnrindo, aufweiche eine wcnigcrfesteinnenrindefolgt, innerhalb welcher
jedoch nicht

\ und 2 sondern mehrere Gefassbündel im Querdurchschuitt von der Gestalt einer Sanduhr liegen.
Da dies Stück (Nr. 45), das einzige der Art, eine starke Quetschung erfulir, so sind eben diese Gefassbündel
zwar ganz aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht, es lässt sich jedoch erkennen, dass dieselben durch reich-
liches raronchym von einander geti-eunt waren. Ihre ursprüngliche Lage gegen einander bleibt vor der
Hand zweifelbaft.

«l

JSparg^aiium U ng.

lüia(d)iw s. 8tipes licrbacea polliccm crassa partim compressi
vasorum subcontrali extenso fasciaeformi plus minusYC curvato.

Nomen a oTüäpyavov^ oo^ zo ixiscia.

ij parcncliyinatc laxa, fasciculo

Sparganum maaohnum Uno*.

Taf. VIIT, Vig. 1.

S. ßhacliidc ultra polliccm crassa parum curvata parcnchymatosa fasciculo vasorum lateribus

truncato c vasis vel potius e cellulis prosencliyniatosis et cellulis parcncliyniatosis amplis
conflato.

In äcliibio oypridinartim formationis d(M-onicao ad S^iaUckl Thuiingiue.

Eöist dies die -TÖsste\\'cdeisj)indel, die bisher luden Cypridincaschicfern der thüriagischea Grauwackca-
rormatioa ii-cfujidea wurde.
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Kin Bruchstück^ welches iiili' zni; Uiiler.suchung zukaju^ mass iii der Jk'citc 15 Lia. AV. M.

Man rintersclieidet an der äiissei-cn Grenze kein ZclI^ewcbCj wclclics von d(un tiefer lie^-endon vcrscliiedc

wärCj was zu der Annalnue Lercelitetj dass eine clgcntliclie ßindc ]ucr kaum vorhanden war, oder sieli nur

auf einige wenige Zellyehieliten beschränkte^ welche vielleicht wälircnd der Einbettung in die; Gestelnsniassc

zerstört worden Ist.

Die Hauptmasse dieses Wedelstieles bildet somit ein welclicSj grüsstentlieils zerstörtes Parencliym, in

weleliem (querüber ein breiter binden- odci- bandluj'nn'ger Gefässbiindel zu liegen kommt. Dieser Gefässbündel

ist etwas bogcnförjnig (nach innen?) gekrümmt
^ 3 Linien diek^ 1 Zoll breit und an beiden Seiten scliarf

abgestutzt. Von der inneren Structur desselben lässt sicli mn- so viel erkennen, dass einzelne j-adlal gestellte

Partien oder Bündel von dickwandigcJi Zellen (Prosenehym? Gefässe?) mit einem weitmaschigen Gew(d,jo

abAvccbseln
,
so dass jene den überwiegenden. Anthoil an seiner Structur ncdnnen. Das kleine Stück, Avelelies

mir für die Untersuchung zu Gebote stand, erlaubte es nicht, einen Längsschnitt zu machen, wodurch die Fi'iige

über die Zusammensetzung des Gcfässbündcls vielleicht mit mehr Bcsfinmitlu'ii (erledigt worden wäre.

SpurguvBunk minus L n L^.

Tui; VIII, Fig". 2.

S. Rhaehidc polliecm crapsa ('ompressiuscula parcneliymatosa, fasciculo vasoruni subJuiiato,

lateribus truneato c va.sis? vel ccllulis prosciidiymatosis? imixths ccllulis paroiudiyinatosls

amplis conflato.

In schisto cypi'Hliniiruiu formatloiils dcvunli'-ao a,d Saallclil Tluiulugiuc.

Aucli diese Wedelspindel gehört zu den grösstcn, die man bisher an dem bezeichneten Orte fand. Sie

bildet im Querschnitte eine selir kui-ze EHipse. Parenchyinatische dünnwandige Zellen machen, ohne in Jlinden-

zcllcji Überzugellen, die Hauptmussc aus, und umschliessen den Gefässbündel, welcher beinahe In dei- Mitte

zu liegen konmit. Der letztere Ist ebenfalls bindenförmig, zu beiden Seiten abgestutzt, aber die beiden S(^iten

sind nicht parallel wie in dei' vorhcjgehcnden Art.

Der Querschnitt dieses Gefässbündels nähert sich daher dem rLdbjiH)ndf('w'mja-(ui.

• Auch hier scheint sieh der Gefässbündel auf Bündel langgestreckter Zellen zu besehi-änkcn, AV(dcher von

einem weitmaschigen Zellgewebe umgehen wij-d.

Spargantivn giganteum U n ir.

t

Tai'. \l\l, jMg-. 3.

i

S. liliacliido licrbacca sevsqiüpolliccni lata paronfdiymatoRa, fasciculo vasoruiu yiiLcurvato late-

ribus truiK^ato o vasis vcl ccllulis pfoscjicliyniatoKhs in fasciculos variao forrnae conf(^rtis

ncc non parcncliymatc eomposito.

Cum prioribus.

Nur ein kleines Stück dieser Spindel, und zwar der Mitteltheil, liegt mir zur Untersuchung vor. Zulallig

inthält, dasselbe den Seitenrand des Gefässbündels, washinj-eicliend ist, um daraus den Gattimgscliarakter />n

erkennen. Man ersieht auf den 3mal vergrösserten Querschnitt (Fig. B), d.'iss dei- Gefässbündel eine band-

iörmige sehwach gekrümmte Gestalt hatte und d;iss dei- Seitenrand, wie durchaus ])ei Sj^xirgavirvi, (pier abge-

stutzt war. Auch iiler schein(Mi nn'r die Gefässc desscdben durch i*rosenehymzeneji vertreten zu s(M'n, die In

seltsam ausgezackten Bündeln verehugt uiul mit weitmas(;h igen rai-enehymzellen vermiselit, d<uiI5nu d(\s(jief*iss-

bündels zusammensetzten.

Die Grösse und Breite dieses Thelies h-isst mit Sicherheit ;u,if die Gj'össc d(M* <*-.'inzen Rhaehis schliessen,

die einen Durchmesser von 1-^- Zoll gcliabt hahen mu'ss, woraus hervorgeilt, dass dieser Plh'inzontlieil nur

einem grossen Knollstocke oder einem baumarti^-en Farn angelu'irt haben kann.

-\
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Sparganum anehnioiües Ung.

Taf. VIII, Fig. 4.

S. liharhidc hcrbacca vix polliccm dimidiaiu crassa parcnchyinatosaj fascJculo vanorum excon-
trico lunulato lateribus truncato.

Audi von (llcscm Fossile fcind sldi bis jetzt nur ein einziges kleines Stück, wdclies ergänzt die im Umrisse
bdgcfügte Gestillt liaLen modite (Fig. 4). Ans der Forni des Gefüssbündds lässt sicli entndiracn, dass dassdbe
zur Gattung Sparganum gdwri, ]GAod\ eine von den übrigen deutlich verscliiedenc Art gebildet Iiat. Auch gdit
a-us den beobaditeten Grössenverhiiltnissc iicrvor, dass diese Art die kleinste unter den beschrieben ist.

Die Ähnlichkeit, wdeho der Querschnitt dieser Farnsplndcl mit dem Quci'sdmittc der Spindel von
Anetmia adiantifoUa (Pi^esI, 1. c. tab. JTT, 20) zeigt, geben mir Veranlassung zur passenden Bczddinung der
Art, zugleich gdit aber daraus liervor, dass sowohl die in Rede stdiende rilanze als die ganze fossile Gattung
Sparganum den Schizaeaccen verwandt, wo nidit denselben unterzuordnen sein dürfte.

megalorhaclils Ung.

RliaeJiis lici-bacca scctionc transversal! elliptica vix polliccm crassa parencaiymatosa fasciculo

vaKoniTTi ccntrali elliptico vaginato, vasorum loco cellulis proscucliymatosis proviso.

Nomon ii iKYjYaX'fi ot/Jajjs- — magna racliis. i

y

',

\

I

iniegalorhucMs iva Ung.

Tar..VII, Kg. 19-21.

latosa corticata, fasciculo vasorum centrali crasso vag-inato
^- KliacliiJc! lierbacea

Vagina latcrihus producta.

In sclusto cyiiridiuaruni ronuaüoida dcvouicao tid Saalfcld Thuringiae.

Diese Faruspindel zeichnet sich auf dem Quersdmitt durch eine regelmässige elliptische Gestalt aus.

JJl'ue ehi deutliches nindenparcncliym zu besitzen, ist auch diese vorzüglich aus weichen Zellen, wdchc meist
beschädigt und undeutlich geworden sind, zusammengesetzt. Sie scliliesscn in ihrer Mitte einen sehr namhaften
gloichialls diiptisehon Gcfässbünde! ein. Dieser ist aus dner Scheide und aus, einem inneren Theile, wdchcr
aus weitmaschigen Zdlon bestellt, zusammengesetzt und schllesst endlich in der Mitte einen uuregdmässig
^««taiteten Bündel von Prosonchymzdlen ein. Diese letzteren vertreten die Gefässe, welche auch in dieser Gat"-mg zu fehlen scheinen. Die Gefässbündelsdidde ist an bddcn Seiten in ducn kurzen Flügd ausgezogen.
^^'Vie die im Ganzen bandfürmige G ostalt des innersten Thellcs des Gefässbündds variirt, mag eincVergleichung
von Fig 19 und 20 zeigen, welche aus demselben Stücke in ungleicher Höhe entnommen sind. Die demcntare
Zusammensetzung dieses Bündels mit dem dar.-

grdsscrunff darsrestdlt.

Bündels

anstossendeu Gewebe ist in Fig. 21 bei einer Tömaligen Ver-
Man erkennt in ö^ a die Grenze des aus dickwandigen rrüäeneliymzellen gebildeten

ä, wlilirend die nnmittclLar daranstossenden Zellen viel weniger dickwandig and auch grosser sind (h li)

^o<ro.n den Sclioidcnllieil (c c) wieder dickere Wände erlano-cn.

l

Stephaiiida Un':r.
- \

^bacliis licrl)acoa compressa tcnuis parcncbymatosa, fasciculi

disposltiw inacqua.libus couflucntibusquc.

Nomon a are^ayoc, otj 6 Corona et elfh^, s(k rö forma.

iJenkscJirirren dor niarhom.-naturw. ()\. XT. VA.

8 vasorum j)lnribu8 orbiculatim

22
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r

StepUunhUt graeilis IJng.

Tai'. Vm, Fig. I !

.

St. Rliaf^hide elliptica gracili, fasciculis vasorum. majorihiL^ lyimorihufiqiio teretlLus v(a angailatis

numcro inacr|ualibas sacpius oonflucntibus.
I

In öuhisto (jyijridinaruiii fonuutionis (Icvoiiic.io ad Saalfcld Thuringiac.

Diese Faruspludcl zclclmct sicli von den. übrigen bisher beschriebenen durch iiire Klcinliclt sowohl als

durch ihre Structur auftauend aus. Sic ist auf dem Querschnitte cl]Ij)tisch und übcrstel-t den Durchmesser von

4 Linien nicht. Ein Ilindcukörper ist kaum zu unterscheiden. In deju rarenchymc, wclclics die Spindel zum

rö-ssten Thciie ausmacht, sind 12 grössere und kleinere Gefässbündcl im Kreise gestellt, die sicli fast bcriihi-cii

id theilweise auch mit einander verschmelzen, so dass höchst wahrsclieiniich in versehiedcncji ITölicn der
OM

Ul

Spindel die Zahl, Vcrthcllung und Form derselben grossen Abänderungen untcrworfcvn ist.

Die einzelnen Gefässbündcl, von rundlicher oder eckiger Form^ sind Avcnig gut erhalten, aber hiss(ui doch

einen äusseren Scheidcnthell von den. Inneren Gefässtheil untci'schoidcn.

An der Stelle der Gcfässe sind aucli hier nur langgestreckte; dickwandige Zellen, meist von kleinem

Lumen, wodurch eben diese Thellc zu den compactcstcn der ganzen Farnspindf^l werden. Diese Tihinze geluh-t

zu den Seltenheiten im Cypridlnenschlefer. Analogien mit gegenwärtigen Farn fehlen, doch könnte man a,uf

fjoinaria wxirgellanica hinweisen.

Stephunida dnpiicuiu Ung.

Taf. Vni, yig. 12.

St. RJuicliido licrbacca tenera, nisclculis vasoruni vaginatis in circiiluni ronfluoritibiiP externe,

faseiculis minoribus eircumdatis.
r

In schisto cypridinaruiii formatlonls dcvonicae ad Saalfcld Tiiuringae.
p

Höchst wahrscheinlich gehört diese Wedclspindel einer von dem vorhergehenden Farido-aute ganz ver-

schiedenen Gattung an.

Einstweilen mö^'-e sie aber mit dieser vereint sein, da sie allerdings in den Hauptmerkmalen out ihr über-

einstimmt.

TLcr findet sich noch viel weniger als In der vorhergehenden Art ein RIndenparenchym, da,gcgen eni

aus sehr grossen parenchymatlschen Zellen gebildetes G(^webe, in welchem die gleichfalls in cinciu Krclsc^ge-

ordnetei/Gefässbündel liegen, und ungefähr die Mitte des Stieles einnchmom Die Gefässbündcl sind weniger

zahbv.leh, dafür breiter und häufig mit den benachb;u;ten Bündeln zus;immcnHIcssend; die einzebicn Gefäss-

bündcl bestehen hier deutlich aus einem Schcidcuthcilc, welcher einen Gefässtheil cinschliesst. Aus dem weiteren

Lumen und den zarteren Wänden der Elcmcntartheilc; welche den letzteren bilden, zu schliessen, sind Iner m

der lliat Gefässe und zwar Treppengefässc vorhanden. ...
.Das kleine Bruchstück, welches ich zur Untersuchung erhielt erlaubte es .nicht, mich von der Richtigkeit

dieser Annahme durch einen Längenschnitt zu übcrzeugea.

Pcriastron ün

llliaolüs licrbacea compressa pareiicLymatosa, fasciculi vasorum mcdii majores, tci'Cites v. sub-

curvati In liucani rcctam juxtapositi
,

poriplierici multo minores superliclc parallel i.

Nomen a tts/h elroimi et ampov zh Stella.
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Periasiron reticulatttin Un 8*-

TixL VIII, Fig. t3 15.

In scliiöto cypridinarLiin ad Saalicld TJiurhigiao.

Ein zwar mir in einem clnzig-cu Exemplare vorliandenes aber gut crlialtcucs Fossil j das eine genaue

Untcrsucliung bis auf die kleinsten Theilc erlaubte.

Ob die sehr breite Gestalt dieser r;i.i'ns])indel scliua ursprünglieli vorbanden Avar oder ei^st in Folge

eines seitiiebcn Druckes entstanden ist^ lässt der ziemlieli vollständige Zusammenbang dei' kleinsten Theile und

die geringeji Spuren der Quetschung an der OberlUtebc dabin entsclieidenj dass dieser Spnidel ohne Zweifel

eine zicmlicbo Verbreitung selion ursi>i'i*mgiieb zugekommen sein müsse. AuHallend ist das Innere organisirt.

Aelit stielrunde Gefässbündel, in eine beinahe gei-adiinige Itoilie gestelltj nehmen in ihrer Mitte einen

doppelt so grossen, etwas hufeisenförmig gebogenen Gefässbündel auf; eine bei weitem grössere Anzahl viel

kleinerer Bündel sind in ziemlicher Entfernung parallel der Oberfläche und wenig von der Illnde abstehend

angeordnet. Der ganze llaum zwischen den mittleren und peripherischen Gefässbündeln wird von einem weit-

maschigH^n Zellgewebe erfüllt.

Einzelne rarticn unregelmässiger Zellen sind durcli den Inhalt einer braunrothen^ vielleicht harzigen

Substanz ausgezeichnet. Gegen den äusseren Umfang- werden die Zellen kleiner und dickwandiger und bilden

die Kinde.

Die Structur der Gefässbündel lässt sich aus Fio;. 14 und 15 in einer hundertraabVon Vero:rösseruno; sehrO O O o
gut entnehmen. Erstere, welche ein Stück eines medianen Gefässbündels In Verbindung mit dem angrenzenden

Zellgewebe darötellt, besteht gleichfalls nur aus ein(M'lei Art von Elcmentartheilenj und zwar nicht aus GcfässeUj

sondern aus Bastzellen. In der Mitte des Bmuhds sind dieselben am weitesten (a), gogcn den Band werden
Sic imnier enger und zugleich dickwandiger.

Die peripherischen 1< leinen Gefässbündel Fig. 15 seheinen anders gebautj allein zu wenig gut erhalten,

mn über ihre constituirenden Bestandtheih) jnit Sicherheit etwas sagen, zu können. Die dünnen, halb aufgelösten

Wän(l(;, welche auf dem Querschnitte bald grosse, bnb] kleine Bäume einsehliesscnj sprechen sehr für das

Vorhandensein von wahren Tre])peng(yfääsen und diesen beigemengten dünnwandigen Plolzzollen , analog der

,
Zusam,mens(jtzung dei* Gefässbündel lebender Farn.

Syncardia IJng.

Itliacliis scu stipcs licrbacca teres calamuni staininoara vix snperans parcnchymatosa. Pasci-

culi vasorum plurcs simpllccs vol suLdivisi, uuiiiiuuquain (jordiformes circa axim dispositi.

Nomen a atju 8Jimil et xapDuj. cor.

Syncurdia pusilia [Tng.

Taf. VIII, Fi-r. I G.

la öcliiöto oypruUnaruiu cum prioiübus.

Der kleinste im Cypridinenschiefer gefundene Farnwedelstiel, denn er ist nlclit dicker als ein Stroh-

halm und wie dieser ' stielrund. Auf dem Querselvnitte treten mehrere regelmässig um die Axe gestellte

GcfJis.sbündel hervor
^ welche jedoch die Zahl 6 niciit übersteii^'t. Sie erscheinen auf diese Weise einfach keil-

f" * • 1 1 •ornug mit nacli aussen gekehrter ErAVciterung oder in der Form eines mehr oder minder deutliehen Karten-
herzensj das mit dem Fortschritte der äusseren Einkerbung glelchlalls In zwei gesonderte keilförmige Theile
^orl-illt.

4

über die elementare Zusammensetzung der Gefässbündel lässt sich wenig sagen; nur so viel Ist ersichtllchj

* '^ss es ausschliesslich Bastzellen sind, welche denselben bilden, und die so angeordnet sind, dass die kleinsten
^nd engsten an einem Punkte zusammenstehen , welcher dadurcli der dichteste Theil des Gefässbündels wird,
^^rid unmcr eine excentrische Laa-e Ixat.

22*
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Pterodietyon Uni^^

liliaclil« licrbacea tcres crassa pafcncliyniatosa. Fasciculns vasornni centralis aMDuliformis fas-

ciculos minores in retcm conjunctos cx(^ipiens.

Nonum a nxipn^^ rj aln et dlxrtupj^ ro rete.

Pierodictyon annulalnm Un^^.

Tai' VIII, Fig. 17.

In öuhisto eypriduia,ruui t'oniuitionis dcvonicao ad Sa^ilfcld Tliuriiigiac.

Diese FarnspindoL goliört zu den gTÖsscren und xnag imnicrhiii den Üui'clinuvsser eines Zolles eiTelelit

haben. Der äussere parenehymutösc Tlieil ist durch PUuIniss oder Abreibung grösstcntheils m Grunde
^cgungen. Der mittlere hingegen , welcher den ^ >^oll breiten Gefässbündel enthalt, ist erlialten.

DerGcfässbündcl stellt einen geschlossenen (nur durch Queischiing zerI).rocIicncn Iting) dar (Fig. 17), in

welchen man noch andere in Form eines unregelniäs.sigen Netzes vereinte Gcfässbiindeltheile wahrnlnmit, die

mit dem Ringe mehr oder weniger im Zusammenliange stellen. Dickwandio;e Jiastzellen sclielnea auch hier

die ehizigen Bestandtheile desselben zu sein.
4

Der wahrscheinlich einem baumartigen Farn angeliöi-igo Rest ist bisher nur EiniuaJ L-cfunden woi-den.

II i e r o ^ram ma*

llhachis scu stipcs herbacoa terctiiLseiila calamum scriptorium et ultra cra^s^a paj-cndiytnatosa.

Fasciculi vasarum plures disereti vel inter sc -conjuneti variat^ formae, scetione transvcrsali

I characteres arabicos quodamodo exlnbcntes.

Nomen a ikp(K sanctus et y/ja/i/ia cLaraeter.

Uierogrammu myfiUenm Un
Tuf. VIII, I^ig. 5_t0.

In schiato cypridlnnrum cum prioribiis.

Ein ziemlich häufig vorkommendes Fossil, dem kein anderer rh*.,tz als in der Classe der Farn zuerkannt
werden kann. Essteilt (^ma zieinliclie rundC; fcdcrkloldicke Farnspindel dar, die auf dem Querschnitte mehrere
seitsam geformte; an einander gcrellitC; vielleicht sich ;uich mit einander verbindende Gefässhündei enthält. Der
oberste doppelflQgellge Bündel ist der grösste, 2bls4 andere unter demselben liegende sind kleiner, ihreFigur bald
gerade, bald bogenförmig gekrümmt. Das Ganze sieht einer Schrift mit arabisclien Charakteren nicht unälinllcJi.

Die yjusajnmcnsctzung dieser Bündel weicht von der bisher bcseliriebenen Zusji,mmensetzijngsweise der
I5ündel anderer dieser Formation eigenen Pflanzen nicht ab. Eine Vergleichung mit lebenden Fiirn zehH keine
in die Augen springenden Analogien.

mesoiievron \] n<v.

F

Kba<dn8 licrbacea, tcnuis teretiuscula i^arencliymatosa. Fascieulus vasarum centralis simplex
Nomen a /idfTov^ zo medium et vsopou, zu nervus.

Mesone^ron iygodioUlvs U
Taf. VIII, Fig. 18.

mr

M. rhacliidc calamimi scrijptoriuni crassa supra comprcssa (xn-ticata. Fasciculo vasorum. centrali

sectione transvcrsali orbiculari.
r

In öchisto cypridinavuui cum prioribus.

^
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^(

I

Der Fiii,'. 18 (largcöicIlLe und dreimal vergrüäscrte Qucrsclinltt gehört ohne Zweifel einer Farnapindel

an. Der wciehe parenchyinalischc Theil itit zwar zusammcngedrüektj allein der fcätCj denselben umgebende

Rlndentheilj der nur eingebrochen aber nicht gequetscht ist, lässt die ursprüngliche Form nicht unbestimmt

erheuncu. An der Unterseite abgerundet, ist er an der entgegengesetzten Seite höchst wahrscheinlich durcli

clue ziemlich ebene Fläche begrenzt gewesen. Der im Mittelpunkte gclegeuCj nicht unansehnliche Gefäss-

bündel lässt auf dem Querschnitte eine kreisrunde Form erkcnnon.

Vergleicht man diese Strueturvcrlililtnissc mit dem Baue einiger unserer lebenden Farn
,
so lassen sich

mehrere Auah)gien herausfinden. Am allermeisten aber stimmt dieser Bau mit dem Baue der Farnspindel von

Lfjgodiimi überein j doch bestand der Gefässbüiidel nicht wie bei dieser Gattung aus zweierlei Elementar-
1

theileUj sondei-n nur aus dickwandigen Bastzcllcn.

Näesonevron tripos Un

M.

Taf. VIII, Fig. ly.

rliucliidc gracili tcrctl, fasclculo vasoram sectione traiisvcrsali substriangulari.
L

In öchisto cypridiiiiu-iiiu cum prioribus.

Würde dieses Fossil im Durehmesser nicht bedeutend, kleiner als das vorhergehende scin^ so möchte es

zweifelhaft scheinenj dass es einer von diesem verschiedcnenc Pflanze angchörtCj denn wir sehen gerade an

Lygodmm^ dass die Blattspindel an der Basis und dem oberen Theile sowohl in der äussern Form als in der

Gestalt des Mittclnerven nullit unbedeutend abändert.

Die Bbittspindel ist liier vollkommen stielrund; ein in die Augen fallender Unterschied von Rinde und

mittlerem Parenchym ist nicht vorhanden. Der Gefässbündclj welcher genau die Mitte hidtj hat auf dem Quer-

schnitte eine stumpfe j drclschenkeiigej etwas unrcgclmässigc Figur. Die grösstc Ähnlichkeit fand ich mit

Lygadmm, j)innatif!diim.

Uhaetiioplcrideae cUibiae.

Unter dieser Benennung fasse ich alle Reste von Farnspindeln zusammen ^ deren äussere Form zwar

erkenntlich isi^ dei'en innerer Bau jedoch für die Anatomie unzugänglich bleibt. Es sind dies meist plattge-

drückte und mannigfaltig veränderte Abdrücke stlclartlger Körper^ die sich von dem umgebenden Gesteine

nicht leicht trennen lassen. Nur an einigen wenigen ist ausser der äusseren Form auch die Structur einigcr-

inassen erhalten.

Die Zukunft wird vielleicht einigen Gebraucli von diesen Darstellungen machen können. Vor der Hand

niag es jiber genügen^ mehr auf sie aufmerksam zu machen j als sich zu bemUhenj sie unter eigenen Gattungs-

und Artennamen dem Systeme der Farne einzuverleiben.

Ich habe keines von diesen Petrefactcn selbst cesehen und foliro daher den Darstellungen und Beschrei-

bujigen des Herrn R i c li t e r s.

o

Fi

?1

j) 3

» 4.

5^

3?

r).

6.

n 7.

Ülmc Zwoilci eine Farnspindcl mit wechselständiger Fiederung. Natürl. Grösse.

ZweiiVlhaftcr Natur. Die OLerfläclie tief und grob ({Uerrunzcligj .ausserdem schief und maucrsteinförmig rissig. Am oberen Ende

drei doutlielic und mehrere undeutliche, glattOj fein quergestreifte Scheidenbiätter ? Vom PfaÜcuberge. Natürl. Grösse.

Ein mit Narben, vcrselienes sticlrundes, V^ Zoll brclics und 3 Zoll langes Stückj wolclies ÄhnlichkoH. mit Megaph}jU(,m hat. Die

tiel^n Querrisse an der Oberlläehe bilden breitere und sehmälere Bänder^ welche fast senkrecht auf die Axe quergestreift sind.

Die Narben sind yoicht vertieft und lassen nichts weiter erkennen, als was die Zeichnung wiedergibt. Die Querrisse laufen über

sie hin. Vom Pfaffeidierge.

Ein dichotunies Stück. Die Quenisse der Obernäclic mit zackigen Rändern, welche durch häufige Längsrisse verbunden sind,

bilden gewölbte Zwischenräume.

Ein ganz glaLicr ALjUrnck mit dici wechselständigen Narben halbumfasseuder BlattthcUe. Vom Mühltliale. Natürl. Grösse.

Üasis einer Farnspin<hil. Die grössere Oberfläche fein längsgestreift, dieMitte grob längs- und querrunzelig. Am breiteren Ende

ein scharfer unbeschriebener Eindruck. Vom rralfcnbcrgc. NatürL Grösse.

Ebendaber. "Basis einer Farnspindcl, scliief querrunzelig, die mittlere Längsrinne aus tiefen und kurzen Querfurchen bcst(^liend.

Gegen das breiLcrc Ende nocli einige kurze l^ängsfurchen. Dasselbe liaL das Aussehen einer kelchartigcn aber zusammen-

gedrückten (XTniiiig mit radial gestreiftem, theilweise unigesclilagcnem Rande. Natüri. Grösse.

. .r

^ 1
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Fig. 8.

9.«

j)
10.

n u.

Franz TJnger. -

Basis einer Furnspindcl. Natürl. Grösse.

a Ein holzeartiger und h ein krautartiger Pflanzcntlieil in zufälliger Vereinigung. Erstcrcr, Nr. CG der Sammlung, Lsi die bereits

beschriebene Calam^oj^teris dehüu. Die SchraMrung bei h ist genau nach der Natur gezeiclinct.

Seltsam breitgedrückter Körper mit si.u-ken T.ängSRtrcifen und zwei ülattnarbcn? Nur zweifelhaft als Btigmalocanna VolUiaalana

G ö p p. zu bezeichnen.

Kurzes breites Stück mit fein längs- und quergestreifter Obcrfläcbe. Manche LängsstreiCen sind scharf und tief uud erweitern

sich mit zahlreichen Querstreifen zu kurzen narbenfürmigcn Vertiefungen. Oben ein lialbovaler Eindruck mit etwas erbaT^enem

schuppenähnlichen iUnde, nach rechts ein ähnlicher mit zur Seite stehendem schuppeniihnlichen Anhange. Unten links eine

undeutliche Wiederholung der seitlichen Schuppe, rrairenborg. Katilrl. Grösse.

CLASSIS IIT SELAGINES.

ORDO I STJUMARIEAE.

Taf. X, Fig. 1—3.

r

St. trunco carnoso parcncl.Lymatoso corpora lignosa Liua vol pluria? cxcipiente, mcdulla cxi-

o-ua cvlindro lia'noso o nioris vasis scalariformibuK omiflata r/adlüs mcdullarlbu.s luajoi-iLiis

mlnoribib'^q^ue divisOj ligiio aimulls aimotiuls iucomplctis insi;i>-iuto.

In schisto cypridinarum ad Saalfcld Thiiriiigiae.

Die in Fi^. 1 und 2 dargestellten Querdurcluscliuitte setzen es ausser Zwelfelj duss der Stumm oder die

Äste dieser Pflanzen sowoJdniit einem einfaclieii als mit einem d()])peltcu ^ von einem gern einsamen Rmden-

parenehyme bedeckten Ilolzkörper versehen sind. Ob das letztere von einer dlcliotomisclien Verzweigung* Iier-

rülirt kann aus dem vorhandenen Materiale nicht ermittelt werden. Der Rindcnkörperj als der weichere Thejl,

erscheint in allen Exemplaren sehr zerstört; sodass man ihn durch die dunkle Farbe, aber nicht dui'ch das

or"-anische Gefüa'e erkennen kann. Selir auffallend nimmt sich da^-oo-en der Jlolzkörper aus. Er stellt CAWv.n

1 gestreuten und mit einem centralen ^ unbcdeu-
compacten^ vom Mittelpunkte aus nach allen Seiten deutll(d

tenden Marke versehenen Cylinder dar. Die Grenze des Markes ist nicht scharf umschrieben. Die Streifung

rührt von breiten und schmäleren Mai'kstrablen her, welche die Rinde mit dem M.'irke verbinden.

Von besonderer Merkwürdigkeit ist die tinglelchmcässige Beschaffenheit des Holzes durch stellenweise

o-rössere Dichtigkeit. Es hat dies Älmlichkeit mit den Jahresringen des dikotylen Tlol/es, unterscheidet sich

aber davon, dass diese Verdichtungen keineswegs geschlossene , sondern abgebrochene Ringe bilden, daher

keineswegs auf dieselbe Weise wie in jenem Falle entstanden sein können. Einen stark vcrgrösseitcn Quer-

schnitt einer solchen Wechselstelle stellt Fig. 3 dar, woraus man erkennt, dass diese Erseliehiung bei einem

Holze von der Aufeinanderfolge ungleich starker Jüementarthellehcrriilirt. Übrigens ei-gibt es sich von selbst,

dass hier nur einerlei Elementarthoile, und zwar Treppengänge die Bündel d(^s Holzes zusammensetzen.

F

SUgtuaria fieoides Stemb.
*

St. (K)rporc ligiioso e vasis scalariformiLus composito cylindrico radiis mcdulhirihus diviRO,

cactcrum aequabili 1. c. absquc annulis pseuclo-aruiotiniR.

Cuni priore.

Es liegen mir mn* ein paar kleine, unbedeutende Stücke vor, die obtu^ Zweifel yau' Gattung Stigmaria

gehören, die ich aber^ wegen der dui-chaus gleich dichten r)eschaffenlieit des Holzes nicht mit der vorlier-

gehenden Ellanze vereinigen konnte. Da, diese Stücke mit dem Holze von Stujmaria fieoides verghchcn, eine

grosse Übereinstimmung zeigen, so liabc ich keinen Anstand genommen, sie zu dl(^sei' Ai-t zu ziehen.

Der Unvoliständigkcit wegen, welelie diese Pflanzenreste an sich tragtMi, liabe ich es unterlassen, davon eine

l)ihllichc Darstellung zu geben.

p
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:

Apliylluiii Un S

Trunci cylindrici carnosi aphylli veg-ctatio-nc tcrmniali (Tescento8. Cylindrus lignosus cxiguus

medulla parca iiuplctus et cortice crassa tectus. Ligimin c meris collulls parencliymatoso-

fibrosls pacliytlclris absquo vasis coiiflatuni, nee radiis medullaribus divisiim laec fasciculos

fihrosos oxtrorsuni oiiilttcjis.

g-Aphyilum paradojcum Un

Tai'. XI, Flg. 1—4.

In öcliiöü cyijndiiuu-uiu form.'itioiiis tlcNonicMo ml Saulfpld Tliuringiao.

OL^'lcIch dio liier 7a\ bctruclitonde Pflanze auch nur ein. unvollständiger Stammtlicil ist^ so sind doch

gerade die wichtigsten und am meisten charakteristischen Thrilc daran zu erkennenj wesshalb die Beschreibung

desselben auch genauer als andere werden kann. Vorwegs ist auf den um das Dreifache vcrgrösserten Quer-

dui'chschnitl; leicht zu ei'kcnnenj dass dieser Stamm aus einem einfachen kleinen cylindrischen Holztheil und

einemj die Masse desselben bei weitem überwiegenden Rindenkö'rpcr* zusammengesetzt wird. Der umfang-

relchcj ohne Zweifel rirsprünglicni lockere und weiche Rindenkörper ist nicht ganz erhalten^ doch liisst er eine

durchaus gleiche Strnetur wahrnehmen von den innersten bis an die äussersten Schichten^ deren letzte Lagen

sicherlich fehlen. Dieses Rindenparenchym ist fast durchaus durch Fänlniss und Auflösung so zerstört^ dass

man nur mit MüIie stellenweise die aus parcnch.3analischen Zellen bestehende Textur zu erkennen im Stande

ist. Kein Gefässbündel oder sonst an flfallender Körper ist in dcnisclbcn zu bemerken.

\

1

Dcj- Ilolzkörper scheint central und einen voUkummen geschlossenen Cylinder zu bilden^ der ein spar-

sames Mai-k einschlicsst; abei' keineswegs von Markstrahleu durchsetzt Avird. Der 71 Mal vcrgrösscrte Qucr-

und Längensclmitt gibt ein vollständiges l]Ud seiner Zusamnieusctzung, woraus sich ergibt^ dass es keines-

wegs Gefässe, auch nicht l»n,stzellen sind, welche Ihn zusaminensetzen'j sondern ParenchymzcUcn, welche

sich von den inneren nach den äusseren Lagen so strecken^ dass endlich laiigestrecktC; cylindrische und die

äussersten als vollkommen röhreurörmige Zellen daraus, hervorgehen. Sowohl nach innen als nach aussen ist

der Ilolzkörper gegen das anschliessende Parencliym scharf abgt^schieden und man findet auch nicht eine

Siuir (selbst nicht auf einem Längeuschnitte Fig. 2) von Gefässbündcln, Avelche daraus entspringen.

Diese In jeder Beziehung oiiginelle Structur lässt sicher auch ein eben so sonderbares Aussehen dieser

Pflanze vej-muthen und ich glaube aus dem völligen Mangel aller vom Ilolzkörper abgehenden Gcfässbiindel

auf ein Fehlen j oder wenigstens nur der Anlage nach bestehendes Vorhandensein von Anhangsorganen

(Blätter) schllcsscn zu dürfen.

Pflanzen mit dickigcn, fleischigen Stämmen ohne Blatt, oder nur mit Andeutungen derselben sind uns

indess aus Abdrücken der Grauwackenformation bereits bekannt und Ich brauche dcsshalb nur an die von

Göppert beschriebenen Dldymophyllen und Ancistrophyllen u. s.w. zu erlnnei-n. Es wäre sehr wohl möglich,

dass uusei-, nur dem inneren Baue nach bekanntes Apliyllum dasSkclet eines dieser sonderbar gestalteten Pflan-

zeujuonstra wäre.

f

1

S

f

ORDO II LLPIDODENDREAE.

Eäcpidodendron noihum üng.

Taf. X. Flg. 4—8.

L. ramis cylindricis rectis cicatricibus foHorum contiyuls idiomboidalibus utrinque acuminato-

conflucnübus rectis laevibiiy in lineis spiralibus dispositis^ cicatriciilis obsoletis.

-^Icdulla parca, corpore iigiioso cylindrico contiimo e prosencbymate et vasorum fasciculis

couflato, liiy ulteriori decursu ligiium et corticöm pcnetrantibus.

In acliisto Cypridiiiaruiii ad Saalfold Tliuringiae.

w
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Dieses Fossil ist sowohl seiner Oberfläclie nach als in Bezug auf seine Strueiur so erlialien, class sich

eine nähere ßcsclireibung davon machen lässt. Leider ist nur hierfür nur ein einziges kleines Stüekcheii zuge-
kommcnj daher nicht alles so gcniui crinittelt werden konnte als ich es gewLlnsclit liahc.

Weniger gut ist die äussere Gestalt erhalten, aus der mau mit Ausnahme der spiraligen Anordnung dor
Blattnarbcn nichts melir deutlich untorschcidcn kann.

Das Flg. 4 in natüi-IIchcr Grösse dargestellte Astsillck ist nur in a mit seiner Kinde, In h entrindet
zu sehen und in c kann man den TTuhldruck im Gestchic wahrnehmen. Die eng an clnand(^j- schllessenden und
mit einander verflicssenden rautcnförmigeu Naj-bon sind von links nach reclits in 10 parallelen SpIniHiuIen
angeordnet. Eine ausführlichere Unterscheidung der Einzelheiten d.-i,i-an ist nicht mehr mö-lich.

Von dem entrindeten Thcile eines andern, jedocli Jilerher gehtirigen Exemplares gibt Fig. 5 eine fünf- .

mal vergrössertc Durehsclmittszcicluiung. Man ersielit, dass dasselbe zusammengcprcsst, jedoch in ]](^zug

auf seine Structurgut erhalten ist.

In der Mitte befindet sich ein massig grosser Markkürper, den ein cylludrischer, vollkommen goF^chlos-

senor TTolzkörper umgibt. Ob die Masse des Holzes aus Pr.jsencliymzelleu oder aus Gefässen (Trcppcngiingcn)
gebildet ist, konnte ich nicht cruiren, jedoch mochte ich, nach dem Aussehen auf dem Quoi*(hirc]ischni.ttc zu
schliesscn (Fig. 7), eher das cj'sterc als das letztere vermuthen. Am InnorenRande dieses, auf keinerlei Weise
unterbrochenen Ilolzringcs sind scharf unterschiedene, in kleinen Intervallen von (^inander befindliche runde
Gefäss- oder Bastbündel gelegen. Ihre elementare Zusanimensetzuuf^' zeh^t Fh*^. 8 in einer 180malio-on Vor-

in
,-rösscrung. Auch das Aussehen dieser spricht eher für langgestreckte Zellen als iur iMTppengängo. Eben
solche gesonderte Bündel findet man auch im Ilulzringo in gleicliei- Anzahl und mit den crstcren°alt°rnii'end.

Die darauf folgende Innerste Rindenschichte, welche von Natur weicher und daher mehr zci-slöi1 erscheint
(Fig. 7, 6*), enthält eine geringere Anzahl von Gcfässbündeln und die äussere Rinde noeli weniger. Don organi-
schen Zusammenhang dieser gesonderten Gcfässbündcl soll die ideale Darstellung (Fig. C) versinnlichen,
woraus sich auf eine ungezwungene Weise ergibt, dass alle ausser dem innersten Gcfässbüjidelkreise vorhan-
denen Bündel nur Zweige der crsteren sind, welche nuj' schwacli gebogen, durcli Holz und Rinde mich aussen
verlaufend, in die Blattnarbcn treten und von doi't aus in die Blätter o-duno-cn.

Vergleicht man diesen Bau mit dem Baue von Lepidodendron Uarcourtu ^), so Ist allerdings eine grosse
übcreinstinmmng beider ersichtlich, nur cntsj>ringen bei diesem die für die Blätter bestimmten Gefässbündel-
zweige von der Aussenseitc, niclit von der Innenseite desllolzkörpers, auch muss sie einen viel stärkeren Bogen
um an die Ausscnseite zu gelangen, gemacht haben, als dies bei unserer ]*iianzc der Fall ist.

Aber auch mit Sigüiaria elegrms luit Ietzt(M-e Insoferne das gemein, dass die Gefässbüiulel ander Innen-
seite des Gefässringes entsj)ringen.

In dieser Unbestimmtheit, un<l da die Oberfläche des Stanunes dennoch mehr für die Gattung Lepido-
dendron als für die Gattung Sujälaria spricht, habe ich es vorgezogcji, unsere Pflanze der crsteren unter-
zuordnen, und sie mit dem Namen Lepidodendron not/mm zu bezeichnen, obgleich ich sie früher als

Btgillaria erklärte.

Wjepidodendron Mtichteri TIn '

rn
'/

Corpore lignoso cylindricK.) unai(j[uo clau.so, mcdiinii (^ontnili pnrca, fascituillns vasaruni plurl-
TTiis per corticcm orcliiie öpirali clistributis.

In. sdiisto cypridinaruni foriii;il.loiily dcvomcac at SaalJold TJiuriiigiau.

Dieses anderthalb Zoll starke Stamm- oder Aststück, an\lem leider die OberfläcJie grö-sst(mtheils zerstört
ist, stimmt demBauc nach mit der Art Lepodidendron llwrcoartu überehi, dass man keinen Zweifel ]>ahen k;inn,
dann em Lepidodendron 7ax erkennen. Eine kleine mibcdeutende Markmasse wird von einem oyllndrischen

yV(i. I-!rongniart, Bist. d. vcgct. Iohs. IM. li, t. 20, 2t

M-

^ -r -^
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voUkumiucn g-oscJilüäscncn ITolzkorpcr umgoLoUj dessen cleniontnxc Znsnnimensetzuiig' utis Treppeng-Ungeii
allein noch zwclfcUuirt ist. Au der caiujellii'teuAnssenseite desselben entsprino-en zahIrcicLo Gefässbündel, die

zuerst ein weiches, lockeres PurenclLym (Tnnenrlnde), dann cm festercres Parenchyni (Ausscniinde) bogen-
fo'rnii- duL'chhiLÜen, um endlich in die Blätter zu gelangen. Da, die Kürze des zur üntoj-suchung crhaltcuen
Stückes nicht erlaubte davon Liiugsscluu'tte anzufertigen^ so kann ich aueii Über den regehuässiox>n Verlauf der
(.rciassLUndelj sowie über ihre Zusannnensetzuno. vork'iufli'- noeli nieJits Näheres ano'cLen.

ORDO III. LYCOrODIACEAE.

Aretopodiiiin lIng.

Caulis cyliiulncus parencliyniatosus axis 1

formos vario modo intcr sc conncxi.
I

Noiuo]! al) äj}XZ(K o iirsiiw K\i ttooc ^5])or,

imicaO yracilis exccntncaj lasciculi vasorum faselac-

'I

Afciopodium Insigne l n 12'.

vasorum

'WxL XII, Fig-. 1, 2.

A. eaulo pollicora crassa parcuchymatosa, axi lignosa tcrcti excentj-ica e faseiculis

fasciacifüruiibus .siinpllcibus et compositis plicatis nee iion parcncliyniato formata.

Tu scliisto oypridinaruiu ad Siialfeld Tüuringiao.

Dieses ausgezoicluiete Fossil wurde bislier nur in einem eiuzigeu kleinen Exemplare aufgefunden. Auf
dem Fig. 1 dargestcllteu Qucrscknittc in natürlicher Grösse ist crsi!chtlieh, dass eine dunkle, aus parenchy-
matiscl.cu Zollen bestellende Masse den IIauj)tbestandtheil dos Stammes ausmacht. Ein von dieser verschie-
•lener lündonkörper ist niclit vorh.'.ndcn, obgleieJi die scha^-fe und i-egelmässig ovale Begrenzung dafür spricht,
dass liier selbst die äussersten Schichten erluilten sind.

Der verbälinissmässig kleine, gleichfails scharf umschricbenellolzkö'rpcr liegt excentriseh und besteht aus
inehrercn einziehen und zusammengesetzten grösseren und kleineren bandförmigen Gefässbündeln, die mit
^Iiren Bindern n;ich aus^värts gekehrt, lockere Falten bilden, zwiscben welchen ein dunkles, aus dickwandigen
Collen bestehendes Barcuchym ausgebreitet ist, und gcwissermnssen nach innen das Mark, nach aussen die
Mai-ksclieidc vertritt. Die Oonhguratlon der Gcfässbündel , ihre Gr(';sse, Zahl und Länge scheint in verschie-
denen Höhen selrr mannigfaUig abzuäjidern, die 6 Mai verstärkte Ansicht des Ilolzkörpcrs Fig. 2 gibt davon
^in nnschauliehes Bild.

Was die Gefässbündel selbst betrifft, so bestehen dieselben durchaus aus einerlei Elcmentiiartheilen und
y^nr aus dickwandigen Faserzellcn, von denen die äusseren grösser, die inneren besonders an den Rändcj^n der
bandförmigen Bündel angehäuflen äusserst klein xunl fast ohne Lumen sind.

Ein Bau wie dieser konunt unter den lebenden riianzen nur im Stamme der Lyeopodlaccen vor , ist

jedoch auch bei diesen in mancher Bezielumg von der obigen Darstellung abweichend. Die Lycopodiaccen
^^l^^'ehnen sieh wie jene durch eijien centralen, gegen das umgebende; Parenehym vcrhältnlssmässig klehxen
lolzkörper aus, die Gefässbündel sind bandförmig gefaltet u. s. av.

;
ihre wesentlichcZusammensetzung bilden

Gefassc und zwar Trepi)engänge, und das Proscneliym ist unteig-eordnet. Auch bei einigen Arten, wo sieh die
^gefässbündel von dem umgebenen Prosenchyme weniger abscheiden, wie das z. B, bei Lycopodmm abietiuum

'S- o) der Fall ist, sind reihenweise an einander geschlossene Trepj^engänge der am meisten in die Au'^^en
lallende Bestandtheil des ITolzkörpers.

"^

Von Gefässbündehi, die, aus dem Ilolzkörper entspringend, durch die Bande nach den Blättern verlaufen,
sonnte ich ini vorliegenden Falle bei ylrr/.o2}odw.m insHjm bis auf eine undcutliclie Spur nichts wahrnehmen,
obgleich sie sicher vorhanden o-ewescji sein müssen.

\

i

I

Denksclu-iaou dor mathom.-natimv, Ol. XI. Bd. 23
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Arcfopodium rudittium U n^-.

Tuf. XIJ, Für. ;j, 4.

I«

A. caulo bipollicari parcncliymatosa, , axi lignosa irrogulari excoiilrica, fascinilis vasonnn dis-

cretis toiiiacfornilbus radlatini dispositis, parcjicliymate externa fasclculis variae formae

provisa.

In. sclilsto eyin-I'linarum ciuti jiriorc.

Gloiclifalls nur als ünicuni vo!'li;iii(lon j und ubcrdios teclir unvollständig-, sodass dei-rig-. ngcgoLcncsQiici'-

selinltt sich nui- über einen kloIiicuTlioIl dcscigcutliclion Stamnios vorLreiiet. Audi luor zoig-l eine (^xcuiiii'Iscli

t^clcgcne Iloizaxc dio Vcrvvandts(^Iiaft mit den Lycoi)odiacccnj doch auch oinc nainh;ii"t(! Ahwoicluing*j so dass

diese Pflanze nur einstweilen mit der vorhergelicnden in Eine Gattung zusainmengehr^Kdil- werden konnte. Der

Umfang der Axc, wie aus der drein i.'d igen Verg-rösscrung- Iwg. 4 ersichtlich ist, ist sehr unregehnässig (^ngc-.

schnitten. Die (jcfasshündel sind zahlreich, gl<^ichfalls streifen- oder handförmig, aber nicht gefaltet, sondern

radiär ni!t der schmaleren Seite nach dem Mittelpunkt^ mit derhreitci'cn na(di aussen gestellt. JMnzelne von diesen

bandförmigen P>rindeln losgetrennte fadenfönnige Bündel finden sich im TTmfang des I[olzkö'rpors, der ii[)rigens

mit einem dichten Gewebe enger dickwandiger Z(dlen erfüllt ist. Ausser dem Ilol/körper finden stell in den

inneren Rindenthcilen mclii-cre isolirte IJimdel, die im Querschnitte mannigfaltigcFiguren darstellen. SI(! können

nichts anderes als vom Tlolzkörj^er losgewordene, das 1^'ndenparcnchvm durchziehende Adventivwurzcln sein.

Mehr hierüber in Erfahrung zu bringen, erlaubte das beschränkte Materi.'d nicht.

WjycopodUes pina\iroide\ ü n ii\

Tai: X, Fi«-. 9, lO.

L. caulc vcl ramo cylindrico dua.^ liticas Ijito corticato, pnlvinis foliornm discretis piinctiformi-
r

hus .spiralitcr positis obscsso.

In schisto cypi'idinarmn cum prioribus.

Es Ist schwer, für ein kleines Stauini- oder Aststück, und wenn es auch der äu.^. : ren Gestalt nach gut
' j

erhalten scheint, einen passenden Platz im Systeme zu finden, wenn man sonst nichts hierüber zu criahi'cn. im

So geht es mit dem Fig. 9 abgebildeten Stücke, an dem die stark licrvurtretenden llhdtkisseStande ist.

olfeubar in cinei' sehr regelmässigen ^ Stellung angeordnet sind.

val

n

Sie haben, näher betrachtet^ Flg. 10 eine

e Figur und in der Mitte eine punktfÖJ'migc Narbe, was auf selunale linien- oder vielmehr nadelförndge

""isseuIJlätter schliesscn lässt, die daran gesessen haben. Dies sowohl als die Entfernungen, in welchen diese Ki

von einander stehen, geben dem Zweige viele Ähnlichkeit mit einem Nadclholzweigc aus dci' Abtheilung der

Abitlneen. '

d

OEDO IV. (JLADOXYEl^^AE.

'rnmcicaniosi utplurimum arborci. Axis lignosa multiplex e fa.seieulis Yasorum faseiaeformil)us

fitxopiu S (lIcIiotoTue divisLs radlaiitiLus libris vel Inter sc euliaercntibus eouflata. Fa s

eiculi vagina laxa cincti, corum vasn cirea meduUan-i (^cnnif^simam lamellifoT-raeni radiatlni

disposita. Cortex crassa parencliymatusa vaweleulls parvis diöeretis perfossa. FoUa,

fruetusque latent.

Diese Ordnung von Pflanzen, welche nur nach dem inneren Baue des Stammes eharaktcrisirt werden

konnte, hat so VielAusg(;zeichnetes, dass sie der Ordnung der Lycopodiaceen so Avie jejicr 'der Lepidodendceen

ebenbürtig zur Seite steht, und danut der grossen Classe der Selagines, welche in der Vorwelt so reicldich

*v

"«tal
"*t^t*-*T**"Pa
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ao,visgc8t;i,ltot Avar, cJiion niclit uiiviclitio-on Eeltrai;' iiolcL't. Bittlier Lcätclit JicäC Familio mir uns zwei Gattungc
Oladoxyloii uad Scln'zo.iujlo)i. Die genauere BekauuLscliaft mit dem Baue so vieler^ l)is]ier nur der äusscrea Form
nacli bekanuter Stämme voi-weltllelier l^ilauzca düri'tc i\xY die^e Familie iiocli manche Iku-eielierunG- lierheifüliren.

€ladoxylon Ung.

Ti-nnci carnosi . .
.
axis lignosa c fascieulis vasorum fasclaeformibus siniplicibus et conipositia varie

divisis coa(lunatis(|uc (^oiiflata. Cortex parencliymatosa, fascieulis filiformibus discretis notata.

Nomon a xkado^ ö ramus et ^uhjv zö lignum.

Ciutlo^jcjßlon miruhiie Ung

Tab. XIT, Flg-. 6, 7.

1 \

Trimco carnoso ultra poUiceni crasso, fascieulis vasorum taematis extrorsum radiantibutS 111-

trorsum comiexis simplicibus v. ramosis.

In scliiftto oyprMinarnm formatlonis devonicac ad Saalfcld Tliurliig-iae.

La mchrerca Exemplaren, vorkommend und äiciicr eine der intcreääuntestcn Formen der fossilen Milunzen
dieser rcriode.

Auf den ersten Blick ist ersicLtlidi, dass man hier nur die mittlere oder die Ilolzaxe des Stammes vor
sicJi Jiat und dass der Hindenkörper daran fclilt. Fig. G gil>t^ um dies Lcsser zu Leleucliten, eine 3-^malige
Vcrgrosscrung des Quersclmiltcs. Das Holz bestellt zwar aus einer grossen Menge einzelner schmaler, radicn-

formlg nach der rcriplieric gestellter bandförmiger Bündel, dieselben sind aber grösstentlieils juit dem nach
dem Centrum gekehrten Rande unter eijiaiider verbunden und bilden auf solche Weise einen zusammenhän-
genden vielfaltigen IloJzkörporj innerhalb welchen und zwischen wclcbcn alle Bäume mit Zellgewebe ausge-
füllt sind.

'

'

In der Begcl sind alle Bündel chilach^ nur hin und wieder bemerkt man daran auch Verzweigungen^ in

einzelnen Fällen grössere Dichotomien.

Schon bei schwacher Vergrösserung verkündet die, gegen eine Mittellinie gerichtete Streifung dieser

Bündel eine von andern ähnliclam Bündeln abweicliende Structur. Eine sie1)onzio;aialiL-e Vcrirrösseruno*0*^
(Fig. 7) gibt bierüber nähci-en Aufschluss. Längs einer Mittellinie sind die Bastzellen des GefäSsbündcLs zu
beiden Seiten strahlonfönnig angeordnet. Sie blhlc^n den eigentlichen Gefässkörper (a) ohne alle Spur von
Trep])engängen, die durch röhrenförmige ziemlieh dickAvandige Zellen vertreten werden. Um den Gefäss-
körper verläuft eine Scheide des weltmaschigea Zellgewebes (/>), hfuiHg zerstört, dessen Zellen von gewöhn-
liehen parcnchymatischen Zellen nur hie und da durch eine grosse Streckung abweichen. Diese, eine lichtere

Zone um den diadvcln und festen Gefässkö'rper [)I]donde Scheide wird wieder von einem dunkeln und festen

Gewebe von Z(dlen umgeben, die äusserst dickwandig sind und so gesti'cckt wie Prosenchymzellen erscheinen.
Dieses ist die Masse, wclclie die verehizelten und schwachen Gefässbündel zu einer compacten Ilolzaxe ver-
bindet. Aussei- diesem letzteren bemoi-kt man hie und da noch kleine, nuf dem Querschnitte kreisförmige
Gcfa'ssbündel, welche ohae Zweifel Thiale derAxe sind, von der sie sieb an den äusseren Gefässbündelrändern
ablösten, um von da aus durch die Binde nach den Blättern zu gehoa und diese niüGcfässbündcln zu versorgen.

Leider lässt sich übei' die B)CseliafiFcnheit der Rinde nlelits sagen, da dieselbe ganz und gar an allen
vorhandenen Slüekea fehlt.

f

IVuneo caruoso ultra polliccm crassu, fascieulis vasorum siiunlicibus latioribus.

In öcliiöLo cypridiuaruiu cum prlorc.

Ich bin nicht ganz sicher ob diosesFossil eine eigeaeArt bildet, oder ob es nicht viclmeln- zu der vorio'o
gehört. Die üavollstäadigkeit des Exeni])lares hindei't mich dies genau zu ermitteln. Auf deeni Längenschnitte
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orkciuit mau liier niit viclei' ßostimmthcitj dass die engen Rölircu der GefässLiMidel parallele Quoivsifcii'en

1)0si(zen, dalier bestiuuuf Trcppcni^-efüsse Hind.

ClfMdoacylon dubium. U

Taf. X, Fig. 11.

i\^.

C. (^aule licrbac.eo? dccorticato, quadraaitcm poUicis (^rasso, fasciculis vasonim simplicibus

crassis subcontiguis.

JSphmwpteHs refracfa Göpi.). Die fossile Flora <lc8 ÜbergangRg-(;hi!-gc8j pag-. 141, Taf. XII, Fi^. 4—6.

in HcUisto cynriilinarum formationiö dcvonicae adSaalfcld TliunngJao nee non in forinationc (lalcarJao oarboiiariao ad Falkcnbcrg

fiomitatuy Glaocriälö.

Es ist -weniger zweifei liaft, dass diese in einem kleinen und sehr unvollatündigeu Bruelistllck crludteno

Pflanze zur Cattinig Cladoxylon geluJrtj als dass die rilanze G öppert's^ die er 1. c. aLhildcM, und untei- der

15ezeieliniing Spheno]^tcris refracta Leschreibt; mit obigem Lj-uelistllcke eine und dieselbe Art bildet. Die

Pflanze des Cypridinenseliiefers zelclmct sich; aLgCäclien von der iehlejiden Ulmloj dui'cli kurze aber zicudieb

dicke Gcfassbündel auSj welche in der Zusammensetzung jener der übrigen Cladoxyleen vollkojnnien gleielit.

Der Unterschied dieser von den anderen Arten von Cladoxyljn/ besteht nur darin^ dass ihre Gciässbündel s(ihr

enge an einander liegen und sich fast berühren.

Dasselbe ist aber auch bei G öppc rt's Pflanze derFallj welche mn- noch breitere Gofässbündel zeigt. Auch

ist in dem ungleich vollkommeneren Exemplare desselbeu der innercTheil des Iliudenkö'i'pers so erli.'dteuj dass.

man daraus wohl eutnchmen kann^ die Pflanze gehöre nicht den Farn an. G(")'p[)ert hat sie des gemeinsamen

Vorkonunnisses mit einem als S])h enopterts refracta l)estlmmten .lUattabdrnckes wegen nur vorliiidig zu dieser

Plianze gestellt.

Schizoxyloii U W^r,

Trmilci carnosi arborcl. AxIö lignca c fasciculis vasorum simplicibus discrctis fasciacformi-

bas mtcrdiira crassiusculis et modulla roploths iiocaon parencliymato composita. (^ortcx. ...

Nomon a ^rjcfo^ fiado et cf3A/vy zö lignum.

ScMzoocylon iaeniafum I ; n g.

Taf. XII; Fig. H

in Hchiöto cypridinarum cum prioHbiis.

Ohne Zweifel das grösste und bestcrhaltene Stück der guJizenSamndungj obgleich dicilinde daran fehlt.

Wir haben somit in Fig. 8 bei einer ß-^ninligen Vei-grüsserung nui- den ijmei'stcnTbei! desStammes, denllolz-

körper und zwar auf einem Querschnitte vor uns. ZersLreule, entweder stieli'unde oder bandfu'rmig vcrsclimii-

lerte Gefassbündel ndt reichlichem^ zwischen demselben fidleiulen Parenchyme bilden diese seltsajuc Holzaxe.

Fünf kleine rundCj im regelmässigen Qiiincunx gestellte Gefässbi'nuhd umgeben das Centrum, eine noch

al so frrosse Anzahl mehr in dicLän<:re <>'ezogener ])andförmiger Bündel umtreben in massigem Abstniulecinm

die erstcren und eine wie es scheint glcicbfalls verdoppeUe Anzahl von Bündeln bild(^t die dritte Iteibe. Über

die dreifache Reihe dieser sehr regelmässig angeordneten und radienformlg gostellten Gefassbündel lässt sich

nichts mehr erkennen.

Die Gefassbündel selbst haben einen deutlieli zu unterscheidenden Gcfäss- und Mark kftrper^ der crstere

wird aus strahlenförmig und ohneUntej-brechung angereihten Gcfässen, letzterer aus Parencbymzellcn gebildet.

Eine Verbindung dieser letzteren mit den die Gefassbündel umgebenden Ztdien (durch ÄLirkstraldcn) ist nicht

vorhanden.

Die Übcreinstimmungj welche zwischen den Gattungen BcJiizoxijlon und Cladoxylon besteht, bei-uht

daher vornelmdieh auf den, Iiomologen Bau dei- den ccnti-alon TTolzkörpcr bihleriden Gefassbündel.

,_a j r _
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CLASSTS IV. ZAMTEAE.

S

Noeggerathin grtMniinifi^lia Ung*.

Ta,f. XlIIj Fig. l, 2.

N. fronde . - . . pinniilis Jiucuribus apicc rotusis, nervis aequalilnus tenuissimis parallcli

Jii scliiöto cypridiiiiu'um aJ Siiiilfckl TJiuriiig-Uic,

Ich wcisH diese beiden Fig. 1 und 2 übgcbildoteM Pflianzenabdrücke nicht anders als unter die Gattung

Nocggeratlria zu l)ringonj wo sie mit der von G(Jpport 1. c. p, 217 beschriebenen j und Taf. XVI, Fig. 4, 6

abgebihlet(^n NoeggeratMa abscissa eine grosso Übereinstimmung verratlicn. Herr Ricliter bemerkt zur

gegebenen Zciclinung Fig. 1 . . „unten gleichsam In halber Windung längsgestreift. Von der Thcilung an

wird die Liingsstreifung oft unterbroclieti^ ist aber um so tiefer und schärfer. Dagegen t]'itt eine leicht wellen-

förmige Querstreifung ,*ndV^ Beide Exemplare sind vom rfaifeaberge.

«

CLASSIS V. CÜNIFEilAE.

Aporoxylon*

lYunci cylindricj rainosi c mcdulla rontrali larga llgno ezonato et cortice compositi. Ligni

ccllulac proscncliymatosac pachytichae puriä dcstitutae, radii medulläres o ccllularuu

parenchyrnatosanim serie una ycI pluribus formati^ simplices y. compositi.

Nomen ab a^ 7:op(K u poru« et ^uXov z6 lignum.

i I

S-Apovoocylon pw'ifnigenium ün

Taf. Xni, Fig. 3—11.

Cl. radiis mcdullaribus wat copiosis c cellulis pareiicliymatosls 2—20 superimpositis Icptotlcliis

formatis.

riesadendoru clcricorum Richter in lit.

In scliiöto cyjtndltuirun,! moiitis clencorum prope S.i.'iH'cld Tliiiriiigi.'io.

Diese rilanze ist siclierlich die grüsstc unter allen aus dem Cypridincnschicfcr beschriebenen Pflanzen^

von unzweifelhaft dichter holziger BeschafTcnheit und der Tracht nach unseren gegenwärtigen Nadelholzbäu-

men gewiss verwandt. Man bat von dieser Pllauzenart nicht blos einzelne kleinere Aststücke ^ Fig. 8 und d,

öondei-n auch grössere Ilulztrümmer geruudonj deren ErlinUmig bis auf die Elemcntarthelle eine genauere

Charakterisirung derselben^ wenigstens nacli der BcschafTenheit des Holzes erlaubt hat.

Auf dem QuerdurchscluiiUFig. 3 in natürlicher Grösse^ in Fig. 4in dreifacher Vergrüsscrung erkennt man^

dass der dichte gleichfoj'nuge; kehie Jahreslageu zeigende cylindrlscliellolzkörper einkeincswegs sparsames cen-

trales Mark umgibt, ahoi- straldeuförmig von breiteren und schmäleren Streifen^ d.i. Markstrahlen durchsetzt wird.

Eine loOmalii-'e Verm-össeruno- kleinerer Partien des Holzes zeigen auf dem Querschnitte Fig. 5 eine

aus dickwandigciij ungleich grossen aber regelmässig reihenweise angeordneten spindelförmigen Zellen beste-

hende Masse, w^elche juir stellenweise von seliwaclicn Markstrahlen in gleicher liichtung durchsetzt ist. Der

senkrecht auf den lladius gefühi-teLäugensclmiit Fig. G gibt nähere Auskunft über die Grösse ^ Ausdehnung

und Zusammensetznng der Marksiralden, die in der Tiegel nur aus eijier, seltener aus zwei Keihen über einander

gestellter dünnwandiger Parenchymzellen gebiklel sind. Über die den Ilolzzellcn der Coniferen so eigentluhn-

lichen Tüpfeln mitllöfen gibt der dritte, parallel mit dem Radius geführte Schnitt Fiff. 7 Aufschluss. Es erbellet

hieraus^ dass den langen spindelförmigen, anderen Conifoj-en vollkommen gleichen Ilolzzellen die Tüpieln. durch-

aus mangeln, dieselben nlso eines der am meisten cliarakteristischen Merkmale der Coniferenelemcntartheile

uiclit besitzen. Es ist diese Abweichung hinlänglich, um daraus denTy])iis einer eigenen Gattung zu erkennen.

In wi(^ ferne zu den nicht sehen vorkonmicnden TTolzrcsten dieses Baumes auch noch, andere Abdrücke,

wie Fig. 10 und il, gebracht werden können, wage ich nicht zu entscheiden, möchte jedoch glauben, dass

ersterer die in einer Öclielde befindlichen nadclförmigen Blätter, letzterer eine Inflorescenz eben dieses Nadel-

I
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liolzcs rocht wolil sein kö'nno. Über Fig. 2()j welche einen rölirenfn'nnignnj unten kolhlg erM^eiterten Körper

darstelJtj bemerkt IFerr llichterj dass er n,m oberen Ende drei abg(^stutztc ungleiclt grosse Zähne zeige, und

von den darüber hervorragenden, nadelförnrigen Fortsät/enj dass sie „zweincrvig^^ seien.

Die Abdrücke Fig. i 1 beschreibt er in folgender Weise:

„Ein auf der Sohiclitfläc-he des Gesteins liegender^ völlig platter Abdruck mit mittlerer grahigor Scheibe.

Die Federn stehen im QiiincunXj sind concav und verfliesson gegen die Pcriplici'ic hin oft in radiale Furchen.

Die Gruben und Furchen des Abdruckes der einen ScbiclitÜäche entspreclien vollkommen den Erhabenheiten

des Gegendruckes der anderen Schichtdächej sind also nicht durch Knötclicn oder iroldiitume des Köj'pers

entstanden, dessen Abdruck hier sich erhalten hat. Die bandförmigen Sti'ahlen scheinen nichrfach über einander

zu liegen und jeder Strabl ist fein längsgestreift, und nianchm.nl lassen sich ;^wischen den Streifen eingestochene

Pimktc erkennen^ die ,inif den Gegendruck als kleine Erhabenheiten erscheinen. Möglich, dass diese schein-

bare Sculptur dem Gestein angehört."

Fig. 11 stellt einen Strahl vergrösscrt dar.
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EUKLARUNG DEE ABBILDUNGEN^lT

Rüniintliclic Figuren, mit AiisiKilnue jener ilor TaJci VI, IX uikI zum ThuiJ aucli ilcr Tafel IV, sind von mir gezeiclmet;

Hie scliwarlicn VergrössBningon wurdoii mit dojuAVolliiä ton sehen Zeiclienprisma, die stärkeren mit dem S ö mm ering'sclien

Spiegel unü-(^i'ei-tiyt. Bei jeder Figur wurde mittelst einer gcbroclicnen Zahl die Stärke der Vergrüsserung aiigegeben. Zur

bcsserei! Vcrdoittliclnmg Hiud die charakterlstiselien Punkte dureli ein ötärli.eres Cülorit lierausgelioLen worden. Diese Licenz

wird man mir um SO clicr zu gute lialten., als iu den meisten Fällen die Natur des Fossils gerade hierin am meisten verwischt

ereekieti, und es vieler AufmiMksamkeit bedurftej das Wesentliche von dem Zufälligen zu scheiden. Übrigens tragen ^\^ Bilder

genau alle Zunilligkelten, welche ilmen die Natur bei der Ehisehlicssung in die Gesteinsmasse ertheiltc, und ich bin hierin

durchaus nicht von der objeotivcn AVahrnchmung abgewichen.

liel stärkeren Vei-grösseruugen, wo auch das Versteinerungsmittel als Inhalt des organischen Gewebes bemerkbar wird,

habe ich diese meist zufälligeu Nuancirungen In Ivj^ystallisation, Färbung und in allen destructiven Erscheinungen der Deuthcli-

keit des Vorzustellenden wegen weggelassen. Die gcj]i;uditen anatomischen und nnmerirten Präparate, nach welclien die

Zcieliuuugen verfertigt sind, werdcji nicht verloren gehen und daher immer als Controle der Treue und Kichtigkeit meiner

Arbeit dienen können. Zu diesem Zwecke wurde auch der Katalog der Sammlung, die in Herrn Richters, sowie theilweise

auch iji, ui einen Händen sich befmdet, mit Angabe der Nummern im Vorstehenden beigegeben.

1

1

TAFEL I.

^"ig- I

;i

7)

'.•>

11

<•>

3.

4.

n 6.

t .

?j ö.

Querschnitt durcli den äusseren Thctl des Staimnes von Ilaj^localamus thuringkicus; natürl. Grösse. Derselbe ist links durch

einen Spalt, welcher mit der Verstoinerungsmasse erfüllt ist, getrennt, a. Holzkörper, h. Markkörper.

r:in kluincs Stück aus dem TTol/.c desselben Fossils ; G Mal vergrössert. Man erkennt daraus die Grösse, Gestalt und Anein-

anderreihung der einzelnen Bastjbündel genauer.

Eine noch kleinere Fiirtle dieses Fossils bei lOOmaliger Vergrösserung. aa. Theil eines IJastbündels, hO. Parencliym der Kinde .

Querschnitt des Stammes von Kalymma (jramVs. Derselbe erscheint durch einen Riss geborsten und zum TJicil eingedruckt.

Kiudc, der gcstreirto Eolzring, sowie die isoUrten Gefässbündul des Markes sind deutlich zu erkennen. Das Mark ist übrigens

durch eine kryataUinischc Masse von kolilensaui-em Kalk zum Tlieile ersetzt. Vergr. das Dr<dfnehe.

Kleines Stück eines andern Stammes von Kalymnia (jrandis mit der iiolzzone und den gesonderten Gcfässbündehi des Markes.

Vergr. das Dreifaciie.

Glcichlalls ein SLüek eines Stammes von Kalymma grandis in dreifacher Vergrösserung, etwas zusammengedrückt. Die

Gefassbündcl des Markes sind deutlich und wenig aus ihrer ursprünglichen Lage gebrac]it.

Querschnitt des Stannnes von Kalymma siriaia, mit Ausnahme der lehh'iMlen Kinde wenig verletzt. Der ringförmige Holzkörper

und die Gefässbiindel dos Markes, sowie das rarencliym des Ictzicrn sind deutüch erkennbar. Vergr. das Dreifache,

idcidisirte DarsieUung eines Ölnininstückes von Kalymma, scnlireelit durch die Mitte getheilt und quer durchschnitten; in

natürhcher Grösse. Die am Knoten erscheinenden Elälter sind an der Basis in eine Scheide verwachsen dargestellt, wofür

freilich bisher noch jeder sichere Anhaltspunkt fehlt.

*

I'^iR. 1.

2.

TAFEL IL

Querschnitt des Stengels von Calamopieris debiUs in natürlicher Grösse und dnreh die Contour ergänzt. Kinde, Holz und Mark
lassen sich wühl untersclieiden.

Der Holz- und Mai-kthcil din-sclben IMIatize 5 Mal vergrössert. Ausser dem gestreiften Holzringe findet sicli im Marke noch

ein zarter Gefüssbündeikreis.

1
^'
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Fig. 3. Stück auö der Ilolzzonc, 75 Mal vcrgrösöcrt. a. ilimla, h. Ilol/Jjiiiiticlj durcli Parencliym imvollkommcn von einander getrennt,

c. Parenchym des Markes.

Stück auö dem Geriiööbündelkreiae dos Markkör,|jcrs. a. GefäöskÖrper, l>. Parenchym des inneren, c. des aUSHOren Markes.

Qucrsclnutt des Stengels eines andern Fxcmplares von OalamofteriR dcbUia, etwas breitgcilrüokt.

Dessgleichen von einem dritten Exemplare, beide der PJnde beraubt; In rüiiCfaclicr VcrgruSöerung dargeyieU.1..

Ein isolirter Gefassbündel des Markkörpers, der Figur 0* entnommen; in ir)Omaligcr Vei'grlisserung. Die ElementarUieile (Bast-

rt
4.

n 5.

» 6.

n 7.

Zellen) innen am weitesten, aussen am engsten.

TAFEL m.

Fig. 1.

W 2.

» 3.

44 4.

w

T?

vt

o.

G,

7.

Querschnitt des Stengels von Calamosyrinx devonica in naiüri. G-rosse.

.Dess<''leichen von einem anderen Exemplare bei 4y2mal.iger Vergrösserimg. Die Kinde fehlt, der gestreifte Ilolzring vielfältig

ge<iuetscht und zerrissen, das Mark voll mit itiolii;teu Gorässbün.deln.

Ergänzte Darstellung desselben Stammes in natürlicher Grosse.

Stück der llolzzone mit isolirten Bastbündoln und weitmaschigem Parenchym , welches deutliche Markstrahlcn bildet. Vergr.

75 Mal.

Bruchstück von Gefassbündcln des Marlikörpers mit daranhangenden Zellen desselben im (^uorschiutte; 75 Mal vergi'ösäert.

Stück der Ilol/.zone aus einem anderen Exemplare. Dasselbe ist voiir(^[T[I(-ii --.rlialten und zeigt die Pastbümlc! aa \n ziemlicher

Vollständigkeit und mit dazwischen geschobenen Markstrahlcn (bhh). Vergr. 75 Mal.

Querschnitt dei: Tlälfto des Stammes -von OalamojiitijA ^nluml in dreimaliger Vei-grösscrnng. Holzzone, GefäwHbündeln des

Markes und d'M' centrale Holzkorper scheiden sich sehr deutlich von dem sie mit einander verbindenden Zellgewebe.

TAFEL IV.

Fig. 1— 3. Abdrücke der Stengcltheile von AöierophijllUea co7-onaia, ziemlich wohl erhalten und mit der MlnJtschcide an den Gliedern

verschen.

„ 4 und 5. Abdruck derselben Pllanze, weniger gut erhalten.

„ 6. Zweifcihaft ob durch Auatrocknung des Stengels derselben Art entstanden oder eine eigene Art.

„ 7. Asttheil derselben Pflanze mit Blattiesten.

„ 8. Letzte Zweigspitze mit ihren Elättci''inlrlen.

„ 9. Stammspitze mit erhaltenen Blättern.

„ 10. Idealisirte Darstellung derselben Pflanze.

„ 11. Ergänzte Darstellung eines Segmentes von einer Calamites-Art in natürl. Grösse, a. Rest des Markkörpers mit Lufteanälen,

h, c. gestreifter Ilolzkörper, d. Rindenkörper.

„ 12. Ergänzte Darstellung eines Stamm-Segments von 1laplocalaimj,^ im QuerschnlUe; natürh Grösse, a. Markköri)er mit centraler

Lufthöhle, i. Ilolzzonc, c. Rindenköi'per.

Fig. l.

»

»

)'

r>

n

2.

3.

4.

0.

6.

i't-Ai

TAFEL V.

Querschnitt des Stengels von J^'qiMsetum pahcstre Linn.; 24 Mal vergrössert. Die mittlere Lufthöhlo wird ^'on 10 kleinen Ijuft-

canälen umgeben. Eben so viele kleine Gcfässbündcl mit noch kleineren Lufteanälen sind zwischen den. ersteren. und den

letzteren gelagert.

Längsschnitt des Stengcfs derselben Pflanze mit davansitzender Scheide. Vgr. U) Mal. Die (jiefässbündel des Stammes mit ihr(;

in die Scheide abzweigehden Bündeln.

Das ganze Gcfässbündel-System derselben Pilanzc im Zusanuueuhaiige dargestellt. In gleicher Vergrösserung. Die Bündel <lcr

Deutlichkeit wegen etwas stärker.

Querschnitt des Stammes von Egimeium Telmaicja Ehrh. Die Zahl der kleinen, ziemliidi oberüächliehen Gefässlüindcl entspricht

der Zahl der ausserstcn Luftcanälc. Vergr, 8 Mal.

Ein Gefässbündel derselben Pflanze bei llümaliger Vergrösserung dargestellt. Die Kinggefässe desselben a seJir sparsam,

h. kleinster Luftcanal am inneren Rande des Gefässbündels.

Querschnitt des Stammes von £lquisetum ^ariegatihm Schi.; 40 Mal vergrössert. Die eentrMle Lufthnhle ist nicht grösser als die

sie umgebenden 7 Luftcanälc. Die äusscrste Rinde ausgezeichnet durch dickwandige Zellen.

TAFEL VL

Über sämmtlieiie Figuren bis Fig. 23 das Nothige bereits im Texte.

Fig. 24. Zweifelhafter Abdruck eines blattartigcn Orgarn-S; der kainn mit Sicherheit zu bestimmen ist. Dasselbe ist von

„ 25. zu bemerken. Stielchen und IlüUeu sind längsgestreift, einzelne quer gefurcht. In der Mitte der llüUeu ein platter, ovaler

Kern oder eine entsprechende Concavität.

- -^^
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TAFEL VII.

i

\

:.
1

?5
8.

71
9-

71
12.

7?
13.

71
U.

^1
15.

M IG.

^*
17.

?1
18.

??
10.

11
20.

M 21.

7. C^ueriliu-cliöclmitt verschiedener Wedelstiele von C/cpsydrojhH/s avJi<jva in natürlicher (h'ös^o.

Kill /,n^;UMiiieng-(^Uui(;kter Wcdel.-aicl derselben rfliuize in natürUcIicr Orööse.

11. Oue^'tit'ii'^iiö^^liiiitt derselben Stiele 5 Mal vergTÖssert. iirvi den centralen OcfJi,sabiiTi<l(d deutlicli zu erliennon.

Ein l'hidfJu'il <lr.H Oefäösbüiidelö von Ole})sydro'ps/ii an/i.(jua im Qucrdurclisebnitt 75 M;.lI vergröswert. a. Markzellen, ö. IJayt/.eÜon

des Gefjissbfuidels, c. Trcppongiinge dos innersten Tlioilcs.

Liing-oii,S(-linitt, parallel der Längon-Ax.e des Qnorprolils desselben GeräösbüudcU. Bezeichnung wie ohtni.

QiK^rscJinitt des Wedelstiels von üleju^ijdropiii.A rohvs/a in dre:ira;diger Vergrösscrnng.

Der mittlere GefUssbündel dieser riUmzc besonders und in iunlinaJiger Yergrösserung dargestellt.

Kin anderes Exemplar derselben Tflanze auf dem Querselmltt.

Kill AVudelsüel von Olajisj/drojitii^ robittila zusammongcluiiekt; mit seinen Seitenl'oi'tsatzi-n. in natürlicher Grosse.

UnvoIIkdimnener Wedelstiel von ölepfiijdro})6is com.posl/a.

QuerseiuiiLt der Spindel von .][e(jalorhachk dlipica. Vergv. das Dreifache.

Der mittlere Thcil besonders dargestellt.

Ein Siü('k desselben Geiassbiindels im (}uersclmitt. aa. IJasttheil des Gefässbiindels . 00. dünnwandige, cc. dickwandige Zeilen

der kScheide.

TAFEL VIIL

I

I

\

\<\
1

n 2.

?»
3.

j)
4.

»
0-

TJ
11.

'» 12.

77
i;i.

J7
14.

??
15.

W 10.

77
17.

77
18.

77
10.

Wedelstiel von Si]mrganum maxitmim 3% ilal vergrössert.

Desgleichen von Sj)ar</anum minus. Vcrgr. 3 Mal,

Stück des Gefässbiindels von Sparganum fjif/anleum. Vcrgr. das Dreifache.

Querschnitt des Wedelsüels von ^^parrjauvm anehnioides. Vcrgr. das Dr(Mra,ehe.

10. Querdurcnschnittc des Stieles von lllcrogramma iiiyslictviii. verschiedener Individuen. Vergr. durcliaus das Dreifache.

Kin gleicher Schnitt durch den Wedelstiel von Htc^phanida gracilis. Vergr. da,s Dreifache.

Dasselbe von Stepawida dv/pUcaia. Vergr. das Vierfache.

Periasiron reiiculalum in (^)uer8clinittj 3 Mal vergrössert. Vioihdeht etwas breitge(lrii(d;t.

Ein mitilcrer Gefässbündel dieser rflanze, 100 Mal vergrössert. a. Mittlere weite liastzcllc, 0. enge Uastzellcj r. umgebendes

J*aronchym.

Gefässbündel des Randes eben, dieser nianze mit iUOmaliger Vergrösserung.

Querschnitt des Wcdolstiels von Syncard'ia jnisUla, Vergi-. das Dreifache.

i'tarodlclyou annulatum ini Querschnitte 3 Mal vergrössert.

Mesonevron iyyodwides und

Me-sonevron Iripos auf gleielic Weise dargestellt; ersteres 3 Mal, letzteres 4Vo vergrössert.

TAFEL IX.
A

Wedelsliele und FarnRi>iiiileln In Alulviifikcii, nnd diese in iiatüdiclier Grösse gezcicluLCt. Das Niilicn- hierüber im Texte.-

TAFEL X.

''ig- t,

77

37

3-

4.

77 5.

?» 6.

?? 7.

71 8.

71 9.

71 10.

Jl 11.

2. (,)_ueröchnitte von S//yiaar/a annulark. Vergr. das Dreifache. 1^'ig. 1 mit zwei, Fig. 2 mit einem Holzkörper. Die Ringe

desselben tlieils urs|irünglicJi vorbandcnj tln-ils durcli Zusamnieiipressung entstanden.

Theil von dicseni Tlolze im Querschnitte bei Tömaliger Vergrösserung. a a. Markstralilen, 00. Stelle, welclie einem scheinbaren

.laiiresansatzc entspricht.

Aststück von Lc^'idodeJidnm 7ioUmvi in natürlicher Grösse, a. Stanmi mit Uinde, //. entrindet, c. Abdruck im Gesteiji, d. dem
(Jestein angehörig; von Bohlen.

Querschnitt desselben Stückes etwas breitgedrückt und 5 Mal vergrössert. Der UolzkÖrper und die isoürten Gefässbiindel

erscheinen deutlich.

Stück desselben Sta,nnues bei gleicher Vergrösserung zur Erläuterung construirt.

Querschnitt eiims Stüekesvom äusseren Theile desselben Stammes in 30nialigerVorgrüSserung. a. IMark. 0. llolzring, c. Uinden-

körper.

lOin Gcfassbfinrlel dieses Eepidodendrons noch stärker vergrössert (180 Mal) dargest(dlt.
I

Lycopodiics pinastroldcs und

Eine Narbe desselbeuj vergrössert.

Cladoxylon ditOiitni in fünfmaliger Vergrösserung.

I>uiiköcIiriaoii dur inathem.-uaüirw. Cl. XT. Bd. 24
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TAFEL XI.

'ig- 1,

W 3.

» 4.

7?
5.

2. Quer- und entsxJrechender Längcnscliuitt des Stanuneö von A])hyllnm 'paraäo.xmm. aa. IlolzkÖrperj h. Mark, '-•. Kinde;.

Quorsohnitt durch den Holzkörpor u. s. w., in 7lmn,]ig(>r VcrgTÖsscrung. a. Hol/dcörpoTj b. Mark. e. Kinde.

Entspronlicnder Längenschnitt in gleicher Vergrösscrung ujid Bozcichnuiig.

Querschnitt des Stammes von Lepidodendron Hichteri, \^ Mal. vergrösaert. Die weisson Stollen sind aus spütiiigcin Vusfiillmigs

mittel entstanden.

TAFEL XII.

Fi^.

n

75

1. Querschnitt des Stammes von Arciopodium insiync; natürlicher Gröösc.

2. Der Ttol/.köriici- davon besonders dargestellt in sonlisfacber Vergrösscrung.

3. Ärctopodium radialuni ebenso dargestellt in natürl. (jrijsse mit dem niiil,limassli<dicn Umfange.

4. Dasselbe Rruclistückj 3 Mal vergrössert.

5. Querschnitt des Stammes von Lycopodium abietinum in nntürüclicr Grosse.

*. Der mittlere Theil davon besonders dargestellt in löOnudigor Vcrgiösserung. Ausser d<'m eentralen GefässkÜrix-r i)(Uiierkt m;i,n

im Rinden-Parenchym noeli drei durclischnittene Liastbündel, die zn den Blättern verlaufen.

6. Cladoxylon mirahile im Querschnittj bei Sy^nialigei- Vergi-össerung.

7. Endtheil eines Gefässbiindels bei 70maliger Vergrösserung. a. Gefässkörper, h. lorkeres ParencJiym. r. (linkwamlioe Rastzollen.

8. ScMzo.i^ylott taeniatum gleichfalls Im Querschnitt und 3yr. Mal ve;

5

Fig. i,

» 3.

J)
4.

n 5.

V 6.

11
7.

7i
8.

» 9.

))
10.

n H;

5 ivjfu vergrössert dargesttdU.

TAFEL XIII.

2. Noegyeralhia graiiiinifoUa, vom rraffenberge.

Querschnitt eines Astes von Aporoxylon priinigcmmn in natürlicher Grösse,

Dcssgleiclien von einem anderen Aste in dreifacher Vergrösserung.

Querschnitt des Kolzes von Aporoxylon pHmigenhim in ITjOrnaliger Voi-grössei'iinn-.

Entsprechender Längcnschnitt, paralU;! der Ilindo und

Längcnschnittj parallel der Markstralilen.

Ein Zweig dieser rhanzc zusammengekuiekt mit dem umschliesseudcn Gesteine.

Ein Zweig mit decussirfcen Ästansätzenj vielleicht von Aporo.rylon,

Zwei Nadeln in einer unten verdickten Scheide, viellciolit zu Aporoxylon gehörig. Das.selhe ist auch zu vermuthen i)ej

welche eine Iriflorcscenz oder einen Fruclitstand darstellt. ** Ein Strahl davon stärker vergrössert.
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KENNTNISS DER FOSSILEN FISCHE ÖSTERREICHS

Von

JOHANN JAKOB IIECKEL,
WIRKLICHEM MITGLIli:])E DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

^mib ^5 ^ccfe^w.

VOUOKLKGT IN l)]':U ÖlTZUNt^i IH-JU MATllEMATltiCIi-NATURWISSENSCHAFTLlCHEN CLASRE AM 14. JTJNT ]855

1

II ABHANDLUNG.

MMie Pycnodonfen A iriiös oder Pieurolepiden Quenst.

Taf. I.

^-iu den lutcrcswaiil^esten r'amilicni vorweltlichor Fisrho, aus welchen die lebende Fauna
UU8er-or Tage keinen lic])räsentanten mehr aufzuweisen hat, gehört unstreitig die der Pyeno-
dontou. Auso'(>.zeie]inet durch iliren eigenthiindichen Zahn- und Skelet-Bau, zerfällt sie, die
'dos (l(Mi Zalin(il)cj-i-cytennach bekannten Arten abgerechnet, nach A gassiz, ihrem Gründer, in
<lie drei Qjittuiigen: Pycnodm^ Microrhis^ Gyrodits^ und was über die Deutung einzelner Organe
der dazu gezahlten Arten der gelehrte Verfasser der „Poissons fossiles" veröffentlichte, wurde
'^»''^ zu Andr. Wagner's Ilevisiou der Pycnodonten des lithographischen Schiefers') als mass-
gel)end und unbestritten von allen Ichtliyoloi^nMi ani^enommen. Der Zufall wollte es, dass mir
mehrere wolderhaltene Exemplare einiger unter die Pycnodonten gchörigerneuer Arten in die
ibriid(^ fielen und mich nölhigten, vorerst Alles auf die Anatomie des Skelets bezügliche ver-
ghuchend mit den Angaben meiner Vorgänger auf das Genaueste durchzugehen. Die Ilesultate

<lieserVergleichunn- wurdeu im Jänner 1854 der kais. Akademie derWissenscliaften vor^voli

;
->r. Andr. Wagner, Beiträge zur Kenntniss der in den Uthograpluöclien Schiefern abgelagerten urweltüehen Fisohe. In den
A)>l.nuaiungen der königl. bairiscl.en Akad., riKith.physik. Gl, Bd. VI, Abtli. I.

1
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und sind in dem Märzhefte der Sitzungsberichte desselben Jahres cntlialtcn. Gleich darauf

erschien
j
ebenfalls 1854 , die prachtvoll ausgestattete erste Lieferung der fossilen Fische du

Burgey vonllerrn Thiolliere'), worin die Familie derPycnodonten , bei welcher dem Herrn

Verfasser ganz vollständig erhaltene Exemplare vorkgen, mit ausgezeichneter Genauigkeit

und allem Scharfsinne eines wissenschaftlichen Forschens behandelt wird. Meinerseits werde

ich nun hier, wo es sich blos darum handelt, von den mir selbst vorliegenden Fycnodonten

nieine eigenen Wahrnehmungen zu beschreiben, mir erlauben, gelegentlich sowohl auf Herrn

Thiolliöre's in manchen Fällen vollständigere Darstellung und kleine Abweichungen hin-

zuweisen, als auf einige irrige Ansiclitcn früherer Autoren aufmerksam zu machen. Wer es

erfahren, wie schwierig und problematiscli oft die Deutung gewisser Skelctthcile fossiler Ileste

ist, wie viel hierbei auf die grössere oder geringere Vollständigkeit des Exemplares ankömmt

und wie leicht man, einmal verführt, sich zu Ansichten verleiten lässt, die sich später als durch-

aus irrthümlich erweisen, der wird mit mir jenen Autoren, deren grosse Verdienste um die

Wissenschaft wir sehr zu schätzen 'wissen, nicdit verübeln, wenn sie zuweilen, wie es sich aus

neueren Erfabrungen herausstellt^ entschieden fclilgegriffen.' Bei dem gegenwärtigen Stande

unseres Wissens hat bei derartigen Untersuchungen Jeder das Recht, auf eine billige Beurthei-

lung seiner- Leistungen auf diesem Felde Anspruch zu machen, und ich spreche sie für meine

in nicht geringerem Masse an.

W ö

J

iin sollte, einen wesentlichen Beitrag zur speciellen Kcnntniss

der nachfolgenden, in dem bituminösen Kalkschiefer des Karstgebirges abgelagerten fossilen

Fische geliefert zu haben, so verdanke ich dies vorzüglich der besonderen Unterstützung

meines Collegen und Freundes Dr. Fenzl, Gustos des k.k. botanischen Museums, der, mit dem

lebhaftesten Interesse die Fortscliritte aller Zweige der Naturwissenschaften verfolgend, mir

mit unermüdlicher Ausdauer und Aufopferung mancher Stunde bei der Präparatlon der Platten

durch chemische Mittel rathend und helfend beistand. Nach einer Reihe mit wecliselndeniErfolge

angestellter Versuche gelang es nämlich demselben zuletzt die das Skclet einiger Arten

bedeckende Steinschichte ohne den geringsten Nachtheil für das erstere mittelst conccntrirtcr

und verdünnter Salpetersäure so vollkommen zu entfernen, dass nunmehr alleTheile desselben,

bis in das feinste Detail reiner und deutliclier noch zu Tage traten als dies durch die gewöhn-

lichen Mittel an dem Skclete eines noch lebenden Fisches zu bewerkstelligen möglich ist '^).

\

f

\

\
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Victor TUiuUierej .Descrii)Uon des poissoiis fosailcs ]»rovonn,rit des gisements corallicnts du Jura daria Ic .Durgcy, T" I/ivraison.

avec des figures de gnuidcur nafiiirelle et lUhographiecs en couleur. Folio. Paris, Ijyon, Strasbourg 1854.

) Die Präparations-Weise, welche näher zu kennen Manchon inieressircn dürfte, ist in Kürze rolgeadc: Nachdem man die Platte mit

Bnitinenwasscr und Borstenpinsel vorlänfig gereinigt, mit Löschpapier durch blosses Aufdrücken abgetrocknet nrid die Löslichkeit

des Gesteines durch Aufträufeln von concentrirter Salpetersäure und Eiuwirkenhisscn, derselben bis zum beinahe völligen AufliÖrcn

von Aufbrausen erprobt und der Zeit nach berechnet, liberstrcicht man die mit der dünnsten Steinschichte belegten Stellen im

kkdneren Umfange zuerst mit der Säure. Mittels eines Glas- oder Hulzütäbchens sucht man wälireiid der ersten 3— 5 Minuten des

AuTbrausens dureli. sachtes Hin- und Widerfahren die grösston Luftblasen zu zerstören und sich zugleich zu vergewissern, ob
^

nicht bereits frcie^ in Kohle oder andersfarbiges Ualbgesteiu uuigcwandolte Skcletreste zum Vorscheine komuien. jin d(^m letzteren

Falle setzt man nur einige Tropfen Wasser zu und nach ein paar Minuten so viel, dass da,s Aufbrausen sich nur mehr auf blosses

Aufperlen rcducirt, saugt die trübe Flüssigkeit mit Löschpapier auf und wascht die Stelle liierauf mit reinem Wasser. Nun wieder-

holt man diese Procedur so lange bis man deutliche Sk(d,etreste hervortrotcn sieht, oder die bereits hervorgetretenen an Umfang

zunehmen, worauf man letztere nach vorläufigem Abtrocknen mittelst eines dünnen I lolzytäbchcns mit einer saturirtcn Stearinlösung

in Schwefclätlicr überzieht, um bei wiederholter Ileliandlung der ganzen Stelle mit Säure selbe der Einwirkung If^ztercr zu entziehen.

Je trockener so zu schützende Partien vor dem Überziehen gehalten werden , desto fester haftet der Überzug. Tlat man zuletzt

eine ganze Skcletpartie Inder Art hlossgelegt, so hilft man nn lieiUU:n Stellen durch abwechselndes Präpariren mit feinen Meissein,

Grabstichel, Radirnadel und vorsichtigem tropfenweisen Auftragen von Säure nacJi, bis zur völligen UeJief-Ausschälung dos fraglichen

TheUes. — Stellen mit stärkerer Steinbedeckung, besonders wenn sie sehr uneben eind^ grenzt man öich ndt einem Ringe von fest

k

l
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Das innere Skclct der Pyenodonten stellt den Übergang der Knorpelfische zu den Kno-

chenfisclien dar, nnd zwar in einer Weise, welche dieser gänzlich erlosclienen l^'amilie nicht

allein, sondei^u einer grossen Anzahl anderer fossiler Ganoiden, besonders der älteren Zeit,

ebenfalls eig-en ist. Im Allgemeinen ist es ziemlich stark, schmal und hoch gebaut, dabei mehr

zum Erfassen und Zermalmen eines in Schalen gehüllten, auf dem Meeresboden ruhenden

Nalirungsstoffcs angewiesen, als auf ein rasches, beuteverfolgendes Zurücklegen weiter

Strecken. Der SclLädel bestand offenbar, wenigstens vor der tertiären Zeit, aus einer inneren

dickknorpeligcn Kapsel, die mit knöchernen äusseren, die Kopfknochen darstellenden Schil-

dern bedeckt ist. Von ersterer ist natürlich keine Spur melir vorhanden und letztere sind stets

so mangelhaft erhalten, dass ihre Gestalt, so wie die Kopfknochen der meisten fossilen Fische

selten, hier aber, nach allen nns zu Gcsiclit gekommenen Exemplaren beinahe gar keine

nähere Beschreibung zulässt. Alles, was wir mit Bestimmtheit davon sagen können ist, dass

Hinterhaupts- und Stirnbeine ziemlich dicke, nebst den seitliclien Kopfknochen an ihrer

Oberfläche gekörnte, fein-zellige oder grob-gefurchte Platten bilden^). Die vordere, oft sehr

hohe Jochbeinplatte bedeckt einen grossen Theil an den Seiten des Vorderkopfes und reicht

stets bis zu dem Munde herab, dessen Oberkiefer sich etwas darunter zu verbergen scheint.

Die Augenhöhle, deren kreisförmig knöcherner Rand sich durch seine, oft ziemlich starke

Anschwellung auszeichnet, liegt meistens sehr hoch und weit vorwärts, so dass zAvischen ihr

^iid dem hinten senkrecht abgestutzten Kopfe 'nur ein geringer Zwischenraum bleibt. Der
vordeckel ist kurz, von oben nach unten schief vorwärts gezogen, rückwärts glatt und etwas

flach gcrandet. Deckel und Unterdeckel sind vorhanden (an tertiären Arten wenigstens

5'^eigcn sie sicli ganz deutlich), der erstere ist viel kleiner als der letztere, beide sind ebenfalls

glattrandig und werden an ihrer Oberfläclie meistens von zarten Furchen, die auf jedem
J-)cckcistücke einen besonderen Mittelpunkt haben, strahlenförmig durclizogen. Der Zwischen-

deckel scheint zu fclden ^). Der horizontale Mund öffnet sich vorn weit unter der halben Kopf-

n

^.f

iulg-c[lriit;kten weichen W<achsst;ibclien ab; imn füllt man das gebildete Becken eine halbe bis IV2 I^i"Jeri hoch mit concentrirter

oänroj die ina,n n;i,oh Umstävidcn 5 bis 15 Minuten einwirken lässt, che man wie verdünnt und auf obige Weise entfernt. Bleiben

bedeutende Unebenheiten des Ätzgrundes zurück, so ebnet man sich dieselben mit dem flachen Meissel, und wiederliolt den Versuch

80 lange bis man stellenweise Skclctpartlcu enibluöst, worauf dann das obenerwähnte Verfahren wieder Platz greift. — Nach
Beendigung solcher zeitrauljender und die Geduld oft auf das Höchste in Anspruch nehmender Präparationen muss die Platte

jedesmal bis vmv Wic(hu-aufnahme der Arbeit in ein mit Wasser gefülltus Gefass gelegt werden, um dieselbe zu entsUuren. Hat man
»lach mehr-, ja oft 8 bis 14ta,giger Arbeit sein Präparat fertig, so säubert man die mit Stearin bedeckton Stellen durch vorsichtiges

Abbürsten mit einer steifen Zahnbürste; entfernt die Kestc durch wiederholtes abwechselndes Waschen mit Spiritus, Terpentin und
fechweieläther, überzielit das Präparat mit reinem Ammoniak und kocht es in Wasser aus. Zuletzt wird das Ganze einigemal mit
einer ültnrten Lösung von Cblorcalcium überzogen; ein nachheriges Überziehen mit feinem Bilderfirniss möchte bei manchen
Objectcn anzurathen sein. Zur Zeit fand ich es jedoch bei keinem jnciner Ohjecte nöthig.

Unbedingt verwerflich bleibt die Verwendung der Schwefelsäure zu derlei Ätzungen, wenig empfeblenswerth die der Salz-
säure, als die Knochenreste weit stärkei- als Salpetersäure angreifendes Mittel. Mit gewöludichem Scheidewasser Versuche anstellen,
if^isst Zeit verlieren. Tumultuariscbe Ätzungen erschweren häufig die späteren Präparationen durch zu grosse Lückenbildungen des
Atzgrundes und ünterminli-uug der Skelettheile und n'iacbon let/.tere häufig porös. Überhaupt gewährt bei Fischen im bituminösen
Kalkstein die hier beschriebene Ätzungsweise die vorzüglichsten Resultate. Zu Präparations-Instrumenten verwende ich Hache und
'lieikantigePüdhauer-Meissel aller Dimensionen, zu den feinsten Arbeiten immer solche mit hölzernen Griffen/ dann Grabstichel und
liadirnadelti.

)
Die meisten der von ^IMii ciliare 1. c. abgebildeten Pyenodonten vom Ufer der Rhone zeigen die Gestalt ihrer sämmtlichen Kopf-
f^'' iilder, wie es scheint als Abdrücke im Gestein, vollkommen deutlich. Die osteologische Deutung derselben ist in dem begleitenden
'i'exte ausführlich entlialten.

)Q"ens(,edi, Uandbuch der Petrefactenknnde
, konnte bei (hjrodus nur den Deekel (Operculum) wahrnehmen. Thiolliöre

iiuterscheidet bei seinen Pyenodonten von Ciiin Deckel und Vordeckel (Piaeoperciflumj, meint abei, dass das Schläfenbein, Deckel
und Vordeckel mit einander verwaeliseri sein könnten.
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höhe, sein oberer Rand Avird von (h^n Kiefer- und Z\vi.schcnkieferknoehcn,\scin unterer Rand

von dem, mit einer Art Vorkiefer versehenen Unterkiefer gebildet. Derlvieforknochen besteht

schAvachen, wie es seheint zinveiien rudimentären, stets aber zahnlosenaus einer zi

Lamelle, die beinahe stumpf anorRig-t, gleiclisaiu eine seitliehc Fortsetzung des ZAvisehen-

kiefers darstellt. GeAvoluillcli findet man den Oberkieferknoelien hinten sehief hcrabgeschoben

und die Gaumenzähne zum Theil. überdeckend; im Leben des Tliicrcs fcusste seine Stellung

iedoch eine '>"anz andere, über dem Niveau der Gaumenzäluie wagrechtc, und zwar wegen der

eiQ'cnthiimlichcn Mundbildung, eme solehe a'ewesen sein, die sich den Seiten des Gaumens

nicht scharf anschloss , sondern viebnchr dem oberen Tlande des den Gaumen umfassenden

auso-eholdtcn Unterkiefers gestattete, sich zwischen diese, den Oberkiefer darstellende zahnlose

Lamelle und dem mit Zähnen gepflasterten,^ abwärts convexen Gaumen etwas einzuschieben,

umso dem Munde zu g(\stattcn sich äusserlich in gewohnlicher Weise zu schlicsscn '). ])er

Zwischenkiefer ist zahntragend und sehr kurz, jeder Ast verlängert sicli aber in einen

zwischen den Nasenbeinen weit aufwärts stcigemlen Stiel, wodurch dem oberen Mundbogen

eine bedeutende Vcrscliiobbarkcit in verticaler IlicJitung gesta,ttct sein konnte. Hinter dem

Zwischenkiefer lict'i Imn'zontal ein hmges, nach hintcnzu ailmäldich breiteres, an den Seiten

Kejh

geradliniges IvnoclienstUck, es ist der massive, unten der Länge nach convexe G;lunu^Ji
7

welcher aus der innif>-en Verschmelzung des Vomcrmit den Gaumenbeinen besteht, mit Zähnen

W
dem Gesteine o-cfunden wird. T)ie Unterkieferäste sind vorherrscLend stark

,
über ihrer An-

lenkmvv hoch aufwärts .i:!:ebo<^-cn. und an ihrer zahntragenden Innenseite stai'k. concav. Beide

Äste bilden daher mit einander eine kahn'ahnllch vertiefte Gestalt, deren Ijodcn durch die

sehr lan^e Sympliyso zusammen hält. In diese weite Vertiefung senkt sich nun der abwärts

trewülbte Gaumen bei geschlossenem, Munde (Taf. T, Fig. 1 1) und filllt di(vsolbc ebenso aus,

wie zum Beispiele in einem umgekelirtcn Falle an den Jetzt lebenden Arten unserer asiatischen

Cynrinen-Gattung TltylognatJms der hohle Gaumen durch einen hoch-convexen aber fleiscljigcn

Unterkiefer ausgefüllt wird.

M .Das Vorliaiidcn&oin einer KnocilienlamellO; ^^clelie von olien licr-ib gesdiohon die MuiKlppalte seltlieli he(i('e1it, wurde von Aguääiz

Wan-ncr Quenstcdt und Thio-Uiivc bemerkt, nur w;u- das Uetsultat über die Deulung deryelbeu vertjeliieden. Agaspiz

erklärte (Poisöonö rossiles, Tom. II, 2. Partie: Addltjons et CorroetionSj Pag. .'iOO) diese ^n\ seinem Oijrodv^ circularis selir gut er-

lialtene aber ausser der normalen Lage befmdliclLC '/alinlose Lamelle gcrade/-a ala Obcrkiefor (Maxälalre atip&icLcrJ und berichtigt

dadurch seine frühere AnaicKt, welehe diesem Miindtheile eine oiiifaelie Zahareihc zusehriel). Wagner, I.e., gibt Tal". 1, Pig. 1.

dnc Abbildung jenes bezüMirdi der Mrindbildung so vviehtigen G.yroJii^ m'c7t/u'>7ä, lialt abei' [eider, dureli eine ganz uurleJitigo

Ansicht des Gaumenö daselbst verführt, Pag. L3, die beiden vor den Knpf hin vr,r,seh(d)en<'n, spatelfnnnigen Oberkieferplatten, die

Agassi/, ganz richtig als Maxülaire HVfr.rieitr erkannt hatte, nicht für solche und legt ihnen lieine andere Bedeutung bei, als

dasa sie zur Schliessung der Scitentheile des Mundes bcstiimnt sind. Qur.n^tcdt, der bei ijroäus rv'j(>f<v>^, Vn.^. 'Z[l, /Avar von

einem zahnlosen Oberkiefer spriclit, seludnt jedoch ebendasel.bbt den in i;.cde stehenden jUrT^/7A.u>e, als eine liintere Erweiterung

des Zwischenkiefers in Gestalt grosser kreisförmiger Blätter l.etra.diicJ; zu haben. T h ioll l e r e ,_Pag. 18, gibt das. Vorhandensein

eines Oberldeferknochens, Maxiilaire miprHeur, gar nicht zu und schhigt vor, jene von Wagner bei ß-yrnäus circularia abgebil-

dete, von A<rassi/. als Maxillaire svperienr erkannte und von ihm selbst an Tijcnodus Bernardi beobachtete Knochen platte als

eine Joclibeinplattc, Sonl>i>rlyäaire, oder ein Querbein, Transverse, zu betra<ditcn, welches den zwis(d.en dem Zahntheik«. des XTnler-

kiefers und dem Zwischenkiefer gebildrfen AViidce! seitlich zu vcrseldiesscn bcsthmut sei, wie zum Beispiel an luuitigen Labroiden,

bei welchen ein ährdicher dünner, \v.\v\\l ablösbn.rcr Knochen an derselben Stelle vorkomme. Mit dieser Ansicht stimmt jedoch

weder die Gestalt, noch die natürliche Anheftung jener apatelförmlgen Knochcnh-imelle, hinter dem Zwischcnkiefer, überein. Wir

finden, dass nicht allein an den Pycnodonien, sond<'rn wolil an allen Ganoiden jener, bis zur jüngsten Zeit, so wlc^ auch an den

zuerst aufgetauchten Teloostiern : Lp-ptoUpis, Thryssops, mit abdominalen Bauchllossen und wirbellosem Chorda Pnde, der Oberklc-

ferrand von den Kiefer- und Zwiscliciddererknochcn gebihhd, war. P»ie "Nachhommen jener frühesten 'l^elcostier sind die wenigen

heute ostindisclicn fUrocentrus- und A7o/).5-Arton, entfernter verwandt auch die Clui.een und Öubuuncn, an ihnen allen I)esielit

der Muudrand noch wie in jenen frühesten Zeiten aus beiden benannten Kieferknochen.

\
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Eine g*anz cii:*-(Mitliüiulic]iC Ersclicumng an dem Unterkiefer der Pycnodonten
,
die nocli

Lei keinem anderen AVIrbelrtiiere beobaclitet wurde, ist eiwii Art kleiner oder vielmehr kurzer

Vorkiefer, der unter dem Voj-derende des ZaLntlieiles ansitzt und auf seinem Rande eben-

so wie der darüber stellende Zvvischenkiefer eine ßeilie Yorderzäkne trägt. Er bestellt wie

dieser aus zwei getrennten, jedoch abwiirts verlängerten Knochenstielen, deren einer unter
F

jorlem Unterkieferaste in eine daselbst befindliche rinnenförmige Aushöhlung eingescliobcn

ist. Sehr wahrscheinlich waren diese Stiele auf ihrem Lager beweglich und schoben sicli,

wenn bei Schliessung des Mundes und dem Eindringen des Gaumens in die Unterkiefer-Ver-

tiefung die eigenen mit den Zwischenkieferzähnen hindernd auf einander stossen mussten, in

ihren Fur(dien zurück^). Aber nicht allein dieser Vorkiefer, sondern auch der Zwischeidviefer

niusste sich bei geschlossenem Munde zurückgezogen und zwar über das Niveau der Gau-

menzähne, die anstosscnde zahnlose Kieferlaniellc mit -sich ziehend, erhoben haben, so dass

dadurch die Seitenwände des Unterkiefers unbehindert waren den Gaumen zu umfassen und

sich an der, den oberen Mundrand bildenden Kicfeidamcllc anzuschliessen.

Zähne sitzen auf dem Zwischenkiefer, dem Gauuien, auf dem Unterkiefer und seinem

Vorkiefer; Schlundzähne wurden bisher nicht gefunden. iJer Zwischenkiefer und der Vor-

kiefer tragen jeder nur Avenige, rückwärts ein wenig eoncave, meisselförmig — flaclie oder

kui'zkonische Zähne in einer einfachen Qucrrcilie. Gaumen und Unterkieferäste aber sind

hinter diesen Vorderzähnen mit Längsreihen, rückwärts allmählich an Grösse zunehmender

Mahlzähne gleichsam gepflastert. Die Zähne des Gaumens entsprechen jedQch ihrer Gestalt

nach nicht immer , in ihrer Anordnung niemals den entgegenstehenden des Untei-kiefers, und

zwar um so weniger, wenn letzterer grosso, quergestreckte Zähne enthält. Sie bilden entweder

drei oder fünf iteihen, deren mittlere unpaare gewöhnlich ganz oder theilweise aus den

stärksten Zähnen besteht und die unterste Eläche einnimmt, während die höher liegenden

Seitenreihen sich denselben symmetrisch anschliessen. Sollte der Gaumen, was schwer zu

erweisen ist, nicht aus einem ehr/igen soliden Stücke, sondern

Theilen bestanden haben, so gehört die mittlere Zahnreilie natürlich dem Vomer und die

Seitenreihen den beiden Gauiuenbeinen an").

aus den gewöhnliclien drei
»

I
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i
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^) All einem ahgobroclionon lliiterkici'cr dos Vt/cnorhrn Poiif^orfil, der in oinor srhr -sveicliyn nichligon Kalkmergcl-ScMchte lag, Hessen

si(.!h.dic VorkicrcrstielclioiL dufcli ein paar Troiifni AYasser leiclit ablösen und iieleu vun den' Unterkiefcraytcn unversehrt ab,

sie easscn mitliin niolit unmittelbar an dem TTnterkirferkTiorben fest, sondern waren, wie es sicli zeigte, dureb eine dünne Kalk-

sclücbte von demaclben getrennt Auch an dem von Wagner, \. c. auf Taf. I, Fig. 1 abgebibletoii Kopf, des Müncdiener GyrotJvs

circularis sielit man den linken Vofkiefer unter der Sjutze des Tinken Unterkieferastes noch ansitzen, während sich der reehtü

Vorkiefer von seinem nicht mein- vorliandeucu Unterkieleraste losgc^trennt uud ganz unversehrt in die jetzige uimatiirllelic Lage

vor die linke ünterkieferspüze .lungescludjoii hatte. Dieser Vorkicrcrstlel zeigt sieli von seiner recliten Seite, trägt vorne eine Reihe

von drei zieniliüh starken, bpitz-kouischen Zähnen, ist selir stark, breit und über halb so laug aU der zahntragonde Theil des Unter-

kiefers selbst. Kfl ist derseUxi Knodirn, der von Wagner als rechter Unterkiefer angeführt wird. Audi an dem schön erhaltenen

UnterkieJ'er des Microdon notabilis Münst., P//cnodus yiolablUs W;i.--ner, Taf. IH, h^ig. a, sieht man beide Vorkieferytiele, jede

Tnit *2 Meisselzähneu, abgelöst, nahe von ihrer i!r,sprfiugl!(di,en Stelle liegen. Quenstedt, l c. p. 211-, hat diesen Kiefertheil bei

Heiner Beschreibung des Q-yrodn,fi rvgosiiH zwar'bemcrkt, aber fiir keinen besonderen Theil. dcri Unterkitifers gehalten. Riehtiger hat

ihn Herr ThioHi^re unteräcliicden und Öftei-s unter dorn Namen on /mc/n//" darauf hingewiesen.

^) iJr. And. W a,gn e r (Beiträge zui- Kenntniss der in den lithographischen Schiefern abgchigerten urweltliohen Fische. Denkschriften

der k. Akad. der Wlssensch. Miinchen 1S50) ist der Meinung, dass der bei Oi/rodus circnlaris mit 5 Zahnveihen besetzte Theil des

Gaumens, welchen Agassiz für den Von^er halt, dem Oborkieferaste angeliöre, bestreitet aber nicht, dass auf dem wirklichen Vomer

ebenfalls Zähne sitzen könnten.

Costa (Paleontologia del regno di Napoli [1853?] Parte II, pag. 23 h.-ilt, indem er die Zähne des Gaumens ohne bestnnmte

Bezeichnung als, seitlich .stehend angibt, den Vomer allerP} cnodonten für zahnlos, beruft sich dabei jedoch ohne andere Arten

untersucht zu haben, blos auf seinen P//cnodm Ackillis, dessen nackter Vomer sogar von einer tiefen Mittelfurche der Länge nach

^
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Auf jedem Unterldcferaste liogeu drei oder vier Zaliu reihen, wclehc A^on aussen nach

innen zwei schief geneigte I^'laclien l)ihL.'n; Lei nur drei Zahnreihen bleibt /wist-hon den beiden

innersten ein nackter Tlauni, und die Grösse der Zahne nimmt in jedci* Zalmreihe von aussen

naeli innen zu, so dass die innerste Rcilie aus den stärksten Zähnen besteht (Taf. I, Fig. 6, i).

Bei vier Reihen (Taf. i, Fig. 9, h) stossen.die beiden innersten an einander, die äussere und

dritte enthält die grössten , die zweite nebst der vierten oder innersten die kleinsten Zä,hne ').

(lijrolizot'-on sei, eine Behau pfdiiiir, welcher ojronbar tjiiic hv^q TauscUung, nUmlicJi die Vorwcclisluiig den Gaumens tiiit den Unter-

kicforäyton, zu Orunde liegt. Wir haben wenigstens hh jetzt niemals einen gespaltenen Vomer, wi>lii al)er oft die no<'.h vereinigten

Unterlcieferjiste von Pyenorlonten dcpriinirt im rjeatcinc gesehen, bei welcJien letzteren aliein die lange, durch den Druck geborstene

Symphyse eine tiefe ilittelfurche darstellt.

1) Wir stellen nun hier die Haupttinellen dar, woraus unserej von den bisherigen zuweilen abweichende Ansichten über die Mund-

gestalt und Zaluistellung der Tycnudontcn ontspi'angen, (laniit denselben weder mehr noch wenig<;r Werth n.ls sie es verdienen

beigelegt werde.

An einem der hiesigen .E.-^cmplarc von Mkrodon elegans Ag. mit geöfTueteni Mundo ist der rechte Ilnterlciererast, so wie

der f^-anze Gaumen vollkommen erlaalten. Krstcrcr hat sich halb gewendet, liegt mit der Steinplatte parallel und zeigt seine vier

Zahn reihen abwechselnder (jirösse. Der Gaumen ist unverändert in seiner ursprüngUehenj mit der Ebene der Stcin[)Iatte im rechten

Winkel stehenden Lage geblieben. Kr enthält drei vollständig entblösstc /ahnreihen, deren mittlere stärkere jedesmal von einem

grossen und zwei paarweise nachfolgenden. IvIeincreUj den Kaum eines grossen einnehmenden Zähnen abweeliselnd gebildet wird,

wälu-end dit; btdden symmetrischen Seitenreihen durchgchcnds aus kleineren Zähnen bestehen (Taf. I, Fig. 7 a.). Dass hier keine

weitere Zahnreiho fehlen kann, gellt nach einer, von der unteren Fläche der Steinplatte aus öorgfältig bewerkstelligten Ablösung

der verhüllenden Steinmasse daraus hervor, dass zu beiden Seiten des Gaumens dcutliciie Überreste etwas licrabgeschobcner,

dem Oberkiefer angehörin'cr zahnloser Lamellen sichtbar sind, so wie dass die Zähne an der Ausaenaeite der beiden, die Mittclreüte

beo-renzendcn Seitenreilien eine dicht gcsclilossene, eben abgeriebene AVand bilden, welcher sieh keine weitere ZaliTn-eLhc in alter-

nirender die Zwischenräume ergreifender Weise anzufügen vermag. Es stehen mithin hier auf der ganzen Tirelte des Gaumens nur

. drei Zahnreihen, den zweimal vier Zahnreihen beider Unterkicferästo entgegen.

An unserem o-rossen, hier abgebildeten, seitlich compi'imirten Coalodm Salitrnvs Ist der Ivopf vertical durch die Mitte

gestalten und jede der beiden Flatten enthält einen mit seinen rlrei Zahnreihen vollständig versehenen DnterkieJ-erast. Der Gaumen,

durch den seitlich erfobHen Druck zerquetscht, hatte seine Zahureihen gänzlicli in die Masse der linken l'Iatte vcrseidtt, während

die rechte blos leere Eindrücke enthielt. Nach einem von mir vorhin vorsichtig angestellten Ausgraben kamen nach und nach

fii nf Zahnreihen zu Ta^-e. Ein.e aus quer-elliptischen grösseren, die Mittellinie des Gaumens überdeckenden Zähnen, dann jederseiLa

derselben zweiUeiheu aus mehr rundlichen kleineren Z;ihnon, riic, mit ilirer Basis gegen einamler gepresst, wie an den Seiten eines

oomprimirten Stabes ansitzen. An den freien Seiten der beiden äussersten Zahureihen scidiessen sich die einzelnen Zähne, wie früher

bei M'icrodon, abgestutzt, dichter und in ebener Tnnie an einander an
;
ein Beweis, dass Jiier keine weitere Seitenreihe folgen konnte.

Durcli eine in denselben Scliiciiten m\iÜoßlodunSaturnus isoiirt gefundene und Jiier auf Taf. HI, Fig. 12-- 13 abgebildete Zahngruppe

wird die Stellung, Grösse und Gestalt der am Fische selbst blossgelegtcn, aber schwer darzustellenden Gaumenzähne ersichtlich. Es

stehen hier also fünf Reihen Gaumenzähne den zweimal drei der beiden Unterkieferäste entgegen.

An dem von Prof. A. Wagner l. c. auf Taf. f, Fig. 1 dargestellten Kopf(; des gi-os;,nn, im Münehener Museum befmdlichen

Oyrodus circularis A'-ass. sieht man die zahnlosen Flattcn des Oberkiefers abgelöst und vorwärts gescJioben. Der entblosste

Gaumen zei<i-t'bci weit offenem Munde seine recJite Hälfte und darunter ist der liuke Ast des Unterkiefers vollkommen .'ilLi.lten.

An ersterem sitzen in unveränderter Stellung drei vollständige Zahnreihen
, deren innere die grössten Zähne enthält, iiintcr dieser

nach einwärts zeigen sich deutli(;he Spuren einer vierten Reilve aus kleineren, jenen In der zweiten Reihe gleichenden Zähnen, und

Niemand wird nach einem Vergleiche mit den in den „Uechorrhes sur les poissons fossiles" als Vomerzäbne von Gyrodus-Arten dar-

gestellten Zaimgruppen bezweifeln , dass selbst nocli eine fünfte ,
der ersten oder äusseren rechten entsprechende Zahm-eihe liinter

dieser vierten im Steine verl)orgen liegen muss. Es stehen rnitbln hier fünf Gaunienreihen. deren mittlere aus den grössten Zähnen'

besteht, den zweimal vier Zahnreihen beider Unterkieferäste entgegen.

Bei einer an dem hiesigen M.uscum aufbewahrteUj dureii, die Verticalebene des Fisehcs gespaltenem sogenannten Doppelplatte

yon PycModus Platessua Agass. mlthaJh oflenemMunde und ebenfalls sehr vollständigerlialtencnZähnen fanden wir, nach sorgfältiger

von der Aussenscite beider Flalten aus geschehener Ablösung des vcrliüUenden Thciles der Steinmasse fünf Zahnreihen an dem

Uaumen Hitzen und zwar so, dass in dessen vorderer Hälfte alle fünf Reihen auf der recliten Steinplatte, in der hinteren ilälfte aber

rmr drei Reihen auf der rechten und zwei auf der linken Steinplatte liegen. Die vorrleren ungetrennt gebliebenen R,eihen sind hinter

dem Zwischenkiefer, dessen flache Meisselzähne sich an beiden Seiten erhalten lialnm, noch in ihrer ursprünglichen Stellung und

bilden eine umgekehrte Wölbung, während zwischen den weiter rückstelienden der breitere Tbeil des Gaumens mehr zerdrückt

und die Zahne mit Ihrer Basis %(i^('n einander gerichtet sind. Die drei mittleren Ueihen enthalten beinahe gleich starke (nur, wie

gewöhnlich, nach rückwärts grössere) rundliche Zähne; die beiderseitigen Aus:, .ircilmn aber bestehen, aus grösseren elliptischen

Zähnen und zeichnen sieh nebst ihrer gewissen abgestutzten oder abgeriehenen, <lie äussere "Wandung bildenden Fläche auh'allende

Weise noch dadurch aus, dass sie nicht, wie die elliptlscJien Zähne d.es Unterkiefers, quer gestellt sind, sondern der Länge nach,

(nändi(di mit Ku-em grösseren Durchmesser der Gaumenlängc parallel) hinter einander folgen. An den beiden Aussenseiten dieser

r
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Alle Zälnio sItkI Innen lioji] und sitzen mit einem schneidig schmalen Rande anf dem Knochen
(Taf. III, Fig. 11). Die Gestalt der Malilzalme ühorliaupt, sie möyen dem Untcj'kiefer oder

dem Ganmen angehören, ist sehr verschieden, es kommen elliptische, runde und beinahe vier-

eckige Formen oft in demselLen ^lunde vor,' oft aber nur runde allein. Die Kaufläclio der

vicrtH'kigen und elhptischen Zähne, die bald der Quere, bald der Länge nach hinter einander

sitzen, ist immer sanft gewölbt, bei den letzteren zuweilen mit einer länglichen, glatten oder
an den Wänden gefurchten Vertiefung in der Mitte; bei den mehr runden und stumpfeckigen

wird die mittlere Erhöhung oder aucJi Vertiefung oft von einem erhabenen, meistens gekerbten

Walle ringförmig umgeben ^). Die Kiemenbögeri sind mit ziemlich langen Blättchen dicht

besetzt. Kiemenstrahh'n konnten wir niemals mit Bcstimmtlicit bemerken, jedoch, nach einigen

schwachen Eindrücken, die sicli an einem trefflich erhaltenen Exemplare von Mlcrodcm elegans

Agass. als von ihnen herrührend deuten, lassen, scheinen sie wenig zahlreich, breit und

a

i .

fünf, (Ion .abwärts coTivexcn (laumoii bedeckenden Zn,liiiroihon liegen deutliche Rud Iniente der, hinten etwas heraligcrutsehten,

/-ahuhjseu Iji-(;itcii Oburkioferidattcu. Ulcr stehen mithin -wieder lünf Gaumenreihen den zweimal drei Zahnreihen beider Unter-

kieferaste entgegen.

Ein grosses Bruehstück des lvoi>£es Mon Fijcnodus 'PonsortU war der weichenj ihn umbüUenden Masse wegen -vorziigh'ch zu
dieser Untersiioliiing geeignet Die starken, aussen baueliigcn IJnterkieferästc higen, ohne zertrilnimort va\ sein, gleich den SeJten-

wäiulen eines ivaliues etwas gegen einander gedrückt uud Ihr Zwischenraum, oder viehnehr der Jianm zwiselien den rechten und
linken, jedorscits 3 näng,sreihen bihlcuden, luil; .ihren Kaullächen sich zugewendeten Mald.z.'i]incn war durchSteiumasse aus<*-efüllt.

Nach einer sorglliltigen Ablösung des Unterkiefers erscJneu beinahe unverletzt der, aus einem grob/.elligen Knochenstüoke beste-

hende Gaumen, dessen abwärts gekehrte Wölbung mit fünf parallellaufenden Zalinreilien besetzt war. Die Zähne selbst waren etwas

elliptisch und in allen Reihen von ziemlicli gleicher Grösse, die der unpaarcn Mittelreihe lagen querüber, jn den beiden an^-ren/en-

den Seitenrin'licii standen die 3—4 hlni.ei-ston Zühue schleif, die mehr vurne sitzenden aber und jene, zugleich schmaleren, der beider-
*

.
<

seiUgen Aussenreihen waren ihrer Länge mieJi hinter einander cfÄtellt ; h'tztere bildeten nach aussen eine dichter gescldossene.

abgeschlüfenc Wand. Es standen also hier ebenfalls fünf Ueiheu Gamuenzälme den zweimal drei Zahnreihen des Unterkiefers

entgegen.

Aus diesen Untersuchungen geht unbezwelfeli hervor: erstens, dass drei oder ii'xni' Zahurelhen der Länge nach an dem
Gaumen äjtzen; zweitens, dass ausser diesen Zalinreihen keine anderen Zähne zwischen den beiderseitigen nackten Obcrkiefer-

1^-nochen liegen.

Es m.usste also, nach dem Gesetze der Synnnetrie, die unpaare Mittelreihe dieser Zähne längs der M.jtte des Gaumens an-
sitzen, die ßtelie dcä Vomers war daher nicht zahidos, oder gar durch eine Längsfurche, die nur llerr Co sta sah

, gctheilt.

Ferner mussten diese drei oder fünfGaumcnreihen sänuntli(dien, auf beiden TTntcrkieferästen ansitzenden Zahnreihen doch möglichst

enlsprcrhen, eskouuiciimithiudicselbenclncm Vonier, wenn eraueh wirkUidi vorhanden gcwcscnwäre, niclit aUein angehört haben,
sondern sie nehmen auch die Seiten des Gaumens (Gaumenbclue) ein. Endlich ist es nicht zu buignen, dass, da diese drei oder fünf

Oaumenrelhcji, man mag sie an dem Fische selbst, oder von demselben zufäUig getrennt und deprimirt im Gesteine vorfinden, stets

einander sehr nalie Hegen, und dennoch der ganzen, auf beiden Unterkiefe rasten an.sitzenden, zusammen die doppelte Breite der

Oaumcn.rcihen, einnehmenden Ucihenanzahl entgegen gestellt sein mussten, weder <lie Gaumeuzälme noch die Unterkieferzähne auf
horizontal ill)er einander liegenden Eläehen gestellt sei)i konnten. Nur durch eine nachenformigc Vertiefung des Unter-
luefers umf eineji Gaumen, der wie ein stumpfer Keil dieselbe ausfüllte, iässt sieh diese im fossilen Zustande nicht sogleich in

tlie Augen fallende ursprüngliche Gestalt des Zahnlagers erklären, und in der Tliat stimmt auch sowohl die A¥enduug der Unter-
kicfcräsLo als jene der Zähne des Gaumens, wenn man sie an einem seitlich comprimirten Tycnodonten mit quergestreckten TTnter-

^ferzähnen näher untersucht, >()l!lv(.ninion damit überein, ja die Keibllächcn der Zähne selbst weisen entschieden daraufhin. So
liegen bei unserem Öoelodas Haiurnm^ , wie bei /'//cnodus Flatessv.s die beiden Unterkieferäste wie die Deckel eines zugemachten
ßuehes beisammen, die Kaudächen ihrer Zähne, nach ijm.en gekehrt, berühren sich gegenseitig; während im Gegcntheil die Gau-
nienzähue, mit Ausnahme der abwärts gesenkten Mittelreihc, mit ihrer "Bas i s gegen einander gepr(3sst sind. Findet man dagegen
einen ganzen Uidcfkiefcr oder einen Gaumen isolirt und deprimirt im Gesteine, so ist die lange Symphyse des ersteren durch
die gewaltsame Flaehlegnng der früher schief aufAvärts gosfandenen, mit denZälmcn besetzten Wänden gesprengt und stellt sich als

eine breite MiLtclfurelic dar. Letzterer, der Gaumen., hat meistens die Gestalt eines liegenden, abgestumpften, mehr oder weniger compri-
mirten halben Kegels, auf welchem die mittlere unpaai-eZahnreihe die er habens teStelle einnimmt. Die grossen, quer-elliiitlselien.

^an.no der inneren Uelhen jedes Unterkiefers,, besonders an Uoolodus Saiumus , die viel zu schwach sind, um einem senkrechten
Drucke zu widerstehen, zeigen die nnverkennbarsliMi Spuren einer parabolischen Abiiiltziing, die sie am lebenden Thicre nur
durch die iteibung der, an ihren schief aufgestellten Kaullächen von oben hcrabgleitenden Gaumenzähne erlitten haben konnten.
Daher erscheinen Letztere auswärts l'acu^ttirt und die Auasens eite ihres Kandes ist glatt abgesehliücu.

} Wir sprechen hier imr von solchen Tycnodouten, die zugleich ihrem Skelete nach bekannt sind.

J.>ünk,sc]irU-(,ou 0er inutUnn.-iiiiliirw. Cl. XI. lid. ^ 25

f
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kurz ircwcscn zu «ein. Der Scliulterii-ürtel ist stark und LcsonJci's unter der in * seiner tiefen

AuwLuclitung ansitzenden Brustflosse scLr breit.

Die WirbeLsliulc bestellt aus einer Chorda dormlU o\\\w. eoncentrisclier Wirbclbildung, ist

im Allgemeinen stark, gegen ilir selieinbar stumpfes Ende etwas aufwärts gebogen ujid nimmt

bei einigen Arten im Scliwanztheile nocli besonders an Umfang zu (Taf. T, Fig. 1). Sic In^ginnt

hinter dem Scliädel mit einem läiigllclien, äusserlicb ossilieirtcn sclicinbaren AVirbolstücke,

das aus drei bis vier olme alle Gliederung poriplieriseli verwaeliscnen Wirbel bügen bestellt,

(lie liier nielits weiter als eine blosse knüeberne luiLre bilden, welelie den Anfang der weielien

Cliorda umgibt. Hinter diesem ansclicinlielien AVirbelstfn.'ke folgen zwei gcselilossene lieilien

von Knoelienseliildern (Wirbelbögen), deren eine die obere, die andere die untere Hälfte der

Chorda bedeckt und bei pN^enodonten aus der tertiären Zeit an den beiden Seiten der Chorda

alternirend in einander greifen oder zusammen stossen (Taf. VITT, Fig. 4, 6). Beiden meisten

Arten aber, nämlich allen jenen, welche in don Jrn\a- und Kroidosclricliten liegen, trennen sicli

jedoch diese beiden Sehilderreihcn bald nach ihrem Anfange und entblossen die Seiten der

Chorda, so dass zwischen ihnen auf dem Steine ein nackter glatter Längsstreif iibrig bleibt.

Dieser nackte, bis in die Schwanzflosse fortlaufende Streif, das Bxitt der clicmaHgen Chorda,

der liiick.enfl.osscnbasis, wo die beidenerreicht dann gewohnlich unter der halben Länge

Schilderreihen am weitesten auseinander stellen, seine grösste Breite, folglich musste aucJi Iner

lie Wirbelsäule den grüssten Umfang oder die meiste Stärke besessen liabcn. Bei den Pycno-

lonten aller Zeiten, deren Chorda dorsalis seitlich eutblösst oder von ihren verknrx'herteu Wir-

(

(

belböaen u-änzlich umhüllt war, bleibt das äusserstc Ende dieser Chorda, wie an sämmt-

liehen Ganoiden, stets eine weiche nackte Spitze, die hier freilich kaum bemcrkl)ar ist. Sie

zeigt sich im (Ersten Talle wie die Spur einer kleinen kurzgespitztoii Fläche, die aus dem

abgerundeten Scinvanzcnde zwischen dem letzten unteren und oberen, die S(*hwanzflossen-

fitrahlen stützenden Dornfortsatzc nach aufwärts verläuft. Aus d(Mn Rücken der einzelnen,

die Chorda von oben und unten urnfassendcn Schiblern (Basis der IJogenschenkel) verlängern

sich kleine Dornen in horizontaler Riclitung, welche die Stelle von Gelcidvfortsätzen vertreten.

An Pycnodonten aus der tertiären Zeit sind deren 2— 7 übni* einander liegend nach vor- und

ebenso viele nach rückwärts gewendet; sie scliieben sicli gleich Kännnen in die entgegenste-

henden ein, wobei ihre Zwischenräume durch die gegenseitig eindringenden Spitzen vollständig

ausg(^füllt werden (Taf. VIII, Fig. 4, 6). Die Pycnodonten aus früheren Zeniten besitz(Mi dagegen

blos einfache Gelenkfortsätze (Taf. I, Fig. 2, 3)^). Zwischen den Gelenkfortsätzcn erhebt sich

aus der Mitte jedes Schihles ein langer schlanker Dornlbrtsatz , cleL" gegen sein Ende

gewohnlich wie gespalten aussielit , in dei^ Thi;it aber nur zerdrückt ist. Aus der Vorderseite

des Dornfortsatzes verbreitet sich von derBasis an bis zu seiner hall)en Länge ein dünner, flacher

Flügel, wodurch, indem derselbe den voranstehenden Dornfortsatz cLTcicht, über und unter der

Wirbelsäule eine geschlossene knöcherne Waiul, internnisculärc ScheidcAvand, entstoht. Unter

den jetzt lebenden Fischen lässt sich an Mor7nyrm-K.rtidi\ etwas Analoges nachweisen.

Es ist uns gelungen, an jenem mehrerwähnten Exemplare des Mzcrodon clegans Agass.

aus Sohleidmfen (lie eigentliche Gestalt dieser, nach der ^ewohidichen dem Auge sich dar-

stellenden Seitenansicht wie Schilder a,ussehenden, gleichsam imvoUcndeten Wirbelkörper, die

wir bereits früher^) Ilalbwirbel genannt haben, näher zu erforschen. DieFigurcn2 und 3 auf

1) Ein Beispiel doitpcltcr Gelcnkfofts.'Itze bietet uiUer den jetzt Icbeiideu Fischen Caranx Oarangus Ciiv. dar.

'-^J
iSitzu'ngsbonoJitc der rnatliomatiHch-natunvissonsebaftlir-lien (Jba3a(!j Oetoboi IS50. Über die Wirbelsäule fossH(M- (Janoiden.
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Taf. I Stollen die Ansicht eines solcLen aus dem Scliwauz-Aulhcile unter der Ivückcnflossc ent-

nommenen oberen TTalbwirbels (Wirbel bogen) sowold von der Seite als im Dreiviertel-Profile

gesellen dar, Fig. 4 und 5 zeigen einen gedachten Langen- und Querdurehschnitt desselben.

(

Ans dieser Darstellung: Avird sieh leicht entnehmen lassen, dass die Gestalt* dieser söge-

nannten llalbwirbel im Allgemeinen eine grosse Ähnlichkeit mit den knorpeligen Wirbel-

bögen der Störe (Äclpenseres) h;iltc. Man bemerkt in a ein den Rücken der Chorda bedecken-
_

lesBogensegnicnt, oder die nus den beiderseitigen oberen Wirbelbögen bestehende knöcherne

Ivindc des stehengebliebenen Anfanges einer, bei Knochenfischen auf Kosten der Chorda

vollendeten Ossificaiion des eigentlichen AVirbelkerncs. Ans den beiden Seiten desselben

erheben sich breite, den Tvückenmarkeanal c umfassende Bogcnschenkcl i5, welche zwei wag-

rechte Dorncji dd fGelenkibrtsat/e) nach vor und zwei nach rückwärts schieben. Diese anf-

]

steigenden Bogensclierdvcl verlangern sich aber nach ihrer Vereinigung über (lemllückcnmarl;-

canale nicht wie gewöhnlich in den Dornfortsatz, sondern bilden daselbst einen keilförmigen

Einschnitt, in welchem letzterer, wie bei dem Störe , festsitzt. Derselbe, als ein trennbares

Glied des rudimentären Wirbelkör[)ers sich zeigciide Doi-nfortsatz e ist zuglcicji seiner ganzen

T/ängcnach von einer einfachen Markröhre durchbohrt, die gegen sein Ende allmählich sich

erweitert und die Wand d(is Knochens daselbst natürlich viel dünner und zerbrechlicher

niaeht als an seiuer Basis. Daher Avurde auch dieses Ende durch den Druck der belastenden,

Stein gewordenen Masse zerdrückt und erseheint oft wie gespalten. An dem lebenden Thiere

f'nthielt diese llöhre , die nun zuweilen eine krystallinische Masse ausfüllt oder nebst dem

Knochen in eine gediegene Steinmasse verwandelt wurde, wahrscheinlich eine weiche Knorpel-

Substanz. Ahnlieh sind aucli die Strahlenträger bescliaffen

Ausser denr nach dem. Ilinterhaupte ansitzenden, drei bis vier obere Dornfortsätze

tragenden AVirbelbogeneomplexc ist es bei manchen Arten nicht selten, auch mitten Inder

Wirbelsäule etwas grössere, wie es scheint nur zufällig in einander verschmolzene Wirbel-

bögen mit zwei , vollkommen ausgebildeten parallel laufenden Dornfortsätzen anzutreffen,

"Welche manchesmal sogar durch einen horizontalen Seitenast auf halber Höhe quer mit ein-

ander verbunden siiul. Bei Arten aus der tertiären Zeit, wo bereits die Wirbelbögcn ineinander-

greifend die ganze Chorda umfassten und die Pycnodonten die höchste Stufc ihrer Vollendung

errcMclit hatten, trafen wir Jedoch diese Verschmelzungen bis jetzt nicht an. Die Anzahl der

Wirbelbögen, welclie die Chorda theilweise oder ganz umfassen, lässt sich, da die ersten nach

dem Ilinterhaupte folgenden mdcennbar verwaclisen sind, nur nach dem Vorliandensein ihrer

-N"euro])ophysen angeben, sie beläuft sich auf 31 bis 41 ; hiervon entfallen für den abdominalen

Theil niemals weniger als ein Drittheil, jedoch auch niemals ganz die Hälfte. Die Eippen sind

dalicr nicht zahlreich, wohl aber stark, lang und gegen ihre Anlenkung ziemlich breit.

Die Strahlenträger sind kurz, schwach, und nur als Stützen der zahlreichen Bücken- und

AfterüoKSsenstrahlcn vorhanden. Vor der Bückenflosse befinden sich niemals strahlenlose

sogenannte blinde l!räger. Sic dringen mit ihren Spitzen nur sehr wenig zwischen die Enden
der Dornfortsätze ein, stellen aber zu 2 bis 5 zwischen denselben. Die Schwanzflossenstrahlen

^*

^

1

) nicöolbc EiöcJicinung hoUlur nüt-nfortsiitze und Ötraliloiiti'iiger, welclie zum TlioJlc au die von Agassiz bei seinem Ooelacanlkua

angofülii-to KigeiiLlLiLmlicltkcIt erinnert, läy.-^i t^IcU aueli an aiisgctrocl^uoicu StÖr-Slveletcu leicht walirneluüen. TliiollicrCj welcher

cbcnfall.4 die Trennbarkeit der Dornfortsätzc, allein nur an den, Nackenwirbeln bemerktCj halt dieselben nicht für hohl. Wir konn-

ten an Coelod'us sutllus wie auch an Microdon elegaiia durch die ganze Länge der oberen üornfortöützo ein starkes Ucsshaar

bequem cinscliiel)on. wäln-oml sie an Coelodus Saiurnus in eine homogene Steinmasse verwandelt waren.
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sitzen auf keinen Trägern, sondcLii uiuuittelbar auf den DoLiifortslitzen selbst an. Die mitereu
;

dieser Dornforts'atze beginnen, sobald sie die Gabebr der ersten Tvandwtndden aufnelimen, sieb

albnäldicb abziiflaeben, werden immer breiter und dabei, so lange sie noeli unten an der Cborda

ansitzen, aueh länger; so wie sie abei* liinter d(3m, stumpfen seheiTd)arcn ]^]nde der Cliorda- in

eine wagrecbteliiebtung iib(;rgebcn und daselbst die grösste Breite eiTcielien, uebnien sie aueli

wieder an Länge ab. Alle drängen sich di^dit an einander und geben der unteren Seite des

Schwanzendes das breite Aussebon, einer lialben Eudersebaufel. Die oberen Dornfortsäfcze

dagegen sind viel scbwäelierj schmal, zugespitzt mid werden nach rückwärts immer Icürzcr.

Zwei Drittheile der Flossenstrahlen, deren hinterste, die Mittelstrahlen bildenden, mitCclenk-

köpfehen versehen sind, Ycrbinden sich gcwöhnlieJi mit den unteren und ein Drittheil, mit

langen Ansatzgabeln, mit den oberen Dornfortsätzen, und obschon die Strahlen des luiteren

Scliwanzlappens ctAvas länger sind als die dos oberen, so behält die Flosse doch, im Ganzen

ine schöne symmetrische C3 estalt, wodurch sie, wie bekannt, jener einiger jetzt lebenden

Ijalistes-Avtcii sehr ähnlieh sieht. Sowohl die liückcn- als die Afterflosse nehmen eine lange

(

Basis ein, wobei erstere bald vor, bald über der letzteren. Ix^ginnt. Ihre Strahlen sind, mit

Ausnalnne der zwei oder drei vordersten, mehrfach gespalten, im Anfange der hdossegewölmlich

in einen vorragenden Lappen verlängert, dann aber in der grösseren Länge der r>asis sehr

Die Brustflossen

imd vielfacli

kurz, nur selten erreichen sämmtliche Strahlen eine bedeutende IIölio,

massig lang und schief abgerundet , ihre Strahlen zart, zahlrelelsind breit
j

:espalten. Die abdominalen Bauehflossen gleichen in der Gestalt den BrustiloHsen, snid aber

kleiner und scheinen bisweilen gänzlich zu fehlen.

8

)DerB(l(;ken der Pycnodonten wird vomllinterhaupte bis zu derliüekenilosse und ebens(

Brust und Baucdi, vom Schultergiirtel bis zur Afterflosse, durch ein eigentluimliches äusseres

Knochengerüste gestützt, wehdies mit dem inneren Skelete in keiner Verbindung steht inid die

vordere Uälfte des Ilumpfes wie mit einer Ileilie ste]ien<ler ovaler Ileiie umgibt. An lebenden

Fischen sehen wir, wie es bereits Agassi z erkannte, an der Bauchseite vieler Clupeiden,

selbst einiger Charaeinen, an Zeusfahei' und der Gattung Amphisyle eine ähnliche Tüldung,

die aber lange nicht jene Bedeutung errcicJit wie sie damals an Byenodonten stattfand. Der

obere Theil dieses Gerüstes oder die 1^'irstripp en, wie wir sie nennen, Avelchc, durch die

Steinmasse zusammengepresst, mit den zwischen ihnen befindb(^Jien, rückwärts geneigten,

langen oberen Dornfortsätzen in gleicher Ebene aber nicht in gleicher BieJitung liegen und

daher mit denselben eine Art A^on Gitter zu bihhm scheinen, entspringen gewöludich paarwt^ise,

selten in meln'cren Paaren (Taf. X, Fig. a, h) aus knötdiernen Bückenschildern, die Avie bei

Stören eine l)ald mehr, bald weniger dicht geschlossene, vom Hinterhaupte bis zu der B,ück.en-

flosse fortlaufende Ileihe bilden und meistens mit SpitzeJi oder Ilaken gekrönt sind. Sie.

reichen weit über die Wirbelsäule Idnab, doch sind die hintersten bei den meisten Gattungen

verkürzt, oder wenden sich, wenn sie zu nichrcren Paaren entspringen,- mit ihren Enden mehr

nach rückwärts. Die Kiclrippen verlängern sich aus den aufwärts gebogenenlländern schneidig

gekielter, oft, wie an Serrasahw^ sägeartig gezähnter Brust- und Baucliseldldei

Hohlziegel sich überdeckend, in ehifacher lieihc von der unteren Verehugung der Srludter-

knochen bis zu der Afterflosse rei(.'hen und die kleinen r>eckenknochen, der meistens rudimcn-
!

- -
'

tärcn Bauchflossen aufnehmen. Diese Kiclrippen bestehen jedoch selten aus elnfaehcn Piiaren,

;
die, gleich

wie bei Clupeen, sondern sie sind meistens sogar medirfaeh ('!\if. X, Fig. c, ä\ voji ilirer Basis

aus gespalten ujul umfassen mit den grösseren aufwärts steigenden, Asten den unteren Theil

»

f

\
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'lor cigoutlJclicn Rippen, indem sjo hIcL oft sein; weit aufwärts an die ilnien entffei>-en kommen-
dcii längeren und fadenförmig dünn auslaufenden Firstrippon anöcLicbcn. ZuAvcilen sind die

liintcröten Kielrippen vor der Afterflosse so vielfacli. gespalten, dass sie ganze Büschel zarter

langer Stäb(^lien bilden, die da,nn, rückwärts gebogen, einen Tlieil der unteren Dornfortsätze bis zu
der Wirbelsäule hinauf unig(d>en. Zuweilen auch steigt das letzte Paar in Gestalt einfacher

starker- Schenkel, den ersten der unteren Dornfortsätze erfassend, vertical bis zu der Wirbel-
säule empor, so dass man es leicht für einen vordickten ersten Strahlenträger halten könnte,
wenn die Spitze seiner gekielten Basis nicht wie bei allen vorangelienden Kiels(d.iildern nach
rückwärts gewendet wäre.

An einigen Pycnodonten, namentlich den Gf/rodics- Arton^ reiclien die aus den Firstsdiil-

dern entspringenden Ivippen gleichdick bis zu den Kielschildern hinab, an denen dagegen
kerne aufAvärtsstcigcnden Hippen oder nur sehr kurze wahrnehuibar sind. h]rstere verkürzen
sich dann nicht vor der Bfickenflosse, sondern gleiclien ihren vorangehenden an Länge und

den Seiten des zAvischon der Eückon- und Afterflossenbasis befindbchen

K

Stehcn sogar an

liumpfthcjdes als isolirte Stäbchen, die weder mit den Eücken- noch Dauchschildern in Ver-
bmdung stehen, wohl aber mit ihren oberen und unteren zugt^^spitzten Enden die ßücken- und
Altern osscnbasis berühren. Alle oinp aarigen Firstrippen sammt den letzteren abgesonder-
ten Stäbchen an der hinteren Körpcrliälfte sind aus ehizelnen, sehr schief geschnittenen , dicht

gclügt(M'i Gliedern zusammengesetzt, die an Gyrodiis-kytan eine ziemlich gleicheLänge haben,

las dünne zugespitzte Ende jeder Ivippe immer länger werden.
Wenn mehrere Paare von Flrstrippen aus einem Firstschlldc entspringen, sind sie gleich den
Ki-olrlppen stets ungegliedert.

^*^i anderen Arten aber i'-ci'-en <

Mein gcleJirter Freund Frofcssor Andreas Wagner in München hat, wie auch früherHr.
(^rcy EgertonM, darauf hi

der

lene, oder vielmehr, dass jedes Glied derselben einen integrirenden Theil der ein-

,
aaraui lungewiesen, dass diese gegliederten, vorzüglich mit dem vorderen

Theile des Pycnodontcn-Skclets gleichsam ein Gitter bildenden Stäbchen zur Auflai^'e

Schuppen di ^ . ...
^ ^., ^ ^.„.... ...... ._^... _.,^.. ....^

^'Olnen Schuppen bilde, die sich oft leicht davon abzulösen scheinen. Jedenfalls liat diese

Beobachtung bei den ga.nz beschuppten Gyrodus-Kxtojx bezüglich der Schuppenauflagc ihre
volh^ Dichtigkeit und spricht auch selbst für jene Pycnodonten, auf dei-en rippenartigen Stäbclien
i^ian bjsher nocli niemals Schuppen finden konnte.

Wir sind um so juehr von dem gewesenen Vorhandensein derSclnrppen auf allen First- und
i\ UM rippon der letzteren überzeugt, da wir die vielpaarigen fcinenFirstrippen unseres PalaeohaU-
aium Goedelii, selbst zwischen Ptücken
Sei

und Afterflosse, mit gescldossenen Reihen sein- zarter

kuppen bedeckt fanden. Bei dem Umstände aber, dass an den vielpaarigen Firstrippen eben
^^^ \yQ;i\i<y als an den aufwärtssteigenden Kielrippen, die wir an Microdon elegmis gleichfalls

hcsehuppt fanden, nicht die mindeste Gliederung wahrnehmbar ist, dürften alle jene Stäbchen,
^v"eiche bisweilen, wie an ww^i^vo^vii GoelodMs EostJiornii^ auch noch in besonderer Stärke ent-
spruigon, vielmehr wie eigenthümliche Ilautrippen, als wie integrirende Theile der Schuppen
^"^elhst oder Schuppenrippen zu betrachten sein. So viel stellt sich jedenfalls heraus, dass nur

*Mne l)eschu2)pung vorhanden ist oder Vorhandensein koimte, wo jene eigenthündlchenStäb-
^'^^(^'n. zu ihrer Auflage sich vorfinden, wo diese oder ihre Eindrücke im Gesteine fehlen, wird
uian auch innner vergebens nacli den leisesten Schu];)penspuren forsclien. Daher konnten auch

"\\

j

^

) Qu.-irt. Jüurual oC tlic goologie. Society, T. V, Part, i, p;xg. 8:20.
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j

vLclc Arten der Pycnodontcn, namentlidi solclie, deren FirstrJppen vor der Rückenflosse all-

luiihlicli sicli verkürzen und da aiifliörcn, aucli nur auf dem vorderen Tlieile Ihres Umnpfes mit

Schuppen bedeckt gewesen sein.

Die Schuppen selbst, so weit man sie kennt, haben eine etwas verschobene vlcreeki<:^(

Gestalt imd ihre Oberflaclie ist gewöhTdi(^h etwas gekörnt oder mit netzartigen Falten bedeckt,

zuweilen sind sie auch glatt und zeigen zarte, mit ilu'em Aussenrande parallellaufende Linien.

Ausser diesen First- und Kielrippen, welche Herrn Qiienstedt veranlassten, d(M^gan7;en

Gruppe denNamen Ilippenschupper oder rieurolepiden beizulegen, sind an manchen

Pyenodonten noeli andere kleine Knoehenstabcdien oder vielmehr Knocdienfasern sichtbar, di(>,

eben so wenig wie jene Kippen zu dem cigcntlielien Skelete gehören, obsclion sie fürExtremi-

täten desselben, nämlich für zufällig aus ihrer natürlichen Stelbnig verschobene Brustflossen

gehalten und von Thio liiere In neuerer Zeit als Spuren üincs kammförmigen Fortsatzes des

Schläfenbenics angesehen wurden. Man findet sie stets an den Seiten des Hinterhauptes, von wo

aus sie einen nach rückwärts gewendeten Stralilenbüscliel bilden, der die ersten oberen Dorn-

fortsätze und Kielrippcn "durchkreuzt, indem er erstere überdeckt, von letzteren a,ber bedeckt

wird. Die Stäbchen, aus welchen dieser Strahlenbüsehel l)esteh.tj sind selir dünn, vollkommen

ungegliedert, ungleich gespalten und in zarte Spitzen verschiedener Länge auslaufend, auch

sind sie an der Basis, woraus sie entspringen, uK^hr über einander ge-häuft, als neben einander

liegend. Wir haben uns überzeugt, dass diese scheinbaren Knoehenkämme oder verschobenen

Brustflossen, die zuweilen sehr deutlich an dem Vorsprunge des äusseren Hinterhauptbeines

ansitzen, nichts anderes waren als verknöcherte Sehnenb Us ch el der grossen Seiten-

muskeln des Kückens, die man auch an Skeleten einiger jetzt lebender alter Fische, wie zum

Beispiel bei SphyraeMci vulgaris^ des Elops salmoncus^ Loyldus ].)lscaiortm^ sowolil an denselben

Stellen als an ander(.in Yorsprüngen der Hinterhauptsknochen antrifft. Eine starlce Verknö-

cherung solcher Seimen findet aber jedesmal, vorzüglich, bei Fischen, erst im vorgerückten

Alter des Tiiiercs Statt; wenn sie daher bei ersteren angetroffen wird, hat au(*h ihr Körper

bereits naliezu den grössten Umfang erreicht, und es bietet daher dieser Sehnenbüschcl iji

manchen Fällen, selbst an fossilen Fischen, ein sicheres Kennzeichen des überschrittenen

Jug(^.ndzustandes dar, worauf wir eben bei

machen.

unseren PyenodoMt(Mi vorzüglich aufmerksam

«*
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Fig'. LI. Znliiisystom der Gattung i^aJaeobalisinm; aj Ujuiihch hj Unterkiefer.

12. Ein dnrcli die Mitlo dos Mundes gedachter QuerdurcJischnittj nach ilen Dimensionen der Zäline der Unterkieferüste und des

Gaumens \on Covlodns Saturnus zur Vcn^Inulu^hung der MuudLildung gezeiclinet.

a) Gaumen mit seinen 5 Z.-ilmreilien.

hJ UntcrkiereriLstCj cj inuerülOj dj mittlcrCj gJ äusycre Zaknreih.e.

fj Symphyse des Unterkiefers.

(/) Zaluduser Maxillarkuoclien.

)

EIM HEILUNG

t

I

Bisluu' wurde <lic ausgestorbene Faiuilie der Pycnodonten, dc^reu allg-emeino CliaraJctcre,

nändieli e i n e m i t v c r k n ö c li e r t e ii W i r b e 1 b '6 g e n (II a 1 b av I r b c 1 u) besetzte Ch o r d a

dorsalis ^ ein mit liolilen Malilzäbnen reilienwoise bepflasterter, kahnför-
ni ig au s y'e ]i o b 1 1 e r M u n d , cu n d u r e b b e w e g 1 i c b e V o r k i e f e r s t i e 1 c v e r 1 ä ii-

,^"erter Unterkiefer und e!n den'ßumpf umgebendes äusseres Ilautskelet,

^us der vorangebenden Bescbreibung liervorgelien, vorziiglicb, ja man kann sagen einzig naeb

der Gestalt ibrer Ziilnie in mebrere Gattungen gesclili^len, was wobl darin einen Grund batte,

'^veil man von vielen der gbiicJifalls bierlier bezogenen Arten eben nur die einzelnen Zälme
oder luiebstens einige Kieferfragmente mit ihren Zalmroilicn kannte, und selbst bis jetzt nur

kennt. Ob diese letzteren in eigene Gattungen, wie Thicodiis^ SjjluterodaSj Vhyllodiis^ Colobo-

dusy Pisodus, Feriodus^ Gyronchits^ Acroteiims ^ Capitodits und Soricidcns zusammengestellten

Arten aueb wirklieb dieser ramillc angebört liaben, bleibt (bibcr in so lange nocb etwas unge-

wiss, bis es niebt durcb glüeldicbcre Entdeekungen dargetban sein Avird, dass ausser den Zäb-
iien aueh der Bau ihres Knoebengeriistes dabin übereinstimmt. Indessen spricbt die ana-

oge b'orm jener einzelnen Z'aluie und ilu'e ebarakterisirende Ausböblung bei manelien dieser1

Arten so selir dafür, dass ilmcn wobl Niemand einstAveilen nn't besserem Reebte eine andere

fc^teliung anweisen könnte. Dlo Aufgabe aber, wclebc wir uns bier gestellt babcn, beabsielitigt

^iüe den ganzen Körper und seine stufenAveise Entwickelung möglichst berucksicbtigen.de

^ystcmatisebe Eintbeilung, (bdier aueb nur jene Pyenodonten, welebe niebt naeb iliren Zabn-
lormen allein, sondern zugleieh naeb anderen, im fossilen Znstande norb erbaltenen Ilaupt-

Wieilen ibres Knoebengeriistes, vorzfiglieb der AVirbelsäule, bekannt sind, bierzu als Typen dienen

konnten. Es bisst sieb zAvar gegen unsere naebfolgendcEintlieilungSAveise einwenden, dass die

dabei aufgestellten. mebrfaebenKeiur/oichen, je njieb der Besebaffenlieit eines Exemplarcs, niebt

allemal sämnitlieJi daran Avalirnelimbar Avärcn, allein ausser dass es eine Folge der Erwei-
terung unseres Wissens ist, bei Sonderung natürüeber Tbiergruppen au<di neu aufgefundene

Uaupteliaraktere, Avie die aus dcmZustande der Wirbelsaule entnommenen, zu berücksiebtigen,

^vird dadur(di namentlieli bei fossilen Fiscben leieliter

^iüzelneu zabnlosen Brucbstüeke einer Art jenen Gattungen zuzuAvoison, unter Avelcben die

ihnen näebst;verAvan(b.en Arten sieb befinden. Die von Agassiz gegründeten Gattungen Pyc~.

Uodibs^ Microdon tnid Gyrodus erbalten dadurch zugleich eine genauer bezeichnete Grenze im
^^mne ihrer abs llauptrcpräsentantcn anzusehenden Arten und nur einigen zu Avcit davon
^'bwciebendcn Speeies wird, Avie sebonAV agner begaiui, eine richtigere Stellun

die Mögllckeit g(d)otcn sein, aueb die oft

J^^me elnzlire

g angewiesen.

/

I

t

unter den neu aufgcstelltcii Gattungen, Qoelod-as^ umfasst Arten, deren keine,

\



(,

1\

200 </. J. IIgcIcgL

wenigstens ihrem KürperLauo nacli, Herrn Agassi/ bekannt gewesen Aväre, nnd ihre Cliarak-

tcristik Avar es vorzüglich, Avclehe die Sichtung der frülicren Gattungen erforderte.

Bei den täglich aus der Urzeit auftauchendexi Uberrestenj die uns liäufig ganz neucTliier-

formen vorführen, oder bereits halbgckanntc znweilcn in unerwarteter Weise näher enthüllen,

versteht es sich von selbst, dass auch die hier versuchte EintluMluna' einer hoch dazu o-änzlich

ausgestorbenen Familie keine Vollständigkeit beanyjjruchen kajm. Im Gegenthcile inuss es,

mid zwar hauptsächlich bei dem bisher nur an wenigen Arten bericlitigten Systeme der Gau-

menzähne, Jenen, die sich iniBesitze eines günstigeren Materiales befuiden, überlassen bleibcMi

dasselbe auch an solchen Arten nachzuweisen, die wir rücksicl,illl(di. iln:"cr übri-^cn Analo^'icn

den hier aufgestellten typischen Arten anzureihen berechtiget waren ').

;

ö ir>

I.

Wirbelbögen

(jclonkforttilitzc cInfucL. '

a) Ilautrippen den ganzen Rumpf einnehmend. Vorderzälmeknrz-koniscli, spitz. Rücken-

flosse hinter des Rumpfes Mitte entspringend. Schwanzflosse Lief gespalten.

fMfßrodus Aivgassi z.

Mahlzälme rundlich -oval, am Rande der Krone mit einem gefurchten peripherischen

Walle, dem nach innen ein gefurchter Graben folgt, aus dessen Mitte ein konischer, zuweileji

ebenfalls gefurchter JTügol emporsteigt. Vier Zahnreihen auf jedem Unterkieferaste; in der

Aussenreihe etwas kleinere Zähne als in der dritten die grossten entli altenden; In der zweit(Mi und
m der vierten oder innersten Reilie die kleinsten Zähne. Fünf Reihen Gaumenzähne, in der

Mittelreihe die grossten (Taf. I, Fig. 9). Bauchflossen vor der Rückennosse. Firstrippen gleicl

lick, bis zu den Kielschildern hinabroichend, zwischen Riicken- und Afterflossenbasis verticah

i

(

Ŝtäbchen darstellend. Kielrippen sehr kurz. Der ganze Rumpf bescluij»pL S(diuppen starl

.j

V

und rauli.

G«jrodufi circularis Ag.iös. (als Typus).

}•>

ji

n

7J

J1

)1

rltomljoidalis A. g- a s s.

fro7Uatus iV g* a s a.

rugosus Agass.

macroj)lultaLmus Agass.
truncatus W a g n c r.

,*?

.V

Gyrodus jurassicua A gas 8.

Cumeri Agass.
radüttas Agaisö.

trigonus Agass.

;pu7ictatits Agass.
itmhäiciis Ai>-aas.

Uiit(M'l\iofor.

'?

;? G auiiica.

Pgcnodiis ritgtdosus Agass.

4

J) Der viol erfalironc Taläontolog ncrr Grcy Egcrton ötclU die unter der Gattung PIafij'^oimm AgaKS. bogrilfenon Gatioiden in

die FatniUc der Fycnodontcn (Qnart. .Touni. of Üio gcolog. socicty, T. V, I'.'irt. I, p.ig. 329) und stUUt sleli dabei auf das Da.soin

der m niclirorcii Kcihen stehenden Üaclien Malilzälinc des Untei'kicJerH, so wie auf die, wie an (Jyrod'm vorkommendenj zur Sehfip-

penverbindung dienenden Leisten (von uns nautrij.pen ben.-uint). Olme diesen Eigcnscliaften oder der darauf gegründeten Antiebi
(es liegt uns kein, in dieser Beziehung entsprechendes Individuum aus der Gattung VlatijmmvH vor) nahe treten zu woHen, erlauben
wir uns nur auf den bei ihr fehlenden eigcnthümlichen V.. ikicfcr aufmerksam zu maclien und an die ganz abweiehende SehwMuz-
gestalt derselben, sowie an die mit l^uleera besetzten Flossen zu erinnern, einstweilen aber weder diese Gattung PlafysomMS, nocli

den von Quenstcdt in eine neue Gattung PUtirolepia umgegossenen Teivaijonolcyla scmicinciiis Agass. oder Münstcr's
Scrohoduä unter die gegenwärtigen Pycnodunten einzureihen.

)

^T

4

^^
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h) liaufcrippcn nur den Vorderrumpf bis zu der iluckenflosse umgebend. Vorderz'dline

meisselförmig flacli. Eückcnflosso in des Rumpfes Mitte entspringend. Schwanzflosse
i

seicht gcbuclitct oder abgerundet.

%

)

I

üTicrof/o»* Agassiz.

Mahlzähne auf jedem üntcrkicferaste in vier Ecihcn gestellt, in der Aussenreilie kleiner

als In der dritten, rundlich oder stumpfeckig, mit einer seichten Vertiefung in der Mitte der

Kaufläche; in der zweiten Ecihe viel kleiner als in der ersten j rundlich, mit einer concaven,

bisweilen einwärts sanftgckerbtenKaufläclie; in der dritten Reihe am grössten, quer-länglich mit

stumpfen Ecken und einer ebenen Kaufläche, in der vierten oder innersten Eeihe kleiner als in der

zweiten, sphärlsc]! und etwas gestielt. Drei licih(m Gaumenzähnc, die Mittclreilie abwechselnd

aus stumpfviereckigen und zwei gepaarten kleineren, den Raum eines grössern einnehmenden

Zähnen; die Seitenreihen aus glcichfiirmig kleinen, ebenfalls stumpfviereckigen Zähnen (Taf. I,

i^'ig. 7). Bauchüuösen etwas vor dem Anfange der Rückenflosse, Schwanzflosse zweimal massig

ausgebuchtot oder einfacli ausgeschnitten, Firstrippen nach unten zu verdünnt, vor der Rücken-

flosse verkürzt, jedes oberste Glied unter der Rückenfirste mit einem horizontalen Querstäbchen.

Kielrippon gespalten. Schuppen sehr zart, nur an der vordem Hälfte des Rumpfes bemerkbar.

I

Microdon elegans Agaäri. (als Typus).

jj 'radtatUS A^"a,ää.

Tycnodus umbronatus Agass,

I^yc7iödtt8 Itieri T h i o 1 1.

jj

?j

j?

7?

Sauvwiiauöu T li i o 1 1.

Heruardt T li i o 1 1.

Fjgertoni Tili oll.

Wagneri T li 1 o 1 1. J)

•>•>
IL'dgii Agass. Unterkiefer.

Microdon iiotahilis M ü ii k t.

Tgcnodus formosiis Wagn. UritcrkieforzäluaCj deren

innerste RclJic ziifälliir fehlt.

??
Treussii M ü n s t. G aumcn.

Diiüö aammillclic hier angorülutc, von Herrn Tliiüllicrc \xiii(^r Tycnodus bcscliriebene Arten aus den Jura-Schiditcn von Cirin

der von Ag.issiz aufgestellten, leider aber nicht hinreichend von ihm charakterisirten Gattung Microdon angehören, wird Niemand

i'i Zucilel ölelleu, der die Typen beider Gaumigen, rt/cuodua Uhomhus und Microdon elegans, selböt untersucht hat. Schon die von

ihrori Halbwirbcln ganz umschlossene Chorda dor.m/j's des erstcron und die drei von aussen nacii innen stärkeren Zahnreihen

auf jedem Unterkieieraste stellen gegen Microdoii elegans ao wie gegen jene Pycnodus-KxiQn von Cirin mit der halbnackt en

Oliordn, und den vier, iu .ibwe(diselnder Stärke auf jedem Unterkiei'eraste liegenden Zahnreihen einen so tiefgreifenden Unter-

:^ehied dar, dass siO; obschon von "Wagner und darauf von Thiollierc unter einer und derselben Gattung Pycnodus vereinigt,

die von Agassi/, ihnen ursitriinglieli zugedachte gcnerische Trennung in vollem Masse beanspruchen dürfen. Nur in der Anord-

nung der Uaumenzähne liegt zwischen Herrn Thiolliere's iV^o^^ws-Arten und dem bekannieu Micr,odon elegans ein nicht unbe-

denl.endei- Unterscliied, der jedoch bei wiederhulieu Uniersuchungcn an mehreren Tndividnon als ein bloss sc]ieinbarer sich ergeben

dürfte. Tliioili^re findet nämll(di an seinem schlanken Fycnodus Itieri fünf Zahnreihen auf dem schmalen Gaumen liegen und

wir seilen bei Microdon elegans, wie Taf. 1, l^ig. 7 a zeigt, und ebenso an dem in Münster's Reiträgen, Heft 7, Taf. II, Fig. 0,

abgebildeten Gaumen seines Pycnodus Preussii blos drei lleihen. Dabei sind die Zähne in den drei miLtlcren Zahnreihen des

Pycnodus iLlci-i alternirend und durcdi starke Zwiäclieinäume von einander getrennt, während in der n.l)wechsclnd aus grossen und

kleinen Z.'ihnen bestehendon einzigen Medianreihe des Microdon rlcgans sämmtliche Zähne ganz dicht an einander sitzen. Der von

uns unLersuehte Gaumen dieses Letzteren, der einzige, den wir bis jetzt sahen, ist ganz erhalten und befindet in normaler

Lagesich an dem Tliioro selbst, es dürfte daher schwer anzunehmen sein, dass die so regelmässig schön zwischen dengrossen

tiingepassien kleinen Zähne d(>r Mittelreihe einst, wie an Pycnodus Tllcri, zwei eigene, zwischen der Mittelreihc und den

Aussenreihcn ll(>gende lockere Keihen gebiblet hätten und erst durch eine seitliche Compression der knöchernen Gaumenphatte, in

so fern eine solche denkbar ist, sich su zusammengebchubon hätten. Glüeklieherweise liegt aber das Zah.npfla8ter dieses schmalen

Gaumens in einer vollkommenen I^bene, und wenn wir uns auch den Gaumen als aus einer olme Bruch comprimirbaren Masse beste-

llend denken wollten, so würde durch die Compression die Ebene des Zahnpilasters doch eine merkliche Störung erlitten haben.

Herr Thiellitire fand die Ganmenzähne an seinem Pycnodus Ificri \u Unordnung und gab pag. 23 eine nach dem, Rudimente

(^lues anderen Individuums restaurirto Zeicimung. La mag nun in Cirin oder in Eichötädt der Zufall zu unseren verschiedenen An-

stellten über die Stellung der Gaumenzäime den Grund gelegt haben, so haiton wir doch die Einreihung der neuen Pycnor?7y.5-Arten

des Herrn Thiollierc unter die Gattung Microdon für nicht weniger begründet als die natürliche und scharfe Trennung der

Gattung Microdon von der Gattung Pycnodus.

l->cnköchnacu <ler matlunn.-iialurw. Ol. XI. Bd.
2G

\

I
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i.

} mesodon Wagner.

MaUlzähnc (ho weit sie bekaunt sind) lüiiglieL-OYal, eoneav und auf der Wandung- ihrer

Ausholilimg gefurelit. Baucliflosscn vor dem Anfange der Eiiekenflossö. Riieken- und After-

flosse mit durcliaus kingen Straklen, erstere entweder in oder nach des Huiupfes Mitte ent-

spring-end. Sohwanzflosse abgerundet. Firstrippen vor der Tiüekonflosse verkürzt. Kiolrippen?

ScJiuppen in der vorderen Ilalftc des Eumpfcs.

Mesodon macropterus Wagn. Gyrodics Agass.

» gibbosus Wagn.
7?

Münst. ')

Fycnodiis liassictts Egcrton.

^iemmaiodus IJcckcb

Mahlzähne alleeoncav, am Eande von einem gekerbten Walle oder gekörnten Kranzx?

nmgeben (Taf. II, Fig. 10— 11), auf jedem Unterkieferaste in drei lieilicn gestellt; in der

Aussen- und Mittelreilie rundlich, beinahe von gleicher Grösse; auf der innerten Reilie melir

oval und kaum grösser als in den beiden vorigen. Gaumen mit fünf Eeilien Zäluie von dersel-

ben Gestalt und ziemlicli glciclier Grösse (Taf. I, Fig. 8). Eauchflossen scnkreclit unter dem
Anfange der Eückcnflossc. Sckwanzflosse beinalie gerade abgestutzt oder kaum aiisgebucditct.

Strahlen der Eiickcn- und Afterflosse alle ungotlieilt. Firstrippen vor derEückenflosse nicht ver-

kürzt. Kielrippen gespalten. Schu])])en? (bisher keine bemerkt).

Pycnodus llhomhf.s Agasä. (als Typus) 3).

Stem/niatodus rhomboides II e c k.

t

fi
Coelodns TIcckcl.

Malilzähue auf jedem Unterldefcrastc in drei Eeihen gestellt; in der Aussenreihe rundlicli,

uu't einer seieliten Vertiefung der Kaufläche; in der Mittelreihe grösser, quer-oll Iptiseb, an

\\ r.

I

) Zwei sehr intcrossaiitc im Miinclicncr Museum bonndllclic Arten (Wagner I. c. pug. 5G, Taf. 3 and -1), deren erstere dem Pycnodus
liassicm Egcrton (Geolog, aurvey Dec. VFU. Üritisli Fossils J/late X) aullaUend ähnlinli ist. Nach der Ab.hlMung rlleses Ppcriorhcfi

Uasslcits scheint uns die einzige auf dem Unterkiefer erhaltene Zahiircihe die iiinorHic, oder der Sym|ihyse zunächst stehende /,u

sein, nie gestielte Gestalt der einzelnen Zähne in derselben entspricJit ^ii^n Züimen in der Gattung Uicmdon an gleicher Sldle.

^) Nach sorgfältig wiederholten Untersuchungen an ver8chIo(hm.eii Tu.livlduoji hiiLeu wir uns vollständig überzeugt, dass diese bisher in

die Gattung Pycnodns gestellte Species^ obschon Agassi/, seihat bezüglich ihres Zahnl)ai.ies sagt: „Les dents sont (!IsjM)sce8 exacte-

nient commc daiis Ic Pycnodus Plafesstcs; elles onl aussi la nieme forme, seulcment elles sont un tant soit peu plus dcprim^es

u leur surfaee e5:toriöure"j eben ihrer Zäiine wegen als 'I'ypus einer eigenen r\ouon Gattung aufgesteUt. wei'ib'ii niüysc. Wir glauben
sogar nicht zu irrcn^ wenn wir obige Worte unseres gelclirten Freundes irgend einer zufülUgcn Verwechslung zuschreiben, denn der

Gründer der Gattung Pycnodus mit den glatten, sanft gewölbten, (iuerclliptisclien oder bolincnfÖrmigen Mahlzähncti würde seinem
kleinen Tycnodontcn von Torru d'Orlando mit don runden, concavcn, von einem schü]i gekerbten AVnlie umgebenen Zübnon
sonst sicherb'ch eine besondere Stelliing angewiesen haben. Zwar zeigt sieh an einem einzelncnZahne von Wa<>' n.er's ncucrGattung
Mesodon (1. c. Taf. 1X1, Fig. 2), so wie hie und da an einem aus der mittleren unteren Zahnroihe einiger ÖocJodns-.\\'i(.\\\ die Mitte

der Kauflächo ebenfalls concav, alhnn diese einzelnen Zähne sind von dem rundli(dicn Uandwalle gegen die coiLcave Mitte hin zart

gefurcht, während hier an Ä^emmß^odfv/s alle Zähne ohne Ausnahme einen schneidig aufgeworfenen, durcli circa 10 EinsGh.nitto

gekerbten, in etwas abgenütztem Zustamle wie mit einer Reihe kleiner Körner besetzten Randwall besitzen.

Am Schlüsse der treiflichen Beschreibung seines Py/cwocitts 7jV/.om6M5 erwähnt Agaasiz gleichfalls der in dem Wiener Mu-
seum befindlieJicn, von ihm selbst als diesel b e Spccies anerkannten Exemplare, und es stimmt sowohl jene liesehreibung wie auch
die auf Taf. 72, Fig. — 7 beigefügten Abbiblungcn (mit Ananahme der Zälme) auf das Vollst.'indlgste d;uult liljcrein, wir haben
sonach über die Identität der ^Species, ungeachtet jener angeblieh abweichenden Zahngestalt, eine doppcltoJliirgschaft, was uns, wie

wir nachfolgend sehen werden, bezüglich einer von Costa für diesen Vycmodus PJ/on/.Iiv^s gelialtenen, a1)cr ganz veryc1ileden(ui

Speeies von hulier Bedeutung ist. Übrigens befindet sich auf derselben Tafel 72 unter Fig, 5 die Darstellung eines dritten Indivi-

duums, welchea ebenfalls der Spcoies Pycnodus PhomJyits Agass. angcliören soll, walirsehcinllch aber mit einer nahe verwandten,
von mir Stemmaiodus rhohiloldes benannten Art, welche sieh durch einen minder hohen Körper, stumi)feren Kopf und vorzügiieli

durch schmälere Zähne unterscheidet, zusammenfällt.

f

-i^'
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beiden sclimalen Seiten crliülit, die Kaufläclic von einer flachen, bisweilen zartfaltigen Quer-

furche durclr/ogen; in d(^r innerstcii Tveihe am grösstcn, quer-elliptisch, aber flach und glatt

gewölbt. Fünf Eeihcn Gavimenzähne ; in der Mittelreilie am grösöten, qnerelliptiscli; in den

Seitenreihen rundlich^ Jdeiner (Taf. I, Fig. 6 imd Taf. III, Fig. 3 bis 13). Bauchflossen vor der

Eückenflosse. Schwanzflosse ein- oder zweimal seiclit gebuchtet. Firstrippen vor der Rücken-

flosse verkürzt. Kielrippcn lang, gespalten. Scliuppen? (bisher keine bemerkt).

Ooelodus Saturoms 11 eck. (alä Typus).

??

;;

?;

7?

J!

«

llostJtornii II c c k.

sullliis 11 eck.

mesarachts II eck.

ohlongus Heck.

FU ')-j-Jituriis II eck.

Costae Heck. {^Tycnodivs lUtunihas Costa^

Taf. IV, Fi-. 8.)

Coelodiis disciis Heck, [rijcnodus lihomhiis Costa,

Taf. y, Fi-, l.y)

Tycnodus gvandis Costa.

Achillis Costa.

Ooelodus Jliwra^^iV JIcck.

Tijciiodas Mautellii KgnB^. Unterkiefer und Gaumen.

Glossodoits a7igiistatU8 Costa. Gaumen. 2)

;?

Unterkiefer.

:*

1

r

t

)

^) In seiner i'aleontologia dcl liegno di Napoli, Parte 1, hat Herr Costa einen Pycnodonten unter dem vorhin besprochenen Namen

Pycnodus Ilho'nihiis Agassi/, beüclifiohen und sowohl auf der hcigerilglcu Taf. IV, Fig. Sj als auf TaX. V unter Fig. 1 sehr schone

Ahbihluiigcn davon gegehcn (das Gebiss findot sich im z^veifen 'Ilioilc desselben Werkes auf Taf. ITT, Fig. 4 dargestellt). Dabei

erwähnet nerr Costa der YerschledcnhciL seiner dargestellten Exemplare unter einander und sucht dieselbe theils aus dem vcr-

schiedenon Lebensalter, thells aus dem verschiedenen Geschlechte der Thicre, oder mancherlei, wahrend ilirer Compression vor-

gefallenen Umständen herzuleiten, obschon er uns in letzterer Beziehung versichert, dass die beiden, seinen Fijcnodus liliom-
4

/j^t.s darstellenden Abbildungen, vollkommen erlialtenen Individuen entnommen seien, deren Skelct nach dem Tode wenig oder gar

keine Veränderung erlitten habe. J^etzteres für wahr erliejuiend und an der naturgetreuen Darstellung der beidcji Individuen nicht

zweifelnd, können wir jedoch eben so "wenig die Identität ihrer Art zugeben, als annehmen, dass anch nur eines derselben der von

Agassiz Pycnodus llhoiiUxi.'i benannten Speeies angehöre. Ja wir halten uns sogar für überzeugt, dass Herr Costa den wirk-

liclieri PyGoiodiis JlhoDfhns Agass. gar nicht oder nur (lüclitig vor Augen gehabt habe, da er, ohne den Irrthum in der Zaiingcstalt

XU bemerken, unserem gelehrigen Freunde eine falsche Aügabe in der Strahlcnanzahl sowohl bei der Uücken- als Afterflosse mit

gi'osscm Unrecht vorhält. Die Strahlenzählung des Herrn Agassiz hat sich an den Wicnei", vollkommen erhaltenen Fxemplarcn

bestätiget und es ist bisher in der lebenden Welt noch kein Fall vorgekommen, dass ein vollständig entwickelter, tiber noch junger

Fisch (wofür die TTrrrn Agas siz vorgr.I CiiiMien FKcmidai-e von Costa gehalten werden) im Alter eine grössere Anzahl von Flos-

aenstrahlen erlange, als er in der Jugend besessen habe. Eben so dürfte es, besonders an fossilen Fischen etwas misslicJi zu bewei-

f^cn sein, dass ein verliältnissniässig so bedeutender Unterschied in der Strahlenanzahl wie von 3G, die A.gassiz in derRück'euilossc

gezählt, auf 4G nach. Costa und zugleich von 30 (nach Agassiz) auf 37 (nach Costa) in der Aftcrtlosse ,
von einer l>los

sc>;ualen. Verschiedenheit herrühre. Viel eher liesse sicli aus der eigenthÜmlichcn Gestalt der Mahlzähne des waliren Vijcn.odjiH

^i/iojii/ms Agass. auf einen. Jugendzustand des Thieres schliessen^ denn der so schön gekörnte AVall der Kauilächc dürfte sich im

Alter des Fisches wo.hl etwas abschleifen, und stigar J,ie sehr concaveKaullächc sich mehr ebnen, wodurch jäi© jenen ll;udienZähiic.n.

die Herr Costa seinen derselben Rpocies zugoschriebonen alten Individuen beilegt, etwas ähnlicher würden. Aber auch in diesem I'^alle
h.

milsstc bei einer näheren Untersuchung der nie fehlenden noch unabgenützten Eraatzzähnc die eigenthümlichc Gestalt bald hervor-

treten welche jedenfalls schon allein, ohne Tierücksicliligung von TCÖrpergcstalt undFlossenstrahlenzahl, hinreichen würde den sngiir

generischen lJ.uteräcliied zwiscliGnl'ycnodus ll/ioDihus Agassiz ("Steni'nia/oilus nob.J und Fi/cnodus Jt/ioDihua Costa eliüeuchtend

i'^u machen.

Costa'ö Beschreibung seines Vyoiodus llhuiubus stinnnt mit der auf Tafel IV, Fig. 8 gegebenen Abbihlung ül>erein. Die zu-

Unserem Erstaui KM 1 ebcJiläUs dazu bezogene auf Tafel V, Fig. I weicht aber, ausser dem vom Autor selbst angefilhrten, indem äufse-

i'en Umrisse bestehenden Unterscliiedo, noch darin von jener der Tafel IV, Fig. 8 vorzüglich ab, dass hier Fig. 1 nur 43 tstrahlen

Jo der Uückcnflosse, nebst blos '27 in der Allerflosse, die doch aus 4G und 37 bestehen sollten, vorhanden sind; während

'Icr abdominale Theil der "Wirbelsäule anstatt 12, 17 obere Dornfortsätze (oder eben so viele llalbwirbel) enthält und 13 zarte

Firstfippcn an.statt 10 s(;arker sich vom VordcrrüekcJi hcrabzieheu, so wie dass die vollständig wohlerhaltene Afterflosse hinler

üeui Anfange der Rückenflosse beginnt und nicht senkrecht unter demselben entspringt.

Nachdem wir uns durch die genannten Beschreibungen und Abbildungen nun überzeugt haben, dass Costa's Pycupdns

-lihoiu/jus aus zwei neuen, von jenem in den Uecherches snr les poissona fossiles früher beschriebenen und auf Taf. 72, Fig. 5 abge-

bildeten .Pycnodus J.i/iumJjus sehr verschiedenen Arten besteben müsse, so erlauben wir uns, bis zu einer ferneren, von Seiten des

Herrn A.utors erfol^ij-ten nerichtijT-unn* oder Bestätiü'unc: diese Pycnodonten einstweilen mit den neuen Nanmn Oododus Cosiae und

d/Hrua unler unsere Gattung (Joeloilnn , wohin sie der NVirbclsäule wie dem Zahnbaue nach offenbar zu gehören scheinen,

einzureihen.

"/ In Folgo jeuor unglücklichen Verwechslung der beiden längs ihrer iSympIiyse getrennten Untorkicferästc mit dem Gaumen, stellte'

Herr Costa in den Gau.inenplatten junger Pyciwdiis- oder vielmehr Coe/ot^^ts-Artcn eine neue Gattung GloHsodus au^ als deren

26*
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II.

Chorda dorsalis von den Wirbolbögen vollständig umfasst.

Gelenlcfortsiltze Icammforniif^-.

Pycnodus A g ca s s I z.

Vorderzähne meisselfürmig. Mahlzähne sanft gewölbt, mitten etwas vertieft; auf jedem

Untcrkicfcraste mit ihrem grösseren Durehmesser querliegend, in drei Längsreilicn gestellt 5 in

der Ausscnreihe rundlich; in der Mittelrclhe grösser, oval; m der innersten Rellio am gröwsten,

elliptisch oderbohnenförmig. Gaumen mit fünf Zalmrcllien; die Zähne der drei mitücren Eeihcn

rundlieh, beinahe gleicLer Grösse; in den beiden Ausscnrcilien grösser, ellipüseli; alle Gaumen-

zähne mit ihrem grösseren Durchmesser der Lange nachgestellt (Taf. I, Fig-. 10). Kopf hoch-,

Augen hoch-, Mund tief-licg*end. Schwan.zstiel lang und kräftig. Eiichenflosse vor der Mitte

des Eiunpfes entspringend. Baucliflossen klein. Schwanzflosse zweimal seicht ausgebuchtct.

Firstrippen einpaarig, die letzten vor der Eiickenflosse verkürzt. Kielrippcn gespalten. Schuppen ?

(bisher keine bemerkt).

Pyc'uod'iis Flatessus Agass. (als Ty[)ns).

gihhis Agass.

Tolliapicus Agass. UiiLcrkicfcr.

«

n

PaluvulHiUsfnm. B 1 a i n v i 1 1 e.

Vorderzähne meisselförmig. Mahlzälme sanft gewölbt, mitten etwas vertieft; auf jedem

Unterkieferaste in drei Längsreihen, mit dem grösseren Durchmesser querliegend gestellt; in

der Ausscnreihe rundli(;]i; in der Mitteh'eiho oval, grösser; in der innersten Eeilio elliptisch,

am grössten. Gaumen mit fünf Zalmrclhcn; Zähne elliptisch, beinahe gleicher (J rosse; in der

Mittelreihe (pjcr-, in den Randreilien mit ihrem grösseren Durchmesser der Länge nach gestellt

(Taf. I, Fig. 11). Augen hoch, Mund in der halben Kopihöhe liegend. Schwanzstiel kurz und

dünn. Rückenflosse vor des Rumpfes Mitte entspringend. Baue]) flössen kurz. Schwanzflosse

Typus Pycnodus MmUellii Agass. darum betrachtet wird; weil ca dort (Polaäouö loss. T. TT, 2. Partie, pago iOG) licisöt: II se

poiirroit que les plecoH des fi<^. 9 et 13 fussent des j)ln,.|ue8 linguales. T^es dcnts , dont eJles .sonl; couYcrtee, sont du molris plus

scrrces, que Celles des üg. 7, 8 et 12 (piaqucs Yomericnnes). Abgesehen davon, ob die unter l'Ig. Ü und i'S, dann die unter Fig. 7,

8 und 12 d<argcstellten Zahitgruppen -wirklich einer und derselben Art angehört Jialim udci- iii(;]i(,; abgcselien davon, dass bei der

ö,orgfaltigstcn Untersuehung an Pycnodonten bis jetzt keine bezahntcii /ungen platten gefunden w^irdon, und dass eine mit Zähnen

besetzte Zunge in einem so mäcldigen, K;i,uapparate, nämlicb zwischen dem mit Zähnen ganz gepflasterten Gaumen undUnLerklcrcr,

nicht allein zwecklos wäre, sondern am^li nicht einmal bestehen konnte, so wie, dass die in der J*;i.leont. dcl Regtio di Napoli,

parte ITj Tom. 3 unter Fig. 12, 13 und lö als Zungenzähne dargestellten Zahngruppon gerade keine gedrängten Reihen bilden, sind

dieselben, gleich jenen des PycmodusMayiielln, den von uns an dem Fische selbst aulgefandenenGanmen/ähnen des Cododus Satur-

nus in. Gestalt und Stellung so sehr verwandt, dass wir keinen Augenblick ihre ehemalige Bestimmung als solche, nändich wirkliche

Gaumenzähne, zu bezweifeln vermögen. Was endlich die von Herrn Costa ebendaselbst uv)inr Fig. 14 dargestellte Zahngmppc

aidjelangt, von welcher pag. 32 gesagt wird: rapprescnta rinsiemo della piastra linguale A 1, coa \xii poco di oarnosilä slargata e

nuda della sua punta; e quella spettante al palato posteriore A 2, che vi si trova congiunta, un poco obli(pi;i.nuMiic disposta o

rovcsciata; so würden wir A 1 für die selten erhaUcuc vordere Spitze des Oaumeus und A 2 für einen Theil des Unterkiefer-

Astes halten.

\

\
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abgerundet Yiclstralilig* (40—GO Stralilcn). Firstrippen sclir zai^t, mclirpaang, Jiiclit gegliedert,

der T^.uckenflosso verlängert, rückwärts divergircnd. Kielrippen gespalten, vor der Afterflosse

in eineii Büscliel nacli rückwärts aufsteigender, zarter, selinenartiger Stäbchen zertlieilt.

Scliiippeu sehr zart, den ganzen Rumpf bedeckend.

PalaeohaMstum orlnculatwni Blainv. Tucnodus orbiculatus A ff a s s (als Typus

n

^

Ooedelii Ilcckel.

Tonsortii Ilcckel ^).

NEUE Ain 1]N.

STEMMA^rODUS rJIOMBOTDES Ileckel.

\

\

Pycnodus Mihmnhus Agass. Tome 11, Taf. 72, Fig. 5 (niclit 6 unJ 7). 2)

Taf. ITj Fig. 9—11.

Wl
sorgfältiger Untersucliung von Vycnodus J?ho)nbus A^as 9^. Fig. 5 verschieden scheint, und

f^cincs angeblichen Fundortes wegen (wenn dieser sich künftighin bestätigen sollte) einige

geoh)gisrhe Berücksichtigung verdienen würde.

Die Gestalt des Körpers war, obschon der mittlere Theil der Ivückcnfirste dem sonst gut

erhaltenen Exemplare mangelt, ein Oval, dessen ^rrosste llühe

;e, mit Ausnahme des Schwanzstieles gleichkam. Der

T' seiner Länge ,
ohne der

Schwanzflosse, oder der Wirbclsäulenlä

Kopf ist unter dem iriiitcrhaupte beinahe um ein Drittheil hoher als lang und nimmt etwas

über ein Drittjieil der ganzen Körperlänge (olme der Schwanzflosse) ein. Sein oberes Profil

steigt von der Schnauzenspitze ein weaiig concav und ziemlich steil bis zur Höhe der Augen
ompor, biUlet vor denselben einen kleinen Vorsprimg oder Höcker und setzt sich dann min-
der steil und geradlinig über die Stirne bis zum Ilinterhaupte fort. Das untereKopfprofil steht

J>ut dem bis zur Augenhöhle aufsteigenden in einem rechten Winkel. Die Bauchlinie ist bei-

iiahe wagrecht und die Sehnen der seh wach ü-eboa'cnen Brückeniwacngeuogenen ituci^ien- und Afterflossenbasis würden,

rückwärts verlängert, sich in einem Winkel von. beiläufig 70 Craden durchschneiden,

Der Mund istklein, nach vorne zu etwas abwärts gespnlten. BeideKiei'cr haben eine gleiche

Jjärige; vorne sitzen kh^'ne, breite, gerade abgestutzte, nach aussen ein wenig convexe, von innen

^''oncaveSehneidezäline, wie es scheint zu zwei an jeder Seite; dahinter beginnen die Längsreihen

kleiner ovaler Mahlzähne, deren sämmtlich concave Kaufläche mit einem schmalen Eandwalle
aus beiläufig 10 halb-sphärischen Körnchen umgeben ist. Auf dem ganz erlialtenen linken

Unt(irkielcraste liegen drei Zahnreilien, deren innerste kaum etw^as grössere quer-ovale Zähne
enthält; anf dieser und der zweiten liegend zeigt sicli die umgestürzte innerste Zahnreihe des

abgelösten recliten Untcrkiefcrastes. Au dem Gaumen sind blos noch zweiEcihen mehr rund-
licher Zäbnchen bemerkbar, die gleicli den unteren nach hintenzu nur wenig an Grösse

)
liildot in einiger Beziclmug einen Übergang von der Gattung Vycnodas zu der Giattung; PalaüohalUtum.

"") i'^a ist bereits in unserer vor.ang-ehenden Eintheihmg der Pycnodonten darmifiiingewiesen worden, djiss die Yon Ägassiz in den
Reeherelica sur loa poissoiiö ruäyüey, Tome 11, tab. 72 unter Pig. 5, C und 7 ala Vycnodus llkombus dargestellten Individuen zwei

verseliiedenen Species angehören.

/,
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zuiicluucn. Das Augo ist gross, liegt lioch im Kopfe, Jocli etwas melir unter als über der Eicl!-

tuiig der AVirbelsäulc, sein Diameter entliält 4 AVirbelbogenlängen imd die Entfernung dee

liinteren Augenliöldenrandes von dem oberen Anfange der Klomenspalte kömmt einemAugen-

diamctcr gleich, üntcraugenknoclien so wie die Kiemondeckel sind leider gänzlLclizorbröckelt.

Das IIjnter]uiuptcn,de stellt senkrecLt über dem liinteren Deckel- und Augenrandc in der Alitto

und ist nebst einigen Überresten der Stirnbeinen durch zahlreiche zarte Orlibclicn fein punktirt.

Der massig starke Schultergürtel zeigt keine Furclien.

Die Wirbelsäule befindet sich mehr in der oberen Hälfte des llumpfcs, so dass dessen

grösstc Höhe über der Chorda nur 0, die grösste Tiefe unter derselben al)er 13 Wirbelbogen-

längen beträgt. Sie ist, wie gewöhidich an Pycnodontcn imSchwanztheile dicker, dabei werdeii

die Yon oben und unten sie bedeckenden Wirbelbögen hier so nieder, dass ein sehr breiter

Streifen an der Seite der Chorda unbedeckt bleibt. Die Länge der ganzeii Wirbelsäule, welche

13 abdominale und 20(;audale Wirbelbogenpaare enthält, ist dem grösstenVerticalduTclunesser

des Eumpfes gleich. Die AVirbelbogcn selbst sind an den sich entgegenstehenden liändern

abgerundet und besitzen kurze, einfache Gelenkfortsätze. Ilire Dornfortsätze sind massig stark,

von den oberen nehmen die 9 ersten und ganz geraden eine mehr rü(dvwärty geneigte Iliiditung
4

an, als die nachfolgenden IG, an ihrer Basis gekrümmten, welche die Träger der Rückenflosse

zwischen, ihren Enden aufnelunen. Hinter diesen IG folgen auf demEücken des Schwanzstieles

ZAvei kurze, beinahe wagrecht liegende blinde Dornfortsätze imd endlich sind es noch 6, die

den oberen Schwanzflossenstrahlen als Träger dienen. Von den unteren Dornfortsätzen haben

die 12 ersten, mit den Trägern der Afterflosse in Verbindung stehenden gegen die AVirbel-

säule eine I{ü<dcwärtsneia'nnir von 8 Graden, während diese an den, darii1)erst(di(vnden oberen

blos 4 Grade beträgt. Auf der Unterseite des Schwanzstieles steht kein blinder Dornfortsatz,

und alle 8, den vorangehenden 12 nachfolgende dienen, indem sie sich allmäldich spateiförmig

an dem aufwärtssteigenden Ende der Chorda ausbreiten, der grösseren Anzahl von ScliAvanz-

flossenstralden zur Stütze. Die flügeiförmigen, eine intcrmusculäre Scheidewand biJdcMiden

Ansätze der Dornfortsätzc haben hier sowohl über als unter der Wirbelsäule nur schwache

Eindrücke hinterlassen, die sie als selir schief abgestutzt bezeichnen. Eilf Paare, an ihrer I'asis

starke Hippen umfassen die oberen drei Vierthellc der Bauchhöhle, welclie von unten herauf

durch die entgegengeschobenen Aste von 15 Kielschildern geschlossen wird. Letztere sind

unten schneidig, scharf und fein gezähnt, sie nehmen von der Brust gegen die Aftorflosse all-

nfäldich an Grösse zu; ihre Äste, oder die Kielrippen sind anfangs kurz und einfach, spalten

sich aber und verlängern sich, je mehr sie der Afterflosse näher stehen und die eigentlichen

liippen daselbst an Länge abnehmen. Das letzte Paar ist am stärksten, reicht lioch an dem

ersten unteren Dornfortsatze hinauf und liat ehi kurzes KleLschiid, mit drei stärkeren rück-

wärts gewendeten Kielzähnen zur Basis. Vom irinterhaupte bis zur liückenflosse beschützen

12 Paare, den Dornfortsätzen an Stärke gleicdieiule Firstrippen den Vorderrüclcen, umfassen,

ohne sich nacli rückwärts zu verkürzen, sämnitlich die AVIrbelsäule mit ihren Ilipp(Mi und

sehleben sich unten zwischen den Enden der aufwärts steigenden Kielrippcn ein, oder verbin-

den sich vielmehr mit denselben. Von den llückcnschildorn, aus wehduMi die Firstrippen ent-

springen, ist, da gerade der vordere Theil der Rückenfirste liier fehlt, keines erlialtcn.
r

Die Kiickenflosse ninmit etwas nach der Mitte des Körpers iirren Anfang- und endet ganz

kurz vor der Schwanzflosse, ihre Strahlen selbst lial)en zwar nur in der letzten Hälfte Ein-

drücke hinterlassen, die Strahlenträger sind aber sämmtlich noch sichtbar; wir zählen deren

t'
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33, wovon die beiden ersten einzeln, die nachfolgenden zu zweien imd die G letzten zu dreien

ZMäöchen den IG sie stützenden Dornfortsätzen stellen, worauf noch zwei Träger hinter dem

JU

IG. Dornfortsatze folgen. Die kürzere Afterflosse, deren Basislänge nur der Hälfte derWirhe]-
säulcnlänge gleich konnnt, beginnt senkrecht nach dem ersten Drittheile der Eückenflosse und
schllesst sich ganz an die Schwanzflosse an. Sic enthält 29 ziemlich kurze, cinfaclie Strahlen,

von denen die A^orderen nach ihren längeren Trägern zu urtheilen einen kkunen vorragenden
Lappen gebihh^t haben mochten. Von ihren, in gleicher Anzahl vorhandenen, mit 1 2 Dornfortsätzen

Verbhidung stehenden Trägern sitzen 3 vor dem ersten Dornfortsatze, die nachfolgenden
schieben sich zu zweien, gegen Ende zweimal zu dreien und die letzten zu vieren zwischen je

zwei Dornfortsätzon ein. Die Schwanzflosse ist ziemlich laug, aber nicht breit und rückwärts
/weinuil sanft eingebuchtet; ihre längsten Sandstrahlen erreichen soi>-ar eine iranze P>asislän<^e

der Afterflosse. Sie bestellt aus 14 gethcilten Strahlen, mit drei einfachen, stufenweise längeren
Stützcnstrahlcn darüber und eben so vielen darunter. Von diesen 14 gethcilten Stralilen sitzen

5 auf den oberen und 9 auf den unteren Dornfortsätzen des Scliwanzendes, so dass 4- sämmt-
bchcr Schwanzflosscnstrahlen mit der unteren Seite der Wirbelsäule in Verbindung stellen.

Die Brustflosse sitzt im unteren Drittheile der Körperhölie in einer seichten Einbuchtung
des numerus und ist an ilnxr Basis, woselbst sich noch die Eudimente von 22 Strahlen sehr
guL erkennen lassen, ziemlich breit. Weder Bauchflossen noch die leisesten Spuren von
Schup]-)eneindrücken sind sichtbar.

Das hier beschriebene und in natürlicher Grösse abgebildete Exemplar liegt in einem
dichten Kalksteine, welcher jenem, worauf sich unsere Exemplare des Stemmatodus Tlhomhiis
MUS CastGllammare befinden, völlig gleich ist. Es gehört dem böhmischen National-Museum zu
Prag und wui'de, als aus der Gegend von Krakau herrührend, demselben vom Herrn k. k.

Hofratlio von Sacher zum Geschenke übergeben.

\

\

\
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EIJKLÄIUJNG DER TAFEL.
Tafol II.

''g-
1>. iiiemmModus rhomhoMes Hoclc. nus dem bölim. National-Mu.souin zu Priiy.

» 10. Mahlznlm aus der innersicii Uciliu dcä Unterkiefers, vergrössert und ron oben gcselicu

» U. Derselbe, von der Seite.

*

iJoelodns SiMtnrnus

Taf. III und IV.

Es erreicht diese Art eine bedeutende Grösse, welche uns bisher, ausser an Gyrodm-
Arten, bei keinem ihrem ganzen Körper nach bekannten Pyenodonten vorkam. Ihre hohe Ge-
^"'lalt hat, im vergrösserten Massstahe, einige Ähnlichkeit mit jener des in vielen Museen vor-
handcjieu kleinen, aber durch den Zahnbau generisch verschiedenen rycnodus likomhush.
(St

gass.

,J.
j:xj.d niuA;LOL.iH.;n.njJiiiu J_voii m/;(_-iv -iiuii v^^ui cllH.lCi'UJl /AI HtlSercr Vj^railUngG^attun

^ododus gezählten Arten können in Kürze folgeiule dienen. Die grösste Körperhöhe über dcjW xc beträgt 13, unter derselben 14 IlalbAvirbellängen. Die Mahlzähne der bei-
derseitig innersten Ileihen der ünterkiefcräste sind sehr gross, indem die hintersten und
gi'ossten derselben über zwei Halbwlrb(dläugcn enthalten. Die Halbwirbel selbst sind an
ihren L>-eo'onseit:io' siel6^'ö 1 zugewendeten halbkreisförungen Itändern seicht gekerbt und 38 Paar

/
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derselben j wovon 14 dem abdominalen und 24 dem caudalen Tlicilc angehören , bedecken die

obere und untere Seite der Chorda. Vor der Rückenflosse umfassen 13 Firstrippenpaare, die
L

aus eben so vielen kleinen flaelicn Tlüekonscliildern entspringen, mit Leil'auflg 14—15 Kiel-
I

rippenpaaren den Vorderrumpf. Neun blinde Dornfortsätzc stehen vor derllückenflossCj 3 über

und 3 unter dem Scliwanzstiele. Die Rückenflosse entlialt 65 Strahlen, die mit 20 oberenDorn-

fortsätzen in Verbindung stellen. Die Afterflosse, aus 48 Strahlen,. vcrLinJet sicli mit 14 unteren

Dornfortsätzen, und zwisclien den beiden TIauptstrahlen der Schwanzflosse sitzen 21 getheilte
fr

Mittelstrahlen.

4

Beschreibung.

Es liegen uns voi' zwei grosse Intllviduciij deren eines durch seine Mitte gespalten mit A 1 1 s n alnn e des

felilondcn Tfintei-hauptes ruid Baucliklelcs wohl erhalten Ist, nnd dessen fiinf Reihen rraunicnzähnej wovon blos

die der rechten Seite sichthar waren j durcdi kiinstliclie Aushöldiing des Imrtoii Ocsteincs auch an der linken

Seite hlossffclejrt wurden. Dem andej-cn , einem etwas stark verwitterten Al)dmcke, mancrelt der Schwany^stiel,

sämn'itlichc Flossen nnd nautrippen. Ferner dei- Vorderthcll des Kopfes mit den drei Zahrrreihcn des rccliten

Unterkiefers; als eine comprimii'to GegenpLitte zu dem ersten l^jxcmplarc gehörig. Fndh'ch ein isolirter Claii-

men mit den Zälmen in seiner nrsprüngliclion Gl estalt nnd zwei ebenfalls' mit Ihren Zälmen vcrselicnc aber

deprimirtc Unterkiefer von jüngeren Individnon.

Die grösstc ITölio des Tliici'OS; vor der Rückcnflossej ist zwT,im;i,I in seliioi* ganzen Länge enthalten^ odei-

ly-malj wenn die Mittelstruhlcn der Schwanzflosse niclit dazu gerechnet werden. Denkt man sich vier gerade

Linieiij deren zwei von der Mundspitzc aus nach dem Anfange der Itückonflossc als dem höchsten und nacli dem

Anfange der Afterflosse als dem tiefsten Punkte divorgirend verlaufcnj und zwei andere^ welche von dem
Schwanzsticle aus, das Ende der lUlcken- und /Vfterflossenhasis berührend^ ebenso denselben liöchsten und tief-

sten Punkt crrelclicnj so divcrgiren die beiden ersten um 47—49, die beiden letzteren aber um 85 Grade. Die

gerade Entfernung dieses höchsten und tiefsten Punktes ist in jeder von der Mundspitzc dahin gezogenen Linie

1-^mal enthalten, wobei die Afterflosse, senkrecht genommen, bciläung eben so weit, hinter der Rückenflosse

beginnt als die Mundspitzc unter der halben Körperhöhe liegt. Der Kopf ist höher als seine Lauge, welche

beinahe 3—mal in der ganzen Länge des Thleres enthalten ist. Das Stiruprofil bildet eine gerade schief anstei-

gende, von der Wirbelsäule ungefähr um 70 Grad abweichende Linie, hinter welcher vom Ilinterhaupte aus

der Rücken sich in einem sanften Bogen bis zu seiner Flosse erhebt. Das untere Profll bis zu der Aftci-flosse

ist weit weniger gel)ogcn. Eben so verhält es sich mit derBasis der Rücken- nnd Afterflosse, welche di(i zweite

Uälftc des Rumpfes bis zu dem Schwanzsticle einnehmen, die crstex-e erstreckt sich in eincui sehr weiten Logen,

während letztere bcinalie ffcradlini'i't Ist.

Der Muiul öflfnet sich vorne in der unteren Hälfte des spitzen Kopfes, seine Spalte ist wagi'cclit und bis

in die Mitte der Kopflänge mit Zälmen besetzt. Der nrsprüngüch wie ein Kahn geformte Untorkierer Ist selu*

stark, die ausgehöblten Zalintheilc beider Aste sind ihrer ganzen Länge nach durcli eine Kiel-bildende Na.th

verbunden. Die Gclcnktlieilc erheben sich, ohne die Länge der Zahnth(;ile zu vorgrössorn, breit und bogen-

förmig nacli aufwärts, so dass die hintere Höhe jedes Unterkieferastes, wovon nur das obere Drittheil oder der

GelcnkÜicU keine Zähne trägt, die Länge der Symphyse bedeutend ül)ortrifi^t. Auf der innern Wand jedes

Unterkieferastes, der aussen an der Bauchseite zarte Querfurchen zeigt, liegen der Länge nach dreiZalmroihen.

Die innerste, aus 10— iL Zähnen, entliäit die grössten, von q^ucrgestreckter, an beiden Seiten abgerundeter

Gestalt, ihre Quorlänge gleicht bei den vordersten der fjänge eines 1 lalbwirhels, nach rückwärts aber, wo sie

bedeutend an Grösse zunehmen, erreichen die letzten 2-^ I la.lbwirbel- oder Wirbelbogonlängen, dabei ist die

Breite der letzteren 4ymal und jene der crsteren kaum dreimal in ihrer (Jiierlängo enthalten. Li der zwei-

ten Reihe, die ebenfalls aus rpierelliptische*n aber viel kleineren Zähnen best<;ht, dürften sich 17— 18 Zähne

(es sind deren hier nur 13 rechts und J 4 links erhalten) von -| bis zu einer ganzen Ilalbwirbellänge befun-

den haben. Die Aussonrcihc enthält beiläufig eine mit der vorhergehenden gleiche Anzahl klchier rund-

licher Zähne. An allen Exemplaren sind die grossen Mahlzähne der innern Reihe <^Q-^^Q,i\ die Symphyse hin

niederer als nach auswärts^ wo sie an die zweite oder Mlttclrcihc anstosaen und ihre glatt abgcrundelcKauscItc

«
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i«t uur ge^^cu die Symphyse abg-esciaiffcn nnd verflacht. An der Mittolreiho findet das Gogeiitlicil Statt, hier
ähid alle Zäluie nach aiLsscu zu niederer^ dnbeJ ist Ihre Kniiscite in der Nähe bei den anstosscnden licihen
abgerundet, in der Mitte abei- bogenförnng vertieft und flaeli nbgoriebon

, überdies liabcn die G— 7 hintersten
Zahne eine saufte Querfurche durch die Mitte ihrer bogenf(->rndg vertieften Kauflächc. Die rundliclicii Zälme
der Aussenreilie siud nacli innen <rQ^y<yÄl die zweite Kelhe iiin abgeflacht, nach aussen zu Iiölier und convex,
und die abgeflaclitc, beinahe die ganze Krone elunelunendc Seite aller Zähne dieser letzteren Reihe ist in de 1'

Mitte sanft vertieft. Vorne an der Spitze des Unterkiefers beflndcn sich '4, ein wenig vorwärts geneigte flache
Schueidezidine mit etwas abgci'undcten ]^:ckenj sie sitzen zu zweien vor jedem Aste. Vor dem rechten Aste
ist der Abdruck des vordersten Zahnes siclithar, der, wie es sidi ebenfalls durch den hinterlasscnen Abdruck
zeigt, einen besonderen breiten dachen Stiel zui- r>asis liatte; der zweite Sdincidezaliu ist zwar selbst erhalten,
allein von seiner Basis abgebi'oclien und wie die Malilzälme Innen Iiohl.

Von dorn Oberkiefer ist, da unsoi'o :i<]xcmp]are der Länge naeli durcli ihre Vci-fical-ELcucn gespalten sind,
blos der dem knvzon Zwisclieiikiefci- aagcliorig-c Tlicil sichtbar; seine kräftigen geraden Stiele, die in der
Länge von vier Jlalbwii-bohi ;;wischcn den Nasenbeinen schief aufwärts steigen, scdicinen auf eine bcdcntende
Vorschicbbai'küit des oberen Mundbogoils hlnzudcutou. Der untere Rand des Zwischcnkiefers ist mit vier
Schneidezälmon, niüriHch zwei an jeder Hälfte, bcsetict. Die beiden vordersten sind die stärksten und scheinen
«ogar stärker als die entspreelicnden des Unterkiefers gewesen zu sein, ilirelÜclitung i;)lgt jener der sie tragen-
den Stiehl, sie ragen daher weniger abwärts als nach voj-wärts vor, ilire Scluioidc "ist stumpf a})gerundet 'und
bildet, im Gegensatze zu jenei- an den Schneidczälmen des Untei-kiefei's, ehien concaven Bogen. ]:)ie an beiden
Seiten nachfolgenden Schneidezäluie, wovon jener der rccliten Seite sichtbar ist, sind viel kleiner und haben
eine minder concave Schneide. Der Gaumen, welcher mit zungenförmiger abwärts stark convexer Gestalt die
kahnfoVnngo ITöhhmg des Untcj-kicfers ausfüllen musste und aus cijiera soliden Knochenstucke bestand, ist

s^war an unserem ganzen Exemplare so sehr eomprlmirt, dass seine Zalnn-eihen stufenweise über einander liegen;
an einem anderen, Zahn fürZahn mit diesem übereinstimmenden, In der dichten Steinmasse isollrt angetroffenen
Gauuien zeigt sich aber dessen naliczu unveränderte ui-s])rüngllche Form. Das Lnlivlilnum, dem er ano-ehorte,
konnte höchstens um elj. VIcrthcil kleiner gewesen sein ahs jenes unter Fig. ] , Taf. IIL hier dargestellte,\vorau8
sicli ergibt, dass die grösste Breite seines Gaumens, oder der Querdtn-climesser von dessen mit fünf Zahn-
reihen besetztem, halb walzenförmigen Zahnlager rückwärts kaum lA Q„orlängen der grössten, Inder innerstcji
iunlic des Unterkiefers liegenden Zähne betrug. Die vordci-e Spitze war wenigstens um

-f
schmäler. Die mitt-

lere Zahnreihe des Gaumens enthält beiläufig 12—13 -juerelllptlsche Zähne, die in Zwischenräumen, welche
'l'o Tlälfte ihrer Dicke betragen, von einander abstehen; sie sind stärker als jene in der zweiten Reihe des
Unterkiefers, aber (|uerübej' nicht länger als diese und nehmen <^cgon die Spitze des Gaumens eine mehr rund-
h^'heForm an. Auf der vorderen ITälfte der Krone zelgtsich au den vordersten Zähnen eine kaum mcilvbare glatte
Vertiefung, die an den welter hinten nachfoJi''eiulen alhn-fldlcli zn eniei* breiten, tiefen^ fein gerunzelten Quer-
^iTi-ehc wird. Die an die Mittelreilie zunächst sich anschliessenden zweiten Zalmrelhen bestehen jede ebenfalls
aus^l2—-13 Zähnen, die abcj' etwas stärker und viel enger an einander gereiht sind als die vorigen, in dcreji
^Mnschenräujuc sie an jeder Seite einzeln etwas eingreifen. Die vorderen sind rund, die nach rückwärts folgen-
*len nehmen aUmählich eine ovale Gestab-, und iiulem ihr Aussenrand sich vorwärts wendet, zugleich eine
^^ducfe KIchtung an, die zu den r|uer]Iegcnden Zähnen der Mltteh'elho einen stumpfen Winkel bildet. Ihr
f^nJsscrer Durchmesser ist <j;cy\n<yQy^ ü.n^ IJreite aber, weJ)igstens bei den hinteren Zälmen, bedeutender als an
''en jIuicu entsprechenden der mittleren Reihe, und alle haben ein ziendich weites flaches Grübchen auf der
iMi((.e der Krone. Die belderseltbren äus^ersten ahiircilien, die bei der starken Wölbung des Gaumens an
einer vcdlständlg vcrtlealen Rasis sitzen, mit ihren Kronen daher ganz auswärts gewendet sind, enthalten eine
J^iit der vorigen Reihe glehdie Anzahl rundb'chcr, dicht aneinander gedrängter, nn't sehr flachen Grübchen ver-
sehener Zähne. Nacli innen dringen sie oiji wenig in die durch Abrundung gebildelen Zwischenräume der
^i">grenzenden Zähne ein, nacli aussen abci', oder vielmehr wenn man sich den Gaumen in sehier natürlichen
-'''8'e denkt, ua,cJi oben sind sie gleichsam abgestutzt, so dass Ihi' Rand eine gerade abgeschliffene Linie dar-

^eiJt. Die ßTö'sste Abnützum*' der Ak'ihlz.'i'hiK- liiwb'i olnw^ni^ .-.n Aon In-oWnn 7:;l.nr^n J/.,. r„v...T-^+^., Unterkie-
eircdien, dann auswärts an den angrenzenden der zweiten Rellicn, und ebenfalls auswärts an den beiden
usscnrcijien des (jaurnens Stal,t. Zuweilen sind einige dIcserZähne nahezu durchgeschllffen, dagegen zeigen

s>e» dieZähne der Innersten und zweitenReihcn da wo sie an einander stossen, sowie die 5^-6 hintersten Mittel-

l:Jenk«ohrifton der iimthwn.-iiaturw. Cl. XI. Tlci. 27
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zälme des Gaumens wie voUkommen iinl)eaützt. yVn den übrigen Stellen gibt es mclu'cre nnsymnietriscb(.i und

unbedeutendere Rcibfliiclien.

Sämmtlichc Kopfknochen sind sehr zerdrückt und die Abgrenzung einzelner TJieile dcrsel[)eii

«

ganz unkennbar. Mit Mübe lassen sich noch Iludlnicnte der Klemcndeckcl bemerken ^ deren rechter^ nbge-

trcnntj über den unteren Theil des Sclmltergürtels liinai)geschoben wurde; seine Jlinterfläclio zeigt noch Über-

reste grober fächerförmiger Strahlen. Der linke Deckel ist in seiner ursprüngliclicn Lage imd hat^ so Avcit er

sichtbar istj aufseiner Innenseite dieselbcuj nur viel fehlere und zaIiIreic'hereSti'alilen. Eine grosse uncl)eJieSt(^Ile

hinter dem Munde, weUdie aucli zum Tlieil den linken Kiemendeckel überhigt und aufwärts <^Q/^(in das Auge

hinzieht; crsclieint dem freien Auge wie ein weisslicher Filz, unter der Loupc sind es die Kicmenbö'gcn mit

ihren verworrenen Blättchenj welche hier ihre Spuren hinterliessen. Das Auge lag weit rückwärts und hoch

obeUj sein Durchmesser lUsst sich bei der unsicheren Andeutung dos Randes nicht bestimmt angebeuj es scheint

von mittlerer Grösse gewesen zu sein. Ein sehr schmahM- Theil der StirnOj der auf der linken Platte im

fläche dei- gi'ossen Stirnbeine vorwärts divergirond durchzogen.

YbdruckOj auf der rechten im Relief sichtbar ist, trägt grobe scluefe Furchen^ welclic wahrscheinlich dieObcr-

Ein andci'cs Knochenfragment, das an der

Stelle des Vordeckelwinkels liegt, ist an der Oberfläche mit feinen Runzeln und dazwischen eingestreuten,

nadelstichähnlichen Punkten verschen. Der Schultergiii'tel war zieuilich stark, lässt aber seine Obei'liäeh(!

nirgends erkennen. Um so deutlicher zeigt sich der an der linken Seite des nintci'hanptcs sitzende 4 TTalb-

wirbel lange Sehnenbüschel, welcher sich strahlenfö'rniig nach illckAvärts ausbi^eitet, und einer abgch'isten,

dorthin zufällig verschobenen Brustflosse älmlich sieht. Er überlegt die 3 ersten linken Eirstripj)Cn und wird an

seinem Ende von den beiden ersten obcj-en Dornfortsätzen selbst überdeckt, er gehörte mithin dem linken,

zwischen den obei-en Dornfortsätzen und den Firstrippen gelegenen grossen Rückenmuskel an.

Die Wirbelsäule, dei'on Länge zwei Koj)flängen enthält und die grösstc Kör])erhöhe um Y-ül)ertriirt, liegt

wenig über der Mitte der letzteren und hat zwischen Rücken- und Afterliossen, wo ihr Qucrdurclunesser zwei

IlalbwirbcUängen erreicht^ ihre grösste Stärke. Sic besteht aus 41 Wirbclbcigen- oder Plalbwirbelpaaren,

welche die Chorda von oben und unten bedecken, ihre beiden Seiten aber, besonders In der caudalen Hälfte,

sehr breit cntblösst lassen. 14 dieser IIalbwirbel])aai'C geliöron dem abdominalen und 27 dem caudalen Theile

an. Die nacli dem ITinterhau])tc zuerst folgenden 3 oder 4, wahrscheinlich mit einander vcrwachseuenj zeigen

sich an unserem gi'ossen Exeniplare nur als ein chaotisclier schwai'zer Fleck inid ihre Anzahl lässt sich blos nach

den daraus hervorgehenden oberen Dornfortsätzen bestimmen. Erst mit dem Anf;inge der caudalen Region

haben diellalbwirbel deutliche S])uren hinterlassen, sie waren daselbst h;db-scheibenförmig, mit einem ungleich-

gekerbten freien Rande, gegen Avelchen erhabene Strahlen von der Basis der Dornfortsätzo aus divergirond

verliefen. Von ihrem Rück(ui wenden sich zwei starke kurze Gelenkfortsätze, jederscits einer nach vor- und

einer nach rückwärts, ohne ül)er die Spitzen der cntgegenslehendeu viel vorzudi'ingen. Gegen das Ende der

Chorda nehmen die Ilalbwirbel bedeutend an Umfang ab, die unteren rcdiiciren sicli auf eine blosse B-'isis der

daselbst vorheiTSchend ausgebildeten, die Schwanzflosse tragisndon Dornfortsätze, und die oberen erscheinen

zuletzt nur als imdeutlicii. erhaltene Rudimente. Die Dornfortsälzc sind im Allgemeinen ziendich stark, hing

und wie gew'öhnlich an ihrer Vorderseite mit den, ehic intermusculä're Scheidewand bildenden Jjamellen, ver-

sehen. Diese nehmen sowohl an den vordersten oberen als unteren Dornfortsätzen j ihrer Länge ein und

verschwinden, allmäldielt abneliniond, nacii den letzten die mit der Rücken- und Afterflosse in Verbindung stehen.

Von dem ITintcrhaupte bis zu dem Anfange dei- Rückenflosse erheben sicii 0, mit Ausnahme der vordersten, etwas

bogenförmige obere Doi-nfortsätze und erreichen die Firste des Rückens. Davon stehen die 7 ersten in h'olgc

der wahrscheinlicli viel kürzeren, iluien als Basis dienenden Wirbelhögen näber an einander als die nachfol-

genden und divergiren nach oben. Der neunte Dornfortsatz, nämlic-h der letzte Vor der Rückenflosse, ist zu-

gleich der längste und enthält 11, der ci'ste nur 7 Tlalbwirbellängen. Hierauf folgen 19 Dornfortsätze, welche

mit der Rückeidlosse in Vcjbindung stehen; sie sind, mit Ausnahme der letzten, nach rückwärts gebogenen,

gerade, bilden mit der Wirbclsäide einen Winkel von 70 Crad, und nehmen von dem ersten bis zum letzten

von 9 bis auf 2 IlalbwirbcUängen bogenförmig ab. Die Zwischenräume dicsei* 19 4)ornfortsä,tzc und nnthin die

Länge der Ilalbwirbel, aus welchen sie entspringen, bleil)t sich duixdiaus gleich, sie sind es daher, welche hier

als Massstab von Ilalbwirbellängcn gelten. N;i,ch dem letzten, mit den Strahlenträgern der lUlckcuUossc in

Verbindung stehenden Dornfortsatzc folgen auf dem Rücken des Scliwanzstielcs W noch etwas kürzere, beinahe

horizontal rückwärts gestreckte Dornfortsätze, die gleich den ersten 9 keinei- Flosse zur Stütze dienen ; der

/
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vierte erst empfiingt die Gabeln der oberen Sclnvanzflossen-Randätrablcn. Weiter rückwärts lassen sicli Wir-
belbögen -Eindrüeke oder viclmehi- nnr die I^asis von 4 — 5 naelifolgendcn mit Stralilengabeln übcrdeekten,
walirscbeinlicli viel kilrzcrenDornfbi-ts-itzc erkennen. Da aber eine gleiclic Anzalil oberer und unterer Wirbel-
bogon vorhanden sein niuss nnd von letzteren liintcr der mit der Rückenflosse znglcicli endenden Afterflosse
bis zn dem aufwärts gckriimmten Ende der Cborda 13 ganz deutlicb zu scboji sind, so lässt sieb die Anzahl
der oberen, die Scliwanzflos.se tragenden Dornfortsätze luil; Hecht auf 10 ajmelnnen. Die unteren Dornfortsätze
nehmen iln-en Anfang scnkreclit unter jenem der Rückenflosse, sie entsprechen den oberen sowohl in ilirer

Stelbmg als den Neigungswinkeln, und bis zu dem Anfange der Schwanzflosse auch iln-er Stärcke nacli voll-

kommen, nur sind sie sämmtlich um 4" bingcr. Die 11 ersten stehen mit den Sti-ahlenträgern der Afterflosse
m Vci'bindung und die naclifolgenden 8 sind, gleich den oberen, beinahe wagerecht dem Schwanzstiele anlie-

gend und wie diese bliml, nämlicli ohne Flosscnverbindung. Nun aber folgen noch 10 Dornfortsätze,
die sich durcli ilire Länge und allmählich zunehmende Breite auszeichnen. Sic bilden, dicht an einander
gereiht, unter und hinter der aufwärts gekrümmten Chorda eine bj'eite Ruderfläche, woran der grösste Thell
der Schwanzflossenstralilen fest sitzt. Die drei vorletzten sind besonders sehrflach, spateiförmig ausgebreitet und
maclien den hintoreuRand der Rudcrschaufel aus. DieLänge dieser lODornfortsätze bleibt sich bis zu dem sechsten,
der eigentlich am längsten iat und 2^ Ilalbwlrbellängen misst, ziemlicl 1 gleich, auch nimmt Ihre Breite bis

dahin wenig zu. Die drei nachfolgenden werden rasch bis auf naJiezu eine iralbwirbcllängc verkürzt, breiten
sich aber dagegen ebenso bis auf eine ganze Ilalbwirbellängc aus, der letzte endlich, schon etwas schief auf-

wärts gerichtete, Ist der kürzeste und beinahe auch schmälste von allen. Zwisclien ihm und den Rudimenten
der hintersten oberen Dornl'ortsätze endigt die Chorda in eine kiirzc nackte Spitze, wclclic an dem leben^
den Thiere sich wahrscheinlich fadenfönm'g bis zwischen die Schwanzflossenstrahlen erstreckte. Die Rippen
sind besonders an ihrer Basis sehr stark, man kann 12—13 Paare zählen, deren Länge über \ der Bauchhöh-
lenhöhe einnimmt.

Di

Die Ruckenflosse beginnt um 12 Ilalbwlrbellängen über der Wirbelsäule in der Mitte des ganzen
ischcs (miL Libegrilf der Schwanzflosse) auf einer Basis, deren Länge ^ der grösstcn Körperhöhe beträgt

und beinahe um \- die Länge des Vorderrückens übertriff't. Sie enthält G5 starke Strahlen, die sich vorne in
cuien hohen sjutzcMi Lajipen orbeben. Die 5 ersten Strahlen sind ungetheilt, stehen dicht an einander und ver-
längern sicli stufenweise bis auf SITalbwirbellängen. Die iiachfolgenden sind sämmtlich von ihrer balbenllöbe
aus vierfach gethcHt, nehmen bis zu dem J 8. rascli an Länge ab, verkürzen sich dann aber nur sehr allmählich,
so dass die LäJige des letzten Strahles zweimal in jener des 18. und achtmal in jener des 5. Strahles ent-
halten ist. Jeder Strahl sitzt auf einem eben so starken Strahlenträger, welche unter den vorderen längsten
Strahlen um die Tlälffo kürzer sind als diese, von i\o\\\ 16. angefangen der Länge Ihrer Strahlen gleichen und
gogen Ende dieselbe ein wenig libertrofl'cn. Alle Gb Strahlenträger stehen mit 11) obcj-en Dornfortsätzen in
Verbnidung, indem sie meistens zu 3, seltener zu 4 zwischen deren Enden ein wenig sich einschieben; nui-

^Mischen den beiden letzten Dornfortsätzen sieben 5 Strahlen träger, worauf noch zwei nach rückwärts folgen,
the jedoch den Zwischem-aum bis zu dem wagerechten blinden Dornfortsatzc des Schwanzsticles nicht ausfüllen.

Die Afterflosse fängt, senkrcclitgcnonnnen, umlliralbwirbellängen unter der Wirbelsäule nachdem ersten
Vierthelle der Rückenflosse an, endet aber mit dieser zugleich ; ihre Basis erreicht sonach nicht ganz die Länge
des VordeiTiickens und noch weniger jene des Kopfes. Ihre Gestalt ist jener der Rückenflosse vollkommen
gleich, nur sind sämmtliche Strahlen wie auch Iln-e Träger um ein Vlerihell kürzer; sie besteht aus 4 unge-
theüten stufenweise längeren und 44 mehrfach getheillen, im Ganzen also aus 48 Sti-ahlen, deren in gleicher
^^Jizji hl vorhandene robuste Träger sich meistens zu dreien zwischen die Enden von 14 unteren Dornfort-
«atzen einschieben

;
nur zwischen den beiden letzten Dornfortsätzen liegen wie bei der Rückenflosse 5 Strah-

cnträger, und hinter diesen hh^on^ ohne den Zwischeni-aum bis zu dem nächsten [)linden Doj-nfortsatze des
fc>^chwanzstielcs ganz auszufüllen, noch 2.

Die starke Schwanzflosse ninnnt um zwei ITalbwIrbellängen hinter der Rücken- und Afterflosse
cn Anfang, ihr Ilhiterrand Ist beinahe vollkommen symmetrisch, zweimal massig ausgebuclitet und

>^'uia,ho so breit als die gajize Liinge der Riickenflossenbasis. Dcj- untere Lappen ist ein wenig spitzer
^ud l;i,nger als der obere, sein längster Sti-ahl enth-dt 12 nalbwirbellängen oder beiläufig ^ der ganzen
_losscnbreite; die In der Mitte der Flosse sitzenden Strahlen sind über die Hälfte kürzer. Die ganze
^h Wanzflosse besteht aus 39 Stralilcn, davon biblen 9 ungetheilte, stufenweise verlängerte, dicht an

Ihi
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eiricandcv gcdrlingt den oberen und eben so viele den unteren Flossenrand; die 21 dazwiscbcui Hegenden,

wovon besonders die mittleren weit weniger gedrängt stellen
,

sind \'ielfacli gespalten und mnclien den

hintei-en Hand aus. Durch die cigcnthiindiehe Gestaltung der vorliin beselirlebenen Doi'nfortsätze sind säninit-

Helle Strahlen gleiclisam um den Rand einer flaclieUj unten vorherrschend breiten Iludersclianfel gesteHt.

Die oberen Strahlen umfassen diesen j durcli tHe Dornfbi'tsätzc gebihleten Hand nn'ttclst langei', die

unteren mittelst kurzer Oiabeln, und die mittleren oder hinteren heftc]i sich mit kleinen Gelenkköpfen zu zwciei

nnd endlieli zn dreien liinten an die 4 vorletzten bi-eiten^ spatelföi'inigen Dornfortsätzc an. Tni CJanzcii sitzen Ü

nngctlieilto llandstrahlen und 17 getlicllte Stralden an den unteren 10 Doi'nfortsätzcn des Öchwanzendes,

während ehenfalls i) Kandstrahlen aber nur 4 getlieüte Öti'ahlen sich jnii der wahrseheinh'cJi gleieJien Anzahl

berci' Dornfortsätzc verbindmi. Es gehören mithin -^ sämmth'ehei' Scliwan/.llossenstrahlen der UntiM'seite der

Wirbelsäule an.

Von den Iji'ustflossen sind kaum einige Strahlcnrudiniente erhalten. Die l>auehllossea fehlen nih. <lem

Bauchkiele gänzlich.

Das äussere oder Ilaut-Skelet ist leider liier zlemlicli. unvoUstätulig erhalten und bei dem durch die Mitte;

gespaltenen Thierc auch nur von seiner inneren Seite sichtbar. Von dem riinlerha'uj)te bis zu dei' Hucken^

o

llossc umfassen 15 Paar Firstrij)penj die etwas schwäelicr sind als die obci-en Doi'nfoj'tsätze , welche sie zu

durchkreuzen scheinen , den Vordei'rllekcn. Die 8 ersten ziehen sieh schief rückwärts unter tlie VVii'belsäule

Innab und erreichen walirschcinllch die ihnen en(;gegeuk()nunendcn Kielrippen, lassen sich aber mit voller

Bestimmtheit zwischen den Itudimenten der wahi'cn Ri[)peü nlclit verfolgen. Die neunte rirstrl])})e Ist kUrzerj

steht beinahe senkrecht, die nachfolgenden G wenden sich mit ihren unteren Enden allmählich etwas vorwärts

und nehmen bis zu der letzten, die kürzer ist als die ersten Stralilenträgci" der Bückenßosse, ebenso an Läng(^

ab '). Jeder Schenkel der vorderen und "längci'en J^'irstrip])en, so weit er nämlich kennbar ist, besteht aus drei

sehlank(Mi, etwas comprimirten Stäbchen, deren langziigespifzte Enden slvli seitwärts ixii einander fügen. Das
j

oberste Stäbehen ist am kürzesten und breitet sich auf der Riu^kenfirste schildförmig aus, oder es ent-

springt viehnehr der obere Tliell jedes Firstrippenpaares aus einem gemelnschaftllclien lUickenschildo. Das

zweite Stäbchen reicht bis zu der Wh'belsäule und das dritte unter dieselbe hinab. Die T'irstseliilder selbst,

welche hier, im Profil gesehen, wie flaehe Nagelköpfe erseheinen, schehusn oval gewesen zu sein und bedecken

die Rückenfirste in massigen Zwisclicnrihmien. An dem ersten, nach den beiden vorderstcu a,bgel)roehenen,

zeigen sich Spuren zwelci' aufwärts steigender, divergirender, kurzer Doi'uen. Viel stä'rker als diesem schief ge-

gliederten Firstri])pen sind die von dem Ba,uchklcle a,ufwärt3 sieh erhebenden ungegliederten KIeJrippen,

welche die l^auchhö'hle beinahe bis zu Ihrer halben llöiie mit breiten dreltiieiliiren Schenkeln umfassen. Ihre

Anzald lässt sich zwar^ da der Kiel des Bauelics und mitliin auch ihre Basis hier a,bgebroehen ist, nicht genau

angeben, sie war aber jedenfalls keine geringere als jene dej' I Irstri])pen. Dievordersten sind am kürzesten, die

letzte reicht bis In die Nälie der Wirbelsäule hinauf, selieint a,l)er lange nicht so stark wie bei man(^heM anderen

Arten gewesen ZU sein. Schuppen, wenn solche voi'hand(^n waren,hab(ui]n'er nicht dh^ leisesten Spuren hinterlassen.

Das grössere hier beschriebene und ziighileh vollstä'ndlgere Exemplar wurde in dem wahrscheinlieli zrn;

Kreidezeit entstandenen sehwar;5en, bituminösen Kalkschlefer-Lager von doi-Iansk auf dem Karste gefunden.

Es befand sich in der reichhaltigen Naturallensnnnnlung des 1 lerrn Johann Baptist Grafen von ( 'or onlni-

Cronberg, k. k. Käihmerers, in Görz, dessen Erbe, Seine ExeeHenz EeldmarsehalMjieutcnant Franz Graf

OoroninI, nicht allein uns die wissenschaftliche Benützung desselben freundlichst gestalten wollte, sondern

dasselbe nebst noch anderen aus der obigen Sammlung herrührenden, hier besehrlobenen (ossllcn Fischen dem

k. k. zoologischen Museum, zum Geschenke maclite. Das zweite Exenipl;ij', a,n welchem Regen und Schjiee,

ny,ch zwanzigjäh i'igem Dienste als DachplaUe auf einer Gaj'tenmauer zu Comen, belnaJie jede Spur seines Da-

seins auslöschten, befindet sich jetzt in den SälcJi dos landständischen Museunis zu Eaibach. So sehr aber

auch diesem letzteren ,die ursprüngliche Schärfe hinterlassener Eindrücke mangelt, Iiabcsn wir es doch des

ziemlich vollständigen Prufil-Umrisses wegen uni ~- verklelncj't hier abblhlen lassen. Sein spitzei' Kopf und

darin drei Reihen von Grübchen, das Lager ehemaliger Gaumenzähue, sind deutlich benierkbar. In der Bauch-

höhle tritt eine Anhäufung kleiner Hügel hervor, welche vielleicht von einem.j vor tlcm Tode d(is irisches sclir

gefüllt gewesenen Verdauungseanale heri'ühren dürften.

lii der Abhililung Taf. Ul, ViQ. I Ibhlt^n dio drei Ictzton Firstrippcn
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Talol. III.

1. Cuidodns Sainrwm i.Ici:k. iiua dem bituminösen Kalki^cliicfer von Gonansfc auf dem Rarste, naclt dem Oraf C oroiii ni'sdien

Exonij)I.arc, in natürlicher (Ji'össe.

•2. (Jcgenpiatte des Vordcrkut)foö desselben Exeihpln,r(>s, in dem landstandisclm.n Museum -/av Laibaeh aufbewahrt.

3. TJruc.lis(,[Ic.k des Untcrkiel'ers eines noch juno-on Tliiercs vom Karste, mit bloßen Zahncindrücken.
4. Ucpi-imirfcer Unterkiefer eines etwas ältorcn Thieres

, woran die Gekudvtlieile sieUtbar siml. 8eine mittlere "Nath it^t dur.di den
Druck geborsten und «ein äuaserer Zahnrand, sanimt dessen Z.-ihncn, waln-sclicinlitdi in der Üegenplatte geblieben. Vom Rarste.

Mailänder Museum.

Selmoidezahu des ZwiäüherdiieJera, von vorne, ctway vergrösscrt.

Derselbe, von der schmalen Seite gesellen.

Schneidezahn des Vorkicferä, etwas vergrÜssert.

Unterkieferzahn von der Aussenreihe.

Hinterer Zahn aus der zweiten licihe In der rechten Seite des Unterkiefers, Seitenansicht.

Hinterer Zahn aus der dritten oder innersten Keihe von der rechten Seite des Unterkiefers, Seitenansicht-

Derselbe, von unten.

Die Oanmenzähne eines etwas jüngeren Tliieres, von oben gesehen, iu natürlicher Grösse.

Dieselben, von der Seite,

Unterer Tla.ibwirl)el mit den einfachen Gelenkfortaätzcn und einem Theüc des geflügelten Dornfortsatzes.

Tafel IV.

Corfodv.!^ Satnrnns, na,(;h einer im Uailiachcr Museum aufbewahrten, frülier auf einer Gartenmauer gelegenen Platte, um Vg verkleinert

dargestellt.

?1 0.

?1 6.

:j
7.

?» 8.

?1 9-

}'i
10.

n IL

» ri.

'9 la.

'» 14,

Voeiodus Mlosthovutl

Taf. V.

Dem einzigen uns vorliegenden ExompLire dieses scliönen Pyenodontcn, wclclier über

20 Zoll lang war, also gleich jenem der vorangehenden Art zu den Kiesen der Gattung
gehörte, fehlt leider der ganze Kopf nebst einem Theile des Abdomens, was wir um so mehr
^Hidauern müssen, da der übrige Theil dureh die früher angefidu'te, mit Sorgfalt und Umsieht

^iigewendete Atzuiigs-Methode vollständig aus der umliüllenden Steinmasse hervortritt und,

che Comprcssion ahgercehnet, dem von einem recentcn Fiselie mit allem Fleisse angefertigten

feiveletc nieht nachsteht. Die naLiptuntersehiede der Art liegen, ausser einem für Fische dieser

Gattung ctAvas gestreckten Baue, dessen grösste Hohe über der Wirbelsäulenaxe 8, und
unter derselben 10 Wirbellängen beträgt, in dem ausgezeichnet gezälmten,- ja dornigen Rande
d<M' mit einfachen Gelenlvlbrtsätzen versehenen Ilalbwirbel, deren 12 die abdominale und
24 die caudalo Hälfte der Chorda besetzen. Die Wirbelsäule besteht folglich aus 37 oder viel-

aus eben so vielen grossen First-liielir 37 Paaren Halbwirbeln. Eilf starke Firstrippen,

schildern entspringend, stützen jcdorseits den Vorderrücken. Die Rückenflosse enthält 51, die

Afterflosse 11 Strahlen uml die SfJiwanzflosse zwischen den beiden Ilauptstrahlen 23 Mittel-

^"^trahlen.

Bes ehr ei buni?.

Wenn man sich den vorliandcncn Dornfortsützcn nacli den Anfang der Wirbolsänlc als ergänzt denkt,
so üuruc die g-rössto Körperliölic über derselben vicrniah mid die grösste Korpertiefc unter ihr dreimal in der
g'tuzcn Wlrbclsänlonlangc, die Dornfortsätze des Scinvanzcndcs mitbcgriffoiij enthalten ircwcscn sein. Der

I ^

h
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Rückenflosse und jene der Afterflosse, welche beide den Uinrlss der hinteren Körperhälfte l);idenj sind cLen-

falls geradlinig; crstcre nimmt gegen die Wirbelsäule eine Richtung von 30 , letztere von 40 Graden ein; es

entliält also der durch die Basis beider Flossen gebildete Winkel 70 Grad. Die ganze Wirbelsäule bestand, so

viel noch aus ihi-en Dornfortsätzen zu ersehen ist, aus 37 Paar ITalbwirbcln ,
die sowohl über als unter der

Chorda In gedrängter Reihe liegen; bis gegen die Mitlc des aus 25 Tlalbwlrbeln gebildeten Caudaltheiles

nehmen sie eine vollkommen alternii'andc Stellung ein, gegen das Ende aber stellen sie mehr senkrecht unter

einander. So wie sie jetzt sich zeigen s!nd diese Ilalbwirbel ziemlich uui'cgelmässig gestaltet
,
einige in dej

unteren Reihe weiter vorne liegende nähern sich mehr derhalb-schelbenfuriviigen, die meisten aber der quadra-

tischen, ja selbst rhombischen Form; Ihi- gegen die Mitte der Chorda zugowei'idcter Rand Ist ungleich gezähnt,

im Anfange und am Ende desselbcji stehen gewöhnlich, vorzüglich aber unter der Rückenflosse; die längsten

und schärfsten Zähne. Der Rücken der Ilalbwirbel sclieiut stärker ossificirt oder Avenigstens dicker gewesen

zu sein als die rhombischen Seiten, denn er ist durchaus mehr erliaben als diese. Ein starker Gelenkfortsatz

richtet sich nach vor- und ein anderer nach rückwärts, beide stehen etwas schief, so dass der hintere unter dem

vorwärts gestreckten des naelifolgcndon ILilbwirbels liegt. Von den 13 abdominalen Halbwirbelpaaren, Avelche

den Dorufortsätzcn zu Folge vorhanden waren, fehlen die vorderen gänzlich, in der oberen Reihe sind die fünf,

in der unteren die vier letzten Ilalbwirbel noch erlialten; sie stossen In der Mitte der Chorda an einander und

die Zidine ihres Randes sclieinen sich gegenseitig zu ergreifen. Mit dem ersten Paare der caudalenTIalbwIrbel

hört diese Verblnduno- goo-cnscitlg .*t,uf, die nackte Chorda wird daselbst sichtbar und die obere Reihe der

Halbwirbel bleibt fortan von der unteren geschieden, bis sie sieh am Ende des Schwanzsticles wieder vereini-

(»^en. Der durch die beiden Ilalbwirbelrelhen nicht bedeckte Zwischenraum Ist von ungleicher Breite, was

einzio- von der verschiedenen Ausbihlung der Ilalbwirbel selbst abhängt; nach der Rücken- und Afterflosse

ist er liier wie o-ewölndlch am breitesten. Der Verticaldurchmesscr der Wirbelsäule beträgt In dem abdomi-

nalen Theile, in so weit dieser hier erhalten ist, 1-^-, im caudalen dagegen bis zu dem Anfange der Schwanz-

flosse durchaus zwei ganze TTalbwirbellängen.

Alle oberen Dornfortsätze sind beinahe ganz gerade. Vor der Rückenflosse stehen sieben etwas stärkere,

deren einfache Röhren durch das Zerdrücken auch am breitesten geworden, sie reichen bis unter die Fh-st-

sehllder und verlängern sieh nach rückwärts bei einer allmählich schieferen Richtung, die seliicfcr ist als jene

der unmittelbar nachfolgenden, nach und naeli bis zu der Länge von neun Ilalbwlrboln. Neunzehn etwas

schwächere Dornfortsätze stützen nach ihnen die lU'ickenflosse und nclmien rü(^k\värts sowohl an Länge als In

der aufrechten Stellung ab, denn die vorderen neigen sich, bei einer Höhe von acht TTalbwirbeln, blos In

einem Winkel von GO Graden, der letzte aber, welclier nicht ganz zwei I[;i!l)wlrbcllängen erreiclit, bereits in

einem Winkel von 20 Graden rückwärts gegen die Wirbelsäule. Nach diesem letzten, dH^lückcnflosse stützen-

den Dornfortsatze folgen noch cilf allmählich kürzere mid spitzere die sich ganz dicht über einander dein

Rücken der Wirbelsäule anlegen. Die beiden ersten von ihnen sind ganz frei, aHoIn der dritte steht bereits mit

dem ersten Stützenstrahle der Schwanzflosse In Verbindung; von da an bis zu dem neunten nehmen zwar

diese oberen Dornfortsatze an Dicke etwas zu, docl) ;5elchnet sich der zehnte eben so auffallend durch seine

plötzlich viel dickere, als der ellftc^ durch seine ganz schlanke Gestalt aus. Die unteren Dornfortsätze gleichen

den oberen ,
entspringen wie sie aus der Mitte der Ilalbwirbel, nur sind die Vordersten an ihrer I.^asls etwas

vorwärts gebogen und\laselbsl stärker; ihr Abstand von der WirbelsHide beträgt ])los 40 Grade, die grösste

Länrvo 94- Ilalbwirbel. Der zwölfte und zugleich letzte von jenen, welclic mit der Afterflosse in Vei'bindung

stellen, entspringt senkrecht unter dem vorletzten, die Rückenflosse tragenden, Ist etwas mehr rückwärts ge-

neigt, ihm aber an Länge ghiieh. Nach diesem letzten, die Afterflosse stützendcnDornfortsatze folgen im Schwanz-
,

stiele abermals 12 untere Dornfortsatze, also um einen mehr als in der oberen Reihe; die di'cl ei-sten sind fi'ci,

kürzer als ihre vorangehenden, aber minder anliegend als die entsprechenden oberen. Mit dem vierton beginnen

sie die Schwanzflosse zu tragen, werden stärker, länger, krümmen sieb etwas abwärts und die Spitzen gestal-

breit;tcn sieh mehr und mehr zu flachen Platten; der zehnte ist am längsten, zwei Ilalbwirbel lang und 3^

"4

der eilfte und zwölfte, nämlich die wagrecht am Ende dei- Chorda ansitzenden, sind zwai- noch breiter aber

wieder kürzer, so dass die Breite des letzten 1^ jener Halbwirbcllängcn unter der Rückenflosse gleicht,

während seine Länge nur \\- derselben erreicht. Auffallend tritt a,n dieser Pycnodus-Art die Verdoppelung

mancher Dornfortsätze und eine anscheinende Querverbindung derselben auf. Aus dem siebenten Ilalbwirbel der
i

\
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ol)cren urul ebenso aus dem seclistcu der uiitei-cn eaiidaleii Reihe ciitstelioii zwei vollütändig iiusgebildeteDorufoi't-

sätzc diclit hii-itcr einandei-j divcrgiren von der Basis auä und stören durch ihr Dasein nicJit nur die allgemeine

Regelmässigkeit In den Zwischenräumen der Dornfortsätze selbst, sondern aucli die Eintheilung der Flosscn-
trägci- in dieselben. Die Querverbindungen einiger Dornfortsätze ersclieinenauf den erstcnBlick noch sonder-
barer als dieVej-doppclungcn derselben, sie zeigen sich ebenfalls in dei' caudakMi Region und zwar in verschie-

dener Entfenuingder Wirbelsäule zwischen dem 3. bis 4. oberen, dann zwischen dem 3. bis 4., 4. bis 5. und
5. bis G. unteren Dornfortsatze ganz deutlich, ferner als hinlerlasscne Kindi'ücke noch zwischen einigen nach-
folgenden nahe an der Basis. Sie bestehen aus einfachen Ästen, die aus der Vorderseite der Dornfortsätze ent-

s})rMigen und kaum etwas verdünjit (luerüber nie weiter als bis zu dem voranstehenden Doi-nfortsntze reichen.

Wir halten diese Aste, welche eine wirkliche Querverbindung darzustellen selielnen, für die blos zufällige rippen-

artige AnschwcUungderbieltenKnochenlamellen, welche aus dem Voderrande jedes Dornfortsatzes entstehen,

die Zwisclicnräume derselben ausfüllen und die bekannte intermusculäre Scheidewand bilden. Es sind auch
ähnliche, doch weltmehi- wellenförmige Anschwellungen leicht bemerkbar, die schief ansteigend aus der Basis

der Dornfortsätze oder aus diesen Querästen selbst entspiingen und gleichfalls die flachen Lamellen durchziehen.

Die Ripl)en sind a,n der T'asis sehr stark und scheinen an ebenfalls stai-kcn Qnerfortsätzon befestigt zu
sein; wir sehen einige, deren Durchmesser daselbst einer halben Wirbellängc gleicht und die mit ihren stum-
pfen Enden beinahe bis zu dem Bauclikielc hinabreichen. Über Ihre Anzahl lässt sich nichts amreben, da leider

die l*latte hier abgebrochen Ist.

Die Rückenflosse entspringt senkrecht über dem zweiten Caudahvirbel und ihre 14 Ilalbwirbcllängen

enthaltende Basis ruht auf 51 Strahlenträgern, die etwas schwächer als die Strahlen selbst und am Ende Ihrer

einfachen Röhre gleich den Dornfortsätzen zerdrückt sind. Die erst(Mi Träger stehen etwas schief und reichen
unter die vorspringende Spitze des letzten Firsfschildcs. Bis zu dem zelinten dringen sie paarweise, doch nicht
sehr tief, zwischen die Dornfortsätze ein; die nachfolgenden zehn Träger dringen noch weniger ein und zwar
fibw(Hlisclnd zu drei und zu zwei, von da an aber, wo sie nur zwisclien den äussersten Spitzen der Dornfort-
sätze endigen, stehen sie, die Stelle des doppelten Dornfbrtsatzes a,usgenonimcii, zu drei bis zu dem 38. Dorn-
fortsatze, worauf noch dr(vimal der Zwischenraum zweier Dornfortsätze vier Trägern entspilcht und endlich
'noch einer hinter dem letzten mit der Rückenflosse A'Ci'bundcnen Dornfortsatze steht. Von vorne nach rück-
wärts Averden alle Träg-er allmählich kürzer, indem sie von zwei Wirbellängcn bis auf eine halbe abnehmen,
-ti^bea so scheint es sich mit der Länge der FlossenstraliLen selbst \^cr]iaiten zu liaben, die auch der Anzahl nach
liiit den Trägern übcrcinstinnnen. Diese Strahlen sind dick , über dem ersten Dritthelle ihrer Länge kurz
g'cglicdert ui

I

1 zweimal dichotom, imten mit kräftigen Gelenkköj)feu versehen, die einen kleinen spitzen Fort-
satz nach vorne mid rückw.'irts liaben. Der obere, durch das Ende; der Strahlen gebildete Flossenrand ist hier

=5War abgerieben, und die ganze Flosse niusste im Leben etwas höher gewesen sein; da aber an allen noch
bestehenden Strahlenresten die Dichotomie in einer verhältnissmässig gleichen Höhe beginnt, so dürfte der
^ordere Theil der Flosse auch nicht, wie an dem vorhergehenden Coelodtts Sataruas , durch viel längere Strahlen
^m^iix erhöliten Lappen gebildet haben.

Die Afterflosse steht, mIc früher gesagt, mit 12 Dornfortsätzen in Verbindung, und beginnt senkrecht
unter dem siebenten Caudalwirbel oder nach dem ersten Drittheile der Rückenflosse; ihre schiefere Basis ent-
I A M 1

halt cilf iralbwIrbcUängen und besteht aus 39 Trägern mit 41 Strahlcu, da an dem ersten mit einer doppelt
orciten Anlenk'ungsstelle vcL-selienen Träger allein drei Strahlen ansitzen. Sowohl Träger als Strahlen
''^nd etwas länger als In der Rückenflosse, übrigens ebenso gestaltet. Die fünf ersten Träger scheinen
wjcü mit einander zwischen zwei Dornfortsätzen einzuschieben, den Zwischenraum der beiden foli*cnden Dorn-
ortsätze nehmen vier, hernach sofort drelTräucj- bis zu dem vorletzten und letzten Zwischenräume ein, welche
eHl(^ abermals vier Träger aufuehnuMi; nur der sechste rmtere TTalbwIrbel, welcher einen dop])elten Dornfort-
'^ S5 entsendet, verursacht unter den zu drei clndrinirendenTj'äfcern eine Ausnahme, denn sie müssen sich dess-
AalL) an dieser Stelle dreimal zu zwei zwischen die Dornfortsätze einreilien , gerade so wie es in der Rücken-
ossc bei einem idmllchen Falle stattfand. Hinter dem letzten der mit der Afterflosse verbundenen Dornfort-

«atzc bcHndet sich ebenfalls noch ein einzelner Trailer.

J'io gj'osse und kräftige Schwanzflosse umfasst die neun Letzten oberen und unteren Dornfortsätze des
Seiiwanzstielcs, ist rückwärts zweimal sanft a.iisgebuchtet und enthält im Ganzen 41 starke, auswärts
Jehtcr an einander gereihte Strahlen, deren längste im oberen und unteren Schwanzlappen 8—? die in der
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Mitte stellenden drei Ilalbwlrbelliingcn erreichen. Mit Ausnahme der vor den TLuipstralden liegenden Stützcu-

strahlen bestellen sie säninitlich aus knrzen , vertical auf iln-e Axc gesclmlitenen Gliedern. Von den beiden

ungethellten IIaupt.^tralilen verbindet sich der obere nut dem 22., der untere mit dem 20. Doi-nfortsatze der

cau(lalen Tlalbwlrbcl; zwischen den beiden rTauptstrahlcn reiben sich 23 vieUach und :^art gespaltene Mittel-

strahlen wie folgt an die nachkommenden beiderseitigen Doi*n Fortsätze an: Die zwei ersten Strahlen hinter

dem oberen Ilauptstrahlc wenden ilirc Anlieftungs-Gabohi nach vorwärts und gehören entscliieden den drei

letzten oberen Dornfortsätzen an. Der dritte und vierte Strahl wendet seine Gabel nach rückwärts, und es

lieften sicli beide neben einander an die mit zwei Seltenspitzen verseliene P>asis des angrenzenden letzten und

breitesten Dornfortsatzes der unteren am Ende der Cliorda aufwärts gebogenen Ilalbwirbelreihe au; dai'auf

folgen vier Strahlen mit dicken stumpfen Geienkköpfcn, die sicli um den ITinteira-nd desselben breitesten

Dornfortsatzes ansetzen; abermals vier eben so gestaltete Stralilen umgeben ilon IFinterrand des vorletzten

breiten Dornfortsatzes, darauf ergreifen drei Strahlen, an welcheu si(di die stumpfen Gelenkk/Jpfe bereits Mne-

der etwas in Gabeln umgestalten^ den 23. unteren .Dornfortsatz und abermals drei den 22., 4 Strahlen dicht

an einander gedrängt sitzen an dem 21., und endlich heftet sicli nocli ein getheilter Strahl zuglei<^li mit

dem unirctlielltcn Ilauptstrahle an den Rand des 20. unteren Dornlbrtsatzes an. Der Ilinterrand der drei

letzten spiitelföi-nn'gen, mehr wagerechtllegenden unteren Dornfortsätze trägt zus;immen die breitesten Strahlen,

welche allein deu mittleren, nacli rückwärts gewendeten Bogen des Flossenrnndes bilden- Vor jedem der bei-

den IFauptstrahlen liegen dicht angeschlossen acht stufenweise längere Stützcnstralilen
,

dei*en obere sich mit

fünf die unteren aber nur mit drei Dornfortsätzen verbinden. Der vorderste und kür^esteStützenstrah! gleicht

mehr einer breiten Schuppe Jnit Ansatzspitzen als einem Flossenstrahle.

'

Die FIrstrijipen, welche, wie bekannt, einen TJiell des Ilaut-SkeLetes bilden, gehören sowohl ihrer Gestalt

als Stärkenach zu den aufFallendsten unter allen TycnoduuLcn, und seheji auf den ersten Blick wie dicke krumme

Näf'-el mit breiten massiven Köpfen aus. Es sind Im Ganzen ellf Paare, welche sämmtlleh vor derllückenflosse

lieo-en und sich an unserer Platte In einer Weise erhalten habeji, welche dleStclluug der oberen Dornfortsätze

zwischen ihnen mit Leichtigkeit wahi-nelnnen lässt, denn die linken Schenkel der Fiivstrippen liegen über, die

rechten unter den Dornfortsätzen. Die drei letzten Paare ansgcmommen, ziehen sich die EIrstrippen zu beiden

Selten der Wirbelsäide l)is zu dem Rande des abgebrochenen Bauclitheiles hinab, ja, einige Endspitzen sind

sogar noch welter unten zwischen den Rudimenten der gleichfalls starkenKIelrIp])eu sichtbar. Siedurchkreuzen

He Dornfortsätze nicht ganz in einem rechten Winkel, sind aber, besonders an ihrem Ursprünge unter den
(

EirstschiLdcrn, stäi'kcr als diese. Hier bildet ihr oberer Tlieü zwei Bogenschenkel mit vorwärts gerichteter

WölbiMK'- sie nehmen ein Drittheil der über der Wirbelsäule befindlichen Körperhöhe ein und an IhrcnEnden

heftet sich, mit Ausnahme der drei letzten Paare, der nachfolgende gerade Tlieii der Firstrippen durch elm;

schiefe Schiftung au, ohne dass an letzterem eine weitere Gliederung bemerkbar wird. DieFirstschlkler, deren

einii>-c durch den Druck der Steinmasse etwas verschoben wurden, bedeckten die Firste des Voi-dcrrückens bis

em Aiifan^»-e der Ptückenflosse in einer dicht geschlossenen Reihe, sind st;i,rk, liatten w;dirscheinllclzu d

eine convexe ovale Gestalt und nehmen nach rückwärts an Grösse zu, das letzte, dessen DuJ'chmesser eine

HalbwlrbelUino-o übertrifft, sinimii nach rückwärts in eine stumpfe Spitze vor. Die Kielrippen wareu gleich-

falls sehr stark ihre kräfth^'cn iin dem Ende der Baucliliölile noch sichtbaren Überreste umfassen dieselbe in

dem unteren Drittheile ihrer Höhe und schieben sich daselbst zwischen die herabkommenden Firstrippen ehi.

Besonders ausgezeichnet erscheint das letzte Kielripperrpaar, welehes unmöglich fiir don ersten Strahlcnti-äger

der Afterflosse gehalten werden kann, obschon solche Träger bei manchen l-ischeu von bed(aitend(u- Stärke

vorkommen. Es erhebt .slt:h, au den letzten unteren Dornfoi'tsätzen angelehnt, in einem rückwä"i'ts convexen

gedehnten Bogen, nimmt über zwei Dritthellc der B;iucbhöhle ein, ist viel stärker nls die ihm voranstehenden

Kieh-ippenpaare und an seiner Basis selbst noch dicker als der dickste Theil d(«r wirklfchen Pippeu. \m L(d)en des

Thleres scheint die convexe Seite dieser Kielrippen so wde auch jene der Jnrstrippeu nach auswärts gewendet

-ewesen zu sein. Vou den Kleischildern Ist blos das letzte und selbst dieses nur als ein Bruciistück kennbar.

Da,s ausgezeichnet schöneExemplar, welclies der gegenwärtigen Beschreibung zu Grunde lag und zugleicb

das einzige bekannte ist, stammt aus dem, in die Kreideformation gehörigen, bituminösen schwarzen Kalksclilefer-

iager vonComennuf dem Karste und befindet sich zuKlagenfurt In der reichen Samndung des 1
1 rn. Franz v. Post-

horn, dessen Freundschaft und besondei-er Güte wir die Zus(;ndung und wisseaschnftlicheBenülzung desselben

verdanken.

i

I

-Iv



]>eiträge zu?' Kenidniss der fosdlen Flsclie Österreichs, 217

ERKLÄRUNG DEK TAEEL.
TaJul V.

'

C^ophuln-N HoH/hnriu'i llcok. In iiatiii-liclici- (.Ji-nssc, nach (lein v.n KlajiTiirurf licliiKlIichcii Kxo]ii]>l;irc dr^; Herrn v. Uosfhnrn flnrgeyteJlt.

Coelodus snUins

Taf. VI und VII.

l"^s Ileo-oii liier zwei KxoiTiplarc vor, die wir zwar beide als einer mid <lerselben Art aiig-e-

lioreiid l)otrac]itou5 da jeducli an dem yrüssercn derselben gerade der sehr eliaraktcristitfehe

^'^pf niclit erlialten ist, so zielien wir es vor, das kleinere, in einer Poppelplatte bestehende,

l'^ci na(^lrlolo*ender Beselireibiuii'- Yorziiij'licL zu berücksielitii'en , und auf das andere nur bei
O DO O /

v<^rkommeu(]en kleinen Abweiclmngen Linzuweisen. Allein so sehr auch die treffliehc Erhal-

^iiii,^' des kleineren Exemplare
1

niissen wir docli die Lücke bedauern, wxlche durch den Mangel von (1

s eine gena,iicrc Beschreibung mancher seiner Theiic ziilässt,

! esssen Flossen und vor-

^''iglich des Seliwanzes dai'in entstehen musstc, um so mehr, da letzterer auch an dem grossen

Exoniplaj'c fehlt, woran noch Überreste von liiicken- und Afterflosse vorlianden sind.

Als Hauptkeimzeichen der Art mögen folgonde dieneu: Ein ovaler vor- und rückwärts

^^"gORpit/t(u- Köriuu-, dessen grösster, Aveiilgstens zweimal in der Lange enthaltener FL'ilie-

*lure]anesser über der Wirl)elsäulenax(^ 10 und unter derselben L2 Wirbelbogenlangen gleielit.

Starke Zahne, deren (}uer-ellipl:isch längsten aus der innersten Iveihe die Länge eines Wirbel-

'^'>gcns oder Ilalbwirbels errciclien. Ein vorgeschobener Mund mit. langen ZAvisciienkiefer-

'"^ticlen. Fein-porige Stirnbeine. k]ilf Paare abdoniinalcL- AVirbelb (igen, mit 9 Paar Eippen und

^^'hlaid<en Neui-apophyseu, wovon 8 blinde vor der Eiickenflosse liegen. Eilf Firstrippenpaare

^^^^d scharf gezähntem Kielschilder mit vlerspaUig aufsteigenden Eip])en.

1) es ehre ibu n g;.

i

Ih'o i^imza Gcät.ait des Fisclicö ist zieiiilidi hoch inul, lult Ausiialuiic Jos spitzeren Kopfes, jener (h^s

^^^^xdodui^ Satiiruiiis äliiilidi , Joch ciULlilt die oLere Körperhäirte, von ihrer o^-üsstcn Höhe im Anfange dei-

ß'i<'l<ciii]oäsc bis auf die Mitte der Wirbelsäule senkreelit licrab gemessen, nur 10, und ebenso die gros ste Tiefe

'l_^'''nntci-eu Hälfte nur 12 ITalbwirbellängen, während sie an jenem 16 und 14 benagt. Der Kopf Ist, glci(di

(unoni Sehwclnskopfej auflallend voi'geschoben und nicht viel hoher als seine 15 llalbwirbel oder behnihe
;|

''^''' Sfü'ssion Kürperh{)lie erj-eicbendo Läjige. Denkt man sich chie Axc Jiiinen durch die Länge dös Thiei'cs.

'^" *'i'hcb(, älch das Stirnprofd \\\ einer etwas eoncav ansteigenden Linie beiläufig um 40 Grade über dieselbe,

gohi; vor den AuG^cn In einen sauft convcxen Bo<>-en über, an wcdchcn sich die Wölbung des Yorderrückens

en AnfschAVunii- u-leichmässitr nnsehlicsst. Die uniej-e rrofillinic Ist vojn Munde bis zur() 1
•

'-

'"if' ciiicu besondere

crllu,-säe weit mehr u'eboircn. Liicken- und Afteillossenbasis, die miteinander den hinteren Tlieil desRuni])f-

"^'^iii'isM'ü begrenzen, wfn'den lu iliror nntiirllchen Lage und Illchlung (beide sind an dem Excmjdare Taf. VI,

^'^'^' '-^ nebst den h^t/ioii Firs^scluldern bedoutcnd verschoben) in einem Winkel von beiläufig TOGradconvcrglren.

Der .Aluiid liegt ziemlich weit unten, seine wagrcclite Spalte reicht nur bis in die Mitte des vor den Augen

'*''^"dliehou Koiiffheiles. Die Kieferknochen haben, mit Ausnahme der wohlerhaltcncn Stiele des Z^vlschcn-

^''Ctcrs, blos unbedeutende P>ruchstiicke hintci'lasscn. Diese Stiele sieht man über den Nasenbeinen und der

^^'''^>'^scn voribiren Jochbeinplatte schief aufwärts steigen, sie slud gerade, erreichen dabei die auffallende Länge
^^^ drelllaibwirbeln, und scheinen auf eine grosse Vei'scliiebbarkelt desObcrklefei's nach abwärts hinzudeuten.

I>oiik«elirULcii der inntho m. - nalnrw. CI. XT. IM 28
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Zwisclionklofors, fsitzt vorwärts i^cstrcckt einAn jcdoiu Ende dieser Stiele j (\(}m Uudimonten dos kleinen

kleiner flachcrj rückwärts ein Avcnlg concavcr Selineide/nluij und diesem zur Seite ein älmliclier kleinerer Znlin^

so dass der i^-anze Zwischenkiefer 4 Sclmeidezäline trni>;. Von den eiironlllelien, Avalirselieirilieli selir seliwaeJien

Kieferknochen ist liier keine Sjnir vorliandcnj dage^-en zeigt sich liinter dem MundAvinkel ein liln/infgescho-

Lencs kleines Stück des rechten UnterkiefcrasteSj das der Ijänge nach fein gefurcht ist. Die Zälme sind stark

und LT>'cn sehr wahrsclielnlich ^-anz so wie an Coelodus SoMcrniis vertheilt. In den Anssenreilien dcsGanmens

liahen sie eine ruiKllIchCj 1)einalie viereckige Gestalt; mit einer etw.'is eoneavenj gleichsam wie ei'loseluMT gekörnt

aussehenden Kaufläche. An dem Unterkiefer scheint die dritte oder innerste Reihe (Avelche In'er die unterste

ist) 9— 10 quer-elliptische Zähne enthalten zu halicn, deren hintersten und grössten die Länge eines Ilalb-

wirbels erreichen; ihre Gestalt ist halh-walzenföi'migj ;m beiden Enden stumpf abgcrnndet^ oIkmi glänzend

glattj und bei den hintersten in der Mitte sanft vertieft; von unten sind sie wie gcwölmlich tief ausgehöhlt und

sitzen mit einer schmalen^ etwas einwärts gezogenen peripherischen Basis auf deni Kiefer. Die Zähne der

zweiten oder mittleren Reihe haben dieselbe Gestalt ^ nnr sind sie viel kleiner und an den weiter hinten lie-

genden bemerkt man zarte Kerben an der einen schiefen Wand der Vertiefung ihrer Kauilächen. Die Ausscn-

reilie trägt noch kleinere Zähne von kurz-ovaler Foj'nij deren rückwärts stehende auf der Kauiläche gleich-

falls etwas vertieft sind, aber um die ganz.e innere AVand des Grübchens seichte strahllgc Kerben besitzen.

Die Augenhöhle hegt sehr hoch Ini Kopfe, kaum um Ihren DIamctcr vom äusseren Klemendeckolrande

entfernt; die Knochen der oberen AVölbung sind stark, sehr hervorstehend und an ihrer Oberlläclie, glcieli

jenen der Stirn-, IIiuterhauj)ts- und Schläfenbeine, durch reihenweise vertici'le Punkte uiul kl(une Furchen

rauh. Ein Stück des grossen Unteraugenkuoehejis (JocJibelnes) , das sieb nocli erhalten hat und einen Theil

der Gaumenzähne überdeckt, ist gei»'en seinen unteren Rand hin zart gefurcht. Von den Kiemendeckel-

stücken können wir blos den Vordcckel und den eigentlichen Deckel unterscheiden. Der aufrechte Theil des

ersteren enls])i'Ingt ganz nahe an dem Augenrand, mehr unter als liinter demselben, hat eine sehr scIiiefcRiehtung

und liinter seinem stum])fen Winkel einen breiten rückAvärts gewendeten Lappen, dessen Oberfläche mit zar-
1

tcn strahligen Furchen durchzogen ist. Der Deekel selbst enthält 2-- Ilalbwirbellängen und Ist nocb einmal

so hoch, sein TTinterrand Ist lialbkreisförnn'g abgerundet, seine Oberfläche \7)n dem oberen Anlenkungswinkol

aus strahlig gefurcht. Ein langer breiter S elin cnbüseliel, zwar nur in einem schwachen Abdrucke sielitbar.

reicht von seiner Anheftungsstelle, dem äusseren IIinterhan[)lbeine aus bis zu dem dritten Dornfortsatze. Der

Schultci-giirtel ist stark und schmal, hi'eltet sicli aber unter der Anheftung d<M* Brustflosse, die er in einer tiefen

Bucht ajif'nimmt, schildförmig aus. Über dieser Buclit ist die Oberiläch(^ des Kno(;ll(^ns nach aufwärts strahlig

gefurelit. An dem grossen Bumpfstüeke, Ta;f. Vfl, sieht man den schönen Abdruck der Aussenseite des linken

Deckels, des grössten Theiles des Schultergürtels und der zufällig vorw^äi'ts dariiber geschlagenen Bi'ustflosse,

welche letztere an unserem jüngeren Exemplare fehlt.

Die Wirbelsäule ist an unserem Exemplare so vorzüglich gut erhalten, dass st^lbst ilir vorderer verwach-

sener Theil durch eine kleine T^'äparation deutlich hervortritt. In seiner gegenwärtigen comprimirten Gestalt,

die mit einem deniGrundbeine zugewendeten ausgebueh toten Stückebeginnt, hat dieser Wirbel Logen oomplex zwar

w;cnig Ähnlichkeit mit den nachfolgenden Wirbelbogenpaaren, allein mit Hülfe cinigei' i-umlll(^her Ausschnitte,

di0 sieh in demselben zeigen, so wie der oberen Dornfortsätze, die aus seinem Rücken emporsteigen, lässt sich

seine Zusammensetzung und sogar die Form, wenigstens der oberen versclimolzciien Wirbelbögen bald

erkennen. Die Läng(i des ganzen Stückes erreicht den Durchmesser von 2~^ der naelifolgenden vollständig

ausgebildeten Wirbelbögen, besteht aber aus vier Wirbelbogenpaaren. Der abwärts reichende Theil des -ersten

oberen Wirbeibogens ujid sein aufwärts steigender, das Rüekeimiark umftissender IJogenscheidvcl bilden zu-

sammen eine schmale, ober ihrer Mitte verengte, stehende Ellipse. Die drei nachfolgenden Ellipsen werden

immer breiter und zeigen sich dabei mehr erhaben. An den unteren Wirbelbö"^^VAY ist durchaus keine Gestalt

zu entziffern, wie dies der ansitzenden, durch die Compresslon zerdrückten lUppen wegen bei den meisten

fossilen Flsclicn dei- Fall ist, übilgens sieht dei* ganze Wirbel bogeneoniplex einer eingedrückten kjiöcherncn

Hülse gleich, worin die Chorda ihren Anfang nahm, und jene J'undllchen Ausschnitte oder Vertiefungen über

schier Mitte, entstanden durch die Verengung der elliptischen Gestalt der vier mit einander verschmolzenen

IIa.lbwiri)el, und sind nichts anderes als die von den obei-eu Bogenschenkeln unbedeckten Stellen des über der

Cliorda gelegenen Rü(^kenmai'k(!anals. Hinter diesem verw^aehsenen Anfangsstucke der Wirbelsäule wlixl die

Chorda von den Wirbelbögen niclit mehr ganz umfasst, an ihi'en beldcJi Seiten entsteht ehi nach rückwärts an

i.
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P>reito zunoluuciKlcr nackter Streif; die 5., C, 7. Wirl)ell)Oi;-cii|jiuu-e eiitwlekelu sich immer mclu-j Lüden ein-

fache Gelcnklortttiitzc und beinahe LjilLkriMttforiui"»- abgerundete, die llücken- und Bauchäcite der CliOJ'da l)e-

dcckondc Sckenkcl, welche zwei geschlossene Ueihcn ausmachen , die zwischen Ilücken- und Afterflosse

am weitesten von eiiutndcr abstehen. Der ahdüminalc Theil der Wirbelsäule entliält, mit Inbegriff der
viei: vcrwacliscncuj cilf Wirbelbogenpaurc; in dcin Sclnvanzthcile lassen sich, du hier Icldcj' das Ende felilt,

deren nur 17 zählen.
vi

DieDui-nfortsiitze der WirLelbügen sind ziemlich stark und scldank ; auf dem verwachsenen Anfan<rsstücke

der \\ irbelsäule entsj)ringen vier obere Dornfortsätze und zwar doppelt, so dass jedem einzelnen der drei ersten

ein viel kürzerer, aus derselben ?>a,sis kommender voransteht, an dem vierten liaben beide Theile eine glelclie

Ijängc und Stärke. Ebenso ist der zweite obere Dornfortsaiz im Scliwanztlieile ein vollständig doppelter, und
der Wirbelbogen, M-elchei- ihn trägt, hat eine merklicli grö'sserc Ausdehnung als die danebenlicgonden mit

cinfaclicn Doi-nfortsäizen verseheueji. Wir ludtcn zwar diese Ycrdoj)pclung der Dornfortsätze nur für eine

^uiälllge, unter Pycnodonten, besonders solchen aus friiliercu Zeitperiodon heri'iihi-endcn, eben nicht seltene

Mjssbibbmg, doch dürfte sie an den verwaclisenen Wirbelbögen zu Anfang der Wirbeksäide, bei jnanehen

Arten, wie hier, sich als constant erweisen. Die oberen Dornfortsätze erreichen vor dem Anfange der lUicken-

fosse ilire grösste Länge, die 8 mittleren Wirbelbogeidängen gleichkommt. Die vordersten 2—3 sind gerade
^""id bilden rückwärts geneigt einen AVInkel \(m 70

—

1^) (Irad geg(^n (Tle WirbelsäulCj die 3—4 nachfolgenden
snid melir geneigt und (bd>ei etwas bogenförmig aufwärts gekrünmitj die nach ihnen konnucnden stehen

"Wieder mehr aufrecht und liabcn über ihrer Basis eine leieiiteKrümmuni,- nach läickwärts, die iroiJTn den Sch^-anz
^U allmählich zunlnunt. Die unteren Dornfortsätze sind länircr und mehr rückwärts irenelirt als die darübcrste-

Menden obei-en. Der erste untere erreicht nändich 1) llalbwirbelläno-en und bildet mit der Wirbelsäule einen

^^lukel von circa 60 Grad, wälircnd der ei-ste obere Dornfortsatz der caudalen Körperhälfte blos 7 Ilalbwir-

"cllängen erreiclit, und in einem Wiid<e] von 70 CraHen o-oo-on die Wirbelsäule steht.ö ^ ö '

Die Itippen sind kaum stärker als die darüberstehenden Neui-apopliysen, jedoch^ mit Ausnahme der

*^'tzten, bed(Mitend länger; es lassen sieh ü Paaj-e zählen, deren Enden sämmtlich \o\\ den aufwärtssteigenden
-ivioirijjpcüt ül)erdeckt werden.

luieken- und Aftei-flosse haben an dem kleineren Exemplare, Taf. VI, nur die verschobenen Spuren
1 iverBasis liinterlassen^ an dem gi-ö'sseren Individuum, Taf. VIT, sind noch Theile derselben cjlialten. Die ej'stcre

iiuumt vor der Afterflosse beiläufig mit dem zweiten Drittheile des Rumj)fes ihren Anfang, indem ilu-e vorder-
^'^1^ Struhlcnträger sicli ein wenig zwischen dem acliton und neunten oberen Dornfortsatze (die aus den anfangs

erwachsenen Wirbelbögen doppelt ventsprJngenden für einfache gezidilt) einschieben. Bis zu dem 24. Dorn-
Usatze lassen sich die Eindrücke von 42 dieser Träü*er zählen, deren meistens 3 dem Zwisclicnraume zweier

^i'ufortsätzc ents])rechen und letzteren an Stärke kaum nac]i<2'eben. Die Strahlen selbst scheinen etwas
ei^^va,chcr gewesen zu sein. Die Afterflosse be^ilnnt senkrecht unter dem 17. oder 18. oberen Dornfortsatze.

^ie^Jjrustflosscn mussten selir breit gewesen sein; an dem auf Taf. VII dargestellten Ilumpfstücke sind an der
^asiy der nach vorwärts gewendeten, den Ilumoius überdeckenden Brustflosse noch die Eindrücke von beinahe

Jiiehnrial getheilten Strahlen siclitbar; die unteren Strahlen waren stärker als die oberen^ kurz gcgliedertj
^'^id Sassen an langen Mittelhandkuoclien.

Vom Ilinterliauptc bis zu der Ilückeullosse besetzen ellf rundliche Elrstschlldcr den Vorderrücken, an

\
t3* -j I af. VI ist ihre dichtgeschlossenc Ilcihe durch zufällige Verscliiebung über den Enden der gewöhnliclx

erreichenden Neurupopliysen nacli aufwärts gerichtet und die erlittene seitliche Compi-ession gibt ihnen das

f
^^^Giicn abgerundeter Na.gelköpfe, welche nicht ganz die Grösse abdominaler W^irbelbögen erreichen. Von
'cn abwärts verlaufenden ]i,I])]teu ist hier blos der erste, aus dem Schilde selbst entspringende Theil nocJi

sclilefen Altschnltten danut verbumlen gewesenen Gliederstäbchen^<^i']»nn,lcn, während die naeJif )lgemlen, in

.-^-'nzlieh verschwunden sind. Auf Taf VI[ daii-egen sind mehrere derselben erlialtcji, die bis über die Mitte desPill* O O ^

*''iiclics himibreichcn, den Dornfortsätzen und lilppen aber an Stärke nachstellen.

An dem Kiele des Bauches bissen sich bei iler auf Taf. VI, Eig. 2 dargestellten Platte die Eindrücke von
^* estcns 14 Kielscliildei-n bald mehr bald wcnigei- deutlich unterscheiden, alle Avaren schneidig und wie an

'J ^ lebenden Serrafialmo-Kvion seliarf £*esäu't. Die in der Mitte des [*>a,uchklcles sitzenden waren die gross-
'"»; ihre Länge .erreicht 1^- Wirbelbögenj und fünf schiefe rückwärts gerichtete, allmählich grösser werdende

^'^
'"^j deren hinterster sicli über den Anfang des nachfolo-endcn Schildes le^rt, bilden ihre Schneide. Die

m

2 8 -i"



220 J, fh 11 e c h e l.

+ __

aufwlirtsHtcif^cndcnj uns dioacn Sclillderu c;üts]H'Jiigeii(lon ltl])])cii bliul zalilrcicli, oder vIoliucL]' vou üircr Baaiw

aus mehrfach gespalten; eig(uitlic1> lassen sich zwei Puai-Cj deren eines iins dem Anfange, das andere aus dem

Ende des Scliihlcs sieh crLeLt, untersclieideii. Das vordere Paar ist zweimal, das liiiitere einmal gespalten, so

dass aus jeder Seite des Kielscliildes 5 rippenartige Stäbchen nacli anfwärts steigen und da wo sie, wie auf

Taf. VIL, zuweilen alle in diclit an einander gedrängter Lage sichtbar sind, gleichsam gcfurelite Linden dar-

stclien, die bis gegen die Wirbelsäule lunaufrclcliend, In Veibindung nn't den von oben herabkommendeii Fii'st-

rippcuj die eigentlichen Rippen überdecken. An den weiter riickwärts stf^henden Kielsehi!d(M-n vej-nn'ndert

sich die Anzalil, aber nicht die Länge diescj- Stäbchen und Zähne idlmählich. Aus dem letzten kürzestenKiel-

seliildcj dessen Sciineide mit drei vor'ziiglich starken rückwärts gewciuleten Zähnen bewaffnest Ist, steigt nur

ein Paar starker Kielrippen empor, das beinahe die "VVb'belsäule i^rieicht und jnit seinen brelt(ui Schcnk(dn,

Taf. VI; den ersten ne!)st (vineni ^.l'luule des zweiten unteren Dornfortsatzes bedeckt.

Die beiden hier beseln-Iebenen und abgebihletcjL Exemplare st;)nnnen aus einem rötidich-gelben Kalk-

sehicferlagcr der Insel Lesina In Dalmaticn und befinden sich in dem Gymnnsial Museum zu Zara, von wo sie

uns nebst mehreren anderen fossilen Eischen durch dl(s (nite des (hamaligen DIrcctors dl(!ser Anstalt, des k. k.

Käthes llei-rn Pi'otomedieus Monisj zur Untersuchung mitgothelll wurden.

« • *

ErvTa.ATllING DETl TAPErN
'JVil'. VI stellt diu J-»o[)pt;l[jliiiic dos jüiigcreu TlilcrCä In natürllfdior Grösse (Luv

Tiif. Vn das RurniifRtüek eines älteren Individuums, ebenfalls in Nnturg-rössc.

Coeiodns mesuniehLw *

Fiif. Yin.

Es ist uns von clicscm Pyciiodontcn l)los das blor (birg-cstcllto liumpfstiick bekannt, dcsson

yutc Erbaltung wenig zu wünscLcn übrig' liisst und dalicr uuclr rückyicbtlicL. dos ILiuptnicrk-

nialcs, wodurcli diese Sjjecies von der vorangcLendenj ihr zunliclist verwandten sehr leieht

sich unterscheidet, keinen Zweifel gestattet. Dieses IIauj[)tkcnuz(dchcn besleliL in der diej\littc

des Körpers einnehmenden Lage der Wirbelsäule, so dass sowohl üiJeken- aks J]au(,'hprofil

gleichweit von ihr abstehen. Die grösste Entfernung eines jeden derselben beträgt, von der'

Mitte der Wirbelsäule aus, die Länge von 11 AVirbelbögen oder llaibwirboln. Die Iviieken-

flosse, ans beiläufig (18 Strahlen, steht mit 21, die 48S(rahleu zäldedulc; Afterflosse nrit 14 Dorn-

fortsätzen in Verbindung.

m
15 eselircib ung.

Die Gestalt des Tliicres w^ar ;^lemlieh hocli; es sdieiut iseiue grösste Höhe, vor Auijiu^i,^ der Küekeulloö.sc,

wenigstcus zwelin.al in der g;inzen Liiuge eutlialten gewcseu zu öelu. Das Proni de;b JJuuehes uud vielleicht

ebenso jenes des Küekens bildet einen gestreckten liegen, während die nudir gei'adeu Linieji der Ilüeken- und

Afterflossenbasis sich rück"vvjii-ts in einem Winkel von 80 Tlraden nälierji. Die Wlrbelsiiule verläuft bis zum

Sehwanzstiele mit einer beinahe gleichen Starke oder DI(k(^, die Im Anlange des caudaleji Theiles die

Länge zw^eier llalbwirbcl beträ,gt. Letztcrc umfassen mit ludbkreisfö'rmig abgi^-rnndeten Schenkeln die

Chorda so wenige d;i,ss an jeder Seite
'

derselben die Hälfte ihrca ITöliedurebmessers gänzlich unbe-

deckt bleibt. Die Anzahl der Wirbel]>ogen|),'i,are lusst sich hier weder in dem abdomituden noch c;uubden

Antheilc bestiimnenj tsie sind dicht an einajulcr goreibt und haben einfaelie starke G(deukfoi-tsätzej (Uvren vor-

dero wie gcwöhnhch über den luntercn des vonmgebenden Ibdbwirbels hegen. An den scbarfen E!iidrii(;k(;nj

weiche vorzüglich die unteren Wirbelbogcn im §ehwanztheile hinterliesscnj zeigt es sieh, dass IIii'C breiten

'S.
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Flächen iu!t 3 \n-6 5 ätarkoii Lcitotca besetzt waren, die sich aus der Basis der Dornfortsätze (oder vielnielir

<ius den kleluoren, die Gcfiissc uiufasseadcn Bogeiisclienkel) stralilcnfönDii;- bis gegen den abgerundeten Rand
liin verbreileten. Die Domfoi'tsiitzq sind njüssig stark, die oberen gerade und gleicli von der ?>asis aus nach

rüekwUrls geneigt, sie biklen mit Ausnahlne der lautersten ^^a^^i^n die Wirbelsaule einen ^A'Inkel von 65 Graden.

Von den unteren Dornrortsätzen, Avelchc siimmtlich mit den entsprechenden oberen eine gleiche Länge liabeiij

die an dem ersten In der Caudalreglon 7 Halbwirbellängen beträgt, sind die vorderen -')— 4 bogcnföimlg

gckrliuunt. Im Allgemeinen ist die RIcIitung aller unteren Dornfortsätze gegen die TVirbelsäule mein- geneigt

ids jene der oberen und bildet einen Winkel von nur 50 Graden. Die Rippen sind nicht viel stärker als die

Doi'iifürtsätze inid umfassen die oberen ^- der Bauchholile.
5

Zwischen dem vierten uiul fünften oberen Dornfortsatze, von dem ersten eaudalen Ilalbwirbcl nach vor-'

Avärts gezäldt, sitzen die ersten Strahlenträger der Rückenflosse , welche mit 21 Dornfortsätzen in Verbindung

steht. Diese Träg-ei-, die etwas schwächer sind als die Dornfortsätze und deren Anzahl, wenn die hintersten

ebenfalls hier erluiltcn wären, sich mlndestcns'auf GS belaufen müsste, schieben sich anfangs zu zwei, dann bis

unlej- die Mitte der Flosseidtasls zu. drei, und hierauf nach dem Endo der Flosse zu, meistens zu vier zwischen

die Spitzen der Dornfoi'tsätze ebi. Anflallend ist die bedeutende Länge der beiläufig 15 ersten Träger, die eni

Dntthell der über der Wirbelsäule liegenden Körperhöhe, nämlich drei Halbwirbellängen beträgt ^) , während

die nachfolgenden sich ziemlich rasch selir stark verkiirzcn. Die Strahlen der Rückenflosse mussten daher Im

Anfange derselben einen sehr erhöhten L.-ipjien gebihh^t haben. Die Afterflosse ninunt 14 untere Dornfortsätze

•^'iJ^j ihre Basis, die hier ganz erhalten ist^ Avar daher etwas lä.ngtn- als die Iläli'tc Aav grössten Körj)crhöhe, oder

T dor Rückenflossenbasis glniclh Sie ruht auf 48 Träger, die etwas kürzer sind als die frühereu, übrigens

'd)ei' diesen ähnlich slcii verhalten. Von den Sti-alihm selbst hat meistens niu^ der Anlonkungstheil seine Ein-

drüeke hinici-lassen, doch reichen bei einigen vorderen Straldcn die Spuren so Avelt, dass eine lappenf'ü-nrige

vej'läng(M-ung im Anfange der Flosse deutlicii Avahrnehndiai* wird. Die Länge dieser hinterlassenen Sti-ahlen-

Öpuren beträgt über 4 Ilalbwlrbcdlängenj oder das Doppelte der Länge ihrer Trägei'. Wenn wii- daher In dem-

wolben Yei'hidtnisse auch auf die StraJdenlänge im Anfange der Ivüekenflossc sehüessen dürfen, so muss Ihi-

Laj)pen mindestens eine Hölie von 1 ra.lbwirb(dlän<'-en ei'relcht haben., Die Brustflossen waren sehr breit, die

^^'d-.e hat die Eindrücke selir zahli-eichcr zarter Slrahlen hinterlassen^ die um eine halbrunde Basis ansassen.

^^^ Baiichflossen, Avenn sie vorha,ndc n Nvaren, snul ii'anz
7 O dich verschwunden.

Da ein Thell des Yorderrückens fehlt, lässt sich die Anzahl der Ihn bedeckenden FirstscJiilder nicht mit

Bestunmthelt angeben; nach den vorhandenen Eiiidj-ücken ihi-er verhältnissmässig zarten, die oberen Dornfort-

wätze durchkreuzenden Gllederstäbchcji oder Firstrippen dürl'te dieselbe wenigstens über 11 betragen liaben.

,I^^e Schilder selbst, deren fünf letzte noch im Abdrucke sichtbar sind, waren klein, oben flach abgerundet

^^^^^ standen ziemlich weit aus einander. Die Bauchschneide wird von 15 Kiclschddcrn bedeckt, die nach rück-

^^^^''4s alliuähJIch an Grösse zunehmen und ihj-c mehiTacli getJiellten Rippen, aufwärts bis zur halben Höhe der

ßiuichluihle, den Ihnen entgegen ragenden und zwischen sie eingreifenden Firstrippen zum Anschlüsse darbieten.

Das letzte Kielrl])j)cnpaar ist breit, stark und steigt In ehiem etwas nach rückwärts gewendeten, den ersten

unteren Dornfortsatz zum Theilc überdeckenden Bogen beinahe bis zu der Wirbelsäule empor. Das Schild,

^oi'aus dies letzte Paar entspringt, Ist kurz mid richtet drei scharfe Zähne, deren letzter am längsten Ist,

«lufcnföjiulg nach rückwärts. Die übrigen Kiclschlhler sind zu \venii>- erhalten, zeigen aber hie und da leichte

^i^i'i'en einer. schwach gezähnelten Schneide.

I^as liier beschriebene und auf Taf VIII in Natui-grösse dargestellte Exemplar stammt von der Insel Lesina

^^^ I*alnuitien, demselben Fundorte der voi'ani;-(dienden Art. Es wii'd In dem Wiener Museum aufbewalu't ^).

Jr^

/ '1 der Abbildnno- Rind sie ctw.as 7a\ kurz (Inro-nf^tollt.

')Inn einoni Tempel dcö Volksgartons zu Zarii bciiiidct sich du zur ZiorUo in der AViiu.l ciiigeniau(M-t.or Pycnodonte, welchen wir nach

einer von dort orli;ill,cnori Skizze als zu der gcgcnwä,rtig-cn Art gehörig botraclitcn. Ks ist blos der caudale Tlieil desselben sichtbar;

lifickcu- und Arterlloöse, deren Anfang IchU, bildcu rUckwärts einen Winkel von 75 Girad. Die Spuren der Schwanzflosse lassen

Gnie doppelte Ausbucliünig- ibi-es Ilinicrrandcö walirnc^lnncn.



i

li'.'

1,1

222 /. /. HeckeL

€Joeiodns ohlongns

Taf. IX; Fig. 1, 2, 3.

Diese Art scheint weit seltener gewesen zu sein als die vorangeJicnde , niit welclicr sie

an dem gleiclien Orte vorkommt. Wir besii/en lilos ein ein/ig'os Exemplai*, d(\ssen uoeli dazu

sehr unvollötandia'e Erhaltung zu Lcdaueni ist. Man sieht aus seinen umher zerstreuten, in ganz

kleine Stückchen zerriebenen Knoelienresten, dass der todte Fisch lange Zeit hin- undherge-

schühen wurde, bevor die ihn umgebende Masse hiiu-eichend erhärtet war. Ein Tlieii des

In,' ver

OberkopfeSj der oberen Körpcrhalfte und Afterflosse ist aUes, was uns g(^gen,wai"tig zurUntei*-

suchung noch vorliegt. So spärlicli aber auch und so zertrümmert diese Ileste auf uns gckom-

men, erkennt man doch mit Leiclitigkeit, dass s!c einer j
von den l)i^her l)ekannt(Mi se

scln'edenen Art angehört haben mussten. Der Körper ist auffallend nieder gebaut, denn seine

grösste Ilölic über der Wirbefsaulcnaxe beträgt niclit einmal ganz 7 Ualbwirbellängen. Die

Ilalbwirbel selbst haljcn einen ungez'/;iluitonRand mit einfachen Gelcjdvfortsätzen. Neuji blinde

Dornfortsätze und 10 Eirstrij)|)enpaarc stützen den Rücken vor seiner Flosse.

- ¥

B csclir cib ung.

Wenn man siph den rj'ofdunu'iös des TliiorcSj olino dessen Scü\Viuizfl();5HC, nach den vorliandcnen Resten

ulü ergänzt vortitelltj so müsätc er zicinhch einer Ellipse gleichen^ dorcji grtJäsier VertlciiidLü'cIuncssci' 2 —mal
^

in der Länge enthalten war. Die Länge des Kopfes scheint die HüJic des liuiupfes nicht ganz erreicht zu

haben. Die Augenhöhle, deren oberer hervorspringender Knochcnraud crliahen isij war gross und steht rück-

wärts hoch an dem Profilrande. Durcli das in eine etwas schiefe Lage ge})resslc Tlhitcrhaupt ist hier die

Stirnc mit dem gegenseitigen oberen Augeju'andosiclitbar; ihre Ercito zwischen den beiden Aiigcnrändern

enthält 1--- Wirbenänir(;n, ist mittcji etwas vertieft, und durcliaus mit feinca GrübcJien gleichsam punktirt. Ein

Knoe]icnfragn)cntj welches die Si(!lle der Suborbitalknochen einnimmt^ und Itcste des Ilumerus, die unter den

übrigen Trümmern auftauchen^ sind ebenfalls an ihrer ObcrJUU;Iie verileft punktirt. Der Eiiidruck eines wnge-

rcchten ScJuienhiisclicls zeigt sicli ganz deutlieh hinter demOberkopfe und reicht noch über den zweiten Doni-

fortsatz zurück. Die Wirbelbögcnj deren zwei und ein halber die Länge der Augenhöhle erreichen^ sind gegen

die Axe der Chorda zu Iialbkreisförniig abgiM'undctj ghUt und ungezähnt; sie haben elniachOj schai-f zng(!äpll;zi(.^

Gelenkfortsätzej die etwas einwärts gekrümmten Doi-nen gleichen. Die verhältalssniässlg starkenNeiii-.'ipophysen

neigen sich unter der liückeiiHosse in einem Winkel von 50 Graden gegen die Wirbelsäule. Neun derselben

befinden sieh vor der Rückenflosse ^ davon scheinen die sechs ersten aber paarweise aus den drei vordersten

verschmolzenen W^rbohij die hier blos in einem selir verwischten Eindrucke siclitba,r sind^ zu entspringen.

Von dem fünften bis zu dem neunten oberen JJornfortsatzC; welcher am längsUui ist und siebenHalbvvirbelUingen

enthält, sind alle etwas concav ireboii'on. Nach (b^m n(Minten lassen sieh nur noch eilf Dornfortsätzo unter der
^ OD

Hü(^ken(losse zählen, alle übi'igon sind nebst iliren Wirh(^U)ög(ni zumTheile aus der ursprünglichen Yorbindiing

vorschoben (drei deivselben liegen sogar unter der Afterflosse)^ zum Theile ganz zerrieben. Von den unteren

Dornfortsätzen j die etwas stäi'kcr zu sein scheinen als die oberen
j

sind noch ac!i(; benici'kbarj wclcbe so wie

ihre ILalbwirbcl oder Wirbelbögen, aber erst da anfimgen^ wo jene der oberen R<ü]ic bereits zerstört sin(L

Vor der Kückenllosse befinden sich die Eindrücke von zehn EJrst)-lj)penpaaren ^ die viel dünner als die Dorn-

fortsätze waren , welche sie kaum bis zu der Wirbelsäule herab zu (Inrclikrenz(Mi scheinen. Die Eirstsehildcr

hintcrllcsscn kleine ovale Eindrücke, die in gleichen Zwisclienräumen wie die 1 )ornfortsätzc auf einander folgen.

Die Ptückenllosse fängt senkrecht über dem zehnten ILilbwIrbcl an^ yvcnn man auf die sechs ersten oberen

Dornfortsätzc nach dem IIinterhauj)te drei Ilalbwirbel rechnet; von ihren Strahlen sind mir wenige imd z\var

verschobene Fragmente bcmerkbaj-, «o dass von einer eigentllclicn Gestalt der Flosse durchaus nicht die Rede

i-J
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sein kamij die Sii'aJiJcntriigcr nbci' sind im Vorliältiiissc etwas kurz und so dUi'J'ten die StraLlcn selbst aucli

luclit so lang* als an, den vorliei'gelienden Arten gCM^cscn sein. Die Träger dringen nur zu zwei zwiselicn die

Dunifortsätze ein^ In so weit näinlieh letztere liiej- sielitbar sind. Von der Afterflosse sind gegen das Ende noch

22 Sü-alden übrige davon stehen die 15 letzten mit fünf unteren Dorn Fortsätzen in Verbindung^ Indem jedesmal

*^rei ilirer Träger slcli zwiselion zwei Dornfortsätze ein w^cnig oiiisolilebcn. Die sieben vorangebcndea Strahlen

befinden sich mit iliren Trägern ohne entspi'ecliende Dornfortsätzc in einer verschobenen Lage. Auffallend ist

fui den Strahlen der Afterflosse die selrr scliiefe Richtung gegen iln-e Träger, während an Exemplaren anderer

Arten die Sti'ahlcn beinalic in gerader hinle mit Ilii-en Trägern stehen, doch i'ührt diese Abweichung hier

"Wahrscheiidich von dem mehr zerstörten Zustande des TIn'eres her.

r

h

«t

ERKLÄRUNG DEll TAFEL.

,

' -if. IX, I-'ig. 1. Coelodus oldongnA llüük. in natiirliclior Orösso. Aus dein UtUogi'<ai)liisclieu Kalkschiofer der Insel Lesina in Dalniatici

(Uns gehörij^-.)

''

'o- -• Die Sfinio zwiseben den beiden AiigpnliöUIen [a linke, b rechte Augenliölde), etwas vergrossert dargestellt.

» -'i. VAw oberer AVirbelbogen mit dem Dorufortsat/e und den einiachen Gelenklortsätzen, etwas vergrossert dargestellt.

V
,

Taf. TX. Fig. 4, 5, 0.

Die Uiitoräclieiduiiy* von Arten wird o-eAvöIiulIch um so schwieriger, je kleiner der Brucli-

^'licil ist, worauf unsere Untcrsuclumo'cn sieh hesclirankt seilen. Wenn "wir uns dalier bei Arten,

^^^ dureli vollstäudigere Individuen rcpräsoutirt waren, in eine mehr detaillirte Besclirelbung

^eingelassen liaLen. so i^-eschali es um diesen o-orrenüber die Tveunzeiclien anderer, in einzelnen

-'-^i'^gmenten vüriiegendcr leieliter liervorliebiMi zu können. An dem bisher einzigen Exemplare
der g(^gcn wartigen Arf ist blos ein Thell dos Rumpfes über der Wirl)elsäule, nebst der cauda-

^*^ii Hälfte dieser letzteren mit der Schwanzflosöo erJialtcn und zAvar in der Weise, dass die

' 'ossenstralden beinahe unversolirt A-ebb'eben, das Kno(dienf:reriiste aber nur seine scharfen

^^tudriicke in der drditen Masse des unii'-cbenden Gesteines liinteidiess.

-Die Hauptunterschiede der Art beruhen vor/figlifdi auf der verhältnissmässigen Kürze
der Wirbelbügcu, oder den geringeren Zwischouräunien der Neurapophysen, wovon 14— 15

^''dorJ(u-li(di sind, um dem senkrecliten Abstände des massig erliöhten Rückens von der Wirbel-

^^"'lo zu gleichen. Auf das Vorluindcnsein von 12 blinden oberen Dornfortsätzen vor der

J^^uetoiiflopso, ferner auf eile stufeuförmlg-cGlIedcruDgbci den ungetli eilten llaupt-Randstralilen

nvcui/flospc, /wischen welchen 18 gctlieilte Stralilen den gleicliförmig doppelt ausge-

n Ilintcri'and bilden. Die ganze Schwanzflosse steht mit 16—17 Dornfortsätzen in

^or Sei

^>üchtetc

^erbiiiduno-.

B e Schreibung.

Wonn man äich dJcIlückcnhiilc desFisclics nach dem nocli vorhiuiJenen Thcilc deslTintcrrückens^ welcher
^''*i^A

Schwan>.st,iclc gegen den Kupf zu hi einem Winkel von 50 Gj-adcn liher die Wirbelsäule emporsteigt,

''^^^ crg-inzt denkt, so durfte die grösstc Korperhöhe Uhcr letzterer etwas über zAvcimal in der ganzen Wirbel-

'^^'Uleulangc cntliahi(m o^cwcäen sein. Die Wirbelsäule erreicht in Ihrem Schwanzthcile eine DickC; deren

N
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Dlaiuctcr dcnZwisclionriiuinon di-cicM' I )()i'nforts;itze dnwolbst o-hMcht, Im (\^\YAO\^ hostend sie, nncJi dcji vorliiui-

denen Ühcrreäten der NcurajK)j)Iiy.sen nns :!8 wolii- kiii'/en, hnihki-oisföniiigon, ghittnmdii^vii WirLelbogenpaarcn,

welclie die Cliordu von oIkui und uiifon nur sehr Avouig- bedcekcMi. \)'\v oberen Doriifort.sii.Ue, deren yich Ins

an das Ende der RuckenliosbenbasLs 21) naolnvoisen bissen, sind niiissio- .stark, anfangs bi.s zu dem fünften min-

der diebt <''CöteJlt und M'CJiigxM' rliek\vä!is gt^noigt als die n;i('bfV)!grnden fünf. "NaeJi (b'ni neunten erlieben sä;

öieh wieder und bibb'u mit Ausnaliuie des b'fzten, der kaum noeb ~ von dej- llTTalbwirbel enthaltenden Länge

des höehäten ei-relelit^ einen Winkel von 80 Grad gf'gön die AVIrl»(>lsiiub\ Nach dem letzten^ mit der Il'uekcn-

floösc in Verbindun<^ stehenden Dornfortsatze folgt auf dem RüekiMi des Öcdnvan/.stieles einoi-, in beinabo wag-

noeb G bis' 7
?

(

reehter Laii-e, dessen Ende mit keinen Flosscnstrablcn in Verbindung steht. TTinter diesem Ib^gen

welche die oberen Strahlen der Sclnvanzflosse ti'agen. Unter der Wirbelsäule nehmen die 10 b'lzten Dorn-

fortsätze Theil an der Schwanzflosse, indem sie, wie gewöhnlich die aufwärts steigende Chorda nach hinten zu

wagcreeht umgeb.end, daselbst an Länge und Breite zunehmen.

Von der Rückenflosse fehlt der Anfang und die StfaLlen selbsl; sind \\x\v in verwischten Spuren bemerk-

bar, sodass sich weder die Anzahl derLetzteren noch die Länge derlbisis, webdie sie einnahmen, mit Restinnrit-

heit ani>-eben lässt: am besten Laben sich noch die Eindrücke der Strahlenträger erhalten, die sich mit Ans-

nähme der hintersten, durchgehends zu dreien zwischen die luiden der Doi-nfortsätze etwas einschieben. Nach

liesen und dem Aufho'ren der rirstrij)pen .dürfte die Lückenflossenbasis (M,\vas vor der Mitte des Rumpfes

l)e<^onnen und nut 17 Doriifortsätzen in Verbindung gestanden liaben. Ihre Strahlenanzahl scheint nahe an

50 gewesen zu sein^ da ausser mehreren vora,ngehenden etwas erloschenen Spuren von Strahlenträgern, d

noch aS bis an das End(^ der Flosse deutlich zu unterscheiden sind. Die Länge dieser Träger, welche gleich jener

der mit ihnen In Verbindung stehenden Dornfortsätze, iiach rückwärts all niäblich, abnbumt, beträgt anfangs -=-

und endlich die Hälfte der letztei'en.

Die Schwanzflosse ist bis auf den unteren Lappen, .dessen Sj)itze fehlt, vorti-efFlIch erhalten und bildet

i'üekwärts einen doppelten symmetriscLen Aussclmitt, gleich der Gestalt eines asiailseben Rogens. Die längsten

Seitcnstrahlen messen 14, die Mittelstrahlen 8 iralbwirbellängcn. ImGanzcji besteht dieselbe aus 28 Strahlen,

nämlich 18 vielfach <^etheilten, mit einem nngethcüten Randstrahle darüber ujul eiuem darunter, vor deren

eren

jedem 4 sti]fenw^eise kürzere StützenstraJden sicli anle^^'cn. Von den 18 ge theilten Strahlen sitzen die 6 hinter-

sten mittelst Gelenkköpfehen a:m Jtande der breiten wa.g(!re('htcn unteren Dornlbrtsätze an, während alle übrigen

liebst den Rand- und Stiitzensti-alden ihre Basis mit langen Gabeln umfassen. Die beiden KandstraJden sind

voi-züglieh schön in stufenweise abgesetzte Glieder getheilt, von welchen der obere 25 enthält; auch aji den

MitteJstrahlen^ soweit sie von der Rasis aus noch ungespalten sind, zeigt sich diese ausgezeichnete Art der

Gliederuno- iedoch minder scharfecklir o;*(^sehnItten und ;dlniälilleh in einen ehifachen Querschnitt übergehend.

Von den oberen Sfützenstrahlen sind die zwei voi'dersten abgetrennt und zufällig einzeln auf das Ende der

Chorda hnm-eschoben , dei- erste ist an seiner l^asls sehr breit, beinaJie dreieckig, der zweite viel sclunider

mit stujupfer Spitze. Von sämmtlichen 28 Strahlen der Scliwanzflosse steht, wie gewöhnlich, nur ein Dilti heil

mit den oberen Dornfortsätzen in Verbindung, deren sechster, nach rückwärts gezidilt, den oberen Randsfrahl

stützt, während der untere Randstrahl sieh zwischen den dritten \\\m\ vierten unteren Dornfoi'tsatz elnsdiiebt.

So weit der ehemabge Muskelbeleg über die Rasis der Flossen gereitdit hatte, sind letztere, so wie die hie und

da noch erhaltenen kleinen Rruchstücke von Wirbel!)ö'gen und Dornfortsätzen rein weiss, der weit grössere

freie Theil der Schwanztiossenstrahlen aber ist mcrkwürdlgei- Weise scduön rostroth gefärbt, \m(\ lässt es

sieh auch nicht behaupten, dass dieses gei-ade die Farbe noch sei, welche die Flosse Im Leben des Fisches

^;cziert hatte j so bleibt es doch immerhin gewiss , dass, da. unter denselben Einflüssen bei einem und dem-

selben Skeletthclle die Wirkung eine so verschiedene war, die Ursache aueli nur von letzterem
^

7
schon

lieh verseliieden gefärbten Thelle herrühren musste.

w elcbe
Ursprung

Auf dem vordcj'cn Thcllc des Runii)fes haben sich scliarfe Eindrücke von Firstrippen eihalten,

die oberen Dornfortsätze der Wirbelsäule in schiefer Richtung dureidvreuzen rmd \n densellxwi Abständen

wie <liese parallel auf ebiander folgen. Wir zählen deren noch 12, die sich, hier an der linken Seite des

ver-
Fisches bis auf di(^ Wirbelsäule herabziehen, wahrschelidich dürften aber die letzten, vor der Rückenflosse

kürzten auf dem fehlenden Stücke des Vorderrückens geblieben sein.

Das hier beschriebene Exemplar wui-de unserem verchrteji Miigllcde Herrn Raad Parts(-h, Vorstand

Ics k. k. IIof-Mlnerallen-Oablnetcs, während sehier Anwesenheit auf der Insel Meleda in Dalnuttlen im J. 182(i,

tt

<

t-^----
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als daselbst gofVindcu Ubcrg-cbcii und befindet sicli gegenwärtig in der Sauiinlung der k. k. geologisehenKeielis-

anstult a.ufl)cw;dirt. Das Gestein bestellt aus einer dichten grauen Kalknin.sse; seine Oberfläclie, \velclie dieEin-

driieke des r'isehes trägt, war ohne Zweifel^ bis anf einen TJieil der von uns aufgediU'kten Schwanzflosse, durcli

lange Zeit dein freien Kinflussc der Witterung ausgesetzt g(4)b*eben.

IJIKT.ÄRUNC! DER TAFEE.
Taf. IX .

Fis.

n

4. Coelodus j>!frr/mrus llcck. Brudistück in nalürliclicr Grösse. Von der Insel Mcleda.

5. Ein Stück des grossen oberen Uandstr.ililes der Scliwanzflnsse mit seinen stufenffJrmigen Gliedern, vergrössert d;irgestellt.

0. Der erste und zweite obere Stützenstralil der Sebwauzflosse, welche zufiülig abgelütit auf dem Ende der Chorda liegen, ver

grÖs^ert da.rgestellt.

CoeiiHins MurnUil

Taf. VIII, Fig. 2.

^'U'-iioduä MuraUll\.ic(:X^\\. Beriehie über die MitiliL'ilungoii von Freunden der Naturwissenscliariion in "Wien, 1848, I, Seite 181. —
Morlot, ilher <lic goologipehen Verhättnispe von Istrien, in Uaidinger's gesammeltennaturwissenschaftlichen Abhandlungen,

It. Band, 11. Theil, Seite 275.

Wir ^o'cbon hier die iiähorc R(\^ehroiL)img olnor wolil(M"lialt(^iion (^^i'uppe von Unterkiefer-

^-iilmcnj (leren Grösse und Gestalt cinigcrmasscn au jene des Tycnodas gi,gas Agass. erinnert,

initer allen blslier bekannten rycnodonten aber blos mit den Zahnen des vorangehenden

^'Oelodus snillus die yrösste Ähnlichkeit haben,' daher auch nur mit diesen vergliclien und in

^'in. e Gattung züsamnienge>stellt Averden köimen. Die AhnLi(ddveit der Ziilnie beider Arten ist

bi der Tliat so auffallend, dass wir selbsj- früher keinen Anstand nahmen, ergtere als von

*^bi.ciix PTÖsyeren Individuum letzterer Art lierrührend zu betrachten. Nnn aber stellten sich,

nach einer erneuerten sorgfaltigen Untersuchung einige, obs(dion vielleicht der Aitersverschic-

dcuheit zuschreibbare Unterschiede heraus, die jene Identität immer mehr in Zweifel setzten

e in so lange als einer eigenen^iiul uns bewo^-en lialien die <>*e<>'en"wärt]C'e schöne Zahngrupp

Art angehörig zu betracliteu, bis nicht die Kenntniss anderer Theile dieses Thiercs aus der-
i _

^^\h<dn Localitat, (^ler die Zahne älterer Individuen des Coelodus suillm aus Lesina gegen

^Jnscre neuere Ansicht auftauchen werden. Es beruhen diese Untersehiede, welchen Avir hier

^'iiHMi specifisehcn Cliarakter beimessen, sowohl auf Grösseverliältnisse der Zähne unter einan-

der als auf (1(M- G(^.stalt ihrer Kauflächen. An Coelodas Muraltii sind die Zähne in der zweiten

''der mittleren Eeiheverhältuissmässig bedeutend schmäler und länger, sie erreichen stets y^ des

Querdurchmessers eines ihnen zur Seite liegenden Zahnes aus der dritten oder innersten

I^oihc. Die Kaufläcdie, v.^clclie hier durch die liiriterlassenen scharfen Eindrücke der hinteren

e vollkonnucn deutlieh erscheint, ist einfach glatt gewölbt, mit einer kaum bemerkbaren

Abniitzmigyflächc in der Mitte. An Coelodus siällus dagegen sind .die Zähne der zAveiten oder

i^ittleren Ileilie verliältnissniässig Ixuleutend breiter und kürzer, sie erreichen stets nur y^ des

Qnerdurchmessers eines ihnen zur Seite liegenden Zahnes aus der innersten Eeihe. Die Kau-

ftSlchen der hinteren Zähne liaben mitten eine sclannle läugliche, mit ihrerreriplicric paTallele

^^crtiefung, deren innere Wandung an einer Seite sanft gekerbt oder gefaltet ist.

l")uukachrilLuu dur matlicm.-naturw, Ul. Xi. Üd, 20
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Das vorliegende Exemplar, in cluein iinreg'elmiässlgcn Bruclistücke dlcliteii weissliclien Kalksteins^ entJiiilt

deji g'rö'sstcii Tlieil der Mald/äluie eines ]iid<en Unter]<i(^ferastes. Der Ivnoehen selbst ist vcrseliwinidea, die

Zälmc liegen unversehrt und^ mit Ausnahme von drei kleinen, ancli iinvcrrückt mit ilircr Kauseifo im (5esteine.

Hinter den beiden TTauptrcihon iM^Hndon sicli f'iinf leere Mulden, ans welchen feblenile Zäline heraus gefallen

sind \md den Abdruck Iliror Kaufläelie mit aller ScbiifCe in dem dichten Gesteine blntei'liessen. Züiuie und

Zaimmuldon bilden drei parallele Längeiireiiien, deren innerste wie g-cwölmllch die grössten enthält. \\\ der

äusseren llaiidreihe sind blus zwei Zähne nebst dem unganzen Lager eines di'iflen entliJiJten, es sind di<' klein-

sten, von rundlich-ovaler Gcstnlt, unten tief ausii-ehöhlt, mit einem etwas vei'enirten, wenic: abi.roset/ten schma-

Ion Rande als i>asis. In der zweiten Ileihe liegen jioch 6 Zähne und zwei Muldenj deren hinterste beschädigt

ist. Die Gestalt dieser Zähne ist sehr gcdeiint (pier-elliptisch, meistens nach aussen zu verschmälert, zuweilen

auch in der Mitte etwas verengt; ihr schnniler, etwas IclstenftJrmig abgesetzter, zur liasis dienender li-and

zeigt hie und da kleine^ einwärts laufende Peilten. Aus der ungleichen Aushö'hlung dieser umgestürzten Zähne,

welche gegen die innerste Zahnreilie hin merklich tiefer ist als gegen die äussere, so wie aus der grosseren

Tiefe der hinteren leeren Mnlden in derselben Riclitung, ist die aji C^^c/ocr^/^Ä-Artcn gewöhnliche nach aussen

;erichtcte Abdachung der Zähne zweiter Iteihe ersiclitllch. Ihre Kauscite war ^latt und hoch gerundet, olme

die mindeste Fläche oder gar einer Vei'tiefung in der Mitte. Die innerste Reihe besteht noch aus 6 unigestili'zten

Zähnen, mit drei leeren Mulden. Dov Querdurchmesser dieser Zähne übertrifft jenen eines angrenzenden Zaluics

aus der zweiten Reihe um eiti Vicrtlieil; In der Breite würden vier derselben den Raum von fünf der letzteren

einnehmen; sie haben mithin chie vcriiältjiissmässig etwas breiter elliptische Gestalt. Im Ganzen sind sie die

grössten und sehr massiv, die Peripherie ihi-er leistcnförmigen Basis ist ebenfalls vicd enger als jene der Krone

und an manchen Stellen nach einwärts zart gefaltet. An dem hintersten der umgestürzten Zähne zeigen sieh in

seiner Ausli^ihlung, die hier, wie an allen Zähnen dieser Innersten Reihe, nach aussen gegen die ansto^scnde

Mittelrcihe an Tiefe zuninnnt, leichte S])uren sehr feiner, mit dem gi'össercn Durehmesser des Zahnes j)ai'allel

laufender Furchen. Die leei-en Mulden sind Eindrücke der drei hijitersten Zähne, deren letzter um -7- klelnei'

war als die beiden voranstehenden und grössten; ihi-e Kauseite war, wie aus diesen scharfen Eindrücken her-

vorgeht, vollkommen glatt abgerundet^ mit (iijier kaum bemerkbaren Relbfläclie in der Mitte. Noch sind drei

cbenlalls umgestürzte kleine Zähne mit runder Basis einwärts auf den vordersten Zähnen dieser Reihe bemerkbar,

welche, da sie an dem. lebenden Thiere unmö'glich diese Stolle Inno haben konnten von der äusseren, mit den

kleinsten. Zähnen besetzten Reihe hen-ühren müssen; ja es seheint sogar, dass sic^h der grössere,' mehr ovale

an die noch In Ihrer ursprünglichen Lage behndllehen äusseren Zälme nach vorwärts angeschlossen h;ibe mid

die beiden übrigen, an Rundun
Diis auf Taf. VIII, Fig. 2 in Naturgrösse dargestellte Exemplar wurde von dem k. k. Genle-Officier

Herrn von Muralt bei der Leitung- von Fortifications-Bauten in dejn an Überresten vorweltlicher Thioi-e

g zu- an Grö'sse abnelimend. Ihm fblgt(m.

armen Kalkmasscn des Meeresufers von Eunta-SancI bei Pola in Istrien entdeckt, und befand sich In dem Be-

sitze Sr. ExceJlenz des TIeri-n Feldmarschall-Lioutenants Grafen Latour.

\

JPf/cnodns gihhus Agass.
r I

L

Taf. VITI, I'^ig. n— 7.

Unter den Fischen des Monte Dolea kr)iumt ein kleiner hoelirückiger Tycnodonte vor, der

von Volta für eine VarioLäfc seiner Corypliaena apoäa oder dew gegenwärtigen Vycmoäiis Pia-

tessus Agasi^, golialtcn wurde. iVgassiz selbst betracJitcte ihn anfanglicli aks eine eigene

Art und bezeichnete ilni mit dem oben stellenden Namen; späterhin aber, in d(^m grossen

Werke der „Polssons fossiles" vereiniget er diesen Fiscli mit seinem Pyaiodus riaiessas als ein

junges Indlvidinim de^sselben. Die Gründe, welche Herrn Agass iz zu dieser letzteren Ansicdit

bewogen Inxben, beruhen vorzLigllch dai'a..uf, dass die grössere Höhe des Ttü(dcens, so wie auch

J,

1

\
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der Vorsprung der Stlriie vor den Augen, wclclie als die Ilauptunterseliiedc beider Fisehe

an_f>*ei>'el)en werden und demkleineren derselben eio-ensind, beidessen zuneliniendem Alter allniäli-ö^'ö

Hell verseilAvinden dürften. Aucli Avir waren aufdem Wege, der späteren Ansiclit unseres gelehrten

FreundcRzuluddigen, so lange uns nur das liier dargestellte, mit der in den „Poissons fossiles"

Vol. II, tab. 72, flg. 3 gegebenen Abbildung sogar der Grosse iiacli übereinstimmende Exem-
plar allein vorbxg. Nun aber besitzen Avir nebs;t Exemplaren des ausgcAvaebscnen Fycnodus

Platessus vom Monte Bolca nocli drei kleinere, nur 4V2 Zoll lange Stüeke von eben dalier,

welche, da sie in der Gestalt und den Verhältnissen aller einzelnen Theilc mit diesem voll-

ständig über(üii8tinimen, auch nur diesem Pjjcnoäits Plaiessus als junge Tliiere angehören

können. An ihnen ist durchaus keine grossere Körperhohe als an den alten, noch ein Vor-

öprung des Stirnprofiles wahrzunehmen, im Gegentheile ist ihr Stirnprofil noch etAvas minder
vcrtical als bei den alten Individuen, gerade Avie es unter jetzt lebenden Eischen an compimirten

boehgestellttM! Art(Mi der Fall ist. Es zeigt sich übrigens, dass die grössere Höhe de8 Pyotodics

glhlms niclit allein über der Wirbelsäule liegt, also kein blosser Buckel ist, sondern auch

unter derselben, so dass diu* grösste TTöhedurchmesser dieser Art l'Amal in der Länge von

n

der Nasenspitze bis zu dem Ende der Wirbelsäide enihalten ist, und liücken- und Aftcrflossen-

basls nach hintenzu einen Winkel von 80 Graden bilden, während dieselbe Höhe A^on Pycno-

d'iis Platessiis beinahe die Hälfte jener Kr)rperlängc ausmacht und die Richtung beider Flossei

*in. ihrer 15asis nur um 65 bis 70 Grade diverrfrt.

Nachdem Avir nun die Avirk liehen Jungen des Tycnodus Tlatessus kennen gelernt liaben,

eiiaubcm Avir uns den Pycnodxis cjlbbiis in die früher ihm zugedachten Eechte wiedereinzusetzen

iHid fügen als Arten-Kennzeiclien nocIi, folgende bei: I)ie grösste Höhe über der Wirbelsäu-

lonaxc enthält 12, unter derselben 15 llalhAvirbellängen oder Zwischenräume der mit der

l^ückcnflosse in Verbindnuo- stehenden. Dornfortsätze. Die grössten Zahnplatten der innersten

l>-elhe erreichen (^ine halbe Wirbellänge als Querdurchmesser. Die IlalbAvirbcl selbst haben
doppclh^ Gelenkfortsätzc inid sind an den gegenseitig- sich zugekehrten Eändern irezähnt. Die

mir

ö'

ö

Wirbelsäule besteht aus 12 abdomnialen und beiläufig 24: caudalen lialbAvirbelpaaren. Vor
der Ilückenflosse sitzen 8 Firstrippenpaare mit doppelhakigen Firstschildchen. Die Bancli-

^^^"'hneidü bedecken 13 scharf gezähnte KieJschihler mit eben so vielen aufwärts steigenden eiji-

'<>-('hcn KielrippiMipaarem I)ie Tlückenflosse zählt 56 oder 58 Strahlen.

\

15 esc h r eibun of.

Das vordere Pi'oill dicäcs Tlücrcö glciclit hcinahc cliiciii IlalbkrciöC, nur ist die Stirne gcradlliiig inid

'^'<iSHt mit der etwas cuucavcii Nasoiihnlc vor den Aiigeii In oincni stumpfcUj A\'ie ein Voj'sprung aussehenden
^Uikcl zu.sajnnien^ und A\'eitcr unten tritt die stinnpfc Selrnniizc noeli mehr liervor. Rüekwärty zieht sich das
1

0)cre und untere Profd, zwei gerade Linien bjhlend j in einem Winkel von 80 Graden ii^c^en den dünnen
^"^^Imanzytiel Idn. Die JCntfernmji

4L

^ von (^ 1er Nasenspitze bis zu dcm^ avIc gewolinlleii ]ioc]die*^eaden grossen

^^b*^ betragt niclit ganz eine Avagereclite Kopflänge^ welche zweimal In der grfJssten Körperhöbe cnthahen Ist.

«i^onbeiue und Stirne sind straldig gefurclit. Der Mund ist Jdein und w\igcrecht gespalten
; die Ziilme haben

•u- nur unvollständige Eindrücke hinterlassen^ scheinen ab(M' in ihren Verhältnissen nut der verwandten Art
^^"iz übcreinzustnnmen. Die autfaikind dicke Wirbelsäule enthält 3 TIalbwirbcllängen im Dui'chmcsscr (an

iJ^^tiodiiH riatesstis blos 2), sie besteht In dem abdoiuinaleu Autheiio aus 12 Halbwirbelpaaren , deren erste,

_

'^' gcwöhnb'ch, mit einander verwachsen zu .sein sclioIiieUj und ans 24 J*aareii in der caudalen Hälfte^ mithin
"" ranzen aus 30 lTalI)wirbelpaareii. Die oberen und unteren dieser, die Choi-da halbnnifassenden Wirbclbö'gcn

29*
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oder iralbwii'bcl greifen^ so viel noch iin ilii'Cii liintcrlasscncn Eiiulrückoii y.w Ijeinorkon ist, wie ;in Vtjcnoda.s

riatessus an den Sej(;en der Chorda durch scharf ausgezackte Iländer alternirond in einander und hesitzcn

eben solclie kammföi'migC; jedoch nur aus zAvei^ nicht aus drei oder vier über einander liegenden Dornen bcRtc-

hcndc GclenkfortsätzOj die sich nach vor- und rückwärts In's an ihre l>.')si,s ebenso in einander schieben wie an der
i

genannten Art. Diese Kämme sind hier vollständig erhalten. Die dünnen schlanken oberen DornfortsäUej deren

fünf vor der Rückenflosse stehen und bis unter die .Firstschilder liinauf reichen^ sind Iner mehr rückwärts

i^cncigt und mehr zusammen gedrängt als die naehfolgcndenj besonders die unter der Mifte der Rückenflosse
h

befindlichen^ welche gegen die Wirbelsäule einen Winkel von 80 Graden l)ilden. Die unteren Dornfortsätze

haben eine unmerkbar schiefere Richtung als die oberen^ dabei übertrcffeii die vordersten oder ersten ihre

entsprechend darüber stehenden \\w\ drei TTalbwirbel an Länge (bei T}jc7iodus Platc^'^siis nur um einen). Zeiui

Paar Rippen reichen; mit Ausnnlnnc der zw^el oder drei letzten^ bis zu dem untersten Viertheile der T'auch-

höhlc hcrabj sie sind ziemlich stark und an Ihrer r)asis breit.

Die Rückenflosse fängt über dem sechsten oberen Dornfortsätze an und endiget über dem 27. ^ sie stellt

3uithin mit 21 Dornfortsätzen in Verhindungj indem ihre kufzen Strahlenträger anfänglich zu zweien
^
bald

nachher zu dreien die Zwischenräume der Dornfortsatz-Enden ohne alle Einschiebung elniielimcn. Die

Flosscnstrahlen selbst, deren wir 58 zählen, scheinen einen ziendieh geradlinigen Rand gebildet zu haben,

und die ganze Flosse dürfte nieder und olme einen hervorspringenden Lappen gewesen sein. Die Afterflosse

ist an unserem Excmpla,re nicht ganz erhalten, ihre Träger stehen zu dreien zwischen den Enden der entspre-

chenden unteren Dornfortsätze. Das in den „Poissons fossiles^'^, Vol. II auf Taf. 72^ Flg. 3 abgebildete Indivi-

duum hat in der Afterflosse 43 Strahlcnträger, eben so müssen wir bezüglich der hier glei(;hfalls selu' beschä-

digten Scliwanzflosse auf dieselbe Abbildung hinweisen.

Vor der Rückenflosse umspannpn acht zarte Firstrippenpaare den Vordei'rumj)f und reichen bis auf die

zwei oder drei letzten ^ wie gewöhnlich, zwischen die aufwärtssteigenden Enden der Kielrippen hinab. Jedes

Paar entspringt unter einem kleincji läjiglieheji FIrstsehilde, aus dessen Oberfläche sich mitten ein gespaltener.

Dorn mit vor- und rückw^ärts gewendeten Spitzen eidicbt. Es lassen sich 13 kbine Kielsehilder erkennen

{J\jGnodii6 riatessus hat deren höchstens nur 8) und an eijiigen derselben eine Zähaelung der liintorcn Hälfte

ihres schneidigen Randes. Die aus ihnen aufwärts stcügenden Ripj)en sind eijifach, sclimal und ohne SpnJiung.

Die Stärke des Sehnenbüs(;licls an dem Hinterhaupte bezeichnet ein ältcj'es Individuum und reiciit w^'lgerecht

bis über den. zweiten obei-en Dornforts.'itz zurindv.

EllKLÄllIJNG \WM TiWVA...

Taf. VTII.

Fig. .H. Pijcnoäv.s gihbuH Ag.'iHS. vom Mnnto Iloloa, nn,(?li einem in dem k. National- MuHOUiri aurbewalirten Kxempiaro in natürliclier

11

n

11

GrüööC tlara'Cötcllt.

4. Zwei Paar Flalbwirbol dcsaelben aus dem caudalcn Thoilc iUw Wirbclöäule, vergrössert.

6

7

Dieselben, von Pycnodas l*lalessus Agays.

TVIiftlcvos KiclseliiM von Vycnofliis I^lafessns, vergrössert

Dasselbe von Vycnoäufi giöhii.^.

M-Aim
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Pahieohallstutn orbicuhifurn BlainA-.

Taf. X.

i

I^iddvii orlnciUaris Itt. vor. — BalistcH Faujas. — l*ycnodufi orhicularis Ag.aas.

Li tlcr „Ittiologia vctoucsc" befindet sicli auf Taiel 40 amtcr dem Namen Diodon orhicu-

lariis die DarHlelluiig oder vielmehr das vcrReliwommeue NebclLild ciiner Fiseligestalt, von

wclcJier sicli nlclits weiter sagen lässt^ als dass'sie sclieibcnförmig sci^ auf dem Eiieken einige

Simren dorniger l^a*babenheiten trage und bei den in der Mundgegeud zerstreut li(^genden

A^'äliuen aji die Gattung Pymodus erinnere. Nicbt viel besser ist die Abbildung desselben

i^'isehes und Avie es selieint desselben Individuums in Faujas' „Essai de Geologie", Tome I,

pl. G, nur mit dem Unterseliiede, dass ilm Faujas, pag. 132, unter die Gattung Balistcs stellt.
I

iMainviUe war der Erste, Aveleher ilm,, olme jedocli hinreichende Kennzeiclicn anzugeben

^^u einer eigenen Gattung (Mh(d), es ist sein Valcieolalistum oi'hiculatum. Später fand Agassiz
'^T der Sammlung des Pariser Museums das Original, nach Avelehem jene in der ,Jttiologia

veronese^' entlialtenoAbbilduug angefertiget war und wies demselben die gegenwärtige Stellung

iia seiner neuen Familie der Tycnodonten unter der Gattung Pycnodus an. W(^der Volta noel

Faujas und Blainville luitten eine T>esehreibuug der fossilenEeste dieses Fisclies gegeben,

»ind aueh Agassiz cntinelt sieh derselben,, nachdem er bei einer näheren Untersuchung ge-

li^ndcML hatte, dass dieses einzige ihm und seinen Vorgängern behannte Exemplar aus vielen

l^lieibm fremder Fische trügerisch zusannncngesetzt sei, so dass eigentlich blos der Name die-

ses Fisehes und zwei schlechte Abbildungen desselben sein Dasein in Avissenschaftlichen Werkeji

^^<^virhundeu. Es dürilo daher die gegenwärtige getreue Abbildung eines nahezu vollkommen

erhidjonen Thiores und dessen genaue Beschreibung einen nicht nnnder ergänzenden Beitrag

^nr Kenntniss unserer fossilen Fisch(i liefern, als dieses bei einer noch völlig unbekannt geblie-

'Huion Art selbst der Fall. gcAvesen wäre.

Als Ilauptcharaktere des Taleieohalislum orbicidatum lassen sich folgende angeben : Die

gT-össto Höhe des scheibeuföjiuigen Körpers beträgt 18 seiner Wirbelbogen- oder Halbwirbel-

längen über und 22 unter der Wirbelsäule. Die breiteste Zahuplatte enthält eine Halbwirbel-

^äiige. Die Ilalbwirbel selbst besitzen doppelte Geleukfortsätze; 41 Wirbelbogenpaare oder

Halb Wirbel, deren itt dem abdomiualon luul 27 dem caudalen Thelle angehören, umfassen die

g'iiize Chorda; 11 blinde Dornfortsätze stellen vor der Riickenllosse, 2 über und 2 unter dem

Sehwanzstielc; IG hakeuförmia'C Firstschilde mit zwei klcMuen Scitendornen sitzen auf dem

y orderrücken, jedes Firstschild wird von drei Paaren Firstrippen getragen, das letzte aber ruht

^^uf eiiuu- Aveit i'-i-össercn, zum Thcile nach rückwärts sich verbreitenden Anzahl ; IG doppelhakige

Ivielschilde besetzen die Ba,u(dischneide, das letzte sendet seine zahlreichen Kielrippcn gleich-

falls nach rü(?kwärts. Die Ilückenflosse enthält G7, die Afterflosse 5G, und die Schwanzflosse

^^^ischcn den Sandstrahlen 41 Gliederstrahlen, dici sämmtlich nur einmal gespalten sind; erstcre

^"^tehen mit 21, die zweiten mit 17 und die letzten nebst den Ilandstrahlen mit 18 Dornfort-

sätzen in Verbinduni»-.
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Tin Profile gleicht die Gestalt dieses Fisches ^ -wenn man sich die wenig voiTcagondc Schnauze und den

Scliwanzsticl hinweg denkt; einer vollkommenen Schclhc. Die grösstc ITölie enthält 40 TTalhwirbellüngcn nnd

_JL- der Länge des ganzen ThiereSj die SchAvanzflosse mitl)egrifiren. Der über der Wirbelsäule vor

Anfan*»^ der Ptückenflossc befindliche TJicil dieser grosstcn Kürpcrhölie enthält {\\v sich allein 18^ der darunter

befindliche oder die Tiefe bis zum l>anchkicle vor der Aficrnossc 22 ITall)wirl)cllängen. Der Kopf ist beinahe

noch einmal so hoch als lang^ dabei kurz und stumpfj seine Ijänge glcMcht jener von 15 Ilalbwirbclnj mithin

etwas mehr als cincmDrittheil der grosstcn Körperhöhe. Das obei'o und untere Kopfprofil vereinigt sich ^i^^^an

dieSchnauzo in einen stumpfen Winkel von lOOGradeU; und denkt man sich von der Schnauzonspitzc bis zum

Schwanzstiele eine gerade Linie, so erh'ebt sich das obere Profil weit mehr als das untere sicHi vertieft. Krsteres

stcia't beinahe ireradllniir die Jiohe Slii'no lilnan und Inntcrlässt in der Nasenii-eii-end eine kaum merkbare ein-
b o

wärts gebogene Stelle^ setzt sich nach dem Ende desllinterhauptcs in einem gleiciimässigcn hochgeschwungenen

Boo-cn fort; welchcrj ohne wie an anderen Arten längs der Flossenbasis in eine gerade Linie überzugehen^ auf

den kurzen dünnen Schwanzstiei herabfällt. Der concavc Bogen, welchen das untere Körperproiil bis zu der-

selben Stelle biidetj gleicht dem obereUj nur ist er ein wenig meiir gedehnt. (Die Afi(vi'ilosscnbasi3 ist hier

an unserem Exemplare nur zufällig etwas einwärts gedrückt.)

Der Mund ist klein ^ seine wagrcchtc Spalte beträgt blos die Länge von 5 TIalbwirbeln und reicht nur

bis in die Mitte dos vor den Augen liegenden Kopflhcilcs. An einer Seite des Zwischcnklcfers sind zwei breite

Schneidezähne erhalten^ die von aussen eine etwas convexej au dei' Luicnseite aber ziemlich concavc Gestalt

haben. Die Zähne des Gaumens siiid in der mittlcj'cn ivcilic <|uer-rundlichj und iiaben eine vertiefte Ka,ulläche,

a,us deren Mitte sicli ein kaum bemerkbai-cs IlQgelchen erhebt. In den beiderseitigen anstossondcnj so wie auch

in den yV.ussenreihen liegen kaum grö'sscre ZähnCj elliptischer flachgewölbter Gestalt letztere und begi'cnzen mit

ihren, längeren Seiten des Gaumens Ptand. Der starke Unterkiefer ist auf jedem Aste mit drei Längsreihen flach-

gewölbtci* Zähne ge])flastert; die hmerstc ILcihc enthält wie gewöhnlich die gi'cJssten, sie sind oval und (juerüber

liegend : ihre Anzahl lässt sicli hier, da nicht alle erhalten sin,d, nicht angeben^ eben so wenig wie jene der gleich-

falls aus ovalen aber viel kleineren Zähnen bestehenden zweiten Reihe, die sich zwischen der grossen inneren

und der mit ganz kleinen halbspliäiischen Zähuchen besetzten Aussenreihe b(!fiudet. Der grösste Durchmesser

der Zähne aus der Inncnreüie beträgt kaum iibei- einellalbwirbellänge oder nur wenig melu' als der Zwischen-

raum zweieroberer Doi-nfortsätzo in der Mitte der Wii'belsäule, und ihre ßreite macht die IL'iirte desselben aus.

Die ovalen Zähne aus der zweiten Ueihe haben zwar in Länge und I'rtMle dasselbe Verliältniss wie (llcvorlgen,

sind aber nur hall) so gross. An weiter rückwärts stehenden Zähnen der innersten Reihe ist auf der g(;wölbten

Kaufläche eine ziendich tiefe Mittelfurche sitditbar, w^elche dieselbe (pieriUter durchzieht. Von unten sind alle

Mahlzälinc tief ausgelu'ihltj wodui-eli dei- Rand ihrer Basis eine scharfe Schneide bildet.

Die Aug-onhöldC; deren Diamötcr drei Ilaibwii-bcUängen ei-reicht, liegt wie gewöhnlicli sehr hoch im

Ko])fej mit der Wirbelsäule in geivuler Rlehhnigj von dem Stirnprofile um einen halben^ von dein oberen

Winkel der Kiemcnspaltc um einen ganzen solchen Diameter entfernt. Der erste TJnter-Augenknoehen ist

9 Wirbollängen hoch und 3 breit, deckt unten über die Hälfte den Oberkiefer und hat in demunteren

Dritthellc seiner Höhe einen am Vorderrande liegenden Strahlenpunkt, von wo aus eine stäi-kcrc Rippe

seine ganze Fläche horizontal durchzieh^ wä.hi'end andere zahli-eiche und selir feine Rij)pca stj'ahlcnähn-

Aii dem untei-en Drittheile dieses Knochens bemerktlieh sich nach oben gegen das Auge liin verlieren,

man blos nach dem hinteren Rande hin eine gewässerte Zeichnun;:>-. Deo r zweite Suborbitalknochen ist gleich-

falls gross, scheint aber nur die Hälfte der Wange bedeckt zu haben; auch hier ist ehie straldige Zeichnung,

die jedoch mehr von der Mitte ausgeht, besonders nach voi'ue zu noch, deutlich zu crkeimen. Der dritte Sub-

orbitalknochen ist um die Hälfte kleiner als der z\yeitc.

Das .Hintorhaupt endiget in einer hochansteigenden Spitze, die beinalie senkrecht über dem liinteren

Dei'kelrande steht; seine Oberfläche, so wie auch jene derStirne, war mit grobkörnigen, etwas s[iitzcnErhaben-

heiten besäet. Von einem Schnenbüschel an den äusseren llinterhaiipisbeinen zeigen sich hiernur leichte Sj)uren.

DcrKiemendeckel scheint blos aus dem eigentlichen Deekel, dem Vor- und dem Untcrdeckel bestanden zu

haben, crstei'cr und letzterer sind von divergirendeu Sti'ahlen durchzog(ui, welche bei jenem aus dem oberen,

.-AtthMüUj
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bei dicdoiu aus dem vorderen Winkel entspringen. Der Vordeekel li<at rauhe , mit seinem Rande parallele

i'LircLcn. Der Scliultergiirlel , oder vielmelir der TTumeruSj dessen rechte und tlicihveise auch linke Hälfte

hier sichtbar ist^ breitet sich unter dci; Anlerd<ini<:^ der Brustliosscn schildfönnlc;' nach ]ück^Yärts aus. Der
nach unten und hinten <^'erichtete Theil dieser schildförmigen; von oben eingebuchteten Ausbreitung hat eine

breite Einfassung zarter Linien^ die mit seinem Ka.udc parallel laufen und an die conccntrischcn Ringe der

meisten Fiscbschuppcn erinnern. Andere viel stärkere^ dicht an einander gedrängte Furclien ziehen sich über
den ganzen öcbultoj'gürtel mit der Kiemenspalte parallel herab und durchkreuzen in deren Nähe obige

Einfassung.

Die Wirbelsäule zeigt sich^ wie gewöhnlich^ in dem caudalcn Antheil dicker oder vielmehr Ju'.Jher als an
dem abdominalen; bei crsterem beträgt die Dicke 3^ bei letzterem nur 2-^ Halbwirbellängcn. Die Länge der

.^'anzenWirbolsäulCj welche 11 abdominale und 27 caudale Halbwirbcl oder Wirbelbögen sowohl in der oberen
als unteren Reihe enthaltj ist kurzer als der grösste Vertical-Durchmcsscr des Rumpfes, Jedes Wirbelbogen-
jviar verlängert Sich in flache ])yramidalc Lappen, dio; von oben und unten in einander greifend; den Stamm
d(M' Chorda umfassen^ liier aber oft zerstört erscheinen. Eben so zerstört sind auch die kleinen^ spitzen Dornen
^mnliolien Gelcnkfortsätze; an welchen jedoch nocli deutlich genug ihr doj)peltcs Übercinanderstchen zu
erkennen ist, so dass die hinteren mit den vorderen eines nächstfolgenden Ilalbwirbels; gerade wie an

^yniodus Platessus, kammförmig in einander greifen.

J-)ie Dornfortsätzc sind auffallend dünn und lang, in ihrer Richtung weichen die oberen anfangs nur 5,

Filter dem Ende der Rückenflosse bis 25 Grad von einer auf die Wirbeisäule scidcrccht gefällten Linie nach

J'ifckwärts ab. Die unteren Dornfortsätze bei>'innen mit einer Abw^cichuno: von lÜ Graden, die alhnählich bis zu
'*•-* Graden über dcju Ende der Afterflosse zunimmt. Die ersten oberen Doi'nfortsätze entlialten' 9 Ilalbwirbel-

^''ig'On und verlängci-n sieh allmählich, bis sie mit dem achten oder neunten ihre grösste Länge, nämlich

1'5 Halb wirbellängen

^n^i Ende derselben nur nocli 2 ILilbwirl)elläno:en. Die unteren Dornfortsätze enthalten anfani>-s, g-leicli den

^'i'ig'stcn der oberen, Jß Ilalbwii-bellängen und nehmen dann wie diese bis auf 2 derselben ab. Nirgends findet

Gnie Verdoppelung der Doi-nfortsätze oder ein Hervorgelum von zweien aus ciiiem rmd demselben Ilalb-

"^'n-bcl Statt, wohl aber sind am Vorderrande jedes Dornfortsatzes jene knöchernen Lainellen sichtbar, Avelche

'*n ([er unteren Ifälfte der Doi'ufortsätzc die bekannte intermusculäre Scheidewand bilden.
1 F

Es lassen sicli eilf raa,r Rippen zälden ; die vorderen drei, wahrscheinlich verwachsenen Wirbelbogenpaare
'"''liemen keine zu tragen. Alle Rippen sind gegen ihre Basis hin sehr stark und reichen, mit Ausnahme der

*^f^teu kürzeren, so weit hinabj dass die oberen-^ der Bauclihöhle von ihnen beschützt werden.

Die Brustflossen sitzen verhältnissmä.sslg hoch am Rumpfe, hintei' einer Einbuchtung des breiten Schul-

crgurtels. Es lassen sich leider hier nur Rudimente der Strahlen in der Nähe ihrei' Basis erkennen, es sind

'iCu ungefälir 40, die sämmtlieh sehr zart, daher auch nur kurz gewesen zu sein scheinen.

Bauchflossen sind nicht vorhanden, was bei der o'uten Erhaltuntr der Kiclschilde und der geschlossenen

^'Ue, die sie bis zum After bihlen, auf die Vermuthung führen dürfte, dass aucli an dem lebenden Thiere keine

^'orhanden waren.

erreichen. Diese Länge nimmt mit dem Auf;ange der Rückenflosse wieder ab und beträtet
'o

Die Rückenflosse beginnt senkrecht über dem Anfange der CaudaUvirbel, etwas nach der Mitte des Kör-
V^y^ ohne der Schw-anzflossC; sie enthält 67 einfach gespaltcjie Strahlen und x'uht auf 64 Strahlenträgern, die

A^fl dem 12. bis zmn 33. Dornfurtsatze in Ycrblndum;' ytchen, so dass die Län^^e ihrer Basis der Hälfte des

-^"Wischenraumes von der Nasenspitze bis zum Schwanzstiele gleich Ist. Träger und Strahlen sind durch kleine

-^cicnkköpfe einfach njlt einander verbunden, nur die letzten 5 Strahlen sitzen zu zAvei, dann zu drei auf Ihren
lagern, beide sijid viel schw^äeher als die Dorufortsätze, zwischen deren Enden letztere sich nur M^enlg ein-

^^' neben. Im Anfange der Flosse, vom IL bis zmn ir^. Dornfortsätzc treten blos zwei Strahlcnträger zwischen
wei Donifortsätzc ein, wälirend alle übria^en Zwischenräume der letzleren deren drei enthalten. Die vorderen

^"'iliienträgcr sind um — • kürzer als der mit ihnen In Verbindung stehende Dornfortsatz, beide nehmen aber
üacli rückwärts hl der Weise ab, dass die letzten Trä«rer mit Ihrem Dornforfsatzc gleich lang sind und nur
ocli dem 18. Thcilc des vord(M-sten oder ci'^cntllcl

^ucivcntlosse selbst ist hier nicht ganz erhalten, er seheint einen flachen Bogen gebildet zu haben, dessen
grössio Tlöhe

1

1 des cilften Donifortsatzes gleichen. Der freie Rand dei

^i^mllch

so ziendich in der Mitte lao- wenia'stens siml hier die Flossenstrahlen am stärksten und längsten.

der ganzen Basislänge gleich.



0Q9^ f/ W J, J, Jlechcl

Die Afterflosse beginnt in scnl^i'ccliter lllelitung- etwas weiter i-Uckwärts als die Kückenflossc und endig-t

aucli etwas früher mit dem 17. unteren DoMiforlsatze der Wirbelsäule, daher die Basis, welclie sie einnimmt, auch

nur -^ der Entfernung des Schwanzstlelcs von der Nasenspitze gieiclit. ÖJe enthält 5G Strahlen^ deren 51 auf

einer gloiehen Anzahl von Trägern ruhen, "während die letzten 5 zu zwei und daini zu drei auf den beiden

letzten Trägern ansitzen^ so dass nur 53 Träger jene 5G Strahlen stützen. Der Anfang des Ai'terllosscngerllstes

hat hier offenbar durch Irgend einen Zufall während derMacei'ation des todtcnTliiercs eine Verschiebung seiner

ursprünglicheii Lage nach aufwar tserlitteiij wie dies sowohl aus dem gegenwärtig grossen Abstaiide des noch init der

MossenbasisverbundencnlctztenKielschildcsvondemvoranstehcnden, als aus der sclnefenRichtunii* dervordcren

Strahlcnträger selbst deutlich hervorgeht, es fand daliei- das weite Ineinandergreifen dieser Strahlenträgei-

und der sie stützenden unteren Dornfortsätze^ so Avie es jetzt sich zeigt, an dem lebenden Tliierc niclit Sta,tt.

Das ElndrlniTCn der Erstcren zwischen den Letzteren war sicherlich nicht bedeutender als es an dem

)

Ge-

rüste der darüber stehenden Rückenflosse noch siclitbar Ist, auch scheint eSj dass sich die Anzalil der jedesujal ,

zwischen zwei Dornfortsätzen bclindllchen Trägerspitzen ebenso wie an jener vei-lialten habe. Die Länge der

Straldenträger und der mit ihnen In Verbindung stellenden Dornfortsätze ist ebenfalls m demselben Verhält-

nisse, mir die Flosscnstralden selbst sind im ersten Dritthelle der Afteiflosse auffallend stärker- als In der Ilii-

ckenflosse; da aber aucli hier das Ende der Strahlen leider feiiltj so lässt sich, wie an jenei'j der gewesene

Umriss der Flosse nicht mit Slelierhelt angeben, er dürfte jedoch, den kräftigeren StraJdeiii'udlmenten ujicli

wenigstens im Anfange eine bedeutendere Breite gehabt haben.

Der Schwanzstiel ist sehr kurz; es befinden sich sowolil über als unter demselben blos zwei blinde Dorn-

fortsätzoj die mit keiner Flosse In Verbindung stehen. Illei-auf folgen aj^ imniittolbare Träger der Scluvanz-

flosscnsti'aJilen 9 obei'e und 9 untere Dornfortsätze. Die oberen, sind kurz, spitz und beinalie liegend, dicht

an einander gedrängt, die unteren sind länger, werden nach rückwärts Immer brolterj so dass nn dem letzten

Bj'citc und Läug(i sich gleichen, deren jede dem Zwischenraum zweier Dornfortsätze unter der Rückenflosse

gleichkö'mmt. Da das Ende der Chorda, wie an allen Bycnodonten^ stark aufwärts gebogen ist, so l)I]dot aucli

hier die geschlosscnellcihe der breiten spatelförmlgen unteren Dornfortsätze olneAj't vcrtIcalcrWand, anderen

halbkreisförmig abgerundetem Hinterrande die bei weitem grössere ötrahhMia,nzahl dorSchwanzflossc, nämlich

45 Strahlen, festsitzen, während die 9 oberen kurzen schmalen Dornfortsätze blos IS k'lossensti'alilen z(ir Stütze

s

dienen. Im Ganzen enthält die nach liintnn oline Einbuchtung abgerundete Schwanzflosse G3 Strahlen, wovon

41 einfach gespalten sind, und aus langen, gora,de abgestutzten (Gliedern bestehen, wälirend I [ ungespaltene

liederlosc und etwas schwache Stützenstrahlen stufenföi'mlg sowohl darüber als daruntei- liegen. Es befinden

ich mithin 18 Schwanzllossenstrahlen über und 45 unter dem ImkIo der Choi'da.

Es sind lü Klelrippeji vorliandcn, die von vorne nach Innlenzu an Stärke und Grösse zujiehmen und

anfangs dreitheilig aus jeder Seltenwand eines bedornten Kielschildes entspringen. Diese Klelschildcr liabon

die Gestalt einer V-förmig gebogenen Platte (Fig. <"; J'-)^ deren vordcrcKielspItze sich ein wenig zwischen die

abgestutzten Wände des vorangehenden Schildes elnschieht, so dass sie sieh, wcini man, den i>auch des Fisches

nach oben wenden würde, hohlziegelartig überdecken. An den ersten 8—9 dieser Schilder springt die

Kielschneide In einen starken^ -nach vor- und rückwärts gev^cndeten Doj)|teldöj'u vor. Die drelthoib'g aufwärts-

steigenden RIj)))cn sind flach, lang zugespitzt, jeder Ast der Länge na,ch mit einer sclimaleu Mittelleiste

versehen; der mittlere ist am längsten, der vordere dagegen am breitesten, jninder zugespitzt und etwas säbel-

förmig nach vorwärts gcki-ünuut, so dass er den dritten und zweiten Aöt der voi-angehendcn Klelrlpj)e über-

leckt (Fig. <?). Nacli dem achten oder neunten Kielschilde entwickelt sich an den naclifolgcnden der aus ihrer

Schneide abwärts hervoi'sjn-Ingcnde Dop[>eldorii immer mehr; die aufwärts steigenden Rippen werden gerade,

schmäler und länger, bis sie -jj- der Bauchhöhle umfassen, spalten sich an ihren Enden, sebelimn aber nur

mefn- zu zwei aus jeder Seite des Kielsehildes zu entsjn-ingen.

Ilöclist ausgezeichnet sind hier die den Bycnodonten eigenen FIrstrIpjxMi bcschatlenj welche anstatt der

bei manchen Fischen vorhandenen blinden Straldenträger deii Vorderrücken bis zu der Rückenflosse stützen.

Es liegen daselbst auf dessen Fli-ste iG starke Knoclienschlhler dicht a,n einandei" gereiht, deren jedes eine kurze

konische, nach vorwärts gela'i'nnmtc Spitze trägt. Die erst(!n nach dem Iliiiterhaupte folgenden Schilder siml iV\o

kleinsten^ die Ihnen nachfolgenden nehmen alimählicli an Grösse zu, so dass sie vom f). Itis zum 11. die g]*össtc

Ansdel Hell l-~- llalbwirbellängen erreichen, In der Näheder Flosse werden sie wieder etwas küi'zer;

das letzte Schlhl ist ein. doppeltes mit einem zwar elnfache]i aber stäi'keren F)orne als a,n den vorangelicndcn.

mung, nain
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\

Aus jedem dieser Scliildcr zieht sich ein Lrcitci*; iiiitca zugespitzter Lnj)|)eii nach ahwärts und spaltet sich

m zwei lange fadenförniigc Stäbchen, welche die oLcrcn Dornfortöätzc der Wirbelsäule scliief durclikreuzen
und an der Auöscnscite der ruj)|)cn die von unten auf cntgcgenlvonmicnden Enden der Kielrippen erreichen.

-Zwischen den zugespitzten Ln,j)j)en der Eückcnschllderj und zwar da wo letztere anelnandc]- stossen, gewalirt
man zwei andere fadenförmige Knochenstäbchcn In gleiclier Länge und ßlchtung mit den vorigen. Untersucht
man nun dies cigcnthümllche Gerüste genaucrj so stellt es sicli bald heraus^ dass erstcjis die in Folge des
Druckes gebi'ochencn Knochcnschilde der Rückenfirstc eine runde, etwas sattelförmig erhöhte Gestalt hatten,

an deren Oberfläche strahlenähnliche Leisten mit dazwischenliegenden Grübchen sich von der Basis des
mitten aufsteigenden Hakens ^2i:iü;o\\ die Peripherie hinziehen. Unter dem sattelförmio;en Schilde, und zwar in

acr ganzen Länge desselben, bilden zwei dreieckige, mit ihrem breiten Rande zusarnmenstossende, etwas con-
vexe l*latten eine Ai-t von Dach. Die nacli abwärts verlängerte Spitze jeder Platte läuft in ein zartes Knochen-
stäbchen ohne Gliederung aus, das, der Aussenwand des Rumpfes folgend, wde gesagt, sich zwischen die von
unten aufsteigenden Kielrippcn ehischicbt. Zwei andere, eben so zarte Knoclienstäbchen entspringen unter dem
Anfange, so wie unter demEnde des bedornten sattelförmigen Sclilhles zu beiden Seiten der dreieckigen Dach-
platten und laufen mit den vorigen ]);irallel, so dass unter jedem bedornten Firstschilde drei Knochenstäbchen
nach rechts und drei nach links den voi'deren Tlieil der Wirbelsäule nebst iliren Doj-nfortsätzen und Rippen
umspannen. Unter Fig. a ist ein solches Firstschild mit seinen Dachplatten und Knochenstäbchen, die wir
J^irstrippeii nannten, im -^ Profile so dargestellt, als wenn es unbeschädigt dem nocli lebenden Thicrc ent-

nommen worden Aväre, und Fig. I> zeigt dessen Ansicht von rückwärts gedacht. Unter dem letzten grösseren
-l^U'stsehilde, lünter welchem die Rückenflosse beginnt, sitzt eine doppelte Anzahl von Dachphitten mit vielen
dünnen Knochenstäbchen.

r

Eine merkwürdige Ei-scheinung sind die haarfeinen Knochenstäbchen, welche, mit den vorigen analog,
hier zwischen Rürkcn- und /Vfterflosse die oberen und unteren Dornfoi'tsätze der Wirbelsäule durchkreuzend,
ebenfalls eine Art von Gitter bilden. Auch diese Stäbchen sind ungegliedert, und forscht man Ihrem Urspi'ungc
^ach, so zeigt es sich, dass w^enlgstcns der grösste Thell derselben nur an zwei Stellen entspringt, nämlich
^us dem letzten First- und letzten Kielschilde, ^vo sie in einem dichten Büschel vereinigt sind. Die Enden der
^^^s dem letzten Kielschilde entspringenden Stäbchen krümmen sich weit über die Wirbelsäule aufwärts,
anreud die von oben, aus dem letzten Firstschikle kommenden, ebenso nach unten reichen und sich

^'alu'ächemllch mit den vorigen bogenförmig vereinigen. Der Ursprung und dcj' Verlauf dieser rückwärts
gowendeton, borstenartigen Knochenstäbchcn ist auf der linken Platte des vorlIei>-enden Exemplares an

^

'^ oeiten der unteren Dornfortsätze besonders gut erhalten und unverkennbar ; über der Wirbelsäule lässt

.
^ derselbe zwar minder vollständig nachweisen, aber Immer noch deutlich genug, um mit Berück-

sicitigung des unteren keinen Zweifel übrigzulassen. Die weiter i-ückwärts liegenden Stäbchen scheinen
•^n Ausgangspunkt der vorigen nicht zu erreichen und sich an die Gclcjikköpfe der Strahlenträger

'. ^^^^*^itcn. An keiner der beiden Gegenplattcn Ist eine Spur von Schupj)cn, die nach dem Dasein Ihrer

'',^"en den <>'anzen Rumpf bedeckt haben mussten, bemerkbar,' sie scheinen daher selir zart und von den

Das hl

on den hinteren Stäbchen sehr leicht ablösbar gewesen zu sein.

lei

En-st- und Kielrippen wie v

-- beschriebene und abgebildete Exemplar besteht in zwei wohlerhaltenen ungefälschten
gcnplattcn vom Monte Bolca und befindet sich in der sclu'inen Sanunluno; Seiner Excellenz des Herrn

'* '• ^^'^uunei'crs und geheimen Rathes Marchese Canossa, zu Verona, dessen bosondereLiebe für die Wissen-
bei meiner kurzen Anw^esenheit in seinem Hause es gestatten wollte, diesen seltenen fossilen Fisch zur

i^aheren Untersuchung nach Wien bringen zu lassen.

Tai:

ETIXT.AT^UNTt der rAFET.
*

^ •
J iUaeobalhinm orUcvlalum B 1 a i n v., in natürliclicr Grösse. Aus der Sammlung Sr. Exccllenz des llcrm Marcheso a n o s s a
zu Verona.

^V Einzelnes I'^irstäcMld mit seinen drei Firstrippenpaaron, im 3/i Profile gedacht und etwas vergrossert.
V A>assell)c, als von rückwärts gesehen dargestellt.

<^) ^wei Kielscliildcr mit ihren Rlpjjcn, aus der Mitte genommen, vergrossert.
'V Eines derselben, im -Vi Prolllo gcdaclit.

J>ei,k,s,.in-in.„
.ler .nuihciu.-nuturw (;i. XI. Hd 30
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'v\iL ir, i-^ig. a— 8.

Eh ist zwai' <^'(?g-en iiihsci'o AI).sicJitj liier Arten zu bcschrclbc]i und abzubiidcii, die, ob.selion

neu, blow ausser den Marken des üsterrelebiseheii Kaiserstaates vorkoiniiKMi , allein w(mui (\s

sieh, wie im gcg'enwärtigen Falle, glelclisam um die monogra,|)lilselie Darstellung einer i^'auzeji

Familie liaudelt, wobei die lM"uselia.]tuny leerer Namen nutzlos Aväi'e, so (b'irfte (^Ine AusnaLme,

beziigh'eb der beiden na(*]ifoIo-cndcn Arten einige Ueriieksiebtigung verdienen und dies umso
mehr, da sie einer iu(;eressant(Mi Gattung angeboren, deren Typus von den beriibmten Sebiebten

unseres Monte Bolea berstammt. *

Die IT; ui[)(;init(^rs(^blede (b^r gegenwärtig(m Art beruluMi. in der aurbdlenden vertieab^i

Ausdebnung des Körpers unter der Wirbelsäule, denn liier libertrirri; die Tiefe dessen Höhe
id)cr der letzteren zweimal. Nur ein ol)erer und nur ein unterer bb'nder Dornfortsatz befindet sieb

V

imSebwanzstiele. Die CÜelenkiurtsätze sieben zu G— 7 liber einander. Die Anerllosse entlialt 50

oTelclleii; 25, gieicn j(Mien ni (leriiueiven-in der liiiekStrahlen, Avebdie mit 17 Dornfortsätzen in Verbindung stel
r

flösse, mebrfaeb ges])altene StraJdcn sitzen zwiseben den ungetbeibxMi TlaiulsJraJden ein(M" sein-

kurzen aber breiten Scbwanzflosse, Avelelier 15 Dornfortsätze als Stfitze diencMi.

T) e s eb r c i b u n ir

\)ii6 vorliegende oiii/I^'oExciiiplui' bcritclii aus dci' zwcitcu ruiiiijtfliiiirio iicL.sl dem uiiicivslon iibdoiniiiiilcn

'J'licilc des Tliiei'cs und i.st /iciulicli o-ut crlwdton. Die ^•eradliaigo Basis der rtiK^koiinosse, in so weit sie nach

voi'wiü'ts iiocii siclil])cU' ist, und die in iLi;ciii ej'sicii DriLthoilo etwas auswäi'ts G:<'boa'eii(; doj' Altcrfbjrisc ii(ii<i'(Mi

1sich rückwäils In cliioni Wirdvci von 120 Gradcu geg-eu cluaiidor. LoI,ztcrCj dio sich nach ihroiiiUci^lnnori rascl

aulwärts ziclit, bildet nu't dem nach vorwärts sicli crhelxiiidcalJa/üclikioic einen etwas ahgonindctcn Winkel von

beiUiufig 100 Graden, so dass, wenn man siel i den Ümrlss dos ga,nzen Thleros^ dessen fchh'ndci'Theil hierauf dor

Tafel durch PLudUc beiläufig' ang(^zeig*t ist^ als volJsUindlg- dcidct, derselbe^ den kurzen drinniui Schwanz-
I

stiel In'nwcggerechnetj einem vcrscliobenen Vierecke mit ungleich langen Seiten gleichen wüi'de. I^'ne <^t\va.s

schwache Wirbelsäule; gegen welche das Ende der Afterllosscjibasis beinahe in einem rfu^Iiten Winkel stellt,

lorda.liegt in dem oberen DriUJieile derTCö'rperhöhe und wurde von breiten, liier leider sein- zerknitterteiij dieCl

vollständig- inng-ebenden Wirbc^lbog-en g-ebÜdet; ihi* Knde ist schi* verdünnt \\m\ krümmt sich, wie gewo'hnb'eh,

in der Sch\va,nzfh)sse (^Lw^'is anfwärts. Die oberen Dornfortsälze sind etwas stai-k, irf'ra.de und erheben sicli, so

weit sie mit dei- JUickenflo.ssc in Verbindung stehen, reelitwiid<ellg aus der Wirbelsäule. Die nntei'en dagegen,

welclie die doppelte Länge der cntsprechentbMi oberen haben, sind (M;was scliwächer als dies*^ iind neigen sich

nach rückwärts in einem Winkel von beilänHg 40 Grathm l^o^^(in die Wirbelsäule. TTinter (h'-i- Uücken- und

Afterflosse befinden sicli zwei sehr stark geneigte nnd s(^hr kurze I)oi*nfortsätze, ein oberer und ein unterer, dit; aus

ebenfalls sehr kurzen WirbelbfJgen entspringen, mid keine I^'loss(^ stützen. Dem olxM'en folgen sieben nochkleinere,

allmähb'ch nach .rückwärts verkürzte, zugespitzte, an einander gedi-ängte Dornfortsätze zui' Aufnahme dei*

Schwanzflossenstrahlen. Hintei" dem untei'en stehen, eben so gedrängt, zu gleichem Zwecke acht viel längere und

stärkere Dornfortsätze, wovon die drei lelzten, dem TTinterrande des aiif\\;irtsöteigenden Wlrbelsäulenendes

gross-ansitzend, zusammen eine ovale Scheibe darstellen, deren llöhedurchmesscr 3 und deren Breite 1 — der

ten TFalbwii'bellajigen enthält. Der erste dieser drei breiten Dornfortsätzc, die sämmtlich gegen ihren Tlintei'-

rand dui'ch verAvorrcnc Falten rauh sind , ist der längste und hat einen birnförmigen Ümriss, der dui'ch den

zweiten in die abgerundet dreieckige Form des um die Hälfte kürzeren Letzten übergeht. An dei* Basis der

oberen, die Itückenilossc stülzenJen Dornfortsätz(; zeigen sich kleine wagerechtc s[)itze Dornen, die, zu 6 bis 7

über einander liegend, sehr leicht für eine schaife Zähnclung dei' allen rycnodonten eigenen Intermusculärcn

F
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knöclicrncn ScliciJc\v;ui(.l gcluiUc]! worJcii köniitcnj In Jci' Thut, a.l)Cr den aus (1(mi WirbolLö^'Ou oder ITalb-

wirLclii uufötcigeiiilcUj Jen Rückciiinarlvcaiial cinaclillcsäcnJcu Ijo^oiisclicJikcLi ang'oljöi'cn nnd öoiuit den Ge-

IcnkioL-täätzeii analog' erüclienien. Die LedeuteudG Anzahl dieser Dornen veranlasste uns, einen vorsielitij^"

angeLraeliten Querdureliscluiitt durch dieselben zu füliren, wodurch unter der obenauf llcg-enden sichtbaren

Dornenrcilic eine zweite, die g'lelche Anzahl cntlialtonde Schichte deutlich zum Vorsehehi kam, die natiu'lielx

von dem g-egcnseltigcn verdeckten ßog-on.sclienkel herjuliren. Ein weiterer Beweis, dass wir hier keine

bhjsse Zälinelung der Intennuseulareu Scheidewand voj' uns halben, liegt aucli noch dai'In, dass diese Dornen

nicht allein vorwärts aus dem Rande einer flUgeliormigen Ausbreitung entspringen, sondern ebenfalls, In dei--

selben Anzalil , aus der hinteren Seite jedes Dornfoi'tsatzes oder vlelmelu- der ihn tragenden P)Ogensehenkeln,

diemitkeiner kugelförmigen Ausbreitung vei-sehen sind, wagerecht mit rückwärts gci'ichteten Spitzen hervorti'Cten

und kamniai'tli'- In die Zwischenriüinie der ihnen cnti>'ea*cni>-osehol)enen Dornen des naelifolirendea Ilalbwirbc.ls

eingreifen.

Die Rücke]iih)sse, deren Anfang fehlt und deren Ende dnrcli die IJ[)erreste zweier obenauf liegender,

damit zusamniengeprosster Clu])een verluillt wird, ist sehr nieder und enthält kurze, starke, erst vor ilirem

Ende niclirl'ach gethclltc Strahlen, deren ebenfalls kurze Träger meistens nur zu zwei zwischen den Enden
dei' ol)er(Mi Dornfortsätze stehen. Die Aftcn^flosse ejithält auf einer Basis, die wahrseheiidich etwas kürzer Ist

als jene doi' Rückenflosse Avar, 50 etwas schwächere, längere, ebenfalls erst an Iliren Enden getheilte Strahlen;

die vordersten 17— 18 derselben sind arii1';i11end dünner und stehen viel dichter an einander als die nachfolgen-

den. T)er Rand doi* Flosse ist zwar nicht ganz erhalten^ aber aus dem Verliältnisse IhrerTräger, die viel länger

'^md als die noch stehenden Überreste dei' ihnen entsprechenden Sti*ahlen, lässt sich schllcssen ,
dass die ganze

^
Art(Ml]osse viel breiter gewesen sei als dicRückcnJlosse und eine bogenföi'inig abgerundete Gestalt hatte, deren

gfösste Ib'ihe ohne einen Lappen zu bilden in dorn ersten Drittheile derselben lag. Diese Träger, welclie mei-

stens zu drei zAvischen die Enden der unteren Dornfortsätze sieh einschieben, nehmen von dem ersten sehr

schwachen, nur eine llalbwirbellänge erreichenden, bis zu dem 17.— 18. stufenweise um das Vierfaclie

<in Läno'o zn und von da aus bis zu dem letzten allmählich wieder bis zu derLänj^-o des ersten ab. DieSehwanz-O - o,

llosse ist mindestens di'eininl breiter als lang, ihr hinforer Rand bildet einen weiten, In der oberen Ilidftc (die

untere ist bicr abgebrochen) kaum nierkb;n' eingesenkten Jiogen, der sich mit dem fast gera,den Seitenrande

^u einer Spitze vereiniget. Sie enthielt im Ganzen 39—40 ÖtrahleUj davon sind 7—8 obei'e (die vordersten

4—-5 fehleji hier) und 8 untere, stufenweise längei-e Randstrahlen nngetheilt, die dazwischen stehenden 24

otralileu aber vielfach gespalten. Von der ganzen Strahlcnanzahl woi-den blos 13—14 von den 7 obei'en letzten

b)ornfortsätzcn getragen, wäluend 2(] an die untei'cn sich anheften. Aus diesen letztej'on stehen 12, die

Glitte der l'^losse einnehniendc Sli-ahleUj die zugleich die kürzesten aber auch breitesten unter den gethelltcn

^'^dj niltlelst kleiner Gelcnkköpfclien mit dem hlntoreu Rande der di'el breitenj v^^agerecliten , letzten unteren

Dornfortsätze In Verbindung. Ausgezeichnet ist^ dass der längste, wenigstens der obere und ungetheiltc Rand-
strahl nicht wie gewb'hnlieh die Spitze des Schwanz]aj)j)ens enelcht und diese daher von deni nachfolgenden

ersten gctheiUen Strahle gebildet wird, dessen Enden, in so weit sie hinter der Sjtitze des längsten Rand-

«trahlcs hx den obci'cn Flossenrand auslaufen, stufenförmig verlängert und bedeutend veidickt sind. Die

^bedcj-ung des ungetheilten längsten Randstrahles Ist etwas stufenfüiunig, jedoch mit abgerundeten V'iid'LcIn,

Und gestaltet sich b(M den darauffolgenden, mehr In der ]MItte dcj* Flosse befindlichen Strahlen allmählich zu
*

*^Jncm emfaehen^ Querschnitte.

Die Klelöchilder und Ilu-e Rippen haben nur leichte S])uren hinterhissen, von erstt'ren sind noch 18

erkennbar, die sämmtllch ebie ziendich b-mge stumpfgekcrbte Sehneide liatten; letztere w^arcn vermuthlieh

3^chi'faeh getheilt. Das letzte vor der Afterflosse sitzende Kiclstdiild ist wie gewöhnlich am kürzesten, hat einen

'^'f'uion vorwärts gewendeten TTaken und wenigstens 5 Paare an der Basis breiter, nach rückwärts aufstelgen-

*h'''j die ersten Stj-aJdenträger und Dornfortsiitze scluef durchkreuzender Rippen. DleFIrstrippen, von welchen

JGdocJi ULii- die Enden noch sichtbar sind , ziehen sieb in ziemlicher Stärke bis zu den letzten Ivielri|)i)en hei'al).
TT" •

""

Jluitcr ihnen j)ajallel folgen, äludich wie bei 6'yrot/'//A'-Ai't(Mi, zahlreiche zai'te Stäbchen, welche die oberenDorn-
JOrtsätze seluef, die unteren noch schicfei' durchschneid(ui, In der R(^gion der oberen Strahlenträger aber sieh

^^ <-'it lutch vorw^äi'ts Avenden und daselbst iiber clnandei- gedrängt mit diM" Rückenllosscnbasis beinahe paralhd

^'Mitcnd, allmählich dieselbe civrcMcluM). Vau irrosser Tlieil, nämli(dj die vorderen dieser Stäbchen nehmen
Jf^tloch die Richtimg nach dem hier feldcnden letzten Firstschilde uml können nur von dort aus entsprungene,

30*
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Stab-
rückwärts verlaufende Firstrippen sein. Unter der Wirbelsäule verbinden sicli wenigstens die voi-deron
chen mit den rlickwiirts divergirenden Tappen des letzten Kielschildes, die nachfolgenden scliein(>n sich
meistens an die Strahlenträgerköpfchen der Afterllosse anzuheften.

Der ganze Rumpf war mit Schuppcji bedeckt, wovon jedoch meistens nui- Eindrücke siclithar geblieben
sind. Sie bihlen von oben nach unten etwas sciiler i-ückwarts laufende ßeilien, deren Anfang m der Nähe der
llückenflosscnbasls vorwärts gewendet ist. Alle Sehu])pen liegen mit dcju Vorderrande auf den Firstrippen,
oder den ilmcn analogen Stäbchen des hinteren Runipfthcilcs , überdecken sich sehr wenig, sind zai-t nnd
auf der ganzen Oberfläche mit sehr kleinen Grübchen, wie feine Nadelstiche, dicht besäet. IJire Gestalt nnd
Grösse ist je nach ihrerStcllung verschieden, dabei kömmt aber jener Dorn, wodurch sich die dicken Gyrodns-
Schuppen unter einander verbinden, nirgends vor. Lei unserem Exempb-ire liegen die gi-össten ScJuij.pen auf
dem noch erhaltenen abdominalen Thcile, hier sind sie länglich-viereckig, oben und unten etwas L.])penarti^
ausgebuchtet; an der Seite des caudalen Rumpftlieiies nehmen sie, besonders über der Wirbelsäule, mehr an
Höhe als an Breite oder vielmehr Ljf.nge ab. In der Nähe der Rückenflosse, wo sich, ihre Tragi eisten, die vor-
genannten Stäbchen, durch ihre Wendimg dichter zusammendrängen, schrumpfen sie allmählich noch weit
mehr ein^; ein Gleiches Ist auch längs den Trägern der Afterflosse der Fall. Die kleinsten Schuppen scheinen
jedoch die vorderen, mehr gedrängt stehenden Ti-äger dieser Flosse zu bedecken.

Das hier beschriebene Fragment dieser ausgezeichneten Art stammt vom Libanon und ist der erste,
vielleicht auch einzige Rycnodonte, welcher bisher dort aufgefunden wurde. Unser Musemn verdankt ihn nebst
vielen anderen fossilen Fischen aus derselben Localität dem k. k. Gcneral-Consid von G ödel in Beyrut.

^

ERXLÄRUNTx DER TAFEL

Mg. 3.

H 4.

» 5.

» 6.

rt
7.

n 8.

Talcl XL

PalaeohalUium GoedJä llcck., in Naturgröasc djirgustclll;.

Die. kammförrnigcn OcI(;nkfortsätz(i lil.of der (Jltorda dorsnlh, vcrgrüascrt.

Erster gcüiciltcr StraJiI im oberen Lappen der Schwanzflosse, \'ergTÖRsort.

Gliederung dos letzten ungetlicilten Kmidätraldeü Im oberen Lappen der ÖcliwanzflossCj vcrgrösf^ert,

Uund eines mittleren KielöcliibleRj vergrössert.

Snluippon von der IJauchseite, auf den Uerabrciuiienden Firötrippen liegend, vergrössert.

P€Ü0ieohaiistu/m Ponsov^tU

Taf. XI, Fig. 1~15.

Diu zweite «lüsläiidisehe Specics, deren BeseliriMbimg liier fol<'-t. bot iius durcL die vor-
zügUchc J'Jrlialtung der voiiicgcnJcn Individuen, so wie durch den ,£>-finsrio-cn Umst;ind, dass
sie tlieilweisc in

Vortlieil dar

Ol i^ iiyebefctet sind, den seltenen

die Gestalt nianeher einzelner Skelettlieile und deren Verbindung' näher untcr-
suebeu zu können, als dies bei unseren yorlierg-ehenden Arten crmogllcdit war. Na.(di ihrem
ganzen Baue gleielit die gegenwärtige Art, obselion bei ihrem Mangel mcln-paariger Firstrippen
unter den mittleren Firstschildern und bei der goiingcrn Anzahl ihrer gespaltem^n Sehwanz-
flos'senstrahlen ein kleiner Übergang in iVu) unter der Gattung Tycncnlm belassenen Artcui

sich nicht verkennen lässt, Blainville's TalaeolaliMmn orhlvAilatum am meisten und sie

besitzt gleich diesem, die quergestellten Zähne in der mittleren GaumenreiliCj den kurzen
Schwanzstiel mit der abgerundeten Schwanzflosse, ferner nebst den aus dem letzten First- und
Ivielsehilde entspringenden vielfaclien Stäbchen, auch zwischen Rücken- und After-
flossenbasis jene zarten verticalen Ilautrippenj welche auf eine vollständige Beschuppang des
.»anzen Rumpfes hinweisen. Mit rycnodas Bhomhiis Agass. (unserem Stemmatodm Bhomhusfe

h| ._
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uud rhonihoides) liat Pcdaeoh, Ponsortii blos in dem allgemeinen Pormumrisse einige Älinlicli-

1veit. Mit dem, mir blos aus der Eeselireibuiig und Abbildung in der „Paleont. del Regno di

Napoli" Parte I, tav. IV, %. 8 bekannten Vymodus Rhomhus Cqsta {Goelodas Godae Ilcek.)
vergliclicn, tritt zwar eine etwas grossere Älnilicldceit liervor^ unsere neue Art untersclieidet
sich aber von beiden, ausser anderen wesentlichen Kennzeielien , scbon genetiscli durch die

vollständige hnücherne Umhüllung ihrer Chorda dorsalis.

Als speeielle Kiumzeicdicn des Palaeohcdistum Vonsortii lassen sieh in Kürze folgende
hervorheben. Die grösste TTühe des hoch-ovalen Körpers betragt 14 HalhAvirbellängcn über
der Wirl-)elsäule und 16 unter derselben (avIc gewohnlich aiach den grösseren, in der Mitte der
Wirbelsäule liegeiider Halbwirlxdn

wirbellängc. 37 durch doppelte Gelenkfortsätze verbundene Ilalbwirbel- oder Wirbelbogen-
paai-e umfassen die Chorda vollständig, davon entfallen 13 dem abdominalen und 24 dem
f-audalen Tlicile derselben. G blinde Dornfortsätze sitzen vor der Pü(d<:enflosse, dann einer
über, einer unter dem Schwanzstiele. 8 mit zwei divergirenden Spitzen gekrönte Firstschildcr
liegen auf dem Vorderrücken; das erste, schmal und langgestreckt, trägt zwei Paar Pirstrippen;
Jje G nachfolgenden konischen jedes ein, und das letzte grÖsste Schild vier Paare. 14^15

ppen und gezähnter Schneide besetzen den Bauchkiel, aus

gemessen). Die breiteste Zahnkrone enthält eine Ilalb-

Kielschilder mit starken gefurchten lii

den beiden hintersten entspringen nebst den lvi|.)i)en mehrere zarte lano-c Stäbchen. Die mit
21 Dornfortsätzen in Verbindung stellende Eückenflosse enthält 65 70, die mit 14 Dornfort-
öätzen verbundene Afterflosse 50—55 Strahlen. Die Schwanzflosse sitzt an 9 oberen und 10
unteren Dornfortsätzoji, zählt 38 Strahlen, wovon 19 mittlere zweimal gespalten sind. Der
Ivand aller drei Verticalflossen ist abo-erundet.O

B e s ch reib ung.

Es llc^>-cn uns drei volLtuadIgo, sola- avoIiI erhaltene Exciiiplnro dieses Pycnodonten nebst dem durch
^oraielitiges Erweiclien aus seiner unigebenclen Masse befroiteuj beinahe von allen Seiten sichtbaren voj-clcren

<^rftlicile eines grösseren Individuums und mehrere einzelneZäline vor; zwei der ganzen Exemplare zeigen sich
^'on der rechten, eines von der linken Seite, und alle drei sind, ol)schon stufenweise durch Grösse verschieden, so-
;^^'ohl iln-cni Umrisse als Ihren einzelnen Thellen nacii einander vollkommen gleich. Die grösstellöhe desfiumpfcs,
^i^ter dem Anfange der Ilückenflosse ist l~mnl in der Länge des ^^anzen Thicres enthalten, oder nur 1—mal
"^"^onn die Scliwanzflosse nicht mItbegrifFcn wird. Vordernicken und TTinterkopf bilden bis vor die Augen einen'

a,ssxgen Eogen, von wo aus das hohe Nasenprofi] etwas rnsclier und beinalie ^;crade bis zu dem Munde herab-

j^
lt. Der Bogen des unteren ProfiLs steht mit der Nase beinahe in geradem Winkel und ist bis zu dem Anfange

^^^^ Afterflosse weit llacber als der entsprechende obere. liücken- und Afterflossenbasis, Avclchc die hintere
'

'^ i^o des Rumpfes einnehmen, stellen sehr gedelinte Bogenlinicn dar. Denkt man sicli nun vier gerade Linien,

^^^\\ zwei von der Mundspitze aus nach dem Anfange der Rückenflosse als dem höchsten und nach dem
_

1 -uige der Afterilossc als dem tiefsten Punkte divcrgirend verlaufen, und zwei andere, welche, von dem

^ iwanzstlelc aus das Ende der Rücken- und Afterflossenbasis berührend, eben so jenen liöchste]i und tiefsten
'inkt erreichen, so divcrgiren bei allen drei Exemplaren die beiden ersten um CO, die beiden letzten um 90
'••i'd und die Entfernung dieser beiden Tunkte selbst gleicht allchi nur der vom Munde bis zu dem Anflmge

<-icr Rückenflosse gedachten geraden Einle.

.
Der Kopf ist um die Hälfte höher als seine Länge und rückwärts beinahe senkrecht abgestutzt. Der

und Jiegt vorne im untei-en Drittiieile des Kopfes, seine Spalte, die nach hintenzu ein Avcnig aufwärts steigt,

^^t'i^gtkanm über -^ der Kopflänge. Die Unterkleferäsle sind stark, £?ei>-cn ihre Anlenkuno- hoch aufwärts
b yogcn, unten bauchig und über ~ ihrer Länge durch eine Nath verbunden, so dass sie nach innen einckahn-
^^^^'Aige, mit ziemlieh staj*ken Mahlzähnen besetzte Höhlung darstellen, deren Seltcnwände äusserllch der

i
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Länge nach zart -cfurelit und viel dicker sind als der untere eLenfalls zarte
,
aber cp.'rgrfnrelite bmiclng..,

Thcil. Letzterer Ist von aussen nicht ahgeruiidet, sondern füufkanti- aus vier über die bauchige W(ilh„ng floi

11(1 zAvnr tlio

Länge nach verlaufende, vorne schnütlei'e Lläciien oder Facetten gebildet. Zwei dieser Kanten, u

oberen, entstehen durch einen von der seitlichen Verdickung des zahnli-agenden Untcrkiefcr.-andes herrühren-

den Absatz. Die dritte mittlere und aucli unterste' tritt in der Vereinigung der langen Öyn.physen-Iländer

hervor und eine schwächere Kante zieht sich jederseits zwischen der Synipliyso und dem Absatz e mit ersterei

nach vorne convcrgirend hin, so dn.s der ga,nze Unterkiefer von unten gesehen einer polygonen Stenifrucht

ähnlich ist. Zwischen der Kante und dem Absätze der dicken Seltenwand liegt vorne unter der Spitze jcde^s

Unterklcfei'astes der so merkwüi-dige kleine keilförmige dache und glatte Knüchcnstiel inelnerentspre.'henden,

ebenfalls flaclicn und glatten Mulde. Jeder dieser beiden Stiele trägt oben zwei scharfe, ct^^as vorgeneigto

Schneidezähne. Eine sehr dünncKalkschichto, derenStelle verinuthlicheinehemaligesKnorpelband einnahm, lag

zwischen den Stielen und der sie aufneirinenden muldenfm-migen V(M-tielung. Durch einen Tropfen W^asser lö-ste

sich die Kalkschichte sogleich auf und einer der Knochenstiele ndt seineu beiden Schneidezähnen iicl leicht ab.

Diese Stielewaren demnach keineswegs mit dem Unterkiefer verwachsen, vielmehr deutet dietllätte ihrer bei-

den Flächen so wie die zwischen ihnen und ihrer Mulde befindlicheKalkschichte auf eine lockere Verbindung der

Stiele ndt den Spitzen der Untei'kieferäste hin, und es scheint, dass diese zalmtrageuden Stiele, einen eigenthüni-

lichen Vorkiefer bddcnd, gleich jenen des darüberstehenden Zwischenkiefers eine vorschlebbare J3eweg

hatten. ...
Die Schneidezähne sind oben breiter als an ihrer Basis, vorne convex, hinten coucav, dünn und wie ein

Meissel zu-eschärft; der vorderste, der Symphyse zn.niehst stehende, ist um die Hälfte grösser als der nach-

Ulli*"

fol-ende zweite. Hinter Ihnen Hegen .auf der schiefen AVand jedes Unterkieferastes drei Reihen, rückwärts

allmid.lich .grösserer Maidzähne. Jede Kelhc enthält lO-U Zähne, wovon jene der Inneren Reihe blos

durch ihre Ausdehnung in die Quere um die ITä-lfte grösser sind als die In der mittleren und äusseren Reihe

befindlichen Dabei Ist die elliptische Gestalt dieser Inneren Zähne nicht ganz regelmässig, sondern nach

aussen zu etwas breiter gerundet und rückwärts gezogen, ihre glatte, stark gewölbte Kaufläclu. wird mitten von

einer einfachen Fur< •he mit abgerundetem Rande .pier durchzogen. Die Gestalt, ja selbst d,e Grösse der

Zähne ist In der mittleren und in der äusseren Reihe, bei gleicher Entfernung vor, de.' Mumlspitze, dieselbe;

sie stellen von oben ,o'esehen ein gleichseitiges Dreieck mit abgerundeten Ecken dar, dessen obere Fläche

mitten unmerklich vei'tieft und m.regelmässig sanft wclligt ist. Kiefer und Zwischenkiefer bildeten den oberen

Mundrand letzterer ist sehr klein, mit ziembch weit aufwärts steigenden Stielen und zwei den unteren ganz

ähnlichen Schneidezähnen an jeder Seite. Von ersterem Ist mir der Anfang des linken Astes alsRudnnent

vorhanden er war sehr breit, flach, durch einen vorderen halbmondförmigen Ausschnitt mit dem Zwischen-

kiefer verbunden und wie gewöhnlich zahnlos. Der Gaumen besteht aus einem einzigen grobzelligen Knochen-

stücke woran weder ein Vomer noch Gaumenbeine sich, unterscheiden lassen, seine Gestalt ist der Läng<>^ nach

koülscii unten convex, oben flach mit einer starken ziemlich hohenLeiste (dem Vordertheile des Keilbein's), die

sieh aus' seiner Mitte der ganzen Lä'nge nach erhebt. Die gr(isste Rrelte des Gaumens an seinem hhide beträgt

weni-er als die Uältte seiner Länge. Fünf Längenreihen, jede aus 7-8 rückwärts allmälilieh grösseren, km-z-

ellinüschen Zähnen besetzen die eonvexe S.'ite. Li der Mittclreihe liegen sie .p,er, injederderzu beiden

Selten Ihr fob-enden Reihen sind sie der Länge nach gestellt, mit Ausnahme der hin(erst<'n
,
wovon jedesma

zwei nach rüdcwärts schief gegen die Mittelreihe sich richten. An Grösse sind die Zähne in der mittleren und

ddenu.u beiden Zwischonreihen sich gleich, nur die beiderseitigen Aussenredien enthalten etwas kleinere schma-

lere deren vorderen, so wie auch jene in den beiden Zwischenreihen vorwärts ein wenig spitzer smd. An a len

Gaiimeuzähnen ist die Mitte der gewöl],ten glatten Kronen etwas schwach vertieft, zuw(.len auch an d,.n

Rande dieser Vertiefung kaum merkbar faltig. Die untere Aushöhlung ist mit einem sehr zarten Geweb.,

ausgefüllt, welches auch au Unterkieferzähnen leicht sichtbar ist. Die Augenhöhle liegt zwar ho di im Kojv e,

jedoch mit ihrem oberen, etwas wulstig hervortretenden gekörnten Rande nicht höher als die ^ irbelsaule, ihr

Durehmesser enthält vier Ilulbwirbellängen. Das unpaare lllnterhauptbeln bildet eine kleine Spitze naeli

rückwärts, ist nebst allen oberen Kopfknochca von einer schmalen, gekörnten Mitlelleistc durchzogen und

mit kleinen Grübchen, die grösstenthells sechseckigen Zellen ähnlich sehen, so dicht besäet, dass ihre g^^"

Oberdäche gleidisam mit einem feinen Netze überdeckt ersdieint. An dem weit vorspringenden A\ mkel des

äusseren Hinterhauptbeines sitzt ein rückwärts gewendeter Büs.d.el verknödierter Sehnen. Die vordere grosse

r

bxi_L j- U l£.
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JoclilKMnpliitto liiit mir imvollkonimeno Spin-on ]untorJn,sscn j sie war hoch j dünn und wie es scheint auf

ihrer Obe-riliicho gl.'ttt. Von dem Uiiterkicfei-siisponsovinni ist blos das Qnad; atbcin und der Eindruck

' des oberen Yordcckoliiieiles si<'litl)ar. Ki'.stcrcs ist klcin^ bcinalie di'clc(;kig mit coiivexeni oberen R.nnde. Der
vofdeekel musstc bi'olt und stark gewesen scin^ wodnrch der von den Jochbciiijilatten bedeckten hohen

Wnniro bis zu dem vorder(^Jl Trotih-ande keine irrössere Breite als die eines Ani>-cndianieters iil)ri<2: blieb. Er
zog ,sicli von oben nach unten schief vorwärts herab und scheint, wie an Lepidosten^y ivn't einem rückwärts

gewendeten Flügel sicii auch an den untei-en Kaiid des Untcrdeckels nngelieftet zu haben. Der Kiemendeckel

bestand aus zwei Stücken, dem Deckel und Untci'deckcl, wekdie jedoch nur an einem unserer Exemplare a^oH-

stiindig erhalten sind. Der ganze Dcckelapparat war beiläufig nocb einmal so hoch als seine fünf Halbwirbel-

bing(Mi gl<'i(diendc J^i'elte und rückwäi'ts in einem gedehnten Bogen glatt abgei'undet. Sein oberer Tiieil, der

Deckel, ist kh^in, oben inind, mi(. (Muent kurzen Gclenkstiel versehen, unten weit eingebuchtet, mit einem

'dntci* dorn Vordoi-ivindc aufsteigenden keiliormigcnEinschnitte, der vielleicht auch nur eine blosse Furche sein

kann. Der Untcrdeckcl ist das grösstc Stück, wenigstens nimmt er die grössere Fläche daselbst ein, sein

oberer lia.nd beschreibt einen eonvexen Bogen, der die Bucht des anstossendcnDeckcls genau ausfüllt, und vor

dieser bogenförmigen Erhöhung verlängert sich sein dickoj'or geradliniger Vorderrand in einen noch höheren

stai'ken Dorn/ der \v\ den entsprechenden kelllormigen Einschnitt des Dcck(d.s aufwärts eindringt, so dass die

Vei'biiulung des Unterdcckels mit dem Deckel einigermassen jener der auf einander folgenden Eckschuppen
bei den meisten Ganolden glcicJit. Der untere Iland des Untcrdeckels ist in cintun weiten Bogen cinAvärts

f;^ezogon und verlängert sich nebst dem Vordcrraude nach a-bAväi-ts zu einer kurzen stunipfen Spitze.

^'^'^^'^ Obcrlläche beider Deckelstücke ist mit feinen, meistens runden Grübchen reihenweise dicht besetzt;

'•'11 dem kleineren Deckel ziehen sieh ungcfälir 16 suIcLer Beihen strahlenförmig von selnei' Anlcnkungsstelle

i'bwäi'ts, bei deni Untcrdeckcl befindet sich der Strahlenpunkt ähnlicher Bcihcn mehr in der Mitte, ist abcj'

sohl- verworren. Klemcnstrahlen sind nirgends erhalten. An jenen beiden Exemplaren, deren Dcckelapparat

"^'^'h abgelöst liat^ werden vier KIcmenbögcn mit ziemlich langen haai'felnen Klemenbiättcheji slchtbai-. Der

'Utmerus Ist wie gewöhnlich zum Ansitzen der Brustilosscn tief ausgesclniltten und unter derselben sehi-

"•'fütj auch seine Obei'Iläche Ist reihenweise iult dicht gedrängten kleinen Grübchen besäet.

Die AVii;bcls;ude, deren Läjige der grössten Körpciliöhe oder zwei Ko2)flängen glclclit ; liegt kaum über

der Mitte des Rumpfes, dessen Höhe uiul Tiefe, von ihr aus gemessciij sich wie 7 zu 8 verliält, sie besteht aus

''^ die Chorda ga,nz umfassenden AVirbclbogenpaaren (oder zweimal 37 llalbwlrbeln), wovon d(un abdominalen
-l hede 13, dem caudalen Tlieile 24 angehöi-cji. Sie sind, besonders in dei* Mitte der Wljljclsäule, schief, ja, bei-

iiulic alternircnd ii-eircn einander crestcllt, wobei die oberen etwas weiter rückAvärts sitzen als die unteren. Die
ö-— G vordersten Wirbelbögen sind sehr schmal uml dicht zusammengedrängt, die nacliFolgendcn gehen all-

iHählleh in olnc breitere Gestalt mit haJItki-eisfoi-niiii- abü:enmdetcm sehr fein irezähnelteni Rande über: in der

^^^^lio des Schwanzstlelcs wird diese Rundunii^ immer stumpfcM- und bildet nach und nach ein Viereck. So weit

die Wlrbelboi2*enrändcr ab^-erundet sind , dr!n<>H"n sie o^eirenseitif;!: ein wenig in Ihre Zwisehem-äume ein. die

^'iereckigen Im Sehwanzsfiele stossen stumpf auf (M'nander. Sämmtliche Halbwirhel sind bis zu dem Beginnen

^l*--i' ersten Schwanznosscnstrahlen durch dop|)eltej dornartige Gelenkfortsätze mit einander vei'bunden, die

"^'^>i'dcren gi'cifen etwas aufwärts In die hinteren, ein wenig abwärts geneigten^ kammartig ein. Die Dornfortsätze

^lud verhidtnissmässig stark, innen hohl und wie gewölmlich an ihrer Vorderseite m\i jener flügelförmigen^

die knö<diernc intcrmusculäre ScheidcAvand bildenden Ausbrcituntc bis zu zw^ei DrlttluM'len direr Länge ver-

A

sehen. Von den oberen Dornfortsätzen breiten sich die ersteren 4—5, bei der Kürze der Wirbelbögen ei

bclsanmien stehenden etwas fächerförmig gegen den Voi-derrüidcen aus, dessen Firste sie nebst dem sechsten

iger

)eren, nur

(^is zu Jem Anfange der Rückenilosse stützen. Sie sind gerade und etwas länger als ihre zunächst nachfolgcn-

dcu, ein w^enlg rückwärts gckrihumten. Die unteren Dornfortsätze gleichen den entsprechenden ol

'^lud äic etwas weniger rückwä,i-ts gonoiii-t, denn Ihi- Abstand von der Wirbelsäule beträgt an den vorderen

*^ Uj'ad, Avährcnd die darüherstelicnden oberen einen Winkel von 60 Graden bilden. Hinter den letzten oberen

'tud unteren Dornfortsätzen, die mit dem Ende der lUickcn- und Afterflosse in Verbindung stehen, folgt an

üem kurzen Scliwänzstielo jedersclts ein klcinci-, stalle llcu'ender, keine Flosse stützender Dornfortsatz und nach
füescni liegen noch obere, allmählich kürzere, und 10 untere, allnjählicb jnchr ausgebreitete, zur Aufnahme
*^ er ochwanzMosse dicht an einander gedrängt, um das l^Jide dcj' AVIi'belsäule. Die oberen sind nij'gends ganz
Inalten, die unteren nelimen bis zu dem sechsten nebst der Breite zugleich an Länge zu, die drei folgenden
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\vcrJcn wieder etwas Ivlirzei*; dabei aber bedeutend Iiroitci'j und der let/tc ist ein etwas dicker kurzer Dorn.

Da die Wirbelsäule liier niclit so stumpf wie gewölinliclij sondern mit einer sclilcf aufwärts stei^-endcn Spitze eudig-t,

so ist aucli die Basis der letzten vier, wagercclit licg-cnden unteren Dornfortsätzo aufi'alleud schief ^•eselmittcn,

auch sind liier dlcLi-eltoreu dieser Dornfortsätze nicht wie sonst ganz flachj sondern IhreFläcliclio<^'t zwi.schcn zwei

starkeiij von der Basis aus divcrgircndcn Rippen. Zehn Paar starke Runipfrippcn sitzen mit breiten Gabeln an;

sie umspannen mit Ausnalimc der liinteren etwas schwächeren und kürzeren ^ die ganze B;i,ucJi]Löh]e bis zum
unteren Viertlieile ihrer Höhe. Jede lÜppc Ist an Ihrer äusseren Seite abgerundet, an der inneren dagegen

vertieft, dalier solclie, die ihre innere Seite dem Auge zugewendet haben , der Länge nach von einer llachen

Kinne durchzogen sind.

Ilücken- und Afterflossen ziehen sich in zwei gleich sanften Bögen beinahe bis zui' unmittelbaren Nähe

der Schwanzflosse hin. Erstere entspringt vor dei' letzteren, auf der grösstenllöhe desllumpfcs, und nimmt die

hinteren zwei Dritthcile des ganzen Ilückens ein. Ihr oberer Rand Ist sanft convex, am Endo um — niederer

als vorne, wo der sechste oder siebente Strahl 8 Halbwirbcllängen erreicht. Die ganze Flosse entliält 65—70

sehr naJic an einander gereihte schwache Stralileu, deren 4-

als jene der Rückenflossej ist letzterer der Gestalt nac!i gleich, nur verlängern siel

5 erste stufenweise länger und ungethcllt, die

übrigen an ihren Enden einfach gespalten sind. Sie stellen mittelst einer gleichen Anzahl schlanker, um ein

Dritthell kürzerer Träger mit 21 oberen Dornfortsätzcu in Vei'bindung, zwischen deren Enden sie anfangs

sich einzeln, gleich darauf zu zwei, dann zu drei und vier, zwischen den beiden letztcui aber zu fünf ein-

schieben, woi'auf noch zwei kleine mehr schief stehende folgen. Die Afterflosse, deren Basis um — kiirzer ist

V die vorderen Sti'alden ein

wenig mehr und bilden einen kurzen Lappen. Sie besteht im Ganzen aus 50—55 Strahlen, deren fünf ersten

stufenförmig länger und nngetheilt sind; der sechste ist am längsten, 9 nalbwirbellängen gleich, und nebst

allen nachfolgenden an seinem Ende einfacli gespalten. Sämmth'che Strahlen stehen dui-cli eine glelclie Anzahl

verhältnlssmässlu' kürzerer Träjrcr mit den 14 ersten unteren Dornfortsätzen in Verljlnduno;'. Die TräirerDO D , O
schieben sich, eben so wie bei der Rückenflosse, zwischen die Enden der Dornfortsätze ein, nur folgen nach

dem 14. noch 4 etwas schiefer gestellte Träger nach, die jedocli den stark liegenden 15. Dornfortsatz des

Schwanzstieles niclit erreichen. '

Die Schwanzflosse Ist ziemllcli gross, rückwärts sanft a,bgorundct und etwas breiter als die doppoite

Länge ihrer mittleren Stralden, welche JO nalbwli'bellängon enthalten^ während die längsten an beiden Seiten

14 erreichen. Die ganze I^osse enthält 38 Stralden, davon verbinden sieh 12 mit den letzten 9 oberen und

26 mit den letzten 10 unteren Dornfortsätzen. Wie gCAvöhnlicli gesclileht diese Verbindung mittelst einfacher

Gabeln, die bei den unteren Stralden rückwärts in kleine Gelenkkö])fchen übergehen, so dass von den 6 vor-

letzten, welche zugleich die Mitte der F'losse einnehmen, drei in dieser Welse an dem vorletzten breites! en

Dornfortsatze, zwei an dem schmäleren achten und einer an dem noch sclimälercn siebenten ansitzen. Dqw
oberen Rand der Flosse bilden die Spitzen von 9 stufenföi-nilg längeren, ungethellten, dicht an einander

liegenden Strahlen; der untere Rand besteht ebenso aus 10 Sti-ahlen, die ül)rlgen 19 dazwischen liegenden,

von welchen blos 3 den oberen Dornfortsätzen angehören, sind sämmtlich zweimal gespalten. Von den beider-

seitigen ungethellten Randstrahlen ist nur der längste, welcher zugleich bis an das Ende der Flosse reicht,

;xgliedertj und zwar In einfachen Absätzen oder rechtwlnkoligen Querschnitten, die erst gegen die Spitze zu

ein wenig S-förmIg erscheinen.

Die Brustflossen sind nur theilwelse erhalten, sie bestanden aus einer grossen Anzald (über 40) zarter

Strahlen, die auf 8 oder 9 ziemlich starken, langen und flachen MIttclhandknochen Im Halbkreise ansassen.

Die Rauchflossen sitzen senkrecht unter dem Anfange der Ri'ickenflosse oder um 6 nalbwirbellängen vor der

Afterflosse, sie sind kurz und scheinen aus 7—8 einfach gespaltenen Strahlen zu bestehen, die zurückgelegt

kaum über die Hälfte des Zwischenraumes reichen, der ihre Rasis von der Afterflosse ti-ennt.

Von dem Ilinterhaupte bis zu dem Anfange der Rückenflosse sitzen 8 Firstschildchen ziemlich dicht

an einander. Das erste ruht zum Thellc noch auf der Spitze des unpaaren IIIutcrhauj)tknocliens selbst, ist 3

Ilalbwirbei lang und hat die Gestalt eines schmalen convexen Blättchens, dessen Mittclrippe oben einen

schneidig erhöhten, fein gezälinelten Kamm bildet, der jedocli nur bis In die halbe Länge desselben reicht

;

die hintere Hälfte ist glatt und fügt sich dem rückwärts nachfolgenden Schildchen an. Unter diesem langen

Firstschilde heften sich zwei Paa,r dünne rirstri[)pen, in gleicher Entfcj'nung wie die nachfolgenden, mittelst

kleiner Läppchen an dem Rande seiner inneren Fläche an. Die nachfolgenden Firstschildchen sind klein, werden

;^.
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abeiMiach rückwärts a,]lm;iliIio!i Iiölioi; und stärker. Sic lia.bcn die Gestalt kin-zer^ hohler^ etwas coniprlmirtcr

Kogc] j deren aufrechte Spitze sich in zAvci kleine Dornen zei'l hellt , wovon einer vor ^ der andere

nacJi rück\yärts gewendet ist; letzterer ist minder scharf gcspif/t und an den 3—4 hintersten Scliildern zu

l>eiden Seiten mit 2— 3 sehr kleinen scliarfcn Seltendornen versehen. Die Basis dieser kegelförmigen hohlen

Scliildchcn verlängert sich abwärts an jeder Seite der Rückcnfirstc in einen spitzen, wie eine Schreibfeder

ges2)a.ltenen Lappen. In der klaffenden Spalte des spitzen La]ipenSj deren Rand durch eine rippenartige

Anschwellung verstärkt wird, sitzt gleichsam wie eingeklemmt^ die obere Spitze eines zarton rundlichen

Stäbchens oder der F'irstrippe, die aus drei langgeschiftcten Theilen bestellt j und fadenförmig verdünnt bis

über die TliUrtc der Bauchhöhle hinab reicht. Das letzte Firstschild sitzt dicht vor der Rückenflosse^ ist das

stärkste, an seiner Basis einen TTalbwirbcl broitj mehrfach gespalten und gori])])t, so dass mindestens vier Paare

etwas stärkerer und rückwärts gebogener Firstri])pen aus ihm hervorgehen, welche gleich den vorangehenden

die oberen Dornfortsätzc schief duj'chki'cuzend bis über die Wirbelsäule hinabreichen. Die Kielschilder sind

stark und bilden, indem sie sich rückwärts etwas überdecken, eine diclit geschlossene Reihe. Gleich den

-t^irstrippen nehmen sie nach hinten allmählich an Grösse zu. Von dem Schultergürtcl, unter welchem die

kleiii.stcu sitzen, bis zu den Bauchflossen lassen sich 12- 13 und nach denselben bis^zu der Afterflosse 2, im

Ganzen also 14— 15 Kielschilder zählen. Ilirc Gestalt ist die eines hohlen breiten Keiles, aus dessen abwärts

gekehrter Schneide ein schiefer gezähnter Kamm hervortritt, während zwei eiafaclic aber sclir massive, an

ihrer Aussenseitc schön gefurchte, zugcs])Itzte Äste den Bauchkiel aufwärts umfassen. An diese starken

gcfurclitcn Aste, deren längste vor den Bauchflosscn 7 IJalbwh'bellängen enthalten, sind die Kiclrippen seit-

"^^"irls angeschiftet. Jede Klelrlpj)e besteht, mit Ausnahme der 4—5 vordersten, aus zwei, diu'ch lange schief

gesehnittone Enden an einander gefügten Stäbchen, wovon das untere, mit dem Aste des Klelschildcs ver-

^>"tidone von einer einfachen Furche durchzogen und viel stärker ist als das obere, welches fadenförmig ver-

*funnt, mit dem gleichfalls vcj-dümitcn Ende dei* von oben herabkommenden Flrstrippc sich seitlich verbindet

^'^d jene merkwürdige knöclicjnc Umreifung, die an den Seiten des abdominalen Rumpftlieiles viel zarter ist

als gegen dessen Firste oder den nocli weit stärker i>'ebautcn Kiel, schllcsst. Das ci-stc Klelscluld hinter den
T>
t^auchnosöcn ist durch eine zwei Ilalbwirbcllängcn breite, oben mit eigenen Kuochenansätzcn bogenförmig

^oci'brücktc Bucht von dem voranstchcnden stärkeren Klclschilde irf^trennt und seine abwärts irek ehrte

•^cJinciclc vcrtiltt , wie an den Firstseluldern ein doppelter, nach vor- und rückwärts vorspringender Dorn.
•'^ letzte Kielschild ist mit dem vorletzten innig verbunden, hat eine ebenfalls zweispitzige, aber längere

scharf gezähnelte Schneide, u

^^bel.suulc hinauf, umfassen dabei, etwas rückwärts o-ewendet, die 3—4 ersten unteren Dornfortsätze und

.

^*^"^'^ zugleich einigen der vorletzten, von oben herab reichenden zarten Flrstrippen-Fnden als Anhalt. Ausser
""cn beiden starken llau[)l;ist(in erheben sich, sowold aus der Basis des vorletzten als letzten Kielschildes

^tinrere dünne rundh'che Slülx-lien, davon einige an der Wurzel bedeutend verdickt untl hoJd sind. Die meisten
^J selben scheinen sich gleichfalls mit den Fli'strippcn aufwärts zu verbinden, andere wenden sich hinter den

' '*ö^''^ ö<^h\vcrtförmigen lTauptästc]i etwas rückwärts. An dem grösseren unserer Exemplare zeigen sich an
-^^^i ociten der caudalen Körpeihiilfto zwischen der Rücken- und Afterflossonbasis unverkennbare Spuren

liujcU weit auseinander stehender, isolirter oder mit iener Flossenbasis vielleicht zusamnienhänc^cndcr zarter

«''K'licn. Die Schuppen, obsclion sie vorhanden sein mochten, hinterllcssen in dem welchen Gesteine nirgends
'1'^ leiseste Spur.

Die hier beschriebene Art stammt aus Frankreich von dem Jfont Ainn' bei Ghalons sur Marne, derasel-

,

^^ ^"^iiidorte, dessen Herr Paul G ervais in seiner im Jahi'c 1852 erschienenen Zoologie et raleontologle

^^1^,'aisos, Tome I, Ex])lication dos ])lanches LXVIT a LXXX, Poissons fossiles, pageS, mit den Worten
*''^iiit

: ^On y trouve de ti-es bclles eniprointes de Pycjioda.s^ dont f]uehpies-unes ont ctc deposec dans les

b' nes duMuseum, l'espece ressembh^, au Pycnodus rl/0')vl)?fs.^' W^ahrscheinlich hatte Herr Gervais hierunter

nd seine beiden sehr starken Aste reichen schwcrtförmlir breit bis gegen die
.-)

y b^'öenwärtigc Art verstanden; wii- machen jedoch aufmerksam, dass uns ein Stück Unterkiefer und einige

^'Cln,e /ahne von eben dahei* vorliegen, welche auf das Vorhandensein noch anderer, vielleicht zu derselben
a^ung gehö'rigor Arten hinweisen. Es untorsclielden sich nämlich die auf jenem Unterkieferfragmente noch

* 1 zenden Zähne dadurch, dass die in der mittleren der drei Zahnreihen enthaltenen gleich den inneren
^' »neu (|uergestreckt und nicht rundlich sind. Die einzelnen, von einem weit o*rösseren Individuum her-

V I 'i 1 T r-r 7 ,

' ("nüen Zähne sind etwas sichelförmig gebogen und dabei sehr schmal, ihre Breite oder ihr Querdurchmesser

eiik.srlii.ja^i, ,].'! tnathem.-n,i,tiirw. CI. XI, Bd. 31

/
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übertrifft oft dreimal ihre Liüigej aucli älud sie nicht gclh wie an ralaeolalistian. romortii luul (1<mii oltcn

gcncanntcu Klefcrfragineatc, öoiiderji vollkommeu schwarz gefärbt.

Das k. k. Museum crliielt die fossilen Fische dieser LocaL'tät^ worunter praclitvollc Excniphtre des Lates

Heherti Gervais gleichfalls sich auszcicJincn^ nebst vielen kostbaren Überresten seltener Welchihlcrc von

dem lim die Paläontologie eifj-igst bemühten Besitzer des Mont Aime^ Herrn Baron Tonsort; wir halten uns

dalicr für verpflichtet^ durch die Benennung des vorliegenden schönen, nocli unbeschriebenen I'ycnodontc

demselben unsere Hochachtung zu bezeugen.

u
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Tafel XI.

1 und 2- Palaeohalisium PonsorU'l ITeck.j in natürlicher Grösse.

3. Rechter Unteikicferast, mit der zum Ansitzen des Vorkicrorsticles bestimmten Muldü a.

4 Die vereinigten Untcrkicfcrliste mit den beiden zahn tragen rlon Vorkioforn h^ im ^y^ Profile,

5. Kecliter Vorkiefer mit den beiden Scliueideziümen.

6. Innenseite des Unterkiefers luit der Zahnstellung.

7. Gaumen mit den Zähnen.

8. Gaumenansicht von hinten.

9. Deckel und Untcrdockel.

10. Caudule HalbwirLcl vor dem Scliwiinzaticlc.

11. Erstes und zweites Firstschild.

12. Mittleres Firstschild mit der zwischen seiner SpiiUc aufsitzenden Kiclrippc.

13. Dasselbe, als von rückwärts geschon gedacht.

14. KielrippOj von der Seiio.

15. DieselbCj im % Profile gedacht.

Nlt. Vigur 3— 15 siiitl etwas vergrössert.
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TEIDAE VALENC

OllDO IMIYSOSTOML

FAMir.IA CLUPEIDAE.

In der ersten Licfernnir- unserer Beiträge zur Kcnntulss der fossilen l'Iselie Ostc^rreiehs
^

ist bereits darauf hingedeutet worden , dass die Gattungen Chiroccut7-u,s Cuy,, Chirocentrites

Heck, und ThrU^ox>s A gass. einer und derselben, unter den TeleoHfciern stellenden natürlichen

Familie angeliürcn dürften, keineswegs al)cr unter jene der Ganoiden cinziireilieri w'aren. Damals

kannten wir die Arten, worauf die Gattung Tkrlssop^ berulit, nur aus deren Jieselireibung und

Abbildungen in den „ßeeberclics surles poissons fossiles." Seit der Drueklf^gungjener Lii^feru

hatten Avir die Gelegenheit^ viele Exemplare von Thrissoj)s-Ai'toii und darunter solclic, welche

bei der Bearbeitung des berühmten Werkes seinem Verfasser als Vorlage dienten, selbst unter-

suchen zu können, und es ergab sich daljei, dass an aIhMi Thriö\sopS'AvtGi\ des baierisclien. litho-

graphischen Schiefers, namentlich aber an dem zum Typus der Gattung erhobcn(Mi Tkns.sojf^^

formosus^ Cliarakterc vorkommen, welche, da sie weder in denBeschrcibungcn erwähnt wurden

) Denksclirii'tcn der kais. Akademie der Wisscnöcliaftenj I. Hand, iStD.

I

i.'

e



BGiträge zw Kcnntniss der fossilen Fische Österreiclis. 2i3

i

\

1

Tio(']\ an den begleitenden schönen xYbbildnngen Avalirnclimbar sind, durchaus nicht früher

7A1 vermutlien waren. Wir verstehen unter diesen Charakteren das Vorhandensein einer
« •

unpaarcn Knochen lamclle zwischen den AKten des Unterkiefers
; scharfer spitz er

/^ähne, sowolil an dem Ober- als Unterkieferrande, in einfacher ofedräno-ter Reihe irestellt;

einer feinen Zälmclung der zarten Jochbcinplatten; erliabener Strahlen auf der rück-

wärts Yorspringenden Platte des Vordeckels; dann ein seitliclics Belegen der letzten Schwanz-
wirbel A^on scheinbar oberen Sclnvanzflossenstrahlcn und stufcnfürujige Gliederung aller ungc-

thcilten Flosscnstralden, ja selbst das Erscheinen emer äusserst fein gczähnelten Nath, mittelst

welcher diese einzebien Glieder ineinander greifen.

N;ich diesen, an echten TJmssops-Arten bisher unbekannt gebliebenen Merkmalen, auf

deren Nichtvorliandensein wir in unseren früheren Beiträgen den Untcrscliicd der Gattungen
Thrissoj)s und Clurocentrites begründet glaubten, tritt nun offenbar eine Aveit nähere Verwandt-

schaft zwisc-hen beiden liervor, und da ferner über die natürliche Stellung des Chirocentrites

Conminii uiul gracilis^ wegen deren el)enfalls nicht juinder grossen Alndichkeit mit dem leben-

den Chirocentrus Dorab^ dem anerkannten Telostier, kein gegründeter Zweifel obwalten
kann, so erlauben wir uns sowohl aus diesen Gn'indcn, als nach unseren, au lebenden und
lossilen Fischen sorgfältig angestellten Untersuchungen über das bisher zu wenig l)eachtete

Wirbelsäulenejide die vollste Überzeugung auszusprechen, dass die von Agassiz aufgestellte

Gattung Tkrisso].)s niitUnrcclit unter dieGanoiden gezählt worden sei und der grossen Familie

der Clupeidcn, oder viehntdn,' einer uatürliclicn Abtheilung derselben den ChirocentridaeV a 1 e n c.

Wirklich angeliore. Diese Familie war also eine der ältesten unter den Tcleostiern ^) und
^^'hon in den Meeren der Jurazeit artem-cich vcrl)roitet; sie durchlief die nachfolgenden Perio-

den, der Kreide und tertiären Zeiten, fristet aber lieute nur nocli in der einzigen Art Ghirocen-

i'i'UsBorah ihr Dasein. Es erweiset sich somit die Ansicht des erfahrenen Ichthyologen, welcher,

ohne diese fossiltsn Vorfahren geahndet zu haben, es gewagt hatte, auf die einzige jetzt

lobende Species hin eine besondere Familienabtheilung zu gründen, als vollkonnnen gereclit-

lertigot und es freut uns an diesem versunkenen Stamml)aume unserer Teleostier nun abermals

dass di

55wei fossile Aste zu Tage fördeim zu können, welche einen neuen Beweis liefern werden,

ie unter den jetzt lebenden Thieren vereinzelt dastehenden Formen die letzten Ausläufer

'V'orangegangener, oft sehr artenreicher Gru])pen sind, ohne deren Hinzuzielnmg in unseren

zoologischen Systemen, wohl nie ein vollständiges Bild der Thicrwelt zu erwarten sei.

Als eine weitere Folge der eben erwähnten an den Arten der Gattrmg Thrissops neu auf-

getauchten Charaktere, wodurcli mehrere Unterschiede, die wir bei der Aufstellung unserer

^attnng Ckirocentriies nur dieser allein zukommend wähnten, auch jener eigen sind, bleibt

^s unerlässlich die Kennzeichen, worauf unsere Gattung Chirocentrites wirklich beruht, jetzt

'"^('harier hervorzuheben, was um so leichter ermöglicht ist, da wir zugleich genöthigt sind,

^1^0 damals blos vorläufig dahin eiugereilito Art, Chirocentrites microdon^ w^ieder daraus zu
entlcruon und den eigentlichen Thrisso2)s~Avtenj wohhi sie nach jenen Entdeckungen gehört,

beizuzählen. Die Gattung Chirocentrites

*oruhen, welche der so abweichende Zaimbau ihrer Typen, Chirocciitrites Coroninii \xj\^ Chiro-

^'^'^'^irttes graciUs :in ^ii:\\ trägt. Um diese neue Abgrenzung der beiden Gattungen Thrissops

1

wird daher künftig vorzüglich auf den Iveimzeichen

J 01.^5 rlr/eUig leisten nodi die .Lr.^/ü/q>;a- utkI ^le/a//mi-^ wclolie ebenlHlIs unter -lie Teleostier gehören (Heckel, über «las

^^u-beläüulcnomle fossiler Oanoidon; Sitzungsberichte^ October 1850).

•
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und Chlrooeatrlten Jiiit m()"''licli8tcr SclrarCc (];ir/U8tGllcn uihI /Jii'-l(3ich (1!(^ Rrhchunir oiiior nacL-

folgenden noch unbcscliricbcncn Ai^t zn einer eigenen Gattung rechttertigcui zu können, laswen

wir, nebst den allgemeinen Cliaraktercn der Clurocentridae Val., aueli (uncDlaguose der re-

ccntcn Gattung Cluroce'Utrus vorangelicu.

DieFamilie der Glurooentridae Valeneiennes, die wir jerloeli nur als eine Abtheilung der

ahr-i wClupciden betrachten, würde auf folgenden, zugleich an ihren fossilen liepnlsentantei

nehmbaren Cliaralcteren beruhen: Ein langgestreckter, haringartlg comprimirtor Körper ohne

Kiclrippen, mit aufwärts gcricliteter Muudspalte. Kiefer und Zwischenkierer bilden fest anein-

ander g^ofügt den oberen Mundrand. Die Zahne stehen an dem Ober- und IJntcrkieferrandc in

einfacher Eeiiic und besetzen den ersteren, albnaldicii kleiner werdend, noch hinter dem Mmid-
winkeh Ein langes unpaarcs Knochenplattchen hängt an der Sympliyso zwischen beiden

Unterkieferästen. Die Kiemenstralilen sind zahlreich. Die itückcuilosse steht weit li inten über

der längeren Afterflosse. Die Brustflossen entlialtcn einen flachen knöchernen Tlandstrahl und

sitzen tief unten. Die kurzen ßaucldh^sscn stehen mitten. Die Wirbelsäuh! besteht aus 58— 7B
4

ziemlicli starken Wirbeln, deren bedeutende IMchrzald in dem abclominalcn Thcile, liegt, und

besondere Knochenstäbchen (Deckknochen

Di

sehr häufig. Die Schuppen sind zart, rückwärts abgerundet, con(^cntris(;h gefurcht inid oluie

Radi

belegen die Seiten der letztcui Schwanzwirbel,

le oberen und unteren Dornfortsätzc sind nebst den langen Kippen zart; Muskelgräten

len.

Als iirvjLs in diese natür]i(die Abtheilung ClärocentridaG gehörig, untcrsclieiden wir nun dl(^, vier

folo

rer Bezlehuni»- stellen.

/

;enden Genera, deren Arten jedesmal luitcr sich allein durch besondere Merkmale In nähc-

\
r

J

r

/

€liiroeeniru8 (; u V.

Zwei wagcreclit vorragende starke Stosszähne an der Sympliyse des Z wisch ejikiefcrs,

die nachfolgenden Zähne des Oberkiefers kürzer, in lockerer Ecihe gestellt, Zähne des

Unterkiefers viel länger als jene des Oberkiefers, zwelsclineidlg, etwas liakig g(^bogcn, in

grossen Zwischenräumen stehend; Gaumen- und Flügelbcinc, Zunge und Schlundknochcn mit

zarten kurzen Bürstenzähnchen besetzt. Deckel, Vord(M'kel un<l Unteraugenplatten breit, glatt,

(dmc Strahlen und Zähnclung. Acht Kicmenstrahlen. Am Schultcrgürtel über den Brust-

flossen ein beschuppter Knochenansatz. Aftorflossenrand scliicf ohne Vorderlappen. Kipp(Mi

sehr zart, rund. Die Glieder der nngcthcilten Flossenstrahlen stufenförndg.

') V\ immer öuIoJk; DecIcknocli(!n niif oder firi den Seiten des WirbelsJiidon-Endes jntzt lohender Tiselie vorkomnion , zeigt sich der

letzte "V\irl>ei -vcrkiiiiiiiiort und bJ(j(HLc,av; aus seiner hinteren Trichterhöhle setzt sieh ein nicht ossificlrLor nndthell der Chorda,

weich und fadentorniig bis zwischen die Str,T,hlen der Se!l^\^'l,llzllosse fort. Tinten liegt dieser Endthnllj vor dem Eindringen zwi-

schen die oberen Thjasenstriihlcn, in einer, durch die ba.sa,le Aneiniinderl'ügujig der ietzieu breiten nürnfortsät/e gebildeten Kinne;

von oben wird er durch besondere paarige K n o (; h en, deren vordei-e nuf dt-n Kücken Und oft au(di nu den Seiten (b-r letzten

tSchwanzwirbel knüri,(;lig ungi;hci'Lct sind, ncbüL dem darüber hinlaufenden Uüekcnm.'irkcana! vollständig überdeckt. Wir nannten

in unseren Mittheilungen an die kaiserliche Akademie (enthalten in den Sitzungsberichten vom Juli und Octobcr 1850, dann

Februar 1861) die Fische, Itintcr deren gegliederter Wirbelsäule sich ein kleiiierj noch Im em!)ryoniöchen Zustande gebüebcacr

Theil der Chorda unter jener besonderen Knochcnhede'dviing (erhalten hat, Stegiiri, und im Gegensatze jener Fische, deren Cliorda

in dem letzten Schwanzvvirbel endiget, -Spond
ij
luri. Aus letzteren besteht heute die bei weitem grössere Anzahl der Urätenfisehe,

während zur Zeit ihrer Entstehung in der Juraperiode die ersteren nur allein vorkamen.

i
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Chirocciitritcs Heck.
b

Zwei wagorec'lit vorragende starke Stosszälnie an der Sympliyse des Zwisehenkiefers,

nju'li diesen eine well(Mi förmige lockere Reihe abwechselnd kleinerer und grösserer Zähne

an jeder Seite des Oberkieferrandes. Zahne des ünterkiefc^rs viel grösser und starker als

jene des Oberkiefers, koniseli , spitz, in Zwisclienräumen stehend. Unterangenplatten und

Vordeckel breit, am unteren Eande gezähnclt, übrigens nebst dem Deekel ;latt j
ohne

Stralilen. Zwanzig Kienienstrahlen. Afterflossenrand schief, die vorderen Strahlen zu einem

Lappen verlängert. ]li])pen flach, mit einer Längenfurchc in der Mitte. Die Glieder der unge-

theilt(Mi Flossenstrahlen stufenförmig mit fein gezähneltem Fügungsrand.
.

/

(Keine SLosszähne. nie

Thrissops Agass.

im 'Ober- und Unterkiefer sehr klein, konis<']i, spitz, dicht an

einander gereilit. Unterangenplatten und Vordcckclrand sehr breit, beide stralilig gefurcht, auf

dem Deekel halberhabene, aus dem oberen Anheftungswinkel divergirende Strahlen. Bei zwan-

7.ig Tviemenstrahlen. Afterflossenrand schief, die vorderen Strahlen zu einem Lappen verlän-

gert. Hippen flach, mit einer Längenfurche in der Mitte. Die Glieder der ungctheilten Flos-

senstralden stufenförmig, mit fein gezälmeltem Fügungsrand. Blinde Strahlenträger zwischen

den Dornfortsätzen des Vorderrückens.

/

Thrissoptcrus Jleck.

Keine Stosszälme.) Zähne im Ober- undUnterlciefer sehr klein, nadeiförmig spitz, in locke-

rer lielhe gestellt. Untera/ugeuplatten schuial, Vordeckel breit. mit halberhabenen Strahlen.

L>eck(d aus dem oberen Anheftuna's winket straldi<^ o-efurcht. Sechs oder sieben Kienienstrahlen.
ö ö

^vüekenflosso nur wenig kürzer a,lö die Afterflosse, letztere etwas schief geschnitten. Die Brust-

flossenstrahlen sehr lang. Ripj.)en rund. Die Glieder der ungctheilten Flossenstrahlen einfach

^^ddef ü-eschnitten. Blinde Sti'aJJenträgcr zwischen den Dornfortsätzen des Vorderrückens.
ö

€hiroeentrilcjS vexillifer Heck.

Tül. IX, Fig. 1, 2.

Kopf iiidit ganz l" der FJschlängc oder 11 Wlrbelläugen gleich. 36 abdominale und

2G caudale Wirbel. Rückenflosse viel hölior als ihre, die Kopflänge übertreffende, 18 Strahlen

cntlialtendo T.asis. Afterflosse mit 33 Stralilen.

B e schreib Uli g.

Die Gestalt des i^-anzcii TJucros Ist zAvar gestreckt, ycrliültuissinässig aber nierkllcli kürzer als an CMro-

Gentrites Cororunü m\^ gracäi^ aus JcrselLcii Locahtät, Jean die grosstcllöhe des Rumpfes vor den Bauch-

üosseii^ beträgt hier wenigstens den sechsten Theil der ganzen Länge mit Inbegriff der Schwanzflosse.

Der Kopf ist siebenmal in dieser Länge entlialten, wie an ChirocentrUes Ooroiiinii^ vcrgleiclit man ihn

aber mit der Länge der abdominalen Wirbel, so errciclien hier bereits deren 11 die Kopflänge, wälircnd

/
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an jenem 13 dazu crfortlei-t werden. An beiden uns vorliegenden Exemplaren .sind leider die MündtKeile

sehr bcsclnidigt und von Zähnen wenig mehr vorlintidon; bei dem liier dargestellten sielit man einen slchel-

formlg gekrümmten Maxillai^knochcn weit vorwärts geseliobeii , so d<*iss sein breites unteres Ende den

Zalmtheil des kurzen gewaltsam abwärts gezogenen Üjit(M'ki(;f(M's iiber*decktj der Zwlselienkiefer ist zer-

stört und seine Zäbne mit einem der grösseren Stosszähne liegen zerstreut an dessen Stelle. Au der

S-fö*rmigen beinahe sonkrecliton oberen

Symphyse des Unterkiefers stehen noeli >^wei starke koniscli-spltze Zäline aufwärts, alle übrigen sind ver-

schwunden. Bei den anderen sehr verwittei'ten Exemplai-en sind Zvvisclionkloi'ei' undKieftM- ganz zahnlos, aber

noeh in ihrer natürlichen T^age erhalten und bilden zusammen elruMi

Mundrand. Der bei dem hier geöffneten Munde uoi'mal vorstobendo Unterkiefer vou beinahe gUiIcdiscItlg

dreieekiger, vorne abgestutzter Cestalt würde bei geschlossenom Mnnde ein wenig kürzer s(uii als der Olxn--

kiefer. Die Augenhöhle, welche etwas mehr in der vorderen Hallte des Kopfes lieget, ist gross und von ellipti-

sclier Gestalt, ihr grösserer ode-r Längedürehnicsscr enthält drei Wirbellängon. Die Stirne scheint ziendleh breit

gewesen ZU sein. Die Unteraugenplatten sind nicht wahrnehmbar, dagegen zeigt sich das Quadratbein als

. ein längliches Dreieck, an dessen Vorderseite das stai'k sichelförmig gebogene Qnerbein sich vorwärts wendet.

Das darüber sichtbare, durch den unteren Thell der vVugenhöliIe hinziehende Keilbein scheint nicht sehi' stark

gewesen zu sein. Der Vordecke], welcher dicht hinter der Aiigenliöhlc seinen Anfang nimmt, ist schief nacl

vorw^ärts gezogen, seine Leiste bildet daher einen stumpfen Winkel; leider ist der flache, fein gezähnelte Rand,

welcher diesen Winkel naclv hinten und unten zu umgeben soll, hier nicht erhalten, anstatt dessen zeigt sieh

aber das tiefer liegende Zungenbeinhorn mit 15 flachen sichelförmig gekrümmten, durch kleine Gelenkköpf-

;hcn ansitzenden Kicmonstrahlen, welchen noch einige kleinere verwischte vorangehen, b^twas weiter vor.

1

c

unter dem Unterkieferastc sieht man den unpaaren, an dessen Symphyse hängenden, den Gattungen Chironcen-

trtiSj Megalops und Elops eigenthünJiclien Mittclknoclicn deutlich hervortj'ctcn , er Ist ziemlich stark und etAvas

kürzer als der Unterkiefer selbst. Der Kiemcndeckel ist flach, j-ückwärts abgerimdet, einen Augendiamcter

lang und musste gleich den nicht vollständig erhaltenen Unter- und Zwichendeckelstückcn sehr zart gewesen

sein, da sich auf demselben erhabene Spuren darunter befindlicher Klemenbogen mit ihren vorwärts gerich-

teten Kämmen wahrnehmen lassen.

Die Wirbelsäule, deren Anfang an dem hier dargestellten bessei'on Exemplare zwar nicht erhalten ist,

an unserem zweiten mehr verwitterten aber hinlängllcdv deutlich vorliegt, besteht aus G2 ziemlich starken Wir-

belkörpcrn, wovon 3C für die abdominale und 2G für die caudale Region entfallen. Sie sind hn Anfange etwas

höher als lang, verlängern sich aber aJlniähllcIi bis zu dem ficliwanzstlch^, vor welehcju ihre Höhe und Länge

einander gleichen, so dass blos 4 der letzteren ej'forderli(di wären, mn die Länge von 5 der erstcren auszu-

füllen. Die letzten vier Wirbel im Schwanzstiele selbst nehmen rasch a,u Grösse ab. Jeder Wirbelkör])ei' Ist

und u1 unter derselben mit euuMn tiefen ovalen G-rüb-an den Selten durch eine staidce Mittelleiste abii-etheilt, über

(;hen versehen. Gelenkfortsätzc sind keine bemerkbar, obsehou sie vorhanden sein möjren. Die Dornfortsätzi;

sind durchgehends zart und fein, in der zweiten Tlälfte ili'v abdominalen liegion, wo sie hI(U' nicht nu^hr durch

Schuppen verdeckt sind, liegen sie ziendleh schief, mit nach aufwärts gekrinnmten Enden, erheben sich aber

unter der Rückenflosse beinahe ohne diese Krümmunir und biId(Mi u-cii-on die Wirbelsäule einen Wiidvcl von
O OD

beiläufig 45 Grad. Nach der Rückenflosse neigen sie sich wieder etwas, aber in einfachen rückwärts gekrümni-

ten Bögen, bis die letzten im Schwanzstieie gleich geraden kui'zen Stacheln abermals melir abstehen. Die

unteren Dornfortsätze entspj-echen den oberen, entspringen wie diese aus dem Anfange jedes Wirbelkörpers,

nur sind sie etwas länger, nach einer kurzen Biegung an der Basis gerade ausgestreckt urul über (l(;r letzten

Hälfte der Afterflosse bis zum Schwanzstieie mehr gegen die Wirbelsäule geneigt. Die Rippen sind dünn, der

Länge nach von einer zarten Mittelfurche durchzogen, wenig gekrümmt, und Avährcnd die längsten Dorn-

fortsätze im Anfa,ngc der Afterflosse nnv die Länge von fünf Wlrbcllvöi-pern erreichen, enthalt(Mi diese vor i\i^\\

Baucliflosscn acht Wirbollängon. Ihre Anzahl lässt sich, da die vordersten nicht erhalten sind, nicht bestimmen.

Die Muskelgräten, obschon im Anfange des Rumpfes durch Schuppen verdeckt, sclu'incn sowohl über als

unter der Wirbelsäule nicht weniger zahlreich zu sein als an verwandten Arten.

Der untere Theil des Schul tcrgürtels (llunierus) ist breit und besonders ist es das rückwärts anstossende

Ellbogenbein (Cubitus), welches hier eine sehr breite dreieckige flache i*laLte dai'stellt, woran nebst dem

kleinen Speichenbeine die tief unten liegende Brustflosse ansitzt. Durch eine gewaltsame Verdrehung des

I

Körpers* sind hier zwar beide Brustflossen sichtbar, allein die Spitzen der Strahlen sind bei keiner erhalten
j



Beiträge zw Kenntniss der fossilen I'isclie Österreichs, 247

r

i

SO dass sich clIc Liiiigc derselben nlclit ^cuau Mn<^cl)cn läast; mit Bciliilfc unseres zweiten Exemplarcs lässt slcli

jedoch iriU Bestinunthcit annehmen^ dayti dieselLc ehier Kopflänge nicht <;*]eic]i kam. Jede Flosse enthält 10

Strahlen, wovon der erste nn-^-etlieiUe sich als ein starker breiter Knochenstrahl darstellt , die nachfolgenden

;i.bcr gegen ihr Ende niehrfaeli gespalten erscheine]i.

Die Baucliflosseii liegen dem Schultci'gürtel ein wenig näher als der Schwanzllossenbasis; zwlschenlhnen

und der Afterflosse ist ein Abstand von G Wirbellängen. Die selnnalen, scliai-f zugespitzten BeckenknQchen

ej'itlialten 3 Wirbellängcn. Jede Flosse besteht aus 7, am h^iide mehrfach gespaltenen^ ziemlich starken Strah-

len
, dicj wie aus einigen Ptudimenten ihrer grösstentheils abgebrochcncji S])itzen zu ersehen ist, nicht sehr

kurz Avarenj aber zuj-ückgelegt den Anfang der Aftcjilosse doeh niemals erreichen konnten.

Die liohe Hückejiflosse entspringt senkrecht über dem sechsten Caudalwij-bel und endigt über dem 18.

,

'"^o dass ihre Basis die ganze Kopflänge ein wenig übertrifft. Sie besteht aus 18 Strahlen^ die auf 17 kuz^zenj

aber ziemlich starken Trägern ruhenj die sicli cinzclnj gegen Endo der Flossenbasis aber zu zweien zwischen
die oberen Dornfortsätze des 3. bis zum IG. Caudalwirbel einschieben, dabei aber kaum das obere

Drittheil derselben einnehmen. Der erste Flossenstrnhl ist sehr kurz und sitzt mit dem zweiten längeren

^^i dem ci^sten gemeinschaftlichen Träger, die nachfolgenden verlängern sich rasch bis zu dem fünftcnj

wclciier die Länge der IG ersten CaudaJwirbel erreicht, mitbin bedeutend länger ist als die Basis der ganzen
l^lossc. Nach dem fünften Strahle iilnnut die Läna'e- der 13 nae.hfolu-endcn Strahlen allmählich wieder ab bis

5^u dem letzten, welcher nur noch fünf Wirbellängcn gleieht. Sämmtlichc Strahlen, mit Ausnahme der vier

ersten, sind einmal gespalten.

Die Afterflosse nimmt scnki'echt unter dem dritten Caudalwirbel Ihren Anfang und endigt unter dem 21.,

*äiG entspringt aJso um drei Wirbellängen vor und endigt um drei Wirbclliingcn nach der Rückenflosse, ihre

J>a.sis Ist der Gesammtlänge {\q.v 20 ersten Candalwiibel, oder nicht ganz zwei Kopflängen gleich. Sie enthält

'^o Strahlen auf ol)en so vielen Stra,hlentrji>ern, die sich zwlsclien 20 unteren Dornfortsätzen, bis zu der halben

•^-'-'i-nge dieser letzteren, einschieben. Die Strahlen selbst sind hier nbgebrochen und meistens nur ihr noch

ungetlicilter Basalth(Ml (udialten, so dass die ffanze "l'lossc das Ansehen hat, als bestünde sie aus kurzen uno-o-

tliCiitcii 8traJil(Mi, ;iJloiii liio unr1 da iroAv;ilirt iiinn <rcknicktc zurück^fchoi^ouc Strnlilenstücke, die zwar crotheilt

sindj allein noch keinesweo-s das wahre Strahlenende darstellen, woraus sich mit Bestimmtheit entnehmen lässt,

<iassj wenn a,uch die Afterflossensti'ahk'ii die auffallende Länge der Rückenflossenstrahlen nicht erreicht haben
sollten, sie denselben doch nicht viel na,chgabon.

Die Schwanzflosse; deren oberei' Tlicil hier nui" zunächst der Basis erhalten ist; erreicht beinahe l-~

Kopflängen; sie ist tief ausgcbuclitct oder in zwei schmale Lappen gespalten; deren Strahlen; mit Ausnahme
^1- oberen Stützensti-ahlen, wie 1)01 allen Steqicri, säjumtlich unter der Wirbclsäiüe ansitzen. Die unteren

ornlortsätze (h^r vier letzten Sclnvanzwirbcl empfangen; indem sie sieh etwas verlängern; breiter und flacher

^'Gi'aen, die J6 Flossonstrahlcn, welche den unteren Schwanzlappcn bihlcu; nänilicli 7 stufenweise verlän-

gerte Stützenstrahlen, den starken, die <>-anze riussenlänu-e crreiclionden Bandstrahl und 8 allmählicJi

wieder kiii-zero; getheilte Mittelstrahlen. In dem oberen Schwanzlappen; ebenfalls aus 16 Strahlen beste-

hend; werden die 8 getheilten :aiittclst.iMhlen; welche sich den vorigen anreihen; nebst dem ungetheil-

tcn Randstrahlo von 5—6, hinter dem letzten "Wirbel , unter dem nicht ossificirtcn Ende der Wirbel-
S'^ule ansitzenden Dornfortsätzen o-ctra-cn. Dieser nieht ossiflcii-te luidtheil der Wii-bolsäule oder der ehema-

geuUiorda wird liier von 5 dünnen wagerecht übei' einander liegenden Knochenstäbchen (Deckknochen); die

=^^igicich den Bücken des letzten und die Seiten der beiden vorletzten Wh'belkyjpcr belegen; verdeckt Die
ohoren 7 stnfonMcise verlängerten Stützenstrahlen stehen mit den oberen Dornfortsätzen der letzten zwei

^ Aibel in Verbindung. An den Schwa.nzflosscnstrahlen, und zwar besonders an dein breiten; hier M^ohlerlialtcnen

^"^^teren Bajulstralde ist die schiefe a'cdräna-te^^fiirnilii-e Gliederung' a-anz dieselbe wie an C^
Die Schuppen sind gross, 2 bis 2^- Wirbellängen breit; rückwärts abgerundet und müssen sehr zart

gewesen sclu; denn sie sind mehr durch die S])Iogolung desLielites als durch eine wirklicheErhabenhoit ihrer

^^iider bemerkbar; eine Textur ist gar nIeht wahrzunelunen. Über der Wirbelsäule zeigen sich bis zur

vuckenfirste drei horizontale. Schuj)j)enreihen; welche in dcj- ersten Hälfte des Yorderritckens die oberen Dorn-
^^tsatz(^ verdecken; weiter rückwärts aber unter der Büekenflossc fgegeu deren Endo die drei Reihen sich auf

- ^eycduciren) unter den Dornfortsätzen liegend; ilire Innenseite dein Auge zuwenden. Unter der W^Irbelsäule
^c leinen 5 8chuj>penreihen die Selten des Rumi)fes bis zu den Bauchflossen bedeckt zu haben.

\bL LL^n J_^H_LrA^^HAiB L^^ L
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1

Die beiden Exciupkrc dieser iius^-ezciclnicten SpecicSj welche uns hier voi't;i<i,'Onj stummen aus dem bitu-

minösen Schiefer von Comen auf dem Kurste her. Sie sind von beinalic g'leicher Gj'össc; das oinc^ welches von

uns selbst in loco aufg'efunden wurde, befindet sicli an der k. k. geologischen Keichsanstaltj das zweite sclionoro

und hier in Naturgrösse dargestellte, M'ui-de von Herrn Bell Ott i entdeckt und Ist in dem National-ATuseuni

von Mailand aufbewahrt. Kopf und Schultcrgürtel sind an demselben gewaltsam venlrchtj so dass die Brust-

flossen nach aufwärts stehen, der Kopf aber herabhängt und seine linke Seite zeigt, wiilircnd an dem Ilumpfe

die rechte siclitbar ist.

ERKrÄP.LNG DETl TAFEI I

Tafel II.

Fig. 1, Chirocenirites vexillij'er Jlcck. nach dorn in Mailand bt^fin.lllrlicn Exom|.larc in natürlicUor Grösse (larc:cstcllt

„ 2. Derselbe, sowohl naeli dem Mail;iri(l(;r als nach denn "Wiener Exemplar rcstauriri dargcötellt.

Vhvissoptems (JaiuiUi Heck.

I

\

I

Tal". XII, Fig. 5.

Körper gestreckt. Kopf stumpf, - ^^J' Fisclirdnge. 38 AbdorniiiaJ-, 34 Caiidulwirlxd

Brustflosse fünfstralillg, 4- dei

längeren Afterflossenbasis.

ge. 34 Strahlen in der rtü(dveii- und 38 in der kaum
r

Bes eil reib M n g.

Der ganze Fisch hat eine schlanke gestreckte Oestalt^ die einigerniassen an jene von Oj^hulmm harhafMm

erinnert. Der kWze, stumpf zugespitzte Ko])f Ist siebenmal in der Länge des ganzei/Fhieres enthalten, erreicht

den Durchmesser der 13 ersten Scliwanz\Ylrbel und Ubei-tiTlft die grösste Körpei'hölie um die Jl.'ilfte seiner

Länge. Das Stirnprofil ist kaum convex und beinahe horizonlaij Avährcnd die untere Seite th^.s Kopfes einen

ziemlich concaven Bügen besehreibt. Die grosse ovale AugCjdiohlCj deren Längedianietcr ^ des Kopfes be-

tragt; Hegt in der vorderen Hälfte desselben, nahe an dem Stirjiprofile. Die Mundspnlte ist kl«Mn, nn^ht länger'

als der Augendiameter und schiel' aufwärts gericlitet ; ihr oberer Btaud wird von dem Kiefer und Z\vis(dicii-

kiefcr gebildet. Letzter ist kaum halb so lang als crstercr und scheint abwärts iu eine kurze Spitze zu (Midigen.

Der Kiefer ist biMdt, unten abgerundet und an dem Vorderrande sanft eingebuchtet. Der anfangs gei-ade ;uil-

wärts steiü:ende, daini ti'ea'en (O / OD llc Symphyse vorwärts gebogene Unterkicicr ist voi'stcliend; .seineLänge^ von der

abgestutzten vorragenden Spitze bis zu der Einlenkung an dem hier leider dui'ch einen Hrucii zerstöi'ten

Quadratbeinc, gleicht |- der Koj)flänge. An dem oberen Mundrande befinden sich die längsten Zähne, offen-

bar in dem Zwischenkiefer; wo ilirc^ gi-össtc Länge jedoch kaum mehr als die Hälfte eines Querdurehmessers

(los ersten Brnstflossenstrahles enthält; sie sind nadelförndg, dünn, feingespitzt, an der Basis etwas breiter nm

stehen in Zwiselienräumen die ihrer Basis cnts])i'eehen. An dem eigentlichen Kieiei-rande, den sie auch an sei-

ner unteren Abrundunir noch besetzen, nelnuen sie allmäldich an Ihrer oliuehin schon unbedeutenden Grösse

nach' unten zu ab, so dass die hintersten kaum noch siclitbar sind. Von dem Unterkiefer, der hier grösstentheils

durch den Oberkiefer verdeckt wird, ist mir der Anfang dos Z^diutholles sichtbar, und es scheint, nach

einigen Spuren daselbst, als wäi-en die Zäline In'er in weiteren. Zwischenräumen wie die entsprechenden

Ganz deutlich zeigt sich der unpaai-o Knochen hinter der Symjdiyse des Unterkiefers

parallel mit letztcrem, dessen g;inze Länge er beinahe erreiclit. Er ist flach und zuMulieh stark, gleich den nach-

folgenden, obsehon nur theilweise erhaltenen Kiemenstr.'thlen , deren sieben säbelföi'mig gekrümmt sich nach

rückwärts verlängern, wo sie grösstentheils, die Endspitzen ausgenommen, dureli die Deckelstücke vcrdeekt

werden. Unteraugenplattcn und Deekelstücke sind etwas schadliaft, indess lässt sich doch Einiges mitBcstnunit-

heit daran entnehmen. Erstere sind schmal und bedecken nicht den ohnehin kühnen Baum der Wang(ni. Der

oberen gestanden.

I

?

/
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Voi-Jcckel beginnt ziemlich n;ilu> liinter der AugciihöIilO; und sein erhabener etwas gefurchter Vorderrand
wendet sich in einem gedehnten Bogen vorwärts znmQuadratbcIn, während ein zarter Flügel sich liinter der Mitte
dieses Bügcns in ^elne breite dreieckige Fläche zu verbreiten scheint; aus derselben Bogenmitte oder dem
Winkel der Vordcckclleiste entspringen kurze z^irtc Strahlen, die sowohl nach rückwärts als abwärts über die
Flügeliläche divergircn und hier leicht für blosse Rudimente der darunter wahrnclunbaren Kiemenstrahlen
gehallen werden könnten. Die Breite des eigentlichen Deckels gleicht dem grösseren Durchmesser der Augen-
Iiöhle, sein ilinterrnnd Ist abgerundet, seine Fläche glänzend glatt, in der oberen TTälfte von zarten Furchen
durchzogen, die sich strahlenförmig aus dem oberen Anhcftungswinkel verbreiten.

Di(> Wirbelsäule
j deren Anfang hier ober dem Kiemcndeckel bereits sichtbai- wird, ist massig stark und

l»esteht nus 12 Wirbeln von beinahe gleicher Grösse, denn während di-ei der vorderen auf einen Augcnhöhlen-
diameter entfallen, bedarf es hiezu blos 3|- aus dem Schwanzstiele, und da die Anzahl (h^- Wirbel in den bei-
den ilälften der Wirbelsäule, nämlich 38 in dem abdominalen und 34 in dem caudalen Theile, eine beinahe
gleiche Ist, so ist die zweite Hälfte auch nur um eine halbe Kopflänge kürzer als die erste. Jeder einzelne
^^u-l)el ist etwas länger als sein verticaler Durchmesser und hat an jederSeitc der Länge nach eincMittellelstc
nut einer länglichen Grube über und unter derselben; mir an den sechs letzten Caudalwirbeln verschmilzt die
J^ittellciste mit ihren parallelen Gruben, und der ganze Wirbelkörper erscheint durch viele unregelmässio^erund-
^ieheGrübehen gleichsam porös. Kurze Gelenkfortsäize erheben sich am Vorderrande und wenden sich o-ldch
spitzen Dornen nach vor- undaufwärts. Die Dornfortsätze sind durchaus sehr zartund entspringen in der Mitte jedes
Wirbels; nur an den letzten Wirbeln treten die unteren Dornfortsätze an dem Ende derselben hervor. An den
ersten Wirbeln sind die oberen Dornfortsätze etM\is kürzer und liegen mehr als die nachfolgenden, welche drei
Wirbel längen erreichen und sich allmählich bis zu einem W^inkcl von 45 Grad erheben ; erst nach dem 19. Caudal-
^irbel beginnen sie sich abermals gegen die Wirbelsäule mehr zu neigen und nehmen bis auf 1~ Wirbcl-
j'^gen ab. Di^ unteren Dornfortsätze der 13—14 ersten Caudalwii-bel sind viel mehr senkrecht gegen die Axc
^^' Wirbelsäule gestellt als die entsprechenden oberen, und erst die nachfolgenden nehmen mit letzteren

^ Imählich die schiefere Bichtuug an. Die Rippen sind gleichfalls sehr zart, dünn und abgerundet. Es lassen
si^h 33 Baare zählen., wovon die vorderen G, (h*e hinteren 5 Wirb^llängen enthalten; an den vier ersten
^nd an dem letzten abdominalen Wirbel sind keine Hippen zu beniei-ken. Auf dem Vorderrücken sind hinter
Gu Spitzen der obcrcji Dornfortsätze blinde Träger eingeschoben,' die, oben im stumpfen Winkel gebogen, die

J-^'ickenfirste bis zu der Flosse hin zu unterstützen scheinen. Zahli-elche zarte Muskelgräten von der"^ Länge
'l^i- Dornfortsätze besetzen die obere Hälfte der abdominalen W^Irbcl.

Dje Brustflossen sitzen etwas unter der halben Köi-perhöhe, an einem abwäj-ts breiten Schultergürtel,
'^le enthalten jede hlos fünf Strahlen, die aber im Verhältnisse zu jenen in den übrigen Flossen vorzüglich
stark und lang sind, denn die oberen Strahlen ei-rclchen an ihrei- Basis beinahe die Dicke der Wirbelsäule und
l^iy Länge gleicht wenigstens einer Reihe von 20 WirbelköVpern, zurückgelegt würden sie bis zu der Mitte
^yiöchen dem Kopfe und der Afterflosse rcicben. Der obere und längste Strahl scheint ungctheilt zu
^iacifolgcnden, nur wenig kürzeren, shid blos einmal und zwar erst ^Q,g^i\ ihr letztes Drlttheil gespalten.

"' oinzelnen Glieder der Strahlen sind hier wie an allen übrigen Flossen kaum bemei-kbar und zeigen sich
'

^'t' wt4 sie von dem Steine abgesprungen, einen scharfen Eindruck hintcrliessen, hi einfach schief ab^-estutzter
'^'^^glieher Gestalt..

sein, die
7

Wi)
'"'^»uL sehr klein, schief abgestutzt und bestellen aus G oder 7 mehrfach gethellten Sti-ahlen, deren liuvAsten kaun
vier W^irbollängon gleiche]i.

1

DIie Aftoillosse beginnt etwas vor dem letzten Dj-ittheile der Körperlänge (ohne der Schwanzflosse)
•
ioicht beinahe die Schwanzflosse, denn ihre Basis fäjigt senkrecht m\iov dem dritten Caudahvirbel an und

^'^'-hg't iiTiter dem 29., so dass sie die Länge von 2G Wirbelkörpern einnimmt. Sie besteht aus 38 sehwachen,
^^^<^n dirEnde einmal getheiltenStrahlen, die von vorne nacli i-ückwärts an Länge abnehmen, und zwar in der
^'t; dass die vordersten, welche 7 WirbelläugiMi enthalten, sieh bis zu dem 13. oder 14. Sti-ahle rascher ver-

^urzen als die nachfolgenden, deren letzten kaum noch 1 ^ Wirbellängen erreichen. Sämmtllche Strahlen sitzen
-ti »i zarten Trä'-gei-n, indem die beiden ersten Strahlen, welche viel kürzer sind als der nachfolgende dritte

lail^ geiucinschaftlich auf dem ersten an seiner Anlonkungsfläche etw\as stärkeren Träger angeheftet sind.
Je vorderen Strahh^ilräger sind gleich den entsprechenden unteren Dornfortsätzen, zwischen welche sie

iJenlcüclirifiun dur m.aihom.-mUurw. (^1. XT. li<l.

(

i
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i in iilili
jsicli zu z-wolon his nahe an rllo Wirbelkörper ciuscliiobon, mehr äicliciiilj wähi'cnJ die niiclifoli^ejidc]! ;

kiirzcj-cn eine schiefere Richtung annclmicn und zugleich nui* einzeln zwisclicii je z^voi Dornlurlsiiizcji iie^on.

Die Rückenflosse entspringt um sieben Wirl)ellängcn weiter rückwärts als die Aftcrilusse und cjidiget

mn zwei WirbelUingen hinter derselben^ so dass ihre g<nnze Basis 21 WlibclJängen beii'iigt und daher niehl

viel kürzer ist als jene dci- Afterflosse. 8Ie besteht aus 34 Strahhui , die, obgleich sie hier nuj- unvollständig

erhalten sind^ jedenfalls kürz(M- waren als jene in der Afterflosse. Die vorderen Strahlenträger sind sehr kurz und

i-cichen kaum bis auf ein Drittheil der über der Wirbelsäule befindlichen Körpei-hühe lierab, während die nach-

folgeudeuj schiefer liegenden sicdi bis auf das Doppelte verlängern.

Die Schwanzflosse ist hier mit den drei letzten Caudahvlrbehi von dem Körper getrennt und umgewendet,

wodurch ihre rechte Seite sichtbar wird ^
während bei dem Fisclie seihst die linke Seite uns zugewendet war.

Der hhiterc Flossenrand ist tief ausgeschnitten und der untere Lappen länger als der (diere. AVie an allen

Stegicri, sitzen auch hier sämmtliche FlossenstrahleUj mit Ausnalime der oberen ungetheilten Stützensti-ahlenj

unter dem Wirbelsüulenendej auf dessen Rücken sich noch einige Rudimente jener cigenthümlichenDeckkju)-

chen wahrnehmen lassen. Die ganze Flosse besteht aus 16 getheilten Strahlen^ die unten von zwei
,
ob(Mi von

zwei oder drei stufenweise verlängerten m-igetlieilten Randstralilen gestützt wei-den. Erstere sind in folgender

Welse vertheilt: Nach den beiden Rand- odei' Stützenstr.nldeiij (He sieh an der Vorderseite des aus dem dritten

-(^on rückwärts gezählten Schwanzwirbcl entspringenden unteren Dornfortsatzes anlegen, heften sicli di-ei

^»etlieilte Strahlen an den spateliorjnigen unteren Dornfortsatz des vorletzten und vier an den noch breiteren

des letzten Wirbels an, hierauf folgen abermals vici' und endlich fünf Strahlen^ welche die zwei nachfolgenden

breiten horizontalen Dornfortsätze erfassen, die im Leben des Fisclies unter dem nicht ossifieirten
,
hier aber

verschwundenen aufwäi-ts gebogenen Endtheile der Chorda angeheftet waren.

Einige Überreste glänzend glatter Sc]ui])j)cn \iQ.i}^(^Ä\ noch an der Seite des Rumpfes auf den zarten Rippen

und auf den unteren Dornfortsätzen über dem Ende der AfterJlossc, sie scheinen njchtviel kleiner alsdicAugen-

höhlc gewesen zu sein. Unter einer starken Loupe bemci-kt man wohl hie und da Ihre äusserst feinen coneen-

trkschen Ringe, von Radien aber ist nirgends eine Spur zu finden.

Das hier beschriebene und abgebildete Exemplar, welches mit ausgesti'cckt geda.clitcr Schwanzflosse 8-^-

Wicner Zoll lang ist^ liegt in einer vom Monte Bolca herrührenden, an dem Univcrsitäts-Museum zu Pädna

aufbew%ahrten Doppelplatte.

hocli-Diese ausgezeichnete Specics erlauben wir uns einem Veteranen unter den Natmforschern , dem hoc

verdienten Professor der Naturgeschichte Herrn Tommaso Antonio Catullo zu Padua als freundliches.

Andenken ehrfurchtsvoll zu widmen.

ELOPlDAi: VA(.KN(^-

R D P II Y S S T M L

FAMILFA CLUPEIDAIv

Glcicli den vorhcrgeliciidcn Cfurocentri bilden auch die Elopldcn eine natürlirdio A[)tlieiJ ung

unter den' Clupeidcn. Aiudi sie gehören jenen Reut zu Tage erlöschenden Tliierfornien an^

deren walirsclieinlick zalilrelclie Glieder, ob.schon bis jetzt noch Aveliig bekannt, in früheren

Perioden unserer Erde vorherrschend lebten und mit der Ki'(M*.dczcit zuerst auftraten. Die Gruppe

derjetzt lebenden wenigenMitgiieder derselben untersclieidetV alencj enncs durch das Yorhan-

dcnsein eines Os sitblmgualG und derDlinddiinne. Sie enthiilt die "beiden Gattungen 7i%M-un(.

Megalo2%s. Diese mit hahoniscdier Kürze hingestellten Kennzeichen mögen zurNoth für lebende

J^'Ische genügen. Alicin wenn gleich das erstere, aus einer unpaaren, zwischen beiden Unti^:'-

kieferäston liegenden imd mit deren Symphyse zusammenhängenden Knoeheidamclle beste-

hend, auch noch In dem fossilen Zustande erkennbar bleibt, so geht das zweite doch entschieden
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verloren. Nun gcliort aber jenes Vorhandensein eines Os sicblingibale den Elopiden nicht

ausschlicssend an, die Amiaden ^ die Chiroccntridcnj welche jede wieder eine besondere

Gruppe bilden, besitzen es auch. "Wir sehen uns dalier genöthigot, hier noch andere Kennzeichen

hinzuzufügen, die sich nebst den vorigen nur an dieser Abtheilung der Clupciden vereinigt

vorfinden, zugh^icli aber au(*Ji an. den dahin gehörigen Fischen der Urwelt bei einiger-
^ __^

masscn guter Erhaltung sich noch wahrnehmen lassen. Es sind folgende:

Kiefer und Zwischenkiefer bilden gemeinschaftlich den Mundrand. Eine unpaare Kno-
chcnlanicUc deckt zwisc^hen den beiden ünterkieferästen die Kehlhaut. Deckknochen beleiren

den Kücken der letzton Seh wanzwirbcl. T)iol>ogensclienkel sind, wie nxiEsox^ mit demWirbcl-

korper nicht verwachsen, daher mit den Dornfortsätzen durch Maceration leicht trennbar.

Jeder abdominale Wirbel hat zwei lange, zarte, aufwärts gebogene Querfortsätze. Die Rippen

sind lang und zart. Die Riickenflosse stellt mitten und beginnt mit 5— 6 ungetheilten, stufen-

törmig längeren, an einander gedrängten Strahlen. Afterflosse v^cit hinten, Brustflossen weit

ansitzend. Die Gliederung aller ILuiptflossenstrahlen ist stufenßJrmig.

Um ferner die Kennzeiclien, welche bei den uns vorliegenden fossilen Elopi eine g(im^-

nsche Absonderung von den jetzt leb(MHlen begründen, besser hervorzulieben, geben wir

unten zuvor eine kurze Diaii^nose von den beiden bisher bekannten Gattunöfcn der letzteren.
'

Elop$ Linn.

i"

i

Gestalt gestreckt, heclitartig. Mund weit gespalten; Kiefer, Gaumen- und Fliigelbeino,

Vorner, Keilbein, Zunge und Znngenbein, dann die Schhmdknochen mit ganz feinen Zähnchen

besetzt. KieuicnstralihMi zadilreich. liückenflossc mitten. Brustflossen weichstralilig. Schwanz-

flosse gegabelt, eine Sta<?helschuppe im Anfange ihrer Stützenstrahlcn,

I

jfleg'alop:«» Coinmcrs.
r

Wie .E/()j},s\ mir der Körper höher und der letzte Rüidvonflossenstrah] verlängert.

i:T.oporsis ii ECK.
r

Gestalt hechtartig, aber kräftiger. Mund weit gespalten; Kiefer mit einer Reihe starker,

konisch-spitzer Zähne besetzt. Kiemenstralilen zahlreich. Rückenflosse mitten. Brustflossen

^"'it cniem starken ungetheilten StrahL Schwanzflosse gegabelt, mit einer Stachelschuppe im
Anfan,o-o Ihrer Stützenstra,hlen.

E s folg(vn nun drei verschiculene Ai'ten dieser letzteren, durcli Zähne und ßrustflossei 1

HicJi vorziiglich auszeichnenden, clor Urwelt angcluSrenden Gattung, die sämmtli(*h zurKreide-
^^^it auf dem Karste abi'Hda.i'-ert vvurdcui.O O

»

Kiopopsts M^enzUi*

Taf. Xlll, Fig". l.

Kopf, ein spitzes Dreieck, 23 Wirbel lang. Stirne gerade. Mund etwas scliief aufwärts

gespalten. Zähne stai'k, spitz-kom'sch, an der Basis comprimirt. Wirbel stark, höher als lang.

15 ^1 *

V

^-rxlP



262 J. J. IJ e G k e L

mit einer Seitenlclste, 44 abdominale, 13 eaudale. Tlippcn zart und lang. Obere Durnfortsätzo

lang. Briustflosficn 18 Wirbel lang, mit einem selir starken üngetliellten Strahle. DleUüelcenflosse

beginnt über dem 26. Wirbel, sitzt zwischen ?)ruyt- und BaucLiloäsen, und enthalt 21 Strahlen.

Afterflosse kurz.

B esc hr elb u n *>-.

o

Es liegen uns drei Exemplare dieser Spccios \ov ^ rlcrcri eines j
bis anf den fehlenden Scliwanzj vorziig-

licli gilt erhalten und hier dargestellt ist; dcni an deren ^ einem blossen AbdiMicke , mangell; der Kopf, dage-

gen enthält es den Schwanz, jedoch leider obnc After- nnd Schwanzflosse; das dritte besteht aus dem oberen

Theile des Vorderkö'rpcrs nebst dem Kopfe, alle Umrisse verrathen einen ^starken Körperbau von spindelför-

miger Gestalt.

Der verhältnissmässig grosse und wahrscheinlich auch dicke, konisch zugespitzte Kopf überlraf die

rösste Körperhöhe vor der ßUckeriflosse wenigstens um die Hälfte; er enthält eine Länge, welche den 23

ersten Wirbeln hinter dem Schultergiirtel gleicli kommt, seine Stirnc steigt in gerader Elnic .*)n nnd biklct

mit dem ebenfalls geraden, bei gcöfFnctem Munde etwas vorstehenden Unterkiefer einen spitzen Wlidcel. Die

Höhe des Kopfes unter dem Ilintcrhaupte gleiclit -^ seiner Länge. Die grosse ovale Augonhöble, iiber deren

unterem Rande ein verhältnissmässig nicht schi' starkes Keilbein sichtl)ar ist, enthielt wenigstens 6 Wirl>eJlän-

^Qxs.
^

) und liegt eben so weit von der Nasenspitze cntfei-Jit, beinahe in gleicher Höhe mit dem Stirnprofile.

Der Mund ist gross, etwas schief aufwärts gespalten und sein Winkel fällt noch hinter eine, durch die Eitte

der Augcidiöhle gezogene senkrechte Linie. Kiefer und Zwischeiddefcr, die mit einander dcji oberen Mimd-

rand In'lden, sind stark und gerade ausgestreckt^ erstcrer enthält die Länge von 9, letzterer von 3 Wirbeln.

Fünf zlcndich kleine, an der Basis etwas breite und mit der scliarfcn Spitze rückwärts gekrümmte ZäJuie bil-

den auf dem Zwischenkiefer eine lockere Ilcilie, nach dieser folgt am iiande des eigentlichen Kiefers eine

(.'benfalls lockere Reihe anfangs noch kleinerer aber gerader 7j-ö\\\iq, welche gegen denMundwuLkel zu allmählich

stärker werden und eine dreieckige, an der Wurzel comprimirte Gestalt ;i,nnchinen. Der Unterkiefer Ist stark

(beide Äste sind hier sichtbai-, unter dinen zeigt sich ein Thcil des abgetrennten rechicji Maxillarknochcns und

über ihrer Symphyse liegt ein Rudiment des recliten Zwischenkiefers) und trägt eine Reihe dreieckiger spitzer

Zähne, wovon die vorderen den oberen rückwärts stehenden an Grösse gleichen, die hinteren aber ebcjifalls

jillmähllch an Stiirke zuncluucn. Sowohl am Ober- als Unterkiefer sind die Stellen, an welchen die grösseren

Zähne ansitzen, etwas angeschwollen, so dass der Kieferrand daselbst nach aussen wellcnfö,i-in!g erhöht und

vertieft 'erscheint. Der nnpaare Knochen der Kehlhaut zwischen den beiden Unterkieferästen erreicht nicht

ganz die Länge derselben. Das Quadratbein ist stai'k und gleicht beinahe einem gleichseitigen Dreieck«, des-

sen obere, unter der darüber liegenden dünnen Jochbelnphitte bemerkliche Seite fünf Wirbcllängen enthält.

Vom Querbeine Ist noch der untere Theil sichtbar. Den übrigen Raum der Wange bis zum Vordeckel verhüllcji

vollständig die JochbeinpL-itten, deren nnr zw(u gewesen zu sein scheinen, eine voj-dere schmale und einehintere

sehr breite, von dreieckiger Gestalt; beide stossen unter der Mitte der Augenhölile stumpf an einander, nnd ihr

erhabenerSehleimröhrehen(tanal zieht sich noch deutlich vom Ivintcrcn Augenrande vorwärts gegen den Zwischen-

kiefer, wobei ersieh aber vom unteren Augenrandc immer mehr entfernt und sich dem Oborrande des Kiefers

näliert. Beide Jochbeinplatten besitzen warzige h^rhöhungen, die sich an ihrem oberen lutiide, besonders aber

rückwärts gegen den Vordecke! verbreiten und von vcrschltulcnen kleinen Furchen dnreh/ogen sind. An dem

Schjäfenbeinc befindet sich nach aussen eine stark ei-habene Leiste, und die von dem IL'nterrande der dünnen

Jochbeinplatte kaum bedeckte verticale Leiste, des übrigens sehr wenig siehlbaren Zitzheines, erstreckt sich

von oben l)Oinahe bis zu dem Inneren Winkel des dahinter liei;*enden Vordeckels. Der erhabene Vorderrand
-"o

(les Vordcckcls, welcher diesen abgerundeten stumpfen Winkel bildet, Ist mit seinem vcrticalen '.riieile etwas

länger als an dem unter dem Quadratbeine schief abwärts steigenden; die Sehne zwischen beiden Enden des

Vordeckels enthält 9 Wirbcllängen. TTInter diesem stumpfen Winkel [)reitet sich der Llügel des Vordeckcls

sehr weit nach rückwärts aus; sein Rand ist abgerundet, seine Fläche auf der basalen TFälfte mit zahli-eichen

I

(

\
) Jede Angabe nach WiibellUngen ist von dem cräten rreilicgeuden Wirbel hinter dem Schultergiirtel nach rückwärts gciueHHen.

II'ml^Jky^ r^
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K leinen fiuidiiclicn ErliabcnLeitcn bcylict^ zwlsclicn welchen nielirei'c von dem Buge dci-Vordcckelleiytc ausge-

hende Furcdicn ötrahlenloniilg ,<;egen die ebene RandilUchcj die äie zum TliciJe auch noch durchziehen , aus-

laufeu. Der Deckel selbst ist gross und rückwärts in einem weiten Bogen abgerundet, sein Laugendurchmesser
enthalt 7; seine Ilühe 11 WiibcllängeUj doch lassen sich diese Verliältnisse nicht mit voller Bestimmtheit an-

nohmen
j
da an sämmtlichen DcckeJstückcn bei ihrer der ganzen Familie eigenen Zartheit besonders der

äusserst dluine Rand kaum noch zu bemerken ist. Die obere Hälfte des Deckels Avird von erhabenen flachen^

zugespitzten Leisten durclizogcUj deren beiläufig 15 aus seiner Anhcftung entspringeji und etwas divcrgirend

"laeli dem ffeleii Rande zu verlaufcUj denselben aber lange nicht erreiclicn. Zwischen diesen stralilenförmigen

Leisten stehen Jiur hie und da einzelne kleine erhabene Punkte. Die zarte Randfläche des Deckels nebst icner

des beinahe viereckigen Uaterdeckels ist mit äusserst feinen Furchen bedeckt, die strahlig nach dem Rande
hin gerlclitct sind. Unter dem Quadratbeine, dem Vor- und Unterdcckel der linken, oder unserem Auge zuge-

wendeten Seite treten hier dieselben Knochen von der rechten Seite durcb Verschiebung theilweise hervor,

und zeigen, wiewohl weniger deutlich, ihre innere Ansicht; dagegen Ist von den Kiemenstralden keine Spur
vorhanden. Klemcjibögen und selbst Ihre vorwärts gerichteten langen Zähne bilden aber, von dem zarten

Dcckelrandc überdeckt, an numchen Stellen starke Erhabenheiten, irintei- dem Schädel gewahrt man dicht

iui einander gedrängt kurze, äusserst z;irtc vertiefte Linien in imov rückwärts laufenden parallelen Richtung;
sie rühren von verknöcherten, zu flachen Blättern verwachsenen Sehuenbüscbeln iier, die sieb auch bei dem
verwandten lebenden Elop.9 Salmoneus sehr charakteristisch zeigen und, an dem Ilinterrande der Hinterhaupt-
beine ansitzend

,
hier die ersten Rückenwii'bel von oben und das gabelförmlgcÜberschulterblattstück verdecken.

Die Wirbelsäule besteht aus 57 starken Wirbeln, die um die Hälfte dicker sind als bmg, sie w^ei-den an
den Seiten von eiiuM- doppelten Mittelleiste durclizogen, über und unter w^olcher eine längliche A^crtiefung liegt.

44 Wirbclkörper bilden den abdominalen, und 13 den caudalen Tlioil, der mit dem ersten Wirbel beginnt,

dcsseji vereinigte untere Doi-nfortsätze keine Rippen tragen. (An dem hier dargestellten ExcmpLire sind nur die

l^^dominalen Wirbel, wovon 7 noch von dem Kiemendcckel überdeckt werden, sichtbar.) Die Wirbelbögen mit
nu-on Dornfortftätzen sind nicht mit dem Wirbelkürper verwachsen, sondern sitzen mit breiter Basis auf
jedem Wirbel ;ui, dabei sind letztere vcrhältnissmässig dünn und scliAvach. Die vorausichendcn oberen
lieben l)is zu dci- Rückenflosse eine etwas stärkere Neliruno: iiT,p-en die Wirbelsäule als die nachfola'enden unterÖ ^ >^"'n
dem Endo der Rückenflosse, wo sie auch am längsten shid und 7 Wirbcllängen errcicben. Von da aus nach

'

J'uekwärts werden sie allmählich Avieder kürzer und liegender, so dass sie ^j;^^^^\\ Ende des Scliwanzstleles, bei
^nier Länge von nur 2 Wirbein, dcnseU)eu belnabe wagcrecht bedecken, dabei sind alle, mit Ausnahme dieser
Lotzton kurzen, bogenA'Irniig rückwärts gekrümmt. Die unteren Doj'jifurtsätzc sind etwas kürzer als die
darüber stehendcji; mul .-uich eiJi wenig mehi' ^^<^^^(il\ die Wirbelsäule geneigt. Die Ripj)cn sind sehr fein
Und die mittleren mindestens 10 Wirbellängen lang. Sie sitzen von Anfang bis zur Hälfte des Abdomens an
^anm mc]-kbareu falscbcn Querfortsätzen, die wde kleine Wärzcbcn die untere Einsclmürung der Wirbelkörper
'ausfüllen. Diese falschen QuerfortsUtzc verlängern sich welter rückwärts bedeutend nach abwärts, und tragen
^^^nu die kürzer gewnxrdencu Ri]>jteii .•m ihren V-- Wirbellängen eiTcIchenden Enden. Die Anzahl der Rippen

^^f
sich mit Bestimmtheit nicht <*i,ngeben, es scliclnen abei* wenigstens ?>! Paaj'e gewesen zu sein. Zu beiden

'''*^'n der oberen Dornfortsätzc eiitsprlngcji einfache Gräten, die etw^as dünner sind nis jene, und einiger-

^ssen eine Reihe, oberer Querfortsätze darstellen, welche sich vom Anfange der Wirbelsäule bis unter die

'^'^n btraliloii d(M' Rückenflosse hinzieht. Diese Gräten, deren vorderen über 12 Wirlxdlängen erreichen, wen-
^n sich nach oben und zui>'leich in einem lauixa'estreckten, mit zartem Ende der Wirbelsäule zuj>*esenkten Boj^en

sWiLi'tSj und verdecken bei iliroin vlelfälttcreii Din^hkreTizen die zwischen ilnuni stehenden kürzeren Dorn-
^•'tze so sehr, d.iss diese nur mühsam wahniehtubar sind.

Der TTumcrus ist breit. Weit unten befloden sich die starken breiten Brustflossen angeheftet^ deren

K

LiiUIP'Aö- "vyenigstens 18 Wirbellängen enthielt. Sic bestehen aus einem sehr starken, etw^as flachen ungethelltcn
*'^uc, welchem 18 stufenw^oise kürzere mehrfach getheilte folgen; ersterer ist in seiner Endhälfte kurz

bS ledert, a,u letzteren sind die Glieder etwas länger. An dem dargestellten Exemplare zeigen sich beide
^>sscn; die linke ist abwärts ausgebreitet, die rechte gefaltet, und liegt nu't ihrem etwas abgetrennten starken

^^^mdstrahlchöl.or.

Dm Bauchflos'sen sind hier zw^r ganz aus jhror ursprünglichen Stellung gegen die Wirbelsäule hinauf-
ö^^choben worden, ihre Entfernung vom Kopfe scheint aber dabei keine Veränderung erlitten zu baben, denn
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sie stellen an elacm zweitou Exemplare cLcnfiillö etwas lihiter dem Ende der Ilückcnflosscnbasis. Sic sind um

ein DriUlieil klii-zer als die Brustflosäea und Lcstclicn jede ans wenigstens 10 Straldcn, ihre zicnillcli grossen

Beckenknoclicn, die hier beide mit den Spitzen nach abwärts gewendet erscliclncn^ besitzen eine sehr breite Basis.

Die Riickenflossenbasis ist vcrliältnlssmässlg kurz, sie beginnt senkreclit über dem 2G. und endiget llbor

dem 36. Wirbel, sitzt also nieht ganz um eine Kopflänge Iiinter der KIcmcnspalte. Sie enthält 21 Strablon,

die auf eben so vielen Trägern ruhen. Die Gestalt der Flosse selbst lässt sich zwar^ nicht mit Bostlmmthclt

angeben, da dieselbe an keinem unserer Exemplare erhalten ist, allein nach den Überresten des unteren

Thedcs der Strahlen, deren vordersten 6—7 bedeutend stärker, mehr genähert und an den IJruchenden noch

ungespalten sind, während die nachfolgenden allmählicli schwäeher werden, getrennter stehen und bei

o-crino-erer Länge schon gespalten erscluMnen, dürfte sie, wie an dem lebenden Eloi)s salmoneus, vorne

wcni^^-stens fünfmal höher als hinten gewesen sein, nämlich etwas höher als die Länge Ihrer ganzen Basis.

Die Strahlcnträger sind ziemlich stark, mit einem breiten flügclartigen Ansätze zu beiden Seiten; der erste

Träo-cr ist kurz, der zweite am längsten, nändlch 6 Wirbellängen gleich, die nachfolgenden werden allmählich

wieder kürzer, bis zu dem letzten, der mir mehr die halbe Länge des zw^clten enthält; eben so verkleinern sicli

auch die Seitenflügel, die an dem letzten Träger kaum mehr bemerkbar sind. An eincju unserer Exemplare

zeigen sich Spuren blinder Träger, die vor der Rückenflosse bis <^o.gen den Kopf hin zwischen den oberen

Dornfortsätzen eingescholien scheinen, allein bei ihrer häuflgim Überlagerung und Durchkreuzung der langen

oberen Querfortsätze sind sie schwer zu erkennen.

Die Afterflosse hat bei dem einen unserer vorliegenden Exemplare, an welchem der Schwan/Jheil noch

sichtbar Ist, einige, und zwar leider nm-sehr s(d)Avache unvollständige Eindrücke hinterlassen. Sie war jeden-

falls kurz, und das Ende ihrer Basis höchstens um fünf Wirl)ellängen von der Schwanzflosse entfernt. Von

letzterer Ist nur der Anfa,ng einiger Strahlen slchth.nr. Eine an den Selten dei- letzten Wirbelkörper schief auf-

wärts steigende, die Basis der oberen Schwanzflossenstrahlen verdeckende breite tiefe Eurclic zeugt von dem

Dasein starker Deckknochen, welche das nicht ossifieirte Ende dei- Wirbelsäule beschützt liaiten.

Die Schuppen sind ungefähr -?- einer Wirbcllänge breit, nach rückwärts etwas flach <d)gerundet und auf

ihrer unbedeckten Oberfläclic von zahlreichen parallel Inufcnden zarten Längefurchcn durehzogen, wodurcl

sie das Ansehen erhalten, als wären sie mit neben einander liegenden Haaren bedeckt. Concentilsche Hinge

sind nirgends bemerkbar.

Sämmtllchc Exemplare stanuncn aus dem bituminösen schwarzen Kalkschiefer bei Comen ;uif dem

Karstgebirge. Das hier dargestellte nebst einem zweiten, woran (h*e WIrl)e]säule im Abdrucke bis ;ui Ihr

Ende siehtbar ist, befindet sieh gegenwärtig an dem hiesigen k. k. Museum und ist ein Geschenk Sr.

Excellenz des Herrn Feldmarschall-Lieutcnants Grafen CoronI n I-Cronberg. Ein drittes Exemj)lar ist In

dem Besitze der k. k. geologischen lleichsanstalt.

1

Eiopopshs denfejc.

Till xm, Fig. 2.

W
stark, durchaus koniscl 1

7

W 1

gerade. Muridspalto wagor(udit. Zahiu;

als lang, mit einer Seitenlcistc, 2 1 abdo-

minale, 19 (?) caudale. RI])pcn zart, kurz. Obere Dornfortsätze kurz. Brust Wirb

lang. Die Kuckenflossc beginnt über dem K). Wirbel und über

flössen, cntlüilt 15 Straldcn. Afterflosse lang, mit 26 kStrahlen.

der Anlieftung der Bau(di- I

B e s e li r e i b u n g

Der Kopf Ist ziemlich gross und starkj seine Länge übcrtritft die grösste Körperliohe um die Hälfte
)

W
welche geradlinig und glcielunässlg gegen die Schnauzenspitze convergiren, bildc^n einen weit spitzeren Wiu

kcl als an der vorhergebenden Art^ wodurci» der Kopf gestreckter erscheint^ aueh beträgt-seine Ilühe aji dem

Ilintcrhaupte etwas weniger als — seiner Länge. Die Augenhöhle seheint (^twas kleiner zu sein und der Mund jsl

I
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i

beinalic wagcroclit bis liintcr die Mitte dov Augonliöhlc gespalten. Die ZähnOj wclclie leider hier sehr unvoll-

stiüidig erhalten shidj "vvaren olTenhnr weit stärker als an Elopoj^si.'^ Feiizlit wwH die an beiden Kiefern noch vor-

handenen raidunente derselben haben eine konisch-spitze Gestalt, ohne an ihrerBasis comprimirt 7m crseheinciT.

Deckel nnd Unterdeckcl sind auf der ii-anzon Flache fächcrföi-niiiz' irefurcht und i'auh. Die KiemcnstraLlcn

waren ziendich lang und starke Ilire Anzahl lässt sich zwar nicht angeben^ indessen kann man die Überreste

A'on zwölfen noch ganz gut erkennen. l.IbeLhaupt erlaubt der sehr zerbröckelte Zustand dci- Kopfknoclien

keine ausführli(dierc Beschreibung dei'sclbcn.

Die Wii'belsäule erscheint im Ganzen etwas schwächer als bei der vorhergehenden Art^ obsehon die ein-

zelnen Wij'bclkör])ej' bedeutend länger sind, so dass deren nur 4 erforderlich wären, um die Länge von 5 der

letzteren zu erreichen. Sic ist an dem einen uns vorliegenden Exemplare zwar nicht so gut wie an jenen der

vorangehenden Art erhalten , demungeachtet lassen sich mit Hilfe der noch sichtbaren oberen Dornfortsatz-

RudlnjcntCj so wie an einem zweiten uns vorliegenden, dem Museam zu Mailand gehörigen Exemplare 21 ab-

dominale AVirbel erkennen, deren vordersten 3— 4 sehr kurz sein nmsstcn. Von den caudalen Wirbeln felilen

jene des Schwanzstieles, so wie auch die Sclnva,nzflosse selbst gänzlich , es sind blos die 15 ersten mit dem

unteren Dornfortsatzc des IG. erhalten; ihre ganze Anzahl lässt sich daher leider nicht angeben. Die Dornfort-

«ätze shid ziemlich scliwachj und die Bogensehenkel, aus welchen sie sich verlängern, sindmit demWii'belkerne

lucht ver\va,chsen. Es stehen mithin diese Dornfortsätze, gleichsam mit einer breiten Basis, auf den Wirbel-

^vörj)crn an. Die ?>—A ersten ausgenoimnen, sind die oberen DoJ'nfortsätze beinalic_ gleich lang, erreichen

nur 2 \' Wirbelläniren, und erst mit dem 11. (l-uulalwii-bel werden sie aUmähllch etwas kürzer. Auf dem
TT O ^

>^orderrücken sind sie mehr gerade a,usgestreckt und haben eine stark rückwärts geneigte Richtung, die jedoch

uüt dem All fange der Caudalwirbel in eine mehr aufreclite übergeht, wälu'cnd ihre Gestalt selbst eine grössere

Ki'ümmung annimmt. Die untci'cn Dornfortsätze entsprechen in Bichtung und Gestalt den oberen, nur sind

'^le merklich länger als diese. Die dünnen Bij)])en , deren IG Paare vorhanden sind, erreichen höchstens eine

Länge von sechs Wirbeln und es scheinen mn- die 2—ß letzten bedent(^,nd kürzeren Paare an ganz kurz hervor-

tretenden untei-(Mi IJogenschenkeln zu hängen. Von {{qw starken Mnskelgi'äten oder Querfortsätzen, welche an

den Exemplaren der vorangehenden Art so zahireic^li erhalten waren, erscheinen liier nur sparsame Fragmente,
die aieh hnmer zarter bis ül)er die Mitte Ai^v Artc^tilosse erstrecken.

Seidvreclit über dem 16. Abdominalwirbel beginnt die beinahe wagerechte Basis der Rückenflosse

,^ud endiget ebenso über dem 3. Caudalwirbel, nimmt daher eine Länge von 7 Wirbelkörpern ein. Sie enthält

l^ vielfach gctheilte Sti'ahlen, welchen zwei einfache kürzere und scharf anliegende vorangeben; die Länge
des letzten gelheiltcn Strahles beträgt 2-i- W^ii'bellängen , die vorderen mussten jedocb wenigstens dreimal

'^tugcf gewesen sein. Die StraJdenträger, deren Anzahl jener der Strahlen entspricht, sind kurz, der erste ist

^i'oit und beinahe wagcreeht gestellt.

Die lange Aftcrllossc fänfft um drei Wirbeln liintcr demEnde derRückenflossenbasis, nämlich senkrechto
Bluter dorn 6. Caudalwirbel an und endiget, in so weit sie hier noch siclitbar ist, wenigstens nicht Vor dem 17.

-Nach einem ersten einfachen Strahle folgen S'l getheiltc Strahlen, und es dürften kaum einer oder zwei derhin-

bersten noch fehlen. Doy untere Flossenrand ist et\vas sichclfönnig zugeschnitten, so dass die vordei'en über

^ Wn'belläiigcu enUndtcnden Strahlen in der ersten Flossenhäifte sich rückwärts viel rascher rerkürzen als

die jijudifolgenden, deren letzten kaum noch ^ der vorderen erreichen. Die Strahlenträger sind kurz, etwas

^<^h\väehcr als in der Bückcjillosse und schieben sich oft zu zweien zwischen die 16 unteren DornfortsUtze ein,

^^ii welehen die ir'anzc Flusse in Verbinduni>- sieht.

Lic Brustflosse ist ziemlicli spitz, ihre oberen längsten Strahlen enthalten über 6 "WlrbcUängcn und
*^ii'eieh(Mi behiahe die Eiulenkunii' der Bauchflossen: Im Ganzen besteht sie aus 14— 15 Strahlen, deren erster

^^"na,cli und lange nicht so auflallcnd stark Ist wie an Elopopsis Fenzlü. Die Baaehflossen sitzen beinalie

^"^enkreeht unter dem Anfange der Rückenflosse und sind um die TTälfte kürzer als die Brustflossen.
,

^"^^^ Schu])pcn haben nirgends chie deutliche Spur hinterlassen, nur über dem Ende der Afterflossenbasis

-^^gcn sich einige unvollständige Eindrücke derselben, woraus sich entnehmen lässt, dass sie etwas grösser sein

^üussten, als au der vorhergehenden Art.

Das hier beschriebene und abgebildete Exemplar wurde auf dem Karstgebirge bei Comen In dem bitu-

iinoscn schwarzen Kalkschiefer gefunden, und befindet sich gegenwärtig in der Sammlung des Ilerrii Franz
^' Rosthorn zu Klagenfurt. ^

:(!
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Elopopsis tnicrodon

Taf. XIV.

r

Kopf, drclcckigj 24 Wirbel lang. Stirnc gebogen. Mundspalte etwas schief aufwärts.

Zähne kleine spitz-konisch, zalilreieli. "Wirbel höher als lang, mit zwei Scitenleisten, 45 abdo-

minale, 15 caudale. Eippen zart, ziemlich lang. Obere Dornfortsätze zart, ziemlich lang.

Brustflossen 14 Wirbel lang. Die ßilckenflosse beginnt über den Bauchflossen, enthält 16

Strahlen. Afterflosse kurz.

I

B es ehr eibun g.

Keines unserer beiden vorliegenden und hier abgebildeten Individuen ist in allen seinen Tlieilen voll-

ständig erlialten ; wir haben daher Manches, das dem Einen mangelt, dem Anderen entnommen und dadureh

die Beschreibung der Spccies möglichst zn ergänzen gesucht. An beiden Exem])bi,ren h'iss('n sich die Umrisse

einzelner Kopflcnocluin, mit Ausnahme der Kiefer, minder gut erkennen als an Elopopsis Fenzlü. Die Wirbel-

säule, die Stellung der Rückenflosse und der Bauehflossen sind etwas Ticrworfen^ die Afturilosse fehlt gänzlich,

dagegen befindet sich bei dem einen derExempLiro die frülier mangelnde Schwanzflosse noch hi ihrer ursprüng-

lichen Gestalt.

Das ganze Knochengerüste dieses, Fisches ist verhältnlssmässig schwächer nnd zarter als an den beiden

vorhergehenden Arten. Das Stirnprofil des 24 Wii-bellängcn erreichenden Kopfes scheint im normalen Zu-

stande etwas convex zu sein. Die ovale Auirenhöhlc enthält mir 5 Wirbelläno:en und liegt um diesen Diameter
o

vor dem vcrticalen Ka'ndo des Vordcckols. Die, Mundspalte ist gerade und ziolit sich, v^on dem senkrecht unter

dem hinteren Augenrando liegenden Mundwinkel etwas aufwärts, so dass die Mundspitzc^ sieb bis zu dem

Horizonte des untci'en x\uirenrandes erhebt. Kiefer nnd Zw^isclienkiefcr haben zusammen eine Läng i) von 12

Wirbeln, erstcrcr, der 9-^ Wirbellängen einnimmt, ist mit einer einfachen lockeren JIcmIio von beiläufig 30

spitzen Zähnen besetzt, die viel kleiner sind als an den vorangehenden Arten; die grössten darunter beliiMlen

sich aber 'gleichfalls wie dort mehr rückwärts hinter der Mitte des Kiefers. Dieser ist, wie an allen ('lupoiden

und Salmoniden, rückwärts mit zwei ergänzenden seithchen Knochenplattcn l)clegt, wovon die äussere, nach

vorne zugespitzte, über die Hälfte der Kleferlängc einnimmt,, während die Innere kaum -i- derselben erreicht.

Der etwas abwärts gebogene Zwischenkiefer trägt 6 ein wenig gekrümmte Zähnehen. Der Unterkiefer ist

ziemlich stark, go^cn die Syjuphyse hin kaum merkbar abwärts gebogen und durchaus mit etwas stärkeren

Zähnen besetzt als jene Im Oberkiefer.

An dem auf der oberen Hälfte unserer Tafel dargestellten Exenipk-irc, woran von der Spitze des Kopfes

etwas abg<;broclien ist, befinden sich sämmthche Kieferknochen hx ihrer normalen Lage und die äuoscre grössere

Ergänzungsplatte des eigentlichen Maxiilarknochens ist unterscheidbar erhalten. An dem zweiten darunter

abgebildeten Indivi(himn sind die Kieferknochen' zum Thelle stark verschoben. Der rechte Unterkieferast Ist

umgewendet und liegt nrit gebroclienem Gelenkstücke und vorragender Spitze unter dem buken, so dass von

beiden die linke Seite sichtbar ist, w^älirend nur die abwärts gerichteten Zäline des erstei-cn beinahe vollständig

entblösst sind. Noch weiter unten liegt der rechte Oberkiefer, an dessen Anlenkung die kleinere liniere

Ergänzungsplatte sich sehr gut erhalten hat. Die Zähne scheinen an den beiden verschobenen Kiefern auifallend

länger zu sein als an äon in ihrer natürlichen Ij.ige noch bellndllchen. Wenn man sie jedoch unter dcrLoupe

näher untersucht, so findet es 8i<h, dass die Knochenmasse des Kiefori'iindes beinahe gänzlich verschwunden
*

ist, dass die festeren die Zahnliöblcn umgel^cnden Wände gleich dünnen RöhrcheJi elniredrückt wurden und
c?

nur das spitze compacte Driiiliell dieser scheinbar langen Zähne wirkliche Zähne sind, die von glänzendem

Schmelze umgeben den eingedrückten xVlveolen deutlich aufsitzen. Zwischen dem verschobenen rechten Obcr-

und Unterkiefer bemerkt man den Überrest jener cigenthümlichen, auch an lebenden i?/ojM*-, Me(jaIo]r>8~ und

Cht'roeentrus-Arten vorkommenden unpaaren schm;i,lcn Kuochenplattt^, die ])el ihrer ungestörten Lage wie cm

Mittelatück zwischen den })eiden Unterkieferästen mit der Symphyse in sehnigei- Verbindung stellt. Auch an

(
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dem oLcrcii Jargcstellten Excnjjiluro Ist illcrie scliuuilc uüpuiire Platte leicht wiihi-zuiiclunenj sie en'clclit die

luilbc Läiii>-e der Untcrkleferä.^te.

Das drclselilgc Quadratbeiuj dessen grüsste Breite 4 WirLcIlängen enthält, ist breiter als hoch. Die
Jochbeiuplattcuschelucu sehr zart gewesen zu sein, auch sind viel wenigere nnd nur kleinere warzige Erhöhun-
gen au dieser Stelle bemerkbar als an Elo'popsis FenzUi, Die vertieale Leiste des Vordeckels zieht sich von
obcii ein wenig nach rückwärts und ist noch einmal so lang als der hoT-izontalc Thell; eine Sehne zwischen
heiden Enden enthält 10 Wirbellängen. Hinter dem abgerundeten Winkel der Vordcckelleiste breitet sich der

zarte flügclfürnu'ge Fortsatz des Vordeckels in Gestalt eijics flachen Dreieckes aus, dessen abgestumpfte Spitze

den Zwiscliendeckel überdeckt und bis in die Mitte des Unterdeekels reicht. Dieser Fliij^cl des Vordeckels ist

an seiner Bjisis durch grobe erlutbene Punkte gleichsam rauh und wird von da aus von 6— 7 unglcieheUj thell-

weise dessen liintercn Rand erreichenden divergirenden Strahkm durchzogen , die aus vertieften Furchen mit

f^'twas ei-h()litcn Scitenrändern bestehen. Deckel und Unterdeck(^lj deren einzelne Umrisse sich nicht mehr nntcr-

seluMden lassen, sind zusammen. rückwärts abgerundet imd daselbst ganz gbitt. Erstcrer ist^ von der vcrticalen

Vordcckelleiste aus
^ 8 Wlrbellängen lang und an seinem vorderen Dritthelle wie der Flügel des Vordeckel-

Munkels mit gi-obcn ei'habenen Punkten besäet, zwischen welchen sich ungefähr 25 flache, zugespitzte, ziem-
lich gedrängt stelieiide Strahlen ei'hcben, die ein wenig divergirend mit ilu*en Enden bis über die Mitte der

Dockelfläche reichen.
p

Die Wirbelsäule enthält 00 WIrbclkörper, deren 45 den abdominalen und 15 den caudalon Theil der-

selben bilden. Da wo diese Wirl)elkörpor noch vollkommen erh.'dton sind, sind sie um-^höhcr als lang, wer-
den an jeder Seite von zwei getrennten Mittollcisten durchzogen und haben drei längliche glcichgrossc Gruben,
uainlich eine zwischen den Ijeidcn Mittelleiston, dann eine über und eine unter denselben. Im Sclnvanzstlele

treten die beiden Mittelleisten allmälilic^h nlilier zusammen und lassen nur eine kleine Furche zwischen sich.

Die Dornfortsätzc sind sehr zart und werden ;i.uf dem Vorderrücken, wo sie mehr rückwärts t>:ene!o;t sind, von
ihnen ähnlicben, nur längeren und sehr zahlreichen Muskelgräien durchkreuzt. Unter der Rückenflosse

^i'heben sich die obei-en Dornfoi-tsätze belnalie senkrecht, krümmen sich aber schon im ersten Drittheile über
i^u-er J^asis bogenföjnnig rückwärts; Ihre grösste Länge erreicht hier 5 Wirbellängen. Von da aus gegen das

bclnva,nzen(le werden sie nebst den entsprechenden unteren Dorufurtsätzen wie gewöhnlich allmählich kürzer
'''»d nehmen eine schiefere Richtung an, bis die vier letzten, welche nur noch zwei Wirbellängen erreichen,
'^i^h !)oInahc wagerecht ausgestreckt an die Wirbelsäule anlegen. Der vorletzte der sichtbaren Wirbel hat nur
onien ganz kurzen oberen Dorjifortsatz und wird von der gespaltenen- Basis des 4 Wirbel lani^en lanzctt-

Tornngen Dcckknocliens seitlich belegt. Dieser Deckknochen verhüllet ohne Zweifel wie bei den lebenden 7?^j;6'-

^i^i'teu noch zwei oder drei nachiblü'onde, hier ab

^ßi^n hinter Ihnen niclit osslficlrt gewesenen fadenfönnigen Ende der primitiven Chorda. Die Rjppen sind eben

er niclit äicliLLarc, öclilcf aiifwäi'tö stoia^cnJc kleine Wirbel nebst

«*> zart und fein, nur etwas länger als die da,rüber stehenden Dornfoi-tsätze : Ihre Anzahl düj'fte sich auf 40 Paare
l^t^laufon. Die vorderen sitzen unmittelbar an den Wirbelkörpern selbst an, allein die hinteren 21 allmählich
^urzcT' wci'denden Paare sind an den Enden anfa,ni>vs unscheinbar kui'zer, nach und nacli noch vor ilirer Ver-
<^^iiJgung zu unteren Dornfortsätzen bis auf zwei Wlrbellängen sitli erstreckender unterer Bogenschenkel
•^^'8'<^Iiertet.

Der Schultergürtel oder, vielmehr der über den Bi'ustflosson noch sichtbare Theil des Tlumerus ist stark

"" •'^nssen rauh. Die tief unten ansitzcmlen, etwas zugespitzten Brustflossen enthalten eine jede einen massig
^"'^rkcn, iu seinen letzten zwei Drittliellen sehr kui'z <reol linierten uuf^etlu^llten Strahl und \% o^etheilte Strah-
len 1 !••

^ -• • . .

j
neren längsten 14 Wlrbellängen erreichen. Die kürzeren Bauchflossen scheinen, obschon sie hier ver-

^<^ loben sind, jedenfalls senkrecht unter dem Ende der Rückenflosse und zwar sehr nahe neben einander
•^^igolioltet gewesen zu sein. Sie enthalten jede einen ungethellten und getlieilte Strahlen.

DiG Rückcnflossenba,sis bec:innt beiläufi a* um
. 3

einer Kopflänge hinter dem Kiem endeckelrande und
^^Teckt sich auf 7 Wirbellängen. Im iVnfange stehen G stufenweise verlängerte nngctheilte Strahlen dicht
hinter eniunder

, deren letzter und längster noch uui etwas küi'zer ist als der naclifolgende, 12 Wirbel-
gf^n errelchcjide und zugleicli liö'cliste der 9— 10 getheilten Strahlen; letztere stehen etwas minder

gcerangt und nehmen i'ückwärts bis auf zw^eiWii-bellängen ab, wodurch der obere Flosseurand eine sehr
c neic Linie darstellt. Die Strahlcnträgcr sind massig stark, fehlen an denj unteren der dargestellten Exem-

P-'i^i fast gänzlich, an dem oberen sind sie losgetrennt und verschoben. Zwischen ihnen und den Strahlen

,C)ik,s,:linfie,i der m.allu'tn.-iiafin'w. Ol. XI. Bd. 33
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selbst bemerkt m.'m einige zcrsü-cutc abgebroclienc Geleiikköpfehon, die bei dem

kleine Zwiscliontrügcr gehalten werden könnten.

Die Afterflosse hat nur schwache Spuren hinterlassen, ihre Basis war jedonfnlls kurz.

Die Schwanzflosse ist stark und tief ausgeschnitten, de.- längste Strahl des oberen noch ganz erhaltenen

Lappens misst über dem Ilautabsalze bis zur Spitze 18 Wirbellängen. Die ganze Flosse besteht aus 32 Strah-

len, die folgcndermassen symmetrisch vortliellt sind: An der Ausscnscite des oberen Lappens liegen dicht

an einander^gedrängt 8 stufenförmig verlängerte einfache StUtzenstrahlen über dem Wirbelsäulenende, darauf

folgt unter" demselben der lange, ungetheilte, sclfön stufenförmig gegliederte ILiuptstrahl ndt 8 viclfa,ch

getlieiltcn Straldcn. Dasselbe Verhältniss findet umgekehrt auch in dem unteren Scliwan/bipp.Mi Statt, nur

scheinen hier blos 6 kurze Ilandstx-ahlen zu liegen. Die längeren seitb-clien Stralden umfassen mit dir(ui

Ansatzgabeln die von ihnen gänzlich verhüllten Träger so weit, dass ihre Spitzen wie bei einigen Scüird)riden

gegenseitig sicli berühren. Sowohl an der oberen als unteren Seite des Schwanzes befindet sicli, wie an den

l'cb°endenmp.^-Arten, eine schuppenai'tigo, vorne zugespitzte, hinten etwas aufwärts gebogene sclimale

Knochcnplatte wagerecht vor der Schwanzflusse und schützt ihre vordersten kleinen Tlandstrahlen, deren

Bnsis sie üh erdockt.

Die ScliuppcM sind etwas Ideiner ah au Elopopsis FenztU, näiulicli kaum eine Iialbe Wirbellänge breit;

die Eindrücke^ welche sie hiutcrllcssenj aber leider sclir bcliwach.

Beide hier dargestellten Exemplare, wovon das untere aus einer Doppelplaite besieht, stammen aus dem

bituminösen schwarzen Kalks(ddefer bei Conien auf dem Karstgebirge und befanden sich in» Besit/c Seiner

Excellenz des Herrn Fcldmarschall- Lieutenants Grafen Coronini-Cronbcrg, dessen warmer Thednahnio

an den wissenschaftlichen Anstalten unseres sebönen' Vaterlandes das 1<. k. Museum auch diese wertlivolie

Bcrciclicrung verdankt.

R I) A C A N T II P T E R L

FAMILIA l^irEUTYES.

Acauthurus Vanossae licci

öhaeU)iUy)i rosiratns, Illlologia veronese, T/ib. 65, Fig. u.

Tfif. XII, Fig. G, 7.

Die uns vorlic^^oiiclon, zioTiilich wolil erlialtcnen IJborrcötc dicscö aus den Scinclitci Uv1 (ICH

^^

Monte Bolcii liorrülironaou Fisches liefern abermals einen neuen Beweis des Innigen Zusani-

mcnlianges dieser fossilen Fanna mit der in den ostindisekcn Meeren jetzt herrscliendcn. Unter

den zaldrei(-licu Tlieutyes und Chactodontcn, wclclie heute, übergössen mit tropisclicr FarbcMi-

pracLt, die Klippen jener Flutlicn umkreisen, gibt es eine den ersteren angeliörende l.attnng,

Aca7ithnrm Lacepd., deren Hauptebaraktcr auf dem Yorliandcnscin eines beweglielicn Bör-

nes an jeder Seite des Sehwanzstieles beruht. Sie umfasst reg(duiUssig ovale Forjncn, mit

kurzen kieferästen, kleinen Schuppen und einer nur bis neun Stachclstrahlen enthaltenden

einfachen Rückenflosse. Die allgemeine Gestalt dgjr meisten dahin g(di<';.-enden Arten bietet,

mit jener unseres vorliegenden FIsclics verglichen, zwar nur eine entfernte Alnilhdikeit dar, es

zcicluiet sich nbcr eben unter AlQuaii Acantkuri eine kleine Gruppe durch dh^ geringere Anzahl

ihrer Knochenstrahlcn In der zugleich höheren Rückenflosse aus, die ganz ausscldlessend den

ostindischen Meeren eigen ist, und unter dieser Gruppe (sie l)Ildet in Cuv. Valenc,

„Tlistoire naturelle des iioissons'-, die letzte Abtlioilung der zahlreichen Acanthuri) befindet

i

(
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sich vorzügUcli eine durcli ilircu kurz-ovalen Kürpor und den weit vorgcscliobcncn Mund

IicrvoiTagonde Art, Acaniluirus scojoas Cnv. Valcnc, ui Avolclicr wir unstreitig den wenig

veränderten Na<ddvommen und nax.-listen Verwandten unseres fossilen Bolecnsers erblicken.

Lc^tzterciu, ein kleines, walirscheinlicli nicht ganz ausgCAvaehsenes Exemplar, dessen Scliwanz-

tlu^il leider nicht selir vollstaiullg erlialtcn ist, mangelt zwar der cliarakterisirende Schwanzdorn,

allein bcin ganzer Bau stimmt zu selir mit dem des eben genannten jetzt lebenden überein, als

tlass sich ein gegründeter Ziveiiel gegen, die nahe Verwandtschaft dieser beiden erheben liesse.

Agassi z kannte bereits zwei andei'e fossile Arten der Gattung ÄcantJmrus , Acantlmi^us

temiis und Acanthurus ovalis^ aus denselben Schichten. Es rcilicn sicli diese jedoch den gewölui-

lielien, alle tropische Meere bewohnenden Gestalten jener Fische an, wahrend der hier vor-

liegende, ein, wie gesagt, ostiiulisclicr Typus, meinem verehrten Freunde wahrscheinli(di nie

y^n Gesichte Icam. Sein violerprobter Scharfblick würde sonst sichcrllcli die, in der „Tttiologia

veroncse''^ auf Taf. 65, Fig. 3 gegebene, Venu auch schlechte Abbildung, man möchte sagen,
m

des eben uns vorliegenden vielleicht einzigen Exemplares "nicht als eine unbestimmbare

bezeichnet habcMi.

15 es c h r ei b un g.

* \

Dio grö'sstc Ilolic des stark cmTipriiiili'lou knrz-ovaloii Tvörpers glolclit der Eutferiiuiig ilcs hinteren Au gcn-

holil(Mn-<'Mi(los von dem letzten ScIiw.'mzAvirLel nnd iil)crtriffi die Hälfte dci- i^-nnzcn Fiscldiiiige. Die obere Pro-

fininie vcrlJmft Leinalie wagcreelit über die vorgcsehobone Scliii.'iuze m\d ei'liebt sich erst vor dem Angc, um
iü einer Iliclifiing von beiläufig 45 G radcn den A ui)mi^ dcv RiickeidlosRo und zu<^^lelrli die grösste Körperliölie zu

crrcielien. Einen äbnliclien Umriss beschreibt naeh abwärts die untere rroHllinie bis zu den senkreeht unter

dem ersten Ivückcnflossenstralde an der tiefsten Körperstelle cingelenkteii Bauclirtossen, wobei die Schnauzcn-

ypitzej die Pasis des ersten Tliickenflossenstraliles und die Anlenkungsstclle der BauchfloRsen als die Winkel

cmes i^-leiclisoltlgen Drcleekcs crscliclnen. Beide Profilliiiien nähern sioli darauf rückwärts in raschem Bogen

^lud eiidon wieder ^Yagcreeh( mit dem sclir kurzen Schwanzstude. Der Kopf allein nliumt der Länge nach kaum

^enii^^cr als die Hälfte des ganzen Fisches ein. Die vorderen, in die Länge gezogenen Kopfknochen bilden ein

vorragendes stnmpfcs lUlvrj dessen Anfang die kurzen Kiefei- des kleinen, hier etwas zerstörten Mundes trägt,

^idine sind niciiL melir zu erkennenj doch scheint die Mundspalte nach aufwärts gerichtet gewesen zu sein. An
^"icni kh'incn Überreste des Quadratbeincs logt sieh t

hitum naeh, abwärts gebogenen Vordeckelrandes an, und darübci- dehnt sich die erste Jochbeinplatte der Länge
iiaeh l)is zur Nasens])itzc aus. Diese Knochcnplatte selbst ist jedoch hiei- nicht mehr vorhanden und hintcrliess

ius Abdi-nck eine fein punktirte ebene FläcliCj welche sowohl. die Wange als den oberen Seitenthcil des Mund-
i'ohres bedeekt. Die Augenhöhle ist massig gross , liegt hoch im Kopfe in der Nähe des Stirnprofiles und ist

Von der Nasenspitze zweimal weil^M- entfernt als von dem hiuteren Deckehaude. Deckel und Unterdeckel sind

^^hr Hchmal und stellen durch ihren gemeinschaftlichen Iliuterrand einen sehr flachen, mehr nach abwärts als

^"uckwärts gewendeten Bogen dar, so dass die Klomcnspalte erst unter dem Niveau des Auges beginnt. Das
1-iuterhaupt endigt senkrecht über der obei'cn Anheftiiug des Vordeckels. Der Schultergürtel ist stark und

^^u dem 7in+(M-*.n Tiw.ir. ...i.v. L,...:f . .,.,o .w.:.w^.. halben Höhe entspnngen kräftige Ilabenschnabelfortsätze, die bis

llc voi'dere, beinahe Avagei-eclit ausgestreckte Spitze des

in unteren Theile sehr breit; aus seiner
^^u don Beckenknochen oder vielmehr der Einlenkung der Bauchflossen Iiinabreicliexi.

Die Läng(Mler ganzen Wirbelsäule, die sich In gerader Lhu'e erstreckt, gleicht der Kopflänge ;
sie erreicht

l^'iicr den grössten Ilöhedurchmesscr des Ilumpfes nicht. Zehn verhältnlssmässig etwas schwache Wlrbelkörpcr

^^
Uen (U'u vorderen oder abdominalen Theil derselben und 13, allmählich noch kleiner werdende, den caxidalen,

^ bestellt also im Ganzen aus 23 Wiilicln. Dio ersten 2—3 oberen Dornfortsätze sind stark aber kurz, die

,

'^^
'*''d'^'^^1<^u werden dünner und verläne:ern sich dabei, bis der über dem ersten Caudahvirbel stehende die

^^^ ho JliJhe zwischen Wirbelsäule und Ilücken erreicht, von da an ninuut ihre Höhe albnählich wieder ab

^ ihre bisher beinahe vcrticale Richtung wird nach und nach mehr rückwärts geneigt. Die unteren

33'=^
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derselben liegen. Erstcrc entspringt bnld ncacli dem IIiii-

Dornfortsätze ämv Caudalwirbel cntsprcclien ganz den darüber stehenden und sind kaum etwas langer als diese.

Sie sclicineuj na,cli ilvrcn noeli Iccnnbar hiiitcrlasscncn Spuren^ sehr kui*z und äusserst zart gewesen zu sein.

Die JUlckcnflüssenbasis befindet sich bcinalu; nin ein Drit(;licii der ganzen Körpci-liölic über der Wirbel-

säulcj während die Bauchflossen viel weitei- unter

tcrli.iuptc, senkrecht über der oberen Anheftung des Kicmendeckclsj und dehnt sich bis in die Nähe der

Schwanzflosse aus. Sic enthält im Ganzen 18—19 Stralden. Die ersten sieben sind starke ungetliciltc Slacliel-

strahlcnund nelmicn die Hälfte der ganzen 15asislängo ein^ während die nacldbigcnden, wahrschciidieh getlicil-

ten Strahlen, wohl sehr zart waren, da sie kaum nocli leise Spinaen hinterliesscn. Der erste Staehelstrahl ist

besonders stark und nicht viel kürzer als der ZAVcite, welclicr über eine halbe Krirperhöhe erreicht; die nacii-

Iblgendcu fünf nehmen stufenweise sowohl an ITölie nls an Stärke ab, bis die Höhe (bis siebenten kaum melir

als die Hälfte des ersten beträgt. Noch dicker und im Verliältnisse zu den nachfolgenden noch .'tufl'allend

stärkcr'ist der Träger des ersten Stachelstrahlcs, der sich sogleich als die festeste Stütze in dem ganzen Kno-

chengerüste darstellt; er ist oben keulenförmig und steht senkrecht auf der Wirbelsäule, die er mit seinem

stum])f zugespitzten Ende zu erreichen scheint. Die nachfolgenden 6 Strahlcnträg(U' werden allmählicii

dünnei*, verkürzen sich bis zur halben Länge des ersten und nehmen dabei eine melir nach rückwärts gencn'gte

Laa-e an. Es folg-en nun ii— 1,2, den wahrscheinlich gcthciltcn leider hier g.'inz verwisclitcu Strahlen angehö-

rendc Träger; sie sind sehr zart und kurz und auch von ihnen haben diehhitci-sten nur mitMühe noch sichtbare

Eindrücke hinterlassen.

Die Afterflosse beginnt, senkrecht genommen, etwas nach dein letzten Sfcachelstralile der lUickenllosse, ist

aber so wenig erhalten, dass, nach den Elndi-üekcn ihrer zarten Straldenträgcr, das frühere A^orhandensein von

zwei Stachelstrahlen und 12 getheiltcn Strahlen sich vielmehr vermuthen als wirklich wahrnehmen lässt.

Über die Gestalt undStrahlcnanzahl der Schwanzflosse lässt sich ebenfalls nichts Bestimmtes angeben^ denn

es sind blos die Wurzeltheile von 11 Strahlen vorhanden, die sich um den Ilinterrand zweier llaehor Träger-

platten des Endwirbels anheften; mehrere Randstrahlen scheinen gänzlich zu fehlen.

W :ni

Eindrücken einijrer kurzer zarter Strahlcnüberrcste, scheinen sie an ihrer Basis ziemlich breit gewesen zu sein..

Beide Bauchflossen haben sich sammt den lieckcnknochen recht gut erhalten; letztere richten sicli nach

aufwärts; erstere sind spitz, h;iU> so lang wie der Kopf und l)csitzcn im Anfange; einen massig stai'ken Knochen-

strahl, dessen Ende, wenigstens hier, über die weichen Strahlen etwas Iicrvorragt.

Die Schuppen mussten sehr klein gewesen sein^ denn die leichten Eindrücke, welche sie dem Stein luuter-

liessen, zeigen sich besonders In der Nähe des r>auches nur als kaum wahrnehmbare feine Punkte,

Das In'cr beschriebene und ziigleicli einzige mir bekannte Exemplar misst 13 Linien. Es befindet sich m
der schönen Sammlung Seiner Excellcnz des Herrn k. k. Kämmerers und geheimen Käthes Marchese Canossa

zu Vei-oua, dessen freundliclie Güte und Liebe für die Wissenseluift nn"r stets in dankbarer Eibnnvrung blei-

bon wii'd.

EllKLÄIlüNG DER TAFEL
Tafel xn.

V\g. G. Acantimrns Oanosme\li\i'X<i\, Jii.is don Soliichton dfts Monte Boloa, in N,-itiir<,n'(>HS(; dargesUiüL.

11
7 . Kino viermal verj^rösserte Tiincar/eiolaiung desselben.
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CAIUNGODES IIECK.

OUDO ACANTIIOPTEIU.

FAMILIA SCOMBEßOIDEI.
4

Nicht olnic Widerstreben sind wir gcnötliigct , die fossilen Reste eines sclieinbar von
bükaimten Formen niclit selir abwei(^!lendenTLieres unter einer neuen Gattung zu beschreiben.

Rs haben diese llcstc einem StachelÜosser aus der natürlichen Familie der Scomberiden auL^e-

hört, und einzelne Tiieile d(M'selben besitzen die grösste Ähnlichkeit mit den entsprechenden,

iTiancher sowohl noch lebender als ausgestorbener, daliin gezäldter Arten. Allein keiner der

engeren Kreise, in welclie letztere bisher eingereiht sind, oder vielmehr keines der bisherigen

Genera gestattet die Aufnahme unseres vorliegenden Scomberid
b'chc Combinatlon sohJier Cliaraktere, die als gencrische Unterschiede gelten, von allen aus-

geschlossen wird. AVir sehen daher abermals den Typus eines jener ZAvischenglieder vor uns,

die in der grossen Kette bereits gekannter natürlicher Formen noch fehlen.

In seiner allgemeinen Gestalt erinnert unser Fisch zunächst an jene, der ebenfalls nur
^us der Vorwclt bekannten und von demselben Fundorte herrührenden Arten der Gattung
Cara? ?.^o^;ay6^ Aga SS.

; während jedoc^li seine nur aus niederen Strahlen bestehende erste Eü-

en, der durch die eigcnthüm-

^'kenflosse auf die unter den Gattungen CaranXj Beriola^ Ltclua^ Tcmnodon^ Naucleus begriffe-

nen Arten hinweiset und die vollkommen juLnil'arc Stellunf>- seiner Bauchflossen, unter Scom-
f-^nden mit getlieilter llückcnflosse ohne Flosschen, nur in den Gattungen J^wrifwÄ- uii^i Apolectus

ei'scheint. Mit letzteren Fischen hat unser fossiler Scomberide keine weitere Ähnlichkeit. Von
^yurtu^^ dessen zAveitc llückenflossenbasis, gleicli der seinigen, sehr kurz ist, unterscheidet er

^^^'h durcli den Mangel freier Dornen vor derselben, so wde durch die Kürze der After-

nosscnbasis, vorzüglich aber durch die sehmale Gestalt gewöhnlicher Kippen, die nicht wie a]

^urtiis mit breiter Fläche an einander f^creiht, die Bauchhöhle i^-leichsam mit einem soliden

^'^enänse umgeben. Von den lebenden Arten der vorher genannten Gattungen Caraiix, Seriola^

1

lang(i Kücken- und Afterflosscnbasi§ bis in die Nähe der

Ghwanzflosse reichen, deren Bauchflossen unter den l>rustfl.ossen angeheftet sind und vor

7 ' 7 .

^-^tclua^ Teminodoii^ IskmcleuSj deren

cren A((,crflosse freie Dornen stehen, zeichnet er sich durch die Kürze der beiden ersteren,

ann durch die Stell wxii^ der letzteren, so wie durch den Mangel freier Afterdornen auf das

inschiedcste aus und die fossilen Arten, der Gattung Garango'psls ^ welche zwar durch fehlende

iterdornen, so wie durdi den Manq-el eines licDfendcn Dornes vor der Rückenflosse unserem
isclie iiälior stehen, unterscheiden sich eben so generisch durch eine geringere Anzahl

durch die hohe erste Rückenflosse, die lange Basis derabdominaler Wirbel, nämlich 10
' Ölten Rückenflosse und der Afterflosse und durch die Stell uno- ihrer Bauchflossen unter
^^^A i>rLLstflossen von demselben.

unsere neue Gattumr boaxünden, sind mithin
lolirond^..

l^le Cliaraktere, auf deren Verelniî 11 11 M" AVI 1 LIX-IO V^i V^ iX\_y LlAy K^fK UjVVKAl i ii Kjxy^^^ vi- J-i VA V.^ aa
j

K()rp er gestreckt; kein liegender Dorn vor der Rückenflosse, keine freien Dornen vor
^^J Aiterflosse; Schw\anzstiel stark, ohncMüsschen. Rückenflossen zwei, auf kurzer Basis,

s
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in der Mitte stehend; die erste stacliclstralilig, nieder, die zweite lioeli, scliief gestutzt, mit dei-

ersten zu8animenLängend. Afterflosse mitten stehend, ISiisIs kurz. B an cli flo s sen vor

den Brustflossen an der Kelile sitzend. Soli wan zf lo s s e tief ausgescLuitten. Wirbelsaule

stark, mit 15 abdominalen Wirbeln und selunalcn zarten Bippen. Schuppen sehr klein, glatt-

randig, ohne Badien. Zälme klein (?).

I
Taf. Xrr, Fig. 1—4.

Die Gestalt des ganzen Fisches ist etwas plnmp, sein grosser und, wie es sclielni, aucli thck gewesener

Kopf nimmt ein Drittliell der Kö'i'pei-limgc (ohne die Scliwanzllosse) ein und übcrtriift sogar die grösstc Bölic

des Rumpfes im Anfnnge der Biickonflosse. ¥a' ist vorne stampf iihgerundot, hat eine breite etwas gewölbte

Stirne und unter derselben grosse, in der vorderen ITälfte hegende Augoji, dei-en Durcluuesser dciu fünften

TlicUe seiner Länge gleichen. Von den clnzolnen Kopfknoclien ist wenig erhalten^ und obgküch die Rudimente

eines starken Unterkiefers wold die halbe Kopflänge erreichen, so scluunt doch dei- Mund selbst nicht bis untei-

leu vorderen Augcnr.'ind gespalten zu sein. Der Kiemendeekel ist rückwärts ziiMulIch ahgenindcL und legt sich

auf einen breiten kräftigen Schultergiirtel , dessen diinne Rabensclma.bclfortsätzo unter den ?)fUätflossen libei

einen Augendiamcter nach abwäi'ts reichen. An der Gcgenplatto sind die Überreste von 4—5 dlinnen. Klemen-

strahleii sichthar.

Die Wirbelsäule besteht aus 32 starken Wirlxdkörpern , wovon 15 dem uixhtminalen und 17 dem cau-

dalen Thcile angehören, sie sind kaum länger als hoch, zwei der mittleren erreichen einen Augendlametei' und

11 derselben gleichen der grössten Küi-perhöhe. Der voi-derc und liintere WIrl)elrand ist slnrk erhaljcn und

die Seiten des WIrhclkörpers werden von einer Mittelleiste durchzogen, über und unter welcher eine längliche

GVubc hegt; nur die letzten Schwanzwii'bel liaben mehrere unrogchnässige rundliche Grübchen oline Mittel-

leiste. Die Dornfortsätze sind im Verhältnisse Ihrer Wli'bel schwach und kurz^ sie stehen beinahe aufrcclit^

und fangen erst In dem Caudaltluvlle an sich mehr und mclir rückwärts zu neigen und dalxM ein wenig zu

krümmen. Nach dem richten Wirl)el treten untere Querfortsätze hervoi'^ die sich allmählich verlängern und mehr

abwärts biegen. Es lassen sich 10 Pa.a,re zIemUch schwacliei', an Ihrer Basis flacher Rippen zählen^ welche nur

hls zu der halben Ilölie der Bauchhöhle hei-ahreichen ; die weiter j-ückwärts befindliclien sind an den Enden

joner unteren Querfortsätze augeheftet, deren letztes Paar jedoch keine Rippen trägt.

Die Rückenflosse besteht aus einem vorderen staehclstrahligen und aus einem liinteren weichstrahligen

Thcile, ersterer kurz und nieder, letzterer dagegen dreimal länger und viei-mal höher. Beide Thcdc folgen

ununterbrochen auf einander und nehmen eine Basis ein, deren Ausdehnung 10 AVIrbellängen gleich könnnt

und aus 24 dünnen, oben flüg(;lloi-mig ausgebreiteten Strahlenträgcrn besteht , die dicht a,n einander gereiht

sind und bis zur Mitte zwischen Flossenbasis und Wiihelsäule hcrabrclclnm, wo sie sich zwischen den entgegen-

kommenden Spitzen der oberen Dornfortsätze etwas einschieben. Die hinteren Träger werden küi'zcr und

erreichen kaum noch die Spitzen der Dornfortsätzc. Dci' erste Straldenti-äger Ist ebenfalls kui'z und steht

zwischen dem vierteln und fünften oberen Dornfortsatze; er trägt mit den 4 nachfolgenden 5 kurze, kaum

iJ-Wirbelläniren errelciu^nde, zlemlicb schwache Stachelstrahlen, welche den vürdeien Theil der Rücken-

flösse bilden. Neunzehn Strahlenträger, den^u zwei letzten zwls(dien di^nDoi-nfortsätzen des ersten und zweiten

Caudalwlrbcls eingeschoben sind, tragen eben so viele dem zweiten hölioron Thcll der Rückenflosse angehongo

Strahlen. Diese Flosse^ von belnalie dreieckiger Gestalt, beginnt mit 5 allmählich verlängertcu ungetheilten

Strahlen, nacli welchen 14 zweimal getheilte Strahlen folgen; der dritte dieser gethellten Strahlen Ist zugleicb

der hingste In der ganzen Flosse und erreicht 7 Wirbcllängen , die beiden vorangehend(^n uud naehfolgendeii

sind nur wenig kürzer als dieser, so dass eigentlich die ersten 5 gethellten Strahlen die (mu wenig abgerundete

höchste Spitze der Flosse bilden, während <lle naehfolgendt^n bis auf 2^~ VVIrbellängen wieder abnehmen.

Die Afterflosse beginnt, senkrecht genonnnen, ungefähr um eine Wirbelläng(^, vor dem Kiuh^ der Rücken-

flossenbasis, und zwar um die Hälfte tiefer unter der Wiihelsäule als die Rückenflosse über dersidbcn endigt.

Ihre Basis' enthält nicht ganz G Wirbellängen, und ihre dopj)elte Länge entfernt diese Basis sowohl von dem

Schultergürtel ak von der Schwanzflosse; sie wird durch 14 Straldcnträger gebildet, die zu Anfang viel dichter

t
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a.Ji cluaucler g'crcilit yind als gci^^cji Ende. Der erste Träger ist keilförmig- dick und stark ^ dabei etwas kürzer

als die luiclifolg-ciideii 2—3 schlanken j welche Leiualio 4 Wirbeliängcn erreichen; diese Länge nimmt aber an

jcdcjn abcrmaly nachfolgenden Träger stufenweise wieder ab ^ so dass der letzte kaum noch ein Drittheil der

ersten erreicht und bei seiner ohnehin schieferen Lage nicht mehr zwischen die Spitzen der unteren Dornfort-

sätzc einzudringen vermag. Die vier ersten Fiossenstrahleiij wovon /^vei dcni ersten Träger gemeinschaftlich

ansitzen, sind ungctheilt, ziemlich staj-k und stufenweise verlängert; der nachfolgende erstCj gleich den übrigen

an der Spitze zweimal getheilte Strahl ist der längste und gleicht 7 Wirbellängen oder der Ilölie der Ilücken-

flossc, der letzte oder 15. kürzeatCj enthält deren kaum nocli zwei, so dass der Flossenrand nach rückwärts sehr

schief abgestutzt erseheint und im Umrisse der RückcnÜosse gleicht.

Die Scliwanzflosse ist am stärksten ausgebildet und tief ausgeschnitten. Obschon das Ende der Wirbel-

säule nicht vollkommen erhalten Ist, lässt sich doch mit Bestimmtheit wahrnehmen , dass sämmtlichc Ilaupt-

strahlcn Ihrer beiden syimuetrlschen Lappen auf vier Trägerplatten ansitzen , deren zwei letzten bedeutend

grössere ebenfalls noch unter dorn letzten Caudalwirbcl angeheftet waren. Der obere Lappen enthält 8 dreimal

'(

,
gespaltene StrahlcUj von welchen die oberen längsten^ hier aber an ihren Enden nicht ganz erhaltenen^ w^cnlg-

stcns 12 Wirbeliängcn eniliielten, die unteren oder gewohnlichen Mittelstrahlcn aber um zwei Dj'Ittheile kürzer

ölud. Über diesen 8 Stralilen liegt ein einfacher stärkerer Randstrahl , als mit zu den längsten gehörig; ihn

überdocken die kürzeren Stiitzonstrahlen zwar stufenweise wie gewöhnlich, allein sie sind so zalib-cich, dass

sie über dem Ende des Schwanzsticles eine gedrängte Borstenreihc bilden; es verbijiden sich nämlich mit den

letzten drei oberen Dornfortsätzen 14 Stützenstrahlen, wovon die zehn ersten sehr kurz bleiben und die Basis

des von den vier nachfolgendea überdeckten ßandstrahles gar nicht erreichen. Der untere Schwanzlappen ist,

mit Ausnaliine eines getheilten Stralilcs, den er weniger enthält, ganz so wie der obere beschaffen. Die angren-

zenden Mittelstralden beider Lappen berühi'cn sich wold am Elossenrande, stehen aber an ihrer Basis um
eine ganze Wirl)ellänge aus einander, wodurch die Theilung ^i^v Trappen sehr auffallend hervortritt. Während

au den vorhergehenden Flossen keine Spur einer Strahlenglicderung sichtbar ist, tritt sie hier mit besonderer

Stärke hervor; sämTiitliche llauptstrahlen, nämlich die getheilten Mittelstrahlen nebst ihrem oberen und unteren

-liandstrahle, sind luirz und rechtwinkelig durch Iln-e vVxo gegliedert.

Die Brustflossen sind wenig erhalten, scheuien ;iher aus lauter weichen Strahlen bestanden zu haben, die

keine besondere Ausdelmnng vermuthon lassen.

Die Baucliflossen sind aufifallend lang und sitzen vor den Iji'ustflossen an Beckenknoehen, die aufwärts-

steigend sieh zwischen die Schlüsselbeine einschieben. Beide Bauchtlossen liegen hier so über einander, dass

«le sicii beinahe vollständig bedecken, nui- das abgerundete Ende beider lässt sich ziemlich deutlich, erkenneji,

iiud daraus entnehmen, dass jede Flosse aus 6, höchstens 7 zweimal getheilten schlanken Strahlen, ohne Kno-

^lienstralü besteht; die längsten derselben erreiclien 8 Wirbeliängcn und ihre zurückgelegten Enden befinden

^ich senkrecJit unter der Mitte der Ilückcnflossenbaöls.

Die Schuppen sind ausserordcnUIch klein, aber sclir wohl erhalten, dem freien Auge erscheinen sie nur

^^Is glänzende Tunkte, welche wagerechte Hoihen wie zarte Längsfurclien bilden. Unter der Loupe haben sie

cme OA^^le Gestalt, sehr zarte, gedrängt in einander hegende concentrische Hinge ohne liadien und sind mit

Vielen feinen schwarzen Plgmcntpunkten besäet. Über der Wirbelsäule lassen sich bis zum Ende der Rücken-

üossenbasis bei 30 wagercchte Schuppenreihen zählen.

Das hier beschriebene und in Natui'grösse abgebildete Exemplar besteht in einer theihveise vortrefüicli

ßi^haltcnen Doppelplatte aus den Schlchien des Monte Bolca und befindet sich in der scln'üien Ichtliyolitlien-

Sammlung dei- k. Universität von Päd ua.

ERKLÄRUNG DER TAEEL
rn
TajL'i xn

^ö- l- ^araiujodes ce)jhalm II eck., in natürlicher Grüaso

» -. Mittlerer Sohwan/wirbel, vcrgrössert.

» 3. Vorletzter SeliwaJizwirbel, vergrüasert.

» 4. Suliuppo, stark vergrössert.
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l^af. XI, Fig. 10, 17.

In den Schichten des dünnhlUttcrio-cn weissen Kalknuu'yels auf dem lJlueksb(iri;*e bei

Ofen finden sich häufige Ahdrü(^ko eines kleinen Glnpciden, weh'lier der von mir beschriebenen

Melctta sardlnites^) aus liadoboj ausserordentlich ahnlich ist, ja sogar mit ihr' vo rikornnicn

identisch vax sein scheint. Unter diesen Sardellen des Jllocksberges, deren ich eine Melir-

zahl durch die Güte des Herrn Professors Dr. Lin/bauer daselbst erliielt, tauclite bei

näherer Untersuchung der wohlerlialtenc aber einzio^e Abdruck eines noch kleineren unter die

Pcrcoiden- Gattung Smerdi^ Agassi/ gehörigen Fischchens auf. Dic^ Smerdü-AvUm Avarcn

sämmtlicli Bewohner tcrtiäi-cr Zeiten. Smcrdis viicracantltus vjiA pygmaeiis Agass. vom Monte
Bolca gehörten der coccnen,' Smerdls ventraiU Agass. vorn Montmartre, BmerdLs macruru,s

Agass. von Apt, 8merd;ls minutus Agass. von Aix, Unter-Kirchberg und Ghiavon, Svierdi^

formoms miüelongatas Herrn, v. Meyer aus Unter-Kirchberg, ^^miSmerdis analis und admicits

Heck, aus Ghiavon ^) der iniocencn L*cdode an. Es verhält sich mithin die Anzahl bisher l)e-

kannter Arten aus der jüngeren Tertiär-Periode zu jener aus der älteren wie 7 zu 2. Diesen neun
genannten Arten wächst nun aus den eoceuen Oiher Kalkmergelsehiclitcm eine zehnte neu(i

hinzu, die sich von allen blsherio-en durch ihre arösserc Anzahl welelior Strahlen in der zwei-ö
ten Rückenflosse, wie durch weit mehr Stützenstrahlen in der Schwanzflosse leicJit unterschei-

den lässt, übrigens aber dem in den .,PoIssons fossiles^ Tom. HT, Taf. 8, Fig. 3, 4 abgebildeten

Smerdis pygmaeus am meisten. gleieht.

J) es (^ hr ei b II n^.

Die ^rösstc K(')rpcrliöliG dos Fisclics vor Anfang der iliickcnnosäc ist 34" mal in doriscji o-aiizci" LH.ntic

(olme der Scliwanzflossc) onflinlton. Die Längo des ziemlich sUiinpfen Kopfca heirU-t Ivaum mclir als d!cs(^

Körperhöhe, und ist der Liingo der 9 ersten Candalwirbcl gleich. Das Auge liegt hocli und der Nascnspiize
etwas näher als der Kiemonspaite. Der Mundwinkel ziehl; sich bis uutei' die Mitte des Auges. Der sanft abge-
rundete Vordeckel hfnterhcss deutllclic Eindrücke chier feinen Ziilmcluiig seines ganzen Hinter- und IJntej'-

randcs. Deckel und TTnfordeckel bilden zusammen elncji fkichenj rückwäils gewcndelcn Bogen, dessen Sehne
die Lange der 6 ersten Caudnlwlrhe] erreicht. Die Wirbelsäule senkt sich in dei- Mitte nur unmerklicli ab-
wärts, sie besteht aus 24 Wirl)eln gewöhnlicher Stäi-ke, davon 9 dem abdonunalen untllo dem caudalcn
Theile angehören. J^>is zu der Mitte des eaudalcn Thelles nehmen die Wirbel allmählich .in Crosse od(U' viel-

^1meiir r
mehr Länge etwas zu. Im Anfange der Wirbelsäule sind ihre oberen Doj-nJortsätze kürzer und
wärts geneigt als die nachfolgenden, die sich in dem Verliältnisse der Iäng(M' werdendeji Wirbelkörper inui

ück-

ler

I

M Dcnkäclirmen der kais. Akad. dor WTSscnsfdiaftcri, Bd. I, pag. 227, Tai' XXiri—XXIV.
'^) Sitzungsboriclito der kais. Akad. det WibäcasclinlLcn, matliein.-Tiaiui-w. Cl., lid. XI, pag. n^

l

i

I

i
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ruohr auMclitoM
j
und in (leni caudiiloii ThcilCj wo sie zugleich eine beinahe doppelte Läng-e erreichen j mit

ilii'cn cntspreclHMidon und eben so hingen unteren Dornfortsätzen einen sehr stumpfen Winkel von beiläufi

135 ( Jra,dcJi biJdi'ii.

Die Rückenflosse entspringt wie g-ewöhnb'ch in dci- Niilie des IllnterhaupteSj nnd nimmt eine Basis cinj

deren Länge den IH ersten Candalwlib(dn ghucht. Der stachelstraldige Thcil derselben ist von dem weich-

ötrahligen niclit bis auf die Basis getrennt. Erstcrer enthält 7, Avic es scheint nicht hohe Strahlen (die Spitzen

der vordereji
j
gewöhnlich längeren sind vom (lesteine überdeckt), deren Träger sich hinter den vierten bis

liinter den uchton oberen Dornfortsatz einschieben. Der weichstrahlige Thcilbeginnt mit einem Stachclstrahiej

der etwas länger ist als der letzte vorangehende ^ darauf folgen 11 weiclic, an ihrer Spitze einfach gespaltene

ti'ahlen^ dci-cn Träger allmählicb eine sehr schiefe Bichtnng einnehmen ; der letzte steht über dem achten

Doi'nfortsatze der caudalen Wirbel. Die Afterflosse ents])ringt senkreclit unter don vierten Strahle des zwei-

ten Theih^s der ItiickcnflossCj nud endigt mit derselben zugleich; ihi'C Basis ist über die Hälfte kürzer als jene

dc!' Rü(dvCnflossCj sie enfludt 3 Stachelstrahlen ^ wovon der dritte jenen in der ersten Rückenflosse an Stärke

üi)erti'iiftj und 8 weiche Stralden. Die ganze Flosse steht mit den 8 ersten nntcren Dornfortsätzen der Caudal-

^vii'bel in Verbindung. Die Schwanzllosscnstraldenj deren keilCünnige Träger sich^ wie an allen Percoiden,

'inter den Dornforbsätzen dei' letzten Schwanzwirbcl an cinandcj- fügenj bilden zwei getrennte, 7 Wh-bellängen

inessende Laj)penj wovon jeder 7 gcsi^altcne weiche Strahlen und einen ungetheiltcn stärkeren längei-en Rand-

^^'rahl enthält. Vor jedem dieser Randstrahlen liegen nach aussen 15 stufenweise kürzere klehie Stützenstrah-

Ion, die beinahe senkrecht stehen^ so dass die obere und untere Seite des Schwanzendes gleichsam einen klei-

Jicn Kamm zu tragen scheint, der sich zwar an den anderen Snierdis-Artcn ebenfalls j aber nicht so strahlen-

i'eieh vorflndet. Der.liai'te Randstrahl der Baucldlossen ist etwas schwächer als die Stäcliclstrahlcn der Rücken-
flosse, und um ein Drittheil kürzer als die nachfolgenden ersten der fünf weichen Strahlen, welche zurück-

ö*^'<^gt beinahe den Anfajig der Afterflosse erreichen. Von Sclmpjien sind nur gegen den Schwanz zu no(di

Spuren übrig, sie waren sehr klein.

Das hier beschriebene, 14 Linien lange Ijxcmplar wii'd in den Sammlungen des k. k. zoologischen Muse-

ums aufbewahrt.

ETIKLAIIUNC TAFEL.
Tafel XL

''•g- IG. Smerdis btidenm Heck., in natürlicher ((rnsöo il;irg-esteilt.

" 17. Dasselbe Individuum vergi-össcrt.

OUDU AO ANTIIOPTKIU.
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Bjuies PartschU.

\

i

Tai; XV, Fig. I.

l)ic (jlattim^' Leite 6-
. avIo sie Cuvicr aufi>'e.stcll.t, uiurus^t unter den jetzt lebenden Flsclien

^>ui' zwei Arten, deren eine den Nil, die aTidtn^e den (Mangos bewohnt. Zu den tertiären Zeiten
ucr Urwelt waren jedocb die Xa^e^^-Artcn viel zaldrcielier, Agassiz beselirieb drei derselben
<tu,s dtMu Tvalksi^hiefer des Mont(^ Bolea, nebst einem aus dtnn Grobkalko von Sevres bei Paris,

'^^dchcn wir nun eine tilurte Artvoui' Tj(M'(,hagcl)ii'ge bei Wien, gleielilalls aus dem Grobkalke,
1^f'T/Aiiüycu habeu. Sännntliehe fossile Lates-Arten Averden

,
obsclion ihre beutiofon Naebfbl<'-er

^'*''/Mglicb die Siisswasser bewohnen, aulfaJlender Weise mitMeeresliselien in derscdben Localitiit

b*^luuden. Dieselbe Ei'seheiiuui<:^- findet iodooh bei Arten anderer Oattuno^en , weleht^ ireiren-

'Junksrlirin.ru der inalliem.-iiaiurw . Ol. XL Bd. U
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wartig aussclilicsscncl auf Siisswasscr angewiesen sind, ebenfalls nicht selten Statt, sei es nun

Jass sie durcli Siisswasser-Stromungen daliin. gclulirt, dort starben, oder damals -wirkllcli mit

den Meerfischen dasselbe rMenient bewohnten.

Unser Lates VarUchü nähert sich den schlankeren Gestalten eines Lalcs gracüis und ma-

crurus Agass., zeichnet sich aber in Ermangelnng der leider zerstörten Rückenflosscnstraldcn

von ersterem durch den mindcM' hohen, nin- um, S^- Wirbclliingen über die Wirbelsäule sich

erhebenden l\ü(iken, die knrzen unteren Dornfortsätzc und durch eine ebenialls kürzere, iunl-

mal in der Körperlange enthalt(;nc Schwanzflosse aus. Von dem ihm näher stehenden Late^si

mucniriis unterscheidet ihn vorzüglich der vorhältnissmässlg kürzere Schwanzstiel und <lie

scliwach abü"(MMnulctc S('lnvanzfl(»Hso.o >

T>eschreibnn<>".

/

n
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» 3

t
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Die grööstc Ilölic des Körpers^ Avclchc zicmlidi iu der Mitte des RTinijtrcä liogt^ ist ü~- iu<)l in dcs^t-n

LängCj von der Naäoiispltze bis znr JJasis dcrScliw.'nizHosscnstrahloiij enlhalton. Die Länge des dicken Kopfes

ist jener der zclin ersten Caiidnlwirbcl gleich und ühertriffl; ein Avenig den gröbsten TTöliodi<aniotcr des Kuni-

pfcs. Ilintcrlijuipt mul Stirnc liegen in einer gernxlonj nnr \yenig sicli erlicbenden Linic^ die .sich gegen die

Nasenspitze etwas a,bAvärts kriinuTit. Das Auoe liegt ganz in i\vv vordei'cn llälHo des Kopfes^ mit dei- Sürne

in beinahe gleiclicr flöhe. Der Mund ist leider zerstört^ mir ein Fragment des Unterkiefers und ein tlicilwclsci'

Abdruck der Obei-klefer-Lamclle sind noch bemerkbar; am besten hat sich das starke Quadratbein, obsclion

aus seiner ui-sprüng-lielien Lage etwas verschoben^ erhalten. Qucibein^ riiigelbein, Zitzbein, K(;i]belnj <;Tosses

Stirnbein und das Scheitelbein sind ebenfalls mehr oder weniger sichtbar, bieten aber nichts Besonderes d;u-. Die

Jochbeinplatten und der Vordecke] Felden gänzlich^ dafili' Ist dcj- untere Theil des Deckels mit dem o.auzcn

Unterdeckel meistens im Abdrucke erhalten. Letzterer ist gegen seinen freien Rand liin sehr fein <;-efurcht

und gezähnelt, an Ersterem sind eben soh-hcj docli mein- horizontal verlaufende Furchen bemerkbar. Dei-

starke Schuhei'gürtel; Avelclier sich über dei' Einlenkung der Bi-uslllossenj wie es sein hinterlassencr Eindruck

beweiset, zicmlicl) ausgebreitet hatte, hinterlicss daselbst die Spuj*en von drei starken spitzen Dornen.

Die Wirbelsäule hat in der Mitte durch einen rnigliicklichcn Hieb nebst Rippen und einigen Strahlcnirä-

gern der Rückenflosse sehr gelitten. Sie ist massig stai-k, die ei-sten 3—4 Wirbel sind etwas liöher als lang^

die voi'-vorlctzten dagegen etwas längci* als i

1

loeli; erste habei 1 em i'Uüdllchcs Grübclien, letztere zavoI lange

Vertiefungen an jeder Seite. Der letzte Wirbel ist klein undendi-et, wie an den meisten rercoiden, Sparoiden,

Sciiienidcn und Chaetodonten, in eine kurze schief aufwärts steigende Gabel, wovon lucr aber nur die ehie

Seite, daher anch nur eine Spitze sichtl)ai- ist. Dieser Spitze entspricht ein demselben Wirbel nuten ansitzen-

der, flacher Dornfortsatz mit breiter Uiusis und l)ihlet mit demselben einen beinahe rechten Winkel. Zwis(;hen

dem Dornfortsatze ujid der Cabol. sind fünf flache kcilförnii-e Träo-erpbitten, in zwei gescldossenen Abthei-

lungen, die mitten eine Spalte offen lassen, fäclierförniig elnoe.sclioben, so dass drei derselben über und lun

zwei unter der Spalte sitzen, wobei aber die Symmeti'Ic des Fächers durch den flachen sich anschliessenden

unteren Dornfbrtsatz wieder hergestellt wird, und rechnet nuni kitzteren ebenfalls für eine Träg(vrplatte, so ist

alsdann von den oberen wie von den unteren drei ThLtten die nuttcnlie^ende jedesmal die breiteste. Der
abdoj-nhiale Theil der Wirbelsäule ejithält, wenn man sich die durch den fatalen Hieb verschwundenen Wir-
belkörper ei-<,Wizt denkt, 14 Wirbel mit geraden, starken, abei- nicht hohen, ziendich schief rückwärts gmv^\<^-

ton oberen Dornfortsätzen, deren breite Hache I>asis die ganze Wirbellänge einnimmt und si(l) nocli über die-

selbe als eine Art Gelenkfortsatz In eine Bucht des vorangehenden Dt)rnfortsatzes einschiebt. Die Dornfort-

Sätze der nachfolgenden 1 i caudalcn Wiibel sind dünn und, mit Ausnalnne der hintersten, mehr aufrecht

gestellt als die früheren. Die obere]i sind gcra,de und cnts])ring'en In der Mitte, die unteren sind ein wenii;'

rückw^ärts gebogen und beginnen in dem Anfange jedes Wirbels, beide stehen in einem rechten W^inkel von
F

I

ehumder ab. Die Rippen lunterliessen nur elnli^-e Fragmente, woi'aus sich blos entnehmen lässt, dass es

] Paare waien.

/
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Obsclioii tlic Rückenflosse scukroclit erst über dem fünften WlrLcl beginnt^ so stehen llire sclir schiefen

Träger doek schon mit dem Donifortsatze des ersten Wirbels in Verbindung und reichen bis zu dem l?"'"^

wobei die ganze Floasenbasls die Länge von 14 Wirbeln einnimmt. Der vordere stachelstrahlige Theil der

FiosäCj von dem jedoch nur di(,^ zwei ersteuj nebwt einem verschobenen Stralde noch übrig slnd^ ruhte auf

G starken, oben breiten, unLcn zugespitzten, der ganzen Länge nach von einer erliabenen Leiste durclizogencn

Trägern, deren vordersten drei beinahe bis auf die Wirbelsäule herabreiehcn. Die Leisten dieser Träger, so "wie

auch die ihnen entgegen stan-enden Enden der oberen Dornfortsätze sind hohl. Zwischen dem sechsten Träger

und dem zweiten Thelle der Flosse scheint noch ein siebenter Träger, der aber spurlos verschwunden ist, da
4

ewesen /u sein. Dieser zweite weiehstrahlige Flossenthell ist etwas kürzer als der vorhergehende stacheistrah-

Jigo und bestellt, ausser einem sehwachen voranstehenden Stachclstrahle, aus 13 getheilten Strahlen, die auf eben

SO vielen seliwachen undschmalen Trägern ruhen, dci-cn zarte Spitzen lange nicht mehr bis auf die Donifortsatze

herubreichen. Senkrecht unter der Mitte des weiclistraldlgenTheiles der Ilüekenflusse beginnt die Afterflosse und

endiget mit demselben zuglelcli; von ihrer vier Wirbel langCMi Basis steht nur der erste eben so lange starke

Träger durch den schwjichen unteren Dornfortsatz mit der Wirbelsäule, die seine Spitze beinahe erreicht, in

lockerer Verbindung. Die naclifolgendeji neun Straldenträger shid um die Hälfte kürzer und erreichen dicKndcn

dei- ihnen entsjircchenden drei unteren Dornfortsätzc lange nicht. Die ganze Flosse enthält)} ungetheilte Stachel-

strahlen und 8 c:ethcil(;(^ Glicdcrstrahlen. Der zweite Stachelstrald, wclchei' mit dem kurzen ersten Strahle

zusammen auf dem ersten Träger sitzt, Ist wie gewöhnlich am stärksten, so wie der dritte am längsten,

nämlicli 2^ Wirbel lang. Die Sclnvanzflosse ist ziemlich breit, Hacli abgeruudeL und mitten, ohne ihre Träger,

7 Wirbel lang. Sie enthält zwischen zwei ungetheilten, kaujn stäi'kej'cn Ptandstrahlcn 16 viellach getheilte

Strahlen, dann iiber und unter den Randstrahlen 7—8 stufenweise kürzere Stützensti-ahlen, Im Ganzen mit-

hin 24— 2G Strahlen, die in folgejidcr Weise mit den drei letzten Wirbeln in Verbhidung stehen. An dem

Ilinterrande dei' ersten, unter der schief aufwärts steigenden Gabel des Endwirbcls anliegenden, schmalen

^l'rägei'platte sitzt der obere Randstrahl, nebst einem getheilten Strahle, unter diesem folgen an dem Ilhitcr-

i'ande der zweiten breiten Phitte 5, dann an der abermals schmalen dritten 2 Strahlen. Unter der Spalte,

durch weiche der Schwanzfächer in zwei TIhmIo getrennt wird, trägt (Y\q. erste Platte 2, die zweite breite 4

^Jul die dritte oder vielmehr der sich anschliessende letzte untere Doi'nfortsatz abermals 2 getheilte Strahhui.

t)er ungetheilte untere Uandstrahl verbindet sich mit dem vorletzten unteren Dornfortsätzc, und die kleinen

Stützenstraiilcn vor der Flosse nehmen die Dornfortsätze dej* zwei vor dem Endwirbel liegenden Wirbel ein.

lij'ust- und Bauelillossen haben mir sparsame Rudimente hinterlassen, doch hat sich von letzteren ein ziemlich

starker und binirci-, mit dem Sciiulterü:ürtel verbundener l^ecdcenknoehen erhalten, dej- jedoch hier mehr an

der vertiealcn Wand dei- Steinplatte sichtbar hervortritt.

Von den Schuppen lässt sich blos der Abdruck von der vorderen Hälfte ihrer Linenlläch(^ walirnehmen,

die uns einen breiten Fächer von 13—^15 starken Radien zeigt, hie und da, bemerkt man Spuren eines fein

gezähnelteu freien llinterrandes. Die Schuppen waren übrigens ziemlieh gross und wie es schehit auch dick.

Unser vorliegendes und hier in Naturgrösse abgebikletes Fxeniplai- wui'de in dem Grobkalke des Leitha-

Greblrgcs, und zwar in einer der feinkörnigen weichen Schichten desselben bei Rreitenbrunn gefunden. Es

^»^^lindet sieh \\v den reielien Samndungen des k.k. TTof-Minerallen-Cabinetes, dessen würdigem hochverehrten

Vorstande wir uns ej'laubcn diese schöne Spocies aus wahrer Dankbai'kr^it /u widmen.

1
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FAMILIA LAlillOIDKI.

Wjahrus Agassizii Heck.
4

Ko/a.fus AfiasHhi? Mn iister. lieitrUge zur retrcliu^tcnkundC; Hft. VII, S. 27, Tal' III, Fig. .t.

Tat XV, Fig. 2—4.

J)ic vorliegende Art, deren Untersuchung wir uns lüer zur Aufgabe gestellt liaben, hat

zwar Graf M. iinster bereits vor einer Decade sowohl beschrieben als auch abgebildet und

wurde seither unter dem von ilim derselben beigelegten Namen, Notarii,^ Ägassizii^ in sp'ät(M^eii

paläontologischen Werken ebenfalls in dieselbe Familie, wolu'n Agassi/ seine Gattung A^o/ac^^^y

gestellt hatte , eingereiht. Da jedoch Graf IMiinster s Darstellung diosej* interessanten vater-

ländischen Fisch -Species, so wie die ihi' in dem natürlichen Systeuu^ angewiesene Stelle gar

Manches zu wünschen übrig lassen und uns nebst dem, demT[(;rrn Grafen Mün st er vorgelegeuen
,

Originale noch ein zweites grösseres Exemplar aus derselben Locabtiit zu Gebote steht, sohaltcMi

wir uns für überzeugt, hier keine simple Wie(hndu)bmg l)ercits bekannter Dinge vorzidegcn.

Was vorerst die systematische Stellung d(is Isfo/ueuö- .Aga.s^sirjü Mün st. anbehuigt, so ei'-

laubcn wir uns zu bemerken, dass die Gattung Notaeits Agass., zu welelicr Münster seine

neue Art zählte, mit der älteren Gattung ylmza Linn. zusammenfällt^). Cuviei-, der die ein-

zige Species dieser Gattung, welche Agassiz später unter dem Namen Nataeus laticaudas in

den „Poissons fossiles" bekanntmnelite, bereits in seinen ^jOssemcns fossiles'^ TomTTT, beschrLcbcm

und abgebildet hatte, war die auffallende Ahnliclikeit dieses fossilen Fischers des Montmartre

mit der lebenden Arnia calva Linn. ni<'ht entgangen und nur die, nach sehier Meinung nnter-

brochene IlückcJiflosse liielt ihn ab, denselben gcfadezu als in die Gattung Amla gehörig zu,

betraclit(^n. .

Na(h den vortrelflichen Abbildungcui in den „roisstms fossiles" ist es jedoch besonders

lurchdie Stralilenträger leicht ersichtlicli^ <hiss dieRückenflosse, gerade wie beiJ???./a, den ganzen(

Tiücken ohne Unterbrechung (wovon auch in dem Texte nicliLs steht) eiiunnaut. Es wird uns daher

schwer begreiflich, wesshalb Ag as s iz Cuvier's tief begründete Ansicht nicht benfitzte und

olme der lebenden yl.???ia calva im ]\rin(lesten zu erwähnen, jenem mit di<isei- Ll der That so

sehr nahe verwandten fossilen Fisch unter einem neuen Gattungsnamen beschi:iel), ja selbst

noch für eine andere, wie uns scheint, nicht unnder der Gattung Amia angehorige Art den

ebenfalls neuen Gattungsnamen Cydtinis schuf. Jener Notaeus wurde ferner, vielleicht mit

einigem Zweifel, in die für Salmonen und Clupeen gebihlete Familie der Ilalecoiden, Cychirm

sogar in jene der Cyprinoiden g(%ste]lt. Nach der gegemvärtigen Ansicht über die Stelle,

welche die jetzt lebende AmMi in dem natürli(dien Systeme einnehmen soll, gehört dieselbe,

vermöge der BesclialTenhcit ihres Tviemenarterienstielcs, wie ihres aufwärts gekrümmten all-

mählich al)ortiven, in eine nackte Chorda auslauf(*nden Wiihelsäulenendes , wie bekannt,

^) Hcckel, Bemerkungen, über die Ordii uiig der Ohotidro^tel u inl über die Gatt iin gen Amia^ C\jvl urv.A,

Koia<^vs. In ilon Sitzungshericliteii der kaisorl. ;\k;ul. d. Wisscnscli. 1851. Keliruiir-Mort.
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als eine besondere Familie zu denGanoiden, mithin ebenso Notaeu^ und Gydara.H, die sieb von

Amin als clg-cnc Gattungen ciiistwcilcn nicbt sebeiden lassen. Ganz anders verbält es sieb aber

mit Münstcr's uns vorliegender Art, die, weit entfernt ein Ganoide zu sein, selbst nicbt den

Ilalecoiden angebört, denn dieser Notaeus Agassizü besitzt iiielit j'enen den IlalGCoiden eigenen,

von dem Zwiscbcn- und Oberkiefer gebildeten Mundrand, noeli (bis eben dieser Famiüe durcb-

gcbends zukommende, in eine woiebe, von besonderen Kuocbenlamellen überdeckte Cliorda

auslaufende Wirbelsäulcnendo und eben so wenig die abdonn'nale Stellung der l>aucbflossen,

oder eine Rücken- und Afterflosse obne Staclielstrablen. Im Gegcntbcilc wird bier der obere
if

Mundrand von dem Zwiscbenklefcr allein gebildet, die Wirbelsäule endet einfacb mit dem

letzten Wirbel, dessen etwas aufwiirtssteigender breiter knöcbernor Fortsatz nebst eincjn dem-

sell)eu Endwirbel unten ansitzenden, äludicb gestaUcten Dornfortsatze den Scliwanzfacliei',

oder die zweilappige Anbeftungsbnsis der mittleren Scbwitnzflossenstriüden darstelH. Das

r.ccken stellt mit" dem Scbultcrgiirtel in A^erblndung und Staclielstrablen sind in Rücken-

nnd Afterflosse vorhanden. Sind al»cr diese Cbarakterc einmal festgestellt, so ist es vorerst

cinleucbtend, dass die Stellung unseres Fiscbcs unter den Cu vierseben Stacbelflossern zu

Sueben war, und fügt man denselben Cbarabteren nocb den ebenfalls bier vorbandenen

glattrandiger Scbup];)(Mi bei, so sind es unter allen Teleostiern nur die Labroiden, web'hc

sie vereinigt besitzen. Übrigens tritt nocb ein anderes wicbtiges Wabrzeicben, glcicbsam

als eine Bestätigung der systematiscben Stelle, die Avir soeben diesem falscbb'cb unter die

ITalccoiden gczäblten Fiscbe zugewiesen luU)en ,
und das vorzüglicb an dem kleineren Mün-

ster'scben Exemplare wabrncdimbar ist, in der bekannten, nocb mit einigen starken Zähne

besetzten, verwacbsenen unteren Scblundplatte bervor.

Unser nun als ein La1)roide sieb darstellender Noiaeus Agassizü besitzt die von Cuvier

festgestellten Merkmale der alten Gattung Lahrus , in so weit sie an fossilen Resten erbaltbar

sind, und erscbehit nun nacb der von Agasslz in den „Poissons fossiles", Tom. V, pag. ILG,

kurz erwälmten Species Lahrus Ibhertsonü aus der Scbweizcr Molasse als zweite Art einer

iu der Urwelt, wie es scbeint, sebr selten vertretenen Gattung, denn jener, in demselben sebr

sebätzbaren AVerke Tom. V, auf Taf. 39, Fl^. 2, uiiter dem Namen Lahrus Valeuclcrmesä dar-

gestellte Fiscb kann allein s(dion wegen seines viclfacli getbeilten Scbwanzlacbers, der bei

keinem Eabroiden vorkömmt, uinnöglicb der Gattung Lai;t«5 angebüren. Ähnlicbe vielfach

getbeiltc, oder viebnebr in 4—6 Fäcberplatten trenrdiare Scbwanzfäcber sind unter' den Wir-

bclscbwänzcn oder 8j)o'adyhir l (nämlicb solchen Teleostiern, deren Gborda in dem letzten

w
•Ion, Cbactodonten, Cbaracinen, Siluroiden und rieuronectiden , worauf wir, obne jenen ver

n

endio-ct) sehr bäulig, wie bei den Familien derPercoidcn, Catapbractcn, Sparoi-

^'lointliclicn Lahrus selbst gesellen zu haben, liiermit blos aufmerlcsam macUeu wollen.

h

' J

i

Bcs cb rei bmiy.!-5

Die allgcinciac Gestalt des Fisches ist ein gcdoK.itos, jodocdi aacL vorue zu spitzes Oval, dessen grossto

bbihe dreimal, an dem jüngerenlndlvidimm beinalie viermal in seiner Länge, ohne der Sc]nvauzI]ossc,^cntludtcn

ist. Die Länge des naliezu dreieckigen Kopfes gleicht dem Durchmesser der J3 naclifolgcnden Wirhchi an

beiden Exemplaren, doch erreicht sie an dem älteren die grösste Körperhöhe nicht, Aväkrend sie an dem jüngeren

Exemplare dieselbe übertrilft. Das Stirnprofil ist geradlinig und erbcl.t sich (lal)ei nach rückwärts nur wenig. Die

Kiemcnspalte ölinet sich vorne und reicht hls in die Mitte zwischen Na,senspltze und Augen, der obere Mundrand

* d
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wh-d von einem starken Zwlsehcnlvicfer, dessen VorscluchLarkcIt aus dem Vorhandensein dicker o^efm-diter
und innen hohler, zwisclien den Nasenbeinen aufsteigender Stiele deutlich hervorgeht, allein gebildet. Von
dem eigentlichen Oltcrkieferbeine sind blos noch Rudimente sichtbar. Der Unterkiefer, von welchem nebst
der Spitze mw der Z^iJintheil des linken Astes erhalten ist, liat ebenfalls eine massige Stärke. An der Symphyse
des Zwiscfienkiefers wie des Unterkiefers stehen zwei s'chwache, scharfe, rückwärts gekrümmte Fan ^^-zälmc,

deren jedem Aste einer angehört, dicht beisainnicn, die oberen zeichnen sich durch eine doj)pelte Läng(!,

nebst stärkerer Krümmung vor den unteren küi'zeren auffallcjid aus. Hinter den Fangzälmcn folgt eine eln-

faehc Reihe gerader spitz-konisclicr Zähnchen. Die Angcnhöhlc ist zicmlleh gross, ihr oberer R;t,ndli(^gt in d(M-

TTöhe dos Stlrnprofilos, ihr vorderer zwischen Nasenspitze und dem hinteren, etwas schief nach vorwärts -ezo-

enen Vordeckelrande in der Mitte. Der KlcmencUu-kel scheint nach rückwärts einen spitzen Winkel gebihlet

zu haben. Unter seinen zerbröckelten Überresten bemei-kt man leicht die Fragmente von Kiemenbögen und
starker, eherniUs ihreni Vorderrande kanunförmig ansitzender Lamellen, so wie die liölier roth gefärbten Kic-
menblättclien selbst. Über denselben zeigen sich Spuren einer Schlundzahnplatto mit den Alveolen ehemali-

ger Ersatzzähne. An dem kleineren Exemplare ist die untere Schlundzahnplatte noch ziemlich wohl erhalten,

sie bildet ein breites kurzes Dreieck mit runden Grübchen oder Alveolen, von welchen die Sehlundzäl
wahi'schcinlich bei dem Sp;iUcn des Steines abgesprungen sind, doch sitzen an dem linken Vorderrandc de
Sehlundplatte noch fünf konische spitze Zähne von ungleicher Stärke.

Die massig starke Wirbelsäule liegt etwas über der halben Körpiirliölie, und besteht aus 33 oder 34
Wirbelk{)rpern, wovon zwar nur die Kindrückc noch sichtbar sind, die abei- etwas weniges länger wie; hocli

gewesen zu sein scheinen, 13 dei*sclbc,n entfallen auf den abdominalen, und 20— 2,1 auf den caudalen Antheil.

Der letzte Wirbel hatte oben, wie an allen Labroiden, einen flachen keilförmigen Fortsatz, d(M- nebst dem
ebenso gestalteten trennbaren unteren Doi'iifoi'tsatz desselben Wirbels allein den zweitheili<»-en Käeher
der Schwanzflosse bildet und den mittleren Strahlen zur Basis dient. Wir zählen 12 Paar feine zart(^

Rippen, die aber nur die obere Hälfte der Eauehhöhle umfassen. Die ci-sten 3 Paare sitzen an den Wlrbclkör-
pern selbst an, die naeiifolgcnden aber an nach i-üekwärts allmähhch länger werdenden Querfortsätzen. Die
oberen Dornfortsätze sind zart, iu dei' Mitte der Wirbelsäule a,in längsten und ziendich aufwärts o-oriclifet,

wälirend die unteren sieh w^eit mehr i^oa^vm die Wirbelsäule neigen.

Die Rückenflosse beginnt, in senkrechter Richtung, nur sehr w^enig hinter der Kiemcnspalt(^, ihi'C ganze
Basislänge beträgt mclir als die Ilälfte der Entfernung der Schnauzonsnitze von dei' Schwanzflosse und stellt

lem 22. Dornfortsatze, din-eh Ihre 25 Strahlcnträger in Verbindung. Die
ersten zwei Dritthoiie der Rückenflosse enthalten 15 schwa(!he St;i,eiielsti-ahlen, die von dem ersten, mu' zwei
Wirbel langen, bis zu dem letzten allmähh*ch, um die d()])pclte Länge zunehmen. Das letzte Drittheil

einigermasscn mit dem ersten bis zu (

derselben Flosse bestellt aus 10 gctheilten Strahlen die, obschon nicht ganz erlndten, offenbar keine besondere
ISiiw^i^ hatten. Von der senkrecht untc^' dem Anf^mge des weichstrahl Igen Theilos der Rückenflosse entsprin-

genden Afterflosse sind 11 Strahhuiträger sh^htbar, die den 12 ersten unteren Dornfortsätzen entsprechen.

Der erste ist viel stärker und länger als die nachfolgenden, und an seine breite Basis heften sieh drei dicke,

tufenweise längere aber doch kurze Staeholstrahlen an, welchen 10 gethellte Sfcraldcn, die zAvar nur tlicil-
s

weise erhalten sind, an den übrigen 10 Trägern na,elifolgen. Es bestellt jnitldn die ganze Afterflosse aus 13

Strahlen. Die Schwanzflosse ist ebenfalls sehr dürftig erhalten, ihr Rand war hinten abgerundet, ihre 12 mehr-
fach gethoi]tenweichenStrahlennebst4 oder f> kleinen Stützenstrahlen breiteten sieh fächej-förmlg aus und nahmen
an beiden Seiten, ohne einen stärkeren ungetlieiltcn RnTidstrahl, .'dlinälilich an Länge ab. Von den Brustflussen

ist kaum noch eine Spur bcnierkl)ar. Deutliclier, obschon nicht vollständig, zeigen sich die Überreste der

etwas nach dem Anfange (hu- Rückenflosse ansitzenden Bauciillussen, sie enthalten jede einen ungethcllten ujul

fünf getheilte, massig starke Strahlen; Ihi'C schmalen Beckonknoehen heften sich mit weit vorwärts vei'liüigerten

Armen an den Schultei-o-ürtcl an.

Kopf und Rumpf sind beschuppt. Die Schuppen hlntcrlicssen jneisteus aber nur den Abdruck liircr inne-

en Fläche auf dem ziemlich grobkörnigen Gesteine, so dass es schwei- fällt, die Gestalt ihres Umrisses genau
anzugeben. Jedenfalls waj- ihr Tlinterrand glatt abgei-undet. Nicht allzudichte coneentrisehc Ringe zeigen

sich als zarte Eindrücke auf Ihrer Fläche, dagegen treten fäelierförnngc Radien mit grosser Bestimmtheit auf,

sie entspringen etwas nach der Mitte der Schuppen, ziehen sicli zu G— 7 nachdem bedeckten Vorderrande,
und zu 12—15, die kürzer und zarter sind, nacli dem fi'cien Illnteirande zu; die Seiten der Schuj)])en haben

r
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Ivciiio Iladlou. Eine iihuliclio Textur besitzen aucli die Sclnijj|)en welche die Seitenlinie bilden^ nur durelizu^' Ilire

Jlittc ein cinfaelies Selilolmrölirclicu, dessen Wunde zAvci zarte parallele Stabelien hintcrliess. Von dem oberen

Winke] der Jvicinen.spalte angefangen steigt die, aus beiläufig -'U Selitippen bcötcliende Seiteidinie in einem

sanften Bogen bis in die Nälie der RückeJiflossenba.sIs aufj läuft mit dieser parallel^ macLt unter dem Ende de.s

st'iclielstraldigen Theilos eine jillinäliiirhe Biegung nacb abwärts, und setzt sieb dann bis zu der Sebwanzflosse

in ireradei- Iviehtunü- fort. Senkrecht zwischen der Rückenflosse und den Bauchflossen Hegen 14 horizontale1.. ^^..„v.v.,. ...v... ^^

Seluippenreilicnj nämlicb 2 über und U unter (b^r Seitenlinie.

aus

Die beiden liier bcsclirlebenen, in den Sammbingen des k. k. Museums aufbewahrtcji Exemplnre stammei

dem ü-ewöhnlicben Wiener Bausteine, nändich dem (Irobkalkc des Leithagcbirges bei Margai'etlien.

1

¥ fe

ERK r.A RlTNG TAFEL.

'I^ifol XY.

Fig. 2

??

?^

8.

Lahrm yl^/ass/jt'// H cc, k.. in NntiirgTÖssu daryostoUt.

Diuöuibc Ai-i uacli einem, doui Ilcvni Grafcu INI unwicr zu öcliieui KoUwu^ Af/Uösä// ydi-gclcgciifu jiiiigcron Kxo)iii>lnro.

4. I).io iinfpi'o Scliliindiiln.tfp des jiingrrrn FiXnriid.'ivos. ot\v;is vcrgrö.SKsert.

; V

r ^.

i

i

EäiMhrufig pnft*'9^ulns

Tiif. XV, Kig. 5.

Wir Stollen dioHC Art mit cimgeni Zweifel in dio Gattung Lahns ^
da d(^r Zustand ihrer

KrliaUnno' nicht gcclii'net ist, dies mit Bestinnutlieit zu behaupten.
« *

Die Gestalt des Fisches ist kurz, oval und liat dabei einige Ähnlichkeit mit jener des

^ov£ingeliOMdcn Lahrus Afjasslzüj von welclieni sie sich jedoch durch eine weit geringere Anzahl

von Stachclstrahlcn in der Rückenflosse und weniger Wirbeln in der Wirbelsäulen auf das

Bestimmteste unterscheidet. Die grösste Körperliöhe ist 2 {mal, die Kopflänge dreimal in der

Gesanimtlänge des Thieres entlialten. Die Augenhöhle ist vcrhältnissmässig sehr gross, liegt

nüt ilirem liinterrande in der Mitte des Kopfes und berührt mit ihrem Oberrande beinahe das

Stirnprofll. Der ]\lund ist klein, der Deckel liintcn abgerundet. Die Wirbelsäule besteht ails

eben so holien als langen Wirbeln, deren 8 dem abdominalen und 14 dem caudalcn Thcile

derselbe!

^9

\ angehören. Die Dornfortsätze sind sehr zart, entspringen in dem Anfange jedes

Wirbels und es neigen sich sowohl die oberen als die unteren gleichmässig wenig gegen die

Wirbelsäule. Die Ilipi)en sind fein und ziemlich kurz. Diellückenflosse beginnt serd^reeht über

<l<^iu hinteren aba-ennuleten Deekelrand, nimmt beinahe den ganzen Rücken bis in die Nähe der

^ScJnvjiuzflosse ein und wird von kurzen Trägern, deren je einer sich zwischen die Spitzen zweier

Donrfortsätze einschiebt, getragen. Nur die ersten vier Strahlen dieser Flosse sind als wirk-

liche Staelielstrahlen kennhar, die, stufenweise etwas'länger werdend, die halbe Körperhöhe

^iToiehcn; alle nachfolgenden Strahlen scheinen weich und getheilt gewesen zu sein. Dieübri-

ffcu Flossen sind zu wenig erhalten, um etwas Nälieres darüber angeben zu können; auch von

<'imppen zeigt sich keine Spur.

Das beschriebene Exemplar stannnt ebenfalls aus dem Leitha-Grobkalke, und zwar aus

derselben Localität der Steiiibrüche von Marofarcthen. Es befand sieh in der kleinen Samm-
lung rl

4 4

es verstorbenen Bai'on Ozskay zu Odenburg-
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FAMILIA CATAPIIRACTT.

AVir stellen diesen Fiscli, der sleli unter keiner der Lekaiuiten Gattungen aus der Ur~ und

Jetzt-Welt einreihen lässt, einstweilen in die .Familie der PaTr/cM'Avangenj CatapJiractl Cnv.,

und obselion, bei seinem jetzigen Zustande, eine Verbindung der Jocldjeinplattcn mit dem

Vordeckel nicht vollständig nachweisbar ist, so deutet doch sein ganzer Habitus mit allen

noch wahrnehmbaren Kennzeichen, ziemlicli bestimmt auf einen zwischen Cottus und Scor2)aena

stehenden eigenthümlichcn Typus hin. Von Cottus besitzt unscj' P^isch die konische Körper-

;estalt mit dem etwas breiten Kopfe, den nur aus zwei Philff^n des Endwirbels bestehenden

Schwanzfächer, die geringere Anzahl von Stachelstralden in der Eiickcnflosse mid die abge-

rundete Schwanzflosse. Mit Sco7'j)aena stimmt er durch die domforniigcin scJimalcn Tj(;isten d(ir

Stirnbeine, die Starke und Anzahl der Wirbel, den starken ersten Aualflosscnträger, die lange

zusammenhängende Itü(.'ken- und kurze Analflosse, dicBescliaffenhelt und Anzahl derStraJden

in der letzteren nebst der abgerundeten Sdiwanzflosse, dann durch das Vorhandensein ctenoi-

d(ir Schu]_)pen ül)erei.n. Von bci(Kyn, nämlieli Coitun und Rcavpaena^ laitiirscheidet er sicJi dnr(di

\\{\v fünf Kiemenstrahlen , etwas längere gekj'ümmte Zahne, kammförmig gezähnte Vordeckel,

kürzere iJrust- und juguläre Eaiu'liflossen, darni durch die beschuppten Wangen und Deckeln.

Als Ilauptcharaktere dieser neuen Gattung lassen sicli daher hdgende feststellen.

Ko r p c r spindelförmig. Kopf etwas breit. S ti r ne sclnual , Stirnbeine mit dünnen

Leisten (schmalen Dornen ?) ; vorne im Mun d e Kardenzahne. Ki e m en s p a 1 t e weit.K i cm e n-

Rtralilen 5. Vordeckel kammförmig gezähnt.

Wirbelsäule stark, noch einmal so viele caudale als abdominalcAVirbel, Eudwirbel mit

zwei Platten im Sclnvanzfaclier. Erster Analflossenträgcr lang und stark.

Rückenflosse lang, zusammenhängend, weniger Staedudstrahlen als Gliederstrahlen.

Afterflosse mitten stehend, kurz, 3 Stachelstralden im Anfange, ßauchflossen vor den

Brustflossen unter der,Kehle sltzciul. S cli wan zflos se abgerundet.

Schuppen fein gezähnelt, Itumpf, Deckel und Wangen bedeckend.

/

Vtenopomu d^etneiktu

Taf. XV, FiL^ G— 9.

Die kni'zc g-etlrung'cnc Gestalt dieses Fiäcliclicus rimss im Lcbcji, iiack (JoUft.i-Ai'i, voi-no (Hckj nacli hin-

ten /M vcrjüiig-t gewesen scln^ denn mir ein dicker odi'v vi(3luiclir l>rcit(M' Kopr konnte, bei einer scitllclien Lage

des Rumpfes während ;illmälilicli crfolgler Depression^ vermö'gc seines In dem Verliältnlssc zn der wcleheren

Rnmpfinasse grösseren Widerstandes, so rimgewendet wei'(h^n, dass senu; beld(ui S(;itonj "wic liier, mit ili^r i-ecditen

Seite des Rumpfes weniij:.stcns znm Tlieile in einer niid deivselben l^^bene In^iien. Die a'anze kjina-e des zifnnllch
X <D

stnmpfcn breiten Kopfes gleicht jener der eilf nachfolgenden Wii-beln^ niid iVbertrifft die grösste KörpeihöIiCj

Avelchc dreimal In der ganzen Körperlänge (ohne Schwanzflosse) entli;i,]t(ni ist;. Die Stli'no Ist gei'ade ansteigend;

mitten etwas IcistenfÖrmig erhöht, und zwischen den Augen, wo Ihre Ijrelle nur ein Drlfllicll des grössei-en,

I
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3 Wirbcllängcii iiicriscnd(3nj Augcudjamctcry ciitluiltj selir .schmal. Die grosscii ovalen Aiii^^en ilegcii m der Mitte

(_-los Kopfes^ uiul zwar mit der Stirne Iii glciclior JUiliC; nur die oberen Aiigcnräuder erlicbcn sich llbcr dieselbe.

Obychon aämmtliche Knochen deriTT!utcrl<opfcä sieii in einem sehr zertrümmerten Zustande befinden, so lassen

sich doch zarte kannnloi'mige ErhiJhuugcn, oder dünne ^ auf ihrer Fhiche senkrecJit stehende Wände, gleich

Rudimenten ehemaliger scharfkantiger Dt»j-ncn an mehreren dieser Bruchstücke mit Bestimmtheit ^^ahrnehn]cn.

Der Mund liegt vorne ; ist aber leider ebenfalls nicliL vollständig erhalten. Seiji ziemlich starker Unterkietci'

lenkt sich senkrecht unter der Mitte dei* Augenhöhle dem Quadratbeine an, nnd einige dünne, etwas i'ückwärts

gekrümmte, fein gespitzte Zähnchen liegen meistens abgebruchen vorne gegen die S3'm].)hysc. Ein Thcil der

verschobenen, jetzt zwischen dem Quadrat- und dem vorderen Stirnbeine liegenden Kette klolnei", ovaler Jocli-

beinjilatteji ist mit scharfkantigen Lcistchen versehen, und die letzte viel grössere, jetzt die halbe Augenhöhle

bedeckende Platte nahm früher wenigstens die obere Waiigc bis zu dem Vordecke] ein. Letztci'cr ist stark^ breit,

an seiner Wendung na,ch vorwäi'ts oder dem Winkel abgei'undet, und an seinem ganzen Aussenrande auf eine

ausgezeichnete Weise mit feinen, spitzen, ziemlich langen, dicht stehenden Zälinchen kainniähnlicli besetzt.

Von dem eigentlichen Deckel ist der rechteckige Hinter- und Unterrand, nebst dem Rudinjcnte einoj- horizonta.!

über seine Fläche iretron deren äusseren Winkel verlaufenden, erliabenen Leiste noch sichtbar. Der Unter-

deekel hinterlless kaum eine Spur, dagegen ist der Zwischendecke!, in Gestalt eines kleinen Dreieckes, wohl

erhalten. Fünf ziemlich sta,rke, sa,nft gebogene Kieniensti-ahlen sind vorhanden, und weisen durch ihre Länge,

der hetzte erreicht beinahe den äussersten Winkel des Klomendeckels, auf (M*ne weite Kiemenöfl'mmg hin.

Die abwärts gesenkte Wirbelsäule besteht aus 23 starken Wirbeln, die ein wenig länger sind als hoch.

•^o viel aus iliixvn Überresten und iVbdrücken zu erkennen ist, liatten sie zwei erliabene Leisten an jedei- Seite,

Und die verbindende ()tTnini<>' ihrer Trifditer war sehr klein. Wir zählen nur 7 abdominale Wii'bel, welchen 16

eaudale, deren ei'sten die stärksten von alhüi sind, folgen. Der letzte Wirbel endigt in eine scliief aufsteigende

^l^itze, die in Verbindung mit dem letzten, demselben Wirbel ansitzenden, breiten unteren Dornfortsatze und

ejner, zwischen beiden eingeschobenen Trägerplatte qäwq, dj'cieekige Fläche bildet, deren breiter ninteri*and den

niittleren Schwanzflossenstrahlen zur Basis dient. Die Dornfortsä'tzc sind ziendich stark und ga:nz gerade, die

obereuj aus der Mitte der Wirbelköi-per entspringenden^ erreichen in dei- Mitte der Wirbelsäule, wo sie am
hingsten sind, kaum über zwei Wirbellängen. Die 7 abdominalenDornfortsätze sind anfangs sehr kurz, und über-

haupt melii' rückwärts geneigt als die na.clifolgenden caudalcn. Die unteren Dornfortsätzc sitzen im Anfange

der Wirbelkörper, und entsprechen, mit Ausnalune der drei letzten, die Schwanzflosse stützenden, den oberen

äowold an Länge als in der Richtung. Wir zählen 7 Paare zarte Hippen, welche den vorherrschend dicken

Lauch kaum übei- die Jläirte umspannen, und den Wirbclkörpern selbst ohne Querfortsätze anzusitzen

scheinen.

Dieltückenflosse beginnt bald nach dem nhiterhaupte auf einer Basis j welche der halben Länge des

ilueres (ohne Schwanzflosse und dej'cn IVägei'platten) entspiicht. Sie verbindet sich durch 21 Sti'ahlenträger

^Jt dem zweiten bis zu dem neunzehnten Dornfortsatze. Die Strahlenträger, deren erster in einer sehr schiefen

l^niitung die Spitze des zweiten Dornfortsatzes erreicht, haben jene, vorzüglich unter Scombei'oldcn vorkom-

Wiende unsymmetrische Gestalt, indem sie sich oben, nach Anlenkung des StrahleS; noch rückwärts bis zu

neni nachfuli:enden Trailer, und zwar etwas sichelförmii»* verläuijrern. Im Ganzen enthält die Rückenflosse

*=-! Strahlen, deren Minclerzalil, 9j aus ziemlich stazivon, die halbe Länge der Flossenbasis einnehmenden

^I^Ji'Clielstrahlen besteht, hi der zweiten Hälfte der Flosse fänirt die Dichotomie der soü'cnannten welchen Strah-

'Gn erst über dej* ITälftc Ihrei- Länge an. Leider Ist das Ende sämmtlicher Strahlen nicht hinreichend ciiialten,

*^s scheint jedoch die hintere Hälfte der Flosse nicht viel höher gewesen zu sein als Ihr vorderer stachelsti-ah-

l'gor Theli.

'<^ur;

Die Afterflosse entspringt senkreclit unter dem vorletzten Stachelstrahle der Rückenflosse, sie ist sehr

"i^, nur 3 Wirbel lan^^:, und steht durch 7 Trä<:>-er nur mit den 6 ersten der unteren Dornfoj'tsätze in Verbin-
uuug. Von den drei Stachelstrahlen, welche sie enthält, ist der zweite etwas stärker als jener In der Rückenflosse,

^'»er nicht läni^er, n*imlich 3 Wirbel hmir ; er lenkt sich mit dem ersten sehr km-zcn Stachelstrahle dem vor-

*^Ci^'stcn sein- starken, bis zu der Wirbelsäule hinnufi*eichenden StrahlentJ'äger an. Nach den 3 Stachelstrahlen,

(leren letzter zAvar sciiwächer , aber nicht kürzer ist als der zweite, folgen 5 getheiltOj etwas längere Sti-alilen.

*-ne Schwanzflosse, deren I^äiige zwei Di'ittheile des Ko2)f"es beträgt, ist etwas abgerundet und steht mit den
*n'ei letzten W^irbeln \\\ Vcrbjn(hmg, sie enthält 16 zarte, gethcilte Strahlen, nebst mehreren kurzen Stützcn-

!
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stralilcJi (lai'üLcr und (l;i,rrintor. Kein uiigothoIUor ki'.-iftig'Or Iinii(Lsl;i'a.liI i.st vorlKuidci)
^ und von jenen IG

13^ unter der Wii'bclsliulcj indem allein sclioii 10 au dem^ctlielltcn Stralilcu «telit der grös.stc Tlieil^ uiiTuliel

irinterrandc des durch d(ui letzton unteren Dornfortsatz mit der d;i,i-auf folgenden l'rägci'plalte gebildeten

Dreieckes festsitzen. Von den Bi-ustflosscUj die ziotnlicli Lrcit gewesen sein diii-ftcnj ylnd nur melir 12 Strali-

Icn. oder vielnielir 1)1oh doi-en Rudimente, so weit sie noeli ungctheiit waren
^ orlialtcn. Die EaueliHossen sitzen

vor den Brustflossen , sind kürzer als diesCj und bestellen aus einem ungetluültcn Jiebst 5 getlieilien Ötraiden.

Wangen, TCJemendeckel und der gnnze Rumpf sind mit kleinen aber starken Scliuj.)])cn Ledeckt, von wel-

clicn jodocli hier nui" der Abdruck ihrer rnnenseitc zu sehen ist. Dicsoi- zeigt uns jedesmal einen, nach dem
bedeckten Vordei-rando verlaufenden Fäcber von 8 -9 Radien. Nacli der cijizigon, unter dem Ende der Brust-

flosse noch beinalie ganz erhaltenen ßcluippo war ihre (Jestalt ein nacli hinten a1)gO]'uiulctes A' iercck, mit

einem ebenfalls mehr nach hinten liegenden Strablonpunkto. Die concentrischon Itinge sind iiusserst fein; di(i

kleine, rückwärts liegende freie Flüche luit keine B.ndicn, ihr Band ist fein gczähnelt.

Das hier bescbriebene Exemplar wurde in der Näbc von Ödcnbui'g Im Leitha-Clrobkalke gefunden und
befindet sicli in dem Besitze eines vei-ehi'ten Freundes der Naturwissenschaft, TTcrj'u Med. Doctor Jemelka
in Odenburg.

>

ERKLAllUNG DEll lAII^^I.

Tafel XV.

Iff- G.

» 7.

n 8.

n 9.

Cteno2)Oitui Jemelka Hcclc.j in ruitürliclicr (jI'üööc (hirgosU^

Ein vorderer Zalitij vergrössort.

Eine Scliuppe, vcrg-rÖHsori.

Vordeo.kol, etwas vcrg-rössert.
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WIHKLIGHhlM MITGLIEDE DER KAISEKl.ICIIKN AKADKMIE DER WISSENSCHAPTKN,
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*

VOllGKT^KO'r IN ])V:ii SIT/UNO \)\m ]\IA'rillOJ\!ATJ!SCH-NA'rUR\VKSäKiN.S(M!AKTLK:inON (;i;A««E AU JU. JAXNKJt ISöd

io Acautliocoplialcn bilden eine bcsornlcro Unterabtlicilimy in der Ordnung der lUiyn-

,^'odeeu und sind soAvolil ihres äusseren wie aucli inneren sclir abwei(*lionden Banes Avegen

liöcliöt merlcAvnrfHg. Wir verdaidven zunllelist von Siebold') eine rielifige Deutung Ihrer

SU oft verkannten Or^'ane wie aueli. eine klare Auseinandersetznno- des weeliselseiti^-cn Zusani-"ö

iTienhangcs derselbeu, wch^her wir Jiier bei Abhandlung des iimcren Bjiucs folgen.

Der Leib der Acanthocephalcnist seldauelißirmlg, mit vielen Ilautporen versehen, sehlafi' und

(hnnnneistl>andförnn'gund der Quere naeh gerunzelt, oflor von riüssigkeit strotzend. Die Ober-

fUiehe desselben istnuvist glatt, bei Ecliin(yrliynclmsretu;iLlatics'^) mid einigen anderen wie genetzt

und Ix'i Tl Imndligar^) nu't einer Langsreihe von fast viereekigenj am TTIntcrrande abgerundeten

und gekerbten Platten belegt, unbewaünet, oder mit Iläkclien, welche im Alter oft abfalle]), besetzt.

Am Vorderende des Leibes h'egt ein b(uvaffu(^.l:er Tiüssel . wehdier entweder urnnittelbar

in den Leib oder in einen besonderen, meist verkehrt kogeliormigen zAviselien dem Eiissel und

dem Leib gelegenen Tviisselbehälter eingestülpt werden kann *).

TTinter dem liüssel liegt der Hals, wehdier entweder unbewaffnet oder bewaffnet, nnbe-

deekt odor Avie bei 7^. elegans^) von einer Art Halskragen nmgoben ist. Oft fehlt der ILxls

gauzlich.

Am Ilinterendo der männli(dien Kratzer liegt ein musculöser meist glocken- ^) oder kugel-

förmiger ^) Schwanzbeutel, welcher einäLLiipbar ist. Ein aus dem Scliwanzbeutel hervortreten-

der Penis ist nur bei E. impudicus^) beobachtet worden.

1

2

Lclirbucii der \'crn-l(M(:IioiHlcii Aiuitoiriio.

Wcstriiiiil) Acanthocepli. "J-t.

SiUiuigöberlf^Iiie «Icr Viüa. Akadoiiiie XIT (1851), GBl, ciiin t;il).

Vorgleiclio 'Ec//j'}forh-//nc/ms Tur/j/-nella dieser Abhandlung, Tai'. Ill, Fig. 21

Taf. II, Vyg. 3,1.

J'J. cavipaiiAüatnfi, Tai'. I, Fig. 7—9.

J'j. rh.oj}ahjrh,iju.chiLS, Till. III, Flg. 0-

Vergleiidio diese AbhandliiTig Taf. IIj Fig. 0.

3 5 =i^
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Jh

'h

Das wcibliclic Sclnvuiizeiidc Ist entweder etwas verseliinäclitiy-t oder aj»,i)-(;ruudet und ano
(lessen Spitze lieyt die weiblielie Geseliku-htMÖffniing*.

Zu den inneren Organen gebort ein am Grunde des liiLsscLs geleg(Mier iiu,rseub")S(;r Sack
1

in welehen dieser eingezogen werden kann, die sogenannte, Ji (i ssels clieid e. J)ic all
H

meinen Körperbewegungen werden vermittelt dureb eijie zwisclien der allgemeinen Bedeek
und der Leibesbölde liegende seblaiiebnirmige MuskeLseliicbt, wclcbe aus den inne

1 ] ng
dei

Langsmuskehi und den dieselben na<di aussen riiigformig unigelxmden Quem
n g(M.egenen

nisk(dn hestöbt.

Als besondere Bewcgung>sorgane dienen zum Zurüekzielicn der ßilssclsebeide im All<>'e-

meinen drei ]\luskeln, von denen j(iderseits einer von der inneren Fläebe des TTaiitTuuskel-

seblauelies entspringt und in die TliisseLsebeidc seitlieli oder unterlialb einmündet, wäbrcnd
1er dritte bandformio-e unterbaJb der Ur;(

(

ctruce uan(nornuge unterhalb der Ursprungsstelle der beiden vorigen zwiseben ibnen aus

himnantnniskelsebIauelili(«rvorfcritt und sieb frei dureli die Leibesbülde binauf zu dem untercvn

Ende dej- llüsseLsebeide bei'-ibt.

Ein besonderer Darmeanal feblt. Zwiseben der allgemeinen Uedeekung und dem ^fuskel-

saeke laufen zwei grössere Seiteneanäle vom Halses bis zum Sebwanzende hinab und ent-

senden naeli beiden Seiten viele unter sieb anastomosirendc Quereanale. Ein Ne.tz sobdier

Canäle begibt sieh aueli unter der Haut des lJ,üssels l)is zu dessen Spif^ze hinauf. In diesen

wandungslosen, dureh Lüeken eines feinkörnigen rarenehyms gebildeten Canalen bcnvegt sieh

efiillte Flüssigkeit auf und nieder. TnnerbaJb des Muskel-(dne mit Körnehen und liläseben <i

saekes liegt an jeder Seite der Eüsselsebeide ein naeb hinten frei in der Leibesböhle sehwe-
bendes, meist bandfönuiges mid oft sehr laOTT senr nuiges, selten selieibenförmiges Organ, den Ilelmin-

tb(d.ogen unter dem Namen Lemniscas bekannt, Avelehes ein fcM'idvörniges, (d>enfal]s voji (Mnem
wandungsloseu Gefäsfssystem durelizogcncs Parcnehym entbält. Dieses System besteht bei den
meisten Arten aus einem amKande des Organs sieh b(n'umziebenden, bei oinl^'-en weniij-en durch

die Mitte desselben verlaufenden ILuipteanale und den von diesem ansgesendeten Seitenasteiu

Das vordere verschmäehtigte Ejide jedes Leminisciis verliert sieh am Iliisselgrunde unter

der Haut. Dies ist zuglei(di aueh naeb Sicbold's Beobaehtung-enM die Steile, an weleher der

Übergang des Ilautgcfässsystems in das Gefässsystem der Eemnisf^en stattfindet und wo das

ITin- und Ilerströmen der Flüssigkeit aus einem der beiden Gefässsysteme in das anderem

l)Cobaebtet wurde. Von diesen beiden Gefassnetzen, Wovon wir das eine das änssere oder

herisehe. das andere <bis innere oder centrale Gefässsystem nennen möchten, s(dieint

das erstere zunächst zur Aufnahme und vielleicht weiterer Verarbeitun<r von Nabruno-sflüssin--O DD
keit, sowie zur Ernälrrung der allgemeineji Be(hM^kung und des Muskelsackcs, das zweite ab

perjpneriscne, <

Cl"

zur Absonderung der empfangenen Flüssigkeit In die Leibeshöhb^ und zunä,chst zur Ernäbrurm'

der Innerhalb derselben gelegenen'(_iesehl(Mditsorgane bestimmt zu sein.

Eine besondere Mundöff'nung wird von Siebold"), der den Riissel. blos für ein iiaft-

organ hält, in Abrede gestellt, und es wird nach ihm, wie schon Tre u tler behauptete, die

Zufuhr von Nahrungsstolfen wahrscheinlich nur dureh die h]insau<i-uiia\skrall der Haut ver-

d)rachtejimittel t. Dagegen haben G o e z c% K u d o Ip h i ^) und Z e d er') , nach eiiu^m ange

M A. 0. a. O. 131:.

A. a. 0. 127 und 128.

Naturg. 14G.

Entoz, Eist. I, 202 et 311

^) Nachtrag, 113— 1 IG.
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Drucke, an der Spitze dos Hassels eine meist milehweisse Flüssigkeit liervortreten selren,

welche si<di nacli einer yeiuuiereu mikroskopisclien Uiitersuclmng mit einer ünzaLl kleiner

Eier eriÜlU ergab, was die genannten Forselier zu der Annalmie bewog, dass der Austritt der

Kenntnisse ist es aber erwiesen, dass der Austritt der Kier durcli eine hesondere (JlTnung an

1er Spitze des weiblicluMi Scliwanzendc^s erfolge. Es uniss denmaeli angenommen werden, dass

war und die in der LeibeshöLle

er iwnlurcli den Iviissel stattfinde. Nacli dem gegenwärtigen Stande unserer anatomisclici i

*

c... ^^ _.

diir(;li rlen ano-cbraekteu Druck die Küsselscbcide geborsten

frei iLerumschwimmenden Eier (bu-ch die Öffnung des ßüssels liervortraten. Ferner haben

r> orke, o eze^) umI liudoiplii^) an IL Tuba an der Spitze dos liiisscls eine trompeten-

förmige, hautige Verhingermig beobacht(^t, deren weite Öffnung sieb an den Darm des

Wolmtbicres ano-csoo-en hatte, und welche nach Gocze als Saugorgan zum Einziehen der

tiüssigc]! Nahrung dient*') und endlich liat Zeder'') bei einigen Arten an der Spitze des

Iliissels eine knopfförmige Erhöhung oder eine walzenf(h-mige, kurze Iiöla;e wahrgenommen

luid die Vcrnmthung aufgestellt, dass der ITakeinM'issel ein zur Ernährung erforderliches Saug-

oro-anbei al len Kratzern verberi>-en dürfte. Diese Beobachtungen schienen allerdings zur Annahme

einer besonderen ÖJIhung an der Spitze des Tlüssels zu berechtigen, und soUtc ihre Anwesen-

heit sich dui'ch künftige Beobachtungen mit noch grösserer Sicherheit herausstellen, so wäre

die Verrichtung des llüsscls eine doppelte, erstens als Anlieftungsorgan oder Bohrrüssel

und zweitens als Saugrüssel zur Aufnahnu^ von Flüssigkeit durch die Mundöffnung, welche

lem Gefässnetz, das sich nach Siebold bis zur Ilüsselspltze hinauf erstreckt, aufge-

nommen und A^on da aus weiter verbreitet wird, ohne dadurch die Aufnahme von Naluamgs-

Hüsslgla^'t mittelst der äusseren Bedeckung im geringsten in Abrede stellen zu wollen.

von (

Sehr merkwürdig ist der Bau der Fortpflanzungsorgane der Acanthoceplialen, die sännnt

\v\\ P'ctrennteJL Ceschlechtes sind.

rung

,

in (bi

Bei dem Männchen entspringt am Orunde der Ivüsselscheide eine band.förmige Verlänge-

welche einen grossen Theil der Leibeshöhle durcldäuft, (la,s sogenannte Aufhänge-

flJgamentwn siispensoriMw)
1 ^r^

ovah^ oder längliche, sehr bewegliche haaiiörmige Spcrmatozoiden enthaltende Hoden getragen

werden. Von diesen TToden (Vasa dcferenüa) \ (lern

llinterlelbsende hinab, wo sie''), nachdem sie sich höchst wahrscheinlich mit dem HaLse einer

uij)aarigen (Vesicula HcmhaUsl) vereiin'gt, in den Schwanzbeutel übergehen.

Die Sanienflüssigkeit erglesst sich entweder unmittelbai' in den Schwanzboutel oder mittelst

(ünes besondern männlichen Zeugungsgliedes, welches aber bisher nur an E, imixidkm beob-

achtet worden ist. Noch zweLfclhaft ihrcu- Verrichtung nach sind die meist sechs birnförmigen,

eine feinkörnige Masse absondernden Körper'), welche sich unterhalb den Hoden an die

Samenleiter anlehncMi. Die sechs Ausfiihnnigsgänge dieser Körner münden nach und nach

1

%

)

)

;i

4

i;

)

)

Natuig. 15i5.

Enioz. iiist. [, 2r>;i.

Nach Crcpiiu in Wicguuum'y Arch. LöJ-S, 2, IGl-, waru die Tv(>a dioscs Kratzors ni<-,litö anderes als oin Stiicknhen der inneren

Haut des Kiileiidaniis. wrldics am Endo des K'fisseU hJingen i^'cddieben ist, eine VennuLliuiig, welche sieh aber nur auf ein ein-

/ig-ey Individuum aus der Uudoli.lilscdu'u Sauuuiuui;- stiit/t, und daher no(di In i'rage gestellt werden mu&s.

Naiurg. M.'i.

Siebold, a. a. 0. 141).

Sieb"bl, a. a. O. löO.
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zusammen und treten mit zwei gemeinsdiaftllclicn Ausfiiliruno-so-äniron an den Seliwanzbeutelö' ö
lieraii. Au<.']i l>ci den Wcibclien entspringt am Grunde der Rüsselsclieide ein Aufliäno-oba,nd,

an dessen freies Ilinterende die sclilauclifönnig-e, mnsenlose C
an ff

iA) ii r m u 1 1 e r (Uterus) sieli

igt, naeh Innten zu als G e barm u tt er scli eid e (vagina uteri) verse]miäelitii>-t und iund an {1 ei

Selnvanzspitze ausmündet. Dieselbe geht, da wo sie mit dem Auniängoha,nde zusammeidiängt,
in ein gloeken- oder trieliterförmi'ges mit der fallopiscben liolire Tttha Fallopu) vorgbVlienes
Organ über, dessen Hand frei in der T.eil)eslioli](^ schwebt. Der Grund dieser Glucke mündet
durcli eine enge versehliessbare Öffnung In das obere Ejule der Oebilrmiitter ein mid besitzt

seitiieh einen lialbmondfürmJgen Selditz. Die ganze Gloeke ist einer selu^ b3bliaften Bewegunt»-
taliig. Frei In der Feuchtigkeit der Leibesliohle liegen eine Menge plaJ,tgedriickter, ovaler odoüer
rundlicher Kürper von ansehnlicher Grü.^se, wcdche scharf abo-e;,^renzt sind, aus einer köj-nio

blasigen IMasse bestehen und als ebenso viele lose Eierstcudve (Ovaria) betra(aitet werd3r(Hn)j

indem sich m. ihnen die Eier entwickeln. Tla-ben die J^h'er eine gewisse Grö'sse erreicht , so

fallen sie von den freien Eierstöcken ab. Sie sind lanoo-^-sfrockt oval, haben ') nur eine einzio-e

Eihülle mid enthalten eine theils blasige, theils sehr feinköj'nigc ]\la,sse ohne Spur eines Keim-
bfäschens. Sie Avachsen noch fort und werden da,l)ei von zwei neuen 1Tü11(mi umgeben. Die
oben erwähnte Glocke verschluckt den losen Inhalt der Leli)eshohle, Avobei die Eierstockes

wieder ansgCAvorfen
,

die kleinen unreifen Eier durch den luilbmondfirndgen Selditz in (h*(^

Leibesliohle zurückgetrieben und nur allein die reifen lOIcr In die Gebärmutter liinabgcsclioben

Averden-), aus Avelclier sie durch die kurzes Gebärmutterscheid(s h(u-a.ustreten.

Am Embryo des E, Girjas sah Siebold''*) vier Uornhäkehei dagegenx^i.x j ...... X j w lal;.-, jj, u r<j((.s wall n i e u o i u •) vier llornüakenen
, dagc

Duj'ardin an denEmbyonen von E. transversus und E. ijlohocaudatas idcht Aval

hat sie

AvaJn'a'cnommcn.
Über die ursprfingUche Jüblungsstcllc der Eierstöcke vermuthet Siebold'

to

n a,cl 1 i^WVVA'

Beobachtung an E. gMo.sat;^ dass das Aufliäng(d»a,nd dcu* Boden sei, aus Avelchem dieselben in

Kugelform hervorsprossen, dass sich dieselben späterhin ablösen und in der Ernährmigs-
flUssigkeit der Leibeshöhle llottirend sich welter entwickeln.

Ein Central-Norvensystem steckt im Grunde der liüsselsclielde 1veroorgen nn(I

1)esleht nach Siebohrs'*) sorgfältlgiui IJntersnclnnigen aus einem dichten naufen unter einander
verschmolzener ztdlenförmiger Ganglienkngeln, aus welchen hie; ujid dort di(^ Zelleid^erne

1md Kernkörperehen hervorh^.uchten. Diese verhältnissmässig ansehnliclie Gangihmmasse dient

einer Menge von Iv^ervenfäden zum Ursprünge.^, welche nach allen Seiten hin ausstrahlen,

aber in ihrem Verlaufe, besonders nachdem sie die nuisculösen Wände der liüsselscheide

durchbohrt haben, sich ihrer Zartheit wegen nicht weiter verfoli>-(ni ll(\^sen '

Die AcantlioccpliaJeii sind durcli die ein/igo Gattung- llvJdnorlujnrlim vcrti.-ctcn uud sind IJircr

VcrbreitnTignaclinuraufWirbcItldcrcLcscLmukt.iii deren DaiTn(-a,iiaJs;(ivorziio.Rwciso]ebon.V()ii

)
den 95 bis jetzt Ijekatmtcu Arten sind 28 in Cl Gattungen und .100 Arten der Fische, 9 in 2

Gattungen und 32 Arten der Ampldbien , 40 in 4P. Gattungen und 141 Arten der A^"gcl und
18 in 20. Gattungen und 34 Arten der Säugetlnerc verbreitert, l-ls ergil)t sicL cndlicli auch,

dass unter sämnitüclicn bis jetzt untcrsueliten 174 Gattunn-en laid 303 Arten der Fische in

^) SieboW, a. <i. O.

*^) A. a. 0. 149.

*) A. a. 0. 150.

'1) A. a. 0. 148.

^) A. a. 0. Vlh.

14Ö,
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den Ordiiuag'cii der Cyclustomcn, der grusscii violfacli untcrsuditcu Ordnung der Selaeliier

und den kleijuu*en Ordinmgon der Pcctognatlicn nnd Tjopliol)rane]icn keine Ech'norhynchus-

krt i^'cfunden worden ist. Ebenso feLlt diese Gattunij unter den untersuchten 91 Oattuno*enö Ö
und 129 Arten der iVnipliIbien der Ordnungen der Iclitliyodecn. der ganzen Serie der Tcstu-

dinateu mit der einzigen xVusnalinie von F.chlnorliynchus liamidatus Leidy, den Ordnungen der

IL^raisaurier, Saurier mul der ganzen Serie der Aniblyglossen. Unter 105 Gattungen und

508 xVrten untersuchter Vögel ist sie in den Ordnujigen der Gallhu:in- und Cohunbiden und

untei" 71 Gattungen und 248 Arten der Säugethiere in den Ordnungen der Runu'nantcn
, den

Solidungulcn und den Chiropteren bisher nocli unbekannt geblieben, sowie sie auch nocli nie

im Menselien aufgefunden wurde.

Die Acantlioceplialen sind ilirer näcdisten Verwandtschaft nach einerseits von den Proto-

rhy]igodecn mit der einzigen Gattung Gregarina^ andererseits von den 10 Gattungen umfas-

sendcji Sipunculideen Legrenzt.

Davon sind die Gregarincn Diuncüwürmerj welche nur in wirbellosen und meist geglie-

dei-ten Thieren leben. Ihrer Grösse nach ühersclu'citen sie selten die Länge einer Liine. Sie

besitzen keinen besonderen Darmcanal und keiji Nervensystem, Geschlechtsorgane felden.und die

Art ilirerVermehrung istnoch nichtganz festgestellt. AVahrschcinlich geselrieht siezunächst mittelst

eines in der Leibeshöhle liegenden Kernes (Zellkern II e nie) oder nach Stein durch das Zer-

fallen desKernes in Keimkörner nach vorhergegangener Conjugation derTliie'rehen. Deraus- und

einziehbare und von einem besonderen Behälter aufgenommene Saugrüssel ist entweder wehrlos

oder mit Stacheln besetzt. Eine MundöfFnung an der Spitze des llüssels ist zwar von Stein

in Abrede gestellt worden und deren Vorhandensein bei so kleinen Thieren Avohl schwer direet

nachzuweisen; folgen wir aber dervVnalogie und geben w^ir dem Tlüssel der Gregarinen gleiche

Bedeutung wie dem Saugrüssel der Acnnthocepluilen und Sipunculldee]i, bei welchen letzteren

namentlich die Gegenwart einer Mundrtffnung nicht in Abrede gestellt Avcrden 'kann , so mus
auch hier eine solche angcuiommen werden. Die Gregarineen können demnaeli als Vorbilder

s

der, A,(^anthocephalen betrachtet w^erden, und die Ähnlichkeit derselben ihrer äusseren Form
nach ist in ihrer völligen EntAvickelung so gross, class der bekannte Zoologe Jona-tlian Karl

Zenker im Jahre 1832 zwei wirkKche Arten von Gregarinen geradezu, die Awq als E, mlUaruiH

und die andere als 7^. (liffluens l)eschrieb uml abbildete ^).

Die Sipunculideen, Avelche den Schluss in der Ordnung der iihyngodeen bilden, sind

AViirmer, Avelche frei im Meere l(d)en und oft di(^ Lange von mehreren Zollen erreichen. Alle

Thierc dieser Unterordnung sind durch einen Darmcanal ausgezeichnet, welcher an eiiiem

Ende dnrcli die Mimdöffnung, an dem andern entgegengesetzten Ende durch einen After

begrenzt ist. Der Oberrand des Saugrüssels verlängert sicdi bei mehreren Gattungen in eine

oder zwei lange Lippen. Sie sind getrennten Gesehleclites , aber die männlichen und Avcib-

liehen Individuen ihrer äusseren Form nach oft gaa" nicht zu initerscheiden. Endlich ist noch

bei einigen Gaftungen ein traubenförmiges Athmungs(u^gan vorhanden, welches entweder in

der Leibeshöhle eingestülpt ist, wie bei Bonelluij oder am Sehwanzejide ausgestülpt erscheint,

wie bei Tria/pulm, Das Nervensystem besteht aus einem Schlundringe und einem knotenlosen

bis zum llinterleibsende hinabreichenden Nervenstrang.

\ \

1) ncG'amiuaripulKÜs !ii.st. luiL. JenaC; 4. 1832. Fig. 7.45 et rig. 7. 3; jetzt Gregarina mMiaria \\m\ G. diffliinifi Dies. Syst. Uelm. U. 7
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An diese Auseinanderseteung des AUyomeiiien scldicsst Gidi der specielle Tlioil an, und

Eclumo~icli liebe ans den abgebildeten 12 Arten noch als besonders ausgczcjVlinet hervor:

rTiynchus camj)anulatus aus dem Jaguar, E. varlablUs aus ITypostomus Utitmtus und Monoclurus
macullpimiis, E, imjmdicus aus der schwarzen Dora-de, E, eleqans ans dem weissen Sao-uin,

E, ecliinodisGus aus dem Ameisenfresser und E. Eiirhimdla aus dem Entoridclphin.

ACANTnOCEniALA IlüDOLPlTI.

Corpus elastieum, utrieularc, cayum, albidum vel cinereo-album, rarisslmo aurantia,cnrn
?

transparens vel opacum, poris eutanels vage dispositis, eollapsum vel turgiduni, incrnie vel

armatum. (7o//zm nudum, rarissime coUare cinctum. Ilaustdlimi (caput sou pi-oboseis Auct
uncinulis armatum intra burwam scu vagiriam propriam imisculis retractoribus extcrnis instructaiu

retractilc, corpori aut rcccptaculo proprio insertum. O^- in haustclli aplcc^. Stratum m.usculare

subcutaneum e fibris cireularibus externis et fibris loTigitudiualibns interuis in utriculum con-

fiatum. rmc2^?/5 intestinalis proprius nullus ; ej(is(|uc loco vasa duo lougitudinalia autrorsuin

in haustellum, rctrorsum versus (corporis eaudain excurrentJa, ramuh's, quos emittunt, in deeursu

suo inter se anastomosantibus, rcticulum subcutaneum sistentia, in strato parencliymatoso inter

cutom et Stratum mas(;ulare sita. Lemmsci duo ad latcra vaglnac haustelli reticulo suo vascu-

lari Jmmediate cum vasis longitudinalibus connnunicantes. Systema nv;yvorimi (^entraJe, intra,

vaginae haustelli basin situm, ex acervo gangliorum ronflucntium compositum, fila numerosa

)

per vaginae parictes in corpus emittens. Organa (jeiütalla discreta; infb'vidua alia mascula
alia fcminea. Per?.?> ensiformis e bursa caudai! rarissinic protraetus. Apcrtara QQiili'äll^ [omi-

nea in corporis apicc caudali. Ovipara: ovulis oblongis. Evthryo (fu m)nnu]lis saJfem spoeie-

i

bus) uncinulis quatuor corneis armatus. Mas sub copula bursa sua caudali fennnae apiccun (^au-

dalem excipit — AnimalUmi vertebratorum incolae, in tractu elbario, rarius in oro-am's aliis

obviae. Formxte majores haud raro pollicares, imo pcdalcs.

ECIIINORIIYNGIIÜS '^OKOA^)

t

Character tribus simnl generis umci.

1) nie in dorn im Jahro 1851 erscMciienen II. Baude dca S;/atema Ildiainlhmn noch niclit uulgououui.cucn oder soiLdcin .-ils neu
hcöcliricbcncn Arten sind:

r. Eclänorhynchm ovalus Felis Lropardnjc/idy, in Pracccd. Acad. nat. sc. PliiI.Mdol]_.liia. V (JS^Q), *)7 et Vlfl (tS5G), 48.

2. Echinorhynchus tortuosus Didelphidis viryinlanac Lcid)^, iLid. V, 1)7.

3. EcldnorhynchuH Vici coUaris i.cidy, ibid. V, 98, nunc E. manffcMus I.cidy, I. c. VTII, 48.

4. Eclänorhy urJiMs Em.ydlHyeograxJhiGae l.(^h\y, iViiX.\, ^()1, m kanmlatim et eiiani Eniydis'. imeulpiae, guUatae ef

serraiae Leidy, 1. c. VIII, 48. ,
'

5. Ec//jiH>rkyii('/ais lateralis >^almonis/ü7iima/J8 Lei (ly/ihi^^ V, 208.

6. Echinorhynckus socialis Flatessae ]üanap.\,o/\(\j^ ibid. V, l ;")(),

7. l^chinoHtynchuslaindliyer Naucratis diccturia Diesing In öitzungäber. d. kaly. Ak;i,(l. d. Wi^Monsoh. XU, i\Hi, cum tiih.
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T. IIAÜSTELIAJM IIEGEPTACULO rROPJUO NULLO

1. M^chinnrhynchHS campanuitMinsu

^l^
r;ih. 1. Mg. 1—9.

Ilauö'ldlum siibylobosum, luicinormu seriebus 4. Collum conicMiu inernio. Corpus i'usi-

f.'n^mc pai'uni jiuMirvatum. Ihcrsa inaris caiii|_)anulacformis. Longit. 3'"— iVa"; <.Tassjt
], 2

II'

Eclü.Horh.ijn<'Jm6 canrpaiiiilaiiifi IUes. Öyst. ileim. TT. "il.

Jlabitaculiua: Fi^liw Ouca. — F. cojicolor — F. pardali s

F. figrlna: In hitcsd'inw vario a;mu tcraporo; in P)i-asili.a (Natterer

F. juel 1 i vora

J)]c,^cii Kralzci' fand Nnttorur liäuJi''- im Danucuuulc iiaclititclicinlfM' K;i,tzciia,rtt;u und zwar:

liit Margaij (Felis tigriua) Nr. 30 und 44.

Ypaiioina, 28. Juni 18 11,)^ Männclion mit 2 ludunorliynolieu aus dem DüiiJuLirmo.

Y])a,n(',ma., 17. Scptcnd)cr 1821^ Miinnclicn mit; 8 ]a,ng-(ui dünnen I^jclunorliynclien lest im ])a,rnK'nnale.

Yj)an(Mnaj 18. I)eccnd>cr 1821^ Miiiuudien mit 3 Ecliinorhyjudicn aus d(un Darmeanale.
f

7w, Ocidoi (Feliiy ]}(trdalis) Nr. 4J.
I

Caiyara, 2-). März 182Gj Männchen mit 2 Kchinorliynehenj einem im Dünndarnii^j einem Im Mastdärme fest

Caiyai'a,j 17. l\rai 182Gj M.ännclien mit 2 lu'lilnoi'liynchen frei aus dem Dünndärme.

(wilcara,, 14. A])rll 1828^ Männclien mit f) Kelnnorhyncheu ans dem Dünndärme^ davon 2 fest..

(Jai(^nira, 21. Api'Il 1828^ Männelienj ein Kchinorliyneluis frei aus dem Dünndärme.

Aus dem Ja<jaarundi (Felis mellivoraj Nr. 42.

Ypanema. 17. September 1821, Männelien mit 7 kurzen^ dicken Eclunorhynclien fest im Darmcaiialoj

^'''

dann ein Stiick Darn^ mit einciii dni"cl)gc]ienden Tviissel.

Cai^ara^ 11). April 182Gj Männchen mit 3 kleinen Ecliinorliynchcn frei aus dem Dünndärme.

Gai(;araj 19. A])i'IL 182()j VV(Mb(d»en mit 6 kleinen Eeliinorhynchenj davon 3 fest Im Dünnda,i*nu^

Matogrosso, 22. Febr. 1829; Männelien (jüngst ^gQ^\ovUn\) mit 1 bauchigem Eehinoi-liynelius frei aus den

Darmcanale.

Aus dem CiKj/uir (Felis concoloyj Nr. 111.

<Jaj\'araj 1.9. November 1825, Männelien mit 1 iudiinorliynclius frei.

ItCgisto do Ja.uj'u, 29. Juni 182Gj Männelien. mit kleinen Echlnorhynehen frei im Dünndärme, und viel

n-össercn fest In GcscUschal'teJi am Ejide des Düjindarmes ; in allem (io Individuen.

Foj'te du liio IJranco, 3. Mai 1832, Weibchen mit 7 Ecbinoi'liyuchcu fest im Dünndärme.

#

Alts dem Jarjvar (Felis Ünea) Nr. i\2.

iJaii^ara, 14. November 1825, altes Weibcdien mit 3 kleinen Ecbinurliynclien fest im Dcarmcanale.

(Jait^'ara-, 27. November 1825, junges Männelien mit 54 Eehinorliynclien meist fest im Darmcanale, die

^ewölmlicli lluclv und i'unzelig waren.

M.atogrosso, 5. Juni 1827, junges Weibclien mit 343 Echiuorliynclien, fast alle fest In der letzten Hälfte des

Dünndannes.

Matogrosso, 13. Juni 1827, jujiges Männehen mit 4 Eehinorliynclien fest im Dünndarme, sii! streckten l)elm

Sterben am liinteren Ende eine kopfälmliehe Bbase hervor.

Nas Titas, 5. October 1827, WeIbck(Mi mit 15 Pa,a,r EchInorbyn(di(m In der licgattung i\\\\^ aus d(nn Darm-
canale, sie trennten sicli im Weingeist, viele a/ucli schon Im Wussei' und a,m selben Tage.

Nas rita.Sj 5. October 1827, WeibcluMi mit 121 grösseren und 18 kleliuM-en Echlnoi-hynehen frei und 45 fest

Im l)aiuica,nale.

ItoiikMciii'il'tüii der miUlRini. - natni-w. CI. XI. lid \\y\

\.\
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. M^chinorhynchus iaetBioides.

Tab. I. Fig. 10—20.
F

llau6telku)i subgloljosum, un(3inorum sericbus 4— 5. Gollwn couicum iucniic. Corpus
longissimuni, sacpissimc collapsum tunc transvcrsc riigoöum, subao(|ua,l(',, rarlus terc,tiuscii]nm

turgidum, flaycUiformc, rugis cvanoRccntibus; juvenilium fiisiformc. Burm marlö subcaiupa-

nulata. Longit. mar. ad 8", erassit. 1'"; fem ultra 1', craHsit. V/^". Juv. loiigit. 2- rji'i

Echinorhjnchm taenioides Dies. Syst. liolin. II. 23. Orc[)lin: in AbliciJidl. d. Jiaturl'. Gcsellsch. zu Halle. 1. 51»

r

ITahitacidtmi: Diclio 1 opbiis Marcgravi: in intcsünis/ Januarlo — Aprili ei Octobri

Dcccmbri (Nattcrcr), Julio in Brasilia (Burmeister).
F

Von Ncattercr Im DüiHi(Lirmc des Serlomn gefunden und zwar zu:

Rio Araguay, L>5. Octobcr 1823, in einem WelLclion 28 junge Eeliinorliynclion fest luv Darnio angebolirt

und in einem andern Weibclien 21 lange und 17 kürzere Individuen^ frt;!.

Portac do l*iJalo, 2G. November 1823, Weibclien mit 10 Stücken, frei.

Cabcya de bol, 1. DcccmLer 1823, Weibclien, nn"t 4 lani^-en und 5 kürzeren Kratzern, alle aufgescliwoUen.

Cuyaba, 1. Februar 1824, Weibclien mit 40 l.'ing

geblieben), 7 äclir kleine und kürzere, frei.

en tänlenartigcn Eclu'norhynclien frei (fast alle liael

Cuyaba, 22. März 1824, Weibchen, mit 15 langen Ecbinorliynclien frei.

Cuyaba, 9. April 1824, Weibclien mit 17 langen tänienartigen und f) kürzeren Kclunorbynchon, dloletzteren

eingebohrt.

MatogrosöO, 18. Jänner 1829, junges Männchen mit 89 meist cIn,i-cbohrten kh^nen Lidivld uen.

Endllcli fand Burmelstcr auf seiner Reise in Brasilien zu Terra dos Campos im Juli 1851 zwei Exem-
plare dieses Kratzers in demselben Vog-el.

3. EehiHorhynchus rarittbilLw

Tab. I. Fig. 21—42.

Uaustellum subglobosum (froqucntiöäimc retraeturu), uneiuulorum seriebus 2, seriel sii[»e-

rioris duplo longioribus. Colltwi eylindrieum inermo. Corjnts adultorum, opali/ans terctiuseuluui

vel compressiusculumy antrorsum iucrassatum^ interduin multotio« eonstrictum, ycI dorso longitudi

-

naliter crista membranacea munitum, rotrorsum attonuatum. Ä^rm marls subgiobosa i'cflcxa.

Loiigit. mar. 4
//'

1'
; fem.

4'"
7: I

i / ni

Echmorhynchns varialllh Dies. Syst. W'\\\\. IT. 25.

Uabitaculum: Monoeliirus macullpinnls^ April et Novombri. — Plcuronectes
sp. Nr. 90 Augusto et Septombri. — Ilypostouuis lituratus Jauuario, Augusto, Octobri

ot Novembri. — IL mclanopterus Novembri. IL p 1 c c o a t om u s Docembri.

H. auroguttatus, Julio: in intcötinis aut ad iufccstlua Capsula inclusus in Brasilia (Natterer).

In folgenden Fischen gefunden

ILj]^o.9toniy,s lituratMs [Loricaria Nr. 81).

Matogrosso, 4. November 1826, ein Männchen mit 19 freien cchlnorhynchenartigen Würmern, selbe waren
flach und krümmten sich im Leben etwas auf^dle schneidige Seite; sie streckten keine Rakenrüssel

hervor; ein anderes Männchen mit 4 solchen Würmern und endllcli 1 Männehen und 2 Weibchen mit

26 Individuen, 2 davon mit vor<_^cstreckten Rüsseln.
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Matogj'osso, 14. August 1828, Mlinnclicn mit 2 ExcmphircUj frei.

2^3

M.at()grosso, 20. Au^uist 1828j 5 Mituuclieii mul 2 Wcibclicn inli 17 Ecliliiorljyiiclicnj fi'ci.

AlatogTOssOj 27. Octobcr 1828, Wcibclicn mit 1 Exemplar.

MatogrossOj 28. November 1828, 2 Mäüaclien mit 3 mul 2 Wcibclicn mit 5 EcliinorJiyncJicn

9. JäuncL' 1829, MUuacliCu mit G freicu Individuen.

MutogrosäO, 10. Jiüuicr 1829, Wcibclicn mit 13 Wünucru.

Matogrottso, 24. Jänner 1829, Weibchen mit 9 freien Würinci'n, alle aua dem I)aj-mcanale.

JTijj^ostorrms ( LoricartaJ 'plecostoiiius.

(Juyab.'i, U>. Decembcr 1827, 3 Männchen mit 84 und 1 Weibchen mit 130 Würmern, frei ans dem
Darmcanalc.

llijj^Kjstomus melanojJtej-iiis {Ijortcarkt Nr. 100).

Cuyaba, 13. November 1827, 2 Echlnorliynchcn frei aus dem Darmcanalc.
\

F

Jlijpostoyrms aicroguttatus (^F.oricarta Nr. 492j.

.Matogros.so, 10. Juli 1828, 2 Männchen, 3 Weibchen mit 4 l^chhiorhynchcn frei aus dem lJaj-mcan;dc und

4 solchen Würmern i\\\ eingezogenen Zu.stande auf dem Darmcanalc In Kapseln.
r

Monocldrus 'maciiU'pviiiUs {VLeuronectts sp,J

Matogi'ossü, 7. November 1828, 2 Wclbcheu mit 3 Echinorhynchen, fest Im Darmcanalc.

Matogrosso, 13. November 1828, 1 Männchen mit einem festgebohrten und mit einem freien Kchi

rhynchus, dann 2 Weibchen mit sieben solchen Würmern, frei.

MatogrossO; 22. November 1828, Weibchen jult G freien rndividucn.

Matogrosso, 11. April 1829, Weibchen mit 2 fi'cieu Echinorbynchen, alle ;ms dein Danncanaio.

Vleiironectis sp. (Nr. 90).

Matogrosso, 4. September 1827, 1 Stück.

M.ai(tgrosso, 22. August 1828, 1 Stach, beide frei aus dem Darmcanalc.

no-

4. i^cMnorhym^hus impudicus,

Tab. II. Fig. 1—9.

llauHielhmi ovaJcj iinclnorum, scriebus 30 (^t ultra. Collum cylindj'Icum longumj uneiiiulis

inluoribus arniutiim. Coi'i^m fiisifonne. Bursa marls öubydobosa iuflcxa, pcjK^ (.^uItriiV)nrri pro-

ti'acto. Loiiglt. niai-. 3— i'"
; fem. 4— 6'"; crassit. partls aiiter. ^2"'-

Erhhwrhijnchtis iin]yndJniü Dies. Syst, lieliu. Tl. '29.

y

llahitacuhim: Doras iiigcr: in intestinis; Octobri ; m Brasilia (JNattorcr).
w

Von Natterer nur einmal zu Cuyaba am 1. October 1827 in einem Männclicn und einem Weibchen
des Botoado focüiho do porco (Catapbractus Nr. 98, Doras nigor) au 240 Individuen fast alle fest im Djirm-

canal gefunden; 4 Paare waren In der Begattung (davon 2 Paare fcstsltzcjid und 2 Paar frei), tbieh trennten

sie sicli im Weingeiste, blos ein Paar blieb auf cincni Stückcbeu Darm in der Vcj'biiiduiig.

Anmerkung. Das letzte rürolien, d.a.s Nattcrer noch vereinigt gesellen und .il>ges(;liiekt liattCj fand ich bei seiner Ankuti/t in AVien
bereits getTenni, und nur die wechbekseilige Lage durch die Auheriutig beider Individuen mit ihrcu bewafrneten Saug-
Hisseln in dem Darm Ist die itrsprfingliche geblieben.

f
'

i
^

n
j. Wjchinorhfßnchus Spinu

Tab. II. Flg. 10-17.

Umistellum subclavatuui, ancinorum scriebus 4. C o 1 1 u ni longum basi incrassatiauj iuermc.

Corpus juv(Muliuui subrcctum , modio vcntrlcoäujjij adultoruui: corpus maris cyliiidricum

3 '^

IPRKBW-? -.

-ürifllP^^TT^

X-
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curvatuTn. Bursa caudalis subglobowa. Corpus fcmlnac lojtgLssltiuim cylliulrJcum, utrlnrnK^ att(^-

uuatuiu, 8|jIj-alitcL' toL-tuni, tonslonilxis 2

—

^3, apirc caudali rotundatiim. Lonp-it. mar. 2"; crassit.

V"] fem. S— U": crassit. 1'/;".

EckhiorkijHvkns Sjiira Dies. Syst. TIrlm. II. ;i4.

Jfabüaculuw: Vultu r Papa^ Soptcmlvri — Cathartcs Aura, Dcccjxibri et Fcl iruarü»

C. Urubu, Jullo, Scptcmbri et Novenibri: In Intcstinis; in Brasilia (Natter er).

Aus (Iciii Danucaiialc* folgender Gcycrarteu von Natter er gesammelt:

Catliartes Aura.

Mattodcntro, 17. Deecmbcr 1818, Weibcliciij mit melircren EelunoiiiyncJien.

Iriäanga; 27. Deeeniber 1822, Wcibclieii mit 2 langen EcLinorbyncLen, einer frei, einer festo-ebolirt.

Ouyaba, 20. Fein-uar 1825, Weibeben mit 3 EeliinorbyueLen, /rei; s(dbe waren flaeli und mnzh*<^ \vie ein(^
rrr-- •

iuu[(\

Catliartes IJru hif.

Engenho do Pari, (). Juli 1825, 5 Männeben mit Jl E( Iniiorliyneben meist fVei, cinig(^ aboi- fest gebobrt.

Cai^^ira, 18. November 1825, Männelien mit 3 sebr kleinen Eebinorbyneben.

Cai^ara, 14. Novejnber 1825, Männebon mit 2 liaeben, langen, 2 Mäuneben Jiiit 4 langen und ein Männebei?
mit 4 langen und 7 kurzen l>binorby neben, alle frei; ein Weibeben mit 2 freien, und ein andei-es mit

einem festgebolirten Ecbinorbynelius.

Engenlio do (^ap Gama, 9. Se])tembcr 182G, Männeben mit 3 Ecbinorbyjieben.

VuUiir Va^a.

Engenbo do Cap Uama, 2. September 182G, Miinnelien mit einem langen Eelilnorbynebus, frei.

fi. Kvhinovhynchus nafßiuulus

Tab. TT. Fig. lö— 22.

7/a^^s•<f^^///^7^ ()b(M)Tiicum nneinormii scricbus 10—12 majoiibu«, inrcriorlbus 7— 8 inliio-

j'ibiiw. Collum conicum brevissiraum inormc. Corpus fcorcs antice et posticc incra.ssatum.

llursa ]iiaris licmispbacrico - campauulata. Cai^Ja fcmiuac vagina brcvi tubuloya, protractili.

Eoiio-It. mar. ad 8"; fem. 8"'-~2V/'.

ErlnnoHnptrhv.fi f^cigJnahis Dios. Syst. Holm. IT. 34.
r

llabitaculum: P ter o g 1 o ss u s v i ri di .s , Martio R Ii a in p h a s t o s c u 1 m i n a t ii s

Auii'iisto

7

Pipra rupicola, Februarioj in intostinis; in Brasilia (Natterer).

Von Natterer gefunden im I);n'ineanale von:

Hlumipbastos slbilatrix (Edi. eulmlna,ius), AVeibcbon, Borba 15. August 1830, 5 Ecbinorbynelicn festgebobrt.

frei; er warPterogloösus (llbampbaätoy) viridis, Manneben^ IJai-i-a do Rio negro, März, 1 Eehinorbynebus,

violett gefärbt von den im Darmeanale noeli voili;indenen lieeren.

Pij)ra rupleola, Männeben, Coeuy, 8. EebiHuu- 18ol, nn't einem festgebolii'ten Eebinorbynelurs.

7. Echhkovhynvhns eicguns

Tab. ir. rio-. ;u— ;io.

ll/uistellnm subclavatum, ujicinoiMim Seriebus o. Collam breve inerme. Corpus ter(\s

siibaccjualc, iiicurvatum, griseo-albutii
^ antiee coHari albo stricto 1X) fon<^'itudinalitcr 24-plicato,
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4 ql

J iiiibo crcuiilato cliict um. Ihirsa maris subeaiupauulata. Feinlna (^xl:remita-tc caudali I iinl)o

calloso sfMnicirciilan. Lmiq-it. mar. ad 1/'; fem. l'//'; ('rassit. 1— l'/V"; Lonpt. r.ollaris ad V",

'Kckhiui'liAjnclin^ elcijait^ .Dies. Syst. Helm. II. 35.

Uabifaciilum: CoLiis sciurcus. Junio ot 0(^t()l>ri. Jacc litis llosal ia Jaiiuarlo. -

J. Ursnliis Novombii et Dccembri. -^ J. (Ilapale) clirys olc u ru8 Janiiario otJulIo: in

intofttluis fcnnibuSj rariu.s orassis; in Brasilia (Na ttcr er).

A

DIcbo zlci'liclic und durcji eine lu'uusc am Gi'uuclc des Halses vor allen übrigen ausgczciclmete Art

fnnd Natter er In nachstehenden hrasiliiimsehen Affen:

im Jiirtipisclm7ia (Cel>v,s scinreiis).

Salto Theotonloj 21. October 1820, Männchen mit 27 Eclunorhynchenj meist frei im Mastdarme, nur sechs

waren festgeholii't.

Vill.'i dos Manaos, 2^. Jmii 1834/Miiiuiehon mit einem KcJiInorhynchuSj aus dem Dünndärme.
I

'
j

weissen Sagiiioi Nr. 127 (Jacchus clinj f> oleucus )

,

ll()]-baj 22. Jänner 1830, Männchen mit 8 Echinorliynclion, frei; aus dem Dünndärme; selbe waren in einen

Kreis geboi^'en.

Borba, 7. Juli 1830, Weibclien mit K) Echlnorliynchcn, meist fcstgebolirt im Dünndarme.

Saga-i)i von Tara fJacchus llosalia).

V\\\% 28. Jänner 1835, Männelien mit 23 ]<]cliim)fliynelien, frei^ aus dem Darmcanale, nahe am I>linddarme.

schirarzeii Baqin'n ( Jaccints Jhsului^).
j'

Para, ijii November 1835, einige KcliinorJiynchcn Im Darmcanale.

Para, 4. Decembcr 1835, -i Echinurhynehen im Darjncanalc.

8. BJvhinorhynehus whinoüiscus

'i'jib. [I. V\v:. :-»;i— :u).

Jlaastcllinn cylindricum, iineinorum seriebus (urciter 40; apex liaustclli in diiscuni proml-

nuliim dllaiatus, limbo imcinis Yalidioribus ad 18 armatus. Collum nulluni. Corpus Vmgh^l-

mum turgiduni nioniliformc, collapsnm transvorsc plicatum, retrorsum. parnrn inerassatum.

Bvrsa maris ubconiea. Longlt. maj*. 2"—V/ ; crassit.

KcIutiorJujiicJtiis eciiHiodinvus Dies- Syst. Helm, IT- 3G et 554.

**
1'": fem. V'i— 2'; crassit. 1— IV;".

Ilahltavulum: Myrmocopli aga jubata: FcbruaiMo, Aprlll, Juliu, Septcmbri et Octobri.

M. bi vittata, Apriii'— JunIo et Auguste: in intestlnis tenuibus; in Brasilia (Natteror).

M. didactyla: in intcstinis; in Snrinamia lectus Mus. Derol.

Dieser Kratzer, welchej- durch eine schelbcjjförniige, am

tuni;- an dem Vorderende des Saugi'üsse.^ —.„

Rande mit stai'ken ITaken uniirebene Ausbrei-

Is ausgezeichnet ist, wurde von Nattcrer häufig Im Darmcannlo

von AnuMsenfressern gC:sammeUj und zwar:

im zweihiiitUgen Ameisenfresser fMgrmeeophaga hivittaUi)

Zu Y])anema, 21. Ajnll 1819, Männehen mit Echinorhynelien aus dem Darmcanale, thells festgebolu'tj thelLs

frei; Ini lebenden Zustande sind sie llach wie eine Täiiie.

ynancma, 22. Juni 1819, Weibchen mit eben solchen tänlenarl.Igen Echinorhynchen, frei im Dünndai-mo.

j

I r

I

w



I i

2 8 ()) Karl Moritz Diesing,

7a\ Ypn.iicmaj 4. Mai 1822^ Männchen mit 1 knrzcn und 12 langen EcIunprliyncLcnj die durcli den ganzen
Darmcanal [ilan Mastdarm ansgcnonmicn) fcstgeliakt waren; selLc hatten ganz die Geatalt von
Tänicn^ so flach und gegliedert wie sclbC; im Wasser wurden sie rund.

Nas Lagcs^ 3. April 1823; Männchen mit 4 tänienai-tigen Echinoj-liynchen, festgebolirt ira Darnicanale.

Vilhi Maria; 2. August 1825^ ein M:ännclien mit 13 lUeinen; und am 11 August auch ein M.ännclien mit

17 grossen; flachgedrückten EchinorliyuchcU; alle festgcLolirt im D;u'mcanalc.

Lt Yurimii (Mijrniecopl/agajv})atM,J.

Zu Rio das PcdraS; 18. April 1823; Welbclien mit 3 EchinorliyncheU; im Dünndarme festgeholirt.

Cuyaba; 9. Februar 1824, Weibcluni mit 59 täni(Mi;.,rtigen EchinorhyuclieU; fast alle fostgebolirt im Dünn-
darme (waren nicht so flach wie die des S(M'iema).

Barra do Rio JaurU; 8. October 1825, ein junges Männchen mit 21; tiieils freien, thoils festgebohrten Eciiino-

rliynchcn im DünndarmC; und (^\\i altes Weibchen mit 85 Ecliinorhynclien; die grossen frei; die kleiiu'n

festgebohrt.

Cai^rara; 18. April 182G; 2 Weib<'lien; eines mit 150 grossen und kleinen Echinorliynchen, fast alle fest-

gebohi-t und das andere mit einem sehr kloinen EcliinorhynchuS; frei, alle aus dem Dünndarme.
Engenho do Gap Gama 9. September 1826; Männclien mit 50 Echinorliynchen; davon 2 frei Im DIckd;i,rme,

die übrigen thoils festgebohrtj thoils frei Im Dünndarme.
Matogrosso, 3. Juli 1828; Männchen mit einem flachen gerunzelten Echinorhynchus, frei; aus dem Darm-

canale.

Ausscrdemerhielt ihn lludol phi von einem ungenannten Finder ausSurinam, aus dem zweizeiligen Amol
senfresser; wieer Creplin; nach oincrNotiz des letzten in Wieg luann's Archiv 1849, 1, 58, brioriich mittheilte

9. EchhMOf'hyuchns' rhopttlos^hyuchuff*

Trtl>. in. Fig. 1-9.

llaustellitm longlsslniuiu clavatiinij basi rcelinatum, uncmonim validoruni scrkd^us oireitor

40. Colhm. nullum. Corpus longissimum subacqualc Mtrinqiio pamm attcnunliirn. Barsft inarl.^

suBglobüsa. Corpus jnvcntiitoflagoniFormn^ antror.^nm inera.^satiim, imclnorum scrlcbus 8—^10,

in adültls evancscciitibus obscssum, rctrorsum filiforme iriermo. Loiigit. mar. adiilti 5— S";

;t / ///
.

4 •>

rctror.s.
\ / in

4

%— 10"; craR.sit. IV-/"; Jitvon. longlt. .5'"

—

^2"; crasslt. antrors.

EGhinorhynchufirhopal<)rh!jnchus\)\(is. Sybt. Holm. IT. -4(5

ITahiMculum : C Ii a m p s a ^vAo y o p s
;

-~ Gl eil. p 11 iK', tu 1 n, ta
,

C ]

trJgonata,— Ch. fi.ssipo.s,— Cb. gibbiccps et Cli. ]> a 1 p o I) r o s a : in intcstinls tr.iml

bus, omni anni tempore; in Brasilia fjSTat ter o r).

Bursam marla in speciminiljua juvcniULuH rruatrn, qiiaesivi.

Dieser Hakenwai-m lebt häufig Im Darmeanale rlei- Xaimanc. Nattcrer fand ibn In nachstellenden

iVrten

:

Jacarh fChanipsa ßssipes).
-^

liio do Caba-^ab am 3., 7., 20. und 24. August .1^25, im ganzen 5 Männcben mit mebr nls lOO Kc-bino-

rhynchen von verscliicdencr Länge, meist flachgedrückt, frei oder festgebobrt.

Villa Maria, 7. August 1825, 1 Männeben mit GO kurzen und länireren Echlnorbvnchen, fast .-die \\<^\ aus

dem Darmeanale: selbe waren flacli, runzelig und gelb von Farbe, dann ein anderes Männchen mit i;;

grossen, langen, Avstgebubrten solchen Würmern.

#
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Barra do Rio Jauru, 8. Oclobcr 1825, 3 Männclicn mit üljcr 20 grossen und kleineren^ tliolks freien, tlicils

fcäLgoLolirten Eclünorliynclicn.

CaivarUj 28. Mal 1826, WelbcJicn oilt 46 langen und 7 kurzen freien uzid festgebohrten Ecliinorliynclicn.

Jacare gucujio (CJunnjJsa sclero2)sJ,
r

MatogrosöO, 6. Septembei- 1828, junges Männelicn mit 23 und junges Welbelien mit 20 Keliinorhynebon,

meist fcstgebolirt.

Uvai taahaueö 'i^r, 157 fChamjJsa (/ihbicepsj.

Jacobiua, 10. Mai 1828, juagca Männelien mit einem freien Eeliinorliyncbus.

+

Jacarh Coroa (Champsa trigoiiataj.
m

Cocuy untcrluilb S. CaHo, 14. Februar 1830, Männelicn mit einem freien Eelilimrbyucbus.

Jacar^tmfja mit langer spitzer Seinuui/o Nr. 215 ( Chani].>.^a ])iinctalata),

Marabilanas, 9. Mai 1830, ein Individuum mit Ecliinorliynclicn im Zw()lffingerdarm.

IJarra do Klo uegro, 9. October J832, ein Männcbcn mit mcbrcrcn kleinen, und ein zweites Männelien mit

14 langen Eebinorbyncbcn.

Jacarh Coroa, (Chamrpsa, 'pol'peln'osa).

Forte do S. Joaciiiim do Kio branco, 29. Deecmbcr 1831, MUimclicn mit einem grossen und zwei kleinen

]^]elunorbvnclien.

Jacare g}iaqu Nr. 164 (C]iamj)sa nigra).

Forte (fo Rio branco, 17. April 1832, Männeben mit 10 kleinen freien Echinorliynclien,

10. Mi]ehin0rrhf/nchus tnacvovhynchus
.1

Tüb. m. Fig. 10—15.

Jlamfellum longlssiinum clavatum, basi reclinatum, vincinorum tenuium scriebus circiter

60. Collum breve mcJlo incrassatam., iucrmo. Corpus inariy filiforme, rctrorsum ])arum iucras-

satiun. Bursa maris subcampanulata. Corjms fcminae longissimum filiforme utrinqne paruiu

atteiiuatum. Co?pus javcAxtwto uncinulorum seriebuH 8—10 armatum, in adultis utplurimuni

(lenudatuni. Longit. mar. Vg' et ultra; erassit. rctrqrs. 72—-V/"; fem. 7^— 1' et ultra;

(Tas.^^it. V4— 1'"-

EchhiorhyncJius macrorhyuehus Dies. Syst. Ilclni. 11. 47.

Tfabäaculuvi Vastres Cuviori: in intcstiuis Januario et Aprili; iu Brasilia (Nattcrer).

Aus dem Darmcanalc des Pirarucu von Nattcrer gesammelt imd zwar zu:

Borbaj 4.J 6. und 11. Jänner 1830^ In 2 Weibeben 32 fcst<;-cbolirte Eebinorbyiiclicn von versebiedenc

Grosse und in einem Männeben 9 tbeils frcie^ tlieils fcstgcbobrtc Ecliinorliynclicn; dann zu

Borbaj 14. u. 29. April 1830, in. einem Männeben 3 fcstgcbohrtc und einem Wcibcben 7 freie Ecbinorl

Rio branco 1831^ mcbrerc Eebinorbyncbcn.

r

ivnc
}

lien.

\

*

1

11. Eehinurhynchus afcuaius.

Tiib. III. Fig. 1G-~18.

Jlaastidlum clavatum longlssimum uneinorum sericbus circiter 30. Collum nulluni.

Corpus teres arcuatum, medio ventricosuin, rctrorsum angustatum nuclum, pustlee rotundatum,
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antrorsum uncinoruTn sericbus 8— 10 annatuni. Bursa maris . . . Longlt. fem. 2"' et iiltra

;

crassit. mcclio V/".

Erkmorhf/nehys arrmatJis DicB, Syst. Holm. U. 17.

Ilahitacalam M a e r o cl o n T r a li i r a hopatis supcrficici aiTIxuis , Juiiio; Jii J>rasilia

(Natter er).

Von Natterer Im Traira gesammelt, und zwar zu Matogrosso Jen 26. Juni 1828, in einem AVelbclien 20

kleine E(;liiuoi'hynchen auf der Leber angeliäkcltj halbmondförmig gedreht und in einem andern Flseii des-

selben (reschlechtes 3 kleine EelunorlivneluMi n,uf der Leber.

IT. HAUS'ri'^i.iAjM iii:(jJvri\V(rin.o riujnuAj instiukjtum

I

,1

J 2, Wji^hinovhynehuft VurhinelUt.

'Vixh. Hl. rig". 19—24.

llaiistellmn cyiliiJrlcuni, iiucinorum scricbus G -7. Beceptacidum luagnurn obeonipuiii,

irK^rme, disco convoxo nKU'gino(j[uo rcfloxo <%ali()8<) uncim's maxnillosc-vagiiiati.Sj louyo poJIcol-

latuni. Corpus sabcylludricum rctrorsum parum attouuatuiii. Bursa naaris cainpanacfomiis.

Longit. corp.V2" 0* ultra, erassit. IV2'"; poditj. T//"
''»"Jd^-?

crassit. V/" ; roccpt. ad V" long.,

crassit. ad 2'"; haust. ^/^" long., erassit. ^/r,'". Bursa longa 1'", crassa
3 / '"

4

Echinorhij7irlmH Turbinella Dies, tiyst. llplin. 11. 54.

]Labäaculuru^.) oA\)\iin iis IT yp c reo d ou: iiiiiittistiiiis, in spiritu viiii usHiu'vatJs (Ilyj'tl

Diese dureh einen besonderen Jlüssclbehiilter so ausgezeichnete Art, \v(dehe mit dem Tj-ln'uoylnjnrJntH

porrtgens xi\x-6 dem Eorqual eine eigene kleine (jirnj)j)e bildet, fand mein verchi'tor Fi-ennd Professor ITyrtl

bei Gelegenheit einer anatomisehen Untej-suchung im L)arm(;ana]e eines inWcing(üst aufbewahi'ten rjitenwales

und theilte mir davon Im Jahre 18 17 mehiero ExempL'U'e zu wissenschaftlicher Benützung gefäillgst mit.

1
I
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EIUCLAIUTNG DER AI^BILDl NGEN

TAFEL I

Fig. \

Fig. 10

Flg. '1\

Fig. :J4

-9. Ech.inoo'/nj'iichvs c awx>a v ulatus Felis Ooi^ae. 1. Miiniichen ; 2. und 3. M'cibclicii , In njiiürliclicr Grösse;

4. Männclicu und 5. Woibclien
, bcido jlu 4 Miil vcrgi-ö«sort ; G. der bcinalie kngrifömiigc mit 4 Reihen von Häkchen

bewnmiotc öaiigriissel mit dem kegelförnugen unbewalTnct.ou Halse; 7. uiänuIicJicr glockenförmiger Stihwan/.bcutel von der

Seile; 8. derselbe etwas sohief gestellt mit seiner Mündung; 1». die innere llölile des Öehwan/bentels mit den vom Mittel-

punkte gegen den Umfang vorlaufenden Strahlen. Im Mitieljjunkt liegt die Ölfauiig für den Austritt des Penis, Fig. (1—9 an
12 Mal vergrösserfc,

20. Tlclu uorliyn chun t a enioidr- s Dicholoj'hi Marct/ravi. iO— 15. JugeiidUcUc Individuen mit mehr oder weniger
8piiidelföron'p;eiH I^eibc, in natürlieher Grösse; IG. Mh'nntdien

;
17. und tS. AVeih('lien im erwaelisencii Zustande; unver-

grössert; 19. der belnalic kugelförmige mit 4 bis 5 Reihen von lläkchcu bewall'nete Säugrüssel mit dem kegelförmigen

unbewaffneten Halse; "-lO. der fast glockenförmige männliche Schwnnzlioutpl, Itoide Figuren IG Mal vergrössert.

- .-iö. EchinorhyiichiAs cariahilis 11 ij'pü^tom.1 lUurati. 21. männliches Individuum in natürlieher Grösse; 22. ein

Individuum desselben Gesc]ilechtes 4 Mal vergi-össert; 2:3—30. verschiedene Formen, woleiie der Körper dieser Art

annimmt; in natürlieher Grös.se. Bei 23. ist nur ein kleiner Theil gegen das Uinterende zu wie abgeschnürt, bei 24. ist dieser

Theil länger, dünner und eingerollt^ wogegen bei 25. der vordere Theil abgesehnürt, etwa,:^ siMdickt und gerade erscheint,

bei 21—24. ist der Säugrüssel gany. uder zum Theilc bichtbar, bei den übrigen Figuren aber zurückgezogen; 26. ist ein

Wurm mit deiitliehor kammförmigcr Ausbreitung bis zur Hälfte des Kückens; an 27. zeigen sieli zwei längliche, an 28. vier

Anschwellungen von verscliiedener Gestalt; 29. hat einen sehr dünnen ganz quer gerunzelten Leib mit einer einzigen läng-

lichen AnschAV(-ninig, -vvelclie nur eine sch^vache kammförjuige Ausbreilujig erkennen lUsst. llei 30. ist der Leib dem vorigen

ziemUcii äbulieh, jcdocJi in der Mitte dicker als gegen beide Fnden zu. Her vordere der beiden dünneren Theilc

bietet in seinem Verlaufe eine und an seinem Ende eine zweite längliche Anschwellung. BcrKörper ist fast seiner ganzen,
Länge naeh an der Rückenscitc durch eine kammförmige Ausbreitung ausgezeichnet; 31. die mittlere Anschwellung von
Fig. 27 von der Rüekenscitc darg^'stellt; um die darauf belindliehc kammförmige Ausbreitung anscliauUch zu machen,
an 4 Mal vergrössert

; 32. männliehes Hinterende mit dem schief geKtcllten Schwanzbeutel, 8 Mal vergrössert; 33. ein

entarteter Schwanzbcutel, 8 Mal vergi-Össert.

-42. Echinor hynchns variahilU Monochiri maeuUpinnis. 34. Männclu'n; 35. Weibchen, in uaiürlicher Grösse;
3G, 37. dieselben 4 Mal vergrössert; 38, 39. Vorderende derselben Individuen mit dem fast kugeligen mit einer Rcilie

grosser und einer zweiten Reihe klciiicrer Häkchen bewaffneten SaugrÜPsoI und dem w;il/.(Mdormigen unbewaffnetenllalse,
an 32 Mal vergrössert; 40. ein. einzebier Haken der vorderen Reihe; 41. nüinuliches Hintcrendc mit dem schiefgestelltcn

Schwanzbeutel
; 42. Schwanzbeutel, gerade gegen die Mj'indnng liin gesehen, beide Figui-en H> Mal vergrössert.

TAFEL IL

Fi.-. I '9. Kv.hinorkyncku^ !m]iudicns J) o radts n? ^ ru 1. Männchen,
,
in natürlicher Grösse; 2. dasselbe 4 Mal ver-

grössert; 3. Weibchen, in natürlicher Grösse ; 4. dasselbe 4 Mal vergrössert; 5. Vorderende mit dem eiförmigen mit zald-

rcichen I l;ikenreilien versehenen Saugrüssel und dem walzenförmigen ebenfalls aber mit kleinen Häkehen bewaffneten
Halse; 0. der fast kugelige eingebogene mänrdielic Schwanzbeutel mit dem vorgestreckten messerförmigen Penis; 7. weib-
liches Schwänzende von hinten gesidien mit einer dreieckigen Öffnung; 8. dasselbe von der Seite gesehen; Fig. 5—8.
32 Mal vergrössert; 9. das Pärchen, welches von iNatterer iioeli in der Begattung beobachtet wurde, sich aber
trennte, jedocli durch die Aidieftung beider Individuen mittelst iln-cr bewaffneter Saugrüssel an einem Stückchen Darm
die ursprüngliche wechselseitige J^age zeigt, um das Do]tpeIte vergrössert.

Fig. 10—17. Echhiorhynchtis Sj^ira Oalhartis Z/riohu. 10. ein sehrjunges Individuum, in natürlieher Grösse; ILdasselbe an
G Mal vergrössert mit gestrecktem in der Mitte bauchigem Ijcibe; 12. erwaclisenes Männchen, in natürlit^her Grösse; der

Leib ist walzenförmig und gebogen; 13. und 14. erwachsene Weibchen, ebenfalls in natürlicher Grö'sse. Der walzenförmige
Leib ist bei Fig. 13 in eine Hache und bei Fig. 14 in eine verlängerte Spirale gewunden ; 15. Vorderende mit dem
keulenähnlichen mit 4 Hakenreihen versehenen Saugrüssel und dem langen am Grunde verdickten unhewafTneten
Halse; IG. männliehes Schwanzende mit dem kugeligen Sehwanzbeutel, von der Seite gesehen; 17. weibliches S<diwanz-

endc. Fig. 15 - 17 an 8 Mal vergrössert.

T>(iiikHclirtfton (U^r inallKMn.-iiivtnvw. Ol. XF. Tid. 37
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Fig. IS ^^2. Echinorhjjnchns raglnatus Rhamphasli culminati. J8. Mäniiclicn ; 10. AVcilx^iirn, lw'i<ln In nntiirllclwr

Orössc; 20. Vordero.nde, dtu- vorkohrt kog-i^lförmige Säugrüssel zeigt 10— 12 Ucihcü ^rilssercr iind dju-uuLur 7— 8 Uciiicii

kleinerer Iliikcu; an ihn sclilicüät t^icli der «dir kurze k(^gelföi-uilg(i iiubew/ifTnete Hals an; 21. männliehcs S<'iiw;m7-

ende mit dem Italhkugollg-on Scliwanzbeutcl ; 22. weibliches JSchwan/ende mit der kurzen vorstrcckbareu i^cJicide.
r

I-'ig. 20— 22 an IG Mal vcrgrööscrt.

Flg. 23— 29. Echinorhynchv.s e Ghinodisrv.a M ij riner<)]ih ag a.p. />iviitatae. 23. Männchen mit von Flii.ssigkelt strotzendem,

rosenkranzlorniigeni Leib ; 24. kleines Manuclieu lüit zusaiumengerallcueui, fast bandfurraigeni , der Quere na(;li goJaltctcni

Leibe; 25. AVeibchen mit rosenkranzfönnigem Leibe, alle in natürlicher Grösse; 20. der walzeiilorniige mit ungefälir 10

Hakenrciheit bcwafinetc Säugrüssel, der an seinem Vordercnd(; In eine voryprlugcndo Sclieibe sich ausbrelt(^t und jin deren

Kande mit einem Kranze starker Unken inngeben ist; 27. die vor<lero einfache Ivilssclschcibc mit dem IFakenkrauze von

ihrer Fläche gesehen. Beide Figuren 32 Mal vergrÖssert. 28.Scitcnansichi des vcrkelirt kegelJorniigcn inannllelien Schwanz-

beutols; 29. ni;innli(;hcs llintcrenne mit dem Scliwanzboutcl iw^ die Mündung hin g(^sehen. Fig. 2S und 29 IC) Mal

vergrÖssert.

Fig. :io.

Fig. :u .^9.

Kckinorhijnc.knfi echlnodi&cuH My rme('0])ha g ae j n7> af ae. Männclien mit bandförmigem <|uerg(^raltetem Leibe,

in natürlieljcr Grösse.

Echinorhynchus elc.fjauii Jdcr/ü. chrysoleuci, 81. Männchen; 32. Weibchen^ beide mit drehrundem, von r'iiissig-

keit strotzendem Leib ; 33. Mannchen mit zusammcugefallencm etwas qu(u-geraUetem Leib. Fig. 31— 33 in naiürlifdicr

Grösse. 34. Vorderende. An den keulenrörmigen mit drei llakenreilien besctztenSaugrüssel. schlicsst sich der kurze unbe-

waffnete Hals und an diesen dtir charakteristische weisse Halskragen an. Dieser bedeckt straff den vordersten 'rheil des

Leibes, ist ungefähr 24 Mal der Länge nach gefaltet und an seinem Hinterrandc gekerbt. 35. der gloekenähnlieiie

Schwanzbcute!, von der Seite gesellen; 3(5. derselbe g<igi>A^ die Mund uni2f zu gesehen. Am Grunde zeigt sic^h eine iunl'-

cckige Öünung und in der Mitte ein hervorsteiicndes Ivnöpfchea ; 37. weibliches S(^liw;i.nzendc unt der halbkreisförmigen

Wulst, von der Seite; 38. dasselbe von der Bauchseite gesehen. Fig. 34—38 lÜ Mal vergrössert. 39. 2 weibliche Indivi-

duen , von welchen dae v'xm; mit sciueui Uüssel in den V'n-deriheil des Leibes des andern sieli elngeboliri hat, in natür-

licher Grösse.

Flg. 10

TAFEL m.

Fig. 1— 9. Echinorhynrhns Th.oi>i<,lor h ynrj,,v.^ (j },.arni> s^ae sclero]^is. 1—3. junge Individuen mit peltsc^honiormlgeui,

nach vorne verdicktem IjCÜk! von verschiedener Grösse; -L ein erwachsenes jMännchen und 5. ein erwarhsencs Wcibt^hen,

beide mit fast gleichem nur gegen das Knde zu ein wenig versclnnächtigtem Leibe; 0. ein erwachsenes kbdneres Weibchen,

mit vielen Qucrrunzeln. Fig. 1— ö in natürlicher Grösse. 7. Vordercude des kleinsten Lallviduums (Fig. 1) mit dem Uüssel

und den Hakenreilien am vorderen TInnb; des Köri)era, an 8 Mal vergrössert; 8, Vorderende eines erwachsemnr Kratzers

nüt ilem schiefgestellteu keuicnlorniigen, mit ungefähr 40 iiakenreihcn versehenen Säugrüssel und dem hakejd.oöeu Vor-

dertlieil des L<Mbes; 32 Mal vergrössert; 9. männliches Ulnlerende mit dem kugelförmigen Sclnvanzbeutel, an 12 Mal ver-

grÖssert.

it). F.rhinorhynchns macrorhyiichtis Vaatris Cnvier/'. 10. Männchen und I L Weibehen, beide niit strotzendem

Leibe; 12. Weibchen im schlaffen Zustande. Fig. 10—12 In natürlicher Grösse. 13. Vorderendc mit dem ausgestreckten,

mit dem Leibe einen Winkel bildenden kurzen, in der Mitte etwas verdickten unbewaffneten Halse nnd dem keulenförmigen

mit ungcfäln- GO Reihen dünner Häkchen versehenen Rüssel, IG Mal vergrössert ; 14. Vorderendc mit dem nicht ganz

hervorgestreckten Rüssel und dadurch nicht sichtbaren ILdse, 32 Mal vergrÖssert; 15. mäurdichcs Hintercude mit dem

gloekenähnlichon Sehwanzbeutel, I G Mal vergrÖssert.

-IS.J'JcJihiorhync/t/cä arcualus Macrodoniis Trahirae. IG. Weibchen, in natürlicher Grösse; 1 7. dasselbe 4 Mal

vergrÖssert. Der drcbrunde bogenförmige Leib ist in der Mitte bauchig, nach hinton vcrschmäclitlgt, an seinem V<)rder<',iide

mit 8—10 Reihen von Haken besetzt. 18. Vordercude, IG Mal vergrÖssert, mit dem langen keulenförmigen, ungefähr
r

30 Hakenreihen zeigenden Saugrüssel und den IFakenreihen. die das vordere Ernle des Ijcibcs umgeben.

Fig. V.)—'^^. Echinorhynchun Tarhinella Delphini U yper oodonl h. 19. Märmcheu und 20. Weibeln^n, beiile in natür-

licher Grösse; 21. ein IG Mal vergrössertes Vorderende. "Her kurze walzenförmige, nnt G— 7 Hakenreihen versehene

Saugrüssel liegt in der Mitte eines besonderen verkehrt kegelförmigen lang gestielten Rüssclbehälters. Dieser Ist an seiner

vorderen Fläche gewölbt und an dieser so wie an seinem gan/eu vorspringenden oberen Thelle mit Haken besetzt,

welche bis gegen ihre Spitze zu in einer zitzenartigen Scheide stecken. 22. ein Haken iu seiner zltzenförmlgen

Scheide, 6 1 Mal vergrÖssert; 23. männllehes Hinterende mit dem glockenähnlichen Schwanzbentel, nnd 24. Aveibliches

Schwanzende, an 8 Mal vergrÖssert.
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JBEMElUvUNGEN
üii:i; 1)1 K

CAROTIDEN DER SCHLANGEN
Von

TIEINIUCH R'ATUIvE.

vouoell:gt in dkr Sitzung der matiikmatisch- natuuwissknscuai'tltciien classe am 20. november isös,

§. 1-

Die von (uniycu Anafcomcu über das arterielle System der Schlangen geniacliten Angaben

Hessen vcM'innthon, dass alle diese Reptilien nnr eine ein/ige Carotis comnmmls besitzen. Denn

nur in der YmVi^w Seltenhälfte des Körpers sollte ein solclier Arterlenstannn vorkonmien nach

J. r. Meckel l)ei Vijfhon tigris^^) nach Sehlemin bei Tropklonotm natrlx, Gory_[)hodon pan-

tlierhms {Colaber capistratus Lichtenst.). Boa constrlctorj Vip>era herus und Lachcsls (Trigono-

ceplialus) muta^") nach Cuvier bei den Schlangen im Allgemeinen.''') Es crseliien mir indess.

ahs ich eine Schrift über diejenigen Arterien der Saurier ausarbeitete, welche bei denselben von

den Aortenwui'zeln abgehen, no(di fraglicli, ob nicht die sogenannten cngmäuligcn Schlangen,

also di(yenig(Mi Ophidier , welche hinsichtlicli verschiedener Verhältnisse in ihrem Bau den

Sauriern am nächsten stehen, mit zAvei gemeinschaftlichen Carotiden versehen seien. Ich stellte
F

deshalb an einigen von ihnen c^Ine Untersuchung <hii-auf an, und fand nunmehr bei allen, an

denen es geschah, zwei dergleichen auf die beiden Seitenhälften des Kiirpers vertheiltc Arterien-

stämmc. Auch war dass(dbe der Fall bei mehreren vt)n den weitmäuligen Schlangen, die ich

nachher noch untersuchte. Näher angegeben, fand i(di zAvei deutlich erkermbare gemeinschaft-

liche n.'irotideu, die neben den lierumschwciftmden Nerven und Drosselvcnen ihren Verlauf

maclUen, bei Owjclioccphaliis Delalandil, TypUojis reticulatiis^ Jly.s{a scytaJc^ Cylmäroplm riifiis^

Tlnmeltls ceylanlcas. Eryx JohiiL Boa oonstrlctoi' Eunectes (Boa) mitrinus ^
Xypliosoma (Boa)

(Boa) liortulammiy Ejpicratcs (Boa) Vyilt. javanicits^

fanolaüis , Vlalwrus fc

') System der yergl. AiiaifJiuic; ThcU V, S. 243.

2) Zeitschrift i'iir IMn^PiüIogii' von Ti edeiua,nii und Trc virmi uS; Bd. U, S. 107 his 114

^^) L09UJIÜ dViuatomic coai|j. öccoudc udUunij 4\)m VTj pag. 212.

Denkscliriftcn dor mathcm. luifurw. Ol. XI. Bd. Abhainll. v. Nlrlitmitgl. a
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schistosus^ ITydr, gracills^ IJydr. striatus^ rdaviis hrndor^ Naja trij)udlans
^
Ecludna. arietans^

Grotcdus liorrldus^ Orot, ditrisrsas inid Crot, miUarlus, Dc88gl(iiclieii fand idi /.wei gcniciuscLaft-

liclic Caroticlcn , von denen aber die der recliten Seitcnlialftc kaum erkennbar war, l)ei Tropi-

donotus natrlXj Bracliyruton j)lumheimi^ Oxjjhells fidgldiiH ^ Oxyh, aeiicus^ TLomalopsls buccatiL''i^

Boihrops atrox und Botli, jaixtraca,

DaiTCö'en konnte ieli einen solchen Arterienstanim nur In der linken Seitenlialft(! i'ewahr'&"^&

werden bei OUgodon subtorquatum^ Iloinalosoma lutrix^ JFcrpetodryas Bernicr?\ Goniosoma virlde^

Boaedo7i capense^ Lycodoii Ilehe^ Tjej)t()]}ldH Uocercus^ Bleilotes varlabäis^ BromlcUH Imeatas^ llelt-

cops angidatits ^
Xenodon severiis ^ Scytale coronatum ^ Oxyrlurpus tri.gevilmts ^

Dfpsas annulaia.^

Fjlaj)s micinctuSj Vipera berits und Vip). preHter.

§• 2.

Bei den verscluedcnen Arten von Sclilangonj welche in iln-em

zwei gemeinschaftliche Carotiden besitzen , haben diese Gef'dsse im

eine sehr Yerschicdenc Dicke.

ausürebildcten Zustande

Veri^-leicii mit einander

1. Bei einigen sind beide gleich oder beinahe gleich dick, so namentlich bei Typidopjs

rufUS, TJropeltlH ceylanicus ^ Eryx Johnü und Ilydrophi''^

sci\ ms.

2. Bei einer grösseren Zahl von Scldangcnarten ist die rechte dünnorj als die linke, beson-

ders nachdem siezwischen den Blutdrüsen, die vor dem Herzbeutel unter derLuftröhre liegen,

hindurchgegangen ist lind an dieselben mehrere Zweige abgegol)en hat.") Abgesehen von

. diesem ihren kurzen hintersten Theil fand ich sie zwar merklich, doch nicht bedeutend dünner,

als die linke, bei Onychocephahcs DcdalandM^ Xenopoltis itnicoh^ uud Cliersydntsfasclatits^ unge-

fähr 3 M^al dünner bei Vytkon javaniciis^ noch dünner bei Python tlgrls^ Fyth. 'Iti-croghipluciis^

Naja tripyudlans^ Eclüdna arietans^ Crotaltis liorrldus^ Grotahis dMvlssus^ Grotalus millarms^

llydropliis gracllls^ Ihjdroplus strlatus und TdaDils blcolor. Bei den meisten \i)\i den zuletzt

genannten Scidangcn ist die rechte Garotis communis in dem grössten Theile ihrer Lange sogar

um die Hälftf! oder darüber dünner, als der Nervus vagus^ dicht neben dem sie verlauft, und

mit dem sie durch Bindegewebe viel inniger, als mit der Vena jugularis ihrer Seite vereiTiIgt

ist. Noch dünner aber ist sie^ verglichen mit diesem Nerven, in dem mittleren Theile ihrer

Länge bei der Natter und Bracliyruton jplumheiim, 15ei zwei Exemplaren der Natter, die ül)er

3 Fuss lang waren, und die ich bald nach ihrem Tode mit einer wiissrigen Aullosung von

blausaurem Eiseidcali, der Tinctit^xiferri muriatki vA\gC)?^i^iy.ty\ordien war, injicirt hatte, war die

Lijectionsmasse in die rechte Garotis communis von liinten und vorn so weit eingedrungen,

dass sich beinahe zwei Viertel dieser Arterie damit erfülh^ zeigten. Der übrige oder mittlere

Theil derselben aber^ der am dünnsten war und dessen Breite, mit einem Mikrometer gemessen,

i) Uoi der Namhaftmachung der iiiitoröU{;]itcn Schlangen Imbc idi itiicli g('ii(;litct nacli der von Du niorll und II i hrori ahrofasKten

Erpetolog-io göncralc, Tome VI und VII. Tans 1844 und 1854.

2) Von solchen Drüsen kommen bei den Schlangen im Allgemeinen drei vor, und es sind dieselben so gelagert, dass zwei zu beiden

Seiten der dritten liegen. Jjic reolite Qar. communia gelit zwischen der mitUern und rccliton von diesen Drüäen hiiidureli. Die Üidtc

Oar. comuiinü^ ;iber läuft erst an der obern, dann an der äussern Seite der linken vorbei. Übrigens sind die ln'Iden seiMi'-lien Drüsen

symmetrisch und in der Kegel, einzeln genommen, grösser, als die mittlere, seUr selten, wie ich bei einem 5 T'uss langen Örotalus

horridua gesehen liabc, sehr ^iel kleiner und heinahe völlig vergangen. Aucli sind die scitll<'hcn weicher und haben iilforhaiipt ein

anderes Gewebe, als die mittlere.



Bemerkungen über die Carofiden der Schlangen. 3

nur den siebenten Thcil von der Breite des N. vagiis betrug, erschien selbst unter einer stark

vergriisserndon I^upc^ nur als ein zarter Faden, der dem genannten Nerven diclit angeschmiegt

und mit ihm innigst verbunden war, liess jedoch unter einem zusammengesetzten Mikroskop

deutlic^li das Gewebe (M'ner Arteric, im Innern eine Ilölde und in dieser an einigen Stellen

noch Blut erkennen. Von einer ahnlichen Bcschafi'enhcit und in einem ähnlichen Zustande,

wie bei jenen. Exemplaren der Natter, (and icli die rcclite gcmeinschaftiiclie Carotis auch

bei einem iiijicirtcn 4' 2" langen Exemplar von Brachyraton jjlamheumj doch war bei

iJim die Injectionsmasse in die verhaltuissm;lssi£^ viel län^-ere Arterie nicht ganz so

N

weit, wie bei jenen Schlangen vorgedrungen. Gleiclifalls bemerkte ich bei Bothrops atrox^

Büilt. jdvaraoay ILomalojysis huccatns^ Oxghellsfidgldus und Oxyh. aeneus neben dem rechten

iY. ^'ß^^i6^ einen mit demselben innigst verbundenen zarten Faden, der von einer Arterie, die

zwlscdien der mittleren und der recliten von den dj-ei vor dem Herzbeutel liegenden Blutdrüsen

hiudurchlief, ausging und sich als deren Fortsetzung darstellte, bis zum Kopf verfolgt werden

konnt(i und sich unter dem Mikroskop deutlich als einGcfass zu erkennen gab. Von den eben-

falls nur zarten YcnenzAveigen, von denen mehrere in einer Eeihe hinter einander zu dem
erven gingen, unterscln'ed sicli dasselbe theils durch eine stärkere Wandung, tlieils auc^h

dadurch, dass es allenthalben eine ziemlich gleiche Dicke hatte, statt dass die neben dem
erwiilmleii Nerveii verlaufenden und für ilm bestimmten Venenzweige, die in der ßegel in

F

einen aufsteigenden und einen absteigenden Sclienkel gespalten waren, in ihrem Verlauf

allmählich düimer wm'den. Deshalb nun aber und mit Bücksicht auf die angeführten Wahr-
'

nehmungen an der Natter und Bracltyruion idandjewui glaube ich dieses ungemein zarte

Gefäss der obengenannten Schlangen, obsclion in dasselbe weder von der erwähnten zwischen

den Blutdrüsen hindurchlaufendcn Arterie, uoch von den Kopfarterien aus die angewendete

[njcctionsmasse eingedrungen war und ich auch mit dem Messer nn'r nicht einen Zusammen-
lumg zwischen ilnn und den Kopfarterien anscliaulich uiachen konnte, doch glei(difalls für nichts

Anderes, alsfüi* den längsten, aber im1i(lchste]i Qj'ade verkümmerten TJieil einer gemeinschaft-

lichen Carotis ausgeben zu kojmen.

3. P>ei noch andern Schlangen, docli, wie es allen Anscliein hat, nur bei den Boaeiden^

Ist von den beiden gemcinscliaftlichen Carotiden, die bei ihnen vorkonnnen, nicht die reclite,

sondern gegcntlu'iLs die linke, zumal nach vorn, düimer, als die ihr gegenüberliegende. So fand

ich unter dcji verschiedenen Boaeiden ^ weh^heicii, nachdem sie injicirt waren , untersuchte,

bei zwei Exemplaren von FMnectes murinus^ von denen das eine 5' G", das andere 5' 9" lang

waj" , feruer bei einem Bpicraien cenohris von 3' 4" .Länge und bei chior Baacoudtricto?', dereii

Länge 6' -i" betrug, die linke gemeinschaftliche Carotis an ihrem Ursprünge ungefähr halb so

dick, in der Nälu^ des Kophvs aber sogar bis 7 ]\laJ dümuvr, als die reclite an den entspre-

cjienden Stelleji.

§• »•

Nach den Untersuchungen, welche von mir über die Entwi(*kclung der Natter angestellt

\v<u-den sind, haben bei dieser Scldange in der erstem Hälfte des Fruchtlebens die beiden

«
• 9

n ejmge Zeit liindurch eine gleiche Dicke. Allufälilich aber wird;(Mneinschaftli(;hen Carotide

die reclite Iimner dünner^ bis sie dem grössten Theile ilrrer Länge nach zu verschwinden und

nur ein kleimu' Tluul von ihr, der von iluxun Ursprung bis zum vordem Bande der vor dem
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4 Heinrich Batklce,

JIcrzbcLitel licgcnclcu Blutdrüsen reicht, übrig zu bleiben scbcint/) Es lliööt sieb dabcr Avolil

als gewiss annehmen, dass überhaupt bei den Schlangen anfänglich, wie bei den Saugethlcren,

zwei gleich dicke gemeinschaftliche Carotidcm vorhommcji, dass aber bei einigen von ihnen

Wwährend der weitern Entwickelmig derselben die linke In Hinsicht des

Dicke hinter der rechten zurückbleibt, bei anderen gegentheils die rechte weniger, als die linke,

an Dicke zunimmt oder sogar verkümmert und dünner wird, und dass bei nocli anderen die

rechte durch eine Resorption zum grössten TlielL vcrloi'en geht. Tu Frage wäre indess zustellen,

ob nicht die rechte gemeinschaftliche Carotis bei einigen Exemphu'en mancher Scldaugemirten

crösstentheils verloren gelit, bei anderen Exemplaren dci'selbeii Arten aber nur so verkünmicrt,

dass endlich der grösste Thcil von ihr das Aussehen eines sehr zarten Eadens gewährt.

l

§.4.

Bei den Schlangen, welcJie mit zwei gemeinschaftlichen Carotiden verschen sind, ent-

springen diese Gefässc aus der rechten Aortcnwm^/el in iVv Regel mittelst eines gemeinsamen

Stammes, der Im Vergleich mit Ihnen nur sehr kurz ist und niit dem Namen der Carotis pri-

maria belegt werden könnte. Ausnahmsweise aber entspringcji. sie aus der rechten Aorten-

wurzel gescliicden von einander. und zwar entweder dicht neben oder hingegen fern von

einander. Ein solches ungewöhnllcJu^s Vcrhältniss in ihi-em Abgang von der Aorta fand icl» bei

Onychocephakis Delahindii, Grotalm Itorridm , CroL darissm, CroL miliarins
^

Hydropliis

üclusiums, Jlijsiu scytale, GyliiHlroiiliis rnfuH^ Boa constrictor^ Xij)lioH07na carmiuni, Xiph Itortii'

lanimi, Xeiiopeltis imlcolor, Python jacanlcas und Python tlcjris, ') Bei de]i meisten von diesen

Schhmgcn entsprangen die beldcji gemcInschaiVlichen Carotiden dicdit neben einander, bei dem

Onychocephalus aber etwas entfcj-nt von einander und bei den 3 genannten Arten der Gattung

Crotalm in eincin so beträchtlichen Abslande von einamler, dass die rechte von der Aorten-

wurzel dieser Seitenhälfte ziemlich genau in der Mitte zwischen der linken und der Art verte-

hralis (die bei den Sclilangen unpaar ist und unter der Wii-belsäule in der Mittelebenc des Kor-

pers verläuft) al)ghig.') Jedoch mr)g(;n solche Ausnahmen, wie die angeführten, mitunter nur

als eine
Iiulividuell sein, da Duvernoy bei der Natter die Ai'terie, weh-lu^jel derselben

rechte gemeinschaftliche Cai'otis zu betrachten ist, nebcu der gh'iclinamigen linken Arteric ent-

springen sali, und M. e ekel In Betrefl' des Python tigri-s angegeben liat, dass l)ei demselben die

gemeinschaftliche Kopf- und llalspulsader sogleich Jiachihrein Abgänge (von d

Wurzel) einen beträchtlichen Ast entseiulet, unter welchem Aste nur die von il im zum liTossern

Theil übersehene rechte gemeinscliaftliche Ciiro

:

tis verstanden werden kami.

Die Carotis primaria^ die bei manchen Schlangen gefunden wird, bildet sich bei ihnen,

deniremeinseliaftlichcji. Carotiden: denn nacl
wie bei anderem AVIrbelthleren, erst später^ als die

Untersuchungen über die Entwickeluug der Natter gehen bei den hhubryonen dieser Schlange

die o-Gmelnschaftllchen Carotiden urspi-ünglieh von demjenigen Abschnitte des arteriellen System

welcher sich, zu der rechten Aor(e]i\vin-z(d entwickelt, neben einander ab, spinnen aber nachher

sicli aus demselben In der Tiegel einen kurzen gemeinsamcu Stamm aus.

^^

)

O'

lUitlike. Entwickeliuig-s-Ocsrlii'-litc der Xattor. Königal.crg IS;V.», 8cit(^ U*.".».

Atinhnuvcrnoy sah sie bei rij/hon ti^rls nebeneinander von der reebten AürUMi\vur/el abgeben. (Zweite Ausg-abc dev Lr'fi'om

d'anat. cuin,)>. du G. Ouvier, 'J'(nne VI, pag. 2(2.)

Hei Python hinroghjphicus und unter der JJoaeülen bei Euneclm murinu8 und Ejnrra(<'.s cmchrh sali Ich die beiden genioin-

öoluiftliclicu Carotiden der Regel geniKy.s mittelst einey kurzen gemeinsamen Stammes von der Aorta abgehen.
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Jici d(^njci)Igcn Schlangen, wclclic nur liiikeröcits eine Carotis comiaunis besitzen, komnit

recLtersclts docli eJjie Arterie vor, die, wie Lei aruleren Sciilani'-eji der hinterste und dickste

J'hcM*] dcj* rccliten Car. cormnums^ zAvischen der reeJitcn und der nuttlern von den dr(d vor dem
Herzbeutel li(^geiulen Blutdriiw(Mi liiudurel)g(^lit und au dieselben mehrere Zweige abgibt, aber

entweder gar uicdit, oder doch nur eine kurze Strecke über sie nach vorn hinausläuft und sich

dann unnKM-klicii vcrb'ert. Schhiuun und Meckel haben diese Arterie für gleichbedeutend

mit einer^. thyrcoidca anderer WlrbeltJdere gehalten. In anatomischer TTInsicht aber ist diese

JJcutung sicherlich nicht richtig, wenngleich sie es in physiologischer sein mag, falls nändich

die erwähnten Drüsen der Glandida fliyreoldca und nicht der Ol, tliyriuLs anderer A¥irbelthicrc

eutsjH-echen. Vielmelu; Ist die angefiilirte Arterie der noch übrig gebliebene Theil einer früher

vorhan(h;)n

ers(^heint sie an(di nicht nothwendig als ein Ast von der nur noch allein vorhandenen linken

Carotis covwmnis^ sondern geht bisweilen, ob wolil nur selten, neben dieser von der rocht

gewesenen und allmählich g<^schwundenen rechten Carotis communis. Desslialb

cn

Aorteuwiirzid ab. Falle der Art als Ausnahmen von der Iveg(d sind von Du vernoy bei Dis2)ho-

lidus Lalandii (Jhiccphalus typus^mliW) von mir bei Gonyosonia viride und IIo7iudosoma latrix

IxMuerkt wordcji.

§ o.

DasTFcrz liegt bei deuSclilaugeu, je nach den Arten dersell)en, in einer sehr verschiedentlich

grossen Entfernung von dem Kopfe. Es könnte (hiher vermuthet wenden, dass nur bei solchen

Arten dieser Picptilien, bei welchen sich während des Eruchtlcbens das iierz nicht sonderlicli

Aveit vom Kopfe entfernt, die rechte gemeinscliaftliche Carotis vergeht, Avcil bei ihnen schon

die linke wegen ihrer Kürze genügen köinitOj den ganzen Kopf lunreicheml jnit Blut zu ver-

soj'gen, dass hijigegen bei denjenigenj bei welchen das Tlcrz viel weiter nach hinten rückt, die

l)ciden gemeinst^haftliclien Carotiden bestehen bleiben und an Dicke um so gleichmässiger

zunclunen, je weiter jcuies Organ nach hinten wandert. Eine solche Vennuthung aber Avürde

in den Ergebnissen von Messungen, Avelchc icli desshalb bei melireren Schlangen angtistellt

habe, rücht eine Bestätigung finden. Denn ol)gleich nach di1 diesen Messungen, Avie die nach-

steluMuh^- Tahelle nacliAveist, bei einigen von denjenigen Schhmgen, welche 7:wei gemeinschaft-

liche Carotiden besitz(^n , das Ilerz in der EeibeshTthle a,ll(vrdin<i\s uno-enuu'n weit nach hinten

liegt, so luit es docli bei anderen und sogar bei solclicn, bei Avelchcn jene Arterienstämmc eine

zlendicli gleiche Di(;ke habcj;!, vic;! Avelter nach vorn seine Lage, als l)ei njanchen nur mit eniei*

einzigen gemeinschaftlichen Carotis versehenen Schlangen. ISTacli den Beobachtungen , die bis

jc^tzt über das arterielle System dieser Reptilien gemacht worden sind, lässt sich in Betrefi* der

Zahl ihrer gemeinschaftlichen Caxotiden vorläufig nur so viel angclxMi, dass Avahrschcinlich

alle sogenannten engjuiiulig(Mi Schlange]!, also die den Sauri(u-n am nächsten verAvaiidten, mid

unter den Aveitmäuligen alle Erycidoi, Boaeiden und PydH>)uden^ also auch diejenigen, welche

uuin in dieser Cruppc a^ou Schlangen als dit^ am höchsten stehenden zu betrachten pflegt, nocli

in ihrem ausgebihh^ien Zustainle zAvei scdche Arterienstämme besitzen, dass aber unter den

iibrigim Aveitmäuligen Schlangen in einzelnen rnmllion derselben die Individuen, einiger Arten

aucli ]iüch im spätem Lebensalter mit zwei dergleichen Arterienstännuen, hingegen die Luli-

vlduen anderer Ai'ten, Avann ihre I^]ntwickelung volleiulet ist, nur mit einem A^ersehcn sliul.

, f
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Die a'cmcinscliaftliclicn Carotidon o-obcn in ihrem Verlaufe iiielLrcrc Seitenästc für die

vorliin erwähnten Blutdriiscnj die Sjjciöeröliro, die Luftrühre , und die unter ihnen gelegenen

Muskeln der Bauehsclte ab. Sind beide ziemlich gleich dick^ so entspringen aus ihnen auch

ziendich gleich (li(*ke und gleich viele Seitenäste, die sich dann gleichmässig auf die l)eiden

Seitenhälftcji des Körpers verthcilt zeigen. Wenn aber die eine Yon ihnen eine viel geringere

Dicke, als die andere liat, so entspringen ans ihr iuir wenige und \^iA\v kleine, oder auch gar

keine für die Spciscröln-e, die Luftröhre und die unter ihr gelegenen Bauchmuskeln bestunmte

Aste, wogegen dann manche Aste der dickern andern auch in die andere Seitenhälfte him'iber-

reichen und sich in dieser an den gejiannten Körpertheilen melir oder weniger ausbreiten. Ein

äludichcs Verlialten zeigen natürlicli. auch in (1(mu Fall, wenn die eine fehlt, die für jene Köt-pcn--
f t

theile bestimmten Aste der nur allein vorliandcncn.

§. 7.

Von den beiden gemeinschaftlichen Carotiden, die sich wohl bei allen Schlangen in der

erstem Hälfte ilires Embryolebens bilden, geht ein jeder in zwei Endäste aus. Der eine voji

diesen, der diejenigen Küx"perthcile, welche sich zwischen und zunächst Jiintcr den Unterkicfer-

liälften entwickeln, mit Blut versorgen soll (die Art infrmnaxillarls nach Sclilemm), dürfte

als Carotis externa^ der andere, der insbesondere für die übrigen Theile des Kopfes bestimmt

ist, als Gar. interna zu deuten sein.^) Der letztere Ast einer jeden Gar. ccmwiunis «(Mulet b(ü

der Natter etwas früher, als die rechte zu schwinden beginnt, nicht weit von seinem Ursprimge

einen einfachen Zweig aus, der zwisclien dem Atlas und dem Ilinterhaupte nach innen dringt

und sich unter dem verlängerten Marke mit dem gleichen Zweige der andern Seitenhälfte ver-

einigt. Durch diese beiden einander gleicJien Zweige, die ich in meiner Entwickelungsg(^schiclite

der ^^ito^v Artcriae vertehrales genannt liabe, die aber passender als ein Viiiiv liam i spinales zu

bezeichnen wären, wird dann zwischen den beiden innern Carotiden eiJie Anastomose gebildet,

die sich immer mehr erweitert, während dagegen die rechte Gar. communis immer enger Avird

1md endlich, beinahe ihrer ganzen Lange nacli zu verschwhulen scheint. Ist nun (Ii(\sor Stamm

bereits in solchem Grade verkünunert, dass er beinahe kein Blut mehr durchlässt^ so erscheinen

die Gar. interna und Gar. externa (U^r rechten Sciterdiälfte, die niclit obenfalls verkümmern,

vielmehr sich in derselben Weise und beinahe auch m demselben Masse , wie die gleichnainigen

Arterien der andern SeiteTdiälfte, weiter ausbiklen, als Zweige eines neu entstandenen besomlern

Astes der linken Gar. interna. — Eine eben so geformte und gelagerte- Anastomose, wie die
f

ana'oa'ebene der Natter, kommt aber auch bei anderen oder v.ielmelu% nach den bisherii>*en

BeobacJitiuigen zu schliessen, wohl bei allen übrigen Schlangen vor, also selbst bei solchen,

welche auch in ihrem ausgebildeten Zustande zwei gemeinsckaftllclie Carotiden von ziemlich

>'leicher Dipke besitzen, wie namentlicli die engmäuligen Sclihuigen, Eryx JoJmii und Jlydro-
fe

phis sch'stosus.

^) Dio liiiiiptöiichlioh aus der EntwickelungsgoöcJiicIitc der Wirlxllliicrc /u cntnclinicndoii Orüudc iur chio «olcJic Ociduug werde icli

in der erwähnten Solirift über die Arterien, welclic. bei den iS;iurlerii von den Aortenwurzeln .iiisgelien ,
.ingelten,
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Du (lil (HC CI wUhiito Anastoiuoso durcli oin. Paar Zweige gebildet wird, welclie die inneren

Carotiden in einiger Entfernung von ILrcm Ursprünge ausgesendet haben, so erscheint bei den-

jenn>'en Selilang(Mi, deren rechte gemelnsehaftliehe Carotis eingegangen ist, das hinter jener

Anastoniose befindliche Stück der rechten inncrn Carotis nebst den Zweigen, die es ausgesen-

det hat, als der Anfang, oder überha/iipt als ein Theil der rechten äussern Carotis. Abgesehen

aber liicvon, sind auch bei diesen, Avie bei andern Schlangen, die äussern und die Innern Caro-

tidcji der bei(hMi Seitenhälften, was die Art ihrer Vei'zweigung anbelangt, \\\\ Ganzen symme-

Irisch i>*e[)il(lct.

Wenn bei einer Schlano-e die u-emeinscjiaftlielien Carotiden namentlich in der Nähe desö- ^"- ö

Kopfe sehic gleiche oder ziendich gleiche Dicke haben, so zeigen auch die äusseren (die ausser-

halb des Schädels und der Wirbelsäule gelegenen) Theile der erwähnten Anastomose in Hin-

sicht ihrer Dicke ein eben solches Verhältnlss zu einander. Wenn aber die rechte gemein-

seliaftliehe Gai-oHs beträchtlich diiiuuu; ist, als die linke, oder sogar fehlt, so steht der rechte

äussere Tlieil der Anastomose dem linken mehr oder weniger erhcl)]ic]i nach. So fand ich

z. \\. bei zwei Exemplaren der Natter den rechten äussern Thell dieser Anastomose nur halb

so dick, als den Unken. Das Gegentheil von dem letztern Verhältm'ss findet Statt, wenn die

linke gomeinsehafdiche Carotis insbesondere in der Nähci des Kopfes beträelitlich dünner, als

die i-echte ist. So war bei zwei Exemplaren von Eanectes murinits der linke äussere Theil der

Anastomose ungcfälu' 3 Mal düjuier, als der rechte^ nnd noch grösser war die Verschiedenheit

in der Dicke dieser beiden TJieile der Anastomose bei zAvei Exempl^fren von Boa constrictor

und TmicratGS ceiiclirls. Ein Gleh^hes i>-ilt in den zwei letzten Fällen auch von der Carotis

externa und Car. interna der beiden Seitcnliälftcn bis auf eine mehr oder wem'ger grosse Ent-

fernung von ilu'em Ursprünge, doini die Zweige derselben, ausgenommen jedoch diejenigen

der Car. interna^ Avelclic In der Scliädelliölile liegen, verhalten sich, wie in ihrer Verbreitung,

so auch in ihrer Dicke jedenfalls in beiden SeitenhälfLen ziemlich gleich.

\

\

§. 8.

Der Winkel, unter dem sicli die gemeinscliaftliclje Carotis in ihre beiden Endäste tlieilt, ist

mehr oder weniger spitz und befindet sich jedenfalls in einer vcrhältnissmässig nur geringen

Entfernung von dem Kopfe diclit In'nter dem Bogen, welchen der Nervus hypoghssus bildet.

Die Carotis externa verläuft fast In derselben Eichtung, Avelchc der gemeinscliaftlichen

Carotis zukommt, nach vorn, indem sie seitwärts von dem voi-d(M-sten Theil der Luftrühre, dem

Kelilkonf
1
»n> und der Zungenschelde bis zu dem Kinuwinkel geht. Diesen iliren Verlauf macht

sie zwischen der untern Wandung des Schlundkopfes und dem Kieferzungeubeinmuskel, (der

dem ilf. mijloliyoideas der Säugethlcr(^ zu entsprechen scheint), nebst dem Rückwärtszicher des

Zungenbeins.') Begleitet wird sie beinalie ihrer ganzen Tjänge nach von dem Nervus glosso-

IJltaryvfjeas und dem TTauptast des Nervus Irgpoghssus^ von denen sie, was bereits von Carl

Vogt bemerkt AvorihMi ist. '^) den erstem an iln^er inncrn, den h^tztern an ihrer äussern Seite

/^uni Bci'-l(Mt:er liat. Ihre Verbreituni'', die schon von Schlemm kinz angeo-eben und auch

bildlicli darirostellt worden ist, bleibt sich bei den verschiedenen Schlano-en ziendich gleich.

"1

) Iji der Xicncnnung der Ziuigon- und Kupriiiuökclu der Scidangeu lulgo ich d'Alton, der das Vcrlialtcn derselben bei Pijfhon tigrU

in dem Anduv für Anatoimc und riiysiolog-io von Job. Müller (dahrgang 1834, S. .'MG u. s. w.) ausfübrlicb beschrieben hat.

') Ebendaselbst, Jahrgang 1830, S. 53 und 54.

«'
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Bald nacli iliromUrspningo eiitsiMidct sie einen mehr oder wcnig-er langen, riiekwärttslaufeiulen

Ast, der sieh, begleitet von Aom Iia7nus descendeiis nervi hyjioglossi^ tm diGiii Miuc. liyoghs^iis

begibt, an ilnn entlang läuft, sicli in ihm V(M-breitet , imd au(di einen Zweig der T^nftröhre

nnttheilt. Nicht selten aber kommt an ihr bei denjenigen Schlangen^ welche sein* lang(! Zun-

genbeinhörner besitzen, nocli (^n /w(M"fcer ähnlicher Ast vor, in welchem Fall der überzählia'o,
I

der etwas weiter nach vorn entspringt, in d^an MiLsc.hjo(jlossas tief eindringt, indess der andere

an der Oberfläche dieses Muskels verbleibt. Ferner «^'ibt (b'e äussere Cai-otis in der Ivea'cl bald

nach ihrem Ursprünge einen kleinen Ast ah, der sich entweder nur allein, oder docli haupt-

sächlich in dem Kieferzungenbeinmuskel verbreitet. In ihrem weitern Verlauf nach vorn

sendet sie dann mehrere kleine Aste aus, die sich in der mitern Wandung des Schlundkopfes,

dem vordem Theil (Uir Luftröhre, dem Kehlkopf, d(M- ZungenscTieide, der Zunge, den verschie-

denen Muskeln, Avelche zwischen den beiden Seitenliälften des Unterkiefci-s liegen^ und der

nnwinkcd verein i^-en sichIlautbedeckung der Ilegio ivfrmnaxillaris verbreiten. An dein Ki

endlich die beiden äussern Carotidcn mit eiiumder in solchei* Art, dass sie an demselben einei

Bogen hihlen.

1

F

% 9.

l

r

Die Carotis ijttenia ist wenigstens nocli einmal so dick, als die Gar. externa^ nicht seltei

aber noch weit dicker. Wie jene, hat aiudi sie bei den verschiedenen Schlangenarten einen

im Ganzen gleichen Verlauf , in ihi-er Verzweigung aber zeigt sie bei iluien nicht unlxMlentende

Vers(dn'e(h3nlieiten. — Gleich nach, ihrem Ursprung 8tei£>'t sie unter einem mässia* so tarlc

gekrümmten Bogen, dessen Convcxität nacli obI ouen u nd hinten geri(ditet ist, eine Strecke nach

vorn auf, geht auf diesem Wege hinter der Hirnschale an der inncrn Seite des Nervus vagus

und Nervus liypoglossus vorbei, kommt dann unter der Colinnella zwiscben demFclsc^nbein nml

ai liegen und spaltet sich, dcm-n zA<^\\ die innere Seite des Qnadratbeins bedeckenden Muske

nächst gewöhnlicli über dem hintern innern Flügelbeinniiiskel dicht hinl(U" der Stelle, art wel-

cher der dritte Ast A^.^Nervus trigomimis aus derTTirnschalc hervortritt, selten, wie namentlicli

bei Eimectes murimts und IlerpeiuJryas Bernieri^ schon geg-enülxu- dem hintern Ende d(M'

Hirnschale, unter einem spitzen Winkel in zwei Endäste. Der eine davon, der etwas weiter

nach vorn durch di(^ Grundfläche der Hirnschale in dieSchädcdliühle eindringt, kann als (7an>?'M'

cerehralis im engern Sirni des Wortes bezeichnet werden; auf den andern, der sich über die

meisten ausserhallj der Hirnschale befindlichen Theile des Kopfes ausbreitet, liesse sich allen-

falls die Benennung der Art. facialis oder Art. carotis facialis amvenden. Über den erstem lui.t

Schlemm in seinei' von der Car. interna der Sehlaugen (oder eigentludi nur der Lachesis

muta) gegebenen Beschreibung nichts weiter geäussert, als dass er sich wahrsclicinlich. m der

harten Hirnhaut verbreitet. Hesshalb nnd weil ich ausser der Natter und Viper einige andere
H

weitmäullge Schlangen, als Schlemm, so wie auch drei verscliiedene engmäulige Schlangen

auf die Verzweignng ihrer (7aro^/.s* interna untersucht habe, Avill icli, was ich dabei gefunden,

in dem Nachstehenden, ausfülirlicher angeben. Es waren al)er diese Schlangen Vipera lerus^

Bothrops atrox
,

Both. jararaca
, Bracliyruton jyhiwhauni^ Troiridonotvs natrix, TTerpetodryas

Bernieri^ Bjpilotes variahilis^ Boa constrictor^ Xipltosovia cainnum^ Etuiectes murinusj Epicrates

cenchris^ PytJion tigris^ Tlysia scytide^ Gyliiidrnphis rnfas nnd Typidops reticidat^is.

I

«^
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Diu Carotis Intenia entsendet

A. in seltenen Fällen, so namentlich bei der Natter, gloiol 1 naeli ihrem Ursprünge zwei

massig dicke Äste, die si(di an der seitllelien inid oberen Wandung der Speiserühre vei*ln;eiten

und an derselben ziemlicli weit nach hinten reichen.

lielB, Gewöhnlicli aber gibt sie zuerst und in der Nahe ihres Anfangs einen massig aicKcn

Ast oder ein Paar solche Aste ab, die sich in einem Tlieil des Nackenunterkiefermuskels und

nach aussen von demselben in einem kleinen Theil der TTautbedeckung verbreiten. Ausserdem

aber gehen Zweige von diesem Aste oder diesen Asten öfters, wenngleicli, niclit immei*, zu dem

Vu\tQ;vTi^\\OA\ <1{^^ Muse, pterygoldeus exterrius y so wie mitunter zu dem seitlichen mid obern

Theil des Schlundkopfes. Auch geht bisAveilen von einem solchen Aste, wie ich bei einer Natter,

bei der er nur in einfacher Zahl vorkam, gesehen habe, ein langer Zweig al), der auf dem

Flü£»"clbeln von dem hintern bis zu dem vordem Ende desselben verläuft und die Zahne liebst

der Schleimhaut, welche diesen Knochen bekleidet, nn't Blut versorgt. Dossgleiclien verbreitet

sich in dem Fall, dass zwei solche Aste vorkonnnen , der vordere von ihnen bisAveilen, so

namentlich bei Bracltyruton plumheAim ^ zum Tlieil in dem Muse. j)fvry(]()ldeus Intermis posterior.

G Etwas weiter nacli vorn, selten dicht vor jenem Aste oder jenen beiden Asten, geht von

der Carotis Interna der schon crAvahnte Hamms spinalls ab, der sich unter dci' Medalla oblongata

mit einem gleichen Aste der andern Seitenhalfte zu einer x\nas(,omosc zwischen der linken und

rechten Innern Carotis verbunden hat. Bei <len (vngm'äuligen Sehlangen entspringt er beinahe

dicht hinter der Grenze des Atlas und des Hinterhauptbeins, bei den weitmäuligen aber schon

viel früher und ist dabei- bei diesen verhall nissmässig viel langer, als bei jenen. Auch ist ei*

bei den letztern, wie es mir scliien, verhaltnissmassig dicker, als b(ü den erstem, und bei nvAii-

eben von ihnen, Avio z. 13. bei Bracltyratoji pliimbeiim
.,
der dielcwte von allen Ast(Mi der innern

Carotis. Doch hat er auch bei den engmäuligen Schlangen eine ziemlich grosse Dicke. Gleich

nach seinem Ursprünge aus der innern Carotis schlagt (U- sicli in einem Bogen von aussen um

den Nervus hypogloss'us^ wo dieser aus der Ilirnsehale hervorgetreten ist, herum, indem er

nach oben, vorn und innen verlaufend zwischen ihm und der Vena jugidarls interna liindurch-

geht, und durchbohrt dann etwas üben* dem genannten Nerven die Membrana ohturaterla

welche sich /.wischen dem Atlas und dem Hinterhauptbein befindet.

a) Dicht vor seinem Durclia-ana' durcli die erwlihnte Membran ^ibt der Ramus spinalls
ö to

einen langgestreckten und ziemlich starken Z^veig nb, der nebenden untern Dornfortsiitzen

der vordersten Wirbelbeine mehr oder weniger weit nacnich hinten läuft, auf seinem Wege da,

wo er an der Gelenkverbindung je zweier von diesen AA^'rbeln vorübergeht, zwisclien dem

untern Dornfortsatze des einen und dem nach uuNmi und vorn gerichteten flügelförmigcn Vor-

sprunge des Querfortsatzes des nächstfolgenden gleichsam eingeklemmt erscheint, und von unten

durch einen strnngförmigcn Muskel, der dem 71/. longus co/// nebst dernJ/. rectas capitis antlcas

major des Menschen entspricht, verdeckt ist. Unter denjenigen von mii* zergliedertenScldangen,

bei welchen dieser Zweig vollstiindig mit der Injectionsmassc angefüllt war, reichte er bei

Tlysla scylxdc bis zum sechsten, bei Python tlgrls bis zum zwölften, bei 'Vropldonotus natrlx und

Eplcrates cen^cltrls bis zum vierzehnten, bei Kwneütes mminus^ Boa constrictor iwidBot/urrps atrox

bis zum fünfzehnten, bei Bracl/yruton phimbewn bis zum sechzehnten Wirbelbein des Elick-

lai ndgraths. Hinten geht er in einen ihm entgegen kommenden Zweig enicr langen unpaarigen u

vorn gabellormig getheilten Arterie über, die aus dem absteigenden Theil der rechten Aorten-

wurze! entspringt, zwischen den beiden Mm, longl colli nach vorn läuft und von Cuvier mit

Denkschriften der maLliain.-naturw. Ol. XT. Bd. Al.haiull. von Nichtniilt;!.
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dein Namen der A, veriehralLs Ixdi^yt woimIoh ist. Denn bei eiiiigcji. von dcui oben, ycuannLeii
Sc]ilan<^'en war von iluii aus die Injectionsmasöe in diese Arterie eiiii'-edi-uiio-en , aiicli liess sicL

bei denselben der Ubergaiin- licMer Oefösse in einander, naelidcm ilav M. Unigua colli entfernt

worden war, ganz deutlieli walirnclniien. In selneiu A^crlaufe sendet er ausser einigen kleinen
Zweigen für den M. hmgm colli eine Tuiilic grösserer Zweige ans, vojl denen jeder einen i/er?;MÄ

.splnalla begleitet, si(-li. im AllgemcineJi bezüglieli seiner Verbreitiuig wie eine Art. mtercnstalls

verliält und nanientlieli aucli einen dünnen Scitcnzweig dureb ein Foramen lidcrccricLrale m
(len Canal der Wirbelsäule, so wie in der Eegel einige lieiser naeli d'er Ilautbedoekung sendet.

/). Etwas weiter nac'b aussen von dem bescbricbcnen Zweige entspringt aus dem I2amu.s

spliialls der Innern Carotis bei vielen, docb niclit bei allen Hcldangcn, z. Jj. niebt bei

Bracliyraton plimtheivm und Vix^ora berus, ein anderer, d(>i- ebenfalls ziemlieb lajjg ist, zwiseben
dem Nacken unterldefernmskel und dcii von diesem zunäebst bedeckten Nackenmnskeln scbräo'c

nacb bluten und ob(>n verläuft, binten sieb unmcrklicli verliert und füj- die aJUi-efübrien Muskelce 11

wie auch Jur einen kleineu TJiei] der TLuifbedeekiuiy bestimmt ist.

7

1) Vor dem beseliri(d)enen llamiis HpinaÜs sendet die iuncre Carotis \\\ der Xtei-'oc der It 1 eiuen
eiufae]u3u, selten doi)j)eUon Ast ab, der sieb uaeb oben wendet rind sieli /um oxosseren
Tbeil in dem Niedcrzielier (brs Unterkiefers (dem Äquivalent des M. dUjasb-loas des MenselWHMI
zum kleineren Tbeil in dem Naekenuuterkiefermuskel und (bmi Riiekwärtszielier des Quadrat
beins verbreitet. Ausualimsweiso aber o-dit dieser Ast von dem Vximus Hplaalls der inuern

Carotis ab, so namenibeli bei Ilerpetodrfjds Bernieri.

E, Bevor sieb ( /
sie bei Botlirojhs atrox, Vipern herm nnd Python tigris didit liinter ilircm Tbeilung-swinkcd noel 1

einen starken Ast ab , der mit dem Namen der Art. maxlllariS () (Ter (.

vverd(Ui kann. Dasselb

'>ß

j ŝebeint naeb Scb 1 emm's Ano-Mbon aucb bei Lacltc^is mitta der Fall

zu sein. In der Regel aber sab leb diesen Ast erst etwas weitt

eutspringen (§. 11, T).).

3r nacb vorn aus ( ß

r

I

§ K).

/ ö
Tiicbtung oder scbwacb gescblängclt durcb die Sebläfiiuböble von binten nacb vorn, indem sie

entweder dicbt ü'ber, oder gegcntlicils diebt unter dem dritten Ast des Nervm trlyemitiufi , wo
dieser Nervenast durcb das Felsenbein aus der ScbädelbÖble bervordringt, binweggelit. Das
Ersteroist der Fall bei IVopläonotuH natrix, 11crp'^todryas Bernler l, SylloLeH varlahllla, Braehjriiton

plumbeum, lluthrops atrox und Both. jararaca, das Letztere bei Vlfpera herus, Pijilion tigris^ den
Boaeiden und den engmäullgen Scblangen. Nacbdem sie neben dem Felsenbein an dem erwäbnten
Nervenast vorübergegangen ist, läuft sie in der Scbläfenböble, indem sie eine Htfccke den grössern

von den beiden llauptzwcigen des zweiten Astes vom N. trlgeiiänua begleitet, zwiseben der

kleinern vierten oder Innern Porticm imd den zwei vordem äussern rortioiien des urosseno
B<"Issmnskels bindurcli. Aucb m dieser vordem Hälfte der Sebläfexdiöble ist ibre Lage naeb
den Arten der Scblangen wieder versciiicMlen, und zwar je naebdom die Tliräncndriise bei einer

geringern Vcrgrösserung auf die Augenböble besebrankt geb]i(d)en ist, oder bei einer stai-kern

Yergrösserung über das O^s 07'hiMle j>ost(>,nus (binteres StIrnl)(M'n nacli Cuvier) binaus in die

Seliläfenböble binciugcwacbsen und mit ibrer bintern Hälfte, die dann einen besondern Lappen
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(lai'stcUtj biw ym (Icj* vierten P()r( Ion (Ich BcIssinuskeLs yc.langt ist, oder sogar mit iln'om liintci'n

Ende, wie namcntlicli bei ILer^ctodnjas Bernierij zwisclicn der vierten und den zAvei vordem

äii.sserii Portionen des Beissnmslvols zu liegen gekomnien ist. Denn in dem erstem Fall, der

beiden engm'äuligenSeJdangen, dcii Boaeiden und Pytlionidenvorkonnntj verlivuft die A,fackih\'^

eine nnissig grosse Streeke unmittelbar neben jenen äussern Portionen des Beissnuisk(ds, in dem

letztern Falle aber, der bei doji jueisten wcitm'auLigen Seldangon vorzukommen scheint, an der

inncru, oder (so bei (I(m- Na-ttor) an der nutern Seite des in dej- Seliläfenliölde liegenden LappcMis

der Thräneudrüse. Von der Sehriifenluilde gelit diese Arterie in die Augenliöhle über. Gleicli

naeli. ilireju Eintritt In die letztere ITöldo spaltet sie sieh bei melireren, oder vielmehr wahr-

scheinlich bei den meisten Sehlangen in. zwei starke Aste, von denen der eine an die Thr'anen-

druse, das Auge und dessen Muskeln Zweige abgiebt, darauf durch das Selmerveidoch seiner

Seite in die Schadelhühle eindringt und in derselben in eine über oder hinter den Selinerven-

löcliern befmdliche Anastomose dei' Hirncarotidori (§. 14, C.) übergeht, der andere sieli

in den übrigen vor der Schläfenhöhle gelegenen TlieihMi des Kopfes verbreitet. Bei einigen

Schlangen aber, namentlich bei den engmäuligcn, dessgleichen Ixn den Boaeiden und bei Pyflfon

tlgrls habe ich an der Art, facialis keinen Ast bemerken können, der für das Auge und

dessen Muskeln bestimmt gewesen und (hn-cli das Sehnerveidoch in die Sclüuhdhrdile ülx^xge-

« 4

Q'ani'-en wäre-

S. 11.s

Dile /
aussendet, ist nach den verschitMlenen Arten der Schlangen selvr verschieden. Ausser einem

ehr kleinen Asten für das Felsenbein sendet sie in der Schläfenhöhle einen bisdeoder zw(u s

sechs stärkere aus. Nur einen solchen stäi-kcrn Ast fand ich bei Xipliosrnna canlnum und Bo-

th'J-<)})S ('1 iti'ox^ zwei b(u Boa condrlctor^ Byflton ilgvls und TJrojjeltls ceylanlcus^ drei bei llysla

scytcde^ Cyllndrophis riifiis^ Brachyruton plumhewn vnul Vi/pera heriis^ vier bei Ilerpetodryas

Bernier i wmi Splloles varialn'lüi j seclis bis sieben bei lumectes 'murinus und Eplcyatea cenclvrls.

DocIl bleibt sicli die Zahl dieser Aste niclit immer bei allen Exemplaren einer und derselben

Schlangenart ghucli, denn bei eiiuuu Exemplar der Na,tter fand ich jedcrseits drei, bei einem

andern linl;erseits vier und recJiterscits fünf stärkere Aste. — Bei ITcrpetodryas Bernieri sind
* *

übrigens alle Aste der A. facialis dufcl» Anastomosen mit einander so verbunden, dass sie

zusanuuen mit denselben ein weitmaschiges Netzwerk darstellen.

A. Zwei von aussen, in das Felsen])ein gtdiende sehr klehie Arterien habeich bei me]n.-eren

Schlangen bemerkt, dereii Ko[)fartericn ich injicirt hatte. Gewöhnlich waren sie besondere

«

Zweige oder selbst Aste der Art, facialis] bcu Tropidonotus natrix abci* war der eine ein Ast

der Carot. ccrch)xdis, Sie drangi^i durc.u (h die beiden Löcher des Felsenbeins, durch welche der

zw(Mtc und (b-itte Ast i\Q,H Kervits frigominits aus der Hirnschale hervorti-at(Mi, in dieses Knoclicn-

ŝz 3k <ih.\^ worin sie dann sich ausbreitet(ui und endigten.

B. Ein ziemlich starker K^ti^ar Art.ficialis ^ derjedochin seltenen Fällen durch einen schon

früher von der Carotis htterna ausgosendcten Ast ersetzt wird, (§. 9, (7.) oder, wie namentlich bei

Xiplinsmnacanimiin^ ein starker Zweig des nureinenin der Sehläfongrube aus der A, facialis ent-

springenden Astes stellt die A. maxillaris iiferior dar. Derselbe läuft mit dem stärksten Zweige des

dritten Astes vom JV. trigemMiis ^ nämlich mit dem A^. waxillaris inferior im engern Sinne des

b*
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Wortes,') libci- (Jas Fliigelbcin Iiluwcg- nacli aussen, li.[nt(iji und unten zu (](;m grossen Beiss

nmskcl, der den Mm, viasseter tmd tew/jporaUs dei' Säugethiere entspriclit und meistens In. vier

verseliiedentlieli grosse Portionen gctlieilt erscheint,'' dringt zwisclien die zweite und dritte

Portion dieses Muskels ^^m, gil)t an sie, wie auch bisweilen an den äussern Flügclbeinniuskel

einige Zweige ab , und geht darauf durch das Foramen maxUlare posterius in den Unterkiefer

ül)er. lliil LacliGsis nmta sendet er, nacli einer von Schlemm gemachten Angabo, auch an
den lu'ntcrn Tlieil der CMftdrüse einen Zweig ab; bei Botlirops atrox aber habe ich von ilim

keinen Zweig zur Giftdrüse hingehen sehen, obgleich dlc^ Kopfarterlen dieser Schlange mit
der Tnjectionsmasse stark angefüllt waren. Innerhalb des Unterkiefers verläuft er l)is in die

Kähe des Kinns, wo er, wie schon Schlemm gc^fundcn liat, durch ein \dcmo^ Foraraciiinaxü-

lare anterius eine Art, mmtaUs für den vordem TJiell der Haut und der Spciclieldrüse des

Unterkicifers aussendet, nachdem er schon viel früher durch ein anderes kleines Locli, das siel

ebenfalls an der äussern Seite des Unterkiefers befindet.

1

derselben Drüse und Ilirer TTautbedeckung abgeschickt hatte.

eiiu'u /jweig für d(rn hintern Tlieil

a Die ül
4

,c Übrigen stärkern Aste, welche In der S(hläfeiigrubc aus der Art, fc

springen, oder die übrigen Zweige des nur einen daselbst aus ihr entspringenden stärkern

Astes verbreiten sich bei den verschiedenen Schlangen In so sehr verschiedenen Weisen, dass

sich darüber nicht füglich etwas Im Allgemeinen angeben lässt. Ich will mich daher darauf
beschränken, nur die Theile des Kopfes zu nennen, welche von ihnen mit Blut versorgt wer-
den. Diese Theile nun aber sind das Flügelbcln, dessen ZäJme, Ilautbekleldung und Musk(dn,
also i\<d\- Muse, pterygoideus externus

^ die 'M:ni. pterygoldei interni (anterior \miL posterior) und
der IL levator ossis pterygoldei^ h^rner die erste, die zweite und die nach inn(Mi von beiden

gelegene vierte Portion des grossen Belssnn.iskels, die hintere Hälfte des Oberkiefers , die

Schleimhan.t und TTautbedeckung derselben, die hintere Hälfte der obern Lippendrüse, dieOift-

drüsc und in dem Fall, dass sich die Tln-ÜTiendrüse bcü einer stärkeren Yerorösscruno- bis in

(lle Scldafenhohle erstreckt hat, auch die hintere Hälfte dieser Drüse.

i

h -j

,

§. 12.

Wie bereits erwähnt, thelit sich bei manchen Schlangen die ArL facialis ^ Indc in sie aus

(1er Sirhläfenhöhle In die Augenhöhlti übergeht. In zwei starke Äste, von denen darauf der

eine durch das Sehnervenloch m die Schädelhöhle chidringt. Wahrscheinlich Ist dies dcvr^Fall

bei den meisten weltmäuligen Schlangen, denn unter denjenigen, \velche Ich auf Ihre K^opfirterlen

näher untersuchte, fand Icli qawq, solche Theilung der genannten Arterie bei Tropldonotits natrix

Spllotps varlahllls, ITerpetodryas Bernh'ri^ Brachjntfoot plumhetmi^ Vlpera hcrus^ Botlirops atrox

und Both. jararaca, also bei Arten aus sehr versehledrnen ramillen der weltm;i,ull<''en Scldan-

g(Mi. Besteht in einem s^olchen Fall die Thränendrüse aus zwei gleichsam durch eine Ein-

schnürung gescliiedenen Lappen, von denen der eine in der Schläfenhöhle, der a/ndei'e in der

Augeidiühle zwischen deren Innern Wandung und dem Auge liegt, was für diese Drüse bei

den weltmäuligen Schlangen dleliegel zu sein scheint, so schlägt sich dernacdi dem Sehnerven-

^) Zur Noiirologie von Python ttgrt's von Carl Vogt;

S. 4G.

Arclilv fijr Anatomie und Pliyaiulugic vuii Jü li. M üllcr. Jalir^'aiig I8u0,

2) Der angerührte Beissmuskcl ist walirscJicinllch l,ei allen wcK.niäiiHgcn Sclilangcn In vier Püi-LIojicij gctlicili, die aicli im Wesent-
lichen immer so verhalten , wie bei J.'f/l/iuJc tigrh nach den von d'Alton darüber gemachten Angaben.
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M

locli gellende Ast der Art, facialis erst um den oLern Rand der eino-csclinürtcn Stelle der

Drüyc iiacli Innen und nnten lieruni, che er sich an dem Auye, den Augenmuskeln und deoi

Yordern.Lappen der Tliränendrüse verbreitet. Der andere Ast geht jedenfalls, indem er weiter

nach unten, als jener crsterc seinen Verlauf macht , nnterhalb der Augcnkapsel nach vorn.

A. Von diesen beiden Ästen verbreitet sich der eine theils unterhalb, thcils vor der

Augcnkapsel, nachdem er sich bald nach seinem Ursprünge in zwei Zweige getheilt hat, die

eine Sti-ecke weit imterhalb der angefiihrlicn Kapsel divergirend nach vorn verlaufen. Bei

Ihrpetodryas Bernieri^ bei welcher Schlange die in der Schlafenhohle gelegenen Zweige der

Art facialis durch Anastomosen /ai einem Netzwerk verbunden sind, fand ich auch eine Ana-

stomoso, die ansehnlich dick war, zwischen diesen in der Augenhohh^ gelegenen Zweigen der-

selben Arterie.

a) Der eine von den erwähnten Zweigen geht mit einem starken Nervenzweige, der dem

ZAveitcn Aste diO,^ Nervus trigemiinus angehört, über den vordem Theil des riügelbeins und über

das Oberkieferbein schräg nach vorn und aussen, gibt Avahrscheinlich sowohl für einige Zähne

des FlLigelbeins , als anch in dem Fall, dass an der liintern Hälfte des Oberkieferbeins Zähne

vorkommen, für deren Zähne liciser ab und verbreitet sich endlich in der vordem Hälfte

der obern Lippenlumt, der obern Lippendrüse, nnd falls eine Giftdi'üse vorhanden ist, aucli

in dieser.

h) Der andere Ärterienzweig, der länger und stärker als jener erstere ist, nimmt

zusanunen mit einem andern starken Zweige des zweiten Astes vom Nervus trigemiinus^ nämlich

mit dem Nervus infraorhitalis, initcr der Augcnkapsel eine Richtung fixst gerade nach vorn,

läuft dirht am äussern Rande des innern Nasenlochs vorbei nnd begibt sich theils anf dem

Gaumenbein, theils vor demselben auf der Sehleimhaut der Mundliöhle zur Schnauze hin.

Von iinn gehen einige wenige kleine Zweige nach oben zu der Augcnkapsel, nach unten aber

einige verschiedentlich grosse ZAveigc zu einem Hieil der Mundliaut, zu den Zähnen des

Gaumenbeins, und zu denjenigen Zälnien, welche sich am vordersten Theil des Oberkieferbeins

befinden. Auch geht von ihna ein stärkerer Zweig nach oben und vorn durch das Loch,

die Mündung der Nasendrüse befindet, zu dieserwelches sich an der Gaumendecke für

Drüse hin. Nachdem er aber die angeführten Zweige ausgesendet hat, dringt er an dem

vordem Endo des.Kopfes nach aussen vor, indem er, wie es mir schien, zwischen dem Ober-

kieferbein und Zwisehenkieferbein hindurchgeht, und verbreitet sich eiullL(di theils in der

nautbedcM'kung der Schnauze, tlicils in der äussern Wandung des von der Riechhant gebil-

deten Schlauches.

B. Der zweite Endast der Art facialis^ der zuletzt durcli das Sehnervenlocdi seiner Seite

in die Schädelhühle übergeliL, ist bei allen oben In diesem Paragrapli genannten Schlangen

dicker, als der so eben beschriel)ene erstere. Namentlich fand ich ilni bei Trojjidofiotus natrix

und TTerpetodrijas Bernieri ungefähr noch einmal so dick, bei Vipera herus aber sogar gegen

viermal dicker, als jenen. Anfangs steigt er hinter d(nn Sehnerven und den Augenmuskeln an

der äussern Seite des in der Augenhcihle befindlichen Tlicils der Thränendrüse in die Höhe,

gelangt dann zwisclicn den Sehnerven und d(m obern geraden Augeimiuskel, und geht darauf,

allmählicl
# f

w «nmncr gejworden, über dem Sehnerven nahe dem innern Rande des Foramen opti-

cwm durch dieses Loch in die Schädelludile über. Tm Ganzen beschrtubt er einen unregel-

(dvriimmten Jh:)gcn, dessen Convexilät nach oben und etwas nach hinten gekehrt ist.nuiwsio" nö O

In seinem Verlauf sendet er mclirere owejge aus

,

nämlich einen odcJ' eiin'ge starke Zweii^eÖ

-j-i
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für .Ion vordem Lappen der Tlu-äTier.drü«e, eimgo zarte Aa. musoidares oauU und Aa. aiUan.
po.ücae hreve., zwei stärkere Aa. cüiarcs po.Ucuc lougae und höel,st walTscheinlicli aucli <lioA centralis reünae. Von den Aa. cäla^es longa, verläuft die eine an der nacli vorn 1 innen
die andere an der uaoli liintcn und aussen gekehrten Seite des Auges. J1-- «

wie namentlicli bei Jlcrpctodryas Bernieri und der Natter, tlieilt sicli i

Sc]ilaiii'-(MKO 7

cdo voji IliTion Rflion

cn(l(^ Zweige, bei andorcu aber erst

]je;HO

bald, naelidem sie zu dem Aiig-e gelangt Lst, in zwei diverglr
sehr nalie der Iris oder aucb dicJit an dcrsen>en.

beiden Arterien, nachdem sie das Auge erreidxt Jiaben, eine ver]mLiiss^s^;7iii,,..e Streeke
oberfläd.Iud. ni der Sclerotiea und dringen durcJi dieselbe erst in der Nälic der Tris voll;..
Jundureli. *=

Tlbn'gcns verlaufen bei den Sc]ila,iigen (

§• 13.

Ina Verhältnisse zu dem Uiiilang der verscldcdenen TIkmIc (]<.« Kopfes wclclien die Aa.
faciales das Elut zuführen, haben diese Gefässe bei den meisten weitniäulio-on Sdilaj
auch in iliren Asten, abgeselien von deren letzten Zweio-en

Igen

, T> • 1 1
- '

"^"'^ zicndicli grosse Weite. Bei
den Boaeiden aber crselxeinen diese Gefässe, selbst nach den golui.genston Injoetionen ian
Verhältnisse zu dem. Umfang der Theile, für welche sie bestimn,t sind, in,. Ganzen ungemein

<^f(

.f'
'•> t

Dicke, wogegen die gleiclinanngen Gefässe der linken Scn-tenhälfte auch in der Nähe ilires

fi

Ursprungs ungcwölmbeh düiui sind. Und Älndiehes habe ieli auch an
Python tigrls und den engmäullgen SeJdangen bemerkt, wobei u-\y indess anfiilxren ml^" ^Z
ich bei den letzteren die Verzweigungen dieser Gefässe nur zum Theil erkennen konnte, weil
-- die zu ihrer Anfüllung angewendete rnje(.tionsmasse immer nur selir unvollstäudio- auf-
sie

genommen hatten.

Mit der so eben angegebenen Beschaffenheit ^r Aa . facialo. bei den Boadde,^, Pythomden
und enrrm.^

<ii^ :1

gQn Sddangen steht bei diesen verschiedenen rtcptllien die An„.,,
Zusammenhange, dass bei ihnen die g(^nannten Arterien ni(dit, wie bei amiern Sehlai
Paar Aste besitz,^n, die sich in den Aug.m, Augenmuskeln und TJiränendrüscn verbrcit^,. ..,
endbch in die Schädelh(-i])le übergingen, sondern sich bei ihnen gegentbeils, wie es bei de
Saugethiercn der Fall ist, ein Paar Arterien aus ,1er Sfd.ädclhöhle durch die Sei

or,i,,uj,g im

iffcn, ein

und

n

uiervenlöcher
nach aussen begeben, um insbesondere die innerhalb der A,ig(^nhnl,]en befindlichen Körper
th,3ile mit Blut versorgen zu kiinnen. Bei zwei grösseren Exemplaren von P.na conMnctor und
Bunectes^ munnu.

,
bei denen diese Aa. ophtkaluäcac bis in il„-e letzten Zweige injicirt waren

hatten sie eine grössere Dicke, als faciales nach Abgabe der Au. ^naxilldres ivfi
Gleich nach ihrem Emtrltte in die Augenhöhle theilte siel, eine jede in zwei Äste die nach
entgegengesetzten Eichtungen ausein.;nder gingen. Der eh.e von diesen drang von vorn und
innen nach hniten und aussen zwischen den Sehnerven und .lern obern geraden Aiigenmuskel
ein, und zerspaltete sich, indem er den Sehnerven ],alb umfasste, in einige wenige, aber ziem-
lich starke Aa. mmculares ocuU und mehrere zarte Au. cUlares j>ost!cae. Der ande're Ast der
wenigstens noch einmal so dick als der erstcre war, ging nach vorn zur äussern oder eon-
caven Seite der ziembch grossen, aber nur allein auf die Augenhöhle beschränkten TJ,ränen-
druso, und thciltc sich nahe dem obern ßande derselben nicht weit von deinem Ursprun.>-c in
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zwei Zwcia'e. Der eine Zweio' verbreitete sich durcli den ötröösteu Tlicil <Ier ThräncndrUse.ö

1Dej- aJidcrCj der etwas dünner, als jericu' war, ging" an dorn vordem Theil derselben Drüse nacl

vorn, wobei er einige kleine Seitenzweiye an sie abgab, gelangte daini liber sie liinaiisgeliend

zu dem 'äussern Rande dos Innern Nasenloches und sendete, gleicb naclulem er die Tliränen-

drüse verlassen hatte, ein Paar massig starke Zweige aus, die sicli an dem äussern und Innern

Kandc dcH iiniern Nasenloclies in der Scldeimhant der Mundbölde verbreiteten. Nachdem er
r

j

aber diese Zw^eigc abgegeben luitte, bog er sich nach hinten um, verliefdann unter dem Innern

Fortsatze des Oaunienbeins nach liinten und innen, und vereinigte sich endlich unter der Angen-

kaps(d mit demjenigen Aste dor Art facialiö-, welcher, wie bei andern weitmäuligen Sehlangen,

mit dem Nervus hifraorhitalls zur Sehn;Tuze ging. Durch diese Verbiiuhmg aber, welche die

A. opidludnüca mittelst ihres Hanuts Idcrymalls mit dem angeführten Aste der A, facialis

eingegangen war, zeigte sich <\\.q> vordere oder vor der Verbiiulungsstelle gelegene Ilalfte des

letztern so verstärkt, dass sie dessen hintere Hälfte an Dicke ungefälir dreimal übertraf.

Es war (hilicr bei den genannten Boaeiden klar ersichtlich, dass bei ihnen ein Paar besondere

zu den Ilirncarotiden it-ehöri Aa, hj_,vv..v,^ige Jia. opiuitahnicao jilcht nnv die Augen, Augeimiuskeln uiul

Thränendrüson mit dem nöthigcn Dlute versehen, sondern auch der Schnauze eine viel grössere

JUutmenge, als di(^. Aa. faciales zuführen können.

§ 14.

Wie dej- Iiavuts spi)ialis der Carotis inier)hi (§. 7), so ist auch die Carotis cerehralis vor

ihremDui-cliga.ng durch die Grundfläche der Hirnschale bei denjenigen Sehhxngen, bei welchen

die eine gemeinschaftliche Carotis bedeutend dünner, als die ajidere ist oder sogar feldt, nicht

in beiden Seitcidiälften des Körpers gleich dick, sondern in derjenigen, in welcher die stärkere

geineinscliaftliche Carotis vorkonnnt oder ein solclier Arterienstamm nur allein vorhanden ist,

erheblich oder selbst um meJirere Male dicker, als der andere. So fand ich z. B. bei einer

Natter, die eine Gar. cerehralis beinahe noch einmal so dick, bei emoni Python tigiHs und Eu?iectes

'^VMrirms dreimal, und bei einer Boa constrictor sogar G Mal dicker, als die andere. Nicht in

f^nicniydeicheji Cr.'uh^- ab(H^, sondern in einem viel geiingern, zeigen sieh bei solchen SHdangeji

die Aa. faciales an Dicke vei-schieden. In Folge da,von ist bei ihnen denn aucli das Verhältiiiss,

m welchem die TTirnearotiden hinsiclitlich der Dicke zu den Aa. faciales stehen, in den beiden

oeitenhälften des Körpers nicht ein gleiches, sondern ein. verschiedenes. AVas nun dieses Ver-

bähniss in deijenigen Seitcnliälfte anbelangt, in Avelcher sich entweder eine dickere gemein-

st^haftliche Carotis, als in der andern befindet, oder in welcher nur allein ein solcher Arterien-

stamm vorkonnnt, so fand ich in derselben die Carotis cerehralis vor ihrem Durchgang durcli

ungofahren Schätzung bei Ilerpetodryas Bcrnieri^die Crundlläche der Hirnschale nach einer

l>othri)i)H atnrx^ Botlh, jararaca und Viiyera herus vier- bis fünfmal düimer, als die Art. facialis^

wu^ überhaupt im Verliältniss zu dem Kopfe im Ganzen und der yl.?Y.ya6Ya^/6' insbesondere am
dünnsten), ferner bei Brachyrufon pluvibeam dreimal und bei Tropidonotiis natrix ein- bis zwcimal
*' 'inner, dagegen hi^l XipJiosonia canimiin über ein halbmal, hol Xipltosomct liortidanum und Boa
oon,s\rictor ein- bis zweimal, hoi Epicratcs ccncliris und Eunectes nvurinics drehnal, und heiPytho]?

^^gris sogar ungefähr siebenmal dicker, als die Artfacialis. ') In Anschlag ist jedoch bei diesen

)
Ijci drei veraclnedoiu'n onymliuligcn Solil;uig-o.ii, bei denen ilie I)ci<lrii g-ciiicinscliarUiclu'ii Ciirotidcn eine gleiche Diclce Iiatten, \va,v

"I jeder .Seiiculiüiac die Oar. cGvehralis über ein Uu.U>iual so dick, nls die A. facialis.



16 Iloinr Icli Ttatlihc,

Aiigaucn der Umstand zu bringe>i, dn.ss Ixü den Exemplaren von Boihrops atrox, Vipera heras

und Pijfhon tlgris, auf welclie sicli dieselben beziehen, die Art maxlllaris inferior, die bei den

Schlangen gewöhnlicli von der Art.ßmalis abgeht, schon hinter der Carotis cerehralis aus der

(Jar. interna entsprang.

Was den Verlauf der Car, cerehralis aid:»ehiugt, so geht diese Arterie von ilircm Ursprünge,

<:

A^(

sehr selten weiter nad» Jiiutcii befindet (§. IJ.), nach vorn, unten nnd innen vm der untern Seite

der Ilirnseliale, kommt liier nnlic vor dem Ende des an den Körper des ninterliaiiptbeins

befestigten langen Muskels, der den 71/. longus colli nebst dem 71/. rectum capitis anticiis v/ajnr vor-

stellt zu liegen und dringt durch eine kleine Öfliunig, die sich an der untern Seite des hintern
"

' üUer als Vidia-
Keilbeinlcörpers befindet, in einen Canal dieses Knochenstückes, den Job.

(E^,

Convexitllt nach aussen und vorn gerichtet ist, und wird bis in den augeführten Canal von

Lürmen Nerven begleitet, der aus einem mit dem Ganglion cervicah supremmn des
einem (

Menschen vcrgleiclibarcn Nervenknoten hervorgegangen ist.

. 15.

Ausserhalb der Schädelhöhle sendet die Caroiid cerehralis nur selten einen Zweig aus.

Einen solchen, der jedoch nur eine geringe Dicke hatte, sah icli bei Brachjruton plumhcum

und Tropidonotas -natrix. liei der erstercn Scddange verbreitete er sich in dem Ilmc. ptery-

goideus internus posterior , bei der Ict/tcrn drang er, wie bereits erwähnt (§. 10. A. a.) in das

Felsenbein ein. Bei Epicrates cencliris gab die in. Tlede stellende Arteric ein Paar massig dicke

Zwcio-e ab, die sich mit der A. facialis vereinigten und zwischen ihr und dieser zwei schräg

nach vorn gerichtete Anastomosen bildeten.

Durch den angeführten Canal des hintern Keilbeinkörpers gelangt die Carotis cerehralis

zum hintersten Thcil der SattclgTvd)e und spaltet sich nach ihrem Ehitritte in die Schädelhöhle,

wie ich dies bereits in meiner h^ntwickclungsgeschichte der Natter angegeben haljc, in 3 Äste,

die man als mittlem, hintern und vordem bezeichnen karm. Gewölmlich sendet das Oefäss

sogleich, wie es in die Schädelhöhlc eingedrungen ist, den voi-dem Ast aus, biegt sich darauf

nach hinten um und spaltet sich dann in seine beiden anderen Äste. Docli ist sein umgebogener

1

)
Müllcr'ö .\rchiv, Jahrgang 1839 , Seite ÜO. Uei Embryonen der Nutter, die schon etwas über die Mitte des Kruchtlobon« iilnans-

gelangt sind, konnut ötait des angofilhrten CanaLs an dem vorflern K.uuh^ einer Knoelienplatte, welche dcTi hintern Ivcllbeinkörper

andeutet, nihc einem j<Mlen Seitenrande derselben ein schmaler, aber ziemlich tiefer Ausöcluillt vor. Während darMiif diese

Knochenplatte an Ausbrcitiuig und nicke zunimmt, kommen vor der Stelle, wo durch jeden ihrer beiden AubttcJiuiLte eine

Oarolls cerehralh hindurchgeht, die Ränder desselben einander immer näher, bis sie miteinander yici. vereinigen. Zwei ähnliche

Canäle für den Durchgang der lllrncamiiden, wie Ix'i den Sclüangen, befinden sich in <lem Körper des hintern Keübelns auch bei

den Saurieren und Vögeln, liabcn aber bei den letztern Thieren ihre Eingänge nicht über der Schleimhaut dcslin,cliens unmittelbar

an der untern Seite des Kcilbeiny, sondern in den Paukenhöhlen. Desgleichen kommen hei den Oetaceen ,
Monotremen, einigen

zahnlosen Säugethieren uml einigen lieutelthieren in der Substanz des hintern KcUbeinkörpers zu den Seiten der Satt(^lgrnbe zwei

mehr oder weniger lange Canäle vor, durch welche die JTirncarolhhu, blmlur.h gehen (Köstlin. Über den Bau des knöchernen

Kopfes in den vier Classen d(;r Wirbnltiiiere. Stuttgart 1844; Seite m). Nach meinem Dafürhalten werden also die angeführten

Canäle der Schlangen nicht blos desshalb, weil durch sie die Ilirncnroiiden iiindurchgehen , sondorn auch aus dem Grunde, weil

diese Arterlen selbst bei einigen Säugethieren /um Theil in der Substanz des hintern Keilbeinkörpers eingeschlossen sind, als

entsprechend den carotischen Canälen der Säugcthierc anzusehen sein.

u"'
'-'
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ugc. ]

Tlicil; der sieli in diese beiden anderen Aste spaltet, in der lieg-el mir sehr kurz; denn nur bei

Python ifgrls und Etuiecies murlaas ha,be ich iliu vou einer massig" grossen Lange gefunden,
nnd zwar am läng'sten bei der zulctztgenanuten Selda

A Der mittlere Ast der Car, cercbralis steigt neben dem Ilirjianbange in die Ilölie und
tbeiUi sieli l)abl naeli seinem Ursprünge in zwei Zweige. Der eine von diesen gelit diclit liintcr

der entspreelicnden llemispL'äre des grossen Gehirns naeli oben bis in die Gegend der Zirbel,

gibt l\\ seinem Verlaufe liauptsärdilieli Seitenzweige an den hinteren TLeil jener Hemisphäre ab
und endet im Innern des Gehirns^ indem er sieh in den Flexas cltoroidei der einen Seitenhohle

und der dritten ITöhle des Cfchirns verbreitet. Der amlerc Zweig* geht hhiter jenem erstercn zu
^(y>): Eminentiahigcriuna

j
um sieh an der äusseren und der oberen Seite derselben zu Terbreiten.

B, Der hintere Ast geht (il)er die Sattelgrube naeli hinten hinaus, Yerläuft zwisehen dem
Kiirper des Ilinterhauptbeij^s und dem verlängerten Mark, das nebst dem kleinen Gehirn von
ihm Zweige erhiilt, nähert sieh dem gleielien Asf(^ der anderen Seitenhälfte und vereinigt sieh

nut demselben vor der Mitte der Fläehe, welche sieh zwisehen der Sattelgi'ube und dem Hiji-

terhauptloch befindet, bald Iriiher
,
bald später, unter einem spitzen

f)a.6'ilaris/^) Diese verläuft dann in der Mittelebeno de

inkel zu einer Art,

s Kopfes gewohnlieh ganz gerade, sehr

selten schwach geschlängelt weiter nach hinten, entsendet rechts und links eine /Irt auditiva

intpvna ncl)st eim'gen anderen zarten Zweigen, die für das verlängerte IMark und den kleinen

Vlexus dtoroidcas der vierten Hindiohle bestimmt sind, und setzt sicli entweder imectheilt, oder

aber — wie ich bei Eunectes rnurimcs^ Python tirjrls^ Ilcrpetodryas P>ernicri^ Brachyraton pliim-

hcum und einem von drei Exemplaren der Natter gesehen habe — nachdem sie dicht vor dem
TTintorhauptloche eine entweder ovale oder dreieckige Masche gebildet hat, in die ebenfalls

unpa.arlge Art. spinalis inferior ioxt. An derSfelle, an welcher die (vrstere Arterie in die letztere

iib(Mg-(dit, schliessen sich ihnen beiden die vorhin bes(dirlebenen Iiavii spinales der Äa. carotidcs

mternae an.

(7. l^er vordere Ast einer jeden Carotis ccrehraJis läuft zwiselien der ilmi entsprechenden

llcmispliärc des grossen Gehirns und dem seitlichen Eande der Saftelgrube nach vorn

aber innerlialb d() (U^r R(diädelliohle über die Sehnervenlöcher nicht lilnaus, sondern ist entweder

1 mit dem gleichen Astean diesen Löchern oder hinter und in einii>'er Entfernuni'' von denselbei

der anderen ScM'tiudiälfte verein igt. Auf seinem AVege sendet er etliche in einerlleihc aufeinander

folgende Zweige aus, von denen die meisten an der äusseren Seite der zu derselbeji Seitenhälfte

geluirigen Ilemispliäre des grossen Gehirns aufsteigen und sich an ihr verbreiten. Sein vor-

derster GehirnzAveig aber geht nach vorn und breitet sich aji der äusseren Seite der Anschwel-
lung lur den Geruchsnerven aus. — Ausser diesen fiir das Gehirn bestinnnten Zweiiren ent-

Rondet vor denselben der vordere Ast der Iliiiicarotis bei eini<2-en Schlanpfen noch einen Zweio\

der eine beträchtliche Dicke hat, durch das S(dinerve]doc]i seiner Sertenhälfte in die Amren-
holde übergeht und sich in dem Auge, den Muskeln desselben und der Thränendrüse verbrtütet,

also der Art ophtJtahuca anderer 'Wirbelthi(u-e entspricht. Einen sohdien Zweig sali ich aus

dem vorderen Aste der llirncarotis entspringen bei Eunectes murinus^ Python tigris und Cylin-

dropliis rufUS. Es dürfte aber nach einigen vorhin gemachten Mittheihmgen (§. 13) als wahr-

) Von den l^ytliomdcu und Jioiioidon habe ich ;iui' die Verzweigung' ilircr Uirncarotidcn inucrlialb der Sehädelliölde nur die beiden

oben genannten vVrleii niitersu{dieii können.

") Am näcböten der Sattelgrube fand ieh ihren Vereinigungriwiiikel bei Cijlhidro]_>hU rti^fns.

Dciikyclu'irk^ii «Icr iniitliuiii.-naiui-w. Cl. ;xr. IUI. Abliaiull. v. Nichtniit>'l
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HclicLulicli an/uneluucu sein, dass er bei Jeu Boacidcu, Pytlionideu und engmanllycn Seidangen

fil^erliaupt vorkommt.

§ IG-

Verciiiigl sind die vorderen Aste dei- bcideji Ilirnearotiden mit eiuamler über den Seli-

nerven diclit vor dem Cldasma derselben, und zwar entweder unter einem Rundbogen oder

emem Spitzbogen. Das T.etztere ist der Fall hoi T7vpkhnotus )uct?'ix^ Ihxi(Jiy?-uto^^^

FAUtecie-H laarutm^ rytlton Ugris und Cylm(lro];)lus viifus.

.Die Lage dieses Geiaspbogens zu den Sebnervenlocbern rielitet sieb uaeL der Lage des

Ciiiasnui der Seinierven, die luebt bei allen Schlaugen gleieli ist. Denn bei Eimectes miirinu.s^

GiiUnäroplus rufus^ oder vicUeicJit bei allen Boaeiden, Pytboniden und eng-Pytlion tigrls und CyU)idri)i>lus ?

miluligen Seblangeu, liegt er mit demselben in einer massig grossen Entfernung dvon aen cS(dL-

nervenlöeliern, bei anderen Seidangen aber, bei denen sieb das Cliiasma gleieh hinter diesen.

Löchern befindet, entweder dicht hinter oder selbst über ilmen.

In einer jedenfalls nur massig grossen EnÜbrnuug von der Mitte des angeführten Gefäss-

bogens, nandicli kurz vor derKreuzungsstelle der Sehnerven, entspringen bei (^iuigen Scldangen

nach aussen von diesen Nerven aus den vorderen Ästen der Ilirnearotiden die vorhin (§. 13)

beschriebenen Aa, opliihalmlcae^ wogegen bei anderen an ahnlichen Sudhui mit den gleiclieu

Ästen der Hirncaroti den zwei paarige Äste der -4a. /ac/a?e,s, die sicli durch die Augenh('lhlen

l)is in die Schädelhöhle erstrecken, im Zusammenhange stehen. Der Kürze wegen werde ich

den vor diesen Stellen befindliclien Theil des .ßogcns, unter dem die vorderen Äste der Ilirn-

carotiden in einander übergcdien, die Anastomose derselben nennen.

Die ang(^gebene Anastomose sendet gewohnlich aus ihrer Mitte, selten
;
wie ich bei eineni

Exem])lar von Bothrops atrox geselum habe, in der Nähe ihn^s einen Endes ehie einfache und

mässin- lano-e Arterie aus, die in der Mittelebene der Schädelhühle unter dem vordem Tlieil

des o-rossen Gehirns nach vorn läuft, und sich nahe dem vordem Ende dieser Hohle in zwei

kürzere und auseinander fahrende, symmetrische Schenkel theilt. I5ald na(di ihrem Ursprung

im Verhältinss zu ihr eine ziemlich grossegibt die angeführte Arterie einen Zweig al> , dej*

i

Dicke liat, zwisclieu (loa IlciuIöpliUrcn des grossen Gehirns in der SeisS7ira Inngäudmalis cerchvi

aufsteigt, sicli an der inncrn Seite dieser Ilcmispliären ausLj'eJtct und aucli einen ziemlich

dicken und langen ujitergeordneten Zweig aussendet, der, nach hinten sicli umbiegend, In der

rwähntcn Spalte des Gehirns bis zu der Zirbeldrüse geht, in deren Umgebung er sich nun-

mehr mit einem Zweige des mittleren Astes einer jeden Ilirncarotis vereinigt. Die Ijciden

Schenkel, in die sich die Arterie vorn gethcilt hat, liegeji unter den Anschwellungen des

Gehirns, von welchen die Geruchsnerven ausgesendet werden, setzen sich nach vorn auf du;

Iliechhäute fort, und endigen sich als Arr, ethmoulales in dieseji Häuten, Indem sie in denselben

sich stark ausbreiten.

Die vorderen und liinteren Äste der l)ciden Ilirnearotiden bilden dadurch, dass sie nach

entgegengesetzten Richtungen ihren Verlauf machen und siel» paarweise verciidgcMi, eluen, di(j

Sattelo-rnbe einschliesscnden Circidm Wittlsä, der eine längliche Masche von einer miregel-

i >

massig fünf- oder seehseckigen Form darstelh.



Tx-mcrlvungpn über die Cdrnfidpn der Sddavrjen. 19

§. 17.

Von (Ion (iroi Ästen, In wolclu^ Lei den Scliliuigen eine jede Carotis cerehralis nacli iJjreni
;

V

Ein( ritte in die Seliädelliülile ausg-elit, liat der mittlere im Vcrliältniss zu denTlieilen desGelürns,

all welehcn er sieh verbreitetj bei den YerscJiiedencn Arten dieser Tliierc eine ziemlicli gleielie

Ditdve. Dagc^gen Laben ihre beiden anderen Awte im Verliältniss zu den Tlieilcn des Gehirns,

nnter denen sie verhiufen, mid an die sie einige Zweige abgeben
^
bei den verseliiedeuen Arten

der Sehkingen eine sehr veracliiedene Dieko. Ausserdem aber besitzen bei denjenigen Schlangen,

bei weh.'hen die eine Garoti.s cGrebraUs \or ihrcMu Durchgang durch das Keilb(M*n dicker , als

die andere ist, der vordere und hintere Ast dei* einen Yon diesen Arterien eine grössere ].)icke,
* t

als die ilnien der Lage nach entsprechenden Aste der anderen. Am bedeutendsten fand ich ein

Missverhältniös an ihnen, besonders aber an den vorderen Asten bei einem Eimecte,sol(d ^s'

murlnits^ bei dem der vordere Ast der rechten Garoti,s cerehralls ungefähr dreimal di(dcer, als

der ihm a'eu-enüberlieDfende der linken Avar. ') l>ci vielen Schhxngcn stehen daher auch in der einen

Seitcnhiiirte der vordere und der hintere Ast der TTirncarods zu dem mittleren hinsicJitliclL der

Dicke in einem andern Verlialiniss, als in der anderen vSeitenliiilfte.

Der liintere Ast einer jeden TTIruearotis ist bei Vijihon ti-ijrls und Eunectes naiiinus dünner,

als der mitLlcre, und Avird um so dihmer, je weiter gegen die A. hasüaris hin. Wohl ohne

Zweifel nimmt er also Ixü ilmen nicht aus der /l. hui^Uaris ^ sondern aus seinem Stamme Blut

auf. Dagegen ist er bei der Natter etAvas dicker und bei Pyracliyntton plwvbeum in der rechten

Seitenlialfte über einmal, in der linken aber beinahe zweimal so dick, als der mittlere Ast.

Auch ist er bei diesen Schlangen, besonders aber bei der letzteren, di(,^ker, als sein ausserhalb

<ler Schadclliohle o-degener Stannn, und übrigens nicht von vorn nach hinten, sondern gegen-

theils von hinten Jiach vorn verjüngt. Dei ihnen Avird daher don hinteren Asten der Hirncarotiden

das Blut nicht von deren Stämmen, sondern von der A lasllaris zugefüln't wer(hm. -) Dasselbe

aber mag auch bei anderen solchen Schlangen der Fall sein, bei denen die Carotis cerehralls im

Vergleich mit der Carotins mlerna und der Art fadati.s nur eine selir gerhige Dicke hat, Avie

z. 15. bei Vipora hcnts^ Botlu-ops atrox mid IIerj)Ptocfrya,s Bernieri: doch habe ich bei diesen

genannten Schlangen nachzusehen vergessen, Avie dick der hintere Ast einer jeden Hirncarotis

im V(U'<2-hMeh mit sehiem Stamme Avar.

Den vorderen Ast fand ich bei Tytliuit tigris in jeder Seitenhalfte ungefähr viermal dicker,

als den mittleren, bei Ewicctcs inurinus In der rechten Seitenhülfte über di-(Mmal, in der linken

Seitenhälfte nur etAvas (h'cker, als jenen. Ferner faiul ich ihn bei Brachjritton ]^liimhmm — bei

dem er nebst dem mittleren mehr Jihit durch den liinteren Ast von dem Ikmuts splnalls der

linken Carotins interna^ als von seinem an Dicke ihm weit nachstehenden Stanmic erhalten haben

inusste in beiden SeitenhäJften etwas dicker, als den mittleren. Dasselbe Avar auch der Fall

bei Trofulonotus natrix und Ilerpetodryas BerrucrL Dagegen fand ich den vorderen Ast der

einen, wie der andern Hirncarotis bei Botliro^rs atrox und Vipera herus dünner, als den nnttlere]),

und im Verliältniss zu dem grossen Gehini unter allen auf die VerzAveigung ihrer Kopfarterien

untersuchten Scldangen am dünnsten.

o

Kill äiinllchcH Missverhälti.iss in der Weite zeigt sl(^]. bei der oben genannten Schlange auch an den .-ia. oj^hflm/niicac \m(\ Acu

beiden Seitenliüirtcn der Anastamo.qe für die vorderen Äste der Ulrnparotiden.

Den mittleren Ast der Qaroils cerehralis fand ich bei Brachyrul<»i phmheum gerade so dick, wie seinen Stamm.

•"i
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Audi zu der Anastomose, wclcLc die vordercji Asic der Hirnearolideu mit einander vor-

bindet, stellen diese Aste liinsiehtlieli der Dicke, je nacli den Arten der Selilangcn
, in einem

selir ver.seluedenen Yerlialtniss. Bei einigen sind sie Lewonders zunäelist der Anastomose viel

dünner, als diese, so z. B. Lei der Natter und Braclnjritton i)htmhcum nngefälir nur halb so dick,

bei Vij)era herus und Boiltrops atrox sogar vier- bis fiiufmal dünner. Im AlIg(Mnei.nen aLer

werden sie von ilrrer Anastomose an Dicke nielir oder weniger bei solchen Selilangen über-

troffenj hei welchen sie im Verhaltniss zu dem Umfang der Sehädelhülile imr eine geringe

Dicke liahen, und ausser ihnen auch zwei ansehnlicli starke Aste der Aa.faciales in dic^ Ana-

ötomose übergehen. Bei dergleichen Sehlangen v(3rsorgen also diese Aste ^^\: Aa.faciales iiiiAvi

blos die AugeUj Augenmuskeln und Tliränendrüsen mit Blut, sondern fuliren auch (\Inen noch

heträehtlieli grosssen Tlieil des Blutes, das in sie gelangt ist, durch Vermi(.(;hing der angege-

benen Anastomose und der nach vorn gehenden unpaarigen Arterie derselben, dem Geruchs-

organ und den Hemisphären des grosseu Gehirns zu, indess die vorderen Aste der Uirncaro-

tiden jener Anastomose entweder eine weit kleinere Menge von Blnt oder beinahe gar keines
r

zuführen. *) — Bei andern Schlangen, wie namentlich bei Vyiltoii tigrls^ V]imecics viurlnas und

Cyllndroplils rufuSj sind diu vorderen Aste der llirncarotiden in der Nahe ihrer Anastomose

ungefähr eben so dick oder doch nicht dünner, als dieselbe. Diese Schlangen nun aber sind
w

solche, bei denen die vorderen Aste der llirncarotiden im Verliältniss zu dem Umfang der

Scliädclliühle eine beträchtliche Dicke haben, und ein Paar Zweige durch die Sehnervenlücher

:u den Kbrperthcilen, welclie in den Augenliöhlen liegen, und zu den vorderen Theilen derz

Aa, faclales seTulen. Bei ihnen wird also ju'cht nur den Augen, Augenmuskeln, Thräneiuh'üsen

und. ausserdem zum Tlieil der Schnauze, sondern auch durch die erwälnite Anastomose dem

Geruchsorgan das Blut von den vorderen Asten der llirncarotiden zugeführt. Und eben dasselbe

ist sehr walirscheinlich aiudi bei anderen solchen Schhmgen der Fall, bei welchen < /
] \y\v. seil wach entwickelt sind, also selu-Avahrseheinlich bei den Boaeiden, rythonidcn und eng-

mäuligen Schlangen im Allgemeinen.

§• 18.

Bei denjenigen zu den Boaeiden ^ Pythoniden und engmäuligen Schlangen gehörigen

Beptilien, bei welchen i(di die VerzAveigungen der llirncarotiden innerhalb der Scliädelhüli-le
* 4

habe näher untersuchen köimen, entsprangen dicyla. opldhahnlcac aus den vorderen Asten der

llirncarotiden, kurz vor der Kreuzungsstelle der Sehnerven, dicht neben diesen Nerven, und

verliefen mit denselben eine massig hinge Strecke in der Schädelhohle inudi vorn, ehe sie diese

Uohlc verliessen. Ihr Verlauf war in der Sehädelhohle von der Art, dass sich eine jede von

der äusseren Seite eines Sehnerven über die obere Seite desselben schri'ig n;udi vorn nnd

imien wendete, dann aber anf ihm durch das Foramen opllcum zunächst dem inneren Bande

dieses Loches in die Augenhöhle überging. Ganz dieselbe Lage zu den Sehnerven und eine

ähnlieh schräge Bichtung haben aber aucli bei denjenigen Schlangen, bei Avelelien von den Aa,

faclales zwei Aste in die Sciüidelhülile eindringen, die Enden dieser Aste. Deiui jeder von

) D.'i.srt hoi einigen von den Schlano-cnj deren ninir.u-otiden ich auf ilue Verzweigung untersiirlicn konnte, die Aa. faciale^ durch die

oben angegebene An;iätomoäc etwa auch den vonlcrcu Äaten dieser Carotideii; uml vermittelst derselben dem Gehirn Blut zugerührt

liätten, muss icli fiir nn\vahrK{dicinlich halten, well Ich !)ei keiner die vorderen Äste der Hirnearotldcn in ihrer Mitte oder an ihrem

hinteren Ende dünner aU an ihrem vorderen J'ndej sondern sie immer an ihrem vorderen Endo am düiuibten gefunden habe.

. .Hlfllfi™!***»"*!^
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ilmon yoLingt auf der oberen Seite eines Solmerven zunilclist dem iiineren Tlande des ilni liin-

durclikussoiidcu Forcivien opUcitm m die S<',Iiädelliü]dc, gclit danu scliräg- nacli Inuteu und

adsscn über die obere Seite des genannten Nerven zu der äusseren Seite desselben^ und ver-

1einigt sicli neben demselben lult der Anastomose der Ilirncarotiden. Jedoeli liaben bei dei

letzteren SclJaiigen diese Äste der Aa. faciales in der Sehädelliölile einen verliältnissmässig

sclir viel kürzeren Verlauf, als bei den erstcrcn die Aa. 02)hthalmlccie der Ilirncarotiden.

§. 19.

Das in dem Obigen nälier angegebene Verbältniss, in wclebem bei vielen oder wobl den

meisten Sclilaugen die Aa. faciales 7m den innerlialb der Angeidiöb Ion gelegenen KiJrpertbeilen

und den lliecblüiutcn stellen, ist bei ilnien nicht ein primitives, Koudern ein secundäres. Denn
ua(;b Leobaelifcuiigen, welcbe i<'li an Embryonen der Natter gemacbt liabo, sind bei dieser

ScJilange frülierj als sieh die Aa. faciales bei ilir erkennen lassen, zwei Aa. ophthalmicae vor-

handen, die ganz deutlich von den vorderen Asten der Tlirncarotideii nach den Aug-en hingelien

und sicli in denselben verbreiten, also Zweige der Illrncarodden snid. Es l'dsst sich daher,

wenn man dieses urwprfingliche Verh'altniss der Ilirncarotiden zu den Augen mit den späteren

Verhiiltnissen. in den Verzweigungen der Kopfiirter^eu bei der Natter und noch manchen
4

anderen Schlangen vergleicht, Avohl mit Gewissheit annehmen, dass sich bei denselben die

(IcnAa. 02)lält(dmicae durch ein l*aar besondere Zweige, die von ilmen ausgesendet werden,

erst spater entstandenen ^a.ylic/a/cÄ' albnählich a.nschliessen, dass darauf die letzteren über die
?

Stämme und vorderen Äste der Ilirncarotiden an AVeitc überwiegend zunchmeu, und dass sie

ni Eolge davon nicht nur den Aa. oplukahnicae^ sondern auch der zwischen den vorderen
« P

Asten der Ilirncarotiden schon frühe entstandenen Anastomose, und von derselben aus durch

die von ihr abgehende unpaarige Ar. etliviuidalis den Iliecldiäuten, je später, eine desto grös-

sere Menge von \\\\\i zuAilircn, bis endlich alle diese Abschnitte des arterielh^n Systems nicht

mehr Thcile der Ilirncarotiden, sondern Tlieile der Aa. faciales zu sein scheinen. Noch einen

an(h3reji Grund zu dieserAnnahme aber gibt die Anordnung der Kopfarterien bei den Boaeiden

und ryfhonidcn, indem bei diesen Schlangen die Aa. o'})lUhaliiucae zwar eine ähnliche Ver-

bindung mit den Aa. faciales^ wie bei jenen erstcrcn eingehen, doch zu denselben, deren vordere

Aste sich der AVeite nach viel weniger, als die Aa. üplUludiiUcae entwickeln, nicht in ein der-

artiges Verhähniss gelangen, dass sie als Zweige derselben erscheinen könnten, sondern sich

aucji noch in s])äterer Zeit des Lebens deutlich als Zweige der Ilirncarotiden darstellen,

Alndiclie Entwickelnngsvorgängc in dem arteriellen System, wie die angegebenen bei

der Natter, finden aber auch bei manchen Sauriern und Säugethieren Statt. Denn bei dem
Psarmvosaitrus iji'iseus Q(Aii nach den Untersuchungen, welche Corti über das arterielle System

desselben angestellt hat, von einer Arteric, welche ihrer Lage und ihrem Verlaufe mich der

A, facialis d(U' Schlangen entspricht, ein starker Ast in ähnli(*hcr AVoise, wie bei vielen von

diesen Thieren, i]i die Augenhöhle, sendet Zweige an das Auge uiul dessen Muskeln, und

dringt dann neben dem Sehnerven in die Schädidhöhl e ein, um sich nn't den Arterien dieser— ._ . _ — . ...... ^ .

iFölile zu vereinigen.-') Dcssgleichen werden nach den Untersuchungen von Otto^) und

I

i

) V>Q, systoüial.c vasurum rüaniuiosauri grlücl. \'Iiidoboiiac 1817.

^) Nova acta ac^ademiao Cacs. Leop. Carol, Vol. XIII. Pars i, pag. 24.
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JT.elnrich llatltke. llemorlamgon über die Carotklcn äßv ScJUangen,

B arkow ^) bei Sus Scroplia^ ITystrix crlstata^ Cavla Cobaya und Dasj/pi'octa Agitii iVio Augen,

Atigenmnskcln und Tliiilncndrüsen durch Artcricnj die ausscrlialb der Hirnschale vcrlauJen,

mit Blut versorgt, indem Lei ihnen die Aa, opktkalmicae als Aste der Aa, maxillares mtei'ucw

erscheinen, welche Aste übrigens bei dem Schweine ausserdem aucli ein Paar Ziveige durcli

die Selmervcnlüclier in die Schadclhühlo hincinsenden. Nach AValuiielmmngen aber, die i(,'h

an sehr jungen Embryonen der Lacerta agilis^ dos Schweines, S(;]iafes und Rindes gemacht

habe, sind bei diesen Thicren die Aa, opltßiahnlcac ebenfalls, wie bei sehr jungen Embryonen

der Nattei-, Zweige der ITirncarotiden. Es lässt sich daher wolil als geiviss anncluTioii, dass

sie auch bei allen Sauriern und Säugcthicren aus den Ilirncarotidcn ciitstcJie n.

Der Abstand der Basis des Iler/ens von <\qx Mitte (hu- Alniul spalte vorlihilt sieh naeli angc

stellten Messungen zu dem Abstand der Basis des Herzens von dem After

A. unter den Schlangen mit zwei gemelnsehaftlielicn Carothk^n:

^..

bei Tropidonotus natrix

?!

T)

??

n

?7

T)

fj

?!

?!

?!

1 : 4-10,

1 : 3*25,

1 : n-16,

Brachyruton plumhemn = 1 : 3*07,

Pijthou tigris

Emiecies micrinus

Ejpicrates cencJiris

Py tli on It ieroglyph icus

Ihjsia scytale . . .

1 : 3-03,

1 : 3-02,

= 1 : 2-93,

1 : 2-86,

1 : 2-85,

VyfJionjavanictcH = 1 : 2-80j

CyliitdrOtitis rufus

Xenopeltis unicoloi'

Velcmiis bicolor . .

hol Boa coiistricto'}

*7

*7

^

n

-^

??

?!

?!

??

?!

Ilydrojj/i iü ach i'a L o su 8 .

Urojjcllis ceylaiUGüs

TypJdops reticidcUtis

OnycJtoce_plialua Dclalandü

Echidua arieLchii.H . . .

OroUdiis Jis liorrtaasdiL

1 *latin-us fascuttas

IIydi ()j)Jt i'ö' <jracilis

llydj '0].) Jt is stj-i(U tC3 . .

Chersydj-ii''^ faöcuUu.s

I

1

1

1

J

i

I

I

1

1

2-77,

2-GG,

2-OG,

9
?

I-S i
?

1-5G,

I *5 h
,

1-12,

I

.o *>
r).».

I.

B. imtcr den Schlangen mit nur einer gemeinschaftlichen Carotis

bei Ilonialosonia lutrix .

Ti

n

?!

??

Ijei[)toi)luis ltocerm,H

Ela])s Tnicmctics .

SjJtlotes variahdtH

1 : 5*53;

Ilerjtetodryas Bermeri . . . . . = 1 : 3*80;

1 : 3-50;

1 : 3-4G

1 3-3?)

;

?

bei Ilelir.ops angnhuiis .

.

Oligodon siihtormiatfnnn

f7

?!

Scytale corovatAim.

Vipera pfcnter .

Vtpera. hp/rns .
,

J : 3-30,

1 : 3-l();

- 1 : 2-8«S,

- I : 2*21),

I : 2-J().

^) Derselben SoJinTtcn Vol. XX. Pars 2, i);ig-. 000.

-^kA

-^^Al



9'^

/

MITTIIEILUNGEN

l'RER

^] wxw. ' LECHTE LECANOKA VENTOSA A(.H

WEiiST i;i-:nr.AG zun i<]NTvvi(:ivmiNGsr.Esrjnr,iTTE der Fl.E(^.lITE^.

VON'

# %

C. WILHELM GUMBEL,
KÖKIQLICIIER PERQMEISTJER IN MÜNCHEN.

d\V\.\. \ «Bo-fcl'.

VOlKiiOI.ICOT IN ni-nt SlTZUNf; xn^Al IMA'nn'LMATlSCH-NA'rUiaViäfcJKiNÖClIAFTJaOJlEN CLAÖÖK AM H. FEBEUAK JSa5.

ie engen Bczicliungen, wclelie zwlsclicn den pflanzongeograpliiselien und geognostiselien

eForsdmngcn l)este]icnj gründen sicli bekanntlicJi auf die Belclirungcn, der Geognosic über di

elieniLsehc und physicalisclie Beseliaffenlielt des Bodeiis, von wclelier die Pflanze nach einer

Seite Jiin al)lrängig erselielnL.

Weniger bcaelitet wurden bis jetzt die AVijdcCj wcldie die bestluunten Bezieliungen der

Pflaii/iui /u der cLeniiweLen Bcseliarfeidieit iLrer Unterlage dem Geognosten geben.

Sie gestatten ihm aus der Bescliaffenlieit der Yegc;tatit)nsverhältnisse auf die Beschaffenheit

der Ki-ume und des Untergrundes Schlüsse zu ziehen, Avelche ihm beim Bestimmen mancher

Formationsgrcnzen, dann zum Erkennen der untenliegendeji, oft verdeckten Gebirgsarten '

wesentliclie Dienste leisten.

Sie G-eben \\m\ in vielen Fällen Avichfige Anfscldüsse über die ehemische Bcschaffcidieit

und die Mineral-Zusammensetzung der Gesteine.

In dieser Beziehung sind zweifelsohne die Moose und Flechten sehr geeignet, sichere

Anlialtspunkte zu gewahren, vornUmlich die Stcin-^bcwohnenden Flechten, weil sie unter Vcr-

iiältnlssen vorkommen, welche das Manss der Lebensbedingungen nicht blos bezüglich dex

1

( •henu'sidien Beschairenhelt iiu^er Unterlage, sondern auch der physicalischen Zustände und des

) In der Gcgoud von Avzljcrg Lei Wunsiedcl beiiiU/t <lcv Bergmann das Vorl^ommcn des Tussilagofarfara zum Aufilnden von Eisen-

erzablagcriingoii. Der dort hToeliondc, vor/iigliche Jirmincisenstein nämlieii, setzt gemeinöcliarUicli mit einem Lager körnigen Kaikos

im riiyllitgcbirge auf; an der Stolle nun, .vo zu Tage der Kalk-lieLondo Tussilago das unten liegende Kalklager Terräth, ist Uollnung

vorhanden . dass mit <lem Kalke aueli Eisenerz sicli linde, und mit frischem Glücke teuft acsshalh hier der Bergmann seinen Fnnd-

seliaeiit auf Eisenerz ab.
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Einflusses von Luft, Liclit, Warme und FcucLfclykcuI-, so ^i^-enau besduuueu lassen, wie es nicJit

leicht gleicli bestimmt bei eincu- zweiten rflanzruig-ruppo uiöglicJi wird.

Jjei einer Steinflecbtc^ welche auf einem isolirten Felsen, etwa auf (Icm liüchsten Gipfel

eines Berges gechulit, können wir möglicherweise im Maasse des dort faJlejiden Regens, Scdmees

und der Feuelitigkoit, welche die Pflanze unmittelbar aus der sie umgcbcjulcn, Luft zieht— Wolken,

Nebel, — in der Dauer und Continuifät dieser Feuchtigkeit ein viel festeres Anhalten g(nvlunen,

als bei Pflanzen an Standorten, wo die atinosphäris(dien Niederschlage und das im Boden cir-

eulircnde Wasser in mibestimmbarcr Menge beidringen, oder durch Zufälligkeit abgehalten,

werden kann.

In ähnlicher Weise verhalt es sich mit der Bestimmung der Licht- und AVärme-Mcngen,

\welche auf eine Flechte unter obiger Voraussetzung einwirken. Km wichtigsten bleibt jedocl

die sichere Ermittlung der Abhängigkeitsverhältjusse einer Steinflechlx; von dem Untergründe,

dessen chemische Bestnndtheile ganz genau zn ermitteln sind.

Es unterstützt uns in diesen Bcziehujigen die allgemeine Wahrnehmung, dass Flechten

viel mehr von ihren Unterlagen abhängig sind, als Phancrogamcn, auf welche complicirtere

Verhältnisse bestimmend cinAvirkcn.

Sehen wir nun für den speciellen Zweck unserer ersten Untersuchung —
zwischen Stehifle^hte und der Beschaffenheit ihrer Unterlage — von den rein physicalischeii

r— und von den. Einflüssen der Luft ab, so haben

der Beziehung

Bedingungen Tjicht, Wärme, Feuchtigkeit

wir zunächst die Wahrnehmung zu constatiren
, dass gewisse Flechtenspccies nur auf

bestimmten Gebirgsarten vorkommen, und sie in der Bichtung weiter zu prüfen , ob dieses

bedingte Vorkommen von der cliemischen oder physicalischen Bcschalfenheit der Unterlage

angig sei.

Eine grosse Anzahl beinalie die grösste der bekannten Steinflechten — ist in ihrem

Vorkommen auf FeLsartcu bescliränkf, welche kalkfrei oder doch kalkarm, vorlierrscheiu] aus

kieselerdehaltigcn Mineralien zusammengesetzt sind. Solche (lestcine fuiden sich vorzüglich

in den Urgebirgs-Formationen. Wir nennen daJier die den kieseligen Ocstcinsarten aussehliess-

iich eigenthiimlichcn Flechten kurzweg Urgcbij'gsflechten.

Als Urgeblrgsflechten werden angenommen: 1

% liolllnaria ß. rupestris] IL tuictorla,

Umh illcaria velleci'^ U. Virgüiis'^ TJ, puHtidata] TJ. polymorplm] TJ. anthj-acma- U.crom;
LL polyrrsldzos.

P a r

m

elia ohsciira

P. Tiihma] P. cartllaginea.
f<

fnistidosa] L. gellda] Tj . TwniaUza ] Tj.mflatd] L, fli

L. badla; L. cooperta; L. iicplmexi:^ L, 8chxereri] L, cemsla; L, ^allescens c. kuUoldes;

L, epanora] L. i^olgtropa] L, ventosa.

ür ceolaria Oederi] TJ, siiaveolens ; TJ. ch

Gyalecta epidütlca; G. Acliaru: G.odora,

/^

\ifa] Tj.mwrophjlla 0)] L. glcbidosa] L. pulcliella] L. pidvlaata'^ L.

ita- L, Uütda; L, pemüncf^ L, saperßdaUs- L. alr> e.strIs : Tj, arineniaca:

i) Nacli .Scliacrcr's cnuincratio critica Licheniim onropacoriiin Hornac IS:.0; vi(-iradic Uritcrötütziui- uucl Belehrung- vcnlaiikc icli

nioincn Freun-l-Mi dem Uerm Forstmeister v. K r emp elJi übe r uud Jlerru Profesöor Dr. «einUiicr.
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L. vtrtcU-atra ' L. 7no7'i.o ; L. Ga7^ovagUi; L, atro-hrwmea; L. fwnosa; L.badio-atfa; L.rindosa;

L, paiiaeola] L. ^pelkhia] L. am^iMna; L. ccmfervoldes (ausnalimswelsc iiucli auf Kalk);

Tm lactea] L. qniria; L. areolata^ L. alirma; L. viargmata; L. gladaUs; R tJiiodes; L, protrusü'^

L. dubia; L. dlacea] L. lygea; L. conßicens; L. pohjcarpa; L. albo-caerulescensi L. caeseo-

priUnoHa] L.aglaea; L. goniophila] L. orosdiea
'^

L. luclda,

' Op eg 7' ap li a Endlicheri,

Cal

i

cium Neesit.

Spliaerap h o r u s fragilis.

Steveocaulo7% Gereolus] St. corallinum.

Gla d 71 i a palUda.

Segest7' ia u7nbo7iata.

Pij7-e7Uila W7ib)'ina-^ P. dopima.

Ve7'ricca7-ia cJdo7'otica v . dwleodes
-^

V. Unionis,

'rh/roinbni7n traolionuni,

Ve7't'usa r i a 7'upest7'is.

Ell d, oea 7'j) o 7% plujUisciim.,

Lep7' a cldorina.

Eine zweite Rellic von Stcinflccliten bowolutt ausscliliesslicli entweder g-anz od ei*

Kalksteindücli vorlicrrscliend aus kolilensaurem Kalke bestehende Gesteinsarten
i

hl

Fleehten. —
r

Als solclic gelten:

Bo lo7' 17% a saccata.

Pa 7' 7)1 e l ia palckdla; P, p7vpmgua.

Leca7i()7^a cervina*^ L, Larnarddi-^ L. c7-assa-^ L. ca7idica7is] L. Peiit&f'i] L. dudybea; L.

(:m7'ea] L. Agai-dlUaua.

Tj7^ceolaria actinoStoma] ü, calcarea a. ß.- U. repanda.

Qij a Ig ctafoveolaris ; G, cupalaris.

Lecidea testacea: L. d7iereo-vi}'e7%si L. tahadna; L. oaendeo-ivgricam] L. marfi7nilhir i.s

;

'
I

'

L.opaaa- L. olivacea] L, latosaj L. protuberam] L. delibiUa; L. -calcarea; L. tai'gida\ L.

jitrana; L. immefsa; L. 7vsea; L. Pi'cvostä; L. rupestris.

Op eg r ap h a saxatilis ; 0. cercbj'ina,

Galicitim saxatile.

Pyreu7-da siibmersa; P. olioacea; P. papidari.^.

Verrucariamacrostoma] V. polg^sticta; V, caerulea; V. IIarrima7t7%i; V. ritpestris ; V. lae-

'vata; V. Pfjfoitrü; F. epipolaea; V. initralid.

L im bor ia splunctrina,

Perta.saria glo7nerata,

Gollem a Soidtncri; G. granosum; G, multifidum; G. cristatimi; G monocarpiivi; G. inte-

stmifor7ne; G.plicaiile; G. turgidim.; G. ci'etaceiwi; G- dygiiwt.

Nur gering ist die Zahl derjenigen Stelnflcclitcn, Avelelie scheinbar an weniger bestimmte

Schranken gebunden , anf kalkfreicm und kalkreichem Gesteine zugleich vorkommen. Diese

Flechten zeichnen sich aber überhaupt durch eine gewisse Glcicligiltigkeit gegen die Beschaf-

fcidieit ihrer üntcrla.ixe aus und finden sich in den melstpn Fällen auch auf llinden, Holz oder

anderem Substrate.

Ö

'

DoiikM'Iiriricn der inatliciii.^i-iatunv. Gl. XI. ]!tl. Abhaiidl. von Niclitmit^^l.
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Unter der vcriüiltnissmässig IdeiiLCU Zalil von Arten, welclic zui^'leicli auf kieseJ Igen

(IJrgebirg-, Tlionseliiefer
, Grauwacke , kancarnien Sandfitcin) und anf Ica] kigon FeLsarten

waelisen^ gil>t es nur Einzelne, welclio nicht zugleieli aucli auf Rinden, Holz oder soustigxuu

Subtrat beobaclitet worden wären.

Als Fleelitcnkosmopoliten gelten folgende Species, worunter die mir auf Stein vorkom-

menden mit beigesetztem „>S^^ bezelclmet sind:

Ji occella fuoiformls.

ritysciaßirfaracita^ l\ Gtliaris,

- Geti'arla glaaca»

}\ epltroma resupinatwn.

r elt lg era canuia.

Sticta Umbata^ St. aitrata.

rß

phylla^ I\ aleurites, P. ^axatiÜH^ P. oUracectj l\ parietlaa.

Ljecan SJ, L. mAiraUs^ L. rimosa^ L, atra^ L. svhfi L. paUiday L,

j)alescens ^ L. ta7'tarea^ L, vädllna,

Urceolaria cinerea^ U. scruposa
^ a. rnlgaris.

Lee tdea tripioplujlla^ L.canescens^ L.rwiäosa^ L. punctata^ L, leucocepltala ^ L. sahu-

let(>ru7u , L. aurantiaca

.

Cladonla fast alle Speeles.

Afag l)ci dieser Zusammeustellung aueli noeli manche ünrielitigkeit bezüglich der Annahme
kalkarmen und kalkreichen Substrats sich eingeschlichen haben, so viel steht festj dass Avir

bei den St ei nf Icch ten leichter als bei jeder andern Pflanz engrup po
unmittelbar beobachten können, dass ihr Vorkommen an eine ehemisch
l)estimmte Unterlage gebnnden ist.

Da die physikalische Bcschnfroiiheit der Gesteine, je nachdem sie vorherrschend aus Kalk
bestehen oder kalkarm sind, keineswegs so weit aus einander gehen kann, um das ausschliess-

liche Vorkomuien der einen oder anderen Species begründen zn können, wie bei Sand-

steinen nm so überzeugender erkannt werden kann, weim sie bei sonst gleieher physikaJischer

Beschaffenheit mit thonig-kiescligem Bhulemittel Urgebirgsflccliten, mit kalkigem Bindemittel

Kalksteinflcchten beherbergen, so muss die chejuiselie B oseliaffcnheit der Unter-
lage bei Constanten Stcinfl echten die vorherrschende Bedingung ihres
Vorkommens in sich schliesscn.

r

Ist die Fleclitc in ihrem Vorkommen von der chemischen Beschaffenheit ihrer Unterlairc

\\\ den meistezi Fällen abhängig, so müssen nothwondig gewisse Stoffe der Unterlage

als wesentliche Bestandtheile des Flechteidvörpers sich auffinden lassen. Es ist also, um hier

ehie feste Grundlage zu gewinnen, die Analyse der Flcclite und ihre Unterlage nothwendig,

und wir werden vorzüglich in den Aschenbestandtheilcn Stoffe finden, welche die Flcclite nur

aus der Zersetzung des Gesteins bezogen liabcn kann, aufweichen! sie wohnt.

Schon durch die Einwirkung der feuchten Luft geht an der Oberfläche des Gesteins fort-

während eine wenn auch noch so unbedeutende Zersetzung der Stoffe, eine Veränderuno- in
J

einer mehr oder weniger dicken Bunde vor sich, stark genug die auf ein geringes Mass
bes(^]iränkten Bedürfnisse einer jungen Flcclitenpflanze zu befriedigen. Es entwickeln sich auf

diese Weise an dem anscheinend festesten Gesteine Flechten als erste Ansiedler oder
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Voi-räufcr aller Vogctatioa. Die Feui^litiykeifc, weleJie sofort durcli die angesiedelte

Fleclite langer und in grösserer Menge festgelialten wird, die meelianiselie Verbreitung des

FleclitenkiJrpers zwisclien den sieli lockernden TJieilen des Felsens, verstärkt den Process

der Zersetzung in rasclier Weise, und bald finden wir die Oberfläelie eines mit Fleeliten

bewaelisenen Gesteins mebr oder weniger tief aufgelockert, gleielisam aus einem Gemenge

von Mineralstoffen und Fleclitensubstanz bestehend, über welches nunmehr die Flechte immer

lippiger wuchernd sicli ausbreitet.

So bereitet die Flechte sicjli selbst iliren Boden auf dem unwirth liebsten

Felsbloek zu.

Durcli diese Arbeit hat die h'lcchte bereits die für das Leben der Pflanzen nothwcn-

dem sieh zersetzeiulen Gesteijie in ihren Korper aufgenommen mid con-digen Stctffe aus

centrirt, welche oluic ihre "Wirksamkeit theils vmzersetzt geblieben oder durch, die Gewässer

wea'a'cfiilirt und zerstreut worden wilron. Indem nun TIumIo des Flechtenkorpers absterben und

si('h absondern, liefern sie ein an Miueralstoircn so reiches Material, dass sich auf demselben,

wenn es in Gesteinsritzen, in ILihlungen u. s.w. sicli angesammelt hat, selbst h()her organisirte,

bedürfnissreichere Pflanzen ansiedeln können. Die Flechte bereitet auf diese Weise selbst auf

dem anscheinend nackten Felsen oft einen Boden, in welchem der Same etwa einer Ficdite

oder Birke die AVurzebi einschlagt und aus dem Avir unter solcher Vermittlung' die Vcü"etation

siegreich über kahle Felsen sieh emporschwingen sehen.

^ö — ' -ö

fl

Dies ist der wichtige Dienst, welclien die Steinflechte im Haushalte der Natur über-

nimmt, indem sie die Urbarmachung der Felsen besorgt, um nacli ko mmenden
G esclilech tern hölier organisirter Pfl anzen die Möglichkeit ihrer Ansied-

lung dort zu gewähren.
II ^

Ich versuche es, die eben angedeuteten Jjeziehungen a,n einer Flechtenspecies , an der

Wetterflechte — Lecanora vcntosa yich. Exe. — im Einzcbicn weiter auszufüliren, indem dies

Spf^.cies vor vielen andern für vorliegemle Zwecke besonders geeignet erscheint.

(-

Vorkommen. Die Lecanora vcntosa ist eine der weit verbreitctsten Urgcbirgsflechten;

sie besitzt in ihrem Aiissereu schon so viele Eigenthündichkeiten, dass sie vor möglicher

V^erw^echselung geschützt immer leicht riclitig erkannt Averdcn kann. Dazu bietet sie in ilirem

üppigen, hochwucliernden Thallus zu einer Untersuch iinii* der Aschenbestandtheile besonders
7

1 •eiclics und reines Material. Die, weiteren, auszeichnenden Eigenschaften, welche im Verlaufe
S

der Untersuchung neu aufgefumlcn wurden, erlieben sie zu einer der allerwichtigstcn Flechten-

ArtcuK^ben sowohl durch ihre Verwendbarkeit alsFarbilechte, als auch durch besonders günstige

Verhilltnisse zu physiologischen Studien.

Die mir bekannt gewordenen Standorte der Lecanora ventosa sind:

In Tirol: Otzthal, auf Urgebirg (v. Ileufler), Lazfonserspitze (Sendtner), Patschcr-

kof(d bei Tnusbruck (v. ITe ufle r), Tvitzbühel (Unger).

NB. Die Flechte Avächst hier überall auf Urgebirgs-Fclsarten in solcher Menge, dass. sie

oft ganze Felswände überzieht.
4

In Bayern: Bayrischer Wald auf Gneiss, Glimmerschiefer und Grranit, nämlich: Drei-

scssel bei 4003 Par. Fuss Meereshöhe (v. Kr empelh über, Sendtner, Gümbel), Lusen

bei 4022' Granit (v. Kr empelhuber, G ümbel), Kachel bei 4488' Gneiss (v. Krempel-
hub er, G um bei)

,
Falkenstein bei 4004' Gneiss (v. Kr empelh üb er) , Arberspitz bei

4545' Gneiss (Gattinger, Kr empelhub er, Gümbel), Zwergeck bei 4201' (Quarzit)

«
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^

(Gümbcl), Ossa bei 4002' (ClimmcrHi^Iiiefcr) (Giimbcl, Scncltncr), Waldsteiu im Ficlitcl-

gebirg, bei 2720' (Granit) (Funk), Milzenburg in der ßliön auf rbonobtli (IIcpp, Gümbcl),
ßhöngcbirgo auf Plionolitbj selten auf Basalt, an der steinernen Wand, Tcufelssteinj Bubcn-

badfels und am Bauersberge (Gümbel).

Alpen auf Galtsandstein ^) nämlleli: Gottesaekerwand bei 6235' (Gi'imbe]); Tiiorkopf

imcl Joch Windeck im Algäu bei 5350' (Gümbel).
Im übrigen Deutsebland: In Scldesien anfallen Urgebirgsgipfcln (Scndtner); Sdniee-

koppe im rilcsengebirgc (Scndtner); G. Scluieebcrg und Ileuselieuer (Kür b er); Karpatlien

(Walilenb er g).

Auf dem llar/: Brockengipfel, auf Tlionscbiefer (Weber); AclitermannölKilic, Heinrichs-

liöLe (Weber); Ilerzberg* (TIaller).

In der Sclnvciz nach Schärer auf Urgebii'gsgipfeln:

In monte Bernina, Jidicr, St. Crotthard
^;

In Thäler: Obercngadin bei Samaden, Zura und Bregaglia (Berg oll); auch auf Sandstein

(los Feuersteins.

In Italien (11 e). Bei Venedig (B erenger).

In den Pyrenäen (I) u fo ur , 8 ch är e r).

In Norwegen bei Duovre (IIü bener).

In Schweden auf allen Bergen, auch auf Felsblöcken der Halden (Fries).

In Lappland (sehr häufig). An der Lorenzobai und am Kotzebue-Sund (im liöchsten

Norden) (Eschscholz).

In Labrador auf Urgebirg (Missionäre).

In den vereinigten Staaten Nordamcrika's (Tukermann).
Die Lecanora ventosa ist in ihrem Vorkommen demnach auf Urgebirgsfelsarten und Sand-

stein beschränkt und bewohnt nur höher gelegene Gebirgstheile —' im bayrischen Walde nicht

unter 4000' — an welchen ilir das zuständige Mass von Fcucht^keit während eines bestimmten

Zeitraumes gesichert ist.

CHEMISCHE UNTEBSUCHÜNG HEB FLECHTE.

: ASCIIENANALYSE.

100 Gran niöglicliät rcJncn Flecliiontliallus gab . .

Davon sind in Wasser löslich 0*098

in verdünnter S^il/säurc 1-812

in kohlensaurem Natron 0*200

unlöslich 3 -152

Die v[\. Wasser lösliclien Bestandtheile sind:

5-262

y^

schwefelsaurer Kalk 0*090

schwefelsaures

kolilensaures
Kah 0-008

Spuren von Natron und Pliosphorsäure

0*098

5-262 Asche

*) Das Vorkommen in den Kiilkalpon, vom Verfasser zuerst im ITer(>wte ISÖI entdeckt, liefert .len sclil.'it^end.steii T^eweis der AlMi;iun).r-

keit vieler Flechten von der clicuuäclien BeücLaffenlieii der Unlerlage. Im AlgUu wJieUst die Fleelite inmitten der Ka,!ks(dii(^litcn

auf einer zwischen Kalk eing-eUigcrten kaum IT) Fusa mäolitiocn (|Uarziocu Sandstcinschicht der Kreideronnatlni, (Galt) und nur
auf dieser!

*
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Die in SalzsiiuL'c gelösten Stoffe^ sind:
+

r

kuhlensiiurer Kalk 0*900
i

Eiticuoxyd .
,

0-502

Tlionci-tle 0-350

29

1-812

])i(^ (hircli kolilcnsaurcs Natron gelüste Substanz

bestellt ans Kieselerde 0-200

F

Der unlösliclie ßüekstand bestand ans Gcsteinsfragmentenj Feldspatli, Olinm-ier und Quarz.

Die zu dieser Aselicu-Analyse benutzte Fleclite war der hücLstcn Spitze des Luscn im

bayerischen Walde, welelicr ans einem isolirten Scliuttkcgel von feinkörnigem Granite bestellt,

entnommen. Im Verglei(di zu den Yormutlilielien Bestandtlieilen der granitiselien Unterlage der

Fleclite war der bedeutende Gelialt an Kalkerde mid an Scliwefelsliure anl't'allend. Es wurde

Ich fand ilui bestehend aus:sofort der GraniL, worauf die Flechte gewachsen war, analysirt.

Kieselerde 47-26

Tlionerde 19-00

Elseiiüxydul .

Kalkerde .

Kali

Natron

liittererde

0-64

2-58

5-38

3-72

0-SO

riiosphorsaure 0*04

Wasser 0-46

Unvcrsctzt blieben 19-80

99-C8

Es scheint demnach der Granit neben OrÜioklas auch Oligoklas zu enthalten, aus dessen

Zersetzungsproductcn der KaJkgchalt der Flechte stammt; der Schwefelsäuregehalt ist aus

einem Bestandtheile des Gesteins nicht abzuleiten, und kann von der Flechte nur aus der Luft

(Schwefelwasserstoffgas?) bezogen werden, während die Phosphorsäure in der nicht seltenen

Beimencrmtr des Tm^mallns die Quelle ihres Abstammens besitzt.

Da möglicher Weise der auffallend grosse Kalkgehalt unserer Urgebirgsfleclite durch zu-

fälligen Standort bedingt sein konnte, wurde die Asche einer von dem Gipfel des Rachels

entnommenen Flechte untersucht, und auch hier ein entschiedener Kalkgehalt Jiachgewicscn.

Das Gestein, Avorauf an letztgenanntem Standoiie die Flechte wucdis , ist Gneiss und enthält

Ldeiehfalls Kalkerde und zwar 0*552 Procente des Gesteins.

Dass der in der Flechte aufgefundene Kalk ursprünglieli ein pflanzensaures Salz war,

ist nicht zu bezweifebi. Es schien nun besonders interessant, zu untersuchen, ob dieses
r k

Salz ein oxalsaures sei, ob mithin auch die auf Urgebirgs-Felsartcn wachsenden Flechten

den von Baron von Liebig entdeckten Thierschit enthielten, welcher auf einer Marmorsäule

des Parthenon aufgefunden worden war (Annalen der Chemie und Pharmacie LXXXYI,

pag. 113).

Verdünnte, kalte Salzsäure liess nach der Einwirkung auf die macerirte Flechte beim

Neutralisiren keine Ausscheidung erkennen, zciigte aber eine geringe Trübung, sobald Oxal-

säure zugesetzt wurde. Sie hatte aLso ein Kalksalz gelost, welches kein oxal-

saures sein konnte.
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Nach lärigorer Einwirkung k()(nu'Ji(lei' SalzKsixiire crJiiilt niaji cluc partielle Lüsujig, welelie

beim Neutralisircn staubige Körnchen ausscliciMet und zwar in grösserer ^fenge, als sieli beim

Hinzufügen der Oxalsäure zu der Lösung mittelst kalter Salzsaure erzeugt liatfce. Oxalsäure

gab sodann nach Abscliciden dieses pulverigen Niedersclilages keine Keaction auf Kalkerdc,

und es selieint soliln, dass der nacli der Einwirkung- koebcnder Salzsäure -•efundene Oxal-

säure Kalk sieli nielit ursprüjiglicli als solcher in der Flechte vorfand, sondern

erst durch die Einwirkung der warmen Saure erzeugte.
,

Bei der Einwirkung kalter und kochender Salzsäiu^:; entstellt olnQ, Intensiv rothe Färbung der

partiellen Lösung, welche zweifelsohue von einem in der Flechte enthaltenen Farbestoffe herrührt.

Diese rothe Lösung ändert b eim Neutralisiren mit Ammoniak, sobald die

Salzsäure kalt, sehr verdünnt und. nicht zu lange auf die Flechte eingewirkt hat, i lire roth e

Färbung ins Blaue. Die blaue Färbung lässt sich nun beliebig dur(di Ansäuren ins llothe

und durch Neutralisiren mit Alkalien ins Blaue ändern. Dieser durch kalte Salzsäure

o

aufgelöste Farbestoff verhält sich mithin ganz wie Lackmus.
Die Apothecien der Lecanora vcnfnsa. sind dunkel braunroth gefärbt (s. Fig 1 \u\i\ ^j^

und sie schienen vorzugsweise die Trägerinnen des Lackmus-Gehaltes zu sein. In der That

nehmen sie, sobald man sie mit Ammoniak oder sonstigen Alkalien befeuchtet, eine intensiv

blaue Farbe an, wchdic ganz der bhuieu Farbe des Lacknnrs gleichkommt (s. Fig. 7 und 8).

T)ic Apothecien der Lecanora ventosa enthalten mithin bereits vorge-

bildet einen rothen Färb est off, welcdi er unmittc^lbar beim Einwirken von
Alkalien in ein blaues Salz umgeändert wird und in dieser Form den Lack-

mus d ar s t eil t.

Damit ist der Schleier gelüftet, welcher bis jetzt über die Entstehung der Lackmus-Farbe

h>
j-ezogen war. Bekanntlich ist es bis jetzt iu>ch keineni Cliemiker geglückt, aus dem angeb-

lichen ßohmatcriale — Jloccella tmctorla^ Lecanora iartarca etc. etc. — die Lackmus-Farbe zu

erzeugen. Unsere Wetterflechte liefert di(vse auf die einfachste Weise.

Diese Entde(dcung verspricht zunächst eine technis(die Bedeutsa,mk.elt zu gewinnen, da

bis jetzt die Bereitung- des Lackmus als ein Gelieimniss i>-alt, weldies vorzü^ih^^h im Besitze der

Holländer ist. Die Häufigkeit des Vorkommens der Wetterflechte nam(^ntlioh in Tirol, die ein-

fache Erzeugungsart der blauen Farbe aus dem Bohmaterial, sowie der Relclithum an sonstigen

Farbstoffen Orseille — erheben sie zu einer der wichtigsten der bis jetzt

bekannten Fär bcrfle<^hten, und es dürfte sich für man(die arbeitsame Hand in den

höheren Berggegenden Tirols durch deren Einsammeln eine Erwerbsqru"jll(; erfiFfnen.

Die Lecanora ventom ist die einzige Flechte unter allen von mir untersuchten Arten,

welcher die oben angeführtcui höchst elgenthümllchen Eigenschaften zukommen, sie ist

einzig in ihrer Art; selbst die nätdistverwandten Arten und die als „Lackmus -gebend"

bezeichneten Flechten lassen keine ähnliche Erscheinung wahrnehmen.

Ich untersuchte folgende l'lechtenspecies bezügh'cli ihres Färb Verhaltens gegen Ammoniak
in der Weise, dass Ich Tlieilc des Apotheclums und des Thallus mit Wasser befeuchtet auf

weissem Pap iere mittelst eines Spat(ds zerdrückte und daim mit Ammoniak IxifcMichtete. Dadurch

traten eigcnthümllche Färbungerscheinungen hervor. Es entstanden nämlicli folgende Farben:

1. Braungelbe, gelblichgrüne oder schmutziggelbe bei:

üsnea harhata; Gornicularia jnhatayC, hlcolor ^ C ocliroleuca
^ C\ sarmentosa • Jloccella

tlnctorla^ Tl. fuclformis] Jlxmialma pollinaria^ /?. farüiacea^ IL tlnctorki^ IL fraxinea var.
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4

fa^stlqkita; riiy^cki fiufaracea^ P. leitcovielas, 1\ cltrysoplultahua] Cetraria glaiica rar. fallax^ G,

cucullata, G.islandica^ C. acideata] Prltignri veno.sa ^ F. apldosa
^

P. canina , P. horizontaUs^
m

I\ syliuiüoa ; Ne^'plironta remtpiaatam ; Solorifia ö'uöcata; Zh/iöilicaria vellea , U. pustulataj

TJ* polymorplia^ IJ. p^olyphylla^ f7. erosa, U. 'polyrrlüzos] Sticta pnlnionaria^ 8, scrohiculata^

8. ffdiyijio^sa , 8,^ crocata; Parinelia i)erforata^ P. perlata ^ P. caperata
^

P. acetahidam^

J\ plarnhca , P, ruhiginom,^ P. obscmra^ P, pulveridnda^ P. ntellar i.s ^ P. astroidea^ P. cerato-

X>^fytt<^ j P- (paercifolia , P. pertiiHa , 71 saxatilis^ P. conspersa , P. olivacea , P. falda-

neuöis ^ P. cartilaginra'^ Lecanora crassa ^ L. muroritin^ L, hadia^ P. rimosa^ P. atraj L. suh-

faaoa^ L. pxdescens (parella) j L. tariareci (saxoriim et arhoriiru) ^ L, p)olytropa^ L. imria;

Urccolaria scruposa; Lecidea decipiens
^ L. larida^ L. triptophylla^ P. pulckella^ L. can-

lida^ Tj. geograpluca.^ L-fimiosa^ L. ohscurata ^ Jj, covfervoides^ Tj, confliieiis ^
L. albo-caerw-

lescouj ^ L cahxü'ia^ L, fdatycarpctj L, aglaea^ Tj. punctata (parasema) ^ P. leucocephala

^

L. idigiitosa ^ Tj. gramdosa ^ P. incana
^

P. rilpestris
^ T. cerina] CaPcutm siiniiutllclie Species;

Spltacrojdtoi'us fragilis ^
8. coralloides ] Paeomyces roma^'i ^ B. byssoida>j Clado)u,ac apotheciisfus-

ci.s • T^yrenula nitida] Verrucaria rupestris^ V. alba^ F. epidermidi-s ^ V. ghihrata; Tiudotrema

lepadirutvi] Pertasaria communis ] Enducarpum. miniatam ] Tepyraincana und Colleviarum species,

2. Srliwärzllchbraiiue bei

Opegrapdia scripta ^ 0. atra^ 0. varia^ 0. saxatilis ^ 0. crassa.

ö. llcUg'olbe bei

Parmclia (deurites^ P. parietina^ P. Tid)ina] Lecanora elatina] Lecidea aeruginosa'^ Lepra

sulpliurea.

4. Oi'anii'O und braune bei

Stereocaidon quisquiUare^ 8t. pascltcde^ 8t. alpinum.

5. Orange bei

Lecidea coccijieaj P. haematomma^ L. rubella ^ Tj, fulgens] T^epra odoratai Lecanora

luarsij Tj. rubra.

Ü. Caiunin bis violette bei

Gladoniae apodieciis coccineis] 8olorina croceci] Capitidaria sangvinea] Lecidea erytliocarpia^

L. erythrellaj L. fermginea.

7. ßlaue bei

Lecanora ventosa.

Manclie dieser .Farben Hess vielleiclit eine pralctisehe Jleniitzung zu, nanientlieli das

Carnnij der Cladonien.

CITEMISCTIES VF]IinALTEN DES J^.EAÜEN UNI) EOTIIFN FAIIBSTOFEES IN

LECANOIIA VENTOSA.

Kocliendcs Wasser zielit aus der macerirten Fleelitenmassc einen braunrotben Farb-

Rtoff auSj der sicli beim Er-kalteii tbeihvoisc in Form Aveisslieber Floclcen abscbeidct. Ammo-

nia.k bräunt die Losung und färbt sie beim Koeben violett; essigsaures Bleioxyd erzeugt eine

graugrüne Trübung in der Lösung, Salz- und Salpeter-Säure rötblicbweisse Nicderscldäge.

Weingeist ziebt aus der dureli Wasser crscböpften Floclite bei GO'* 11. einen gelbrotlien

Farbstoff, der durch Wasser und Salzsäure in Form fleiscbfiirbigen voluminösen Nieder-

yebla,i2\s '»efällt wird.
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Der nacli der Infusion mit koclicndcni Wasser und Wciiii>'cist bleibende liüekstaiid mit

verdünntem Ammoniak bekandelt, liefert eine braunrotko Lüsuiiy, in web^lier nacL. dem
# st

Neutralisiren essigsaures Bleioxyd einen grünen NiV^b^TscIdag erzougl:; Essigsäure in Uber-

scLuss zugefügt bewirkt eine carmoisinrotke Färbung, und uacli dieser Aiisäuerung erzeugt

essigsaures IJJeioxyd keinen Niederselilag molir.

Eine friscke Quantität der Fhudite mit verdünntem Ammoniak bebanfbdt gibt zuerst eine

olivengrüne Lösung, wcleke rasck eine tiefbraunrotke Färbung annimmt , wobei (Jas an den

Apotlieeicn entstandene lllau versekwindet.

Die ammoniakaliscke Lösung lässt beim Neutralisiren mit Salzsäure einen rotlien Nieder

-

seldag- fallen, bleibt selbst roth. gefärbt; die abfiltrirte Tiösung- wieder mit Ammoniak (Ojcr-

sättigt zeigt Q>ii\Q blaue Farbe, wenn die Flüssigkeit nielit erwärmt, eine violette, wenn dies

der Fall war. Der durck, Salzsäure erzeugte, abfiltrirte und aizsgesüsste Niederseldag mit Am-
moniak Aviedcr aufgelöst gibt eine selunutziggrüne Lösung ^ weleho durelis Kocken rase]

ins Bnunirotkc übergebt; dieser Farbstoff verkält sicli also wie Orseille.

Zur Trennung des in den Apotkeeien entkaltcnenLaekmus gebenden und des iuiTkallus

verbreiteten Orseille gebenden Farbstoffes wurde massig starke Essigsäure bei 18— 20*^11.

am zweckdienlicksten gefunden. Dieselbe entziokt den ApoLliCcien den Laekmus

i

gebenden

rotken Farbstoff, der bei gelinder Warme dm^ek Verdunstung* der Essigsäure als braunrotlie

bitterscluneekende Substanz zurüekbleibt. Dieser E ü e k s t a n d ist der in d e n Apo-
tkeeien e n t li a 1 1 e n e r o t li e , mit Alkalien
S 1 f f i m i s 1 i r t e n Zustande —

blaue Salze ( Laekmus) gebend e

— rrola(dvminsäure.

Die auf diese Weise dargestellte Prokackminsäure gibt mit Ammojiiak eine blaue Lösung,

welekc durek Säuren rotk mul dureli Alkalien wieder blau gefärbt werden kann — ein Ver-

kalten, wodurek sie siek von Kanc's Erytkrolitmin untersekeidet. Die blaue amnioniakaliseke

Lösung gibt im neutralen Zustande nn"t Bleisalzon keine rotkgefärbten
,

duri^ks Trocknen blau

Averdende Verbindungen, wodm-cli sick die Prolackminsäure von Kane's Azolitmin und Spa-

niolitmln untersekeidet. Salzsäure, Salpetersäure und koeliende Essigsäure lösen zwar ebenfalls

den Lacknuis gebenden Farbstoff auf, ändern denselben aber so rasck um, dass sie nickt zu

dessen Lsolirung Anwendmig finden können; Ammoniak und Alkalien überkaupt lösen zugleick

auck den Orseille gebenden Farbstoff auf, und können daker zur Isolirten Darstellung des

Lac.'kmus gebenden Stoffes nickt benützt werden, wokingegen kalte Essigsäure diesen Dienst

vollständig versiebt; ob sie sick zur Darstellung des Lacknms im Grossen pi'aktisch erweiset,

ist durek Versuche erst noch zu erlieben.
*

:

Der Mangel grösseren Vorratks an Fleektensubstanz nuaclite es vor der ILxnd unmöglick,

die Elementar-Zusammensetzung der Prolackminsäure zu constatlren.

Bekandelt man' die macerirte, mit Wasser gut aufgeweit^ktc Flcclitcnsubstanz mit frisck-

bcrcitctemKalkerdekydrat bei gelinder Wärme, so erkält man eine intensiv gelb gefärbte Flüs-

sigkeit, welcke nack der Metkod(i von Stenliouso weiter bekandelt, kleine, weisse, nadel-

förmige Kryställcken liefert. Diese Kryställcken lösen sich in wässerigem Ammoniak mit

braunro'tker Farbe, wcleke auf Zusatz von Cklorkalklösung in's Braune und sekmutzigo

r>raungrünc übergeht.

Dieses Verhalten zeigt das Vorhandensein von Stenliouse's Orsell-
säure in der Lecanora ventosa und zwar in sehr reichlicher Menge.
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Bcliandolt jnan die friRclio Flcelito nacli diu* Verlalirimyswcise St e m li o u s c's zur Dar-

stellung des Oreiu's ') ein Name, dem ein Druckfehler das Dasein gab und der passender

mit Kalkerdehvdrat, so erhält man eine f>*elhllchemit Oricellin vei'tauscht werden dürfte —
Losuuy-j welche durch den Zusatz von Alkalien rothbraun gefärbt wird und nut neutralem

essigsaurem Bleioxyd, keinen, mit basisch-essigsaurem Bleioxyd einen griinlich-weissenNiedcr-

schhig ga,b.

Man kann also aus d(M; Lecanora ventosa aucli einen S t off dar s teil en,

welcher dem Oricellin (Orcin) vollständig gleich sieh verliält.

Die Flcchtensubstanz längere Zelt mit wässerigemAmmoniak gekochtj liefert eine dunkel-

rothbraune Flüssigkeit, welche OrieeUein (Orcein) In grosser Menge enthält.

Es Ist durch diese Untersuchung sohln festgestellt, dass Lecanora ventom niclit Idos eine

an Tjackmns reiche Fa,rbflechte sei, sondern da,ss dieselbe in nodi weit grössererMenge Orseille

o-ebe, so zwar, dass diese Flechte vor allen anderen zur GeAvimumg beider Farbstoffe sich

eignet und einen neuen Erwerbszweig, namentli<'h in Tirol, wo sie so häufig vorkommt, zu

begründen gerechte lloffjnnig erj-egt.

ZUU ENTWlCKELUNGSGESCmCIITE DER AFOTIIECIEN BEI LECANOBA
VENTOSA.

Durch die auffallenden und glänzenden Farbenerschelnujigen, Avelche bei T^ccanora ven-

tom durch elnfaclie chemische Stoffe hervorgebracht werden können, ist ein Mittel geboten,

deren Organisation weiter zu verfolgen als es bislier an irgend einer Fleehtenspeeles möglich

war. Cliemische Reaction und Mikroskop scliliessen hier ein weites Feld der Beobachtung auf,

aus welchem ich Eini^-es mittheile.

Der verhältaissnfdssig stark entwickelte Thallus der Ljccanora ventosa besteht grössten-

.tlieils aus einer lockeren Medullär seh ichte (s. Fig. G c), über welcher sich eine nur stellen-

weise entwickelte gonldien r ei che Schicht (s. Fig. 6 b) ausbreitet; eine Cortical-

sehichtc (s. Fig. 6 a) endlich iiberdec^kt beide nach der Oberfläche zu. Die Basis, womit die

Fldcdite an der Unterlage haftet, ist theils so fest mit dem Steine verwachsen, dass Stein- und

Flechten -Substanz sich gleh'hsam gegenseitig durchdriugen , theils aber nur stellenweise,

namentlich am Rande des TJiallus, als schwärzliches Fadengewebe zu erkennen, welches als

sogenanntes Tlypothallus (s. Fig. 20 «) angesehen wird.

Dem Thallus sind zerstreut die rothbraunen Ap tli eelen aufgesetzt, welche mit schwach

röthlicli gefärbter, aus fadenförmigen, dicht verwebten Zellen bestehender Unterlage (TTy-

po(hecium) auf der Medullarschlcht uiuuittclbar ruhen (s. Flg. 1, 2

') Der Niimo Orcin stammt von der Fleclitenbczciclinung Variolaria orclna Achar., aus welulicr Flcclitcnspccics Robiquet IS'iO

zuerst den Stoff darsiclUc. Den Namen orcina hatte Acharius in scinom Meth. in snpplem., pag. (i,, aus Verschen für oreina als

Dniekfohler stehen gelassen , wie er solböt in seinen späteren Werken angibt, indem er dort dieöelbü Flcehte unter dem Namen

Fa'Wo/rtrm cöm^//>u^;5. oremt Achar. nichenogr., pag. :i20; Achar. Synops. lieh., pag. 11.'!, anfuhrt mit ausdrücklicher Bezug-

nahme auf jenen Oriiekfehlcr des älteren Werkes. Fries nannte dieselbe Flechte Variolaria oreitia (Lichenogr., pag. 178),

Scliacrcr dagegen Lecanora riinosa ol. aordida (Enumer. crit., png. 71). Es ist also orcina völlig sinnlos für orcina von dpeivo<;

„auf den Bergen befindlich", und es Rcheint demnach wirklieh nothwendig das sinulosc (^rcm In ^Orei^i'^ und Orctm in „Oreein"

umzuändern. Da aber Orein und Oreciu schwer von einander zu unterschchlen sind in Selinft und Spraf^he, so schlage ich die

Bezeichmin"- OriceUin^^ für O^-wi und ,,Ori cellein^' für Orce?'n vor — von dem italienischen AVortc Oricella, Orseille^

weil dadurch zugleich die innige Beziehung angedeutet wird, "welehc zwischen diesen StoiTen und der Orseille besteht.

Dcnluscln-ilUii JcrmaÜiem.-naturw. Cl. XI. IUI. AMi:vn<n. v. Niclilniitgl. e
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eilte bestellt aus fadenformlg-en , undcutlieli gegliederten, kiiJe-

förnilg gebogenen Zellen (s. Fig. 3 a) , zwischen wclclien häutige Menibi'anen, wie Reste
zerstörter kugelförmiger Zellen (ob alte Gonidien?) (s. Fig. 3 h) liegen; an den Fadeuzellen
sowohl, wie an diesen Membranen bemerkt man khjine länglic,h-rund(;, grünliche Körperchen,
welche losgetrennt, eine ausgezeichnete Molecularbewegung crkenjicn lassen (s. P'ig. 3 c und
Fio-. "" -OO a).

Sic verschwinden plötzücli, soLmIcI Ammoniak oder sonstige Alkalien liinzuo-cfüo-t wcrdcji,

indem sie sich mit gelbgnincr Färbung lösen; dadun^h wird das Präparat viel durchsichtiger

und lässt Fadenzellen und membranöse lläutchen deutli(;hcr bcobacditcn. Da die gelbgrüne
Lösung sich bald an der Luft bräunt, so ist kein Zweifel, dass diese kleinen runden Körperchen
die Träger des Farbstoffes der Orscille sind; sei es nun, dass sie massive Farbkörpcrcnicn oder
Zellen, welche den Farbstoff eingeschlossen enthalten, vorstellen.

Die Gonidienschicht besteht aus durchziehenden fadenförmigen
, etwas diiiineren

Zellen der Mcdullarsehicht und zeichnet sich durch die reichliche Menge der G onidien aus,

welche ZAvisclien und an den Fadcnz(dlcn licyen; sie sind thciLs mit frisch ö̂rrün gcfarbtcai

krumösen Körnchen erfiiUt, theils wie zerplatzt, leer, häutig, den Membranen ähnlich, welche
Avir in den Medullarschichtcn getroffen haben. Die grünen Farbkörperchen finden sich auchh hier

in reicher Menge, während die grüne Substanz der aus mehreren Zellenwändcn gebildeten
Gonidien keinen Farbstoff abgibt.

Sehr häufig bemerkt man in diesen Schichten, dass die Enden der iädenförmigen Medullar-
zcUen od(n- ihre Abzwcigujigen blasenförmig erweitert und gi-ünlich gefärbt sind, ich möchte
annehmen, cin(>n Übergang bildend in die Gonidien, welche man zuweilen noch mit Stückchen
fadenförmiger Zellen verbunden (s. k'ig. 9) beobachten kann. Es ist nicht unwahrschein-
lich

,
dass die Gonidien sieh an den Enden der fadeuförmigcji Zellen entwickeln, später

abschnüren und mehr oder wcjdger frei erscheinen, und dass die ganze Mcdullarsehicht nur
ältere Gonidienschicht vorstellt, vergleichsweise sich zur Gonidienschicht verhält, wie die

Holztheile zum Splint.

Die Cortlcalschicht zeichnet sich durch die kurzem dünnoi Zcillcn aus, welche die

Mitte zwischen Faden- und Kugel-Zellen halten, und so reichlich mit kleinen Farbkörperchen
und, häutigen Zellenfragmenten vermengt sind, dass man ohne Entfernung des Pigments nur
eine undeutliche krumöse Masse vor sich zu haben glaubt. Li den Corticalschichtcn liegt der
reichste Vorrath an „Orseillc" gebenden Farbstoffen.

Die Apothccien lassen zwischen sehr zahlreichen, dünnen, faden- bis kolbenförmigen
Paraphysen zerstreut liegende Sporcnschläuche (Asci) erkennen; beide, l*araphysen und
Schläuche, gehen nach unten in dünne fadenförmige Zellen aus, welche einer sehr verschlun-

genen zickzackförmig hin- uiid hergebogenen Fadenzcllcnschicht aufsitzen (TTypothecium).

Letztere nimmt bei unserer Specics allmählich die gewöhnliche Bcschaffeidieit der Mcdul-
larsehicht an.

Die Paraphysen sind an ihrem oberen Ende in cijie körnige und häutige roth-
braune Substanz gehüllt, welche dem Apothecium seine rothbraune Farbe verleiht und

cn des1
die Quelle des Lackmus gebenden Farbstoffes ist. Durch Druck oder Hin- und ITer-Zeri

Deckgläschens zerfällt diese rothbraune Substanz in eine Menge kleiner Körnchen, welche
theils mit einer ausgezei(;hncten Molecularbewegung im Wasser schwimmen, theils an eine

häutige Membran geheftet bleuten (s. Fig. 3 und 4 Z>).
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DJese Körporchcn sind es, wclclic durcli Alkalien gelöst in eiiieblau-

yefärbte Substanz — Lackmus — umgeändert werden (s. Fig. 33 h).

Nach der Auflösung dieser Farbkörperclicn, wclclic durcli ilirc Menge das Objoct undeut-

lich niaclion, imiem man das Präparat^) mit Alkalt behandelt, erlililt man ein sehr durchsudi-

tjges Präparat, an welchem nunmehr die freien Paraphyscn-Endcn abgerundet oder mit der

Membran verwachsen beobachtet Averden (s. Fig. 8 h und Fig. 10).

In einem llorizontalschnitt durch den obersten Tliell. des Apotlieelums geführt (s. Flg. 11),

erkejuit man vor der Einwirkung des Ammoniaks die Mitte der Parapliyse als eine

dunkle Höhlung, welche von einer wasserhellen Schicht, und diese wieder von einer dunkel-

braunen Substanz umlu"illt ist ; nacli d er Einwirkung des Ammoniaks und nach Ent-

fernung der dadurch entstandenen oft sehr ijitenslv blaucji Färbung durch Auswas(dien mit

Wasser oder noch besser, indem man einige Tropfen einer Säure, am zAveckmässIgstcn von

Essigsäure, lilnzufügt, erkennt man deutlich eine doppelte Schicht, welche die iimere Höhlung

der Paraphyscn umschlicsst (s. Fig, 12 und 13).

"Weder die innere Schlclit der Paraj)hysen, noch Thelle der Schläuche
n n d G ni d I en f ä rb en s i c h du r ch Alk alle n b 1 au, sende r n e i n zl o* und

7 O

allein die br;uMicn Far b k ö rp er chen der äusseren, die Paraphyscn umhül-
lenden Schicht.

Die Schläucbe 7.q*\<xo\\ l>cim Einwirken von Ammoniak eine Trennunii', Indem sich dieO O 7 ,

äussere Zollwand von der die grünen krumöscn Körper umschliessendcn Zelle ablöst; die

Gonidlen lassen bei gleicher Behandlung melirere Zellenwände oder Verdickungsschichten(?)

erkennen (s. Fig. 9).

Die Bläuung gewisser Thelle der Apothcciou durch Jod tritt auch bei Lecano7'a ventosa

hervor. Minder intensiv als das Blau der Ammuinak-Elnwlrkuug zeigt sieh die Jodfärbung an

verschiedenen. TluMlen der Apothecien, nämlich, an der wasserhcllcn Zcllwand der Schläuche und

aiu Grunde der Paraphyscn, \\\ der diese umgebenden Flcchtenmasse, während sich die brau-

nen Farbkörperchen, die m den Sclilänclien eingcscLlossenen Sporen und die sie ersetzende

krumöse grünliche Masse ein wenig ins Duidcle alterlren (s. Fig. 14, 15, IG und 17).

Die innere Zellschiclit der Paraphyscn wird durch Jod nicht gefärbt, selbst auch dann

niclit, nachdem durch Ammoniak der verdunkehule Farbstoff entfernt ist. Die Substanz dage-

gen, welche am Grunde oder gegen das untere Ende der Paraphyscn durch Jod sich bläut,

scheint einer Zwischcnzellcusul)sta.nz anzug(diörcn , welche zwls(dien Schläuchcji und Para-

physcn sich findet. Jedenfalls scheint das abweichende Verhalten der Schläuche uiul Paraplryscn

gegen Jod die Ansicht zu bestärken, dass die Paraphyscn nicht verkümmerte Schläuche sind.

Die blaue Färbung gcAvisser Flcchtenlhelle durch Jod Ist eine denkwürdige Erscheinung,

welche jedoch ni(dit auf das Vorhandensein einer AmyloId-ähidLchen Substanz (Pogg. Ann.

XLVI, p. 327) schilesscn lässt, da die Jodverbh.idung weder In dcstilllrtem Wasser sich mit

goldgelber Farbe löst, noch die ursprüngliche Substanz luit kochendem Wasser Kleister bildet,

und die blaue Jodfärbung am Sonnenlichte wieder verschwindet.

Die leicht wahrnelmibare Eeaction, welche Alkalien auf gewisse Flechtenthelle ausüben,

scheint geeignet, die Entwickclung des Anotheclums selbst in den Zustande der ersten

^) .Diüöo« Auflüöcu erfolgt rasch unter dem Mikroskop,

liiiizii bringt.

üulcni man am Rande des Dachgläschens mit einem Glasst.'ihclicn Ammoniak

*
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Anfänge zu verfolgen, bei wolcliom die lluyscre (Jeytalt der vcrycliicdcnen Ojgane von den

später angenommejien so aLweiclit, dass iliiv^ Identi'tJLt der Foim naoli nielit ej-kannt und wie

von äluiliclicn Formen der umgcbende]i unwescntlielien lleclitentJieile nJclit sielier gewcliiedeji

Avcrden kann. Weder die von T iilasne in seiner vortrefl'lielien Al/Iiandlung (Ann, des scknc,

natitr.^ HL Ser.^ tom, XVII, j). 5 sqq,) gezcieluieten seLwirzcji TFäüfdicn, welelie Lei Lccanora

ventosa vai\ aborUva so besonders liaiifig vorkommen
,
noeli die Apotliecicn-älnüiehen, dureh

eine Kümmeruii^»' \vl der EntAvickekaia- stehen a'ebliebenen Wärzelien i>-aben bei näheren

i
Untersueluingcn ßesultate, weiebc auf die Anfange einer Fruelitbildung bezogen Avcrdei

konnten.

Untersucht man jedoch den Tliallu.srand, aji wekdiem die .Flechte sich über ihre IJjiter-

lage mit neuen Bildungen ausbreitet, so findet man nn diesem jfiitgsteJi Theile des Tliallns unter

der Mcdnllarscliicht stellenweise eine dunkelbraun gefärbte Zellcnanliäufung (s. Fig. 20 a),

deren weitere Structur w(;geu ihrer sehr intensiven Fäi-1 )ung selbst in den diiiuisten Schnitten

undeutlicii bleibt. Dnrch d(Mi Druck auf das Dcckgläschen lässt sicii diese Zellenmassc in

eine Menge länglicli - runder, brauner Köj-2)erchen zertheilen, welclie (s. Fig. 21) weder durcli

Ammoniak noch durch Jod eine Änderung erleiden. Diesen längkch-runden Zellen sind faden-

förmige, kurz gegkederte, zum Tlicil violett gefärbte Zeihen (s. Fig. 22 a) untermengt, welclic

sich aus jenen zu entwickeln scheinen. Sie zeichnen sicli dadurch aus, dass sie mit
Ammoniak befeuchtet eine Blaufärbung* annehmen und las s en dadu rcli cinc-

Bezieliung zu den Parapliyscn der Apoth ecien nicht verkennen.
Zwischen diesen sich dur(di Ammoniak blaji färbenden, fadcnförmige]i Zellen des Hypo-

thallus, welche von der Unterlage aufsteigend gleichsaui in die Medulhirschickt Jiineln wachsen,

findet num kleine Zellenconcrctioncn, deren Inlialt durcli Jod bräunlicli gefärbt wird. Sic

scheinen sich im späteren Stadium der Entwickelung aufzulösen und jene röthli(die Färbung zu

crzeug(Mi, welche als erste dcutkcdie Anfänge der Apothccien in Mitte der Mcdullarsckicht wahr-

^'•enommcn wird (s. Fig. 20 h). Indem sicli die mit Ammoniak bläuenden kurzglie(lrigen Faden-
Zellen vielfach galxdn, knospenförnnge ZcUonhäufchen erzeugen, dehnt sick der Apothecien-

anfang immer sichtbarer aus, es zeigen sich bereits fadenfiJrmige raraphysen-älinkche Zellen

(s. Fig. 25 a und Fig, 2G), welche an ihrer Spitze bräunkche, wie zerrissen aussehende Zeken-,

fragmenteemporsclueben, fast als seien es die zerphitzten knospenförmigen Zelleidiäufclien.

Ist letzteres wirklich der Fall, dann sind die Parapliyseil nur die nacliträgkck verlängerte]!

Stiele jener knospenförmigen Zekenhäufclien.

Es ist durch diese Beobachtung nicht mit Bestinuntlieit zu ernutteli

dem Ilypothallus sich entwickelnden

verschiedenen Bcfruchtuno-sorirane bez

1 gewesen, ob die aus

gefärbten Fadenzcllen und Z(dlcnhäufchcu direct auf die

^...^..-^.....^ ^w.-ogcn werden dürfen, indests möchte es doch gestattet

sein, auf die Ähnlichkeit der knospenförmigen, Zellcnhäuf eh en mit den
Ant]ieridien hinzudeuten und daran zu erinnern, dass jene die Befriuditung bewirkenden
Organe auch l)ei vielen ]\Ioosen (Phascaceen, Dicranaceen) an den jüngsten Pflajizenanfäi

sich zu entwickeln pflegen. Die erstell Anfänge der Schläuclic

ngen

A.,ycv. lassen sich weit

schwieriger verfolgen, weil erst sehr spät in dem Stadium, wo die Apothccien bereits an die

Oberfläche durchzubrechen suchen, eine k(^acti()n durch Jod sichtbar wird, welche die Scliläuche

von anderen Flechtentheilcn unterscheiden lässt. In diesem Entwickelungsstadium sind die

Schläuche dicke, wcberschiflföi-nn'ge, ujitcji schwacli zulaufeiule, oben abgerundete Zellen,

wch'hc durch Wämle quer abgegliedert scheine]i. ZuAveilen nimmt man in dem oben

i.\t

'*
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abycruiiJeteu Tlieilc eine kleine Öffjuuig walir, welcliecunalioniug bis zu dem erweiterten

inneren Zelleni'aumc führt (s. Flg. 25 h, h),
t

Die SeLläuclie und die sie in zalilreiclier Menge begleitenden Parapliysen suclien in ilirer

Fortentwiekelung seitlicli dureli dieOonidien- und Cortiealseln'elit durelizuLreelieu und erseliei-

neu in einem weiteren Stadium "bereits alw kleine rotb(^ irdufelien an der Oberfliielie des Tliallus,

wo sie sich nun zum fertigen Apotheeium ausbreiten (s. Fig. 24).

Die Entwiekelung der Apotheeien seheint nicht bei allen Flcehtenspeeies in gleicherweise

vor sich zu gclien ; namentlich trägt das Vorkommen einer Oonidiensf^hlelit unter dem Apotlic-

cium das Gepräge einer Eigentlu'imlicldaMt an sich, wehdic sich jedoch durch die Annahme

leicht aufhellt, dass nach dem Durchbruche der ganz kleinen Apotiiecienanfänge durch die

Gonidicnschicht diese sich beiderseits fast wieder schliesst, während das Apotheeium bei voll-

endeter Entwiekelung über die Gonidienschiclit übei-wallt. Die Thatsaclie, dass die Fäden der

Parapliysen aller Fleclitens2)ecieK mit krumösen Substanzen versehen sind, welche durch Alka-

lien und Säuren unter verscliiedencn Farbencrscheinungen sich lösen, deutet auf eine analoge

Entstehung aus dem TTypothallus hin.

Wenn nun im Ilypothallus die eigentlichen Fruchtanfänge ^u suchen sind, Avic lassen sich

dann die von Tulasne angeführten Beobachtungen diMiten?

Die bei Lecanora veiifom an der Oberiiäche des Thallus vorkonunenden schwarzen Häuf-

chen sind zweierlei Art,

Die (Mue Art, welche häulig mit halbverkümmerten Apothecien auf einer gemeinsamen

Erholiung zusammen sich findet, entspricht jenen TTänfchen, in denen Tualsne's S^ermaüeis

vorkommen (s. h'ig. 31). Nienials fand ich in ihnen Sporen-ähnliche Körper, dagegen in

Unzald jene zavcI- bis dreifach gegliederten ^ kurz-stabförmigen braunen Körperchen, welclu;

eine ausg(^.zeichnete Molecularbewegung zeigen (s. Fig. 31 a, i, und Fig. 32 a). Die Art ihres

Vorkommens und ihre Verbindung und der Übergang in Apothecien lässt mich dieselben für

verkiimuierte Paraphysen ansprechen. Weder Annnoniak noch Jod bringt auf die Körperchen

eine licactien hervoi'.
4

Die zweite Art schwarzer Häufchen gehört unbestreitbar sclunarotzenden Flechten oder

Pilsen an, welche ehicn vorbereiteten Untergrund (Flechtenthallus) benutzen, darauf ihre

Existenz zu gründen. Bei Lecanora ventoisa fand ich zweierlei Spccies: eine häufigere

(s. Fig. 28 mul 29), -welche in grossen Schläuchen eingeschlossene, conjugirte, länglich-runde,

dunkelbraune Sporen enthält (ob Tulasne's Abrothallus?), und eine seltenere, Avelche

ich mir an einzelnen länglich-stablormigcji, gegliederten Sporen (s. Fig. 30) erkannte. Diese

geglicd(M.-ten Sporen lösen sieh durch einen leisen Druck in einfache^ länglicli-runde Körperchen

ird.auf, deren man häufig bei Flechtendurchschnitten ansichtig wn
S<'hliesslieh noch einige Worte über sogenannte oxydirte Formen der Flechten.

Der TJiallus einer nandiaften Anzahl von Flcehtenspeeies zeigt nämlich über grössere

Fläclien oder auch nur partienw^eise oft mitten zwischen normal gefärbten Theilen eine auf-

fallende Itostfarbe —• ox:y(b'r(c Form.

Behandelt man solche rostfarbige Flechtcntheilc mit verdünnter Salzsäure bei
* «

moi>'-

lichstem Abschlüsse der l^uft, so erhält num eine gcddgelbe Lösung, während die Rostfarbc

der Flechte verschwindet. In dieser partiellen Lösung erzeugt Ammoniak einen rostfarbigen

Niederschlag, in der neutralen bewirkt Ferroc^ankalium einen blauen, Gallussäure einen

schwarzcJi, Schwefel-Ammonium einen schwarzgrünen Niederschlag.

'.

.<

/
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Damit ist zureicliond constatirt, da.ss die liostfarbo des Flechtcn-
thallus von einem Eisen salze herrührt.

Der aus der sal/saiiren Lösmig mit Ammoniak yefälltcij sorgfältig ansgewasehene Nieder-
schlag gibt beim Erhitzen, ( inen deutlichen brenzlichen Geruch zu erkennen, wie er beim Ver
brennen der Flo<iite selbst wahrgenomninn wird. Daraus ist zu schllessonj dass das die Eost-

farbc mancher Flechtenspccies Ycrursachcnde Eisensalz cijic Verbindung von Eisenoxyd mit

einer Pllanzensäure sei, wclclies Salz in Wasser urdüslich ist. Es verstellt sich daher vo]i

selbst, dass die Rostfarbc — oxydirte Form — nur da an Eleehten zum Vorschein kommen
kann, avo das Gestein der Flechtenunterlage eisenlialtigc Mineraben in sich schliesst, durcli

deren Zersetzung der Flechte stellenweise das Eisen gereicht wird. Die Urgebirgsfclsarten

entluiltcn häufig fein eingesprengten Schwefelkies, ]\fagnctcisenstein oder Titaneisen et(;.,

wcsshalb auch nur Urgebirgsfl echten die Erscheinung der oxydirten Fornien zukommt, Avähreiul

sie bei Kalkflechten feldt. Es ist daher die BezeicJmung „oxydirf' (oxydatm) weniger
richtig , als „ r o s t i g " (ferruginem),

Folgende Specics zeigen vorzüglicli häufig rostige Varietäten:

Endocarpon dnoplcum Wahlenb. ; ürceolaria Oederi Wel). , U. cinerea r ochracea

nfcrvoides oxydata Schaer. , L, covfl r ocliromela Schaer., L. alho

cacrtde-scens ß alpma oxydata Schaer., L, coiitlgua h, oxydata Fries, L, petraea Z>. oxyd.ata^

L, platycarpa Ach., L. immersa b, oxydata^ L. morio ß cinerea Schaer., Z. lapicida Fri(\s.

Nur in der rostigen Form kommt vor: Lecidea dubia Schaer. und L, dlacea Ach.,
welclu) \

fi uiet.

*:
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EllKLAlUTNG
der auf der beiliegenden Tiifel darge-stcUten Flcelitentlicile.

Fig.

?1

n

?»

r

1)

»

T)

M

TT

1. Durcliäcliiiiti durcli ein Apotliccium mit dein /ugeliongc]! TLcilo des Tliallus. Vergröäscrung 25 lual.

2. Durclischnitt durch oincn Thcil des ApotlieciuvnSj — die aus g-rfinlinh gor-irliten Srliläuclu'ii und an ihren Enden rutlibraunen

Paraphyiseu LebLehendc SclilauclKscIiicht, das HypoÜiccIuiu und dessen Obergang in die 5iledullarsehicht darstellend. Vcr-

grö'sscrung 100 mal.

3. !Eine atark vergrösyerte Tartic der Mcdullar:?c]ueht. Vcrgr. 300 mal.
T

a. Die Fadcn/ellen.

0. Die liiiuiigcn Uberreatc blasiger ZelUu».

c. Die grünen FarbkÖriierclien.

4. a. Stark vergrossertcr tiebiaueU mit noeb uiciit vollständig ausgebildeten S])ürcn.

<6. Zwei rarnpbysenj isolirt mit der braniu'otlien UniliiilUing an ihren Enden.

c. i^in Sühiaueli mit acht vuUkonmien entwickelten Sporen. Vergr. 300 mal.

Ö. Eine isolirte Spore, iui Innern ij^ner gegliedert;.

6. Durchschnitt durch den Tliallus. Vergr. 100 mal.
I

a, Corticalschieht.

h. Gonidienscliiclit.

c. Mediiliarschicht.

7. Ein Theil des Apüthcciums nach der Einwirkung von Ammoniak.

8. Isolirte Parapliysen

a. nach der Einwirkung von Ammoniak,

1, und nach Enti'crnung des dadurch gebildeten FarbstulTes.

Uonidien mit Ammoniak behandelt, an fadenförmigen Zellen noch liaftcnd und mehrere Zellcnwände zeigend.

Ein TJieil des ApotbeclumSj an welchem nach der Einwirkung von Anuuuniak der gebildete blaue Farbwtoil' entfernt wurde, das

nackte Ende der l'arajdiysen zeigend.

Ein boriiiuntaler Durchsclinitt durcli den obersten Thcil eines Apotheclums.

Derselbe nae]i der Einwirkung von Annnnniak nnd tlieilweiscr En(.(Vrniirio- des dadurch gebildeten blauen Farbstoffes.

Ein Theil des in Flg. 12 il;i,rge^iclltcn Präparats nachträglieh ndt Jodtinctur behandelt.

Durehselinitt durch ein längere Zeit mit Jodtinctur behandeltes Apotheciuni mit dem umgebenden Tliallus.

a. Die zu Tag getretene braune Schlauchsehicht.

/). Die noch nicht zu Tag getretene, jedocli entwickcluno; r;lilge S(-hlan(disehi(dit.

Durchrichniit durch das Apothecium nach der Einwirkung von Jodtinctur. -

Ein 'IMkmI desselben starker vcrgrössert, die blaue Färbung der Schläuclie und einer Art Zwisehen/.ellensubstanz durch Jod
zeigend.

Eine isolirte Parapliyse von Fig. IG.

Eine isolirte Spore nach der Tiohandlung mit Jodtinctur.

a. Die ganze Spore mit eingeschlossenen runden Zellen.

Z-. Eine der letzteren aus einem dunklen Kerne und zwei Umliiillungsscbichten bestehend.

19. Min horizontaler Durcliychniit durch ein Apothecium etwas schief geführt, so dass derselbe die obersten und etwas tiefer

liegenden Theile darstellt, nacli der Behandlung mit Jodtinctur.

a. Die ungefärbten Paraphysen in brauner UmliüUung.

/>. Die gebläuten Enden der Schläuche.'

und d. Schläuclie mit -1 und 8 Sporen.

e. Die gebläute Zwischcnzellenschi(dit.

20. Ein Durchschnitt durch den Tliallus am Ivandc eines Polsters.

a. Hypothallns.

/>. Frstcr Anfang eines A])ot]ieeiumö.

21. Ein Theil des Hypothallus stärker vcrgrössert.

n 1).

?1
10-

» IL

T?
12.

» 13.

>^
ii.

V 15.

}f
10.

n 17.

w 18.

<
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Fig. 22. Ein/-eIno TlicÜc des letzteren.

a. Uotligefärbtc Knden der iVidenfÖrmigcn Zollerij welcJie öicli durch Anmioniak bläuen.

b. Knoepenförmige ZcUeuconerctionei: iui letzteren.

c. Diescilicii zerplatzt.

d. Stalifürmige Zellen.

„ 2.'i. Durchschnitt durch den Thalliis, mehrere noch in den Tiiailus eingesenkte

a. a. a. Apothceicn und

h. einen Theil des HyiiotliallnK zeigeiid.

„ 24. Durchschnitt durch eineit Tliell des Thallus mit jungen Aputliecieii.

a. Farlilose MedullarHcbicht.

h. Noch nicht an die Oberllache gchmgte Schlauchschicht, durch deren Vorschieben an die Oberiladie das Apothetdunx

sicii vergrössert.

„ 25. Ein Theil eines noch in den Thallus versenkten Apotheciunis (l'^ig. 23, a) stark vcrgrüsöcrt (450 Mal).

a. Die bereits hlaugcfürbten^ durch Ammoniak yich blauenden ThcilCj wel^'he zu Paraphyson sich ausbiMen.

h. Junge Schläuche.

c. Stal)förmlge Zellen, wahrsehcinüch Medullarzcllen-Enden.

2ü. Eine iaolirte, weiter entwickelte junge raraphyse.

27. Ein Durclischnitt durch die seltwarzen HüufVJien des TliaUus (Abrotliallus '?).
+

28. Ein Theil desselben, entleerte und noch mit Sporen geffillto Schläuche CTtthaltend.

20. r^olirte Sporen des letzteren.

JiO. Stahförmige, quer abgesehnüite Sporen.

31. Durchschnitt durch den Tliallus, mit sebwarzen, runzliehen Partien der Varietät Leca/nora voUosa ahortica.

a. Ein zum Theil noch versenkter kugeliger Theil im ThaMus, welcher zahllose, kurzstahfövinige

h. Körperchen — Tulasne's S_i>aniiall(36 — enthält.
V

c. Altere solulie JSpermatien entlialtende Theilej nacJi iliror Entleerung auf der Oherfläf^lie des TluiIIus ;insgcl)reitot.

;J2, a. Einzelne der TuUi SU c^sclicu Spcrmatien.

h. rtfddmichähnliche Formen^ wclehe man zuweilen Avalirnlmmt.
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IJRECIIUNG UND REFLEXION

9 •

])ES LICHTS AN ZWILLINGSFLACHEN
OrTISCII EINAXIGEli VOLLKOMMEN DURCHSICHTIGER MEDIEN
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1> JOSEPH (^RAILICH,
PIUVAT-ÜOGKNTKN AN Diüi; K. IIOCHSGIIULE ZU WIEN.

(SOnUJSS DRU ARUANDLUNa IM TX. BANDK DTF^SER BENKSOHHJFTKN.)

* ha Ih^-B 4 -r*rfri-r*' hh

VIERTEll ABSCHNITT.
DISCUSÖION DER ALLGEMEINEN INTENS['lÄTSFORMELN

§ 1.

Wenn man die Scliliissglclchungcn des dritten und »sccIistenParag-raplien des dritten Absclmittes

dieser Untersucliuny ijis Auge fasst, so fallt soyieicli, vor allem näliercn Einyelicn in den Bau

dieser Ilelationen, der Umstand auC, dass die Formel für ''}l\., die Amplitude des rcflectirten
m

ordciiLlIclicji Slxalilcs, er rühre mm von cJuer einfallenden ordentllclien , oder ausserordent-

lichen Liclitwcllo licr, ini Allgemeinen der Nulle nicht gleich ist.

Da dcL* ordentliche einfallende Stralil sich ohne Unterbrechung von dem einen Xrystall-

individuo In (his andere fortpflanzt, so gelangen Avir demnach zu folgendem einfachen Gesetze:

Der einfallende ordentliche Strahl wird an der Zwillingsfläche zwar
r '

nicht gebrochen, aber doch reflcctirt.

Detra^elitet man die Bilder einer Kev/enflamme, die an einer Zwillingsfläche sich, spiegelt,

so flndet man im Allgemeinen deren vier: der von aussen in denlvrystall tretende Strahl wird

floppelt gebrochen und jeder der also getrennten Strahlen erleidet an der Zwillingsfläche

doppelte üeflexion. Da für jeden einfallenden Strahl auch vier Strahlen austretcnj so ist nach-

gewiosonj dass der ordentliclie Strahl bei seinem Durchgange durch, die Zwillingsfläclie durch

Iteflexion gescliwächt wird. "Was für einfachbrechende Mittel und in gewissen Lagen der

breclienden Ebene f(ir Krystalle und einfachbrechende Mittel nur für die senkrechte Incidenz

giltj dass nämlicli der Strahl ungebrochen; aber durch lleflexion in seiner Inten-

sität gescliwächt ins zweite Mittel tritt, findet liier im Allgemeinen für jede Incidenz des

Denkscbi'incii der inLidiujn.-naturw. Gl. ^I. IUI. Adluuidl. v. Ni<di(,niilül
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ordentlichen Straliles Statt. Es erinnert dies an ein älmliclies Verhalten in den ßichtuno'on der
einfallenden und gebrochenen Strahlen; während bei isotropen Medien nur für den cinzi<>cn

Fall der senkrechten Tncidcnz Einfalls-, licflexions- und Brechungswinkel gleich Av'erden finden

wir diese Gleichheit ganz allgemein für jeden Incidenzwinkol der ordentlichen Strahlen an
der Zwillingsflächc.

0)

§• 2.
F

Untersuchen wir nun zuvörderst die Verhältnisse im optischen Ilauptschnitte. Setzei

oder co= 180**, so erhalten wir

1. ffir die einfallende ordentliche Welle aus 13 und 15

1 wir

r
i

i

r
'I

- cos
(f
sm a ± sin <p cos a =:r sin {a ± (p )

cos <p sm a T- sin (p cos a ~-:~ sm {^a T <p

cos (f'sin a T sin (p'cos a -:-.-- sin {^a T <p")

cos -

cos 0' :.:"-:

cos 0"-^zz

sin <p sin a -4- cos cp cos a

am <p

cos [a + (p)

sin a -\- cos tp cos a

sin cp"

cos [a + (p)

sin a 4: cos <p" cos a

cos [a -|- (p)

1

T 1

4- 1

welche Wci'the in 37^ 39^ 41 substituirt, folgende Ausdrücke liefern

ci

l)

n
€

C
II

-t- sin {<p -'r <p") cos [a + <p) [{sin <p^— cos a:) -+ cos [a ± <p) cos {a + <p)]
-^ {)

4- COS (a 4- <p") [cos "(« + ^) sin [ip Y (p sm
— //

0.

-f- 2 cos ^[a -^- w

9'

cos [ri ~f w) sin <p cos <p

cos a
o

s'in 9—9'

'

a + .sm 9 <p") cos [a T- p) cos {a + p") [cos [a =F p) cos (a ± p) -|- [sin f— cos f/})\ z~ ().

b^ ^= T cos {fi +" p) cos [a -F p") [cos ^\a T- p) sin (p 4- p
n sm

/

:rr.r 0.

+ 2 cos "(a T- p") cos (a + p) cos {a ± p) sin p cos p

t>

p — cos a") sin ip
ff

9

a^' =r=r + COS [a + p) [sin {<p

n

9 sm a— cos
n

p COS ia ± w

i>:

c
ff

o

J

± cos [a ~F p) [sin [p --- p") sin a— cos p" cos [a T- p)].

+ sin [p -{ p") cos {<y^
~'

p) sin a -\-
II / • o

cos CD (sin9 9'
^>

sm a ].

We en Avir W'xv (li(; Am-
plituden unbestimmte Ausdrücke von der Form -^; wir müssen denmacli für diesen speciellcj,

Fall auf die Grundgleichungen zurückgtdicn, welclic (birch die Einfülirung des Azimutlis O
1

I)

und 180^' folgende IlelatioTicn liefern

?7-r COS 9
± sin (p slii a — cos cp cos a

F.-:- 0.

Vi^ COS p

W-r. Sin <p -
+ coB ip ros a — sin (p sm a

VI.

~- ± sin p
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^7==-: COS(p
± -sm <p sin a -|- cos (p cos a

Vi r
/Q

cos
<f

V'^A).

W^ sin 9
+ CO» (p cos a + am ip sin <l

Vi— f^
H- SDl

(f-

ü II

0.

V"--.
+ sin f" sin a — cos tp" cos a

Vi r
ffo H- 1

W7/

0.

Setzt miui die hier erhaltenen Wcrtlie zuuäclist in 18, so findet man nacJi dem Prineij) der
Äquivalenz der Scliwinguugen

5t cos
(f. -f X cos

<f
= %;; cos <p

%
-

f

51;

± 51 sm <p + 5(/ sin ^ --= ± 51
//

o sm 9

])ie zweite dicsci^ Glciclmng-cn ist nur luögiicli, wenn

r;

%: = 51
ff

:.()

und die erste und dritte ^\ht durch Addition

folylicli

51
s% n

2t; 0.

Wert]i,c in 4G, so rcducirt sieh diese Gleich uTig auf NnlL
Es zeig-t sich demnach, dass die im Hauptschni t tc einfallende ordentliche

Welle weder Qina refloctirtc noch gebrochene ausserordentliche Welle
erzeugt; und dass im Ilauptschnitte die ordentliche Welle ohne Änderung
ihrer Oscillationsintcnsität durch den Z willingskrys tal 1 sich fortpflanzt;
dass also für den ordentlichen Strahl in der Ebene des Ilauptschnittes der Zwillingskrystall
ein einziges ununterbrochenes Individuum darstellt, die Zwillingsfläche hier für denselben
gar^ nicht existirt. Der Strahl gclit ungebrochen, mit ungeschwächter Intensität in das zweite
Indi-vidinuTi über.

2. Für die einfallende ausserordentliche Wolle substituircn wir auch hier
so finden wir in Gü, 68

M 0, io 180",

r

r

r

± sin <p cos a ]- cos (p sin a -- sin {a ± <p )

+ sin <p cos a -\- cos (p sin a —r sin [a + (p'

+ sin (p' cos a + cos <p" sin a == sin [a =F p")

cos

cos

cos

sin <p sin a + cos cos a

cos [a -it <p)

sin <p' sin a ± cos <p' cos a

cos (a + (p')

sin (p" sin a ± cos cp" cos a

cos (a -|- (p")

+ 1

+ 1

+ 1

f *
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lurch sich die Ausdrücke In 88, 89, 90 folgondcrmassen gestaUcn:

a
n

e

i
n

)

C

e

ff

e.

a

b:
e

C
f

e

a
n

cos {a ± (p) cos {a + f")
[sin {<p' + (f"

cos {a Hr (p') sin
(f

/'>

cos a sin
{<f 9")\

cos {a ± <p) cos {a + f) {sin {(p + ip') cos \a + (p) [sin (p cos a}) sin
{(f'
— <p")\

K' cos {a + (p) \cos cp" {cos a sin f-) + sin {(p + f") cos {a j ^') sin a\

ff + cos! (a + <p) cos (a + <p') [sin {p'—(p")sin a + cos cp" cos {a + <p')]

Audi hier gelangen wir dureli Substitution in 100, 101, 102 zu unbestimmten Ausdrücken,

wir müssen daber auf die Grundgleicbungen zurückgeben und fübrcn zu dem Ende; das Azi-

nmtb Null und 180» im vierten Paragraphen des vorigen Abscbnittcs ein. Dies gibt

U

V

w
U'

w

± sin a sin tp — cos a cos <p

cos {o. ± <p)

1

+ sin a sin <p' — cos a cos (p'

cos (a + (p')

COS (p COS (p

=P cos (p' cos a — sin <p' sin a

cos {a + <p')

Sin ip Sin (p

ü II

F"
=F sin (p" sin a — cos ip" cos a

cos (a + <p")

1

WII

0.

Substituircn wir dies in 69, so erhalten wir folgende Eelationen

5i; cos (p r=z 2i;' cos (p

51 91/ cos 51,.

//

5t; Hin (p — 5t;' cos (p

Aus der ersten und dritten Gleichung folgt

%:

=

31
//

d.i. die im Ilauptschnitte

4
,

einfallende auss eror dentliclic AVcllo erregt <j; a r

keine, weder eine reflectirtc noch eine gebrochene ordentliche Well e. Im

Hauntschnitte ist also ein Zwillingskrystall bezüglich der ZwiUingsebencn durchaus einfach
pts

brechend.

Zur Bestlnimunäx der Entensifat des reflectirten und gebrochenen Strahles dient zunächst

lie GleichuniT

[1] 51 5i; + 9t
/'
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ZU wclclier dann nocli nacli, §. 6 des vorigen Abschnittes die zweite Bcstimmungsglcichung

gefunden wird. Führen wir dort in Ol die eben gefundenen Wcrtlie von 2l'„ und 5l"o ein, so

liabeii wir

(o2
o

r sin a '\

qI + [o^ — e^) y

(o^-«'^)r"-^-r")
-| ,

^"-^
i-"

/+ ((,':i _- ^.2) ^"2
51'"^' sin <p cos ^ [ 1 -f-

ixuf und miilüpllcircn dann mit cos (p einerseits, cos f" andererseits Irineni, so finden wir:

Sin a

9

W sin (p
——-, {"IK 21

'/2 sm n

9
e'2 cos <p" + (o2 ™ c"^) ^" .sm a

e2 4. (o2 _ e'2) ^
•2\ ^/'2

Nun ist aber (sielie Sitzungsberielit(^ der k. Akademie der Wissenseliaftcn, naturw. Ciasse

XT, 820)
sm <p

'>
U O I / '> ')\ '>

r

Ä?W f??
/'2

c'2- -Y (ü- — Ü-) Y
v

folo-lleli wenn wir beiderseits die Brüclie weo-scliaiTcn und die letzte Relation berileksiclitigen

^>f sin <p" [e^ cos (p + (o"— e^);- sin a] (21,

/2
5i;'-) i'm p [e' co6^ f + (0^ e^) ^" sin a]

d. L

^:!f sm f {(rj sin a f e' (cm* ^^— ^'ä^??^)] =- (C' + V)m^^. [o'^f 67*??,^^ + e'^ {cosf—f sm a)\.

Es ist aber

C05 (p

cos
w

9'

Y sin a= cos a (cos w cos a— sin (p cos w sm a

f dn a =-- cos a {cos p' cos a + sin (p" cos (o sm a

folglicb unsere Gleiebung

5f sin <p" \o^ sin a {cos p sin a+ sin p cos w cos a) -f e^ cos a {cos p cos a— sin p cos (o sin a)]

^5](^'2^ sj^^//2^ ^^^^ ^
j-^^2 ^^:^ ^^ ^^^^ ^> ^,;^^ ^^ __ ^^^^ ^' ^^^ ^ ^^^ fj^ _|_ ^^ ^^^ ,y_ {^0^ (p" cos a sin p" cos co sin a)

]

Setzen wir liier nun w = ^ m ~ 180', so erlialten wir

[2]
51" sin p" [o^ sin a sin {a ± p) -{ e^ cos a cos {a ± p)]

{X X'") s^'n p [o^ sin a sin {a + p") + e' cos a cos {a + p")]

Es ist aber nach den Gleichungen, welche in dem oben citirten Aufsatze in den Sitzungs-

ö W
der Zwilh'iigsebene mitgctheilt wurden, für das Azinmth ü

sin {a 9 )

r 6ln {a — <p) + 2 (2 ä'*''' ^ 5«'^ 9

COS {a

V4. g sin ip {Q sin <p + I' c-o.s (f) ^ i

P cos (a — <p) f

'2 Q 6171 a sin (p

und im Azimiith z

sin {a 4" p")

1/4 Q sin. <p (Q s/n f + ^ Qos <p) + P-

P sin [a + (p) — lQ sin a sin f

COS {a + ^") =
VA: Q sin

(f (Q sin <p — P cos (f) -f
,/'-

P cor. [a + (p) — ^Q si?i a si7i <p

1/4 V ,s//i ip {(J sin ip — P cos <p) + P^

Dies gibt, da im ganzen Ilauptschnitte

sin p"

r

P sin (p

V^ Q sin <p ((J sin tp ± P cos f) + P'^



4G Jo s ep h Gr all i c h

w

\

]\stj folgcxidc verändoi'tc Clciclmng- statt [2]

51^ P [d^ sm a mi {fi + ip) -j- ^ oos a cos (/:/ ± f)]

(^/^ + 5(/'^) [d^ sin a (Ps/m {o: + <p) ± 2 Q sm (p sin o) \ e^ cos a [ P cos [a -f ^) ± 2 Q sin (p cos a)

oder, wenn man naeh P und Q im zweiten GlieJe ordnet

5t^ P[o'^ sin a sin (a ± ^)-+ e^' cos a cos (a ± ^)] ==

(21/^' -f %''^) \P{d^ ^^in a sin [a + p) 4- e- cos a cos [a + <p)) ± 2 Q sin (p
[d^ sin d: ~\- (^ cos d})^

oder, da

o^ sin fj? 4- <? cos (j: ~ e
o

(
o -e" sm a Pe'

5r [d^ sin a sin [a ± <p) -\- ^ cos a cos [a ± (p)\

(5-(/""^
-f- %p) [d^ sin a sin [a + <p) + e^ <^os a cos [a T ^) ± 2 Q e* sin <p\

Dividiren wir beiderseits durch e% und schreiben wir indem wir
2

e
9

:=
5/ setzen für Q

seinen AVcrth {q
— 1) sin a cos rXj so bat man als den Coeffioienten von 31/ + 21

//ü

ff

y -y^y^ o, sin {a + ^) + cos a cos {o. T (p) ± 2Q sin (p r:= ± (y— i) sin a cos a sin p

+ cos p (q sin u? -f-
cos a?

q sin a {sin a cos p ± cos a sin p) -\- cos a (cos a cos p + sin a sin p)

=3 q sin a sin [a ± p) -\- cos a cos (</ zt p)

das ist aber gerade der Cocrficient von 2t^; wir haben somit, Avenn wdr beiderseits dicgh'iclien

Fa(^toren weglassen

[3] r ^-- 21
/2

« -%.
//2

welehe Gleichung mit [1] zur ]^)cstim.mung der Wcrthe von

man [1] und subirahirt man es von [3], so findet man

%! und %!' liinroielit. Quadjirt

[4] %: %ff

0.

Die Gleiclunig [3] Jiätte auch auf einem andern Woge erlangt werden kr)nncn. Gehen

wir zu dem Ende zu der ursprünglichen Construction zurück.

r- #

Es sei TETE die Ebene dosllauptschnittes. Ist TS die Trace einer einfallenden Wellen-

ebene auf dem Tlauptschuitte, 8 der Berührungspunkt an der TTauptschnittselllpse des Wellon-

*
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Brechung und Reflexion des Lichts an ZwiUingsflächen. 47

ellipauidcs, so wird 80 der einfallende Strahl. acht man T =. TO, legt durcli T ein e
]5ci-,ün-onde an die untere und obere Ellipse, und nennt man die Ecrülirung-spnnkte respective
a un(\S', so ist O/S' der gcbrocliene, mid Oa der reflcctirt(^ ausserordentliche StraliJ. Da nach
[1] 51;..= 0, \"=0 ist, so sind blos die zu den Oscillationcn der ausserordentlidien Bewc-
giu.g gehörigen Volumina zu suchem Das Volum, welches zur einfallenden Beweguno- r^chürt.
ist ,,roportional demProduete TS:< Ji- dieVolumhia, welche zurreflectirten un.l gebrochene
hJewegung goliören, sind proportional den Producten 1

11

If

(7 ^^^^

die Fusspunktc der Wellcimormalen sind. Aber bekanntlich ist

Op und T S' X OL", wo Li.p. R

T S' ::.. r a OW = Op

folglicli würde die Gleichung, welche die Eiduiltung der lebendigen Kraft aussnricht
1 1

r . T8 . OB --= (0(;2 + 5{;'-') r ^,
_
^j,,

werdeu. Es ist somit nur nocli nachzuweisen, dass TS . B ^-= T 8'
. OB' um die Gleichun<r

[;ij zu (^'halten. Aber dies ist nacli den bekannten Eigenschaften der Ellipse leicht auszu°
iulu'cn. Ergänzt man nämlich die obere h^Jlfpse und zieht aus 7' eine zweite Berührende
welche die J'dlipse in 8" trifft, so ist uffenbar

'

folglicl

A T8"
T8"
OB"

A o r 8

'

1 " 8

'

A T'a

.7"a

OB' ^. Op

T8" . 0B" = T'8' . OB.
Ahor d,o Producte TS . OB, TS" . OB" sind proportional dem Flächeninhalte der Dreiecke
J-8 0, TS 0. Legt man durch irgend einen Punkt ausserliall. eines Kreises Tangenten an
diesen, so werden die beiden reclitwinkeligen Dreiecke, deren Hypotenusen die beiden Tangen-
ten, deren Katheten die von dem gegebenen P,udcte durch den Krcismittelpvmkt geleo-te
(-erade und die aus dem MIttelpuukte auf die Tangenten gefällten Normalen (Padien) sind,
unter emander gleich sein. Die Ellipse ist eine Projectlon des Kreises; legt man aus einem
bcbebio-cn .Punkte T ausser der Elbpso ßerühi-cnde an dieselbe, so sind die beiden Dreiecke
T80, TS"0 Projectiouen zweier congruenter Dreiecke unter demselben Neio-„n^-Rwinkel

:

iolgllcJi ist

T80 = T8"0;

') ^c,nnu,.n von ornonW,oliebigcn T^MU<to au. scrluUb der Elllp.c Tangontou ,u, dieselbe .ioht, „u.Mmu
«n, MH,tcU,n„Hc Nor.nalcu auf die Tang-outc, cn-icUet, so verbalton «ich die Distanzen zwischen

den, sogobcucn I'j.ukte und den Bern 1,
,- „ n , . ,, u u k 1 cn umgckehH, wie die Längen der No,-„„aIen.

,

'' ""
^: +,:^' "" == "" ^' Gl.i.huus der i;ili,,se und y =^Äx Oleirhung einer Geraden dureb den Mittelpunkt derselben;

nanu. ,nn,n ,n .Leser G<^aden irgend einen Punkt T an, dessen Abseisse ,.' ist, so ist die Uleiebung der beiden Tangenten
.)•

(,(-• 6- + ij a- A) = a- h-
;
iolglieU sind die Coordinaten der üerülirungsimnktc

?
h'^ ± A. Vx^'J'^'^' -\- ^^ — 'i^^

fc^^J ni

A^ a^ + Ä
O ^/=-

Ä- rAa-^T l>- V^-^'iß a^ + "ö^}_ r^ /j^

A'^a^ + i;^

die J.iUige TS oder 2\S' ist öonaeJi gleieli (lor QuadiMlwiir/el \()ii

[;>/2 (/A'
^t- .t^ a2) - a^ (^^ + A Y_,'-2 (-[T-i-—-^-^ > / -> \ ">

a-ö - + [Ax"^ U/ •> / i'-i

f Ä^ a-i
- f>' {Ä^ a^ -^ b-^ VV^'iÄ^^i^ -H Ifi) - a^ l>^\'

die T.K„go de,- Nonnalrn Oll ist TO ün OTS; nun i.i aber, wenn ^ die tngono.not.Is.h. Tangente des Winkels ist. den
eine der JangenLcu mit der Abscissonaxe einscJiliesst

fm y TS 1 12) (I H- 0,3) ^. (^ _„.
QJ2^ ,;^2 o TS" (I

i
.1^) (I + ö^)^* r^^ {A - 0^)^

*



48 Joseph Grailich.

folglich

r --- %!' 4- 11.
"2

Die GieicliLing [4J
lässt CS uiiLcstlrumt, ob %: oder %:' gleich Null wird. Wenn nun aber

auch nicht die Analogie mit dem oi-dcntliciicn Strahle, «o wie die unveränderte T.agc der Pola-

risationsebene zu beiden Seiten des Ilauptschnittcs leiten würde, so werden es die H^iäter mit-

zutheilenden Tafeln, welche zeigen, wie die Amplituden der rcflcctirten Strahlen qo^^o^ den

Ilauptsclmitt hin scd.r rasch abnehmen, genugsam anzeigen, dass im Tlauptschnitte die Inten-

sität der rcflectirten AVellcn null sei; so dass wir hier zu dem ^merkwürdigen Oesetze

gelangen, dass der aus scrordentlicho Strahl im IIa upts chnitto ui

obschon nicht ungebrochen, in das zweite Indiv id uum üb ergeht. Die AVirkung

: I geschwächt,

der Zwillingsebcne verschwindet dalicr für diesen Strahl nicht ganz und gar wie bei dem ordent-

lichen ;
aber der Einfluss derselben er streckt sich nur a uf die Kichtung ,

nicht

a u f d i e G r ö s s c d e r s e il 1 a t i o n c n. Die isophanen Mittel, welche d m^ch Tleflexion voll-

ständig oder doch nahezu volLständig polarisiren, zeigen eine h^rcheinung, welche an die hier

gefundene erinnert; der unter der Ilauptiu.ddenz einlallende Lichtstrahl wird nämli.di. sobaki

er senkrecht zur Einfallsebene polarisirt ist, gänzlich o<ler nahezu gänzlicli in das zweite

Medium dringen und dabei zwar seine EicJitung , aber nicht oder doch kaum seine Intensität

ändern. Was mm bei isophanen Mitteln für den rohrrisationswinkel, das gilt im llauptschmtte

optisch eiuaxiger ZwiLlingshrystalle für jeden lucidenzwinkel deS extraordinären Strahles; dort

haben wir einen AV i n k el , hier eine Ebene d c r t o t a 1 e n B r e c h u n g.

. 3.

AVir betrachten nun die Verhältnisse im optischen Querschnitte, in der I^benc, welche auf

dem. Ilauptschuitte und der Zwillingsfläche senlcrecht steht.

Die (Ueichungen der beiden AVclhinflächen im ersten und zweiten Individuo sind beziehbch

(s. Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Gl. XI, 817 (i.

1

V {x^ -\- f + z^) + (-^ - -y (
X cos a z sm acV^ == 1

p.

1

/ + "') + (-5 X COS a — z sm a
t>

1

der Qucrsclinltt liat x 0: CS ist somit der Scamitt der beiden Ellipsolde gleicluuäösiy

1

j ky
r-ß
•.o

z^ sin o: ::1

W(
//?' : vcrlial-

deren Axen nacli den Coordinatonrichtungen 7 und ;^ sich wie j/e' -f ((/--- e'^) cos

tcn; dabei ist die Axe, welche in die Zwillingseboie entfällt, gleich dcmÄ.piatorialdurchmesser

:lh>nfl;u-he. aonn-t die oTÖsscrc Axe bei nctrativeu, die klein(u-c bei positiven Krystallen.W
/

a. i. (wcTTn wir (p einen der beiden Winkel GTS, OTS" nennen)

.^Ul ip"^

[b'^ (A ^2 + b'^ V^iA^a:' + h'') - <^ f>^) -'AaH//^ ±AVx'HA''d' -\ //^)
O T o\ o

a"/y

(1 + A'^) [{.'^ (Ä^ + .r^a'^)- <^{/^± A W^W^i^f^i^])' + (Ax'-^ (i^ + A-^':fi) -'^ (Aa^ T A^ V:.-^ {AhV^ + //^)- «^V;^))'^J

rtubstituirt num dicäC Wertlie in die Ulei(;liuiig

sin il'i^
/,;"-' TS'^

ein 4'->'^ o r:^ TH'"^
O)

• so iindct niiin naeli allen Ucduoiioncn a) ^\, wodurch der Satz bewiesen ist.

»

J-Uj,



Brechung und Refleximi des Lichts an Zioiüingsflächen •i9

JJio lutcnöitätsvcrlialtnisse leiten wir wieder aus den Grundoleic]uin<ren her, da sieh

labci interessante Vereinfjxclnnigen herausstellen, welche in den allgemeinen Gleichuiigen

verboi\^'(Mi bleiben. Wir beginnen mit dem Falle wo die einfallenden Wellen ordentliche sind.

(

Wir haben , wenn wir w
Abschnittes

90^ setzen in 13, 15 des ersten raragra])lics des vorigen

r cos (p sin a cos
8in <p tiOi a

Vi coH
(f^ sin (i^

r COS <p sin a cos 0'
sm <p sni a

Vi cos <p^ sin a^

r
ff

COS ip' sin a cos
ff

nam ip sin a

Vi cos 9?"^ sina^

somit

folglicli

u

V

\v

cos a

Vi cos (p^ sin a^

s/n (p cos ip S/n a

Vi cos <p'^ sin d^

i>

H/n <p- s/n (K

V l — cos ©^ s/1 l a-

U

U

v

w

cos a

Vi cos ^2 s-^.jf^ (j2

stn <p cos <p Siti a

Vi COS <p'^ sm (L^

S/n (p^ Sin (i

VI

U' , V

- cos (p^ sin «2

v , w

u ft

V"

W"

w.

ff
.sv?A (p Sin a

Vi "7

COS
f'^^^

shi W
ff

cos ip COS U

Vi cos <p"'^ s/n d^

sin (p" cos a

Vi — cos (p - Sin a^cos <p

m

Setzen wir (lieae Werthe, so crlialten wir für 18 folgendes Systom von C]eiclning(>,n

A-i. ü %„" +U" /S ^
B + V % ff

G w%:'

V" s

W" D
m

wo
I/l. - (31 -1-^ %:) i

r B (51

K.S X + 31
ff

e

bedeutest. Aus di(^s(Mi Gleichujigen finden wir

%!) V

D 3t;

6^

3t;'

(3t -f 3t;) w
m

3t
ff

o %
IJ'V" + U" V

U V II U" V -V 5i:

.S'X % - ü V

TJ V" + U" V

V" w
V w ff

w
w- 51'

[10]

51," = 51
er V

u V" -h u77T-(1 +
V" w
VW

'V \ w
w 51,;

/f "U

Wir wer(hMi im nächsLcn der Kfirze halber

o V7 II U" V

O K" + U" V
m

\- UV
U V" + iji> y

n
U V ff w

{UV" + U" V) w II

s% ff

31 m + 3t; 2t; 31 (n 9) 5t; i>
%:'

1
w

w ff p

3t (» + </) + 3t; p
[llj

solzeii. ALs vierte BestimmungsgleicJiung dient die Eelatiou 4G (III. Absclm., §. 3)

(2f^ 31
/2

Ü 5i;'') sm (p cos if = (51;^ + %:'^') sin <p" ms f[l +
Es ist

(oü -_ e 2) y"
stu n

COH Cp
It r

ft

e^ -^ (o3 — e^) y"'^

sm (p Stlh cp
'2

8tn <p
'It e> 4- [o sm ^

n'l

+ {d' - e^) r
2-1 ^"t sin ip-' — sin <p

"2

c^ + (o
^>

e^)Y
//'>

Sin <p
2

<>

e^

e^ -\- (o^ — e'^) Y
IIf(1- r)

DünkHphril'ton der in;i(lioin.-üatiir\v. Ol. XI. Bd. Abliaiull. v. Nichtirul^-l,
g
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^

fol<:;']ic]i

1 +
(o2 - e2) r

n 31)1 a

f'OH
^f

it r
ff

ö- + (o c^) y^'-i n^IC f

r
119.

ain (p^ — am cp -
r

II

Sl^
(f-^

COS (f

ff
sm a r

ff

C(>i<
ff

vSubstituirt man in die letzte oeJaVc Klammer den Woj-tli von y
" cos w' sin a, so wirdf

(1 n +
Sin (p-^ — 6iii <p

^
Y

II

8in <p
o

cos <p

- {sin a— y
II

cos
ff

1 COH (p

it'-> ' Ol/' ^ • ff'^\ • ^
1 sin (V cos (p^

aber cos <p sin a

[12]

und 4G wird

) 1

folprlicli

1 +
(o2 -) r"

fiin a

r.üH fp
n r

fr

1 r

e^ + (o2 — e^) y
'19.

r
"2

[IB] (r % r2

5lo") (1 f') .sin <p cos
(f
= {%:' + %;'') {l—f) sin (p" cos <p

ff

8ul)Htitiürcii wir liier die Wcrtlic aus [11] und setzen wir

[14]

SO erlialten wir

(1

(1

Y"'^)
sin (p cos (p

r sin
(f"

CDS
(f'

k

[15]

"WO

51; r«
Am -f- 2 %)(} k

tf N
ff „9k + 7c" p

N' (/m+ 'Ipqh'J -\- [k{l m f n ,7'01 (/^ + l^'f)

und wenn wir hier aus [11] die Wcrtlic von m, n^p, g einfüliren

N'" W = k' W"~ [{UV" + U" Vy + 4 ÜU" V V"\

— 4 M^' ÜV{Ü" V" W—UVW" )
— 4 /,;" [7- V W"

und wenn wir liier aus [7] die Wcrtlic von U, V, W, U", V", W", und aus [14] .llc AVcrtlie

von k, k" suLstituiren, nacdi allen Eeducdonen

N'
Sin <p

"2 i-r
sin 9?- cos <p^ r

"2
s?/n. w" cos w" cos a:(p cos (p siii p cos p sin a.'i\ 'i

Naeh, dieser Formel sind die Wertlio der folgenden Tafel gerechnet. Sie soll da/n dienen

eine ungefähre Vorstellung über^ . den EInlluss der Zwillingsilaclic in bestimmten speeiellen

Fallen zu crmögliclicn. Da mir die Instrumente fehlen die hier niitgethciltcn Zahlen seihst

näher zu prüfen, so stelle ich sie her wie sie die Kechnung ergab; es ist aber kein Zw^clfel,

dass sie der Wirklichkeit entsprechen, nachdem die Verhaltnisse im TTariptschnitte vollem tJber-

einstimnnmg zwischen Rechnung und Beobachtung zeigen, und, so weit es die Schätzung mit

der dichroskopischcn Lupe zulässt, die Intensitäten auch im Querschnitte den lucr mitgetheilt(Mi

Zahlen gemäss sind. — Obschon die Natur nur wenige besthnmte Zwillinge bietet, so habe

ich die Tafeln doch von 10 zu 10 Grad für alle Neigmigen der optischen Axen zwischen 0^

und dem AVinkel der einfachen Reflexion und Brechung (S. Sitzb. XII, 23G) gerechnet, um eine

nähere Einsicht in den Gang der Verhältnisse zu gewinnen; die Constanten sind die des

Kalkspat]) es.

*WT



Brechung und ließexion des LicliU an Zwillmgsflilcken. 51

In den fülü'cndon Tafeln istO

(f
der EinfalLs Winkel der ebenen Welle, d. i. der Winkel, den sie mit der Zwillingscbene

einscliliesst:

Winkels, den die Normale der einfallendenW
des ersten Individuums einscldiesst

:

(f"
der Brecliungswinkel c W

ausRcrordentlicli gebrochene Welle mit dem Ilauptsclniitfce einscldiesst;

Ol

f der Cosinus des AVinkcls, den die Normale der ausserordentlicli gebrochenen Welle mit
)ptischen Axe des zweiten Individuums einschlicsst; '

5t.S %a y
%'/

•}
%' die Amplitude der ordentlich und ausserordcntlicJi reflectirten, und der

itlich und ausserordentlich gebrochenen Welle:

1. a W .21=1

<p arc. cos y 9
n

arc. cos y
ff S

2t: st

IG?

40 -^

50«

80- 0/2
80*^30/5

8^21/1
82021/3

S3'^35/5
85^ 1/2

O
11- ü/3
22"24/5
33*^53/4

45*^49/8

58<^48/0

75-^22/5

Ö0-11./5

80^45/7
81°42/7
83^ 3/0
ti4'\50/3

87 "20/2

0-00048
0-OUUOO
0-00iü7
0-01201
0-011Ü5

0-038G2

09830
l)ii2T0

9Ö3G3
08181
0Ü235
04052

0-00324
0-00712
0-01205
0-01575
0-04412
0*15274

0-05817
0-11503
0-17373
0-18718
0-28345
0-42400

9 a 20 o
2t 1.

<p arc. cos y f
n

arc. cos y
ti %' %ff

st, %j'

10^

20"

30"
40*^

50°
(10'^

70-10/0
71" 15/2
72"40/2
74"48/7
77 "18/0
80" 0/2

11- 3/7
22 "14/0
33 "39/4
45"34/7
58"31/2
75" 15/1

70-23/2
7l"32/r)

73"27/G
70" 8/0
79"34/ö
85« 0/3

-00004
0-00349
0-00887
0*01033
-04280
-13100

0-09181
0-96920
0-03529
0-89451
0-84997
0-77376

-00615
(t- 01324
0-02286
0-03802
0-07428
0*22925

12018

23560
34323
41-125

55218
79867

3. a 2G° 15 2. % --== 1.

<p arc* cos y <P

II

arc* cos y
II

,s%J 51." ^i;
s s%:'

10-

20"

30"
40"
50"

60"

O
64-10/5
65"2G/3
67"28/2
70"ll/6
73"28/8
77"13/3

10-58/5
22" 4/3
33"2G/7
45"20/8
58"22/2
75" 8/2

64-15/7
G5"47/0
68"20/3
7l"53/2
76"35/2
83*^29/1

0-00135
0*00581
0-01610
0-02357
0-06797
0-20681

0-98534
0-94435
0*88603
0-82253
0-74233
0-63870

0-00764
0*01612
0-03006
-04687

0-14051
0-24743

0-16295
0-31642
0-45151
0*58113
-646 11

0'966S3

a ^- 26° 52 '-8
.

'21- 1.
1

9 arc. cos y 9" arc* cos y" ^: Sl,"
*

2t; %r

10? 63°33/3 10°58/1 63-39/0 0-00(85 0-98497 0-00774 0-16746
20« 64"51/5 22" 3/2 65"13/6 0-00618 0-94145 0-01633 0*32182
30" 66«57/0 33"25/2 67"49/8 0-01518 0-87839 0-02732 0-46578
40" 69" 44/2 45"19/2 71"27/8 0*03217 0*80561 0-04448 0-59165
50« 73" 6/3 58"20/8 76" 16/5 0*07044 0*73012 0*08101 0-71979
60" 76"56/l 75" 7/5 83"20/l 0*21377 0-62340 0-24598 0-9R289
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^_

a 30 o
5t 1.

^ arc. cos y <P

ff

10" 60^29/9 10
90*^ 61«58/5 21

:iU" 64'^20/5 33
40" 67 "28/7 45
50" 71" 15/2 58
00" 75";JI/3 75

54/8
57/3
17/7
11/0
13/5

3/4

arc. roH Y
II

.V

C0"35/7
G2"22/3
G5"i7/8
r)9"21/i)

74^»44/7

82"35/5

X'

Ü0282
00731
()t832

03877
08094
24788

SM "
3t

>>

-98109
0-92451
0-84514
0-75522
-06199

0-54542

SIT '

00226
0L629
02844
04510
08098
23297 1

s'

3t;'

1908L

307 6,

s

52225
05929
78805
055S9

a - 40 o
21 1.

(p arc, cos y 9
n

10"

20"

30"

40"
50"

60"

50"43/6
52 "50/5
56"10/4
59"30/I
65"35/7
71" 15/2

10"43/8
21"36/9
32"50/3
44"41/1
57 "40/0
74"48/3

arc. cos y

50 "50/1
53" 18/2
57 "18/7
62"58/3
69"57/3
80 "18/1

//

0-00401
0-01182
0-02781
0-07229
0-1I08G
0-32990

21"

0-95939
0-84708
0-09897
0*50156
-48023

0-27214

51/

0-00939
0-0] 800
0-02098
0-03000
0-05743
0- 13011 1

St
ff

27003
51750
70520
85383
97390
22301

a 45^28'-4 • 2t 1.

»

^ arc. cos y

10"

20"

30"

40 '^

ÖO"
00"

45"29/l
48" 0/7

5l"50/2
56"57/l
02"40/0
09" 8/9

9
ff

10"37/4

2r>24/8
32"40/4
44"23/4
57"30/0
74"39/4

arc. C08 y

45 "35/8
48^29/3
53" 11/0
59"25/3
07"31/1
79" 8/6

ft

5t;

0-00217
0- Ol 581

0-03439
0-06444
0-12871
0-35836

3t
n s

o

0-93976
0-78040
0-59014
0-40191
0-24310
0- 12 ns

3t;

0-00090
0-01728
0-02488
0-02892
0-03528 1

0-05203 1

5t,
//

3a251
00700
79919
93009
04095
27793

a 50 o
2t 1.

<p arc. cos y

10°

20"
30"

40^
50"

41" 1/6
43"ö7/5
48"26/4
54" 4/1

60"30/l
07 "28/7

<P

n

10"31/8
21" 14/4
32"20/3
44" 8/1
57"10/7
74" 3 1/5

arc. cos y

41" 8/2
44°20/3
49"40/0
ÖG"38/8
05"32/3
78"12/4

//
2t;

0-0041G
0-0 1053
0-03515
0-00759
0-13209
0-35149

S"3t;

0-01008
0-01G80
0-01950
0-01 7G3
0*01321
0-01429

% "
5t,

If

0-91776
0-70759
0-47405
0-25909
0-09035
0-02707

0-38748
0-70109
0-87020
0-98539
1-07403
1-28077

o
1.

<p arc. cos y

j

9" arr. cos y' 5t; '2t; 5t;' 2t;'

10" 31"28/5 10" 19/9 31"34/3 0-00493 0-00700 0-83388 0-74459
20° 35"31/9 20"52/8 35"59/2 0-01809 0-00979 0-18031 0-87108
30" 41"24/6 31 "5 1/3 42"38/0 0-03597 0-00522 0-14267 0-99538
40" 48"2G/4 43"35/9 51" 9/5 0-00213 —0*00093 —0-10543 1-02507
50" 5GnO/4 5G"47/3 0i"40/9 0-09642 —0-0227

G

—0-2S902 1-02034
60" G4"20/5 74"14/8 70"24/4 0-29793 —0- 10182 —0-34525 0-22472

a - G3° 44^8 • %- 1.

<P
arc. cos y 9" arc. cos y' 5t; 5i; 5i;' 5t;'

10" 27 "58/1 10" 10/5 28" 3/0 0-00510 0- 00002 0-77912 62022
20" 32"34/l 20"45/5 23" 0/3 0-017 79 0-00002 0-35048 0-93310
30° 39" 2/5 31"41/5 40"15/7 0-03342 0-00029 — 0-01309 0-00917
40" 4G"30/3 43"24/9 49"20/9 0-05590 — 0-02007 — 0*25810 0-98885
50" 54"47/8 50"37/l 00"25/9 0- 10950 —0*00125 —0-3992 1 1-01297
00" G3"2t/5 74" 9/0 75"19/3 0-25990 —0-20183 —0-40497 0-1G114
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«= 70 Ô
?t 1.

<p arc. cos y <P

ff ff

10^

50^'

t>7"59/4
35**31/9

43\57/5
52^50/5
(irr)S/3

10" 10/8
l>0"24/2

31*^27/1

43^^ Ö/7
50^22/3
74" o/r>

arc. cos y

22^20/8
28^0/1
36" -1 2 / 8

4ü"42/9
r>8"38/4

74^59/8

00528
01316
03G13
01007
0G089
18283

X
0-00455
0-015(8

0-00S57
0-02528
-00254
-23408

0-02890
0-00447
0-30703

51328

%"

61655
05091

0-77307
1-00033
-00520

0-89205
0-85707
1-19011

a 80°
. 51 1.

(p arc. cos y

10"

20"

30"

40"
50"

00"

"P

tf

14" 6/4
22"10/1
31 '^28/4

41" 1/6
50"43/0

00"30/l

10" 4/5
20"22/8
31" 10/8
42 "50/

5

50" 5/4
73"50/H

m'c. cos y

14" 0/4
22"30/5
32"35/4
43" 4/4
50"40/4
74^ 5/9

n
JiSil

'

0-00391
0-00079
0-00925
0-01303
0-02131
0-00080

0-00003
0-00487

- L 1 L

0-02138
0-04851
0-198.18

,S1( "
51

01541
58002
77801
80029
89721r.

)

89846

0-99039
0-82019
0-03978
0-53334
0-48847
0-59591

Für die Ain|)litndon stellen sich sonacli im Qucrsclmittc sclir mannigfache VerlialtiiissG

heraus. Im Allgemeinen /eigen die vorliegenden Bcrcclinungen;

1. dass die Amplituden der reflcctirten Welle immer nur einen sehr a'oriMirenBetraa' a'ca'en-

über der Amplitude der gehroclicnen;n Wellen besitzen. Dabei hat für Zwilliugscombinationen,

deren a unter 30^* beträgt, die ausserordentlich reflectirtc AVelle die grössere Amplitude; bei

^/^r>ü" überholt für einen Incidenzwinkel ^= 50^ 31', bereits 31', und je mclir nun a zunimmt,
desto früher tritt dies ein, so dass bei a= ßO'' schon für jede Incidenz %',>W, ausfallt. Dies

VerJuiltiiiss nimmt dann wiechM* ab, und bei a= 80^ ist wieder für die höhere Incidenzwinkc]

%\. 3l'o;

2. dass die Ampb'tude der ordentlich o^ebroclienen Wellen um so OTösscr ist freo-

(

st

:Icn Amplituden der ausserordentlich gebrochenen Wellen, je weniger Neigung die optische

Axc gegen die Zwillingsfläche besitzt;

3. dass bei zunehmendem Eiufallswiukel das Verliältniss -^t^ fortwährend abnimmt, so

lauge die Neigujig der optischen Axe 50" iilcht erreicht; bei «-=50*^ geht es bei einer Incidenz

^ von etwa 57^ durch die Nulle und nimmt von da au wieder zu; je grösser a wird, für desto

gerhigcre Incidenzwinkel tritt der NnU\vert]i dieses Verhilltnisses ein, so dass dies füra= 80'

schon bei der Incidenz ^-=10^ stattfindet. Der Curvc AJ entspricht dabei immer eine Änderung
in der Eichtung und dem Zeiclieu Ihres Krümmungslialbmessers.

Die ZahlonAvertlie dieser Tafebi finden sich anschaulich dargestellt auf der Curventafel

am Schlüsse dieses Aufsatzes.

. 4.

Um die Verhältnisse im Querwchnitte vollständig darzustellen, erübrigt noch die Betrach

tum*' der ausserordentlichen einfallenden Welle. Da alla'cmeinO

u
n

e

V
ff

e

" \

A
IV

ft

e

1
u

e

V^ Qk {Qu. -f Vw,) + J'^

P

f4 Qu, (Qn^ + rw\ ^r V^-

i'^-i'« -(- '2. (Jn

V-i Qu, (Qu. -f Pw:) + r-J
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(Sitzb. XT, pag. 838) ist, und für w = 90" (s. Dciiksclir. IX, pag. 45)

[17]

u

V

e

e

w

I

sin <p

cos (p

V'

w

u
//

s?n
<P

V
'I

cos <p' w //

stn <p

cos <p

(wo die einfacli gestrichelten Buclistabcn sicli auf die ordcutlicli reticctirte, die doppclt-

i>*ostriclieltcn auf die ausscrordcntlicli gebrochene Welle bezielion); so hat man

[18]

sm <p

cos
(f

sm
(f

sin (p

d.i. die Welle gelit ungebrochen durch denKrystall; anders verliält es sich mit

Q

entsprechenden Wertlie und substituiren wir die also erhaltenen Grössen c^ ^l. C Aii^ f, C ^ ^^^

lie Formeln, w^elche die ßichtung der gcbroclienen Stralden angeben (Dcnkschr. IX, Gl), s

finden wir für den einfallendeu Strahl

(

o

i
Q cos <p

^

c

Vi + W'-— 1) cos <p''^ sin a^

sin (p

Vi +{f/-— i) cos <f" sin a^
1

P eo.9 (p

y"
I _j_ (^fß— 1) cos ip^ sin a

und für den gebroclienen Strahl

Q cos <p
n

'y.

//

Vi-Viq^-- 1) COS (p"'^ sin a^

— sin (p"

V\^{<t-— 1) cos <p"^ sin (^

- 1' cos (p"

Vi -\- {(ß — i) <^os <p"'^ sin a

es ist sonnt

e„ e. ""Jr V
II

Q cos ip

Vi + if

sin

-
1) f

VT + ii' - 1) f
P COH (p

Vi + (?2~ L);'^

Q COS ip

Vi--{'ß-i)f

41

— sin <p

Vi-- iü" - 1 ) r'

— r cos <p

Vt-- (r - 1 ) r'

C. > ß

mi

(1. i. der gcbrocliene Strahl liegt nicht nur mit dem einfallenden und der Axe

der X (der Projcction der optisclien Axen) in derselben Ebene, sondern er

W
Q H' un<1

die Projection der optischen Axen wie ein Einfallsloth.

Die RichLirng des reflectirten ausserordentlichen Strahles ist bestimmt durch

[19]

/f f

'1
ff

a C

C"

Um die Intensität des reflectirten und gebrochenen Lichtes zu bestimmen, borlienen wir

uns wieder der Gleichungen, welche §.5 unri 6 des letzten Abschnittes al)gcleitet wurden.

Wir erhalten so



Brechung mid Beflexkm des Tß'vlit,^ an ZwiXlmgsfläckeri. 55

folgliclij da ^

u

V

w

Vi )

s'i'ii <p S/71 a

V i r
cos ip cos a

iTT r

8?.n <p cos (I.

VT- r

r
ff

u

V

w

COS a
¥¥

v
sin <p

1 —
' cos (p' sin «

sin

1 —
^'2 S/n a

Vi r
'•i

ü"

V"

W"

ff
stn <p sin a

Vi r
"2

ir
COS (p cos a

Vi r
"2

,'/am <p cos a

Vi r
"2

[21]

V U" T ] W=—W". [22]

Fiiliren wir diese Wortlic in G9 des vorigen Absclinittes ein, so ergil)t sich folgendes
Gleich unffssyst(Mn

A. + IJ ü'

B .+ D V
C + 8W'

%" U

[23]

wo

A {%

D
B (21

X 31
ff

o

2t; ) V
8

C (21 + 2i;) w
[24]

Aus diesen (Jlcicliungon finden wir

2i;' 21 2i;

\' w
w ;2i;

n

[25]

X' X- •

Als vierte Bestimm nngsgleichung dient die liclation 91 (ill. Absch., §. (i)

'

\

Er ist

S911 ip

folglidi

•^

2t^ s!n (p cchH ^ [l +
{o^ — e^) y

a%n a

cos cp

•,/

/

e^ + {6 e^) y^
i^V 4- -51;'-) sin <p' COS <p'

X' + X") sin f COS f ( l +
{o% «2

r

O'

e2 + (o'-i — e^) fi

sin (p"^

Si'}l (p'

{o" — e^) Y ( r

fi" 4- (o^ — e^) y^

(o^ — ßS)
)

\n Cf

OS 9
r

c^ 4- ((.3 — ^2) ^a 1 r

e2) ^"2

e'^ + (o2 - e^)
J.2 sm ^''^ — sin <p^

o2 _.^(0^ o')r Z
sin 0^"^

4

(sin- <p'^— sin <p^} y (sin a — y cos <p

sin ip" cos (p (1 — ^*

1 f +
sni <p

f2
Stn f r

sin <p^
(.'OS ip

(02~e2) (1—^3)

e^ ^ (o^ — e)Y

[sin a l cos
(f)

für den Querschnitt co= 90" wird r ^ oos ^ sin a ; substituirt man dies , so ero-ibt sich nacli
wcni<»'cn llcductioncn

1 +
{6^ — e^) Y

sin a

cos cp
r

1
)

/3

A
e« -r io^ e^) j'2

r
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h

und da
(f

II

(p , aucli

1 +
(6 ,» y"

8tn a

cos 9
r r"

e^ + (oa e^)Y
112 f

folerlicli die Gleicliuno- der lobciidifjcn Kräfte

(r 3(
/2

5t,
//'*

1 — f) sin
<f

cos
(f
= {%:' + 2t„" 1 f')

sin ^ cos (p

.

4

Quadrirt man die erste Glcicliang in 25 und fülirt man %l und 'X' als Functionen von ^1/

ein, so verwandelt sich 26 in
-- o

3t; 5i;' {\—f) cos f sin <p w — d j'^) sin
(f'

cos
(f

.

Diese Cleicliung lässt sich in beiden

5t; :^--

C (1 r
'2

COS 9 sm 9 Ot
w^n

C rir/3
1w f^^j

üln
(f

c(hs <p

zerlegen, und es ist zu untersuchen, welche von Leiden die Lösuny ertlieill. Wenn eine Licht-

welle den Zwillingvskrystall parallel mit dem Ilauptsclmitte durchschreitet, so wird, da w^A)^

9 90" ist j und
o

Stil 9
e

) r
8tn a

e

o
'>

O

ü sm a jj ^^
e cos a

V(^
IJ" sm a

e," sofi a^ + o^ sin a^

V ^ u P^ ^Ve^ >1

- 0" . sin a

V <i^ COS a^ 4- 0^ sm a*
V"

w cos a w -~ S'i7i a

V 1'^ r.os o'^ -f o® Hin a^

W"^ cos a.

Fände nun wirklich eine Brechung und Reflexion Statt, so müsste ein einfallender ausser-

ordentliclier Strald. der in diesem Falle mit dt^r Wellennormale coincidirt, Jolgcnde Wirkungen

äussern

:

1. Da er einem parallelen Bündel angeJiöi't (wir betrachten die ganze Welle und diese

schreitet in dem einen hulividuum sowohl als m dem ajideren fort) , so wird er von eniem

zweiten Strahle Ix^gieitet sein, der jens(ylts der Zwilliugsfläche parallel

.B
/

-•. \

X

B p

NA

mit dieser sich fortpfUuizt. Es sei a der Strahl im ersten, a im zvv(Mten

Medium, XX' dieProjection der optischen Axen ciA^ d'Ä' und die Ebene

der Zeichnung die Ilauptschnittscbcne. Nlmnit man an, die Schwin-

gungen der ausserordentlichen Welle geschehen in der Polarisatlons-

cbene, so werden die Oscillationen des Strahles a in der "Richtung aB

(senkrecht auf aÄ), die des Sti'ahh^s d' in der lli(ditung d'B' (senk-

recht auf a"yl") entfallcji; nimmt man dagegen an, die Scliwiugimgen

d(^x ausserordentliciien Welle gescliehen senkrecht zur Polarisationsebene, so werden die

Oscillationen des Strahles a in die Richtung aA, die des Strahles a" in die Richtung /^/M"

entfallen.

Da die hier abzuleitenden Folgerungen unter der einen TTypothese sowohl als unter d(\r

anderen bestehen, so werde icli mich auf die Darstellung nach der ersten beschräTdcon.
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Wir fanden (111. Absclin. S. 101

u
w

sm a

cos a

sm a

cos a

sm a

cos a

I

<1. i. wenn die einfallende "Welle nach aB 8eliAvingt, ro gibt sie an der Trennungsebene Veran-
lassung zu einer BcAvegung nacli der Eiclitung aß und aB": die letztere ist im zweiten Indi-

viduum eine mögliclie und wird dalier, da sie in die Oscillations-

riclitung des parallelen Strahles a!' entfällt
j die Amplitude desselben

um die Grösse 5t/' verstilrken; die erstere Bewegung ist im zweiten

Individuum eine unmögliche, und ist zugleich der im ersten Indi-

viduum entgegengesetzt, ihre Wirkung wird sieh somit als eine Ver-

ringerung der Amph'tude des Strahles a auf die Grösse 51/ äussern.

Somit Avärc das Resultat, sobald man einen einfachen Strahl für sich

allein betrachtet, Vermehrung der Intensität des benachbarten Straldes
A

(l^rcchung) und Verminderung der Intensität des einfallenden Strahles (Reflexion). Nun findet

aber genau dasselbe auch für den benachbarten Stralil a!' im nächsten Individuum Statt: er

veranlasste eine Bewegung in der Richtung B"ß" und B"ß\ die letztere ist eine im ersten Indi-
r

viduum mögliche uiul verstärkt die Amplitude des Strahles a um die Grösse 51/', die erstere

aber ist eine im ersten Individuum unmö<>'li che und ist i>*crade cnta'eo'eniresetzt der ßcweL>*un£r

im zweiten Individuum^ vermindert daher di(^ Amplitude der letzteren auf 51/. Das ßesultat ist

somit, dass die Amplitude sowohl des Strahles a, als auch die des Strahles a!' gleich der

Differenz 5(./'—5t/ geworden ist. Die Componente 51, kann niclit verschAA-inden. Denn denkt

man sich eine Iteihc elastischer Kugeln in I>a, eine aiulere in B" a^ welche beide nur nach

den gegebenen Eichtungen hin verschoben werden können, und Avird von der ersten ßeihe in

a em Stoss auf a
II

geübt, so entsteht in a ein Bestreben nach aß' zu reflcctiren, in d' ein

Bestreben nach d' ß vorzudringen: von beiden BeAvegungen werden nur die Componenten
wirklich in die Ersclieinung treten, Avehdie in dicilichtung der möglichen BcAvegung entfallen.

2. Da somit in der ausserordentlichen Welle niclit die Gcsammtarbeit, welche in der ein-

fallenden (Mitlialten gewesen, aufgeiunnmen werden kann, so muss die Arbeitsdifferenz auf

irgend eine andere Weise Avirksam werden. Dies geschieht, indem die für die extraordinäre

Bewegung unwirksame Componente zur Erregung zAveier ordinären Wellen Veranlassung

Avird. Die Amplituden derselben (i-eflectirten und gebrochenen) sind unter einander gleich

= coi<j a -^ yc^ cos r/} -(- 6" sin a: : 51/ und da auch, hier die zwei benachbarten Strahlen a und

;egenseitig verstärken, so wird die Intensität der von der Zwillingsebene zurückstrah-

lenden ord(^ntlichen Strahlen der dopp(dten Amplitude 51/ entsprechen. '

a" sicli g

Schleifen wir daher aus einem Zwilliiige senki-echt gegen seine Zwillingsfläche parallel dem
tschnitte eine l?latte und lassen AAm^ das senkrcclit einfallende Licht so polarisirt sein, dass

die SchAvingungsfichtung den auf das erste Lull viduum fallenden Strahlen parallel aB^ und der

auf das zAveite Individuum fallenden Stralden parallel d'B" ist, so wird in der unmittel-
bar c u Nähe d er ZAvillingsfläclie das extr aordinärschAvingendc Licht in ge-

ringerer In tcnsität durchgellen als im übrigen Krystalle, Avogegen von der
Z will i 11 gsfläche ans gespiegeltes, aber orden tl ich pol arisi rtes Licht nach
b eiden Seiten h in sich verbr ei Ic t.

l>i;iikschrir(,oü dor niathcm.-uaUirw. Ol. Xr. iui. Aljiiaiull. v. Nichtniilirl,

m~
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Diesem Experimente dürften sich aber uniiLersteiirlu'lic rinidcrnlswe in d(ir Unnioo-liclikcit
si ö ö

LicJit von dem erforderlichen rohirisationszustando einfallen zu lassen , ent<:>-e<2;*enötellcn.

Dagegen ist es imnicr möglichj wenigstens dem einen Individuum Licht der entsj)r-(^chcnden

Qualität zuzuführen. Da aber diese Form des Versuches die Frage über die Totalreflexion und

Totalbrecliung als erledigt voraussetzt, so kann hier noch nicht dai'auf eingegangen werden.

Soviel jedoch ist aus den einfachen Betrachtungen^ die ich hier anstellte, einzusehen, dass du;

erste der Lösungen 27 nicht stattliabcn könne, folglicJi aLs vierte Ololchung zu 25
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Für die inillauptschnltte stattfindenden Verhältnisse lässt sich der Nachweis leicht fiiln'cn.

Im Doppclspatli findet sich häufig ein einziges Individuum von zahlreiclien, liöchst feinen

Zwillingsplatten durclizogen, deren Stellung dem ZwillingsgescMz

r/^45'23M entspricht. htABGDEFÄ die Theilungsgestalt des Kalk-

Späths, so liegen die eingebetteten ZwillingsscdiicJiteu parallel aLcdj

a'//c'd\ d. i. sie stumpfen die Axenkante gerade ab. Die Zvvillings-

fläclie gehört somit dem nächst stumpfen Uhomboeder an.

Ich wählte einen Krystall, in w^elchem diese Schichten ziemlich

weit aus einander liegen und schnitt ein Stück desselben parallel ah' r' J! ab. Die- Ljckoni^undl)

wurden nun durcli Schnitte entfernt, so days bei/^ eine sehr stumpfe Kante

entstand, die nun senkrecht Qo.gow den TLiuptschnitt gerichtet war. Die

Schnittfläche a 6' c'V/ wurde JuatL gelassen, während die Seitenflächen cicfg^

b'd'fg^ ct'b'f^ G'dg einen mögliclist vollkommenen Schliff erhielten.

Sieht man nun durcli eine der Flächen ctUf^ dd'g in den Krystall,

während gegem'ibcr in passender Höhe imd Llntfcrnung eine brennende

Kerze a-ehalten wird, so a-ewahrt man vier r>ildcr derselben: zwei dieser

Bilder liegen genähert in der Mitte, zwei sind mehr nach oben und unten abgelenkt. Mit dem

Nicorschen Prisma untersucht, erweist sicli das oberste als extraordinär, das erste der mittleren

als ordinär, das zweite als extraordinär, das unterste als ordinär. Die beiden ersten Bilder

m\

4^

».

•*»
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werden dalicr von dem stürker gcbroelienen Strald se die beiden anderen von dem schwächer
yeLroeluincn Stralil ho durch seine Ecflexion an der Zwillingvsebcne geliefert. Die grösste

Iiitensltät besitzen diese Bilder dann, wenn die Einfallsebene

s

;;

in die Kante ^Y/ tritt, d. i. i

Krystall vor dem Auge so, f9
einen AVinkel einscliliesst, so ninnnt ihre Intensität ab und
zwar in einem selir rascli steigenden Verhältnisse, ohne

dass jedoch ein völliges Auslöschen zu crreiclien wäre.

Dahei nimmt man aucli deutlich Avahr, wie von den zwei

Bildern, welche der ordinäre Sfcrald liefert, das ordinäre

in seiner Intensität um so mehr verliert, je grösser der Inei-

lenzwinkel wird, während gleichzeitig die Lichtstärke des extraordinären Bildes zunimmt.
Dies steht hl voller Uhei-elnstimnumg mit der Berechnung des §. 3.

s s
i; §

<

'fui ^^fg 1 fg
Bilder, von denen je zwei einander gcnäherfc stehen; die Analyse mlLtelst desNicols weist nach,

dass die beiden oberen dem ordinären, die bcldeji unteren den extraordinären StraJile ihre Ent-
stehung verdanken. Alle vier Bilder sind verglichen mit jenen, weh^he das Prisma in der orten

Stellung zeigte, schwach und matt. Drciit man nun das Prisma vor dem Auge so, dass die Ein-
iallsebene immer mehr rechtwhikelig gegen /r; gestellt wird, so ninnnt die Lichtstärke der vier

JJilder rasch ab, und wenn die rechtwinkcdigc Stellung nahezu erreicht ist, so verschwindet sie

ganz, zuerst die beiden extraordinären, dann auch die ordinären. Im Ilauptsclmitte findet dem-
nach gar kehie liefiexion Statt. Bei fortgesetzter Drehung stellen sieh Avicder zuerst die beiden
ordinären, dann die beiden extraordinären Bilder ein und ihre Intensität iu"mmt zu, je kleiner

für die I]rgebnisse des §. 2 hergestellt.
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