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V O R R E D E.

Im Laufe einiger Jahre^ die ich in Dor-

pat zugebracht habe^ raachte ich ofters zoologi-

sche Excursionen in dessen anmuthigen Um-
gebungen^ und kelirte jedes Mai mit reicher

Ausbeute an Thieren^ und der besten Stim-

mung des Gemiithes in meine Lehrstube zuriickj

jedes Mai wurde meine Aufmerksamkeit immer

mehr und mehr auf das Innere dieser schonen

Landschaften aufgeregt
5

und ich fasste daher

den festen Yorsatz-dieselben naher zu untersu-

chen. Es war mir zwar damals nicht moglich

mich eine langere Zeit damit zu beschaftigen
5
ich

habe mir aber jedoch die interessantesten Puncte

gemerkt^ und ein allgeineines Bild des Bodens

entworfen. Erst im vergangenen Sommer gelang

es mir meinen Wunsch einiger Massen zu befrie-

digen: meine ganzen Ferien habe ich dazu an-

gewandt, um eine geognostisch-palaontologische

Untersuchung der Formation Dorpat^s und sei-

ner nachsten Umgebungen,, in den Richtungen

nach Petersburg,, Reval^ Riga und Pleskau, auf

einer Entfernung von ungefahr 20 Werste auszu-

fuhren.

Die vorliegenden wenigen Zeilen en thaiten

die Resultate dieser Untersuchungen , die frei-

lich viele Liicken darbieten^ besonders was die



TTmgebungen der Stadt anbetrifftj ich habe mir

aber vorgenommen das Angefangene nach mei-

nen Kraften fortzusetzen ^ wozu ich die ange-

nehme Zeit benutzen will, wo ich meine Yer-
wandten und Freunde im lieben Dorpat etwa
besuchen werde.

S. Kutorga.

St. Petersburg.

Den 2 3 ten February i835.
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SEINER NAECHSTEN UMGEBUNGBN.

Die Universitats-Stadt Dorpat hat eine mahlerische
,

zu geognostischen Untersuchungen sehr geeignete Lage
,

denn der Fluss Embach macht hier in der ganzen Formation

einen tiefen und langen Durchschnitt , so dass viele

Schichten
5

so zu sagen von selbst , und beinahe ganz

entblossfc sich dem Auge des Beobachters darbieten. Meh-

rere andere Durchschnitte , die diesen Hauptdurchschnitt

in verschiedenen Richtungen durchkreuzen , und theils

durch Kunst , theils durch Regengiisse hervorgebracht

,

oder Spuren der jetzt schon versiegten Bache sind , tragen

dazu bei , die Puncte der Beobachtungen zu vermehren.

Der Fluss, an seiner hochsten Stelle in der Stadt, nimmt zu-

erst die Richtung von N. W. nach S.O., biegt sich dann

nach S., und lenkt sich endlich allmahlig nach S. O. O.,

wo er ausserhalb der Stadt tritt , und auf diese Weise drei

grosse Kriimmungen bildet ( Taf. I. D.). Seine Ufer

sind flach , und steigen kaum bemerkbar gegen die

Anhohen
3

die das Thai ziemlich steil von beiden Sei-

ten begranzen. Die Anhohe des linken Ufers (A.) liegfc

dem Flusse in der Revalshen Vorstadt am nach-

sten , und von da an entfernt sie sich von demselben,

indem sie die Richtung nach S.O.O. beinahe gera-

de und ununterbrochen verfolgt. Die rechte Wand des

/:./' :

!
'
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Thales (B.) stent an ihrem N. W. Ende beinahe dop-

pelt so weit vom Ufer ab, als die linke , verfolgt aber

den Fluss fast in derselben Entfernung bis zur Karlowa-

schen Vorstadt, wo sie sich vom Flusse sehr entfernt, und

es bildet sich zwischen ihr und dem rechten Ufer des

Flusses eine morastige Niederung, die sich iiber den Fluss,

bis zur entgegengesetzfcen , ebenfalls sehr entfernten An-

hohe bei Annenhof erstreckt. Der Grund des Thales ist

,

wie gesagt, flach, am niedrigsten jedoch in der Jama-

schen , Karlowaschen und Revalschen Vorstadt , wo er

bei hohem Wasser im Fruhling und Herbst iiberchwemmt

wird. Am hochsten ist er in dem Hauptstadttheile, und

zwar am rechten Ufer, zwischen der Strasse (17), die

den botanischen Garten vorbei zur holzernen Briicke (H.)

fiihrt, und der Lodien-Strasse (i5.), von dem Rigaschen Ber-

ge (12.) gerade bis zum Embach. In diesen beiden Rich-

tungen (E, — F.) kann man deutlich den Abfall des Bo-

dens zu beiden Seiten sehen , besonders aber in der er-

sten, wo er ziemlich steil von dem flachen , morastigen

Ufer begranzt ist. Der botanische Garten der Universitat

liegt an diesem steilen Abfalle.

Die Puncte, wto man die Schichtung der Formation am
deutlichsten beobachten kann, sind :

A. Die Anhohe des linken Ufers, welche steiler, als die-

jenige des rechten ist und von mehreren, von der Petersbur-

ger Seite dem Embach zu laufenden , wenig bebauten Stras-

sen, so wie von Vertiefungen durchschnitten ist:

Z. B. in der Jamaschen Strasse (1.), der Jagerschen
Herberge gegeniiber, wo eine kurze Strasse den Berg (a.)

durchschneidet, und wo man denselben seiner Lange nach
abgetragen hat. Dieser Punct ist der wichtigste, denn an
keinem andern sieht man so deutlich alle die zu erwahnen-
den Schichten, als hier. Ferner in alien den diese Anhohe
durchschneidenden Strassen. Und endlich in der Sandstras~



se, an der Ecke des Invalidenlazarethes (b), so wie auch
die Strasse mehr hinauf (c).

B. In der Anhohe des rechten Ufers, wo iiberhaupt

nur die oberen Glieder der Formation zu Tage liegen:

Z. B. in der unteren Techelferschen Strasse (6), die dicht

unter der Anhohe liegt, deren verschiedene Schichten bis

zu den mittleren hie und da aufgegraben sind (d); sodann

in dem Thunschen (f) und Karlowaschen Berge (e), der

in dieser Anhohe zur Untersuchung der wichtigste ist.

Die ganze Formation, worauf Dorpat gebaut ist, be-

steht aus vielen vollkommen horizontalen Schichten, die, ih-

ren Hauptbestandtheilen nach, in zwei scharf begranzte, na-

tiirliche Gruppen eingetheilt werden konnen: die obere Grup-

pe, zugleich die machtigste, besteht aus Schichten von Sand-

stein; in der unteren treten besonders verschiedene Thon-
und Mergelgebilde hervor. Dabei durchdringen Sand und

Thon beide Gruppen, indem sie fast jeder Schicht mehr oder

weniger beigemischt sind. Die Glieder jeder Gruppe sind in

der ganzen Formation, wenige Abweichungen abgerechnet,

so ziemlich dieselben; um aber diese Verschiedenheiten mog-
lichst zu verdeutlichen , wollen wir von jeder Gruppe
einige Beispiele anfi'ihren.

I. SAND STEIN - GRUPPE.

A. In der Anhohe des linken Ufers.

a) Im Jagerschen Berge (Taf. II. B.):

Unter der diinnen oberflachlichen Schicht (a), deren

Bestandtheile Thon, Dammerde und Sand ausmachen, liegt

eine andere (b), die aus zahlreichen , sehr diinnen , dun-

kel und hellbraunrothen, in einander unmerklich iibergehen-

den Sandsteinschichten besteht. Dieser folgt die machtig-

ste von alien (c), aus einformigem hellbraunrothen Sandsteine

bestehend. Viele senkrechte Risse, die mit keinem fremdar-



tigen Gebilde ausgefiillt sind, theilen sie in grosse wiirfelfor-

mige Stiicke. Weiter nach unlen, zwischen zwei diinnen, sehr

glimmerreichen Sandsteinschichten (d, f), liegt wieder eine

hellbraunrothe Sandsteinschicht (e), und endlich ein hellbraun-

rother Sandstein (g).

Diese erwahnten Gebilde enthalten keine fremdartige

Geschiebe. Eisenoxydhaltiger Thon bindefc die Sandkorner;

daher sind alle Schichten int frischen Zustande ganz lo-

cker, erharten aber so ziemlich an der Luf t. Die ganze Grup-

pe ist hier i5^ Rhein. Fuss machtig.

b) Dieselben Schichten kann man auch in alien denjeni-

gen Durchschnitten beobachten, welche sich in dieser Anho-

he langst der Jarnaschen Strasse befinden, so wie auch in

dem Durchschnitte , den die Sandstrasse im Berge an der

Ecke des Invalidenlazarethes macht.

c) Einer besonderen Erwahnung verdient der Berg,

(Taf. I. c.), der sich am hohen Ende der Sandstrasse, hin-

ter den Hausern befindet. Er besteht ganz aus hellgelbem,

stellweise weissen , vollkommen lockeren , ungeschichteten,

fein und grobkornigen Sande , der keine Spur organischer

Ueberreste enthalt, und dem an den Ufern der Fliisse ge-

wohnlich aufgeschsvemmten Sande vollkommen gleicht. Es

ist daher nicht zu zweifeln, dass dieses Gebilde zu der

es umgebenden Formation gehore, es entstand erst weit spa-

ter
,
und wahrscheinlich dadurch, dass ein reiner Flugsand

von einem hohen Wasserstrome in eine hier vorhanden ge-

wesene Vertiefung eingeschiittet wurde. Dieser Andrang des

Wassers fand von der Seite Revals Statt, was ausser an-

deren, waiter hin zu erwahnenden Ursachen, auch da-

durch grossere Wahrscheinlichkeit gewinnt , weil ich einige

1 5 Fuss tief in diesem Sande ein Stiick Koralle (Calamopora
Gothlandicd) fand , die in der Revalschen Formation hau-
fig vorkommt.

B. Etwas anders erscheint die Sandsteingruppe in der Anho-



he des rechten Ufers , wo citronengelber Sand, und eisen-

oxydhaltiger Thou dieselbe charakterisiren.

a) Im Karlowaschen Berge (Taf. II. A.):

Am Ende der Karlowaschen Strasse , die am Fusse

der rechten Wand des Embach - Thales , an der Granze

der Stadt und des Karlowaschen Gutes liegt , sieht man

ein tiefes, enges Thai, welches beinahe gerade nach W.

iiber das Feld und die Pleskausche Landstrasse fortlauft.

Am tiefsten ist es bei Karlowa, wird aber weiter hin im-

mer flacher, bis es sich hinfcer der Rigasehen Landstrasse

ganz verliert. Dieses Thai ist offenbar das Bett eines Baches

gewesen, der sich in den Embach ergoss; denn sehr deut-

lich kann man seine Vertiefung bis nach dem Fiusse ver-

folgen, und die vielen, an anderen Stellen seltenen, Gerolle

in seinem Grunde, bestatigen es noch mehr. In einer abge-

tragenen Stelle der siidlichen Anhohe dieses Thales sieht

man nur folgende Glieder der Sandsteingruppe :

i) Eine oberflachliche, aus Dammerde, Sand und Thon

bestehende Schicht (a). Sie enthalt abgerundete Geschiebe von

hartem, petrefactenleeren, und einem, ebenfalls sehr harten,

aber aus lauter grossen Kammmuscheln (Pecten) bestehenden

Kalksteine. 2) Eine dicke Schicht (b) hellgelben San-

des. 5) Eine braunrothe Sandsteinschicht (c), deren Sand-

korner mit rothlichem, eisenoxydhaltigen Thon cementirt

sind; sie ist daher locker, erhartet aber an der Luft. 4) Ci-

tronengelber Sandstein (d), welcher eine Menge abgerundeter

Stiicke eisenoxydhaltigen Thonsteines enthalt. Diese Stiicke sind

entweder vollkommen rund, oder platt- oval, und bestehen im-

mer aus concentrischen , ziemlich dicken Schalen ,
deren

jede , bei genauerer Betrachtung, wieder aus ganz dtinnen

Blattchen gebildet erscheint. Je nachdem sie fester oder

lockerer iiber einander liegen, sind die abgerundeten Stiicke

schwerer oder leichter; in ihrem Innern sieht man zuweilen

feine feuchte Pflanzenfasern, die Ueberreste eines Mooses



oder der Conferven zu sein scheinen. Diese ganze Schicht

ist also unstreitig Erzeugniss eines vormaligen seichten flies-

senden Wassers ( scaturigo ) , auf dessen Boden sich feiner,

mit Eisenocher gefarbter Sand, und Thoneisenstein-Gerolle

ablagerten. 5) Hellgelber, horizontal dunkelbraunroth gestreif-

ler Sandstein (e). 6) Citronengelber
,

glimmerreicher , in

dlinne Blattchen sich theilender Sandstein (f); die Glimmer-

blatthen werden nach unten zu haufiger, und bilden an der

unteren Granze der Schicht, einen diinnen stahlgrauen Strei-

fen (f, f.). 7) Hellbraunrothe Sandsteinschicht (g). 8) Dun-

kelbraunrother Sandstein (h). 9) Hellgelber, dunkelbraunroth

gestreifter Sandstein (i). 10) Eine dlinne Schicht dunkel-

braunrothen Sandsteines (k). n) Eine weit dickere Schicht

hellgelben, dunkelbraunroth gestreiften Sandsteines (1). 12)

Dunkelbraunrother Sandstein (m).

Die weiter nach unten liegenden Schichten dieser Grup-

pe konnte ich nicht verfolgen
3

weil sie mit Schutt und
Dammerde bedeckt waren.

Alle diese Schichten insgesammt sind i3 Rh. Fuss hoch.

b) Im vergangenen Sommer wurde der Thunsche Berg
zum Theil abgetragen, wobei ich folgende Schichten zube-
obachten Gelegenheit hatte: 1) Eine oberflachliche mit Damm-
erde gemischte. 2) Hellbraunrother Sandstein, der sich von
dem Gebilde anderer Stellen nur dadurch unterschei-
det

,
dass er wenig von dem innig mit dem Sande ver-

mengten Thone enthalt; er zeigt aber viele faustgrosse Knollen
rothen Thones, die vermuthlich aus dem anfangs vertheilt
gewesenen und sich spater zusammengezogenen Thone ent-
standen. 3) Citronengelber Sandstein, der hier eine weit ho-
here Schicht als an anderen Puncten bildet, und ausserst wenig
Thoneisenstein-Gerolle enthalt. Stellweise ist er hellroth und
dunkelgelb in h'orizontaler Richtung gestreift , und enthalt
viel Glimmer. Nur soweit war die Formation entblosst.



c) In der Anhohe, die die untere Techelfersche Strasse

von einer Seite begranzt, sieht man viele in verschiedenen

Hohen liegende entblosste Stellen , die mit dem Karlowa-

schen Berge vollkommen dieselben Sandschichten zeigen.

II. THON-UND MERGELGRUPPE.

a) Im Jagerschen Berge zeigen sich folgende Glieder

derselben : i) Die erste, an der Granze beider Gruppen lie-

gende , diinne Schicht ( Taf: II. B. h.) ist aus sand - und

glimmerhaltigem blauen Thon gebildet. Unter ihr liegt noch

2) eine ziemlich dicke Schicht (i) hellbraunrothen Sand-

steines, und dann folgen ununterbrochen : 3) Blauer, sand-

haltiger, schieferartiger Thon (k), der frisch leicht zerreibbar,

trocken aber soziemlich hart ist, und sich in diinne Blatter

theilen lasst. 4) Fester Thonmergel (1), der aus mehreren

sich wechselnden , rothen und grauweissen Schichten besteht,

deren einige sogar zur Halfte weis, zur Halfte roth sind,

wodurch der ganze Stein ein bandjaspisahnliches Ansehen

erhalt. 5) Rother eisenoxydhaltiger Thonstein , oder Leimen

( m ) , mit wenigem Sandgehalte ; im frischen Zustande

ist er glatt und schlupfrig, trocken aber hart; mit dem Ham-

mer geritzt gibt er einen rothen, oberflachlichen Strich. 6)

Blauer sandhaltiger, fester Thonstein (n), der sich in ziemlich

dicke Schichten theilen lasst. 7) Eine sehr diinne Schicht

braunrothen Leimen's (o). 8) Blauer Thonstein (p), dem der

sechsten Schicht vollkommen gleich. 9) Eine dicke Schicht

hellbraunrothen Sandsteines (q), der von horizontalen,

ausserst feinen stahlfarbigen Glimmerschichten durchzogen

ist. 10) Blauer sandhaltiger Thonstein (r), der sich von dem

oberen blauen Thonsteine durch seine bedeutende Festigkeit

unterscheidet. 11) Braunrother, eisenoxydhaltiger Thonstein

(s), dem der fiinften Schicht vollkommen gleich. 1 2) Eine

beinahe einen Fuss dicke Schicht (t) grauweissen, zuweilen
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rothgestreiften Kalkmergels , dessen BruchfJachen dendri-

tisch sind. Endlich: io) braunrother Leimen (u).

b) Einige Glieder dieser Gruppe kann man auch in der

Sandstrasse und in der Anhohe der unteren Techelferschen

Strasse beobachten; sie sind den oben beschriebenen vollkom-

men gleich , nur enthalt die oberste Schichfc ausserst wenig

blauen Thon, so dass sie beinahe aus reinem blaulichweis-

sen Sandsteine gebildet ist.

Ueberall, wo einige Schichten der ersten Gruppe aufge-

graben sind, findefc man haufig Knochenstiicke verschiedener

Grosse, die ihre animalischen Bestandtheile vollkommen ver-

loren haben, im hochsten Grade zerbrechlich sind, und sich

immer quer, und so zu sagen spathartig spalten. Jhre Tex-
tur haben sie jedoch beibehalten; sie hat weder von der

diploid noch von den laminis vitreis der Knochen der Sauge-

thiere, noch von den porosen Knochen derselben irgend eine

Aehnlichkeit. Eben so wenig gleicht sie den diinnen, zarten

Knochen der Vogel , oder den so deutlich faserige Textur
zeigenden Grathen der Fische. Eine mittelmassig feste, iiber-

all gleiche Textur dieser Knochen lasst sie von den amphi-
bienartigen Thieren (*) ableiten; os coracoideum, ein Theil des
Schliisselbeines und des unteren Theiles des ossis humeri ei-

nes Trionyx
,

die ich im Karlowaschen Berge gefunden ha-
be, und die eben dieselbe Textur haben, bestatigen voll-

kommen diese Ansicht.

Seltener findet man glatte, glanzende, aus diinnen La-
mellen bestehende, mehrere kleine foramina nutritia habende

(*) 3m tfeferfiein's 9?atu rscf *ic&tc bes Sr&forperd, in
i&ten erften ©run&siifleiu Cetpatg. 1834. 8° Theil 1. Seite 'iff,
finde ich cine aus dem Fvarstens Archiv II. v. J. ,83o entlehnte Bemerw'
wo es heisst:,, nach Engelhard sollen Sandsteine (Livlands), entfernt von der
Ruste, Knochen von Saurier, selbst von Elephanten umschliessen «

Gerne hatte ich hier die Beobachtungen des beruhmten Geognosten be-
ft** aber aller Muhe unerachtet, war es mir jedoch nicht inoglich dieses Ar-
cniv ansandig zu machca.



Knochenstlicke, deren Ursprung noch schwerer zu bestim-

men ist; nachdem ich aber einen Theil des Unterkiefers ei-

nes Monitor Cuv. im Tbunschen Berge gefunden habe, blieb

es keinem Zweifel unterworfen, dass diese Stiicke von den

Kiefern eidexenavtiger Thiere abstammen.

Im Karlowaschen Berge fand ich noch zwei Krokodill-

zahne.

Andere Thierliberreste entdeckte ich in dieser Grup-

pe nicht, auch keine Spur des Pflanzenreiches.

In der zweiten Gruppe, zwischen der Schicht des blauen

Thonsteines (Taf. II. B. p.), und der des hellbraunrothen Sand-

steines (q), im Jagerschen Berge , sind Schildstiicke des

Trionyx sulcatus haufig. Zwischen den verschiedenen Schich-

ten des blauen Thonsteines findet man diinne
,

gewohnlich

rundliche Knochenlamellen, die dem Brustschilde der Schild-

kroten aus der Gattung Trionyx angehorten.

In den Schichten des Leimens und des Thon-und Kalk-

mergels fand ich keine organische Ueberreste; vielleicht, weil

ich sie nur an einem Orte, und auch da nur in einer geringen

Ausdehnung untersuchen konnte . Die Zeit und weitere

Erfahrungen werden darliber mehr Licht verbreiten.

Aus allem Gesagten ergiebt sich deutlich, dass der Boden

Dorpat's eine Susswasserformation ist, die zwar zu den neue-

ren gehort, doch in derjenigen Zeit entstand , als unsere

nordliche Gegenden das warme Klima Aegyptens und der

beiden Indien hatten, ein Klima, in welchem allein verschie-

dene Trionyx, Krokodille, und Monitoren leben konnten.

Diese Formation erstreckt sich: a) in der Richtung nach

St. Petersburg ohngefahr bis zum Gute Jewe, wo die bekannte

Revalsche Formation anfangt; b) langst der Rigaschen Land-

stasse (wahrscheinlich bis nach Riga), die ich ohngefahr

1 5 Werste weit von Dorpat untersuchte; c) langst dem

Pleskauschen Wege bis nach Petschory, hinter welchem Or-

te eine Formation anfangt, die mit der Revalschen identisch
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zu sein scheint (*); d) auf dem Wege nach Reval sah ich

sie bis nach Charlottenhof (ungefahr 3o Werste hinter Dor-

pat). Diese letzte Richtung ist besonders dadurch interessant,

dass die oberflachliche , vornehmlich aus Thon bestehende

Schicht desto machtiger wird, je weiter sie sich von Dorpat
erstreckt und, bei dieser Stadb beinahe freivon alien Geschieben
naher an Reval immer mehr abgerundete Gerolle enthalt,

in denen man z. B. bei Sadierw (18 Werste von Dorpat) von der
Revalschen Formation abgerissene Stucke, sogar Orthocera-
titen

, Turbinolien , Stromatoporen und a. m. erkennt. Bei
Charlottenhof sind diese Stucke in fadenhohe (**) Hiigel aufge-
thiirmt, und weil sie hier zum Kalkbrennen angewandt wer-
den, sind viele Hiigel aufgegraben, wobei man deutlich sieht

,

dass die mehr oder weniger abgeriebenen Stucke ohne
irgend eine Spur der Schichtung , in grosster Unordnung
iiber einander liegen.

Es ist also nicht zu verkennen, dass die ganze Strecke
von Reval bis nach Dorpat, und weiter nach Pleskau zu, sich
einst unter einem Wasserstrohme befand , der die von
der Revalschen Formation abgerissenen Stucke weiter
und weiter verbreitete, und viele vorhanden gewesene Vertie-
fungen (wie in Dorpat fcim Invalidenlazarethe) mit reinem
Sande ausfiillte. Natiirlicher Weise waren die Gerolle ur-
spriinglich mehr zusammen gehauft, daher sind sie so zahl-
reich bei Charlottenhof, seltener bei Sadierw, und bei
Dorpat fast gar nicht zu finden.

( )
b. »«,„,!,., P,j,„ «„„„ , xvm. F.», rf„ JAmtoli.
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BESCHREIBUNG
D E R

VERSTEINERUNGEN
WELCHE SICH

IN DORPAT UND SEINEN UMGEBUNGEN FINDEN.

1. TRIONYX SFIKOSUS Mllll.
v-

T. testae plana? disco interiore osseo, limbo cartilagi-

neo complanato; epidermide tota spinis conicis pun-

gentibus tecta.

Longitude* circa VII pedum Germ. .

Diese neue Art Siisswasserschildkroten finde ich mich

berechtigt aus nachfolgenden Ueberresten aufzustellen:

a) Os coracoideum (Taf. III. fig. i . a.) der linken Schul-

iter, wenige Stlicke ausgenommen, fast vollstandig. Es be-

i stent: aus dem vorderen dickeren und engeren Theile-dem

>collo ossis coracoidei, und dem hinteren breiteren , flachen—

»dem corpore ossis coracoidei. Der Hals ist in der Mitte am dicksten,

sein ausserer Rand ist abgerundet, der innere aber scharf

i und etwas gebogen; an seiner ausseren oder unteren Flache

fangt beinahe beim ausseren Rande eine erhabene Leiste

an, die sich in den Korper des Knochens fortsetzt , indem

sie sich mehr und mehr von dem ausseren Rande entfernt,

niedriger wird , und in dem ersten Drittheile des Korpers

verschwindet; an der inneren (oberen) Flache (fig. i. b. )

sieht man auch eine tinea aspera , die zur Anheftung der

Muskeln diente. Sie fangt beinahe in der Mitte (dem inne-

ren Rande nur einwenig naher) an, und biegt sich in einer

krummen Linie gegen den ausseren Rand des hinteren En-

des des Halses. Der Korper des ossis coracoidei ist breit
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und wird gegen sein hinteres Ende immer flacher und fJa

cher; sein ausserer Rand ist convex, der innere aber einwe
nig concav und dicker als der aussere; die hintere Spitze

ist abgerundet. Das ganze os coracoideum hat grosse Aehn
lichkeit von dem engen Schulterblatte einigerSaugethiere. Seine

Textur ist fest und durchgangig dieselbe, ausgenommen das

hintere Ende, welches einwenig schwammige Textur zeigt.

Die Lange des Knochens betragt in gerader Richtung;

0,8 Rheinl. Fuss.

a) Claviculae pars acromialis (fig. 2. a.) , die auf die-

ser Tafel in derselben Lage abgebildet ist, in welcher ichi

sie in der Sandschicht des Karlowaschen Berges fand. Sie
ist dick, vierkantig; ihre untere ( aussere) Flache ist glatt

und einwenig convex, die obere (innere) uneben, und mit
grosseren und kleineren pustelformigen Erhabenheiten (fig.

2. b.) besetzt. Ein Theil des Akromial-Endes bietet eine
glatte Gelenkflache fiir den humerus dar. Die Textur die-
ses Knochens ist vollkommen die des ossis coracoidei.

Die Lange o,3
; die Dicke o,i; die Breite des aus-

seren Endes 0,2 Rh. F; das innere Ende ist etwas schmaler.
c) Ossis humeri sinistri Uteris pars inferior ( fig. 3. ) •

welchem der untere Gelenkkopf fehlt. Ihre vordere (aus-
sere) Flache ist uneben (fig. 5. a.), etwas gewolbt

, gegen
den inneren Rand zu mit kleinen, dicht neben einander sit-

zenden hirseformigen Erhabenheiten besetzt- nahe am aus-
seren rauhen Rande verlauft sich eine tiefe Furche (a, a, a),
welohe bei alien Trionyx den unteren Gelenkkopf des

'

hu-
meri in zwei gleiche Halften theilt ( *

). Der innere Rand
fehlt; der aussere ist rauh und, urn so zu sagen, verdreht

,

was den humerus aller Schildkroten charakterisirt , und wo-
durch der Ellbogen bei ihnen nach vorne zu stehen kommt.
Die hintere Flache ist glatt, concav, und hat einen leichten
Emdruck

( fig. 3. b. J. % der sich gew6hnlich gegen den

(*) Vergl. Cuvier, Ossemenl. fo«. Tom. V. Par. tt pag . aIa .
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j wnteren Kopf erstreckt , und, bei der Biegung des Vorder-

armes, das Ende der Speiche aufnimmt. Das obere Ende

' des Knochens 1st dick , das untere aber breit und von vor-

1 me nach hinten zusammengedriickt und flach. Bekanntlich

1 lhaben die Rohrenknochen der Schildkroten , also auch der

" \humerus, keine_Markhohle; dieser Ueberrest hat ebenfalls keine

IHohle, und bietet durchgangig gleichformig-feste Textur dar.

Die Lange des Stiickes ist o,5; die Dicke oben o, 09,

lunten o,o55. Rh. F.

d) Ein kleines Stuck des Sternalendes einer Rippe (fig.

1

4); es ist von oben nach unten zusammengedriickt, gegen

1 das freie Ende zu enger und auf beiden Flachen etwas

uneben. Es ist 0, 1 lang, und in der breitesten Stelle 0,045

Rh. F. breit. Es hat iiberall eine gleichformig feste Textur.

Anmerkung. Alle die beschriebenen Ueberreste sind voll-

kommen petrificirt, sehr miirbe und brechen in geraden Rich-

tungen; daher halt es schwer, sogar bei der grossten Vor-

sicht und Miihe , einiger Massen vollstandige Stiicke aus

der Formation herauszuarbeiten.

e) Oberhalb der eben beschriebenen Knochen wolbte

sich eine flache , breite Schale , die zu miirbe war urn

ganz ,
oder wenigstens in betrachtlicher Ausdehnung

herausgenommen werden zu konnen ; daher lasst sich von

ihrer gesammten Form nichts naheres sagen. In ihrer Mitte,

wo sie am dicksten ist, ungefahr 0,01 5 Rh. F. , zeigt

sie eine Knochen-Textur: sie besteht hier aus vielen diin-

nen, fest mit einander verbundenen ,
nach oben zu mit

einander verschmolzenen Knochenlamellen. Gegen die Ran-

der wird diese Schale diinner , ist so miirbe ,
dass sie

sich zwischen den Fingern zerreiben lasst, und besteht aus

einer vollkommen amorphischen, homogenen Masse. Die obe-

re ( aussere ) Oberflache der ganzen Schale ist dicht mit

kleinen, kegelformigen, spitzen Erhabenheiten ( fig. 5. a. )

besetzt, die in ihrem Baue die grosste Aehnlichkeit von Ei-

dexenzahnen zeigen ; denn jede Erhabenheit ( fig. 5. b

)

i



u
besteht aus dem kegelformigen Korper und der Basis

;

der erste ist fest, glanzend, seine Spitze, wenn er klein ist,

stechend , ist er aber gross , so ist diese fast immer etwas

abgestumpft. Er besteht aus einer glasurartigen Substanz,

und hat innwendig einen feinen Canal (fig. 5. c). Die Ba-

sis ist aus feinen Lamellen derselben glasurartigen Substanz

gebildet, welche nach unten zu mehr und mehr von

einander divergiren , und die zwischen den kegelfor-

migen Erhabenheiten frei gebliebene Oberflache der Schale

netzartig bedecken. Diese Erhabenheiten fallen von ihrer

Basis , so wie auch mit dieser , leicht ab ; daher sind

einige Stellen von ihnen entblosst. Bei dem ausseren Umfan-

ge der Schale (fig. 5. a, a, a) setzen sie sich auf der unteren

Flache fort und bedecken dieselbe bis zu derjenigen Stelle,

wo die centrale Knochensubstanz anfangt ; am Rande selbst

sind sie sehr abgenutzt und abgeschliffen.

f) Unterhalb der beschriebenen Knochen befand sich eine

flache, gerade Kruste (Taf. VII. fig. i.), die etwas dunner
als die obere Schale ist, und aus mehreren locker mit einander

verbundenen Knochenlamellen besteht, von denen die obere
sich leicht von den unter ihr liegenden abloset, und so dunn
ist, dass man die sie bildenden longitudinalen Knochenfasern
im durchfallenden Lichte unterscheiden kann. Die untere

Flache der Kruste ist mit kleineren, etwas abgeschliffenen ke-

gelformigen Erhabenheiten besetzt ; die obere (innere) ist une-
ben,hatmehrere kleine foramina nutritia und Gefassfurchen.

Die obere
,
flach gewolbte Schale ist also ein kleiner

Theildes Riickenschildes (testa) unseres Trionyx, der, wie bei
alien Schildkroten dieser Gattung , in der Mitte dick und
kndchern, an den Randern aber dunn, knorplicht und bieg-
sam war. Die untere flache Kruste ist ein Ueberrest des
Brustschildes (sternum).

Durch dieGutedesHerrn Akademiker Brandt habe ich
Ge egenheit gehabt einen i,n Zoologischen Museum der Kai-
serJ.chen St. Petersburgischen Akademie der Wissenschaften



i5

in Spiritus aufbewahrten Trionyx zu betrachten, und fand

die Textur des knochernen Theiles seines Riickenschildes

so vollkommen dem Schilde des oben erwahnten Thie-

res ahnlich, dass, wenn ich auch nur diese Stiicke allein ge-

funden hatte , ich sie mit fester Ueberzeugung dem Schilde

,
eines Trionyx zugeschrieben haben wiirde.

Da die kegelformigen Erhabenheiten nicht nur den Riic-

ken und den Brustschild, sondern auch den unteren Theil

, des humeri bedecken, so kann man beinahe mit Bestimmt-

, heit schliessen , dass die ganze Haut mil dergleichen Erha-

. benheiten besetzt war; welches hier nur ein besonderer Aus-

. druck in Beziehung auf die Horn—und Knochenauswuchse

. der Schildkrotenhaut ist.

Wenn man annimmt , dass das os coraco'ideum bei die-

i sem Trionyx in demselben Verhaltnisse zu der Lange des

Thieres stand, in welchem der gleichnahmige Knochen der

.. Emys europaea (*) zu deren Lange steht , so wiirde die Lan-

, ge unseres Trionyx spinosus gegen 7 Rh. F. gewesen sein.

2. TRIONYX SULCATUS MUlL

T. testee disco interiore osseo, modice convexo, crasso,

duro, exteme sulcis tortuosis copiosissimis exarato;

interstitiis sulcorum elevatis, tenuissime granulosis.
'

Von dieser ausgezeichneten Schildkrote fand ich zwi-

schen der Schicht des blauen Thonsteines und der Sand-

;• steinschicht des Jagerschen Berges nur einige Bruchstucke

I des knochernen Theiles des Riickenschildes (Taf. IV. fig. 1.)

die sehr zerbrochen neben einander lagen und eine sanfte

:
.
Wolbung zeigten. Eins dieser Stiickehat eine vollstandige Ecke,

,: die einerseits vom diinnen, beinahe geraden (j3, ^), ander-

-. seits vom ausgefalzten Rande (a, a) gebildet ist; der er-

ste ist der obere, oder derjenige, der auf dem ausgefalzten

(*) Of coraco'ideum der "Emys eurpaea, welches im Cuvier, oss. foss.

. V. ir. pi. XII. fig. q. in naturliclier Grosse abgebildet ist, misst o, o55 Rh. F.

Die Lange der Scbale dieser Schildkrote betragt gcgen o, 5 Rh. F.
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Rande des benachbarten Schildtheiles lag; der zweite aber

ist der unter dem oberen Rande des hinter ihm gewesenen

Schildtheiles gelegene. Es lasst sich also zwar nicht mit Be-

stimmtheit sagen, dass die Schildtheile auf ihren ganzen in-

neren Randern suturis squammosis unter einander verbun-

den waren; doch aus ihrer Structur sieht man, dass sie, we-

nigstens gegen die ausseren Enden, schuppenartig iiber ein-

ander lagen, wie es auch nach den so detftlich von Geoffroy-

Saint-Hilain gemachten Abbildungen der Riickenschilder meh-

rerer Trionyx, besonders aber des Trionyx subplanus (*), zu

urtheilen, der Fall zu sein scheint. Die Oberflache aller Rucken-

schildstucke ist mitgekrummten,meist gleichlaufenden Furchen

ausgeziert, zwischen welchen abgerundete, erhabene, eben

so gekriimmte Leisten liegen die dem unbewaffneten

Auge nur rauh erscheinen , unter einem Vergrosserungs-

glase aber als kleine, sehr dicht neben einander stehende

,

blaschenahnliche Erhabenheiten hervortreten. Die Furchen, und

die zwischen ihnen liegenden Leisten, sind besonders in der

Mitte des Schildes regelmassig und zierlich vertheilt, gegen

die Rander aber verworren.—Die untere Flache ist glatt und

zeigt mehrere foramina nut r it ia.—Was den inneren Bau dieser

Schildstucke anbetriff t, so bestehen sie aus sehr diinnen iiber

einander liegenden Blattern, deren man, mit Hiilfe einer Lu-

pe, gegen 20 zahlen kann. Gegen die innere Flache zu

sind sie deutlich von einander zu unterscheiden, nach aus-

sen aber fliessen sie mehr und mehr zusammen und bilden

endlich eine dicke aussere Lamelle. Daraus erhellt von selbst,

dass diese Schildstucke durch eine aufeinander gefolgte Bil-

dung di'mner Knochenlamellen von innen nach aussen entstan-

den sind.-—Aus dem sehr spitzen WinkelderunbeschadigtenEcke

dieses Ueberrestes zu schliessen, gehorte dieses Exemplar zum

vordersten oder zum letzten Rippenpaare des Riickenschildes.

Die Dicke der mittleren Stiicke betragt 0,1 5. Rh. F.

{*) Sur les tortues molles, etc. par Geoffroy-Saint- Hilaire,* in den:An-

nales du Museum d' histoire naturelle. Tome XIV. 1809. pi. V. figure. 2.



0. LAMINA OSSEA STERKI TRIONYCIS.

Bekanntlich enthalt der Brustschild (sternum) der Susswas-

ser-Schildkroten mehrere, entfernt von einander stehende, dun-

ne Knochenplatten, deren Zahl sich z. B. beim T. coromandelicus

Geoffr. bis auf sieben belauft. Eine solcher Platten, fand ich

im Jagerschen Berge , im blauen Thonsteine. Sie ist (Taf.

IV. fig. 2.) sehr diinn , beinahe elliptisch , und nur an ei-

nem Ende etwas breiter, als an dem anderen. lhre innere

Flache (fig. 2. a) ist gegen das engere Ende einwenig ver-

tieft und hier mit vielen Nutritions-Lochern besaet* mit dieser

Vertiefung concentrisch, laufen die Rander der ringformigen,

schuppenartig tuber einander liegenden Knochenlamellen
,

aus denen die ganze Platte besteht, und deren iimere gezack-

te Rander allein auf dieser Flache zu selien sind , indem

ihre ausseren immer durch die nachst folgenden Lamellen

verdeckt werden, bis auf die letzte, deren ausserer Umfang
den dlinnen Rand der ganzen Knochenplatte bildet. Die iius-

sere Oberflache (fig. 2. b) des Stuckes erscheint dem un-

bewaffneten Auge rauh; vermittelst einei Vergrosserungsglases

sieht man sie mit kleinen, wenig vertieften runden Griib-

chen bedeckt, die dicht neben einander sitzen, und auf die-

se Weise ein feines Netz auf der Oberfluche bilden.

Die Lange dieser Knochenplatte betragt o,o85. Rh. F., oder

gerade 1 Zoll- am breitesten Ende misst sie 0,06 5; die Dic-

ke kaum 5 Lin.

Die Form und die Dimensionen dieses Stuckes sind ge-

nau dieselben, wie bei den vorderen Knochenplatten des

Brustschildes der Testudo granosa Schoepff (*); daher ist es

I

moglich, dass es von diesem Trionyx herstammt.

Bemerkung. Desselben Ursprunges sind, ohne Zweifel ,

auch einige Bruchstiicke der Knochenlamellen, die ich in

(*) J. D. Schoepff, Kistoiia Lesludiiiuin iconilnis illustrala. ErJanga; 179^

,
4°. p«g. 127- Tab. XXX. 13.
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derselben Schicht des blauen Thonsteines fand. Sie sind (fig. 2.

c.) eben so diinn und haben vollkommen dieselbe Textur,

wie das so eben beschriebene Exemplar, mit dem Unterschiede,

dass die innere Flache einiger von ihnen mit zerstreuten gros-

seren und kleineren warzenformigen Erhabenheiten besetzfc

ist,

4. CORONA DENTIS CROCODILI.
[TAF. IV. FIG. 3],

Es ist ein Theil eines Krokodillzahnes, welcher gewohn-

lich ruber dem Rande des knochernen Kiefers hervorragfc,

beim Zahnwechseln zuerst abfallt , und mit dem Nahmen

:

Zahnkrone belegt werden kann, indem nach seinem Abfalle

der untere Theil des Zahnes, d. h. die Basis, noch eine Zeit-

lang in der Hohle des Kiefers verweilt. Er ist hellbraun,

schwarz gefleckt, mit glanzender Glasur bedeckt, kegelfor-

mig, etwas gebogen, so dass die aussere Seite ein wenig con-

vex und die innere noch weniger cbneav ist (*), und von einer

Seite zur anderen zusammengendriickt, daher bilden sich

vorne und hinten zwei (auf jeder Seite eine) scharfe Kan-
ten. Innwendig zeigt er eine conische Hohle (fig. 3. b), die

unten breit, nach oben sehr enge wird. Er ist an der Spitze

etwas abgebrochen, und hat in der Lange 0,04, Rh. F; unten

von einer scharfen Kante bis zur andern 002. Rh. F.

An einer Stelle
, wo ich die Glasur des Zahnes zufal-

liger Weise abgebrochen habe, kann man, sogar mit blossen
Augen, und noch besser mit Hiilfe einer Lupe , die intercs-
sante Textur des Zahnes beobachten. Er besteht (fig. 3. c)
aus feinen, sehr dichten, weissen Knochenlamellen , die von
der ausseren Flache des Zahnes ausgehen, und sich gegen
die Achse desselben neigen; zwischen diesen Lamellen liegt

erne zweite, wei t lockerere, heUgelbe Substanz
, die gegen

(*) Daher durchkrenzen sich die obeten und unteren Zahne bei alien
ftiohodillen, wenn die Riefer geschlossen sind.
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i die Basis schwammig wird, und Zellen verschiedener Grosse

zeigt , welche gegen die Spitze kleiner werden , und end-
: lich ganz verschwinden, indem diese zweite Substanz fester

i wird; jedoch bis zur Spitze selbst ist sie deutlich von den

I Knochenlamellen zu unterscheiden. Die erste Substanz kann

man also substantia ossea, und die andere — substantia corti-

calis nennen. Die feinen Langenfurchen , die man auf der

Oberflache des Zahnes sieht, entsprechen gerade der substan-

tia corticalis und die Zwischenraume je zweier Furchen— den

Lamellen der substantia ossea. Ein horizontaler Durchschnitt

des Zahnes zeigt also Folgendes : in der Mitte eine Hohle ,

die keinesweges scharfe Begranzungen hat; von ihr gehen

.
strahlenformig die Lamelien der substantia ossea aus , und

zwischen diesen liegt die s. corticalis] endlich wird das

Ganze von einer diinnen Schicht Glasur umgeben. Der pul-

pose Anfang eines solchen Zahnes muss, ohne Zweifel, eine

analoge Structur haben, und es ware hochst interessant seine

Entwickelung auf gleiche Weise zu verfolgen, wie es der

scharfsichtige G. Cuvier bei den so merkwurdigen Elephau-

tenzahnen gethan hat (*).

Alles, was sich aus der Textur dieses Zahnes iiber sei-

ne Entwickelung schliessen lasst, ist Folgendes: i) die Ent-

wickelung fangt von der Spitze an, und riickt allmahlig ge-

gen die Basis; 2) sie geschieht von der ausseren Oberfla-

che gegen die Achse des Zahnes zu, jedoch nicht wie es

G. Cuvier meint, par couches superposees (*), sondern, hochst

wahrscheinlich, folgender Massen: die Haut des Zahnschlau-

ches giebtrach innen mehrere Fortsatze (processus), die sich

gegen die Achse des Zahnes convergiren, und die innere pulpo-

se Substanz in eben so viele Lamellen theilen; die Hautfort-

satze legen die substantia ossea ab , die Lamellen der

Pulpe bilden substantiam corticalem, und beide Bildungen fan-

(*) Cuvier, oss. foss. I. pag . 3 a . und folgg.

C**J Ibid. V. II. pag. go.
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gen von der Peripherie an, so dass die am meisten soliden

Theile beider Substanzen die oberen und ausseren sind. Die-

ser Fortbildung werden aber dadurh Granzen gesetzt, dass

ein neuer Zahn mit seiner Spitze in die Hohle des noch fest

stehenden dringt, seine innere Pulpe zerslort , und ihn end-

lich ausstosst.

Diesen Zahn fand ich im Karlowaschen Berge ,
kann

aber mit Bestimmtheit nicht sagen in welcher Schicht

nahmentlich; denn ich entdeckte ihn in dem bei meinen

Untersuchungen von verschiedenen Schichten abgerissenen

Sande.

5. MAXILLA INFERIOR MONITORIS.

[TAP. IV. FIG. 4)»

Es ist ein beinahe vollstandiger linker Ast des Unter-

kiefers, wo nur der hintere Gelenktheil fehlt. Die untere

Flache (fig. 4. b) ist beinahe gerade, vorn breiter als hin-

ten und etwas nach oben gebogen; sie ist glatt
,

glanzend,

und dem inneren Rande naher verlauft sich auf ihr eine ge-

schlangelte, aus feinen Nutritions-Lochern bestehende Linie;

gegen den ausseren Rand derselben , beinahe in der Mitte

der Flache, bemerkt man eine mit noch feineren Lochern be-

etzte Stelile , die ausserdem mit einer bogenformigen Linie

sbegranzt st. Der innere Rand des Astes (fig. 4. a. — a)

ist flach, geradlinicht, und nur vorn biegt er sich in einer

Bogenlinie gegen den ausseren ; dieser letzte (c) ist etwas

convex, sehr wenig iiber die untere Flache gehoben, in

welche er, nach unten zu, unmerklich iibergeht. Die innere,

dem Munde zugekehrte Seite dieses Ueberrestes bietet man-
ches, was gerade die Gattung Monitor Cuv. charakterisirt :

In einiger Entfernung vorn ausseren Rande erhebt sich eine

knocherne Wand (d), zwischen der und dem ausseren Ran-
de des Astes sich ein tiefer Canal (b) verlauft, der, wahrschein-
lic.h, die zur Ernahrung der Zahne und dieser knochernen
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i Wand dienenden Arterie, Vene und eine Nerve, einschloss,

:
. und desswegen canalis maxillaris genannt werden kann. Gleich

i hinter dieser Wand , bei ihrer innercn Seite , stehen zwei

I lange, kegelformige Zahne, die mit der Basis am Grunde

i des Unterkiefers befestigt sind, sich mit dem unteren Theile

des Korpers an die innere Seite der knochernen Wand an-

i lehnen, und sich mit der Spitze liber den Unterkiefer erhe-

: ben, so dass sie ein wenig nach vorne und aussen gebogen

a erscheinen. Die Basis der Zahne stellt einen abgestumpften

e;
Kegel dar; sie ist weiss und besteht aus mehreren Knochen-

lamellen , die durch leere Zwischenraume von einander ge-

trennt sind (fig. 4. a). Der Korper ist kegelformig, glun-

zend, hellbraun, der Lange nach ausserst fein gestreift, und

bricht leicht von der Basis ab. Die Spitze beider Zahne ist

zufalliger Weise abgebrochen, und man sieht hier die Hoh-

le, die die Achse der Zahne einnimmt. -- In den HOhlen

stecken keine junge Zahne , wie es gewohnlich bei den Ei-

dexen aus der Gattung Crocodilus der Fall ist. Dem unbe-

1 waffneten Auge erscheint der obere Rand der knochernen

Wand uneben, fein hockericht; mittelst einer Lupe entdeckt

man dass die kleinen Hocker lauter kleine niedliche Zahne

sind (fig. 4. <0? deren einige kaum mit ihrer Spitze aus der

Substanz der Wand hervorkeirnen, die anderen schon recht

hoch iiber derselben stehen, einige aber so stark entwickelt

sind, dass sie nichtnur den oberen Rand, sondern auch die in-

nere Seite der Wand durchbrechen, und mit ihrem unteren

und inneren Theile schon ausserhalb derselben stehen. — Zwi-

schen zwei, oben beschriebenen, vollkommen entwickelten

Zahnen stehen auch zwei so ziemlich grosse Zahnkronen, die

beinahe bereit sind die Krone der alten Zahne von unten und

von der Seite her wegzustossen. Allen kleinen Zahnchen fehlt

noch die Basis, die sich gewohnlich spater entwickelt.

An einem Knochenstlicke (fig. 4. d.)das sich neben dem
beschriebenen Unterkieferknochen fand, und das dem rech-

ten Aste desselben Unterkiefers anzugehoren scheint, ist der
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ganze obere Rand der knochernen Wand (d.) mit kleinen

Zahnkronen besetzt, von denen einige abgebrochen sind, wo-

bei man, durch die kreisformige Oeffnung ihres Grundes,

die sich in der Wand befindende Hohle sieht.

Am Fusse der knochernen Wand des linken Astes bil-

det die innere Seite des Unterkiefers eine Vertiefung ffig.

4. c# _ e .) 5
in welcher die vollig ausgebildeten, functioniren-

den Z&hne stehen. Von hier an erhebt sich die innere Seite

allmahlig nach innen zu, und fallt endlich ganz steil ab,

wodurch eine unvollkommene , die ausgewachsenen Zahne

von innen her schiitzende Wand (f) gebildet wild. Am Fus-

se dieser Wand lauft der schmale, flache, innere Rand des

Unterkiefers (a, a).

Wenn man erwagt, dass a) bei alien Sauriern der Gat-

tung Crocodilus Cuv. die Zahne nicht nur in besonderen Hoh-

len des Unterkiefers sich entwickeln, sondern in denselben

immer bleiben, b) die neuen Zahne in die Hohle der alten

eindringen , c) die Zahne der eigentlkhen Eidexen (Lezards

proprement dits Cuv.) ausserhalb des knochernen Unterkie-

fers entstehen (*) , so uberzeugt man sich leicht , dass der

beschriebene linke Ast des Unterkiefers einem Saurier aus

der grossen Gattung Monitor Cuv. (**) angehort, wo die Zah-

ne in der Substanz des Knochens , in besonderen Hohlen

entstehen, aus denen sie, indem sie sich mehr und mehr ent-

wickeln, heraustreten und frei da stehen (***). Die Gattung

Monitor zerfallt nach Cuvier in Monitors proprement dits und
Dragonnes, von welchen die ersteren das Eigenthiimliche ha-

ben, dass der aussere Rand des Unterkiefers sich in eine

Art Wand erhebt, hinter welcher die Zahne stehen (****).

Also noch deutlicher unser os maxillare gehort einem Sauiier aus

(*) Cuvier. Oss. foss, V. n. pag. 274.

(**) Cuvier, Le regne animal. Nouv. ed. tome II. pac 24
(***) Oss. foss. V. „. pag. 975.

(****) Ibid. pag. 346,
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der Cuvier'schen Untergattung Monitors propr. dits (*).

Berticksichtigen wir endlich die kegelforviigen, gestreiften Zah-

ne , so sehen wir uns bestimmt, das Thier, von dem dieser

Ueberrest herstammt, zu den ersten Arten der benannten Gat-

tung, oder zur Gattung Varanus Fitzinger (**) zu zuzahlen.

Von der Bildung der Zahne in dieser Gattung haben

wir also Folgendes zu schliessen :

a) Sie entstehen anfanglich in der Hohle der knocher-

nen Wand, die desswegen processus maxillae injerioris areo-

laris genannt werden kann ; b) die Zahnkrone bricht zuerst

den oberen R.and dieses processus durch; indem sie sich aber

mehr und mehr entwickelt, bricht sie die innere Wand der

fur sie nun zu engen Hohle des processus alveolaris durch, und

endlich steht der Zahn ganz frei in der Vertiefung, die sich

am Fusse des processus befindet; c) die neuen Zahne, die die

alten ersetzen sollen, enstehen, ebenso wie diese letzten, in der

Hohle des proc. alv., zwischen je zwei schon functionirenden

Zahnen; und ihre Kronen, indem sie mehr und mehr den oberen

und inneren Rand des processus durchbrechen, stossen die

Krone der alten Zahne von unten und von der Seite her

nach und nach ganz weg. Die zuriickgebliebene Basis wird

wahrscheinlich carios, loset sich auf, und wird zum Theil

ausgestossen, zum Theil aber aufgesaugt.

6. CATENIPORA L AB YRINTHIC A GolclfllSS.

(TAF. V. FIG. i).

C. laminis tubiferis inclinatis, plicatis, anastomosanti-

bus, tuborum ostiolis ovalibus.

Diese, ausserst haufig in Sadierw und in Charlottenhof

auf den Feldern vorkommende Korallenart, besteht aus zwei

(*) Le regne animal, pag. i5.

(**) Fitzinger, Neue Classification der Renlilien , etc. Wien. i8a6. /$.

Seite ai.



H
rlunnen, neben einander stehenden Lamellen, die in den re-

gelmassigen Zwischenraumen senkrechte Falten bilden, in

welchen beide Lamellen naher an einander stehen, und an

ihren oberen Randern einander beriihren; dadurch wird der

innere Raum zwischen beiden Lamellen in mehrere senkrech-

te Rohren getheilt, die an ihren Seiten vermittelst der zwi-

schen zwei Falten bleibenden Spalten unter einander in Verbin-

dung stehen, nach oben aber sich durch besondere ovale Miin-

dungen (ostiolis) offnen. Von oben betrachtet, sieht die Ko-

ralle wie eine Kette aus , die vielfaltige Windungen und

Anastomosen bildet. Sind die oberen Rander der Lamellen

abgeschlagen , so verschwinden die Kettenglieder, und beide

Lamellen scheinen beinahe einander parallel zu sein. Die aus-

sere Fiache der Lamellen zeigt feine horizontale Furchen,

die als Granzen der stufenweisen Entwickelung derselben in

die Hohe zu betrachten sind.

Die Lamellen ragen kaum eine Linie liber der Steinmas-

se hervor.

7. CALlMOPORi GOTHLANDICA GolclfllSS.

[XAF. V. FIG. 9
J,

C. tubis prismaticis, maxima parte hexagonis, recti's
;

parietibus tenuissirnis, transverse rugosis; dissepi-

mentis planis, integris; poris communicantibus la-

teralibus, magnis, plerumque geminis.

Die Rohren sind beinahe alle gleich dick, meist sechs-
seitig; sie haben dlinne, fein runzliche Wande, und flache,
undurchborte Scheidewande. Die Zellen (fig. 2 . b.) commu-
niciren unter einander mittelst ziemlich grosser, runder, mit
einem erhabenen Wulste umgebener Oeffnungen, die gros-
sten Theil* paarweise die Wande durchbrechen, zuweilen
aber emzem stehen; oft liegen die Oeffnungen einer Schei-
dewand gegenuber, so dass sie sich mit einer Halfte in die
obere, m,t der andereu in die nachstfolgende untere Zelle
offnen. Die Wande und die Scheidewande der Rohren sind
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calcinirt ; die Ausfullungsmasse derselben besteht aus grob-

kornigem weissen Marmor , dessen kristallinische Korner

locker unter einander verbunden sind, daher eben so leicht

verwittern wie die Wande. Haufig findet man Stiicke

dieser Koralle, wo zum Theil die Ausfullungsmasse verwit-

tert ist, und die Wande der Rohren ragen wie Bienenzellen

hervor, zum Theil aber sind die Wande verschwunden, und

man sieht gegliederte, gerade Saulen der Ausfullungsmasse.

Die oft iiber 3 Zoll langen Knollen und Kuchen dieser

Koralle trifffc man haufig unter den Gerollen in Charlotten-

hof.

8. TURBINOLIA 1NCRUST1TA 3IUlL

(TAF. V. FIG. 5).

T. obconica, ventricosa, basi recta, externe crusta te-

nui vestita; lamellis crassiusculis, rectis , lateribus

externis cum crusta connatis • stella circulari (*).

Eine einfache, freie verkehrt kegelformige Polypenzelle,

die aus geraden , einzeln stehenden
,

gegen die Achse zu

convergirenden Blattem gebildet ist. Die Spitze des Kegels

ist gerade; der mittlere Theil hat unregelmassige quer lau-

fende Einschniirungen, wodurch er bauchigt erscheint. Die

Blatter sind dick, gegen die Spitze des Kegels beruhren

sie sich
,

und stehen in dem runden Sterne entfernt von

einander. Die ganze Polypenzelle ist ausserlich mit einer

diinnen Rinde iiberzogen, deren aussere Oberflache mit klei-

nen warzen - kreis - spiral - und rosenformigen Erhabenheiten

besetzt ist; sie hat die Textur der Lamellen, deren aussere

Rander innig
, organisch mit ihr verschmolzen sind , denn

das Thier b.ildete sie gleichzeitig mit den Blattem.

{*) Am nachsten steht sie der Turhinolia omata des Professors Eiclj-

wald, welclie sich von ihr besonders durch Al)\resenheit der Rinde unterschei-

det. — Vergl. Zoologia specialis, etc. Viln». ittag. tomi III. 8° c um tabb.

—

Seite 1 86, tab. III. fig. 2 . des dhtten Theiles.
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Die Lange des Kegels ist 0,075 , der Durchmesser des

Sternes betragt 0,06 Rh. F.

Diese Kalkversteinerung findet man in den Gerollen auf

dem Wege von Sadierw nach Elistfer, und grossten Theils

fast ganz in harte Kalksteine eingewachsen.

9. TURBINOLIA ACUMINATA MUli

(tAF. VI. FIG. 4.).

T. obconica, recta, attenuata, externe verrucis sparsis

tecta; lamellis crassiusculis , omnibus aequalibus,

rectis, in stella distantibus, lateribus externis libe-

ris, crenatis; stellse acuminatae centro protracto.

Verkehrt kegelformig, ausserlich hie und da mit klei-

nen warzenformigen Erhabenheiten besetzt ; die Spitze , so

wie auch der ganze Polypenstamm
,

gerade. Er besteht aus

geraden, gleich grossen , einzeln stehenden , ziemlich di-

cken, gegen die Achse der Koralle zu convergirenden Blat-

tern , deren ausserer Rand gekerbfc ist, die inneren Flachen

aber feinkornig sind (fig. 4. b). Der Mittelpunkt des Ster-

nes ist stark in die Hohe hervorgezogen, wodurch die Basis

des verkehrten Kegels, oder die Endzelle zugespitzt erscheint.

Die Lange der Achse des Kegels ist 0,0 a5, die Breite

des zugespitzten Sternes o
5
oi8. Rh. F.

Diese Kalkversteinerung kommt sparsam auf den Hii-

geln von Sadierw vor.

10. CYATHOPHYLLUM PLIC1TUM GoUfilSS.
(TAF. VI. FIG. 5.).

C. Stirpe calcarea, solitaria, obconica, ventricosa, basi
incurva; cellula terminali obliqua, medio excavata;
lamellis crassis, aequalibus, distinctis, medio plicatis.

Einzelner, freier, verkehrt-kegelformiger kalkartiger Po-
lypenstamm, dessen Basis (die Spitze des Kegels) fast unter
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einem geraden Winkel gebogen ist. Die gegen die Achse

der Koralle schief stehende Endzelle ist oval , und besteht

aus dicken, freien, gleich grossen Lamellen , die am aus-

seren Rande der Zelle gerade und hoch
, gegen die Mitte

aber verdreht und niedrig sind, wodurch die Mitte der End-

zelle vertieft erscheint. Gleich unter der Endzelle befindet

sich eine ringformige Einschniirung, unter welcher der Stamm

bauchigt (ventricosa) erscheint.

Die Lange der ganzen Koralle ist 0,07, die langste

Achse der Endzelle o,o5, die kiirzeste o, 045 Rh. F.

Auf den Hiigeln von Sadierw.

II. STROMATOPORA IRREGULARIS MUlL
(TAF. VI. FIG. I.).

S. polypario calcareo placentaeformi, e stratis solidis,

fungoso-porosis, irregulariter undulatis, hinc inde

concentricis, rosurlas formantibus, composito.

Der freie Polypenstamm ist abgerundet kuchenformig
,

und besteht aus dichten, schwammig-porosen, unregelmassig

gewundenen, hie und da concentrischen , mit einander ver-

bundenen Schichten , die auf der Oberflache der Koralle

mehrere unregelmassige Rosetten bilden , deren mehr oder

weniger dicke Blatter von oben nach unten zu mit einander

convergiren , so dass die oberen und inneren kleiner , fla-

cher und schiisselformig sind. Oft sind mehrere neben ein-

ander gestandene Blatter in Eins verschmolzen, und stellen

dann dicke unformliche Windungen vor. Die Blatter bestehen

aus groben, und dicht liber einander liegenden Querfasern, de-

ren beide Enden porose, rauhe Wande der Blatter bilden.

Stiicke verschiedener Grosse findet man auf den Hii-

geln von Sadierw.

Das Exemplar
5 welches ich eben vor mir habe, misst

in der Lange o
5
i5

5 in der Breite 0,12, und in der Dicke
o,o65 Rh. F.
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12. ASTREA POROSA GoklfuSS.

[tAF. VI. FIG. 2
.J.

A. stirpe calcarea glomerata; stellis aequalibus excavatis,

distantibus,lamellis raris; stellarum interstitiis porosis.

Der Stamm bildet eine unregelmassige Knolle , deren

Oberflache mit kleinen, sternformigen, vertieften , sich ge-

genseitig nicht berlihrenden Endzellen (fig. 2. b) bedeckt ist;

die Blatter der Sterne sind nicht zahlreich , hochstens

an der Zahl 14; die Zwischenraume fiillt eine feinlucheri-

ge Kalkmasse aus.

Knollenbruchstucke verschiedener Grosse findet man
zuweilen auf deni Wege von Sadierw nach Elistfer.

l3, NULLIPORA NAVICULA MUli.

(TAF. VI. FIG. 3.)

N. stirpe glomerata naviculaeformi , superficie libera

subplana, ovali, ramulis cincta tectaque humilibus

verrucaeformibus.

Der kalkige Polypenstamm hat im Allgemeinen die

Form eines kleinen Bootes . Die untere, ansitzende Flache

ist abgerundet und hat mehrere kleine , stumpfe Erhaben-

heiten, die Spuren der ehemals frei gewesenen Verzwei-
gungen des Stammes sind. Die obere freie Flache— der letz-

te Aufenthaltsort der thierischen Polypenmasse — ist beina-

he gerade, oval, an ihrem ganzen Umkreise mit niedrigen,

warzenformigen Aesten umgeben , die auch die Mitte der
Flache hie und da besetzen. Mittelst einer Lupe betrachtet,

erscheint die Oberflache dieser Zweige (fig. 3. b) entweder
mit ausserst kleinen, warzenformigen Erhabenheiten besetzt,

oder tief und gebrochen gestreif t , so dass sie bei einer
schwachen Vergrosserung aus groben Querfasern zusam-
mengesetzt zu sein erscheinen ; doch zeigt das genauere
Betrachten ihrer inneren Textur eine gleichformige Masse,
und keine Spur der Fasern.
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Die Lange o,ia5, die Breite o
3
o6, die Hohe 0,04 Rh. F.

Er kommt, oft mit den Knollen der Astrea porosa verwachsen,

als eine graulichweisse Kalkversteinerung , auf den hohen

Feldern von Sadierw vor.

14. PENTACRINITIS B ASALTIFORMI3 Miller

COLUMNA (TAF. V. FIG. 6.].

tetragona, laevis, articulis subaequalibus, externe im-

pressione mediana longitudinali, calloque transver-

so notatis.

Von diesem Pentacriniten, von dem man iiberhaupt noch

kein vollstandiges Exemplar kennt , habe ich ein vierkanti-

ges Saulenstuck, 0,09 Rh. F. lang und o,oi5 Rh. F. dick. Es

ist eine schon von Goldfuss bemerkte Varietat (*) der

gewohnlich funfseitigen Saule. DieGlieder sind fast alle gleich;

auf jeder Seitenflache haben sie eine senkrechte Vertiefung,

und quer in der Mitte geht eine erhabene Leiste ; die Ge-

lenkflache konnte ich auf meinem Exemplare nicht sehen
,

denn es ist fest in einem harten
,

grauweissen Kalksteine

eingewachsen. Das Stuck ist spathartig versteinert.

Auf den Feldern in Sadierw.

15. PENTACRINITIS SUB AN GUL ARIS Miller,

ARTICULUS MEDIUS BRACHII AUXILIARIS
(TAF. V. FIG. 7.).

ovalis, canali alimentario excentrico, subcylindrico,

fere transverso.

Dieses mittlere Glied eines Hiilfsarmes des benannte:i

Thieres ist rundlich—oval, und an einem Ende etwas enger

(*) Goldfuss, Abbildungen und Beschreibungen der Petrefacten des Mu-
seums der Koniglich-Preussisclien Rheinischen Universitut. Dusseldorf i8a6. foJ.

Scite 173. Tab. Lit fig. a. g.
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als an dem andern ; der Nahrungscanal befindet sich nicht

gerade in der Mitte, sondern dem engeren Ende naher ; er

ist beinahe rund, etwas in die Quere gezogen. Die Gelenkfla-

che zeigt urn den Nahrungscanal einen nicht scharf begranz-

ten , erhabenen Ring ; ihr ausserer Umkreis ist glatt , der

iibrige Theil fein rauh.

Auf den Kalksteinen in Charlottenhof , ausserst selten.

l6. APIOCRINITIS ROTUNDI Miller COLUMNAE
PARTICULA (TAF. V. FIG. 4j«

cylindrica, laevis* articulis aequalibus, superficie

articulari plana, canalem alimeniarium versus parum

inclinata, tenuissime confertissimeque radiatim stri-

ata, canali alimentario cylindrico.

Dieses Saulenstiick ist vollkommen walzenformig , aus-

serlich glatt, und besteht aus runden Gliedern ( fig. 4. b ),

deren Gelenkflache fein und dicht strahlenformig gestreift

ist
; sie ist platt , und nur gegen die runde Oeffnung des

Nahrungscanals schrag nach innen ausgeschnitten , so, dass

die Glieder in diesem Umkreise einander nicht beruhren,
und facherformig in den Nahrungscanal hervorragen.

Die Saule ist spathartig versteinert. Die Lange 0,1, die

Dicke o, 025 Rh, F.

Mit Pentacrinitis basaltiformis zusammen,

17. APIOCRINTTIS MILLERI Scllloth. COLUM-
NAE ARTICULUS [TAP. V. FIG.

5.J.

(individui juvenilis), rotundus
, canali alimentario

cylindrico, superficie glenoidali plana, radiis spar-
sis, profundis, a centro ad periferiam percurrentibus.

Die sehr kleinen Glieder der Saule eines
, wahrschein-

lich ,ungen Individuum. Sie sind vollkommen rund; die
gerade Gelenkflache ist mit wenigen, vertieften Strahlen
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versehen, die sich von der Oeffnung des runden Nahrungs-

l canales bis zum ausseren Umkreise erstrecken \ die aussere

i Flache ist walzenformig.

Auf den Kalksteinen in Charlottenhof.

l8. RHODOCRINITIS VERI Miller3 COLUM-
NAE ARTlCULI (TAF. V. FIG. 8.).

canali alimentario stellaeformi vel quinquelobo; ra-

diis glenoidalibus rectis, canalem alimentarium non

attingentibus.

Sehr haufig sieht man auf den Feldern von Charlotten-

hof grosse Kalksteingerolle mit den Gliedern der Saule

dieses Thieres gleichsam wie besaet. Unter ihnen habe ich

dreierlei Varietaten unterscheiden konnen:

Var. a. (fig. 8. a). Der Nachrungscanal flinflappig
;

die Articulationsflache gerade , die Strahlen

derselben lang; sie fangen von dem ausseren

Umfange des Gliedes an , und erreichen den

Canal nicht , so, dass ein glatter Ring den-

selben umgiebt* die aussere Flache des Glie-

des ist glatt, walzenformig.

Var. b. (fig. 3. b). Der Nahrungscanal fiinfstrahlig;

die Gelenkflache ist gegen denselben ver-

tieft, so , class zwischen zwei fiber einander

liegenden Gliedern in dieser Stelle sich ein

linsenformiger Raum bildet. Die aussere Ober-

flache des Gliedes ist so stark zugescharft, dass

die Gelenkflache von dem ausseren Umfange
her beeintrachtigt ist, und die Strahlen der-

selben dadurch ki'irzer geworden sind.

Var. c. ( fig. 8. c ). Die Glieder sind wie die der

Var. b. beschaffen, nur ist ihre aussere Fla-

che etwas abgerundet , so dass die Gran-

ze zwischen zwei auf einander liegenden



7)2

Gliedern einer Saule ausserlich durch eine

ringformige Vertiefung angedeutet ist.

19. orthocerAtitis spiralis Fischer

SIPHO j(TAF. V. FIG. 9.).

rectus, fere cylindricus, laevis ; dissepimentorum

vestigiis late distantibus, ascendentibus.

Der Kalkkern der Nervenrohre eines schon vom Profes-

sor G. Fischer in seinem Werke iiber die Versteinerungen Mos-

kwa's, und von Dr. Pander in den Beitrcigen zur Geognosit

des Russischen Reichs beschriebenen Orthoceratiten. Er ist ge-

rade , beinahe walzenformig , kaum merklich zusammenge-

druckfc
,

glatt , die Spuren der Scheidewande der Kammern

sind leicht wulstig; sie stehen weit auseinander, und laufen

einander parallel, steil nach oben; ihre Zwischenraume sind

glatt.

Bruchstucke verschiedener Grosse sieht man haufig auf

den hohen Feldern von Sadierw.

20. ORTHOCERATITIS GIGANTEI (?) Sow.

SIPHO (TAF. VI. FIG. 6.J.

rectus, cylindricus, compressiusculus; dissepimento-

rum vestigiis approximatis, ascendentibus, interstitiis

eorum annulo elevato instructis.

Dieser , wahrscheinlich vom 0. giganteus herrlihrende

Nervenrohrenkern, ist drei Mai dicker als der vorherbe-

schriebene. Er istgerade, fast walzenformig, ein wenig zu-

sammengedriickt. Die Spuren der Scheidewande der Kam-

mern stehen nahe an einander , laufen schrage nach oben

,

und ihre Zwischenraume haben einen ihnen parallelaufenden

Wulst.

Eben so haufig , wie die oben beschriebene Verstei-

nerung, auf dem Wege von Sadierw nach Elistfer.
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EINIGE AMPHIBIEN - VERSTEINERUNGEN

AUS DEM SANDSTEINE

des andom'schen berges bei wytegra.

Unter verschiedenen Stufen und Gebirgsarten des Olo-

nezischen Gouvernements , welche die Russisch - KaiserKche

Mineralogische Gesellschaft von ihrem Mitgliede dem Berg-

hauptmann Alexander v. Foullon erhielt, befindet sich Sand-

stein aus dem Andom'schen Berge bei Wytegra, der, seinen

Bestandtheilen und denen in ihm enthaltenen Amphibien-

Ueberresten nach, so auffallend der Dorpater Sandstein- For-

mation gleicht, dass ich es fur zweckmassig finde den Freun-

den der Naturkunde Einiges dariider mitzutheilen.

Hochst tiberraschend und angenehm ist es, solche Aehn-

lichkeiten zweier, so entfernt von einander liegenden Forma-

tionen, zu finden, und sich in Gedanken in die Zeit zu ver-

setzen, wo die jetzt kalten und diisteren olonetzischen Land-

schaften von einer tropischen Sonne erwarmt, und von zahl-

reichen Trionyx und Krokodillen belebt waren.

Der Sandstein ist leberbraun , stellweise auch dunkel-

braunroth , ziemlich fest und schwer. Er enthalt sehr viel

eisenoxydhaltigen dunkelrothen Thon, der ihm seine Festig-

keit giebt, und sehr ungleich in der Masse vertheilt ist , so

dass man hie und da mehr oder weniger reine
,

ja sogar

ganz reine dunkelrothe, abgerundete Thonknollen sieht. Da-

her ist auch die Festigkeit dieses Sandsteines nicht iiberall

dieselbe; die reinen Thonknollen sind am hartesten. Seltner

erblickt man kleine eingesprengte Brocken blaulichen wei-

chen Thones. Zahlreiche weiss glanzende Glimmerblatchen

sind ebenfalls sehr ungleich der Masse beigemischt.
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Eine Menge Knochenstiicke verschiedener Grosse sind,

so zu sagen, in dem Steine eingeknetet, so dass er den Nah-

men einer Sandstein-Knochenbreccie mit vollem Rechte verdient.

Beim ersten Blick erkennt man die so charakteristischen

Schildstiicke der Schildkroten aus der Gattung Trionyx. Nach

einer genaueren Untersuchung, wobei natiirlicher Weise ein

Theil des Exernplares zerstiickelt werden musste, gelang es

mir foJgende Ueberreste aufzufinden.

I. TRIONYX IMPRESSUS MillL

T. testae disco interiore osseo crasso , duro , foveis

sulcisve irregularibus impressis notato.

Von dieser Siisswasserschildkrote fanden sich fo]gende

Ueberreste:

a) Schildstiicke verschiedener Grosse , die, eben so wie
die der Dorptschen Formation, aus mehreren iiber einander

liegenden Lamellen ( Taf . VII. fig. 2. b) bestehen , von
denen die sehr feinen und festen ausseren, von beiden Sei-

ten, eine dickere, schwammige innere JUmelle einschliessen.

Die ersten sind entweder wachsgelb oder milchweiss , die

letzten aber, so wie auch die sie zunachst umschliessenden,

sind von der eingedrungenen Gebirgsmasse rosenfarbig oder
violett gefarbt.—Die innere Seite der Schildstiicke ist glatt

,

imd hat nur feine Gefassfurchen und Nutritions-Locher; die

aussere (fig. 2. a) ist mit zahlreichen Griibchen besetzt, die
das Ansehen haben, als ob sie in einer weichen Oberflache
eingedriickt waren; sie sind ungleichmassig vertheilt, oder so

nahe an einander gestellt, dass ihre Zwischenraume erhaben
wellenformig erscheinen. An einigen Stiicken (fig. 3) sieht
man zerstreut liegende Griibchen und unregelmassig gewun-
dene, stellweise tiefere und flachere Furchen

, die eben so
gewundene, hockerig erhabene Stellen einschliessen.
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Die dicksten Riickenschild — Stiicke betragen o,oi5;

die dlinnsten ,
wahrscheinlich vorn Bauchschilde herstam-

menden
,

gewohnlich mit Furchen , Griibchen und Erha-

benheiten verzierten, betragen nur o,oi Rh. F. in der Dicke.

b) Tibiae sinistri lateris caput inferius , welchem der

ganze hintere Theil, und ein Theil der Gelenkflache fehlen.

Der Knocben hat durchgangig eine sehwaminige Textur. Un-

ten an der vorderen Seite befindet sich eine schwaehe Ver-

tiefung (fig. 4. b.—a); der vordere innere Rand (j3) ist ab-

gerundet, rauh, locherig , nach unten geht er in eine Ver-

tiefung (j-) iiber, in welcher die innere Seite des unteren

Kopfes der fibula lag. Die innere , der fibula zugekehrte

Seite (fig. 4. c—s) ist gerade, in der JVlitte glatt, unten und

hinten mit kleinen Griibchen {rf) besetzt, die denen der oben

beschriebenen Schildstucke vollkominen gleichen. Die Ge-

lenkflache bietet eine zur Aufnahme des astragalus bestimm-

te Grube (fig. 4. a.—5") dar.

Die vordere Seite ist 0,1, die innere ( unvollstandige )

0,08 Rh. F. breit ; die Lange des ganzen Ueberrestes ist

0,12. Rh. F.

Anmerkung. Alle diese Knochen sind weit weniger pe-

trificirt als die aus dem Sandsteine der Dorpater Formation,

so dass sie an vielen Stellen sogar ihre natiirliche Farbe

behalten haben; sie sind aber, gleich diesen , miirbe , und

brechen in geraden Richtungen.

it

2. CROCODILI CAENENSIS CuV* [*} DEN?.

( TAF. VII. FIG. 8. ).
I

Diese Zahnkrone ist diinn, lang, gebogen, von einer Sei-

te zur anderen zusammengedruckt , wodurch zwei scharfe

(*) Cuvier, Ossein, foss. V. n. pag. i36. pL VII. fig. 10. Crocodile de

Caen, zur Untergattung Gavial gehorig.
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Kanten, eine vordere und eine hintere entstehen. Die ausse-

re glanzendweisse Oberflache ist der Lange nach fein gestreift.

Ein horizontaler Durchschnitt (fig. 8. b), ungefahr in der

Halfte der Lange , zeigt Folgendes : den ausseren Umfang

bildet ein dlinner Ring von Glasur ; von ihm gehen nach

innen weisse Lamellen der substantia ossea, deren freie Enden

den Mittelpunct des Durchschnittes nichfc erreichen; den iibri-

gen Raum fiillt die blaulich weisse substantia corticalis] ein

feiner Canal geht gerade dureh die Achse des Zahnes ; am

inneren Ende einer jeden Knochensubstanzlamelle befindet

sich auch eine kleine Oeffung, die, wahrscheinlich, nahren-

de Gefasse beherbergte.

Die Lange des Zahnes ist 0,0225; unten von einer schar-

fen Kante bis zur anderen 0,0076" Rh. F.

5. TEji iguArucu Merrem [*) dentes,
[taf. vii. fIgg. 6^ 7.].

a) Hinterer Theil des Unterkiefers (fig. 6), an welchem
zwei grossere und zwei kieinere Zahne stehen. Die Flache

des Unterkiefers, auf welcher die Zahne sitzen , ist weiss

,

glanzend, glatt, und mit einigen Nutritionslochern versehen.

Die Textur des Knochens ist schwammig. Die grosseren

Zahne sind stark zusammengedriickt, stumpf, an der mit dem
liiefer fest verwachsenen Basis etwas breiter, und glanzend
weiss; die kleineren Zahne sind unregelmassig kegelformig.

b) Vordere Zahne des Unterkiefers (fig. 7 .). Sie sind

ebenfalls weiss, vollkomrnen glatt, glanzend, und haben die

Form eines schiefen Kegels, dessen eine Seite langer als die

andere ist. Die mit dem porosen Unterkieferknochen ver-

wachsene Basis ist aus regelmassigen diinnen Knochenlamel-
len gebildet, die entfernt von einander stehen.

^ L*nSe des ganzen Zahnes ist 0,01. Rh. F.
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Jnmerkung. Noch fanden sich in diesem Sandsteine eini-

ge kleine rundliche Scheiben ( Taf. VII. fig. 5), die

aus ovalen weissen ,
glanzenden , dicht neben einander

I stehenden Hockern bestehen. Mit den Zahnen der Eidexen

I haben sie keine Aehnlichkeit; aller Wahrscheinlichkeit nach

- bedeckfcen sie die weiche aussere Haut irgend eines Trionyx

eben so , wie die kegelformigen Hocker den Schild des

: Trionyx spinosus*
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Erklaerung der Tafeln.

Taf. I.

Plan der Stadt Dorpat. (*)

A, — A. Die Anhohe des linken Ufers.

B, —
" B, Die Anhohe des rechten Ufers.

a. Der Jagersche Berg.

b. Der Berg beim Invalidenlazarethe.

c. Der aus Flugsand bestehende Berg,

rl. Der Techelfersche Berg.

e. Der Karlowasche Berg.

f. Der Thunsche Berg.

D, — D. Der Fluss Embach.

E, E. Eine Queranhohe beim botanischen Garten.

F, F. Eine Queranhohe, die von dem Rigaschen Berge sich

gerade bis zum Embach erstreckt.

G. Miihlenteich.

G, G. Der Teich im botanischen Garten.

H. Holzerne Brticke.

J. Steinerne Briicke.

K. Alte Festung, jetzt Domberg genannt.

L. Wohngebaude des Gutes Karlowa.

i, i. Jamasche Strasse

a, 2, 2. St. Petersburgische Strasse.

3, 5. Grosse Revalsche Strasse.

4. Sandstrasse.

5. Die Revalsche Landstrasse.

6. Untere Techelfersche Landstrasse.

7. Obere Techelfersche Landstrasse.

8. Der grosse Markt.

(*) Zum Grande dieses Planes diente der Plan von Lang ,
ehema-

l.gem Lehrer in Uorpat. Von den Strassen habe ich hier, naturlicher Weiss,
n«r diejenigen anfgezeichnet, die mil den geognostischen Pancten in naher
Verbmdung stehen

,
urn dadurch die Lage der letzten am bestimmtesten »

uezeichnen.
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9, g. Karlowasche Strasse.

io. Pleskausche Strasse.

1 1 . Rigasche Strasse.

12. Rigascher Berg.

1 3. Garten — Strasse.

14. Der Fischmarkt.

1 5. Lodien - Strasse

16. Kramer-und Johannis-Strasse.

17. Breit — Strasse.

Taf. II. A.

Ansicht des Durchschnittes im Karlowaschen Berge.

a. Oberflachliche Schicht der Ackererde.

b. Hellgelber Sand.

c. Braunrother Sandstein.

d. Eine Schicht, die aus ochergelbem Sande und eisenoxyd-

haltigem Thonsteine besteht.

e. Hellgelber Sandstein mit feinen , horizontalen Schichten

braunrothen Sandes.

f
.
Citronengelber, mit Glimmer iibermengter Sandstein, dessen

££. Unterste Lage ein stahlfarbiger, sand-armer Glimmer bildet.

g. Hellbraunrother Sandstein.

h/

k. j>Diinne Schichten dunkelbraunrothen Sandsteines.
m.

i.l Hellgelber Sandstein
, mit feinen , horizontalen, dunkel-

J.J braunrothen Streifen.

A, — A, Grund eines hier ehemals gewesenen Baches.
B, — B. Lockerer abgerissener Sand.

Taf. II. B.

;Ansicht des Durchschnittes im Jagerschen Berge.
,a. OberflachJiche, aus Humus, Thon und Sand bestekendi

Schicht.
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b. Eine, aus vielen diinnen, hell-und dunkelbraunrothen Sand-

steinschichten bestehende Schicht.

c. Hellbraunrother Sandstein, mit unregelmassigen, meistens

horizontalen dunkleren Streifen.

d.l Dunne, stahlgraue, glimmerreiche Sandschichten.

eJ

f. Hellbraunrother Sandstein.

g.l Eben dasselbe was e.

h.j

i. Blauer, sand-und glimmerhaltiger Thon.

k. Diinngeschichteter, blauer Thonstein.

1. Harter, abwechselnd aus grauweissen und braunrothen

Schichten bestehender Thonmergel.

m.] Braunrother Leimen.

n.j

o.l Blauer, dick geschichtefcer Thonstein.

P-J

q. Hellbraunrother, glimmerhaltiger Sandstein.

r. Blauer, harter Thonstein.

s. Braunrother Leimen.

t. Dicke Schicht Kalkmergels.

u. Braunrother Leimen.

Taf. III.

Verschiedene Ueberreste des Trionyx spznosus.

fig. i. a. Os coracoideum von der unteren Flache betrachtet,

halb so gross als in der Natur.

fig. i. b. Dessen vordererTheil,vonderoberenSeitebetrachtet.

fig. 2. a. Claviculae pars acromialis> halb so gross als in

der Natur. .

Anmerkung. Die Knochen der fig. i. a. und der

fig. 2. a. sind hier in derselben respectiven

Lage abgebildet, in welcher sie in der For-

mation gefunden worden sind.
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fig. a. b. Ein Theil des Schlusselbeines, von der oberen

Seite betrachtet.

fig. 3. a. Unterer Theil des humeri, von vorne betrachtet,

halb so gross als in der Natur.

a, (X, a. Eine tiefe Furche.

fig. 3. b. Derselbe Knochen von hinten.

J3.
Vertiefung, in die sich die oberen Enden der

Ulna und des Radius , bei der Streckung des

Vorderarmes, legen.

fig. 4. Stuck des freien Endes einer Rippe, in natiir-

licher Grosse.

fig. 5. a. Stuck des Ruckenschildes , mit kegelformigen

Erhabenheiten besetzt; in natiirlicher Grosse.

a, OC, Der aussere heile Rand desselben.

fig. 5. b. Eine Kegelformige Erhabenheit des Ruckenschildes,

stark vergrossert.

fig. 5. c. Dieselbe Erhabenheit , der Lange nach durch-

schnitten, um den inneren Canal zu sehen.

Taf. IV.

fig. i . Ruckenschildstiicke des Trionyx sulcatus , in na-

tiirlicher Grosse.

a, a. Der ausgefalzte Rand.

j3, 0. Der diinne, flache Rand.

fig. 2. a. Knochen aus dem Brustschilde eines Trionyx, von

der inneren Seite betrachtet, in natiirlicher Grosse.

fig. 2. b. Derselbe von der ausseren Flache.

fig. 2. c. Stuck eines ahnlichen Schildes , mit hirseformi-

gen Erhabenheiten in der Mitte.

fig. 3. a. Krokodillzahn, so dargestellt, dass man die vor-

dere scharfe Kante sieht; in natiirlicher Grosse.

£ig. 3. b. Horizontaler Durchschnitt desselben.

fig. 3. c. Unterer Theil dieses Zahnes, wo man an einer,
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von Glasur entblossten Stelle die abwechselnd

neben einander liegenden Lamellen der Knochen-

und der Schwammsubstanz sieht.

fig. 4. a. Os maxillae inferioris sinistri lateris Monitoris, in

natiirlicher Grosse.

a. a. Innerer Rand desselben.

b. Canalis maxillaris.

c. Aeusserer Rand.

d. Processus alveolaris hinter welchem zwei grosse,

vollkommen entwickelte Zahne stehen.

fig. 4« b- Derselbe Knochen, von der unteren Seite betrach-

tet, wo man die aus einer Menge Nutritionslocher

gebildete geschlangelte Linie sieht.

fig. 4. c. Der Theil dieses Knochens
3 an welchem zwei

entwickelte Zahne stehen, von der inneren Seite

gesehen; drei Mai vergrossert.

a, a. Innerer Rand des Unterkieferknochens.

d. Processus alveolaris, aus dessen oberem Rande
mehrere kleine Zahnchen durchbrechen , und
vor welchem zwei grosse Zahne stehen, deren

Spitzen abgebrochen sind.

e. Rinne, in welcher die vollig entwickelten

Zahne stehen.

f. Unvollkommene innere Wand.
fig. 4- d. Theil des Unterkieferknochens der rechten Seite,

drei Mai vergrossert, von der inneren Seite be-

trachtet.

b.] Wie in der vorigen Figur.

c.J

d. Processus alveolaris, in welchem man kleine

Zahne, und drei runde Oeffnungen sieht, die

in die innere Hohle des processus fuhren.
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Taf. V.

fig. i. Catenipora labyrinthica, in natiirlicher Grosse.

fig. 2. a. Calamopora Gothlandica , in natiirlicher Grosse.

Der untere Theil besteht bios aus den geglieder-

ten Saulen der Ausfiillungsmasse der Rohren

,

deren Wande ganz verwittert sind; der obere

— aus grossten Theils gut erhaltenen Rohren

,

die nicht vollkommen in einer und derselben

Richtung mit den Saulen des unteren Theiles ste-

hen, und daher wahrscheinlich Erzeugniss einer

anderen Polypengeneration sind.

fig. 2. b. Einige Rohren dieser Koralle , stark vergros-

sert, um die Form derselben, die Scheidewande,

und die Verbindungslocher der Zellen deutlich zu

sehen.

fig. 3. Turbinolia incrustata, in natiirlicher Grosse.

fig. 4. a. Ein Theil der Saule des Apiocrinites rotundas, in

natiirlicher Grosse.

fig. 4. b. Ein Glied dieser Saule.

fig. 5. Ein Glied der Saule des Apiocrinites Milleri
,

stark vergrossert.

fig. 6. Ein Saulenstiick des Pentacrinites basaltiformis, in

natiirlicher Grosse.

fig. 7. Mittleres Glied eines Hulfsarmes dea Pentacrinites

subangularis.

fig. 8. Saulenglieder des Rhodocrinites verus.

fig. 8. a. Die Varktas a derselben , von der Gelenkflache
und von der Seite betrachtet.

fig. 8. b. Die Var. b.

fig. 8. c. Saulenskiick aus den Gliedern der Var. c. beste-

hend, und ein Saulenglied besonders, von der

Seite betrachtet.

Anmerkung. Die Figuren: 5
; 7, 8 sind vergros-



serf,; ihre natiirlichen Durchmesser sind unter jeder

Figur mit einer Linie angegeben.

fig. 9. a. Orthoceratitis spiralis sipho. Ein Bruchstiick in

natiirlicher Grosse.

fig. 9 . b. Querdurchschnitt desselben, in natiirlicher Grosse.

Taf. VI.

fig. 1. Stromatopora irregularis in natiirlicher Grosse.

fig. 2. a. Astrea porosa , in natiirlicher Grosse.

fig. 2. b. Ein Theil der Oberflache derselben, stark ver-

grossert.

fig. 3. a. Nullipora navicula, in natiirl. Grosse.

fig. 3. b. Ein Ast derselben, stark vergrossert.

fjg. 4. a. Turbinolia acuminata, vier Mai vergrossert.

fig. 4. b. Ein Blatt derselben, eben so stark vergrossert.

fig. 5. Cyathophyllum plicatum, in natiirlicher Grosse.

fig. 6. a. Orthoceratitis gigantei (?) sipho ; ein Bruchstiick

in natiirlicher Grosse.

fig. 6. b. Querdurchschnitt desselben, in natiirlicher Grosse.

Taf. VII.

Fig. 1. Ein Theil des Brustschildes des Trionyx spinosus
;

von der inneren Seite, in natiirlicher Grosse ab-

gebildet.

Fig. 2. a. Schildstiick des Trionyx impressus , von aussen.

Ein Bruchstiick in natiirlicher Grosse.

Fig. 2. b. Langedurchschnitt desselben, drei Mai vergrossert.

Fif. 3. Ein Stiick vom Brustschilde desselben Trionyx,

in natiirlicher Grosse.

Fig. 4. a. Tibiae caput inferius derselben Schildkrote.
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5*. Gelenkgrube zur Aufnahme des astragali.

S. Innere Seite.

7?. Die mit Grlibchen besetzte Stelle derselben.

Fig. 4« *>. Derselbe Knochen, von vorne.

a. Vertiefung der vorderen Seite.

J3. Innerer vorderer Rand.

y. Vertiefung, in die er iibergeht.

Fig. 4- c. Derselbe Ueberrest, von der inneren Seite be-

trachtet.

y, S, V. Wie oben.

Anmerkung. Die Figuren 4 a, 4 b, 4 c, sind in

natiirlicher Grosse abgebildet.

Fig. 5. Eine aus ovalen Hockern bestehende Scheibe

,

sechs Mai vergrossert.

Fig. 6. Hinterer Theil des Unterkiefers des Tejus iguarucu,

mit den darauf sitzenden schmalen Zahnen

;

sechs Mai vergrossert.

Fig. 7. Ein Vorderzahn derselben Eidexe , zwei Mai
vergrossert.

Fig. 8. a. Crocodili Caenensis dens, zwei Mai grosser als in

der Natur.

Fig. 8. b. Horizontaler Durchschnitt desselben Zahnes , stark

vergrossert.
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ZUR

GEOGNOSIE UND PALAONTOLOGIE DORPAT S

U X D

SEINER NACHSTEN UlMGEBUNGEN.

In den Sommerferien der Jahre 1835 und 1836 wurde

es miL* wiedei* zu Theil, die in palaontologischer Hinsieht

so interessanten Umgegenden Dorpal's vielfaltig zu uriler-

suchen. Eine reiche Ausbcule fossiler Knochen, Schuppen,

Zahne u. s. w. , enthalt zum Theil nur vollslandigere Ex-

emplare der schon in meinem erslen Beilrage beschriebenen

Ueberreste, zum Theil erganzende Fragmente derstlben,

zum Theil aber auch neue Skelettstiicke; somit fanden sich

sowohl meine ftuheren Schliisse bestatigt, wie aucli man-

che neue hinzugefiigt.

In geognostischer Hinsieht babe ich hier nocb Folgen-

des nachzulragen:

i) Die Sandsteinformaliou ist nur langst dem Embach,

auf einer geriugen Breile von den Ufern desselben, ganz

entblosst, der iibrige Theil Livland's aber, so weit ich ihn

gesehen babe, ist mchr odcr weniger mit einer neueren

1
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aufgesehwemnilcn Lnge iiberdcckt. Dieselbe ist desto mach-

tiger, jc naliev man zu Reval unci zurDiina kdmmt. In jener

Richtung bildel sie langgestreckle, wellenformige Anhohen,

die aus lautcr Bruchstucken Revalscher Formation bestehen;

in dieser hat sie sich in hohe, abgerundele conische (beinahe

eifocmige) *) Hiigel gestaltet^ in deren eisenorber- und sand-

hall igem Thone die organischen Ueberreste der Flotzgebirge

Pskow's und Kurland's eingemengt sind. Das stufenweise

Vcrschvvinden des rothen Sandes unter der aufgeschwemm-

ten Lage, und das Aufiburmen der lelztern in immer ho-

bere und hobere Hugel, kann man am beslen auf dem

Wcge von Dorpat nach Wollust beobachten: 20 Werste

namlicb hinter der Sladt, erscheinen die aufgepfliiglen Fel-

der nicbt mehr roth, die Scblucbleu aber l)ietcn uoch

den Icicht zu orkennendin rothen Sand Dorpnt's dar; die

-sckonen Landschaflen Wollust's (ungefahr 50 Werste von

Dorpat) endlich, bestehen nur aus mahlerischen, oft 200

Fuss hohen, Hiigelgruppen, in deren Rissen die Scbicbten

der Dorpaler Formation nirgends zum Vorschein kommen,

sondern nur eine gleichformige, mit kleinen Kalksteinge-

rollen gefullte, sandhaltige Thonmasse sich offenbart.

2) In derSandsleingruppe entdeckte ich, an mehreren

Often, Schichten, die von den anderen, im ersten Beitrage

bescbriebeneu, vollig verschieden sind: sie haben immer

eine geringe Ausdehnung, und beslehen, je naeh der Ver-

schiedenheit der Hohen, auf welchen sie sich befinden, aus

verschiedeu gefarbtem Sande, mit einern geringe n Gehalte

an Thon, und einer Menge kleiner Knochenbruchstiicke

und Zahne, die ohrie alle Ordnung durcheinander liegen.

*) Daher werden einige dieser Berge von den Eingeborenen
Munna-Maggi, d. h., Eierberge, genannt.



Die obereFlaehe dieser Schichten ist horizontal, die untere

aber mehr odcr.wemgei' convex, so dass sie in ibrer Mi tie

dicker als an den Enden Bind. In dem Jager'schen Beige liegt

eine solcbe Scbichl unmittclbar unler der Dammerdc, bat

eine braunrothe Farbe und isl ganz locker. In der Anbohe

beim Invalidenlazarete liegt sie unter mehreren Schichlen

rolhen Sandes, besteht aus bliiulichweissem Sande r
nnd lasst

sicb in diinne Blatter tbeilen. Der Techerfer'scbe Berg bat

ebenfalls eine solcbe Scbicht, die unter mehreren Sand-

slcinscbicbten verborgen ist, aus blaulicbem Sande besteht,

und an dei- Luft zu cinem bedeutend feslen Steine erhar-

tet. Sie wimmelt von kleinen Eidexenzahuen und Kuo-

cheubruchstucken.

Aus demGesagtcn gebt hervor, dass dicsc Sandschiih-

len in kleinen kesselformigen Vertiefuugen entstanden sind,

in welcben sich Wasser und abgerissene Theile der sdum

vorhauden gewesenen Sandschichlen mit ibren Thierubcr-

resten angesammelt haben; man kann sie also, zum Un-

terschiede von den iibrigen Schichlen, unorganische Sand-

steinschichten nennen.

3) In dem rothen, sandhaltigen Thonsteine, dei- mir

friiher durchaus petrefactenleer zu seiu schien, fand ich

Zahne der Ichlhyosauren, Ichthyosauioiden, und Scbalcn

der Lingula.

4) -Bnichstucke der Trilobilen fand ich unler den Co*

rollen, beim Gute Techelfer (elwa 1 Werst von derSlacll).

5) Zu den Punkten, wo man die Dorpaler Formation

fast in alien ibren Schicbten recht deutlich beobachten

kann, muss ich noch eine liefe, lange Scblucht-bei der

Kamby'schen Sagernuhle hinzufugen. Die oberen Sandslein-

schichten bielen hier eine Erscheinung dar, deren ich in

Dorpat selbst nirgends gewahr wurde: sie sind namlieh
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von mehrcivn dunrien, horizontalen Schiclilen eines rcclit

feslen Sandsteines durchzogen, der keine zusammenliangen-
de Masse bildet, sondern aus lauter flachen Sandsteiiistu-

cken beslehl, die so locker neben einander liegen, dass mau
sie mit der Hand berausnehmen kann.

So viel fiber die geognoslischeu Verhaltnisse; ehe ich

aber nun zur Beschreibung der Thferfiberres te schreite,

balte ich es fur erne angenehme Pflicbt zu erwahnen, dass
die bier beigefugten Abbildungen von einem meiner aka-
demiscbcn Zuhorer, dem Herrn JV. v. Scheleznoff, einem
fur die Naturwissenschaflen viel versprechenden jnngen
Manne, naeb der Natur gezeicbnet sind. Er suchte dabei,
nicbt nur die Form, soudern zugleich den Verlauf der
Knocbenfasern mid die Texlur alter Ueberresle, naeb Mog-
liclikeit, genau wiederzugehen; ein bis jetzt ganz unbeacb-
let gebliebener Umstand , der aber mir von grosser Wich-
tigkeit zu sein scheint, indem die Knochenlexlur, bei den
Wirbelthieren verschiedener Klassen, verschieden ist, und
daber als ein treffliches Kennzeiehen zum Unterscbciden
fossiler Ueberresle dienen kann.

St- Petersburg,

den 15 ten August 1837.

S. KutQrga.



1. Trionyx spinosus Mihi.

Zu den in meinem ersten Beitrage beschriebenen Uebei--

resten dieser Schildkrote sind noch folgende beizufiigen:

a) Die schuppenfbrmig ausgebreLele hinlere Ribbe

(Taf. 1) der rechten Seite. Sie ist vollstandig erhalten, denn
die Umiisse sind nur an wenigen Stellen , und anch da

ausserst unbcdeutend, beschadigt. Ihre Form ist die einer

elwas langlichen Trapezie, deren zwei Rander, der lang-

ste (be) und der kiirzesle (ab) dick, stumpf, breitbogen-

formig ausgeschnitlen sind, nnd eine sebwammige Textftr

haben. Der ersie hat auf seiner Oberflache keine Spur der

Adhiision irgend eines anderen Knochens, er war also frei;

der zweile (Fig. i, ab) aber hat einen begranzteu rauhen

Saum und ist schrage nach innen gezogen, so, dass zwi-

schen ihm und scinem Paare der anderen Seite, em dreiecki-

ger Raum (Taf. IX, Fig. 1, C) slatt fand, iev mit einer unpaa-

ren Schuppe ausgefiillt war. Diese Ruckenplatte wares, die

mit ilirem Rande den oben erwahnten rauhen Saum bedeckle.

Die zwei anderen Rander der Trapezie sind flach, d (inn und
scharf; der dem kleineren, dicken Rande entgegengeselzte

(cd) istlang und convex; der andere (ad) ist kiirzer und
hat auf seiner Oberflache einen begranzlen Saum (Fig. 1,

ad), welcber von dem benachbarten Scbilde bedeckt war.

Die sanft convexe Oberflache (Fig. 1) dieses Ueberrestes ist

mil slumpfen kegelformigen Erhabenheiteu besetzt, von

denen die in der Mitte der Flache sitzenden, sich mit ih-

rer Basis sternformig ausbreiten und dadurch einen glasur-

abnlicben Ueberzug bilden; die Hocker aber, die an den

Handera stehen, sind mebr zersireut, und haben keiuen

steinformigcn Grund. Die Spitzen einiger Hocker sind zu-

weilen so abgeschliffen , dass das obere Ende des inucren
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Canals sicli nach anssen offriet, unci die Hooker dann mit

zerstreulen Polypenzellen eines flachen Koralienstockes ei-

nige Aehnliehkeit haben. Die unlere, concave Flache (Fig.

2) des Ueberrestes hat in ihrer tiefsten Slelle Eindriicke,

die den sogenannten impressionibus digitalibus der Scha-

delknocben ahnlich sind; von hier an, breiten sich die

deutlicli ausgedriickten Knochenfasern, gegen den ausseren

Rand, beinahe strahlenformig aus; eine erhabene, scbarfe

Leiste begrauzt diese Vertiefung gegen den liingeren dik-

ken Rand des Khochens.

Das Gewebe dieses Ueberrestes besteht aus zwei aus-

seren festen Lamellen, und einer inneren schwamniigen

Substanz, die in der Mitte am losesten ist, und sich gegen

die ausseren Lamellen bin mehr und mehr verdicblet.

Da der dicke langere Rand frei war, der kiirzere aber

eine unpaare Riickenplalte beriihrte, so folgt daraus, dass

diese Ribbe enlweder dem vorderen linken, oder dem hin-

teren rechten Ende des Ruckenschildes angehoren konnte;

da aber im ersten Falle derRaum zwischen den zwei inne-

ren (dicken) Randern, und folglich audi das erste unpaare

Riickenschild, vorne enger als liinten gewesen ware, indem

bei alien Trionyx das umgekehrte Verhaltniss statt findel,

so ergiebt sich von selbst
;

dass dieselbe von der rechlen

Seile des hinteren Endes des Ruckenschildes herstammen

muss.

DieLange des hinleren Randes betragt 0,4 Rh. F., die

des inneren 0,24, die des vorderen 0,3, und die des aus-

seren 0,4 Rh. F.

Gefunden im rothen Sandsteine des Jager'schen Berges

(Beitrag, Taf. II B, q).

b) Ein Theii des ossis coracoidei (Taf. VIII, Fig. 2),

welches seiner Form und seiner Textur nach vollkommen
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<lcm in meinem ersten Beitrage beschriebenen ahiilich ist,

aber nur weit kleinere Dimensionen bat. Der vordere Theil

(a) fehlt.

Im rothen Sandsteine des Jager'schen Bcrges.

Die Lange 0,28, und die Breile 0,1 Rh. F.

c) Der bintere Theil des Unterkiefcrs (Taf. VII , Fig.

2) eines jungen Individuums. Er besteht aus folgenden

Theilen: os supraangulare, os operculare, os annulare

• unci os articular e , deren Nathe kaum zu unterschciden

si nd; das os coronoideurn und der obere Rand des ossis

supraangularis sind abgebrochen. Bcdeulende Diinnbeit des

vorderen Endes (c) dieses Ueberresles, die geraumige cavi-

fas glenot'dalis (Fig. 2 A> d), so wie auch das nicdrige,

massig nacb inneii und vorne gezogene os articulare {bd)

isprecben deutlicb dafiir, dass dieser UnLerkieferlbeil ciner

ISchildkrole gehorle; die sternformigen Hocker endlich, die

die gauze aussere Seilenflache (ljig. 2 A, be) des Knochens

bedecken, bestimmen noch naher dessen Platz unter den

Ueberresten des Trionyx spinosus.

In der oberen Sandsteinscbieht des Berges beim In-

validenlazarele.

Die Lange des ganzen Ueberrestes ist 0,05, die Hohe

des vorderen Tbeils 0,02, und die des hinteren Endcs

0,01 Rh. F.

d) Hier balte ich es fur passend, der hauptsachlich-

sten Verscbiedenheiten zu erwahnen, die die mit Hocker

bedeckten OberfJacben mebrercr Trionyx-Knochenstiicke dar-

bielcn; Verschiedenheilen, uber deren Bedeutung ich noch

nicht im Reinen bin, ob sie sich namlich auf verschiede-

ne Trionyxarten, oder nur auf verscbiedene Regionen des

Riicken- und Bauchschildes eines und desselben Trionyx

spinosus beziehen:
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oc) Hohe, kegelformige Hocker (Taf. IV, Fig. 9), mit

der feslcn, gliinzenden Spilze, und der gesleiften, sich auf

der Oberflache 3cs Knochens wenig ausbreilenden Basis. Sie

silzen nicht fest, mcislens oline Ordnung, und nur bis-

weilen in ziemlich regelmassigen Reihen. — Diese Form

gehort den Bruchsliicken des Ruckenschildes Trionychis

spinosi. — Ueber ihren merkwiirdigen, zahnahnlichen Bau

babe ich schon in mcinem ersten Beilrage (Seite 13 und

14) gesprocben.

/5) Kleine, niedrige, conische Hocker (Fig. 11), deren

oberer Theil flach, gleich wie abgeschliffen, und die Basis

brelt isl; die letztere besleht aus 6, oder hochslens aus

8, weit von einander stebenden strahlenformigen Lamellen.

Diese Hocker sind weit kleiner ais die oben beschriebencn,

und silzen, regelmassige Reihen bildend, entferut von ein-

ander. Man konnte sie, vielleicbt
3

nur fiir erne zufallige

Abanderung der ersten Form ansehen, in der Voraussetzung

dass die Spitzen der Hocker dieser Ietztern bloss durch Rei-

bung stark abgeschliffen worden sind; dagegen sprechen

aber folgende Umslande: l) Diese Bildung ist auf alien, nur

vorgekommenen Bruchsliicken ohne Unterschied dieselbe;

2) sollten die Hocker abgerieben sein , so wiirden sie es

an den bervorragenden Stellen mehr
3

als an den verlieften

sein, was jedoch nie der Fall ist; 3) der centrale Canal

wiirde dann auf der abgeriebenen Flache zu sehen sein,

und endlich 4) wiirde der grosste Theil der Hocker, im

Falle einer starken Abreibung, ganz weggebrochen sein,

was jedoch nie der Fall ist.

y) Langlicb ovale, plattgedriickle, sich beruhrende,

eine pflaslerformige Oberflache bildende Hocker (Fig. 6),

deren sehr kurze Basis lief geslreift ist. Sie kommen sel-

ten, und nur auf diiunen, meistens gebogenen Lamellen
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vor, die cher einer dickcn Haut, als einem wallre n Kno-

chen gleichen, indem ihr lockeres Gewebe weder Knocben-

fascrn noch Knoebenlamellen, sondern nur zusammenge-

haufle Knocbenkorner zeigt.

J) Stumpfe, balbkugelformige, ganz glatte (nicbt ge-

slrcifte), dem Knochea fest aufcilzende Hocker sehr ver-

scbiedener Giosse. Zuweilen bederken sie die Oberflaeben

der Knocbenlamellen ohne alle Ordnung (Fig. l), zuweilen

. aber bilden tie ununterbrochene, mitunter auastomosirende

Reihcn (Fig. 8).

f) Diese Form ist zuweilen von Erbabenheilen (Fig. 1)

begleilel, die einige Aebnlicbkeit mit engen dreieekigen, flach-

liegenden, an den Randern umgebogenen Blaltern baben.

y{) Diese blatlformigen Erbbbungen, je nacbdem sie

mehr oder weniger in die Lange gezogen sind, nnd somit

die Verliefung ihrer Mitte sicb in einen engtm Canal ver-

wandelt, oder ganz verschwindct, bieten alle Uebergange

der Form, von der eines Blaltes bis zu der einer erbabc-

nen, gekriimmlen, der Lange nach canelliiten oder glallen

Leiste (Fig. 10) dar.

Das Zusammenvorkommen der drei letzlem Hocker-

formen sprieht deutlieh dafur, dass sie den Knocben einer

und derselbrn Trionyxait angehori baben mussen; daraus

aber, dass icb dieselben mil den ausstMSt haufigen beiden

erslen Formen nie auf einer Fla: be vereinigt geseben , ist

zn schliessen, dass sie, wabrscbeinlicb, einer anderen, von

dem Trionyx spinosus verschiedenen Art geboren.

2. Trionyx sulcatus Mihi.

Diese Art, die anfanglicb nur nach einigen Scbild-

bruchsliicken aufgestellt worden ist, findet sich nun noch

2
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a) Hohe, kegelformige Hocker (Taf. IV, Fig. 9), mit

der fcslcn, glanzenden Spilze, und cler gesleiften, sich auf

der Oberflache dcs Knochens wenig ausbreilenden Basis. Sie

silzen nicht fest, meislens ohne Ordnung, und nur bis-

weilen in ziemlich regelmassigen Reihen. — Diese Form
gehort den Bruchsliicken des Riickenschildes Trionychis

spinosi. — Ueber ihren merkwiirdigen, zahnahnlichen Ban
babe ich schon in meinem ersten Beitrage (Seite 13 und

14) gesprochen.
w

/5) Kleine, niedrige, eonische Hocker (Fig. 11), deien

oberer Theil flach, gleich wie abgeschliffen, und die Basis

breit ist; die letztere besleht aus 6, oder hochslens aus

8, weit von einander stehenden strahlenformigen Lamellen.

Diese Hocker sind weit kleiner ais die oben beschriebenen,

und silzen, regelmassige Reihen bildend, entfernt von ein-

ander. Man konnle sie, vielleichtj nur fiir eine zufallige

Abanderung der ersten Form ansehen, in der Yoraussetzung

dass dieSpitzen der Hocker dieser letztern bloss durch Rei-

bung stark abgeschliffen worden sind; dagegen spiechen

aber folgende Umslande: l) Diese Bildung ist auf alien, mir
*

vorgekommenen Bruchsliicken ohne Unterschied dieselbe;

2) sollten die Hocker abgerieben sein , so wiirden sie es

an den hervorragenden Stellen mehr, als an den verlieften

sein, was jedoch nie der Fall ist; 3) der centrale Canal

wiirde dann auf der abgeriebenen Flache zu sehen sein,

und endlich 4) wiirde der grosste Theil der Hocker, im
Falle einer starken Abreibung, ganz weggebrochen sein,

was jedoch nie der Fall ist.

y) Langlich ovale, plattgedriickle, sich beruhrende,

eine pflasterformige Oberflache bildende Hocker (Fig. 6),

deren sehr kurze Basis tief geslreift ist. Sie kommen sel-

ten, und nur auf diiunen, meistens gebogenen Lamellen
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vor, die cher einer dickcn Haut, als einem wahren Kno-

chen gleichen, indem ihr lockeres Gewebe weder Knochen-

fasern noch Knochenlamellen, sondem nui* zusammenge-

haufle Knochenkorner zeigt.

<J) Stumpfe, halbkugelforaiige, gaoz glatte (nieht ge-

streifte), dem Kuochen fest aufsilzende Hbcker sehr ver-

schiedener Giosse. Zuweilen bederken sie die Oberflachen

der Knochenlamellen ohne alle Ordnuag (Fig. T), zuweilen

aber bi'.den tie ununterbrocheiie, mitunter anastomosirende

Beihen (Fig. 8).

?) Diese Form ist zuweilen von Erhabenheiten (Fig. 1)

begleilel, die einige Aebniicbkeit mit engen dreieeliigen, flach-

liegenden, an den Bandera umgebogenen Blaltern baben.

y\) Diese blatlformigen Erhbhungen, je nacbdem sie

mehr oder weniger in die Lange gezogen siad, and soinit

die Verliefuag ihrer Mitte sicb ia einen engen Canal ver-

wandelt, oder ganz verschwindct, bieten alle Uebergange

dor Form, von der eines Blaltes bis zu det* einer erliabc-

nen, gekriimmlen, der Lange nach canelliiten oder glallen

Leisle (Fig. 10) dar.

Das Zusammenvorkommen der drei letzlern Hocker-

formen spricht deutlieh dafiir, dass sie den Knocben einer

und derselbrn Trionyxait angehori baben mussen; daraus

aber, dass ich dieselbea mil den ausstfist haufigen beidcn

ersten Formen nie auf einer Flache vereinigt geseben , ist

zu schliessen, dass sie, wahrscbeinlicb, einer anderen, von

dem Trionyx spinosus verschiecienen Art gehbren.

2. Trionyx sulcatus Mihi.

Diese Art, die anfanglich nur nach eiaigen Scbild-

brachslucken aafgestellt worden ist, findet sich nun noch

2
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mehr dtircfa zwei vollstandig erhallenen Ribben, die ich

im rolberi Sande des Jager'schen Rerges (Reitrag Taf. II

JS
, q) gefunden habe, bestaligt. Beide stellen die engen,

freien Enden, der bei den Trionyx nur nahe am Riiek-

grathe unler einander verwachsenen Ribben dar.

Die eine (Taf. II, Fig. 3, 4), der linken Se'te des Rump-

fes gehorende, ist 0,52 Rh. F. lang, am ausseren Ende

0,03, und am inneren 0,08 Rh. F. breit; die diekste Slelle

betiagt 0,02 Rh. F. Sie gleicht, im ganzen genommen,
einer ziemlich diinnen, naeh anssen zu sich allmahlich

versehmalernden Kncchenplatte, die ihrer ganzen Lange

naeh, in Geslalt einer Rinne oder beinabc eines Halbcylin-

ders znsammengebogen isl. Hire ganze obere gewolble Fla-

cbe (Tig. Z) ist, ausgenommen das innere (a), ink kleinen

unregelmassigen Verliefungen *) bedeckte, und das aussere

(cd) porose Ende, so wie auch den schaif begranzten, diin-

nen, chagiinaitig nnebenen vordereren Rand {bcT), mit re-

gelmassigen Leisten ausgeziert, die schriige von innen naeh

aussen und vom hinteren nach dem vorderen Rande zu

laufen, mit chagrinai ligen kleinen Unebenheilen bedeckt

sind, und sich slels an Ihien Enden zweifach theilen. Die

untere (innere) concave Flacbe (Fig. 4), ist an ihrem brei-

*) Cinder in semen Recb. sur les oss. foss. Ill, pag. 329,

sagt von den Ribben der Trionyxarten unter anderen Folgendes:

» Leur (der Ribben) surface est toujours chagrinee ou plutot creu-

see d'une infinite de petites fossetes irregulieres, qui servent a

i-endre plus adherente la peau molle, seul tegument dont la ca-

rapace des Trionyx soit recouverte. «

Auf der Fig. 2, der Tafel LXXVI, ist sogar eine fossile

Ribbe abgebildet, deren freies, nicbt ausgebreitetes Ende mit
longitudinalen Furchen und Leisten bedeckt ist, obgleich im
Texte dariiber keine Ervvahnung geschieht.
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teren, millelst einer linea aspcra (die Lei b anfangt) ab-

gesonderten Drittheile flacher, als in ihrer Mitle unci an

ihiem freien Ende. Der vordere diinne Rand (bd) dieser

Ribbe ist convex, der hiutere ciickere (ac) aber etvvas con-

cav, so dass ihr freies Ende nach aussen und hinleii ge-

richlet ist.

Die andcre Ribbe (Fig. 1, 2) ist eben so beschattvn,

nur ist sie elwas kiirzer, flacher und breiler; daher sincl

die gescbiangellen.-, fast ganz glalten Leisten ihrer Ober-

flaclie weniser erhaben und slehcn weiter von einander

als bei der eist bescbriebenen. Die linea aspera der in-

neren Flache lauft, da die gauze Bibbe bei weilem nicbt

»oslark nach hinten gebogen ist, fast gleich mit der Rich-

lung des Knochens.

Die relative Lage beidcr Ribben ist leicbt bestimmt,

wenn wir erwagen, dass bei den Ribben aller Thiere da»

breitereEnde immer das innere ist, dass der scharfe diinne

Rand stets nach vorne gekehit ist, dass bei den Schildkro-

ten die vorderstcn und die binler.stcn Ribben immer die

kiirzesten und breilcslen sind, und die erslern sich nach

vorne, die letztern aber nach binlen biegen. Dem zu Folge,

wird die zuerst bescbriebene Ribbe, eine der hinteren lin-

ker Seite, und die andere — eine noch weiter nach hinten

gelegene, reenter Seite scin miissen. Ob sie aber von ei-

nem Skelette, oder von zwei verschieclenen herruhren mo-

gen, lasst sich nicht enlseheiden.

Ausser den beiden eben bescbriebenen Ribben des

Trionyx suhalus, fand ich in einer, gleieh unter der

Dammerde Iiegenden Sandschicht des Berges beim Inva-

lidenlazarele, noch einen kurzen Rest einer Ribbe (Taf.

VII, Fig. 3), die, eben so wie jene, der Lange nach gestreift

ist, nur sind die erhabenen Leisten durchaus glalt, und
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beclecken nicht nur ihre obere Flache, sondern auch alle

Seiten. Sie isl diinm fJach abgerundet, und in Form eines

S gekrumml. Ob dieser Ueberrest derselben Trionyxart ge-

horen mag, lasst sicb vor der Hand nicbt enlscbeiden.

Z. TRIONYX MILIARIS Mi'fll.

Da bei den Schildkrolen die Form und der ganze Bau
des Riickenschildes von der verschiedenarligen EnLwicke-
httig der Ribben abhangt, und da die Oberflache der frei-

en Enden dieser lelztern sich enlweder gar nicht, oder nur
ansseist wenig von der schnppenformig ausgebreilelen, den
knochernen Theil des Sehildes ausmacbenden unlerschei-
det, so flnde ich mich bereditigt eine neue Arf, nach ei-

nem, freilich kleincn , aber sehr charakterislischen Ueber-
Mtftf ciner Ribbe (Taf. VJI, Fig. 4) aufzuslellen. Der vor-
dere, bier, wie bei alien YYiibellhiereii, flachere und engere
Rand dieser Ribbe ist verhallnissmassig sehr breit und
dermaassen urn den hinteren Theil nach unten gebogen
dass die Ribbe, ihrer Lange nach, beinahe in zwei gleiche
Halften — eine obere und eine nnlere — zusammengelegt
ersclieiut. Reide Halften slehen bei dem inneren Ende am
enlferntesten von einander und fliessen nach ausseii zu
zusammen, indem sie ein zugespiiztes Slernalende bilden.
Die Oberflache der hinleren Halfte (Fig. 4 B) ist mit
kleinen hirseformigen (miliaris) Erliabenheilen besetzt
die aus einer halbdurchsichtigen glasurarligeu Subslanz
beMehen, keine Spur finer stern form igen B.sis haben, ganz
glatt siiid und sehr locker auf dem Knochen sitzen. _
Die untere Halfle (Fig. 4 A) Ut glatt. ** Der Analogie
nach zu urtheilen, war auch der ubrige schuppenartig aus-
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gehreitele Theil der Ribben oder das Ruckenschild mit

dergleichen hirseformigen Hoekein bedeckt.

Hinsichllich der relativen Lage dieser Ribbe im Skelelle

des Thieres ist daraus, dass der Riicken (wo sich die bci-

den Halfleu vereiuigen) nur nacb voine und oben, und

die Spitze nacli dem ausscren Rnnde zu gekelirl sein konn-

te, zu schliessen, dass sie zu den Ribben der rechtcn Seile

gehbrt hab'en mussle; da ferner, bei dieser Lage des Riik-

kens der Ribbe, die mit hirseformigen Erbabenheiteu be-

deekle Halfle sich naeh hinlen hinneigle, so lassl sich da-

raus folgern, dass die Ribbe sich in der hinteren Wolbung

des Schildes befand, und also cine der lelzlen gewesen sein

muss.

Die Lange des Ucberresles belragt 0,18, die Breile des

inneren Endes der hinteren Halfle 0,035 Rh. F.

Gefunden im rolhen Sandslcine des Karlowa'sehen Ber-

ges.

4. Trionyx Geoffr.

Humerus trionychis (Taf. VIII, Fig. 1). Die Verstei-

nerung bietet den miltleren Theil eines sogenannlen cylin-

diischen Knochens, also den Korper irgend eines der lan-

gen Exlremitalenknochen dar. Gleicbformige, duivbgangig

feslcTexlur desselberi, der Mangel einer inneren Markhohle,

und die Form eines massig flach zusammengedriicklen,

mit und urn seine Achse gedreheten Cylinders, berechligen

uns diesen Knochen fiir den Korper des Oberarms oder

Schenkelbeitis einer Schildkrote zu halten. Seine bedeulende

Breite, und die Anwesenheit einer rinncnformigen, den

Verl.mf der Arieriabrachialis bezeichnenden Furche (Fig.

i A, e) auf der couvexen Flache, lasseu ihn fiir den

Korper des Oberarmbeiues anerkenneu. — Die im allge-
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meinen gleichformige Gestalt dieses Theiles bielet in den

verschiedenen Gattungen (genus) der Schildkroten bedeu-

lende Modificationen dar: so ist er in den Landschildkiolen

rnndlich, und mil seiner Achse starker als bei alien iibri-

gen Gatlungen gebogen; bei den Emyden ist er schlank

und weniger gekrummt; die GaHung Chelys hat ihn noch

weniger gebogen, aher weit dicker; die MeerschilJkroten

haben einen breilen, ganz geraden humerus; bei den Tri»

onyx, endlich, halt er in Allem die Mitte, was wir auch

bei dem versteincrlen Ucberre^te finden. Um zu bestini-

men zu welcher der beiden vorderen Extremilaten er ge-

hort babrn mag, miissen wir nns seine Theile in dersel-

ben Lage denken, in welcher sich die ihnen entsprechen-

den Theile aller Schildkroten befinden: sein breites Ende

(ac) wild dann nach unlen gerichtet, die gewolble Flache

(Fig. i B) nach oben und vorne, die concave (Fig. 1 A)
nach unlen und hinten, der scbarfe convexe Rand (cd)

nach innen, und der mehr slumpfe concave (ab) nach

aussen; kurz , wir selien, dass diescr Ueberrest ein Theil

des Oberarmes linker Seile ist.

Seine Lange betragt 0.2; die Breile des oberen Endes

0,1; seine Dicke 0,05; die Breite des unleren Endes 0,12,

und seine Dicke 0,0T Rh. F.

Gefunden im rothen Sandsteine des Karloya'schen Ber-

ges (Beilrag Taf. II A, c).

5. Iguana G/p*

a) Squama dorsalis Jguanae (Taf. VIII, Fig, 3). Be-

vor wir zur naheren Bestimmung dieses fossilen Ueberre-

sles schreilen, halte ich es fiir nothwendig, einige Worte

iiber die Stachelformigen Schuppen der Leguanen und
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Galeoten zu sagen. Diese Schuppen stehen in einer I it* fen

ILuitfalle, !angs der Mittellinie des ganzen Riickcns bei

dm Thieren der erslen Gatlung, und nur in der Mitle

desselben bei deuen der zweilen. Sie sind engdreieckig,

ziemlich diinn, zugespilzt; die langeien von ilmen, zugleich

die vorderen, bogeu/ormig nach hinten gekriimmt; im fri-

scben Zustande weieh, gelrocknet aber recht fest und un-

bieiisam. Im Baue haben sie cine auffallende Aehnlichkeit

niit den sogenannten boblen Hbrnern : gleich diesen , be-

steben sie aus einem inneren Zapfen unci einer Scheide;

der erste ist freilich nur eine knorpelig-faserige Substanz *),

flinch milchweis, wie alle Knorpeln, trockcn aber dunkel

bis insSchwarze; der aussere Tbeil ist, wie die Hornscheide

der Horner der Wiederkauer, eine unmittelbare Fortsalzung

der Oberhaut, die sieh aus der obenerwahnlen Falte erhebt

und den Zapfen, gleich einer von alien Seiten geschlosse-

nen Scheide, vollkommen bedeckt. Er lasst sieh leieht vom

Zapfen abzielien, und hat ziemlich dieke, durchschcinende

Wande, die aus mehren einander bedeckenden Sehichten

beslehen.

Dee fossile Ueberrest (Taf. VIII, Fig. 3) ist, seiner

Form, dem Baue und der Texlur nach, eine von derglei-

chen hornartigeu Schciden, deren Wande dick, fest, ja bei-

nahe knoehenartig geworden sind. Er hat nur 0,06 Rh. F.

in der Lange, und 0,001 in der Breile an der Basis. Sei-

ne Oberflache ist mit vielen ungleichen Langefalten (die

*) Schon der treffliche Beobachter C. F. Heusinger bezwei-

felte die Richtigkeit der gewohnlichen Annahme, nach welcher

diese innere Masse der Schuppen die verhartete Lederhaut sein

soil. Siehe sein System der Histologic Eisenach, 1822— 1823.

4°. I. Heft II. Seite 221. Zeile 19 und folgg.
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seine faserige Texfur andeuten) unci mit runden glalten

Erhohungen verseben. Aelinliche Erhohungen selicn wir

audi auf einigen grosseren flachen Scbuppen, die die Sei-

ten desKopfes des Leguans [Lacerta iguana Lin.) bedek-

ken. Inwendig bidet diese Schnppe ebenfalls eine Hohle

dar, die sich bis zur Spitze erstreckt, und mit ftinen Sand-

koinchcn ausgefullt is!. Die ziemlich dicken Waude be.te-

hen aus mehren concentrischen Sehiehlen, deren aussere

vom Eisenoxyd Lrann gefaibt ist, die inneren aber eine

milch wrisse Farbe haben.

• Gefunden in der unteren Sfchicht des Leimens, im Ja-

ger'schen Berge (Beilrag Taf. II B, o).

b) Maxilla inferior Iguanae (Taf. VII, Fig. 6).

Der nun zu beslimmende Ueberrest ist der hintere Tbeil

des Unterlueferknochens rechter Seite eines der Gatlung
Iguana Cue. sehr nahe verwandten, ja, vielleicht mit der-

selben ideulischen Sauriers. Dafiir sprechen sowohl seine

Zusammensctzung, als audi die Form und die Lnge seiner

Theile. Von den so cbarakleristiseben Theilen der Unter-
kinnlade aller Eidexen haben wir bier nur die zwei bin-

tersten, namlich: das os ardculare (Fig. 6 A, abe) und
das os supraangulare (gfc); der untere Rand des letztern

hat eine fJache rinnenformige, sich nach hinten versebma-

lernde Furebe (Fig. G B, d), in welche das bier fehlende

os angulare eingescboben war; an seinem vorderen Ende
(Fig. 6 A, c) befindet sicb eine ahnliche, nur weit kiirzere

und flacberc Veitiefung, die das sogenannte os cornplimen-

tare aufnahm. Auch die erhabene, sehief von binlen und
oben nach vorne und unten binlaufende Leisie (Fig. 6 A

y g)
die den Unlerkiefeiknochen aller Eidexen auszeicbuet *)

*) Cuv. Oss. foss. V. ii. Seite 21Z. Zeile 14 von oben.
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ist hier recht scharf ausgedriickt. — Die Articulationsflache

(Fig1

. 6 A^ 6) ist, wie bei alien Sauriern, concav und sehr

nahe am hinleren Ende des Knochens; sie liegt aber zu-

gleich sehr hoch , und es ist wahrscheinlich, chiss sie so-

gar liber dem Zahnrande stand , was gerade die Krokodi-

len und die Leguanen charakterisirt. Nach innen zu wird

die Gelenkflache von einem erliabenen Rande begriinzt,

der sich in der Form einer Leiste (Fig. 6 B, h), auf der

inneren Seite des ossis supraangularis, schriige nach hin-

ten und vorne hinzieht. — Der Winkel (a') des nnteren

Randes des ossis articularis ist sehr hervorstehend, und

bildet, eben so wie es bei den jetzt lebenden Leguanen

der Fall ist *), sich nach hinten wendend , einen hacken-

formigen Fortsatz (Fig. 6 A, a).

Was aber diesen Unterkieferknoehen von dem der Le-

guanen unterscheidet, ist der Umstand, dass der bei diesen

Thieren sonst sehr kurze hintere Fortsatz, an den sich

der musculus digastricus anheflet, hier zu fehlen scheint;

scheint sage ich, denn es ist auch moglich, dass er mit

dem hinteren und ausseren Theile (Fig. 6 At
e) des ossis

supraangularis zngleich abgebrochen wurde.

Die Lange des ganzen Ueberrestes ist 0,09; die Hohe

des vorderen Endes 0,04; die des hinteren 0,04; die Lange

des hackenformigen Fortsatzes des ossis articularis 0,03;

die Dicke bei der vorderen Vertiefung, die das os compli-

mentare aufnahm, ist 0,025; die Dicke des oberen Randes

ossis supraangularis betragt nur 0,005 Rh. F.

Gefunden in der unorganischen Sandsteinschicht des

Jager'schen Berges.

*) Ibid. Zeile 23 von oben, pi. XVI, Fig. 24 und 25.

3
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6. Crocodilus Cup.

Costa crocodili (Taf. VII, Fig. 5), aus dem rolhen

Sandsteine des Thun'schen Berges* Da mir einige Brueh-

stiicke aus der Mitte dieser Ribbe leider verloren gegaugen

sind, so kann ich ihre Lange nur uach uugefahr 0,605 Rh.

F. schatzen. Sie ist mehr breit als hoch, dalier flach; in

dcr Mitte am breiteslen, verjiingt sich aber gegen beidc

Enden zu, von denen das sternale ziemlich diinn nnd spitz
5

das dorsale dick und nur mil einem einzigen Gelenk-

kopfe versehen ist. Die inncre, gegen die Bauchhohle ge-

kehrt gewesene Flache, ist beinahe ganz flach; die anssere,

dagegen, in der hinteren Ha'fte dick uod stark gewolbt,

in der vorderen aber, besonders gegen die Mitte, sehr ab-

geplaltet und von der erstern scharf begranzt. Die longi-

tudinalen Knocheufasem der Ribbe sind deutlich ausge-

driickt, und der Queibruch bietet in der Mitte des Kno-

chens cine leberbraune feste Substanz dar, die von mehren
concentrischen, eben so festen Knochenlamellen umschlos-

sen ist.

Uiitersuchen wir nun von welchem Thiers diese Ribbe

herstammen mag, so ergiebt sich, dass sie weder einem

Saugethiere, noch einem Togel, noch einem Fisehe geho-

reu konnte; denn die Ribben der erslen sind durchgaugig

mit zwei Kopfen versehen, die der zweiteu innwendig hohl

und deshaib leicht, und die der letzlern diinn und abge-

rundet. Esbleibt also nur die Klasse der Amphibien iibrig;

doch auch hier sehen wir die Ribben aller Schildkroten

mehr oder weniger mil einander verwachsen, bei den
Schlangen abgemndel-dreieckig und diinn, bei den eigent-

lich sogenannten Eidexen *) diinn und rund, bei den

*) Cuv. oss. foss. V. ii, pag. 287.
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Ichthyosauren *) click -dreieckig, gar nicht platlgedriickt^

nacb den Abbildungeu Cuvier^s **) zu urtheilen, sind die

Ribbon der Tlesiosauren eben so wie diese letztern beschaf-

fc ii. Es folgt also aus Allem, dass die in Rede steheude

fossile Ribbe nur dem Skelette eines Krokodils gehoren

konnte, und zwar bestimmter zu sagen, muss sie, wie wir

csgleicb beweisen werdeu, die eilfle von der recbten Seile

gewesen sein.

Um Letzleres noch mehr zu versinnlichen, will ich

bier itn Kurzen die Ribben eines jungen, 1,22 Rb. F. lan-

gen Crocodllus vulgaris Merr. beschreiben. Dazu finde ich

mich besonders dadurch veraulasst, dass man nirgends, so

viol es mir bekannt ist, eine einiger Massen genaue Be-

schreibung und Abbildung der Ribben der Krokodile fin-

det; sogar die sonst getrcuen Zeichnungen Waaler's ***)

sind in diesem Falle gar nicht genau ausgefiibrt.

An dem oben erwabnten, von mir selbst praparirlen

Krokodilskelette finde ich dreizehn Paar Riickenribben ****):.

*) Ibid. pag. 469.

**) Ibid. pi. XXXI, Fig. i mid pi. XXXII, Fig. i.

***) Waglers Naturliches System der Amphibien. Heft t,

Taf. VII.

****) Cuvier in seinen Rech. sur les oss. foss. V. n. Seite

9 f
), sagt unter anderem Folgendes: Les cotes sont au nombre

de douze de chaque cote, sans compter les appendices des ve'r-

tebres cervicales, que Ton pourroit fort bien nommer des fausses

cotes, et dont la septieme, a la longeur pres, ressamble, a s'y

meprendre, a la premiere cote. Auf der Seite 95 heisstes: Tous

mes squelettes de crocodiles ont sept vertebres cervicales. Diese

Angaben, wenn ich sie auf mein Rrokodilskelett beziehe, sind

("mander wiedersprechend ; denn, nehme ich, Iautder ersten

Sielle, nur 12 Rippenpaare, so wird der Hals nicht 1, sondern

s Wirbelbeine enthalten, von denen das letzte i Paar ziem-
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die vier ersten sind an den oberen Enden rait zwei Ge-

lcnkkopfen versehen, deren einer sich rait dem Korper dea

Wirbelbeins, und der andere mit dem processus transver-

sus desselben articulirt; die sechs folgenden Ribben haberi

nur einen Kopf und einen nach hinten gerichteten Ge-
lenkbockcr, beide passen genau in einen Z formigen Aus-
schnitt des processus transversus. Die drei letzlen Ribben
articuliren sicb mit dem processus transversus nurmittelst
eines Kopfes, oder, genauer gesagt, millelst einer vertieften

Stelle ihres Dorsalendes. Die ersle und die drei letzten

ttibben sind beinabe ganz gerade, die iibrigeti aber massig
gebogen. Alle Ribben, ausgenommen die beiden letzten

diinnen und engen, sind flach gedriickt, und in der vor-

deren Halfte, besonders gegen die Milte, der Lange nach
dermaassen abgeplattet, dass die vordere, fJachere Halfle

scharf von der gewolbten hinteren begranzt ist. Die Lan^e
der Ribben wachst von der ersten bis zur zehnten, von
der an sie abzunehmen anfangt, so dass die lelzle Ribbe
nur als ein kleines Rudiment erscheint. Was endlich
dieBreite anbetrifft, so ist sie im zweiten bis zum sieben-

ten Paare am bedeulendsten.

Vergleicbt man nun die hier angefdhrte Bcschreibung
und Abbildung der fossilen Ribbe mit der Beschreibun-

lich lange rippenartige Anhange tragi $ zahle ich hingegen, der
zweiten Angabe zufolge, nur die vorderen 1 Wirbelbeine' zum
Halse zu, so steigt die Zahl der Rippenpaare bis auf 13, indem
dazu audi das von Cuvier nur fur einen rippenartigen Anhan*
des 1 Halswirbelbeins gehaltene Paar gehoren wird. Ich habe
mich veranlasst gefunden der zweiten Stelle zu folgen, da die
Anhange, die ich % das erste Rippenpaar halte, mehr mit den
wahren Rippen, als mit den eigentlichen Anhangen der Hals-
wirbelbeine ubereinstimmen.
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der Ribben unseres Krokodilskelettes, so gelangt man leicht

zur Ueberzeugung, dass diese Ribbe die eilfte von dcr rech-

ten Scite sein mussle.

T. La cert a Cue.

Clavicula Lacertae (Taf. II, Fig. 5, 6). Dcr sich voll-

ikommen erhaltene Ueberrest, den wir jelzt vor uns haben,

gehort zu den sogenannten platten Knochen; seine Lage

im Skelette ist also unter den Knochen des Kopfes, des

Reckens und der Schulter zu suchen. Da aber alle Knochen

des Schadels mittelst der Nathe unler einander verbunden

sind, und die des Kiefergeriistes mittelst der Articulations-

flachen, die Umrisse unseres fossilen Knochens aber durch-

aus keine Spur weder der Nathe noch der Articulalious-

flachen darbieten, so folgt daraus, dass er auf keinen Fall

zu den Knochen des Kopfes gehoren konnte. Auf den er-

sten Anblick gewahrt er in seiner Form eine grosse Aehn-

lichkeit mit dem os innominatum der Saugelhiere; bei

genauerer Betrachtung aber ergiebt sich, dass er es nicht

ist, denn es finden sich an ihm weder das acetabulum
,

noch das foramen obturatorium , noch irgend eine Spur

der drei Knochen, aus denen das os innominatum besteht.

Es bleiben uns also die Glieder des Schultergiirtels der

Saugelhiere, Vogel und Amphibien, unter welche wir die-

sen Ueberrest anbringen kbnnen; auch von diesen miissen

wir sogleich das Schullerblatt und das os coracoideum

ausscheiden, denn beide tragen zur Bildung der cavitas

glenoidalis bei, der Ueberrest aber besitzt, wie gesagt, kei-

ne Gelenkflachen; er ist, folglich, nichts anderes als ein

Schliisselbcin. Eine naherc Betrachtung seiner Gcslalt iiber-
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zeugt uns noch mehr in dieser Vermulhung: es ist lang-

gezogen, in der Milte enger unci fester als an beiden En-

den, und so gedreht, dass es eine gerade Flache nur mit

einigen Pnncten beriihren wiirde, ja, es ist sogar elwas S

formig gcslaltet. Eine der Flachen (Fig. 6, cbae) des brei-

ten Endes ist splitterformig unegal, wie es die Flachen

der Knochen zu sein pflegen, mit welchen sie einem an-

dereu Knochen oder einem Knorpel Test anliegen; die an-

dere Flache dieses Endes ist glatl, und hat nur eine rauhe

Erhabenheit (Fig. 5, c) 9
die, wahrscheinlich, zum Anhef-

tnngspnncte eines Mnskels diente. Das engere Ende des

Knochens hat nur an seinem ausserslen Rande (Fig 5,fd)

eine rauhe Stelle.

Zur batterer] Bestimmung dieses Scbliisselbcines haben

wir folgende Momente: l) Das vollkommene Sehliisselbein

der Saugethiere tragt an seinen beiden Enden Gelenkfla-

chen, und das rudimentale stellt nur ein feines langliches

Knochelchen dar, das sich weder mit dem Brustbeine noch

mit dem Schulterblatte unmittelbar verbindet, folglich kei-

ne Beruhrungsflaehen bat. 2) Die Schlusselbeine der Vogel

und der Schildkroten tragen zur Bildung der cavitas gle-

noidalis bei. 3) Krokodile besitzen keine Schlusselbeine.

4) Der grosste Theil der Eidexen haben vollkom men solthe

Schlusselbeine, wie das in Rede stehende fossile; nur ist

das breite Sternalende (abce), bei einigen, wie z. B. La-
certa iiridis L. *), Scincus Daud. **), Monitor Fitz.

(Les Samcgardes Cuv.) ***) mit einem ovaleu Loche, bei

den anderen, wie z. B. bei einigen Arten eigentlich soge-

*) Cuv. oss. foss. V. ii. pi. XVII, Fig. 55, g.

**) Ibid. Fig. 57, g.

***) Ibid. Seite 292.
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nannler Eidexen {Lezards proprernent dits Cuv.), nur mil

einem Ausschnille versehen *); welehe Verschiedenheitcn,

offenbar, einzig und allein nur von der grosseren oder ge-

ringeren Breite und Diinnheit des Sternalendes abhangen:

je breiler und d tinner es ist, ein desto grosseres Loch bleibt

in seiner Mi tie nach, in dem Verhaltnisse aber, als es dik-

kcr und schmahler wird, verklcinert sich auch das Loch

und verschwindet sogar ganzlich. Als Bcslatigung hiei'von

kann noch der Umstand dienen, dass dieses Loch immer

mil einer Membran verschlossen ist, unci wedcr von einem

Gefasse noch von einem Ncrven durchborl wird.

Schliesslich wissen wir also mil Bcslimmlhcit, dass

dieses Schlusselbein dem Skelette eines Sauriers gcbbite,

dessen Gallung den eigenllichen Eidexen uahe verwandt

war. Mit der rauhen Flache des breilen Endes (Fig. 6, cbae)

kg es fesl auf dem Brustbeine, und beruhrte mil dem ent-

gegengesetzlen Ende das Schultcrhlall ; dabei musste die

bervorragende Slelle (c) und der Ausschnill (<:d) , so wie

f>ei den Schliisselbeinen oben erwahnter Eidexen immer

der Fall ist, nach hinlcn gekehrt sein (Taf. IX, Fig. 5);

dem zu Folge war die Lage dieses Schliisselbeins an der

hten Seite des Ruihpfe

Die Lange betiagt 0,38; die Breite des Sternalendes

0,1; die des Scapularendes 0,015; die des millleien Tlieilcs

beim Ausschnille 0,05, und die grosste Dicke bei demsel-

ben Ausschnille 0,03 Rb. F.

Gefunden in derselbcn Sandsleinschicht mil den beiden

Ribben des Trionyx sulcaius.

*) Ibid. Seite 292. Dans les lezards proprernent dits, les el a-

vicules sont larges, et tantot percees en avant d'un espace mem-

braneux, tantot siinplement e'ehancrees.
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8. Varanus Merrem *).

Zu den Ueberrcsten diescr Gattung sind fu'nf verscliie-

dene Formen der Zahne hinzuzuzahlen , deren allgemeiner

Charaklcr folgender ist:

Sie sind conisch, einfach, gar nicht oder ausserst \ve-

nig zusammengedruckt, ohne irgend eine Spur der be-

kannten scharfen Kanten der Zahne der Krokodilen und

Ichthyosauren; gestreift, und zwar so, dass die zwischen

den tieferen Furchen liegenden breiten Leisten wieder fein

und mehrfach der Lange nach gestreift sind. Inwendig

haben diese Zahne keine Hohle, und ihre Textur gleicht

vollkommen der Textur aller iibrigen, bis jetzt von mir

untersuchten Eidexen-Zahnen, d. h. sie ist strahlenformig

lamellos.

Bei allem dem sind diese Zahne in ihren einzelnen

Merkmalen sowohl von einander, als auch von den Zahnen

bekannter lebender und fossiler Arten dieser Gattung der-

maassen verschieden, dass wir uns veranlasst finden nach

ihnen eben so viele neue Arten aufzustellen. Da aber die

Zahne der Eidexen dieser Gattung, je nach ihrer relativen

Lage auf der Kinnlade, oft verschiedene Modilicationen **)

*) Monitors proprement dits Cuv. Le regne animal 2-de

edit. II. Seite 25.

**) Siehe dariiber das ausgezeichnete, sinnreiche Werk: Wag-

lers Natiirliches system der Amphibien. Miinclien, Stuttgard und

Tubingen* 1830. 8. Die Gattungen: Ifydrosaurus, Polyjdaedalus

und Psammosaurus. Seiten: 164, 165, 261, 338. Die von uns

hier beschriebenen Zahne steben denen der Gattung Polydaeda-

lus Wagl. am nachsten.

Ebenfalls

:

Cuvier , Rech. sur les oss. foss. V. n. Seite 274 und folgg.
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einer und derselben Form darbiefen, so versleht sich von

selbst, class nach ihnen allein die Arlen nur angedeutet,

keinesweges aber scliarf begranzt werden konnen.

a) Varanus macrodon Mihi.

Dicker, robusler Zabn (Taf. Ill, Fig. 1) , unit einer

stumpfen, ausserst wenig zusammengedriicklen Spitze, deni

dicken, cylindiisehen mitlleren Theile und einer breilen,

ziisammengedriicklen Basis. Dei' obere Theil ist glanzend

glatt, kaum merklieh gestreift und bicht mil der breilen

Fl ache des Zahnes gebogen. Der mittlere, so wie der uu-

tere Theil, sind sehr deullieh gestreift, und ebenfalls mit

der glanzenden Glasui>ubstanz iiberzogen.

Die Lange ist
3
155, und die Breite an der Basis 0,055

Rh. F.

Gefundeu in der untersten Schicht des Leimens des

Jager'schen Berges (Beitrag Taf. II B, o).

1)) Varanus platyodon Mihi;

Rund cylindriseher, nnr an der Spitze etwas zusam-

mengedruekler Zahn (Taf. IV, Fig. 1). Seine Spitze ist

scharf und schlank , und seiner ganzen Lange nach ist er

ein wenig in zwei Riehlungen gebogen. Die Oberflache ist

undeutlich gestreift, mit dicken Leisten.

Seine Lange ist 0,01, und der Durchmesser seiner Ba-

sis 0,25 Rh. F.

c) Varanus cometodon Mihi *).

Schlanker, sich von der Basis gegen die Spitze zu un-

merklicli verdiinnender, seiner ganzen Lange nach schwach

zusammeiigrdriic kler und in zwei Richtungen etwas gebo-

gener Zahn (Taf. IV, Fig. 4). Seine Oberflache ist ausserst

fein und regelmassig gestreift. Die tieferen Furehen, die

*) Kou-/jryj? mit Haaren bedeckt.

4
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die breiten flachen Lcisten von einander trennen, sind

glanzend glatt, gerade und iiusserst rcgelmassig ausgravht;

die Leisten sind abermals so fein und zierlich geslreift,

dags es aussicht, als ob feine Haare auf der Oberflache des

/.dines, von einem Ende bis zum anderen, aufgespannt

waren *).

Von diesen Zahnen besilze ich nur unvollstandige Ex-

emphnv.

d) Varanus uncidens Mibi.

Kurze, coniscbe Zahne (Taf. IV, Fig. 5), nut einer

verhallnissmassig sehr breiten Basis und einer schaifen

Spilze. Ihrer ganzen Lange naeh sind sie ein wenig zusam-

mengedrinkt und in derselbeu Flaehe bedeuleud gebogen.

— Da die Zahne aller Thiere slels so an den Kiunladen

sitzen, dass ihre breilen Flachen naeh aussen und innen

*) Diese Besckaffenkeit erinnert an die kornartige Natur al-

ler Zahne uberkaupt, und der eidexenartiger Ampkibien insbe-

sondere. — Unter den Saugetkieren finden wir Zahne mit ge-

s-treifter Oberflache, so viel es bis jetzt bekannt ist, nur beim

Elasmotherium Fisch. — Die feinen hohlen Rokrcken die den

mittleren lockeren Theil der Eidexenzahne durchziehen, finden

wir, in Gemasskeit der Untersuckungen Dr. Harlan's (Transact,

of tke geolog. society of Pensylvania. vol. I. part. I. 18 7
4. pag.

44) beim Orjcteropus wieder. Zu diesen Analogien muss man
nock hinzufiigen, dass die Zaline des Elasmotherium und des

Orycteropusy so wie die fast aller Edentaten, gleich den Ampki-

bienzakut'u, Loine wakre "Wurzeln haben. — Es ist daher wahr-

s( lifinlich, dass das Elasmotherium nicht, wie es Cuvier glnub-

te, unter die Pachydermen, sondern unler die Edentaten gekort.

Unser verdienstvoller, geehrter l^aturforscker, der Staats-Ratk

Fischer v. Waldheim, den wir die Ekre katten in diesem Som-

mer, in der Mitte unserer Gesellschaft als Gast zu bewillkom-

men, hat sick ebenfalls fiir diese Meinung ausgesprocken.
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gekehrt sind, und ihre Spitzen sich nie nach vorne biegen,

so folgl daraus, dass die eben beschriebenen Zahne mit ih-

ren gebogcnen Spilzen nach bin Ion gerichlet waren.

Sie sind, besouders in der nnoi^aniscben, fast ober-

flachlich liegendi n Saudsieinbchickt des Jager'scheu Berges,

aiussei'ht zahlreich.

Die langsteu von ihnen messen 0,0.15 Rh. F.; die Brei-

te ihrer Basis belaufl siih bis auf 0,012 Rh. F.

e) Varanus reeurvidens Mi hi,

Zu den Ueberre>len monitorarliger Thiere gehoren, end-

licb, Zahne (Taf. Ill, Fig. 5) einer sonderbaien, bis jetzt

noch nie beobachtcten Form. Sie sind fein, schlank, rund

coni>ch, sich nach mid nach gegen die scharfe Spitze ver-

diii ncud, auf dor Oberflache glanzend geslreift, in einer und

dciselbcn Hache zwei Mai nach verschiedem n Richlungen

gekriimmt, namlich: hbher als in der Milte nacb vorne,

und dann an der Spitze nach hiiilen.

Die Lange 0,02; die Dicke der Basis 0,005 Rh. F.

Kommt aussersl sellen, mit den oben b( schriebenen

Zahncn, vor.

Anmkrkung. So eben, da ich die Correclur dieses

Bogms besorge, erballe ich dasWerk des Herrn Professors

Dr. Buck/and: Geology and Mineralogy^ considered with

reference to natural theology. London, IS 31. 2 vol. S°,

with plates. — Auf der PI. 21d . B. des 2 Vol. dieses ge-

dicgeneu Werkes, befindet sich unter den verschiedenen

Formen der Zahne S(|ualusarliger Fische, einZahn (Fig. 6

und 1), der, die bedeulendere Grbsse und die elwas slarkeren

Kriimmungen ausgenommen, eine iiberrascbende Aehnlich-

keit mit dem von uns auf der Taf. Ill, Fig. 5 (der gegen-

wartigen Abhandlung) abgebildelenZahneb.it. — Der Herr

Agassiz, dem die Nalurwissenschaften so viel Aufklaiung
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in Betreff der fossilen Fische zu verdanken haben, stellt

nach ihm, in der Unlerfamilie Hybodonies scjnalusartiger

Fische, eine neue Gatlung unler dem Namen O/uhus auf.

Dieser Zahn ist vollkomnieu in denselben Hichlun^n ge-

kiiimml, wic der von uns abgebildete, und ist rbenfa'ls

der Lan«;e nach gestreift, so dass wir beide fur idenlisch

halten Warden, wenn nicht folgende Slel.'e des 1-len Vol.

(Seite 289, Zeile 21, der Note), des obenaigcfuhrlen Wer-
kes: »The greater sirengih and flattened condition of ihe

teeth of ihe families of Sharks (CeMracionts and H\bodonls),«

u. s. w. uns vermuthen iiesse, dass der ersle zusammen-
gedrikkt, und mil zvvci scharfen Kanlen versehen ist, in-

dem unser fossiler Zahn vollkommen abgenindcl-conisch

ist. — Uehrigens, weder die Form, noch die Beschaffen-

heil der ausseren Oberflache der Zahne, sondern nur die

Beschaffenheil ihrer inneren Texiiir kann einen cntschei-

denden Aufschluss iiber deren Ursprung von diesem oder

jenem Thieie geben. So sind zwar die Zahne dev Haven,

aus der Unlerfamilie Hybodonies, so wie die der meisten

Saurier, auf der Oberflache ihrer Glasursnbslanz gestreift

(They are distinguished from those of true Sharks by being

plicated, both on the external and internal surface of ena-

mel. — L. c. Zeile 1 und folg.), aflein bei den Sauriern

sind diese Streifen regelmassig, und, wie wir es bei den
Ichlhyosauren- und Varanus-Zahnen gezeigt haben, bei ver-

schiedenen Galtungen, verschieden beschaffen. Diese regel-

massigeSlreifung ist, ausserdem, bei den Sauriern die Folge

einer sirahlenformig-lamellosen inneren Struktur, die aueh
unser fossiler Zahn hat, der, folglich, mil vollem Rechle als

ein Saurierzahn belrachtel weidcn muss. Ucber die innere

Struktur des Zahnes der Gatlung Onchus, wird weder im
Texte noch in der Erklarung derTafel Erwahnung gethan.
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9. Ichthyosaurus.

Die sehon erhaltenen Zahne cler Ichlhyosauren findet

man haufig in dem Leimen des Jager\schen Berges ^Beitrag

l.if. II B, o , so wie auch in der unorganischen San.lslein-

siliicht desselben, jedoch hier immer mehr oder weniger

verslummelt.

Alle diese Zahne sind conisch, stark zusammengedi iickt,

der Lange nach deutlich g<'streift, vorne nnd hinleii niit

einer scharfen Kanie veisehen, und an der Basis flat h aus-

jehdh't. Die breiten Leislcn der Obeiflache haben nach

nnten nur einen verlieflen Langsstreifcn, so dass se dop-

pelt (distichi) erscheineu ( Taf. Ill, Fig. 2 E). Der Quer-

brnch zcigt deullich die slrahbnfoimig von dem Mil lei*

punk'e ansgehenden Lamellen der Knorhen- und der Cor-

tieabubstanz, nnd den dunnen Ring der Glasmsnbs'anz.

Die Versehiedenheiten (lev gesammien Form nnd der

Kriimmungen, so wie auch die g«6sscrc oder geringcre Aus-

dehnnng der schaifen Kanten, veranlassen uns die>e Zahne

zu den vier, von Cuvier anfgeslellteii, Ichthyosaurusarlen

znzuzahlen *):

a) Ichthyosaurus plaiyodon Cnv. Die Zahne (Taf. Ill,

Fig. 2) sind flach, breit, der ganzen Lange nach von aus-

*) Der Herr Akademiker Staats-Bath Parrot beschreibt in

seiner Abhandlung: Essai sur les ossements fossiles des bords

du lac de Burtneck, en Livonie
y
in den Mem. de VAcad. Iniper.

des sc. de St.-Petersbourg. VI serie, tome IF, seconde partie

tome 2. 2-eme livr. 1836\ mehrere Bruchstiicke der Schilder und

Zahne der Saurier. — Der Zahn ]N° i, Tab. VII, scheint, der

Beschreibung nach, einer der lchthyosauruszahne zu sein; IS 6

ist dem von uns zur Art Faranus cometodon gebrachten ahn-

lich.



34

sen nach innen sehr wenig gebogen, tief geslreift; die bei-

den scharfen Kanlen laufen langst der ganzen Zahnkmne,

und sind von derselben durch eine liefe Furche beider-

seits scharf begranzl; die Basis ziemlich flach; die breite

Spilze endigt sich slumpf *).

b) Ichthyosaurus communis Cuv. Enge, tief gestreifte

Zahne (Taf. Ill, Fig. 4), deren Krone, am unleren Drit-

theile ihrer Lange, plotzlich nach innen gebogen ist; die

scharfen Kanlen slehen weniger hervor als bei den vorher-

gehenden, sind beinahe rund, und erstrecken sich ebenfalls

von der Spilze bis zur Basis; jene ist eng, diese mehr als

beim Ichthyosaurus platyodon abgerundet.

c) Ichthyosaurus tenuirostris Cuv. Die dieserArt ge-

horenden Zahne (Taf. Ill, Fig. 3) sind eng, scblank, sanft

gestreift, der ganzen Lange nach gleichmassig unbedeutend

gebogen; die scharfen Kanlen sind von den Seitcn des Zah-

nes nichl abgeschieden, sondern fliessen mit denselhen un-

merklich zusammen; sie ersliecken sich etwas iiber die

obere Halfle der Krone; die Basis rund; die Spilze lauft

dunn aus.

d) Ichthyosaurus intermedius Cuv. Die Zahne (Taf.

IV, Fig. 2) dieser Species sind eng, beinahe rund, nur ge-

gen die Basis hin deutlich geslreifl, am oberen Theilc aber

sind sie es nur sehr schwach, Sie sind stets in zwei Rich-

tungen, namlich nach innen und hinlen, sanft gebogen.

Die scharfen Kanlen gehen in die Seilen des Zahnes un-

rncrklich iiber, und ersliecken sich iiber die vordere Halfte

der Lange des^elben. Die Spitze fehlt meinen Exemplaren;

die Basis sehr breit, fast rund.

*) Vergleiche die Charakteristik der Zahne dieser Art bei

Cuvier oss. foss. V. n. pi. XXVTII, Fig. 4.
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10. ICHTHYOSAUROIDES Milfll.

Die Ueberreste, nach welchen diese neue, den Ich-

thyosauren und Plesiosauren nahe verwandle Gattung auf-

gestellt worden ist, sind folgende:

a) Os coracoideum (Taf. V und VI) von der linken

Seile. Sie hat die Form eines schief nach aus^en gezoge-

nen, engen Dreiecks , dessen abgerundele Spiize (e) nach

hinten, und die Basis (cbd) nach vorne gerichlet waren.

Seine aussere, unhedeutend gewblbte Flache (Taf. VI) ist,

die Bander ausgenommen, mit flachcn, oft zusammenflies-

senden Erbabenheiten beselzt, die als Spuren der Muskel-

insertionen zu betraehlen sind. Auf der inneren Flache

(Taf. V) lauft aus dem vorderen inneren Winkel, schief

nach ausscn und hinten, ein hoher dicker Kamm (ba) y

der mit der sogenannten spina scapulae der Saugelhiere

einige Aehnliehkeit hat. Die vorderen zwei Diittheile die-

ser Flache sind, da sich die lamina iitrea hier vollstandig

gebiidet hat, glatt und glanzendweiss; der hinlere, engere

Diiltheil (dfe) aber, so wie ein Theil des inneren Randes

(cd), sind mit cngen und flachen Langefurchen gestreift,

in welchen die lamina vitrea fehlt; oder mit anderen

Worlen: die Oberflache zeigt hier dieselbe Besehaffenheit,

die jeder Knochen hat, wenn er mit einer Flache auf ei-

nem anderen Knochen liegt. Das os coracoideum, also, lag

mit. der erwahnlen gestreiften Flache, und mit einem Theile

seines inneren Randes auf dem Vorderlheile des Bruslbei-

nes, dessen vordeier Rand eine fast geradlinichte Vertiefung

[df) auf dieser Flache eingepragt hat. Von dieser Vertie-

fung an verlaufen sieh auf dem glallen Theile mehrere

gerade *) Furchen, die die Spuren der Gefasse sind, die

*) Der gerade, wenig geschlangelte Verlauf charakterisirt die

Gefasse aller Amphibien.
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iiber den vorderen Rand des Brnstbeins, nach dem glalten

Theile der inneren Flacbe des ossis coracoidei liinliefen.

Der irinere Rand (cd) des vorderen, breileren Tbeiles, so

wie auch der vordere (cbd), sind dick und abgerundet, die

ubrigen Rander aber flach und scharf.

Dieser Knochen bat in alien seinen Theilen gleichmas-

sig fesle Textur, so dass weder die diploe von den larni-

nis vitreis, nocb verscbiedene Scliichlen an ihm zu unter-

scbeiden sind; nur an dem vorderen Theile der inneren

Flacbe {da) loset sich, in der Form einer dunnen Lamelle,

die Ausbreilung der Basis des Kammes ab.

Aus der Form und Beschaffenheit des ossis coracoidei

lasst sicb die Geslalt des vorderen Theilcs des Bruslbeins

leicht beslimmen: es batte dasselbe (Taf. VII, Fig. 1, CB)
vorne, beiderseils einen Ausschnill, der dem inneren Ran-

de {cd) und der verliefien Linie {df) enlsprach; es lief,

also, n.icli vorne in eine lange, diinne Spitze (c) aus. Da
der innere und der hintwre Rand des ossis coracoidei an

beiden Seiien raub sind, und da dieses nur durcb die Be-

ruhiuig derselben mil dem Bruslbeine hervorgebraehl wer-

den konnte, so folgt darans, dass der erwahnte Aussebnilt

des Bruslbeins eine rinnenformige Furche hatte, die die bei-

deu Rander des ossis coracoidei, urn so zu sa^en, einfasste.

Diesen Knochen konnle man, seiner drcieckigen Form
und der Anwesenheil eines Kammes naeh, auf den erslen

Anblick fur ein Schullerblall der Saugetbiere hallen; dass

er esaber niclit iM, bewei>et genug der Umsland, dass der

Kamm hier auf der inneren, und nichl, wie bei dem Schul-

terb'alte, auf der au seren Flacbe sieh befindet, und dass

der^elbe sirh nichl nach der Lange des Knochens, soudern

nach der Quere desselben richtet. Die Uebcreinstimmung

der gesammten Form mit der des ossis coracoidei des
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Megalosaurus Bnckl. *) und noch mehr mit der Form

desselben Theirs von Ichthyosaurus **), beweisel zur Ge-

niige, d:iss d'reser Ueberrest dcm Skelette eines den Ich-

ihyosauren ahnlichen Sauriers gehorle.

Die Lange des Ueberrestes, von der hinteren Spilze

desselben bis zur Mitte des vorderen Randes, bei rag t 0,8;

die Breile bei demselben Hande 0,53; die Dieke des vorde-

ren Theiles 0,04, und die der hinteren Spilze 0,01 Rh. F.

Um die Lange des ganzen Thieres annaherungsweise

zu beslimmen, wollen wir, in der Vorausselzung, dass die

VerhallniVe seiner Skelettheile dieselben waien, wie bei

den Ichthyosauri n, falser os coracoideum mit dem von

Cuvier ***) abgebildeten Ichlhyosauren vergleichen. Die

Lange dieses Ichtbyosauren war gegen 5,4 Rh. F., und die

Lange seines ossis coracoidei ist 0,35, indem das fossile

os coracoideum 0,8 Rh. F. lang ist; folglich war das ganze

Skelett unseres Thieres ungefahr 12 Rh. F. lang.

Gefunden im Jager'schen Berge, in einer wenig ausge-

breitelen Schicht blaulichweissen Sandsleines, der oberhalb

des rotben Thonsteines (Beitrag Taf. II _B, m) liegt.

b) Hierher gehbren, vielleicbt, auch die Zahne (Taf*

IV, Fig 3), die im Allgemeinen mit den obenbeschiiebe-

nen Ichthyosaurenzahnen ubereinstimmen: sie sind eben-

falls auf ihrer Oberflache geslreift, von beiden Seilen zu-

sammengedriiekt, etwas nach innen gebogen, und haben

vorne und hinten eine schaife Kante. Sie unlerscheiden

sicb aber von ibnen durch folgende Merkmale: sie sind

verhaltnissmassig dicker; ihre concave innere, der Mund-

*) Cuv. oss. foss. V. ii. pi. XXI, Fig. 17.

**) Ibid. pi. XXXII, Fig. 1.

***) Ibid. pi. XXVIII, Fig. 2.
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hohle zugewandt gewesene Hal fie ist sehr gewolbt, bau-

ch>t, und die aussere beinahe flach; die beidcn Kanlen

sind sehr hervorstehend, dick, slumpf, und von den S< iten

des Zahnes scharf abgeschieden. Wis aber dtese Zahne am

auffallen Isten charaklcrisirt, ist der Umstand, dass ihre

Spilze, schief nach der au.sseren Ilalfle des Zahnes und ge-

<ren cine der beidcn Kanten, stets abgcriehen ist. Das ist

aber nieht die Fo'ge elwa einer zufalligen Abreibung, son-

dern eines regelmassigen, andauernden Kauens vegelabili-

scher Sub>tanzen; darin iiberzeugt uns sowohl die Begel-

massigkeit der abgeriebencn Flache, so wie audi das Vor-

kommen dieser Zabnform nur mit abgeriebener Krone.

Inwcndig sind diese Zahne nieht hohl, und nur an

der Basis scheinen sie es bisweilen zu sein, indem die in-

nere, mehr schwammige Substanz bier zufalliger Weise

zerstorl wird. Diese Aushohlung ist, ubrigens, durch ihre

schwammige, unbegranzle Wande, leiclit von der zu un-

terschciden, die, z. B. in den Krokodilzahnen, durch das

Eindringen junger Zahne bedingt wird.

Einige Exemplare fand ich mit dem hier beschriebenen

OS coracoideum zusammen, andere wiedcr in dem unmit-

telbar darunter liegenden Leimen.

Die grossle der Zahnkronen ist
;
05 Rh. F. lang; un-

ten, von einer Kante bis zur anderen 0,025 Rh. F. breit,

und eberi so dick.

11. LlNGULA BICARINATA MlJll.

(Taf. VIII, Fig. 4, und Taf. IX, Fig. 2).

Die beiden Schalen dieser Muschel sind gleich an

Grosse. flach, ausserst diinn, papierarlig, so dass vollslandige

Exemplare selten zu erhallen sind. Von den abgerundeten
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FWirbeln (Taf. VIII, Fig. 4, a) an erweitern sie sich allmahlig

Ibis zum freien Ende, welches abgestulzi, und in der Milte

fherzformig ausgeschnitten ist. Auf dor ausseren Oberflache

siehl man deutlich die querlaufenden c ncentrischen Wacht-

Ithiimsringe, und zwei erhabene Leisten (carinae), die sich

von (1cm Wirbel nacb den beiden abgerundeten Winkeln

.des freien Endes derSchftlen zu slrahlenformig erstieekcn.

Auf der inne.cn concaven Flache (Taf. IX, Fig. 2) sind die

Wachslhumsringe nur gegen die Peripherie d< ulll h ausge-

druckl; beim Wirbel befindet sich ein scharf begranzles,

vollkommen rundes Grubthen (Taf. IX, Fig. 2, a); von die-

sem nach dem freien Ende zu liegt ein flacher, ziemlieh

grosser Eindruck (6)5 die uhrigen zwei Drittheile dieser

Flache sind mit klcinen, dieht neben einander silzenden

Grubchen nnd Erhahenheiten (c) besetzt.

DieseMuseheln sind srhr haufig in der unteren Sehicht

des Leimens des Jagerschen Berges, wo ich Exemplare von

derG.osse von 0,02 bis zu der von 0,06 Rh.F., also, von

sehr versehiedcnetti Allcr fand. Dieses hot mir die besle

Gelegenheit dar, die unzahigen Abanderungen finer und

derselben ovalcn Form zu beobachlen, die die Schalcn

in Folge des Wachslhums eileiden: die kle nsleu Exem-

plare sind, namlich, beinahe ganz eUiptiseh. oline irgend

eiue Spur herzformigen Aussehnittes, und die beiden ca-

rinae, so wie die Wachsthumsringe sind an ihnen undeut-

lich ausged.uckl; je tro.ser die Schale wird
,

d. h. je

mehr neue Hinge si« h an ihre Rander an>etzen, desto brei-

ter wird das freie Ende, und desio deutlieher weidrn die

carinae, und die neuen Wachslhumsringe. Da au^erdem

diese letztern an den Ecken des freien Endes siets brciier

als in der Mine des*elhen sind, so entsteht bier, mil dem

Forlschreilenden Wachsthume, ein sich mehr und mehr
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verliefender berzformiger Ausscbnilt. Die Schalen sind zu-
weilen so schon erbalten, dass die griinlich-glanzende Far-
be Hirer Oberflache noch nacbgeblieben ist.

12. Favosites hemisphaerium Mihi.

(Taf. VIII, Fig. 5, und Taf. IX, Fig. 3).

Eine kalkarlige, halbkugelformige, aus mebreren einan-
der concentrisch umschliessenden Zellenschichten gebildele
Koralle. Es sind an ihr zwei Flachen zu b.-merken: eine un-
tereund eineobere; die erste (Taf. VIII, Fig. 5 A) ist k.eis-
rund, flach, und nur in der Mille etwas erhaben; die in con-
cenlriscben Kreiseu gelagerten Zel!en sind zuweilen ganzlich
von einer kalkigen Substanz veideckt , zuweilcn aber nur
tlieilweise, so dass sie nicht mebr sechseckige, sondern lang-
lich vierseitige, auch wohl runde Oeffnungen baben. Von
denZellrn dieser unteren Flache erbeben sich dunne, mei-
stens seeks- oder fiinfsehige Rohren, die, da die rnitlleren

vonihnen die Iangsten, und die ausseren die kiirzesten sind,
eine halbkugelformige Oberflacbe (Fig. 5 B und Taf. IX,
Fig. 3) bilden, auf der sicb die unter der Lupe fiinf- und
seehsseitig erscbeiuenden Polypenzellen (Taf. VIII, Fig. 5 C)
wie klcine Poren offnen. Die Rohren haben diinne gemein-
schaflliche Wande, und sind miltelst der Scbeidewande in
viele iiber einander liegende Zellen gelbeilt.

Der Durchmesser der Basis bet.agl 0,09 und die Hohe
des ganzen Polypenstocks 0,05 Rb. F.

Gefunden in den aufgeschwemmlen Hiigeln bei Wol-
lust.

Anmerkung. Den genauen Untersuchungen des Herrn
Dr. Pander's zu Folge, nimrat die von ihm unter dem
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Namen der Favosites Peiropolitana *) beschriebene Art,

verschiedene Geslallen, von der einer Scheibe bis zu der

einei* Halbkugel an. Audi soli sich die Form der Zcllen,

so vvie die Umslaude e« eiheuschen, manuigfaltig veiau-

dern. Halle ich, daher, d'u selben Uebergange der Form der

Her beschriebenen Favosilen-Ait geh.ibt, sowiirde ich die-

selbe lieber fur idenlisch mit F&vosiles Petropolilana als

fiir eine neue Art halleu.

13. CYATHOPHYI,iLUM FASCICULUS Mt'hl.

(Taf. VIII, Fig. 6, und Taf. IX, Fig. 4).

Der kalkartige, wiirzelnde Poh penstock besteht ans meh-

reren, fast walzenfoiniigcn, einwenig gekriimmten Slam-

men, deren grosster Tlieil ganz frei, und nur einige mil-

telst klciner Seilenauswiicbse (Taf. IX, Fig. 4 A> b) rait

einander verbunden sind, so dass man deutlich siebt, dass

sie alle eben so vielen abgesondcrten, und nur in eine Ge-

sellschaft versaramelt gewesenen Polypenzellen ib i en Ur-

sprung zu verdanken habcn. Die neuen Polypenzellen wuch-

sen nur aus den Miltelpunklcn anderer hervor; dalier sind

die quergeringcllen Slamme einfach (nicht veraslelt). Die

aus dem Mittelpunkle jeder Zelle sternformig auslaufenden

Blatter sind sebrdiinu, nach aussen zu verwacbscn, so dass

man ihre Spuren bier nur undeutlich sieht. Die meisten

von den Endzellen sind flach (Fig. 4 B), einige wenige

aber elwas vertieft (Fig. 4 A
}
ay

Das hier abgebildete Exemplar ist 0,2 Rh. F. hoch,

und 0,2 3 dick.

Gefunden in Camby, unter den Gerollen.

*) Dr. Pander s Behrag zur Geognosie des RussischenReichs.

St. Petersburg. 1830. 4°, mit Abbildungen. Seite 100 und folgg.
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14. Animalia annulata.

Zu den Spnren untergegangener Ringelwiirmer zahlt

man unter anderen auch die mehr oder weniger cylindri-

sclien, hohlen oder

ihien Wan den Ueberre^le einer liomartigei

sich in alien Formationen, von der Uebergangs-Formation

bis zu den neueren haufig finden. Der rolhe Sands'.ein

ausgefiillten Rohren, die biswcilcn an

rre*(ic einer hornartigen Haul haben, nnd

der Dorpater Formation ist cbenfalls sehr reich an solehen

Rohren. Sie smd immer eylindrisrh, meistens ganz gerade

oder nur sanft geschlangelt, von der dicke eines Ganse-

fedeikiels bis zu der eines Daumens. Ihre inneren Wande

siud ganz gh»tt und regelmassig cylindrisrh. Feiner locke-

rerSand, der die meislen von diesen Rohren ausfullt, fallt

von selbst heraus, wenn das untere Ende geoffnet wird.

Keine von ihnen sah ich horizontal laufcn, sondern alle

mehr oder weniger schrage, oder gerade nach oben. —
Zwar fand ich in keinem von diesen cylindrischen'Gangen

Hauttlieile oder sonsl eiu ThieriiberreNt, doch lasst ihre

.Regelmas^igkcit keinen Zweifel dariiber, dass sie von wurm-
foimigen Thieren gebohrt vvorden sind. — Was das fur

Thine gewesen sein mochlen, lassl sich danach m t Be-

stimmlheit nicht entsc heiden, doch hochst wahrscheinlich

warcn es nackle Ringelw urmer.

15. Coprolites.

(Taf. X, Figg. 1, 2, 3).

Fast in alien Schichten des rothen Sandsteines kom-

men ziendich haufig kleine Korper vor, die den sogenann-

len Coprolllen, oder versleinerten Ueberresten der Foeal-

materie verschiedener vorweltlicher Wirbelthiere vollkom-
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men abnlicb sind. — Sie siad immer langlich, an beiden

Enden stumpf abgerundet oder ein wenig zngespitzt, wai-

zenformig, oder etwas zusammengedriicfct. Die Oberflacbe

isl bei den mcislen Exemplaren glatt, bei einigen sieht

man mebrere abgeiundete Knolen bervoiragen, einige we-

nige aber zeigen feine Queirunzel (Fig. 3 JS), die als Ab-

pra-e der inneren Wande derGedanne zu belraebten sind.

Die^Subslanz, aus der sie bestehen , siebt wie verhartete

Kreide oderlbon aus, von gelblicber, asch- oder weisslich-

grauer Faibe, zuweilen mit scbwarzen Punkleu inwendig

nnd anf der Oberflacbe. Bei wenigen ist die ganze Masse

gleichariig; <l ie meisten aber besteben aus einem ibonar-

ligcn feinen Teige, dem viele bartere rundlicbe Knolen

bdgemcngt sind; nocb andere besiehen in der Mitle aus

einer tboiiait'gen Masse, und nach aus en zu aus umegel-

massig concenliisch gelagerlen knocbenartigen Lamellen

(Fi<*. 3 C). Der Querbruch dieser Korper offenbart immer,

BOgarin denjenigen, deren Subslanz ganz bomogen zu sein

scbeint, eine coneenlrisehe Lagenmg der Tbeile. Im Innem

siebt man zuweilen kleine blasenformigeZellen, die entvve-

der bold sind, oder einige Korncben feinen Sandes enlhal-

len. Die kleinsten von den Exemplaren, die icb besitze, sind

0,04 lang, und 0,015 Rb. F. dick; die grosslen 0,05 lang,

und 0.02 Rh. F. dick. Sie stammen also aus den Gedar-

men sehr kleiner Tbiere ab; doch lasst das Vorkommen

der Ueberresle riesenhafler Eidexen und Scbildkroten hof-

fen, dass kiinftig auch grossere Coprolilen in Dorpaler For-

mation aufgefunden werden. — Urn zu beslimmen, wel-

cben Thieren namentlich diese Coproliten ibren Ursprung

zu verdanken baben, bedaif man genauer Angaben sowohi

iiber die allgemeine Bildung des Darmkanals der Thiere

verschiedeuer Klassen, Ordnungen, Gatlungen und sogar
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Species, was uns die Zootomie bis jetzt nicht aufzuweisen
hat; man muss die Form der Darmconlenta bei lebenden
Thiereu beobachten, und sogar Irjectionen aus weicher,
schnell erstarrender Masse in die Gt darme macheu *), urn
zu wi>sen ob und in welcliem Grade die Disposition der
Klappen, Stricturen, Muskelbiindel, Gefasse u. s. w. sich
auf der Oberflache des Darminhaltes abpragt.

Mit den Coproliten muss man, iibrigens, nicht Knol-
len (Fig. 4) verwechseln, die besonders in einer der oberen
Scbichten des Karlowa'schen Berges (Beitrag Taf. II A, d)
haufig vorkommen, und aus rdr.em, mit Eisenocher durch-
drungenem Thon bestehen. Sie haben eine bisweilen sehr
regelma^ige Eiform, sind von aussen ganz glatt, und ihr

Inneres zeigt viele, braun- und eisenrostfarbige, einander
umschliessende Schalen, und einen, beim Durehbrechen
leicht herausfallenden centralen Kern.

*) Der treffliche Buchland hat sckon mit dergleichen Unter-
suchungen den Naturforschern den Weg dazu geoffnet. — Siehe
sein oben angefuhrtes Werk, Vol. I, pag. 187, und folgg.
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Erklarung der Tafeln.

Taf. I.

'Schuppenformig ausgebreitete hintere Ribbe des Trionyx

spinosus.

Fig. 1. Dieselbe von der ausseren Flache gesehen.

ab. Innerer Rand.

ad. Vorderer Rand.

dc. Aeusserer Rand.

cb. Hinterer Rand.

Fig. 2. Dieselbe von innen.

Die Buchstaben haben dieselbe Bedeutung.

Taf. II.

Fig. 1. Freies Ende einer der hintersten Ribben rechler Seite

des Trionyx sulcatus ; von aussen bctracbtet.

ah. Dorsalende.

cd. Slemalende.

Fig. 2. Dieselbe Ribbe von innen gesehen.

Fig. 3. Eine Ribbe rechter Seite, von demselben Thiere, von

aussen betrachtet.

Fig* 4. Dieselbe, von innen.

Die Buchstaben, wie in der Fig. 1.

Fig. 5. Schliisselbein einer Eidexe, von aussen gesehen.

abce. Stern alende.

df. Scapularende.

Fig. 6 Dasselbe von innen.

Taf. III.

Fig. 1. Zabn des Varanus macrodon^ in natiirlicher Grosse.

A. Von der breiten Seite gesehen.

JB. Yon der engen Seite.

6
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Fig. 2. Zalin des Ichthyosaurus platyodon.

A. Umriss desselben in natiirlicher Gross?, von der

breilen gewolbten Flache gesehen.

jB. Derselbe, yon der scharfen Kante betrachlet.

C.
}

jy > Vergrossert.

E. Zwei erhabene, doppelt getheilte Leisten dessel-

ben Zahnesj stark vergrossert.

Fig. 3. Zahn des Ichthyosaurus tenuirostris.

A. Umriss desselben, von der concaven Seite gese-

hen, in natiirlicher Grosse.

B. Derselbe, von der scharfen Kante betrachlet.

C
\

jy} Vergrossert.

Fig. 4. Zahn des Ichthyosaurus communis.

„ jVon der gewolbten Flache betrachlet.

j^
>Ton der scharfen Kante.

Fig. 5. Zahn des Varanus recurwidens. ^

A. Von der hinleren Seite betrachtet, in natiirlicher

Grosse.

B. Von der ausseren Seite.

jy >Derselbe vergrossert.

E> Zwei erhabene mehrfach gestreifte Leisten des-

selben Zahnes, stark vergrossert.

Taf. IV.

Fig. 1. Zahn des Varanus platyodon.

^ J

Umrisse desselben in natiirlicher Grosse, der ersle

stellt den Zahn von der concaven Flache, und
jBJ

der zweite von der Seite dar.
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I

IFig.

Fig.

Fi<T .

Fig

C.)

n >Dieselben Figuren vergrossert.

2. Zahn des Ichthyosaurus intermedins, von der schai>

fen Kante betrachtet.

A. Umriss desselben, in natiirlicher Grosse.

B. Vergrossert.

3. Zahn des Ichthyosauroides, von der scharfen Kante

gesehen.

A. Umriss, in naliirlieher Grosse.

B. Vergrossert.

4. Zahn des Varanus cornelodon.

. jUmrisse in natiirlicher Grosse, der erste slellt

'fden Zahn von der gewolbten Flache dar, und

J
der andere von der Seile.

C. Der Zahn von der gewolbten Flache betrachlet,

zwei Mai vergrossert.

, 5. Zahn des Varanus uncidens.

A. Umriss natiirlicher Grosse desselben von der con-

caven Seite betrachtet.

B. Derselbe, von der Seile gesehen.

C.)

n >Dieselben vergrossert.

Fig. 6.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

T.JStellen in einem stark vergrosserten Maassstabe die

S.fhauptsachlichsten Verschiedenbeiten dar, die die in

9. (der Dorpater Sandsteinformation so hanfigen, mit

iO.Wbabenheilen beselzlen Knochenstiicke darbieten.

11. j
Taf. V.

Os coracoideurn des Ichihyosauroides, von der inneren

Seite, in natiirlicher Grosse.
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ab* Crista.

cbd» Vorderer Rand.

cd. Innerer Rand.

de. Hinterer Rand.

dafe. Aeusscrer Rand.

Taf. VI.

Os coracoideum des Ichthyosauroides^ in naturlicher Gros-

se, von der ausseren Seite betrachtet.

Die Bedeutung der Buchstaben ist dieselbe wie auf

der vorhergehenden Tafel.

Taf. VII.

Fig. 1. Diebeiden ossa coracoidea (AA) des Ichthyosau-
roides in Verbindung mit dem Brustbeine (CB)

f

so viel es sich aus der Beschaffenheit des fossiien

Ueberrestes scbliessen lasst.

Fig. 24 Hinterer Theil des Unterkiefers eines jungen In-

dividuums des Trionyx spinosus, in naturlicher

Grosse, von oben gesehen.

a. Innerer Fortsatz des Gelenktheils.

ab. Der sich vollkommen erhaltene Gelenklheil.

d. Cavitas glenoidalis.

be. Aeussere, mit sternformigenHockernbedeckte Seite.

c. Abgebrocbener vorderer Theil.

Fig. 2 B. Derselbe Ueberrest von innen gesehen.

a. b. c. Wie oben.

Fig. 3. Freies Ende der Ribbe des Trionyx sulcatus (?),
in naturlicher Grosse.

Fig. 4 A. Sternalende einer Ribbe des Trionyx miliaris,

von der vorderen Seite betrachtet, in naturlicher

Grosse.
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Fig. 4 B. Dasselbe von hinten gesehen.

IFig. 5. Ribbe des Crocodilus, von oben gesehen. Die ein-

zelnen Bruchsliicke sind in natiirlicher Grosse ge-

zeichnel. Das Fehlende ist mit Punkten angedeu-

tet.

a. Sternalende.

b. Dorsalende, mit einer Gelenkflache.

Fig. 6 A. Hinterer Theil des Unterkiefers der Iguana, in

natiirlicher Grosse, von oben gesehen.

a. Innerer, hackenformiger Forlsalz des Gelenktheils.

b. Gelenkflache.

c. Verliefung, in die das os complimentare einge-

fiigt war.

e. Abgebrochene Stelle der ausseren Seite.

y. Oberer Rand.

g* Lehte der inneren Seite.

Fig. 6 B. Derstlbe Knochen, von der inneren Seite gesehen.

a. c. e. f. Wie oben.

d. Furche des unteren Randes, zur Aufnahmc des

ossis angularis.

a. Unterer Rand des hackenformigen Forlsatzes des

Gelenklheiles.

h. Leiste der inneren Seite.

Taf. VIII.

Fig. lA. Mittlerer Theil des Oberarmes eines Trionychis,

von der unteren (hinteren) Seite gesehen, in na-

turlicher Grosse.

ac. Unleres Ende.

bd. Oberes Ende.
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Fig. 1 B. Derselbe Ueberrest, von der oberen (vorderen)

Seile belrachtet.

Die Buchstaben wie in der obigen Figur.

Fig. 2. Umriss des ossis coracoidei eines Trionychis, in

natiirlicher Grosse.

a. Scbulterblaltende.

ft. Bruslbeinende.

Fig. 3 A. Umriss einer Schuppe der Iguana , in natiirli-

cher Grosse.

Fig. 3 5. Dieselbe stachelformige Schuppe, vergrossert.

Fig. 4. Lingula bicarinata, von aussen betrachtet.

Fig. 5. Favosites hemisphaerium.

A. Untere Flache clesselben.

B. Obere gewolbte Flache.

Fig. 5 C. Ein Theil der Oberflache dieses Favositen, stark

vergrossert, urn die Gestalt der Polypenzellen zu

zeigen.

Fig. 6. Polypenstock des Cyathophyllum fasciculus, etwas

verkleinert.

Taf. IX.

Fig. i. Hiutere Ruckenschilder des Trionyx spinosus , in

ihrer natiirlichen Lage muthmaasslich dargeslellt.

A. B. Beide Seitenschilder.

C. Miltlere Schuppe.

Fig. 2. Lingula bicarinata, von der inneren Seite der
Scbale betrachtet, in natiirlicher Grosse.

a. Untere, nabelforrnige Vertiefun**.

b. Mi tile re
-

glatte Vertiefung.

c. Uncgale Flache der inneren Seile der Schale.

Fig. 3. Favosites hemisphaerium, in natiirlicher Grosse

von der Seite betrachtet.
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reie. 4. Ein Theil des Corallenslockes dcs Cyalhophyllum

fasciculus, elwas vergrossert.

A. Derselbe von der Seite belrachtct.

a. Concave Endzelle desselbcn.

b. Ein Auswuchs an der Seile, womit dieser Stamm

mit einem benaehbarlen verbunden war.

B. Eine flacbe Endzelle, von einem anderen Stam-

me genommen.

Fig. 5. Cladculae laceriae, im verldeinerlen Maassstabe, in

ihrer gegenseiligen Lage muthmaasslicb dargeslellt.

A. A. Scapularenden.

B. B. Stei nalenden.

G C. Slelle des Brustbeines.

Taf. X.

Fig. 1. Ein zugespitzter Coproliles.

A. Derselbe in natiirlicber Grosse.

B. Vergrossert.

C. Querdurcbscbnitt desselben.

Fi<*. 2. Ein vollkommen walzenformiger Coprolites, mit ab-

gerundeten Enden.

A. B.C. Wie in der obigen Figur.

Fig. 3. Ein zum Theil aus Knocbenlamellen bestehender

Coproliles.

A. B. C. Wie oben.

Fig. 4. Eine Eisentbonknolle.

A. Dieselbe in natdrlicher Grosse.

B. Eine Halfte derselben, mit der Hohle, worin der

Kern lag.

C. Eine andere Halfte, mit dem darin gebliebenen

Kerne.
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