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Unter den devonischen Fischresten Russlands gehôren die als «Dendrodus» bekannten

Fossilien zu den interessantesten des palaeozoischen Zeitalters. Sie haben nebst den Fla-

codermen, als charakteristische Fossilien des devonischen Systems in Russland, der Géologie

gute Dienste geleistet; andererseits bieten sie bis auf unsere Tage dem Palaeontologen

grosse Schwierigkeiten in Bezug auf ihre Anatomie und Stellung im zoologischen System,

und zwar hauptsâchlich deshalb, weil sie bloss als ganze oder zerbrochene Zahne und Kie-

fern bislang gefunden worden sind. Gleichsam um die Erkenntniss ihres Wesens noch mehr

zu erschweren, haben dieselben makroskopisch und mikroskopisch grosse Aehnlichkeiten

mit anderen, genau bekannten Fischen.

Seit ihrer 70-jâhrigen Entdeckung in Russland wanderten die «Dendrodonten» ruhelos

aus einer Wirbeltier-Classe in die andere. Anfangs wurden sie den Reptilien zugeteilt:

spâter stellten sie Richard Owen und Louis Agassiz zu den Fischen. Aber auch hier ist

ihre Stellung noch nicht gesichert. Christian H. Pander erhob den von Owen als Gat-

tung beschriebenen «Dendrodus» mit Gyroptychius M'Coy zu einer eigenen Familie der

Dendrodonten. Thomas Huxley hat sie in die Ganoiden-Familie der Cyclodipterinen ein-

gereiht. Karl v. Zittel trat in neuester Zeit der letzteren Ansicht bei.

Nun soll durch die nachfolgenden Untersuchungen der Nachweis geliefert werden, dass

der Dendrodus Owen nicht zu den Ganoiden gehort, sondern, dass er wahrscheinlich

eine eigene Ordnung unter den Dipnoërn bildet. Zu dieser Ansicht gelangte ich da-

durch, dass ich die Autostylie des Dendrodus-S chààels, d. h. das mit dem Schâdel

unbeweglich verschmolzene Palatoquadratum und das verkummerte Hyomandi-

bulare nachweisen konnte, — ein Merkmal, das bekanntlich die Dipnoër von den Ga-

noiden wesentlich unterscheidet.

Indem ich meine Untersuchungen zur Ueberprûfung unterbreite, will ich bemerken.

dass ich dieselben durchaus nicht als abgeschlossen betrachten kann, und dass ich mit

der Veroffentlichung der bislang gewonnenen Resultate aus dem Grunde nicht sàumeu

wollte, als durch dièse Untersuchungen leicht moglich noch andere angeregt werden

kônnten.
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Beschreibung der Untersuchungs-Ergebnisse.

Bevor ich tait der Beschreibung beginne, môchte ich die in systematischer Beziehung

wichtigen Resultate meiner Vorgânger in Kûrze wiedergeben, um solchermaassen den Zu-

sammenhang meiner Untersuchungen mit den fruheren herzustellen, und dadurch eine iiber-

sichtliche Darstellung des Gegenstandes zu bewerkstelligen.

Dem Akademiker Par rot verdanken wir die erste Darstellung der Dendrodus-Zâhne.

Par rot uberreichte seine diesbezugliche Abhandlung der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften zu St. Petersburg am 27. September 1833. Die Abhandlung verliess aber

die Presse erst 1838. Inzwischen verôffentlichte S. Kutorga, damais Professor an der

Kaiserlichen Universitât zu St. Petersburg, zwei Abhandlungen, worin er eine ganze

Reihe von meist wohl erhaltenen Dendrodus-Z'àhnen abbildet. In seiner ersten Abhandlung

zeichnet Kutorga auf der Tafel IV, Figur 3 a, 6, c mehrere Ansichten eines isolierten Zahnes.

Im Texte befindet sich folgende darauf Bezug nehmende Beschreibung 1
): «Corona dentis

crocodili. Es ist ein Theil eines Krokodilzahnes , welcher gewôhnlich iiber dem Rande des

knôchernen Kiefers hervorragt, beim Zahnwechseln zuerst abfâllt, und mit dem Namen

Zahnkrone belegt werden kann, indem nach seinem Abfalle der untere Theil des Zahnes,

d. h. die Basis, noch eine Zeitlang in der Hôhle des Kiefers verweilt. Er ist hellbraun.

schwarz gefleckt, mit glânzender Glasur bedeckt, kegelformig und etwas ge-

bogen, so dass die âussere Seite ein wenig convex und die innere noch weniger

concav ist, und von einer Seite zur anderen zusammengedrùckt, daher bilden

sich vorne und hinten zwei (auf jeder Seite eine) scharfe Kant en. Tnnwendig

zeigt er eine conische Hohle (Fig. 36), die unten breit, nach oben sehr enge

wird».

Auf derselben Tafel IV zeigt die Figur 4 a, b, c, d einen Unterkiefer mit mehreren

Ansichten. Kutorga schreibt hieriiber
2
): «Maxilla inferior monitoris. Es ist ein beinahe

vollstandiger linker Ast des Unterkiefers, wo nur der hintere Gelenktheil fehlt. Die untere

Il 1. c. 3, pag. 18.
| 2) 1. c. 3, pag. 20 und 21.
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Flâche (Fig. 4ft) ist beinahe gerade, vorn breiter als hinten und etwas nach oben gebogen;

sic ist glatt, glanzend, und déni inneren Rande uaher verlauft sich auf ihr eine geschlangelte,

aus feinen Nutritionsrohrchen besteheiule Liuie; gegen den ausseren Rand derselben, bei-

nahe in der Mitte der Fliiche, bemerkt man eine mit noch feineren Lochern besetzte Stelle,

die ausserdem mit einer bogenforniigen Linie begranzt ist. 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 iïbergeht. Die innere, dem Munde zugekehrte Seite

dièses l'eberrestes bietet manches, was gerade die Gattung Monitor Cuv. charakterisiert.

In einiger Entfernung vom ausseren Rande erhebt sich eine knocherne Wand (d), zvvischen

der und dem ausseren Rande des Astes ein tiefer Canal (b) verlauft, der, wahrschcinlich, die

zur Ernahrung der Zahne und dieser knocheruen Wand dienenden Arterie, Vene und einen

Nerv einschloss und deswegeu canalis maxillaris genannt werden kann. Gleich Imiter dieser

Wand, bei ihrer inneren Seite, stehen zwei lange, kegelformige Zahne, die mit der Basis ara

Grunde des Unterkiefers befestigt sind, sich mit dem unteren Theile des Korpers an die

innere Seite der knocheruen Wand anlelmen, und sich mit der Spitze iiber den Unterkiefer

erheben, so dass sie ein wenig nach vorne und aussen gebogen erscheinen. Die Basis der

Zahne s tel lt einen abgestumpftcn Kegel dar; sie ist weiss und besteht aus meh-

reren Knochenlamcllen, die durch leere Zwischenraume von einander getrennt

sind (Fig. 4 c). Der Kôrper ist kegel form ig, glanzend, hellbraun, der Lange nach

ausserst fein gestreift, und bricht leicht von der Basis ab. Die Spitze beider Zahne ist

zuf&Uiger Weise abgebrochen, und man sieht hier die Kohle, die die Achse der Zahne ein-

nimmt. In den Hohlen stecken keine jungen Zahne, wie es gewohnlich bei den Eidechsen

aus der Gattung Crocodilus der Fall ist. Dem unbewaffneten Auge erscheint der obère Rand

der knochernen Wand uneben, fein hôckericht; mittelst einer Lupe entdeckt man, dass die

kleinen Hôcker lauter kleine niedliche Zahne sind (Fig. 4 cj, deren einige kaum
mit ihrer Spitze aus .der Substanz der Wand hervorkeimen, die anderen schon

recht hoch iiber derselben stehen, einige aber so stark entwickelt sind, dass sie nicht nur

den oberen Rand, sondera auch die innere Seite der Wand durchbrechen, und mit ihrem

unteren und inneren Theile schon ausserhalb derselben stehen».

In der zweiten Abhandlung liess Kutorga eine ganze Reihe von Dendrodus-Zâhnen

abbilden (Tafel III, Figurai 1, 2, 3, 4
? 5, 6; Tafel IV, Figuren 1, 2, 3, 4, 5), fur welche

er fiinf neue Varanus-Arten aufstellte l

): 1) Varanus macrodon, 2) Varanus platyodon, 3) V.

cometodon, 4) V. uncidens und 5) V. recurvidens. Ferner will Kutorga auch nachstehende

Ichthyosaurus-Arten wiedererkannt haben 2
): 1) Ichthyosaurns platyodon Cuv., 2) I. commu-

nis Cuv., 3) I. tenuirostris Cuv., 4) I.intermédius Cuv.

Parrot lieferte mehrere Figuren von Dendrodus-Zahnen auf seiner Tafel VII. Im

1) 1. c. 3, pag. 28—31.
| 2) 1. c. 3, pag. 33 und 34.
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Texte finden wir diesbeziiglich Folgendes 1

): «Les dents J\T?. I, II, III, dont notre collection

contient le plus grand nombre d'exemplaires, ne peuvent guères être que des dents de sauriens.

Il'est vrai que les dents de plusieurs espèces de poissons ont à peu près les mêmes carac-

tères. Mais toutes celles que nous avons été à même d'observer sont beaucoup plus plates

et plus petites. Les dents des brochets nommément ont le plus de ressemblance avec nos

dents fossiles; mais elles ont un caractère essentiel qui les en distingue, une ouverture ronde

près de la base, qui communique à un tube intérieur. Cette ouverture manque absolument

aux dents du lac de Burtneck, même aux fragments comme le Aï; VII qui sont encore attachés

à un fragment de mâchoire. Les dents dont la partie inférieure est plate, comme le A» V,

paraissent également appartenir à des sauriens.

«La grande dent des environs de Dorpat (As IV) se rapproche des dents de crocodiles

et nommément de l'Ichthyosaurus (V. Cuvier, Recherches, etc.) par sa cavité conique».

Anfangs der 40-er Jahre erlàuterte R.Owen 2
) den histiologischen Bau der Dendrodus-

Zàhne, bestimmte sie als Fischreste und stellte den Gattungsnamen Dendrodus (SévSpov=
der Baum, oâoù? = derZahn) auf. Owen unterscheidet drei Arten: 1) Dendrodus biporcatus,

2) D. strigatus und 3) D. sigmoides. In Betreff der systematischen Stellung sagt er
3
): «If,

however, as seems most probable, the Dendrodus be a true fish,we may speculate, from the

similarity alluded to, upon its having approached in its gênerai organisation, like the Lepi-

dosiren, most closely to the lower confines of the reptilian class: and as this existing annec-

tent genus is allied to the perennibranchiate Batrachians, so the Dendrodus may have linked

some extinct group of the class of Fishes with.the equally extinct family of Sauroid Batra-

chians which we have termed Labyrinthodonts».

Louis Agassiz 4
) lôste dann das Dendrodus-G eschlecht Owen's nach der Verschie-

denheit der Zahnform in mehrere Gênera auf, und behielt fur die einen den Namen Dendrodus,

wâhrend er den anderen neue Namen gab, nâmlich: Platygnatus, Lamnodus und Cricodus

und stellte dann aile zu den heterocerken Sauroiden. Spâter vereinigte Agassiz 5
) die ge-

nannten Geschlechter mit Glyptolepis, Holoptycliius, Asterolepis und Bothriolepis und brachte

sie unter die Coelacanthen, deren gemeinschaftlicher Charakter in runden, sich dachziegel-

artig deckenden Schuppen und gleichartig gestalteten Zàhnen besteht.

Im Jahre 1860 erschien ein Werk von Christian H. Pander, worin die Stellung der

Dendrodonten eine wesentliche Verânderung erfuhr. Pander erôffnet den uber Dendrodonten

verhandelnden Abschnitt mit folgenden Worten 6
): «Wir schlagen vor unter den Namen der

Dendrodonten mehrere Geschlechter zu vereinigen, die bis jetzt, auf ganz unnaturliche Weise,

theils mit den Coelacanthen, theils mit den spâter von diesen getrennten Holoptychiden ver-

einigt wurden. Die passende Benennung, die Herr Owen einem ausgestorbenen Geschlechte

des devonischen Systems nach (1er Struktur seiner Zâhne gab, haben wir auf die der Familie

1) 1. c. 7, pag. 92 und 93.

2) h c. 5, pag. 171—178.

3) L c 5, pag. 173.

4) 1, c. 1, Tom. II, p. 2, pag. 105.

5) 1. c. 2, pag. 61.

6) 1. c. 6, pag. 24.
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ubertragen und aile die Gênera, die, soweit es bis jetzt bekannt ist, in ihrem Zahnbau uber-

einstimmen, nnter ein allgemeines Haupt gebracht».

Bei Besprechung der vonAgassiz aufgestellten und vorhin erwahnten Gattungen wei-

gert sich Pander das Genus Lamnodus anzuerkennen, weil die von Agassiz angegebenen

Unterschiede an wohl erhaltenen Zahnen nicht existieren. Hingegen lâsst Pander die Gat-

tung Cricodus gelten, legt ihr aber «uni einen — wie er sagt— falschen Begriff zu beseitigen»

den Nainon Polyplocodus bei. Gestûtzt auf den gleichartigen mikroskopischen Zahn- und

Schuppenbau stellte Pander zu seinen Dendrodontcn auch den Gyroptychius M'Coy's. Aus-

serdem stellte Pander eine neue Art, den Dendrodus acutatus auf.

Huxley 1

) schliesst. wie bereits bemerkt, den Dendrodus und auch den Cricodus Ag.

(Polyplocodus Pander) der Gnnoiden-Y amilie der Cyclodipterinen Liitken (Glyptodipterini

p. p. Huxley) und den Gyroptychius den Rhombodipterinen an; v. Zittel 2
) vereinigt end-

lich in ueuester Zeit aile drei Gesclilechter: Dendrodus, Cricodus und Gyroptychius mit den

Cyclodipterinen.

Aus dem eben Angefulirten ergiebt sich, dass die Dendrodus-Fv&ge einer definitiven

Lôsung bediirftig ist.

Aus den vorliegenden Untersuchungen geht hervor, — wie gesagt — dass der Den-

drodus zu den Dipnoërn gehort. Unterdiesen Umst&nden erhitlt auch die Bezeichnung «Den-

drodonten» eine andere Bedeutung.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen wende ich mich zu der Beschreibung des Unter-

suchungsmaterials und beginne mit den

Scliiippeii.
Tafel I. Fig. 7 und 8; Tafel II, Fig. 13, 15, 16, 17, 18 und 20.

Die Schuppen, welche ich meinen Untersuchungen zu Grunde legte, stammen von zwei

Localitàten Livlands, und zwar von dem Fluss Aa und Neuhausen, an der Grenze des Gou-

vernements Pleskau. Die der ersten Localitàt angehôrigen Schuppen fand ich in derPander'-

schen Sammlung des palaeontologischen Muséums im Kaiserlichen Berg-Institut zu

St. Petersburg, und die vom zweiten Fundort iu der Assmuss'schen Sammlung desUniver-

sitâts-Museums zu Dorpat. Mir lagen bei meinen Untersuchungen beilâufig 16— 20Exemplare

von beiden Fundorten vor. Darunter fand sich nicht eine einzige Schuppe, von der ich sagen

kônnte, dass sie vollstândig erhalten wâre. Sâmmtliche Schuppen waren mehr oder wenigef

beschadigt. Etwas anderes war gar nicht zu erwarten, denn sie kommen nur isoliert vor;

1) Huxley, Th.: Preliminary essay upon the syste-

matic arrangement of the fishes of the Devonian Epoch.

Mem. Geol. Survey United Kingdom. Dec. X. 1861.

2) Zittel, v.: 1. c. 10, pag. 177—181.
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ausserdem sind sie dilnn und trotz ihrer verschiedenen Grosse aile gross; es ist sehr be-

greiflich, dass sie unter den obwaltenden Umstânden leicht zerbrochen werden konnten.

Der Fârbung nach erscheinen die vom Flusse Aa gelblich-braun und die von Neuhausen

hell-braun. An den meisten kann man den bedeckten Vorderrand sehen, dagegen sah ich

nicht ein einziges Mal den freien Hinterrand wobl erhalten. Von meist rundlicher Gestalt

(Taf. I, Fig. 8), besassen aile Schuppen eine Verzierung an ihrer Oberflâche; bloss der Vor-

derrand (Vr), welcher aus einer schwammigen Knochensubstanz besteht, macht hievon eine

Ausnahme. Die Innenflâche ist glatt (Taf. II, Fig. 16), etwas uneben und gegen die Mitte

màssig concav; zeigt bald eine grôssere, bald geringere Anzahl von kreisrunden Liicken,

die mit ebensolchem Wall umgeben sind. Ihre Grôssen-Unterschiede und unregelmâssige

Verteilung auf der ganzen Innenflâche sprechen sehr fur die Natur der Blutgefass-Mun-

dungen. Eigentlich konnen sie bei genauer Betrachtung unmoglich fiir etwas Anderes ge-

halten werden. Die Verzierung der Oberflâche besteht aus zahlreichen Hockerchen (Fig. 7

und 8,SZ) von ungleicher Grosse, Gestalt und regelloser Ansiedelung. Bald sind die Hocker

grosser, bald kleiner, bald hoher und schmàler, bald niedriger, breiter und in eine Spitze

auslaufend. In der Mehrzahl haben sie eine grosse Aehnlichkeit mit zierlichen Sternchen.

Zuweilen kommt es vor, dass die grôssten unter ihnen statt einer Spitze eine Liïcke besitzen

(vgl. Fig. 7) ; dann sehen sie aus, wie winzige Craterchen. Dies ist jedoch kein natùrlicher, son-

dern ein durch Abreibungen hervorgerufenerZustand. OhneAusnahme werden die Hockerchen,

wenn ihr Habitus vollkommen erhalten ist, von einer glânzenden Substanz bis zu ihrer Basis

bedeckt. Unterhalb der Substanz (Schmelz, Email) tritt uns dieselbe schwammige Knochensub-

stanz entgegen, aus welcher der Vorderrand ausschliesslich besteht. Wie bereits erwâhnt, sind

die Hôckercheu auch ihrer Form nach nicht gleich, so sah ich an mehreren Schuppen Verhàlt-

nisse, wie sie in derFigur 18 der Tafel II dargestellt sind. Es fanden sich vom Vorderrande

der Schuppe ausgehend, strahlenformig angeordnete Reihen von Hockerchen, die nicht bloss

in ihrer Grosse, sondera auch in ihrer Form variierten. Ich konnte kegelfôrmige {SZ), ferner

an ihrer hinteren Flâche dellenartig eingedrûckte und endlich zugespitzten Plàttchen ahnelnde

Hockerchen (JZ) beobachten. Die Letzteren sind dort, wo sie mit dem Vorderrande in Be-

rùhrung kommen, sehr klein, wâhrend sie nach ruckwârts schreitend allmâlig grosser wer-

den, bis sie sich, im zweiten Drittel der Schuppenoberflâche zwischen den ùbrigen Hôckern

verlieren, d. h. bis sie nicht in ihrer fortschreitenden Entwickelung in jenes Stadium angelangt

sind, wo sie dieselbe Gestalt, wie die meisten Hockerchen annehmen. Indessen sind auch die

kleinsten von den eben beschriebenen Hockerchen mit der glânzenden Substanz bedeckt.

Zwischen den Hockerchen erscheint alliiberall die schwammige Knochensubstanz.

Nachdem wir die âussere Gestalt der Schuppen kennen gelernt, wollen wir uns auch

mit den histiologischen Verhàltnissen derselben bekannt machen. Behufs dessen fertigte ich

Dûnnscbliffe in verschiedener Richtung von den Schuppen an. Die fiir unsere Zwecke vor-

teilhaftesten liess ich auf der Tafel II zeichnen. Wir beginnen unsere Betrachtungen mit

einem senkrechten oder Verticalschliff, den uns die Figur 15 vorstellt. Schon ein flùchtiger
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Blick ûberzeugt uns, dass dio Schuppe von ungleichmàssig geformten Substanzen aufgebaut

wird. Man kann mit grosser Leichtigkeit und ara zweckmâssigsten bei schwacher Vergrosse-

rung folgende, die Dicke der Schuppe bildenden Abteilungen untersclieiden: 1) die Tuber-

kel- oder Schuppen-Zahnschicht (a, SZ), 2) die obère Knochenschicht (b) und 3) die untere

Knochenschiclit. Selbstvcrstândlich sind aile drei Schicliten auf das Innigste mit einander

verbunden. Die erste oder àussere Scliicht besteht hauptsàchlich aus Tuberkeln, welche, wie

wir wissen. regellos und in verschiedener Grosse die Oberflâche der Schuppen bedeckeu,

welche aber auch zum Teil, wie dies an unserer Figur sichtbar, innerlich liegen konnen.

Die Tuberkeln oder Scliuppenziihne sind an ihrer Basis mit der sie umgebenden Knochen-

substanz verschmolzen. so dass eine eigentliche Abgrenzung zwischen der Zahnsubstanz und

der Knochensubstanz bloss in jener Région stattfindet, wo aus den Havers'schen Canalen

die Zahn- oder Dentinrôhrchen (Dr) ihren Ursprung neliraen. Dieser Umstand ist es, der das

Verstàndniss erscbwert und die Verhâltnisse sehr compliciert erscheinen lâsst. Nach raeinen

Beobachtungen ist die Sache gar nicht so schwierig, wenn man sie an in verschiedenen Rich-

tungen ausgefuhrten Dunnschliffen studiert. Wie die Figur 15 hciSZ zeigt, entspringen die

Dentinrôhrchen in ihrer Hauptmasse(T); ) ein Mal aus zwei ungleichen grossen Havers'schen

Canalen, zweitens aus sechs feineren Canalen, von denen einige in einen grôsseren Havers'-

schen Canal einmiinden. Der Unterschied ist bloss ein scheinbarer und beruht darauf, dass man

beim Schleifen den ïuberkel bald in der Mittc und vollkommen senkrecht, bald schrag oder

seitlich, ferner diinneroder dicker anschleift. Auf die Art erhâlt man verschiedene Ansichten.

Die Havers'schen Canale bilden ganze Geflechte von verschieden breiten Canalen und er-

strecken sich bis in die obersten Schichten der Schuppe, wo sie sich dann an der Schuppen-

Zahnbildung beteiligen. In welcher Art und Weise dies geschieht, zeigt uns die Figur 17

derTafelII. Es wird hier ein Horizontal- oder Flachschliff veranschaulicht, der uns die Ver-

hâltnisse so zeigt, wie sie an def Basis eines Tuberkels vorkommen, und zwar von Innen ge-

sehen. Vor Allem fallen uns die ungleichmàssig angeschliffenen und mit bituminoser Substanz

erfûllten, unter einander anastomosierenden Havers'schen Canale (H) auf. Von diesen ent-

springen meist in paralleler Verlaufsrichtung die Zahn- oder Dentinrohrcheh (Dr). Dieselben

erscheinen nicht von gleicher Lange undBreite, weil sie in verschiedener Hôhe an- und abge-

schliffen worden sind. Stellenweise stehen die Dentinrôhrchen, zufolge des Abschleifens, ausser

Zusamraenhang mit den Havers'schen Canalen. Die lichten Stellen, an denen sich die Zahn-

rôhrchen sammeln (D), entsprechen der Zahn- oder Dentinsubstanz, welche bei gewôhnlicher

mikroskopischer Untersuchung homogen und aus parallel angeordneten Schichten zusammen-

gesetzt, bei Untersuchungen hingegen inpolarisiertem Lichte mit gekreuzten Niçois unregel-

mâssigdunkel und hell gestreift erscheint. Ueberall, wonochkeintypischesDentin vorkommt,

finden wir regellos zerstreuteKnochenkôrperchen(^wfc). In dér Figur 20 finden wir mehrere

Zâhne in horizontalerRichtungdurchgeschliffen, und von untengesehen. BeiSZhaben wir die

Basis eines Zahnes, in welcher eine betrâchtliche Anzahl von verschiedenartig angeschliffenen

Havers'schen Canalen und eine grosse Menge von meist parallel verlaufenden Dentinrôhrchen
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vorkonimen. Bei SZ derselben Figur ist ein zweiter Schuppenzahn in derselben Richtang,

wie der vorige, nahe der iiusseiiicli der Schuppe befindlichen Spitze durchgeschliffen. Hier

sehen wir keine Spur raehr von Havers'schen Canâlen und Knochenkorperdien, sondern

ausschliesslicli zahllose, parallel verlaufende und gegen die Mitte (Spitze) gerichtete Zahn-

rôhrchen.

Die zweite oder mittlere Schicht der Schuppe bezeichnete ich als die obère Knochen-

schicht (Figur 15 b). Mit vollein Recbt verdient die Substanz dièse Bezeichnung, demi sic

bestebt aus den denKnoclien charakterisierenden Knochenkôrperchen (Knh). welche mit dru

zahlreich vorhandenen und durcli viele Anastomosen in mannigfache Verbindung tretenden

Havers'schen Canâlen in einer Grundsubstanz eingebettet liegen. Die Knochenkôrperchen

sind fast ausschliesslich als spindelfôrmige Gebilde zu bezeichnen. Besieht man sic unter dem

Mikroskop bei stârkerer Vergrôsserung (Tafel II, Figur 137^), so entsenden dieselben ziem-

lich kurze, sehr feine Priinitivrôhrchen (Fortsâtze), welche wiederum Anastomosen mit den

benachbarten Primitivrohrchen bilden. Obwohl die Anordnung der Knochenkôrperchen

keiner genauen Regelmâssigkeit folgt, so kann man dennoch an einzelnen Stellen dcrSchliffe,

namentlich wenn die Havers'schen Canâle (H) genau quer getroffen sind, kreisfôrmige An-

ordnung der Knochenkôrperchen beobachten (vgl. Fig. 13). Es scheint somit, dass es hier

zu einer Bildung Havers'scher Lamellen teilweise kam. Als Havers'sche Lamcllen bezeich-

net man bekanntlich die um den Havers'schen Canal concentrisch geschichtete Grundsubstanz

der Knochenmasse. Die Figur 1 3 enthâlt gleichfalls eine concentrische Streifung der Grund-

substanz (Ulm). Dadurch hâtten wir den Charakter der typischen Knochensubstanz erhalten.

Ich betrachte sie in diesem Falle als die schwammige Knochensubstanz. Dem entspre-

chend verhalten sich auch die Havers'schen Canâle: sie verlaufen vertical, horizontal,

schrag, bogenformig u. s. w.

Als die dritte oder innere (untere) Schuppen-Schicht nannte ich die untere Knochen-

schicht, und zwar deshalb, weil die Knochensubstanz an dieser Stelle der Schuppe ein ganz

anderes Ausselien erhiilt, aus Griinden, die spater besprochen werden. Dièse Knochensubstanz

(Figur 15 cjzeichnet sich vorAllem durch die parallel gelagerte Schichten aus, die jedoch aus

Fasern zusammengesetzt waren, welche einen spitzen Winkel zu denen der nachstfolgenden

Schicht bildeten. Ein weiterer (Tnterschied zeigt sich in dem Mangel an Havers'schen Ca-

nâlen und endlich in sehr dunneu, spindelfôrmig ausgezogenen, mit kurzen und wenigen Pri-

mitivrohrchen ausgestatteten Knochenkôrperchen. Ueberdies folgen die Knochenkôrperchen

in ihrem Verlaufe der Verlaufsrichtuug der die Lamellen einstens zusammensetzenden Fasern.

Dieser parallelen Schichtung und der geringeren Anzahl Havers'scher Canâle verdankt

die mit freiem Auge sichtbare Innenflâche der Schuppe ihr glattes Ansehen (vgl.

Fig. 16).

Die im Vorstehenden gegebene Schilderung der makroskopischen und mikroskopischen

Verhâltnisse stimmt indessen ausschliesslich mit denen uberein, welche ich in einzelnen Fâllen

mit Hilfe von Dunnschliffen bei den als Unterkiefer bekannten Stùcken beobachten konnte.

Mémoires de 1 Ac.nl. Imp. d. se. VII Série. 2



10 Dr. med. Josef Victor Rohon,

Die Identitat in den Oberflâchenverzierungen und ira histiologischen Baue zwischcn den als

Z)cwrf/*orf««s-Unterkieferstucken und den von niir untersuchtcn und in gar keinem Zusamraen-

hange mit den Kopf- oder Extremitâten-Teilen gefundenen Schuppen veranlasste mich, die

letzteren als dem Dendrodus im urspriinglichen Sinne des Wortes gehorig zu betrachten.

Demnach rauss ich bemerken, dass dièse Schuppen bislang, soweit ich die Littcratur kenne,

von Niemaudem vor mir abgebildet uud beschrieben worden sind.

Kopfskelet.

Schâdel (Cranium).

Behufs einer sachgemàsscn Abliandlung der Kopfteile erscheint zunâchst die Beriïck-

sichtigung der diesbcziiglichen Litteratur-Angaben von besondercm Interesse. Ich will, um

alleu moglichen Missverstandnissen vorzubeugen, die spârlichen Angaben der Autoren wort-

lich wiedergeben.

Pander schreibt 1

): «Von den Knochen, die zurBildung des Oberkiefers beitragen, von

dem Gaumenknochen und dem Zwischenkicfer kônnen wir leider nicht so genaue Rechen-

schaft geben, als von denen des Unterkiefers, da wir die zahntragenden Knochcn, die wir

mit ihnen zu vergleichen beabsichtigen, weder in ihrem Zusammenhange unter sich, noch

mit den iibrigen Teilen des Kopfes angetroffen haben, unsere ganze Deutung daher nur auf

Analogie beruht.

«Ein vollstiindig erhaltener Knochen, Tab. 10, Fig. 4a und b, âusserlich mit den das

Geschlecht Dendrodus charakterisirenden Zierrathen geschmiickt, mit Zàhnen am oberen

Rande besetzt, die unstreitig demselben gcnus angehôren, kann nur ein Teil des Oberkiefers

sein. Die innere Flâche mit erhabenen Rippen und tiefen Furchen, die aus einem Centrum

ausstrahlen, besetzt, deuten darauf hin, dass sich an dieser Flâche ein Knochen ansetzte,

dem in Fig. 3 und 4, Tab. 10 vom Unterkiefer âhnlich und mit zwei grossen Zâhnen ver-

selien. Dieser Knochen hat eine lângliche Gestalt, nach einer Seite hin schmâler zulaufend

und am âusseren Rande ziemlich abgestumpft. Gegen die entgegengesetzte Seite wieder

breiter und endigt hier mit einem, durch starke hervorragende Zacken und tiefe Furchen

ausgezeichnetem Rande, ein deutlicher Beweis, dass sich zwischen dièse Erhabenheiten ein

anderer Knochen einschob, welcher hôchst wahrscheinlich in dem Fig. 5a und b zu erkennen

ist. Fast von ganz gleichem Bau unterscheiden sich dièse Knochen dadurch, dass bei einem

Fig. 4a die zackige Naht auf der unteren ab, bei dem anderen Fig. 56 auf der oberen Flâche

1) 1. c. 6. pag. 44.
I
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1

cd des Knochens erscheint, dass also letztcrer sich unter den orsten zur Vereinigung beider

unterschieben musste. Gehoren diesc beidcn Knochen wirklich dem Oberkiefer an, so ist der

Vergleich, den Agassi z mit den einzelnen Stuckeri der Kinnlade des Lepidosteus anstcllte,

sehr antreffend». Die vielen anderen Angabcn Pander's finden ihre Wùrdigung in den nâchst

folgenden Absclinitten dieser Abhandlung.

Bestimmter und fur unsern Fall bedeutungsvoller als das Vorangehende sind die nach-

folgenden Mitteilungen.

Trautschold àussert sich ùber seine Funde folgendermaassen «Viel wichtiger als

dièse schon lângere Zeit bekannten und in den Sammlungen verbreiteten Teile sind einige

Vorderteile der Schnauze des Dendrodus biporcatus, welche ich in diesera Jahre vomUfer

des Sjass bei Jucbora erlialten habe. Das am besten erhaltene Stùck ist der Vorderteil

des Oberkiefers der in Fig. 1, Taf. III von der Innenseite abgebildet ist. Wie an denSeiten-

teilen der Kiefer, ist auch hier der obère Rand der Aussenwand der Schnauze dicht mit

Zâhnen besetzt gewesen , deren wenig tiefe Alveolen uberall deutlich hervortreten, nur

zwei der kleinen Zâhne sind rechts neben der Mitte noch an ihrem ursprùnglichen Platz

geblieben. Der Knochen ist hier augenscheinlich dicker und massiger als an den Seitenteilen

der Kinnladen. Zwischen dem Aussenrande und den grossen Zâhnen befindet sich eine ziem-

lich bedeutende Vertiefung, âhnlich der oben beschriebenen der Kinnlade. Aus dieser tiefen

Grube erhebt sich senkrecht die Knochenwand, welche die grossen Zâhne und ihre Alveolen

umgiebt. Auf dem oberen Rande dieser "Wand sind namentlich auf der rechten Hâlfte noch

deutlich die Alveolen der kleinen Zâhne zu sehen, wâhrend der Rand der linken Hâlfte

etwas mehr abgenutzt ist. An die Innenseite lehnen sich an und sind mit ihr verwachsen

zwei grosse Zâhne, neben welchen rechts sich tiefe Alveolen hinabsenken; der

linke Zahn ist zur Hâlfte abgebrochen, der rechte Zahn ist nur an der Spitze etwas be-

schàdigt. Ebenso ist ein Teil der Innenwand auf der rechten Seite der rechten Alvéole ab-

gebrochen. Dièse Wand nun zieht sich von den Zâhnen, jederseits sich nàhernd nach hinten

und vereinigt sich zu einer Art mittleren Gaumenknochen,' in dessen Mitte sich eine

kammartige Erhohung, eine crista erhebt, die sich von vorn nach hinten zieht. Die

Rânder dièses Gaumenbeins sind ziemlich scharf, da nach unten hin dieSeiten des Knochens

zusammenneigen, und im Durchschnitt eine dreieckige Form mit abgerundeten Ecken zeigen.

Sonderbarer Weise hângt dieser Gaumenknochen an dem abgebrochenen Ende

nicht mit dem âusseren Knochenpanzer des Kopfes zusammen, sondern ist an

dieser Stelle ganz ohne Zusammenhang damit. Da indessen die ubrigen Teile des

Schâdels unbekannt sind, so wâre es voreilig, aus diesem Umstande irgend welche Schliisse

zu ziehen».

«Was nun die âussere Knochenhaut betrifFt, welche den beschriebenen Schnauzenteil

umgiebt, so unterscheidet sie sich wenig von der âusseren weiter oben beschriebenen Be-

1) L c. 9. pag. 141, 142 und 143.

2*
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kleiduDg der Kiunlade (Unterkiefer), aber an Dicke nimmt sie nach hinten bedeutend ab

und zeigt im Brucb uur nocb eineu Millimeter Dickc, wahrend der mit Zahnchen besetzte

Vorderrand vierMm. dick ist. An déni vorliegenden Stiïck ist nicht wahrzunehmen, vvo sich

die Seitenteile déni Vorderteile augelegt haben. Was nrich bewogen bat, den beschriebenen

Schnauzenteil fur einen Teil des Oberkiefers zu balten, sind zwei symmetriscb gelegene

Locher, die gleich weit (15 Mm.) vom Rande und gleicb weit (30 Mm.) von der Mittel-

liuie der Scbnauze abstebeu (Fig. 2aa). Noch ist zu erwabnen, dass das, was icb fur

die Oberseite balte, flach ist.

«Es liegt mir nocb ein abnlicbes aber etvvas verdriicktes Scbnauzenstiick vor, was,

obgleicb weuiger vollstandig und kleiner, docb analoge Verhaltnisse aufweist. Aucb hier

sind zwei grosse Zabne und zweiAlveoleu vorbanden, nur mit dem Unterscliiede, dass beide

Zabne nach aussen steben, beide Alveolen nach innen. Der eingedrttckte lland des

Hautpanzers zeigt eine Keibe glanzendcr koniscber Zahnchen; von dem Gaumen-

bein ist der untere Teil zerstort. Von den erwiilinten bypotbetiscbcn Nasenlochern lasst

sicb leider an diesem beschadigten Fossil nicbts nacbweisen».

Aus den eben angefûhrten Mitteilungeu erfabren wir, dass Trautscbold thatsachlich

Bruehstiicke von dem Schadel des Dendrodus untersucbte, welcbe vor ibm Niemand be-

scbriebeu batte. Nun will icb an der Hand des von mir untersucbtcn Materials mit der

Beschreibuug des Schadels beginnen.

Herr Dr. Paul Wenjukow, Privatdocent an der Kaiserlichen Universitât zu

St. Petersburg, bescbaftigt sich seit mehreren Jahren mit dem Studium der devonischen

Ablagerungen und sammelte bebufs seiner Untersuchungen in verschiedenen Gegenden des

russiscben Kaiserreichs eine betrachtlicbe Anzahl wertvoller Fossilien. Unter diesen be-

finden sich dreiExemplare, welcbe den Schadel der Dendrodonten vorstellen. Die in natùrli-

cher Grosse von ihnen angefertigten Abbildungen bcfinden sich auf der Tafel I, Figuren 1,

3, 4, 5, 6 und 9 dieser Abhandlung. Die Figuren 3, 4 und G reprâsentieren die Zeichnungen

der bloss in Bruchstucken vorhandenen zwei Exemplare, wahrend die Figuren 1 und 9,

meiner Ansicht nach, das ganze Cranium des dritten Exemplars umfassen. Vergleicheu wir

die bezeichneten Abbildungen mit den von Trautscbold auf seinen Tafeln 111 und V ge-

gebenen, so ergiebt sich, was den Erhaltungszustand anbelangt, ein auffallender Unterschied

zu Gunsten des von mir untersuchten Materials. Namentlich gilt dies von dem Exemplar,

dessen zwei verschiedene Ansichten in den Figuren 1 und 9 dargestellt worden sind. Daher

erscheint es mir zweckmassig, wenn içh die Letzteren zum Ausgangspunkt meiner Beschrei-

bung wahle. Indessen muss ich noch etwas uber den ursprunglichen Zustand dièses Unter-

suchungsobjektes voraussenden. Das Innere des Schadels erfullte eine compacte, sehr harte

und reichlich mit Kalkspath vermengte Sandsteinmasse von brauner Farbe. Die Gestein-

masse bat sich auf das Innigste mit den verschiedenen Teilen des Schadels vereinigt,

wodurch die Prâparation des Schàdel-Grundes (basis cranii) mit grossen Schwierigkeiten

und grossen Gefahren fur die Integritât des Fossils verbunden war. Das vordere Ende
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des Schadels und die zwei Gaumen-Ziihne (vergl. die Fig. 1 bei »S' und GZ) vvaren frei von

der Gesteinsmasse; am hintern Schiidel-Ende beinerkte ich den in Figur 5 der Tafel I ab-

gebildeten Cranialteil. Um das Innere des Schadels untersuchen zu konnen, entschloss ich

mich fiir die Préparation, wohl wissend, dass ich dabei ein wertvolles Unicura 1

) vernichten

kônnte. Mit denkbar moglicher Vorsicht machte ich mich an die Arbeit und liess dennoch

eine Vorsichtsmaassregel ausser Acht, indera ich das Zeichnen der iiusseren Oberflâchen des

Schadels versâumt habe. Freilich vermutete ich ganz andere Verhiiltnisse im Innern des

Schadels als ich sie fand, und konnte auch nicht von vorne herein wissen, dass die diinne

Schadeldecke auf so grosse Strecken frei ware. Da ich keine Ahnung von den anatomischen

Verhiiltnissen hatte, so begann ich am hintern Cranialende zu pràparieren. Als Orientie-

rungspunkte dienten mir: die kreisrunde Liicke in der Mitte eines Knochens (Taf. I, Fig. 6Rc),

welche ich sofort als den Riickgratscanal deutete, und die an beiden Seiten des Schadels

herabsteigende, von der Gesteinsmasse leicht unterscheidbare Schadeldecke (vergl. Taf. I,

Fig. 1). Nach tagelanger und muhevoller Préparation erhielt ich einen, wie ich glaube,

ziemlich befriedigenden Einblick in die von mir sehnsuchtsvoll herbeigewiinschten Verhalt-

nisse. Der geschâtzte Léser môge mich ob dieser nichtssagenden Bemerkungen gûtigst ent-

schuldigen. Ich thue dies mit Absicht, um den Palaeontologen fiir die Zeit milder gegen

mein Verfahren zu stimmen, zu der er den mehrfach beschadigten und zusammengeleimten

Dendrodvs-ScMàel in seine Hânde bekommt. Fachmânner, die mit derartigen Prâparationen

vertraut sind, werden mir gewiss darin beistimmen, dass ich trotzdem in diesem Falle gliick-

lich war.

Gestalt des Schadels und die Beschaffenheit der Schadeldecke. Im Ganzen

und Grossen kann man die Gestalt des Craniums mit einem Cylinder vergleichen;

eine Ausnahme macht hievon der vordere Schàdel-Abschnitt bis zu seinem Ende, indem

sich hier die cylindrische Form in einen zugespitzten Conus umwandelt (Taf. I, Fig. 9S).

Nehmen wir den Fall an, dass der Schadel im Laufe des Fossilisationsprocesses einem von

aussen erfolgten mechanischen Drucke làngere Zeit hindurch ausgesetzt war, so erhalten

wir einen an seiner Oberflâche abgeflachten Schadel (vergl. Taf. I, Fig. 3). Aehnliches Ver-

hâltniss beobachtete, wie bereits erwahnt, auch Trautschold. Es kann aber noch ein

anderer Fall eintreten, wo nâmlich die Oberflâchen des Craniums durchgehends und gleich-

màssig flach erscheinen (vergl. Taf. I, Fig. 4 und 6); in einem solchen Falle konnen wir

den naturlichen Zustand des Schadels voraussetzen. Als Stûtze fiir dièse Anschauung dûrften

uns die in der Figur 6 der Tafel I abgebildeten Verhaltnisse dienen.

Bezùglich der Beschaffenheit der Schadeldecke muss ich vor Allem deren Ein-

1) Herr Prof. Lahusen teilte mir mit, dass Herr

Bock vor Jahren einen ganzen Schadel vom Dendrodus

besass, den er an den Ufern des Sjass fand. Der gegen-

wârtige Aufenthalt des Fossils ist unbekannt. Es wâre

von wi8senschaftlichem Interesse, wenn der Besitzer

dièses Schadels eine Beschreibung desselben veranlassen

môchte.
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fachheit constatieren. Selbst die eingebendsten und vielfach wiederbolten Untersu-

chungen, mit und obne Loupe, ergaben stets das eine Résultat, dass die knocherne

Hautbedeckung des Dendrodonten - Schàdels eiu einbeitliches Gebilde darstellt.

Ich konnte nicbt ein Mal die Spuren sei es wie immer gebildcter Suturen auftinden. Dièse

anatomischeThatsache ist unstreitig von grosser morpbologiscber Bedeutung und wird zwei-

fels ohne eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der systematiscben Stellung der Den-

drodonten spielen. Dtircb diesen Unistand untersclieiden sicb die Dendrodonten in vorziïg-

liclier Weise von den sàmmtlichen Fisclien des palaeozoischen Zeitalters.

Ein nicbt ininder wichtiges morpbologiscbes Interesse beansprueben die Verzierun-

gen des Hautskelettes (Exoskelet) des Schàdels. Bevor ich meine Beobachtungen

niedersebreibe, will ich mich auf die einschlàgigen Littcratur-Angaben bezieben, und zwar

zunàcbst auf die Aussagen Pander's. Derselbc sagt
1

): «Die Knochcn des Kopfes sind auf

ibrer àusseren Flâche mit kleinen Tuberkeln besetzt, von denen Strahlen nach allenSeiten

divergiren, die entweder den benacbbarten entgegenkommen oder sicb zwischen dièse ein-

sebieben und genau denen auf den Schildern von Goccosteus und Asterolepis gleich-

kommen. Weder mit dem blossen Auge noch mit der Loupe kann man einzelne

Bruchstiicke dieser Geschlecbter mit Sicberheit nach ihren àusseren Zierrathen

untersebeiden».

Zu diesem Citât bemerke ich, dass Pander seine Beobachtung, wie dies aus seinen

eigenen friiher angefûbrten Worten bervorgeht, an Knochenstùcken anstellte, die er dem

Dcndrodus zuteilt. Da jedoch die Knochen keineswegs, wie dies in der Folge gezeigt wird,

dem Dcndrodus-Ko^î angehôren, so muss auch der Inhalt seiner Worte in einem andern

Sinne genommen werden.

Auch Trautschold erwàhnt der Oberflàchen-Verzierungen am Dendrodus - Kopfe,

indem er sagt
2
): «Besser stimmt Agassi z Platygnathus paucidens (1. c. .Taf. 28, Fig. 11) zu

dem Kieferfragment, welebes ich besitze. Dort ist nâmlich die Innenseite des Kiefers, wo

sie sicb nicht an andere-Weich- oder Knochenteile der Kinnlade anlehnt, mit ebensolchen

Warzen bedeckt, wie auf der Aussenseite. Dies ist auch an meinem Stiick der Fall, und

zwar erheben sicb die Warzen am oberen Rande zu den konischen fast zahnartigen Er-

hohungen, wie sie sicb auch auf dem oberen Rande der Aussenseite des Kiefers zeigen».

Allein aus den eben angefùhrten Worten scheint mit grosser Wahrscheinlichkeit hervorzu-

gehen, dass sicb die àusseren Oberflâchen der von Trautschold beschriebenen Fragmente

vom Kopfe des Dendrodus im sehr schlimmen Zustande erhalten haben, sonst hâtte Traut-

schold von den in Rede stehenden Verhâltnissen in einer anderen Weise gesprochen. Wenn

ich mich nun in dieser Beziehung bestimmter und genauer als meine Vorgânger auszuspre-

chen vermag, so verdanke ich dies dem Umstande, dass mir ein ungleich besseres Material

1) l. c. 6. pag. 36.
| 2) 1. c. 9. pag. 140.
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zur Verfiigung stand. Ich sah Folgendes 1
). Das Hautskelet des Schàdels ist zum Teil be-

schàdigt, zum ïeil sehr gut conserviert. An den beschadigten Stellen handelt es sich ent-

weder um eine geringfiigige Abreibung der Ornainentik in ihren âussersten Erhabenhcitcn

oder um eine vollstândige Entfernung derselben; in diesem Falle kann von den Verzierungen

keine Rede sein, in jenem erhàlt man von der Ornamentik eine falsche Vorstellung. Von

der Richtigkeit dieser Behauptung werden wir sofort iiberzeugt, sobald wir die unbeschà-

digten Stellen genauer betrachten. Bei der fliichtigen Betrachtung erscheinen uns solche

Stellen aus zahlreichen Hervorragungen oder Hôckern zusammengesetzt (vergl. Taf. I,

Fig. 3 und 9). Wesentlich verschieden hiervou ist das Bild, welches uns die mit Hûlfe der

Loupe angestellte Untersuchung bietet; ein ganzes Gewirr von Leistchen, Rippchen, Wiil-

sten, Lûcken, Spalten, Hôckern, Hiigeln u. s. w. tritt uns mit eiuem Mal entgegen. Wollen

wir uns die Verhàltnisse etwas nâher besehen, um môglichst klare Besclireibung von ihnen

zu erhalten. Den hervorragendsten Anteil bei der Bildung der Verzierungen nehmen die

Hockerchen oder Tuberkel. In Bezug auf die Gestalt und Grosse sind dieselben durch eine

grosse Mannigfaltigkeit charakterisiert. Unter ihnen finden wir solche, die uns an die

sternfôrmigen Tuberkel der Placodermen erinnern; ferner Formen, mit denen wir wâhrend

der Schuppen-Beschreibung (Tafel II, Fig. 185Z) bekannt wurden. Immerhin sind dièse

beiden Formen die selteneren. In der Mehrzahl kommen Tuberkel von unregelmâssiger Ge-

stalt und Grosse vor ; bald sind es niedrige kleine, bald hôhere, abgerundete oder zugespitzte

Tuberkel, denen wir begegneu. In den meisten Fâllen sitzen die Tuberkel der sponginôsen

Knochensubstanz auf; zuweilen bilden sie die Knotenpunkte fur die netzfôrmig angeordneten

Leistchen. Die letzteren wiederum kommen frei und geschlângelt vor ; als solche kônnen sie

zarte Windungen, stârker entwickelte Wiilste oder Leistchen bilden. Die Oberflàche aller

genannten Gebilde ist glânzend. Innerhalb der Abstânde von den Hockerchen und Leist-

chen zeigt sich meistens die schwammige Knochensubstanz, in welcher sehr oft runde und

ziemlich tief reichende Lucken, die Miindungen derGefâsse, oberflâchlich vorkommen. End-

lich kommen an mehreren Stellen Lôcher in Folge von zerstorenden Einwirkungen vor. Ob

die an der Figur 6 der Tafel I bei x abgebildeten Lucken, von deren bedeutenden Tiefe ich

mich mittelst einer Sonde genau ùberzeugen kounte, gleichfalls als Kunstprodukte zu be-

trachten sind, das moge vorlaufig dahingestellt bleiben.

Es ergiebt sich aus dem Gesagten, dass die âussere Ornamentik des Dendrodus-Kopïes

durchaus nicht mit derjenigen iïbereinstimmt, welche Pander und Trautschold gesehen

haben.

Auffallenderweise passt das vorhin Gesagte bloss auf das in Fig. 1 und 9 abgebildete

Schâdeldach. Waren hier die Verhàltnisse von den bei fruheren Gelegenheiten beschriebe-

1) In der Voraussetzung, dass es meine persônlichen

Verhàltnisse erlauben, gedenke ich die von mir ixber de-

vonische Fische Russlands vielfach angestellten und teil-

weise vollendeten Untersuchungen in einer Reihe von Ab-

handlungen zu verôfFentlichen. Aus dem Grunde habe ich

mich bei den vorliegenden Mitteilungen môglichst kurz

gefasst.
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nen gâuzlich verschieden, so stellt sich bei n&herer Betrachtung der in den Figurcn 3, 4

und 6 abgcbildeten Sch&del aberinals ein wesentlicber Unterschied hcraus. Bei diesen

zeigt sich namlich die Obertlâchen-Verzierung ini Allgemeinen von âhnlicher Form, wie die

an den Kopfknochen vom Bothriolcpis. Auch der oberfliichliche Glanz an den Tuberkeln

nnd "Wiilsten ist daselbst grundverschieden von jeneni der bei Fig. 1 und 9 abgebildeten

Ornamentik.

Nachdera wir den Charakter der Oberfiâchen des Schadcldaches descriptiv anatomisch

erkannt haben, wollen wir nunmehr die Verhiiltnisse au der Schiidelbasis (basis cranii)

einer naheren Betrachtung unterziehen. Die Flàchenansicht derselben ist in der Figur 1

der Tafel I und die Seitenansicht in der Figur U auf derselben Tafel dargestellt. Im ersteren

Falle wurde aucli das Sch&deldach in scincm ganzen Uinfange abgebildet, in letzterem fehlt

es. Die Darstellung muss als eine meisterhafte bezeiclinet werden. Der nocli junge Zeich-

ner und Lithograph, Herr E. Berthelson, gab sich aile Miïhe, ton die anatoinischen Ver-

hiiltnisse moglichst naturgetreu zu zeichnen und iiberhaupt den Charakter des Fossils klar

und deutlich zu veranschaulichen.

Ich beginne raeine Erorterung mit der Figur 1 der Tafel I. Die Schnauze (S) bildet

am vordern Ende des Kopfes einen ziemlich scharfen bogenformigen Kand, der mit dicht

nebeneinander gestellten, teihveise vollig leeren, teihveise erfiillten Liicken (Av) in seiner

ganzen Liinge besetzt ist. Dièse Liicken stellen die Alveolen vor; in manchen von ihnen

erscheinen die Reste von kleinen Zàhnchen, andere sind dagegen ganz leer, weil die Zâhn-

chen vollstândig herausgefallen sind. Auf der Innentlache der Schnauze bemerken wir

bilateral-symmetrische Lôcher, ich nenne sie die inneren Nasenlôcher. Dieselben

endigen innerhalb des Schàdeldaches und communicieren in keiner Weise, soweit ich mich

beim Prâpariren ûberzeugen konnte, mit der âussern Oberflâche der Schnauze. Ferner

zeigt die Innenflache verschiedene Wollbungen und Vertiefungen, deren ursprungliche Ge-

stalt sich deshalb einer genauen Beurteilung entzieht, weil die Gesteinsmasse, namentlich

der ihr beigemengte, Kalkspath, allenthalben in die Knochensubstanz eindringt. Auf die

Weise kann man auch die zahlreichen, an den Innenflâchen aller Abschnitte desSchadelgrundes

vorhandenen kleinen Risse, Spalten und Bruche erklareu. Hinter den inneren Nasenlôchern

und in der Medianebene der Schàdelbasis befindet sich ein kleines rundliches Loch, das

meines Erachtens als ein Aequivalent der Choanen zu betrachten wàre. Nun wird der

die vorgenannten Gebilde fiihrende Schadelabschnitt nach hinten gleichsam durch eine

"Wand von den darauffolgenden Schâdelteilen abgeschlossen, und zwar durch einen bilate-

ral-symmetrischen Knochen, den ich als den Vomer anspreche

(

V). In der Medianebene sieht

man die Naht (Sutur), welche die Vereinigungsstelle zwischen beiden Knochen markiert.

Um uns den Vomer in seinem ganzen Umfange einigermaassen vorzustellen, bitte ich die

Figur 3 in's Auge zu fassen. Dièse Figur bietet uns gleichzeitig einen klaren Einblick in

die topographischen Verhâltnisse der Nasenlôcher (Inl), der Choane (ch) und des Vomers

(V). Der letztere bildet,
t
wenn ich mich so ausdrucken darf, zwei Segel, welche die mâch-
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tigen Gaumcnziihne (GZ) vorn und lateralwiirts umfasscn. Dio frciliegcndcn Rânder des

Vomcrs sind in àhnlicher Weise wie der Schnauzcnrand, mit dicht an einandèr gcreihten

kleinen Zahnchen bolcgt. Sehr deutlich sielit man dièses Verhaltniss an der Figur 4 der

Tafel I bei F und Zn. Hinter dem Vomer und vorn von diesem begrenzt, ofl'nen sich zwei

grosse Gruben von ovaler Form und betràclitlicher Tiefe (Fig. 1, FP). Links und redits

von den Gruben stehen der rechte und linke Gauraenzahn (GZ). Die Knochen, auf denen

die Zàhne sitzen, sind die Pterygo-palatina (Pp). Dieselben werden nach vorn dureb den

Vomer (V), lateralwiirts dureb das Quadratura (Q) und nach hinten durch das Parasphe-

noid (PSph) begrenzt. Ich bezeichne die beiderseits ira Pterygo-palatinum befindliche

Grube als Fovea pterygo-palatina (FP) und nehme hypothetisch an, dass die beiden

Gruben wahrend des Kauens zur Aufnahme der grossen Fangzahne des rechten und lin-

ken Unterkieferastes (Vergl. Fig. 11, Taf. I FZ) bestimmt waren. Trautschold deutet, wie

wir oben sahen, dièse Gruben als Àlveolen, was sie ganz sicherlich nicht sind, indem die

glatte Grundflâche derselben keinerlei Beziehungen zu den Zahnen aufweist. Ueberdies zei-

gen die vorhandenen Gaumenzahne (GZ) eine innige Vereinigung mit den Pterygo-palatina.

Zwischen die beiden Ossa pterygo-palatina schiebt sich das bereits erwàhnte Para-

sphenoid (PSph) ein. Dieser Knochen reicht mit seinem vordern zugespitzten Ende bis an

die in der Medianebene befindliche Sutur der Pterygo-palatina hin. Das Parasphenoid ist

weiterhin von einer betrachtlichen Lange und stielàhnlicher Form. In der Mitte desselben

erhebt sich ein glatter Kamm (crista), der sich jedoch nach hinten abflacht. Ueberall an

den abgeflachten Stellen treten oberflachlich zahlreiche und regellos angeordnete, rundliche

Hôckerchen (Zn) auf. Endlich kommen in der Figur 1 zwei grosse und ziemlich lange Hôh-

len (LH), die Lungenhôhlen zum Vorschein.

Behufs des weiteren Einblickes in die anatomischen Verhàltnisse des Schàdels und

der angrenzenden Gebilde empfiehlt sich die Betrachtung der Figur 9, Taf. I. Beim ersten

Blick bpgegnen wir hier ganz merkwûrdigen Erscheinungen. Rechterseits an der Abbil-

dung bemerken wir die kegelfôrmig auslaufende Schnauze (S) des Kopfes. Dariiber erhebt

sich das Schâdeldach, welches sich in der von den punktierten Linien angedeuteten Richtung

nach hinten fortsetzt. Wenn wir uns dasselbe an den Bruchflâchen nàher ansehen, so beob-

achten wir, dass es streckenweise aus zwei von einander getrennnten Schichten besteht;

von den Schichten gehôrt die eine dem Exoskelet als âusseres Schâdeldach (SchDa), die an-

dere dem Entoskelet als inneres Schâdeldach (SchDi) an. Am Schàdelgrund befindet sich in

schrager Stellung der rechte Gaumenzahn (GZ); er ist an dem Pterygo-palatinum (Pp)

befestigt. Unterhalb und seitlich vom Pterygo-palatinum erblicken wir das vollkommen

verknocherte Quadratum (Q) und das verkiimmerte Hyomandibulare (Hm). Gleich hin-

ter dem Quadratum endigt der vordere Abschnitt der Lungenhôhle (LH). Nach hinten

vom Pterygo palatiuum verlauft das Parasphenoid (PSph); dièses wird zum Trâger einer

Knochenmasse. Damit wir uns iiber die Bedeutung und die Beziehungen dieser Knochen-

masse zum Parasphenoid orientieren kônnen, mûssen wir die Figur 5 der Tafel I beriick-

Méraoires de l'Acad. Irap. A. se. VII Série. 3
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siclitigen. Ganz obcn ist das Schadeldach (SchD) schcmatisch angemerkt; an dièses schliesst

sich ein Knoclien au, der anfangs sehr diinn ist, dann aber allmahlich dickcr wird, und als

solcher eine kreisrunde Oeffnnog (Bc) unigreift, daraufliin noch breiter wird (Wr), um sicli

uach abwarts mit dem Parasphenoid zu vereinigen. Ueber die Bedeutung der Knochen-

masse entscheidet die Art und Weise der Deutung, welche wir der erwahnten OeflFnung

(Rc) beilegen wollen. Denken wir uns dieselbe in ilirer Fortsetzung als einen Canal, der sich

bis in die vordere Scbâdel-Abteilung erstreckt und in einer Hohle endigt, so wird der Ca-

nal zum Riickgratscanal und die Hohle zur Hirnhôhle. Und in der That làsst sich dièse

Anschauungsweise durch anatomische Thatsachen unterstutzen. Zn diesem Zwecke môge

uns die Figur 10, Taf. T als Wegweiser dienen. Es ist ein Fragment von einem Dcndro-

r/oHtew-Schâdel ausThurso-Bay iuEngland, einem bekannten Fundortder devonisclicn Fische.

Das Original befindet sich in der Hamerschen Sainmlung der Kaiserlichen Akademie

der "Wissenschaften; die Benutzung des hochst interessanten Stockes verdanke icb der gii-

tigen Erlaubniss des Herrn Akademikers Fr. Schmidt. Die Abbildung fiihrt uns Folgendes

vor: den rechten Gaumenzahn (GZ), das Pterygo-palatinum (Pp), das Schadeldach

[SchD) und eine mit Kalkspath erfïillte Hôhle, die Hirnhôhle {HH). Die topographische

Lage dieser letztern und des genannten Canals lâsst keinen Zweifel daruber aufkommen,

dass die Hohle einstens das Gehirn und der Canal das Riickenmark beherbergten. Ist

aber ein Mal dièse Deutung gestattet, so entspricht die ganze Knochenmasse, innerhalb

welcher der Riickgratscanal verlâuft, mehreren unter einander und mit dem Primor-

d i a 1 s c h a d e 1 verschmolzenen Wirbeln; dabei ware der unterhalb des Rûckgratscanals

gelegene Teil den Wirbelkôrpern (Wk) und der ubrige Teil der Knochenmasse den Neur-

apophysen zu vergleichen.

In Betreff der Anatomie des Schiidels muss ich noch einen gewichtigen Umstand her-

vorheben, uud zwar in Bezug auf die in den Figuren 3 und 6 abgebildeten Locher (0),

welche ich als Augenhohlen deute, wahrend Trautschold in ihnen die Nasenlocher hypo-

thetisch annimmt. An der Figur 9 sehen wir bei die eroffnete Orbita. Die eingehende

Besichtigung des Schàdels iiberzeugte mich davon, dass dièse Locher mit im Innern des

Schadels befindlichen Hôhlen unraittelbar communicieren.

Der histiologische Bau. Im Anschluss an die vorhin beschriebenen makroskopischen

Verhaltnisse will ich eine kurz gefasste Schilderung von den mikroskopischen Verhaltnis-

sen des Schâdeldaches und der Schadelknochen vornehmen. Zuvor citiere ich die diesbe-

zuglichen Angaben Pander's. Wie wir oben bereits erfuhren, àusserte sich Pander da-

hin, dass zwischen den Verzierungen an den Kopfknochen des Dendrodus und denen an

den Schildern von Coccosteus und Asterolepis makroskopisch gar kein Unterschied besteht.

«Macht man aber— sagt Pander 1
) — einen feinen Schliff, so fallt unter dem Mikroskope

der Unterschied gleich in die Augen. Der netzartige Verlauf der Markkanâle, das Anasto-

1) Pander, 1. c, 6, pag. 36.
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mosieren derselben unter einander, die concentrischen, homogenen Schicbteo, die dieselbeo

umgeben, die Gestalt, Zahl und Lage der Knochenzellen sind bei ihnen ganz gleich, aber

die zierlichen feinen Rôhrchen des Kosrains fchlen den Placodei> »i<m gànzlich und

dièse sind es hauptsachlich, die die Knochen von Dendrodm oicht nur an der

âusseren Oberflàche, sondcrn auch in ilirem Innern cb arakterisieren. Ein

jeder kleine Tuberkel ist glcicbsam ein besonderer Zahn, durcb strablige Divergenz seiner

feinen Rôhrchen denen von Osteolepis, Diplopterax und Megalichthjs âhnlich. Solche Zftbn-

cben von wahrer Knochensubstanz mit Medullarkanalen und straliligen Knochenzellen um-

geben und in dièse eingefûllt, dringen in die Substanz bis zu einer gcwissen Tiefe ein und

selbst weiter in der tiefer gelegenen Masse siebt man die Gefâsskanâle plotzlich sich ver-

engend und in feine Rôhrchen sich aufiosend».

In vollkommenem Widerspruche zu diesen Beobaclitungen stehen die Untersuchungen.

welche ich an von den Hautknochen des Schâdels angefertigten mikroskopiscben Prâparaten

ausgefiihrt habe. Ich kann mich bei meiner Beschreibung der Figur 1 5 auf der Tafel II

bedienen. Wir wissen, dass hier ein verticaler Schliff von einer Schuppe zur Abbildung

gelangte. Die Verhàltnisse erscheinen unter dem Mikroskop in âhnlicher Weise auch an

den Querschliffen vom Schâdeldach und wir kônnen demnach von den histiologischen That-

sachen eine ganz gute Vorstellung erwerben. Zu unterst eines solchen Schliffes zeigt die kno-

cherne Schâdeldecke die uns bekannte , aus parallel ângeordneten Laraellen zusammen-

gesetzte innere (untere) Knochenschicht (c), Pander's Isopedin. Darauf folgt die màch-

tig entwickelte obère Knochenschicht (die mittlere Schicht) b, deren Bau wir wâhrend

der Schuppen-Beschreibung hinlânglich kennen gelernt haben. Bis hierher sind die Ver-

hàltnisse an in allen Richtungen von den Schuppen und von dem Schâdeldache angefertig-

ten Dùnnschliffen vollkommen gleich. Nun findet im histiologischen Baue der erwâhnten

Gebilde ein merkwiirdiger Umschwung statt, indem sich bei beiden ein eclatanter Unterschied

beziiglich der ersten oder âusseren Schicht (a) einstellt. Wie unsere Abbildung zeigt, besteht

dièse Schicht aus Tuberkeln oder Sternchen (SZ), die ich als Schuppen- Zâhnchen bezeich-

nete, weil sie die Zahnsubstanz und den Schinelz (Email) enthalten. Im Gegensatze

hiezu befinden sich die Tuberkel und Rippchen der Schâdeldecke. Dieselben zeigen unter

dem Mikroskop eine knôcherne Bauart, d. h. sie setzen sich aus bogenfôrmigen und paral-

lel gelagerten Knochen-Lamellen zusammen, — eine Struktur, wie sie den Oberflâchen-Ver-

zierungen bei den Schildern des Asterolepis, Bothriolepis und Coccosteus eigen ist. Es

sieht genau so aus, als wenn die knôcherne Hautdecke des Dendrodonten-Scha,-

dels an ihrer âusseren Oberflàche mit Placodermen-Ver zierungen ausgestattet

worden wâre Ich muss aber besonders hinzufiigen, dass in dem Baue der

Knochensubstanz des Hautskeletes zwischen den Dendrodonten einerseits und

andererseits den Placodermen ein wesentlicher Unterschied besteht, demzufolge

die Knochenkôrperchen der Dendrodonten (Vergl. Taf. II, Fig. 13 Krik) in der Mehr-

zahl eine spindelâhnliche Gestalt und eine geringe Anzahl kurzer, spàrlich ver-

3*
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zweigter Primitivrôhrchen (Fortsiitze der Knochenkorperchen) aufweisen, hin-

gegen diejenigen von den Placodermen ein breites polygonal unregelmassiges An-

sehen und zahlreiche Primitivrôhrchen zeigen, deren manniclifache Verzwei-

gungen zierliche und diclite Netze in der Grundsubstanz des Knochens bilden.

Es bleibt uns noch die Beriicksichtigung des histiologischen Baues von den inneren

Schadelknochen iibrig. Als Grundlage fttr unsore Betrachtung moge die Figur 19 auf der

Tafel II dienen. Die Abbildung wurde einem schrag-verticalcn Diïnnschliff eines Knochen-

stiickeschens aus der Région desParasphenoids und der damit vereinigten Knochenmasse ent-

nomnien. Auf den ersten Blick sehen wir in der Zeichnung zvvei verscliiedene Substanzen.

Rechterseits erscheinenStriikturverhàltnisse, die das echte Knochengewebe cliarakterisieren.

Die vielstraliligen KnochenkOrperchen (Knk) liegen zwischen den unter einanderanastomosie-

renden Havers'schen Canillen (//). Die Letzteren zeigen eine sehr verscliiedene, durch die

Breitedimensionen und Verlaufsrichtung bedingte Form. Linkerseits beiuerken wir an der

Abbildung die zvveite Substanz, welche aus einer geringeren Anzabl von Havers'sclien Ca-

niilen und dafûr aus einer grosseren Anzahl von KnochenkOrperchen besteht. Die Havers'schen

Canale sind racist quer durclischnitten und von unregelmassiger Gestalt. Die KnochenkOr-

perchen (Kk) sind sehr schmal und bedeutend in die Lange ausgedehnt. Unter einem fast aus-

schliesslich rechten Winkel entspringen vonihnendiePrimitivrOhrchen, deren geringe Menge

und kurzer Verlauf die charakteristischen Merkmale fttr die untere oder innere Knochen-

schicht (Pander's Isopedin) reprasentieren. Sammtliche Fische aus den devonischen

Ablagernngen, ausgenomraen die Squalidae, Pteraspidae und Acanthodidae, zeichnen

sich an den Irinenflâchen ihrer Schuppen, Schilder und Hautknochen des Kopfes

durch dièse specielle Struktur aus. Es ist daher sehr auffallend, dass auch die

Knochen des Dendrodonten-Sc\\ !dde\s in einzelnen Regionen eine derartige Struk-

tur aùfweisen.

Vergleichsweise beziehe ich mich diesfalls auf die Abbildungen von Pander 1

)
Fig. 10

auf der Tafel V. Pander aussert sich hierûber folgendermaassen 2
) : «Ein verticaler

Schnitt eines Bruchstiickes von einer Schuppe von Osteolepis macrolejridotus, um den Ueber-

gang der langen, strahligen, horizontal liegenden Knochenzellen des Isopedins in die kiir-

zeren, die Markkanâle zugleich mit den concentrischen Ringen umgebenden, zu zeigen»

und von Akademiker Fr. Schmidt 3

) Figur 8 der Tafel VI, ein Stuck der Isopedin-Schicht

von Tremataspis Schrenckii darstellend.

Unterkiefer (Mandibulu, Maxilla inferior).

Die Figur 1 1 auf der Tafel I stellt die Seitenansicht der Innenflachen des rechten

Unterkiefers dar. Das Original fand Dr. Wenjukow an derselben Stelle, von wo auch der

1) Pander, I. c. 6.

2) Ibidem pag. 78.

3) Schmidt, 1. c. 8.
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in den Figuren 1 und 9 gczeichnete Dendrodus-SchMel hcrstanimt, niimlich an den Ufern

des Flusses Sjass beira Dorfe 'Juchora. Leider ist das cinzigc Exemplar inehrfach bescha-

digt; bedauerlicher "Weise felilt das die Gelenksflàchcn tragendc Endstiick des Unterkiefers.

Allerdings existiert, wie unserc Figur zeigt, das grôssere Stiick dièses Abschnittes, aber

bloss in seinem obern und innern Bestandteil, der oberflachlich von zahlreichen Tuber-

keln besetzt ist. Die Tuberkel (Zn) sind bald rundlich und nicdrig, bald zugespitzt und

hoch. Die kleinsten befinden sich an der Innenflâche, die grôssten an der kantig gestaltetcn

Uebergangsstelle der Innen- und Aussenflachen des Unterkiefers. Wie weit die Tuberkel

an den beiden Flâchen nach abwarts reichten, kann ich nicht angeben, vveil das betref-

fende Knochenstûck abgebrochen ist. In der Richtung gegen das Vorderende des Kiefers

verlieren sich die Tuberkel inimer mehr. Bei genauer Besichtigung dieser Kieferstelle

bemerkt iuan eine Furche, die in schrâger Richtung nach abwarts und nach hinten verlauft

und an unserer Figur 11 durch strahlige Knochenmasse bezeichnet ist. Vielleicht be-

zeichnet dièse Stelle die Zusammensetzung des Unterkiefers aus mehreren Knochen-

stùcken. Aus wie vielen? Auf dièse Frage muss ich die Antwort schuldig bleiben, da

die Unterflâchen des Kiefers bis unterhalb des Fangzahnes (FZ) fehlen. Verfolgt man

die Innenflâche nach vorn, so ergibt sich, dass dieselbe oben einen glatten abgerundeten

Rand bildet, der beinahe bis zum Vorderende des Unterkiefers reicht; ferner, dass an

der senkrecht gestellten und glatten Innenflâche zwei nicht unbedeutende , blind endi-

gende Gruben erscheinen , die sehr wahrscheinlich als Ansatzstellen fiir die Muskeln

gedient haben. Am Vorderende des Kiefers endigt die beschriebene Innenflâche in einen

Knochen, der mit grosser Wahrscheinlichkeit, zufolge seiner nach Innen gekehrten rauhen

Oberflâche, als Suturknochen zur Vereinigung der beiderseitigen Unterkiefern gedient

haben mochte. Vor diesem Knochenstiick liegt eine langliche Grube, deren Entstehung

sicherlich einem Kunstprodukt der Fossilisationsprocesse entspricht. Nun folgt das Vor-

derende des Unterkiefers. Dasselbe ist sehr gut erhalten und ermoglicht uns demgemass

einen klaren Einblick in die Beschaffenheit seiner Oberflâchen. Bis zu der in der

Figur 1 1 am Vorderende gezeichneten und vorhin erwâhnten lânglichen Grube erstreckt

sich die dem Hautknochen angehôrende Ornameutik , ein Beweis , dass bis zu dieser

Stelle die Vorderendstiicke beider Unterkiefer von einander getrennt waren. Die in der

Medianebene des Vorderendes befindliche Oberflachenverzierung besteht aus mehr parallel

angeordneten, ziemlich scharfkantig gebildeten Rippchen, wahrend sie an den lateralen und

unteren Aussenflachen aus Tuberkeln und Leistchen besteht, welche bei Besprechung der in

den Figuren 3, 4 und 6 gezeichneten Schàdeln beschrieben worden sind. Der Rand des

gewolbten Vorderendes ist scharf und mit dicht an einander gereihten Lûcken, den Al-

veolen besetzt; in einigen von diesen bemerkt man Reste der Zahnsubstanz. Nach Innen

von dem Rande befindet sich eine tiefe Grube, die nach aussen und hinten von der Kno-

chenmasse umgeben ist, auf welcher der mit ihr verwachsene, starkeundkegelfôrmigeFang-

zahn (FZ) sitzt. Derselbe ist von der médian gelegenen Knochenmasse durch eine Mulde
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geschieden; derselbe war an die abgefallene knocherne Hautdeckc des Unterkiofers angelehnt.

In der ganzen Umgebung des Fangzahnes fand ich weder grosse nocli kieine Ziihne, abge-

sehen von den Zàhnchen am Rande des Vorderendes.

Ganz eigentumlicher Natur sind die Gegensàtze, welche sich aus der liistiologischen

Untersuchuug der Oberflachenverzierungen des vordern Abschnittes einerseits und anderer-

seits der Tuberkeln des hintern Abschnittes des Unterkiefers erwiesen habeu. Die von

den ersteren angefertigten raikroskopisclien Schliffe ergaben eine ebenso ge-

bante Knochensubstanz, wie die knocherne Hantdecke des Schadels, hingegen

sind die Tuberkel als eclite Zahne erschienen, deren stark gefaltete Zahnsub-

stanz eine weite Pulpahohle in sich einschloss.

Sehen wir uns nunmehr nach diesen Ausfiïhrungen in der Litteratur um, ob wir nicht

darin Angaben finden, die sich auf unsern Gegenstand bezielien. Und da finden wir zvvei

Abbiklungen, Figur 4a und 46 auf der Tafel IV der Abhandlung von Professor Dr.

Kutorga 1

), denen raan trotzdem , dass sie von sehr stark bescliiidigten Fossilien her-

riihren , die grosse Aehnlichkeit mit dera von inir abgebildeten Unterkiefer kaum ab-

sprechen dtirfte. «Es ist — schreibt Kutorga 2
)
— ein beinahe vollstàndiger, linker Ast

des Unterkiefers, wo dut der hintere Gelenkteil fehlt. Die untere Flâchc (Fig. 4fc) ist

beinahe gerade, vorn breiter als hinten und etwas nach vorn gebogen; sie ist glatt, glan-

zend und dera inneren Rande naher, verliiuft sich auf ilir eine geschlângelte, aus feinen

Nutritions-Lôcliern bestehende Linie; gegen den ausseren Rand derselben, beinahe in der

Mitte der Flache , beraerkt raan eine mit nocli feineren Lochern besetzte Stelle , die

ausserdem mit einer bogenformigen Linie abgegrânzt ist. Der innere Rand des Astes

(Fig. 4a—a) ist flach, geradlinig und nur vorn biegt er sich in einer Bogenlinie gegen

den ausseren; dieser letzte (c) ist etwas convex , sehr wenig iiber die untere Flâclie

gehoben, in vvelcher er, nach unten zu, unmerklich ùbergeht. Die innere, dera Munde zu-

gekehrte Seite dièses Ueberrestes bietet manches, was gerade die Gattung Monitor Cuv.

charakterisiert u. s. w.»

Der auffallende Widerspruch, welcher zwischen der soeben angefiihrten Schilderung

von Kutorga und der von rair besteht, liegt darin, dass die von Kutorga untersuchten

Exemplare keine knocherne Hautbedeckung besassen und ausserdem die Oberflâchen der

inneren Knochenmasse des Unterkiefers stark abgerieben waren, was an meinera Exemplar

nicht der Fall ist. Bei einer andern Gelegenheit gedenke ich solche Stiicke abbilden zu

lassen, an denen meine Meinung voile Bestâtigung erlangen wird.

Von meinen Angaben entfernt sich in noch hôherem Grade die Beschreibung, welche

Pander in seinem Werke gibt. Pander sagt
3
): «Der Unterkiefer von Dendrodus,

Tab. 10, Fig. 1 von aussen, Fig 2 von innen gezeichnet, ist sehr stark und dick gebaut

1) Kutorga, 1. c. 3.

2) Ibidem pag. 20.

31 Pander, 1. c. 6. pag. 40 und 41.
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îmd besteht wie aile kurzen Teile der Kôrperbedeckungen, bus wahrer Knocheosubstaoz.

Der redite Unterkiefer, der hier dargestellt ist, misst fast neun Zoll in der Lange und ûbcr

zwei Zoll in der Breite. Man kann an demselben die bei den meisten Knochenfischen wah-

rend ihrer ganzen Lebensperiode getrennt bleibenden einzelnen Knochenstdcke, wie das

os articulare und os dentale nicht von einander unterscheiden und man erkennt nur an ganz

jnngen Individuen, am hinteren Rande der Gelenkgrube eine von aussen nach innen ver-

laufende Furche, die die friihere Trennung andeutet. Obgleich aber dièse beiden Knochen

ein zusammenhângendos Ganzes bildcn, so zerfallt docli der Unterkiefer in zwei gesonderte

Teile, einen âusseren und einen inneren, welcher letztere déni os dentale inwendig angelagert

ist und aus drei hinter einander liegenden durch eine Naht verbundenen Stiicken, die aile

zâlinetragend sind, besteht. Dièse drei Stûcke sind unter einander und mit dcm os dentale

wohl verwachsen, allein sie losen sich einzeln so leicht ab, dass man sie fast immer getrennt

von einander im Gestein antrifft und es zu den seltenen Fâllen gehôrt, sie in ihrer natiir-

lichen Lage und in ihrem urspriinglichen Zusammenhange aufzufinden».

Im vveitern Verlaufe seiner Besprechung des Unterkiefers sagt Pander 1

): «Bei Den-

drodus stelien immer zwei Zahne in einem Knochen, bei Polyplocodus ist eine gleiche An-

zahl vorhanden, bei Plathygnathus paucidens beschreibt Agassiz eine fast quadratische Ab-

teilung, welche durch knôcherne Trager, die sich zwischen dem âusseren und inneren Rande

der maxïlla erstrecken, gebildet wird, bei Gyroptychius sind wir so gliicklich gewesen, einen

dieser Knochen isoliert zu finden und bei diescm scheint, wie bei Dendrodus Raum fur zwei

solche Zahne gewesen zu sein; von den iibrigen Geschlechtern sind wir nicht im Stande

Zahl und Stellung der Zahne anzugeben».

Beziiglich der Bezahnung des Unterkiefers sagt Pander 2
): «Unter den devonischen

Fischen giebt es wohl keine Familie, die durch die starke Bewaffnung ihrer Kiefer so aus-

gezeichnet ist, wie die der Dendrodonten. Das os dentale ist an seinem oberen Rande, fast

vom Gelenke bis zur vordersten Spitze mit einer Reihe dicht gedrângt hinter einander

stehender Zahne, die aile von gleicher Ausbildung sind, besetzt. Ungeachtet der miih-

samsten Untersuchungeu an einer grossen Anzahl von Bruchstiicken des Unterkiefers, ist

es unmoglich gewesen, weder Zahne von verschiedener Grosse in einem Stiicke zu er-

blicken, noch solche Stiicke, die das Ansehen haben, als ob aus ihnen ein Zahn verdrangt

worden ware, um seinem Nachfolger Platz zu machen, aufzufinden. Die Zahne liegen bei

den erwachsenen Tieren in bestimmten Hohlen, die von denen der beuachbarten vollstândig

geschieden sind. Die innere Wand der zur Aufnahme bestimmten Hohlen ist sehr niedrig,

die aussere, vom âusseren Rande des Unterkiefers gebildete, sehr hoch und die Zahne be-

kommen, da sie den letzteren augewachsen sind, das Ansehen der Pleurodontenzâhne.

«Ausser den beiden angefuhrten Reihen von Zâhnen, den kleinen im oberen Rande

des os dentale und den sechs grossen, die wir eben betrachtet haben, befindet sich bei der

1) Pander, 1. c. 6. pag. 41 und 42. 2) Pander, Ibidem pag. 43.
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grôssten Anzahl der Dendrodonten-Gesdûechtcr, weno nicht bei allen, noch eine dritte,

zwischen diesen beiden gelegenc, die aber mit dem Altcrzu verschwinden scheint. An Grosse

denen der ausseren Reihe gleich, ebenso an einander gedrangt wie dièse, besetzen sie die

oberen Riinder der vertical aufsteigenden Wiinde der inneren drei Knochen im os dentale.

In der Mitte sind sie am grôssten and nehmen gegen die beiden Fortsiitze dieser Knochen

an Grosse ab. In Lage und Structur stimmen sie mit den iibrigen uberein. In der Jugend

stehen sie mit ihren Spitzen hoch iiber die Riinder der Knochen hervor, bei vorgeriicktem

Alter werden die Spitzen abgerieben, abgestnmpft und sie unterscheiden sich spater von

der sie umgebenden Knochenmasse nur durch ihre Umrisse, die sie in diesen hinterlassen

haben; zuletzt verschwinden aber auch dièse, und der obère Rand des Knochens bekommt

durch allmàhlige Abnutzung eine Scharfe und Gliitte, an welcher man schwerlich irgend

eine Spur einer friiher dagewesenen Zahnreihc erkenneiï diirftc. Wir sehen hier offenbar,

dass die Zahnbildung an einer Stelle des Kiefers ilir Ende erreicht und keine neuen Ziihne

an dieser wieder gebildet werden».

Der wesentlichc Unterschied, welcher ans der Beschreibung des Unterkiefers von Pan-

dermeinen Angaben gegeniibcr hervorgeht, lasst sich folgendermaassen pràcisieren: 1) die

bedeutende Lange des Unterkiefers und dessen Zusammensetzung aus mehreren Knochen

habe ich an dem von mir untersuchten Exemplar nicht gefunden; 2) die iiussere Oberflache

besteht bei meincm Exemplar nicht aus Sternchen sondern aus einfachen Tuberkeln und

Rippchen; 3) habe ich an den Innenflachen des Unterkiefers bloss einen grossen Zahn

(Fangzahn) und an dem gewolbten Yorderrande eine Reihe kleiner Zahne beobachtet.

Desgleichen widersprechen meiner Beobachtung die Abbildungen und Angaben von

Agassiz und Trautschold. Agassiz 1

) bat auf der 28. Tafel in den Figuren 11 und 12

zwei grosse Unterkiefer abgebildet, die er Platyr/nathus paucidem und Bothriolepis favosa

nennt, Obvvohl die beiden Stiicke mit dem von Pander 2
) auf der Tafel 10, Figuren 1

und 2 gezeichneten Unterkiefer im Allgemeinen ubercinstimmen, unterscheiden sie sich

dennoch von einandeï durch die Oberflâchenverzierungen; der meist gerippten Ornamentik

bei jenen steht die zierlich gesternte bei dem letzteren gegenuber. Nach der von Traut-

schold 3

)
gemachten Mitteilung stimmte der von ihm untersuchte Unterkiefer mit der

Fig. 11 von Agassiz uberein.

Nach dem bislang Gesagten darf ich mich wohl dahin aussprechen, dass die von Agassiz,

Pander und Trautschold abgebildeten und beschriebenen Unterkiefer - Exemplare

Fischen angehôrten, die zwar dem Baue ihrer Zâhne nach mit den Dendrodon-

ten verwandt, doch der Beschaffenheit ihres Unterkiefers und wahrscheinlich

auch ihres Schàdels nach von diesen ziemlich weit entfernt waren.

1) Agassiz, 1. c, 2.

2) Pander, 1. c, 6.

3) Trautschold, 1. c, 9. pag. 140.
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Zàhne (Dentés).

Bei der anatomischen Darstellung der Dendrodonten spielen weiterhiu die Zâhne eine

besonders wichtige Rolle.

Richard Ow en ')
untersuchte, — wie oben erwahnt — zuerst die Bendrodus-Zïihn"

auf ihren histiologischen Bau. Nach ihm beschrieb Agassiz') die Zâhne mit einigen dazu

gehôrigen Knochen. Spâter untersuchte die Dendrodus-Zàhne auf ihre Form und niikro-

skopischeStrukturPander, und da die Untersuchungen dièses ausgezeichneten Forschers in

umfangreicher und vollendeter Weise den Gegenstand behandeln, so môgen die zu unse-

rer Betrachtung erforderlichen Mitteilungen Pander's 1

) wortlich vorausgehen.

«Macht man an der Spitze des Zahnes von Dendrodus Tab. 77, Fig. 12 einen horizon-

talen Querschnitt, so sieht man wie aus der centralen Pulphohle die feinen Tubuli nach

allen Seiten gegen die Peripherie und gegen die obère Spitze ausstrahlen und man sollte

glauben einen Zahn von Osteolepis oder MegaUchthys \ov sich zu haben. Ein solcher Quer-

schnitt ist Tab. 7, Fig. 1 fein geschliffen unter dem Mikroskop gezeichnet. Wird ein âhn-

licher Schnitt etwas tiefer genommen, so ist die Gestalt der centralen Pulpe noch immer

der vorigen ahnlich, aber die abgeschliffene Flâche hat nicht mehr das gleichartige Ansehen

und man unterscheidet schon unter der Loupe hellere und dunklere Stellen, die mit einan-

der abwechseln. Tab. H, Fig. 1 und Tab. 7, Fig. 2. In einem noch etwas tieferen Durch-

schnitte zeigen sich die helleren Streifen schiirfer begrenzt Tab. 77, Fig. 2 und ein wenig

geschlângelt von der Peripherie gegen das Centrum in regelmâssigen Entfernungen von

einander verlaufend. Wird ein horizontaler Durchschnitt unmittelbar unter dem in Fig. 12

an der Spitze angegebenen Pulpkanale angefertigt, so hat er das Ansehen von der in

Tab. H. Fig. 2 gegebenen Abbildung, man findet die centrale Oeffnung geschlossen und die

sie ausfûllende homogène Substanz von den Oeffnungen der durchschnittenen Markkanàle

durchbohrt. Die weissen vom Umkreise des Zahnes gegen die Mitte desselben verlaufenden

bandartigen Streifen haben einen geschlângelteren Lauf angenommen und ihre Grenzen an

den Seiten und ihr Uebergang in die helle Substanz des Centrums sind schon unter der

Loupe sichtbar. Um dièse Veranderungen , die der ganzen Entwickelung der Zahne zu

Grunde liegen, gehorig zu verstehen, miissen sehr feine Schliffe in verschiedenen Hôhen

gemacht, unter dem Mikroskop betrachtet werden. Hier zeigt sich zuerst ganz deutlich,

dass die Dentine âusserlich von einem feinen hellen emailartigen schmalen Rande einge-

fasst wird, welcher, wie man aus den Figuren 1— 9 sehen kann, unverândert den Zahn

von der Spitze bis zur Basis umgiebt, dass dieser glasartige Rand immer einen gleichen

Durchmesser behâlt, dass er nicht in die Substanz hineindringt, und dass allso aile spàte-

ren Veranderungen in dieser ohne sein Zuthun. allso nicht von aussen bedingt, sondera

unter ihm im Innern vor sich gehen.

1) Pander, 1. c. 6. pag. 30 und 31.

Mémoires de l'Acad. Imp. il. se. VII Série. 4
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«Vergleicht nian jetzt die beiden ersten Figuren der Tafel I mit einander, um Rechen-

schaft von den im Innern entstandenen Veranderungen zu geben, so sieht man in Fig. 2,

dass die Grenzen der hellen Streifen, die nnter der Loupe so scharf erschienen, unter dem

Mikroskop verscbwinden und dass sie ihre weisse Farbe nur der Abwesenheit der feinen

Zahnrohrchen in ibnen verdanken. An der obersten Spitze des Zahnes strahlen dièse feinen

Tubuli dichtgedrangt an einander von der Pulphôble nacb allen Seiten gleiclimàssig aus,

etwas tiefer fangen sie am ausseren Rande in regelmàssigen Entfernungen von einander,

an sicb bundelfôrmig zu vereinigen und bierdurcb erscbeint der dièse Gefâssbiindel von

einander trennende Raum ganz héfl. Auf Tab. I ist in Figur 2 in einem solcben Quer-

durcbscbnitte der erste Anfang diescr Biindelbildung dargestellt. Man sieht hier wie an

jeder der beiden entgegengesetzten convexen Fliichen des Zahnes die Tubuli von der Peri-

pherie aus, an neuen Stellen in flachen Bogen von zwei Seiten sich bogenformig gegen ein-

ander neigen, um sich gleichsam in einer mittleren graden Linie zu vereinigen. Die beiden

scharfen Kanten sind noch fest in ihrem friiheren Zustande geblieben, indem hier die Zahn-

rohrchen noch grade von Centrum ausstrahlen. Ein gleiches findet um die Pulphohle her-

um in dieser Période statt, indem auch hier die Tubuli erst spâter an dieser veranderten

Richtung teilnehmen. Je tiefer nun ein Querdurchschnitt vom Zahne gemacht vvird, desto

mehr nehmen dièse federbuschartigen Gebilde und allso auch die sie von einander trennen-

den weissen bandartigen Streifen an Zabi zu.

«Um 1

) das Verhaltniss der Markkaniile zu den feinen Zahnrohrchen im Centrum und

der Peripherie besser zu zeigen , werden mehrere Langsschnitte durch den Zahn gemacht

und Tab. H, Fig. 1 1 und 1 2 unter der Loupe, Tab. K, Fig. 1 und 3 unter dem Mikroskop

gezeichnet. Tab. H, Fig. 12 ist ein Làngsschnitt gracie durch die Mitte des Zahnes ge-

macht. Man sieht hier an der Spitze einen grossen vertical aufsteigenden Markkanal eine

Pulpe bildend und die feinen Zahnrohrchen, die aus demselben ausstrahlen. Weiter nach

unten zeigen sich die weissen bandartigen Streifen, die die Biindelsysteme von einander

trennen, gegen die Basis an Zahl zunehmend, und im Centrum erscheinen die dasselbe

bildenden netzfôrmig verbundenen, rundlichen Maschen. In dem Durchschnitte Tab. H,

Fig. 11 einem Langsschnitte dem Rande des Zahnes genahert, ist die grosse Anzahl und

die Zerspaltung der meisten bandartigen Streifen noch deutlicher.

«Man kônnte 2
) nach der Structur dieser Zàhne sie ihrer Lange nach in drei leicht zu,,,

unterscheidende Abteilungen trenneu, der Spitze, der Mitte und der Basis und eine jede

weicht von anderen so bedeutend ab, dass man die einzelnen Stiicke, wenn man sie nicht

im Zusammenhange gesehen hatte
,

uumôglich einem und demselben Teile zuschreiben

diirfte. Die obère Spitze des Zahnes von Dendrodus gleicht, wie wir gesehen

haben dem der Sauroiden, die mittlere Substanz trâgt den allgemeinen ichthyo-

logischen Charakter, nur etwas complicierter als es gewohnlich der Fall ist,

1) Pander, 1. c, 6, pag. 33.
| 2) Pander, 1. c. 6. pag. 34.
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an sich; die Basis weicht aber von beiden darin ab, dass in ihr die Bildung der

feinen Zahnrôhrchen noch nicht zu Stande gekominen ist, BOndeiD die homogène

Masse nur zerstreut liegende Zellchen in sich aufgenoramen liât, Tab. K, Fig. 4.

«Ein sehr wesentlicher Unterschied 1

) zwischen den Zahnen von Dendrodus, der sicli

gleichfalls auf Polyplocodus und andere in dièse Farailie gerechnete Geschlechtcr bezieht,

so wie andere Fischzâhne, liegt in dem Verlaufe der Markkanille. Betrachten wir die Ba-

sis wie sie auf der Taf. H, Fig. 10 abgebildet ist, so sehen wir ausser der centralen Hôhle,

die bei alten Individuen ganz unbedeutend ist, einen breiten Ring von kleinen durchschliffe-

nen vertical aufsteigenden Markkanalen, die, je weiter wir den Zalin liinaufgehen, desto

mehr durch Verbindungen, die sie mit einander eingehen, an Zabi geringer werden. An

der Spitze vereinigen sie sich in einen einzigen Kanal. Dièse Bildung ist der ganz entge-

gengesetzt, wie sie bei den iibrigen Zahnen gewôhnlich vorkommt. Bei allen Eochen, Ghîr

mâren, Cestracionten und den iibrigen Squaliden, bei vielen lebenden Fischen, dem Hechte

u. s. w. sind an der Basis einzelne grossere Gefâsse vorhanden, die in ihrem Verlaufe gegen

die Spitze oder oberen Flâche sich spalten und dentritisch verâsteln. Hieraus wird es deut-

lich, dass die Ansicht derHerren Owen 2
) und Agassiz 3

), welche die herabsteigenden nach

unten sich verâstelnden Medulargefâsse als Spalten , die die Substanz des Zahnes von unten

nach oben durchschneiden und als Fortsetzungen der centralen Pulpe betrachten, bei Den-

drodus eine irrige ist. Dièse Ansicht beruht wahrscheinlich auf einer Vergleichung der

Zâhne des Dendrodus mit denen der Labijrinthodonten und des Ichthyosaurus, die eine offene

Pulphohle besitzen, aus welcher Fortsetzungen gegen die Peripherie hineingehen, und die

in dieser Hinsicht mit der Structur der Zâhne von Polyplocodus ubereinstimmen.

Bei Dendrodus ist aber keine Pulphohle vorhanden und die Bildung der schein-

baren Falten geht von aussen nach innen und nicht umgekehrt vor sich.

«Wir 4
) miissen aber jetzt die bedeutende Verschiedenheit, die zwischen Polyplocodus-

und Dendrodus-Zsàmen in ihrer Structur herrscht, hervorheben und hier finden wir gleich

anfangs einen vôlligen Mangel der Medullarkanâle bei den ersteren. Man konnte

durch die auf Tab. 6r, Fig. 6 gegebene Abbildung verleitet werden, die dunkeln isoliert

stehenden Oeffnungen, zwischen strahlig von ihnen auslaufenden feinen Tubuli, fiir abge-

schlossen zu halten, da ihr Ansehen ganz das der gewôhnlichen Markkanàle bat, zu denen

die Tubuli von allen Seiten convergieren, allein bei genauerer Betrachtung und bei stàrke-

rer Vergrôsserung erkennt man, dass die gleichsam zu einem S3*stem gehôrigen durch enge

Spalten mit einander und mit der Pulphohle communicieren. Werfen wir jetzt einen Blick

auf die Figuren 4, 5, G, 7 der Tab. T, so sehen wir das allmàhlige Fortschreiten der Ein-

kerbungen an der Peripherie und das gleichen Schritt gehende Eindringen der Pulphohle in

die Substanz des Zahnes. Anfangs Fig. 4, 5 und 6 gehen nur einfache seitliche Auslâufer

1) Pander, 1. c, G. pag. 35.

2) Owen, 1. c. 5. pag. 174.

3) Agassiz, 1. c. 2. pag. 85.

4) Pander, 1. c. 6. pag. 38.
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von ihr ab, spâter verastelu sich dièse Fig. 6 und 11 uud indem, je weiter in die Tiefe,

dièse Aeste sich verzweigen, desto verwickelter vvird der Bau im Innern Fig. 8 und 12.

Man sollte glauben, dass dièse Einbiegung der Hohle in die Dentine storend auf die voll-

kommene Ausbildung der letzteren gewirkt habe, denn die feinen Tubuli werden durch

das Entgegenkoramen der letzteren verhindert, geschlossene Markkanâle zu bilden und

inussen daher in die offen stehenden Spalten der Pulphohle einniiinden.

«Aus dieser Beschreibung l
) leuchtet hervor, dass die Ansichten von Owen und Agas-

siz, als sei die Substanz der Ziihne oder besser der Dentine, statt der Medullarkanâle nur

von Spalten, die von oben herabsteigen und sich, je tiefer sie gegen die Basis riicken, desto

mehr verastelu und verzweigen, in verticaler Richtung durchzogen, eine ganz richtige was

Polyplocodus anbelangt. Aus dieser leuchtet aber auch die grosse Verwandtschaft dieser

Ziihne mit denen der Labyrinthodonten ein, die eine ganz ahnliche Verzweigung der Pulpe

in die Substanz des Zahnes, eine ganz gleiche Bildung der Windungen der Zahnsubstanz

liaben und wie wir spiiter selien werden, von einem ganz gleichen Eindringen des Céments

gegen die Basis hin umgeben werden. Wurde man dièse vereinzelten Zahne im bunten

Sandstein oder Krugen antreffen, so wurde schwerlich ein Palacontolog sie zu einer andereu

Familie als die der Labyrinthodonten unter den Amphibien bringen, und nur die Aehn-

lichkeit iu der Stellung derselben in den Kiefern mit denen von Dendrodus, Platyijnathus

und andereu hierlier zu rechnenden Geschlechtern besonders aber mit denen von Gyro-

ptychius M'Coy, von dem die Flossen und Schuppen so genau bekannt sind, lasst uns mit

einiger Sicherheit, sie den Fischen anreihen.»

Auf dièse ausfuhrlicben Citate von Pander, deren eiugehendc Wurdigung und Be-

sprechung spiiter geschehen wird, will ich die Resultate meiner diesbezuglichen Unter-

suchungen folgen lassen. In der Figur 2 der Tafel I liess ich einen sehr gut erhaltenen

Zahn vom Dendrodus biporcatus zeichnen. Das Original befindet sich unter den von Par-

rot ain Burtneck-See gesammelten und anfangs dieser Abhandlung erwahnten Fossilien; die

Benutzung desselben, als auch des in Figur 10 auf derselben Tafel abgebildeten Exemplars

verdanke ich der Gute des Herrn Akademikers F. Schmidt. Der in Figur 2 abgebildete

Zahn ist von brauuer Farbe und von zierlich gebogener Gestalt. An seiner Basis tinden

wir die ziemlich seichte Pulpahohle. Die Oberflâche des Zahnes erscheint gestreift. Die

Streifen beginnen am unteren Ende und erstrecken sich nach oben beilaufig bis dorthin, wo

das obère Drittel des Zahnes seinen Anfang nimmt. Sâmmtliche Streifen entsprechen paral-

lel verlaufenden Furchen, die indessen in Bezug auf ihre Tiefe ungleich erscheinen, indem

eine tiefere Furche mit einer minder tiefen alternierend abwechselt. Die mit einem Schmelz

(Email) ausgestattete Oberflâche des Zahnes besitzt redits und links eine scharfe Kante,

weïche von der Spitze des Zahnes ausgeht und nach abwârts, etwas liber die Halfte des

Zahnes verlauft, allmâhlich verschwindend. In Folge dessen erscheint der Zahn innerhalb

1) Pander, 1. c. 6. pag. 39.
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des Kanten-Gebietes biconvex und ausserhalb desselben kreisrund. Sornit wurdc dus eben

Angefuhrte mit den ttber die ausseren Formverhaltnisse der Zahne von Kutorga zuerst

gemachten und auf der Seite 3 dieser Abhandlung wôrtlich citicrten Angaben im Allge-

meinen iibereinstimmen. Etwas anders gestalten sich die Formverhaltnisse bei den Gau-

menzàhnen, welche wir an mehreren von unseren Figuren betrachten wollen. Nehmen

wir zunàchst die in der Figur 1 befindlichen Zahne in Augenschein, der rechte ist in der

Figur 9 von der Seite abgebildet. Beim ersten Blick fallt uns der Unterschied auf. Selbst

wenn wir das Fehlen des oberen Endes bei diesen Zahnen in Anschlag bringen, so miissen

wir zugestehen, dass dieselben kaum gebogen gewesen sein durften. Darauf weist auch der

Umstand hin, dass die beiden Zahne in schiefer Stellung an die Pterygo-palatina befestigt

sind. Was nun die Oberflache dieser Zahne anbelangt, so erscheinen an ihr Furchen von

gleichfalls paralleler Anordnung und zweifacher Tiefe; in gleich entfernten Abstànden alter-

niert je eine ziemlich tief in die Zahnsubstanz eindringende Furche mit anderen mehr ober-

flâchlich im ganzen Umfange des Zahnes verlaufenden. Die an der Figur 1 am freien

und abgebrochenen Ende der Zahne sichtbaren Hôhlen sind Zerstôrungsprodukte und ent-

sprechen demgemàss nicht der Pulpahôhle. An der Basis sind die Zahne mit der Knochen-

masse des Pterygo-palatinum auf das Innigste vereinigt, ja man'kann sagen, verwachsen

(Vergl. Fig. 1 und 9 bei GZ Pp). Zu dem angrenzenden Vomer (Fig. IV) stehen die Zahne

in keiner anderen Beziehung, als dass sie sich an denselben teilweise anlehnen. Dieselben

Verhâltnisse treffen wir in Betreff der ausseren Gestalt auch bei allen in den Figuren 3, 4,

10 und 11 gezeichneten Zahnen an, abgesehen von einem einzigen Umstande, dass nàmlich

bei den, in den Figuren 3, 4 und 11 (GZ) befindlichen Zahnen eine wirkliche Pulpahôhle

zum Vorschein kommt, — ein Umstand, der dièse Zahne von jenen in den Figuren 9 und

1 1 abgebildeten wesentlich unterscheidet.

Ueber die mikroskopische Struktur dieser Zahne kann ich leider keine Angaben machen,

die Zahne schienen mir sehr sprôde, und ich musste bei jedwedem gewaltthàtigen , mit

Hilfe der Praparation verursachten Eingriffe, auch Zerstôrungen anderer Teile befiirchten.

Daher habe ich mich auf oberflâchliches Abschleifen der blossgelegten Endstiicke be-

schrânkt, um die Strukturverhàltnisse mindestens einer Loupen-Betrachtung zugânglich

zu machen. Und da zeigte es sich sofort, dass der centrale Teil der in der Figur 1 abgebil-

deten Zahne aus zahlreichen quer durchschnittenen und mit Kalkspath erfiillten Haver'-

schen Canâlen (Markcanàlen) besteht, dass ferner die an den Rândern gelegene Zahnsub-

stanz eben dasselbe Bild gewâhrt, wie ein solches in mannichfacher und pràchtiger Weise

die schônen Abbildungen von Pan der 1

) bei den Figuren 5—9 der Tafel £Tzeigen. Einganz

anderes Bild bieten die in den Figuren 3 und 4 (GZ) gezeichneten Zahne, denn bei diesen

existiert die vorhin erwâhnte Pulpahôhle, welche von einer stark gefalteten Zahnsubstanz

abgegrenzt ist. Ich habe meine unter der Loupe angestellten Beobachtungen mit den zahl-

1) Pander, 1. c. 6.
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reichen inikroskopischen Praparaten von Pander im Muséum des Kaiserliclien Berg-In-

stituts zu St. Petersburg verglichen und niich davon ùberzeugt, dass die Deutung, welche

ich meinen Beobachtungen beilegte, vollkomuien richtig ist. Deranach entsprecheu die

an der Figur 1 (GZ) befindlichen Zahne, was den innern Bau anbelangt, denen

Yom Dendrodus Oweu und die in den Figuren 3 und 4 (GZ) gezeichneten, denen

vom Polypheodus Pander (Cricodus Agassiz).

Detailliertere Beobachtungen als die vorangehenden kann ich ùber die an verschiedenen

Stellen der Mundhohle vorkomnienden kleinen Zahnchen mitteilen. Meine Untersuchungen

beziehen sich hauptsachlich auf raikroskopische Diinnschliffe, welche ich von kleinen Stiick-

chen des Voincrs und Parasphenoids angefertigt habe. Zvvei von meinen mikroskopischen

Praparaten fiihrte ich bei den Figuren 12 und 14 auf der Tafel II der Abbildung zu. Die

Figur 12 stellt einen schràgen Verticalschliff vom Rande des Vomers dar. Wir bemerken

daselbst vor Allem ein gezacktes Gebilde, quer durchschnitten, im dessen Innern eine runde

von Kalkspath erfùllte Liicke (Phi) erscheint, es ist die Pulpahohlc eines jungen Zahnes.

Umgeben wird die Pulpa von der sich entwickelnden Zahnsubstanz (Dentin). Dieselbe

cnthalt zahlreiche parallel verlaufende Streifen, vermischt mit Punkten von grosser Anzahl.

Die Streifeu sind die liings und ungeteilt gegen die Peripherie verlaufenden Zahnrôhrchen

(Dentinrohrcheu), welche in ihren queren Durchschnitten die Punkte darstellen. Am Rande

des Dentins sehen wir die Falten(Z/") in verschiedenen Stadien der Entwickelung. Allem

Anscheine nach geht die Bildung der Faltcn derart vor sich, dass sich die

Zahnsubstanz an ihrer Peripherie nach und nach von aussen nach innen zu ein-

kerbt. Andererseits sehen wir nach oben und links von dem beschriebenen Zahn mehrere

noch viel jungere Zahnchen (Zn), von denen das unterste linkerseits einen Fort-

satz besitzt, der wiederum auf die Entstehung der Falten von innen nach aussen

hinweisen môchte. Zwischen den Zahnchen besteht die Knochensubstanz, von deren Ge-

genwart uns die in ihr deutlich sichtbaren Knochenkôrperchen ûberzeugen. An mehreren

Stellen des Pràparates ist dieselbe durch Kalkspath-Infiltration (Kri) zerstort und verdrângt

worden. In horizontaler Richtung durchgeschliffen, erscheint gleichfalls ein Stiickchen vom

Vomer bei der Figur 14. Dieselbe ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: 1) kônnen

wir daselbst die Beschaffenheit der Knochensubstanz erkennen, und zwar dass sie aus Ha-

vers'schen Canalen besteht. Unten an der Abbildung bemerkt man einen quer durchschnit-

tenen Canal (H), der von concentrisch gestreifter und mit zahlreichen Knochenkôrperchen

(Knk) versehener Knochenmasse bedeckt ist. Darauf folgt nach oben eine starke Kalkspath-

Infiltration {Ksp), iiber der sich die im Zerfall begriffene, doch immerhin noch deutliche

Dentinrôhrchen fiihrende Zahnsubstanz (Zn) erhebt. Beztiglich meiner an den Tuberkeln des

Parasphenoids angestellten Untersuchungen muss ich mich unbestimmt aussprechen; an

den von ihnen durchgeftihrten Dunnschliffen vermochte ich nicht den histiologischen Bau

zu entziffern, weil die Tuberkel vollstândig vom Kalkspath erfûllt waren. Immerhin
deute ich dièse Tuberkel ihrer Stellung und âusseren Gestalt nach, als echte Zahn-
chen.
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Inneres Skelet (Entoskelet).

Wirbelsàule (Columna vertehralis).

«D'un autre côté, le fait que lesGanoides anciens, dont les vertébrés s'ossifient, offrent

dans les caractères de leur colonne vertébrale la plus grande analogie avec celle des Pla-

coides, acquiert maintenant une haute importance pour l'histoire du développement des

animaux vertébrés de leur apparition sur la terre». Mit diesen Worten aussert Louis

Agassiz 1

) seine Meinung iiber das Axenskelet der devonischen Ganoiden und Christian

Pander 2
) pflichtet ihm hierin bei: «Herr Agassiz hat vollkommen Recht, wenn er sagt,

dass die Ganoiden der Vorwelt eine knôcherne "Wirbelsàule der hôheren Placoiden unserer

Epoche âhnlich, besessen haben».

Pander untersuchte eine ganze Reihe von verschieden gestalteten Wirbeln, welche in

den devonischen Ablagerungen des Nowgorod'schen Gouvernements, an den Ufern des

Flusses Prikscha und des Sjass gefunden worden waren. Es waren Wirbelkorper ohne

Zusammenhang mit irgend welchen Teilen des Korpers und von verschiedener Gestalt. Wie

aus der Schilderung Pander's hervorgeht, waren die Wirbel sehr klein, so dass Pander

dieselben, ausgenommen die Figur 1, unter der Loupe auf der Tafel 4 seines Werkes iiber

die Ctenodipterinen abbilden liess. Horen wir, was Pander iiber die Wirbel sagt 3
): «In

dem von Agassiz Vol. 2, Tab. 2a, Fig. 1 abgebildeten und gut erhaltenen Exemplare von

Dipteras Valenciennesii (Bipt. macrolepidotiis Agass.) ist auf der vorderen Halfte die Schup-

penbekleidung der linken Seite unversehrt sichtbar, auf der hinteren nur der Abdruck, den

die Schuppen der rechten Seite des Korpers im Gestein zuriickgelassen haben, zu erkennen.

Man sieht deutlich einen schon in der vorderen Halfte anfangenden, fast durch die Mitte

des Korpers verlaufenden, dem Riicken mehr als dem Bauche genâherten und erst am Ende

des Schwanzes endigenden. schnurartigen aber eingekerbten Streifen sich hinziehen. Diesen

Streifen halten wir fur die Wirbelsàule, wir glauben dieselbe in dem Exemplare, das wir

auf Tab. I, Fig. 1 abgebildet haben, gleichfalls wieder zu erkennen, wo sie unter den

Schuppen des Korpers, iiber der Seitenlinie gelegen ist; endlich ist auf unserer Tafel 2,

Fig. 6 ein Bruchstiick vom Korper abgebildet, an welchem die hintere Dorsalflosse, ein

grosser Teil der Schwanzflosse und die anale, noch ziemlich vollstandig erhalten sind und

zwischen ihnen, eine gleichsam aus an einander gereihten Perlen bestehende Schnur, bis

gegen das Ende des Schwanzes, zu verfolgen ist. Man konnte, selbst durch unsere eigene

Abbildung verleitet, dièse angegebene Wirbelsàule sowohl ihrer Richtung, als ihres Ver-

laufes nach, mit der Seitenlinie verwechseln, allein abgesehen davon, dass dièse unter der

1) Agassiz, 1. c. 1. Tome III. pag. 368.

2) Pander, Ch. H.: Uebcr Ctenodipterinen des devo-

nischen Systems. St. Petersburg 1858, pag. 1S.

3) Pander, Ibidem, pag. 17.
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Wirbelsaule und mit ihr an einem und demselben Exemplare zugleich vorhanden ist, Tab. 1,

Fig. 1, so hat sie gegen das Ende des Schwanzes einen ganz anderen Verlauf, als letztere.

«Da wir bei keinein anderen Fische des devouischen Systems einc Andeutung von Vor-

handensein einer Wirbelsaule ausfindig machen konnten, so haben wir aile Wirbel, die wir

bis jetzt in den devouischen Schichten angetroffen haben, ungeachtet der grossen Verschie-

denheit in ihrer Gestalt, hier an einander gereiht. Es bleibt kunftigen Untersuchungen die

Bestimmung iibrig, welchem Genus oder Species dieselben angehoren. Fur diesen Augen-

blick werden wir uns mit der allgemeinen Bcschreibung der Form und Structur dieser Wir-

bel begnugen u. s. w.»

Was die iiussere Gestalt von den Wirbeln anbelangt, so konnen dieselben in die Ab-

teilung der amphicolen einerseits und andererseits in die der procolen Wirbel unterge-

braeht werden, wenigstens geht dies aus der Tafelerklàrung Panders hervor.

Bczuglich der raikroskopischen Struktur bringt Pander Folgendes '): «Feine Schliffe

zeigcu unter dem Mikroskop horizontale, anastomosierende, grosse, dunklc, nach aussen sich

ôffnende Rôhren. die eine homogène weisse durchscheinende Grundsubstanz mit durchsich-

tigen liinglichen Zcllen. ohne aile Verâstelungen, gleich den Knorpelzellen bei den Wir-

beln von Lamna und Otodus durchziehen».

In der Tafelerkliirung sagt Pander 2
): «was die nun folgenden aber anbelangt, so sind

sie sich aile in dieser Hinsicht sehr iihnlich, stammen aile aus einer blauen Thonschicht, sind

schneeweiss und bestehen aus einer homogenen Grundsubstanz mit runden und liinglichen

denen des Knorpels àlinlichen Zellen, ohne strahligc Ausliiufer; von grossen, schon bei

schwacher Vergrosserung sichtbaren Markkanalen (Gefâsskanalen) durchzogen. Sie sind

aile in vergrossertem Maassstabe dargestellt, indem sie hôchstens die Grosse eines groben

Stecknadelkopfes erreichen».

Dies ist Ailes, was ich in der vorhandenen Litteratur in Bezug auf die von mir an-

gestellten Beobachtungen voraussenden konnte.

Die wenigen voir mir untersuchten Wirbel stammen von Juchora an den Ufern des

Flusses Sjass, wo sie Herr Dr. Wenjukow mit den Dendrodus-Resten in isoliertem Zu-

stande gefunden hatte. Zu meinem Bedauern muss ich mich bei meiner Beschreibung ohne

Abbildungen behelfeu 3
); denn als ich die Wirbel behufs einer Untersuchung erhielt, waren

die beiliegenden Tafeln bereits lithographiert, und ich konnte daher keine Zeichnung mehr

ausfuhren lassen. In der Farbe kommen die Wirbel gleich den an demselben Fundorte

gesammelten Dendrodonten-Sch'àdeln, sie sind nâmlich grau gefârbt. Die Grosse des Durch-

messers bei denselben schwankt zwischen 0,8 Mm. — 1 Cent, und etwas dariiber. Bei

amphicôler Gestalt zeigen die Wirbel kleine Grubchen fur die abgebrochenen Apophysen.

1) Pander, 1. c. pag. 18.

2) Pander, Ibidem pag. 56.

bringen, da ich mich mit den Untersuchungen der Wir-

belsaule von den devonischen Fischen gegenwitrtig be-

3) In naher Zukunft werde ich mehrere Abbildungen : achâftige.

\
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In ihrer Mitte befindet sich eine kleine, rundliche und mit Kalkspath erfullte Lttcke, welcho

die Stelle bezeichnet, wo sich ehcdcra der knorpelig gebliebene Chorda-Rcst befand. Bei

der mikroskopischen Untersuchung sali ich folgende Verhaltnisse. Ich habe namlich einen

verticalen Diiunschliff durch die Mitte eines Wirbels angefertigt, und erbielt auf die Weise

einen Einblick in die Strukturverhaltnisse des ganzenWirbelkorpers. Das Centruin des Wirbels

bildet die die Chorda-Reste andeutende Liicke, in deren nàchster Umgebung die compacte

Masse der schwammigen Knochensubstanz auftritt. In derselben verlaufen zunachst die ziera-

lich breiten Havers'schen(Blutgefassefulirenden) Kanale, welche unter einander anastorao-

sieren und regellos angeordnet sind. Zwischen diesen Kanâlen koramen zahlreicheKnochen-

kôrperchen von gleichfalls regelloser Verteilung vor, von denen deutliche Primitivrôhr-

chen (Fortsàtze der Knochenkôrperchen) in geringer Anzahl und von sparlicher Verzwei-

gung ihren Ursprung nehmen. Somit bestehen die Wirbel in ihrem histiologischen

Baue aus echter, schwammiger Knochensubstanz. Von besonderem Interesse dûrfte

auch der Umstand sein, dass die Gestalt und Anordnung der Knochenkôrperchen, gleichwie

die Verlaufsweise und die Dimensionen der Havers'schen Kanale denen der Schuppen und

Hautknochen des Schâdels auf das Genaueste entsprechen.

Verg-leieliencle Auatomie.

Dieser Abschnitt enthâlt die theoretischen Betrachtungen , welche mit Hilfe der ver-

gleichenden Méthode erzielt werden konnten. In Anbetracht der Unvollstandigkeit des

vorliegenden Materials und der Absicht, den kiinftigen umfangreichen Untersuchungen

nicht allzu sehr vorzugreifen, diirfte eine kurz gefasste Erlauterung am Platze sein. Die

anzustellenden Vergleichungen der uns bereits bekannten anatomischen Thatsachen kônnen

am zweckmâssigsten in zweifacher Richtung vorgenommen werden, und zwar einerseits mit

Bezugnahme auf den Dipterus und andererseits auf den Barramundi, d. h. den Geratodus,

demi dièse Fische sind es, die sich fiir die Vergleichung am meisten empfehlen. Der Dipte-

rus bildet den Zeitgenossen vom Dendrodus, wàlirend der Geratodus einen nahen recenten

Verwandten reprâsentirt.

Ich glaube, dass es richtig ist, wenn ich bei meinen vergleichenden Betrachtungen

dieselbe Reihenfolge einhalte, die ich bei ineiner Beschreibung der Untersuchungsergeb-

nisse beobachtete.

Die Schuppen. Die kreisrunde Form, durck welche sich die Dewdrorfws-Schuppen

auszeichnen, verleiht ihnen den Charakter der Gycloiden; darnach stimmen sie mit denen

vom Dipterus uberein, wâhrend sie sich in ihrer Grosse den Schuppen vom Geratodus nâhern.

Sobald man aber die Oberflâchen-Verzierungen bei allen drei Geschlechtern mit einander

Mémoires de l'Acad. Imp. d. se. VU Série. 5
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vergleicht, so kommen mehrere Unterschiede zum Vorschein. Den verschicden grosscn und

verschieden gestalteten Sternchen des Dendrodus, die ich Schuppenzahnchen nenne,

stehen die leistenfôrmigen Erhabenheiten der Dipterws- Schuppen (Vergl. Pander 1
) Tafel 4,

Figuren 22, 28, 29 und 30) und die kegelfôrniigen Hôckerchen der Ceratodus- Schuppen

gegeniiber. Pruft man jedoch die Hôckerchen etwas niiher an der von Albert Gunther 2

)

auf der Tafel XXXI, Fig. 6 gelieferten Abbildung, dann sieht man, dass sich dièse Hôcker-

chen im Wesentlichen bloss dadurch von den Sternchen unterscheiden, dass sie hôher und

zugespitzt sind, wahrend sie an ihrer Basis die Sternchen-Form behalten. Ungeachtet die-

ser verschiedenen Stufen der Ausbildung von der aussern Ornamentik, die man ohne Unter-

schied des Alters und der Kôrpergrôsse bei allen Schuppen der genannten Geschlechter

verfolgen kann, bleiben doch in histiologischer Hinsicht die wesentlichen Verhâltnisse iibrig,

welche — abgesehen von gewissen Modificationen — auf die morphologische Zusammen-

gehôrigkeit der Schuppen hinweisen. Wir kônnen uns davon uberzeugen, wenn wir den

histiologischen Bau der Schuppen vergleichend prûfen. Hiedurch wird es uns môglich

gemacht unsere Aufmerksamkeit auf verschiedene morphologische Umstânde zu lenken.

Wie wir frùher gesehen haben , besteht die Dendrodus-Schuype an Querschnitten (Taf. II,

Fig. 15) aus zwei verschiedenen Scliichten, einer knôchernen Basis (&, c) und der obern

Tuberkelschicht (a). Die letztere bietet fur uns ein allgemeines Interesse, namentlich

im Hinblick auf die Beziehungen und Entstehung der Tuberkel einerseits und anderer-

seits der Knochensubstanz. Wie sollen dièse Tuberkel morphologisch gedeutet werden? Ich

beuenne sie Schuppen-Zâhne. Die Griinde, von denen ich mich dabei leiten liess, liegen

in der Bauart derselben. Wir haben bei ihnen eine Zahnsubstanz (Dentin) und den

Schmelz (Email) kennen gelernt. Das Dentin charakterisiert sich durch die zahl-

reichen verzweigten Zahnrôhrchen (Dentinrôhrchen), welche wiederum in die gegen

die Zahnsubstanz aufsteigenden Havers'schen (Blutgefâsse fûhrenden) Canàle ùbergehen.

Es ist ganz gewiss, dass die Havers'schen Kanale der Pulpahôhle der Mund-Zahne

entsprechen, sobald sie an die Zahnsubstanz herantreten und sich mit den Dentinrôhrchen

verbinden. Zu Gunsten dieser Deutung spricht unstreitig ein horizontaler Schliff (Taf. II,

Fig. 1 7) von der Schuppe, der in der Nâhe der Basis irgend eines Tuberkels ausgefiihrt wor-

den ist. Wir sehen, dass hier die Havers'schen Kanale von einer hellen Substanz umgeben

sind, in der die aus den Kanâlen entspringenden, verzweigten und in ihren Endstucken ab-

geschliffenen Zahnrôhrchen verlaufen. Zwischen die Zahnsubstanz dringen die Knochen-

kôrperchen ein, ein Umstand, der darauf hinweist, dass zwischen denTuberkeln und der Kno-

chensubstanz der Schuppe keine bestimmte Abgrenzung stattfindet. An unserer Abbildung

(Taf. II, Fig. 1 5) sehen wir bei dem innerhalb der Knochensubstanz eingeschlossenen Tuber-

1) Pander, Ch. H.: Ueber die Ctenodijsterinen des of Ganoid Fishes, recently discovered in Rivers of Queens-

devonischen Systems. St. Petersburg 1858. land, Australia. Philosophical Transactions of the Royal

2) Gunther, A.: Description of Ceratodus, a genus Society of London. Vol. 161. Part. II. London 1872.
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kel, dass an seiner Basis raehrere Havers'sche Kanalc gemeinschaftlich von einera hori-

zontal verlaufcnden Kanal entspringcn und dann in senkrecliter Richtung nach oben verlau-

fen, umandie Zahnsubstanzjeein Biischelchen von Dentinrohrchen abzugeben. DicserV or-

gang spricht, wie ich glaube, fiir eine Verschmelzung von mehreren einzel-

nen Zâhnchen zu einer Gruppe, die sich diesfalls in der Gestalt von Tuber-

keln âussert. Wir wissen ja, dass die Zahne ihrem Ursprunge nach, nichts Anderes als

verknocherte Hautpapillen darstellen. Wir wissen ferner, dass die Papillen Erhebungen

der Cutis sind, in welche kleinere Zweige grôsserer Blutgefasse eindringen. Bei der Ver-

koôcherung der Papillen oder bei der Umbildung der Papillen in Zahne bildet sich an der

Stelle des Gefâsses die Zahnhohle (Pulpahôhle). Wenn wir nun dièse morphologischen

Vorgânge auf die Tuberkeln der Dendrodus-Schuppen iibertragen, so ergiebt sich folgendes

Raisonnement. Durch die rascher fortschreitende Knochenbildung oder Knochenwucherung

in der Lederhaut entstehen isolierte Gruppen von Papillen , welche bei ihrer Verkno-

cherung, richtiger gesagt, bei ihrer Umwandlung in Zahne miteinander verschmelzen

und auf die Weise die Tuberkel an der Schuppenoberflâche bilden. .Demnach reprâ-

sentiert morphologisch jeder Tuberkel eine Anzahl von zu einer Gruppe ver-

einigten Zâhnchen, deren jeweilige Entwickelungsêtufe durch die mannich-

fachen Grôssenunterschiede im Innern und an der Oberflache der Schuppen

und deren sternfôrmige Gestalt durch die Vereinigung mehrerer Zâhnchen

zum Ausdruck gelangt.

Mittelst dieser Betrachtung lassen sich noch andere morphologisch intéressante Gesichts-

punkte ableiten. Bevor dies geschieht, môchte ich die einschlagige Litteratur anfûhren, um
fur mein vergleichendes Verfahren eine berechtigte Grundlage zu schaffen. Und da kommen

in vorzùglicher Weise die entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen von Oscar Hert-

wig in Betracht, deren grosse morphologische Wichtigkeit bei jeder, das Hautskelet der

Wirbeltiere betreffenden Gelegenheit, zur vollen Geltung gelangt. Hertwig sagt 1
): «Die

Placoidschuppen entstehen aus einer Anlage, die von zwei Gevvebsarten gebildet wird: 1)

von einem dem mittleren Keimblatt entstammenden eine Papille liefernden Keimgewebe

(Dentinkeim) und 2) von einem dem oberen Keimblatt entstammenden Epithelialùberzug

(Schmelzmembran). Von den drei festen Schuppensubstanzen (Cernent, Dentin und Email)

entsteht zuerst der Schmelz als ein Ausscheidungsprodukt der Schmelzmem-

bran. Die Basalmembran der Schmelzzellen wird hierbei zum spateren Schmelzoberhaut-

chen. In zweiter Reihe entsteht das Dentin als Ausscheidungsprodukt der die

Oberflache der Papille bedeckenden Zellen, welche zum Teil mit den Auslâufern

in die gebildete Substanz hineindringen (Odontoblasten). In einem dritten noch weiter

zuriickliegenden Stadium wird das die Basalplatte zusammensetzende Cernent durch

1) Hertwig, 0.: Ueber Bau und Entwickelung der

Placoidschuppen und der Zahne der Selachier. Jenaische

Zeitschrift fiir Naturwissenschaften. Bd. VIII. Jena 1874.

pag. 362.

5*
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eine Verknôcherung von Bindegewebslagen gebildet und hierdurch die Befesti-

gung des Schuppenstachels im Integunient herbeigefuhrt».

Bei Besprechung der Schuppen eines recenten Knochen-Ganoiden Lepidosteus osseus

sagt weiterhin Oskar Hertwig 1

): «Die zwischen den Unterkieferhalften gelegene Haut tragt

die kleinsten Hautossificationen, welche aus einzelnen Zâhnchen bestehen, die eine Pulpa-

hôhle haben.

«Die kleinen Hautossificationen, welche bisher ubersehen worden sind, liegen

in dem Integument zwischen den Unterkieferâsten immer gruppenweise beisamnien. Da-

zwischen ist das Corium weich undglatt, nur am Rande der Unterkieferknochen

erhebt es sich in zahlreiche kleine Papillen, in denen nian vielleicht ruckgebil-

dete Hautzahnchen erblicken konnte, d. h. Papillen, bei denen es zu keiner

Verknôcherung gekoinmen ist».

Ausser diesen Citaten erscheint mir unerliisslich die Wiedergabe der Resultate von

diesen Untersuchungen fiir die nachstfolgcnden Erorterungen iiber Schâdel und Knochen.

Ich setze hierher die eigenen "Worte von Hertwig 2
): «1. Ursprunglich war diegesammte

Hautoberflache der beiden Ganoiden (Lepidosteus und Polypterus) mit kleinen Haut-

zahnchen, den phytogenetisch (stamraesgeschichtlich) altesten Integuraentsossifi

-

cationen, bedeckt, so dass bei ihnen gleichfalls ein Zustand des Integuments bestand,

wie er noch jetzt bei den Selachiern erhalten ist.

2. Von diesem Ausgangspunkt aus sind durch Concrescenzen von Zahn-

gruppen zahntragende Schuppen, Flossenplâttcheu und Belegknochen des

Schiidels und des Schultergûrtels entstanden, wie sie in ahnlichcr Weise bei vielen

Panzerwelsen vorkoramen.

3. Darauf ist anf das Knochengewebe an allen den Stellen, wo die Verknôcherung bis

unter die Epidermis vorgedrungen ist, Schmelz (wie nach Analogie der Zahnentwickelung

geschlosseu werden kann), wahrscheinlich von der untersten Epidermisschicht aus-

geschieden worden.

4. Endlich hat sich auf den emaillirten Schuppen, Flossenplattchen und Belegkno-

chen der Zahnbesatz entweder vollstandig oder teilweise riickgebildet».

Auf die Beziehungen zwischen den Fischschuppen und den Zahnen haben lange Zeit

vor den embryologischen Untersuchungen H ertwig's mehrere Forscher hingewiesen. So hat

L. Agassiz 3
) auf die auffallende Aehnlichkeit, welche zwischen einigen Schuppen und

Zahnen der Fische besteht, aufrnerksam gemacht.

Zu ganz ahnlichen Resultaten fûhrten R. Owen seine Betrachtungen der Zâhne bei

hoheren und niederen Wirbeltieren, indem er die zwischen Hôckern und Stacheln der Haut

1) Hertwig, 0.: Das Hautskelet der Ganoiden [Lepi-

dosteus und Polypterus). Morphologisches Jahrbuch Ge-
genbaur's. Bd. V, 1878. pag. 3.

2) Hertwig, Ibidem, pag. 12.

3) Agassiz, L., 1. c. 1.
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der Knochenfische hervorhebt
1

). Dcr Auffassung von Agassi z und Owen schliesst sich

auch Williarason 2

)
an, der die Placoidschuppen (die Schuppen der Selachier) wegen ihrer

Aehnlichkeit mit den Zâhnen geradezu Hautzâhne 3

)
(dermal teetli) genannt hat. In

derselben Weise âusserte sich auch Fr. Leydig, indein er sagt
4
): «die Schuppen der Haie

und die Hautstacheln der Roclien haben, und dièses mochte ich als Résultat besonders her-

vorheben, in ihrer Struktur eine vôllige Idcntitât mit den Zâhnen des Gebisses. Es sind

daher die^Schuppen der Knochenfische, die Stacheln der Rochen und die

Schuppen der Haie fur Zahnbildungen zu erklâren».

In gleichem Sinne àussert sich auch Thomas Huxley gelegentlich seiner Untersu-

chungen der Organe des Integuments; seiner Meinung nach sind die Schuppen, Haut-

platten und Stacheln der Fische homologe Organe; desgleichen sind die Haut-

stacheln der Plagiostomen ihren Zâhnen und dadurch den Zâhnen aller Wirbel-

tiere homolog 5
).

Der wesentliche Inhalt von allen den vorstehenden Litteratur-Angaben lâsst sich mit

wenigen Worten folgendermaassen ausdriicken: Urspriinglich waren die Zâhne der

Mundhôhle, die Verknocherungen der Haut und die Belegknochen des Kopfes

papillôse Hautprodukte, die aile moglichen Stadien der Verknocherung durch-

liefen, indem sie einerseits grosse Reihen und Abstufungen der von ihrer

embryonalen Anlage nicht sehr weit entfernten Forraen (Zâhne, Hôcker u. s. w.)

darstellen, andererseits aber ihre Selbststândigkeit aufgaben, um fur die

Bildung derechten Knochensubstanz die Grundlage zu schaffen. Auf die Weise

kann man sich die unzâhligen Variationen in den Bildungen des Hautskelets,

der Mundzâhne und der Belegknochen des Kopfes fossiler und recenter Wir
beltiere begreiflich machen.

Wollen wir nunmehr zu unserer Betrachtung der Dendrodus - Schuppen zuriick-

kehren. In welchem Verhâltniss stehen die Tuberkel oder Sternchen unserer Schuppen zu

den Ausfuhrungen der vorhin citierten Forscher? Ich glaube, dass ich vollkommen im

Rechte bin, wenn ich behaupte, dass die Sternchen der Dendrodus-^chn^en mehr oder

1) Owen, R., 1. c. 5. pag. 14.

2) Williamson, W. C: On the Microscopical Struc-

ture of the Scales and Dermal Teeth of some Ganoid and

Placoid Fish. Philosophical Transactions 1, 2. London

1849.

3) Dieser Ausdruck passt wohl nicht fur das Haut-

skelet. Der Zahn ist ein physiologischer Begriff und be-

zeichnet ein Organ, dessen Funktion in der Nahrungs-

verkleinerung besteht; da jedoch oftmals morphologisch

gleichwertige (homologe) Gebilde heterogenen Funktio-

nen obliegen, was insbesondere von den Zahnbildungen

der Mundhôhle und des Hautskelets gelteud ist, so kann

auch die physiologisch genommene Bezeichnuug nicht

im morphologischen Sinne gebraucht werden. Ueberdies

ist der Ausdruck zu sehr allgemein, die Zàbne der Mund-

hôhle sind ebenso gut Hautzahne, wie die der Schuppen.

Sprechen wir hingegen von Schuppenziihnen, so wird

dem physiologischen und morphologischen Standpunkte

in gleicher Weise Rechnung getragen.

4) Leydig, Fr.: Beitriige zur mikroskopischen Ana-

tomie der Haie und Rochen. Leipzig 1852.

5) Huxley, Th.: in Todd's Cyclopàdie. Tom. V, Sup-

plément, pag. 489.
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weniger ausgebildete und zu Gruppen verschmolzene Schuppen-Ziihnchen darstellen. Es

entspricht weiterhin den gegenwârtigen inorphologischen Gesichtspunkten die Annahme,

dass uns in den Ztewd>ocfr<s-Schuppen jene Stufe der Entwickelung des Haut-

skelets vorliegt, wo ein Teil der Placoidschupen zur Bildung der Sternchen

oder Tuberkel zusamraentrat, wahrend andernteils die Umwandlung der Pla-

coidschuppen in echte Kuochensubstauz bereits vollzogen ist. Die Richtig-

keit dieser Deutung vorausgesetzt , kann ich auch folgern
, dass wir in den Tuber-

keln der Dendroclus-Schuyven eine sehr nahe zu den ursprunglichen Hautossi-

ficationen stehende Bildung besitzen. Von diesera Standpunkte aus will ich einen

fluchtigen Vergleich zwischen dem histiologischen Baue der Dewlrodus-, Dipterus- und Cera-

fotfws-Schuppen vornehmen. Dabei gehe ich erstens von den Abbildungen Pander's aus;

dieselben 1

) beziehen sich auf niikroskopische Priiparate von einer Kopfschuppe des Dipterus.

Pander fand an allen Schuppen identische histiologische Struktur. In Betreff der vermeint-

lichen Abbildungen liisst sich Pander folgendermaassen vernehmen 2
). «Ein verticaler Schliff

durch die ganze Schuppe, wie er in Figur 17 dargestellt ist, giebt genauen Aufschluss

uber ihren Bau; die unterste Schicht besteht aus Isopedin, sie ist sehr dick, voiler strah-

liger Knochenhohlen, von einer geringen Anzahl vertical aufsteigender Markkanàle durch

-

schnitten, die mittlere Schicht, mit netzfôrinig anastomosirenden Gefiisskanàlen durchzogen,

ist in einem horizontalen Durchschnitt Figur 18 sichtbar. Aus diesem Gefiissnetze treten

vertical gegen die Oberflache hinaufsteigende grosse Kanlile, um sich auf dieser nach aussen

zu offnen, Figur 19. In den Zwischenraumen zwischen diesen Poren begeben sich feinere,

gleichfalls aus demselben Gefàssnetze entspriugende Stammchen hinein, die sich nach allen

Seiten in feinere Aeste zerteilen und deren feinste Zweige gegen die obère Flache aus-

strahlen. um auf dièse Weise das Kosmin zu bilden». Vergleicht man das eben Gesagte

mit den Verhàltnissen, wie sie an meiner Figur 15 der Tafel II gezeichnet sind, so fallen

uns mehrere Unterschiede auf. Zunàchst ist die untere oder innere Knochenschicht (c),

gegenuber der beim Dipterus (a), sehr schwach, dagegen tritt die obère Knochenlage (b)

mâchtiger als dort (b) auf; somit besteht hier zwischen beiden Knochenlagen ein verkehrtes

Verhaltniss. Dieser Unterschied ist allerdings dem an der Schuppen-Oberflâche gegenuber

als ein geiïngerer zu bezeichnen. Wie soll die Kosminschicht bei Dipterus gedeutet

werden? Halten wir in consequenter Weise an der vorhin ausgesprochenen Deutung fest, dann

mussen wir in der Kosmin- Lage der Dipterus-Schuyyen in âhnlicher Weise wie beim Den-

drodas eine Verschmelzung von verknôcherten Papillen oder Schuppen-Zâhnchen annehmen.

In einem solchen Falle hatten wir es mit einer Hautossification zu thun, bei der die Um-

wandlungsprocesse einen Fortschritt, eine weitere, und wenn wir wollen, eine hohere Diffe-

renzierung der Hautossificationen als beim Dendrodus erreicht haben. Davon, dass aus

der Verschmelzung von Tuberkeln Leistcheu oder Rippchen hervorgehen,

1) Pander, 1. c. Taf. V, Figuren 17, 18 und 19. | 2) Pander, Ibidem, pag. 14.
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konnte icli micli an Holoptychius-Schuppen von dcn Ufcrn des Flusses Sjass vollstfindig

ùberzeugen, worûber ich die naturgetreuen Illustrationen bei einer andern Gelegenheit

bringen werde. Ueberhaupt kiinnte ich in dieser Weise noch manchon andern morpholo-

gischen Gesichtspunkt von don Schuppen der devonisclien Fisclie ableiten, wenn ich nicht

befùrchten miisste, durch ein solches Verfahren iibir das von mir gesteckte Ziel weit

hinauszugreifen. Deshalb wende ich mich zu der Orafodws-Schuppe und berufe raich auf

die Abbildungen zweier verticaler Schnitte, welche Albert Giinther 1

) von der Ceratodus-

Schuppe ausfiihren liess. Ich iiberlasse auch bei dieser Gelegenheit dasWort dem Forscher.

Gûnther sagt
2
): «The raicroscopic examination of the scale reveals the following struc-

ture. In a vertical section (fig. 3 and 4) it is shown that each scale is cornposed

of an inner thicker, and an outer thinner and harder stratum. The former

consists of numerous layers of fibrous cartilage («membranous laminae» ofWilliain-

son), more numerous in the centre of the scale (I count about forty-two), the number of

layers decreasing towards the margins. The fibres of one layer run parallel to one another,

but generally cross those of the next layer at an angle of either 90 or 45 degrees (figs. 4

and 5). I have not found any of the isolated lenticular calcareous bodies which William-

son saw imbedded in the membranous laminae. The outer stratum (fig. 4, d) is calcified, the

inorganic matter consisting chiefly of phosphate of lime, and in much less quantity of

carbonate of lime. The thinnest vertical and horizontal sections give but an indistinct

image of the arrangement of its constituent tissues; the greater portion is cornposed of a

great number of transparent calcareous globules, the form of which is less regular towards

the surface, which is studded with conical prominences; and thèse prominences are con-

stantly reproduced from the underlying globules, of which I have seen several assuming a

conical form (fig. 4, d). When we destroy the organic matter by burning, the scale breaks

up into the smaller divisions indicated by the superficial sutures. In the central parts the

surface of the calcified matter (fig. 6) is then found to be raised into numerous conical

spines, the base of each spine being surrounded by small foramina (Resembling the sculp-

ture of a shield of Asterolepis). In the marginal and basai portions of the scale (fig. 8) the

spines are placed on ridges running parallel with the longitudinal axis of the scale, and

separated from one another by valleys. The bottom of thèse valleys is perforated like a sieve.

The spines are more densely placed on the basai part of the scale than on the sides, and are

entirely absent on its exposed portion (fig. 7), where the ridges run at a right angle to the

free border of the scale, and are frequently connected with each other by transverse ridges.

«In the scales of Protopterus annectens the outer stratum contains but a small quan-

tity of salts of lime, which form a very thin sieve-like lamina.

«In no part of the scales of Ceratodus have I discovered bone-corpuscles,

1) Giinther, I. c. Tafel XXXI, Figur 4.
| 2) Giinther, Ibidem, pag. 516 und 517.

»
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which is very singular, inasmuch as Kolliker lias not only found thcm in Lejridosiren,

but also in tliose fishes the bones of wliich arc provided with those corpuscles».

Versuchen wir nach der citierten liistiologischon Schildcrung von Giinther die Cera-

todus- und Dendrodus-Schnvycn mit einander zu vergleichen, und da ergiebt sich Folgen-

des: Die machtig ausgebildete untere Schicht der (Vmtorfas-Sc huppe, welche aus

membranosen, parallel angeordueten Lamellen besteht und welche — gemiiss der, wie ich

inich durch eigene Untersuchungen iiberzeugte, ganz richtigen Beobachtung von Giin-

ther— vereiuzelte Knochenkôrperchen enthalt, konnen wir der riickgebildeten inuern

oder untern Knochenlage (Panders Isopedin) bei den Dendrodus- und Dipterus-

Schuppen vergleichen. Fur dièse Anskht spricht namentlich auch der Umstand, dass

die in derselben Schicht vorhandenen Knoclienkôrperchen, ihrem seltencn Vorkommen und

ihrer ganzen Beschafl'enheit nach, vollkomnion mit dcnen der correspondiercnden Schuppen-

Schicht beira Dendrodus und Dipterus glcichgestellt werden miissen. Ini Ilinblick auf dièse

Schicht wàre noch zu bemerken, dass sie sich durch ihre stiirkere Eutwickelung viel raehr

der Dipterus- als der Dew/roctos-Schuppc nàhert. Ein ganz andcrcs Verhaltniss stellt sich aus

der Vcrgleichung der obern oder aussern Schicht heraus. Dieselbe besteht aus den bereits

erwahnten, an der aussern Schuppen-Obcrfliiche befindlichen sternchenahnlichen Tuberkeln,

welche Giinther an die Sternchen der ^s/ero/e^/s-Schilder erinnerten, und aus der ver-

kalkten mit zahlreichen Raumen ausgestatteten Substanz, die allerdings knorpclartig ist und

keinerlei Knochenkôrperchen in ihrem Innern fiihrt. Wir konnen allso die âusserlich der

Schuppe aufsitzenden Huckerchen beim Ceratodus als riickgebildete ïuberkel oder Zàhn-

chen der Dendrodus-Schupipe und die darunter liegende verkalkte Lage als eine riickge-

bildete obère Knochenschicht der Dendrodus- und Dipterus-Schuppe ansehen. Dann wiir-

den die Hockerchen der Ceratodus-Schuppe, mit riickgebildeten, zu Gruppen vereinigten

Placoidschiippchen und die unter ihnen befindliche verkalkte Substanz, mit der Basalplatte

oh ne Knochenkôrperchen oder der Cementplatte der Selachier gleichwertig erscheinen. Ja

wir konnen noch weiter gehen, wenn wir an der Ansicht festhalten wollen, dass uns in den

Dendrotiws-Schuppen einerseits und andererseits in denen des Ceratodus zwei verschiedene

Stadien einer und derselben Entwickelungsreihe vorliegen. Dabei mochte die Dendrodus-

Schuppe die hochste Stufe der Differenzierung und die Schuppe des Ceratodus die tiefste

Stufe der Ruckbildung von jeneu, dem Ursprunge nach, den Selachier-Schuppen gleichwer-

tigen Hautskeletbildungen darstellen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen lâsst sich in

der That dièse Anschauung an einer grossen Reihe von verschiedenen fossilen und recenten

Fischschuppeu anatomisch demonstrieren, deren histiologischer Bau eine geschlossene Kette

von allmàhlich sich entwickelnden oder riickbildenden Umwandlungsprocessen bei den Haut-

ossificationen illustriert.

Zum Schlusse meiner vergleichenden Betrachtung der Schuppen mochte ich noch eines

Umstandes erwàhnen. Mit vollem Recht kann mir der Palaeontologe die Frage entgegen-

halten, aus welchen Grunden ich die besprochenen Schuppen dem Dendrodus zueigne, da



Die Dendiiodontun des dkvonikchen Systems in Russland. i i

es ja ans der Beschreibung hervorgeht, dass diesclben im isoliertcn Zustandc vorkommen,

und in dcr Oberfliichen-Bildung, wie ich bcsonders hervorhob, mit der knoclierncn Hâut-

decke der von mir untcrsuchten und friihcr beschriebcnen Schadeln gar nicht iibereinstim-

raen. Dièse Erscheinung ist um so auffallender, als ich bei Besprechung des Unterkiefers

(Mandibula) darauf hinwies, dass zwischen den Oberflâchen-Verzierungen des von Pander

als De;io?rorf^s-Unterkiefer beschricbenen Fossils und der unserer Schuppen eine volligc

Uebereinstimmung herrsche, wâhrend die Ornamentik des von mir abgebildeten Unter-

kiefers der des Schiidels, nicht aber jener der Schuppen entspricht. Doch glaube ich den

hier obwaltenden Widerspruch beseitigen zu konnen. Die im Muséum des Kaiserlichen

Berg-Instituts vorhandenen, von Professorv. Moeller als Dcndrodiis-Bestù.udtcile bestiramten

Schuppen sind unter dem reichhaltigen Material vom Flusse Aa inLivland gefunden worden.

Ich selbst habe, gelegentlich einer Revision der Hunderte von Zahnen, Ruderorganen, Kie-

ferstùcken und Hautschildern, Fragmente von solchen Schuppen gefunden. Das ganze Ma-

terial enthâlt jedoch bloss Reste von Coccostcus, Asterolepis, Dendrodus, Bothriolepis (?)

und von wahrscheinlich als Zwischen- oder Uebergangsformen zu bezeichnenden Fischcn.

Welchen von den genannten Geschlechtern sollen unsere Schuppen zugeteilt werden? Den

Placodermen (Coccosteus, Asterolepis, Bothriolepis u. s. w.) konnten sie unmôglich angehort

haben, denn die von diesen Fischen bekannt gewordenen Schuppen sind klein und in den

meisten Fâllen von rhomboëdrischer Gestalt. Allso diirfte es auch gar nicht besonders ge-

wagt sein, wenn ich der Diagnose v. Moeller's folge und die in Rede stehenden Schuppen dem

Dendrodus oder den Dendrodonten *) zueigne, und zwar thue ich dies um so mehr, als der

mikroskopische Bau von den oberflâchlich und innerlich befindlichen Schuppen-Zâhnchen

im Wesentlichen, d. h. in der baumfôrmigen Verzweigung der Havers'schen (blutfuhrenden)

Canâle, mit jener der Dendrodus-Zalme der Mundhôhle iibereinstimmt. Meine Schlussfolge-

rung basiert demnach auf der Identitât von histiologischen Thatsachen verschiedener Kôr-

perabschnitte.

Fur unsere vergleichenden Betrachtungen sind weiterhin die Verhâltnisse am Cra-

niura ungleich wichtiger, weil sie uns zusammenhangende Thatsachen darbieten. Unter den

vielen Eigentiimlichkeiten, die wir an dem friiher beschriebenen Schâdel erkannten, nimmt

die Schadeldecke in ihrer aussern Gestalt unstreitig eine merkvvurdige Stellung unter den

devonisclieu Fischen ein. Wir wissen, dass dieselbe eine einzige Knochenplatte bildet, wo-

durch die Dendrodonten ganzlich isoliert erscheinen. Vergleicht man auf diesen Umstand

1) Merkwiirdiger Weise gibt Pander keine Abbil-

duug und Beschreibung von diesen Schuppen, obgleich

es mir gar nicht so unwahrscheinlich erscheint, dass ihm

dieselben bekannt waren. Môglicherweise Hess er sie bei

Seite, indem er die Absicht hatte, dariiber bei einer an-

dern Gelegenheit zu schreiben. Ich finde nàmlich in sei-

nem Werke uber die Ctenodipterinen (pag. 18) folgenden

Passus: «was letztere anbelangt, so bleibt das Speciellere

Mémoires de l'Âcad. Imp. i. se. VII Série.

fur eine spâtere Arbeit vorbehalten, die nur iiber

Structur der Zàhne, Schuppen u. s. w. der devo-

nischen Fische^handeln wird». — An einer andern

Stelle sagt Pander (1. c. 6. pag. 36): «Die mikroskopi-

sche Structur der Knochen und Schuppen von Den-

drodus ist gleichfalls sehr complicirt». Aber die hierauf

folgende Beschreibung bezieht sich ausschliesslich auf

die Kopfknochen.

6
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hin das Craniura des Dij>terus, Gyroptychius und Ceratodus Forsteri mit dem vorliegenden,

so kann man eine Reihe von Differenzierungen beobachten. deren einzelne Stufen an den

bezeichneten Schàdeln zum Ausdruck gelangen. Auf die einfache Schâdeldecke des Dendro-

tfontew-Schadels folgt die in 6 Platten differenzierte des Ceratodus sodann die von noch

mehrerenPlatten zusamraengesetzte des Gyroptychius
2
) nnd endlich die in zahlreiche schup-

penâhnliche Platten zerlegte des Dipterus 3
). Dem entsprcchend zeigen sich weitere Unter-

scliiede in Bezug auf den histiologischen Bau der Schâdeldecke bei den vorgenannten Fi-

schen. Die Platten des Schàdeldaehes vom Ceratodus bestehen aus éditer Knochensubstanz,

die des Gyroptychius, mit aller Wahrsclieinlichkeit, aus oberflâchlichcr Zahn- (Tuberkel) und

inncrer Knochensubstanz, ferner die des Dipterus aus dem sogenannten Kosmin (William -

son) und der knôchernen Basis, wahrcnd die Schâdeldecke der Dendrodontcn, wie ich friïher

ausfiilirte, die Struktur des Knochengewebes aufweist, dessen aussere oder oberflachliche

Schicht in derselben Weise gebaut ist, wie die Zierratcn der Kopfplatten von den Placo-

dermen.

Das eben Gesagte schliesst sich den vorhergehenden, iiber die Schuppen angestellten

Betrachtungen sehr enge an. Demgemass konnen wir das Schiideldach der Dendro-

donten, gleichwie das der Placodermen, in dem Sinne der oben angefiihrten Unter-

suchungen vou Oscar Hertwig, als «durch Concreszenzen von Zahngruppen»

entstandenes Knochcngebilde phylogenetisch betrachten.

Wenn ich mich bei meiner Meinungsausserung auf die Resultate, welche Oscar Hert-

wig durch seine bahnbrechcnden Untersuchungen erzielt, bezogen habe, darf ich andercr-

seits nicht unerwuhnt lassen, dass Christian Pander durch seine histiologischen Untersu-

chungen des Exoskelets von den devonischen Ganoiden zu âhnlichcn Resultaten wie Hert-

wig gelangte.

Von den diesbeziiglichen, in raehreren Werken Pander's vorhandenen Stellen môge

bloss eine die wortliche Wiedcrgabe hier finden. Pander aussert sich in dem Abschnitt

seines Werkes: «Von den Placodermen im Allgemeinen» folgendermaassen 4
): Nun frâgt es

sich aber noch, ist die scharfe Grenze zwischen Dentine und Knochensubstanz wirklich so

in der Natur begriindet, wie wir sie festzusetzen gewohnt sind, fînden nicht Uebergange

von der einen zu der andern statt, und entwickelt sich nicht vielleicht die eine aus der

anderen?

«Directe Beobachtungen stehen uns hier nicht zu Gebote, allein es scheint doch sehr

Vieles dafiir zu sprechen, dass Knochensubstanz mit Medullarcanixlen und Kno-

chenhohlen mit strahligen Auslâufern, wenn sie sich auch nicht direct aus der

Dentine umbildet, doch wenigstens mittelbar aus ihr entstehen kann. Denkt

man sich eine Schuppe von einem jungen Osteolepis, Glyptolepis oder dem Tiere irgend

1) Vergl. Gunther, 1. c. Taf. XXXIV, Fig. 1.

2) Vergl. Pander, 1. c. 6. Taf. 6, Fig. 1.

3) Vergl. Pander, Ibidem. Taf. 3, Fig. 1.

4) Pander, Ueber die Placodermen des devonischen

Systems. St. Petersburg 1857. pag. 26.
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eines verwandten Geschlechtes, von ungefahr der Dicke eines Blattes Papier, so besteht

dieselbe ebenso gut wie die eines vôllig ausgewachsenen Tieres aus vier verschiederien auf

einander gelagerten Schichten; die unterste aus Isopedin, horizontal iiber einander liegende

Lamellen mit sehr langen Knochenholilen und sparsamen von einander entfernten vertical

aufsteigenden Gefassen, die zweite aus wahrer Knochensubstanz mit den schônsten strabligen

Knochenholilen und durchzogen von gewundenen sich schlângelnden, in allen Richtungen

verlaufenden und hâufig anastomosierenclen Markcanalen, die dritte aus einer homogenen

Grundsubstanz ohne Knochenholilen, mit vertical gegen die Oberflàche aus diesem Netz ent-

springenden Gefassen, die sich zum Teil nach aussen ôffnen, zum Teil in die von ihnen aus

nach allen Seiten divergierenden kleinen Zahnrôhrchen vertical hinaufsteigend sich strahlen-

formig ausbreiten und das Kosmin darstellen, das zuletzt nach oben von der vierten Schicht,

dem Ganoin bedeckt wird. Stellt man sich nun eine âhnliche Schuppe von einem alteren In-

dividuum vor, so wird durch schichtweise Ablagerung auf der oberen und unteren Flache

dieselbe an Dicke zugenoramen haben, die Verhaltnisse derselben zu einander sind im All-

gemeinen dieselben geblieben, aber an der Stelle wo friiher Ganoin war, ist jetzt Kosinin,

wo friiher Kosmin, ist jetzt wahre Knochensubstanz etc. und dièse Uebergânge oderUmbil-

dung aus der einen Schicht in die andere wird bis zum spàtesten Alter fortgesetzt. Es

geht hieraus hervor, dass die Knochensubstanz sich aus dem Kosmin gebildet

hat, und dass Knochenzellen mit strahligen Auslâufern an die Stelle der Zahn-

rôhrchen getreten sind; wie dies im Innern der festen Masse geschieht, konnen wir noch

nicht angeben, es scheint aber, dass bei der schichtweisen Auflagerung an den beiden ent-

gegengesetzten Flâchen die Résorption im Innern der Schuppe mit eine Rolle spielt. Soweit

fur dièses Mal dièse Betrachtungen, die ebenmàssig auf unsere Knochen angewandt werden

konnen, môgen dièse dem Asterolepis angehôren, oder als Psammosteus auf eigene Giiltig-

keit und Selbststandigkeit Anspruch machen».

Anderer Art ist die Bedeutung, welche den weiteren anatomischen Verhaltnissen am

Dendrodonten-SchMel zukommt. In erster Linie kommen hier die im vordern Cranialab-

schnitt gelegenen Liicken in Betracht. Ich habe die zwei âusserlich und in der Nahe des

Schuauzenrandes befindlichen, mit dem Innern des Schadels communicierenden langlichen

Liicken als Augenhôhlen bezeichnet. Die Lage und die Gestalt dieser Liicken (vergl.

Taf. I, Fig. 30) sind aber von so eigentumlicher Art, dass ich hiedurch genbthigt bin, meine

Bezeichnung Orbita unter ein Fragezeichen zu stellen. Andererseits bilden die Beziehungen,

welche die fraglichen Hohlen zu den inneren Schadelhohlen eingehen, gewissermaassen eine

Stùtze fur die von mir angestellte Deutung, indem eine solche Hôhle (vergl. Taf. I, Fig. 9

bei 0) unmittelbar in einen inneren Raum des Schadels einmiindet, der sich wiederum un-

terhalb des Pterygo-palatinwm fortsetzt und daselbst die Fossa pterygo-palatina bildet.

Zwischen diesen Hohlen und den Augenhôhlen des Ceratodus Forsteri làsst sich gar kein

Vergleich durchfùhren, weil die topographische Lage und das Vorkommen raehrerer Sub-

orbitalia unter den Augenhôhlen beim Barramundi ein derartiges Unternehmen von vorne

6*
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herein unmôglich machen. Noch schwïeriger gestaltet sich unsere Betrachtung, wenn wir

die an der Basis der Sclinauze befindlichen Liicken beriicksichtigen, von denen icfa die bila-

téral symmetrisch angeordneten als die inneren Nasenlocher gedeutet habe. Uni eineni

etwaigen Missverstandniss vorzubeugen , mochtc ich mit Naclidruck betonen, dass es sich

hier keinesfalls uni Kunstprodukte handelt, die vielleicht beim Prapariren entstanden

waren. Als ich die Préparation dièses Cranialteiles vornahni, hielt ich mich streng an den

Kalkspath, dessen Verlaufsrichtung meine Prapariernadel in vorsichtiger Weise verfolgte.

Immerhin muss ich auf den wichtigen Unistand hinweisen, dass meiner Beobachtung gemàss

die beiden Hohlen innerhalb der Schàdeldecke blind endigen; somit fehlen die ausscren

Nasenlocher ara Bendrodonten-Schiïde\, ein Merkinal, das die Bendrodontcn vom Cerato-

dus Forstcri wesentlich entfernt.

Noch eigentûmlicher verhalt sich der vvie ein Vorhang vor den Gaumcnzàhncn ausge-

breitete Knochen, welchen ich fiir den Vomer (Taf. I, Figuren 1, 3 and 4F) halte. Wie wir

bereits ans unseren descriptiven Schilderungen wissen, fttfart dieser Knochen nicht bloss an

seiner Oberflache, sondern auch ira Innern wirkliche Zahnchen von verschiedenem Alter.

Weiterhin niiissen die Pterygo-palatina und das Parasphenoid (Taf. I, Fig. iPp und

PS})h) hervorgehoben werden. Vergleichen wir dièse wichtigen Knochen des Schadelgrundes

mit den von Gunther 1

) in der Figur 3 auf der Tafel XXXIV (l, o) abgebildetcn, so finden

wir, dass das Pterygo-palatinnm des Bendrodonten-Schixdvte irai ein Betilichtliches

miichtiger entwickelt ist als beim Ceratodus Forstcri; wir finden ferner, dass das Parasphe-

noid in seinem vordern Abschnitte bei dem recenten Lungenfisch sehr stark entwickelt und

von rhombocdrischer Gestalt (O) ist, withrend derselbe Knochen am Dendrodonten-Sc\mdc\

eine bedeutendere Liinge besitzt und in seinem ganzcn Verlaufe die stielfôrmige Form bei-

behâlt. Vicl bcdeutender difteriert iiberdies das Parasphenoid der Bendrodonten von dem

des recenten Ceratodus durch den Besitz zahlreicher Zillinchen, deren Vorhandensein uns

davon uberzeugt, dass ein Teil des Parasphenoids im embryonalen Zustande bei den

Bendrodonten persistierte'.

Eine andere Reihe von Thatsachen, welche dem Bendrodonten-Schixùd eigontumliches

Ansehen verleilit, betrifft die Bezahnung. Der Entstehungsweise nach lassen sich die Zàhne

der Mundhohle in mehrere Catcgorien einteilen, und zwar habcn wir die innerlich und

oberflàchlich vorkommenden tuberkelâhnlichen Zahnchen beiden als Vomer und Para-

sphenoid angesprochenen Knochen dermaassen aufzufassen, dass wir in ihnen die im em-

bryonalen Zustande verharrenden, Reste der zahlreichen Zahnchen der Mundsclileimhaut

erblicken, aus deren Concreszenz, in dem Sinne der Untersuchungsresultate von Oscar

Hertwig, die genannten Knochen hervorgegangen sind. Zur zweiten Catégorie gehoren die

kleinen zugespitzten Zahnchen, mit welchen der ganze Rand der Sclinauze (vergl. Taf. I,

Fig. 4 S und Szn) besetzt ist. Desgleichen besitzen die lateralen Rànder des Craniums der-

1) Gunther, 1. c.
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artige Zâhnchen. wovon ich mich an dem schottischen Exemplar Uberzeugcn konnto, von

dem die Figur 10 der Tafel I genomraen worden ist. Aber auch der Unterkiefer besass

solche Zâhnchen, wic dies sein wohl erhaltenes vorderes Endstiick (vergl. ïaf. I, Fig. 11)

aufvveist. Gelegentlich der Beschreibung des Unterkiefers berichtete ich vonllockern (vergl.

die vorangehende Figur bei Zn), welche sich bei mikroskopischer Untersuchung als in ver-

schiedenen Stadien der Entwickelung befindliche Zâhnchen, mit sehr bedeutender Pulpa-

hôhle und gefalteter Zahnsubstanz erwiesen haben. In âhnlicher Weise verhalten sich die

Zâhnchen des Schnauzenrandes bei dem in Figur 4 der Tafel I (Szri) abgebildeten Exem-

plar. Ich sah, dass hier die Zâhnchen gleichfalls aus gefalteter Zahnsubstanz (Dentin) und

gerâumiger PulpahOhle bestehen. Ervvâhnenswert ist ausserdem der Umstand, dass die

sâmmtlichen zur zweiten Catégorie gerechneten Zâhnchen in alveolenàhnlichen Gruben

(vergl. Taf I, Fig. 1 bei Av) sitzen, aus denen sie mit grosser Leichtigkeit entfernt werden

kônnen. Es liegen uns in diesen Zâhnchen von verschiedenen Entwickelungsstadien eine

Reihe von Umwandlungsprocessen vor, die wir an die bei Betrachtung der Schuppen her-

vorgehobenen unmittelbar anschliessen kônnen, da sie mit denselben unstreitig eine conti-

nuierliche Reihenfolge darstellen. «Es bleibt daher — sagt Pander 1

), nur die Annahme

iibrig, dass die Ersatzzâhne von aussen nach innen hineinriicken mussten, dass sie, wie die

Zâhne an der Sage bei Pristis, Erzeugnisse der Hautpapillen seien. Dièse Annahme

wurde durch die Uebereinstimmung in der mikroskopischen Structur, die zwischen den âus-

seren Tuberkeln der Knochen und den Zâhnen gefunden wurde, bestâtigt. Man hat schon

seit lângerer Zeit Vergleichungen zwischen den Productionen der âusseren Haut

und der Schleimhaut des Mundes angestellt, aber es hat noch Keiner, so viel wir

wissen, den Uebergang der einen in die andere durch Beobachtungen streng

nachgewiesen». Wie aus diesen Worten hervorgeht, waren dem umsichtigen Forscher

Pander die morphologischen Beziehungen zwischen den Zâhnen des Mundes und den Ossi-

ficationen der Kôrperoberflâche bei den devonischen Fischen sehr wohl bekannt.

In die dritte Catégorie mûssen wir endlich die mâchtigen Zâhne des Mundes (vergl.

Taf. I, Figuren 1, 2, 3, 4 und 11), die wir auch einer fliichtigen Betrachtung unterziehen

wollen, einreihen. Dabei stossen wir allerdings auf bedeutende Schwierigkeiten, die sich

namentlich dem vergleichenden Versuch entgegenstellen. Vor Allem haben wir darauf hin-

zuweisen, dass die uns bei einer der fruheren Gelegenheiten bekannt gewordenen Gaumen-
zâhne in ihren Strukturverhâltnissen beachtenswerte Unterschiede zeigen. So bestand die

Struktur bei den an ihrem abgebrochenen Ende angeschliffenen Zâhnen (Taf. I, Fig. \GZ)

aus einem mâssig gefalteten Dentin, in dessen centralem Abschnitt baumformig verzweigte

Havers'sche Canâle verlaufen; dagegen ergab sich unter denselben Umstànden bei den in

den Figuren 3 und 4 abgebildeten Exemplaren eine sehr stark gefaltete Zahnsubstanz,

welche in ihrem Innern eine betrâchtliche Pulpahôhle enthâlt. Es ist aber hôchst inter-

1) Pander, 1. c. 6. pag. 45.
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essant und fur die systematischen Studien von grosster Bedcutung, dass Zahne

von abweicliender Struktur Fischcn angehoren, deren Craniura in jedweder

Hinsicht vollkommen gleich gebaut erscheint. Dièse Thatsache verdient namentlich

deshalb eine voile Beachtung, weil es als enviesen betrachtet werden muss, dass in palilo-

zoischen Ablagerungen zahlreiche isolierte Z&hne vorkomnien, deren histiologischer Bail

bald grosse Aehnlichkeit oder Uebereinstimmung, bald aber bedeutende Untcrschiede be-

kundet. Hier wiire nun der Ort, wo die vergleichend-liistiologischen Betraclitungeu von den

Zilhnen der Dendrodonten angestellt werden sollten; meines Erachtens erscheint es jedoch

zweckraâssiger, bei einer spàtern Gelegenheit dies zu thun und fur jetzt auf die einge-

henden, oben angefiilirten Erorterungen Pander's hinzuweisen.

In Betreff der grossen Zahne muss noch ein Umstand erwahnt werden; ich meine die

Art und Weise der Befestigung der Gaumenzahne. Bei der Besichtigung derselben mit

einer Loupe stellte es sicb heraus, dass dièse Zahne den Pterygo-palatina aufsitzen und mit

der sie tragenden Knochensubstanz vollstândig verwachsen sind. In gleicher Weise verhalt

sich auch der Fangzahn (Taf. I, Fig. 1 \FZ) des Unterkiefers. Durch diesen Umstand un-

terscheiden sicb die Dendrodonten von allen den Kiefern oder deren Bruchstiickcn, welehe

bislang als Dendrodtts-Foss\\ien beschrieben worden sind. An den diesbeziigliclien Abbil-

dungen (vergl. Pander 1
' Tafel 10, Figuren 2, 3 und 4) konnen wir beobachten, dass die

von den Kieferknochen abgefallenen Zahne alveolenformige Gruben nach sich zuruckgelassen

haben. Freilich sind die bekannten Fossilien mit den hier besprochenen durchaus nicht

identisch.

Vergleichen wir schliesslich im Ganzen die Dimensionsverhiiltnisse von den einzelnen

Schadelabschnitten mit denen des Ceratodus-SchMels, so wird ein stetiger Unterschied vom

vordern zum riickwartigen Ende offenbar. Wahrend niimlich der bis zum Quadratum sich

erstreckende vordere Schâdelabschnitt des Ceratodus Forsteri beilaufig zwei Mal so lang ist

als der hintere, der die Kiemenhôhle enthalt, gibt sich am Dendrodonten-SchMel das

umgekehrte Verhaltnis^kund, denn da ist der nach hinten sich fortsetzende Cranialteil fast

zwei Mal so lang als der vordere; und es ist noch sehr fraglich, ob wir es auch diesfalls

(Fig. 1) wirklich mit einem in seiner Totalitat vorliegenden Schadel zu thun haben.

Systematik.

Fur den Erfolg der Classification erscheint die Erkenntniss moglichst zahlreicher

Merkmale von den einzelnen Individuen als unuingangliche Bedingung; demnach werden

1) Pander, 1. c, 6.
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wir es begreiflich finden, dass in allen don Fiillen, wo die systematische Stellung der Fos-

silicn auf einzelne Teile oder auf Fragmente des Korpers gegriïndet ist, stets Tiiuschungen

zu gewartigen sind. Diesem Einwurf vermag der Palaontolog in der That bloss durch ein

richtig erkanntes Material und durch die in Folge dessen berechtigte Erweiternug des

Formenkreises zu begegnen. In Anbetracht solcher Umstande darf es uns nichtWunder neh-

raen, dass raangelhafte oder einseitige geologische Ueberlicferungen in den ineisten Fallen

zur falschen Bestimmung und unrichtigen Classification fuhren miissen. Dies gilt in vor-

ziiglicher Weise von den Resten des Dendrodus oder den Dendrodonten. Nachdem Richard

Owen auf Grund seiner histiologischen Untersuchungen der Zahne die Gattung des «Dendro-

dus» aufgestellt hatte, versuchte Louis Agassiz nach den verschiedenen Forraen der Zahne

mehrere Gattungen zu begriinden. Allein Christian Pander wies von einer ganzen Reihe

der durch die Autoren aufgestellten Arten nach, dass darunter nur eine Art zu verstehen

sei. «Aile dièse Forraen haben, — sagt Pander 1

)
— gemeinschaftliche Charaktere und

lassen sich sehr schwer von einander trennen. Auf der 10. Tafel sind in den Figuren 8—13,

Fig. 17 und 18 mehrere Abbildungen von ihnen von verschiedenem Alter und Grosse gege-

ben, an denen raan die grôssere oder geringere Abstufung der Spitze, die verschiedene

Breite, Krummung und die Verhâltnisse der Kiele zura Kôrper des Zahnes deutlich sehen

kann». Die gleiche Bewandtniss hat es auch mit den Oberflâchen-Verzierungen der als

Kieferâste des Dendrodus beschriebenen Fossilien. Pander fand gar keinen Unterschied

zwischen den sternfôrraigen Hôckerchen der Dendrodus-Knochen und denen der Placoder-

mew-Platten. "Wie schwierig und unrichtig die Vornahme einer Classification nach den

àusseren Verzierungen ist, geht daraus hervor, dass selbst bei den Schildern einer und der-

selben Species verschiedene Zierraten vorkoramen kônnen. Professor Lahusen schildert

einen solchen Fall folgendermaassen 2
): «Die Sculptur des Bothriolepis ornata unterscheidet

sich auch von der unseres Fisches, denn wâhrend sie bei dem ersteren aus ruuden, ovalen

oder eckigen Vertiefungen besteht, welche von kielartigen, zuweilen auch flachen Rippen

eingeschlossen sind, erscheinen die Erhôhungen der Oberflache bei unserer Form mehr

hôckerfôrmig oder in unregelraassigen kaum iiber die Oberflache vortretenden Wiilsten zu-

sammenfliessend, und durch schmale Furchen und punktfôrmige Vertiefungen von einander

getrennt. Auf keinem einzigen Stiick von Bothriolepis ornata haben wir bis jetzt sternfôr-

mige Hôcker beinerkt, dagegen sind sie bei unserm Fisch nicht selten auf verschiedenen

Teilen des Panzers zu sehen».

So kam es, dass Pander, vornehmlich zufolge seiner Untersuchungen der Zahne, die

Zugehôrigkeit des Gyroptychius M'Coy mit den Dendrodus-Resten fur die von ihra inVor-

schlag gebrachte Familie der «Dendrodonten» m Anspruch nahm. Ungeachtet des um-

fangreichen Materials und der genauesten und gewissenhaften Untersuchungen scheint

1) Pander, 1. c. 6. pag. 53.

2) Lahusen, J.: Zur Kenntniss der Gattung Bothrio-

lepis Eichw. Verliandlungen der Kaiserlichen Mine-

ralogischeu Gesellschaft in St. Petersburg 1879. pag. 13.
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Pander die Unhaltbarkeit der Dendrodonten-Yamiïie gcahnt zu baben; wenigstens vermag

ich seine Worte nicht anders zu deuten, wenn Pander 1

) sagt: «dass unsere Dendrodonten

auch in Zukunft, sich in mehrere Familien zerspalten werden».

Auch ist es ganz klar, je grosser der von uns in Betracht gezogene Formenkreis, desto

schvvieriger gestalteu sich unsere Classificationsversuche. Hier ein Beispiel. Die von Pro-

fessor Dr. v. Zittel als erste Ordnung don D'qmoërn einverleibten Gtenodipterinen (Dipterus,

Ctenodus etc.) haben uiehrfaclie Aehnlichkeit mit den Crossopterygiern (Huxley) unter den

Ganoiden. In Folge dessen sagt Professer Dr. v. Zittel 2
): «Immerhin stehen die Cte-

nodipterinen nach ihrer ganzen Kôrperform, nach der Structur ihrer Schuppen

u n d Kopfknochen, nach der Ausbildung der heterocerken Schwanz-, der doppel-

ten Rûcken- und der quastenartigen Brust-, und Bauchflossen, und durch den

Besitz von Jugularplattcn den Crossopterygiern ebenso nahe, als den Dip-

noërn».

Wenn ich nun ira Anschluss an das Vorhergehende eine provisorische Classification

der Dendrodonten versuche, so ist es selbstverstandlich , dass ich rnich bei mcinem Unter-

nehmen nach den Autoren richten, und auf die Beschaffenheit der Zahne, ferner auf die

charaktcristischen Teile des Craniuras, als auf feststehendc Thatsachen berufen rauss.

Im Vorstehenden stelle ich den Versuch einer Restauration voni Dendrodus biporca-

fttsOwenan. Es ergibt sich von selbst, dass wir es hier bloss mit einem Versuch zu thun

haben kônnen. Ich habe die beschriebenen Schuppen und Schâdelteile zusammengestellt,

und da ich von den Flossen gar keine Kenntniss besass, hielt ich es fiir ratsam, ihre raut-

maasslichen Formen auf der restaurierten Figur als einfache Contouren anbringen zu lassen

Wie bereits hervorgehoben, gehôrt das in der Figur 1 der Tafel I gezeichnete Cra-

nium, dem Baue seiner Zâhne nach, dem Dendrodus Ow en und die in denFiguren 3 und 4

auf derselben Tafel abgebildeten dem Cricodus Agassiz oder dem Polyplocodus Pander an;

zu diesem letzteren gehort sehr wahrscheinlich auch der Unterkiefer (Taf. I, Fig. 11).

Versuch einer Restauration des Dendrodus biporcatus Oweu.

1) Pander, 1. c. 6. pag. 24.
| 2) Zittel, v. 1. c. 10, pag. 124.
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Dendrodus biporcatus Ovven.

Tafel I, Figuren 1 und 9.

Fundort: Dorf Juchora, an den Ufern des Flusses Sjass im St. Petersburger Gouver-

nement.

Herr Dr. Wenjukow entdeckte diesen Schadel im Jahre 1880. Das intéressante

Fossil ist von gelblich-grauer Farbe. Die Beschreibung desselben enthalten die fruheren

Abschnitte dieser Abhandlung, worauf ich verweise, um unniitzen Wiederholungen vor-

zubeugen.
i

Gricodus (Polyplocodus) Wenjukowi. n. sp.

Taf. I, Figuren 3, 4, 6 und U.

Fundort: Dorf Juchora, an den Ufern des Flusses Sjass im St. Petersburger Gouver-

nement (Fig. 3 und 11) und in der Nâhe des Dorfes Watschukintzy, an den Ufern des Flus-

ses Ojatj im St. Petersburger Gouvernement (Fig. 4 und 6).

Fische mit flachem Kopf, dessen Oberflâchen-Ornamentik aus Rippchen und Hocker-

chen besteht. Der freie Rand der Schnauze ist von zahlreichen kleinen Zâhnchen besetzt,

deren gefaltete Zahnsubstanz eine geràumige Pulpahohle einschliesst. Zwei kraftig ent-

vvickelten Gaumenzâhne, welche mit dem Pterygo-palatinum innigst verbunden sind

und innerhalb des gefalteten Dentins eine geràumige Pulpahohle fiihren; sie liegen un-

symmetrisch. Das knôcherne Quadratum ist mit dem Schâdel verschmolzen. Ein stiel-

fôrmiges Parasphenoid enthàlt auf seiner Oberflache streckenweise tuberkelàhnliche

Zâhnchen und wird zum Trâger von mehreren verschmolzenen, in die Schàdelregion einbe-

zogenen Wirbeln. Sehr kleine Augenhôhlen (?) und zwei innere Nasenlocher sind

vorhanden. Die Schâdeldecke reprâsentiert einen einheitlichen Hautknochen, dessen histio-

logischer Bau dem eines echten Knochengewebes entspricht.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. se. VII Série.
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ïfcesiiltate dieser UntersiichLiiiig-eii.

Die Geschlechter Dendrodus Owcn und Gricodus Agassiz (Polyplocodus Pander)

sind Dipnoër und kcine Ganoiden. Als solche unterscheiden sie sich jedoch durch

bedeutende Merkinale (Bau des Schiidels und der Zâliue) von allen bekannten

fossilen und recenten Lurchfischen und diirfen wohl eine eigene Ordnung unter

den Dipnoëm bilden. Ic h bezeichne vorl&ufig die Dendrodonten (Dendrodus und

Gricodus) als Dipnoër «incertae sedis».

Zum Schlusse meiner Abhandlung bringe icli fur die giitige Ueberlassung des Unter-

suchungsmaterials meine innigste Danksagung Herrn Akadeiuiker Friedrich Schmidt,

Herrn Professor Joseph Lahusen und Herrn Dr. Paul Wenjukow dar.
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Erklârung der Abbildungen.

Durchgehonde Bezeichnungen.

8 = Schnauze.

V = Vomer.

Q =z Quadratum.

Inl = Innere Nasenlôcher.

Av = Alveolen.

FP = Fovea pterygo-palatina (Grubc im Pterygo-palatinum).

GZ = Gaumenzahn.

Pp = Pterygo-palatinum.

PSph = Parasphenoid.

= Orbita?

ch — Choane?

LH = LuDgenhôhle (Kiemenhôhle).

Ec = Riïckgratscanal.

Wh = Wirbelkôrper.

Zn = Zâbnehen (Tuberkel).

SZ = Schuppenzâhne.

SchD = Scbâdeldach.

SchDa = Die àussere Schicbt des Schâdeldaches.

SchDi = Die innere Schicbt des Schâdeldaches.

Vr = Vorderrand der Schuppe.

Kn = Knochensubstanz.

Krik — Knochenkôrperchen.

H = Havers'scher Kanal.

D = Zahnsubstanz (Dentin).

Dr = Zahnrôhrchen (Dentinrôhrchen).
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Tafel I.

Figur 1. Ansiebt der Schâdcl-Basis von Dendrodus biporcatus Owcn. S = Scbnauzc, Inl= In-

nere Nasenlôcher, Av = Alveolen, V = Vomer, Q = Quadratum, FP = Hôble odcr Grube im Pte-

rygo-palatinum. GZ — Gaunionzabu, IPp= Pterygo-palatinum, PSph = Paraspbcnoid, LH = Eungen-

hôhle, Zn = Zabncben (Tuberkcl) am Parasphenoid. NatUrlicbe Grosse. Das Original bctindct sich im

geologiscben Kabinet der Kaiserlicben Universitàt zu St. Petersburg.

Figur 2. Ein Zabn von Dendrodus biporcatus Owen; in natûrlicher Grôsse abgebildet. Das Ori-

ginal befindet sicb im mineralogiscbeu Muséum der Kaiserlicben Akadcmie der Wissenscbaften zu

St. Petersburg.

Figur. 3. Die Scbnauze des Gricodus Wcnjulcowi. von vorn und oben geseben. S = Scbnauzen-

rand, = OrbitaV, Inl = innere Nasenlôcher, ch = Choane, V= Vomer, GZ = Gaumenzabn. Na-

turlicbe Grôsse. Das Original befindet sich im geologiscben Cabinet der. Kaiserlicben Univcrsitât

zu St. Petersburg.

Figur 4. Die vordere Ansiebt der Scbnauze und der Gaumenregion von Gricodus Wcnjuhowi.

S = Schnauzenrand, V = Vomer, Szn = Scbnauzenzabne, Zn= Zabne am Vomer, GZ = Gaumen-

zabn, FP = Fovea pterygo-palatina, Pp= Ptcrygo-palatinum. NatUrlicbe Grôsse. Das Originid befindet

sicb im geologiscben Cabinet der Kaiserlicben Universitàt zu St. Petersburg.

Figur 5. Ansiebt der Endflachen des Wirbels und des Paraspbenoids von Dendrodus biporcatus.

SchD = Die angemerkte Grenze fur das Scbadeldach, Rc = Ruckgratscanal, Wh e= Wirbelkôrper,

PSph = Paraspbcnoid und Zn = Zabncben (Tuberkcl) an deniselben. NatUrlicbe Grôsse. Die Abbildung

ist dem in der Figur 1 gezeicbneten Exemplar entnommen.

Figur G. Aeussere Flacbenansicbt des Scbiidels von Cricodus Wcnjukoivi. = Orbita? (Augen-

hôble), x = Lôcber in der Scbadoldccke, SchD= Scbiideldecke, SchDa— iiussere Scbicbt der Scbadel-

decke, SchDi = innere Schicbt der Scbildeldecke. NatUrlicbe Grôsse. Dasselbe Exemplar vvie Figur 4.

Figur 7. Aeussere Oborflacbe der Scbuppe von Dendrodus biporcatus? Vr = Vorderrand, En =
Knochensubstanz. SZ — Schuppenzabne. 2 Mal vergrôssert. Das Original befindet sicb im palaeontolo-

giseben Muséum der Kaiserlicben Universiti'tt zu Dorpat.

Figur 8. Aussenflâcbe der Scbuppe von Dendrodus biporcatus? Vr — Vorderrand, En = Kno-

chensubstanz, SZ = Schuppenzabne. NatUrlicbe Grôsse. Das Original befindet sich in der Pander'schen

Sammlung des Kaiscrliche'n Berg-Instituts zu St. Petersburg.

Figur 9. Seiten-Ansicbt der Ober- und Innenflâchen des Schâdels von Dendrodus bipercatus. S —
Scbnauze, — OrbitaV GZ — Gaumenzabn, Pp = Pterygo-palatinum, Hm = Hyomandibulare,

Q = Quadratum, SchDa = aussere Schicbt der Schâdeldecke, SchDi — innere Schicht der Schadel-

decke, LH = Lungenhôhle, PSph = Parasphenoid, Zn = Zabncben an demselben, Rc = Ruckgrats-

canal, Wh = Wirbelkôrper. NatUrlicbe Grôsse. Dasselbe Exemplar wie Figur 1.

Figur 10. Ein Fragment des Schâdels von Dendrodus biporcatus? GZ — Gaumenzabn, Pp —
Pterygo-palatinum, SchD = Schâdeldecke, HH = Scbâdelbôhle oder die Hôble fUr das Gehirn. NatUr-

licbe Grôsse. Das Original befindet sich im mineralogiscbeu Muséum der Kaiserlichen Akademie der

Wissenscbaften zu St. Petersburg.

Figur 11. Recbter Unterkiefer in seiner Innen-Seitenansicht von Cricodus? FZ = Fangzahn,

Zn — Zâhnchen. NatUrlicbe Grôsse. Das Original befindet sich im geologiscben Cabinet der Kaiser-

lichen Universitàt zu St. Petersburg.
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Tafel EL
Figur 12. Horizontal- oder Flachschliff aus einem Stiickcben des Vomcrs von Cricodus WcnjuJcowi,

Zn= Zâhnchen, Phi = Pulpahôhle, Zf— Falten der Zahnsubstanz, £
,

»'= Kalkspatli-Infiltration. Ilart-

nack Oc. 3, S. VII. Das Original befindct sien im geologischen Cabinet der Kaiserlicben Universitât

zu St. Petersburg.

Figur 13. Horizontal- oder Flachschliff aus der Knochcnschicht einer Dendrodus-Schuppc. Knk=
Knochenkôrperchen, H= Havers'sche Canâle, Hlm= Havers'sche Lamcllen. Ilartnac k Oc. 3, S. VII.

Das Original befindet sich in der Pander'schen Sammlung des Kaiserlichen Berg-Instituts zu St. Pe-

tersburg.

Figur 14. Ein Vertical-Schliff aus einem Stiickchen des Parasphcnoids von Cricodus Wenjukowi.

H = Havers'scher Canal, Knk = Knochenkôrperchen, Ksp = Kalkspath-Infiltrationen, Zn = zu-

sammenhàngende Zâhnchen, ni = fremde Substanz. Hartnack Oc. 3, S. VII. Das Original befindct sich

im geologischen Cabinet der Kaiserlichen Universitât zu St. Petersburg.

Figur 15. Vertical-Schliff von einer Dcndrodus-Schuppe. SZ — Schuppenzâhne, Dr = Zabn-

rôhrchen (Dentinrôhrchen), H= Havers'sche Canâle, a = die obère- oder die Zahnschicht derSchuppc,

b = die mittlere- oder die obère Knochenschicht, c = die untere Knochenschicht. Hartnack Oc. 3,

S. VII. Das Original befindet sich in der Pander'schen Sammlung des Kaiserlichen Berg-Instituts

zu St. Petersburg.

Figur 16. Die innere Flâchenansicht einer Dendrodus-Schuyye. Se = Seitencanal. Natiirliche

Grosse. Das Original befindet sich in der Pander'schen Sammlung des Kaiserlichen Berg-Instituts

zu St. Petersburg.

Figur 17. Die Flâchenansicht der Basis eines Schuppen-Tuberkels oder Zahnes von Dendrodus.

H= Havers'sche Canâle, Dr= Dentinrôhrchen, D= Zahnsubstanz (Dentin), Knk= Knochenkôrperchen.

Hartnack Oc. 3. Trocken-System IX. Das Original befindet sich in der Pander'schen Sammlung des

Kaiserlichen Berg-Instituts zu St. Petersburg.

Figur 18. Die Ansicht der Aussenflàche eines Stiickes von der Dendrodus-Schuyipe. SZ = Schup-

penzâhne, JZ= junge Schuppenzâhne, Kti= Knochensubstanz. 3 Mal vergrôssert. Das Original befindet

sich in der Pander'schen Sammlung des Kaiserlichen Berg-Instituts zu St. Petersburg.

Figur 19. Vertical-Schliff eines Knochensplitters von Cricodus Wenjukowi. H — Havers'sche

Canâle, Knk = Knochenkôrperchen, Kk = spindelfôrmige Knochenkôrperchen, c = die àussere Kno-

chenschicht. Hartnack Oc. 3. Trocken-System IX. Das Original befindet sich im geologischen Cabinet der

Kaiserlichen Universitât zu St. Petersburg.

Figur 20. Horizontal- oder Flach-Schliff, gesehen von der Innenflâche, von einer Dendrodus-Schnppe.

SZ= Schuppen-Zahn (Tuberkel), H= Havers'sche Canâle, En= Knochensubstanz, Dr= Zahurôhrchen.

Hartnack Oc. 3, S. IV. Das Original befindet sich in der Pander'schen Sammlung des Kaiserlichen

Berg-Instituts zu St. Petersburg.
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