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VORWORT. 

Indem ieli hiemit meine dritte Monographie*) über die PetrefaUten der bükmischen 

Kreideformation „die Reptilien und Fische" den Freunden der Palaeontologie vorlege, muss 

ich einige Worte zur Erläuterung des Zweckes beifügen, den ich bei dieser Publikation 

zu erreichen anstrebte. 

Ursprünglich beabsichtigte ich mich bloss auf die Fische zu beschränken, indem ich 

die spärlichen von Prof. Beuss beschriebenen Eeptilieureste als genügsam bekannt betrach

tete. Da sich aber bei deren näherer Untersuchung behufs des Vergleiches mit den Saurier-

ähnlichen Fischen wichtige Abweichungen von der früheren Auffassung herausgestellt haben 

und ausserdem neue Beste dem Museum zugekommen sind, so entschloss ich mich dieselben 

dennoch, wenn auch kurz, zu behandeln. 

Die neue Darstellung der Fische, welche Prof. Eeuss schon in seinem Hauptwerke und 

auch in einer neueren Arbeit**) beschrieb, rechtfertigt sich durch das schone neue Material, 

das unser Museum durch die Arbeiten des Coniites für Landesdurchforschung erhielt und 

das unsere Kenntniss der einzelnen Arten von der Schuppe zum ganzen Fisch, von einem 

Kieferfragment oder einem Zahne zum ganzen Skelett forderte, sowie durch eine Reibe 

"anz neuer oder für Böhmen neuer Arten. 

Bei vielen Arten lernten wir eine grössere, sowohl horizontale, als verticale Ver

breitung kennen, hei anderen gelang es uns genau die ScMchte, in der sie vorkommen, zu 

präcisiren. 

Auch die Unterbringung der einzelnen Arten in dem neuen Schema unserer Eiu-

theilung der Kreideformation dürfte nicht überflüssig erscheinen, denn noch in jüngster Zeit 

wird hie und da von Arten gesprochen, welche „im Gault" in Böhmen vorkommen sollen.***) 

*) a) U t e ilie Callinnassm der böhmischen KMiMovnuitiou 18(17, ij Fritsch & SclüunlMuili Ccnlialopoden der 
biihmisclioti Kreidofonualicn 1873. Fr. füraäs PiT.fi. 

*•) Haue Fisetoeate ins dm-, l.filnu. I'lüier. Ik'iiLsol.nfiiii dei- k. Aliud n-, Wien, XIII. Band. 
""*) PpJaeontugropuiai Barn! XV, nag. S90. 

http://PiT.fi


Namentlich konnte der von Renss gebrauchte Ausdruck „unterer Plttnerkalk" leicht 
Missverständnissc veranlassen, denn einmal •/.. B. bei Korytzan bedeutet er cenomane Korytzauer 
Schichten, ein andermal bei Laun die turonnen Mallmtzer Schichten und bei Koachtitz sogar 
die noch jüngeren Teplitzer Schichten. 

Die Mehrzahl der Abbildungen bietet neue Darstellungen, wovon manche wesentlich 
verbesserte Reussischc Originale darstellen; viele der Haifischzahne wurden nach Originalen 
von neuen Fundorten gezeichnet. 

TJm namentlich unseren einheimischen, am Lande lebenden Freunden der Palaeonto-
logie ein vollständiges Bild über die Fischresto unserer Kreideformation zu liefern, liess ich 
auch einige Arten aus Renss und Agassiz copiren, deren Werke sich nicht so leicht Jemand 
beschaffen liann. Und so bietet die hier vorliegende Monographie ein vollständiges Bild 
unseres jetzigen Wissens über diesen Zweig der palaeontologischen "Wissenschaft. 

Nachdem die meisten in Böhmen vorkommenden llaii^chzälme in neuerer Zeit von 
Prof. Geinite durch Lithographie dargestellt wurden, so zog ich vor, zu meinem Zwecke 
lieber den Holzschnitt zu benutzen, und zwar aus dem Grunde, weil dadurch Material zu 
einem Handln ehe der l.'akeontologk' Böhmens gesammelt wird, dessen Herausgabe ich seit 
längerer Zeit vorbereite, und weil dadurch die Kostspieligkeit der gegenwärtigen Publication 
eine geringere wurde. 

Bezüglich der Ganoiden und Knochenfische bin ich mir dessen wohl bewusst dass 
ich nicht alles osteologischo Detail beschreiben und vergleichen konnte, wie das ein über 
grosse Skelottsammlungen verfügende Specialforseher hätte thun können, ich hoffe aber, dass 
das von mir Gebotene branchbares Material für spätere Arbeiten liefern wird. 

Die Herausgabc dieser Schrift wurde mir durch die Unterstützung des Comites für 
Landesdurchforschung wesentlich erleichtert, weshalb ich demselben hiemit für diese Förderung 
der einheimischen Paläontologie bestens danke. 

Ebenso sage ich hiemit den wärmsten Dank der Direktion der geoL.Reichsanstalt 
in Wien, welche mir die schwer zugänglichen Schriften Huxleys mit gewohnter Liberalität 
geliehen hat, sowie den Herren Prof. Laube, Prof. Lütkon und J. Pmzäk, welche mich 
durch Eatli und That in meinem Bestreben unterstützten. 

PRAG, im Jänner 1878. 

Dr. A. Fritsch. 



O l a s s e : B e p t i l i a . 

Erste Ordnung. Saurii. 
jpolyi>t,ych.od.on interi-up-tue, Ow. 

Tnf. I Fig. 1—S. — Holzschnitt Fig. I. 

il rcptilia of tlia 
- Aptychotlon t 

,1er Wiss 

Die liest« dieses riüsifseiu, in 
Böhmen im Jahre 1853 gefunden un 
Margarether Steinbruche. Der hier 
Weissenberger Belichten: den Welle 
zeichnenden Ünmonites Woolgari um 
in Lewes in England in der unteren 
Osiuevoiiles I.musiensis etc. 

Man fand in dem oben en 
Zähnen, welche Reuss in oben erwah: 

Dl- liüll Lmulmi 1S.11 Itiil-t. |Piil;ii!(irilo.!;::iiil]ii' 
:. riiliii'nulolniiisfbii llist'üllni in (i«ii iH'nkvdiril'! 

rat. . 6.) 

er Ki-citlcfors11fi(.1 on weil verbreiteten Sauriers wurden a 
zwar auf dem Plateau des Weissen Berges bei Prag i 

s Baustein gewonnene Phiuer gehört den höchsten Lag 
itzer Planem an und enthält ausser den für diesen s< 
Klythia Leacnii mehrere Arten von Fischen, welche urspr 
veissen Kreide gefunden wurden, z. B. Hypsodon Lewe 

ahnten Steinbruche i l lc l iSrü iach a 

Et fand die Innenfläche der Hohlräume nach den Zahnkronen von einer glatten Schichte der 
Zahnsubstanz ausgekleidet und schloss daraus, dass die Oberfläche der Zähne glatt gewesen sei, was 
ihn rar Aufstellung einer neuen Gattung: „AptycUdtm" beweg. 



Als ich vor einigen Jahren einen grossen Kiefer mit glatten Zähnen von dem riesigen 
Fische Hypsodon aus dem Planer des Weissen Berges erhielt, kam ich auf den Gedanken, dass die 
grossen glatten Zähne von „Aptychodon" vielleicht auch einem Fische und nicht einein Saurier an
gehören dürften, «eiche letztere sonst in der Kreidefonnation fast alle gefurchte Zähne besitzen. 

Als ich zu diesem Zwecke die Origiuale zu der Reussischen Abhandlung näher untersuchte, 
fand ich, dass die Negative der Zahnkronen nicht glatt, sondern schön gefurcht sind, und dass hloss 
allzugrosse Schonung der Petrefakten Ursache war, dass Reuss die Oberflächenbeschaffeukeit der 
Zähne verkannte, welche selbst der Zeichner semer Tafeln V. Fig. 1 schon theilweise darstellt«. 

Ich reinigte nun gründlich die in Brauneisensteinkrusten erhaltenen Negative der Zahne, ver
fertigte Gypsabgüssc und erhielt so die wahre Gestalt der Zähne, in denen ich sofort den von Owen 
beschriebenen Polyptychodon interruptlas erkannte. Der Holzschnitt Fig. 1 stellt den Abguss des 
Zahnes iu natürlicher Grösse dar. Die vergrößerte Zahnkrone ist auf Taf. 1 Fig. 3 dargestellt. 

Die über die Oberfläche der Zahnkrone hinziehenden schmalen Falten sind von ungleicher 
Länge und nur etwa 10 erreichen die Spitze; die sich dazwischen schiebenden enden bereits im An
fange des zweiten Viertels der Zahnlänge. In der unteren Hälfte der gefalteten Zahnkrone dichoto-
miren die meisten Falten und zeigen manche auch einen schwach wellenförmigen Verlauf. An der 
Basis zählt man 6 0 - 7 0 Falten. Der ganze Habitus der Zähne stimmt mit dem hei Owen Taf. XI 
Fig. 4 abgebildeten Exemplare aus dem Iower Cbalk bei Lowes, nur sind manche unserer Exemplare 
um Vi grösser. 

Mit den Zähnen zugleich wurden auch Knochenreste gefunden, von denen Reuss bloss erwähnt, 
dass sie keine Markhöhleu haben und dass sie sich von der luiignboiidun Sidiiiüiis^ n:l:ut loslösen lassen! 

Id. untersuchte nun diese Reste genau, entfernte noch die daranhaftenden Gesteinspartien, 
suchte die Fragmente /rammen und fand folgendes: 

1. Einen WirUMrper mit flacher Vorder- und Hinterfläche und einer massigen Sattelvertiefung 
auf der unteren Fläche. Die obere Fläche ist mit der Gesteinsmasse fest verbunden. (Taf. I Fig. 1, 2.) 
Die Masse sind folgende: Höhe 50 mm., Länge 85 mm., Breite in der Mitte 85 mm Breite an 
den Gelenkflächeu 120 mm. 

2. Ein Fragment des Unfer/aefert; Ein gabiig gespaltener Knochen (wahrscheinlich, aus der 
Nahe der Gelenkverbimiung) von 83 cm. Länge. Der eine Gabelast bat 7 cm., der andere 9 cm. Breite 
das vordere entgegengesetzte Ende misst 12 cm. Der breitere Gabelast zeigt den Abdruck eines der 
gefalteteu Zähne mit der Spitze nach unten, wodurch es fast zur Sicherheit wird dass wir es hier 
mit Kieferresten zu thun haben. 

3. Zweites Fragment des Unterkiefers. Ein massiver Knochen von 70 cm. Länge; derselbe 
ist auf dem einen Eude 0 cm. breit und verschmälert sich allmitfig, so dass er am entgegengesetzten 
Ende bloss G cm. breit ist. Demselben liegt ein flacher breiterer Knochen von 45 cm. Länge und 
12 cm. Breite an. 

4. Em Fragment des Stirnbeines t Dies ist ein flacher etwa handgrosser Knochen von 2 cm 
Dicke, dessen eine Seite eine bogige Wölbung zeigt, welche dem oberen Bande der Augenhöhle ent
sprechen dürfte. 

Sodann sind noch mehrere dünne, flach gewölbte Fragmeute vorhanden welche, gewiss von 
dem Schädel herrühren. 

Von Knochen der Extremitäten ist nichts vorbanden. Leider hat man in der Partie des Stein
bruches, wo diese wichtigen Reste gefunden wurden, aufgehört zu arbeiten und somit ist seit der 
Zeit nichts mehr gefunden worden. 



Von anderen Fundorten liegt nur ein schlecht erhaltener Hohlraum eines Zahnes aus dem 
Häuer von Libochovic vor dessen Deutung noch sehr unsicher ist. 

Was das geologische- Alter der Schichten anbelangt, in welchen wir in Böhmen diese Art 
gefunden haben, so müssen dieselben als das unterste Touvon aufgefasst werden. Sicher sind sie 
jüuger als die cenomanen Schichten, in denen diese Zähne in anderen Ländern hei Cambridge, Kehl-
heiin in Eatan. I'aspenan in Schlesien, am Diitater Uta bei Onuth, in der Bukowina und im Eisen-
Kiimisteiiiu von Kursk gefuiulcn werden. 

Da die Kreide von Lewes, wo die Art auch vorkommt, von cenonem Alter ist, so scheint 
alles darauf hinzuweisen, dass ihre Existenz über ccnoinan, touron und cenon gedauert hat. 

Die Thatsache, dass man die Gattung Polyptychodon nun auch im Gault von Cheville ge
funden hat, deutet darauf hin, dass dieser riesige Krokodil noch eine grössere verticale Ver
breitung hatte.*) 

I g u a n o d o n ? E x o g i r a r u m , Fr. 

Tot I, Fig. 4, 5. 

uien Korytzaiiei' Schicht™ 
s Ausfüllung der ehemalig . \i:;vli)iiib!c mit. (.rsi.i-li 

unter dem Mikroskope deutliche Knochen 

In der Gestalt stimmt der Knochen mit der von Owen Taf. 34 abgebildeten Tibia von 

Iguanodou ziemlich überein, doch ist bei der Uiivollkommenheit des Restes keine sichere Bestimmung 

möglich. 



Zweite Ordnung. Chelania. 

C h e l o n e B e n e t e d i , Ow. 

. Chelone Bensledl 0' 

Wehlowitzer Pll 
»tycliodon fnter 

r Schichten und zwar in dem 
iemselbea Niveau wie der Poly
England gleichzeitig leite, 
wohin es mit der Zcidleri sehen 



C l a s s e : P i s c e s . 

Ordnung Elasmobranchii. Die Haifische. 

Unterordnung Squalini. 

C a r e h a r i a s p r i s c u s , Giebel. 

(Osyrhhia heteroroorpha Heuss I, p. 1. S. in. F. 14,15, 16. - Scoliodon priscus Reusa n, p. 1 
F. 23, 24 T. XL1I, F. 10, 11, 12). 

Holisclmitt Fig. 4. 

Dieser kleine Haifischzahn ist durch seine starke. Biegung nach hinten, seine 
Spitze gelegenen gekerbten Absati, sowie durch seine glatten Ränder ausgezeichnet. 

Reuss fand ihn in dun K.nry ferner Stihii-hUm (sriiuim unteren Pläner 
kalke) von Weisskirchlitz bei Tcplitz und in den Teplitaer Schiebten (seinen 
unteren Plänerkalke) von Kosektitz. 

Ith erhielt bisher nur einige Exemplare aus de 
gelagerten, cenomanen (Korytzancr) kalkigen Schichten in Sbyslav bei Cäslau. 

Einen ganz ähnlichen Zahn besitzen wir auch aus den Launer 
Kalkknollen der Mailnitzer Schichten, nur bemerkt man an ihm nicht den 
vorderen gekerbten Absatz, so dass mau ihn auch zu der am meisten 
nach hinten gebogenen Form der Oxyrhina angUBttdeuB stellen kann. 

O t o d u s a . p i > e i u l i e u l a , t u s , A9. 

Dieser weit vorbreitete und nicht seltene Haifisch kommt fast 
,n allen Schichten der böhmischen KniilH'ormation vor. 

1. In den cenomanen Koryteamer Schichten fuhrt ihn Reuss an: 
ran den Schillingen hei Bilin, aus den Conglomeratschichten vom Büren, 
ran Teplitz und Weissldrchlitz. Ich fand ihn in Kolin (Zälabf), Kutten-
ln'rg, Kmniiik, Zbysliiv, liorniv, Ilulubiu und Korytzan. 

6. ulodus eppctiiliculalua.Ai; 



r> 

2. In den Welssenberger (untertouronen) Schichten besitzen wir ihn von: Eadim bei Luze, 
Kunnwald, Laun, Zeleznä bei MÖcbolup, Gastorf und vom Weissen Berg bei Trag. 

3. Aus den Malnitzer Schichten führt ihn Eeuss von Laun an. 
4. In den Isersehichten fand ich ihn in Zamost bei Jungbunzlau. 
5. Aus den Teplitzcr Schichten führt ihn Reuss von Koschtitz ond von Teplitz an, ich fand 

ihn in Dobromöric bei Laun. 
G. Aus den Priesener Schiebten beschreibt ihn ßeuss aus Luschitz, Priesen und Postelberg. 
7. Die Chlomeker Schichten lioferten diese Art in einem schönen Exemplare von Winüütz 

bei Jungbunzlau. 
Vergleicht man die Exemplare aus den ältesten Koiytzancr Schichten mit denen aus den 

jüngsten, den Chlomeker Schichten, so bemerkt man, dass der mittlere Hauptzahn an den letzteren 
schmaler und länger ist. 

O t o d x i s r u d i s , fleiiss. 

Iteuss D, p. 99. T. XXI, F. 26—40. 

nolzschnitt Fig. 6. 

Diese Zahne weichen in ihrer Form ab, je nach der Stelle fe Kielers, ivo sie sassen; die vor
deren haben einen spitzigen, breit (Ireictkiyvn llitk'lzahii, die linderen einen niedrigen. Küniint nach 
Eeuss häufig in Weisskirchlita vor. 

£fe *k »^ Ä l 
H L . :i. [Koitus ruilis. [ii'iiäs V.u. T. UtüilnssulDatus.Gerä. Fig. S. Modus sulcatus, Gein. Fij'.ii. Olcüua suloatus. '-v:. 

von "WöaBkirchlilz. (Jaiiss jimguä Kxuuipliu- von Jimgus liscuiiiLir VIDI Weiss- aus J e , Korvtz. S-]i[fiiti':i 

(Such Reuss.) WeiBskirellita. kirohlilz. v o n YfaiEBkircblite. 
(Hybodus graeiliB E*nag.) (Hybodus rogniaria Heues.) (Nach Eeuäs.) 

O t o d u s s u l c a t u s , Gein. 

(Gein. Kieülinesrealda p. 5. T. 1, F. 2. — Eeuss II, p. 100. T. XI, F. 41. — Hybodns gracilis, Benss II, 
p. 98. — Hjbndas regnlaris Eeusa, p. 98. Tat. 81, F. 11. — Geiaitz Elbetbal. I, p, 294. Taf. G5, Fig. i.) 

Holzschnitt FJg. 7, 8, fl. 

Diese Art ist durch den schmrilesi. mittleren Zahn und die gefurchte Easis aller drei Spitzen 
ausgezeichnet. Die Jugcndformeu wurden von Eeuss als zwei Arten llyboiluä beschrieben, aber von 
Geinitz mit der erwachsenen Form 0. sulcatus vereinigt. 

Sic wurden nur äusserst selten von Eeuss in den Kovytzancr Schiebten von Weisskirdilil x 
und in den Priesener Schichten bei Friesen und Postelberg gefunden, welche letztere Funde aber 
die zweite Form H. gracilis betreffen. Einen ganz erwachsenen Zahn erhielt unser Museum vom Herrn 
Stciiimobmciätev Ladislaw aus dem Steinbruche unterhalb der Barbürakircliu flüu-yizanc-r Schichten) 
in Kuttenberg. Derselbe stimmt mit dem von Geinitz (auf Taf. 65, Fig. 4 e) abgebildeten Exemplare. 



Das in Fig. 10 abgebildete Prachtexemplar erhielt unser Museum vom Herrn Pfarrer Plachta 
in Sviian bei rdenebenai'ul*. Dasselbe stannnt aus den eisenschüssigen Sandsteinen 1er Iserschkhten 
und ist dadurch .u.geseichnet, i n s bei der bedeutenden Breite dennoeb der mittlere Zabu verhaltnrss-
tuässig viel schmäler ist als an dem von Reuss abgebildeten Eaemplare von Koschtita. 

O t o d u s e 

Von dieser Art sagt lVenss, da.s . 1 . mir einmal im Pl.nerlalk von 
Kescbtita (Teplifer Sebicbton) vorgekommen ist und mit dar ibbtldnug von 
I g , " V o l BI >• 32, I . 27, 28 übereinstimmt. Dm die iuimerksamt.tt 
de, Loealsammlor der dortig.» Gegend antdiea. Art >. leiten, lüg. ich h , „ , , „ „ ™ . . „ , , , . . . . 
eine Copie der Agassisischen Abbildung bei. 

O x y r M o a M a n t e l l i , Ag. 

„„„. , . S. I . III, *. 1-a. - etelnita HlMgeb. II, , . 201. Tat. 38, Kg. 1-21.) 

Dieser Bieso unter den Haifischen der bbhmi.ihen Kreid.form.tion ist sowohl in vertikaler 

. 1 . » « ' " f ' ™ 3 . ~ ; , ™ ; * ' j i l m B „ , „ Canglomerat. de. Baien n.d bei Wei.skirchlitz. 

Das M , „ . besiM ihn .«s.erdom von Küttcnberg (aus dem Steinbruch, u.t.rh.lh d.r B.rb.rakireh.) 

„ „ i n W,h^,„,„- M » < e » vom Weissen Berge bei Prag, von Me.belnp, Castorf, 

" ' " ' " " A n , de« »"••«.«• Summ von L.un und ~ r s.w.hl . . . dorn Grun.a.d als «neb au, den 

" " " " S ^ S T « i ^ r W u n g b u n e l a n . (G.sebe.k de, Herrn Ingenieurs Mn.ika., 



esonders häufig ist diese Art in den Tvjii'd-n- Hauchten bei Tq-ditz, I.aim. KosddiU und Benatck. 
Ausser den Zähnen kommen in denselben Kddebten mich Wirbel 

bis zum Durchmesser von 65 mm vor. 
Coprolithua erbidi™ sieh besonder; in d™ mergligen Lagern; 

so fand ich dieselben bereits in den Scmitzer Mergeln in Tuchofitz. 
Der Pläner des Weissen Berges liefert auch gut erhaltene Hohl

räume m i t Aiiilculiiii.i; di:r [••'idlen \\v-:- fc?i.is-;:Lk];iiIJ.JC-111L-ii-=LIC--;. E i n K\o:.:]:iav 

aus dem Planer von Schlau besitz!, midi noch 'flioile dos übrigen Darmes 
;-U!^.'-|niU'i, \v:i.i m u h in •:!••! AJMi:iIIJ:L-:• iii-stiiv'äti.'. em.~ dir: i 'oprel i i l iu i 

nicht eine Losung waren sondern ein jede,- Cui.n-oi.ith dem versteinerten, 
hnddirme. mil dem Kpii-uiUiipiieiuirp/ir'd-; nils/iriclit iinil dass von einem 
Individuum eines Fiches immer nur ein Coprolith sich erhalten konnte. 

Die chemische IJii.ersuelmtiK des Inhaltes der Cqii'olithen wurde 
'On Dr. Hofmann durchgeführt *), da aber dieselheu nirgends in 
grosser Menge bei uns vorkommen, so haben sie als Dungstoff keine 
iedeutung. 

aiilelli , \«. 

O x y i - l l i n a a n g ' u . s t i t l e n M , Senss. 

at Reuss I, p. 7. T. 3, F. 7—13. — G 2 Elbthal I. p. 293. 

Holzschnitt Fig. 13. 

Diese veränderlichen Zähne wurden früher unter mehreren Artnamen besch: 
keine scharfen (.3ranzen zwischen denselben bestimmen lassen, so zog sie Geinitz 
Art 0. angustidens zusammen. Jedenfalls bleibt das nur ein Collectivuamen für Zähne 
dener Länge und Breite (ohne Seitenzäh neben), sowie verschiedener seitlicher lilugans. 

. Oiyrhina angustideas E M S t. Lamna aeamlnola Ag. 

Sie reichen von den Korytzaner b 
Chlomeker (bei Ereibitz nach Geinitz), 
häufigsten, Keuss fuhrt ; 
Priesen au. Ich fand si 
Zbyslav bei Caslau. 

u den Priesener Schichten, vielleicht auch bis in 
,~„ jer jedenfalls in den ältesten eenomanen Schichten 
den Conglomeratschichten des Bofen, dann von Koschtitz 

besonders häufig in den Korytzaner Schichten von Veb'm, Kamajk 

=t J.in: -i ].!aa, 
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L a n m a a c u j u i n a t a , Ag. 

i Toi. 3. T. 37, F. 54—57. — Bonns ! 

Diese Art führt Keuss als selteD im Planer von Koscluiiü il'eplilzer Schichten) an, ohne eine 
Beschreibung «ml Abbildung m gebe«. Agrsssiz's Figur 54, deren Copic ich liier gebe, ist nach einem 
Exemplar aus der weisser Kreide von England, wo diese Art sehr häufig sein soll, verfertigt. 
Es wäre zu wünschen, dass die Localsammler der Gegend von Laun und Teplitz auf diese Art ihr 
Augenmerk wenden möchten, denn die Roussischcn Originale sind kaum zu eruiren und es bleibt 
daher unsicher, ob die böhmischen Exemplare vielleicht nicht zu Otodus appendieuktua gehören. 

L a m n » subii lata, Ag. 

(Eensä II, p. 1O0. T. 24, F. 25. — L. unäulata, Reuss I, p. 8. T. III, F. 46—48.) 

Diese Art ismfusst die platten Zahne der Gattung Lanma, welche der Streifung auf der 
hinteren Fläche entbehren. 

Geinite rechnet hiezu nur die kleinen Exemplare, wie sie Iieuss als L. undulata abbildet, 
will aber nicht zulassen, dass das Exemplar T. 24, F. So dazu gehören sollt«. 

M''ii]:l;ir': ins Kiny;/iin. "N'.Lii 

Das hier ab LJ<'bildete Exemplar von KorvUan beweist, dass diese Art bei uns wirklich gvüf 
Dimensiouen erreichte, ohne deshalb zu Otodus appendiculatus gezählt werden zu müssen, 
ülnelt vielmehr der L. Hopei aus dem Loudonthon. 

Diese grossen Zähne, wie wir sie auch vom Weissen Berge erhielten, zu einer neuen Ai 
machen, würde wohl eine undankbare Arbeit sein, da man bei diesen Haifischzähnen selbst mit 
Bestimmung der Gattung Schwierigkeiten hat. 

Reuss führt diese Art von Weisskirchlitz und Koschtitz an. Ich sammelte sie scitde 
den Eorjtzaner Schichten bei Kolin, Zbyslav, Kamaik, Kuttenberg und Korytzan. In den Wei 
berger Schichten kamen nur wenige Exemplare am Weissen Berg bei Prag vor. 



(Odontaspis rapkiodon Rcnos I 
Reuss I, p. 7. T. 3, F. 

Fig. n . Lanma raptiiodon, Ag. 
.s dum I'Jjtier des Weissen Jta'gi 

bei Prag. 

Selir selten in den Pr: 

L a m n a raph iodon , Ag. 
Holzschnitt Flg. 17. 

. 7. T. 3, F. 34—3G. T. 7, F. 15. T. 12, F. 3. — Lanraa plicatella 
-44. — Geinitz. Elbethal I, p. 295. T. 65, F. 9—11. n, p. 209.) 

Dieser durch seine zierliche Furchnng der hinteren Hache 
leicht erkennbare Zahn ist bei uns sehr verbreitet. Besonders 
häutig ist er in den Korytxmter Bchichtm, von wo ihn Reues 
bereits anführt, von Weisskirchlitz, aus dem Conglomerat von 
Boren und dum Hippuritcnkalk von Entschlin. Ich fand ihn seitdem 
in VeHm, Koli'n, lümtiiilc, Zbyslav und Kuttenherg. 

Aus den WfiwW«Jw Sdikiden besitzen wir ihn von 
Hüeholup, 6;isi.orf und dem Weis;?™ Berg bei Prag. 

In den Teplitzer Schichten kömmt diese Art in Koschtitz vor. 

In den Pricsener nach Reuss in Priesen, Postelberg, Kautz 
1 und Wollenitz. 

Stiuatina, lofoata, i&ws». 

(Renas II, p. 101. T. XXI, F. 21.) 

v Sdiii-iiU'ii von l'rioscn bei Lara. 

St iuat ina Miülei-i, Beuss. 

(Reuss II, p. 100. T. XXI, F. 18, 18, 20.) 

Holzschnitt Fig. 13. 

Sehr selten in dem den Korjtzaner Schichten angehangen Kalke von Weisskirchlitz. 

Fig. 20. Gomphonus Agassi:), K, 
Aus den Kocytaaner Belichten von 

Zbvälay bei Öaslau. 

Fig. 19. Squatina Müll 

G o m p h o d u s Ä g - a s s i z i , ifcitss. 

(Reuss II, p. 99. T. XXI, F. 29-25.) 

Diese von Reuss aufgestellte Gattung war ihm nur nach Zähnen aus den Koryt^ancr Schichten 
. W w A m ü i t a bekannt. Ich erhielt einige Exemplare nun auch von Zbyslav bei Öaslau durch 
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rkiili'iiinmti;; iier dnisrsljcii Schium-ii aiir/r.'lii'niifJii billigen Mergel, Nach einem dieser Emnplirre 
ist die bcigclcplt' Zeirlmu:!« rn-• pi(.:Tc-1-1iisI, «di-hus durch den Besitz von doppelten Seif.enhöckern sich 
der Fig. 35 bei Riwss nähert, doch ist der mittlere Höcker stumpfer, die seitlichen dagegen \c.r-
liiiltiiii-suiäisij; stärker entwickelt. 

Scill iodus IIUlliboldti, ffw'n. 

(Scyllinm Hnmboldti, Rensa T. IV, F. 4, 8.) 

S c i l l i o d u s c r a s s i c o n u B , Gein. 

(Scyllium crassicomis, Itaisä I, p. i. T. 2, F. 21, 22. T. 12, F. 11.) 

Beide diese kleinen Arten wurden in den Conglomeratschieilten des Bofen gefunden. 

Es dürft« möglich sein, dass dieselben als verkümmerte MitteMbne zu einer der bekannten 
grösseren Ilaifisriiarfcn gebttreu. Ks hab™ niiiulich die meist™ llnilisclie an der Verbinilmi^smlle 

O 4 

C o r a x Hetei"odon, ifeass. 

(ReuBB I, p. 3- T. in, Fig, 49—71. — Geinite Elbathal I, p. 296. H, p. 210. Tat. 40, F. 2—15. — Corai 
ohliquus, Rcuss I, p. 4. T. IV, F. 1, 2, 3.) 

Diese in Form ziemlich variable Art findet sicli in den meisten Schichten der böhmischen 

Ki ei Deformation. 

I. Corax helorailon, K'-M.H. 
e Form Ton Plerov bei Lisi 

2m nl vcrgrüssQi-t. 

In den Konjt::««'-i- ÜHthhlfu führt sie Beuss aus den ConiiJiinirmlsehiditeii am Boren und 

s den Schillingen bei Biliu an; ich fand sie in denselben bei Korytzan, Kolin und Zbyalav. 

file:///c.r


In den Weiisciihi-i-yr .y.-hiditai ivimlmi siu von mir in Preiov bei Lissa, am Wei 
•ei Prag, in Meidiolup, hissa, Ii:i<lim bei Luze und in Raudnitz aufgefunden. 

Die Malbiitzer Schichten eiilluiheii diesen Zülin in den Lautier Kalkknollen und z 
u der ooniiülrii l'unn. als auch in der von lieuss (.'. obliques ;'•'<• nannten. 

In den hrrsdiichkti wird er bisher vermisst. 

Häufig ist er in den Tcplltzi:,- Hdikhitii bei Kosehti!:', bei Tcplitü und IÜstra. 

In den Priisaia- SclürJiliM wurde ev in Priesen und l'nsielberg gefunden. 

Sogar ans den Chlomeker Schichten von Kreililz erwähnt Reuss diese Art. 

]Votid.a.ii ia.s m i c r o d o n , Ag. 

(Reuss n, p. 98. T. XLU, F. S.) 

Holzschnitt Fig. 25. 
Fig. 25. Nofldanus miuroilon, Ag. 
Von Weisikirehiitz. (Nach KeUas.) Wurde bisher nur einmal von Reuss in den zu den Korytzaner 

Schichten gehörigen Kalken bei Wei^skiic.hlit/. <iciii:ulcn. "Wo sich 
das Original-Exemplar befindet,, ist mir unbekannt, und es wäre überhaupt wichtig zu erfahren, 
wo die ineisten Originale zu den Reus,sise.beii Abbildungen sich befinden. In der Billiner Sammlung, 
die gegen warf ig in i'esl. ist., sutbte ich sie seiner/eil vergebens. 

S p i n a x r o t i m d a t u s , Beute, 

Renas I, p. 8. T. IV, F. 12, 13, 14 von Kosdititz 

S p i n a x m a j o r , Rom. 

p. 101. T. XXI, F. 65 von WeissMrcMiti 

Diess sind Bruchstücke von Flossenstacheln, die Reuss beschrieben und abgebildet hat. 

Es liegen auch Fragmente von Stacheln aus Kamaik und Zbyslav vor, welche dem Sp. 
rotundatus und major entsprechen würden, aber keine sichere Bestimmung zulassen. 

Aus Korytaan besitzen wir zwei Fragmente eines kräftigen Stachels, der an der Basis einen 
Dim-huiesser von 13 mm. hat. 

Die Oberflächenstruktur ist nicht erhalten und man gewinnt nur nach dem Querschnitt 
die Gewissheit, dass es ein Haitisehstachel ist. 



H y b o d u s c r i s t a t u s , Reust. 

^ » A - ^ (RenBE I, p. 2. T. 2, F. 20.) 

^EoLht t te 'h '^u lT ' B&t D'eSer ZaLn WUrde bialler nUr einmal in den TeP , i t zo r 

(Satii HCUBS) Schichten von KosthiitK diiii.li lit'uss gefunden. 

H y b o d u s t-tsiniiMsim-iisi, fe«? 

* * * ' Holzschnitt Fig. 28. 
i. Hybodus tenulssimus, Renas, 

H y b o d u s d i s p a r , Rnoss. 

(Renes II, p. 98. T. XXIV, F. 27, 38.) 

Holzschnitt Fig. 29. 

Fig. 30. Hybodus sorratus, Heues. Fig. 31. Hybodus Bronni, Rrass. Fig. 32. Hybodus polyptyclius, Ileus; 

I l y b o d t i s s e r r a t u s , Rews. 

(Eensa n, p. 98, Taf. XXI, F. 14, 15) 

H y b o d u s J J i - o n n i , Reuaa, 

{Eeune II, p. 97. Taf. XXIV, F. 2H. T. XLJI, F. 7.) 

Holzschnitt Fig. 81. 

H y b o d u s p o l y p t y c h u s , Rwss. 

(Rtrass II, p. 97. T. XXI, F. 8, 10.) 

Diese fünf Arten wurden ran Reuss sümimlicli in don Knvytüanw Scliichlcu von "Wdsskirchlifc 
•ei Tcplitz gefunden. Bei der Unmöglichkeit, die Originale vergleichen zu können, will ich die Seihst 
täudigkeit der Arten nicht anzweifeln, wenn sie sich auch sichtlich in zwei Gruppen, eine mi 
tumpfen, die andere mit spitzigen Kegjdj) reihen lassen. 

Ich fand in denselben Schichten am Kamaik bei ÖSalau 4 Hybodus-Zähne, welche mit keinen 
ler Reussischen genau stimmen. Sie ähneln am meisten dein II. Bvonui und zwar der Eeussischei 
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Fig. 2li auf Tai. 21 ilocli sind sie kci einer Hübe von 4 mm. nur jrevade so breit und die : 
Ncliuiniiliiii-liH] iiul' jeder Stile sind im Vi.,],:.,.:r;i:l: mit dem Miiudzidm viel kleiner. 

Hybodus regukuis Rouss von WdsskJrelililK, dann H. reguiaris von Weisskirchlitz, sowie 
Priesen und Fusidbny erwiesen sich als JuifouilKusliluiJ« von Otodus sulcatus. (Gein, I. p. 304.) 

I * t y e l i o t l i i s m a n i r m l l a i - i s , Ag. 

(RCUSB I, p. 2 T. 2, F. 11, 12, 13. — Geinita I, p. 297. T. 64, F. 25.) 

Holzschnitt Fig. 33. 

Art ist die in Böhmen am meisten verbreitete und gellt fast durch alle Schichten. 
In den Korytzaner Schichten führt sie bereits Renas aus 

den Ommlimicraluii des Imrcu au. Ich fand sie in Eoim, Rado-
Ti-r-ir. Ku!lr[i!!i--Lj, Kamaik. 

In den WeUsenberger &!t<rl>i,i< ki'-it/im wir sie von I.issa, 
Bestvra, Cliabry, Mecholup und Gastorf. 

Häufig ist ihr Auftreten in den Teplitzer Schienen, von 
ffSXTbSte/™ w o i l m E e u s s a n s a , m a o r f u " d KoschKtz anführt. 
liissa. Hat. Grtsae. Selbst aus den Prieiener Schickten nennt sie R-uss aus 

Priesen. 

T * t . y e l i o c t u s d e o u r r e n s , Ag. 

1. T II, F. 10. — Geinitz I, p. 296. T. 64, F. 24, 25.) 

Holzschnitt Mg. 34. 

Unser Museum Besitzt das von Agassis selbst bestimmte 
und vol. III p. 154 citirta Exemplar, welches aus dem Planer der 
Weissenberger Schichten iu Lissa stammt, an welchem das Haupt
merkmal dieser Art: „die Verzweigung der Rippen nach den Seiten 

Fig. M. Pfyohodus decurrona, Ag. ,,;„« fcutüön wahrzunehmen ist. Da wir ans demselben Stein-
Aus den ̂ * ^ * ^ f U B I VQn bruche eine grosse Zahl von typischen Ptjchodus mamraillaris be-

(D...». AEU.II ouirto E™.pi~.) sitzen, die im ganzen Habitus von diesem Zahne abweichen, so 

erseheint diese Art wirklich als eine selbststandige. 
Reuss führt die Art aus den Teplitzer Schickten von Hundorf und Koschtitz an. 

E * t y e l i o d . u s p o l y g i r u s , Ag, 

(Geinitz I, p. 297.) 

e Exemplar stimmt genau mit der von Agassiz in , T. 23, F. 4 gegeben 
Abbildung, welche nach einem Exemplare aus der Kreide von Kent angefertigt wurde. 
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Unser Museum erhielt es aus den Weissenberger Schichten von Mecholup von H. P, Kara 
zum Geschenke. 

Es zeichnet sich von der folgenden Art P. latissimus durch die grössere Zahl (S) der Rippen 
aus, w-'-Tie nach den Seiten hin rasch umbiegen und sich auf der Innenseite in der Mitte der Seiten-
rliiL. : üselseitig vereinigen. 

_3i Plycliodus latissimus, Ag. 

(ReuBB I, p. 1. Tat II, F. .r>—8. — Geinitz U, p. 312. Tuf. 40, F. 16, 22.) 

Holzschnitt Fig. SO. 

Das abgebildete Exemplar wurde in den Teplitzer Schielten 
am Egerufer zwischen Laun und Kosehtitz gefunden und mir von 
einem Privatsammler auf einige Tage geborgt. 

Ausser dem (lypsüliyusse dieses LM'inpkres besitzen wir 
noch ein schlecht «•bullen es E^emplur aus alter Zeit, das ursprüng
lich als Pt. Schlotthciini bestimmt war, und angeblich aus Benfitek 
berrühren soll. Beide stimmen mit- der als PL paucilineatus von 
Egerton beschriebenen Varietät ans der englischen Kreide. 

Die von Eeuss beschriebenen und abgebildeten Exemplare 
stammen hauptsächlich aus den TeplÜier Schielten von Hundorf, 
Koschtitz und Laun. 

Auch führt er sie aus den AlnUnil-i:,- Schichlm und zwar . 
aus den Congloiu erat schichten van Bereu an. 

A e r o d u s i i f l i i i iw . Rätst 

(Eeuss I, p. 1. T. 2. F. 3, d.) 

Wurde nur /.weimul in de:: Tqiiilzc-r üi hichfeu in Koschtitz 

gefunden. 

Fig. Sfi. Ptychodus latissimus, Ag. 

s dem Grünsande von Laun und 



. A - c v o d u s t . f i a i i j " i i l a . i> i s , Gein. 

(Ptychoilus trlangnlaris, Eenaa I, p. 2. T. % F. 14. 16.) 

t selten in den Conftiu-
Teplitzer Schichten von 

Fig, .IS. Acroilua triangularls, Gein. 

Reuss fand diese Zähne 
mural schichten vom Boren und 
Koschtitz. 

Betrachtet man das Gebiss eines rectnlen n.-ü'iü.inn, 
wird man überzeugt, duss <lii:*o dreieckigen Acrodus-Zähne \ 
aus dem vorderim 'l'rn'ile der Kiefer eines f'tychodus sein kön 

A . c r o « l u . s p o l y d i o t i o s , Sense. 

(Renas II, p. 97. T, XXI, F. 1 - 8 ) 

Holzschnitt Fig. 30. 

Diese Zähne sind eine typische Erschi 
manen Korytzaner Schichten. 

Reuss führt sie schon aus denselben \ 
an; ich fand etwa ein Dutzend von Exemplaren in Zbjshw und 
Kamaik bei Cislau. 

Geiuitz fand diese Art in Sachsen ebenfalls nur in den 
cenomanen Sdiidiku von Phuen nini iiin Gimihyhüu'el. 

Unterordnung Holoccpliali. 

Chimaei-a ftrrcata, Fr. 

Aus dem Planer der Wedssenberger Schichten erhielt ich vor einigen Jahren durch Herrn 
P. Kara eine räthselhafte Versteinerung, die ich mir gar nicht zu deuten wusste. Die soeben vor
genommene mikroskopische Untersuchung brachte mich zu der Überzeugung, dass es ein Zahngebildc 
der interessanten Gattung Chimaera ist 

Das Petrefact ist eine 25 mm. breite und 22 mm. lange, massig convexc Platte, die nach 
vorne in zwei divergiveude, etwas nach oben gebogene, an der Spitze von den Seiten zusammen
gedrückte Homer auslauft, welche 13 mm. lang, an der Basis 8 mm. breit sind. Die Oberfläche ist 
mit einer gelbbraunen, dünnen Schichte überzogen, welche mit feinen Grübchen -besät ist, und dunkle 
unregelmässige uenffirini^ /ei rhu ring w;i]irndiiucn lässt. 

Die Dicke der Platte beträgt 3 mm. und man sieht an der Eruchfläche eine bernsteinbraune, 
aus senkrechten Rührehen zusammengesetzte Substanz, deren Längs- und Querschnitt in beifolgender 
Abbildung dargestellt ist. 



Die äussere (lesifilv dieses Zulnies Lflnsi sich mit der < :;iiir:iciij.l:iiri- YiTgUiehei!, welche Owen 
in der Odontographie Tai'. i>R Fig. 1 von Calhnbvuchus abbildet, wo aber die hornariigen Fortsätze 
ungleich gross sind. 

Der mikroskopische Querschnitt stiisimt mit dorn daselbst 'J'af. 2ü Fig. 1 gehobenen, der Läng-
schnitt zeigt aber an unseren 1'riiparateii iiti• • dciulir.here, aus Röhren mit selbst findigen Wandungen 
zusammengesetzte Kmiktur. YergTeiL-huiig dij lÄemplare von Chimaera aus dem sächsischen Planer 

im Museum zu Dresden, sowie des Kopfekeletes einer recenten Chimaera, welche ich soeben im 
britischen Museum zu sehen Gelegenheit hülle, bestätigte die Tüchtigkeit der oben ausgesprocheneu 
Ansicht, dass dieses Petrefact wirklich der Gattung Chimaera angehört. 

Das Auftreten von Chimaera in der Kreide formation ist eben nicht neu, denn zwei Arten 
wurden aus der englischen Kreide bekannt gemacht; Oh. Agaasjzi Bukland und Ch. Mantelli Bukl. 
und wurden beide von Geiniiz auch in der sächsischen Krehleformutiou und zwar im Plfluerkalk von 
Strahlen gefunden. 

Ausser den Zähnen der zahlreichen Arten von llaiiischen finden wir, besonders iu den 
W'ehlowitzer Pläncrn, auch die 'Wirbel und Coprolitlien verschiedener-Arten. Zu welcher Art die
selbe» geboren, laset sich nur annäherungsweise angeben. -

Die vorliegenden Wirbel gehören drei Categorien an. 
1. Die glössten (Holzschnitt Fig. •!!.) zeigen einen Durchmesser von C5 min., haben an den 

Kiindern eine Dicke von 13 nun. und die Wände fallen gegen iliis Cvnlrmn so konisch gegen einander 
ein, dass sie sieh daselbst berühren. Das Fachwerk, welches den Körner des Wirbels füllt, ist sehr 
dicht, und man zahlt an der Peripherie per 1" etwa 30 Strahlen, so dass in dem grösseren Zwischen
räume zwischen zwei Keilen au 70 Strahlen entspringen. 

Berücksichtigt man das Verhältnis? der Crosse und der Häufigkeit der in denselben Schichten 
vorkommenden Zahne, so wird es fast zur Gewissheit, dass diese Wirbel der Oxjrhma Mantelli an
gehören. Dieser Haifisch, verglichen mit jetzt lebenden, hat darnach eine Länge von etwa Ü Metern 
und ein Gewicht von circa 20 Centnern gehabt. 
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•2. Die müielgroasea Wh-M (Holzschnitt Fig. 42) haben einen Durchmesser von 40 min-, dabei 
aber an der Peripherie 15 min. Dicke, so dass sie im Vergleich mit den früheren viel stämmiger 
erscheinen. Das Fachwerk ist viel dicker und spärlicher, so dass an der Peripherie per Zoll bloss 
20 Strahlen zu zählen sind. Diese "Wirbel dürften dem Otodus appmäieulatoia angehören. 

I von Oxyrhlna Mantclll, Ag.? 
^••issrn licr^nj lioi l'raj;. Niir. Grösse. 
IhLLfiu. b Cnustrairtcr Qm^r i i . i i t ; < W h 

3. Die dritte Cui.-tjorif. bilrimi rahl reiche kleine Wirbel von fi—7 mm. Durchmesser welche 
in den kalkigen Mergeln der cenomanen Schichten bei Sbyslav und Kamaik vorkommen und 

von denen gewiss die meisten zu Lamra raphiodon gehören. Achuliche 
Wirbel kommen auch in den Teplitzer Sehicliten vor. 

Die Bestimmung dieser Wirbel ist nur nach einer genauen 
mikroskopischen Untersuchung möglich, wie sie Prof. C. Hasse im 2. Jahr
gang des morphologischen Jahrbuches hei einigen Squatinawirbeln durch
geführt hat, und muss auf spätere Zeiten verschoben werden. 

Von Coprolithen unterscheiden wir zwei Formen. Die erste ist 
mehr gestreckt (Holzschnitt Fig. 43) und wird wahrscheinlich zu Otodus 

| S a apjendiculstus gehören. Ich habe schon p. 8 dieser Abhandlung deren 
Wfi^-Äjr Erwähnung gethan. 

Prof. ßeuss bildet, Taf. V, Fig. 1 - 5 , eine Keihe von ähnlichen 
Coprolithen aus den Priesener Schichten von Postelberg und Priesen, 
owie aus den Teplitzer Schichten von Koschtitz ab, und zieht dieselben 
u Maciopoma Mantclli Ag. Ich glaube, dass dies sehr unwahrscheinlich 

ist, da einerseits in den genannten Schichten keine einzige Schuppe 
dieser Art vorkam, andererseits bei den zahlreichen Exemplaren von 

Modus 
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Macropoma speciosmii im Wehlowit/er Käner keine derartigen Copro-
lititen beobachtet wurden. 

Dagegen sind Haifischzühne in Priesen und Koscbtitz eine häu-
fige Erscheinung, und icli glaube, dass die länglichen Coprolitben aus 
diesen Schichten, buchst wahischeinliiih 711 Otodns ;i]jjiendiculatua oder 
zu Larana raphiodon gehören. 

Die zweite Form ist eiförmig, nur etwas über 30 mm. lang und 
*cigl. immer im der l'asis einen «Tii]jj]»lon Kced. Au iien Waudutmen 
der Hohlräume nimmt man etwa 9 Querfalteu und zahlreiche Längs
falten wahr. Diese Copndithen sind hiimig im Weidowitzer Planer am 
Weissen Berge bei Prag. 

L e p i d e n t e r o n l o n g i s s i m u m , Fr, 

Holzschnitt Fig. « . 

Ich hielt es für zweckmässig den vorstellen den Namen einem rSthüelhaften Gehilde zu geben, 
welches öfters in den v er seine denen Ablagerungen unserer Kreideformation vorkömmt, um es in vor
kommenden Fällen citiren zu können. Es sind das darinfünuii-'e Gebilde, welche bei einer Breite yon 
Si)-;)0 mm. oft eine Länge von in—30 cm. erreichen. Die Form isl walzimiiinny, s.rvüsnljrli stark 
flachgedrückt, oft aber auch von ganz rundem Durchmesser. Die Oberfläche ist p n u,ir Schuppen 
und Gräten von Cyclolepis Agassizi und Outttaitel Leswtoril bedeckt. Obzwar der Gedanke nahe 
liegt, dass dies ein Darmlbcil eines lfaublis.el.es siä, so glaube ich, diu* a..ch uie .Mo.lidikei! niehl 
iiusL'.i.'stidosseu ist, dass es eiue YViirmrülire sein köimle, auf der. ähnlich wie bei Tcrebdhi die 
Schiiienfriigmeiile und Sandkörner, hier die Gräten und Schuppen auf der Oberfläche angeklebt wären. 

Fig. 46, Lepicenteron lonDissrinui». 
Ans (1cm IVeliLmvitmrr 1'liiiiL'i' 11111 Wuiss™ HITJM hä Prag. Sit Grösse. 

Für diese Auffassung spräche auch der Umstand, dass die Schuppen und Gräten bei d( 
ßaubfischen regelmässig verdaut werden, und dass die walzigen Gebilde des Lepidenteron die Schuppi 
nur an der Oberfläche zeigen. 

Dieses Petrefact kommt nicht nur iu allen Lagen der \Veissenberp:er und Milliliter Schichte 
sondern auch in den jüngeren plänrigen Gebilden, in deu Teplitzer und Priesener Schichten vor. 

Das genaue Studium der an der Oberfläche dieser Gebilde haftenden Schuppen dürfte not 
manche neue Art von Fischen für die Kreideformation liefern. 

Flg. 41. Coprolilli aas ilem Planer 

http://lfaublis.el.es


Ordnung- Ganoidei. Die Sonmelzschupper, 

(Glanzschupper, Eckschupp er.) 

Unterordnung Lepidoganoidci. 
D e r c e t i s R < ? n * s i i , Fr. 

Taf. II, Fig. S, Ist. i, Fig. 1, Taf. 10, Fig, 1, (i. 

(Rcuss II. T. 42, F. i als unbesliininter Fisclkopf abgebildet.) 

Holzacbiiltt Fig. 46. 

Zu der von Münster und Agassi/ aufgestellten Gull uns Derceris gv.hiivt der von Reuss auf 
Tafel 42 abgebildete, aber nicht näher benannte Kopf aus dem Käuersand stein von Tfiblie (Weisscn-
barger Schichten). Aus demselben Niveau erhielt unser Museum in den letzten Jahren noch mehrere 
Üeste vom Weissen Berge bei Prag, welche zeigen, dass die böhmische Art die aus der englischen 
Kreide beselnieljene Dtmotis elunuaia an Grüssu builcuieud übertrifft. 

Das erste Exemplar ist ein Kopf von 52 mm. Länge, der mit elf schmalen laugen Wirbeln in 
Verbindung steht. Es ist das Positiv und Negativ des von oben herab zerquetschten Kopfes vor
handen und das Museum erhielt ihn von meinem Bruder Y. Fric zum Gescheut. 

An dem Taf. Ü, Fig. 8 abgebildeten Positiv sieht, man längs der Mitte den Basalknoehen des 
Schädels, zur linken Seite desselben bemerkt man in der vorderen Hälfte den Gaumenknochen mit 
5 alternil'Cilden Heiken i-lHimliiselier Ansatzilächcn für die Zähne. Weiter nach Ansäen liegt der Ober
kiefer mit schief stehenden Heiken der Ansatzpunkte und dann der ähnlich bezähme Unterkiefer und 

nit bloss einer Reihe von Ansatztlüclieu für Ziihuc, (Die nach hinten gebogenen 
l den spü!er zu beschreibenden liAemplaren, die von der Seite zu 

sehen sind.) 
Hinter dem Keule sieht, man zur linken Seite den schmalen, nach oben gehegenen Kiemen

deekel und zur rechten Seite ein Rudiment der Brustflosse. Die Wirbel sind 3 mm. lang und 
5 mm. hoch, an ihrer unteren Seite liegt der sehr schmale Doppelkegel, der Ersata der ehemaligen 
Chorda dorsalis. 

Bas Negativ zeigt uns die äussere Fläche der Scheitelbeine, au denen von den Ossifications-
punkten radiale punktirte Streuung ausgeht, die besonders am oberen Augen] ml denrand dicht Ist. 
In der grossen Augenhöhle sieht man einen aus etwa 10—12 Plättchen bestehenden Augenriug. 
Taf. 10, Fig. 6. 

Das zweite Exemplar von demselben Fundorte zeigt den Schädel von der Seite, wobei mau 
bemerkt, dass der Unterkiefer um etwa 3 min. kürzer war, als der Oberkiefer. In den Kiefern stehen 
an 2 mm. lauge spitzige Zähnchen. 

Das dritte Exemplar sind bloss lose Fragmente eines grossen Schädels, der an 8 cm. Länge 
gehabt hat; die rechts liegenden Kiefern zeigen eine dichte, fast bürstenl'önuiee Itezahnung mit spiz-
zigen, etwas nach hinten gekrümmten Zähnen. Taf. 4, Fig. 1. 



Das Scheitelbein trügt sehr zierlich gramdirie Seulptureri. Links davon liegen 6 Wirbel, 
welche die eigentlichen Dimensionen zeigen. Die Lange betragt 8 mm., die Höhe sammt den Fort
sätzen 8 mm. und in der Mitte liegen die schlanken Ausfüllungen iler Chorda, 

Das wichtigste an diesem Exemplare sind aber die am linken Rande liegenden Stücke des 
lliuitskeld.tes, womit diese Gulliing iiui' Art iler Suire in liieliravu ituilniu bedeek! v.nren. Dieselben 
haben eine dreieckige Pfeilform und sind fein mit Punctreihen 
verziert. Sie weichen von den bei Agassiz abgebildeten bedeutend 
in Form und Seulptur ab und sind der sicherste Beweis, dass wir 
es hier mit einer neuen Art zu thun haben, (Holzschnitt Fig. 46.) 

Üercetis scuttatus. Münster aus Westphalen findet sich 
bei Römer und Agassiz bloss eitirt, weshalb ich ihn nicht ver
gleichen konnte. vi[ 

Ein viertes Fragment aus dem Wclilmvitxer I'lüner von Hofan 
stellt eine Reihe von 23 "Wirbeln aus der Mitte eines Fisches, 
welehor wenigstens eine Länge von 50 cm. haben inusste, dar. 

Die Lange der einzelnen Wirbel beträgt G mm., wiihrend die Breite sammt den Fortsätzen 
13 mm. beträgt. 

Unter der Mitte der Wirbelreihe liegt die Rückenflosse, von der sich der Stützknochen und 
4 starke, getheilte Strahlen erhalten haben. An den Seiten der Wirbel liegen zerstreut dünne runde 
Rippen von 20 mm. Länge. 

Yon den granulirien dreieckigen dnebfih'miguii Ihmtknoehen liegen mehrere in der Nähe der 
Wirbelsaule. (Taf. 10, Fig. 1.) 

l ^ y e n o i l t i s c o m p l a n a t u s , Ag. 

Tal II," Fi& 5-

(Agoss. Vol II, p. 107, T. 72 a, F. -10-48. - P. Münster! Ag. T. 72 a, F. 2G-

T. 4, F. S7—36. - Goiiiitz ElbtU. I, p. 301, T. 65, F. 1 5 - 2 

bekannt. Reuss führt einzelne Zäl 
Schiebten von Eoschtitz an. Es gel. 
bruche bei Gross-Cernosek, der im 
net ist, ein zieniliib gut erhaltene; 
welches die bereits von Geiuitz v 
mehrerer Arten nachweist 

Jeder Kiefer zeigt nach i: 
niedrigen Zäiinen, welche der Brei 
abnehmen, und mit den 
P. Münsteri abgebildeten 
'lieh aussen liegende lti 
denen die abgekauten St 

Ag;;^i; 

ur einzelne Zähne «der Kiefert'ra; 
.is den (Jmiglomeratscliichtcu am B 
lir im Eitaclmischen Stein-
lowitzer Fischpläuer geöff-
res Kieferpaar aufzufinden, 
liete Zusammengehörigkeit 

eine Reihe von 5 breiten, 

raiule deutlich widirnelu)]' 
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bar sind, und welche wieder mit P. complanatus Ag. Fig. 45 übereinstimmen. Die dritte Reihe 
besteht aus -1 (b./ii'cki.uüii /älmen, von dent'ii zwei bei dem ersten und /weiten Zahne der ersten 
Reihe, zwei bei dem dritten und vierten der /weiten Reihe stehen. 

P . y c n o d u s e e i - o b i c u l a t i i s , Beute. 

Taf. II, Fig. C, 7. 

(P. serobicnlatus Renss I, p. 10, T. -1, F. 15 -25 — P. rostratus Reuss daselbst F. 37. — P. Beinilunaris 
ßeusa daselbst F. 43—45. — Geiuits Elbtbolge'b. I, P- 301, T. G5, F. 22—32.) 

Reuss führt diese Art, welche durch iinn^vhniis-ist: üviiiiäieu uui der UVierHiiehe erkennbar 
ist, bereits aus den Korjiaaner Schiebten, nämlich den Conglomeratschiehten des Boren, au. 

Ich fand sie in denselben Schichten bei Veh'm, Korytzan und Kamaik, dann in den Weissen-
herger Schichten in Mecholup, in dem Malnitzcr Grün Sandstein und den I.aniier Kalldnollen bei Laun. 

Aus den Iserschichten besitzt das Museum das auf Taf. II, Fig. 7 abgebildete Exemplar, das 
12 mm. breit und von schwarzer Farbe ist. In den Teplitzer Schichten kömmt diese Art nach Reuss 
lud Kosdititz -vor. 

F y c n o t L i i s c r e t a c e u s , Ag. 

Taf II., Fig. 1—4. 

• (Pycnodus rhomboidalia Rouss. I, p. 10, T. 4, F. 4 6 - 5 4 . — Pyanodas subdoltoideus Reuss. I, p. 10, T. 4, 
F. 3 8 - 4 2 . — Geinitz Elbth. I, p, 300, T. 65, Fig. 12—14, II, p. 217, T. 40, F. 30—32.) 

Holzsiinitt Fig. 48, 43. 

Diese Art kämmt bereits in den Korytsaaer Schichten vor, ist aber daselbst noch sehr selten. 
Reuss führt sie bereits ans den Conglomeratschiehten vom Boren an und ich erhielt einen Zahn 
von Kamaik. 

Das Bauptlager befindet sich aber in deu Wehlowitzer Fisehplänern der Weissenberger Schi,-liioi, 
wo mehrere Kiefern, sowie auch ein halbes Skelett gefunden wurde. Zuerst erhielt ich zwei Zahn
reihen aus Mecholup durch Herrn P. Kara. (Taf. II, Fig. 4.J Es sind 4 Zähne der Hauptreihe des 
linken Unterkiefers mit erhaltenem Schmelz, welcher eine gelbbraune Farbe hat. Der hinterste hat 
10 mm. der vorderste 6'5 mm. Länge, nach Innen stehen dann noch zwei kleine runde Zahnchen. 
In der Art der Verengung sowie in ihrer ganzen Form nähen) sich diese Zähne sehr dem P. sub-
clavatus Ag. aus Mastricht, doch wird diese Art schwerlich von P. cretaceus getrennt werden können. 

Viel besser belehrt uns über die Stellung der Zähne ein ganzer linker Unterkiefer aus dem 
Planer vom Weissen Berge bei Prag. Derselbe zeigt 5 Reihen von Zähnen, welche mit den Kronen 
im Gestein sitzen, so dass nur ihre Unterseite zu sehen ist-

Die innerste erste Reihe (Taf. 2, Fig. 3, Kro. 1) hat 3 ovale Zähnchen am vorderen Ende 
des Kiefers, die von vorne nach hinten an Grösse zunehmen; der letzte ist fast 2 mm. breit. 

Die zweite Reihe (2) bilden die Hauptbühne, deren es 6 giebt. Der dritte von hinten ist 
der längste (8 mm.), alle sind am Aussenraudc abgestutzt und laufen nach innen und vorne spitz zu. 



Die dritte Mhu (3) enthält 14 ovale, der Quere nach gestellte 2 mm. lauge ZähncTien, vou 
denen Sie vordersten nickt ganz regelmässig in der Reihe stehen. 

Die vierte Reihe (4) bilden 14 dreieckige Zähne von 2 mm. Breite. 
Die fünfte Reihe (5) ist bloss durcli 3 runde 1 mm. breite vorne stehende Zähnchen angedeutet. 
Somit hat dieser Kiefer im Ganzen 41 /ahne enthalten, dach dürften noch einige der vor

dersten fehlen. 
Die vordere Hälfte des Skelettes, deren Abbildung ich auf Taf. II gebe, wurde von dem 

Petrefactens ammler des Durchforsch uiiü.s.Comitos, Jos. Staska, in dem Steinbruche ,na Hajicli' bei 
Schlau unter dem zum Baue hergeriehteten Gesteine gefunden. 

Es ist daran ein Tlicil des Knocheiigeri^Les des Seludds, sowie die die Chorda umfassenden 
Wirbelbögen mit ihren Fortsätzen und Rippen erhalten. Vou dem äusseren Hautskelett, das bei den 
von Hechel abgebildeten Plcnodonten so sebön erhalten war, haben sich nur snärlicbe Reste erhalten. 
Die äussere Form des Kopfes erinnert sehr an Balistes oder noch mehr an Chtctodon. Die Schnauze 
ist nach vorne und unten gerichtet. Die Stirne steigt steil, etwas nach innen gebogen, auf, so dass 
sie mit der Mundspalte einen Winkel vou 20 Grad bildet. Von der Schnauzenspitze zur Hohe des 
Kopfes misst man 13 cm. Die sehr schmalen Zwisnicnidefer sind au C 
Schneidezahne sitzen sollten, abgebrochen. In der gewaltsam ge
öffneten Mundspalte zeigten sich zuerst die mit ihren Kronen im 
Gestein festsitzenden Zähne der beiden Unterkiefer in derselben 
Anordnung wie bei T. 9, F. 3. (Siehe Flg. 3.) 

Nach sorgsamer Praparation gelang es nach Wegspreu-
gung der in Brauneisenstein verwandelten IJnterliieferrcste auch 
die Bezahlung des Gaumens bloßzulegen, und die auf dem Holz
schnitt Fig. 48. dargestellten 5 Zahnreihen sicherzustellen. 

Die mittlere Reihe der Gamnenziihne besteht suis Vi Zähnen, 
von denen die 6 vorderen oval, bloss 1% mm. lang sind, die Fig, 48. Beübung daa Oberidofera 
Übrigen 8 sind unregelmässig rundlich viereckig, sehr niedrig, ym J ^ T a f a F V ^ S i d e t e i , 
glatt, und der breiteste von ihnen 3 mm. im Durchmesser. Biliare*. n,i, GrOase. 

Zu jeder Seite der Mittelreihe geht eine Reihe von 19 
Zähnen, welche vorne etwa die Grosse der mittleren haben, und allmälig mich hinten au Grösse zu
nehmen, so dass der letzte 2 mm. Breite hat. 

Manche von ihnen siud nach vorne dreieckig /ugespiu(, andere imregelmässig rundlich, und 
alle stehend alternirend zu deneu der Mittelreihe. 

Die äusserst« Reihe ist nur schwach erhalten und bestand aus je G—S rundlichen, 1 mm. 
breiten Zähnchen, welche alternirend zu denen der zweiten Reihe standen. Die Breite des borahnten 
Gaumens bat am hinteren Ende bloss 15 min. betragen. 

Von den Scbädelknoeheu sind die Stirn (/) und Scheitelbeine (p) nur rudimentär erhalten. 
Hinter der Mundspalte sieht man den Abdruck des Quadratbeines (j) Das kräftige Priooper-

cujum stimmt in Bezug auf die starke Entwicklung mit dem von I.ialistes überein. 
In der Wirbelsäule ist der Raum (eh), den die Chorda doisalis einst einnahm, von einer 

mürben, phiui'igeu Masse aiisgel'iillr, während das übrige Gesr.ein eine feste, graue, quarzige Be-
^cbalTunheit zeigt. 

Die Dornfnrbätze (.yi) haben an ihren unteren Enden knollig: Aussindliin;>;eii (a), welche 
früher für ludim entäre Wirbel korper gehalten wurden. Die Domfortsätze selbst sind'rund und haben 



J P l i y l l o d n s c r e t a c e n s , Reuss. 

(Reuss I, p. 11, T. 4, F. 63, 63, T, XII, F. 16.) 

Diese von Reuss in den Conglomeratschichten am Fusse des Boren entdeckten Züline fand 
ich, aber ebenfalls verwittert, in den Koryteaner Schichten von Kamaik bei Öäslau. 

i 0 '33 
, Ag. Kg. 52. Gyrodus qi 

S p l i a e r o d u s t a e l i u i s , Reuss. 

Reuss (Geognost. Skizzen II, p. 230, 257) giebt nachfolgende Beschreibung: „Fast kreisrund, 
über 2'" im Durchmesser haltend, von vorne nach hinten etwas schmäler, halbkugelförmig, gleich-
massig stark gewölbt (über V" hoch), die Emailschichte sehr dünn. Sehr selten im unteren Pläner-
kalke (Teplitzer Schichten) von Kosehtitz." Eine Abbildung dieser Art gab er nicht. 



G S y r o d u s m a i n m i l l a r l s , Ag. 

(Reuss I, p. 9, T. VII, F. 28.) 

Hokschnilt Fig. 51. 

Wurde von Eeuss in den Koryi/.aner Sehidiüm des Itoi-en und den Tenlil.zer Schichten bei 
Koschütz sehr selten gefunden. 

G y r o d i i s q u a d r a t u s , Beuss. 

(feuss I, p. 3, T. IV, F. 58-61.) 

Aus den Coiij'.hiuiianl'ehith!™ ; 

o d u s a n g u s t u s , A>j. 

IBS I, p. 0, T. IV, F. 55.) 

Dieser dureh eine Furche längs der Mitte aus
gezeichnete Zahn wurde nur äusserst selten von Reuss 
in den Tcplitzer Schichten bei KosrliüU befanden. Es 
gelang mir diese Art in den viel älteren eenomanen 
Xurylwuiür Schichten am Kaaadk bei Caslau aufzufin
den. Es liegen zwei glüu/eml sclnvar/e. länglich rhom
bische Zähne vor, welche den von Agassiz Taf. 66 a, 
Fig. 15 ahgebihlclen iilim-lii, aber bei einer Länge von 
6 min, eine mehr binihicnsige Gcsiali. haben (Fig. !>:•! «). 
Zugleich mit denselben und eben so glänzend schwarz 
wurde ein grüsserev /ahn gefunden, welcher gewiss 
demselben Fische angehört hat. Derselbe ist 9 mm. 
lang, 4 mm. breit, 2 mm. hoeb, etwas schief rhombisch 
mit abgerundeten Ecken, seine Oberfläche bat eine cen
trale Längsfurche, von der aber nach beiden Seiten hin 
iici/SnuiL! vciv.weigte l-'arvhen sich hinziehen (l-'ig ;>8 h). 

an. Gyrortus anpsisis, v.: 

B l i i n s l e v i , Ag. 

>, X. IV, F. 57—CO.) 

Selten in den Conglnm erat schichten am Fusse d 



S e m i o n o t u s V it. sp. 

Ja!. 10, Fig. 7, 8, 9. 

(Agas, . Vol. : *.) 
Nur sehr provLMrj-d) führe- ich unter oMncm Namen einige Fisrhreste an, welche im Wehlo-

witaer Planer im Steinbruche na Skrobarne bei Xeu-Struschitz von meinem Schüler, Herrn L.Lukas, 
aufgefunden wurden. 

In einem festen grauen l'hincrstuck wurden 3 olme Zweifel /nsnmmcne.cliüreiide Stiche gefunden. 
Das erste (Fig. Tj zeig) mehrere dünne, vierer!;ige Schuppen, welche an einem der langen 

Filinder immer umgebogen sind. Sie zeigen eine sehr feine, den l!iliid«rii folgende concentrischc 
Streifung. Ferner liegt neben den Schuppe» ein Fragment des Sehiidek, welches wahrscheinlich dem 
Bas alkno eben angehört. 

Das zweite Stück stellt den Unterkiefer (Fig. 8) dar, welcher vorne ganz spita zuläuft, und 
am oberen Rande vier kegelförmige, uii! den SuSizen mich hinten gekrümmte Ziihne tragt. Die Ober
fläche des Kiefers ist durch Furchen geziert, welche Iheils dem Oberraiuie paralell laufen, tkeils 
vom hinteren unteren Winkel ausstrahlen. 

Das dritte Stück ist ein Operculum (Fig. 9), welches einen nach vorne hin geraden, glatten 
Saum hat, von dessen Mitte aus, nach dem abgerundeten Umfange hin, strahlenförmig angeordnete 
puuetirte Furchen sich hinziehen, welche an mehreren Stellen durch Eiuscbicbung dichotomiren. 

Die beiden leiy.tcrwahntcn Heute sind von ähnlichen Schuppen begleitet, wie die auf Fig. 7 
dargestellten. 

Unterordnung Crossoptcrygidae. 

Farn. Coelacanthini. 

M a c i - o p o m a s p e c i o s u m , iüsuss. 

(Neue Fischreste aus dem bolun. Planer. Denkschrift der k. Akademie dar Wissenschaften in Wie 
XIII. Band, Taf. 1, S.) 

Lieser prachtvolle und für die Systcmalil; der Fische liüehsl nichtige Fisch wurde vou Reu 
nach einem Prachtexemplar beschrieben, welches zur Zeit des Baues der Prag-Dresdner Bahn in d 
Steinbrüchen bei Wehlowii/. unweit Mclnik gefunden, und von Herrn Lena unserem Museum gesehen 
wurde. Seit der Zeit hatte ich Gelegenheit mich zu überzeugen, dass der Verbreite ngsbezirk die? 

i gros ästädtl, 
witz, Gas 

Ausserdem fand ich Reste dieses Fisches bei Bechlfn, südlich yon Rnuduitz, und e 
Exemplar wurde auch bei Lipkowitz, oberhalb Zittow, auf der Anhübe „na Sibenym" gefu 
befindet sich im Schlosse des Fürsten von Lobkowitz in Ctater-Befkowitz, 



Endlich kam auch eine hintere Hälfte im Wehlowitzer Planer am Weissen Berge bei Prag 
und Bruchstücke des Kopfes bei Brandeis au der Adler vor. 

Das neue Material munterte mich auf, eiue Restauration des Fisches vorzunehmen, bei welcher 
die inneren Skelettverhältnisse dargestellt werden möchten. 

Bei der Reussischen Abbildung, die mehr von malerischem Staudpunkte durch J. Sachs an
gefertigt wurde, verdecken die Schuppen die Skelettheile, weshalb ich dieselben lieber ganz weg
gelassen habe. 

Der Untersuchung lagen 10 Exemplare vor, welche ich mit grossen Anfangsbuchstaben A bis J 
bezeichnet habe, um bei jedem Detail das Stück citiren zu kfl.inen, an welchem die Belege zn meiner 
Schilderung zu finden sind. Ich will der eigentlichen Beschreibung einige Anmerkungen über die 
einzelnen Exemplare vorausschicken. 

A. Originalexemplar (50 cm.) zu Eeuss Abbildung. Zeigt die Gesammtform des Fisches, die 
Kopfkuochen, den Oberkiefer mit dem Fangzahn und die Seitenlinie. 

B. Ganzes Exemplar (46 cm.) vou Gastorf, das als Grundlage der restaurirten Figur benutzt 
wurde. Es zeigt die Kopfkuochen, die oberen Wirbelbogen, die gegliederte Chorda, die Schwimm
blase, die Afterflosse (ausgezeichnet), sowie den Stützknochen der zweiten Rückenflosse. 

C. Gauzes Exemplar (45 cm.), Geschenk des Herrn Bezirksvorstekcrs Havelka. Zeigt die 
Kopfkuochen, Spuren der Brustflosse, das Hinterende der Schwimmblase und den darunter liegenden 
Coprolitk. 

D. E, Gegenstücke eines 5'J cm. langen Exemplars aus den Kochowitzer Steinbrüchen bei 
Gastorf. Zeigt Zahne im Oberkiefer, das hintere Ende der Schwimmblase mit Eindrücken der Gefäss-
verzweigungen auf den Querfalten, und die gut erhaltene Schwanzflusse. 

F, 0. Gegenstücke eines 45 cm. langen Exemplars von Wehlowitz. Zeigt die Kiemenbogen 
im Positiv und die Form der Biaueb.ioste.gal Platten im Negativ. 

H. . Ein gekrümmtes Exemplar ohne Kopf. Zeigt gut erhaltene Schuppen der Seitenlinie, die 
zweite Rückenflosse, sowie die Baucbflosse. 

I Ganzes Exemplar von Gastorf, 50 cm. Lauge. Zeigt die wohlerhaltene Bauchflosse nud 
die Stützknochen der zweiten Rückenflosse. 

J. Hintere Hälfte des Fisches vom Weissen Borge bei Frag mit gut erhaltener Schwanz
flosse und Seitenlinie. 

Was die äussere Korperform anbelangt, so bestätigen unsere Exemplare die von Reuss aus
gesprochene Bemerkung, dass die böhmische Art viel schlanker gebaut war, als die englische. 

Die Flossen kennen wir gegenwärtig besser, sowohl der Stellung, sowie der Form nach. 
Die Brustflosse (P) ist bloss an den Exemplaren A und C rudimentär erhalten/was dadurch 

erklärlich ist, dass sie an einem fleischigen Stiel (ähnlich wie hei der ihr sehr ähnlichen Amia calva) 
befestigt gewesen sein musste, und daher leicht sieh loslöste. An dem Exemplar A sieht mau auch 
den breiten, flacheu, dem coraeoideum entsprechendeu Slütaknocheü. (Taf. 3 cor.) 

Die Bauchflossen (V) beginnen unterhalb des vorderen Endes der Stützknochen der zweiten 
Rückenflosse ( / ' ) , sie sind schmal zugespitzt und nur halb so lang als die Afterflosse. Keinesfalls 
waren Brust- und Bauchflnssen so gross, wie sie die von Huxley restaurirte Figur der englischen 
Art darstellt. 

Das llechm {Fl) beginnt schon uuter dein Anfange der ersten Rückenflosse, jederseits in Form 
von zwei schmaleu langen Knochen, von denen der innere (i) nur halb so breit ist als der äussere (s) [B], 

http://Biaueb.ioste.gal
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Die Flosse liegt etwas weiter nach hinten und mag auch vermittelst eines fleischigen Stieles mit dem 
Becken verbanden gewesen sein. An Exemplaren normaler Grosse B, I, J sind sie 3 cm. lang und 
zählen jede etwa 10 gegliederte Strahlen. 

Die Afterfioue (Ä) [Ä, B, F] besitzt eine schön zugerundete Form, erreicht die Länge von 
6 cm. und zählt 20 gegliederte Strahlen. Obzwar sie keinen Stüteknocken hat, so liegen die Strahlen 
doch an der Basis in schön bogenförmiger Linie geordnet, was darauf hindeutet, dass sie au einein 
kräftigen, fleischig-sehnigen Stiel befestigt gewesen waren. 

Die m-ste Bbikenßoiie (£ , ) [A, B, 0, D, F, I] erreicht die Länge von mehr als 7 cm., be
steht aus 7 an den Seitcuründeru bedornten Strahlen, welche erst im letzten Fünftel eine Gliederung 
zeigen. Die Dornen stehen in Grübchen, an der Basis in einfacher, weiterhin in doppelter oft alter-
nirender Reihe. Der letzte Strahl ist etwa halb so lang als der erste. 

Dar Stützlaioclien ( / ) besteht aus einer senkrechten, flachen Lamelle, welche nach vorne und 
unten gabelig gespalten is t (Huxleys: forked interspinous boue.) 

Die zweite Rückenflosse CA,) [ff] steht oberhalb des Endes der Schwimmblase, ist bloss halb 
so gross als die erste, zählt 7 von der Hälfte an gegliederte Strahlen und hat die Länge von etwa 3 cm. 
Der StÜtiknochen CA) ist viel kräftiger als der der ersten Bückenflosse und hat zwei lange schlanke 
Aeste, von denen der obere gerade nach vorne, der untere nach vorne und unten lim gegen die 
Wirbelsäule gerichtet ist. Jeder der Aeste hat 3 cm. Länge. 

Die Schwanzflosse (C) [A, D, E, I ] legt sich zu beiden Seiten au die bis zu ihrem Spitzen
ende sich hinziehenden Chorda dorsnlis. Sowohl die obere als die untere Hälfte zählt 10 Strahlen, 
welche in ähnlicher Weise wie die der ersten Rückenflosse bedornt sind. 

Von den Sehädelknoclien lassen sich die meisten an dem Exemplare B ausfindig machen. 
Das Mmoidale (e) hat eine viereckige Gestalt und läuft an der oberen hinteren Ecke in einen 
schmalen Fortsatz aus. 

Das Nasenbein (»)' ist sehr schwach, iu Form eines dreieckigen Knochens entwickelt. Das 

Stirnbein (Fr. a. und F.) besteht je aus zwei Theilen, welche durch eine zackige Naht verbunden 
sind. Beide haben eine grob granulirte Oberfläche und bei 48 mm. Länge eine Breite von 8 mm. (C). 

Das Scheitelbein (Ocdpitoparietale) (P) ist vom Stirnbeine durch eine tiefe, breite Furche 
getrennt, es hat eine viereckige nach hinten etwas breiter werdende Gestalt. An seiner äusseren Seite 
liegt ein dreieckiger Knochen tsP), welcher von ihm durch eine tiefe Furche getrennt ist. Derselbe 
wird von Huxley als squamosum und siiprascapulave gedeutet. Nacli Vergleichung mit dem weiter 
-unten beschriebenem Schädel des Macropoma forte glaube ich, dass dies nur ein Seiteufortsatz des 
Scheitelbeines selbst ist. 

Zu dem •prootiwm gehörig betrachte ich als oberen Ast einen rauhen Knochen, welcher sieh 
senkrecht an die untere vordere Ecke des Scheitelbeines anschlicsst (pi), währeud der absteigende 
Ast (p5,) desselben Knochens sich, vor dein Preoperculum immer schmäler werdend, nach unten wendet. 

An den Hinterrand der beiden Scheitelheine legt sich das in einen spitzen Kiel auslaufende 
obere Hmterhavpthein Supraoccipitale (s. oc.) [Ä\. 

Das Warzenbein (m() zeigt sich theilweise in der Hinterhauptgegend und der an ihn sich 
anschliessende walzenförmige Körper (ck) dürfte schon der verknöcherten Chordascheide entsprechen. 
Ein dreiästiger Knochen (s), der zwischen dem Schädel und der scapula liegt, kann als Bogenstück 
eines der ersten Wirutkib-duiiUc betrachtet werden. 



Der Vomer besteht aus einem horizontalen spat hei förmigen Kuoclien, der eine sciikrccbic 
Lamelle tragt (F). Näheres über seine Form werden wir bei der folgenden Art finden. 

Den minieren llieil dos Schädels nimml ein grosser, dreieckiger, flacher, nacli hinten abge
rundeter Knochen ein, dessen Oberfliicbo lein granulirt ist (Q). Keuss deutete ihn als Infraorbital-
kuochen, da aber bei den spülcr gefundenen Exemplaren au ihm eine deutliche Gelenk Verbindung 
mit dem Unterkiefer sichtbar wurde, so kann derselbe nur eine Verbindung dos (]u:idratum, hyonian-
dilmlüie und pterigoideum vorslellen, und liu\lcy bezeichnet ihn deshalb als ..^'jn/josiis^msurinl boitu. 

Au die Einleiikungssfelhi legi, sich das m-tkiitarr des Unterkiefers ('O-i, welches einen schmalen 
Ast nach oben hin zwischen das prootiemn und piietiperculmu eiuselüebt. 

Von dem Kioinendcckelkuiicbon ist. ein schmales l'ra.'Opcirtdum vorhanden (Pr. Ö.), dann das 
grosse Operculum (0), das Veranlassung zu dem Namen Macropoma gegeben hat, und ein Postoper-
eulnm (l'O), weltlies, oben lijnifi'irniig enveiiert, nach unten immer enger werdend sieh zuspitzt 

Yon den Muudknochen linden wir vorerst, dm, Zmiseheukiifer (im) [B], der sich nacli oben 
umbiegt und keulenförmig erweitert. Weder Zähne, noeb Attsat/slcllen für dieselben, konnte ich an 
unseren Exemplaren entdecken. 

Dar Oberkiefer (ms) ist au seinem vorderen Ende zu einem 8 mm. hohen, fächerförmige)) 
Knochen erweitert, der sich dann nach hinten in einen 20 mm. laugen, engen Fortsatz verschmälert, 
und dem unteren llande des Quadndum eng anlegt. Auch gegen vorne bin bat der Oberkiefer einen 
schmalen Fortsatz und ist an seinem ganzen unteren Kande mit etwa 28—30 1 mm. langen, spitzen, 
nach hinkt; gekegenen /abliefen besetzt. 

An der erweiterten Parthie hat der Oberkiefer eine kiiopflonuigo Erhabenheit, welche als 
Stütze für den Zwischenkicfer goilieul. haben mag. und hinter derselben fand ich am Exemplar A den 
Abdruck eines grösseren Eangzahncs. 

Der Unterkiefer (m) ist vorne schmal, zahnartig nach oben gebogen, erweitert sieh aber bald 
bis 15 mm. Höhe. Die Bczahuung habe ich bloss an der dein Oberkiefer entgegengesetzten Parthie 
wahrgenommen (#). Unter dem Unterkiefer liegen zwei grosse 7 cm. lange Branchiostcgalplattcn 
{Br. s(,), die bis zum unteren Endo der clavieula reichen, und auch eine granulirle Oberflächi; iiabcn. 
Ihre Form sieht man am besten an Abgüssen, welche in deren Negative am Exemplar \G\ gemacht sind. 

Der Behultergürtel bestellt aus einer T förmigen oberen Scnpula {sc), die an vielen Exem
plaren deutlich zu sehen ist [A B], einer schmalen, gezogenen Infrascapnla (i. s. c) , sowie einem 
5—6 cm. langen, geraden, nach unten sich kculi'örmig erweiternden Clavieula (ei.). Ein Itndiment des 
Radius (r), sowie das schon oben erwähnte Cnracohleiuu, das die Drnstfiosse stützte, sind vorhanden [D], 

Der Kiemauqiarat zeigt hei der seitlichen Lage des Fisches nur (teilweise die 4 Kiemen-
bögen 1, % 3, 4. 

Bei dem Exemplare [FJ, welches etwas schief am Kücken liegt, sieht man die siimmüichen 
luemenbögen vollständig entblösst. 

Die Wirbelsäule war nicht verknöchert, doch müssen die "Wirbelabsclmitte an der knorpligen 
Chorda dorsalis durch derbe, fibröse Sepia augedeulet gewesen sein, denn dieselben baheu im Gestein 
Spuren hinterlasse)). Der Stelle, der Wirbelsäule entsprechend siebt man, olmvar schwach und stellen
weise undeutlich, ein flaches Hand sieh hinziehen, welches besonders au dem Exemplare [1!] deutlich 
erbalten ist, und beiläufig 110 Abschnitte zeigt. 

Die oberen WirbelbBgm siud verknöchert, und bestehen aus zwei den Neuralhogcn bildenden 
Schenkeln und dem darüber cingelenkten Dornfortsatz. 
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Die ersten drei Schenkel sind breit, haben oben eine- ]inlsar;i;-'e Emscimüning. ihr vorderer 
Hand ist convex der binlerc concav. Die übrigen Bogensclienkel siml scblanl; oben und unten etwas 
erweitert. In Be/ne; auf diu Länge variiren sie je nach den einzelnen Lagen, indem sie unter den 
! Indien flössen kürzer sind, dann oberhalb dem Ende der Schwimmblase die bedeutendste Lange 
(13 mm.) erreichen, und dann allmsilig an Länge abnehmen, so dass sie am 80. Wirbelab schnitte 
aufhören. 

Die Darnforlsiilzr: waren den Biiecu eingelenkt, sind am kürzesten unter der ersten Rücken
flosse, am längsten hinter der zweiten (22 mm.), von wo sie an Lange abnehmen, und etwa hinter 
dem 00. Wirbelabschnitte aufhören. 

Die urdiirrn IIV.-••'»'.''•Vi;.'.;,-! waren nicht vcikn:i;:be:f ued man kiiiiii iinv mich Eindrücken an der 

Scliivinmdihise (ci auf die Existenz von knoiplieen Hippen schlössen. Ausserdem sind etwa 5 untere 
Wirbelbögen unterhalb der letzten 5 oberen erhalten. 

Den unteren DunijiirtsiUscii einsprechen etwa 15 verschieden hinge Knochen, welche als SLÜIKO 

des unteren Lappens der Sdiwauzllosse dienen. 
Die Schwimmblase liegt in der oberen Hälfte der Baiicbliüble in Form eines wal/enfieaiiiiien 

Körpers von 18 cm. Länge, 35 mm. Hohe. Sie ist vorne abgestutzt, nach hinten vom letzten Achtel 
au allmulig zugespitzt. Am vorderen Ende gewahrt man nach oben hin einen abgerundeten flachen 
Anhang, welcher deutliehe coucentrische Streifen und 4 radiale Falten erkennen lässt. 

Um mir Sicherheit über die Frage zu verschaffen, ob dies wirklich eine Schwimmblase ist, 
untersuchte ich den Bau derselben an einem Exemplare von einer recenten Amia calva und war auf 
das höchste von der UebereinStimmung des fraglichen Geiiibics bei Macropoma mit der Schwimm
blase der Anna überrascht. Beide Organe stimmen bis in das minutiöse Detail der Form und Stnietuv 
überein. Namentlich findet sieh der nach oben gerichtete flache Zipfel oberhalb des Anfanges der 
Schwimmblase (Taf. 3 ap.) gerade so, wie bei dem Spirituspräparate. (Hier nur sehnig.) 

Ebenso finden sieh im Inneren der Schwimmblase der Amia die Falten, welche man an dem 
fossilen Organe der Macropoma früher für die Spiralkiappe gehalten hat. Ausserdem zeigt die Ober
fläche der Schwimmblase bei Macropoma zahlreiche Eindrücke von Gcfassvcmvoigimgen in begrenzten 
kleinen Partien, die wohl den Falten an der Innenfläche angehört haben. 

Unter dem hinteren Ende der Schwimmblase gelang es mir an dem Exemplar C die Lage 
des Spiraklappendarmes (sp.) zu eruiren, wenn auch nicht in der Deutlichkeit, wie ihn die restaurirte 

Die Schnppen müssen sehr fest in der Haut gesteckt haben, denn sie decken in zusammen
hängenden grossen Partien die meisten der vorliegenden Exemplare. Auffallend ist es, dass mau nie 
vereinzelte Schuppen findet, auch nie in Localitiiten, wo die Macropoma häufig ist. 

Die Oberfläche der Schuppen hat eine sehr zarte Längsstreifuug, und ausserdem auf der 
hinteren Hälfte zahlreiche Längswülste, deren Vertheilung und Zahl je nach der Stelle, von der sie 
herrühren, nur wenig variirt. Im allgemeinen bemerkt man eine Itriiiiigu Mitudrcilie, die aus vier 
hintereinander liegenden Wülsten besteht. Zu deren Seiten stehen dann je 5 bis 6 Reihen, von 3 
his 4 hintereinander stehenden oder etwas alternirenden Wülsten. An den Schuppen von der Mitte 
des Körpers (Taf. 3, Fig. 3) sind diese Wülste am zahlreichsten, an dem Yorderthcil (Taf. 3, Fig. 1) 
sind sie sparsamer, und am Schwanztheile (Fig. 4) am wenigsten zahlreich. Die Schuppen der Seiten
linie (Taf. 3, Fig. 2) haben keine kleinen Wülste, sondern zeigen bloss eine starke nach hinten sich 
gabelnde Bohre, Die Eeschuppung reichte auch auf die fleischigen Stiele der Flossen. 
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M a o r o p o m a f o r t e , Fr. 

Tilf. i, Fig. 2—7. 

Von dieser neuen Art ward« bisher mir i'iu Kopf gefunden, uml xivnr in einem grauen Quarz-
knollen aus dem Welilowitzer Pl&ner des Weissen Berges bei Prag. Die dabei gefundenen Schuppen 
haben die doppelte Grösse als bei Macropoma speciosum (bei gleicher Kopflänge). An der Oberfläche 
bemerkt man ausser einer sehr feinen conccnirisidn'ii Streuung auch eine etwas wellenförmige, mit der 
Längsachse der Schuppe parallel laufende sehr feine aber scharfe Streifung. Die untere Fläche, trügt 
etwa 16 Keinen rundln-hcr Wülsti', welche von ungleicher Länge sind und in alternirenden lieilien 
stehen (Taf. 4, Fig. G). Eine Schuppe der Seitenlinie zeigt zwei hinglich ovale Grübchen. (Taf. 4, Fig. 7.) 

Der Gesaniuitliiiliil.us des Köpfen summt mit dein von Maempiuna spreiosmu iilieeein, nur die 
Stirnbeine haben eine abweichende viel breitere Gestalt. (Taf, 4, Fig. 4, fr. 1, fr.) An dem Steinkerne, 
welcher die Untciscitc der Knochen daistelli, sieht man der ganzen Länge nach eine liefe Furche bis 
zur Schnauze herabsteigen, welche jeden der vier Knochen in eine innere und äussere Hälfte trennt 
Der äussere Rand der äusseren Hälfte trägt am oberen Stirnbein 4, am unteren 6, mit den Spitzen 
nach hinten gerichtci« Höcker, welche im ihrer Oberiliiche 3—4 kleine warzenartige Erhöhungen tragen. 
Der innere Rund der äusseren Hälfte zeigt am oberen Stirnbein 4 glatte, den äusseren Höckern ent
sprechende Erhabenheiten. Den Höckern am unteren Stirnbein entsprechen ebensoviel paarweise 
gestellte Warzen auf der inneren Hälfte. Es mögen dies Ausfüllungen von Höhlungen sein, in denen 
Xcrvenlaiiiple gelagert waren. 

Die Seitenansicht des Kopfes (welcher auf Taf. 4, Fig. 5 in verkehrter Stellung mit dem 
Scheitel nach unten gezeichnet wurde), zeigt uns vorerst den kräftigen Infraorbitalknoehen, an dessen 
vorderem Ramie man den Ausschnitt des Augnsliiüilcnntude:; aewalirf. Das l'neoperculum ist nur 
mangelhaft erhalten. Das Opcreuluin ist durch einen kräftigen Ausschnitt an dein unteren hinteren 
Rande von dem der Macropoma specifisuiu unterschieden. Hiuin- dem Opereulum liegt, die rudiiuentiire 
ganz aus ihrer Lage verschobene Scapula. (Fig. 5 sc.) Ethm. Nas. 

Um mir einen besseren Einblick in den inneren Bau des Schädels zu verschallen, spaltete 
ich ihn der Quere nach, und entblösste dabei den Basalknocbcu des Schädels, der nach vorne in den 
Vomer übergeht. (Taf. 4, Fig. 3.) 

Der Hintertheil dieses mit einem EsslüiTcl vergleichbaren Knochens ist viereckig, dann folgt 
der sich verschmähen!de und von der Mitte an wieder erweiternde lliKehbcil, welcher sich nach 
vorne in eine dreilappige [.Hineile ausbreitet. Der mittlere der drei Lappen ist am Vorder ran de 
gespalten. >"i"sch vorne hin liegt der linke Zwischenkiefer als ein ilacher ovaler Knochen, an welchem 
ausser zahlreichen Grübchen nach feinen Zähnen, auch ein kralligerer Kangzahn den Abdruck hinter
lassen hat. 

Die Unterseite des Schädels (Taf. 4, Fig. 2) nehmen zur Gänze die Brauchiostegalplatten ein, 
welche der Form und Grösse muh mit denen von Maciopomn speciosum übereinstimmen. Nach hinten 
hin liegt unter mehreren Sehnnpen eine, welche in der Mitte durch zwei ovale Grübchen ausgezeichnet 
ist. Ob diese Schuppe zu der Seitenlinie gehört, ist noch fraglich, da dieselben bei Macropoma spe-
ciosuiu eine ganz andere, gabelförmig gespaltene llöhre für die Nervenendigung zeigen. 



Ordnung Teleostei. Knochenfische. 

Unterordnung Blalacopteri. Weichflosser. 

O s m e r o i d . e s D L - e - w e s i e n s i s , Ag, 

Taf. 7, Fig. 5, G, Taf. 8, Flg. 1. 

Kant. Agassis Toi. 5, II, p. 105, V. t>0 b, F. 1, 2. 5, G, 7 nid 
I, p. 12, T. V, F. 10, 11, IC, 19, Schuppen. — Geiniti Elbthi 

F. 21, Wirbel, T. 45, F. 10—14, Schuppen.) 

Von diesem Fische waren aus Böhmen bisher nur Schuppen vorhanden und Reuss führt 
bereits ,1», dsss sie fast in allen i'Janerj'X'bibkn vorkommen. 

In den Weissenberger Schichten fand ich Schuppen in 
allen drei Stufen und zwar- in der ersten Stufe in Semitz, Vinice 
bei Sbyslau, Eadi'm bei Luife, in der zweiten Stufe bei Prcrov, 
Hledseb, in der dritten im Fischplaner bei Prosfk, Mstetic, am 
Weissen Berge und in vielen anderen Localitäten, gewöhnlich in 
den langen 1" breiten Gebilden (Lepidenteron), die mit Fisch
gräten und Schuppen voll zu sein pflegen. 

Köpfe erhielt ich bisher nur vom Weissen Berge hei Prag 
und von Slaveti'n bei LILUU. Der auf Taf. 7, Fig. 5 abgehildete 
Kopf zeigt bei normaler Grosse den weit klaffenden Huud, an 

Ccraodol bei Laun. dessen EegriiMung der ZwischenUieior, Oberkiefer und der Unter

kiefer tbeünimmt. Von den übrigen Knochen ist hier keiner in 
seinen Contouren wohl erhalten, die übrigen sieht man besser an dem grösseren Fig. 56 abgebil
deten Beilade]. 

Die Abbildung der Oberflache des Kopfes (Taf. 7, Fig. 6) ist nach einem Gypsabguss in das 
Negativ des ganzen Exemplares gemacht, das Taf. 8, Fig. 1 abgebildet ist. Man nimmt daran die 
körnige, stachlig angeordnete Verzierung der oberen Schädeldecke und des Kiemendeckels wahr. 

Der Kopf eines grossen Individuums lilssl fa^t das vollsländige Knochengerüste, erkennen. 
Er besitzt die Länge von 10 cm. und dürfte einem lösche von ">() cm. angehört haben. 

Die beifolgende Zeichnung Fig. 5ö gibt wohl einen genüiwiü'en Einblick in ibis nscculngische Detail. 
Von den bei Agassi/ abgebildeten Kxeiupiaren dürften die Fig. 3 und 4, welche Köpf« mit 

grossen Zähnen im Oberkiefer zeigen, kaum zu dieser Gattung gehören, denn bei allen unseren 
Köpfen, welche die Kielern genug gut erhalten /eisen, nimmt man nichts anderes als feine Bürsten
zähne wahr. Die von Agassiz abgebildeten isolirten Köpfe dürften eher der Gattung llaicc angehören, 
bei welcher wir weiter unten eine ähnliche Bezalinuug autreffen werden. 

Ein ganzes prachtvoll erhaltenes Exemplar Ueierle. der Sirulunver Sreiubnicii am "Weissen 
Berge 1873. 

Dasselbe zeigt fast deu ganzen Fisch in einer Länge von 35 cm. Der yon einem dichten 
Schuppenpanzer bedeekte walzenförmige Körper hat fast überall die gleiche Breite von 4 cm. 

http://Osmeroid.es
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Der Kopf ist am flachgedrückten Scheitel 6 cm. lang, an den Seiten yon der Sehnauzenspitze 
bis hinter die Kiemencffnung 8 cm. 

Die Mundspalte hat die Form einer nach unten gebogenen Spalte und reichte bis unter 
das Auge. 

Die Brustflosse liegt ganz auf der Unterseite des Körpers, dicht hinter der Kiemenöffiiung 
Sie zahlte etwa 14 Strahlen. 

Die Rückenflosse beginnt 13 cm. hinter der Sehnauzenspitae und man zählt vom Hinterhaupte 
bis zu ihrem Anfange etwa 20 Schuppenreihen, Sie ist nur in ihrer ersten Hälfte erhalten, wo man 

NM. Grösse. Nndi B 

stützenden Knoc 
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Wahrscheinlich gehört KU dieser Art auch ein grösseres Fragment 
Weissen Berges bei Prag, dessen Abbildung ich auf Tat. LT, Tig. 9 gebe. 

Dasselbe zeigt ein Stück der Haut mit Schuppen, an dem noch ei 
und der Schwanzflosse hängt. 

Die Rückenflosse zeigt 17 Strahlen, von denen die längsten 9 mm., 
5 mm. lang sind; sie liegen sehr regelmässig einander parallel und lassen > 
der 3mal breiter ist als der Strahl. Zwischen je zwei Strahlen liegt eii 

die kürzesten hintersten 

vischen sich einen Raum, 

: Schuppe eingeschoben, 
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welche auf 2 mm. Höhe die Basis des Strahles (leckt, aber trotz der BegelmäSBigkeit doch nur durch 
Verschiebung dahin gelangt sein mögen. 

Die Schwanzflosse ist stark ausgeschnitten, so dass die Mittel strahlen bloss 8 mm., die 
iiussersten 16 mm. Länge haben. Einige der Schuppen sind 4 mm. breit, 2 mm. hoch, und besitzen 
nicht ganz in der Mitte eine schiefe Furche. Die übrigen sind etwas kleiner, rundlicher und ohne 
Furche. Alle zeigen eine sehr feine cencentrisehe Streifung. 

_4_spid.olei>is Ste inlai , Gern. 

(Eibthal. Geb. H, p. 234, T. 44, F. 5—7.) 

Holzschnitt Fig. 60. 

Zu der von Geinin aufgestellten Art gehüren mehrere Schuppen, welche wir in den Priesener 
Schichten und zwar in den als weisse klingende Platten vorkommenden Kalksteinen um Wolfsberge 
bei Podcbrnd, in Cinovus und I.aun vorfanden. Auch aus den Launer Knollen am rechten Kgorul'er 
in Laun kamen ähnliche Schuppen vor, aber es ist bei den kleineren Exemplaren schwer zu entr 
scheiden, ob sie zu dieser Art oder zu Cyclolepis gehören. Die Exemplare vom Wolfsberge sind 
8 mm. breit und zeigen besonders die letzten 3 Amvachsringe stark entwickelt. 

E n c h o d u s l ia loeyon , Ag. 

Taf. 7, Fig. 1—4. 

(Poiss. (OBB. Vol, 5, p. 64, T. 25 c, F. 1— IG. — Kenes T. 4, F. 65, I, p. 13. — Cf. die Gattung Iscbyro-
cephalaB V. d. Mark. Palteontogr, XI, p. 29, T. 7, F. 1—4,) 

Von diesem Raubfische bildet Agassiz bloss Fragmente von Kiefern ab, die aus der englischen 
Kreide von Lewes herrühren, und Reuss nur ein Fragment mit 4 Zähnen aus den Teplitzer Schichten 
von Huudorf. 

Der Fischplüncr des Weissen Berges bei Prag lieferte eine Reihe von schön erhaltenen Kiefern 
und auch drei ganze Köpfe, von denen einer noch mil der Wirbelsäule /nisamiueubänei. so dass unsere 
Kenntnis:* dieser Ki-clieiii.lmic; daduiT.h sehr ve!-\i>iisiämliget wird. 

Das grüute Exemplar (Tal 7, Fig. 1) zeigt die ganze Forin des Kopfes. Die Gesammtlängo 
betrug 14 cm., die Hübe 9 cm. Der negative Abdruck ist besonders wi.vcu Erliallum; der Verzierung 
der äusseren Fläche des Kiemen de elteis und des Unterkiefers bemerkenswert!!. 

Don besten Hinblick in den Ihm des Kopfes biclei der in das Xegaliv gern achte Gypsabguss, 
welcher' als Grundlage zu der Taf. 7, Fig. 1 gegebenen Figur diente. 

Der Seheitel ist List wnerecht, die Stinse alter fälii steil ab, und erst der Nasentheil ist wieder 
mehr nach verne gerichtet, wodurch das SUrnprulil in einem stumpfen Winkel ehmebo:;cn erscheint. 

Der Zwischenküfer ist nur mit kleinen ZübiicSicii beivallhet, v.ar \\w\ M;iudrnndo 15 mm. breit 
nnd reichten seine Fortsätze 19 mm. auf den Nasenrücken hinauf. 

Der Oberkiefer war mit grossen spitzen Zähnen versehen, und Ist an diesem Kopfe nur 
miinecUiafl erhalten (besser bei lug, 3). doch zeigt der Abdntek (Fie:. 1), dass derselbe vorae einen 
sehr kraftigen Fangzahn trug, welcher bis zum unteren Rande des Unterkiefers reichte. 
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Hinter dem Oberkiefer liegen drei flache dünne Knochen: 1. transversurn, 2. pterigoideum, 
3. symplccticum, welche zwti Setneren ae.nieiuscluif-.iicli mit dem Quadratbeine (q) den Aufhängeapparat 
des Unterkiefers zusammensetzen. Der Vomer (v) zeigt sicli als ein schmaler vorne löftclartig erweiteter 
Knochen. Die Conturen der Augenhöhle sind nicht angedeutet und von den Knochen des Augen
ringes nur zwei fast viereckige glatte BEttchen an dem Abdrucke der Innenfläche vorhanden. 

Das Hasen- und Stirnbein sind schlecht erhalten, aber alles deutet darauf hin, dass sie 
schmal und lang waren. Das Soheitdlein /cigi vom Ossificalionspunktc nach vorne und aussen aus
strahlende Furchen, der hintere Theil ist winklig zuerst nach unten, dann nach aussen eingebogen. 
Auch vom Supraoccipitale ist ein Theil erhalten. Von den, den Schade] zusammensetzenden Knochen 
ist noch das temporale (!) und niastoideimi (.vi wahrnehmbar. 

Das Prteoperculum ist sehr schmal, nach unten hin etwas erweitert. Der Kiemendeckel ist 
an der hinteren Peripherie halbkreisförmig. 

Dem Vorderrande parallel zieht sich eine tiefe furche als Abdruck einer auf der Aussenseiir 
vorspringenden Leiste, und von dieser cnlsnriuel etwas über der Mir.lt eine schwächere Furche, welche 
quer Über das Operculum zu dessen Hinterrande sich hinzieht. Von dem Vereinigungspunktc dieser 
zwei Furchen strahlen die fein punktirten Linien nach der Peripherie des Knochens aus. 

Vom Subopei'culum ist nur ein kleiner Rest vorhanden. An dein Exemplar & entblößte ich 
noch den Anfhängeapparat der Brustflosse, die Scapula und Clavicula. 

Der Unterkiefer ist. sein- krittlig, im SrinUTuii Drittel 25 mm, hoch, von da an sich alimüHj; 
nach vorne verschmälernd. Er ii'ä^l unrtgtlmässl;: ve.nlieille schlanke, cyliiiiirinclic. ulatte Zähne von 
7 mm, Länge und an der Spitze einen kräftigen Fangzahn von 15 mm. 

Der zweite Kopf, Taf. 7, Fig. 2, ist bloss 10 cm. lang und 6 cm. hoch, zeigt den glatten 
Abdruck der Innenfläche der Knochen (Z>>. Vom Stirnbein nimmt man den Abdruck der Oberfläche 
wahr; sein OBBificationspuiikt sieht am Anfange des hinteren Viertels und von demselben gehen nach 
vorne feine, nach hinten sein- lieft ausslralilctnle Furchen. Der Oberkiefer fehlt, und man sieht bloss 
die bezahnten Gaumenbeine (p). 

Der dritte Reut, y.tügt, der. Kopf und die Wirbel senk; eines iimycii Fxemplarcs. Der Kopf ist 
5 cm. lang, die Wirbelsäule, an der man 31 Winkel zählt, hat 7-5 cm. Länge und endigt mit zwei 
lappenförmigen Anhängen, welche als Stütze der Afterflosse dienten. 

Die oberen und unteren Dornfortsätze sind dünn, bogenförmig nach hinten gebogen, und 
haben im mittleren Tlieile des Körpers 1 cm. Länge. 

Vergleicht man die hier geschilderten Reste mit denen von Vau der Mark aus der westphä-
lischeu Kreide beschriebenen, so zeigt sich die nahe Verwandtschaft der Gattung Eiiekoäus mit der 
von Van der Mark aufgestellten Gattung Ischi/racephalus. 

Wenn auch unsere Vergleiche nur auf die Form des Kopfes sich beschränken müssen, so 
erhellt doch besonders aus der Form und der Bezahnung der Kiefern die Wahrscheinlichkeit, dass 
diese beiden Gattungen in der Zukunft werden vereint werden können. Die Uehereiustimmung des 
Kopfes von I. macropterus mit unseren Resten ist auffallend. 

Das Vorhandensein des grossen Faugzalmes im Oberkiefer ist auch schon hei Agassiz (T. 5, 
Taf. 25 c, 4) angedeutet, und das, was Van der Mark auf Taf. III, Fig. 4 nur muthmasslich als solchen 
anführt, dürfte sicher ein Fangzahn sein, wie ihn auch unsere Zeichnung (Taf. 7, Fig. 1) darstellt. 

Da an den Exemplaren von [sehyroeephalus aus der Kreide Westplmlens auch die Fettflosse 
erhalten ist, so kann man daraus schliessen, dass auch unser Enchodns zu den Salmoniden gehört 
hat, was auch durch die Form des vorne erweiterten Vouier bestätigt wird. 

http://Mir.lt
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H a l e c S t e i ' n b e r g i i , Ag. 

Taf. 9. 

(Poiss. FOES. Vol. 5, H, p. 123, Taf. 63. — Reuss. I, p. 13, II, p. HS, T. 22, 23.) 

Das von Agassis und Reuss abgebildete Originalexcmplar unterzog ich einer Borgsamen neuen 
Untersuchung und fand, dass in dem Negative noch Theile des Kopfes stecken, welche sich heraus-
prapariren und dum) an den positiven Abdruck anbringen dessen. Auss-cnlem uelaisa es noch 6 "Wirbel 
und die ganze Bauchflosse sammt dem wohl erhaltenen Beckenknocben blosszulegen. 

Der so präparirte Fisch, mit den hei Reuss und Agassiz gegebenen Abbildungen verglichen, 
erwies sich als einer neuen Darstellung werth. 

Ganz besonders schon zeigen sich die Skelcttreste dieses Fisches an den in das nun gerei
nigte Negativ gemachten Gypsabgüssen, wo man besonders die feine Verzierung des Operculum, die 
Form dos Augapfels und vieles andere Detail sehr schön wahrnimmt. 

Die Bezeichnung der einzelnen Kopfknochen, wie sie gegenwärtig unterschieden werden können, 
habe ich auf Tal'. 9 angebracht. 

dich kurz fasst und Reuss sich bloss auf ihn beruft, 
ss dieser Art beitragen zu können, 
icl Aehnlichkeit mit der Gattung Elops, gegenwärtig 

zeigt sicli sowohl in der Bezahnung der Gaumenbeine als auch in der Stellung der Flossen mehr 
Verwandtschaft mit den Lachsen. Der Kopf ist gross, am Scheitel abgeflacht, die Mundspalte bis 
hinter das Auge gespalten. Der Zwischenkiefer (im) ist vorne zu einer dreieckigen Platte erweitert, 
am Mundrande tragt er feine Zähne, deren 25 auf 1 cm. gehen; der Oberkiefer fm) ist sehr dünn, 
und war wahrscheinlich ahnlich bezahnt wie der Zwischenkiefer. Das Gaumenbein (p) trügt 10 kraftige 
konische Zähne, Am Unterkiefer, dessen Ausscidliiilie granulirl. war, sind nur Spuren von ähnlicher 
Bezahnung, wie sie der Zwisclienkiefer trägt. 

Der Bulbus des Auges ist tlieil weise erhalten, und die Infraorbitalknochen fast alle, wenn 
auch etwas nach hinten verschoben. Der vorderste derselben zeigt eitu: gefurchte Oberfläche. 

Das Prtcoperculum ist ein starker, gerader, 8 mm. breiter, am unteren Ende nach hinten 
sich erweiternder Knochen. 

Das Opcrenlum ist stink, massig gnviilbt, 5 cm. hoch, 4 cm. breit, mit von der halben Hohe 
des Vorderrandes ausstrahlenden leinen Puuktieilien und Furchen geziert. Das Iiiteroperculum und 
Suhoperculum sind nur ganz fein granulirt. 

Die Suprascapnla (s. so.) ist aufladend ljiJ.il (worauf scheu Agassi? hingewiesen ha;i, dreieckig, 
am oberen hinteren WinkM aheei unilei : a:; dieselhr :-eblh:ssi siel: die seinuaie Jea]ia]ii und die clavi-
cula (bei Agassi/ als huiuerus gedculctj. an deren unteren; Ende ilic iiruätüosse mil granulirten 
Strahlen angebracht ist. 

Die Zahl der Wirbel betrug an dem erhaltenen Theile, nach den Dornfortsätzen gezählt, 38, 
und au den frisch entMUssten hintersten Wirbeln bemerkt man, dass die unteren DorniOrtsätze an 
der Basis auffallend erweitert sind. 

Die Rückenflosse zählte 14 Strahlen (wie der Lachs), von denen nur die ersten I deutlieh 
erhalten sind, die weiteren 7 bloss in Fragmenten, die sich au die geknüpften Slüt/knochen anlegen, 
angedeutet sind. 

http://ljiJ.il


Das früher vollständig imbekannte Becken beginnt unterhalb des Anfangs der Rückenflosse 
als kräftiger, dreieckiger, bis hinter die Insertion der Flosse ausbre i t e t er Knochen von G5 mm. Länge. 

Die Flosse selbst zahlt an 11 Strahlen, einen kleinen kurzen, dann zwei besonders kräftige, 
^•Ikilerti; und fein granulirte und 8 gewöhnliche. 

Der Anfang der Bauchflosse fällt unter das aweite Drittel der Rückenflosse und stimmt darin 
mit dem Lachse mehr als mit Elops, hei welchem die Bauchflosse mehr nach rorne steht, als die 
Rückenflosse. Das übrige Detail ist bei Agassiz genügend beschrieben. 

Vergleicht mau die Gestalt des Fisches mit dem des Lachses in Bezug auf die Zahl der 
Wirbel und die Länge des erhaltenen Restes, so dürfte der Halec eine Gesammtlänge von mehr als 
70 cm. gehabt haben. 

Der Fundort dieses Fisches m .Tunu-Koldin, nordlich von Brandeis au der Adler. Bezüglich 
des Alters der grauen Kalksteine, aus denen es stammt, überzeugte ich mich au Ort und Stelle, dass 
dieselben den Iserscnicnten angehören. Die Localität ist ein kleiner nur von Zeit zu Zeit geöffneter 
Steinbruch und ich fand darin ausser mehreren weniger bezeichnenden Bivalven auch die Lima dieho-
toma, welche in dieser Gegend für die Iserschidueu charakteristisch ist 

H a l e c Lautoe i , Fr. 

Taf. 10, Fig. &• 

Von Prof. Laube wurde mir ein Fischkopf aus dem Wehlowitzer Pläner des Weissen Berges 
hei Prag zur Untersuc.hunj; anvertraut, welcher in der Gesa min (form sehr dem Halec Sternbergii 
ähnlich ist. Das grosse Operculum, der verknöcherte Augapfel, die Art der Bezahnung der Kiefern 
stimmt ziemlich Überein. 

Es liegen beide Abdrücke, der positive, die Innenfläche der Knochen, sowie der negative, den 
Abdruck der Ausscnfläche darbietende vor. 

Der negative Andruck zeigt eine feine granulirte Verzierung sowohl am Ober- als auch am 
Unterkiefer. Die Stützleiste des Operculum zieht sich in halber Höhe des Vorderrandes quer über 
zum Hinterrande. Die Oberfläche des Operculum ist mit zahlreichen Punktreihen geziert, welche vom 
Beginn der Stutzleiste sfxahlig nach den Rändern des Knochens verlaufen, und mit feinen Hippen, 
welche in Abständen von 3—4 mm. besonders auf der oberen Hälfte des Operculum auftreten. Das 
Suboperculum zeigt nur eine schwache zerstreute Punktiruug, das Interoperculum eine starke aus
strahlende. 

Die Bezatomng des Oberkiefers ist sehr fein, denn es gehen auf 1 cm. 25 Zähnchen, so dass 
deren im Ganzen über 150 waren. 

Die im Unterkiefer sind etwas grösser und es gehen nur 13 auf 1 cm., und waren deren im 
Ganzen etwa 70. 

Der positive Abdruck zeigt ein starkes, nach innen und vorne gekrümmtes Gaumenbein, auf 
welchem 14 kräftige Zahne stehen, von denen der erste 14 nun., die übrigen bloss 4 mm. lang sind. 
Die Steinkerne, welche in den Hohlräumen nach den Zähnen liegen, zeigen eine Längsfurcbung. 

Der Kopf erinnert auch in seiner Erscheinung ;-.n lilopopsis Herkeli, unterscheidet sich von 
demselben durch mehrere wichtige Merkmale. Der Kopf von Elopopsis wird nach hinten viel höher, 
die Mundspalte reicht nicht bis hinter das Auge, die Kiefern tragen viel weniger aber verhältniss-
massig kräftigere Zähne. (Zwischenkiefer 6, Oberkiefer 14, Unterkiefer 25.) 
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Die Stützleiste des Opereulum ist ganz 

Da es gewagt wäre diesen Rest mit Hs 
vollständigere Exemplare uns üler die Flosseusl 
dem Namen meines werthen Collcgen. 

Das Niveau, aus welchem der Halec Laubei stammt, die Wehlowitzer Pläner, ist viel al 
als das, von welchem Halce Sternbergii herrührt, niimlieh die Iscrsrhichten. und wird wohl der älti 
zur Ahnenreihe des letzteren gehören. 

A l o s a b o h e m i c a , Fr. 

Taf. 8, Fig. 2, Tat 10, Fig. 5. 

Diesen werthvollen Fisehrest fand Herr Jos. Praääk, welchem unser Museum für viele paUeon-
tologisehe Kostbarkeiten zu Dank verbunden ist, in dem Wehlowitzer Steinbruche unter dem Ab-
raumg«steine. Dieses ist ein sandiger Kalkstein, weither über dem fisclii'iilireiidün l'läner in Knollen-
reihon gelagert ist, und im Alter den Launer Knollen der Maluitzer Schichten entspricht 

Der Fisch ist in seinen vorderen zwei Dritt-Theilen in einer Länge von 34 cm. erhalten, und 
liegt sowohl im positiven als negativen Abdrucke vor. Die Länge des ganzen Fisches wird an 3ö cm. 
betrage]) bähen, wovon 6 cm. auf die Li'iRcre den Kopfes kommen. 

Unter den Knochen des Schadeis isi besondere das l'neoperculum sehr kviil'tiw entwickelt. 
Es hat die Form eines hohen Viereckes, dessen unteres Drittel winkelig nach vonn: ausgesogen ist. 

Von der stärkeren Leiste, welche den Vorderrand begleitet, laufen von der unteren Um-
hicgungsstelle siranlenlernii;;e Hippen zum unteren und hinteren Rande aus, welche gleich von ihrem 
Ursprünge aus durch tief« Furchen getrennt sind. 

Das wahre Opereulum ist nur theilweise erhalten und muss im Verhältnisse zum Prceoper-
culum viel schwächer enlwickcil gewesen sein. 

Oherhalb des Opereulum gewahrt man das in eine lang« Spitze ausgezogene War/enbein 
(Mastoideum, Taf. 10, Fig. 5 m.). 

Die Wirbelsäule ist im mittleren Thuilc des Korpers erhallen, und zeigt (besonders au den 
in das Negativ gemachlen Gypsidigiissen) eine grosse U Übereinstimmung mit den Wirbeln der jetzt 
lebenden Alusa, munenllich durch die au den Keilen der Wirbel vorspringenden zwei Leisten und die 
Einfügungsart der oberen Domfortsätzo. Die für die Gattung Alosa charakteristischen, nach vorne 
uiiier den voran-ehemlm Wirbel ;vii ;•,.:.-|...n ]•'.,; !•.;::/< der unteren WlrbeMgen sind an einem der 
hintersten Wirbel ebenfalls ileutlich wahrzunehmen. 

Von den Flossen liegt nur die linke Brustflosse an ihrer ursprünglichen Stelle, sie zählt 
1* Strahlen, von denen die ä'isscrsten sein- stark, und an ihrer lirspcungssttlle winkelig umgebogen sind. 

Die rechte Brustflosse ist wahrscheinlich die nach der Rückseite verschobene (Pf), welche 
übrigens auch die stark nach vorne dislocirt.e Rückenflosse sein könnte. Nach hinten hin sieht man 
unterhalb der Wirbelsäule noch Reste der verschobene!! kleinen 3.! auch flössen. 

Ausserdem gewahrt man an dem Reste noch zahlreiche grosse, runde, glatte, bis 18 mm. 
breite Schuppen, von denen eine hinter dem Kiemeisdecke] liegend« sieh durch das Vorhandensein 
der Rohre für den Nerven als der Seitenlinie gehörig erweist. Zahlreich« dünne Gräten, tlieils gerade, 
theils gabelig gespalten, sowie spärliche Reste von Rippen (c) siud am Gypsabgusse wahrzunehmen. 

cn unterhalb dessen I 

; Sternbergii identisch 
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Die dreizackigen Knochen, welche besonders gut Taf. 10, Fig. 5 l zu sehen sind, stellen die 
linken Hälften der oberen Dorntortsätze mit ihren seitlichen L-i]»jiunIVjrinLs±-uu Ausläufern dar, wie man 
es ganz ähnlich bei der lebenden Alosa findet. 

Ick zögere nicht diesen Fischrest trotz seiner UnVollständigkeit als zur Gattung Alosa gehörig 
anzuführen, denn die Ueber ein Stimmung des osteologiseken Details mit dem genau verglichenen Skelett 
der Alosa vulgaris ist überraschend. Ausserdem sprechen auch die grossen Cycloiden-Schuppen für 
diese Auffassung. Fossile Reste der Gattung Alosa waren bisher bloss aus der Tertiärformation bekannt. 

Unterordnung Acanthopteri, Stacheltlosser. 

H y p s o d o n L e w e s i e n s i s , Ag. 

Taf. 6. 

(Megalonon sauroides Ag. Vol. 5, p. 99, T. 25 a, T. 25 b. — Geinite Elbtt. n , p. 222, T. 42, T. 43, F. 1, 2.) 

Im Jahre 1872 wurde in dem Wehlowitzer Planer am Weissen Berge bei Prag ein riesiges 
Kieferstück dieser Art gefuudeu, welches ich, ähnlieh wie Agassiz, im ersten Augenblicke für einen 
Hj.urieirest ansah. 

Das 30 cm. lange Stück besteht aus dem Zwisckenkiefer und dem Oberkiefer. Die Disposi
tion der Zähne ähnelt derjenigen, welche Agassiz auf Taf. So b, Fig. 1 b giebt. Alle Zahne sind 
bloss als Hohlräume erhalten, die Zahusubstanz ist vollkommen verschwunden und nur die Ausfüllung 
der Zahnhöhle ragt als glatter, snit einigen wenigen Längsfalten versehener Siciukurn in den leeren 
Hohlraum. Der Abdruck der Zahnspitzen ist vollkommen glatt, glänzend, der im Kiefer sitzende 
Theil des Zahnes zeigt eine mehr rauhe Oberfläche und hie und da die Spur einer Längsfalte. 

Der als Zwisdienkieiev ^deutete Knochen ist 5 cm. breit, 8 cm. hoch und tragt, einen kräftigen 
Fangzahn, der an der Basis 2 cm. breit war, und dessen aus dem Kiefer hervorragende Spitze die 
Länge von 5 cm. betragen mochte. Hinter diesem Tfauptzahn sind Andeutungen von Alveolen für 
3 oder 4 in einer Gruppe beisammen stehende schlanke Zähne, welche etwa 1 cm. lang gewesen 
sein mochten. 

Im Oberkiefer standen vorerst 3 — i kleine Zähne von 14 mm. Länge, 4 mm. Breite, deren 
Spuren nur mangelhaft erhalten sind. Dann folgen 3 grosse konische stumpfspitzige Zähne, welche 
30 mm. aus dem Kiefer hervorragen. Nach Anfertigung der Abbildung entnlflsste ich den ganzen 
Hohlraum des mittleren dieser 3 Zähne, wobei es sich herausstellte, dass seine Gesammtlänge SO mm.! 
betrug. Die grösste Breite in der Mitte machte IG mm. 

Die beiden Naehbarzähue scheinen nicht so hoch in den Kiefer hineingeragt zu haben, doch 
wollte ich wegen Sicherstellang dessen nicht den ganzen kostbaren Rest weiter beschädigen. 

Nun folgen nach hinten noch 2 Zähne, dann eine Lücke und noch 6 Zähne. Falls die Lücke 
auch zahntrageud war, so werden hinter den 3 grossen Zähneu noch 13 gestanden haben. Die Lauge 
dieser Zähne lässt sich nur beiläufig auf 15 mm., die Breite an der Basis aber sicher als 5 mm. 

Die oberhalb des Kiefers liegenden Knochenstückc werden dem Stirn- und Scheitelbeine an
gehören, sind aber sowohl an ihrer Oberfläche, als auch in Bezug auf die Conturen so mangelhaft 
erhalten, dass ich wegen Raumersparniss leicht ihre Darstellung unterlassen konnte. 
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J E l o p o p s i s l - l c c l s e l i , Beusa. 

(Neue Fisckreste aue dem böhmischen Plilner. Denkschriften der k. Akademie. Wien. HTTT Band. Taf. 3.) 

Holzschnitt Fig. 61. 

Der prachtvolle Kopf, den Reuss abbilden Hess, wurde im Wehlovritzer Pläner am Weissen 
Berge bei Prag gefunden und ist eine /kn ie der Sammlungen unseres Museums. 

Die von 11 uns» heschrkbenen einzelnen Knochen auf der Abbildung; v-.iinli.T/umulcn ist voll
kommen unmöglich, da sie dort nicht bezeichne sind, und auch ihre Contuven von dein Zeichner 
nicht präcis marldrt wurden. Desshalb füge ich hier eine nach dem Originale in sj3 natürlicher Grösse 
angefertigte Orientirungsskizze bei. 

Ausser den von Reuss erwähnten Knochen sieht man daran auch die Elemente des Schulter
gürtels: die Scapula (sc'), Suprascapula (sc) und das Coracoideum. 

Nach Kuttuvmmy der Stoiniviasjc am Operculum stellte es sieh heraus, dass die Stützleiste 
des Operculum ganz oben unmittelbar unter der Einlenkungsstelle entspringt und schief nach hinten 
und unten verläuft, wodurch man leicht diesen Schädel von dem eines Halec unterscheiden kann. 

Fig. 61. Elopopsis HeckeII, Heuss. Orientinmgüskizze in >/, nat. Grosse. 

im ZwiEchcnkicfer. ( Temporale, o Operculum. K- Scapala. 
m Oberkiefer. >p Symplecticum. w ^ubopcrcnlum. , Coracoideum. 
/ Stirnbein. po Praepercdum. « Suprascspula. l Linguale? 

B e r y x Z i p p e i , A3. 

Taf. 5, Fig. 1. 

(Poiss. JOBB. Toi. 4, p. 120, T. lö, F. % — Eeuss I, p. 11, T. I und T. n , F. 1.) 

Holzschnitt Fig. C2. 

Das von Agassiz al.^.'bildd.e Ori-im-J \\\\~ dtm Fhchpliiuer von Smecna befindet sieh in 

unserem Museum. Ein zweites Exemplar wurde bei Zaluz gefunden und von Reuss abgebildet und 

beschrieben. Seit der Zeit erhielten wir eine grosse Anzahl von Exemplaren von Gastorf, Wehlowitz 
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und Liboch bei Melrok, sowie aus dem Planer des Weissen Berges bei Prag. Diese Reste belehren 

uns über die Gestalt der Flossen und zeigen zugleich, dass diese Art eine ziemlich bedeutende 

Grösse erreichte. 

Die Exemplare von Wehlowitz wurden in demselben Niveau gefunden, das die Prachtexemplare 

des Macropoma speciosum liefert und charaktensin ikren Vorkuirmii'ü ÜUL-SI ;•::; Weissen Berge, das 

Niveau des eigentlichen Wehlowitzer oder Fisehpläners: das dritte höchste Glied der Weissenberger 

Schichten. 

Die wichtigsten bei nachfolgender Schilderung benutzten Exemplare habe ich mit grossen 

Buchstaben signirt, und werde liier die an ihnen wahrnehmbaren wohlerhaltenen Partien hervorheben. 

A. Originalexemplar zu Agassiz Abbildung zeigt die Kopfknochen, den vorderen Theil der 

Rückenflosse und die Bauchflosse. 

B. Original zu Taf. 5, Fig. I aus dem Wehlowitzer Pläner von Wehlowitz zeigt die Lage 

und Form der Bauchfiosse, den verlängerten 9ten Strahl der Rückenflosse und die sehr lange 

Schwanzflosse. 

C. Ganzes Exemplar von demselben Fundorte. Diente als Grundlage der im Holzschnitt 

gegebenen etwas restaurirten Figur. Die in das Negativ gemachten Abgüsse geben prachtvolle Bilder 

des Fisches. 

D. Das grösste Exemplar ans dem Wehlowitzer Pläner von Prosnik bei Tschakowitz unweit 

Gastorf zeigt auen die wohlerhaltene Brust und Afterflosse. 

E. K l e i n e s s e h r h o h e s E x e m p l a r v o n W e h l o w i t z m i t e r h a l t e n e m , v e r l ä n g e r t e m 9 t e u S t r a h l 

d e r l . t i iekcnflosse. 

D i e E x e m p l a r e v o m W e i s s e n B e r g e h a b e n m e i s t n u r e i n e L ä n g e von 1 0 — 1 2 c m . 

F i g . 62. Beryx Zinne!, Ag. Aus dem Wclil iwitzer Flauer von Wehlowitz. '/, nat. Gcflase. 

Diu von A,-;:-; ; : / Ü.I- i;,•••.-. /!::•;.:•: . • : . • • . : ' I ten C h a r a k t e r e b e s t e h e n i n d e r g e d r u n g e n e n 

G e s t a l t , d e m s t a r k g e k r ü m m t e n N a c k e n u n d i n d e r mi issdecn i J n n v i c k e l u i i g d e r I ü i t k e u f l o s s e . 

Iiii ' ..,•.••!! • . i . . i : -n feetiiplaivii wiihi 'gciiöüjun. ' i iüii w e i t i T e n M e r k m a l e wil l i c h h i e r 
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u n d a n 2 5 c m . L ä n g e e r r e i c h t e . 
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Oberhalb der Scliu]>]ic!:rt;jSn'- r;or Eoiicrilinie fulgei] noch ü Reihen prosscr und dann G Reiben 
kleiner Schuppen. Auch unterhalb der Seitenlinie nehmen die Schuppen nach unten an Grösse ab. 
Der 7te Strahl der Rückenflosse ist sehr verlängert und reicht bis Über die Hälfte der Schwanzflosse. 

Die Schwanzflosse ist sehr mächtig entwickelt und beträgt ihre Lange (siehe Fig. 62) mehr 
als 7s der Kürperlänge. 

Die Schupjim sind niriiends so gut erhalten, dass mau daran ein deutliches Unterscheidungs
merkmal von Jievyx oruat.us sicherstellen konnte. Die Rohre für den Nerven an den Schuppen der 
Seitenlinie bildet im vorderen Theile der Schuppe ein gleichschenkliges Dreieck, im hinteren Tueile 
eine schmale bis mm Ramie reichende Rohre. 

B e r y x o i - n a t t i s , Ag, 

Tat. 5, Fig. 2, 3. 

(Poisn. foss. Vol. 4, p. 115, T. 14 a, T. 14 b, F. 1—2, T. 14 c, F. 1 —G, T. 14 d. — Reuss I, p. 12, 
T. II, F. 2, T. XII, F. 1, 2. Schuppen auf T. V, F. 12, 13, 15. — Geinte Eibthal. II, p. 320.) 

Holzschnitt Fig. 63, 64, OS. 

Das Vorkommen dieser grossen linisehari eousl.alirle zuerst Iieuss an einem Fragmente aus 
dem „Oberen Planerkalk'! (Teplitzer Schichten) von Kutschh'n und stellte dazu auch ein grösseres 
auf Taf. XII, Fig- 1 abgebildetes Bruchstück, das dem Gestein nach aus den Is«'Schichten im Bunz-
lauer Kreise herstammt. Es ist eiu Geschenk des Grafen Morzin, das sich in unserer Sammlung befindet. 

Bei meiner Untersuchung der l_v|ii;chen Iserschichten gelang es mir in Benätek ein fast ganzes 
Exemplar zu aquiriren. Dasselbe stammt aus den kalkigen Knollen, welche am rechten Iserufer in 
den senkrechten Sandstein wänden, etwa in deren lialhen Höhe, eingelagert sind. 

Die Häuserreihe, hinter welcher sich die Felsen erheben, heisst „Obodi"" und wurde der Rest 
vom Steinbrecher Job. Kliinent gefunden uud lange Zeit aufbewahrt. 

Fig. 63. Schuppen von Beryx ornatue, Ag, Von dein Tat. 6, Fig. 2 abgebildeten Exemplar 
aus den IaerschicUten von Benatek. 

a Schuppe dei- Kuitcalmic. ^st. iirusäe. << r̂liuppe uutcrhalb der Seitenlinie. Nut. Grüsse. 

Bei Betrachtung dieses Restes wird es fm glich, oh die bühniiädini Exemplare wirklieh der 
von Agassiz aus der englischen Kreide vou Lewes beschriebenen Art angehören, denn der Kopf ist 
bei dem letzteren viel mehr abgestutzt, und auch die Verzierung der Schuppen, wie sie Agassiz Taf. 
14 b, Kg. 2 (wohl fein1 seliemiiiisth) abbildet, ist eben nicht gerade so wiederzufinden. 



Sowohl die englischen als auch die botanischen Reste sind zu mangelhaft erhalten, als dass 
man darüber jetzt sehen entscheiden könnte. 

Zur Erleichterung späterer Forschungen gebe ich die Abbildung der Schuppen in nat. Grösse 
und hebe nur noch hervor, dass oberhalb der Seitenlinie nur 5 leihen gleich grosser Schuppen stehen. 

Aus mehreren Schichten unserer Kreideformation besitze ich Schuppen, welche ähnlich 
wie Beryx ornatus am Hinterrande gezähnt sind, aber von der Rauhigkeit auf dem Hintertande der 
Schuppe ist daran nichts wahrzunehmen. Ich gebe die Abbildungen von zwei Fundorten: Beehlfn 
und Levi'n. 

OlatLoeyclus S t r e b l e n s i e , Gein. 

(Elbth. n , p. 224, T. 45, F. 2—9.) 

Zu dieser, nur den Schuppen nach bekannten Fiseligalüiiig. stellt Goiuitz die von Reuss auf 
T, 5, F . 18 als Cjcloidschuppen abgebildeten Exemplare. Ich fand ahnliche an mehreren Lccalitäten 

a Priesener Schichten und 
Podiebrad, Öernodol bei Laun und 

: Öiiioves, Soviceberg, Wunic bei Libochowitz, Wolfsberg bei 
I Priesen bei Postelberg. 



Tabellarische Übersicht 
der Reptilien and Fisch« nach ihrer Verkeilung in den einzelnen Schichten der böhm. Kreideformalion. 

I tept i l ia . 

Polyptycbodon interruptua o». 1 
Iguanodon exogirarum Fr. 3 
Chelone Benstedi Ow 4 

F i s e e s . 

Carcharias priscus Giebel 5 
Otodus appendiculatus Ag 5 
Otodus rudis Rettss 6 
Otodus sukatus Bebt 6 
Otodus semiplicatus u. Munal. 7 
Otodus serratus Ag 7 

! Oxyrhma Maatelll Ag 7 
Oxjrlina anguStillens Seuas 8 
Lamna acuuiinata Ag 9 
Lamna subulata Ag. 9 
Lamna rapbiodon Ag 10 
Squatiua iobata Sems 10 
Squatina Miilliiri Renas 10 
Goinpbodus Agassizi jimaa 10 
Suiliodus IlumboMti dein. 11 
Scilliodus crassiconus cttm 11 
Corax lieterodou Staat 11 
Notidanus microdon Ag. 12 
Spinax rotunuatus Sema 12 
Spinax marginatus Heims 12 
Spinax major Eeuss 12 
Hybodus cristatus iteuss 13 
Hybodus tenuissimus Eeasa 13 
Hybodus dispar Reuaa 13 
Hybodus serratus Seusa 13 
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Hybodus Bronni Beuss 13 
Hyöodas polyplycbus iieuss 13 
Ptychodus mainmillaris Ag. 14 
Ptychodus decurrens Ag 14 
Ptychodus polygirus A<J 14 
Ptychodus IatiSBimus Ag 15 
Acrodaa affinis Ben$s 15 
Acrodns triangulaiis Gem. IG 
AerodüB polydictios Beuss . . . . ' . IG 
CJbimaara furcata Fr 16 
Lepidenteiou lüngissimum Fr. 19 
Di'vcetis llcussii irr 20 
Pycnodus complanatus Ag 21 
Pycnodus scrobicvdatus fieuss 22 
Pycnodus cretaceus Ag 32 
Phyllodus cretacuus iie»ss 24 
Spinnen Ins Icnuis Beim 24 
Gyrodus mammillaris Ag 25 
Gyrodus quadratus Beuss 25 
Gyrodus augustus Ag 25 
Gyrodus Hünsferi Ag 25 
Semionotus? u. sp 26 
Macroponui spüriosiim Beuss 26 
Macropoma forte fr. 31 
Üsuitroidcs Ltwesicnsis Ag 32 
Oäiiieroidus divaritatus Gän 34 
(Jydolepis Agassi« Geht 34 
A'-piilolcpis Stianlui dein 35 
Endiodus halocyon Ag 35 
Halec Sternbergii Ag 3? 
Halec Laubei Fr 38 
Alosa bohemica SV. 39 
Ilypsodon Lewesiensis Ag 40 
Elopopsis Eeckeli Beuss 41 
licrys Zippei Ag 41 
Beryx ornaüis Ag 43 
Cladocyclus Strehlensis Sein 44 
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T A F E L I. 

Pol j ptj ihoüou iiitei-i-iiptu«, Oio pag. i 

Kg. 1. Ein Wirbelkörper in ' / , natürl. Grosse. Ansicht der Unterseite. Aus dem Wehlo-

vitzer Planer vom Weissen Berge bei Pi'ag. 

Fig. 2. Seitenansicht desselben. 

Fig. 3. Zahnkrone des im Holzschnitt Fig. 1 dargestellten Zahnes. Gezeichnet nach einem 

Gj-psabguss in doppelter Grosse. Von demselhcn Fundorte. 

Igiiaiiotloii ? Exdgirarum. Fr pag_ 3 

Fig. 4. Ausfüllung der Markhöhle einer Tyhia. Aus dein Exogirenkalke der Korytzaner 

Schiebten von Holubitz hei Kraliip. Kat. Grösse. Ansicht der Vorderfläche. 
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T A F E L II . 
S ä m m t l i e h e F i s u r e n in. n a t U i - U e l x e r G r ö s s e . 

I ' y e u o d u s c r e t a e e u s , Ag , j a g gg 

Fig. 1. Kopf und Bruststück aus dem Wehlowitaer Planer des Steinbruches „na Häjfchu 

bei Schlau. Nat. Grösse, md Zahnreine des Unterkiefern. / Stirnbein. P Scheitel

bein, h Basalkuochen dos Schädels. 7 Quadratbein? K Schenkel des I. Wirbels? 

ch Chorda, d Strahlenträger der Rückenflosse. $;> Obere Dornfortsätze, a deren 

knollige Anschwellungen, r Rippen, d' Rudimente des Hautskelettes. 

Fig. 2. Untere Ausicht dos Kopfes desselben Exemplares. Man sieht die Zahnreihen des 

Unterkiefers mit den Kronen im Gestein sitzen. 

Fig. 3. Linker Unterkiefer mit 5 Zahureihen, die mit den Kronen im Gestein sitzen. 

Aus dem Wehlowitzer Planer des Weissen Berges bei Prag. 

Fig. 4. Zwei Zahnreiheu des rechten Unterkiefers aus dem Planer von Mecholup bei Saatz. 

Mit den Zahnkronen nach aussen. 

P J C I U M I I I S ( j o n i p l a u a t n s . Ag pag. 21 

Fig. 5. Beide Unterkiefer. Steinkerne der Zähne darstellend. Aus dem Wehlowitzer 

Pläner von Cemosek. (Siehe das Negativ Holzschnitt Fig. 47.) 

P j c i i o d u s s i i o b i e u I a t M S , Ususs pag. 22 

Fig. (i. Ans dem Wehlowitzer Planer von Mecholup bei Saatz. 

Fig. 7. Aus den Iserschichten von Münchengrätz. 

U c r i e t i s I t e u s s i i . Fr. pag. 30 

Fig. 8. Kopf und ein Theil der Wirbelsäule, aus dem Wehlowitzer Planer des Weissen 

Berges bei Prag. (Vergl. Tat 4 und Taf. 10.) 

? C y c l o l c p l s Agaisslzl , Gern pag. 34 

Fig. 9. Fragment mit einem Theiie der Rücken- und Afterflosse. Aus dem Wehlowitzer 

Pläner vom Weissen Berge bei Prag. 

t*j t - i iodus sp pag. g4 

Fig. 10. Fragment des KünviiimheÜcs. (Vei^l. llüfecliiiiU Fig. 49.). 
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T A F E L HI . \ 

Maoropoma speelosuiu, Reuss pag. 3G 

Restauration des SKukrtts uacli 10 Exemplaren iu nat. Grösse. 

Dx 
Dt 
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A 
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Schwanzflosse. 
Afterflosse. 
Bauch flösse. 
Brustflosse. 
Zwischenkiefer. 
Oberkiefer. 
Unterkiefer. 
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Ethmoidale. 
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T A F E L I V . 
Fig. 1—5. In. uatiii>Uoliex> G r o s s o . 

Dercetis Reussii, Fr. pag. 20 

Fig. 1. Fragmente eines grossen Schädels in nat. Grösse. Aus dem Wehlowitzer Pläner 
vom Weissen Berge bei Prag. v. Theil der Wirbelsäule, m. m' Kieferstücke, 
sc Knochenschilder. b. Obere Schädeldceke, an der rann die Stirn und Scheitel
beine wahrnimmt. 

Macroponia forte, Fr pag. 80 

Aus dem Wehlowitzer Pläner vom Weissen Berge bei Prag. 
Fig. 2. Ansicht des Schädels von unten, br. st. BcancMostegalpiatteü. I. Schuppe der 

Seitenlinie. 
Fig. 3. Obere Ansicht des Gaumens des horizontal gespaltenen Schädels, m. Oberkiefer. • 

p . Gaumenbein, s. Parasphenoid, an das sieb nach vorne der an Eude drei
lappige Vomcr anfügt. 

Fig. 4. Obere Ansicht des Schädels, im. Zwischenkiefer. W. Nasenbein, fr1 Vorderes 
Stirnbein, fr. Hinteres Stirnbein, i. i' Innere Höckeireihe, a, a> äussere Höcker-
reibc des seitlichen Tlieiles der Stirnbeine. P. Scheitelbein. 

Fig. 5. Seitcuansicht des Schädels. (Aus Versehen mit dem Scheitel nach unten gezeich
net, daher verkehrt zu betrachten.) ra. Nasenbein, fr. a. Vorderes, fr. p . hin
teres Stirnbein, m. Zwischenkiefei-. mi. Unterkiefer, br. st. Bmuchiostegalplatteu. 
0. Augenhöhle, fb. Prooticum? op. Operculum, pro. PrEeoperculum. sc. Scajmla? 

Fig. 6. Schuppe von der Ilinterhauptsgegend. 
Fig. 7. Schuppe der Seitenlinie. Beide doppelt vergrössert. 
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T A F E L V. 

Beryx Zippei, Ag pag. 41 

Fig. 1. Exemplar aus dem Wehlowitaer Pläner von Wehlowitz. Natürliche Grösse. (Siehe 

Holzschnitt Fig. 62.) 

Beryx omatus, Ag pag. 43 

Fig. 2. Vorderansicht des Kopfes von dem Fig. 3 dargestellten Exemplare. 

Fig. 3. Exemplar aus einem Kalkknollen der Iserschichten von Benatek. Katürl. Grösse. 
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T A F E L V I . 

Hypsodoii LeweHiciisls, Ag pag- 40 

Zwischen- und Oberkiefer aus dem Wehlowitzer Planer vom Weissen Berge bei Prag. 

Natürliche Grösse. 
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T A F E L VH. 

l^iii'liiiilHS l i a l o c l o i i , Ag. 

janzev Kopf aus dem Wehlowitzei Planer 

lern in das Negativ gemachten Gypsabgusf 

n, Nasenbein. 
/ . . Stirnbein. 
p. Scheitelbein. 

vom Weissen B 
c. Naturliche Gi 

apl. Symplecti 

s. Quadratui 
t. temporale 

Aus dem Welflmuc.er Planer des Weissen Bei-

Obcrausieht des Kopfes eines jungen Exemplar 

Zeigt den Oberkiefer und den Unterkiefer, di 

culuui, sowie die Wirbelsäule, deren Fortsetze 

sidi erhalten hat. 

Fortsetzung der Wirbelsäule auf der Unterseite des in Fig. 3 dargestellten Stückes. 

Kopfes ohne Ober- unt 
ei Prag. Natürliche Gr 

liemsclben Fundorte, i 
ilptnr der Scheitelbeine 
: der Unterseite des Ha 

1 Zvdsehenkiefcr. 

.1 natürl. Grösse. 
und des Oper-

ndstückes Fig. 4 

O s m e r o i d e s I . e w e s i c u s i s , Ag. 

Fig. 5. Seitenansicht ciues Kopfes mit weit geöffnetem Munde, «it: Zwischeukiefer, wo. Oberkiefer. 

Weisser Berg bei Prag. Nat- Grösse. 

Fig. 6. Äussere Fläche des Kopfes von demselben Fundorte. Gezeichnet nach dem in das Negativ 
des ganzen auf Taf. 8 dargestellten Excmplares gemachte* Gpeabgusse. Zeigt die Sculptur 
der oberen BßhfiÄelkaochen and des Operculuin. Nat. Grosse. 



DrAfritsch.Reptilien ufischederBöhm.Kreideform 







T A F E L V I I I . 

Ottmeroides Leu esieiisis- Ag PaS> *» 

Fig. 1. Ganzes Exemplar aus dem Wehlowitaer Pläner vom Weissen Berge bei Prag. Nat Grösse. 

Alosa buluMuicu, Ff pag. 39 

Fig. 2. Positiver Abdruck eines fast ganzen Exemplars aus den Malnitzer Schichten von Wehlo-

wite. (Gefunden von J. Prazak, Grundbesitzer in Chorousek.) Nat. Grosse. 

P. Linke Brustflosse. -D- Rückenflosse. 
Pf Rechte Brustflosse durch Verschiebung nach V. Bauchflosse. 

der Rückenseite verdrängt. pr. Fortsatz des unteren Wirbelbogens. 









T A F E L IX. 

Halec Slemliergli, Ag 

Das Ongiimlexemplar Agassis, aus den Isersehiohten von Jung-Koldfn bei Brandeis an 

• Nach Eatblüssung da- Bauchflo«, eines Tei les der Wirbelsanle u M n a e h m p a r a Ü 0 E 

iem in das Negativ gemachten ßjpsabgusse restai 

der Ba -ic.-liili 

:11t, zum The 

P. 

A 

Zw: 
Obi 

Na: 
Voi 

>sse, eines T 

ile nach dem 

ü'kiefer, 
imenbein. 
;enbein. 
derea Stirn bi 

Suboperculum. 
Suprascapulare, 
Scapula. 
Olavicula. 









T A F E L X. 

Dei-cctls ReusslI, Fr 

Fig. 1. Fragment der Wirbelsäule aus dem Webiowitzer Pläner von Hohn be! Laun. Nat M i 
* Ausfüllungen nach der Chorda dor- d. Reste der Rückenflosse. 

p. Beckenknochen? 
'pa: „ c v c D "ntoWtn. „ , se. Enoehenad.flflor & Hautekelettes. 
?!. Untere Dornfortsfttze. 

Fig. 3. Basalzellen des Schadeis ans den DHnower Knollen von Brnky, wahrscbeinliel, zu Cvc 

lopis Agassizi goliörig. 

Fjg. 3. Kiomendeclccl eines Fisches ans den Dfinower Knollen von Brnky. 
Haler Lmibei, Fr 

Fig. 4. Negativabdruck eines Kopfes aus dem Wehlowitzer Planer vom Weissen Berge bei Pr 
(Aus der Sammlung des deutschen l'olvfeclmilmm i" Prag.) 

>>. Verknöcherter Augapfel j , Quadratum. 0. Operculum. 
«jf. Tympanicum. m. Mastoideum. ü. Interoperculum 

*pl Symplecticum. PO, Pneoperculum. SO. Subopereulum. 

Vlnsj! boheniii'U, Fr 

Fig. 5. Vordere Partie des auf I'af. 8 dargestellten Exemplares. Nach dem Gvpsabgusse in d 
negativen Abdruck gezeichnet 

PO. Pneoperculum. S. Schuppe der Seitenlinie, darüber drei Seifc 
0. Operculum. Schenkel der oberen Wirbelbogcn. 
0. Coracoideum ? m. Mastoideum, 

B. Brustflosse, l, Schenkel der oberen Wirbelbogen mit se 
liehen Anhängen. 

Depcet i i ifciissii. Fi- ^ • 
Fig. 6. Negativabdruck des auf Taf. 2, Fig. 8 dargestellten Kopfes in doppelter Grosse, 

S. Scheitelbeine. 0. Operculum. 

Si'iiiioiiDtus'.'? . 

Fragmente des Schä 
Unterkiefer. 
Kiemendeckel. A l l° F i = u r e n * • * * « * -

Fig. 7. Fragmente des Schaue]- und Hchup)jt]). I 
Fig. 8. Unterkiefer. I A u s d e m H ä n 6 r v o n NeH-Straschitz. 
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