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Die Fischreste aus den Plänerschichten von PJauen,
Strehlen, Weinböhla und Grosssedlitz.
Von C. B. Filcher.
Unter den oben angeführten Loealitätsn der oberen und mittleren
Kreideforma.tion zeichnet sich rücksichtlich der organischen Einschlüsse
besonders Plauen bei Dresden aus; hier liegt eine Fülle vorweltlicher
Organismen in den Schichten des unteren Pläners und den mitvorkommenden Conglomeraten, sowie in den Spaltausfilliungen des sogenannten Muschelfelsens, begraben, wie es wohl keine bis jetzt aufgeschlossene Fundstltte unseres sächsischen Vaterlandes aufzuweisen hat.
Ja, wer wollte zweifeln, dass wohl der grösste Theil unserer Kreidefauna gerade Planen entnommen ist. So wie in diesem reizenden Grunde
der gefühlvolle Freund der Natur immer neue Abwechselungen in der
Scenerie, im Grotesken, wie im malerisch Idillisehen für das Auge
findet, eben so findet der Forscher jeder Wissenschaft Bereicherung für
sein Wissen. Der Botaniker weiss hier ein seltenes verborgenes Pßän&chen zu suchen. Der Entomolog kehrt selten nach Hause zurück, ohne
des Interessanten etwas geschöpft zu haben. Der Mlneralog schä~t
ihn wegen der in seinen Felsmassen vorkommenden Krystallisationen
und der Palaeontolog .li..ennt sehr gut die Stellen, die ihm eine lohnende
Ausbeute gewähren. ~etrachten wir nun die dem Syenit aufgelagerte
Formation genauer, so finden wir den unteren Pläner mit seinen Aequivalenten vertreten, wie sie in den aufgeschlossenen Stellen zu beobachten sind. Im Thale selbst ist nicht nach dem Pläner zu suchen,
wenn ja etwas davon vorkommt, so findet es sich niemals als Schichtung, sondern stets nur in von oben herabgespllitem Gerölle, welches
durch Diluvial- und AlluviaHluthen verursacht wurde, und kann nicht
durch jene Wassermassen herbeigeführt worden sein, die unsere ganze
Gegend als Kreidemeer einst bedeckten. Zu der Zeit, als sich der
untere Pläner niederschlug, muss der hier befindliche Meeresgrund ziemlich eben gewesen sein. Wiederholte gewaltsame Cataatrophen durch
das Empordringen der Basaltmassen des Cottaer Spitzberges, des Wilisch,
der Basalte bei 'I'harand., des Melaphires von Planen u, a, m••palteten
und hoben den Meeresboden , gaben dem Elbthal und den in dasselbe
einmündenden Seitenthälern ihre jetsige Beschafl'enheill und Lage.
Der untere Pläner ist daher auch nur auf den Höheu zu beiden
Seiten des Plaueoschen Grundes zu finden; und hauptsächlich ist es
der sogenannte Zwickpläner der bis zu einer Mächtigkeit von 12-16'
die andem Schichten überlagert. Er ist fast gänzlich versteinerungaleer
und wird, da er sehr feinkörnig und fest ist, als Baumaterial benutzt.

bcrhalb de Dorfes PI. uen , nuf den Höhen über Grassl's Villa,
tritt in einem jetzt im Gange befindlichen yenitbruche (die vormalige
chw denschanze) der für den Palaeontologen so interessante eigentliche
untere Pläner auf'; reich erfüllt mit organischen Ein chlü sen mannigfacher Art. Ausser den ihm eigenthiimlichen Specie trifft man auf
einige , die im unteren Quader, so vie wieder auf andere die im oberen
Plänerkalk ihre grö ste Verbreitung haben. Man findet u. a, den in
dem unteren Quader häufig orkommenden Ammoniten, aus der Gruppe
der Armaten , Ammonites Nan/el/ii S01V., sowie den im Plänerkalk vielfa h vertretenen Cidaris granulosus Gold! Terebratula JliSIl11l und Zähne
von Corax Iietcrodou Ilss. in einzelnen Exemplaren vertreten. Seinem
chichtenverhültniss nach kann man ihn in drei Abtheilungen trennen:
in ine untere, eine mittlere und eine obero. . Die untere ruht unmittelbar auf. yenit und ist in des en palten und I isse eingedrungen, vielfach v n Kalkspathadern durchzogen. • eine Ma se ist compakt und
bricht in unregelmässigen un paltbaren tücken. Den Hauptbestandtheil bilden Iillionen von 'I'hierresten , während der kreideartige Theil
nur untergeordnet erscheint. Vornehmlich sind es eine Unzahl von
E.rogyrell, Reste von tachelhäutern und Polyparien. Ich nenne ihn daher zum bessern Unterscheidungsmerkmal "die Exogyrenschicht des
unteren Pläners." Der mittlere Thoil ist mehr geschichtet, in Platten
g ondert, der • path erscheint in der ganzen Masse vertheilt, von dich. tem, festem bis lockerem Gefüge. Hier herrschen vor Ostrea diluuiana,
Opis bicornis, Pleurotomarien, cypMa und eine Menge von Fischzähnen
(unterer Pläner). Der obere Theil ist ein weisslich bis röthlich brauner lergel mit schon sehr zersetzten Einschlüssen oder eine ockerfarbige
verhärtete lehmige Ma e, worin die Fossilien zersetzt und gänalich aufgelüst worden sind, und nur sehr scharfe Abdrücke hinterlassen haben
(unt rer Plänermergel).
tehen wir auf der Höhe des Bruchs und blicken nach dem Grunde
ni der, so sehen wir recht etwa unter un eine telle, wo der Zwickplüner dem yenit wellenförmig aufgelagert erscheint. Hier finden wir
zu unterst des Gesteins, eine auch zwei 3 bis 4 starke chichten eines
h rn teinähnlichen Gesteines eingelagert (auf einer teile erreicht e fa t
3' • tärke), welch s aus lauter Scypllien und anderen 'chwämmen beteht und durch Kie elgallcrtc zu einem sehr festen Gestein umgewandelt ist. (Die hornsteinartige cyphienschicht des unteren Pläners).
Verfolgen wir die Ablagerung un erer Formation weiter, so ist der
nllch te Punkt hinter dem Dorfe Koschütz zu finden. Daselbst tritt der
untere Plänerkalk mit darüber liegenden sandigem Pläner auf, arm an
Verst inerungen. Dicht daneben begegnen wir einem von Bannewitz
ausgehenden AUllläufer unteren Quaders, der in einen Steinbruch eröffnet ist. Wir Bind hier .an der Stelle, wo sieh rechts am Abhange im
Gebüsch der bekannte Muschelfels befindet. Eine auffallende ErscheinH
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ung! Während in dem Sandstein des über ihm liegenden Bruchs nicht
die Spur einer einzigen Versteinerung zu sehen ist, sind die chaalen
der verschiedensten Arten hier in ungeheurer Anzahl zusammengehäuft
und fest verkittet haben sie schon Jahrtausenden Trotz geboten.
Bei der vor einigen Jahren geschehenen Eröffnung des teinbruehs
habe ich beobachtet, dass sich die den Fels bildende Muschelmasse ein
bedeutendes Stück unter dem darüber lagernden Sandstein in denselben
hineinzog, an Breite zunehmend. Unterhalb des grösseren Blocks befinden sich am Gehänge noch vier kleinere unter einander, um viele
wieder schmäler als der obere. Es scheint demnach sich die früher
von Herrn Dr. Geinitz ausgesprochene Ansicht, da s es eine paltausfüllung sei, zu bestätigen. Allein das Räthselhafte bleibt immer dabei:
'Wie kamen diese enormen Massen von 'I'hicrresten alle hier zusammen,
während das ganze den Fels umgebende Gestein davon leer blieb?
Sollte es nur ein 'Zufluchtsort gewesen sein? oder war hier zur Zeit des
Quaderniederschlages ein Strudel oder 'Wirbel, der da alles verschlang,
was in seine Nähe kam; bis er sich mit der Zeit erfüllte und durch
bindende Stoffe zur festen Masse verband. Wir stehen jetzt noch vor
den letzten Ueberresten mit Verwunderung und wünschen, dass man dieselben als ein Heiligthum betrachten und sie vor jeder muthwilligen
Zerstörung schützen möge. Was der untere Pläner bei dem gegenüberliegenden Döltschen der ' Zeit bietet, ist von geringem Belang j da er
ausser einigen Zwickpläner-Brüchen nirgend aufgeschlossen ist. Blos
an dem von der Begerburg (früher Kanapee) nach dem Thale führenden Wege sieht man einige übereinanderliegende Platten, über die man
hinwegschreitet, zu Tage liegen.
ie scheinen denen des mittleren
Theiles der Schwedenschanze analog zu sein. Ueber dem Syenitbruche,
gegenüber dem Forsthause und den beiden Brücken, befindet sich eine
kleine Stelle unserer Formation; jedoch nur als Geschiebe, Die darin
vorkommenden Einschlüsse sind theils schon sehr verwittert, theil der
Härte des sie umschliessenden Gesteins wegen, niemals gut zu erhalten
und es lohnt sich nicht der Mühe daselbst seine Arbeit zu beginnen.
Weiter nach vorn im Grunde, unterhalb des Forsthauses, finden sich
am Gehänge in einem eingegangenen Steinbruch oberhalb der Eisenbahn, in dessen Auflagerungen, die Conglomeratschichten; über welche
ich mir vorbehalte ,das ähere und Interessanteste in einem be ondercn Heftehen unter der gütigen l\1itwirkung des verehrten Herrn
Professor Dr. Oeinitz, mitzutheilen. Vorläufig erwähne ich nur, da s
dadurch die Kreidefauna um vieles Neue und Interessante vermehrt
worden ist; besonders sind es Ousteropoden fast aus allen dahin gehörenden l!'amilien .
'Vas nun überhaupt die im unteren und oberen Pläner vorkommenden Fischreste betrifft, so bestehen dieselben grösstonthcils in Zähnen von Ganoiden und Placoiden , weniger in Schuppen und andern
... ..
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Fragmenten. Ich habe die sämmtlichen von mir gefundenen und gesammelten Exemplare (drei von Herrn Th, ReilJisch aufgefundene Speeies, von Ptychodus mami/laris aus Strehlen, Ptychodus polygyrus von
Koschiitz und Acrodus polydictyos von Planen, hatte derselbe die Güte,'
mir zur Zeichnung zu leihen), mit denen der ausgezeichneten und umfassenden Arbeiten des Herrn Dr, Reuss, sowie des Herrn Professor Dr,
Geinitz verglichen und lasse darüber hier einen kurzen Ueberblick folgen:
Bei denen, die schon vielfach gekannt und beschrieben sind, gebe
ich nur den Autor, Citat und Fundort an. Lege jedoch in der beigefügten Tafel eine Abbildung mit bei.
A. Cyoloides.
Halecoides Ag.

Osmeroides Ag.
O. Lemesiensis Mantell. Schuppen. Geinitz Verst. Tar. vrr. f. 30.
Rss. Böhm. Kreideverst. Taf. V. f. 10. 11. 14. 18. 19. Fig. 25.
Häufig im obern Plänerkalk von Strehlen. Einmal fand ich ein
ziemlich vollständiges, jedoch sehr zerstörtes Exemplar dieses Fisches,
allein wegen des zerbröckelnden Gesteins war es nicht möglich, dasselbe
zu sammeln. Einige Bruchstücke liessen die Schuppen deutlich erkennen.

B. Otenoid8l.
Percoides Cuv.

Beryx. Ag.
B. -omatus Ag. Gein. Verst. Taf.
Taf. V. f. 12.- 13. '15. Fig. 26.

vn.

f. 29. Ras. Böhm. Kreid.

Im Plänerkalke von Strehlen ziemlich häufig.
C. Ganoides.
Pentrolepis Ag.

Lepidotus Ag.
L. plauensis ? Fig. 1. a, b. Kleine Zähnchen, mit der Wurzel
1-1 1/ ./ " hoch, im Durchschnitt kreisrund. Die Krone ist gewölbt und
besitzt einen aus der Mitte ragenden, sich ein wenig nach hinten biegenden in eine Spitze endenden kleinen Höcker. 'Wurzel oval zugespitzt. Einzeln im unteren Pläner von Plauen.
Pycnodontes Ag.

Pycnodus Ag.
Böhm. Kr. Taf. IV. f. 46-54. Gein. Verst.
Taf. VII. f. 19. Fig. 2. 3..
Längliche Zähne mit breiterem und schmälerem Ende, oder auch
länglich oval viereckig. Das schmälere Ende biegt sich seitwärts etwas
um. Sanft gewölbt, mit glatter glänzender Kronenfläche. In der Exogyrenschicht und im unteren Pläner von Planen, sowie in den ent- .
sprechenden Schichten von Grosssedlitz.
P. rhomlJoidalis. Ras.

AI1C. deutliche Damrb. ZelluDIL. II.
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P. compltmtltus Bss. Böhm. Kr. Tat'. IV. f. 26-32. 33-36. Fig.4-7.
Verschiedenartig geformte Zähne, von runder, oder länglicher, herzförmiger und schiefer auf einer Seite abgeschnittenen Form; in der
Grösse bis zu 2'"' Länge oder Breite. Die Höhe der Zahnkrone gewöhnlich a;."'. Gewölbt mit senkrechten und gerundeten Se.itenrlLndern,
glatt. Nicht. selten im. unteren Pläner von Plauen,
P. scrobiculatus Rss. Böhm. Kr. Taf. IV. f. 16-19.. 20-25. Fig.
8-14. 15. 16.
Ebenfalls sind die hierher gehörigen Zähne von verschiedener Fonn.
Man findet runde, längliche, fast dreieckige, viereckige, hslbrunde u. 11. w.
Die Oberfläche ist meistentheils uneben mit einer mehr oder weniger
leichten Vertiefung,' nach hinten flach ausgeschnitten, oder auch ganz
flach. Die Seitenränder fallen bei UDsern Exemplaren mit gerundeter
Kante steil ab. Auf der Oberfläche bemerkt man bei Allen, da wo sie
nicht abgekaut sind, viele unter dem Email eingesenkte Grübchen.
Fig. 16 zeigt einen Schneidezahn dieser Art; er ist ohne die Wurzel
2 1/'J.'" hoch, meiselförmig, oben seitwärts schief abgeschnitten, nach aussen
gerundet, nach innen mit einem in dcr Mitte liegenden Längseindruck
versehen. Unterhalb der Mitte befindet sich eine Einschnürung, so dass
die Basis als eine Leiste hervortritt. Sehr gemein im unteren Pläner
von Plauen und Grosssedlitz, selten in der Conglomeratschicht.
Mit den vorigen Arten kommen Zähne vor, die einer andern Species angehören dürften. Sie unterscheiden sich dadurch, dass der vordere
senkrechte Zahnrand mit einer Reihe rechtwinkliger Zähnchen besetzt
ist und der Rand des hinteren Abschnittes mit kursen Fältchen belegt
erscheint. Man könnte sie vielleicht zu Ctenoptychius rechnen. (?)
Fig. 17 - 20. In dem untern Pläner und der Exogyrenschicht der
Schwedenschanze von Plauen,
Gyrodus Ag.
G. Münsteri Ag. Rss. Böhm. Kr. 'I'af. IV. f. 57-UO. Fig. 21.
Bis jetst in einem einzigen Exemplare gefunden aus dem unteren
Pläner von Planen. Die Höhe beträgt 1NI, die Länge 2 1/2"', gewölbt,
elliptisch, Auf einer Seite schief abgeschnitten. Die Ränder gerundet,
an der Basis eingeschnürt. In der Mitte der Oberfläche eine flache
Vertiefung, von wo aUH sich lauter kleine Fältchen nach dem Rande
zu erstrecken.
Koprotithcn,
Ausser den schon bekannten Fischexkrementen von Macropoma
MattJellii aus Strehlen findet man auch in dem unteren Pläner von Plauen
J((Jprolithen, die in ihrem Habitus von den genannten etwas abweichen.
Die Spiralwindungen sind bei ihnen weitläufiger und ziehen sich bis
oben hinauf. Jedoch Bind die wohl erhaltenen Exemplare sehr selten,
meistens zerdrückt, auch zerspringen sie beim Zerschlagen des Go-

,t ••
teins ausserordentlich leicht, daher man auch einen vollständigen 0prolith als einen ' glücklichen Fund bezeichnen kann. Einmal fand ich
im Innern eines derselben zwei Zähne nicht unbedeutender Grösse,
Oxyrhina anpustidens angehörig; was von der enormen Gefrässigkeit der
ihnen zugehörigen Fische ein Zeugniss giebt. Fig. 22. Kleinere Koprolithen bis 3/4" Höhe findet man in der hornsteinartigen Scyphienschicht unter dem Zwickpläner seitwärts der Schwedenschauze ; Fig. 23.
und zu l\Iillionen ganz kleine verschiedener Form, im unteren Pläner
da elbst. Die Fische, von denen dieselben abstammen, müssen sehr
kleiner Dimension gewesen sein j höchstens 3-4 Zoll. Fig. 24. a, b. c.
In der Conglomera/scllicllt finden sich auch einzelne Schuppen, wahrscheinlich einem Gan0 ideti angehörig. Sie sind schief viereckig, scharfrandig, der untere Hand etwas gerundet, der obere flach bogenförmig
ausgeschnitten, mit schwach gewölbter Oberfläche. Ueber die Textur
lä st sich nichts genaues schliessen , da sie in Kalkspath umgewandelt
sind, so erscheinen sie glatt. Fig. 27.
In den untersten Lagen der Exogyrenschicht kommen mannigfache
Theile eines kleinen Fischchens vor, die in eben so grosscr Anzahl als
die Koprolithen unter Figur 21. in dem unteren Pläner, in den mergeliehen Lagen verbreitet liegen.' 'E s sind 'Virbel, Rückenflossen und
' chwanzstrahlen , Rückenflossenträger , Gräten, Kopftheilchen u. s, w,
Fig. 2 . a, b. c. d.

D. Placoic1ML
Ccstraciollden Ag.
Acrodu8 Ag.

A. polydiclY08 Ru. Böhm. K. Tar. u, f; 3. 4. Taf. XXI. f. 1~.
Fig. 29. 30.
Langgeatreckte Zähne mit in der Mitte hervorragender Erhebung,
4--6'" lang, 2'" breit und 1'" hoch. Die Enden gerundet oder -abgestntat;
von der Seite gesehen, tritt die Mitte der Zahnkrone am höchsten hervor und füllt nach allen Seiten allmählig ab. Ueber den ganzen Zahn
läuft ein Längskiel, von welchem aus netzartig verzweigte Falten nach
beiden Seiten herablaufen. Die hier abgebildeten Exemplare haben
neben dem Hauptkiel noch einen zweiten schwächeren in der Mitte aufwärts geknickten hinlaufen. Aus der hornsteinartigen Scyphiensehicht
des Zwickpläners und aus der Exogyrenschicht des unteren Pläners
von Planen,
Ptyckodus Ag.
P. latissimus Ag. Gein. Verst. Tat: VII. f. 6. Rss. Böhm. Kr.
Tar. II. f. 5-8.

In Strehlen und Weinböhla.
p, mamülaris Ag. Bss. Böhm. Kr. Tar. II. f. 9. 11- 13. Fig.
34 ... 80. b, e,

Dieser schöne Zahn (im Besitze des Herrn Reibisf;h), hi.t im fast
11'"
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gleichseitigen Viereck eine .Lä))ge von 1}2 der vordere Rand ist etwas
bogenförmig mit gerundeten Ecken. Der hintere Rand ist oberhalb der
Basis hufeisenfönnig ausgeschnitten. Ein 4-5.... hoher, zu beiden Seiten breit gedrückter, oben rund gewölbter Höcker .steigt aus der Basis
empor. Auf der gewölbten Stelle des Höckers zeichnen sich 5- oder 6
quer laufende Falten besonders aus. Die Seiten mit kurzen Fältchen
und Runzeln bedeckt. Nach der Basis und dem sich ausbreitenden
Theile an ziehen sich wellenfönnige nur wenig unterbrochene feine Querfalten fast um den ganzen Zahn. Die Wurzel ist niedrig und tritt
etwa 1'" unter dem unteren Zahnrande zurüok.
An denselben Fundorten.
,

P. polygyrus Ag. Gein. Charak, - Fig. 31. 32. 33.
Länglich viereckige Zähne mit abgerundeten Ecken, schwach gewölbt, 4-1{) sich bisweilen spaltende Hauptfalten laufen über die ganze
Zahnfläche fast bis zum Rande. Der hintere Rand von der letzten gekörnelten Falte begriinzt, schief abgeschnitten. Der vordere halbmondfönnige 'I'heil mit kurzen sich verästelten Fältchen bedeckt. Aus dem
sandigen unteren Plänermergel von Koschütz, aus der hornsteinartigen
Scyphiensehieht und der Exogyrenschicht des unteren Pläners von

Planen.
Ilybodontes Ag.
Itybodus Ag.
11. gracilis Rss. Böhm. Kr. Taf. XXI. f. 12. 13. Fig. 35.
Auf der dicken Wurzel erhebt sich der spitze Hauptkegel, die
innere Seite ziemlich stark gewölbt, die Spitze etwas nach aussen gebogen, von der Wurzel ziehen sich Längsfalten bis zur Hälfte. Die
äussere Seite flacher gewölbt, an der Basis ganz kleine Fältchen;
schneidende Ränder. Zu beiden Seiten stehen je zwei kleinere sehr
spitze an Grösse abnehmende Nebenzähne ohne Falten. Höhe 2"'. Sehr
selten im unteren Pläner von Plauen.
It. serratus. Rss. Böhm. Kr. Taf. XXI. f. 14. 15. Fig. 36.
Der kleine bis 1'" hohe und 1 1}'/.'" breite Mittclkogel ist oben stumpf
zugespitzt, jederseits verbinden sich zwei sehr kleine niedrige Nebenzähne. Gekrümmte Falten bedecken auf der äusseren Seite von der
Basis an bis zur Hälfte den ganzen Zahn. Die innere glatt; Basis
bogenfönnig ausgeschnitten. Unterer Pläner von Plauen sehr selten.
Squalides.
Corax Ag. (Galeus Cuv.)
Galeus pristodontus. Gein, Grund. Taf. VII. f. 11. 12. - C. heteroäo« Reu6S. Böhm. Kr. 'raf. m. t. 49-71. :E'ig. 37.
Im oberen Plänerkalk von Strehlen und Weinbähla häufig, und
sehr selten in der Oonglomeratllchicht von Plauen und Grosssedlitz.

tU
Notida"us Ovv.

N. microäon.

Im Plänerkalke von Strehlen.
Otoäus Ag.
O. appendiculatus Ag. Gein, Grund. Taf. VII. f. 9. 10. Rss. Böhm.
Kr. Tar. III. f. 22-31. Fig. 38--40. 59.

Im unteren Pläner von Plauen und Grosssedlitz, sowie im oberen
Plänerkalk von Strehlen und Weinböhla.
O. sulcatus. Gein. Ras. Böhm. Kr. Taf. XXI. f. 41. Fig.41.
Der Hauptkegel zweiinal höher als breit, auf der innem Seite
stark, auf der äusseren flach gewölbt, schneidend, die Spitze biegt sich
nach aussen ; an der Basis tief ausgeschnitten. Zu beiden Seiten mit
einem spitzen Nebenzahn versehen, dessen Spitze sich nach dem Mittelkegel neigt. Jeder der drei Kegel gegen die Basis hin an den scharfen Rändern mit einem Einknick versehen. Bis zu einem Dritttheil der
Höhe gefaltet. Die Wurzel hufeisenförmig ausgeschnitten mit starken
Schenkeln und einem an der Zahnbasis vortretenden dicken Wulste.
Unterer Pläner von Planen.

O. rudis. Rss. Böhm. Kr. Taf. XXI. f. 27-40. Fig. 42.
Auf einer geraden Wurzel entspringt der Hauptkegel 1'" hoch, die
Spitze weit nach hinten geneigt, so, dass der hintere Rand senkrecht
abfällt. Die hohe Kante bildet vom einen ganz niedrigen, hinten einen
scharfen vollkommenen Nebenzahn. Längs der äusseren Basis eine
vorspringende Leiste, die mit unregelmässigen kurzen Fältchen bedeckt
ist. Sehr selten im unteren Pläner von Plauen.
O. Mantellii Ag.

Oxyrhina Ag.
Gein. Grund. Taf. VII. f, 13. 14.

Ras. Böhm, Kr.

Tar. III. f 1-6. Fig. 43.
Ziemlich häufig im oberen Plänerkalk von Strehlen und Weinböhla,
seltener im unteren Pläner von Plauen und Grosssedlitz.

m.

Böhm. Kr. Taf;
f 7-13. Gein. Grund.
f. 15; a, b. c. Fig. 44. 45.
Sie unterscheiden sich von O. Manteilii durch bedeutendere Schlankheit aus, das Verhältniss ihrer unteren Breite zur Höhe ist vom rechtwinkeligen Dreieck, bis zur spitzen Pyramide, bis 3/4~ hoch. Die innere
Seite stark gewölbt, mitunter mit einer gedrückten Fläche der Wölbung.
Die äussere Seite flach erhöht, mit einer dreieckigen Vertiefnng an der
Mitte der Basis, durch welche ein Längskiel geht, versehen. Ränder
schneidend, die Spitze nach aussen, an der Basis nach innen gebogen.
Die Kante verläuft sich ohne Nebenzähne unten in eine längere oder
kürzere Ausbreitung und biegt sich an ihren Enden um. An der Basis
innerlich in der:Miüe ausgeschnitten, äusserlich fast gerade abgeschnitO. angustidens Bs«.

Taf.

vn.

.

tel
ten. Die Wurzel schwach, mit dllnnen abwll.rts stehenden Schenkeln.
Häufig im unteren Pläner von Plauen und Grosssedlitz.
Böhm. Kr. Taf.lli. f. 14-16. Fig. 46-49.
Kleinere Zähne einer Oxyrhina-Art, in der Höhe von 3-5"'. Bei
dieser Species übertrifft das Breitenmaass das der Höhe bedeutend, indem
es bei manchen Exemplaren über das Doppelte erreicht. Der sehr spitze
Kegel neigt seine Spitze nach hinten und fällt mit dem hinteren Rande
mit kurzer Randverlängerung unter dem Winkel ab. Der vordere Rand
flach bogenförmig in eine starke Verlil.agerung auslsafend, Beide Seiten fast gleich gewölbt, nur die äuesere mit einer etw&i leichten Vertiefung an der Basis. Ränder scharf schneidend. Basis des Emaila an
der Wurzel gerade abgeschnitten. Wurzel niedrig, unten schwach &Uigeschnitten. Selten im unteren Pläner von Plauen.
Mit ihnen kommen einzelne Zähne vor, die in der Form von den
vorigen abweichen. Sie sind gewöhnlich 2'" hoch. Die vorderen Zähne
gleichseitig, die hinteren mit der Spitze stark nach hinten geneigt; die
innere Seite stark, die ä.ussere ganz flach gewölbt. Die scharfen ß,änder sind auf der innern Seite von einer tiefen Furche begrenzt. Der
hintere Zahnrand bildet einen eingeknickten Fortsatz, wodurch eine Art
von länglichem Nebenzahn entsteht. Unten flach bogenförmig ausgeschnitten. Dr, Reuss belegte sie mit dem Namen Scoliodon priscus.
(Rss. Böhm, Kr. Taf. XXIV. f. 23. 24. Tar. xr.n, f. 10-12. Carcharius priscus Geib.) Fig. 50.
Odontaspis Ag.
f. 13.
O. rapkiodon Ag. Gein. Char. Echodus halycyon. Tar.
14.. s«: Böhm, Kr. Taf. Ur. f. 34-36. Fig. 51.
Bis jetzt nur im oberen Plänerkalk von Strehlen gefunden. Der·
Mittelkegel dieser bei uns selten vorkommenden Zähne ist stumpf zugespitzt, gegen die Basis hin eingeschnürt. Sehr stark gewölbt mit
feinen Fältchen, die bis gegen die Mitte der Höhe laufen, an der innem
Seite. Die äussere Seite flach gewölbt, nach unten eingebogen, an der
BB8is ein kleiner dreieckiger Eindruok. Scharf schneidende Ränder.
Zu beiden Seiten ein dem Hauptkegel analoger sehr spitzer schneidender Nebenaahn. Die Basis des Em&ils an der Wurzel im rechten
Winkel aUBgeschnitten. Von der Seite betrachtet, steigt die Wurzel
.voei untersten Anfange des Nebemsahns bis zum Dritttheil des Mittelkegels hinauf, so dass sie die Hälfte der sämmtlichen Zahnhöhe einnimmt. Die Wurzel stark, spitz oval ausgeschnitten mit langen graden
Schenkeln,
Lammna Ag.
L. plic.tella Rss. Böhm, Kr. Tar. rn. f. 37-44. Gein. Grund.
O. ,.llphiodo1t. TaL vrr. f. 16. a, b. c, Fig. 52. 53.
Schlanke Zähne von '1_-1" Höhe, ohne Nebemll1hne. Die innere
O. heteromorpha. Bss.
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Seite sehr stark gewiilbt mit vielen bis gegen die Spitze laufenden sich
oben theilenden Falten, die mittlere Falte ist kürzer und ungetheilt.
Die äussere Seite mi&lmissig gewölbt mit einem sich von unten nach
oben ziehenden schwachen Längskiel oder Kante versehen, Von der
Seite Sförmig. Scharfe Ränder verlaufen nach der Wurzel ohne eine
Erhöhung oder Nebenzahn zu bilden. Zahnbasis bogenförmig a.Ulgeschnitten. DIe dicke Wurzel breitet ihre dünnen Schenkel a.bwärtsstehend aus. Nicht selten im unteren Pläner von Plauen, seltener im
Plänerkalk von Strehlen.
Wirbel und Flossf!'Mtacheha.

Unter den in unserer Plänerformation vorkommenden Fischwirbeln
zeichnen sich die von Strehlen, einer Lammna-Art angehörig (Fig. 54,
kleines Exemplar), besonders aus, da bisweilen Exemplare von 2Grösse vorkommen; ausserdem führt derselbe Kalk kleinere Wirbel bis
zu 5- Grösae, Fig. 55. Aber auch in dem unteren PltLner findet'
man Wirbel, die allerdings nicht durch Grösse imponiren, jedoch dem
Samniler und Forscher auch einiges Interesse gewähren. Die bis jetzt
von mir gefundenen übersteigen die Grösse von 6'" nie, und ihre Form
ist verschieden. Fig.56. Schildförmig. Fig.57. Langestreckt, doppelt
becherförmig mit radialen Streifen auf der Auslenseite. Fig. 58. Kreisrund, schüsselförmig, Lammnaartig, mit concentriachen Streifen an der
Innenseite. Ausserdem kommen in der Exogyrenschicht noch kleine
Flossenstacheln vor. Eine Species ist als Spinax roduntatus Rse. zu bezeichnen. Fig. 60. Er ist an seinem unteren Ende rund und verläuft
sich in eine breitgedrückte Spitze, die nach oben schneidenartig hervor-tritt. Unten ganz fein liniirt. Sanft gebogen. Eine andere Art ist flach
bogenförmig gekrümmt, zu beiden Seiten mit einer seichten Rinne. Die
B88is ist da, wo sie aufsass, tief gespalten, auf der unteren Seite sitzen
3 aufwärts stehende wellenförmige Zähne, von welchen die Spitsen meist
verbrochen sind. Im übrigen glatt.
Dieses wären die wenigen bis jetzt gewonnenen Resultate , U;I1d
werfen wir noch einen flüchtigen Blick anf die in den Pläner vorkommenden Fischreste znrtick, so finden wir, dasa die sie bergenden Niederschläge mit denen des böhmischen Pläners in eine und dieselbe Ab.
lagerungsepoehe gehören. Was die Veriheilung derselben in den oberen
und unteren Pläner betrifft, so liefert, wie ich schon Eingangs erwllhnte,
PIauen die meisten Formen; es giebt uns allein 26 Speeies. Nach ihm
folgt"Strehlen mit 13 j Weinböhla mit 6 und Groeasedlita mit 5 Formen.
Fortgesetzte Untersuchungen werden hoffentlich weitere ErgebnisBe liefern, so dass sich ihre Zahl denen aus den böhmischen Schichten wohl
gleichstellen dürfte. Ich werde das, was noch davon gefunden und
gesammelt werden wird, seiner Zeit in einem ergäneeaden Nachtrage
in diesen Blättern mittheilen und hoffe damit einen kleinen Beitrag ~W'
Kenntniss unserer sächaißehen Kreid.fauna.- zu liefern.
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Erläuterung zur beigefügten Tafel.
Fig. 1. Lepidotus plauen8is m. a) von der Seite, b) von oben. Unterer Pläner von Planen. Vergrössert.
Fig. 2. 3. Pycnodus rhomboidalis Ras. 2) eine Reihe Zähne aUB
dem unteren Pläner von Plauen. 3) Zahn von Groeesedlits.
Fig. 4-7. Pycnodus complanatus Ras. unterer Pläner' von Planen.
Fig. 8-14. Pycnodw scrobiculatlu Ras. ebendaselbst und in· der
Conglomeratschicht.
Fig. 15. 16. SchneidezAhne von Pycnodus scrobiculatusvon Grosssedlitz.
Fig. 17. 18. 19. Zähne von CtenoptychitU (?) aus der Exogyrensehieht und dem unteren Pläner von Planen, 18. a) von oben, b) seit.lich. VergrÖBsert.
Fig. 20. Ein Schneidezahn dieser Art. Daselbst. a) obea, b) seitlich. Vergrössert.
Fig. 21. Gyrodus Münsteri Ag. Zahn, ebendaher; a) oben, b} seitlich. Vergrosl!lert.
Fig. 22. Koprolith von Macropoma Mamellii, im Innern Zähne von
Oxyrhina angustidens führend j ebendaher.
Fig. 23. Koprolith derselben Art aus der hornsteinartigen Schicht
von Plauen.
Fig. 24. a, b. o. Koprolithen aus dem unteren Pläner daselbst,
Fig. 25. Schuppe von Oameroidu LelDesiensu lt/am. aus dem oberen
Plänerkalk. von Strehlen.
Fig. 26. Sohuppe von Beryx ornatus Ag. daeelbst,
Fig. 27. Fischschuppe aus der Conglomeratschicht von Planen,
Fig. 28. Fischreste aus der Exogyrenschicht daselbst. a) Wirbel,
b) RflckenHossenstrahl, c) Rückenßossentrll.ger, d) Gräte. Vergrossert.
Fig. 29. 30. Acrodw polydictyos Ras. ZllJme, aus der Exogyrensehicht und der hornsteinartigen Schicht von Planen. 30. a) oben,
b) seitlich.
Fig.3t. 32. 33. Ptychodus polygyrus Ag. ZlLhne. 31. aus dem sandigen Pläner von Koschütz. 32. aus der hornsteinartigen Schicht.
'33. aus der Exogyrenschicht von Planen. aaa) von oben, bbb) seitlich.
Fig. 34. Ptychodws mamillaris Ag. von Strehlen. a) von oben, b) von
vorn, e) seitlich,
Fig. 35. Itybodus gracilis Ras. Zahn aus dem unteren Pläner von
Planen. s) von innen, b) von aussen. Vergröl!Isert.
Fig. 36. Itybodus serratus Ras. Zahn, ebendaher. . Vergrö88ert.
Fig. 37. Corax heterodon Ras. Zahn, von Strehlen.
Fig. 38. Otodus appendiculatus Ag. Zahn, aus dem oberen Plänerkalk von Weinböhla.
Fig. 59. 40. Otodru app81ftliculatusl aus dem unteren PIlLner von Planen,

143
Fig. 41. Ototlu& 'lUlcatus (}ein. Zahn, aus dem unteren Pläner von
Planen, 80) innerlich, b) IUßSerlich, c) seitlich.
Fig. 42. Otodu8 rudis Ras. Zahn, ebendaher.' Vergrössert.
Fig. 43. Oxyrhina ManteUi; Ag. Zahn, vonStrehlen.
Fig. 44. 45. OxyrJüna angustidens Rss. 45. vorderer Zahn, 44. hinterer Zahn, aus dem unteren Pläner von Plauen,
Fig. 46:"-49. Oxyrhina heteromoryha Bs«. Zähne, ebendaher. 49. ein
vorderer Zahn, von Strehlen.
Fig. 50. Scotioäon priscus Rss. Zahn, ebendaher.
Fig. 51. Odotltaspis raplriodon Ag. Zahn von drei Seiten gesehen,
aus Strehlen.
Fig. 52. 53. Lammna plicatella Rss. ein hinterer Zahn und ein vorderer Zahn von drei Seiten gesehen, aus dem unteren Pläner von Planen,
Fig. 54-58. Fischwirbel. 54. Wirbel von Lammna, aus Strehlen.
55. Ein kleiner ebendaher. 56. Fischwirbel aus dem unteren Pläner
von Planen, a) b) hintere und vordere Aufsicht, c) seitlich. 57. ebendaher. a) seitlich, b) Aufsicht, e) Durchschnitt. 68. Lammnaartiger
Wirbel ebendaher. a) seitlich, b) Aufsicht.
Fig. 59. Otoäus (ulcatus Gein. von Planen.
Fig. 60. Flossenstachel von Spina» rotundatus Bss. aus der Exogyrenschicht von PIauen. a) untere Lll.ngsansioht, b) seitlich.
Fig. 61.. Plcssenstachel, ebendaher.

Ueber die wahre Natur der sogenannten Blutzeichen.
Von Dr. L. B.abenhorat.
Blutzeichen, Blutflecken oder vielmehr blutll.hnliche Färbungen auf
Brod, Semmel, Reis, Kartoffeln, Mehlbrei, Hostien und derg!., wie überhaupt amylonhaltigen Substanzen, ja. selbst auf Kleidern, haben im Alterthume, wie in" der jüngsten Zeit wegen ihres plötzlichen Erscheinens
das Staunen, ja Entsetzen, zumal des abergläubischen Volkes, erregt
und gal~n ihm als Wunder und Wunderzeichen (prodigium). Erst im
Jahre 1818 unterwarf der italienische Naturforscher Sett« zu Padua den
Gegenstand einer microscopischen Untersuchung und schrieb ihn einem
Pilze, den er"Zoogalactina imetropha nannte, zu (Oon. Mem. Venezia, 1824.).
Obgleich nun nach dieser Zeit diese Erscheinung sich bald hier bald dort
wiederholte, BO nahm sie doch kein Naturforscher wieder in die Hand, bis sie
im September 1848 in Berlin beobachtet und von Ehrenbet'g untersucht
wurde. Das Speoielle dieser Untersuchung findet sich in den Monat&berichten der k. Preuss. Academie der Wissenschaften von 1848, 1849 und 1850.
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