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Die Krallen der Chiroptem sind stark bogenförmig gekiil~t und
von den Seiten zusammengedrückt, an der unteren Fläche concav und
feinfurchig und an den Seitenleisten der Furchen fein gezähnelt, gegen
die Basis mit steifen und kW'Zen schütter stehenden Borsten besetzt.'
Diese Einrichtung zielt dahin ab, den Chiroptem das schnelle und
sichere Anklammem an die geringste Erhabenheit oder Rauhigkeit eines
Gegenstandes Z11 ermöglichen. Bekrallt ist an den Händen bei den
Fledermäusen nur der Daumen, bei den Frugivoren auch der Zeigefinger; am Fusse sind alle fünf Zehen bei allen Chiroptem gleichförmig
bekraUt; daher werden bei den Flederhunden nur der 3., 4. und 5. Finger,
bei den Fledermäusen auch der Zeigefinger ~Flugfinger" genannt.
Die vier anderen Finger der Hand tragen bei den Fledermäusen
weiche, knorpelartige, an der Spitze :Bach ausgebreitete, in das Patagium
eingeschlossene Ansätze, welche die Stelle der Nägel in Gestalt einer
verkehrtsp~telförmigen Phalanx. vertreten.
(SaIil1lll folaL)

..
Nachtrag
zn den Versteinerungen des Ireldegeblrges IR Sachse.,
seit dem Erscheinen des Werkes: Das Quadersandsteingebirge
oder Kreidegebirge zn ])eutschland, H. Br: Geinitz 1849.
VOD

E.

V.

Otto.

Acht Jahre sind v.erflossen, seit die letztgenannte fleissige und genaue Arbeit des genialen Verfassers im Drucke erschien.
Waren auch die erstem dersel'Qen durch ihre Alles st6renden Verhältnisse nicht geeignet, ein ruhiges Forschen in den Wissenschaften zu
begünstigen, so um so mehr die darauf folgenden. Die schmerzlich vermisste wissenschaftliche Thätigkeit trat mit emeuter Kraft wieder auf
und suchte durch emsigen Fleiss die verlome Zeit wieder zu ersetzen.
So gelang es uns auch wieder durch glUckliche Erfolge unsera
Forschens und Suchens, thells die Zahl der bekannten Versteinerungen
«les deutschen Kreidegebirges zu vermehren, thells für schon bekannte
Petrefacten desselben Schichten zu entdecken, in welchen sie vorher
noch nicht aufgefunden wurden, auch mehrere neue Fundorte für diese
auszukundschaften.
'
Die Grenzen, in welchen sich dieser Nachtrag 'bewegt, umfassen
nur Sachsen und nicht das gesammte Deutschland, wir thellen darin
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auch nur Dasjenige mit, was wir' selbst a1ÜR.finden BO glileklich waren.
Professor Dr. Geinitz sagt zum Schlusse der Vorbemerkungen zu der
zweiten Abtheilung .seines eben genannten Werkes, Seite 83:
"Vielleicht giebt diese vergleichende Uebersicht von Fundorten mannichfache neue Anregung, recht Vieles, was der Schooss der Erde
noch birgt, bald zu Tage zu fördern etc.,"
.wir glauben demnach ganz in seinem Sinne zu handeln, wenn wir da
anfangen, wo er damals aufhörte, indem wir die Resultate unsrer neuern
Forschungen hierdurch in gedrängter Kürze veröffentlichen und dadurch
quasi einen Nachtrag zu seiner Uebersicht liefern; wir hoffen aber auch,
e8 dürftedieae unsre MittheilUJ1g Geologen und Palaeontologen nicht
unerwünscht sein.
Da unsre kleine Arbeit eine nachtriLgliche Ergänzung der dort befindlichen systematischen Uebersicht der Versteinerungen des deutschen
Kreidegebirges sein Boll, sind wir auch ganz der dortigen Ordnung gefolgt, und haben bei jeder Gattung und Art die dortige Seitenzahl, auf
welcher dieselben schon angeführt, oder einzuschalten sind, ange~ben.
Die hier nun folgenden Verateinerungen befinden sich alle in unsrer
Sammlung, und wir werden sie stets gern J~rmann, der ,Interesse daran
nimmt, vorzeigen, u~ dadurch ein wissenschaftliches "Vidimuatl fl1r
unsre, vielleicht hier und da bezweifelt werdenden, Miäheiluugen zu
bewirken.
Filche.

Pycnodus scrobiculatus Beuss, Gei". Seite 88. Zahn, auch im untern
Pläner vom Gamigltügel bei Gamig unweit Dresden.
Corax heterodon Beuss, Gein. Seite 90. Zahn, auch im wuem Pläner
von Kauscha bei Dresden.
Oxyrhina anflU8tidens Reuss, Gein. Seite 94. Zihne, auch im untem
Pläner von Kauscha bei Dresden.
Fisch-Wirbel, Gein. Seite 96. Im Plänerlandslein von Goppeln bei
Dresden fanden wir. zwei sehr von einander verschiedene Fischwirbei.
Der eine, ein 2/1 Fragment, hat viele Aehnlichkeit mit den Lamna-Wirbeln
ans dem sächsischen Plänerkalk , der andre, ein Ablösungstück, ist aber
sehr hochspitz -convex und unterscheidet sich dadurch bedeutend von
den gewöhnlich aufgefundenen I.amna-Wirbtln hiesiger Gegend.
Würm~, Geln.

Seite 102.
Berpetonites holotAurioides E. v. Otto.
Diese von uns aufgefundeaen und in der allgemeineJ1 deutschen
naturhistorischen Zeitung,' neue Folge Bd. 1. Seite 307 und folgenden
beschriebenen lind abgebildeten, höchst problematischen Körper wurden
Von vielen NaturklUldigen besichtigt, und tinare Vermuthung, sie könnten
von WalunrrinMrn hEmithren, eben sO oft gebilligt" als beitritten, weslDigitized

byGoogle
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halb wir ihnen auch hier eine Stelle einrlumen, 81 mag llure Vermuthung sich nun später bestätigen, oder widerlegt werden. Wir ifnden sie
im untern f)uad~ von Tl'endischcar,dorf hei Dippoldiawalde.
Serpula tritlngularl8 MUmt~, Gein. Seite 102. Fand sich auch im
untern Quader von Oberhtlesellg bei Dippoldiswalde.
Serpula Plexus SOlVerby, Geln. Seite 104. Auch &118ser der SerpulaSChicht im untern Quader von We18chhufe bei Dresden.
Kolluten.
eephlllopodtm.
Belemnitu la"ceolatus &lIJerby, Gein. Seite 108, Vafen wir auch im.
untern Quader von Ko,ch1flz bei Dresden.
Nautil"s aitllplez SOlfJerby, Gm. Seite 110, und in der Erliuterung
su Tafel
ibid., wo er auch abgebildet iat. AUIser dem auf genannter
Tafel abgebildeten Exemplar aUI dem untern PlIbIer von Ockertl1ilz bei
Dresden sahen wir bisher kein einziges. In neueater Zeit gelang es 1lJ1I
aber, auf der Haldo deI Steinbruchs von unterm Quader bei Rippien 1lD.weit Dresden einen entachiedenen NIIUtI~ nn.ple& SollJerlJy su finden.
Es zeigen lieh nicht nur die Kammern leiDer Scbeidewinde riltfllda
gelrrümmt, ohne einen S·fiJrmigen Sift.,., sondern. es liegt auch sein Sillio
im Innern Drltltheil der Höhe der Scheidewand.
Ammonites bicuMJa1u8 Michelin, Gein. Seite 112.
Bald nachdem Geinitz den Fund seines Exemplares davon veröfFentlicht hatte, fanden auch wir ein schönes Exemplar im Plänersandstem
Ton Ooppeln bei Dresden. Spll.ter entdeckten wir ihn auch im. Pläner·
sandstein von Rippien bei Dresden in einem sehr guten Exemplar. Noch
splter Wllrdft uns von letzterm Orte mehrere Fragmente .u Theil, welche
erstlieh bewiesen, dass er einst dort nicht selten gewesen sei, dann aber
Auch durch ihre wahrhaft ri8lige Grö.se, dalS er "weilen einen Diameter von nahe zu einer Elle erreicht haben müsse.
Ammonlte. catilhu SOIfJerby, Bua dem fIlIIern Quader von Tl'el8chhufe
'bei Dresden. Wir besitzen lIW&1' nur ein halbes, aber lehr wohl erhal·
tanes Exemplar, welches Professor Oeinitz, jedoch Dl~t Ungewissheit, be.
stimmte.
bmonitu LyBUI Uymerie; JJWei Fragmente, welohe wir im PlätUll'sandstein von Ooppeltl bei Dreeden aui'anden. Auch aie beatimmto Pr0fessor Geinitz, doch noch mit mehr Ungewissheit, als das vorige, da 1.
der beide Fragmente nicht besonders deutlich waren.
Sicher ist wenigstens, dass heide Ammoniten wobt 1111 den gewöhn.
Heb in hiesiger Gegend 'VOrkommenden gehören.
Scaphilen, Gein. Seite 116. Hier haben wir zweier Esemp1are Er-Widmung zu thUD, welohe mehf Aehnlichkeit mit ScaplJUm alt mit 41ft..
*o"lIm hab8Jl; wir fanden sie im untma {)ullder von WelIclUuife bei
Dresden. Ihre Beachroihung lUld 1lDUO AJWcM iber ihre AbaJ_lDumg

m.
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befinden sich: Allgemeine deutsche naturbiatoriaehe Zeitug, neue Folge,
Bd. II. Seite 275.
•
,
Hamite. armatus S01f1erby, Gein. Seite 118. Ein zwar nur einen Zoll
langes, aber iLusserst deutliches und wohl erhaltenes Exemplar fanden
wir im untern Quader von Obe,.haeselig bei Dippoldiswalde.
Guteropoden.
Eulima (Ohemnitzia) arenosa Reuss, Gein. Seite 126.
Auch im untern Quader von ])ippoldl81lJalde und des Muschelfelsen.
von Koschytz bei Dresden. Am erstem Ort ein Exemplar 51js Zoll lang.
Nerlttea Get1elU1 Goldfus., Oet". Seite 126, auch im .,.,. fiuader
von Oberhaeseliga
1'urritMla granulata S01f1erby, Gein. Seite 124.
Trafen wir auch im untern Quader von Oberhae,elig bei Dippoldisw~d~

.

Natica Uftwarlnato Geinltz, Gein. Seite 128, ebendalelIJ,', sehr deutlioh.
Natica nodo6a GeinUz, Gein. Seite 130, eberulludbll in zwei schöna

Exemplaren.

Stromlnu glgllldetu GtIiIdtz, = Pterocera gi,flftlBII Reu.. , Gein. Seite
138, fand sich in einem sehr guten Exemplare im tmtmI f)UlldtJl" VQn

IJippol.,.alde.
DoliurA. nHo_ So",erlJy, nicht Strombua nodo8U8, Geitt. Seite 138.
Von ihm fanden wir zwei einander erglnHnde Exemplaie im untertt
()uatkP von WellchAu(e bei Dresden. Sie gehören wahrhaft der Unt.
abtheUung von Buccintun "])ollum" an. Als mich Sr. JlurcltiHJ" und
Pr6fesSOl' Morris durch einen Besuch erfre1lten, erkannten beide sie da-

ftir, Letzterer nannte lie s8hr selten, da Dach seinem Wilsa nur ,2-3
davon in England aus der lff"eidIJ von SUlIa bekannt seien.
Hier mÖlsen wir Doch eines groslen, gadrtickten Steinkernea VOll
dmuellJen Fundorte Erwähnung thun, welcher am obern GewiDde mit
obigen einige Aehnlichkeit hat, sonst aber verschieden ist Wahnchein.
lich gehört er einer Pterocera an, daflir spricht wemgatena Bein abgebrochener Flögei und übriger Habitul. Er Ihnelt der lebenden PleroceNI
truncattJ La..

AoephaJ.eD.
Pro'~flf"tlill billana Bowerby, Gein. Seite 154.
Kam auch im UMerft Quader von Oberhlluelig bei Dippoldlswalde vor.
-keil klngrurle1Ui8 I41mt,lI, Gftn. Seite 162.
A1lch im tmtern {)uadw VOll ])jppoldlstlald, und deI lIuschelfelaena
von KOlChytz bei Dresden.
Pi,.,UI- Colt. Ge1nUz, GIi". Seite t64.
Im untern Quader von Oberhae,elig bei DippolclinraWe und im
Plilnersandstein von Rippien bei Dresden.
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LitAotlomw spatulahu Ce/nitz, Cein. Seite t 68.
Fand sich auch im untern QuadJ von Cosa bei Pirna.
Perna lanceolata Ceinitz, Cein. Seite t 72.

Wir besitzen sie in einem unverkennbar deutlichen Exemplare aus
. dem Plänerkalk von Slre'hlen bei Dresden.
Perna sulJspatulata Reuss, Geinitz Seite t 72 und
Perna cretac.ea Reuss, Cein. Seite 172, "fanden wir beide im. untern
Quader von OlJerhaeselig bei Dippoldiswalde.
Ostrea AlpfHJpodiurn Nil8son, Cein. Seite 200.
Wir trafen dieselbe in einem sehr grossen , deutlichen Exemplare
im untern Quader von Welsc""ufe bei Dresden.
Rippuriten, Gein. Seite

216~

Die säcllsisc"en Hippuriten bescht;änken sich auf nur wenige Fundorte, deren Betrieb meistens liegt. Sie kommen, mit Ausnahme des"
HIppurites ellipticus Ceinitz, nur im untern Quader und im Crünsandv~rJ
und" liegen dort nicht in idrmllchen Hippuriten-Schichten "wie in dem
nahen Böhmen, sondern in allen Blnken und Schichten dieser Briche
in naher Berllhrung mit andern Petrefacten. Sie lebten aber auch po
sellig, und selten trifft man ein isolirtes Exemplar, meistens befinda
sich mehrere 2 - 8 in Gruppen vereinigt. Die mebraten unter ihnen
Bind nurSteinkerne, und die wenigen noch erhaltenen Schalen sind meistens
nur Fragmente, aus denen nur sehr oberflächlich ilber die eiDstige Form
der ganzen Schale Vermuthungen angestellt werden kannen. Vielleicht
liefert die Zukunft cbarakterisirende Exemplare, wenigstens ist an einer
frfiher ergiebigen Fundstelle einige Hoffnung dazu vorhanden. Dann
wire es aber "wi1nschenawerth, es würden die sächsischen ffippuriten
durch eine dazu tilchtige und darin geilbte Persönlichkeit aufs neue gesichtet und bestimmt. Als dies frU.ber geschah, war man in der wahren
Erkenntniss der Hippuriten noch nicht so weit wie jetzt vorgeschritten,
damals entbehrte man z. B. noch d'Or1lignlls schaner Arbeit tlber fran':
zasische Rudisten, damals hatte Zekeli noch nicht die öBterreichischeu
so genau untersucht, damals wusste man sie ja kaum richtig den Conchylien einzureihen.
. Obschon jetzt zum nothwendigen Vergleiche weit mehr und besBere
Hülfsmittel vorhanden sind, wird. dies doch noch eine höchst schwierige
Arbeit werden, weil die Hippuriten Sacluens kaum entfernte Aehnlichkeit mit denen andrer Linder haben, wiewohl mehrere Eigenschaften
sie" entschieden zu: Rndiaten stempeln. Wir besitzen zwar eine sieinlich
vollstiLndige Suite von slchsischen Hippuriten, auch in leidlichen Exemplaren, doch w1lrden sie immer noch nicht zu einer neuea grilaGlicben
lluterung auareioheH Hin.
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Wiatea.
Seeigel:
.Cidllris vesiculoGU8 GOldfuss, Gein. Seite 218.
Davon kamen Stacheln im untern Quader von Oberhaeselig bei Dippoldiswalde vor.
Nucteolites carinatus Gold(uss, Gein. Seite 224.
Wir fanden einige Exemplare im unttm Quader an der llirchlehde
bei Königstein.
Eora1l8ll.

Anthozoen.
2Urbi"olifl compressa Lamarck, Gein. Seite 232.
Im untern Quader Ton Oberhaeselig bei Dippoldiawalde einmal.
Ocrdina gilJbosa MÜlUter, Gein. Seite 232.
Auch im Untern Pliiner Ton Gamig bei Dre.den.
BarmodiUs P -FUcher, Gein. Seite 232, im untern Quader TOD
lHppoldÜ1f1alde.
Bryozoen.
DitutDporll dilaviana EdtfIard8, Gein. Seite 234.
Diese netten Korallchen fanden wir dreimal gut charakterisirend
auf Ostrea hippopodinm im untern PIliner des 6amighügels ~ Dresden.
Ditutopora .papillo8a ,Beuss, Gei". Seite 234.
Im untern Plä"er von KaU8cha bei Dresden .auf O.trea sigmoidea.
Esehariles. gracilis Gold(uss, Gein. Seite 244.
Wir k6IlD.8n sie aus dem untern Plliner vo~ PÜIUt1n bei Dreaden.
AmorphClH8ll.
Cnemidium perhuum Beuss, Beuu IL Seite 71. Tafel XVL, Gein.
Seite 258 als Seyp"ia-"eleromorp"a Reuss.
In vielen Exemplaren besitzen wir sie aus dem untern Qullder von
.allet' und DippoldÜ1Valde. Die undeutlichem, oft äus.erlioh sehr eisen-

schüssigen Exemplare wurden häufig für anorganisohe Concretionen gehalten, doch sind sie das entschieden nicht. Die cylindrische Höhlung
in der Mitte ihres Scheitels, die Ton da austrahlenden Furchen, hier und
da sogar, trotz des grobkörnigen Versteinerungsmittela, sichtbare Löcher
an den Seitenflächen der guten Exemplare passen ganz genau zu ihrer
Beschreibung im Rt!UI$ 11. Seite 71. Eben so wie dort im untem Plinerkalk der' 8chiUinge bei Bilin finden sie sich "Ier im untern Quader,
wo sie vorkommen, in Menge dicht neben- und übereinander liegend.
Nanon PtJZÜa .6old{uss, Gein. Seite 262, auch im untern Pläner von
IlIIruc"a bei Dieaden.
.Ilanon ptJl'fOl'IIIuta E. 'V; Otto.
In den Brüchen des untern Quader TOD. Dippoldit1t1altle und dem
wenig entferntea itIJIIIer ko~en nicht selten Gebilde Tor, welche man
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leicht fllr zufällige Bildungen zu bältell sich veranlasst ftblt. Bei genauerer. Besi~htigung und Untenuchung derselben aber flibren, trotz
ihrer Verschiedenheit in Grösse und Form wie bei fast allen Schwimmen,
"ich stets und bei allen Exemplaren gleichbleibende .Merkmale zu der
Ueberzeugung, dass sie einst organischer Natur waren. Eine ansehnliche
Suite von ihnen in allen GrÖ8SeD und Formen, welche wir der GUte
~s Herrn Amtsaktuar Klim in Dippoldiswalde, der lich &ehr eifrig
und mit Glück flir Paläontologie interessii-t, so wie viele andre Vorkommnisse von dort verdanken, überzeugte uns endlich, dass es {oame Schwämme
wären.
Ihre Grösse wechselt von 2" Höhe mit 11/." Breite bis zu 7" Höhe
und 9" Breite. Ihre Form' ist. meistens die des umgekehrten Kegels,
doch erscheinen sie auch: walzen-, birn-, napf- UDd brodfiJrmig, es hingen
auch zuweilen einige in einer Reihe aneinander. Ihre Aunenseite ist
oft horizontal irregulir wulstig, stufenartig (jedoch nicht glJlS herumgehend), sogar manchmal mit fast Ipiralltehenden und mit Grtibchen
versehenen höckerartigen Erhabenheiten besetzt.
Alle aber haben eine vom Scheitel bis zur Basis durchgehende, cylindriache verhiltnissmässig nicht zu starke, .A:l:e. Sicher war dieae einst
hohl, und es aJlastomosirte ihr Gewebe in ihr, wie bei 8eyphitl fJ8f'ticillitel Gold{us8 aus der Kreide von NMOU und Ma8lricJd. Wahl'8Cbeinßch
wurde diese hohle Axe zuerst mit Sud erftillt, da gegen eine gleichzeitige ErlUllung derselben und des übrigen Schwammgewebe& nioht nur
die verschiedene Färbung und Qualität, des SandBteiDes in dem Axencylinder spricht, sondern diese Vermuthung aueh der Umstand bestätiget,
dass der Cylinder selbst erst durch einen brä.unlichen Ring, welcher der
Färbung der Aussenseiten des SchwAmmes entspricht, begrenzt wird,
zwischen welchem und dem Cylinder selbat sich noch tiber.dies8 eine linienstarke thonig-mehlige, weissliche Maue befindet.
Eine zweite Conformität zeigen alle Exemplare, mögen sie auch
noch so verschieden geformt sein, in der tJerticalen feinen Streüimg der
Aussenseiten. Eben diese feine, erhabene Streifung verleitete manche
Beachauer, dieae Gebilde für Etw.. den Stylolithen ähnliches zu halten,
wogegen jedoch die durchgehende hohle Axe eben 80, wie die tlbnge
Form der Gebilde und die Verrsteinerungsmuse sprachen. Jedenf&ll.
reprl.sentirt diese verticale Streüung eill8tige Schläuche des AUSlengewebes, wie z. B. bei Cnentidifltlt lameUoS1l1ft GOId{WI aUB dem Jura, und
die GrU.bdlea auf den ä.ussern Höckern und Wulsten dtlrften ohnatreitig
Miindungen des innern Fasergewebes entsprechen.
Da keiJle Abbildung und Beschreibung der Schwimme des Kreidegebirges, so viele wir deren auch einsahen, auf unsre ScJawäinme paut,
nannten wir sie ihrer durchgehenden Axe wegen MlItUM pM'{0J'''.
MatJß tvrbinGItuß &'mer, GM. Seite 262Fand. lich im PldnI!Jf'.atlItein von BippUn. bei DreaUn.

•
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ScwAia ilopkwa BftIH, Gei1&. Seite 620.
.
Auf Ostrea dilunana im untern Pläner des GamigAüge18 bei D~den.
BCWlaia iII/tmdünMifo,..ü GOldftus,· GM Seite 258.
Ein Exemplar davon trafen wir im untern Quader von Welsclllluf,

bei Dresden.
Tragos MicAelini Geinitz, Gein. Seite 262.
Auch im untern Plliner von KaruMa bei Dreaden.
Arc/aillettnt lallvrintl"cua MaleII, Gein. Seite 264.
Auch im untern Quader von Oberhaeselig bei Dippoldiswalde.
.AclIUleuM perhutu1t GeÜlitZ, Gm. Seite 264.
Fand sieh auch im untern Pläner vom G";gldlgel bei Dresden.

Mterosoma radiciforme E. v. Ouo, Additamente zur Flora des Quadergebirges in Sachsen von E. v. Otto,
Seite 1~-23. Tafel
und m.

n.

n.

Setsten wir clon auch dieaee schöne und mtel'88sante Petrefa.ct unter
Zweüel zu den Algen, ziehen wir es jetzt vor, dasselbe hier auf die
Grenze zwiachen AntorpAozoen und ptlanzen zu ateUen.
Sr. Lr611, welcher UD8 die groue Freude seinestBeauchea gewtLhrte,
theilte una nlmlieh mtincllieh mit, man habe aeiBea Wisl8Ds ein sehr
IImliches Petrefaet in entsprechendeR Schichten von England gefunden,
und halte eB don ftlr einen ,,schwamm."

Pßanien.
Älgae.
Ke~a an""lata Klocker, Gein.

Seite 266, unsre Additamente J. Seite
4. Tafe!'!., n. Seite 10. Tafel J. aus dem untern Quader von Maller
bei Dippoldiswalde.
Wir erwiLhnen dieaer fosmen Pflanze hier nur, um durch neuere
Funde unsre B. n. Seite 11 ausgeaprochene Vermuthung: "die halbmondRJrmigen Ringe derselben zeigten ihre innere Structur" zu bestil.tigen.
Durch die Güte des :ß:errn Aktuar Klien erhielten wir kflrzlich erst
Jrieder ein schönes Exemplar aus dem untera Qllllder von AltIlJer, welches
dies sattsam beweiset. An einem fut· eine Elle langen Stengel zeigen
lieh die erhabenen halbmondflJrmigen Ringe nur an einem. Dritttheil
in der Mitte, wo _der StengeI bei der Ablösung von der hangenden Platte
einen Theil seiner AasseDwand verlol: un,d platt 6Dcheillt, wlbrend die
heiden Enden des Stengels cylindriach-rund und fein liDgsgestreift e1'o
ICheinen.
Keckia cyllndrica E. v. Olto I Gein. Seite 266, E. v. Olto Additam. J.
Seite 5,
Seite 9.
Wir verweisen hier, um die einstige Pilanze recht kenntlich zu
macheu, auf die Abbildungen .Additam. I. Tafel n" m., IV., Figur 1 und
2, und Additam. n .. Tafel I. Figur 4 und 5 und Tafel IL Figur 1.

n.
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Keckia nodulosa E.II. Otto, Additam. L pag. 9. Tafel IV. Figur 3, 6
und 7.
Bisher. nur im untern Quader von Wendilchcilr,dor! bei Dippoldiswalde.
1 Sphaerocoeeites striolatus Sternberg, Additam.
pag. 14. Tafel IV.
Figur 1~
Fand sich in zwei Exemplaren im untern Quader von Malter bei
Dippoldiswalde, und ist Sternbergs Pftanze wenigstens bis zur Identitit .
ähnlich.
Halyserltes Reichi Sternberg, bei (}ein. Seite 268 a1a Clliropteri8 Reiehl,
Additam.
pag. 7. Tafel I. Figur 1.
'
Trafen wir auch im Schieferthon des tmtern Quader von Paulsdorf
bei Dippoldiswalde.
Lamina"!tes cretoSUI E. tI. Otto, und l Additam.
a. 8 und 9.
Sargassttes cret08U8 E. tI. Olto
f
Pg
Beide aus dem Schieferthon des tmtern Quader von Paulsdorf bei
Dippoldiswalde.
Chondrites
1 Additam.
pag. 13. Tafel TI,. Fig. 3.
Aus dem' untern Quader von Wendischeilrsdorf bei Dippoldiswalde.
Hier erwähnen wir noch· eines jUngst ent aus dem Plänersandstein
von Rippien bei Dresden erhaltenen, graulich geflI.rbten Abdrucks einer
Pflanze, welche einige entfernte Aehnlichkeit mit dem lebenden Fucw
siliqu08U8 hat und ohnstreitig von einer Alge herrilhrt.
Filices, Cein. Seite 268.
Protopteris - - - 1 Siernberg, Additam.
pag. 25. Tafel V. Figur 7.
Stammstück aus dem Schieferthon des untern Quader von Paulsdorf
bei Dippoldiswalde.

n.

n.

n.

n.

n.

SigiOarien-lihnliche Stammreste ebendaher, Additam. pag. 26. Tafel IV~
Figur 3 und 4.
Cramineae.
Arundinites Wohllarlhi E. tI. 0110, Additam. n. pag. 27. Tafel IV.
Figur 2., Tafel vn. Figur 1 bis 5. Aus dem untern {)uader von Paulsdor{ bei Dippoldiswalde.
Zamieae, Cein. Seite 270.
Pterophyllum Cermari E. v. Olto, Additam. n. pag. 36. Tafel V. Figur
3 und 4.
Aus dem Schieferthon des untern Quader von Paulsdorf bei Dippoldiswalde.
Zamiostrobus Additam. 11. pag. 38. Tafel V. Figur 5.
Querbruch, mit obigem zusammen von Paulsdor{.
Oycadeen
1 Stamm, ebendaher, Additam. pag. 34. Tafel V.
Figur 1.
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Principes (Palmae).
Palmaciles varians? Oorda, Gein. Seite 270, Additam. I. pag. 9. Tafel

IV. Figur 4 und 5.
Stammfragment aus dem untern {)uader von Wendischearsdorf bei
Dippoldiswalde. Gewiss ein Palmacites, ob varians?
Ooniferae.

.

Pinus Exogyra Oorda, Gein. Seite 272, Additam. I. pag. 12. Tafel V.
Figur 4.
Fanden wir auch im Plänersandstein von Rippien bei Dresden.
Coniferen-Zapfen.
Aus dem untern Quader von Wendischearsdorf, Additam. I. pag. 13.

Tafel V. Figur 5.
Aus dem Plänersandstein von Rippien bei Dresden, Additam. I. pag.
14. Tafel V. Figur 6.
Aus dem untern Quader von Paulsdorf bei Dippoldiswalde, Additam.
II. pag. 43. Tafel VID: Fig. 11.
Aus dem SchiefertAon des untern Quader von Niederschöna bei Freiberg, Additam. n. pag. 43. Tafel VID. Fig. 10.
Phylliten, Gein. Seite 276.
Laurineen
, Hamamelis cretosa E. v. Olto, Allgemeine deutsche
naturhistorische Zeitung, neue Folge, Bd. n., Seite 293.
Fanden wir im Schieferthon des untern Quader von Paulsdorf bei
Dippoldiswalde.
Proteaceen
? Oonospermum cretosum E. v. Olto, Additam. n.
pag. 45. Tafel IX. Fig. 1 und 4. Ebendaher.
Banksia prototypos v. Ettingshausen, Additam. n. pag. 46. Tafel IX.
Figur 2 und 3. Ebenfalls aus Paulsdorf.
Helicia, , ebendaher.
Dmenieen-Blätter, Additam.. n. pag. 47. Tafel IX. Fig.5, 6 und 7,
Reuss Tafel L. Fig. 10. Ebenfalls aus Paulsdorf bei Dippoldiswalde.

Wenn nun auch bei mehrem der vorstehenden fossilen PflanzenResten die Ableitung und ihre Classification nur sehr ungewiss zu bewerk stelligen war, wie die dazu gesetzten Fragezeichen kund thun, ist
ihre Aehnlichkeit mit den Pflanzen, welchen wir sie ad interim anreihten,
eben so gewiss, als ihr Auffinden in den genannten Schichten unumstössliche Thatsache ist. Bei dem rastlosen Forschen im Gebiete der
Paläontologie in neuerer Zeit, und besonders dadurch; dass man jetzt,
wenn die Vorzeit uns nur Blätter eines Gewächses hinterlieslil, die Nervatur derselben mit noch lebenden Arten vergleichend berücksichtiget,
und nicht nur wie' früher aus der Blattform Folgerungen zieht, steht
auch zu erwarten, dass baldigst der Schleier, welcher ihre Abstammung
noch verhüllt, gll.nzlich fallen werde. Mehrere neuere Werke über fossile Floren lassen diese Hoffnung immer mehr ergrünen.
Durch diesen unsem monographischen Nachtrag glauben wir auch
Alle. deullebe IlUurla. Zel&ull,. W.
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den Nachweis zu liefern, dass mcld alle Petrefacten auf so einen engen
b4aehrb.kt sind l als es bei vielen D.&Ch der bisherigen
Erfahrung schien. Als Beispiel führen wir. hier nUl" Pw.na lanceolatll
Gei"itz. an; bevor wir sie. aua dem Plänerkalk .von Slreblen b,ei Dreaden
erhielten, war sie nu.r im untem Quader, im Hippuritenkalk und im untern
Pläner gefunden worden, hatte folglieh nach der Erfahrung diese höhere
Sdlichtens51Üe noch niemals. erreicht.
Es scheinen aber auch als neu auftretende Petrefacten in SchicMea,
in welchen JA8,D sie. lJisher noch nicht entdeckte, allzudeuten, ~ wohl
nicht alle Unterabtheilungen einer Formation so ä.ngstlich 2Ill trennen
sind,. ab es biabr immer die Syste~tik verlanrte- Sicher wirfl sich
diese Ansicht immer mehr und mehr Bahn brechen.
N .ch. woll~D. wir h.imt ein~ factiseheu lÜcht u.nmtereasante.u Erac.heinung gedenken, nämlich der, dass in manchem kaum einige Stunden. Tom
ander!l: entfurn.ten· BmcM desselben Alters. "ur juage IndÜJidtuen einer
Species auftreten, während in jenem sich nur grosse, 'lrug.eIf1aeksme Exem-·
plare a.uffinden. So. s. B. trürt man. im. ulllern. {)fJadBr von JYelscMu{e,
BannetlJitz und Rippien be~ Dr.ead611 Dur kle~'1 höchstens miöelgrosBe
. Exemplare von Peeten a.icaltll'lus Lomark, während nur grosse, selten
mittle, U.VOD. in. dem uater.n Quader. VOll J)lpp.oIdinlalJJ.e und dem wenig
davon entfernten MtIlt.er aufgefundeIl wordan.; daaaelbe' gi:lt VOll tJ,I1l'e1l.
CPrinata Lamarck.
.
Bei andern Gattungs-Arten findet oft gerade das Gegentheil statt.
Eben sOJScheinen manche Arten meinem von den anderen nicht weit entfernien Bruche ganz zu fehlen, oder sindA findCll sich j~ einmal einige Exem~lare auf, sehr verkfunm.en. So fanden wir z. B. noch nie Ämm9"ilen
in den Brüchen von J)ippoldiS1lJalde .. Maller, Oberhäs~li.g und Wendischcarsdor{, während .4mmo"ites Rkotomagensis Brong,niarl und .Jmmonites
Mante1li $o1rler:b" in. den Brüchen "{on BanneMtz, WelscM1ilfe und Rippten
Jiicht eben· unter iie seltneren VqrkoIDmllisse gehören.
Wenn es nlUt fest steht, das. die noch vorhandenen Masse!1: des
untern Quaders einer Gegend VOll einem und demselben Meere herstammen, dann lassen sich. die eben angefUhrteIli Erscheinungen nur dadurch
erklären,. dass man ann;mmt:
.
CI
das Wasser dell einstigen Quadermeeres ha.be, bedingt durch.
Seichtigkeit oder 'l'iefe, nicht übera.ll dieselben Wä.rmegrade gehabt;
(1) es sei manche Stelle de88elben durch den Schlamm einmünden~
der Flüsse oder durch Ueberscla.wem.DlUllgen des FeBtlandes in
das Meer g~ß.uthefier Wasaermassen getrübt wordßl1.j
'I) es sei manche Bucht desselben clurch steile, hohe Ufer mehr
als 8Jldre- vor der Macht der Sfliirme und der Brandq. geschützt
worden.
SQ fandeB. wir in .lern. ,,"oaaen. Bruche von WendiscllCar.dorf bei
S~hichtan-Ba.um

r
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Dippoldilwa1cl8 noeh ''';e eine Spur eines Reprlsltdamea ode. ThierreichB,
- so in dem BrUche von Paulsdor( bei Dippoldiswalde, wo die Qad,erb&lIlRe
mit Sehiefert'bondieham, folglieh mit einstigen Sohlammaltsltaen wecllseln,
nur einfltdl einen In~llfI"u Gtriatw Jl4nt8ll.
Wahnwheinlich wtWten sieh damala schon, dlll'Ch dflill Inlrtinet ~
leitet jüngere Thiere und tärtlichere Arten wärmere, reinere, ruhigere
W8I8erpariien, wAbrund Iltere hdirid_, 1IDd feater ClODIltrum. Geschlechter 8chon ihr Beil in freiern, bewegtem und blteren &ellen ~
suehell. konnte.; die dureh Sdalamm ge1ri.bten Orta 'WUrden aller fast
gar nicht, oder .'ar von be9MI.dem Geschöpf.,. bewohllt, .-f deren ~
ganiamen die Schlamm.lit&e ulld die MischuDg 'l'VJl Meer- vnd. Sn...
Wa&88r keilten nachtheiligen EinBU88 ausiibten.-

Ecromys agilis (m.) lDejnmaus.
VOR

Dr. A. Dehne. -)

M. cauda prehensili corpore 10ngiore, 170 - t 80 annulis instructa,
palmis tetradactylis unguiculo poIlicari, pllLntis pentadactylis eallosis;
auriculis brevioribufJ rotundatis pilosis, myatacibus tenuissimis, corpore
omnino fulvo subtus paIlidiore.
Grösse und -Gestalt wie Mus betalinus (Pdl.), Schwere 11/'1. Drachme,
Schwanz einige Linien länger als ganzer Körper (2 1/'1. Zoll) mit ohnge-,
f\1hr t 70....,.. t'86 sehr deutlichen Ringen, welche a\er wegen ihres ungemein geringen Durchmessers dennoch nicbt gut zu zlLblen sind J Ohren
wie bei M. minutus, halb in Haaren verborgen, innen und aussen dicht
behaart, abgerundet; Nagezähne gelb, wie gewöhnlich; Vibrissen angedrückt kaum über Kopf hinausgehep.d; Hinterftlsse ziemlich lang mit
flinf Zehen, vordere kürzer vierzebig nebst Da'Umenstummel mit kaum
bemerkbarem Nagel, alle unter den Sohlen aufFaUend schwielig, wie bei
Eichhörnchen und andern kletternden Nagern-; Farbe wie bei Myoxus
aveUanarius oben hell ocberfarbig mit wenigem Grau vermischt I unten
durchaus bleichgelb ; Augen klein wie bei Hypudaens arvalis. Der sehr
schwache Schwanz ist überall, aber doch nur dünn und kurz, das Ende
blos unten behaart. Dieses letztere scheint ein vollkommenes Tastorgan
zu sein, welches dem Thie!'chen beim Besteigen der Pflanzen zum Fest") Es möge diese kurz vor seinem Tode uns zugesendete KitCheilung unseres verMitarbeiters 1ft den Lesern eine freuadliehe Erinnerung an den Verstorbenen
arweclaeD.
Dr. JJrecJul"..
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