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Einleitung. 

D
as hier beschriebene Material ist hauptsächlich im Herbst 1931 

von Prof. 0. HoLTEDAHL, Dr. L. ST0RMER und stud. P. ST0RMER 

in Semsvik (Asker ) bei Oslo eingesammelt. Im Frühling 1933 wurde 
auf einer Studentenexkursion unter Leitung von Prof. HoLTEDAHL 

in einem großen Schieferstücke, das schon im Sommer 1932 von 
anstehendem Gestein abgespaltet war, eines der interessantesten Stücke 
der ganzen Sammlung - ein Pleuracanthus-Zahn - ganz zufällig 
gefunden. Endlich haben auch Konservator HoEG ( 1932-33) und ich 
selbst ( 1931, 33) einige kleine Fischfragmente in der selben Lokalität 
gefunden. 

Alle Fischfragmente stammen höchst wahrscheinlich aus ein und 
derselben Zone (HOLTEDAHL 1931 ), doch sind sie in zwei ein wenig 
abweichenden Bergarten gefunden. Die erste ist ein grünlich-grauer 
Tonschiefer, wo Pflanzen die Hauptmasse der Fossilien ausmachen. 
Fischreste kommen hier sehr selten vor. Der zweite Bergart-Typus 
ist von mehr sandiger Beschaffenheit, mehr grob, hart und kompakt. 
Pflanzen fehlen hier so gut wie gänzlich, dagegen sind Fische viel 
reicher vertreten. Diese Bergart ist nicht in anstehendem Gestein, 
sondern nur in Stücken gefunden worden, die auf Schutthalden ein
gesammelt wurden. Höchst wahrscheinlich stammen diese beiden 
Bergart-Typen aus derselben Zone, vielleicht der zweite aus einer 
ein wenig höheren Schicht, als der erste, da nach HoLTEDAHL ( 1931) 

die fossilführenden Tonschiefer im oberen Teil mehr sandig sind. 
Wie gesagt, sind die Fischreste im großen und ganzen sehr 

selten. Nur in einem Fall handelt es sich um einen mehr oder 
weniger "vollständigen" Fisch, der aber so zerquetscht und schlecht 
erhalten ist, daß es schwer fällt ihn sicher zu bestimmen. In den 
anderen Fällen haben wir nur einige isolierte Schuppen, Platten, 
Knochenfragmente und endlich zwei Zähne vor uns. Der Auf-
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bewahrungszustand der Fossilien ist ziemlich gut und Feinschliffe 
weisen klare Bilder der mikroskopischen Struktur auf (Taf. II, 11 ). 

Das verhältnismäßig geringe Material und sein fragmentarischer 
Charakter erlaubt kein einziges Fischfragment bis zur Art zu be
stimmen. Dagegen konnte ich Repräsentanten von nicht weniger als 
4 Gruppen feststellen, und zwar: Elasmobranchii, Crossopterygii, 
(?) Dipnoi und endlich Actinopterygii. 

Außer Fischen und Pflanzen sind in unserem Material auch 
einige Lamellibranchiaten gefunden. Prof. W. QuENSTEDT (Berlin), 
dem ich diese Reste gezeigt habe, meinte jedoch, daß sie so schlecht 
erhalten seien, daß man keine sichere Bestimmung vornehmen könne. 

Abteilung I. Elasmobranchii. 

O r d n u n g  Ichtyotomi CoPE. 

Farn. Pleuracanthidae WooowARD. 

Genus Pleuracanthus (Ortacanthus) AG. 

Von dieser interessanten Form ist leider nur ein Zahn gefunden 
(P. M. 0. No. 51001). Er ist von mittlerer Größe (Taf. I, I, 2, 3, 

4, 7): die Breite der Wurzel im basalen Teil beträgt I 0 mm, die 
Länge ca. II mm. Die größte (rechte) Zahn-Spitze mißt von der 
Wurzel bis zur Spitze ca. 10 mm, die kleine (linke) ca. 8 mm, die 
kleine Mittelspitze nur ungefähr 2 mm. Die größte Spitze ist deutlich 
nach vorn und außen gebogen, die kleine beinahe ganz gerade. Auf 
diese Weise liegen beide Spitzen nicht in ein und derselben Ebene und, 
von der Seite gesehen, biegt die größere Spitze ein wenig nach vorn 
im Verhältnis zu der hinteren (Taf. I, 2; auf Taf. I, 5 ist dieses 
Verhältnis nicht deutlich zu sehen). An den Rändern sind alle 3 
Spitzen deutlich gekerbt (Taf. I, 7). Die Wurzel (Basalplatte) ist 
ziemlich groß, von unten gesehen beinahe abgerundet viereckig. Auf 
dieser Seite bemerken wir auch deutlich einige kleine Öffnungen für 
den Eintritt von Blutgefäßen und Nerven (Taf. I, 4). Die vorderste 
Spitze der Wurzel ist abgebrochen (Taf. I, 1, 4, 5, x). Auf der oberen 
Fläche des Hinterteiles der Wurzel ist ein gewöhnlicher Höcker 
deutlich ausgebildet (Taf. I, 2, 3, 4, x). 

Wie wir sehen, haben wir hier einen typischen Pleuracanthus

Zahn vor uns. Es ist jedoch schwer auf Grund nur eines einzigen 
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Zahnes eine nähere Bestimmung zu geben. FRITSCH, der eine l<eihe 
von Pleuracanthus-Arten aus dem böhmischen Perm beschrieben hat 
(1889--95), gibt auch eine eingehende Beschreibung ihrer Zähne. 
Nach ihm kann die Zahnform in einem gewissen Grade die einzelnen 
Gattungen charakterisieren. Er meint auf diese Weise, daß bei 
Orthacanthus die Kieferzähne groß und an den Rändern gekerbt 

sind, deren Mittelspitze kurz, !3 der Länge der Außenspitze bildet. 
Bei Pleuracanthus sind "die Kieferzähne schwächlich, an den Rändern 
ungekerbt, deren Spitzen fast gleich lang, die Mittelspitze meist mehr 
als 2/3 der Länge der Außenspitze" betragend. Endlich bei Xena

canthus sind "die Kieferzähne schwächlich, an den Rändern ungekerbt, 
deren Spitzen wenig an Länge verschieden." Doch erwähnt er 
selbst in der weiteren Beschreibung der Arten, daß "man kaum zwei 
vollkommen gleiche Zähne zu finden im Stand ist", so daß die Auf
findung von Kennzeichen, welche für die Zähne der einen oder der 
anderen A r t  bezeichnend wären, geradezu unmöglich ist. 

DAVIS, der 1892 eine eingehende Beschreibung der englischen 
Pleuracanthiden aus dem Karbon gegeben hat, erkennt jedoch die 
FRITSCH'schen Gattungen nicht an und meint, daß die Zähne von 

ein und demselben Exemplar "taken independently would probably 
have been considered to represent fishes of distinct species" (pag. 7 17). 
Später schreibt er über ein anderes Exemplar, daß "the typical forms, 
selected by Dr. FRITSCH as representing the three genera Orthacanthus, 
Pleuracanthus and Xenacanthus, may all be found in the teeth from 
the jaws of the same specimen (pag. 720, PI. LXVI)". 

Entsprechend dieser Äußerung hat man in späteren Arbeiten 
gewöhnlich die Gattungs-Einteilung FRITSCH's verlassen und nur eine 
Gattung - Pleuracanthus - beibehalten. 

Es ist also klar, daß eine mehr eingehende Bestimmung unseres 
Zahnes ganz ausgeschlossen ist, solange wir nicht neue, mehr cha
rakteristische Fragmente von derselben Form gefunden haben. Doch 
beim Vergleich unseres Zahnes mit den Abbildungen, die FRITSCH 
gibt, können wir leicht konstatieren, daß er auffallend den Zähnen 
derjenigen Formen aus Böhmen gleicht, die als "Orthacanthus" be
stimmt sind (FRITSCH, Taf. 82 u. 85). Die Ähnlichkeit ist so auf
fallend, daß wäre unser Zahn in Böhmen gefunden worden, wäre er 
ohne jeden Zweifel als zu "Orthacanthus" gehörig bestimmt worden. 

Die Gleichheit kommt besonders klar zu Tage, wenn wir unseren 
Zahn mit aus anderen Lokalitäten (England, Frankreich, Deutschland, 
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Amerika) bekannten Pleuracanthus-Zähnen vergleichen: keiner von 

diesen steht unserer Form so nahe, wie der "Orthacanthus" -Zahn 

aus Böhmen. 
Auf diese Weise meine ich mit vollem Recht sagen zu können, 

daß unser Zahn einer Form zugehört hat, die den böhmischen Arten 

Pleuracanthus ( Orthacanthus) Kouniviensis FR. oder Pleuracanthus 

(Orthacanthus) bohemiens FR . nahe steht oder sogar mit ihnen 
identisch ist. 

Reste von Elasmobranchien, die man zur Farn. Pleuracanthidae 

rechnet, sind vom unteren Karbon bis zum Trias (unsicher) aus 
verschiedenen Lokalitäten bekannt. Besonders Zähne und isolierte 
Stacheln sind im Karbon und den unteren Permablagerungen ziemlich 
ailgemein, doch sind auch mehr oder weniger vollständige Schädel 

und Skelette aus verschiedenen Stellen bekannt. Im folgenden sind 
die wichtigsten Fundstellen gegeben: 

Aus dem K g r b o n kennt man Pleuracanthiden aus England, 
Frankreich und N orthum berland. 

Aus dem P e r m  sind die besten vollständigen Exemplare be
kannt. Sie stammen aus Deutschland (Lebach, Schlesien, Rheinpfalz), 
Böhmen und N. Amerika (Texas). 

Ein komplettes Skelett beschreibt Woodward ( 1908) auch aus 
der Wianamatta- Formation von New-South-Wales. 

Die Pleuracanthus (Orthacanthus)- Formen von Böhmen, an 
welche unser Zahn am meisten erinnert, stammen aus dem unteren 
Perm (Gaskohle). 

E i n  (?) Pleuracanthus K o p r o  I i t .  

Zwischen unserem Materiale befindet sich ein ziemlich großer 
Koprolit (P. M. 0. No. 51002) von ca. 3,5 cm Länge und ca. I ,5 cm 
Breite (Taf. II, I, 2). Das Stück ist stark zusammengepreßt, so daß 
es knapp 0,8 cm dick ist. Das hintere Ende ist abgerundet (Taf. II, 
I, 2, a), das vordere mehr zugespitzt (b). Auf der hinteren Hälfte 
(a) sieht man ziemlich deutlich eine spiralförmig angeordnete Linie, 
die steigend von links nach rechts läuft und ungefähr 4 volle Um
drehungen macht. Die vordere zugespitzte Hälfte (b) des Koproliten 
ist mit feineren und gröberen Leistehen skulpturiert. Sie sind viel 
steiler als die obengenannte Spirallinie angeordnet und laufen stark 
steigend von rechts unten nach links oben. Der hintere Teil des 
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Koproliten ist ganz glatt, der vordere dagegen rauh. Man sieht hier 
einige kleine schwarze Partikeln, die vielleicht kleine Fischschuppen 
oder Pflanzenreste darstellen (Taf. II, I, x). Die sichere Bestimmung 
unseres Koproliten ist unmöglich. Fisch-Koproliten mit ungefähr 
demselben spiralförmigen Aufbau sind von Elasmobranchien, Cros

sopterygien, Dipnoen und Palceonisciden bekannt. Alle diese Grup
pen sind in unserer Fauna repräsentiert. Auch von Reptilien sind 
Spiral-Koproliten beschrieben worden (NEUMAYER). Wenn ich unseren 
Koproliten als wahrscheinlich zu Pleuracanthus gehörig betrachte, 
so ist der Grund dafür der Umstand, daß FRITSCH in seiner Mono
graphie über die permischen Fische Böhmens eine Reihe von ziemlich 
gleichen Koproliten 1 beschreibt, die er teilweise zusammen mit, teil
weise in den Resten von Pleuracanthus gefunden hat. Besonders 
ein Koprolit, der auf Taf. 97 abgebildet ist, sieht unserem ähnlich 
(Pleuracanthus carinatus) . Da auch unser Pleuracanthus-Zahn den 
böhmischen Formen ähnlich ausgebildet ist, bleibt es in allen Fällen 
nicht ausgeschlossen, daß unser Koprolit auch zu Pleuracanthus gehört. 

E i n  k I e i n e r  Elasmobranchii Z a h n.  

Ein zweiter Zahn (P. M. 0. No. 51003) ist viel schwerer zu 
bestimmen. Er gehört einer sehr kleinen Form an, da der ganze Zahn 
nicht mehr als knapp 11/z mm mißt (Fig. I. Taf. I, 6). Von oben (?) 
gesehen (Fig. I, a) ist der Zahn ungefähr dreieckig und ganz sym
metrisch. Längs der Median-Linie ist er deutlich gebogen und bildet 

Fig. l. Ein Elasmobranchii Zahn. ca. x 10. 

eine abgerundete Spitze auf dem basalen Teil dieser Linie. Die 
Wurzel, deren Oberfläche mit rauhen, längslaufenden Erhöhungen 
besetzt ist und die auf der Basis des Dreieckes unter der oben
genannten abgerundeten Spitze zu finden ist, ist ein wenig kleiner 
als die Krone. Von der Seite gesehen (Fig. I, b) ist der ganze Zahn 

t FRITSCH nennt diese Gebilde nicht Koproliten, sondern "Spiralklappendarm

Abgüsse". 
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schwach gekrümmt und man kann deutlich die obengenannte basale 
abgerundete Spitze, wie auch die eigentliche Vorderspitze, die auch 
abgerundet ist, sehen. Von hinten (Fig. 1, c) sieht man deutlich die 
vordere Spitze, aber nichts von der Wurzel. 

Es sieht so aus, als stelle dieser Zahn einen aus einer Reihe 
nebeneinander stehender Zähne dar, die längs der medianen Linie 
placiert waren und einander dachziegelförmig überlagerten. Auf diese 
Weise erinnert unser Zahn ein wenig an die Zähne bei Petalodon

tidae. Doch ist die Ähnlichkeit viel zu klein, um eine mögliche 
Zugehörigkeit zu Placodus zu diskutieren. Einen sehr kleinen Zahn 
von (? ) Hyhodes, an welchen unser Zahn teilweise erinnert, hat 
GEINITZ ( 1861) aus dem Kupferschiefer von Thieschitz beschrieben 
(Taf. IV, Fig. 4). 

Abteilung 11. Teleostomi. 

Unterklasse Crossopterygii. 

Farn. Osteolepidae Wooow. 

Gattung Megalichthys AG. 

Eine relativ große Anzahl Schuppen und Knochenplatten mit 
glänzender, glatter, deutlich punktierter Oberfläche gehört ohne Zweifel 
Farn. Osteolepidae zu. Leider sind die vorliegenden Fragmente nicht 
genügend um eine sichere Bestimmung durchzuführen. Da jedoch 
alle Gattungen der Farn. Osteolepidae, Gattung Megalichthys aus
genommen, ausschließlich aus dem Devon bekannt sind und mit 
dieser Formation verschwinden, und nur die obengenannte Gatt. 
Megalichthys auch im Karbon und untersten Perm vorkommt, ist 
es natürlich anzunehmen, daß unsere Form eine Megalichthys-Art 
darstellt. Alle Tatsachen, die wir beim Studium unserer Fragmente 
klarlegen, bekräftigen nur diese Annahme. 

Die Schuppen sind von abgerundet-viereckiger Gestalt. (Taf. I, 
8, 12). Die größte unter ihnen mißt ungefähr II x 9 mm, die kleinste 
- 5 x 3 mm. Die größte Schuppe muß von einem Fisch stammen, 
der wenigstens 40 cm gemessen hat. Wie schon erwähnt ist die 
Oberfläche hoch-glänzend, glatt und deutlich punktiert (Poren). jedoch 
bei einzelnen schlechter erhaltenen Exemplaren, wo die Oberfläche 
mehr matt erscheint, ist es nicht immer leicht die Poren zu sehen. 
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Im vorderen Teil der Schuppen, auf beiden Seiten der Vorderspitze, 
ist gewöhnlich eine ziemlich breite, rauhe und matte Fläche aus
gebildet, die von den nach vorn stehenden Schuppen überdeckt war 
(Taf. I, 8, 12 a). Von der Unterseite sind die Schuppen glatt, nur 
eine deutlich markierte, schmale Leiste läuft parallel mit ihren Längs
seiten, ein wenig über der Mittellinie (Taf. I, 12 c). In ihrer Form 
und Ausbildung entsprechen unsere Schuppen denjenigen bei Mega

lichthys. Was ihre Größe anbetrifft, so sind unsere Schuppen kleiner 
als diejenigen bei den größten bekannten Megalichthys-Formen (wie 
z. B. Megalichthys hiberti AG. oder Megalichthys nitidus CoPE) . 
Doch sind andere Arten von Megalichthys bekannt, wo die Schuppen 
an Größe ungefähr den unsrigen entsprechen (z. B. Meg. laticeps 
TRAG. und kleinere Exemplare von anderen Formen). 

Auch die mikroskopische Untersuchung der Schuppen hat er
wiesen, daß wir hier einen typischen Repräsentanten für Farn. Osteo

lepidae vor uns haben (Taf. I, 11): die aus knöchernen Lamellen 
bestehende basale Schicht (b. s.) ist ziemlich dick, die Spongiosa 
weist große Kanäle auf (sp.), endlich in der oberen Schicht sehen 

wir dicht nebeneinander stehende "Zähne" (z) und zwischen den
selben die so charakteristischen "Flaschenkanäle" (f), die nach oben 
ausmünden (p - die obengenannten Poren auf der Oberfläche). 

Im ganzen liegen ungefähr 20 bis 25 mehr oder weniger gut 
erhaltene Schuppen und Schuppenfragmente vor. 

Die K o p f p  1 a t t e n, die dieselbe glänzende und mit Poren be
deckte Oberfläche aufweisen und auf diese Weise auch zu Megalich

thys gehören, sind nur sehr sparsam vertreten. Das schönste und 
am vollständigsten erhaltene Stück ist ein kompletter linker Unterkiefer 
von einer mittel-großen Form (wahrscheinlich 40-50 cm lang). 
(Fig. 2, B. Taf. I, 10. P. M. 0. 51005). 

Der Unterkiefer ist ca. 4 cm lang und ungefähr 1 cm breit. Das 
Verhältnis zwischen Länge und Breite ist also wie 4: I. Bei anderen 
Megalichthys-Arten haben wir auch ungefähr entsprechende Ver

hältnisse: so bei Meg. hiberti AG. - 5: 1, bei Meg. coccolepis YoRD. 
auch 5: 1, bei Meg. laticeps TRAQ . - 4: 1, bei Meg. pygmceus TRAQ. -
3,5: 1 und endlich bei der amerikanischen Form Meg. nitidus COPE 
auch 5: I. Zum Vergleich kann erwähnt werden, daß z. B. bei Ostea

lepis dasselbe Verhältnis ungefähr 6: l ausmacht (nach verschiedenen 
Zeichnungen gemessen). Auf diese Weise sehen wir, daß unser 
Kiefer den Megalichthys-Verhältnissen näher steht, als den Osteo-
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lepis-Verhä1tnissen. Dagegen ist unser Kiefer kleiner, als der größte 

Teil der anderen bekannten Megalichthys-U nterkiefer. Die größten 

Formen können einen Unterkiefer von beinahe 30 cm besitzen, 
z. B. der Unterkiefer, den WATSON 1926 abgebildet hat. (Fig. 2, C.) 

Seiner Gestalt nach erinnert unser Kiefer am meisten an den 
von WATSON abgebildeten (W ATSON gibt keine Arts-Eestimmung 
dieser Form). Er ist beinahe gerade von der Unterseite, nur der 

ß " 1.5 

Sp. 

C x1/tt. 
Po.Sp. 

Ang. sur.Ang. 

Fig. 2. Unterkiefer von A-Osteolepis; B-Megalichthys sp. aus Asker 
C-Megalichthys sp. aus England. 

hinterste Teil biegt sich schwach nach oben. (Fig. 2, B, Taf. I, 10). 
Im Gegenteil ist die Oberseite im hinteren Teil sehr stark nach unten 
gebogen, viel stärker als bei allen anderen Formen, die ich aus Abbil
dungen und Beschreibungen kennen gelernt habe. Abgesehen vom 
Hinterteil ist die Oberseite schwach konvex. Keine Spuren von Zähnen 
konnte ich beobachten. Sie müssen abgebrochen sein. Nach TRAQUAIR 
weist der Unterkiefer von Meg. hiberti Ac. oft deutliche Grenzen 
zwischen den einzelnen Platten auf, die den Unterkiefer zusammen

setzen. Diese Grenzen sind a uch sehr deutlich auf der W ATSON'
schen Zeichnung des Unterkiefers zu sehen (Fig. 2, C). Unser Unter
kiefer weist nicht alle Grenzen scharf auf, doch die meisten kann 
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man deutlich sehen. Genau wie bei Ostealepis (Fig. 2, A) kann man 
auch bei unserer Form zwei besonders deutliche Furchen finden, die 
die ursprünglichen Grenzen zwischen den einzelnen Platten andeuten. 
Die erste (Fig. 2, a) läuft gerade von der Stelle der Oberseite, wo 
die scharfe Krümmung nach unten beginnt, schräg nach vorn und 
unten. Sie verschwindet ungefähr 1 cm vom Vorderende der Platte 
und entspricht der Grenzlinie zwischen der Dentale und den unter 
ihr placierten Platten des Unterkiefers. Eine zweite Furche (Fig. 2, b), 
die jedoch nicht so deutlich ist, läuft von der Stelle, wo die erste 
aufhört, nach unten und ein wenig nach hinten. Auch diese Furche 
kennen wir bei Ostealepis. Sie grenzt den hinteren unteren Kom
plex der Kieferplatten vom vorderen ab. Endlich eine dritte scharfe 
Furche (Fig. 2, B, c), die bei Ostealepis wahrscheinlich nur den hin
teren Teil der ersten Furche bildet, läuft von der Stelle, wo die erste 
beginnt, nach hinten und unten, beinahe parallel mit der schrägen 
Oberseite der Platte. Auf diese Weise grenzt sie oben einen schmalen 
Streifen vom Unterkiefer ab, der augenscheinlich dem schmalen 
Knochen entspricht, den W ATSON von derselben Stelle des Unter
kiefers erwähnt und als "a separateelement not represented in tetrapoda" 
bezeichnet (Fig. 2, x). Auf dem unteren, hinteren Abschnitt des Kiefers, 
der von den genannten 3 Furchen begrenzt wird, finden wir zwei 
andere, aber nur sehr schwach angedeutete Furchen, die von unten 
schräg nach oben und vorn laufen. Sie teilen den unteren Teil in drei 
Abschnitte, die wahrscheinlich den drei Knochen entsprechen, die W ATSON 
von dieser Region erwähnt und zwar von hinten nach vorn: Sur
Angulare, Angulare und Post-Spleinale. Der vordere Teil des Kie
fers, wo keine Spuren von Grenzen zu sehen sind, entspricht da in 
seinem oberen Teil der Dentale, im hinteren der Spleinale, die voll
ständig zusammengeschmolzen sind. Längs der Unterseite des Kiefers 
finden· wir, wie gewöhnlich, deutliche große Öffnungen der Sinnes
linien-Kanäle. 

Die anderen Platten und Plattenfragmente, die zum Schädel 
gehören, ist es unmöglich sicher zu identifizieren. Das größte und 
am besten erhaltene Stück (P. M. 0. No. 51004) ist ungefähr 1 cm 
lang und 0,75 cm breit, von ungefähr viereckiger Gestalt (Taf. I, 9). 
Auf seiner hochglänzenden Oberfläche sehen wir deutlich Öffnungen 
der Sinneslinien-Kanäle und einige ziemlich tiefe Furchen. Ent
sprechende Öffnungen und Furchen sind auch auf anderen Platten
fragmenten gefunden. 
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Obgleich unser Material nur sehr gering ist, können wir aus 

ihm doch ersehen, daß unsere Form mit keiner von den früher 

bekannten Megalichthys-Arten mit Sicherheit als identisch betrachtet 
werden kann. Sie erinnert jedoch am meisten an Megalichthys 

laticeps TRAQUAIR (1884) aus dem unteren Karbon Englands, be
sonders was die Größe anbetrifft. Auch der Unterkiefer dieser 
Form ist dem unsrigen ziemlich gleich: das von TRAQUAIR abgebildete 
Exemplar ist ca. 6 cm lang (gegen 4 cm bei unserer Form) und weist 
ungefähr die gleiche Furchen-Ausbildung auf. Die übrigen Mega

lichthys-Arten, M. pigmeus TRAQ. ausgenommen, sind viel größer als 
unsere Form. Ich will jedoch, trotz dem Umstande, daß unsere 
Form deutlich von den anderen zu unterscheiden ist, keine neue 
Art aufstellen, da unser Material zu klein ist, um eine einigermaßen 
vollständige Definition zu erlauben. 

Megalichthys ist in Europa ausschließlich aus dem Karbon be
kannt (unteren und oberen) und gehört in England und Schottland 
zu sehr verbreiteten Versteinerungen. Er kommt auch in Irland und 
Nord-Frankreich vor. In seiner Monographie über die Perm-Fische 
Böhmens beschreibt FRITSCH jedoch zwei große Schuppen (pg. 75, 
Taf. 88. Fig. 15 und 16), die er unter Zweifel als Megalichthys 

nitens n. sp. bestimmt. Diese Bestimmung ist aber nicht sicher. 
Auch in Amerika kennt man Megalichthys nicht nur aus dem Karbon, 
sondern auch aus dem unteren Perm (Texas). ( HussAKOFF 1911 ). 

E i n e  k I e i n e  (?) Crossopterygii-S c h u p  p e .  

Zwischen anderen Schuppen habe ich auch eine kleine zer
brochene runde Schuppe gefunden (P. M. 0. No. 51014), die nicht 
mehr als ca. 0,6 cm mißt (Taf. III, 4). Ihr oberer Teil ist beinahe 
glatt, auf dem unteren kann man im Gegenteil feine, schwach ge
wölbte, verdickte Leistehen deutlich sehen, von denen einige sich 
nach oben gabeln. Die eigentliche Schuppe ist nicht dick; ihre 
obenerwähnte Skulptur erinnert auffallend an diejenige bei einigen 
Holoptychiden, z. B. Glyptolepis. Der Hauptunterschied besteht darin, 
daß die Leistehen bei unserer Form nicht so dicht beieinander liegen. 
Da jedoch alle Formen, die zu Farn. Holoptychidae gehören, schon 
im Devon erloschen sind, wage ich es nicht unsere Schuppe als 
Glyptolepis zu bestimmen. Hoffentlich werden spätere Funde von 
besser erhaltenen Exemplaren uns erlauben diese Form näher zu 
definieren. 
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U n t e r  k I a s s e Dipnoi. 

Die sehr sparsamen Reste, die ich ganz provisorisch als zu 
Dipnoi gehörend betrachte, sind auch ziemlich schlecht erhalten. 
Das erste Stück ist eine flache, beinahe viereckige Platte (P. M. 0. 
No. 510 I 9), die 10 13 mm mißt. Man sieht die Platte von der 
Unterseite (Taf. I!, 4). Keine Oberflächenskulptur ist zu sehen, auch 
dort nicht, wo die eigentliche Knochensubstanz abgebrochen ist und 
wir den Abdruck der Platte auf dem Stein sehen. Vom Ossifikations
Zentrum, das nicht ganz in der Mitte der Platte placiert ist, laufen 
nach allen Seiten feine Ossifikations-Strahlen. Parallel mit den 
Außenseiten sieht man an einzelnen Stellen (z. B. unten auf Taf. II, 4) 
deutliche Zuwachs-Zonen. Ein deutlicher dicker Sinneslinien-Kanal läuft 
von der linken unteren (?) Ecke der Platte zu dem Ossifikations
Zentrum, biegt hier scharf um und läuft darauf nach unten zu der 
rechten unteren (?) Ecke. Ihrem Aussehen und ihrer Struktur nach 
erinnert unsere Platte nicht so wenig an die Kopfplatten von Dipnoen. 
So bildet z. B. FRITSCH eine Reihe von verschiedenen Platten von 
Ctenodus. ab, die unserer Platte ziemlich ähnlich sehen. (Vergleiche 
FRITSCH Taf. 74, besonders Fig. 3; Taf. 75, besonders Fig. 28, 29, 
31, 32). Wir sehen hier dieselben Ossifikations-Strahlen, dieselben 
Zuwachs-Zonen und deutlich ausgebildeten Sinneskanäle. 

Ein zweites Fragment (P. M. 0. No. 51012) stellt einen ziemlich 
großen, ca. 30 mm langen, schmalen Knochen dar, der im hinteren Teil 
sich in zwei symmetrisch angeordnete Zweige zerspaltet. (Taf. III, 5). 
jeder Zweig ist ungefähr 7,5 mm lang. Nur der untere Teil des 
Knochens ist aufbewahrt (Gabelung) -- der obere hat nur einen 
Abdruck auf dem Stein zurückgelassen. Auch dieser Knochen gleicht 
auffallend demjenigen, den FRITSCH als Neuralbogen von Ctenodus 
bestimmt und auf Taf. 71, Fig. 6 und Taf. 76, Fig. 18, 22, 23, abbildet. 

Außer diesen Knochen haben wir in unserem Material noch einige 
feinere und gröbere "Flossen-Strahlen" (z. B. Taf. I!, 5), die vielleicht 
auch zu Dipnoi gehören. Auch einige sehr schlecht erhaltene Schup
pen-Fragmente weisen eine Skulptur auf, die an diejenige bei Schup
pen von Ctenodus (nach FRITSCH's Abbildungen) lebhaft erinnert. 

Wie schon gesagt können alle die hier genannten Fragmente auf 
keine Weise als sicher zu Dipnoi gehörend betrachtet werden. Es 
ist ja im ganzen sehr schwer solche unvollständige und isolierte 
Stücke zu bestimmen und wenn ich diese Fragmente hier als zu 
Dipnoi gehörig erwähne tue ich dies nur mit größtem Vorbehalt. 
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Unterklasse Actin o p t eryg ii. 

Ordnung Chandrostei Wooow. 

Farn. Palaeoniscidae AG. 

Die Fragmente, die zu dieser Familie gehören, stellen die meist 
vollständigen Stücke dar, die wir von unserer Lokalität kennen. 
Außer einer Anzahl von isolierten Schuppen von verschiedener Form 
und Größe, liegt auch ein stark zerstörter Rest von einem Palaeo

niscid vor (Taf. I II, I) und ein großes Fragment von einer Flosse. 
(Taf. 11, 6). 

Da, wie gesagt, selbst unser vollständigster Fischrest so stark 
zerstört ist, daß er nichts von der Körperform, den Schädelknochen 
oder der Stellung der Flossen erkennen läßt, sind wir bei der Be
stimmung immer wieder nur zur Form, Ausbildung und Größe der 
S c h u p p e n  hingewiesen. Es ist nicht notwendig hier zu betonen, 
daß eine solche Bestimmung niemals vollständig sicher sein kann. 

Wir haben zwei verschiedene Schuppen-Typen vor uns. Beim 
ersten, der auch der überwiegend häufigste ist, ist die Form hoch

rhombisch, die Oberfläche vollständig glatt und glänzend. Der zweite 
Typus ist schmal-rhombisch gestaltet und mit in diagonaler Richtung 
angeordneten groben Rippen skulpturiert. Ich rechne mit ziemlich 
großer Sicherheit den ersten Schuppen-Typus zur Gattung Amblyp

terus AG., den zweiten - jedoch mit großem Zweifel - zur Gattung 
Elonichthys GIEB. 

G a t t u n g  Amblypterus AG. 

Diese Gattung hat rhombische, mittelgroße Schuppen mit ganz 
glatter Oberfläche. Was Form, Größe und Abbildung anbetrifft stimmen 
unsere Schuppen auffallend mit denjenigen von Amblypterus überein. 

Die einzelnen hoch-rhombischen bis beinahe rektangularen Schup
pen sind ungefähr 2,5 mm breit und lang (Fig. 3. Taf. II, 3, 6; Taf. III, 

I, 6, 7, 9). Doch habe ich einzelne Schuppen gemessen, die ungefähr 
das Verhältnis 2,5 x 3 mm aufweisen. Im großen und ganzen ist 
ihre Oberfläche lebhaft glänzend, ohne jede deutliche Skulptur. jedoch 
kann man - gerade wie bei anderen Amblypterus-Arten - längs den 
Außenrändern oft eine schwache konzentrische Streifung beobachten 
(Taf. III, 9). Auf dem vorderen Rande der Schuppe ist immer eine 
mehr oder weniger schmale matte Zone vorhanden, die vom Hinter-
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rande der nach vorn liegenden Schuppen überlagert war (Fig. 3. 
Taf. II, 6 a). Die Breite dieser Zone kann sehr stark variieren. Beim 
größten Teil übersteigt sie nicht ca. 1/s Teil der ganzen Schuppe, 
doch konnte ich bei einzelnen Schuppen auch viel breitere Zonen 
beobachten. Bei einzelnen (allen?) Schuppen ist die Grenze zwischen 
dem glänzenden und matten Teil der Schuppe nicht ganz glatt (ge
rade) - sie weist schwach ausgebildete, abgerundete Ausbuchtungen 
(Zacken) auf, die sich als feine Linien, die parallel der Ober- und 
Unterseite der Schuppe verlaufen, hinten auf dem glänzenden Teil 

Fig. 3. Amblypterus-Schuppe. 

der Schuppe ein Stück fortsetzen (Fig. 3, b). Von der Unterseite sehen 
wir auf dem oberen Rande der Schuppe einen deutlich ausgebildeten 
ziemlich großen zapfenartigen Fortsatz (Fig. 3, a; Taf. II, 3; Taf. III, 
6, 7, 9). Auf dem unteren Rande dagegen ist eine deutliche Ein
buchtung vorhanden. Wie bekannt dienen der Fortsatz und die 
Vertiefung zur besseren Zusammenhaltung der einzelnen Schuppen 
untereinander. Die bei vielen Formen so allgemein ausgebildete ver
dickte Leiste, die vom Zapfen nach unten bis zur Einbuchtung ver
läuft, ist bei unserer Form nicht deutlich ausgebildet (Taf. III, 6). 

Außer Schuppen von oben beschriebener Gestalt, die die über
wiegende Mehrzahl bilden, habe ich auch einige Schuppen gefunden, 
die ziemlich lang und schmal sind, aber doch die glänzende, glatte 
Oberfläche aufweisen (Taf. II, 7). Es ist sehr wahrscheinlich, daß 
diese langen Schuppen auch zu Amblypterus gehören und nur vom 
unteren, hinteren Teil des Körpers stammen. 

Eine andere Schuppe, die wahrscheinlich auch zu Amblypterus 
gehört, ist eine große Fulcral-Schuppe (P. M. 0. No. 51011). Ihre 
vordere Spitze ist abgebrochen, der hintere Teil sehr gut erhalten 
(Taf. III, 3). In unbeschädigtem Zustande war sie sicher nicht weniger 
als 8 mm lang. An der breitesten Stelle mißt sie ca. 5 mm. Sie ist 
ziemlich stark gebogen. In den ionersten Einbuchtungen sehen wir 
deutliche feine, kurze Streifen, sonst ist die Oberfläche ganz glatt, 
nur mit einigen kleinen, kurzen Vertiefungen skulpturiert. Unsere 
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Schuppe erinnert in Form und Ausbilung an die Fulcral-Schuppen, 
die wir bei Palaeonisciden auf der dorsalen und ventralen Seite vor 
den Flossen finden. 

Von anderen Überresten, die wahrscheinlich auch zu derselben 
Form hingerechnet werden müssen, will ich zuerst die stark zer
quetschten Schädelknochen-Reste besprechen, die im vorderen Teil 
des früher erwähnten "vollständigen" Exemplares (P. M. 0. No. 51023, 
51024) zu sehen sind (Taf. I I I, I, x). Sie sind jedoch so stark be
schädigt, daß eine sichere Bestimmung unmöglich ist. Ich glaube 
doch die Reste der beiden Claviclen, einige von den Opercular

platten und vielleicht Fragmente vom S c  h ä d e I d a  c h erkennen zu 
können. Auf einzelnen von den Kopfplatten konnte ich eine mehr 
ausgeprägte Skulptur beobachten, die aus gröberen Rippen, die teil
weise konzentrisch angeordnet sind, besteht und an die Skulptur der 
Kopfknochen bei Amblypterus stark erinnert. 

Das Flossenfragment (P. M. 0. No. 51021), das ich vorläufig auch 
zu Ambtypterus rechnen will, ist nicht groß (Taf. II, 6). Man kann 
im basalen Teil ca. 8 Reihen von "Flossenstrahlen" unterscheiden. 
Die oberen Reihen sind breiter, die unteren schmäler. Nach 
hinten hin werden alle Reihen viel schmäler und feiner. Die Fulcral
Reihe, die wir auf dem oberen Teil der Flosse vorzufinden erwarten 
müßten, ist nicht vorhanden, was deutlich beweist, daß wir es hier 
nur mit dem Fragment einer Flosse zu tun haben. Längs der Ober
seite der Flosse finden wir eine Reihe von Schuppen, die in ihrer 
Ausbildung ganz denjenigen bei dem "vollständigen" Exemplar ent
sprechen. Es wäre ganz natürlich anzunehmen, daß die Schuppen 
und die Flosse in natürlichem Verhältnis und Verbindung mit ein
ander stehen. In Wirklichkeit ist dies aber nicht der Fall. Erstens 
liegen die Schuppenreihen längs dem o b e r e n  Teil der Flosse und 
nicht längs dem unteren, wie es in Wirklichkeit zu erwarten wäre. 
Zweitens, wenn wir die Schuppen mehr eingehend untersuchen, 
können wir deutlich sehen, daß eine matte, schmale Zone auf dem 
oberen Teil der Schuppen ausgebildet ist (Taf. II, 6, a), was beweist, 
daß dieser Teil in Wirklichkeit den vorderen Teil der Schuppen 
darstellt. Mit anderen Worten, wir haben hier nicht eine Längs
Reihe von Schuppen vor aus, sondern eine Quer-Reihe. Dies stimmt 
ja auch sehr gut mit der Verbindungs-Stärke zwischen den einzelnen 
Schuppen überein - die durch Zapfen verbundenen Querreihen 
halten viel besser zusammen, als die einander nur schwach über-
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lagernden Längsreihen. Auf diese Weise müssen wir annehmen, 
daß die Schuppenreihe und das Flossenfragment nicht in natürlichem 
Verhältnis zu einander liegen, sondern nur zufällig zusammengebracht 
worden sind, was aber nicht ausschließt, daß sie von demselben 
Exem plar stammen. 

Auch zwei kleine Unterkiefer-Fragmente habe ich in unserem 
Material entdeckt. Sie gehören ohne Zweifel zu ein oder dem anderen 
Palaeoniscid, und da Amblypterus der häufigste Vertreter dieser 
Familie in unseren Ablagerungen ist, wahrscheinlich zu dieser Form. 

Seide Fragmente sind ungefähr gleich groß (P. M. 0. No. 51015, 
51 026), ca. 15 mm lang und ca. 3 mm an der breitesten Stelle. Beide 
stellen nur schlecht erhaltene und stark zerbrochene Fragmente dar, 
so daß man nicht die natürliche Form der Stücke rekonstruieren 
kann. Auch keine Spuren von Skulptur sind zu sehen. Auf dem 
einen Fragment sind 4-5 lange, scharfe, feine Zähne aufbewahrt. 
(Taf. 111, 2). Auf dem anderen sind nur Andeutungen von ein paar 
Zähnen zu sehen. 

Ich will hier noch zum Schluß bemerken, daß der Koprolit, den 
ich auf Seite 179 beschrieben und als wahrscheinlich zu Pleuracanthus 

gehörig bestimmt habe, vielleicht auch von Amblypterus oder einem 
anderen Palaeoniscid stammen kann. FRITSCH bildet in seiner Mono
graphie zwei Koprolite ab, die dem unsrigen ähnlich sehen, und die 
zusammen mit Amblypterus - Resten gefunden worden sind (Fig. 303 
und Taf. 123, Fig. 1 ). 

Amblypterus ist aus dem unteren Perm von Deutschland, Böh
men, Frankreich und Rußland bekannt und wird als besonders cha
rakteristische Form für diese Abteilung betrachtet. Aus dem Karbon 
kennt man nur eine Amblypterus-Art aus Frankreich und einzelne 
unsichere Reste aus Belgien. 

G a t t u n g  (?) Elonichthys GIEB. 

Nur 4-5 kleine Schuppen, die vielleicht zu dieser Gattung 
gehörenden Formen zuzuschreiben sind, liegen in unserem Material 
vor. Sie sind ganz klein, knapp 3 mm lang und 1 mm breit, von 
länglich-rhombischer Gestalt (Taf. I, 8; Taf. III, 8). Sehr deutliche 
und scharf ausgebildete Rippen, die der längsten Diagonalen des 
Rhombus parallel angeordnet sind, bilden die charakteristische Skulptur. 
Die Ausbildung der Schuppen von der Unterseite ist leider unbekannt. 
Ihrer Form, Skulptur und Größe nach erinnern unsere Schuppen am 
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meisten an verschiedene Elonichthys - Arten. Jedoch ist die Bestim
mung, selbstverständlich, unsicher. 

Nach A. SMITH-WooowARD ist Elonichthys aus dem Karbon 
von England, Schottland und Amerika und aus dem Unterperm von 
Deutschland, Frankreich und Böhmen bekannt. 

Jncertae sedis. 

Eine Reihe von verschiedenen Knochen- und Schuppenfragmenten 
läßt sich nicht näher bestimmen. Auf einigen Stücken kann man 
deutlich Anhäufungen von feinen, dünnen, strahlenähnlichen Knochen 
sehen (Taf. II, 5). Höchst wahrscheinlich haben wir es hier mit 
Flossenträgern oder Flossenstrahlen von Pleuracanthus, Dipnoi oder 
einer anderen Form zu tun. 

Ein ziemlich dickes (3 mm im Diameter), im Querschnitt rundes, 
langes Knochenstäbchen weist einen eigentümlichen mikroskopischen 
Bau auf - einen dünnen, aus Knochenlamellen bestehenden Ring 
längs den Außenseiten von innen, und einen grobmaschigen aus ziemlich 
dicken Knochenlamellen aufgebauten zentralen Teil. 

Zwei ziemlich große, ungefähr dreieckige Platten, die nahe bei
einander liegen, haben eine ganz glatte Oberfläche und weisen nur 
einige eigentümliche, längliche Einbuchtungen auf. Vielleicht handelt 
es sich um eine Czm,icula des einen oder anderen Palaeonisciden. 

Eine Reihe anderer, noch unsicherer Fragmente und Abdrücke kann 
hier nicht mehr erwähnt werden. Wir müssen nur hoffen, daß ein 
neues, besseres Material uns die Möglichkeit geben wird auch diese 
Fragmente einmal später sicherer bestimmen zu können. 

Schlußbemerkungen. 

Wie wir gesehen haben, sind die Überreste von Fischen, die 
man in den neuentdeckten permischen Schichten bei Semsvik in Asker 
gefunden hat, ziemlich unvollständig. Wir konnten mit Sicherheit 
nur Repräsentanten von drei verschiedenen Gattungen konstatieren, 
die Bestimmung der zwei anderen Gattungen ist nur ganz unsicher. 

Diese Gattungen sind: Pleuracanthys, Megalichthys, Amblypterus 
(?) Dipnoi, (?) Elonichthys. Das Vorkommen dieser Gattungen im 
Karbon und Perm Europa's und Amerika's kann deutlich aus unten
stehender Tabelle ersehen werden: 

Norsk geol. tids.skr. XIV. 13 
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Pleuracanthys .......... . 

M�gal[chthys . . . . . . . . . . • .  

DlpnoL ......... ....... . 
Amblypterus .... . 
Elonichthys ............ . 
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Karbon 

X 

X 

? 
X 

Europa 

Unt.Perm 

? 

X 

N. Amerika 

Karbon Unt.Perm 

X 

X 

X 

X 

X 

.X. 

X 

Alle diese Formen sind also in beiden Formationen gefunden 
worden. jedoch sind nur mehr oder weniger unsichere Reste von 
Amblypterus aus dem Karbon bekannt und zwar: Amblypterus decorus 

(EGERTON 1850) aus dem Karbon Frankreichs und einige nicht 
sicher bestimm bare Fragmente aus dem Karbon Frankreichs und 
Belgiens (WooowARD 1891, pg. 447). Sonst muß diese Form als 
besonders charakteristisch für den unteren Perm (Rotliegendes) in 
Europa betrachtet werden, denn sie ist im großen und ganzen 
in allen Unterpermischen Lokalitäten Europa's (England ausge
nommen) gefunden worden (Frankreich, Belgien, Deutschland, 
Böhmen, Rußland). 

Pleuracanthus ist auch im unteren Perm Europa's (beschlechtete 
Formen auch in Amerika) häufig gefunden. Und wie wir gesehen 
haben ist ja unsere Form gerade den Formen aus dem Unterperm 
Böhmens außerordentlich ähnlich. Dipnoi sind auch im unteren 
Perm allgemein verbreitet. Auch Elonichthys ist oft zusammen mit 
Amblypterus gefunden. Die einzige Form, die nicht in Europa's 
Unterperm früher mit Sicherheit konstatiert worden ist, ist Mega
lichthys. Wie schon erwähnt schreibt sich der einzige europäische 
Fund aus Böhmen her, wo FRITSCH zwei große Schuppen gefunden 
hat, die er zu Megalichthys rechnet. Sonst ist Megalichthys in 
Europa gerade für karbonische Ablagerungen bezeichnend. Dagegen 
ist in Amerika Megalichthys sowohl im Karbon als auch im unteren 
Perm (Texas) gefunden worden. 

Nehmen wir dies alles in Betracht, so müssen wir sagen, daß 
die Fauna von Semsvik besonders gut der Fauna des Rotlie
genden entspricht, und es ist da natürlich anzunehmen, daß die 
neuentdeckten Ablagerungen im Oslo-Gebiete von unterpermischem 
Alter sind. 
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Es ist ja auch möglich, daß wir hier gerade die Übergangszone 
zwischen Karbon und Perm vor uns haben. Auch das oberkarbo
nische Alter (Megalichthys !) ist nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch 
ziemlich unwahrscheinlich. 

Betrachten wir die Fischfragmente, die wir bis jetzt aus dem 
norwegischen Unterperm kennen, so wirkt es sehr auffallend, wie 
wenige Zähne und Stacheln wir gefunden haben. Wie bekannt, treten 
gewöhnlich gerade diese Gebilde sehr häufig auf und bilden sogar 
oft die einzigen Fischüberreste in verschiedenen Ablagerungen. Sie 
sind ja die härtesten und widerstandsfähigsten Teile des Fischskelettes. 
Wir kennen aus unseren Ablagerungen nur zwei Zähne und keine 
Stacheln. Dagegen sind viele kleine, feine Schuppen, kleine Knochen
Bruchstücke, Fragmente von Flossen, Flossenstrahlen, kleine Kiefer
fragmente u. s. w. vorhanden. - Meiner Meinung nach zeigt dieser 
Umstand, daß die Fische, von welchen unsere Fragmente stammen, 
nicht dort gelebt haben, wo wir heute ihre Reste finden, jedenfalls 
nicht hier zu Grunde gegangen sind. Das feine Sediment und die 
sehr gut erhaltenen Fossilien (z. B. feine Pflanzenreste) beweisen, 
daß die Aufbewahrungsbedingungen sehr günstig waren. Wäre ein 
Fisch in dieser Region verendet, hätten wir allen Grund zu erwarten 
ein gut erhaltenes und vollständiges Fossil zu finden. In Wirklich
keit ist dies nicht der Fall. Wir finden nur einzelne Fragmente und 
stark zerstörte Reste. Höchst wahrscheinlich haben die Fische in 
einer anderen, doch nicht fernliegenden, Region gelebt. Nach ihrem 
Tode wurden ihre Leichen wahrscheinlich teilweise an Ort und Stelle 
im Sediment begraben, teilweise sind sie verfault und zerfallen. Die 
einzelnen Skelett-Teile werden jetzt weiter transportiert und von der 
Strömung nach Gewicht und Größe ·sortiert. Die gröbsten und 
schwersten Teile - wie Zähne, Stacheln, grobe Knochen und Platten 
werden ziemlich bald abgelagert, die feineren - Schuppen, Flossen
strahlen, kleinere Knochenfragmente u. s. w. werden weiter transpor
tiert und nur in sehr ruhigem, vielleicht beinahe stillstehendem Wasser 
abgelagert. Selbstverständlich konnten in einigen besonderen Fällen 
auch größere Stücke bis zu dieser ruhigen Zone mitgeschleppt wer
den, aber nur sehr selten. Daß wir die reichlichsten Fischreste gerade 
in gröberem, mehr sandhaitigern Sediment auffinden, bekräftigt ja 
diese Annahme. Daß in feinstem Sediment die Hauptmasse von 
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Pflanzenresten gefunden ist, stimmt auch mit unserer Annahme sehr 
gut überein. Wir müssen also annehmen, daß unsere Fische in 
Flüssen gelebt haben. Der Fundort bei Semsvik stellt einen Teil 
des Flusses mit besonders langsam fließendem, vielleicht beinahe still
stehendem Wasser � vielleicht eine Bucht -· dar, wohin Pflanzen
reste und verschiedene kleinere Fragmente von Fischen mitgeschleppt 
worden sind, um hier im Sediment begraben zu werden. 

Paleontologisk Museum Dec. 1933. 
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Tafel I. 

Pleuracanthus (Oracanthus) sp. (P. M. 0. No. 51001). Zahn von außen (I), 

von oben (2), von hinten (3\, von unten (41, und von der Seite 15). Alle Figuren 

ca. x 2; x--abgebrochene Vorderspitze, y -- Höcker auf dem hinteren Teil der 

Wurzel. Außenrand des Zahnes ca. >< l 5, um die feine Kerbung zu zeigen (7). 

6- Ein Elasmobranchii Zahn (P. M. 0. 51003) von oben (?I ca. x 10. 

8 -- - Mcgalichthys sp. Zwei Schuppen vo:1 der Außenseite. a --der matte 

überdeckte Teil der Schuppen. Unten links - eine Schuppe von Elonichthys (?) 

( P. M. 0. No. 51006) ca. x 2,5. 

9-- Megalichthys sp. Eine Kopfplatte (P. M. 0. No. 51004) ca. · 2. 

10 - Megalichthvs sp. Linker Ast des Unterkiefers. ( P. :VI. 0. No. 51005) 

ca. ,, 1,5. 

II -- Mcgafichthys sp. Mikroskopisches Bild des Querschnittes einer Schuppe. 

bs- Basalschicht, f- flaschenförmige Kanäle, os -- Oberschicht, p -- Poren, sp --

Spongiosa, z- ,,Zähne". Ca. x 120. 

12 -- Megaliclztlzys sp. Zwei Schuppen, die obere von der Unterseite, die 

hintere von der Oberseite gesehen. a- überdeckter Teil der Schuppe. c- Leiste 

auf der Unterseite der Schuppe. ( P. M. 0. No. 51007). Ca. < 2,5. 



Anatol Heintz: Fischreste aus dem Unterperm Norwegens. Taf. I. 

• 



Tafel I I. 

1 und 2--- Ein Koprolit von (?) Pleuracanthys oder ein (?) Palaeoniscid 

a- Vorderende, b- Hinterende, z-Schuppenreste (?). (P. M. 0. No. 51003). 

Ca. x 1,5. 

3 --- Amblypterus sp. Einzelne Schuppen (oben) und Reste vom Körper des 

"kompletten" Exemplares. (P. M. 0. No. 51024). Ca. " 1,5. 

4- Knochen-Platte mit Schleimkanal, wahrscheinlich von einem Dipnoe. 

(P. M. 0. No. 51019). Ca. x 3. 

5-Feine Flossenstacheln (?). (P. M. 0. No. 51013). Ca. 3. 

6- Amblypterus sp. Fragment von einer Flosse und eine Schuppen-Reihe. 

a --der matte, überlagerte Teil der Schuppe. (P. M. 0. No. 51021). Ca. x 2. 

7-- (?) Amblypterus sp. Eine von den hinteren unteren (?)Schuppen. (P. M. 0. 

No. 51025). Ca. x. 7. 



Anatol Heintz: Fischreste aus dem Unterperm Norwegens. Taf. li. 



Tafel II!. 

- Amblypterus sp. Das Gegenstück von dem "kompletten" Exemplar. Bei 

x die Kopfplatten. (P. M. 0. No. 51023). Ca. / 1,0. 

2--- (?) Amblypterus sp. Ein Fragment vom Unterkiefer. 1P. M. 0. No. 51015). 

Ca. x 3,5. 

3-- (?i Amblypterus sp. Eine Fu lkra-Schuppe. (P. M. 0. No. 51011). Ca. ' 2. 

4- Eine (?) Crossoptcrygie-Schuppe. (P. M. 0. No. 51014). Ca. " 5. 

5-- Ein (?1 Neuralbogen eines(?) Dipnoe. IP. M. 0. No. 51012). Ca. x 1,5. 

6, 7, 9-- Schu ppen von Amblypterus sp. (P. M. 0. No. 51024). Ca. x 5. 

8-- (?) Elonichthys sp. Schuppe. (P. M. 0. No. 510221. Ca. ""' 6. 



Anatol Heintz: Fischreste aus dem Unterperm Norwegens. Taf. III. 


