
ЗАПИСКИ

ИМПЕРАТОРСКАГО ( ПЕТЕРБУРГСКАГО

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

ВТОРАЯ СЕРІЯ .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ .

(Съ 6 таблицами.)

VERHANDLUNGEN

DER

RUSSISCH - KAISERLICHEN MINERALOGISCHEN GESELLSCHAFT

zu ST. PETERSBURG .

ZWEITE SERIE ..

ERSTER BAND.

C

W
i
t
h
d
r
a
w
n

(Mit 6 Tafeln .))

::

.
minergiec

irk.com

САНКПЕТЕРБУРГъ, 1866 .

въ типогРАФІи имПЕРАТОРСкой АКАДЕМти НАУКъ.

(В. О. 9 мин . No. 12.)

Inv.-Seito . 12. Nr. Ili Atz



Напечатано пораспоряженіюИмпЕРАТОРСКАго Минералогическаго Общества.

Мая 10-го дня , 1866 года .



ОГЛАВЛЕНІЕ.

4. МЕМУАРЫ ( ABHANDLUXGEN ).

Стр .

1

6

I. Mesites, eine neue Gattung der Crinoideen , von Eduard Hoffmann ,

Privatdocent an der Universität zu St. Petersburg (Mesites , 70

вый родъ криноидей, Едуарда Гофмана , приватъ- доцента

С.-Петербургскаго университета )...

Н. О кристаллической системѣ и углахъ сильванита, академика Н.

Ковшарова (Über das Krystallѕуѕtеm und die Winkel des

Sylvanits, von N. Kokscharow)

II . Результаты точныхъ измѣреній кристалловъ нѣкоторыхъ мине

раловъ, академика Н. Кокшарова ( Resultаtе genauer Messan

gen der Krystalle einiger Mineralien , von N. Kokscharow ) ::

1. Фосгенить ( Phosgenit , Hornblei) .

2. Хризолитъ ( Chrysolith) .

3. Нефелинъ ( Nephelin )

4. Діоптазъ ( Dioptas ) ..

IV. О лейхтенбергитѣ , статья Его Императорскаго Высочества князя

Николая Максимиліановича Романовскаго , герцога Лейх

тенбергскаго ( Über den Leuchtenbergit, von S. K. H. Herzog

Nicolas von Leuchtenberg)

V. Изслѣдованіе кристалловъ пироксена изъ русскихъ и иностран

ныхъ мѣсторожденій , академика Н. Кокпарова ( Untersuchung

der Pyroxen -Krystalle aus russischen und ausländischen Fund

orten , von N. Kokscharow )) .

19

25

28

31

33

39



VIII

Стр .

VI. Die K. K. geologische Reichsanstalt in Wien , im Jahre 1865. Be

richt von Wilhelm Ritter von Haidіnger (Императорскій

Королевскій Геологический институтъ въ 1866 году . Статья

баронета Вильгельма фонъ Гайдингера)..
97

VI . Химическое изслѣдованіе минеральныхъ красокъ, подобныхъ

умбрѣ , изъ Тверской губерніи , произведенное г. полковнико

комъ Н. А. Ивановымъ , и дополнительныя свѣдѣнія , сооб

щаемыя дирекціею Общества , какъ объ этихъ краскахъ , такъ

и объ умбрѣ Забайкальскаго края (Chemische Untersuchung der

Umbra - ähnlichen Mineral- Farben aus dem Gouvernement Twer,

von N. Iwanow , mit einigen Erläuterungen über dieselben , so

wie über das Umbra aus Transbaikalien, von der Direction der

Gesellschaft)... 104

VIII. Результаты точныхъ измѣреній кристалловъ целестина изъ Си

цилін, академика Н. Кокпарова (Resultаtе genauer Messan

gen der Cölestin - Krystalle aus Sicilien, von N. Kokscharow) 111

IX . Геогностический очеркь Тамбовской губернії, горнаго инже

нера Н. Кулибина (Geognostische Skizze des Gouvernements

Tambow , von N. Kulibin) ..
113

X. Über die Krystallgestalt des Kupferoxydes, von Nevil StoryMa

skelyne , M. A. Professor der Mineralogie an der Universität

Oxford und Vorstand der mineralogischen Abtheilung des briti

schen Museums (0 кристаллической формѣ окиси мѣди , н. с.

Маскелина , профессора минералогін въ Оксфортскомъ уни

верситетѣ и завѣдывающаго минералогическимъ отдѣломъ Бри

танскаго Музеума )
147

XI. Очеркъ геогностическихъ отношеній Лаврентьевской системы

Выборгской губерніи , п . Пузыревскаго (Geognostischer

Überblick der Relationen des Lawrentischen Systems im Gou

vernement Wiborg, von P. Pusirewsky)) .
151

XII. Über das Alter der Grauwackenschiefer und der braunlichgrauen

Kalksteine von Swientomasz bei Bodzentyn im Kielcer Über

gangsgebirge , von Zeuschner (0 древности грaуваковыхъ слан -

цевъ и буровато - сѣрыхъ известнякахъ въ Кильцерскихъ пере

ходныхъ горахъ , Цейшнера) ....
210

XIII. Über Thyestes verrucosus, Eichw. und Cephalaspis Schrenkit, Pand.,

nebst einer Einleitung über das Vorkommen silurischer Fisch

reste auf der Insel Oesel, von Mag. F. Schmidt (0 Thyestes ver

rucosus Ейхв. и Cephalaspis Schrenkii, Панд. , со вступленіемъ

онахождении силурійскихъ остатковъ рыбъ на осровѣ Эзелѣ,

магистра Ф. Шмидта) 217



1 .

MESITES,

eine neue Gattung der Crinoideen ,

von

Eduard Hoffmann ,

Privatdocent an der Universität zu St. Petersburg .

( Mit 1 lithographirten Tafel .)

Der Güte des Herrn Professors Pusirefsky habe ich zwei

Exemplare von Crinoideen zu verdanken , deren Interesse haupt

sächlich darin besteht, dass sie , gleich dem von Herrn Dr. Eich

wald beschriebenen Asteroblastus stellatus (Bull . de la soc .

Géol. de France , Serie 2 , vol . 19 , p . 62 ) , die beiden Ordnungen

Blastoidea und Cystidea näher zu verbinden scheinen .

Beide Exemplare stammen aus dem Chloritkalke vom Dorfe

Iswos am Flusse Wolchow, beide sind unvollständig, indem ihnen

der untere Theil des Kelches fehlt.

Der obere subpentagonale Theil des Kelches (Fig . 1 und 2 )

ist regelmässig gewölbt ; vom Mittelpunkte des Scheitels strah

len fünf schmale aus zahlreichen, wechselständigen Täfelchen zu

sammengesetzte Felder aus , die sogenannten Pseudoambulacral

Felder , von denen eins unpaarig , die übrigen vier paarig ange

ordnet sind (Fig. 8) . Sie begränzen fünf breite Zwischenfelder,

welche aus vielen polygonalen, aneinandergefügten und mit Dop

pelporen versehenen Täfelchen bestehen .

Jede Doppelpore (Fig. 6 ) wird von einem etwas erhabenen

Wall umgeben ; ist derselbe abgesprengt oder geätzt, so treten

die grossen Doppelporen deutlich hervor . Die Kanäle der Poren
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dringen schräge in die Schale herein , vereinigen sich oft, so dass

die Lage und Zahl der Porenmündungen auf der äusseren und

inneren Fläche der Täfelchen, sich nicht entsprechen . Eine gesetz

mässige Anordnung der Poren ist nicht zu beobachten.

Die grosse Zahl der Täfelchen mit ihren Doppelporen erin

nert schon lebhaft an die Cystideen; die Verwandtschaft mit den

letzteren wird erhöht durch die Gegenwart einer ovalen , aus

mehreren ( sieben bis neun) kleinen dreieckigen Täfelchen zusam

mengesetzten Pyramide ( Fig. 3 ) . Da an dem einen Exemplar

die Täfelchen (neun an der Zahl) der Pyramide derart verscho

ben erscheinen , dass am oberen Ende eine ins Innere führende

Spalte entsteht, so glaube ich , wird dieselbe eher der aufklapp

baren Pyramide der After - Oeffnung, als der Ovarial - Pyramide

der Cystideen entsprechen , derer Täfelchen immer genau anein

andergefügt sind. Oeffnungen am spitzen Ende der Pyrami

den -Täfelchen , wie sie L. v. Buch bei den Ovarial-Täfelchen an

nahm , sind nicht vorhanden . Da ausserhalb des Scheitels keine

andere Oeffnung zu beobachten ist , so mag die pyramidale After

Oeffnung zugleich als Genital-Oeffnung gedient haben . Sie liegt

dem unpaarigen Pseudoambulacral- Felde gegenüber , und wird

von zahlreichen warzenförmigen Wällen der Doppelporen umgeben.

Obgleich in der Vertiefung des Scheitels eine dreilappige

Mund -Oeffnung vorhanden ist (Fig . 8 ) , so kann ihre wahre Form

nicht sicher bestimmt werden , da der Scheitel nur an einem

Exemplare erhalten ist, und beim Reinigen vom harten Gestein

etwas schadhaft wurde . Dass aber die Mund -oeffnung von keinen

separaten Ovarial-Oeffnungen umgeben wird, was bei den Blas

toideen der Fall ist, konnte genau ermittelt werden.

Die Zusammensetzung der Pseudoambulacral-Felder weicht

wesentlich von derjenigen der Blastoideen ab . Jedes derselben

besteht aus zwei Reihen Täfelchen , die wechselständig aneinan

der gefügt sind (Fig. 6) . In ihrer Mitte verläuft der Länge nach

ein rinnenförmiger äusserer Kanal, welcher am Scheitel von dach

förmig aufgerichteten Plättchen überdeckt wird (Fig. 5 ) , aber

weiter nach unten von einer homogenen Kalkspathmasse ange

füllt erscheint , die einen etwas erhabenen Grath mit Seitenaus
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läufern bildet und gar keine Gliederung zeigt (Fig. 9) . Entfernt

man die Seitenausläufer, so treten am äusseren Ende der Täfel

chen kleine , flache , narbenartige Vertiefungen hervor (Fig. 6 ),

die von den Seitenausläufern überdeckt werden. Da die Nar

ben keine Poren tragen , so können sie auch nicht als Anhäf

tungsstellen von fadenförmigen Anhängen (pinnulae) gedeutet wer

den, welche die Gattung Pentatrematites so eigenthümlich ge

stalten ; der letztgenannten Gattung eigenthümliche Längsröhren

an der Innenseite der Täfelchen fehlen hier auch . Die Dicke oder

Höhe der Pseudoambulacral- Täfelchen übersteigt meistens zwei

mal die Dicke der porentragenden Tafeln , so dass sie über die

selben hervorragen und die pentagonale Gestalt des äusseren Um

risses bedingen . Sie sind fast der ganzen Länge nach zwischen

den Porentäfelchen eingesetzt (Fig. 9 ) , und hinterlassen aufdem

Steinkerne eine deutliche, bandförmige Spur, können also durch

aus nicht als zurückgeschlagene Arme gedeutet werden . Nur am

äusseren , schmalen, zugerundeten Ende (Fig. 4) sind sie dünner

als die Porentäfelchen und lagern auf denselben auf, so dass un

ter ihnen die Doppelporen recht gut wahrzunehmen sind . Un

ter dem äusseren Kanal der Pseudoambulacren bemerkt man

noch einen inneren (Fig . 5 und 9 ) , der nicht als eine zufällige

Umgestaltung der Kalkspathmasse angesehen werden kann , da

man ihn an allen Pseudoambulacren beider Exemplare , in ver

schiedener Entfernung vom Scheitel wiederfindet. Welche Rolle

dieser Kanal in der Organisation des Thieres gespielt hat, muss

einstweilen noch dahingestellt bleiben , bis weitere Funde die

Sache näher beleuchten .

Obgleich die mir zu Gebote stehenden Exemplare dieser in

teressanten Form , unvollständig vorliegen , so glaube ich doch

hinlänglichen Grund zu haben, eine besondere Gattung aufzustel

len , da die beschriebene Combination der einzelnen Charaktere

sowohl den bekannten Cystideen als auch den Blastoideen fremd

ist. Ich schlage vor , dieselbe Mesites zu benennen ; der Name

soll auf ihre vermittelnde Stellung zwischen den Cystideen und

Blastoideen anspielen (neolins, der in der Mitte stehende ); dem

Gesammthabitus nach ist diese Gattung noch unter den Cysti

1 *
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deen aufzunehmen. Ihren Charakter fasse ich folgendermassen

zusammen :

Mesites.

Form subpeutagonal. Die Kanten von 5 Pseudoambulacral

Feldern bedingt. Die Zwischenfelder bestehen aus vielen polygona

len Porentäfelchen. Poren doppelständig von einem Wall umgeben .

Der Mund central. Der After excentrisch , von einer ovalen Py

ramide bedeckt. Die Pseudoambulacral - Felder aus zwei Reihen

Täfelchen zusammengesetzt, bilden ihrer Länge nach einen äusse

ren Kanal. Der untere Theil des Kelches unbekannt.

Ich nenne die Species Mesites Pusirefskii, da Herr Professor

Pusirefsky zuerst seine Aufmerksamkeit auf diese Form lenkte .

Die Dimensionen des abgebildeten Exemplars in Millimetern aus

gedrückt sind folgende: Höhe 42 ; der grösste Durchmesser des gan

zen Exemplars gegen 60 ; die grösste Breite eines Zwischenfeldes

37 , die Breite desselben am unteren Ende der Pseudoambulacren

35. Die Breite der Pseudoambulacral- Felder meistens 2 , an ihrem

unteren Ende 1 , ihre Höhe oder Dicke 2. Die Breite des Kanals

3%, am unteren Ende '%. Die Dicke der Porentäfelchen 1 .

Ein anderes weniger vollständiges Exemplar ist noch grösser,

indem der grösste Durchmesser gegen 85 m . m. erreicht.

So wären jetzt aus derselben Schicht zwei Formen bekannt,

durch welche die Blastoideen und Cystideen verbunden werden :

Asteroblastus Eichw. , der den Blastoideen näher steht, und Me

sites , welcher wiederum näher mit den Cystideen verwandt ist.

Mit jeder neuen Form schwinden die scharfen Grenzen , welche

die einzelnen Ordnungen zu trennen schienen, und die Grundidee

Lamark's gewinnt mit jedem Funde an neuen bestätigenden

Thatsachen .

Erklärung der Tafel .

Fig. 1. Ansicht von der Seite in natürlicher Grösse .

Fig. 2. Ansicht vom Scheitel in natürlicher Grösse.

Fig. 3. After -Pyramide viermal vergrössert.

Fig. 4. Das untere Ende eines Pseudoambulacral-Feldes drei

mal vergrössert.



Fig. 5. Der Scheiteltheil eines Pseudoambulacral-Feldes vier

mal vergrössert, um die dachförmig aufgerichteten Plättchen und

den Kanal zu zeigen .

Fig. 6. Die Doppelporen bei einer sechsmaligen, und die nar

benförmigen Vertiefungen der Pseudoambulacren bei einer zwei

maligen Vergrösserung.

Fig. 7. Innere Seitenansicht einer Reihe von drei Pseudoam

bulacral- Täfelchen, siebenmal vergrössert.

Fig. 8. Der Scheitel dreimal vergrössert. Um an Raum zu ge

winnen, ist die After - Pyramide dem Scheitel etwas näher gerückt.

Fig. 9. Ein Pseudoambulacral-Feld mit dem Längsgrath und

den seitlichen Ausläufern, viermal vergrössert.
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