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VON

Dr. S. Kutorga .

Hierzu Tafel I. bis III.

Die Gattung Sphaerexochus weist überhaupt nur sehr we

nige Formen auf und bei uns in Russland war sie bis jetzt

ganz unbekannt. Der Gattung Cheirurus in Russland erwähnt

zuerst Volborth (* ) und dann mit einigen Worten Barrande (**).

(* ) Veber einige russische Trilobiten (Zethus) ; in den Verhandlungen der Mi

neralog . Gesellschaft zu St. Petersburg . Jahrg. 1847. Seite 2. Anmerk . 1.

(** ) Système silurien de Bohême, Trilobites. 1852. Seite 754 .
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Sphaerexochus Beyr.

Die erste Kunde über diese Gattung verdanken wir Bey

rich's (*) Untersuchungen, welche obgleich nach einigen abge

sonderten und unvollständig erhaltenen Körpertheilen , und zwar

nur eigentlich einer Art ausgeführt, dennoch eine musterhafte

generische Charakteristik geliefert haben . Dem neuen, inhalts

vollen und gediegenen Werke Barrande's über die Böhmischen

Trilobiten , lag zur Charakteristik der Gattung nicht viel mehr Stoff

zu Grunde, nur eine Englische und eine Böhmische Form ; in

der Natur aber gilt das allgemeine Gesetz , nach welchem , jeder

generische Typus stets in allen den mannigfachen Varietäten

auftritt, die sowohl seinen eigenen , inneren , collectiven Charak

ter, als auch seine allseitige Beziehungen zu den nächst und

entfernt verwandten Gattungen an den Tag legen. Das Typisch

Charakteristische drückt sich niemals in dem Einzelnen oder We

nigen , sondern in dem Mehrfachen und Vielseitigen aus. – Jede

Gattung wird durch mehrere Arten repräsentirt.

Je weniger man Formen einer Gattung vor sich hat , um

desto ausſührlicher und scheinbar schärfer fällt ihre Charakteristik

aus, und umgekehrt, je mehrere Formen (Arten ) die Gattung

repräsenliren , um desto bedeutender schmilzt die positive ge

nerische Charakteristik zusammen , und um desto zahlreicher wer

den zugleich die Beziehungen der Gattung zu der ihr am nächsten

verwandten . Auf diese Weise bestätigen unsere vier Arten, sämmt

lich in vollständigen und mit der Schale erhaltenen Exemplaren ,

den Beyrich’s Ausspruch über die nächste Verwandtschaft der

Sphaerexochus mit den Cheirurus, in einem weit ausgedehn

teren Massstabe, als wie es aus einer einzigen Form zu ersehen

möglich war, und heben zugleich das der Gattung Charakteris

tische um desto deutlicher hervor.

(“ ) Veber einige Böhmische Trilobiten , 1845 und 1846.
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Der Kopfschild ist wie bei den Cheirurus (* ) halbcirkel

förmig , im verschiedenen Verhältnisse mehr breit als lang und

rundum von einem scharf ausgeprägten Randwulst (wie bei

Cheirurus) umgeben , dessen Hinterecken bei den meisten Ar

ten weit bogenförmig (** ) gestaltet sind. – Der Kopfbuckel (Gla

bella) ist ( w . b. Cheir.) allerseits scharf umfurcht und erhöht ;

dieser letztere Charakter aber , steigt bei den Sphaerexochus

allmählig in einem so grossen Massstabe, dass die Glabella ei

niger Arten sich halbsphärisch , anderer aber vollkommen kugel

förmig aufbläht, was bei den Cheirurus nie beobachtet wor

den ist. Sie hat drei Paar Seitenfurchen deren beide vor

dere aber stets sehr fein sind, ja zuweilen ganz fehlen , die

hinteren aber, bei den meisten Arten , sehr tief und sich mit dem inne

ren Ende entweder in die Occipitalfarche einmündend, oderblind endi

gend , dieselbe nicht erreichend ; bei einer Art (Sph. cranium )

fehlt sogar jede Spur aller drei Seitenfurchen , bei allen Cheirurus

dagegen fehlt keine der Seitenfurchen und sie sind alle fast gleich

tief ausgeprägt; folglich ist der Charakter der Theilung der Glabella

in die Seite nloben , bei den Sphaerexochus nur accessorisch , bei

den Cheirurus dagegen wesentlich . Die Gesichtsnaht geht, nach

dem sie das mehr oder weniger verticale Augenlied umschrieben

hat, nach vorne, in einem sehr sanften Bogen , die Concavität

zur Glabella gekehrt, zum vorderen Rande des Kopfschildes , zu

den Seiten eines kurzen lippenförmigen Vorsprunges desselben ;

vom Auge nach hinten żu , geht diese Naht gerade zur Mitte

der Hinterecke, in welcher sie sich endigt (+ ). Auf dieseWeise

(*) Ch, gibbua Barr., pl. 42, Fig . 12 hat jedoch einen mehr langen als brei

ten Kopfschild .

(** ) Ob man künftig Sphaere.rochus- Arten mit in Hörner ausgezogenen Hin

terecken finden wird, ist schwer mit Bestimmtheit zu sagen ; die engen und fast

zu einem Höcker angeschwollenen Hinterecken des Sph. cranium , scheinen dazu

eine Anlage zu machen .

(+) Bưi den Cheirurus, geht die hintere Hälfte der Gesichtsnaht, unter einem

fast geraden Winkel zur vorderen Hälfte derslben , zuerst auf die Seitenfurchen der

Wangen zu und dann schneidet sie, sich auf die Hinterecken wendend, den Rand

wulst des Kopfschildes mehr oder weniger schräge durch .
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bilden die beiden Hälſten der Gesichtsnaht einen sehr stumpfen

Winkel. Die Augen haben die Gestalt eines breitbasigen , mehr

oder weniger hohen Kegels , an dessen gerundeter Spitze man

das fast senkrecht stehende , das Sehefeld nicht überragende

obere Augenlied , das gewölble und fein facettirte Sehefeld und

die horizontale , die facettirte Hornhaut von dem unteren Augenliede

abschneidende Naht (*) deutlich wahrnimmt; einige Arten haben so

gleich unter der horizontalen Augennaht, eine kleine Einschnürung,

wodurch das Auge sich zu einer Kugel gestaltet; folglich können

die Augen der Sphaerexochus als kürzer oder höher gestielt (**)

betrachtet werden . Das Auge sitzt, bei allen bis jetzt bekann

ten Arten , dem vorderen Rande der Wange am nächsten ( +).

Der Rumpf besteht , je nach Arten, aus 10— 11 Gliedern.

Seine Spindel ist immer hoch , halbcylinderförmig , sich nach hinten

zu allmählig verschmälernd und jeder Ring derselben hat vorne

einen breiten , tiefer gelegenen , sehr glatten Articulationstheil

und den freien hinteren , oder den eigentlichen Spindelring , der

(* ) Das Sehefeld oder die facettirte Hornhaut des Auges der Trilobiten , als be

sonderes , vermittelst der Gesichts- und der horizontalen Naht begrenztes Ele

ment, habe ich schon früher bei den Gattungen : Illaenus, Asaphus, Cheirurus,

Proelus und Phacops nachgewiesen. Vergl. Ueber einige baltisch – silurische

Trilobiten Russlands, in den Verhandlungen der Mineralogischen Gesellschaft zu

St. Petersburg , Jahrg , 1847.

(**) Bei allen bis jetzt bekannten Cheirurus-Arten sind die Augen sehr niedrig,

also auf keinen Fall gestielt.

(+) Der grösste Theil der Cheirurus-Arten haben ihre Augen dem vorderen

Rande am nächsten ; wenigere haben sie am hinteren Rande. Ob es auch Arten

giebt, deren Augen in der Mitte der Wange sitzen ,

scheiden . Barrande bildet wohl pl. 40. fig. 28, den Cheir. insocialis alg

einen solchen ab, erwähnt aber darüber in der Beschreibung nichts; auch die Ab

bildung pl. 40 Fig. 26 giebt den Cheir. globosus als solchen, dagegen pl. 43.

Fig . 27 giebt dieselbe Art mit vorne stehenden Augen .

Nach dieser Verschiedenheit der Lage der Augen , könnte man alle Cheirurus

in Prosthophthalmi(IIgóo Fros der vordere, Ophaluós das Auge), Opisthophthalmi

( Oniogos der hintere) und Mesophthalmi (Méoos der mittlere ) eintheilen.

kann man jetzt nicht ent



109

immer eng , gerundet und granulirt ist. Die Pleuren sind ein

fach (d . h . ohne Spur der Dorsal- uud Längsfurchen ) , gehören

also zu dem type à bourrelet Barrande's , wie derselbe es

auch schon richtig bemerkt hat. Der Bogen , den sie bilden ,

ist zweierlei Art : entweder steigen sie von ihrem Dorsalende

an in einem steilen Bogen hinauf und biegen sich mit den freien

Enden sogleich hinunter , oder sie gehen von der Spindel an

fast gerade aus und biegen sich erst am äusseren Drittheile

ihrer Länge nach unten ; daher ist der Rumpf der Sphaere

xochus- Arten entweder gewölbt oder flach . Die äusseren Pleu

renenden sind immer breit, abgerundet und nur, wenn das Thier

zusammengerollt ist, scheinen sie enger und beinahe spitz zu

werden.

Der Schwanz ist immer 3 -gliederig , mit 3 Pleuren und

ebenso vielen
Spindelringen .

Die zwei vorderen
Pleurenpaare

können schmal, den Rumpfpleuren ähnlich sein , das hinterste Paar

aber ist immer breit, ja bei einer Art (Sph . euurus) sehr breit

und lang , ruderartig (* ) ; zuweilen ist ein verkümmerter Ansatz

zum vierten
Schwanzgliede

vorbanden . Alle Glieder des Schwan

zes sind im grössten Theil ihrer Länge
zusammengewachsen .

Aus dem oben Gesagten , lassen sich für die Sphaerexo

chus-Gattung , im Gegensatz zu den Cheirurus, folgende Charak

tere entlehnen : a ) Die
Gesichtsnaht geht vom Auge aus gerade

zur Mitte der Hinterecke des Kopfschildes ; b ) die Augen sind mehr

oderweniger hoch kegelförmig ; c) die Glabella zeigt eine¡Nei

gung zur halb – und sogar ganz -sphaerischer Auſblähung ; d ) die

Rumpſpleuren einfach und behalten bis zum freien Ende dieselbe

(* ) Unter den Cheirurus giebt es Arten mit gelapptem und gezacktem Schwan

ze ; ob der von Beyrich auf der Taf. I. Fig . 9. des zweiten Stückes seiner

Böhmischen Trilobiten , abgebildete gezackte Schwanz aus Gothland , auch wirklich

einem
Sphaerexochus,wie er meint, angehört,kann jetzt noch nicht bestimmtange

noinmen werden,da dieser Schwanzals abgesondertes Bruchstück gefunden worden ist.
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Breite ; e ) der Schwanz besteht aus drei Pleurenpaaren , deren

hinteres immer breit und lappenförmig ist ; f) die Wangen sind

nur granulirt.

1. Sphaerexochu
s cranium . m .

( Taf. I. Fig . 1.)

Diagnose. Der Kopfschild zwei- und halbmal breiter

als lang , mit engen , aber sehr stumpfen und angeschwollenen

Hinterecken , Der Kopfbuckel (Glabella ) vollkonimen kugel

förmig (* ) , ohne Spur der Seitenfurchen . Die Augen niedrig .

Der Nackenring schmal. Der Rumpf 10 -gliederig , fast flach .

Der Schwanz klein , aus drei sehr breiten zusammengeschmolze

nen Pleuren -Paaren .

Beschreibung Der Kopfschild ist sehr stark in die Breite

gezogen , denn diese letztere verhält sich zu der Länge wie 5 : 2 ;

seine Hinterecken sind eng, jedoch sehr stumpf, stark ange

schwollen und etwas hinaufgeworfen. Der Koptbuckel ist vom

Kopfe, mittelst einer engen cirkelförmigen Einschnürung , wie eine

förmliche Kugel abgesondert ; er hat keine Spur der Seitenfur

chen und ist mit sehr regelmässigen , feinen und glänzenden

Wärzchen dicht bedeckt. -- Der Randwulst des Kopfschildes ist

nach innen zu durch keine scharfe Furche begrenzt, sondern

vielmehr wie eine starke Verdickung angedeutet; die Occipital

furche ist allein deutlich ausgeprägt, daher auch das Feld der

Wangen nicht scharf begrenzt. Die Augen sitzen dem vorderen

Rande der Wangen und dem Kopfbuckel am nächsten ; sie ha

ben die Gestalt eines kurzen , breitbasigen , etwas nach aus

zu geneigten Kegels, dessen kugelförmig abgerundete

Spitze seitwärts das sehr fein facettirte Sehefeld trägt. Die Ge

sichtsnaht umschreibt zuerst das über dem Seheſelde nicht hervor

sen

11 ( 8) Κρανίον der Schadel.
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ragende obere Augenlied und dann wendet sie sich nach vorne,

einen sanften Bogen bildend , zu den Seiten eines kurzen Mit

telvorsprunges des vorderen Randes des Kopfschildes; vom Auge

nach hinten setzt sich die Gesichtsnaht ganz gerade zur Mitte

der Hinterecke fort.

Der Breite , fast flache Rumpf , ist 10 - gliederig . Seine aus

schinalen Ringen gebildete Spindel ist wenig gewölbt, und von

den Pleuren durch keine Furchen geschieden , jedoch , da die

längeren Rückentheile der Pleuren flach sind , so zeichnet sie

sich auf dem Rücken des Trilobiten sehr deutlich aus. Die Pleu

ren sind flach , einfach (ohne Mittelfurchen ) und von ihrer Wur

zel an , bis über ihrer Länge kaum merklich bogenförmig , und

erst an ihren freien Enden bedeutend herunter und etwas nach

hinten gebogen ; sie bleiben in ihrer ganzen Länge fast gleich

breit.

Die Spindel des Schwanzes hat 3 Querringe, deren zwei

vordere lang , schmal und deutlich entwickelt sind , der hintere

aber ist kaum angedeutet und rundlich ; ihnen entsprechen 3

Paar kurze, nach aussen zu stumpfe und dermassen breite Pleu

ren , dass sie ihrer ganzen Länge nach zusammen geschmolzen

und nur durch Randzacken getrennt sind.

Der Trilobit ist so zusammengerollt , dass sein Schwanz den

Kopf bei weiten nicht erreicht und das Thierchen wie nur in

zwei Hälften
zusammengeklappt ist.

Mein vollständiges Exemplar ist, vorderen Ende der

Glabella bis zum Schwanzende, nur 1,2 Centim . lang , wovon

auf den Schwanz 0,15 zukommt, und 0,7 Centim . breit; ich

habe aber Bruchstücke des ganzen Kopfschildes und mehrere

Glabellen , die von einer beinahe doppelt so grossen Gestalt

Zeugen . Auf jeden Fall gehört diese Art zu den kleinsten der

ganzen pygmäischen Sphaerexochus -Gattung .

Seine Glabellen sind in den untersilurischen Kalksteinschich

ten des Flüsschens Pulkowka der Massen häufig , dass alle

Bauerknaben der Gegend sie unter dem Namen der Erbsen ken

vom
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nen und ich besitze ihrer hundertweis ; die vollständigen Exem

plare aber sind , ihrer Kleinheit und Zartheit wegen , sehr selten.

2. Sphaerexochus hemicranium . m .

(Taf. I. Fig . 2.)

Diagnose. – Der Kopfschild halbcirkelförmig , breit 7 , lang

5 , mit weitcirkelförmig abgerundeten Hinterecken. Der Kopf

buckel halbkugelförmig , jederseits mit zwei vorderen feinen Sei

tenfurchen und einer hinteren tiefen , bis zur Occipitalfurche ge

bogenen Seitenfurche. Augen niedrig . Der Nackenring schmal.

Der Rumpf 11 -gliederig , fast flach . Der Schwanz aus zwei vor

deren schmalen und dem hinteren breiten Pleurenpaare gebildet.

Beschreibung Der Kopfschild ist halbcirkelförmig, breit

7 , lang 5 ; seine Hinterecken sind weit cirkelförmig abgerundet.

Die Glabella ist hoch , halbkugelig , durch zwei enge aber

scharfe Dorsalfurchen und die eben so scharfe Stirnfurche von

dem übrigen Theil des Kopfschildes gesondert und mit ungleich

grossen runden , breiten, aber flachen Höckerchen bedeckt. Ihre

beiden vorderen Seitenſurchen sind sehr schwach angedeutet, die

hinteren dagegen sehr tief und münden sich in die Occipital

furche aus. Die Wangen sind stark gewölbt, erreichen jedoch

kaum die Hälfte der Höhe der Glabella, und sind eben so wie diese

letztere mit Wärzchen bedeckt. Die Augen sitzen fast in der

Mitte der Wangen , dem vorderen Rande kaum merklich näher,

der Glabella aber am nächsten , den mittleren Seitenlappen ge

genüber. Sie stellen breitbasige, nach den Seiten zu etwas

geneigte Kegel dar , an denen man , mit Hülfe einer scharfen

Lupe , die Gesichtsnaht, das Sehefeld und die horizontale Naht,

deutlich unterscheiden kann. Die Gesichtsnaht umschreibt das hier

fast horizontale, das Sehefeld nicht überragende obere Augenlied,

(* ) ' nui halb , npäviov der Schädel.



113

und senkt sich nach vorne , sehr sanft bogenförmig , zur Seite

des kurzen , lippenförmigen Vorsprunges des vorderen Kopfschild

randes , nach hinten aber, gerade in die Mitte des weiten Bo

gens der Hinterecke. Die horizontale Naht schneidet das Se

hefeld von dem dasselbe ebenfalls nicht überragenden unteren

Augenliede ab . Das Sehefeld selbst stellt ein eben so brei

les als hohes, mit zierlichen Facetten bedecktes Kugelsegment

dar. – Ein dicker, rauher, mittelst scharfer innerer Furche ge

sonderler Randwulst, umgiebt den ganzen Kopfschild . Dieser

Wulst verschmälert sich gegen den Stirnrand zu, ist am breite

sten an den Seiten und bildet hinten den eigentlich schmalen , je

doch die anstossenden hinteren Theile des Wulstes an Breite

etwas übersteigenden Nackenring.

Der breile , fast ffache, nach dem Typus des Sph. cranium

gebildete Rumpf ist 11-gliederig . Seine Spindel besteht aus

schmalen Ringen , ist niedrig gewölbt und obgleich sie weder durch

Einsenkungen noch durch Seitenfurchen von den Pleuren ge

schieden ist , so ist sie doch von denselben scharf abgesetzt,

was durch den Gegensatz ihrer cylindrischen Gestalt, zur flachen

Form der Pleuren
hervorgebracht wird . Die breiten und einfa

chen Pleuren biegen sich nach unten und aussen zu , äusserst

sanft und wenig und behalten , bis zu ihren freien Enden , fast

dieselbe Breile ; die hintersten Pleuren sind etwas mehr gewölbt

als die vordersten . Alle 'i heile des Rumpfes sind unbestimmt

rauh .

Die Grösse und die Form des Schwanzes sind der Art, dass

er den Umrissen des Rumpfes vollkommen angepasst ist und

eine ununterbrochene Fortsetzung desselben bildet. Er zählt 3

Glieder, deren erstes aus dem schmalen und langen Spindel

ringe und aus zwei, den angrenzenden Rumpfpleuren ähnlichen

Schwanzpleuren besteht; das zweite Glied ist ähnlich gebant,

nur ist sein Ring schmäler und die Pleuren kürzer und dicker.

Endlich , ist das dritte Glied ganz anders gestaltet : seine Pleu

ren sind kurz , dick , breit, sein Spindelring fast quadratisch und

8



114

am hinteren Ende herzförmig ausgeschnitten , was ohne Zweifel

als eine Andeutung zur Bildung einer vierten , sehr verkümmer

ten Gliederung betrachtet werden muss .

Der Trilobit rollt sich vollständig zusammen , doch nicht ku

gelförmig , sondern wie in zwei dicke Hälften zusammengelegt.

Die Länge, vom vorderen Ende der Glübella bis zum Hin

terende des Schwanzes, beträgt 2,6 Centimn ., wovon nur 0,25

Centim . auf den Schwanz zukommt; die Breite 1,3 Centim .

In den untersilurischen Kalksteinschichte
n der Flüsschen

Pulkowka und Popowka.

Sphaerexochu
s platycranlum . m .

(Taf. II. Fig . 1.) .

Diagnose. Der Kopfschild halbcirkelförmig , 10 breit,

7 lang, mit weit bogenförmig abgerundeten Hinterecken ; der

Kopſbuckel mässig gewölbt, nur mit dem hinteren , sich blind

endigenden , die Occipitalſurche nicht erreichenden Scitenfurchen

paare. Die Augen kugelförmig , lang gestielt. Der Nackenring

breit , dick .
Der Rumpf 10 - gliederig , stark gewölbt. Der

Schwanz 3 - gliederig , mit dem vordersten schmalen und langen,

dem zweiten breiteren und kürzeren und dem hintersten ganz

breiten Pleurenpaare.

Beschreibung.
Der Kopfschild ist halbcirkelförm

ig ;

seine Breite verhält sich
zu seiner Länge wie 10 : 7. Die

Hinterecken sind weit cirkelförmig abgerundet. Die sehr mäs

sig gewölbte , im Vergleich zu den beiden vorhergehend
en

Arten

flache (* ) , mit groben Wärzchen dicht besetzte Glabella ist

von zwei tiefen Dorsallurchen und einer minder tiefen , aber sehr

deutlichen Stirnfurche umschrieben .

Die beiden vorderen Sei

(* ) Natuç dach , xpărioy der Schädel.
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tenfurchen fehlen ganz, oder wenn dieselben da sind , so sind

sie dermassen ſein und zwischen den groben Wärzchen verbor

gen , dass sie mit der Lupe nicht entdeckt werden können. Die

hinteren Seitenfurchen sind dagegen sehr lief und scharf ausgeprägt,

aber dermassen kurz und so weit nach vorne gelegen , dass sie,

mit ihren inneren E : den , die Occipitalſurche lange nicht errei

chen . Die Wangen sind bedeutend gewölbt, jedoch viel nie

driger als die Glabella und sind , gleich dieser letzteren , mit

groben Wärzchen dicht besetzt. Die Augen sind näher dem

Vorder- als dem Hinterrande der Wangen, am nächsten aber

der Glabella , von welcher sie nur durch die tiefe Dorsalfurche

geschieden werden. Das Auge sitzt auf einem cylindrischen,

langen , die Höhe der Glabella erreichenden Stiele , welcher an

der äusseren Seite , etwas über seiner Basis , deutlich einge

schnürt ist , wodurch das Auge eine gerundete , fast kuglige

Gestalt erhält. Ueber dieser Einschnürung , erblickt man mit

einer scha:fen Lupe die horizontale Naht des sehr glänzenden ,

äusserst ſein facelirten Schereldes. Die Gesichtsnaht ist wie bei den

vorhergehenden ; das obere Augenlied ist steil , vertical, mit malten

feinen Wärzchen bedeckt und überragt das Seheſeld nicht. Der

ganze Kopfschild wird von aussen von einem dicken , durch eine

innere Furche scharf geschiedenen Landwulst umgeben , welcher

an der Stirnseile schmäler wird , an dem Occipitalrande aber

zu einem schmalen , dem nächsten Spindelringe ähnlichen Nacken

ringe ansch willt.

Der überall mit Wärzchen dicht bedeckte , stark gewölbte

Rumpf ist 10- gliederig. Seine Spindel ist hoch , halbcylinder

förmig , aus engen , gerundeten Ringen zusammengesetzt und von

den Pleuren durch eine tiefe Einsenkung beiderseits geschieden .

Die engen und gerundeten Pleuren steigen aus dieser tiefen

Einsenkung, in einem schroffen Bogen hinauf und biegen sich ,

mit ihren freien Enden , eben so schroff hinunter , wodurch zu
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beiden Seiten der Spindel, wie zwei andere , nur engere Spin

deln gebildet werden .

Der Schwanz ist 3 - gliederig . Der erste schmale und lange

Ring seines Spindels trägt ein Paar langer, schmaler , bogenför

miger Schwanzpleuren ; am zweilen , eben so beschaffenen Rin

ge, sitzen zwei breitere und kürzere Pleuren ; am letzten , schr

undeutlich abgesonderlen Ringe , zwei eben so kurze aber noch

breitere Pleuren , die sowohl mit einander , als auch mit dem

mittleren Paare zusammen verschmolzen und von ihrem Spindel

ringe nicht zu unterscheiden sind.

Im zusammengerollten Zustande ist dieser Trilobit vollkom

men kugelrund.

Die Länge, vom vorderen Vorsprunge des Kopfschildes , bis

zum Ende des Schwanzes, 2,35 Centim ., wovon auf den Schwanz

0,35 Centim . zukommt. Die Breile , zwischen den Hiuterecken

des Kopfschildes, 0,95 Centiin ,

In den untersilarischen Kalksteinschichten des Flüsschens

Pulkowka .

4. Sphaerexochus euurus m .

(Taf. II. Fig . 2.) .

Diagnoso. – Der Kopfschild und seine Hinterecken (wahr

scheinlich ) wie bei dem Sph . platycranium . Der Kopſbuckel

sehr flach , jederseits mit zwei vorderen kaum bemerkbaren und

einer hinteren sehr tiefen , die Occipitalſurche nicht erreichenden

Seitenfurchen . Der Rumpf 10 - gliederig , stark gewölbt. Der

Schwanz aus zwei vorderen schmalen und dem hinteren ausge

zeichnet breiten und langen Pleurenpaare (* ) .

Beschreibung. Der ganze äussere Umfang des Kopf

schildes, bis zur Gesichtsnaht, ist an meinem Exemplare abge

brochen und so unter den Kopf geschoben , dass nur der schmale

>

( ) 'Ev wohl, tüchtig , 'Oupa der Schwans.
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Nackenring und ein Theil der scheinbar abgerundeten Ecken sichtbar

sind. Der Kopfbuckel ist, sogar im Vergleich zu dem Sph .platycra

nium , flach , von tiefen Dorsal-, Stirn- und Occipitalſurche um

schrieben . Seine zwei vorderen Seitenfurchen sind nur mit der

Lupo deutlich zu sehen , die hintere aber ist sehr deutlich ausge

prägt, nicht cirkelförmig , sondern den vorderen gleichlaufend,

d . h . leicht nach hinten gerichtet und mit dem inneren Ende

blind endigend, die Occipitalfurche nicht erreichend . Die Wan

gen sind noch flacher als die Glabella , und sind , gleich dieser

letzteren , mit feinsten , regelmässigen und glänzenden Wärzchen

dicht bedeckt. Die Augen standen dem vorderen Rande der

Wangen und dem Kopfbuckel am nächsten .

Der Rumpf ist in allen seinen Theilen vollkommen nach

dem Typus .des Sph. platycranium gebaut und seine Pleuren

biegen sich mit ihren freien Enden noch rascher hinunter , wo

durch der Rumpf noch gewölbler und enger erscheint und die

Dorsalenden der Pleuren höher und gewölbler sind.

Die Umrisse des Schwanzes sind denen des Rumpfes ganz

angepasst, so dass er als eine ununterbrochene Fortsetzung des

Rumpfes erscheint. Er ist 3 - gliederig : der erste schmale und

lange Spindelring trägt ein Paar schmaler, den angrenzenden

Rumpſpleuren ähnlicher Schwanzpleuren ; der zweite, ähnlich ge

baute , nur schmälere Ring trägt eben solche Pleuren ; endlich

der drille , breite und angeschwollene Ring , trägt das muster

haft ausgebildete , sehr breite , lange, gewölbte , mit zierlichen

Wärzchen dicht bedeckte hinterste Pleurenpaar. Diese beiden

Pleuren sind zusammen geschmolzen, jedoch dabei durch eine

tiefe Längsfurche und einen herzförmigen Ausschnitt am Hinter

rande, von einander abgezeichnet. Man möchte wohl sagen ,

dass die Natur dieses Schwanzpleurenpaar mit besonderer Sorg

falt bearbeitet hat , um dem Thiere ein besseres Schwimmapparat

als allen übrigen zu verschaffen .
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Länge 1,7 Centim ., wovon 0,25 auf den Schwanz; Breite,

zwischen den Rumpfpleuren , 0,65 Centim .

In den untersilurischen Kalksteinschichten des Flüsschens

Pulkowka.

Cheirurus, Beyr.

Die zuerst von Beyrich auſgestellte und dann von Bar

rande mit grosser Umsicht und Genauigkeit vervollständigte

Charakteristik dieser Gattung, ist nun hinreichend genug um die

Galtung vollständig zu erkennen. Zieht man aber in Betracht,

dass Beyrich, als Begründer der Gallung , nur wenige Arten

und dazu meistens in unvollständig erhaltenen Exemplaren vor

sich hatte, Barrande aber, obgleich weitmehr Species, dennoch

meistens entweder nur Abdrücke ohne Schale , oder ebenfalls

mehr oder weniger unvollständige Exemplare besass, so lässt

sich wohl denken, dass manche Detaille der Bildung diesen aus

gezeichneten Beobachtern wegfallen mussten ; dazu kommtes noch,

dass jede neue und besonders ausgezeichnete Form , das genc

rische Merkmal immer in etwas modificiren muss, wie es mich

das Studium zweier schön erhaltener Cheirurusformen unserer

Gegend überzeugt hat. - Ich hätte also die schon von anderen

gegebene generische Charakteristik , mit dem von mir Beobachte

ten hier füglich geben können , wenn nicht eine wichtige Rück

sicht mich davon adgehalten hälle, und zwar der Umstand , dass

ich mit Gewissheit nicht entscheiden kann, ob das von mir neu

Beobachtete nur meinen beiden Forinen als Arten angehört, also

specifischer Natur ist, oder bei manchen schon beschriebenen

Arten , aus Unvollständigkeit der Exemplare, übersehen worden

ist , und folglich in diesem letzten Falle zu den generischen Cha

rakteren gehört. Aus diesen Gründen lasse ich die generischen

Charaktere der Cheirurus aus, und gebe nur eine möglichst

detaillirte specifische Beschreibung meiner beiden Arten.

>
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1. Cheiruras Zembnitzkil ( ),

(Taf. III. Fig . 1.)

Diagn. – Der Kopfschild ist halbcirkelförmig , zweiMal brei

ter als lang, in kurze, vom Körper abstehende, spitze Hinterecken

ausgezogen . Nackenring schmal. Glabella hoch, halbovalförmig ,

vorne etwas enger als hinten , mit drei deutlichen Seitenfruchen

versehen , deren hinterste, durch eine verticale Einsenkung, mit

der Occipitalfurche verbunden sind. Die kleinen Augen sitzen

fast in dem Wangenvorderwinkel, der sich unmittelbar in den

Stirnsaum des Kopfschildes fortsetzt. Die Wangen sind gewölbt, je

doch bedeutend niedriger als die Glabella ; sie sind mit feinsten Wärz

chen und eben solchen Grübchen dicht besctzt, ausserdem aber

mit einer dem Hinterrande paralleler Reihe grösserer Grübchen ver

sehen . Der Rumpf ist 11-gliederig; seine Pleuren sind in drei Absätzen

knieförmig gebrochen und mit einer den Rändern parallelen Längsfur

che auf dem dorsalen Pleurenabschnitte versehen. Der Schwanz mit

vier Spindelringen, und nur mit 2 langen breiten vorderen Pleuren .

Beschreibung
Der Kopfschild ist halbcirkelförmig ,

zweiMal breiter als lang, in wahrscheinlich sehr kurze, spitze ,

(* ) Im Jahre 1840 (D. silurische Schichtensystem Ehstlands, S. 68 ) hat der

Professor Eichwald einen Trilobit aus der Sammlung unserer Gesellschaft unter

dem Namen Calymene Zembnilskii mit einigen Worten beschrieben ; 1848 hat der

Herr Dr. Volborth , zu seiner Beschreibung der Gattung Zethus (Verhandl.

der mineralog .Ges, St. Petersburg ) folgende Bemerkung hinzugefügt : „ Panders

Zelhus uniplicatus könnte eher auf Cheirurus oder auf Sphaere.rochus bezogen

werden, Gattungen, von denen ich wenigstens die erste schon mit Gewissheit von

Pawlowsk nachweisen kann . Hierher wird auch die Cal. Zembnitskii Eich w .

gehören ,

Späterhin hat der Dr. Volborth Exemplare dieses Trilobits dem Herrn Barrando

als einen Cheirurus zugeschickt, mit dem Vorschlage demselben den Namen

Zembnitzkii, zum Andenken des we Directors unserer Gesellschaft , zu

halten , und Ir. Barrande erwähnt seiner an mehreren Stellen seines grossen

Werkes über Böhmische Trilobiten ,

er
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von der Körperachse seitwärts gerichtete Hinterecken ausgezo

gen , von einem dicken Randwulst umgeben, am vorderen Rande

vor der Glabella , in einen kurzen Vorsprung ausgezogen . Der

hintere Theil des Randwulstes hat eine den Rumpfglicdern sehr

ähnliche Bildung; er zerfällt nämlich in folgende Abschnille :

a ) den schmalen Nackenring und b ) in die pleurenähnlichen

Seitentheile , und diese letzteren , durch eine Kniebiegung, in den

Dorsal – und Ventralabschnitt, deren ersterer, gleich dem ent

sprechenden Ribbentheile, mit einer Articulations-Anschwellung ver

sehen ist. Der mit feinen Wärzchen dicht besetzte Kopfbuckel

ist halbovalförmig ; vorne etwas enger als am hinteren Ende,

hoch , nach beiden Seiten zu cylinderartig gewölbt. Seine Sei

tenfurchen sind sehr deutlich ; die beiden vorderen gerade, etwas

nach hinten gerichtet und so kurz , dass zwischen ihren inneren

Enden , auf dem Kopfbuckel, ein zwei Mal breiterer Raum , als

wie sie lang sind, frei bleibt ; die hinteren Seitenfurchen sind

noch deutlicher und lang bogenförmig , erreichen jedoch die

Occipitalfurche eigentlich nicht, werden aber mit dieser letzteren

durch eine nicht scharſe , weite Einsenkung verbunden . Die

Dorsalſurchen umschreiben die Glabella sehr scharf und deutlich.

Das vordere und zugleich das innere Ende der Randfurche,

erreicht die Dorsalfurche nicht, sondern hört früher auf, vor der

zum Stirnrand hinlaufenden Gesichtsnaht, so dass dadurch an

der Wange, stalt eines scharf begrenzten , vorderen inneren Win

kels, cine unmittelbare Fortsetzung desselben auf den engen

Stirnsaum des Kopfschildes gebildet wird . – Die Wangen sind

gewölbt, jedoch um Vieles niedriger als die Glabella und sind

mit kaum sichtbaren Wärzchen und mit einer Menge ſeiner

Grübchen bedeckt, ausserdem aber läuft, dem hinteren Wangen

rande parallel, eine Reihe grösserer Grübchen. Das kleine,

niedrige Auge sitzt dem vorderen Rande sehr nahe und fast im

vorderen , inneren Winkel der Wange selbst. Das verhältnissmäs

sig grosse, unter der Lupe deutlich facellirte , wie ein horizon

taler Mondsichel gestaltete Seheelement, ist von dem angeschwol
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Ienen unteren Augenliede durch eine sehr scharfe horizontale

Furche (die äussere oder untere Augennaht (* ) abgeschnitten,

von dem aber fast horizontalen Oberaugenliede ist die facettirte

Hornhaut durch den Bogen der Gesichtspaht getrennt; das obere

Augenlied ist weitbogenförmig (ohne Eindrücke) und sanft gewölbt.

Die ganz geradlicnigte vordere Hälfte der Gesichtsnaht, läuft vom

Auge aus, schräge nach vorne und innen ; sie schneidet zuerst schrä

ge den Randwulst des Kopfschildes und , nachdem sic den vor der

Glabella liegenden Vorsprung desKopfschildes erreicht hat, wen

det sie sich plötzlich zur Längenachse des Körpers hin , um sich

mit der Gesichtsnaht anderer Seile zu vereinigen , wodurch auf

der Millc des genannten Vorsprunges des Kopfschildes eine

gerade, das unpaare Schnautzenelement abschneidende Quernaht,

(Schnautzennaht) entsteht. Die von Barrande zuerst beobachte

ten , die Gesichtsnahtmit dem Hypostomalnahte verbindenden kurzen

Nähte beginnen sogleich unter den stumpfen Vorderecken des unpaa

ren Schnautzenelements, kurz vor dem änsseren Ende der Gesichts

naht. Die hintere Hälfte der Gesichtsnant geht vom Auge aus,

dem hinteren Kopfschildrande parallel, zuerst gerade zu dem

Randwulst hin und, nachdem sie die Randſurche erreicht hat,

wendet sie sich schräge nach hinten und aussen , über den

Randwulst hinüber, bis zu der Basis der spitzen Hinterecke, so

dass diese letztere dem inneren Elemente des Kopfschildes an

gehört. Da die Augen fast in dem vorderen Wangen winkel

selbst sitzen , so theilt die Gesichtsnaht die Wange in einen

vorderen (Barrande's beweglicher Theil) sehr kleinen und in

einen hinteren sehr grossen Theil.

Der Rumpf ist 11- gliederig ; scine Spindel ist fast Nach, sehr

allmählig nach hinten zu verschmälert und mittelst deutlich aus

geprägter Dorsalfurchen von den Pleuren beiderseits abgesetzt ;

(*) Das Auge dieses Cheirurus ist schon von mir in den Verhandlungen unserer

Gesellschaft für das Jahr 1847 abgebildet.
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die Spindelringe sind schmal und mit grossen vorderen Articulations

abschnitten versehen . Jede Pleure zerfällt,durch sehr scharfe knieför

mige Biegungen , in drei einander an Länge fast gleiche Abschnitte:

a ) das Dorsalende gehl von der Spindel fast horizontal aus,

kaum merklich nach unten und aussen zu gencigt; seiner ganzen

Länge nach läuft eine scinen Rändern fast parallele, nicht tiefe

Furche ; sein äusseres Ende hat die allen Cheirurus eigenthümliche

Anschwellung , und gleich hinter sowohl als auch vor derselben

siehtman eine längliche Articulationsanschwellung, welche von dem

Saume der Pleure durch eine Furche abgeschnitten ist und ver

mittelst welcher dieser Pleurenabschnitt mit dem der gleich nächst

hinten liegenden Pleure articulirt ist. b ) Von der Endanschwellung

macht die Ribbe, unter einem slumpfen Winkel, eine knieförmige

Biegung , wodurch der zweite , mittlere , dick angeschwollene,

schräge nach unten und vorne geneigle Pleurenabschnitt gebildet

wird . e) Endlich , biegt sich das äussere Ende des millleren Ab

schnittes, unter einem fast rechten Winkel nach unten und hinten

zu, um das breite , flache, flossenartige Ventralende der Ribbe zu

bilden .

Der Schwanz ist eigentlich 4 - gliederig , aber die Ausbildung

der zwei vorderen Glieder ist der Massen vorherrschend , dass

dadurch die beiden hinteren ganz verkümmern und der Schwanz

nur mit zwei breiten und langen Pleuren verschen erscheint; diese

Schwanzpleuren sind fast ibrer ganzen Länge nach verwachsen;

das vorderc Paar ist das breitere und hat eine Längsfurche, das

zweile aber ist enger , gewölbter und ohne diese Furche.

Vom

dritten Schwanzgliede bleibt nur der mit den Aussenenden in

Form eines Hufeisens gebildete Spindelring , und das vierte

wird durch einen rundlichen unpaaren Höcker (der letzte Spin

delring ) repräsentirt. - Der zwischen dem zweiten Pleurenpaare

gebildete , hintere Rand des Schwanzes ist von oben nach unten

sehr dick , oder hoch , wie auf Kosten der weggebliebenen hin

tersten Schwanzpleuren stark entwickelt.

+
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Nach einem , in allen Theilen mit der Schale vollständig er

haltenen Exemplare , aus den nntersilurischen Kalksteinschichten

des Flüsschens Pulkowka .

Länge des ganzen Thieres 4,1 Centim ., wovon auf die Länge

der Schwanzspindel nur 0,35 zukommt. Breile des Kopfschildes

(ohne die abgebrochenen Hinterecken ) 2,3 Centim .

Rollt sich zu einer elwas niedergedrückten Sphäre voll

kommen zusammen .

--
-

Cheirurus macrophthalmus m ,

(Taf. III. Fig . 2.)

Diagn . Der Kopfschild halbcirkelförmig, nur um etwas

breiter als lang = 13 : 9 ; die Hinterecken (wahrscheinlich ) in

lange, der Längeachse des Körpers gleichlaufende Hörner aus

gezogen ; die mit ſeinen Würzchen bedeckte Glabella ist stark ge

wölbt, am vorderen Ende elwas brciter als am hinteren , mit drei

tiefen und kurzen Seitenfurchen , deren hintersten durch einen

verticalen Eindruck mit der Nackenſurche verbunden sind ; der

Nackenring ist breit. Die Wangen sind von allen Seiten her um

furcht und so stark gewölbt, dass die Augen die Höhe der Glabella er

reichen ; sie sind nur mit Grübchen verziert , die so grob und

unregelmässig sind, dass die Wangen davon wie runzelig erscheinen .

Das Auge ist gross, es steht dem Hinterrande des Kopfschildes am

nächsten und fast eben so weit von der Glabella wie vom Seitenrande

der Wange. Der Rumpf ist 11 -gliederig und nach dem den meisten

Cheirurus - Arten cigenen Typus gebant, d. 1., dic der Spindel pa

rallel laufende Furche, scheidet das kürzere mit ciner tiefen dia

gonalen Furche versehene Dorsalende , von dem längeren Ven

tralende. – Der Schwanz ist 4 -gliederig , mit 2 vorderen lan

gen und breiten , dem drillen nur sehr kleinen und kurzen, und

einem vierten rudimclären Schwanzpleurenpaaren.

Beschreib. — Diese Art gehört zu dem unter den Chei

rurus gewöhnlichsten Typus, und scheint dem Cheir. exul
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Beyr. (*) am nächsten verwandt zu sein . Sein Kopfschild un

terscheidet sich von diesem letzteren : a ) durch seine geringe

Breite, b ) durch den Mangel grosser Wärzchen an der Glabella

und an den Wangen , c) durch sehr grobe Wangengrübchen

(beim Ch. exul sind sie äusserst fein ), wodurch die Wangen

wie runzlich erscheinen ; d ) durch die sehr hohe Wölbung der

Wangen ; e ) durch eine weit schroffer bogenförmige Biegung

der Seitentheile des Randwulsles , wodurch seine Hintereck -Hörner

der Längenachse des Körpers parallel gerichtet waren , beim

Ch. exul aber vom Körper abwärts standen .

Die Augen gleichen einem dicken, kurzen Cylinder, dessen

Basis, von der Aussenseite her, von der Wangenoberfläche da

durch scharf geschieden ist , dass das niedrige untere Augen

lied ganz senkrecht steht ; die innere Seite aber der Augenba

sis ist von der Wange nicht so scharf abgegrenzt, da eine lan

ge , unregelmässige wulstförmige Anschwellung sich von dem

zweiten Seitenlappen der Glabella her , über die Wange hinüber,

über die Basis des Auges, und auf das obere Augenlied zieht.

Das Seheelement des Auges ist einem grossen , angeschwolle

nen Mondsichel ähnlich , seine Oberfläche ist ſein faceltirt und

die dasselbe vom unteren Augenliede trennende äussere horizon

tale Augennaht, ist sehr deutlich . Die vordere Hälfte der Ge

sichtsnaht läuft , über die die Wange begrenzende Randfurche,

durch die Mille des abgerundelen vorderen Winkels der Wange

und schneidet die Randwulst dem vorderen Lappen der Gla

bella parallel, und diesem letzleren sehr nahe ; der Randwulst

und der vordere Wangenwinkel sind , (im Gegensatz zuin Çh.

Zembnitzkii) , durch die ununterbrochene Randfurche von ein

ander geschieden. - Der Nackenring ist breit und hoch.

Der Rumpf ist 11-gliederig . Seine Spindel ist stark ge

wölbt, nimmt nach hinten zu schnell an Breite ab und ist von

(*) Böhmische Trilobiten. Zweites Stück. Tal. IV . Fig. 6., wo nur der Kopf

schild abgebildet ist.
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-

den Pleuren mittelst einer scharfen Dorsalſurche geschieden ;

die Spindelringe sind dem Nackenringe analog gebaut, d. h.

breit, und mit dem hinteren Rande etwas in die Höhe gezogen ,

so dass diese Ränder, wenn das Thier ausgestreckt ist, schup

penförmig über cinander hervorragen . - In einiger Entfernung

von der Spindel, läuft quer über die Pleuren , eine deutliche

Längsfurche, welche das kürzere Rücken- von dem längeren

Bauchende absehneidet. Das Rückenende der Pleuren ist, ver

miltelst einer tiefen Diagonalfurche, in zwei an ihren breiteren

Enden stark angeschwollene Hälften gelheill; das Bauchende der

Rippen fängt mit einer höckerförmigen Anschwellung an , wölbt

sich dann sehr sanft hinunter und endigt mit einem fast slum

pſen freien Ende.

Der Schwanz ist 4 - gliederig . Seine von den Pleuren scharf

geschiedene Spindel hat vier Ringe , den ersten breiten und

langen , den zweiten schmäleren und etwas kürzeren , den dritten

noch schmäleren, mit dem zweiten fast verschmolzenen , und end

lich den vierten breiten , höckerförmigen . Die zwei ersten Ringe

tragen lange, breite, nach aussen gerichtete Schwanzpleuren ;

das dritte hat nur kurze, schmale, nach der Spindel gerichtete ,

fast rudimentäre Pleuren ; der Endring bat ebenfalls eine noch

mehr rudimentäre Andeulung des vierten
Schwanzpleurenpaares.

Das Thierrollt sich vollständig zusammen, und ist dann

flach, wie aus zwei
zusammengeklappten Hälften bestehend , so

dass das Schwanzende über den Stirnrand etwas hervorragt.

Die Länge meines grössten Exemplars = 5,2 Centim .,

wovon auf den Schwanz 0,6 ; die Breite des Kopfschildes ohne

Hörner = 2,4 .

In den untersilurischen Kalksteinschichten des Flüsschens

Koporka, beim Flecken Koporje, etwa 100 Werst westlich von

St. Petersburg , und am Flüsschen Pulkowka.
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a

C

Erklärung der Tafeln .

Taf. I.

Fig. 1. Sphaerezochus cranium .

Von vorne gesehen , stark vergrössert.

b Vom Rücken , eben so vergrössert.

b ' In natürlicher Grösse.

6 " Ein Glied des Rumpfes, vergrössert.

Der Trilobit von der Seite.

Fig . 2. Sphaerexochus hemicranium .

a , b , 6 ', 6'', c, wie in der vorigen Figur.

Taf. II .

Fig . 1. Sphaerexochus platycranium .

a , b , b , b , c, wie oben.

Fig . 2. Sphaerexoshus euurus.

a , b , b ', 6 ", c , wie oben .

Taf. III.

Fig . 1. Cheirurus Zembnitzkii.

a . Von oben , ausgestreckt, natürliche Grösse.

b . Zusammengerollt.

c. Ein Rumpfylied vergrössert.

d . Die Hälfte des Kopfschildes, stark vergrössert.

e. Das Ende des Schwanzes , von der Bauchseite gesehen.

Der umge:chlazene Sama la doublure Barr.)

Spitzen der beiden vordersten Schwanzpleuren. † Die

zusammengeschmolzenen Enden des 3ten und 4ten Gliedes.

f. Vorderrand des Kopfschildes, von der Bauchseite, ver

grössert.

* Verbindungsralt der Gesichts- und der Hypostomal

Nahi.

** Das Hypostoma
.

Fig . 2. Cheirurus macrophthalmus.

a , b , c , d , e wie in der Fig. 1.

** Die
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