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VI.

ÜBER DIE RUSSISCHEN

S P H A E R ON IT E N,

EINGELEITET

DURCH EINIGE BETRACHTUNGEN

ÜBER DIE

ARME DER CYSTIDEEN

von

Dr. Alex. V. Volborth .

Die Sphaeroniten bilden eine besondere Abtheilung unter

den sogenannten armlosen Crinoideen , welche neuerer Zeit mit

dem Namen der Cystideen belegt worden sind. Wenn ich auch

mit der von Herrn v. Buch aufgestellten Charakteristik der Cys

tideen nicht einverstanden bin , so ist doch jedenfalls der neue

Name dem alten vorzuziehen , insofern er den Begriff der Arm

losigkeit nicht implicirt 1). Herr v. Buch läugnet indessen apo

1) Ich muss die mehr als strenge Beurtheilung meiner früheren paläon

tologischen Versuche in dem Monatsbericht der Berliner Akademie, März 1844, so
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diktisch die Anwesenheit der Arme bei den Cystideen 1) und

erklärt die von mir 1844 beschriebenen und abgebildeten, 2)

gegliederten Arme der Echino - Encriniten , für Armtentakel oder

Fühlertentakel 3 ). Man hat zwar die weichen , häutigen , con

traktilen , auf der ventralen und dorsalen Seite gleich gebauten

Röhrchen , welche den Mund mancher Echinodermen und Polypen

umgeben, ohne Unterschied , bald Tentakel bald Arme genannt,

weil sie nicht nur Tastorgane , sondern , vermöge besonderer

wie die Polemik, zu welcher sich Hr. v. Buch gegen mich hinreissen lässt, (Neues

Jahrb. etc. 1845 S. 177.) um so mehr beklagen, als meine Ansichten dadurch

nicht im geringsten erschüttert worden sind. Wenn die hohe Achtung, von der

ich für meinen berühmten Gegner durchdrungen bin, es mir aber nicht erlaubt,

mich mit gleichen Waffen zu vertheidigen, so wird es mir doch vergönnt sein,

gegen den mir gemachten Vorwurf der Curiositäten -Sucherei, hier feierlichst zu

protestiren. Ich habe in meinem Commentar nur das beschrieben, was ich als

beständig constatirt hatte ; was aber beständig ist, ist nicht curios. Dass dem

wirklich so ist, beweist Hr. Buch selbst, indem nichts von dem von mir an

geführten, in seiner Beschreibung der Sycocystiten weggelassen worden ist. Der

Name Sycocystites, welchen Herr v .Buch für den freilich nicht richtig gebildeten

Echino -Encrinites Herrn v. Meyer's stubstituirt, kann aber nicht bleiben, weil er

auf der irrigen Voraussetzung beruht, dass der Stiel , wie bei einer Feige , sich am

dünnen Ende einsetzt. Siehe Monatsbericht der Berliner Akad. 1844, März, pag. 130.

1 ) Cystid. S. 13 .

2) Bullet: de la Classe Phys. math. de l'Acad. Imp. des Sciences de St.

Petersb. 1845 , T. III. p . 91 .

3) Mit Tentakeln sind die Echino - Encriniten -Arme auf der ventralen Seite

versehen . Was Fühlertentakel bedeuten sollen , weiss ich nicht ; vielleicht zur

zweilen Potenz erhobene Tentakel, ein Miltelding zwischen Armen und Tentakeln?
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Nessel- , Angel- und Heftorgane, auch wirklich wie Arme wir

ken können ; umgekehrt aber ist es mir nicht bekannt, dass man

die gegliederten , harten , mit einer besonderen Dorsal – und Ven

tralseite versehenen Crinoideen - Arme, Tentakel genannt hätte,

obgleich ihnen der Tastsinn gewiss auch nicht abgeht.

Die Gründe , welche die Verwerfung der Arme bei den

Cystideen veranlassten, mögen etwa folgende sein :

1 . Weil sie einmal gefunden worden sind .

Wenn die Arme indessen auch nur einmal gefunden wor

den wären , was übrigens nicht richtig ist, da ich sie an zwei

verschiedenen Echino - Encriniten - Arten beschrieben und abgebil

det habe, so ist nicht wohl begreiflich , warum ein Factum ge

läugnet werden muss , weil es einmal vorgekommen ; natürlicher

wäre es , ein solches zu läugnen , welches keinmal vorgekom

men ist.

2. Weil diese Arme nicht an den Stellen eingesetzt sind,

wo sie es bei den wahren Crinoideen sind.

Diese Arme sind gegliedert, haben eine ventrale mit Ten

takeln besetzte Hohlkehle , und gehen vom dorsalen Theile des

Hautskeletts aus ; lauter wesentliche Charaktere der Crinoideen

Arme. Die nähere Stellung am Munde kann sie dieser Armat

tribute nicht berauben , und nur wieder einen Grund mehr abge

ben, diese Thiere zu einer besonderen Gruppe unter den Crinoi

deen zu ordnen . Setzen sich doch auch bei den ächten Crinoi

deen die Arme auf sehr verschiedene Weise ein.

Endlich 3. Die Cystideen haben eine besondere Ovarial

öffnung am Kelche ; sie brauchten daher keine Arme, in denen
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bekanntlich die Geschlechtsorgane der lebenden Crinoideen ent

halten sind.

Die Meinung Herrn v. Buch's , dass die durch einen pyra

midalen Klappenverschluss ausgezeichnete Oeffnung am Kelche

der Sphaeroniten , ein Geschlechtsorgan sei , wurde um so be

reitwilliger angenommen , als bei anderen Echinodermen die Ge

schlechtsöffnung immer eine radiale Lage hat, und als die Ar

me, welche bei lebenden Crinoideen Träger der Geschlechtsor

gane sind , an ihnen noch nicht nachgewiesen waren. Aber Be

weise fehlen uns; wir finden bei keinem der übrigen Echinoder

men, irgend ein Analogon zu diesem sonderbar gebildeten Or

gane; es fehlen uns alle Mittel , bei Thieren , die vor Jahrtau

senden gelebt haben , von Innen heraus , unsere Meinung auf die

Probe zu stellen. Ja wir dürfen uns darüber nicht einmal wun

dern , wenn wir sehen , wie die Functionen so mancher Organe

lebender Thiere , ohngeachtet sie dutzendweise und lebend dem

Zootomen zu Gebote stehen , bis jetzt noch nicht aufgeklärt

sind . Ich brauche nur , unter den Echinodermen , an die Ma

dreporenplatte , an die Pedicellarien zu erinnern.

Wenn aber die Bedeutung dieser Oeffnung noch nicht mit

Sicherheit ausgemacht ist , ist es dann zu billigen , wenn man

einer Hypothese wegen , und wenn sie noch so sinnreich wäre,

ein durch genaue Beobachtung constatirtes Factum läugnet ? wenn

die factischen Arme der hypothetischen Ovarialöffnung weichen

sollen ?

Ein solches exclusives Verfahren erscheint übrigens durch

nichts gerechtfertigt, da eine Ovarialöffnung am Kelche sich
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recht gut mit der Existenz der Arme vereinigen lässt. Sind denn

die Arme der Comatulen nur Geschlechtsorgane ? Ist diese

Function nicht vielmehr bloss eine accessorische , und sind sie

nicht vorzüglich Tast- und Greiforgane , Hülfsorgane der Ernäh

rung? Unsere physiologisch- anatomischen Kenntnisse über die

lebenden Crinoideen sind fast nur von den Comatulen hergenom

men ; wer bürgt uns dafür, dass die so zahlreichen und so

mannigfaltigen Crinoideen der Vorwelt, alle genau nach demsel

ben Gesetze gemodelt gewesen ? Liegen doch bei den Asterien

die Eierstöcke bald in der Scheibe am Abgang der Arme , bald

in den Armen selbst. ) Ueberdem entwickeln sich die Ge

schlechtsorgane bei den Comatulen in den Pinnulae ; diese letz

teren sind aber bis jetzt an den Armen der Cystideen nicht

nachgewiesen worden ; es ist daher gar kein Grund vorhanden,

warum bei den Cystideen eine besondere Ovarialöffnung nicht

neben den Armen bestehen könnte.

Der Eifer, mit welchem Herr v. Buch sich gegen die Arme

erklärt, wird um so unbegreiflicher, wenn man bedenkt, dass

er es war , der zuerst an Arme bei Cystideen gedacht hat. In

den Beiträgen zur Bestimmung der Gebirgsformationen in Russ

land (1840) sagt er Seite 35 : „ Die Schilder , welche auf der

„ Höhe des Scheitels (beim Hemicosmites) den Mund verdecken,

,,scheinen in drei kleine Rüssel oder Arme auszulaufen, welche

„durchbohrt sind und welche leicht drei Oeffnungen des Mundes

„ sein könnten . "

1 ) Müller. Pentacrinus, pag. 62.
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Neuerdings widerruft zwar Hr. v. Buch diese Ansicht, in

dem er sagt : 1) „ Der Mundschlauch schiene sich in drei Theile

„ zu theilen , welche von den Täfełchen umgeben werden , daher

„ durchaus nicht an Arme erinnern könnten “ , aber viele

schöne Exemplare meiner Sammlung bestätigen auf das Voll

ständigste die erste Version. Die drei Oeffnungen entsprechen

der Einlenkung der Arme; die von der centralen Mundöffnung

ausgehenden drei Schläuche , sind die zur ventralen Seite der

Arme führenden Tentakelrinnen ; und wenn auch noch Jahre hin

gehen sollten , bis die wirklichen Arme bei den Hemicosmiten

gefunden werden, so gebührt doch Herrn v. Buch das Verdienst,

der erste gewesen zu sein , der auf ihre Existenz hingewie

sen hat.

Als Ersatz für die Arme vindicirt Hr. v. Buch den Cysti

deen ein deutlich ausgesprochenes Bestreben Arme hervorzutrei

ben. Er verfolgt sie im Innern vom Boden des Kelch's an ,

zeigt wie sie mächtig pressen und drängen und den Kelch zu

durchbrechen streben ; zum Durchbruche kommt es aber nicht,

es sind nur Molimina brachialia.

Abgesehen davon, dass die Arme der Crinoideen nach Mül

ler's Untersuchungen 2) vom dorsalen Pole des Hautskeletts

ausgehen , also niemals von Innen aus , wo sie nicht sind , her

vorbrechen können, so scheint mir eine solche Deutung der or

ganischen Uebergangsformen , als unvollkommene Versuche der

1 ) Cystideen S. 20.

2) J. Müller. Asteriden 1842. S. 1 .

Derselbe. Pentacrinus 1843. S. 61 .
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Natur , nicht gestattet werden zu können . Alle Veränderung in

der organischen Natur ist Entwickelung, fortschreitende Meta

morphose; aber jede Entwicklung erhält ihr Mass , ihren

Endpunkt mit ihrem Beginne; der Beschluss der Entwicklung ist

mit der ersten Anlage, mit dem Keime gegeben und deshalb ist,

wie es die Formen der Organisation sind , sonach auch jede

Veränderung , welcher sie unterworfen sind , nur innerhalb des

in sich geschlossenen Kreises der Organisation verständlich . Die

Manifestationen der organischen Entwicklung aller geologischen

Epochen können nur vollkommene , d . h. den jedesmaligen äus

seren Bedingungen oder dem Zweck der Schöpfung, vollkommen

entsprechende Organismen hervorgebracht haben . Die Cystideen

müssten aber für unvollkommene Crinoideen erklärt werden, wenn

die mit dem Keime gegebenen Organisationsmomente nicht zu

gleichmässiger Entwicklung gelangt wären,

Wenn ich aber Molimina brachialia läugne, so muss ich um

so bestimmter die wirklichen Arme vertheidigen. Alle Cystideen

sind, gleich den Crinoideen, mit gegliederten Armen versehen

gewesen. Dieser Ausspruch ist keine willkührliche Hypothese,

sondern das Resultat einer wissenschaftlichen Induction von einem

concreten, auf genauer Beobachtung gegründeten Factum - der

Constatirung der Arme bei einigen Gattungen, und dem Vor

handensein von Tentakelrinnen bei den übrigen.

Die Cystideen sind also wahre Crinoideen; sie sind in der

Jugend oder das ganze Leben hindurch durch einen gegliederten

Stiel oder durch eine Wurzel, am Meeresboden oder an andern

fremden Körpern befestigt gewesen. Sie haben gegliederte
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Arme gehabt, welche, wie bei den Crinoideen, vom dorsalen

Pole des Hautskeletts ausgingen . Der Stielöffnung diametral ent

gegengesetzt, ist ihre Mundöffnung und gewöhnlich dicht daneben,

die subcentrale Afteröffnung. Ihr Kelch unterscheidet sich aber

von dem der Crinoideen durch ein solches Vorherrschen der

dorsalen Seite vor der ventralen, dass die letztere dadurch oft

auf ein minimum, nämlich blos auf die Mundöffnung, reducirt

wird, wodurch die Arme grösstentheils viel näher an den Mund

gerückt erscheinen, als es bei den Crinoideen der Fall ist. Einige

Gattungen derselben, nicht alle, haben ausser den früher genann

ten noch eine vierte Oeffnung am Kelche, welche von Herrn v.

Buch als Ovarialöffnung bezeichnet worden ist.

Man kann die Cystideen in 2 Gruppen theilen :

1 . Solche deren Kelch Radiation zeigt, hieher gehören

die Gattungen : Hemicosmites, Caryocystites, Echino-Encrinites

und Cryptocrinites.

2 . Solche an deren Kelch fast jede Spur von Radiation

verloren gegangen ist ; es sind dieses die Sphaeroniten. Sie

zerfallen in die Gattungen : Echinosphaerites, Sphaeronites und

Protocrinites, zu deren specieller Betrachtung wir uns jetz

wenden.

Die Sphaeroniten verdanken ihren Namen der meist kugel

runden Form ihres Kelch's. An ihnen ist der Charakter der

Cystideen, das Vorherrschen des dorsalen Kelchtheils und die
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Existenz der Ovarialöffnung, am deutlichsten ausgeprägt. Gyllen

hal hat zuerst den organischen Ursprung dieser Kugeln, welche

früher zum Mineralreich gerechnet wurden, nachgewiesen , und

sie als Echinodermen erkannt. Erst Hisinger und v. Buch aber

war es vorbehalten, die richtige Stellung der Sphaeroniten im

Systeme, als Crinoideen, zu zeigen .

Echinosphaerites Aurantium , Gyll. et Wahl.

( Taf. IX fig. 1. fig. 4–9, fig. 11–16 .)

Gyllenhal Vet. Acad. Handl. 1772 p. 245. Tab. VIII. fig. 4 & 5. Tab. IX . fig.

6-9.

Wahlenberg Act. Soc. Sc. Upsal, 1821. Vol. VIII, p. 52.

Schlotheim Isis 1826. p . 309.

Pander Beitr. zur Geogn. des russ. Reichs 1830. p . 141. Tab. II. fig . 21. und

Tab. XXIX, fig. 2 und 3 .

Hisinger Leth. Suec. 1837. p. 91. Tab . XXV, fig . 8.

Von Buch Beitr. zur Best. der Geb. Form. in Russland 1840. p . 24. Tab . I. fig. 14.

Eichwald Sil . Schichtens. in Ehstland 1841. p. 187 .

Herzog von Leuchtenberg Beschr. einiger Thierreste von Zarskoje - Sjelo. St. Pe

tersburg 1843. pag. 21. Tab. II. fig. 17.

Von Buch, Cystideen p. 14. Tab. I. fig. 21 und 22 .

Murchison, de Verneuil & Graf Keiserling, Russia & the Ural Mountains Vol. I.

p . 38. Vol. II. p . 20. Tab . I. fig. 8. a, b . Tab. XXVII. fig . 6. a, b .

Der Kelch -Durchmesser dieser Gattung variirt zwischen 12

und 1/4 Zoll. Eine Menge grösserer und kleinerer , ohne alle

Ordnung verbundener, polyëdrischer Täfelchen , bilden den meist

kugelrunden Kelch. Nur Mund- , After- und Stiel- Oeffnung

22
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zeigen eine gewisse Regelmässigkeit der sie begränzenden As

seln oder Täfelchen. Niemals durchbohrt irgend eine dieser

Oeffnungen eine Assel. Eine richtige Deutung der Oeffnungen

hat zuerst Herr v. Buch , nach Analogie der übrigen Crinoideen ,

gegeben.

Rhombenstreifen und Poren .
Die auf der ganzen

Oberfläche des Kelchs sichtbare Streifung hat schon Gyllenhal 1)

ganz richtig aufgefasst. Die erhabenen Mittelpunkte der Täfel

chen sind mit den Mittelpunkten der angränzenden Täfelchen

durch Rhomben vereinigt , deren längste Diagonale der Entfer

nung jener Mittelpunkte , die kürzere aber, den Scheideklüften

der Täfelchen , entspricht. Die Zahl dieser vom Mittelpunkte

ausgehenden Rhomben hängt von der bekanntlich variirenden An

zahl der Seiten ab , welche jedes Täfelchen hat . Diese Rhomben

sind der längern Diagonale nach gestreift; die Streifen stehen

also senkrecht auf den Scheideklüften der Täfelchen .

Diese Darstellung giebt uns das richtigste Bild des Verhal

tens dieser Streifung an normalen , gut erhaltenen Exemplaren,

und Hisinger und de Verneuil sind mit vollem Rechte Gyllenhals

Beispiele gefolgt.

Durch grössere oder geringere Abreibung der erhabenen

Mittelpunkte , ein Zustand in dem die Echinosphaeriten gewöhn

lich bei uns gefunden werden , entstehen aber jene Modificatio

nen der Streifung , welche von Pander 2 ) , von S. K. H. dem

1 ) I. c. p . 247.

2 ) I. c. Tab. XXIX, fig . 3. a.
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Herzoge von Leuchtenberg 1) und andern heschrieben worden

sind. Sie geben zwar ein richtiges Bild des Zustandes , in

welchem dieselben gefunden werden , sind aber nicht der wahre

Ausdruck gut erhaltener , nicht gerollter Exemplare , auf welche

allein die Gyllenhalsche Beschreibung passt.

Wenn wir aber über die Streifung eine richtige Ansicht

haben , so lässt sich nicht ein gleiches von den Poren sagen,

über welche die verschiedensten und widersprechendsten Ansich

ten herrschen . Einige 2) nehmen an , dass die Poren die As

seln ganz , andre ;) , dass dieselben sie nur zur Hälfte durch

bohren , gleichsam Ausgänge in der Substanz des Täfelchens

verlaufender Röhren sind ; andre endlich 4) läugnen die Poren

an den Echinosphaeriten ganz . Wir dürfen uns über diese Wi

dersprüche um so weniger wundern, als es selbst an lebenden

Thieren oft schwer hält , über manche mikroskopische Verhält

nisse Aufschluss zu erhalten .

An manchen Exemplaren erscheinen diese Poren deutlich

genug an der Oberfläche; es ist aber unmöglich sie bis auf die

innere Seite zu verfolgen. An anderen Exemplaren ist keine .

Spur von Poren zu entdecken, obgleich die Streifung noch deut

lich sichtbar ist ; es ist als ob im Augenblick der beginnenden

1 ). I. c. Tab. II. fig. 18.

2 ) Pander. 1. c . p. 144.

3) Gyllenh. I. c. sagt : Cute semipertusa punctis excavatis, minutis sparsis,

numerosis ; von Buch. Cystideen, p . 16 ; Herzog von Leuchtenberg. I. c. p . 22.

4) Hisinger 1. C. p . 91 ; Eichwald l. C. p . 187.
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Versteinerung das Hautskelett sich in einer Art Auflösungspro

cess befunden , der die Obliteration der feinen Poren zu Wege

brachte. In vielen Fällen mögen wir es auch nur mit Abdrücken

der äussern oder innern Schale zu thun haben, wo dann die

wirklichen Täfelchen ganz verwittert sind . Wie dem auch sei,

so scheint es unmöglich zu sein , durch directe Beobachtung

etwas Gewisses über diese Verhältnisse zu ermitteln.

In Ermangelung directer Beweise , erlaube. ich mir , freilich

nur als Hypothese , eine Ansicht über diesen Gegenstand mitzu

theilen , welche vielleicht einige Berücksichtigung verdient , inso

fern sie das Resultat einer Vergleichung des Verhaltens ähnli

cher Organe, bei verwandten lebenden und fossilen Geschlech

tern , ist.

1

Die Stachelhäuter oder Echinodermen verdanken ihren Na

men bekanntlich den Stacheln , womit die Haut bei mehrern von

ihnen versehen ist. Sie haben indessen , nach Owen 1) , einen

noch viel allgemeinern Character in den Poren , welche , nicht

nur die Haut der mit einer lederartigen Bedeckung versehenen,

sondern auch das feste Hautskelett der mit einem äusseren Kalk

gerüste versehenen Gattungen , durchbohren . Nirgends finden wir

ein Beispiel , dass diese Poren nur oberflächlich wären , gleich

sam Ausgänge , in der Substanz der Täfelchen befindlicher, nicht

ins Innere dringender, Röhren . Sie stellen im Gegentheil , wo

sie vorhanden sind , immer eine directe Verbindung zwischen der

1 ) Invertebrate Animals 1843 p. 113 .
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Körperhöhle und dem umgebenden Seewasser her. So beschreibt

Müller 1) auf den Knochenplättchen der Ventralscheibe des Pen

tacrinus Caput Medusae, capillare Poren, durch welche das

Seewasser ins Innere des Kelches dringt. Dasselbe habe ich ,

unter den Cystideen, von den Poren der Echino - Encriniten nach

gewiesen 2) . Dass die Poren der Hemicosmiten sich eben so

verhalten , erhellt aus der Taf. IX . fig. 17 gegebener Abbildung.

Diese Poren sind bald unregelmässig über den ganzen Körper

vertheilt, wie bei einigen Holothurien, dem fossilen Sphaeroni

tes Pomum u. a .; bald auf eine kleine Ventralscheibe beschränkt,

wie bei anderen Holothurien ; bald strahlenförmig in besonderen

um die Körperaxe geordneten Zonen ( Ambulacralzonen) vertheilt,

wie bei den Echinen u . a.; bald endlich auf gewisse Regionen

des Kelchs in Rhombenform vertheilt , wie bei den fossilen Ge

schlechtern Echino - Encrinites, Hemicosmites u. a.

Die angeführten Thatsachen , so wie die Analogie dieser

Porenrhomben (welche bei den Echino-Encriniten überdem noch,

der längeren Diagonale nach , gestreift sind) mit den Rhomben

streifen der Echimo-Sphaeriten , geben der Annahme , dass die

Poren bei den letzteren auch die Täfelchen durchbohren und auf

gleiche Weise die Streifen in Rhombenform begränzen , um so

mehr Wahrscheinlichkeit , als für die entgegengesetzte Meinung

sich gar keine Analogien bei verwandten Geschlechtern auſfinden

lassen . Merkwürdigerweise findet sich an den Porenrhomben

1 ) Pentacrinus p. 49.

2) Bullet. de l'Acad. de St. Petersburg 1845 Tom. III. p. 94.
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der Hemicosmiten keine Spur von jener , den Echino -Encriniten

und Echino -Sphaeriten gemeinschaftlichen Streifung. Man findet

sie dagegen an der innern Seite der Schale . Den ersten Fin

gerzeig dazu erhielt ich durch ein in der Sammlung des Herrn

v. Wörth befindliches sehr schlechtes , ganz abgeriebenes Exem

plar , welches aber dadurch , dass die erwähnte Streifung inner

halb der Porenrhomben , deutlich zu erkennen ist , den grössten

Werth erhielt. Gelingt es eine solche Assel von Innen aus gut

zu reinigen , so zeigen sich , wie Taf. IX. fig. 17. b . zu sehen,

von den Ecken nach dem Mittelpunkte verlaufende balkenartige

Verdickungen. Zwischen den Balken erscheinen aber , senkrecht

auf den Kanten der Assel stehende , parallele Rinnen , welche in

die an den Seiten der Balken befindlichen Poreneingänge münden.

Die vergleichende Anatomie der lebenden Echinodermen

lehrt uns, dass diese Poren zum Austritt fadenförmiger, weicher,

contractiler Röhrchen oder Füsschen dienen, welche auf der

innern Seite der Schale mit, die Stelle innerer Branchien ver

sehenden Bläschen , communiciren. Wenn es auch noch nicht

ausgemacht ist, dass bei allen Geschlechtern diese Füsschen an

ihren freien Enden durchbohrt sind, so steht solches doch von den

Füsschen der Echinen 1), von den respiratorischen Rückententakeln

der Asterien 2 ) fest. Es sind dieselben nicht nur Tast- und

Locomotions -Organe, sondern sie sind auch Hauptvermittler der

1) Valentin. Anatomie du genre Echinus 1841 .

2) V. Siebold und Stannius . Vergl. Anatomie 1845. 1 Abth. 1 Heft.

p. 104.
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Respiration , indem durch sie das Respirationsmedium dieser

Thiere, das Seewasser, zu den innern Bronchien gelangt, um

von da , vermöge eines besonderen, mit einem Flimmerepithelium

ausgekleideten Wassergefässsystems, wieder abgeführt zu werden .

Nehmen wir nun , um den Zweck jener Einrichtung bei

den Hemicosmiten zu erklären, an , dass die inneren Rinnen zur

Anlage von Bronchialblättern , die Poren aber , wie schon Pan

der 1) vermuthete , zum Austritt der Tentakeln oder Füsschen

dienten , so haben wir eine , nach Analogie anderer Echinoder

men gebildete , sehr wahscheinliche Erklärungsart dieser Rinnen

und Poren , nicht nur bei den Hemicosmiten , sondern auch bei

allen übrigen Gattungen , welche jene Rhombenstreifung zeigen.

Denn , dass sie hier auch der innern Fläche der Täfelchen an

gehöre , wird jetzt mehr als wahrscheinlich ; bei der grossen

Zartheit der Täfelchen , scheinen sie aber hier durch , und wer

den aussen sichtbar, was bei den viel dickeren Asseln der He

micosmiten gar nicht, oder nur nach lange anhaltender Reibung,

Statt finden kann. Auch bei den Echinosphaeriten erscheinen die

Streifen bald mehr bald weniger deutlich , was sowohl von der

stattgehabten Reibung , als auch von der grösseren oder gørin

geren Reinheit des Versteinerungs - Mittels abzuhängen scheint.

Ja es finden sich Exemplare , 'an denen die Täfelchen so weit

abgerieben oder durch atmosphärische Einflüsse corrodirt sind,

dass wirklich die inneren Rinnen zu Tage kommen. Diese Rin

1) I. c. p. 144.
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nen nehmen dann , weil der ganze innere Raum des Kelchs mit

dem Versteinerungs - Mittel angefüllt ist , das Ansehen von in

der Substanz der Asseln verlaufenden Cylindern oder Röhren

an ; die angeschliffenen Enden derselben aber sehen wie Poren

aus 1) , unterscheiden sich aber von den ächten Poren dadurch,

dass sie nur innerhalb der Rhombenstreifen auftreten, während

die wahren Poren immer diese letzteren begränzen.

Als Resultat dieser Betrachtungen über Rhombenstreifen

und Poren , ergiebt sich also , dass die Poren der Echino-Sphae

riten die Asseln durchbohren , dass die Streifen eigentlich der

innern Fläche der Schale angehören und dass beide Organe

hauptsächlich zur Respiration dienliche Werkzeuge aufnehmen .

Es sind dieses zwar nicht aus directer Beobachtung an Echino

sphaeriten hervorgegangenen Thatsachen ; sie verdienen aber um

so mehr Vertrauen , als wir dadurch in den Stand gesetzt wer

den , die vielen Widersprüche über den Bau und die Bestim

mung dieser Organe , auf eine , wie es scheint, befriedigende

Weise , in Einklang zu bringen.

Mit Ausnahme der Schliessklappen der Ovarialöffnung und

des Anus, ist der ganze übrige Kelch der Echinosphaeriten mit

Rhombenstreifen bedeckt , während dieselben bei allen übrigen

Gattungen nur an gewissen Regionen des Kelch's auftreten . Nur

die Caryocystiten scheinen ein so ausgebreitetes Respirationssy

stem mit den Echinosphaeriten zu theilen.

1 ) Herz. v. Leuchtenberg loc. cit . p. 22.
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Mundöffnung und Arme. Taf. IX. Fig. 1 und 4-8.

Der unteren Stielöffnung diametral entgegengesetzt, ist ein etwas

über die Peripherie des Kelchs erhobener Höcker, welcher die

Mundöffnung einschliesst. Dieser Höcker ist gewöhnlich so be

schädigt, dass es schwer hält sich einen richtigen Begriff von

der Begränzung des Mundes zu machen. Diesem Umstande ist

es auch zuzuschreiben , wenn so geübte Beobachter wie die

Herren v. Buch und de Verneuil annehmen , der Mund befinde

sich in einem kleinen von Täfelchen gebildeten , beweglichen

Schlauche. Schon bei Gyllenhal ) finden wir sein , unserer Mund

öffnung entsprechendes rostrum inferius, deutlich von 5 Täfel

chen begränzt. Damit übereinstimmend sagt Hr. Prof. Eichwald 2 );

die Mundöffnung scheine fünfblätterig zu sein.

Nach sehr vielen Exemplaren meiner Sammmlung ist es

nicht dem geringsten Zweifel unterworfen , dass die Gyllenhal

sche Ansicht die richtige ist. Fünf, nur in sehr seltenen Fäl

len sechs Scheitelasseln , erheben sich etwas über die Peripherie

des Kelchs und schliessen gewöhnlich eine dreieckige Oeffnung

( Taf. IX . Fig. 4.) , den Mund , zwischen sich ein . Denkt man

sich diese fünf Täfelchen auf ihrer Fläche halbmondförmig ge

krümmt und so aneinander gelegt, dass die Convexität nach

dem Lumen des Mundes gerichtet ist , so hat man einen richti

gen Begriff ihrer Stellung. Die freien Enden dieser Täfelchen

1) loc. cit. fig. 7. a .

2) loc. cit. p . 188.

23
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zeigen an ihren dorsalen Enden , dort wo die Ecken des Mund

dreiecks sind , besondere für die Arme bestimmte Articulations

Nächen , Fig. 4 & 5. Der obere Rand dieser Täfelchen ist aus

serdem mit Tentakeln besetzt , welche sich auf die Ventralseite

der Arme fortsetzen und durch ihr Aneinanderlegen die Mund

öffnung verschliessen können , wie Fig. 5 zeigt. Ist der Mund

geschlossen , so berühren sich die gegenüberliegenden Tentakel;

es entsteht dann zwischen ihnen eine Demarcationslinie (Fig. 5),

welche , da die Tentakel sich in die Arme fortsetzen, in so viel

Zweige ausläuft, als Arme sind. Wie Alles bei diesen merk

würdigen Geschöpfen dem Wechsel unterworfen ist, so variirt

nämlich auch die Zahl der Arme zwischen 2 und 4 , obgleich

3 Arme am häufigsten vorkommen und daher als das normale

Verhältniss gelten müssen . Bei 2 Armen nimmt der Mund die

Gestalt einer Querspalte an , an deren Enden die Arme sich ein

setzen ( Fig. 7.) ; bei 4 Armen ist der Mund mehr viereckig

( Fig. 8.) .

Die Arme , von denen es mir gelungen ist längere oder

kürzere Bruchstücke am Munde festsitzend zu finden , theilen

sich in ihrem weiteren Verlauf nicht selten gabelförmig , wie

Fig. 6. zeigt. Sie sind gegliedert, ihre ventrale Seite ist mit

Tentakeln besetzt und die dorsale Fläche jedes Gliedes ist aus

2 kalkigen Stücken zusammengesetzt. Die Articulationsflächen

der einzelnen Glieder haben gewöhnlich eine dreieckige Gestalt

(Fig. 6. a.) und zeigen deutlich das zur Mundöffnung führen

de Lumen der ventralen Hohlkehle, zwischen den darüber ge

schlossenen Tentakeln und den unteren Dorsalstücken .



179

Anus. ( Taf. IX . fig . 1. u. fig. 9. ). Wenn man den

Kelch mit nach oben gerichteter Mundöffnung so stellt, dass die

mit einem Pyramidalen Klappenverschluss versehene. Ovarial

öffnung links vom Munde zu stehen kommt, so findet sich,

zwischen diesen beiden Organen und ganz nahe am Munde,

aber nicht auf demselben Radius wie die Ovarialöffnung, eine

kleine Oeffnung welche allgemein als Anus annerkannt worden

ist ( fig. 1.) . Diese Deffnung, welche fig. 9 vergrössert dar

gestellt ist, ist immer von vier besonderen Asseln eingeschlos

sen , ein Verhalten was um so merkwürdiger ist, als es das

Einzige ist, was an diesen Thieren keiner Variation unter

worfen ist. Diese Asseln zeigen im verjüngten Massstabe, die

selben Eigenthümlichkeiten, welche an den Analasseln der Echino

Encriniten zu bemerken sind . Man findet an ihnen dieselben ,

vom Mittelpunkte nach dem Analrande sich ausbreitenden Ver

dickungen der Substanz, welche von Poren und Streifen verschont

bleiben, und mithin ein Analogon der vier glatten Kegel ausma

chen, welche bei den Echino - Encriniten die Analöffnung einfassen :) .

Aus der Vereinigung der vier Asseln entsteht nun eine glatte,

den Anus umgebende kreisförmige Wulst, deren äussere Umge

bung aber viereckig ist; die Ecken dieses äusseren Quadrats

entsprechen den Mittelpunkten der vier Analasseln . Die Oeffnung

selbst wird von drei kleinen, dreieckigen Klappen verschlossen ,

welche in der Mitte, von oben nach unten , concave Falten zeigen.

1 ) Ballet. de l'Acad . de St. Petersb. Tome X. p. 297.

1
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Diese Klappen sind zwar bisher nicht beobachtet worden, aber

ein Paar Dutzend Exemplare meiner Sammlung lassen über ihre

Existenz nicht den geringsten Zweifel übrig.

Anmerkung. Herr v . Buch hat sich mit dem ganzen

Gewichte seiner Autorität dafür erklärt, dass die bei den Echino

Encriniten als Anus bezeichnete Oeffnung, kein Anus, sondern

eine Ovarialöffnung sei .

Diese Oeffnung der Echino - Encriniten hat aber mit der

Ovarialöffnung der Echinosphäriten nicht die geringste Aehn

lichkeit, weder im Bau noch in der Lage. Mit dem so ebèn be

schriebenen Anus der Echinosphaeriten stimmt sie hingegen auf

das überraschendste, in Rücksicht auf den Bau, überein , wie eine

Vergleichung der fig . 9 und 10 beweisen . Dieselbe regelmässige

Begränzung von einer bestimmten Anzahl Asseln und eine frap

pante Uebereinstimmung im Bau der Asseln selbst. Als Einwurf

bliebe somit nur die abnorme Lage am unteren Theile des Kelchs

bei den Echino-Encriniten übrig . Aber abgesehen davon, dass

diese Lage noch viel weniger für die Ovarialöffnung passen

würde (welche bekanntlich dem oberen Theile des Kelchs ange

hört), so finden wir in der Stellung des Afters bei anderen

Echinodermen eine solche Verschiedenheit, dass dieser Umstand

gar nicht in Betracht kommen kann. Ich brauche nur zu erin

nern, dass der Anus bei den Echinoiden bald ventral, bald radial,

bald centrodorsal ist ; dass bei den mit einem Anus versehenen

Asteroiden derselbe bald central bald subcentral ist, um zu

zeigen , wie wenig entscheidend hier die Lage allein sein kann.



181

Auf die nachgewiesene Analogie im Bau dieser Oeffnung

mit der beim Echinosphaerites Aurantium als Anus allgemein

anerkannten Oeffnung gestützt, muss ich mich daher auf das

entschiedenste gegen die von Herrn v. Buch aufgestellte Lehre

erklären, und eine besondere Ovarialöffnung bei den Echino

Encriniten läugnen.

Ovarialöffnung. ( Taf. IX . fig. 1. und fig . 11 , 12 u. 13).

Weiter ab vom Munde als der Anus und nicht demselben Radius

angehörend, aber immer auf der oberen Hälfte des Kelches, findet

sich das merkwürdige, die Sphaeroniten besonders charakterisi

rende Organ, welches wir, nach Herrn v. Buch, die Ovarial

öffnung nennen. Es ist mir nicht gelungen irgend eine Regel

mässigkeit in den diese Oeffnung umgebenden Täfelchen zu finden;

vielmehr unterscheidet sie sich von allen übrigen und besonders

von dem so regelmässig umgränzten Anus, dadurch, dass sie

ganz ohne. Ordnung von grösseren und kleineren Täfelchen ein

geschlossen wird. In den häufigsten Fällen findet man sie von

fünf ( fig. 1 u. fig . 11) oder sechs dreieckigen Klappen verschlossen,

deren Spitzen, im Centrum zusammenstossend, sich zu einer 5

und 6flächigen Pyramide über die Peripherie des Kelchs erheben .

Ausnahmsweise finden sich auch vier ( fig. 13) , sieben

und achtseitige ( fig. 12). Ovarialöffnungen gar nicht selten, wo

dann die Klappen bald rechtwinklige bald gleichschenklige Drei

ecke darstellen.

Dieses Organ scheint mit zunehmendem Alter des Thieres

gewachsen zu sein, da diese Klappen oft treppenartige, mit der

Basis parallel laufende Anwachsstreifen zeigen, wie schon Pander
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dieses dargestellt hat 1) . Die zur Spitze verlaufenden Seiten

der Klappen verdicken sich allmählig von der Basis zur Spitze

hin, und dadurch entsteht der zierliche über die Fläche der Py

ramide noch erhabene Stern ( fig. 11 , u. 12, 13), den schon

Gyllenhal 2) recht deutlich abgebildet hat .abgebildet hat. Es ist erlaubt

anzunehmen, dass diese Wulst zur Insertion von Muskeln diente,

deren Contraction das Oeffnen der Klappen zu Wege brachte;

denn obgleich diese Pyramiden gewöhnlich geschlossen gefunden

werden, so lassen doch auch klaffend getroffene Exemplare,

keinen Zweifel darüber, dass sie das Vermögen sich zu öffnen,

besessen haben . Im übrigen sind diese Klappen durchaus glatt

und zeigen keine Spur weder von einer Rhombenstreifung noch

von Poren . Ich muss daher glauben, dass die von Herrn v .

Buch 3 ) abgebildeten grossen Poren auf einem Irrthume beruhen,

zu dem höchst wahrscheinlich die ziemlich tief liegenden einsprin

genden Winkel, zwischen den Radien des oben erwähnten Sterns,

Veranlassung gegeben haben . Bei den unbeweglichen Oviducal

platten der Echinen sind besondere Ausführungsgänge für Eyer

und Saamen nohtwendig, an den beweglichen Klappen der

Ovarialöffnung der Sphaeroniten wären aber solche Poren ganz

zwecklos.

Stielöffnung . ( Taf. IX. fig. 14 u. 15.). Diese Oefl

nung befindet sich am untersten Theile des Kelchs und der

1

1 ) loc. cit. Tab. XXIX . fig . 3. b .

2 ) loc. cit. fig. 7. b.

3) Cystideen Tab . I. fig. 21. 22.



183

Mundöffnung diametral entgegengesetzt. Sie wird gemeinig

lich von 6 Täfelchen ( Fig . 14.) eingeschlossen . Man fin

det sie jedoch auch von 4 (Fig. 15.), 5 , 7 und 8 Asseln

begränzt. Je nach der Anzahl dieser Basalia, erscheint auch

die Articulationsfläche, welche gebildet wird, bald 6 - seitig , bald

4- , 5 - und mehrseitig , und diesen Gestaltungen entspricht auch

das sehr kleine Lumen des Nahrungskanals.

Ich habe niemals eine Spur von einem Trochiten an der

Stielöffnung sitzend gefunden , obgleich gewiss mehr als fünf

Tausend Exemplare durch meine Hände gegangen sind. Da

gegen habe ich , in seltenen Fällen , dicht an der Stielöffnung

befestigte , wurzelförmige Ausbreitungen ( Fig. 1. und Fig. 16.)

gefunden. Auf diese Erfahrungen gestützt, muss man daher an

nehmen, dass der Echinosphaerites Aurantium gar keinen Stiel

gehabt habe, und nur durch diese kurzen , an der Stielöffnung

eingelenkten Wurzeln , am Meeresboden, oder sonstigen fremden

Körpern, sich befestigen konnte.

Fundort. Diese Gattung ist bisher nur in den unteren

silurischen Schichten Schwedens und Russlands gefunden wor

den. Neuerdings will man sie indessen auch in England und

Ireland gefunden haben, wie Murchison (loc. cit. Vol. I. p. 38)

berichtet.
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Echinosphaerites aranea , Schloth .

( Taf. IX. Fig . 2 und 3.) .

Echinosphaerites aranea. Schlotheim Isis 1826 , p. 312 & 314. Tab. I. Fig. 3 ,

und Fig. 7.

Echinosphaerites balticus. Eichwald, Zool. spec. 1829 , Pars I. p. 231. Tab. II.

Fig. 12.

Heliocrinites balticus & radiatus . Eichwald, Silur. Schichtens. in Ehst) . 1840, p.

189 & 191 .

Echinosphaerites balticus, de Verneuil, Russia & the Ur. Mount. 1845. Vol. II.

p. 25. Tab. I. fig. 9 .

Dass die Schlotheimschen Echinosphaeriten (loc. cit. fig . 3

u . 7) dieselben sind , welche Prof. Eichwald später als Helio

criniten beschrieben hat, darüber lassen die Abbildungen des er

steren keinen Zweifel. Sowohl die Schlotheimschen als die

Eichwaldschen Arten bilden nur eine und dieselbe Art, welche

ich , der Schlotheim zukommenden Priorität wegen, Echinosphae

rites aranea nenne. Bei dem Heliocrinites balticus Eichw . (Tab.

IX . Fig. 3) sind die Vertiefungen zwischen den balkenartigen

Radien mit dichter Kalkmasse, ausgefüllt und verdecken daher

Rhombenstreifung , welche bei dem radiatus (Tab. IX . Fig. 2)

zu Tage liegt. Dasselbe lässt sich sagen von den Figuren

Schlotheim's, welcher übrigens selbst die Vermuthung äussert,

beide möchten wohl auf eine und dieselbe Art zurückzuführen

sein. Der Echinosphaerites aranca ist von Herrn de Verneuil,

ohngeachtet ihm nur ein mangelhaftes Exemplar zu Gebote stand,

meisterhaft beschrieben worden. Er unterscheidet sich vom Au



-
-

185

rantium eigentlich nur dadurch , dass seine Asseln grösser sind,

und dass die längsten Diagonalen der Rhombenstreifen , so auf

Kosten aller übrigen Theile hervortreten , dass sie wie Balken

um die Mittelpunkte der Asseln gelagert erscheinen . Zwischen

diesen Balken treten Systeme von Dreiecken auf , in deren ver

tieften Mitten immer 3 Asseln zusammenstossen , ganz wie ich

dieses bei den Echino-Encriniten nachgewiesen habe 1) . Diese

wie Rippen aussehenden Balken , gehen aber immer vom Cen

trum der Asseln zur Mitte der Asselseiten, während die ächten,

auf der Gränze zwischen zwei Rhombenstreifungen verlaufenden

Rippen, immer zu den Asselecken gehen , beim Echinosphae

rites Aranea aber ganz unscheinbar sich in der Tiefe der

erwähnten Dreiecke verlieren .

Die allen Sphäroniten zukommenden Oeffnungen fehlen auch

dem Echinosphaerites Aranea nicht. Das Taf. IX . Fig. 3. ge

treu abgebildete Exemplar zeigt , ohngeachtet es etwas beschä

digt ist, deutlich die Mund- , After- und Ovarialöffnung und

bestätigt auf das vollständigste die Annahme, dass wir es hier

mit einem wirklichen Echinosphaerites zu thun haben . Ja , bei

genauerer Prüfung, werden die Unterschiede zwischen E. Auran

tium & Aranea so geringfügig, dass es vielleicht richtiger wäre,

den letztern nur als Varietät des erstern aufzuführen. Auch fin

den sich Individuen vom Aurantium bei Petersburg ( Taf. IX .

1 ) Bull. de l'Académie des sciences de St. Petersbourg. Tome X. p .

295 .

24
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Fig. 1.) , welche durch grössere Asseln , und durch beginnende

geringe Erhöhungen der längeren Rhombendiagonalen , offenbar

einen Uebergang zu dem bisher nur in Ehstland vorgekommenen

Echinosphaerites Aranea zeigen .

Echinosphaerites Pomum, Gyll. et Wahl.

Gyllenhal. Vet. Acad. Hand. 1772. p. 242. Tab. 8. fig. 1–3.

Wahlenberg Nova Acta Reg. Soc. Upsal. 1821. Vol. VIII. p. 54.

Hisinger Leth. Suec. 1837. p. 91. Tab. XXV. fig. 7 .

Diese schwedische Gattung ist noch nicht mit Gewissheit in

Russland nachgewiesen worden und wird daher auch nur der

Vollständigkeit wegen hier erwähnt. Sie soll recht häufig in

Schweden vorkommen ; aber weder Wahlenberg noch Hisinger

haben das, was Gyllenhal leider nach unvollständigen Exemplaren,

geliefert, vervollständigt. Es ist dieses um so mehr zu beklagen

als die Identificirung ähnlicher, bei Petersburg gefundener Sphae

roniten, mit der schwedischen Gattung dadurch sehr erschwert,

und selbst unmöglich gemacht wird.

In der neuesten Zeit sind zwei, aus der Umgegend von Pe

tersburg stammende Sphaeroniten, unter dem schwedischen Namen

beschrieben worden. Obgleich aber beide durch die Beschaffen

heit der Poren mit der schwedischen Gattung übereinstimmen,

so sind sie in allem übrigen doch wesentlich, von einander so

wohl 1), als auch von dem schwedischen Pomum , verschieden.

1 ) Im Bullet. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou 1846 N 1 p. 103

führt Herr Prof. Eichwald diese beiden Sphaeroniten als zu ein und derselben
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Eine Vergleichung dieser þeiden Petersburger Gattungen neben

einander, wird das Gesagte rechtfertigen.

Sphaeronites Leuchtenbergi, m. 1 ).

( Taf. X. fig. 1-7 .) .

Sphaeronites Pomum. Eichwald Sil. Scichtens, in Ehstsland. 1841. p. 189.

Herzog v. Leuchtenberg Beschr. neuer Thierreste v . Zarskoje

Sjelo. 1843. p . 23. Tab. II. fig. 19.

Der meist kugelrunde, aus einer Menge polyedrischer Täfel

chen zusammengesetzte Kelch hat gewöhnlich % bis 3 Zoll im

Durchmesser. Diese Gattung enthält mithin die grössten Cysti

deen , die man kennt. Die Täfelchen erheben sich nur wenig

oder gar nicht über die Peripherie des Kelchs; in manchen Fäl

len ist ihre Begränzung deutlich genug zu erkennen, in anderen

scheinen sie so verschmolzen zu sein , dass ihre Gränzen nur

schwer zu unterscheiden sind . Sie sind weder grösser noch dicker

als die Täfelchen des Echinosphaerites Aurantium unter

scheiden sich aber wesentlich von den letzteren durch den völ

ligen Mangel der Rhombenstreifen. Dagegen sind sie von Poren

Gattung gehörig an . Ich kann dieser Meinung nicht beipflichten indem das Ver

halten des Stiels, und die grossen Parabasen beim Protocrinites, zur Annahme

zweier, von einander verschiedener Gattungen, nöthigen.

1 ) S. K. H. der Herzog v. Leuchtenberg hat zuerst die Eigenthümlichkeit

dieser Gattung beschrieben ; der Name, den ich vorschlage , ist daher nur eine

gerechte Anerkennung des Verdienstes.
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durchbohrt , welche paarweise in kleinen , mit einem erhöhten

Rande umgebenen Vertiefungen , ohne sichtbare Ordnung, über

die Asseln verbreitet sind. Diese Poren können oft nur mit

Hülfe der Lupe erkannt werden, haben aber höchstwahrschein

lich auch zum Durchtritt von häutigen Tentakeln gedient.

Viele der auf der oberen, dem Stielansatz entgegengesetz

ten Seite befindlichen Täfelchen, haben im Mittelpunkte warzen

förmige Erhöhungen , von welchen kurze Kanäle ausgehen , wel

che sich in 5 grösseren Rinnen sammeln , und vermöge dersel

ben mit der centralen Mundöffnung communiziren .

Die Mundöffnung bildet ein unregelmässiges , von 5 un

gleichen, couvertartig zusammengefügten Klappen verschlossenes

Pantagon, dessen 5 Ecken sich in jene 5 , fast über die ganze

obere Hälfte des Kelchs reichenden Rinnen einmünden . Andert

halb Linien vom Munde fangen die Rinnen an die oben ange

führten Verbindungszweige zu den warzenförmigen Erhöhungen

abzugeben. Diese Rinnen sind den Tentakelrinnen des Penta

crinus Caput Medusae und der Comatulen so ähnlich , dass man

gezwungen ist , ihnen gleiche Functionen zuzuschreiben, und an

zunehmen , dass sie die Vermittler zwischen dem Munde und

an den warzenförmigen Erhöhungen eingelenkten Armen , gewe

sen sind. Diese letzteren sind zwar noch nicht gefunden wor

den , ihre Anzahl wird aber durch die Zahl der Warzen be

stimmt, welche mit den Rinnen in Verbindung stehen.

Um die übrigen Organe der oberen Kelchhälfte zu finden ,

braucht man nur das Mundpentagon so vor sich hinzuhalten,

dass die längste Seite derselben , als Basis, nach unten zu ste
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hen kommt. In dem 'dieser Basis entsprechenden , zwischen 2

Tentakelrinnen befindlichen grössten Interpalmarfelde sind diese

Organe in folgender Ordnung :

Wenn man die linke Tentakelrinne vom Munde aus bis

zur ersten warzenförmigen Erhöhung verfolgt, so findet sich je

derzeit rechts von dieser Erhöhung, und dieselbe mit einer

Spitze berührend, ein dreieckiges , mehr oder weniger über

die Asseln erhobenes Organ , dessen Mittelpunkt dem Berüh

rungspunkte dreier Asseln entspricht ( Taf. X. Fig . 1. a .) . Er

besteht nur aus gewässerten , den Seiten parallelen , nach der

Mitte kleiner werdenden Linien oder Fältchen. Obgleich ich

die Function dieses sonderbaren Organs nicht anzugeben weiss,

so ist die Stellung desselben doch so constant, dass es nicht

übergangen werden konnte. Sollte es nicht ein Aequivalent der

Madreporenplatte vorstellen ?

Gleich darunter erscheint die kleine, von einer erhabenen

Wulst umgebene Afteröffnung , zwischen 3 Asseln . Sie wird

nur durch die Breite einer Assel von dem vorigen Organe ge

trennt, indem eine und dieselbe Assel oft zur Begränzung bei

der concurrirt.

Noch tiefer, und durch die Breite einer oder zweier Asseln

vom After getrennt, erscheint etwas mehr rechts ,

Ovarialöffnung , deren pyramidaler Klappenverschluss sich aber

noch nicht gefunden hat.

Auf der unteren Seite , und dem Munde diametral entge

gengesetzt , ist die meist sehr grosse Stielöffnung (Taf. X.

Fig. 2.) . Ob besondere Basalia vorhanden gewesen , lässt sich

die grosse
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nicht bestimmen , weil die Begränzung der Asseln schwer aus

zumitteln ist. An den Exemplaren, wo , wie Fig. 2 , einzelne

Trochiten noch ansitzend getroffen worden sind, scheint es aber,

als wenn die unregelmässigen Kelchasseln direct in den Stiel

übergingen .

Der Durchmesser der Stielöffnung beträgt 110 bis % des

ganzen Kelchdurchmessers. Die Trochiten sind gewöhnlich von

pentagonaler Form mit abgerundeten Ecken . Es finden sich aber

auch viereckige, sechseckige und fast runde Trochiten , die , ih

rem Baue nach , offenbar zur selben Gattung gehören. Das

Lumen des Nahrungskanals ist sehr gross und entspricht der

äussern Form der 14 bis 1/2 Linie hohen Trochiten. Jeder

Trochit scheint ursprünglich aus so vielen getrennten Stücken

zusammengesetzt zu sein , als Ecken vorhanden sind , wie die

ses die auf der Mitte der Seiten zwischen je 2 Ecken befindli

chen senkrechten Suturen andeuten. Zolllange Entrochen dieser

Art ( Taf. X. Fig. 4.) , so wie auch Wurzelstücke (Fig. 6.),

finden sich ziemlich häufig getrennt vom Kelche.

Gelingt es ein Glied dieser Entrochen gut von dem be

nachbarten abzulösen , so zeigt die horizontale Fläche dieser

pentagonalen Ringe, ein sehr characteristisches Verhalten. Aus

den Ecken des Nahrungskanals gehen nämlich ausgeschweifte

Linien nach der , der äussern senkrechten Sutur entsprechenden

Mitte der Seiten . Durch Verbindung aller dieser Linien entsteht

ein zweites grösseres Pentagon , welches aber nicht den ganzen

Trochiten durchsetzt, sondern nur als oberflächlicher Eindruck

erscheint, und den wirklichen Nahrungskanal einschliesst, wie

1
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Fig. 3. deutlich angegeben ist. Die frei gebliebenen, etwas er

habenen Ecken zeigen feine Strahlung und sind Ursache des

aussen gezähnelten Ansehens der horizontalen Trennungslinien

einzelner Trochiten.

Auf der innern Fläche erscheinen die Trochiten durch tie

fere Furchen von einander getrennt ( Fig . 5). Diese Furchen

sind nicht überall im Umkreise des Ringes von gleichen Dimen

sionen , sondern erlangen die grösste Tiefe in der Gegend der

senkrechten Suturen . Sie verdanken ihre Entstehung dem oben

angeführten grösseren Pentagon je zweier, an einander gränzen

der Trochiten , deren Ecken auch den Suturen entsprechen.

Auch Ranken (Cirren) scheinen diesem Stiele zuzukommen ;

wenigstens weiss ich dem Fig. 7. abgebildeten , gegliederten

und um den Entrochus geschlungenen Theile ( x ) keine andre

Deutung zu geben.

Dieser Sphaeronit kommt in den silurischen Hügeln Peters

burgs ziemlich selten vor , aber noch häufiger in Pawlowsk , als

in Pulkowa.

Protocrinites oviformis , Eichw . 1 ) .

( Taf. X fig . 8 , 9 , 10 ' u . 11.)

Protocrinites oviformis. Eichwald , Sil. Schichtens. in Ehstland 1841. p. 185 .

Echinosphaerites pomum . de Verneuil & Murchison , Russia & the Ural Mount.

1845. Vol. II. p. 24. Tab. I. fig. 7. a b. c,

1 ) Herr Prof. Eichwald hat seiner laconischen Beschreibung des Proto

crinites leider keine Abbildung beigegeben ; es kann daher Herrn de Verneuil

nicht verdacht werden , wenn er seinen Pomum , im Protocrinites, nicht erkannt hat.
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Jüngere Individuen dieser, auch aus polyëdrischen Täfel

chen zusammengesetzten Gattung , sind kugelrund , während ältere

mehr Echinusartig abgeplattet sind. Der Name oviformis ist da

her wohl nicht glücklich gewählt , muss aber beibehalten wer

den , da durch ihn zuerst dieser Sphaeronit als selbstständige

Gattung bezeichnet worden ist. Man findet sie von A bis 5/4

Zoll im Durchmesser; bei den älteren Exemplaren verhält sich

der senkrechte Durchmesser zum horizontalen wie 3 zu 5, auch

wohl wie 2 zu 5. Die Täfelchen sind viel dicker, stark ge

wölbt , und daher die Begränzung an ihnen deutlich erkennbar.

Der ganze Kelch erhält dadurch ein viel höckerigeres Ansehen

als bei der früheren Gattung. Von Rhombenstreifen ist nichts zu

sehen ; die Poren verhalten sich wie beim Sphaeronites Leuch

tenbergi; sie sind nur gsösser und ohne Schwierigkeit mit blos

sem Auge zu erkennen. Der je zwei Poren umgebende Rand

ist kraterartig emporgehoben und giebt den Asseln ein viel rau

heres Ansehen.

Die obere , ventrale Seite des Kelchs ( Taf. X. Fig. 8.)

zeigt viel Aehnlichkeit mit der früheren Gattung. Man findet

dieselben warzenförmigen Erhöhungen auf den Asseln, von de

nen Kanäle ausgehen , welche sich in 5 grössere , zum centra

len Munde gehende Rinnen ergiessen .

Der Mund stellt ein meist rechtwinkliges Dreieck vor, des

sen Klappenverschluss sich aber nicht gefunden hat. Die 5 Rin

nen münden sich so in denselben , dass eine davon dem rech

ten Winkel entspricht , während jeder der spitzen Winkel zwei

Rinnen aufnimmt. Die Disposition dieser 5 nach dem centralen
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Munde convergirenden Tentakelrinnen und die Lage des Anus

im grössten Interpalmarfelde , zeigt eine so überraschende Ana

logie mit dem Bau der Ventralscheibe der Comatulen, dass man

genöthigt ist auch hier, wie beim Sphaeronites Leuchtenbergi

anzunehmen , dass auf den warzenförmigen Erhöhungen Arme

gesessen haben , deren ventrale Seiten , mittelst jener Tentakel

rinnen , mit dem Munde in Verbindung standen. Dass diese

Arme aber bis jetzt noch nicht gefunden worden sind , darf uns

nicht wundern , da überhaupt nur etliche und zwölf Exemplare

bekannt sind.

Die übrigen Oeffnungen der ventralen Scheibe befinden sich,

wie bei der vorigen Gattung , in dem der längsten Seite (Hy

pothenuse) des Munddreiecks entsprechenden grössten Interpal

marfelde.

Zunächst dem Munde, und nur durch die Breite einer As

sel davon geschieden ist die sehr kleine, von einem erhabenen

Wulst umgebene Afteröffnung ( Taf. X. Fig. 8.) . Um ein Paar

Asselbreiten tiefer erscheint die , ohne alle Ordnung von grös

seren und kleineren Asseln umgebene Ovarialöffnung , deren py

ramidaler Klappenverschluss sich erhalten hat. Das Fig. 8. ab

gebildete Exemplar ist von 6 Klappen verschlossen , in der Samm

lung des Herrn v . Wörth befindet sich aber auch ein Indivi

duum , dessen Ovarialöffnung von 8 Klappen geschlossen wird .

Auf der unteren Fläche ( Taf. X. Fig. 9.) variirt die Zahl

der Basalia zwischen 3 und 6. Sie werden jederzeit von einem

Kranze von 6 bis 9 grösseren Parabasen eingeschlossen. Diese

25
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Kranzasseln sind die grössten des ganzen Kelchs und geben ein

characteristisches Unterscheidungsmerkel, dieser Gattung von der

vorigen , ab . Sind nur 3 Beckenasseln , so ist die eine davon

ein Quadrat , die zweite ein Pentagon , und die dritte ein He

xagon . Diese 3 Täfelchen bilden dann zusammen eine hexa

gonale Figur, an deren Seiten die oben erwähnten sechs Kranz

asseln sich anschliessen. Sind mehr Beckenasseln da, so variirt

auch die Zahl der grossen Parabasen zwischen 7 und 9 .

Von einer Stielöffnung ist merkwürdigerweise bei grösseren

Exemplaren nichts zu sehen ( Taf. X. Fig. 9.) . Die Basalia le

gen sich im Centrum so genau an einander, dass von dieser

Oeffnung nicht die geringste Spur zu bemerken ist ; noch viel

weniger aber ist irgend etwas einer Articulationsfläche ähnliches

bemerkbar , woran ein Stiel sich hätte einlenken können. Ein

ganz kleines, nur 1/4 Zoll im Durchmesser zeigendes Exemplar

dagegen , welches offenbar zu derselben Gattung gehört und

Fig. 11. vergrössert zu sehen ist, zeigt deutlich 4 Basalia, wel

che durch ihr Zusammenstossen eine , etwas über die Peripherie

erhobene Articulationsfläche bilden , auf welcher ein Stiel sich

einlenken konnte.

Diese Widersprüche lassen sich nur durch die Annahme

erklären, dass wir es hier mit Thieren der Urwelt zu thun ha

ben , welche, gleich den Comatulen der jetzigen Meere , nur im

Jugendzustande gestielt waren, später aber frei im Meere her

umschwammen ; eine Annahme, welche durch die oben nachge

wiesene Analogie der Ventralscheibe dieser, durch Jahrtausende
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von elnander geschiedenen Thiere , noch mehr Wahrscheinlichkeit

erhält.

Fasst man nun das über die beiden letzten Gattungen Ge

sagte zusammen , so kann es wohl nicht zweifelhaft bleiben,

dass sie durchaus von einander verschiedene Gattungen ausma

chen . Schwieriger aber ist es zu entscheiden , ob eine von

ihnen mit dem schwedischen Pomum zu identificiren ist, weil

letzterer nur unvollkommen bekannt ist.

Beide stimmen mit der schwedischen Gattung durch die

Doppelporen und vielleicht auch durch die längliche Form des

Mundes überein ; der Sphaeronites Leuchtenbergi durch die

unregelmässige Gestalt der Asseln , der Protocrinites aber durch

die Wölbung derselben und das höckerige Ansehen des Kelchs.

Beide unterscheiden sich aber vom schwedischen Pomum ,

durch die so deutlich ausgeprägten Tentakelrinnen und durch

die warzenförmigen Erhöhungen, in welche sie sich münden ;

der Sphaeronites Leuchtenbergi durch das platte Aussehen

seiner fast gar nicht über die Peripherie des Kelchs erhobenen

Asseln , der Protocrinites durch den characteristischen Kranz von

grossen Parabasen , welcher das Becken umgiebt.

Man kann nicht glauben, dass ein so aufmerksamer Beob

achter, wie Gyllenhal es war, alles dieses übersehen haben sollte,

wenn es am schwedischen Pomum zu finden gewesen wäre.

Eben so unwahrscheinlich ist es bei der angeblichen Häufigkeit

dieser Gattung in Schweden, dass Wahlenberg und Hisinger
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nicht Gelegenheit gehabt haben sollten , die mangelhafte Be

schreibung Gyllenhal's zu vervollständigen.

Die Protocriniten sind bisher nur als grosse Seltenheit an

der Küste von Spitham in Ehstland und in Pulkowa bei Peters

burg gefunden worden. Aus der Gegend von Pawlowsk habe

ich nur ein Dorsalbruchstück aufzuweisen .



Erklärung der Tafeln .

Taf. IX .

(NB. Mit Ausnahme von Fig. 1 , 2 , 3 sind alle übrigen

Figuren dieser Tafel vergrössert ).

Fig. 1. Echinosphaerites Aurantium .

2. Echinosph. Aranea (Schloth. fig . 3 , Heliocrinites radia

tus Eichw .).

3. Echinosph. Aranea (Schloth. fig. 7., Heliocrinites balti

cus Eichw .).

4. Mundöffnung von Echinosph. Aurant., offen .

5. Dieselbe von Tentakeln geschlossen.

6. Rudimente der Arme von Echinosph. Aur. a. Articula

tionsfläche eines Armgliedes.

7. Längliche von Tentakeln geschlossene Mundöffnung des

selben .

8. Viereckige Mundöffnung desselben.

9. Anus desselben mit den Schliessklappen.

10. Echino - Encrinites.

11. Fünfseitige Ovarialöffnung des Echinosph. Aur. a . Stern .

12. Achtseitige Ovarialöffnung desselben .

13. Vierseitige Ovarialöffnung desselben .

14. Stielöffnung desselben aus 6 Täfelchen gebildet.

15. Dieselbe aus 4 Täfelchen gebildet.
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Fig. 16. Wurzel desselben .

17. Täfelchen von Hemicosmites.

a. Aeussere Fläche .

b . Innere Fläche.

Tab . X.

(NB. Mit Ausnahme von Fig. 11. sind alle übrigen Figu

ren dieser Tafel in natürlicher Grösse).

Fig. 1. Sphaeronites Leuchtenbergi.

a. Dreieckiges Organ, vergrössert.

2. Derselbe von der Dorsalseite mit der Stielöffnung.

3. Horizontale Fläche eines Trochiten derselben Gattung.

4. Entrochus desselben, von Aussen.

5. Derselbe von Innen.

6. Wurzelstück desselben.

7. Entrochus desselben von einer Cirre umschlungen.

8. Protocrinites oviformis.

9. Derselbe von der Dorsalseite aus .

10. Derselbe von der Seite .

11. Ein junges Exemplar desselben, vergrössert.
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