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Das europäische Russland bestand in der Urwelt, nicht wie jetzt, aus einem
grossen Festlande, sondern aus zwei grossen Meeresbecken, von denen das
nördliche sich viel früher in seine jetzige Gränzen zurückzog, als das südliche.

Daher herrschen dort vorzugsweise die ältern Gebirgsbildungen, hier die
jüngeren vor; dort bildet das Eismeer mit dem weissen Meere die Gränzen des
vormaligen Urmeers, hier ist das schwarze Meer mit dem Asowschen, so wie

das Kaspische Meer mit dem Aralsee, als die letzten Ueberbleibsel des südli
chen grossen Beckens zu betrachten.
Das nördliche Becken war ohne Zweifel das grössere und ward nach dem
Absatze der Juraschichten völlig auſs Trockne gelegt; sein südliches Ufer er–
streckte sich von SO nach NW hinauf und endigte dort mit dem Absatze der

Juraschichten am Ilek unſern Orenburg, hier mit dem Niederschlage derselben
Schichten an der Windau bei Popilani. Das weisse Meer zog sich damals viel

weiter nach Süden in die Dwina hinein bis zur Einmündung der Waga in sie,
wo in der neuesten Tertiärzeit sich noch eine bedeutende Hebung ereignete,

als deren Folgen die noch im weissen und im Eis-Meere lebenden Muscheln,
wie Saricara arctica, Tellina calcarea, Astarte borealis, Mya truncata u. v. a.

aus dem Wasser abgesetzt, die dortigen Lehmhügel in viel grösserer Anzahl
erfüllen, als sie jetzt die nahegelegenen Meere bewohnen.
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Noch kurz vor dieser Zeit bestand eine Verbindung zwischen dem weissen
Meere und dem finnischen Busen; obgleich durch die allmälige Hebung des Lan
des späterhin nur einzelne grosse Salzseen nachblieben, die endlich in der Länge
der Jahrhunderte durch das atmophärische Wasser und durch die vielen Flüsse
des Nordens, die sich in sie ergossen, so sehr aussüssten, dass sie späterhin die
grossen Süsswasserseen, den Onega, Ladoga u. a. bildeten.
Das Salzwasser des Urmeers hatte sich jedoch noch nicht ganz und gar ins
Eismeer zurückgezogen; es hatte sich auch in grosse Spalten des Erdinnern

verloren, von wo es leicht wieder durch Anbohren an die Oberfläche tritt; da
her sehen wir im Gouvernement Novgorod an den Ufern des Ilmensees, der
vordem ohne Zweifel ein vorweltlicher Salzsee war, wie dies schon aus seinem
Namen Ilmen (*) d. h. Liman zu folgern ist, ferner am Polist in Staraja Russa,

an der Mschaga beim Flecken Salza u. a. a. O. überall Salzquellen, die theils
als natürliche Quellen dem Flussbette der Mschaga und eines kleinen Salz
sees in Staraja Russa, mithin der Erdoberfläche entströmen, theils aber als grosse,
durch die Kunst angebohrte artesische Quellen aus dem Erdinnern hervortre
.ten, wie die Quellen auf der Salzsiederei und in der Badeanstalt von Staraja
h

Russa.

Die Tieſe, aus der die starke bittersalzige Soole hervorquillt, beträgt über
100 Klaſter; die Schichten, die ihr den Ursprung geben, gehören zum alten

rothen Sandstein, der hier als Kalkmergel von Salztheilen, vorzüglich von Bit
tersalz, geschwängert ist, da sich die Soole durch ihn hindurchzieht; es ist aber
wohl anzunehmen, dass man in noch grösserer Tiefe, vielleicht sogar beim An
bohren des Grauwackenkalkes, auf Schichten von Steinsalz oder auf ein grosses

(*) Der Name Ilmen kommt wahrscheinlich von Liman und dies Wort ist griechischen

Ursprungs und bedeutet einen See, einen Sumpf, ausgetretenes Fluss oder Seewasser,
wie noch die Limane der Wolga, deren grosse Erweiterungen Ilmens und deren
schmale Verengerungen dort Jeriks oder bei Odessa Peressyps heissen. Die Limane bil

den späterhin völlig abgeschlossene oder abgeschnürte Salzseen; s. H. v. Bär Kas
pische Studien. III. Abth. im Bullet. de la classe physico-math. de l'Acad. des Sc.
T. XIV. N 1. 1855.
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unterirdisches Bassin eines sehr starken Salzwassers kommen würde, als dessen

Ausflüsse alle jene natürlichen Salzquellen anzusehen sind, die an vielen Stel
len des Gouvernements Novgorod , in immer gleicher Stärke fliessen. Da der
Erdboden nur ganz in der Nähe der Salzquellen von einigen Salztheilen
durchdrungen wird, so finden sich auch nur wenige Salzpflanzen auſ ihnen
ein, obgleich nicht eigentliche Halophyten; es fehlen da Salicornia herbacea,
Salsola Kali, Cakile maritima, Glaux maritima , die am Ostseestrande über–
all vortrefflich gedeihen; dort wachsen nur Salzpflanzen untergeordneten Ran–
ges, wie Arenaria rubra, var. marina, Atripler litoralis, Artemisia vul–
garis u. a.
Das Salzwasser von Staraja Russa zeichnet sich durch seinen Gehalt an

Bittersalz aus; es enthält 1,7 Chlormagnesium, 0,01 kohlensaure Magnesia, 0,02
Brommagnesium, vorzüglich aber 13,6 Chlornatrium, 2,00 schwefelsauren Kalk,

2,20 Chlorcalcium, 0,12 Chlorkalium, 0,08 kohlensauren Kalk, ferner etwas
kohlensaures Eisenoxydul, Kieselsäure und Spuren von Phosphorsäure, Thon
erde und kohlensaurem Manganoxydul.
In diesem sehr concentrirten Soolwasser des artesischen Brunnens, das mit
einer im Winter und Sommer sehr beständigen Wärme von –– 9“ aus dem
Erdinnern in einem von allen Seiten geschlossenen Häuschen hervorquillt, le–
ben, in der Quelle selbst, keine Diatomeen, keine Pflanzen niederer Organisation;

da, wo sich aber das Soolwasser des natürlichen Quells in einem teichähnlichen
Behälter ansammelt und den Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, das atmosphärische
Wasser zufliesst und die Soole in Brackwasser umwandelt, bildet sich durch
Verdunstung an der Oberfläche des Wassers ein Ocherüberzug, der unter dem
Microscope betrachtet, aus lauter Diatomeen besteht, zu denen sich hin und

wieder einige thierische Infusorien gesellen, wie Cryptomonas variabilis, das
oft in unzählbarer Menge jeden einzelnen Tropfen des Wassers belebt. Zu den
andern pflanzlichen Diatomeen, doch mit selbstständiger Bewegung, gehören vor
züglich: Synedra laevis und sigmoidea, Naricula cryptocephala und acuminata

Epithemia appendiculata, Amphora lineolata, Surirella orata, Amphiprora alata
oder ähnliche Arten.
1 *
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Etwas anders verhält sich das grosse südliche Becken Russlands. Sein
Rückzug hatte den Absatz der Keide- und Tertiärbildungen zur Folge; vorzüg
lich ist die letzte Formation dadurch merkwürdig, dass sie in Polen einen

etwas ältern Character zeigt, in Volhynien und Podolien als jüngere mittel
tertiäre Bildung auftritt und endlich an der Nordküste des schwarzen Meeres,
in Bessarabien, bei Odessa, Cherson, Kertsch u. a. O. in eine ganz neue Kü
stenlandbildung übergeht, die schon als rein brackisch anzusehen ist und See
und Süsswassermuscheln ernährte, wie ähnliche Arten noch jetzt im Bug- und
Dnjeprliman vorkommen.

Durch den allmäligen Rückzug des Meeres in Südrussland hatten sich viele
grosse Salzseen gebildet, die nach und nach aussüssten und grosse Landseen
darstellten. Herodot erwähnt dieser Seen noch im Westen von Russland, in

der Niedrigung von Pinsk. Diese Seen gingen späterhin in Sümpfe über und
aus ihnen setzte sich in der Reihe der Jahrhunderte die Schwarzerde (*) ab,
die in den südlichen Gouvernenents weit und breit als ganz eigenthümliche
Schicht auftritt.

Den letzten Abzug des an Bittersalz so reichen vorweltlichen Meeres Süd
russlands bildete das Kaspische Meer, das als sein directer Abfluss anzusehen
ist; es erfüllte im Osten des Kaukasus eine sehr tief liegende Niedrigung, die
hin und wieder durch vulkanische Ausströmungen unterbrochen ward und
daher einen wahrscheinlichen Zusammenhang mit dem Erdinnern haben mochte.
Während sein nördliches Uſer flach war und durch

viele in dasselbe fallende

grosse Ströme ein Brackwasser einschloss, nahm die Tiefe des neuen Meeres
nach dem Süden hin immer mehr zu, und es bildete sich ein grosser in sich
geschlossener Salzsee, der in immer engere Gränzen zurücktrat und an Salzge
halt immer

mehr zunehmen

musste; er hatte wohl schon damals einen nie

drigen Wasserstand, der schon in jener fernen Zeit niedriger war, als das

schwarze Meer, da dies durch die sehr frühe Verbindung mit dem Mittelmeere
an Höhe allmälig zunehmen musste.

() S. meine Paléontologie de Russie. Nouvelle Période. Stuttgart. 1853.
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Die Küstenlandbildung des Schwarzen
Donische Hochebene bis zur Wolga und
durch ähnliche brackische Muscheln aus,
nördichen flachen Busen des Kaspischeu

–

Meers zieht sich ostwärts durch die
dem Ural hin; sie zeichnet sich hier
die zum Theile auch jetzt noch den
Meeres bewohnen und gleichsam als

die Ueberbleibsel der letzten Fauna der Vorzeit anzusehen sind.

Daher erklärt sich auch die Verwandtschaft

der noch

lebenden Fauna des

Kaspischen Meeres mit der des Pontus, obgleich die Thiere des Schwarzen
Meeres andern Theils auch eine grosse Verschiedenheit von der Fauna des
Kaspischen Meeres zeigen und als spätérhin eingewanderte zu betrachten sind,
sie haben so grosse Aehnlichkeit mit den Thieren des Mittelmeers, dass sie in

jeder Hinsicht als von ihnen bedingt angesehen werden müssen.
Werfen wir einen Blick auf die geognostische Beschaffenheit von Südruss
land, so sehen wir, dass sich die anstehenden Kreideschichten von Slavänoserbsk,

den Don aufwärts und von da das hohe rechte Wolgaufer hinauf bis nach
Saratof erstrecken, von wo sich die Kreidebildung immer weiter ostwärts hin
zieht, von den Quellen der beiden Steppenflüsse, den Usen an bis nach Uralsk
am Uralflusse und von da südostwärts bis an die Emba hinunter, und so noch

weiter südwärts bis zur Ostküste des Kaspischen Meeres hinab, wo der Aktar
seine äusserste südliche Gränze bildet.

Hier in diesem Halbkreise, dem ehemaligen Ufer des Kreidemeeres sehen wir

die letzten Gränzen des vormaligen grossen Tertiärbeckens, das sich vorzugs
weise durch brackische Muscheln auszeichnete, die es in seinen lehmigt-sandigen

Schichten von Zaritzyn und Tschernoijar zurückliess und die in den hohen
Kalkschichten der Westküstc bei Tarki, so wie auf der Ostküste von Tjukka

ragan und auf dem ganzen Ustürt mit einzelnen Seemuscheln gemengt sind,
"wie sie in ähnlichen Arten theils im Tertiärmeere von Volhynien und Podolien,
theils im Mittelmeere der Jetztwelt

vorkommen.

Dies war jene ferne Zeit der Vorwelt, in der das Asowsche

und Schwarze

Meer mit dem Kaspischen verbunden war und eine ähnliche Fauna hatte; es
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war dort und hier in der Nähe der Küsten ein Brackwasser, reich an Dreis

senen, Adacnen, Monodacnen, Cardien, Paludinen, Rissoen, Neritinen u. a.
Gattungen, wie wir sie jetzt fossil bei Taganrog , Kertsch , Odessa, Cherson
und in Bessarabien wieder finden; die zahlreichste Fauna fand sich damals bei

Kertsch, wo auch die Muscheln, mit denselben Arten des Kaspischen Meeres
verglichen gigantisch zu nennen sind. Die Grösse hing mithin nicht von einem
höhern Salzgehalt, nicht von der Meerestiefe, sondern ohne Zweifel vom Brack
wasser ab, das sie dort ernährte.

Dreissena Brardi Brongn., rostriformis Desh. und polymorpha Pall., Adacna
edentula Pall. und protracta m. sind hauptsächlich diejenigen Arten, die sich
in den Sandschichten von Zaritzyn und noch weiter nordwärts an der Gränze
des vormaligen Ufers des Kaspischen Meeres finden und auf dasselbe Becken hin
weisen, das sich von hier über Taganrog, Kertsch und Cherson zum Schwar
zen Meere hinzog und dem Manytsch entlang eine Verbindung mit dem
nördlichen Busen des Kaspischen Meeres einging. Damals lebten von Fischen
der Scardinius Nordmanni und der Pycnodon ponticus, von Säugethieren der
Ziphius priscus und die Phoca pontica an den Mündungen der grossen Flüsse
des Pontus, Arten, die längst ausgestorben sind und von denen sich nur noch

die Phoca caspia als noch lebende verwandte Art im Kaspischen Meere er
halten hat. Das damalige Meer besass in der Umgegend von Kertsch viele
kleine Korallenriffe der Pleuropora lapidosa, die hier als völlig einzeln stehende
Bildung, nirgends weiter im damaligen Meere beobachtet wurden.

Etwas älter, als dies Brackwasserbecken des Kaspischen Meeres, war sein
concentrirtes Salzwasserbecken, das sich sehr tief südwärts hinunterzog und
an Tieſe bedeutend zunehmen musste, als in der letzten Tertiärzeit der Kauka
sus seine jetzige Höhe erreichte und so die grosse Niedrigung entstand, die
jetzt vom Kaspischen Meere eingenommen wird. Damals hob sich auch die

Westküste bei Tarki und die Ostüste bei Tjukkaragan zu der Höhe empor,
die beide Küsten noch jetzt einnehmen. Der Ustürt stellte an der Ostküste die
Gränzscheide zwischen dem Kaspischen Meere und dem Aralsee dar, die zu der
Zeit noch ein Becken bildeten.
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Damals lebten im Salzwasserbecken des kaspischen Meeres die Gattungen
Cerithium, Trochus, Bullina, Mactra, Venus, Lucina, Pecten, Cardium, Solen,

Pholas, Spirorbis u. a., die sich in fossilen Resten an der Ost- und West
küste und in verwandten Arten im jüngern Tertiärkalke von Bessarabien, so
wie in seltnen Arten, auch lebend im schwarzen Meere, wieder finden.

Schon vor dem Absatze dieser jüngsten Tertiärschichten bestand die Tren
nung beider Nachbarmeere, des kaspischen, und schwarzen Meeres, als zweier

selbstständiger Becken; aber aus der Zeit des spätern allmäligen Rückzuges des
kaspischen Meeres rühren wahrscheinlich die vielen welligen meist von O nach

W streichenden Hügel (oder die sogenannten Bugors) her, die von Pallas und
Gmelin zuerst erwähnt, von H. v. Bär (*) so eben ausführlich beschrieben
worden sind; sie scheinen wohl den Uferwällen des allmälig sich zurückzie–
henden Meeres zu entsprechen, wiewohl von Bär ihnen einen andern Ur

sprung zuerkennt; er meint, das Kaspische Meer sei hier ins Schwarze abge
flossen, was mir um so weniger annehmbar scheint, als das kaspische Meer
bei seinem ersten Entstehen, als letzter Rückzug des grossen Südbeckens Russ
lands, schon einen niedrigern Wasserstand, als das schwarze Meer, haben
mochte; denn der Zufluss des Mittelmeers ins Schwarze musste den Wasser
stand des Pontus sofort erhöhen.

Die vielen Muscheln, die nach der Bildung des Ustürts das sich nordwärts
zwischen der Wolga und der Emba ausbreitende Meer erfüllen, zeigen
ferner, dass das Wasser nur wenig salzig, ein ächtes Brackwasser war, indem
auch Cardium trigonoides durch die fehlenden Seitenzähne eben so sehr, als
durch 2 nahegerückte Mittelzähne als Didacna, von aller andern Cardien ab
weicht, sich dort mit vielen fossilen Brackwassermuscheln findet und auf sein
langes Bestehen in der Reihe der lebenden Thiere hinweist.

(') Kaspische Studien. III. in Bullet. de la classe physico-mathém. de l'Acad. des Sc.
Tome XIII. N 20. 21. 1855. pag. 306 etc.
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Didacna trigonoides Pall. und crassa m. finden sich nach H. v. Bär (*)
im Salzboden der Steppe um den See Elton in bedeutender Grösse; ich habe“)
sie in geringerer Grösse in der Sandschicht von Zaritzyn beobachtet und kenne
Exemplare von mehr als 2 Zoll Breite, wie sie jetzt wohl nirgends mehr im
Meere als lebende Art vorkommt.

Sehen wir auf die früher vom Meere bedeckte, jetzt trocken gelegte Nord
und Westküste, erwägen wir die vielen grossen Flüsse dieser beiden und der
Jonkuli, des Sagir, der Emba und selbst des Oxus oder Amudarja, die ihre

Wässer nicht mehr oder nur selten ins kaspische Meer führen, so sind wir zu
dem Schlusse genöthigt, dass das kaspische Meer an Umfang allmälig geringer
geworden ist, an Höhe des Wasserstandes abgenommen und in gleichem Maas–
se an Salzgehalt zugenommen hat, da so viel süsses Wasser, das ihm früher
zufloss, jetzt nicht mehr das Meer erreicht.

Wir sehen auch die Cardien, Didacnen, Monodacnen, die Dreissenen nicht
mehr jene ausgezeichnete Grösse erreichen, die diese Brackmuscheln als fossile
Arten der Umgegend von Kertsch zeigen; wir sehen ſerner lebende Exemplare
so selten, dass wir mit Mühe unter vielen tausend leeren Schalen nur einige
lebende auffinden, und diese nicht einmal an den Küsten ausgeworfen sehen,
sondern im Grunde des Meeres mit der Dragge suchen müssen.

Dies wird um so auffallender, wenn man bedenkt, dass das kaspische Meer
ein Meer des Südens ist, das daher, wie das schwarze und das Mittelmeer, an
lebenden Schalthieren viel reicher sein müsste, da die Küsten dieser beiden
Meere zu jeder Zeit von einer Menge lebender Muscheln bedeckt werden.
Geht man z. B. bei Triest, bei Neapel oder selbst auch in der Krim, vorzüg–
lich während eines Seewindes, am Seestrande umher, so sieht man die Küste

(*) Kaspische Studien. l. c. pag. 206.
('') Paléontologie de la Russie. Période nouvelle. Stuttgart. 1853. pag. 518.
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überall mit ausgeworfenen lebenden Seethieren bedeckt und schliesst schon da
raus auf den Reichthum der dortigen Fauna; ebenso deutet auf ihn jeder er
neuerte Fischzug hin, da im Netze mit den verschiedenartigsten Fischen auch
eine Menge lebender Muscheln zurückbleiben.

Wie ganz anders ist's dagegen an den Ufern des kaspischen Meeres; da lie
gen leere Muschelschalen in ungeheurer Menge überall umher, der Meeres
grund selbst ist von ihnen erfüllt, und nur selten, sehr selten, gesellt sich zu
ihnen eine lebende Muschel, die von den Wellen ans Ufer gespült oder mit
der Dragge herauſgezogen wird.
Dieser Mangel an lebenden Muscheln zeigt sich vorzüglich da, wo das Was
ser, wie im grossen südlichen Becken, sehr bittersalzig wird, so dass dies vor

züglich einen Grund hergeben könnte, auf die Armuth an lebenden Arten im
kaspischen Meere zu schliessen.
So sah ich den Balchanischen Meerbusen

von allen

lebenden

Seemuscheln

entblösst; ja selbst Fische gehören da zu den Seltenheiten und unter ihnen zeig
te sich nur hin und wieder der Syngnathus caspius, der offenbar als ozea
nische Art, das concentrirteste Salzwasser bewohnt; hier fehlen auch die brac
kischen Muscheln fast gänzlich.
Eben so arm an Muscheln und Fischen ist der Karassu oder Schwarzwas
sergolf, der sich von der todten Bucht (Mertwoi-Kultuk) der Ostküste unſern
Tjukkaragan gerade nach Süden hinunter zieht; aber noch viel auflallender

ist dies im Karabogasbusen, dessen Wasser vom Kapitainlieutenant Sherebzo/7"
als beissend-salzig angegeben wird, wesshalb kein Fisch und keine Muschel in
ihm lebt; die Truchmenen nennen ihn den bittern Busen, Adshikoussar, während

seine 80 Faden enge und stellenweise 5 Fuss tiele Einfahrt von ihnen Kara
bogas oder der schwarze Schlund genannt wird. Das Wasscr des kaspischen
Meeres verdunstet hier auf dem 85 Seemeilen von N nach S haltenden, kaum

einige Faden tiefen Busen so stark, dass der Boden desselben mit Steinsalz be
deckt ist, ganz wie auf der Insel. Tschelekän , wo die vielen Seen der Insel
dcn Truchmenen zur Salzgewinnung dienen.
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Als sich das Meer von Zaritzyn und noch höher nordwärts, von den Inder
schen Bergen im Osten und von den Salzseen des Manytsch im Westen zu
rückzog, nachdem die ganze weite Steppe allmälig emporgestiegen war, musste

das Meer viel engere Gränzen einnehmen und einen viel grössern Salzgehalt
erhalten; der Salzgehalt musste durch fortgehendes Versiegen der Flüsse und
durch Verdunstung des Seewassers um so grösser werden, je wärmer das Klima
des Südens und

je

mehr es dem Verdunsten förderlich war.

Jetzt ist der Talkerdegehalt im kaspischen Meere grösser,

der Gehalt an

Kochsalz dagegen geringer, als im Soolwasser von Staraja Russa,

(der Salz

gehalt beträgt bei Tjukkaragan 1,5 proc.), was insofern bemerkenswerth ist,
als es erweist, dass das Wasser des kaspischen Meeres (*) immer noch viel
weniger Salztheile enthält, als das Stararussasche; denn auch hier müssen ohne
Zweifel als die das Meer speisende Salze die im Erdinnern verborgnen Steinsalz
schichten angenommen werden, ganz wie im Gouvernement Novgorod, wo die
Soolquellen überall darauf hinweisen.
Ob die unerschöpfliche Salzquelle des kaspischen Meeres ebenfalls im alten
rothen Sandsteine oder selbst in der Grauwacke zu suchen sei, lässt sich nicht be

stimmen, doch jedenfalls annehmen, dass sie hier viel näher an der Oberfläche
der Erde, in viel jüngern Schichten zu suchen ist, von wo das Salz durch
eine noch fortbestehende vulkanische Thätigkeit, worauf die Feuerausbrüche von

Baku hinweisen, sehr leicht als Salzexhalationen auſsteigen und sich dem
Seewasser beimischen könnte.

So wie ferner im Flussbette der Mschaga unterirdische Soolquellen empor
steigen, so sind auch wohl ähnliche Quellen auf dem Boden des kaspischen
Meeres zu erwarten und es ist dadurch der Ersatz von Salz anzunehmen, den
das Meer an die vielen Salzseen der Nord-, West – und Ostküste, die noch
immer an Zahl und Grösse zunehmen, abgiebt.

(') Auch das Seewasser des schwarzen Meeres bei Odessa enthält nach Hasshagen's
Analyse in 1000 Theilen 14 Theile verschiedener Salze, von denen etwas mehr als

# schwefelsaure Magnesia und F gewöhnliches Kochsalz, obgleich im Ganzen doch
nicht halb so viel Salzgehalt, als das Wasser des offenen Ozeans.
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An anderen Stellen des Meeresbodens sind die Exhalationen von Naphta
bemerkenswerth, die im Meerbusen von Baku offenbar auf eine unterirdische

Wärmequelle hinweisen. Darauf deuten auch dic –+ 33° und –– 37“ R. heissen
Quellen von Lenkoran hin, in dessen Nähe beim Dorfe Ssiaku auch eine Bit

tersalzquelle ein ergiebiges Wasser an die Oberfläche fördert.

Wir sahen oben, dass der alte rothe Sandstein von Staraja Russa reich an
Talkerde ist und dass er sowohl, als auch noch tiefere Schichten der Grauwa

cke, die Steinsalzflötze einschliessen müssen, aus denen das Soolwasser der
dortigen Salinen und der Badeanstalt gespeist wird; wir können daher auch
wohl hier den Talkerdegehalt aus dem Innern der Erde herleiten und anneh

men dass bei verringertem Umfange des kaspischen Meeres, sein Gehalt an
Talkerde und an andern Salzen immer grösser werden müsse; schon daraus
würde eine allmälige Beschränkung der Fauna zu folgern sein.
Wir werden jedoch nicht genöthigt, eine so bedeutende Tiele, wie bei Sta

raja Russa, anzunehmen, um anf ergiebige Steinsalzlager zu kommen, da im
Norden des kaspischen Meeres überall unter Jura - und Kreideschichten, oft
auch ganz an der Erdoberfläche, Gesteinschichten vorkommen, die von Salz
stöcken durchzogen sind.

Dahin gehört zuerst der Bogdo, in dem gewöhnlich Muschelkalkschichten
mit vielen Steinsalzflötzen angenommen werden, dahin gehören die ihnen je–
denfalls sehr nahe verwandten Zechsteinschichten des Orenburgschen und Sa
marschen Gouvernements, wo Gyps - und Steinsalzflötze, in grosser Ausdeh
nung vorkommeu, dahin gehören endlich die grossen Steinsalzflötze, von Iletz
kaja Saschtschita, die ganz zu Tage liegen, gleich den Salzstöcken von
Tschelekän.

-

Sehen wir nunmehr in solchen unterirdischen Salzstöcken die Quelle des

Salzgehalts des kaspischen Meeres, so werden wir auſs neue zu der Annahme
geführt, dass bei immer grösserer Abnahme von süssem Wasser, den die ver
siegenden Flüsse nicht mehr zuführen, das Wasser des kaspischen Meeres einen
2*

–
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immer grössern Salzgehalt aufnehmen müsse, der endlich dem thierischen Leben
nachtheilig werden könne.
Der vorherrschende Salzgehalt, vorzüglich an Bittersalz, ist hier, wie oben
bemerkt, als die Ursache der Armuth an Schaalthieren und Fischen anzusehen,
nicht die Tiefe des Meeres, in der dies übrigens auch salziger sein könnte,
als nach der Oberfläche hin, wo das viel leichtere Flusswasser oben auf
schwimmt.

Es ist überhaupt bemerkenswerth, dass das Meer an einzelnen Stellen bitter–
salziger ist, als an andern, wo es viel weniger salzig ist. Dies Letztere
gilt vorzüglich von dem ganzen nördlichen Becken, wo das Wasser vor den
Ausflüssen der Wolga und des Ural nur wenig von Flusswasser zu unterschei
den ist und daher auch eine so grosse Menge Flussfische ernährt. Erst allmä
lich südwärts nimmt der Salzgehalt zu. Eben so merkwürdig ist es, dass nach

H. v. Bärs Beobachtung, die doppeltkohlensaure Talkerde an der Ostküste
bei Tjukkaragan mehr zunimmt, als die andern Salze. Sollte es damit im Zu
sammenhange stehen, dass vorzüglich an der Ostküste die grossen Busen mit
sehr bittersalzigem Wasser vorkommen und dass sie sich weder an der West–

noch an der Nordküste finden, da die vielen Salzseen hier nicht, wie H. v.
HBär so trefflich erwiesen hat, als Abschnürungen des Meeres, sondern als Aus–

laugung aus dem Salzboden der Steppe, anzusehen sind.
Da, wo grosse Flüsse viel süsses Wasser dem Meere zuführen, wird das
Seewasser brackisch, wie im grossen nördlichen Becken des kaspischen Meeres
und wie auch im Meerbusen von Astrabad, wo ebenfalls einige grosse Flüsse
einmünden; wir sehen auch hier die Adacne laeriuscula (*) in grosser Menge
den Meeresboden bewohnen, grade so, wie im nördlichen Becken, da, wo das
Wasser brackisch wird. Daher lebt auch die Adacne colorata im Bug- und

') Die Adacnen, meint H. v. Bär l. c. III. pag. 4., gehören besonders zu den Schal
thieren, die man für aussterbend oder ausgestorben erklärt hat; ich habe dies nicht
von den Adacnen angenommen, da unter ihnen viele lebende Arten vorkommen.
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Dnieperliman, da, wo das Brackwasser eben so vorherrscht, wie im Dniester
liman, der die Monodacna pontica ernährt, die auch in ähnlichen Abänderun
gen im nördlichen Becken des kaspischen Meeres vorkommt.

Dies mögen auch die bedingenden Ursachen des Vorkommens dieser Phola
domyenartigen Gattungen im kaspischen Meere sein, nicht etwa, weil das Bit
tersalz an Menge zunimmt, sondern weil das Wasser brackisch wird, und

da es im grossen nördlichen Becken des kaspischen Meeres durch die vielen
einfallenden Flüsse immer mehr aussüsst, so hat sich die Zahl der Flussfische

5

die durch die so sehr zunehmende Dampfschiffahrt seit etwa 10 Jahren aus
der Wolga in das Meer vertrieben werden, sehr vermehrt: das ausgesüsste
Wasser gibt diesen Adacnen, Monodacnen und Didacnen einen um so will
kommneren Zufluchtsort, als das Meer hier eher flach , als tief ist und die
Sonnenwärme fast bis auf den Grund des Meeres seinen wohlthätigen Einfluss
äussert.

Ganz anders ist das Verhalten im tiefern und salzigern südlichen Becken.
Hier ist der Meeresgrund, meines Wissen, von Seethieren viel weniger be

wohnt, stellenweise ganz unbewohnt, ein Fischfang wird da gar nicht getrieben,
weil keine Fische da leben und sie sich nur an den Küsten zeigen, wo Flüsse

münden und süsses Wasser zuführen; hier in der Mitte des Beckens mögen
auch die unterirdischen Exhalationen thätiger sein, als im nördlichen Becken ,
denn der Bakusche Busen ist noch jetzt der Schauplatz sehr merkwürdiger

pseudo-vulkanischer Erscheinungen und eben so auch die ihm gegenüber lie
gende Ostküste von Krasnowodsk, wo die hohen Porphyrkuppen der Nordküste

des Busens und die Porphyrinseln in ihm auf eine vordem hier im Grossen
ausgebildete plutonische Thätigkeit hinweisen. Sollten diese Ueberbleibsel der un
terirdischen ſeurigen Thätigkeit sich nicht noch jetzt zu erkennen geben? Es
scheint mir, dass die vielen Naphthabrunnen und Steinsalzflötze auf der Insel
Tschelekän nur dieser Thätigkeit ihren Ursprung verdanken und dass diesel
ben Ursachen noch jetzt auf der Landspitze von Apscheron, bei Baku und in
der Umgegend von Sallian und Lenkoran thätig sind.

–
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Die gewaltigen Porphyrkuppen der Ostküste sind offenbar eine Fortsetzung
der Porphyrbildung des Kaukasischen Hochgebirges, das sich von NW nach
SO hinunterzieht und dort auf der Halbinsel Taman dieselben Feuerphänomene

zeigt, wie hier auf der Halbinsel Apscheron. Der Gebirgskamm würde beim
Verlängern nach Osten hin offenbar auf die Porphyrkuppen von Krasnowodsk,
die wahrscheinlich auch den Fuss des grossen Balkan zusammensetzen, treffen
und dadurch andeuten, dass die schmale Mitte des Meeres als vorweltliche

Einsenkung anzusehen ist, wesshalb hier wohl noch einzelne unterseeische Spu
ren ihres ehemaligen Zusammenhanges auzutreffen wären.

Wir sahen ferner das kaspische Meer als das in immer engere Grenzen zu
rückgedrängte Urmeer an, das nach dem Absatz der Schichten des volhynisch
podolischen Tertiärbeckens die grosse kaspische Niedrigung erfüllte, die durch
eine Senkung des südöstlichen Ausläufers des Kaukasischen Gerbirgskammes
entstanden war. Wenn irgendwo, so muss hier im tief verborgenen Meeres
grunde die Ursache der eigenthümlichen Beschaffenheit des Seewasscrs und sei
ner so sehr begränzten Fauna zu suchen sein.

Vergleichen wir nämlich die Fauna des kaspischen Meeres mit der des
schwarzen Meeres, so muss sie ebenso eigenthümlich, als einförmig gegen die
des schwarzen und mittelländischen Meeres erscheinen; sie ist nicht nur durch
selbstständige Arten von Schalthieren, Fischen und Säugethieren characterisirt,
sondern auch durch die geringe Zahl von Gattungen und Arten dieser Thiere

vor jenen beiden Meeren ausgezeichnet, etwas, was sehr leicht begreiflich wird,
wenn man erwägt, dass das schwarze Meer wegen seiner Verbindung mit dem
Mittelländischen, von diesem unaufhörlich neue Arten von Thieren durch Ein

wanderung erhält, während in dem völlig abgeschlossenen kaspischen Meere
eher eine Verminderung der Arten und vorzüglich der Individuen, als eine
Zunahme derselben, zu erwarten ist.

Es sind wohl aus dieser Ursache die Küsten des kaspischen Meeres weit
und breit mit leeren Muschelschalen in ganz ungewöhnlicher Menge bedeckt;
sie finden sich auch im Meeresgrunde überall auf einander gehäuft, und es ge
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hört zu den grössten Seltenheiten, hin und wieder

einmal ein

Cardium

mit

dem Thiere am Ufer auſzulesen oder mit dem Fischer-Netze in die Höhe zu

ziehen; nur die Dragge bringt die lebenden Individuen,

und auch meist unter

vielen hunderten leeren Schalen, nur einzeln herauf. Ein Meer aber - Worin

man mit der Dragge nach lebenden Individuen suchen muss, gehört wohl
nicht zu den belebten und zeigt wohl, dass seine Blüthezeit vorübergegangen

ist und seine Fauna dem Abnehmen entgegengeht. Dies gilt jedoch nur von
den Schalthieren, die meist als Bewohner des Brackwassers anzusehen sind und
daher im intensivern Seewasser des südlichen Beckens nicht gut gedeihen;
dann die Fische, die mit dem süssen Wasser der Flüsse immer Von neuem

dem kaspischen Meere zugeführt werden, ſolgen in ihrer Verbreitung anderen
Gesetzen und sind um so zahlreicher in den Gegenden des Meeres, W0 grosse
Flüsse in dasselbe fallen.

Gehen wir die Fauna des kaspischen und schwarzen Meeres durch, so fin–
den wir in der Jetztwelt nur sehr wenige beiden Meeren gemeinsame Arten
und auch diese werden leicht als solche erkannt, die sich zugleich auch in
den jüngsten Tertiärschichten als fossil finden und mithin damals schon zu

Bewohnern beider Meere gehörten, als beide Meere noch ein einziges Becken
bildeten.

Aus dieser vorgeschichtlichen Zeit schreiben sich die fossilen Dreissenen,
vorzüglich Dreissena rostriformis, Brard und polymorpha her, von denen
die beiden ersteren nur fossil in den neuesten Schichten von Odessa, Cherson,

Kertsch und Taganrog, so wie bei Zaritzyn und Tschernoijar vorkommen, wäh
rend die Dreissena polymorpha noch im Asowschen und Kaspischen Meere

lebt, in der Nähe von Kertsch als Mytilus angustus Rouss. (s. voyage de Mr.
An. Démido/7) und in den Sandhügeln von Zaritzyn fossil vorkommt, nur in
viel grössern Exemplaren, als sie sich jetzt als lebende Art findet; sie ist ohne
Zweifel allmälig umgewandelt und hat daher in der Reihe der Jahrhunderte
eine etwas abweichende äussere Gestalt angenommen.

Noch mehr sehen wir diese säcularen Umwandlungen am Cardium edule
und rusticum, die beide in den Kalkschichten des Ustürts an der Ostküste des
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kaspischen Meeres, bei Tarki an der Westküste und in den Kalkschichten der
Nordküste des schwarzen Meeres vorkommen, die aber mehr oder weniger in
ihrer Form von den jetzt lebenden Arten abweichen; selbst die lebende Art
des schwarzen Meeres ist von der des kaspischen Meeres so verschieden, dass
sie füglich als neue eigenthümliche Art zu betrachten wäre; ich habe mehrere
Abänderungen derselben weiter unten beschrieben und abgebildet.

Ebenso merkwürdig sind die Adacnen. Die Adacne edentula Pall. , die
ich selbst nicht mehr lebend fand, ist als fossile Art nicht selten im Sande des
hohen Wolgaufers in der Nähe von Zaritzyn; sie gleicht ungemein dem Car

dium pseudocardium Desh. von Kertsch , wo diese Art 20 andern Cardien–
arten, mit Vivianit erfüllt, schr häufig vorkommt; selbst die Adacne colorata
m. des Buglimans bei Nicolaeff ist wahrscheinlich als lebender Zeuge dieses
Cardiums anzusehen und nur durch die Reihe der Jahrhunderte umgeän–
dert worden.

Endlich findet sich bei Zaritzyn zugleich mit den Dreissenen, der Adacne
edentula und Didacna trigonoides noch die Adacna protracta m., die auch
bei Baku mit andern Arten fossiler Muscheln häufig beobachtet wird; sie findet
ebenfalls ihren Repräsentanten unter den fossilen Arten von Kertsch in dem
Cardium subcurinatum Desh., das ihr so sehr gleicht, dass wir beide wohl mit
Recht für identisch halten könnten.

Die fossilen Arten von Kertsch

zeichnen sich

auch durch

ihre

bedeutende

Grösse sehr aus; dies lehren nicht nur die grossen Cardien, wie C. crassa
tellatum, acardo und

viele andre, sondern auch die Paludinen, von denen sich

die der Paludina viripara der Wolga so ähnliche Paludina achatinoides in

ähnlichen, grossen Exemplaren fossil bei Kertsch und Odessa findet, während
die noch jetzt lebenden Paludinen des kaspischen Meeres ungemein klein sind
und in ähnlichen lebenden Arten auch im schwarzen Meere vorkommen; sie

finden sich auch fossil in eben so kleinen Arten an der Westküste des kaspi
schen Meeres, im Dagestan und hin und wieder im Ustürt der Ostküste,

Die 3 Arten von Limnäus, die H. de Verneuil von Kertsch beschreibt, le–

ben gar nicht mehr im kaspischen Meere, aber wohl in verwandten Arten im
Ausflusse der Wolga und in neuern Kalkbildungen von Cherson, die als bra
ckische anzusehen sind; weshalb mit ihnen hier auch Plano ben vorkommen,
ganz wie in der Wolgamündung.
Die Neritina danubialis Schroet., die H. de Verneuil ebenfalls als bei Kertsch
vorkommend aufführt, ist von der Nerit. lituruta m. des kaspischen Meeres

nur wenig verschieden, die Grösse beider stimmt ziemlich überein, obgleich die
kaspische Art meist viel kleiner ist, nur ist die Windung unserer Art nicht

central, sondern eher zur Seite gedrückt, und überheupt nicht so gross und so
breit, als in jener Art; es liesse sich auch hier eine Umänderung der Form
durch die Reihe der Jahrhunderte annehmen.

Zu den völlig ausgestorbenen Arten gehören Adacna protracta, Monodacna
catillus, intermedia, propinqua (*) und einige andere, die im neusten Lehm
sande der Hügel von Baku vorkommen.
Etwas älter, als diese Bildung, ist der Kalkstein von Tarki, der viel höhere
Kuppen hildet als der Ustürt und sich durch Muscheln einer Brackwasserbil–
dung auszeichnet; zu ihnen gehören Dreissena Brardi, Mactra caspia , Car

dium rusticum und intercalatum, das sehr feine Rippen besitzt, die zwischen
den grössern liegen; sie finden sich nur in der Mitte der flachen Muschel und
gehen nicht bis zum Wirbel hinauf, der sehr wenig vorspringt; die abgerun
deten Enden der Musehel sind ganz glatt, ohne Rippen. Die Länge (oder Höhe

der Muschel über dem Wirbel) beträgt 7/, Lin., ihre Breite etwa 9 Lin. und
die Dicke beider geschlossenen Schalen mochte nicht mehr als 4 Lin. betragen;

ich kenne jedoch nur einen Steinkern und kann daher nicht genau über die
Gattung urtheilen, zu der dies Cardium gehört; es ist wahrcheinlich eine
Adacne. Ausserdem scheint noch Neritina liturata und ein Trochus von gerin
ger Grösse und quergestreift bei Tarki vorzukommen.
(') S. A. Wood (l. c.) lässt diese Monodacna propinqua als Cardium groenlandicum
Chemn. an der Küste von Groenland vorkommen.
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Der Kalkstein von Tjukkaragan, an der Ostküste, jener Hügelkette von Tarki
gegenüber, besteht aus ähnlichen Muscheln wie der IPreissena Brardi, der
Mactra caspia, dem Cardium edule und rusticum, zu denen sich noch Car

dium plicatum, Donar priscus, Lucina caragana u. a. gesellen. Höher hinauf
zeigen sich im Ustürtkalke Artemis ustürtensis, Venus gentilis, Mactra cuspia,
Pholas ustürtensis, Bullina ustürtensis, Bulla pupa, Palulina ſammca, Tonata

und nympha, Rissoa conus u. v. a. A. Vorzüglich merkwürdig sind die un
tern Ustürtschichten durch ein Paar Cardien, die dem Cardium obsoletum und
Deshayesii auffallend gleichen, welche beide im volhynisch podolischen Becken
vorkommen, während das zweite ausserdem noch im Mittelmeere als lebende
Art gefunden wird.
Die Kalksteinschichten am Ufer der Ostküste, dem Fusse des Ustürt, bestehen

aus Muscheln, die, wie der Paludinen, Rissoen, Neritinen, Cardien, Dreissenen,
noch jetzt im Meere leben; zu ihnen gesellen sich auch ausgestorbene Arten, wie
die Monodacna catillus, und ein kleines Pecten cuspius, das nur als Bruch
stück vorkommt, aber als neue Art leicht zu characterisiren ist, da die strahlig
gestellten Rippen nach dem untern Rande hin ſein gestreift sind und diese
Queerstreiſen auch in den Furchen ebenso fein und ebenso zahlreich beobachtet

werden, als auf den Rippen.
Wir sehen ſolglich viele Arten von Schalthieren völlig ausgestorben, die
jüngsten Tertiärhügel bilden und den lehmigten Rand des hohen Wolgauſers
erfüllen und ganze Muschelhügel in Dagestan und bei Baku zusammensetzen;

wir sehen unter diesen ſossilen Arten auch viele subſossile, die noch im kaspi
schen und schwarzen Meere leben, und die so die Fauna der Vorwelt in die
der Gegenwart hinüberführen.

Zu diesen noch lebenden Arten gehören die der Dreissena Brardi sehr ver
wandte Dreissena caspia und die Dreissena polymorpha, die nicht nur im
Aralsee, im kaspischen und schwarzen Meere lebt, sondern auch die Flüsse, wie

die Wolga, den Don, den Dnieper hinauſsteigt und selbst im Rigaischen Meer
busen bei Schloch, und an andern Stellen der Ost- und Nordsee, vorzüglich
an den Mündungen grösserer Flüsse vorkömmut.
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Dasselbe gilt auch von der Litorinella acuta, die im kaspischen und schwar
zen Meere gemein, auch in der Ostsee lebt und vielleicht als Paludina oder
Hydrobia thermalis noch viel weiter in Europa verbreitet ist und zu den häu
figsten subfossilen Arten von Mainz, Alzey u. a. O. gehört.
Die Venus gallina, die PALLAs als lebend im kaspischen Meere aufführt, sah
ich nur einzeln in leeren Schalen an der Ost- und Westküste des Meeres; sie

ist aber sehr häufig als lebende Art im schwarzen Meere, wo auch viele kleine
Rissoen und Paludinen, obgleich in andern Arten, als im kaspischen Meere.
vorkommen.

Die Rissoa caspia lebt noch jetzt im kaspischen Meere, findet sich aber auch
nicht selten fossil; nur fossil kommen hier vor Rissoa conus und dimidiata, viel
zahlreicher sind die kleinen lebenden Paludinen des kaspischen Meeres, wie

Pal. variabilis, triton und earigua, die aber auch fossil gefunden werden, wäh
rend Pal. pusilla und Pal. spica zu den nur lebenden Arten gehören.
Wenn ich übrigens in meiner Fauna caspio-caucasia die Bemerkung mache,
dass ich einige dieser Schalthiere nicht lebend beobachtete; so wollte ich damit

nicht sagen, dass sie ausschliesslich fossil vorkämen; ich konnte zu wenig Zeit
diesen Beobachtungen über die Verbreitung der Schalthiere widmen und machte
meine Reise unter zu ungünstigen Verhältnissen, als dass ich dergleichen Schlüs
se aus meinen vereinzelten Beobachtungen hätte ziehen dürfen.

Ich lasse jetzt noch einige speziell zoologische Beschreibungen von Schalthie
ren des Meeres folgen.

PALUDINA SPICA m. Tab. X. fig. 8–9.

Testa tenui pellucida turrita acutissima, anfructibus 8 sensim adaucts,
ultimo subito majore rentricoso.

Hab. im kaspischen Meere, am Ufer der Insel Tschetschnja, vorzüglich nord
ostwärts von der Insel im Meeresgrunde.
3*
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Die kleine thurmlörmig zulauſende Schnecke ist spitz, sehr dünn und durch
sichtig, die Umgänge nehmen allmählig zu, sind eher etwas gewölbt, als ver
flacht und durch deutliche Nähte von einanler getrennt; die 7 ersten vergrös
sern sich gleichförmig, der 8–te dagegen nimmt plötzlich an Grösse zu, indem
er stark bauchigt vorspringt.
-

Die Anwachsstreiſen der untern Windungen sind deutlich zu erkennen und
an dem äussern Rande der Miündung nach oben stark ausgeschnitten; der Na–
bel ist etwas offen und ziemlich vertielt, aber vom innern Rande stark bedeckt.

Die Schnecke gleicht etwas der Rissoa elongata m., unterscheidet sich aber
durch ihre viel spitzere Gestalt; der obere Rand der Umgänge ist in der Naht
eine ſeine Rinne oder einen Queerstrich, wie besonders abgetheilt.

durch

Die Farbe ist grau oder schwärzlich , wenn das Thier noch lebt; die vom
Thiere längst verlassenen Schalen sind farblos, weiss, und wie jene, stark
glänzend. Die Länge der Schnecke beträgt 3 Lin., die Dicke der letzten Win
dung über 1 Lin... doch giebt es auch schmälere und längere Formen.
Die Art gleicht auch etwas der Paludina protracta, fossil aus dem Mitteltertiär
von Salisze, nur unterscheidet sie sich durch viel schnellere Abnahme an Dicke

gegen den Wirbel hin von dieser
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Fauna caspio-caucasia, pag. 256. Tab. 38. fig. 14–15.
Paléontologie de la Russie. Nouvelle Période pag. 273.

Testa turrita, elongata, acutu, anfractibus spirae 7 – 9 sensim incres
centibus, ultimo reliquis majore, umbilico nullo.
Hab. fossil im jüngsten Molassenkalke der Küste von Derbend und noch
lebend an der Insel Kulaly unfern der Landspitze von Tjükkaragan , zugleich
mit Paludina variabilis, die zur Pal. ballhica übergeht, wenn sie klein bleibt,
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Die Schnecke ist thurmlörmig, verlängert und läuft spitz zu, die 7 bis 9
Umgänge sind etwas gewölbt und durch deutliche Nähte getrennt; die Um

gänge nehmen allmülg an Umfang zu, sind deutlich gewölbt und daher die
Nähte tiefer, als in verwandten Arten; doch gieht es auch kleinere Einzelthiere,
die etwas flachere Umgänge besitzen.
Die Schnecke ist ziemlich dick, nicht leicht zerbrechlich, der innere Mund

rand verläuft fast gerade und bildet oben einen spitzen Winkel, während der
untere eher zugerundet ist; der innere Rand schlägt sich um und bedeckt die

Nabelöffnung dergestalt, dass nur eine kleine Spur von ihr als ſeiner Spalt
sichtbar ist. Die Farbe ist, beim lebenden Thiere im Innern , grau, schwärz
lich und die Oberfläche stark glänzend.

Die aus 7 Umgängen bestehende, etwas kürzere Form ist 4 Lin. lang und
der unterste, grösste Umſang 2 Lin. breit.

Dies ist dieselbe Art, die ich ſrüher (') als im kaspischen Meere lebend, nur
einmal mit dem Senkblei aus der Tiefe des Meeres in die Höhe gezogen und
dann auf der weitern Reise nicht wieder beobachtet hatte.

LITORINELLA ACUTA Al. BRAUN.

Taf. X. fig. 11 vergrössert, die fig. 10 zeigt ihre natürl. Gr.
Turbo (Hydrobia/thermalis L. Gmel., pag. 3603.

Turbo muriaticus Beud. Annal. du mus. d'hist. nat. 1810. XV. pag. 199. Pl. VII1. fig. 2, 4.
Hydrobiathermalis Bronn. Leth. geogn. Molassengeb. pag. 499. Tab. XL". fig. 18. a b.
Litorinella acuta Braun. Paléont. de Russie. pag. 291.

Die kleine verlängert kegelförmige Schnecke hat meist 6 gewölbte und durch
tiefe Nähte getrennte Umgänge; die ersten sind sehr klein und bilden einen

(') Reise auf dem kaspischen Meere I. 1. pag. 93.
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spitzen Wirbel, die letzte ist stark gewölbt und grösser als alle vorhergehenden;
die Mündung ist eiförmig und nach oben spitz zulaufend; die Nabelspalte ſein.
Hab. im kaspischen, auch im schwarzen Meere und in der Ostsee.
Die kleine-Schnecke ist im kaspischen Meere ganz farblos, weiss, glänzend
und durchsichtig; die Umgänge sind ziemlich gewölht und nehmen nur allmä–

lig zu; sie ist etwas schlanker, als in der Bronnschen Abbildung und gleicht
darin der Paludina

püsilla

Bast.; ich habe hier eine schlankere Form aus dem

kaspischen Meere abgebildet und glaube dass auch die früher von mir in der
Fauna caspio–caucasia (*) als Puludina pusilla des schwarzen (nicht des kas

pischen) Meeres abgebildete Form zu ihr zu zählen ist, da die eigentliche Pa
ludina pusilla m. aus dem kaspischen Meere viel kürzer (“) ist.

Schon LNNé hat diese Art als Turbo thermalis beschrieben; er giebt ihr
nur 4 Umgänge; H. BRoNN beschreibt sie mit 6 Umgängen, ganz wie die kas
pischen Individuen, die er zur Gattung Hydrobia zählt, einer Gattung, die
durch ihren hornigen Deckel mit spiralem raschen Wachsthum von Paludina
im engern Sinne verschieden ist; ihr Deckel ist aus ringförmigen Ansätzen
gebildet und hat oben eine kleine Ecke, daher rechnet sie LAMARCK als Palu–
dina muriatica mit Unrecht zu dieser Gattung.
Die Litorinella acuta unterscheidet sich von der Paludina spica durch viel

geringere Länge und dadurch, dass die Umgänge nur allmälig an Dicke ab
nehmen, nicht so schnell, als in dieser, die einige Umgänge mehr enthält, und

viel spitzer zuläuft. Die gestrecktere, schmälere, Form ist als seltnere von mir hier abgebildet,
häufiger kommt im kaspischen Meere die kürzere, etwas bauchichtere Form vor,

die der Bronnschen Figur 18 auf der Tafel XL' vollkommen gleicht und
meist aus 5 Umgängen besteht. Diese gleicht allerdings meiner Paludina stri
“) Tab. XXXVIII. fig. 12–13.
(“) Paléontologie de Russie. Nouvelle période. Pl. X. fig. 33.
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ata (*) aus dem schwarzen Meere, aber ist immer farblos, einförmig weiss oder
grauschwarz ohne die braunrothen Längsstreiſen zu zeigen, die jene Pal. striata
beim lebenden Thiere so sehr auszeichnen, dass ich sie deshalb als verschie
dene Art anzusehen gezwungen bin.
Die Litorinella acuta unterscheidet sich in ihrer kürzern Abänderung von
der noch an der Insel Kulaly lebenden Paludina variahilis durch eine viel
dünnere Schneckenschale, die leicht zerbrechlich ist, während die letztere eine

dicke, schwer zerbrechliche Schale hat, die ausserdem gar keinen Nabelspalt
zeigt, da der stark umgeworfene

innere Rand der Mündung den Nabel ganz

bedeckt oder kaum einen kleinen Schlitz an der Grundfläche offen lässt.
Die abgebildete Form ist noch keine 2 Lin. lang.

NERITINA LITURATA m.

Fauna caspio-caucasia 1. c. Tab. XXXVIII. fig. 18–19.

Testa earigua, crassa, flava vel cinerea, nigro-liturata , striis transversis
nigris rectis vel sub angulo conniventibus.
Hab. im kaspischen Meere und im Aral.
Die kleine Schnecke ist dick, glänzend, hellgrau oder hellgelb und weiss mit
schwarzen Zickzackstreifen, die auf der vordern Hälfte zuweilen eine andere
Richtung haben, als auf der hintern, wo sie stärkere Bögen und spitzere Win
kel bilden.

Die Neritina fluviatilis L. aus der Desna ist viel grösser, ganz schwarz
gefärbt und mit einigen hellgelben, regelmässig gruppirten spitzen Flecken;

dabei springt ihr Wirbel weniger vor und der vordere, sehr scharfe dünne
(*) Paléontologie de Russie l. c. Pl. X. fig. 34.

– 24 –

Rand erhebt sich weit höher über die kleine halbmon'ſörmige Oeff)ung. Der
Wirbel der Ner. liturata springt weit mehr vor, ist spiralförmig gewunden und
die letzte grosse Windung erweitert sich weit weniger, als in der andern Art,
in der sie viel breiter erscheint.

Die kleinste Abänderung mit sehr zierlichen schwarzen Streifen findet sich
auſ der Nicolai-Insel im Aralsee, zwischen Gypskrystallen; die grössern Indi

viduen des kaspischen Meeres sind etwa 2 Lin. breit, 3 Lin. lang und 1%
Lin. hoch.

Es ist dieselbe Art, die sich auch häufig fossil findet, in den neuesten Terti–
ärschichten der Uſer des kaspischen Meeres, wie auf der Halbinsel Apscheron
bei Baku, bei Derbend.

DREIssENA RosTRIroRMs Desi. Taf x. ſg. 22–23 und fig 24–25.
Mr. de Verneuil, Mémoire géologique sur la Crimée in den Mémoires de la Soc. géolog. de France.
Tom. III. Pl. IV. fig. 14–16.

Testa orato–elongata, rertice acuto ad latus infero, subplana, valva sinistra
sub rertice processu uncinata instructa, et convera de.rtra bidem emarginata,
pro earcipiendo processu uncinuto.

Hab im Lehmsande des 10 Faden hohen Uſers der Wolga, unſern Zaritzyn,
auch in der Umgegend von Kertsch. Die Individuen, die sich bei Zaritzyn
finden, sind um die Hälfte kleiner und ſeiner, als die noch einmal so grossen
der Krim; die linke Schale ist immer flacher, als die rechte, die weit gewölbter
ist; der Wirbel ist stark zugespitzt und stark nach unten gebogen, er ist in
beiden Schalen gleich zugespitzt, hakenförmig gedreht und nach aussen gewandt;
unter dem Wirbel der linken Schale zeigt

sich am untern Rande ein kleiner

Vorsprung, der in einen Ausschnitt der rechten Schale eingreift, wenn beide
Schalen vereinigt werden. Der untere Rand ist hinter dem Wirbel stark ver

tieſt oder wie ausgeschnitten, was in dem Pytilus rostriformis Desh. nicht be
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merkt wird; sonst erweitern sich beide Schalen nach hinten sehr stark und
sind etwa in der Mitte am breitesten; nach hinten sind sie zugerundet und
klaffen etwas, was auch in jener Art der Fall nicht ist. Beide Schalen sind
ganz ohne Kiel und in der Mitte gewölbt. Die Scheidewand unter dem Wirbel

ist ganz wie bei dem Mytilus rostriförmis, eben so auch der Bandeindruck auf
dem Schlosse nach der Rückenseite hin.

Der Hauptunterschied besteht in der geringern Grösse und der geringern
Dicke der Schalen; sie sind so ſein, dass sie durchscheinen, während die Exem
plare von Kertsch sehr dick und völlig undurchsichtig sind.
Zugleich mit dieser Art finden sich im neuesten Tertiärlehme der Wolga
auch sehr grosse Exemplare der Dreissena polymorpha, die wegen dieser be

deutenden Grösse dem Mytilus angustus Rouss. , wie er sich ebenfalls bei
Kertsch findet, gleichen; so wie der Mytilus angustus der Dr. polymorpha
entspricht, so ist wohl der Mytilus gracilis Rouss. von Kertsch mit der Dreis
sena rostriförmis identisch.
Die Länge der Muschel ist etwa 10 Lin, ihre Breite 5 Lin. Auf Taf. X.
fig. 22–23 ist die kleinere linke Schale, in fig. 24–25 die grössere rechte
abgebildet, beide in nat. Gr.

DREISSENA BRARDI

BLONWO NW.

Testa ovato-elongata, paullo inaequivalvis, vertice subacuto recto, utraque
ralva postrorsum dilatata, rotundata non carinata, subconvera.
Hab. in kleinen fossilen Exemplaren in den Lehmhügeln des Wolgauſers bei
Zaritzyn, auf der Nicolai-Insel des Aralsees, im brackischen Kalksteine von Cher
son und Odessa,

Die Exemplare des Aralsees sind merkwürdig wegen ihrer Aehnlichkeit mit
der Art des Mainzer Beckens, wo sie mit Litorinella acuta vorkommt; sie sind
4.
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klein, wie die Abbildung bei Bronn (*) und bei Goldfiss (“); die flache Schale
erweitert sich nach hinten stark und ist am Rücken gewölbt, ohne einen Kiel zu

bilden; ganz wie der von Gold/uss abgebildete

Mytilus acutirostris von Dax,

Wien und dem Aralsee; sie hat sehr feine dicht gedrängte Anwachsstreiſen und

ist nach hinten schwärzlich braun gefärbt, während die Vorderhälfte nach dem
Wirbel hin farblos ist.

Die Länge von dem Wirbel nach dem Hinterende beträgt kaum 4 Lin., die
Höhe nur 2 Lin.

Sie findet sich im Aralsee mit Neritina liturata und Cardium rusticum (“)

und vielen Gypskrystallen, die wahrscheinlich sich noch jetzt da bilden; auch
Dreissena polymorpha lebt im Aralsee. Es ist dieselbe Art, die eben so dünn,
so breit und verflacht in der Wolga und im kaspischen Meere, da, wo das
Wasser brackisch ist, vorkommt; wenn sie grösser wird, so gleicht sie etwas

dem Mytilus edulis und ist früher dafür genommen worden.
Noch etwas schmäler als hier findet sie sich im brackschen

Kalksteine

von

Cherson, zugleich mit Abdrücken eines Cerithium oder einer ähnlichen Gattung;
auch Limmaeen kommen mit ihr vor.

Etwas grösser sind die Steinkerne der Dreissena Brardi aus dem muschel

führenden Kalksteine von Odessa, in dem das Cardium litorale so häufig ist,
einige von diesen Steinkernen sind flach und breit, andere schmal und lang;

diese sind 6 Lin. lang und 3% Lin. breit, bei einer Dicke von etwas mehr als
2 Lin.; diese sind 8 Lin. lang und 4 Lin. breit, bei einer Dicke von 3 Lin. Sie

(!) Molassengebirge, pag. 364.

(“) Petrefacta Germaniae. Tab. 129. fig. 11. b.
W. ä..

(“) Ich fand an dem kleinen Bruchstücke von Kalkstein eine Conſerva (wahrscheinlich
Conf conglomerata), Polysiphonia fruticulosa, ferner Amphora lineolata Kütz. wie
sie bei Venedig in den Lagunen vorkommt, Gomphonema minutissima, ganz wie an
der Küste von England und Esthland, endlich Cocconeis depressa wie im adriatischen
Meere und Epithemia Sorex, die in allen Salzseen häufig ist.
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sind daher viel grösser, als die Art des Mainzer Beckens, obgleich es auch
unter ihnen andere Abänderungen gibt, die durchaus nicht grösser sind, als
diese Mainzer Exemplare.

DREISENA CASPIA m.

Taf. X. fig. 8–9. in nat. Gr., die Fig. 10 zeigt das Schloss mit der Schei
dewand vergrössert.

. Testa cinerea tenuissima pellucida angusta, elongata, vertice acuto recto,
dorso indistincte carinato.

Hab. im kaspischen Meere, an der Insel der reinen Bank, wo sie zugleich
mit Paludina exigua lebt, und an der Insel Tschetschnja an der Westküste
des kaspischen Meeres; vielleicht ist es dieselbe Art, die sich fossil in einem

brackischen Kalke des Ingulez findet.
Die eigenthümliche Gestalt unterscheidet die Art von allen andern oben er–
wähnten; sie ist schmal, daher lang gezogen und verlängert sich nach vorn in

eine grade auslaufende Spitze, unter der die kleine schmale Scheidewand liegt;
sie erweitert sich zusehends nach hinten, indem die Mitte stark ansteigt und

dann in % der Breite plötzlich abfällt.
Die Schale ist überhaupt sehr dünn, sehr zerbrechlich und ganz durchschei–
nend; die Wachsthumsstreifen sind sehr fein, dicht gedrängt und ein undeutli
cher Kiel auf der linken Schale viel deutlicher als auf der rechten, wo der Kiel
niemals scharf, sondern stark zugerundet und kaum als solcher erkennbar ist.

Die Färbung ist durch viele schwarze Querstreifen ausgezeichnet, zuweilen
ist die Muschel ganz farblos oder weiss; diese weissen Individuen sind ganz
ohne Kiel, weil sie junge Individuen bilden.
4*
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Die Art nähert sich sehr dem Mytilus spathulatus Goldf, (*) der aber viel

grösser ist, da die von Gold/uss abgebideten, 3-mal so grossen Individuen als
die unsrigen, von ihm noch für junge Exemplare genommen werden; am mei

sten gleicht unsere Art der Fig. 12. c. bei Gold/uss, viel weniger der Fig. 12.
a, b, weil diese Abart sehr breit, keinesweges so schmal ist, wie jene Fig. 12.
c., nächstdem fällt der Kiel in die hintere Hälfte unserer Art, bei den fossilen
dagegen in die Mitte des Rückens.

Die Breite der Schale beträgt 2 Lin, ihre Länge 5%, Lin.

PHOLAS USTÜRTENSIS m.

Testa erigua, transversa, incrassata, concentrice striata, antico margine
rotundato, supra ante verticem erciso.
Hab. im gelblichen fein rogensteinartigen Kalkstein des Ustürt.
Die Schale ist sehr klein, selten 5 Lin. lang und 2 Lin. hoch, meist klei
ner; sie ist nur wenig gewölbt, ganz glatt und zeigt daher nur die concentri
schen Anwachsstreifen; sie klafft an beiden zugerundeten Enden und ist am Vor
derende vor dem Schlosse stark vertieft; der grosse Zahn ist verdickt und

springt weit vor, vor ihm liegt die breite Kalkleiste auf dem Schlossrande.
Diese Art ist wegen ihres Vorkommens als fossile Art des kaspischen Meeres
sehr merkwürdig, doch in ihren Schalenresten nicht gehörig erhalten, so dass
ich keine Abbildung davon zu geben im Stande bin. Ich führe sie nur hier auf,
da sie auf eine frühere vorgeschichtliche Verbindung des kaspischen und schwer

zen Meeres hinweist; ich habe die fossile Pholas pusilla Nordm. (**) aus dem

() Petrefacta Germaniae Tab. 129. fig. 12. a. b. c. specimina juvenilia. pag: 172.
(“) S. meine Paléontologie de Russie. Nouvelle période. Pag. 462. Linné hat schon
eine Pholas pusilla aus dem amerikanischen und indischen Ocean beschrieben; da
her muss diese Art ihren Namen ändern.
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Becken von Bessarabien beschrieben, eine Art die noch kleiner ist, als die Plo

las ustürtensis; bei einer Länge von 1/, Lin. hat diese nur die Höhe von 1 Lin.;
sie zeichnet sich auch durch 4 strahlenförmige, feingekörnte Rippen am Vor
derende aus, worin sie etwas der viel grössern Pholas candida L. gleicht, die
noch jetzt im schwarzen Meere bei Odessa lebt, während sich der Pholas dactylus
L. bei Kertsch fossil findet.

Die Pholaden leben auch noch jetzt im Mittelmeere, und in andern euro
päischen, selbst im Eismeere.
-

Auch der feinkörnige Kalkstein, in dem sich die kleine Pholas auf dem
Ustürt findet, ist sehr merkwürdig; er besteht aus lauter ſeinen Körnern, gleich
einem Rogensteine; jedes Korn besteht aus concentrischen Schichten, und im

Innern aus einem Quarzkorn, grade so wie der tertiäre Rogenstein von Volhynien,
mit dem er auch fast die

gelblich

graue Farbe gemein hat.

CARDIUM EDULE L.

und RUSTICUM L.

Es ist sehr schwer, diese beiden Linnéschen Arten nach seiner kurzen

Be

schreibung zu unterscheiden (*) und darnach zu bestimmen, ob beide im kaspi
schen Meere und im Aralsee vorkommen. Schon Pallas nahm beide dort an und

daher finden sie sich auch von Gmelin in der XII Ausgabe des Systema na–
turae dort aufgeführt. Das ist aber auch mit dem Mytilus edulis L. der Fall,
obgleich dieser mit einer andern Art verwechselt worden ist. Sollte dies nic't
auch mit Cardium edule und rusticum derselbe Fall sein?

() In neuern Zeiten hat man daher beide mit einander vereinigt, so Wood (a monc
graph of the Crag mollusca in Paleontogr. Soc. London. 1853), der das Cardium
rusticum Chemn., Phillippi und Eich. mit. Card. edule L. für identisch hält, und
hierzu noch viele andere Arten rechnet.
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Linné (*) gibt beiden Arten eine verschiedene Anzahl von Rippen, dem Card.
edule 26, zuweilen sogar 30, und dem C. rusticum 20, die daher viel weiter
abstehen müssen, daher heisst es in der Diagnose dieser Art: sulcis 20 remo–
tis,–profundioribus, costis paucioribus magis convexis. Und dies könnte viel
leicht der einzige Anhaltspunkt sein, um das Cardium rusticum vom C. edule
zu unterscheiden. Jenes ist stark gewölbt, dieses flach, (testa non admodum

convexa), jenes hat weniger, aber viel abstehendere Rippen, dieses viel näher
stehende und daher zahlreichere Rippen (Linné).
Ich finde beide Arten am Ostseestrande, sogar subfossil, wie bei Hapsal, in
der Entfernung von ein Paar Wersten vom jetzigen Meeresufer, da sich das
Land hier gehoben hat.
Cardium edule–ich nenne das flachere so –ist hier fast vollständig kreis
förmig; der Wirbel liegt daher oben in der Mitte des Schlossrandes, der bei
bedeutenderer Grösse der Muschel viel kleinere Zähne, vorzüglich viel weniger
hervorstehende Seitenzähne hat, als das Card. rusticum, das sich mit ihm

dort gleichzeitig findet. Ich zähle am Card. edule etwa 21 – 22 Rippen, die
dicht an einanderstossen, und deutlich dachziegelförmig geschuppt sind; die
Furchen sind, vorzüglich am Vorderende, nur einfache Streifen, am Hinterende
stehen die Rippen etwas mehr von einander ab und da sind die Furchen deut
licher; auch von aussen ist der Umriss der Muschel fast kreisförmig, da sich
der hintere Rand kaum etwas mehr ausbreitet, vorzüglich nach unten und
hinten, als der vordere nur wenig kürzere, so dass es sehr schwer ist, zu
sagen, welches der hintere, und welches der vordere Rand ist; daher ist auch
die Breite und Höhe der Muschel fast gleich, jene 9 Lin. und diese 8, wenn
nur der innere Rand gemessen und der sehr wenig vorspringende, kleine Wir
bel aus der Messung weggelassen wird. Die Muschel ist einfarbig hellblau, ins
Graue fallend.

Ganz anders verhält sich das Card. rusticum derselben Gegend. Es ist viel ge

wölbter und völlig eiförmig, der grosse, stark vorspringende Wirbel liegt ganz
(') l. c. pag. 3252.
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nach dem Vorderrande hin und daher ist die Muschel nicht kreisförmig, son–

dern schief oder stark in die Quere gezogen; ihre Breite beträgt 10% Lin.,
ihre Höhe nur 7% Lin, was ihr eine ganz andere Form gibt. Es sind etwa
21 Rippen da, die Rippen sind quergerunzelt und etwas weiter abstehend, in
jüngern Individuen viel weiter abstehend, als in ältern; daher jedenfalls die
Zwischenräume zwischen den Rippen viel grösser, als im Card. edule. Der
Wirbel ist viel grösser, springt weit mehr vor und liegt ganz am Vorderende,
woher das ganze Schloss mit seinen dicken, stark vorspringenden Seitenzäh–
nen schief nach vorn liegt; die mittlern Zähne sind zwar kleiner, als die Sei
tenzähne, aber doch immer grösser, als diese Zähne im Card. edule.

Gehen wir nun von dieser Annahme aus, so werden wir auch beide Arten
Card. im kaspischen Meere wiederfinden und zwar das Card. rusticum in viel–
fachen Abänderungen, die sehr gut als neue Arten zu bezeichnen wären, wäh–
rend das Card. edule nur selten vorkommt und mehr oder weniger von sei
ner Hauptform abweicht.

So sehe ich als Card. edule L. eine Muschel an, die fast kreisförmig und
wenig gewölbt ist; sie ist 8 Lin. hoch und etwa 9 Lin. breit, besitzt etwa 21

stark dachziegelförmig geschuppte Rippen, die dicht an einander stossen; das
kleine Schloss mit wenig vorspringenden Seitenzähnen und 2 kleinen Mittel
zähnen liegt in der Mitte des obern
springt wenig vor.

Muschelrandes und der

kleine Wirbel

Die Färbung ist weiss, sich etwas ins hellgraue ziehend, der hintere Rand
ist im Innern rostfarben und von dieser Farbe auch der Schlossrand.

Die Anwachsstreifen zeigen sich als grösste Schicht am deutlichsten in der

Mitte der Muschel nach dem Wirbel hin, grade wie im Card. edule von Hapsal,
während sie im Card. rusticum eher nach dem untern Rande und zwar häufiger
hervortreten, wie dies auch die Hapsalschen Exemplare ausweisen.

CARDIUM RUSTICUM War. a.

Gehen wir nunmehr zum Cardium rusticum des kaspischen Meeres über, so
sehen wir die gewöhnlichen, am häufigsten vorkommenden Formen in meinen
Abbidungen der Taf. XXXVIII, Fig. 24–27 der Fauna caspio-caucasia (*);
ich halte sie für dies Card. rusticum, weil die Schalen sehr gewölbt, der Wir
bel sehr gross und die Rippen sehr entfernt sind; nächstdem sind die Mittel
zähne, vorzüglich die Seitenzähne sehr gross und die Muschel ist viel breiter,
als hoch; die Rippen sind eben so gross, als hoch, weshalb ihre Furchen viel
tiefer sind, als im Card. edule; endlich erweitert sich das hintere Ende nach unten
und hinten weit mehr, als das vordere, das daher schmäler und kürzer erscheint.
Die Färbung ist meist rostfarben, vorzüglich das hintere stark ausgebreitete
oder ausgezogene Ende, das immer dunkel rostfarben ist, wenn sonst die Mu

schel farblos erscheint. Zuweilen ist die Muschel, vorzüglich 1/, Zoll breite
Exemplare, einfarbig blaugrau, ohne rostfarbnes

Hinterende; alsdann ist die

Zahl der Rippen etwas grösser; es werden an 23–24 gezählt, und die An
wachsstreifen nehmen dadurch eben so zu; sie sind am untern Schalenrande

so zahlreich, dass sie hier dicht gedrängt erscheinen; das Hinterende ist schräg
abgestutzt und die Gestalt des Muschelumfanges erscheint daher fast trapezoidal;
alle Zähne sind dick und gross; die Wölbung der Schale ist sehr gross. Ganz
so findet sich diese Art auch im schwarzen Meere, oft sehr dick und gross,
und zwar von einer Breite von 1 Z. 7 Lin., einer Höhe über dem Wirbel von

1 Z. 5 Lin. und einer Dicke bei geschlossenen Schalen von 1 Z. 2 Lin.

Ich will nunmehr einige andere Formen dieser Muschel beschreiben und ab

bilden, die vielleicht eben so viele besondere Arten bilden könnten.
() In meiner Fauna l. c. ist pag. 215 in der ersten Zeile der Definition des Cardium
rusticum ein Druckfehler stehen geblieben; es muss da nicht sulcis minus profundis;
sondern sulcis magis profundis heissen, wie dies auch weiter unten aus sulcorum pro
fundiorum numero deutlich hervorgeht.
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CARDIUM RUSTICUM Var. 6.

Dahin gehört zuerst das Card. rusticum Tab. X. ſig. 1–2 aus dem Meer
busen von Astrabad; es ist von aussen bläulichgrau, von innen, vorzüglich nach
den Rändern hin, rostbraun, am stärksten an dem hintern sehr verschmälerten
und verlängerten Rande. Die Muschel ist sehr gewölbt, die Höhe beträgt 11

Lin., die Breite 1 Zoll 3 Lin. Der stark vorspringende Wirbel liegt nach deun
breiten, abgerundeten Vorderende hin; unter ihm zeigen sich die grossen Mit–
tel- und die noch grössern Seitenzähne, die scharf vorspringen. Es sind etwa

21 Rippen da, die hintern stark abstehend, die vordern einander genähert; sie
sind dicht geschuppt und die Schuppen in der Mitte etwas vertieft, wodurch die
Rippen in der Mitte wie feingefurcht erscheinen; die Anwachsstreifen sind sehr
zahlreich, ausser 3–4 sehr grossen weit abstehenden werden sehr viele dicht

gedrängte am Unterrande bemerkt; der Rand selbst ist scharf und stark ge
zähnelt. Die Grösse des abgebildeten Exemplars ist folgende: seine Höhe über
dem Wirbel 1 Zoll 1 Lin., seine Breite 1 Zoll 3 Lin. und die Dicke bei
geschlossenen Schalen 10 Lin.

-

Noch mehr von der typischen Form des Card. rusticum weicht die Art

im

Aralsee ab, wie dies aus der Abbildung auf Taf. X, fig. 3–4 folgt. Die Haupt
form ist dieselbe, die stark gewölbte Muschel ist quereiförmig, am Vorderrande

sehr breit und zugerundet, am Hinterende etwas verlängert und dabei stark
verschmälert. Es sind nur 19 stark von einander abstehende Rippen da, ihre
Zwischenräume stellenweise fast eben so breit als die Rippen selbst; es sind 3
Hauptanwachsstreifen bemerkbar, die weit von einander abstehen; der untere

Rand ist stark quergerunzelt, und die Runzeln gehen da über die Rippen und
die Furchen zwischen ihnen hinweg, sind aber weiter oben auf der Muschel so
wenig deutlich, dass ihre Oberfläche hier fast glatt erscheint oder nur einzelne
undeutliche Runzeln zeigt.

Der Wirbel ist gross und springt stark vor, eben so auch die beiden star
ken Mittelzähne und die scharfen Seitenzähne.
5
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Der Hinterrand ist sehr schmal, stark ausgezogen und etwas klaffend.
Die Färbung weicht von allen bekannten Abänderungen des Card. rusticum
ab; sie ist dunkelblau, mit röthlichen undeutlichen Querbinden, im Innern ist
die Muschel ebenfalls hellröthlich mit dunkelblauen Rändern.

Die Muschel selbst ist durchscheinend, also viel dünner, als die obenerwähnte

Abänderung von Astrabad, die viel dichter und daher gänzlich undurchscheinend
ist; der hintere Rand ist sehr scharf und schneidend.
Die Breite der Muschel beträgt 1 Zoll 3 Lin., ihre Höhe über dem Wir

bel 1 Z. 2 Lin. und die Dicke bei geschlossenen Schalen 11 Lin.
Ich kenne diese Abänderung nur aus dem Aralsee und wäre geneigt, daraus

eine eigne Art zu machen.

--

CARDIUM RUSTICUM Var. Y.

Diese im kaspischen Meere selten vorkommende Form bildet einen merk
würdigen Uebergang zum Cardium rusticum des schwarzen Meeres, das sich
vorzüglich durch seine dünne, durchscheinende Schale und durch die Verküm
merung der Schlosszähne auszeichnet; ich habe davon 2 Formabänderungen
auf Taf. X abbilden lassen, eine sehr dünne, völlig durchscheinende (Fig. 12

und 13) und eine etwas dickere, aber ohne Mittelzähne (Fig. 14 und 15). Beide
Abänderungen sind quereiförmig und daher viel breiter, als hoch; sie sind beide
sehr gewölbt und stark rostbraun gefärbt, vorzüglich die durchscheinende Abän
derung, die sich durch viele braunrothe Querbinden auszeichnet, zwischen denen
hellere, weisse Binden bemerkt werden; eine dunkelrostbraune Färbung zeichnet

vorzüglich den innern Rand der Muschel aus. Es werden etwa -1–23 Rip–

pen gezählt, die an beiden Enden

stark abstehen, in der Mitte dagegen etwas
näher an einander rückend; sie sind meist glatt, wie die zwischen ihnen lie–
genden Furchen; die Anwachsstreifen sind ſein, dicht gedrängt und nur am
untern Rande bemerkbar, wo auch die Furchen eben so gerunzelt erscheinen.
-
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Der kleine, schmale Schlossrand zeichnet sich durch seine

verkümmerten

Zähnchen aus; es werden 2 kleine Mittelzähne unter dem Wirbel und neben–
bei 2 ſeine Seitenzähne bemerkt, von denen der hintere länger ist, als der vor
dere und eben so schief liegt,

Der Wirbel ist dem breiten zugerundeten Vorderrande sehr genähert, wäh
rend der Hinterrand weit vorspringt und sich allmälig verengernd schmal
verläuft; die Muschel klafft hier etwas.

Die Muskeleindrücke sind allein sichtbar, der Manteleindruck ist gar nicht
zu sehen.

Die Breite der Muschel ist 1 Z. 4 Lin, ihre Höhe über dem Wirbel etwa
1 Z 2 Lin. und ihre Dicke bei geschlossenen Schalen 10 Lin.
CARDIUM RUSTICUM Var. 2.

Die andere pontische Form (Taf. X, fig. 14. 15.) ist ihr sehr ähnlich, nur

viel dicker und daher weniger durchscheinend, der grosse Wirbel liegt noch
mehr auf dem Vorderende, und die Muschel erhält dadurch eine noch schiefere

Lage, die mittlern Schlosszähne fehlen unter dem Wirbel ganz, dagegen
treten die dicken Seitenzähne stark hervor; der grössere hintere liegt ganz
oben

am

Schlossrande,

der

kleine

vordere tief unten vor dem Wirbel am

vorlerrande. Es sind ebenfalls 21–23 Rippen vorhanden, wie in der vorher
gehenden Abänderung, aber diese stehen nur oben von einander ab und bilden
zwischen sich dicke Furchen, während sie sich nach dem untern Rande erwei–
tern und näher

aneinanderrücken,

so dass da die Furchen nur einfache, schmale

Zwischenräume bilden.

Die vorherrschende Färbung ist die rostbraune, die sich meist in breiten
Qucrbinden darstellt.

Die Breite der Muschel beträgt 1 Z. 2 Lin., ihre Höhe über dem Wirbel
11 Lin. und ihre Dicke bei geschlossenen Schalen 10 Lin. Auch diese Form
scheint etwas zu klafſen und nur im schwarzen Meere zu leben.
-
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Die breitgezogene Abänderung des schwarzen Meeres ist selten im kaspi
schen Meere; ich kenne nur ganz kleine Exemplare davon an der Insel Ku
laly, wo sie noch lebend vorzukommen scheinen; die Breite der kleinen Mu
schel ist etwas über 6 Lin. und ihre Höhe etwas weniger als 5 Lin.; sie ist
rostbraun von Farbe, dünn und daher durchscheinend, und hat am untern Rande
starke, sehr gedrängt stehende Anwachsstreiſen; nur die Seitenzähne sind deut

lich, die mittlern verkümmern so sehr, dass sie kaum zu unterscheiden sind.
Die Rippen stehen von einander ab, sind etwa 20 der Zahl nach,

und der

Manteleindruck, ohne allen Ausschnitt, dem untern Rande sehr nahe.

CARDIUM RUSTICUM Var. e.

Endlich lebt noch im schwarzen Meere eine Abänderung, die durch die starke
Wölbung zunächst an das Card. rusticum gränzt, die aber ganz genäherte

Rippen, wie das Card. edule hat und daher eine Uebergangsbildung zu sein
scheint, die vielleicht mit einem eignen Namen zu bezeichnen wäre. Ich habe
sie auf Taf. X, fig. 16–18 abgebildet.
Die hier zu beschreibenden Exemplare waren an der
vom Meere ausgeworfen und sind daher stark abgerieben;
lich von Farbe, etwas langgezogen rund und die Breite
ihre Länge oder Höhe, über dem Wirbel gemessen.

Nordküste aufgelesen,
die Muschel ist gelb
weniger bedeutend, als
Jene beträgt in dem

abgebildeten Exemplare 1 Zoll 1 Lin. und diese 1 Z. 2 Lin., so dass der Rand
der Muschelhöhlung fast rund erscheint, und etwas unregelmässig nach hinten
und unten ausgezogen ist. Die Muschel an sich ist dick, hat 22 Rippen, die
dicht gedrängt stehen und sehr fein quergerunzelt sind; nur die Seitenrippen
sind von einander entfernt, die andern stehen dicht gedrängt. Wenn die Schale
durch Verwitterung die obere Kalkschicht verliert, so zeigt sich die unter ihr
liegende, in ſeinen dachziegelförmig liegenden Schüppchen, die in den breitern
Furchen sowohl, als auch auf den Rippen deutlich erkannt werden, wie ein
ähnlicher Bau auch in dem Card. rusticum von Astrabad beobachtet wird. Legt

sich die äussere Kalkschicht über diese innere Schuppenschicht, so erscheint
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die Oberfläche ganz glatt oder nur hin und wieder runzlich, während die
breiten Furchen zwischen den Rippen gänzlich verschwinden; ich habe die
Schuppenschicht in Fig. 18 auf der Taf. X vergrössert abbilden lassen.

Die verschiedenen Arten der Cardien des kaspischen und schwarzen Meeres
sind also mehr, als in einer Hinsicht merkwürdig, da ihre Charactere in einan
der übergehen, und es schwer ist, zu bestimmen, wo die eine Art aufhört und
die andere anfängt; dies gilt vorzüglich vom Card. edule und rusticum, und
ihren vielen Abänderungen, die ich hier abgebildet habe; sie reichen vielleicht

hin, nm aus ihnen neue selbstständige Arten aufzustellen, die jedoch jeden
falls sehr schwer zu characterisiren wären.

CARDIUM ORNATUM

-

ſº.

Taf. X. fig 5 und 6 in nat. Gr., fig. 7 vergrössert.

Testa suborbicularis, incrassata, rostis remoti8, anterioribus frel 5 notlu
lis instructis, sulcis costisque tenuissime rugo88.
Hab. im Meerbusen von Astrabad, von wo ich angeblich die Muschel erhal
ten habe.

Die Schale ist fast kreisrund, dick und gewölbt, die Rippen, deren 20 ge
zählt werden, stehen weit von einander ab, so dass die Breite der Furchen den
Rippen gleich kommt; sehr feine Runzeln verlaufen der Quere nach über die
Rippen und Furchen, und erscheinen in diesen oft winklig eingeknickt, ohne
deutliche Schuppen zu bilden. Die 4 oder 5 vordern Rippen haben entfernt
stehende Knötchen, wie sie auf der Fig. 5 und noch deutlicher auf Fig. 7
vergrössert, angegeben sind.

Die Färbung ist dunkelblau, ins Violette sich ziehend, mit schön rostfarben,

unterem Rande; im Innern ist die Schale bläulich, ins Graue sich ziehend.
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Die Höhe der Muschel beträgt etwas über 1 Zoll, ihre Breite 1 Zoll 1/,
Lin. und ihre Dicke bei geschlossenen Schalen 10 Lin.
Der Schossrand ist fast grade, aber schmal, 2 kleine, doch deutliche Mittel
zähne haben neben sich 2 nicht sehr grosse, aber deutliche Seitenzähne; der
Wirbel ist eher klein zu nennen, als gross, da er nicht sehr stark hervorragt;
er steht fast in der Mitte des Schlossrandes; der Vorderrand

ist kürzer

und

fast grade abgestutzt, der Hinterrand zugerundet und etwas mehr ausgezogen.
Eine ähnliche Art scheint sich auch im schwarzen Meere zu finden.

SPIRORBIS NODULUS m.
-

Tubulus compressus minimus bis ut plurimum in unu planitie contortus, aper
tura compressa subtumida, coarctata.

IIab. im Molassenkalke Bessarabiens, wo die kleine Röhre in grosser Menge
bei Kischinew vorkommt.

Die Kalkröhre ist sehr klein, etwas zusammengedrückt und zweimal in der
selben Ebene um sich selbst gewickelt; sie war wahrscheinlich um einen ſeinen

Gorgonien- oder andern Korallenzweig gewunden und hat daher immer in der
Mitte eine durchgehende ſein cylindrische röhrenförmige Oeffnung, den

Nabel

(umbilicus), der auch zuweilen von den Seiten zusammengedrückt ist. Dadurch
ist der innere Rand, mit dem die Spirorbis festsass, flach, und seine seitlichen
Ränder sind beiderseits scharf, während die äussere Oberfläche der Röhre (ihr
äusserer Rand) gewölbt erscheint. Diese Oberfläche ist nicht glatt, sondern et

was quergerunzelt, ungleich, höckrig und mit einer schmalen, stark von oben
niedergedrückten Oeffnung versehen, die zuweilen die ganze Breite der Kalk
röhre hält, oft aber nur als kleiner enger Spalt erscheint, der ganz seitwärts
steht. Der Rand dieser Oeffnung ist oft etwas aufgeworfen und daher deutlich
zu erkennen, meist aber unförmlich und gewöhnlich viel kleiner, als der Nabel
oder die durchgehende mittlere cylindrische Oeffnung, die alsdann elliptisch
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erscheint und oben und unten von gleicher Weite ist, weil die Kalkröhre hier
auf einem fremden Körper festsass.

-

Im Durchschnitt werden, senkrecht auf die Röhre des Spirorbis geführt,
meist 4 Oeffnungen beobachtet, zwei innere grössere und zwei äussere kleinere,

die fast in gleicher Höhe liegen, wiewohl die kleineren Oeffnungen, als die
früheren Anfänge der Spirorbisröhre niedriger liegen, als die grössern, die die
spätern Anwüchse derselben anzeigen. Da ich meist nur diese 4 Röhren im
Durchschnitte sehe, so sind offenbar nur 2 Umgänge da gewesen, die aber so
verwachsen sind, dass nur der eine grosse äussere erkannt wird, und der innere
von diesem ganz bedeckt ist. Daher ist die Gestalt der Kalkröhre selbst sehr

unförmlich und undeutlich kreisförmig; zuweilen zeigt sich unter der .grossen
niedergedrückten Oeffnung eine zweite kleinere, die wahrscheinlich durch An
bruch des zweiten Umganges entstand und als ihre Mündung anzusehen ist.

Zuweilen liegen auch 2 Röhren parallel neben einander und daher sind da
auch 2 Oeffnungen neben einander sichtbar; alsdann werden noch 4 andere sehr
ſeine Oeffnungen, als ebensoviel Nabelöffnungen bemerkt, von denen je 2 einander

gegenüberliegen und dadurch anzeigen, dass hier zwei Gorgonienreiser durch

gingen, um welche die Kalkröhren festsassen; jede Röhre hatte ihren eigenen
Reis, den sie umwickelte.

Die

beiden so mit einander verwachsenen

Röhr

chen bilden einen ganz unförmlichen Knaul, an dem nur die äussere Röhre
der Spirorbis sichtbar ist, während die innere völlig von dieser verborgen wird.

Die Breite der Röhre beträgt etwa 1% Lin und ihre Höhe / Lin.
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