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ine fossile Holothurie.
(Synapta-Eeste

aus

den

oberoligocanen

Cerithienschichten

des Mainzer Beckens.)

Von

Ericli Spand-el-
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mikroskopische Untersuchung

ie

Main

Offenbach

bei

eines

am

findenden hellgrauen Mergels und thonreichen Kalksteins

sicli

Gilte

des Herrn

Offenbach verdankoj hefs mieh audi

in grofser

aus den unteren Cerithionschichten, welchen ich der

/

in

Anker und Ankerplatten einer fossilen Synapia, welche
ich Synapta oligocaenica benenne, auffinden.
Zahl

die

Da

wie

sichere fossile

so habe ich mich entschlossen, dieselben in dieser Abhandlung einer

genauen Betrachtung zu unterwerfen.
Die

palaontologischen Lehrblicher

kommen von

enthalten

liber

das Vor-

Holothurien-Resten im AUgemeinen und Spnapta-B.esien

K

im Besonderen nur sehr geringe Angaben.
Wilhelm von Gumbel
findet sie in seinen ^Grundziigen der Geologic, « Kassel 1888,
mit der

Bemerkung

ab:

»Es

sind

bis

kaum Spuren

jetzt

dieser

Abteilung (namlich der Holothurien) im fossilen Zustande bekannt
geworden.« Fr. Aug, Quenstedt schreibt liber die Holothurien in

seinem

>Handbuche der Petrefaktenkunde*,

»Fossil

sind Holothurien nicht recht gewif^^

Tubingen 1885,

und scheint auch

die

Angaben von Konrad Schwager und T^. ]Vaagen fiber das Vorkommen von Chirodoten-Radclien im braunen und weifsen Jura,
die ich allerdings aus eigener Beobachtung bestatigen kann, und
diejenigen von IL

Mheridge im

schottischen Bergkalk (Carbon)

zu

Angaben von Graf
Miinster fiber das Vorkommen von Synapta-Ankem im unteren
weifsen Jura, worauf ich spater zuriickkomnie, in Zweifel. Karl A.

bezweifeln.

Mit Recht

von Zittel aufsert

dagegen zieht er

die

sich fiber die Holothurien in seiner

^Palaozoologie^

Miinchen 1880, wie folgt: :^Die einzigen Reste, welche mit Sicherheit
auf fossile Holothurien bezogen werden durfen, sind die zuerst von

Konrad Schwager

in

verschiedenen

Horizonten

des

weifsen

und

braunen Jura nach2;ewiesenen Radchen mit radialen Speichen, welche
entwedcr zu Chirodota oder einer nahestehenden Gattung gehoren.
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Wciagen imd Terquem haben ahnliche Korperchen aus der SowerbyZone, dem Lias und dem Batbonien bescbrieben. Nacb R, Etheridge
sollen sich Synapta- und Chorodata-Resie sogar im Koblenkalk von
Schottland fmden*. Die von Graf Munster als Anker einer Synapia
sieboldi abgebildeten Korper aus dem frankiscben unteren weifsen
Jura bezeichnet Zittel mit vollem Rechte als Spongiennadeln.

komme

spater, wie bereits erwiihnt, hierauf zuriick.

Ich

Fr, Rolle be-

Abbandlung :s'Echinodermen« in dem
s'Handworterbucb der Mineralogie, Geologie und Palaon-

bauptet

t

allerdings

o1og ie«

Breslau

5

in

seiner

den vorbergebend

entgegen

1882,

angefiihrt en

«t

Aufserungen
reichen

,

,

dafs

sich

vielgestaltigen

verkieselte

aber

,

Synapta-Anker

davon

leieht

zu

neben

zabl-

unterscheidenden

SdiAvammnadeln auch in der Korallenbank des oberen Jura von
Nattheim in Scbwaben finden.
Auch hierauf werde ich spater
zuruckkommen.

Wie ich in meiner Abbandhmg liber die »Echinodermen
des deutschen Zechsteins«, Abhandlungen der Naturhistorischen
Gesellscbaft

Niirnberg,

XL

Band, 1898, nachgewiesen babe, sind

sichere Chirodoten-Reste im Carbon, Perm, Lias, Do2^er

und Malm

aufgefunden worden, dagcgen war der Nachweis von sicheren fossilen

%^a^/r/-Resten bisher nicht gelungen, denn

von R. Etheridge
aus dem schottischen Carbon unter Achistrum nicholsoni beschriebenen angelbakenformigen Korperchen stammen keinesfalls von
fossilen Synapten, da sich derartige einarmige Anker bei Synapten
iiberhaupt nicht vorfmden.

Ebenso

die

den von Graf Miinsler
aus dem unteren weifsen Jura abgebildeten dreiarmigen Ankern. Derartige dreiarmige Anker, die noch dazu nach meinen Feststellungen
aus

Kiesel

besteben,

sind

ebenfalls

worden, wohl aber bei Spongien;
weiteren Eigenschaften der

denselben

stets

ist

es mit

nie

bei

Synapta beobachtet

entbehren aber auch noch der

sie

Syn apt a-Ankew

vorhandene

Griff,

die

So fehlt ihnen der bei
bestimmten Biegungen des

Schaftes, sowie die Zaluielung, welche sich fast

immer an

einzekien

Anker-Arme fmdet. Genau so verhalt es sich mit den
von K. Wilhelm von Gfknbel aus dem oberen weifsen Jura, dem s. g.
Ulmer Cementmergel, in dem Sitzungsberiehte d. IL CI. d. k. Akad.
Teilen der

Wissensch., Mfinchen 1871/1, abgebildeten Ankern, welche ebenfalls
alle feineren Merkmale eines Synapten-Ankers entbehren uAd, wie
d.

ich

mich an den von mir

in diesen

Mergeln aufgefundenen gleich-
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Ankern iiberzeugen konnte, vrie die anderen darin sich
fmdendcn Spongiennadeln, aus Kiesel bestehen, wahrend die

gestalteten
haiifig

darin

vorkommenden anderen Echinodermen-Reste, sowie

die zarten

Foraminiferensclialen noch aus Kalk bestelien, also der ursprungliche
Stoff bei

dem

Versteinerungsvorgange nicht verdrangt worden

bei den Ankern,

wenn

sie thatsacblicb

stattgefunden haben miifste.

von Synapten stammen

ist,

was

sollten.

Ein weiterer Beweis, dafs wir in diesen

Korpercben Spongiennadeln und nicht Synapta-kn\^v zu erblicken
haben, ist das Fehlen von Ankerplatten in jenen Ablagerungen,
die sich doch eben so haufig finden miifsten wie die Anker. Genau
den nach Fv- Rolls in dem etwas alteren
Juragestein von Nattheim sich fmdenden , von Spongien-Ankern
angebhch leicht zu unterscheidenden Synapta-Ankern,
so

verhnlt es

sich mit

Ehe ich auf den Gegenstand meiner Untersuchung selbst eingehe, werde ich erst einige Mitteihmgen iiber die Beschaffenheit des
die Synapta-Reste bergendon Gesteins und seine Lagerung innerhalb
der Schichten des Mainzer Beckens vorausschicken.

iiber

Herr Jakob Zinndorf, dem ich das Gestein verdanke, hat boreits
seine Schichtung und iiber die darin gefundenen grofseren

—

dem 33. 36. Bericht des Offenbacher
Verein fur Naturkunde, Offenbach a. M. 1895, einen Aufsatz
»Mitteilungen iiber einen Aufschlufs im Cerithiensand
bei Offenbach a. M.« veroffontlieht. Nach der Profiltafel imd
organischen Reste

in

den Erlauterungen zu derselben sind es jedoch in der Ilauplsaclie
thonige Schichten, die an der Dicksruhe bei Offenbach aufgcschlossen

worden waren, und nur eine Schieht wird als >{ypischer Ceridiiensand« bezeichnet. Das von mir untersuchte Gestein war ein in
Wasser zerfallender, hellgrauer Mergel und ein gelbweifser, miirber
Kalkstein, welche jedoch fast gar keine Quarzkorner enthielten, und
fughch nicht als Ceritliiensand bezeichnet werden konnen. In grofser
Menge sind in den Gesteinen Schalen-Reste von Meeres- und Brackwasser-MolIusken, ja sogar von solchen des Sufswassers und des
Landes eingesclilossen, ferner finden sich darin sehr haufig Gehause
von Foraminiferen und Oslracodenschalchen. Von den atifgefundenen
Moiluskenschalen giebt Herr Zinndorf in seineni Aufsalze ein genaues
Verzeichnis, von den Foraminiferen fuhrt derselbe mir drei Gattungen

(Polymorphina, Trilocnlina, Qumfjueloculina) auf, von welchen or
jedoch die eine Gatlung (Polumorphina) in einer brirfliVli^n MilAbh.

d.

Natiirh Ges. XJIJ. Bd,

4

'
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teilung an mich,

ich fand

in

"als

dem

Auch

falschlich aufgeflihrt, wieder zuriickzielit.

Gestein

keine Polymorphinen, jedoeh aufser den

noch Cornuspiren, Rotalinen^ Truncatulinen, Discorbinen,
Textularien, Bolivinen, Buliminen und Uvigerinen, deren Bearbeitung
Eigentiiinlich ist das Felilen der bereits
ich mir vorgenommen habe.
erwalmten Polymorphinen, sowie der Nodosarien und Dentalinen.
Aufser den bestimmbaren Molluskensclialen finden sich in dem
zum Teil mit Kalk iiberkruslete
Gestein massenbaft abgeriebene
Miliolinen

,

Schalenfragmente

auch

;

Inkrustationsrohren

Pflanzentcilen gebildetj fmdet

man

wahrseheinlich

,

auf

selbst die Foraminiferen-

haufig,

Der Meeresgrund
mufs demnach' ein solcher gewesen sein, wie ibn noch jetzt die
Synapten lieben; sie sind vornehmlich Bewohner des Sandbodens
gehause sind nicht sehen von Kalk

und mit organischon

inkrustiert.

Stoffen durchgesetzten

Schlammes.

Sie finden

sich hauptsaehhch in der Flaehsee, ja sogar auf Platzen, die

der Ebbe trocken

160 m. hinab.

gelegt

werden und gehen nur

wahrend

in Tiefen

bis

zu

und Fora-

Die Reste der echten Meeresmollusken

miniferen, welche in Gesellschaft der Synapten lebten, weisen ebenfalls

auf Seichtwasser bin. Unter Berucksichtigung dieser faunistiscben

und der von Foi'bes fiir das Mittehneer unterschiedenen
Regionen diirfte man eine Fauna der 2. oder 3. Region, oder xoxi

Verhaltnisse

m

3 bis 36

Tiefe vor sich haben.

Auf der Mark
schlufs

der

bei Offenbach

befmdet sich ein weiterer Auf-

Das Gestein

unteren Ceritbienschicliten,

ist

dort

ein

sehr murber Kalkstein und die darin sich fmdenden Fossilreste sind
meist bis zur Unkennthchkeit mit Kalk iiberkrustet.

von Offenbach, und zwar nordlich hiervon,
sind dann die unteren Cerithienschichten bei dem Orte Klein-Karben
In weiterer Entfernung

aufgeschlossen.

Sie

bestehen

dort

aus

einem Quarzsandslein mit

den Resten einer reichen, der aus dem Offenbacher Gestein von
der Dicksruhe sehr uhnliehen Fauna.
Die Lagerung der hier naher besprochenen Schicht innerhalb
der ganzen Sehichtenfolge des Mainzer Teriiarbeckens ist aus der

nachfolgenden
dieselbe

ist

dessen

ersichtlieh;

Abhandlung: Die Tertiar- und Diluvial-

Bildungen des Untermainthales
nommen
:

KinkeUn

Einteihing nach Prof. Dr. F.

u.

s.

w.,

Berlin

1892, ent-

.
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Unteres

M
Ml
•

(

I

1

-

r^,

te 1-Olig oc

..

an

Mittleres

I

^,

<[

Oberes

Meessand,

:

:

:

Rupelthon,
^
,:
_,
Cyrenenschichten

und Land-

schneckenkalk.

Sand von Kleinkarbenj miirber Kalk der Mark und
Mergel von der Dickruhe bei Offenbachj
Kalk bei Florsheim
an der hohen

Untere Cerithienschichten

:

r

,

b e

r

-

1

i ir

c a

n

^^^^^^^^ ^^^ Offenbach.

J

Obere Cerithienschichten: Kalk von Oberan der hohen Strafse
rad
in der
mittleren Wetterau, Thone des Untergrundes von Frankfurt, Seckbach, Born,

5

heim.

Un ter-Mi o can

Untere Hydrobienschichten.
I

Obere Hydrobienschichten.

nunmehr die Beschreibung der Anker und Ankerplatten der Synapta oligocaenica n. sp. folgen.
Die Mehrzahl der gefundenen Anker und Ankerplatten bestehl
Ich lasse

aus

wasserhellem Kalkspat.
Diese Eigenschaft der Spicula von
lebenden Tieren ist also auch bei den fossilen Spicula erhalten

gebheben; nur selten findet man milchweifse Anker oder Flatten,
bei welchen also der Kalkspat getriibt ist; derselbe mufs demnach
sehr widerstandsfahig sein.

haben eine Lange von 0,19 bis
0,23 mm und eine Spannweile der Arme von 0,10 bis 0,13 mm.
Ankerschaft, Ankcrarm und Ankergriff liegen nicht in einer Ebene,
wie die Synapta-Anker haufig ungenau darge^tellt werden, sondern
Die Aqker,

Arme und

Fig.

la,

b, c,

2

nach einer Seite zu gebogen, also einander
geniihert; auch der Schaft ist nicht gerade, sondern in der Nahe
des Griffes nach ruckwarts gekropft. Der Schaft ist in der Nahe
der Arme am starksten und nimmt nach dem GrifTe zu an Starke
Griff sind

etwas ab; nicht sellen zeigt er unweit der

Arme

cine geringe

An-

den ang**gcbenen
Langen 0,02 bis 0,025 mm. Die Arme sind nicht, wie bei den
vieler lebendon Arten, gcgcn die Spitzen zxx an der auf^t^ren Seite
gezahnelt, sondern sie sind glalt, dagegen zeigt der Sciieifol oft
Zahnchon, und ich zahlte dann elwa 8 "solche. Diese Zalmchen
schwellung.

Die Starke des Schaftes betragt bei

4

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

o9

sinil

nicht liegend, wie sie moist bildllcli dargeslt3lll werden, sondern

Der

stehon

aufrecht.

bildet

an dem einen Anker

:

Griff erscheint

a
/ia,7*
9

er

ist

nicht

immor ganz

leichter

gebaut

I

wie

glcich ge-

an

dem

F.32

C
Fig. la) Kiicken-, b) Seiten-, c) Scheitel-Ansiclit eiiies

von Synapta oligocanica.
Fig. 2 Eiicken-Ansicht eines

~

Ankers

anderen Ankers von Synapta

Oligocanica.

^

anderen und an der aufseren Seite geschweift, sowie an den Enden

nach dera Schafte zu gebogen, wabrend er an dem anderen Anker
plumper und zwar in Gestalt eines Faehers erscheint. Die aufsere

im mittleren Teile, oder ganz
gezahnelt Die Zahne des Armbogens und des Griffes Hegen sich
mithin gegenuber.
Einen Axenkanal korinte ich nicht wahrnelmien.
Ob die Anker, die untereinander die erwahnten Verscbiedenbeiten
Seite

des Griffes

ist

entweder nur

zeigen, verschiedenen Arten angeboren, tonnte ich nicht feststellen.

Die

AnkerplatteHy

Fig. 3, 4,

oder nahern sich der Kreisform.

5a

stumpf eiformig,
Ihr Langs-Durchmesser schwankt
u. b,

sind

und 0,17 mm, der Weinere Durcbmesser mifst etwas
weniger. Die neun grofsen ovalen Offnungen der Flatten, welche
in drei Rcihen, einer Mittel- und zwei Seitenreihen, angeordnet sind,
zMrischen 0,14
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befindcn sich

innerhalb zu Sechsecken angeordnoten Rippcn.

Von

diesen Rippen aus wachst eine Lamelle, die Ecken abrundend, gegen

das Innere,

die

Offnungen

etwa zur Halfte schliefsend.

9

fig

Fig
Fig. 3, 4, 5 b

h.

5'

Ankerplatten von Synapta olig
,

oben.
Fig. 5 a Ankerplatte

Das Ge-

von

200
-J-

von der Seite, die Form des Biigels
J

zeigenu.

200
-y-

samtbild der Platte macht den Eindruck, als

wenn

sich die grofsen

Oflnungen urn die zweite der mittleren Reiho (A") gruppierten. Der
Rand der Lamelle der hinferen beiden Offnungen jedcr Ruihe ist
gezahnelt.

In

dieser

Zabnelung macht sich

merkbar: Die Zahne der hinteren Seite sind

ein

Unterschied

grofser,

be-

nur 3 bis 4

den belrefTenden Abschnitf verteilt und nar-h oben
gerichtet; die Zahne der vorderen Reihe sind kleiner, in grofserer
Anzahl und naeh unten gerichtet, Bel wcnigen Flatten bemerkte

Zahnchen

aiit

auch eine Zalmoliing der hinteren Seite der drilten, grofsen
Offnungen, wahrend die Lamelle an dtr vorderen Seite ganzrandig
ich

—
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Die im vorderen, spltzeren Telle der Platte liegenden kleineren
Offnungen, welche ganzrandig sind, zeigen sich bei den einzelnen
Flatten verschieden in Anordnung, Gestalt und Zahl.
Aber nicht
war.

nur an der Spitze der Platte befinden sich kleinere Offnungen, sondern
es sind solche aiich manchmal schon am Rande der Platte zwischen

den dritten und

zweiten

Offnungen

grofsen

eingeschoben.

Siehe

Eine Eigentumlichkeit zeigt bei einer Platte die dritte
(vorderste) grofsere Offnung der reehten Reihe der mit Fig. 5b be-

Fig.

4

u. 5 b.

zeichneten Platte

Diese Offnung

;

es scheint dies nur eine

geteilt;

ist

durch eine Sehne

zwei Teile

in

zufallige Eigentumlichkeit

zu

sei'n.

Uber die vordersten grofsen Offnungen der Platten spannt sich ein
Bugel, dessen Enden mit dem aufseren Rande der Platte verwachsen
sind;

der mittlere Teil des Bilgels

Der Rand der Platten

wahrend

ersichthch,

Lamellen,

in

breit

und

eingesenkt.

glatt,

zum

Teil

Siehe Fig. 5a.

wie an Fig. 5 a ebenfalls

die Riinder der Offnungen, wie

welche

R. Senon zeigen

ist

ist

gezahnelt

sind,

schon bemerkt,

Nach

auslaufen.

Rippen der Platten von lebenden Synapten
einen Axenkanal, was ich an meinen lossilen Stiicken jedoch nicht
bemerken konnte. Die Ankerplatten haben eine geringere Lange,
die

wie die Anker;
^

XQ

23

-{-

2

'

—

sie

verhalten sich

\

—)

0)210

^
\2

wie (-^—

mm. Da nun

'^^

=\

:

/

Anker auf den

die

0,155

Platten

mit nach oben gerichteten Spitzen der Arme liegen, so mussen die
beiden Enden der Anker
Ankerarme und Griff
weit liber die
dazugehorigen Platten hervorgeragt haben. Bekanntlich sind Anker

—

und

dem

—

Platte so mit einander verbunden, dafs die

hinteren breiten

spitzen
Biigel

Ende der
auf

der

Platte liegt, so

Ende und der Ankergriff zunachst dem vorderen

Platte liegen.

oberen,
ist

Ankerarme zunachst

der

Unter der Voraussetijung, dafs der

dem Anker zugewandtcn

wohl anzunehmen, dafs

in der

Einsenkung

in

Mitte des Biigels der Ankerschaft hinter der Kropfung aufruhte

durch die Einsenkung sichere Fiihrung

erhielt.

der

Seite

Wir haben

der

und

vielleicht

der Art dieser Vereinigung den Bau einer Hebelvorrichtung zu
erbhcken; allerdings ware der nach dem Griffe zu gelegene Teil
in

des Schaftes der kurzere

lebenden

Synapten

zur

interessanten Verhaltnisse

Arm

des Hebels.

Untersuchung
aufkliiren

zu

Leider stehen mir keine

zur

Yerfiigung,

konnen, und die

um

diese

mir zur

Verfiigung stehende Litteratur giobt darfiher keinen Aufschlufs.
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Hubert jAidwig sagt in seiner Abhandlung iiber die ChirodotenRadehen in der Zeitschrift fiir wissenscliaftliclie Zoologie,
Bd. LIV3 dafs unsere Kenntnis dicser Radchen eine so wenig
erschopfende

ja fehlerliafte

,

genau zu betracliten.
iind

Da man

sich

dafs es

sei,

verlohnt sie einmal

dasselbe von den Synapta-Ankern

Ankerplatten sagen kann, so habe ich meinen Unsersuchungen

einen grofseren

Umfang gegeben,

Objekten iiblich

ist.

als

es

sonst

bei

meist

fossilen

Verwandtschaftliche Beziehungen.
schon bcmerkt babe, sind siehere fossile SynaptaReste, aufser den hier beschriebenen von Synapta oligocaenicay
nicht bekannt.
Wir mussen deshalb den Vergleich mit lebenden
Formen suchen. Am nachsten liegen uns zu diesem Zw^ecke die
Arten des Mittelmeeres, dessen Fauna mit der des miocanen und

Wie

icli

oligocanen Meercs so viel Ankniipfungspunkte bietet.

Aus dem Mittelmeer sind meines Wissens drei Synapta-Arten,
und zwar Synapta digit ata Mntg, Synapta inhaerens Diib. u. Kor.
Von diesen
und Synapta hispida Heller besclirieben worden.
Artcn unterscheiden sich Anker und Flatten der oligocanen Art ganz
wesentlich.
Die Flatten von S. digitaht \md S. hispida zeigen
eine ganz unregelmafsige

Anordnung der grofsen Offnungen,

dazu nicht gczahnelt sind; ebenso

ist

die aufsere

Form

die

noch

der ^latten

wahrend
Form,
elliptischer
von
Flatten
hat
S. hispida
diejenigen von S. digitalu vorn bedeutend breiter als hinten sind,
und am vorderen Ende eine stielformige Yerlfin^erung haben. Die
verschieden.

WW

Flatten von S. inhaerens zeigen bedeutend

mit denjenigen der oligocanen Art.
der Flatten zeigen eine ahnliche

dagegen
spitz

ist

oval.

die aufsere

Auch

Form

sind

die

mehr Ubereinstimmung

Die gezahntcn grofsen Offnungen

Anordnung wie bei

S. oliyocaenica,

der Flatten eine viel langere, sie sind
dritten (vorderen) grofsen Offnungen

immer ganz gezahnt, wahrend bei S. oligocaenica nur dje ersten
und zwpifpn Offnnnfffin aanz eezillmt sind bei don dritten Offnungen
:

Heller

auch der aufsere Rand der Flatten von S. inhaerens noch gezalinelt sein,
woriiber sich jedoch in den Abhandlungen von Dilhen und Koj^en
und liirh.Senon keineAngaben befinden. Die Flatten aller drei millelmeerischc-n

Formen

seheinen ferner im Gegensatz zu

S.

oliyocaenica

.^
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keine Biigel zu liaben,

wenigstens

ist

in

der

mir

ziir

Verfiigung

stehenden Litteratur derselben keine Envahnung gethan.

Uber den morphologischen Bau der Anker der Synapten des
Mittelmeeres finde icli nur unzulanglidie Angaben- Die Anker sind
in den mir zu Gebote stehenden Werken nur von der Breitseite abgebildet und aueh die Besebreibungen geben niebt den wimscbenswerten Aufscbkifs. Die Anker von 8. inhaerens haben biernach an
der aufseren Seite der Ankerarme je drei bis vier Zahnchen, welcbe
der

eine Verfasser

darstellt;

als

aufrechtstehende

aueb der Ankergriff

,

der

andere

als

mit Zahnchen versehen.

ist

liegende

Die Anker

von S, digilata baben nacb C. Heller die gleiche Form und Armierung wie diejenigen von S- inhaerens^, dagegen sollen die Anker
von S, hisjjukt grofser und starker als die der vorigen Art und
glatt sain.
Also auch die Anker bieten geniigende Untersebeidungsmerkmale von S. oligocamica.
Grofsere Ubereinstimnmng fand ich zwischen den Ankern und

olUjocaenica und 5. hefersteinii Selenka von den
Sandwichs-Inseln und der S. albicans Selenka von Kalifornien und
Flatten der

iS.

Mendocina, obgleich dieselben nocb ganz bezeicbnende Unterscbiede
als gut zu unterscheidende Arten trennen.
Die

genauere

Beschreibung

der Anker

und Flatten

von

S*

oligoclinica und die Vergleiebung derselben mit einigen von lebenden

Arten stammenden zeigen, dafs die einzelnen Arten schon bei genauer
Untersuchung dieser Organe unlerscbieden werden konnen.
Lebrreich

ist,

dafs

man

die mit der

>S-

Arten nicbt im Mittelmeere, sondern an

und mitten im

Vom

stillen

Ocean

oligocaenica verwandten
der W^^tkuste Amerikas

findet.

entwiekelungsgeschichtliehen Standpunkte aus

beacbtenswert,

dafs

er;>t

in

sebr jungen

AS///^r//?/a"Restenac}igewiesen\vurden,

(tertiaren)

ist

es sehr

Ablagerungpn

wahrend Chirodoten-Reste schon

im Carbon aufgefunden worden sind. Dadureh, dafs die Synapten
in der Jugend einfacbe Radchen (Auriculariaradchen) haben, die sie
dann spater entweder verlieren oder zum Teil an deren Stelle Anker
und Ankerplatlen erballen, erlangt dieser Umstand besondere Bedeutung.
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