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Bemerkungen über die Struktur des Hautskelettes einiger
Cystoideen.

Von 'Dr. Ernst Stromer in München.

Während in der ersten Auflage von Zittel’s Grundzügen der

Paläontologie (1895, p. 157) und in der englischen Ausgabe )

(I. 1900, p. 187) stand, daß die meist' in schuppiger Anordnung
j

befindlichen Täfelchen von Agelacrinus von feinen Poren und zwar
j

meistens von Doppelporen durchsetzt seien, findet sich darüber in i

der zweiten Auflage (1903) wie in Lankaster’s Treatise on Zoology f

(Bather: Echinoderma, 1900, p. 204 If.) und in der ausführlichen

Monographie Jaekel’s (Die Stammesgeschichte der Pelmatozoen I.

1899, p. 21) keine derartige Angabe. Doch konnte ich keine aus-

drückliche Konstatierung eines Nachweises des Gegenteiles entdecken.

Neuerdings wurde nun die Beobachtung Jaekel’s (1. c. p. 16

u. 49, Taf. 3 Fig. 3) bestätigt, daß bei Agelacrinus die mit

Deckplättchen versehenen Ambulakralfurchen wie bei Hemicystites

auf einer geschlossenen Peihe subambulakraler Platten verlaufen

(Clarke in Bull. New York State Mus. 1901, No. 49, p. 195,

Fig. 6 und Spencer in Proc. E. Soc. London 1905, 74
,

p. 37 ft'.). Damit ist bewiesen, daß hier die Ambulakralfurchen

wie bei den typisclien Cystoideen auf dem geschlossenen Tafel-

panzer liegen, und es lag daher die Vermutung nahe, daß an der

ersten obigen Angabe doch etwas Eichtiges sei und das Genus

demnach sich den Diploporiten näher anschließe
,

als man in den

letzten Jahren annahm. Ist ja doch bei seinen nächsten Verwandten

statt der Schuppenstruktur ein Tafelpflaster wie bei den typischen

Cystoideen vorhanden und gleicht ihm der mit Doppelporen ver-

sehene Gomphocysfitcs ganz auffällig und erscheint bei diesem der

Nachweis von Ärmchen noch kehieswegs gesichert. Anderseits

weicht Edrioaster

,

in dessen Nähe man ihn bisher stellte, durch

seine subambulakralen Teile, die den alternierenden Ambulakral-

balken und den dazwischen befindlichen Poren paläozoischer See-

sterne so auffällig gleichen, durch das Vorhandensein eines Mund-

skelettes und das Übergreifen seiner Ambulakralfurchen auf die

aborale Seite und deren eigentümliche Verhältnisse (Bather 1. c.

und Geol. Magaz. 1900, Dec. 4, 7, p. 1941f.) ganz erheblich

von Agelacrimd ab. Ich vermutete sogar, daß Edrioaster keine

Deckplättchen hatte, weil bei dem Original Bather’s von Edr.

huchianus (Geol. Magaz. 1900, 1. c.) nach seiner Textfigur 3 keine

vorhanden sein konnten und aucli Billings (Figures and descrip-

tions of Canadian organic remains, Montreal 1858, Dec. 3 p. 82 ff.)

an melireren Exemplaren von Edr. bigsbyi keine fand, aber nach

gütigen Mitteilungen Herrn Bather’s ist seine Abbildung von
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Edrioasfer in Lankasteu 1. c. möglichst genau, Mund und Ainbula-

kralfurchen sind also wie bei Agelacrinus mit Deckplättchen über-

dacht. Wenn Bather 1. c. für Edrioaster schwellbare Füßchen

mit Ampullen annimmt, so steht dem meiner Ansicht nach nichts

im Wege, denn die Meinung Semox’s (Morphol, Jahrb. 1889, 15,

p. 279), daß solche nur als Fortbewegungsorgane einen Zweck
hätten

,
wird durch die zur Atmung dienenden Füßchen an den

Petalodien irregulärer Seeigel widerlegt. Bei Agelacrinus abei'

konnten solche nicht ausgebildet sein und es erscheinen jenem

gegenüber auffällig wenig Kommunikationsölfnungen in seinem

Körperskelett vorhanden zu sein, wenn dessen Tafeln dicht waren.

Nachdem nun auch in den neueren Abhandlungen (Clarke

1. c. und Spencer 1. c.) nichts über deren feinere Struktur zu

finden war, untersuchte ich mit gütiger Erlaubnis Herrn Professors

ßoTHPLETz einige in der hiesigen Sammlung befindliche Exemplare

von A. cincinnatensis Bömer aus dem Untersilur von Cincinnati.

Zwei davon waren gut genug erhalten
,
um auf der Außenfläche

der Literambulakraltafeln und einiger ambulakraler Deckplatten

viele kleine Gruben erkennen zu lassen*. Die Eaudplatten aber

waren stets glatt und mehrere Dünnschliffe ließen nirgends eine

Struktur der ganz aus Kalkspat bestehenden Tafeln erkennen.

Abgesehen davon nun
,

daß die Poren sich eventuell nicht

nachweisen ließen, weil die ganze Struktur der Tafeln durch die

Fossilisatioi^ zerstört ist, wäre meiner Ansicht nach nicht aus-

geschlossen, daß manche Agelacrinidae doch wenigstens z. T. poröse

Tafeln besäßen, denn ich möchte wie Hackel (Die Amphorideen

und Cystoideen, 1896, p. 19 ft.) dem Vorhandensein oder Fehlen

yon Poren in den Tafeln von Cystoideen nicht so grundlegende

Bedeutung beimesseii, wie es Jon. Müller folgend Jaekel 1. c.

und z. T. auch Bather (in Lankaster 1. c.) tat. Ein Hinweis

auf die Brachiopoden
,

bei Avelchen Formen mit poröser und bloß

faseriger dichter Schale nur der Gattung nach getrennt werden

und auf die cambrischen Trilobiten, bei welchen neuerdings Lorenz
(Zeitschr. d. geol. Ges. 19o9, 58, p. 55) das Vorhandensein und
Fehlen von Poren im Panzer sonst ganz ähnlicher Formen betonte^.

* Siehe zum Vergleich in Jaekel 1. c. Taf. 2 Fig. 2 a und Taf. 3

Fig. Ix solche Grübchen an ambulakralen Deckplatten von Agelacriuites

Bicksoni Billing’s und Hemicgstites belhdus Barr.!
^ Siehe auch Stewart im Geol. Magaz. 1880, Dec. 2, 7, p. 240

über die Poren von Cahjmenel Ich konnte auf einem Dünnschliffe in

einer Pleura von Cahjmene Brünn von Dudley zwar auch Poren
finden, aber nur so wenige deutlich, daß es mir schwer erscheint, sichere

Nachweise des Auftretens und Fehlens solcher feiner Poren zu erbringen.

Die Oberfläche vieler Crustaceen-Schalen ist ja grubig, das kann das Vor-

handensein von Poren Vortäuschen
,
nur Schliffe können deshalb ent-

scheidende Kesultate ergeben.
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mag ja niclit viel Beweisen, weil es sich hier um eine ganz andere,

z. T. mit recht komplizierten Porenkanälen versehene Tiergruppe

handelt. Aber es ist doch zu betonen, daß bei den Cystoideen

Formen
,

die fast nur wegen der Tafelstruktur zu Theooidea,

Carpoidea, Diploporita oder Dichoporita auseinander gerissen werden,

in der Gesanitfonn, der Anordnung der Tafeln, und vor allem im

Verhalten der so wichtigen Ambulakralorgane sich sehr ähneln.

Insbesondere aber ist hervorzuheben, daß ja auch die Porenrauten

von Echinosphaerites wie die Poren von Aristoci/stites und Cah/t

durch eine äußere Deckschicht geschlossen sind (.Taekel, 1. c. p. TOftA,

also nicht so funktionieren konnten, wie mati es meistens für die

Poren der Cystoideen annimmt.

Ich möchte hier eine meiner Ansicht nach irrige Meinung
.Iaekel’s (1. c. p. 72) berichtigen, der für diese Deckschicht bei

Calpx Sedfiwicki Eenallt eine besondere Gitterstruktur, also eine

Porosität nachgewiesen zu haben glaubt. Nach seiner Fig. 11a
(Taf. 4 1. c.) fand er jedoch offenbar nichts anderes als die für

altpaläozoische Fossilien ganz ausnahmsweise gut erhaltene,

typische Xetzstruktur aller Echinodermen-Hautskelette, und gerade

sie beweist, daß die Deckschicht auch subepithelial im mesodermalen

Bindegewerbe entstand wie die anderen Schichten der Tafeln.

H.\ckel (1. c. p. 20, 24 u. 85) hob ja diese Entstehungsart aller

Echinodermen - Hantskelette schon genug hervor
,

eine Epithel-

verkalkung
,

die .Taekel 1. c. annahm
,

ist bei ihnen, unbekannt.

Wenn er (1. c.) bei Echinosphaerifes aumiifiiim die Deckschicht

homogen und dicht, jedenfalls von den anderen Schichten ab-

weichend fand, so gibt es in den ('idariden-Stacheln etwas .\hn-

liches, da dort auch eine subepithelial entstellende Eindenschicht

vorhanden ist, die von den porösen inneren Schichten abweichend

dicht und nur von Eadiärkanälen durchsetzt ist. (Stewart in

Quart. .Tourn. microsc. Sei. London 1871, X. S. 11, p. 51; Bell
in .Tourn. E. microsc. Soc. London 1884, Ser. 2, 4, Pt. 2, p. 846;

Prolho in Aich. Zool. exper. Paris 1887^ Ser. 2, T. 5, p. 253

und Hes.se im X. .Tahrb. f. Min. etc. Stuttgart 1000, Beil.-Bd. 13,

p. 200

' Man vergl. auch die Bemerkungen von Stewart (Gcol. Mag. 1880.

1. c.) über dichte Struktur von Echinodermen-Skeletten und speziell von

Ateh'0(-y!<tites

!
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