
Ein Beitrag zur Reiisitniss des Versteiiieruiigs^Zustaiides

der Criiioideeiireste

von

Herrn A. W. §telziier
in Freiberg.

{Hiezu Tafel X.)

Vor nahezu 40 Jahren beschäftigte sich Hessel * in ein-

gehender Weise mit dem Versteinerungs-Zustande der Strahl-

thierreste und wies, gestützt auf zahlreiche und mühsame

Untersuchungen, nach: dass jedes einzelne Säulen- und Kro-

nenglied eines Crinoiden
,

jeder Assel und jeder Stachel

eines Echiniden einem Kalkspathindividuum entspricht; sowie

ferner, dass wenigstens bei den Säulengliedern der Crinoi-

deen und — wie man hinzufügen kann — bei den Stacheln

derCidariten die krystallographische Hauptaxe der Rhomboeder

zusammenfällt mit der Längsaxe von jenen **.

Diese höchst eigenthümliche Krystallinität erweckt das

'""

J. F. C. Hessel, Einfiuss des organischen Körpers auf den unorga-

nischen, nachgewiesen an Enkriniten, Pentakriniten und anderen Thierver-

steinerungen. Marburg 1826.

In seltenen Fällen bildet die Kalkspathinasse der Cidaritenstacheln

alternirende Viellinge und zeigt dann die Spaltungsflächen in der bekannten

Art gestreift. M. vergl. Dr F. Leydolt, über die Struktur und Zusammen-

setzung der Krystalle des prismatischen Kalkhaloides nebst einem Anhange

über die Struktur der kalkigen Theile einiger wirbellosen Thiere. Wien

1856, p. 22.
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Interesse In hohem Grade, nicht nur, weil sie sich fast aus-

nahmslos bei den Strahlthierresten findet — dieselben mögen

in Schichten irgend welcher Art und irgend welchen Alters

inneliegen . sondern namentlich auch deshalb, weil sie den

Resten jener Organismen ausschliesslich zuzukommen und

nie bei anderen Kälkspathversteinerungen aufzutreten scheint,

trotzdem doch gerade Kalkspath eines der allerfrequentesten

Versteinerungsmittel ist. Es muss sich aus diesem Grunde

unwillkürlich die Überzeugung aufdrängen: dass hier keine

Zufälligkeiten obwalten, sondern dass vielmehr der späthigen

Natur der erwähnten Calcofakte eine ganz bestimmte Ur-

sache zu Grunde liegt und es ist wohl am natürlichsten und

einfachsten, als solche die ursprüngliche formelle und sub-

stantielle Beschaffenheit der festeren und jetzt versteinert

vorliegenden Skelettheile anzunehmen. Diese wird sich ja

zu allen Zeiten in der Hauptsache gleichgeblieben seyn und

deshalb unter sonst günstigen Verhältnissen jederzeit dieselbe

Wirkung veranlasst haben.

In derThat hat nun auch Haidinger* an den recenten Ci-

daritenstacheln , die zum grössten Theile aus kohlensaurem

Kalke bestehen, gefunden: dass hier die charakteristischen

Theilungsflächen des Kalkspathes bereits genau in derselben

Lage erscheinen, wie wir sie bei den fossilen Exemplaren

beobachten. Die rhomboedrische Struktur war daher auch

bei den letzteren schon von Haus aus vorhanden, und wurde

durch den Versteinerungsprozess nur conservirt, ja sogar in

ganz eigenthümlicher Weise vervollkommnet. Ebenso wie

bei den Echinidenresten wird es dann auch bei denen der

Crinoideen gewesen seyn ; und wirklich hat Joh. Müller durch

seine schönen Untersuchungen über Pentacrinus caput Me-

dusae** nachgewiesen, dass wenigstens alle recenten Familien

* Abhandl. d. k. böhm. Ges. der Wissenschaften, Prag 1841, p
14

/i5.

Bei der Annahme, dass das specifische Gewicht der anorganischen Materie,

welche die Kalkspathmasse der Cidaritenstaeheln durchdringt, gleich dem des

Wassers sey, findet Haidinger: dass der Kalkspath 91 Gewichtsprocent und

57 Volumenprocent eines Stachels einnimmt.

*.* Über den Bau des Pentacrinus caput Medusae. Gelesen in der k.

Akademie der Wissensch, zu Berlin am 30. April 1840 und am 13. Mai 1841

Berlin 1843.
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der Echinodermen einen und denselben mikroskopischen Bau

des Skelettes zeigen. Es ist wohl statthaft, dieses Resultat

auf die ausgestorbenen Arten auszudehnen. Die Grundbedin-

gungen des Versteinern ngs-Zustandes waren also dieselben,

folglich musste auch dessen Resultat ein übereinstimmendes

seyn *.

Die Pentakrinitenknochen bestehen nach Müllers Schil-

derung aus einem Netzwerk von Balken , welche rundliche

Lücken zwischen sich Sassen, indessen keine ringsum abge-

schlossenen Zellen räu nie bilden. An vielen Stellen nehmen

die Bälkchen die Form eines regelmässigen Gitterwerkes an,

so dass man parallele Längs- und Querbälkchen unterschei-

den kann.

Sickerte nun in solch feines Netzwerk, nachdem die

alles durchdringende organische Substanz zerstört oder doch

wenigstens zusammengetrocknet** war, eine kalkhaltige Lösung

ein, so krystallisirte Kalkspath in den feinen Drusenräumen

aus und zwar — angezogen von der älteren, krystallinischen

Unterlage — in paralleler Verwachsung mit dieser. Ahn-

liches zeigen oft grosse Kalkspathkrystalle. Ein Kernkry-

stall ist von einer jüngeren Rinde überkleidet, aber die kr)-

stallographische Lage von Kern und Hülle ist ein und die-

selbe, die Spaltungsflächen kommen beiden gemeinschaft-

lich zu.

Durch den angedeuteten Vorgang wurde mit der Zeit

aus der anfangs zelligen Masse eine dichte, aus dem zier-

lichen Gebäude mikroskopischer Kryställchen ein wenigstens

scheinbar einfacher und homogener Kalkspathkrystall.

Es drängt sich jetzt mit Bronn *** die Frage auf : ob

* Eine wesentlich andere Architektur zeigt der anorganische Theil der

Conchylienschaalen. Hier ist der Kalkspath blättrig oder stenglig (prisma-

tisch) auskrystallisirt und die versteinerten Sehaalen lassen dem entsprechend

eine lamellare oder faserige Spaltbarkeit erkennen.

** Zuweilen scheint nämlich die organische Substanz noch jetzt vor-

handen zu seyn. Lichtbraune Flocken , die in der salzsauren Flüssigkeit

herumschwimmen, in welcher man ein Glied von Encrinites Uliiformis

aufgelöst hat, deuten darauf hin.

** Brokn, Geschichte der Natur. Stuttgart 1842. Bd. II, p 673.
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und Iii wie weit nun beiderlei Kalke, der ursprüngliche- von

organischer Textur und der hinzugetretene von krystallinischer,

noch durch Textur, Durchscheinenheit und Farbe unterscheid-

bar sind , oder ob sie sich mehr und weniger einander

assimilirt haben? Man glaubte bisher, irregeführt durch die

vortreffliche Krystallinität der Strahlthier- Versteinerungen;

das Letztere, und behauptete geradezu, dass alle Spur von

deren ehemaliger Struktur verschwunden sey. Indessen man
irrt sich.

Schon Hessel besass und beschrieb * einen Pentakriniten-

stiel, an welchem sich aus der farbigen Zeichnung der Späh

tungsflächen erkennen Hess, „dass jene Blumenzeichnungen

„auf den Endflächen der Glieder nicht blos oberflächlich

„sind, sondern in Verbindung stehen mit röhrenförmigen Or-

ganen, deren fünf parallel dem Nahrungscanal sich befinden

„und ihn umgeben."

Auf den Spaltungsflächen einiger Enkrinitenglieder war

die strahlige Zeichnung der Gelenkflächeu nur durch einen

eigentümlichen Lichtreflex angedeutet: Ähnliches zeigte ein

Cidaritenstachel.

Diese von Hessel beobachteten Thatsachen werden in

mehreren späteren Schriften citirt, aber theils für etwas über-

aus Seltenes ausgegeben, theils sogar angezweifelt — in der

That finden sie sich aber unendlich häufig. Die Spaltungs-

flächen freilich sind den Beobachtungen meist ungünstig, aber

sowie man die Stücke anschleift, überzeugt man sich sofort,

dass die blumigen Zeichnungen der Gelenkfläche keineswegs

blos oberflächlich sind, sondern dass sie ungestört durch die

ganze Kalkspäthmasse des Gliedes hindurchsetzen.

Je späthiger die Petrefakten sind, d. h, also, je voll-

kommener ihr Versteinerungs Zustand ist, um so schöner und

regelmässiger werden die Bilder. Stielglieder von Pentacri-

nus mbangularis und basaüiformis empfehlen sich zu den

ersten Versuchen und namentlich bei dem ersteren unter-

scheiden sich auf den Schliffflächen die verschiedenen Organe

und Skelettheile sehr scharf durch verschiedene Färbung.

* Loc. cit. \). 7.
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Noch Quenstedt * zweifelt die Sache an, indem er sagt:

„Müller behauptet sogar, dass durch die ganze Säule 5 Seh-

„nen ginge», durch deren Zerreissen die Blumen entständen.

„Bei Fossilien sollte man das nicht vermuthen, da Anschliffe

„nichts derart zeigen

Und doch gab schon Goldfuss (Petrefacta Germaniae,

Tab. L—L1X) eine nicht unbedeutende Anzahl von Abbil-

dungen solcher Querschnitte. Wegen der meist nur kurzen,

theils sogar ganz fehlenden Erklärung scheint man denselben

wenig Beachtung geschenkt zu haben 5 besonders vermisst

man bei einigen Zeichnungen Angaben über die Lage der

Schliffflächen. Denn während das resultirende Bild bei ho-

rizontalen Schnitten, also bei solchen senkrecht zur Säulen-

axe, sich selbst und der blumigen Zeichnung der Gelenk-

fläche in der Hauptsache gleich bleibt, ändert sich dasselbe

bei Längsschliffen unaufhörlich, während diese von der Pe-

ripherie dem Centrum näher und näher rücken.

Angeregt durch die oben erwähnten Verhältnisse bin ich

noch einen Schritt weiter gegangen und habe der Betrach-

tung einfacher Anschliffe die Untersuchung äusserst dünner

Schnitte unter dem Mikroskope folgen lassen — und siehe

da, die überraschendsten Resultate ergeben sich! Die ur-

sprüngliche krystallinisch-zellige Struktur ist noch bis in die

feinsten Details erhalten, das Netzwerk von Balken und

Säulchen ist noch jetzt auf das allerdeutlichste erkennbar

und zwar wieder um so schöner, je späthiger die Petrefakten

sind **.

Oer ursprünglich durch organische Prozesse abgeschie-

dene und der zwischen diesem auskrystaliisirte jüngere Kalk-

Handbuch der Petrefaktenkunde p. 602.

Eine schwache Vergrösserung reicht aus, ja zuweilen erkennt man

die zellige Struktur sogar auf der natürlichen Oberfläche der Glieder oder

auf den Spaltungsflächen. Stielstücke des Pentacrinus snbangularis, die in

meiner Sammlung liegen und von Hainingen seyn sollen, zeigen sie schon

unter einer guten Lupe: am schönsten aber lässt sie ein busaltiformis sehen,

bei welchem der secundäre Kalkspath seine Rolle gegen Schwefelkies derart

ausgetauscht hat, dass nun dieser letztere die ganze Säulenmasse in der

feinsten Verästelung durchzieht.
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spath. sie haben sich in krystallographischer Beziehung voll-

ständig- assimiljrt , sie haben gemeinschaftlich ein einziges

grosses Kalkspathindividuum geschaffen, aber trotz alledem

sind sie nach Farbe und Durchscheinenheit noch scharf unter-

scheidbar geblieben. Ein neues Feld der Untersuchung er-

schliesst sich mit dieser Thafsache ; man sieht sich plötzlich

in den Stand gesetzt, die feinsten anatomischen Untersuchun-

gen an den längst ausgestorbenen Oinoideen zu machen und

zwar mit einer Schärfe und Genauigkeit, die in den meisten

Fällen nichts zu wünschen übrig lässt.

Mangel an Material und an anderweiten Hülfsmitteln

gestatten mir nicht, diese Untersuchungen noch weiter aus-

zudehnen, als ich diess bis jetzt thun konnte. Ich muss mich

hier in der Hauptsache damit begnügen, die Existenz der er-

wähnten Thatsachen nachzuweisen — vielleicht dass dadurch

Andere die Anregung zu umfassenden Untersuchungen erhal

ten. Nur will ich versuchen, durch Wort und Bild die von

mir selbst präparirten Objekte etwas näher zu schildern:

eine Idee von dem mikroskopischen Bau der Oinoideen wird

sich hoffentlich daraus ergeben.

Beschreibung der Präparate.

1) Encrinus liliiformis Schl.

Zwei Querschnitte liegen mir vor, und da sie das ein-

fachste Bild geben, so beginne ich mit ihnen. Die ganze

Schnittfläche ist mit isolirten , mehr oder weniger rundlichen

Zellen bedeckt, die etwa um ihren Durchmesser von einander

abstehen. Rund herum um den Nahrungseanal sind sie am
grössten und zeigen dabei eine Gruppirung nach Curven

:

gegen aussen hin werden sie immer kleiner und kleiner.

Nahe am Aussenrande drängen sie sich bei dem einen Stücke

zu besonders feinzelli^en und deshalb dunkler erscheinenden

concentrischen Ringen zusammen , die Anwachsringe seyn

mögen.

Bei dem anderen Stücke sind in dem sonst gleichmäs-

sigen Gewebe mehrere tlieils kreisrunde ,
theils elliptische

Flecken regellos eingestreut, die von ihrer Umgebung scharf
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abgegrenzt und durch feinzellige Struktur ausgezeichnet sind,

ihr Durchmesser ist meist kleiner als der des Nahrungs-

cauals; dieser letztere selbst ist mit krystallinisch-körnigem

Kalkspathe erfüllt.

Vertikalschnitte zeigen nichts Deutliches , wiewohl hier

die schon an den einseitigen Anschliffen oft zu beobachtende.,

auch bereits von Goldfuss abgebildete, sanduhrähnliche Far-

beuzeichnung etwas erwarten liess. Vielleicht war der Ver-

steinerungszustand der verarbeiteten Stücke gerade ungünstig.

Man vergl. Goldfuss, Petrefacta Germania? . Tab. Uli,

Fig. 8. h, k, 1, n, u; k und 1 zeigen auch die rundlichen

Flecken, während auf dem Querschnitt 1 die Anwachsringe

zu erkennen sind.

2) P ent acrinus Bronni v. Hag., aus Kreide von Rügen.

Fig. 1, a, b.

ich besitze einen Querschnitt und einen centralen Längs-

schnitt, der auf der einen Seite durch ein Blattfeid, auf der

andern Seite durch den Zwischenraum zwischen zwei Blättern

geht. Die 5 Blätter nehmen fast den ganzen Raum des Quer-

schnittes ein; für die Zwischenfelder bleibt nur wenig übrig.

Jene bestehen fast durchgängig aus runden oder etwas ova-

len Zellen, deren Grösse nach aussen hin wieder etwas all-

mählig abnimmt; ganz nahe am Rande geht die zellige

Struktur in eine undeutlich krystallinisehe über. Die grös-

seren Zellen, welche den Nahrungscanal zunächst umgeben,

zeigen wieder die schon vorhin beobachtete Gruppirung zu

Curven, hier besonders deutlich und zwar derart, dass jede

Zelle zwei Bögen angehört. Ein Gesetz über die Anordnung
und den Verlauf der Curven lässt sich nicht herausfinden.

Eigentümlich sind vereinzelte grössere Zellen
, die —

- etwa

doppelt so gross als die benachbarten — regellos in dem
sonst gleichförmigen Netzwerke iuneliegen.

Endlich zeigen noch alle Zellen einen dunklen Kern,

im Centrum oder seitlich davon; bereits bei dreissigfacher

Veigrösserung ist derselbe sehr deutlich erkennbar. Die

Zwischenfelder haben eine verworrene Struktur, von welcher

es zweifelhaft ist, ob man sie zellig oder krystallinisch-körnig
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nennen soll. Ähnlich ist die Ausfüllung des centralen Haupt-

canals, der gegen aussen mit einem dunkleren (feinzellige-

ren) Ringe ziemlich scharf von dem Zellengewebe der Blatt-

felder abgegrenzt ist.

Der Längsschnitt besteht auf der Seite, welche durch

den blattförmigen Theil des Gliedes geht, durchgängig wieder

aus Zellen, denen des Querschnittes ganz analog, nur der

centrale Kern ist an dem mir vorliegenden Schliffe weniger

deutlich erkennbar. Die Zellen sind aber di essmal in Zeilen

gruppirt, die der Axe parallel verlaufen: das sind die Seh-

nenstränge, welche die Säule durchziehen und die uns Müller

vom Pentacr. Caput Medusae beschrieben hat. Am oberen

und unteren Ende eines jeden Gliedes setzen sie ab, indem

sie von der unregelmässigen Kalkspathmasse, welche die bi-

convexen Zwischenräume zwischen je zwei Gliedern erfüllt,

unterbrochen werden. Ich komme hierauf unten noch einmal

zurück. Die andere Hälfte des Längsschnittes, welche durch

das zwischen zwei Blättern gelegene Zwischenfeld geht, ist

krystallinisch körnig, von gleicher Beschaffenheit wie die ent-

sprechenden und schon beschriebenen Theiie des Querschnittes.

Endlich werden noch in der Mitte eines jeden Gliedes die

der Längsaxe gleichgerichteten Zellenreihen von einer An-

zahl unter sich paralleler Querfasern durchschnitten; ich

zähle in dem einen Gliede deren 7. Sie ziehen sich über

den Centialeaual fort und bis in die krystallinische Masse

der andern Seite hinüber, sind hier aber nur noch dicht an

der centralen Axe deutlich, dann verlaufen sie sich ganz un-

merklich.

3) Pentacr inus Agassizi v. Hag>
?
aus Kreide von Rügen.

Quer- und Längsschnitt sind den eben betrachteten in

der Hauptsache so ähnlich, dass ich nicht weiter darauf

eingehe.

4) P entacrinus b asaltiformis Miller.

Ein prachtvoller Längsschnitt, der von dieser Species

vorliegt, zeigt die feinste und zierlichste Gliederung, die mir

bis jetzt vorgekommen ist: der Sehnenstrang lässt weit über
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100 Reihen neben einander erkennen, auch die transversalen

Balken sind wieder sehr zahlreich vorhanden. Fig. 2, die

eine Abbildung- von zwei Gliedern gibt, macht eine längere

Beschreibung 1 überflüssig und kann zugleich als Erläuterung

zu dem Früheren gelten. Bemerken muss ich aber doch, dass

der abgebildete Längsschnitt aller Wahrscheinlichkeit nach

etwas excentrisch ist, so wie es Fig. 2, b zeigt. Man sieht

also vom Nahrungseauale nichts, dagegen die Schnitte von

drei Blattfeldern. Besonders auffällig ist die biconvexe Con-

traktion, welche die Querbalken bei ihrem Durchgange durch

den mittleren Sehnenstrang zeigen
5
nächstdem sind die grossen

dunklen Partieen eigenthümiich, die in der, der Struktur nach

ihnen ganz analogen Kalkspathmasse des Zwischenfeldes

inneliegen. Man erkennt sie schon mit blossem Auge an

dem Präparate, wenn man dieses dem Lichte zugewendet

betrachtet.

5) P entacrinus sub angularis Miller, von Hainingen.

Zwei Querschnitte geben so ziemlich dasselbe Bild, wel-

ches die Gelenkflächen der Glieder zeigen. Die rundlichen

Zellen der ßlattfelder bleiben sich hier, abweichend von den

früher betrachteten Arten, über die ganze Fläche hinweg an

Grösse ziemlich gleich ; der Kern ist wieder deutlich zu er-

kennen.

Das in Fig. 3 abgebildete Präparat lässt aber noch eine

Erscheinung beobachten, auf welche aufmerksam gemacht

werden darf. In den meisten Fällen sieht man nämlich bei

durchfallendem Lichte den ursprünglich durch organische

Processe abgeschiedenen Kalkspath mit dunkler, den secun-

dären mit heller Farbe, bei auffallendem Lichte umgekehrt

(m. vergl. Fig. 1, a b). Bei dem abgebildeten Querschnitt

von Pentacrinus subangularis sind nun aber die dem Centrum

nächstgelegenen Zellen mit erdigem Eisenoxydhydrat erfüllt und

erscheinen in Folge dessen als dunkle Punkte im lichten Ge-

webe, während gegen den Aussenraud zu alles aus Kalk-

spath besteht und deshalb hier die Zellen sich in der ge-

wöhnlichen Weise, als lichte Kreise im dunklen Netze zei-

gen. In einen) und demselben ßlattfelde hat man hier also
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bei durchfallendem Lichte dieselben Erscheinungen neben ein

ander, die andere, lediglich aus kohlensaurem Kalk beste-

hende Glieder bei durch- und auffallendem Lichte getrennt

von einander geben. Die stellenweis ziemlich häufige Ein-

mengung von ockerigem Brauneisenerz in den Haininger

Stücken beeinträchtigt nicht selten die sonst so vollkommene

Spaltbarkeit.

Ein ganz neues Bild liefert der Längsschnitt Fig. 4.

Zunächst zeigen die beiden Kalkspathe
;
aus denen die eigent-

liche Gliedmasse durchgängig zu bestehen scheint, das ausser-

gewöhnliche Verhalten : das Bild des Schnittes erscheint

daher bei durchfallendem Lichte so, wie man es sonst bei

auffallendem erwarten würde. Indessen das mag nur in einer

speciellen Modifikation des Versteinerungsprocesses begründet,

also nur zufällig seyn.

Wichtiger ist die innere Abgliederung der Säule, die von

der anderer Arten ganz wesentlich abweicht. Freilich Hess

das schon die eigentümliche Aussenform erwarten. Die bicon-

vexen Zwischenräume zwischen je zwei Gliedern waren bei

andern Arten mit der elastischen Interartikularsubstanz gleich-

mässig erfüllt; bei der vorliegenden Species schalten sich

zwischen diese letztere je drei neue Glieder ein, die äusser-

lich nicht sichtbar werden
,
übrigens aber den Hauptgliedern

ganz analog construirt sind. Die Interartikularsubstanz, ge-

genwärtig durch homogenen Kalkspath ersetzt, umzieht, ohne

dass ihr eigener Zusammenhang unterbrochen wird, diese

von einander isolirten Glieder und fast scheint es, als hätte

diese innere Theilung noch weiter fortgehen sollen, denn die

braunen Bänder selbst zeigen in ihrer Mitte schon wieder

einen feinen Schlitz, der ebenfalls mit Zellenmasse erfüllt ist*.

Fast möchte man da glauben , der Stengel sey noch nicht

ausgewachsen, noch in der Gliederung begriffen, da ja die

neuen Glieder durch Interpolation zwischen den alteren ent-

stehen sollen. Ein einziges Präparat reicht hier indessen zur

- Auf der Zeichnung konnte diese Zellenmasse des Schlitzes bei dem

angewendeten Vergrösserungsgrad nicht besonders angegeben werden: man

sieht daher nur eine schwache Linie.



575

sicheren Erkenntniss nicht aus, es bleibt der Untersuchung

noch freies Feld gelassen
; erwähnen möchte ich aber doch,

dass die Erscheinung- constant zu seyn scheint, denn einsei-

tige Längssehiiffe geben zwar bei dieser Species je nach ihrer

Lage höchst veränderliche, in der Hauptsache aber doch

immer solche Bilder , die mit dem Obigen im Einklang

stehen *.

Die Zellen des Längsschnittes sind innerhalb der dem
Blattfelde entsprechenden Seite gleichzeitig nach Längs- und

Querliuien geordnet, das ursprüngliche kalkige Gitterwerk

ist daher sehr regelmässig, nur ist es auffallend, dass die

Zellenreihen nicht durchgängig gleichweit von einander ab-

stehen. Indessen gerade dieser Umstand gestattet zu beob-

achten, dass sie (oder richtiger die Fasei n der Sehnenstränge)

aus einem Gliede in das andere ganz regelmässig hinüber-

setzten, wiewohl sie jetzt da unterbrochen sind, wo die lnter-

articularsubstanz lag. Hier waren eben die Umstände für

ihre Erhaltung nicht so günstig, wie in der kalkigen Glied-

masse.

Auf der andern Seite vom Nahrungscanal nimmt das

quadratische Gitterwerk eine blumige Struktur an.

Ich kann mir nicht versagen, im Anschluss an das Vor-

stehende, ein Stück der MüLLER'schen Abhandlung zu citiren,

weil es so ganz geeignet ist, die grosse Übereinstimmung zu

bestätigen , welche der mikroskopische Bau der recenten

und der längst ausgestorbenen Crinoideenarten zeigt und weil

dadurch die Sache vielleicht noch klarer wird als durch die

vorstehenden Schilderungen, die in der Hauptsache von dem

Körperlichen absehen und nur die Beschreibung des in einer

Schnittebene gelegenen Bildes geben. Müller spricht sich

da, wc er die Verbindung der Stengel und Rankenglieder

betrachtet**, wie folgt aus:

„Der ganze Stengel des Pentacrinus capnt Medusae ist

„nach unsern Beobachtungen von 5 Sehnen durchzogen, welche

* M. vergl. Goldfuss, Petrefacta Germaniae, LH, Fig. 1 fg. Die Lage

von f ist durch Fig. 5 angegeben, die von g vermag ich nicht zu ent-

ziffern.

** L. c. p. 17.
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„symmetrisch im Stengel vertheilt sind und jede einen ellip-

tischen Querschnitt darbietet. Sie werden bei der gewalt.

„samen Trennung der Glieder des Stengels zerrissen und

„sind die Ursache der fünfblätterigen Figur, die man auf den

„Gelenkfacetten der Stengelglieder wahrnimmt. Innerhalb der

„Glieder selbst sind diese Sehnen nicht blos von Knochen-

„substanz ganz eingeschlossen, sondern diese durchzieht auch

„die Zwischenräumchen der Faserbündel jener Sehnen, so dass

„man auf den Längsdurchschnitten jener Stengel das Durch

„gehen der Sehnen nur undeutlich sieht. Zwischen den Glie-

„dem sind die Sehnen frei von Kalktheilchen. und soweit sie

„hier frei sind, stellen sie Verbindungsbänder der Glieder dar.

„An feinen Durchschnitten des Stengels sieht man das Verhält

„niss der sehnigen Fäden zur Ossifikation sehr schön unter dem

„Mikroskop. Die sehnigen Fäden ossificiren nicht, sie stecken

„nur in dem Gitterwerk des Kalknetzes, welches hier eine

„sehr regelmässige Struktur hat. Es bildet nämlich Längs-

„balken, die mit den Sehnenfäden parallel laufen und Quer-

balken, die sehr regelmässig parallel, über und um die

„Sehnenfäden verlaufen, nicht selten sieht man einzelne kno-

„tige Stäbchen , die nicht durch Querbälkchen mit einander

„verbunden sind und die zuweilen wie gegliedert aussehen.

"

Meine Untersuchungen haben sich bisher nur auf Säulen-

glieder von Crinoideen bezogen, wollte man sie auf die

Kronenglieder ausdehnen, so würden sich gewiss noch manche

interessante Resultate ergeben *.

Stacheln und Asseln von Cidariten — ich schliff solche

von Cidarites vesiculosus Goldf. aus unterem Pläner von

Plauen bei Dresden an — Hessen nichts Deutliches erkennen

$

indessen es ist leicht möglich, dass das Material von anderen

Fundorten Erfreulicheres bietet.

An das Vorstehende mögen sich endlich noch einige Be-

merkungen über Eugeniacrinus caryophyllatus anschliessen,

* Diejenigen Bilder, die Goldfuss von einseitigen Säulenanschliffen des

Cyathocrinus pinnatus (Tab. LVIII . Fig. 7)
,

Cyathocrinus pentagonus

(.Tab. LIX, Fig. 2, B) und von Actinocvinus muricatus (Tab. LIX, Fig. 8, c)

gibt, versprechen ebenfalls gute Ausbeute: ich vermochte leider keine Exem-

plare dieser Arten zu erhalten und zu präpariren.
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die mir der Beschreibung ebenfalls vverth zu seyn scheinen.

Sie lassen sich vielleicht am besten an die HsssEi-'sche Be-

obachtung anschliessen , nach welcher die einzelnen Rhom-

boeder der aufeinanderfolgenden Säulenglieder von Encrinus

und Pentacrinus fast ausnahmslos eine gedrehte Stellung

gegen einander einnehmen. Die Art dieser Drehung scheint

auf den ersten Blick ganz unregelmässig zu seyn , denn sie

findet bald nach der einen , bald nach der andern Seite hin

statt, sie ist bald gross , bald klein , so dass die Kalkspath-

individuen der Glieder einer Säule keineswegs in einer regel-

mässigen Spirale angeordnet sind. Dennoch fand Hessel ein

eigenthümliches Gesetz bezüglich der Grösse der Drehung

heraus: Alle möglichen Drehungen haben nämlich Werthe,

die innerhalb der Reihe Hegen. Von

der Existenz dieser Drehung, deren Grund keineswegs mit

Hessel in den Todeszuckungen der Thiere, sondern in dem

ursprünglichen mikroskopischen Aufbau der ganzen Säulen-

masse zu suchen ist, kann man sich am leichtesten überzeu-

gen, wenn man ein Stück von der Säule und zwar über meh-

rere schräg hinweg absprengt. Die rhomboedrischen Spal-

tungsflächen der einzelnen Glieder spiegeln dann nie gleich-

zeitig.

Die Untersuchung von Eugeniacrinus caryophyllatus liefert

nun eine interessante Erweiterung dieser Thatsache. Unter-

wirft man nämlich das erste Kelchradial desselben den Spal-

tungsversuchen, so findet man ohne grosse Mühe: dass jede

der kleinen „Gewürznelken" ein kreisender Kalkspathfünf-

ling ist; das scheinbar einfache Glied enthält 5 innig mit ein-

ander verwachsene Kalkspath-Individuen , deren gegenseitige

Lage aus Fig. 6 zu erkennen ist.

Diese innere Gliederung kommt aber noch auf eine an-

dere Weise zum Ausdruck. Die Eugeniacriniten von Streit-

berg sind sehr oft verkieselt. Ein Exemplar dieser Art be-

handelte ich mit verdünnter Salzsäure und an der ganzen

Oberfläche traten die bekannten Silifikationsringe bald sehr

deutlich hervor. Das Rieselskelet conservirt die gesammte

Aussenform in höchst vollkommener Weise. Als nun aber

eine Ecke abgesprengt wurde, liess sich erkennen, dass es

Jahrfcuch 1864. 37
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nur eine etwa x
ji Millim dünne Hülle bildet. Innerlich war

ein Hohlraum entstanden und nur im Centrum desselben er-

hebt sich von der Basis des Radiais aus eine kleine, eben-

falls verkieselte Röhre. Dieselbe steigt in der Höhe, gabelt

sich dann zunächst fünfmal und jeder einzelne Ast theilt sich

hierauf nochmals, so dass jene Röhre — die Fortsetzung des

die Säule durchziehenden Nahrungscanais — oben in 10 Strän-

gen endet, Fig. 7. Die Austrittspunkte der letzteren sind

die 10 Narben oder Löcher, welche man schon an den ge-

wöhnlichen Stücken neben den 5 hervorstehenden Spitzen

der oberen Gelenkfläche eingegraben sieht. Von hier aus

mögen sich diese häutigen Stränge in der Krone weiterhin

fortgezogen haben.

Kennt man die Thatsache einmal, so findet man sie auch

an Exemplaren auf, die nicht verkieselt sind. Man sieht dann

die Stränge im weissen Kalkspath, je nach den Lagen der

Spaltungvsflächen, theils als feine offene Bohrungen oder als

rothbraune Punkte, anderntheils als braune Röhren.* Sie

sind hier mit ockerigem Brauneisenstein ausgefüllt.

Diese letzterwähnten Erscheinungen Hessen sich nach

Müller's Untersuchungen erwarten. Dennoch schien es mir

mittheilenswerth , dass man sie auch an fossilen Stücken in

der eben genannten Weise beobachten kann.

Nachschrift.

Die im Vorstehenden beschriebenen Präparate liegen

wohl über zwei Jahre in meiner Sammlung und sind von

vielen meiner Freunde besichtigt worden. Nachdem ich bis-

her vergebens zu erfahren gesucht habe, ob die an ihnen

sichtbaren Erscheinungen schon irgend bekannt sind, finde

ich, dass Herr Dr. Carpenter sehr wohl von dem Erhalten-

seyn der mikroskopischen Struktur bei fossilen Crinoideen

unterrichtet ist. Er bespricht sie in seinem Buche: The

* So bildet sie auch schon Goldfuss auf Tab. L, Fig. 3 d ab.
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microscope and its revelations, London 1862 im §.345; frei-

lich nur sehr kurz, er sagt aber doch: „In dem kreisrunden

„Stengel von Encriniles ist das kalkige Netzwerk durchaus

»oder nahezu gleichförmig; aber in den fünfseitigen Penta-

»criniteti ist eine bestimmte Figur oder ein Muster durch Ver-

änderungen der Textur in verschiedenen Theilen des Quer-

schnitts gebildet und diese Muster, obgleich nach einem all-

gemeinen Plane geformt, sind doch bei verschiedenen Specien

„hinreichend verschieden, um diese durch die Prüfung des

„Transversalschnittes eines Stengelgliedes erkennen zu lassen.a

Indem ich daher Herrn Dr. Carpenter gern die Priorität

lasse, scheint es mir doch nicht überflüssig, das Vorstehende

zu veröffentlichen, da des Genannten Untersuchungen in un-

serer deutschen Litteratur bisher unbeachtet geblieben sind

und dennoch, wie ich glaube, ihre Resultate gekannt zu wer-

den verdienen.

* *

Erklärung der Abbildungen auf Tab. X.

Fig. 1. Querschnitt von Pentacrinus Bronni v. Hag.; derselbe zeigt einen

Theil der Blattfelder und zwar in a bei auffallendem , in b bei

durchfallendem Lichte.

Fig. 2. Längsschnitt von Pentacrinus basaltiformis Miller. Fig. 2 b zeigt

die Lage des Schnittes in horizontaler Projektion.

Fig. 3. Querschnitt von Pentacrinus subangularis Miller.

Fig. 4. Centraler Längsschnitt derselben Species.

Fig. 5 gibt die Lage des einseitigen Anschliffes an, den Goldfuss von P.

subangularis abbildet; Petref. Germ. Tab. LH, Fig. 1.

Fig. 6 zeigt die Lage der 5 Kalkspathindividuen im ersten Kelchradial von

Eugeniacrinus caryophyllatus v. Schloth.

Fig. 7. Das Kelchradial derselben Art, verkieselt; mit der sich verästelnden

Fortsetzung des Nahrungscanais, ebenfalls verkieselt.

Fig. 1—4 in lOfacher linearer Vergrösserung.
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