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1. 

lieber Eisschiebungen am Wörzjärw-See in Livland 

G. Grewingk. 

Mit einer Tafel. 

Die Eisschiebungen an der Küste des Pernauer Meer

busens (1863. I. 27/'28 n. St.) und bei Reval ') (1869. II. 
i4/]d) haben mit gutem Grunde allgemeines Interesse erweckt, 

konnten jedoch aus verschiedenen Ursachen nicht genau ge

nug beobachtet werden. Entsprechende Erscheinungen fan

den 1868. IV. 24. auch am Wörzjärw unter Bedingungen 

statt, die der Beobachtung günstiger waren und einen wei

tern Beitrag zur Kenntniss des an und für sich und in geo

logischer Beziehung anziehenden Phänomens der Eisschie

bungen liefern. 

Herrn Magister Benrath, Director der etwa 1/-2 Meile 

vom Wörzjärw belegenen Spiegelguss-Hütte Lisette, gebührt 

das Verdienst, zuerst die Aufmerksamkeit auf das in Rede 

stehende Ereigniss gelenkt zu haben. Seiner Aufforderung 

folgend, begab ich mich an den mir von früheren Reisen 

1) Bull, de l'Ac. des sc. de St. Petersbourg T. VI. 191—217. Keyser
ling, Graf A. Zur Erklärung des erratischen Phänomens. — Reval'sche Zei
tung 1869. Nr. 63. 
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her in geologischer und giacialer Beziehung bekannten Schau

platz des Phänomens und genoss hier, während eines mehr

tägigen Aufenthalts, sowohl der ausgedehntesten Gastfreund

schaft, als der unverdrossenen und umsichtigen Mitwirkung 

Herrn Benrath's. Welche Bestimmungen und Messungen 

aber bei dieser Eisschiebung nicht mehr von mir ausgeführt 

werden konnten und daher bei nächster Gelegenheit nach

zuholen sind, soll später hervorgehoben werden. 

Der Wörzjärw (auch Worts-, Worz-, Werz- und Wirz-

järw oder jerw) ist ein seichter, angeblich gegen 3 Faden 

Tiefe erreichender, 115' über dem Meere befindlicher Land

see. Er liegt zwischen 58° 5 '/V— 24 '/a' Br. und 23° 

34 '/2Z — 49' L. 0. v. Paris, misst 31 Werst *) Länge und 

13 Werst Breite, ist in S., wo der obere oder kleine Em

bach seinen Hauptzufluss bildet, zugespitzt und erweitert 

sich nach N., um dort, wo sein O- und N-Ufer zusammen

kommen, den untern oder grossen Embach, als einzigen 

Ausfluss, zum Peipus-See zu entsenden. Letzterer See liegt 

91' über dem Meere und ist dem Wörzjärw in genetischer 

Beziehung, sowie in Gestalt, Zuflüssen und Abflugs sehr 

verwandt. 

Der Wörzjärw fällt ganz in die Zone des untern 

devonischen Sandsteins der Ostseeprovinzen, an welche 

sich nördlich vom See silurischer, mit Schliffen und Schram

men versehener, Pentameren-Kalkstein schliesst. Von jener 

Grenzregion erhebt sich der Sandstein allmälig nach S. und 

weist zwei, in gleicher Weise aufsteigende, jedoch niedrige 

NNW—SSO streichende, Faltensättel auf, die ich nach 

den Städten Dorpat und Fellin benannt habe. In der flachen 

1) 1 Werst = 3500' engl. — 500 Faden — 0,14376 deutsche Meilen — 
0,10668 Miriameter. 
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Mulde zwischen beiden Sätteln bildet der Wörzjärw die 

tiefste Einsenkung, oder den Rest eines einst viel ausgedehn

teren, successiv mit Eis und Wasser erfüllten quartären 

Beckens, das nach der Auswaschung oder beim Durchbruch 

der Dorpater und Felliner Sättel gelöst wurde. Bei dieser 

Lösung stellte sich ein Maximum des Tiefeneinschnittes jener 

Sättel und ebenso auch ein Minimum der Wasserquantität 

des Beckens ein. In jüngster Zeit musste aber wegen stär

kerer Ein- als Ausschwemmung eine Erhöhung des Wörz-

järwgrundes stattfinden und in Folge derselben eine Zunahme 

der Oberflächen-Ausdehnung dieses Sees eintreten. Letztere 

will man sogar in den letzten Jahrzehn den verfolgt haben, 

doch ist sie vielleicht auch einem, durch Entwässerung von 

Sümpfen und Reguliren der Wasserläufe verstärkten Zuflüsse 

zuzuschreiben. 

Zu beiden Längsseiten des Wörzjärw steigt der Boden 

in flachen Erosionsstufen an. Auf der Westseite folgen 

zwischen seinem nördlichen Drittel und Fellin (280') drei 

dieser Stufen dergestalt aufeinander, dass jede etwa 50' 

Höhendifferenz und 5 Werst Abstand aufweist, alle drei 

aber zur Südspitze des See's hin näher und nahe aneinan

der treten. Auch an der Ostseite des See's breitet sich, in 

seinem nördlichen Drittel, eine Niederung, und zwar die des 

untern Embachs, jedoch weiter als an der Westseite aus, 

während nach S. hin die erste Stufe steil vom Seespiegel 

aufsteigt (Randen-Kirche 150') und sich an diese dann noch 

zwei breite, hier und da durch Erosionsthäler unterbrochene 

Stufen (Kaweleclit-ICirche 222'; Dorpat 260') schliessen. 

Ueber dem devonischen Sande lagert in wechselnder, 

von ein paar Fuss bis zu mehren Faden wachsender Mäch

t i g k e i t ,  e i n  r ö t h l i c h - g r a u e r ,  k a l k h a l t i g e r ,  g e s c h i e b e r e i c h e r  ä l -

1* 
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t e r e r  q u a r t ä r e r  o d e r  D i l u v i a l m e r g e l  ( B l o c k l e h m ) ,  d e s s e n  

fast ausschliesslich abgerundete Geschiebe (Rollsteine, Gerolle) 

durchweg aus nördlichen Regionen stammen und in den 

höhern Lagen des Mergels meist grösser sind als in tiefern. 

Er erhielt sein Material aus Grundmorainen und mit schwim

mendem Eise und wurde dasselbe über dem durch Gletscher-

erosion ausgefurchten, devonischen Sandboden und unter Salz

oder Brackwasser abgesetzt, da sowohl auf den Kalkgeschie

ben dieses Mergels, als auf den geschliffenen Flächen des 

benachbarten Pentamerenkalksteins Reste (Kalkröhren) von 

quartären Serpein vorkommen. Zum Beweise einer dem Raum 

oder der Zeit nach mehr oder weniger nahe liegenden Fest

landsexistenz führt dieser, in unsern Provinzen sehr verbrei

tete Mergel hier und da Mammuth- und Rhinoceros-Reste. 

Seinerseits wurde der Diluvialmergel, während und nach 

der allmäligen Hebung und Trockenlegung des Bodens, 

zum Theil ausgewaschen und überhaupt verändert. Es ent

standen, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch vorzugs

weise aus der mechanischen und chemischen Veränderung 

dieses Mergels, sowie in Folge vegetabilischer und anima

lischer Processe, von jener Hebungszeit an bis in die Ge

g e n w a r t ,  v e r s c h i e d e n e  G e b i l d e  d e r  a l l u v i a l e n  o d e r  j ü n -

gern Quartairperiode, deren ältestes Thierleben durch 

Reste des Renthiers und des Urs (Bos primigenius Boj.) 

gekennzeichnet ist. 

Mit Ausnahme des gegenwärtigen Ufers und Grundes 

des Wörzjärw und einiger zu ihm gehöriger Flüsse, weist 

die ganze Region zwischen Dorpat und Fellin nirgends ei

gentliche Wälle oder Reihen erratischer Blöcke auf, sondern 

ist diese Region und namentlich der Landstrich an der 

Nordseite des Sees, sowie zwischen seiner NW-Ecke und 



5 

Fellin, sowohl in den tiefern als höhern Ebenen mit zahl

losen kleinern und grössern, 2'—6', selten bis 14' Durch

messer besitzenden, vorzugsweise aus Glimmer- und Horn

blende - Gneis, sowie aus Granitabänderungen bestehenden 

Rollblöcken bedeckt. Sie liegen entweder in geringer, 

oder mehre Fuss betragender Entfernung, gleichsam ausge

streut neben einander und ragen zur Hälfte aus dem Allu

vialboden hervor. Auch diese Yertheilung der Geschiebe 

spricht nicht für eine Auseinandertreibung oder Ausbreitung 

alter Seitenmorainen oder Guferiinien], sondern für eine ur

sprünglich gleichmässige Verbreitung des unter ausgedehnten 

Eisdecken gebildeten Detritus oder der sogenannten Grund-

morainen. 

Wo sich Niederungen dem Seeufer anschliessen, be

steht der Alluvialboden vorherrschend aus Moorland mit 

Wiesenmergel und Sand, selten aus Lehm und Thon. Hier 

und da erheben sich niedrige NNW—SSO streichende Hü-

gelzüge, die aus demselben Material und aus localen Gruss

oder Geröll-Lagern und einzelnen Steinblöcken zusammen

gesetzt sind. 

Die Geologie der Wörzj ärw-Gegend lehrt uns, nach dem 

Vorangeschickten, drei Phasen der Quartairperiode kennen: 

1. Höhere Lage des Bodens als in der Gegenwart. Eisbe

deckung. Gletschererosion u. Gletschererosions-Gebilde. 

2. Senkung des Bodens bei allmähliger Abnahme (Schmel

zen) des Eises und vorschreitender Salz- oder Brack

wasserbedeckung des Landes. Diluvialmergelbildung. 

3. Hebung und allmählige Trockenlegung des Bodens, 

bei Erosion und Umlagerung der Diluvialgebilde, 

bis zur gegenwärtigen Vertheilung des Festen und 

Flüssigen. 
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Eine speciellere Darstellung dieser glacialen und post-

glacialen Phasen, in welche auch das Vorkommen von Re

sten recenter Organismen und zwar sowohl mariner in 40', 

als brackiger in 160' über dem Meere und nicht weit von 

unsern Küsten aufgefundener Formen hineinzuziehen wäre, 

würde uns zu weit vom Hauptthema entfernen. 

An der Nordseite des Wörzjärw, mit der wir es hier 

vorzugsweise zu thun haben (s. den Situationsplan), springt 

das Ufer nur an wenigen Punkten der Westhälfte, seewärts 

vor. Vom flachen Ufer sinkt das Wasser bei mittlerem Wasser

stande erst nach 200 Faden zu 10' Tiefe hinab. Zwischen 

Seere-Gesinde (Bauerhof) und Mündungskrug kommen am Ufer 

nur solche Geschiebe vor, die von Menschen herangeführt sind. 

Hier und da zeigen sich indessen, wie gegenüber dem Waibla-

Kruge und dem Seere-Gesinde, flache aus Sand und Geschie

ben bestehende, NNW—SSO streichende, unterseeische Bo

denerhöhungen oder Untiefen und beim Werre-Gesinde ein, 

von den Esten Kurradi-sild (Teufelsbrücke) genannter, etwa 

15 Faden langer, bis 14' hoher und an der Basis 15 Fa

den breiter Block wall. Derselbe erstreckt sich landzungen

artig in den See, ohne das Wasser gleichmässig zu über

ragen und löst sich 50 Faden landeinwärts in eine Menge 

zerstreut umherliegender Steinblöcke auf. Er scheint daher 

aus einer spätem Zusammenschiebung ursprünglich ausein

anderliegender Blöcke entstanden zu sein. An die Untiefen 

schliessen sich auf dem Festlande flache bis 30' Höhe errei

chende, vorherrschend NNW—SSO streichende Hügelzüge, 

deren Mitte aus lockerem, feinem gelbem Sande besteht und 

deren Seiten oft lokale Grant- und Gerölllager, sowie ein

zelne grössere Geschiebe führen. Von letzteren sind zwei 

grosse, tiefer landeinwärts befindliche, allgemeiner bekannt. 
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Der eine Stein liegt etwa 7 Werst vom See und 2 Werst 

südlich der Spiegelfabrik Catherine und sinkt bei 13' Basis, 

12 Va' Höhe und 10' Breite nur 3' tief in den Boden. Der 

andere Block lagert 4 Werst vom See und 1 '/a Werst nördlich 

von der Spiegelgusshütte Lisette, misst 19' Basis, 6 Va' Höhe 

und 11' Breite und ist tief in den Boden eingesenkt. Beide 

Steine und ein dritter, nicht weit SSO-lich vom Mündungskruge, 

im See liegender, an 14' hoher Block, befinden sich fast auf 

ein und derselben NNW—SSO-Linie. Dann folgen weiter 

SSO-lich, an der Ostküste des Wörzjärw (bei Wanna uiss) 

Gerölllager und Steinblöcke, sowie endlich am devonischen Steil

ufer des Sees (vom Randenkruge an) eine sehr regelmässige 

Blockreihe oder Linie, deren Blöcke aus dem Diluvialmergel 

über dem devonischen Sande stammen und nach dem Herabstür

zen, durch Jahreseis zusammengeschoben und geordnet wurden. 

Der Wörzjärw bekleidet sich alljährlich mit einer ge

wöhnlich ganz geschlossenen Eisdecke und weist ausserdem 

Grundeisbildung auf. Man bemerkt sowohl an ihm, als an 

anderen unserer grösseren Landseen und an der Meeresküste 

d r e i  A r t e n  d e r  E i s b e w e g u n g .  

Eine dieser Bewegungen ist die Folge der bei verschie

denen Temperaturen stattfindenden Zusammenziehung und 

Ausdehnung des Eises. Bei starkem Frost und der Con-

traction des Eises entstehen in der Eisdecke, unter schuss

artigen Tönen, werstlange Risse und Spalten, die auf dem 

Wörzjärw bei anhaltender Kälte bis 2 Faden Breite erlan

gen. Tritt aber anhaltendes Thauwetter ein, so dehnt sich 

das Eis wieder aus und schliesst sich nicht allein an den frü

hern Spalten, sondern steigt an denselben etwa einen Faden 

hoch auf. Die cubische Ausdehnung des Eises bei Temperatur

erhöhungbeträgt auf die Volumeinheit nach Brunner 0,01125. 
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Nicht so auffällig und daher wenig bekannt und untersucht 

ist eine zweite Art der Eisbewegung, nämlich das Aufstei

gen von Grundeis. Dieses Aufsteigen verräth sich durch 

die Dunkelheit gewisser Stellen der, an der Unterseite mit 

Gerolle, Sand, Erde und Schlamm bekleideten Eisdecke 

und wird namentlich auch an unsern Flüssen (Embach) im 

Beginn des Winters bei Kahlfrösten (schneefreier Kälte) 

beobachtet. Am Wörzjärw scheint das Heraufkommen des 

Grundeises, d. i. der tiefer liegenden, überkälteten und in 

Eisschlamm verwandelten Wasserschichten, bei Gelegenheit 

starker Winde stattzufinden. 

Eine dritte Art der Eisbewegung ist Folge des Wind

druckes und beurkundet sich im Umherschwimmen verein

zelter Eismassen, ferner in der Zertrümmerung, Durchein

ander- und Zusammenschiebung dünnerer Eislagen, sowie in 

den Schiebungen grösserer Theile einer stärkeren Eisdecke. 

Das Umherschwimmen und über grössere Räume aus

gedehnte Wandern von Eismassen erfolgt selbstverständlich 

nur dann, wenn ein See zum Theil eisfrei ist und daher vor

zugsweise im Frühling. Am Wörzjärw konnte diese Be

wegung in einem Falle genauer verfolgt werden und berichte 

ich über denselben nach der gefälligen Mittheilung des Herrn 

Ernst von Sivers, Besitzers des Gutes Walgutha, an der 

O.-Seite des südlichen Drittels des Sees. Auf der, in der

selben Region des Wörzjärw befindlichen Insel Wönnasaar 

(Roseninsel) hatte man 1843 an der Südspitze und etwa 6' 

bis 8' über dem Sommerwasserstande, einen 30 bis 50 Cub. 

Fuss haltenden, mit eingehauenem Kreuze versehenen Stein

block aufgestellt, zur Vermeidung von Grenzstreitigkeiten 

zwischen dem Kronsgute Alt-Suislep und dem Privatbesitz 

Walgutha. Der Stein war Hrn. v. Sivers und seinen Brü
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dern wohl bekannt und hatte in den Knaben jenen Unwil

len erregt, welchen eine fremde Grenze auf früher souverain 

beherrschtem Boden erzeugen kann. Als aber die Brüder 

1846 den Strand des Wörzjärw und eine als Badestelle 

dienende Bucht desselben besuchten, fanden sie zu ihrem Er

götzen den bekannten Grenzstein von der Roseninsel hier lie

gen und zwar nicht allein, sondern umgeben von einem grös

sern Weidenbusche und Rasen, d. h. gerade so wie früher 

auf der Roseninsel. Das in den Stein gehauene Kreuz liess 

ausserdem keinen Zweifel an der Identität desselben mit der 

ursprünglichen Grenzmarke aufkommen und lag der Block 

wie an seiner altern Lagerstelle mit dem Kreuz nach oben. 

Sofort machten sich nun die Knaben, zu Boot, auf den Weg 

zur etwa 4 V2 Werst vom Ufer belegenen Roseninsel. Hier 

fehlten in der That Stein und Weidenbusch und fand man 

statt derselben eine, von der Wasserseite aufsteigende Ebene 

des wenig humosen Sandes, welche den Eindruck machte, 

als wären an ihr Eisschollen mit unwiderstehlicher Gewalt 

hinaufgeschoben worden und hätten Stein, Busch und Boden 

fortgerissen. Mit dieser einmaligen Wanderung war der 

Stein jedoch noch nicht zur Ruhe gekommen, da er im Jahre 

1863 abermals vom Eise fortgeführt wurde und bis jetzt noch 

nicht wieder aufgefunden werden konnte. 

Nächst dieserBewegung frei schwimmenden Eises bemerkt 

man noch zwei andere durchWinde hervorgerufene Modificationen 

der Eisbewegung. So lange das Eis nicht dick ist und sich noch 

nicht weit seewärts verbreitet hat, wird die Eisdecke bei starkem 

Winde zertrümmert und sowohl in nicht grossen Schollen durch

einander- als zu einem, wenige Fuss hohen Walle am Ufer zusam

men geschoben. Bei darauf folgender, nicht ausbleibender Kälte 

frieren die an-, über- und untereinander geschobenen Schollen 
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wieder zusammen und verleihen der Oberfläche der Eisdecke ein 

Aussehen, das mit Ausnahme der Farbe, sehr an die Schollen

kruste eines Lavastromes erinnert und sich in analoger Weise 

an der Eisdecke eines nach dem Eisgange wieder gefrorenen 

Flusses zeigt. Hat aber das Eis im Winter und zum Früh

jahr hin, ein Fuss Dicke und darüber erlangt, so erfolgen, 

bei Stürmen, mehr oder weniger bedeutende Schiebungen 

grösserer Theile der Eisdecke an's Ufer, deren Maass von 

der Natur des Eises, von Temperaturverhältnissen, vom 

Wasserstande und von der Richtung, Constanz und Stärke 

des Windes abhängt. Im Frühling des laufenden Jahres 1869 

traf z. B. in Folge herrschender Westwinde, die Eisschie

bung vorzugsweise das steile Ostufer des Wörzjärw und 

bemerkte man hier (zwischen Randen Krug und Tammenhof) 

noch am 7. Mai n. St. frisch herangeschobene Mergel-, Ge

röllmassen und einzelne grössere Geschiebe, zusammen mit 

einigen Eisschollen, bis 6 ' hoch über dem vollkommen eis

freien Seespiegel. Ende April des Jahres zuvor fand dage

gen an der Nordseite des Sees, eine den Hauptgegenstand 

vorliegender Mittheilungen machende Eisschiebung in Dimen

sionen statt, wie sich die ältesten Leute dieser Gegend nicht 

derselben erinnern. Wegen des angerichteten Schadens 

machte sie noch besonders von sich reden und ist es nicht 

unmöglich, dass von eben so bedeutenden Schiebungen an den 

übrigen Küsten des Wörzjärw nur deshalb weniger verlautet, 

weil dort nirgends Gebäude so nahe dem Ufer und so wenig 

hoch über dem Seespiegel liegen, als an der Nordseite und 

der angerichtete Schaden daher dort nicht so gross ausfällt 

D i e  i n  R e d e  s t e h e n d e  E i s s c h i e b u n g ' )  a m  W ö r z -  .  

1) Im Gouv. Archangelsk und in Sibirien werden sowohl solche Eis
schiebungen als analoge Eisanhäufungen im und am Meere und an Flüssen 
und ebenso auch schwimmende Eisberge, Torossü (sing. Töross) genannt. 
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j ä r w  e r f o l g t e  d e n  2 4 .  A p r i l  1 8 6 8 ,  M o r g e n s  ^ / 4 6  b i s  ' / 4 7  

bei SSW—SSO-Sturm und -f 2 bis 3 0 0. Sie erstreckte 

sich, wie die beigegebene Karte lehrt, an der Nordseite des 

Wörzjärw auf etwa 6 Werst Küstenausdehnung, zwischen 

Seere-Gesinde und einer Brücke, die eine Werst nördlich 

vom Ausfluss des Embachs liegt. Am grossartigsten zeigte 

sie sich ziemlich in der Mitte dieser Längserstreckung, auf 

etwa 2 Va Werst Ausdehnung. Das von S. her vorrückende 

Eis drang hier bis 245 ' (35 Faden) in's Festland vor und 

bildeten sich 3 bis 5 hintereinander und mehr oder weniger 

weit von einander liegende, zur Seeseite flacher als zur Land

seite abfallende Eisberge oder Eiswälle. Nur der zuerst ge

bildete, vorderste und höchste Eiswall lag zum grössten 

Tlieil auf dem Festlande und dehnte sich ohne Unterbre

chung, jedoch mit ungleicher, nicht über 30' erreichender 

und mehr oder weniger weit vom Niveau des See's entfern

ter Kammhöhe, dem Ufer entlang aus. Die hinter ihm lie

genden Wälle stiegen nicht über 7' an. In Folge seiner 

Bildung wurden ein Wächterhäuschen, beträchtliche Theile 

eines grössern Gebäudes, sowie eines Wäldchens zerstört und 

eine Landstrasse sowohl ihrer Brücken beraubt, als wegen auf

lagernder Eismassen für mehre Wochen unfahrbar gemacht. 

Dieser allgemeinen Darstellung mag nun die speciellere 

Untersuchung des Phänomens folgen. 

Am 23. April, also am Tage vor dem Ereignisse, war 

der See bis auf einen Uferstrich von 10 Faden Breite, wo 

sich Lücken im Eise zeigten, vollständig mit 1' bis 1 V2 ' 

dickem Eise bekleidet. Dieses Eis hatte schon den Charac-

ter des. sogenannten Frühjahrs-Eises angenommen, d. h. es 

zerfiel leicht in mehr oder weniger starke, rechtwinklig zur 

Eisoberfläche stehende Säulen oder Stängel, die sich an ihren 
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zutagegehenden Enden, bei vorrückendem Frühjahr, in Folge 

von Abschmelzung verjüngen und dadurch eine mit Lücken 

versehene, das Gehen erschwerende und der Fussbekleidung 

nachtheilige Eisoberßäche hervorrufen. In der Nähe des 

Ufers, wo sich im Herbst das Eis zuerst bildet, thaut das

selbe im Frühjahr zuerst auf und ist hier daher im Früh

ling stets mürber als zum Innern des Sees hin. Ein kräf

tiger S. und SSW.-Wind blies am 23. April von 10 h Mor

gens bis 7 h Abends und setzte die Eisdecke in Bewegung, 

so dass am Abende desselben Tages schon die Eislücken an 

der Küste entfernt und das Eis fest an's Ufer geschoben 

war, wodurch im See eisfreie Stellen entstanden. In der 

Spiegelfabrik Catherine beobachtete man am 23. April 10h M. 

+ 3,7 0 C. bei 28,1 " Pariser Barometer und zu derselben 

Zeit am 24. April + 2,5 0 0. bei 28 " Bar. Vom 23. 

10 h A. bis zur Frühe des 24. steigerte sich der Wind und 

wurde 53A h M. zu einem zwischen SSW. und SSO. schwan

kenden Orkan, der aber nach etwa einer halben Stunde, 

d. i. 6 V4 h plötzlich nachliess '). 

1) Für Dorpat (58° 22' 47" Br. u. 24 0 23' 14" L. 0. v. P.) werden 
nach A. v. Oellingen, Archiv f. Naturkunde d. Ostseeprovinzen, Serie I. 
Bd. IV, pag. 410—413, an den beiden Tagen angegeben: 

M o r g e n  s .  

1. 4. 10. 

A b e n d s .  
1 4. 7. 10 

23. April: 
Baromet. (0° C. — 700 
Thermometer (Celsius) 
Wind (Meter p. Secunde) 

24. April: 
Barometer 
Thermometer 
Wind 

50,2 
5,9 

44,1 
10,6 

50,3 
6,2 

40.1 
11.2 

50,1 
7,0 

SO 6 

38,4 
14,4 

SW 5 

50,2 
12,0 
S 6 

41,0 
7,7 

S W 5  

50,3 
11,7 
S 5 

41.0 
io;6 

S W 4  

49,5 
10.3 
S 5 

41.4 
8,3 
S 3 

48.0 
9.4 

S 3 

41,2 
7,9 

S 2 

46,7 
11,2 

S W 4  

41,9 
7,6 

S 5 

49,41 
9,21 

41,14 
5,9 

A n m a r k .  A m  2 4 .  A p r i l  7  h .  5 0 '  M .  B a r o m .  M i n .  = 7 3 8 , 1 ;  d a r a u f  p l ö t z 
lich sehr rasches Steigen; 8h. M. wird es stürmisch; 10h. M. Stösse 
bis 19. 1 h. Ab. bis 25; am 25. 1 h. 30' M. lässt der Sturm nach. 
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W ä h r e n d  d e r  h a l b s t ü n d i g e n  E i s s c h i e b u n g  b e s c h r ä n k 

ten sich die zuverlässigen und liier verwertheten Beobach

tungen auf die Umgebung des Waibla-Kruges, dessen höch

ster Sohlenpunkt bei dem auffällig hohen Wasserstande des 

Frühjahres 1868 nur noch 1' über dem Eisspiegel lag. 

Die Entfernung zwischen der Vorderseite des Kruges und 

dem See-Eise maass 6 Faden und geht über diesen Raum 

eine dem Nordufer des See's entlang laufende Strasse. 

Letztere ist zwischen dem Wächterhäuschen und einer über 

das Bächlein Herrn-oio führenden Brücke, zum See hin, 

durch eine künstliche, 2'—3' ansteigende Anhäufung heran

gefahrener Steinblöcke befestigt, welche zwischen Krug und 

Brücke eine Lücke hat. An dieser steinfreien Stelle des 

sandigen und allmälig ansteigenden Ufers befand sich h. 53/4 

M. ein Sann, den das Schauspiel des starken Windes an 

den See geführt hatte. Er bemerkte zuerst ein rasches 

Steigen des Eises und Wassers, und fühlte sich veranlasst, 

einen Stein auf die Erde zu legen, um das Steigen besser 

verfolgen zu können. Kaum hatte er dies gethan, als er 

neben sich, an der Böschung der Steinbefestigung, das Eis 

im Verlauf von 1—2 Minuten unter mächtigem Getöse, Rau

schen und Klingen, rasch herankommen, sich schieben, auf-

thürmen und Steinblöcke heben und vorwärts bewegen sah. 

Erschreckt eilt er fort, um seine in der Nähe wohnende 

Familie auf die herannahende Gefahr aufmerksam zu machen, 

kehrt dann nach 10 —15 Minuten zurück und findet jetzt 

einen vorgerückten hohen Eiswall auf dem Lande, der im 

Begriff steht, die Zerstörung der östlichen, 8 Faden langen 

und 5 Faden breiten, hölzernen Stadolle (Stall- und Wagen-

räum) des Krugsgebäudes mit dem Umstürzen ihres Daches 

zu vollenden. In seiner lebhaften Besorgniss und thatkräf-

% 
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tigen Sorge einer Abwendung weiteren Unglücks wird er 

aber bald beruhigt, da die vorschreitende und aufsteigende 

Bewegung der Eismasse zugleich mit dem Aufhören oder 

Austoben des Sturmes nachlas st und nur noch seewärts 

einige kleinere Hügel auf der Eisfläche entstehen. 

In derselben Zeit war ein zweiter Beobachter damit 

beschäftigt, wegen des starken Windes die Flügel einer 

Windmühle festzustellen, welche einige hundert Schritt hinter 

dem Kruge und auf dem Gipfel einer schon oben erwähnten, 

NNW—SSO streichenden flachen Bodenerhöhung liegt. Da 

vernimmt er plötzlich ein starkes Kauschen, Klirren und Klin

gen und wird von seinem, die Aussicht beherrschenden hohen 

Standpunkte gleichzeitig gewahr, wie das Seeeis auf's Land 

kommt , hoch ansteigt und ein Wächterhäuschen begräbt. 

Rasch herab und zu diesem Häuschen eilend, findet auch er 

das Zerstörungswerk hier fast vollendet, ferner das Eis in 

die westliche Stadolle des naheliegenden Kruges gedrungen 

uud nur noch wenig weiter vordringend, den Krüger aber 

im Begriff zum Fenster der Hinterwand des Hauses hin-

auszuflüchten. 

An diese Beobachtungen während der Eisschiebung mö

gen sich nun diejenigen schliessen, welche nach derselben ange

stellt wurden und zunächst durch 'die beigegebenen, senkrecht 

auf der Längsausdehnung der Eiswälle stehenden Durchschnitte 

oder Profile anschaulich gemacht sind. 

Profil I. Durchschnitt des mittleren, 8 Faden langen, 

mit vorspringendem, durch 4 Pfeiler gestütztem Strohdache 

versehenen, bewohnten Theiles des Waibla-Kruges. An die

sen Theil trat der Eiswall so nahe heran, dass zwischen 

d e m  8  ' / 2 '  ü b e r  d e m  E r d b o d e n  l i e g e n d e n  D a c h r a n d e  u n d  

dem Eise nur 1' —1 '/V Zwischenraum blieb. Höhe des Walles 
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16' über der Sohle des Kruges, Fallwinkel seines Abhanges 

an der Land- oder Leeseite 48 Vs °, an der See- oder Stoss-

seite 18° mit dem Horizont. Die sanft geschwungene Ober

fläche der Stosseite des Eiswalles tritt in der Region senk

recht über der künstlichen Steinbefestigung des Weges etwas 

h e r v o r .  S i e  b e s t e h t  a u s  e i n e r  z u s a m m e n h ä n g e n d e n ,  1 1  ' V  

dicken Eislage des See's und ist, zum Fusse des Eiswalles 

hin, noch nach 8 Tagen so fest, dass man mit Pferd und 

Wagen ohne Hineinsinken hinüber kann. Die steile Lee

seite des Walles zeigt nach aussen fast ausschliesslich zer

fallenes oder sogenanntes Stängeleis, in welches der Fuss 

beim Drauftreten mehr oder weniger tief einsinkt. Diese 

Seite liesse sich etwa mit der Oberfläche eines kolossalen 

Chaussee-Steinhaufens vergleichen. Mit Ausnahme des Pro

fils V, wo der Eiswall landwärts auf einer ausgedehnten 

Eisbasis liegt, sind die übrigen Eiswall - Bildungen analog 

der beschriebenen. In der Höhe der Leeseite des Walles 

vor dem Kruge fand sich ein Bündel Vegetationsreste und 

n a h e  d e r  K a m m h ö h e  s e i n e r  S t o s s s e i t e  e i n  S t e i n b l o c k  v o n  V  

Durchmesser, grösstenteils vom Eise umschlossen. Etwa 10Fa

den hinter dem vordersten und grössten Eiswall erhebt sich ein 

zweiter, etwa 6' hoher, ganz im Areal des See's befindlicher ; 

hinter ihm zeigt sich eine offene, eisfreie, ein Paar Faden breite 

Stelle und folgt dann ein dritter, noch niedrigerer Eiswall. 

Die Peilung des See's gegenüber dem Kruge ergab in 16 

Faden Entfernung vom Ufer 3 '/V Tiefe des Wassers, in 26 

Fd. 4', in 36 F. 4 y2', in 56 u. 66 F. 5', in 76 u. 86 F. 

5  i / a ' ,  i n  9 6  F .  6 ' ,  i n  1 1 6  F .  7 ' ,  i n  1 5 6  F .  8 ' ,  i n  1 9 6  F .  9 ' ;  

hierauf misst die Wassertiefe plötzlich 12' d.h. es fällt der Bo

den plötzlich 3' tief ab, um sich nach 20F., oder 216Faden vom 

Ufer, wieder um 3' zu erheben. Diese Erhebung bezeichnet 

i 
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den Anfang einer NNW — SSO streichenden, auf 15 Faden 

breiter Basis ruhenden flachgewölbten Sand - und Geröll

ablagerung (liwa ja kiwwi warre) oder Untiefe des See's. 

Profil II. Durchschnitt der westlichen, 6 Faden langen 

und 5 V-2 F. breiten Stadolle des Kruges. Hier wurden 

die horizontalen, in einen mittleren, senkrechten Holzpfeiler 

eingelassenen Balken der Vorderwand vom vordringenden 

Eise eingedrückt, während das Steinfundament, der bezeich

nete Pfeiler, das Dach und die drei übrigen Wände fast 

unversehrt blieben. Das Eis rückte 4 Faden weit in die 

Stadolle hinein und erreichte in 10' Höhe die Streckbalken. 

Im Innern der Stadolle sah man an der Leeseite des Walles, 

in der Nähe der Kammhöhe, abgebrochene und bergabwärts 

gleitende grössere Eisschollen. 

Profil III. Eiswall auf dem freien Felde gleich neben 

der westlichen , oder in Profil II erwähnten Stadolle des 

Kruges. Kammliöhe 15'. Basis der Leeseite des Walles 

40', der Stossseite 70'. 

Profil IV. Eis wall 40 Faden westlich vom Kruge, bei einem 

Wächterhäuschen, dessen Bewohner, durch ein furchtbares Ge

töse erweckt, nur so viel Zeit hatte, um das nackte Leben zu 

retten. Kammliöhe des Walles 17y über dem Eisspiegel. Das Eis 

drückte die Vorder wand des Häuschens ein, erfüllte das Innere 

desselben und drang durch das Ofenloch hoch in den Schornstein 

hinauf, während von aussen das Dach umgeworfen wurde. Nach 

vergeblichem Versuche durch den Schornstein in s Innere der 

Behausung zu gelangen, trieb man von der Leeseite des Walles 

eine Strecke in's Eis und förderte auf diese Weise einen 

Kasten mit Effecten zu Tage. 

Profil V. Eiswall auf einem, 40 Faden westlich vom 

Wächterhause befindlichen Acker. Die erste, V—1 '/•/ dicke 
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Eislage dringt 35 Faden vom Ufer landeinwärts vor, wirft 

dabei einen leichten Zaun um und schiebt Erde, Sand, so

wie bis V Durchmesser besitzende Steinblöcke vor sich her 

und über einen 2'—3' tiefen Graben. 30 Faden hinter 

dem Ausgehenden dieser Lage erhebt sich ein Wall, doch 

nicht so hoch wie in Profil IV. Etwa in der Mitte der 

Leeseite des Walles ein Paar eingebackene Steinblöcke von 

Vs — 1' Durchmesser. 

Profil VI. Eis wall am Nebengebäude einer Buscliwäch-

terei, 40 Faden westlich vom Profil V. Eisschiebung kurz 

vor dem Hause zum Stillstand kommend. Kammhöhe des 

Eiswalles 20'. 

Während der Eiswall im W. des Kruges, bei der Busch-

wächterei (VI), seine grösste Höhe mit 20' erreichte, betrug 

diese in 0. des Kruges und zwar 230 Faden von demselben, 

beim Beginn eines Tannenwäldchens, 25—30' und zeigten sich 

hinter dem Hauptwall noch 4 kleinere Wälle auf dem See. 

Der Wörzjärw ist hier tiefer als beim Waiblakruge, das Ufer 

flacher und die Landstrasse an demselben nicht mit Steinen 

befestigt. Im Beginn des Wäldchens, wo nur 4-5 Reihen 

von Bäumen standen, die an der Basis bis 9" Durchmesser 

besassen, wurden diese Bäume entwurzelt oder 1'-2' über 

der Erdoberfläche umgebrochen. Weiter westlich aber, wo 

das Wäldchen sich erweiterte, hatte das Eis nur die ersten 

beiden Baumreihen stärker beschädigt und an der Vorder

seite derselben die Rinde, von V — 2' über dem Erdboden 

aufwärts, abgeschält. In 15' Höhe der Bäume fanden 

sich in ihren Aesten Vegetationsreste des Seeufers. Die 

nach N. geneigten oder gebogenen höchsten Spitzen der 

Bäume ragten aus dem Eis walle hervor, der tief in den 

Wald gedrungen war. 

2 
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Aus den vorliegenden Einzelbeobachtungen und Be

schreibungen lässt sich schliesslich folgendes Gesammtbild 

unserer Eisschiebung entwerfen. 

Schon am Tage vor derselben setzte sich beim Drucke 

constanter und starker S-Winde die zum Ufer hin lücken

hafte Eisfläche des Sees in Bewegung, schob sich fest ans 

Ufer und erhielt seewärts offene Stellen. Durch letztere be

günstigt, konnte die V—1 V2' dicke, jedoch noch biegsame 

Eisfläche in eine schwache, wellenförmige Bewegung gera-

then, bis bei eintretendem Sturme der Druck auf die Eis

fläche und namentlich auch von hinten her, wo die offenen 

Stellen im See befindlich waren, diejenige Kraft erreichte, 

um eine Zone des Küsteneises aufs Land zu schieben. Diese 

Kiisteneislage glitt, — ohne dass ein vorausgehendes oder 

gleichzeitiges, auffälliges Vordringen und Steigen des Was

sers bemerkt wurde, — dort, wo sich das Ufer ganz allmäh-

lig erhebt und weniger festen Widerstand bietet, ohne auf

fällige Anstauung (Profil V) 35 Faden über Land, bildete 

dagegen dort, wo sich eine stärkere Böschung und Befesti

gung mit Steinen vorfand, sofort einen Eiswall. Die erste 

das Festland überziehende Eislage war, wie Profil V lehrt, 

nicht viel dicker als das übrige Seeeis, doch mürber, wie 

daraus hervorgeht, dass einzelne fester stehende und nicht 

umgeworfene Gegenstände und namentlich Bäume, von ihrer 

Basis bis zu ein Paar Fuss Höhe über dem Eisspiegel we

niger verletzt wurden als höher hinauf, oder mit anderen 

Worten: dass sie sich bis zur bezeichneten Höhe mit einer 

schützenden Hülle des leicht zerfallenden Stängeleises der 

ersten Eislage umgaben. Einen gewissen Grad des Wider

standes überwand indessen auch diese mürbe Eislage, indem 

sie an mehren Stellen den Rasen entfernte, Erde, Sand und 
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frei liegende Steinblöcke vor sich herschob und hier und 

da, namentlich aber östlich vom Waiblakruge, in der Region 

des höchsten Eiswalles, 2'—3' breite und V— 1 V2' tiefe 

Furchen in die Landstrasse riss, wie nach dem Abschmelzen 

des Eises zu beobachten war. Das Wächterhäuschen (IV) 

wurde ganz von solchem mürben Eise erfüllt und letzteres 

durch ein Ofenloch etwa 12' hoch in den Schornstein getrieben. 

Am künstlichen Steinwall staute sich das Eis, unter Zerfallen, 

rasch mehre Fuss hoch auf, griff dabei auch unter die locker 

aufeinander liegenden Steinblöcke und hob und schob sie. 

Sowohl an solchen Stellen, als dort, wo bei grösserer 

Entfernung vom Ufer die Reibung des Eises an der Ober

fläche der Erde und der Widerstand überhaupt so gross 

geworden, dass die ganze zusammenhängende erste Eislage 

nicht weiter konnte, musste sie mehr oder weniger weit see

wärts gefältelt weiden und bersten, und trat dann eine zweite 

Eislage ihre Wanderung über die erste an. Diese zweite 

Lage bildete mit ihrem Kopfende dort, wo sie auf ebener 

Fläche stehen blieb, schon an und für sich einen kleinen 

Abhang. Fand sie dagegen einen Eiswall vor, so drängte 

sie sich in und durch denselben oder an ihm herauf und 

über ihn hinweg. I11 ähnlicher Weise folgten bis zum 

Schlüsse des Phänomens mehre Eislagen, deren, auf der 

ganzen Erstreckung der Eisschiebung sehr verschiedene An

zahl und Breite für keinen Punkt genau anzugeben ist, weil 

ich zu spät vom Ereigniss Kunde erhielt, um ein Nivelle

ment der Eiswälle oder die Bestimmung ihrer innersten 

Structur und der Dicke des Eises an ihrer seewärts befind

lichen Basis, oder an gewissen eisfreien Stellen des Sees 

vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. 

Jedenfalls übte aber jede neu heransteigende Eislage 
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einen bedeutenden Druck auf die vorhergehende, an und 

für sich schon mürbere, aus, wodurch im Bereich des Sees 

ein Herabdrücken der tiefern Lagen unter das ursprüngliche 

Niveau des Eisspiegels und bis auf den Boden des Sees, 

landeinwärts dagegen ein Zusammenpressen, Zeibrechen, 

Zerfallen, Vor- und Durcheinanderschieben derselben her

vorgerufen wurde. Am flachen Fusse des Hauptwalles kön

nen diese Eislagen mehr Zusammenhang bewahrt haben, und 

fand hier offenbar eine Regelation des Eises statt, da man 

noch 8 Tage nach dem Ereignisse über das Eis diesei Re

gion mit Pferd und Wagen hinüber fahren konnte ohne ein

zusinken. Das Innere des Eiswalles wird aber wahrschein

lich der in Fig. VII gegebenen Darstellung des Eises unter 

der obersten Eislage eines Eiswalles entsprochen haben, 

d. h. es wird ein wirres Durcheinander kleiner Schollen 

und feinern Stängeleises gewesen sein. Die Oberfläche der 

Leeseite des Walles bestand, mit Ausnahme einiger Stellen 

zum Gipfel hin, wo einige grössere bergabwärts gerichtete 

Schollen lagen, durchweg aus Stängeleis und soll die von 

derselben Seite zum Wächterhäuschen getriebene Strecke 

ebensolches Eis durchfahren haben, das in der Firste voll

kommen fest und hier vielleicht auch regelirt war. Letz

terer Prozess lässt sich ebenso in der Umgebung der 

in Eis eingebackenen Steinblöcke voraussetzen. Die Ober

fläche der Stossseite des Walles wurde von einer zusam

menhängenden Eislage gebildet, die im Durchschnitt, wie 

die Piofile lehren, als sanft geschwungene, über die Stein-

böscliung des Weges gewöhnlich etwas hervortretende Linie 

ei scheint. Beim mangelnden Nivellement sind diese Profil-
linien begreiflicherweise nur annähernd richtig. Wenn sich 

die Anzahl dei geschobenen Eislagen nur muthmasslich 
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u n d  z .  B .  f ü r  d i e  h ö c h s t e n  E i s w ä l l e  i m  M a x i m u m  a u f  e t w a  

20—25 bestimmen lässt, so ergiebt sich dagegen aus dem 

Relief der Wälle, bei angenommenen Mittelwerthen von 20' 

Höhe und 70' Basis (50' an der Stoss- und 20' an der 

Leeseite), sowie bei V Dicke des Eises, mit mehr Sicherheit 

ein zur Bildung solcher Wälle notwendiger Verbrauch von 

beiläufig 100 Faden Eisdecke des Sees. Auch bei 30' Höhe 

des Haupteiswalles und mit Berücksichtigung aller kleineren 

(4) bald aufeinander folgenden, seewärts befindlichen Wälle 

konnte an den letzten und entferntesten Eisschiebungs

punkten nur solches Eis in Bewegung gesetzt werden, das 

ursprünglich nicht mehr als 250 Faden vom Ufer entfernt 

lag. Ob und wie tief die kleineren, an der Basis ihrer 

Stossseite von Wasser begrenzten Eis wälle (Profil I) ins 

Wasser sanken, ist leider nicht beobachtet worden. 

Aus der jähe (bei Profil I. 48 Vs °) und viel steiler als 

die Stossseite (bei Profil I. 18 l/2 °) abfallenden Leeseite des 

Haupteiswalles folgt, dass mit lokaler Ausnahme der ersten 

und tiefsten Eislage (V) alle übrigen ziemlich gleichmässig 

bis zu derselben Entfernung von einem gegebenen Uferpunkt 

getrieben wurden. Es wuchs daher der Winddruck ungefähr 

in demselben Maasse, wie der durch das Höherwerden des 

Eiswalles hervorgerufene Widerstand. Der Sturm liess im 

vorliegenden Falle nach halbstündigem Wüthen so plötzlich 

nach, dass die einmal in Bewegung gesetzte Eismasse nur 

noch soviel Kraft besass, um im Gebiete des schwimmenden 

Eises einige niedrige Hügel zusammenzuschieben. Je nach

dem aber der Sturm bei verschiedenen Eisschiebungen gleich

mässig oder ungleichmässig ab- und zunimmt, werden auch 

die gebildeten Eiswälle entweder auf beiden Seiten gleich
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massiger, oder bald auf der Stossseite (Revaler Eisschiebung) 

bald auf der Leeseite (Wörzjärw) steiler abfallen. 

Am stärksten war die Schiebung dort (vgl. auf der 

Karte die Region der höchsten Erhebung des Eiswalls), wo 

das Ufer senkrecht zum SSW-Winde steht. Man hat daher 

Grund diesen Wind als den während des Phänomens vor

herrschenden anzusehen. Die Höhe des Eiswalles und das 

Maass seines Vorrückens, oder der Entfernung seiner Kamm

höhe vom Ufer, hing ausserdem von der Grösse des auf dem 

Festlande gefundenen Widerstandes und vielleicht auch von 

der Tiefe des Seewassers ab. Gegenüber dem Wäldchen 

im O. des Waiblakruges, wo der Landeiswall seine grösste 

Höhe (30') erreichte und sich hinter ihm noch 4 kleine Wälle 

erhoben, ist das Ufer flacher und nicht mit Steinen befes

tigt und der See tiefer als beim genannten Kruge. Die 

Erhaltung des mittleren bewohnten Theiles des Waiblakru

ges, oder das Stehenbleiben des Eiswalles vor diesem Theile 

des Gebäudes (während die beiden seitlichen Stadollen mehr 

oder weniger zerstört wurden) möchte ich vorzugsweise der 

hier vorhandenen, stärksten Befestigung des Bodens durch 

Steinblöcke zuschreiben. Die vor dem Kruge liegende Un

tiefe des Sees konnte zu dieser Lokalerscheinung nur im 

Falle eines vorherrschenden SSO-Windes beitragen. 

Was schliesslich die bei unserer Eisschiebung resultirende 

Bewegung von Sand, Dammerde und Steinblöcken betrifft, 

so war sie weder sehr auffällig noch grossartig. Nach dem 

vollständigen, 3—4 Wochen nach dem Ereignisse erfolgten 

Schmelzen des Landeises machte sich überall an den steilern 

Erhebungen des Ufers eine stärkere Unterwühlung des Bo

dens bemerklich und fanden sich hier und da vorher nicht 

bemerkte Steinblöcke, von welchen der grösste etwa 2 '/2 ' 
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Durchmesser hatte. Eine zusammenhängende, mehr oder we

niger weit vom Ufer belegene, aus Erde, Sand und Steinen ge

bildete, deutlich erkennbare Grenzlinie oder ein Grenzwall 

zeigte sich nicht, und wird der Hauptgrund dieses Mangels 

in der grossen Lockerheit der ersten über Land ziehenden 

Eislage zu finden sein. Selbstverständlich war das Vorsieh-

herschieben der vor einer Eislage befindlichen Gegenstände, 

die vorherrschende Bewegung, doch beweisen die in verschie

denen Höhen des Haupteiswalles gefundenen vegetabilischen 

Reste, Rasenstücke und Steinblöcke, dass bei der oben ge

schilderten Bewegung und Zertrümmerung der Eislagen auch 

Unterschiebung und Hebung stattfinden konnte. Jeder 

Zweifel an dergleichen bis 17 ' Höhe betragenden Hebungen 

von Steinblöcken muss aber schwinden, wenn man berück

sichtigt, dass die Steine nicht aus dem Seegrunde stammen 

konnten, weil derselbe bis auf 200 Faden vom Ufer vollkom

men steinfrei ist und dass zwischen Kammhöhe und seewärts 

liegender Basis der Wälle keine eisfreie und steineführende 

Stellen bemerkt wurden. Befand sich daher beispielsweise 

in der letzten und höchsten Eisschiebungslage und nahe dem 

Gipfel des Eiswalles in Profil I, ein Steinblock, so wird der

selbe vielleicht während der Bewegung jener Eislage, noch 

höher herauf als er schon vorher lag und ganz zu Tage ge

fördert worden sein, um sofort weiter geschoben zu werden. 

Bei grösserer Festigkeit des Eises hätte ohne Zweifel 

auch die Bewegung von Sand, Erde, Steinblöcken etc. gross

artigere Dimensionen angenommen und sich durch deutlichere, 

schärfer begrenzte Anordnung und Anhäufung dieser Mate

rialien bemerkbar gemacht. Da aber letztere, mit Ausnahme 

des gegenwärtigen steilen Ostufers des Wörzjärw, nirgends 

in der Umgebung.desselben derartig gerichtet auftreten, dass 
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man sie in Beziehung setzen könnte zu etwaigen altern, 

weiter ausgedehnten Küsten des Sees, so haben wir keinen 

Grund, die Eisschiebungen dieser Gegend während der gan

zen jüngern Quartairzeit in grossem Massstabe auftreten zu 

lassen als jetzt. 

Die Art und Weise der Vertheilung erratischer Blöcke 

im Diluvialmergel, oder auf dem allmälilig mächtiger wer

denden Boden des Diluvialmeeres, spricht, wie S. 4 angedeutet 

w u r d e ,  f ü r  e i n  Z u r ü c k w e i c h e n  d e r  G l e t s c h e r  n a c h  N .  u n d  

eine secundäre Bewegung der Steinblöcke mittelst grosser, 

auf offener See schwimmender Eismassen. Gegenüber der 

Thätigkeit solcher Massen musste diejenige der Eisschiebun

g e n ,  o d e r  e i n e r  C o m b i n a t i o n  v o n  J a h r e s e i s  -  S c h i e b u n g  u n d  

-Flössung sehr in den Hintergrund treten. Bei Bildung un

serer zahlreichen, meist gradlinigen, quartären Sand-, Mergel-, 

Graut- und Geröllhügel oder Hügelzüge könnte indessen dem 

Einfluss der Eisschiebungen dort mehr Mitbetheiligung zuge

schrieben werden, wo diese Züge nachweislich Küstenwälle dar

stellen. In keinem Falle lässt sich aber aus den Eisschiebungen 

am Meere, an Landseen oder Flüssen die allgemein und gleich

artig auftretende Glättung, Schleifung und Schrammung 

unserer festen Gesteine herleiten und namentlich auch des

halb nicht, weil die Schliffe und Schrammen Folge einer ziemlich 

Constanten, d. h. zwischen NO-SW und NW-SO schwan

kenden Bewegungsrichtung sind, nach der wir bei den mit 

Winden und Küstenverläufen wechselnden, sehr verschieden 

gerichteten Eisschiebungen vergebens suchen werden. 
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II. 

Chemische Untersuchung des Brandschiefers 
von Kuckers 

Alexander Schamarin, 
Cand. ehem. 

Ein von Herrn C. Funke in der landwirtschaftlichen 

Zeitung veröffentlichter Aufsatz: „Ueber die Auffindung 

eines Guanolagers auf dem Gute Kuckers')" veranlasste Herrn 

Prof. Dr. C. Schmidt in den verflossenen Sommerferien 

dieses vermeintliche „Guanolager" an Ort und Stelle zu un

tersuchen. Wie schon nach den geologischen Untersuchungen 

von Friedrich Schmidt2) zu erwarten war, ergab sich, 

dass Herr Funke den Brandschiefer mit Guano verwech

selt hatte. Die chemische Analyse liess so geringe Mengen 

Phosphorsäure und Stickstoff erkennen, dass an eine Verwer-

thung des Brandschiefers als Guanosurrogat gar nicht ge

dacht werden kann. Herr Prof. C. Schmidt hat diese Ergeb

nisse in Nummer 34 der „Baltischen Wochenschrift" von 

1869 mitgetheilt. 

Herr Prof. C. Schmidt proponirte mir die ausführliche 

chemische Untersuchung des Brandschiefers zum Gegenstande 

1) 5 Werst WNW vom Flecken Jewe in Estland. 

2) Untersuchungen über die silurische Formation von Estland, Nord-
Livland und Oesel. Dorpat 1857. Separatabdruck aus dem Archiv für die 
Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands. Bd. II. S. 1—248. 

I.  Serie.  3 
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einer Candidatenarbeit zu wählen und überliess mir mit 

grösster Bereitwilligkeit das von ihm eigenhändig gesam

melte Material — sämmtliche Glieder des, bis jetzt durch 

die ausgedehnten Kanalbauten in Kuckers biosgelegten, 15' 

mächtigen Brandschiefer-Silurkalkstein-Profils. Ich ergreife 

diese Gelegenheit, um meinem hochverehrten Lehrer meinen 

aufrichtigsten Dank abzustatten, sowol für die Liberalität, 

mit der er mir das Untersuchungsmaterial zur Verfügung 

stellte, als auch besonders für Leitung und Rathschläge, die 

er mir bei der Ausführung vorliegender Arbeit im reichsten 

Maasse zu Theil werden liess. — 

Auf dem Gute Kuckers bieten die vor 20 Jahren be

gonnenen, gegenwärtig bis zur Gesammtlänge von 4 Kilo

meter fortgeführten Entwässerungs-Canäle von 4—4,5 Meter 

Tiefe und 3 — 5 Meter Breite sehr instruetive Profile und 

es sind einem solchem Durchrisse die folgenden Handstücke 

von Herrn Prof. C. Schmidt entnommen worden. 

Brandschieferprofil des Kuckers'schen Entwässerung-Canals. 

Tiefe 
der einzel
nen Schicht. 

Gesammt-
tiefe. 

M e t e r. 

1,22 
0,60 
0,30 
0,41 
0,20 
0,32 

1,22 
1,82 
2,12 
2,53 
2,73 
3,05 

0,81 
0,26 
0,12 
0,08 
0,10 
0,06 

3,86 
4,12 
4,24 
4,32 
4,42 
4,48 

Ackerkrume und Gerolle 
I. Fliesenkalk A 

II. Brandschiefer Az 

III. Kalkstein B 
IV. Brandschiefer B' 
V. Heller Brandschiefer C 

Via.) Dunkelbrauner Brandschiefer, 
VIb.j kalkreich C' 
VII. Kalkstein D 

VIII. Brand schiefer D' 
IX. Gelbbrauner Brandschiefer E. . 
X. Branner Brandschiefer Ez 

XI. Ockriger Brandschiefer F 
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I. Fester, compacter Fliesenkalk von blau-grauen thon

reichen Partien durchsetzt- enthält Versteinerun

gen. In der Nähe derselben, wo das Wasser leich

teren Durchgang fand, sind braune Flecken sicht

bar, welche von Eisenoxydhydrat herrühren und bei 

der Analyse Spuren von Schwefelsäure erkennen 

lassen. Die Schwefelsäure ist jedenfalls durch 

Oxydation des eingesprengten Schwefelkieses ent

standen. 4' unter der Oberfläche, 24" mächtig. 

II. Oberste Brandschieferschicht, von brauner Farbe; 

brüchig und in horizontaler Richtung ziemlich leicht 

spaltbar. Enthält Versteinerungen. 6' unter der 

Oberfläche und 12" mächtig. 

III. Der Habitus ähnlich dem Stücke 1. 16" mächtig. 

IV. Brauner Brandschiefer, ähnlich dem Stücke III. 16" 

mächtig. 

V. Der Probe IV. ähnlich. 13" mächtig. 

VI a. | Dunkler brauner Brandschiefer, fester und schwerer 

VI b. ) als die Handstücke IL, IV. und V. 32" mächtig. 

Von Hrn. Prof. C. Schmidt als Uebergangsschicht 

des Brandschiefers C zum Fliesenkalk D bezeichnet. 

VII. Kalk. Sehr compact von bläulichem Ansehen. Bil

det Bänke von 10—12" Mächtigkeit. 

VIII. Brandschiefer von brauner Farbe und sehr lockerer, 

beinahe erdiger Consistenz; lässt sich sehr leicht 

spalten; 3—6" mächtig, 10' unter der Oberfläche. 

IX. Gelbbrauner Brandschiefer mit viel Versteinerungen. 

3" mächtig. 

X. Brandschiefer von brauner Farbe, 11' tief unter der 

Oberfläche, 3—4" mächtig. 

XI. Brandschiefer von brauner Farbe, tiefste Schicht, in 
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der gegenwärtig gebrochen wird. Enthält Verstei

nerungen. Das Gestein ist von okergelben bis 

braunen, der Schichtungsfläche parallel laufenden, 

eisenreichen Partien durchsetzt. Die Glänzen die

ser braungelben Schichten sind meist verwaschen, 

stellweise aber scharf markirt, so dass das Gestein 

einen bandjaspisartigen Habitus zeigt. Liegt 14' 

unter der Oberfläche. Dieses Stück ist ganz be

sonders reich an Brauneisen. 

Die mikroscopische Betrachtung der Probestücke lässt 

erkennen: Sand, Granitpartikelchen (?) und Thon. Vegeta

bilische Fragmente, Spiral- und anderweitige Zellen-Reste, 

sind nicht sichtbar. 

Methode der anorganischen Analyse. 

Es wurde der quantitativen Untersuchung die qualitative 

vorausgeschickt, bei welcher letzteren besonders das etwaige 

Vorkommen von Phosphorsäure, Schwefelsäure und Magnesia 

in's Auge gefasst wurde. Die salpetersaure stark eingeengte 

Lösung der gepulverten Proben mit molybdänsaurem Am

moniak erwärmt, zeigte nach 24-stündigem Stehen bei eini

gen Stücken nur gelbe Färbung-, bei anderen aber einen 

kaum bemerkbaren gelben Niederschlag. Mit Chlorbaryum 

gab nur M 1 einen sichtbaren, weissen Niederschlag. Die 

Menge der Magnesia wurde, wo es möglich war, auch quan

titativ bestimmt. 

Die quantitative Untersuchung nahm ich auf folgende 

Weise vor: die gepulverte und bei 120° C. getrocknete Sub

stanz wurde zur Entfernung des kohlensauren Kalks mit 

verdünnter Salzsäure in der Kälte behandelt; der übrig
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bleibende Rückstand derjenigen Probestücke, welche auf der 

Tabelle I nicht mit einem Stern bezeichnet sind, wurde wie

derholt mit concentrirter Schwefelsäure und schliesslich zur 

vollständigen Zerstörung der organischen Substanz mit einem 

Gemisch von concentrirter Schwefel- und Salpetersäure be

handelt. Nachdem die überschüssigen Säuren durch Abrau-

chen entfernt waren, wurde die trockene Masse mit salpeter

säurehaltigem Wasser aufgenommen, nach vorhergegan

gener Filtration Chlorgas in die Lösung eingeleitet, um jede 

Spur organischer Substanzen zu zerstören. Alis dieser so 

erhaltenen schwefelsauren Lösung wurden Thonerde und Ei

senoxyd durch essigsaures Amnion in der Siedhitze gefällt; 

Kalk durch oxalsaures Ammoniak abgeschieden. Die Tren

nung der Magnesia von den Alkalien geschah durch Baryt

wasser. Die Chloralkalien wurden zusammengewogen und 

dann das Chlorkalium durch Platinchlorid gefällt, die abge

schiedene Kieselsäure wurde dem unaufgeschlossenen Rück

stände durch Kochen mit verdünnter Natronlauge entzogen; 

der durch Schwefelsäure unzerlegte Rückstand mit Fluor

wasserstoffsäure aufgeschlossen und nach der eben angege

benen Methode analysirt. Mangan und Titansäure konnten 

fast in allen Proben nachgewiesen werden, doch war ihre 

Menge äusserst gering. Eisenoxyd wurde durch Chamaeleon 

in dem wieder aufgelösten Ammoniak-Niederschlage bestimmt. 

Die Ermittelung des präformirten Eisenoxydul musste unter

bleiben, weil die organische Substanz sowohl das Eisenoxyd, 

als auch die Uebermangansäure reducirt. Kohlensäure, ba

sisches Wasser und Bitumen wurden durch Glühen ausge

trieben, und es sind unter dem in der Tabelle I angeführten 

Glühverlust diese Stoffe zu verstehen. Die in der Tabelle 

I mit einem Stern versehenen Probestücke wurden , nach 
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Entziehung des kohlensauren Kalkes durch verdünnte Salz
säure , geglüht und mit Fluorwasserstoffsäure aufgeschlossen. 
Die Bestimmung der Kieselsäure und des Quarzes geschah aus 
der Differenz. — POö wurde bestimmt aus salpetersaurer 
Lösung vermittelst molybdänsauren Ammoniaks, und als 
pyrophosphorsaure Magnesia gewogen. 

Analytische Data. 
I .  F l i e s e  1 1  k a l k .  

Behandelt mit verdünnter HCl 1,893 Grmm. Substanz. 
Gelöst, und als CO2 entwichen .... 1,616 „ 
(«) Im Rückstände geblieben 0,277 „ 

In der Lösung gefunden: 
CaO 0,885 
Fe203 0,010. 

Zur Bestimmung der PO5 genommen : 21,632 Grmm. Substanz. 
erhalten : 0,0281 2 MgO PO5 ') 

= 0,01795 POs 

0,0825 X POa 
Zur Bestimmung des hygrosc. aq. genommen 0,536 Grmm. Subst. 

Bei 100° C. getrocknete Substanz wog. . 0,5294 
Hiernach hygroscopisches Wasser 0,0066 

Zur Bestimmung des Glühverlustes genommen 1,803 
Glühverlust 0,705 
Feuerfeste Bestandteile 1,098 

Zur Bestimmung der CO2 genommen 1,478 
Gefunden CO2 0,5345 

In 100 Theile7i Substanz. 

Feuerfest u. in verdünnter HCl unlöslich 13,61 o/0 

Org. Subst. u. d. bei 100° C. gebliebene HO 1,03 % 
Hygroscopisches Wasser 1,24 % 

C a O . . . ,  4 6 , 7 5  F e 2 0 3  P O s  
Feo.Os + PO5 = 0,53=0,45+0,0825 
CO2 36,83 
MgO \ Q 

SO, SPure^ 
99,99. 

1 )  B e r z e l i u s ' s  F o r m u l i r u n g ,  b e l i u f s  b e q u e m e r n  V e r g l e i c h e s  m i t  f r i i .  
hern Arbeiten auf diesem Gebiete. 
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Von («) genommen 2,6030 Grmm. = 2,461 feuerfest. 
Der Rest n. d. Behandl. m. SOs 1,9102 „ 
( ß )  D. Rest n. d. Behandl. m. KO 1,3040 „ 

0) SiOn 0,6062 „ 

In schwefelsaurer Lösimg gefunden : 

I n  1 0 0  T h  e i l e n .  
AI2O3 0,2954 25,20 % 
FesOs 0,1607 13,49 
CaO 0,0080 0,77 
2 MgO POs 0,1100 = Mg 3,36 
NaCl + KCl 0,1095 -= NaO . .. 0,17 
KCl PtCla 0,3460 = KO . . . . 5,66 
(y) Si02 0,6062 51,43 

100,08. 

Im mit HF behandelten Rückstände (ß) gefunden 

I n  1 0 0  T h e i l e n  :  

AlaOa 0,1114 8,55 % 
FeaOa..' 0,0116 0,88 
(NaCl + KCl) ... 0,1290 = NaO. 0,19 
KClPtClö 0,5410 = KO.. 6,14 
Quarz + Si02 .... 1,0984 84,23 

99,99. 

II. Braiidschiefer. 

Behandelt mit verdünnter HCl 1,567 Grmm. Substanz. 
Gelöst und als CO2 entwichen 0,595 „ 
(«) Im Rückstände geblieben 0,975 „ 

In der Lösung gefunden: 

CaO 0,302 Grmm. 
FeaOs 0,008 „ 

Zur Bestimmung des hygroscop. aq. ... 1,121 Grmm. Substanz. 
Substanz bei 100° getrocknet 1,1032 „ 
Hygroscop. aq 0,0178 „ 

Zur Bestimmung des Glühverlustes .... 1,231 „ „ 
Glühverlust 0,768 „ 
Feuerfest 0,463 „ 

Zur Bestimmung der CO2 1,0565 „ „ 
CO2 0,1565 „ 
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FetOa POa 

0,45. 0,065. 

In 100 Theilen Substajiz: 

Feuerfest und in verdünnter HCl unlöslich 17,34 % 
Org. Subst. u. d. bei 100° geblieb. HO... 44,96 
Hygroscop. aq 1,59 

CaO 19,76 
POs + FeaOa 0,51 = 
CO2 15,84 
MgO Spur. 

100,00. 

Zur Bestimmung der PO5 genommen : 18,545 Grmm. Substanz. 
erhalten : 0,0191 2 MgO POs 

= 0,0122 POs 
----- 0,0657% POs 

Von d. Rückst. («) genommen 5,8655 Grmm., worin 2,0168 feuerf. 
Der Rest 11. d. Behandl. m. SO3 1,4330 „ 
(ß) D.Restn.d. Behandl. m. KO 0,9140 „ 

00 Si02 0,5190 „ 

In schwefelsaurer Lösung gefunden: 

I n  1 0 0  T h e i l e n .  

AI2O3 0,2752 24,97 % 
Fe203 0,1838 16,68 
CaO 0,0250 2,26 
2 MgO POs 0,1120 = MgO . . 3,65 
NaCl + KCl... . 0,0930 =-• NaO . . 0,29 
KCl Pt CI2 0,2880 = KO ... 5,03 
00 Si02 0,5190 . 47,10 

99,98. 

Im mit HF behandelten Rückstände (ß) gefunden: 

I n  1 0 0  T h e i l e n .  

AI2O3 0,0260 2,85 % 

Fe203 0,0270 2,95 
N a  C 1  +  K C l  . . .  0 , 0 6 3 0  =  N a O  .  .  0 , 1 6  
KCl PtCk 0,1981 = KO ... 4,18 
Quarz + Si02 . . 0.8213 89,85 

99,99 
CaO \ 
Mgo i srjur-
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III. Fliesenkalk. 

Behandelt mit verdünnter HCl 1,1400 Grmm. Substanz. 
Gelöst und als COa entwichen 0,9850 „ 
(a) Im Rückstände geblieben 0,1550 „ 

In der Lösung gefunden : 

CaO 0,533 Grmm. 
FesOs .... 0,004 „ 
2 MgO POs 0,0145 „ 

Zur Bestimmung des hygroscop. aq. . > . . 1,231 Grmm. Substanz 
Bei 100° getrocknete Substanz. . . . . . 1,208 „ 

Hygroscop. aq .. 0,023 „ 

Zur Bestimmung des Glühverlustes . . . . • 2,070 „ 
Glühverlust . . 0,883 „ 
Feuerfest • - 1,187 „ 

Zur Bestimmung der CO2 .. 1,5000 „ „ 
CO* . . 0,5584 „ 

In 100 Theilen Substanz : 

Feuerfest und in verd. HCl unlöslich 9,17 % 
Org. Subst. + bei 100° gebliebenem HO.. 3,55 

Hygroscop. aq 1,87 
CaO 46,75 

+ Fe=0, 0,35 -- F
0^* ^ 

MgO 0,45 
C02 37,23 

99,37. 

Zur Bestimmung der POs genommen: 17,546 Grmm. Substanz. 
erhalten : 0,0221 2 MgO POs 

---- 0,01412 POs 
= 0,0304 % POs 

Von dem Rückstände («) 1,655 Grmm. — 1,202 Grmm. feuerfest. 
Der Rest nach der Behandlung mit SO». .. 0,905 „ 
(ß)  Der Rest n. d. Behandlung mit KO . 0,585 „ 

(y) SiOi 0,320 „ 



34 

In schwefelsaurer Lösung gefunden : 

In 100 Theilen : 

AlaOa 0,1568 Grmm. . . 25,31 % 
FeaOa 0,0792 „ .. 13,05 
CaO 0,006 „ .. 0,98 
2 MgO PO s 0,035 = MgO .. 2,07 
NaCl + KCl ... 0,052 --- NaO . . . 0,39 
KCl PtCls 0,155 = KO ... 4,94 
0) SiOs 0,320 • 52,73 

99,44. 

hi dem mit HF behandelten Rückstände (ß) gefunden : 

In 100 Theilen: 

AI2O3 0,0322 Grmm. .. 5,50 % 
FesOs 0,0118 „ .. 2,00 
2 MgO POs 0,0030 = MgO.. 0,16 
NaCl + KCl.... 0,0630 = NaO .. 0,63 
KClPtCls 0,1840 = KO... 6,05 
Quarz -f- SiOs. .. 0,5009 85,62 

99,96. 

IV. Brandschiefer. 

Behandelt mit verdünnter HCl 1,290 Grmm. Subst. 
Gelöst und als CO2 entwichen 0,5950 „ 
(«) Im Rückstände geblieben 0,6950 „ 

In der Lösung gefunden: 

CaO 0,3148 
Fe2 Oa 0,0010 
2 MgO POs. .. . 0,0190 

Zur Bestimmung des hygrosc. aq 1,121 Grmm. Substanz. 
Bei 100° getrocknete Substanz.... 1,1027 „ 

Hygroscopisches aq 0,0183 „ 

Zur Bestimmung des Glühverlustes ... 1,010 „ „ 
Glühverlust 0,550 „ 
Feuerfest 0,460 „ 

Zur Bestimmung der CO2 1,6100 ,, „ 
COa 0,3135 „ 
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In 100 Theilen Substanz: 

Feuerfest und in verd. HCl unlöslich 20,43 % 
Organ. Subst. + bei 100° gebliebenem HO . 33,35 

Hygroscopisches aq 1,63 
CaO 24,40 
MgO 0,52 

POs + Fe^Os 0,16 =' 

CO2 19,47 

99,96 

Zur Bestimmung der POs genommen: 18,324 Grmm. Subst. 
erhalten : 0,0194 2 MgO POs 

= 0,0123 POs 
= 0,0673 % POs. 

B a u s c h a n a l y s e .  

Von dem Rückstände («) 2,3986 Grmm. (0,899 Grmm. feuerfest) 
geglüht und mit HF aufgeschlossen. 

Gefunden : 
I n  1  0 0  T h e i l e n  :  

Ak03 . 0,1403 Grmm, . . 15,60°/-

FeüOz 0,0727 . 8,08 
CaO 0.0080 . 0,89 
2 MgO POs... . 0,0440 = - MgO . . 1,53 
NaCl + KCl . . 0,0830 = - NaO . . 0,23 
KCl PtCl2 0,2590 = =  K O  . .  . 5,55 
Quarz + Si02. 0,6122 . 68,09 

99,98. 

V. Brandsclilefer. 

Behandelt mit verdünnter HCl 1,060 Grmm. Substanz. 

Gelöst und als CO2 entwichen 0,2955 „ 
(«) Im Rückstände geblieben 0,7645 „ 

In der Lösung gefunden : 

CaO 0,140 Grmm. 
Fe203 0,0095 „ 
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1,2410 Grmm. Substanz. 
1,2182 
0,0228 
0,6330 
0,3790 
0,2540 

1,510 
0,172 

Z u r  B e s t i m m u n g  d e s  h y g r o s c o p .  a q  
Bei 100° getrocknete Substanz 

Hygroscopisches aq 

Zur Bestimmung des Glühverlustes 
Glühverlust . . 
Feuerfest 

Zur Bestimmung der CO2 
CO2 

In 100 Theilen Substanz : 

Feuerfest und in verdünnter HCl unlöslich .. 25,61 % 
Org. Subst. + bei 100° gebliebenem HO... 46,65 

Hygroscopisches aq 1,83 
CaO 13,20 

POs -f- FeaOa 0,89 

CO2 11,39 
MgO Spur 

99,57. 

Zur Bestimmung der POs genommen : 27,824 Grmm. Subst. 
erhalten : 0,0391 2 MgO POs 

= 0,02498 POs 
= 0,0897 °/0 POs 

B a u s c h a n a l y s e .  

Vom Rückstände («) sind 0,898 Grmm. feuerfester Substanz mit 
HF aufgeschlossen. 

Gefunden: 

FeiOa POs 
0,81 0,089 

AI2O3 0,1295 Grmm. 
FesOa 0,0445 „ 
CaO 0,0170 „ 
2 MgO POs 0,0210 ----- MgO 
NaCl + KCl.... 0,0910 = NaO 
KCl PtCla 0,2890 ----- KO . 
Quarz + SiOs . . 0,6391 

In 100 Theilen: 

14,42 % 
4,98 
1,89 
1,20 
0,16 
6,18 

71,16 

99,96. 

VI a. Uebergangsschlcht des Brandscliiefers. 

Behandelt mit verdünnter HCl 1,3405 Grmm. Substanz. 

Gelöst und als CO2 entwichen . .. 0,6035 „ 
(«) Im Rückstände geblieben 0,737 „ 
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In der Lösung gefunden: 

CaO 0,3068 Grmm. 
Fe<z03 0,0045 „ 
2 MgO POs 0,0138 „ 

Z u r  B e s t i m m u n g  d e s  h y g r o s c o p .  a q . .  .  .  1 , 2 3 5  G r m m .  S u b s t a n z .  
Bei 100° getrocknete Substanz . .. 1,2088 „ 

Hygroscopisches aq 0,0262 „ 

Zur Bestimmung des Glühverlustes. ... 1,1040 „ „ 
Glühverlust 0,6040 „ 
Feuerfest 0,490 „ 

Zur Bestimmung des CO2 1,2100 „ „ 
CO* 0,2226 „ 

In 100 Theilen: 

Feuerfest u. in verdünnt. HCl unlöslich .. 20,70 % 
Org. Subst. + bei 100° gebliebenem HO. 34,28 

Hygroscopisches aq 2,12 
CaO 22,89 
MgO 0,38 

PO, + Fe1Os.. 0,33 — otw.1 0,083. 

CO2 . 18,39 

99,09. 

Z u r  B e s t i m m u n g  d e r  P O s  g e n o m m e n :  2 0 , 3 2 1  G r m m .  S u b s t a n z .  
erhalten : 0,0264 2 MgO POs. 

= 0,01686 POs. 
= 0,0835 % POs. 

Von dem Rückstände («) 4,8665 Grm. = 1,7928 feuerfest. 
D. Rest n. d. Behandl. mit SOs . . 1,3950 „ 
(ß)  D. Rest n. d. Behandl. mit KO . 0,9430 „ 

(y) SiO2 . .. 0,4520 „ 

Jn der schwefelsauren Lösung gefunden: 
I n  1 0 0  T h e i l e n :  

AI2O3 0,2223 25,61 % 
Fe2 03 :. .. 0,0857 9,87 
CaO 0,0260 2,99 
2 MgO POs 0,0850 = MgO . . 3,52 
NaCl + KCl.... 0,0820 = NaO .. 0,17 
KCl PtCIa 0,2590 = KO .. . 5,73 
(z) SiÜ2 0,4520 . 52,07 

99,96. 
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In dem mit HF behandelten Rückstände (ß) gefunden: 

I n  1 0 0  T h e i l e n :  
AI2O3 0,0575 6,09 °/o 
FeaOa 0,0035 0,38 
CaO Spur — 
NaCl + KCl. . . . 0,1010 = NaO . . 0,58 
KCl PtCls 0,2940 = KO . . . 6,00 
Quarz -s- SiOa . . 0,8199 86,83 

99,88. 

VIb. Brandschiefer. 

Behandelt mit verdünnter HCl 1,9206 Grmm. Substanz. 
Gelöst und als CO2 entwichen . .. 0,9046 „ 
(«) Im Rückstände geblieben .... 1,0150 „ 

In der Lösung gefunden: 

CaO 0,462 Grmm. 
FesOs 0,010 „ 
2 MgO PO5 0,0215 . „ 

Zur Bestimmung des hygroscop. aq. 
Bei 100° getrocknete Substanz . 

Hygroscopisches aq 

Z u r  B e s t i m m u n g  d e s  G l ü h v e r l u s t e s  .  
Glühverlust. . . . 
Feuerfest 

Zur Bestimmung der CO2 
CO2 

In 100 Theilen Substanz: 

Feuerfest u. in verdünnter HCl unlöslich . 19,37 % 
Org. Subst. -f" bei 100° gebliebenem HO. . 33,95 

Hygroscopisches aq 2,81 
CaO 23,71 
MgO 0,31 
POs 4- FpoOi 0 54 = Fe203 POs fJje.Us.. U.Ö4 0,075. 

CO2 18,94 

99,63. 

. . 1,123 Grmm. Substanz. 

.. 1,0914 „ 

.. 0,0316 „ 

1 4120 

.. 0,7725 „ 

. . 0,6395 „ 

-- 1,5200 „ 
.. 0,2879 ,, 
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Z u r  B e s t i m m u n g  d e r  P O s  g e n o m m e n .  .  1 9 , 7 7 3  G r m m .  S u b s t a n z .  
erhalten: 0,0234 2MgO POs. 

= 0,01495 POs. 
= 0,0756 % POs. 

B a u s c h a n l y s e .  

Vom Rückstände («) 0,737 Grmm. feuerfester Substanz mit HF 
aufgeschlossen. 

Gefunden : 
I n  1 0 0  T h e i l e n :  

AI2O3 0,1105 Grmm. .. 14,99% 
FesOs 0,0385 „ . . 5,22 
CaO 0,0070 „ .. 0,90 
2 MgO POs 0,0260 = MgO . . 1,22 
NaCl + KCl ... 0,1090 = NaO .. 2,23 
KCl PtCk 0,2550 = KO ... 6,66 
Quarz + SiOa . . 0,5064 . 68,71 

99,93. 

TU. Fllescnkalk. 

Behandelt mit HCl (verdünnt) ... 1,6245 Grmm. Subst. 
Gelöst und als CO2 entwichen. 1,1475 „ 
(«) Im Rückstände geblieben. . 0,4770 „ 

In der Lösung gefunden : 

CaO 0,6222 Grmm. 
FenOs 0,0100 „ 
2 MgO POs 0,0355 „ 

Zur Bestimmung des hygroscop. aq 
Bei 100° getrocknete Substanz 

Hygroscopisches aq 

Z u r  B e s t i m m u n g  d e s  G l ü h v e r l u s t e s  
G l ü h v e r l u s t .  .  .  
Feuerfest 

Z u r  B e s t i m m u n g  d e r  C O 2  
CO2 

. . , 1,241 Grmm. Substanz. 
. . .  1 , 2 3 0 4  „  
. . .  0 , 0 1 0 6  „  
. . . 0,880 „ „ 
. . . 0,345 „ 
. . .  0 , 4 3 5  

• • - 1,5120 „ „ 
. . .  0 , 4 5 4 2  , .  
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In 100 Theilen Substanz. 

Feuerfest und in verdünnter HCl unlösl. . . . 20,98 %> 
Org. Subst. + bei 100° gebliebenem HO .... 8,39 

Hygroscopisches aq 0,85 
CaO 38,31 
MgO 0,80 

P05 + Fe,0, 0,61 -f
0^°3' ^ 

CO2 30,04 

99,98. 

Zur Bestimmung der POs genommen .... 20,818 Grmm. Subst. 
erhalten : 0,0264 2 MgO POs 

----- 0,01686 POs 
= 0,0810 % POs 

Von dem Rückstände («) 1,273 Grmm. — 1,058 feuerfest. 
Der Rest nach der Behandlung mit SOs 0,804 Grmm. 
{ß)  Der Rest nach der Behandlung mit KO .... 0,525 „ 

0) S1O2 .. 0.279 „ 

In schwefelsaurer Lösung gefunden : 

In. 100 Theilen: 

AkOa 0,1330 Grmm. . . 25,34 % 
FesOa 0,0590 „ .. 11,06 
CaO Spur — 
2 MgO POs 0,060 = MgO .. 4,11 
NaCl + KCl . .. 0,051 = NaO .. . 0,34 
KCl PtCl-z 0,156 = KO .... 5,72 
0) Si02 0,2790 53,20 

99,77. 

In dem mit HF behandelten Rückstände (/?) gefunden : 

In 100 Theilen : 
AI2O3 0,0179 3,40 % 
FesOs 0,0051 0,97 
NaCl -f KCl... . 0,0530 = NaO . . 1,00 
KCl PtCls 0,1440 = KO .. . 5,27 
CaO \ 
M g O ?  S p u r  -

Quarz + Si02 .. 0,4690 89,33 

99,97. 
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Till. Urämischiefcr. 

Behandelt mit verdünnter HCl 1,553 Grmm. Subst. 
Gelöst und als CO2 entwichen 0,480 „ 
(«) Im Rückstände geblieben 1,070 „ 

In der Lösung gefunden : 

CaO 0,2535 
Fe2 Os 0,0035 

Z u r  B e s t i m m u n g  d e s  h y g r o s c .  a q  1 , 2 3 4  G r m m .  S u b s t a n z .  
Bei 100° getrocknete Substanz.... 1,2215 „ 

Hygroscopisches aq 0,0125 „ 

Zur Bestimmung des Glühverlustes ... 1,5270 „ „ 
Glühverlust 0,3120 „ 
Feuerfest 0,2150 „ 

Zur Bestimmung der CO2 1,123 „ „ 
CO2 0,152 „ 

In 100 Theilen Substa?iz: 

Feuerfest u. in verdünnter HCl unlöslich . 24,21 % 
Org. Subst. + bei 100° gebliebenem HO.. 44,65 

Hygroscopisches aq 1,02 
CaO 16,23 

P O a + F e s O a . .  0 , 2 2  -  ̂  

MgO Spur 
CO2 13,53 

99,95. 

Zur Bestimmung der PO5 genommen: 20,461 Grmm. Subst. 
erhalten : 0,0245 2 MgO POs 

= 0,01565 POs 
= 0,0764 % POs. 

B a u s c h a n a l y s e .  

Von dem Rückstände («) 0,4695 Grmm. feuerfester Substanz mit 

HF aufgeschlossen. 

I. Serie. 4 
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Gefunden : 

AI2O3 0,0725 Grmm. 
FesOa 0,0325 „ 
CaO 0,0050 „ 
2 MgO POs 0,0230 = MgO 
NaCl + KCl . . . 0,058 --- NaO 
KCl PtCla 0,165 ==» KO 
Quarz + SiOa.. 0,3094 

In 1 0 0  T h e i l e n  :  

15,44 % 
8,20 
1,06 
1.74 
0,89 
6.75 

65,89 

99,97. 

IX. Brandscliiefer. 

Behandelt mit verdünnter HCl 1,346 Grmm. Substanz. 

Gelöst und als CO2 entwichen 0,886 „ 
(«) Im Rückstände geblieben 0,480 „ 

In der Lösung gefunden : 

CaO 0,460 Grmm. 
FeaOs 0,0150 5, 
2 MgO POs 0,0265 „ 

Zur Bestimmung des hygroscop. aq. .. 1,212 Grmm. Substanz. 
Bei 100° getrocknete Substanz ... 1,1895 „ 

Hygroscopisches aq 0,0225 „ 

Zur Bestimmung des Glüh Verlustes ... 0,7190 „ „ 
Glühverlust 0,3380 „ 
Feuerfest 0,3810 „ 

Zur Bestimmung der CO2 1,3210 „ „ 
CO2 0,3648 „ 

In 100 Theilen Substanz : 

Feuerfest und in verd. HCl unlöslich 16,55 % 
Organ. Subst. + bei 100° gebliebenem HO. 17,55 

Hygroscopisches aq 1,85 
CaO 34,17 
MgO 0,70 
Pf), 4, FpoOi 1 11 _JFe203 POs Us + ^e2U3 1,11 - 1 04 0075 

CO2 27,61 

99,64. 
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Z u r  B e s t i m m u n g  d e r  POs genommen. . 23,702 G r m m .  S u b s t a n z .  
erhalten: 0,0280 2MgO POs. 

= 0,01789 POä. 
= 0,0754 % PO5. 

B a u s c h a n l y s e .  

V o m  R ü c k s t ä n d e  ( « )  0 , 7 3 7  G r m m . -  f e u e r f e s t e r  S u b s t a n z  m i t  H F  
aufgeschlossen. 

Gefunden : 
I n  1 0 0  T h e i l e n :  

AlaOs 0,1696 Grmm. .. 17,87% 
FeaOs 0,1354 „ . . 14,26 
CaO 0,0060 „ . . 0,63 
2 MgO POs 0,0520 = MgO . . 1,97 
NaCl + KCl . . . 0,0940 -= NaO .. 0,39 
KCl PtCla 0,2860 = KO ... 5,80 
Quarz + SiOs . 0,5605 59,06 

99,98. 

X. Braiid^chiefcr. 

Behandelt mit HCl (verdünnt) ... 1,030 Grmm. Subst. 
Gelöst und als CO2 entwichen. 0,272 „ 
(«) Im Rückstände geblieben.. 0,758 „ 

In der Losung gefunden : 

CaO 0,1355 Grmm. 
FeaOs 0,0090 „ 
2 MgO POs 0,0098 „ 

Zur Bestimmung des hygroscop. aq. .. 1,212 Grmm. Substanz. 
Bei 100° getrocknete Substanz . . . 1,1916 „ 

Hygroscopisches aq 0,0204 „ 

Z u r  B e s t i m m u n g  d e s  G l ü h v e r l u s t e s  .  .  .  0 , 8 8 3  „  „  
Glühverlust 0,496 „ 
Feuerfest 0,387 „ 

Zur Bestimmung der COs 1,252 „ „ 
CO- 0,1294 „ 

4* 



44 

In 100 Theilen Substanz. 

Feuerfest und in verdünnter HCl unlösl: .. . 29,41 °/o 
Org. Subst. -f- bei 100° gebliebenem HO .... 44,19 

Hygroscopisches aq 1,65 
CaO 13,15 
MgO 0,35 

POs + Fe<z03 0,90 =F0 833 o,075 

CO2 10,33 

99,98. 

Zur Bestimmung der POs genommen .... 20,481 Grmm. Subst. 
erhalten : 0,0256 2 MgO POs 

0,0163 POs 
---- 0,0749 °/o POs 

B a u s c h a n a l y s e .  

Vom Rückstände («) sind 0,510 Grmm. feuerfester Substanz mit 
HF aufgeschlossen. 

Gefunden: 

AI2O3 0,0563 Grmm. 
Fe203 0,0547 „ 
CaO 0,0097 „ 
2 MgO POs 0,0210 ---- MgO 
NaCl -f KCl 0,0610 = NaO 
KCl PtCla 0,171 = KO . 
Quarz + SiO- .. 0,3432 

In 100 Theilen: 

11,09 % 
10,76 
1,90 
1,54 
0,92 
6,45 

67.29 

99,85. 

XI. Brandschiefer. 

Behandelt mit verdünnter HCl 0,800 Grmm. Substanz. 
Gelöst und als CO2 entwichen 0,117 „ 
(«) Im Rückstände geblieben 0,683 „ 

In der Lösung gefunden: 

CaO 0,0525 Grmm. 
Fe203 0,0050 „ 
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Zur Bestimmung des hygroscop. aq. ... 1,211 Grmm. Substanz. 
Substanz bei 100° getrocknet 1,1898 „ 
Hygroscop. aq 0,0212 „ 

Z u r  B e s t i m m u n g  d e s  G l ü h v e r l u s t e s  . . . .  0 , 6 5 0  „  
Glühverlust 0,502 „ 
Feuerfest 0,148 „ 

Zur Bestimmung der CO2 1,2450 „ „ 
CO2 0,0642 „ 

In 100 Theilen Substanz: 

Feuerfest und in verdünnter HCl unlöslich 29,53 % 
Org. Subst. u. d. bei 100° geblieb. HO... 55,85 
Hygroscop. aq 1,75 

CaO 6,56 
PO5 + FesO» 0,63 -
CO2 5,15 

99,47. 

Zur Bestimmung der POs genommen: 15,1815 Grmm. Substanz. 
erhalten: 0,0179 2MgO POs 

---- 0,01143 POs 
= 0,0753% POs 

Von d. Rückst, (a) genommen 4,620 Grmm., worin 0,9366 feuerf. 
Der Rest n. d. Behandl. m. SOa 0,585 „ 
(/?) D.Restn. d. Behandl. m. KO 0,399 „ 

00 S1O2 0,186 „ 

In schwefelsaurer Lösung gefunden: 

In 100 Theilen. 

AI2O3 0,0986 ...! 19,22 % 
Fe203 0,1714 33,43 
CaO 0,0100 1,94 
2 MgO POs 0,0530 = MgO .. 3,70 
NaCl + KCl.... 0,044 = NaO .. 0,19 
KCl Pt CI2 0,139 = KO ... 5,20 
00 Si02 0,186 36,27 

99,95. 
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Im mit HF behandelten Rüchstande (ß) gefunden: 
I n  1 0 0  T h e i l e n .  

AlaOa 0,0278 6,96 °/o 
FesOa 0,0022 0,55 
N a  C 1  +  K C l  .  . .  0 , 0 6 0 0  =  N a O  . .  1 , 5 7  
KCl PtCla 0,1605 ----- KO . . . 7,74 
Quarz -j- SiOa . . 0,3318 83,15 

99,97 

Bestimmung der organischen Bestandteile: Kohlenstoff, 
Wasserstoff, Stichstoff und Sauerstoff. 

Um die ganze Reihe der Bestimmungen von Kohlenstoff 

und Wasserstoff, welche ich auszuführen hatte, in möglichst 

kurzer Zeit zu machen, habe ich die Verbrennung der schon 

mit verdünnter Salzsäure behandelten Brandschiefer in durch 

concentrirte Schwefelsäure getrocknetem Sauerstoffgase vor

genommen. Die bei 140° getrocknete Substanz wurde in 

einem kleinen Platinschiffchen, welches in eine verschlossene 

Probirröhre eingeschoben war, gewogen. Die Verbrennung 

selbst geschah in einem an beiden Enden offenen, mit 

Kupferoxyd angefüllten Verbrennungsrohr, dessen Mundstück 

mit Kupferdrehspähnen angefüllt war, um etwaiges Stick

oxyd zu zerstören. Die sich bei der Verbrennung ent

wickelnde Kohlensäure wurde durch Kalilauge vom speeifi-

schen Gewicht 1,33 absorbirt-, das Wasser im Chlorcalcium-

rohr aufgefangen. Zur Controlle dieser Analyse nahm ich 

noch die Operation der Verbrennung nach dem Vorschlag 

des Herrn Prof. Dr. 0. Schmidt auf folgende Weise vor: 

nachdem die abgewogene und bei 140° getrocknete Substanz 

(nach Entziehung des kohlensauren Kalks mit verdünnter 

HCl) mit warmgehaltenem grobkörnigem Kupferoxyd zusam-
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mengemischt und im gewöhnlichen Verbrennungsrohr hei 

Rothglühhitze verbrannt war, leitete ich noch zur vollstän

digen Verbrennung einen trocknen Sauerstoffstrom durch. 

Dieses Experimentum crucis gab dieselben Resultate. Der 

in der Tabelle HI angeführte Procentgehalt des Brandschie

fers an Kohlenstoff und Wasserstoff ist das Mittel aus beiden 

Analysen. 

Die Bestimmung des Stickstoffs geschah durch Glühen 

des Brandschiefers mit Natronkalk im gewöhnlichen Ver

brennungsrohr. Das dabei gebildete Ammoniak wurde durch 

Salzsäure im Varrentrapp-Will'schen Kugelapparat auf

gefangen und als Platinsalmiak gewogen. 

Der Sauerstoff wurde aus der Differenz berechnet. 

Analytische Data. 

IL a) 1,283 Grm. des mit verdünnter HCl ausgezo

genen Brandschiefers, bei 140° getrocknet und im 0-ström 

verbrannt, gaben: 

C 0 < 2  . . . .  2 , 1 9 7 5  G r m .  
H O  . . . .  0 , 5 5 6 0  „  
A s c h e . . .  0 , 4 4 1 0  „  

b) 0,9227 Grm. von derselben Portion mit CuO und 0 

verbrannt gaben: 

C O < z  . . . .  1 , 5 6 8 9  G r m .  
H O  . . . .  0 , 4 0 0 5  „  
A s c h e . . .  0 , 3 1 4 8  „  

c) 5,287 Grm. des nicht mit verdünnter HCl behan

delten Brandschiefers mit Natronkalk geglüht gaben 0,0509 Pt. 
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D a s  M i t t e l  a u s  b e i d e n  A n a l y s e n .  

In 100 Thailen Brandschiefer. In 100 Theilen Organ. Substanz. 

C 32,18 C 71,58 
H 3,32 H 7,40 
N 0,13 (0,136) N 0,30 (0,303) 

0 9M 0 20,72 

Mineralbestndth.*) 55,04 100,00. 

100,00. 

IV. 1,536 Grmm. des mit verd. HCl ausgezogenen 

Brandschiefers, bei 1400 getrocknet und in O-strom ver

brannt, gaben: 
C O *  . . . .  2 , 3 2 7  G r m .  
H O  . . . .  0 , 6 2 8  „  
A s c h e . . .  0 , 5 3 7 7  „  

3,7425 Grmm. rohen Brandschiefers mit Natronkalk 

geglüht gaben: 0,024 Pt. 

In 100 Theilen Brandschiefer. In 100 Theilen Organ. Substanz. 

c 23,36 c. . .  .. 70,06 
H 2,53 H . . . .. 7,57 
N 0,09 (0,090) N . . . . . 0,27 (0,270) 
0 7,37 0 . .  . .. 22,10 

Mineralbestandthl, > 66,65 100,00. 
100,00. 

V. 1,464 Grm. des mit verdünnter HCl ausgezoge

nen Brandschiefers, bei 140° getrocknet und im O-strom 

verbrannt, gaben: 
C O 2  . . . .  2 , 2 9 0 5  G r m .  
HaO 0,5580 „ 
A s c h e . . .  0 , 5 1 9 7  „  

2,127 Grm. roher Brandschiefer mit Natronkalk ge
glüht, gaben 0,0248 Grm. Pt. 

1) unter den Mineralbestandtheilen sind COz, Asche und hygroscopi-
sches Wasser zu verstehen. 
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In 100 Theilen Brandschiefer. In 100 Theilen Org. Substanz. 

c 32,63 c. . . . 69,95 
H 3,24 H . . . . . 6,95 
N 0,16 (0,164) N . . . . . 0,35 
o 10,62 0 . .  . . . 22,75 

Mineralbestandthl, > 50,35 100,00. 
100,00. 

VI, a. 1,564 Grm. des mit verdünnter HCl ausgezo

genen Brandschiefers, bei 140° getrocknet und im O-strom 

verbrannt, gaben: 
C 0 2  . . . .  2 , 4 0 6 8  G r m .  
H O  . . . .  0 , 5 8 6 8  „  
A s c h e . . .  0 , 5 7 6 2  „  

2,4195 Grm. rohen Brandschiefers, mit Natronkalk ge

glüht, gaben: 0,0181 Pt. 

In 100 Theilen Brandschiefer. In 100 Theilen Org. Substanz. 

c 24,19 C  . . .  .. 70,59 
H 2,41 H. . . . . 7,04 
N 0,10 (0,105) N  . . .  . . 0,30 (0,308) 
0 7,58 0 . . .  .. 22,07 

Mineralbestandthl. 65,72 100. 
100,00. 

VI, b. 0,640 Grm. des mit verdünnter HCl ausgezo

genen Brandschiefers, bei 140° getrocknet und im O-strom 

verbrannt, gaben: 
C02 0,947 Grm. 
HO 0,207 „ 
A s c h e . . . .  0 , 2 4 8  „  

0,845 Grm. von derselben Portion mit CuO und 0 

verbrannt gaben: 
C O *  . . . .  1 , 2 8 2 6  G r m .  
H O  . . . .  0 , 3 1 7 0  „  
A s c h e . . .  0 , 3 1 8 6  „  

3,221 Grm. rohen Brandschiefers, mit Natronkalk ge

glüht, gaben : 0,0238 Grm. Pt. 
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In 100 Theilen Brandschiefer. In 100 Theilen Org. Substanz. 

C 23,90 C 70,41 
H 2,26 H 6,68 
N 0,10 (0,104) N 0,30 (0,300) 
0 7,69 O 22,61 

Mineralbestandthl. 66,05 100,00. 

100. 

VIII. 1,316 Grm. des mit verdünnter HCl ausgezo

genen Brandschiefers, bei 140° getrocknet und im O-strom 

verbrannt, gaben : 
CO2 2,116 Grm. 
HO 0,557 „ 
A s c h e . . . .  0 , 4 3 2  „  

2,350 Grm. rohen Brandschiefers, mit Natronkalk ge

glüht, gaben : 0,0176 Grm. Pt. 

In 100 Theilen Brandschiefer. In 100 Theilen Organ. Substanz. 

C 31,56 C 70,70 
H 3,28 H 7,35 
N 0,10 (0,107) N 0,24 (0,240) 
0 9,71 0 21,71 

Mineralbestandthl. 55,35 100,00. 

100,00. 

X. 1,501 Grm. des mit verdünnter HCl ausgezogenen 

Brandschiefers, bei 140° getrocknet und im O-strom ver

brannt, gaben: 
C O 2  . . . .  2 , 1 8 6 4  G r m .  
H O  . . . .  0 , 5 3 6 4  „  
A s c h e . . .  0 , 6 2 7 5  „  

1,4726 Grm. von derselben Portion mit CuO und O 

verbrannt gaben: 
C O 2  . . . .  2 , 1 2 6 6  G r m .  
H O  . . . .  0 , 5 4 1 0  „  
A s c h e . . .  0 , 6 1 5 7  „  

4,121 Grm. rohen Brandschiefers mit Natronkalk ge

glüht gaben 0,036 Grm. Pt. 
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In 100 Theilen Brandschiefer. In 100 Theilen Org. Substanz, 

c 30,94 C . . . .. 70,02 
H 3,20 H . . . . . 7,25 
N 0,12 (0,123) N . . . . . 0,28 
0 9,93 0 . . . . . 22,45 

Mineralbestandthl. 55,81 100,00. 
100,00. 

XI. 1,511 Grm. des mit verdünnter HCl ausgezoge

nen Brandschiefers, bei 140° getrocknet und im O-strom 

verbrannt, gaben: 
C 0 2  . . . .  3 , 0 2 6 4  G r m .  
H O  . . . .  0 , 7 7 6 4  „  
A s c h e . . .  0 , 3 0 6 3  „  

3,0565 Grm. rohen Brandschiefers, mit Natronkalk 

geglüht, gaben: 0,0381 Pt. 

In 100 Theilen Brandschiefer. In 100 Theilen Org. Substanz. 

c 39,60 c . .  , . . 70,92 
H 4,16 H . . , . . 7,46 
N 0,18 (0,182) N . . . . . 0,32 (0,325) 
0 11,91 0 . . . .. 21,40 

Mineralbestandthl. . 44,15 100,00. 
100,00. 

Das Verhalten des ßraiidscliiefers beim Vergasen. 

Um dieses Verhalten zu beobachten, wurde eine ge

ringere Menge gepulverten Brandschiefers zuerst mit grobem 

Sand (Grand) zusammengemischt und dann bei starker Roth

glühhitze im gewöhnlichen Verbrenitungsrolir der trocknen 

Destillation unterworfen. Die dabei entwickelnden Gase 

wurden unter einer graduirten Glasglocke aufgefangen und 

gemessen. Herr Prof. C. Schmidt hatte die Güte, das 

specifische Gewicht des vorher getrockneten Gases zu be

stimmen, und es sind die Ergebnisse dieser Bestimmungen 
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in der Tabelle III zusammengestellt. Die Menge des rück

ständigen Coaks ermittelte man dadurch, dass man das 

Verbrennungsrohr vor und nach der Verbrennung wog. 

Analytische Data. 

II. Brandschiefer. 9,6 Grm. Brandschiefer, der tro

ckenen Destillation unterworfen, gaben 2,09 Litres Leucht

gas bei 19,1° C. und 759,1 Mm. Barometerstand. 

100 Grm. Brandschiefer geben 20,32 Litres Gas von 0° und 760 
Mm. Barometerstand. 

Die Capacität des Ballons, in welchem das specifische Gewicht 
des Gases bestimmt wurde, war = 926,33 CG. 

926,33 CG. Luft bei 19,1° u. 759,1 Barm, wiegen 1,1194 Grm. 
926,33 „ tr. Gas b. 19,1" u. 759,1 „ „ 0,8591 „ 

Also spec. Gewicht des Gases 0,7674 Grm. 
Sein absolutes Gewicht 1,9382 „ 

100 Grm. Brandschiefer geben daher... 20,19 Grm.) 
100 „ org. Subst. (CO-2 mitberechnet) 32,59 „ j 6UC ^as' 

IV. Brandschiefer. 11,08 Grm. Brandschiefer gaben 

2,16 Lit. Gas bei 19,1° C. und 759,1 Mm. Barometerstand. 

100 Grm. Brandschiefer geben 18,19 Lit. Gas von 0° C. und 
760 Mm. Barometerstand. 

Spec. Gewicht des Gases 0,7674 Grm. 
Sein absolutes Gewicht .. 2,0031 „ 

100 Grm. Brandschiefer geben daher ... 18,08 Grm.j 
100 

Brandschiefer geben daher... 18,08 Grm. 1 
org. Subst. (CO2 mitberechnet) 34,22 „ j 6UC ^as' 

V. 10,834 Grm. Brandschiefer gaben 2,244 Litres 

Gas bei 18° 0. und 761,6 Mm. Barometerstand. 

100 Grm. Brandschiefer geben 19,47 Litres Gas von 0° C. und 
760 Mm. Barometerstand. 

Spec. Gewicht des Gases 0,8466 Grm. 
Sein absolutes Gewicht.. 2,3113 „ 
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100 Grm. Brandschiefer geben daher... 21,33 Grm.l 
100 „ org. Substanz (mit COs) 36,63 „ fLeucIltgas-

Gewicht des Coak-Rückstandes 4,174 Grm. 

--- 47,77 % 

_ ( Asche .. . 40,13 
t Kohle... 7,64 

100 Grm. Brand schiefer: 

Asche 40,13 % 
Gas 21,33 
Kohle 7,64 
Theer u. Oel 29,07 
Hygr. aq. .. . 1,83 

100,00. 

Via. 11,5 Brandschiefer gaben 1,606 Litres Gas, bei 

18° O. und 761,6 Mm. Barometerstand. 

100 Grm. geben 13,12 Litres Gas von 0° C. u. 760 Mm. Barom. 

Spec. Gewicht des Gases 0,8466 Grm. 
Sein absolutes Gewicht.. 2,3113 „ 

100 Grm. Brandschiefer geben daher... 14,38 Grm.) T , 
100 „ org. Substanz (mit CO2) .... 27,31 „ j GUC °aS' 

Gew. des Coaks-Rückstandes.. 5,73 Grm. 

---- 54,5 % 

_  (  A s c h e  . . . .  4 5 , 3  
~ l Kohle .... 9,2 

1 0 0  G r m .  B r a n d s c h i e f e r :  

Asche 45,30 % 
Gas 14,38 
Kohle 9,20 
Oel u. Theer 29,00 
Hygr. aq. .. . 1,63 

99,51. 

VIII. 10,124 Brandscliiefer gaben 1,998 Litres Gas, 

bei 19,2° C. und 760,1 Mm. Barometerstand. 



54 

100 Grm. geben 18,42 Litres Gas von 0° C. und 760 Mm. Bar. 

S p e c .  G e w i c h t  d e s  G a s e s  . . . .  0 , 8 0 3 4  G r m .  
Sein absolutes Gewicht 1,9415 „ 

100 Grm. Brandschiefer geben daher... 19,17 Grm.) T , , 
100 „ org. Subst. (mit COa berechn.) 33,80 „ ) 611C ' ^8S' 

Gewicht des Coaks-Rückstandes 5,085 Grm. 

= 50,24 % 

( A s c h e . . . .  4 0 , 8 0  
= I Kohle .... 9,40 

1 0 0  G r m .  B r a n d s c h i e f e r :  

Asche 40,80 % 
Gas 19,17 
Kohle 9,40 
Oel u. Theer 29,61 
Hygr. aq. ... 1,02 

100,00. 

XI. 9,442 Brandschiefer gaben 2,452 Litres Gas bei 

19,2° C. und 760,1 Mm. Barometerstand. 

100 Grm. geben 24,23 Litres Gas von 0° C. und 760 Mm. Bar. 

Spec. Gewicht des Gases .... 0,8034 Grm. 
Sein absolutes Gewicht 2,3824 „ 

100 Grm. Brandschiefer geben daher .. 25.22 Grm.) -
100 „ org. Subs. (CO2 mitberechnet) 40,42 „ 1 61101 as* 

Gewicht des Coaks-Rückstandes 4,271 Grm. 

----- 45,24 % 

( A s c h e . . . .  3 7 , 2 5  
™ \ Kohle.... 7,99 

1 0 0  G r m .  B r a n d s c h i e f e r :  

Asche 37,25 % 
Gas 25,22 
Kohle 7,99 
Theer u. Oel 27,79 
Hygroscp. aq. 1,75 

100,00. 



55 

Gehen wir nun auf die Betrachtung der tabellarischen 

Zusammenstellung der durch die Analyse gewonnenen Re

sultate näher ein. Die Betrachtung der Tabelle I. zeigt, 

dass die Brandschiefer thonreicher sind, als die Kalksteine. 

In dieser Beziehung kann die Schicht Via als Uebergangs-

glied vom Brandschiefer zum Kalkstein betrachtet werden. 

Ferner giebt Tabelle I. Aufschluss darüber, dass der durch 

Schwefelsäure unzersetzte Antheil Thonerde und Kali zu 

gleichen Procenten enthält. Dieser Rückstand dürfte wohl 

aus einem Gemenge von Quarz und mehr oder weniger zer

setztem Orthoclas bestehen. 

Die zweite Tabelle ergiebt folgendes: 

a) dass die Thone der verschiedenen Schichten eine 

sehr wenig von einander abweichende Zusammensetzung 

haben'); 

b) dass die in den Kalksteinen enthaltenen Thone rei

cher an Kieselsäure sind, als die Thone der Brandschiefer; 

dagegen die letzten kalkreicher, als die ersten; 

c) dass das Verhältnis zwischen Kieselsäure und Thon

erde sowohl in den Kalksteinen, als auch im Brandschiefer 

beinahe wie 2:1 ist; und 

d) dass die Thone einen bedeutenden Kieselsäurege

halt zeigen. 

Ferner zeigt die tabellarische Zusammenstellung des 

Sauerstoffverhältnisses, dass das Verhältnis des Sauer

stoffs der SiO-2 zu dem der R2O3 + RO im Mittel in den 

Kalksteinen, wie 27,75 : 17,99 ist; in den Brandschiefern 

1) Auf der Tabelle II. giebt die mit XI a bezeichnete Columne 
die Zusammensetzung des Thons aus der Schicht XI, nach Abzug von 
Brauneisenstein. Dieser Abzug geschah durch Behandlung des Brandschie
fers mit concentr. HCl (verdünnte wirkte nicht) im dünnwandigen Ballon 
im Dampfbade. 
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dagegen wie 25,97 : 18,97. Die Acidität des Thones in den 

Kalksteinen ist somit grösser, als bei denen der Brand

schiefer. 

Vergleichen wir nun die Zusammensetzung des Thones 

a u s  d e n  K a l k s t e i n e n  u n d  d e m  B r a n d s c h i e f e r  v o n  K u c k e r s  

mit der Zusammensetzung des untersilurischen Thons von 

Orro (einige Werst westlich von der Station Chudleigh) 

wie sie in der Analyse1) des Herrn H. Struve vorliegt2). 

Der untersilurische Thon hat nach ihm im wasserfreien 

Zustande folgende Zusammensetzung (pag. 36 des citirten 

Werkes): 

Orro. 

ao 00 

128' 304' 370' 
Orro. tief. tief. tief. tief. 

SiO* 50,81 50,98 51,17 52,38 49,94 

A1203 . . . 25,92 29,29 29,88 31,07 30,91 

Fe<z Oa . 11,91 7,99 4,11 3,68 6,86 

FeO 1,41 3,45 5,02 3,78 3,93 

MnO — — — — 1,00 

CaO Spur 0,67 Spur 0,91 0,70 

MgO 1,91 2,01 3,28 2,72 2,83 

KO 7,31 5,61 6,54 3,74 2,33 

NaO . 0,72 Spur Spur 1,80 1,50 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Man sieht also, dass seine Zusammensetzung nicht gar 

zu viel von der des Thones aus Kuckers'schem Brandschiefer 

(der letzte ist kalkreicher) und noch weniger von der des 

1) Die Artesischen Wasser und untersilurischen Thone zu St. Peters
burg, von H. Struve. St. Petersburg 1865. Separatabdruck aus den Me-
moires de l'Academie Imperiale des sciences de St. Petersbourg. VII. Serie. 
Bd. VIII. Nr. 11. 

2) Ich muss die Bemerkung vorausschicken, dass die Methode der 
Analyse von H. Struve eine andere war. Er glühte die Thone und behan
delte mit concentr. Salzsäure, während ich die ungeglüüten Thone durch 
concentr. Schwefelsäure aufschloss. 
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Thones aus Kuckers'schen Kalksteinen abweicht. Auch das 

Sauerstoffverhältniss von SiO-2, R2O3 und RO ist fast das

selbe. 
SiOa RaOa RO 

Thon von Orro... 26,85 15,71 2,50. 
Thon von Kuckers 26,76 15,78 2,56. 

Jetzt gehen wir zur Betrachtung der Tabelle III. über. 

Man sieht, dass in 100 Grm. organischer Substanz des 

Brandschiefers von Kuckers im Mittel enthalten sind: 

C 70,52% 
H 7,21 
N 0,29 
0 21,98 

100,00. 

Nach der Untersuchung von Playfayr und de la 

Beche *) enthalten Steinkohlen von Wales, Lancashire und 

Newcastle aschenfrei berechnet: 
Mittel. 

C . . .  8 2 , 0  9 0 , 0  %  8 6 , 0  
H... 6,0 4,1 5,0 
N . . .  0 , 6  1 , 7  1 , 1  
0 . . .  1 1 , 4  4 , 2  7 , 7  

Nach C. F. Zincken2) ist die Zusammensetzung der 

aschefreien Braunkohle von Neuseeland (Aukland u. Drury) 

folgende: 
C  . . . .  7 0 , 0 9  %  
H . . . .  6 , 4 2  
N 1,48 
0  .  . . .  2 2 , 1 0  

100,00. 

1) Civil Engineer and Architects Journal. Sept. 1849. p. 268. 

2) Physiographie der Braunkohle von C. F. Zincken. Hannover 
1867. p. 33. 

5 I. Serie. 
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Nach Reissig !) enthalten aschefreies 

C H O 
Eichenholz .... 49,43 6,07 44,50 i j)je Analyse von 

,02) S c h ö d l e r  u .  P e t e r s e n .  Birkenholz .... 48,60 6,37 45, 

Die Zusammensetzung des aschefreien Torfs ist nach 

demselben Gewährsmann (p. 148). 

Von den oberen Schich- C H 0 N 
ten von Phillipstown 58,69 6,97 32,89 1,45 \ Beobachter 

L  1  1  '  v  K a n e  u n d  
„ „ Twicknewin 60,10 6,72 31,29 1,88)  S u i i i v a n .  

Tuam Irland (2V2Z un
ter d. Oberfläche) .. 57,20 5,65 28,95 3, t „„,„nds ,07) 

\  R o l a n «  
,51) (31/«'unter d.Oberfl.) 58,30 5,82 29,67 2 

Mittel 58,57 6,29 30,69 2,21 

Nach Ed. Campenhausen2) enthält der aschefreie 

Torf von Lunia: 
Oberste Schicht. Tiefere Schicht. 

c . . . .  5 6 , 7 2  60,13 
H . . . .  6 , 4 8  6,16 
N . . . .  2 , 3 1  2,39 
0 . . .  3 4 , 4 9  31,32 

Aus der Vergleichung der oben angeführten Zahlen 

unter einander sehen wir, dass der Procentgehalt der orga

nischen Substanz in dem Brandschiefer an C und N bedeu

tend niedriger ist, als der der aschefrei berechneten Stein

kohle, während der Procentgehalt des Brandschiefers an H 

und 0 höher ist. 

Der C-gehalt im Brandschiefer ist von dem der Braun

kohle (beide auf aschefreie Substanz berechnet) wenig 

verschieden. Der H-gehalt im Brandschiefer ist zwar höher 

1) Handbuch für Holz- u. Torfgasbeleuchtung. München 1863. p. 15. 

2) Baltische Wochenschrift v. 26. Novbr. (8. Decbr.) 1869, Nr. 46, 
p. 601-607. 
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als in der Braunkohle, indess ist zu erwägen, dass in der 

Wasserstoffmenge des Brandschiefers sowohl der H der or

ganischen Substanz, als auch des mit dem Thone chemisch 

gebundenen, bei 140° nicht entweichenden Wassers mitinbe-

griffen ist. N- und O-gehalt im Brandschiefer ist dagegen 

niedriger. 

Mit dem Holze verglichen, unterscheidet sich der Brand

schiefer in der Zusammensetzung seiner organischen Sub

stanz insofern, als in ihm C und H prävalirt; 0 dagegen 

in geringer Menge vorhanden ist. 

Von dem aschefrei berechneten Torfe unterscheidet sich 

der Brandschiefer dadurch, dass er in 100 Theilen organi

scher Substanz mehr C und H und weniger N und O enthält. 

Aus der weiteren Betrachtung der Tabelle III. ergiebt 

sich ferner, dass 100 Grm. estländischen Brandschiefers, 

der trockenen Destillation unterworfen, und zwar bei starker 

Rothglühhitze, im Mittel 18,95 (13,12—24,23) Litres Leucht

gas von 0° und 760 Mm. Barometerstand liefern. Das er

haltene Gas ist von ausgezeichneter Leuchtkraft und besitzt, 

selbst ungereinigt, nicht den üblen Geruch, wie er sonst 

allen Leuchtgasen, die man aus der Steinkohle gewinnt, 

eigentümlich ist. Die Helligkeit der Flamme ist gleich 

der einer Paraffinkerze. Was die Ausbeute betrifft, so kom

men auf 100 Gewichtstheile Brandschiefer von Kuckers im 

Mittel: 19,72 (14,38—25,22) Gewichttheile Gas, 

8,60 Gewichttheile Kohle, 

28,66 „ Flüssige Destillationsprod. 

Nach den jüngst veröffentlichten Angaben von Ed. 

Campenhausen l) kommen auf 100 Grm. Torf von Lunia 

1) Baltische Wochenschrift Nr. 46. 
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38,44 Litres Leuchtgas >), also fast doppelt so viel, als beim 

Brandschiefer von Kuckers; 100 Grm. des tieferen Torfes 

von Lunia gaben sogar 46,08 Litres Leuchtgas. Dafür 

stehet aber die Qualität dieses Gases weit hinter der aus 

dem Kuckers'schen Brandschiefer gewonnenen. Wenn diese 

beiden Stoffe (Torf und Brandschiefer) zusammen der trocke

nen Destillation unterworfen werden könnten, so würde der 

Nachtheil des einen durch den Vortheil des andern compen-

sirt werden. Freilich sind die Zahlenangaben über die Quan

tität des entwickelten Leuchtgases schwankend, denn die 

Gasmenge hängt wesentlich von der Temperatur ab, bei 

welcher das Material destillirt wurde; in zweiter Reihe wird 

die Gasmenge durch den Wasserstoffgehalt (sowohl in der 

organischen Substanz, als auch im chemisch gebundenen HO 

des Thones) modificirt. Herr Prof. Petzholdt2) erhielt 

aus 100 Grm. Brandschiefer3) nur 9,24 Litres Leuchtgas. 

Vergleichen wir nun die Gasausbeute aus dem estlän-

dischen Brandschiefer mit der aus englischen und deutschen 

Steinkohlen, aus dem Torf und Holz. 

Nach N. H. Schilling4) geben die besten englischen 

Gaskohlen 22,8 (Rhonda S. Wales) bis 68,4 (Boghead can-

nel) Gewichtsprocent Leuchtgas; also wäre die mittlere Aus

beute 40,6 o/o, d. h. 100 Grm. Steinkohle geben 22,1 bis 

66,4 Litres Leuchtgas von 0,8 spec. Gewicht. 

1) Solche Menge des Gases ist gleich der Menge, welche man aus dem 
Holze gewinnt. 

2 )  E r d m a n n ' s  J o u r n .  f .  p r a k t .  C h e m .  5 1 .  B d .  S .  1 1 2 .  J a h r g .  1 8 5 0 .  

3) Zwischen den Poststationen Rannapungern und Kleinpungern am 
nördlichen Ufer des Peipus. 

4) Handbuch für Steinkohlengasbeleuchtung von N. H. Schilling. 
München 1860. p. 25. Cf. Journal of Gas-Ligliting. 
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Nach W. Stein1) giebt 1 Pfd. Kohle aus dem Zwick-

auer und Plauen'schen Becken 4,4 (im Mittel) Kubikfuss 

Leuchtgas, oder 100 Grm. dieser Kohle geben 29,05 Litres 

Gas. 

Nach Reissig-) geben 100 Pfd. Tannenholz 648 und 

Fichtenholz 564 engl. Kubikfuss Leuchtgas, oder 100 Grm. 

Tannenholz geben 39,23 und Fichtenholz 34,14 Litres Gas. 

Auch nach ihm (p. 157) geben 100 Pfd. Torf 467 engl. 

Kubikfuss Leuchtgas von 0,58—0,65 spec. Gew., oder 100 

Grm. 28,26 Litres Gas. 

Wie schon früher erwähnt, kommen im estländisclien 

Brandschiefer im Mittel auf 100 Grm. Schiefer 18,95 Litres 

(die unterste Schicht liefert 24,23 Litres) von 0° und 760 

Mm. Barometerstand und von 0,8058 mittlerem spec. Gew. 

Hienach beträgt die Ausbeute des Gases, auf das gleiche 

Gewicht des Rohmaterials bezogen, weniger als die Hälfte 

des aus englischer Gas-Steinkohle (fetter) und Holz und 

Zweidrittel des aus deutscher fetter Gas-Steinkohle und Torf 

gewonnenen Gases. 

Es dürfte hier am Platze sein nach der Elementarana

lyse den absoluten Wärmeeffect der im Brandschiefer ent

haltenen organischen Substanz zu berechnen und mit dem 

Wärmeeffect der aschefrei berechneten Steinkohle, Braun

kohle, Birkenholz und Torf von Lunia zu vergleichen. 

Aus der mittleren Elementarzusammensetzung der or

ganischen Substanz des Brandschiefers 

1) Chemische u. chemisch-technische Untersuchungen der Steinkohlen 
Sachsens von W. Stein. Leipzig 1857. p. 91. 

2) Handbuch für Holz- und Torfgasbeleuchtung von Reissig. Mün
chen 1863. p. 35, 
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C . . . .  7 0 , 5 2  
H ... 7,21 
N .. . 0,29 
0 ... 21,98 

ergiebt sich der mittlere Heizeffect der aschefreien Substanz 

folgendermaßen: 

0,7052 . 8080 = 5698 W. E. 

0,0446 . 34460 = 1537 „ 

Der theoretische Heizeffect des Kuckers'schen Brandschiefers 

beträgt also 7235 W. E. 

Auf die ganz gleiche Weise berechnet, geben aschefrei 

berechnete Steinkohle 8329,9 W. E. 

Birkenholz 4185,2 „ 

Braunkohle 6927,8 „ 

Torf von Lunia (oberste Schicht) 4330,6 „ 

Es vermag also 1 Kil. organischer Substanz des Brand

schiefers 72,35 Kil. Wasser von 0° auf 100° zu erwärmen, 

während 1 Kil. organischer Substanz der Steinkohle 83,29 

Kil. Wasser auf dieselbe Temperatur zu bringen im Stande 

ist. Die gleiche Menge organischer - Substanzen 

von Braunkohle erwärmen 69,27 Kil. 

„ Birkenholz „ 41,85 „ 

„ Torf v. Lunia „ 43,30 „ 
Wasser von 0° auf 100° C. 

Hienach wird der theoretische Heizeffect dieser asche

frei berechneten Stoffe folgendermaßen ausgedrückt: 

Birkenholz Torf Braunkohle Brandschiefer Steinkohle. 

1 : 1,03 : 1,65 : 1,72 : 1,98. 

Der Wärmeeffect, welchen diese Brennmaterialien im 

rohen Zustande liefern können, wird auf die ganz gleiche 

Weise, wie oben aus der Elementarzusammensetzung dieser 

Stoffe (mit Asche berechnet) gefunden. 
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Im rohen Zustande enthalten die obengenannten Mate

rialien in 100 Theilen: 

L u f t t r o c k n e s  Z w i c k a u e r  S t e i n -
B i r k e n h o l z ' ) .  B r a u n k o h l e 2 ) .  k o h l e 3 ) .  

C 39,17 C.... 50,90 C 80,30 
H 5,13 H.... 4,66 Verfügbarer H 5,43 
0 36,28 0... 15,98 
Asche 1,00 
HO 19,40 

B r a n d s c h i e f e r .  

C ! 29,78 
H 3,07 
N 0,12 
0 9,12 

Asche (aus der untersten Schicht) ... 37,25 
CO* + HO 20,66 

Der nach dieser Zusammensetzung berechnete Wärmeeffect 

würde sein: 

Birkenholz 3371,6 W. E. 
Brandschiefer 3478,7 „ 
Braunkohle 5032,7 „ 
Steinkohle 8159,3 „ 

Nach Stein's Angaben (p. 26 des citirten Werkes) be

trägt bei verständiger Benutzung der Kohlen ihr practischer 

Nutzeffect 2/3 des aus ihrer Zusammensetzung berechneten. 

Wenn wir nun die Verminderung des Wärmeeffects in der

selben Proportion bei allen obengenannten Stoffen als giltig 

betrachten, so ergiebt sich der practische Nutzeffect dieser 

Stoffe, wie folgt: 

1 )  R e i s s i g ,  1 .  c .  p .  1 3 ,  1 4 ,  1 5 .  

2 )  Z i n c k e n ,  1 .  c .  p .  3 3 .  

3 )  S t e i n ,  1 .  c .  p .  9 1 .  
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Birkenholz 2247,6 W. E. 
B r a n d s c h i e f e r  . . . .  2 3 1 9 , 1  „  
Torf von Lunia1). 2967,0 „ 
Braunkohle 3355,0 „ 
Steinkohle 5439,4 „ 

Also sind die Verhältnisszahlen: 

Birkenholz Brandschiefer Torf Braunkohle Steinkohle. 

1 : 1,03 : 1,27 : 1,49 : 2,41. 

Man braucht kaum zu erwähnen, dass die Mengen dieser 

Brennmaterialien, welche den gleichen Wärmeeffect hervor

bringen können, im umgekehrten Verhältnisse mit diesen 

Zahlen stehen. 

Aus dem Letzteren ist es ersichtlich, dass die gleichen 

Mengen von Birkenholz und Brandschiefer (den untersten 

Schichten entnommen) fast den gleichen Wärmeeffect geben 

können. Trotz diesem aber kann der Brandschiefer das 

Birkenholz kaum ersetzen, weil eben der erstere 37 Mal 

mehr Asche liefert, als das letztere2). 

Aus allen angegebenen Betrachtungen ist es ersichtlich, 

dass der beste und rationellste Gebrauch, den man aus dem 

estländischen Brandschiefer machen kann, — seine Verwen

dung (besonders des Brandschiefers der untersten Schichten) 

z u r  G e w i n n u n g  d e s  L e u c h t g a s e s  u n d  a l s  H e i z m a t e 

r i a l  i s t .  A l s  D ü n g m i t t e l  i s t  e r  v o n  k e i n e m  W e r t h .  

Die Gewinnung des Gases aus Brandschiefer ist nicht 

neu. Die bituminösen Schiefer, welche an mehreren Punk

ten Frankreichs vorkommen, so bei Vouvant in der Vendee, 

bei Autun u. s. w. finden technische Verwendung. Die 

Benutzung dieser Schiefer beruht auf der Destillation des 

1) Nach Campenhausen. Baltische Wochenschrift, Nr. 46. 

2) Natürlich haben alle obenangeführten Zahlen nur annähernden 
Werth. 
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Oels und theilxveise auf der Verarbeitung zu Gas. Diese 

Industrie ist in Frankreich von Selligue eingeführt. Durch 

Destillation der Schiefer in grossen Retorten erhält man 

vier verschiedene verdichtbare Producte, nämlich 361(% °/o 

dünnflüssigen bituminösen Oels, welches ein gutes Auflö

sungsmittel für Harze, aber auch das Material für Gasbe

reitung ist; 26 °/o eines Oeles, welches in Lampen gebraucht 

werden kann und 14 °/o eines ganz dickflüssigen fetten Oels, 

welches Paraffin enthält und als Maschienenschmiere benutzt 

werden kann. Die Darstellung von Leuchtgas aus dem zu

erst genannten Oele ist von Selligue nach einer eigen-

thümlichen Methode ausgeführt, indem gleichzeitig Wasser 

und Schieferöl in grossen Retorten zersetzt werden1). In 

Deutschland und England finden wir diese Industrie stark 

vertreten: die Paraffinfabrik von Wagemann bei Bonn, 

die Thüringische Aktiengesellschaft für Paraffinfabrikation 

u. s. w. sind rühmlichst bekannt. 

Zum Vergleich schlug mir Herr Prof. Dr. C. Schmidt 

vor, einen Brandschiefer aus der Juraformation zu analysi-

ren, welchen ihm Herr Stud. mineral. Gontscharow zu

gestellt hatte. Das Lager dieses Brandschiefers findet sich 

in der Nähe des Dorfes Wassiliewka, im simbirskischen Gou

vernement und Kreise. Zwei Probestücke sind von schwar

zer Farbe, lassen sich in horizontaler Richtung leicht spalten. 

Beide enthalten Versteinerungen. Das eine von ihnen ist 

stellweise mit braunen Flecken von Eisenoxydhydrat bedeckt. 

Ich nahm die Bauschanalyse vor und erhielt auf 100 

Theile dieses Brandschiefers: 

1) Eine Methode, die nach der Meinung des Herrn Professor Dr. C. 
Schmidt durchaus nicht die beste ist. 

I. Serie. 6 
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Glühverlust 59,80 % 
Quarz + Sand + SiOa 23,89 

AltzOs 5,48 
FesOs 3,02 
CaO 3,25 
MgO 1,25 
KO 0,94 
NaO 0,20 
POa 2,17 

100,00. 

Die Mineralanalyse wurde ganz in derselben Weise 

ausgeführt, wie bei dem estländischen Brandschiefer, ebenso 

auch die Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoff-Bestimmung, 

sowie die trockene Destillation zur Gewinnung des Leucht

gases und Bestimmung des specif. Gewichts dieses Gases. 

Die Phosphorsäure wurde aus salpetersaurer Lösung mit 

molybdänsaurem Ammoniak abgeschieden und als pyrophos-

phorsaure Magnesia gewogen. 

Vergleichen wir obige Zahlen mit denjenigen, welche 

nach der Bauschanalyse des estländischen Brandschiefers 

erhalten wurden, so finden wir, dass der Brandschiefer von 

Simbirsk: 

Erstens keine Kohlensäure, dagegen eine bedeu

tende Menge Phosphorsäure hat; Zweitens, dass 

er ärmer an Alkalien und reicher an Kalk ist. 

Man kann vermuthen, dass die Phosphorsäure an Kalk ge

bunden und zwar als 3 CaO, POs von Thierüberresten her

rührend. Letztere Annahme dürfte ihre Bestätigung finden 

in dem höheren Gehalt dieses Brandschiefers an N, dessen 

B e s t i m m u n g  i c h  d e r  G ü t e  d e s  H e r r n  S t u d .  e h e m .  L i e t h  

zu verdanken habe. 

Aus der Tabelle III., wo die Resultate der Elementar

analysen zusammengestellt sind, sehen wir, dass in 100 
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Theilen organischer Substanz des Brandschiefers von Sim-

birsk der Kohlenstoff- und Stickstoff-Gehalt bedeutend höher 

ist, als im Brandschiefer Estlands; dagegen der des Sauer

stoffs und Wasserstoffs niedriger. Aus der weiteren Be

trachtung dieser Tabelle entnehmen wir, dass 100 Grm. 

simbirskischen Brandschiefers weniger Leuchtgas geben, als 

dieselbe Menge des estländischen Brandschiefers. Der Ge

ruch des gewonnenen Gases giebt der Vermuthung Raum, 

dass der Brandschiefer von Simbirsk thierischen Ueberresten 

seine Abstammung zu verdanken hat, während der estlän-

dische Brandschiefer wol durch Verwesung von Vegetabilien 

entstanden ist. Das Gas aus dem simbirskischen Brand

schiefer brennt bei weitem nicht so hell, als das aus dem 

estländischen Brandschiefer. Auch hinterbleiben im ersten 

Falle mehr Goaks als im zweiten. Die Menge der flüssigen 

Destillationsproducte wurde in beiden Brandschiefern fast 

gleich gefunden. 

Der Brandschiefer von Simbirsk kann wegen seines 

bedeutenden Phosphorsäuregehalts als vortreffliches Düng

mittel benutzt werden, denn die nach der Austreibung aller 

seiner flüchtigen Bestandteile zurückgebliebene Asche ent

hält nach der Berechnung 5,26 °/o Phosphorsäure, ein Um

stand, der in landwirtschaftlicher Hinsicht hoch angeschla

gen wird. Er kann auch als Heizmaterial Gebrauch finden, 

denn sein theoretischer Wärmeeffect nach derselben Methode 

berechnet, giebt 8164,9 W. E. 

Hier dürften folgende Notizen aus dem Bergjournal1) 

am Platze sein. 

Der Brandschiefer, welcher im sysranskischen Kreise 

(Gouvernement Simbirsk) entdeckt ist (A), und der vom Gute 

1) FopHMÜ JKypHaji'6. Anpfcjib 1869. pag. 75 u. 77. 
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des Herrn Panjutin (im Mshegorodskischen Gouv., Luko-
janowschen Kr.) (B) enthalten nach der im Laboratorium des 
Bergdepartements ausgeführten Vorprüfung in 100 Theilen: 

A. 
Flüchtige Stoffe... 46,50 % 
Kohle 13,00 
Asche 40,50 

100,00. 

B. 
Flüchtige Stoffe. . . 42,68 % 
Kohle 4,80 
Asche 52,52 

100,00. 
Bei dem Glühen im verschlossenen Räume giebt dieser 

Schiefer, mit gelblicher und russender Flamme brennende, 
Gase und hinterlässt gräulich-weisse Asche, welche aus Thon, 
Sand, Eisenoxyd und Kalk bestehet. Ein Brandschiefer von 
ä h n l i c h e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  w u r d e  v o n  H e r r n  S i e w e r z o w ,  
im Busulukskischen Kreise des Gouv. Samara, entdeckt. 

A n a l y s e  d e r  B r a u n k o h l e  v o n  H a l l e .  
A s c h e .  

1,1393 Substanz 
0,109 Asche 
9,566 %. 

POä. 
23,7565 Subst. 
0,0130 2MgO POs 
0,00831 POa 
0,0316 % PO5 
0,331 auf 100 Asche. 

H y g r o s c .  a q .  
1,4388 Subst. 
0,0475 Verlust 
3,302 % hygros. aq. 

N - B e s t i m m u n g .  
4,8409 Subst. 1,4355 
0,3020 NH4 C1 Pt CI2 1,3865 
0,1338 Pt 3,012 
0,01893 N 0,8214 
0,391 % N 57,220 
0,432 % auf 100 63,272 

org. Subst. 

In 100 Thl. Braunkohle. 
C 57,220 % 
H 5.740 
N 0,391 
O 24,172 
Asche 9,566 
Hygrosc. aq. 3,302 

C -  u n d  H - B e s t i m m u n g .  
Subst. 
bei 120° 
CO* 
c 
% c 
% auf 100 
org. Subst. 

0,7424 
0,0824 
5,740 
6,678 

HO 
H 
% H 
% auf 100 
org. Subst. 

In 100 Thl. org. Substanz. 
C 63,272 °/o 
H 6,678 
N 0,432 
O 29,618 

100,000. 

100,000. 

Alle diese Bestimmungen wurden auf die ganz gleiche 
Weise, wie es bei dem Brandschiefer angegeben ist, aus
geführt. 
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Tabellarische Zusammenstellung der lufttrocken analysirten Schichten. 
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Fe,03 (a) 
+ (b) SiO, Ai,Oä Fe, O3 CaO MgO KO NaO 

Quarz 
+ 

SiO, 
Al,Og Fe,03 CaO MgO KO NaO 

u. D. 

I. 39,13 36,83 1,03 1,24 60,87 84,11 6,46 7,14 83,58 Spur 
a) 0,45 b) 0,08 

0,53 3,32 1,62 0,87 0,04 0,21 0,36 0,01 6 ,04 0,61 0,05 0,43 0,01 99,95 

II. 62,39 15,84 44,96 1,59 37,61 36,11 9,48 7,86 35,60 Spur 
a) 0,45 b) 0,06 

0,51 4,46 2,36 1,58 0,21 0,34 0,47 0,02 7 ,06 0,22 0,23 0,33 0,02 99,96 

III. 42,65 37,23 3,55 1,87 57,35 84,78 4,67 4,50 83,48 0,95 
a) 0,27 b) 0,08 

0,35 2,46 1,18 0,61 0,04 0,09 0,23 0,01 3 ,86 0,25 0,09 S G 0,27 0,03 99,32 

IV.# 54,45 19,47 33,35 1,63 45,55 44,47 — 43,57 0,82 
a) 0,10 b) 0,06 

0,16 13,91 3,18 1,65 0,18 0,31 1,13 0,04 99,93 

V.* 59,87 11,39 46,65 1,83 40,13 25,48 — — 29,59 Spur 
a) 0,81 b) 0,08 

0,89 18,22 3,69 1,27 0,48 0,30 1,58 0,04 -

e 
_ 99,54 

Via. 54,80 18,39 34,28 2,12 45,20 41,99 9,93 10,77 40,87 0,79 
a) 0,25 b) 0,08 

0,33 5,17 2,54 0,98 0,29 0,34 0,56 0,02 9 ,36 0,65 0,05 ^1 u 0,65 0,06 99,06 

VIb.* 54,70 18,94 33,95 2,81 45,30 43,50 — 42,33 0,63 
a) 0,47 b) 0,07 

0,54 13,31 2,90 1,01 0,17 0,23 1,29 0,43 99,60 

VII. 39,20 30,04 8,39 0,85 60,80 69,01 10,48 10,50 68,35 0,85 
a) 0,53 b) 0,08 

0,61 5,57 2,65 1,15 Spur 0,43 0,60 0,04 9 ,37 0,36 0,11 

5 S 

0,56 0,10 99,49 

VIII.» 59,20 13,53 44,65 1,02 40,80 29,17 — — 28,85 Spur 
a) 0,15 b) 0,07 

0,22 15,95 3,74 1,98 0,25 0,42 1,63 0,22 -

Pu, P. _ 98,93 

IX.» 47,01 27,61 17,55 1,85 52,99 63,59 — — 61,01 1,47 
a) 1,04 b) 0,07 

1,11 9,83 2,97 2,37 0,10 0,33 0,97 0,06 CO 02 99,62 

X.» 56,17 10,33 44,19 1,65 43,83 24,73 >— — 23,48 0,35 
a) 0,83 b) 0,07 

0,90 19,79 3,26 3,16 0,56 0,36 1,89 0,27 

CO 02 

99,86 

XI. 62,75 5,15 55,85 1,75 37,25 12,34 16,61 12.82 11,71 — 

a) 0,56 b) 0,07 

0,63 6,02 3,19 5,55 0,32 0,61 0,86 0,03 10 ,75 0,90 0,07 1,00 0,20 99,44 

A n m e r k u n g .  D i e  m i t  e i n e m  S t e r n  ( * )  b e z e i c h n e t e n  N u m m e r n  s i n d  g e g l ü h t  u n d  m i t  H P  b e h a n d e l t  ( B a u s c h a n a l y s e ) .  S i 0 2  u n d  Q u a r z  s i n d  a u s  d e r  D i f f e r e n z  b e s t i m m t .  D i e  i n  S 0 3  u n l ö s 

lichen Rückstände D mit HF aufgeschlossen, SiOz und Quarz ebenfalls aus der Differenz bestimmt. In dem Auszug B. mit verdünnter HCl lässt sich in allen Schichten PO5 
nachweisen, aber nur Spuren. Ausserdem in I. Spuren von SO3 und MgO; in II. Spuren von MgO. 
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Berechnung des durch Schwsfelsäure zersetzten Antheils auf 100. 

F l i e s e n k a i  k .  B r a n d s  eh i e f e r. 

I. III. VII. II. Via. XI. XI a. 

Als Uebergangs- Nach Abzug von 
schicht vom Kalk Brauneisenstein 

zum Brandschiefer. mit conc. HCl. 

SiOa 51,43 52,73 53,20 17,10 52,07 36,27 46,93 

AI2O3 25,20 25,31 25,34 : 14,97 25,61 19,22 24,87 

FeaOa 13,49 13,05 11,06 L6,68 9,87 33,43 10,75 

CaO 0,77 0,98 Spur 2,26 2,99 1,94 2,51 

MgO 3,36 2,07 4,11 3,65 3,52 3,70 4,78 

KO 5,66 4,91 5,72 5,03 5,73 5,20 6,72 

NaO 0,17 0,39 0,34 0,29 0,17 0,19 0,24 

s a u e r s t o f f  v e r h ä 1 t n i s s. 

I. III. VII. j Littel. 11. Via. XI a. Mittel. 

SiOü 26,76 28,12 28,37 17,75 25,12 27,77 25,03 25,97 

AI2O3 11,74 11,79 11,80 : LI,77 11,63 11,93 11,58 11,71 

Fe-zOs 4,04 3,91 3,31 3,75 5,00 2,96 3,22 3,76 

CaO 0,22 0,28 — 0,25 0,64 0,85 0,71 0,73 

MgO 1,34 0,82 1,64 1,26 1,46 1,40 1,91 1,52 

KO 0,96 0,82 0,97 0,91 0,85 0,97 1,11 0,97 

NaO.. 0,04 0,10 0,11 0,08 0,07 0,04 0,06 0,05 

SiOsz 26,76 28,12 28,37 i7,75 25,12 27,77 25,03 25,97 

R2O3 -f- RO ... 18,34 17,72 17,93 17,99 19,65 18,15 18,59 18,79 

SiOs R2O3 RO SiOa R2O3 RO SiOa R2O3 RO S1O2 R2O3 RO S1O2 R2O3 RO 8102 R2O3 RO Si02 R2O3 RO S1O2 R2O3 RO 

5,08 : 3 : 0,48 5,37 : 3 : 0,38 5,64 : 3 : 0,54 5,36 : 3 : 0,48 4,53 : 3 : 0,54 5,59 : 3 : 0,65 5,07 : 3 : 0,76 5,07 : 3 : 0,63 
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Tabellarische Zusammenstellung der organischen Bestandtheile. 

Reihen
folge der 
Schichten 
von oben 

nach 
unten. 

In 100 Theilen Brandschiefer 
(bei 140° C. getrocknet). 

Summe. 

In 100 Theilen organ. Substanz. 

Summe. 

100 Grm. luft
trocknen Brand
schiefers geben 
Litres Leuchtgas 
von 0° C. u. 76C 
Mm. Bar. und voi 
mittlerem specif 
Gewicht 0,8058. 

Gewichtsprocent 
des Gases 
bezogen 

Gewichtsprocent 
der Kohle 
bezogen 

Gewichtsprocent 
von Theer u. Oel 

bezogen 

Reihen
folge der 
Schichten 
von oben 

nach 
unten. 

C H N 0 

Summe. 

C H N 0 

Summe. 

100 Grm. luft
trocknen Brand
schiefers geben 
Litres Leuchtgas 
von 0° C. u. 76C 
Mm. Bar. und voi 
mittlerem specif 
Gewicht 0,8058. 

auf 100 
Theile 
Brand

schiefer. 

auf 100 
Theile 
organ. 
Subst. 

auf 100 
Theile 
Brand

schiefer. 

auf 100 
Theile 
organ. 
Subst. 

auf 100 
lufttrock. 

Brand
schiefer. 

auf 100 
Theile 
organ. 
Subst. 

II. 32,182 3,326 0,136 9,316 44,96 71,58 7,40 0,303 20,717 100 20,32 Litres 20,19 32,59 _ 
IV. 23,365 2,534 0,090 7,361 33,35 70,06 7,57 0,269 22,101 100 18,19 18,08 34,22 — — — — 

V. 32,631 3,242 0,164 10,613 46,65 69,95 6,95 0,351 22,749 100 19,47 » 21,33 36,63 7,64 11,40 29,07 49,91 

V i a .  24,198 2,413 0,105 7,563 34,28 70,59 7,04 0,308 22,07 100 13,12 14,38 27,31 9,30 17,65 29,00 55,05 

V I b .  23,904 2,267 0,104 7,675 33,95 70,41 6,68 0,300 22,61 100 — — — — — — — 

VIII. 31,567 3,281 0,106 9,696 44,65 70,70 7,35 0,237 21,713 100 18,42 » 19,17 33,88 9,40 16,15 29,61 50,89 

X. 30,941 3,203 0,123 9,923 44,19 70,02 7,25 0,278 22,452 100 — — — — — — — 

XI. 39,608 4,166 0,176 11,900 55,85 70,92 7,46 0,315 21,315 100 24,23 5J 25,22 40,42 7,99 12,80 27,79 44,52 

Mittel 29,764 3,074 0,125 9,257 42,24 70,52 7,21 0,293 21,977 100 18,95 V 19,72 34,17 8,60 14,50 28,86 50,09 

Von 
Simbirsk* 46,481 3,571 0,453 4,165 54,66 77,721 5,982 0,828 15,469 100 13,73 55 13,43 24,56 11,02 20,34 30,21 55,10 

1 von 0,7555 sp.Gew 
20,34 



III. 

l'eber die chemische Constitution der baltisch-
silurischen Schichten 

August Kupffer, 
Cand. ehem. 

Als wesentliche Ergänzung der geognostischen und paläon

tologischen Charakteristik unsrer baltisch-silurischen Schich

ten erschien es wünschenswerth durch chemisch-analytische 

Arbeiten in grösserem Umfange, als sie bis dahin ausgeführt 

worden, weitere Anhaltspunkte für ihre Bildungsweise zu 

ermitteln. 

Zu diesem Zwecke wurde meinerseits im Auftrage des 

Dorpater Naturforschervereines, auf Anregung des Herrn 

Prof. Grewingk, während zweier Sommerreisen das Mate

rial zur vorliegenden Arbeit gesammelt. 

Es liess sich voraussetzen, dass namentlich die steilen, 

bis 65 Meter hohen, Felsbildungen an der Nordküste Ehst

lands, an denen sämmtliche Glieder der Unter-Silurformation 

in steter Uebereinanderlegung auftreten, sowie die bis 30 

Meter hohen Dolomitfelsen an den nördlichen Gestaden der 

Inseln Moon und Oesel die günstigsten Punkte bieten würden. 

Die auf dem Festlande, wie auf den Inseln, überall häufigen 

Steinbrüche wurden, da in ihnen selten durch Tagebau bis 

zu einer Tiefe von 3 Meter die LagerungsVerhältnisse der 

Kalkflötze blosgelegt waren, nur so weit in den Beobachtungs-

I. Serie. 7 



70 

kreis gezogen, als sie als vermittelnde Glieder zwischen den 

ältesten und jüngsten Bildungen dieser Formation von Be

deutung sein konnten. 

Bevor ich die Reise antrat, lag es in meinem Interesse 

mir über die geognostische und paläontologische Charakteri

stik der baltisch-silurischen Schichten eine Uebersicht zu 

v e r s c h a f f e n ,  d i e  d u r c h  d i e  A r b e i t  v o n  F r .  S c h m i d t ' )  

„ U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  s i l u r i s c h e  F o r m a t i o n  

von Ehstland, Nord-Livland und Oesel" in lehr

reichster Weise geboten wurde. 

Der von ihm eingehaltenen Gliederung der baltisch-

silurischen Schichten aus eigner Anschauung beistimmend, 

lasse ich vorliegende Arbeit als chemisch-geologische Abthei

lung seines Werkes folgen. 

Von früheren Arbeiten, die besonders die chemische 

Constitution der baltisch-silurischen Schichten behandeln, sind 

hervorzuheben: 
Dr. Gust. Schrenck. Uebersicht des obern silurischen Schichten

systems Liv- u. Ehstlands, vornehmlich ihrer Inselgruppe2). 

A d o l p h  G o e b e l .  l i e b e r  d a s  B e d i n g e n d e  d e r  F ä r b u n g  i n  d e n  
grauen und gelben Dolomiten und Kalksteinen der obern 
silurischen Gesteingruppe Liv- und Ehstlands 3). 

Prof. Dr. C. Schmidt. Die grauen untersilurischen Thone der 
Nordküste Ehstlands4). 

Heinrich Struve. Die artesischen Wasser und untersilurischen 
Thone zu St. Petersburg, eine chemisch-geologische Un
tersuchung5). 

1) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. Erste Serie. 
Band II, p. 91—249; auch als Sonderabdruck erschienen. Dorpat. 1858, mit 
geognostischer Karte. 

2) ibid. Band I, p. 1—112. 

3) ibid. Band I, p. 239—292. 

4) ibid. Band I, p. 507—516. 

5) Memoires de l'Academie Imperiale des sciences de St. Petersbourg. 
VII. Serie. Tome VIII. Nr. 11. St. Petersburg 1865.) 
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Cand. Alex. Schamarin. Chemische Untersuchung des Brand
schiefers von Kuckers.1) 

Zu grossem Danke bin ich den Herrn Gutsbesitzern und 

Pastoren für die mir vielfach auf der Reise erwiesenen 

Freundlichkeiten verpflichtet, namentlich aber der freund

schaftlichen und rathgebenden Unterweisung von Herrn Fr. 

Schmidt auf der zweiten Reise, die ich zum grossen 

Theil in seiner Gesellschaft ausgeführt. Zugleich ergreife ich 

die Gelegenheit meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. 

C. Schmidt, für seine leitenden Unterweisungen meinen 

Dank zu sagen. 

A. Der <5rlint2). 

Die ältesten Glieder der Silurformation Ehstlands, als 

schroffe Felswand längs der Nordküste dieses Landes sich 

hinziehend, bestehen, von dem den Granit Finnlands unmit

telbar überlagernden blauen Thonen und Sandsteinen 3) auf

w ä r t s ,  a u s  b l a u e m  T h o n ,  U n g u l i t e n s a n d s t e i n ,  b i t u 

m i n ö s e m  T h o n s c h i e f e r  ( A l a u n s c h i e f e r ) ,  G l a u k o n i t 

s a n d ,  G l a u k o n i t -  u n d  V a g i n a t e n k a l k .  

Diese tiefsten oberhalb Narwa vom Vaginatenkalke bis 

zu den obern Partieen des Ungulitensandsteines entblössten 

Schichten erstrecken sich von da meist verdeckt, mit sanf

ter Erhebung ins Land hinein, längs der Landstrasse am 

1) Archiv f. d. Naturk. Liv- Ehst- u. Kurl. I. Serie Bd. V. 1870. 

2 )  D ä n i s c h  , , K l i n t u = F e l s w a n d ;  V o r g e b i r g e ;  h o h e s  s t e i l e s  F e l s u f e r ;  
längs des Küstenstriches von Baltischport bis Narwa übliche Lokalbezeich
nung; ein sprachliches Denkmal der Geschichte Ehstlands aus dem 12. Jahr
hundert. 

3 )  H .  v .  H e l m e r s e n :  „ D e r  a r t e s i s c h e  B r u n n e n  z u  P e t e r s b u r g " .  B u l 
letin de l'Academie Imperiale des sciences de St. Petersbourg. VIII. pag. 
185 — 203 und Melanges physiques et chimiques. VI. pag. 171 —196 (1864). 
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Meere bis Merreküll hin. Hinter Merreküll treten sie wieder 

schroff ansteigend als „Glint", in geringer Entfernung vom 

Meere, bis Uddrias auf. An den Gestaden des Meeres, die 

mit einer Unzahl bedeutender, erratischer Blöcke übersäet 

sind, findet sich hier stellweise das unterste Glied „der 

blaue Thon" bloßgelegt. 

Von Uddria aus sich als sanft ansteigender und durch 

Vegetation meist verdeckter Wall hinziehend, bilden sie erst 

bei Türssel und Beuthof wieder eine steile Felswand und 

erstrecken sich als solche, mit kurzen Unterbrechungen bei 

Chudleigh und am Pühajöggi bei Orro, in geringer Entfer

nung vom Meere bis Sackhof; bei Ontika mit der grössten 

Höhe über dem Meeresspiegel — 63 Meter. 

Westlich von Sackhof fallen die Schichten fast durch

weg bis kurz vor Asserien in überwachsenen Terrassen zum 

Meere ab. Eine etwas bedeutendere Höhe erreichen sie auf 

dieser Zwischenstrecke östlich von der Mündung des Isen-

liofschen Baches, „Iomäggi" genannt, als oberste Stufen, mit 

den Unguliten-freien Partien des Ungulitensandsteines. An 

den Ufern des Isenhofschen Baches, in seinem obern Laufe 

zwischen Purtz und Luggenhusen, gehen allmälig die Schich

ten vom Ungulitensandstein bis zum Vaginatenkalk zu Tage 

aus und lassen deutlich das Fallen desselben in's Land hinein, 

von N nach S, erkennen. Kurz vor Asserien treten sie wie

der als Glint mit den Kalkflötzen zu Tage und ziehen sich 

bis Pöddis hart am Meere hin. Auf dieser Strecke sind fast 

durchgängig nur die Schichten des Vaginaten- und Glauko

nitkalkes entblösst, stellweise auch die des Glaukonitsandes, 

während sämmtliche tiefer liegende durch klein zertheiltes 

Trümmergestein überdeckt sind. 

Westlich von Pöddis ziehen sich die Kalkterrassen über 
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Malla und Kunda in's Land zurück auf eine Erstreckung 

von 50 Werst 0—W bis hinter Kolk in niedrigen und be

waldeten Terrassen. Eine Werst vor der Mündung des Kun

daschen Baches erhebt sich an seinem Ufer das unterste 

Glied der Silurformation, der blaue Thon mit seinen 

Wechsellagerungen von festen bis lockern, thonigen, und 

dolomitischen Sandsteinschichten bis zur Höhe von 20,6 Me

ter. Mit allmäliger Abdachung nach Ost und West, sinkt er 

bei Narva und Baltischport bis unter das Niveau des Meeres 

hinab. 

Hinter dem Kolkschen Bache, bei Zilter und Wallküll, 

treten die Schichten in terrassenförmigen steilen Absätzen 

mit Blosslegung des Profils vom Vaginaten- und Glaukonit

kalk, bis an's Meer. Westlich von Wallküll, am Jaggowai

schen Bache, der oberhalb seiner Vereinigung mit dem Jegge-

lechtschen beim Dorfe Joa einen 8,5 Meter hohen, über die 

obersten Kalkfelsen herabstürzenden Wasserfall, bildet, sind 

durch allmälige Zurückziehung des Wasserfalles sämmtliche 

Schichten, mit Ausschluss des blauen Thones, im Huer durch

schnitt biosgelegt. Sie lassen deutlich das Fallen von N nach 

S ersehen. 

Kurz vor der Mündung des Baches finden sich dilu

viale Ablagerungen vor, die in ihren Schichtungen einen 

vollkommen horizontalen Parallelismus zeigen. Das unterste 

Glied derselben bildet einen blaugrauen, sandigen Thon, der 

mit geneigtem Abfalle zum Flussbette hin, von einer 0,7 

Meter mächtigen aus, in grobem Quarzsand eingebetteten, 

Kalk- und Granitgeröllen bestehenden Schicht überlagert 

wird. Ueber dieser befindet sich eine 0,3 Meter mächtige 

Wechsellagerung von feinem Quarzsand und deutlich erkenn

barem Seetange. Die nächstfolgende höhere Schicht, etwa 1 
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Meter mächtig, bilden grosse, von gleichartigem Trümmer

gestein umgebene, Granitgerölle, denen die überall an der 

Nordküste Ehstlands sich vorfindenden, diluvialen Quarz

sandablagerungen aufliegen. 

Westlich vom Jaggowalschen Bache treten die den Glint 

bildenden Schichten bei Ihast und auf der Halbinsel Wiems, 

mit ihren obersten Gliedern wieder als schroffe Felswand 

auf und ziehen sich beim Dorfe Hirro vom Brigittischen 

Bache durchschnitten, — mit oberwärts wechselnden Sand

steinschichten und Thonlagen am Strietberge kurz vor Reval 

bis hart an das Meer zu Tage ausgehend — in veränder

ter Richtung, als Laaksberg, um Reval herum. Am NW 

Ende der Stadt, als isolirter Felsen, steht der Domberg da, 

nach Fr. Schmidt nur durch den Tönnisberg mit den 

Kalkschichten an der Pernauschen Strasse verbunden. 

An der Hapsalschen Strasse bilden die obersten Glie

der der Glintschichten, längs den Ufern des Harkschen Sees, 

der an ihrem Fusse liegt, wieder eine schroffe Felswand 

und ziehen sich über Tischer, hart am Meere, bis zur Sur-

ropschen Spitze hin. 

In ihrem weiteren Verlaufe am Fähnaschen und Fall-

sehen Bache verdeckt, umsäumen sie die Halbinsel Bal

tischport als Felswand, die am NO Abhänge der Halbinsel 

terrassenförmig zum Meere absetzt, am SW Abhänge als 

schroffe Felswand an ihrem Fusse von den Wellen des Meeres 

umspült wird. 

An der Spitze der Halbinsel, bei Pakerort, hat der 

Glint eine Höhe von 24 Meter. Sämmtliche Glieder des 

Glintes, vom Vaginatenkalk bis zu den obern Lagen des 

Ungulitensandsteines gehen hier mit ihren Schichtenköpfen 
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zu Tage aus, während der blaue Thon den Grund des 

Meeres bildet. 

Auch hier ersieht man deutlich das Landeinwärtsfallen 

der Schichten, so dass in kurzer Entfernung vor der Stadt 

Baltischport nur noch die Schicht des Glaukonitsandes über 

das Niveau des Meeres hervorragt. 

Die der Halbinsel Baltischport gegenüberliegenden In

seln „Gross und Klein Rogö" erweisen sich als Ueberreste 

des Festlandes, indem sie von N nach S abfallend, an ihren 

Felsküsten eine Wiederholung des Profils der Halbinsel 

zeigen. 

Hinsichtlich der relativen Dicke der einzelnen Flötzbil-

dungen am Glint zeigt sich im Grossen, dass die Schichten 

des Vaginatenkalkes, bei fast constanter Mächtigkeit des 

Glaukonitkalkes, von Ost nach West an Mächtigkeit ab

nehmen, dagegen die tieferliegenden, die des Glaukonitsan

des und bituminösen Thonschiefers, zunehmen. 

Tabellarische Zusammenstellung sämmtlicher am 

Glint vermessenen Profile. 

Sämmtliche in den Tabellen aufgeführten Tiefenangaben 

beziehen sich stets auf den obersten, aus den Glintschichten 

gebildeten Felsrand. 

2K? 
I. 

Mächtigkeit 
der 

Tiefe vom 
obersten 

Rande des 
Vaginaten

kalkes. 

2K? 
Profil 3 Werst östlich vom Gute Chudleigh. einzelnen 

Schichten. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande des 
Vaginaten

kalkes. 

Vaginalen-Kalk. 
Meter. Meter. 

1. Grauer, krystallinischer Kalkstein, durch dünne, 
mergelige Zwischenlager uneben plattenförmig 
sich absondernd; mit häufigen Exemplaren von 
Orth, duplex und centrale 3,00 — 
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HZ 
Profil 3 Werst östlich vom Gute Chudleigh. 

Mächtigkeit 
der 

einzelnen 
Schichten. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

10. 

Grauer, dichter, stark mergeliger Kalkstein, erfüllt 
mit ockergelben, zu Eisenoxydhydrat umgewan
delten Leperditien-Schalen 

Grauer, mergeliger Kalkstein, mit häufigen, lockern 
Mergelzwischenlagen. In dem Abstände von 
3,5 bis 3,90 Meter eine thonreiche, plastische 
Zwischenlage 

Glaukonitkalk. 

Röthlichgrauer, dichter, mergeliger Kalkstein, mit 
vereinzelten Glaukonitkörnern und Trümmern 
von Trilobitenschalen; in 0,1 bis 0,15 Meter 
dicken Platten sich absondernd 

Grauer, krystallinischer Kalkstein, erfüllt mit Glau
konitkörnern , durch dünne, mergelige Zwi
schenlagen plattenförmig abgesondert. Er geht 
rasch in einen dolomitischen Kalkstein über 

Uneben plattenförmig abgesonderter, fester, kry
stallinischer, dolomitischer Kalkstein, von grauer 
bis ockergelber Farbe, die rasch durch vorhan
denes freies Eisenoxydhydrat röthlichbraun 
wird; mit vereinzelten Glaukonitkörnern und 
breccienartigem Gefüge 

Plattenförmiger, röthlichgrauer, krystallinischer, 
dolomitischer Kalkstein, erfüllt mit Glaukonit
körnern ; in seiner obern Lage mit aufrechtste
henden, «zylinderförmigen Bildungen, ähnlich 
den Rhizomen 

Plattenförmiger, mit Glaukonitkörnern überfiillter, 
dolomitischer Kalkstein, an seiner untersten 
Grenze einen plötzlichen Uebergang zum Glau
konitsande bildend 

Glaukonitsand. 

Der Glaukonitsand bildet ein inniges Gemenge von 
seladongrünen Glaukonitkörnern und weissem, 
feinem Rollsande. In seiner mittlem Lage be
ginnt er thonhaltig zu werden und geht in sei
nen untersten Ablagerungen in bläulichgrauen, 
plastischen, sandigen, mit Glaukonitkörnern er
füllten Thon über 

Bituminöser Thonschiefer. 

Schwarzer, mit vielem Bitumen innig gemengter 

Meter. 

0,20 

0,72 

0,98 

0,60 

0,55 

0,85 

0,30 

1,07 
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Hi
I. 

Profil 3 Werst östlich vom Gute Chudleigh. 

Mächtigkeit 

einzelnen 
Schicht. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande des 
Vaginaten

kalkes. 

ll. 

Thonschiefer, mit reihenweisen, horizontalen 
Lagen von Markasitknollen und centrisch-radial-
strahligen, scalenoedrischen Krystalldrusen von 
Dolomit - Pseudomorphosen nach Calcit. Die 
Drusen erreichen oft einen Durchmesser von 
0,15 Meter 

Unter dieser Massenablagerung von bitum. Thon
schiefer folgen Wechsellagerungen von bitum. 
Thonschiefer und versteinerungsleerem Sand
stein, mit häufigen, rasch auskeilenden, dünnen 
Lagen von Markasit. In diesen Wechsellage
rungen verliert der Thonschiefer allmälig an 
Bedeutung, schliesslich papierdünne Lagen bil
dend 

Mit der Tiefe von 10,07 Meter beginnt eine Ab
lagerung von gelblich-weissem Quarzsand, in sei
nen obern Lagen mit vereinzelten papierdünnen 
Lagen von bitum. Thonschiefer und vereinzelten Un-
guliten in der Tiefe von 10,50 Meter. Mit der Tiefe von 
13,47 Meter erlangt der Sandstein eine ziemliche 
Festigkeit, in seinen tiefern Ablagerungen durch 
einen schrägen Wall von Trümmergestein in seinen 
Lagerungsverhältnissen verdeckt. 

In einer Entfernung von circa 20 Meter vom 
Fusse der Felswand, tritt an den Meeresufern der 
untersilurische blaue Thon zu Tage. 

Meter. 

1,00 

0,80 

Meter. 

9,27 

10,07 

II. 

Profil am Felsdurchbruch zu Toila. 

Mächtigkeit 
der 

einzelnen 
Schichten. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande des 
Glaukonit

sandes. 

Vaginaten- und Glaukonitkalk. 

Die Flötze des Vaginaten- u. Glaukonitkalkes, 
durch sattelförmige Hebung in ihren Schichten 
verworfen, haben ein breccienartiges Gefüge. Die 
Schichten des Vaginatenkalkes gehen in fast senk
rechter Biegung nach oben zu Tage aus. 

Die Mächtigkeit beider betrug circa .... 

Glaukonitsand. 

Der Glaukonitsand, von gleicher Charakteristik 
wie bei Ontika, hat eine Mächtigkeit von 1,10 Meter, 
die auf der Stelle der Verwerfung bei undeutlich 
s c h a r f e r  A b g r e n z u n g  b e d e u t e n d e r  w i r d  . . . .  

5,00 

1,10 
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DG 
XI. 

Profil am Fels durchbrach zu Toila. 

Mächtigkeit 
der 

einzelnen 
Schichten. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande des 
Glaukonit

sandes. 

Bituminöser Thonschiefer. 
Die Uebergangsschicht vom Glaukonitsande zum 

Thonschiefer bildet ein stark bituminöser Kalk-

Bitum. Thonschiefer mit Zwischenlagen von zer-

Bitum. Thonschiefer mit in Zonen vorkommenden 
centrischen Strahlkugeln von Dolomit-Pseudo-
morphosen nach Calcit und Markasitknollen. 
Zonen von Strahlkugeln bei 1,8 und 2,1 Meter; 
Zone von Markasitknollen bei 1,7 Meter. Von 
1,95 bis 1,97 Meter eine Markasitlage. Das 
Liegende der Thonschieferablagerung bildet eine 
nach unten ganz aus Markasit bestehende, 0,10 
Meter dicke Lage 

Bitum. Thonschiefer mit dünnen Quarzsand - Zwi
schenlagen und häufigen Strahlkugeln . . . 

Bitum. Thon schiefer mit Markasit-Knollen . . . 

Bitum. Thonschiefer mit von Markasitdrusen er
füllten Quarzsandzwischenlagen 

Bitum. Thonschiefer mit häufigen Markasitknollen 

Ungulitensandstein. 

Versteinerungsleerer Quarzsand mit papierdünnen 
bis 0,01 Meter dicken, häufigen Zwischenlagen 
l a g e n  v o n  b i t u m i n ö s e m  T h o n s c h i e f e r  . . . .  

Versteinerungsleerer Quarzsand, in den Entfernun
gen von 0,3 bis 0,4 Meter mit dünnen Zwischen
lagen von bituminösem Thonschiefer. Durch 
Trümmergestein sind diese tieferen Schichten in 
ihren Lagerungsverhältnissen verdeckt. 

0,02 

0,16 

0,95 

0,19 

0,08 

0,12 

0,19 

0,94 

Meter. 

1,12 

1,28 

2,22 

2,41 

2,49 

2,61 

2,80 

3,74 

III. 
Profil in der Thalschlucht Karya-Orro, eine 

Werst westlich vom Gute Ontika. 

Mächtigkeit 
der 

einzelnen 
Schichten. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande des 
Vaginaten-

Kalkes. 

1. 

Vaginatenkalk. 
Grauer, feinkörniger, plattenförmiger Kalkstein, 

mit häufigen, thonreichen Mergelzwischenlagen. 
Er besitzt geringe Festigkeit und zerfällt 
bei rascher Verwitterung in dünne schiefrige 
Platten 9,60 
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a/s 
III. 

Profil in der Thalschlueht Karya-Orro, eine 
Werst tvesflich vom Gute Ontika. 

Mächtigkeit 

einzelnen 
Schichten. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande des 
Vaginaten-

Kalkes. 

2. 

3. 

Grauer, feinkörniger, krystalliniseher, dolomitischer 
Kalkstein mit höchst vereinzelten Glaukonit
körnern '. . . 

Grauer, feinkörniger Kalkstein mit häutigen, dün
nen Mergelzwischenlagen. Mit der Tiefe von 
11,0 Meter wird er stark mergelhaltig, erfüllt 
mit zu Eisenoxydhydrat umgewandelten Leper-
d i t i e n :  L e p e r d i t i e n m e r g e l  

1,25 

1,00 

Meter. 

10,85 

11,85 

4. 
Glaukonitkalk. 

Krystallinischer, dolomitischer Kalkstein, in bis 
1,0 Meter dicke Platten durch zwischenliegende, 
thonreiche Mergellagen getrennt. Seine bläulich-
grauweisse Färbung geht nach unten durch 
Vorherrschen der Glaukonitkörner in eine grün
liche über. Die die einzelnen Platten trennen
den, thonreichen Mergelzwischenlagen erreichen 
in den untersten Ablagerungen des Glaukonit
kalkes eine Mächtigkeit von 0,2 Meter . . . 3,05 14,90 

5. 
Glaukonitsand. 

Wesentlich aus einem Gemenge von Glauconitkör-
nern und feinem Rollsande bestehend, mit sehr 
geringem Thongehalte, von äusserst locke
rem Gefüge. In der Tiefe von 15,1 Meter mit 
hellgrünen Thonadern 1,10 16,00 

6. 
Bituminöser Thonschiefer. 

Schwarzer, bitumenreicher Schiefer, in dünnen 
Platten sich ablösend, mit in Zonen vorkom
menden Markasitknollen und centrisch - radial-
strahligen Drusen von Dolomit-Pseudomorpho-
sen nach Calcit 1,85 17,85 

7. 
üngulitensandstein. 

Wechsellagerungen von 0,03 Meter dickem Quarz
sand — mit bituminösen Thonschieferschichten. 
In dieser, wie in den folgenden Schichten bis 
auf die eigentliche Unguliten - führende Quarz
sandschicht, kommen äusserst selten einzelne 
kleine Unguliten vor. Die in diesen Wechsel
lagerungen vorkommenden Markasitknollen sind 
gänzlich in Eisenvitriol übergegangen. Das Lie
gende bildet eine 0,05 Meter starke Schicht von 
bitum. Thonschiefer 1,10 18,95 
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III. Mächtigkeit 
der 

einzelnen 
Schichten. 

Tiefe vom 
obersten 

Ws Profil in der Thalschlucht Karya-Orro, eine 
Werst westlich vom Gute Ontika. 

Mächtigkeit 
der 

einzelnen 
Schichten. 

Rande des 
Vaginaten-

Kalkts. 

Wechsellagerungen von Quarzsand- u. bitum. Tlion-
schieferschichten in folgenden Verhältnissen: 

Röthlicher, einzelne Glimmerblättchen füh
render Quarzsand 

Quarzsand mit papierdünnen Thonschiefer-

Bituminöser Thonschiefer 

Quarzsand mit papierdünnen Thonschiefer
schichten 

Quarzsand mit 0,02 bis 0,03 Meter dicken 
bitum. Thonschieferschichten 

Quarzsand im Hangenden und Liegenden mit 
papierdünnen Schichten von bitum. Thon
schiefer 

Meter. 

0,29 \ 

0,01 j 

0,27 1 
0,05 f 

\ CO 
0,26 > 2* 

0,16 l 

0,25 

Meter. 
8. Wechsellagerungen von Quarzsand- u. bitum. Tlion-

schieferschichten in folgenden Verhältnissen: 

Röthlicher, einzelne Glimmerblättchen füh
render Quarzsand 

Quarzsand mit papierdünnen Thonschiefer-

Bituminöser Thonschiefer 

Quarzsand mit papierdünnen Thonschiefer
schichten 

Quarzsand mit 0,02 bis 0,03 Meter dicken 
bitum. Thonschieferschichten 

Quarzsand im Hangenden und Liegenden mit 
papierdünnen Schichten von bitum. Thon
schiefer 

Meter. 

0,29 \ 

0,01 j 

0,27 1 
0,05 f 

\ CO 
0,26 > 2* 

0,16 l 

0,25 

Bituminöser Thonschiefer 0,04/ 20,28 

9. Quarzsand, röthlichgelber, mit seltenen papierdün
nen Schichten von bitum. Thonschiefer . . . 0,66 20,94 

10. Bituminöser Thon schiefer 0,05 20,99 

11. Gelblichweisser Quarzsand, von lockerem Gefüge, 
mit einzelnen Unguliten, rasch in sehr festen 
Ungulitenreichen übergehend; im Liegenden 
Unguliten-ärmer werdend 1,38 22,37 

12. Quarzsand, mit häufigen papierdünnen Schichten 
von bitum. Thonschiefer; versteinerungsleer; 
im Liegenden nochmals grosse Unguliten und 
Linsen von Thoneisenerz führend. In den tiefern 
Ablagerungen des Quarzsandes finden sich keine 
Unguliten mehr 1,55 23,92 

13. Röthlicher, lockerer Sandstein, mit kleinen, zu Ei
senoxydhydrat umgewandelten Eisenkiesdrusen. 

In der Tiefe von 24,12 bis 24,17 Meter eine 
kaolinartige, quarzsandreiche Thonzwi
schenlage. 

Die untersten Partien dieser Quarzsandabla
gerung sind durch Eisenoxyd tief roth 
gefärbt 5,15 29,07 

14. Bläulichgrauer, häufige silberweisse Glimmerblätt
chen führender, lockerer Quarzsand, mit ein
zelnen, kleinen Eisenkiesdrusen 0,75 29,82 



81 

Df< 
III. 

Profil in der Thalschlucht Karya-Orro, eine 
Werst ivestlich vom Gute Ontika. 

Mächtigkeit 
der 

einzelnen 
Schichten. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande des 
Vaginaten-

Kalkes. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Wechsellagerungen von ähnlichem Quarzsand mit 
bis 0,04 Meter dicken, sandlialtigen, blaugrauen 
Thonlagen 

Quarzsand wie Nr 14, in der Tiefe von 32,12 Me
ter ziemlich fest. Im Liegenden wird diese 
Schicht dolomitisch, erfüllt mit losen, erbsen-
grossen, dolomitischen Sandconcretionen . . . 

Blauer Thon. 

Graublauer, sandiger Thon 

Gelblichweisser, fester Dolomitsandstein, erfüllt 
mit kugelförmigen, erbsengrossen Concretionen 
von Dolomitsandstein. Die Concretionen zeigen 
rhomboedrische Spaltungsflächen 

Gelblichweisser, lockerer Dolomitsandstein, in sei
ner untern Ablagerung in festen, erfüllt mit 
kugelförmigen Concretionen wie Nr. 18, über
gehend 

Sandiger, graublauer, plastischer Thon, erfüllt mit 
feinen Markasit- und Pyrit-Krystallen, durch 
Grabung blossgelegt bis zur Tiefe von. . . . 

Graublauer, plastischer Thon, an der Küste des 
Meeres in circa 50 Meter Entfernung vom Fusse 
des Felsens zu Tage ausgehend. In diesen Thon
lagen kommen häufig Fucoiden vor, deren Hohl
räume mit Kalkspathkrystallen ausgefüllt sind. 

Meter. 

0,73 

3,77 

0,05 

0,25 

0,15 

1,00 

Meter. 

30,55 

34,32 

34,37 

34,62 

34,77 

35,77 

36,83 

JTV. 
Profil am Kundaschen Bache, eine Werst vor 

seiner Mündung in's Meer. 

Mächtigkeit 
der 

einzelnen 
Schichten. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande der 
Schicht 
Nr. 1. 

1. 

2. 

3. 

Der blaue Thon 
mit seinen Wechsel läge run gen von 

Sandstein. 
Unter einer, circa 2 Meter mächtigen, diluvialen, 

lockern, bewaldeten Sandschicht, folgen: 
Bläulichgrauer, leicht zerdrückbarer, feinkörniger 

Sandstein mit silberweissen Glimmerblättchen 
und vereinzelten kleinen Schwefelkiesdrusen. . 

Sandiger, bläulichgrauer, plastischer Thon . . . 

Bläulichgrauer, feinkörniger, fester Sandstein, all-
mälig in sandigen Thon übergehend 

0,65 
0,05 

0,44 

0,70 

1,14 
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IV. Mächtigkeit Tiefe vom 
obersten 

Rande der 
Schicht 

Mr. I. 

Dfs Profil am Kundaschen Bache, eine Werst vor 
seiner Mündung in's Meer. 

einzelnen 
Schichten. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande der 
Schicht 

Mr. I. 

4. Mittelfester Sandstein , mit häufigen , horizontallie
genden, plattenförmigen Markasit-Drusen, rasch 
in plastischen Thon übergehend, in dem häufige, 
schön ausgebildete Drusen von Markasit vor
kommen. Mit der Tiefe von 1,39 Meter häu
fige Abwechselung von wenig festem Sandstein 

Meter. Meter. 
4. Mittelfester Sandstein , mit häufigen , horizontallie

genden, plattenförmigen Markasit-Drusen, rasch 
in plastischen Thon übergehend, in dem häufige, 
schön ausgebildete Drusen von Markasit vor
kommen. Mit der Tiefe von 1,39 Meter häu
fige Abwechselung von wenig festem Sandstein 

Meter. 

und von sandigen Thonschichten 0,65 1,79 

5. Fester, feinkörniger Sandstein, im Liegenden mit 
häufigen, zu kleinen Kugeln vereinigten Eisen-
kies-Krystallen 0,10 1,89 

6. Stark sandiger Thon, zum Liegenden plastischer 
0,18 2,07 

7. Fester, feinkörniger Sandstein 0,06 2,13 
3. Sandiger, bläulichgrauer Thon 0,05 2,18 
9. Fester, feinkörniger, dolomitischer, plattenförmiger 

Sandstein , mit silberweissen Glimmerblättchen 
und vereinzelten Glaukonitkörnern 0,10 2,28 

10. Leicht zerdrückbarer, thonreicher, dolomitischer 
Sandstein mit silberweissen Glimmerblättchen. 0,05 2,33 

11. Fester Sandstein, wie Nr. 9 0,13 2,46 
12. Wechsellagerungen von Sandstein und sandigen 

Thonschichten (erstere bis 0,05 Meter, letztere 
bis 0,02 Meter dicke Lagen bildend) .... 0,82 3,28 

13. Mit Glaukonitkörnern erfüllter, thoniger Sandstein, 
in seinem Hangenden mit vorwiegendem Thon
gehalt 0,68 3,96 

14. Fester, dolomitischer Sandstein, plattenförmig, mit 
geringem Dolomitgehalt 0,10 4,06 

15. Fester und lockerer, dolomitischer Sandstein mit 
dazwischenliegenden sandigen Thonlagen. 2,10 6,16 

16. Graublauer, plastischer Thon 0,20 6,36 
17. Plattenförmiger, dolomitischer, feinkörniger Sand

stein 0,03 6,39 
18. Graublauer, plastischer Thon 0,22 6,61 
19. Plattenförmiger, dolomitischer Sandstein .... 0,15 6,76 
20. Graublauer, plastischer Thon mit dazwischenliegen

6,76 

den, sandigen Thonschichten 0,35 7,11 
21. Dünne (0,03 bis 0,04, an der untern Grenze bis 

0,07 Meter dicke) Sandsteinlagen in Wechsella
gerung von sandigem Thon 2,38 9,49 



83 

IV. Mächtigkeit Tiefe vom 

Dß Profil am Kundaschcn Bache, eine TVerst vor 
seiner Mündung in's Meer. 

einzelnen 
Schichten. 

obersten 
Rande der 

Schicht 
Mr. 1. 

22. Fester, Glimmerreicher, dolomitischer Sandstein, 
Meter. Meter. 

mit plattenförmiger Absonderung 0,51 10,00 

23. Graublauer, plastischer Thon , mit vereinzelten 
Zwischenlagen von sandigem Thon 2,79 12,79 

24. Thonreicher, wenig fester Sandstein, in dünnen 
Platten schiefrig, erfüllt mit Glaukonitkörnern . 0,03 12,82 

25. Graublauer, vollkommen plastischer Thon, mit der 
bis 
27. 

Tiefe von 14,0 Meter durch freies Eisenoxyd bis 
27. eine blassröthliche Färbung annehmend, die in 

weiterer Tiefe stärker wird. Diese röthliche 
Färbung erzeugt in der graublauen Grundfarbe 
des Thones bandartige Zeichnungen. In diesen 
Partien des Thones kommen häutige Abdrücke 
von Fucoiden vor, deren Hohlräume mit Calci t-
krystallen erfüllt sind 7,78 20,60 

V. 
Profil am Laahsberg zu Reval, oberhalb 

der Zuckerfabrik. 

Vaginatenkalk. 

1. Der Vaginatenkalk am Laaksberge bildet einen fein
u. 
2. 

körnigen, krystallinischen, in dicken Platten u. 
2. sich absondernden Kalkstein, der sehr selten 

Drusen von Schwerspath, häufiger Drusen von 
Calcit umschliesst. Ersetzt allmälig in Terrassen 
ab, deren letzte mit der Schicht Nr. 3 beginnt. 

3. Lichtockergelber, mergeliger Kalkstein mit zu Ei
senoxydhydrat umgewandelten Leperditienscha-
l e n  e r f ü l l t :  L e p e r d i t i e n - M e r g e l  . . . .  

Glaukonitkalk. 

0,45 

4. Feinkörniger bis dichter, bläulichgrauer Kalkstein, 
mit höchst vereinzelten Glaukonitkörnern. Im 
Liegenden dieser Schicht kommen mit geringer 
Mächtigkeit Knollen (0,05 Meter im Durchm.). 
vor, die durch Verkittung von Trilobitenschalen 
und vereinzelten Glaukonitkörnern durch kohlen
sauren Kalk gebildet sind. Die Knollen zeich
net ein bedeutender Phosphorsäurege
halt aus 0,63 x 

5. Plattenförmiger, krystallinischer Kalkstein mit ver
einzelten Glaukonitkörnern; von der Schicht 
Nr. 4 durch eine dünne Mergellage getrennt. . 

6 
0,12 ' 
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V. Mächtigkeit 

3\fi Profil am Laaksberg zu Reval, oberhalb 
der Zuckerfabrik. 

einzelnen 
Schichten. 

Meter. 
6. Feinkrystalliniscber, grauer Kalkstein, mit verein

zelten Glaukonitkörnern, vollkommen platten
förmig; in seinem Liegenden häufige, thon
reiche, 0,02 Meter dicke, Mergelzwischenlagen 

1,25 

7. Krystallinischer, dolomitischer Kalkstein mit häufi
gen Glaukonitkörnern; in seiner mittlem Lage 
mit bedeutendem Gehalte an kohlensaurem Ei
senoxydul und dunkler gefärbten Glaukonit
körnern ; durch Oxydation des kohlensauren 
Eisenoxyduls von röthlicher Farbe 1,60) S 

8. Graublauer, plastischer Thonmergel 0,051 

9. Grauer, feinkörniger,mit Glaukonitkörnern über-
füllter, dolomitischer Kalkstein, plötzlich in den 
Glaukonitsand, der durch Trümmergestein ver
deckt ist, übergehend. . . - 0,55 ' 

V». 
Profil am Laaksberg, im Hohlwege an der Pe

tersburger Strasse, kurz vor Catharinenthal. 

Bituminöser Thonschiefer. 

10. Schwarzer, sehr bitumenreicher Schiefer, mit häufi
gen, in Reihen vorkommenden Markasitknollen, 
und plattenförmiger Absonderung. Das Liegende 
des Schiefers ist mit kleinen Ungulitenschalen 
erfüllt, als Streifen von 0,015 Meter Dicke . . 

üngulitensandstein. 

3,46 

11. Eisenkieslage, erfüllt mit Unguliten 0,06 
12. Durch Eisenoxyd rothbraun gefärbter Quarzsand, 

1,00 
13. Röthlichbrauner Quarzsandstein mit sehr verein

zelten Unguliten, die in weiterer Tiefe dieser 
Schicht gänzlich schwinden. Im Hangenden und 
Liegenden wird diese Schicht von einzelnen pa
pierdünnen bis 0,04 Meter dicken, gebogenen 
Schichten von bituminösem Thonschiefer durch-

1,04 

14. Lockerer, gelber Quarzsand mit vereinzelten, sil
berweissen Glimmerblättchen. In der Mitte die
ser Ablagerung kommen häufige grosse Ungu
liten und flach - elliptische Concretionen von 

0,69 
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V». 
Profil am Laaksberge, im Hohltvege an der Pe

tersburger Strasse, kurz vor Cat.harinenthal. 

Mächtigkeit 
der 

einzelnen 
Schichten. 

15. Fester, gelber Quarzsandstein mit Glimmerblätt
chen ; nach unten zu von lockerem Gefüge, er
langt er in seinen am tiefsten zu Tage aus
gehenden Ablagerungen wieder grössere Festig
keit bei lichtgrauer Farbe 

Meter. 

1,73 

Vb. 

Profil am Meere bei Reval, bei der Zuckerfabrik. 

16. 

17. 

18. 

Gelber, sehr lockerer Sandstein 

Graublauer, fester Sandstein, glimmerhaltig . . . 

Wechsellagerungen von wellenförmig gebogenen 
graublauen Sandsteinschichten, mit concentrisch 
plattenförmiger Absonderung, und sandigen 
Thonschichten, die nach unten zu mehr pla-

0,90 

3,42 

4,31 

VI 
Profil bei Pakerort, an der Spitze der 

Halbinsel von Baltischport. 

Mächtigkeit 
der 

einzelnen 
Schichten. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande des 
Vaginaten-

Kalkes. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Vaginatenkalk. 

Dichter, bläulichgrauer, plattenförmiger Kalkstein, 
mit theilweise kristallinischem Gefüge und ein
zelnen kleinen, eingesprengten Pyritkrystallen. 

Dunkelgrauer, mergeliger Kalkstein mit häufigen 
Versteinerungen 

Dichter, bläulichgrauer Kalkstein wie Nr. 1, im 
Liegenden übergehend in mergeligen, mit Leper-

ditienschalen erfüllten Kalkstein, von theilweise 
blassvioletter Färbung. Enthällt Eisenkies ein
gesprengt 

Glaukonitkalk. 

Dichter, Quarzsandreicher Kalkstein, mit unvoll
kommener Schichtung von breccienartigem An
sehen. Die Glaukonitkörner, die in seinen obern 
Partien fehlen, treten erst mit der Tiefe von 
5,05 Meter auf und nehmen rasch an Menge 
zu. In seinen untern Lagen finden sich häu
fige Calcitdrusen und Trümmer von Trilobi-

Dünne Mergelzwischenlage 

Meter. 

2,40 

0,01 

2,39 

0,35 

Meter. 

2,41 

4,80 

5,15 

I. Serie. 8 
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TT. Mächtigkeit 

einzelnen 

Tiefe vom 
obersten 

Profbi bei Paker ort, an der Spitze der 

Mächtigkeit 

einzelnen 
Hände des 
Vaginaten-

Halbinsel von Baltischport. Schichter. kalkes. 

Dichter, Quarzsand-reicher Kalkstein wie Nr. 4, an
fänglich einzelne Glaukonitkörner führend, die 
rasch an Menge zunehmen und in der Tiefe 
von 5,85 Meter 0,003 Meter im Durchmesser ha
ben, in Begleitung von plattelliptisch geformten, 
abgerundeten Concretionen von Trilobitensclialen, 
Glaukonitkörnern und Kalkstein mit Bedeuten
dem Gehalte an Bitumen. Diese Concretionen 

Meter. Meter. 

6. Dichter, Quarzsand-reicher Kalkstein wie Nr. 4, an
fänglich einzelne Glaukonitkörner führend, die 
rasch an Menge zunehmen und in der Tiefe 
von 5,85 Meter 0,003 Meter im Durchmesser ha
ben, in Begleitung von plattelliptisch geformten, 
abgerundeten Concretionen von Trilobitensclialen, 
Glaukonitkörnern und Kalkstein mit Bedeuten
dem Gehalte an Bitumen. Diese Concretionen 
haben eine schwärzlichgrüne Farbe 1,15 6,30 

7. 

8. 

Mergelzwischenlage 

Plattenförmiger, krystallinischer, mit Glaukonit
körnern erfüllter Kalkstein, mit dazwischenlie

0,01 6,31 

genden sehr dünnen Mergellagen 0,14 6,45 

9. Mergelzwischenlage, reich an Versteinerungen . . 0,02 6,47 

10. Plattenförmiger, krystallinischer, mit grossen Glau
0,13 konitkörnern erfüllter Kalkstein 0,13 6,60 

11. Plattenförmiger Kalkstein wie Nr. 10, mit zwischen
liegenden , thonreichen Mergellagen bei 6,60; 
6,68; 6,80 und 6,95 Meter Tiefe 0,35 6,95 

12. Grünlichgrauer, mergeliger Kalkstein mit vereinzel
ten Glaukonitkörnern. An seiner Grenze zum 
Glaukonitsande mit (zylinderförmigen, den Rhi-
zomen ähnlichen, aufrechtstehenden Bildungen, 
die mit Glaukonitkörnern erfüllt sind .... 0,65 7,60 

Glaukonitsand. 
13. Der Glaukonitsand, von seladongrüner Farbe, bil

det ein inniges Gemenge von Glaukonitkörnern 
und feinem, weissen Rollsande von Quarz, mit 
sehr lockerem Gefüge. In seinem Hangenden 
thonreich, in weiterer Tiefe mit verschwinden
dem Thon geh alt. In der Tiefe von 10,4 Meter 
häutige grosse drusenförmige Eisenkiesknollen. 4,10 11,70 

Bituminöser Thonschiefer. 
14. Schwarzer, bitumenreicher, fester, in grossen un

bestimmteckigen Stücken zerklüftender Schiefer. 
In der Tiefe von 11,75 bis 11,85 Meter mit einer 
liclitbräunlicligelben, von zersetztem Eisenkies 
durchzogenen, mürben Thonschieferzwischen-
lage. 

Es kommen im Thonschiefer häufige, in geringerer 
und grösserer Entfernung auskeilende, bis 0,02 
Meter dicke, Eisenkieslagen vor 4,80 16,50 
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vi. 
Profil bei Pakerort, an der Spitze der 

Halbinsel von Baltischport. 

Mächtigkeit 

einzelnen 
Schicht. 

Tiefe vom 
obersten 

Rande des 
Vaginaten-

Kalkes. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

üngulitensandstein. 

Quarzsand reiche Eisenkieslage, erfüllt mit verkies-
ten Unguliten; einzelne, plattelliptisch geformte 
Knollen von kristallinischem Calcit führend. . 

Durch Eisenoxyd rothbraun gefärbter, mit Ungu
liten erfüllter, wenig fester Quarzsand, grau-
weisse, leicht zerdrückbare Quarzsandkugel (0,02 
M e t e r  i m  D u r c h m e s s e r )  e i n s c h l i e ß e n d . . . .  

Röthlicher Quarzsand, mit einzelnen, 0,01 Meter 
dicken Zwischenlagen von bitumin. Thonschie
fer. Versteinerungsleer 

Wechsellagerungen von bitumin. Thonschiefer- und 
Quarzsandschichten, die vereinzelte Glimmer
blättchen enthalten 

Blassröthlicher Quarzsand mit vereinzelten Glim
merblättchen und sehr kleinen Eisenkiesdrusen. 

Wechsellagerungen von papierdünnen bituminösen 
Thonschiefer- mit Quarzsand-Schichten .... 

Grauweisser, in dünnen Platten schiefernder, locke
rer Quarzsand, mit häufigen weissen Glimmer
blättchen auf den Absonderungsflächen. Die 
Schicht reicht in's Meer hinein. Es kommen in 
ihr sehr vereinzelte, dünne Lagen von bitumin. 
Thonschiefer vor 

Meter. 

0,15 

0,70 

1,45 

0,30 

0,47 

0,46 

Meter. 

16,65 

17,35 

18,80 

19,10 

19,57 

20,03 

1,27 21,30 

a) Der blaue Thon. 

Der untersilurische blaue Thon, das älteste bekannte 

Sediment der Silurformation, als dessen Liegendes bei Er-

bolirung eines artesischen Brunnens zu Petersburg in der 

Tiefe von 657 Fuss, Granit ') angetroffen wurde, bildet,bei 

Ontika, Kunda und am Strietberge bei Reval, in seinen 

1) G. v. Helmerssen. Bulletin de TAcad. Imp. des sciences de St. 
Petersbourg. VIII, p. 185—203. Melanges pliysiques et chimiques. VI, p. 
171—196 (1864). 

2 
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obern Lagen, Wechsellagerungen von mehr oder weniger 

plastischem Thon und thonigen, so wie dolomitischen Quarz

sandsteinschichten, die mit weiterer Tiefe allmälig in rein 

plastischen blaugrauen, durch freies Eisenoxyd theilweise 

rothbraun gefärbten, Thon übergehen. Eine Wiederholung 

von abwechselnden Thon- und Sandsteinschichten findet sich 

im Petersburger Bohrloche bis auf den Granit ]). 

Bei der Analyse der Thone wurde folgende Methode 

eingehalten. 
Der fein gepulverte, bei 100° C. getrocknete Thon wurde 

mit concentrirter Schwefelsäure über der Berzeliuslampe bis 

fast zur Trockne abgeraucht, darauf mit concent. Chlorwasser

stoffsäure angefeuchtet, nach einigem Stehen mit Wasser 

übergössen und etwa eine halbe Stunde auf dem Dampfbade 

digerirt. 

In der vom aus unzersetztem Mineral und Kieselsäure 

bestehenden Rückstände abfiltrirten Lösung, wurde nach Neu

tralisation mit Ammoniak, Thonerde und Eisenoxyd durch 

überschüssiges essigsaures Ammon in der Siedhitze gefällt, 

die Menge des Eisens durch Titriren mit einer Lösung von 

übermangansaurem Kali bestimmt, Kalk im Filtrate durch 

oxalsaures Amnion abgeschieden und als Aetzkalk gewo

gen. Die vom oxalsauren Kalk abfiltrirte Lösung wurde zur 

Trockne verdampft, und nach Vertreibung der Ammoniak

salze durch Glühen, die in der rückständigen Salzmasse ent

haltene Magnesia durch Barytwasser von den Alkalien ge

trennt, bei nachhcrigem Einleiten von Kohlensäure zur Ab-

Scheidung des überschüssig zugesetzten Baryts. In dem Nie-

1) Heinrich Struve. Die artesischen Wasser und untersilurischen 
'llione zu St. Petersburg. Memoires de l'Acad. Imp. des sciences de St. Pe
tersbourg. VII. Serie, Tome VIII, Nr. 11. St. Petersburg 1865. 
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derschlage wurde die Magnesia nach bekannter Weise vom 

Baryt getrennt und als pyrophosphorsaure Magnesia gewogen. 

Die in Chloralkalien umgewandelten kohlensauren Alkalien 

wurden zusammen gewogen und das Kalium als Kaliumpla

tinchlorid gefällt. 

Die abgeschiedene Kieselsäure wurde dem durch Schwe

felsäure unaufschliessbaren Antheile des Thones durch Kochen 

mit verdünnter Natronlauge entzogen.-

Die Bestimmung des Eisenoxydules neben dem Eisen

oxyd unterblieb, weil sämmtliche Thone etwas Bitumen 

enthalten, das beim Kochen derselben mit concentrirter 

Schwefelsäure im Kohlensäurestrom reducirend auf das Eisen

oxyd eingewirkt hätte. Mangan, Phosphorsäure, Schwefel

säure und Titansäure konnten in allen Thonproben in Spuren 

nachgewiesen werden. Die Titansäure wurde nur in einer 

Probe, wo sie sich bei qualitativer Vorprüfung bedeutender 

erwies, quantitativ bestimmt durch Schmelzen des Minerals 

mit saurem schwefelsaurem Kali, Aufweichen der erkalteten 

Schmelze in vielem Wasser und Fällen der Titansäure aus 

dem Filtrate durch Kochen. Zur Bestimmung des Schwe

felkieses wurde eine besondere Partie wiederholt mit Königs

wasser behandelt und die Schwefelsäure durch Chlorbaryum 

gefüllt. 

Der durch Schwefelsäure unzersetzbare Antheil der Thone 

wurde in Fluorwasserstoffsäure gelöst und nach Austreibung 

derselben durch Schwefelsäure, die einzelnen Stoffe nach der 

angegebenen Methode bestimmt, Kieselsäure und Quarz aus 

der Differenz berechnet. 

Die Thone aus den verschiedenen Tiefen am Kunda

schen Bache zeigten folgende Zusammensetzung. (Profil IV; 

p. 15). 
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$ Jj 
 ̂ Sh 

S i 0 2  . . . .  27,04 
A P O 3  . . .  14,73 
Fe'O 3 . . . 3,98 
M g O  . . . .  1,43 
C a O  . . . .  0,16 
KO 2,85 
N a O  . . . .  0,18 
Rückstand. 43,80 
Glühverlust 5,31 
FeS3. . . . 0,40 

WiSr-

25,43 
13,97 

3,85 
1,42 
0,22 
2,18 
0,15 

47,73 
4,35 
0,63 

SO, 0,03 

es • S rS « « 

20,38 
11,06 

4,39 
2,07 
0,56 
2,58 
0,12 

55,89 
2,88 

lf3 y 

iä£". 

27,76 
12,54 

4,38 
1,84 
0,37 
2,73 
0,15 

45,64 
5,03 

J5 cd -5 
^.1 3 U r-
" ̂  U5 le 

TiOs 0,60 
23,20 26,96 
12,76 

4,78 
1.75 
0,25 
2,63 
0,15 

50,37 
4.76 

13,62 
5,34 
1,75 
0,42 
2,68 
0,11 

44,36 
3,49 

-o 55 

 ̂  ̂OD 

28,67 
15,92 
6,64 
2,67 
0,60 
3,53 
0,14 

35,89 
4,92 
0,94 

99,88 99,96 99,93 100,44 100,65 99,33 99,92 

Kunda Kunda Kunda Kunda Kunda Kunda 

Nr. 26. Nr. 26". Nr. 26b. Nr. 27. Nr. 27». Nr.27ab. 
(15,35 M.) (18,55 M.) (18,55 M.) 

SiO* . . . . 32,47 0,543 33,33 32,54 29,31 0,08 

A1803. . . . 16,51 1,546 15,89 16,66 15,12 1,13 

Fe'O5. . . . 7,79 3,068 3,99 7,16 10,35 5,33 

MgO . . . . 2,62 0,709 1,87 2,79 2,71 0,45 

CaO 0,41 0,285 0,07 0,43 0,70 0,31 

KO 3,84 0,142 3,87 3,45 4,10 0,17 
NaO 0,26 0,094 0,16 0,21 0,21 0,08 
Rückstand . 30,85 36,25 31,12 31,44 
Glühverlust. 4,90 4,14 5,04 6,23 

99,65 100,57 99,40 100,17 

Nr. 4. Abgeschlämmter Thon aus der Schicht Nr. 4. 

Nr. 12. Thon aus den Wechsellagerungen von sandigem Thon 
und Sandsteinschichten der Schicht Nr. 12. 

Nr. 13. Glaukonitreicher sandiger Thon. Der bedeutendere Ge
halt an Eisenoxyd, Magnesia und Kali findet in den Glau
konitkörnern seinen Grund. 

Nr. 15. Dolomitischer, sandiger Thon, nach Behandlung mit ver
dünnter Salzsäure, durch Schwefelsäure aufgeschlossen. 

Nr. 25 bis 27. Plastischer Thon, streifen-> und bandartig durch 
Eisenoxyd roth gefärbt. Bei momentaner Behandlung 
des rothen Thones mit concentrirter Salzsäure in der 
Wärme, wird im Wesentlichen Eisenoxyd gelöst, und der 
rückständige Thon nimmt eine graublaue Farbe an. Die 
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gleiche Färbung liess eine gleiche Zusammensetzung vor
aussetzen , was durch die Analyse vollkommene Bestäti
gung fand. Der von Nr. 26 in Nr. 26a und von Nr. 27a in 
Nr. 27ab in salzsaure Lösung gegangene Antheil der Thone 
Nr. 26 und 27a wurde von der Gesammtanalyse abge
zogen und der Rest als Thon auf 100 Theile berechnet. 
Nr. 26b stellt die Analyse einer besondern Partie des 
Thones Nr. 26 dar, nach Behandlung desselben mit con-
centrirter Salzsäure; Nr. 27 Analyse des in dieser Tiefe 
sich mit blaugrauer Farbe vorfindenden Thones. 

Zusammensetzung der Thone in der Thalschlucht Karya-

Oro bei Ontika. (Profil III, p. 15). 

Ontika Ontika Ontika Ontika 
Nr. 17 Nr. 19 Nr. 21 Nr. 22 

(34,37 Met.) (34,73 Met.) (36,52 Met.) (an der Meeres 

S i O s  . . . .  28,11 20,64 23,64 27,68 
A1203. . . . 15,57 11,24 12,58 13,07 
Fe203. . . . 3,91 1,76 2,19 6,89 
M g O  . . . .  0,94 0,39 0,64 2,12 
C a O  . . . .  0,15 0,21 0,25 0,51 
KO 2,17 1,42 2,52 3,49 
N a O  . . . .  0,31 0,16 0,36 0,23 
Rückstand . . 42,02 56,90 50,44 39,31 
Glühverlust. . 5,99 4,38 3,95 5,95 
F e S 2  . . . .  — 2,78 4,46 

5,95 

99,17 . 99,88 101,03 99,25 
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© p ©Ĵ Ĵ Jöc» OCO o "oo "CTj © CD CA 00 CO -0 <p m 

O O O^jS5jW_G0 
"© 1— "jp W-J 00 
00 00 CO © rf*> CD -1 

o O "o"*CD~tO rfa- © -1 -J « I  W  H - I f 5 - c  f  

O O O H W W - 3  

p p p j— CO JO -J p 
~© CDlo"CO  ̂1p CD fc-oiaocoutH-coif*-c7t 

© © © H- CO jp <1 

O I ^ O ^ W W C D  

o M. O >->• iO <p o 

®^p^r GO 
CA H- o 4i» Ffä- o 

l-i <5 O -J *0 1-i CO m <p 00 CO CO 00 H-

pcpp^yo 
•->• CT) *•- 1fc> UJ <i H  » 1  C )  W « j  K  O l  

p>p^ p p M- CO JD 
MO^O) CTI"CD"CO l-'HOJh'OiOO 

© M>p M-jlO j-
'i— "*± plcn "bo"kj "CO K O *4 «1 W00 Ü1 

P B 
CD *"S CO r~*~ O 
B? 
<1 
CD 

ET1 

r+-
5. CO* 

CD 
"-S 

& o 

S°o^Sgop 

CO <f Cn 00 C" © © 
tP £=• © CO O 

*P I-4- <J <-»• M. CO ip co <! i-i i_i rfi» cd m 

© *p *0 G0 05 >£*- CD © ip» CD CO tfa. CT5 

00 © oi VT !-»• 00 © C" -I CO H- CO CO © 

KL & 

= 2 
?* = 
2.-° Er 

S- t r H  
— s" 2 
2.2:-
F| 5 

CS 
B 
CO r-t-P 
B 
P-
CD 

CT* 
© -i 
© 
© 
BJ 

B 
© c-h 

O 

- 3 

pfi- >fc- CO CO —3 fcO }p i>? © *» CO © h* 00 
«c£.?-B 

© >-s 
pj 
B 
•-i 
s-
CZ2 
© 
CT* 

© 
© 

CO 
p-
B 
!-S 
© 

p 
Ö 
i-h> co 
© 

© '  CZ3 CO er1 
P 
© 

g. 
t* 
© 

Pu 
© >~i 
H 
Bd 

© 
B 
© 

P 
B 
MS 

HA
JO 
O 
Ha t=r 
© 

3 P C/3 
CO 
© !-S 
"^r 
<rD. 
©' 

B 



93 

Geht man von der Annahme aus, dass ursprünglich 

sämmtliches Eisen als Oxyd in den Thonen vorhanden ge

wesen, das zum kleineren Tlieile durch organische Substan-, 

zen bei ihrer Zersetzung reducirt worden, so ergeben sich 

in den Thonen folgende Sauerstoff-Verhältnisse von Mon-

oxyden zu Sesquioxyden zu Kieselsäure: 

0 von RO : R2O3 : SiO-2 

Kunda 4. 2,25 : 15,99 : 28,65 «= 0,8 : 6 : 10,7 
„ 12. 2,19 : 16,23 : 23,37 = 0,8 : 6 : 10,5 

15. 2,68 : 14,39 : 29,75 = 1,1 : 6 : 12,4 
16. 2,73 : 16,22 : 27,20 «= 1,0 : 6 : 10,1 
23. 2,51 : 15,34 : 28,39 = 1,0 : 6 : 11,1 
25. 3,40 : 16,17 : 26,29 = 1,3 : 6 : 10,4 
26. 2,31 : 14,58 : 29,62 = 1,1 : 6 : 12,2 
27. 2,95 : 15,67 : 27^45 --- 1,1 : 6 : 10,6 

Ontika 22. 3,05 : 15,11 : 27,35 = 1,2 : 6 : 10,8 

im Mittel RO : R2O3 : SiOz = 1,04 : 6 : 10,98 

Aus vorliegenden Daten geht hervor, das die Thone 

aus verschiedenen Tiefen und von einander entfernt lie

genden Puncten am Glinte in ihrer chemischen Consti

tution grosse Uebereinstimmung zeigen, die bei sedimen

tären Bildungen, wie die Thone, entstanden aus Zer

setzungen krystallinischer Gebirgsmassen, durch chemische 

wie mechanische Einwirkungen, um so überraschender ist. 

Die durch Eisenoxyd roth gefärbten Thone erweisen sich 

nach Abzug des in Chlorwasserstoffsäure löslichen Antheiles, 

in ihrer Zusammensetzung nahe übereinstimmend mit den 

in gleicher Tiefe vorkommenden Thonen von blaugrauer Farbe. 

Der sich in 27a grösser ergebende Kieselsäuregehalt findet 

seine Erklärung in dem Umstände, dass bei momentaner 

Behandlung mit concentrirter Chlorwasserstoffsäure diesen 

Thonen stets ein sehr basisches Silicat entzogen wird. 



94 

Bei Untersuchung dieser Thone, mit denen die unter-

silurischen blauen Thone aus dem Bohrloche von St. Peters

burg identisch sind, war es von grossem Interesse Ver

gleichsanalysen ersterer mit den von H. Struve untersuch

ten zu erhalten. 
Zu dem Zwecke wurden drei Proben nach der von ihm 

eingehaltenen Methode: „durch Glühen der Thone die eigent

liche Thonmasse durch Chlorwasserstoffsäure aufschliessbar 

zu machen", der Analyse unterworfen. Bei genauer Einhal

tung seiner Daten ergaben sich sehr wechselnde Resultate, 

je nachdem der Thon kürzere oder längere Zeit geglüht 

wurde, wobei es sehr schwer halten dürfte eine stets gleiche 

Temperatur zu erzielen. 

Folgende Tabelle giebt die procentische Zusammen

setzung der geglühten mit Chlorwasserstoffsäure, gegenüber 

den ungeglüht mit Schwefelsäure zersetzten Thonen. 

Kunda Nr. 26. Kunda Nr. 27. Ontika Nr. 22. 

HCl SOa HCl SOs HCl 80-

SiOt 31,53 32,47 32,94 32,54 30,29 27,68 
AkOs 12,12 16,51 16,67 16,66 15,45 13,07 
FesOs 6,49 7,79 6,66 7,16 6,83 6,89 
MgO 2,03 2,62 2,63 2,79 2,03 2,12 
CaO 0,36 0,41 0,55 0,43 0,84 0,51 
KO 3,83 3,84 4,79 3,45 4,04 3,49 
NaO 0,20 0,26 0,29 0,21 0,18 0,23 
Rückstand .. 39,29 30,85 30,82 31,12 33,26 39,31 
Glühverlust . 4,90 4,90 5,04 5,04 5,95 5,95 

100,75 99,65 100,39 99,40 98,87 99,25 

Der in Chlorwasserstoffsäure gelöste Antheil des Tho-

nes, auf 100 Theile im wasserfreien Zustande berechnet, er-
giebt folgende Zusammensetzung: 
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Kunda Nr. 26. Kunda Nr. 27. Ontika Nr. 22. 

0 0 0 
SiO2 55,76 29,74 51,20 27,31 50,80 27,09 
AkOa 21,43 9,98 25,81 12,03 25,89 12,07 
FeiOs 11,48 3,44 10,31 3,09 11,44 3,43 
MgO 3,58 1,43 4,07 1,62 3,40 1,35 
CaO 0,63 0,18 0,85 0,24 1,40 0,40 
KO 6,77 1,15 7,41 1,25 6,77 1,14 
NaO 0,35 0,09 0,44 0,11 0,30 0,07 

O von RO : R2O3 : S1O2 

Kunda 26. 2,85 : 13,42 : 29,74 --- 1,27 : 6 : 13,30 
„ 27. 3,22 : 15,12 : 27,31 = 1,28 : 6 : 10,84 

Ontika 22. 2,96 : 15^50 : 27,09 = 1,20 : 6 : 10,80 

Diese wechselnden Resultate veranlassten mich die von 

H. Struve vorgeschlagene analytische Methode trotz ihrer 

vielfachen Bequemlichkeiten zu verlassen. 

Eine grosse Aehnlichkeit in der chemischen Constitu

tion lässt sich zwischen den Thonen des Glintes und de

nen von Petersburg nicht verkennen, für die bei gleicher 

Methode der Untersuchung sich voraussichtlich eine noch 

grössere Übereinstimmung hätte erzielen lassen. 

In ihrer Zusammensetzung erweist sich die eigentliche 

Thonmasse der untersilurischen Thone als ziemlich kiesel

säurereich, mit einem Thonerdegehalte, der fast constant 

etwas mehr als die Hälfte des Pröcentgehaltes der Kiesel

säure beträgt und einem Kaligehalte, ziemlich nahe dem an

derthalbfachen von dem der Magnesia. 

Analoge Verhältnisse bieten die von J. Lemberg1) 

untersuchten Thone der Unterdevonformation zu Dorpat, we-

1) J. Lemberg. Chemische Untersuchung eines unterdevonischen Pro
fils "an der Bergstrasse zu Dorpat.t Archiv für die Naturkunde Liv- Ehst- und 
Kurlands, Serie I, B. 4, pag. 85—99. Dorpat 1868. 
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sentliche Unterschiede nur in dem Kali- und Magnesia-

Gehalte zeigend, der mit fast gleichem Procentgehalt auf

tritt. 

Die von J. Lemberg beobachtete Thatsache, dass 

die unterdevonischen Thone in ihrem Sauerstoffverhältniss 

von RO + R2O3 : Si02 = 18,56 : 27,41 = 7,0 : 10,3 

grosse Uebereinstimmung mit einigen Glimmerarten zeigen, 

und dass der bei den Thonen bedeutendere Kieselsäurege

halt durch noch nicht vollständig erfolgte Glimmerbildung 

bedingt ist, zeigt sich gleicher Weise im Sauerstoffverhält

nisse von RO : R2O3 : Si02 der untersilurischen Thone 

des Glintes. 

Im Mittel fanden wir oben 

RO : R2O3 : Si02 = 1,04 : 6 : 10,98, 

welchem Verhältnisse einige von H. Struve untersuchte 

Thone zu Petersburg annähernd gleich kommen. 

Die Schichten 17, 19 und 21 von Ontika, ergeben 

in der eigentlichen Thonmasse einen grösseren Kieselsäure-

und Thonerdegehalt, bei weit geringerem Gehalte an Ma

gnesia und Kali. Sie bilden sehr quarzreiche Thonsedi

mente erfüllt mit Krystallen von Pyrit und überwiegendem 

Markasit, durch dessen leichte Zersetzbarkeit unter Bildung 

von schwefelsaurem Eisenoxydul und Freiwerden eines Aequi-

valentes Schwefelsäure theilweise Zersetzung des Thones, 

durch Wegführung von Kali und Magnesia bei relativer 

Vermehrung von Kieselsäure, erfolgte. Durch ihren be

deutenden Gehalt an Quarzsand stellten sie dem Durchgange 

des Tageswassers weniger Schwierigkeiten entgegen. 
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Die nach Behandlung der Thone mit concentrirter Schwe

felsäure verbleibenden Rückstände ergaben, nach ihrer Auf

schliessung durch Fluorwasserstoffsäure, einen Thonerde- und 

Kali-Gehalt von nahezu gleichen Aequivalenten. 

Kunda Kunda Kunda Kunda Ontika 
25. 26. 27. 27a. 22. 

Quarz-fSiO*.. 88,45 88,33') 89,88 89,77 83,75 
A1*03 5,73 6,60 6,22 5,32 8,77 
FeaOs 0,82 Spur Spur 0,49 1,76 
MgO 0,27 0,31 0,40 0,03 0.77 
CaO Spur — Spur Spur Spur 
KO 4,71 '4,50 3,99 4,31 4,94 
NaO 0,20 0,26 0,01 0,01 0.01 

Sauerstoff-Verhältniss: 

AlaOa 2,68 3,07 2,89 2,48 4,08 
FesOs 0,24 — — 0,15 0,53 
MgO 0,10 0,12 0,15 — 0,30 
KO 0,79 0,76 0,67 0,78 0,84 
NaO 0,05 0,06 — — — 

RO : R2O3 

Kunda 25. 0,94 : 2,92 = 1 : 3,10 ' 
„ 26. 0,94 : 3,07 = 1 : 3,25 
„ 27. 0,82 : 2,89 = 1 : 3,52 
„ 27 a. 0,78 : 2,63 = 1 : 3,37 

Ontika 22. 1,14 : 4,60 = 1 : 4,03 

Mittel 1 : 3,43 

Das Sauerstoffverhältniss von RO : R2O3, welches nahe

zu das Atomverhältniss 1 : 1 crgiebt, erweist die Rückstände 

als ein Gemenge von Quarz und einem Orthoklas-ähnlichen 

Gestein. 

1) Quarz -f SiOi aus der Differenz. 
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Die im Vaginaten- und Glaukonitkalke des Glintes, so

wie in den dolomitischen Kalksteinen und Dolomiten der 

Obersilurformation, häufigen, mehr oder weniger thonreichen 

Mergelzwischenlagen hinterliessen nach Entziehung der Car-

bonate durch Chlorwasserstoffsäure einen Thonrückstand, der, 

nach seiner blaugrauen Farbe, mit den untersilurischen 

Thonen übereinstimmende chemische Constitution erwar

ten liess. 

Vorliegende Untersuchungen bestätigten die Voraus

setzung gleicher Zusammensetzung bei gleicher Färbung. 

Die Mächtigkeit dieser einzelnen Mergelzwischenlagen 

ist sehr wechselnd, von Papierdicke bis 0,10 Meter. 

Bei der analytischen Untersuchung dieser Mergelzwi

schenlagen wurden dieselben zum Theil direct, zum Theil 

nach vorhergegangener Entziehung der Carbonate durch Chlor

wasserstoffsäure mit concentrirter Schwefelsäure behandelt. 

Die Kohlensäure wurde direct bestimmt. 

fco! 
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c o 3 . .  
SiÜ2 . . 
AI2O3 . 
Fea Oa 
FeO.. 
MgO.. 
CaO. . 
KO .. 
NaO . 
Rückst 
Glühverl 

10,48 
19,69 
10,66 

4,07 

2,71 
11,72 

2,99 
0,23 

33,94 
3,81 

29,28 
14.30 

9,58 

2,24 
0,40 
3,48 
0,20 

34.24 
5,74 

18,64 
17,09 

9,04 
2,99 
0,47 
2,90 

20,79 
2.32 
0,10 

23.09 
3,34 

7,67 
20,99 
11,23 

4,36 

2,97 
8,41 
2,69 
0,39 

35,84 
5,24 

11,98 
15,32 

7,88 
3,50 

1,29 
16,09 

2,03 
0,19 

38,29 
2,66 

8,91 
23,19 
10,06 

5,52 

2,78 
10,30 

2,83 
0,22 

31,12 
3,87 

100,30 99,46 100,77 99,79 99,23 98,80 
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Chudleigh Nr. 3. Mergelzwischenlage aus dem Vaginatenkalk, 
in der Tiefe von 3,9 Meter. 

Ontika Nr. Ib. Rückstand aus dem Vaginatenkalk nach Ent
ziehung der Carbonate durch verdünnte Chlorwasser
stoffsäure ; aus der Tiefe von 0,8 Meter. 

Ontika Nr. 1 h. Mergelzwischenlage, von 0,03 Meter Dicke, aus 
dem Vaginatenkalk in der Tiefe von 7,3 Meter. 

Ontika Nr. 4b. Thonmergel aus dem Glaukonitkalk, in der Tiefe 
von 13,35 Meter. 

Laaksberg Nr. 6 a. Mergelzwischenlage im Glaukonitkalk Nr. 6. 

Laaksberg Nr. 8. Thonmergelzwischenlage von 0,05 Meter Dicke 
aus dem Glaukonitkalk. 

Berechnet man sämmtlichen Kalk als Carbonat ') (mit 

Ausnahme von Laaksberg Nr. 6a), und die überschüssige 

Kohlensäure an aequivalente Mengen Magnesia und Eisen

oxydul, so ergeben sich folgende procentische Zusammen

setzungen : 
Chudleigh Ontika Ontika Laaksberg Laaksberg 

Nr. 3. Nr. 1h. Nr. 4 b. Nr. 6 a. Nr. 8. 

SiOs 19,68 17,09 20,99 15,32 23,19 
AI2O3 10,66 9,04 11,23 7,88 10,06 
Fei Os 4,07 2,99 4,36 3,50 5,52 
MgO 1,56 1,07 2,01 1,29 1,95 
CaO — — — 0,84 — 

KO 2,99 2,32 2,69 2,03 2,83 
NaO 0,23 0,10 0,39 0,19 0,22 

31,12 Rückstand .. 33,94 23,09 35,84 38,29 
0,22 

31,12 
Glühverlust . 3,81 3,34 5,24 2,66 3,87 
CaO,CO* ... 20,93 37,12 15,02 27,23 18,39 

1,57 MgO,CO*... 2,42 3,85 2,02 
27,23 18,39 

1,57 
FeO,CO* ... — 0,76 — — — 

100,29 100,77 99,79 99,23 98,72 

1) Bei der geringen Menge Kalk, die in den untersilurischen Thonen 
enthalten ist, erscheint die Berechnung sämmtlichen Kalkes als Carbonat in 
diesen Proben um so statthafter. In der Probe Laaksberg Nr. 6 a fand sich 
die Kohlensäure zum Kalk in geringerer als aequivalenter Menge vor. 
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Kurrigo-Pank 
Nr. 3. 

(1,6 Meter). 

Mustel-Pank 
Nr. 2 a. 

(1,2 bis 1,3 Meter). 

Mustel-Pank 
Nr. 6 a. 

(6,5 Meter). 

3102., 
Ala Oa 
Fe20s 
MgO. 
CaO . 
KO. . 
NaO. 
Rückstand 
Glühverlust. .. . 
Schwefelkies... 

. 0,13 
3,90 
0,21 

36,75 
4,55 
0,14 

30,82 
16,06 

5,01 
2,58 

30,47 
15,70 

5,79 
2,72 
0,18 
4,02 

0,31 
34,51 
5,72 

27,37 
14,43 

4,10 
2,59 
0,07 
3,62 
0,33 

40,63 
4,52 
2,08 

100,16 99,42 99,74 

Kurrigo-Pank Nr. 3. Mergelzwischenlager im dolomitischen Kalk
stein des Kurrigo-Pank an der Nordküste von Oesel; in 
der Tiefe von 1,6 Meter. 

Mustel-Pank Nr. 2 a. Mergelzwischenlage im Dolomit des Mustel-
Pank auf der Nordküste von Oesel. In der Tiefe von 
1,2 bis 1,3 Meter. 

Mustel-Pank Nr. 6 a. Thonrückstand aus dem mergeligen Do
lomit in der Tiefe von 6,5 Meter am Mustel-Pank. 

Diese drei Proben wurden zuerst mit verdünnter Salz

säure behandelt und der verbleibende Rückstand mit Schwe

felsäure aufgeschlossen. 

Zusammensetzung der in sämmtlichen untersuchten Mer

geln enthaltenen eigentlichen Thonmasse, im wasserfreien 
Zustande, auf 100 Theile berechnet: 
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SiOa 50,15 49,24 52,41 50,39 49,36 52,98 52,51 51,49 52,12 
Ak Os 27,16 24,04 27,72 26,95 25,38 22,99 27,36 26,53 27,48 
Fe« Os 10,37 16,10 9,17 10,46 11,27 12,61 8,53 9,78 7,81 
MgO 3,97 3,76 3,28 4,82 4.15 4.45 4,39 4,59 4,93 
CaO — 0,67 — — 2,70 — 0,22 0,30 0,13 
KO 7,62 5,85 7,11 6,45 6,53 6,46 6,64 6,79 6,90 
NaO 0,73 0,34 0,31 0,93 0,61 0,51 0,35 0,52 0,63 

Sauerstoff-Verhältniss: 

SiO<2 26,75 26,26 27,95 26,87 26,33 28,25 28,01 27,48 28,80 
AI2 Os 12,66 11,20 12,91 12,56 11,83 10,72 12,75 12,36 12,81 
Fe-zOs 3,11 4,83 2,75 3,13 3,38 3,78 2,55 2,93 2,34 
MgO 1,58 1,50 1,31 1,92 1,65 1,77 1,75 1,83 1,97 
CaO — 0,19 — — 0,77 — 0,06 0,08 0,04 
KO 1,29 0,99 1,20 1,09 1,11 1,09 1,12 1,15 1,17 
NaO 0,18 0,08 0,08 0,24 0,15 0,13 0,09 0,14 0,16 

Sauerstoffverhältniss: RO R2O3 Si02 

Chudleigh Nr. 3... ----- 3,05 15,77 26,75 -- 1, 16 6 10, 18 
Ontika Nr. 1 b — 2,76 16,03 26,26 -= 1 03 6 : 9. 83 

„ Nr. lh ---- 2,59 15,66 27,95 -= 0, 99 6 10. 71 
„ Nr. 4 b = 3,25 15,69 26,87 = = 1 24 6 10 27 

Laaksberg Nr. 6a. ----- 3,68 15,21 26,33 =* 1. 45 : 6 10 38 
Nr. 8. . = 2,99 14,60 28,25 = = 1 23 6 11 61 

Kurrigo-Pank Nr. 3. — 3,02 15,30 28,01 --- 1 18 6 10 98 
Mustel-Pank Nr. 2a. = 3,20 : 15,29 27,48 = --- 1 25 6 10 78 

II cd CO &
 3,34 : 15,15 : 28,80 = - 1 ,32 6 11 40 

Mittel = 1 ,20 6 10 ,68 

Der durch Schwefelsäure unaufschliessbare Antheil des 

Thonrückstandes aus dem Glaukonitkalk Nr. 4 b von Ontika, 

ergab in 100 Theilen: 

I. Serie. 9 
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o 
Quarz -f- SiOa .. . 79,37 

AhOi .. 10,00 4,66|_ RO : R".Oz 
Fe-iOj.. 1,63 0,49)°' ° 1,54 : 5,15 = 1,0 : 3,34 

MgO.. . Spur — 
KO.... 9,10 1,54 
NaO . .. Spur — 

Bs ergiebt sich also, dass die Thonrückstände in den 

Mergellagen der Kalksteine des Gimtes, sowie die der do

lomitischen Kalksteine und Dolomite der Obersilurformation, 

eine völlig übereinstimmende chemische Constitution mit den 

untersilurischen Tlionen zeigen. 

Ihrer mineralogischen Zusammensetzung nach, beste

hen die Thone aus einem glimmerähnlichen Minerale, zer

setztem Orthoklas, Quarz und äusserst spärlich vorhandenem 

silberweissem Glimmer, zu welchen in ihren roth gefärbten 

Partien noch Eisenoxyd hinzukommt. 

Bei der Zerstörung krystallinischer Gesteine bilden sich 

nach Wegführung der durch kohlensäurehaltiges Wasser 

leichter ausziehbaren Stoffe stets thonartige Verbindungen, 

die gegen alle weiteren zersetzenden Einflüsse der Atmo

sphärilien eine grosse Widerstandsfähigkeit besitzen. 

Die Entstehung der untersilurischen Thone der allei

nigen Zersetzung des „Rappakiwi"- Granites, wie sie H. 

Struve aufgestellt, zuzuschreiben, unterliegt einer sehr hy

pothetischen Annahme durch den bedeutenden Eisenoxyd-

und Magnesia-Gehalt der Thone, da der Rappakiwi nur ge

ringe Mengen dieser beiden Stoffe enthält. Bei der Bildung 

der Thone haben gewiss feldspathreiche wie hornblendereiche 

Gesteine einen gleichen Antheil gehabt. Wollte man die Bil

dung der silurischen Schichten theilweise herleiten aus den 

Zersetzungsproducten der finnländischen Gebirgsmassen, so 
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würde selbst das jetzt geringe Auftreten von Hornblende

führenden Gesteinen in Finnland dieser Annahme nicht die 

wissenschaftliche Begründung nehmen. Die leichtere Zer-

setzbarkeit der hornblendereichen Gebirgsmassen, die ur

sprünglich in weit geringerer Masse als die Granite vor

handen waren, konnte, seit der Bildung der Silurschichten 

bis auf unsere Zeit, ein fast gänzliches Verschwinden ersterer 

herbeiführen. Ueberreste einst grösserer, hornblendereicher 

Gebirgsmassen finden wir noch in den Dioriten auf der Süd

hälfte der Insel Hochland '). 

Die neuern Untersuchungen von J. Lemberg 2): 

„ U e b e r  e i n i g e  U m w a n d l u n g e n  f i n n l ä n d i s c h e r  F e l d 

späth e", bieten weitere wichtige Belege für die Entstehungs

weise thonartiger Verbindungen, wie sie in den untersiluri

schen Thonen vorliegen. Lemberg schildert den Zer-

setzungsprocess 1. c. pag. 351 mit folgenden Worten: „fassen 

wir alles zusammen, so ergiebt sich, dass magnesia- eisen-

und kalihaltiges Wasser alle Feldspäthe in folgender Weise 

u m w a n d e l t .  W a s s e r  u n d  E i s e n o x y d  w u r d e n  a u f g e 

n o m m e n ,  w o b e i  t h e i l w e i s e r  T h o n e r d e a u s t r i t t  s t a t t 

f i n d e n  k a n n ;  i m m e r  w i r d  K i e s e l s ä u r e  a u s g e s c h i e 

d e n ,  b e s o n d e r s  s t a r k  b e i  d e n  s ä u r e r e i c h e n  F e l d -

s p a t h e n  O r t h o k l a s  u n d  O l i g o k l a s .  A l k a l i e n  u n d  

K a l k  w e r d e n  d u r c h  M a g n e s i a ,  N a t r o n  u n d  K a l k  

d u r c h  K a l i  e r s e t z t ,  w o b e i  e s  s c h e i n t ,  d a s s  M a g n e 

s i a  i n  e t w a s  g r ö s s e r e r  a l s  a e q u i v a l e n t e r  M e n g e  

e i n e n  a n d e r n  S t o f f  v e r d r ä n g t . "  

1) Joh. Lemberg. Die Gebirgsarten der Insel Hochland, chemisch 
geognostisch untersucht. Abhandlung 1 und II. Archiv für Naturkunde Liv-
Ehst- und Kurlands, erste Serie, B. IV. Separatabdrücke. Dorpat. 1867, 1868. 

2) J. Lemberg. Ueber einige Umwandlungen finnländischer Feld
späthe. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. 1870. Nr. 6, pag. 
335 — 372. 

9* 
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Wir geben im Folgenden zwei von ihm untersuchte 

Granite mit ihren Zersetzungsproducten. 

I. Ia. A. A a. B. Ba. 

1. c. pag. 360. p. 362. 

1. 2. 3. 4. 3. 4. 

SiOü 72,54 
14,16 
1,53 
0,68 
0,84 
5,59 
3,12 

1,20 

68,35 
15,55 

2,15 
1,07 
0,12 
6,41 
2,67 

2,36 
1,21 

24.97 
12,42 

3.72 
2,94 
0,10 
1,60 
0,18 

38.98 
6,40 
7.73 

28,37 
5,50 
0,28 

0,09 
4,35 
0,39 

8,84 
3,88 
1,37 
0,58 
0,13 
1,23 
0,16 

82,21 
1,47 

64,34 
10,54 

0,21 
0,04 

3,94 
3,14 

A  Im  OS  . . . .  
FesOs .... 
MgO 
CaO 

72,54 
14,16 
1,53 
0,68 
0,84 
5,59 
3,12 

1,20 

68,35 
15,55 

2,15 
1,07 
0,12 
6,41 
2,67 

2,36 
1,21 

24.97 
12,42 

3.72 
2,94 
0,10 
1,60 
0,18 

38.98 
6,40 
7.73 

28,37 
5,50 
0,28 

0,09 
4,35 
0,39 

8,84 
3,88 
1,37 
0,58 
0,13 
1,23 
0,16 

82,21 
1,47 

64,34 
10,54 

0,21 
0,04 

3,94 
3,14 

KO 

72,54 
14,16 
1,53 
0,68 
0,84 
5,59 
3,12 

1,20 

68,35 
15,55 

2,15 
1,07 
0,12 
6,41 
2,67 

2,36 
1,21 

24.97 
12,42 

3.72 
2,94 
0,10 
1,60 
0,18 

38.98 
6,40 
7.73 

28,37 
5,50 
0,28 

0,09 
4,35 
0,39 

8,84 
3,88 
1,37 
0,58 
0,13 
1,23 
0,16 

82,21 
1,47 

64,34 
10,54 

0,21 
0,04 

3,94 
3,14 NaO 

Rückstand 
HO 

72,54 
14,16 
1,53 
0,68 
0,84 
5,59 
3,12 

1,20 

68,35 
15,55 

2,15 
1,07 
0,12 
6,41 
2,67 

2,36 
1,21 

24.97 
12,42 

3.72 
2,94 
0,10 
1,60 
0,18 

38.98 
6,40 
7.73 

28,37 
5,50 
0,28 

0,09 
4,35 
0,39 

8,84 
3,88 
1,37 
0,58 
0,13 
1,23 
0,16 

82,21 
1,47 

64,34 
10,54 

0,21 
0,04 

3,94 
3,14 

CaO, CO2 . 

72,54 
14,16 
1,53 
0,68 
0,84 
5,59 
3,12 

1,20 

68,35 
15,55 

2,15 
1,07 
0,12 
6,41 
2,67 

2,36 
1,21 

24.97 
12,42 

3.72 
2,94 
0,10 
1,60 
0,18 

38.98 
6,40 
7.73 

28,37 
5,50 
0,28 

0,09 
4,35 
0,39 

8,84 
3,88 
1,37 
0,58 
0,13 
1,23 
0,16 

82,21 
1,47 

64,34 
10,54 

0,21 
0,04 

3,94 
3,14 

CaO, CO2 . 

72,54 
14,16 
1,53 
0,68 
0,84 
5,59 
3,12 

1,20 

68,35 
15,55 

2,15 
1,07 
0,12 
6,41 
2,67 

2,36 
1,21 

24.97 
12,42 

3.72 
2,94 
0,10 
1,60 
0,18 

38.98 
6,40 
7.73 

28,37 
5,50 
0,28 

0,09 
4,35 
0,39 

99,87 82.21 CaO, CO2 . 

99,63 99,74 99,04 38,98 
99,87 82.21 

I. Granit von Abo, bestehend aus Quarz, Orthoklas und Oligo-
klas; etwas Hornblende und Glimmer enthaltend. (Siehe 
pag. 359 und 360). 

Ia. Derselbe Granit, dessen Feld spat h mit graugrünem Anflug 
bedeckt ist. 

A. Durch Schwefel- und Salzsäure zersetzbarer An theil der 3—4 
Mm. dicken graugrünen Partien auf dem Granit I, mit 
eingesprengten Feldspathtrümmern, Kalkspath und Quarz. 

A a. In Säuren unlöslicher Rückstand von A. 

B. Dei in Schwefel - und Salzsäure lösliche Antheil eines aus 
Orthoklas, Oligoklas und Quarz bestehenden, zersetzten 
Granites von Helsingfors. Die Feldspathe dieses Granites 
sind durchsetzt von einer hell- bis dunkelgrünen Masse, 
von specksteinartigem Habitus. Vrgl. 1. c. p. 361 u. 362. 

B a. In Säuren unlöslicher Rückstand von B. 

Berechnet man von A und B den in Schwefelsäure 

löslichen Antheil gleich den Thonen im wasserfreien Zu

stande auf 100 Theile, so ergeben sich folgende Zahlen
werth e : 
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A. B. 

0 0 
SiO*2. . . 54,37 28,99 54,60 29,12 
AlaOa. . 27,05 12,61 23,90 11,14 
Fe-zOa.. 8,10 2,43 8,46 2,54 
M g O . . .  6,40 2,56 3,58 1,43 
CaO... 0,21 0,06 0,80 0,22 

KO.... 3,48 0,59 7,59 1,29 
NaO... 0,39 0,10 0,97 0,25 

Sauerstoffverliältniss: RO : R2O3 : SiO-2 : 

A. 3,31 : 15,04 : 28,99 = 1,32 : 6 : 11,56 
B. 3,19 : 13,68 : 29,12 = 1,40 : 6 : 12,75 

Die durch Säuren unaufschliessbaren Rückstände von 

A und B erweisen, dass es wesentlich der Oligoklas in den 

Graniten ist, der die stärkste Umwandlung erleidet. Der 

Rückstand von A, mit dem Sauerstoffverliältniss 

RO : R2O3 = 0,96 : 3 

ist ein Gemenge von Orthoklas mit Quarz, übereinstimmend 

mit den Rückständen, wie sie in den untersilurischen TI10-

nen vorliegen. 

D i e  m i t  d e m  b l a u e n  T h o n e  z u  K u n d a  u n d  O n 

tika wechsellagernden Sandsteine bilden mehr oder 

weniger thonreiche bis thonfreie dolomitische Schichten von 

wechselnder Mächtigkeit. Je geringer der Thongehalt und 

je bedeutender der Gehalt an Dolomit wird, eine um so 

grössere Festigkeit erlangen diese Sandsteinschichten. Es 

findet bei ihnen das schon von G. Bischof erkannte Ge

setz statt: „je mehr Carbonate die Sandsteine als Binde

mittel führen, eine um so grössere Festigkeit besitzen sie". 

Die Schichten 16, 18 und 20 mit ihren zwischenliegen

den sandigen Thonlagen aus der Thalschlucht Karya-Oro bei 

Ontika (Profil III. pag. 15) Hessen sich bei Kunda nicht 
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anstehend finden. Im Flussbette des Kundaschen Baches 

fanden sich Bruchstücke von völlig übereinstimmender mine

ralogischer Beschaffenheit vor. 

I. Sandsteine, deren Bindemittel Silicate: 

Kunda Kunda Kunda 

Nr. 1. Nr. 1 '). Nr. 13. 
(0,40 Meter). (3,75 Meter). 

Rückstand 96,243 '0 — 67,34 

SiOs 0,604 3) 92,183 15,25 

AI2O3 0,454 3.091 7,33 

Fes Os 0,234 0,387 3,98 

MgO 0.054 0,062 1,40 

CaO 0,028 0,021 0,54 

KO 0,107 1,650 1,89 

NaO 0,041 0,083 0,12 

Glühverlust 1,119 1,119 2,23. 
Schwefelkies ... 0,843 0,843 — 

99,727 99,439 100,08 

Kunda Nr. 1. Bläulichgrauer, leicht zerdrückbarer, feinkörniger 
Sandstein mit silberweissen Glimmerblättchen und ver
einzelten kleinen Eisenkiesdrusen. Die Schicht hat die 
Mächtigkeit von 0,65 Meter. 

Kunda Nr. 13. Mit Glaukonitkörnern erfüllter, thoniger, lockerer 
Sandstein, in seinem Hangenden aus sandigem Thon be
stehend. Von 3,28 bis 3,96 Meter; 0.68 Meter mächtig. 

1) Der Sandstein Nr. 1 von Kunda mit Flusssäure behandelt und mit 
kohlensaurem Natron geschmolzen zur Kieselsäurebestimmung. 

2) Der Rückstand sämmtlicher Sandsteine besteht wesentlich aus Quarz, 
etwas zersetztem Orthoklas und sehr wenig silberweissem Glimmer. 

3) Die Kieselsäure wurde folgendermassen bestimmt. Nach Behandlung 
des Sandsteins mit Chlorwasserstoffsäure (und mit Schwefelsäure bei Nr. 24 
Kunda a. f. S.) wurde das Mineral bis zur Trockne verdampft, weiter er
wärmt, um die Kieselsäure in Säuren unlöslich zu machen, mit Salzsäure der 
lösliche Antheil entzogen, vom Rückstände die Kieselsäure durch wiederhol
tes Kochen mit verdünnter Natronlauge entzogen. 
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II. Sandsteine, deren Bindemittel Silicate und Car-

bonate: 
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Nr. 9. N.15a. Nr. 17. Nr. 24. 

Rückstand 
SKh .... 
AkOs . . . 
FetzOs . .. 
MgO .... 
KO 
NaO .... 
CaO, CO2 
MgO,CO-2 
FeO, CO2 
Glühverl. 
FeS2 .... 

61,17 
2,08 
0,91 
1,34 

0,33 
0,14 

18,41 
13,73 

1,37 
0,86 

89,71 
4,77 
1,96 
0,91 
0,19 
0.43 
0,03 
0,93 
0,75 

0,69 

80,50 
4,21 
1,61 
1,95 
0,36 
0,35 
0,08 
5,77 
3,30 

1,48 

57,62 
17,57 

5,91 
6,54 
1,04 
2,13 
0,11 
3,37 
2,42 

2,31 
1,31 

54,93 
40,98 

4,09 

55,35 
44,65 

63,61 
36,39 

58,20 
41,80 

Rückstand 
SKh .... 
AkOs . . . 
FetzOs . .. 
MgO .... 
KO 
NaO .... 
CaO, CO2 
MgO,CO-2 
FeO, CO2 
Glühverl. 
FeS2 .... 

100,34 100,37 99,61 100,33 

54,93 
40,98 

4,09 

55,35 
44,65 

63,61 
36,39 

58,20 
41,80 

Kunda Nr. 9. Eine 0,10 Meter dicke feste Sandsteinschicht, mit 
plattenförmiger Absonderung ; vereinzelte silbervveisse 
Glimmerblättchen und Glaukonitkörner enthaltend. Von 
2,18 bis 2,28 Meter. 

Kunda Nr. 15a. Abwechselnd festere und lockerere Sandstein
schicht wie Nr. 9, mit dazwischenliegenden sandigen 
Thonschichten. Von 4,06 bis 6,16 Meter. 

Kunda Nr. 17. Plattenförmiger, fester Sandstein wie Nr. 9. Von 
6,36 bis 6,39 Meter. 

Kunda Nr. 24. Thonreicher, wenig fester Sandstein, mit Glauko
nitkörnern erfüllt; in dünnen Platten schiefernd, auf den 
Absonderungsflächen mit häufigen, silberweissen Glim
merblättchen ; häufige kleine Eisenkiesdrusen enthaltend. 
Das Mineral wurde durch Salzsäure und Schwefelsäure 
aufgeschlossen. Ein Theil des Eisens ist als Oxydul vor
handen, vom Glaukonit herrührend. Von 12,79 bis 12,82 
Meter. 
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III. Sandsteine, deren Bindemittel Carbonaten. 

Ontika 
Nr. 18. 

(34,37 Meter). 

Ontika 
Nr. 20. 

(35,57 Meter). 

Quarz 74,91 — 
CaO,CO<z.... 13,28 54,99 
MgO,CO» ... 10,87 45,01 

81,44 — 
9,50 55,50 
7,62 44,50 

Eisenoxyd.. . 0,63 
Glühverlust.. 0,09 

0,58 
0,29 

99,78 99,43 

Ontika Nr. 18. CaO,CO* : MgO,CO* = 1,10 : 1,07 = 1:1 
O n t i k a  N r .  2 0 .  C a O , C O *  :  M g O , C O *  =  1 , 1 1  :  1 , 0 6  =  1 : 1 .  

Ontika Nr. 18. Gelblichweisser, fester Dolomitsandstein, 'erfüllt 
mit kugelförmigen, erbsengrossen Concretionen, die un-
vollkommen-rhomboedrische Spaltungsflächen zeigen. Er 
enthält häufige, kleine Eisenkiesdrusen. Von 34,37 bis 
34,62 Meter. 

Ontika Nr. 20. Dolomitsand wie Nr. 18, in seiner obern Abla
gerung locker, nach unten zu sehr fest. Diese Schicht 
ist von Nr. 18 durch eine 0,15 Meter dicke, sandige, 
plastische Thonlage getrennt. Von 34,77 bis 35,77 Meter. 

Die Wechsellagerungen von blauem Thon (Prof. III, 

p. 15; Nr. 17 u. 19) und Sandstein (ibid. Nr. 18 u. 20) 

zu Ontika bilden die Grenzzone zu dem sie überlagernden, 

versteinerungsleeren und fast nur aus Quarzsand beste

henden Ungulitensandstein. 

Der Ungulitensandstein, nach den in seinen obersten 

Lagen vorkommenden Unguliten (Ungula Band.; Obolus 

Apollinis Eichw.) so benannt, bildet einen integrirenden 

Theil des Glintes. Bei Baltischport und Rcval durch eine 

Eisenkieslage zu dem ihn überlagernden bituminösen Thon

b) Ungulitensandstein. 
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schiefer scharf begrenzt, bestehen seine obersten Sedimente 

im Verlaufe des Gimtes nach Osten aus Wechsellagerungen 

von Quarzsand und bituminösem Thonschiefer, die häufig 

einzelne Unguliten führen. Die Partie des Ungulitensand-

steines, die mit Unguliten erfüllt ist, beträgt durchschnitt

lich etwas über einen Meter. Das nochmalige Auftreten der 

Unguliten in weiterer Tiefe, bei Eeval und Ontika, ist von 

geringer Bedeutung. Sie bilden hier oft, durch Quarzsand 

und Kieselsäure verkittet, in dem petrefactenleeren Sandstein, 

keilförmige und gangförmige Einsenkungen, die späterer 

Entstehung sind, was aus der veränderten Richtung der Un

guliten folgt, die sonst horizontal, hier vertikal liegen. 

An der Petersburger Strasse vor Reval kommen in 

dieser Unguliten-führenden Sandsteinschicht häufige, plattel

liptisch geformte Concretionen von Ungulitentrümmern und 

Quarzsand vor, durch Eisenoxydhydrat verkittet. 

Seiner mineralogischen Charakteristik nach besteht der 

Ungulitensandstein vorherrschend aus Quarzsand mit sehr 

vereinzelten silberweissen Glimmerblättchen. In den Partieen 

wo die Glimmerblättchen häufiger werden besitzt er oft ein 

schiefriges Gefüge. Von accessorisch eingemengten Minera

lien kommen in ihm nur kleine Drusen von Pyrit und Knol

len von Markasit vor, welche letzteren oft eine bedeutende 

Grösse erreichen. Durch Zersetzung dieser beiden Eisen

kiesarten sind namentlich seine obern Ablagerungen oft licht 

bis dunkel-rost-roth gefärbt. In seinen untern Ablagerun

gen hat er eine gelbliche bis bläulichgrauweisse Farbe. Sein 

Gefüge ist sehr locker. 

Die Wechsellagerungen des Sandsteines mit bituminö

sem Thonschiefer zeigen oft sanft wellenförmige Biegungen, 

die bei Baltischport durch locale Verhältnisse bedingt stär-
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kere Krümmungen bilden. In der Tiefe von 19,5 Meter 

finden sich hier wellenförmige Sandbänke (A), über welche 

sich der versteinerungsleere Quarzsand , durchsetzt von 

dünnen wellenförmig gebogenen bituminösen Thonschiefer

schichten lagert. Die in ihrem Querdurchschnitt zu Tage 

ausgehenden, circa 1,5 Meter hohen Bänke zeigen con-

centrisch-dickplattenförmige Absonderung bei radialer Zer

klüftung, welche letztere durch das capillar eingesogene, im 

Winter gefrierende Wasser hervorgerufen sein mag. Das Ge

stein, welches die Bänke A bildet, hat eine grössere Festig

keit als das in den sie überlagernden Schichten B. (Tafel 

i, fig. i). 

In der Thalschlucht Karya-Oro zu Ontika durchsetzt, 

den versteinerungsleeren Sandstein, in der Tiefe von 24,12 

bis 24,17 Meter, eine quarzreiche, kaolinartige Thonschicht, 

von licht bläulichgrauweisser Farbe. In seiner chemischen 

Constitution erwies sich dieser Thon gänzlich abweichend von 

dem graublauen, untersilurischen Thon. Die qualitative 

Vorprüfung ergab einen nicht unwesentlichen Gehalt an 
Schwefelsäure. 

Diesem Thone konnten durch kochendes, reines, noch 

mehr aber durch kochendes, salzsäurehaltiges Wasser Be

standteile entzogen werden. 
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Ontika Nr. 13. Von 24,12 bis 24,17 Meter. 

2. 3. 
4. 

auf 100 Tlieile be
rechnet. 

8102 
AkOa 
FeaOs 
MgO 
CaO 
KO 
NaO 
Rückstand . 
Glühverlust 
SOa 
HO ') 

22,66 
15,62 

5,00 
0,61 
0,02 
1,68 
0,15 

45,65 
4,32 
0,86 

(3,34) 

0,01 
0,02 

0,02 
0,01 

0,50 
(2,05) 

0,04 
1,90 
4,88 
0,09 

0,18 

0,36 
(1,29) 

22,62 
13,71 

0,60 
0,52 

1,49 
0,15 

4,32 

99,91 
54,26 

52,12 27,80 
31,59 14,72 
1,38 0,41 
1,19 0,47 

3,43 
0,34 

0,58 
0,09 

43,36 
1,34 
0,10 
0,06 

0,74 
0,05 

9,95 8, 

45,65 

1. Zusammensetzung des durch Schwefelsäure aufgeschlosse
nen Mineral es. 

2. Der in Wasser in Lösung gehende Antheil. 

3. Auszug durch Wasser, dem einige Tropfen Salzsäure 
zugesetzt wurden. 

4. Der durch SOs aufschliessbare Antheil nach Abzug von 
2 und 3. 

5. Der in Säure unlösliche Rückstand durch Flusssäure 
aufgeschlossen. 

Das Sauerstoffverliältniss in Nr. 4 von 

HO : RO : R2O3 S1O2 = 8,84 
= 1,77 

1,14 
0,22 

15,13 
3 

27,80 
5,56. 

Das häufige Vorkommen von Eisenkies in diesen Partieen 

des Sandsteines, hat durch die bei seiner Oxydation frei

werdende Schwefelsäure wesentlich zur Bildung dieses kao

linartigen Thones beigetragen. Sowohl ober- wie unter-

1) Die Wasserbestimmungen für 2 und 3 können nur annähernde 
Werthe haben. Das mit Wasser und salzsäurehaltigem Wasser ausgekochte 
Mineral wurde auf einem lufttrockenen Filter gesammelt und der sich jedes
mal ergebende Glühverlust vom Gesammtglühverlust abgezogen. 



112 

halb dieser Thonschicht ist der Sandstein durch Eisenoxyd 

roth gefärbt. 
Die Unguliten, mit der Speeles Obolus Apollinis 

Eichw., für die obern Partieen des sonst versteinerungsleeren 

Sandsteines charakteristisch, haben eine fast kreisrunde, 

flach gewölbte Form. Bei ihrem vereinzelten Auftreten in 

den Schichten des Sandsteines Nr. 12 zu Ontika und Nr. 14 

zu Reval erreichen sie oft den Durchmesser von 12 Mm. 

Ihre Farbe ist fast durchweg durch einen Gehalt an Eisen

oxydhydrat lichtbraun. 

Die durch sie charakteristische Quarzsandschicht besitzt 

ein sehr lockeres Gefüge, das eine leichte Isolirung der 

Unguliten gestattet. Ausnahmen liievon machen die Unguli-

ten-führende Schicht zu Ontika und zu Jamburg ') östlich 

von Narva. Am erstgenannten Orte ist diese Partie des 

S a n d s t e i n e s  d u r c h  l ö s l i c h e  K i e s e l s ä u r e  f e s t  c e m e n t i r t  u n d  

gleichzeitig, bei gelblichweisser Färbung der Unguliten, von 

einer bedeutenden Menge schwefelsauren Eisenoxyduls, (her

vorgegangen aus der Zersetzung des in dieser Schicht häu

figen Eisenkieses), durchdrungen. Zu Jamburg ist sie durch 

ein quarzig dolomitisches Bindemittel locker verkittet. 

In ihrer Zusammensetzung lassen sich die Unguliten 

als Fluor-Apatite, organischen Ursprunges betrachten. 

1) Professor Dr. C. Schmidt. Agricultur-chemische Untersuchungen. 
Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft. Band XIV, pag. 169 — 173. 
Dorpat. 1861. 
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Jamburg Ontika Reval Baltischport 
Nr. 11. Nr. 12. Nr. 16. 

(21,67 Meter). 

Quarz 0,53 46,82 38,86 78,14 
Kieselsäure — 7,75 — 8,62 
Kohlensäure . . . 2,42 Spur 1,89 Spur 
Schwefelsäure. . — 3,76 

0
0

 00
_ r-t 

Spur 
Phosphorsäure . 36,57 13,28 19^29 4,75 
Fluor 3,31 1,17 1,77 0,36 
Kalk 50,47 16,82 25,86 5,17 
Magnesia 0,62 Spur Spur 0,33 
Eisenoxyd 4,90 . 

5,30 
4,42 1,07 

Eisenoxydul . . . ~ f 
5,30 

0,53 — 

Thonerde — Spur 1,61 0,20 
Alkalien — Spur 0,83 0,31 
Glühverlust. . .. 2,57 3,84 1,84 — 

Schwefelkies. . . — 2,18 0,61 1,27 

101,39 100,92 99,39 100,22 
0 - 1,59 0,49 0,74 0,15 

99,80 100,43 98,65 100,07 

Von der Annahme ausgehend, dass ursprünglich sämmt-

liche Phosphorsäure und Fluor an Kalk gebunden gewesen 

sind, für welche der Kalk in obigen Analysen in aequiva-

lenter Menge vorhanden ist, erhalten wir für die die Un

guliten bildende Masse: 

Jamburg Ontika Reval Baltischport 
Nr. 11. Nr. 12. Nr. 16. 

CaF 7,18 7,34 7,94 7,16 
3CaO,POa . 92,82 92,66 92,06 92,84 

100 100 100 100 

Diese procentisclie Zusammensetzung führt fast genau 

auf die Formel eines Fluor - Apatits: CaF + 3CaO,POä 

zurück. 

Jamburg. Ausgesuchte Unguliten aus dem circa 2 bis 3 Fuss 
mächtigen Ungulitensandstein von Jamburg, östlich von 
Narva. 
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Ontika Nr. 11. In der Tiefe von 21,67 Meter der 1,38 Meter 
mächtigen, ungulitenführenden Quarzsandschicht. (Profil 
III. pag. 14). 

Reval Nr. 12. Ungulitensandsteinschicht. (Profil V. pag. 18). 

Baltischport Nr. 16. Ungulitensandsteinschicht (Profil VI. p. 21). 

Methode der Analyse. • Das zur Bestimmung des 
Wassers und Bitumen gehaltes („Glühverlust") schwach rothge
glühte, zur Regenerirung etwa zersetzten kohlensauren Kalkes 
mit kohlensaurer Ammon-Lösung eingetrocknete Mineral wurde 
im Geissler'schen kohlensäure Apparate mit stark verdünnter 
Chlorwasserstoffsäure zersetzt (CO2), das gelöste Fluorcalcium 
und phosphorsaure Kalk mit Ammoniak ausgefällt, der Gesammt-
rückstand ausgewaschen, bei 100° C. getrocknet, zur Fluorbe
stimmung nach der von Fresenius (Zeitschrift für analytische 
Chemie, 5. Jahrgang, pag. 190) angegebenen Methode ver
wandt. Da Schwefelkies vorhanden war, wurde zwischen die 
U-förmigen Röhren h und i eine mit Bleihyperoxyd-Papierkügel-
chen gefüllte geschoben. Zur Bestimmung sämmtlicher fixen 
Bestandtheile wurde eine besondere Partie durch Schwefelsäure 
aufgeschlossen, die Phosphorsäure durch titrirte Eisenchloridlö
sung nach bekannter Methode ausgefällt und die übrigen Stoffe 
nach der bei den Thonen eingehaltenen analytischen Methode 
getrennt. 

c) Bituminöser Tlionschiefer. 
(Alaunschiefer). 

Der bituminöse Thonschiefer, von tief schwarzer Farbe, 

verdankt seinen bituminösen Charakter einer Ueberfülle or

ganischer Reste, den Graptolithen, die nur an einzelnen 

Stellen, wie bei Baltischport, Isenhof und Benthof sich in 

wohlerhaltenen Exemplaren vorfinden. 

Im Osten des Glintes, bei Narva, in einer dünnen Lage 

von röthlichgelbem Thon auskeilend, wächst diese Schicht 

unter Annahme der tief schwarzen Farbe nach Westen zu 
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allmälig an, ihr Maximum in 4,80 Meter bei Baltischport 

erreichend. 

Im feuchten Zustande besitzt der bituminöse Thon schie

fer geringe Festigkeit und lässt sich leicht zu einem 

etwas plastischen Brei zerdrücken. Er hat ein dünnschiefe-

riges bis dickplattenförmiges Gefüge, in letzterem Falle mit 

unbestimmt eckiger, zur Schichtung senkrechter Zerklüftung. 

Auf den Absonderungsflächen findet sich häufig ein äusserst 

dünner Anflug von Sulfaten, wesentlich von Eisenoxyd, 

Thonerde und Magnesia. 

Von accessorisch eingemengten Mineralien finden sich 

in ihm gegen 0,02 Meter dicke Lagen und Schmitzen von 

Markasit, die in bald grösserer, bald geringerer Entfernung 

auskeilen, sowie in Zonen auftretende Markasitknollen. Letz

tere, mehr auf die Zwischenstrecke von Benthof bis Zitter 

beschränkt, scheinen in einem Zusammenhange mit den ku

gelförmigen, excentrisch-strahligen Drusen von Dolomit-Pseu-

domorphosen nach Calcit zu stehen, mit denen sie in ab

wechselnden Zonen auftreten (vergl. Prof. II, p. 12). Diese 

zu Strahlkugeln vereinigten Dolomitpseudomorphosen, mit 

der Krystallform R3, deren Auftreten nur innerhalb der 

genannten Zwischenstrecke beobachtet wurde, zeigen an ihren 

Krystallen, die oft in der Mitte einen unveränderten, 

durchsichtigen Kern von Calcit umschliessen, feinkörniges 

Gefüge. Sie erreichen oft den Durchmesser von 0,15 

Meter. 

Die Analyse eines durchweg körniges Gefüge zeigenden 

Krystalles von Chudleigh gab folgende Zusammensetzung. 
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CO<z 41,48 Rückstand 5,04 Aequivalente: 

CaO 44,18 CaO,CO* . 78,89 85,70 1,714 
MgO 5,49 MgO,CO*. 11,53 12,53 0,3001 
MnO 0,41 FeO,COa . 0,98 1,06 0,018>0,330 
FeaOa 2,48 MnO,CO-z. 0,66 0,71 6,012) 
AI2O3 .... 0,20 FesOa.... 1,93 
Rückstand 5,04 AI2O3. ... 0,20 
Bitumen. . 0,55 Bitumen. . 0,55 

99,83 ~ 99,78 100 

CaO,COs 1 MgO,COs --- 1,714 : 0,330 --- 5,2 : 1 

Die Krystalle sind somit ein Gemenge von 

1 (Ca0,C02 + MgO,CO-2) + 4Ca0,C02. 

Dass in diesen Drusen wirkliche Pseudomorphosen vor

liegen, dafür spricht der in den grössern Krystallen sich 

wiederfindende, unveränderte Kern von Calcit. 

Für die gleichzeitige Bildung dieser Drusen mit der 

des bituminösen Thonschiefers sprechen die wolerhaltenen 

Krystallspitzen, und das in die feinsten Fugen bis ins Cen

trum dieser Strahlkugeln eingedrungene Bitumen. Die aus 

der Zersetzung der organischen Ueberreste in dem Thon

schiefer sich reichlich entwickelnde Kohlensäure musste eine 

allmälige Fortführung des Kalkcarbonates dieser Krystall-

drusen und der Monoxyde von Magnesia und Kali aus dem 

Thonschiefer bewirken. Die Möglichkeit ist nicht ausge

schlossen, dass zur Bildung dieser Verdrängungspseudomor-

phosen von Dolomit nach Calcit, der Magnesiagehalt seinen 

Ursprung dem bituminösen Thonschiefer verdankt. 

Bei der Untersuchung des bituminösen Thonschiefers 

wurde dieselbe analytische Methode wie bei den Thonen an

gewandt. Die auf seinen Absonderungsflächen ausgewitterten 

schwefelsauren Verbindungen wurden dem Mineral durch 

wiederholtes Kochen mit Wasser, dem einige Tropfen Chlor
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wasserstoffsäure beigefügt waren, entzogen. Das ausgelaugte 

bei 100° C. getrocknete Mineral wurde mit concentrirter 

Schwefelsäure, unter zeitweisem Zusätze einiger Tropfen 

Salpetersäure zur rascheren Oxydation des Bitumens, aufge

schlossen. 

100 Theile bituminösen Thonschiefers gaben an mit 

H C l  s c h w a c h  a n g e s ä u e r t e s  s i e d e n d e s  W a s s e r  a b :  

SiOa.. 
AI2O3 
FeO. . 
MgO . 
CaO.. 
KO2). 
Bitum 
SOa . . 

Ontika 
Nr. 6. 

(17,30 Meter). 

0,152 
1,319 
1,189 
0,393 
0,041 
0,079 
0,042 
4,326 

Reval 
Nr. 10. 

(1,40 Meter) >). 

0,375 
0,646 
0,986 
0,307 
0,043 
0,194 
0,058 
0,931 

Baltischport 
Nr. 14b. 

(14,4 Meter). 

0,493 
0,583 
1,099 
0,351 
0,108 
0,101 
0,057 
0^958 

Baltischport 
Nr. 14 c. 

(16,0 Meter). 

0,430 
0,436 
0,911 
0,111 
0,083 
0,026 

1,065 

8,541 3,540 3,750 3,064 

Auf der Strecke von Beuthof bis Sackhof findet man 

häufig das biosliegende Profil des bituminösen Thonschie

fers überdeckt mit den zierlichsten Drusen von Gypskrystal

len. Am stärksten war die Zersetzung des Markasites zu 

Ontika vorgeschritten. In dem Schiefer waren die Marka-

sit-Schmitzen und Knollen gänzlich zersetzt und fanden sich, 

bei schützender Umhüllung des Thonschiefers, in ursprüng

licher Form, als schön grüner durchsichtiger Eisenvitriol vor. 

Die hier, wie weiter ost- und westwärts zwischen den Spal

ten des Vaginaten- und Glaukonitkalkes reichlich hervor

sickernden, kohlensauren Kalk führenden Quellen fliessen 

an dem bituminösen Thonschiefer hinab und bewirken beim 

1) Tiefe vom obern Rande des bituminösen Thonschiefers. 
2) Mit Spuren von NaO. 

10 
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Zusammentreffen mit dem Eisenvitriol die Bildung von Gyps-

krystallen und Binden von Eisenoxydhydrat. 
Die durch Wasser ausgelaugten Thonschiefer ergaben, 

mit Schwefelsäure aufgeschlossen, folgende Zusammensetzung. 

Ontika 
Nr. 6. 

17,30 Met. 

Reval 
Nr. 10. 

1,40 Met. 

Baltischp. 
Nr. 14 a. 

12,00 Met. 

Baltischp. 
Nr. 14 b. 

14,40 Met. 

Baltischp. 
Nr. 14 c. 

16,00 Met. 

SiO<2 14,18 
5,37 
2,65 
0,53 
0,09 
2,03 

12,85 12,98 13,08 13,62 
AI2O3 . . . .  
FeO 

14,18 
5,37 
2,65 
0,53 
0,09 
2,03 

6,60 
1,81 
0,95 
0,06 

7,01 
1,80 
1,14 

Spur 
1,72 

6,89 
0,94 

7,20 
1,55 

MgO 
CaO 

14,18 
5,37 
2,65 
0,53 
0,09 
2,03 

6,60 
1,81 
0,95 
0,06 

7,01 
1,80 
1,14 

Spur 
1,72 

0,97 
Spur 
1,87 

0,88 
0,16 

KO 

14,18 
5,37 
2,65 
0,53 
0,09 
2,03 1,77 

0,11 

7,01 
1,80 
1,14 

Spur 
1,72 

0,97 
Spur 
1,87 1,46 

NaO 0,14 
49,19 
1,39 

21,02 
3,25 

1,77 
0,11 0,12 0,15 0,13 

Rückstand. 
HO bei 180° 
Glühverl. . 
FeSa 

0,14 
49,19 
1,39 

21,02 
3,25 

53,78 
0,98 

18,27 
3,38 

51,48 

| 19,22 

4,45 

51,90 

19,11 

5,06 

48,20 

22,06 

3,42 
99,84 100,46 99,92 99,97 98,65 

Der in SO3 lösliche Antheil in wasserfreiem Zustande auf 

100 Theile: 

SiO<2.... 
AI2O3 . .  
(Fe^Os). 
FeO.... 
MgO ... 
CaO.... 
KO 
NaO.... 

56,75 
21,49 

(11,78) 
10,60 
2,12 
0,36 
8,12 
0,56 

53,44 
27,02 
(8,34) 
7,52 
3,97 
0,24 
7,36 
0,45 

52,42 
28,30 
(8,07) 
7,26 
4,60 

6,94 
0,48 

54,73 
28,83 
(4,40) 
3,95 
4,05 

7,82 
0,62 

54,48 
28,80 
(6,90) 
6,20 
3,52 
0,64 
5,84 
0,52 

Sauerstoff-Verliältniss. 

SiO<2. . . 
AI2O3 . 
(FesOs) 
FeO ... 
MgO 
CaO... 
KO.... 
NaO... 

30,27 28,50 27,96 29,19 
10,02 12,59 13,19 13,20 
(3,53) (2,50) (2,42) (1,32) 
2,35 1,67 1,61 0,88 
0,84 1,58 1,83 1,61 
0,10 0,07 
1,38 1,22 1,18 1,39 
0,14 0,11 0,12 0,16 

29,06 
13,42 
(2,07) 
1,37 
1,40 
0,18 
0,99 
0,13 
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Sauerstoff-Verhältniss: RO : R2O3 : SiO-2. 

Ontika Nr. 6 4,81 : 10,02 : 30,27 = 2,88 : 6 : 18,13 
Reval Nr. 10 4,65 : 12,59 : 28,50 = 2,22 : 6 : 13,60 
Baltischport Nr. 14 a. 4,74 : 13,19 : 27,96 = 2,16 : 6 : 12,72 

„ Nr. 14 b. 3,98 : 13,20 : 29,19 = 1,81 : 6 : 13,28 
„ Nr. 14 c. 4,07 : 13,42 : 29,06 = 1,82 : 6 : 12,99 

Mittel =» 2,16 : 6 : 14,14 

Geht man von der Annahme aus, dass ursprünglich bei 

der Bildung dieser Thonschiefer sämmtliches Eisen als Oxyd 

zugeführt worden und erst durch die Zersetzung der Heber-

fülle organischer Reste zu Oxydul reducirt wurde, so ergiebt 

sich folgendes Sauerstoffverhältniss von Mon- zu Sesquioxy-

den zu Kieselsäure (sämmtliches Eisen als Oxyd in Rech

nung gebracht): 

Sauerstoffverhältniss: RO : R2O3 : SiO-2. 

Ontika Nr. 6 2,46 : 13,55 : 30,27 = 1,09 : 6 : 13,40 
Reval Nr. 10 2,99 : 15,09 : 28,50 = 1,09 : 6 : 11,34 
Baltischffort Nr. 14 a. 3,13 : 15,61 : 27,96 = 1,20 : 6 : 10,74 

„ Nr. 14 b. 3,10 : 14,52 : 29,19 = 1,28 : 6 : 12,06 
„ Nr. 14 c. 2,70 : 15,49 : 29,06 = 1,04 : 6 : 11,25 

Mittel — 1,14 : 6 : 11,76 

Aus der Zusammensetzung der bituminösen Thonschie

fer geht hervor, dass sie bis auf den Kieselsäuregehalt viel

fache Aehnlichkeit mit der Constitution der untersilurischen 

Thone zeigen. Ihre Bildung müssen Zersetzungsproducte 

ähnlicher krystallinischer Gesteine wie die der Thone her

beigeführt haben. Der durch Schwefelsäure unaufschliessbare 

Antheil der Thonschiefer erwies sich, gleich bei den Thonen, 

als ein zersetzter Orthoklas mit nahezu gleichen Aequiva-

lenten von Thonerde und Kali. 

10* 
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Ontika Reval Baltischport Baltischport 

Nr. 6. Nr. 10. Nr. 14 a. Nr. 14 c. 

SiOä . . . . 38,12 39,80 37,86 35,97 

AlaOs . . . 5,90 7,68 7,24 6,40 

FeaOs . . . 0,15 0,11 0,15 0,11 

MgO . .. Spur Spur 0,10 0,08 

KO 4,91 6,07 5,99 5,49 

NaO . 0,22 0,12 0,14 0,15 

49,19 53,78 51,48 48,20 

Das Sauerstoffverhältniss von RO : R2O3 in diesen 

Rückständen ist im Mittel gleich 1,0 : 3,13. 

Die von Kjerulf ') untersuchten schwarzen Thonschiefer 

des Christiania-Silurbeckens zeigen in ihrer chemischen Con

stitution so gut wie gar keine Analogie mit den bituminö

sen Thonschiefern der baltischen Silurformation. Die auf 

pag. 34 gegebene Bauschanalyse des schwarzen, weichen 

Thonschiefers von Huk auf der Ladegaards-Insel hat fol

gende Zusammensetzung. 
Auf 100 Baltischport 

feuerf. Best. Nr. 14 a. 
berechnet. (Bauschanalyse). 

Si02 56,514 62,13 61,32 
AhOs 20,071 24,27 25,23 
FeO 8,100 8,91 2,35 
CaO 0,020 0,02 0,00 
MgO 0,250 0,27 1,49 
KO 3,474 3,82 9,30 
NaO 0,530 0,58 0,31 
Glühverlust 5,620 
Kohle nicht best. 

95,579 100 100 

Die bedeutenden Differenzen im Kali - und Eisenge-
führen die Bildung der Thonschiefer des Christiania-

1) Th. Kjerulf. Das Christiania-Silurbecken, chemiscli-geognostisch 
untersucht, deutsch herausgegeben von Ad. Strecker. Christiania. 1855. 
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Silurbeckens auf Zersetzungsproducte sehr eisenreicher kry. 

stallinischer Gesteine zurück, auf die das Becken umge

benden Augitporphyre und Melaphyre, während die bitu

minösen Thonschiefer am Glint wesentlich aus den Zer-

setzungsproducten feldspathreicher Gesteine hervorgegangen 

sind. 

Der in den bituminösen Thonschiefern bis über ein 

Viertel der Masse betragende, zum wesentlichen aus Bitu

men bestehende, Glühverlust, veranlasste mich eine directe 

Kohlenstoff - Stickstoff - und Wasserstoffbestimmung vorzu

nehmen. 

Das fein gepulverte in obiger Weise ausgelaugte Mi

neral wurde bei 100° C. getrocknet, im Luftbade bis auf 

weitere 180° C. erhitzt, wobei es über l°/'o Wasser verlor. 

Die Bestimmung des Kohlen- und Wasserstoffs wurde im 

Platinschiffe in einer mit oxydirten Kupferdrehspähnen ge

füllten Glasröhre im Sauerstoff-Strome ausgeführt. Die Be

stimmung des Stickstoffes fand durch Natronkalk statt. 

Ontika Nr. 6. 
22,41 % 

bei 100° C. ge
trocknet. 

Reval Nr. 10. 
19,25 % 

bei 100° C. ge
trocknet. 

Baltischport 
Nr. 14. 

16.39 % 
bei 180° C. ge

trocknet. 

100 Thi. org. 
Substanz im 
Brandschief, 
zu Kuckers 

ergaben: 

c 
N 
H 
0 
H0(b.l80°c.) 

12,25 58,28 
0,42 2,00 
1,12 5,32 
7.23 34,40 
1,39 — 

12,61 69,02 
0,47 2,57 
1,31 7,17 
3.88 21.23 
0,98 — 

11,93 72,78 
0,43 2,62 
1,22 7,44 
2,81 17,16 

70,52 
0,293 
7,21 

21,977 

c 
N 
H 
0 
H0(b.l80°c.) 

12,25 58,28 
0,42 2,00 
1,12 5,32 
7.23 34,40 
1,39 — 

12,61 69,02 
0,47 2,57 
1,31 7,17 
3.88 21.23 
0,98 — 16,39 100 100 

c 
N 
H 
0 
H0(b.l80°c.) 

22,41 100 19,25 100 
16,39 100 100 

Der bedeutende Stickstoffgehalt beweist, dass das Bitu

men dieser Thonschiefer wesentlich von thierischen Organis

men herstammt. 
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Die von A. Schamarin1) untersuchten Jüngern Brancl-

schiefer von Kuckers (nordwestlich von Jewe), welche 

bis 0,80 Meter dicke Lagen im Vaginatenkalk bilden und 

in 100 Theilen bis 56°/o bituminöse Bestandtheile ergeben, 

haben ihre Bildung dem geringen Stickstoffgehalt nach we

sentlich pflanzlichen Ueberresten zu verdanken. 

(1) Der Glaukoiiitsand. 

Der Glaukonitsand bildet ein gleichförmiges Gemenge 

von weissem, durchsichtigem und abgerundetem, feinem 

Quarzsand und seladongrünen, bis 1 Mm. grossen Körnern 

eines Eisen-reichen Silicates, dem Glaukonit. Durch die 

Ueberfülle dieser Glaukonitkörner hat das Gestein durch

weg eine dunkelgrüne Farbe. 

Von Beuthof bis Asserien besitzt der Glaukonitsand 

in verschiedenen Tiefen wechselnden Thongehalt, der ihm 

oft grosse Plasticität verleiht. Im Ganzen ist sein Gefü

ge äusserst locker, wie das des gewöhnlichen alluvialen 

Meersandes. Seine Mächtigkeit nimmt von Ost nach West 

zu. Bei Narva eine circa 0,02 Meter dicke Lage bildend, 

erreicht er bei Baltischport seine grösste Mächtigkeit in 

4,10 Meter (Vergl. die Profile). 

Die Dicken der Schichten des bituminösen Thonschiefers 

und Glaukonitsandes entsprechen einander annähernd. Beide 

Flötze keilen im Osten bei Narva in einer dünnen Lage 

aus und erreichen im Westen bei Baltischport ihre grösste 
Mächtigkeit. 

1) A. Schamarin, Cand. Chemische Untersuchung des Brandschie-
leiB zu Kuckers. Dorpat, 1870. Tab. III. Sonderabdrüeke aus dem Archiv 
für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. 1. Serie, Band V. 
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Die Glaukonitkörner besitzen eine seladon- bis schwärz

lichgrüne Farbe. Ihre Formen sind sehr mannigfaltig: kuge

lig, nierenförmig, länglichrund mit stumpfzahnigen Einker

bungen, sichelförmig und ähnliche. Sie erreichen im Glau

konitkalke oft 2 Mm. Durchmesser. Sie sind undurch

sichtig, von mattem Glänze, mit kleinen Poren und Falten 

versehen. Nach einigem Stehen unter Wasser erlangen sie, 

unter dem Mikroskop betrachtet, ziemliche Durchsichtig

keit. Ihr specifisches Gewicht ist = 2,76 bis 2,79. Bei 

Rothgluht werden sie rostfarben und schmelzen in der Weiss-

glüht zur schwarzen Schlacke zusammen. Mit Soda geben 

sie keine Manganreaction. In der Kälte werden sie von con-

centrirter Chlorwasserstoff säure wenig angegriffen, auf dem 

Dampfbade innerhalb 24 Stunden vollständig aufgeschlossen, 

indem sie von der Oberfläche aus allmälig farblos werden 

und die Kieselsäure in Form der Körner hinterlassen. 

Die einzelnen Glaukonitkörner umschliessen häufig kleine 

Krystalle von Eisenkies. 

Zusammensetzung des bei 100° C. getrockneten Glau

konits : 

a. b. c. d. e. f. g-

SiOa.. . 49,42 52,00 51,93 51,24 50,91 52,38 49,76 
AI2O3. . 10,23 9,63 9,20 12,22 9,81 10,53 8,18 
Fe-zOa.. 16,01 15,89 15,31 13,44 16,54 13,77 16,00 
FeO ... 3,00 4,36 4,73 3,06 4,80 4,36 3,77 
MgO... , 3,78 3,94 3,79 3,93 3,62 4,96 3,97 
CaO .. . 0,31 0,12 0,30 0,10 0,30 0,08 0,41 
KO... . 7,91 7,81 8,02 7,50 8,09 8,00 7,57 
NaO .. . 0,26 0,22 0,20 0,31 0,14 0,04 0,52 
HO... . 8,08 5,38 5,52 8,20 6,48 5,88 9,82 
Quarz. . 0,80 0,48 0,40 — — — — 

99,78 99,83 99,40 100 100,69 100 100 
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a) Glaukonitkörner von schwärzlich grün er Farbe, aus dem silu
rischen Kalksteine vom Flusse Swir, der den Onega- mit 
dem Ladoga-See verbindet. Nach Ablösung des Kalkstei
nes durch verd. HCl, wurden die Körner unter der Loupe 
ausgesucht. Das Material wurde mir durch Herrn Cand. 
Miner. Bock zuertheilt. 

b) und c) Seladongrüne Glaukonitkörner, unter der Loupe aus 
dem Glaukonitsande von Karya-Oro bei Ontika ausge
sucht. 

d) Glaukonitkörner aus dem Glaukonitkalk von Karya-Oro. Die 
Glaukonitkörner wurden nach Ablösung des Kalksteines 
mit verd. HCl durch Schlämmen vom Thone getrennt. 
Die Gesammtanalyse ergab: Quarz 18,84 %; SiOa 41,57; 
AlaOa 9,92; FeaOa 10,90; FeO 2,49; MgO 3,19; CaO 
0,08; KO 6,09; NaO 0,26; HO 6,65; in Summa 99,99. 

e) Glaukonitkörner aus dem Glaukonitkalk von Baltischport in 

der Tiefe von 7,2 Meter. Nach Ablösung des Kalksteines 
wurden die Körner unter der Loupe ausgesucht. 

f) Glaukonit aus dem Glaukonitsande von Baltischport in der 
Tiefe von 11,6 Meter. Durch verdünnte ChlorwasserstofF-
säure wurden dem Sandstein entzogen: CaO,COa 3,73; 
MgO,COa 0,65; FeO,CO* 0,32; AlaOa -f-FeaOa 1,62: 
KO 0,12; SiOa 0,42, in Summa 6,88. Der in concentrirter 
Chlorwasserstoffsäure in Lösung gegangene Antheil bestand 
aus: SiOa 13,08; AlaOa 2,63; FeaOa 3,44; FeO 1,09; 
MgO 1,24; CaO 0,02; KO 1,99; NaO 0,01; HO 1,47; 
Quarz 68,53, in Summa 93,70, zusammen 100,58. 

g) Seladon - bis grasgrüner Glaukonit aus dem Glaukonitsandc 
im „grünen Thal" zu Grodno. Der Glaukonitsand (Ter
tiär) lagert über Kteide und ist von Diluvialbildungen 
überdeckt. Diese Probe wurde mir von Herrn Professor 
Grewingk zur Verfügung gestellt. Die Gesammtana
lyse ergab: Quarz 12,58 ; SiOa 43,50; AlaOa 7,15; 
FeO 3,30; MgO 3,47; CaO 0,36; KO 6,62; NaO 0,46; 
HO 8,55; in Summa 99,98. 

Methode der Analyse. Das Mineral wurde mit con
centrirter Chlorwasserstoffsäure im Platintiegel behandelt. Nach 
vollständiger Lösung, welche innerhalb 24 Stunden auf dem 
Dampf bade eingetreten war, zur Trockne verdampft und weiter 
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erhitzt, um die Kieselsäure in ihre unlösliche Modification über
zuführen. Die Trennung der Kieselsäure vom Quarz fand durch 
verdünnte Natronlauge statt. In der von Quarz und Kieselsäure 
abfiltrirten Lösung wurden sämmtliche Stoffe nach der bei den 
Thonen eingehaltenen Methode getrennt. Zur Bestimmung des 
Eisenoxyduls wurde eine besondere Partie fein gepulverten Mi
nerals im Kohlensäurestrom durch concentr. HCl auf dem Dampf
bade gelöst und durch übermangansaures Kali titrirt. Der durch 
Oxydation des Eisenoxyduls sich geringer ergebende Wasser
gehalt, wurde um die Menge des vom Eisenoxydul aufgenom
menen Sauerstoffs erhöht. 

Aus der Zusammensetzung der Glaukonite ergeben sich 
folgende Sauerstoff-Verhältnisse. 

a. b. c. d. s g-
SiOa. . . 26,36 27,73 27,70 27,33 27,15 27,94 26,54 

AlaOa. . 4,76 4,48 4,28 5,69 4,57 4,90 3,81 

FeaOa. . 4,80 4,76 4,59 4,03 4,96 4,13 4,80 

FeO .. . 0,66 0,96 1,05 0,68 1,18 0,97 0,83 

MgO.. . 1,51 1,57 1,51 1,57 1,44 1,98 1,58 

CaO .. . 0,08 0,03 0,08 0,03 0,08 0,02 0,11 
KO... . 1,34 1,32 1,36 1,28 1,37 1,35 1,28 
NaO .. . 0,06 0,05 0,05 0,08 0,04 — 0,13 
HO... . 7,16 4,78 4,80 7,29 5,76 5,34 8,73 

Sauerstoff-V erhältniss: 
RO : RaOa : SiOa : HO 

a) 3,65 : 9,56 : 26,36 : 7,16 1 : : 2,62 : : 7,22 : ; 1,96 
b) 3,93 : 9^24 : ; 27,73 : 4,78 = 1 : 2,35 : : 7,06 : : 1,21 
c) 4,05 : 8,87 : : 27,70 : 4,80 = 1 : 2,19 : 6,84 : : 1,19 
d) 3,64 : 9,72 : 27,33 : 7,29 «= 1 : 2,67 : 7,50 : : 2,00 
e) 4,11 : 9,53 : : 27,15 : : 5,76 = 1 : 2,32 : 6,60 : 1,40 
f) 4,32 : 9,03 : : 27,94 : : 5,34 ----- 1 : 2,09 : : 6,47 : 1,23 
g) 3,93 : : 8,61 : 26,54 : 8,73 = 1 : 2,19 : 6,75 : 2,19 

im Mittel ----- 1 : 2,35 : 6,63 : 1,60 

Vergleicht man die Zusammensetzung der untersiluri-
schen Glaukonite unter sich und mit denen aus Jüngern geo
logischen Epochen, so ergeben sich folgende Resultate. 
1) Die Glaukonite aus dem Glaukonitkalke (a, d, e) besitzen 

einen grössern Wassergehalt und etwas geringem Kie
selsäuregehalt, als die aus dem Glaukonitsande (b, c, f). 
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2) Thonerde und Eisenoxyd vertreten sich gegenseitig. Mit der 
Zunahme an Eisenoxyd tritt eine Thonerdeverminderung 
ein. Beide gehören daher wesentlich zur Constitution des 
Glaukonits. 

3) Charakteristisch für die untersilurischen Glaukonite ist der 
nahezu gleichbleibende Gehalt an Magnesia. In den 
von Haus hofer *) untersuchten Glaukoniten der Jura-
Kreide- und Tertiärformation Baiern s, nimmt die 
Magnesia keinen wesentlichen Antheil an der Zusam
mensetzung des Minerales ; in den meisten fehlt sie 
gänzlich. 

4) Der Gehalt an Kali in den untersilurischen Glaukoniten be
trägt im Durchschnitt 8%. Dieser bedeutende Kaligehalt 
findet sich auch bei dem von Haus hofer untersuchten 
Glaukonite aus dem Glaukonitmergel der Nummuliten-
formation des Kressenberges bei Traunstein in Baiern. 

5) In der Zusammensetzung des untersilurischen Glaukonites 
nimmt der Kalkgehalt eine untergeordnete Stellung ein. 

6) Die Glaukonite der Jüngern Formationen zeichnen sich durch 
grössern Eisen- und geringem Thonerdegehalt aus. 
Eine Ausnahme hievon macht der Glaukonit aus der 
Tertiärformation des Gouvernements Grodno, der in sei
ner Zusammensetzung bis auf den Wassergehalt auffal
lende Uebereinstimmung mit dem der Silurformation 
zeigt. 

Für die untersilurischen Glaukonite lässt sich keine 

einfache Formel aufstellen. Die bedeutenden Schwankungen, 

die sich im Wasser- und Eisenoxydulgehalt zeigen, könnte 

man einer eingetretenen Zersetzung zuschreiben. Diesem 

tritt jedoch entgegen, dass der Glaukonit in den Sandstein

zwischenlagen des blauen Thon es, sowie im Glaukonitsande 

und Glaukonitkalke, nirgends die geringste Farbenwandlung 

zeigt. Selbst in Stücken des Glaukonitkalkes, die vom Fei-

1) Dr. K. Haushof er. lieber die Zusammensetzung des Glaukonites. 
Journal für practische Chemie. Band 97, pag. 353; Band 99, pag. 237 (1866); 
Band 102, pag. 38 (1867). 
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sen abgelöst zum Meeresgestade hinabgestürzt sind und seit 

Decennien von den Wellen des Meeres umspült werden, 

findet sich der Glaukonit unverändert mit seiner seladon-

grünen Farbe vor. Gleich den Thonen leistet er weiteren 

Einwirkungen der Atmosphärilien grossen Widerstand. 

Vielfache Aehnlichkeit in ihrer Zusammensetzung zei

gen die Glaukonite sämmtlicher Formationen mit den 

aus der Zersetzung augitischer Gesteine hervorgegangenen 

G r ü n e r d e n .  

Durch Versuche von G. Bischof ]) ist es erwiesen, 

dass beim Zusammentreffen von Thonerdesilicaten und alka

lischen Silicaten mit Eisenoxydhydrat (aus der Zersetzung 

im Meerwasser enthaltenen kohlensauren Eisenoxyduls her

vorgegangen) kieselsaures Eisenoxyd gebildet und letzteres 

durch Einwirkung organischer Substanzen theilweise zu kie

selsaurem Eisenoxydul reducirt ward. Der in den Glaukoni

ten sich geringer als in den untersilurischen Thonen erwei

sende Kieselsäuregehalt mag in der von Bischof (ebendas.) 

ermittelten Thatsache seinen Grund finden, dass basische 

Doppelsilicate von Thonerde und Eisenoxyd im Wasser ziem

lich löslich sind, und durch Fortführung der Thonerde, als 

überbasisches Silicat, eine Verminderung der Kieselsäure 

und Thonerde bei gleichzeitiger Wasser aufnähme eintritt. 

Diese von Bischof durch das Experiment erwiesenen That-

sachen finden eine weitere Bestätigung durch die Untersu

chungen von J. Lemberg2) über die Umsetzungsprodukte 

finnländischer Feldspathe. 

1) Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie. 2. Auflage. 
Bonn, 1863. Band I, pag. 80. 

2) J. L emberg. Ueber einige Umwandlungen finnländischer Feld-
pathe. Zeitschrift der deutschen Geologischen Gesellschaft. 1870. Pag 34 ff. 
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Die durch Ehrenberg ') der mikroskopischen Unter

suchung unterworfenen Glaukonite der Tertiärperiode, der 

Kreide, des Lias, bis zu denen der tiefsten silurischen 

Schichten, haben Ihn in den Körnern derselben nicht 

allein einzelne Steinkernglieder, sondern fast vollstän

dige Steinkerne von Polythalamien erkennen lassen. Auf 

Seite 100 1. c. sagt E.: „Ich habe mir auch sogleich die 

Frage aufgeworfen, ob nicht diese sonderbar geformten Grün

sandkörner den Meniliten gleich gestaltete Morpholithe sein 

könnten. Da ich die Morpholithenbildung aber seit langer 

Zeit in ihren Gesetzen beobachtet habe, so bin ich veran

lasst, eine solche Vorstellung für ganz gegen jene Bildungs

gesetze anstossend zu halten. Kegel-, Ring- und Trauben

artige Bildungen gehören in den Kreis der Morpholithen-

bildungen, aber jene Sicheln, Sensen, Haken und Herzfor

men mit den mancherlei Spitzen der Grünsandkörner passen 

gar nicht dazu, sind jedoch so übereinstimmend mit den von 

der Schale befreiten Zellen der Polythalamien, dass sie Ge

nera charakterisiren." 

Eigene mikroskopische Untersuchungen der Glaukonit

körner Hessen sie aus Formen bestehend erkennen, wie sie 

Ehrenberg auf Taf. VI., Fig. 1—18 wiedergegeben. 

Wie weit bei der Bildung des Glaukonites organi

sche Thätigkeit mitgewirkt, und ob eine solche schon wäh

rend der Lebzeit dieser Organismen vorsichgegangen, lässt 

sich schwer entscheiden. Bischof, der den Glaukonitkörnern 

gleichfalls organischen Ursprung zuerkennt, sagt: 2) „Die 

Frage, ob die Glaukonitsubstanz schon während des Lebens 

1) Abhandlung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Jahrgang, 
1855, 8. 85 ff. 

2) Chemisch-physikalische Geologie. 2. Auflage. II, pag. 602. 
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dieser Thierchen zur Bildung ihrer Schale oder ihres Ge

häuses gedient, oder ob sie erst nach ihrem Tode die orga

nische Substanz verdrängt habe ist leicht zu stellen, aber 

nicht bestimmt zu beantworten". 

An der Grenze vom Glaukonitkalke zum Glaukonitsande 

finden sich an einzelnen Stellen des Glintes, und zwar am 

charakteristischen bei Baltischport und Chudleigh, Bildun

gen vor, deren Natur schwer zu ermitteln ist, in vieler 

Beziehung aber auf einen organischen Ursprung hinweisen. 

In dem grauen, mergeligen, vereinzelte Glaukonitkörner füh

renden Kalkstein Nr. 12 zu Baltischport, finden sich hart 

über dem Glaukonitsande, aufrechtstehende, mit Glaukonit

körnern überfüllte, den Rhizomen ähnliche, (Zylinderförmige 

Bildungen, zu welchen der sie umschliessende Kalkstein einen 

Rand von dunklerer Färbung zeigt. Den auf Taf. I in Fig. 

2 in natürlicher Grösse im Querdurchschnitt wiedergegebenen 

Bildungen folgt unter a mit plötzlichem Uebergange der 

lockere Glaukonitsand. Diese Schicht des Glaukonitkalkes 

bildet eine plattenförmige Lage mit der Mächtigkeit von 

0,65 Meter (vergl. Prof. VI., p. 17). 

In weit charakteristischen Formen finden sich diese Bil

dungen im Glaukonitkalk zu Chudleigh. 

Sie kommen daselbst von Glaukonitkörnern erfüllt, im 

Hangenden der glaukonitarmen Schicht Nr. 7 vor, die, mit 

einer Mächtigkeit von 0,35 Meter, in plattenförmige Schich

ten zerlegt ist. Die untern Enden dieser (zylinderförmigen 

Bildungen, auf Taf. I, Fig. 3 in natürlicher Grösse abge

bildet, ragen theilweise in eine solche plattenförmige Lage 

des dolomit. Kalksteines hinein. Unter der Schicht Nr. 7 folgt 

eine 0,3 Meter mächtige dolomit. Kalksteinschicht, die mit 
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Glaukonitkörnern erfüllt einen plötzlichen Uebergang zum 

Glaukonitsande bildet. 
An beiden Punkten sind diese (Zylinderförmigen Bildun

gen von einer dünnen, mit äusserst feinen Glaukonitkörnern 

erfüllten Rinde umgeben, die bei Chudleigh durch Oxydation 

des kohlensauren Eisenoxyduls eine ockergelbe Farbe hat. 

e) Glaukonitkalk. 

Der Glaukonitkalk, nach den in diesen Kalkflötzen auf

tretenden Glaukonitkörnern benannt, bildet mit seinen obern, 

durch Mergelzwischenlagen von einander getrennten, platten-

förmigen Lagen einen allmäligen Uebergang zum Vaginaten-

kalke, dem oberste Gliede des Glintes. 

Bei einer am ganzen Glinte fast Constanten Mächtig

keit von 3,0 Meter, ist das Auftreten der Glaukonitkörner 

in den Kalkflötzen auf die als Glaukonitkalk bezeichnete 

Zone beschänkt. Diese glaukonitführenden Schichten grenzen 

sich zum Yaginatenkalk durch eine, mit organischen Ueber-

resten (Leperditien) erfüllte, bis 1,00 Meter mächtige Kalk

mergel-Schicht („Leperditienmergel") ab. Letztere, in ihrer 

untersten Lage versteinerungsleer und von festerem Gefüge, 

ist am ganzen Glint durch eine dünne, plastische Thonmer

gellage vom Glaukonitkalk getrennt. Das nochmalige Auf

treten der Glaukonitkörner in den über dem Leperditien

mergel gelegenen Kalkflötzen (des Vaginatenkalks) findet als 

Ausnahme nur an einer Stelle des Glintes, zu Ontika in 

der Thalschlucht Karya-Oro, statt. In der Schicht Nr. 2 des 

Vaginatenkalkes, in der Tiefe von 9,60 bis 10,85 Meter 

finden sich vereinzelte Glaukonitkörner. Ebenso charakte

ristisch ist das alleinige und massenhafte Vorkommen ein

zelner Versteinerungsarten für die Glaukonit-führenden Kalk-
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flötze, wie für die des Vaginatenkalkes. Die umfassendste 

E i n s i c h t  b i e t e t  d a r ü b e r  d i e  A r b e i t  v o n  F r .  S c h m i d t .  

Wie erwähnt, beträgt die Mächtigkeit des Glaukonit

kalkes durschnittlich mit geringen Schwankungen 3,0 Meter. 

Durch thonreiche Mergelzwischenlagen in einzelne, platten

förmige Kalkschichten getrennt, (deren oberste an der Grenze 

zum Leperditienmergel hin nur höchst vereinzelte Glauko

nitkörner enthält, bis zum gänzlichen Fehlen derselben), bil

det er im Osten einen allmäligen Uebergang zum Vagina-

tenkalk. Seine plattenförmigen Lagen sind je nachdem sie 

grössere oder geringere Mengen Thon enthalten, feinkörnig 

bis grobkristallinisch, grau, durch das Häufigerwerden der 

Glaukonitkörner in Grün übergehend. Bei Reval, Zitter, 

Chudleigh bis nach Narva zu sind in gewissen Tiefen die 

Schichten des Glaukonitkalkes durch Oxydation des in ihnen 

in bedeutender Menge enthaltenen kohlensauren Eisenoxy

duls ockergelb bis röthlich gefärbt, welche Färbung mit dem 

Grün der Glaukonitkörner diesen Fletzen ein marmorirtes 

Ansehen giebt. 

In mineralogischer Beziehung mannigfaltiger gestaltet 

sich das Profil zu Baltischport. Unter der tiefsten Le-

perditien - führenden Schicht des Vaginatenkalkes, welche 

hier einen festen, mergeligen Kalkstein bildet („Leperdi

tienmergel ") folgen , durch eine dünne plastische Thon-

mergellage vom Vaginatenkalk getrennt, als oberste Glie

der des Glaukonitkalkes , quarzsandreiche , unvollkommen 

geschichtete Kalkflötze mit anfänglich höchst vereinzelten 

Glaukonitkörnern und häufigen Calcitdrusen. Mit den in 

weiterer Tiefe zahlreicher werdenden Glaukonitkörnern, von 

schwärzlichgrüner Farbe und bedeutender Grösse (einzelne 

bis 3 Mm. im Durchmesser) finden sich in der Tiefe von 
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5,85 Meter (Profil VI, Nr. 6) plattelliptische bis hand-

g r o s s e ,  a b g e r u n d e t e ,  s c h w ä r z l i c h - g r ü n e  C o n c r e t i o n e n  v o n  

K a l k s t e i n ,  T r i l o b i t e n s c h a l e n  u n d  G l a u k o n i t k ö r 

n e r n ,  m i t  e i n e m  b e d e u t e n d e n  G e h a l t  a n  B i t u m e n ,  

Phosphorsäure und Fluor. Gleichartige Bildungen 

finden sich in der Schicht Nr. 4 des Glaukonitkalkes zu 

Reval (Profil V, p. 15). Unter den quarzsandführenden 

Schichten des Glaukonitkalkes folgen, gleich den Verhält

nissen im Osten des Glintes, durch Mergelzwischenlagen 

plattenförmig getrennte Kalkschichten, deren unterste, bei 

einerUeberfülle von Glaukonitkörnern, am ganzen Glint einen 

fast plötzlichen Uebergang zum Glaukonitsande bildet. 

Charakteristisch für den Glaukonitkalk im Osten, von 

Reval an, ist seine dolomitische Beschaffenheit. In seinen 

obersten Lagen, hart unter dem Leperditienmergel, mit einem 

weit geringeren Gehalte an kohlensaurer Magnesia, als die 

untern ihn überlagernden Schichten des Vaginatenkalkes, 

steigert sich derselbe zu seinen mittlem und untersten 

Schichten rasch bis zur stellweisen Bildung eines Normal

dolomites wie bei Ontika und Chudleigh. 

Bei der analytischen Untersuchung der Glaukonitkalke 

wurde der Glühverlust folgendermaßen bestimmt. Die nach 

Behandlung der Kalksteine mit stark verdünnter Chlorwas

serstoffsäure verbleibenden Rückstände wurden auf einem 

bei 100° getrockneten Filter ausgewaschen, getrocknet und 

gewogen, darauf geglüht und aus der Differenz der Glüh

verlust berechnet. Bei sämmtlichen Kalksteinen, die über 

6 °/0 kohlensaure Magnesia ergaben, wurde der Kalk von 

der Magnesia durch zweimaliges Fällen als oxalsaurer Kalk 

getrennt. Die Kohlensäure wurde direct im Geissler'schen 

Kohlensäureapparat bestimmt. Spuren von Phosphorsäure 
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Hessen sich durchweg im Glaukonitkalk nachweisen. Sie hat 

einzig ihren Ursprung in den Trilobitenschalen, die eine 

ähnliche chemische Constitution wie die Unguliten haben. 

I. Glaukonitkalk von Baltischport. 

Nr. 4. Nr. 6. Nr. 8. Nr. 11. 
(5,15 Met.) (6,25 Met.) (6,40 Met.) (7,20 Met.) 

CaO, COt 49,73 43,93 89,21 83,46 
MgO, CO-2 0,36 0,48 1,00 0,99 
AI2O3 i n Spur 0,90 0,98 
FeaOs ) ' 0,75 0,33 0,92 
Rückstand 46,85 53,54 8,33 12,34 
Glühverlust 2,59 0,72 0,70 0,56 
PO5 Spur 0,83 Spur 0,58 

99,77 100,25 100,47 99,83 

CaO, C02 99,28 98,92 98,89 98,83 
MgO, CO2 0,72 1,08 1,11 1,17 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Nr. 4. Gelblichgrauer, feinkörniger Kalkstein, von sandstein
artigem Ansehen, mit häufigen Trilobitentrümmern, klei
nen eingesprengten Pyritkrystallen und höchst seltenen 
schwarzgrünen Glaukonitkörnern. Im Liegenden dieser 
Schicht kommen häufige Calcitdrusen vor. Der Rück
stand besteht wesentlich aus feinem Quarzsande. Von 
4,80 bis 5,15 Met. 

Nr. 6. Kristallinischer, grünlichgrauer Kalkstein, in der Tiefe 
von 5,85 Met. mit häufigen, grossen, schwarzgrünen Glau
konitkörnern, in Begleitung der oben angeführten Kalk-
concretionen. Im Hangenden kommen häufige, grosse 
llohldrusen von Calcit vor. Der Rückstand besteht zum 
grössern Theile aus feinem Quarzsand. Diese Schicht 
ist von Nr. 4 durch eine dünne Mergellage getrennt. 
Von 5,15 bis 6,30 Meter. 

Nr. 8. Plattenförmiger, kristallinischer grauer Kalkstein, mit 
vereinzelten kleinen Glaukonitkörnern und häufigen, dün
nen Mergelzwischenlagen. Von 6,31 bis 6,45 Met. 

I. Serie. ^1 
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Nr. 11. Feinkörniger, mergeliger, grauer Kalkstein, erfüllt mit 
Glaukonitkörnern, die häufig kleine Pyritkrystalle theil-
weise umsehliessen. Von 6,60 bis 6,95 Meter. Diese 
Schicht durchsetzen häufige, dünne Mergellagen. (Vrgl. 
Prof. VI, p. 17). 

II. Glaukonitkalk vom Laaksberge bei Reval. 

Nr. 6. Nr. 7. Nr. 8. Nr. 9. 

CaO, CO* 87,24 55,87 18,39 40,98 
MgO, CO« 1,05 24,68 1.57 13,75 
FeO, CO* — 11,13 — 2,08 
MnO, CO« — 1,12 — Spur 

°>37 ,x:ir- L76 K 
Rückstand 9,90 5,87 ( ' 38,36 
Glühverlust 1,17 0,76 J 2,51 

99,73 99,78 98,72 100,14 

CaO, CO« 98,81 60,21 92,63 72,14 
MgO, CO« 1,19 26,60 7,37 24,20 
FeO, CO« — 11,99 — 3,66 
MnO, CO« — 1,20 — — 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Nr. 6. Grauer, kristallinischer Kalkstein mit vereinzelten, 
seladongrünen Glaukonitkörnern. Im Liegenden dieser 
Schicht kommen käufige, thonreiche Mergelzwischenla
gen vor, die gegen 27 % kohlensauren Kalk enthalten. 
Diese Schicht hat die Mächtigkeit von 1,25 Met. 

Nr. 7. Grobkrystallinischer, lichtbräunlicher, dolomitischer Kalk
stein mit häufigen Glaukonitkörnern. Durch Oxydation 
des Eisens äusserlich mit einer Rinde von Eisenoxyd
hydrat umgeben. Diese Schicht, 1,60 Meter mächtig, ist 
in ihrem Hangenden und Liegenden durch plastische 
1 honmergelschichten abgegrenzt. Das Aequivalentver-
hältniss von CaO,CO« : MgO,CO« : FeO,CO« : MnO,CO« 

1,204 : 0,633 : 0,207 : 0,020 

= 1,204 : 0,860 =4:3, 
es bildet dieser Kalkstein ein Gemenge von 

3 (CaO, CO« + MgO,CO«) + CaO,CO«. 
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Nr. 8. Graublauer, plastischer Thonmergel, die Zwischenlage 
von Nr. 7 und Nr. 9 bildend. 0,05 Met. mächtig. 

Nr. 9. Grünlicher, mergeliger, quarzsandreicher dolomitischer 
Kalkstein , erfüllt mit Glaukonitkörnern. 

Die in der Schicht des Glaukonitkalkes Nr. 4 vorkom

menden Kalkconcretionen von Trilobitenschalen und einzelnen 

Glaukonitkörnern bilden unbestimmteckige, vollkommen ab

gerundete, bis 0,03 Meter grosse Geschiebe. Die Analyse 

derselben wurde in gleicher Weise wie bei den Obolen aus

geführt. Sie kann nur annähernden Werth für die wirk

liche Zusammensetzung des Gesteins haben. Die Analyse 

derartiger Gemenge bietet grosse Schwierigkeiten, nament

lich in der Bestimmung des Fluors, die hier wahrscheinlich 

zu hoch ausgefallen ist. Der Glühverlust wurde in gleicher 

Weise wie beim Glaukonitkalk bestimmt. Das Minaral ver

breitet beim Pulvern einen intensiven bituminösen Geruch. 

Die Analyse ergab: 

CaO 45,06 das 3CaO,PC>5 42,46 
MgO 0,46 giebt CaF 5,91 
FeO 3,20 Ca0,C02 31,81 
AlaOa .... 0,28 MgO,CO<z 0,97 
CO2 16,45 FeO,CO* 5,12 
POs 19,45 FeiOs 0,37 
Fl 2,88 AI2O3 0,28 
Rückstand 4,64 Rückstand 4,64 

Glühverl, (wesent. Bitumen 6,80 
Bitumen) 6,80 

99,22 
98,36 

Der Gehalt an Phosphorsäure und Fluor rührt von 

den unveränderten Trümmern der Trilobitenschalen her. 

11* 
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III. Glaukonitkalk aus der Thalschlucht Karya- Oro 

zu Ontika. 

Nr. 4a. Nr. 4b. Nr. 4c. Nr. 4d. 
(12,25 Met.) (13,35 Met.) (14,60 Met.) (14,80 Met.) 

CaO, CO* 77,00 15,02 27,93 35,16 
MgO, CO2 3,13 2,02 21,67 26,67 
FeO, CO* 0,87 — 0,95 0,99 
MnO, CO2 Spur — Spur 0,24 

A h o * 3 . : ° ' 7 3  j  8 2  7 5  i 0 , 8 9  

Rückstand 17,27 ( ' 45,49 35,13 
Glühverlust .... 0,90 i 1,37 1,28 

99,91 99,79 99,10 100,35 

CaO, COi 95,07 88,14 55,25 55,75 
MgO, CO2 3,86 11,86 42,86 42,30 
FeO, CO2 1,07 — 1,89 1,57 
MnO, CO2 — — — 0,38 

100,00 100,00 100,00 100,00 

In seinen Lagerungsverhältnissen bietet der Glaukonit

kalk zu Ontika wenig Mannigfaltigkeit. Durch häufige, mer

gelige Zwischenlagen ist er in dickplattenförmige Schichten 

getrennt; das reichliche Auftreten der Glaukonitkörner 

findet sich hier bis zu seinen obersten Schichten unter dem 

Leperditienmergel. Er hat fast durchweg bis auf die mer

geligen Partien ein feinkrystallinisches Gefüge. Unter der 

in der Tiefe von 13,95 bis 14,10 Met. vorkommenden, thon

reichen, mit Glaukonitkörnern erfüllten Mergelzwischenlage, 

geht er rasch in einen Normaldolomit über. 

Das Aequivalentverhältniss von Ca0,C02 : MgO,COa : 
Fe0,C02 : Mn0,C02 in 

Nr. 4c = 1,105 : 1,020 : 0,033 : — 

== 1,105 : ^^^1^053^^' =*1:-1 
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Nr. 4d = 1,115 : 1,007 : 0,027 : 0,007 

--- 1,115 : 1,041̂ " = i . i 

Die Proben Nr. 4 c und 4d ergeben somit Normaldo

lomite der Formel CaO,CO-2 -f- MgO,CO-2. 

IV. Glaukonitkalk von Chudleigh. 

Nr. 4. Nr. 5. Nr. 6. Nr. 7. Nr. 8. 
(4,7 Met.) (5,2 M.) (5,7 Meter) (6,05 M.) (7,00 Met.) 

Ca0,C02 .. 83,53 56,56 73,07 78,60 50,96 43,35 

MgO, CO»... 1,55 28,91 14,51 7,12 29,17 26,62 
FeO,CO '2 .. 0,36 1,90 Spur 0,37 3,35 3,66 
MnO,CO* . 0,13 0,03 — 0,22 Spur — 

Fe^Oa 
| 0,51 | 2,26 

1,37 ; 
• 0,55 

1,72 1,29 
AkOa 

| 0,51 | 2,26 
0,38 

• 0,55 
0,70 0,61 

Rückstand . 13,61 9,69 9,94 12,41 12,73 23,10 
Glühverlust 0,20 0,41 0,72 0,64 1,55 1,14 

99,89 99,76 99,99 99,91 100,18 99,77 

CaO,CO* .. 97,62 64,71 83,43 91,06 61,05 58,88 
MgO,COs... 1,81 33,08 16,57 8,67 34,94 36,15 
Fe0,C02 .. 0,42 2,17 — 0,42 4,01 4,97 
Mn0,C0<t... 0,15 0,04 — 0,25 — — 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nr. 4. Gelblichgrauer, stellweise röthlicher, dichter Kalkstein 
mit vereinzelten Glaukonitkörnern, durch dünne Mergel
zwischenlagen plattenförmig abgesondert. Diese Schicht 
reicht von 3,92 bis 4,90 Meter; 0,98 Meter mächtig. 

Nr. 5. Fester, dolomitischer, kristallinischer Kalkstein mit Glau
konitkörnern erfüllt; von Nr. 4 durch eine dünne Mer
gellage getrennt, ist er gleich dieser Schicht in einzelne, 
ebene Platten zerlegt. Von 4,90 bis 5,50 Meter; 0,60 
Meter mächtig. 

Nr. 6. Uneben plattenförmiger, dolomitischer Kalkstein, im Han
genden krystallinisch, stellweise porös. Seine anfänglich 
grünlichgraue Färbung geht mit der Tiefe von 5,70 Met. 
durch vollständige Oxydation des kohlensauren Eisen
oxyduls in eine röthliche und ockergelbe über. Mit der 
Tiefe von 5,70 Meter bis 6,05 Meter besitzt der Kalk
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stein ein breccienartiges Gefüge durch Verkittung eckig
rundlicher, röthlicher Kalksteinstücke durch lichtocker
gelben Kalkstein. Von 5,50 bis 6,05 Meter. 

Nr. 7) Plattenförmiger, röthlichgrauer, kristallinischer, dolomiti-
scher Kalkstein, stellweise mit Glaukonitkörnern über
füllt, wodurch das Gestein marmorartig gefleckt erscheint. 
Zum Hangenden dieser Schicht, in der Tiefe von 6,1 
Meter, kommen die auf Taf. I, flg. 2 in Abbildung ge
gebenen cylinderförmigen Bildungen vor. Diese Schicht 
reicht mit der Mächtigkeit von 0,85 Meter, von 6,05 bis 
6,90 Meter. 

Nr. 8. Plattenförmiger, feinkrystallinischer, dolomitischer Kalk
stein, von der Schicht Nr. 7 durch eine dünne Mergel
lage getrennt. Das Gestein hat durch die Ueberfülle von 
Glaukonitkörnern eine Seladongrüue Farbe. Mit der Tiefe 
von 7,2 Meter geht er plötzlich in den lockern Glau
konitsand über. 

Aus den gewonnenen analytischen Daten ergiebt sich 

für die chemische Constitution des Glaukonitkalkes: 

1) der im Westen aus kohlensaurem Kalk mit gerin

gem Procentgehalt an kohlensaurer Magnesia bestehende 

Glaukonitkalk nimmt nach Osten mehr und mehr dolomiti

schen Charakter an bis zur Bildung eines Normaldolomites 

der Formel CaO^COa + MgO,CO-2; 

2) gleichzeitig mit der Zunahme des Magnesiagehaltes 

in horizontaler Erstreckung des Glaukonitkalkes, nach Osten 

zu, findet eine fortschreitende Dolomitisirung in weiterer 

Tiefe statt. Die Schicht Nr. 6 zu Chudleigh, mit weit ge

ringerem Magnesiagehalt als die sie überlagernde, zeigt von 

den ihr zunächstliegenden eine gänzlich abweichende mine

ralogische Beschaffenheit. Das von verschiedenen Stellen 

am Handstück zur Analyse verwandte Mineral ergab in sei

ner Zusammensetzung sehr wechselnde Daten. Eine Isoli-

rung der rothen, kristallinischen und festen Partieen von 

den sie im Gestein umschliessenden, weniger festen ockergel
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ben, konnte nicht erzielt werden, da sie meist von letzteren 

durchwachsen sind. In den ockergelben Partieen finden sich 

häufige, durchsichtige, 3 Mm. grosse Krystallindividuen von 

Calcit. Die beiden äusserlich verschiedenen, möglichst von 

einander getrennte Partieen im Gestein ergaben für 

CaO,CO«. 
MgO,COa 
FeO,COa. 
F e »  O s  . . .  

A I 2 O 3 .  . . .  

Rückstand 
Glühverlust 

Chudleigh Nr. 6. 
(Ockergelb) 

Chudleigh Nr. 6. 
(Rostroth) 

82,89 
4,59 

94,75 
5,25 

81,14 
7,41 
1,10 

90,50 
8,28 
1,22 

0,76 | 0,18 

11,44 | 10,65 I 

99,68 100 100,48 100 

Das höchst vereinzelte Auftreten von Glaukonitkörner 

in dieser Schicht, ihr breccienartiger Habitus, so wie ihre 

wechselnde procentische Zusammensetzung in ein und dem

selben Handstücke, sprechen für eine von den ihr zunächst 

liegenden Schichten des Glaukonitkalkes abweichende Bil

dung. Die Entstehung von klaffenden, horizontalen Spalten 

in den Kalkflötzen ist eine am Glint sich häufig wiederfin

dende Erscheinung. Durch Unterwaschung der tiefern, lockern 

Glintschichten findet zunächst eine Ablösung und Senkung 

der untersten Kalkflötze statt. Die im Verlauf der Arbeit 

auf pag. 76 (Archiv S. 142) ferner aufgeführten geognosti-

schen Verhältnisse am Glint, konnten, gleichzeitig bei Aus

füllung derartiger horizontaler Spalten durch Grus und Trüm

mergestein, und durch Cementirung desselben durch Kalk-

carbonat, die Neubildung von Schichten herbeiführen, wie 

zie sich in der Schicht Nr. 6 zu Chudleigh wiederfinden; 
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3) der Magnesiagehalt des Glaukonitkalkes im Osten 

scheint in keinem Zusammenhange mit den in grösserer 

Masse auftretenden Glaukonitkörnern zu stehen. 

f) Vaginatenkalk. 

Der Vaginatenkalk, das oberste Glied des Glintes, von 

Quenstedt nach dem häufigen Vorkommen des Orthoce-

ras vaginatum in seinen Schichten so bezeichnet, ist gleich 

dem Glaukonitkalke durch häufige Thonmergelzwischenlagen 

in plattenförmige Schichten zerlegt. Seine Mächtigkeit ist 

sehr wechselnd, sein Rand durch allmälige Verwitterung 

der obersten Platten alljährlichen Modificationen unterwor

fen. Auf seiner horizontalen Erstreckung spricht sich im 

Grossen die allmälige Abnahme seiner Mächtigkeit von Ost 

nach West aus. Bei Narva über 12 Meter dick, sinkt seine 

Mächtigkeit bei Baltischport auf 4,8 Meter, an vielen Zwi

schenstrecken auf noch geringere Werthe herab. 

Für das Streichen und Fallen der Schichten des Vagi

natenkalkes liegen keine directen Bestimmungen vor. Schon 

der blosse Augenschein lehrt, das sie sich sanft von N nach 

S senken, v. Helmersen1) machte diese Beobachtung zuerst 

bei Baltischport. Er wies nach, dass die Schichten des Va

ginatenkalkes, die an der Spitze der Halbinsel Baltischport 

bei Pakerort die Höhe von 94 '/s Fuss, erreichen, 6 Werst 

südlicher sich nur einige Fuss über das Niveau des Meeres 

erheben. Wirft man einen Blick auf die von Fr. Schmidt 

1) G. v. Helmersen. Die regelmässige Zerklüftung der untern silu
rischen Formation an der Küste Ehstlands und seine Zerstörung durch die 
Brandung. .Vorkommen von Asphalt in dieser Formation. Bulletin de la classe 
physico- mathematique de VAcademie Imperiale des Sciences de St. Peters
burg. Tome XIV. Nr. 14. (1856, pag. 214. 
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zu seiner Arbeit ') gegebene Karte, so ersieht man deutlich, 

dass im Osten sich die Schichten von Ost nach West hin

ziehen, weiter westlich von Zitter an in der Richtung von 

ONO nach WSW. Nehmen wir diese Richtung als die des 

Streichens der Schichten an, so ergiebt sich die auf ihr 

senkrechte NNW nach SSO als die des Fallens. 

Der lithologische Charakter des Vaginatenkalkes ist am 

ganzen Glinte sehr wechselnd. 

Im Westen bei Baltischport bildet er einen lichtgrauen, 

festen, feinkrystallinischen Kalkstein mit sehr vereinzelten 

und dünnen Mergelzwischenlagen. Seine Schichten sind stell

weise so reich an Petrefacten, dass der Kalkstein nur das 

Bindemittel abgiebt. Oestlich von Baltischport bildet der 

Vaginatenkalk einen bald lichtgrauen, bald dunkelgrauen, 

krystallinischen bis dichten Kalkstein mit häufigen Thonmer-

gelzwischenlagen und dünnplattenförmiger Absonderung. Der 

in tiefern Schicht immer bedeutender werdende Antheil an 

thonigen Rückständen scheint den Hauptgrund für seine dunk

lere bläulichgraue Färbung abzugeben. Gleichzeitig ist er 

stellweise von feinen Streifen und Pünktchen von gelblichem 

Eisenocker durchzogen, durch die bei reichlicher Menge der 

Vaginatenkalk eine gelbliche Färbung annimmt. 

Ausgezeichnet ist auf seiner ganzen horizontalen Er-

Streckung das massenhafte Vorkommen von Petrefacten, na

mentlich einzelner Formen, der Orthoceratiten, Echinosphae-

riten, Lituiten, Asaphusschilder u. a., von denen stets eine 

der Arten für die betreffende Localität sich in überwiegen

1) Vergleiche Citat 1, p. 4. Unter Benutzung der von Fr. Schmidt 
für die baltische Silurformation herausgegebenen geognostischen Karte ist im 
Jahre 1861 von Professor Dr. C. Grewingk für seine Geologie von Liv-., 
und Kurland ebend. pag. 479 bis 773 eine geognostische Karte der Ostsee
provinzen von Liv-, Est- und Kurland angefertigt worden. 
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der Mehrzahl vorfindet. Zu Reval kommen gleichzeitig häu

fige Calcitdrusen, deren Krystallen in sehr seltenen Fällen 

zu Drusen vereinigte Schwerspathkrystalle aufsitzen. 

Allgemein ist das spärliche Auftreten von Pyritkrystal-

len im Vaginatenkalk. Nach Osten zu findet in seinen 

Schichten wie beim Glaukonitkalke eine allmälige Zunahme 

des Magnesiagehaltes statt, der in senkrechter Tiefe wechselt, 

so dass oft höher gelegene Schichten magftesiareicher sind, 

als die tiefern desselben Profils. 

Bei Baltischport und im Osten des Glintes, von Sack

hof bis Narva, zeigt der Vaginatenkalk eine regelmässige 

Zerklüftung, auf die schon v. Helm er sen ') aufmerksam ge

macht hat. Er zerklüftet hier constant in zwei Richtungen, 

die mit einander einen stumpfen Winkel von 110° bis 120° 

bilden, so dass der eine Schenkel von NW bis SO stets den 

längern bildet. Durch diese Zerklüftung erscheint der obere 

Rand des Glintes weit hervorragend gezackt. Das in die senk

rechten Spalten auf dem Felsen hineindringende Tageswasser 

bewirkt durch Unterwaschung der Schichten des Glaukonit

sandes, bitumin. Thonschiefers und Ungulitensandsteines, das 

Hinabstürzen kolossaler Felsblöcke, das wesentlich durch die 

regelmässige Zerklüftung und senkrechten Spalten im Ge

stein beschleunigt wird. 

Eine gleiche Zerstörung bewirken die am Glint zwischen den 

Kalkplatten reichlich hervordringenden Quellen. Sie haben in 

folgenden, allgemeinen Verhältnissen am Glint ihren Ursprung. 

Die auf das Felsplateau landeinwärts sich niederschla

genden meteorischen Wasser finden, an den von Süd nach 

Nord ansteigenden Fletzen, einen sehr unzureichenden Ab

1) Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. 
Tome XIV. Nr. 14, pag. 214 (1856). 
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fluss in vereinzelten, Thäler bildenden, Bächen. Zum Theil 

verlieren sie sich in den, auf der Oberfläche des Vagina

tenkalkes häufigen Spalten und trichterförmigen Vertiefun

gen und dringen an der Felswand zwischen den Kalkplatten 

und den sie trennenden Mergelschichten hervor. Durch all

mälige Fortwaschung dieser lockern Mergelschichten bewir

ken sie gleichzeitig eine Senkung der KalkflÖtze und deren 

schliessliches Hinabstürzen. 

Beginnen wir zunächst mit der tiefsten, das Grenzge

stein zum Glaukonitkalk bildenden Schicht des Vaginaten

kalkes. Sie findet sich fast am ganzen Glinte als eine dunkel

blaugraue, mergelige bis 1,0 Meter mächtige Kalkstein

schicht vor, erfüllt mit röthlichbraunen, kleinen, weichen 

Thoneisensteinlinsen. In ihrem Hangenden und Liegenden 

besteht sie aus einem festen Gestein das in seiner mittlem 

Lage einen thonreichen wenig plastischen Mergel bildet. 

Die blauen Thoneisenlinsen, von mikroskopischer Grösse 

bis 2 Mm., haben sich durch die Untersuchungen von Fr. 

Schmidt in einzelnen Exemplaren als Formen organischen 

Ursprunges „Leperditien oder Cypridinen" erwiesen, 

aus der Familie der Crustaceen. 

Die aus der Schicht Nr. 3 zu Ontika, in der Tiefe 

von 11,18 Meter, ausgesuchten Leperditien ergaben durch 

Chlorwasserstofisäure aufgeschlossen folgende Zusammen

setzung. Rückstand 3,09 
SiOa 5,93 
Ah Os 3,95 
FeaOa 69,92 
MmOa 0,26 
MgO 1,21 
CaO 0,46 
POa 1,99 
HO 12,42 
org. Subst 0,68 

99^91 
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Das Mangan ist als Oxyd vorhanden; bei der Behand

lung des Minerales mit Chlorwasserstoffsäure findet schwache 

Chlorentwickelung statt. Die Phosphorsäure bildet den Rest 

des, vor Umwandlung der Leperditienschalen in Thoneisen

stein bedeutenderen Phosphorsäure-Gehaltes. Sie findet sich 

durchgängig in dem die Leperditien umschliessenden Mer

gelkalkstein. 

Die in dem Leperditienmergel Nr. 3 zu Ontika enthal

tene Thonmasse ergab, nach Ausziehung der Carbonate und 

von den Leperditien durch Schlämmen getrennt: 

SiOi AI2O3 FeiOa MgO CaO KO NaO Rückst. Glühv. Summa. 

19,26 10,05 11,61 1,53 Spur 2,72 0,20 48,06 6,09 99,52 

Die Uebereinstimmung dieses Thones mit den untersi-

lurischen ergiebt sich aus dem Verhältnis von Kieselsäure 

zur Thonerde, und Kali zur Magnesia. Der weit bedeuten

dere Gehalt an Eisenoxyd und Wasser plus Bitumen rührt von 

den in feiner Zertheilung dem Tbonrückstande beigemengten 

Leperditien her. Phosphorsäure fand sich in Spuren. 

Der Leperditienmergel ergab an den zur Profilaufnahme 

gewählten Stellen des Glintes folgende Zusammensetzung: 

Chudleigh Ontika Ontika Reval Baltischport 
Nr. 2. Nr. 3. Nr. 3 a. Nr. 3. Nr. 3 b. 

(3,1 Met.) (11,18 Met.) (11,80 Met.) (4,80 Met.) 

POö 0,31 2,65 Spur 2,70 2,68 
CO-2 30,52 28,29 37,90 30,38 29,93 
CaO 36,25 36,22 47,54 40,81 39,15 
MgO 2,15 0,69 0,31 0,48 0,32 
FesOs 1,05 1,39 0,64 0,56 0,81 
MnizOa Spur 0,09 0,18 — — 
Al»Os 0,38 1,16 0,59 1,52 1,26 
Rückstand... 26,28 27,00 11,47 20,92 25,24 
Glühverlust .. 2,37 2,25 0,61 2,15 1,11 

99,31 99,74 99,24 99,52 100,50 
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Berechnet man Kalk und Magnesia als Phosphat und 

Carbonate, so gruppiren sich die einzelnen Bestandteile 
des Leperditienmergel folgendermaassen: 

Chudleigh Ontika Ontika Reval Baltischport 
Nr. 2. Nr. 3. Nr. 3 a. Nr. 3. Nr. 3 b. 

3 CaO,POä . 

CO <
*

 cT 2,18 — 5,23 2,77 
CO,CO* 64,18 62,57 84,85 67^84 67,23 
Mg0,C02 . . 4,51 1,45 0,65 1,01 0,67 
FeaOa - 1,05 1,39 0,64 0,56 0,81 
MmOs .... Spur 0,09 0,18 — — 

AI2O3 0,38 1,16 0,59 1,52 1,26 
POö-Rest.. . 0,11 1,65 CO2 0,25 PO5 0,29 1,41 
Rückstand . . 26,28 27,00 11,47 20,92 25,24 
Glühverlust . 2,37 2,25 0,61 2,15 1,11 

99,32 99,74 99,24 99,52 100,50 

Charakteristisch für die Schicht des Leperditienmergels 

ist ihr durchgängig geringer Magnesiagehalt, während die 

im Osten sie unmittelbar überlagernden Schichten des Va-

ginatenkalkes weit magnesiareicher sind. 

Der Yaginatenkalk bildet fast am ganzen Grünte ein 

wesentlich aus kohlensaurem Kalk bestehendes Gestein. Sein 
«eefceassi* 

Gehalt an kohlensaurer Magnesia im Westen bei Baltisch

port ist äusserst gering. In seiner östlichen Erstreckung über 

Beval nach Narva zu steigert sich allmälig der Magnesia-

gehalt mit nicht steter Zunahme zum Liegenden seiner 

FlÖtze, wie sich solche beim Glaukonitkalk findet. Oft be

sitzen höher gelegene Schichten einen grössern Magnesia

gehalt als die sie unmittelbar unterlagernden. 

Die den Yaginatenkalk durchsetzenden Kalk- und Thon-

Mergelschichten sind durchgängig magnesiareicher als die 

ihnen zunächst liegenden Kalkflötze. 

Die Ausführung der Analysen fand in gleicher Weise 

wie beim Glaukonitkalk statt. Die Angaben von kohlensau
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rem Eisenoxydul (MnO) entbehren directer Bestimmungen 

des Eisenoxydulgehaltes (MnO). Letztere wurden durch das in 

sämmtlichen Kalksteinen und Dolomiten enthaltene Bitumen 

verhindert. Nach Berechnung des Kalkes und der Magnesia 

als Carbonate, wurde für den Kohlensäure - Rest die ent

sprechende Menge Eisenoxydul (MnO) vom gefundenen Eisen

oxyd (M112O3) in Abzug gebracht. Da sich durchschnittlich die 

Bestimmung der Kohlensäuremenge in Carbonaten durch 

den Geissler'schen Apparat um Weniges zu gering ergiebt, 

so kann im Verlaufe der Arbeit den Angaben von kohlen

saurem Eisenoxydul (MnO) kein absoluter Werth beigelegt 

werden. 

In den Gesteinsproben, welche sämmtliches Eisen als 

Oxyd enthielten, unterblieb die directe Kohlensäurebestim

mung. Die gefundenen Mengen von Kalk und Magnesia 

wurden als Carbonate berechnet, der Glühverlust wie beim 

Glaukonitkalk bestimmt. 

Für den Vaginatenkalk wurde bei Anordnung der ein

zelnen Profile mit den tiefsten Schichten begonnen. Dieser, 

den frühern Abschnitten entgegengesetzte, Gang gewährt 

den Vortheil gleichzeitigen Anschlusses an die obersten Flötze 

des Glaukonitkalkes und an die landeinwärts vorkommenden, 

nicht zu den eigentlichen Glintschichten gehörenden, Kalk-
flötze. 
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I. Yaginatenkalk von Chudleigh. 

Nr. Ib. Nr. 1 a. 
(0,85 Met.) (0,10 Met.) 

(3,01 Met.)  ')  (3,82 Met.)  

Ca0,C02 . .. . . . .  7 5 , 3 1  88,10 
MgO,CO* ... .. . . 10,40 3,67 
MmOs . . . . 0,22 Spur 
FesOa .  . . .  1 , 2 2  0,64 
AIqOs .. . . 0,89 0,60 
Rückstand . . . . . .  1 2 , 0 9  6,67 
Glühverlust . . .  .  0 , 3 2  0,12 

100,45 99,80 
Nr. Ib. Dankelgrauer, krystallinischer bis dichter Kalkstein. 
Nr. 1 a. Blaugrauer, krystallinischer bis dichter Kalkstein, mit 

gelblichen Adern und Flecken von Eisenoxydhydrat. 

Der Antheil an Carbonaten auf 100 Theile. 

Ca0,C04 MgO, 00-
Verhältniss 

von Dolomit : Ca0,C02. 
Dolomit — 1 gesetzt. 

Nr. 
Nr. 

Ib. 
la. 

87,75 
94,91 

12,25 
5,09 

26,84 : 73,16 = 1 : 3,32 
11,15 : 88,85 = 1 : 7,96 

IL Yaginatenkalk von Ontika. 

d S S  d l S  ti)|2 sSS 
S ̂  

Ei 

«: ® Ö 
tz 

et 
^ ® ^•O 

CaO,CO<2 83,35 83,11 76,62 37,12 84,84 85,45 
MgO,CO* 6,30 9,72 5,65 3,85 2,73 1,61 
FeO,CO-z 1,00 0,91 0,79 0,76 0,87 
MnO,CO* 0,24 0,16 Spur — — 

FesO» .... 
AI2O3 

| 1,28 0,70 0,84 | 
> 55,70 

| 2,00 1,03 

Rückstand 7,32 4,89 16,43 j 1 9,64 10,07 
Glühverlust 0,13 Spur 0,15 3,34 0,27 0,18 

99,62 99,49 100,48 100,77 99,48 99,21 

1) Die Meterangaben mit Cursiv-Ziffern geben den senkrechten Ab
stand der einzelnen Proben über dem Glaukonitkalk. 
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CaO,CO* 
Mg0,C02 
FeO,CO* 

Nr. le. 
(3,20 Met.) 
(8,55 M.) 

.. 56,39 

.. 1,57 

.. 0,69 
Fe» 03 0,24 
AlsOs 0,63 
Alkl 0,17 
Rückstand ... 38,16 
Glühverlust . . 1,32 

Nr. Id. 
(2,50 Met.) 
(9,35 M.) 

84,62 
1,80 
0,37 
0,45 
0,65 
Spur 

11,19 
0,54 

Nr. lc. 
(1,70 Met.) 
(10,15 M.) 

87,14 
1,84 
1,19 

0,56 

8,37 
0,83 

Nr. Ib. 
(0,8 Met.) 

(U,05 m.) 

56,43 
4,47 
0,39 
0,53 
1,25 
0,25 

33,01 
2,75 

Nr. la. 
(0,50 Met.) 
(11,35 M.) 

84,30 
9,21 
1,41 

1 0,70 

3,93 
0,06 

99,17 99,62 99,93 99,08 99,61 

Nr. 2. Lichtgrauer, krystallinischer, fester Kalkstein, mit ver
einzelten Glaukonitkörnern. 

Nr. 1 k. Lichtgrauer, feinkrystallinischer, fester Kalkstein. 
Nr. Ii. Grünlichgrauer, mergeliger Kalkstein. 
Nr. 1 h. Dunkelblaugrauer, plastischer Thonmergel. (Die Zusam-

• mensetzung des Rückstandes vergl. p. 32, Arch. p. 98). 
Nr. 1 g. Bläulichgrauer, dichter, mergeliger Kalkstein, mit häufig 

eingesprengten gelben Thoneisenlinsen (Leperditien). 
Nr. 1 f. Grünlichgrauer, dichter, fester Kalkstein. 
Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 
Nr. 

1 e. Dunkelbläulichgrauer Thonmergel. 
Id. Blaugrauer, mergeliger Kalkstein, mit häufig einge

sprengten, kleinen ockergelben Linsen (Leperditien). 
lc. Blaugrauer, dichter Kalkstein wie Nr. Id. 
1 b. Blaugrauer Thonmergel. 
1 a. Röthlichgrauer , feinkörniger, fester Kalkstein , durch

setzt mit schwachgelblichen Adern. 

Der Antheil an Carbonaten auf 100 Theile. 

Nr. 2. 
l k .  
I i .  
l h .  
l g -
l f .  
le. 
Id. 
l c .  
Ib. 
1 a. 

CaO,CO 2 

91,71 
88,51 
92,25 
88,96 
96,89 
97,18 
96,15 
97,50 
96,42 
92,07 
88,81 

Mg0,C02 

6,93 
10.36 
6,80 
9,23 
3,11 
1,83 
2,67 
2,07 
2,04 
7,29 
9,70 

FeO.COj 

1,10 
0,96 
1,05 
1,81 

0,99 
1,18 
0,43 
1,54 
0,64 
1,49 

MnOjCOj 

0,26 
0,17 

Verhältniss 
von Dolomit : Ca0,C02. 

Dolomit = 1. 

17,35 
24,49 
16,56 
23,00 
6,90 
5,59 
7,71 
5,21 
6,92 

16,98 
23,62 

82,28 
75.20 
83,25 
76,46 
93,10 
94,14 
91.96 
94,67 
92,66 
82,84 
75.97 

4,74 
3,07 
5,02 
3,32 

13,49 
16,84 
11,93 
18,17 
13,39 

4,88 
3,22 
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III. Vaginatenkalk vom Laaksberg zu Reval. 

Nr. 2. 

CaO, CO* 87,39 95,77 
MgO,CO'2 
FeO, CO» 
F6'2 Oa ) 
Ak03 ) 
Ruckst. 
Glühverl. 

3,04 
0,82 

0,63 

7,21 
0,45 

99,54 

3,33 
0,90 

Nr. 1. 

CaO, CO2 92,02 98,35 
MgO,CO'2 0,96 1,03 
FeO,CO'2 
FesOj ) 100 

Dolom.: CaO, CO 2 AI2O3 f 
8,72 : 91,03 Rückst. 

1 : 10,44 Glühverl. 

0,58 

0,84 

0,62 
100 

Dolom. : Ca0,C02 

5,28 3,24 : 96,59 
Spur 1 : 29,81 

99,68 

Lichtgrauer, dichter Kalkstein mit schmalen ockergel

ben Adern von Eisenoxydhydrat und häufigen Holdrusen 

von Calcit. Die Probe Nr. 1 ist der obersten, in Stufen ab

setzenden Schicht entnommen; Probe Nr. 2 circa 1 Meter 

tiefer. 

IV. Vaginatenkalk von Ballischport. |V 
Nr. 3 a. Nr. 2. Nr. Ib. Nr. la. 

(3,20 Meter) (2,41 Meter) (1,60 Meter) (0,20 Meter) 
(1,60 Met.)  (2,39 Met.)  (3,20 Met.)  (4,60 Met.)  

CaO,CO*.. . 86,82 93,21 90,26 93,78 
MgO,CO<2 .. . 6,40 0,76 1,91 0,92 
Fe0,C02... . 1,90 — 0,69 0,40 
FeaOs •  - i  0,60 — 

Spur AI2O3 Spur£ Spur Spur 
Rückstand . . 4,37 4,87 - 6,23 4,16 
Glühverlust . 0,10 0,13 0,18 042 

99,59 99,47 99,27 99,38 

Nr. 3a. Lichtgrauer, feinkörniger bis dichter, sehr fester Kalk
stein, im Liegenden Leperditien führend. Er bildet eine 
2,39 Meter dicke Platte. Von 2,41 bis 4,80 Meter 

Nr. 2. Dunkelgrauer, mergeliger, wenig fester Kalkstein. Er 
bildet eine 0,01 Meter dicke Lage. Von 2,40 bis 2,41 
Meter. 

Nr. la und b. Lichtgrauer, feinkörniger, fester Kalkstein, sich 
plattenförmig absondernd. Von 0,00 bis 2,40 Meter. 

I. Serie. 12 
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Der Antheil an Carbonaten auf 100 Theile. 

Ca0,C02 MgO,CO, Fe0,C02 

Verliältniss 
von Dolomit : Ca0,C02 

Dolomit — 1 gesetzt. 

Nr. 3 a. 
Nr. 2. 
N r .  I b .  
Nr. 1 a. 

91,28 
99.19 
97.20 
98,61 

6,63 
0,81 
2,06 
0,97 

1,99 

0,74 
0,42 

17,90 : 81,55 = 1 : 4,56 
1^77 : 98,23 = 1 : 55,50 
5,70 : 94,10 = 1 : 16,51 
2.78 : 97,10 = 1 : 34,93 

Den Glaukonit- und Vaginatenkalk charakterisiren die 

stellweise Ueberfülle von Petrefacten und der nach Osten 

zunehmende Dolomitgehalt. So weit eigene Beobachtungen 

reichen, schliessen sie sich gegenseitig aus. 

Den grössten Petrefactenreichthum zeigen die Kalkflötze 

am Glinte in ihrer westlichen Erstreckung, bei geringem 

Magnesiagehalte in ihren obern Lagen. Mit der Magnesia

zunahme treten allmälig die Versteinerungen bis zu ihrem 

fast gänzlichen Schwinden zurück, wie in den tiefern dolo

mitischen Schichten des Glaukonitkalkes im Osten. Aehnliche 

Verhältnisse finden sich in den Dolomiten und Kalksteinen 

der Insel Oesel wieder. 

Die Bildung der Kalkflötze bewirkten theils Thierge

häuse, durch chemische wie mechanische Niederschläge der 

damaligen Meeresbildungen zum festen Gestein cementirt, 

theils rein unorganische chemische und mechanische Absätze. 

Der erstere Fall bedingte Magnesiaarmuth, weil die damals 

lebenden Organismen, gleich den jetzigen ihr Gehäuse we

sentlich aus kohlensaurem Kalk aufbauten. Es erklärt 

sich daraus der mit senkrechter Tiefe an den Kalkflötzen 

des Vaginatenkalkes zu Ontika auftretende Wechsel im Ge

halte an Magnesiacarbonat. 

Zunächst mussten die im silurischen Meere lebenden 

Thiere durch den bedeutenden Verbrauch an Kalk zu ihren 

Gehäusen eine relative Steigerung des oceanischen Magne-
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siagehaltes bewirken. Die nachherige Zerstörung und Wie

derauflösung dieser Kalkgehäuse führte die Bildung von Do

lomiten und dolomitischen Kalksteinen herbei, wie sie uns 

in den Flötzen des Glaukonitkalkes im Osten des Glintes 

vorliegen. 

Zum Schlüsse dieses Abschnittes erwähnen wir noch 

einer localen Erscheinung am Glint. 

Am Felsdurchbruch zu Toila findet sich auf kurze Er-

Streckung (circa 8 Meter) eine Senkung der Schichten und 

Verwerfung der Flötze des Glaukonit- und Vaginatenkalkes. 

Letztere zeigen durch Verkittung eckiger Bruchstücke ein 

vollkommen breccienartiges Gefüge. 

Die Schicht des Leperditienmergels bildet von 0 nach 

W eine wellenförmige Erhebung wie sie in b auf Taf. II, 

fig. 1 wiedergegeben ist. In der Richtung von W nach O 

erhebt sie sich bogenförmig (b') und keilt am Rande des 

Glintes aus {b"). Zwischen beiden Dislocationen des Leper

ditienmergels findet sich ein vertikalstehendes Bruchstück 

(6") desselben im Kalkstein eingeschlossen. Die Lagerungs

verhältnisse der Schichten des Glaukokonitsandes, Glau

konitkalkes, Leperditienmergels und Vaginatenkalkes sind 

an dieser Stelle verwickelt. 

Diese locale Bildung am Glint entstand folgendermassen: 

Durch Unterwaschung des lockern Ungulitensandes trat zu

nächst eine Senkung sämmtlicher höherer Schichten ein. Der 

auf sie einwirkende Seitendruck bewirkte eine Verdickung des 

bituminösen Thonschiefers und Glaukonitsandes bei gleichzei

tiger Verwerfung und Auftreibung der noch nicht gänzlich 

erhärteten Schichten des Glaukonit- und Vaginatenkalkes. 

Im weitern Verlaufe des Glintes, nach 0 und W, findet 

sich wieder der vollkommene Parallelismus der Schichten. 

12* 
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Die Schichten des Vaginatenkalkes ziehen sich nur we

nige Werst landeinwärts hin. Es folgen ihnen gelblichgraue, 

dichte, mergelige und bitumenreiche Kalksteinschichten mit 

Zwischenlagen von bitumenreichen Thonmergeln, den soge

nannten „Brandschiefern". Sie bilden die von Friedr. 

Schmidt ') auf seiner Karte der silurischen Formation 

von Ehstland, Nord - Livland und Oesel als Jewe'sche 

Schicht (1, b) bezeichneten Kalkflötze. Diese Kalkflötze mit 

Ausschluss des Brandschiefers, der sich auf den Osten Ehst

lands, von Haljal bis Jewe beschränkt findet, ziehen sich 

längs dem Vaginatenkalk von Baltischport bis Spitham hin. 

Die Zusammensetzung dieser Kalkflötze und der Brand

schiefer von Kuckers ist in der schon oben aufgeführten 

Arbeit von A. Schamarin 2) veröffentlicht. Erstere be

stehen wesentlich aus kohlensaurem Kalk mit verschwin

dender Menge an Magnesia. Bequemern Vergleichs halber 

mögen nachstehende Analysen Schamarin's aus dem Pro

file von Kuckers hier Platz finden: 

I. VII. 
(Oberste 0,60 Met. (Eine 0,26 Meter dicke Schicht; 
mächtige Schicht). 2,90 Met. tief vom obern Rande 

von I). 
CaO,COa 83,58 68,35 
MgO,CO* . . . .  S p u r  0,85 
FesOa 0,45 0,53 
P05 0,08 0,08 
Rückstand.. 13,60 20,98 
Organ. Substanz 1,03 8,39 
Wasser bei 140° 1,24 0,85 

99,98 100,03 

1) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Curlands. Serie I B. II 
pag. 49. 

2) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Curlands. Serie I, B. V. 
Auch Separatalulruck. Dorpat. 1870. 
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VII.  

Der Rückstand mit 
SOa behandelt. 

SiO<2.. 
AI2O3 
FeaOs 
MgO . 
CaO . 
KO... 
NaO.. 

5,57 
2,65 
1,15 
0,43 
Spur 
0,60 
0,04 

53,20 
25,34 
11,06 

4,11 
Spur 

5,72 
0,34 
100 Quarz -f Orthoklas.. 10,54 

20,98 

Sämmtliche von ihm untersuchten Rückstände der Kalk

steine, von denen einer beispielsweise angeführt ist, erwie

sen sich in ihrer Zusammensetzung den unter silurischen 

Thonen gleich. 

Aa. Höhere untersilurisclie 
I). 

Die höhern, untersilurischen Schichten, von Friedr. 

Schmidt zur leichtern Uebersicht in mehrere Unterabthei

lungen gebracht, bilden fast durchgängig feinkörnige, gelb

liche bis gelblichgraue Kalksteine. Durch chemische wie 

mineralogische Eigenschaften von den vorhergegangenen Bil

dungen wenig verschieden, gründet sich ihre Abtheilung 

wesentlich auf das Vorkommen leitender Petrefacten. Sie 

ziehen sich südlich von der Jewe'schen Schicht über das 

Festland hinaus bis auf die Insel Dago hin. 

1) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Curlands. Serie I, B. II, 
pag. 49. 
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Aus eigner Anschauung sind mir für diese Schichten 

nur die Steinbrüche um Hapsal, nordöstlich von Hapsal bis 

jNTyby hinauf, auf Dago und in der Umgegend von Jewe 

bekannt. 

/. Steinbruch zu Nyby, 

nordöstlich von Hapsal unweit der Westküste von Ehstland. 

Der Kalkstein des Steinbruches hat eine lichtgelblich-

graue Farbe und dichtes Gefüge. Häufige Adern von weissem, 

krystallinischem Kalkspath durchsetzen das Gestein. Er zeigt 

plattenförmige Absonderung. Die obern Schichten des Stein

bruches, der zur Zeit eine Tiefe von 1,85 Meter hatte, sind 

versteinerungsreich, mit Korallen erfüllt. 

Nr. 1. Nr. 2. 
(Vom obersten Rande). (1,60 Meter tief). 

CaO,CO*..... 96,11 98,88 92,66 95,84 
MgO,CO* 1,09 1,12 2,77 4,16 
FezOs 0,22 100,00 0,30 100,00 
Rückstand. . . . 2,35 4,10 
Glühverlust.. . 0,13 0,42 

99,90 100,25 

11. Steinbruch zu Taibel, 

11 Werst westlich von Hapsal, im Walde. 

Den Steinbruch (1,0 Meter tief) bildet ein lichtgelb-

lichgrauer fester Kalkstein, stell weise mit Korallen erfüllt. 

CaO,CO* 74,86 81,18 
MgO,CO, 17,36 18,82 Dolomit : CaO,COi 
FeaOa ..) 0 49 100,00 41,23:48,77 
A h O s . . )  '  1 :  1 , 1 8  
Rückstand 7,22 
Glühverlust.... 0,16 

100,09 
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III. Steinbruch Kertel auf der Insel Dago. 

Im 2 Meter tiefen Steinbruche sind folgende Schichten 
entblösst : 

Nr. 1. Lichtgrauer, feinkrystallinischer bis dichter, fester Kalk
stein, sich in plattenförmige Schichten absondernd; 0,27 
Meter, im Hangenden. 

Nr. 2. Lichtockergelbe, sandige Thonmergellage. 0,05 Meter 
mächtig. 

Nr. 3. Kalkstein wie Nr. 1, durch äussert dünne Mergellagen 
in einzelne Schichten getheilt. 1,03 Meter im Liegenden. 

Der tiefer liegende Kalkstein, von feinkörnigem bis 

dichtem Gefüge, geht in einen dunkelblaugrauen über. 

CaO,CO*.... 
MgO,CO*.... 
Fe* 03.) 
AkOs .) 
Rückstand.. . 
Glühverlust.. 

Nr. 1. 
(0.05 Meter tief) 

93,78 99,19 
0,76 0,81 

0,29 100'00 

5,09 
Spur 

99,92 

CaO,CO*.... 
MgO,COü.... 
Fe »03.) 
AkOs .) 
Rückstand. . . 
Glühverlust. . 

Nr. 3. 
(1,30 Meter tief) 

92,98 99,02 
0,92 0,98 

0,27 100>00 

5,45 
Spur 

99,62 

IIIa. Steinbruch Pollaküll auf der Insel Dago, 

eine Werst südlich von Kertel. 

Den Steinbruch bildet ein rauchgrauer, dichter, horn

steinähnlicher Kalkstein mit vollkommen muscheligem Bruche. 

Er umschliesst häufige Holdrusen von Calcit, mit scalenoe-

drischen Krystallen Es. In der Tiefe von 1,2 Meter 

findet sich eine dunkelrauch graue Mergellage, die reichlich 

Versteinerungen und Kieselknollen führt. Die Kieselknollen 

haben eine lichtere Färbung als der Kalkstein und sind von 

einer an kohlensaurem Kalk reichen Rinde umgeben. Im 

Innern dieser Kieselknollen kommen kleine Einschlüsse von 
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Kalkcarbonat vor. Die Schichten des Kalksteines sind sanft 

geneigt. Sie weichen dadurch von der für die Gesteinschich

ten dieser Formation normalen horizontalen Lage ab. Nach 

Dr. G. Schrenk ') bilden sie einen Winkel von etwa 15 

bis 20°, gegen ONO h. 4'/2, mit einem Streichen von SSO 

nach NNW. 

Nr. 1. 
(Aus der obern Partie der in 
einzelne Schichten zerlegten, 
0,20 Met. dicken Kalkplatte) 

Nr. 2. 
(Eine 0,04 Meter dicke Mer

gellage unter Nr. 1) 

CaO,COa. . . 97,62 99,28 CaO,CO,.... 73,25 99,06 
Mg0,C02... 0,69 0,72 MgO,CO 0,69 0,94 
Fea 0.3. \ 0,29 100.00 FeaOs 0.66 100.00 
AkOs . j 

0,29 
AI2O3 0,12 

Rückstand. . 1,67 Rückstand.. . 22,79 
Glühverlust. Spur Glühvrl. (we-Spur 

sentl. Bit.). 2,03 

100,27 99,54 

Die in der Mergelschicht Nr. 2 vorkommenden Kiesel

knollen ergaben folgende Zusammensetzung. 

Aeusserer Rand. Das Innere. 

CaO,CO* 18,87 4,55 
MgO.COü 0,13 Spur 
Si02 74,66 93,22 
AlsOs 0,54 0,37 
FetOs 2,68 0,25 
KO 0,38 0,12 
NaO 0,12 0,04 
Glühverlust 2,03 1,00 

99,41 99,55 . 

Die auf der Südhälfte der Insel Dago in den Stein

brüchen biosgelegten Kalkflötze gehören schon den mittel-

1) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. I. Serie, Bd. I, 
pag. 64. 
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silurischen Schichten J), den von Fr. Schmidt als „Schich

ten mit glatten Pentameren 2) bezeichneten, an. 

B. Mittelsiliirisclie Formation 
oder 

Scliiclitcn mit glatten Peutamercn nach Fr. Schmidt. 

In der äussern mineralogischen Charakteristik, wie in 

der chemischen Constitution zeigen ihre Kalkflötze an der 

Grenze zu den untersilurischen keine wesentlichen Unter

schiede. Erst in ihren höhern Gliedern gewinnen sie mehr 

dolomitische Beschaffenheit. Nichts desto weniger erwei

sen sie sich durchgängig verschieden durch ihre organi

schen Reste, durch das in ihnen massenhafte Vorkommen 

z w e i e r  V e r s t e i n e r u n g s a r t e n  d e s  P e n t a m e r u s  b o r e a l i s  

u n d  e s t h o n u s .  

Ihre unmittelbare Auflagerung auf die untersilurischen 

S c h i c h t e n  w u r d e  n u r  a u f  e i n e r  S t e l l e  v o n  F r .  S c h m i d t  

(pag. 53) beobachtet, bei Herküll, im Jörden'schen Kirch

spiel Harriens. Sie erstrecken sich (4, 5, 6 auf der Karte) 

durch die ganze Südhälfte von Ehstland über Hapsal bis 

auf die Südhälfte der Insel Dago. 

Beginnen wir zunächst mit der chemischen Constitution 

ihrer Kalksteine auf der Südhälfte der Insel Dago und 

gehen von da auf das Festland über. 

1) Dr. C. Grewingk. Geologie von Liv- und Kurland mit Inbegriff 
einiger angrenzenden Gebiete, mit der geognostischen Karte von Liv-, Ehst-
und Kurland. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurland. I. Serie, 
Band II, pag. 479. 

21 Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurland. I. Serie, Bd. II, 
pag. 52. ff. 
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Ihre Kalkflötze finden sich auf der Südhälfte Dago's 

in einzelnen Steinbrüchen und bei Kallasto in einem circa 

6 Meter hohen Felskamm (zu dessen obern Hälfte im senk

rechten Durchschnitte) biosgelegt. 

Der Kallasto bildet an der Ostküste von Dago ein 

Plateau, das in NNO-licher Richtung in mehreren Terassen 

zum Meere absetzt. Die oberste derselben besteht bis zur 

Tiefe von 1,05 Meter aus einem grobkristallinischen, gelb

lichen, versteinerungsreichen Kalkstein (Nr. 1). In dieser 

Tiefe findet sich eine dünne Mergellage, welcher ein glei

cher Kalkstein wie Nr. 1 folgt, von 1,51 bis 1,68 Meter in 

dünnen Platten sich absondernd. Die weitern Lagerungs

verhältnisse unter 2,3 Meter waren durch einen Wall von 

Trümmergesteinen verdeckt. 

Nr. 1. Nr. 2. 
(1,05 Meter tief). <2,10 Meter tief) 

CaO,CO*.... 97,35 98,66 CaO,CO,... 95,48 98,54 
MgO,CO,.... 1,30 1,34 MgO,CO,. .. 1,41 1,46 
Fe,Oa 0,03 100 Fe,Oa 0,14 100 
Rückstand.. 1,56 Rückstand.. 3,02 
Glühverlust. Spur Glühverlust. Spur 

100,24 100,05 

Wenden wir uns von hier zum Festland so treffen wir 

auf den Felskamm Pullapä, auf einer 3 Werst westlich 

von Hapsal ins Meer hervorspringende Landzunge. Er setzt, 

gleich dem zu Kallasto, in mehreren Terassen mit senkrechten 

Durchschnittsprofilen zum Meere ab. Die an den Terassen 

zu Tage ausgehenden Kalksteinschichten haben bis auf eine 

etwas dunklere Färbung eine gleiche mineralogische Be

schaffenheit mit denen zu Kallasto. Sie sind sehr versteine
rungsreich. 
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Die oberste Terrasse ist mit einer Mächtigkeit von 2,9 

Meter im Vertikaldurchschnitt entblösst und umschliesst häu

fige Holdrusen von Calcit. Nach unten zu durch einen 

schrägen Wall von Trümmergestein in ihren Lagerungsver

hältnissen verdeckt, setzt sie zur zweiten nahezu gleich hohen 

Terrasse ab, welcher noch mehre niedrige zum Meere hin 

folgen. 
Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. 

(Terrasse I (Terrasse I (Terrasse II 
0,07 Met. tief) 2,1 Met. tief) zur unt. Hälfte) 

CaO,CO* 98,69 98,19 98,50 
MgO, CO* 0,44 0,50 0,40 
FeaOa 0,11 0,13 0,10 
Rückstand. 0,34 0,79 0,84 
Glühverlust. . Spur Spur 0,02 

99,58 99,61 99,86 

Südlich von Pullapä dehnen sich die meist splitterigen 

Kalksteine und sandartigen Dolomitkalksteine vom Dorfe 

Pusko bei Linden aus, welche letztere die untern Teufen 

einnehmen. In den sandartigen Dolomitkalksteinen von Pusko 

finden sich häufige, an der Zunge stark haftende, platte, 

elliptisch geformte Kieselknollen und Schnüre von fein dru

sigen Quarzkrystallen, mit einem dünnen Anflug von Asphalt 

überzogen. 

Dieser Steinbruch mit seinen Dolomitkalksteinen gab 

einst für Petersburg ein geschätztes Baumaterial und hatte 

nach Schrenk ') durch einen rationellen Abbau eine Tiefe 

von 6 Meter erreicht. Zur Zeit meines Daseiens fand er 

sich durch Verschüttung und rohen Abbau bis auf die Hälfte 

seiner frühern Tiefe verringert. 

1) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurland. I. Serie, Bd. I 

pag. 59. 
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Den, in seinem äussern Habitus einem Sandstein äh-

nelden, feinkrystallinischen, gelblichgrauen, dolomitischen 

Kalkstein (B) überlagert ein grauer, feinkrystallinischer bis 

dichter, fester, splitteriger Kalkstein (A) mit schwankender 

Mächtigkeit (0,70 bis 1,70 Meter dick . 

Der Dolomitkalkstein war zur Zeit mit der Tiefe von 

3,0 Meter im Schichtenprofil biosgelegt. Die aus der Tiefe 

von 6 Meter aufgeführte Analyse des Gesteines ist von Dr. 

G. Sehrenk ') ausgeführt. 

Die tiefern Partieen des Dolomitkalksteines B haben 

eine dunkel graue Farbe, die bei Zutritt der Luft allmälig 

von aussen nach innen in eine gelbliche übergeht. Ad. 

Goebel 2) schreibt die graue Farbe einer höchst feinen 

Vertheilung von Doppelschwefeleisen zu, durch dessen Oxy

dation der Kalkstein in einen gelblichen übergeht. Die Ana

lyse B Kr. 3 von Schrenk giebt die Zusammensetzung der 

äussern Rinde des Kalksteines von gelber Farbe, und der 

innern von grauer. 

Zusammensetzung der Schichten A: 
A. Nr. 1. A. Nr. 2. 

(Oben) (Unten) 

CaO,CO* 95,55 97,64 97~24 ^97/70 
MgO,CO* 2,29 2,36 2,29 2,30 
Fe^Oa 0,12 — 0,17 — 
Rückstand 2,00 — 0,49 — 
Glühverlust Spur — Spur — 

99,96 100 100,19 100 

1) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurland. I. Serie, Bd. I, 
pag. 16. 

2] Ad. Goebel. Ueber das Bedingende der Färbung in den grauen 
und gelben Dolomiten und Kalksteinen der obern silurisehen Gesteinsgruppe 
Liv- und Ehstlands. Ibid. pag. 240. Gleichzeitig ibid. pag. 427. Prof. Dr. 
Alex. Petzholdt. Zur Frage: ^wodurch werden die grauen Dolomite der 
obern silurischen Gesteingruppe Liv- und Ehstlands gefärbt?" 
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Zusammensetzung der Schichten B: 

B. Nr. 1. 
0,5 Met. tief vom 

obern Rande 
von B. 

B. Nr. 2. 
2.0 Met. tief vom 

obern Rande 
von B. 

B. Nr. 3. 
6,0 Met. tief vom 

obern Rande 
von B. 

(äusserer Rand . 

B. Nr. 3a. 
von grauer 

Farbe, 
(inneres). 

CaO,CO, 
MgO,CO, 
Fe,Oa. .. 
Rückst. . 
Glüh verl. 

93,73 95,25 
4,67 4,75 
0,07 — 
1,13 — 

Spur 

88,03 90,54 
9,19 9,46 
0,34 — 
2,85 — 

Spur — 

74,90 85,32 
12,88 14,68 

0,98 — 
9,78 — 
0,31 — 

78,40 86,32 
12,29 13,68 
0,61 — 
7,58 — 
0,34 — 

Summa. . 99,60 100 100,41 100 98,85 100 99,22 100 

Verhältnis von Dolomit : CaO,CO-2. 

A. Nr. 1 . 5,17 : 94,83 = 1 : 18,34 
A. Nr. 2 5,03 : 94,97 = 1 : 18,88 
B. Nr. 1 10,40 : 89,60 = 1 : 8,62 
B. Nr. 2 20,71 : 79,29 1 : 3,84 
B. Nr. 3 32,16 : 67,84 = 1 : 2,11 
B. Nr. 3a 29,97 : 70,03 = 1 : 2,34 

Der in der äussern, gelblichgrauen Rinde der Probe 

Nr. 3 sich höher ergebende Magnesiagehalt ist einzig durch 

Auswaschung von Kalk bedingt. Zum Theil mag der Kalk als 

Gyps, durch Zersetzung der geringen Mengen von Eisen

kies gebildet, fortgeführt sein, wesentlich aber als Kalkbi-

carbonat. 
Die in den Dolomit-Kalksteinen (B) häufigen, sphäro'i-

dischen, plattelliptisch geformten Kieselknollen bilden meist 

weisse, dichte und erdige kreideähnliche Massen. Seltner 

finden sie sich hier als reine, graue Hornsteinknollen, die 

an ihrer Peripherie in eine weisse, rindenartig sie umhüllenden 

Masse übergehen. 
Die Untersuchung der erstem ergab folgende Zusam

mensetzung : 
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SiO-2 59,28-, AI2O3 2,14; FesO* 1,09; KO 0,35; NaO 0,15; 

CaO,CO:> 20,32; MgO,CO> 15,43; Glühverlust 0,26; Sum

ma 99,02. Die Carbonate von Kalk und Magnesia auf 100 

Theile berechnet ergeben nahezu einen Normaldolomit: 

Ca0,C02 56,55; Mg0,C0z 43,45. 
Zur Untersuchung dieser Kieselknollen wurde eine der 

im Steinbruche häufig umherliegenden entnommen. Die 

sich in ihnen, im Verhältnis eines Normaldolomites, vor

findende Menge von Kalk- und Magnesia-Carbonat ist einzig 

durch Fortführung von Kalkcarbonat bewirkt worden. 

Das Auftreten von Kieselknollen in den dolomitischen 

Kalksteinen und Dolomiten der Mittelsilurformation findet 

sich allgemein bis zu ihren äussersten Punkten im südlichen 

Theile von Ehstland und im nördlichen von Livland. Die 

Kieselknollen erreichen hier oft Kopfgrösse, in Begleitung 

von Schnüren und Hohldrusen von Quarz, die mit den zier

lichsten Krystallen ausgekleidet sind. Ihre Bildung ist aus 

analogen Verhältnissen hervorgegangen, wie die der knolligen 

Feuersteine der Kreideformation. 

Die Kalksteine der Mittelsilurformation gehen gleich 

denen des Glintes im Osten der Südhälfte von Ehstland 

und im Norden von Livland allmälig in Dolomit über. 

Gleichzeitig, oft in unmittelbarer Nähe der Dolomitstein

brüche, finden sich Steinbrüche mit grauen splitterigen Kalk

steinen, die schon durch ihre äussere Beschaffenheit sich als 

Nichtdolomite erkennen lassen. Vergl. die Arbeit von Fr. 

Schmidt , pag. 136 bis 152. Aus eigner Anschauung 

sind mir nur die Steinbrüche von Wenden und Kirrimäggi 

bekannt. Die hier aufgeführten Kalkanalysen einzelner Stein
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brüche aus dem südöstlichen Theile von Ehstland und von 

Nordlivland, sind der Schrenk'schen ') Arbeit entnommen. 

Steinbruch zu Wenden, südöstlich von Hapsal. 

Auf den obersten Kalkflötzen lagern grobe Kalk - Ge

rolle mit einer Mächtigkeit von 0,65 Meter. 

Den Kalkstein des Steinbruches bildet ein blassröth-

lichgraues, kristallinisches, petrefactenreiches Gestein (Pen-

tameren), durch dolomitische -Mergelzwischenlagen in ein

zelne, zusammenhängende Bänke zerlegt. Die tieferen Schich

ten des Steinbruches nehmen eine dunkelbläulichgraue Farbe 

an (bei 1,33 Meter vom Rande des obern Flötzes). 

CaO,CO, .. 
MgO,CO, .. 
Fe ,Oa 

Al,Oa 
Rückstand . 
Glühverlust 

Nr. 1. 
(von 0,0 bis 0,3 

Meter). 

97^28^9942 
0,86 0,88 
0,13 — 

1,35 — 
Spur — 

Nr. 2. 
(von 0,3 bis 0,4 
Meter; Mergel
zwischenlage). 

^45/73^65^99 
23,56 34,01 

| °>67 I 
29,95 — 
0,30 — 

Nr. 3. 
(von 0,55 Meter 

tief). 

94,69 96,45 
3,48 3,55 
0,16 — 

1,32 -
Spur — 

99,62 100 100,21 100 99,65 100 

Die Schicht Nr. 2 bildet eine 0,10 Meter dicke, dunkel

graue , versteinerungsleere Mergelschicht. Das Verhältnis 

von Dolomit: CaO,CO-2 ist gleich 74,50 : 25,50 —1 : 0,34. 

Das Atomverhältniss von CaO,CO2:MgO,CO2 —2,15: 1=2:1. 

dass einen Dolomit der Formel 2Ca0,C02+Mg0,C02 darstellt, 

1) G. Schrenk. Uebersiclit des obern silurischen Schichtensystems 
Liv- und Ehstlands, vornehmlich ihrer Inselgruppe. Archiv für die Natur
kunde Liv-, Ehst- und Kurlands. I. Serie, Band I, pag. 1 bis 112. 
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Folgende Analysen sind der Arbeit von Gr. Sclirenk 

entnommen: 

Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 4. 
Nudi-Gesinde. Fennern. Addafer. Woisek. 

CaO, CO, 76,67 88,31 42,24 54,40 49,01 54,23 50,26 54,33 
MgO.COd 10,14 11,69 32,98 42,48 41,34 45,77 42,25 45,67 
FeO,CO<z — — 2,42 3,12 — — — — 

lto::v. S1-12 111'15 - S°'54 - S°'52 -
Rückst... 12,13 — 20,04 — 8,46 — 7,38 — 
Glühverl, n.best. — 0,12 — n.best. — n.best. — 

~ 100,06 100 98,96~_ 100 99,35 100 100,41 100 

Nr. 1. Graulicher, dichter, mergeliger und dolomitischer Kalk
s t e i n ,  m i t  P e n  t a r n  e r  u s  o b l o n g  u s ,  v o m  N u d i - G e -
sinde um weit Raiküll in Süd-Harrien. (Archiv für die 
Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. I. Serie, Band I, 
pag. 40, Nr. 5). 

Nr. 2. Dichter, grauer, mergeliger Dolomit, mit Pentamerus 
oblongus, von Fenn ern in Nord-Livland (ibid. pag. 
16, Nr. 6). 

Nr. 3. Gelblicher, krystallinischer und dichter Dolomit, mit 
Kieselknollen, von Addafer, unweit Oberpahlen 
in Livland (ibid. peg. 16, Nr. 3). 

Nr. 4. Gelblicher, krystallinischer Dolomit, mit verkieselten 
Pentameren, von Woisek, unweit Oberpahlen (ibid. 
pag. 16, Nr. 4). 

Die Dolomite mit Kieselknollen der Mittelsilurforma. 

tion auf dem Festlande bilden einen allmäligen Uebergang 

zu den Dolomiten der Obersilurformation im südwestlichen 

Theile von Ehstland. Das Auftreten von Kieselknollen ist 

für diese Dolomite charakteristisch. Es findet sich in den 

Dolomiten der Obersilurformation nicht wieder. 
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C. Obersilurisehe Formation 
oder 

untere und obere Oesel'sclie Gruppe nach Fr. Schmidt. 
(Zone 7 und 8 auf der Karte.) 

Das diese Formation bildende Schiclitensystem umfasst 

den südwestlichen Theil von Ehstland und das Gebiet der 

Inseln Moon und Oesel. In demselben prägen sich durch 

abweichende chemische wie mineralogische Beschaffenheit 

z w e i  H a u p t a b t h e i l u n g e n  a u s  :  d i e  D o l o m i t -  u n d  K a l k 

s t e i n - Z o n e .  

So weit die Schichten der Obersilurformation in ihren 

LagerungsVerhältnissen auf den Inseln zu Tage ausgehen, 

lassen sie wiederholtes Auftreten beider Zonen bei wechsel

seitiger Ueberlagerung erkennen. Das Liegende der dolomi

tischen Kalksteine und Dolomite an der Nordküste der Inseln 

Moon und Oesel bilden im Niveau des Meeres Korallen-füh

rende Kalkbänke mit jähem Abstürze-, im südwestlichen Theil 

von Oesel lagern ersteren, durch eine dünne Thonmergellage 

begrenzt, versteinerungsreiche Kalkflötze auf. 

a) Dolomit-Zone. 

Auf dem Festlande bildet die Mittelsilurformation mit 

i h r e m  G e s t e i n  d e n  a l l m ä l i g e n  U e b e r g a n g  z u  d e r  D o l o m i t 

zone der Obersilurformation. Ihre gegenseitige Abgrenzung 

bedingen die die Schichten der Mittelsilurformation charak-

terisirenden Petrefacten in Begleitung der oben erwähnten 

Kieselknollen. 

Mit weit grösserer Mannigfaltigkeit tritt die Dolomit

zone der Obersilurformation auf den dem Festlande gegen

über liegenden Inseln Moon und Oesel auf. Das sie bil-

I. Serie. 13 
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den de Grestein bietet in seiner chemischen Constitution und 

durch seine Lagerungsverhältnisse vielfache Anhaltspunkte 

für die Umwandlung ursprünglich zum Theil dolomitischer 

Kalksteine in Normal-Dolomit. 

Die an der Nordküste der Inseln Moon und Oesel 

aus Dolomiten bestehenden Pank's *) — auf letzterer Insel 

mit tief ins Land eingreifenden Meeresbuchten — 

senken sich allmälig mit ihren Schichten von Nord nach 

Süd. Sie erreichen in dem Mustel-Pank auf Oesel ihre 

grösste Höhe über dem Meeresspiegel (circa 30 Meter). Das 

G e s t e i n  d i e s e r  P a n k s  b e s t e h t  z u  o b e n  m e i s t  a u s  p o r ö s e m ,  

versteinerungsleerem Dolomit, der mit den tiefern Schichten 

des Panks, durch wechselnden Thongehalt, in einen merge

ligen, weniger festen von dunklerer Färbung übergeht. Letz

terer reicht bis zum Meere hinab. Im Niveau des Meeres 

liegen an einzelnen Panks mächtige, Korallen-führende, jäh 

abstürzende Kalksteinbänke. 

Zur Mitte der Insel Oesel, auf weite Erstreckung durch 

Diluvialbildungen verdeckt, ist die Dolomitzone nördlich von 

Arensburg von NNW nach SSO in meist wenig tiefen Stein

brüchen blosgelegt. Sie zieht sich bis zur Westküste Oeseis, 

als unterste Schicht der den westlichen Theil Oeseis bil

denden Kalkstein-Zone, hin und umfasst die von Fr. 

Schmidt als „untere Oesels'che Gruppe" benannte 

Abtheilung (Zone 7 auf der Karte). 

Hinsichtlich der ausführlichen Beschreibung der orogra-

phisch-geognostischen Verhältnisse der Inseln Moon und Oesel 

1) Ehstnisch «Pank" — Gestein, Fels, Sandbank, Klumpen, Haufen. 
Vergl. F. J. Wiedemann, ehstnisch-deutsches Wörterbuch. St. Petersburg 
1869. 
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auf die oben erwähnten Arbeiten von G. Schrenk und Fr. 

Schmidt verweisend, beginnen wir zunächst mit der Be

schreibung und der chemischen Zusammensetzung des Gesteines 

d e r  P a n k s  a n  d e r  N o r d k ü s t e  d e r  I n s e l  M o o n :  d e s  I g o -

P a n k  u n d  P ü s s i n i n n a - P a n k .  

Den Igo-Pank bildet von seinem obern, in Stufen 

absetzenden Bande bis zur Tiefe von 3,5 Meter ein harter, 

lichtgrauer, poröser, feinkörniger bis dichter, geschichteter 

Dolomit (Nr. 1). Bei 3,5 Meter geht er in einen platten-

förmigen, bei stark vorgeschrittener Verwitterung in unbe

stimmt eckige Stücke zerfallenden, gelblichen, von feinen 

Poren durchzogenen Dolomit über (Nr. 2), durch dessen 

Zerstörung in Folge des Wellenandranges tiefe Unterhöhlungen 

der Schicht Nr. 1 gebildet werden. Die Einzelschichten des 

Dolomit (Nr. 2), mit häufigen Hohlräumen von 0,10 Meter 

im Durchmesser, sind wellenförmig gebogen und keilen häufig 

aus. Bei 6,15 bis 7,15 Meter wird der Dolomit lichtgrau, 

splitterig, dicht, mit dickplattenförmiger Absonderung (Nr. 3). 

Die tiefern Gesteinslagen des Panks bildet ein dunkelblau

grauer, mergeliger Dolomit (Nr. 4) bis zur Tiefe von 8,20 

Meter. Das Gestein von Nr. 4 zerfällt leicht zu Schiefergruss 

und nimmt allmälig von aussen nach innen durch den zer

setzenden Einfiuss der Atmosphärilien eine gelbliche Färbung 

an. In dieser Schicht finden sich häufige Steinkerne und 

Abdrücke von Petrefacten, die von einem dünnen Pyritan

fluge überzogen sind. An einzelnen Petrefacten bildet der 

Pyrit eine drusige Decke von schön ausgebildeten, cubischen 

Krystallen. Häufig findet sich der Pyrit in grossen, zu 

Gruppen vereinigten Würfeln. 

Die Dolomite ergaben von oben nach unten folgende 

Zusammensetzung: 

13* 
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I g o - P a n k 

Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 4. 
(0,05 Met.) (3,50 Met.) (7,15 Met.) (8,20 Met.) 

CaO,CO, 54,07 54,30 54,65 47,69 
MgO,CO, 44,60 44,81 44,04 38,76 
Fe,Os 0,30 0,39 0,36 0,32 
Rückstand 1,40 0,75 > 1 9  Ä  12,73') 
Glühverl. Spur Spur 0,70 

100,37 100,25 100,29 100,20 

CaO,CO, 54,78 54,77 55,37 55,16 
MgO,CO, 45,22 45,23 44,63 44,84 

100 100 100 100 

Die Fortsetzung des Igo-Pank, in südöstlicher Rich

tung von der Küste, bildet der Püssininna-Pank. Zwi

schen beiden Panks sind die Felspartien, mit sanfter Erhe

bung ins Land, auf einige Werst meist durch Vegetation 

verdeckt. Südlich von der Landecke Püssininna senkt sich 

allmälig der Fels und breitet sich oberhalb Kuiwast in ein 

niedriges, von plattenförmigen Dolomiten gebildetes Flach
land aus. 

Der gelbliche, dichte Dolomit von Kuiwast ergab 

durch die Untersuchung von Gr. Schrenk (pag. 16) folgende 
Zusammensetzung: 

CaO,CO, 52,65 55,22 
MgO,CO, 42,69 44,78 

Alt: : : : : : : ; !  1"" 
Rückstand 2,43 
Gl Uli verlast. ... n. best. 

99,10 

Parallel der Terrasse des Igo- und Püssininna-Pank 

ziehen sich durch die Mitte der Insel und in ihrem Süd-

westtheile zwei Felsabstürze hin, die nach oben zu aus dem

selben harten, porösen, lichtgrauen bis röthlichgrauen Do-

1) Schwefel kieshaltig. 
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lomit bestehen, wie an den beiden Panks. Diese drei aus 

gleichartigem Gestein bestehenden Terrassen würden nach 

Fr. Schmidt (pag. 155) durch die sich zwischen denselben 

parallel hinziehenden, niedrigen, wellenförmigen Erhebungen, 

ein Beispiel von Faltung der Schichten geben. Diese Annahme 

bedarf noch der weitern Bestätigung und könnte einzig er

wiesen werden durch den wirklichen Zusammenhang der ein

zelnen, äusserlich gleichen Schichten. Die zwischen den Ter

rassen sich hinziehenden, wellenförmigen Erhebungen sind 

meist durch Vegetation verdeckt und nur durch einzelne 

Steinbrüche in ihrem Gestein entblösst. 

Parallel den Terrassen von Moon zieht sich an der 

Nordküste von Oesel bei St. Johannis der niedrige, pe-

trefactenreiche Paramäggi-Pank mit dem mergeligen Do

lomit Nr. 4 des Igo-Pank's hin, und bildet weiter südlich 

den 3 Meter hohen Ojo-Pank. Er bestellt in seinen ober

sten Stufen aus einem rötlilichgrauen porösen Dolomit, der 

sich unter dem Mikroskop als Aggregat feiner, durchsichtiger 

Rhomboeder erweist. Dieser Dolomit besitzt weit geringere 

Festigkeit als der des Igo-Pank auf Moon und lässt sich schon 

durch weniger starken Druck im Achatmörser zu feinem 

Gruss zerdrücken. Wie auf Moon breitet sich der platten-

förmige, vielfach durch Steinbrüche biosgelegte Dolomit süd

lich vom Ojo-Pank in ein Flachland aus. 
Ojo-Pank. Nr. 1. (0,0M.) Ojo-Pank. Nr. 2. (3,05 M.) 

CaO,CO- 54,02 54,52 CaO,CO_ 41,79 54,47 
MgO,C(k 45,06 45,48 MgO,COi 34,94 45,53 
FetOa 0,38 100 Fei Oa 0,55 100 
Rückstand. ... 0,92 Rückst. 20,94 
Glühverlust. . . Spur Glühverl. 0,54 

" 100,38 MgO,SOa + 7 aq. 0,83 (SOa —0,27) 
Fe 82 .;. 0,57 

100,07 
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Ojo-Pank Nr. 1. Feinkrystallinischer, röthlichgrauer poröser Do
lomit, mit höchst seltenen Steinkernen von Petrefacten. 

Ojo-Pank Nr. 2. Blaugrauer, dichter, mergeliger Dolomit, häufige 
Steinkerne und Abdrücke von Petrefacten führend, die 
meist von einer feindrusigen Rinde von Pyritkrystallen 
überdeckt sind. Vereinzelt finden sich in dieser Schicht 
Gruppen von Pyrit-Würfeln, letztere bis 0,01 Meter im 

Durchmesser. 

Die obersten Schichten des Mustel-Pank werden von 

einem gelblichgrauen, dichten, versteinerungsleeren Dolomit 

gebildet. Es folgen ihnen in mehrfacher Abwechselung 

Schichten von blaugrauen, dichten, stellweise porösen und 

dunkler gefärbten mergeligen Dolomiten und dazwischenlie

genden plastischen, dolomitischen Thonmergellagen. Die un

teren Schichten des Panks, in 6,55 Meter Tiefe bilden sehr 

thonreiche Dolomite bis Dolomitkalksteine, durchwachsen von 

feinen Calcitkrystallen, die in grösseren Massenausscheidungen 

sich in häufigen, bis 0,2 Meter grossen, Hohldrusen vorfinden. 

Das Liegende dieser untern Schichten erweist sich in mineralo

gischer wie paläontologischer Hinsicht als identisch mit den 

untersten Gliedern des Ojo- und Igo-Pank. 

3fs Profil am Mustel-Pank. 

M ä c h t i g k e i t  |  

e i n z e l n e n  
S c h i c h t e n .  

T i e f e  v o m  

R a n d e .  

1 .  Gelblichgrauer, dichter, versteinerungsleerer Dolo
M e t e r .  M e t e r .  

mit, durch Verwitterung gelblich werdend . . 1,20 

2. Blaugrauer, plastischer, dolomitischer Thonmergel. 0,10 1,30 

3. Blaugrauer, mergeliger Dolomit mit häufigen Stein
kernen von Petrefacten 2,30 3,60 

4. Blaugrauer, fester, dichter, zum Liegenden po
r ö s e r  D o l o m i t  1,30 4,90 

5. Blaugrauer, mergeliger, dichter Dolomit zum Lie
genden porös werdend. Bei 5,65 Meter Tiefe 
treten im Gestein grosse Hohldrusen von Calcit 
auf 1,60 6,50 
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M ä c h t i g k e i t  
d e r  

e i n z e l n e n  
S c h i c h t e n .  

T i e f e  v o m  

R a n d e .  
Profil am Mustel-Pank. 

M e t e r  M e t e r  

Plastischer, dolomitischer Thonmergel 

Blaugrauer, fester, mergeliger Dolomitkalkstein, 
mit häufigen Calcitdrusen. In seinen tiefern Lagen 
geht das Gestein in einen weichen, mit Ab
drücken und Steinkernen von Petrefacten er
füllten, mergeligen Dolomit-Kalkstein über. Die 
Versteinerungen sind durchweg mit einem An
flug von Pyritkrystallen überzogen 

Im Niveau des Meeres treten, steil abstürzend, zahl
reiche Korallen führende Kalkflötze auf. 

5,40 11,95 

In 6,50 Meter Tiefe ist die senkrechte Felswand häufig 

mit Efüorescenzen von Bittersalz überdeckt. Der wässerige 

Auszug dieser Partien des mergeligen Dolomites enthält die 

schwefelsauren Verbindungen beider Erden, des Kalkes und 

der Magnesia. Den Ausgangspunkt ihrer Bildung liefert der 

in feiner Vertheilung bis über 0,52 pCt. im Gestein enthal

tene Schwefelkies. Die aus seiner Zersetzung hervorge

hende Schwefelsäure bildet den Dolomit fortdauernd in Bit

tersalz und Gyps um. Letztere Verbindung setzt sich bei 

ihrem Zusammentreffen mit doppeltkohlensaurer Magnesia zu 

kohlensauren Kalk um, unter Bildung von Bittersalz. 

Die Schichten des Mustel-Pank ergaben folgende 

Zusammensetzung: 
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M u s t e 1 - P a n k .  

Nr. 1. Nr. la. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 4. Nr. 5. 

(0,0 Met.) (1,20 M.) /1,2—1,3\ 
V Meter. ) (3,6 Met.) (4,9 Met.) (5,6 Met.) 

Ca0,C02 50,61 49,17 36,30 44,61 47,39 42,80 

MgO,COü 41,05 38,85 28,57 35,89 39,23 33,83 

F6'2 Os 

AkOs 
0,40 
Spur 

| 0,55 
0,43 
0,17 

| 0,54 0,63 0,88 

Rückstand 7,50 "11,39 
^34,63 

18,16 11,52 22,38 

Glühverl. 0,16 0,24 
^34,63 

0,69 0,71 0,96 

99,72 100,20 100,10 99,89 99,48 bUs bPur 

100,85 

M u s t e 1 - P a n k .  

Nr. 6. Nr. 7. Nr. 8. Nr. 9. Nr. 10. Nr. 11. 
(6,5 Met.) (6,6 Met.) (7,6 Met.) (8,6 Met.) (9,6 Met.) (11,0 M.) 

Ca0,C02 31,46 42,91 36,57 38,71 39,02 49,71 
Mg0,C0-z 21,19 29,67 24,40 20,64 16,32 18,90 
Fe-zOs 
AI2O3 

0,49 
0,37 

| 0,88 1,07 0,84 0,54 0,62 

Rückst. 
Glühverl. 

42,58 
2,06 

^26,53 37,42 38,83 43,84 30,12 

SOa 0,10 0,22 0,19 0,13 0,13 - 0,11 
FeSs 0,94 n. best. n. best. 11. best. n. best. n. best. 

99,19 100,21 99,65 99,15 99,85 99,46 

Die Carbonate auf 100 Theile. 

Mustel-
Pank. 

Tiefe 
in Metern. Ca0,C02 MgO,CO> Aequivalentverhältniss von 

Ca0,C02 : MgO,CO*. 

Nr. 1. 0 55,22 44,78 1,104 1,069 = 1 : 1 
» la. 1,20 55,86 44,14 1,117 1,051 = 1 : 1 
r 2. 1,2—1,3 55,95 44,05 1,119 1,050 --- 1 : 1 
55 3. 3,6 55,42 44,58 

45,38 
1,108 1,061 = 1 : 1 

n 4. 4,9 54,62 
44,58 
45,38 1,092 1,080 = 1 : 1 

5? 5. 5,6 55,85 44,15 1,117 1,051 = 5,3 : 5 
» 6. 6,5 59,75 40,25 1,195 0,958 6,2 : 5 
1? 7. 6,6 59,12 40,88 1,182 0,973 = 6,1 : 5 
55 8. 7,6 59,98 40,02 1,200 0,953 = 6,3 : 5 
•» 9. 8,6 65,22 34,78 1,304 0,828 7,9 : 5 
Y) 10. 9,6 70,50 29,50 

27,55 
1.401 0,702 = 10,0 : 5 

V 11. 11,0 72,45 
29,50 
27,55 1,449 0,656 — 11,0 : 5 
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Der dem Mustel-Pank im Westen auf einer Landzunge 

g e g e n ü b e r l i e g e n d e ,  i n  z w e i  T e r r a s s e n  a b s e t z e n d e  N i n n a s e -

Panlc zeigt in den gelblich- und bläulichgrauen Dolomiten 

in seinen obern Felspartien und den Dolomitmergeln an der 

zweiten Terrasse, eine Wiederholung des Schichtenprofils 

vom Mustel-Pank. Die südlich von beiden Panks beim Pa

storat Mustel auftretenden, versteinerungsreichen Kalkflötze, 

g e h ö r e n  s c h o n  d e r  K a l k s t e i n - Z o n e ,  d e m  v o n  F r .  S c h m i d t  

als „obere Oesel'sche Gruppe" bezeichneten Schichten

system an. 

Südlich vom Ninnase-Pank, am Westabhange der Pid-

duVschen Bucht, auf der Taggomois'schen Halbinsel, liegt 

der Kurrigo-Pank, als äusserster Punkt der den Norden 

von Oesel bildenden Dolomit-Zone. Der in nördlicher Rich

tung vom Kurrigo-Pank, mit geringer Unterbrechung, dessen 

Fortsetzung bis zur nördlichen Spitze der Taggamois'schen 

Halbinsel bildende Suriko-Pank, besteht schon aus einem 

versteinerungsreichen, magnesiaarmen, krystallinischen Kalk

stein. 

Das Gestein des Kurrigo-Pank bildet ein gelblich

grauer, krystallinischer, dolomitischer Kalkstein, durchsetzt 

von grössern, gelblichen, vollkommene Spaltungsflächen zei

genden Kalkspathkrystallen. Der Pank erhebt sich circa 4 

Meter über das Niveau des Meeres. Häufige, dünne Thon

mergellagen zerlegen das Gestein in parallele Schichten. 

Am Rinnsal eines im Frühjahr hinabfliessenden Baches 

a m  K u r r i g o - P a n k  i s t  d e r  d o l o m i t i s c h e  K a l k s t e i n  i n  p o r ö 

sen Dolomit umgewandelt. Die Versteinerungen sind an 

dieser Stelle gänzlich zerstört, mürbe. Der in Dolomit um

gewandelte Kalkstein bildet am Profil eine muldenförmige 

Contur. Beifolgende Zeichnung auf Taf. 2, Fig. 2 verdeutlicht 
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das Lagerungs-Verhältniss anschaulicher. Die schraffirte 

Stelle (a) bezeichnet die zu Dolomit umgewandelte Partie. 

Die die einzelnen Schichten trennenden Thonmergellagen 

durchsetzen mit geringer Neigung das Gesammtgestein. 

Am ganzen Pank hat die oberste Schicht eine theil-

weise Umwandlung erlitten. 

Der Dolomitkalkstein (in Tab. I) und der nahezu in 

Dolomit (a) umgewandelte (in Tab. II) ergaben von oben 

nach unten folgende Zusammensetzungen. 

Tab. I. D o l o m i t - K a l k s t e i n .  

Nr. 1. 
0,1 Met. 

Nr. 2. 
1,4 Met. 

Nr. 3. 
1,6 Met, 

Nr. 4. 
2,4 Met. 

Nr. 5. 
3,0 Met. 

Nr. 6. 
3,2 Met. 

Ca0,C02 . 
MgO,CC>2. 

69,39 
24,31 

86,14 
11,06 

72,05 
20,43 

79,53 
16,90 

80,78 
11,23 

82,23 
12,61 

Fe<z Oa .... 
A I 2  O 3 . . . .  10,43 0,41 0,47 0,65 0,95 0,52 

Rückstand 
Glühverl. 

6,35 
0,22 

2,46 
0,13 

6,48 
0,34 

2,92 
0,08 

6,85 
0,21 

2,94 
Spur 

Summa 100,70 100,20 99,77 100,08 100,02 99,30 

Die Carbonate auf 100 Theile. 

Ca0,C02 MgO,COi von 
Verhältniss 

Dolomit : Ca0,C02. 

Nr. 1. 74,05 25,95 56,94 : 43,06 = 1 : 0,75 
V 2. 88,62 11,38 24,93 75,07 1 : 3,01 
w 3. 77,90 22,10 48,41 51,59 = 1 : 1,06 
V 4. 82,47 17.53 38,40 61,60 1 : 1,60 
7? 5. 87,79 12.21 26,55 : 73,45 --- 1 : 2,76 
71 6. 86,85 13,15 28,80 : 71,20 --- 1 : 2,47 
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Tab. II. Dolomit (a). 

Nr. la. 
0,0 Meter. 

Nr. 2a. 
1,49 Meter. 

Nr. 3 a. 
1,50 Meter. 

Nr. 4 a. 
2,45 Meter. 

CaO, CO* . 
MgO,CO* . 
F e < z  O s  . . . .  
A U  0 »  . . . .  
Rückstand 
Glühverl. . 

54,86 
41,28 

| 0,57 

3,30 
0,33 

53,50 
40,82 

0,34 

4,72 
0,50 

49,68 
37,25 

1,07 

11,51 
0,73 

55,19 
41,70 

0,90 

2,47 
0,22 

Summa 100,34 98,88 100,24 100,48 

Die Carbonate auf 100 Theile. 

Ca0,C02 MgO,COi Verhältniss 
von Dolomit : Ca0,C02. 

Nr. la. 
,? ^a. 
» 3a-,, 4a-

57.06 
57.78 
58,52 
56,96 

42,94 
42,22 
41,48 
43,03 

94,07 : 5,93 -- 100 : 6,30 
92,48 : 7,52 = 100 : 8,13 
90,87 : 9,13 = 100 : 10,05 
94,28 : 5,72 = 100 : 6,06 

Der Kalkstein des Suriko-Pank erweist sich sowohl 

durch seine äussere mineralogische Beschaffenheit, als durch 

die für denselben charakteristischen Petrefacten, als Fort

setzung des Kurrigo-Pank. Bei einer Höhe von 5,56 Met. 

besteht er aus folgenden Schichten: 

Nr. 1. Lichtgrauer, krystallinischer, versteinerungsrei
cher Kalkstein. Bei 1,2 Met. Tiefe wird er dunk
ler, oberhalb krystallinisch, in seinen tiefern La
gen durch zunehmenden Thongehalt in einen 
dichten, mergeligen, sehr versteinerungsreichen 
Kalkstein übergehend; mit plattenförmiger Ab
sonderung bei 3,59 Met. 

Nr. 2. Plastischer, blaugrauer Thonmergel 0,01 „ 

Nr. 3. Im Hangenden mergeliger, in weiterer Tiefe 
krystallinischer, grauer, in 0,04 Meter dicke 
Platten sich absondernder Kalkstein ; petrefac-
tenreich u. häufige Pyritkrystalle einschließend 1,00 „ 

4,60 Met. 
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4,60 Met. 

Nr. 4. Plastischer, blaugrauer Thonmergel 0,03 „ 

Nr. 5. Dunkelgrauer, mergeliger Kalkstein mit häufigen 
Thonmergelzwischenlagen 0,52 „ 

Nr. 6. Plastischer Thonmergel 0,01 „ 

Nr. 7. Dunkelgrauer, grobkristallinischer Kalkstein . 0,40 „ 
Summa.. 5,56 Met. 

Suriko-Pank. Suriko-Pank. 
Nr. 1. Nr. 7. 

(0,2 Met. tief.) (5,30 Met. tief.) 

CaO,CO* 95,75 98,42 93,64 97,53 
MgO,CO* 1,53 1,58 2,37 2,47 
Fe* Oa 1 100 i nnß 100 
AI, 03 i °'13 i °'36 

Rückstand 2,45 3,45 
Glühverl. 0,19 0,39 

T00,05 100,21 

Seit L. v. Buch seine Hypothese der Dolomitbildung 

aufstellte, die einerseits grossen Beifall fand, andererseits 

vielfachen Widerspruch herbeiführte, hat kein Gestein die 

Aufmerksamkeit der Geologen mehr in Anspruch genommen, 

als der Dolomit als massiges Gestein. 

Die weiteren Forschungen über den natürlichen Her

gang der Dolomitbildungen, Hessen mehr und mehr die An

sicht in den Vordergrund treten, dass der Dolomit als mas

siges Gestein pseudomorpher Natur und auf hydrochemischem 

Wege gebildet sei. Selbst die gleichzeitig vielfach vertretene 

plutonistische Richtung, sah sich genöthigt für geschichtete Do

lomite die Entstehung auf nassem Wege anzunehmen, wie 

Bischof a. a. 0. sagt: „freilich mit etwas Hitze und Druck." 

G r a n d j e a n  ' )  s u c h t e  z u e r s t  d e n  D o l o m i t i s i r u n g s - P r o -

cess ursprünglich magnesiareicher Kalksteine, speciell der im 

1) Jahrbuch für Mineralogie. Jahrg. 1844, pag. 543 bis 552. 
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u n t e r  L a h n - T h a l e  N a s s a u ' s ,  d a d u r c h  z u  e r k l ä r e n ,  d a s s  

kohlensäurehaltige meteorische Wasser aus dem Kalkstein 

eine Fortführung des überschüssigen kohlensauren Kalkes 

bewirkten. Diese Ansicht ging zunächst hervor aus der 

durch Karsten ') und Forchhammer2) erwiesenen That-

sache, dass verdünnte Essigsäure aus dolomitischen Kalk

steinen in der Kälte fast nur kohlensauren Kalk auszieht 

und schliesslich ein Mineral hinterlässt, dass nahezu gleiche 

Aequivalente von Kalk- und Magnesiacarbonat enthält. 

Zum Theil auf GrandjeaiVs Arbeiten gestüzt, bei 

gleichzeitig kritischer Beleuchtung sämmtlicher bis dahin auf

gestellten Bildungstheorien für den Dolomit, gelangte Gr. 

Bischof3) durch vielseitige Untersuchungen und Studien 

über die locale Verbreitung der Dolomite, zum Schlüsse, 

dass sämmtliche in Gebirgsmassen auftretende Do

l o m i t e  a l s  U m w a n d l u n g s p r o d u c t e  u r s p r ü n g l i c h e r  

Kalkgebirge zu betrachten seien. In der II. Auflage 

seiner ehem.-phys. Geologie auf pag. 79 im 3. Bande stellt 

Bischof folgende zwei Hauptfälle für die Umwandlung des 

Kalksteines in Dolomit auf: 1) Gewässer führen aus magne-

siahaltigem Kalkstein kohlensauren Kalk bis zum Mischungs-

verhältniss eines Normaldolomites fort; 2) Gewässer füh

ren dem Kalkstein kohlensaure Magnesia zu, und kohlen

sauren Kalk fort. 

An den ober- wie mittelsilurischen Dolomiten lassen 

sich mit Sicherheit beide Bildungsprocesse nachweisen. 

1) Archiv für Miner. etc. B. XXII, pag. 572. (1848). 
2 )  G .  F o r c h h a m m e r .  B e i t r ä g e  z u r  B i l d u n g s g e s c h i c h t e  d e r  D o l o m i t e .  

Journ. f. pract. Chemie. 1850. B. 49, p. 52 bis 64. 
3 )  G .  B i s c h o f .  C l i e m . - p h y s i k .  G e o l o g i e  I .  A u l l .  B .  I I ,  p .  1 0 9 9  f f .  I I .  

Aufl. B. III, pag. 74 ff. 
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Verfolgen wir zunächst den Dolomitisirungsprocess am 

K u r r i g o - P a n k .  A l s  s ü d l i c h e r  A u s l ä u f e r  d e s  S u r i k o - P a n k ,  

dessen Gestein aus einem versteinerungsreichen, magnesia

armen Kalkstein (vergl. Archiv pag. 176) besteht, bilden den 

Kurrigo-Pank dolomitische Kalksedimente, deren Magnesiage

halt mit weiterer Tiefe allmälig abnimmt. Am Rinnsal eines 

im Frühjahr hinabfliessenden Baches, ist das Gestein bis zur 

Tiefe von 3 Meter nahezu in einen porösen Normaldolomit (a) 

umgewandelt (vergl. Tab. I und II, Archiv pag. 174 u. 175). 

Die Bildung des Dolomites (a) bedingten Magnesiabicarbonat 

enthaltende Gewässer. Die kohlensaure Magnesia verband sich 

in Folge ihrer Neigung zur Doppelsalzbildung mit dem koh

lensauren Kalk und die ihr aequivalente Menge kohlensau

ren Kalkes wurde vom Wasser aufgenommen und fortgeführt. 

Bei alleiniger Fortführung von Kalkcarbonat hätte der Do

lomit (a) auf ein weit geringeres Volumen herabsinken müs

sen, während er in fortlaufend horizontaler Lage mit dem 

angrenzenden dolomitischen Kalkstein (vergl. Taf. II, fig. 2) 

fast gleiche Höhe einhält. Die Bildung des dolomitischen 

Kalksteines führte ebenfalls derselbe Umwandlungsprocess 

herbei. Sein lithologischer Charakter und die in ihm auf

tretenden Petrefacten erweisen, dass er ursprünglich aus 

einem Kalkstein wie der am Suriko-Pank bestanden hat. 

Um an dolomitischen Kalksteinen zu entscheiden, ob sie 

blos Gemenge der Carbonate von Kalk und Magnesia bil

deten, oder ein Doppelcarbonat mit überschüssigem kohlen

saurem Kalk darstellten, behandelten sie Karsten ') und 

Forchhammer2) mit verdünnter Essigsäure in der Kälte. 

Sie fanden, dass aus dolomitischen Kalksteinen zunächst nur 

1) Archiv f. Min. etc. B. XXII, pag. 572. (1848). 
2) Journ. f. pract. Chemie. B. XLIX, pag, 55. (1850). 
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kohlensaurer Kalk extrahirt wurde und schliesslich ein Mi

neral hinterblieb, das die beiden Carbonate in nahezu glei

chen Aequivalenten enthielt. 

B i s c h o f  ' )  w i e d e r h o l t e  d i e s e  V e r s u c h e ,  i n d e m  e r  s t a t t  

verdünnter Essigsäure kohlensäurehaltiges Wasser anwandte. 

Er fand, dass aus einem künstlichen Gemenge von Kalk-

und Magnesiacarbonat durch Behandlung mit kohlen säure

haltigem Wasser von letzterer 28 Mal mehr gelöst wurde, 

aus einer chemischen Verbindung beider Carbonate mit Ueber-

schuss von kohlensaurem Kalk fast nur Kalkcarbonat ausge

zogen wurde, dagegen ein Dolomit mit gleichen Aequivalen-

ten Kalk- und Magnesiacarbonat als solcher in Lösung ging. 

Meine Lösungsversuche mit kohlensaurem Wasser erga

ben folgende Resultate: 

Versuch I. Circa 3 Grm. feingepulverter Dolomit des Ku-
rigo-Pank Nr. la und 4a wurden mit 1 '/ü Liter destill. Wassers 
übergössen und während 4 Stunden ein rascher Kohlensäurestrom 
durchgeleitet. Nach mehrtägigem Stehen unter einer Kohlensäu
reschicht in der verkorkten Flasche wurde von der klar abge
setzten Flüssigkeit ein Liter gezogen, filtrirt und verdampft. 

K u r r i g o - P a n k  N r .  1  a .  

Im COa-haltig. Von 3 Grm. in Lösung 
Ursprünglich. HO-auszg. gegangen. 

C a O , C O « . . . .  5 7 , 0 6  5 7 , 1 8  0 , 1 6 7 6 1  
Mg0,C02.... 42,94 42,82 0,1255) ' 

K u r r i g o - P a n k  N r .  4  ä. 

Im COz-haltig. Von 3 Grm. in Lösung 
Ursprünglich. HO-auszg. gegangen. 

C a O , C O < 2 . . . .  5 6 , 9 6  5 7 , 6 8  
M g O , C O - z . . . .  4 3 , 0 4  4 2 , 3 2  S>046Grm. 

Das mit Kohlensäure gesättigte Wasser löste eine ver

hältnismässig unbedeutende, relativ grössere Menge von 

1) Chem.-phys. Geologie. 1. Aufl. B. II, pag. 1121 und 1136. 
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Kalkcarbonat auf als ursprünglich im Gestein vorhanden war. 

Es geht daraus hervor, dass das Gestein einen wirklichen 

Dolomit bildet und seine Dolomitisation fast vollendet ist. 

Versuch II. Circa 3 Grm. des am Dolomit (a) angrenzen
den dolomitischen Kalksteines wurden in gleicher Weise behan

delt. 
K u r r i g o - P a n k  N r .  1 .  

Im COz-haltig. Von 3 Grm. in Lösung 
Ursprünglich. HO-auszg. gegangen. 

CaO,CO«.... 74,05 98,36 0,6771-
MgO,CO*.... 25,95 1,64 0,011<'^ 

K u r r i g o - P a n k  N r .  2 .  

3,1405 Grm. in 1 '/z Liter Wasser auf gleiche Weise behandelt. In einem 
Liter in Lösung gegangen 0,7892 Grm. 

Im COi-haltig. Von 3,1405 Grm. in 
Ursprünglich. HO-auszg. Lösung gegangen. 

C a O , C O . . . .  8 8 , 6 2  9 8 , 7 1  0 , 7 7 9 1 j  
M g 0 , C 0 2 . . . .  1 1 , 3 8  1 , 2 9  0 , 0 1 0 1 !  j°-7892 Grm. 

Aus dolomitischen Kalksteinen, selbst mit einem Ge

halt von 25,95 pCt. kohlensaurer Magnesia, löst mit Koh

lensäure gesättigtes Wasser im Verhältnis zur Kalkmenge 

im ursprünglichen Gestein, nur geringe Mengen von kohlen

saurer Magnesia auf. 

Versuch III. 3.5405 Grm. des Kalksteines Nr. 1 vom Su
riko-Pank in 1 V<2 Liter auf gleiche Weise behandelt. In einem 
Liter 0,8512 Grm, gelöst. 

Im OOz-haltig. Von 3,5405 Grm. in 
Ursprürglich. HO-auszg. Lösung gegangen. 

C a O , C O * . . . .  9 8 , 4 2  9 8 , 7 2  0 , 8 3 9 3 L  O K . n  -
M g O , C O a . . . .  1 , 5 8  1 , 2 8  0 , 0 1 0 9 )  G r m .  

Ist von Meteorwassern, die eine weit geringere Menge Koh

lensäure enthalten, eine viel schwächere lösende Einwirkung 

auf die kohlensaure Magnesia in den Kalksteinen voraussicht

lich, so bleibt eine Entstehungsweise des dolomitischen Kalk
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steines am Kurrigo-Pank aus einem Gestein des Suriko-

Pank durch alleinige Fortführung von Kalkcarbonat undenk

bar, da 28 Mal so viel von der gegenwärtigen Masse hätte 

fortgeführt werden müssen um einen Normaldolomit zu bilden. 

Das Gestein des Kurrigo-Pank hätte auf eine Mächtigkeit 

von wenigen Decimetern herabsinken müssen. Ebenso un

statthaft wäre die Annahme, dass ein Kalkstein mit etwas 

über 1 pCt. kohlensaurer Magnesia sich gleichzeitig mit dem 

nur wenig entfernten von 11 pCt. aus demselben Medium nie

dergeschlagen hätte. Die Umwandlung des Kalksteines am 

Kurrigo-Pank in dolomitischen bis zum Normaldolomit 

ging daraus hervor, dass Magnesiabicarbonatlösung fort

dauernd das Gestein durchdrang, und die Magnesia in Folge 

ihrer Neigung zur Doppelsalzbildung sich mit dem kohlen

sauren Kalk des Kalksteines zu Dolomit verband, während 

die freiwerdende Kohlensäure kohlensauren Kalk fortführte. 

Welche bedeutende Quantitäten Wasser bei der Umwandlung 

des Kalkstein in Dolomit ersteren durchdrungen haben, dafür 

giebt uns den Beweis das Verschwinden der Kalkgehäuse 

der Versteinerungen im Dolomit (a), die in den tiefern 

Sedimenten des angrenzenden Dolomit-Kalksteines sich zahl

reich wiederfinden. 

Analoge Verhältnisse finden sich in den durch Fr. 

Pf äff1) untersuchten Dolomiten des fränkischen Jura. 

Die Versuche I bis III legen in gutem Einklänge mit 

der Schwerlöslichkeit des Dolomites dar, dass von gleichen 

Gewichtsmengen Kalkstein und Dolomit in kohlensäurehal

tigem Wasser während gleicher Zeit von ersterem 2 '/2 so 

1) Ueber den Dolomit des fränkischen Jura und seine Bildungsweise, 
von Dr. Fr. Pf äff. Pogg. ann. B. 82, pag. 465 bis 495 (1851) und B. 87, 
pag. 600 bis 608 (1852). 

I. Serie, 13 
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viel gelöst wurde als von letzterem, und mit zunehmendem 

Magnesiagehalt successiv die Schwerlöslichkeit zunimmt. 

Bischof ') fand, dass 1000 Theile kohlensäurehaltiges Was

ser unter einfachem Atmosphärendruck 1 Theil Kreide zu 

lösen vermögen. Einen nahe übereinstimmenden Werth zeigt 

der Kalkstein des Suriko-Pank; 1000 Theile Wasser hatten 

0,8512 Theile gelöst. 

Aehnliche Verhältnisse wie am Kurrigo-Pank haben 

g e w i s s  b e i  d e r  U m w a n d l u n g  d e r  K a l k s e d i m e n t e  d e s  M u s t e l -

Pank obgewaltet. Letzteren bildet bis zur Tiefe von 6,50 

Meter ein Dolomit, nahezu aus gleichen Aequivalenten koh

lensauren Kalk und kohlensaurer Magnesia (s. Arch. p. 106). 

Folgender Versuch erweist, dass die Dolomitisation in den 

obern Schichten des Panks noch nicht ihre Vollendung er

reicht hat. 

Versuch IV. Circa 3 Grm. des fein gepulverten Minerals 
aus der Tiefe von 5,6 Meter wurden in IV2 Liter suspendirt 
und während 4 Stunden ein rascher Kohlensäurestrorn durchge
leitet. In einem Liter waren 0,2745 Grm. in Lösung gegangen. 

M u s t e l - P a n k  N r .  5 .  ( 5 , 6  M e t e r ) .  

Im C02-haltig. Von 3 Grm. in 1 Liter 
Ursprünglich. HO-auszg. in Lösung gegangen. 

C a O , C O - . . . .  5 5 , 8 5  5 7 , 1 2  0 , 1 5 6 8 L  
M g 0 , C 0 2 . . . .  4 4 , 1 5  4 2 , 8 8  0 , 1 1 7 7  s '  

Bei 6,50 Meter Tiefe beginnt am Mustel-Pank, unter

wärts fortschreitend, eine allmälige Abnahme des Gehaltes 

an kohlensaurer Magnesia, die zum Theil ihren Grund in 

der weniger vorgeschrittenen Dolomitisation des Gesteines 

hat, gleichzeitig aber durch Infiltration des aus den obern 

Schichten fortgeführten kohlensauren Kalkes herbeigeführt 

1) Chem.-phys. Geologie. II. Aufl. B. 2, pag. 111. 
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wurde. Das häufige Vorkommen von Kalkspath, in Drusen

räumen und zahlreichen, einige Mm. grossen Krystallen, im 

dolomitischen Kalksteine des Pank s, von 6,55 Meter Tiefe 

an his zu seinen untern Lagen, beweist die beständige Fort

führung von kohlensaurem Kalk aus höher liegenden Schichten. 

Der Dolomit des Mustelpank besitzt bis zu seinen ober

sten Schichten ein vollkommen dichtes, nur an wenigen Stellen 

schwach poröses Gefüge. Wäre er durch Fortführung von 

Kalkcarbonat aus einem magnesiareichen Kalkstein entstanden, 

50 hätte, wegen bedeutender Verminderung der Masse, 

er in seinem jetzigen Standpunkte von Hohlräumen und Poren 

durchsetzt erscheinen müssen. Welche bedeutende Mengen von 

Wasser das Gestein durchdrungen haben müssen, zeigt das fast 

gänzliche Fehlen von Versteinerungen in ihm, zumal im Ver-

hältniss zu den versteinerungsreichen Kalkflötzen des Suriko-

und Kurrigo-Pank. Erst in den tiefern Sedimenten des Mustel-

Pank finden sich häufiger Steinkerne und Abdrücke von 

Petrefacten, die von einer feindrusigen Decke von Pyrit-

krystallen umgeben sind. Der am Pank mit weiterer Tiefe 

bedeutend im Procentgehalt zunehmende Thonantheil und 

die daraus folgende wasserbindende Kraft dieses Mergels 

veranlassten eine Concentration des gelösten kohlensauren 

Kalkes und die Bildung feiner, in diesen Schichten des Pank 

zahlreich eingesprengter Calcitkrystalle. In der untern Hälfte 

des Pank's sickern nicht allein zwischen den seltenen dolo

mitischen Thonmergelzwischenlagen, sondern auch an der 

ganzen Aussenfläche des thonreichen Dolomitkalksteines 

reichlich Quellwasser hervor, wodurch das Gestein so weich 

ist, dass es sich bequem mit dem Messer schneiden lässt 

und erst beim Stehen an der Luft durch Austrocknen er

härtet. 

13* 
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Die Krystalle der Calcitdrusen im mergeligen Dolomit

k a l k s t e i n  d e s  M u s t e l p a n k  e r w e i s e n  s i c h  i n  i h r e n  r h o m b o e -

drischen und scalenoedrischen Formen verschiedenen 

Alters. Die altern, rhomboedrischen, bekleiden conti-

nuirlich die Wandung dieser Hohldrusen. Sie bilden durch

scheinende, rauch graue Krystalle der Combination — V2 R-R-

— mR 0, parallel der Klinodiagonale —V2E gestreift und 

durch einen feindrusigen Anflug von Pyrit äusserlich von 

schwachmetallischen Schimmer. Die ihnen lose aufsitzen

den scalenoedrischen, grauweissen durchscheinenden bis 

durchsichtigen Krystalle bilden Kombinationen der Formen 

R3. 00 R. 4 R.R. — 72 R, bei grösserer Ausbildung der Kry

stalle (2 Cm. in der Nebenaxe, 5 Cm. in der Hauptaxe und 

darüber) mit Vorherrschen der Flächen 00 R. Bei den früher 

von A. Groebel2) ausgeführten Analysen dieser Krystalle 

fand er in einer Druse die scalenoedrischen aus reinem koh

lensauren Kalk bestehend, die rhomboedrischen mit Spuren 

von kohlensaurem Eisenoxydul. Ein anderer, vollständig aus

gebildeter Krystall, von mehr als 5 Cm. im Durchmesser, 

enthielt gleichfalls nach ihm, in seiner Aufwachsungsfläche, 

Spuren von Eisenoxydul und eine geringe, quantitativ nicht 

weiter bestimmte Menge von Magnesia, während er an der 

Spitze völlig frei davon war. Der blaugraue, dolomitische 

Kalkstein enthielt, 20 Mm. von der Ansatzfläche des Kry-

stalles, 28,02 pCt. kohlensaure Magnesia. 

Während die Dolomitisation des Gesteines am Kurrigo-, 

Ninnase- und Mustel-Pank der Vollendung entgegengeht, ist 

1) Obige Angaben beruhen auf Messung der Krystalle mit dem Anlege
goniometer. 

2) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurland. I. Serie, Bd. I. 
pag. 280. 
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sie im Nordwesten von Oesel bei St. Johannis im Ojo-Pank 

und auf der Insel Moon im Igo- und Püssininna-Pank zum 

Abschluss gelangt. Bei der Behandlung des Dolomites vom 

Igo-Pank mit kohlensäurehaltigem Wasser wurden ihm die 

beiden Carbonate von Kalk und Magnesia im Verhältnis 

der ursprünglichen Zusammensetzung entzogen (vrgl. Arch. 

pag. 168). 

Versuch V. 2,5970 Grm. vom Dolomit Nr. 1 des Igo-Pank 
wurden in 1100 CC. Wasser aufgerührt im Kohlensäurestrom 
während 4 Stunden behandelt. 1000 CC. hatten gelöst 0,2967 Grm. 

Im COt-haltig. Von 2,597 Grm. in 1 Liter 
Ursprünglich. HO-auszg. in Lösung gegangen. 

C a O , C O « . . . .  5 4 , 7 8  5 4 , 6 4  0,1621t 
M g O , C O t . . . .  4 5 , 2 2  4 5 , 3 6  0 , 1 3 4 6 p  

B i s c h o f s  V e r m u t h u n g  ( C h e m . - p h y s .  G e o l o g .  I I .  A u f l .  

B. m, pag. 83), dass Dolomite mit gleichen Aequivalenten 

beider Carbonate von unzersetzter Masse aufgelöst werden 

und aus der Auflösung als Bitterspathe von derselben Zu

sammensetzung sich wieder absetzen können findet durch 

vorliegenden Versuch und durch die Verhältnisse am Ojo-

Pank (p. 186) seine vollkommene Bestätigung. 

Bei der Behandlung sämmtlicher Dolomite mit kohlen

säurehaltigem Wasser, schieden sich nach Abdampfung der 

Lösungen geringe Mengen Kieselsäure ab, die von der Zer

setzung der ihnen beigemengten Silicate herrühren. Es un

terliegt keinem Zweifel, dass bei der Umwandlung des Ge

steines der Obersilurformation gleichzeitig geringe Mengen 

der sie begleitenden Silicate durch Zersetzung fortgeführt 

wurden. Eine Bestätigung dafür finden wir in dem Gestein 

des Kurrigo-Pank (s. Archiv pag. 174 f.). Die in unmittel

barer Nähe aus gleicher Tiefe entnommenen Proben Nr. la 

aus dem Dolomit (a) und Nr. 1 aus dem Dolomit-Kalkstein, 
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ergaben in ersterein nnr die Hälfte des Tliongelialtes wie in 

lezterem. Es hat also an der Stelle (a) des Kurrigo-Pank 

mit fortschreitender Dolomitisation gleichzeitig eine Zerset

zung und Fortführung des Thones stattgefunden. Dass Thone 

durch kohlensäurehaltiges Wasser zersetzt werden, erwiess 

folgender Versuch. 30 Grm. des untersilurischen, blauen 

Thones zu Kunda wurden in einem Liter Wasser suspendirt 

und während zweier Stunden mit Kohlensäure behandelt. 

In der abfiltrirten, zur Trockne verdampften Lösung Hessen 

sich wägbare Mengen von Kieselsäure, alkalischen Erden und 

Alkalien mit Spuren von Thon erde und Eisenoxyd nachweisen. 

Waren Silicate ursprünglich in geringer Menge im Kalk

stein vorhanden, so konnte bei der Umwandlung des letz

teren das völlige Schwinden jener herbeigeführt werden, wie 

in den obern Schichten der porösen Dolomite des Ojo-Pank 

(s. Arcli. p. 169) und Igo-Pank (s. Arch. pg. 168). Die Ver

hältnisse geben gleichzeitig eine Bestätigung für die An

nahme von Bischof '), dass mit der Umwandlung des koh

lensauren Kalkes in Dolomit eine Ausscheidung des Fremd

artigen verknüpft ist und dadurch die grosse Reinheit der 

körnig-krystallinischen Dolomite herbeigeführt wird. 

Am Ojo-Pank erscheint der Dolomit als ein Aggregat 

vieler kleiner, unter der Loupe erkennbarer Bitterspath-

rhomboeder, die häufig grössere und kleinere Drusenlöcher 

einschließen. Die in der ganzen Masse dieses Dolomites 

erfolgte krystallinische Umbildung mit deutlich erkennbaren 

Krystallen bewirkte gleichzeitig dessen mürbes Gefüge, wäh

rend der höchst feinkrystallinische, löcherige Dolomit am Igo-

Pank ein sehr festes Gestein bildet. Die diese porösen Do-

1) Chem.-phys. Geologie. I. Auf], B. II, pag. 1156. 
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lornite durchsickernden, kohlensäurehaltigen Meteorwasser 

entführten ihnen weiter Dolomitantheile (vergl. Versuch V, 

Archiv pag. 185) und beschleunigten die Umwandlung der 

untern, blaugrauen, mergeligen Schichten beider Panks in 

einen Normal-Dolomit. Aus vorliegenden Verhältnissen er

klärt sich gleichzeitig die abweichende Zusammensetzung der 

untern Schichten des Ojo- und Igo-Pank mit den ihnen in 

mineralogischer und paläontologischer Hinsicht identischen 

tiefern des Mustelpank. 

Haben wir im Vorhergehenden nachgewiesen, dass bei der 

Umwandlung der Kalksteine der Panks in Dolomit, Gewässer 

dem Kalkstein kohlensaure Magnesia zu- und kohlensauren Kalk 

fortführten, so haben wir damit den Fall nicht ausgeschlossen, 

dass zeitweilig durch besondere Umstände bedingt, kohlensäure

haltige Gewässer aus den gebildeten dolomitischen Kalksteinen 

nach und nach kohlensauren Kalk fortführten und ihre Zusam

mensetzung dem Mischungsverhältnisse eines Normal-Dolomites 

näherten. Mit Sicherheit lässt sich dieser Dolomitisirungs-

process vielfach an den durch Steinbrüche biosgelegten Do

lomiten der Dolomitzone im südwestlichen Theile von Ehst

land und nördlich von Arensburg auf Oesel verfolgen. Diese 

D o l o m i t e  h a b e n  m e i s t  e i n e  g r a u e  F a r b e ,  d i e  n a c h  A .  G o e b e l  ' )  

hauptsächlich von der Beimengung fein vertheilten amorphen 

Eisenkieses herrührt. Durch den zersetzenden Einfluss der 

meteorischen Wasser geht die graue Farbe dieser Dolomite 

von aussen nach innen fortschreitend in eine gelbliche über. 

Im Dolomit von Tuttomäggi im südwestlichen Theile 

von Ehstland und von Ohio, nördlich von Arensburg, fand 

Goebel2) folgende Verhältnisse beider Carbonate: 

1) A. a. O. pag. 247. 2) A. a. 0. pag. 270. 
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CaO,CO* MgO,COa 

G e l b e r  D o l o m i t  v o n  T u t t o m ä g g i  53,44 46,56 

G r a u e r  D o l o m i t ,  Z o l l  v o n  d e r  G r e n z e  
des gelben Dolomit 59,20 40,80 

G r a u e r  D o l o m i t  v o n  e i n e r  a n d e r n  S t e l l e  
aus dem Innern desselben Blockes ... 55,12 44,88 

G e l b e r  D o l o m i t  v o n  O h i o  56,85 43,15 

G r a u e r  D o l o m i t  a n  d e m  I n n e r n  d e s s e l b e n  
Blockes 60,58 39,42 

Schon Goebel weisst darauf hin, dass hier der wei

tere Dolomitisirungsprocess dermassen von Statten gegangen 

ist, dass kohlensäurehaltige Wasser das Gestein durchdran

gen, kohlensauren Kalk fortführten und letzteren in tieferen 

Schichten absetzten. Gleichzeitig glaubt er ein wesentliches 

Moment für die Magnesiazunahme in diesen Dolomiten darin 

zu finden, dass die aus der Zersetzung des Schwefelkieses re-

sultirenden Salze, hauptsächlich in Form von Gyps, aus die

sen Gesteinen ausgewaschen wurden. Der wässerige Auszug 

des grauen Dolomites zu Rootsiküll ') an der Westküste 

von Oesel enthielt nach ihm in 100 Theilen: 

Kieselsäurehydrat 0,002 
Schwefelsauren Kalk 0,288 
Kohlensauren Kalk 0,020 
Phosphorsauren Kalk Spur 
Schwefelsaures Eisenoxydul 0,024 
Schwefelsaure Magnesia.. . 0,034 
Chlormagnesium 0,027 
Chlorkalium 0,019 
Chlornatrium 0,020 
Organische Substanz Spur 

0,434 

Er untersuchte ferner mehre graue und gelbe Dolomite 

a u f  i h r e n  S c h w e f e l k i e s g e h a l t  u n d  f a n d  i m  g r a u e n  v o n  T u t -

1) A. a. 0. pag. 274. 
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t o m ä g g i  0 , 4 1 5  X ,  i m  g e l b e n  e b e n d a h e r  0 , 0 2 9  X ;  i m  

grauen von Ohio 0,412X und in 2 gelben 0,033 bis 
0,054 X Schwefelkies. 

Unterliegt es keinem Zweifel, dass die aus der Zer

setzung des Schwefelkieses hervorgehende Schwefelsäure zu

nächst aus den anfänglich dolomitischen Kalksteinen den koh

lensauren Kalk, unter Bildung von Gyps, auszog, so war ihre 

Menge zu gering, um Differenzen von Kalkcarbonat herbeizu

führen, wie sie uns in den grauen und gelben Dolomiten 

vorliegen. Ich bin der Ansicht, dass dieser Process in den 

innern, grauen Partien dieser Dolomite gerade das Entge

gengesetzte von einer Dolomitisation herbeiführte : Zunahme 

von kohlensaurem Kalk und Abnahme an kohlensaurer Ma

gnesia durch secundäre Bittersalzbildung. Dass Infiltration 

von Kalkcarbonat zu den grauen Partien dieser Dolomite 

stattgefunden, erklärt die Thatsache, dass der graue Dolomit 

von Tuttomäggi an der Grenze zum gelben eine relativ 

grössere Menge Kalkcarbonat enthält, als in weiterem Ab

stände von letzterem (Archiv p. 188). 

Gleich den dunkelblaugrauen Dolomit - Kalksteinen und 

Dolomiten an den Pank's im Norden von Oesel und Moon 

besitzen die grauen Dolomite, „Wasserfliesse" genannt, im 

Süden und Südwesten von Oesel, eine bedeutende wasser

anziehende Kraft, die Goebel als Folge des ihnen in fei

ner Vertheilung beigemengten Doppel-Schwefeleisens und der 

geringen Mengen löslicher Alkalisalze annimmt. Nach ihm 

trägt der Thongehalt dieser Dolomite Nichts zur Aufnahme 

von Feuchtigkeit bei, indem den gelben mit grösserem Pro

centgehalte an Silicaten diese Eigenschaft abgeht und sie 

ein gutes Baumaterial liefern. Der Grund ist natürlich. Der 

in den gelben Dolomiten weiter fortgeschrittene Auslau-
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gungsprocess musste feine Canäle erzeugen, durch die die 

Luft an Gebäuden, die aus ihm aufgeführt sind, leichter 

durchdringen und austrocknend wirken konnte. In den Stein

brüchen findet sich der gelbe Dolomit nur an freiliegenden 

Stellen, die dem Tageswasser einen leichtern Abfluss ge

statten und am meisten der oxydirenden Wirkung der Luft 

ausgesetzt waren. Gleiche Hygroscopicität (Wasseraufsaugung 

und -Bindung) zeigen die thonreichen Kalksteine am Glint, 

deren dunklere Färbung mit wachsendem Thongehalt zu

nimmt. 

Die Thatsache, dass die mergeligen Dolomite der Ober

silurformation leicht von den Tagewassern durchdrungen 

werden, beschleunigt wesentlich den Dolomitisirungsprocess 

durch Auslaugung von kohlensauren Kalk unter gleichzeiti

ger Zunahme der Silicate in den gelben Dolomiten durch 

Massenverminderung. 

G o e b e l  f a n d  s e i n e  A n n a h m e ,  d a s s  i n  d e n j e n i g e n  

Schichten, auf welche die Gewässer bereits eingewirkt und 

Carbonate fortgeführt hatten, wie in den gelben Dolomiten, 

eine Zunahme der Silicate stattfinden müsse, durch folgende 

Analysen bestätigt: D # 8ilicate in 10ö 

Theilen Dolomit. 
Gelbliche r  D o l o m i t  v o n  T  uttomäggi.... 15,58% 
Derselbe Dolomit, graue Schicht, '/* Zoll von 

der gelben entfernt 14,88 „ 
Derselbe Dolomit, graue Schicht aus dem In

nern des Blocks 12,81 „ 
G e l b e r  D o l o m i t  v o n  O h i o  1 8 , 9 8  „  
G r a u e r  D o l o m i t  a u s  d e m  I n n e r n  d e s s e l b e n  

Blocks 13,43 „ 

Die Dolomitzone, als (Liegendes der Kalksteinzone), 

im Süden und im Westen von Oesel wird meist aus einem 

grauen, durch Verwitterung gelb werdenden, mergeligen, 

versteinerungsleeren Dolomit gebildet. 
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Durch ihre Hygroscopicität sind diese Dolomite häufig 

so weich, dass sie sich leicht mit dem Beile bearbeiten 

lassen, namentlich der gelbe, in seinen obern Lagen von 

f e i n e n  P o r e n  d u r c h s e t z t e ,  a u s  d e m  S t e i n b r u c h  K u i g - A u g  

10 Werst NO-lieh von Arensburg. An der Südwest-

Grenze der Diluvialbildungen zur Mitte Oeseis treten, durch 

Steinbrüche biosgelegt, krystallinische, poröse, graue Do

l o m i t e  a u f ,  u n t e r  a n d e r e n  i m  s o g e n a n n t e n  „ K r a t e r  v o n  

Sali" und im Steinbruch zu Neulöwel. In seiner äussern, 

mineralogischen Beschaffenheit zeigt der Dolomit des Kra

t e r  v o n  S a l i  g r o s s e  U e b e r e i n s t i m m u n g  m i t  d e m  d e s  I g o -

Pank auf Moon. Die weniger seltenen Steinkerne von Pe

trefacten im Dolomit des Steinbruches zu Neulöwel sind von 

drusigen Bitterspath-Rhomboedern umgeben. Ueber die muth-

masslige Entstehungsweise des Kraters von Sali vergl. die 

Arbeit von Fr. Schmidt, pag. 86. 

Die chemische Untersuchung dieser Dolomite ergab fol

gende Resultate: 

a) Röthlichgrauer, krystallinischer Dolomit von Neulöwel im 
Südosten von Oesel. 

b) Lichtgrauer, poröser Dolomit aus dem sogen. „Krater 
von Sali" auf Oesel. 

c) Gelblicher, poröser, versteinerungsleerer Dolomit (Nr. 1) von 
K u i g - A u g ,  1 0  W e r s t  n ö r d l i c h  v o n  A r e n s b u r g ;  a u s  
der obersten Schicht des Steinbruches. 

d) Gelblicher, dichter Dolomit (Nr. 2) von Kuig-Aug, aus 
1,20 Meter Tiefe des Steinbruches.-

e) Lichtgrauer, dichter, mergeliger, versteinerungsleerer Dolo
mit (Nr. 2) von Läppik, nördlich von Arensburg, 
das Liegende eines versteinerungsreichen Korallenkalkes 
bildend. 

f) Lichtgrauer, dichter, mergeliger Dolomit, mit Eurypte-
r e n  ,  v o n  W i t a  b e i  K i e l k o n d  a n  d e r  W e s t k ü s t e  
von Oesel; dem Dolomit lagern breccienartige Korallen
kalke auf. 
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g) Grauer, versteinerungsleerer, mergeliger Dolomit-Kalkstein 
( N r .  2 )  v o n  H o h e n  e i c h e n  a n  d e r  W e s t k ü s t e  v o n  O e s e l ,  
südlich von Kielkond, als Liegendes eines krystallini-
schen Korallenkalkes. 

6-
66,81 
20,16 

0,49 

11,79 
0,43 

99,87 100,19 100,05 100,61 100,21 100,40 99,68 

CaO,CO 2.... 55,78 56,04 56,03 56,09 57,13 59,26 76,60 
MgO,COa.... 44,22 43,96 43,97 43,91 42,87 40,74 23,40 

ioo ioo ioo "iöö löö löö IckT 

Gleich den Kalkflötzen des Glint's, die von West nach 

Ost fortschreitend einen dolomitischen Charakter annehmen, 

zeigen die Schichten der Mittel- und Ober-Silurformation 

analoge Verhältnisse: im Westen aus dolomitischen Kalk

steinen bestehend, gehen sie nach Osten mit weiterer Dolo

mitisation schliesslich in Normal-Dolomite über. 

b) Kalkstein-Zone 
oder 

obere Oesel'sche Gruppe nach Fr. Schmidt. 
(Zone 8 auf seiner Karte.) 

Wie die eben betrachtete Dolomitzone fast ausschliess

lich aus Dolomiten mit spärlichen Resten von Petrefacten 

gebildet wird, so charakterisiren andererseits die Kalkstein-

Zone Kalkflötze mit nur geringem Gehalte an kohlensaurer 

Magnesia und einer Fülle wohlerhaltener Versteinerungen, 

a. b. 

C a O , C O « . . . .  5 3 , 5 0  5 5 , 1 9  
M g O , C O « . . . .  4 2 , 4 0  4 2 , 2 9  

I t o i 1 ' 8 4  
Rückstand... 2,32 2,15 
Glühverlust. . 0,31 Spur 

c. d. e. f. 
52,09 50,66 50,71 46,98 
40,82 39,65 38,05 33,39 

0,71 0,70 1,14 1,05 

6,43 9,42 10,04 18,89 
Spur 0,18 0,27 0,19 
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die in den Korallen stellweise sie in ihrer ganzen Masse zu
sammensetzen. 

Die Kalkstein-Zone als höchste OeseVsche Schicht 

nur in geringer Ausdehnung aufgedeckt, erstreckt sich nörd

lich von Arensburg als Ausgangspunkt bis zur Westküste 

der Insel, in meist niedrigen Pank's zur Meeresküste ab

setzend. Sie besteht aus grob- bis feinkrystallinischen Kalk

steinen mit wechselndem Thongehalt, deren Schichten durch 

dünne Mergellagen in dicke bis dünne klingende Platten bis 

zur Schieferbildung zerlegt sind. Die Farbe dieser Kalksteine 

ist vorherrschend licht- bis dunkelgrau, stellweise gelblich 

und röthlich. Die sie unterlagernden mergeligen Dolomite 

sind im Hangenden meist durch eine dünne Thonmergel

schicht scharf abgegrenzt. Im folgenden geben wir ihre Zu

sammensetzung aus einigen Steinbrüchen um Arensburg und 

den niedrigen Pank's an der Westküste Oesel's. 

a) Grauer, krystallinischer Kalkstein von Kasty, unweit östlich 
von Arensburg (nach Schrenk a. a. O. p. 40, Nr. 1). 

b) Grauer bis gelblicher, krystallinischer Kalkstein (Nr. 1) mit 
feinen Pyritkrystallen von Läppik unweit Pechel, 
nördlich von Arensburg. Der Kalkstein bildet eine 0,6 
Meter dicke Platte über dem mergeligen Dolomit Nr. 2 
(vergl. Archiv, pag. 191, e). 

c) Krystallinischer bis dichter, lichtgrauer Kalkstein von Hohen 
e i c h e n  ( N r .  1 )  a u  d e r  W e s t k ü s t e  O e s e i s .  S c h i c h t  ü b e r  
dem mergeligen Dolomit Nr. 2 (vergl. Archiv, p. 192, g). 

d) Dunkelgrauer, grobkryslallinischer, mit En criniten-Stielen 
erfüllter Kalkstein vom 2,5 Meter hohen Kaugotoma-
Pank bei Ficht auf der Halbinsel Schworbe als süd
licher Ausläufer von Oesel. Bis zur Tiefe von 1,70 Met. 
bildet den Pank ein fester, dünnplattiger Kalkstein, in 
weiterer Tiefe mit häufigen, dunkler gefärbten, dünnen 
Thonmergelz wischenlagen. 
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a. b. c. d. 
Kasty. Läppik. Holieneichen. Kaugotoma. 

CaO,CO* . 93,07 95.34 96,93 98,35 
MgO,CO-z . 4,63 1,35 1,49 1,05 

FeaOs . 0,56 0,30 0,16 0,27 
Rückstand . 1,36 2,52 1,36 0,31 
Glühverlust.. . — Spur Spur — 

99,62 99,51 99,94 99,98 

CaO.COa . 95,26 98,60 98,48 98,94 

Mg0,C02 . 4,74 1,40 1,52 1,06 

100 100 100 100 

Der Ohhesaar-Pank als jüngste Bildung der Kalkstein

zone an der Westküste zur südlichen Hälfte der Halbinsel 

Schworbe, beschliesst die baltische Silurformation. Er be

steht aus Wechsellagerungen von plattenförmigem, sandigem, 

g r a u e m  u n d  r ö t h l i c h e m  K a l k s t e i n  u n d  b r a u n e m g l i m m e r -

haltigem Mergelschiefer. Nach Fr. Schmidt (a. a. O. pag. 

179) charakterisiren diesen Kalkstein mikroskopische Fisch

reste, die ihm zuweilen ein buntes Ansehen verleihen. 
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IV. 

Zur Kenntniss ostbaltischer Tertiär- Ed Kreide-Gebilde 
G. Grewingk. 

Mit zwei Tafeln. 

Die Tertiärformation. 
Wte ich in der „Geologie von Liv- und Kurland"*) mit-

theilte, geht in der kurischen Hauptmannschaft Hasenpoth, 

an der Lehdisch, einem linken Zuflusse der Windau, im 

Gebiete des Gutes Meldsern, beim Bauerhof Pulwerk, ein 4' 

mächtiges, Eisenkies-reiches Braunkohlenflötz zu Tage. Das

selbe wird von 12' mächtigem, schwärzlichem, glimmerreichem, 

Eisenkies-führendem, feinem Sande überlagert, während sich 

unter ihm, zunächst 5' mächtiger, grauer, plastischer Thon und 

dann 7' m. weisser Sand und Thon mit Eisenkies befindet. 

In Ergänzung der frühern Angaben lasse ich hier noch die 

Analyse des obern Thons, in 100 Theilen lufttrockener Sub

stanz, nach C. Schmidt**) folgen. 
Kieselsäure, in F1H lösl. 42,67 t 

„ ,, ,, „ unlösl. 32,35 7o'02 

Titansäure 0,87 
Thonerde 9,78 
Eisenoxyd 0,92 
Manganoxyd 0,04 
Magnesia 0,56, Kalk 0,46 1,02 
Natron 0,11, Kali 0,58 0,69 
Schwefelkies 0,32 
Kohlensubstanz, fein vertheilt 7,21 
Wasser bei 220° entweichend 3,64 

99,51 

*) Archiv der Naturforschergesellschaft zu Dorpat Serie I, Bd. II. 
1861. S. 688 ff. 

**) Baltische Monatsschrift. 1865, Nr. 41 u. 42. 

1 
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Bei Beschreibung dieses Vorkommens erwähnte ich, dass 

meine Ansicht vom tertiären Character desselben aufgegeben 

werden musste, weil Professor H. R Göppert zu Breslau, in 

den betreffenden, ihm zugestellten Lignitstücken, seinen Pi-

nites jurassicus*) zu erkennen glaubte, und daher hier eine 

Jura-Braunkohle anzunehmen war. Göppert's Bestimmung 

erweist sich indessen als irrige, da einige kleine, unter dem 

Braunkohlensystem erbohrte, vor nicht gar langer Zeit in 

meine Hände gelangte und sofort als Schreibkreide bestimmte 

Gesteinproben keinen Zweifel darüber lassen, dass an der 

Lehdisch nicht jurassische, sondern tertiäre Braunkohle 

auftritt. 

Entsprechende, jedoch aus 33' mächtigem weissem, 2" 

—4" starke Thon- und Kohlen-Schmitzen führendem, Quarz

sande bestehende Tertiär-Gebilde, zeigen sich auch noch 3 

W e r s t  N . O . l i c l i  v o n  P u l w e r k ,  b e i m  S t e i n b r u c h  v o n  W o r m -

saten an der Windau, gleich über dem Zechstein. 

Das auf Tab. I gegebene Profil erläutert diese Ver

hältnisse der, in den Ostseeprovinzen Russlands, zum ersten 

Male sicher nachgewiesenen Tertiärformation. Vielleicht 

g e h ö r e n  z u  i h r  a u c h  n o c h  g e w i s s e ,  4 0 '  m ä c h t i g e ,  b e i  W a r -

wen, 10 Werst oberhalb der Windau-Mündung erbohrte La

gen.**) Die bezüglichen Bohr proben sind mir nicht zuge

kommen, doch sollen sie aus vorherrschend lockerem Sande 

und etwas Eisenkies führendem Lehm bestanden haben, der 

von 20' mächtigem, blauem, wahrscheinlich quartärem Thon 

überlagert wurde. Diluviale, Braunkohlen-ähnliche Ge

*) Arbeiten der schlesischen Ges. f. vaterländ. Cultur. Breslau. 1846. 
S. 139. -

**) Archiv d. Naturforscher Ges. zu Dorpat. a. a. 0. S. 679 u. 688. 
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bilde habe ich im Ostbalticum bisher nur an der Düna bei 

Kreszlaw, oberhalb Dünaburg, aufgefunden, wo sie in Tbon 

liegen, der unter Spathsand mit Kalksandbänken lagert. 

Das dem kurischen nächstbelegene Tertiär-Vorkommen 

ist die Braunkohle von Purmallen, auf preussischem 

Gebiet, eine Meile nördlich von Memel. An sie schliessen 

sich zahlreiche andere, von J. Schumann, E. G. Zaddach und 

G. Berendt*) in Ostpreussen untersuchte und für oligocäne 

gehaltene Braunkohlen-Vorkommnisse. 

Da unter der kurischen Braunkohle entweder glauconitfreie 

Kreide oder Zechstein lagert und ein Septarienthon in Kurland 

noch nicht nachgewiesen wurde, so stimmen die Lagerungsver

hältnisse in Kurland und Ostpreussen wenig überein und hat 

Zaddach's Ausspruch**), „dass im Samlande überall wo Schich

ten der Braunkohlenformation auftreten, auch glauconithal-

tiger Sand und Bernsteinerde angetroffen wurden", für das 

Gebiet der Ostseeprovinzen Russlands keine Geltung. In 

letztern und in den benachbarten Gouvernements fand sich 

bisher noch keine Bernsteinerde und der Bernstein nur in 

Quartärgebilden. Mehr Analogie mit den kurischen Lage

rungsverhältnissen zeigt sich im Bohrloche von Stettin***), wo 

die Braunkohlenformation direct auf Kreide lagert. Einige in 

der Nähe Stettins aufgefundene Geschiebe der mitteldevonischen 

Etage, die, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht gar weit von 

Stettin unterseeisch auftritt, erhöhen diese Analogie. End

lich kann auch daran erinnert werden, dass in Mecklenburg, 

*) Schriften der physikalisch-öconomischen Gesellschaft zu Königsberg. 

*') Tertiärgebilde Samland's. 1867. S. 75. 

"*) Zeitschrift d. D. geol. Ges. 1866. S. 792 u. Zaddach. Beobach 
tungen über d. Vorkommen des Bernsteins etc. in Schrift, d. phys.-öconom. 
Ges. zu Königsberg X. Profil 10. 

1* 
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Das untere, 20' mächtige Schichtensystem ist von dem 

darüber lagernden diluvialen durch die ungleichförmige La

gerung und den mangelnden Kalkgehalt wesentlich unter

schieden und als selbstständige Bildung gekennzeichnet. 

Ausserdem erscheint dasselbe unzweifelhaft jünger als die, 

etwa eine Meile nördlich von Golowicze, bei Mela und Busch-

karü zu Tage gehende, später beschriebene Kreide, wenn 

auch seine wirkliche Auflagerung auf oder über der Kreide 

noch nicht beobachtet wurde. 

In Betreff der Lagerungsverhältnisse dieses 20' 

mächtigen Schichtensystems wäre ferner hervorzuheben, dass 

es an der nördlichen Längsseite des schmalen Thaies von 

Golowicze nach NNO, auf der südlichen nach SSW einfällt, 

woraus folgt, dass das Thal in die Höhe eines WNW-OSO 

streichenden Sattels eingeschnitten ist. Da aber am west

lichen Ende der Entblössung die Schichten nur 10°, in der 

Mitte derselben dagegen 30° einfallen, so ergiebt sich, dass 

wir es hier wahrscheinlich mit einer schildförmigen Boden

erhebung zu thun haben. Die obenerwähnte Kreidekuppe 

von Mela weist entsprechende Hebungsverhältnisse auf, und 

sind somit diese Kuppe und das Glauconit- und Braunkohle

führende System von Golowicze als gleichzeitig entstandene, in 

NNO-SSW Richtung aneinander gereihte schildförmige Er

hebungen mit WNW-OSO Längsaxe anzusehen. 

Durch analoge Schild- und dazu gehörige Mulden-för-

mige Structur des Bodens sind auch die Provinzen Liv-, Est-

und Kurland gekennzeichnet. Gewöhnlich lassen sich in dieser 

Structur zwei vorherrschende Faltenrichtungen nachweisen und 

erklärt sie das Zutagegehen und Verschwinden, oder die wech

selnden Niveauverhältnisse ein und desselben Formations

gliedes am einfachsten. Bei Beschreibung der Grodnoer 
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Kreide kommen wir auf denselben Gegenstand zurück und 

wollen jetzt die Altersfrage des 20' mächtigen Systems von 

Golowicze, auf Grundlage der petrographischen Merk

male weiter zu erörtern versuchen. 

Der Gla'uconit-Gehalt ist für diesen Schichtencom-

plex bei Golowicze bezeichnend. Glauconitkörner finden wir 

aber ebenso in den obern Mergeln der nicht weit entfern

ten Kreideformation bei Mela. Anderseits erinnert der Glau-

conitsand von Golowicze mit seinen eisenschüssigen obern 

und untern Lagen, sowohl an die obere Bernsteinerde und 

den Krant von Kraxtepellen, als namentlich an den Glauco-

nitsand von Gross-Hubniken, am West-Rande der Samlän-

der, allgemein zum Tertiär gestellten Bernsteinformation. 

Analysirt wurden bisher folgende der ebenerwähnten 

Glaueonite, neben welche ich noch zwei untersilurische 

Glauconite von Baltisport in Estland stelle. 

Von der Lossossna Von Kraxtepellen Baltisport 
t  - • c i aus Grlaucomtkalk (a) bei urodno im feamlande ni , ,1' u. Glaucomtsand (b) 

a. (Kupffer) b. (Klaproth) (Werther) a. (Kupffer) b. Kupffer) 

Kieselsäure . . 49,76 51,0 50,23 50,91 32,38 
Thonerde.... 8,18 12,0 Spur 9,81 10,53 
Eisenoxyd ... 16,00 i 16,54 13,77 
Eisenoxydul . 3,77 s ' Z°'DD 4,80 4,36 
Bittererde . . . 3,97 3,50 0,69 3,62 4,96 
Kalkerde .... 0,41 2,50 0,93 0,30 0,08 
Kali 7,57 i 7,53 8,09 8,00 
Natron 0,52 J ' Spur 6,14 0,04 
Wasser 9,82 9,0 14,88 6,48 5,88 

100,00 99,50 99,92 100,69 100,00 

Eine Analyse des Glauconites von Gross-Hubniken steht 

mir leider noch nicht zu Gebote und müssen wir vorläufig 

auf den wesentlichen Unterschied im Thonerde-Gehalt der 

Glauconite von Lossossna und Kraxtepellen hinweisen, dessen 
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Bedeutung dadurch nicht geschmälert wird, dass Thonerde 

und Eisenoxyd sich vertreten können. 

Aus dreissig Analysen*) von Glauconiten der Tertiär-, 

Kreide-, Jura-, Muschelkalk- und Silur-Formation ergiebt 

sich, dass der Glauconit ein chemisches, je nach den Bil

dungsräumen und Perioden, in seiner Zusammensetzung etwas 

schwankendes, lokales Produkt ist. Die Möglichkeit der Bil

dung gleich zusammengesezter Glauconite in verschiedenen 

Perioden ist dadurch nicht ausgeschlossen und wird die 

überraschende Uebereinstimmung zwischen den silurischen 

Glauconiten und den viel jungem an der Lossossna ein Be

leg dafür sein. Dennoch wäre es gewagt, zufolge solcher Er

scheinung, die Bildung dieser Glauconite auf gewisse analoge 

Quellen d. i. auf bestimmte azoische Felsarten und insbeson

dere auf Grünsteine zurückzuführen. Gehörten aber die 

Glauconite Samland's und Grodno's zu ein und demselben 

Formationsbecken, so ist die nicht geringe Verschiedenheit 

ihrer Zusammensetzung immerhin auffällig. 

Man hat den Glauconit der Samlander Bernsteinforma-

tion für ein der Kreide entstammendes, ausgewaschenes Material 

gehalten, doch entbehrt diese Hypothese jeder festern Be

gründung. Anderseits wird aber auch die Frage, ob die 

Glauconite organischen Ursprungs sind oder nicht, oder ob 

an ihnen der ursprünglich zoogenen Form und Natur 

ein metamorphosirender chemischer Prozess folgte**), von 

Manchem als offene angesehen. 

•) Klaproth, Beiträge, V, 244; Dana, Syst. of Min. II, 828; Haushofer 
im Journ. f. prallt. Oh. 97, S. 353 und 99 S. 237; Werther bei Zaddach, Ter
tiär-Gebilde Samlands, Königsberg 1865, S. 87; Kupffer im Archiv für Natur
kunde Liv-, Est- und Kurlands. Serie I, B. V, 122. 

Bischof, G. Chem.-phy3. Geologie. 2 Aufl. I 80. II 602. 
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Den, in rauhen, erdartigen Partikeln und weder in glatten, 

glänzenden, noch in ebenen abgeriebenen Körnern auftretenden 

Glauconiten von Golowicze fehlen jedenfalls jene Sichel-, 

Sensen-, Haken- une Herzformen, welche Ehrenberg*) ver

anlassten die Bildung des Glauconits auf Polythalamien zu

rückzuführen. 

Die Entstehung eisenschüssiger Lagen oder Knollen im 

Glauconitsande, die im Samlande „Krant" genannt werden, 

ist leicht aus der Zersetzung des Glauconits erklärt. Bei 

Golowicze bestehen die Krantknollen entweder aus glauco-

nitarmem Quarzsande, dessen Körner mit einer Lage kohlen

saurem Kalkes überzogen und cämentirt sind, oder aus einem 

glauconitreichen Sande, dessen Glauconit mehr oder weniger 

zersetzt ist und im erstem Falle etwas Eisenoxydhydrat, in 

letzterm erdigen Glauconit als Bindemittel des Sandes 

lieferte. 

Eine weitere Analogie zwischen derGrodnoer und Samlän-

der Glauconitformation zeigt sich in dem beiderseitigen Auf

treten kalkfreien Sandes unter dem Glauconitlager und der 

Braunkohle oberhalb desselben. Am besten belehrt hierüber ein 

Vergleich unserer oben aufgeführten Schichtenfolge mit der 

Profiltafel zu Zaddach's Beobachtungen über das Vorkommen 

des Bernsteins und der Ausdehnung des Tertiärgebirges in 

Westpreussen und Pommern**). Auch könnte aus diesem 

Vergleiche gefolgert werden, dass der Glauconitformation von 

Golowicze die Bernsteinerde fehlt und dass man unter dem 

*) Abhandig. d. Acad. d. Wiss. zu Berlin 1858. S. 100. Dagegen: 
Reuss in Foraminiferen d. westphl. Kreide, Sitzungsber. d. k. k. Academie 
d. Wiss. XL, 1860 S, 169. 

**) Schriften d. phys.-öcon. Ges. zu Königsberg. X. 1869, S. 1—82 
mit Tafel. 
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weissen Sande, wie im Bohrloche bei Thorn*), auf Thon

gebilde stösst bevor die Kreide erreicht wird. Ein Paar 

Bohrlöcher werden aber hierüber den besten Aufschluss 

geben. 

Wenn somit eine nicht geringe Aehnlichkeit in den petro-

graphischen und Lagerungsverhältnissen des Grodnoer und 

Samländer Glauconit- und Braunkohlensystems besteht, so 

handelt es sich schliesslich noch um die Altersbestimmung 

dieser Gebilde nach ihren paläontologischen Merkmalen. 

Sowohl bei Golowicze als im Samlande lieferte der so

genannte Krant bisher die einzigen, an ursprünglicher Lager

stätte befindlichen Versteinerungen der Glauconitformation. 

Für Samland wurden sie von Beyrich, Ermann und Herter 

und zuletzt von Carl Mayer in der Faunula der marinen Sand

steine von Klein-Kuhren beschrieben**). Mehrere später auf

gefundene, demselben Horizont angehörige neue Petrefacten 

und namentlich auch die Bryozoen des Bernsteinmeeres ***) 

sehen der Bearbeitung entgegen und versprechen weitere Auf

klärungen zu geben. Vollkommen festgestellt ist, dass die bis

her beschriebenen Thierreste ein marines Flachwasserleben 

repräsentiren. Ob sie zum Unter-Oligocän gehören, wird wohl 

noch genauer erörtert werden müssen. 

Von einem Vergleiche der Krantversteinerungen von 

Golowicze und des Samlandes kann vorläufig keine Rede sein, da 

erstere vorherrschend durch das Genus Pecten vertreten sind, 

*) Zaddach, a. a. 0. X. Taf. I, Profil 12. 

**) Beyrich, zur Kenntniss des tert. Bodens der Mark Brandenburg in 
Dechens Archiv. B. 22, Heft 1. Berlin, 1848. S. 102. Ermann u. Herter, 
über Tertiärschichten etc., in der Zeitschrift d. D. geol. Ges. 1850, Heft 4, 
p. 410 u. Taf. 14, 15. Mayer, C., die Faunula des marinen Sandsteines von 
Klein-Kuhren bei Königsberg, in der Vierteljahrschrift der Naturforsch. Ges. 
in Zürich. 6. Jahrg., 2. Heft. 1861, p. 109—123. 

***) Zaddach, das Tertiärgebirge Samlands. Königsberg 1868, S. 76. 
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welches Samland ganz fehlt. Diese Verschiedenheit lässt sich 

mit der verschiedenen chemischen Constitution der beider

seitigen Glauconite in genetischen Zusammenhang bringen. 

Obgleich der Erhaltungszustand der nicht selten im 

Krant von Golowicze vorkommenden Pectenreste mangelhaft 

ist und ausserdem bei der bekannten grossen, von der Lebens

weise abhängigen Unregelmässigkeit gerade dieser Gattung 

ihre Arten gewöhnlich weniger scharf gekennzeichnet und des

halb weniger bezeichnend oder characteristisch für gewisse 

geologische Horizonte sind, so scheinen mir diese Reste doch 

noch hinreichendes Interesse zu behalten, um hier eine Be

schreibung derselben folgen zu lassen. 

Deutlich unterscheidbar sind folgende Formen: dünn

schalige, glatte (Tab. I, Fig. 1 u. 2), dann grössere, feinge

rippte (Fig. 3 u. 4), sowie kleinere, mit 20 bis 30 Rippen 

versehene (Fig. 5). Zu letzterer Form gehört wohl auch der 

Fig. 6 und 6 a (in Smaliger Vergrößerung) dargestellte Ab

druck der Aussenfläche eines Schalenbruchstückes von 10 

mm. Höhe und 15 mm. Breite. An demselben wechseln 10 

Furchen und Rippen, welche auf der Schalenfläche selbst 

umgekehrt erscheinen und hier Furchen geben, die breiter 

sind als die Rippen. Sowohl Furchen als Rippen zeigen 

gestachelte Längsstreifen oder schmale Längsleisten, derge

stalt angeordnet, dass ein regelmässiger Wechsel einer Leiste 

mit Schuppenstacheln und einer andern mit kleinen, einfachen 

Stacheln, stattfindet. Auf jede Furche und Rippe kommen 

je drei Leisten und sieht man im Grunde jeder Furche eine 

Leiste mit Schuppenstacheln, auf der Höhe jeder Rippe eine 

Leiste mit kleinen Nadelstacheln. Ausserdem sind sowohl 

Rippen als Furchen fein gestrichelt (Fig. 6, b). 

Zur Bestimmung des Alters der Glauconitformation Sam-
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landes lässt sich auch der in derselben als Geschiebe vorkom

mende Bernstein benutzen. Er ist nach seinen Pflanzen- und 

Thierresten als Festlandsgebilde anzusehen, das ein ange

nähert gleiches Alter mit der marinen Küstenfauna der Glau

conitformation (Kraut) besitzt. Da aber die Glauconitfor

mation neben den Bernstein-Geschieben auch noch den so

genannten „todten Kalk", d. i. glauconitische Flintgeschiebe 

der Kreide mit Belemnitella mucronata, Ostrea vesicularis, 

Terebratula carnea, Scyphien, Fischschuppen und Fischzähnen 

birgt, so muss sie jünger sein, als das Senonien oder die 

Mucronaten-Kreide. Ausserdem lagern die tiefsten Gebilde 

in welchen Samländer Bernstein vorkommt, thatsächlich höher 

als die Schreibkreide, über welcher sich bei Grodno noch 

Kreidemergel mit Phosphoritknollen zeigt. 

Das Braunkohlensystem über der Glauconitformation 

wurde bisher als mittel- und ober-oligocaenes, oder als mio-

caenes *) bestimmt. Der Bernstein dieser Braunkohle befindet 

sich ebenfalls an secundärer Lagerstätte und kann sowohl 

aus dem Festlandsboden einer untergegangenen Bernstein-

Fichtenwaldung als aus den lockern Schichten der Glauconit

formation stammen. 

*) Heer, 0. Flora tertiana Helvetiae. III. 1859, p. 308 und Miocene, 
baltische Flora: die foss. Pflanzen der Braunkohlenformation d. Ostseeländer-
Königsberg, 1869. Gr. 4° m. 30 Taf. 
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Die Kreideformation. 
Wie im Eingange dieser Blätter bemerkt wurde und 

aus dem Profil der beigegebenen Tafel I ersichtlich, hat man 

in West-Kurland, an der Lehdisch, einem linken Zuflusse 

der Windau, beim Pulwerk Bauerhof Kreide erbohrt. Zwei 

kleine, mir zugestellte Bohrproben sollen zu einem gegen 

3' mächtigen Lager gehören, das, nach der einen Probe, im 

obern Theile aus mehlartiger, durch fein vertheilte Kohle 

hellgrau gefärbter Schreibkreide und nach der andern Probe, 

unten aus festerer, schneeweisser Schreibkreide besteht. 

Ueberlagert wird diese Kreide von Sand und Thon eines 

tertiären Braunkohlensystems, unterlagert von Zechsteinkalk. 

Im Schlämmrückstande der kleinen Bohrproben Hessen 

sich unter den, kaum 0,35 mm. Grösse erreichenden Fora-

miniferen sicher bestimmen: Cristellaria rotulata d'Grb. und 

Eosalina ammonoides Eeuss, während Dasselbe für Robu-

lina trachyomphala Reuss., wegen schlechter Erhaltungszu

stände und geringer Anzahl der Exemplare nicht gilt. Aus

serdem zeigte sich eine unbestimmbare Cytherina und einige 

microscopische Stachel- und Kegelformen, sowie endlich Bruch

stücke der fasrigen Schalenlage von wahrscheinlichem Inoce-

ramus sp. ind. 

Ein entsprechendes Lager weisser Schreibkreide fand 

ich ferner bei Baltischky *) im Gouvernement Kowno, 12-

Werst NW,lieh von der Stadt Kowno und einige hundert 

*) Im Quat. Journal of the geol. Soc. of London Vol. 25 (1869) p. 5 
findet sich ein aus dritter Hand kommendes Referat über meine Untersuchun
gen der Kreide an der Lehdisch und bei Baltischky, sowie über meine An
schauungen in Betreff gewisser Bernsteinfragen, das ausser starken Druck
fehlern auch Ansichten enthält, mit welchen ich nicht übereinstimme. 
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Schritt vom linken Ufer der Newesha, hart an der Land

strasse. Hier war man beim Graben eines 13' Fuss tiefen 

Brunnens, in etwa 5' Tiefe auf weisse Kreide gestossen, ohne 

sie nach weitern 8' zu durchsinken. Diese, mit Hinterlas

sung einiger Quarz- und Feldspathstücke vollkommen in 

Säuren lösliche, weiche, erdige Schreibkreide enthielt im 

Schlämmrückstande, bei nicht besonders guten Erhaltungs

zuständen, an 0,3—0,9 mm. messenden Foraminiferen, besser 

bestimmbar: Cristellaria rotulata d'Grb., Robulina trachyom-

phala Reuss, Rosalina ammonoides Reuss, Globigerina cretacea 

d'Orb.; unsicher bestimmt: Truncatulina laevigata Roem. oder 

Tr. convexa Reuss, Bulimia intermedia Reuss, Textilaria 

globifera Reuss, sowie Frondicularia und Dentalina sp. ind. 

Ausserdem fand sich im Schlämmrückstande : Bairdia subdel-

toidea Münst. und zahlreiche, an der Basis 0,13 mm. Durch

messer und bis 0,56 mm. Länge besitzende Kegel- sowie einige, 

unregelmässige, beiderseits verjüngte Nadelformen, die zum 

Theil Echiniden angehören mögen. Neben diesen Kegeln 

und Stacheln machen sich auch noch kleine gerade Stäbe 

und geriefte, dickere, säulenförmige Stücke der fasrigen Scha

lenlage von Inoceramus bemerkbar. Grössere, mit blossem 

Auge unterscheidbare Bruchstücke von Inoceramen-Schalen 

kennzeichnen diese Kreide zunächst. 

In gerader Linie etwa 4 Werst südlich von Kowno, 

beobachtete ich am Flüsschen Jesse und nicht weit vom Gute 

Pojesse im Gouvernement Augustowo, ein drittes, dem 

vorigen sehr analoges Kreide vorkommen. Das linke Uler 

des genannten Flüsschens erhebt sich hier in einer aus 5 

Faden oberm rothem, und 5 Faden unterm grauem Diluvial

mergel oder Blocklehm bestehenden, auf der Höhe durch 

Tobein und Klingen recht malerisch erscheinenden Steil
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wand. Am Fusse letzterer breitet sich auf der gegenüber

liegenden, flachen, der Ueberschwemmung ausgesetzten Ufer

seite, unter 3'—4'Sand und 1' — 2' Gerölle, ein Kreidelager 

aus, das dem Flusse entlang auf 300', ins Land hinein auf 60' 

und unter dem Spiegel des Flusses auf 15' Tiefe verfolgt 

wurde. Ungeachtet der somit nicht ganz geringen Ausdeh

nung der Kreidelager von Pojesse und Baltischky hat man 

doch noch keine volle Sicherheit darüber, ob sie anstehend 

oder angeschwemmt sind, obgleich ersteres wegen der kuri

schen und anderer benachbarter, unzweifelhaft anstehender 

Kreidevorkommnisse wahrscheinlicher ist. 

Im Schlämmrückstande der Schreibkreide von Pojesse 

bestimmte ich : Globigerina cretacea d'Orb., Robulina trachy-

omphala Reuss, Cristellaria rotulata d'Orb., Rosalina ammo-

noides Reuss, Textilaria globifera Reuss und Serpula gor-

dialis, var. implicata Hag. Ausserdem fanden sich vor: 

Schalenbruchstücke von Inoceramus sp., Täfelchen und Sta

cheln von Echiniden und andere unbestimmbare, nadeiför

mige Stücke. 

Südlich von Pojesse oder Kowno ist unzweifelhaft an

stehende Schreibkreide erst nach langer Unterbrechung, und 

zwar ungefähr Meile von Grodno in 41° 27' Länge 

und 53° 42' Breite bekannt. Der von S. nach N. strö

mende Niemen hat hier den Westabhang einer Kreidekuppe 

durchrissen, welche sich an seiner rechten Seite etwa 75', 

an der linken etwa 10' über den Flussspiegel, bei niedrigem 

Wasserstande, erhebt. Durch Abbau ist am rechten Ufer 

die Kreide auf ca. 40' Mächtigkeit entblösst und erhielt diese 

Localität nach der polnisch-russischen Benennung der Kreide, 

den Namen Mela. An der Kreide lässt sich hier ein, 38° 

NNO. bis N.-Einschiessen beobachten. Vorherrschend ist 
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die weisse Schreibkreide, über der ein gelblicher Kreide

mergel lagert, in welchem sich an der Nordseite des Haupt

bruches ein unbedeutendes Phosphoritknollenlager befindet. 

An der Ostseite des Bruches fehlt der Phosphorit und wird die 

Kreide von anscheinend horizontal gelagerten Diluvial-Gebil-

den bedeckt. Weiter südlich lässt sich die Schreibkreide in 

alten Brüchen noch einige 100 Schritt weit verfolgen, wäh

rend sie ein Paar 100 Schritt nördlich vom Hauptbruche 

ganz verschwunden ist. Statt der Kreide bemerkt man hier 

in einem tiefen Thaleinschnitte nur quartäre Gebilde von 

40'—50' Mächtigkeit. Auch zeigt sich die Kreide den Nie

men Aussahwärts erst wieder 3 Werst (in gerader Linie) 

WNW von Mela, an einem linken Nebenflüsschen des Nie

men, beim Dorfe Puschkarü, wo, in anscheinend horizon

taler Lagerung, 30' mächtige Schreibkreide von 50' mäch

tigen Quartärgebilden überlagert wird. 

Vereinigen wir die Entblössungen der Kreide- und Dilu

v i a l f o r m a t i o n  v o n  M e l a  u n d  P u s c h k a r ü  m i t  d e n  o b e n  f ü r  

Golowicze angegebenen tertiären und in derselben Gegend 

beobachteten quartären Gebilden, so erhalten wir folgendes 

Gesammtbild der Lagerungsverhältnisse bei Grodno: 

1. Quartärformation. 

A l l u v i u m  i n  w e c h s e l n d e r ,  n i c h t  b e d e u t e n d e r  M ä c h 
tigkeit. 

7'—20' gelber, kalkhaltiger Blocklehm oder Diluvial

mergel. 

15'—25' Spathsand, hie und da mit 1'—2' dicken, festen, 

bankartigen Kalksandmassen; weisser, kalkfreier Quarz

sand, Grand- und Gerölllagen. 

12'—30' grauer, kalkhaltiger Diluvialmergel und stellweise 
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(Lossosna, oberhalb Golowicze) auch geschiebefreier 
Thon. 

A n m .  M i t  A u s n a h m e  d e r  b e i  M e l a  u n d  G o l o w i c z e  S S W  o d e r  
NNO einschiessenden, untern, grauen Diluvialmergel, überall horizon
tale Lagerung. Unter den Geschieben der Diluvialgebilde vorherrschend 
obersilurische, der Zone 8 Oeseis entsprechende wie: Beyrichia tu-
berculata Klöden, Proetus concinnus Dalm., Calymene Blnmenbachii 
Brogn., Trochus helicites Sil. Syst., Spirifer elevatus Dalm., Rhyn-
chonella nucula Sil. Syst., Spirigerina didyma Dalm., Chonetes Stria-
tella Dalm.; ferner aus der mittel silurischen Zone 4: Pentamerug 
borealis Eichw., Atrypa marginalis Dalm. var., Spirigerina Duboysi. 
M. V. K. ; aus der untersilurischen Formation Estlands: Leptaena 
sericea Sil. Syst. aus Zone 3; Gasteropoden der Zone 2 und Echino-
ephaerites aurantium Gyll. der Zone 1. 

2 Tertiärformation. 
20' und mehr mächtiges, S. 199 beschriebenes, Braunkohle 

und Glauconit führendes Sandsystem mit NNO und 
SSW Einschiessen. 

3. Kreideformation. 
7' (a) gelblicher, oben dünn geschichteter, harter, zerklüfteter, 

glauconithaltiger sandigerICrei demergel, nach unten 

weich glauconitreicher und Phophoritpartikeln ein-

schließend, mit Cristellaria rotulata d'Orb. und 

schlecht erhaltenen Polyparien, die denjenigen des 

tiefer liegenden Mergels (c) zu entsprechen scheinen. 
3/V (b) braune Phosphorit-Knollen, in gelbem erdigen, 

glauconithaltigen, sandigen Kreidemergel, welcher ent

hält: Cristellaria granulata m., Robulina megalopoli-

tana Reuss, Dentalina sulcata d'Orb., und unbe

stimmbare Nodosarien und Dentalinen. 

A n m .  D i e  S c h i c h t e n  a  u n d  b  u n d  e i n  1 h e i l  d e r  f o l g e n d e n  M e r 
gelschicht (c) fallen an der N.Seite des Mela-Bruclies NNO ein. 

14' (c) gelblicher und dann weisser, brüchiger, Glauconit und 

ein wenig Feuerstein führender Kreidemergel, in 
2 
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der obern Teufe mit Belemnitella mucronata Schloth., 

nicht seltenen Gasteropoden, Amorphozoen und Ammo-

nites sp. 

26' (d) zu Tage gehende, weisse Schreibkreide mit zahl

reichen Feuersteinknollen und Belemnitella mucronata, 

Schloth., Osmeroides Lewesiensis Ag., Ostrea vesicu-

larisLam., O.planospirites Lam., Janira quinquecostata 

Sow., Spondilus histrix Goldf., Sp. spinosus Buch., 

Lima decussata Goldf., Rhynchonella plicatilis Sow., 

Micraster cor anguinum Ag., Ananchytes ovata Lam., 

Cristellaria rotulata d'Orb., Nonionina bulloides d'Orb., 

Rosalina ammonoides Reuss., Gaudryinapupoides d'Orb., 

Eschara ampullacea Hag., Porina disticha Hag., Spi-

ropora antiqua d'Orb., Entalopbora madreporacea 

Goldf., Heteropora dichotoma Goldf. 

Was zunächst die vier Localitäten der hier erwähnten 

Kreide betrifft, so wird, durch die Vorkommnisse in Kur

land und in der Umgebung Kownos, der bisher bekannte 

Verbreitungsbezirk der baltischen Kreideformation be

deutend nach NO ausgedehnt. Soweit unsere gegenwärtige 

Kenntniss reicht, sind im Ostbalticum folgende Punkte eines 

über- und unterirdischen Auftretens der Kreide anzuführen: 

1. An der Lehdisch, im Windaugebiet, in 56° 32 ,/a /  Br., 39° 
38V<t' L. und c. 125' über dem Meeresspiegel. 

2. Bei Baltischky und Pojesse, in der Umgegend Kownos, in 
54° 51y—59' Br. und 41° 26'- 36' L. und e. 200' über dem 
Meeresspiegel. 

3. Bei Frauenburg*) am frischen Haff in 54° 20' Br. u. 37° 
23' L. und etwa 370' unter dem Meeresniveau. 

*) Schumann, J., geogn. Darstellung von Pr. Litthauen etc. S. 108 
Der aschgraue Kreidemergel des Bohrloches bei Frauenburg erinnert an die 
obere Lage der Kreide im Bohrloch an der Lehdisch. 
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4. Bei Grodno in 53° 42' Br. und 410 27' L. und etwa 300' 
über dem Meere. 

5. Bei Thorn *) in 53° Br. und 36° 20' L. und 148' unter dem 
Meeresspiegel. 

Aus diesen Angaben ergiebt sich ein Sinken oder Tiefer

liegen dieser Kreidegebilde sowohl von S. nach N., als von 

0. nach W. In letzterer Richtung ist der Unterschied von 

ca. 500' zwischen dem Niveau der kurischen und der Frauen-

burger Kreide hervorzuheben. Weiter westlich geht die 

Kreide dann wieder in Pommern und auf Bornholm, auf 

Rügen und Schonen, auf Möen und in Mecklenburg, sowie 

bei Lüneburg etc. zu Tage. Mit diesen Verhältnissen hängt 

zusammen, dass das westliche Ostseebecken flacher ist als 

das östliche, welches letztere zwischen Gotland und Libau 

bekanntlich seine grösste Tiefe besitzt. 

*) Schumann, J. Preuss. Provinzialblätter, 1858. II. oder geolog. Wande
rungen in Alt-Preussen, 1869. S. 140. Ferner Zaddach, Beobachtungen etc. in 
Schriften der phys.-öcon. Ges. zu Königsberg, Jhg. X. Taf. I, Profil 12. Im 
Bohrloch am Brückenkopf bei Thorn wurden Glauconitsand und todter Kalk 
(glauconithaltiger Flint) in bedeutender Mächtigkeit erbohrt und maass die 
weisse und graue Kreide 170'. Nach Zeuschner, im N. Jahrbuch f. Min. etc., 
1847. S. 156, und Girard, die Norddeutsche Ebene, 1855. S. 55, sowie Zeusch
ner, Bull, de Moscou, 1864, I, 573, lieferte das, 3 Meilen von Thorn, bei Cie-
chocineck, in der Thalsohle des rechten Ufers der Weichsel getriebene Bohr
loch keine Kreide, sondern unter 77 '/V Quartärgebilden und einem 31' mäch
tigen tertiären Braunkohlensystem, sofort etwa 1000' obern oder weissen Jura. 
Letzterer entspricht, ebenso wie der Jura SOlich von Thorn, an der Weichsel, 
oberhalb der Slowianska-Mündung und im Flussgebiete der Warta bei Konin, 
Kaiisch, Wielun etc., dem Kraukauer Jura von Czenstochau an gerechnet. Die 
nördlichsten, ostbaltischen, an der Windau in Kurland auftretenden Jurage
bilde stehen als oberster brauner Jura oder Dogger, jedenfalls in Beziehung 
zu jenem grossen Becken. — Bei Inowraclaw, SW.lich von Thorn, ergab das 
Bohrloch an der Thorner Chaussee innerhalb der Stadt, nach Runge (Zeit
schrift d. D. geol. Ges , 1870, S. 65, und Bromberger Zeitung 1871. April 15) 
anfänglich Lehm und Thon und von 41 '/•/ —413' ICalkbreccie, Thon-, Gyps-
und Anhydritlager, worauf dann Steinsalz folgte. Gehört dieses letztere 
System oder auch der Sperenberger Gyps etc. zum Zechstein, so ist derselbe 
von unserm kurischen Zechstein nicht unwesentlich verschieden. Auch wäre 
an die nach Busch (geogn. Beschreibung Polens II 358) der Kreide zugestell
ten, von Zeuschner (Jhrb. d. k. k. geol. Reichsanst. I. 242) jedoch z. Th. für 
jünger gehaltenen Schwefel — und Gypsbildungen Polens namentlich im 
Nidathal, zu erinnern. 

2' 
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Im Süden Grodnos haben wir die Kreide des Bug- und 

Pripetgebietes, während in Ost, nach einer wohl nur ober

flächlichen Lücke oder Unterbrechung in den Gouvernements 

Minsk und einem Theile Mohilews, die Kreidegebilde im 

östlichen Mohilew, Smolensk etc. wieder zu Tage gehen. 

In Betreff der LagerungsVerhältnisse erscheint 

namentlich die Kreide bei Grodno nicht ungestört, zeigt 

aber doch nicht die starke Fältelung oder Aufstauchung wie 

in Volhynien*), auf Rügen, Möen**), und an andern Punk

ten. Zu dem oben, bei Beschreibung der Tertiärgebilde 

von Golowicze, über die Lagerungsverhältnisse Gesagten, 

hätten wir hier noch Folgendes hinzuzufügen. 

Wahrscheinlich stellen Puschkarü und Mela zwei ge

sonderte, mit WNW-OSO streichender Längsaxe versehene, 

schildförmige Erhebungen dar und bildet weiter südlich das 

Glauconitsystem von Golowicze eine andere, entsprechende Er

hebung. Zwischen diesen in NNO-SSW aneinander gereih

ten Gewölben lassen sich muldenartige Vertiefungen und auch 

sogar versteckte Sättel denken. Halten wir uns an das 

NNOliche und SSWliche Fallen der grauen Diluvialmergel 

von Golowicze und Mela, so fand die letzte Fältelung des 

Bodens während der Diluvialzeit statt. Zu derselben Zeit 

wurden hie und da die Glauconitformation und die obern, 

Phosphoritsand führenden Kreidemergel entfernt. 

Das Verfolgen analoger, im ganzen Ost- und Südbai 

*) Du Bois de Montpereux, Conchiologie fossile du Plateau Wolhyni-
Podolien. Berlin. 1831. p. 8. „La craie que j'ai observee en Wolhynie ma 
frappe par son air ondule ou com ine gonfle. Tandis que les autres formations 
se presentent par couches horizontales regulieres, on voit celle-ci par son ren-
flement subit se produire sous la forme de Dome ou de boursoufflure aussi 
irreguliere que possible." 

**) Puggard, Chr., Geologie der Insel Möen. Leipzig, 1852. Cap. III. 

i 
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ticum beobachteter, für bestimmte Regionen aus zwei Haupt

faltungsrichtungen resultirender Bodenstructuren würde uns 

hier zu weit führen, und begnüge ich mich mit Feststellung 

des Vorhandenseins von Faltenrichtungen, die in dem be

zeichneten Areal den ganzen Compass durchlaufen. 

NO-SW Flügelrichtung der Falten oder der Haupter-

Streckung schildförmiger Erhebungen und Mulden zeigt sich 

im W.silurischen Areal und namentlich im Inselgebiete Est

und Livlands, wobei daran erinnert werden kann, dass die 

Granit-Gneis-Zonen Finnlands NO-SW streichen*). 

NNO-SSW gerichtete Aufeinanderfolge der Gewölbe erör

terten wir an der Kreide und dem Tertiär bei Grodno und wies 

ich dieselbe Erscheinung vor längerer Zeit für die Jura-, 

Zechstein- und devonischen Gebilde West-Kurlands und des 

Gouvernements Kowno**) nach. Dieselbe Hebungslinie ver

folgte Berendt später am Tertiär Ostpreussens***). 

NNW-SSO. Fältelung spricht sich in O.-Estland und 

N.-Livland (Dorpater und Felliner Sattel) am silurischen und 

devonischen System aus. In dieser Richtung erhob sich der 

Porphyr der Insel Hochland im finnischen Meerbusen f) 

NW-SO Richtung macht sich an den niedrigen Falten 

und länglichen, schildförmigen Erhebungen der devonischen 

Dolomite des Dünagebietes besonders bemerkbar. Fr. Hof

mann beanspruchte diese Hebungsrichtung für die nord

deutsche Ebene überhaupt und suchte Puschff) dieselbe im 

#) Engelhardt, M. v., Geognostischer Umriss von Finnland. Berlin. 
1820. S 20. 

*#) Geologie von Liv- und Kurland. 1861. S. 554—562. 
***) Erläuterungen zur geol. Karte Westsamlands, in Schrift, d. phys.-

Öcon. Ges. zu Königsberg, VII. 1866. S. 131—144 und Beitrag zur Lagerung 
des Tertiärgeb. a. a. 0. VIII. 1867. S. 73 84. 

•j-j Geologie von Liv- und Kurland a. a. 0. 
tT; Geogn. Beschreibung Polens. II. S. 263, 
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polnisch-norddeutschen Soolquellenzuge, Oeynhausen-Runge*) 

in der Linie Inowraclaw-Cammin zu verfolgen. Noch weiter 

westlich zeigt sich an der von Septarienthon bekleideten 

Kreide Mecklenburgs**) NW-Streichen und NO-Fallen. Auch 

tritt die Lüneburger Kreide (am Zeltberge) in sattel- oder 

schildförmiger Erhebung auf, an welcher NW bis NNW 

Streichen und 10°—45°NO-Einschiessen beobachtet wurde***). 

WNW-OSO Hebungslinien zeigen die schildförmigen 

Erhebungen bei Grodno und, nach Plettnerf), die märkischen 

Braunkohlen", WSW-ONO streichenden Längsfalten scheinen 

die untersilurischen Schichten West-Estlands aufzuweisen. 

Der Erfahrungssatz: dass sich grosse Gebirgszüge nicht 

kreuzen und dass dort, wo ein bestimmtes Hebungsgebiet 

zum Abschluss kam, die Erdrinde durch neue Hebungen 

stets parallel zur anfänglichen Richtung gefaltet wurde, hat 

o f f e n b a r  d o r t ,  w o  e s  s i c h ,  —  w i e  i m  O s t b a l t i c u m  —  n u r  u m  

geringe Oscillationen des Bodens irn Laufe langer Zeiträume 

handelt, keine Geltung. Wir erkennen leicht, dass z. B. am 

Schlüsse der Silurzeit sich die trockenliegenden untersilu

rischen Gebilde Ost-Estlands, im obern Narowa-Gebiete, senk

ten und vom Devon-Meere zum Theil überfluthet wurden. 

Im westlichen untersilurischen Gebiete unseres Balticum war 

solches nicht der Fall. Auch beweist das Fehlen der Koh

lenformation, des Rothliegenden, der schwarzen und weissen 

Juragebilde und der untern Kreide in Liv-, Est- und Kur-

*) Zeitschrift d. D. geol. Ges. IV. 1852. S. 460. 
**) Zeitschrift d. D. geol. Ges. VI. 527 und Sitzungsber. d, Wiener 

Ac. d. W. XL 1860. S. 159. 
Zeitschrift d. D. geol. Ges. XV. 1863. S. 97 ff. 

f) Die Braunkohlenformation in d. Mark Brandenburg. Zeitschrift d. 
D. geol. Ges. IV. 1852. S. 460. — Huyssen: über das Braunkohlenvovkommen 
in der Provinz Brandenburg. Vortrag bei der 44. Vers, deutscher Naturf. u. 
Aerzte in Rostock, am 23. Sept. 1871. 



217 

land, sowie die unbedeutende Entwickelung des Zechsteins, 

des braunen Jura, der Schreibkreide und des Tertiär in 

SW-Kurland, einerseits geringe, anderseits grosse Veränder

lichkeit der Niveauverhältnisse. Für ein gegebenes Terrain 

stellen sich aber einer genauem Altersbestimmung der ver

schieden gerichteten Hebungslinien, nach deren Anfang, 

etwaiger Unterbrechung, Wiederholung in späterer Zeit und 

Aufhören oder Fortsetzen bis in die Gegenwart, ganz beson

dere Schwierigkeiten entgegen. Denn es ist zunächst nicht 

leicht, die lokalen Abweichungen der Fältelungslinien, die 

untergeordneten kleinern Sättel und Mulden und die Dia-

cliven der festen Gesteine in genetischen Zusammenhang 

oder überhaupt miteinander in Einklang zu bringen. Ferner 

stehen uns im Ostbalticum ausgedehnte Felsentblössungen 

sedimentärer Gesteine nur selten zu Gebote und weisen 

dabei geringe Niveau-Unterschiede auf. Endlich erlitten un

sere altern, theilweise wenig festen Sediment-Gesteine durch 

Erosion und namentlich durch Gletscherbewegung und ober

flächliche oder unterirdische Auswaschung häufig wesentliche 

Veränderungen. In Betreff der Quartärgebilde ist hervorzuhe

ben, dass sie in ihrer Natur und Lagerungsweise sehr veränder

lich sind und beim häufigen Fehlen palaeontologischer Merk

male, sich z.B. eine ältere oder bis in die Gegenwart fortsetzende 

Hebung oder Senkung des Bodens, an ihnen schwer verfolgen 

lässt. Im Allgemeinen erscheinen indessen die ältern Quar

tär- oder Diluvialgebilde ihrer Hauptmasse nach, und ins

besondere dort, wo sie nicht den Character alter Moränen 

oder Dünen tragen, als Ausgleicher früherer Bodenuneben

heiten. Ausnahmen fehlen indessen, wie wir bei Mela sahen, 

nicht und ist der grösste Theil der jüngern Quartär- oder 

Alluvialgebilde auch wieder nur veränderte Diluvialmasse. 
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Es wäre zu gewagt, das Auftreten und die Lagerungsform 

der hier behandelten ostbaltischen Kreide- und Tertiärgebilde 

zu andern Localitäten in engere Beziehung zu setzen, weil 

grössere nahebelegene Gebiete, insbesondere der Gouverne

ments Grodno und Augustowo geognostisch nicht oder nur sehr 

mangelhaft bekannt sind. Wie sich aber die Gesetzmässigkeit 

der Bodengestaltung in grossen und groben Zügen nachweisen 

liess, so wird dieselbe durch speciellere Studien wahrscheinlich 

bestätigt, wenn auch genauer und präciser dargestellt werden. 

Nachdem wir die Lagerungserscheinungen der Kreide 

Kurlands, Kownos und Grodnos besprochen haben, wenden 

w i r  u n s  z u  e i n e r  s p e c i e l l e r n  B e t r a c h t u n g  i h r e r  p a l a e o n t o -

logischen Merkmale. Bei Beschreibung der Schichten

folge wurden nur bekannte und häufigere Versteinerungen auf

geführt. In der nachfolgenden Uebersicht liegt die Bearbei

tung der Ausbeute zweitägigen Sammeins vor. Das Mate

rial war selbstverständlich unvollkommen und fehlten nament

lich grössere Mengen von Schlämmrückständen. Bei den 

Foraminiferen erschien die Anzahl der Exemplare zu gering, 

bei den Bryozoen, Gasteropoden und andern Familien der 

Erhaltungszustand oft mangelhaft, so dass die Aufstellung neuer 

Arten im Allgemeinen vermieden werden musste und wo 

es geschah, die Diagnosen dennoch nur ausnahmsweise als 

abgeschlossene anzusehen sind. Ferner muss bemerkt wer

den, dass auch die bisher nur in Geschieben des russischen 

Ostbalticums aufgefundenen Kreideversteinerungen mit in die 

Uebersicht aufgenommen wurden. Endlich ist daran zu er

innern, dass von altern Bestimmungen der bei Grodno vor

kommenden Petrefacten leider wenig Vortheil zu ziehen war 

und die Kreidegebilde Russlands überhaupt viel weniger be

kannt und bearbeitet sind, wie die altern Formationen. 
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Foraminiferen. 
Stichostegier. 

Dentalina oligostegia. Reuss. Lemberger Kreide in Hai
dingers naturw. Abhandig. IV. 1. S. 25, Taf. I, Fig. 10, und 
Kreide Böhmens I. 27. II. 106. Tb. XIII, Fig. 19 und 20. 
Aus geschlämmter weisser Kreide bei Grodno. 

Dcntalina aculeata d'Orb. Mem. de la Soc. gdol. de 
France. IV. 1. p. 13. pl. I. Fig. 2, 3. — Reuss. Kreide Böh
mens. Tab. XII. Fig. 29. Fundort wie früher. 

— — sulcafa d'Orb. M6m. de la Soc. de France. IV. 
1. p. 15. pl. 1, Fig. 10 — 13. cf. Dent. Steenstrupi. Reuss. Zeit
schrift d. D. geol. Ges. VII. 268. Tab. VIII. F. 14a von Basdorf 
in Mecklenburg. — Schlecht erhaltene Exemplare aus dem erdigen 
Mergel der Phosphoritknollenbauk von Mela. 

sp. ind. Tb. II. F. 1. Ein auf Micrasfer cor anguinum 
aufgewachsenes Exemplar, an welchem die äussern Contouren und 
ein wenig von der stark gestachelten Oberfläche sowie der innere 
Bau des Gehäuses sichtbar. Sieben erhaltene, sehr allmählig ver
jüngte Kammern messen zusammen 10 mm. Länge bei 2 mm. 
grösster Breite; der innere Bau ähnlich Dent. sulcafa Nils. Petrcf. 
Suec. p. 8. Tb. IX. F. 19. B, doch die einzelnen Kammern 
unseres Exemplares flacher und umfassender. Die oberste Kam
mer 2 Mal so lang als die vorhergehende und am Ende gerade 
abgestumpft. Aus der Schreibkreide von «Grodno. 

Nodosaria obsrura Reuss. Böhm. Kreide I. 26. Tb. 
XIII. F. 7—9. Mit 10 Rippen und an der obersten der 5 Kam
mern Längsfalten zwischen den Rippen. Fundort der vorige. 

— — Zippei. Reuss. Böhm. Kreide I. 25, Tb. VIII. F. 1—3. 
Fundort wie früher. 

Jflarginulina baccillum. Reuss. Böhm. Kreide I. 29. 
Tb. VIII. F. 11. Fundort der vorige, Erhaltung schlecht. 

Helicostegier. 
Cristellaria rolulata d'Orb. Mem. de la Soc. g6ol. IV. 

1. p. 26. pl. II. F. 15—18. Syn. Hobulina Comptoni und Hob. 
crasaa Rom. Lenficulifes Comptoni Soxv. bei Hisinger Leth. suec. 
I. 32. Tb. 8. F. 1. Schreibkreide Grodnos, Kowuos und Kur
lands und im Kreidemergel bei Grodno. 
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Cristellarin granulata m. Tb. II. F. 2. U n t e n  breit gerun
det, oben wenig schräg abgestutzt; Rücken schwach gekielt, Bauch
rand ziemlich scharfkantig; Kammern 7—9, nicht durch eigent
liche Leisten, sondern durch Knotenreihen angezeigt. Länge 1 mm. 

Diese Art ist der Cr. decorafa Reuss. Zeitschr. d. D. geol. 
Ges. VII. 269. Tb. VIII. F. 16 und Tb. IX. F. 1 und 2 ver
wandt, doch durch Mangel an Leisten und Furchen, sowie durch 
ihre zackenartigen Knoten leicht von derselben zu unterscheiden. 
Fundort: erdiger Mergel der Phosphoritknollenbank bei Mela. 

multiseptata Reuss. Lemberger Kreide. S. 33. Tf. III. 
F. 9. — Aus geschlämmter Kreide von Grodno. 

Hobulina trachyomphala Reuss. Lemberger Kreide. 
S. 34. Tb. 3. F. 12 und Mecklenburger Kreide, in Zeitschrift d. 
D. geol. Ges. VII. 271. Syn. Hob. Comptoni Boll. In der Schreib
kreide von Baltischky mit deutlich schlitzartiger Oeffhung in der 
Mundfläche, doch die Nabelseite nicht schwarz gefärbt, wie bei 
den Lemberger und Mecklenburger Exemplaren. In Eichwalds 
russ. Geognosie p. 510 wird Lenticulites Comptoni Nils, von Sim-
birsic aufgeführt, die hierher oder zu Crutellaria rotulata gehört. 

— — megalopolitana Reuss. Zeitschrift d. I). geol. Ges. VII. 
272. Tb. IX. F. 5, aus Mecklenburger Kreide. Fundort im erdi
gen Mergel der Phosphoritknollenbank von Mela; gut erhalten, 
braun, 2 mm. im Durchmesser. 

•Wonioninu bulloides d'Orb. Foram. du bassin tert. de 
Vienne. p. 107. pl. V. F. 9 und 10. Reuss, Lemberger Kreide, 
S. 34. In der Schlämmkreide von Grodno zahlreich. 

Spirolina inflata Reuss. Lemberger Kreide. S. 32. Tb. 
III. F. 5, a. b. Syn. Nonionina inflata Alth. Haidingers Ab-
handl. II. 266. Tb. 13. F. 22. 

In der Kreide von Grodno, röthlich gefärbt, nicht häufig. 

Rosalina ammonoides Reuss. Lemberger Kreide. S. 36. 
Tb. IV. F. 2, a—c und Böhm. Kreide. I. 36. Tb. 13. F. 66. 
Rügener Kreide nach Reuss. Sitzungsber. d. k. k. Ac. d. Wiss. 
XLIV. I. 330. Syn. JPlanorbulina angulata Hag. N. Jahrb. 1842. 
S. 571. Tb. 9. F. 23. Häufig in der Schreibkreide von Grodno, 
Pojesse und Pulwerk, und zwar, wie llotalina polyrrap/ies Reuss, 
rechts und links gewunden vorkommend. Einige Formen erin
nern lebhaft an die lebende R. umbilicata d'Orb. Mem. de la 
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Soc. geol. IV. 1. p. 32. pl. III. F. 20—22 u. R. Lorneiana ibid. 
p. 36. pl. III. F. 20- 22. 

tnlobigerinai crefacea d'Orb. Mem. de la Soc. g6ol. IV. 
1. p. 34. pl. III. F. 12—14. Schreibkreide von Baltischky und 

Pojesse. 

Truncatulina laevigata Rom., von Baltischky. wegen 
schlechter Erhaltung nicht sicher. Vgl. Römer N.-Deutsche 
Kreide. S. 97. Tb. XV. F. 23, von Peine; aus Böhm. Kreide 
nach Reuss; Tr. convexa Reuss. Lemberger Kreide. S. 36. Tb. 
IV. F. 4. 

Bulimitw intermedia Reuss, Lemberger Kreide, p. 39. Tb. 
IV. F. 11. Fundort wie früher, Bestimmung unsicher. 

Gaudryintt pnpoides d'Orb. Mem. de la Soc. geol. IV. 
1. p. 44. pl. IV. F. 22—24. Aus geschlämmter Schreibkreide 

von Grodno. 

Enallostegier. 
Tejctilaria gtobifera Reuss. Westphl. Kreide, in Sitzungs-

ber. der k. k. Ac. d. Wiss., Mathem.-naturh. Cl. B. XL. 232. 
Tb. XIII. F. 8. Syn. Textularia globulosa Reuss. Böhm. Kreide. 
1. 39. Tb. XII. F. 23, und Ehrenb. Microgeol. Tb. XXX. F. 3, 
a. b. — Fundort wie früher. 

B e m e r k u n g .  E .  E i c h w a l d  f ü h r t  i n  s e i n e r  G e o g n o s i e  R u s s l a n d s ,  
in russischer Sprache, St. Petersburg, 1846, p. 507, aus der Kreide 
von Grodno folgende drei neue Foraminiferen auf: Hosalia ornata, 
Trxhlnria aciculata und T. a.spvra. Sie werden indessen nicht be
schrieben und gerathen in desselben Verfassers Lelhaea russica in 
Vergessenheit. 

Bryozoen. 
Escham ampullacea Hag. An kleinen freien Stammstücken 

fast kreisrund, an grössern abgeplattet (3 :1 und 4 :1 mm.) oder 
an ihrer, z. B. auf Belernni/el/a und Micraster aufgewachsenen, 
Basis flach und ziemlich weit ausgebreitet. Die runden Stamm
stücke von Grodno stimmen mit der Rügener B. ampullacea Hag. 
Leonh. Jahrb. 1839, S. 264, und die flachen mit E. Sanfonensis 
d'Orb. Terr. cret. V. 109. pl. 673. F. 4. Die an den Grodnoer 
Exemplaren nicht selten zu beobachtende punktförmige Durch
bohrung der Mündungsmembran beweisst, dass d'Orbigny's s6no-
nische E. Nerei (a. a. 0. V. p. 111. pl. 603. F. 10 und 13), 
Ligeriensis und Sanfonensis mit K. ampullacea zu vereinigen sind. 
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Beim Breiter- und Flacherwerden der Form leidet die Regelmäs
sigkeit der im Quincunx gestellten und mit einigen accessorischen 
Zellen versehenen Zellenanordnung. — Aus geschlämmter Schreib
kreide bei Grodno. 

Esch am interrupta m. Tb. II. F. 3. Flache Stämmchen, 
bei 2 mm. Breite und Va mm. Dicke jederseits mit 8 Längsreihen 
Zellen, die fast kreisrund umrandet sind. Der untere und obere 
Rand zweier, in einer Längsreihe aufeinanderfolgender Zellen be
rühren sich nicht, sondern lassen einen vertieften, gewöhnlich 
eingebrochenen Zwischenraum von V* des Durchmessers einer 
Zelle frei. Die Zellenöffnungen sind klein, viertelmondförmig. 
Fundort wie früher. 

Porina disticha Hag. spec. Fundort wie früher. Slämm-
chen platt, bei 3 mm. Breite, 1 mm. dick, im Querschnitt mit 
zwei neunzähligen Zellenschichten. An der Oberfläche erscheinen 
die Zellen nahe bei einander und nicht immer in regelmässigen 
Reihen stehend, gewöhnlich warzenförmig, selten cylindrisch, 
überhaupt ungleich hoch hervorragend, nicht umgränzt und mit 
runden Mündungen. Nebenporen hier und da angedeutet. Unsere 
Form ist bis auf ihre etwas näher bei einander liegenden Zellen-
Öffnungen nicht von der vor mir liegenden Rügener E. disticha 
zu unterscheiden. Nach d'Orbigny würde diese Art, entsprechend 
zahlreichen, bei Hagenow, Mastr. Kr. Tb. VII und VIII abge
bildeten Arten, mit d'Orbignys weit verbreiteter senonischer 
Porina filograna, Terr. erst. V. 435. pl. 626. F. 5—10, zu 
vereinigen sein. 

Spiropora antiqua d'Orb. terr. cret. V. 710. pl. 615. 
F. 10 — 12; syn. Cricopora Reussi Hag. Mastr. Kr. p. 21. Tb. I. 
F. 13d; Cric. annulata Reuss. Böhm. Kr. II. 64. Tb. 14. F. 2. 
Ceriopora annulata Hag. Leonh. Jahrb. 1839. S. 284. Tb. V. 
F. 5, und diese Form von Rügen mit der von Grodno vollkom
men übereinstimmend. Fundort der frühere. 

Mdmonea striata m. Tb. II. F. 4. Verzweigte Stämmchen 
von y<z—1 mm. Dicke, im Querschnitt dreiseitig. An der Vor
derseite zwei beinahe ebene Flächen zu einer Kante ohne Kiel 
verbunden und mit weit auseinanderstehenden, stumpfwinkligen 
Zellenreihen versehen, von welchen jede sieben wenig vorste
hende, schwach umwandete Zellenöffnungen besitzt. Eine dieser 
Oeffnungen liegt als unpaarige, siebente, auf der Kante. Zwischen 
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den Zellenöffnungen verlaufen zusammenhängende Längsfurchen. 
Fundort wie früher. 

Unter den zahlreichen Arten der Schreibkreide am meisten 
verwandt der Id. Cytherea d'Orb. Terr. cret. V. 746. pl. 750. 
F. 11—15, doch von dieser durch die Längsfurchung leicht zu 
unterscheiden. 

Hörnern porafa m. Tb. II. Fig. 5. Stammbruchstück von 
lVamm. Länge und 2/4 mm. Breite. Vorderseite mit Röhrenzellen, 
die am Rande länger sind, wie bei Hornera (non Filisparsa d'Orb. 
Terr. cret. V. 814) fubulifera Hag. Mastr. Kreide. 26. Tb. II. 
F. 1. Die Hinterseite längsgefurcht und porös, entsprechend 
Fi/icavea dacfylus d'Orb. Terr. cret. V. 940. pl. 607. F. 13—16 
und pl. 773. F. 8-11. — Fundort der frühere. 

Coelochlcu Hag. 
Walzige Stämme, der Länge nach von einer centralen cylindri-

schen Röhre durchsetzt, an welche sich in bestimmten Horizonten 
kleine kuglige Hohlräume legen, deren jeder einen feinen, dick
wandigen, wurmartig gewundenen Canal zur Oberfläche sendet. 

Diese Diagnose ergiebt sich, wenn mau die ringförmigen 
Anschwellungen (xo^Xlov, Schraube) als Kennzeichen der früher 
einzigen Art, C. forquafa Hag. (Mastr. Kreide, p. 54. Tb. VI. 
F. 4) ansieht und den von Hagenow nicht untersuchten Längs
schnitt der Formen berücksichtigt. 

Coelochlea incerfa m. Tb. II. F. 6. Niedrige Stammbruch
stücke mit cylinderartigen Hauptstämmen von 2—4 mm. Durchmes
ser und mit abgerundeten, bald knolligen, bald plattenartigen Aus
wüchsen, deren Durchmesser nicht den des Hauptstammes erreicht. 
Letztern durchsetzt eine centrale, cylindrische, glattwandige 
Röhre, deren Durchmesser V* der ganzen Stammdicke misst. 
Um diese mit deutlicher, äusserer Wandung versehene Röhre 
legen sich in ziemlich gleichen Vertikalabständen ihrer Länge, 
Systeme von 10—12, in einer Ebene befindlicher, hohlkugelar-
tiger, nicht dicht aneinanderliegender Räume, 7on welchen jeder 
einen dünnen, wurmartigen und nur ausnahmsweise horizontal 
verlaufenden Canal zur Oberfläche des Stammes sendet. An der 
unebenen, mit Gruben versehenen Oberfläche des Stammes be
findet sich jede dieser Canal- oder Zellen-Oeffnungen in der Mitte 
schwach schildförmig erhobener, rundlich oder hier und da grad
linig begrenzter, aneinanderstoßender Felder, etwa wie bei C. 

forquafa Hag. Mastr. Kreide. 54. Tb. VI. F. 4b. Dieselben Con-
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touren lassen sich auch im Innern des Stockes, in der Umgebung 
der Canäle an Längsschnitten verfolgen, an welchen auch nur 
die, der centralen Röhre nächstliegenden Hohlkugeln in Längs
linien gereiht erscheinen, während die Durchschnitte der wurm-
förmigen feinen Canäle unregelmässig vertheilt sind. — Von der 
centralen Röhre zweigen sich Nebenröhren für die knollen- und 
plattenförmigen Auswüchse ab, sind aber an Querschnitten letz
terer weniger deutlich, während hier die Zellen-Oefl'nungen ziem
lich regelmässig angeordnet erscheinen. — Fundort wie früher. 

Diese Art unterscheidet sich von der C. torquafa Hag. durch 
den Mangel an ringförmigen Anschwellungen und an Zwischen
poren in der Umgebung der Zellenmündungen, sowie durch das 
Vorhandensein von Auswüchsen der Stämme.. 

Entuloplioru (Pusfulipora) madreporacea. Goldf. Vgl. 
Hagenow, Mastr. Kr. Tb. I. F. 8; d'Orb. Terr. erst. V. 793. 
pl. 623. F. 2, aus der Schreibkreide Frankreichs, Rügens, Böh
mens. Fundort der frühere. 

JLaterocuvea (Etifalop/iora) punctata d'Orb. Vgl. d'Orb. 
terr. cret. V. 933. pl. 623. F. 4—7 und pl. 772 F. 11. Ssnon. 
Syn. Pusfulipora gemmata Hag. N. Jahrb. 1839. S. 283, von 
Rügen. Fundort wie früher. 

Sparsicavu. cribraria d'Orb. cf. Terr. cret. V. 950. pl. 
623. F. 11-14. Senonien. Fundort wie früher. 

Cluvicuveti regularis d'Orb. ibid. V. 941. pl. 773. F. 12 
und 13. Senonien. Fundort der frühere. 

SIeteropora dic/iofoma Goldf. non Michelin. Die Form 
aus der Schreibkreide von Grodno stimmt vollständig mit Exem
plaren der Rügener Kreide. Beide weichen indessen von der 
H. dic/iofoma bei Hagenow, Mastr. Kreide, p. 47. Tb. V. F. 15. 
b. h. i. darin ab, dass die Grübchen zwischen den Zellen-Oeff-
nungen nicht so bezeichnend sind, wie die sie umgebenden feinen 
Längsrippen, so dass hier und in Hagenow's H. undulafa, Mastr. 
Kr. Tb. V. F. 16, offenbar d'Orbigny's senoriische Cavea appen-
diculata, Terr. cret. V. 944, einerseits mit pl. 774. F. 5, und 
anderseits mit pl. 622. F. 11 — 14, zusammenfallen. 

Truncatula, lineafa m. Tb. II. F. 7. Stämmchen im 
Querschnitt halbkreisförmig, bis 3 mm. Breite und 3 mm. Dicke 
erreichend. Bei kleinern Stämmen die seitlichen Aeste wechsel
ständig und von der Länge der halben Stammdicke. Zellenmün
dungen auf der convexen Seite wie Lei der turonischen Tr. alter-
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nata d'Orb. Terr. erst. V. 1057. pl. 795. F. 1—4, d. h. nicht in 
Reihen, sondern dicht aneinanderliegend, jedoch zur Seite mit 
einer Furche, an welcher die Längsstreifung ohne Unterbrechung 
verläuft, wodurch sie sich der senonischen Tr. carinata d'Orb. 
1. c. p. 1058. pl. 795. F. 5—15, näher stellt. — Fundort der 
frühere. 

Stomatoporu gracilis Bronn. Index pal. 1202. Auf 
Micraster cor anguinum der Schreibkreide von Grodno. Vgl. 
d'Orb. Terr. cret. V. 843. pl. 758. F. 17 und 18. Senonien. — 
In Eichwald's Lethaea Ross. II. 203, auch aus der Kreide der 
Krimm aufgeführt. 

Ilymenocyclus (Orbitulifes, Miriopora) spec. ind. 
Schlecht erhaltene Exemplare von 2 mm. Durchmesser, beider
seits mit starkwand igen, offenen, rundlichen Zellen. Aus der weissen 
Schreibkreide von Grodno. 

JLunulites depressus Eichw. Lethaea rossica II. 201. Tb. 
14. F. 14, a- d, und Lumtli/es Hagenoui. Bosq. Hagenow, Mastr. 
Kreide, p. 101. Tb. XII. F. 16. Fundort der frühere. 

Coscinopora, globularis d'Orb. Vgl. Tragos globularis 
Reuss. Böhm. Kreide. II. 78. Tb. XX. F. 5. — Fundort wie 
früher. Auch Ceriopora micropora Goldf. von Schonen, Han
nover, Belgien, Holland, Petr. Germ. I. 33. pl. 10. F. 4, könnte, 
soviel einige schlechte Exemplare zu bestimmen erlauben, in der 
Kreide von Grodno vorkommen. 

Talpinu dendrina. Morris. In Belemnitellen der Kreide 
von Grodno, jedoch etwas stärker verzweigt und gelappt als bei 
Morris Ann. and Mag. of nat. bist. 1851. b. VIII. 87. Tb. 4. F. 
6b und 7. 

Itetcporielea pyromachi Eichw. Leth. ross. II. 209. pl. 
VIII. F. 2, in dem Namenregister zur Tafel jedoch Ret. affinis 
genannt. Angeblich aus der weissen Kreide von Grodno, Krzemi-
netz, Satan off und andern Localitäten Volhyniens, sowie von Ka-
rassubazar in der Krimm. Von mir in der Grodnoer Kreide nicht 
gefunden. 

Amorphozoen. 

Wentriculites (Siphonia) cervicornis Goldf. Petrf. Germ. 
I. 18. Tb. VI. F. 11. Im Feuerstein der weissen Schreibkreide 
bei Grodno. Ziemlich schlecht erhalten und auch an Ventr. de-
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currens. J. Tüll. Smith, the Ventricul. Arin.nat. hist. 1848. b. I. pl. 
XIII. F. 9, aus den Upper Chalk von Lewes in Sussex erinnernd. 

Wentriculites radia/us Mant. Ocel/aria radiafa d'Orb. 
Vgl. Leth. geogn. V. 65. Tb. 27. F. 18, a. b. = Scyphia ra
diafa Reuss. Böhm. Kreide. II. 74. Tb. XVII. F. 14, und Re-
fispongia rad. Römer. Spongitarien p. 15. Tb. VI. F. 2. Hier
her gehört wohl auch Scyp/iia longiporata Pusch. Pol. Palaeont. 
p. 7. Tb. II. F. 3, von Kazimirz, oder Cribrospongia longipo
rata Eichw. Leth. ross. II. 89. Tb. VI. F. 3. Tb. VII. F. 11, 
a. b. Aus gelbem Kreidemergel von Grodno. 

Millepora cervicornis Pusch. Polens Palaeontologie. p. 6. 
Tb. II. F. 4, aus dem Kreidemergel oder chloritiseher Kreide 
von Kazimirz an der mittlem Weichsel. Erinnert auch an Cy-
lindrospongia regularis A. Rom., der norddeutschen Mucronaten-
kreide, Spongitarien. S. 22 und 58. Tb. VIII. F. 8 und fällt viel
leicht mit der mangelhaft erhaltenen und desshalb unnöthiger 
Weise als neue Art aufgestellten Pleurostoma coarcfafum von 
Grodno, Eichw., Leth. ross. II. 94. Tb. VII. F. 4, zusammen. 
Fundort wie früher. 

JULanon digitatum Pusch. Pol. Paleont. p. 7. Tb. II. F. 
5, von Kazimirz. Mit den vorigen; nicht genau bestimmbar. 

Anthozoen 
Cy fit hin et oder Coelosmilia. Mit den vorigen in schlecht 

erhaltenen Steinkernen. Noch unsicherer Turbinolia centralis. 
Mant. M. V. K. Russia. II. 497. Tb. 43. F. 34. 

Astruea ambigua Eichw. Zool. specialis. I. 183. Tb. II. 
F. 6, aus Geschieben bei Vilna und nach der Lethaea rossica. 
II. 148, muthmasslich (?!) aus der Kreide von Grodno. 

Radialen. 
Micraster cor anguinum Ag. Nicht selten in der Schreib

kreide von Grodno, doch unvollständig erhalten. Form massig 
gewölbt, herzförmig, bis 45 mm. lang; das unpaarige und die paa
rigen Ambulacralfelder entsprechend d'Orb. Terr. cret. VI. 207. 
pl. 867. F. 7 und 8. Auf der Oberfläche des unpaarigen Am-
bulacralfeldes einzelne grössere Warzen, die den Löchern auf 
der Innenseite entsprechen. 

Anunchytes ovatus Lam. Fundort wie früher. 

depressus Eichw. Nach Eichwalds Geognosie in russ. 
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Spr. p. 507 und Leth. rossica. II. 262. Tb. XVI. F. 18, a—c, aus 
der Kreide von Grodno und Krzemiuiec in Volhynien. Eine andere 
in Eichwalds Zool. spec. I. 229, und in seiner Geognosie a. a. 
0. erwähnte Art: An. pustulosus Larn. von Pinsk und von Grodno, 
geräth in seiner Leth. rossica in Vergessenheit. 

Fibulariat (Clypeaster) ambigua Eichw. Leth. ross. II. 255 
Tb. XVI. F. 19, aus Geschieben Litthauens und wie es Herrn E. 
scheint, in der Kreide von Grodno anstehend. — Ein Clypeaster 
altus, den Eichwald in seiner russischen Geognosie, p. 507, als neue 
Form aufführt, giebt seine kurze Existenz in der Leth. ross. auf. 

Cralerites abbreviatns Lam. In Feuerstein - Geschieben 
zwischen Wilna und Grodno. 

albogalerus Klein. In Geschieben bei Kowno; nach 
Eichwald Leth. ross. II. 248. auch als anstehend von Grodno an
gegeben. 

Citlaris snbvesiculosa d'Orb. Stacheln im Schlämmrück
stande der Schreibkreide von Grodno, wie bei d'Orb. Terr. cret. 
VIII. 257. pl. 1061. F. 3 u. 5, aus Turonien und Senonien. 

— — serrata Desor. Stacheln mit den vorigen, vgl. d'Orb. 
a. a. 0. p. 306. pl. 1074. F. 6, 8 und 10, aus dem Senonien. 

Cyphosovna (Cidaris) nitidulum Eichw. Leth. ross. II. 
247. pl. 16. F. 17. Diese Form von Grodno wurde zuerst als 
Echinus nitidulus in Eichwalds Zool. spec. I. 231. Tb. III. F. 
13, angegeben und der Cidaris vulgaris Cuv. nahegestellt, ja in 
Pusch' Palaeontologie Polens, p. 178, mit derselben identificirt. 
Zu ihr könnten Stacheln gehören, die mit den früher erwähnten 
vorkommen. 

Asterias quinqueloba Goldf. Petr. Germ. I. 209. Tb. 63. 
F. 5b. Aus der Schreibkreide von Grodno, zusammen mit: 

punctata Hag. Ganz entsprechend den Formen Rügens 
und des Mecklenburger Diluvium, vgl. Archiv d. Vereins für 
Mecklenburg. XIII. 1859. S. 168. 

Brachiopoden. 
Hhynchonellu plicatilis Sow. var. octoplicata Davidson. 

British cret. brach, in Palaeontogr. Soc. 1854. p. 75. Tb. X. F. 
1—17. Im Feuerstein und in der Schreibkreide von Grodno 
vorkommende Form mit weniger breiten Rippen. Die fein gerippte 
Rh. plicatilis Dav. a. a. 0. Tb. X. F. 37—40, aus der ßrighton 

3 
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Kreide, die sehr häufig in der Lemberger Kreide (Nagorzany. 
Favre. Moll. foss. p. 171) ist, fand ich bei Grodno nicht. 

JRhynchonellu plicatilis, var. Woodwardii. Dav. Pal. 
Soc. 1854. p. 77. Tb. X. F. 43—46. Syn. Terebratula Gallina 
Wood ward. Aus der weissen Kreide bei Grodno. 

— — nuciformis Sow. Fundort der vorige. Formen sehr 
ähnlich denjenigen von Haldem. 

Terehvatula carnea Sow. cf. Ebendaher, jugendliche, 
zarte Schaalen, nicht ganz sicher bestimmbar. 

Acephalen. 
Ostreu vesicularis Lam. In 3 Abänderungen : die grössere, 

breite, wie bei d'Orb. Terr. cret. III. 742. pl. 487. F. 1, dann 
die kleinere, lange, wie a. a. 0. F. 8 und endlich die flache, 
auf Belemnitellen etc. aufgewachsene Form. Schreibkreide von 
Grodno. 

planospirites Lam. Tb. II. F. 8. Vgl. Lam. Hist. nat. 
des anim. sans vert. 2. ed. VII. 208. Diese, von Lamarck (an. 
s. v. 1801) zuerst als eigene Gattung „Planospirites" aufgestellte 
Form weist an den Exemplaren der Kreide von Grodno einige 
bisher übersehene Kennzeichen auf und verdient hier daher einge
hender betrachtet zu werden. 

Spiral in einer Ebene gewundene, bis 22 mm. Länge und 13 mm. 
Breite erreichende, mit Ausnahme der verdickten Spiral-Rand
linie, dünne, durchscheinende Einzelschaalen (F. a—c) welche 
meist auf Belemn. mucronata aufgewachsen sind, selten frei vor
kommen und in letzt er m Falle auf der convexen Oberfläche mit 
parallelen, stärkern und dazwischen liegenden feinern, schärfern 
Rippen (F. f) bekleidet sind. Zu diesen etwaigen linken oder 
Unterschaalen gelang es mir ebenso wenig wie Andern (Goldf. 
Petr. Germ. II. 39) eine rechte oder Oberschaale oder Bruchstücke 
derselben aufzufinden. 

Die Innenfläche der Schaale zeigt keine Muskeleindrücke 
und ist mit feinen, Spiralen, dichtstehenden und parallelen Linien 
oder Streifen überzogen (F. b. d. e), welche den Rippen der Ober
fläche freier Exemplare (F. f) entsprechen. Sowohl die oberfläch
lichen Rippen als die innern Linien erheben sich am äussern 
Rande der Schaale lamellenartig in mehren Lagen übereinander 
und liefern dadurch die mit deutlichen, feinen, welligen, Rippen 
versehene, nach vorn dicker werdende, spirale Randkante. Ausser 
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diesem Beweise des Wachsthums an den seitlichen Rändern, be
merkt man vorn, d. h. an der Oeffnung oder Mündung der Spi
ralen Ebene eine nach aussen convexe und die dünne, nur wenig 
in der Fläche verdickte Schaale sammt paralleler Längsstreifung 
durchsetzende Anwachslinie oder Rippe, welcher nach hinten in 
unregelmässigen Abständen zahlreiche andere folgen. Diese An
wachsrippen entstehen dadurch, dass die innern spiralen Längs
streifen sich von Zeit zu Zeit in den Körper des Thieres hin
einstülpen und auf dem Grate dieser Erhebung in Folge tieferer 
Furchung als Zähne oder Zacken erscheinen. Beim Vorrücken 
oder Aelterwerden des Thieres verwischen sich die hintern An
wachsrippen und erscheinen nur noch als gitterartige Linien. 

Dieselbe Schaalenstructur bemerke ich an einem auf Anan-
chytes ovata befindlich senonisehen Exemplare von Le Mesne 
Roi, bei Aubeterre in der Charente und. wurde sie offenbar von 
d'Orb. übersehen, da er (Terr. cret. III. 739. pl. 486. F. 1—3) 
von hier nur die Ostrea laciniafa Nils, erwähnt, die eine ebene, 
obere und eine stark gefaltete untere Schaale besitzt. D'Orbigny's 
Ostrea haliotidea (a. a. 0. III. 724. pl. 478. F. 1—4) kommt in 
der Basis des Turonien zusammen mit Caprina bipartita vor und 
könnte ihre untere, aufgewachsene Klappe (a. a. 0. F. 3) unserer 
Form entsprechen. D'Orbigny bemerkt ausserdem, p. 725: Cette 
espece varie un peu, suivant les corps sur lesquels eile s'est 
fix6e; eile offre cependant quelquefois des rides transverses ä son 
bord superieur externe, mais seulement dans le jeune äge. 

Unter den Bestimmungen Chama, Ostrea, Exogyra oder 
Amphidonte haliotidea und anricularis mag sich manche nicht 
gut erhaltene und flüchtig untersuchte 0. planospirites befinden. 
So z. B. aus Polen nach Pusch, Pol. Palaeont. p. 38, und aus 
russ. Kreidemergel und Phosphoritsand nach E. Hofmann. Verhdlg. 
d. min. Ges. zu St. Petersburg. Jhg. 1868. S. 34. Tb. X. F. 
1—4, oder Eichw. Leth. ross. II. S. 397. 

— — semiplana Sow. d'Orb. Pal. fr. terr. cret. III. 746. 
pl. 488. F. 1—3. Senonien. 0. sulcata Goldf., von Gehrde bei 
Hannover. Petr. Germ. II. 13. Tb. 76. F. 2. 0. larva bei Lem
berg nach Kner in Haid. Abhdl. III. 30. pl. V. F. 4. 0. semi
plana aus Schweden (Nils.), Rügen (Hag.), Westphalen (Römer), 
England (Sow.) — Weisse Kreide von Grodno. 

lithuana Eichw. = Avicula lith. in Eichwalds Zool. 
specialis. I. 288. Tb. V. F. 13. a. b. und nach dieser Darstellung 

3* 
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von 0. vesicularis kaum zu unterscheiden; in der Lethaea rossica 
IL 384 mit 0. mirabilis Rouss. (Demidoff Voy. dans la Russie 
meridionale. Fauna pontica. IL 797. pl. XII. F. 1—3) aus dem 
ohern Grünsand von Badrak in der Krimm zusammengeworfen. 
Von mir wurde keine Ys' breite Austerform bei Grodno gefun
den. Vgl. auch Pusch, Polens Palaeontologie. p. 44. 

JPecteM undulatus var. Nils. Petref. Suec. p. 21. Tb. IX. 
F. 10. Russia et the Ural Mts. II. 490. pl. 43. F. 8—10, Sim-
birsk. Verhdlg. d. min. Ges. zu St. Petersburg. 1847. S. 5. Tf. 
II. F. 1. Nowgorod-Sewersk. Sehr wahrscheinlich gehört als 
Varietät dieser Art hierher: P, denticulatus Hag. N. Jahrb. 1842. 
S. 549 von Rügen und P. Zeiszneri Alth, Haidinger's naturw. Ab
handig. III. p. 249. Tb. XII. F. 36; Favre, Moll, fossiles de 
Lemberg, p. 146. pl. XIII. F. 2. 

Aus der weissen Kreide bei Grodno; mit der Lemberger P. 
Zeiszneri am meisten übereinstimmend. 

Althi. Favre, Moll, de Lemberg, p. 154. Syn. P. Bes
sert Alth, Haid. Abhdlg. III. 246. Tf. 12. F. 30. Schreibkreide 
Grodnos. 

crinitns Münster. Goldfuss Petr. Germ. II. 71. Tb. 98-
F. 6. a. b. von Münde in Westphalen. —• Ebendaher. 

— — decemcostatus Münst. cf. Goldf. Petr. Germ. II. 53. 
Tb. 92. F. 2, aus dem Quader von Schandau. Unvollständige 
Exemplare mit 12—14 abgerundeten, starken Rippen und brei. 
tern Zwischenfurchen. Rippen und Furchen sind scheinbar 
glatt, zeigen jedoch bei starker Vergrößerung sowohl auf dem 
Rücken ersterer, als im Grunde letzterer eine Reihe Knoten. 
Ebendaher. 

sp. n. Tb. II. F. 9. Ganz kleine, 2—4 mm. messende 
Form, mit gradem Schlossrand, kleinen, fast gleich grossen, 
rechtwinkligen Ohren und im Uebrigen mit kreisförmiger Con-
tour. 10—12 mit starken Schuppen versehene Rippen verlaufen 
an den Seiten der Schaalen bogenförmig nach aussen und werden 
hier durch kürzere, gleichfalls geschuppte Zwischenrippen ge
trennt, wie etwa bei P. arcuatus Sow. Min. Conch. II. 4. Tb. 
205. F. 5 und 7 und Goldf. Petr. Germ. II. 50. Tb. 91. F. 6b 
oder P. granxilifer Reuss. Böhm. Kreide. II. 28. Tb. 39. F. 9. 
Im Schlämmrückstande der Schreibkreide von Grodno. 

JTanira. (Neithea) quinquecostata Sow. im Feuerstein der 
Schreibkreide von Grodno, mit 4 schwächern Rippen zwischen 
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den stärkern, vgl. d'Orb. Terr. cret. III. 632. pl. 44. F. 1—5 
aus dem Turonien und Chlorit-Kreide. Die J. Simbirskiensis 
Vern. hat 5 Zwischenrippen. 

Juniru striato-costata Goldf. II. 55. Tb. 93. F. 2. g und f. 
Eine rechte Schaale aus der Schreibkreide von Grodno. Nach 
Hagenow auf Rügen und dort die J. quinquecostata fehlend. 

Spondilus hystrix Goldf. Tb. CV. F. 8 und Hagenow im 
Jahrb. für Min. 1842. S. 557. — Schreibkreide von Grodno. 

(Plagiostoma) spinosus Buch, nach Pusch, Polens Pa-
laeontologie, S. 179, von Grodno und Volhynien angegeben, des
gleichen in Eichwalds Geognosie Russlands in russ. Sprache, p. 
506, jedoch in der Lethaea rossica in Vergessenheit gerathen 
oder als unsicher aufgegeben. 

Ejimu decussata Goldf. Kleines Exemplar von 9 mm Länge 
und 6 mm. Breite. Schreibkreide von Grddno. Goldf. Petr. 
Germ. II. 91. Tb. 104. F. 5, aus der Kreide bei Münster in 
Westphalen. Plagiostoma granulatum His. Leth. suec. 54. Tb. 
15. F. 7. — Sehr verbreitet in der Kreide Galliciens, Böhmens, 
Rügens, Westphalens etc. 

A.viculu sp. n. Glatte Schaale von 10 mm. Länge und 
7—8 mm. Schlossrand, aus der Schreibkreide Grodnos. Steht 
der Av. glabra Reuss, Böhm. Kreide II. 22. Tf. 32. F. 4 und 5 
nahe, besitzt aber nicht die scharfe Kante des Rückens und nä
hert sich dadurch der Lemberger Av. cincta Alth, Haid. Abh. 
III. 239. Tf. 12. F. 24, die aber zum hintern Flügel nicht so 
allmählig abfällt wie unsere Form. 

Inocevwmus spec. ind. und vielleicht J. Cuvieri Sow. 
Dickschaalige, 5 mm. messende Bruchstücke der fasrigen Schaa-
lenlage. Weisse Schreibkreide von Grodno, Kowno und Kurland 
und Glauconit-Mergel von Grodno. 

sp. ind. Dünne, hellbraune Schaalenbruchstücke wie 
bei In. Brogniarti Sow. u. a. m., aus weisser Kreide bei Grodno. 

JVuculcL truncata Nils. Favre, Mollusques de Lem
berg. p. 120. pl. XII. F. 10. Steinkern in gelbem glauconithal-
tigem Kreidemergel. Syn. N. pectinata Reuss. Böhm. Kreide. 
II. 5. Tf. 34. F. 1—5 und N. striatula Rom, ND. Kreide. 
68. Tb. 8. F. 26. 
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Cardium vindinense d'Orb. Terr. erst. III. 38. pl. 249. 
F. 10 — 13 des Tur onien. Aus dem gelben glauconithaltigen Mer
gel von Grodno, der äussere Abdruck einer Klappe, 5 mm. breit 
und lang, mit 40 Rippen. 

Opis sp. ind. Steinkern einer halben Klappe von 14 mm. 
Höhe und derselben Breite. Lunula mit deutlicher Faltung. Vor
kommen wie früher. 

Modiola, sp. Bruchstück. Vorkommen wie früher. 

Gasteropoden. 
Cerithiunt sp. n. Tb. II. F. 10. Länge 17 mm, Breite 6 

mm., Spirenwinkel 16 °. Hoch thurmförmig, mit 15 abschüssigen, 
hart aneinanderliegenden, durch wenig vertiefte Nath getrennten 
Umgängen. Jeder der Umgänge führt 8—12 schmale, niedrige 
Querrippen, auf welchen sich 15 -20 stärkere, an den Kreuzungs
stellen mit kleinen, runden Knoten versehene schräge Längsrippen 
erheben. Zwischen zwei stärkern Längsrippen zeigen sich ausser
dem drei schwache Längslinien. Erinnert an Cer. limaeforme 
d'Orb. Terr. cret. II. 376. Tb. 332. F. 1, aus chloritischer Kreide, 
dessen Convexität und Spirenwinkel jedoch grösser ist. — Fund
ort im untern, gelben Kreidemergel (c) von Grodno. 

— — spec. ind. Abdruck der Aussenschaale. Höhe 14 mm., 
Breite 6 mm. Spirenwinkel 24—25°; 7—8 ziemlich bauchige 
Umgänge mit 5—6 Querrippen und 60 dicht nebeneinanderstehen
den Längsknotenreihen. Naht ziemlich stark vertieft. Vgl. Cer. 
peregrinorsum d'Orb. II. 374. pl. 231. F. 3 und Cer. piishilosum 
d'Orb. a. a. O. II. 381. pl. 233. F. 4, beide aus chloritischer 
Kreide. Weniger nahestehend dem C. tenue-costatum, Favre, 
descr. des moll. de Lemberg, p. 38. pl. VIII. 1. Fundort der 
frühere. 

Turbo (Trochus) sp. ind. Steinkern und Abdruck der 
Aussenwand. Höhe 15 mm, Breite 12 mm. Spirenwinkel 55°. 
Fünf Umgänge mit tief einschneidender Naht. Jeder Umgang 
in der Nähe der untern Naht am stärksten vorspringend und hier 
mit stark geknoteter Querrippe versehen, im Uebrigen mit dicht 
beieinanderstehenden, feinen Quer- und schrägen Längsrippen 
bekleidet, die ein Gitterwerk von Rhomben bilden, wo jeder 
Rhombus zu einem Knoten oder einer Tuberkel gehört. Mund
öffnung rundlich. Die Tuberkeln der Oberfläche etwa wie bei 
T. Aslierianus d'Orb. a. a. 0. II. 216. pl. 182. F. 18 des Gault; 
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der Steinkern ähnlich dem des T. Rhotomagensis d'Orb. a. a. 0. 
II. 223. pl. 185. F. 12, aus chloritischer Kreide. —Fundort der 
frühere. 

Turbo sp. ind. Abdruck der Aussenwand und Steinkern. 
Höhe und Breite 6 mm.; 5 Umgänge mit ziemlich vertiefter, fein 
geknoteter Nath. Jeder Umgang mit 6 feinen Spiralrippen, auf 
welchen ziemlich nahe beieinanderstehende Knotenreihen. Die 
3 untern Rippen stehen weiter auseinander als die obern. Mün
dung subquadratisch nicht stark vorspringend. — Fundort wie 
früher. 

Pleurotomciria sp. ind. Abdruck des letzten Umganges 
mit 6—8 dichtgeknoteten Querrippen und dicht aneinanderliegen
den feinen schrägen Längsrippen. Fundort der frühere. 

— — sp. Abdruck eines Theiles des letzten Umganges 
etwa wie bei PI. dictyota Reuss, Böhm. Kr. II. 112. Tb. 44. 
F. 19. Fundort der vorige. 

Natica, sp. Steinkern von 4 mm. grosster Höhe und Breite, 
mit 3 Windungen; Oberfläche des letzten Umganges mit 15—20 
feinen Querlinien. Fundort wie früher. 

?Pyrula. Bruchstück von 3 mm. Höhe und Breite; der 
letzte Umgang mit 20 starken Längsrippen und 5 undeutlichen 
Querrippen. Fundort wie früher. 

?Eulinia (Risso). Steinkern mit 7—8 Windungen ; Länge 
13 mm.. Breite 3 mm. 5 Spirenwinkel 18°. Oberfläche glatt, bis 
auf einzelne, nicht sicher als Querrippen zu deutende, unter
brochene Erhabenheiten. Fundort wie früher. 

Cephalopoden. 

JBeletnnHellet mneronata Schloth. Vgl. d'Orb. Terr. cret. 
I. 63. Tb. 7. Häufig in der weissen Schreibkreide von Grodno; 
in dem festen, gelblichen Kreidemergel (c) über derselben, in 
schlanker gebauter, zur Alveolenspitze hin, verjüngter Abänderung. 
Auf den Belemnitellen befinden sich Löcher, welche durch auf- und 
eingewachsene Glauconitkörnchen, durch Talpina dendrina, Ser
pein etc. entstanden und von Eichwald, Leth. rossica, II. 984. 
Tb. 32. F. 3, für Embryonen von Belemniten gehalten werden. 
Zeichnungen, die Eichwald a. a. 0. 1020. Tf. 33. F. 17, XX, als Eier 
beansprucht, kommen an den Exemplaren von Grodno nicht vor. 

Die Bei. mucronata ist als Geschiebe der Quartärformation in 
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den Gouv. Kowno, Wilna und Grodno, sowie in Ostpreussen sehr 
verbreitet. Ausser der bekannten Mucronalen-Kreide und dem 
Macronaten-Tsimgel haben wir auch Grünsand mit Bei. mucron. 
z. B. auf Schonen, nach Schlüter im N. Jahrbuch, 1870, p. 942. 

Melemnitella, subventricosa Wahlenb., in Geschieben 
der Quartärform, des Gouv. Kowno selten (Keidani) vorkommend. 
Aus primärer Lagerstätte bisher mit Sicherheit nur in den Trümmer
kalken Schonens (Schlüter a. a. O. 935) d. h. über dem Mncro-
nafen-Grünsande der schwedischen Geognosten bekannt, welchem 
letzteren die weisse Kreide oder Angelins Tullstorps Krila aequi-
valent ist. Vgl. Strombeck in Zeitschrift d. D. geol. Ges. VII. 
502 und XI. 490. Zeuschner giebt im Jhrb. der k. k. geol. 
Reichsanst. I. 242, diese Art auch aus der Kreide im Norden 
Krakaus, bei Minoga, an. 

Anm. In Geschieben Ostpreussens wurden bisher  ausser  den ge

nannten Arten gefunden:  Bei. quadrata d'Orb.  in  wenig Exemplaren;  

Bei. granidata A. Römer sel ten und endl ich auch Bei. Vera d'Orb.  Terr .  

cret .  Suppl .  pl .  2  — Bei. plena Blainv.  bei  Eichwald Leth.  ross .  I I .  1023.  

Amtnonites sp. ind. Im gelben, festen Kreidemergel 
über der weissen Kreide von Mela bei Grodno. Schlecht erhalten 
und die Bauchseite z. Th. fehlend. Oberfläche glatt, ohne Rippen 
und Knoten. Querschnitt planulatenartig wie bei A. Cottae Rom. 
Character. p. 86. Tb. XIII. F. 4, oder Reuss, Böhm. Kreide, p. 21. 
Tb. VII. F. IIa, oder Sow. Min. Conch. pl. 570, oder A. con-
strictus Sow. bei Pusch, Pol. Pal. 159. Tb. 14. F. 3 c, von Ka
zimirz. Die Höhe einer Kammer am Aussenrande zur Breite -----
6%o mm., die Seiten fast gerade abfallend, Rücken schwach ge
wölbt, Dorsallobus dreispitzig, erster L. L. am Stamme mehr wie 
doppelt so breit als der D. L. und mit zwei grössern zweispitzigen 
Lappen weiter vorspringend als letzterer; zweiter LL. noch 
deutlich angezeigt; DS. nicht so weit ausspringend wie der LL. 

Aptychus sp. ind. Aus der weissen Kreide von Grodno; 
auf der convexen Seite mit starken Runzeln etwa wie A. lamel-
losus Park, des weissen Jura. 

Serpein. 
Serptila gordialis Schloth. var. serpentina Goldf. Petr. 

Germ. 240. Tb. 71. F. 4; var. implicata Hag., var. planorbis 
Gein. Weisse Schreibkreide von Grodno und von Pojesse bei 
Kowno. 

laevis cf. Goldf. Petr. Germ. 236. Tb. 70. F. 3. 
Aus der weissen Schreibkreide bei Grodno. In Eichwalds Geo-
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gnosie Russlands, S. 508 und in der russ. Uebersetzung der Geolo-
gy of Russia and the Ural Mts. St. Petersburg. 1849. B. I. p. 1006 
auch vom Dorfe Krümsk am Donetz im Gouv. Jekatherinoslaw 
angegeben. 

Serputa Noeggerathii Münst. — Goldf. Petr. Germ. 238. 
Tb. 70. F. 14. Schreibkreide von Grodno. 

— — annulata Reuss, Böhm. Kreide, p. 106. Tb. XXIV. 
F. 8 und 9. Fundort der frühere. 

subtorquata Münst. Goldf. Petr. G. 238. Tb. 70. F. 11; 
Römer, N.Deutsche Kreide, p. 100. Reuss, Böhm. Kreide. I. 18. 
Tb. V. F. 24. Unsere Form aus der Schreibkreide bei Grodno auch 
der jurassischen S. quinquecostata Goldf. Tb. 67. F. 7 ähnlich. 

undulata Hag. Jahrb. 1840. p. 668 — S. fluctuata 
Sow. Tb. 608. F. 5. Fundort der frühere. 

Ostracoden. 
Ciftherella ovata Rom. Rupert Jones, Monograph. the 

Entomostraca of the cret. form, of England in Palaeontogr. soc. 
1848. p. 28. Tb. VII. F. 24, aus Kreide und Eocaen. — Ge
schlämmte Kreide von Grodno, Kowno und Kurland. 

Bairdia subdeltoidea Münster. Rupert Jones a. a. 0. 
p. 23. Tb. V. F. 15, ein Kosmopolit der Kreide-, Tertiär- und 
recenten Gebilde. Aus der Schlämmkreide von Baltischky bei 
Kowno. 

Fische. 
Ostnevoides Lewesiensis Ag. Perigrammatolepis Steinla. 

Hellbraune, zarte, 3 mm. messende, dreifaltige Schuppen aus 
der weissen Schreibkreide von Grodno; vgl. Agassiz Poiss. foss. 
T. V. pl. 60 b. F. 7 und 60 c. F. 8 aus der Kreide von Lewes in 
Sussex; Eichwald, Lethaea ross. II. 1198. Tb. 38. F. 17. aus 
Quarzsandstein der obern Kreide von Ossinowo im Gouv. Charkow 
und aus dem Kreidemergel von Achmat an der Wolga, südl. 
Saratow; Reuss, Böhm. Kreide. I. 12. Tb. 5. F. 10 in allen 
Plänerschichten. — Geinitz, in Denkschrift zur 50jähr. Jubelfeier 
der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden. 1868. 
p. 40. Tb. II. F. 7, aus Plänerkalk bei Strehlen. — In der 
Schreibkreide von Grodno fanden sich ausserdem kleine, wahr
scheinlich zugehörige Zähne und ein Wirbel, sowie ein unvoll
ständiger und schlecht erhaltener Körper eines Osmeroides Lew. 
von 100 mm. Länge und 30 mm. grösster Breite am Kopfe. 
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In dieser Aufzählung haben wir 103 Arten, von welchen 

19 neu und für die Kreide bei Grodno characteristisch sind. 

Unter 20 Arten Foraminiferen herrschen Helicostegier vor, 

dann folgen Stichostegier, während die Enallostegier sehr spar

same Vertretung finden. Von 19 Bryozoen sind 6 Arten neu. 

Amorphozoen und Anthozoen erscheinen wenig zahlreich (6) 

und ist nur der gelbe Kreidemergel reichlicher mit erstem 

bedacht. Die Radiaten (11) bezeichnen die Kreide von 

Grodno besser als die wenigen Brachiopoden (4), während 

die Acephalen (21) am zahlreichsten vertreten sind. Die 

Gasteropoden (9) beschränken sich fast ganz auf den untern 

gelben Kreidemergel. Von 4 Cephalopoden-Arten Hessen 

sich Belemniteilen gut, die Ammoniten leider nicht genauer 

bestimmen; 6 Serpel-Arteii bieten wenig Characteristisches; 

2 Ostracoden und ein Kreisschupper treten häufiger auf. 

Die Schreibkreide von Grodno, Kowno und Kurland, 

sowie die über derselben lagernden Kreidemergel mit Phos

phoritknollenlagen sind durch die Belemnitella mucronata 

in ihrem allgemeinen geologischen Horizonte vollkommen 

festgestellt. Von einem specielleren Vergleiche der Verstei

nerungen dieser Mucronaten-Schichten mit denjenigen ent

sprechender oder aequivalenter Gebilde anderer Gegenden 

waren schon zum voraus wenig befriedigende Resultate zu 

erwarten, weil gerade die, Grodno näherbelegenen Kreide

areale nicht, oder nur mangelhaft untersucht sind. Nament

lich gilt Letzteres, im Süden von Grodno, für die Umgebung 

von Belostok und Bränsk und ebenso den Bug aufwärts und 

in seiner Nachbarschaft für die polnische Schreibkreide von 

Oheim und im Bassin von Zamosz-, ferner für die Schreib

kreide Volhyniens (Krzeminez) und im Dniestr-Gebiet Bodo-

liens. Oestlich von Grodno scheinen die in grossartigem 
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Maasstabe bis zur Wolga und noch weiter bis ins Aral-Ge-

biet verfolgten russischen Mucronaten-Gebilde nicht geringe 

Uebereinstimmung mit der Grodnoer Kreide zu besitzen, 

doch sind z. B, die Rhizopoden und Bryozoen jener Areale 

fast ganz unbekannt und von den übrigen Versteinerungen 

nur wenige bestimmt. 

Auch wo die eigentliche Schreibkreide fehlt und ver

schiedene senonische Kreidemergel (Opoka) vorherrschen, 

wie in Polen und namentlich im Lublinschen (Kasimircz an 

der Weichsel), im Nida-Thal (Czarkow, Szczerbakow, Busko), 

sowie NO.lieh von Krakau (Proszowice und von Iwanowice 

bis Koniecpole), lässt sich grössere Analogie vermuthen, 

jedoch wegen mangelhafter Kenntniss nicht beweisen. Als 

dem Grodnoer Areal nächstbelegenes, gut studirtes Kreide

territorium ist das Gallizische (Lemberg-Nagorciany) zu be

zeichnen, mit über 350' mächtigen Mucronaten-Mergeln, Sand-

und Kalksteinen. Dann folgt weiter westlich, die ebenfalls 

genauer erforschte böhmisch-sächsische Kreideformation, 

deren Facies sich von der polnisch-russischen Kreide sowohl 

im petrographischen Character als durch das Fehlen der Bei. 

mucronata und andere palaeontologische Merkmale unter

scheidet. L. Zeuschner*) bemühte sich freilich, die Kreide

gebilde nördlich von Krakau (bei Minoga), dem untern Pläner-

mergel und dem obern Plänerkalk zu parallelisiren, wogegen 

ich bemerken möchte, dass der obere Quader oder obere 

Plänersandstein mit dem darunter lagernden Baculitenmergel 

des böhmisch-sächsischen Terrains, offenbar ein Aequivalent 

*)  Ueber  die  Entwickelung der  obern Glieder  der  Kreideformation 

nördl ich von Krakau.  Jahrb.  d .  k .  k .  geol .  Reichsanstal t ,  Jhg.  I .  242.  In  

Zejsner 's  Geologia ,  Warzawa,  1856,  findet  man Verzeichnisse  der  polnischen,  

volhynischen und podol ischen Kreideversteinerungen,  die  gegenüber  denjenigen 

in  der  Geology of  Russia  manches Neue br ingen.  



238 

der eigentlichen Belemnitellen-Stwie oder des Senonien dar

stellt und aus diesem Grunde ein Vergleich aller polnisch

russischen Miicronaten-Gobiliie mit den bezeichneten obersten 

Gliedern der sächsisch-böhmischen Kreide zunächst angezeigt 

ist. Noch weiter SW.lich erscheinen ächte Mucronaten-

Schichten in den Alpen (obere Gösau-Schichten Bayerns etc.) 

w ä h r e n d  i m  N .  d i e  B e l e m n i t e U e n - H o r i z o n t e  a u f  R ü g e n ,  

Möen, Schonen, bei Lüneburg etc. uns mehr Anhalts

punkte zum Vergleiche liefern. Letzteres gilt ebenso für 

d i e  o b e r e  K r e i d e  W e s t p h a l e n s ,  R h e i n p r e u s s e n s ,  B e l 

g i e n s ,  H o l l a n d s ,  F r a n k r e i c h s  u n d  E n g l a n d s .  

Die nun folgende vergleichende Uebersicht der Kreide

versteinerungen von Grodno, Kowno und Kurland mit den

jenigen anderer verwandter Territorien veranschaulicht zu

nächst die Lückenhaftigkeit unserer palaeontologischen Kennt

nisse. Von 103 vorzugsweise der Kreide Grodno's ange-

hörigen Arten eigneten sich 19 neue und 24 unsichere, 

oder als Geschiebe gefundene, nicht zum Vergleiche und 

konnten demselben mithin nur 60 Arten dienen. 

B e m e r k u n g .  I n  d e r  e r s t e n  P a r a l l e l - R e i h e  b e z e i c h n e t :  

T .  Tschernigow, S.  Simbirsk,  Sar .  Saratow,  J .  Jekather inoslaw,  

Ch.  Charkow, W. Wolgagebiet ,  K.  Kirgisensteppe,  Ku.  Kursk,  Kr.  

Krimm, M. Mingrel ien,  Da.  Daghestan,  U.  Ural ,  Or .  Orenburg,  Mo.  

Moskau,  Ma.  Mangischlak,  A.  Aralsee,  Arm. Armenien.  — In der  

zweiten Rubrik bedeutet :  K.  Kasimirz  an der  Weichsel ,  P .  Polen,  

überhaupt  und insbesondere das  Nida-Thal  und die  Kreide im NO 

von Krakau,  M. Minoga 's  Umgebung,  nördl ich von Krakau,  V.  Volhy-

nien,  namentl ich Krzeminez,  Pod.  Podol ien.  
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„ „ sulcata S. J. Kr. B. 4- + + + + 

Nodosaria obscura .... B. 

„ n Zippei B. A. 
Marginulina baccillum . . B. 

Cristellaria rotulata . . . S. M. + B. + + + M. + + 
„ „ multiseptata . + 

Robuli na trachyomphala. S. + S. + + + 
Nonionina bulloides . . . + 
Spirolina inflata + 
Rosalina ammonoides . . + B. 4-

Globigerina cretacea . . . B. + + 
Gaudryina pupoides . . . B. 4* 

Textilaria globifera. . . . B. + + 
Eschara ampullacea . . . + A. + 

+ M. + + 
Spiropora antiqua .... B. M. + 
Entalophora madreporacea B. M. + + 
Laterocavea punctata . . . M. + 
Sparsieava cribaria .... + 
Clavicavea regularis . . . + 
Heteropora dichotoma . . + A . M .  -H 

Stomatopora gracilis . . . + 
Lunulites depressus . . . + M. 

Coscinopora globularis. . B. + 
Talpina dendrina + A. M. + + 
Ventriculitea cervicornis . S.  K.  B.  + 

„ „ radiatus . . K. B.S M. + + + 
Millepora cervicornis .  .  .  K.  + 
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Manon digi ta tum K.  

Micraster  cor  anguinum .  S.  Kr.  P.  M. V.  BS + + + + + 
Ananchytes  ovata  S.  Kr.  A.  V.  M. + BS + + + + A. + 
Galer i tes  a lbogalerus .  .  .  S.  Arm. P.  V.  M. + Ahaus A. + + 
Cidaris  subvesiculosa .  .  M. + B. + 
„ , ,  serrata  + + 

Aster ias  quinqueloba.  .  .  S.  B.  + + + L. + + 
, ,  „  punctata  + + 

Rhynchonel la  octopl icata  S.Ch.W.U.K.  + BS + + + + L. + + 
„ gal l ina (Woodwardi)  B.  + + 
, ,  „  nuciformis  Ku.  Ch.  Da.  B.  + + 

Terebratula  carnea . . . .  Ku.Sh.J.S.L.Kr.M. K. M.V.Pod. + BS + + + + A. L.  + + 
Ostrea vesicular is  . . . .  T.Ku.S.J.Kr.U.A. M. + B. + + + + A.L.M. + + 

„ planospir i tes  .  .  .  + + ? + ? 

, ,  semiplana + B. + + + + L. + + 
Pecten undulatus  

O
 

vi H
 + B. + + + 

„ Althi  + 
, ,  cr ini tus  + 
„ decemcostatus  .  .  .  Kr.  BS 

+ 
+ 

Janira  quinquecostata  .  .  T.Mo. Ku.Sar.J, M. BS + + + A. + + 
„ str ia to-costata  .  .  .  Kr.  + B. + + + A. L.  + 

Spondilus  hystr ix  . . . .  B. + + + 
„  „  s p i n o s u s . . . .  s. w. V. P.  BS + + + 

Lima decussata  K.  + B. + + + + A. + 
Nucula t runcata  + BS + ? ? 

Cardium vindinense .  .  .  + 
Belemnitel la  mucronata  .  T.S.Ch.J.U.Kr. P.  M. V.  + + + + + L. M. + 
Serpula  gordial is  ? + BS + + A. + 
Bairdia  subdel toidea .  .  .  + BS + 
Osmeroides  Lewesiensis  .  Ch.  Sar .  BS + 
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Die Verwandtschaftsgrade der verschiedenen senonischen 

Gebiete können nach der vorausgeschickten vergleichenden 

Uebersicht der Versteinerungen nicht abgemessen werden. 

Schon die naheliegende Frage: ob die Grodnoer Kreide mehr 

mit der Rügener, oder mehr mit der polnisch-volhynisch. 

podolischen Kreide übereinstimmt, muss wegen Unkenntniss 

letzterer unbeantwortet bleiben. Ausserdem ist es selbstver

ständlich, dass palaeontologisch gut bekannte senonische Ge

biete, beim Vergleiche mehr identische Formen liefern müssen, 

als weniger gut bekannte. 

In der ostbaltischen Schreibkreide (Kurland, Kowno, 

Grodno) finden sich überall: Cristellaria rotulata, Rosalina 

ammonoides und Nonionina bulloides, und lässt sich letztere 

Form bis ins Tertiär verfolgen. Die Gaudryina pupoides 

lebte während der ganzen Kreideperiode. Textilaria globi-

fera ist ein Kosmopolit der vom mittlem Pläner, oder dessen 

Aequivalenten aufwärts in Böhmen, Sachsen, Rügen, West

phalen und in der Gösau vorkommt. Von den weiter ver

breiteten Foraminiferen der eigentlichen Mucronaten-Kreide 

fanden sich bei Grodno: Nodosaria obscura, Globigerino 

cretacea, Dentalina aculeata und D. sulcata. Nach der 

Anzahl ihrer, mit der Grodnoer Kreide identischen Rhizo-

poden ordnen sich die verschiedenen Areale folgendermassen: 

Böhmen 12, Gallizien 7, Rügen und Frankreich 5 Arten. 

Der Werth dieser Zahlen fällt indessen ebenso wenig ins 

Gewicht, wie derjenige der entsprechenden Bryozoen-Zahlen, 

welche für Frankreich (11 Arten) und für Mastricht (8 

Arten) wohl nur deshalb ein auffälliges Mehr ergeben, weil 

die Bryozoen hier besonders fleissig studirt wurden. Be-

merkenswerth ist dabei freilich, dass von den Aachener 
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Bryozoen*) nur 3 Arten in der Grodnoer Kreide vorkom

men. Werfen wir die Foraminiferen und Bryozoen zu

sammen, so stimmen mit den Grodnoer Formen überein, in 

Frankreich 16, in Böhmen 15 und in Gallizien, Rügen 

und Belgien ziemlich gleich viel, d. i. 8—9 Arten. 

Bei den übrigen in der Tabelle aufgeführten Familien, 

Geschlechtern und Arten können wir uns auf ein Abwägen 

ihres Vergleichungswerthes nicht einlassen. Es bestätigt 

sich an denselben der grosse Verbreitungsbezirk gewisser 

Formen, der sich wohl noch über mehr Arten ausdehnen 

wird, sobald dieselben in der Kreide von Grodno, (wie bei

spielsweise deren lnoceramen-Arten) nachgewiesen sein werden. 

Vorläufig müssen wir uns auf die blosse Angabe von 

Zahlenverhältnissen beschränken, welche, die Foraminiferen 

und Bryozoen ausgenommen, für alle übrigen, mit den

jenigen Grodno's, identischen Thierarten der Kreide ergiebt: 

im böhmisch-sächsischen Terrain 23; in Westphalen 21; 

Frankreich 18; Rügen 16; Gallizien 14; in Schonen, Han

nover und Belgien ziemlich dieselbe Zahl und etwas we

niger als in Gallizien. 

Addiren wir alle in der Uebersicht genannten, mit 

den Grodnoern übereinstimmenden Arten, so erhalten wir 

im böhmisch - sächsischen Areal, bei fehlender Belemnitella 

mucronata, 38, in Frankreich 34, auf Rügen 25, in Gallizien, 

Westphalen, England und Belgien 21—23. 

Eine Verwerthung der Zahlen identischer Arten aus 

ostbaltischer Kreide und aus den Kreidegebieten in 0,S0 

und S von Grodno ist offenbar noch nicht gestattet. 

*)  Beissel ,  J .  Ueber  die  Bryozoen der  Aachener  Kreide,  in  Naturkun

dige Verhandlungen der  Wetenachappen te  Haarlem. T.  XXII .  1865.  Abth.  3 .  
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I n  c h e m i s c h e r  B e z i e h u n g  b i e t e t  d i e  S c h r e i b k r e i d e  

von Grodno wenig Anziehendes dar. Sie ist nach der Ana

lyse des Herrn J. Ehmcke folgendermaßen zusammengesetzt: 
Kalkerde 54,83 
Kohlensäure 43,08 
Thonerde 0,55 
Eisenoxyd Spur 
Thon und Sand .... 0,96 
Wasser 0,21 

99^63 

Die Schreibkreide von Chelm in Polen hat fast genau 

dieselbe Zusammensetzung, während die aus Volhynien*) 

durch 8°/o Magnesiagehalt von ihr abweicht. Viel mehr 

I n t e r e s s e  e r w e c k t  d a g e g e n  d a s  P h o s p h o r i t k n o l l e n l a g e r  

bei Mela und zwar nicht allein in agricultur - chemischer 

Beziehung, sondern noch besonders dadurch, dass es die 

bisher auf etwa 20,000 Q-Werst bekannte, von der Wolga 

bei Simbirsk, bis ins Desna-Gebiet des Gouvernements Smo-

lensk bekannte, grosse russische Phosphoritzone**) noch 

weiter nach W. ausdehnt. Das Vorhandensein letzterer kann 

mit einiger Wahrscheinlichkeit auch in den Gouvernements 

Mohilew, Minsk und Wilna, d. h. in der noch auszufüllenden 

Lücke zwischen Grodno und Smolensk, vorausgesetzt werden. 

Der harte Kreidemergel (a, vgl. S. 211) über der Phos

phoritknollenbank, der erdige Mergel (b) innerhalb letzterer 

und der Mergel (c) unter ihr, haben folgende Zusammensetzung: 
Kohlensaurer Kalk 37,662 24,189 86,835 
Phosphorsaurer Kalk — 0,500 8,453 
Fluorcalcium — — 1,444 
Thonerde [ . .. K „ _ 
Eisenoxyd f 0,015 1,492 Spur 
Wasser u. org. Substanz . .. 4,718 2,717 0,262 
Sand, Thon und Glauconit.. 57,739 69,906 3,206 

100,134 98,804 100,200 

*)  Pusch geogn.  Beschreibung Polens.  I I .  357.  

**)  Ueber  Phosphori te  in  Russland,  in  russ .  Sprache mit  Karte .  St .  

Petersburg,  1868,  gedruckt  bei  Besobrasow. 

4 
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Die zwischen den Kreidemergeln a und c lagernde 

Phosphoritknollenbank konnte ich bisher nur in 3/V Mäch

tigkeit und auf wenige Faden Er Streckung verfolgen, woher 

sie vorläufig nicht abbauwürdig erscheint. Die dunkelbraunen 

Phosphoritknollen sind ganz unregelmässig geformt, meist 

klein, nur ausnahmsweise 120 mm. Durchmesser besitzend, 

oberflächlich ziemlich glatt, doch niemals glänzend und 

häufig mit später gebildetem, weissem Kalksinter, oder erdigem 

kohlensaurem Kalk bekleidet, der sich auch in netzartigen 

Streifen und Zeichnungen über die Stücke verbreitet. Mit 

der Loupe unterscheidet man an den Knollen: Quarzsand, 

etwas Glauconit und ein braunes dichtes Bindemittel. Ana-

lysirt wurden zwei, äusserlich möglichst extreme Proben 

dieses Phosphoritsandsteins von 0. Schmidt (I) und Scha-

marin (II), neben welche ich noch zwei Analysen des ent

sprechenden sogenannten Roslawler Materials *) (helles III, 

dunkles IV) aus der Umgegend von Dubrowka und einige 

(V—IX) der Phosphoritsandsteine von Kursk**) setze. 
Grodno Dubrowka Kursk 

I  I I  I I I  IV V VI VII  VIII  IX 

Phosphorsäure .  .  18,116 16,180 20,73 30.60 16,48 19,19 19,48 18,15 20,24 

Kohlensäure .  .  .  4,250 2,298 2,39 2,12 3,25 3,36 3,08 4,27 3,01 

Schwefelsäure .  .  — 0,076 0,91 0,98 — >— — 0,43 0,60 

Kalkerde 26,716 18,582 28,40 39,70 23,80 26,89 26,97 28,63 28,55 

Magnesia  0 ,178 0,763 1,27 1,44 _____ 

Fluorcalcium .  .  .  1,961 3,535 2,53 3,49 — 1,78 2,53 2,37 — 

Kali  0 ,225 0,751 — — — — — — ( n  ß Q  

Natron 0,041 0,593 — _____ 1 U^ 8 J  

Eisenoxyd 1,707 3,575 2,34 1,57 0,69 — — 1,86 — 

Thonerde 1,007 5,814 0,80 1,22 1,71 — — — — 

S c h w e f e l k i e s  . . .  —  —  —  0 , 2 9  0 , 3 3  —  —  —  —  

Kieselerde,  urüösl .  14J14 j  ^ ,965 34,59 10,96 51,53 45,68 44,78 41,27 41,36 

Bas.  Wass.  u .  org.  S.  — 4,702 3,68 4,31 1,75 2,35 2.53 2,53 3,24 

Hygroscop.  Wasser  — 0,910 2,36 3,27 0,28 0,66 0,95 — — 

100^)0100,744100,00 99,95 99,65^99^1100,32 99,51 97,89 

*)  Bal t ische Wochenschrif t .  VII .  1869.  Nr.  10 und IX.  1871.  Nr.  31-33.  

**)  Nr.  5  nach Inostranzew in  Mater ia l ien zur  Geologie  Russlands.  Russ .  I .  

1869.  S.  5 .  — Nr.  6 ,  hel lgrauer  und Nr.  7 ,  hel lbrauner  Phosphori t  nach C.  Schmidt .  

— Nr.  8  nach H.  Behvmann,  über  Anwendung des  Phosphori tmehles ,  Riga,  1870,  

Müllers  Druckerei .  Nr .  9 ,  nach Guil lemer in  A.  Engelhardt :  Aus dem ehem. Labo

rator ium des landwir tschaft l ichen Inst i tuts  zu St .  Petersburg.  Russ .  1867.  
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Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich sofort die, 

auch schon durch die mechanische Analyse ersichtliche, grosse 

Analogie des von weit auseinanderliegenden Punkten der 

russischen Phosphoritzone stammenden Phosphoritsandsteins. 

Der Gehalt an Phosphorsäure schwankt zwischen 16 und 

30% und dem entsprechend auch der berechnete dreifach 

basisch phosphorsaure Kalk. Beide nehmen mit der wach

senden Menge Quarzsand an Quantität ab. Wo mehr Kali, 

Natron und theilweise auch Eisenoxyd vorhanden, lässt sich 

eine grössere Glauconit-Beimengung annehmen. Der bis 

10°/o steigende Gehalt an kohlensaurem Kalk macht sich 

bei Behandlung mit Säure durch Kohlensäure Entwicklung 

leicht kenntlich. 

Die Bildungsweise dieser russischen Phosphoritsandsteine 

kann nicht zweifelhaft sein. Denn da sich in ihnen Fisch- und 

Saurier-Reste nachweisen lassen, so haben dergleichen Reste dem 

Sande sowohl nach ihrer Zerstörung auf mechanischem Wege, 

als dadurch, dass der phosphorsaure Kalk in kohlesäurehal

tigem Wasser löslich ist, auf chemischem Wege das Cäment 

an phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk geliefert. Aus 

der obenaufgeführten Analyse des Kreidemergels (c) unter 

der Phosphoritknollenbank, oder unter einem frühern Bonebed, 

ersehen wir, dass dieser untere Mergel mit beiläufig I0°/o 

phosphorsaurem Kalk und Fluorcalcium imprägnirt ist, wäh

rend diese Bestandteile dem obern Mergel (a) ganz fehlen. 

An den dunkelbraunen, glänzenden, glazurartigen Ueberzügen, 

welche sich namentlich in den Höhlungen der obern Phos

phoritsand-Lagen oder Stücke von Dubrowka und Kursk zeigen, 

verfolgt man die jüngste oder frischeste, unzersetzte Phos

phoritbildung besonders deutlich. Ausserdem sind diese 

Phosphoritsandsteine gekennzeichnet durch hellbraune, dichte, 
4* 
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mehr oder weniger stark zersetzte kleine Fisch- und Saurier-

Reste, welche ich indessen in den Phosphoritsandknollen 

von Mela bei Grodno bisher ebenso vermisste, wie jene gla-

zurartigen Ueberzüge.*) 

Im Gebiete der grossen russischen Phosphoritzone ist 

an der Phosphoritsandknollenbank von Mela bei Grodno zum 

ersten Male eine Zugehörigkeit zur obern Kreide und ein 

Jüngersein als die Schreibkreide sicher nachgewiesen. Diese 

zwischen gelben Kreidemergeln und über der weissen Schreib

kreide lagernde Bank führt in dem mehl- oder erdartigen 

Material zwischen ihren Phosphoritknollen: Dentalina sul-

cata d'Orb., Cristetlaria granulata m. und Robulina mega-

hpolitana Reuss, d. h. Foraminiferen, die auffälliger Weise 

*]  Die Phosphori tbi ldung wird in  sehr  verschiedenen Formationen.  Ver

häl tnissen und Erscheinungsformen beobachtet .  Hier  er innere ich zunächst  

an die  im blät t r igen s i lur ischen Thonschiefer  am Dniestr  und an der  Ladawa 

vorkommenden,  russisch-podol ischen Phosphori tknol len.  Es  s ind nach Fr .  

Schwackl iöfer  (Jahrb.  der  k .  k .  geol .  Reichsanstal t  XXI.  1871.  S .  211)  fas t  

durchgehends mehr  oder  weniger  vol lkommene,  im Innern mit  concentr isch 

s t rahl igem Gefüge versehene Kugeln.  Ihre  Structur  und Nebenbestandthei le  

(Calci t ,  Eisenkies ,  Bleiglanz)  sowie ihre  Zusammensetzung (Kieselerde 1—6, 

Eisenoxyd 1—3, Thonerde 1—2,5,  Kalk 48 — 53,  Phosphorsäure 36,5—40 und 

Fluor  3  — 3,5)  lassen offenbar  andere Ents tehungsbedingungen voraussetzen 

a ls  bei  der  centralen russischen Phosphori tzone.  Schwacl thöfer  nimmt bei  

Bi ldung der  podol ischen Knollen ursprüngl iche Concret ionen aus kohlensaurem 

Kalk an,  welcher  durch die  aus  dem Schiefer  ausgelaugten phosphorsauren 

und Fluor-Verbindungen in  Phosphori t  umgewandel t  wurde.  Das Vorkommen 

und die  Zustel lung dieser  Phosphori te  zur  Si lurformation scheint  indessen 

noch nicht  gehörig erforscht  zu sein.  Schw. bemerkte  entsprechende Phos

phori tkugeln auch in  vers türzten Kreideschichten.  Nach andern,  f re i l ich noch 

weniger  befr iedigenden geognost ischen Untersuchungen (A.  Alth.  Phosphat

kugeln aus Kreideschichten in  russ  Podol ien.  Jhrb.  d .  k .  k .  geol .  Reichs

anstal t .  XIX.  1869.  S .  69)  sol len dergleichen Kugeln über  dem si lur ischen 

Thonschiefer  in  einem Lager  von mehreren Klaf tern Mächt igkei t  auf t re ten.  

Oesterreichisch Podol ien weis t  in  unzweifelhaf tem Grünsande der  Kreideforma

t ion (Verhdlg.  d .  geol .  Reichsanstal t .  1869.  Nr.  4  und 6  und Jahrb.  d .  k .  k .  

geol .  Reichsanst .  XXI.  1871.  p .  226.  Tb.  VIII .  F .  5)  phosphat ische Einla

gerungen auf ,  die  aus  Muschelresten,  fossi lem Holz (Pinus Petr inoi)  und un

förmlichen Knollen bestehen.  
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zunächst an Formen des Mecklenburger Turonien bei Bas

torf*) erinnern. 

Der Phosphoritsandstein (Osteolith, Samorod, Rogatsch), 

zwischen Orel und Kursk, soll dagegen nach E. Hofmann**) 

unter folgenden, jedoch nicht von ihm selbst beobachteten 

Lagerungsverhältnissen unter der Schreibkreide auftreten. 
Gelber Diluvialrnergel. 

Grünlich brauner Thon und Sand mit festen Sandsteinstücken. 

Weisse Kreide mit Bei. mucronata d'Orb., Osfrea vesicularis 
Lam. und 0. semiplana Sow. und versteinerungsleerer Kreide
mergel, Opoka genannt***). 

Kreidemergel mit Cyprina Ligeriensis d'Orb., Osfrea carinata 
Lam., 0. canaliculata Sow., 0. semiplana Sow., 0. diluviana 
Lin., 0. haliotidea Sow., 0. Lesuerii d'Orb. 

Sandig-kalkige Schicht mit Phosphorit, genannt Ssurka. 

Zusammenhängende Phosphoritsandbank, V/V mächtig. 

Sand, 21/s/ mächtig mit Phosphoritknollen und zahlreichen Ver
steinerungen, unter welchen alle die oben im Kreidemergel ange
führten und ausserdem noch von bekannten Arten zu nennen sind: 
Terebratula obesa Sow., T. squamosa Mant., Terebralulina striata 
Wahlb., Kingena lima Defr., Bhynchonella latissima Sow., Rh-
nucifortiis Sow., Janira quirujuecostata Sow., Lima multicostata 
Gein., Opis bicornis Gein., Spondilns siriatus ? Goldf. Trigonia 
crenulata Lam., Avellana Cassis d'Orb., Nautilus elegans Sow., 
Ammonites Rhotomagensis Brogn., Plychodus latissimus Ag., 
P. mammilaris Ag., Lamna raphiodon Ag. f) 

Sand mit einzelnen, 5—6 Cub. Faden enthaltenden, bank-
förmigen Sandsteinstücken. 

*)  Karsten in  Zei tschrif t  d .  D.  geol .  Ges.  VII .  532.  und Reuss  

ebenda VII .  261.  

**)  Monographie  der  Versteinerungen des  Sewersker  Osteol i th .  Mate

r ia l ien zur  Palaeontol .  Russlands,  russisch.  B.  I .  1869.  p .  1—100,  mit  19 

Tafeln.  Vgl .  auch Geology of  Russia .  I .Ch.  XII .  269.  

***)  Opoka bezeichnet  im Polnischen eigent l ich Felsar t  überhaupt ,  wird 

aber  in  den Kreideterr i tor ien Russlands für  e inen Kreidemergel  (Chalk marl)  

gebraucht ,  in  welchem bald Kalk,  bald Thon,  bald Sand vorherrschen.  

•f ;  Mehrere  Abhandlungen über  Fischreste  des  Kursker  Sandsteins  von 

Kiprianoff  finden s ich im Bullet in  de la  Soc.  des  natural is tes  de Moscou.  

Annees 1852—1860.  
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Von den, beim Chausseebau zwischen Orel und Kursk, 

durch die Arbeiter gesammelten, nach ihrer Fundstelle nicht 

genauer bekannten, oben aufgeführten Mollusken- und Fisch

resten stehen mir leider keine Exemplare zu Gebote. Da

gegen besitze ich aus dem uns näherliegenden, unter dem Namen 

Phosphorit von Smolensk oder Roslawl bekannten Material, 

das nach seiner chemischen und mechanischen Zusammen

setzung dem Kursker sehr nahe steht, einige, weder Hofmann 

noch überhaupt bisher bekannt gewordene Petrefacten. Sie 

stammen aus dem nach Riga und Dorpat in den Handel kom

menden rohen, ungemahlenen Phosphoritsandstein der Dörfer 

Belskoj und Leschtschy, 8 Werst von der Eisenbahnstation 

Dubrowka, im Gouv. Orel, welche 49 Werst SO.lieh von 

Roslawl im Gouv. Smolensk liegt. Dort wird ein Lager ab

gebaut, dessen Phosphoritsandstein in 3'—4' Tiefe hellgrau, in 

6'—8' dunkelgrau sein soll. Genauere und wissenschaftliche Be

obachtungen oder Angaben fehlen, doch ist in der Tliat an dem 

Material der Versteinerungen einerseits der gewöhnliche dun

kelbraune, glaueonitarme und phosphoritreiche, anderseits ein 

hellgrauer, glauconitreicherer und phosphoritärmerer Sand

stein vertreten. In erstem befinden sich vornehmlich die, 

in der folgenden Uebersicht aufgeführten Fischreste und 

Polyparien, in letztern dagegen vornehmlich Mollusken. 

Beryjc Leuchtenbergensis, Auerbach. Bull, de Moscou. 
*1865. Nr. III. p. 116. Tb. V. F. 6, aus kieseligem, glauconit-
haltigem Kreide-Thon bei Moskau, an der Moskau-Jaroslawer-
Bahn, zwischen den Stationen Chotkow und Troitza. Die Schup
pen von Dubrowka (Tb. II. F. 11) nur 2 mm. hoch und breit, fast 
quadratisch, die concentrischeu Linien sehr fein, fächerartige 
Falten nicht vorhanden, auf der hintern Seite in stumpfwinkelig 
dreieckigem Felde mit unregelmässig stehenden, wulstigen Pro
tuberanzen besetzt, wie bei junger Perca fluviatilis L. vgl. Agassiz 
Recherches sur les poiss. foss. Text. T. I. 184. Atlas. T. I. pl. 
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H. F. 19 und 20. Dem Beryx Leuchfenb. am nächsten steht B. or-
natus bei Geinitz, H. Br., Denkschrift zum SOjähr. Bestehen der 
Ges. f. Natur- u. Heilkunde in Dresden. 1868. S. 46. Tb. IV. 
F. 10., aus dem Pläner von Strehlen. 

4}s»neroide.v Lewesiensis Ag. Tb. II. F. 12. Schuppen 
von 2 mm. Höhe und Breite; Form Sseitig, flach convex, auf der 
obern Seite (F. 12 a) — den hintern Theil ausgenommen — 
mit feinen contrischen Linien bedeckt, die an drei radienartigen, 
flachen, dachförmigen Erhebungen wellenförmig erscheinen, ohne 
fächerartige Falten zu bilden. Auf der untern Seite (F. 12b) 
die concentrischen Linien am ganzen Aussenrande fehlend. Die 
äusseren Conteuren erinnern an Aspidolepis Steinlai Gein. aus 
dem Plänerkalk von Strehlen, bei Geinitz, Denkschrift, S. 40. 
Tb. II. F. 3 und 4. Die Lage des Anheftepunktes und die regel
mässige Anordnung der feinen, concentrischen Linien stimmt mit 
Osm. Lew. bei Geinitz a. a. 0. p. 40. Tb. II. F. 7. Vgl. auch 
Kner, Kreidemergel von Lemberg, Tb. V. F. 17. 

Tevedo socialis Eichw. In phosphorithaltigen Lignitstücken, 
entsprechend dem Vorkommen im Eisensand (Phosphoritsand) 
von Kursk, nach Eichwald, Bull, de la soc. des natur. de Moscou. 
XXVI. 1853. I. 209-231 und Lethaea rossica. II. 796. Tb. 27. 
F. 17. Von sicherer Bestimmung der Art kann bei T. soc. nicht 
die Rede sein. 

Panopaea sp. n. Länge: Höhe: Dicke = 70: 40: 35 
oder 50: 30: 24 mm., Oberfläche mit starken Falten, Schaalen 
stark klaffend. Die ziemlich spitzen, gegeneinander gebogenen 
Wirbel liegen am Anfange des zweiten Drittels der Schaalenlänge; 
von ihnen nach vorn hin erscheint die Muschel stark aufgebläht und 
der Rand abgerundet. Der hintere Schlossrand ist, soweit sich nach 
dem unvollkommenen Erhaltungszustande der Exemplare beur-
theilen lässt, nicht erhoben und mit dem übrigen Schaalenrande 
verjüngt zusammenlaufend. Mit keiner der mir bekannten stark 
gerippten Kreideformen ganz übereinstimmend, doch offenbar 
sehr nahe verwandt der Panop. resima Hofm, von Kursk, in 
Hofmann, Monographie etc. S. 55. Tb. XVI. F. 1. Vorkommen: 
sowohl im heilem als dunklern Phosphoritsandstein bei Dubrowka. 

JfEytilus sp. Unvollkommener Steinkern von 85 mm. 
Länge, 40 mm. Höhe und 32 mm. grösster Dicke. In den Um
rissen ähnlich M. slriatus Goldf. Petr. Germ. p. 170. Tb. 129. 
F. 4. — 
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Cißprinct Ligeriensis d'Orb. wie im Sewersker Phospho
ritsand nach Hofmann a. a. 0. p. 50. Tb. XIV. F. 3 und 4. 

Östren haliotidea Sow. Steinkerne mit flacherer oberer 
und tieferer unterer Schaale, wie bei Hofmann, 1. c. S. 34. Tb. 
X. F. 1—4. Sowohl im hellem als dunklern Phosphoritsandstein. 

JPecten oder Lima, nicht genauer bestimmbar, mit 
24 — 30 gleich breiten platten Rippen und Furchen, die mit Längs
und Querstreifen versehen sind. 

Terebratulai obesa Sow., wie bei Hofmann, I.e. S. 21. 
Tb. IV. F. 9. 

Venlriculites radiatus Mant. wie im Kreidemergel von 
Mela bei Grodno, vgl. S. 226. 

JPinites undulafus Eichw. Nach der Lethaea rossica. II. 53. 
Tb. V. F. 11, a. b. c aus dem Glauconitsand von Talitzü im 
Gouvernement Moskau und nach dem Bulletin des natur. de 
Moscou. XXVI. I. 231, auch aus Kursker Phosphoritsandstein. 
Die Darstellung und Begründung dieser Art Eichwald's genügt 
nicht, und fehlen z. B. die schief gestellten Tüpfel auf den Mark
strahlen. Mehrfache Quer-, Tangential-, und Radialschnitte der 
Piniten von Talitzü und Dubrowka lassen mich dem Ausspruche 
Hofmeister's beistimmen : dass Pinites-Arten nach Stammstücken 
allein nicht zu unterscheiden sind. 

Berücksichtigen wir bei einem Vergleiche der Phospho

ritsand-Versteinerungen von Kursk-Orel mit denjenigen von 

Dubrowka den Umstand, dass Kiprianoff bisher aus erstem 

keine Fischschuppen beschrieb, dieselben jedoch kaum fehlen 

werden, so könnte man wohl geneigt sein, für beide Terri

torien eine nicht gar weit auseinandergehende Fauna und 

Flora und nahezu denselben geologischen Horizont anzuneh

men. Gegen diese Annahme spricht freilich Hofmann's An

sicht, nach welcher die Kursker-Oreler Phosphorite zur un

tern Kreide, d.h. zum Cenomanien, untern Quader oder 

der belgischen Tourtia gehören. 

Bei aller Anerkenneng, die man der fleissigen Arbeit 

Hofmann's zollen wird, erscheinen seine Vergleiche der 
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Kursker Phosphoritversteinerungen mit denjenigen westeuro

päischer Kreide nicht ganz befriedigend. Denn es war einer

seits Hofmann's Material nicht umfassend genug, während ander

seits gewisse, zum Vergleiche erwählte westeuropäische Krei

degebiete, wie z. B. d'Orbigny's Turonien, einer scharfen 

Begrenzung ermangeln. Das Parallelisiren weit von einan

der entfernter Areale mit mehr oder weniger verschiedener 

Facies, hat stets etwas Missliches, wenn die Kenntniss der 

dazwischen liegenden und vermittelnden Regionen fehlt. 

Beim Vergleiche der Kursker Versteinerungen mit den

jenigen der sächsisch-böhmischen Kreide findet Hofmann, dass 

erstere die grösste Analogie mit denjenigen des Unter-

Quaders haben. Lassen wir aus dem Verzeichnis der Hof-

mann'schen Petrefacten das Undeutliche, Unwesentliche oder 

Indifferente fort, wie z. B. den durch die ganze obere Kreide 

durchgehende Nautilus elegans, die Janira quinquecostata 

u. a. m., so bleiben nach: Ptychodus latissimuss Pt. mamil-

laris, Lamna raphiodon3 Spondilus striatus, Pecten asper 

(von Kursk ohne Ohren!) Opis bicornis, vier Ostreen und Scy-

phia infundibnliformis. Dieselben Fischreste und dazu Beryx 

ornatus s. Leuchtenbergensis und Osmeroides Lewesiensis 

(beide im Phosphorit bei Dubrowka), ferner Ammonites Rhoto-

magensis*) werden aber auch im Mittel-Quader (oberer Streh

lener oder Teplitzer Pläner**) angetroffen. Eine Parallele 

mit letztern Etagen gewinnt aber dadurch an Halt, dass wir 

in Sachsen den sogenanten Kopitzer Grünsandstein gleich 

*)  Vom A. Rhotom. glaubte  man früher ,  dass  er  nie  aus  dem Ceno-

manien herausgehe (Zei tschrif t  d .  D.  geol .  Ges.  XI.  71.) ,  doch läss t  s ich diese 

Ansicht nicht halten.  Aehnliches gil t  auch für Ostrea diluviana und Pecten 
asper. — 

**)  Geini tz ,  Denkschrif t  e tc .  p .  35—39 und Giimbel  im N.  Jahrbuch für  

Min.  e tc .  1867.  S .  664 und 795.  
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unter den Strehlener Schichten haben. Dieser Grünsand

stein entspricht den Brogniarti- und Salzberg-Mergeln bei 

Quedlingburg und ist als Aequivalent des böhmisch-sächsischen 

obern Pläners, des grauen Kreidemergels (grey chalk marl) 

der Insel Wiglit und verschiedener anderer Gegenden Eng

lands anerkannt worden. In letztern Gebilden kommt eine 

V—3' mächtige Schicht chloritischer Mergel vor, die sehr 

reich an phosphorsaurem Kalk ist. Auch darf hier daran er

innert werden, dass Beyrich's Ueberquader von Quedlinburg*) 

ganz solche feste Kalksandblöcke im Sande enthält, wie 

sie Hofmann in seinem Profil der Kursk-Oreller Schichten 

angiebt. 

Könnte der Kursker Phosphoritsandstein dem Mittel

quader parallelisirt werden, so hätten wir den Vortheil, 

nicht aus dem Cenomanien in gewaltigem Sprunge sofort 

in das Senonien, oder den obern Quader und die obere 

Kreide mit Belemnitellen zu gerathen, welche letztere jeden

falls in der russischen Kreideformation eine Hauptrolle spielt. 

Unter der Voraussetzung, dass der Kursker Phospho

ritsandstein in der That unter der Schreibkreide lagert und 

bei der Gewissheit, die wir von der Lagerung der Grodnoer 

Phosphorite über derselben Kreide haben, könnte nun noch 

eine Wiederholung chemisch und mechanisch, sehr nahe 

stehender Phosphoritsandsteine angenommen werden. In 

diesem Falle würden aber meiner Ansicht nach die untern 

und obern Phosphoritgebilde kaum soweit im Alter ausein

ander liegen, wie Hofmann's Ansicht erheischt. 

Dafür, dass östlich von Grodno in der That gleich unter 

der Schreibkreide Phosphorite auftreten können, sprechen 

*)  Zei tschrif t  d .  D.  geol .  Ges.  I .  288 und III .  567.  
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gewisse Mittheilungen des Herrn G. Romanowski über die 

Geologie des Gouvernement Orel*). 

In gerader Linie, etwa 23 Werst NO.lieh von Dubrowka 

sind am linken Ufer der Desn a, beim Dorfe Kopal entblösst: 

1. Kreidemergel mit Bei. mitcronafa und darunter 
2. 20' mächtiger, grünlich grauer Sand, mit einer Zwischenlage von 

knolligenGeschieben und mit dunkelgrünem körnigenSandstein. 

Oestlich von Kopal bemerkt man nach derselben Quelle, 

im Gebiete der Bolwa, bei Krünka, Ssukreml und Ludi-

nowo, ferner an der Shisdra im Gouv. Tula, sowie an der 

Bolwa weiter abwärts, zwischen Kujawa, Dätkowa und Lju-

baclina überall bald Kreide, bald hellgrünen Sandstein mit 

schwarzen stengelartigen Abdrücken. Auch soll bei Lju-

bachna die Kreide auf Jurathon mit Ammonites virgatus 

und Gryphaea dilatata lagern. 

An der Desna selbst werden abwärts von Kopal erst 

nach längerer Unterbrechung und zwar nicht weit vom Ein

fall der Wetma in die Desna, am rechten Ufer letzterer, 

bei Wiischkowizi, Kreide und Kreidemergel angegeben. 

Dieselben Gebilde gehen dann ebenfalls am rechten Ufer der 

Desna bei Gostilowka, Ugost, Owstug, Kobülitscha und Gli-

nischtschewa zu Tage. Sehr lehrreich sind endlich die Ent

lassungen in der Stadt Braensk und bei derselben, die 

Desna aufwärts bis zu Melnikows Dampfsägemühle und ab

wärts bis zum Swenski-Kloster, im Ganzen auf etwa 10 Werst 

Erstreckung. Hier zeigen die gegen 100' hohen Profile fol

gende Lagerungsverhältnisse: 

*) Bericht über die im Gouv. Orel behufs Auffindung von Steinkohle 
angestellten Untersuchungen. Russisch, im Bergjournal 1865. Vorher ange
zeigt im Bull, de la Soc. des natur. de Moscou 1865, I. 285—289, mit Karte. 
Vgl. auch die Karte zn Schtschurowski's Geschichte der Geologie des Moskauer 
Bassins, in Nachrichten der Gesellschaft von Naturfreunden zu Moskau russ. 
B. I. 1866. Tb. IV. 
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1. Quartärgebilde mit Kreide- und eisenschüssigen Sandstein-
Stücken. 

2. Weisser Kreidemergel. 
3. Schneeweisse Kreide mit Bei. mucronata, Ter. carnea, Ter. 

biplicafa, Ostrea vesicularis. 
4. Grünlich gelber Sand mit regelmässigen Zwischenlagen 

eines bräunlich grünen, grobkörnigen, zuweilen conglo-
meratartigen Sandsteins, Samorod genannt. 

E. Hofmann*) giebt für diese Gegend die kurze Be

merkung, dass sowohl bei Braensk als bei Tumanofka und 

Gorodischtsche an der Desna der phosphorithaltige Sand und 

die Ssurka mit zwei Phosphoritlagen zu Tage gehn. 

Jedenfalls ergiebt sich aus diesen Angaben, dass die 

weisse Schreibkreide des Gouv. Orel mit derjenigen von 

Grodno zu identificiren sein wird, und dass unter ihr, ein, 

im Grodnoschen bisher noch nicht bekannter grünlich grauer 

und gelber Sand lagert, welcher Phosphoritlagen enthält. 

Noch weiter abwärts an der Desna wurde bei Now-

gorod-Sewersk im Gouv. Tschernigow von Hrn. Jerofe-

jew ein Schichtencomplex beobachtet**), welchem, wie bei 

Grodno, die untern Grünsande fehlen. Man sieht daselbst 

unter dem Alluvium: 
1'—5Z quartären, eisenschüssigen, lockern Sand. 
21' festen Sandstein und zuweilen eine Schicht grünlichen Sand

steins, nach Jerofejew muthmaasslich Tertiär. 
42' in der obern Teufe unreine Kreide oder Kreidemergel, nach 

unten reine Schreibkreide mit Bei. mucronata, Ostrea vesi
cularis, Terebratula biplicafa und Pecten undulafus. 

Folgen wir der Desna bis zu ihrer Mündung in den 

Dniepr, so lässt sich noch darauf hinweisen, dass man beim 

Brückenbau zu Kijew, in 48' Tiefe und unter dem Bette 

des Dniepr, Triebsand mit Phosphoritsand-Geschieben er-

*) Monographie der Verst. d. Sewersker Osteolith a. a. 0. S. 8. 

**) Verhandlungen der mineralog. Ges. zu St. Petersburg. Jhg. 1847. 
S. 163—170, und in der russ. Uebertragung der G^ology of Russia and the 
Ural Mts., St. Petersburg. 1849. I. 1017. 
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bohrte, welche Bruchstücke fossiler Muscheln führten *) und 

nach der Analyse 30,14 °/o phosphorsauren Kalk enthielten. 

Die Phosphoritknollen zeigten keine Spur von Reibung und 

Abscheuerung und werden nach Herrn von Helmersens An

sicht daher in der Nähe, und mutmasslich in geringer Tiefe 

unter dem Tertiär der Kijewer Gegend, sowie wohl auch 

eher in der obern als untern Kreide anstehend anzutreffen sein. 

Endlich kann hier noch daran erinnert werden, dass 

nach P. Jasükoff's tabellarischer Uebersicht **) der Formationen 

des Gouv. Simbirsk, Phosphoritknollen zwar in der Basis, 

aber doch als integrirender Theil eines 300' mächtigen Systems 

von weisser Kreide mit Feuerstein, glauconitischer Kreide 

und Kreidemergeln auftreten, und dieser ganze Schichten-

complex durch Bei. mucronata etc. als unzweifelhaft obere 

oder senonische Kreide gekennzeichnet ist. 

Was aber die Beziehungen der Grodnoer und der Orel 

Kursker Phosphoritlager zu einander und die Feststellung 

des geologischen Horizontes letzterer betrifft, so verspricht 

eine etwas genauere Untersuchung der geognostischen und 

palaeontologischen Verhältnisse bei Dubrowka und an der 

Desna hierüber sofort Licht zu verschaffen. Der Naturfor

schergesellschaft zu Dorpat würde es auch nicht schwer fallen, 

die Lösung dieser Aufgabe in die Hand zu nehmen, wenn 

ihr diejenigen Geldmittel zu Gebote ständen, welche der 

Staat in so reichem Maasse den bei allen übrigen Univer

sitäten Russlands bestehenden Naturforschergesellschaften 

ausgesetzt hat. Dorpat, im Januar 1872. 

*) Helmersen, Gr. v. .  im Bulletin del'Acad. des sc. de St. Peters bourg, 
XV. 1869. p. 132. und Theophilactow, in der Naturgeschichte des Kijewer Lehr
bezirks: Ueber Jura- und Kreide-Gebilde. Russisch, Kijew. 1851. 

**) Von der mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg 1844 in 
russ. Sprache veröffentlicht. Früher im russ. Bergjournal 1832. II. 155. Ja-
Bükoff, über die Kreideformation d. Gouv. Simbirsk. 
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Erklärung' der Tafeln. 

Tab. I. 

Profil an der Windau zwischen Nigranden und Lehnen in 
West-Kurland p. 196 u.207 

Fig. 1—6. Pecten spec. ind. aus dem tertiären eisenschüssigen 
Glauconitsand oder Krant von Golowicze bei Grodno . . ,, 205 

Tab. II. 

Fig. 1. Dentalina sp. ind. aus der Schreibkreide bei Grodno ... p. 219 
n 2. Cristellaria. granulata Grew. Aus der Phosphoritknollenbank 

von Mela bei Grodno 220 
,, 3. Eschara interrupta Grew. Schreibkreide bei Grodno . . ,, 222 
,, 4. Idmonea striata Grew. Fundort der vorige 222 
,, 5. Hornera porata Grew. Ebendaher 223 
,, 6. Coelochlea incerta Grew. 6a Längsschnitt, 6b Querschnitt, 

stark vergrössert. Ebendaher 223 
,, 7. Truncatula lineata Grew. desgl. ,, 224 
,, 8a—f. Ostrea planospirites Lam. desgl. 228 
,, 9. Pecten sp, n. Ebendaher 230 
,, 10. Cerithium sp. n. Kreidemergel von Grodno 232 
,, 11. Beryx Leuchtenbergensis Auerb 248 
,, 12a u. b. Osmeroides Lewesiensis Ag 249 

Berichtigung s 

Seite 225 Zeile 2 von oben lies für ,jedoch zur" jedoch zum Unterschiede 
von dieser Art, in der Mitte der ebenen. . . 
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Monographie 
der 

Zoantharia sclerodermata rugosa 
aus 

der Silurformation Estlands, Nord-Livlands und der Insel Kotland, 

nebst einer Synopsis aller palaeozoischen Grattungen dieser 

Abtheilung und einer Synonymik 

der dazu gehörigen, bereits bekannten Arten 

von 

Wladislaw Natecz Dyboivski. 

Die Klasse Corallaria ') M. Edwards et J. Haime 

(Polypi Auct.) ist mehrmals Gegenstand genauer Studien 

gewesen, doch wurde die Abtheilung Zoantharia scleroder

mata rugosa M. Edwards et J. Haime meist zu wenig 

berücksichtigt. Es geschah wohl zunächst deshalb, weil die 

Rugosen bei grosser äusserer Aehnlichkeit, dennoch eine 

sehr verschiedene innere Structur aufweisen, und weil aus 

demselben Grunde die genauere Kenntniss dieser Thiere 

schwer zu erringen war, und nur unter gehöriger Berück

sichtigung ihres anatomischen Baues gehörig gefördert werden 

konnte. Letzterer ist bei den Zoantharia rugosa so auffallend 

und doch noch so wenig erforscht, dass ich es nicht für 

überflüssig halte eine ausführliche Beschreibung der inneren 

und äusseren Structur, so weit mir das vorliegende Material 

und die mir zugänglichen literarischen Mittel es erlauben, 

meiner Monographie vorauszuschicken. Auch die so mangel

haft bearbeitete systematische Terminologie will ich dabei 
% 

1) Di & Corallaria bilden bei Milne Edwards eine Classe der Radialen 
(Hist. des Cor. T. 1 p. 3 et p. 92; Fromentel. Paleontol. franc. T. 8. p. 9.) 

17 
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ins Auge fassen und festzustellen versuchen. Da mir aber 

nur palaeontologisches Material zu Gebote stand, so muss 

ich auf die Untersuchung der thierischen Weichtheile der 

Korallen verzichten und mich in dieser Hinsicht mit dem 

Hinweis auf specielle Werke anderer Forscher begnügen.1) 

Aus dem oben Gesagten ergiebt sich, dass die Schwie

rigkeiten, mit welchen man bisher bei der Bestimmung einer 

Art der Zoantharia rugosa zu kämpfen hatte, nicht geringe 

waren, und dass man keineswegs immer das Richtige traf. 

Da aber ferner die geologische Verbreitung der Arten der 

Rugosen noch zu wenig bekannt ist, so kann nur selten 

mit Sicherheit angegeben werden, welche Art für eine be

stimmte Formation der palaeozoischen Gruppe und für eine 

gewisse Localität derselben Formation bezeichnend ist. Unter 

der Voraussetzung, dass in verschiedenen Formationen stets 

verschiedene Arten der Rugosen sich finden, berücksichtigte 

man endlich bei der Bestimmung einer Art bisher mehr 

die Localität als den Bau des Thieres und brachte dadurch 

grosse Verwirrung in die Wissenschaft. Es wurden Arten 

und Gattungen verwechselt und dieselben Gattungen in 

verschiedenen Formationen mit verschiedenen Namen belegt. 

Ungeachtet der zahlreichen Werke über die Rugosen ist 

man daher noch nicht zu einer allgemein anerkannten 

1) Semper. Ueber Generationswechsel bei Steincorallen und über 
das M. Edwards'sche Wachsthumgesetz der Polypen (Zeitschr. für wissenscli 
Zool. T. 22. p. 235.) 

Milne Edwards et J. Haime. Observation sur la nature et la 
mode de croissance des Polypes. Annales des Sc. nat. Zool. Ser. 2. T X 
1838. Ibid Ser. 3. T. IX. 1848. Ibid. Ser. 4. T. I. 1854. 

De Quatrefages. Ibid Ser. 2. T. 18. 1842. 
Hollard. Ibid. Ser. 3. T. 15. 1851. 
Kölliker. Icones histiologicae 2 Abth. Heft I. 
Fromentel. Paleontol. frang. T. 8. p. 1—140. 
D unk an. A monogr. of tlie Brit. foss. Cor. Introduct. (Paleontogv. 

Soc. 1866. pag. 1—33.) 
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Systematik derselben gekommen. Hiervon überzeugte ich 

mich bei der Vorbereitung zur systematischen Beschreibung 

und Bestimmung der Zoantharia sclerodermata rugosa der 

Ostseeprovinzen nur zu bald. Ja es erschien mir sowohl 

die Verschiedenheit der Ansichten bei den zahlreichen For

schern, als die Willkür in der Annahme verschiedener 

Gattungstypen so gross, dass ich mich veranlasst sah, selbst 

ein System der Eugosen auszuarbeiten, um dadurch eine 

feste Grundlage für deren Bestimmung zu gewinnen. 

Die systematische Uebersicht aller bis jetzt genauer 

bekannten palaeozoischen Gattungen ist der Monographie 

vorausgeschickt. Zu einer Uebersicht der Arten fehlt noch 

das Material, da es oft nicht möglich ist aus den Beschrei

bungen den Typus einer Gattung, geschweige denn den Typus 

einer Art zu erkennen. Aus demselben Grunde macht 

aber auch die Charakteristik der Gattungen keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit und hat nur den Zweck: die bisher 

gesammelten durch meine eigenen Untersuchungen bestätigten 

oder erweiterten Thatsachen gehörig zu verwerthen. Die 

vorliegende Abhandlung zerfällt in zwei Hauptabschnitte: 

Der erste Abschnitt giebt: 

1) eine Uebersicht der von mir benutzten Literatur, 

2) als Einleitung, eine möglichst specielle anatomische 

Untersuchung des Gerüstes der Eugosen und 3) eine syste

matische Uebersicht aller genauer bekannten Gattungen der 

Zoantharia rugosa. 

Der zweite Abschnitt umfasst: 

1) eine monographische Beschreibung aller von mir 

untersuchten Arten der Eugosen aus der silurischen Forma

tion der Ostseeprovinzen, nebst einer Aufzählung und Syno

nymik der aus anderen Localitäten bekannten Arten derselben 
17* 
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Gattungen. 2) Eine Synonymik aller anderen Gattungen 

und Arten, welche in den übrigen Formationen der palaeo-

zoisehen Gruppe vorkommen. 

Schliesslich gereicht es mir zur angenehmen Pflicht 

allen meinen Dorpater akademischen Lehrern hiemit öffent

lich meinen Dank auszusprechen, insbesondere aber Herrn 

Professor Dr. C. Grewingk, der mir nicht nur bei allen 

meinen wissenschaftlichen Arbeiten, sondern auch sonst mit 

Rath und That zur Seite stand. 

Nicht unerwähnt darf ich endlich lassen, dass mich 

Herr Prof. Dr. L. S t i e d a bei der Redaction dieser Arbeit 

in bereitwilligster und freundschaftlichster Weise unterstützte, 

wofür ich auch ihm meinen herzlichen Dank sage. 



261 

Erster Abschnitt. 
i. 

Uebersicht der benutzten Literatur. 

Bronn. (H. G.) et Römer (Fr.) Lethaea geognostica. T. I. 

Stuttgart. 1851—1856. 8. Atlas, 1850—1856, in kl. fol. 

Bronn. Die Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs. 

T. 2. Aktinozoen. Leipzig und Heidelberg. 1860. 8. 

Bigsby. (John. J.) Thesaurus siluricus. — The Flora and 

Fauna of the silurian period with addenda. London. 1868. 4. 

Dunkah. (C. Martin. F. G. S. Secret. to the geol. Society). 

On the genera Heterophyllia, Battersbyia, Polaeocyclus and Astre-

osmilia; the anatomy of their Speeles and their position in the 

Classification , of the sclerodermic Zoantharia , couiunicating by 

Prof. Huxley. 1867. 4. (In Philosophical Transactions of the 

Royal Society of London. T. 157. Tbl. I. p. 643 et Tb. 31 

et 32). 

Dunkan (C. M.) A monograph of the British fossil corals. 

Introduction p. 1—33. (Palaeontographical Society a Volume for 

1865). London 1866. 8. 

— — et Thomson (James). On Cyclophyllum a 

liew genus of Cyathophyllidae with remarks on the genus Au-

lophjllum. (The Quarterly Journal of the geological Society 

of London. Vol. 23. 1867 et Geological magazine. Vol. IV. 1867. 

Dames (W.) Ueber die in der Umgebung Freiburgs iu 

Niederschlesien auftretenden devonischen Ablagerungen. (In Zeit

schrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 3. Heft. 1868). 

Hierzu Tafel X. u. XI. 

Dana (James). Structure and Classification of Zoophytes. 

Philadelphia. 1846. 

Eichwald (Edouard d'). Lethaea rossica ou paleontologie 

de la Russie decrite et figurö. Stoutgard. 1855. 

Zoologia specialis. T. 1—2. Vilnae 1829. 
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Eichwald (Edouard d') Ueber das silurische Schichten

system in Estland. St. Petersburg. 1840. 8. 

— — Die Urwelt Russlands durch Abbildungen erläutert 

St. Petersburg. 1840—48. Mit lithogr. und Kupfertafeln. 4. 

Ehrenberg (C. G.) Die Corallenthiere des rotheu Meeres. 

Berlin. 1834. 4. 
Fougt. Dissertatio de Corallis Balticis. (Linnaei Amoeni-

tates academicae). P. I. Lugduni Batavorum. 1749. 8. 

Foster and Whitney. Report on the geology of the 

lake Superior Land district. Part. II. Washington. 1851. 

Fromentel (M. de). Paleontologie frangaise ou description 

des animaux iuvertebres fossiles de la France, continuee par 

une reunion de Paleontologistes sous la direction d'un comite 

special. Terrain cretace. T. 7. Zoophytes. Paris 1862. 8. 

Fischer de Waldheim (Gotthelf). Bibliographia Palaeon-

thologicaanimalium systematica. Edit.altera, aucta. Mosquae.1834.8. 

— — Oryctographie du gouvernement de Moscou. Moscou. 

1837. gr. Fol. 
Grewin gk (C.) Geologie von Liv-und Kurland. Dorpat.1861.8. 

Geinitz (H. B.) Grundriss der Versteinerungskunde. 

Dresden und Leipzig. 1846. 8. 

Goldfuss (Dr. August). Abbildungen und Beschreibungen 

der Petrefacten Deutschlands und der angrenzenden Länder. 

Unter Mitwirkung des Herrn Grafen zu Münster herausgegeben. 

Thl. I. Düsseldorf 1826-1833. gr. Fol. 
Hi sing er (W.) Lethaea svecica — seu petrifacta Sveciae 

iconibus et characteribus illustrata. Holmiae. 1837. cum suppl. I. 

et II. 4. 

Hall (James). Natural History of New-York. Palaeontology 

of New York. Albany. T. I. 1847. T. II. 1852. 4. 

Keyserling (Alexander, Graf). Wissenschaftliche Beobach

tungen auf einer Reise in das Petschoraland im Jahre 1843. St. 

Petersburg. 1846. 4. 

Beschreibung der Petrefacten aus dem Kalkstein der 

Ina. (Reise nach den Goldwäschen Ostsibiriens von E. Hofmann.) 

1847. 8. 
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Köninck (L. de) Description des animanx fossiles qui se 

trouvent dans le terrain carbonifere de Belgique. Texte et Atlas. 

Liege. 1842—44. 4. 

Karsten (Gustav). Die Versteinerungen des Uebergangs-

gebirges in den Gerollen der Herzogthümer Schleswig und Hol

stein. Kiel. 1869. 4. 

Kunth (A.) Beitrag zur Kenntniss fossiler Korallen. (In 

der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. T. 22. 

Heft I. p. 183—220). Berlin. 1870. 8. 

Ibid. Tm. 21. Heft I. p. 24-43 u. Heft III. p. 647— 

688. Berlin. 1869. 8. 

Kutorga(Dr. St.) Beitrag zur Geoguosie und Palaeonto-

logie Dorpats und seiner nächsten Umgebung mit 7 Steindruck

tafeln. St. Petersburg. 1835. 8. 
— — Zweiter Beitrag zur Geognosie und Palaeontologie 

Dorpats mit 10 Steindrucktafeln. St. Petersburg. 1837. 8. 

Kölliker (A.) Icones histiologicae, zweite Abtheilung. I. 

Heft. Die Bindesubstanz der Coelenteraten mit 10 Tafeln und 

13 Holzschnitten. Leipzig. 1865. 4. 

Lindström. (Dr. G.) Nomina fossilium siluriensiuin Got-

landiae. 8. 

— — Om tvenne nya öfver silurika Koraller frön Got-

land. 1868. 8. 

— — Some observations on .the Zoanthoria rugosa. (The 

geological magazine. T. 3. p. 356—361 et p. 406—414). 1866. 8. 

On some operculated Corals, silurian and recent. Wisby, 

Isle of Gotland. (The geological magazine. T. 8. p. 122 — 126. 

1871). 8. 

— — A description of the anthozoa perforata of Gotland. 

Stokholin. 1870. 4. 

Lagusen. lieber eine neue Phillipsastraea-Art, aus der 

obersilurischen Formation Ehsllands; russisch in Verhandlungen 

der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft. 2. Ser. 

Bd. 3. St. Petersburg. 1868. 8. 

Lamouroux. Exposition methodique des genres de Tor-

dre des polypiers. Paris. 1821. 4. 
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Lonsdale. (W.) Corals. (described by.) In the Silurian-

system founded 011 geological researches by Roderick, Impey Mur-

chison, London, 1839. 4. (p. 675.-694.) 

— — Description of some characteristic palaeozoic corals 

of Russia. (Murchison, Verneuil et Keyserling. Geologie de la 

Russie. T. I. p. 592—632. Tb. A.) 

Lamarck. (J. B. de.) Histoire naturelle des animaux 

sans vertebres. 2. edition T. 2. Paris. 1836. 8. 

Ludwig (R.) Zur Palaeontologie des Urals. Actinozoa und 

Bryozoa aus dem Carbon-Kalkstein im Gouvernement Perm. Mit 

18 Tafeln Abbildungen. (Besonders abgedruckt aus den Palaeon-

tographicis X. 4.) Cassel. 1862. 4. 

M i 1 n e Edwards et J. Haim e. Monographie des poly

piers fossiles des terrains palaeozoiques precedee d'un tableau 

general de la Classification des Polypes. Extrait du T. V des 

Archives du Museum d'Histoire naturelle. Paris. 1851. 

— — A monograph of the British fossil corals. Palaeon-

tographical society. 5. Part. Corals from the silurian formation. 

London. 1854. 4. Part. Corals from the Permian formation and 

the mountain limestone. Ibid. 1852. 4. 

Corals from the de vonian formation. Ibid. 1853. Oolitic 

formations. Ibid. 1851. 4. 

Mi Ine Edwards. Histoire naturelle des coralliaires ou 

polypes proprement dits. T. 1—3. Paris. 1857. 4. 

Mc. Coy (Frid.) A synopsis of the silurian fossils of Irland. 
Dublin. 1846. 

Description of the British palaeozoic fossils on the geolo

gical museum of the University of Cambridge. Part. II. 1851. 4. 
On some new genera and species of Palaeozoic Co

rals and foraminifera. (The Annais and magazine of Natural 

history. T. III. Ser. 2.) London. 1849. 8. 

Milachewitch (C.) Remarques sur la structure de la co-

lumelle de Lonsdaleia E. et H. (Avec une planche.) St. Peters-

bourg. 1872. 8. 

Murchison (Roderick, Impey), Verneuil (Edw. de) et 

Keyserling (le comte Alex. de). Geologie de la Russie d'Eu 
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rope et des Montagnes de FOural. T. 2. Paleontologie. Londre 

et Paris. 1845. 4. 

M urchison. Siluria. The history of the oldest known 

rocks containing organic remains. 3 ed. London. 1859. 8. 

Malewski (C.) Ueber die Silurformation des Dniepr-Bassin. 

(Russisch.) Kijevv. 1868. 4. 

Münster (G. Graf zu). Beiträge zur Petrefactenkunde. 

Bayreuth. Heft 1. 1839. Heft 2. 1840. 4. 

Michelin (Hardouin). Iconographie zoophytologique. Des-

cription par localites et terrains des polypiers fossils de France 

et pays environnants. Textes et planches. Paris. 1840 —1847. 4. 
Orbigny (Alcide d'). Prodrome de paleontologie strati-

graphique universelle. Paris. 1850. T. I. 
Pander (H. C.) Beiträge zur Geognosie des Russischen 

Reiches. St. Petersburg. 1830. 4. 

Phillips. Illustration of the geology of Yorkshire. Part. 

II. The Mountain limistone District. London. 1836. 8. 

— — (John). Figures and descriptions of the palaeozoic 

fossils of Cornwall, Devon and West Somerset. London. 1841. 8. 
Philippi (Dr. R. A.) Handbuch der Conchyliologie und 

Malacozoologie. Halle. 1853. 8. 

Pourtales. Beschreibung einer neuen, jetzt lebenden Ru-

gosenart, Haplophylla paradoxa Pourt. (Bulletin of the Museum 

of Comparative Zoology. Cambridge. N. 7. p. 139 —141.) 1869. 
Portlock (.T. E.) Report on the geology of the county of 

Londonderry and of parts of Tyrone and Fermanagh. Dublin. 1843. 

Parkinson (James). Organic remains of a former world. 

An examination of the mineralized remains of the vegetables 

and animals of the antidiluvian world ; generaly termed extra-

neous fossils. Vol. 2. Second edit. London. 1833. 4. 
Quoy et Gaimard. Voyage de decouvertes de VAstro-

labe. Zoologie. Paris. 1833. T. 4. 8. u. Atl. gr. fol. 

Quenstedt (Fr. Aug.) Handbuch der Petrefactenkunde. 

Mit 62 Tafeln. Tübingen. 1852. 8. Mit Atlas. 

Römer (Dr. Ferdinand). Die fossile Fauna der silurischen 

Diluvialgeschiebe von Sadewitz bei Oels. Breslau. 1861. 4. 
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Sowerby (James). The mineral conchology of great 

Britaia. London. 1822. 8. 

Salter (J. W.) List and description of the silurian fossils 

of Ayrshire. (In Murchison. On the silurian rocks of the 

South of Scotland). 1851. 8. 

Schmidt (Mag. Fr.) Untersuchungen über die silurische 

Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. (Aus dem 

Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. 1. Ser. 

T. 2. p. 1—248, besonders abgedruckt. Dorpat. 1858. 8.) 

Beitrag zur Geologie der Insel Gotland nebst einigen 

Bemerkungen über die untersilurische Formation des Festlandes 

von Schweden und die Heimath der Norddeutschen silurischen 

Geschiebe. Mit einer Karte. 1858. (Im Archiv für die Naturkunde 

Liv- Ehst- und Kurlands. T. 2. Ser. 1. p. 403—464.) 

Schlossberger. (I. E.) Versuch einer allgemeinen und 

vergleichenden Thier-Chemie. Leipzig 1856. (Bd. I. p. 176— 

179. Polypen). 

Schweiger. (Dr. August, Friedr.) Handbuch der Natur

geschichte der skelettlosen ungegliederten Thiere. Leipzig 1820. 8. 

Semper. (C.) Ueber Generationswechsel bei Steinkorallen 

und über das Milne Edwards'sche Wachsthumgesetz der Polypen. 

Mit Tb. 16—21 und 3. Holzschnitten (Zeitschrift für wissenschaft

liche Zoologie. Herausgegeben von Siebold (C. Th. v.) und 

Kölliker (Albert). 22. Bd. Heft 2. Leipzig 1872. p. 235. etc. 8.) 

Siebold und Stannius. Lehrbuch der vergleichenden 

Anatomie 1. Theil. Wirbellose Thiere von Siebold. Berlin 1848 

(p. 26. Die Polypen). 

Winchell and Marcy. Enumeratio of fossils collected 

in the Niagara Limestone at Chicago, Illinois; with descriptions 

of several new species. (Memoirs read before the Boston Society 

of Natural Hist. T. 1. Boston. 1866 p. 81.) 

Zeuschner (Ludwig). Geologie fasslich dargestellt (pol

nisch) Krakau. 1865. 8. 
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II. 

Ueber den anatomischen Bau des Gerüstes 
der Zoantharia rugosa. 

Allgemeine Beschreibung des Polypen. 

Durch Ausscheidung und Ablagerung einer kalkigen 

Substanz in den Weichtheilen des unteren Körperabschnittes 

der Zoantharia sclerodermata bildet sich ein festes Gerüst 

oder ein Skelett. Milne-Edwards bezeichnet die ausgeschie

dene körnige und kalkige Substanz als Gewebe (tissu dur) 

und nennt es (1. c. p. 7) Sclerenchym, so dass alle aus 

demselben bestehenden Gebilde sclerenchymatische heissen. 

Ein besonderer Ausdruck „Polypier" zur Bezeichnung 

dieses Gerüstes im Gegensatz zu dem, auch die Weichtheile 

umfassenden, ganzen Individuum, existirt bei den französi

schen Autoren. Die deutschen Palaeontologen und Zoologen 

nannten in früheren Zeiten dieses Gerüst „Polypenstock"; 
neuere Zoologen (Semper, Kölliker) bezeichnen es als „Po-

lyparium." 

In der nachfolgenden Beschreibung werde ich mich 

stets des einfachen Ausdruckes „Polyp" bedienen, worunter 

jedoch nur derjenige Theil des Thieres, welcher sich in 

Mineralsubstanz erhalten hat, d. h. das eigentliche Polypen
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gerüst zu verstehen ist. — Bern Vorwurfe, dass ich hier 

einen, das ganze Thier bezeichnenden Ausdruck nur auf 

einen Theil desselben übertrage, glaube ich dadurch am 

wirksamsten zu begegnen, dass ich darauf hinweise, dass man 

in der Palaeontologie den Namen eines Thieres gebraucht, 

obgleich nur gewisse Theile desselben vorhanden sind. 

Unter Polyp (Polyparium, Corallum der Engländer, 

Polypier der Franzosen) verstehe ich somit das dem thieri

schen Individuum angehörige sclerenchymatische Gerüst. 

Sind aber mehrere dieser Polypen mit einander vereinigt 

oder verwachsen, so heisst die Gesammtheit, als Collecti-

vum genommen Polypenstock. (Polyparium compositum, 

Polypier compose) und der einzelne Polyp in diesem Falle 

Sprossenpolyp. (Polyparium progerminatum, Polypierite der 

Franzosen.) 

Im Allgemeinen lassen sich an jedem einfachen Poly

pen zwei Theile unterscheiden: 

1. Der Kelch (Calix, calice, terminal cup, Tb. I. 
Fig. 5 a und 5,«) d. i. der obere vertiefte Theil des Ge

rüstes, welchen ich nach unten mit einem, durch den tiefsten 

Punkt des Kelches gelegten idealen Querschnitt abgrenze. 

2. Der Stamm (Truncus, Tb. I. Fig. 5,(3) d. i. der 

unterhalb des Kelches befindliche übrige Theil des Gerüstes. 

Das Maassverhältniss von Stamm zu Kelch wechselt 

sehr. Es kann sich nämlich der eine Theil (Kelch bei Pe-

traia, Stamm bei Stauria) auf Kosten des anderen ausdehnen. 

Bei der grossen Gleichförmigkeit im äussern Bau 

der Zoantharia rugosa, lassen sich alle verschiedenen 

Gestalten stets auf die beiden Grundformen: Prisma und 

Pyramide oder die davon abzuleitenden Formen Gylinder 
und Kegel zurückführen. 
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Betrachten wir jetzt die verschiedenen Formen des 

Polypen: 

I. Polyp oder einfacher Polyp (Polypier simple, Corallum simple 

— Polyparium simplex) d. i. das sclerenchymatische Gerüst von 

Thieren, welche nicht die Fähigkeit besitzen, sich durch Knos

pung zu vermehren, sondern stets isolirt, als Einzel-Individuen 

leben. Der einfache Polyp erscheint in folgenden Formen: 

A) Kegelförmig. (P. coniforme) wenn er die Gestalt eines mit 

der Basis nach oben gerichteten Kegels hat, und das Ver-

hältniss des Durchmessers der Basis des Kegels (oder der 

Kelchöffnung des Polypen) zur Höhe des Kegels (oder der 

Länge des Polypen) 1:2 ist. (Cyathopyllum Roemeri M. 

E. et J. II. Monogr. des Pol. Tb. 8. Fig. 3). 

1) Normale Kegel- oder Kreiselform. Der kegelförmige Polyp 

erscheint: 

«) Schlank kegelförmig. Hierher gehören Formen, bei wel

chen das Verhältniss der Basis zur Höhe 2:3 ist . 

(Streptelasma corniculum M. E. et H. 1. c. Tb. 7. Fig. 4). 

ß) Subcylindrisch, (P. subcylindricum seu cylindroconicum) 

wenn die Basis zur Höhe sich wie 1/e : 2 verhält 

und der Polyp denselben oder einen langsam zu

nehmenden Durchmesser zu haben pflegt, so dass 

nur sein unteres Ende deutlich kegelförmig erscheint. 

(Cyafhophyllum S/iownardi. M. E. et H. 1. c. Tb. 7. 

Fig. 3. Campophyllum flexuosum. Ibid. Tb. 8. Fig. 4.) 

y) Kreiseiförmig (P. turbinatum) mit dem Verhältniss der 

Basis zur Höhe wie 1 : 1 (Zaphrentis cornicula M. 

E. et H. 1. c. Tb. 6. Fig. 1). 

<1) Schlank kreiseiförmig. Basis zur Höhe wie 3A : 1 (Cyatha-

xonia Dalmani M. E. et H. L c. Tb. 1. Fig. 6). 

k) Dick oder plump kreiseiförmig, wenn der Kreisel bei 

zugespitztem Ende im Uebrigen einen fast gleich-

mässigen Durchmesser behält. (Heliophyllum Halli. 

M. E. et H. 1. c. Tb. 6. Fig. 6). 
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S) Abgeflacht kreiseiförmig. Basis zur Höhe wie 2:1, 

(Pfychophyllum patellatum, Cyafhophylliim /ielianfhoides. 

M. E. et H. 1. c. Tb. 8. Fig. 5). 

2) Abnorme Kegel- oder Kreiselform. Sowohl die Kegel- als die 

Kreiselformen modificiren sich verschiedenartig: 

«) Ist nämlich eine Kegel- oder Kreisel form seitlich 

zusammengedrückt, so heisst sie: zusammengedrückt 
kegel- oder kreiseiförmig (Cystip/iyllum lamellosum 

Goldfuss. Petr. Germ. Tb. 18. Fig. 3). 

ß) Sind dieselben Formen aber nur von einer Seite abge

flacht, so heissen sie halb oder flach kreisel- oder 

kegelförmig (Ccilceola sandalina Römer, Rhizop/iyllum 

Gotlandicum Römer). 

y) Ist der Kelch stark vertieft, so dass er fast bis zur 

untersten Spitze des Polypen reicht, so heissen die 

Formen : 

1) Ausgehöhlt kreisel- oder kegelförmig, wenn die Höhe 

im Verhältniss zum Durchmesser beträchtlich ist 

(Petraia- Arten), 

2) Napfförmig, wenn das Verhältniss sehr gering ist 

(Acant/iocyclus- Arten). 

J) Liegt die Basis des Polypen (Kelchöffnung) nicht ho-

horizontal, sondern schief oder geneigt, so heissen 

die Formen schief kegel- oder kreiseiförmig (Grewingkia 

anthelion n. sp.). 

e) Ist ein kegel - oder kreiseiförmiger Polyp seiner Längs-

axe nach mehr oder weniger gebogen, so heisst er: 

kegel-, kreisel-, schlank kegelförmig, subcylindrisch gebogen. 
Da ein subcylindrisch gebogener Polyp einem Stier

horn auffallend ähnelt, so kann er sehr zweckmässig 

hornförmig (P. corniforme) genannt werden. (Ampi ex US 

cornubovis M. E. et H. 1. c. Tb. 2. Fig. 1. Zaphrentis 

giganfea 1. c, Tb. IV. Fig. 1. Grewingkia buceros Eich

wald sp.) 
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A) Geht der kreiseiförmige Polyp im unteren Theile in 

einen verhältnissmässig dünnen, geraden Cylinder oder 

Subeylinder über, wobei er gleichsam gestielt erscheint, 

so heisst er: trichterförmig (hypocrateriformis). (Za-

phrentis excavata M. Edw. et J. H. Monogr. Tb. II. 

Fig. 5.) 

B) Scheibenförmig (P. discoideum) heisst ein kreisrunder durch 

zwei horizontale Flächen begrenzter Polyp, dessen Höhe 

im Verhältniss zur Basis sehr unbedeutend ist. (Palaeocyclus 

porpita L. sp. Hisinger. Laeth. svec. Tb. 28. Fig. 5. Com-

bophyllum Osismorum M. E. et H. 1. c. Tb. IV. Fig. 7.) 

C) Pyramidenförmig (P. pyramidale) heisst der Polyp wenn er 

wenigstens von vier dreieckigen Flächen begrenzt ist. Ein 

solcher kann gerade oder grbogen sein. (Goniophyllum py

ramidale M. E. t el. c. Tb. 2. Fig. 4.) 

D) Cylindrisch (P. cylindricum), heisst der Polyp, wenn er sei

ner ganzen Länge nach von gleichem Durchmesser ist (Cya-

Ihophyllum Marmini M. E. et H. 1. c. Tb. 9. Fig. 3). 

E) Prismatisch (P. prismaticum) heisst der Polyp, wenn er von 

vier oder mehr rechtwinkligen Flächen begrenzt ist. Diese 

letzte Form ist nur den zusammengesetzten Polypen (Poly

penstöcken) eigentümlich, indem die neben einander ge

stellten und einen Druck auf einander ausübenden Sprossen

polypen polygonale Gestalt annehmen (Cyathophyllum hexa-

gonam Goldf., Spongophyllum rectiseplatnm m,). 

Alle diese Formen können frei oder festgewachsen sein. In 

letzterem Falle setzen sie sich vermittelst besonderer, sogenannter 

wurzeiförmiger Auswüchse an fremde Körper fest (Acanthophyllum 

Dunkani m., Acanlhodes radicans m., Eic/iwaldi m.) ') 

1) Durch die mitgetheilte Terminologie sind die trivialen und ganz vagen 
Ausdrücke wie: „wurstförmig", „wurmförmig" etc. vermieden worden, indem 
zur Unterscheidung der verschiedenen aber gleichförmigen Gestalten das Ver
hältniss der Höhe (Länge) zur Basis (Dicke) zu Grunde gelegt worden ist. 

Wenn die Höhe bei geradem Kegel leicht bestimmbar ist, so ist sie bei 
gebogenem viel schwieriger zu ermitteln. In solchen Fällen habe ich (um 
dasselbe Princip zu befolgen) ausser der verticalen Höhe, auch noch die 
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II. Polypensfock oder zusammengesetzter Polyp (P. compositum 

s. collectivum). Derselbe entsteht, wenn das Thier, ausser 

der geschlechtlichen Fortpflanzung, auch noch die Fähigkeit 

besitzt, sich durch Knospung (Sprossenbildung) zu vermehren. 

Nach der Verbindungsweise der Individuen (Sprossen

polypen) untereinander ist dieser Polypenstock: 

1) Massig (P. c. densum), wenn die einzelnen Individuen, 

aus welchen er besteht, ganz dicht aneinander grenzen 

und aufs Innigste und ganz untrennbar mit einander ver

wachsen sind. Der massige Stock kann sein : 
a) Astreoidisch (astreoideum), wenn die Sprossenpolypen 

deutlich von einander abgegrenzt sind und des gegen

seitigen Druckes wegen stets polygonal erscheinen, 

(iStauria aslreiformis. M. Edw. et J. Haime). 

b) Zusammenfassend (confluens), wenn keine individuelle 

Abgrenzung stattfindet, sondern die Sprossenpolypen un

mittelbar zusammenhängen oder in einander übergehen. 

Der zusammen fliessende Polypenstock erscheint je nach 

der Art der Verbindung seiner einzelnen Individuen 

in zwei Formen : 
u) Gleichmässig (aequale), wenn die Sprossenpolypen 

ihrer ganzen Länge nach durch innere Gebilde mit 

einander verwachsen sind und der ganze Stock im 

Längsschnitte gleichmässige Structur hat, (Familie 

Arachnophyllidae m.), 
ß) üngleichmässig (inaequale), wenn die Sprossenpolypen 

von einander entfernt stehen, und der Zwischenraum 

durch die Verbindungslamellen nebst einem blasigen 

Coenenchym ausgefüllt ist, so dass der ganze Stock 

auf einem Längsschnitte gleichsam geschichtet er

scheint. (Darwinia speciosa m.) 

2) Zusammengehäuft (nggregatum), wenn die Sprossenpolypen 

nicht verwachsen, sondern nur entfernt und lose neben 

Krümmungsaxe, welche sich nur nach einem centralen, durch die Krümmungs
ebene gelegten Längsschnitt bestimmen lässt, angegeben. In den seltenen 
Fällen, in welchen ich keinen Längsschnitt machen konnte, habe ich nur die 
verticale Höhe des gebogenen Polypen angeführt. 
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einander gestellt sind oder auch durch besonders ausgebildete 

Organe (Seitenauswüchse) mit einander verbunden werden. (Eri-

dophyllum-Arten.) 

Je nach der Art der Sprossung der einzelnen Individuen 
sind zu unterscheiden: 

a) Stamm- oder seitensprossiger Stock (P. compositum e latere pro-

Ii5erum), wenn die Sprösslinge ans der Seite des Stammes 

entspringen, ohne dadurch den Polypen selbst in seiner wei

teren Ausbildung und seinem Fortwachsen zu hemmen, so 

dass er gleichsam verästelt erscheint. 

Diese Form kann sein : 
«) Rasenförmig (caespitosum), wenn bei einer öfters sich wie

derholenden Sprossung die einen stumpfen Winkel bil

denden Aeste im Verhältnisse zum Stamme kurz und 

durch einander gewachsen sind. 

ß) Bündeiförmig (fasciculatum), wenn die Sprossung nur spär

lich erfolgt und die cylindrischen, wenig von einander ent

fernten Polypen parallel angeordnet sind. In diesem Falle 

sind die Formen entweder: 

*) Stengelartig (P. f. calamiforme), wenn die Sprossenpolypen 

(verhältnissmässig) dick sind und der Stock einem aus 

Röhren zusammengesetzten Bündel ähnelt (Donacophyl-

lum m.) oder: 
**) Halmförrnig (P. f. culmiforme), wenn die Polypen im Ver

hältnisse zu ihrer Länge sehr dünn sind. (Fascicularia 

m. Calophyllum dragmoides m.) 

b) Kelchsprossiger Stork (P. compositum e calice proliferum seu 

fruticosum) ist diejenige Form, bei welcher zahlreiche Spröss

linge aus dem Kelch hervorgehen, wodurch die Entwicklung 

des sprossenden, mütterlichen Polypen in seinem Fortwachsen 

gehemmt wird. Diese Form erscheint: 

«) Bündeiförmig (fasciculatum), wenn die Sprossenpolypen 

cylindrisch oder subcylindrisch und verhältnissmässig lang 

sind. 
ß) Büschelförmig (paniculatum), wenn die Sprossenpolypen 

kreisel- oder kegelförmig und kurz sind. 
18 
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Die Büschelform kann entweder: 

*) Angehäuft (associatum) sein, wenn unter einander verbun

dene Polypen solcher Sprossung unterworfen sind, oder: 

**) Vereinzelt (solitarium), wenn nur ein einziges Individuum 

m e h r e r e  K n o s p e n  t r ä g t .  ( C y a t h o i d . e s  i r r e g u l o r i s  m . )  

Bei der Mannigfaltigkeit der Kelchformen unterscheiden wir 

am Kelche: 

I. In Betreff der integrirenden Theile: 

1) Die Kelchgrube (Fovea seu fossa calicis) oder den Hohlraum 

des  Kelches  (Calophyl lum Römeri  m.  Tb.  I I .  F ig .  3  a ,  y . ,  

Petraia silurica m. Tb. I. Fig. 7, J). 

2) Den Kelchgrund (Fundus calicis), d. i. der Boden der Kelch

grube (Tb. I. Fig. 12). 

3) Den Kelchrand (margo calicis), d. i. die obere Umgrenzung 

des Kelches. (Tb. II. Fig. 3, y \  Fig. 3 a, a ) .  

II. In Betreff' der Dimensionsverhältnisse der integrirenden 

Theile des Kelches unterscheide ich: 

1) Einen äusseren und einen inneren Durchmesser des Kelches 

(Diameter calicis et fossae). 

2) Die Tiefe der Kelchgrube (altitudo fossae calicis), d. h. die 

Entfernung des Kelchrandes vorn Kelchgrunde. 

3) Der Kelch kann sein : 

«) Breitrandig (C. latimarginatus), wenn er mit verhältniss

mässig breitem Rande umgeben ist. 

ß) Scharfrandig (C. acutimarginatus), wenn er einen scharfen, 

schmalen Rand hat. 

y )  Mit umgeworfenem Rande (C. deflectimarginatus), wenn der 

Rand breit, abgerundet und gleichsam umgeschlagen ist. 

(Cyathophyllum helianthoides). 

4) Nach der Gestalt der Kelchgrube benenne ich den Kelch: 

«) Muldenförmig (Calix pelviformis), wenn der Kelchgrund 

concav ist und zwar: 

*) Flach muldenförmig, wenn die Tiefe im Verhältniss zur 

Breite unbedeutend ist. 

**) Tief muldenförmig, wenn die Tiefe.beträchtlicher erscheint. 
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ß) Becherförmig (C. poculiformis), wenn der Kelchgrund eben oder 

convex ist. Er kann mehr oder weniger vertieft sein. 

y) Trichterförmig (C. infundibuliformis), wenn die Kelchgrube im 

Längsschnitt dreieckige Gestalt hat,. 

Unterscheidung äusserer und innerer Gebilde 

des Polypengerüstes. 

Das sclerenchymatische Gebilde, welches den Polypen, bei 

verticaler Entwicklung desselben seitlich, bei horizontaler Aus

dehnung aber nur von unten begrenzt, nenne ich äussere Umhül
lung, ÄUSSenwand oder Wand im allgemeinen Sinne. Integumeutum 

(Mauerblatt der deutschen, Muraille der französichen Autoren). 

Den inneren, auf diese Weise eingeschlossenen Raum, dem 

thierischen Körper entsprechend, nenne ich dagegen Visceralraum 
oder innere Höhle (Cavum internum seil viscerale, chambre visceral, 

löge). Selbstverständlich geht die Visceralhöhle im oberen Theile 

des Polypen (Kelch) in die Kelchgrube (oder Kelchhöhle) über. 

Alle Gebilde innerhalb der Aussen wand heissen innere (organa 

interna), alle ausserhalb derselben gelegene heissen äussere Ge

bilde (organa externa). Die äussere Umhüllung (Integumeutum) 

besteht aus zwei aufs Innigste mit einander verwachsenen Lagen: 

einer inneren, der eigentlichen Wand oder Wand im engeren Sinne 

(Theka — Tsl^oq, paries) und einer äusseren, dem Wand-
Überzüge (Epitheka). 

Die Organe des Polypen sind nun: 

I. Organa integumentaria, d. i. solche, welche von der äusseren 

Umhüllung gebildet werden. 

Diese zerfallen nach den beiden Schichten, aus welchen 

die äussere Umhüllung besteht: 

1) In solche, welche von je einer Schichte gebildet werden. 
18* 
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a) Wandgebilde (Organa thecalia), welche von der Wand 

im engeren Sinne (Theka, paries) gebildet werden und 

mit ihr im genetischen Zusammenhange stehen. Sie 

können sein entweder 

«) innere oder 
jS) äussere. 

b) Epithekalgebilde (Organa epithecalia), solche, die von der 

Epitheka ihren Ursprung nehmen. Diese sind nur äussere. 
2) In solche, welche von beiden Schichten gebildet werden. 

Sie sind nur äussere. 
II. Alle Organe dagegen, die nichts mit der äusseren Umhüllung 

zu thun haben, d. h. unabhängig von derselben entstanden sind, 

heissen Ausfüllungsgebilde (Organa explementaria seu visceralia) 

Diese sind nun entweder 

«) innere oder 
ß) äussere. 

Nach dieser Darstellung und Definition der Hauptbestand-

theile eines Polypen, lassen sich die anderen, aus denselben her

vorgehenden folgendermassen eintheilen: 

I. Organa integumentaria (siehe oben). 

1) Die von je einer Schichte gebildet werden. 

a) Organa thecalia. 

«) Innere: 

Längsscheidewände (Septa) sammt allen von densel

ben gebildeten T heilen, wie 

Verticalleistchen, 

Dornauswüchse, 

Falsches Mittelsäulchen (columella thecalis, parieta
le, pseudo-columella), 

Interseptalbälkchen (Trabeculae). 

Accessorische Wand. 

ß) Aeussere: 

Rippen (Costae). 

b) Organa Epithecalia: 

Wurzeiförmige Auswüchse, die zur Befestigung des Po
lypen an fremde Körper dienen. 
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Seitenauswüchse, welche die individuelle Verbindung 

des angehäuften Stockes vermitteln. 

Coenenchym, Peritheka (Auct.). 

2) Die aus beiden Schichten bestehen: 

Randausbreitungen der einzelnen Anwachsglieder oder 

Anwachsschichten des Polypen (Verbindungslamellen). 

Communicationsi öhrchen. 

Communicationsröhrensysteme. 

Kelchdeckel (Operculum calicis). 

Kelchdeckelapparat. . 

II. Ausfallungsgebilde (Organa visceralia sen explementaria). 

«) Innere: 

Inneres Blasengebilde (Endotheca M. E. et H.). 

Transversallamellen (Laminae interseptales). 

Böden (Tabulae seu Diaphragmata), Querscheidewände, 

planchers franz., transverse diaphragms engl. 

Accessorische Lamellen. 

Wahres Mittelsäulchen. 

Röhrenapparat. 

ß) Aeussere:*) 

Aeusseres Blasengebilde (Exotheca M. E. et H.) 

Diese an der Bildung des Polypen Antheil nehmende 

Organe können einander vertreten, verdrängen, ersetzen oder 

auch ganz oder nur zum Theil fehlschlagen und man kann 

sich einen solchen Polypen, wo alle bekannten Bestandteile 

beisammen sind, nur ideal vorstellen. 

1) Die Organa externa thecalia und visceralia kommen bei den Rugosen 
nicht vor oder sind wenigstens bis jetzt nicht [bekannt, dass sie aber von 
vielen Autoren angefahrt werden, beruht auf einer falschen Vorstellung der 
Aussenwand. 
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Specielle Beschreibung der einzelnen Gebilde 
des Polypengerüstes. 

1. Organa integumentaria. 

Aeussere Umhüllung (Integumentum). Die äussere 

Umhüllung, welche, wie erwähnt wurde, aus zwei Schich

ten bestellt, kommt in- der Regel bei allen einfachen Polypen 

und zusammengehäuften Stöcken der Zoantharia rugosa vor. 

Die beiden Schichten lassen sich aber nur selten als solche 

deutlich von einander unterscheiden, da sie fast immer ganz 

innig verwachsen und nur unter sehr günstigen Petrifications-

zuständen oder bei verwitterten Exemplaren (wie bei Grewing-

hia-Arten, Densyphyllum Thomsoni m.) durch einen deutlichen 

Zwischenraum getrennt erscheinen. Es können aber beide 

Lagen zugleich, d. h. die ganze Umhüllung fehlen, wie es 

bei der Familie der Arachnophyltidae m. der Fall ist, wo die 

einzelnen Individuen des astreoidischen Stockes ohne irgend 

eine Abgrenzung in einander übergehen und durch ihre 

inneren Gebilde im Zusammenhange stehen und verwachsen. 

In anderen Fällen kann von beiden Schichten die Epi-

theka fehlen, während die Theka erhalten bleibt. Ein 

Fehlen der Theka bei Erhaltung der Epitheka, nach Milne 

Edwards (Hist. des Cor. Tm. I. p. 37) Behauptung: „Les 

polypierites des Cyathophylles et des Lythostrotions ne sont 

plus circonscrits que par l'epitheque" — muss ich entschieden 

in Abrede stellen, indem ich mich auf seine eigenen Abbil

dungen stütze. Bei allen Arten der beiden Gattungen, die 

einen astreoidischen Stock bilden (vid. M. Edw. et J. Haime 

Brit. paleoz. foss. Tb. 39. 53. 54 etc.) fehlt die Epitheka 
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und sind die einzelnen Individuen nur durch die eigen t-

iche Wand abgegrenzt. 

Eigentliche Wand (Theka). Die Form und Gestalt 

der eigentlichen Wand lässt sich ohne specielle Beschreibung 

der Längsscheidewände gar nicht darstellen (siehe unten), 

daher bemerke ich hier vorläufig, dass die Längsscheide

wände nichts als nach innen gerichtete einfache Längsfalten 

der Theka sind: 

Epitheka (Thekalüberzug). Unter Epitheka ist nur die äus

sere Lage der allgemeinen Umhüllung zu verstehen, welche die 

Theka von aussen umkleidet und allen Einstülpungen (Falten) 

derselben folgt. Dem entsprechend ist die Epitheka auch gefal

tet, die Falten sind aber ganz flach und erscheinen als gewölbte 

Streifen und schmale, seichte Furchen auf der Oberfläche 

des Polypen, in alternirender Anordnung, der Länge nach 

verlaufend. Diese Streifen und Furchen nenne ich Epithe-
kalstreifen und Epithekalfurchen. Sie sind besonders wich

tig, weil sie genau den Verlauf und die Anordnung der 

Längsscheidewände angeben und deshalb anstatt der Längs

scheidewände selbst in Betracht gezogen werden können. 

(Kunth. Zeitschr. der deutsch, geol. Gesell. T. 27. p. 648-

fg. II et nobis Tb. I. fg. 3). 

1) Organe die von einer der beiden Schichten gebildet 

werden, (p. 19.) 

a) Organa thecalia. 

d) Innere. 

Längsscheidewände (Septa) sind diejenigen verticalen, 

leistenartigen Gebilde, welche von der inneren Peripherie 

der äusseren Umhüllung ausgehend, die innere Höhle des 

Polypen in nebeneinander stehende Fächer theilen. Die 
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von denselben abgegrenzten Räume oder Fächer heissen 

Kammern oder Verticalkammern. 

Um sich die Structur der Längsscheidewände und ihre 

Beziehung zur eigentlichen Wand deutlich zu machen, nehme 

man einen bandartigen Streifen steifen Papiers, lege den

selben abwechselnd in gleich breite und gleich schmale 

Falten und verbinde die beiden freien Enden des Papier

streifens fest mit einander-, hierdurch entsteht eine Art 

von Röhre mit gefalteter Wand. Lässt man nun die beiden 

Lamellen jeder einzelnen Falte möglichst nahe an einander 

rücken, so dass die Falten innerhalb der Röhre sich ordnen, 

denkt man sich dann die einzelnen Falten aussen vermittelst 

einer Abrundung in einander übergehen, so gewinnt man 

eine genaue Vorstellung von der Beziehung der Längs

scheidewände zur Aussenwand des Polypen. Die Falten der 

Röhre entsprechen den Längsscheidewänden. Eine eigent

liche Wand existirt aber nur insofern, als an der äusseren 

Peripherie des Polypen die einzelnen Falten in einander 

übergehen. Bei allen zusammengesetzten Arten dagegen, 

wo die Epitheka fehlt und die Längsscheidewände schon 

aussen zu einer einzigen Lamelle verwachsen, erscheint eine 

besondere Wand. 

Aus dieser Erklärung folgt, dass jede Längsscheide

wand eigentlich aus zwei Lamellen entstehen muss, die bei 

den Grewingkia-Arten, Densipliyllum Tliomsoni m. in ihrer 

ganzen Breite getrennt bleiben-, bei Donacophyllum-Arten 

und Ilallia insignis noch ziemlich weit von der Wand sich 

verfolgen lassen. Bei den meisten Formen aber verwachsen 

die Lamellen schon ganz dicht bei der Wand miteinander und 

lassen nur durch ihre gegenseitige Umbiegung den doppelt
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schichtigen Ursprung erkennen. Diese doppeltschichtige Structur 

der Längsscheidewände ist schon mehrmals beobachtet worden, 

so von Milne Edw. et Haime (Mon. des pol. foss. p. 153) 

bei Hallia insignis, dann von Fromentel (Paleont. frang. 

Tme. 7. p. 40) bei anderen sowohl fossilen als auch lebenden 

Formen, ohne dass jedoch von diesen Autoren die Beziehung 

dieser Gebilde zur eigentlichen Wand erkannt wurde. Kunth 

(Zeitschr. der deutsch, geol. Gesell. T. 21. p. 647) stellt 

in seiner schematischen Fig. II diese Erscheinung ganz deut

lich dar, die wahre Beziehung der beiden Gebilde zu ein

ander wird aber auch von ihm nicht berücksichtigt. In der 

schematischen Abbildung (Querschnitt von Acervularia Tb. I. 

Fig. 3) besteht die äussere Umhüllung aus zwei Schichten; 

die äussere Schichte (a) entspricht der Epitheka, die innere 

(ß) der eigentlichen Wand mit den aus ihr durch Fältelung 

entstandenen Längsscheidewänden. Das Verhalten der Längs

scheidewände zur Wand (Theka) ist so wichtig, dass wir die 

Aufmerksamkeit darauf lenken müssen, da nur durch das 

richtige Verständniss der gegenseitigen Beziehung dieser 

Gebilde zu einander der bis jetzt so sehr schwankende Be

griff derselben festzustellen ist, und da von der Wand, als von 

einem, zwischen inneren und äusseren Gebilden befindlichen, 

vermittelnden Organe (organe mixte Fromentel, 1. c. p. 26) 

die richtige Auffassung und Bezeichnung der übrigen abhängt. 

Die allereinfachste Form, in welcher die Längs

scheidewände auftreten können, ist die einer mehr oder 

weniger dicken, von beiden Seiten ganz ebenen dreieckigen 

oder viereckigen Lamelle, je nachdem sie aus einem kegel-

oder einem prismen- und cylinderförmigen Polypen heraus

genommen gedacht wird. Bei einer dreieckigen Längsscheide

wand unterscheidet man zwei Flächen oder Seitenflächen 
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(latera) und drei Ränder (margines) einen oberen (m. supe-

rior), einen äusseren oder Parietalrand (m. externus seu pa-

rietalis) und einen inneren oder Columellarrand (m. internus 

seu columellaris). Bei den viereckigen Längsscheidewänden 

kommt noch ein vierter Basilarrand (m. inferior seu basi-

laris) hinzu. Endlich unterscheide ich noch die drei Dimen

sionen: Höhe, Dicke und als Breite die Entfernung des Innen

randes von der Aussenwand. 

Der obere Rand ist mehr oder weniger ausgeschnitten, 

von welchem Ausschnitte die Gestalt und Tiefe der Kelch

grube abhängt. In Betreff seiner Beschaffenheit erscheint 

der obere Rand entweder ganzrandig (m. integer), was das 

gewöhnlichste ist, indem er stets als glatte und scharfe 

Schneide in dem Kelche hervortritt, oder er ist gezähnelt 
(m. denticulatus), wie bei Grewiugkia formosa m. und in 

Zacken auslaufend (m. pectinatus), wie bei Zaphreniis cor-

nicula, M. Edw. et J. Haimo (Monogr. Tb. 6. Fig. 1). 

Der innere Rand ist entweder scharf und dünn (m. acu

tus), wie er am häufigsten und bei fast allen, sowohl mit 

geraden als auch gewundenen Längsscheidewänden versehenen 

Formen vorkommt oder ist zuweilen verdickt (m. crassus), 

wie bei Anisophyllum Lindströmi mihi: oder mit Zipfeln ver
sehen (m. fimbriatus), wie bei Greicinghia-Arten. 

Nach der Form unterscheide ich folgende Arten der 

Längsscheidewände: 

1) Keilförmige (S. cuneata), die von aussen nach innen 

allmälig an Dicke abnehmen und ganz dünn und scharf zu

laufen, was die gewöhnliche und regelmässige Form ist. 

2) Ungleichdicke (S. ad medium intumescentia), d. h. 

solche Längsscheidewände, welche etwa an der inneren Hälfte 

ihrer Breite verdickte Längsstreifen besitzen, und von 
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beiden Seiten dieser Verdickung ihre gewöhnliche Gestalt 

beibehalten, wie bei Syringophyllum cantabricum (M. Edw. 

et J. H. Brit. pal. foss. Tb. 55. Fig. 3 a), Acervularia Roe-

meri (Ibid Tb. 54. Fig. 3) und Acerv. Goldflussi (Ibid. Tb. 

53. Fig. 3). 

Die beiden Seitenflächen der Längsscheidewände sind 

entweder eben (Latera plana) oder uneben (implana), indem 

sich auf denselben verschiedenartige Auswüchse oder Her

vorragungen befinden. Unter diesen sind nur folgende ge

nauer bekannt: 

1) Verticalleistchen (laminae verticales) sind kleine 

zarte Lamellen, welche vertical zur Längsscheidewand ge

richtet, schräg oder bogenförmig über dieselbe laufen und 

frei in jeder Kammer einander entgegenragen, wie bei der 

Fam. Craspedophyllidae m. 

2) Dornauswüchse (processus spinosi) sind kleine kegel-

oder dornförmige Auswüchse, welche von den Seitenflächen 

der Septa unter mehr oder weniger spitzen Winkeln ent

springen, wie bei Acantliopliyllum mihi. 

3) Interseptalbälkchen (trabeculae) sind unregelmässig 

gestaltete Stäbchen, welche zwischen zwei einander zuge

kehrten Seitenflächen der Längsscheidewände ausgespannt, 

quer durch die sonst ganz leeren Kammern verlaufen und 

sowohl mit Längsscheidewänden als auch unter einander 

verwachsen. 

4) Es sollen noch nach Lonsdale (in Murchison, Ver-

neuil und Keyserling, Russ. and Ural, p. 614. Tb. A. 

Fig. 7) bei Triplasma aequabilis, kleine, horinzotale Röhrchen 

vorkommen, welche quer durch die Kammern hindurchziehend, 

sich auf die Seitenflächen der Septa ansetzen und die einzelnen 

Kammern mit einander verbinden. Die Existenz dieser Röhr
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chen wird von einigen Autoren geleugnet. Ich kann die Röhr

chen nicht leugnen, bin aber der Ansicht, dass Lonsdale 

vielleicht Querbälkchen für Röhrchen gehalten hat, deshalb 

habe ich die bei mir abgebildete mit jenen Interseptalbälkclien 

versehene Form für identisch mit seiner Triplasma vorläufig 

wenigstsns erklärt. 

5) Granulation (granulatio), wenn die Seitenflächen der 

Längsscheidewände gekörnt sind (Palaeocyclidae m.) 

Ferner muss man unterscheiden, ob die Längsscheide

wände aus continuirlichen, undurchbohrten oder durchbohrten 
Lamellen bestehen und ob sie eben oder gefaltet sind. 

1) Ganz flache und ebene Längsscheidewände (Septa 

plana) sind solche, welche aus continuirlichen, ebenen und 

flachen Lamellen bestehen, wie sie bei den meisten Formen 

vorkommen. 

2) Gefaltete (S. plicata), die aus continuirlichen aber 

gefalteten Lamellen bestehen und zwar: der Länge nach 

gefaltet, wie bei Denisphyllum Thomsoni m., und der Breite 

nach gefaltet, wie bei Petraia siibduplicata Mc. Coy (Brit. 

pal. foss. Tb. 1 B. Fig. 26). 

3) Durchbohrte oder poröse Längsscheidewände (S. cri-

brosa), welche mit runden Oeffnungen versehen sind, so dass 

die Kammern in unmittelbarer Communication mit einander 

stehen. (Triplasma aequabilis m.) 

In Betreff der Ausbildung zeigen die Längsscheidewände 

der Zoantharia rugosa eine sehr wichtige und charakteri

stische Erscheinung, welche darin besteht, dass im Gegensatz 

zu der verschiedenen Ausbildungsstufe und zur complicirten 

Anordnung der Längsscheidewände bei den anderen Abthei

lungen der Gorallen die Längsscheidewände der Zoantharia 



285 

rugosa sehr einfach sind. Die Zoantharia rugosa besitzen 

nämlich nur zwei durch ihre Dicken- und Breitenverhältnisse 

verschiedene Arten von Längsscheidewänden, welche alternirend 

angeordnet, als zwei besondere Ordnungen auftreten, wobei 

ich schon hier erwähnen muss, dass jede dieser Ordnungen 

nicht gleichzeitig entstandene, sondern nur gleichmässig aus

gebildete Längsscheidewände enthält. Die breiteren und 

stärker entwickelten Längsscheidewände will ich die Längs
scheidewände der ersten, die schmäleren und schwächeren 

die der zweiten Ordnung nennen (Ordo primus et secundus). 

Nach den Angaben mancher Autoren sollen einige Ausnahmen 

von dieser fast allgemeinen Regel in sofern stattfinden, dass 

es auch solche Arten unter den Zoantharia rugosa giebt, bei 

welchen alle Längsscheidewände gleichmässig breit und stark 

entwickelt sind, wie bei Cyathophyllum aequiseptatum M. 

Edw. et J. Haime (Brit. pal. foss. Tb. 32. Fig. 2. p. 232) 

und bei Amplexus-Arten (Sowerby) was aber noch einer Be

stätigung erfordert. Diese Ausnahmen sind jedoch so sehr 

gering, dass man jene Anordnung als allgemeine Regel 

gelten lassen kann. Die Längsscheidewände der beiden 

Ordnungen können sehr verschiedene Stufen der Ausbildung 

erreichen, dabei können diejenigen der zweiten nie zur Voll

kommenheit der ersten gelangen, woher also nur diejenigen 

der ersten Ordnung den Charakter einer Vollkommenheit 

ausdrücken müssen. Die Ausbildungsstufe der Längsscheide

wände der ersten Ordnung bietet so eine wichtige und be

ständige Charakteristik eines Typus, dass sie schon von 

Seiten mehrerer Forscher trefflich und mit vollem Recht 

als Hauptmerkmal zur Begründung der Gattungstypen be

nutzt wurde, wie z. B. Streplelasma Hall., Campophyllum M. 

Edw. et J. Hm., Strephodes Mc. Coy, Calophyllum Dana, 
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Spongophyllum M. Edw. et J. Hm. etc. Diese völlig rich

tige Idee der Autoren habe ich auch in meiner Synopsis 

Generum so weit als thunlich mit Consequenz durchzuführen 

gesucht. Nach der Ausbildungsstufe müssen die Längs

scheidewände der ersten Ordnung vollkommen ausgebildete 

oder vollkommene {Septa completa), unvollkommen ausge

bildete oder unvollkommene (S. incompleta) und verkümmerte 
(5. imperfecta) benannt werden. 

1) Unter den vollkommenen sind solche zu verstehen, 

welche ihrer Breite nach von der Aussenwand bis zur Axe 

des Polypen reichen, wo sie sich entweder an einander legen 

(wie bei Cyathophyllum Goldfuss, Strephodes Mc. Coy, Densi-

phyllum m., Fascicularia m.) oder sich um einander rollen 

(wie bei Ptycliophyllum, Streptelasma) oder endlich in zahl

reiche Zipfeln sich auflösend, eine schwammige Masse (colu-

mella spongiosa) in der Mittelaxe des Polypen entstehen 

lassen. 

Die Längsscheidewände der zweiten Ordnung werden 

nie vollkommen, d. h. erreichen nie die Axe, sie stehen 

daher denjenigen der ersten Ordnung stets nach und tragen 

nichts zur Charakteristik des Typus bei. 

2) Unvollkommene Längsscheidewände heissen diejenigen, 

welche die Axe nicht erreichen, sondern stets einen mehr 

oder weniger bedeutenden mittleren Raum frei lassen. 

Die beiden Ordnungen der Längsscheidewände durch

laufen natürlich alle möglichen Stufen der Ausbildung, wäh

rend die der zweiten stets unvollkommen sind. Sie lassen 

aber immer den allgemeinen Charakter der lamellenartigen 

Längsscheidewände deutlich erkennen (wie z. B. Campo-

phyllum, Diphyphyllum, Calophyllum, Donacophylluni). Als die 

niedrigste Stufe der Ausbildung der Längsscheidewände 
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als verkümmerte muss ich verschiedene Uebergangsformen 

ansehen. 

1) Dornen (spiculae). Es sind kleine dorn- oder stäb

chenartige Gebilde, welche in Längsreihen angeordnet, auf 

der inneren Peripherie der Aussenwand stehen. Während 

diese Dornen bei Acanthodes tubulus m., Acantliocyclus catinulus 

m. nur in ihrer Stellung und Anordnung den Charakter der 

Längsscheidewände erkennen lassen, so drücken sie diesen 

Charakter schon viel deutlicher bei Acanthodes radicans m. 

dadurch aus, dass sie mit sclerencliymatischem Gebilde ver

bunden, in förmliche Lamellen umgewandelt werden. Einen 

noch schlagenderen Beweis bietet uns das Calophyllum Kö

rn eri m. dar, in welchem bei unvollkommen ausgebildeten Längs

scheidewänden der ersten Ordnung, die der zweiten als 

Längsreihen solcher Dornen erscheinen. 

2) Streifen oder Runzeln (Rugae) sind dicht gedrängte, 

der inneren Peripherie der Aussenwand entlang verlaufende, 

mehr oder weniger breite, nach innen gewölbte Falten. Als 

solche kommen sie bei Microplasma Schmidti m. vor, bei 

Petraia - Arten Darwinia speciosa, Ptychophyllum palellatum 

gehen sie in die vollkommen ausgebildeten, lamellenartigen 

Längsscheidewände über. 

Die beiden letztgenannten Gattungen zeichnen sich 

durch den äusserlichen Verlauf dieser Eunzeln aus. Die erste 

Art der verkümmerten Längsscheidewände verbindet diese 

Thier-Abtheilung mit den Zoantharia tabulata, die zweite mit 

den Zoantharia tubulosa, bei welchen die Längsscheidewände 

nur als Runzeln erscheinen (Miln. Edw. et J. H. Monogr. 

des pol. foss. p. 159). 

Die Längsscheidewände können auch durch einen ihrer 

Ausbildung entgegengesetzten Vorgang, durch Zurückschreiten 
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eine Stufe der Unvollkommenheit erreichen, wie z. B. bei 

Spongophyllum M. Edw. et J. Haime, Pachyphyllum M. Edw. 

et J. Hrn., Lonsdaleia Mc. Coy. Hier zeigen sie keinen Zu

sammenhang mit der Aussenwand, treten aber erst in einer 

mehr oder weniger grossen Entfernung von derselben 

mit dem Charakter der Vollkommenheit auf. Diese Stufe 

der Unvollkommenheit wollen wir rückgebildete Längsscheide

wände (5. partim evanescentia) nennen. 

Wenn in jeder der beiden Ordnungen und bei jeder 

Ausbildungsstufe die Längsscheidewände meistenteils voll

kommen gleichmässig erscheinen, so wird doch in manchen 

Fällen diese Gleichmässigkeit dadurch gestört, dass manche 

sich viel stärker als die übrigen derselben Ordnung aus

bilden oder verkümmern können. Diese Erscheinung pflegt 

aber nur im Bezirke der ersten Ordnung stattzufinden. Es 

können nämlich eine (.Hallia), drei (Anisophyllum) oder auch 

sogar vier (Stauria, Polycoelia) Längsscheidewände der ersten 

Ordnung sich stärker ausbilden oder eine (Zaplirentis), drei 
(.Hadrophyllum), oder vier (Omphyma, Goniophyllum) verküm

mern, was stets in bestimmter, symmetrischer Anordnung 

zu geschehen pflegt, indem sie stets in der Mehrzahl vor

kommend rechtwinklig zu einander gestellt sind. In dem 

Falle aber, wo sie nur vereinzelt auftreten, haben sie auch 

eine bestimmte Stellung, worauf wir aber noch später zurück

kommen müssen, um es deutlich erörtern zu können. Mit 

dem Verkümmern einer Längsscheidewand ist das Vorkommen 

einer Lücke verbunden* an dem entsprechenden Orte wird 

in Folge dessen die Kammer bei einer vollkommen gleich-

mässigen Ausbildung und radiären Anordnung der Längs

scheidewände von doppelter Breite sein (Zaplirentis spinulosa, 

Caninea Guerangeri)• diese Lücke erscheint aber viel breiter 
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in Folge dessen die Kammer, bei einer vollkommen gleich-

massigen Ausbildung und radiären Anordnung der Längs

scheidewände, von doppelter Breite sein (,Zaplirentis spinulosa 

und Caninia Guerangeri M. Edw. et J. Haime; diese Lücke 

erscheint aber viel breiter und ist verschieden gestaltet, 

wenn die übrigen Längsscheidewände beiderseits der Lücke 

winklig zulauten (Menophyllum tenuimarginatum, Zaphrentis-

Arten). Die Furche heisst Septalfurche ') bei deutschen, 

fossette septale bei französischen Autoren. 
Diese Erscheinungen kommen nicht nur vereinzelt, son

dern auch zugleich in einem und demselben Individuum vor, 

wie das Baryphyllum Verneuillanum M. Edw. et J. Haime 

lehrt, wo bei drei rechtwinklig zu einander gestellten, stärker 

ausgebildeten Längsscheidewänden, eine der mittleren Längs

scheidewand entgegensetzte Septalfurche vorkommt. In Be

treff der Anordnung der Längsscheidewände ist ferner noch 

die Anordnung derselben in horizontaler und verticaler 
.Richtung in Betracht zu ziehen. 

In horizontaler Richtung müssen die Längsscheidewände 

als regelmässig und unregelmässig angeordnete unterschieden 

werden. 
Unter der regelmässigen Anordnung (Positio regularis 

seu radiata) verstehe ich diejenige, bei welcher sie im 

Querschnitte wie die Radien eines Kreises, regulär und 

convergirend, von der Aussenwand gegen den Mittelpunkt 

verlaufen, wie das bei den meisten Formen der Fall ist. 
Die unregelmässige (Positio irregularis) ist diejenige, 

wo ihre Anordnung verschieden von dem regelmässigen ist. 

Hier unterscheide ich die fiederartige Anordnung (Po

sitio pinnata) und die unbestimmte Anordnung (Positio incon-

stans vel ambigua). 

1) Obgleich diese Benennung nicht ganz passend erscheint, so muss 
sie jedoch als eingebürgerte beibehalten werden. 19 
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Die fiederartige Anordnung (P. pinnata), welche meisten-

tlieils mit dem Auftreten einer stärker entwickelten oder einer 

verkümmerten Längsscheidewand verknüpft ist, erscheint nur 

in einer Hälfte des Polypen, während in der anderen eine 

regelmässige Anordnung stattfindet. In diesem Falle ordnen die 

Septa sich nämlich in einer Hälfte des Kelches symmetrisch zu 

beiden Seiten einer wirklichen, stärker ausgebildeten Längsschei

dewand {Hailid) oder zu beiden Seiten einer in derselben Rich

tung gedachten Linie (Aiilacophyllum) oder einer Septalfurche 

(Zaphrentis), unter spitzem Winkel zulaufend an*, wobei sie 

gleichsam eine fiederartige Stellung zeigen. Unbestimmte 
Anordnung (P. ambigua) ist diejenige, wo die Längsscheide

wände in unbeträchtlicher Anzahl vorkommend, einen bald 

radialen bald schrägen Verlauf haben (Heterophyllia grandis 

Mc. Coy. Brit. pal. foss. Tb. 3 A, Fig. 1 a) und Helerophyllia 

ornata Mc. Coy. Ibid. Fig. 2,2 a). 

Die Längsscheidewände sind bei den Eugosen in der 

Grundzahl vier und deren Vervielfältigung vorhanden, was 

für diese Abtheilung besonders charakteristisch ist, da die 

Vervielfältigung jener Organe bei allen anderen Abtheilungen 

der Corallaria, den Angaben verschiedener Autoren zufolge, 

s t e t s  n a c h  d e r  G r u n d z a h l  sechs v o r  s i c h  g e h t .  M i l n e  

Edwards (Hist. des Cor. T. I. p. 41) nennt dies hexameren, 
jenes tetrameren Typus. Im jugendlichen Zustande eines Zoan-

tharium mit tetramerem Typus entwickeln sich anfänglich vier 

Längsscheidewände, welche die ganze Visceralhöhle nur in 

vier gleiche Kammern theilen. Die ursprünglichen vier Septa 
u n d  d i e  d a d u r c h  b e g r e n z t e n  Kammern n e n n e  i c h  m i t  K u n t h  

(Zeitschr. der deutsch, geol. Gesellsch. T. 21. p. 651) pri
märe Längsscheidewände (Septa primitiva) und primäre Kam
mern (Camerae primitivae). Der tetramere Typus der 
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Längsscheidewände bleibt häufig unbemerkt, wenn man ihn 

im Kelche oder auf einem Querschnitte eines Stammes zu 

erkennen sucht, da die primären Septa meistens gar nicht 

vor den übrigen sich auszuzeichnen pflegen. Es kommen 

aber auch hier, wenn gleich verhältnismässig selten, Fälle 

vor, in welchen der Typus besonders deutlich ausgesprochen 

ist. Dies ist der Fall, sobald alle vier primären Septa sich 

verwandeln. Es können aber, wie oben gezeigt wurde, drei 

oder nur ein Septum umgewandelt werden. 

Vier umgewandelte Septa sind immer symmetrisch ein

ander gegenüber gestellt und entsprechen somit den vier 

primären Septen (Stauria astreiformis). Bei der Umwand

lung dreier Septen wird das Gegenseptum niemals betroffen, 

es bleibt stets unverändert. Wird nur ein einziges Septum 

umgewandelt, so ist es das Hauptseptum, das Gegenseptum und 

die beiden Seitensepta bleiben unverändert stehen (vgl. p. 37). 

Jene Fälle, wo eine unpaare Anzahl von primären 

Septen umgewandelt wird (eine bis drei Septalfurchen oder 

eine bis drei stärker ausgebildete Längsscheidewände) stellen 

ein deutliches Beispiel einer bilateralen EntWickelung des 

Polypen vor, da hier alle Modificationen sowohl in Betreff 

der Anordnung als auch der Umgestaltung der Längsscheide

wände nur in einer Hälfte des Polypen stattfinden, deshalb 

die beiden Hälften ganz verschieden bleiben. Dass die 

beiden Hälften in diesem Falle auch ganz unabhängig von 

einander sich entwickeln, beweist uns auch die verschiedene 

Zahl der Längsscheidewände in denselben, worin ich mich 

durch genaues Zählen derselben aufs Entschiedenste habe 

ü b e r z e u g e n  k ö n n e n .  D i e s e  T h a t s a c h e  i s t  a u c h  v o n  K u n t h  

(1. c. p. 053) auseinandergesetzt- die Resultate meiner Un

tersuchungen weichen aber insofern von den seinigen ab, 
19* 
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als ich die beiden Quadranten, in welche jede Hälfte des 

Kelches durch auftretende umgewandelte Längsscheidewände 

getheilt wird, stets ganz symmetrisch mit gleicher Zahl der

selben versehen, gefunden habe. 

Einen viel wichtigeren und deutlicheren Beweis der Exi

stenz eines tetrameren Typus, welcher mit der Bilateralität 

der Zoantharia rugosa coincidirt, bietet uns die verticale An

ordnung der Längsscheidewände dar, welche Anordnung 

eine bedeutende Ausdehnung hat; sie kommt, meiner Mei

nung nach, allen Typen der Zoantharia rugosa ohne Aus

nahme zu. Mit dieser Anordnung verhält es sich nur fol-

gendermassen. 

Betrachtet man den Verlauf der Epithekalfurchen an 

der Oberfläche irgend einer Kegelform der Zoantharia rugosa 

(vid. Tb. I. Fig. 6) oder entblösst man, durch vorsichtige 

Aetzung mit Salzsäure oder auch durch Feilen die äusseren 
oder Parietalränder der Längsscheidewände, so findet man 

leicht drei sich besonders auszeichnende Epithekalfurchen 

(«, ß) oder die ihnen entsprechenden Parietalränder selbst, 

welche von der Spitze des Kegels bis zur Basis verlaufen. 

Von ihnen verlaufen zwei einander gleiche symmetrisch zu 

beiden Seiten des Kegelpolypen, die dritte verschiedene aber 

nimmt die Mitte zwischen jenen beiden ein, die vierte, aus 

gewissen erst später zu erörternden Gründen, kann sich 

nicht auszeichnen, muss aber der mittleren gegenüber ihre 

Stellung haben. 

Somit haben wir es mit vier symmetrisch gegenübergestell

ten Furchen oder mit vier primären Längsscheidewänden zu 

thun. Wir wollen mit Kunth (1. c. p. 650) jene mittlere 

Furche, welche stets auf der convexen Seite eines gebo

genen Polypen steht und durch zwei gewölbte einander und 
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der Furche parallel über die ganze Länge des Polypen bis 

zur untersten Spitze desselben verlaufende Streifen begrenzt 

wird Haupt-, die ihr entgegengesetzte Gegen- und die 

beiden zwischen denselben verlaufenden Seitenfurchen be

nennen. Jene Seite, an welcher die Hauptfurche sich be

findet, nenne ich die hintere, die entgegengesetzte die vordere 
Fläche und die beiden übrigen die rechte und die linke 
Seite oder die Seitenflächen. 

Durch diese vier Furchen wird die Oberfläche des Po

lypen in vier gleiche Quadranten getheilt (vide Tb. I. Fig. 6 

Y, ö). Kuntli (1. c.) nennt die beiden der Hauptfurche an

liegenden Quadranten Haupt-, die der Gegenfurche dagegen 

anliegenden Gegeaquadranten. 

Dabei ist zu bemerken, dass in gleicher Weise wie die 

Oberfläche, so auch die Summe der Längsscheidewände und 

die ganze Visceralhöhle des Polypen in Quadranten abgetheilt 

werden kann. 

Betrachten wir den Verlauf der übrigen Streifen und 

Furchen, so finden wir, dass sie sich durch ein ganz eigen-

thümliches Verhalten zu den vier primären auszeichnen, was 

uns nicht nur die primären Längsscheidewände jedesmal zu 

erkennen möglich macht, sondern auch ein Mittel an die 

Hand giebt, das Auftreten und Nacheinanderfolgen der Längs

scheidewände unter eine Regel zu ziehen. 

Auf der Oberfläche des Polypen laufen nämlich eine 

Anzahl mit einander alternirender Streifen und Furchen in 

folgender Weise (vid. Tb. I. Fig. 6). In den beiden Gegen

quadranten verlaufen die Streifen parallel der sie von ein

ander trennenden Gegenfurche und werden somit die Seiten

furchen (Grenzen zwischen Seiten- [5. o] und Hauptquadranten 
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[y. y]) unter mehr oder weniger spitzem Winkel treffen. 

In den beiden Hauptquadranten dagegen laufen die Streifen 

den letztgenannten Seitenfurchen parallel und stossen somit 

spitzwinklig auf die, beide Hauptquadranten von einander 

trennende Hauptfurche. Die eine Hälfte der Oberfläche des 

Kegelpolypen bietet daher eine fiederförmige, die andere 

dagegen eine parallele Längsstreifung dar. 

Während nun die Haupt- und Seitenfurchen auf der 

Oberfläche des Polypen in Folge der zu ihnen schräg ge

richteten Streifen sich deutlich auszeichnen, so lässt sich eine 

Gegenfurche nicht unterscheiden, weil die Streifen parallel 

zu einander verlaufen; dass aber auch hier eine Gegenfurche 

und eine ihr entsprechende Längsscheidewand existiren muss, 

erfordert einerseits schon das allgemeine Symmetriegesetz, 

anderseits haben wir einen Beweis in der am entsprechenden 

Orte auftretenden, umgewandelten Längsscheidewand, welche 

Umwandlung stets nur auf die primären Längsscheidewände 

sich bezieht. Auf diese Weise zeichnet sich die Hauptfurche 

von beiden Seitenfurchen dadurch aus, dass sie von zwei 
Streifen begrenzt ist und ferner dadurch, dass die übrigen 

Streifen und Furchen ihr zu beiden Seiten unter spitzem 

Winkel zulaufen, während die Seitenfurchen durch einen 

Streifen begrenzt sind und von einer, dem Streifen entgegen

gesetzten Seite, unter spitzem Winkel zulaufende Furchen 

aufweisen, was von der fiederförmigen Anordnung der übrigen 

Furchen nur von einer Seite derselben (Seitenfurche) ab

hängt. Denkt man sich nämlich die beiden Gegenquadranten 

unserer Figur ganz frei abgetrennt und lässt man sie mit 

ihren Seitenfurchen an einander stossen, so gewinnt man 

genau dieselbe Erscheinung, wie man sie in den beiden 

Hauptquadranten hat. 
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Durch diese Betrachtimg haben wir eine ganz genaue 

Vorstellung über den Verlauf und Anordnung der Längs

scheidewände gewonnen, da die von uns betrachteten Epi-

thekalstreifen, wie oben gezeigt wurde, genau den Septen 

entsprechen. 

Dass mit dieser fiederartigen Anordnung der Längs

scheidewände in der Längsrichtung eine entsprechende An

ordnung in horizontaler (im Querschnitte also) nicht notli-

wendig verknüpft sein muss, wie es Kunth meint (1. c.), 

davon kann man sich durch die einfache Construction einer, 

mit analogen Septen versehenen Papierdüte leicht überzeugen. 

Sucht man einerseits die oben beschriebene fiederförmige 

Anordnung der Längsscheidewände, anderseits das Auftreten 

derselben in zwei alternirenden und verschiedenen Ordnungen, 

(vergl. p. 29) mit dem von Milne Edwards aufgestellten 

Gesetz für das Auftreten dieser Organe, welches bei hexamerem 

Typus so trefflich anwendbar ist, in Zusammenhang zu 

bringen, so überzeugt man sich, dass es hier keine Gel

tung haben kann. Es geht hier nämlich dieser Vorgang 

nach einem viel einfacheren und ganz selbstständigen Ge

setze vor sich. 

Nachdem bei einem jugendlichen Polypen des tetrameren 

Typus vier primäre Längsscheidewände entstanden sind, 

bilden sich bald vier secundäre. Diese entstehen am oberen 

Kelchrande des embryonalen Polypen, dicht an drei primäre 

Längsscheidewände angelegt, und zwar: zwei von beiden 

Seiten des Haupt- und je eine an einem Seitenseptum von 

der dem Gegenseptum zugekehrten Seite, je eine also in 

jedem der vier Quadranten. Wenn man also den Kelch 

eines embryonalen Polypen in diesem Stadium der Ent-

wickelung von Oben betrachten könnte, so würde man ein 
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in der Fig. 3, Tb. I dargestelltes Bild haben müssen, wo 

(a) die primären, (b) die secundären Längsscheidewände be

zeichnen. Bei weiterem Fortwachsen des Kegelpolypen nehmen 

die secundären Längsscheidewände eine parallele Richtung 

zu derjenigen primären Längsscheidewand, welche ihnen am 

entferntesten liegt, an. Daher verlaufen sie in beiden 

Hauptquadranten den Seitensepten, in den Seitenquadranten 

aber dem Gegenseptum parallel und bei starker Umfangszu-

nahme des Kegels bilden sich neue (tertiäre, quaternäre etc.) 

genau nach demselben Gesetze wie die früheren, indem sie 

alle stets in der einmal angenommenen Richtung vorwärts 

wachsen. Hieraus folgt, dass die Kammern bei den Zoan

tharia mit tetramerem Typus durch das Auftreten der neuen 

Längsscheidewände nicht halbirt werden, wie es bei den 

Korallen mit hexamerem Typus der Fall ist und wie es 

Kunth auch für die Zoantharia mit tetramerem haben will, 

sondern die primären Kammern bleiben auch nach dem Auf

treten der secundären Längsscheidewände in ihrem Volumen 

unverändert. Schon das allgemeine Symmetriegesetz erfor

dert, dass alle Kammern gleiche Breite haben; sobald 

also die secundären Kammern zur Breite der primären 

während der Umfangszunahme des Kegelpolypen gelangen, 

treten die secundären Längsscheidewände auf. Somit treten 

die neuen Kammern ganz selbstständig in dem, durch das 

Weiterwachsen des Folypen, neu entstandenen Räume auf, 

und jede neu zukommende Kammer ist um die Breite der 

unmittelbar vorher entstandenen Kammern kürzer, war 

durch die fiederförmige Stellung der Längsscheidewände 

bedingt wird. Jede neu entstehende, aus vier Septen (und 

somit auch aus vier Kammern) bestehende Reihe, will ich 

mit dem Namen Cyclus bezeichnen; die vier primären 
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Längsscheidewände bilden somit den ersten oder primären, 
die vier secundären den zweiten, die vier tertiären den 

dritten Cyclus etc. Nach dem Auftreten eines zweiten und 

dritten Cyclus würden die Kelche von oben betrachtet, das 

in den Figg. 4 und 5 dargestellte Aussehen haben müssen, 

wo die alphabetische Reihenfolge der Buchstaben die Folge 

der Septen bezeichnet. Die Cyclen des tetrameren Typus 

unterscheiden sich somit von den gleichbedeutenden Cyclen 

des hexameren dadurch: 

1) dass ein jeder stets nur vier Längsscheidewände enthält; 

2) dass die neu auftretenden Cyclen nicht innerhalb der 

schon vorher existirenden Kammern, sondern in dem 

stets neu entstehenden Räume erscheinen und 

3) dass alle Cyclen der ungeraden und geraden Zahl für 

sich ganz gleichmässig ausgebildete Längsscheidewände 

besitzen, die aber relativ ganz verschieden ausgebildet 

sind, wodurch das Auftreten derselben in zwei alter-

nirenden Ordnungen bei ausgebildeten Individuen sich 

erklärt. Die ungerade Zahl der Cyclen entspricht der 

ersten, die gerade der zweiten Ordnung der Längsscheide

wände. 

Aus der eben geschilderten Entwickelungsweise der 

Längsscheidewände des tetrameren Typus, welche wir fieder-
förmige Entwickelung (Exitus pinnatus) nennen wollen, 

leuchtet deutlich ein, dass diese Entwickelung mit der Kegel

form verknüpft ist, bei jeder anderen Form dagegen, wo 

keine Umfangszunahme stattfindet, wie z. B. bei einem Cy-

linder- oder Prismenpolypen, ist dieser Vorgang ganz un

möglich. Daraus folgt also, dass alle anderen Formen nur 

aus der Kegelform entstanden sein können und dass jeder 

Typus der Zoantharia rugosa, im jugendlichen Zustande 
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wenigstens, eine Kegelform gehabt haben muss, in welcher 

er nur so lange verharrte, bis die der entsprechenden Art 

zukommende Zahl der Längsscheidewände sich ausgebildet 

hat. Von diesem Augenblicke an hört die Vervielfältigung 

der Längsscheidewände ganz auf und der Polyp wächst mit 

der in diesem Stadium erlangten Zahl der Septen bei gleich

bleibendem Durchmesser weiter vorwärts. Hieraus resultirt 

eine subcylindrische Form, wenn der Polyp nur eine im 

Verhältnisse zur ursprünglichen Kegelform unbedeutende 

Länge gewinnt oder es resultirt eine cylindrische Form, wenn 

die Länge sehr beträchtlich wird. Mit dieser fiederförmigen 

Anordnung der Längsscheidewände ist weiter die Kegelge

stalt aufs Innigste verbunden. Die Gestalt des Polypen 

wird schlank, wenn der durch die primären Längsscheide

wände gebildete Winkel spitz und die Höhe beträchtlich ist. 

Der Polyp wird dick und seine Gestalt wird dem Kreisel 

ähneln, wenn der Winkel stumpf und die Höhe unbedeu

tend ist. 

Zu den Parietalgebilden gehört ferner die accessorische 
Wand (Paries accessoria — muraille interne — divisional 

wall — innere Wand, innerer Wall). Die accessorische 

Wand ist ein der eigentlichen Wand (Theka) ganz analoges 

Gebilde. Sie befindet sich in der Visceralhöhle, läuft der 

Theka parallel und theilt den Visceralraum in zwei be

sondere Räume: den äusseren und inneren Visceralraum. 
Das Verhältniss der Grösse beider dadurch entstandener 

Räume zu einander ist sehr verschieden, weil die Entfer

nung der accessorischen Wand von der wirklichen Wand 

(Theka) bei verschiedenen Gattungen wechselt. Die acces

sorische Wand tritt in der Regel an der Grenze zweier 

Ausfüllungsgebilde (Böden und anderer nach Aussen von 
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denselben gelegenen Gebilde) auf und schliesst die Böden 

stets vollkommen ab (Eridophyllum, Aulophyllum, Phillipsastrea 

M .  E d w a r d s  e t  J .  H a i m e ;  C y c l o p h y l l u m  D u n k a n  e t  

T h o m s o n; Craspedophyllum mihiJ. 

Suchen wir die Entstehung der accessorisclien Wand 

zu erklären, so bietet uns das Craspedophyllum americanum 

mihi, bei welchem sie in ihrer einfachsten Form vorkommt, 

den Ausgangspunkt zur Betrachtung. Blickt man auf unsere 

Fig. 2, Tb. I, so bemerkt man die beiden dicht angelegten 

Lamellen, aus welchen die Längsscheidewände erster Ord

nung gebildet sind, an ihrem inneren Rande wiederum aus

einander weichen. 

Dieser Vorgang geht hier folgendermaßen vor sich. 

Auf ganz analoge Weise, wie die Längsscheidewände 

selbst durch Fältelung der Aussenwand (Theka) entstanden 

sind, bilden sich an den inneren Rändern der Längsscheide

wände zwei seitliche oder secundäre Falten und indem sie 

sich nach beiden Seiten (nach rechts und links) gegen die 

benachbarten umbiegen und mit denselben aufs Innigste ver

wachsen, entsteht ein röhren artiges Gebilde, durch welches 

ein gewisser Raum abgeschlossen wird. Auf diese Weise 

entstehen nun zwei in einander eingeschaltete Röhren, von 

welchen die äussere durch Längsscheidewände gekammert 

wird, die innere ungekammert bleibt. Die beiden bei 

dieser Art auftretenden Wände sind einander ganz analog 

g e b i l d e t ,  s i e  s t e l l e n  b e i d e  e i n  c o n t i n u i r l i c h e s  G e b i l d e  d a r ;  

sie unterscheiden sich von einander dadurch, dass die eigent

liche Wand einschichtig, die accessorische doppelschichtig ist. 

Die letztere nenne ich ihrer relativen Stellung halber die 

randständige accessorische Wand. Meistenteils aber hat 

auch die accessorische Wand das Aussehen einer einzigen 
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Schicht, weil beide Lamellen aufs Innigste unter ein

ander verwachsen. Jede Kammer des äusseren Visceralraumes 

stellt auf dem Querschnitte des Polypen einen länglich ovalen 

Raum dar, er wird durch die an der Theka sich bildende 

Längsscheidewand der zweiten Ordnung (welche keinen An-

theil in der Bildung der akzessorischen Wand nimmt) in zwei 

kleinere Kammern abgetheilt. 

Unter denselben Verhältnissen 'muss die accessorische 

W a n d  a u c h  b e i  E r i d o p h y l l u m  ' )  u n d  A u / o p h y t l u m ,  M .  E d w .  e t  

J. Haime (Monogr. des pol. foss. p. 423 et p. 413) auf

treten, was aber der ungenauen Angaben wegen, mit Sicher

heit nicht zu ermitteln ist. Es können sich auch auf 

den Seitenflächen der Längsscheidewände beider Ordnungen 

analoge secundäre Falten bilden. Bilden sich diese secun

dären Falten nicht so weit aus, dass sie mit einander in 

Berührung kommen können, so entsteht keine accessorische 

Wand. Die erste Anlage zur Entstehung der akzessorischen 

Wand bieten uns die Längsscheidewände, welche wir ungleich 

dicke (S. ad medium intumescentia) genannt haben. Wenn 

nun aber die secundären, von den Seitenflächen ausgehenden 

Falten mit einander aufs Innigste verwachsen, so dass ihre 

beiden Lamellen zusammenfliessen, entsteht eine doppelschich

tige accessorische Wand, die ich mittelständige accessorische 

Wand nenne. 

Die so gebildete accessorische Wand wird alle Längs

scheidewände , sowohl der ersten als auch der zweiten 

1 )  M i  I n  e  E d w a r d s '  V e r f a h r e n ,  d i e  a c c e s s o r i s c h e  W a n d  a l s  e i g e n t 
liche Wand (Theka, muraille. II ist. des Cor. T. I. p. 58) vermittelst der 
Rippen (cötes 1. c.) zu deuten, erscheint mir unzulässig, weil man hier es 
n u r  m i t L i i n g s s c h e i d e w i i n d e n  z u t h u n  h a t ( v e r g l .  E r i d o p h y l l u m  M i  1  n e  E d  w a r d s  
e t  J .  H a i m e  M o n o g r .  p .  4 2 3 .  T b .  8  F i g .  6 a ) .  
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Ordnung in zwei Abschnitte theilen: in den äusseren, im 

äusseren Visceralraum und den inneren im inneren Visceral

raum gelegenen. Selbstverständlich werden die äusseren Ab

schnitte der Längsscheidewände beider Ordnungen alle ein

ander gleich sein, ich nenne diese Längsscheidewände erste 
oder äussere Reihe (Orbis prima seu externa), die einander 

ungleichen inneren Abschnitte nenne ich zweite oder innere 
Reihe (Orbis secunda seu interna). 

Es bleibt uns noch ein Typus mit der akzessorischen 

Wand, Cyclophyllum Dunkan und Thomson (Quarterly 

journ. T. 23. p. 327) zu betrachten übrig, bei welchem nach 

den Angaben jener Autoren die Längsscheidewände der ersten 

Reihe in keinem Zusammenhange mit der accessorischen 

Wand (innere Wand, Auct.) stehen und die der zweiten 

in verschiedener Zahl auftreten sollen. Die Richtigkeit der 

ausgesprochenen Behauptung ist noch nicht erwiesen, daher 

erscheint der Versuch einer Deutung verfrüht. 

Zur Kategorie der Parietalgebilde muss schliesslich noch 

gerechnet werden das sogenannte falsche Mittelsäulchen (Co-

lumella parietalis), welches jedoch, seiner Beziehung zu 

dem wahren Mittelsäulchen wegen, erst später beschrieben 

werden kann. 

b) Organa epithecalia (p. 20). 

Unter Epithekalgcbilden verstehen wir diejenigen, welche 

unmittelbar aus der Epitheka ihren Ursprung nehmen. Sie 

kommen unter zwei verschiedenen Modificationen vor: 

1) Solche, welche unmittelbare Fortsätze der Epitheka sind 

(Epithekalfortsätze). 

2) Solche, die durch Umwandlung der Epitheka entstehen 

(Coenenchym). 
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1) Zu den Epitliekalfortsätzen müssen gerechnet werden: 

«) Dornige Fortsätze (Processus spiniformes) haben eine 

verhältnismässig dünne, kegelförmige, spitzzulaufende 

Gestalt, sie sind horizontal oder nach oben gerichtet 

und über die ganze Oberfläche des Polypen zerstreut, 

ß) Knollen- oder zapfenförmige Fortsätze (Tubercula) sind 

meistens unregelmässig gestaltete dicke, stumpf abge

rundete oder zugespitzte Auswüchse, welche mehr oder 

weniger unregelmässig auf der ganzen Oberfläche des 

Stammes zerstreut auftreten (Hallia tuberculata m.) 

7) Fadenförmige Fortsätze (Processus filiformes seu radici-

formes) sind mehr oder weniger dicke oder dünne, lange 

oder kurze Epithekalauswüchse, Sie befinden sich in 

der Regel nur an dem unteren Viertel oder nur an der 

Spitze eines einfachen Polypen und sind immer nach 

unten gerichtet (Omphyma turbinala, Acanlhodes radicans, 

A. Eichwaldi). Sie dienen zur Befestigung des Polypen 

an fremde Körper. 

8) Seitenauswüchse (Processus laterales) sind verhältniss-

mässig kurze und dicke Epithekalfortsätze, welche an 

verschiedenen Stellen der Seitenflächen des Stammes 

stets rechtwinklig vorspringen. Sie bedingen die Ver

bindung einzelner Individuen eines zusammen gehäuften 

Stockes (Eridophyllum M. Edw. et J. H.) ') 

2) Verbindungsmasse (Ooenenchym). Bei gewissen zu

sammengesetzten Polypenstöcken sind die einzelnen Individuen 

nicht von einander isolirt, sondern durch eine Zwischensub-

1) Sind die Sprossenpolypen eines zusammengekauften Stockes dicht ge
drängt, so kommen diese Auswüchse nicht zur Ausbildung, sondern die Ver. 
bindung geschieht durch unmittelbare, streckenweise Verwachsung der Epitheka 
(Cyathophyllum articulatum.) 
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stanz, welche als ein gemeinsamer Theil des ganzen Stockes 

erscheint, in Verbindung gesetzt. Man kann an jedem ein

zelnen Individuum deutlich unterscheiden eine Theka, dagegen 

statt einer Epitheka bildet sich zwischen einzelnen Indivi

duen jene Masse als sogenanntes Coenenchym aus. Da 

diese Masse unmittelbar an die Theka sich anschliesst und 

auf diese Weise die Epitheka ersetzt, so ist man gewiss be

rechtigt, dieselbe als ein aus der Epitheka hervorgegangenes 

Gebilde, als eine Umwandlung der Epithekalschicht (des 

thierischen Körpers) anzusehen. 

Die Beschaffenheit des Coenenchyms ist nicht überall 

gleich. Bei den Zoantharia tabulata, welchen dieses Gebilde 

hauptsächlich eigentümlich ist, erscheint es: 1) unter der 

Gestalt von Blasen •, das Aussehen desselben gleicht in vielen 

Beziehungen dem inneren Blasengebilde der Zoantharia 

rugosa (siehe unten weiter: Blasengebilde). Unter dieser 

Gestalt kommt es bei Propora-Arten vor. 2) Das Coenenchym 

besteht aus verticalen und dicht neben einander gestellten 

prismatischen, durch zahlreiche Querscheidewände geteilten 

Röhrchen (Heliolites), oder 3) bildet eine dichte compacte 

Masse (M. Edw. et J. Hm. bei der Fam. Seriatoporidae. 

Monogr. p. 303). 

Unter den Formen der Zoantharia rugosa ist nur eine 

einzige Art (Darwin ia speciosa) bekannt, wo ein der Propora 

ähnliches blasiges, aus grossen unregelmässigen Blasen be

stehendes Coenenchym vorkommt. Dieses Coenenchym ver

bindet jedoch die Individuen nicht unmittelbar unter einander, 

sondern füllt die zwischen den besonderen Verbindungsor

ganen entstehenden Lücken aus (siehe Organa tegumentaria). 

2) Organe, welche von beiden Schichten gebildet werden. 

Sic sind nur äussere (vid. p. 19). Die Organe sind bestimmt 
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zur Verbindung einzelner Individuen eines Polypenstockes 

und sind also: Verbindungsorgane (Organa conjunetiva) zu 

nennen. Sie erscheinen: 
u) als compacte Lamellen, welche die einzelnen Polypen mit 

einander verbinden ; 
(i) als ein Röhrensystem, welches sowohl zur Verbindung ein

zelner Polypen als auch zur Communication der benach

barten Visceralhühlen dient. 

«) Verbindungslamellen (Laminae conjunctivae). Da Dar-

winia speciosa m. die einzige Art unter den Zoantharia ru

gosa ist, welche eine derartige Form der Verbindungs

organe darbietet, so giebt sie auch über das Zustande

kommen derselben einen Ausschluss. 

In einem Stocke dieser Art sind die Sprossenpolypen 

durch parallele, in unbestimmter Entfernung von einander 

angeordnete Lamellen verbunden. Die dabei entstehenden 

Lücken sind mit einem, dem Blasengebilde ganz analogen, 

aus grossen unregelmässigen Blasen bestehenden Coenen

chym erfüllt. Die Oberfläche der einzelnen Lamellen 

selbst ist mit zahlreichen, um die Kelche radiär ange

ordneten erhabenen Streifen bedeckt. Innerhalb der 

Kelchgruben gehen die Streifen in Längsscheidewände 

der Visceralhöhle über. 

Die Entstehung dieser Verbindungslamellen ist auf 

folgende Weise zu erklären. Nachdem alle cylindrischen 

Sprossenpolypen eines Stockes eine gewisse Hohe er

reicht haben, schlägt sich der obere Rand eines jeden 

Individuums nach Aussen lamellenartig um. Die um

geschlagenen Ränder einzelner Polypen wachsen ein

ander entgegen und nachdem sie in eine unmittelbare 

Berührung mit den benachbarten gekommen sind, flicssen 
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sie, ohne jede Abgrenzung mit einander zusammen. 

Es wächst nun die Wand eines jeden Individuums, 

von der Basis des umgeschlagenen Bandes in der 

ursprünglichen verticalen Richtung aufwärts, um, nach

dem eine gewisse Höhe erreicht ist, abermals sich 

umzuschlagen. Da nun diese Ilmbiegung der Ränder 

in gewissen, ziemlich regelmässigen Abständen mehr

mals sich wiederholt, so entsteht ein gleichsam geschich

teter Stock, in welchem die Lagen durch Verwach

sung der umgeschlagenen oberen Ränder einzelner 

Anwachsglieder der Sprossenpolypen entstehen. Aus 

der Epitheka, welche auf diese Weise die untere Fläche 

der Verbindungslamellen überziehen muss, entsteht das 

die Lücken zwischen den Lamellen ausfüllende Coe

nenchym. Die Oberfläche der Verbindungslamellen er

scheint mit zahlreichen, erhabenen, in Bezug auf je 

einen Kelch radiär gestellten Streifen bedeckt. Die 

Streifen der Verbindungslamellen der einzelnen Indivi

duen gehen ohne Unterbrechung in die der benachbarten 

über und verwandeln sich erst innerhalb der Kelchgrube 

in die eigentlichen Längsscheidewände, als deren ur

sprüngliche Anlage sie zu deuten sind. 

ß) Die andere Art der Organe: Gommunications-Röhrchen 
und Communications-Röhrensysteme kommt bei den Zoan

tharia rugosa nicht vor, wohl aber bei den Syringopora, 

Syringophyllum und Tubipora-Arten. Es bieten die in Rede 

stehenden Organe, welche bei den letztgenannten Gat

tungen bisher durchaus verkannt worden sind, da

durch ein besonderes Interesse dar, dass sie: 1) bei 

zwei so sehr weit in dem System von einander ent

fernten Formen (Tubipora und Syringophyllum) in ganz 
4 
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analoger Weise vorkommen, 2) dass die äusseren Com-

munications-Röhrensysteme der Tubipora musica L. mit 

einem besonderen, ganz eigentümlich gestalteten, inneren, 

aus kleinen, zarten Röhrchen bestehenden Organ (Röh

renapparat) in Verbindung stehen. 

Die diesen Gegenstand erläuternde Untersuchung muss 

ich, da sie von meiner eigentlichen Aufgabe abführt, bei 

Seite lassen und werde früher oder später die angeregte 

Frage in einer besonderen Abhandlung erledigen. 

Der Kelchdeckel und der Kelchdeckelapparat der Cysti-

phora operculata müssen noch zur Kategorie der in Rede 

stehenden Gebilde, (die aus beiden Schichten der äusseren 

Umhüllung bestehen), gerechnet werden. Beide sind aber 

noch zu wenig bekannt, als dass man etwas Genaueres über 

sie angeben könnte. 

II. Organa cxplcmentaria (p. 20). 

Die Ausfüllungsgebilde (Organa cxplcmentaria seu vis-

ceralia) sind solche, welche von den Parietal Organen ganz 

unabhängig in der Visceralhöhle auftreten und, bei allmäligem 

Zurückschreiten der thierischen Weichthcile (durch Atrophie) 

aus dem unteren Theile des Polypen, die Visceralhöhle 

schichtenweise und allmälig ausfüllen (M. Edw. Hist. des 

Cor. T. I. p. 67; Fromentel. Paleont. frang. T. VIII. p. 89). 

Die Ausfüllungsgebilde entwickeln sich in zwei ver

schiedenen Richtungen: das mittlere, stets die Axc des 

Polypen einnehmende Gebilde, tritt als eine vertieale Säule 

auf: Mittelsäulchen (Columella), die anderen lamellenartigen 

breiten sich, die ganze Visceralhöhleaus füllend, überwiegend 
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horizontal aus. Dieses sind Transversallamellen (Laminae 

transversales). 

Die transversalen Lamellen können, ihrer relativen 

Gestalt und Anordnung nach, sehr verschieden aussehen. 

1) Diejenigen, welche als breite, horizontale, wenigstens 

den mittleren Raum der Visceralhöhle einnehmende Lamellen 

vorkommen, heissen Querscheidewände oder Böden (Tabulae 

seu Diaphragmata). 

2) Alle übrigen, stets nur in dem äusseren Räume der 

Visceralhöhle auftretenden und von den Böden ganz verschie

denen transversalen Lamellen, zerfallen wiederum in ver

schiedene Kategorien. 

d) Sie erscheinen meistens als kleine gewölbte Lamellen 

welche in alternirenden, vorwiegend schräg gerichteten 

und ganz dicht über einander gestellten Reihen ange

ordnet sind. Durch die an einander stossen den La

mellen werden kleine, vollkommen abgeschlossene, ge

wölbte Räume begrenzt, welche reihenweise angeordnet 

sind. Dieses Gebilde nenne ich blasiges Ausfüllungs
gebilde oder einfach Blasengebilde (Endotheca M. Edw.) 

ß) Sic zeigen sich als horizontale, im Verhältniss zu den 

Böden stets viel dichter angeordnete, kleine, flache La

mellen, welche in den Kammern an die einander zuge

kehrten Seitenflächen der Längsscheidewände angeheftet 

sich ausbreiten. Ich nenne sie Interseptallamellen 
(Laminae interseptales). 

Y) Zur Kategorie der Lamellen müssen noch die acces-
sorischen Lamellen gerechnet werden, welche aber als 

integrirende Tlieilc der Böden sammt denselben in 

Betracht gezogen werden. 
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Während die Ausfüllungsgebilde bei unserer Abtheilung 

Zoantharia rugosa inexpleta entweder ganz fehlen oder nur 

allein auf das Mittelsäulchen beschränkt sind, so dass die 

Kammern dieser Abtheilung stets vollkommen leer und offen 

bleiben, und nur im letzten Falle (Cyatliaxania) von innen 

durch das Mittelsäulchen abgeschlossen sind, so füllen sie 

bei allen anderen in der Regel die Kammern vollkommen 

aus. Sie kommen entweder alle, verschieden unter ein

ander combinirt zugleich, oder auch ganz gesondert vor. 

Unsere Abtheilung Zoantharia rugosa diaphragmatophora 

besitzt nur Böden, Cystiphora hat nur Blasengebilde, während 

bei der Abtheilung Pleonopliora alle bis jetzt bekannten Aus

füllungsgebilde zugleich auftreten können. Am unbestän

digsten unter allen diesen Gebilden ist das Mittelsäulchen, 

die anderen Gebilde aber treten stets unbedingt auf. 

Die Anordnung der Ausfüllungsgebilde ist folgende: 

Den mittleren Raum der Visceralhöhle nehmen stets die 

Böden ein, den äusseren entweder das Blasengebilde oder 

die Interseptallamellen (in manchen Fällen sind beide zu

gleich vorhanden, so bei Craspedophyllum americanum mihi), 

das Mittelsäulchen befindet sich (verhältnissmässig nur 

selten), die Böden durchbrechend, in der Mittelaxe des Po

lypen. 

Diese Anordnung fällt mit der von mir schon früher 

beschriebenen Theilung der Visceralhöhle durch die acces

sorische Wand in zwei Räume zusammen, in sofern als das 

Blasengebilde dem äusseren, die Böden und das Mittelsäulchen 

dem inneren Raum der Visceralhöhle entsprechen. Es stossen 

meistens die Visceralgebilde unmittelbar an einander. In 

der Regel zeichnet sich das Blasengebilde an der inneren 

Contactgrenze durch eine auffallende Dichtigkeit aus. Dass 
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je nach der grösseren oder geringeren Ausdehnung 

dieser beiden Gebilde auch ein grösserer oder geringerer 

Raum eingenommen wird, ist selbstverständlich. Treten die 

Böden immer mehr und mehr zurück, so breitet sich das 

Blasengebilde mehr aus (Cyathophyllum angustum Lonsdale) 

und bei den Zoantharia rugosa cystiphora werden die Böden 

ganz verdrängt. Breiten sich hingegen die Böden aus, so geht 

das Blasengebilde stets mehr und mehr zurück (,Diphyphyllum 

Mc. Coy), bis bei den Zoantharia rugosa diaphragmatophora 

die Böden allein auftreten. 

Mittelsäulchen (Columella). Unter einem Mittelsäulchen 

versteht man ein säulenförmiges Axengebilde des Polypen, 

welches, in verticaler Richtung sich ausbildend, stets die 

Mitte der Visceralhöhle einnimmt. Das Mittelsäulchen ist 

nach seiner Beziehung zu den anderen inneren Gebilden ein 

wahres oder ein falsches. 

1) Wahres Mittelsäulchen (Columella vera) heisst es dann, 

wenn es selbstständig, d. h. ohne Betheiligung irgend welcher 

anderer Organe zu Stande kommt; dieses Mittelsäulchen 

erscheint seiner Structur nach als: 

«) Compactes, homogenes Gebilde (C. v. compacta) und ist 

a) Stäbchenförmig (C. stiliformis) bei Cyathaxonia M. 

Edw. et J. Haime. 

b) Seitlich zusammengedrückt oder lamellenartig (C. 

lamelliformis) wie bei Lithostrolion Lonsdale, Litho-

dendron, Pclalaocis, Clysiophyllum M. Edw. et J. 

Haim e. 

ß) Aus schichtenartig sich anordnenden dünnen Lamellen 

gebildet (C. v. lamellosa); das Mittelsäulchen heisst: 

a) spiralgewunden (C. contorta), wenn die vertical gestellten 
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Scliichtenlamellen desselben spiral gedreht sind (Lons-

daleia, Axophyllum). 

b) glockenartig (C. campanulata), wenn die horizontalen 

Lamellen glockenartig über einander angeordnet oder in 

einander eingeschaltet sind ([Chonaxis). 

2) Falsches Mittelsäulchen (0. spuria seu parietalis). Es 

unterscheidet sich von dem wahren dadurch, dass es durch 

Betheiligung der Längsscheidewände zu Stande kommt und 

als unmittelbare Fortsetzung jener Organe die Mittelaxe des 

Polypen einnimmt. Das falsche Mittelsäulchen kommt in 

drei verschiedenen Gestalten vor: 

a) Gewundenes Mittelsäulchen (0. tortilis). Es entsteht da

durch, dass die vollkommen ausgebildeten Längsscheide

wände sich in der Mittelaxe des Polypen um einander rollen 

und eine Art von Säule bilden, welche von den Böden durch

setzt wird (Metriophyllum, Ptycliopliyllum, Streptelasma). 

b) SchwammigesMittelsäulchen(C.spongiosa, parietalisAuct.). 

Es entsteht dadurch, dass die inneren sich spaltenden Rän

der (Columellarränder) der Längsscheidewände unter ver

schiedenartigen Biegungen, Knickungen und Anastomosen 

mit einander sich verbinden und dadurch ein schwammiges 

Gebilde darstellen, welches einen beträchtlichen Raum 

in der Mitte der Visceralhöhle ausfüllt (Grewingkia). 

c) Röhriges Mittelsäulchen (0. tubulosa). Es bildet eine Zwi

schenstufe zwischen dem falschen und dem wahren Mittel

säulchen, indem es sowohl durch Vermittelung der Längs

scheidewände entsteht als auch völlig unabhängig von 

denselben sich entwickelt. Das röhrige Mittelsäulchen 

besteht nämlich aus einem Bündel etwas gewundener, 

dichotomisch sich verzweigender und vielfach anasto-

misirender Röhrchen, zwischen welche die gespaltenen 
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Längsscheidewände mehr oder weniger tief hineindringen 

oder nur etwas gewunden zwischen denselben verlaufen 

(Siphotiaxis m.). 

Böden oder Querscheidewände (Tabulae seu Diaphragmata, 

planchers franz., transverse diaphragms engl.) sind diejenigen 

Gebilde, welche als breite, mehr oder weniger dicke, sehr ver

schieden gestaltete, vorwiegend horizontal angeordnete La

mellen erscheinen. Durch sie wird die innere Höhle des Po

lypen in zahlreiche horinzontale Fächer oder Kammern 
(Gamerae horizontales) getheilt. Die Böden erstrecken sich 

entweder über die ganze Breite der Visceralhöhle und sind 

mit ihren peripherischen Rändern der Wand angeheftet — 

vollkommene Böden (Tabulae completae), oder sie nehmen 

nur den centralen Raum der Visceralhöhle ein und legen 

sich peripherisch an das Blasengebilde — unvollkommene 
Böden (Tabulae incompletae). Sowohl vollkommene als un

vollkommene Böden zeigen in der Regel dieselben Modifi-

cationen und ganz analoge Gestalten, der ganze Unterschied 

besteht in ihrer relativen Breite (Pleonophora). Die Böden 

stellen keine continuirlichen Lamellen dar, in sofern als sie 

von den Längsscheidewänden durchsetzt werden. Man muss 

sich denken, dass jeder Boden aus einer Anzahl besonderer, 

in allen Verticalkammern in derselben Ebene liegenden Lamellen 

gebildet wird. Dies ist der Fall sowohl bei den Polypen mit 

vollkommenen Septen als auch bei denjenigen, welche ein wahres 

Mittelsäulchen (Lilhostrotion, Lithodendron, Chonaxis) oder ver

wachsene primäre Septen (Stauria) haben. Sind die Septen 

unvollkommen ausgebildet, so erscheint die Mitte eines Bodens, 

da hier die Septa fehlen, als eine continuirliche Platte, 

während der peripherische Theil der Böden wie im vorher

gehenden Falle durch Septen getheilt wird. Sind nun aber 



312 

die Septen ganz verkümmert, so treten die Böden als voll

kommen continuirliche Lamellen auf. 
In Betreff ihrer Gestalt einerseits und ihrer Anordnung 

andrerseits bieten die Böden folgende Typen dar: 

In Betreff der Anordnung sind sie: 
I. Regelmässig horizontal (T. horizontales), welche wiederum 

ihrer Gestalt nach zerfallen in: 

«) Flache (T. planae), 

ß) Gewölbte (T. convexae) und 

II. Unregelmässig angeordnete (T. irreguläres). Diese kommen 

nur als flache vor. 

Die flachen, horizontalen Böden treten als ganz ebene, 

mehr oder weniger dicke, die ganze Breite der Visceralhöhle 

einnehmende Lamellen auf. In dieser Gestalt sind sie aber 

hauptsächlich den Zoantharia tabulata eigentümlich. Bei den 

Zoantharia rugosa kommen sie in dieser Gestalt selten vor, 

z. B. bei Acantodes tubulus m., Calophyllum fasciculus m. 

(als vollkommene) und bei Fascicularia dragmoides m. (als 

unvollkommene). Bei anderen Formen weichen sie darin ab, 

dass die einzelnen Lamellen sich etwas wölben oder wellig 

krümmen oder überhaupt nicht vollkommen horinzontal er

scheinen. Bei Ampleocus coralloides Sowerby, A. altaicus und 

Diphyllum Schönfeldti m. schliessen sie sich der typischen Form 

am nächsten an, bei Donacophyllum Middendorffii und Spongo-

phyllum contortiseptatum m. weichen sie soweit ab, dass der 

ursprüngliche Bödencharakter kaum erkennbar ist. 
Die gewölbten Böden erscheinen entweder als nach 

oben concave (Calophyllum robustum mihi, Strephodes graigcnsis 

Mc. Coy) oder als nach oben convexe Lamellen. Die con-

vexen Böden stellen horizontale in der Mitte stark glockenartig 

aufgetriebene Lamellen dar, sie sind stets rund und mit 

einem mehr oder weniger breiten Rande umgeben. Der 
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Rand kann entweder flach (Calophyllum Dunkant 111.) oder 

nach oben concav (Cyatophyllum articulalum, C. sihiriense, Danvi-

nia speciosa, Cyatliophyllo'ides cassariensis m.) oder auch nach oben 

COnvex sein (Grewingkia buceros Eichw.) Ferner kann der 

mittlere aufgetriebene Abschnitt der convexen Böden 

oben abgeplattet (Diphyphyllum latiseptatum) oder mehr oder 

weniger stark dellenartig eingestülpt sein, woher die Böden 

im Längsschnitte eines Polypen als gewellte Linien erscheinen. 

Die unregelmässigen Böden sind solche, welche in ihrer 

Anordnung keiner Regel unterworfen sind; dabei stellen 

die Kammern keine horizontalen Fächer dar, sondern er

scheinen als unregelmässige, von ebenen Flächen begrenzte 

Hohlräume (Campophyllum irreguläre m.) 

Mit dem flachen Typus der Böden ist oft der soge

nannte siphonoidale Kanal (Canalis siphonoidalis; Siphon, 

engl.; depression correspondante ä la fossette septale, franz.) 

verbunden, welcher aber nur dann vorkommen kann, wenn 

sich eine Septalfurche gebildet hat. Dieser Kanal entsteht 

dadurch, dass die Böden, sowohl vollkommene als unvollkom

mene, an dem der Septalfurche entsprechenden Orte, sich 

nach unten sackförmig einstülpend, eine Art von Röhre 

bilden, welche somit gegliedert und quer gekammert er

scheinen muss. Sie verläuft der ganzen Länge des Polypen 

nach (Caninia lata Mc. Coy, Zaphrentis gigantea M. Edw. et 

J. Haime). 

Unter den accessorischen Lamellen (Laminae accesso-

riae) verstehe ich diejenigen kleinen, zarten Lamellen, welche 

gewisse Formen der Böden begleiten und gleichsam zur 

Unterstützung derselben dienen. Mit Ausnahme der typischen, 

flachen Form der Böden sind sie fast allen übrigen Formen 

eigentümlich, können jedoch zuweilen ganz fehlen. Sie lehnen 
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sich stets mit einem Rande oben oder unten an die äus

seren Abschnitte der Böden, mit dem andern aber heften 

sie sich an die aussen angrenzenden Gebilde. Sic sind 

meistens schmal, zuweilen aber dehnen sie sich so sehr aus, 

dass sie sich mit den Böden ganz vermischen (Diphyphyllum 

Asmussi m.). Bezüglich ihrer Gestalt kommen die accesso-

rischen Lamellen als ganz flache unter einem mehr oder 

weniger spitzen Flächenwinkel (Lithodendron) an die periphe

rischen Ränder der Böden sich anheftende oder ganz parallel 

zu denselben verlaufende Lamellen vor (Cyathophylloides fas-

ciculus m., Cyathophylloides cassariensis m.). Am häufigsten 

sind sie aber gekrümmt; als S-förmig gekrümmte kommen sie 

bei Hallia tuberculata m., Cyathopliyllum regium M. Edw. et J. 

Haime vor; oder sie gleichen in ihrer Krümmung den periphc™ 

rischen Rändern der Böden, wobei die Böden gleichsam mit 

gespaltenen Rändern versehen sind (Darwinia speciosa in., 

Heliophyllum truncatum Schweiger, Cyathopliyllum siluricum m., 

Diphyphyllum Schönfeldti m., Acervularia ananas L.) 

Blasengebilde (Endotheca M. Edw. et J. H.). Indem 

die gewölbten Lamellen in mehr oder weniger zahlreichen 

alternirenden Querreihen über einander sich anordnen und 

verschieden grosse Räume begrenzen, so entsteht das Blasen

gebilde. Es füllt die einzelnen Kammern der Art aus, dass 

je eine Lamelle sich von einer Längsscheidewand zur andern 

hinüberspannt. Daher erscheint auf dem peripherischen 

Längsschnitt eines Polypen in einer Kammer nur eine einzige 

Reihe der Blasen über einander, im Querschnitt aber er

scheinen sie in mehrere Reihen angeordnet. Die Summe 

aller Blasen einer jeden Kammer ist somit von beiden Seiten 

durch ein Septum begrenzt, an deren Seitenflächen die ein

zelnen Blasen desselben sich anheften. Denkt man sich die 
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Septa weg, so entsteht der Typus von Cystiphyllum Lonsdale, 

bei welchem das Blasengebilde jeder einzelnen Kammer un

mittelbar an einander stösst. Der radiären Anordnung der 

Blasenreihen halber müssen die letzten, obersten, horizontalen 

Blasenreihen im Kelche als gewölbte durchbrochene Streifen 

erscheinen. Diese Streifen nennen wir Endothekalstreifen, 
welche bei Cystiphyllum vesiculosum Goldfuss bis zum Centrum 

sich verfolgen lassen, bei den anderen Cystiphyllum-Arten 

aber nur auf den peripherischen Theil der Visceralhöhle 

beschränkt sind. 

In morphologischer Hinsicht zeigt das Blasengebilde ein 

ziemlich verschiedenes Aussehen. Die einzelnen Blasen des

selben, wenn sie sich nämlich stärker nach oben wölben, 

zeigen eine halbkuglige, wenn sie sich aber der Quere nach 

ausstrecken, eine halbelliptische oder länglich gewölbte Gestalt. 

In Betreff der Grösse und Anordnung der einzelnen Blasen 

zeigt das Blasengebilde, dem peripherischen und centralen 

Abschnitte der Visceralhöhle entsprechend, folgende Ver

schiedenheiten. 

Das den äusseren Theil der Visceralhöhle ausfüllende 

Blasengebilde zeichnet sich im Allgemeinen dadurch aus, 

dass die einzelnen, mehr oder weniger deutlich ausge

sprochenen Querreihen derselben stets eine dem oberen 

Bande der Septen parallele Richtung haben (Cystiphora und 

Pleonophora). Die Reihen der Blasen verlaufen somit ent

weder schräg oder mehr oder weniger gekrümmt, wobei 

die einzelnen Blasen schliesslich im Centrum des Polypen 

(Cystiphyllum vesiculosum) oder an der inneren Grenze des peri

pherischen Blasengebildes in eine schon ganz verticale Rich

tung übergehen. Es kommen 1—3 Reihen solcher Blasen 

zu Stande. 
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Die Blasenreihen des centralen Blasengebildes, welches 

bei der Abtheilung Cystiphora offenbar die Böden der 

Plenophora vertreten, haben auch eine den Böden ganz 

analoge Anordnung, welche ebenfalls vorwiegend horizontal 

ist. So sind die Querreihen bei allen Cystiphyllum-Arten 

horizontal, nur bei Cystiphyllum vesiculosum Goldfuss gehen 

die Blasenreihen der beiden Theile der Visceralhöhle sym

metrisch von beiden Seiten bogenförmig ununterbrochen in 

einander über, wobei sie in der Axe des Polypen unmittel

bar an einander stossen. Bei ClysiophyUoides sind die Reihen 

nach oben convex, bei Strephodes Murchisoni M. E. et J. H. 

erscheinen sie im Längsschnitte in wellenförmigen Reihen an

geordnet. Die Grösse der einzelnen Blasen ist im Allgemeinen 

wechselnd, aber in einzelnen Arten von Polypen constant; 

entweder sind die Blasen, wegen der kleinen aber stark 

gewölbten Lamellen ebenfalls sehr klein oder sie erscheinen 

wegen der grossen, jedoch schwach gewölbten Lamellen als 

grosse Räume. Sind die Blasen klein, so können sie ent

weder in sehr zahlreichen Reihen auftreten, wobei auf einer 

Querlinie bis zwanzig Blasen erscheinen (Cyathophyllum regium) 

oder sie nehmen an Zahl immer mehr und mehr ab (Catn-

pophyllum), bis sie bei Diphyphyllum-Arten auf nur zwei 

Reihen reducirt werden, was für diese Gattung charakte

ristisch ist. Sind die Blasen gross, so treten sie höchstens 

in drei Reihen auf (Spongophyllum contortiseptatum), am häu

figsten sind nur zwei vorhanden (Lonsdaleia, Donacophyllum). 

Für beide Fälle ist es eigentümlich und charakteristisch, 

dass die Blasen des peripherischen Theiles der Visceralhöhle 

nach innen stets kleiner werden, bis sie an der Contactgrenzc 

mit den anderen den centralen Theil der Visceralhöhle aus

füllenden Gebilden äusserst zart und fein erscheinen (Stre-
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phodcs Keyscrlingi, Donacophyllum Middendorffii m.). Das innere 

centrale Blasengebilde zeichnet sich in der Regel vor dem 

peripherischen aus. Es sind die Blasen des centralen 

Blasengebildes bedeutend grösser als die des peripherischen, 

ferner sind die einzelnen Blasen des centralen Blasengebildes 

stets von gleicher Gestalt und so angeordnet, dass sich eine 

scharfe Grenze zwischen centralen und peripherischen Bla

sen erkennen lässt. Eine Ausnahme von dieser allgemeinen 

Regel machen: Microplasma gotlandica und Sclimidti mihi, bei 

der ersteren sind alle Blasen, sowohl die inneren als auch 

die äusseren gross und gleichförmig, bei der letzteren wie 

auch bei anderen Microplasma-Arten sind sehr grosse mit 

kleineren ganz unregelmässig vermischt. 

Die Interseptallamellen (Laminae interseptales) kommen 

stets im peripherischen Visceralraume vor und zwar bei 

Acantliodes Eichwaldi 111., welcher keine Blasengebilde besitzt, 

in der äusseren Peripherie der Kammern oder nach innen 

zu, wie bei Craspedophyllum americanum m., indem sie hier 

nach aussen an das Blasengebilde, nach innen an die acces-

sorische Wand angrenzen. 

Der Gestalt nach kommen sie beim ersten als flache, 

horizontale, bei dem letzten als gebogene, nach unten con-

vexe Lamellen vor. 

Ueber die Beschaffenheit der Oberfläche bei den 
Polypen. 

Abgesehen von der verschiedenen Gestalt und Form, 

welche das Polypengerüst bei den Zoantharia rugosa darbietet, 

ist auch die Oberfläche desselben selbst sehr mannigfaltig 

gebildet und verdient deshalb eine ausführliche Beschrei
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bung; letztere ist nicht allein für die Systematik von Wich

tigkeit, sondern deshalb, weil man aus der Beschaffenheit 

der Oberfläche gewisse Schlüsse über die Wachsthumsver

hältnisse des Polypen ziehen kann. 

Als Ausgangspunkt der Beschreibung nehme ich den 

Strepliodes Keyscrlingi mihi, einen Polypen, dessen Gestalt 

nach der gemeinhin angenommenen Bezeichnungsweise als 

subcylindrisch anzusehen ist. Die Oberfläche eines Indivi

duums der genannten Speeles bietet nun keineswegs eine 

einfach gekrümmte Fläche dar, wie das aus dem Ausdrucke 

subcylindrisch hervorgehen sollte, viel mehr zeigt die Ober

fläche von Strecke zu Strecke, d. h. in gewissen Abständen 

von einander herumlaufende Wülste und dicht oberhalb der

selben tiefe Furchen. 
Ueber die Form und Gestalt dieser Wülste und Furchen 

wird man sich am besten dadurch eine Vorstellung verschaffen, 

wenn man annimmt, es sei gleichsam der ganze Polyp zu

sammengesetzt aus einer Anzahl in einander geschobener, 

mit der Spitze nach unten gerichteter Kegel. Der Basal-

rand eines jeden unteren Kegels wird der angegebenen Vor

stellung zufolge über den Mantel des oberen Kegels vor

springen. Die dadurch zu Stande kommenden Hervorragungen 

werden eben jenen oben genannten Wülsten, die durch den 

Basal rand abgegrenzten Räumen den Furchen entsprechen. 

Die Wülste, welche ausser bei Strephodes Keyscrlingi 

auch bei vielen anderen Formen (Axophyllum eccpcinsum Edw. 

et J. H. Monogr. des pol. foss. Tb. 12, Fig. 3 • Zaphrcntis Phil-

lipsi 1. c. Tb. 5, Fig. 1; Lonsdaleia rugosa Mc. Coy, Brit. 

paleoz. foss. Tb. 3B, Fig. 6 und v. a.), wenn gleich nicht in so 

regelmässiger Weise ausgebildet auftreten, sind den Autoren 

längst aufgefallen, von ihnen beschrieben und als Anwachsringe 
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(bourelets d'acroissement. M. Edw. et J. Haime. Monogr. 

des polyp. foss., rims. of growth Mc. Coy, Brit. pal. foss. 

p. 93) bezeichnet worden. Obgleich ich die Beziehung der 

Wülste zum Wachsthum anerkenne, so kann ich den von 

den Autoren gebrauchten Namen „Anwachsringe" nicht accep-

tiren, weil darunter sich nicht alle die mannigfaltigen Formen 

unterordnen lassen; ich werde sie mit dem Ausdrucke An
wachswülste bezeichnen. Die dem Wulst sich anschliessende 

Furche nenne ich Anwachsfurche; denjenigen Theil eines 

Polypen, welcher von einer Anwachsfurche bis zur anderen 

reicht, nenne ich Anwachsglied. 
Ganz abgesehen von diesen Wülsten und Furchen zeigt 

sowohl der Eingangs von uns erwähnte Strepliodes Keyser-

lingi als auch die übrigen Polypen an ihrer Oberfläche eine 

Anzahl feiner, regelmässiger parallel einander und recht

winklig zur Längsaxe des Polypen verlaufender Streifen, 

welche sich mit den in der Längsrichtung desselben hinzie

henden Epithekalstreifen kreuzen und dadurch der Oberfläche 

ein ungemein zierliches Aussehen verleihen. Ich bezeichne 

diese Streifen mit dem Namen Anwachsstreifen. Diejenigen 

Abtheilungen des Polypen dagegen, welche von zwei An

wachsstreifen begrenzt werden, nenne ich Anwachsschichten. 
Bezüglich der verschiedenen Beschaffenheit der Ober

fläche eines Polypen ist noch auf Folgendes aufmerksam zu 

machen. Es giebt 

1) eine Anzahl Polypen mit einer Oberfläche, die ich 

glatte nenne; an diesen Polypen sind nur Anwachswülste 

und dazwischen Anwachsfurchen sichtbar, Epithekalstreifen 

und Anwachsstreifen sind nicht zu erkennen, sondern die 

Oberfläche der Anwachsglieder erscheint matt und feinkörnig 

(z. B.: Acanlhophyllum radicans mihi, Densiphyllum Thomsoni 
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mihi, Cystiphyllum americanum M. E dw. et J. Hai nie (Mo-

nogr. des pol. foss. Tb. 13, Fig. 4), Zaphrentis cyalhophylloides 

(ibid. Tb. 5, Fig. 8) • 

2) die übrigen Polypen besitzen eine Oberfläche, die 

ich als gestreifte bezeichnen mnss; bei diesen treten neben 

den durch die Furchen getrennten Wülsten die Epithekal

streifen und Anwachsstreifen so hervor, wie ich das an dem 

Strephodes Keyscrlingi beschrieben habe. Dass bei einzelnen 

Polypen sich in dieser Beziehung noch manche Unterschiede 

darstellen, bedarf einer besonderen Erwähnung, so z. B. 

zeichnen sich bei manchen Formen die längsverlaufenden Epi

thekalstreifen durch einen sehr auffallenden zickzackartigen 

Verlauf aus. ') 

In Betreff der Anwachsglieder und ihrer Form zeigen 

sich nun, ganz einerlei, ob mit glatter oder gestreifter Ober

fläche : 

1) Solche Polypen, bei denen die einzelnen Anwachs

glieder kegelförmig sind, diese Form habe ich schon be

schrieben bei Strephodes Keyserlingi. Das Eigentümliche 

dieser Polypen mit kegelförmigen Anwachsgliedern besteht 

darin, dass die Epitheka die Oberfläche des Polypen nicht 

vollständig überzieht*, die Innenfläche eines jeden Kegels, 

soweit der letzte mit seinem Rande hervorragt, ist ohne 

Epitheka. Die Epithekalstreifen laufen deshalb nicht con-

tinuirlich über die ganze Oberfläche des Polypen, sondern 

werden an den vorspringenden Rändern eines jeden Kegels 

durch die Längsscheidewände unterbrochen {Axophyllum ex-

pansum M. Edw. et J. Haime). 

1) Die Ursache dieser Streifimg ist noch nicht gehörig erforscht worden. 
Sie scheint jedoch durch besondere den Verticalleistchen analoge Gebilde 
bedingt zu sein (Zaphrentis zxkzak Mc. Coy und amnltea mihi). 
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2) Die Anwachsglieder einiger anderer Polypen haben 

die Gestalt einer Rolle — rollenförmige Anwachsglieder; 
bei diesen liegt der Wulst wie bei den kegelförmigen am 

oberen Rande eines Gliedes, deshalb nenne ich die Wülste 

randständige. Der Wulst der rollenförmigen Glieder zeichnet 

sich dadurch aus, dass er von keiner Furche begrenzt ist, son

dern scharf und schneidend hervortritt und durch Zusammen-

stossen zweier in der Mitte eingeschnürter, benachbarter Glie

der entsteht (Cyathophyllum Shumardi M. Edw. et J. Hm. 

Monogr. Tb. 7. Fig. 3, C. articulatum u. m. a.). Diese Wülste 

machen oft einen Uebergang zu denen der kegelförmigen 

Anwachsglieder. 

3) Es giebt aber auch noch solche Polypen, bei welchen 

die Form der einzelnen Anwachsglieder annähernd die einer 

Tonne ist — tonnenförmige Anwachsglieder. Bei den 

tonnenförmigen Anwachsgliedern ist die Mitte des Gliedes 

wulstig aufgetrieben und zwischen zwei aufgetriebenen Glie

dern befindet sich die oben erwähnte Anwachsfurche (Zaplireniis 

comicula M. Edw. et J. Hm. Monogr. des pol. foss. Tb. 6. 

Fig. l,a—b und andere). Es mag gestattet sein jenen Wulst 

mit dem Namen des mittelständigen Wulstes zu bezeichnen 

(Zaphrentis gigantea M. Edw. et J. Hm. 1. c. Tb. 4. Fig. 1. 

Amplexus cornu-bovis ibid. Tb. 2. Fig. 1). 

4) Es kommen ferner noch solche Formen vor, wo keine 

Wülste vorhanden sind, sondern die eigentlichen Anwachs

glieder nur durch Anwachsfurchen abgegrenzt werden. Die 

Gestalt der Anwachsglieder kann dabei sehr verschieden sein. 

Diese Formen sind eine Modification der vorhergehenden 

(Acanlhodcs rhizophorus m.). 

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir eine kleine Ab

schweifung in Betreff des Wachsthums des Polypen, um hier-
21 
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durch insbesondere die von mir gebrauchten Namen (An-

wachswülste, Anwachsfurchen, Anwachsstreifen, Anwachs

glieder und Anwachsschichten) zu rechtfertigen. Man muss 

sich nämlich vorstellen, dass ein wachsendes Korallenthier 

seine Substanzmassen schichtenweise an die oberen Bänder 

der alten ansetzt. Die ursprüngliche Form des Polypen ist 

die Kegelform, die neuen Substanzschichten setzen sich an 

die Basalfläche des Kegels, wobei jede neue Schicht die 

älteren etwas an Breitenausdehnung übertrifft. Es wächst 

also der Polyp nicht allein in die Länge, sondern auch in 

die Breite, d. h. in der Richtung des Kegelmantels. Nach

dem das Wachsthum des Polypen eine Zeit lang fortgedauert 

hat, macht dasselbe gewissermassen einen Halt, indem die 

neu hinzutretenden Schichten sich wie gewöhnlich an die 

alten ansetzen, aber dabei die alten Schichten nicht an Breite 

übertreffen, sondern im Gegentheil von geringerem Um

fange sind. Nachdem nun eine Zeit lang die neuen Schichten 

an Umfang abgenommen haben, nehmen sie allmälig an 

Breite wieder zu, d. h. sie wachsen wiederum in der Bich

tung des Kegelmantels weiter. Durch diesen Wechsel in der 

Anlagerung der Schichten erklärt sich das anfangs beschrie

bene Aussehen des Polypen. Als Zeichen für das allmälige 

Auftreten der neuen Schichten sehe ich die feinen Quer

streifen der Oberfläche an. Deshalb nenne ich jede einzelne 

Schicht Anwachsschicht und die sie begrenzenden Streifen 

Anwachsstreifen. Eine gewisse Summe von Anwachsschichten, 

welche sich äusserlich durch eine tiefere Einschnürung deutlich 

macht, stellt dann ein Anwachsglied dar, während die Summe der 

grössten (breitesten) Anwachsschichten einen Anwachswulst 

bildet. — 

Wie sich auf der Oberfläche des Polypen sein Wachs

thum durch Wülste und Streifen kund giebt, so müssen auch 
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innerhalb desselben, einzelne Veränderungen Hand in 

Hand gehen. Diese lassen sich am deutlichsten am Längs

schnitte solcher Formen wahrnehmen, wo die Visceralhöhle 

mit Ausfüllungsgebilden versehen ist. Einem jeden Anwachs

wulst der Aussenfläche entspricht nämlich eine durch die 

Form und Grösse der Blasen sich von den übrigen auszeich

nende Zone des Blasengebildes. Da das Polypengerüst in 

jedem Stadium der Entwickelung immer mit einem Kelch 

versehen ist, der, wie oben erwähnt wurde, durch Aushöhlung 

des oberen Stammabschnittes zu Stande kommt, so muss die 

Ablagerung neuer harter Theile des inneren Gebildes sich 

der Gestalt dieser Aushöhlung anbequemen. Dadurch 

erklärt es sich, dass die Blasenreihen bis an den obern Rand 

der Längsscheidewände reichen und dass ferner die Gestalt 

der einzelnen Zonen genau dem Längsschnitt des Kelches 

entspricht. — Die besonders sich auszeichnenden Zonen 

des Blasengebildes bezeichne ich mit dem Namen An
wachszonen (vid. Strombodes Murchisoni M. Edw. et J. 

Haime. Brit. foss. Cor. p. 294. Tb. 70 Fig. 2 a.) 

Man kann sich, wie bereits oben erwähnt, jeden Poly

pen aus einer Anzahl von Gliedern, welche aus einzelnen 

Schichten gebildet werden, zusammengesetzt denken. Die 

einzelnen Anwachsglieder desselben sind äuserlich durch die 

Anwachswülste, innerlich durch die Anwachszonen gekenn

zeichnet. 

In Bezug auf die zu Grunde gestellte Anschauung des 

schichtenweise erfolgenden Wachsthums des Polypen, muss 

noch hervorgehoben werden, dass jede einzelne Schicht, 

nicht die Gestalt einer Scheibe sondern vielmehr die eines 

Bechers, von der Form des Polypenkelches hat. 
21 * 
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Es fragt sich nun ob alle Gebilde einer jeden Anwachs

schicht gleichzeitig sich ablagern ? 

Aus meinen Untersuchungen ergiebt sich: 

1) dass die Parietal- und Ausfüllungsgebilde unabhängig 

von einander sich bilden und: 

2) dass auch die Ausfüllungsgebilde im inneren und 

im äusseren Baume der Visceralhöhle nicht zu gleicher 

Zeit auftreten. 

Vergleicht man nämlich die Breitendimensionen der 

Epithekalschichten mit den Blasenreihen des Blasengebildes 

so ergiebt sich, dass sie nur in höchst seltenen Fällen ein

ander entsprechen, die Blasen sind im Gegentheil entweder 

grösser oder kleiner als die Epithekalschichten und die 

Böden sind immer weiter entfernt von einander als die 

Höhe der Blasenreihen oder Anwachsschichten beträgt. — 

Dass alle Parietalgebilde gleichzeitig auftreten, dafür haben 

wir in den Formen der Familie Ptychophyllidae m. einen 

Beleg, indem bei allen die Längsscheidewände stets auf den 

umgeworfenen Bändern der einzelnen Anwachsglieder sowohl, 

als auch einzelner Anwachsschichten auftreten (vide Darwinia 

speciosa mihi, und Ptychophyllum palellatum M. Edw et 

J. Haime). 

Ueber die im Kelche des Polypengerüstes 
befindlichen Gebilde. 

Der Kelch, als eine unmittelbare Fortsetzung des Po

lypenstammes, enthält nur solche Gebilde, welche ebenfalls 

eine Fortsetzung der im Stamme befindlichen, darstellen. 

Sie sind auch in derselben Weise angeordnet. 
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Der Kelch ist aussen von der allgemeinen Umhül

lung begrenzt; der Grund des Kelches (fundus calicis) wird 

durch den letzten Boden (Abtheilung Diaphragmenica) oder 

durch die oberste Schicht des Blasengebildes (Abtheilung 

Cysliphora) dargestellt. 

Innerhalb des Kelches kommen vor: die Längsscheide

wände mit allen auf denselben befindlichen Gebilden (Fam. 

Craspedophyl/idae), ferner Längsreihen von Dornen (Acanihod.es) 

oderEndothckalstrcifen(Cys//pAyZZu?z/),dann mannigfach geformte 

Mittelsäulchen, welche aus dem Grunde nach oben hervorragen; 

schliesslich kommt auch das peripherische Blasengebilde vor. 

Die Längsscheidewände beider Ordnungen erscheinen 

aber im Kelche stets nur als schmale Lamellen, weshalb die 

Kammern hier nur von sehr geringer Ausdehnung sind. 

Die Kammern des Kelches sind entweder ganz leer (Diaphrag-

matophora und lnexpleta) oder mit Blasengebilde ausgefüllt 

( l C y s l i p h o r a P / e o n o p h o r a  ' ) .  D a s  e i g e n t ü m l i c h e  v o n  K u n t h  

(Zeitschr. der deutschen geol. Gesel. T. 21. Heft 3 p. 665) 

allen Ritgosen ohne Ausnahme zugeschriebene punktirte 

Aussehen des Kelches ist nach meiner Untersuchung nur 

auf sehr wenige Arten beschränkt. Es ist dieses Aussehen, 

wie mir scheint, durch die Gegenwart von Verticalleistchen 

bedingt, deshalb betrachte ich die betreffenden Arten als zu 

unserer Familie Craspedophyl/idae gehörig. 

In Bezug auf das Mittelsäulchen und dessen verschie

dene Formen, so wie in Betreff des Blasengebildes, habe 

ich dem früher Erwähnten nichts mehr hinzuzufügen. 

1) Bei Cystiphyllum und Microplasmns\nA keine Kammern, da die 
Längsselieidewände bei der ersten Gattung ganz fehlen, bei der letzten ver
kümmert sind. 
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Die Untersuchung^ - Methode. 

Um die innere Structur eines Polypen kennen zu lernen 

sind wenigstens zwei Schnitte: ein Querschnitt und ein 

Längsschnitt erforderlich. Die Methode, welche man früher, 

um derartige Schnitte zur Untersuchung vorzubereiten, be

folgt hat, bestand darin, dass man die Schnittfläche möglichst 

fein polirte. Eine derartige polirte Fläche giebt aber meist 

ein undeutliches und verwischtes Bild, insbesondere an Po

lypen mit sehr feiner und zarter Structur. Ueberdies ist 

das Poliren sehr mühsam und zeitraubend. Viele Forscher 

haben aus diesem Grunde die Untersuchung von dergleichen 

Schnitten ganz bei Seite gelassen. 

Das Verfahren welches ich befolgte ist folgendes: 

Einfache Individuen spaltete ich zuerst vermittelst eines 

Meisseis und Hammers, dann schliff ich auf einem gewöhn

lichen, nicht zu grobkörnigen Schleifsteine die Bruchfläche 

so lange bis sie eben wurde. 

Die so erhaltene, selbsverständlich, rauhe oder geritzte 

Schlifffläche befeuchtete ich mit concentrirter Salzsäure so 

lange bis sie ganz glatt und spiegelglänzend wurde, was man 

der Bildung von Chlorcalcium zu verdanken hat. Eine so 

zubereitete Fläche braucht nur etwas befeuchtet zu werden, 

um sofort die Structur erkennen zu lassen. 

Ich halte es nicht für überflüssig hervorzuheben, dass 

ich unter Querschnitten nur solche verstehe, welche senk

recht zur Längsaxe gerichtet sind, ganz abgesehen von 

der Stellung oder Krümmung der letzteren. Einzelne 

Autoren haben nämlich unter Querschnitten auch solche 

beschrieben, welche wohl horizontal liegen, aber desshalb 

keineswegs immer vertical zur Längsaxe stehen. Nur die 
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eigentlichen Querschnitte lassen die Structurverhältnisse 

richtig erkennen. Längsschnitte legte ich durch verschiedene 

Regionen des Polypen entweder so an, dass sie das Centrum 

nicht trafen (peripherische oder excentrische), oder so, dass 

die Schnittflächen genau mit der Längsaxe zusammenfielen. 

Um die letzt bezeichneten Schnitte zu erhalten, spaltete ich 

das betreffende Individuum der Länge nach in zwei ungleiche 

Theile und schliff den grösseren Abschnitt so lange, bis ich 

die Mittelaxe erreichte. 

An kleinen Individuen Hess sich das Spalten nicht ge

hörig ausführen, weil sie bei dieser Behandlung gewöhnlich 

zerbrachen; ausserdem genügten die auf diese Weise erhal

tenen und präparirten Quer- und Längsschnitte nicht, um 

die feinen Structurverhältnisse kennen zu lernen. Hierzu 

bedurfte es durchsichtiger Schnittpräparate, welche ich auf 

die Weise erhielt, dass ich an den betreffenden Polypen 

erst die eine und dann die andere Fläche so lange abschliff, 

bis der Rest, ein dünnes Plättchen, die nothwendige Durch

sichtigkeit erlangt hatte. Besonderes Augenmerk musste 

dabei darauf gerichtet werden, dass die beiden Schleifflächen 

parallel mit einander verliefen. 

Die beiden Flächen eines so präparirten Plättchens 

behandelte ich mit concentrirter Salzsäure, dann spülte ich 

das Plättchen mit Wasser ab, und legte es auf eine kleine 

Glastafel in einen Tropfen Canadabalsam. Die freie Fläche 

des Plättchens wurde endlich noch mit einer möglichst dün

nen Schichte von Kanadabalsam überzogen. 

Die so zubereiteten Plättchen Hessen sich bei durch

fallendem Lichte mittelst einer Lupe sehr gut unterscheiden, 

und es bedurfte dazu nicht des Microscopes. 

Um aus einem Polypenstocke Präparate bereiten zu 
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können, löste ich ein grösseres Individuum, oder mehrere 

kleinere ab, und behandelte sie in der oben angeführten 

Weise. 

Von astreoidischen Stöcken Hessen sich nur selten zur 

Untersuchung geeignete Stücke absprengen; ich durchsägte 

sie daher mit einer gewöhnlichen Laubsäge, welche ich 

während des Sägens stets mit Wasser befeuchtete. 

Eine vollständige Einsicht in die innere Struktur eines 

Polypen gewährt nur ein centraler Längsschnitt, weil nur 

auf einem solchen zwei einander gegenüberliegende Kam

mern mit ihrem Inhalte zum Vorschein kommen. 

Die Längsscheidewände erscheinen, da sie vertical ge

stellte Lamellen sind, wenn sie von einem centralen Längsschnitt 

direct getroffen werden, oder derselbe in ihre Nähe fällt, im 

Profil, im excentrischen Längsschnitte erscheinen sie dagegen als 

parallele oder nach oben divergirende Streifen, im Qrschiienitte 

als radiäre oder fieclerig angeordnete Streifen, welche, je nach 

der Beschaffenheit der Längsscheidewände das Centrum er

reichen oder nicht. 

Das Blasengebilde, welches aus meist halbkugelig 

gewölbten, in Reihen über einander gestellten Lamellen 

zusammengesetzt ist, erscheint im centralen Längsschnitt, 

unter dem Bilde ziemlich regelmässig angeordneter, über 

einander liegender, gekrümmter Linien, auf einem excentri

schen Längsschnitte dagegen wie ein Gitterwerk, indem sich 

zwischen je zwei Längsstreifen eine grosse Zahl mit der 

Convexität nach oben oder nach unten gerichteter, schräg 

verlaufender Linien erstrecken, welche durch die Lamellen 

des Blasengebildes bedingt sind. 

Im Querschnitt erscheint das Blasengebilde unter dem 

Bilde mit der Convexität nach aussen gerichteter Linien, 
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welche zwischen zwei radiären Streifen (Längsscheidewänden) 

verlaufen. Da in einer jeden Kammer nur eine Schicht der 

Blasen existirt und die Blasen gegen das Centrum an Grösse 

abnehmen, so werden die ihnen entsprechenden Linien öfters 

so sehr an einander gedrängt, dass sie den Eindruck eines 

Ringstreifen machen. Einige Forscher haben fälschlich diesen 

Ringstreifen als accessorische Wand (innere Wand, Auct.) 

gedeutet. 

Die Böden erscheinen im centralen Längsschnitte als ver

schieden gestaltete und verschieden angeordnete, vorzüglich 

in querer Richtung sich erstreckende Linien. Die Linien 

sind meistens nicht gerade, sondern häufig gekrümmt, je 

nachdem die Böden flach oder gewölbt sind. Im excentrischen 

Längsschnitte construiren die durchgeschnittenen Böden ein 

ähnliches Gitterwerk wie die Blasen. 

Auf Querschnitten erscheinen die Böden in verschiedener 

Weise. Sind sie flach, so werden sie kein besonderes Bild 

erzeugen, weil man eben nur ihre Fläche vortreten sieht. 

Sind die Böden nach oben gewölbt, so müssen sie unter der 

Form eines Kreises erscheinen. Da die Böden zuweilen 

sehr nahe liegen, so können durch die Schnitte zwei, ja 

sogar drei unter einander liegende Böden getroffen werden, 

welche als concentrische Ringe erscheinen werden. Selbst

verständlich werden die Kreislinien durch die radiären 

Streifen (Länsscheidewände) zerlegt. Auch hierin sind 

Missverständnisse vorgekommen, indem einige Forscher die 

von den Böden herrührenden Kreise als accessorische Wand 

gedeutet haben. Diese Autoren hätten sich durch Anferti

gung von Längsschnitten leicht von ihrem irrthümlichen 

Schlüsse überzeugen können. 
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III. 

Synoptische Uebersicht der in der palaeo-
zoischen Formation gefundenen Gattungen 

der 

Zoantharia sclerodermata rugosa. M. Edw. et J. Haime. 

A )  U e b e r s i c h t  d e r  G r u p p e n  u n d  i h r e r  A b t h e i l u n g e n .  

I. Ausfüllungsgebilde fehlen. Nur bei einigen ist ein wahres 

Mittelsäulchen vorhanden. Kammern leer. 

I. Gruppe Z. r. inexpleta m. 

II. Ausfüllungsgebilde (Böden oder Blasen oder auch beide zu

gleich) nehmen den ganzen Raum der Visceralhöhle ein. 

II. Gruppe Z. r. expleta m. 

1. Böden vorhanden. 1. Abtheilung Diaphragmcifica m. 

a) Böden vollkommen ausgebildet (Blasengebilde fehlt). 

a) Unterabtheilung Diaphragmafop/iora m. 

b) Böden unvollkommen ausgebildet (Blasengebilde füllt 

den peripherischen Raum der Visceralhöhle ans). 

b) ünterabtheilung Pieonophora m. 

2. Böden fehlen (Blasengebilde füllt die ganzeVisceralhöhle aus). 

2. Abtheilung Adiaphrcigmatica vel Cysfipfiora m. 

a) Kelchdeckel fehlt, a) ünterabtheilung Anoperculala m. 

b) Kelchdeckel vorhanden, b) ünterabtheilung Operculata m. 

B )  U e b e r s i c h t  d e r  F a m i l i e n .  

I. Gruppe. Zoantharia rugosa inexpleta. 

a) Polyp kegel- oder kreiseiförmig. 

1. Familie Cyathaxonidae M. Edwards et J. Haime (part.) 



331 

a) Ein wahres Mittelsäulchen fehlt. «)Unterfamilie Petrahiae in. 

ß) Ein wahres Mittelsäulchen ist vorhanden. 

ß) Unterfamilie Cyathaxoninae m. 

b) Polyp Scheiben- oder napfförmig. 2. Familie Palaeocyclidae m. 

II. Gruppe. Zoantharia rugosa expleta. 1. Äbtheilung Diaphragmatica. 
a) ünterabtheilung Diaphragmatophora. 

I. Der Polyp ist mit mannigfaltig geformten Wülsten versehen. 

Die Anwachsglieder sind nicht nach Aussen umgeschlagen. 

1. Längsscheidewände gleichinässig entwickelt und regel

mässig angeordnet. 

«) Kein Mittelsäulchen. 1. Familie Cyaf/iophylloidae m. 

a) Die Böden erstrecken sich bis zur Aussenwand. 

a) Unterfamilie Cyathophylloinae m. 

b) Die Böden nehmen nur den centralen Raum der Vis

ceralhöhle ein. b) Unterfamilie Densyphyllinae m. 

ß) Ein wahres Mittelsäulchen ist vorhanden. 

2. Familie Axophylloidae m. 

2. Längsscheidewände ungleichinässig entwickelt und unregel

mässig angeordnet. 3. Familie Cyafhopsidae m. 

a) Primäre Längsscheidewände bald verkümmert, bald be

sonders stark ausgebildet; die übrigen, gleichmässig 

ausgebildeten Längsscheidewände sind in beiden Haupt

quadranten fiederförmig angeordnet. 

a) Unterfamilie Cyathopsinae m. 

b) Längsscheidewände ganz unregelmässig angeordnet. 

b) Unterfamilie Heferop/iyllinae m. 

II. Die einzelnen Anwachsglieder oder die Anwachsschichten 

sind nach aussen umgeschlagen. 4. Familie Pfyc/iop/iyllidae m. 

b) ünterabtheilung Pleonophora. 

1. Die äussere Umhüllung (Tegumentum) oder wenigstens die 

eigentliche Wand (Theka) ist vorhanden (einfacher Polyp oder 

Polypenstock). 

a) Seitenflächen der Längsscheidewände eben. 
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«) Wahres Mittelsäulchen fehlt. 

y) Accessorische Wand fehlt. 

d) Längsscheidewände gleichmässig entwickelt und regel

mässig. angeordnet. 1. Familie Cyalhophyllidae 

Milne Edw. et J. Haime (ex parte), 

x) Das Blasengebilde besteht aus zahlreichen Reihen 

kleiner Blasen und nimmt einen beträchtlichen pe

ripherischen Raum der Visceralhöhle ein. 

a) Unterfamilie Cyathophyllinae 
M. Edw. et J. H. (ex parte), 

xx) Das Blasengebilde besteht nur aus 1 — 2 Reihen von 

Blasen und nimmt einen geringen Raum ein. 

b) Unterfamilie Diphyphyllinae m. 

öd) Längsscheidewände ungleichmässig entwickelt oder un

regelmässig angeordnet. 2. Familie Stauridae 

M. Edw. et J. Haime (ex parte). 

<W) Längsscheidewände sind rückgebildet (partim evane-

scentia). 3. Familie Spongophyllidae rn, 

yy) Accessorische Wand ist vorhanden. 

4. Familie Aulophyllxdae m. 

ß) Wahres Mittelsäulchen ist vorhanden. 

5. Familie Axopliyllidae M. Edw. et J. Haime. 

b) Seitenflächen der Längsscheidewände mit verschiedenen Aus

wüchsen versehen. 6. Familie Craspedophyllidae m. 

2. Aeussere Umhüllung fehlt (Polypenstock zusammen fliessend). 

7. Familie Arachnop/iyllidae m. 

2. Abtheilung Adiaphragmatica s. Cystiphora, a) ünterabtheilung 
Anoperculata. 

1. Längsscheidewände fehlen. 1. Familie Cystiphyllidae 
M. Edw. et J. Haime. 

2. Längsscheidewände sind vorhanden. 2. Familie Plasmocysfidae m. 

b) ünterabtheilung Operculata. 

1. Ein Kelchdeckel oder mehrere (Deckelapparat) sind vorhanden. 

1. Familie Goniophyllidae m. 
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C )  U e b e r s i c h t  d e r  G a t t u n g e n .  
Inexpleta. 

I .  F a m i l i e  C y a t h a x o n i d a e .  

a) ünterfamilie Petrainae. 

1. Kelch sehr stark vertieft; Längsscheidewände beginnen dicht 

am oberen Kelchrande als wenig erhabene Streifen, werden 

dann allmälig in ihrem Verlaufe nach unten zu förmlichen 

Lamellen, jedoch erst in der untersten Spitze des Polypen 

zu vollkommenen Längsscheidewänden. 

a) Die beiden Ordnungen der Längsscheidewände gleichmässig 

entwickelt. Genus Pefraia Münster. 

ß )  Die erste Ordnung der Längsscheidewände ist ungleich-

mässig ausgebildet. Vier stärker entwickelte primäre 

Längsscheidewände. Genus Polycoelia King. 

2. Kelch ist wenig vertieft und nimmt nur den oberen Theil der 

Visceralhöhle ein. Längsscheidewände vollkommen ausgebildet; 

ein falsches Mittelsäulchen fehlt. Genus KenoPhyllum n. g. 

b) Unterfamilie Cyathaxoninae. 

1. Längsscheidewände regelmässig radiär angeordnet und un-

gleichmässig entwickelt. Eine deutlich entwickelte Septalfurche 

ist vorhanden. Genus Cyathaxonia Michelin. 

2. Familie Palaeocyclidae. 

1. Polyp napflörmig. 

a) An der Innenfläche des Kelches sind Dornen in Längs

reihen angeordnet; am Grunde stehen die unregelmässig 

dicht zusammengedrängten Dornen auf einem gewölbten 

Hügel. Genus Aconthocyclus n. g. 

b) Längsscheidewände lamellenartig, ungleichmässig entwickelt. 

Drei unter spitzem Winkel zu einander gestellte Sep-

talfurchen, deren mittlere bedeutend stärker ausgebildet ist. 

Längsscheidewände laufen der mittleren Septalfurche von 

beiden Seiten fiederförmig zu. Genus Hadrophyllum 
M. Edw. et J. Haime. 

2. Polyp scheibenförmig. 
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Seitenflächen der lamellenartigen Längsscheidewände sind 

mehr oder weniger stark granulirt oder gestreift. 

a) Längsscheidewände gleichmässig entwickelt und regelmässig 

angeordnet. Genus Palaeocyclus M. Edw. et J. H. 

b) Längsscheidewände ungleichmässig entwickelt und unregel

mässig angeordnet. 

«) Eine einzige Septalfurche ist vorhanden; zu beiden 

Seiten derselben sind die Längsscheidewände Leder-

förmig angeordnet. Genus Combopkyllum 
M. Edw. et J. Haime. 

ß )  Drei stark ausgebildete, rechtwinklig zu einander ge

stellte Längsscheidewände. Der mittleren steht eine 

Septalfurche gegenüber und die in beiden Hauptqua

dranten befindlichen Längsscheidewände laufen ihr bei

derseits fiederförmig zu. Genus Baryphyllum 
M. Edw. et J. Haime. 

Diaphragmafophora. 
1 .  F a m i l i e  C y a t h o p h y l l o i d a e .  

a) Unterfamilie Cyathophylloinae. 

1. Längsscheidewände treten als Längsreihen von Dornen auf. 

Genus Acanlhodes n. g. 

2. Längsscheidewände lamellenartig und mehr oder weniger voll

kommen ausgebildet. 

a) Kein Mittelsäulchen. 

«) Längsscheidewände stark verkümmert. Beide Ordnungei 

gleich beschaffen. Genus Amplexus Sowerby. 

ß) Die beiden Ordnungen der Längsscheidewände sind 

deutlich zu unterscheiden. 

o) Längsscheidewände unvollkommen ausgebildet. 

Genus Calophyllum Dana, 

oo) Längsscheidewände vollkommen ausgebildet. 

Genus Cyathophylloides n. g. 

b) Ein falsches Mittelsäulchen ist vorhanden. 

«) Ein falsches gewundenes Mittelsäulchen. 

Genus Streptelasma Hall. 
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ß) Ein falsches schwammiges Mittelsäulchen. 

Genus Grevingkia n. g. 
/) Ein röhrenartiges Mittelsäulchen Genus Siphonaxis n. g. 

b) ünterfamilie Vensiphyllinae. 

Längsscheidewände vollkommen ausgebildet, kein falsches Mittel

säulchen. Genus Densiphyllum n. g. 

2. Familie Axophfiloidae. 

Ein compactes, stabartiges, seitlich abgeplattetes Mittelsäulchen 

i s t  v o r h a n d e n .  G e n u s  L i t h o d e n d r o n  P h i l l i p s .  

3. Familie Cyathopsidae. 

a) Unterfamilie Cyathopsinae. 

a) Eine Septalfurche. 

«) Längsscheidewände schwach ausgebildet. 
Genus Cyatfiopsis D'Orbigny. 

ß) Längsscheidewände vollkommen ausgebildet. 

Genus Zaphrentis Rafinesque et Clifford. 

b) Drei Septalfurchen sind unter rechtem Winkel zu einander 

gestellt. 

In der einen Hälfte des Kelches laufen die Längsscheide

wände fiederförmig der mittleren Septalfurche zu, in der an

deren dagegen sind sie unvollkommen ausgebildet, aber regel

mässig radiär angeordnet, woher ein freier, mittlerer, halb

mondförmiger Raum zu Stande kommt. 

Genus Menophyllum M. Edw. et J. Haime. 

c) Keine Septalfurche. 

Längsscheidewände ungleichmässig entwickelt. 

Drei gegen den Columellarrand verdickte primäre Längs

scheidewände stossen im Centrum zusammen. Der mittleren 

laufen beiderseits die angrenzenden fiederförmig zu. 

Genus Anisophyllum M. Edw. et J. Haime. 

b) Unterfamilie Heterophyllinae. 

Längsscheidewände ganz unregelmässig angeordnet. Polypenstock 

bündelartig. Genus Heterophyllum M c. Coy. 
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4. Familie Pfychophyllidae. 

1. Die oberen Ränder jeder einzelnen Anwachsschichte eines Po

lypen sind nach aussen stark lamellenartig umgeschlagen, 

indem diese über einander liegenden Lamellen innig ver

wachsen, bilden sie eine sehr dicke Umwandung der Visce

ralhöhle. 

«) Längsscheidewände bilden ein gewundenes, falsches Mittel

s ä u l c h e n .  G e n u s  P t y c h o p h y l l u m  M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

ß) Längsscheidewände sind unvollkommen ausgebildet. 
Genus Endophyllum M. Edw. et J. Haime. 

2. Die oberen Ränder der Anwachsglieder sind nach aussen lamel

lenartig umgeschlagen. Die einander parallelen Lamellen 

jedes Sprossenpolypen fliessen mit einander zusammen und 

verbinden dieselben zu einem massigen, zusammen fliessenden 

Stocke. Die zwischen den Lamellen befindlichen Lücken sind 

mit blasigem Gebilde (Cönenchym) ausgefüllt. 
Genus Dctrivinia n. g. 

Pleonophora. 
1 .  F a m i l i e  C y a t h o p h y l l i d a e .  

a) Unterfamilie Cya/hophyllitiae. 

a) Längsscheidewände reichen bis zum Centrum, wo sie an ein

ander stossen oder spiralig um einander gewunden, ein falsches, 

mehr oder weniger stark auf dem Grunde des Kelches sich erhe

b e n d e s  M i t t e l s ä u l c h e n  b i l d e n .  G e n u s  C y a t h o p h y l l u m  G  o l d f u s s .  

b) Längsscheidewände unvollkommen ausgebildet, lassen stets 

einen mittleren Raum frei. Genus Campophyllum 
M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

b) Unterfamilie Diphyphyllinae. 

a) Längsscheidewände erstrecken sich bis zum Centrum, wo sie 

an einander stossen, ohne sich spiralig zu drehen. 
Genus Fascicnlciria n. g. 

b) Längsscheidewände erstrecken sich nicht bis zum Centrum, 

sondern lassen stets einen mehr oder weniger beträchtlichen 

Theil der Visceralhöhle frei. Endothekalblasen gross. 
Genus Donacophyllum n. g. 
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c) Längsscheidewände verkümmert und nur als ganz schmale 

Lamellen an der Aussenwand verlaufend. Endothekalblasen 

k l e i n .  G e n u s  D i p h y p h y l l u m  M c .  C o y .  

2. Familie Sfciuridae. 

1. Längscheidewände sind vollkommen ausgbeildet. 

a) Vier symmetrisch einander gegenübergestellte primäre 

Längsscheidewände sind bedeutend stärker ausgebildet als 

die übrigen der ersten Ordnung und im Centrum zusam-

menstossend bilden sie ein Kreuz. Genus Stauria 
M .  E  d  w .  e t  J .  H a i  m e .  

b) Nur eine primäre Längsscheidewand ist stärker als die 

übrigen entwickelt und reicht über das Centrum hinaus. 

Die übrigen Längsscheidewände laufen in der einen Hälfte 

des Kelches dem primären Septum beiderseits fiederförmig zu, 

in der andern aber sind sie radiär angeordnet. 
Genus Hallia E. Edw. et J. Haime. 

c.) Alle Längsscheidewände sind gleichmässig entwickelt und 

laufen in einer Hälfte des Kelches einer mittleren imagi

nären Linie fiederförmig zu, in der anderen sind sie radiär 

a n g e o r d n e t .  G e n u s  A u t a c o p h y l l u m  M .  E d w .  e t  J .  I I  a i m e .  

2. Längsscheidewände sind unvollkommen ausgebildet. 

a) Vier diagonal einander gegenüber liegende Septalfurchen sind 

v o r h a n d e n .  G e n u s  O m p l i y m a  R a f i n e s q u e  e t  C l i f f o r d .  

b) Nur eine Septalfurche ist vorhanden. 
Genus Caninia M i ch e 1 i n. 

3. Familie Spongop/iyllidae. 
Längsscheidewände sind im centralen Visceralraum vollkommen 

ausgebildet, wo sie entweder an einander stossen oder sich 
um einander rollen. Polypenstock astreoidisch. 

Genus Spangophyllum M. Edw. et .1. Haime. 

4. Familie Aulophyllidae. 

1. Nur eine auf den peripherischen Visceralraum beschränkte 

Reihe der Längsscheidewände ist vorhanden. 

a) Polypenstock bündelartig. Genus Eridophyllum 
M .  E d w .  e t  . 1 .  H a i m e .  

b) Polyp von verschiedener Kegelform. 
Genus Atdophyllum M. Edw. et J. Haime. 

22 
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2. Zwei Reihen der Längsscheidewände. 

a) Längsscheidewände der beiden Reihen sind gleichmässig 

entwickelt und regelmässig angeordnet. Polypenstock 

astreoidisch. Genus Acervtilaria Schweigger. 

b) Längsscheidewände der ersten Reihe haben eine deutliche 

Septalfurche, die der zweiten sind unregelmässig ange

ordnet, die Anzahl der Septa der ersten Reihe ist von der 

der zweiten verschieden. (?) Polyp kegelförmig. 
Genus Cyclophyllum Dunkan et Thomson. 

5. Familie Axaphyllidae. 

1) Das wahre Mittelsäulchen ist compact. 

a) Das wahre Mittelsäulchen ist ein seitlich zusammenge

drücktes Stäbchen. Blasengebilde aus zahlreichen, verhält-

nissmässig kleinen Blasen bestehend. 

«) Längsscheidewände erstrecken sich nur bis zum Mittel

säulchen. Polypenstock astreoidisch oder bündelartig. 
Genus Lithosfrotion Fl e in in g. 

ß) Längsscheidewände sind stark entwickelt; indem sie 

ein frei vortretendes Mittelsäulchen eng umschliessen, 

erheben sie sich und bilden in ihrer Gesammtheit im 

Kelche einen Hügel. 

Genus Clisiophylhim Dana. 

b) Das wahre Mittelsäulchen hat die Form einer viereckigen 

Lamelle. 

Längscheidewände stehen nicht mit der Aussen wand 

im Zusammenhange, sondern sind im peripherischen 

Theile der Visceralhöhle schwach, oder garnicht, im cen

tralen aber vollkommen ausgebildet. Endothekalblasen 

gross. Polyp verschieden kegelförmig. 
Genus Petalaxis M. Edwd. et J. Haime. 

2) Das wahre Mittelsäulchen ist nicht compact, sondern besteht 
aus Lamellen. 

a) Mittelsäulchen aus zahlreichen verticalen, spiralig gewun
denen Lamellen gebildet. 

«) Längsscheidewände vollkommen ausgebildet. Polyp 
kegelförmig. 

Genus Axophyllum. M. Edwd. et J. Haime. 
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ß) Längsscheidewände sind nicht im Zusammenhang mit 

der Aussen wand. Blasengebilde besteht aus grossen 
Blasen. Polypenstock astreoidisch. 

y) Keine accessorische Wand. 
Genus Lonsdalia M. Edwards et J. Haime. 

yy )  Eine accessorische Wand ist vorhanden (?) 
Genus? (Sfi'ombodes venlockensis Mc. Coy). 

b) Mittelsäulchen aus horizontalen, glockenförmigen, in ein

ander geschobenen Lamellen gebildet. Längsscheidewände 

sind nicht im Zusammenhang mit der Aussenwand. Bla

sengebilde besteht aus grossen Blasen. Polypenstock 

astreoidisch. Genus Chonaxis M. Edwd. et J. Haime. 

6. Familie Craspedophyllidae. 

1) Keine accessorische Wand. Längsscheidewände vollkommen 

ausgebildet. 

a) Seitenflächen der Längsscheidewände mit Verticalleistchen 

versehen. Genus Heliophyllum M. Edwd. et J. Haime. 

b) Seitenflächen der Längsscheidewände mit dornigen Aus

wüchsen versehen. Genus Acanthophyllum n. g. 

2) Eine accessorische Wand ist vorhanden, nur eine äussere Reihe 

der Längsscheidewände existirt. 

Seitenflächen der Septen mit Verticalleistchen versehen. 
Genus Craspedophyllum n. g. 

7. Familie Arachnophyllidae. 

1) Die Längsscheidewände der einzelnen Sprossenpolypen gehen 

unmittelbar in die der benachbarten über, die Polypen ver

wachsen unter einander vermittelst der Scheidewände. Poly

pen stock zusammen fliessend. 

a) Keine accessorische Wand. 

«) Längsscheidewände vollkommen ausgebildet. 
Genus Arachnophyllum Dana. 

ß) Längsscheidewände unvollkommen ausgebildet. 
Genus Smithia M. Edwd. et J. Haime. 

b) Eine accessorische Wand ist vorhanden. Die vollkommenen 

Längsscheidewände bilden ein falsches gewundenes Mittel

säulchen. Genus Philipsasfrea M. Edwd. et J. Haime. 
22* 
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2) Längsscheidewände der benachbarten Sprossenpolypen gehen 

nicht in einander über. Die Sprossenpolypen verwachsen 

vermittelst des Blasengebildes. 
Genus Pachyphyllum M. Edwd. et J. Haime. 

Cystiplaora. 

1. Familie Cystiphyllidae. 

Das Blasengebilde ist in verticalen und radiär zum Centrum 

gestellten, unmittelbar an einander stossenden Schichten an

geordnet, im Kelche treten die obersten Reihen des Blasen

gebildes mit ihren Wölbungen hervor und bilden Endolhekal-

sfreifen. Genus Cystiphyllum L o n s d a 1 e. 

2. Familie Plasmophyllidae. 

1) Längsscheidewände ganz verkümmert, d. h. treten als Längs

reihen dornartiger Gebilde oder als äusserst schmale ganz dicht 

gedrängte Lamellen auf. Genus Microplasma n. g. 

2) Längsscheidewände lamellenartig und mehr oder weniger 

vollkommen ausgebildet. 

a) Längsscheidewände vollkommen ausgebildet. Kein falsches 

Mittelsäulchen. Genus Strephodes Mc. Coy. 

b) Längsscheidewände unvollkommen ausgebildet. 

«) Blasenreihen des centralen Raumes der Visceral höhle 

nicht gewölbt. Genus Piasmophyltum n. g. 

ß )  Blasenreihen des centralen Raumes der Visceralhöhle 

nach oben eonvex, wodurch eine hügelartige Erhöhung 

auf dem Grunde des Kelches zu Stande kommt. 
Genus Clisiophylloides n. g. 

3. Familie Goniophyllidae. 

1) Der Kelch ist mit vier abgesonderten Deckeln (Deckelapparat) 

versehen. Die Gestalt des Polypen ist eine vierseitige Pyramide. 

2) Der Kelch ist nur mit einem Kelchdeckel versehen. 
Genus Goniophyllum M. Edwd. et J. Haime. 

a) Polyp schlank, halb kegelförmig; die Oberfläche mit zahl

reichen, wurzeiförmigen Auswüchsen versehen. 
Genus Rhi%ophyllum L i n d s t r öm. 

b) Polyp halb kreiseiförmig. Keine wurzeiförmigen Auswüchse. 
Genus Calceo/a Lamarck. 
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Zweiter Abschnitt. 

x. 

Monographische Beschreibung der in der Silur

formation der Osteeprovinzen gefundenen Arten der 

Zoantharia sclerodermata rugosa.') 

Sectio Zoantharia rugosa M. Edw et J. Haime. 

1851. Zoantharia rugosa M i  I n e  E d w a r d  e t  J .  H a i m e  M o n o 

graphie des pol. foss. p. 160. 

1860. Zoantharia rugosa Milne Edwards II ist. des Corail. 

T. 3. p. 323. 

— Madreporaria rugosa M .  E d w .  i b i d .  p .  3 2 2 .  

1869. Zoantharia rugosa Kunth. Zeitschr, der deutsch, geol. 

Gesell. S. 21. Heft III. p. 682. 

Bei* Polyp ist frei oder festgewachsen, von verschie

dener Gestalt, entweder einfach oder bildet einen, zuweilen 

sehr grossen, aus zahlreichen zusammenhängenden Individuen 

(Sprossenpolypen) bestehenden Stock (Polypenstock). 

Die Längsscheidewände sind faltenartige Einstülpungen 

der eigentlichen Wand (Theka); sie bestehen aus zwei La

mellen, diese Lamellen sind entweder in ihrer ganzen Breite 

(DensiphyUum Thomsoni mihi., Grewingkia-Arten etc.) oder nur 

in der Nähe der Wand (Donacophyllnm n. g.) als gesonderte 

zu erkennen, oder sind auch dicht an der Wand mit ein

ander verschmolzen. Es giebt zwei Ordnungen der Längs-

1) Das von mir zur Untersuchung benutzte Material befindet sich in 
der palaeontologischen Sammlung der Universität Dorpat, einige Exemplare 
habe ich indessen dem Herrr Dr. E. Schönfeldt in Dorpat zu verdanken. 
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Scheidewände, welche sich durch Breite und Stärke von 

einander unterscheiden; sie sind alternirend angeordnet; sie 

kommen in verschiedenen Stufen der Entwickelung vor und 

werden auf der niedrigsten Stufe durch Längsreihen von 

Dornen vertreten (Acantocyclus m., Acanthodes m.). 

Die Längsscheidewände sind nach dem tetrameren Typus 

angeordnet und vermehren sich fiederförmig nach bestimmten 

Gesetzen. Der tetramere Typus wird zuweilen durch vier 

primäre von den übrigen sich unterscheidende, ins Kreuz 

gestellte Längsscheidewände ausgedrückt, (Stauria, Polycoelia, 

Omphyma.) oder er lässt sich bei manchen Formen durch 

primäre, vertical gestellte, vor den andern durch den abwei

chenden Verlauf sich auszeichnende Längsscheidewände oder 

ihnen entsprechende Epithekalfurchen der Oberfläche erkennen. 

Die Anordnung der Längscheidewände in horizontaler Richtung 

(wie auf einem Querschnitte sichtbar) ist am häufigsten regel

mässig radiär; sie wird aber zuweilen durch das Auftreten 

einer oder drei umgewandelter Längsscheidewände gestört, 

in sofern als die zu beiden Seiten des Hauptseptums gelegenen 

Längsscheidewände sich fiederförmig stellen,während die übrigen 

radiär bleiben. Durch die Anordnung der Längsscheidewände 

bekommt der Polyp einen bilateralen, symmetrischen Bau. 

Die Epitheka ist bei einfachen Formen stets vorhanden, 

bedeckt die Wand von aussen und indem sie den Septal-

falten folgt, bildet sie auf der Oberfläche des Polypen die 

sogenannten Epithekal-Streifen und Furchen, welche letztere 

genau den Verlauf und Anordnung der Längsscheidewände 

darstellen. Bei den zusammengesetzten Formen kann sie 

zuweilen fehlen. (Astreoidische Polypenstöcke von Liihosiro-

tion- und Cyatophyllum-Arten. M. Edw. et J. Haime. 

Brit. palaeoz. foss. Tb. 39. 53. 54). 
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Die Visceralhöhle ist gewöhnlich ausgefüllt durch eine 

Reihe von Böden, oder durch Blasengebilde, am häufigsten 

aber durch beide Gebilde zugleich, in welchem Falle diese 

Gebilde zuweilen durch eine accessorische Wand von ein

ander geschieden werden. (Acervularia Schweig., Endophyt-

lum M. Edw. et J. Haime). Die Böden können sehr ver

schieden gestaltet sein; in der typischen Form als flache 

horizontale Lamellen kommen sie fast garnicht vor (Acan-

thodes sipho m.) Die Visceralhöhle bleibt aber oft ganz leer, 

so dass nur die Längsscheidewände entwickelt sind (Keno-

phyllum in.), mitunter aber sogar die letzteren auf ein 

Minimum reducirt erscheinen (Petrciia King.). 
Die Rugosen vermehren sich entweder durch geschlecht

liche Fortpflanzung allein oder auch durch Knospung, welche 

letztere aus dem Kelche oder aus der Seite des Stammes 

stattfinden kann. Im ersten Falle wird das Wachsthum des 

Stammpolypen (mütterlichen Polypen) unterbrochen und es 

bilden sich Schichten von Generationen über einander, im 

zweiten Falle bei der Knospung aus der Seite des Mutter

oder Stammpolypen wachsen beide Generationen (Mutter

polyp und Knospen) ungehindert neben einander. Die 

Sprossenpolypen sind entweder deutlich von einander geschie

den oder iliessen mit einander zusammen. Das Coenenchym, 

mit Ausnahme von Darwinia spcciosa m. fehlt gänzlich. 

Manche Polypen sind mit einem oder mit vier Deckeln 

(Kelchdeckel und Kelchdeckelapparat von Calceola Lamarck 

und Goniophyllum M. Edw. et J. Haime) versehen, deren 

erster mit dem Gegenseptum articulirt. 

I. Gruppe Z o a n t h a r i a  r u g o s a  i n e x p l e t a .  m .  

Die Ausfüllungsgebilde d. h. die Böden und das Blasen

gebilde fehlen; die Visceralhöhle wird nur durch Längs-
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Scheidewände in Kammern (Verticalkammern) getheilt. 

Die Kammern sind mit der einzigen Ausnahme der Gattung 

Cyalhaxonia, welche ein wahres Mittelsäulclien besitzt, stets 

vollkommen leer und offen. 

Die hierher gehörenden Formen zerfallen in zwei Fa

milien : Cyalhaxonidae und Palacocyclidae, welche sich nur 

durch ihre Gestalt von einander unterscheiden; die Polypen 

der ersten Familie (Cyalhaxonidae) sind kegelförmig, die der 

zweiten (Palaeocyclidae) sind scheibenförmig. Die eigentliche 

Scheibenform des Polypen hat Milne Edw. et J. Haime 

(Monogr. des Pol. foss. p. 203) bewogen den Hauptreprä

sentanten der letzteren Familie: Palaeocyclus porpita L. sp. 

der Familie Fungidae unterzuordnen. Ich dagegen muss 

dem genannten Polypen, seines Baues wegen, unter den 

llugoseil eine Stellung geben. 

Die Familie Cyalhaxonidae habe ich in zwei Unter

familien : Cyatliaxoninae und Pelrainae trennen müssen. Die 

erste entspricht der Familie Cyalhaxonidae M. Edw. et 

J. Haime (1. c.) und umfasst nur eine Gattung Cyathaxonia 

Michelin. ') (vid. Synopsis Gener. p. 77). 

Unterfamilie. P e t r a i n a e  m .  

Der Polyp ist immer seiner Längsaxe nach ausgebildet. 

Die Epitheka ist deutlich entwickelt und mit zahlreichen heder-

förmig angeordneten Streifen versehen. Die Längsscheide

wände sind stets vorhanden und mehr oder weniger voll

kommen ausgebildet. Ein Mittelsäulclien fehlt. 

Genus Petraia Münster (non Auct.). 

1843. Petraia. Münster. Beiträge zur Petrefaktenkunde Heftl. p. 54. 

1) Aus der Silurformation der Ostseeprovinzeu liegt mir kein Reprä
sentant dieser Gattung vor, daher ich liier keine Beschreibung derselben liefere. 
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1853. Petraja Philippi. Handbuch der Conchyliologie p. 480. 

1870. — Kunth. Zeitschr. der deutsch, geol. Gesel. T. 22. 
Heft. I. p. 40. 

Der Polyp ist einfach, festgewachsen oder frei und sehr 

verschieden gestaltet. Die Epitheka ist stets deutlich und 

mehr oder weniger stark entwickelt. Die Epithekalstreifen 

und Furchen sind deutlich fiederförmig angeordnet. Der 

Kelch ist sehr tief, trichterförmig und reicht fast bis zur 

untersten Spitze des Polypen. Die Längsscheidewände sind 

nur im unteren, verhältnismässig sehr kurzen Theile des 

Polypen zu vollkommenen Lamellen ausgebildet, während 

sie auf der inneren Peripherie des Kelches als breite er

habene und allmählig nach unten sich zuschärfende Falten 

verlaufen. Nur der untere Theil des Polypen wird in Kam

mern getheilt, während der obere bedeutend grössere vom 

Kelch eingenommen ist. Die beiden Ordnungen der Längs

scheidewände sind gleichinässig ausgebildet. 

A u f z ä h l u n g  d e r  A r t e n  u n d  i h r e  S y n o n y m i k .  

1 .  P e t r a i a  r a d i a t a  M ü n s t e r .  
1843. Petraia radiata Münster. Beitr. zur Petrefactenkunde. 

I. Heft. p. 64. Tb. 3. Fig. 4, a, b. 

— — decussata. Ibid. Fig. la—c. 

—  —  K o c h i i .  I b i d .  p .  6 5 .  T b ,  3 .  F i g .  5 ,  a . b .  

1850. Cyathophyllum radiatum? decussatum? Kochii? I)1 Or

b i g  n y .  P r o d r .  T .  I .  p .  1 0 5 .  

1851. — — — — M. Edw. et J. Haime. Monogr. 

des pol. foss. p. 393. 

1860. Petraia radiata, decussata, Kochii M .  E d w a r d  s .  H i s t .  d e s  

Cor. T. 3. p. 387. 

1870. — radiata K u n t h .  Z e i t s c h r .  d e r  d e u t s c h ,  g e o l .  G e s e l l s c h .  

T. 22. Heft I. p. 41. 

Fundort: Elbersreut. 
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2. P. tenuicostata M ü n s t e v. 

1843. Petraia tenuicostata Münster. 1. c. p. 65. Tb. 3. Fig. 3. 

— — semistriuta. Ibid. Fig. 2. 

1850. Cyathophyllum tenuicostatum? semist)iatum'i D ' O r b i g n y .  

Prodr. T. I. p. 105. 

1851. — — — M. Edw. et J. Haime. Monogr. des 

pol. foss. p. 392—393. 

1860. Petraia tenuicostata, semistriata M .  E d w .  H i s t .  d e s  C o r .  

T. 3. p. 387. 

1870. — tenuicostata Kunth. 1. c. p. 41. 

Fundort: Ebersdorf. 

3 .  P. disciformis M ü n s t e r .  

1843. Patella disciformis Münster. I. c. Heft. II. p. 81. Tb. 14. 

Fig. 23. 

— — subradiata. Ibid. Fig. 24. 

1870. Petraia disciformis Kunth. 1. c. p. 41. 

Fundort: Ebersdorf. 

4. P. profunda Hall. sp. 

1847. Streptelasma? profunda Hall. Geol. of New-Yoik. T. I. 

p. 49. Tb. 12. Fig. 4, a—e et Tb. 25. Fig. 7, a, b. 

1860. — — — M.Edwards. Hist. des Cor. T. 3. p. 394 

Fundort: Black River Limestone (N. Amerika). 

5 .  P. turbinata H a l l .  s p .  

1852. Polydilasma turbinatum Hall. Geol. of New-York. T. 2. 

p. 112. Tb. 32. Fig. 2, a—i. 

Fundort: Lockport (Niagara group). 

An diese Formen sch Ii essen sich zunächst die hiesigen vier 

Arten an, welche besonders dem von Kunth aufgestellten Gat
tungstypus entsprechen. 

6. Petraia silurica mihi. 
Fundorte: Kirna, Orrenhof, Kartei (Insel Dago), Insel Worms. 

(Zone 2)'). 

1) Wegen der Gliederung der Silurformation der Ostseeprovinzen ver
weise ich auf Grewingk's und Sch midt's Werke. (Vergl. Uebersicht der 
Literatur p. 6 u. 10). 
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7. P. oblonga mihi (ti011 depicta) '). 

Diagnose. Der Polyp ist frei, schlank kegelförmig bis sub-

cylindrisch. Die Länge des Polypen beträgt 3,5 Cm., der grösste 

Durchmesser 1,6 Cm., die Tiefe des Kelches 2,8—3 Cm. Die 

Zahl der Längsscheidewände beträgt gegen 80. Die deutlich 

entwickelte Epitheka ist mit fiederförmig angeordneten Streifen 

und Furchen versehen. 
Fundorte: Pillistfer (Z. 6), bei Ostrominsk, (nördl. V .  Burtneck-

See, Livl.) als Geschiebe. 

8) P. inflata mihi (non depicta). 

1858. Streptelasrna corniculam Fr. Schmidt. Unters, über die 

Silurformat, p. 233 (part.). 

Diagnose. Der Polyp ist frei, plump kreiseiförmig und mit 

sehr dünn zulaufender Spitze versehen, zur Spitze hin ist er 

schwach gebogen. Der Durchmesser des Polypen nimmt von 

der Spitze an sehr rasch zu, so dass die Gestalt desselben 

aufgedunsen oder aufgebläht erscheint. Die verticale Höhe des 

Polypen beträgt 3,6 — 4,4 Cm., der grösste Durchmesser 1,8—2,6 

Cm., die Tiefe des Kelches 1,8—2,4 Cm. Das untere zugespitzte 

und gebogene Ende ist 0,5 Cm. lang, der Querdurchmesser in 

der letztgenannten Höhe beträgt 0,9 Cm. Die Summe der Längs

scheidewände beträgt 84. 

Die äussere Form des Polypen ist für diese beiden Arten 

wie auch für die Petraia-Arten überhaupt besonders charakte

ristisch, lässt sich aber mit Worten nur schwer ausdrücken. 
Fundorte: Hohenholm (Ins. Dago), Orrenhof. (Z. 2). 

9. P. expansa Hall. sp. 

1847. Streptelasrna expansa Hall. Geol. of New-York. T. I. 
p. 17. Tb. 4. Fig. 6. 

1850. — — — D'Orbigny. Prodr. T. I. p. 24. 

1851. —? expansa M. Edw. et J. Haime. Monogr. p. 399. 

1860. —? — M. Edw. Hist. de Cor. T. 3. p. 393. 
Fundorte: N. Amerika (Ins. Drummond); Ehstland (Z. 6). 

1) Eine speciellere Beschreibung aller hier angeführten und nicht ab
gebildeten neuen Arten aus der Silurformation der Ostseeprovinzen muss ich 
der Zukunft überlassen, da ich jetzt die zur Beschreibung unumgänglich 
nöthigen Abbildungen nicht liefern kann. 
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Unter demselben Genusnamen werden von einigen Autoren 

ganz verschiedene und sehr mannnigfaltige Formen angeführt, 

welche man mit verschiedenen anderen Gattungen verwechselt 

hat. Da nun aber die Angaben über diese, mir durch Autopsie 

nicht bekannten Formen so sehr mangelhaft sind, dass man keinen 

bestimmten Typus zu erkennen vermag, so führe ich sie nur ver

einzelt auf, in voller Ueberzeugung, dass unter denselben grössten-

theils die typischen Formen unserer Gruppe Z. /. inexpleta er

k a n n t  w e r d e n .  D i e s e  A r t e n  s i n d  n u n :  

1. Petraia subduplicata Mc. Coy. 

1851. Petraia subduplicata Mc. Coy. Brit. palaeoz. foss. p. 40; 

Annal. nat. hist. 8er. 2. T. 6. p. 279. 

— — — Salter in Murchison: On the sil. rocks 

of the south of Scotl. p. 171. Tb. 9. Fig. 7. 

Fundort: England (Caradoc Sands tone). 

2. P. uniserialis Mc. Coy. 

1851. P. uniserialis Mc. Coy. Brit. palaeoz. foss. p. 41. Tb. 1,B. 

Fig. 25; Ann. nat. hist. Ser. 2. T. 6. p. 280. 

Fundort: England (Caradoc Sandstone). 

3. P. aequisulcata Mc. Coy. 

1851. P. aequisulcata Mc. Coy. Brit. pal. foss. p. 39. Tb. IB. 

Fig. 23 u. 24. Id. Ann. nat. hist. Ser. 2. T. 6. p. 279. 

— — — Salter in Murch ison. Sil. syst. p. 171. 

Fandort: England (Upper Ludlowrocks). 

4 .  P. bina L o n s d a l e .  

1839. Turbinolopsis bina L o n s d a l e .  I n  M u r c h  i s o n  S i l .  s y s t .  
T. I. p. 692. Tb. 16. Fig. 5, 5 a. 

1841. — — — Phillips. Pal. foss. p. 4. Tb. 1. Fig. 2. 

— — — pauciradialis. Ibid. p. 5. Tb. I. Fig. 4. 

— — — elongata. Ibid. p. 6. Tb. 2. Fig. 6, B. 

— — — pluriradialis. Ibid. p. 5 — 6. Tb. 2. Fig. 5. 

1848. Petraia bina Mc. Coy. Syn. silur. foss. of Irl. T. 60. 

1850. Streptelasrna bina D'Orbigny. Prodr. T. I. p. 47. 

1851. Petraia bina M c. Coy. Brit. pal. foss. p. 40. 

— Cyathophyllum binum M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  M o n o g r .  
des pol. foss. p. 374; Brit. foss. Cor. p. 227. 
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1860. Cyathophyllum binum M. E d w. Hist. des Cor. T. 3. p. 374. 

Fundort: England (Caradoc Sandstone). 

5. P. elongata P h i l l i p s .  

1841. Turbinolopsis elongata Phillips. Pal. foss. p. 6. Tb. 2. 

Fig. 6 B. 

1836. Turbinolopsis? Londsdale in Murch. Sil. Syst. p. 693. 

Tb. 16 bis. Fig. 6. 

1851. Petraia elongata M c. Coy. Brit. pal. foss. p. 40. 

— — Salter in Murch. Sil. rocks. p. 170. 

Fundort: England (Calcarous flags of Bala). 

6. P. rugosa P h i l l i p s .  

1841. Turbinolopsis rugosa Phillips. Pal. foss. p. 7. Tb. 2. 

Fig. 7 C. 

1851. Petraia rugosa Mc. Coy. Brit. pal. foss. p. 40. 

Fundort: England (Castel Craig, Peniarth). 

7. P. celtica L o n s d a l e .  

1821. Turbinolia celtica Lamouroux. Expos, metod. p. 85. 

T b .  7 8 .  F i g .  7  u n d  8 .  

1840. Petraia celtica Londsdale. Geol. trans. 2. Ser. T. 5. 

Tb. 58. Fig. 6. 

1841. Turbinolopsis celtica? Phillips. Pal. foss. p. 3. Tb. 1. 

Fig. 1. 

1850. Cyathophyllum celticum D'Orbigny. Prodr. T. p. 105. 

1851. — — M. Edw. et J. Haime. Monogr. 

des pol. foss. p. 373. 

1 6 5 2 .  —  — M. Edw. et J. Haime. Brit. 

foss. Cor. p. 374. 

1860. — — M. Edw. Hist. des Cor. T. 3. 

p. 374. 

Fundorte: England (Torqnay), Finisterra (Karlives). 

8. P. gigas M c .  C o y .  
1849. P. gigas M c. Coy. Ann. and mag. of nat. hist. Ser. 

2. T. 3. p. 1. 

1851 # _ Mc. Coy. Brit. pal. foss. p. 74 et p. 66. 

Fig. a. d. e. 
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1851. Cyathophyllum Buchlandi M. Edw. et J. Haime. Mon. 

des Pol. foss. p. 390. 
1852. — — M. Edw. et J. Haime. Brit. foss. Cor. p. 236. 

1860. — — — Hist. des Cor. T. 3. p. 357. 

Fundort: England (New-Quay). 

Petraia silurica sp. n. 
Taf. I., Fig. 7, a. b. 

Der Polyp ist einfach und frei; Gestalt ein schwach 

gegen die Längsaxe gebogener, schlanker Kreisel. Die 

gekrümmte Längsaxe des grössten von mir beobachteten 

Polypen beträgt 7,8 Cm., die verticale Höhe 7,1. Cm., der 

grösste Durchmesser (am Kelchrande) 5,5 Cm. Der Durch

messer nimmt sehr rasch von oben nach unten ab, so dass 

der Polyp gegen das untere Ende stumpf zulaufend erscheint •, 

die mittelständigen Anwachswülste sind ziemlich schwach 

aber deutlich ausgebildet, die Entfernung derselben von 

einander beträgt 0,7—1,2 Cm. Die ganze Oberfläche ist 

mit zahlreichen feinen Anwachsstreifen bedeckt. Die Epi-

theka ist stark entwickelt und mit sehr deutlichen, fieder

förmig angeordneten Epithekalstreifen versehen. Die Epi-

thekalstreifen sind am Kelchrande 1,2 Mm. breit, neh

men nach unten allmälig ab, so dass im untersten Theile 

des Polypen 2 — 3 auf 0,1 Cm. zu stehen kommen. Die 

Tiefe des Kelches ist sehr bedeutend, bei dem gemessenen 

Polypen beträgt die Tiefe des Kelches in verticaler Richtung 

5,6 Cm., so dass der untere mit Septen versehene Theil 

nur 1,5 Cm. hoch ist. Letzterer ist gekaminert, während 

der obere Theil (Kelch) auf der inneren Peripherie falten

artige Streifen hat, die nach unten in förmliche Längs-
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Scheidewände übergehen. In diesem unteren Theile sind 

die Längsscheidewände vollkommen ausgebildet, indem sie 

bis zur Mittelaxe reichen. Die Summe der Längsscheide

wände in beiden Ordnungen beträgt 72—80. 

Beschreibung der inneren Structur- ')• Der Längsschnitt, 

welcher, der Axe des Polypen entsprechend, durch die Krüm

mungsebene gelegt wurde, theilt den Polypen in zwei 

symmetrische Hälften. Ein solcher Schnitt zeigt den ganzen 

oberen Theil der Visceralhöhle, welcher vom Kelch ein

genommen wird, mit einem dichten, grünen Kalkmergel 

ausgefüllt (Fig. 7 o). Diese Ausfüllung giebt ganz genau 

die Gestalt der Kelchgrube an, deren Längsschnitt, wie die 

Figur darstellt, ein spitzwinkliges Dreieck ist. In der, genau 

in natürlicher Grösse dargestellten Figur, kann man den 

allmähligen Uebergang der faltenartigen Streifen, wie sie im 

oberen Theile des Kelches dicht am Rande desselben er

scheinen (b), in scharf und schneidend hervortretende La

mellen verfolgen. Im unteren Theile des Polypen stossen 

die Längsscheidewände in der Mittelaxe zusammen, deren 

Berührungsgrenze durch eine deutlich markirte Schattenlinie 

sich auszeichnet (Y). Auf einem derartigen Längsschnitte 

kann man die Längsscheidewände, da die Schnittfläche in 

der Symmetrieebene gelegt ist, im Profil sehen («. ß). 

Verfolgt man die inneren Grenzen der Längsscheidewände 

vom Kelchrande bis zur Spitze des Polypen, so bemerkt 

man deutlich mit einander abwechselnde Hervorragungen 

und Vertiefungen, welche genau den Anwachsfurchen und An

wachswülsten der Oberfläche entsprechen. Die Anwachszonen 

1) Die Schilderung der inneren Struktur knüpfe ich an die Beschrei
bung eines Längs- und Querschnittes des Polypen an. 
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lassen sich an den Präparaten als undeutlich hervortretende 

dunkle Linien unterscheiden. 

Den betreffenden Polyp habe ich vier Mal in verschie

denen Höhen, von unten nach oben fortschreitend, quer 

durchgeschnitten, mit der Absicht, die Zunahme der Längs

scheidewände an Breite und Zahl zu verfolgen. In einer 

Höhe von 0,8 Cm. (von unten gerechnet) hat der Querschnitt 

0,6 Cm. im Durchmesser; die Längsscheidewände 52 an der 

Zahl, deren 13 auf je einen Quadranten fallen, erscheinen als 

vollkommen ausgebildete, bis zum Centrum reichende, dop

peltschichtige Lamellen. Den Verlauf und die Anordnung der 

Längsscheidewände kann man nur nach den Epithekalstreifen 

verfolgen, da die beiden Ordnungen der Längsscheidewände 

selbst ganz gleichmässig entwickelt und radiär angeordnet 

sind. In einer Höhe von 1,5 Cm., bei einem Durchmesser von 

1,2 Cm., ist die Beschaffenheit der Längsscheidewände die

selbe, nur ihre Zahl ist auf 64 gestiegen, je 17 deren fallen 

auf jeden Haupt- und je 15 auf jeden Seitenquadranten. 

Erst in einer Höhe von 2 Cm., bei einem Durchmesser von 

1,4 Cm. erreichen sie das Centrum nicht mehr, son

dern lassen einen etwa 0,1 Cm. im Durchmesser haltenden 

freien (hier mit Muttergestein ausgefüllten) mittleren Raum 

frei. Der mittlere freie Raum wird bei zunehmender Höhe 

des Polypen stets bedeutender; bei einer Höhe von 3,4 Cm. 

und einem 3 Cm. Totaldurchmesser des Polypen ist der 

Durchmesser des freien Kelchraumes 1,2 Cm. Der freie 

Raum liegt hier oben in der Ebene des letzten Quer

schnittes etwas excentrisch, d. h. ist der concaven Fläche 

des Polypen genähert. Die Breite der Längsscheidewände 

beträgt an der dem Hauptseptum entsprechenden convexen 

Seite 1,2 Cm., von der entgegengesetzten aber 0,6 Cm. Die 
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Breite der Längsscheidewände nimmt allmälig an beiden Seiten 

vom Hauptseptum gegen die Seitensepten ab. 

Die bilaterale Entwickelung des Polypen äussert sich 

nicht nur durch die Breite, sondern auch durch die zuneh

mende Zahl der Längsscheidewände, was ich aber nur bis 

zu einer Höhe von 1,6 Cm. verfolgen konnte. Hier ver

laufen die Epithekalstreifen einander parallel und die Qua

dranten lassen sich nicht mehr unterscheiden. Einen all-

mäligen Uebergang der faltenartigen Streifen in lamellenartige 

Längsscheidewände stellen die beiden Figuren 7,a und 7,b dar. 

Fundorte: Ins. Worms, Ins. Dago (bei Kartei) Z. 2. 

Petraia expansa H a l l .  s p .  

Tb. I. Fig. 8, a, b. 

1852. Streptelasrna expansa Hall. Geol. of New-York. T. 2. 

p. 7. Tb. 4. Fig. 6, a, b. (über die Synonymik vgl. p. 91). 

Diese Art ist eine der kleinsten und zartesten aller der 

von mir in den Schichten der Silurformation der Ostseepro

vinzen gefundenen Formen. Der Polyp ist stets einfach und 

frei*, die Gestalt und Grösse desselben ist nicht immer gleich. 

Die gewöhnliche Form ist die eines mehr oder weniger zu

gespitzten Kreisels. Einige Individuen sind mehr zugespitzt, 

andere zeichnen sich durch ihr stumpferes Ende aus, daher 

wird ihre Gestalt mehr plump. Beide Formen sind entweder 

gerade oder gekrümmt, die mehr zugespitzten erscheinen in 

der Regel stärker gebogen. Die Höhe der Individuen be

trägt 0,7—1,5 Cm., der Durchmesser 0,5—1,2 Cm. Die 

kleinsten der zahlreichen mir vorliegenden Exemplare zeigen 

bei einer Gesammthöhe von 0,5 Cm. einen nur 0,2 Cm. am 

Kelchrande betragenden Durchmesser. Der untere Theil 

des Polypen, etwa in der Höhe von 0,2 Cm. hat einen Durch-
23 
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messer von 0,08 Cm., höher oben nimmt der Durchmesser 

ganz plötzlich zu, daher erscheint der schlank kegelförmige 

Polyp gleichsam gestielt. Die Anwachsglieder sind kegel

förmig ; die Anwachswülste sind sehr schwach hervortretend, 

randständig. Die Epitheka ist sehr zart. Die Epithekal

streifen treten deutlich in fieder förmiger Anordnung hervor. 

Die Tiefe des Kelches ist verhältnismässig sehr bedeutend. 

An einem der drei mir vorliegenden Längsschnitte beträgt 

die Tiefe 0,7 Cm. bei einer 0,9 Cm. betragenden Totalhöhe 

des Polypen und bei einem Durchmesser von 0,8 Cm. Der 

untere Abschnitt des Polypen ist in einer Höhe von 0,2 Cm. 

gekammert, der obere Theil aber, welcher vom Kelche ein

genommen ist, ganz leer. 

Dass die hier beschriebene Speeles (P. expansa) zu 

demselben Genus gehört wie die vom Hall benannte Stre

ptelasrna expansa, kann keinem Zweifel unterliegen, dagegen 

dürfte vielleicht gezweifelt werden, ob beide Speeles identisch 

sind. Ich kann diese Frage nicht entscheiden, weil die 

amerikanischen Exemplare mir nicht zugänglich sind und die 

Beschreibung Hai Ts ungenügend ist. 

Fundorte: Oberpahlen, am Kosch'schen Bach bei der Wiek 

(Z. 6). Bei Pillistfer als Geschiebe. 

Genus Polycoelia King. 

1840. Cyanthophillum Germer. Verst. des Mansf. Kupferschiefers 
p. 37. 

1849. Polycoelia K i n g .  A n n .  a n d  M a g .  o f  n a t .  H i s t .  S e r .  2 .  T  
3. p. 388. 

1851. Polycoelia M. Edw. et J. Haime. Monogr. des Pol. foss. 
p. 162 et 317. 

1851. Calophyllum Mc. Coy (non Dana) Brit. pal. fuss. p. 91. 

1860. Polycoelia M. Edw. Hist. des Cor. T. 3. p, 327. 

1861. Streptelasrna Römer. Die fossile Fauna von Sadewitz. 
p. 16. (part.) 
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Der einfache freie Polyp ist mit deutlicher Epitheka 

und fiederförmig angeordneten Epithekalstreifen versehen. 

Der Kelch ist stark vertieft. Die Längsscheidewände sind 

durch vier besonders stark ausgebildete primäre Septen in 

vier Systeme getheilt. 

Der Name Polycoelia stammt noch aus jener Zeit wo 

man sich mit der äusseren Untersuchung der Korallen be

gnügt hat. Da nun aber der äussere Habitus einer Koralle 

zur genauen Feststellung einer Gattung bei weitem nicht 

ausreicht, so darf es nicht verwundern, wenn die ursprüng

liche der Gattung zugeschriebene Charakteristik zu Miss

verständnissen geführt hat. 

Während Milne Edwards et J. Haime (1. c.) diese 

Gattung für eine selbstständige ansehen, hält Mc. Coy (I.e.) 

sie für identisch mit Calophyllwn Dana. Eine Entscheidung 

zu fällen ist mir nicht möglich, da das Originalwerk von 

King mir nicht zugänglich ist; ich schliesse mich der An

sicht der genannten französichen Autoren an, welche die, 

genau unserer Form entsprechende Original-Diagnose von 

King anführen. In dieser Diagnose heisst es: „Polypier 

simple, trochoide ayant le calice devise en 4 systemes par 

autant de grandes cloisons." 

A u f z ä h l u n g  d e r  A r t e n  u n d  i h r e  S y n o n y m i k .  

1. Polycoelia donaciana King. 
1850. Polycoelia donaciana King. Perm. foss. of Engl. p. 23 Tb. 

3. Fig. 4. 
1851. — — M. Edw. et J. Haime. Monogr. p. 317. 

1860. — — M. Edw. Hist. T. 3. p. 327. 

Fundort: Humbleton Hill (Perm, England). 

2. P. profunda King. 
1840. Cyathophyllum profundum Germar. Verst. d. Mansfeld. 

Kupferschief, p. 37. 
23* 
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1842. Cyathophyllum profundum Geinitz. Neues Jahrb. für 

Miner. u. Geol. p. 579. Tb. 10. Fig. 14 a. 

1848. — — Verstein. der deutsch. Zechst, p. 17. Tb. 7. Fig.7 

1848. Petraia dentalis King. Catal. of the organ. rem. of Perm. 

Rocks of Northumberl. and Durharn p. 5. 

1848, Caryophyllia quadrifida H o w s e. Transact. of the 1 yniside 

Nat. T. I. p. 260. 

1850. Petraia profunda King. Perm. foss. of Engl. p. 23, Tb. 

3. Fig. 2. 

1851. Polycoelia profunda M. Edwd. et J. Haime. Monogr. 

des pol. foss. p. 317. ; Brit. foss. Cor. p. 149. 

1860. — — M. Edw. Hist. des Coral. T. 3. p. 327. 

Fundort: Ilmenau ; Humbleton (Perm. Engl.) 

3. Polycoelia sadevicensis sp. n. 

Fundort: Bei Ladewitz, als Geschiebe. 

Polycoelia sadevicensis n. sp. Taf. I. Fig. 9. 

1861. Streptelasrna europeurn Römer. Foss. Fauna von Sade-

w i t z .  p .  1 6  ( p a r t . )  

Der Polyp ist einfach, frei, fast gerade, schlank kreisei

förmig mit unregelmässig gebogener Spitze. Die Höhe des 

Polypen beträgt 5,2 Cm., der grösste Durchmesser 3,5 Cm. 

Die Anwachsglieder sind tonnenförmig. Die Anwachswülste 

sind mittelständig und treten stark über die Oberfläche her

vor. Die Epithekalstreifen sind fiederförmig angeordnet. Die Epi-

theka ist ziemlich dick. Durch Einwirkung einer sehr verdünnten 

Salzsäure lässt sie sich als eine besondere Schicht isoliren (Fig. 

9.^.) Der Kelch ist sehr stark vertieft. Die Kelchgrube ist oben 

sehr weit, verengt sich allmälig bis zu einer Tiefe von 2,8 

Cm. und geht dann plötzlich in einen Kanal über; hiedurch 

erhält die Kelchgrube nahezu die Gestalt eines Trichters. 

Wie weit dieser Kanal nach unten reicht, habe ich des nicht 

ausreichenden Materials wegen nicht ermitteln können. Bei 
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dei Betrachtung von oben her kann er bis zu einer be

trächtlichen Tiefe verfolgt werden, so dass höchstens die 

unteiste Spitze durch Längsscheidewände eingenommen 

sein kann. Die Längsscheidewände sind im oberen Theile 

der Kelchgrube schmale Lamellen, welche nach unten an 

Breite zunehmen, dann plötzlich unter einer bedeutenden 

Verbreiterung einander sich nähern, ohne jedoch das Centrum 

zu erreichen •, der von ihnen dadurch eingeschlossene Raum 

entspricht dem unteren Kanal der Kelchgrube. Die Längs

scheidewände sind sehr dick, am Ursprünge deutlich aus 

zwei Lamellen gebildet, schärfen sich aber zur Kelchgrube 

zu. Die Seitenflächen der Längsscheidewände sind mit 

stark vortretenden in schräger Richtung verlaufenden Hervor

ragungen versehen, welche auf den oberen Rändern der Scheide

wände in unregelmässige Zähne übergehen und denselben 

dadurch ein gekerbtes Aussehen verleihen. Vier primäre 

Längsscheidewände sind besonders stark ausgebildet und 

zeichnen sich vor den übrigen durch ihre viel bedeutendere 

Dicke und ihr bedeutenderes Hervortreten aus. Durch diese 

vier stärkeren Längsscheidewände wird der Kelch in vier 

Quadranten getheilt, von denen die beiden Hauptquadranten 

je 13, die beiden Seitenquadranten je 10 Längsscheidewände 

jeder der beiden Ordnungen enthält. Diese Längsscheidewände 

sind in altemirender Anordnung, als stärkere und schwächere 

neben einander gestellt und haben in den beiden Haupt

quadranten eine schwach fiederförmige Stellung, indem sie 

dem Hauptseptum beiderseits etwas schief zulaufen. Die 

Kammern scheinen ausserdem in ihrem äusseren Umfange 

mit einer ziemlich dicken Schicht von compactem Sderen-

chym ausgefüllt zu sein (Fig. 9. ß), was man jedoch vielleicht 

dem Petrificationszustande zuschreiben muss. 
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Die mir vorliegenden Exemplare dieser Art verdanke ich der 

Güte des Hrn. Prof. Dr. Röme r in Breslau. Ich habe sie unter 

den von ihm zugeschickten Exemplaren seiner Art, Strepte

lasrna europeum, entdeckt und da sie ihres Fundortes und 

ihrer Structur wegen ein besonderes Interesse darbieten, so 

habe ich sie, meine Aufgabe überschreitend, einer speciellen 

Betrachtung unterworfen. 

Fundort: Ladewitz bei Gels. (Geschiebe.) 

G e n u s  Kenophyllum n. g. (xevdc = leer). 

Der Polyp ist einfach, frei. Die Gestalt, ist schlank 

kegelförmig bis subcylinderisch. Die Epitheka deutlich ent

wickelt und mit fiederförmig angeordneten Epithekalstreifen 

versehen. Die Längsscheidewände sind vollkommen ausge

bildet. Kein Mittelsäulclien. Der Kelch ist flach ausgehöhlt. 

Als charakteristisch für diese Gattung sehe ich an, 

dass die Kammern leer und die Längsscheidewände vollkom

men ausgebildet sind, ohne jedoch ein falches Mittelsäulclien 

zu bilden. Bis jetzt kann ich nur eine Art K. subcylindricum 

n. sp. mit Sicherheit zu dieser Gattung rechnen, es ist 

jedoch zu vermuthen, dass unter den oben (p. 92) angeführten 

Petraia- und Turbinolopsis-Arten der Autoren, mehrere hier

her gehörende Formen sich finden werden, besonders will 

ich in dieser Beziehung die bei Mc. Coy (Brit. foss. Corl. 

p. 39 etc.) als neu angeführten Petraia-Arten hervorheben. 
1. Kenophyllum subcylindricum sp. n. (non depicta). 

Diagnose. Der Polyp ist einfach, frei, subcylindrisch oder 

hornförmig gestaltet. Die Höhe des Polypen beträgt 8,6 Cm. 

der grösste Durchmesser 4,2 Cm., die Summe der Längscheide

wände, welche sehr dicht neben einander gestellt sind, beträgt 
gegen 100. 

Fundorte: Hohenlehen (Ins. Dago) Ins. Worms (Z. 2). 
Als Geschiebe bei Torma, Saximois. 
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Familie Palaeocyclidae m. 

Der Polyp ist stets in der Richtung seiner Queraxe 

ausgebildet, die Gestalt desselben ist Scheiben- oder napf-

förmig. Die Längsscheidewände kommen in verschiedenen 

Stufen der Entwicklung vor. Kein Mittelsäulclien. Zu 

dieser Familie gehören mehrere Gattungen (vid. Synopsis) 

von denen aber nur zwei Acanthocyclus n. g. und Palaeocyclus 

M. Edw. et J. Haime aus der Silurformation bekannt sind. 

Genus Acanthocyclus n. g. 

Der Polyp ist napfförmig, statt der Längsscheidewände 

treten Längsreihen von Dornen auf, welche auf der inneren 

Peripherie des Kelches stehen. 

Die Gattung Acanthocyclus enthält 2 Arten. 

1. A. Fletcheri M .  E d w d .  e t  J .  H a i m e .  

1851. Palaeocyclus Fletcheri M. Edw. et J. Haime. Pol. des 

terr. palaeoz. p. 205. 

1851. — — — Ann. des Sc. nat. Ser. 3. 

T. 15. p. 111. 

1855. — — — Brit. foss. Cor. p. 248. Tb. 

57. Fig. 3. 

— — Pictet. Traite de Pal6ontol. T. IV. 

p. 424. Tb. 56. Fig. 5. 

1860. — — M. Edw. Hist. des Cor. T. 3. p. 48. 

1867. Cyathophyllum Fletcheri Dunkan. Philos. transact. T. 157. 

p. 652. 
Fundort: Dudley (Silurisch). 

2. Acanthocyclus catinulus n. sp. 

Fundort: Ins. Moon (Z. 7). 

Acanthocyclus catinulus n. sp. Taf. I. Fig. 10. a, b. 

Der Polyp ist frei, napfförmig. Die Höhe desselben 

beträgt 0,5 Cm., die grösste Breite an der Kelchöffnung 

1,4 Cm. Die Oberfläche ist im Allgemeinen ganz eben, 
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da man weder Anwachsglieder noch Anwachswülste be

merkt. Die Epitheka ist schwach entwickelt, Die Epi

thekalstreifen sind nur angedeutet, ihre fiederförmige An

ordnung ist nur an der Spitze des Polypen zu erkennen. 

Der Kelch ist stark ausgehöhlt und reicht bis zur untersten 

Spitze des Polypen; seine Tiefe beträgt 0,3 Cm. Die Längs

scheidewände sind durch Längsreihen dornartiger Gebilde 

ersetzt, welche in der Kelchgrube als abgerundete Knöpfchen 

erscheinen. Die Knöpfchen der einzelnen Reihen sind nicht 

von gleicher Grösse, sondern es wechselt regelmässig eine 

Reihe grösserer und eine Reihe kleinerer Knöpfchen mit 

einander ab, ausserdem nehmen in jeder Reihe die Knöpf

chen von oben nach unten an Grösse ab. 

Auf dem Grunde der Kelch grübe erhebt sich ein 

schwacher Hügel, welcher ebenfalls mit rundlichen, unregel

mässig angeordneten Knöpfchen besetzt ist, letztere sind 

jedoch viel grösser als diejenigen im unteren Theil der 

Längsreihen, daher sehe ich sie nicht als Fortsetzung der 

Reihen an. Im Flächenschnitte (Fig. 10 b.) erscheinen die 

dornartigen Gebilde als Längsreihen von Punkten. 

Genus Palaeocyclus M. Edw. et J. H. (non Dunkan.) 
1801. Cyc/olifes Lamarck, Syst. des an im. p. 369 (pavt.). 

1849. Palaeocyclus M. Edw. et J. Haime. Conipt. rend. de 
seanc. de TAcad. des Sc. T. 29. p. 71. 

1850. Cyclophyllum D ' 0 r b i g n y. Prodr. de paleont. T. I. p. 47. 

1851. Palaeocyclus M. Edward et J. Haime. Monogr. des 
pol. foss. p. 203. 

1860. — M. Edw. Hist. des Cor. T. 3. p. 47. 

Der Polyp ist flach, scheibenförmig. Der Kelch ist 

flach ausgehöhlt. Die Längsscheidewände sind aus vollkom

menen Lamellen gebildet. Die Seitenflächen der Längs

scheidewände sind mehr oder weniger stark granulirt. Kein 
Mittelsäulclien. 
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Zu dieser Gattung gehören nur zwei Arten. 

I P. praeacutus Lonsdale sp. 

1839. Cyclolites praeacutus Lonsdale. In M u rc-Ii ison Sil. 

Syst. p. 693. Tb. 15. Fig. 4. 

1839. — len/iculata. Ibid. p. 603. Tb. 15. Fig. 5. 

1840. — praeacutus Eichwald. Sil. Schichtensyst. p. 201. 

1850. Discophyllum praeacutum et lenticulatum D'Orbigny. 

Prodr. T, I. p. 47. 

1851. Palaeocyclus praeacutus M. Edw. et J. Haime. Monogr. 

des pol, foss. p. 205. 

1851. — — Ann. des Sc. nat, Ser. 3. T. 15. p. 110. 

1855. — — Brit, foss. Cor. p. 247. Tb. 57. Fig. 2. 

1860. — — M. Edw. Hist. des Cor. T. 3. p. 49. 

1867. Cyathophyllum praeacutum Dunkan. Philos. trans. T. 157. 

p. 652, 
Fundort: Marloes bay. 

2. Palaeocyclus porpita L. sp. 

1714. Fossile querfurtense Buttner. Corallogr. subterranea. 

p. 25. Tb. 3. Fig. 5, 

1728. Fungitarum capitula Brome!. Acta liter. suec. T. II. 

p. 446. Fig. a. h. 

1749. Madrepora simplex, orbicularis etc. Fougt. Amoen. acad* 

T. 1. p. 91. Tb. 4. Fig. 5. 

1767. Madrepora porpita Linne. Syst. nat. edit, 12. p. 1272. 

1801. Cyclolites uumismalis Lamarck. Syst. des Anim. p. 369. 

1820. Porpites hernisphaericus Schlotheim. Petiefaktenkunde. 

T. I. p. 349. 

1821. Madreporites porpita Wahlenberg, Nova acta regiae 

Societ, Upsal. T, 8. p. 95. 

1837. Cyclolites numismalis Hisinger. Leth. suec. p. 100. 

Tb. 28. Fig. 5. (Optima). 

1850. Palaeocyclus porpita M. Edw. et J. Haime. Brit. foss. 

Cor. Intr. p. 66. 

1851.  —  —  M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  M o n o g r .  d e s  

pol. foss. p. 204; Ann, des Sc. nat. 3. Ser. T. 15. p. 110. 
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1855. Palaeocyclus porpita M. Edw. et J. Haime. Brit. foss. 

Cor. p. 246. Tb. 57. Fig. 1. 

1860. — — M. Edw. Hist. des Cor. T. 3. p. 47. 

1867. Cyathophyllum porpita Dunkan. On the genera Hetero-

phyllia, Battersbya etc. Philosophical transact. T. 157. 

Thl, II. p. 653. 

Palaeocyclus porpita L i n d  s t r ö m .  N o m .  f o s s .  s i l u r .  G o t -

landiae. p. 8. V. 287. 

1871. — — Kunth. Zeitschr. der deutsch, geol. 

Gesellseh. T. 21. p. 647. Tb. 18. Fig. 5. 

Der Polyp ist frei und. hat die Gestalt einer kreis

förmigen Scheibe. Seine Höhe beträgt 0,15—0,4 Cm., 

Querdurchmesser 0,8—0,15 Cm. Die untere Fläche des 

Polypen ist flach und mit einer deutlich entwickelten Epitheka 

bedeckt. In dem Mittelpunkte der unteren Fläche befindet sich 

eine schwache abgerundete Erhöhung, welche mit deutlich her

vortretenden concentrischen und bis zum äusseren Rande 

sich erstreckenden Streifen umgeben ist. Auf der oberen 

Fläche treten 46—60 stark entwickelte, dicke, lamellenartige 

Längsscheidewände vor, welche regelmässig radiär ange

ordnet und senkrecht gestellt sind, so dass die Epitheka 

nur ihre Basalränder bedeckt und die Basis derselben nach 

aussen mit einem schmalen, freien Rande umsäumt. Die 

Längsscheidewände bilden zwei deutliche Ordnungen, welche 

sich durch ihre Stärke und Breite auszeichnen und alterni-

rend angeordnet sind. Die Aussenränder der Längsscheide

wände sind frei und stark abgerundet, sie gehen unter einer 

Abrundung in die oberen Ränder über, welche ganz steil 

gegen den Mittelpunkt abfallend ein 0,3 - 0,5 Cm. tiefes 

mittleres Grübchen entstehen lassen. Das Grübchen wird 

somit mit einem abgerundeten wallartigen Saume umgeben 

sein. Die Seitenflächen der Längsscheidewände sind stark 
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granulirt oder cannelirt. Die oberen Ränder der Septa sind 

nicht gezähnelt. Ein Mittelsäulclien fehlt.') 

Fundort: Wisby (Ins. Gotland). 

(In dem Universitätsmuseum und in der Sammlung des 

Herrn Dr. Schönfeldt in Dorpat.) 

Die dritte, der Gattung Palaeocyclus bei M. Edw. et 

J. Haime (1. c.) eingereihte Art: P. rugosus aus Dudley, 

wird von Dunkan (1. c.) für eine Cyathophyllum-Axt erklärt, 

welche jedoch weder zur einen, noch zur anderen Gattung 

gehören kann. Mir scheint sie der Gattung Donacopliyllum m. 

am nächsten verwandt zu sein, was ich aber zu entscheiden 

nicht vermag, da sie mir durch eigene Anschauung nicht 

bekannt ist. Ueber diese Art vergleiche man: 

1851. Palaeocyclus rugosus M. Edw. et J. Hm. Monogr. des 

pol. p. 206. 

1851. — — Ann. des Sc. nat. Ser. 3. T. 15. 

p. 111. 

1855. — — Brit. foss. Cor. p. 248. Tb. 57. 

Fig. 4. 

1867. Cyathophyllum Edwardsi Dunkan. Philosoph, transact. 

T. 157. p. 652. Tb. 32. Fig. 6. 

Fundorte: Wenlock, Dudley. 

II. Gruppe Z o a n t h a r i a  r u g o s a  e x p l e t a  m .  

Die Ausfüllungsgebilde nehmen den ganzen Raum der 

Visceralhöhle ein. 

1) Abtheilung Diaphragmatica m. 

Die Böden sind stets vorhanden. 

1) M. Edward et J.  Haime (1. c.) wollen ein Mittelsäulclien be
obachtet haben, welches ich bei den gotländischen Exemplaren entschieden 
in Abrede stellen muss. Die von ihnen behauptete Zähnelung ist nur schein
bar und rührt von der Cannelirung der Seitenflächen der Septen ab. 
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a) Unterabtheil an g Diaphragmatophora. 
Die Böden nehmen den ganzen Visceralraum ein. Der 

peripherische Baum der Visceralhöhle ist nie mit Blasen

gebilde ausgefüllt, zuweilen aber ist er mit einer structur-

losen Ausfüllung versehen, so dass die Böden bis zur Aussen-

wand sich nicht erstrecken können (Densiphyllum). Die 

Kammern bleiben stets leer, indem sie nur durch die Böden 

in horizontal über einander liegende Fächer getheilt werden. 

Familie Cyathophylloidae. 
Unterfamilie Cyathophylloinae (vergl. p. 78). 

Genus Acanthodes n. g. 

(ax<zvfro)87)s — spinis obsitusX 

Der Polyp ist entweder einfach und mannigfaltig gestaltet, 

oder zu einem bündelartigen Stocke angehäuft. Die Epitheka 

ist stets deutlich entwickelt. Die Lägsscheidewände treten 

hier auf der niedrigsten Stufe ihrer Entwicklung auf: sie 

sind entweder durch dornartige in Längsreihen angeordnete 

und ganz gesonderte Gebilde vertreten, oder die dornartigen 

Gebilde werden vermittelst des Sclcrcnchyms zu förmlichen 

Lamellen verbunden (A. rhizophorus m.). Die Boden sind sehr 

verschieden gestaltet, nehmen fast den ganzen Visceralraum 

ein, erreichen jedoch die Aussenwand nicht, weil die in 

ihrem äusseren Abschnitte dicht gedrängten Dornenreihen 

keinen Raum frei lassen. 

Diese Gattung umfasst folgende fünf Arten. 

1. Acanthodes cylindricus sp. n. 
Fundort: Lauberg (Insel Gotland). Z. 3. 

2. A. tubulus n. sp. 
Fundort: Borkholm (Estland) Z. 3. 

3. A. rhizophorus n. sp. 

Fundorte: Kattri-pank, Lode (Ins. Oesel) Z. 8; Oestergarn (Ins. 
Gotland) Z. 3. 
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4. A. Eichwaldi sp. n. 
Fundort: Insel Carlsö (Z. 2 b). 

5. A. f'asces sp. n. (non depicta). 

Diagnose. Der Polypenstock ist angehäuft, bündelartig; die 

einzelnen, halmförmigen Sprossenpolypen sind 4—5 Cm. lang; 

d e r  D u r c h m e s s e r  d e r s e l b e n  b e t r ä g t  0 , 2 — 0 , 3  C m . ,  d i e  S u m m e  

der die Längsscheidewände vertretenden Dornreihen beträgt 

38—50. Epitheka deutlich entwickelt und mit Längsstreifen ver

sehen. Keine Seitenauswüchse. Die Sprossung geht aus der 

Seite des Stammes hervor. 
Fundort: Sandarfvekulle (Ins. Gotland) Z. 2b. 

Acanthodes cylindricus sp. n. Tb. I. Fig. 11. a, b, c. 

Der Polyp ist subcylindrisch, schwach gegen die Längs-

axe gebogen und aus sehr niedrigen, abgestumpften nahezu 

kegelförmigen Anwachsgliedern gebildet. Die Anwachswülste 

sind randständig, schwach hervortretend. Die Epitheka ist 

deutlich entwickelt und mit schwach hervortretenden Epithe-

kalstreifen versehen. Parallel dem oberen Rande einzelner 

Anwachsglieder verlaufen sehr feine, dicht gedrängte An

wachsstreifen (etwa 4—5 auf 1 mm.). Der Polyp ist mir 

nie in unversehrten Exemplaren, sondern nur in Bruch

stücken zu Gesicht gekommen. Die Länge des grössten 

mir vorliegenden Bruchstückes beträgt 2,5 Cm. Der Durch

messer ist fast in der ganzen Länge des Bruchstückes der

selbe und beträgt: am oberen Kelchrande 6 mm. am unteren 

abgebrochenen Ende 5 mm. 

Beschreibung der inneren Structur. Das Aussehen 

eines Längsschnittes ist sehr verschieden, je nachdem man 

den Schnitt excentrisch, oder central gelegt hat. Auf 

einem oberflächlichen Längsschnitte unterscheidet man mit 

Hülfe einer Loupe eine Anzahl vertical gestellter Reihen 

von Punkten. Es wechselt eine Reihe kleiner und dicht 

gedrängter Punkte mit einer Reihe grösserer und in 
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grösseren Abständen von einander befindlicher Punkte 

mit einander ab. Ein mehr von der Oberfläche sich ent

fernender aber noch nicht die Axe erreichender Schnitt 

(Fig. 11 a.) zeigt in der Mitte ein dem peripherischen ganz 

analoges Aussehen («), nach aussen aber gehen die Punkte 

beiderseits allmälig in schräg verlaufende Streifen über (7), 

die äussersten Reihen derselben erscheinen schon als 0,5mm. 

breite, aus lauter parallelen Streifen bestehende Zonen (ß). 

J e d e r  d i e s e r  S t r e i f e n  i s t  n a c h  a u s s e n  e t w a s  v e r d i c k t  u n d  

gewinnt dadurch das Aussehen eines Bornes (Fig. 11 b ß). 

Legt man die Schnittfläche central (Fig. 11 b), so verschwinden 

die mittleren Reihen der Punkte vollständig und anstatt der

selben kommen sehr zarte, dicht gedrängte Querlinien zum 

Vorschein. Diese Linien haben einen unregelmässigen hori

zontalen Verlauf, verbinden sich zuweilen unter einander und 

sind ziemlich dicht gedrängt, indem sie zu 3 — 4 auf 1 mm. 

vorkommen; sie erstrecken sich nicht bis zur Aussenwand, 

sondern hören an der äusseren Zone der Dornen ganz auf. 

Sucht man alle Ansichten der verschiedenen Längs

schnitte zu einer Vorstellung zusammen zu fassen, so ergiebt 

sich: 1) Die Verticalreihen der Punkte entsprechen offenbar 

der Längsreihe von Dornen, welche hier die auf der nie

drigsten Stufe der Entwicklung stehenden Längsscheide

wände ersetzen. Wie es dem allgemeinen Gesetze entspre

chend bei allen Rugosen zwei Ordnungen der Längsschei

dewände giebt, so sind hier zwei Reihen von Dornen 

abwechselnd verschiedener Grösse vorhanden. 2) Die Quer

linien der mittleren Zone stellen die Böden im Längsschnitte 

des Polypen dar, welche also aus breiten, unregelmässig ange

ordneten Lamellen bestehen und fast die ganze Breite der 

Visceralhöhle einnehmen. 3) Dass die Böden sich aber bis 



367 

zur Aussen wand nicht erstrecken können, hängt davon ab, 

dass die beiden Ordnungen der dornartigen Längsscheide

wände dicht an der Aussenwand sich ganz eng an einander 

legend, keinen freien Raum übrig lassen. 

Ein kreisrunder, 6 mm. im Durchmesser betragender 

Querschnitt bietet eine allgemeine, allen Arten dieser Gattung 

gemeinschaftliche Erscheinung dar. Man unterscheidet näm

lich zwei besondere concentrische Zonen. Die innere etwa 

4 mm. im Durchmesser betragende Zone erscheint ganz stru-

cturlos, da sie entweder das Muttergestein oder einen Boden 

darstellt; letzterer wird jedoch beim Horizontalschnitt nur 

selten getroffen werden können. Die äussere Zone dagegen 

besteht aus radiär gestellten, dicht an einander gedrängten, 

mit der Spitze zum Centrum gerichteten Zacken von abwech

selnd verschiedener Grösse. Die schmäleren (kürzeren) er

heben sich 0,5 mm. von der Wand, die breiteren (längeren) 

dagegen überragen jene etwa um 0,3—0,5 mm. Die Summe 

aller Zacken beträgt 56. 

Fundort: Insel Karlsö (Z. 2 b). 

Acanthodes rhizophorus sp. n. 

Taf. I. Fig. 12 a, b, c, d. 

Der Polyp ist einfach, schlank kegelförmig oder sub-

cylindrisch, mit stumpf kegelförmigen Anwachsgliedern und 

randständigen Anwachswülsten versehen, wird aber zuweilen 

dadurch verunstaltet, dass die einzelnen Anwachsglieder nicht 

überall gleich hoch sind und ferner dadurch, dass die Wülste 

nicht in einer geraden Linie, sondern zickzackförmig um den 

Polyp herumlaufen. Der Polyp erhält dadurch ein ganz 

unregelmässiges Aussehen und erscheint wie geknickt und 

gebrochen (Fig. 12;. Der Polyp ist vermittelst dünner, 
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fadenförmiger Wurzelauswüchse, welche nur von dem unteren 

Viertel desselben entspringen, an fremde Körper festgewachsen. 

Die Dimensionsverhältnisse der einzelnen Individuen sind sehr 

verschieden, während nämlich das grösste mir vorliegende 

Individuum etwa 6,5 Cm. lang ist und am oberen Kelch

rande einen Durchmesser von 2,2 Cm. hat, so kommen auch 

ganz schlanke, 3,8 Cm. lange und 1,1 Cm. dicke Individuen 

vor. Es kommen aber auch sehr kurze Exemplare vor, 

welche ich für unausgebildete halte, da sie genau die Gestalt 

des unteren Endes mancher langen Polypen haben. Der 

Kelch ist sehr breit, tief ausgehöhlt und mit ganz steil ab

fallenden Wänden versehen. Der Kelchgrund ist flach und 

uneben, wird durch den letzten obersten Boden der Visceral-

höhle gebildet (Fig. 12 b «). Die Kelch wand ist auf der 

inneren Peripherie mit zahlreichen, in Längsreihen angeord

neten Dornen versehen, deren zugespitzte, freie Enden nach 

innen gerichtet sind. Es wechseln zahlreiche Reihen stärkerer 

Dornen mit Reihen von schwächeren ab. Die Epitheka über

zieht vollkommen die einzelnen Anwachsglieder; sie wird 

durch die frei hervortretenden Ränder (Wülste) der Anwachs

glieder unterbrochen, indem an denselben oberhalb der Wülste 

schmale Furchen (Anwachsfurchen) entstehen, an welchen die 

Längsscheidewände mit ihren scharfen Rändern vortreten. 

Die Epithekal- und Anwachsstreifen sind deutlich ausge
sprochen. 

Beschreibung der inneren Structur. Auf einem 2 Cm. 

breiten centralen Längsschnitte (Fig. 12 a) kommen zwei 

deutliche, verschieden beschaffene Zonen zum Vorschein. Die 

innere, 1,4 Cm. breite Zone besteht aus zahlreichen unregel

mässig angeordneten und 2—4 mm. von einander entfernten 

Querlinien, welche die lamellenartigen Böden im Querschnitte 
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darstellen. Die äussere Zone aber ist beiderseits 3 4 mm. 

bieit und hat ein eigentümliches -Aussehen. Es springen 

von der Aussenwand eine Anzahl verschieden grosser Zacken 

nach innen vor; die Zacken sind nicht ganz frei, sondern in 

ihrem äusseren Abschnitte durch eine Zwischensubstanz ver

bunden. Die Zacken sind durchgeschnittene, den Längs

scheidewänden entsprechende Dornen. Die Zwischensubstanz 

zerfällt wiederum in zwei Zonen (au.(3, Fig. 12d), von denen 

die äussere 0,4 mm. die innere 2—4mm. breit ist; die äussere 

Schicht der Zwischensubstanz scheint der Aussenwand zu 

entsprechen, während die innere die eigentliche Verbindungs

substanz ist. Die beiden Schichten sowohl als auch die 

Dornen selbst, erscheinen unter der Loupe ganz verschieden 

gefärbt, indem die weissen Dornen von dem dunklen Grunde der 

Zwischensubstanz deutlich sich absetzen. Die Dornen, welche 

fast in ihrer ganzen Ausdehnung gleich dick sind, überragen die 

Verbindungssubstanz mit ihren 0,6 mm. langen, etwas zuge

spitzten Enden und treten ganz frei in der Kelchgrube her

vor. Sie sind ziemlich dicht gedrängt, indem sie zu 2—3 

auf 1 mm. stehen. Auf einem peripherischen, kaum die Epi

theka entfernenden Längsschnitte (Fig. 12 c), unterscheidet 

man dicht an einander stehende Längsreihen von Punkten. 

Die Längsreihen der Punkte sind nicht einander gleich. In 

einer Längsreihe stehen die Punkte einander so nahe, dass die 

Reihe perlschnurförmig aussieht, in der anderen dagegen sind 

die einzelnen Punkte durch einen kleinen Abstand von einander 

getrennt; zu beiden Seiten jeder Reihe ist eine gezackte Linie 

sichtbar, die Zacken der Linie sind gegen die Zwischenräume 

zweier Punkte gerichtet. Es wechseln regelmässig diese Reihen 

mit einander ab. 
Der Querschnitt des in Rede stehenden Polypen hat 

24 
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genau das Aussehen des Querschnittes der vorhergehenden 

Art, daher weise ich auf die schon oben angeführte Figur 

und Beschreibung hin. 
Fundorte: Oestergarn (Ins. Gotland), Z. 3, Kattri-pank und 

Lode (Ins. Oesel) Z. 8. 

Acanthodes tubulus sp. n. Taf. I. Fig. 13, a, b. 

Zahlreiche cylindrische meist sehr lange Sprossenpolype 

dieser Art sind zu einem beträchtlichen Polypenstocke bün

delartig angehäuft, ohne dass die einzelnen Individuen in 

einer merklichen Verbindung unter einander stehen. In 

den massenhaft mir vorliegenden Handstücken habe ich nur 

ein einziges Mal einen deutlichen Seitenauswuchs beobachten 

können, durch welchen zwei Individuen in unmittelbarer 

Verbindung standen. Gewöhnlich befinden sich vertical 

oder schräg gestellte Einzel-Individuen ganz frei neben ein

ander, daher sie auch am häufigsten regellos zerstreut in 

Gestein eingebettet vorkommen. In einer über 30 Cm. 

langen, ebenso breiten und etwa 10 Cm. dicken mir vor

liegenden Kalkplatte, sind zahlreiche Individuen in verticaler 

Richtung so eingebettet, dass sie nur mit ihren Querschnitten 

auf beiden Flächen derselben zu Tage kommen können. 

Diese Querschnitte sind um 5—0,5 Cm. von einander ent

fernt und stehen in keiner Verbindung unter einander. 

Die allgemeine Gestalt des Sprossenpolypen ist, wie 

bereits erwähnt wurde, (zylindrisch. Die Länge desselben 

beträgt 10—12 Cm., der überall gleiche Durchmesser schwankt 

bei einzelnen Individuen zwischen 0,7—1,5 Cm. Alle mir 

vorliegenden Exemplare sind nur Bruchstücke von grösseren 

Stöcken und die Sprossenpolypen sind an beiden Enden 

deutlich abgebrochen, woraus man auf eine weit bedeutendere 

Länge schliessen muss. In einem und demselben Hand
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stücke variirt der Durchmesser nur wenig, bei verschiedenen 

aber ist er sehr schwankend. Die Anwachswülste sind 

randständig, sehr schmal und in ungleichen Abständen von 

einander. Die Anwachsglieder sind fast cylindrisch. Die 

Epitheka ist deutlich entwickelt und mit deutlichen längsver

laufenden Epithekal- und feinen Anwachsstreifen versehen. 

Die Vermehrung des Polypen findet dadurch statt, dass aus 

der Seite des Stammes neue Individuen hervorsprossen, was 

ich an manchen dünn geschliffenen, durchsichtigen Präparaten 

gesehen habe (Fig. 13 b.). Diese Knospung findet aber so 

selten statt, dass die Polypen stets ganz vereinzelt und frei 

erscheinen. 

Die innere Struktur erscheint bei dieser Art sehr ein

fach. Auf einem Längsschnitte (Fig. 13 b.) bemerkt man 

eine deutliche Aussenwand als äussere Begrenzung des In

dividuums, von welcher aus sehr dicht an einander gedrängte 

kleine, rundliche Zacken, (Dornen) in Längsreihen ange

ordnet entspringen. Der ganze Visceralraum ist mit breiten 

fast ganz regelmässig parallelen Linien ausgefüllt. 

Unsere Figur 13 a. ist nach einem ganz verwitterten 

Handstücke aus Köno perspectivisch dargestellt, hier erschei

nen die Dornen als Längsreihen von kleinen abgerundeten 

Knöpfchen. Die Längsreihen sind alternirend aus grösseren 

und kleineren Knöpfchen zusammengesetzt. Die Böden 

erscheinen hier als horizontal angeordnete Lamellen. Die 

Entfernung derselben von einander ist bei verschiedenen Exem

plaren sehr unbeständig. Bei manchen Exemplaren sind sie 

zu 2 — 3 auf einen Raum von 2 mm. angeordnet, bei anderen 

aber um 3 ja sogar um 4 mm. von einander entfernt. 

Im Querschnitte unterscheidet man eine kreisrunde, 

der Aussenwand entsprechende Begrenzung, von welcher 
24* 
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dichtgedrängte, plumpe und abwechselnd verschieden starke 

Dornen entspringen. Diese Dornen bilden eine höchstens 

1 mm. breite äussere Zone, der übrige Raum dagegen er

scheint bei den verwitterten Exemplaren vollkommen leer, 

am häufigsten aber ist er mit einem Muttergestein ausgefüllt. 

Fundorte: Borkholm, Siugge bei Habbat, Weädla (Z. 3), 

bei Köno als Geschiebe. 

Acanthodes Eichwaldi sp. n. Taf. II. Fig. 1 a, b. 
Omphuma fastigiatum Eich vva ld (part.) Leth. ross. T. I. p. 547. 

Tb. 29. Fig. 11 a. (excl.). 

Der Polyp ist subcylindrich, festgewachsen; am unteren 

zugespitzten Ende desselben befinden sich mehrere wurzei

förmige Auswüchse. Die Höhe des Polypen wechselt von 

1—6 Cm.; der grösste Durchmesser 0,5—0,7 Cm. Die 

Anwachsglieder sind kegelförmig von sehr ungleichmässiger 

Höhe und Durchmesser, daher erscheint der Polyp oft 

missgestaltet (Fig. 1.). Die Anwachswülste sind randständig, 

die Anwachsfurchen ziemlich vertieft. Die Längsscheide

wände treten mit ihren oberen Rändern in den Furchen zu 

Tage. Der Polyp erscheint gleichsam aus zahlreichen in 

einander geschobenen Kegeln gebildet. Die Epitheka ist 

schwach entwickelt. Die Epithekal- und Anwachsstreifen 

sind sehr deutlich markirt. Der Kelch ist wenig ausgehöhlt 

und mit steil abfallender Wand versehen. Die Tiefe des

selben beträgt 2—3 mm. Der Kelchgrund wird durch den 

obersten flachen Boden gebildet. Auf der Innenfläche der 

Kelchwand verlaufen Längsreihen dornartiger Gebilde, welche 

mit ihren abgerundeten Enden frei in der Kelchgrube her
vortreten. 

Beschreibung der inneren Structur. In Betreff der in

neren Struktur bietet diese Art interessante Eigentümlich
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keiten dar. Die dornartigen Gebilde sind nämlich hier nicht 

solid, wie das bei den vorhergehenden Arten der Fall war, 

sondern enthalten einen kleinen der kegelförmigen Gestalt der 

Dornen entsprechenden Hohlraum. Auf einem peripherischen 

Längsschnitte erscheinen die Dornen nicht als Punkte son

dern als kleine rundliche oder ovale in Längsreihen geordnete 

Löcher. Der Zwischenraum zwischen zwei benachbarten 

Längsreihen der Löcher wird durch Querlinien in Räume 

getheilt. Diese Querlinien entsprechen den querdurchgeschnit

tenen Interseptallamellen. Um mich zu überzeugen ob diese 

Querlinien nicht von den, zwischen die Dornreihen sich hin

einstreckenden Böden abhängen, habe ich von einem und 

demselben Individuum zwei Längsschnitte angefertigt, einen 

peripherischen und einen centralen und es hat sich nach 

einer genauen Messung gezeigt, dass die Querlinien viel 

dichter angeordnet sind als die Böden. Es kommen nämlich 

4—5 jener Querlinien auf einen Zwischenraum zweier 

Böden. Ein centraler Längsschnitt hat dasselbe Aussehen 

wie bei den vorhergehenden Arten-, die Böden sind unregel

mässig gestaltete Lamellen. Die Figur giebt das Verhalten 

derselben besser wieder, als eine Beschreibung es vermag. 

Auf dem Querschnitte unterscheidet man die Dornen 

als doppelt contourirte 2 mm. lange Streifen, welche nicht 

dicht gedrängt, sondern in gewissen Abständen von einander 

stehen. Zwischen den Dornen befinden sich die Interseptal

lamellen. Da die letzteren horizontal liegen, so erscheinen 

sie im Querschnitt des Polypen als eine zwischen den Dor

nen befindliche Masse, welche gegen das Centrum hin durch 

concave Linien abgegrenzt sind. Es entsteht dadurch eine 

äussere Zone, welche sich in den dünn geschliffenen Prä
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paraten als undurchsichtige von der mittleren durchsichtigen 

und structurlosen sehr deutlich abhebt. 

Fundorte: Insel Karlsö. (Z. 2 b), Ficht (Ins. Oesel 

nach Eichwald.) 

Genus Calophyllum Dana. 
1846. Calophyllum Dana. Explor. Exped. Zooph. p. 115. 

1851. — M. Edw. et J. Haime. Monogr. des pol. foss. 

p. 347. 

1851. — Mc. Coy. Brit. palaeoz. foss. p. 91. 

1860. — M. Edw. Eist, des Cor. T. 3. p. 348. 

Der Polyp ist entweder einfach und von Kegelform oder 

bildet einen angehäuften, bündelartigen Stock. Die Epitheka 

ist stets deutlich entwickelt. Die Längsscheidewände sind 

regelmässig radiär angeordnet und in beiden Ordnungen 

gleichmässig entwickelt•, diejenigen der ersten Ordnung reichen 

nicht bis zum Centrum, sondern lassen stets einen bedeutenden 

mittleren Raum ganz frei, die der zweiten Ordnung erreichen 

wenigstens die halbe Breite der ersten. Die Böden sind 

verschieden gestaltet und horizontal ausgebreitet. Sie nehmen 

die ganze Breite der Visceralhöhle vollständig ein. 
Die Original-Diagnose von Dana kenne ich nicht, den An

gaben von M. Edw. et J. Haime und M c. Coy (1. c.) folgend, 

sehe ich die betreffende Gattung als eine wohlbegründete und selbst

ständige an. Es wird durch dieselbe ein natürlicher Uebergang 

von Ampleccus zu Cyaf/iop/iylloides dargestellt. Es giebt hiernach 

eine ganze Reihe von Gattungen (Amplexits Sowerby, Calo

phyllum Dana, Cyathophylloides m., Slreptelasma Hall.), deren 

Unterschiede hauptsächlich in der verschiedenen Breite ihrer 

Längsscheidewände liegen. 

Wegen der Beständigkeit dieses Charakters, welcher sich in 

jeder Abtheilung der Rugosen wiederholt, glaube ich berechtigt 

zu sein, ihn als Hauptprincip für die Trennung der Gattungen 
aufzustellen. 
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Hierher gehören folgende Arten: 

1. Calophyllum darcoceros n. sp. (non depicta). 

Diagnose. Polyp sehr schlank, hornförmig gewunden. Die 

erste Windung im oberen Theile des Polypen (unterhalb des 

Kelches) ist horizontal, die Windung im unteren Theile (gegen 

die Spitze des Polypen) ist spiralig. Die Böden sind regelmässig 

parallel angeordnet und in ihrer ganzen Ausdehnung mehr oder 

weniger nach oben gewölbt. Die verticale Höhe des Polypen 

beträgt 8—15 Cm., der grösste Durchmesser (am Kelchrande) 

2,5 —4,3 Cm. Die Summe der Längsscheidewände beträgt 100—124. 

Fundorte: Insel Worms, Neuenhof (Z. 2). 

2. C. robusfum n. sp. (non depicta). 

Diagnose. Polyp frei, subcylindrisch, gerade oder zuweilen 

gegen das untere Ende schwach gebogen. Böden wellenförmig, 

in der Mittelaxe des Polypen stark nach oben ausgehöhlt. Die 

Höhe des Polypen beträgt 14 —20 Cm., der grösste Durchmesser 

5 Cm. Die Summe der Längsscheidewände ist 124—156. 

Fundort: Insel Moon (Z. 7). 

3. C. Duncani sp, n. (non depicta). 

Diagnose. Polyp festsitzend, subcylindrisch, entweder ganz 

gerade oder gegen das untere, zugespitzte Ende gebogen. Böden 

glockenförmig, mit flach nach oben ausgehöhlten Rändern. Die 

Länge des Polypen beträgt 3—10 Cm., der grösste Durchmesser 

0,6—1,5 Cm. Die Summe der Längsscheidewände beträgt 40—80. 

Fundort: Nyby (Z. 2). 

4. C. Römeri sp. n. 

Fundort: Länna (Ins. Gotland). (Z. 2a). 

5 C. amalloides sp. n. 

Fundort: Allel (Z. 3). 

Calophyllum Römeri sp. n. Taf. II. Fig. 3, a, b, c. 

Der Polypenstock ist bündelartig angehäuft. Die 

(zylindrischen Sprossenpolypen haben eine Länge von 5—6 

Cm. und 0,3—0,5 Cm. im Durchmesser. Sie sind vertical 

gestellt und streckenweise verwachsen. Die Kelche sind 
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auf der Oberfläche des ganzen Stockes weit und ungleich-

massig von einander entfernt. Manche Individuen zeichnen 

sich durch ihre gewundene Gestalt und schräge Richtung 

aus. Die Vermehrung geht durch Seitensprossung vor sich 

(Fig. 3.). Die Epitheka der einzelnen Sprossenpolypen ist 

sehr zart aber deutlich entwickelt, und mit sehr undeutlichen, 

längsverlaufenden Epithekalstreifen versehen. Die Oberfläche 

ist ganz eben. Der Kelch der Polypen ist durch die in 

ihm befindlichen Längsscheidewände charakterisirt. Er ist 

an seinem äusseren Umfange kreisrund, hat 3—5 mm. 

im Durchmesser und 1,2—2 mm. Tiefe. In ihm treten 

46—52 regelmässig radiär angeordnete Längsscheidewände 

beider Ordnungen auf. JJie Längsscheidewände einer jeden 

Ordnung unterscheiden sich durch ihre verschiedene Form 

von einander. Die der ersten Ordnung sind stärker ent

wickelt als die der zweiten und ragen mit ihren oberen 

scharfen Rändern im Kelche vor; sie sind nur 1—2 mm. 

breit und erreichen das Centrum nicht, sondern lassen 

zwischen sich einen Kanal von 1 mm. Lichtung. Die Vis-

ceralhöhle besitzt Böden; die Kammern sind leer. Bei 

Betrachtung von oben sieht man, dass in der Tiefe der 

Kammern statt der Längsscheidewände der zweiten Ordnung 

kleine dichtgedrängt stehende Dornen in Längsreihen über 

die innere Fläche des Kelches verlaufen. Im Centrum der 

Kelchgrube erscheint ein Loch, welches in den bereits oben 

erwähnten durch den ganzen Polypen der Länge nach ver

laufenden Kanal führt. Der Kanal wird durch die Böden 
getheilt. 

Beschreibung der inneren Structur. Ein durch die Axe 

gehender Längsschnitt zeigt folgendes: Er wird seitlich durch 

scharfe, der Aussenwand entsprechende Contouren begrenzt; 
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innerhalb der Aussenwand erscheinen leicht gebogene oder 

fast gerade, horizontal verlaufende Linien in ungleichen Ab

ständen von einander, es kommen 6—7 derselben auf 2 mm. 

breiten Raum, diese Linien entsprechen den Böden. Fertigt 

man einen peripherischen Längsschnitt an, so dass die 

Schnittfläche noch die Reihen der die Längsscheidewände 

zweiter Ordnung vertretenden Dornen trifft, so kommt ein ganz 

eigenthümliches Bild zum Vorschein (Fig. 3c.). Es erscheinen 

nämlich einfache verticale Linien, deren etwa 3 auf 1 mm. 

kommen; zwischen je zweien verticalen Linien verlaufen über 

die ganze Schnittfläche sich fast gleichmässig erstreckende 

Querlinien. Es entsteht daher ein förmliches viereckiges Gitter

werk. In den Löchern des Gitterwerkes stehen kleine deut

liche Punkte, deren Längsreihen mit den Längsstreifen alter-

niren. Es entsprechen offenbar die Längsstreifen den Längs

scheidewänden der ersten Ordnung, die Querlinien den Böden 

und die Reihen der Punkte den Reihen von Dornen. 

Auf dem Querschnitte (5 mm. im Durchmesser) zähle 

ich 50 radiär geordnete in ihrer Grösse alternirende Linien, 

welche zum Theil den Längsscheidewänden der ersten Ord

nung, zum Theil den durchgeschnittenen Dornen entsprechen. 

Die grösseren (Längsscheidewände) messen 2 mm. die klei

neren (Dornen) kaum 0,5 mm. Die Kammern sind ge

wöhnlich ganz leer, zuweilen nur erscheinen in denselben 

querverlaufende Linien welche den, zuweilen sich nach oben 

wölbenden Böden entsprechen. 

Fundort: Länna (Ins. Gothland) Z. 2 a. 

Calophyllum amalloides sp. n. 
(-fj a\LcrXka = Strohbündel) Taf. II. Fig. 4, a, b. 

Der Polypenstock ist bündelartig und besteht aus zahl

reichen, cylindrischen Sprossenpolypen. Die Sprossenpolypen 
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sind über 10 Cm. lang und haben 0,1—1,3 Cm. im Durch

messer. Die Vermehrung geht durch eine ganz deutliche 

Seitensprossung vor sich (Fig. 4.). Die neuen Sprossen 

entspringen stets aus der Seitenfläche, am häufigsten am 

unteren Theile des Potypenstammes ohne ihn in seinem 

weiteren Wachsthum zu hemmen. Indem sie neben ein

ander nach oben fortwachsen, legen sie sich mit ihren 

Flächen dicht an einander und verschmelzen vermittelst 

ihrer Epitheka streckenweise; zuweilen aber neigen sich die 

einzelnen Individuen auf die Seite, kreuzen sich mit den 

benachbarten Individuen und verbinden sich mit ihnen eben

falls durch die Epitheka. Anwachsglieder und Anwachs

wülste sind nicht zu erkennen. Die Epitheka ist sehr zart 

mit zahlreichen feinen, zierlichen und deutlich hervortreten

den Anwachsstreifen versehen. Die längsverlaufenden Epithe-

kalstreifen treten undeutlich hervor. Heber die Beschaffen

heit des Kelches vermag ich keine Auskunft zu geben, weil 

an den mir vorliegenden Exemplaren keine Kelche vorhanden 

waren. 

Beschreibung der inneren Structur. An dem Längschnitte 

eines Polypen unterscheidet man zwei deutliche Zonen, die 

innere 0,7 mm. breite Zone hat deutliche, horizontale 1 - 0,8 

mm. von einander entfernte Linien, während die äussere 

höchstens 0,2 mm. messende Zone structurlos erscheint. 

Einerseits die geringen Dimensionen des Polypen, an

derseits die Zerbrechlichkeit des sandigen Mergels, in welchen 

sie eingebettet sind, haben die Untersuchung des Querschnittes 

so sehr erschwert, dass ich ungeachtet grosser Mühe nur 

bei wenigen Individuen die Längsscheidewände beobachten 

konnte. Die Zahl der Längsscheidewände scheint 12—18 

zu betragen. Am Ursprünge sind sie aus zwei Lamellen 
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gebildet (Fig. 4 a), die sich aber bald vereinigen und nur 

eine sehr unbeträchtliche Breite besitzen. Die Längscheide

wände beider Ordnungen lassen sich an ihrer verschiedenen 

Breite erkennen. 
Fundort: AM. (Z. 3.) 

Genus Cyathophylloides n. g. 

Der Polyp ist entweder einfach, oder bildet einen Stock 

und ist stets sehr verschieden gestaltet. Die Epitheka ist 

deutlich und mehr oder weniger stark entwickelt. Die 

Längsscheidewände der beiden Ordnungen sind stets regel

mässig radiär angeordnet und gleichmässig entwickelt*, die

jenigen der ersten Ordnung sind vollkommen ausgebildet, 

bilden aber kein falsches Mittelsäulchen. Die Böden, welche 

sehr verschieden gestaltet sein können, nehmen die ganze 

Breite derVisceralhöhle ein d.h. reichen bis zur Aussenwand; 

accessorische Lamellen kommen vor. 

Die Gattung Cyathophylloides umfasst folgende Arten: 

1. C. kassariensis m. 
1845. Columnaria sulcata Lonsdale, in M urhison, Vern euil 

et Keyserling. Russ. and Ural. T. I. p. 601. Tb. A. 
F i g .  1 , 1 a  ( n o n  G o l d f u s s ) .  

1851. Sfauria astreiformis M. Edw. et J. Haime. Monogr. des 
pol. foss. p. 316 (part.). 

1861. — — Fr. Schmidt. Archiv für die Naturkunde 
Liv-, Ehst- und Kurlands. Ser. I. Bd. 2. p. 230. 

Diagnose. Polypenstock astreoidisch und in beträchtlichen, 

meist in unregelmässigen mit abgeflachter Oberfläche versehenen 

Blöcken vorkommend. Das grösste mir vorliegende massige 

Bruchstück ist 5,6 Cm. hoch, 15 Cm. breit und gegen 20 Cm. 

lang. Der diagonale Durchmesser der drei- bis sechsseitigen 

Sprossenpolypen schwankt zwischen 0,3 und 0,5 Cm. Die Summe 

der Längsscheidewände beträgt 40—50. Die Böden sind glocken

förmig, mit breiten, schwach nach oben ausgehöhlten Rändern 

versehen. 
Fundorte: Insel Kassar, Insel Dagden (bei Keinis) (Z. 5). 
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2. C. fasciculus Kutorga sp.') 
1837. Cyat/iophyllum fasciculus Kutorga. Zweiter Beitrag zur 

Geol. Dorp. p. 41. Tb. 8. Fig. 6. Tb. 9. Fig. 4 (malae). 

1861. Diplop/iyllum fasciculus Fr. Schmidt. Aich, für die Na

turkunde etc. p. 231. 

Diagnose. Diese Art unterscheidet sich von der vorherge

henden hauptsächlich durch die Gestalt des Polypenstockes, welcher 

aus cylindrischen, stäbchenförmigen, bündelartig angehäuften 

Sprossenpolypen besteht und zuweilen in sehr beträchtlichen Bruch

stücken vorkommt. Die Sprossenpolypen sind in einer drei- bis 

fünfmal ihren Querdurchmesser übertreffender Entfernung vertical 

und fast ganz frei neben einander gestellt,  nur höchst selten 

habe ich einen zur Verbindung der einzelnen Individuen dienenden 

Seitenauswuchs beobachten können. Die Länge der Bruchstücke 

erreicht 12 Cm., der Durchmesser einzelner Individuen beträgt 

0,3—0,5 Cm.; die Summe der Längsscheidewände beträgt 44—50. 

Die Böden sind glockenförmig gestaltet und mit flachen Rändern 

versehen. Sie sind derart über einander angeordnet, dass die 

nach aussen umgeschlagenen Ränder eines jeden Bodens die Wöl

bung des zunächst darunter befindlichen berühren, woher ihre 

vertical abfallenden Flächen im Längsschnitte eine continuirliche 

(verticale) Linie bilden. Durch diese Linie erscheint der ganze 

Visceralraum in zwei Abschnitte getheilt.  Die accessorischen 

Lamellen sind dem Rande der Böden ähnlich und kommen mehr 

oder weniger unregelmässig angeordnet nur im peripherischen 

Abschnitt des Visceralraumes vor. 

Fundorte: Weädla bei Borkholm, Hapsal, Herküll (Z. 3); als Ge

schiebe bei Paixt, Kabillen, Dorpat, Hellenorm. 

1) Diese beiden Arten (6\ kassarierisis und fasciculus) sind bei den 
Autoren sehr ungenau nnd mangelhaft abgebildet, woher neue Abbildungen 
unumgänglich nothwendig sind. Da ich aber jetzt nicht im Stande bin die
selben zu liefern, so lasse ich auch die specielle Beschreibung vorläufig bei 
Seite, in der Hoffnung es später nachzuholen. Den Namen der erstgenannten 
Art habe ich ändern müssen, da derjenige bei Lonsdale (1. c.) gebrauchte 
einer anderen Art (Columrtaria sulcata Goldfuss, non Lonsdale) dem 
Prioritätsrechte nach gehören muss. 



381 

3. C. irregularis n. sp. (non depicta). 

Diagnose. Der Polyp kommt entweder einfach oder als ein 

kelchsprossiger, büschelförmiger und vereinzelter (solitarium) *) 

Stock vor. Der Stammpolyp (oder der einfache Polyp) ist frei 

und sehr unregelmässig, kegelförmig gestaltet. Die einzelnen 

Anwachsglieder sind so sehr unregelmässig ausgebildet, dass der 

Polyp ganz verunstaltet, hin und her gebogen und geknickt er

scheint. Die Böden sind breite, flache, aber ganz unregelmässig 

horizontal angeordnete Lamellen. Die Länge des Stammpolypen 

eines Stockes beträgt 2,2 Cm., der grösste Durchmesser 1,2 Cm. 

Die Dimensionsverhältnisse der Sprossen (deren Zahl in einem 

Stocke 3—4 beträgt) sind sehr verschieden. Die einfachen Indi

viduen sind immer ganz klein und müssen daher als unausge-

bildete angesehen werden. 

Fundort: Insel Kalsö (Z. 2 b.) 

Genus Streptelasma Hall. 

1847. Streptelasma Hall. Palaeontol. of New-York. T. I. p. 17. 

1851. — M. Edw. et J. Hm. Monogr. des pol. foss. p. 398. 

1851. Petraia Mc. Coy. Brit. pal. foss. p. 39 (part.). 

1860. Streptelasma M. Edw, Hist. des Cor. T. 3. p. 392. 

1861. — Römer. Die foss. Fauna von Sadewitz. p. 17. (part.). 

1871. — Kunth. Zeitschr. der deutsch, geol. Gesellsch. 

T. 21. p. 647. 

Der Polyp ist frei, von Kegelform. Die Epitheka ist 

immer vorhanden und mehr oder weniger stark entwickelt. 

Die Längsscheidcwände sind regelmässig radiär angeordnet 

und gleichmässig entwickelt. Die der ersten Ordnung rollen 

sich in der Axe des Polypen um einander, wodurch eine Art 

vom Mittelsäulchen (falsches Mittelsäulchen) zu Stande 

kommt. Dasselbe erhebt sich zuweilen (?) auf dem Grunde des 

Kelches zu einem mehr oder weniger beträchtlichen Hügel. 

1) Vide Einleitung p. 18. 
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Die Böden sind stets vollkommen ausgebildet, nehmen die 

ganze Visceralhöhle ein und erscheinen als breite, mehr 

oder weniger regelmässig horizontal angeordnete und ver

schieden gestaltete Lamellen. 
Die Diagnose dieser Gattung wurde von dein ursprünglichen 

Verfasser Hall (1. c.) sehr mangelhaft und ungenügend gegeben. 

Hall nämlich legt das Hauptgewicht auf die Umrollung der 

Längsscheidewände. Allein dieses Merkmal ist nicht zur Diagnose 

zu verwerthen, weil es manchen anderen Gattungen der Zoan-

tharia rugosa auch zukommt. Die Diagnose von Hall (1. c.) 

lautet: „Turbinat, gradually or abruptly expending above, forme 

like Cya1hophyllum\ terminal cup mor or less deep, lamellae ver

tical or longitudinal, mor or less spirally twisted together when 

meeting the centre." Eine solche Diagnose, welche die innere 

Structur nicht berücksichtigt, konnte nicht gelten und wurde von 

m a n c h e n  F o r s c h e r n  i n  w i l l k ü r l i c h e r  W e i s e  g e ä n d e r t .  M .  E d w .  

et J. Haime (1. c.) fügten der Diagnose von Hall ein einziges, 

ganz neues Merkmal: „das Fehlen der Epitheka", hinzu. Sie 

machen (1. c.) folgende Bemerkung: „M. Hall, qui est l 'auteur 

de ce gerne, lui a donne un nom indicatif du caractere sur lequel 

il le fondait; mais il est ä remarquer que les cloisons sont ici 

beaucoup moins contonrnees vers le centre que dans plusieurs 

autres CyalhophyIiiens. Pourtant nous avons conserve cette divi-

sion, parce que nous sommes assure qu'elle repose en realitä 

sur une particuliarite tres remarquable parmi les Cyalhophyllides; 

en effet aucun autre gerne de cette famille ne nous montre des 

murailles costulees et completement depourvues d'epitheque, aussi 

qu'on Vobserve constamment chez les exemplaires de ce gerne, qui 

nous sont parvenus dans un bon etat de conservation." Betrachtet 

man die Abbildungen aller unter dem Namen Streptelasma bei 

den Autoren aufgeführten Arten, so findet man: 1) dass jenes 

von Hall angegebene Merkmal (die Umrollung der Längsscheide

wände) sowohl einzelnen bei ihm angeführten Arten als auch dem 

Str. corniculum M. Edw. et J. Hm. (1. c. p. 398) fehlt; 2) dass 

die Epitheka bei allen Streptelasma-Arten deutlich zu erkennen ist. 
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Die Charakteristik dieser Gattung muss deshalb in anderen* 

Eigenthümlichkeiten der bekannten Arten gesucht werden. Die 

C h a r a k t e r i s t i k  l i e g t ,  w i e  u n s  e i n  L ä n g s s c h n i t t  b e i  H a l l  ( 1 .  c .  

Tb. 25. Fig. 2b) zeigt, in dem Mangel des Blasengebildes, indem 

die ganze Visceralhöhle nur Böden besitzt. Dieses Merkmal 

(Fehlen des Blasengebildes) in Verbindung mit spiralig gewundenen 

Längsscheidewänden reicht vollkommen aus, die Gattung zu fixiren, 

wie es auch Römer gethan hat. Bei Mc. Coy (1. c.) finden 

wir die auffallende Verwechslung, dass er die in Rede stehende 

Gattung mit Petraia Münster identificirt. Alle bei ihm unter 

dem letzten Namen angeführten Arten sind meiner Ansicht nach 

w e d e r  z u r  P e t r a i a  M ü n s t e r  n o c h  z u r  S t r e p t e l a s m a  H a l l  z u  

rechnen, sondern müssen wahrscheinlich als eine besondere Gat

tung betrachtet werden. Zur Gattung Streptelasma gehören fol

gende Arten: 

1. Streptelasma corniculum H a l l .  

1847. Streptelasma corniculum Hall. Paleont. ofNew-York T. I. 

p. 69. Tb. 25. Fig. 1. 

— — mullilamellosa. ibd. p. 70. Tb. 25. Fig. 3 a—c. 

— — crassa.  ibid. Fig. 2 a—c. 

— parvula. ibid. Fig. 4 a—c. 

1851. — corniculum M. Edw. et J. Haime. Monogr. des 

pol. foss. p. 398.!) 

2. S. calicula H a l l .  

1852. Str. calicula Hall. Palaeont. of New-York. T. II. p. 111. 

Tb. 32. Fig. 1. 

1861. — — Fr. Schmidt. Sil. Form. p. 231. 

Fundorte : N .  A m e r i k a ,  N i a g a r a  g r o u p .  S t .  J o h a n n i s .  ( I n s .  O e s e l ) .  Z .  7 .  

3. S. europaeum2) R ö m e r .  

1) Es scheint mir diese Art zur Gattung Strep/ela.smn nicht zu gehören 
und von Sir. corniculum Hall, ganz verschieden zu sein. 

2) Obgleich ich diese Art nur aus einem schlecht erhaltenen Exemplare 
a u s  S a d e w i t z  k e n n e ,  s o  s e h e  i c h  s i e  d o c h ,  a u f  d i e  A n g a b e n  v o n  R ö m e r  
mich stützend, für eine wohlbegründete Art an. 
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•1861. Streptelasma europaeum Römer. Die fossile Fauna von 

Sadevitz. p. 16. Tb. 4. Fig. 1 a—f. 

Fundort: Als Geschiebe bei Sadewitz. 

4. 8. estonica n. sp. (non depicta). 

1861. Streptelasma elongatum Fr. Schmidt. Ueber die Sil. 

Form. etc. p. 231. 

Diagnose. Der Polyp ist frei, schief kegelförmig, gegen das 

untere, spitz zulaufende Ende entweder mehr oder weniger stark 

gebogen oder ganz gerade. Die Kelchöffnung ist gegen dieLängs-

axe geneigt. Der Querschnitt elliptisch. Die Höhe des Polypen 

beträgt 2,3—7,5 Cm. Der Durchmesser beträgt in der grösseren 

Axe 1,2—3,2 Cm., in der kleineren 0,9—2,4 Cm. Die Tiefe des 

Kelches beträgt 0,7—3,4 Cm. Die Epitheka ist sehr zart und 

mit deutlichen, fiederförmig angeordneten Streifen versehen. Die 

Längsscheidewände drehen sich spiralig um einander, ohne jedoch 

eine Erhöhung im Kelche zu bilden. Die Böden erscheinen im 

Längsschnitte als wellenförmige, in der Mittelaxe des Polypen 

nach unten gekrümmte Linien. Die Entfernung derselben von 

einander beträgt 0,08 —0,2 Cm. Die Summe der Längsscheide

wände 76 —100. 
Fundort: Herküll, Kuno (Z. 3). 

Genus Grewingkia n. g. 

Der Polyp ist frei, seine Gestalt ist kegelförmig. Die 

Epitheka ist stets vorhanden und deutlich entwickelt. Die 

Längsscheidewände der beiden Ordnungen sind sehr stark, 

gleichmässig entwickelt und vollkommen regelmässig radiär 

angeordnet. Sie bestehen aus doppelten Lamellen, welche 

erst bei Quer- und Längsschnitten zum Vorschein kommen, 

sonst aber mit scharfen und schneidenden oberen Rändern 

im Kelche vortreten. Nur der peripherische Visceralraum, 

welcher etwa ein Drittel des ganzen Durchmessers ausmacht, 

ist durch beide Ordnungen der Längsscheidewände gekam-

mert, während der innere stets durch ein schwammiges 
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Mittelsäulchen ausgefüllt wird. Das Mittelsäulchen ragt 

über den Kelchgrund hügelartig hervor. Die Böden sind 
stark nach oben convex. 

Diese Gattung nimmt dieselbe Stellung unter den Zoantha-

lia rugosa ein, wie Calostylis1) (Lindström, A descript. of the 

An/hozoa perforata of Gotland 1870) unter den Zoanf/iaria per-

forafa ,  weil ihnen beiden ein schwammiges Mittelsäulchen eigen-

thümlich ist. Durch dieses Mittelsäulchen schliessen sie sich 

auch an die jetzt lebenden Formen der Familie Eupsamidae M. 

Edw. et J. Haime (Milne Edw. Hist. des Cor. T. 3. p. 90) 

an. Das schwammige Mittelsäulchen der Gattung Grewingkia 

ist wesentlich verschieden von der Columella falsa seu tortilis 

(Fromentel. Paleontol. franQ. T. 8. p. 48) der Streptelasma 

Hall, und Ptychophyllnm M. Edw. et J. Haime, es bildet auch 

eine Uebergangsform zu dem röhrigen Mittelsäulchen (vide Sipho-

naxis mihi). 

Aufzählung der Arten. 

1. Grewingkia buceros E i c h w a l d  s p .  

1856. Clisiophyllnm buceros Eichwald. Bullet, de la Soc. des 
Nat, de Mose. N. 1. p. 108. 

1860. — — Lethaea rossica. T. I. p. 552. Tb. 29. 
Fig. 17 (non Schmidt). 

Fundorte: Palloküll, Hab bat, Plihhalep (nach Eichwald). 

2. G. eminens E i c h w .  s p .  

1830. Turbinolia eminens Eichwald. Naturhist. Skizze p. 187. 

1860. Clisiophyllnm eminens Eichwald. Lethaea rossica. T. I. 

p. 552. 
Fundort: Plihhalep (Eichw.). 

3. G. anthelion n. sp. 

Fundort: Ins. Dago (zwischen Kartei und Palloküll). 

4. G. formosa sp. n. 

Fundorte: Ins. Oesel und bei Ostrominsk als Geschiebe. 

1) Diese Form habe ich schon 1863 erkannt. Sie kommt in der Zone 
6 bei Pillistfer und als Geschiebe bei Ostrominsk vor. Die mir vorliegenden 
Exemplare stimmen mit der Figur 2 (Lindström 1. c.) vollkommen überein. 

25 
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Grewingkia buceros. Eichwald sp. (non Schmidt). 

Der Polyp ist frei, hornförmig und von sehr beträcht

licher Grösse. Vollständig erhaltene Exemplare haben mir 

nicht vorgelegen. Die gekrümmte Längsaxe des grössten 

mir vorliegenden Bruchstückes beträgt 17,3 Cm.; die ver-

ticale Höhe 13,2 Gm.; der grösste Durchmesser (am oberen 

abgebrochenen Ende) 5,8 Cm. Der Durchmesser nimmt 

anfänglich bis zu einer Verticalhöhe von 7 Cm. nur lang

sam zu, beträgt dann 5,6 Cm. und bleibt fast gleich bis 

zum oberen Ende des Bruchstückes. Der Durchmesser des 

Bruchstückes eines anderen, gebogenen Polypen (von 8,6 Cm. 

verticaler Höhe) dessen unteres und oberes Ende fehlen, 

erreicht sogar 7 Cm. und ist an beiden Enden gleich, woraus 

man auf eine sehr beträchtliche Länge dieses Polypen 

schliessen muss. Die fast (zylindrischen Anwachsglieder sind 

sehr niedrig aber ungleich, so dass die randständigen und 

sehr schwach hervortretenden Wülste etwa um 1—0,8 Cm. 

von einander entfernt sind. Die Anwachsfurchen sind 

kaum angedeutet, da die Anwachsglieder mit ihren oberen 

Bändern sehr dicht sich an einander schliessen. Die 

Anwachsstreifen treten in Gestalt von dichtgedrängten feinen 

Linien auf. Die Epitheka ist verhältnismässig sehr schwach 

entwickelt, man findet daher häufig Exemplare, welche der

selben beraubt sind, auf deren Oberfläche die entblösten 

äusseren Ränder der Längsscheidewände hervortreten. Die 

Epithekalstreifen sind sehr schwach angedeutet. Der Kelch 

war bei allen mir vorliegenden Exemplaren nicht erhalten, 

weshalb ich in dieser Hinsicht auf die sehr ungenügende 

Abbildung bei Eichwald (1. c.) verweisen muss. 

Beschreibung der inneren Structur. Ein in der Krüm

mungsebene durch den Polypen gelegter Längsschnitt zeigt 
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die Böden als wellenförmige Linien, der mittlere grösste 

Berg, entspricht dem eigentlichen Boden, die beiderseitigen 

kleineren den sogenannten Rändern (vergl. die Einleitung 

p. 56). Die Breite des inneren Abschnittes beträgt 2,8 Cm. 

die Breite eines jeden der beiden äusseren 0,8 Cm. Da 

der Totaldurchmesser des Polypen 6 Cm. beträgt, so bleibt 

zu beiden Seiten des oben genannten äusseren Abschnittes 

(welchem die Ränder der Böden entsprechen) ein freier 

Raum von 0,8 Cm. Breite übrig, in welchem sich keine 

Böden finden. Dieser peripherische freie Raum entsteht 

dadurch, dass die Längsscheidewände der beiden Ordnungen 

anfänglich dicht gedrängt sind; deshalb ist zwischen ihnen 

kein Raum (Kammern) und die Böden können nicht zwischen 

die Längsscheidewände eindringen. Die Entfernung der 

Böden von einander beträgt 0,2 — 0,3 Cm. 

Auf einem 6 Cm. im Durchmesser haltenden Querschnitte 
erscheinen die Längsscheidewände der beiden Ordnungen 

als regelmässig radiär angeordnete und gleichmässig ent

wickelte doppeltschichtige Streifen von verschiedener Breite. 

Gegen das Centrum hin rücken die beiden Lamellen der 

Längsscheidewände immer mehr und mehr an einander um 

endlich zu verschmelzen. Die schmäleren Streifen, welche 

0,8 Cm. messen, entsprechen den Längsscheidewänden zwei

ter Ordnung-, die 6,7 Cm. breiten entsprechen denen der 

ersten Ordnung. Der übrige von den Längsscheidewänden 

nicht eingenommene Raum ist mit einem eigentümlichen, 

schwammigen Mittelsäulchen ausgefüllt. Dieses entsteht 

dadurch, dass die Längsscheidewände der ersten Ordnung 

in mannigfaltigen Windungen, Knickungen und anastomosi-

rendcn Verästelungen im Centrum des Polypen zusammen

treten. Die Summe der Längsscheidewände beträgt 150 — 180. 
25* 
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Fundorte: Pallokül, Habbat, Weädla (Z. 2); als Geschiebe 
bei Errinal und Heiligensee. 

Grewingkia anthelion n. sp. Taf. II, Fig. 6, 6 a. 
Der Polyp ist frei, die Gestalt desselben ist die eines 

schiefen, gebogenen Kreisels. Die verticale Höhe des Po

lypen beträgt 3 Cm., der grösste Durchmesser 3 Cm.') Die 

Kelchöffnung sieht nicht wie stets bei anderen Polypen nach 

oben, sondern zur Seite, daher ist der Unterschied beider 

gekrümmten Flächen sehr beträchtlich (Fig. 6 a). Die An-

wachsglieder sind kegelförmig und durch schmale Anwachs

furchen begrenzt, An wachs wiilste sind nicht erkennbar. 

Die Epitheka ist deutlich markirt, die Epithekalstreifen 

fiederförmig angeordnet. Der Kelch ist wenig ausgehöhlt. 

Die oberen Ränder der Längsscheidewände sind mit kleiner 

wenig hervorragender Zähnelung versehen. Das schwammige 

Mittelsäulchen nimmt den grösseren Theil des Kelches ein, 

und ragt aus dem Grunde desselben hervor. Seine Lage 

ist etwas excentrisch, indem die Breite der Längsscheide

wände erster Ordnug, von der Seite der grossen Curvatur 

0,7 Cm., von der Seite der kleinen 0,4 Cm. beträgt. Alle 

Längsscheidewände sind regelmässig angeordnet und in jeder 

Ordnung vollkommen gleichmässig ausgebildet, die der ersten 

Ordnung erstrecken sich bis zum Mittelsäulchen um sich im 

Gewirre desselben zu verlieren. Bei einzelnen zerstörten 

und verwitterten Exemplaren habe ich gesehen, dass die 

Böden in die Kammern sich erstrecken. 
Fundort: Palloküll, Habbat (Z. 2). 

Grewingkia formosa sp. n. Taf. II. Fig. 5 a, b. 
Der Polyp ist einfach, frei und von sehr zierlicher 

schlank kreiseiförmiger Gestalt. Er ist entweder ganz gerade 

1) Da die gekrümmte Längsaxe sich nur nach einem Längsschnitte 
bestimmen lässt, so kann ich sie hier nicht angeben. Aus einer beträchtlichen 
Anzahl von Exemplaren, welche mir vorliegen, war kein einziges zum Schnei
den und Schleifen geeignet, daher konnte ich keine Präparate verfertigen. 
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oder nur sehr schwach gegen das untere fein zugespitzte 

Ende gebogen. Die Höhe des grössten von mir gemessenen 

Polypen beträgt 2,2 Cm., der Durchmesser am Kelchrande 

1,5 Cm. Die Anwachsglieder sind kegelförmig. Die Ober 

fläche ist fast ganz flach, die einzelnen Anwachsglieder sind 

durch etwas hervortretende randständige Wülste getrennt, 

gewöhnlich aber durch schmale Anwachsfurchen von einander 

abgegrenzt. Die Epitheka ist deutlich entwickelt; bei den 

massenhaft mir vorliegenden Exemplaren, die alle stark ver

wittert sind, lässt sie sich als besondere durch einen Zwischen

raum von der Tlieka getrennte Schicht unterscheiden. Die 

fiederartig angeordneten Epithekalstreifen zeichnen sich durch 

eine verhältnismässig bedeutende Breite aus, am Kelchrande 

messen sie 0,05 Cm. Der schwach ausgehöhlte Kelch ist nach 

oben gerichtet. Die oberen Ränder der Längsscheidewände sind 

zugeschärft. An verwitterten Exemplaren, bei welchen die Rän

der zerstört sind, erkennt man den doppeltschichtigen Bau 

der Längsscheidewände; die beiden Lamellen derselben ver

schmelzen erst in der Nähe des Mittelsäulchens oder lassen 

sich noch getrennt in das Mittelsäulchen hinein verfolgen. 

Das Mittelsäulchen ist sehr breit, nimmt einen beträchtlichen 

Theil des Kelches ein, und ragt ziemlich stark hervor, wie 

man das in der Figur 5 a, wo der Kelchrand etwas abge

brochen ist, ersehen kann. Die beiden Ordnungen der 

Längsscheidewände sind ganz regelmässig angeordnet und 

gleichmässig entwickelt. Bei den verwitterten Exemplaren, 

an welchen die Kammern ganz leer sind, lassen sich die 

Längsscheidewände der zweiten Ordnung ziemlich weit nach 

unten zu verfolgen, daher beobachtet man, dass ihre inneren 

Ränder ziemlich regelmässig sägeförmig sind (Fig. 5 b). 

Die Zahl der Längsscheidewände beider Ordnungen beträgt 
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50—64. Des verwitterten Zustandes der Exemplare wegen, 

habe ich keine Schnitte und Schleifpräparate zur genaueren 

Untersuchung der inneren Structur anfertigen können. 

Fundorte: Auf der Insel Oesel u. bei Ostrominsk als Geschiebe. 

Genus Siphonaxis n. g. 

Der Polyp ist einfach, frei. Die Gestalt ist kreiseiförmig. 

Die Längsscheidewände sind doppeltschichtig. Die beiden 

Ordnungen der Längsscheidewände erstrecken sich bis in 

das Mittelsäulchen hinein, welches aus verschiedenartig sich 

verzweigenden und anastomosirenden Köhrchen bestellt. Die 

Böden sind deutlich entwickelt und erstrecken sich bis zur 

Aussenwand. Die Epitheka ist vorhanden. 

Siphonaxis tubiferus]) n. sp. 

Der Polyp ist einfach, stellt einen sehr schwach gebo

genen oder ganz geraden, schlanken Kreisel vor. Das am 

wenigsten zerstörte Bruchstück hat eine Längsaxe von 3,2 Cm.-, 

die verticale Höhe beträgt 2,6 Cm.^ der grösste Durch

messer am oberen Theil 2,5 Cm. (der Kelch fehlt). Da 

die Oberfläche der Bruchstücke mit einer dicken Schicht von 

rundlichen, rosettenartigen Kieselbildungen-) bedeckt ist, so 

lassen sich die Verhältnisse derselben nicht studiren. Dass 

die Epitheka vorhanden ist, habe ich mit Sicherheit beob

achten können. 

An einem sehr gut erhaltenen und ganz verwitterten, 

1,4 Cm. im Durchmesser haltenden Bruchstücke eines Po-

1) Diese Art liegt mir nur in Bruchstücken vor, woher ihre Gestalt 
und DimensionsVerhältnisse nur annähernd angegeben werden können, da
gegen sind die Bruchstücke, der stariten Verwitterung wegen, zum Studium 
der inneren Structur sehr geeignet. 

2) Die Kieselbildungen haben genau dieselbe Form und Gestalt, wie 
sie Eichwald beschreibt und für Belemniten-Eier hält (vide Laeth. rossica T. 
3. p. 1020. Tb. 33. Fig. 17 a, b x.). 
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lypen, welchem ein Thcil der Oberfläche fehlt, habe ich die 

innere Structur mit Genauigkeit studiren können. Die 

Längsscheidewände der ersten und der zweiten Ordnung, 

welche von einander sich nicht unterscheiden, sind aus zwei 

in ihrer ganzen Ausdehnung durch einen Hohlraum geson

derten Lamellen gebildet. Die beiden Lamellen der Längs

scheidewände rücken gegen das Centrum des Polypen hin 

stets mehr und mehr an einander um endlich zu verschmelzen. 

Der innere oder Columellarrand derselben ist entweder in 

Zipfel getheilt, oder erstreckt sich ungetheilt in das Mittel-

säulchen hinein. Das Mittelsäulchen ist hier auf eine ganz 

eigentümliche Weise gebaut. Es besteht nämlich aus einem 

Bündel sehr feiner, kaum 0,05 Cm. im Durchmesser halten

der, cylindrischer Röhrchen, welche in verticaler Richtung 

neben einander gestellt unter verschiedenen Verzweigungen 

und Biegungen mit einander sich verbinden, und den grössten 

Theil der Visceralhöhle ausfüllen. In das Bündel der 

Röhrchen erstrecken sich die Längsscheidewände hinein, 

jedoch ohne an der Bildung der Röhrchen einen Antheil zu 

nehmen. Dass die Röhrchen des Mittelsäulcliens ganz un

abhängig, als selbstständige Gebilde auftreten, davon habe 

ich mich überzeugen können. Ein solches Mittelsäulchen 

nimmt von unten nach oben an Breite zu, wobei die sich 

verzweigenden Röhrclien stets dasselbe Lumen behalten. 

Die Röhrchen erstrecken sich bis in die Kammern, indem 

sie sich an die Seitenfläche der Septen unmittelbar anlegen 

und mit ihnen verwachsen. An dem in Rede stehenden 

Exemplare hat der gekammerte peripherische Raum der 

Visceralhöhle eine Breite von 0,5 Cm., der übrige mittlere, 

vom Mittelsäulchen eingenommene Raum dagegen von 0,9 Cm. 

Die Summe der Längsscheidewände beträgt gegen 60. Die 
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Böden sind nach oben stark convex und nehmen die ganze 

Breite der Visceralhöhle ein. Die Entfernung derselben von 

einander beträgt 0,2—0,3 Cm. Die Böden werden von den 

Röhrchen des Mittelsäuichens durchbohrt und erstrecken sich 

seitlich in die Kammern, wo sie bis zur Aussen wand reichen. 

Fundort: Geschiebe bei Ostrominsk (am Burtneck-See). 

Genus Densiphyllum n. g. 

Der Polyp ist entweder einfach oder zu einem Stocke 

verbunden. Epitheka deutlich entwickelt. Die Längscheide

wände in beiden Ordnungen sind stets gleichmässig ent

wickelt und regelmässig angeordnet; die der ersten Ordnung 

reichen stets bis zum Centrum, stossen hier an einander 

ohne sich zu rollen. Die verschiedengestalteten Böden 

nehmen nicht den ganzen Visceralraum ein, sondern lassen 

einen mehr oder weniger breiten peripherischen Raum frei, 

welcher mit structurlosem Sclerenchym ausgefüllt ist. 

Diese Gattung habe ich nur vorläufig der Unterabthei

lung Diciphragmathophora untergeordnet. Da ich nämlich 

über die Beschaffenheit des ausfüllenden Sclerenchyms nicht 

habe ins Reine kommen können und also nicht sicher bin, 

ob dasselbe für structurloses Ausfüllungsgebilde angesehen 

werden darf, so habe ich die in Rede stehende Gattung 

Densiphyllum derjenigen Unterabtheilung beigeordnet, welche 

ausser den Böden keine andere Ausfüllungsgebilde hat. 

Hierher gehören folgende 3 Arten: 
1. Densiphyllum TfiomsoJii n. sp. 

Fundort: Herküll (Z. 4). 
2. D. tamnodes n. sp. (nort depicta), 

Diagnose. Polypenstock kelchsprossig, bündeiförmig anga-

häuft und beträchtliche Massen bildend. Sprossenpolypen sub-

cylindrisch, parallel und frei neben einander gestellt.  Die Länge 
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der einzelnen Sprossenpolypen ist 4 — 9 Cm., der grösste Durch

messer 1,2—2 Cm., die Summe der Längsscheidewände betlägt 

62. Die Böden sind wellenförmig gestaltet und mehr oder weniger 

parallel angeordnet. Die Breite des peripherischen, mit com

pactem, structurlosem Sclerenchym ausgefüllten Raumes beträgt 

0,2 Cm., bei 1 Cm. Tutaldurchmesser des Individuums. 

Fundort: Siugge bei Habbat (Z. 3). 

3. D. rhizobolon n. sp. (non depicta). 

Diagnose. Polyp kegelförmig, gerade und festgewachsen. 

Aus dem unteren zugespitzten Ende entspringen 3-4 sehr starke 

und dicke wurzeiförmige Auswüchse; die Oberfläche ist ganz 

glatt und eben. Die Höhe des Polypen beträgt 8 — 11 Cm., der 

grösste Durchmesser 4—5,6 Cm. Der Durchmesser nimmt von 

unten nach oben sehr langsam zu, so dass der Polyp in der 

unteren Hälfte schlank und dünn erscheint. Die ganz flachen, 

h o r i z o n t a l e n  u n d  u n r e g e l m ä s s i g  a n g e o r d n e t e n  B ö d e n  n e h m e n  n u r  

den inneren 6,4 Cm. breiten (bei 11 Cm. Totaldurchmesser) Vis-

c e r a l r a u m  e i n ,  w ä h r e n d  d e r  p e r i p h e r i s c h e  ( 1 , 8  C m .  b r e i t e )  R a u m  

structurlos erscheint. Die Summe der Längsscheidewände be

trägt 160. 
Fundorte: Affel, Borkholm (Z. 3). 

Densiphyllum Thomsoni n. sp. Taf. II. Fig. 2 a—d. 

Der Polyp ist einfach, frei, schlank kegelförmig ge

staltet. Die Höhe des Polypen beträgt 2,2—5 Cm. der 

grösste Durchmesser (am Kelchrande) 1 — 1,3 Cm. Die 

deutlich sichtbaren Anwachsglieder sind tonnenförmig, ihre 

Höhe ist verschieden, die Anwachsfurchen sind daher in 

unregelmässigen Abständen von einander. Die Anwachs

wülste sind mittelständig, sie sind ebenfalls in ungleichen 

Abständen von einander. Die Anwachsstreifen sind sehr 

fein 4 — 5 auf 1 mm. Die Epitheka ist sehr zart und mit 

sehr undeutlich ausgesprochenen Epithekalstreifen versehen. 

Der Kelch ist wenig ausgehöhlt seine Tiefe beträgt 0,8—1 Cm. 
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Die Summe der Längsscheidewände beider Ordnungen be

trägt 26—40. 
Beschreibung der inneren Structur. Die betreffende 

Art zeichnet sich nicht nur unter den Arten dieser Gattung 

sondern auch unter allen Formen der Zoantharia rugosa 

durch einen ganz eigentümlichen Bau ihrer Längsscheide

wände aus. Jede einzelne Längsscheidewand beider Ord

nungen besteht nämlich aus zwei besonderen Lamellen, 

welche der ganzen Breite der Längsscheidewände nach ge

sondert bleiben und erst am inneren Bande derselben (wie 

der Querschnitt zeigt) unter einer Abrundung in einander 

übergehen. Jede einzelne Lamelle ist nicht eben, sondern 

von oben bis unten mit einer grossen Anzahl regelmässig 

wellenförmiger Querfalten versehen. Auf einem Längsschnitte 

erscheint jede Lamelle als eine regelmässig wellenförmig 

hinziehende Linie. Unsere Figur 2 b, <z. stellt zwei, sehr 

stark vergrößerte Längsscheidewände der ersten Ordnung 

nach einem durchsichtigen Längsschnitte dar. Jede Scheide

wand erscheint als zwei wellenförmige nahe bei einander 

liegende Streifen, welche durch einen etwas grösseren Raum 

von der nächsten Längsscheidewand getrennt werden. Jede 

einzelne Lamelle nimmt nach unten zu an Dicke ab, während 

zugleich die Windungen niedriger und kleiner werden. Die 

Schnittfläche des gezeichneten Längsschnittes lag excentrisch 

und jenseits derjenigen Grenze, in welche die Längsscheide

wände der zweiten Ordnung sich erstrecken. Legt man aber die 

Schnittfläche näher der Peripherie, so kommen auch die Längs

scheidewände der zweiten Ordnung zum Vorschein. Sie unter

scheiden sich von denen der ersten Ordnung durch die Zartheit 

ihrer Lamellen, durch die viel kleineren und niedrigeren 

Falten und durch den bedeutend engeren Raum, welcher 

sich zwischen ihren Lamellen befindet. Auf einem Längs
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schnitt, welcher durch die Axe des Polypen gelegt wurde, 

erblickte man an der Peripherie jederseits eine etwa 2 mm. 

breite (bei 1,3 Cm. breitem Totaldurchmesser) Zone. Jede 

Zone erscheint ganz structurlos und unterscheidet sich von 

dem zwischen ihnen befindlichen mittleren Raum durch be

sonderen Farbenton. Die Zonen zeigen sehr feine quer

verlaufe Ilde Streifen. ') In der mittleren Zone verlaufen 

horizontale, feine Linien, welche den Böden entsprechen. 

Sie sind entweder nach oben convex, oder mit einer in der 

Mitte befindlichen nach unten gerichteten Wölbung versehen, 

oder erscheinen auch als breite flache Lamellen. Die Ent

fernung derselben von einander ist ziemlich ungleich, sie 

beträgt durchschnittlich 1,6—2 mm. Mit den Resultaten 

des Längsschnittes vollkommen übereinstimmend, erscheinen 

die Längsscheidewände auch im Querschnitte (Fig. 2 c und 

2 d) aus zwei, in der ganzen Breite derselben gesonderten 

Lamellen bestehend, welche hier als dicke doppeltsichtige, 

geradlinige Streifen auftreten. Die Längsscheidewände sind 

vollkommen regelmässig radiär angeordnet*, diejenigen der 

ersten Ordnung erstrecken sich bis zum Centrum, wo sie 

nur einfach an einander stossen, die der zweiten aber er

reichen kaum die halbe Breite derjenigen der ersten Ordnung. 

Am Querschnitte ist, in Uebereinstimmung mit dem Längs

schnitte der peripherische Raum, soweit nämlich die Längs

scheidewände der zweiten Ordnung reichen, mit einem dichten 

structurlosen Sclerenchyin ausgefüllt, daher ist diese Zone 

nur durch die Farbe und Beschaffenheit der sie ausfüllenden 

Substanzen von der mittleren, hier mit Muttergestein aus

gefüllten zu unterscheiden. 

Fundort: Herrküll (Z. 4). 

1) Die Streifen scheinen mir den Anwachszonen zu entsprechen. 
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Familie Cyathopsidae. 
Diese Familie zeichnet sich durch unregelmässige An

ordnung und ungleichmäßige Ausbildung der Längsscheide

wände aus. Es können hier nämlich die 1-4 primären 

Längsscheidewände entweder verkümmert oder stärker als 

die übrigen ausgebildet sein oder sie können gleichmässig 

entwickelt, aber unregelmässig angeordnet sein. Die Familie 

entspricht somit unserer Familie Stauridae aus der Unterab

theilung Expleta pleonophora; sie hat aber bis jetzt nur wenige 

Gattungen, deren Zahl bei der genaueren Kenntniss der inneren 

Structur der Rugosen sicher sich vergrößern muss. 

Unterfamilie Gyathopsinae. (Vergl. Synopsis p. 335.) 
Aus der Silurformation der Ostseeprovinzen sind nur 

zwei zu dieser Unterfamilie gehörige Gattungen: Zaphrentis 

und Anisophyllum bekannt. Weil ich von den drei neuen Arten 

der Gattung Zaphrentis keine Abbildungen anfertigen lassen 

konnte, so gebe ich auch vorläufig keine Beschreibung davon. 

Genus Anisophyllum M. Edw. et J. Haime. 
1850. Anisophyllum M. Edw. et J. Haime. Brit. foss. Cor. 

Introd. p. 66. 
1851. — — — Monogr. des pol. foss. 

p. 351. 
1860. — Bronn. Die Klassen und Ordnungen. Bd. 2. p. 47. 
1860. — M. Edw. Hist. des Cor. T. 3. p. 354. 

Der Polyp ist einfach, frei. Die Längsscheidewände 

sind ungleichmäßig entwickelt und regelmässig angeordnet. 

Drei verdickte primäre Längsscheidewände stossen im Cen

trum des Kelches zusammen, wodurch der Kelch in zwei 

Hälften getheilt wird. In der einen Hälfte des Kelches 

laufen die Längsscheidewände der mittleren primären, stärker 

entwickelten Scheidewand fiederfönnig zu, in der anderen 

Hälfte des Kelches dagegen sind die Längsscheidewände regel

mässig radiär angeordnet'). Die innere Structur ist unbekannt. 

1 )  h s  s o l l  n a c h  M .  E d w .  e t  J .  H a i m e  ( l .  c . )  e i n e ,  d e m  m i t t l e r e n  p r i -

m ä i ' e n  S e p t u m  g e g e n ü b e r g e s t e l l t e  S e p t a l f u r c h e  v o r h a n d e n  s e i n ,  w a s  a b e r  s e h r  

f r a g l i c h  i s t .  
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Anisophyllum Lindströmi sp. n. Taf. II. Fig. 10. 
Der Polyp ist einfach, frei. Die Gestalt ist schlank 

kegelförmig, schwach gebogen, gegen das untere Ende spitz 

zulaufend; seine Länge beträgt 2,4 Cm., der grösste Durch

messer 1,1 Cm. Die Anwachsglieder sind sehr ungleich aus

gebildet und durch Einschnürungen von einander getrennt, 

ohne dass die Continuität der äusseren Umhüllung dadurch 

gestört wird. Anwachswülste und Anwachsfurchen sind nicht 

bemerkbar. Die Epitheka ist sehr schwach entwickelt. Die 

Epithekalstreifen haben eine ganz deutlich fiederförmige An

ordnung; es wechseln breitere mit schmäleren regelmässig 

ab, ferner zeichnen die Streifen sich durch wellenförmigen Ver

lauf aus, was jedoch erst unter der Loupe wahrnehmbar ist. 

Der Kelch ist schwach ausgehöhlt, die Ränder desselben sind 

schief gegen die Längsaxe des Polypen gestellt. Die oberen 

Ränder der Längsscheidewände treten im Kelche scharf her

vor; die Kelchkammern sind vollkommen leer. Die drei 

primären, an ihrem Innenrande stark verdickten Längscheide

wände stossen im Centrum des Kelches an einander, wodurch 

die betreffende Hälfte des Kelches in zwei Quadranten getheilt 

wird. Die mittlere primäre Längsscheidewand entspricht der 

Convexität des der Längsaxe nach gekrümmten Polypen. 

Die in beiden Hauptquadranten befindlichen, alternirend stärker 

und schwächer entwickelten Längsscheidewände, von denen 

in jedem Quadranten 14 gezählt werden, laufen dem mittleren 

primären Septum beiderseits fiederförmig zu; in der entge

gengesetzten Hälfte des Kelches sind sie aber radiär ange

ordnet. Die Summe der Längsscheidewände in dieser Hälfte 

beträgt 36, so dass hier also auf je einen Quadranten 18 

Längsscheidewände kommen. Die innere Structur habe ich, 

des Mangels an Material wegen nicht untersuchen können. 
Fundort: Oestergarn (Ins. Gotland). Z. 3. 



398 

Familie Ptychophyllidae m. 

Der Polyp ist entweder einfach und von verschiedener 

Kegelform oder zu einem Stocke verbunden. Die einzelnen 

Polypen oder Sprossenpolypen sind aus kegel- oder (zylinder

förmigen Anwachsgliedern gebildet. Die oberen Ränder der 

Anwachsglieder schlagen sich nach aussen um. 

Bei den einfachen Polypen sind die einzelnen Glieder 

so kurz, dass ihre umgebogenen Ränder sich unmittelbar auf 

einander legen und mit einander verwachsen•, dadurch erhält 

die Wand des Polypen eine aus horizontal geschichteten 

Lamellen bestehende Umfassung. 

Bei den zusammengesetzten Stöcken dagegen sind die 

Anwachsglieder ziemlich hoch, daher verwachsen die umge

bogenen Ränder der Anwachsglieder nicht mit einander, son

dern stellen horizontale, in gewissen Entfernungen von ein

ander befindliche Lamellen — Verbindungslamellen dar. Die 

entsprechenden Verbindungslamellen der benachbarten Spros

senpolypen verwachsen hingegen mit einander so, dass ein 

Polypenstock mit (Zylindrischen, vertical gestellten und durch 

jene Verbindungslamellen an einander hängenden Individuen 

entsteht. 

Genus Ptychophyllum M. Edw. et J. Haime. 
1820. Fungites Sch 1 otheim. Petrefactenkunde. T.I. p,247.(part.). 
1839. Strombodes Lonsdale (part.) in Marchiso n Sil. Syst. 

p. 691. (non Auct.), 
1851. Ptychophyllum M. Edw. et J. Haime. Brit. foss. Cor 

Introd. p. 69. 
1852. — — Monogr. des pol. foss. p. 407. 
1860. — M. Edw. Hist. des Cor. T. 3. p. 399. 
1860. — Bronn. Die Klassen und Ordnungen. T. 2. p.47. 

Der Polyp ist einfach und mehr oder weniger abgeflacht 

kreiseiförmig gestaltet. Die bei der Beschreibung der Familie 

für die einfache Form des Polypen angeführten Merkmale 

sind für diese Gattung charakteristisch. 
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Jede einzelne Schicht der Umfassung ist mit breiten, 

erhabenen Streifen bedeckt, welche letzteren innerhalb der 

Visceralhöhle in lamellenartige Längsscheidewände übergehen. 

Die Längsscheidewände bilden ein falsches Mittelsäulchen, 

welches nur wenig auf dem Grunde des Kelches sich erhebt. 

Die hierher gehörenden Arten sind folgende: 

1. Ptychophyllum Stokesi M .  E d w .  e t  J .  H a i  i n e .  
j824. Cural S tokes. Geol. transact. 2. Sei*. T. I. Tb. 29. Tig. 29. 
1850. Ptychophyllum Stokesi M. Edw. et J. Haime. Brit. foss. 

Cor. Introduct. p. 69. 
1852. — — —Monogr. des pol. foss.p. 407. 
1860. — — M. Edw. Hist. des Cor. T. 3. p. 400. 

Fundort: Ins. Drumond (Huronsee). 
2. P. expansum M .  E d w d .  e t  J .  H a i m e .  

1852. Ptychophyllum expansum M. Edw. et J. Haime. Monogr. 
des pol. foss. p. 408. 

1860. — — M. Edw. Hist. des Cor. T. 3. p. 400. 
Fundort: Nehou (Frankreich.) 

3. P. patellatum S c h l o t h e i m  s p .  
Fundort: Wenlock (Irland). 

Ptychophyllum patellatum Schlotheim sp. 
Fungites patellatus S c h l o t  h e i m .  P e t r e f a c t e n k u n d e .  T .  I .  

p. 247. 
—  —  K r ü g e r .  G e s c h i c h t e  d e r  U r w e l t .  T .  2 .  p .  2 5 3 .  
—  —  H i s i n g e r .  L a e t h .  s u e c .  p .  9 9 .  T b .  2 8 .  F i g .  3 .  

Strombodes plicatum Lonsdale. Sil. Syst. p. 691. Tb. 16 
bis Fig. 4. 

— plicatus M c .  C o y .  S i l .  f o s s .  o f  I r e l .  p .  6 1 .  
Cyathophyllum patellatum Bronn. Let. geogn. Index. 

T. I. p. 369. 
Cyathaxonia plicata D ' O r b i g n y .  P r o d r .  T .  I .  p .  4 8 .  
Ptychophyllum patellatum M. Edw. et J. Haime. Monogr. 

p. 407. 
— Brit. foss. Cor. p.291. Tb. 67. Fg.4, 4a. 

—  —  M .  E d w .  H i s t .  d e s  C o r .  T .  3 .  p .  4 0 0 .  
—  —  L i n d  s t r ö m .  N o m i n a  f o s s i l i u m  s i l u r .  
Gotlandiae. N. 285. p. 8. 

Der Polyp ist frei, plump oder abgeflacht kreiseiförmig 

gestaltet. Mitunter sind die Individuum in ihrer Gestalt so 

sehr verändert, dass in ihnen die typische Form nicht auf 

den ersten Blick zu erkennen ist. Als Ausgangspunkt für 

die Beschreibung nehme ich einen Polypen, dessen Gestalt 

1820. 

1823. 
1837. 
1839. 

1846. 
1848. 

1850. 
1850. 

1851. 
1860. 
1860. 
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der bei Lonsdale (1. c. Fig. 4 c.) gegebenen Abbildung 

entspricht. 

Der Polyp, dessen Gestalt ich plump kreiseiförmig nen

nen will, hat zwei Flächen, eine obere und eine untere. 

Im Centrum der unteren Fläche des Polypen befindet sich 

eine kegelförmige Erhöhung, der übrige Raum der Fläche ist 

entweder ganz plan oder der Art concav, dass vom centralen 

Kegel bis zum Rande die Vertiefung sich erstreckt. Die 

Erhabenheit ist aber sehr leicht zerbrechlich, daher sie bei 

keinem der mir vorliegenden Exemplare vollständig gefunden 

wurde, auch bei keinem der oben angeführten Autoren habe 

ich ein vollständiges Exemplar dargestellt gesehen. Um die 

Erhöhung herum, laufen concentrische, zahlreiche Wülste 

(Anwachswülste) Linien und Streifen (Anwachsstreifen). Die 

ganze untere Fläche bis zum äusseren Rande ist mit einer 

deutlichen Epitheka bedeckt. Die Epithekalstreifen sind 

deutlich ausgesprochen und sehr characteristisch. Sie sind 

schmal, sehr wenig erhaben und durch verhältnismässig 

breite flache Zwischenräume von einander getrennt. 

Auf der oberen ganz planen Fläche befindet sich in 

der Mitte die ziemlich tiefe Kelchgrube, der übrige Theil 

der oberen Fläche besitzt Streifen, welche radiär zur Kelch

grube gestellt sind. Die Streifen sind breit, flach und durch 

äusserst feine Furchen von einander getrennt. Während 

die Streifen vom äusseren Rande der Fläche zur Kelchgrube 

allmälig an Breite abnehmen, nehmen die Furchen umge

kehrt zum Rande der Kelchgrube an Breite zu. Innerhalb 

der Kelchgrube gehen die Streifen in förmliche lamellen

artige Längsscheidewände über. Schon am Rande der Kelch

grube erscheinen sie als ganz abgesonderte Lamellen. Die 

Längsscheidewände der ersten Ordnung drehen sich im 
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Gentrum der Kelcligrube spiralig und bilden ein nur wenig 

hervortretendes Mittelsäulchen, Der Polyp erscheint zusam

mengesetzt : der untere zugespitzte Theil stellt einen breiten 

Kreisel, der obere einen Oy linder dar. Die Dimensions

verhältnisse eines solchen mir vorliegenden Polypen sind 

folgende: 

Der auf der unteren Fläche befindliche Best der kegel

förmigen Erhöhung (die Spitze des Kegels ist abgebrochen) 

ragt über das Niveau der unteren Fläche 0,5 Gm. vor. 

Der Durchmesser seiner Bruchfläche beträgt 1,6 Cm., der 

Durchmesser der Basis des Kegels 2,2 Cm., der totale 

Durchmesser des ganzen Polypen 4,3 Cm., der Durchmesser 

der Kelchgrube 2 Cm., die Tiefe derselben 1,1 Cm. Die 

Höhe des oberen (Zylindrischen Theils 2,6 Cm., die totale 

Höhe des Polypen 3,2 Cm. 

Um die mannigfachen Gestalten des Polypen aus der 

eben beschriebenen Hauptform ableiten zu können, ist es 

zweckmässig noch das Wachsthum dieser Form genauer zu 

betrachten. Nachdem der Polyp eine Zeitlang sehr allmälig 

in der erwähnten Kegelform fortgewachsen ist, fängt der 

obere Band des letzteren sich verhältnismässig stark zu 

verbreitern, so dass der Basal durchmesse!' des Kegels um 

ein Bedeutendes sich vergrössert. Dann hört der Polyp 

auf sich in der Breite auszubilden und wächst nur in der 

Höhe fort, indem die neu sich ansetzenden Schichten über 

einander sich ablagern und verwachsen. Geht die Ablagerung 

der Schichten ganz regelmässig vor sich, so entsteht die 

oben beschriebene Form. Denkt man sich nun, dass der 

obere Kegelrand verhältnismässig nur unbedeutend sich ver

breitert und dass nur wenige Schichten von gleichem Durch

messer sich ablagern, wobei sie in einen scharfen Band 
26 
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übergehen, so hat man die Entstehung einer abgeflacht krei

seiförmigen Gestalt (Hisinger 1. c. Tb. 28 Fig. 3). Wenn die 

Ausdehnung des oberen Kegelrandes hingegen sehr beträcht

lich ist und die obere convexe Fläche gegen den äusseren 

schneidenden Rand abschüssig abfällt, so entsteht eine pilz

ähnliche Gestalt (M. Edward et J. Haime Monogr. des Pol. 

foss. p. 407). Es kommt ferner der Polyp noch in Scheiben

form vor, ich muss diese aber als Bruchstücke auffassen, welche 

der Ablösung einiger Schichten aus dem (Zylindrischen Theil 

der Polypen ihre Entstehung verdanken. Die Dimensions

verhältnisse dieser verschiedenen Formen sind folgende: 

D i e  a b g e f l a c h t e  k r e i s e i f ö r m i g e  G e s t a l t .  D i e  

kegelförmige Erhöhung ragt über die untere Fläche 1,4 Cm. 

vor; der Durchmesser der Erhöhung beträgt an der Basis 

2,8 Cm., der totale Durchmesser der Fläche 6,3 Cm., der 

grössere Durchmesser der ovalen Kelchgrube 2,5 Cm., der 

kleinere Durchmesser 1,5 Cm., die Tiefe 1 Cm. 

D i e  p i l z f ö r m i g e  G e s t a l t  ( M .  E d w .  e t  J .  H a i m e ) .  

Die kegelförmige Erhöhung ragt 0,5 Cm. über die untere Fläche 

hervor. Der Durchmesser an dem abgebrochenen Ende 2,8 

Cm., an der Basis 3,6 Cm., der totale Durchmesser 9,2 Cm., 

die grösste Höhe, von der Basis der kegelförmigen Erhöhung 

bis zum Rande der Kelchgrube 3,5 Cm., der Durchmesser 

der Kelchgrube 2,4 Cm., die Tiefe derselben 1,2 Cm. 

D i e  S c h e i b e n g e s t a l t .  D e r  t o t a l e  D u r c h m e s s e r  6 , 2  

Cm.; die Dicke am Rande der Kelchgrube 1,2 Cm. Der 

Durchmesser der Kelchgrube 2,2 die Tiefe derselben 0,5 Cm. 

Beschreibung der inneren Structur. Auf einem centralen 

Längsschnitte eines plump kreiseiförmigen Polypen (4,5 Cm. 

im Durchmesser) erscheinen drei Zonen: eine mittlere 

dem Visceral räum entsprechende und zwei seitliche, welche 
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der Wand entsprechen. Innerhalb des Visceralraumes, 

welcher in dem betreffenden Längsschnitte 1,5 Cm. im 

Durchmesser hat, treten zahlreiche stark nach oben convexe, 

glockenförmige Böden vor, deren äusserer Rand etwas nach 

oben ausgehöhlt ist; die Entfernung derselben von ein

ander beträgt 0,05 Cm. Die beiden äusseren Zonen er

scheinen ganz structurlos; sie bestehen aus einer dichten, 

homogenen Masse und zeigen querverlaufende, ziemlich dicke 

durch ihren Farbenton sich auszeichnende Streifen, welche 

von aussen nach innen gegen den Visceralraum bogenförmig 

abfallen. Diese dunklen schattenartigen Streifen entsprechen 

den Grenzen einzelner Schichten, aus welchen die ganze 

Wand besteht, sie entsprechen auch ganz genau den auf 

dem äusseren Umfange des cylindrischen Theils des Polypen 

scharf hervortretenden Streifen. Die Dicke einzelner zwischen 

jenen dunklen Streifen befindlichen Schichten beträgt 0,1—0,2 

Cm. Legt man einen excentrischen Längsschnitt jedoch so, 

dass er den Visceralraum trifft, so kommen die Längsschci-

dewände als verticale, die Böden als horizontale, mit jenen 

sich kreuzende Linien zum Vorschein, so dass das Bild eines 

Gitterwerks entsteht. Ein peripherischer Längsschnitt zeigt 

horizontale durch die ganze Schnittfläche verlaufende dunkle 

Streifen, so wie sie in den äusseren Zonen des Centrai

schnittes erscheinen. 

Der Querschnitt zerfällt in zwei Zonen, deren äussere 

fast homogen erscheint, oder mit radiär angeordneten dunklen 

Linien versehen ist, die innere dagegen ganz deutlich radiär 

verlaufende Streifen zeigt, welche den Längsscheidewänden 

entsprechen. Die Längsscheidewände der ersten Ordnung 

drehen sich im Centrum um einander, die der zweiten 

erreichen kaum die halbe Breite der erstcren. In den 
26* 
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Kammern sieht man zuweilen 1—2 Reihen Querlinien, 

welche offenbar den durchschnittenen Böden entsprechen. 

Die Summe der Septen beträgt 96—114. 
Fundorte: Insel Moon (bei Moon), Insel Kcinast, Insel 

Oesel (bei Orisaar) Z. 7. 

Genus Barwinia n. g. 

Der Polypenstock bildet mehr oder weniger beträchtliche 

Massen. Charakteristisch sind die oben bei der Beschreibung 

der Familie angeführten Merkmale. Die zwischen einzelnen 

Lamellen (Verbindungslamellen) befindlichen Räume sind mit 

einem blasigen Gebilde (Coenenchym) ausgefüllt. Die Längs

scheidewände bestehen innerhalb der Visceralhöhle aus voll

kommenen Lamellen; die der ersten Ordnung bilden ein 

falsches Mittelsäulchen. Die Längsscheidewände setzen sich 

ausserhalb des Kelches in dicht gedrängte Streifen fort, welche 

auf den umgebogenen Rändern der Anwachsglieder verlaufen. 

Bis jetzt ist nur eine Art bekannt. 

Darwinia speciosa n. sp. Taf. II. Fig. 8, 8 a. 
1861. S/rombodes difluens Fr. Schmidt. Archiv für die Naturk. 

Liv-, Ehst- u. Kurlands. I. Ser. T. II. p. 232 (non M. 
E d  w .  e t  J .  H a i  m  e ) .  

Unter zahlreichen mir vorliegenden Exemplaren dieser 

Art, welche alle aus der Zone 6 herstammen, kommen zwei 

verschiedene Formen vor, welche ich nach der Grösse der 

Kelche als zwei besondere Varietäten: varietas major und 

minor ansehe und sie abgesondert in Betracht ziehen will. 

Varietas major. Fig. 8. 
Der Polypenstock besteht aus mehreren über einander 

liegenden Schichten; jede Schicht, welche man sich als eine 

horizontale Lamelle denken muss, ist aus zahlreichen cylin-

drischen Anwachsgliedern der Sprossenpolypen gebildet. Die 

Sprossenpolypen erscheinen als gegliederte, cylindrische, in 
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gewisser Entfernung von einander vertical gestellte Röhren, 

welche vermittelst der nach aussen umgeschlagenen und ver

wachsenden Rändern ihrer einzelnen Anwachsglieder zu

sammenhängen. 

Der Polypenstock hat die Gestalt einer 16 Cm. langen 

und 10 Cm. breiten ovalen Platte; die untere Fläche der

selben ist etwas concav und hat in der Mitte eine hügel

artige, 4 Cm. an der Basis messende Hervorragung, so dass 

der ganze Stock an dieser Stelle eine Dicke von 6 Cm. hat, 

gegen die Peripherie aber nimmt er an Dicke allmälig ab, 

woher die Ränder desselben dünn sind. Auf der unteren 

Fläche zeigen sich mehrere unregelmässig concentrisch jene 

Hervorragung umgebende, scharf hervortretende Lamellen 

oder erhabene Streifen. Die Streifen sind offenbar die 

Ränder der einzelnen über einander geschichteten Lamellen. 

Die obere Fläche des Stockes ist sanft gewölbt; auf ihr 

treten zahlreiche, verhältnismässig weit und ungleichmäßig 

von einander entfernte Kelche auf. Die Kelche sind ziem

lich bedeutende, kreisrunde, mit sanft abgerundeten Rändern 

versehene Vertiefungen, welche unter dem Niveau der Ober

fläche liegen. Der Durchmesser der Kelche beträgt am Grunde 

0,3 Cm., am Rande 0,53 Cm., die Tiefe derselben 0,25 —0,3 Cm., 

d i e  E n t f e r n u n g  d e r  e i n z e l n e n  K e l c h e  v o n  e i n a n d e r  1 , 2 — 5  C m . ' )  

In jedem Kelche befindet sich ein kleiner Tuberkel (falsches 

Mittelsäulchen), von welchem 20 regelmässig radiär ange

ordnete und gleichmässig entwickelte Längsscheidewände der 

ersten Ordnung gegen den äusseren Umfang des Kelches 

ausstrahlen; zwischen den Längsscheidewänden der ersten 

1 )  D a  d e r  D u r c h m e s s e r  d e r  K e l c h e  o f t  s c h w a n k t ,  s o  b i e t e t  d e r  K e l c h 

r a n d  f ü r  d a s  M e s s e n  d e r  E n t f e r n u n g  z w e i e r  K e l c h e  v o n  e i n a n d e r  k e i n e n  

s i c h e r e n  A n h a l t s p u n k t .  l o h  h a b e  e s  d a h e r  v o r g e z o g e n ,  d i e  E n t f e r n u n g  d r e  

M i t t e l p u n k t e  z w e i e r  K e l c h e  v o n  e i n a n d e r  z u  m e s s e n .  D i e s e s  g i l t  a u c h  f ü r  a l l e  

a s t r e o i d i s c h e n  P o l y p e n s t ü c k e .  
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Ordnung befindet sich die gleiche Zahl bedeutend schmä

lerer und nur wenig nach innen vorragender Längsschei

dewände der zweiten Ordnung. Alle Längsscheidewände er

scheinen als dünne, senkrecht stehende Lamellen; sie gehen 

ausserhalb der Kelche in erhabene Streifen über, welche auf 

der oberen Fläche des Stockes den ganzen, zwischen den 

benachbarten Kelchen befindlichen Raum ausfüllend, verlaufen. 

Die von jedem Kelche nach allen Seiten ausstrahlenden Strei

fen fliessen mit denen der benachbarten Kelche zusammen 

und geben dadurch der ganzen oberen Fläche des Stockes 

ein zierlich gestreiftes Aussehen. Die Streifen haben eine 

etwas gekörnte Oberfläche, liegen dicht neben einander und 

werden nur durch schmale und seichte Furchen von einander 

getrennt. Sie zeichnen sich noch durch ganz eigentümliche 

Windungen oder knieformige Biegungen in ihrem Verlaufe 

aus. Die Breite der Streifen ist nicht überall gleich, sie 

nimmt von der Mitte gegen zwei benachbarte Kelche ab. 

In der Mitte sind sie etwa 0,5 mm. breit, am Kelchrande 

aber kommen derselben 3—4 auf 1 mm. 
Fundort: Kattentak (Z. 6). 

Varietas minor. 
Diese Varietät unterscheidet sich von der erst beschrie

benen dadurch, dass der Stock nicht massig ist, sondern 

die Gestalt einer Lamelle von 2—6 mm. Dicke hat. Der 

lamellenartige Stock erscheint in allen mir vorliegenden 

Exemplaren als ein Ueberzug verschieden grosser tafelför

miger Kalkplatten. Die grösste Platte (20 Cm. lang, 10 Cm. 

breit und 4 Cm. dick) ist auf beiden Flächen mit solchen 

Stöcken der Art überzogen, dass die Stöcke ihre Basal-

flächen einander zukehren. In anderen Platten sind die 

Stöcke schichtweise über einander gelagert, jedoch nicht un

mittelbar über einander, sondern stets von einander getrennt 
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durch Gesteinsmasse. Die Oberfläche des Polypenstockes 

hat genau dieselbe Beschaffenheit wie bei der vorhergehenden 

Varietät, unterscheidet sich aber von jener durch den viel 

geringeren Durchmesser der Kelche, durch die regelmässigere 

Anordnung und geringere Entfernung der Kelche von ein

ander. Die Kelche sind ausserdem mit einem ringförmigen 

Wall umgeben. Der Durchmesser der Kelche am Kelch

rande beträgt 3 mm., die Tiefe derselben 1 nun., die Höhe 

der Wälle 0,4 mm. Die Centren der Kelche sind von ein

ander 9 mm. entfernt. Die Kelche stehen scheinbar in 

geraden Reihen. 

Beschreibung der inneren Structur. Die nachfolgende 

Beschreibung bezieht sich nur auf die angeführte grössere 

Varietät. Ueber die Structur der kleineren konnte ich nichts 

ermitteln, weil sowohl geschliffene Flächen, als auch durch

sichtige Schnitte nichts erkennen Messen. 

Der Längsschnitt (Fig. 8) ist nach einer fein geschliffe

nen Fläche, sehr stark vergrössert dargestellt worden, wobei 

noch ein schmaler Saum der gestreiften Oberfläche des 

Stockes mitgenommen wurde. Es hat der Längsschnitt zwei 

neben einander stehende Polypen getroffen; von zweien ist 

das eine Individuum gerade durch die Axe, das andere 

schräg durchschnitten worden. Die Höhe des im Schnitt 

befindlichen Abschnittes beider Sprossenpolypen ist 1,4 Cm., 

der Durchmesser derselben 0,4 Cm. und die Entfernung von 

einander 1,9 Cm. Die einzelnen Glieder der Polypen sind 

nicht völlig deutlich zu erkennen, sondern ihre Gegenwart 

ist nur aus den umgeschlagenen Rändern zu erschlossen. 

Letztere gehen in 0,05 Cm. dicke, horizontal liegende Streifen 

über, welche den zwischen zweien benachbarten Sprossenpo

lypen hinlaufenden und dieselben verbindenden, oben be
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schriebenen Verbindungslamellen entsprechen; die Verbin-

dungslamellen sind um 0,4—0,8 Cm. von einander entfernt. 

Es kommen zuweilen Fälle vor, dass zwei bei einander 

liegende umgebogene Ränder eines Individuums mit einem 

einzigen Rande eines anderen zusammentreffen, oder dass 

die Ränder der benachbarten Polypen nicht mit einander 

verschmelzen sondern sich über einander verschiebend, ver

wachsen. Alle solche Fälle sind in der Figur deutlich zu 

ersehen. Der obere Contour eines jeden Streifens zeigt eine 

regelmässige Zähnelung; die Zähne der obersten Lamelle 

gehen in die an der Oberfläche befindlichen Streifen über. 

Die Zähne entsprechen den quer durchschnittenen Streifen 

welche an der Oberfläche einer jeden Lamelle verlaufen. 

Die zwischen den Verbindungslamellen befindlichen Zwi

schenräume sind mit einem Blasengebilde ausgefüllt; das 

blasige Gebilde besteht aus ähnlich gestalteten aber sehr 

verschieden grossen Blasen. In der Mitte eines Zwischen

raumes liegen die Blasen, mit ihrer convexen Fläche nach 

oben gerichtet, in vier Reihen über einander. Hier haben 

sie auch die beträchtlichste Grösse (2—3 mm. breit und 

1— 2 mm. hoch), nach beiden Seiten gegen die Wand der 

benachbarten Sprossenpolypen nimmt die Grösse allmälig 

ab, zugleich sind die an der Wand stehenden Blasen mit 

ihrer Convexität nicht mehr nach oben sondern nach aussen 

und unten gerichtet. 

Die Visceralhöhle ist mit zahlreichen horizontalen dicht an 

einander gedrängten Böden versehen. Die Böden sind glocken

förmig. Die breiten äusseren Ränder der glockenförmigen Böden 

sind nach oben schwach concav und werden dicht an der Wand 

durch kleine accessorische Lamellen unterstützt, welche die 

Gestalt der Ränder der Böden haben. Die Entfernung der 
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Böden von einander ist sehr verschieden, indem nämlich 

die Ränder derselben etwa um 0,5 mm. entfernt sind, treten 

ihre Wölbungen viel dichter gedrängt auf, sie stehen zu 

3-4 auf 1 mm. 

Die Längsscheidewände, welche nur auf einem excent-

rischen Längsschnitte des Polypen selbst auftreten können, 

erscheinen (Fig. 8 tt) als verertical verlaufende Linien, die sich 

mit den horizontalen den Böden entsprechenden Linien 

kreuzen. 

Auf einem Querschnitte erscheint die Aussen wand als 

kreisförmiger Streifen. Innerhalb der Wand strahlen 40 

Längsscheidewände von abwechselnd verschiedener Breite 

als radiär angeordnete Streifen gegen das Centrum aus; 

ausserhalb wird die Wand mit unregelmässigen, blasenartigen 

Höhl räumen umgeben. 

Fundort: Kleinruhde, Kattentak (Z. 6). 

(Fortsetzung folgt.) 
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Erklärung der Tafeln. 

T a f e l  I .  

Fig. 1. Querschnitt von Acervularia ancinas L. sp. — Schematisch. 
a )  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e  d e r  e r s t e n ,  

p) L ä n g s s c h e i d e w ä n d e  d e r  z w e i t e n  R e i h e ;  

7 ' 8 ) d i e  d u r c h  V e r w a c h s e n  d e r  s e c u n d ä r e n  F a l t e n  d e r  L ä n g s s c h e i d e 

w ä n d e  g e b i l d e t e ,  m i t t e l s t ä n d i g e  a c c e s s o r i s c h e  W a n d ,  w e l c h e  b e i  

8  a u f  d e m  D u r c h s c h n i t t e  z a c k i g  a u s l ä u f t ,  b e i  T  a l s  e i n f a c h e r  

S t r e i f e n  e r s c h e i n t ;  

E )  d i e  E p i t h e k a l s c h i c h t  d e r  A u s s e n w a n d ;  

ö )  d i e  e i g e n t l i c h e  W a n d  ( T h e k a ) ;  

r j  d i e  K a m m e r ;  

W - )  d i e  d o p p e l t s c h i c h t i g e n  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e  d e r  e r s t e n ,  

W - )  d e r  z w e i t e n  O r d n u n g .  

Fig. 2. Querschnitt von Craspedophyllum americanum sp. n. 
Schematisch (die Verticalleistchen sind weggelassen), 
a )  E p i t h e k a l s c h i c h t ;  

ß )  T h e k a ;  

T.Y) L ä n g s s c h e i d e w ä n d e  d e r  z w e i t e n  O r d n u n g ,  w e l c h e  a n  d e r  B i l d u n g  

d e r  a k z e s s o r i s c h e n  W a n d  k e i n e n  A n  t h e i l  n e h m e n  ;  

6 » 5 )  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e  d e r  e r s t e n  O r d n u n g ,  d u r c h  d e r e n  S e i t e n f a l t e n  

s )  d i e  r a n d s t ä n d i g e  a c c e s s o r i s c h e  W a n d  z u  S t a n d e  k o m m t ;  

8 )  V e r w a c h s u n g s g r e n z e  d e r  S e i t e n f a l t e n .  

Fig. 3. Schematicher Querschnitt eines jugendlichen Polypen 
gleich nach dem Auftreten der Längsscheidewände des 
zweiten Cyclus. 

Fig. 4. Schematicher Querschnitt eines jugendlichen Polypen, 
gleich nach dem Auftreten der Längsscheidewände des 
dritten Cyclus. 

Fig. 5. Querschnitt nach dem Auftreten der Längsscheidewände 
des vierten Cyclus. Die alphabetische Reihenfolge der 
Buchstaben in allen drei Querschnitten entspricht der 
Reihenfolge der Längsscheidewände. 

Fig. 6. Ansicht der ganzen Oberfläche eines kreiseiförmigen Po
lypen der Z. rugosa, welche schematisch auf einer Ebene 
dargestellt ist. (Die eine Hälfte dieser Figur ist der Deut
lichkeit wegen unschattirt gelassen). 
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o )  D i e  H a u p t f u r c h e ,  w e l c h e  b e i d e r s e i t s  d u r c h  e i n e n  S t r e i f e n  b e g r e n z t  i s t ;  

ß ß )  d i e  S e i t e n f u r c h e n ;  

YY) Hauptquadranten, 
£ 6 )  G e g e n q u a d r a n t e n .  ( W e g e n  d e r  ü b r i g e n  E r k l ä r u n g  d e r  F i g u r  v e r 

g l e i c h e  m a n  d e n  T e x t  p .  2 9 3 . )  

Fig. 7. Petraia silurica sp. n. 
Ein centraler Längsschnitt in nat. Grösse. 
« • ß )  P r o f i l a n s i c h t  z w e i e r  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e  e r s t e r  O r d n u n g ;  

Y) G r e n z l i n i e ,  w e l c h e  d u r c h  A n e i n a n d e r s t o s s e n  d e r  L ä n g s s c h e i d e  

w ä n d e  g e b i l d e t  w i r d ;  

s )  d e r  m i t  M u t t e r g e s t e i n  a u s g e f ü l l t e  K e l c h ;  

s )  d e r  o b e r e  f r e i  h e r v o r t r e t e n d e  K e l c h r a n d ,  a n  w e l c h e m  d i e  L ä n g s 

s c h e i d e w ä n d e  a l s  s c h m a l e ,  z u s a m m e n g e d r ü c k t e  F a l t e n  e r s c h e i n e n .  

7 a. Stück eines Querschnittes des Kelch ran des desselben 
Polypen, drei Mal vergrössert. Die faltenartigen Längs
scheidewände sind hier abgerundet. 
- - )  E p i t h e k a .  

( 0  T h e k a .  

t)  F a l t e n a r t i g e  S e p t e n .  

7 b. Stück eines 1 Cm. vom Kelchrande entfernten Quer
schnittes desselben Polypen in nat. Grösse. Die faltigen 
Septen sind zusammengedrückt und haben den Cha
rakter von Lamellen angenommen. Bezeichnung wie bei 
F i g .  7 a .  

Fig. 8. Petraia expansa Hall, in nat. Grösse. 
8a. Ein zusammengedrückter Polyp derselben Art in nat. Gr. 

stellt die hintere Ansicht der Oberfläche dar. 
8b. Längsschnitt eines Polypen derselben Art nat. Gr. 

o > )  K e l c h  a u s g e f ü l l t  m i t  M u t t e r g e s t e i n  ;  

ß ß )  P r o f i l a n s i c h t  d e r  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e  d e r  e r s t e n  O r d n u n g .  

Fig. 9. Polycoelia sadevicensis sp. n. nat. Gr. 
a > < * , v , « )  V i e r  p r i m ä r e  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e ;  

ß )  C o m p a c t e  A u s f ü l l u n g s m a s s e  ;  

y )  d i e  d u r c h  E i n w i r k u n g  v o n  S a l z s ä u r e  h e r v o r g e b r a c h t e  T r e n n u n g  

d e r  E p i t h e k a l s c h i c h t .  

Fig. 10. Acanthocyclus cafinu/us sp. n. in nat. Grösse. Der Polyp 
ist so gestellt, dass die Basis nach unten, die Spitze nach 
oben gerichtet ist. 

10a. Innere Ansicht des Kelches. 
10b. Peripherischer Längsschnitt desselben Polypen, drei Mal 

vergrössert. 
Fig. 11. Acanthodes cylindricus sp. n. nat. Gr. 

I I a .  P e r i p h e r i s c h e r  L ä n g s s c h n i t t  e i n e s  P o l y p e n  d e r s e l b e n  A r t ,  
fünf Mal vergrössert. 
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a )  L ä n g s r e i h e n  v o n  P u n k t e n ,  w e l c h e  d e n  d u r c h g e s c h n i t t e n e n  D o r n e n  

e n t s p r e c h e n ;  

ß )  P r o i i i a n s i c h t  d e r  D o r n e ;  

y )  A l l m ä l i g e r  U e h e r g a n g  d e r  P u n k t e  i n  D o r n e n  ;  

5 )  L ä n g s r e i h e  d e r  P u n k t e ,  w e l c h e  d e n  s c h w ä c h e r  e n t w i c k e l t e n  D o r 

n e n  e n t s p r e c h e n  ;  

e)  L ä n g s r e i h e  d e n  s t ä r k e r  e n t w i c k e l t e n  D o r n e n  e n t s p r e c h e n d e r  P u n k t e .  

11 b. Centraler Längsschnitt desselben Polypen, sechs Mal ver
grössert. 
a )  D i e  B ö d e n ;  

ß )  P r o f i l a n s i c h t  d e r  D o r n e n .  

11 c. Querschnitt eines Polypen derselben Art, sechs Mal ver
grössert. 
a )  D i e  d e r  e r s t e n  O r d n u n g  d e r  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e  e n t s p r e c h e n d e n  

D o r n e n  ;  

ß )  d i e  d e r  z w e i t e n  O r d n u n g  d e r  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e  e n t s p r e c h e n d e n  

D o r n e n .  

Fig. 12. Acant/iodes r/iizop/iorus n. sp. nat. Gr. 
12 a. Längsschnitt eines Polypen derselben Art nat. Gr. 

" )  U n r e g e l m ä s s i g  a n g e o r d n e t e  B ö d e n ;  

ß )  D o r n a r t i g e  L ä n g s s c h e i d e w a n d .  

12b. Die Hälfte des Kelches von Innen betrachtet. 
« )  D e r  o b e r s t e  B o d e n  ( K e l c h g r u n d ) .  

ß )  R e i h e n  a l t e r n i r e n d  s t ä r k e r e r  u n d  s c h w ä c h e r e r  D o r n e n .  

12c. Stück eines peripherischen Längsschnittes eines Polypen 
derselben Art, acht Mal vergrössert. 
a )  D i e  e i n e r  s t ä r k e r  e n t w i c k e l t e n  L ä n g s s c h e i d e w a n d  d e r  e r s t e n  O r d .  

n u n g  e n t s p r e c h e n d e  L ä n g s r e i h e  v o n  P u n k t e n  ;  

ß )  d i e  e i n e r  L ä n g s s c h e i d e w a n d  d e r  z w e i t e n  O r d n u n g  e n t s p r e c h e n d e  

L ä n g s r e i h e  v o n  P u n k t e n .  

12d. Eine Längsscheidewand in Profilansichtfünf Mal vergrössert. 
a )  A e u s s e r e  Z o n e  d e r  Z w i s c h e n s u b s t a n z ;  

ß )  i n n e r e  Z o n e  d e r  Z w i s c h e n s u b s t a n z .  

Fig. 13. Acanthodes tubulus sp. n. Ein ßruckstück des Polypen 
in nat. Grösse. 

13a. Längsschnitt eines Polypen derselben Art, anderthalb Mal 
vergrössert, nach einem verwitterten Exemplare gezeichnet. 
« )  E i n  B o d e n .  

ß )  A l t e r n i r e n d e  R e i h e n  v o n  v e r s c h i e d e n  s t a r k  a u s g e b i l d e t e n  K n ö p f c h e n .  

13b. Längsschnitt eines Polypen derselben Art, nur wenig ver
grössert. 
a )  E i n e  K n o s p e ,  

ß )  d i e  B ö d e n ,  

y )  L ä n g s d u r c h s c h n i t t e n e  D o r n e n  i n  P r o f i l a n s i c h t .  
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T a f e l  I I .  

Fig. 1. Acanthodes Eichwaldi sp. n. in natürlicher Grösse. 
1 a. Stück des peripherischen Längsschnittes eines Polypen 

derselben Species bei sechsmaliger Vergrößerung ge
zeichnet. 
" • )  L ä n g s r e i h e n  v o n  L ö c h e r n ,  w e l c h e  d e n  D o r n e n  e n t s p r e c h e n ,  

ß )  T r a n s v e r s a l l a m e l l e n .  

I b .  C e n t r a l e r  L ä n g s s c h n i t t ,  f ü n f m a l i g e  V e r g r ö s s e r u n g .  
 )  M i t t l e r e ,  d e n  B ö d e n  e n t s p r e c h e n d e  Z o n e .  

s t )  L ä n g s r e i h e  d e r  D o r n e n .  

Fig. 2. Densiphyllum Thomsoni sp. n. nat. Grösse. 
2 a .  C e n t r a l e r  L ä n g s s c h n i t t  e i n e s  P o l y p e n  d e r s e l b e n  S p e e l e s ,  

achtmalige Vergrösserung. 
« )  D i e  B ö d e n ;  

ß )  d i e  p e r i p h e r i s c h e ,  s t r u c t u r l o s e  Z o n e  d e s  A u s f i i l l u n g s g e b i l d e s .  

2b. Stück eines excentrischen Längsschnittes, zvvanzigmalige 
Vergrösserung. 
° )  L ä n g s s c h n i t t  e i n e r  L ä n g s s c h e i d e w a n d  e r s t e r  O r d n u n g ;  

ß )  D i e  q u e r g e f a l t e t e  L a m e l l e  e i n e r  L ä n g s s c h e i d e w a n d .  

2 c. Querschnitt eines Polypen, fünf Mal vergrössert. 
« )  d o p p e l t s c h i c h t i g e  L ä n g s s c h e i d e w a n d  d e r  e r s t e n  O r d n u n g ,  

ß )  d o p p e l t s c h i c h t i g e  L ä n g s s c h e i d e w a n d  d e r  z w e i t e n  O r d n u n g ;  

v )  p e r i p h e r i s c h e ,  s t r u c t u r l o s e  Z o n e  d e s  A u s f i i l l u n g s g e b i l d e s ;  
 )  i n n e r e  m i t  M u t t e r g e s t e i n  a u s g e f ü l l t e  Z o n e .  

2 d .  Q u e r s c h n i t t ,  z e h n  M a l  v e r g r ö s s e r t .  B e d e u t u n g  d e r  B u c h 
staben wie bei der Fig. 2c. 

Fig. 3. Calophyllum Römeri sp. n. nat. Gr. 
a )  E i n e  S e i t e n k n o s p e .  

3 a. Kelch desselben Polypen von oben betrachtet, fünf Mal 
vergrössert. 
Y) K e l c h g r u b e .  

3 b. Centraler Längsschnitt eines Polypen derselben Speeles, 
zwei Mal vergrössert. Die Böden allein sind sichtbar. 

3 c. Stück des peripherischen Längsschnittes desselben Poly
pen, zehn Mal vergrössert. 
- )  d i e  d e n  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e n  e n t s p r e c h e n d e n  L ä n g s s t r e i f e n  :  

n  d i e  d e n  D o r n e n  e n t s p r e c h e n d e n  L ä n g s r e i h e n  d e r  P u n k t e  ;  

' )  d i e  d e n  B ö d e n  e n t s p r e c h e n d e n  Q u e r s t r e i f e n .  

Fig. 4. Ca/op/iyllum amalloides sp. n. nat. Gr. 
4 a. Querschnitt eines Polypen derselben Speeles, vier Mal 

vergrössert. 
4 b. Längsschnitt nat. Gr. 

Fig. 5. Grewingkia formosa sp. n. nat. Grösse. 
« )  S t a m m ,  

p )  K e l c h ,  

y)  K e l c h r a n d  d e s  P o l y p e n .  

5 a .  K e l c h  d e r  Grewingkia formosa von oben betrachtet, 
zwei Mal vergrössert. 
2 )  K e l c h r a n d .  

ß )  S c h w a m m i g e s  M i t t e l s ä u l c h e n .  

5 b. Oberer Theil einer Längsscheidewand der zweiten Ord
nung, drei Mal vergrössert. 

Fig. 0. Grewingkia anthelion sp. n. vordere Ansicht, nat. Gr. 
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6 a .  P r o f i l a n s i c h t  n a t .  G r .  
Fig. 7. Längsschnitt von Grewingkia buceros Eichwald sp. 

nat. Gr. 
a )  d i e  B ö d e n ;  

| i )  d e r  f r e i e  p e r i p h e r i s c h e  R a u m .  

Fig. 8. Darwinia speciosa sp. n. Varietas major. Stück der senk
rechten Schnittfläche eines Polypenstockes von D. speciosa. 
Die Schnittfläche ist der Art angefertigt, dass ein Spros
senpolyp (<J) central, der andere (e) im oberen Abschnitt 
excentrisch getroffen ist. 
« )  G l o c k e n f ö r m i g e  B ö d e n .  

h  V e r b i n d u n g s l a m e l l e n .  

' )  D a s  b l a s i g e  Z w i s c h e n g e b i l d e .  

~ )  G i t t e r w e r k ,  w e l c h e s  d u r c h  d a s  Z u s a m m e n t r e f f e n  d e r  B ö d e n  m i t  

L ä n g s s c h e i d e w ä n d e n  e n t s t a n d e n  i s t .  

8 a .  V a r i e t a s  m i n o r  v o n  o b e n  b e t r a c h t e t  ( a l s  U e b e r z u g  a u f  
einer Kalkplatte), nat. Gr. 
™ )  D e r  K e l c h ;  

I ' )  d e r  g e s t r e i f t e  Z w i s c h e n r a u m .  

Fig. 9. Siphonaxis tubiferus sp. n. Vordere Ansicht. Ein ver
wittertes Exemplar, drei Mal vergrössert. 
a )  D i e  d o p p e l t  s c h i c h t i g e n  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e ;  

b )  d i e  B ö d e n ,  w e l c h e  s i c h  i n  d i e  K a m m e r n  h i n e i n e r s t r e c k e n .  

c )  R ö h r e n a r t i g e s  M i t t e l s ä u l c h e n .  

9 a. Anastomosirende Röhrchen des Mittelsäulchens (aus dem 
unteren Theile desselbenExemplares) acht Mal vergrössert. 

Fig. 10. Anisophyllum Lindströmi sp. n., drei Mal vergrössert. 
» « « )  D r e i  p r i m ä r e ,  g e g e n  d e n  I n n e n r a n d  v e r d i c k t e  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e .  

B e r i c h t i g u n g e n .  

S . 2 7 3 ,  Z e i l e  1 1  V .  u .  

n 2 / 4 ,  5  V .  0 .  

„  2 7 7 ,  N  1 4  V .  0 .  

„  2 7 9 ,  T> 4  V .  u .  

„  2 8 8 ,  1 )  1  - 5  V .  

„  2 9 6 ,  n  8  V .  0 .  

„  2 9 6 ,  rt 5  V .  u .  

»  3 1 2 ,  ii 1 7  V .  0 .  

v  3 3 0 ,  V) 1  - 2  V .  

„  3 4 1 ,  M  1  V .  u .  

»  3 4 2 ,  W  6  V .  0 .  

»  3 5 6 ,  » 1 7  V .  0 .  

«  3 6 1 ,  1 )  6  V .  u .  

„  3 7 2 ,  W  9  V .  0 .  

»  3 8 1 ,  « 4 5  V .  0 .  

r  3 8 4 ,  VI 1 4  V .  u .  

l i e s  a m a l l o l d e s  s t a t t  d r a g m o i d e s .  

„  C y a t h o p h y l l o i d e s  s t a t t  C y a t h o i d e s .  

„  I n t e r s e p t a l l a m e l l e n  s t a t t  T r a n s v e r s a l l a m e l l e n .  

n a c h  „ S e p t a "  f ü g e  h i n z u  ( S t e r n l e i s t e n ,  c l o i s o n s  f r a n z . ,  

r a d i a t i n g  l a m e l l a e  e n g l . )  

u .  s t r e i c h e  a u s .  

l i e s  b e i  s t e t e r  s t a t t  b e i  s t a r k e r .  

„  w a s  s t a t t  w a r .  

„  A c a n t h o d e s  s t a t t  A c a n t o d e s .  

o .  l i e s  i n  d e n  p a l a e o z o i s c h e n  F o r m a t i o n e n  s t a t t  i n  d e r  

p a l a e o z o i s c h e n  F o r m a t i o n .  

l i e s  H e r r n  s t a t t  H e r r r .  

„  A c a n t h o c y c l u s  s t a t t  A c a n t o c y c l u s .  

„  e u r o p a e u m  s t a t t  e u r o p e u m .  

„  E d w a r d s  s t a t t  E d w a r d .  

„  L a e t h .  s t a t t  L e t h .  

„  K a r s l ö  s t a t t  K a l s o .  

v .  u .  v o r  d e r  Z a h l  7 6  f ü g e  „ i s t "  h i n z u .  
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Monographie 
d e r  

Zoiiiitliaria sclerodermata rugosa 
a u s  

der Silurforraation Estlands, Nord-Livlands und der Insel Gotland. 

( F o r t s e t z u n g . )  

V o n  

Mag. Wladislaw Natecz Dybowski. 

b) Unterabtheilung Pleonophora m. 

Die Unterabtheilung Pleonophora fasst den grösseren 

Theil aller bis jetzt bekannten Formen der Zoantliaria rugosa 

in sich; die hierher gehörigen Arten zeichnen sich vor denen 

aller übrigen Abtheilungen durch einen mehr complicirten 

inneren Bau aus. Bei den Pleonophora-Arten enthält die 

Visceralhöhle heteromorphe Ausfüllungsgebilde: der peri

pherische Visceralraum ist stets mit dem Blasengebilde, der 

centrale mit verschieden gestalteten Böden, sowie mit acces-

sorischen Lamellen ausgefüllt. Das Mittelsäulchen kommt 

in sehr mannigfachen Modificationen vor, oft aber fehlt es. 

Die Längsscheidewände treten in verschiedenen Stufen der 

Entwickelung auf ; sie sind entweder regelmässig radiär, oder 

fiederförmig angeordnet; die Seitenflächen der Scheidewände 

sind entweder glatt und eben, oder uneben, d. h. mit ver-
27 

I. Serie. 
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schiedenen Auswüchsen versehen, ferner sind entweder alle 

Längsscheidewände gleichmässig entwickelt1), oder eine bis 

alle vier primären Längsscheidewände sind modificirt. Die 

Epitheka kommt bei allen einfachen Formen ohne Aus

nahme vor, fehlt dagegen bei manchen Sprossenpolypen der 

astreoidischen Stöcke, im letzteren Falle stossen die ein

zelnen Sprossenpolypen mit ihrer Aussenwand unmittelbar 

an einander, fliessen aber nie mit einander zusammen. 

Familie Gyathophyllidae M. Edw. et J. Haime (partim) 

vide p. 331/75. 

Unterfamilie Gyathophyllinae M. Edw. et J. Haime (partim). 

Charakteristisch für diese Unterfamilie ist das innere Blasen

gebilde, welches aus zahlreichen Blasenreihen bestehend, 

den peripherischen, verhältnismässig beträchtlichen Theil 

der Visceralhöhle einnimmt. Die Blasen sind klein und 

nehmen stets von aussen nach innen an Grösse ab. Die 

Böden können sehr mannigfaltig gestaltet sein; sie stossen 

immer unmittelbar an das Blasengebilde. 

Genus Cyathophyllum Goldfuss. 

1826. Cyathophyllum Goldfnss, Petref. Germ. T. I. p. 54. (partim). 
1829. Floscularia Eichwald, Zool. spec. T. I. p. 188. (partim). 
1834. Peripedium, Cyathophyllum, Strombodes (non Schweigger), 

Pterorhiza Ehrenberg, Die Coralen d. roth. Meeres, 
p. p. 84, 87. 88. 

1 )  U n t e r  d e m  A u s d r u c k e  , , g l e i c h m ä s s i g  e n t w i c k e l t e  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e "  

h a b e  i c h  ü b e r a l l  n u r  d i e  d e r  e r s t e n  O r d n u n g  g e m e i n t .  

A u s s e r d e m  d a r f  d e r  A u s d r u c k :  „ d i e  L ä n g s s c h e i d e w ä n d e  d e r  b e i d e n  

O r d n u n g e n  s i n d  g l e i c h m ä s s i g  e n t w i c k e l t "  ( v i d .  G e n u s  Grewingkia ,  A r c h i v  p .  

3 8 4 ,  S e p a r a t a b d r u c k  p .  1 2 8 )  n i c h t  m i s s v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  w e i l  i c h  b e r e i t s  i n  

d e r  E i n l e i t u n g  ( p .  2 8 5 / 2 9 )  d a s  r e g e l m ä s s i g e  V o r h a n d e n s e i n  z w e i e r  O r d n u n g e n  

d e r  S e p t e n  b e i  Zoantharia rugosa e r w ä n h n t  u n d  d i e  w e n i g e n  A u s n a h m e n  

a n g e f ü h r t  h a b e .  
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1837. Cyathophyllum Hisinger, Leth. snec. p. 102. 
1839. — Lonsdale, in Murchison Sil. syst. p. 691. 
1841. — Phillips, Fig. and descript. of the paleoz. 

foss. p. 9. 
1846. Cladocora Geinitz, Gründe, d. Versteinerungskunde p. 

569. (part.) 
1851. Cyathophyllum M. Edw. et J. Haime, Monogr. des Pol. 

foss. p. 360. 
1851. — Mc. Coy, Brit. palaeoz. foss. p. 69. (part.) 
1851—56. — Bronn et Römer, Leth. geogn. T. I. p. 104 

et p. 194, 
1860. — M. Ewards, List, des Cor. T. 3. p. 364—365. 

— — Bronn, die Klassen und Ordnungen, 

Strahlenthiere T. 2. p. 47. 
1869. — Karsten, Die Versteinerung, d. Ueber-

gangsgeb. p. 15. 

Der Polyp ist einfach oder bildet verschiedenartig zu

sammengesetzte Stöcke. Die Längsscheidewände des Polypen 

sind vollkommen ausgebildet, entweder stossen sie im Centrum 

des Polypen einfach an einander, oder sie bilden, sich Spiral 

um einander rollend, ein falsches, mehr oder weniger stark 

auf dem Grunde des Kelches sich erhebendes Mittelsäulchen '). 

Obgleich man eine sehr beträchtliche Anzahl (gegen 80) 

von Arten zu dieser Gattung rechnet, gehört sie dennoch zu den 

am wenigsten erforschten. 

Der Name Cyathophyllum, ist in der That sehr viel be

nutzt worden. Man hat nämlich eine jede wenig bekannte 

Form, sobald sie nur dem allgemeinen Typus der Rugosen 

entsprach, ohne weiteres Cyathophyllum benannt. Den 

Grund davon glaube ich darin zu finden, dass die ursprüng

liche Charakteristik der genannten Gattung durch Goldfuss 

1 )  E s  w ä r e  v i e l l e i c h t  z w e c k m ä s s i g ,  a l l e  m i t  f a l s c h e m  M i t t e l s ä u l c h e n  

v e r s e h e n e n  F o r m e n ,  a l s  R e p r ä s e n t a n t e n  e i n e s  b e s o n d e r e n ,  d e r  G a t t u n g  

Streptelasma H a l l  a n a l o g e n  T y p u s  z u  b e t r a c h t e n .  

27* 
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zu wenige bestimmt gegeben worden ist. Nach Goldfuss 

Mämlich nmfasst die Gattung Cyathophyllum beinahe alle 

Formen der jetzigen Zoantharia rugosa, denn bei ihm (1. c.) 

heisst es: „Stirps calcarea, libera vel radicans, cellulis 

cyathiformibus lamellosis e centro vel margine proliferi in 

cylindros acervati, solitorii vel sociales, trarsversim rugosi, 

longitudinaliter striati. Cellula terminales radiatim plicati-

lamellosa"* Milne-Ewards und J. Haime benutzten (Monogr. 

des Pol. foss. p. 360) den Goldfuss'schen Namen Cyatho

phyllum zur Bezeichnung eines sehr charakteristischen Typus; 

sie beschrieben denselben wie folgt: „Polypier simple ou com-

pose, et dans ce dernier cas se multipliant par gemmation soit 

calicinale soit laterale; cloisons bien developpees et s'etendarit 

jusqu' au centre du calice, ou elles sont legerement cour-

bees et relevees de maniere ä produire quelquefois l'appa-

rence d'une columelle rudimentaire; planchers occupent 

seulement le centre de la chambre viscerale, ses parties 

exterieures sont remplies par de nombreuses traverses v&si-

culaires; une seule muraille situee exterieurement et parais-

sant entierement constituee par une epitheque (?) complete". 

Die genannten Autoren waren aber nicht im Stande 

alle bis dahin unter dem Gattungs-Namen Cyathophyllum 
\ 

zusammengefaßten Arten systematisch zu ordnen, einerseits 

weil sie dieselben selbstständig nicht zu untersuchen, anderer

seits, weil sie die typischen Formen einer Gattung aus Be

schreibungen nicht zu erkennen vermochten. 

Auch in der neueren Literatur finden sich einige Bei

spiele, dass die Gattung Cyathophyllum, welche bereits die 

allerverschiedensten Formen umfasst, zu einem bequemen Zu

fluchtsort für wenig bekannte und unsichere Arten geworden 

ist — die Gattung bedarf entschieden einer gründlchen Re
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vision. Diejenigen Arten, welche von der Charakteristik 

der Gattung Cyathophyllum M. Edw. et J. Haime abweichen* 

müssen entweder anderen Gattungen eingereiht, oder zu 

besonderen , neuen Gattungen erhoben werden. Eine 

Beschreibung der Rugosen, in welcher die innere Struktur 

nicht berücksichtigt wird, kann bei heutigen Forderungen 

der Wissenschaft nur nachtheilig für dieselbe sein, da bei 

einer so auffallenden Gleichförmigkeit der äusseren Gestalt, 

die Verschiedenheit innerer Struktur, die einzige Möglichkeit 

giebt, die einzelnen Formen von einander zu unterscheiden. 

Zu der Gattung Cyathophyllum rechne ich folgende Arten: 

1. Cyathophyllum articulatum W a h  l e n  b  e r g 1 ) .  Funderte 

Dudley (Engl.), Ins. Gotland, Ins. Oesel. 
2. C. Rosenii n. sp. Fundort: Ins. Worms. 
8. C. proliferum n. sp. Fundort: Ins. Karlsö. 
4. C. siluricum n. sp. Fundort: Ins Oesel. 
5. C. helianthoides Goldfuss. 

1826. Cyathophyllum helianthoides Goldfuss, Petref. Germ. T. I 
p. 61, Tab. 20. Fig. 2a—k. 

1830. Favastrea helianthoidea De Blainville, Dict. Sc. nat. 
Tme. LX. p. 341; idem, Man. d'act. p. 375. 

1831. Turbinolia helianthoides Stein in ger, Mem. soc. geol. 
de France. Tme I. p. 344. 

— Astrea helianthoidea Idem, 1. c. p. 345. 
— Monticularia areolatct I  d e m  ,  1 .  c .  p .  3 4 6 .  T a b .  2 0 .  F i g .  1 0 .  

1832. CyathophyllianhelianthoidesMoTven, Descr.coral.Belg. p.58. 
1836. — M. Ewards Ann. de la 2de edit. 

de Lamarck Tme. II. p. 429^ 
1 8 4 0 .  A s trea helianthoides Lonsdale, Geol. transact. 2d Ser. 

Vol. V. p. 697. 

1850. Discophyllum helianthoides D'Orbigny, Prodr. de pa-
leont. Vol. I. p. 106. 

1 )  I n  B e t r e f f  d e r  S y n o n y m i k  v e r g l .  u n t e n .  
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1851. Cyathophyllum helianthoides IM. Edw. et J. Haime, 
* Pol. foss. des terr. palaeoz. p. 375. Tab. 

8. Fig. 5. (optima). 
1852. — — Brit. foss. Cor. p. 227. Tab. 51. Fig. 1, la. 
1860. M. Edwards Hist. des Cor. Tme.3. p. 375. 

Fundorte: Devonisch. Vise (Frankr.); Plymouth (Engl.); 

Eitel (Deutschi.); Ohio (Nord-Amerika). 

6. C. hexagonum Goldfuss. 

Madrepora truncata E s p e r ,  D i e  P f l a n z e n - P e t r e f .  T a b .  4 .  
(non Auct.) 

1826. Cyatophyllum hexagonum Goldfuss, Petref. Germ T. I. 
p. 61. Tab. 20. Fig. 1. 

1830. Favastrea hexagona De Blainville, Dict. des Sc. nat. 
Vol. LX. p. 340.: idem Manuel p. 375. 

1831. Asrtea hexagona Steininger, Mem. Soc. geol. de France 
Tme. I. p. 345. 

1832. Cyathophyllum hexagonum Morren, Des er. Coral. in 
Belg, reperfc. p. 57. 

1843. Astrea ananas Roemer (Ad.) Verst. des Harzgeb. p. 5. 
Tab. 2. Fig. 11. 

1851. Cyathophyllum hexagonum M. Edw. et J. Haime, Polyp, 
foss. des terr. palaeoz. p. 382. 

1852 — — — —, Brit. foss. Coral. p. 228. Tab. 50. 
Fig. 4, 4a. 

1860. — — — M. Ewards Hist. des Cor. Tme. 3. p. 381. 
Fundorte: Torquay (Engl.), Montignies (Belg.), Beinberg, 

(Preuss,.), Grund (Harz).Devonisch. 

7. C. arietinum Fischer. 

1837. Turbinolia arietina Fischer, Oryct. du Gouvern. de 
Moscou p. 153. Tab. 30. Fig. 4. 

1845. Cyathophyllum arietinum Keyserling, Wissenschaft!. 
Beob. auf einer Reise in d. Petschoraland. p. 165. 
Tab. II. Fig. 3, a, b. 

1851. — — — M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 392. 
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1860. Cyathophyllum arietinum M .  E d w a r d s ,  H i s t .  d e s  C o r .  

Tme. 3. p. 387. 
Fundort: Ilytsch (Westseite des Ural) — Kohlenformation. 

8. C. angustum Lonsdale. 

1839. Cyathophyllum angustum Lonsdale, in Murchison Sil. 
syst. p. 690. Tab. XVI. Fig. 9. 

1850. — — — D'Orbigny, Prodr. de Paleontol. Vol. I. p. 47. 
1850 . — Mc C oy, Ann. and Mag. of nat. hist. 2nd 

Ser. Vol. 6. p. 276. 
1851. — — — Idem, Brit. palaeoz. foss. p. 32. Tab. I. B. 

Fig. 19. 
1851. — — M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. des 

ter. polaeoz. p. 365. 
1855. — — Brit. foss. Cor. p. 281. Tab. 66. Fig. 4, 4a. 
1860. M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 368. 

—  —  —  L i n d  s t r ö m ,  N o m i n a  f o s s .  G o t l .  p .  8 .  

Fundort: Wenlock Shale (Engl.) — Silurisch. 

9. C. Stutchburyi M .  E d w a r d s  e t  J .  H a i m e .  

1836. Turbinolia fungites Phillips, Geolog, of Yorkshire 2d 
part. p. 203. Tab. 2. Fig. 23. (non Fleming). 

1844. — — expansa Mc Coy, Synops. Carb. foss. of Irel. 
p. 186. Tab. 28. Fig. 7. 

1850. Cyathophyllum expansurn D'O r b ig ny, Prodr. de Paleontol. 
Vol. I. p. 159. (non Fischer). 

1851. — — Stutchburyi M. Edw. et J. Haime, Pol. 
foss. des terr. palaeoz. p. 373. 

1852 . Brit. foss. Cor. p. 179. Tab. 31. Fig. 1 (?), 
la, 2, 2a; Tab. 33. Fig. 4. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 373. 

Fundorte: England u. Ireland (Kohlenformation). 
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10. C. flexuosum L. 

1749. Madrepora composifa Fougt, Coralia Baltica, in Linnei 
Amoen. acad. T. 1. p. 96. Tab. 4. Fig. 13. Nr. 5. 

1767. — — flexuosa Linne, Syst. nat. edit. 12. p. 1278. 
1839 Caryophyllia flexuosa Lonsdale, in Murchison Sil. syst, 

p. 689. Tab. 16. Fig. 7. (non Lamarck). 
1850. Diphyphyllirm flexuosum D'Orbigny, Prodr. de paleont. 

T. I. p. 38. 
1851. Cyathophyllum flexuosum M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. des terr. palaeoz. p. 386. 
0855. — Brit. foss. Cor. p. 285. Tab. 67. Fig. 2, 2a. 
1860. — — M. Edw., Hist. des Cor. Tme. 3. p. 384. 

— — Lindström, Nom. foss. p. 8. 

Fundorte: Gotland, Malvern (Engl.). 

Ferner rechnen die Autoren zu der genannten Gattung 

Cyathophyllum noch eine grosse Anzahl anderer Arten, 

deren viele nur wenig, manche gar nicht untersucht sind. 

Meiner Ansicht nach ist die Stellung der meisten dieser 

Arten im System, d. h. ihre Hingehörigkeit zu der Gattung 

Cyathophyllum, mehr als zweifelhaft. Diese' zweifelhaften und 

wenig bekannten Arten sind folgende: 

11. C. Römeri M .  E d w ,  e t  J .  H a i m e .  
1826. Cyathophyllum dianthus Goldfuss, Petref. Germ. T. I. 

p. 54. Tab. 16. Fig. 1 e. 
1851. — — Römeri M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

p. 362. 

1853. — , Brit. foss. Cor. p. 224. Tab. 50. 
Fig. 3. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. 
p. 366. 

Fundorte: Eifel, Torquay. 

12. C. vermiculare Goldfuss. 
1826. Cyathophyllum vermiculare Goldfuss, Petref. Germ. T. I. 

p. 58. Tab. 17. Fig. 4. 
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1831. Turbinolia corniculata S t e i n i n g e r .  M e m .  S o c .  g 6 o l .  d e  

France. T. I. p. 384. 

1850. Cyathophyllum vermiculare D'O rbign y , Prodr. T. I. p. 106. 

1851. — -— M. Edw. et J Haime , Pol. foss. p. 363. 

1860. M. Edwards, Hist. des cor. T. 3. p. 366. 

Fundort: Eifel. 

13. C. Goldfussii M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1851. Cyathophyllum Goldfussii M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. des terr. palaeoz. p. 363. Tab. 2. Fig. 3, 3a. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. Tme. 3. p. 366. 

Fundort: Eifel. 

14. C. excentricum Goldfuss. 

1826. Cyalhophyllum excentricum Goldfuss, Petref. Germ. T. I. 

p. 55. Tab. 16. Fig. 4. 

1851. M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 363. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. Tme. 3. p. 367 

Fundort: Ratingen (Kohlenformat, in Preussen). 

15. C. radicans Goldfuss. 

1826. Cyathophyllum radicans Goldfuss, Petref. Germ. T. I. 

p. 55. Tab. 16. Fig. 2. 

1850 . D'O r b i g ny, Prodr. depaleantol. Tme. I, p. 106. 

1851 . M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 388. 

Tab. 13. Fig. 3. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 386. 

Fundorte: Eifel, Bamberg (Devonisch). 

16. C. Burtini M .  E d w a r d s  e t  J .  H a i m e .  

1842—44. Caryophyllia duplicata De Conin ck, Anim. fauss. 

des terr. carb. de la Belg. p. 19. Tab. D. Fig. 3 et 

Tab. G. Fig. 10. 

1851. Cyathophyllum Burtini M. Edwin et J. Haime, Pol. 

foss. p. 391. 
1860. M. Edwards, Hist. des Cor. Tme. 3. p. 386. 

Fundort: Vise (Kohlenformat.). 
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17. C. rugosum H a l l .  

1843. Astrea rugosa Hall, Geol. of New-York 4. Part. p. 159. 

Nr. 32. Fig. 2. 

1843. Cyathophyllum dianthus ibid. p. 160. Nr. 33. Fig. 2. 

1844. Astrea rugosa DaleOwen, Rep on geol. of Jowa,'Wiskons. 

and Illinois p. 33. Tab. 7. Fig. 6. 

1847. Cyathophyllum ezzg/yp/MmClappered, in YondelVet Shoumard 

Conti*, to geol. of Kentucky p. 7. 

— Astrea rugosa ibid. p. 8. 

1850. Favastrea rugosa D'Oorbigny, Prodr. de paleontol. 

Tme. I. p. 107. 

1851. Cyathophyllum rugosum M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 387. Tab. 12. Fig. la—b. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. Tme. 3. p. 385. 

Fundort: Ohio und Kentucky (N.-Amer. Devonisch). 

18. C. Loveni M .  E d w a r d s  e t  J .  H a i m e .  

1749. Madrepora simples Fougt, in Amoenit. acad. T. I. 

p. 190. Tab. 4. Fig. 4. 

1757. Fungites Penn ant, Philos. transact. T. 49. 2d Part. p. 515. 

Tab. 15. Fig. 8, 9. 

1837. Cyathophyllum flexuosum Hisinger, Leth. suec. p. 102. 

Tab. 29. Fig. 3. 

1851. — — Loveni M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. des 

terr. palaeoz. p. 364. 

1855. — — — Brit. foss. cor. p. 280. Tab. 66. Fig. 
la — b. 

1858. — — Fr. Schmidt, Unters, über d. Sil. Form. 

Arch. für d. Naturk. Liv-, Est- u. Kurlands, I. Ser. 

Bd. 2. p. 231. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 367. 

Campophyllum Loveni L i n d s t r ö m ,  N o m i n a  f o s s i l  s i l u r .  

Gotl. p. 8. 

Fundorte: Gotland, Dudley (Engl.), Kallasto. (Estl.) 
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19. Lacazii M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1851. Cyathophyllum Lacazii M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

des terr. palaeoz. p. 389. 

Fundort: Boulogne — Kohlenformat. 

20. C. Davidsoni M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1851. Cyathophyllum Davidsoni M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. des terr. polaeoz p. 389. 

Fundort: Torquay. 

21. C. mitratum L i n d s t r ö m .  

1873. Cyathophyllum mitratum Lindström, Förteckning pä 

sv. undersilur. Koral. p. 26. 

Fundort: Allmän (Schweden). 

22. C. favosum L i n d  s t r ö m .  

1873. Cyathophyllum favosum Lindström, Förteckning pä 

silur. Krall frän Jemtl. p. 2. 

Fundort". Schweden — Silurisch. 

23. C. marginatum G o l d f u s s .  

1826. Cyathophillum marginatum Goldfuss, Petref. Germ. 

T. I. p. 55. Tab. 16. Fig. 3. 

1851. — — M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 368. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. Tme. 3. p. 370. 

Fundort: Eifel. 

24. C. Vanuxemi M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1843. Cyathophyllum ? Hall, Geol. of New-York. p. 49. Fig. 3. 

1851. — Vanuxemi M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 391. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 386. 

Fundort: Moskow (Amer. Devonisch.)] 

25. C. quadrigeminum G o l d f u s s .  

1120. Favosites striata Defrance, Dict. des Sc. nat. T. XVI. 

p. 298. 

1826. Cyathophyllum quadrigeminum Goldfuss, Petref. Germ. 

T. I. p. 59. Tab. 19. Fig. 1, 5f und Tab. 18. Fig. 6. 
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1826. Columnaria sulcata ibid. p. 72. Tab. 24. Fig. 9. (non 

Lonsdale). 

1830. Montastrea adamantina et M. coniformis De Blainville, 

Dict. des Sc. nat. T. LX. p. 339; Idem Manuel 

d'actiniol. p. 374. 

— Favastrea quadrigeminata, alveolata ibid. p. 310. Idem. 

Manuel, p. 375. 

— Favosites quadrigemina ibid. p. 367. Idem Manuel, p. 403. 

— Columnaria sulcata H o l l ,  H a n d b .  d e r  P e t r e f . - K u n d e  p .  4 0 1 .  

1831. Astrea alveolata Steininger, Mem, de la Soc. geol. de 

France T. I. p. 345. 

— Monticularia hexagona ibid. p. 346. 

1835—37. Cyathophyllum quadrigeminum Bronn et Römer 

L e t h .  g e o g n .  T .  I .  p .  1 9 4 .  T a b .  V .  F i g .  l a  — b .  

1850. Lithostrotion quadrigeminum D'Orbigny, Prodr. de 

Paleontol. T. I. p. 106. 

— Favastrea quadrigemina ibid. p. 107. 

— — sulcata ibid. p. 107. 

1851. Cyathophyllum quadrigeminum M. Edw. et J. Haime, 

Pol. foss. p. 383. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. 

p. 382. 

Fundorte: Vise (Frankr.); Eifel, Bamberg, Dollendorf (Preus-

sen); Türkei — Devonisch. 

26. C. Kutorgae M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1835. Cyathophyllum plicatum Kutorga, 1. Beitr. zur Geogn. 

u. Paläont. Dorpats p. 26. Tab. 6. Fig. 4. 

1851. — Kutorgae M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 391. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 387. 

Fundort: Saadjerw 

27. C. incrustatum K u t o r g a .  

1835. Turbinolia incrustata K u t o r g a ,  1 .  B e i t r .  z u r  G e o l .  u .  

Paläont. Dorpats p. 25. Tab. 5. Fig. 3. 
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1851. Cyathophyllum incrustatum M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 391. 

1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 387. 

Fundort: Saadjerw (bei Elistfer). 

28. C. profundum O w e n .  

1844. Cyathophyllum profundum Dale Owen, Report, on the 

geol. of Jowa. p. 16. Fig. 5. 

Fundort: Jowa. 

29. C. Bouchardi M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1851. Cyathophyllum Bouchardi M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 367. Tab. 10. Fig. 2a—b. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 369. 

Fundort: Ferque (Devonisch). 

30. C. Michelini D e  V e r n e u i l .  

1845. Cyathophyllum dianthus Michelin, Jcon. Zooph. p. 182. 

Tab. 47. Fig. 4. (non Goldfuss). 

1 7 5 0 .  —  M ichelini De Verneuil et J. Haime, Bull, de 

la Soc. geol. de France 2. Ser. T. 7. Tab. 161. 

1851. — M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 366. 

1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 369. 

Fundorte : Ferque (Frankr.), Eifel. 

31. C. Decheni M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1826. Cyathophyllum ceratites Goldfuss, Petref. Germ. T. I. 

p. 57. Tab. 17. Fig. 2b, c, e, g (excl.). 

1850. — — D'Orbigny, Prodr. de Paleontol. T. I. p. 105. 

1851. — — M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 305. 

1860. — Decheni M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 368. 

Fundort: Eifel. 

32. C. obtortum M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1840. Strombodes ver?nicufaris Lonsdale, Transaktion of the 

geol. Soc. of London 2d Ser. T. V. Tab. 58. Fig. 7. 

1841 . Phillips, Palaeoz. foss. p. 11. Tab. 7. Fig. 14. 

1851. Cyathophyllum obtortum M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 366. 
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1853. Cyathophyllum obtortum M. Edw. et J. Haime, Brit. 

foss. Cor. p. 225. Tab. 49. Fig. 7. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 368. 

Fundort: Torquay (Engl.) 

33. C. dianthus G o l d f u s s .  

1826. Cyathophyllum dianthus Goldfuss, Petref. Germ. T. I. 

p. 54. Tab. 15. Fig. 13. (excl.). 

1851. M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 381. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 380. 

Fundort: Eifel. 

34. C. caespitosum G o l d f u s s .  

1826. Cyathophyllum caespitosum Goldfuss, Petref. Germ. T. L 

p. 60. Tab. 19. Fig. 2. 

— — hexagonum I d e m ,  i b i d .  T a b .  1 9 .  F i g .  5 a —  c .  

(caet. excl.). 

1830. Caryophyllia dubia De Blainville, Dict. des Sc. nat. 

T. 60. p. 311; Idem, Manuel, p. 345. 

1840. Cyathophyllum caespitosum Lonsdale, Geol. trans Ser. 

26. T. V. 3. part. Tab. 58. Fig. 8. 

1841. — — Phillips, Palaeoz. foss. p. 9. Tab. 3. Fig. 10. 

1845—46. Cladocora Goldfussii Geinitz, Grundr. der Verstein. 

p. 569. 

1850. Diphyphyllum caespitosum D'Orbigny, Prodr. de paläont. 

T. I. p. 106. 

1851. Cyathophyllum caespitosum M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. des terr. palaeoz. p. 384. 

1853. Brit. foss. Corol p. 229. Tab. 51. 

Fig. 2 a—b. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 382. 

Fundorte: Eifel; Torquay, Plymouth (Engl.) —Devonisch. 

35. C. fflarmini M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1 8 45. Cyathophyllum profundum Michelin , Icon. Zoophitol. 

p. 184. Tab. 48. Fig. 1. 

— — caespitosum I b i d .  p .  1 8 4 .  T a b .  4 7 .  F i g .  5 .  ( n o n  
Goldfuss). 
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1850. Lithoslrotion profundum D'Orbigny, Prodr. de Pa

leontol. T. I. p. 106. 

1851. Cyathophyllum Marmini M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 386. 

1853. — — — — Brit. foss. Cor. p. 231. Tab. 52. Fig. 4, 4a. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. 384. 

Fundorte: Torquay u. Teignmouth. (Devonisch.) 

36. C. boloniense B l a i n v i l l e .  

1830. Montastrea boloniensis Bainville, Di ct. Sc. nat. Vol. 60. 

p. 339; Idem, Manuel, p. 394. 

1845. Cyathophyllum hexagonum Michelin , Icon. Zooph. p. 181. 

Tab. 67. Fig. 2. (non Auct.). 

1850. Lithostrotion arachnoides D'Orbigny, Prodr. de pa

leontol. T. I. p. 106. 

1851. Cyathophyllum boloniense M. Edwards et J. Haime, 

Pol. foss. p. 385. Tab. 9. Fig. I. 

1853. — — Brit. foss. Cor. p. 230. Tab. 52. Eig. 1, la. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 383. 

Fundorte: Boulogne u. Torquay (Devonisch). 

37. C. aequiseptatum M. Edw. et. J. Haime. 

1851. Cyathophyllum aequiseptatum M. Edw. et J. Haime, 

Pol. foss. des terr. palaeoz. p. 389. 

1853. — Brit. foss. Cor. p. 232. Tab. 50. Fig. 1. 

Fundort: Devonshire. 

38. C. crenulare P h i l  l i p s .  

1836. Cyathophyllum crenulare Phillips, Palaeoz. foss. Tab. 2. 

Fig. 27, 28. 

1844. Astrea crenularis Mc Coy, Syn.of carb, foss. oflreland.p. 187. 

1850. Actinocyathus crenularis D'Oorbigny, Prodr. T. I. p. 160. 

1851. Cyathophyllum crenulare M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 377 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 377. 

Fundort: E n g l a n d  —  K o h l e n f o r m a t i o n .  
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39. C. Archiaci M .  E d w .  e t  J. H a i m e .  

1852. Cyathophyllum Archiaci M. Edw. et J. Haime, Brit. 

foss. Cor. p. 183. Tab. 34. Fig. 7. 

Fundort: England — Kohlenformation. 

40. C. Wrighti M .  E d  w .  e t  J .  H a i m e .  

1851. Cyathophyllum Wrighti M. Edw. et J. Haime, Pol, foss. 

des terr. palaeoz. p. 370. 

1852. Brit. foss. Cor. p. 179. Tab. 34. Fig. 6, 6a. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 371. 

Fundort: England — Kohlenformation. 

41. C. regium P h i l l i p s .  

1836. Cyathophyllum regium Phillips, Geol. of Yorkshire, 2d 

part. p. 201. Tab. II. Fig. 25, 26. 

1849. Astrea carbonaria Mc Coy, Ann. and. Mag. of nat. Hist. 

2d Ser. Vol. III. p. 125. 

1850. Favastrea regia D'Orbigny, Prodr. de paleontol. T. I. 

p. 160. 

1851. Cyathophyllum regium M. Edwards et J. Haime, Pol. 

foss. des terr. palaeoz. p. 376. 

— Astrea (Palastrea) carbonaria M c  C o y ,  B r i t .  p a l a e o z ,  f o s s .  

p. 111, Tab. 3A. Fig. 7. et Tab. 3B Fig. 1. 

1852. Cyathophyllum regium M. Edw. et. J. Haime, Brit, foss. 

Cor. p. 180. Tab. 32. Fig. 1. la, 2, 3, 4, 4a. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 376. 

Fundort: England — Kohlenformation. 

42. C. ceratites G o l d f u s s .  

1826. Cyathophyllum turbinatum Goldfuss, Petref. Germ, T. I, 

p. 50. Tab. 16. Fig. 8c. d. f. g. h. (excl.) 

— — ceratites G o l d f u s s ,  i b i d .  T a b .  1 7 .  F i g .  1  e t  2 f .  

1830. — turbinatum Holl, Handb. d. Petref. p. 416. 

1831. — ceratites Deshayes, Coq. caract. des terr. p. 247. 

Tab. 11. Fig. 2. 

1850. — turbinatum D'Orbigny, Prodr, T, I. p. 105. 

1851. — ceratites M c  C o y .  B r i t .  p a l a e o z .  f o s s .  p .  7 0 .  
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1851. Cyathophyllum ceratites, M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. des terr. palaeoz. p. 361 et 362. 

1853. Brit. foss. Cor. p. 224. Tab. 50. Fig. 2. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 365. 

Fundorte: Eifel, Devonshire. 

43. C. Steiningeri M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1826. Cyathophyllum dianthus (pars) Goldfuss, Petref. Germ. 

T. I. p. 54. Tab. 16. Fig. la, lb, lc, ld. 

1851. — Steiningeri M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

p. 378. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 378. 

Fundort: Eifel. 

44. C. hypocrateriforme G o l d f u s s .  

1826. Cyathophyllum hypocrateriforme Goldfuss, Petref. Germ. 

T. I. p. 57. Tab. 17. Fig. 1. 

— — turbinatum (pars) ibid. Tab. 16. Fig. 8a, 8b, 

8 c (caet. excl.) 

— — explanatum i b i d .  p .  5 6 .  T a b .  1 6 .  F i g .  5 .  

1 8 30 Favastrea hypocrateriformis De Blainville, Dict. sc. 

nat. T. LX. p. 340. Idem, Manuel p. 375. 

1 8 3 1 . Turbinolia turbinata (pars) Steininger, Mem. de la Soc. 

geol. de France. T. I. p. 344. 

1850. Favastrea hypocrateriformis D'Orbigny, Prodr. de 

Paleont. T. I. p. 107. 

1851. Cyathophyllum hypocrateriforme M. Edw. et J. Haime, 

Pol. foss. p. 381. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 380. 

—  —  L i n d s t r ö m ,  N o m i n a  f o s s .  s i l u r .  p .  8 .  

Fundort: Eifel. 

45. C. lituoides M ü n s t e r .  

1843. Cyathophyllum lituoides Münster, Beitr. zur Petref. 

Heft 3. p. 114. Tab, 9. Fig. 12. 
t « • 28 I. Serie. 
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1860. Cyathophyllum, lituoides M. Edwards, Hist. des Cor. 

T. 3. p. 388. 

Fundort: Geiser (Devonisch). 

46. C. peltatum H a l l .  
1843. Discophyllum peltatum Hall, Palaeontol. of New-York. 

Vol. I. p. 277. Tab. 75. Fig. 3. 

1860. Cyathophyllum Peltatum M. Edwards, Hist. des Cor. 

T. 3. p. 388. 

Fundort: Tray (N.-Amer.) Hudson-river group. 

47. C. galea S t e i n i n g e r .  

Cyathophyllum galea S t e i n i n g e r ,  V e r s t .  d e s  U e b e r g a n g s -

geb. d. Eifel. p. 14. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 387. 

Fundort: Gerolstein (Devonisch). 

48. C. discus, 49. C. obsoletum, 50. C. explanatum, 51. C. 
E i f e l e n s e ,  5 2 .  C .  p r i m a e v u m  S t e i n i n g e r ,  1 .  c .  p .  1 4 — 1 5 .  M .  E d 

wards 1. c. p. 387. 

Fundort: Gerolstein (Devonisch). 

53. C. acuminatum K u t o r g a .  

1835. Turbinolia acuminata Kutorga, Beitr zur Geol. u. Pa

leontol. Dorpats. p. 26. Tab. 6. Fig. 4. 

1851. Cyathophyllum acuminatum M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. des terr. pal. p. 391. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 387. 

Fundort: Saadjerw. 

54. C. Loersi M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1831. Caryophyllia calicularis Steininger, M6m. de la Soc. 

geol. T. I. p. 344. 

1851. Cyathophyllum Loersi M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

p. 391. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 387. 
Fundort: Eifel. 

O 
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55. C. heterophyllum M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1851. Cyathophyllum, heterophyllum M. Edw. et J. Haime^ 

Pol. foss. p. 367. Tab. 10. Fig. la—b. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 369. 

Fundort: Eifel. 

56. C. Shumardi D e  V e r n e u i l .  

1851. Cyathophyllum Shoumardi M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 370. Tab. 7. Fig. 3. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 372. 

Fundort: Tenessee (N.-Amer.) — Silurisch. 

57. C. Damnoniense L o n s d a l e .  

1840. Cyatophyllum Damnoniense Lonsdale, Geol. trans. 

2d Ser. Vol. V. p. 703. Tab. 58. Fig. 11. 

1841. Phillips, Pol. foss. p. 9. Tab. 4. Fig. 11. 

1851. — — M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 371. 

1853. Brit. foss. Cor. p. 225. Tab. 50. Fig. 1. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 372. 

Fundorte : Torquay, Plymouth (Devonisch). 

58. C. Lesueri M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1843. Cyathophyllum ? Hall, Geol. of New-York, Part. 4. p. 

160. Nr. 33. Fig. 1. 

1851. — Lesueri M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 371. 

1869. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 372. 

Fundort: Caledonia. 

59. C. rectum H a l l .  

1843. Strombodes ? reclus Hall, Geol. of New-York, part. 4. 
p. 210. Nr. 48. Fig. 5. 

1851. Cyathophyllum rectum M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

p. 372. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 373. 

Fundort: Moskow (N.-Amer.) Devonisch. 
28* 
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60. C. distortum H a l l .  
1843. Strombodes distortus Hall, Geol. of New-York, p. 210. 

Nr. 48. Fig. 4. 

— — ? ibid. N. 49. Fig. 2. 

1850. Cyathophyllum distortum D'Orbigny, Prodr. T. I. p. 106. 

1851 . M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 372. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 373. 

Fundort: Moskow (N.-Amer.). 

61. C. simplex H a l l .  
1843. Strombodes simplex Hall, Geol. of New-York. Part. 4. 

p. 209. Fig. 6. 

1860. Cyathophyllum simplex M. Edwards, Hist. des Cor. T. 

3. p. 373. 

Fundort: Moskow. 

62. C. patulum L i n d s t r ö m ,  N o m i n a  f o s s i l ,  s i l u r .  G o t -

landiae. 

Fundort: Gotland. 

63. C. Eryphyle, 64. C. Euryone, 65. C. Pasithea, 66. C. nym-
p h a l e ,  6 7 .  C .  P e n n a n t i  B i l l i n g s .  

1868. Bigsby, Thesaurus siluricus p .  9 .  

Fundort: Bay of Chaleurs (Gasp6). 

68. C. pelagicum B i l l i n g s .  

1868. Bigsby, 1. c. p. 9. 

Fundort: Anticosti Ins. 

69. C. solitarium B i l l i n g s .  

1868. Bigsby, 1. c. p. 9. 

Fundort: Manitoulin Ins. (Ohio). 

70. C. priscum M ü n s t e r .  

1840 Cyathophyllum priscum Münster, Beitr. zur Petref. T. 

III. p. 114. Tab. 9. Fig. 11. 

1860. Campophyllum priscum M. Edwards, Hist. des Cor. 

T. 3. p. 391. 

Fundort: Schübelhammer (Devonisch). 
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71. C. plicatum G o l d f u s s .  

1826. Cyathophyllum plicatum Goldfuss, Petref. Germ. T. I. 

p. 54. Tab. 15. Fig. 12. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 356. 

Fundort: Kentucky. 

Specielle Beschreibung der in den Ostseeprovinzen 

vorkommenden Cyathophyllum-Arten. 

I. Cyathophyllum articulatum Wahlenberg '). 

Taf. HI. Fig. 1, a—b. 

1821. Madreporites articulatus Wahlenberg, Nova acta Soc. 

Upsal. T. VIII. p. 87. 

1831. Cyathophyllum vermiculare Hisinger, Anteckn. T. V. p. 

130. Tab. 8. Fig. 8. (non Goldfuss). 

1832. Lithodendron caespitosum Morren, Descr. corall. in Belg. 

repert. p. 47. (non Goldfuss). 

1837. Cyathophyllum vermiculare Hisinger, Leth. suec. p. 102. 

Tab. 29. Fig. 2. 

— — articulatum ibid. p. 102. Tab. 29. Fig. 4. 

1839. — caespitosum Lonsdale, Sil. syst. p. 690. Tab. 

16. Fig.nO. 

— — dianthus ibid. Tab. 16. Eig. 12 e (caet. excl.)2). 

N o n  G o l d f u s s .  

— Cladocora sulcata ibid. p. 692. Tab. 16 bis Fig. 9. 

1) Von dieser Art gilt im Speciellen das bereits früher im Allgemeinen 
in Betreff der Zusammengehörigkeit der verschiedenen Formen Ausgesprochene. 
Man hat unter dem Namen C. articulatum mehrere Beschreibungen und Ab
bildungen geliefert; trotzdem ist es noch nicht als erwiesen anzusehen, ob 
alle Besprechungen und Mittheilungen sich wirklich auf die uns hier beschäf
tigende Art beziehen, oder ob nicht vielleicht auch andere Arten unter dem
selben Namen beschrieben worden sind. Ich liefere daher eine neue, möglichst 
genaue Abbildung, um ein hinlängliches Vergleichen der hier beschriebenen 
Art mit anderen, aus anderen Fundorten stammenden Formen, zu er
möglichen. 

2) Die übrigen Figuren dieses Autors (Fig. 12, a, c, d und f) stellen 
die Species Helliophyllum dianthus Lonsd. sp. vor. Sie stimmen mit den mir 
vorliegenden Exemplaren dieser Art vollkommen überein. 
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1840. Cyathophyllum caespi/osum Eichwald, Sil. syst, in 

Estl. p. 203. 

1846. Mc Coy, Syn. foss. of Ireland. p. 61. 

1850. — — D'Orbigny, Prodr. de paleont. 1. I. p. 47. 

1852. — articulatum M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

des terr. paleoz. p. 377—78. 
1853. — — Brit. foss. Cor. p. 282. Tab. 66. Fig. 

1, la (excl.). 
— — turbinatum ibid. Tab. 66. Fig. 1 b (excl.). 

1858. — articulatum Fr. Schmidt, Unters, über d. Si

lurform. p. 233. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 377. 

1868. — — Bigsby, Thesaurus siluricus, p. 9. 

—  —  L i n d s t r ö m ,  N o m .  f o s s .  s i i .  G o t l .  p .  8 .  

Der Polyp bildet einen sehr mächtigen, bündelartig an

gehäuften Stock, welcher einem Blumenstrauss nicht unähn

lich ist. Es liegt mir aber auch eine sehr beträchtliche 

Anzahl von kleinen, nur aus einigen wenigen Individuen 

bestehenden Bruchstücken vor, die zuweilen eine so sehr 

von den gewöhnlichen abweichende Gestalt besitzen, dass oft 

nur die genaue Untersuchung der inneren Struktur die Hin

gehörigkeit erkennen lässt. 

Die Gestalt des grössten (aus Kattentack stammenden) 

Bruchstückes eines Polypenstockes ist die eines abgestumpften 

Kreisels-, auf der unteren, kreisrunden, etwa 5,7 Ctm. im 

Durchmesser haltenden Bruchfläche desselben kommen 9 

kreisrunde, entfernt von einander stehende Querschnitte der 

Polypen-Individuen vor; die Zwischenräume derselben sind 

mit einer dichten Kalkmasse ausgefüllt. Die verticale Höhe 

des ganzen Stockes beträgt 10 Ctm.; der Durchmesser seiner 

oberen, ebenfalls kreisrunden Fläche beträgt 23 Ctm. Auf 

dieser oberen, nur schwach gewölbten Fläche ragen zahlreiche 
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Kelche vor. Die Dimensionsverhältnisse der einzelnen 

Kelche sind sehr verschieden, es kommen nämlich sehr kleine 

(etwa 0,2 Ctm. im Durchmesser) neben 1,6 Ctm. im Durch

messer haltenden vor. Der ganze Stock ist mit einem harten, 

dichten, hellgrauen Kalke ausgefüllt; es lassen sich daher 

die äusseren Verhältnisse der Sprossenpolypen nur an der 

Peripherie des Stockes mit erforderlicher Genauigkeit studiren. 

Unsere Figur 1 (Taf. III.) giebt eine Abbildung einiger 

an der Peripherie des Stockes befindlichen, vom Gestein 

entblössten Individuen. Aus dieser Figur kann man sich 

eine ganz deutliche Vorstellung machen sowohl über die 

Gestalt und alle möglichen Verhältnisse, unter welchen die 

Sprossenpolypen zu einander stehen, als auch darüber, wie 

sie zur Entstehung eines solchen Stockes beitragen. 

Die einzelnen Sprossenpolypen sind gerade und sub-

cylindrisch (a. Fig. 1), die Länge der grössten Individuen 

beträgt 8 Ctm., ihr Durchmesser: am unteren Ende 0,5 Ctm., 

am Kelchrande 1,3 Ctm. Die Anwachsglieder sind rollen-

förmig (vid. p. 321/65), es kommen aber auch solche In

dividuen vor, wo keine Wülste ausgebildet sind und die 

einzelnen Glieder der Sprossenpolypen nur durch etwas 

stärker markirte Anwachsstreifen angedeutet werden (ßFig. 1). 

Die Epitlieka ist sehr zart, die Epithalstreifen verlaufen ein

ander parallel, es kommen derselben 3 auf 2 mm. vor; die 

Anwachsstreifen sind sehr fein und treten sehr scharf und 

deutlich hervor (ß Fig. 1). Die Verbindung der einzelnen 

Individuen unter einander ist nicht überall die gleiche. Es 

können 3 Fälle vorkommen: 1) die Individuen legen sich 

unmittelbar an einander und verwachsen aufs Innigste mit 

einander (5 Fig. 1); 2) von den benachbarten Individuen 

gehen Seitenauswüchse aus, welche die Verbindung herstellen 



438 

(e Fig. 1); 3) bei manchen Individuen vermitteln die An

wachswülste, welche sich dann viel stärker ausbilden, die 

Vereinigung des Sprossenpolypen (C Fig. 1). 

Die Vermehrung der [Polypen geschieht durch eine 

reichliche Kelchsprossung (j. o. Fig. 1). Aus dem Kelche 

des Stammpolypen gehen nämlich mehrere Knospen hervor, 

welche eine beträchtliche Länge erreichen. Da die Sprossenpo

lypen sich nicht immer dicht an einander legen, sondern nach 

allen Eichtungen auseinander fahren, dabei jedoch sich unter

einander verbinden, so entsteht dadurch ein kreiseiförmiger, 

blumenstraussartiger Stock. 

In Betreff der Anzahl der Generationen habe ich bei 

dem mir vorliegenden Stocke ^höchstens drei beobachtet. 

Die Sprossenpolypen der zweiten Generation haben genau 

die Gestalt der Stammpolypen und bilden sich auch bedeu

tend aus, während die der dritten, mit welcher das Wachs

thum des Stockes aufhört, sowohl ihrer Gestalt, als auch 

ihrer Dimensionen nach, von den ersteren ganz abweichend 

sind (X, z, Fig. 1). Sie sind stets cylindrisch gestaltet und 

sehr kurz. IhreLänge beträgt 0,3 —0,7.Ctm.; ihr Durchmesser 

0,2—0,7. Da nun aber manche Individuen, ohne Knospen 

zu treiben, fortwachsen können und also mit ihren Kelchen 

das allgemeine Niveau erreichen können, so erklärt sich eben 

dadurch die Dimensionsverschiedenheit der auf der oberen 

Fläche des Stockes auftretenden Polypenkelche. 

Die zahlreich mir vorliegenden kleineren, aus ver

schiedenen Fundorten Estlands und Gotlands stammenden 

Bruchstücke unterscheiden sich nicht nur durch die Gestalt 

und Dimensionsverhältnisse ihrer Individuen, sondern auch 

durch die Art und Weise ihrer Verbindung. 

Bei der Betrachtung unserer Figur 1 haben wir gezeigt, 
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dass sogar in einem und demselben Stocke verschiedenartige 

Modificationen einzelner Individuen stattfinden können. Kommt 

nun aber nur eine Art der erwähnten Verbindung in einem 

Bruchstücke besonders deutlich ausgesprochen vor und ist 

dabei die Gestalt der Sprossenpolypen etwas modificirt, so 

gewinnt der Polypenstock ein ganz eigentümliches Aussehen. 

Vergleicht man unsere Figur 1 mit den Abbildungen von 

M. Edwards und J. Haime (Brit. foss. Cor. Tab. 66. 

Fig. 1) und von Hisinger (Leth. suec. Tab. 29. Fig. 4), 

so findet man, dass in jeder derselben ein verschiedener, 

eigentümlicher Charakter der Koralle ausgeprägt ist. Diese 

Verschiedenheit wird in den Abbildungen anderer, oben an

geführter Autoren noch auffälliger. Die Zusammengehörig

keit aller dieser äusserlich so verschiedenen Formen kann 

erst durch eine genauere Untersuchung der inneren Struktur 

dargethan werden. 

Die äusserliche Verschiedenheit der einzelnen mir vor

liegenden Bruchstücke liegt: 

1) in den Dimensionsverhältnissen der Sprossenpolypen. 

Die Länge derselben beträgt 3,3 - 9,5 Ctm., der Durch

messer beträgt: am oberen Ende 0,4—1,5 Ctm., am unteren 

Ende 0,3—0,8 Ctm. 

2) in der Gestalt des Sprossenpolypen. Es kommen 

nämlich vollkommen cylindrische '), subcylindrische oder auch 

sehr schlank kegelförmige Formen vor. 

3) in der verschiedenen Art der Verbindung der ein

zelnen Sprossenpolypen unter einander. Bei den einzelnen 

Bruchstücken findet die Verbindung in derselben Weise 

statt, wie es bei dem grossen Stocke beschrieben wurde, 

1) Die cylindrisch gestalteten ßprossenpolypen erinnern sehr an das 
flexuosum L., welches jedoch eine verschiedene, innere Structur aufweist. 
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nur dass dort alle drei Modificationen unter einander vor

kommen, hier jedoch in einem jeden Bruchstück nur eine. 

Es kommen endlich ausser den zusammengesetzten noch 

einfache Formen vor, deren innere Struktur mit derjenigen 

der ersteren Formen vollkommen übereinstimmt. Manche 

dieser Individuen zeigen deutliche Spuren ihrer ehemaligen 

Verbindung mit anderen Individuen, deshalb sehe ich sie 

für zufällig abgelöste Sprossen eines zusammengesetzten Po

lypen an; andere, fast cylindrische und sehr dünne1) Po

lypen lassen keine Zeichen der früheren Verbindung wahr

nehmen und sind ausserdem an ihrer Spitze mit kleinen 

wurzeiförmigen Auswüchsen versehen. Diese letzteren 

Individuen sind entweder als Varietät, oder als unausgebildete 

Form anzusehen. 

Beschreibung der inneren Struktur. Wenngleich die zu 

dieser Art gehörenden Polypen in ihrer äusseren Gestalt 

sehr mannigfach sind, so ist dennoch die innere Struktur 

bei allen gleich. Freilich kommen hier auch einige unbe

deutende Differenzen sowohl in der Beschaffenheit verschie

dener Polypen, als auch im Bau der verschiedenen Ab

schnitte eines und desselben Polypen vor. 

Als typische Form habe ich den in Fig. 1 abgebildeten 

Stock bezeichnet, ich erkläre auch seine innere Struktur für 

typisch. 

An einem 1,1 Ctm. breiten, dünngeschliffenen, durch

sichtigen Längsschnitte erscheinen drei Zonen 2). 

1) Die Dimensionsverhältnisse dieser Individuen sind folgende • die 
Länge beträgt 4,2 Ctm., der Durchmesser, welcher fast in der ganzen Länge 
des Polypen gleich ist, so dass nur die unterste 0,5 Ctm. lange Spitze Keffel-
gestalt hat, beträgt kaum 0,8 Ctm. 

2) Das Auftreten wenigstens dreier Zonen auf Längsschnitten aller 
lolypen der Abtheilung Pleonophora (vid. oben) muss als Regel gelten, da 
sowohl im äusseren, als auch im inneren Abschnitt der Visceralhöhle hetero-
morphe Gebilde enthalten sind. 
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Die mittlere, breitere (etwa 0,5 Ctm. messende) Zone 

hat zu beiden Seiten schmälere, von der mittleren sich im 

Aussehen unterscheidende Zonen. 

Die mittlere, dem inneren oder centralen Baume der 

Visceralhöhle entsprechende Zone enthält dicht (etwa 3 

bis 4 auf 1 mm.) gedrängte , horizontal liegende, wellen

förmige Linien (vid. « Fig. 1 a). 

Die Linien verlaufen nicht an allen Schnitten in gleicher 

Weise: sie sind entweder wellenförmig (« Fig la), oder 

nach oben convex, oder der mittlere Abschnitt jeder ge

bogenen Linie erscheint gerade. 

Die Linien stellen die Durchschnitte der Böden dar1). 

An den äusseren, nach oben convexen Abschnitten der 

wellenförmigen Linien sind auch andere, kurze, horizontal

gestellte Linien bemerkbar. Diese sind die Durchschnitte 

der accessorischen Lamellen 2). 

Die äussere Zone (ß Fig. la), dem äusseren, oder 

peripherischen, das Blasengebilde enthaltenden Abschnitt 

des Visceralraumes entsprechend3), zeigt zahlreiche Quer

reihen kleiner, convexer, ziemlich regelmässig angeordneter 

Linien. Jede convexe Linie (deren 5—8 in der ganzen Breite 

der Zone vorkommen) entspricht einer durchschnittenen Blase 

des Blasegebildes4). Die einzelnen Reihen der Blasen sind 

convex und zugleich schräg gestellt. Im äusseren Abschnitte 

der Zone sind die Blasen etwa 0,5 mm. lang und 0,3 mm. 

hoch, zur Mittellinie hin nehmen die Blasen allmälig an 

1) Vergl. p. 311/55 u. p. 329/73. 

2) Vergl. p. 313/57. 

3) Da der peripherische Abschnitt des Visceralraumes auf Längs
schnitten in 2, gleiches Aussehen darbietenden Zonen erscheint, so werde ich 
bei der Beschreibung der Längsschnitte stets nur eine Zone in Betracht ziehen-

4) Vergl. p. 314/58 et p. 328/72. 
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Grösse ab. so dass an der Grenze der mittleren Zone schon 

3—4 auf 1 mm. Raum zu stehen kommen, ausserdem sind 

sie hier ganz vertical gerichtet, woher sie auch ihre Con-

vexität nach innen kehren müssen. 

Der Querschnitt eines Polypen dieser Art ist, je nach

dem derselbe einem freien, oder einem sich mit anderen 

Polypen verbindenden Abschnitte entnommen ist, entweder 

kreisrund, oder eckig. 

Der vorliegende Querschnitt (Fig. 1b) hat eine rhom

bische Gestalt mit abgerundeten Ecken. Er ist einer Stelle 

entnommen, an welcher die Verbindung durch einen An

wachswulst gebildet wurde. Die beiden etwas spitzwinklig 

ausgezogenen Ecken entsprechen eben denjenigen Stellen, an 

welchen der Polyp mit zweien angrenzenden Individuen ver

bunden war («, a' Fig. 1b). Der Querschnitt ist nicht 

gleichmässig, sondern lässt ein kreisrundes Centrum (centrale 

Zone) und eine peripherische Zone erkennen. 

Die centrale Zone entspricht der mittleren, die peri_ 

pherische den beiden äusseren Zonen des Längsschnittes. 

Der Querschnitt ist durch einen regelmässig gezähnelten 

Contour begrenzt. Von den Berührungspunkten der, mit 

ihrer Convexität nach aussen gerichteten Zähne verlaufen 

gerade, gegen den Mittelpunkt des Vierecks convergirende 

Linien; die Zahl derselben beträgt 44—50. Die Linien sind 

die Durchschnitte der Septen. 

Die den Septen der ersten Ordnung entsprechenden 

Linien verlaufen anfangs gerade, zum Centrum hin werden 

sie zickzackförmig und legen sich einfach an einander (ß 
Fig. 1b). 

Zwischen je zwei das Centrum erreichenden Linien 

(Septen der ersten Ordnung) findet sich je eine nur wenig 
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kürzere, das Centrum nicht erreichende Linie. Diese kürzeren 

Linien sind die Durchschnitte der Septen 2er Ordnung (y 

Fig. 1h). 

In den Räumen zwischen zwei benachbarten Linien (den 

Kammern) finden sich quer verlaufende, leicht nach aussen 

convexe Linien. Diese Querlinien entsprechen den quer

durchschnittenen, die einzelnen Kammern ausfüllenden Blasen. 

Da die Querlinien gegen das Centrum des Querschnittes 

hin dichter stehen, als zur Peripherie, so erhält der die 

centrale Zone umgebende Abschnitt der peripherischen, das 

Aussehen einer besonderen, ringförmigen Zone, welche sich 

von den beiden genannten Zonen deutlich unterscheidet; sie 

könnte auch mittlere Zone genannt werden (s Fig. 1 b). 

In der centralen Zone, in welcher nur die Septen der ersten 

Ordnung sich befinden, sind die Kammern entweder ganz 

leer, oder mit 1—2 kleinen Querlinien versehen; die ein

zelnen Querlinien sind so gestellt, dass sie in ihrer Gesammt-

heit, 1 oder 2 concentrische Ringe (C Fig. 1b) bilden, 

letztere stellen die Querschnitte der nach oben gewölbten 

Böden dar1). 

Fundorte: Lode (bei Arensburg), Kattentack, Kaugotoma-

pank, Kattri-pank (Ins. Oesel. Z. 8); Insel Karlsö; Ekelhem 

(Ins. Gotland.) 

II. Cyathophyllum Rosenii sp. n.2). 

Taf. III. Fig. 3. 3 a. 

Der Polyp (welcher mir nur in Bruchstücken vorliegt) 

ist einfach, frei; seine Gestalt ist subcylindrisch, schwach 

1) Vergl. p. 311|55 et p. 329|73. 

2) Zu Ehren des Herrn Dr. Fr. Baron Rosen, Prof. der Mineralogie 
in Kasan. 
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gebogen. Die Länge des grössten mir vorliegenden Bruch

stückes beträgt 10 Ctm.; der Durchmesser beträgt: am 

Kelchrande 2,4 Ctm., am unteren, abgebrochenen Ende 

1,5 Ctm. Die Anwachsglieder sind tonnenförmig und durch 

sehr feine und seichte, kaum angedeutete Anwachsfur chen 

von einander geschieden, so dass die einzelnen Anwachs

glieder des Polypen scheinbar ganz ununterbrochen in ein

ander übergehen. Die Anwachswülste sind mittelständig, 

ungleichmäßig von einander entfernt und treten ver

schieden stark hervor (Fig. 3). Die Epitheka ist schwach 

entwickelt, die Epithekalstreifen verlaufen parallel und haben 

im oberen Theile des Polypen eine Breite von 0,1 Ctm., 

nach unten verschmälern sie sich nur unbedeutend. Der 

Kelch ist tief ausgehöhlt, becherförmig (a Fig. 3 a). Die 

obere Oeffnung des Kelches beträgt 1,4 Ctm. (bei 2,1 Ctm. 

Totaldurchmesser des Kelches); die Tiefe des Kelches be

trägt 1,5 Ctm. 

Die Längsscheidewände, deren Summe 40—50 beträgt, 

treten scharf auf dem Grunde des Kelches hervor und stossen 

im Centrum desselben an einander, ohne sich um einander 

zu rollen. Die Kammern des Kelches sind fast vollkommen 

mit Blasengebilde ausgefüllt. 

Beschreibung der inneren Struktur. Ein 2,4 Ctm. im 

Durchmesser betragender Längsschnitt zerfällt in 3 Zonen: 

eine mittlere (Y Fig. 3 a) und zwei äusseren (3 Fig. 3 a). 

Jede der beiden äusseren, 0,6 Ctm. breite Zone zeigt 

5—6 Längsreihen convexer, den Blasen entsprechender Linien. 

Die Blasen sind in convexe, schräg von oben und 

aussen nach unten und innen verlaufende Reihen angeordnet. 

Die Blasen sind verhältnismässig ziemlich gross; die im 

äusseren Abschnitt der Zone befindlichen Blasen erreichen 
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eine Länge von 3 mm. und eine Breite von 1,2—1,4 mm. 

Nach innen zu nehmen die Blasen allmälig an Grösse ab, 

indem sie ganz dicht an der inneren Grenze der Zone nur 

1,2—0,8 mm. lang, 1 — 0,6 mm. breit, und ausserdem fast 

ganz vertical gestellt sind. 

Die innere 1,2 Ctm. breite Zone besteht aus wellen

förmig gebogenen, den Böden entsprechenden Linien (y 

Fig. 3 a). 

Die Anordnung der Böden ist ziemlich gleichmässig, 

am häufigsten sind sie um 1 mm. von einander enfernt, zu

weilen aber kommen sie zu 4—5 auf 3 mm. breiten Raum 

vor. Die peripherischen Ränder der Böden sind nach oben 

ausgehöhlt und mit deutlichen akzessorischen Lamellen ver

sehen. 

Die accessorischen Lamellen, welche genau die Gestalt 

der Ränder der Böden haben, erstrecken sich mitunter ziem

lich tief zur Mitte hin, so dass sie nicht immer deutlich 

von den Böden zu unterscheiden sind. 

Der Querschnitt dieser Art unterscheidet sich nicht von 

dem des C. articulatum. 

Fundort: Insel Worms. 

III. Cyathophyllum proliferum sp. n. 

Taf. HL Fig. 2 a—b. 

Der kleine, zierliche, stark proliferirende Polyp hat 

eine verschiedene Gestalt und bildet einen vereinzelten Stock 

(vid. p. 274/18). Der Stammpolyp ist mehr oder weniger 

schlank, gerade subcylindrisch oder hornförmig gestaltet. An 

der Spitze ist er entweder mit einem kleinen, zur Befesti

gung dienenden, wurzeiförmigen Auswuchse versehen, oder 

auch ganz frei. Die Anwachsglieder des Polypen sind 
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kegelförmig; die Anwachsfurchen sind sehr fein und kaum 

zu bemerken, weshalb die Anwachswülste kaum vortreten. 

Die Epitheka ist sehr schwach. Die Epithekal- und An

wachsstreifen sind sehr fein. Die Grösse der Sprossenpo

lypen ist verschieden. Die Höhe der schlanken Individuen 

beträgt 1,7 Ctm., der Durchmesser: am unteren Ende 0,2 

Ctm., am Kelchrande 0,5 Ctm. (Fig. 2b). Bei einer Höhe 

von 2 Ctm. aber steigt der Durchmesser am Kelchrande bis 

auf 0,9 Ctm.. Der Kelch ist flach ausgehöhlt, die Tiefe 

desselben beträgt 0,2—0,3 Ctm. 

Aus dem Kelch eines so gestalteten Polypen treten 

mehrere (4—5) Individuen als Knospen hervor. Die Knospen 

wachsen entweder nach oben empor, indem sie bald die Ge

stalt des Stammpolypen annehmen, weichen dann ganz regel

los nach allen Seiten auseinander und treiben ihrerseits neue 

Knospen (Fig. 2), oder die Knospung hört mit der ersten 

Generation ganz auf und die Knospen überschreiten kaum 

die Ränder des Kelches (Fig. 2 b) 

Beschreibung der inneren Struktur. Die Abbildung, 

welche dieser Beschreibung beiliegt, ist nach einem Längs

schnitte gezeichnet, der so geführt worden ist, dass sowohl 

der Stammpolyp, als auch zwei einander gegenüberliegende, 

aus dem Kelche hervorwachsende Sprossenpolypen (Kelch

knospen) im centralen Längsschnitte (vid. p. 328j72) ge

troffen sind. 

Auf dem (0,9 Ctm. im Durchmesser haltenden) Längs

schnitte des Stammpolypen unterscheidet man 3 Zonen: jede 

äussere, etwa 2 mm. breite Zone enthält die dem Blasen

gebilde, die innere Zone die den Böden entsprechenden Linien. 

Das Blasengebilde besteht aus sehr kleinen (2—3 auf 

1 mm.), stark gewölbten, fast runden Blasen, welche allmälig 
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von aussen nach innen aus einer horizontalen in eine verti-

cale Lage übergehen. Es nehmen durchschnittlich 4 bis 6 

Blasen die ganze Breite der Zone ein. Die Blasen sind 

fast gleich, es kommen aber ausser den kleinen auch einige 

grosse (2-3 kleinere vertretende) Blasen, ganz regellos 

zerstreut, vor. 

Die Böden der inneren (0,5 Ctm. breiten) Zone sind 

stark nach oben gewölbt. Die obere Wölbung der Böden 

ist abgeflacht, woher die mittleren Abschnitte derselben, auf 

Längsschnitten in Gestalt von horizontalen Linien erscheinen. 

Es kommen der Böden 4—5 auf 2 mm. vor. 

Die akzessorischen Lamellen, welche sich bald von oben, 

bald von unten an die nach oben concaven Bänder der Böden an

heften, haben genau die Gestalt der letzteren. Auf demselben 

Längsschnitte kann man deutlich die gegenseitige Beziehung 

der inneren Gebilde zwischen Stammpolypen und Knospen 

erkennen. Das Blasengebilde des Stammpolypen und der 

Knospen gehen unmittelbar in einander über, so dass keine 

deutliche Scheidegrenze zwischen Stamm und Knospen statt

finden kann. 

Die unteren Enden der Knospen sind vollkommen mit 

Blasengebilde ausgefüllt und die Böden fangen erst über 

demselben an. 

Die innere Struktur der Knospen stimmt mit der der 

Stammpolypen vollkommen überein. 

Der Querschnitt dieser Art zeichnet sich vor dem des 

C. articulatum dadurch aus, dass die Kammern der centralen 

Zone stets leer sind, weil hier der, dem Querschnitt der 

Böden entsprechende Kreis, an die Querlinien des Blasen

gebildes anstösst. 

Fundort: Insel Karlsö. 
29 
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IV. Cyathophyllum siluricum sp. n. 

Diese Art zeichnet sich vor dem C. articulatum haupt

sächlich durch die Gestalt und Beschaffenheit des Polypen

stockes aus. Es wird nämlich aus zahlreichen, 4—6 seitig 

prismatischen, dicht an einander sich anschliessenden 

und auf's Innigste unter einander verwachsenen Sprossen

polypen, ein massiger, astreoidischer Stock gebildet. Ueber 

die eigentliche Gestalt des Polypenstockes bin ich nicht ins 

Reine gekommen, weil der Stock mir nur in verschieden 

grossen Bruchstücken, oder in unregelmässig gestalteten, 

ganz abgeflachten, oder schwach gewölbten, sehr beträcht

lichen Massen vorgelegen ist. 

Auf der oberen Fläche des Polypenstockes treten die 

polygonalen Kelche hervor, deren diagonaler Durchmesser 

1,3—1,8 Ctm. beträgt. 

Die innere Struktur ist der von C. articulatum sehr 

ähnlich, unterscheidet sich aber durch viel beträchtlichere 

Dimensionen der einzelnen Gebilde. 

Der peripherische Visceralraum, welcher 0,5 Ctm. (bei 

1,6 Ctm. Totaldurchmesser eines Sprossenpolypen) misst, ist 

mit 4-5 Reihen von Blasen ausgefüllt. Die Blasen sind 

länglich oval, ziemlich ungleichmäßig ausgebildet und un

regelmässig angeordnet. 

Der centrale Visceralraum, welcher nur um 1 mm. 

breiter ist, als der peripherische, enthält Böden, die fast 

ebenso beschaffen sind, wie bei C. articulatum. Sie sind 

jedoch stärker nach oben gewölbt und weiter von einander 

entfernt als bei dem letzteren. Die Entfernung der Böden 

von einander beträgt durchschnittlich 0,5 mm. 

Die Längsscheidewände, deren Summe 40—50 beträgt, 

sind sehr zart und dünn; die der ersten Ordnung reichen 
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bis an das Centrum, wo sie nur einfach an einander stossen, 

die der zweiten sind kaum 1 mm. kürzer (schmäler), als die 

der ersteren. 

Unter allen bereits aus der Silurformation bekannten 

Arten wird keine mit astreoidischem Stocke angeführt. Es 

ist wohl möglich, dass diese eben beschriebene Art mit einer 

der zahlreich in der devonischen Formation vorkommenden 

Cyathophyllum-Arten identisch ist. Die Angaben über die 

devonischen Cyathophyllum-Arten sind noch zu spärlich, um 

die Frage über die etwaige Identität mit Sicherheit zu ent

scheiden. Die Entscheidung der Frage überlasse ich Den

jenigen , welche die devonischen Arten genauer zu unter

suchen Gelegenheit finden werden. 

Fundorte: Kaugotoma-pank, Leo-pank. (Ins. Oesel) Z. 8. 

Anmerkung: Die unter Nr. 18. angeführte Art: Cyatho
phyllum Loveni M. Edw. et J. Haime ist von Lindström (vid. 
T h e  g e o l .  m a g .  V o l .  8 .  p .  1 2 5 )  z u m  T y p u s  e i n e r  n e u e n  G a t t u n g  
erhoben worden; er motivirt dieses folgendermassen : „The Authors 
of tliis species (M. Edw. et J. Haime) themselves doubt its 
(C. Loveni) belonging to tlie Genus Cyathophyllum (Eist. nat. 
des Cor. Vol. 3. p. 367; Bvit. foss. cor. p. 280. Tab. 66. Fig. 2). 
In this they are quite right, as it does not in any way coincide 
with the species commonly considered as Cyathophylla." 

Seinen neuen Gattungstypus, für welchen er den Namen 
„Pholidophyllum" proponirt, charakterisirt er mit folgenden 
Worten: „Specimens of this very common and widely distributed 
fossil (C. Loveni) show, wlien in a good State of preservation, 
a thick covering of small (}/<i mm.), wery thin scales, tihghtly 
clustered together in longitudinal rows along the costae. There 
are two rows of scales in each costa, this being indeed double or 
divided into two halves by a shallow furrow. Thus, each moiety 
o f  t h e  c o s t a  i s  p r o v i d e d  w i t h  i t s  r o w  o f  s c a l e s .  T h e  a d j o i n i n g  
rows of the same costa meet in an obtuse angle, the point direc-
ted downwards. This position of the scales on the theca or 
epitheca of the coral gives them an exothecal character, 

29* 
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Its (C. Loveni) stränge exofhecal coveriny in scaly rows, its 
septa, its well-develloped tabulae, its double costae and the com-
plet want of dissepimental structure between the septa, justify 
iny forming a new genns out of it, which J propose to name 

„Pholidophyllum". 
Hiernach legt Lindström das Hauptgewicht auf die aus Spi-

colae („scales") bestehende äussere Umhüllung des Polypen, 
welche neben lamellenartigen Septen und Böden vorkommt; die 
Spicolae betrachtet er als Exothekalgebilde. In wie fern diese 
Charakteristik bei der Begründung einer neuen Gattung von 
Wichtigkeit ist, will ich dahingestellt sein lassen, ich beabsichtige 
hier nur auf die Verschiedenheit zwischen den von mir aufge
stellten Gattungen: Acantfiophylhim und Microplasma und der 
von Lindström beschriebenen Gattung hinzuweisen. 

Bei den von mir aufgestellten Gattungen fehlen die Septen 
und es werden dieselben durch Längsreihen von meistens ab
wechselnd verschieden langen Dornen ersetzt. Letztere sind 
a u f  k e i n e n  F a l l  f ü r  E x o t h e k a l g e b i l d e  a n z u s e h e n .  D i e  U m h ü l l u n g  
der Polypen hat keine besondere Struktur; die Epithekalstreifen 
(costae Lindström) zeichnen sich auch nicht im Geringsten vor 
denen der anderen Formen aus. 

Genus Campophyllum M. Edw. et J. Haime. 

1850. Campophyllum M. Edwards et J. Haime, Brit. foss. 

Cor. Introd. p. 68. 

1851—56. — — B ronn et Römer, Leth. geogn. Bd. I. p. 195. 

—  —  M .  E d w .  e t  J .  H a i m e ,  P o l .  f o s s .  d e s  t e r r .  

palaeoz. p. 168 et p. 389. 

M .  E d w a r d s ,  H i s t .  d e s  C o r .  T .  3 .  p .  3 8 9 .  

—  —  B r o n n . ,  D i e  K l a s s e n  u n d  O r d n u n g e n .  T .  3 .  
p. 47. 

—  —  K u n t h ,  Z e i t s c h r .  d e r  d e u t s c h ,  g e o l .  G e s e l l .  
Bd. 21. p. 198. 

Der Polyp ist entweder einfach, oder zusammengesetzt, 

als Polypenstock. Die Längsscheidewände sind in jeder der 

beiden Ordnungen ganz gleichmässig entwickelt und regel

mässig radiär angeordnet. Sie erreichen das Centrum nicht, 

1852. 

1860. 

» 

1870. 
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sondern lassen stets einen beträchtlichen mittleren Visceral

raum ganz frei nach. Die Böden sind stark entwickelt und 

erscheinen als breite, verschieden gestaltete, horizontale La

mellen. Die Epitheka ist stets vorhanden. 
Die angeführte Charakteristik des Genus ist weiter gegeben, 

als M. Edwards und J. Haime für diese Gattung angeben. 

Ich habe, um gewisse, den genannten Autoren unbekannte Arten 

auch in dieses Genus einschlössen zu können, mich veranlasst 

gesehen, einige Zusätze zu der von M. Edw. u. Haime aufge

stellten Charakteristik zu geben. 

Die Gattung Campophyllum steht in solchem Verhältnisse 

zu Cyathophyllum, wie Cyathopsis D'Orbigny (nicht Amplexus 

Sowerby)') zu Zaphrentis Rafin. et Cliford, oder wie Amplexus 

S o w e r b y  z u  C a l o p h y l l u m  D a n a ,  w e l c h e  b e i  e i n e r  f a s t  g a n z  ä h n 

lichen inneren Struktur, nur durch verschiedene Ausbildung 

der Längsscheidewände sich von einander unterscheiden. 

Kunth (1. c.) verwechselt diese Gattung mit Caninia Michelin, 

indem er das Vorhandensein einer Septalfurche bei der letzteren 

für unwesentlich erklärt2). 

Die Gattung Campophyllum umfasst folgende 6 Arten: 

1 .  C .  f l e x u o s u m  G o l d f u s s .  

1826. Cyathophyllum flexuosum Goldfuss, Petref. Germ. T. I. 

p. 57. Tab. 17. Fig. 3 a et 3b. 

1831. Turbinolia flexuosa Steininger, Mem. de la Soc. geol. 

de France. T. I. p. 341. 

1835—37. Cyathophyllum flexuosum Bronn et Römer, Leth. 

geogn. Bd. I. p. 49. Tab. 5. Fig. 2. 

1841. — turbinatum Phillips, Palaeoz. foss. p. 8. Tab. 

7. Fig. 9. 

1845—46. — — Geinitz, Grundr. d. Verst. Tab. 23 A. Fig. 7. 

1851—56. Campophyllum flexuosum Bronn et Römer, Leth. 

geogn. Bd. I. p. 195. Taf. 5. Fig. 1 a—b. 

1) Vergl. M. Edw. et J. Haime, Monogr. des Pol. foss. des terr. pa
laeoz. p. 395. 

2) Vergl. Campophyllum compressum Kunth. 1. c. p. 198. 
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1852. Campophyllum flexuosum M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. des terr. palaeoz. p. 395. Tab. 8. Fig. 4, 4 a. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 390. 

Fundort: Eitel. 

2. C. Duchateli M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1852. Campophyllum Duchateli M. Edw. et J. Haime, Monogi. 

des Pol. foss. p. 396. 
1860. M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 390. 

Fundort: Möns (in Belg.) Devonisch. 

3. C. corniculum Keyserling. 
1846. Cyathophyllum corniculum Keyserling, Wissenschaft!. 

Beob. auf einer Reise in d. Petschora-Land. p. 166. 

Tab. II. Fig. 4 a—4 c. 

1852. — — M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 386. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 386. 

Fundort: Bergkalk am Flusse Ylytsch. (Petschoraland.) 

4. C. Murchisoni M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1852. Campophyllum Murchisoni M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 396. 

„ Brit. foss. Cor. p. 184. Tab. 36. Fig. 

2, 2 a, 3. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 391. 

Fundort: Kohlenformation (Engl.) 

5. C. dianthoides Mc Coy. 

1849. Cyathophyllum dianthoides Mc Coy, Ann. and Mag. of 

nat. Hist. Vol. III. 8er. 2. p. 7. 

1852. Idem, Brit. foss. Cor. p. 85. Tab. 3 C. 

Fig. 7a-7b. 

1852. M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 390. 

1853. — Brit. foss. Cor. p. 182. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 379. 

Fundort: Arnside, Kendal (Engl.) Kohlenformat. 

6. C. irreguläre sp. n. 

Fundort: St. Johannis (Ins. Oesel) Z. 7. 
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Campophyllum irreguläre sp. n. 

Taf. III. Fig. 4 a—b. 

Der Polyp ist frei, schlank - kegelförmig, oder sub-

cylindrisch gestaltet und gerade, oder gegen das untere, oft 

sehr spitz zulaufende Ende gebogen. Die Länge des Polypen 

beträgt 1,8—4,5 Ctm., sein grösster Durchmesser am Kelch

rande 0,8—1,2. Die Anwachsglieder sind im unteren Theile 

des Polypen sehr schlank kegelförmig, im oberen dagegen 

fast cylindrisch. Die Anwachsfurchen und Anwachsstreifen 

sind gewöhnlich sehr schwach angedeutet; bei manchen In

dividuen aber sind die Anwachsfurchen so tief eingeschnitten, 

dass der ganze Polyp förmlich gegliedert und zuweilen sehr 

verunstaltet erscheint. Die Epitheka ist deutlich entwickelt. 

Die Epithekalstreifen verlaufen im oberen Theile des Polypen 

einander parallel, im unteren aber sind sie fiederförmig an

geordnet. Den Kelch habe ich nicht untersuchen können, 

da derselbe bei allen mir vorliegenden Exemplaren voll

kommen mit Muttergestein ausgefüllt war. 

Beschreibung der inneren Struktur. Zur Untersuchung 

der inneren Struktur liegen mir 14 durchsichtig dünn ge

schliffene Präparate vor. Ein Längsschnitt, von 1,2 Ctm. 

im Durchmesser, zerfällt in drei Zonen, deren mittlere 

(ß Fig. 4a) 5 mm. und jede der beiden äusseren (a Fig. 4a) 

etwas über 3 mm. an Breite betragen ]). 

Die äussere Zone besteht aus länglichen, schmalen, 

• elliptischen, mit ihrer längeren Axe vertical gerichteten 

Blasen. Die Grösse der Blasen ist ziemlich verschieden und 

beträgt etwa 1—2,5 mm. in der Länge und 0,5—1,2 mm. 

in der Breite (Höhe). Die Zahl der Längsreihen von Blasen 

1) Dieses Zonenverhältniss ist unbeständig, indem eine Zone auf Kosten 
der anderen sich ausbreiten kann. 
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schwankt bei einem und demselben Individuum sogar und 

beträgt 3—7 in der Zone. 

Die mittlere (innere) Zone enthält unregelmässig ge

staltete Böden (vid. p. 313 57), welche in zwei verschiedenen 

Formen erscheinen. Die breiteren, welche die ganze Breite 

der Zone einnehmen, sind nach oben concav und stehen 

etwa um 4—6 mm. von einander ab (y Fig. 4a). Die 

Zwischenräume dieser breiteren Böden werden gewöhnlich 

mit kleineren, flachen und sehr unsymmetrisch angeordneten 

Lamellen ausgefüllt, deren Breite und Anordnung aus unserer 

Figur 4 a (Taf. III.) zu ersehen ist. Die zwischen den 

letzteren Böden eingeschlossenen Hohlräume haben keine 

abgerundete (blasenartige) Gestalt, wie es bei der Abthei

lung Cystiphora m. (vid. p. 315 59) der Fall ist, sondern 

sind ganz unregelmässig gestellt, daher müssen sie nicht mit 

jenem Blasengebilde verwechselt werden. Die ganz flachen 

Lamellen haben hier viel eher den Charakter von Böden, 

als von Blasen des Blasengebildes, jedenfalls können sie als 

eine Uebergangsform der beiden Gebilde zu einander be

trachtet werden. 

Die grossen, concaven Böden stehen ausserdem zu den 

Anwachsfurchen in nächster Beziehung, sie wiederholen sich 

nämlich so oft, wie oft auf der Oberfläche des Polypen eine 

neue Anwachsfurche entsteht. 

Ein kreisrunder 0,9 Ctm. im Durchmesser betragender 

Querschnitt ist von aussen mit einem, der äusseren Um

hüllung entsprechenden, feinen aber deutlichen Contour be

grenzt, von welchem aus 48 Längsscheidewände der beiden 

Ordnungen gegen das Centrum hin ausstrahlen (Fig. 4 b). 

Die Summe der Septen bei verschiedenen Polypen ist, je 

nach der Grösse des Durchmessers derselben, ziemlich 
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verschieden, scheint aber die Zahl sechzig nicht zu über

schreiten. 

Die Längsscheidewände der ersten Ordnung erreichen 

das Centrum nicht, sondern haben nur eine Länge (Breite) 

von 3,5 mm., so dass sie einen etwa 2 mm. breiten freien 

Raum in der Mitte des Querschnittes freilassen '). Die 

Septen der zweiten Ordnung, welche mit denen der ersten 

Ordnung alterniren, sind kaum 1 mm. breit. 

Der mittlere, freie Raum hat in unserer Figur (4b) 

eine abgerundet fünflappige Gestalt, auf anderen Quer

schnitten erscheint er aber kreisrund oder auch ziemlich 

unregelmässig begrenzt. Der Querschnitt zerfällt in drei 

besondere , ziemlich deutlich abgegrenzte Zonen. Die 

äussere 1 mm. breite Zone enthält die beiden Ordnungen 

der Septen und die Kammern sind hier mit dichtgedrängten 

Querlinien versehen, welche den durchschnittenen Blasen der 

äusseren Zone entsprechen. Die Zahl dieser Querlinien 

beträgt 3—5. Die zweite (etwa 1,4 mm. breite) mittlere 

Zone enthält nur die Septen der zweiten Ordnung. Die 

Kammern dieser Zone sind ebenfalls mit Querlinien ver

sehen •, die Querlinien sind aber viel weniger gedrängt, als 

die der äusseren Zone und haben ausserdem eine bedeutende 

Breite, welche jedoch gegen das Centrum hin abnimmt. Die 

Zahl der Querlinien in der Zone ist sehr unbeständig-, ich 

habe nämlich auf manchen Querschnitten nur 2—3, auf an

deren dagegen 5—7 Reihen derselben gezählt. Aus der 

Combination der Längs- mit Querschnitten ergiebt sich,-dass 

die letzteren Querlinien den durchschnittenen Bödenlamellen 

1) Bei dickeren Individuen ist der freie Raum viel beträchtlicher, so 
z. B. ist er auf einem anderen 1,3 Ctm. messenden Querschnitte etwa 5mm. 
breit und die Summe der Septen beträgt 56. 
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entsprechen müssen. Die dritte oder innere Zone ist ent

weder strukturlos, da hier öfters nur das Ausfüllungsgestein 

zum Vorschein kommt, oder es treten auch die Durchschnitte 

der Böden auf, welche als concentrische Ringe, oder auch 

als unregelmässige, quer über die ganze Zone verlaufende 

Bogenlinien erscheinen. 

Fundort: St. Johannis auf der Insel Oesel (Z. 7.). 

Unterfamilie Diphyphyllinae m. 

Diese Unterfamilie, welche mit der vorhergehenden 

(Cyathophillinae) sehr nahe verwandt ist, zeichnet sich durch 

einen verschiedenen Charakter des Blasengebildes aus. 

Das Blasengebilde nimmt einen sehr geringen, '/s— ]/i 

des totalen Durchmessers des Polypen ausmachenden äusseren 

Theil des Visceralraumes ein. Die Blasen kommen hier nur 

in 1—2 Reihen vor; sie sind meistens gross, zuweilen aber 

so eigentümlich gestaltet, dass bei manchen hierher ge

hörenden Formen, der allgemeine Charakter der Blasen nicht 

mehr zu erkennen ist. 

Die zwei Reihen ganz kleiner Bläschen bei Diphy-

phyllum Schönfeldii m.J) lassen noch den allgemeinen Typus 

des Blasengebildes deutlich erkennen, bei anderen Diphij-

phyllum- und allen Doanacophyllum-Arten werden die Blasen 

so gross, wie sie bei keiner Form der vorhergehenden Unter

familie (Cyalhophyllinae) vorzukommen pflegen. Bei der 

Gatttung Fascicularia m. verwischt sich der allgemeine 

Typus des Blasengebildes fast gänzlich und die Blasen gehen 

in die nur schwach gebogenen Interseptallamellen über, was 

bei der Fascicularia Kunihi Dames sp. besonders auffallend ist. 

Die Längsscheidewände kommen stets in zwei deutlich 

sich unterscheidenden Ordnungen vor. Sie sind stets gleich

1) Vergl. Dj'bowski Verb. d. Russ. miner. Gesell. Jahrg. 1873. 
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massig ausgebildet und regelmässig, radiär angeordnet; ihrer 

Ausbildung nach treten sie in verschiedenen Stufen auf, was 

für einzelne Formen besonders charakteristisch ist und daher 

mit Vortheil zur Unterscheidung einzelner Gattungen ge

braucht wird (vid. p. 285|29). Die Böden bilden sich beson

ders stark aus und kommen in verschiedener Gestalt vor. 

Genus Fascicularia m. 

Der Polypenstock besteht aus dünnen, bündelartig zu

sammengehäuften Sprossenpolypen. Die Epitheka ist schwach 

aber stets deutlich ausgebildet. Der peripherische Visce

ralraum des Sprossenpolypen ist mit zwei Reihen kleiner, 

gekrümmter Interseptallamellen ausgefüllt. Die Längsscheide

wände sind vollkommen ausgebildet. 

Hierher gehören folgende zwei Arten: 

1. Fascicularia dragmoides n. sp. 

Fundort: Östergarn (Ins. Gotland). 

2. F. Kunthi Dames. 
1868. Lithostrolion caespifosum Dames, Zeitschr. d. deutsch. 

geol. Gesell. Bd. XX. p. 492. (non Auct.) 

1869. Cyathophyllum Kunthi Dames, ibid. Bd. XXI. p. 699. 

1 8 7 3 .  F a s c i c u l a r i a  K u n t h i  D y b o w s k i 1 ) .  

Fundort: Oberkunzendorf (Niederschlesien) Devonisch. 

Fascicularia dragmoides n. sp.2) 

Taf. III. Fig. 5a—b. 

Der Polypenstock dieser Art kommt in mehr oder 

weniger grossen Bündeln vor. Die durch Seitensprossung 

sich vermehrenden Sprossenpolypen erscheinen als cylindrische, 

1) Eine specielle Beschreibung dieser Art findet sich in der Zeitschr. 
d. deutschen geol. Gesell. Jahrg. 1873. p. 406. Tab. XIII. Fig. 3 u. 4. 

2) t6 8pa'Y|i.« = die Garbe. 
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0,2—0,6 Ctm. im Durchmesser und 0,3—1,5 Dem. in der 

Länge (Höhe) betragende Stäbchen, welche verschieden weit 

von einander aufrechts stehen. Die einzelnen Sprossen

polypen sind nicht immer einander parallel, sondern weichen 

zuweilen auseinander und sind gekrümmt. Indem nun 

die stäbchenförmigen Sprossenpolypen in unmittelbare Be

rührung mit den benachbarten kommen, verwachsen sie 

streckenweise vermittelst ihrer Epitheka. So entsteht nun 

ein zusammenhängender Stock. 

Unsere Figur 5. (Taf. III.) stellt vier zusammenhängende 

Sprossenpolypen in natürlicher Grösse vor. Aus dieser Figur 

sind die Sprossung (ß) und die Verwachsung der Individuen («) 

deutlich zu ersehen. Der Durchmesser einzelner Individuen 

beträgt 2—4 mm. Sie wurden aus dem unteren Theile eines 

ziemlich beträchtlichen (1,2 Dem. langen, 0,4 Dem. dicken 

und 0,3 Dem. breiten) Bruchstücks abgelöst. 

Während im unteren Theile des erwähnten Bruchstückes 

die Knospung sich oft wiederholt, so habe ich sie doch in 

der ganzen übrigen Strecke desselben kaum vier mal sich 

wiederholen sehen. 

Ausser dem erwähnten grossen Bruchstück liegen mir 

auch noch mehrere von bedeutend geringerem (1 — 2 Ctm. 

hoch und 4—5 Ctm. dick) Umfange vor. Sie zeichnen sich 

alle durch eine reichliche Knospung und einen fast durch

gängig 6 mm. betragenden Durchmesser ihrer Sprossen

polypen aus. 

Die einzelnen Sprossenpolypen haben eine schwach aber 

deutlich entwickelte Epitheka. Die Epithekalstreifen ver

laufen parallel, sind aber sehr schwach ausgeprägt. Die 

Anwachsglieder sind cylindrisch. Die Anwachsstreifen, deren 

7 8 auf 2 mm. kommen, treten sehr scharf und deutlich 



459 

hervor. Die Anwachswülste sind nur durch etwas stärker 

hervortretende Anwachsstreifen gekennzeichnet. 

Beschreibung der inneren Struktur. Ein 0,4 Ctm. breiter 

Längsschnitt (Fig. 5 a), welcher von beiden Seiten mit 

deutlichen, der äusseren Umhüllung entsprechenden Linien 

begrenzt ist, zerfällt in 3 Zonen. Die beiden äusseren 

Zonen (a), deren jede '/* des totalen Durchmessers aus

macht, enthalten zwei Reihen von Lamellen. 

Die Lamellen der äusseren Reihe (Y) haben anfänglich 

eine fast horizontale Richtung, biegen sich dann aber unter 

einer Abrundung nach innen und unten um und sind in eine 

Längsreihe so regelmässig über einander angeordnet, dass 

ihre freien, nach innen gerichteten, convexen Flächen in eine 

gerade Linie zusammenfallen. Es kommen der Lamellen 

4—5 auf 1 mm. über einander gestellt vor. Die Breite 

derselben erreicht kaum 0,4 mm. 

Die Lamellen der inneren (zweiten) Reihe sind genau 

so gestaltet und angeordnet, wie die der äusseren, haben 

aber eine doppelt so grosse Breite, als diese. Sie sind 

ferner schräg gerichtet und etwas weiter von einander ent

fernt, als die der äusseren Reihe. Die oben beschriebenen 

Lamellen lassen in ihrer Gesammtheit eine Art von Blasen

gebilde entstehen, indem sie gewissermaßen die den Blasen 

analogen Räume einschlössen; dieses Blasengebilde hat 

jedoch ein ganz verschiedenes Aussehen und anderen Cha

rakter, als bei allen übrigen Formen der Abtheilung Pleo-

nophora. 

Die innere, von beiden äusseren eingeschlossene Zone 

(ß) enthält horizontale, etwas nach oben concave Lamellen, 

welche den Böden entsprechen. Sie kommen etwa zu 2—3 

auf 1 mm. vor. 
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Auf einem Querschnitte (Fig. 5 b), welcher nur in dem 

Falle, dass sich mehrere Individuen eng an einander an-

schliessen, etwas verunstaltet erscheint, sonst aber regel

mässig kreisrund ist, unterscheidet man drei concentrische 

Kreise : der erste (äusserste) entspricht der äusseren Um

hüllung, die beiden inneren, den querdurchschnittenen Inter-

septallamellen. Von der inneren Peripherie des äussersten 

Kreises entspringen zahlreiche, radiär angeordnete und den 

Septen entsprechende Streifen. Die längeren (breiteren) 

Streifen reichen, die beiden inneren Kreise durchsetzend, bis 

zum Centrum, die kürzeren (schmäleren) dagegen, welche 

mit ihnen alterniren, überschreiten nicht den zweiten inneren 

Kreis. Die Summe aller Längsscheidewände beträgt 20—30. 

Fundort: Östergarn (Ins. Gotland). 

Genus Donacophyllum n. g.]) 

Der Polypenstock besteht aus dicken, cylindrischen 

Sprossenpolypen, welche bündelartig zusammengehäuft sind. 

Die Epitheka der einzelnen Sprossenpolypen ist deutlich 

entwickelt. Der äussere, schmale, etwa y8—7g der Total

breite des Polypen ausmachende Visceralraum ist mit 1—2 

(selten und zufällig mit 3) Reihen von Blasen ausgefüllt. 

Die Blasen sind verhältnismässig sehr gross und gleich

förmig gestaltet. Der innere sehr grosse Visceralraum ent

hält horizontale Böden. Die Längsscheidewände sind unvoll
kommen ausgebildet. 

Donacophyllum Middendorffii n. sp. 

Taf. III. Fig. 6a—b. 

Untei zahlreich mir vorliegenden Bruchstücken ver. 

schiedenei Polypenstöcke dieser Art zeichnet sich besonders 

1) ö = Schilf. 
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ein Bruchstück durch seine beträchtlichen Dimensionen aus. 

Dieses Bruchstück stellt eine 3,8 Dem. lange, 2,7 Dem. 

breite und 1,3 Dem. dicke Platte dar, welche aus einem 

dunkelgrauen und harten Kalke besteht. Die Sprossenpolypen 

sind vollkommen in diesem Kalk eingebettet, so dass sie nur 

auf beiden Seitenflächen der Platte vortreten. Auf der 

einen Seite der Platte zeigen sich die cylindrischen Sprossen, 

polypen in ihrer Länge, auf der entgegengesetzten, anderen 

aber treten sie nur mit ihren kreisrunden Querschnitten, 

reihenweise über einander angeordnet, auf. Das betreffende 

Bruchstück ist somit ein, etwa der Mitte eines sehr grossen 

Polypenstockes in verticaler Richtung entnommener Theil. 

Die grössten Individuen dieses Bruchstückes betragen 20 Ctm. 

an Länge und 2,5 Ctm. am Querdurchmesser. Die einzelnen 

Sprossenpolypen sind der Art angeordnet, dass sie, aus einer 

gemeinschaftlichen Stelle entspringend, nach allen Richtungen 

auseinander weichen. 

Ich habe in der Fig. 7 (Taf. III) ein kleineres Bruch

stück dargestellt, in welchem sowohl die äussere Gestalt, als 

auch alle möglichen Verhältnisse, unter welchen dieselben 

zu einander stehen, ganz deutlich zu sehen sind. Die 

Sprossenpolypen sind hier bündelartig zusammengehäuft und 

stehen zuweilen so nahe, dass sie dadurch ihre gewöhnliche 

cylindrische Gestalt einbüssen. Sie zeigen deshalb hie und 

da eine oder sogar 4 Flächen (<z Fig. 6), so dass ihre Gestalt 

allerendlichst vierseitig ist. 

Die Vermehrung des Polypen geschieht durch eine der 

Kelchsprossung so sehr ähnlichen Seitensprossung, dass man 

die zu betrachtende Sprosse als eine Uebergangsform der 

einen zur anderen ansehen kann. 

Ein jeder Sprossenpolyp besteht nämlich aus einer An
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zahl von auffallend gleich hohen Anwachsgliedern (vergl. 

o. Fig. 6),' die gar nicht mit einander verwachsen, sondern 

mit ihren frei hervorragenden, oberen Rändern die Basis des 

nächstfolgenden Gliedes umschlicssen, woher der Sprossen

polyp aus zahlreichen, gleichsam in einander hineingeschobenen 

Gliedern gebildet erscheint. Der obere, ausgehöhlte Theil 

eines jeden Anwachsgliedes muss natürlich als ein Kelch 

fungirt haben. Zu jener Zeit also entsteht immer nur eine 

einzige Kelchknospe, die, ohne ihren Stammpolypen in seiner 

weiteren Ausbildung zu hemmen, fortwächst. Indem nun 

die beiden Polypen (Stamm und Knospe) neben einander 

sich entwickeln, wird die Kelchknospe zur Seitenknospe (vid. 

ß, Fig. 6). 

Die Gestalt der Knospe ist auch von der des Stamm

polypen verschieden; während nämlich der Stammpolyp über

wiegend cylindrisch gestaltet ist, hat eine Knospe die Gestalt 

eines sehr schlanken Kegels, oder ist zuweilen subcylindrisch, 

wenn sie in ihrem Wachsthum beträchtlich vorgeschritten ist. 

Die Epitheka der einzelnen Sprossenpolypen ist sehr 

stark entwickelt. Die Epithekalstreifen sind etwa 1 mm. 

breit und verlaufen an jedem Gliede des Sprossenpolypen 

einander parallel. Die Anwachsstreifen sind sehr fein, aber 

deutlich markirt. 

Beschreibung der innneren Struktur. Die seitliche Be

grenzung eines 2,5 Ctm. breiten Längsschnittes dieser Art 

(Fig. 6 a) bildet eine etwa 0,8 mm. breite, dichte, struktur

lose Zone, welche der äusseren Umhüllung des Polypen ent

spricht (<z Fig. 6 a). Innerhalb dieser Begrenzung zerfällt 

der Längsschnitt in 3 Zonen. Dicht an die äussere Um

hüllung schliesst sich jederseits eine 3 mm. breite, äussere 

Zone, welche 2 Reihen convexer, sehr grossen Blasen 
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entsprechender Linien enthält (ß Fig. 6 a). Von diesen 

beiden äusseren Zonen eingeschlossen liegt eine mittlere 

1,3 Ctm. im Querdurchmesser betragende mittlere Zone 

(T Fig. 6 a). 

Die elliptischen Blasen der äusseren Zone (ß) stehen 

mit ihrer Längsaxe fast vertical, woher sie auch ihre Kon

vexität fast ganz nach innen kehren. Die Grösse der Blasen 

ist sehr beträchtlich: sie messen nämlich 3—6 mm. in der 

Länge und 1,2—2 mm. in der Breite (Höhe). 

Die Böden, welche die ganze Breite der mittleren Zone 

einnehmen, erscheinen als horizontale und unregelmässig 

gebogene Linien, welche sich so mannigfaltig unter einander 

verwirren, dass der Verlauf der einzelnen, den Böden ent

sprechenden Linien undeutlich ist. 

Ein 2,5 Ctm. im Durchmesser betragender Querschnitt 

eines Sprossenpolypen ist kreisrund (Fig. 6 b). Derselbe hat 

eine ebenso dicke, sturkturlose Begrenzungszone, wie der 

Längsschnitt. Von der Begrenzungszone laufen 72 ver

schieden lange, den Längsscheidewänden entsprechende Linien 

radiär gegen das Centrum. Die Längsscheidewände bestehen 

an ihrem Ursprünge aus doppelten Lamellen (vid. Fig. 6b), 

was sich ziemlich weit nach innen verfolgen lässt. 

Die Längsscheidewände der ersten Ordnung erreichen 

das Centrum nicht, sondern lassen einen etwa 4 mm. im 

Durchmesser haltenden, mittleren Baum frei. 

Die Septen der zweiten Ordnung sind nur unbedeutend 

kürzer, als die der ersten. Der ganze Querschnitt wird 

durch eine Kreislinie in 2 ungleiche Zonen getheilt, welche 

genau in demselben Maassverhältnisse, wie die beiden Zonen 

des Längsschnittes zu einander stehen. Ausserhalb des 

Kreises bemerkt man in einzelnen Kammern befindliche, 
I. Serie. 30 
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kleine Querlinien, welche den querdurchschnittenen Blasen 

entsprechen. 

Fundort: Herküll (Z. 3.) 

Donacophyllum Lossenii n. sp. 

Taf. IV. Fig. 6, a, b. 

Die in Bruchstücken mir vorliegenden Polypenstöcke 

dieser Art bestehen aus 7—8 Ctm. langen und 0,2—0,7 Ctm. 

dicken, bündelartig zusammengehäuften Sprossenpolypen. Die 

einzelnen Sprossenpolypen sind gewöhnlich cylindrisch ge

staltet, durch ein dichtes Aneinanderstossen nehmen sie 

jedoch oft eine viereckige, prismatische Gestalt an. Die 

Vereinigung der einzelnen Individuen findet durch ein 

streckenweises Verwachsen ihrer Epitheka statt, am häufigsten 

aber stehen sie neben einander, ohne sich mit einander zu 

verbinden, daher findet man oft Bruckstücke einzelner 

Sprossenpolypen, welche entweder frei, oder in eine Gesteins

masse eingebettet sind. Die Vermehrung der Polypen ge

schieht durch Seitensprossung (vergl. Fig. 6). Die Epitheka 

ist sehr zart. Die Epithekal- und Anwachsstreifen treten 

sehr deutlich hervor. Die Anwachsglieder sind cylindrisch. 

Die Anwachswülste sind randständig. 

Beschreibung der inneren Struktur. Ein 0,7 Ctm. breiter 

Längsschnitt des Polypen zerfällt in drei Zonen. Der peri

pherische, den beiden äusseren Zonen entsprechende Visceral-

räum, welcher etwa '/? des totalen Durchmessers des Sprossen

polypen ausmacht, ist mit einer Reihe, verhältnismässig sehr 

grossen Blasen ausgefüllt (vid. a. Fig. 6 a). Die Blasen sind 

länglich oval und mit ihrer Längsaxe vertical gerichtet. 

Die Länge derselben beträgt 1—2 mm., die Breite 0,5 

bis 1 mm. 
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Der centrale 0,5 Ctm. breite Visceralraum, welcher auf 

dem Längsschnitte durch die mittlere Zone repräsentirt wird, 

enthält die Böden. Die Böden erscheinen als convexe Linien 

und sind durchschnittlich um 0,5 mm. von einander entfernt. 

Die Linien sind auch in einem und demselben Individuum 

nicht gleichgestaltet in sofern, als der mittlere gewölbte Ab

schnitt der Böden zuweilen concav oder abgeplattet sein 

kann. Die accessorischen Lamellen sind ungleichmässig an

geordnet, treten aber deutlich hervor. Die Längsscheide

wände, deren 50 auf einem 0,7 Ctm. im Durchmesser hal

tenden Querschnitte als radiär angeordnete Linien erscheinen, 

sind unvollkommen ausgebildet; die der ersten Ordnung er

reichen das Centrum nicht, die der zweiten sind nur unbe

deutend kürzer, als die ersteren. Die Böden und Blasen 

erscheinen auf einem Querschnitt als zwei concentrische, von 

Septen durchsetzte Kreise (vid. Fig. 6 b). 

Fundort: Grossenhof (Ins. Dago). Z. 4. 

Donacophyllum Schrenckii sp. n. >) 

Tai IV. Fig. 8. 

Der Polzpenstock besteht aus subcylindrischen, bündel

artig zusammengehäuften Sprossenpolypen und stellt sehr 

beträchtliche Massen dar. 

Die Sprossenpolypen sind in den mir vorliegenden 

Bruchstücken 1 Dem. lang und am oberen Ende 0,3—0,4 Ctm. 

dick; sie nehmen nur langsam und sehr unbedeutend gegen 

das untere Ende an Dicke ab. Die Epitheka der einzelnen 

Sprossenpolypen ist sehr dünn. Die Epithekal- und An

wachsstreifen treten sehr deutlich hervor. Die Verbindung 

der Sprossenpolypen geschieht durch wulstförmige Seiten-

1) Zu Ehren des Herrn Dr. Alex, v. Schrenck, 

30* 
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auswüchse. Die einzelnen Auswüchse stehen über einander 

und sind 2,3 - 2,5 Ctm. von einander entfernt. 

Die Vermehrung der Polypen geht durch Seitensprossung 

hervor. An einem etwa 1,7 Dem. breiten und 1 Dem. hohen 

Bruchstücke sehe ich die Sprossen aus den Seitenauswüchsen 

hervorgehen, was auf dem beigefügten Längsschnitte deutlich 

zu ersehen ist (vid. a Fig. 8). Da die einzelnen Sprossen

polypen in verschiedenen Höhen des Stammpolypen ent

springen, so sind die auf der oberen Fläche des Polypen

stockes erscheinenden Kelche von verschiedenem Durch

messer. Die Tiefe des Kelches bei einem 0,8 Ctm. dicken 

Individuum beträgt etwa 5,5 mm. 

Beschreibung der inneren Struktur. Der centrale Längs

schnitt des Polypen zerfällt in 3 Zonen. In dem peripheri

schen 2 mm. breiten Visceralraume eines 1 Ctm. dicken 

Individuums kommen 2 Reihen von Blasen vor. Die Blasen 

der ersten oder äusseren Reihe, welche auf dem Längs

schnitte als convexe Linien erscheinen (vid. ß Fig. 8) sind 

länglich oval, stark convex und mit ihrer Längsaxe schräg 

gerichtet. Sie nehmen fast die ganze Breite des peripheri

schen Visceralraumes ein, da die zweite Reihe aus sehr 

kleinen und vertical gerichteten Blasen besteht. An der

jenigen Stelle des Polypen, an welcher sich der zur Ver

bindung mit anderen Individuen dienende Seitenauswuchs 

bildet und an welcher der betreffende Theil des Visceral-

raumes bedeutend an Breite zunimmt, findet in der Regel 

eine Anhäufung der Blasen statt, so dass hier 3 oder sogar 

4 Reihen unregelmässig angeordneter Blasen vorkommen 

können. Die Blasen der ersten Reihe sind zuweilen inso

fern etwas unregelmässig gestaltet, als die Lamallen, aus 

welchen sie gebildet werden, im äusseren, der Aussenwand 
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sich anschliessenden Abschnitte, sich nicht an einander legen, 

sondern einen gleichsam nach aussen offenen Raum bilden. 

Der centrale 6 mm. breite Yisceralraum enthält die Böden. 

Letztere erscheinen auf einem Längsschnitte als flache, 

wellenförmige, um 0,5 mm. von einander entfernte Linien 

(Y Fig. 8). Die accessorischen Lamellen sind deutlich ent

wickelt und reichen zuweilen sehr weit nach innen hin. 

Die Septen, deren Summe je nach dem Durchmesser 

der Sprossenpolypen 26 — 72 beträgt, verhalten sich genau 

wie die der vorher beschriebenen Art (D. Lossenii), mit dem 

Unterschiede jedoch, dass bei der uns hier beschäftigenden 

Art die Septen der ersten Ordnung einen weit geringeren 

mittleren Raum freilassen, als es bei der vorhergehenden Art 

der Fall ist. 

Die Seitenknospe des Polypen steht in der Weise mit 

dem Stamm in Verbindung, dass das Blasengebilde des 

Stammpolypen unmittelbar in dasselbe der Knospe übergeht 

und die Basis derselben umgiebt (<z Fig 8). Die innere 

Struktur der Knospe stimmt im Allgemeinen mit der des 

Stammpolypen überein. 

Fundort: Pühhat ( Z .  5.) 

Familie Stauridae. 
M. Edwards et J. Haime (ex parte). 

Die zur Familie Siauridae gehörigen Polypen haben bei 

der, der ganzen Abtheilung Pleonophora eigentümlichen 

inneren Struktur 1—4 besonders stark ausgebildete, oder 

1—4 im Gegentheil durchaus verkümmerte, primäre Längs

scheidewände. Ferner sind die Septen in der einen Hälfte 

des Kelches regelmässig radiär, in der anderen fiederförmig 

angeordnet, d. h. im letzteren Falle laufen sie einem primären 
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Septum (Hauptseptum)') zu beiden Seiten unter einem spitzen 

Winkel zu. 

Genus Stauria M. Edw. et J. Haime. 

1850. Stauria M. Edw. et J. Haime, Brit. foss. Cor. p. 64. 

1852. Pol. foss. des terr. paleoz. p. 316. 

1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 325. 

Der Polypenstock ist astreoidisch. Die vier primären 

Septen der einzelnen, prismatischen Sprossenpolypen sind 

dicker, als die übrigen, sie reichen bis zum Centrum, wo sie 

mit einander verwachsen. Dadurch entsteht ein Kreutz, 

welches sich sehr deutlich von den Längsscheidewänden aus

zeichnet. Die Böden sind in der Mitte durchbrochen. 

Zu dieser Gattung gehört nur eine Art: 

Stauria Astreiformis M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1749. Medrepora aggregata Fougt, in Lin. amoen. acad. T. I. 

p. 97. Tab. 4. Fig. 16. 

1767. — favosa Linne, List. nat. edit. 12. p. 1275. 

1850. Stauria astreiformis M. Edw. et J. Haime, Brit. foss. 

Cor. Intr. p. 64. 

1852. — Pol. foss. des terr. palaeoz. p. 316. Tab. I. 

Fig. 1 a—d. (Prachtvoll.) 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 325. 

Der Polypenstock ist astreoidisch und bildet sehr be

trächtliche Massen. Die Sprossenpolypen sind 5—6seitig 

prismatisch und aufs Innigste mit einander verwachsen. Der 

diagonale Durchmesser des Sprossenpolypen beträgt 6 bis 

7 mm. Ich habe zur Untersuchung keine solchen Exem

plare gehabt, durch welche ich über die Art der Vermehrung 

Aufschluss machen könnte. 

Nach M. Edw. et J. Haime sollen die neuen Polypen 

1) Vid. p. 293137. 
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aus dem Kelche der alten hervorgehen (M. Edw. et J. Haime 

1. c. Tab. I. Fig. 1b). 

Beschreibung der inneren Struktur. Auf einem dünn 

geschliffenen, durchsichtigen Querschnitte erscheinen 6 neben 

einander liegende Sprossenpolypen, als 5—6 seitige, durch 

deutliche Contouren von einander getrennte und unregel

mässige Polygone. Der äussere Contour der Polygone ent

spricht der äusseren Umhüllung der Sprossenpolypen. Die 

Scheidegrenze eines jeden Individuums erscheint als eine 

äusserst feine, dunkle, in der Mitte der Contouren ver

laufende Linie. Innerhalb eines jeden Polygons erscheinen 

die Längsscheidewände als radiär zum Centrum der Polygone 

angeordnete Linien. Ihrer Länge und Dicke nach zerfallen 

die Linien in drei Stufen. Zuerst sind vier derselben viel 

dicker, als die übrigen und erstrecken sich bis zum Centrum 

des Polygons, wo sie unter rechtem Winkel kreuzweise an 

einander stossen ]). Durch dieses Kreuz wird ein jedes 

Polygon in vier gleiche Theile (Quadranten) getheilt. Die 

erwähnten 4 Linien entsprechen den 4 primären Septen. 

Ferner sieht man in jedem Qua dran te der Polygone 4—7 

dünne Linien, welche das Centrum nicht erreichen, sondern 

entweder an den nächsten Arm des Kreuzes sich anschliessen, 

oder frei auslaufen • diese sind die Septen der ersten Ordnung. 

Schliesslich steht zwischen zwei den Septen der ersten Ord

nung entsprechenden Linien eine ganz kurze (0,8—1 mm.) 

und viel dünnere Linie; es sind die Septen der zweiten 

Ordnung. Ausserdem bemerkt man innerhalb eines jeden 

Polygons 1 — 2 Reihen von Querlinien, welche zuweilen in 

1—2 continuirliche, concentrische Kreise zusammenfiiessen. 

Letztere entsprechen den Blasen des Blasengebildes, welches 

1)  Vid .  M.  Edw.  e t  J .  Ha ime  Po l .  fo s s .  Tab .  I .  F ig .  l c .  
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wir bald auf Längsschnitten der Polypen werden kennen 

lernen. 
Der Längsschnitt eines Sprossenpolypen zerfällt in drei 

Zonen. Die mittlere 3,5 mm. breite (bei 7 mm. Total

durchmesser des Längsschnittes), dem centralen Visceralraum 

entsprechende Zone enthält horizontale, 0,5 mm. von ein

ander entfernte Linien. Die Linien entsprechen den Böden. 

In der Mitte der centralen Zone befindet sich ein dicker, 

strukturloser, verticaler Streif, welcher die Zone in zwei 

gleiche Hälften theilt, an diesen Streifen heften sich die 

horizontalen Linien. Nach der Kombination des Quer

schnittes mit dem Längsschnitt, muss ich schliessen, dass der 

dicke mittlere Streifen derjenigen Stelle entspricht, in welcher 

sich die 4 primären Septen zu einem Kreuze mit einander 

verbinden. Durch das Verwachsen der primären Septen 

werden die Kammern von innen abgesperrt, woher auch die 

Kontinuität der Böden aufgehoben sein wird. Dass die 

Böden aber nur durch Septen zersetzte Lamellen sind, be

weisen, einerseits die bei M. Edw. et J. Haime (1. c. Tab. I. 

Fig. ld) prachtvoll ausgeführte Abbildung, andererseits die 

mir vorliegenden Präparate, an welchen ich genau dieselben 

Erscheinungen beobachtet habe. 

Die beiden äusseren Zonen enthalten zwei Reihen von 

länglich viereckigen, vertical gerichteten Blasen. Die Blasen 

der äusseren Reihe sind kleiner und viel regelmässiger ge

staltet, als die der zweiten, inneren Reihe, an welche die 

Böden unmittelbar sich anheften (vgl. M. Edw. et J. Haime 

1. c. Fig. ld). 

Fundorte: Kabillen, Vindau (Geschiebe), Ins. Gotland. 
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Genus Hallia M. Edw. et J. Hairae. 
1850. Hallia M. E d w. et J. H a i m e, Brit. foss. Cor. Introd. p. 67. 

1851. Pol. foss. des terr. palaeoz. p. 352. 

1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 356. 

1860. — Bronn , Die Klassen und Ordnungen etc. 

B d .  2 .  p. 47. 

Der Polyp ist frei, kegelförmig oder subcylindrisch ge

staltet. In der einen Hälfte des Polypen sind die Längs-

scheidewände regelmässig radiär angeordnet, in der anderen 

dagegen laufen sie dem primären, stärker entwickelten und 

über die Mittelaxe des Polypen hinausreichenden Septuin 

fiederförmig zu. Das Mittelsäulchen fehlt '). 

Zu dieser Gattung gehören folgende Arten: 

1. H. Usignis M. E d w .  e t  J. H a i m e .  

1851. Hallia insignis M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 353. 

Tab. 6. Fig. 3. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 356. 

Fundort: Columbus (Ohio). Devonisch. 

2. (?) H. Pengellyi M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1851. Hallia Pengellyi M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. des 

terr. palaeoz. p. 354. 

1853. — — Brit. foss. Cor. p. 223. Tab. 49. Fig. 

6 (6a, 6b ?). 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 357. 

Fundort: Torquay (Engl.). Devonisch. 

3. H. tuberculata n. sp. 

Fundort: St. Johannis (Ins. Oesel), Wisby (Ins. Gotland). 

4. H. calceloides L i n d s t r ö m .  

1866. Hallia calceloides Lind ström, Someobserv.ontheZoanth. 

rugosa, Geol. Mag. Vol. 3. p. 356. 

Fundort: Ins. Gotland. 

1)  Das  von  M.  Edw.  e t  J .  Ha ime  in  de r  Ga t tungscha rak te r i s t i k  e rwähn te  

Mi t t e l säu lchen  wi rd  n i ch t  nu r  i n  ih re r  spec ie l l en  Beschre ibung ,  sonde rn  auch  

in  de r  be igegebenen  Abb i ldung  ve rmis s t .  
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Letzterer, mit einem Operculum versehener Polyp wird von 
Lindström zur Gattung Hallia gerechnet. Dieses halte ich nicht 
für passend, weil ich die mit einem Operculum versehenen Polypen 
lieber zu einer besonderen Gruppe zusammengestellt sehe. 
Uebrigens ist diese Art viel zu wenig bekannt, dass man ihr 
eine sichere Stellung im System anweisen konnte. 

Hallia tuberculata sp. n. 

Taf. IV. Fig. 1a—b. 

Der Polyp ist frei, subcylindrisch, ganz gerade oder 

schwach gebogen. Die Länge des Polypen beträgt 7,5 Ctm.-, 

der Durchmesser beträgt: am oberen Ende 1,7 Ctm., am 

unteren, abgebrochenen Ende 0,5 Ctm. Die Epitheka ist 

deutlich entwickelt; die Epithekal- und Anwachsstreifen sind 

sehr deutlich. Die Anwachswülste laufen in dorn- oder 

zapfenförmige Auswüchse aus, welche mitunter comprimirt 

sind. Es hat daher die ganze Oberfläche des Polypen Er

höhungen, welche entweder in ungleichmässig von einander 

entfernten, rundum den Polypen umgebenden Reihen stehen, 

oder auch vereinzelt auftreten. Zuweilen erscheinen die An

wachswülste einfach ringförmig mit schwach ausgeprägten, 

niedrigen Tuberkeln. Heber den Kalch kann ich keinen 

Aufschluss geben, weil die mir vorliegenden Bruchstücke 

keinen solchen hatten. 

Beschreibung der innneren Struktur. Auf einem 1 Ctm. 

breiten Längsschnitte dieser Art (Fig. 1a) unterscheidet 

man drei Zonen. Die beiden äusseren, gleichförmigen Zonen 

(deren jede etwa 0,4 Ctm. breit ist) enthalten die den Blasen 

entsprechenden, convexen Linien. Die Blasen, deren 7—8 

die ganze Breite der Zone einnehmen, bilden sehr ab

schüssige, nach oben convexe Reihen. Allmälig nehmen 

sie von aussen nach innen an Grösse ab und gehen aus der 
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horizontalen in die verticale Lage über. Zur mittleren 

Zone hin bilden die 3—4 Reihen kleiner Blasen eine be

sondere Zone, welche sich durch die Kleinheit der Blasen 

von dem äusseren Abschnitt der äusseren Zone unterscheidet. 

Die innere Zone enthält die Böden und die, an die 

letzteren sich anheftenden akzessorischen Lamellen. 

Die mittleren Abschnitte der Böden stellen ganz flache, 

horizontale Lamellen dar, welche im Längsschnitte als gerade, 

horizontale Linien erscheinen, die äusseren Abschnitte der

selben erscheinen im Längsschnitt S-förmig gekrümmt. Die 

accessorischen Lamellen sind dem äusseren Abschnitt der 

Böden so sehr ähnlich, dass man sie von ihnen fast gar 

nicht unterscheiden kann. 

Die Entfernung der einzelnen Böden von einander be

trägt durchschnittlich 1 mm. Der mittlere horizontale Ab

schnitt der Böden misst 1,5 mm., der äussere 0,8 mm. 

Der Querschnitt eines Polypen ist kreisrund und zer

fällt in 2 Zonen (vergl. Fig. 1b). 

Die Septen erscheinen auf dem Querschnitte als gerade 

Linien mit folgenden Modificationen. Die dem einen pri

mären Septum entsprechende Linie ist auffallend dick und 

lang, sie erstreckt sich über das Centrum des Querschnittes 

hinaus, die übrigen, zu beiden Seiten gelegenen Linien 

laufen auf die erstere fiederförmig zu. Uebrigens ist hier 

die fiederförmige Anordnung der Septen wenig ausgeprägt 

insofern, als nur die zunächst dem primären Septum ge

legenen eine schiefe Richtung erkennen lassen, die übrigen 

aber radiär gestellt sind. 

Die den Septen der ersten Ordnung entsprechenden 

Linien reichen nicht bis an's Centrum, sondern lassen einen 

mittleren Raum frei. 
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Die Linien, welche den Septen der zweiten Ordnung 

entsprechen, sind nur unbedeutend kürzer, als die ersteren. 

Die zwei concentrischen Zonen, in welche der Quer

schnitt zerfällt, zeichnen sich dadurch vor einander aus, dass 

in der ersten oder äusseren Zone die Septen der beiden 

Ordnungen verlaufen und dass die den Kammern entsprechen

den Zwischenräume derselben mit Querlinien versehen sind. 

Die Querlinien, welche offenbar den durchschnittenen Blasen 

entsprechen, sind gegen das Centrum des Querschnittes hin 

dicht gedrängt und bilden eine deutlich sich auszeichnende, 

ringförmige Zone; letztere Zone entspricht den kleinen 

Blasen, welche wir im Längsschnitte gesehen haben. 

In der mittleren Zone verlaufen, ausser dem primären 

Septum, nur die Septen der ersten Ordnung, da die letzteren 

aber das Centrum nicht erreichen, so bleibt der mittlere 

Theil derselben ganz frei. In den Kammern dieser Zone 

bemerkt man nur hie und da eine Querlinie, welche den 

Durchschnitten der Böden und der accessorischen Lamellen 

entspricht. 

Fundorte: St. Johannis (Ins. Oesel), Wisby (Ins. 

Gotland.) 

Genus Aulacophyllum M. Edw. et J. Haime. 

1850. Aulacophyllum M. Edw. et J. Haime, Brit. foss. Cor. 

Introd. p. 67. 

1851. — — — Pol. foss. des terr. palaeoz. p. 354. 

1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 357. 

1860. — Bronn, Die Klassen und Ordnungen ect. Bd. 
2. p. 47. 

Der Polyp ist frei , kegelförmig gestaltet. Das 

Hauptseptum ist verkümmert und die übrigen Septen sind 

in der einen Hälfte des Polypen regelmässig radiär ange-
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ordnet, in der anderen laufen sie einer mittleren imaginären 

Linie fiederförmig zu. 

Den Typus dieser Gattung kann man sich aus demjenigen 

der Gattung Hallia M. Edw. et J. Haime durch das Verkümmern 

des primären Septums entstanden denken. Anstatt des primären 

Septums kommt hier nämlich eine ziemlich breite Furche vor, in 

welcher die fiederförmig angeordneten Septen unter spitzem Winkel 

an einander stossen. Dicht bei der Aussenwand, im Anfange der 

Furche, befindet sich das verkümmerte Hauptseptum. 

Aufzählung der Arten: 

1. A. sulcatum D ' O r b i g n y .  

1850. Caninia sulcata D'O r bigny, Prodr. de paleontol. T. I. 

p. 105. 

1851. Aulacophyllum sulcatum M .  E d w .  e t  J .  H a i m e ,  P o l .  

foss. des terr. palaeoz. p. 355. Tab. 6. Fig. 2. 

1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 357. 

Fundort". Ohio (Devonisch). 

2. A. Elhuyari D e  V e r n e u i l  e t  J .  H a i m e .  

1850. Aulacophyllum Elhuyari De Verneuil et J. Haime, 

Bul. de la Soc. geol. de France 2. Ser. Vol. 7. p. 167. 

1851. — — M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 355. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 358. 

Fundort: Sabero (Devonisch). 

3. A. mitratum S c h l o t h e i m .  

1820. Hipurites mitratus Schlotheim, Petrefaktenkunde p. 352. 

1831. Turbinolia obliqua H isinger, Anteckningar. T. V. p. 125. 

Tab. 8. Fig. 4. 

„ — furcata ibid. p. 128. Tab. 7. Eig. 4. 

1837. — mitrata Idem, Leth. suec. p. 100. Tab. 28. 

Fig. 10. et 11. 

1845—47. Cyathophyllum mitratum Geinitz, Grundr. d. Verst. 

p. 571. Tab. 33 A. Eig. 8. 

1851. Aulacophyllum mitratum M. Edw. et J. Haime, Pol 

foss. p. 356. Tab. 2. Fig. 6. 

1855. Brit. foss. Cor. p. 280. Tab. 66. Fig. la—b. 
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1860. Cyathophyllum mitratum M. Edwards, Hist. des Cor. 

T. 3. p. 359. 
Fundorte: Ins. Gotland, Dudley (Engl.), silurisch. 

Es liegen mir 2 aus den Geschieben von Ostrominsk 

(Livl. nördl. v. Burtnecksee) stammende Bruchstücke vor, 

an welchen der Typus dieser Gattung (.Aulacophyllum) deutlich 

zu erkennen ist; welcher Art aber diese Bruchstücke ange

hören, konnte ich mit Sicherheit nicht bestimmen, weil sie 

sich zu einer genauen Untersuchung nicht eigneten. Ich 

vermuthe, dass sie zu der letztgenannten silurischen Art 

[A. mitratum) gehören. 

Familie Spongophyllidae m. 

(Yergl. p. 332|76.) 

Genus Spongophyllum M. Edw. et J. Haime. 
1851. Spongophyllum M. Edw. et J. Haime, Monogr. des Pol. 

foss. p. 425. 

,) Endophyllum — — ibid. p. 393. 

1851—56. — Bronn et Römer, Leth. geogn. T. I. p. 190. 

1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 388. 

7 ,  Spongophyllum M .  E d w a r d s ,  i b i d .  T .  3 .  p .  4 1 6 .  

„  —  B r o n n ,  1 .  c .  p .  4 7 .  

Der Polypenstock ist astreoidisch oder zusammenge

häuft. Die Sprossenpolypen sind stets mit einer äusseren 

Umhüllung versehen und bei den astreoidischen Stöcken 

deutlich von einander abgetrennt. Die Visceralhöhle ist 

mit Blasengebilde und mit Böden ausgefüllt. Die Längs

scheidewände sind rückgebildet d. h. nur auf den centralen 

Visceralraum beschränkt, so dass sie mit der Aussen wand 

in keinem Zusammenhange stehen. Der peripherische Visce

ralraum besitzt keine Kammern, da die Längsscheidewände 

entweder gar nicht, oder nur unbedeutend zwischen die 

Blasenreihen des Blasengebildes sich hinein erstrecken. 
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M. Edwards und J. Haime führen (1. c.) unter dem Namen 

Endophyllum noch eine Gattung mit rückgebildeten Septen auf, 

welche sie folgendermassen charakterisiren: „Polypier compose; 

polypierites unis entre eux par des murailles exterieures rudi-

mentaires et un tissu vesiculaire irregulier; murailles interieures 

bien marquees; cloisons assez bien developpees, mais seprolongeaut 

tres-peu en dehors des murailles internes; planchers petits." 

Nach dieser Charakteristik soll die Gattung Endophyllum 

eine sowohl rudimentäre äussere, als auch wohl ausgebildete 

innere Wand besitzen und würde sich eben hierdurch von der 

Gattung Spongophyllum unterscheiden. Ich finde aber, dass die 

Autoren in der Beschreibung des Endophyllum abditum (Brit. 

foss. Cor. p. 233) in einen offenbaren Widerspruch mit der Cha

rakteristik der Gattung gerathen, denn es heisst bei ihnen: 

„Walls (äussere Wand) are strong, inner walls (accessorische 

Wand) thin." Wie nämlich eine rudimentäre äussere Wand 

stark (dick) sein soll, verstehe ich nicht. Die erwähnte Cha

rakteristik dürfte daher nur auf die andere Art Endophyllum 

Boioerbanki (1. c. p. 234) passen. 

Ferner aber stimmt die Charakteristik nicht mit den bei

gegebenen Figuren (1. c. Tab. 52. Fig. 6. et Tab. 53. Fig. 1.), 

weil die innere (accessorische) Wand, auf welche die Autoren 

das Hauptgewicht legen und von welcher die Charakteristik 

sagt, dass sie „bien marquee" sei, gar nicht sichtbar ist. 

Ferner sagen die Autoren in ihrer Einzelbeschreibung der 

Arten, dass die innere Wand „often double and rather irregu-

larly circumscribed" sei. Die letztere Angabe von einem Doppelt

sein der äusseren Wand, beruht, meiner Meinung nach, auf der 

falschen Deutung des beobachteten Befundes. 

Auf Querschnitten der Endophyllum-Arten haben die Autoren 

einfache und concentrische Ringe gesehen, welche sie als innere 

Wand deuten. Dieses halte ich nicht für richtig, sondern erkläre 

sie als Querschnitte der Böden oder Blasen. Zur Unterstützung 

dieser meiner Deutung verweise ich auf den Längsschnitt. Die 

Autoren haben offenbar einen Längsschnitt gar nicht untersucht. 
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denn sonst hätten sie sich überzeugen müssen, dass auf dem

selben nur eine Anzahl über einander liegender, convexer Linien 

erscheint; diese Linien sind die durchschnittenen Böden, welche 

auf Querschnitten des Polypen als einfache oder concentrische 

Kreislinien erscheinen. Läge den Kreislinien wirklich eine acces

s o r i s c h e  W a n d  ( L a m e l l e )  z u  G r u n d e ,  s o  m ü s s t e  d i e s e l b e  a u f  

einem Längsschnitte des Polypen stets als zwei verticale Streifen 

erscheinen. 

Die Gattung Endophyllum, da sie sich von Spongophyllum 

gar nicht unterscheidet, ziehe ich mit der letzteren zusammen. 

Die Gattung Spongophyllum, umfasst folgende Arten: 

1. S. abditum M .  E d w .  e t  J .  H a i  n i e .  

1852. Endophyllum abditum M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

des terr. palaeoz. p. 394. 

1853. — — Brit. foss. Cor. p. 233. Tab. 52. Fig. 6. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 389. 

Fundort: Teignomouth-Beach (Engl.) Devonisch. 

2. S. Bowerbanki M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1852. Endophyllum Bowerbanki M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 394. 

1853. Brit. foss. Cor. p. 233. Tab. 53. Fig. 1. 

1860. M. Edwards, Hist. des Pol. T. 3. p. 389. 

Fundort: Torquay (Engl.) Devonisch. 

3. S. Sedgwicki M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1852. Spongophyllum Sedgwicki M. Edw. et J. Haime, Pol. 
foss. p. 425. 

1853. _____ Brit. foss. Cor. p. 242. Tab. 56. 
Fig. 2a—c. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 416. 
Fundort: Torquay. 

4. S. pseudo-vermiculare M c  C o y .  

1852. Cyathophyllum pseudo-vermiculare Mc Coy, Brit. palaeoz. 

foss. p. 84. Tab. 3 c. Fig. 8. 
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18 /3. Spongophyllum pseudo-vermiculare Dybowski, Zeitschrift 

der deutschen geol. Gesell, p. 402. Tab. 13. Fig. 1—2. 

Fundort: Corven (Engl.) 

5. S. rectiseptatum m. 

Fundort: Humelkosholm bei Rohnehalm (Ins. Gotland). 

6. S. contortiseptatum m. 

Fundorte. Leo-pank, Kaugotoma-pank (Ins. Oesel). 

Spongophyllum rectiseptatum sp. n. 

Taf. IV. Fig. 3, 3a. 

Der Polypenstock ist astreoidisch und bildet beträcht

liche , verschiedenartig gestaltete und verschieden grosse 

Massen; die Höhe des grössten mir vorliegenden Bruch

stückes beträgt 1,2 Dem. 

Die Sprossenpolypen sind prismatisch und nicht sehr 

innig mit einander verwachsen, so dass ich beim Spalten 

der grösseren Bruchstücke die einzelnen Individuen unver

letzt von einander zu trennen vermochte. Der diagonale 

Durchmesser der Sprossenpolypen beträgt 0,4—0,6 Ctm. 

Die Epitheka der einzelnen Sprossenpolypen ist deutlich 

entwickelt. Die Epithekalstreifen sind breit, erhaben und 

einander parallel. Die Vermehrung der Polypen scheint 

durch Kelchsprossung zu geschehen. 

Beschreibung der inneren Struktur. Um auf einem und 

demselben Präparate alle möglichen Schnittformen der 

Sprossenpolypen zu haben, fertigte ich ausser mehreren 

Querschnitten auch einen Schrägschnitt an. Auf einem 

solchen Schnitte traf ich eine grosse Anzahl (über 25) 

Sprossenpolypen in allen möglichen Eichtungen durch

schnitten und hatte somit Gelegenheit, alle Uebergänge von 

wirklichen Längsschnitten zu wirklichen Querschnitten zu 

untersuchen. Hierdurch wurde ich in Stand gesetzt, die 
3 i 
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gegenseitige Beziehung der Längsscheidewände zur Aussen-

wand genauer kennen zu lernen. 

Die querdurchschnittenen Sprossenpolypen erscheinen 

als 3—ßseitige, dicht neben einander liegende und deutlich 

contourirte Polygone. Sie werden auch durch deutliche, 

dunkle Linien von einander geschieden (Fig. 3). 

Betrachtet man genauer die beigegebene Abbildung 

(Fig. 3), so bemerkt man, dass der Contour eines jeden, 

dem einzelnen Sprossenpolypen entsprechenden Polygons 

doppelt ist. Es sind die beiden Schichten der äusseren 

Umhüllung (Theka und Epitheka), welche hierzu die Ver

anlassung geben. Der innere Contour (Theka), welcher auf 

den Präparaten dunkler erscheint, als der äussere, ist ge

zackt, der äussere (Epitheka) geradlinig (ß Fig. 3). Inner

halb des Grenzcontours eines jeden Polygons liegt eine 

ringförmige Zone, welche aus 2 — 3 Reihen convexer, mit der 

Convexität zum Centrum des Polygons gerichteter Linien 

besteht. Diese Zone entspricht dem Blasengebilde (e Fig. 3). 

Erst innerhalb dieser Blasenzone erscheinen zahlreiche, 

feine, radiär gerichtete und im Centrum sich an einander 

legende Linien, welche die durchschnittenen Septen darstellen. 

Die Summe der Septen beträgt 40 - 50. An einzelnen 

Querschnitten, oder noch besser an Schrägschnitten der 

Sprossenpolypen kann man sehen, dass einige jener, den 

Septen entsprechender Linien im ununterbrochenen Zu

sammenhange mit den Zacken des inneren Contours stehen 

(T Fig. 3), an anderen dagegen, dass sich zwischen die 

Zacken des inneren Contours und die radiären Linien all-

mälig kleine oder grosse Mengen der Blasen eingedrängt 

haben. Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, dass 

die Zacken des inneren Contours aufzufassen sind als ein 
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Beweis für den Ursprung der Septen von der Epitheka; des

halb die Zahl der Zacken entspricht stets derjenigen der 
radiären Linien. 

Es sind hier also rückgebildete Septen (vgl. p. 288|32), 

welche mit der Aussenwand meistens in keinem Zusammen

hange stehend, derselben jedoch ihren Ursprung zu ver
danken haben. 

Ich habe noch einer besonderen, auf dem oben er

wähnten schrägen Schnitte von mir beobachteten Erscheinung 

zu gedenken. Innerhalb eines länglich-viereckigen Quer

schnittes eines Individuums des Präparates fand ich zwei 

mit einander bisquitförmig verschmolzene Individuen der 

Art eingeschlossen, dass sie in die Blasenzone des ersten 

Individuums eingebettet erscheinen (8 Fig. 3). Ich halte 

diesen Befund deshalb für wichtig, weil ich hieraus auf eine 

Kelchsprossung der in Rede stehenden Art schliesse. 

Zur Untersuchung des Längsschnittes liegen mir mehrere 

Schliffe vor, deren grösster 15 dicht einander anliegende 

und verwachsene Sprossenpolypen umfasst. Im letzteren 

Präparate hat der Schnitt den Visceralraum einzelner Indi

viduen in verschiedener Entfernung von der Mittelaxe ge

troffen, so dass verschiedene Längsschnitte zu Tage kommen. 

Die drei der Länge nach durchschnittenen, in unserer 

Abbildung («, ß, 7 Fig. 3 a) dargestellten Sprossenpolypen 

sind durch dicke, dunkle Streifen von einander getrennt. 

Die Streifen (e Fig. 3 a) stellen die äussere Umhüllung dar. 

Der peripherische Längsschnitt des Sprossenpolypen (a 

Fig. 3 a) trifft genau die äussere, das Blasengebilde enthal

tende Zone. Da die Septen, wie auf einem Querschnitt er

sichtlich, in diese Zone sich nicht hinein erstrecken, so füllt 

hier das Blasengebilde, in der Gestalt von convexen Linien, 
32' 
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den ganzen Visceralraum aus. Im oberen Abschnitte des

selben Längsschnittes bemerkt man eine Strecke (5 Fig. 3a) 

noch mit Epitheka bedeckt, welche anfänglich deutliche, ver-

tical verlaufende Streifen zeigt, dann aber, nach unten hin, 

strukturlos und so dünn wird, dass man die, durch dieselbe 

durchscheinenden Blasen sehen kann. 
Der Sprossenpolyp y (Fig. 3 a) ist der Art excentrisch 

der Länge nach durchschnitten, dass die Längsscheidewände 

getroffen sind. Der Längsschnitt zerfällt in drei Zonen. 

Die mittlere, dem centralen Visceralraum entsprechende 

Zone zeigt ein Gitterwerk. Das Gitterwerk kommt dadurch 

zu Stande, dass horizontale den Böden entsprechende 

Linien sich mit verticalen den Septen entsprechenden Linien 

kreuzen. Die beiden äusseren Zonen sind mit 3 Reihen 

convexer, den Blasen entsprechender Linien ausgefüllt. 

Der centrale Längsschnitt des Sprossenpolypen ß (Fig. 

3 a) zeigt ebenfalls 3 Zonen. Die beiden äusseren Zonen, 

deren jede 0,15 Ctm. (bei einem 0,6 Ctm. breiten Total

durchmesser des Polypen) breit ist, enthalten convexe, den 

Blasen entsprechende Linien (x), die innere 0,3 Ctm, breite 

Zone ist mit horizontalen, den Böden entsprechenden Linien 

(X) versehen. Die Blasen bilden nur zwei bis drei Längs

reihen-, die erste, der Aussenwand dicht anliegende Reihe 

enthält 0,8—1 mm. im Längsdurchmesser und etwa 0,6 mm. 

in der Höhe betragende Blasen. Die beiden inneren Reihen 

bestehen aus bedeutend kleineren Blasen, als die der äusseren 

Reihe. Es sind aber die Blasen der beiden inneren Reihen 

nicht alle von glcichei Ausdehnung. Die Blasen sind ferner in 

der äusseren Reihe schräg, in den beiden inneren fast vertical 

gestellt. Die Böden kommen 3—4 auf 1 mm. über einander 
gestellt vor. 
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Fundort: Humelkosholm bei Eohnehalm (Ins. Got
land. Z. 3). 

Spongophyllum contortiseptatum n. sp. 
Tab. IV. Fig. 2, 2 a. 

Der bündelartig zusammengehäufte Polypenstock besteht 

aus langen, verhältnismässig sehr dicken, cylindrischen Spros

senpolypen und bildet beträchtliche Massen. Ein mir vor

liegendes, flaches Bruchstück, welches aus 43 Individuen be

steht, misst in der Höhe 2 Dem. und in der Dicke 7 Ctm. 

In der Mitte des Bruchstückes sind die einzelnen Sprossen

polypen vertical gestellt, zur Peripherie hin nehmen sie aber 

eine geneigte Richtung an. 

Die Sprossenpolypen haben subcylindrisch gestaltete An

wachsglieder , welche gleichsam in einander geschoben er

scheinen insofern, als die einen mit ihren oberen, freien 

Rändern nach aussen hervortretend, die nächstfolgenden um

geben. Die Höhe der einzelnen Anwachsglieder beträgt 

durchschnittlich 2,5 Ctm., der Durchmesser derselben be

trägt: am oberen Ende 2,5 Ctm., am unteren 1,5 Ctm. Die 

Verbindung der Sprossenpolypen unter einander geschieht 

durch streckenweise Verwachsung ihrer Epitheka. Die dicht 

an einander gefügten Sprossenpolypen berühren einander nur 

mittelst des oberen, dickeren Abschnittes ihrer subcylindri-

schen, fast gleich hohen Anwachsglieder, daher entstehen 

zwischen den unteren Abschnitten der Anwachsglieder be

trächtliche, durch das ganze Bruchstück hindurchgehende 

Lücken, welche mit Muttergestein ausgefüllt sind. 

Die Vermehrung der Polypen findet durch Seitensprossung 

statt, daher treten auf der oberen Fläche des Stockes neben den 

grossen auch ganz kleine (0,4 Ctm. im Durchmesser) Kelche 

hervor. 
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Beschreibung der inneren Struktur. Der Längsschnitt 

eines 2,1 Ctm. im Durchmesser betragenden Sprossenpolypen 

zerfällt in 3 Zonen (vergl. Fig. 2b). In der äusseren, 0,5 

Ctm. breiten Zone bemerkt man convexe, den Blasen ent

sprechende Linien. Die Blasen, welche 3 — 5 Längsreihen bil

den, sind schräg gerichtet, länglich oval und ungleich gross; 

die der ersten Reihe sind 2—3 mm. lang und 0,2—0,4 mm. 

hoch. Zuweilen sind einzelne Blasen der ersten Reihe so 

sehr verlängert, dass sie die ganze Breite der Zone ein

nehmen. Die Grösse der Blasen nimmt in allen übrigen 

Reihen von aussen nach innen ab, so dass die eine bis 

zwei innersten Reihen ganz klein und fast vertical sind. 

Die innere 1,1 Ctm. breite Zone enthält Linien, welche den 

Böden entsprechen; die Böden sind horizontal und erscheinen 

als Hache oder etwas nach oben gewölbte Lamellen; einzelne 

Böden sind jedoch so unregelmässig gestaltet und ungleich-

massig angeordnet, dass sie in ihrer Gesammtheit der mittleren 

Zone ein blasiges Aussehen verleihen (vergl. a Fig. 2 b). 

Der Querschnitt, welcher in zwei Zonen zerfällt (Fig. 

2a), ist entweder kreisrund, oder eckig, wenn er nämlich der 

Berührungsstelle zweier benachbarten Individuen entnommen 

ist. Die äussere, ringförmige Zone enthält die den Blasen 

entsprechenden, convexen Linien. Die länglich ovalen, nach 

innen mit ihrer Convexität gerichteten Blasen sind in 1—4 

concentrische Reihen angeordnet. Innerhalb dieser Zone 

verlaufen zahlreiche, sehr feine, radiär angeordnete, den 

Septen entsprechende Linien. Die Summe derselben be-

trägt, je nach dem Durchmesser des Individuums 56—80. 

Die Septen der ersten Ordnung erstrecken sich bis zum 

Centrum, wo sie sich um einanderrollen, die der zweiten aber 
sind bedeutend kürzer (vergl. Fig. 2a). 
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In den, den Kammern entsprechenden Räumen bemerkt 

man querverlaufende, convexe, die durchschnittenen Blasen dar

stellenden Linien (ß Fig. 2a), von denen die Septen in dem 

äusseren Abschnitte der Zone durchsetzt werden (<z Fig. 2a); 

an der inneren Peripherie der Zone bildet die Summe der 

Blasen eine continuirliche Kreislinie. 

Fundorte: Leo-pank, Kaugotoma-pank (Ins. Oesel) Z. 8. 

Familie Aulophyllidae m. 

Die Familie Aulophyllidae umfasst alle diejenigen Formen 

der Unterabtheilung Pleonophora, welche eine accessorische 

Wand (innere Wand der Autoren) haben. Die Polypen 

dieser Familie besitzen kein Mittelsäulchen, noch wird durch 

das Zusammenfliessen der Sprossenpolypen ein Stock gebildet. 

Durch das Auftreten der accessorischen Wand wird der 

centrale, die Böden enthaltende Visceralraum vollkommen 

abgeschlossen. Die accessorische Wand kann entweder rand

ständig (Craspedophyllym m.'), Eridophyllum M. Edw. et J. 

Haime), oder mittelständig sein. Im ersten Falle treten die 

Septen nur in einer Reihe, im letzten in zwei Reihen auf2). 

Die Septen der beiden Reihen sind verschieden entwickelt 

und in ungleicher Anzahl vorhanden (Cyclophyllum Dunkan 

et Thomson8), oder die innere Reihe erscheint als eine 

Fortsetzung der äusseren (Acervularia Schweigger). Auf 

einem centralen Längsschnitt erscheint die accessorische 

Wand in Gestalt zweier dicker, verticaler, die mittlere Zone 

begrenzender Streifen, auf einem Querschnitte dagegen als 

eine Kreislinie. 

1) Vergl. Dybowski, Beschreibung einer neuen aus N.-Amerika stam
menden, devonischen Art der Zoanth. rugosa (in Verhandl. der Russisch-
Kaiserlichen Miner. Gesell. 1873). 

2) Vergl. pp. 298-301/42-45. 

3) Vergl. Quaterly journ. Vol. 23. p. 327. 
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Genus Acervularia Schweigger. 
1820. Acervularia Schweigger, Handb. der Naturgeschichte 

p. 418. 
1829. Floscularia Eichwald, Zool. spec. T. I. p. 188 (part.). 
1852. Acervularia M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. des terr. 

palaez. p. 414. 
1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 407. 

— — Bronn, Die Klassen u. Ordnungen. Bd. 2. p. 47. 

Der Polypenstock ist astreoidisch. Die accessorische 

Wand ist mittelständig. Die Septen der inneren Reihe er

scheinen als eine Fortsetzung der äusseren, von welchen sie 

nur durch die accessorische Wand getrennt sind. Der peri

pherische Visceralraum ist mit Blasengebilde, oder mit Inter-

septallamellen, der centrale mit verschieden gestalteten Böden 

ausgefüllt. 

Aufzählung der Arten: 
1. Ä. ananas L. 

1749 Madrepora composita Fougt in Lin. Amoen. Acad. T. I. 
p. 92. Tab. 4. Fig. 9. 

1767. — ananas Linne, Syst. nat. edit. 12, p. 1275. 
1820. Acervularia baltica Schweigger, Handb. der Natur-

gesch. p. 418. 

1829 . Eichwald, Zool. spec. T. I. p. 187. 
1830. Favastrea baltica De Blain ville, Dict. des Sc. nat. 

Vol. LX. p. 340; Manuel d'actiniol. p. 375. 
1 852. Acervularia ananas M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

des terr. paleoz. p. 421. 

1860i M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 412. 

Fundort: Gotland. 

2. A. luxurians E i c h w a l d .  

1749. Madrepora composita Fougt, Lin. amoen. acad T. I. 
p. 93. Tab. 4. Fig. 8. 



487 

1757. Fungites Penn an t, Phil, trans. T. 69. 2 part. p. 515. 
Tab. 15. Fig. 11. 

1767. Madredora ananas Linne, Syst. nat. edit. 12. p. 1275. 
1808. — fruncata Parkinson, Org. rem. Vol. II. Tab. 5. 

Fig. 2 (non L.) 
,) — ananas Ibid. Tab. 5. Fig. I. 

1829. Floscularia luxurians Eichwald, Zool. spec. T. I. 
1 p. 188. Tab. II. Fig. 5. 

1837. Astrea ananas Hisinger, Leth. suec. p. 98. Tab. 28. 
Fig. 1. 

„ Caryophyllia truncata H i s i n g e r ,  1 .  c .  p .  1 0 1 .  T a b .  
28. Fig. 14. 

1839. Astrea ananas Lonsdale, in Murchison, sil. syst. p. 688. 
Tab. 16. Fig. 6. 

1844. Porites astreiformis Dale Owen, Report, on the Geol. 
of Jowa. Tab. 13. Fig. 8. 

1850. Lithostrotion Lonsdalei D'Orbigny, Prodr. de paleont. 
T. I. p. 48. 

1852. Acervularia luxurians M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 
des terr. palaeoz. p. 415. 

1853. — Brit. foss. Cor. p. 292. Tab. 69, Fig. 2 a-f. 
1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 407. 

Fundorte: Dudley, Gotland, Jowa. 

Es werden ferner von Milne-Edwards und J. Haime 

noch einige Arten der Gattung Acervularia eingereiht; ob 

aber mit Recht, ist fraglich. Eine gründliche Revision der 

Arten wäre erwünscht. Diese Arten sind folgende: 
3. A. Troscheli M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1826. Cyathophyllum ananas Goldfuss, Petref. Germ. T. I. 
p. 60. Tab. 19. Fig. 4 b (excl.) 

1851. Acervularia Troscheli M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 
p. 416. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des cor. T. 3. p. 408. 
Fundorte: Namur, Eifel, Harz (Devonisch). 
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4. A. coronata M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  
1851. Acervularia coronata M. Edw. et J. Haime, Pol. loss. 

p. 416; Brit. foss. Cor. p. 237. Tab. 53. Fig. 4a-b. 
1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 408. 

Fundort: Torquay. 

5. A. limitata M .  E d w .  e t  J .  H a i m e 1 ) .  
1840. Astrea pentagona Lonsdale, Geol. trans. 2d 3er. T. V. 

Tab. 58. Fig. la (excl.) 
1851. Acervularia limitata M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

p. 419. 
1853. — — Brit. foss. cor. p. 238. Tab. 54. Fig. 1. 
1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 411. 

Fundort: Torquay. 

6. Battersbyi M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  
1851. Aeervularia Battersbyi M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 419. 
1853. — — — — — Brit. foss. cor. p. 239. Tab. 54. Fig. 2. 
1860. M. Edw., Hist. des Cor. T. 3. p. 411. 

Fundort: Torquay. 

7. A .  Davidson» M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  
1851. Acervularia Davidsonii M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

p. 418. Tab. 9. Fig. 4a—b. 
1860. — — M. Edwards Hist. des Cor. T. 3. p. 410. 

Fundorte: Ferques, Ohio (Devonisch). 

8. A. pentagona G o l d f u s s .  
1826. Cyat/iophyllum pentagonum Gold fuss, Petref. Geom. T. I. 

p. 60. Tab. 19. Fig. 3. 
1830. Favastrea pentagona De Blainville, Dict. des Sc. nat. 

T. 60. p. 340. Idem, Man. d'actioniol. p. 375. 

1) Mii scheint diese Art der Gattung Heliophyllum (vide unten) zu zuge
hören., oder wenigstens derselben sehr nahe verwandt zu sein. Ich mache 
daher andere Forscher aufmerksam: einerseits auf die hier vorhandenen Ver-
ticalleistchen und unvollkommen ausgebildeten Septen, andererseits auf den 
Mangel der accessorisclien Wand. 
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1832, Cyat/iophyllum pentagonum Morien, Descr. corall. Belg, 
p. 56. 

1840. Astrea pentagona Lonsdale, Geol. trans. 2d Ser. T. V. 
Tab. 57. Fig. 1. 

1841. — — Phillips, Palaeoz. foss. p. 11. Tab. 6. Fig. 15. 
1845. Acervularia pentagona Michelin, Icon. p. 180. Tab. 49. 

Fig. 1. 
— — ananas, ibid. p. 180. Tab. 47. Fig. 1. 

1850. Lithostrotion pentagonum D ' Orbiguy, Prodr. T. I. p. 106. 
1851. Acervu/avia pentagona Mc Coy, Brit. palaeoz. foss. p. 91' 

—  —  —  M .  E d w .  e t  J .  H a i m e ,  P o l .  f o s s .  p .  4 1 8 ;  
Brit. foss. cor. p. 238. Tab. 53. Fig. 5a—b. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 410. 

Fundorte: Ferque, Torquay, Eifel, Limbourg (Devonisch). 

9. A. intercellulosa P h i l l i p s .  
1841. Astrea intercnllulosa Phillips, Palaeoz. foss. of Corn-

wal, p. 12. Tab. 6. Fig. 17. 
1850. Favas/rea intercellulosa D' Crbigny, Prodr. T. I. p. 107. 
1851. Acervularia intercellulosa M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 417; Brit. foss. Cor. p. 237. Tab. 53. Fig. 2, 2a. 
1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 409. 

Fundort: Torquay. 

10. A. Goldfussi D e  V e r n e u i l  e t  J .  H a i m e .  
1826. Cyat/iophyllum ananas Goldfuss, Petref. Germ. T. I. p. 

60. Fig. 4a. 
1830. Holl, Handb. der Petref. p. 416. 
1832. — — Morien, Descr. corall. in Belg, repert. p. 56. 
1843. Astrea basaltiformis Roemer, Verst. des Harzgeb. p. 5. 

Tab. 2. Fig. 12. 
1850. Acervularia Goldfussi De Verneuil et J. Haime, Bull. 

Soc. geol. de France 2 Ser. T. 8. p. 161. 
— Lithostrotion ananas D ' O r b i g n y ,  P r o d r .  T .  I .  p .  1 0 6 .  

1851. Acervularia Goldfussi M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 
p. 417; Brit. foss. cor. p. 236. Tab. 53. Fig. 3, 3a. 
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1860. Acervularia Goldfussi M. Edwards, Hist. des Coi. T. 3. 

p. 409. 
Fundorte: Namur, Harz, Torquay, Sobero (Spanien) 

Devonisch. 

11. A. Roemeri D e  V e r n e u i l  e t  J .  H a i m e .  
1843. Astrea Hennahii Roemer, Verst. des Harzgebirges p. 5. 

Tab. 2. Fig. 13. 
— Paraüela ? ibid. Tab. 3. Fig. 1. 

1850. Phillipsastrea parallela ? D'Orbigny, Prodr. de paleon-
tol. T. I. p. 107. 

— Acervularia Roemeri D e  V e r n e u i l  e t  J .  H a i m e ,  B u l .  
Soc. geol. de France, 2. Ser. T. 7. p. 162. 

1851. — — M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 420; 
Brit. foss. cor. p. 239. Tab. 54. Fig. 3. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 412. 
Fundorte: Torquay, Harz, Sobero. 

Acervularia ananas L. 

Der Polypenstock ist astreoidisch und bildet verschieden 

grosse, mehr oder weniger stark gewölbte Massen. Auf der 

oberen Fläche des Polypenstockes treten zahlreiche, deutlich 

abgegrenzte, polygonale Kelche hervor; innerhalb der Kelche 

erscheinen kreisrunde Ringe, vermittelst welcher ein seichtes 

Grübchen begrenzt wird. Die Ringe stellen die oberen 

Ränder der accessorischen Wand dar. Die oberen Ränder 

der Septen, welche in dem Raum zwischen der acces

sorischen und äusseren Wand sich befinden, bilden in 

ihrer Gesammtheit eine breite, horizontale oder schwach 

nach innen abfallende Umrandung der innerhalb der acces

sorischen Wand gelegenen Kelchgrube. Der diagonale 

Durchmesser der Kelche beträgt 0,4 — 0,8 Ctm., der Durch

messer der Kelchgrube 0,2—0,4 Ctm., die Tiefe der Kelch

grube 0,1—0,2 Ctm. Die Summe der Septen ist 24 - 38. 
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Die Vermehrung der Polypen findet durch Kelchsprossung 
statt. 

Beschreibung der inneren Struktur. Auf einem Quer
schnitte erscheinen die Sprossenpolypen als 5—6seitige, ver

schieden grosse aber ziemlich regelmässige Polygone, welche 

durch gezackte oder gezähnelte Contoure von einander ge

schieden werden. Innerhalb der Polygone verlaufen zahl

reiche, gegen das Centrum derselben convergirende, die quer

durchschnittene Septen darstellende Streifen. Alle Streifen 

werden durch einen dicken, kreisrunden oder elliptischen 

Streifen, welcher der querdurchschnittenen accessorischen 

Wand entspricht, in zwei ungleiche Theile getheilt. Die 

ausserhalb des Kreises befindlichen Abschnitte der Septen 

(die Septen der ersten oder äusseren Reihe) sind einander 

gleich, die innerhalb desselben gelegenen (die Septen der 

zweiten oder inneren Reihe) sind abwechselnd verschieden 

lang. Die beiden Ordnungen der Septen der zweiten Reihe 

lassen sich eben in der verschiedenen Länge der Streifen 

erkennen: die den Septen der ersten Ordnung entsprechen

den Streifen reichen bis zum Centrum des inneren Kreises, 

die der zweiten Ordnung entsprechenden sind nur wenig 

kürzer, als die ersteren. 

Innerhalb des ersteren Kreises befindet sich oft eine 

andere concentrische Kreislinie, welche dem querdurch

schnittenen Boden entspricht. Zwischen den Abschnitten 

der Streifen, welche ausserhalb des Kreises gelegen sind, 

bemerkt man keine Querlinien, weil der peripherische Ab

schnitt des Visceralraumes horizontale Interseptallamellen an

statt des Blasengebildes besitzt, was wir bald auf dem Längs

schnitte kennen lernen werden. 

In der Figur 4 a sind zwei dicht neben einander gelegene 
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und verwachsene Sprossenpolypen, im centralen Längsschnitte, 

nach einem durchsichtigen Präparate dargestellt. Der cen

trale Längsschnitt eines jeden Individuums zeigt drei, durch 

eine deutliche Scheidelinie von einander getrennte Zonen. 

Die Scheidelinien entsprechen der accessorischen Wand. Die 

mittlere, von beiden Seiten abgegrenzte Zone enthält ziemlich 

unregelmässig gestaltete und angeordnete, den Böden ent

sprechende, convexe Linien, an deren peripherischen Abschnitt 

hie und da kleine, den accessorischen Lamellen entsprechende 

Linien sich anheften. Die Entfernung der Böden von ein

ander beträgt durchschnittlich 0,5 mm. In den beiden 

äusseren Zonen treten horizontale, gerade oder etwas nach 

oben concave Linien auf, deren etwa 3 — 4 auf 1 mm. kommen. 

Die Linien entsprechen den Interseptallamellen. 

Fundorte: Ins. Karslö, Östergarn • als Geschiebe bei 

Kabillen (in Kurland). 

Acervularia luxurians Eichwald. 

Diese Art ist der vorhergehenden sehr ähnlich, unter

scheidet sich von ihr aber, 1) durch das den peripherischen 

Visceralraum ausfüllende Blasengebilde; 2) durch die Di

mensionsverhältnisse der einzelnen Sprossenpolypen: der 

diagonale Durchmesser der Sprossenpolypen beträgt 0,4—1 

Ctm., der Durchmesser der Kelchgrube 0,2—0,5 Ctm., die 

Summe der Septen 40—52. Ob diese Merkmale jedoch 

zur Feststellung einer besonderen Art ausreichen, muss ich 
vorläufig dahingestellt sein lassen. 

Fundorte: Gotheim, Östergarn (Ins. Gotland); als Ge

schiebe bei Kabillen (in Kurland). 



493 

Familie Craspedophyllidae m. l) 
Die Hauptcharakteristik aller zu dieser Familie gehörigen 

Formen besteht in dem Vorkommen verschiedener Auswüchse, 

welche aus den Seitenflächen der Längsscheidewände her

vorgehen-). Im Uebrigen stimmen die Polypen in Betreff 

der inneren Struktur mit einigen anderen (Cyalhophyllum, 

Eridophyllum) der Unterabtheilung Pkonophora überein. 

Genus Acanthophyllum m. 

Der Polyp ist festgewachsen, kreisel- oder kegelförmig. 

Die Längsscheidewände sind regelmässig radiär angeordnet 

und vollkommen ausgebildet. Das Mittelsäulchen fehlt. Von 

den beiden Seitenflächen der Längsscheidewände entspringen 

zahlreiche, in Längsreihen angeordnete, dornartige Aus

wüchse. Der peripherische Visceralraum ist mit Blasen

gebilde, der centrale mit Böden ausgefüllt. 

Hierher gehören folgende Arten: 
1. A. heterophyllum M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1851. Cyat/iophyllum heterophyllum M. Edw. et J. Haime, 
Pol. foss. des terr. palaeoz. p. 367. Tab. 10. Fig. la—c. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 369. 

Fundort: Eifel. 
2. A. Linarsönii m. 
Fundort: Ins. Oesel. 

Acanthophyllum Linarsönii m. 
Taf. V. Fig. 1, la. 

Der Polyp ist festgewachsen, schlank kegelförmig und 

gerade oder gegen das untere, zuweilen spitz zulaufende 

1)  Vergl .  Dybowski ,  Beschre ibung e iner  neuen  aus  N. -Amer ika  s tammen

den ,  devonischen  Ar t  der  Zoanthar ia  rugosa  ( in  Verh .  d .  russ .  miner .  Gese l l ,  

Jahrgang 1873) .  

2 )  Verg l .  p .  283 |27 .  
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Ende gebogen. Die Höhe des Polypen beträgt 7 8,5 Ctm., 

der Durchmesser (an der Basis) 2,5—3 Ctm.; die Tiefe der 

Kelchgrube beträgt 1—1,5 Ctm. Die Epitheka ist sehr 

deutlich entwickelt. Die Epithekalstreifen treten nicht her

vor ; die Oberfläche des Polypen bietet ein eigentümliches, 

mattes Aussehen dar. Sie erscheint nicht glatt und eben, 

sondern quergestreift; die Ursache dieser Querstreifung 

sind zahlreiche, mehr oder weniger stark hervortretende, 

mittelständige, parallel über einander gestellte Anwachs

wülste, zwischen welchen sehr feine aber ziemlich deutliche 

Anwachsstreifen hervortreten. Aus der unteren Hälfte des 

Polypen entspringt ein breiter, starker Seitenauswuchs, ver

mittelst welchen der Polyp an fremde Körper sich befestigt. 

Zur Bildung des Seitenauswuchses trägt nicht nur die Epi

theka bei, wie es bei den meisten festgewachsenen Polypen 

der Fall ist, sondern man findet in demselben alle Theile 

des Polypen auftreten, so dass der Polyp beim Festwachsen 

den Stützkörper gleichsam umwuchert. Die untere Spitze 

des Polypen, welche bei dem in Rede stehenden Individuum 

(Fig. 1) gebogen und etwa 1 Ctm. lang ist, bleibt stets ganz 

frei. Der Seitenauswuchs hat eine Breite von 2 Ctm., eine 

Länge von 1,3 Ctm. und ist mit mehreren Eindrücken ver

sehen. Auf der unteren Fläche des Auswuchses sieht man 

eine tiefe Aushöhlung, in welcher der fremde Körper ein

gebettet war. Die Anwachswülste und Anwachsstreifen des 

Polypen gehen unmittelbar auf die Oberfläche des Seitenaus
wuchses über. 

Beschreibung der inneren Struktur. Der Längsschnitt 

des Polypen zerfällt in drei Zonen"). Die Blasen der 

1)  Ich  füge  der  Beschre ibung ke ine  Abbi ldung des  cent ra len  Längs-
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äusseren Zone, welche auf dem Längsschnitt (a. Fig. la) in 

Gestalt von convexen Linien erscheinen und 5—8 Längsreihen 

bilden, sind länglich oval • sie sind in allen Reihen mit ihrer 

Längsaxe vertical gerichtet und nehmen von aussen nach 

innen an Grösse ab. Die Länge der Blasen ist sehr ver

schieden und beträgt 1,5—0,3 mm. Jede der beiden Zonen 

ist 4 mm. breit, bei einem 1,6 Ctm. Totaldurchmesser des 

Polypen, so dass der übrige (8 mm. breite) Raum des 

Längsschnittes von der mittleren Zone eingenommen wird. 

In der mittleren Zone treten zahlreiche (etwa 3—5 auf 

1 mm.), verhältnismässig sehr dicke und nach oben schwach 

concave Linien auf. Die Linien entsprechen den Böden, 

welche hier einen ungewöhnlich breiten, mittleren Visceral-

räum einnehmen. 

Zwischen den einzelnen horizontalen Böden bemerkt 

man sehr deutliche, ihrer Gestalt nach den convexen Linien 

der peripherischen Zonen ähnliche Linien. Ob letztere die 

zwischen die einzelnen Böden sich hineinerstreckende Blasen 

der peripherischen Zonen darstellen, oder ob sie irgend eine 

andere Bedeutung haben, darüber vermag ich keinen Auf-

schluss zu geben. Auf einem Querschnitte ist die Zahl der 

querverlaufenden Linien in den einzelnen, den Kammern ent

sprechenden Zwischenräumen grösser, als die Zahl der 

Blasen auf dem Längschnitte jeder der beiden äusseren 

Zonen beträgt; ich schliesse daraus, dass jene zwischen den 

Böden befindliche, convexe Linien, den Blasen ihren Ursprung 

verdanken. 
Auf einem excentrischen Längsschnitte ist die Zahl der 

Schni t tes  be i ,  sondern  bez iehe  mich  auf  den  excent r i schen ,  nach  welchem der  

e rs te  le ich t  zu  denken  i s t ,  indem man d ie  den  Böden entsprechenden  Quer

l in ien  der  mi t t le ren  Zonen zusammenf l iessen  und  d ie  ver t ica len ,  d ie  Septen  

dars te l lenden ,  verschwinden  denkt .  
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Zonen vermehrt, insofern als die frühere mittlere Zone des 

centralen Längsschnittes durch einen besonderen mittleren 

Abschnitt in zwei seitliche Zonen zerlegt wird. Wir finden 

daher (vergl. Fig. la) 5 Zonen, von denen die äusseren 

dasselbe Bild zeigen, als die besprochenen Zonen des cen

tralen Längsschnittes. 
Die mittlere Zone (des excentrischen Längsschnittes) 

zeigt (vid. ß Fig. la) einige vertical gerichtete Linien. Die 

einzelnen verticalen Linien sind nicht gerade, sondern zick-

zackförmig und haben zahlreiche, unter mehr oder weniger 

spitzen Winkeln ausgehende Seitenlinien. Die verticalen 

Linien stellen die der Länge nach durchschnittenen Septen 

der ersten Ordnung, die kleinen Seitenlinien die Dornaus

wüchse vor. In dem betreffenden Präparate sind alle Linien 

gleich beschaffen, weil der Schnitt gerade diejenige Region 

des Polypen getroffen hat, in welche nur die Septen der 

ersten Ordnung sich hinein erstrecken, wird nun aber der 

Längsschnitt der Peripherie etwas näher gelegt, so erscheinen 

in demselben auch die Septen zweiter Ordnung, als eben 

solche Linien, wie die Septen erster Ordnung, nur sind die 

den Septen der zweiten Ordnung entsprechenden Linien 

äusserst fein. Man sieht daher in der mittleren Zone eine 

Anzahl Streifen und feiner Linien regelmässig mit einander 

abwechseln. 

Der Querschnitt eines Polypen dieser Art ist kreisrund 

(zuweilen aber elliptisch) und zerfällt in drei nicht sehr 
scharf begrenzte Zonen. 

Von aussen ist der Querschnitt durch einen sehr deut

lichen Contour begrenzt, von welchem aus 60 — 70, radiär 

angeordnete, gerade oder wellenförmig verlaufende, ab-

wachselnd verschieden dicke und verschieden lange, den 
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Septen entsprechende Streifen entspringen. Die äussere, 

oder peripherische Zone enthält die Septen beider Ord

nungen ; die den Kammern entsprechenden Zwischenräume, 

zwischen den Septen sind mit 5—8 Querlinien versehen, 

welche durch querdurchschnittene Blasen bedingt sind. In 

gleicher Weise fanden wir dieselben Verhältnisse in den 

beiden peripherischen Zonen des Längsschnittes. Die Quer

linien sind entweder nach aussen convex, oder winklig ge

brochen und ziemlich dicht gedrängt. 

Die zweite oder mittlere Zone hat ebenfalls zwei Ord

nungen der Septen und 5—7 Reihen von Querlinien, welche 

aber etwas dichter gedrängt sind, als in der äusseren Zone; 

letztere können nur den zwischen den Boden befindlichen 

convexen Linien des Längsschnittes entsprechen. In der 

dritten oder centralen Zone treten nur die Septen der ersten 

Ordnung auf, die Querlinien fehlen. 

Die Dornauswüchse der Septen müssten auf einem 

Querschnitte in der Gestalt von kleinen Punkten auftreten. 

Ich habe freilich hie und da in den Zwischenräumen zweier, 

in den Kammern befindlichen Querlinien je ein Pünktchen 

gesehen, ob sie aber den Dornen entsprechen, konnte ich 

nicht entscheiden. 

Fundort: St. Johannis (Ins. Oesel). 

Genus Heliophyllum Hall. 
1846. Heliophyllum Ilall, in Dana's Expl. Exped. Zooph. p. 356. 
1850. — M. E d w. et H aim e, Brit. foss. Cor. Introd. p. 69. 
1851. — — — Pol. foss, des terr. palaeoz. p. 408. 
1852 — 56. — Bronn et Römer, Leth. geogn. T. I. p. 190. 
1860. — Bronn, Die Klassen u. Ordnungen, T. 2. p. 47. 

—  M .  E d w a r d s ,  H i s t .  d e s  C o r .  T .  3 .  p .  4 0 1 .  

Der Polyp ist entweder einfach, oder bildet einen ver

schiedenartig gestalteten Stock. Die Längsscheidewände sind 
32' 
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vollkommen ausgebildet. Aus den Seitenflächen der Längs

scheidewände entspringen zahlreiche Verticalleistchen, welche 

auf den peripherischen Visceralraum beschrenkt, zwischen 

die Blasenreihen des Blasengebildes sich hinein erstrecken. 

WederMittelsäulchen nochaccessorische Wand sind vorhanden. 

Aufzählung der Arten und ihre Synonymik: 

1. H. dianthus L o n s d a l e 1 ) .  

Fundorte: Ins. Oesel und Ins. Karlsö. 

2. H. truncatum L. 
Fundorte: wie vorher. 

3. H. Halli M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  
1841. Sfrombodes helianthoides Phillips, Fig. and descr. of 

palaeoz. foss. p. 10. Tab. 5. Fig. 13a (non Goldfuss). 
1843. — — Hall, Geol. of New-York. 4. Till. p. 209. 

Nr. 48. Fig. 3. 
— Cyat/iophyllum turbinafum H a l l ,  i b i d .  N r .  4 9 .  F i g .  1 .  
—  —  ?  C a s t e i n a u ,  T e r r .  s i l u r .  d e  V A m e r .  d u  N o r d .  

Tab. 16. Fig. 5. 
1850. Heliophyllum Halli M. Edw. et J. Haime, Brit. foss. 

cor. Introd. p. 69. 
1852. Pol. foss. p. 408. Tab. 7. Fig. 6a-b. 
1853. Brit. foss. cor. p. 235. Tab. 51. Fig. 3. 
1860. — — M. Edw., Hist. des Cor. Vol. 3. p. 401. 

Fundorte: Torquay, Ohio — devonisch. 

4. H. Damesianum m. 
1873. Heliophyllum Damesianum Dybowski, Beschr. einer 

neuen aus N.-Amer. stamm, de von. Art. d. Zoanth. 
rüg. (in Varh. d. russ. mineral. Gesell. Jahrg. 1873). 

Fundorte: Ins. Oesel und Ins. Gotland. 

5. H. Sedgwicki M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  
1 8 5 2 .  C y a t / i o p hyllum Sedgwicki M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. des terr. palaeoz. p. 387. 

l)Tn BetreffderSynonymik dieser und der nächstfolgenden Art vergl.unten. 
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1853. Cyathophyllum Sedgwicki M. Edw. et J. Haime, ßrit. 
foss. Cor. p. 231. Tab. 52. Fig. 3, 3a. 

1860. M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 385. 
Fundort: Torquay. 

6. H. Canadense. 7. H. Eriense. 8. H. Hayugaense. 9. H. exiguum. 
1 0 .  H .  C O l l i g a t u m  B i l l i n g s ,  C a n a d i a n  J o u r n a l ,  n e w  s e r i e s ,  V o l .  
4 and 5. 

Fundort: Canada in Corniferous Limestone. 

11. H. Golbornense N i c h o l s o n .  
Fundort: wie vorher. 

12. H. sub-caespitosum N i c h o l s o n .  
1874. H. sub-caespitosum Nicholson, Descript. of new Fossils 

from the Devonian Format, of Canada West (in geolog. 
mag.) p. 58. Tab. 4. Fig. 9. 

Fundort: Hamilton Shales of Bartletts Mills. 

13. H. proliferum N i c h o l s o n .  
1874. H. proliferum Nicholson, 1. c. p. 59. 

Fundort: Corniferous Limestone at Ridgway. 

Heliophyllum dianthus Lonsdale. 

Taf. IV. Fig. 7, 7a. 

1839. Cyat/iophyllum dianthus Lonsdale, in Murchison Sil. 
syst. p. 690. Tab. 16. Fig. 12a—e. (non Goldfoss.) 

Der Polypenstock ist kelchsprossig, bündelartig zu

sammengehäuft und bildet beträchtliche, blumenstraussartige 

Massen. Die mir zahlreich vorliegenden verschieden grossen 

Bruchstücke dieser Art sehen einigen Varietäten des Cya

thophyllum articulatum auffallend ähnlich. Die äussere Aelin-

lichkeit war Veranlassung zur Verwechselung der beiden 

Arten. Vom Cyathophyllum articulatum unterscheidet sich aber 

die in Rede stehende Art nicht nur durch die innere 

Struktur, sondern auch äusserlich durch die etwas verschiedene 
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Gestalt der Sprossenpolypen und besonders durch die Be

schaffenheit des Kelches. 

Die Gestalt der Sprossenpolypen ist sehr schlank kegel

förmig oder subcylindrich; die Länge derselben beträgt 

5,5—3,5 Ctm., der grösste Durchmesser (am Kelchrande) 

beträgt 1,4—1 Ctm. Die Epitheka ist deutlich entwickelt; 

die Epithelial- und Anwachsstreifen treten sehr deutlich 

hervor. Die Anwachsglieder sind kegelförmig; die rand

ständigen Anwachswülste ragen mehr oder weniger stark 

nach aussen hervor. 

Der Kelch ist flach und muldenförmig •, er hat einen 

breiten (0,3 Ctm.), leicht gewölbten Band, so dass bei der Be

trachtung von oben her der Rand als eine ringförmige Fläche 

erscheint; letztere umfasst eine 0,5 Ctm. tiefe Kelchgrube 

(a Fig. 7). Der Kelchrand wird durch die oberen, abge

rundeten Ränder der Septen gebildet. Aus dem breiten 

Kelchrande des Stammpolypen entspringen zahlreiche Knospen 

(Y Fig. 7), welche zuweilen die Kelchgrube von allen Seiten 

umgeben. An den mir vorliegenden Bruchstücken habe ich 

hochtens drei Generationen beobachtet. Die Gestalt und 

Hohe der Sprossenpolypen der zweiten Generation sind den

jenigen der Stammpolypen vollkommen gleich (vergl. Fig. 7), 

die Knospen (Sprossenpolypen der dritten Generation) sind 

aber sehr klein, kegelförmig und fahren nach allen Seiten 

regellos auseinander; zuweilen sind sie so niedrig, dass ihre 

Kelche kaum über die Oberfläche des Kelchrandes von 
Stammpolypen hervortreten. 

Die Verbindung der einzelnen Sprossenpolypen geschieht 

durch streckenweise, schwache und unvollständige Verwachsung 

ihrer Epitheka, woher der Polyp sehr häufig nur in kleinen 

Gruppen, ja zuweilen auch nur vereinzelt angetroffen wird. 
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Beschreibung der inneren Struktur. Auf einem etwa 

1,3 Ctm. im Durchmesser haltenden, kreisrunden Querschnitte 

des Polypen bemerkt man zwei scharf von einander sich ab
grenzende Zonen. 

Die Peripherie des Querschnittes ist mit einem ziemlich 

dicken, gezähnelten, der äusseren Umhüllung entsprechenden 

Contour umgeben. Von den Berührungspunkten der einzelnen 

nach aussen abgerundeten Zähne des Contours entspringen 

in radiärer Anordnung die sehr feinen, den Septen der 

beiden Ordnungen entsprechenden Linien. Die Summe der

selben beträgt 64—70. Die radiären Linien sind nicht 

immer gerade, sondern erscheinen zuweilen winklich ge

brochen. Die den Septen der ersten Ordnung entsprechen

den Linien erstrecken sich bis zum Centrum, wo sie sich 

hakenförmig umbiegen und an einander legen, oder zuweilen 

sehr schwach um einander rollen. Die Linien, welche den 

Septen der zweiten Ordnung entsprechen, sind bedeutend 

kürzer, als die ersteren und hören etwa um 2,5 mm. vom 

Centrum des Querschnittes ganz auf. 

In der äusseren ringförmigen, etwa 4 mm. breiten 

Zone verlaufen die den Septen der beiden Ordnungen ent

sprechenden Linien. Zu beiden Seiten dieser Linien be

merkt man sehr kleine, vertical gestellte Streifchen (vergl. 

Fig. 7a\ welche in die den Kammern entsprechenden Zwi

schenräume hineinragen. Sind die radiären Linien winlich 

gebrocken, so stehen die Streifchen gerade an den Winkeln 

derselben. Die Streifchen sind die querdurchschnittenen 

Verticalleistchen. Ausser den Verticalleistchen bemerkt 

man in jeder Kammer der äusseren Zone 6 — 8 Reihen, nach 

aussen convexer, den durchschnittenen Blasen entsprechender 

Querlinien, welche zur inneren Peripherie der Zone viel 
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dichter gedrängt sind, als in ihrem äusseren Abschnitte. 

Die Querlinien der letzten, innersten Reihe, welche die 

Grenze der beiden Zonen bildet, erscheinen winklich ge

brochen ; die Scheitel der Winkel sind nach aussen gerichtet. 

In der zweiten oder inneren Zone finden sich nur 

Septa der ersten Ordnung, an welchen man keine Vertical

leistchen bemerkt; ausserdem sind die Kammern entweder 

ganz leer, oder nur mit 1—2, den querdurchschnittenen 

Böden entsprechenden Reihen von Querlinien versehen. 

Der Längsschnitt eines Polypen zerfällt in 3 Zonen, 

deren beide äusseren der ersten, die innere der zweiten 

oder inneren Zone des Querschnittes entspricht. Die beiden 

äusseren (je 4 mm. breite) Zonen enthalten die den Blasen, 

die mittlere (5 mm. breite) die den Böden entsprechenden 

Linien. 

Die Blasen sind sehr zart und ungleichmäßig gross, 

ihr Längsdurchmesser beträgt 1—0,3 mm., Höhendurch-

messer 0,5 — 0,3 mm. Die einzelnen Reihen, in welche die 

Blasen angeordnet sind, haben eine schräge, von oben und 

aussen nach unten und innen verlaufende Richtung. In der 

ganzen Breite der Zone laufen über das Blasengebilde zahl

reiche, sehr feine, dicht gedrängte (etwa 4—5 auf 1 mm.), 

parallele Streifchen hin. Die Streifchen entsprechen den 

Verticalleistchen. Die Richtung der Streifchen ist derjenigen 

der Blasenreihen entgegengesetzt, so dass sich die Streifchen 

und Blasenreihen kreuzen. Die Streifchen durchsetzen die 

Blasen nicht, daher erscheinen die den Blasen entsprechen

den Linien in ihrer gewöhnlichen Gestalt, als'kleine, con-
vexe Linien. 

Die Böden der mittleren Zone erscheinen auf einem 

Längsschnitte als äusserst feine, stark nach oben convexe und 
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in ihrem oberen Abschnitte, etwas nach unten eingebogene 

Linien. Die Entfernung der Böden beträgt 0,5—0,25 mm. 

Fundorte : Lode, Kaugotoma-pank (Ins. Oesel); Ins. 
Karlsö. 

Heliophyllum truncatum L. 
Tab. IV. Fig. 1, la. 

1749. Madrepora composita Fougt, in Lin. amoen. acad. T. I. 
p. 196. Tab. 4. Fig. 10 et Nr. 3. 

1757. Fungites Pennant, Phil. Trans. T. 49. 2"d part. pp. 
514, 516. Tab. 15. Fig. 6 et 12. 

1758. Madrepora truncata Linne, Syst. nat. edit. 10. T. I. 
p. 795. 

1761. — — Idein, Fauna suecica p. 536. 
1767. — — Idem, Syst. nat. edit. 12. p. 1277. 
1820. Strombodes truncatus Schweigger, Handb. der Natur-

gesch. p. 418. 
1821. Madreporites truncatus Wahlenberg, Nova acta Soc. 

Seient. Upsal. T. 8. p. 97. 
1829. Strombodes truncatus Eich wald, Zool. spec. T. I. p. 188. 

— Floscularia corolligera Ibid. p. 188. Tab. II. Fig. 4. 
1830. Strombastrea truncata Blainville, Dict. des Sc. nat. T. 

40. p. 342; Manuel p. 376. 
1831. Caryopfiyltia explanata Hisinger, Anteckningar T. V. 

p. 129. Tab. 8. Fig. 9. 
1837. — — Idem, Leth. suec. p. 101. Tab. 28. Fig. 13. 
1848. Cyathophyllum truncatum Bronn et Römer, Leth. 

geognos. T. I. p. 370 (non M. Edw. et J. Haime1). 
1850. — subdiathus D'Orbig ny, Prodr. T. I. p. 47. 

Der Polypenstock ist kelchsprossig, büschelartig zu

sammengehäuft und stets mit einer stark convexen oberen 

Fläche versehen. Die eigentliche Gestalt des Polypenstockes 

1)  Vergl .  Dybowski ,  Beschr . ,  e iner  neuen  s ib i r i schen  S t rep te lasma-Ar t  

(Zei t schr  d .  deutsch ,  geol .  Gese l l sch .  Jahrg .  1873.  p .  409) .  
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ist halbkugelförmig, es kommen aber auch kreisel- oder 

kegelförmige Stöcke vor; zuweilen bildet der Polyp sehr 

zierliche, nur aus einigen wenigen Individuen bestehende 

Gruppen, in welchen die einzelnen fast ganz freien Sprossen

polypen in ihrer vollkommsten und regelmässigsten Gestalt 

zu Tage kommen (vergl. Tab. IV. Fig. 8). 

Die Gestalt der Sprossenpolypen ist regelmässig kreisei

förmig-, die Höhe der ausgewachsenen Individuen, welche 

stets dem Querdurchmesser (am Kelchrande) gleich ist, be

trägt 1,6—2 Ctm., die der Knospen 0,5 — 1 Ctm. Die Epi

theka ist schwach aber deutlich entwickelt, die Epithekal-

und Anwachsstreifen sind deutlich markirt. Der Kelch ist 

becherförmig mit breitem, flachem, nach innen abgerundeten 

Rande versehen (vergl. a Fig. 9 a). Der Kelchrand ist 5 

mm. breit. Die Septen sammt ihren Verticalleistchen er

scheinen auf dem Kelchrande als breite, schwach gewölbte 

und von beiden Seiten gezackte oder gezähnelte Falten. 

Die Tiefe der Kelchgrube beträgt 0,3—1 Ctm. 

Die Sprossung geht aus dem breiten Kelchrande her

vor. Die Verbindung der einzelnen Sprossenpolypen ge

schieht durch innige Verwachsung der Epitheka im oberen 

Abschnnitte des Polypen, woher einzelne, auf der oberen 

Fläche des Stockes gelegene, kreisrunde Kelche zuweilen eine 

mehr oder weniger unregelmässige eckige Gestalt annehmen. 

In Bezug auf die innere Struktur ähnelt die eben be

schriebene Art der vorhergehenden mit dem Unterschiede 

jedoch, dass bei Heliophyllum truncatum die Böden stets 

nach oben convex sind und die Blasen viel gleichmäßigere 

Grösse besitzen, als bei H. dianthus. Die Summe der Längs
scheidewände beträgt 50—70. 

Fundorte: Kattri-pank (Ins. Oesel); Ins. Karlsö. 
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Heliophyllum Damesianum m. 
Taf. IV. Fig. 5 a—c. 

Diese Art kommt in zwei verschiedenen Modificationen 

vor, deren eine aus Gotland, die andere aus Oesel stammt. 

Der Unterschied zwischen den beiden Modificationen besteht 

nur in der äusseren Gestalt, der inneren Struktur nach 

sind sie einander gleich und den beiden vorhergehenden 

Arten sehr ähnlich. 

« )  D i e  g o t l ä n d i s c h e  F o r m .  

Der Polyp ist frei; die Höhe desselben beträgt 2,5 

Ctm., der Durchmesser (am oberen Ende) 1,4 Ctm. Nui 

im unteren Drittel ist der Polyp kegelförmig, sonst cylindrisch 

gestaltet (vid. Fig. 5 bj. Die Anwachswülste sind mittel

ständig. Die Epithekal- und Anwachsstreifen sind deutlich 

markirt. Der Kelch ist becherförmig und mit einem 4 mm. 

breiten, flachen, horizontalen Rande versehen (Fig. 5 a). 

Der Kelchrand erscheint ganz eigentümlich gefaltet (vergl. 

Fig. 5c). Jeder einzelnen Falte des Randes entspricht je 

eine Längsscheidewand sammt ihren Verticalleistchen. Die 

Verticalleistchen treten auf der oberen Fläche des Kelch

randes mit ihren oberen, scharfen Rändern hervor, welche, 

von oben betrachtet, in der Gestalt ziemlich dicker Streifchen 

erscheinen. Die Streifchen, welche zu beiden Seiten der 

scharf und schneidig hervorragenden oberen Ränder der 

Septen, bald unter rechtem, bald unter spitzem Winkel ent

springen und denselben gleichsam aufgesetzt erscheinen, 

fallen abschüssig auf beide Seiten ab. Da die Vertical

leistchen der benachbarten Septen nur selten mit einander 

correspondiren und nie mit einander verwachsen, so bildet 

sich zwischen den einzelnen in der Weise entstehenden be

nachbarten Falten, eine deutliche Furche, welche als Scheide
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grenze der Falten erscheint. Die zwischen den einzelnen 

Verticalleistchen befindlichen (in unserer Abbildung dunkel 

gezeichneten) Lücken sind mit den Blasen des inneren 

Blasengebildes ausgefüllt. 
Die Septen, deren Summe 58—60 beträgt, erscheinen 

auf dem Kelchrande gleichmäßig lang (breit). Die beiden 

Ordnungen derselben lassen sich erst auf dem Grunde der 

Kelchgrube wahrnehmen. Die Septen der ersten Ordnung 

reichen bis zum Centrum des Polypen, wo sie sich nur 

einfach an einander legen, die der zweiten aber sind etwas 

kürzer (schmäler), als die ersteren; alle Septen erscheinen 

hier nur als einfache Streifen, nicht aber als oben beschriebene 

Falten, da hier weder die Verticalleistchen, noch das Blasen

gebilde vorhanden sind. Die Tiefe der Kelchgrube beträgt 

0,5 Ctm. 

ß )  D i e  o e s e i s c h e  F o r m .  

Fig. 5. 

Der Polyp ist festsitzend und plump kreiseiförmig ge

staltet. Sowohl die Höhe desselben, als auch der Durch

messer betragen 1,3—1,5 Ctm. Die Befestigung des Po

lypen ari fremde Körper findet in der Weise statt, dass aus 

der Seite desselben (etwa in der Mitte der Höhe) ein breiter, 

starker Auswuchs entspringt, vermittelst welchen der Polyp 

einen kleinen fremden Körper vollkommen umwächst. Das 

untere spitz zulaufende Ende des Polypen bleibt dabei ganz 

frei. Auf der unteren Fläche des Auswuchses bemerkt man 

oft einen Abdruck des zur Stütze dienenden Körpers. Durch 

den Seitenauswuchs wird der Polyp zuweilen so sehr ver

unstaltet, dass die ursprüngliche Form desselben kaum zu 

erkennen ist. Der Kelch ist flach muldenförmig, mit sanft 

abgerundeten Rändern. Die Tiefe der Kelchgrube beträgt 
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0,2 0,3 Ctm. Die Verticalleistchen erscheinen hier viel 

zarter und schmäler, als bei der vorhergehenden Form, wo

her die Septen nur ein sehr zierlich gereiftes Aussehen ge

winnen. Die Summe der Septen beträgt 36—40. 

Fundorte: Östergarn (Ins. Gotland); Kaugotoma-pank 

(Ins. Oesel). 

2. Abtheilung Gystiphora m. 

Die Längsscheidewände fehlen entweder, oder kommen 

in verschiedenen Stufen der Ausbildung vor. Die Böden 

fehlen. Die Visceralhöhle der Polypen dieser Abtheilung 

ist durchgängig mit Blasengebilde gefüllt. Die einzelnen 

Blasen sind entweder gleichförmig, klein, halbkugelig und 

reihenweise angeordnet (vergl. p. 316(60), oder sehr unregel

mässig gestaltet und angeordnet, d. h. es sind sehr grosse, 

die ganze Breite der Visceralhöhle einnehmende Blasen mit 

ganz kleinen, verschieden gestalteten Blasen regellos ver

mischt (vergl. p. 317|61). 

a) Unterabtheilung Anoperculata m. 

(vergl. p. 330|74.) 

Familie Plasmophyllidae m1). 

Die Längsscheidewände sind in verschiedenen Stufen 

der Ausbildung vorhanden. Die mit verkümmerten Septen 

versehenen Formen haben ein, aus ungleichförmigen und 

verschieden grossen Blasen bestehendes Blasengebilde, bei 

den übrigen Formen sind die Blasen klein und gleichförmig 

halbkugelig gestaltet. 

1)  Auf  der  S .  332 |76  Zei le  4  v .  u .  l i es  P lasmophyl l idae  s ta t t  „Plasmo-

cys t idae ."  
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Genus Microplasma n. g. 
Die Längsscheidewände sind verkümmert, dorn- oder 

faltenförmig. Das Blasengebilde besteht aus grossen, gleich

förmigen, oder verschieden gestalteten Blasen. 

Aufzählung der Arten: 

1. IQ. gotlandicum n. sp. 
Fundorte: Gotland, Karlsö. 

2. M. Schmidti n. sp. 
Fundort: Karlsö. 

3. ffl. pectiniseptatum n. sp. 
Fundort: Gotland. 
4. M. Lovenianum sp. n. 
Fundort: Karlsö. 

Microplasma gotlandicum n. sp. 

Taf. V. Fig. 5 a — d. 

Der Polypenstock ist bündelartig zusammengehäuft und 

besteht aus (zylindrischen oder subcylindrischen, stäbchen

förmigen Sprossenpolypen, welche in unregelmässiger Ent-

fernung von einander, aufrecht neben einander gestellt sind. 

Die einzelnen Bruchstücke der Sprossenpolypen haben eine 

Länge von 4—7 Ctm. Der Durchmesser der cylindrischen 

Sprossenpolypen beträgt 0,3—0,7 Ctm., die subcylindrischen 

dagegen nehmen sehr langsam und nur unbedeutend gegen 

das untere, stets abgebrochene Ende an Dicke ab (vergl. 

Fig. 5). Die Epitheka der einzelnen Sprossenpolypen ist 

sehr zart aber deutlich entwickelt; die Epithekal- und An

wachsstreifen sind sehr scharf und deutlich markirt-, die An

wachsglieder werden nur durch etwas stärker hervortretende 

Anwachsstreifen angedeutet (vergl. Fig. 5a). Bei den mir 

vorliegenden Bruchstücken sind die Sprossenpolypen durch 

einen hellgrauen, kalkigen und weichen Thon mit einander 
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zu einem zusammenhängenden Stocke vereinigt; eine organische 

V erbindung der einzelnen Individuen unter einander habe 

ich nicht beobachten können. Diese Sprossenpolypen lassen 

sich von ihrem Muttergestein sehr leicht trennen, wobei 

man stets an der entsprechenden Stelle einen vollkommenen 

Abdruck des entfernten Individuums wahrnimmt. Aus diesem 

Grunde findet man am häufigsten die einzelnen Sprossen

polypen auf ihren Fundörtern, als verschieden grosse, frei 

herumliegende Bruchstücke. Die Vermehrung der Polypen 

geschieht durch Kelchsprossung (vergl. a Fig. 5). 

Beschreibung der inneren Struktur. Der Querschnitt 

dieses Polypen ist kreisrund und wird von einer sehr schmalen 

(kaum 0,3 mm. an Breite betragenden), homogenen, ring

förmigen Zone begrenzt (vid. Fig. 5 d). Betrachtet man diese 

Zone vermittelst einer Lupe, so bemerkt man, dass sie durch 

sehr feine Querlinien in zahlreiche, dicht neben einander 

liegende und gleiche Streifchen zerlegt wird. Die Streifchen 

entsprechen den querdurchschnittenen, faltenartigen Septen, 

welche hier auf der niedrigsten Stufe der Entwickelung auf

treten. Eine Unterscheidung zweier Ordnungen wie bei 

anderen Polypen lässt sich hier nicht machen. Innerhalb 

dieser Zone sieht man 2—3 concentrische Reihen convexer, 

mit ihrer Oonvexität gegen das Centrum des Querschnittes 

gerichteten Linien. Die Linien der peripherischen Reihen 

sind stets kleiner, als die der centralen. Die convexen 

Linien entsprechen den querdurchschnittenen Blasen des 

inneren Blasengebildes. 
Der Längsschnitt bietet, je nach der Tiefe, in welcher 

man ihn legt, ziemlich verschiedenes Aussehen dar. Ein 

peripherischer Längsschnitt, welcher kaum die Epitheka ent

fernt, zeigt zahlreiche, längsverlaufende, dicht gedrängte 
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Streifen, welche den Septen entsprechen. Auf einem excen

trischen Längsschnitte sieht man 2 Reihen convexer, mit der 

Convexität nach oben gerichteter Linien (vergl. Fig. 5c); 

der centrale, durch die Axe des Polypen gelegte Querschnitt 

zeigt drei Reihen convexer Linien, welche denjenigen des ex

centrischen Längsschnittes ähnlich sehen und sich nur durch 

etwas bedeutende Grösse von ihnen unterscheiden. Die 

convexen Linien stellen die längsdurchschnittenen Blasen dar 

(vid. Fig. 5b). 

Fundorte: Ins. Karlsö, Ins. Gotland. 

Microplasma Lovenianum n. sp. 

Taf. V. Fig. 4, 4a. 

Der Polypenstock ist vereinzelt büschelförmig. Der 

Stammpolyp ist subcylindrisch. Die Länge des grössten In

dividuums beträgt 4,5 Ctm., der Durchmesser: am oberen 

Ende 1,4 Ctm., am unteren, abgebrochenen Ende 0,7 Ctm. 

Die Epitheka ist sehr dünn und mit deutlichen Epithekal-

und Anwachsstreifen versehen. Die Anwachswülste sind 

mittelständig. Aus einem verhältnismässig sehr stark ver

tieften Kelche eines Stammpolypen (vergl. Fig. 4 a) gehen 4 

bis 5 cylindrische Sprossenpolypen hervor. Die Länge der 

Sprossenpolypen beträgt 0,8—1,5 Ctm., der Durchmesser 

0,3 - 0,6 Ctm. In den Kelchen der Sprossenpolypen der 

zweiten Generation sieht man oft 1—2 Knospen der dritten 

Generation, die aber schon ganz klein sind und kaum über 

den Kelchrand ihres Stammpolypen hervorragen. 

Beschreibung der inneren Struktur. Die Visceralhöhle 

eines Polypen dieser Art ist mit zahlreichen, verschieden

artig gestalteten und verschieden grossen Blasen ausge-

gefüllt, welche sowohl auf Quer-, als auch auf Längs
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schnitten (vergl. Fig. 4a) in der Gestalt von convexen Linien 
erscheinen. 

Die Septen, welche hier als Längsreihen von kleinen, 

dicht gedrängten Dornen auftreten, erscheinen auf einem 

Querschnitte in der Gestalt von kleinen Streifchen, gerade 

so, wie wir sie auf einem Querschnitte der vorhergehenden 

Art kennen gelernt haben. Dass diese Streifchen des Quer

schnittes den Dornenreihen entsprechen müssen, davon kann 

uns erst ein peripherischer Längsschnitt überzeugen. Auf 

einem so peripherisch geführten Längsschnitte, dass durch 

denselben kaum die Epitheka entfernt worden ist (vergl. ß 

Fig. 4), erblickt man zahlreiche, dicht gedrängte Längs

reihen von Punkten-, jede Reihe von Punkten entspricht 

offenbar den querdurchschnittenen dorn- oder den zacken

artigen Gebilden, welche hier die gleichbeschaffenen Septen 

darstellen. 

Fundort: Ins. Karlsö. 

Microplasma Schmidti n. sp. 

Taf. V. Fig. 3a—b. 

Der Polypenstock ist bündelartig zusammengehäuft. Die 

(zylindrischen Sprossenpolypen sind in aufrechter Richtung 

ganz dicht neben einander gestellt. Die Länge der Sprossen

polypen, welche ich an einigen, in verschieden grossen Bruch

stücken mir vorliegenden Polypenstöcken messen konnte, beträgt 

5—8 Ctm.-, der Durchmesser beträgt 0,8 —1 Ctm. Die Epi

theka ist sehr zart und mit deutlichen Epithekal- und An

wachsstreifen versehen. Die Verbindung der einzelnen 

Sprossenpolypen findet entweder durch Verwachsung ihrer 

Epitheka, oder durch besondere Seitenauswüchse statt 
I .  Se r i e .  34  
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(vergl. Fig. 3). Die Art und Weise der Vermehrung der 

Polypen war nicht zu beobachten. 

Beschreibung der inneren Struktur. Aus der Combi-

nation des von uns angegebenen Längsschnittes mit dem 

Querschnitte (vergl. Fig. 3 a und 3 b) kann man sich eine 

ganz deutliche Vorstellung verschaffen über die Gestalt und 

Grösse der Blasen, aus welchen das innere Blasengebilde 

besteht. Die einzelnen Blasen zeichnen sich hier durch sehr 

verschiedene Grösse und sehr ungleichförmige Gestalt aus 

(also anders, als bei der vorhergehenden Art M. Lowenianum). 

Das Blasengebilde der in Rede stehenden, ins Besondere 

aber der folgenden Art (M. pectiniseptatum), bietet einen deut

lichen Heb ergang der Blasen zu den Böden dar. Weil aber 

stets die blasenähnlichen Hohlräume durch einzelne, gebogene 

Lamellen eingeschlossen werden, bin ich geneigt, sie eher 

für ein Blasengebilde, als für gewöhnliche Böden aufzu

fassen. 

Die rudimentären Septen dieses Polypen bieten sowohl 

auf Längs-, als auch auf Querschnitten, genau dieselben Er

scheinungen dar, als wir sie bei M. gotlandicum kennen ge

lernt haben. 

Fundort: Ins. Gotland. 

Microplasma pectiniseptatum n. sp. 

Taf. V. Fig. 6 a — b. 

Der Polypenstock ist bündelartig zusammengehäuft. Die 

cylindrischen, dicht an einander gefügten, vertical gerichteten 

Sprossenpolypen sind ihrer ganzen Länge nach unter einander 

verwachsen, ohne jedoch dadurch ihre cylindrische Form ein-

zubüssen. Die auf der oberen und unteren Fläche des 

Bruchstückes eines Polypenstockes erscheinenden Querschnitte 
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der Sprossenpolypen haben eine vollkommen regelmässige, 

kreisrunde Gestalt. Der Durchmesser einzelner Querschnitte 

wechselt zwischen 0,5—1,3 Ctm. Die Länge der grössten 

Bruchstücke beträgt 8 Ctm. Die Epitheka ist ziemlich 

dick und mit deutlichen Epithekal- und Anwachsstreifen 

versehen. Die Anwachswülste sind mittelständig. Die Ver

mehrungsart der Polypen war aus den mir vorliegenden 

Bruchstücken nicht zu ermitteln. 

Beschreibung der inneren Struktur. Der Querschnitt 

eines Polypen dieser Art ist kreisrund und hat einen Durch

messer von 7 mm. Er lässt eine centrale Masse und einen 

dieselbe einschließende äussere Zone erkennen. 

Die äussere ringförmige, 1,5 mm. breite Zone (vergl. 

Fig. 6a) besteht aus dicht gedrängten, abwechselnd ver

schieden langen und radiär angeordneten Streifen, welche in 

ihrem äusseren Abschnitte durch ein dichtes Coenenchym 

unter einander verbunden sind. Die Zahl derselben beträgt 

60, bei anderen Individuen steigt sie bis auf 80. Die 

Streifchen stellen hier die querdurchschnittenen, den Septen 

entsprechenden, dornartigen Gebilde vor. Innerhalb der 

äusseren Zone (in der centralen Masse) sieht man einige 

convexe, den durchschnittenen Blasen entsprechenden Linien. 

Auf einem centralen Längsschnitte unterscheidet man 

drei Zonen (vergl. Fig. 6); die beiden äusseren Zonen (der 

ringförmigen, äusseren Zone des Querschnittes entsprechend) 

besteht aus dicht gedrängten (etwa 3—4 auf 1 mm.) gleich

langen, horizontal über einander gestellten Streifchen. Die 

Streifchen sind in ihrem äusseren Abschnitte unter einander 

verbunden, nach innen zu laufen sie ganz frei aus, woher die 

Septen dieser Art, welche durch die erwähnten Gebilde dar

gestellt sind, ein kammartiges Aussehen gewinnen. 
34* 
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Die mittlere Zone (der centralen Masse des Quer

schnittes entsprechend) enthält convexe, den kleinen und 

grossen, regellos unter einander vermischten Blasen ent

sprechenden Linien. Legt man einen peripherischen Längs

schnitt an, so erscheinen die Streifchen in der Gestalt von 

kleinen, runden, in Längsreihen angeordneten Pünktchen, 

woraus man auf eine dornartige Gestalt der Streifchen 

schliessen muss (vergl. Fig. 6b). Die Längsreihen der 

Pünktchen sind um 0,5 mm. von einander entfernt Zwischen 

jeder Längsreihe der Pünktchen bemerkt man eine äusserst 

feine, etwas wellenförmig gebogene Linie in verticaler 

Eichtling verlaufen. Der Zwischenraum zweier Pünktchen

reihen erscheint hellgrau gefärbt , während sowohl die 

Pünktchen selbst, als auch die zwischen denselben verlaufen

den Linien weiss gefärbt erscheinen. 

Fundort: Ins. Gotland. 

Genus Strephodes M^Coy. 

1846. Cystiphyllum K e y s e r l i n g ,  R e i s e  i n  d a s  P e t s c h o r a l a n d ,  

p. 158 (non Lonsdale). 

1850. Strephodes Mc Coy, Ann. and mag. of nat. bist. 2. Ser. 

Vol. VI. p. 275. 

1852. — Idem, Brit. palaeoz. foss. p. 30. 

Der Polyp ist entweder frei, oder festgewachsen. Die 

vollkommen ausgebildeten Längsscheidewände, welche stets 

in zwei Ordnungen auftreten, bilden zuweilen ein falsches, 

jedoch schwach entwickeltes Mittelsäulchen. 

Hierher gehören folgende Arten: 
I S. excavatUS K e y s e r l i n g .  

1846. Cyathophyllum excavatum Keyserling, Reise in d. Pe

tschoraland, p. 159. Tab. I. Fig. 4a—c. 

1860. M. Edwards, Hist. d. cor. T. 3. p. 371. 
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Fundort; Sil Lirischer Kalkstein an dem Flüsschen Wasch-
kina. 

2. S. obliquus Keyserling. 
1846. Cystip/iyllum obliguum Keyserling, 1. c. p. 160. Tab. I. 

Fig. 5a—d. 

1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 371. 

Fundort: Im Bergkalk am Berge Sopljussa. 

3. S. multiplex K e y s e r l i n g .  

1846. Cyathophyllum multiplex Keyserling, 1. c. p. 163. Tab. 

I I .  F i g .  l a — d . .  

1852. — — M. Edw, et J. Haime, Pol. foss. des terr. 

palaeoz. p. 370. 

1860. M. Edwards, Hist. des cor. Vol. 3. p. 371. 

Fundort". Bergkalk an den Ufern des Ilytsch. 

4. S. Murchisoni M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1848. Palaeosmilia Murchisoni M. Edw. et J. Haime, Ann. 

Sc. nat. 3e Ser. Vol. X. p. 261. 

1849. Strephodes multilamellatiim Mc Coy, Ann. and mag. of 

nat. hist. 2. Ser. Vol. 3. p. 5. 

1852. Idem, Brit. paleozoic. foss. p. 93. Tab. 3C. 

Fig. 3, 3a. 

„ Cyathophyllum. Murchisoni M .  E d w .  e t  J .  H a i m e ,  P o l .  

foss. des terr. palaeoz. p. 369. Brit. foss. cor. p. 178. 

Tab. 33. Fig. 3a--b. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 371. 

Fundorte: Kendal (Ireland), Frome (Engl.) — Kohlen

formation. 

5. S. gracilis M c  C o y .  

1850. Strephodes gracilis Mc Coy, Ann. and mag. of nat. hist. 

2. Ser. Vol. VI. p. 378. 

1852. — — Idem, Brit. palaeoz. foss. p. 72. Tab. 2A. 

Fig. 5a—b. 
—  —  M .  E d w .  e t  J .  H a i m e ,  P o l .  f o s s .  p .  3 9 3 .  

V) ' 1 

1860. M. Edwards, Hist. des cor. Vol. 3. p. 388. 

Fundort. Newton Büschel (Devonisch). 
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6. S. Keyserlingi n. sp. 

Fundorte: Ins. Oesel, Ins. Gotland. 

7. S. vermiculoides Mc Coy. 
1850. Strephodes vermiculoides Mc Coy, Ann. and mag. of nat. 

hist. Ser. 2. Vol. VI. p. 275. 

1852. — — Idem, Bri t .  p a l a e o z .  f o s s .  p .  3 1 .  T a b .  I B .  

Fig. 22, a. 

Fundort: Wenlock limestone (Engl.). 

8. ? S. trochiformis M c  C o y .  

1852. Strephodes trochiformis Mc Coy, Brit. palaeoz. foss. p. 31. 

Tab. IB. Fig. 21. 

Fundort: Dudley. 

9. S. vermicularis Lonsdale (Keyserling). 

1847. Cystiphyllum vermietbare Keyserling, Beschr. d. Petref. 

aus d. Kalkst, d. Ina (in Hofmann's Reise nach d. 

Goldwächen Ostsibiriens p. 221). 

Fundort: Kalkstein der Ina. 

10. S. pseudo-ceratites M c  C o y .  

1852. Strephodes pseudo-ceratites Mc Coy, Brit. palaeoz. foss. 

p. 30. Tab. IB. Fig. 20, a. 

Fundorte: Wenloch, Dudley. 

11. S. graigensis M c  C o y .  

1850. Strephodes graigensis Mc Coy, Ann. and mag. of nat. 

hist. Ser. 2. Vol. 7. p. 275 

1852. — — Idem, Brit. palaeoz. foss. p. 30. Tab. IC. 

Fig. 10. 

Fundorte: Craig Head, Ayrschire. 

NB. Die beiden letztgenannten Arten (vid. Nr. 10 und 11) 
müssen, meiner Ansicht nach, zu einem besonderen, selbst
ständigen Gattungstypus erhoben werden. Dieser Typus 
unterscheidet sich nämlich von dem der Gattung Strephodes 
dadurch, dass der peripherische Visceralraum des Polypen 
ein dichtes, strukturloses Coenenchym, „a solid matter" 
(Mc Coy, Brit. palaeoz. foss. p. 31) anstatt des Blasen
gebildes besitzt. Es würde somit der erwähnte, neue Typus 
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unter der Abtheilung Cystiphora• einen Analogen unserer 
Gatttung Pyknophyhyllum (für Densiphyllum)1) aus der Ab
theilung Diciphragmatica darstellen. Aus der Abbildung 
Mc Coy's schliessend (vid. Brit. palaeoz. foss. Tab. IB. 
Fig. 22a), müsste man auch seine Art S. vermiculoides zu 
derselben Kategorie rechnen; in der Beschreibung der ge
nannten Art (l. c. p. 31) sagt er aber folgendes : „Ver-
tical section, outer third on each side very dense of ex-
tremly small rounded vesiculare plates nearly united." 

Mc Coy führt ausserdem noch 2 Strephodes-Arten 
auf: S1. helianthoides aus Teignmouth (Brit. palaeoz. foss. 
p. 73) und S. vermicularis aus Newton Büschel (1. c. p. 
73), welche er mit gleichnamigen, Goldfuss'schen Cyatho-
phyllum-Arten identificirt, ob sie aber identisch sind, be
darf einer besonderen Bestätigung. 

Die bei Keyserling (1. c. p. 157. Tab. I. Fig. 3a—b) 
unter dem Namen „Peripedium /ieliopsu aufgestellte Art 
s e h l i e s s t  s i c h  z u n ä c h s t  d e r  G a t t u n g  S t r e p h o d e s  a n ,  m i t  
welcher sie die mit Blasengebilde ausgefüllte Visceralhöhle 
gemeinsam hat. Die rückgebildeten Septen sind für die 
erwähnte Art charakteristisch. Wir haben somit in dieser 
Art ein Analogon der Gattung Spongophyllum, M. Edw. et 
J. Haime. Sollten nun aber die von Keyserling er
wähnten, „1 mm. breiten, subhorizontalen, unregelmässigen 
Bläftchen" des mittleren Raumes als Böden sich erweisen, 
so würde die uns beschäftigende Art, der Gattung Spongo
phyllum einzureihen sein. 

Strephodes Keyserling! n. sp. 

Tab. V. Fig. 7a—f. 

Der einfache Polyp dieser Art bietet ein so sehr ver

schiedenes Aussehen dar, dass ein eingehendes Studium er

forderlich ist, um über die Zusammengehörigkeit der ver

schiedenen Gestalten sich überzeugen zu können. 

Ich habe von den verschieden gestalteten Exemplaren 

1)  Vid .  Dybowsk i ,  Beschr .  e ine r  neuen  s i lu r .  S t r ep te l a sma-Ar t  (Abdr .  

a .  d .  Ze i t s ch r .  d .  Deu t sch ,  geo l .  Gese l l . )  J ah rgang  1873 .  p .  409 ,  
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der betreffenden Art durchsichtige Präparate angefertigt, um 

den inneren Bau studiren zu können und habe mich daher 

überzeugt, dass auch der innere Bau nicht bei allen Polypen ein 

gleicher ist. Ungeachtet der Abweichungen der einzelnen 

Polypen von einander im inneren Bau lässt sich immerhin 

derselbe Typus deutlich erkennen, wodurch die einzige Mög

lichkeit gegeben ist, über die Zusammengehörigkeit der 

Formen einen Aufschluss zu erlangen. 

In Bezug auf die äussere Gestalt muss man vor allem 

die freien von den festgewachsenen Polypen unterscheiden. 

Die freien Polypen erscheinen: 1) In der Gestalt von 

kleinen (Höhe 0,2—2 Ctm., Durchmesser 0,6—1,5 Ctm.) 

Kegeln. Die Polypen sind ihrem allgemeinen, äusseren 

Habitus nach der Sirepielasma corniculum Hall so auffallend 

ähnlich, dass man sie erst durch die innere Struktur von 

einander unterscheiden kann. Es genügt schon die untere 

Spitze des kleinen Polypen anzuschleifen, um sofort den 

Unterschied zu finden. Sind in den Kammern des ge

wonnenen Querschnittes kleine, dem Blasengebilde ent

sprechende Querlinien zu sehen, so ist es ein Strephodes, 

weil bei Sirepielasma das Blasengebilde fehlt und also im 

peripherischen Theile des Querschnittes keine Querlinien er

scheinen können. 

2) Als unregelmässig gebogene, stumpf zulaufende, sub-

cylindrische. Die hierher gehörigen Polypen (vid. Fig. 7, 

7a) sind eigentlich zusammengesetzt: der untere Theil gleicht 

einem Kegel, der obere einem Cylinder. Nachdem der 

Polyp nämlich bis zu einer gewissen (aber unbeständigen) 

Höhe als Kegel fortgewachsen ist, biegt er sich entweder 

unter stumpfem Winkel um, oder seltener fährt in gerader 

Richtung in der Weise fortzuwachsen, dass die neu sich 
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anlegenden Anwachsglieder stets denselben Durchmesser bei

behalten, so wird der weitere Abschnitt nicht kegelförmig, 

sondern cylindrisch. Aus den beigegebenen Abbildungen 

kann man sich eine genaue Vorstellung über die Wachs

thumsverhältnisse verschaffen. 

3) Die Polypen erscheinen gerade und sehr spitz zu

laufend subcylindrisch, hornförmig oder sehr schlank kegel

förmig. Im letzteren Falle sind sie fast gestielt. 

Schliesslich kommt der einfache Polyp oft in einer ganz 

unregelmässigen Gestalt vor, welche unter keine bestimmte 

Regel zu ziehen ist, weil sie aus der Combination ver

schiedener Formen besteht und ausserdem ganz unregel

mässig im oberen Theile gebogen ist (vergl. Fig. 7b). 

Der festgewachsene Polyp erscheint in verschiedensten 

Gestalten; die allergewöhnlichste und häufigste Form aber 

ist eine gerade subcylindrische. Diese Form stammt nur 

aus der Ins. Gotland her. Sie stellt einen sehr langen (Höhe 

8—10 Ctm., Durchmesser 1,5 — 2 Ctm.) Cylinder vor, welcher 

nur gegen das untere Ende zugespitzt ist. Die unterste 

Spitze ist am häufigsten gebogen oder verschiedenartig ge

wunden und bleibt stets ganz frei, weil der zur Befestigung 

des Polypen dienende Seitenauswuchs, erst über derselben 

zu entspringen pflegt. Die untere Spitze des Polypen wird 

oft abgebrochen, woher man die gotländischen Exemplare 

am häufigsten als verschieden grosse, cylindrische Bruch

stücke zur Ansicht bekommt. 

Der festgewachsene Oeseische Polyp zeichnet sich vor 

dem gotländischen durch geringere Höhe und beträchtlicheren 

Durchmesser aus, woher die subcylindrisclien Formen in kegel

förmige oder schlank kegelförmige übergehen müssen. 

In Bezug auf die Beschaffenheit der Oberfläche des 
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Polypen habe ich schon vorher eine ausführliche Beschreibung 

geliefert (vergl. p. 318,62), hier habe ich noch hinzuzufügen, 

dass es auch solche Polypen dieser Art giebt, bei welchen 

keine Wülste überhaupt zu sehen sind, sondern die ein

zelnen Anwachsglieder nur durch etwas stärker hervortretende 

Anwachsstreifen gekennzeichnet werden. 

Beschreibung der inneren Struktur. Auf einem kreis

runden Querschnitte unterscheidet man zwei Ordnungen von 

Längsscheidewänden, welche in Gestalt von radiären und 

sehr verschieden langen Streifen erscheinen. Die 

Septen der ersten Ordnung erreichen das Centrum des 

Querschnittes, wo sie sich zuweilen schwach um einander 

rollen; die der zweiten Ordnung sind kaum 3 mm. lang. 

Die Kammern (d. h. Zwischenräume zweier benachbarten 

Streifen) sind mit Querlinien versehen. In Folge der ver

schieden dichten Anordnung dieser Linien zerfällt der 

Querschnitt in zwei Zonen (vergl. Fig. 7f). Es entsteht 

zuweilen auch eine dritte, centrale Zone, welche sich von den 

beiden anderen durch vollkommen leere Kammern aus" 

zeichnet; letztere kann nur dann zu Stande kommen, wenn 

der Querschnitt eine mittlere, grosse Lücke trifft, welche wir 

bald auf Längsschnitten kennen lernen werden (vergl. b, 

Fig. 7b). 

Da die innere Struktur auf verschiedenen Längsschnitten 

der Polypen zahlreiche und bisweilen sehr bedeutende Ab

weichungen zeigt, so habe ich hier zwei extreme Beispiele 

dargestellt (vergl. Fig. 7 b und 7 c), um dadurch die anderen 

Fälle leicht denkbar zu machen. 

In der Fig. 7e sieht man die innere Struktur unter 

normalen Verhältnissen dargestellt. Hier unterscheidet man 

drei Zonen: zwei peripherische und eine mittlere oder 
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centrale Zone, welche sich durch verschiedene Grösse und 

Anordnung der Blasen von einander unterscheiden lassen. 

In den beiden äusseren oder peripherischen Zonen sieht man 

die Blasen in schräger Richtung angeordnet, wie es auch 

bei den anderen mit peripherischem Blasengebilde versehenen 

Polypen (z. B. Cyathophyllum -Arten) der Fall war. Die 

centrale Zone, welche bei anderen Polypen (der Unterabthei

lung Pleonophora) mit Böden versehen ist, zeigt hier horizontal 

angeordnete Blasenreihen, deren Blasen etwas grösser sind, 

als in den peripherischen Zonen. Erstere (centrale) Zone 

ist gerade der Ort, in welchem die hauptsächlichen Ab

weichungen in der Gestalt und Anordnung der Blasen statt

finden können (vergl. Fig. 7b). Die Ursache dieser ver

schiedenen Abweichungen muss gesucht werden in der Tendenz 

des Polypen zur Bildung der Böden zurück zu kehren. Be

trachtet man unseren Längsschnitt (Fig. 7 b), so sieht man 

fast regelmässig nach einigen Reihen von convexen Linien 

(Blasen) mehrere breite, horizontale Linien (Böden) sich 

wiederholen (b. Fig. 7b). Ausserdem ist noch zu bemerken, 

dass alle diese Abweichungen in nächster Beziehung zu den 

Anwachswülsten stehen (vergl. a. und c. Fig. 7b). 

Bei den unausgebildeten Individuen sieht man oft schon 

ähnliche Abweichungen in der Gestalt der inneren Gebilde 

vorkommen. Auf dem Längsschnitte (Fig. 7c) eines jungen 

Individuums derselben Art erscheint die Visceralhöhle im 

unteren Abschnitt mit convexen Linien (Blasen) gefüllt, 

während im oberen (ganz unmittelbar an dem Kelchgrunde) 

horizontale Linien (Böden) auftreten. Der betreffende Polyp 

ist offenbar im Ansetzen eines neuen Anwachsgliedes be

griffen. 
Die in Rede stehende Art bietet eine Uebergangsform 
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von Pleonophora zu Cystiphora dar, woher man oft solche Va

rietäten vor sich hat, welche man nicht recht unterzuordnen 

versteht. Es geschieht, sobald das eine oder das andere 

Gebilde des centralen Visceralraumes die Oberhand gewinnt. 

Es kommen nämlich zuweilen Fälle vor, wo die beiden 

Formen des Gebildes ganz regellos mit einander vermischt sind. 

Fundort: St. Johannis, Leo, Kaugotoma- pank (Ins. 

Oesel); Moon (Ins. Moon) • Oestergarn, Burswik, 

Närhamn (Ins. Gotland); Ins. Karlsö. 

Familie Gystiphyllidae M. Edw. et J. Haime. 

1852. Cystiphyllidae M. Edw. et J. Haime, Monogr. des Pol. 

foss. p. 462. 

1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 446. 

Der Polyp besitzt eine äussere Umhüllung. Die Längs

scheidewände fehlen, die Visceralliöhle der Polypen ist da

her ungekammert und die verticalen Blasenreihen stossen 

unmittelbar an einander (vergl. p. 315|59). Die in den 

Kelch des Polypen mit ihren Wölbungen hineinragenden 

Blasen lassen gewölbte, radiär angeordnete Streifen (En-

dothekalstreifen) zu Stande kommen. 

Die Familie Cystiphyllidae besteht aus einer einzigen 

Gattung Cystiphyllum Lonsdale, deren Charakteristik derjenigen 

der Familie entspricht. 

Genus Cystiphyllum Lonsdale. 

1826. Cyathophyllum (pars) Gr o 1 d f u s s, Petref. Germ. T. I. p. 58. 

1839. Cystiphyllum Lonsdale, in Murchison sil. Syst. p. 691. 

1848. — Dana, Explor. Exped. Zooph. p. 360. 

1851—56. — Bronn et Römer, Leth. geogn. Bd. I. p. 201. 

1852. — M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 462. 

1860. — M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 447. 
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Aufzählung der Arten und ihre Synonymik: 
1. C. americanum M .  E d w .  e t  J .  H a i m e .  

1843. Cystiphyllum cylindricum Hall, Geol. of New-York, pavt. 

4. p. 209. Nr. 48. Fig. 1, 2 (non Lonsdale). 

1852. — americanum M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

p. 464. Tab. 13. Fig. 4, 4a. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 448. 

Fundort: Eifel, Lac Skeneateles (N.-Amer.) devonisch. 

2. C. Grayi M .  E d w .  e t .  J .  H a i m e .  

1852. Cystiphyltum Grayi M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

p. 469; Brit. foss. Cor. p. 279. Tab. 72. Fig. 3, 3a. 

1860 — — M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 449. 

Fundort: Dudley (Sibirisch). 

3. C. impunctum Lonsdale1). 
1845. Cystiphyllum impunctum Lonsdale, in Murchison, Ver-

neuil et Keyserling, Russia and Ural T. I. p. 615. 

1852. M. Ed wards et J. Haime, Pol. foss. p. 466. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 450. 

Fundort: Petropawlowsk, Bogoslawsk (Uralgebirge) silurisch. 

4. C. siluriense L o n s d a l e .  

1839. Cystiphyllum siluriense (pars) Lonsdale, in Murchison 

sil. Syst. p. 691. Tab. 16 bis Fig. 1. 

1840. Cyathophyllum vesiculosum Eich wald, Sil. Syst. in Ehst

land p. 201. 

1852. Cystiphyllum sihiriense M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. 

p. 465. Brit. foss. Cor. p. 298. Tab. 72. Fig. 1, 1 a. 

1860. — — M. Edwards. Hist. des Cor. Vol. 3. p. 449. 

Fundorte: Wenloch, Ardaun, Cong, Reval, Pawlowsk. 

1)  Da  d ie  Po lypen  d i e se r  Ar t  mi t  Längs re ihen  von  Dornen  ve r sehen  

sind, we lche  d i e  Sep ten  ve r t r e t en ,  so  muss  s i e  de r  Ga t tung  Microplasma m.  

e inge re ih t  werden .  E ine  Beschre ibung  de r  inne ren  S t ruk tu r  des  genann ten  

Po lypen  werde  i ch ,  nach  den  aus  Boges l awsk  s t ammenden  und  in  de r  Samm

lung  des  pa laeon to log i schen  Museums  de r  h i e s igen  Un ive r s i t ä t  be f ind l i chen  

Exempla ren ,  i n  de r  kü rzes t en  Ze i t  ve rö f fen t l i chen .  
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5. C. cylindricum L o n s d a l e .  

1728. Fungites gotlandicus Bromel, Acta Liter, suec. T. II. 

p. 464. 

1839. Cystiphyllum cylindricum Lonsdale, in Murch. sil. Syst. 

p. 691. Tab. 16 bis Fig. 3. 

1852. (?) M. Edw. et J. Haime, Pol. foss. p. 464; 

Brit. foss. Cor. p. 297. Tab. 72. Fig. 2a—c. 

1860. — — M. Edwwards, Hist. des Cor. Vol. 3. p. 448. 

Fundorte: Dudley, Benthal Edge (Engl.), Ardaun, Cong 

(Iral.) Silurisch. 

C. C. lamellosum G o l d f u s s .  

1826. Cyathophyllum lamellosum Goldfuss, Petref. Germ. T. I. 

p. 58. Tab. 18. Fig. 3. 

— — placentiforme Ibid. Fig. 4. 

1850. Cystiphyllum lamellosum et placentiforme D'Orbigny, 

Prodr. de Paleontol. Vol. I. p. 106. 

1 8 5 2 .  C y s t i p h yllum lamellosum M. Edw. et J. Haime, Pol. 

foss. p. 463. 

1860. — — M. Edwards, Hist. des Cor. T. 3. p. 447. 

Fundort: Eifel. 

7. C. vesiculosum G o l d f u s s .  

1826. Cyathophyllum vesiculosum Gol d fuss, Petref. Germ. T. I. 

p. 58. Tab. 17. Fig. 5 et Tab. 18. Fig. 1. 

— — secundum Ibid. p. 58. Tab. 18. Fig. 2. 

— — ceratites (pars) Ibid. Tab. 17. Fig. 2k. 

1851. Cystiphyllum vesiculosum Phillips, Palaeoz. foss. p. 10. 

Tab. 4. Fig. 12. 

1850. — — De Verneuil et J. Haime, Bull, de la 

Soc. geolog. de France 2e Ser. T. 7. p. 162. 

— — secundum D ' O r b i g n y ,  P r o d r .  d e  P a l e o n t o l .  T .  I .  

p. 106. 

1852. — vesiculosum M. Edw. et J. Haime, Poly. foss. 

p. 462. 
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1860. Cystiphyllum vesiculosum M. Edwards, Hist. des Cor. 

Vol. 3. p. 447. 

Fundorte: Torquay, Plymouth, Eifel, Corn-Island, Ohio, 

Miliar (devonisch). 

Cystiphyllum Sp. ?') 

Taf. V. Fig. 2, 2 a, 

Der Polyp dieser Art ist schwach gebogen subcylindrisch, 

die Länge desselben beträgt 6—8 Ctm., der Durchmesser 

1,3—1,6 Ctm. Das untere, mehr oder weniger lange Ende 

des Polypen läuft in eine verschieden dicke, kegelförmige 

Spitze aus, an welcher zuweilen ganz kurze und unregel

mässige Epithekalauswüchse sich wahrnehmen lassen. Die Epi-

theka ist ziemlich dick und mit deutlichen Epithekal- und 

Anwachsstreifen versehen. Der Kelch des Polypen ist 

etwa 6 mm. tief und zeigt zahlreiche, feine, radiär ange

ordnete Endothekalstreifen. 

Beschreibung der inneren Struktur. Auf einem 1,5 

Ctm. im Durchmesser haltenden Längsschnitte unterscheidet 

man drei Zonen, welche mit zahlreichen, convexen, den 

durchschnittenen Blasen entsprechenden Linien versehen 

sind. Die beiden äusseren (je 5 mm. breiten) Zonen ent

1)  Wi r  bes i t zen  heu t  zu  Tage  noch  seh r  mange lha f t e  und  ungenügende  

Angaben  übe r  den  inne ren  Bau  de r  Cystiphyllidae überhaup t ,  dahe r  wi rd  d i e  

spec ie l l e  Bes t immung  de r  Ar t en ,  fü r  we lche ,  w ie  e s  sche in t ,  d i e  inne re  

S t ruk tu r  a l l e in  genügende  Un te r sche idungsmerkmale  l i e f e rn  kann ,  s eh r  e r 

schwer t  und  o f t  unmögl i ch  gemach t .  I ch  kann  aus  d i e sem Grunde  n i ch t  mi t  

S i che rhe i t  en t sche iden ,  ob  d i e  h i e r  zu  besch re ibende  Ar t  mi t  e ine r  de r  aus  

de r  S i lu r fo rma t ion  be re i t s  bekann ten  Ar ten  (ve rg l .  Nr .  2 ,  3  und  4 )  iden t i sch  

i s t  ode r  n i ch t .  Der  be t r e f f ende  Po lyp ,  we lchen  i ch  vo r l äu f ig  unbenann t  l a s sen  

muss ,  s che in t  mi r  de r  be i  Lonsda le  un te r  dem Namen  C. cylindricum ( in  

Murch i son  s i l .  sys t .  Tub .  16  b i s  F ig .  3 )  abgeb i lde t en  Ar t  am nächs t en  ve r 

wand t  zu  se in .  Le tz t e ren  Po lypen  ha l t e  i ch  von  dem be i  M.  Edw.  e t  J .  Ha ime  

(Br i t .  fo s s .  co r .  Tab .  72 .  F ig .  2a -  c )  mi t  g l e i chem Namen  beze ichne ten  fü r  

ve r sch iede 1 1 .  
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halten kleine (0,3 -0,5 mm. lange), ovale Blasen (ß Fig. 2). 

Die Blasen stehen im äusseren Abschnitte der Zonen fast 

vertical, nach innen, gegen die Mittelaxe des Polypen zu, 

gehen sie allmälig aus der verticalen in horizontale Lage 

über und nehmen dabei ganz allmälig an Grösse zu; die 

horizontal gestellten Blasen der mittleren Zone halten durch

schnittlich 1 mm. im Querdurchmesser. 

Im peripherischen Längsschnitte (« Fig. 2) erscheinen 

die Blasen in Gestalt von kleinen, horizontalen, nach oben 

convexen in Längsreihen über einander angeordneten Linien, 

welche durch verticale Linien geschieden sind; letztere muss 

man als Contactsgrenzen der einzelnen verticalen Blasen

reihen deuten, weil die Septen, wie uns ein Querschnitt 

überzeugt, gar nicht vorhanden sind. 

Ein kreisrunder Querschnitt des Polypen ist von aussen 

mit einem deutlichen, gezähnelten, der äusseren Umhüllung 

entsprechenden Contour begrenzt; der ganze innere Raum 

des Querschnittes enthält zahlreiche, concentrische Reihen 

von convexen, den Blasen entsprechenden Linien (vergl. 

Fig. 2a). Die convexen Linien stellen die durchschnittenen 

Blasen dar und sind mit ihrer Convexität nach innen, gegen 

das Centrum des Querschnittes gerichtet. An der Peripherie 

des Querschnittes sind die Blasen kleiner und viel dichter 

gedrängt, als die im Centrum; sie sind durch radiäre Streifen 

(Septen) nicht zerlegt, wie es bei den Polypen der vorher

gehenden Gattung der Fall war. 

Fundorte: Leo, Kaugotoma-pank, St. Johannis (Ins. 

Oesel). 

Ende der monographischen Beschreibung. 
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Erklärung der Tafeln. 

T a f e l  I H .  

Cyathophyllum articulatum W a h l e n b e r g .  F i g .  1 a — b .  
Fig. 1. Polypenstock, nat. Gr. 

 )  Zwei  d i ch t  neben  e inande r  s t ehende ,  subcy l ind r i sche  Sprossen 

po lypen .  

ß )  E in  Sprossenpo lyp  mi t  deu t l i chen  Anwachss t r e i f en  und  Anwachs 

g l i ede rn .  

yy)  Zwe i  Ind iv iduen  mi t  Ke lchsp rossen .  

 )  Zwei  un te r  e inande r  ve rwachsene  Ke lchsp rossen .  

T)  Se i t enauswuchs  des  Sprossenpo lypen .  

t )  Zwe i  du rch  Anwachswül s t e  mi t  e inande r  ve rbundene  Sprossen 

po lypen .  

* /  > )  Sp rossenpo lypen  de r  d r i t t en  Genera t ion .  

Fig. la. Längsschnitt, zwei Mal vergrössert. 
° )  Mi t t l e r e ,  

ß )  äus se re  Zone .  

Fig. Ib. Querschnitt, drei Mal vergr. 
« /  <* ' )  Anwachswul s t .  

ß  ß )  Sep ten  de r  e r s t en  Ordnung ;  

T T) Sep ten  de r  zwe i t en  Ordnung .  

5 )  Aeusse re ,  

e )  m i t t l e r e ,  

C)  i nnv i - e  Zone .  

Cyathophyllum proliferum m. Fig. 2a—b. 
Fig. 2. Polypenstock, nat. Gr. 
Fig. 2a. Längsschnitt, zwei Mal vergr. 

<*>  ß )  Zwe i  Ke lchsp rossen .  

Fig. 2b. Polypenstock mit schlankem Stammpolypen und sehr 
schwach entwickelten Sprossen, nat. Gr. 

Cyathophyllum Rosenii m. Fig. 3, 3a. 
Fig. 3. Einfacher Polyp, nat. Gr. 
Fig. 3a. Längsschnitt, nat. Gr. 

" )  Ke lch .  

ß )  D ie  den  Ke lch  aus fü l l ende  Ges te insmasse .  

y)  Inne re ,  

5 )  äusse re  Zone .  

Campophyllum irreguläre m. Fig. 4a—b. 
Fig. 4. Einfacher Polyp, nat. Gr. 
Fig. 4a. Längsschnitt, '/3 Mal vergr. 

a) Äussere, 
ß)  innere Zone. 

I. Serie. 35 
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T» T) Die  den  g rossen  Böden  en t sp rechenden  L in ien .  

6) Die  den  k le inen  Böden  en t sp rechenden  L in ien .  

4b. Querschnitt '/a Mal vergr. 
Fascicularia dragmoides n. sp. Fig. 5a—b. 

Fig. 5. Stück eines Polypenstockes, nat. Gr. 
«)  Zwe i  ve rmi t t e l s t  i h re r  Ep i theka  ve rwachsene  Sprossenpo lypen ,  

ß) Se i t enknospe .  

Fig. 5a. Längsschnitt, drei Mal vergr. 
«)  Aeusse re ,  

ß) i nne re  Zone ;  

Y )  äus se re ,  

5) i nne re  Re ihe  de r  Lamel l en .  

Fig. 5b. Querschnitte der Sprossenpolypen, drei Mal vergr. 
Donacophyllum Middendorffii m. Fig. 6a—b. 

Fig. 6. Polypenstock, nat. Gr. 
«)  Zwe i  zum The i l  abge f l ach te  Ind iv iduen .  

p )  Zwe i  Se i t enknospen .  

6 )  Anwachsg l i ede r .  

Fig. 6a. Längsschnitt, nat. Gr. 
«)  Aeusse re  Umhül lung .  

ß) Aeusse re ,  

Y) i nne re  Zone .  

Fig. 6b. Querschnitt, '/a Mal vergr. 
«)  Aeusse re  Umhül lung .  

ß) Aeusse re ,  

r )  i nne re re  Zone .  

T a f e l  I V .  
Hallia tuberculata m. Fig. la-b. 

Fig. 1. Einfacher Polyp, nat. Gr. 
Fig. la. Stück eines Längsschnittes, drei Mal vergr. 

a )  Äusse re ,  

ß) i nne re  Zone .  

Fig. Ib. Querschnitt, nat. Gr. 
a )  Das  p r imäre  Sep tum.  

Spongophyllum contortisepfatum n. sp. Fig. 2a —b. 
Fig. 2. Polypenstock, nat. Gr. 
Fig. 2a. Querschnitt, 73 vergr-

- - - )  D ie  du rch  e ine  B lase  ge the i l t en  Sep ten .  

ß )  D ie  den  Blasen  en t sp rechenden ,  convexen  L in ien .  

Fig. 2b. Stück eines Längsschnittes, nat. Gr. 
«)  D ie  den  Böden  en t sp rechenden  Quer l in i en .  

Spongophyllum rectiseptatum n. sp. Fig. 3, 3a. 
Fig. 3. Querschnitt einiger Sprossenpolypen, drei Mal vergr. 

«)  Doppe l t e r  Con tour  e ines  Ind iv iduums .  

t 



529 

ß)  Der  inne re  gezack te  Con tour .  

y)  S te l l e ,  an  we lche r  d i e  Sep ten  mi t  den  Zacken  des  inne ren  Con tour s  

im  Zusammenhange  s t ehen .  

B)  B i squ i t fö rmig  mi t  e inande r  ve r schmolzene  Ind iv iduen .  

e) Das  Blasengeb i lde  ( äusse re  Zone) .  

Fig. 3a. Längsschnitte der Sprossenpolypen, zwei Mal vergr. 
"  ßr )  Dre i  d i ch t  neben  e inande r  s t ehende  Ind iv iduen ,  

s )  Längsge t r e i f t e  Ep i theka .  

e)  D ie  de r  äusse ren  Umhül lung  en t sp rechende  Sche idegrenze  de r  

Sprossenpo lypen .  

x )  Aeusse re ,  

X)  i nne re  Zone .  

Acervularia ananas L. Fig. 4, 4a. 
Fig. 4. Querschnitt, drei Mal vergr. 

a )  Aeusse re ,  

- ' )  accesso r i sche  ( inne re )  Wand .  

ß) Querdurchschn i t t ene r  Boden .  

4a. Längsschnitt, drei Mal vergr. 
a )  Sche idegrenze  zwe ie r  Ind iv iduen .  

g )  Accesso r i sche  Wand .  

r )  In t e r sep ta l l ame l l en .  

? )  Böden .  

Heliophyllum Damesianum n. sp. Fig. 5a—c. 
Fig. 5. Oeseische Form, nat. Gr. 

- - )  Se i t enauswuchs .  

Fig. 5b. Gotländische Form, nat. Gr. 
Fig. 5a. Längsschnitt des Kelches der letzteren Form, nat. Gr. 
Fig. 5c. Kelchrand eines Polypen derselben Form, 5 Mal vergr. 

Donacophyl/um Lossetiii m. Fig. 6a—b. 
Fig. 6. Ein abgelöstes Individuum, nat. Gr. 

o t )  Se i t enknospe .  

Fig. 6a. Querschnitt, nat. Gr. 
Fig. 6b. Längsschnitt, '/s Mal vergr. 

Heliop/iyUnm diant/ius L o n s d a l e  s p .  F i g .  7 ,  7 a .  
Fig. 7. Sprossenpolypen, nat. Gr. 

a )  Der  Ke lch .  

ß )  D ie  Ke lchsp rossen .  

Fig. 7a. Querschnitt, drei Mal vergr. (Die den Blasen ent
sprechenden, in den Kammern benfindlichen, convexen 
Querlinien sind, der Deutlichkeit wegen, grösstentheils 
fortgelassen.) 

Donacophyllutn Schrenckii m. Fig. 8. 
Fig. 8. Längsschnitt, zwei Mal vergr. 

«)  Se i t enknospe .  

ß) Aeussere, 
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Y> i nne re  Zone .  

Heliophyllum truncatum L. sp. Fig. 9, 9a. 
Fig. 9. Ein Polypenstock, nat. Gr. 
Fig. 9a. Längsschnitt, zwei Mal vergr. 

- )  Der  Ke ic l i .  

T a f e l  V .  

Acanthophyllum Linarsönii. m. Fig. 1, Ja. 
Fig. 1. Ein Polyp, nat. Gr. 

a )  Se i t enauswuchs .  

ß) Spitze. 

Fig. la. Längsschnitt, vier Mal vergr. 
<*)  B l a sengeb i lde  de r  pe r iphe r i schen  Zone .  

y)  Sep ten  mi t  i h ren  Se i t enauswüchsen .  

f t )  Böden .  

Cystiphyllum sp. ? Fig. 2, 2a. 
Fig. 2. Einfacher Polyp, nat. Gr. 

a )  Pe r iphe r i sche r ,  

p )  cen t r a l e r  Längsschn i t t .  

Y) Epi theka .  

5 )  Ke lch .  

s )  D ie  Aus fü l lungsmasse .  

x )  Quer schn i t t  de r  Ke lchwanduug .  

Fig. 2a. Querschnitt, '/« Mal vergr. 
Microplasma Schmidti. Fig. 3a—b. 3b Längsschnitt, Ys Mal vergr. 

Fig. 3. Polypenstock, nat. Gr. 
Fig. 3a. Querschnitt eines Sprossenpolypen, nat. Gr. 

Microplasma Lovenianum m. Fig. 4, 4a. 
Fig. 4. Polypenstock, nat. Gr. 

=)  Ke lch  mi t  Knospen .  

p )  Pe r iphe r i sche r  Längsschn i t t .  

Fig. 4a. Centraler Längsschnitt, ]/s Mal vergr. 
Microplasma gotlandicum m. Fig. 5a—d. 

Fig. 5. Ein vom Polypenstocke abgelöstes Individuum, nat. Gr. 
«)  Knospen .  

Fig. 5a. Epitheka, vier Mal vergr. 
Fig. 5b. Centraler Längsschnitt, nat. Gr. 
Fig. 5c. Peripherischer Längsschnitt, nat. Gr. 
Fig. 5d. Querschnitt, drei Mal. vergr, 

Microplasma pectiniseptatum m. Fig. 6a—b. 
Fig. 6. Centraler Längsschnitt, zwei Mal vergr. 
Fig. 6a. Querschnitt, nat. Gr. 
Fig. 6b. Peripherischer Längsschnitt, vier Mal vergr. 
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Strephodes Keyserlingi m. Fig. 7a — f. 
Fig. 7. Unausgebildeter, snbcylindrischer Polyp, nat. Gr. 
Fig. 7a. Ein ausgebildeter Polyp, nat. Gr. 
Fig. 7b. Centraler Längsschnitt, drei Mal vergr. 

a ,  c )  Anwachswül s t e .  

b )  Die  un rege lmäss igen  B lasen räume .  

Fig. 7c. Centraler Längsschnitt eines kegelförmigen Polypen, nat. Gr. 
Fig. 7d. Peripherischer Längsschnitt eines kegelförmigen, unaus-

gebildeten Polypen, nat. Gr. 
Fig. 7e. Centraler Längsschnitt, nat. Gr. 
Fig. 7f. Querschnitt, zwei Mal vergr. 



B e r i c h t i g u n g e n .  

Se i t e  337  Ze i l e  1  v .  u .  l i e s  rhizobolon s t a t t  Thomson i .  

Auf  de r  Se i t e  358  i s t  d i e  Ze i l e  6  v .  u .  mi t  d .  Z .  8  v .  u .  zu  ve r t auschen .  

S .  414  Z .  11  v .  u .  l i e s  unregdmässig s t a t t  r ege lmäss ig .  

S .  433  Z .  10  u .  13  v .  u .  l i e s  Lesueuri s t a t t  Lesue r i .  

S .  449  Z .  8  v .  u .  l i e s  tig/itly s t a t t  t e l i gh t ly .  

S .  450  Z .  2  v .  o .  l i e s  developed s t a t t  deve l loped .  

S .  450  Z .  13 .  v .  o .  l i e s  Acanlhodes s t a t t  Acan thophy l lum.  

8 .  452  Z .  8  v .  u .  l i e s  Brit, palaeoz. foss. s t a t t  Br i t .  fo s s .  co r .  

S .  456  Z .  10  v .  u .  l i e s  Donacophyllum s t a t t  Doanocophy l lum.  

S .  463  Z .  2 .  v .  o .  s t r e i che  das  Wor t  „mi t t l e r e"  aus .  

8 -  465  Z .  11  v .  u .  l i e s  Polypenstock s t a t t  Po lzpens tock .  

S .  470  Z .  1  v .  u .  l i e s  Windau s t a t t  V indau .  

S .  476  Z .  1  v .  o .  l i e s  Aulacophyllum s t a t t  Cya thophy l lum.  

S .  513  Z .  16  v .  o .  l i e s  Sclerenchym s t a t t  Coenenchym.  

S .  516  Z .  3  v .  u .  l i e s  Sclerenchym s t a t t  Coenenchym.  
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