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Vorwort.
Die nachstehende Arbeit bildet einen Teil einer auf Anregung von Herrn Geheimrat
Prof. Dr. Jaekel von verschiedenen Autoren in Angriff genoramenen Monographie der oberen
pommerschen Kreide.
Herrn Geheimrat Jaekel bin ich fur die mir dabei stets mit groBter Bereitwilligkeit in
jeder Hinsicbt gew&hrte Unterstutzung, fiir seine

wertvollen Ratschlage und Anregungen zu

allergr 6Bter Dankbarkeit verpflichtet.
Das Material fur meine Untersuchungen entstarurat zum groBen Teil der Sammlung des
Greifswalder Geologischen Institute, zum Teil erhielt ich es leihweise aus der Sammlung der
Geologischen Landesanstalt und der des Museums fiir Naturkunde in Berlin, aus dem Geologischen
Museum in Dresden, aus dem Stettiner Museum und aus dem Provinzial-Museum in Stralsund
zur Verfugung gestellt. Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle ffir die m ir bei Benutzung
dieser Sammlungen jederzeit in freundlichster Weise zuteil gewordene Forderung den Herren
Dr. Adler, President Beyschlag, Prof. Bohm, Prof. Janensch, Geheimrat Pompecky, Dr. Sieberer
und Prof. Wanderer

meinen

aufrichtigsten D ank auszusprechen,

Herrn Prof. Bohm

bin ich

fiir wertvolle Literaturangaben zu ganz besonderem Dank verpflichtet. Ferner konnte ich noch
nach Drucklegung der Arbeit an Material, das ich aus der Sammlung des Geolog. Institute in
Lund erhielt, und in der Sammlung des Geolog. Instituts der Techn. Hochschule in Braunschweig
meine Beobachtungen erganzen, wofiir ich den Herren Professor Gronwald und Professor Stolley
ebenfalls zu groBtem Dank verpflichtet bin. Durch Uberlassung von meist selbstgesammeltem
Material unterstutzten mich ferner in freundlichster Weise die Herren Dr. Herold, Privatdozent
Dr. Klinghardt, Kirchenrat Weicker und Baron von Wohrmann.
Als wichtigste Fundorte fiir das m ir vorliegende Material kommen in Betracht: SaBnitz
auf Rugen (Ober-Senon), Finkenwalde bei Stettin (Ober-Senon), Grimme bei LOcknitz (OberSenon), Lebbin und Kalkofen auf W ollin (Oberturon), Ziinz auf W ollin (Cenoman). Das oben
aufgeffihrte Grimme liegt zwar schon einige Kilometer jenseits der politischen Grenze Pommerns
in der Uckermark, wurde aber in die Untersuchung mit einbezogen, da es tatsachlich nach Lage
und Ausbildung zu den pommerschen Vorkommen gehiirt.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine pal&ontologische Untersuchung und Beschreibung
der vorkommenden Arten; es soil dadurch der Grand gelegt werden fiir eine spatere geologische
Untersuchung und stratigraphische Vergleichung der verschiedenen Kreidevorkommen unseres
Gebietes. Deshalb wurde bei einzelnen sehr variablen Arten, besonders des Senons, eine weitgehende Unterscheidung und feine Charakterisierang der Varietaten vorgenommen, um dadurch
die Festlegung bestimmter Horizonte zu ermoglichen.

Vorlaufig liegt allerdings noch zu wenig
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in den einzelnen Fundorten unter genauer Beachtung der Hohe gesammeltes Material vor, so
daB die Durchfiihrung einer solchen Horizontierung noch nicht moglich ist.
Einige dem Verstandnis derAusfflhrungen dienende Bemerkungen seien hiervorausgeschickt.
Bei Bezeichnung der Ambulacra wurde die Jaekelsche Bezeichnungsweise angewandt
(Nr. 27, S. 6), die fiir samtliche Echinodermen eine einheitliche Zahlung durch Orientierang
nach der Madreporenplatte ermoglicht.

Es wird bei dem von der Unterseite aus gesehenen

Seeigel von der Madreporenplatte aus im Sinne des Uhrzeigers gezahlt (s. Taf. П1, Fig. 7).
Die Mafie der Gehause sind in Zentimetern angegeben.
Bei Anfflhrung der Synonyma ging mein Bestreben dahin, unzureichende Beschreibungen,
besonders solche ohne Figuren oder nur m it unklaren Figuren versehene, auszuschalten.

Die

Literaturangaben der Synonymaverzeichnisse sind abgekiirzt, die im Text eingeschalteten durch
Nummern ausgedriickt, die denen des am SchluB der Arbeit angefiigten alphabetischen Literaturverzeichnisses entsprechen.

Gattung

Discoidea

Desor.

Synonyma: Galerites (pars) Lamarck, Discoidea (pars) Gray, Agassiz.
G e h a u s e rund oder abgerundet fiinfeckig, mit flacher Basis und gewolbter Oberseite.
Der M u n d liegt in der Mitte der Basis und zeigt zehn kleine Ausbuchtungen, zwischen denen
sich der Rand etwas vorwolbt.'

Er ist mit einem K a u g e r tis t versehen.

und hinten zugespitzt, zwischen Mund und Basisrand gelegen.

A fte r langlich, vorn

S c h e it e ls c h ild kompakt, mit

fiinf Genitalplatten, von denen die hintere haufig ohne Genitalpore ist, und funf Ocellarplatten.
A m b u la c r a mit geraden Porenstreifen, auf der Oberseite des Gehauses von flachen, gleichmaJJigen Platten gebildet, auf der Unterseite, mitunter schon etwas oberhalb des Basisrandes,
aus ungleichen Platten bestehend, deren jede ein Porenpaar tragt.

S t a c h e lw a r z e n behoft,

gekerbt und durchbohrt, auf der Oherseite viel kleiner als auf der Basis.

Typisch sind ftir die

Gattung leistenformige Verdickungen, die sich im Innem auf der Unterseite des Gehauses in
radialer Richtung vom Mund bis zum Rand hinziehen, und zwar befindet sich auf jeder Interambulacralplattenreihe eine solche Leiste, nahe dem auBeren Rand.

Auf den Steinkernen ent-

sprechen diesen Leisten tiefe Einkerbungen.
Die Gattung ist in Pommern aus dem Cenoman von Ziinz auf W ollin in einer Art,
Discoidea cylindrica Lam., bekannt.
Die Bezeichnung der Gattung geht auf Klein zuriick, der eine Gattung Discoides grflndete.
Gray und Agassiz ftihrten diesen, durch Lamarcks „Galerites *4 verdrangten Namen m it einer
kleinen Abanderung als Discoidea wieder in die Literatur ein, sie verbanden aber damit noch
einen weiteren Begriff als heute fiblich.

Durch Abtrennung von Holectypus schuf Desor die

Gattung in dem heutigen Sinn.

Discoidea cylindrica Lam.
Tafel I, Fig. 7— 9.
Galerites cylindricus Lamarck, Anim. s. verteb. Ill, S. 23, No. 13.
Galerites canaliculatus, GoIdfuB, Petref. Germ., I.

1816.

S. 128, T. 41, Fig. 1.

1826— 33.

Discoidea cylindrica, Agassiz, Descr. des Echinod. foss. de la Suisse, S. 92, Т. VI, Fig. 13— 15. 1839.
Discoidea cylindrica, Desor, Monogr. d. Galerit., S. 58, Т. V III, Fig. 8 — 16. 1842.
Discoidea cylindrica, Desor, Synops. des Echinid. foss., S. 177, T. 24, Fig. 9— 14. 1858.
Discoidea cylindrica, d’Orbigny-Cotteau, Pal. fran<;. V II, S. 28, T. 1010 u. 1011. 1862— 1867.
Discoidea cylindrica, Cotteau, Echin. d. l ’Yonne, S. 240, T. 68 .

1857— 1878.

Galerites cylindricus Quenstedt, Petrefaktenk. Deutschl., S. 411, T. 76, Fig. 29— 35.
Discoidea cylindrica Wright, Cretac. Echinoderm.,

] 872— 1875.

S. 204, T. 46, Fig. 1, 2 und T. 47, Fig. 1— 3.
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G e h a u s e ungefahr halbkugelig, Umkreis rund, mitunter schwach pentagonal; Unterseite
scharfwinklig mit den Seitenflachen zusammenstoBend, flach, die Ambulacralfelder treten meist
aus ihr hervor und sind beiderseits von schwachen Rillen begleitet. M u n d zentral gelegen, im
allgemeinen erscheint er rund, bei sehr guter Erhaltung zeigt er 10, an den Grenzen der A m 
bulacra

und der Interambulacra gelegene Einbuchtungen und

dazwischen Vorwolbungen des

Randes (s. Taf. I, Fig. 9b). Der von Hawkins (No. 21) eingehend beschriebene Kauapparat ist
bei den vorliegenden Exemplaren nicht sichtbar. After langlich, vorn und binten spitz, zwischen
Mund und Rand befindlich; die Entfernung von letzterem betragt ungefahr soviel wie seine eigene
Lange. S c h e it e ls c h ild kompakt, die hintere Genitalplatte ist ohne Geschlechtspore. Samtliche
Genitalplatten tragen Siebporen (s. Taf. I, Fig. 8).

A m b u la c r a schmal, ihre Breite betragt kaum

ein Drittel derjenigen der Interambulacralfelder.

Sie bestehen im oberen Teil, vom Scheitel bis

etwa zum Rand, aus gleichen, sehr flachen Platten; im unteren Teil, vom Rand, mitunter auch
schon etwas oberhalb des Randes, bis zum Mund sind diese von sehr ungleicher GrOfie (s. Taf. I,
Fig. 7).

Jede Platte tragt ein Paar kleiner, runder Poren.

Die In t e r a m b u l a c r a l p l a t t e n der

Oberseite sind in ihrer Mitte meist etwas verdickt, wodurch schwache Streifen entstehen, die
sich vom Scheitel bis zum Basisrand auf der Mitte der Plattenreihen herabziehen. Die Stachelw a rz e n der Oberseite sind sehr klein und stehen in inehr oder weniger regelmaBigen radialen
Reihen, auf der Basis sind sie bedeutend groBer und konzentrisch angeordnet.

Granulierung fein,

zerstreut, nur auf den Randteilen dichter.
Die Art liegt mir in 14 Exemplaren vor, 12 davon stammen aus dem Cenoman von
Zflnz auf W ollin, 2 aus einer Kreidegrube ostlich von Tribsow.
MaBe einiger Stiicke:

1

2

3 . 4

Lange

1,5

2,9

3,5

4,1

Breite
Hohe

1,5
0,9

2,9
1,8

3,5
2,3

2,6

Gattung

Epiaster

4,2

d’Orbigny.

Synonym: Micraster Agassiz (pars).
G e h a u s e mehr oder weniger herzffirmig, mit einer vom Scheitel bis'zum Mund herabreichenden Vorderfurche.

Der querovale M u n d im vorderen Teil der Basis, der A f t e r auf def

Hinterwand des Gehauses gelegen.

S c h e it e ls c h ild kompakt.

A m b u la c r a vertieft, das vordere

weicht in der Ausbildung seiner Porenstreifen von den iibrigen ab.
P 'ascio le nicht ausgebildet.
Die hierher gehorigen

Arten

wurden

urspriinglich

P la s t r o n amphisternal.

m it Micraster

zusammengefaBt,

d’Orbigny trennte sie auf Grund des Fehlens einer Fasciole unter der Bezeichnung Epiaster
von jener Gattung ab.

Epiaster Weickeri n. sp
Tafel I, Fig. 10 — 11 .
Die

MaBe

des

einzigen

mir

vorliegenden

Exemplars

sind

folgende:

Lange

3,9;

Breite 3,6; HOhe 2,5*).
Das G e h a u s e zeigt im UmriB die Form eines langlichen, etwas abgerundeten Vierecks,
die grofite Breite liegt im vorderen Drittel.

Der breite, etwas vorgewolbte Vorderrand wird
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durch eine sehr flache, schmale Vdrderfurche gekerbt. Die Oberseite des Gehauses ist flach,
sie senkt sich im vorderen Drittel schrag zur Basis herab und bildet am Vorderrand mit ihr
einen ziemlich scharfen W inkel, an den Seiten geht sie m it ziemlich gleichm&Biger Rundung
in die Unterseite tiber, die Hinterwand ist breif und annahem d senkrecht. M u n d breit. mit
leicht vorgebogenem Hinterrand, Mundebene etwa im W inkel von 45 Grad zur Basis geneigt; die
Entfernung des Mundes vom Vorderrand des Gehauses betragt etwa ein Ffinftel der gesamten
Schalenlange.

A fte r etwas langer als breit, die ihn begrenzenden Platten haben gerade Kanten,

wodurch seine Form eckig wird.

Er liegt auf der Hinterwand, in 2/3 der Hohe des Gehauses.

S c h e it e ls c h ild in der Mitte oder etwas dahinter gelegen. Die Plattengrenzen sind unsichtbar,
so daB eine genaue Analyse nicht gegeben werden kann; es sind vier Genitalporen vorhanden,
deren hinteres Paar etwas weiter auseinander liegt als das vordere. A m b u la c r a : V o rdera m b u la c r u m in einer schmalen Furche, deren R&nder fiber ihre ganze Erstreckung hin annahernd parallel laufen. Die Poren sind im oberen Teil des Ambulacrums groBer als im unteren
rundlich, zwischen den beiden Poren eines jeden Paares liegt eine kleine Warze.
Bei den
p a a r ig e n A m b u la c r e n sind die vertieften, petaloiden Teile im Vorderpaar etwa doppelt so
lang wie im hinteren.

Die Poren sind im petaloiden Teil langlich, quergestellt, die der auBeren

Reihe sind gewohnlich etwas grofier als die der inneren. Die tibrigen Poren der paarigen Ambulacra
sind sehr klein und ahnlich wie die des Vorderambulacrums, in jedem Paar mit einer warzenformigen Yerdickung versehen.

S ta c h e lw a r z e n behOft, gekerbt und durchbohrt, von sehr ver-

schiedener GroBe; auf der Oberseite sind sie sehr klein und dicht, besonders in der Nahe des
Scheitels, nach unten zu werden sie allmahlich groBer. Auf der Basis sind sie sehr groB,
besonders auf dem Plastron und in der Mundgegend; auf jenem stehen sie dicht, auf den
flbrigen Teilen der Basis sind sie viel weiter voneinander entfemt.

G r a n u l i e r u n g : Auf def

Oberseite sehr dicht; in nachster Nahe des Scheitels etwas grober als auf den flbrigen Teilen
der Oberseite. In etwa halber Hohe sind die Granulen in einer breiten Zone in mehr oder
weniger parallelen Streifen angeordnet, ohne daB sich jedoch hier von einer Fasciole sprechen
lieBe. Auf der Unterseite sind die Granulen groBer, weit verteilt. Die Schalenoberflache ist
besonders auf den Ambulacren III und IV

und auf dem Lflbrum rauh,

wodurch bei ober-

fl&chlicher Betraehtung der Eindruck einer dichten Granulierung hervorgerufen wird.
Das vorliegende, von Herrn Kirchenrat Weicker in Cammin i. P. mir freundlichst zur
Verfflgung gestellte Exemplar stammt aus dem Cenoman von Zunz auf Wollin.
Es unterscheidet sich von den bekannten Epiasterarten meist schon durch seine fast rechteckige, flache
Form, die es nur mit dem aus Nordamerika beschriebenen E. W hitei Clark (No. 7, S. 82,
Taf. 43,2 und 44,1) gemeinsam hat. Aber hier bilden bei E. Weickeri die bedeutend kiirzeren
Petalodien der paarigen Ambulacra, die schmalere Vorderfurche und der breitere, etwas gebogene
M und deutliche Unterscheidungsmerkmale.

In der Form ahnelt das Sttick auch einigen Exem

plaren des Micraster Leskei aus dem Turon, ist aber durch das ganzliche Fehlen der subanalen
Fasciole deutlich von ihnen unterschieden. Eine Ahnlichkeit besteht ferner mit Hemiaster
Griepenkerli aus Hannover, doch unterscheidet diesen von E. Weickeri die deutlich ausgesprochene peripetale Fasciole und das nicht senkrecht wie bei E. Weickeri, sondern schrag
nach oben und vorn gerichtete Analfeld.

*) Nachtraglich wurden m ir noch vier Exemplare bekannt, die ebenfalls hierher gehoren. Sie
wurden von Herrn Professor Stolley in Ziinz gesammelt. Sie sind etwas breiter als das beschriebene
Stuck, ihr Umkreis ist m ehr abgerundet, der Scheitel ist hoher.
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Gattung

Holaster,

Agassiz.

(Syn. Spatangus.)
G e h a u s e herzformig, mit einer vom Scheitel bis zum Mund sich herabziehenden, mehr
oder weniger deutlich ansgepragten Furche. M u n d dem Vorderrand genahert, After auf der
Hinterseite gelegen. S c h e i t e l s c h i l d lang (s. Taf. I, Fig. 12). A m b u l a c r a ungleich ausgebildet;
das unpaarige, vojrdere Ambulacrum hat sehr kleine, kaum sichtbare rundliche Poren, die paarigen
Ambulacra zeigen in ihrer oberen Halfte groBere, langliche Poren, die in der hinteren Porenzone
eines jeden Ambulacrums gewohnlich starker entwickelt sind als in der vorderen; in ihrem unteren Teil sind die Poren sehr klein und rundlich. P l a s t r o n meridosternal. S t a c h e l w a r z e n
gekerbt und durchbohrt, F a s c i o l e nicht vorhanden.
Die Gattung wird in Pommern durch Holaster subglobosus Leske aus dem Cenoman von
Zunz auf W ollin vertreten.

Die im Turon von Kalkofen und Lebbin haufige, bisher als Holaster

planus Mant. bezeichnete Art gehflrt zur Gattung Cardiaster (siehe S. 10).

Holaster subglobosus Leske.
Spatangus subglobosus Leske, Additamenta ad Kleinii nat disp. Echinod., S. 176, Taf. 54, 2u.3. 1778.
„
„
Lamarck, Anim. s. vert£br., S. 33, Nr. 17. 1816.
„

„

GoldfuB, Petrefacta Germ., S. 148, Taf. 45, 4. 1826— 33.

Holaster subglobosus Agassiz, Prod. Mem. Soc. d’Hist. nat. de Neuchatel, S. 183.
1836.
„
„
Descript, des Echinod. foss. de la Suisse, S. 13, Taf. 2, Fig. 7— 9. 1839.
„

„

d’Orbigny Pal. franc. VI, S. 97, Taf. 816.

„
„

„
„

Desor, Synopsis des Echin. foss., S. 338. 1858.
Cotteau u. Triger. Echin. du dep. de la Sarthe, S. 202, Taf. 33, Fig. 7— 8.

1853— 1855.

„

„

1860.
Cotteau, Echin. de l ’Yonne, S. 244, Taf. 68 , Fig. 19 u. 20 , Taf. 69 Fig. 1 u. 2.

„

„

Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlands,
1872— 1875.

„

„

Wright, Cretac. Echinod., S. 319, Taf. 73, Taf. 79, Fig. 2. 1864— 1882.

1857— 1878.
III,

S. 608, Taf. 85, 29— 34.

Die Art wurde, wie aus obigem Verzeichnis hervorgeht. so haufig beschrieben und abgebildet, daB ich mich auf Hervorhebung ihrer wichtigsten tylerkmale beschranken kann.
G e h a u s e herzformig, ungefahr ebenso breit wie lang, gewolbt, mitunter hinter dem Scheitel
gekielt. Vorderfurche schwach vertieft, ohne scharfe Rander; die sie beiderseits begrenzenden
Interambulacralplattenreihen erscheinen durch leichte Verdickung ihrer Plattencentra etwas knotig.
Mund

rund bis queroval, weit vorn gelegen;

seine Ebene ist schrag zur Unterseite geneigt.

A f t e r langlich, oben und unten zugespitzt, etwa in halber Hohe des Gehauses am oberen Ende
eines langlich-dreieckigen, unscharf begrenzten Analfeldes befindlich. P l a s t r o n meridosternal
(s. Taf. I, Fig. 13).

Das S c h e i t e l s c h i l d liegt etwas vor der Mitte.

S t a c h e l w a r z e n auf der

Unterseite groBer als auf der Oberseite, die vor dem Mund gelegenen Warzen zeichnen sich
durch besondere Gr 6 Be aus. G r a n u l i e r u n g fein, auf der Oberseite bedeutend dichter als auf
der Basis, doch nur selten erhalten. Meist sind die Schalen glatt, mit auffallend gut sichtbaren
Plattengrenzen.
V o r k o m m e n : Es liegen zahlreiche Exemplare dieser Art aus der cenomanen Kreide von
Ztinz auf W ollin vor.
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MaBe einiger Exemplare:
Lange

1

2

3

4

2,7

3,2
3,3
2,4

4,0

4,3

4,P
3,1

4,3
3,1

Breite

2,6

Hohe

2,2

Gattung

Cardiaster,

Forbes, 1850.

Synonyma: Spatangus (pars), Holaster (pars).
Die von uns heute unter der Bezeichnung Cardiaster zusammengefaBten Arten stehen
der Gattung Holaster recht nahe und wurden auch fruher mit zu dieser Gattung gestellt. Sie
unterscheiden sich von ihr in erster Linie durch das Yorhandensein einer marginalen Fasciole,
auf Grand deren sie durch Forbes 1850

von Holaster abgetrennt wurden.

Auf ein zweites,

hiermit gewehnlich verbundenes Merkmal macht Desor in seiner Synopsis aufmerksam, namlich
auf eine starkere Vertiefung und kantige Begrenzung der Vorderfurche, die bei Holaster ge
wohnlich flacher und mit gerundeten Randern versehen ist.
W enn

auch diese beiden Merkmale im

allgemeinen wohl

eine Trennung der beiden

Formenkreise ermoglichen, so ergeben sich im einzelnen dabei doch oft Schwierigkeiten, da
die Fasciole

zuweilen

Erhaltungszustand

nur

schwach

ausgebildet ist,

auch

ihre

Sichtbarkeit sehr von

dem

der betreffenden Exemplare abhangt und die Vertiefung der Vorderfurche

zwischen den einzelnen Arten sehr wechselt.
Ich mochte deshalb auf eine Beobachtung hinweisen, die vielleicht eine weitere Handhabe zur Charakterisierang der beiden Gattungen gibt.

Der im Senon vorkommende Cardiaster

granulosus Goldf. ( = C. ananchytis d’Orb., siehe S. 11) zeigt eine Ausbildung des Plastrons,
die von derjenigen der mir bekannten Holasterarten erheblich abweicht. Bei dem neocomen
Holaster L ’Hardyi Ag., ebenso bei H. subglobosus Leske aus dem Cenoman, bei Hoi. carinatus
d’Orb. und dem senonen, von Lovcn abgebildeten (40, Taf. X X V , Fig. 182) H. scanensis Cott.
zeigt das Plastron eine normale meridosternale (siehe Taf. I, Fig. 13) Ausbildung, wie wir sie
in gleicher Weise z. B. bei Echinocorys finden.

Bei Cardiaster granulosus dagegen nehmen die

ersten drei auf das Labrum folgenden Platten die ganze Breite des Plastrons ein, sie sind durch
wagerechte, parallele Nahte voneinander getrennt, erst mit der vierten Platte beginnen die beiden
alternierenden Plattenreihen (siehe Taf. X I, Fig. 7 und Lambert, Nr. 32).
Ich mochte diese, als Modifikation des meridosternalen Plastrons zu betrachtende Aus
bildung als ,,metasternal“ bezeichnen.
Die gleiche Plastronalbildung sehen wir bei Cardiaster planus Mant.,

der bisher zur

Gattung Holaster gezahlten turonen Art, die aber auf Grund ihrer bereits von B. Hoffmann
(Nr. 26) beobachteten marginalen Fasciole nach der gebrauchlichen Definition
Cardiaster gehort.

zur Gattung

Diese Verbindung der Fasciole mit dem metasternalen Plastron bei den

beiden genannten Arten legt die Annahme nahe, daB die geschilderte Beschaffenheit des Plastrons
ein fur die Gattung Cardiaster typisches Merkmal sei.

Selbstverstandlich konnen diese, haupt-

sachlich auf das pommersche Material bezuglichen Beobachtungen nur einen Hinweis darstellen,
eine alJgemeine Regel laBt sich erst nach einer umfassenden Untersuchung dieser Verhaltnisse
bei einer groBeren Anzahl von Arten aufstellen.

2
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Cardiaster planus Mantel!.
Taf. II, Fig. 1— 8.
Spatangus planus Mantell, Geology Qf Sussex, S. 192, Taf. 17, Fig. 9— 21. 1822.
Holaster planus Cotteau, Echin. foss. du dep. de l ’Yonne, S. 333, Taf. 73, Fig. 1— 5. 1857— 1878.
Holaster planus Roemer, Geolog. v. Oberschles., S. 312, Taf. 37, Fig. 1 u. 2.

1870.

Holaster planus Geinitz, Elbtalgeb., II, S. 9, Taf. Ill, Fig. 2 u. 3. 1871— 1875.
Spatangus cf. subglobusus Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlds., S. 610, Taf. 86 , Fig. ~2 u. 3.
1872— 1875.
Spatangus planus Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlds., S. 611, Taf. 86 , Fig. 4 — 7. 1872— 1875.
Holaster planus Behrens, Ztschr. d. D. G. G., Bd. X X X , S. 246, Taf, X I, Fig. 1.

1878.

Holaster planus (pars) Elbert, Das untere Augoumien d. Teutob. Waldes (Verhdl. d. naturh. Ver.
d. pr. Rheinl. usw. (58. Jahrg.).

1901.

Die von Behrens (No. 3) beschriebenen Originale liegen m ir nebst zahlreichen anderen
Exemplaren vor.
G e h a u s e langlich herzformig, Basis wenig, Oberseite starker gewolbt; hochster Punkt
etwa in der Mitte des Gehauses.

Die Gr 6 Be ist bei den vorhandenen Exemplaren sehr ver-

schieden, wie aus den Figuren Taf. II, 2 — 6 ersichtlich ist.
Exemplaren sind zahlreiche ZwischengroBen vorhanden.

Zwischen den dort abgebildeten

Bemerkenswert ist bei den kleineren

Exemplaren (Taf. II, Fig. 5 a und 6 a) ein scharfwinkliges Hervorspringen des unteren Teiles
der Hinterseite nach hinten.
Vorderfurche im
beiderseits

Zuweilen ist auf der Oberseite ein schwacher Kiel ausgebildet.

unteren Teil maBig tief, nach

begleitenden

Interambulacralplatten

oben zu sich schnell verflachend.

sind

in

ihrer

Mitte

etwas

knotig

Die sie
verdickt.

S c h e i t e l s c h i l d vor der Mitte. Die Poren des vorderen, unpaarigen Ambulacrums sind mit
bloBen Augen kaum sichtbar, bei starker VergroBerung erscheinen sie rund, m it einem kleinen
Kornchen zwischen den beiden Poren eines jeden Paares.

Die der paarigen Ambulacra sind

in deren oberen Halfte ziemlich deutlich, lang, quergestellt oder etwas konvergierend, in der
unteren Halfte verschwinden sie fast ganz. P l a s t r o n metasternal (s. Taf. II, Fig. 1, 7), die
einzelnen Platten sind in ihrer Mitte etwas verdickt und bilden kleine Knotchen. M u n d rundlich
bis querelliptisch, etwa um J/5 der Lange des ganzen Gehauses vom vordersten Rand entfernt.
A f t e r langlich, oben und unten spitz, etwa in halber Hahe des Gehauses im oberen Teil des
lanzettf6rmigen Analfeldes gelegen.
S t a c h e l w a r z e n auf der Oberseite fein und dicht, nur
beiderseits der Vorderfurche sitzen groBere Warzen; auf der Unterseite sind sie groBer, besonders
in deren vorderen Halfte; sie stehen weit auseinander auf den randlichen Teilen, dicht gedrangt
dagegen auf dem Plastron. G r a n u l i e r u n g sehr fein, auf der Oberseite etwas dichter als auf
der Basis.

Oberhalb des Basisrandes ist bei gutem Erhaltungszustand eine Fasciole sichtbar,

die zwar mitunter von einzelnen kleinen Stachelwarzen durchsetzt wird, im iibrigen aber recht
deutlich ausgepragt ist (Taf. II, Fig. 8).
Vorderfurche hin.

Sie zieht sich vom Analfeld bis zu den Randern der

S c h a l e sehr dtinn, bei einem groBen Exemplar betragt ihre Dicke etwa

0,2 bis 0,3 mm.
Vorkommen:

Die Art ist haufig im Turon von Kalkofen, Lebbin und Staffin auf

W ollin, doch sind die meisten Exemplare beschadigt.
Deecke (10) erwahnt sie zwar auch aus dem Senon von Finkenwalde, mir ist aber
kein einziges Exemplar von dort bekannt geworden, auch keine Bruchstucke, die ja an der
dunnen Schale leicht kenntlich sind.
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Die MaBe einiger Exemplare folgen:
1
2
Lange

2,3

3,2

3

4

5

6

4,3

4,8

5,1

5,6

Breite
2,0
2,9
3,8
Hohe
1,7
2,2
3,1
Auf Grund der Fasciole und der in der

4,2
4,4
5,2
3,3
3,5
4,1
inetasternalen Ausbildung

des

Plastrons

bestehenden Ubereinstimmung mit Cardiaster granulosus wurde die bisher mit Holaster vereinigte

Art zur Gattung

Cardiaster gestellt.

Sie stimmt

mit dem

aus anderen Gegenden

Deutschlands bekannten Hoi. planus Mant. durchaus tiberein.
Behrens weist m it Recht darauf hin, daB die vorliegende Art nicht mit der von d ’Orbigny
(44, S. 116) und Desor (13, S. 342) unter gleichem Namen beschriebenen Art flbereinstimmt.
Ebensowenig jst sie mit der. von W right (65, S. 314) als Holaster laevis var. planus Mant.
beschriebenen Art aus dem Lower Chalk Englands identisch, da letztere nach Wrights Abbildungen
einen scharfer gewinkelten Basisrand, defer gelegenen After, breiteren Mund und auf der Ober
seite bedeutend groBere Stachelwarzen aufweist als erstere.

Dagegen zeigt Wrights Hoi. subor-

bicularis (65, S. 314, Taf. 74) groBe Ubereinstimmung m it unserer Art. Elbert (15,) faBt
den Begriff des Hoi. planus sehr weit, er rechnet auch die als eigene Arten beschriebenen
H. carinatus d ’Orb., H. laevis Ag. und H. trecensis Leyra. als Varietaten hinzu.

In bezug auf

H. carinatus d ’Orb. konnte ich an Hand des Materials der geol. Landessammlung in Berlin
feststellen, daB ihm nicht nur die Fasciole fehlt, sondern auch der Bau des Plastrons typisch
meridosternal, also von dem des Cardiaster planus sehr verschieden ist, wozu dann noch zahlreiche andere Unterschiede kommen.

Er ist also zweifellos ein echter Holaster und darf nicht

m it unserem Cardiaster planus vereinigt werden.

Cardiaster granulosus GoldfuB.
Taf. X I, Fig. 3— 10.
Spatangus granulosus Goldf. Petref. Germ., S. 148, Taf. 45,3.

1826.

Holaster aequalis Portlock, Rep. on the Geol. of Londonderry, S. 355, Taf. 17. 1843.
Cardiaster Ananchytis d ’Orbigny, Pal. franc. VI, S. 131, Taf. 826. 1853— 1855.
Cardiaster Ananchytis Desor, Synops. des Ech. foss., S. 345, Taf. 39, Fig. 7— 9.
Cardiaster granulosus Schliiter, Foss. Echinod. d. nordl. Deutschlds., S. 251.
Ver. d. pr. ^Rheinl. Bd. 26.)

1858.

(Verhdg. d. nat.

1869.

Cardiaster Ananchytis Geinitz, Elbtalgeb. II, S. 10, Taf. Ill, Fig. 4. 1871— 1875.
Spatangus Ananchitis Quenstedt, Petrefaktenk. Deutschlds., S. 615, Taf. 86 , Fig. 19.

1872— 1875.

Cardiaster bicarinatus Quenstedt, Petrefaktenk. Deutschlds., S. 615, Taf. 86 , Fig. 16.
Cardiaster Ananchytis Wright, Cretac. Echinoderm., S. 302, Taf. 69, Fig. 2 u. 3.

1864— 1882.

Cardiaster granulosus Lambert, Note sur les fehinides de la craie de Ciply (Bullet, de la Soc.
Beige de Geologie, Bd. 11, S. 173, Taf. HI, Fig. 9 u. 10). 1897.
Es liegt bereits eine groBe Anzahl von Beschreibungen und Abbildungen dieser weit
verbreiteten Art vor, so daB ich mich darauf beschranken mochte, eine kurze Zusammenfassung
ihrer wichtigsten Merkmale zu geben, und nur auf einige neue Beobachtungen etwas ausftihrlicher eingehen werde.
G e h a u s e breit, herzformig, mit tiefer, kantig begrenzter Vorderfurche.
wechselt in bezug auf GroBe und HOhe (s. Taf. X I, Fig. 3— 6 ).

Mund

Die Gestalt

querelliptisch, im

vorderen Funftel der gesamten Schalenlange gelegen; sein Hinterrand ist etwas gelippt.

Af t e r

etwas langlich, an beiden Enden leicht zugespitzt; er liegt im oberen Teil des langlichen, un-
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scharf begrenzten und etwas eingemuldeten Analfeldes, etwa in einem Drittel der ganzen H 6he
des Gehauses.

P l a s t r o n metasternal, es folgen meist drei groBe Platten auf das Labrum.

(Taf. X I. Fig. 7). S c h e i t e l s c h i l d in der Mitte gelegen. Im unpaarigen Ambulacrum sind die
Poren klein, rund, in der Mitte eines jeden Paares sitzt ein kleines Warzchen. In den paarigen
Ambulacralfeldern sind die Poren meist lang, quergestellt, die Verschiedenheit zwischen den
beiden Porenstreifen eines Ambulacrums ist recht groB (siehe Taf. X I, Fig. 9). Bei derTuberc u l i e r u n g fallen einige besonders grofie Stachelwarzen in der nachsten Umgebung des Scheitels
zu

beiden Seiten

der Vorderfurche

und

in der Medianlinie

marginale F a s c i o l e ist deutlich ausgepragt.

hinter

dem Scheitel auf.

Die

S c h a l e ziemlich dick.

V o r k o m m e n : Drei Exemplare aus Riigen, eins aus Altenhagen bei Treptow a. d. Toll.
Sechs Stuck aus Grimme, meist in schlechtem Erhaltungszustand.

Ferner liegt m ir ein auf-

fallend gut erhaltenes, dem Stettiner Museum gehoriges Exemplar vor, dessen Fundort leider
nicht vermerkt ist.

Nach Deecke (10, S. 112) kommt die Art auch in Finkenwalde vor.

Die aus Riigen und aus Altenhagen bei Treptow stammenden Exemplare unterscheiden
sich von denen aus Grimme durch eine feinere Granulierung der Unterseite.
1
3
MaBe:
2
4,6
Lange
6,9
5Д
Breite

4,4

Hohe

2,6

6,5

4,7
3,4

3,6

Die Art wird von Card, planus leicht durch die dickere Schale, ihre scharfkantige
Vorderfurche und durch die' auffallend grofien Stachelwarzen in der Umgebung des Scheitelschildes unterschieden.
Es wurde die Bezeichnung Cardiaster granulosus der von d’Orbigny gebrauchten und
seither haufig benutzten Benennung Card. Ananchytis vorgezogen.

D ’Orbigny stfitzt sich auf

eine Abbildung Leskes (Additamenta Taf. 53, 1 u. 2, S. 179), die einen Steinkern unter der
Bezeichnung Spatangus ananchytis d^irstellt.

Wie schon Cotteau und Schliiter ausfiihren, ist die

Identitat des von Leske abgebildeten Steinkerns mit der vorliegenden, durch die GoldfuBsche
Figur ausgezeichnet wiedergegebenen

Art nicht ersichtlich.

Ananchytis Leske zugrunde liegende Steinkern

einen

Vielmehr hat der

langlicheren

Umfang,

dem

Card.

ist nach hinten

scharfer verjungt, die groBte Breite liegt weiter vorn; auBerdem zeigt er auf dem Plastron die
Eindrucke von zwei alternierenden Plattenreihen, was ihn von unserer Art trennen wiirde.
Die von Cotteau und Triger (9, Taf. 51, Fig. 2 und 5) als Cardiaster Ananchytis
d’Orb. beschriebene Art gleicht zwar in der Form und nach der Beschreibung auBerordentlich
der vorliegenden Art, weist aber ein besonders in der Analgegend viel breiteres Plastron auf,
das, wie (9), Taf. 51, Fig. 4 zeigt, aus 2 alternierenden Plattenreihen besteht.

Man muB also

auch hier auf eine andere Art schlieBen, wenn man nicht eine Ungenauigkeit der Zeichnung
annehmen will.
Bei einigen Individuen wurde folgende morphologische Beobachtung gemacht.

Auf den

Ambulacren der Unterseite finden sich in regelmaBiger Anordnung, ungefahr in der Mitte der
Platten, kleine, langliche und schwach vertiefte Mulden.

Sie sind frei von Graneln und heben

sich infolgedessen gut von der mehr oder weniger dicht granulierten Umgebung ab.

In einem

Fall sieht man auf dem Grund dieser Mulde sechs schwache, in einer Zickzackreihe angeordnete,
runde Vertiefungen, in denen je eine sehr winzige Granule sitzt (s. Fig. Taf. X I, 10).
Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich diese Gebilde als Spuren der S p h a r i d i e n deute
nach Analogie der von Loven (40) gegebenen Beschreibung dieser Organe.
achtete

ich

bei Echinocorys

Ahnliches beob-

und Micraster (s. S. 19, 21), doch bestehen in bezug auf die
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Ausbildung dieser Gebilde Unterschiede zwischen den Gattungen. Bei Echinocorys sitzen die
Griibchen in groBerer Nahe der Porenpaare; sie sind nicht, wie bei Cardiaster, in einer groBeren
Mulde zusammengefaBt, sondern liegen selbstandig nebeneinander und sind statt in langlicher
Zickzackreihe mehr gruppenforinig angeordnet.

Bei Micraster ist die Ausbildung der Griibchen

ahnlich der bei Cardiaster, doch besteht insofern ein Unterschied, als sie bei Micraster auf den
Ambulacren I I I u. IV zu fehlen scheinen.

Gattung

Infulaster

(Hagenow).

Synonym: Cardiaster.
Die wichtigsten Merbmale der Gattung sind folgende.
G e h a u s e langlich, gr 6 Bte Breite im vorderen Drittel.

Scheitel oft auffallend hoch,

weit nach vorn, fast an das Vorderende des Gehauses, verlegt.

Von ihm aus zieht sich eine

tiefe Furche zur Unterseite herab. Ihre besonders in der oberen Halfte wulstformig aufgetriebenen
Rander biegen sich fiber den Scheitel zurfick und vereinigen sich erst etwas hinter seiner hochsten
Stelle. Von hier aus senkt sich ein scharfgekielter Rucken mehr oder weniger schrag abwarts
und st5Bt fast rechtwinklig mit dem die Hinterwand des Gehauses bildenden Analfeld zusammen.
B a s i s gewolbt, M u n d klein, rund oder quer oval, weit vom gelegen.
am oberen Ende des Analfeldes.
hinter der hochsten Stelle.

A f t e r langlich, er liegt

D a s S c h e i t e l s c h i l d befindet sich weit vorn, unmittelbar

Es ist langgestreckt und besteht aus vier Genital- und ffinf Ocellar-

platten, die paarweise hintereinander angeordnet sind. Mitunter ist die Madreporenplatte sehr
verlangert, die kleine linke vordere Genitalplatte liegt dann nur ihrem Vorderende an, ohne
die iibrigen Platten des Scheitelschildes zu beriihren (siehe Taf. II, Fig. 9 und 10).
A m b u l a c r a ungleich ausgebildet, das vordere, unpaarige schmal, die vier paarigen
bedeutend breiter. Porenstreifen gradlinig. Die Poren sind im Vorderambulacrum rund und
sehr klein, fast unsichtbar; in der oberen Halfte der paarigen Ambulacra sind sie groBer, mehr
oder weniger langlich, in der unteren Halfte ebenfalls sehr klein, rundlich.

Von den beiden

Porenstreifen der paarigen Ambulacra hat der hintere durchweg groBere Poren als der vordere.
Die Platten der paarigen Ambulacra sind auf der Oberseite des Gehauses niedrig, ihre Horizontalnahte sind nach oben aufgebogen. I n t e r a m b u l a c r a : Die vorderen paarigen Interambulacra
sind schmal; von den beiden sie zusammensetzenden Plattenreihen ist die vordere, am Randwulst der Furche gelegene, nur etwa halb so breit wie die hintere.
Interambulacra sind breit.

Die beiden arideren paarigen

Das unpaarige Interambulacrum ist auf dem Riicken sehr schmal,

verbreitert sich schnell in der Nahe des Afters und bildet hinten das Analfeld, auf der Unter
seite das Plastron. Dieses ist metasternal (siehe S. 9). Auf der Oberseite des Gehauses sind
die horizontalen Nahte der I. A.-Platten nach unten konvex, also in entgegengesetztem Sinne
gebogen wie die der Ambulacralplatten. S t a c h e l w a r z e n gekerbt und durchbohrt, auf der
Unterseite groBer als auf der Oberseite.
allmahlich undeutlicher werdend,

Granulierung fein.

vom Analfeld

Eine marginale Fasciole zieht sich,

bis zu den Randern

der Vorderfurche hin.

Schale sehr diinn.
Die Gattung liegt mir in drei, nur durch wenige Exemplare vertretenen Arten aus dem
Turon von Kalkofen bei Lebbin vor.
Die Bezeichnung Infulaster fiir unsere friiher mit Cardiaster zusammengefaBte Gattung
geht auf v. Hagenow zurfick, der ein als Infulaster Borchardi bezeichnetes Gipsmodell an d’Orbigny
(ibersandte, ohne aber etwas fiber diese Art zu veroffentlichen.

d’Orbigny beschrieb das Modell
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als Cardiaster Hagenowi, doch wurde Hagenows Bezeichnung Infulaster und die dadurch ausgedriickte Trennung dieses Typs von der Gattung Cardiaster von Quenstedt und W right wieder
aufgenommen und seitdem beibehalten.

Infulaster steht zweifellos der Gattung Cardiaster nahe,

er laBt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit aus ihr ableiten (s. S. 16).

Infulaster excentricus Rose.
Tafel II, Fig. 12.
S p a t a n g u s e x c e n t r i c u s R os e, in Woodward, Geology of Norfolk, S. 27, Taf. I, Fig. 5.
C a r d i a s t e r e x c e n t r i c u s F o r b e s , Geolog. Surv. of the Un. Kingd., Dec. IV, Taf. X.
I n f u l a s t e r e x c e n t r i c u s D e s o r , Synopsis, S. 348. 1858.
I n f u l a s t e r e x c e n t r i cu s W r i g h t , Cret. Echinod., S. 305, Taf. 70, Fig. 1 .

1833.

1852.

1864— 1882.

Es liegen drei Exemplare dieser Art vor, deren MaBe infolge iBeschadigung nur annahernd folgendermafien festgestellt werden konnten:
Lange

1
6,1

2
5,5

3*
4,8

Breite
H 6he

4,4
4,1

4,3
3,5

3,8
3,6

Von dem der Gattung eigenttimlichen. hohen und weit nach vorn verlagerten Scheitel
fallt die tief eingeschnittene Vorderfurche in einem nur wenig nach vorn konvexen Bogen zur
Unterseite ab. Nach hinten senkt sich von ihm der scharf gekielte Riicken in einem Winkel
von etwa 10 ° abwarts zu dem das Gehause abschlieBenden,. etwa dreieckigen, schwach eingemuldeten Analfeld.

Basis

gewSlbt, m it

wohlgerundetem Ubergang zur Oberseite, grflBter

Horizontaldurchmesser des Gehauses in */3 der Hohe.
verdickt und vorspringend.

M u n d klein, fast rund.

L a b r u m etwas

A f t e r groB, langlich, oben und unten spitz, am oberen Ende des

Analfeldes gelegen. Das S c h e i t e l s c h i l d ist bei den drei vorliegenden Exemplaren beschadigt;
es scheint dem in Tafel II, Fig. 10 abgebildeten von Infulaster Hagenowi zu gleichen und wie
dieses aus vier Genital- und ffinf Ocellartafeln zu bestehen, von denen die linke vordere Genitalund die unpaarige Ocellarplatte nur durch den langen, schmalen Madreporiten mit den anderen,
paarweise angeordneten Ocellar- und Genitaltafeln verbunden sind.

Ambulacra.

Das unpaarige

Ambulacrum in der Vorderfurche ist schmal; die es zusammensetzenden Platten sind in der
Nahe des Scheitels sehr niedrig, werden aber nach unten zu allmahlich hoher, so daB im unteren
Teil der Vorderfurche ihre H 6he der Breite ungefahr gleich ist.
Ambulacrum sehr klein, kaum sichtbar.

Die Poren sind auf diesem

Zwischen den beiden Poren eines jeden Paares sitzt,

nur bei sehr guter Erhaltung noch erkennbar, ein winziges Kornchen. Die paarigen Ambulacra
sind breiter und bestehen aus niedrigen Platten, deren Horizontalnahte nach oben konvex sind.
Poren in der oberen Ambulacralhalfte langlich, quergestellt, in der unteren Halfte rund, fast
unsichtbar.
B e s t a c h e l u n g . Stachelwarzen auf der Unterseite groB, dicht gedrangt auf dem Plastron,
weiter gestellt auf den Randteilen der Basis. Auf der Oberseite sind sie bedeutend kleiner,
ziemlich dicht, besonders im unteren Vorderteil der Seitenflachen.

Am oberen Ende der den

Vordersinus einfassenden Randwfilste erreichen einige von ihnen eine auffailende GroBe.
l i e r u n g fein, auf der Basis ziemlich weit verteilt, auf der Oberseite dichter.
Fasciole ist vorhanden.
S c h a l e sehr diinn, bei einem groBen Exemplar ca..0,3 mm stark.
Vorkommen.

Drei Exemplare aus Kalkofen auf Wollin.

Granu

Eine marginale
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Rose beschrieb die Art zuerst als Spatangus excentricus. Das von Behrens unter gleichem
Namen beschriebene Exemplar von W ollin, das mir im Original vorliegt, gehort nicht hierher,
sondem ist zu dem nachstehend behandelten J. Hagenowi zu zahlen.

Infulaster Hagenowi d’Orb.
Taf. II, Fig. 10, 11, 14.
Cardiaster Hagenowi d’Orbigny, Pal. franc. V I, S. 143, Taf. 832, Fig. 1— 5.

1853— 1855.

Cardiaster Borchardi Desor, Synopsis des Ech. foss., S. 348, Taf. 39, 1— 5.

1858.

Infulaster Krausei Quenstedt, Petrefaktenk. Deutschlands, III, S. 614, Taf. 86 , Fig. 14.

1872— 1875.

Infulaster excentricus Behrens, Z. D. G. G. 1878, S. 244, Taf. X I, Fig. 2.
Es liegen mir sechs Exemplare dieser Art vor, die s£mtlich beschadigt sind, so dass ihre
MaBe nur unvollstandig angegeben werden кбппеп.
Lange
Breite

1

2

3

4,7
3,8

4,7
3,5

5,0

4
5,5

3,7

4,3

5
—
3,2
3,8

—
—
4,0
3,8
Hohe
Die Art unterscheidet sich von Infulaster excentricus durch die groBere Hohe des Scheitels, von
dem aus der Vorderrand des Gehauses annahernd senkrecht zur Basis abfallt, wahrend er bei
I. excentricus starker gebogen ist.

Infolge der groBeren Scheitelhohe ist auch der Riicken steiler

nach hinten abgeschragt, er bildet mit der Horizontalen einen W inkel von etwa 30° (Taf. II, 14 c).
Am Scheitelschild (Taf. II, Fig. 10) fallt die Verlangerung der Madreporenplatte und die dadurch
hervorgerufene Trennung der kleinen linken vorderen Genitalplatte von den iibrigen Tafeln des
Scheitelschildes auf.

Die metasternale Anordnung der Platten des Plastrons ist bei mehreren

Exemplaren gut sichfbar (siehe Taf. II, Fig. 11).
V o r k o m m e n . Die sechs Exemplare stammen aus Kalkofen auf Wollin.
Das von Behrens als Infulaster excentricus beschriebene Exemplar geh 6rt hierher.
ist wohl nicht angangig, wie Behrens es vorschlagt, beide Arten zu vereinigen,

Es

da die Unter-

schiede doch recht bedeutend sind und Obergange wenigstens in unserem Gebiet zu fehlen scheinen.

Infulaster W ohrmanni n. sp.
Tafel II, Fig. 9 und 13.
Es liegt m ir nur ein Exemplar vor, das etwas beschadigt ist und folgende MaBe hat
(die Breite lieB sich infolge seitlicher Zusammendruckung nur annahrend feststellen): Lange 2,7;
Breite 2,1 (Minimalwert); Hohe 1,9.
im vorderen Drittel.
kielten Riicken.

Das lange und schmale G e h a u s e hat seine groBte Breite

Der Scheitel erhebt sich nur verhaltnismaBig wenig fiber den scharf ge-

Dieser ist annahernd wagerecht, nur an seinem hinteren Ende etwas abwarts

gebogen. Die Vorderfurche ist fast vollig zerstort, nur das oberste Stuck mit den beiden Randwiilsten ist noch erhalten. Letztere biegen sich, wie bei I. excentricus, ziemlich weit fiber den
Scheitel zurfick.

Hinten

wird das Gehause senkrecht durch

das

Analfeld

abgeschnitten.

Letzteres ist infolge der Verdrfickung nicht mehr m it Sicherheit in seiner ursprfinglichen Form
erkennbar, es scheint lanzettf6rmig und nach innen eingemuldet gewesen zu sein.
gew 6lbt, ihr Rand geht mit scharfer Biegung in die Oberseite fiber.
klein und rund.

B a s i s etwas

M u n d undeutlich, anscheinend

A f t e r langlich, und unten zugespitzt, am oberen Ende des Anafeldes gelegen.

S c h e i t e l s c h i l d langestreckt, schmal, die vier Genital- und ffinf Ocellarplatten ebenso wie bei
Holaster, Cardiaster und Echinocorys paarweise hintereinander angeordnet. Die linke vordere
Genitaltafel stoBt mit der linken mittleren Ocellarplatte in schmaler Kante zusammen, wodurch
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sich das Scheitelschild von dem der beiden anderen Infulasterarbeiten unseres Gebietes unterscheidet.

A m b u l a c r a : In dem vom V o r d e r a m b u l a c r u m

sind die Platten flach, m it sehr kleinen runden Poren.

allein

erhaltenen obersten Stuck

Die p a a r i g e n A m b u l a c r a zeigen die

schon oben S. 13 erwahnte Aufbiegun'g der Plattennahte, die kleinen Poren sind rundlich bis
oval, die des hinteren Porenstreifens eines jeden Ambulacrums groBer als die des vorderen.
Die S t a c h e l w a r z e n der Oberseite sind klein, in mittlerer Dichte annahernd gleichmaBig verteilt,

die der Unterseite sind groBer,

Basisrand.

eng gestellt auf dem Plastron,

weiter entfernt auf dem

G r a n u l i e r u n g fein, auf der Unterseite und der unteren Halfte der Oberseite spar-

lich, in der Nahe des Scheitels und der Vorderwiilste dicht. Uber dem Basisrand eine Fasciole,
die besonders in der hinteren Halfte recht deutlich ist. S c h a l e sehr diinn, an den Seiten etwa
0 . 1— 0,2 mm stark.

Vorkommen.

Das Exemplar wurde von Herrn Baron S. von WShrmann am Staffin

bei Kalkofen auf W ollin gesammelt.

Es wird in

der Sammlung des geologischen Institute in

Greifswald aufbewahrt.
Die Art ahnelt in der Form dem Infulaster excentricus, unterscheidet sich aber von
ihm auBer durch die geringere GroBe vor allem durch die schwachere Auftreibung des Scheitels,
scharfer gewinkelten Ubergang zwischen Basis und Oberseite, in der Ausbildung des Scheitelschildes und durch gleichmaBigere Verteilung der Stachelwarzen.auf der Oberseite. Eine gewisse
Ubereinstimmung besteht ferner mit Cardiaster planus.

Von ihm unterscheidet sich I. Wohrmanni

durch seine schmalere Form, die deutliche Auftreibung des Scheitels am vorderen Ende des
Gehauses und durch groBere Excentricitat des Scheitelschildes.

Der Vergleich unserer Art mit

1. excentricus einerseits und mit Card, planus andererseits laBt erkennen,

daB I. WChrmanni

eine Mittelstellung zwischen den beiden Arten und somit zwischen den Gattungen Cardiaster
und Infulaster einnimmt. Im Hinblick auf die deutliche Auftreibung des Scheitels und die groBe
Excentricitat des Scheitelschildes wurde die Art zur GattHng Infulaster gestellt.

Ober die Genese der Gattung Infulaster.
Die

erwahnte Mittelstellung des Infulaster W ohrmanni zwischen den beiden anderen

Infulasterarten unseres Gebietes und dem in denselben Schichten vorkommenden Cardiaster
planus weist auf einen genetischen Zusammenhang zwischen den beiden Gattungen hin. Ich
halte es fiir wahrscheinlich, daB Cardiaster planus die Stammform unserer Infulasterarten ist
oder mindestens der gemeinsamen Stammform sehr nahesteht, und mOchte das im folgenden
begrttnden.
W ir finden eine weitgehende Ubereinstimmung unserer drei Infulasterarten mit Cardiaster
planus in der Ausbildung der Ambulacra, der Ambulacralporen und der Interambulacra, in der
gebogenen Form der Platten, der Dtinnheit der Schale, in der Anlage der Fasciole, im Bau
des Plastrons und in der Lage von Mund und After.
Ferner кбппеп wir eine allmahliche Entwicklung der fiir die Gattung Infulaster typischen
Eigenschaften von C. planus fiber I. Wohrmanni und I. excentricus zu I. Hagenowi verfolgen.
So finden wir schon bei Cardiaster planus das Scheitelschild excentrisch, bei einigen Exemplaren
erreicht diese Excentricitat bereits einen auffallend hohen Grad; ebenso macht sich bei dieser
Art oft schon eine leichte Auftreibung der Vorderfurchenrander bemerkbar, die bei weiterer
Zunahme schlieBlich zu der fiir Infulaster charakteristischen Auftreibung des Vorderendes ftihren
muB. Bei den vorliegenden Infulasterarten laBt sich die Weiterentwicklung dieser bei C. planus
nur angedeuteten Merkmale in verschiedenen Stadien verfolgen.

Bei 1. W ohrmanni sind Excen-
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tricitat des Scheitelschildes und Auftreibung des Vorderendes verhaltnismafiig

noch gering,

starker bei I. excentricus, am auffallendsten schlieBlich bei I. Hagenowi.
In gleicher Weise ergibt eine Untersuchung des Scheitelschildes Anhaltspunkte fiir eine
fortlaufende Entwicklung. Card, planus hat das normale, langliche Scheitelschild der Gattung
Cardiaster mit den paarweise angeordneten Platten (s. Taf. II, Fig. 4). Das Scheitelschild des
I. W ohrmanni gleicht diesem noch sehr, wabrend bei I. excentricus und I. Hagenowi eine Abanderung durch Verlangerung des Madreporiten und Abtrennung der linken vorderen Genitalplatte von den iibrigen Tafeln des Scheitelschildes erfolgt ist (s. Taf. II, Fig. 9 u. 10).
Betrachten wir zum SchluB noch die Tuberculierung, so sehen wir sie bei I. Wohrmanni
in der gleichmaffigen Yerteilung der Stachelwarzen auf der Oberseite noch sehr der des C. planus
gleichend, wahrend sich bei den beiden anderen Infulasterarten eine Spezialisierung durch dichtere
Anhaufung der Warzen auf der vorderen Halfte des Gehauses bemerkbar macht.
Aus den angefiihrten Tatsachen glaube ich auf einen in der angegebenen Weise erfolgten
Entwicklungsgang schlieBen zu konnen.

Gattung

Micraster

Agassiz.

Syn. Spatangus (pars) aut., Micraster d’Orbigny.
Die wichtigsten Merkmale der Gattung sind folgende.
G e h a u s e annahernd herzformig, am Hinterende abgestutzt, mit • einer vom Scheitel
zum Mund sich herabsenkenden Vorderfurche.

Mund

A f t e r rund oder oval, auf der Hinterseite gelegen.
und

fiinf Ocellarplatten

Vorderambulacrums
Stachelwarzen

zusammengesetzt.

anders

ausgebildet

breit, gelippt, nahe

Ambulacra
als

die

dem Vorderrand.

S c h e i t e l s c h i l d kompakt, aus vier Genitalder

vertieft,
paarigen.

die Poren
Plastron

des unpaarigen
amphisternal.

auf der Unterseite groB, von verschiedener Dichte, ant' der Oberseite klein

und sehr dicht gestellt.

Unterhalb des Afters eine F a sc i o l e .

Uber die Geschichte der Gattung gibt L a m b e r t in seiner Monographie (33) einen ausfiihrlichen Bericht, worauf hier verwiesen sei.
Gattung, auf die ich kurz eingehen m 6 chte.

Eingehende Untersuchungen widmete R o w e der

Er weist (No. 52) auf die groBe Veranderlichkeit der Form innerhalb jeder Zone und
ihren geringen Wert fiir die Speciesbestimmung hin und macht auf verschiedene Merkmale aufmerksam, die bisher wenig beachtet wurden und uns gestatten, eine fortlaufende Entwicklung
zu verfolgen und danach eine zoologisch begriindete Einteilung vorzunehmen. Er faBt auf
Grund dieser Merkmale die einzelnen Formen zu Gruppen zusammen, denen er meist die
gebrauchlichen Artnamen beilegt. Diese von ihm erwahnten Merkmale sind hauptsachlich folgende.
1. Die Ausbildung des Zwischenporenfeldes der paarigen Ambulacra, das bei den altesten
Formen glatt ist, ohne Granulierung und ohne sichtbare Plattengrenzen, das dann nach dem
Durchgang durch verschiedene Zwischenstufen in den obersten Zonen, beim Micraster coranguinum,
deutlich voneinander getrennte, gewolbte Platten und eine in der Mitte des Zwischenporenfeldes
sich herabziehende, beiderseits von wulstformigen Randern begrenzte Furche zeigt.
2. Der Mund, je nach der Sichtbarkeit der Plattennahte an seinem Rand, der glatt oder
granuliert sein kann.
3. Die Form der Labralplatte und die Dichte ihrer Tuberculierung, sowie die Starke
ihrer Hervorwolbung am hinteren Mundrand als Unterlippe.
4. Die Dichte der Granulierung im unpaarigen

Vorderambulacrum

und

in

den

Ambulacren III und IV auf der Unterseite, Rowes „periplastronal area“.
я
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Micraster Leskei Desmoulins.
Taf. I, Fig. 1— 6 , Taf. II, Fig. 15.
Spatangus Leskei Desmoulins, Etudes sur les Echin., S. 392, No. 27.
Micraster Leskei d’Orbigny, Pal. franp. VI, S. 215, Taf. 869.

1837.

1853.

Micraster breviporus Cotteau, Echin. de l’Yonne, S. 352, Taf. 75 und 76, 1— 3.
Micraster Leskei Desor, Synops. des Echin. foss., S. 366. 1858.
Micraster Borchardi Quenstedt, Petrefakt. Deutschlands, S. 651, Taf. 88 , Fig. 7.

1857/78.
1872/75.

Micraster Leskei Quenstedt, Petrefakt. Deutschlands, S. 649, Taf. 88 , Fig. 2, 4.
Micraster breviporus Wright, Cret. Echinod.. S. 278, Taf. 62a, Fig. 3. 1878.
Micraster breviporus Lambert, Monographie du Genre Micraster, S. 204. 1901.
Micraster Leskei Lambert, Monogr. d. g. Micr., S. 178.
Micraster Leskei Rowe, Analysis of the Genus Micraster (Quart. Journ. Geol. Soc. London,
Bd. 55), S. 525, Taf. 35, J. 1’— 5’, Taf. 36, % T. 37, 2, T. 38, 1— 3. 1899.
W ie obige Synonyma-Ubersicht ergibt, schwankt man in der Literatur bei Benennung
dieser weitverbreiteten Art zwischen den Speciesnamen „Leskei Desm.“ und „breviporus A g.u
Lambert laBt in seiner Monographie die Frage offen, welche dieser Bezeichnungen vorzuziehen
sei. Nun weist aber Rowe darauf hin, dafi der wirkliche Micraster breviporus Ag. eine Jugendform des M. coranguinum sei, so daB also dieser Name wegfallt und die Bezeichnung Micraster
Leskei fiir unsere Art vorzuziehen ist.
Als wichtigste Merkmale
folgende angegeben.
Gehause
Vorderfurche.

der Art

werden

in

der Literatur im

allgemeinen

etwa

stets langer als breit, mit gleichmaBig gewOlbter Oberflache und flacher

M u n d quer oval, wenig gelippt, A f t e r langlich, im oberen Teil der Hinterseite

gelegen. S c h e i t e l s c h i l d mehr oder weniger nach vorn verlegt. U n p a a r i g e s A m b u l a c r u m
mit kleinen rundlichen Poren, in der Mitte eines jeden Paares eine Warze. P a a r i g e A m b u l a c r a
mit verhaltnismafiig kurzem petaloiden Teil, mit langlichen, ziemlich eng aneinander gereihten
Poren.

Eine wenn auch schmale aber deutlich ausgebildete S u b a n a l f a s c i o l e ist vorhanden.
Ro w e prazisiert nun den Begriff der Art auf Grund seiner eingehenden Beobachtungen

genauer und fflhrt als Artmerkmale hauptsachlich noch folgende an.
Zwischenporenfeld

der paarigen Ambulacra glatt,

ohne

Granulierung, und

ohne

sichtbare Plattengrenzen, das des unpaarigen Ambulacrums maBig granuliert, meist ebenfalls
ohne sichtbare Plattengrenzen. P e r i p l a s t r o n a l f e l d schwach granuliert.
gr o Be gibt Rowe eine Lange von etwa 36— 40 m m an.
Gruppe

Als D u r c h s c h n i t t s -

Neben diesem so charakterisierten Micraster Leskei-Тур fiihrt Rowe eine neue Art reap.
ein, den M i c r a s t e r p r a e c u r s o r , und scheidet ferner eine als U b e r g a n g s f o r m

zwischen Micraster Leskei und Micraster praecursor bezeichnete Gruppe aus.

Diese Zwischenform

zwischen M. Leskei und M. praecursor kennzeichnet er folgendermaBen: Sie ist meist bedeutend
groBer als M. Leskei, 35— 70 cm lang; Zwischenporenfeld der paarigen Ambulacra m it sichtbaren Plattennahten, mitunter die einzelnen Platten etwas gewOlbt.

Peristom mit flachem

unverdickten Rand, m it wenn auch nur schwach sichtbaren Plattennahten.
mit Warzen besetzt als bei M. Leskei.

Labralplatte starker

Beim M i c r a s t e r p r a e c u r s o r ist die Ausbildung der genannten Merkmale je nach den
Zonen, in denen er vorkommt, verschieden. In der fflr uns nur in Betracht kommenden Holaster
planus-Zone unterscheidet sich der echte Micraster praecursor von der Cbergangsform nach Rowe
nur durch eine Granulierung des hinteren Mundrandes, der bei der tJbergangsform glatt ist.
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Bei den mir in groBerer Anzahl vorliegenden Exemplaren von Micraster aus der turonen
Kreide von Lebbin befinden sich solche, die der von Rowe fflr M. Leskei gegebenen Definition
ontsprechen, nur im Durchschnitt etwas groBer sind, andere, bei denen die fiir die Ubergangsform von M. Leskei zu M. praecursor typischen Merkmale auftreten, und viele, bei denen die
Kennzeichen beider Typen gemischt sind. GroBe und Form sind bei alien drei Gruppen im
allgemeinen iibereinstimmend, nur einige Exemplare fallen durch eine besondere GroBe auf.
Letztere zeigen oft die Kennzeichen der Ubergangsform- zu M. praecursor Rowe.
Ich behalte fur die drei zuerst geschilderten Gruppen, die praktisch kaum zu trennen
sind, also den typischen Micraster Leskei nach Rowe, die Ubergangsform zu M. praecursor von
gleicher GroBe und die zwischen ihnen stehenden Stucke die gebrauchliche Bezeichnung Micraster
Leskei bei und fiige die durch ihre GroBe abweichenden und ziemlich unvermittelt dastehenden
groBeren Exemplare als var. m a g n a hinzu. Ferner sei ein durch seinen hoch aufgetriebenen
Scheitel von alien anderen mir vorliegenden Stiicken unterschiedenes Exemplar als var. g i b b a
gesondert erwahnt.
Die Ma B e einiger Exemplare der n o r m a l e n Form sind folgende:
1
2
3
4
5
Lange

4,7

5,0

5,3

5,4

Breite

4,1

4,6

4,9

4,8

5,4
5,1

Hohe

3,2

3,3

3,4

3,4

3,6

MaBe von var. m a g n a .
Lange
Breite

1

2

3

4

6,6

7,3

7,6

8,1

6,2

7,0
4,9

7,0
4,8

7.5
5,4

4,4

H 6he
M a B e von var. g i b b a :

Lange 6,0;

Breite 5,6;

Hohe 4,5.

Die Profile Taf. I und II zeigen die Normalform in Taf. I, Fig. l a und b und Taf. II,
Fig. 15 a bis c, var. magna Taf. I, Fig 2 a bis c, var. gibba Taf. I, Fig. 5 a und b.
Ein mir vorliegendes, dem Berliner Museum fur Naturkunde geh6 riges Exemplar der
var. magna fallt durch eine anormale Verdoppelung des rechten Vorderambulacrums auf.

Es

wurde von Dames bereits in der Juni-Sitzung der D. G. G. von 1877 besprochen (Bd. 29, S. 427).
Es sei noch auf eine bei einigen gut erhaltenen Exemplaren der vorliegenden Art
gemachte Beobachtung hingewiesen.
In der Umgebung des Mundes finden sich "auf einigen Ambulacralplatten kleine G r i i b c h e n ,
die ich nach Analogie der von Loven (40, S. 3 — 11, Taf. I — V) gegebenen Beschreibung von
S p h a r i d i e n bei recenten Seeigelarten als Spuren dieser Organe anspreche. Sie treten vor alien
Dingen auf den Ambulacren II und V auf und zwar meist auf der dritten bis siebenten Tafel
einer jeden Plattenreihe. Die d^m Mund naher gelegenen Griibchen, also etwa die auf der
dritten bis fiinften Platte gelegenen, sind rund und zeigen manchmal auf ihrem Grund noch
eine sehr kleine Granule, die kaum V* der GrOBe der normalen auf der Schalenoherflache
gelegenen Granulen aufweist. Die auf der sechsten und siebenten Platte gelegenen Grdbchen
sind langlich, auf ihrem Grund sitzt oft eine grfiBere Anzahl der kleinen Granulen, die meist
in einer Reihe angeordnet sind.

Auch Ambulacrum I zeigt auf der zweiten bis vierten Platte

ahnliche Griibchen, dagegen wurden sie auf den Ambulacrem III und IV nicht beobachtet.
V o r k o m m e n . Die vorliegenden Exemplare stammen meist aus der turonen Kreide von
Lebbin und Kalkofen auf Wollin, 3 aus Biinnevitz auf Gristow.
3*
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Micraster grimmensis n. sp.
Taf. X , Fig. 8 u. 9.
Es liegen m ir zwei Exemplare aus Grimme vor, deren MaBe folgende sind:
1

2

Lange

4,6

Breite
Hohe

4,5
2,95

3.6
3,6
2,7

Ferner wurden 3 zur gleichen Art gehorige Exemplare aus Liineburg mit zur Beschrei
bung herangezogen.
Das G e h a u s e ist herzformig; im vorderen Drittel erreicht die Breite etwa depselben
Betrag wie die Lange, ein Liineburger Exemplar ist bedeutend breiter als lang. Die H o h e
wechselt zwischen 2/;) und 3/4 der Lange und ist bei den groBeren Exemplaren verhaltnismaBig
geringer als bei den kleineren (s. Taf. X , Fig. 8 u. 9)*). Von dem in der Mitte oder etwas davor
gelegenen Scheitel fallt die Oberseite stei], fast ohne Kriimmung, nach vorn ab und biegt dann
scharf zur Basis um,

an den Seiten ist der Ubergang zur Unterseite

etwas mehr gerundet.

Hinter dem Scheitel senkt sich ein mehr oder weniger scharfer, Kiel im Bogen etwa bis zur
halben H 6he des Gehauses .herab. Die Hinterwand wird von dem A n a l f e l d gebildet, das
annahernd senkrecht steht und nur ein wenig nach vorne einfallt. Es ist schwach eingemuldet.
Die B a s i s ist, von dem etwas hervortretenden Plastron abgesehen, flach.
weit vorn, er ist bei den Grimmer Exemplaren beschadigt.

Der M u n d

liegt

Die Liineburger Exemplare zeigen

eine spitz hervorspringende Lippe an seinem Hinterrand. Die L a b r a l p l a t t e ist lang und
schmal, in ihrer ganzen Erstreckung gleich breit. D er annahernd runde A f t e r liegt am oberen
Ende des Analfeldes. A m b u l a c r a : Das vordere liegt in einer F u r c h e , die in der oberen
Halfte nur wenig, in der unteren stark vertieft ist und den Rand tief einkerbt. Die maBig
vertieften P e t a l o d i e n der ubrigen Ambulacra sind im vorderen Paar lang Und gerade, im
hinteren Paar kurz und etwas gebogen. Die Platten sind in ihnen etwas gew5lbt mit deutlichen
Trennungsnahten, in der Mitte durch eine schwache Langsfurche getrennt.

Die Plattenzahl

betragt im Vorderpaar etwa 30, im hinteren Paar 20— 24 in jedem Streifen.

Die P o r e n des

unpaaren Vorderambulacums sind rund mit einer Verdickung zwischen den beiden Poren eines
jeden Paares; in den Petalodien der paarigen Ambulacra sind die der beiden auBeren Reihen
langlich, wagerecht gestellt, an dem zur Mitte des Ambulacums weisenden Ende zugespitzt, die
Poren der beiden inneren Peihen sind rund.

Die T u b e r c u l i e r u n g ist fein und dicht auf der

Oberseite, grob auf der Basis. Ebenso ist die G r a n u l i e r u n g auf der Unterseite grober als
auf der Oberseite, besonders auf dem Periplastronalfeld ist sie dicht und grob. Von den A m 
bulacren ist das vordere gleichmaBig dicht granuliert, die paarigen tragen auf jeder Platte ttber
dem Porenpaar eine wagerechte Reihe von Granulen.
V o r k o m m e n : Zwei Exemplare wurden von Herrn Professor J. Bohm in

Grimme

gesammelt, sie werden in der Sammlung der Geolog. Landesaustalt in Berlin aufbewahrt. Die
im geologischen Institut der Technischen Hochschule zu Braunschweig befindlichen Exemplare
aus Lflneburg sammelte Herr Prof. Stolley in der Mucronatenkreide, und zwar in der mittleren
(Heteroceras-)Zone.
*) Es ist n icht ausgeschlossen, daB es sich bei den in diesen beiden Figuren abgebildeten Stucken
urn die Typen zweier Varietaten handelt.
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Gattung

_

Echinocorys

Breynius.

Synonyma: Galea Klein, Echinocorys und Echinocorytes Leske, Ananchites Lamarck, Ananchytes
Lamarck, Oolaster Laube.
Lambert gibt in seiner Monographie (No. 34) eine ausfiihrliche Beschreibung der Gattung.
Als Synonym ist die Bezeichnung „Ananchytes 11 sehr gebrauchlich, doch ist, wie schon Lambert
ausfuhrt, der Name „Echinocorys11 alter und daher vorzuziehen.

Die wichtigsten Kennzeichen

der Gattung sind folgende.
G e h a u s e langlich, gewolbt, mit eiformigem UmriB, stets ohne Vorderfurche.
breit, nahe dem Vorderrand.

Mund

A f t e r rund bis elliptisch, am hinteren Ende der Basis auf einem

erhohten Analfeld gelegen. S c h e i t e l s c h i l d langgestreckt, aus vier Genital- und ftinf Ocellarplatten zusammengesetzt, die paarweise hintereinander liegen (siehe Taf. V III). Die A m b u l a c r a
sind auf der Oberseite des Gehauses aus flachen Tafeln zusammengesetzt; auf der Unterseite
sind diese hoher, nur in der Umgebung des Mundes wird ihre Hohe wieder geringer. Poren
streifen gerade, von runden oder ovalen Poren gebildet, die in der oberen Ambulacralh&lfte
bedeutend starker entwickelt sind als in der unteren.

Die in der Nahe des Mundes gelegenen

Porenpaare (Lamberts „pores peribuccaux“) sind von den ubrigen auffallend unterschieden.
Die beiden Poren eines jeden dieser Paare liegen beiderseits einer kugeligen Warze, die im
Gegensatz zu den Stachelwarzen ungekerbt und undurchbohrt ist, und sind von einer kreis- bis
ellipsenformigen Vertiefung umgeben.

Quenstedt beschreibt ausfiihrlich die Differenzierung dieser

Poren (No. 46, S. 588), er nennt die charakteristischen, zwischen den Poren sitzenden Warzen
,,Schlauchwarzen“, man konnte sie vielleicht besser als , , O r a l w a r z e n “ bezeichnen.

Stachel

w a r z e n behoft, gekerbt und durchbohrt, groB und dicht auf der Basis, klein und verstreut auf
der Oberseite des Gehauses.

Die Gattung ist im pommerschen Turon und Senon sehr haufig

und zeichnet sich durch ihren Formenreichtum aus.
Bei einer groBeren Anzahl von Exemplaren, die den verschiedenen Arten unseres Gebietes
angehSren, wurden auf der Unterseite in der Nahe der Ambulacralporen kleine, runde bis ellipsenformige Vertiefungen beobachtet. Sie treten entweder allein oder in Gruppen bis zu ftinf be
sonders in der Umgebung des Mundes auf, lassen sich aber mitunter in den Ambulacren tiber
die ganze Basis hin verfolgen (Taf. Ill, Pig. 7).
je eine winzige Granule erkennbar.
Spharidien

Auf dem Grund der Griibchen ist mitunter noch

Ich glanbe diese Vertiefungen als den ehemaligen Sitz der

deuten zu konnen, da sie in ihrer Anordnung sehr an die von Loven (No. 40,

S. 3— 11, Taf. I — V) beschriebenen Eindriicke dieser Organe erinnern.
liches von dem unserer Gattung nahestehenden Offaster.
In

Lambert beschreibt Ahn-

der obigen Beschreibung wurde auf die Ausbildung der Poren in der Nahe des

Mundes und das Auftreten der Oralwarzen hingewiesen.
Eine eingehende Untersuchung des
vorliegenden Materials ergab, daB ihre Anzahl innerhalb der Arten im allgemein recht konstant
ist, daB aber zwischen verschiedenen Arten oft deutliche Unterschiede hinsichtlich ihrer Zahl
bestehen. Ihre Beachtung kann infolgedessen die Bestimmung und Unterscheidung der durch
ihre Formveranderlichkeit oft verwirrenden Arten der Gattung erleichtern, weshalb bei den untenstehenden Artbeschreibungen naher darauf eingegangen werden soli. Ich driicke die Anordnung
dieser Oralwarzen der Ktirze halber durch eine Formel aus. Man denke sich das Peristom durch
den wagerechten Strich angedeutet und die Anzahl der Oralwarzen eines jeden Ambulacrums
in ihrer natnrlichen Lage um den von unten gesehenen Mund durch die Ziffern bezeichnet, z. B.
2, 3
4
4
4

4
3,3,

3,3
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DaB die Unterschiede in der Ausbildung der angefiihrten Kennzeichen nicht auf leicht
veiandarliche Standortsvariationen zurfickzuftihren sind, geht aus folgenden Tatsachen hervor.
Sie sind, wie oben gesagt wurde, innerhalb gewisser auch durch andere Merkmale verbundener
Formenkreise konstant, und ihre Trager kommen im

gleichen Sediment nebeneinander vor.

Einzelne Formen unseres Gebietes, die weit auBerhalb Pommerns unverkennbar wieder auftreten,
wie z. B. Echinocorys ovatus var. magna und Echinocorys Jaekdli var. baltica in Holstein und
Hannover, weisen fiberall die gleiche Ausbildung des Mundes und der Oralwarzen auf.
deutet

Das alles

darauf hin, daB die genannten Eigenschaften fiir die Charakterisiernng der Arten und

die Erkenntnis dcr Zusammengehorigkeit und Entwicklung der einzelnen Formen von Wert sind.
Selbstverst&ndlich darf das nicht zu einer Oberschatzung ihrer Wichtigkeit und einer MiBachtung
der anderen Eigenschaften fiihren.

Die M 6glichkeit, einzelne dieser Varietaten fiber so weite

Gebiete hin zu verfolgen, spricht auBerdem fiir die stratigraphische Bedeutung dieser feineren
Unterscheidungen.
Einige Worte mogen auch noch fiber das Scheitelschild gesagt werden,

das Elbert

(No. 15) in weitgehendem MaBe zu entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen heranzieht.

Auf

Taf. V III wurde eine groBere Anzahl von Scheitelschildern der Gattung Echinocorys dargestellt.
Ein Vergleich der Figuren Taf. VUI,

6 — 9,

die alle Scheitelschilder derselben Varietat

Echinocorys ovatus zeigen, laBt zwar eine gewisse Konstanz in

der allgemeinen Form

von
des

Scheitelschildes, seiner relativen Lange und Breite erkennen — man betrachte daneben das
kleine, schmale von Echinocorys Gravesi (Taf. VHI, Fig. 1— 3) — aber im einzelnen sehen wir
doch eine groBe Variation in der Form, GroBe und Lage der einzelnen Platten. So z. B. st6Bt
in Fig. 7 u. 9 die linke, vordere Genitalplatte mit der rechten mittleren Ocellarplatte zusammen,
in Fig. 6 u. 8 ist sie durch die weiter nach vorn geschobene linke mittlere Ocellarplatte von ihr
getrennt.

In Fig. 6 , 7, 8 stoBt die linke hintere Ocellarplatte mit den beiden davor liegenden

Genitaltafeln zusammen,

in Fig. 9 schiebt sich die andere Ocellarplatte zwischen sie und die

rechts davor liegende Genitalplatte.

Ferner ist die GroBe und Form der Madreporenplatte bei

alien sehr verschieden.
Elbert stellt nun hauptsachlich auf Grund kleiner Verschiedenheiten in der Gestalt und
Lage der einzelnen Platten des Scheitelschilds eine Entwicklungsreihe von Holaster fiber Pseudananchys (Holasteropsis Elbert) zu Echinocorys auf. Er beriicksichtigt dabei aber anscheinend
gar nicht die Variationsbreite, sondern greift nur einzelne Scheitelschilder heraus und bant so
seine Schlfisse auf Zufalligkeiten auf.

Denn die

von mir untersuchten Scheitelschilder von

Echinocorys zeigen oft schon innerhalb einer einzigen Varietat ebenso groBe Abweichungen wie
die der Endglieder der von Elbert vermuteten Entwicklungsreihe. Einige Beispiele sollen das
zeigen.

So fiihrt Elbert S. 135 auf Grund seiner Fig. 13 an, daB aus der fiinfeckigen, geradlinig

gegen die Madreporenplatte grenzenden vorderen Ocellarplatte des Holaster laevis Ag. in fortlaufender Entwicklung fiber verschiedene Zwischenglieder schlieBlich bei Echinocorys ovatus eine
solche mit sechs Ecken entstehe, die winklig in die Madreporenplatte einspringe.

Fig. 6 — 9

beweisen, daB beide Formen der Ocellarplatte nebeneinander in alien Abstufungen vorkommen.
Ferner weist er auf eine fortschreitende Veranderung. in der Lage der beiden hinteren Ocellartafeln hin.

Bei Holaster laevis sei die rechte von diesen die groBere und stoBe an die beiden

davor gelegenen Genitalplatten an, durch allmahlige UbergSnge bilde sich schlieBlich das umgekehrte Verhaltnis der beiden Ocellartafeln bei Echinocorys ovatus heraus.

In Fig. 6 — 9 sehen

wir aber die Endglieder der Elbert’schen Entwicklungsreihe in einer Varietat nebeneinander.
Solche Beispiele lieBen sich noch mehr anffihren.

Die durch die Elbert’sche Untersuchnngs-

methode gewonnenen Schlfisse sind also durchaus nicht zwingend, und eine andere Uberlegung
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macht sogar die von Elbert angenommene Abstammung des Echinocorys von Holaster unwahrscheinlich, worauf bereits B. Hoffmann hinweist (26).

Holaster ist durch seine Vorderfurche

und die verschiedenartige Ausbildung der Porenstreifen in den einzelnen Ambulacren bereits
viel starker spezialisiert als Echinocorys, so daB gerade Echinocorys der gemeinsamen Stammform
naher zu stehen scheint.

D a Holaster schon im Neocom auftritt, muB demnach die Trennung

der beiden Entwicklungszweige viel friiher erfolgt sein, als Elbert annahm.
Ein Versuch, die Entwicklungsgeschichte der in Pommern auftretenden Arten der Gattung
Echinocorys aufzuklaren, stoBt insofern auf groBe Schwierigkeiten, als zwei derselben — Echi
nocorys Gravesi (s. unten) und Echinocorys Franciscae (s. S. 25) —

aus dem Oberturon, die

iibrigen drei aus dem Obersenoii stammen, so daB die Zwischenglieder aus dem Untersenon
fehlen. Zwar befinden sich in der Greifswalder Sammlung und der Geologischen Landesanstalt
zu Berlin einige Exemplare der Gattung aus dem der Quadratenzone zugeh5rigen Spongienkalk
von Bresow und Parlowkrug, doch das sind teils nur schlecht erhaltene Steinkerne, teils vollstandig zerdriickte Schalenexemplare, die nicht naher bestimmbar sind.
Es bleibt die Moglichkeit der Heranziehung auBerpommerschen Materials.

Fiir Echino

corys ovatus (s. S. 25) gibt ja Lambert bereits die Ableitung aus dem untersenonen Echinocorys
vulgaris Breyn., den er aus Echinocorys Gravesi hervorgehen laBt.
Es bliebe also noch die Frage nach der Herkunft von Echinocorys perconicus (S. 25)
und Echinocorys Jaekeli (s. S. 30).

Verschiedene Griinde lassen auf eine nahere Zusammen-

gehorigkeit der beiden Arten schlieBen.

Vielleicht lassen sie sich auf Echinocorys conicus Ag.

zuriickfflhren, der z. B. in der Quadratenkreide Westfalens und Hannovers vorkommt. E r verbindet m it einem kleinen Mund ungefahr die gleiche Anzahl von Oralwarzen, die auch die beiden
pommerschen Arten aufweisen, und sein schrag nach oben gerichtetes Analfeld Snden wir bei
unseren beiden Arten wieder. Auch der stark nach vorn verlagerte Scheitel des Echinocorys
conicus tritt in ahnlicher Weise wenigstens bei einem Teil der zu Echinocorys Jaekeli zusammengefaBten Formen auf.

Dieser Hinweis sei jedoch nur als Vermutung gegeben, typische Zwischen-

formen zwischen Echinocorys conicus und unseren beiden in Frage stehenden Arten sind mir
bisher nicht bekannt geworden.

Echinocorys Gravesi Des.
Taf. HI, Fig. 1 u. 3, IV , 1— 6, V III, 1 - 3 .
Ananchytes Graves» Desor, Catalogue raisonne des Echinodermes S. 136.
Echinocorys Gravesi Lambert, Descript, des Echinides cr^taces I. S. 48, Taf. I, Fig. 12— 15.
Lambert gibt eine ausfiihrliche Beschreibung dieser in der Literatur meist als E. striatus
Goldf. bezeichneten Art m it guten Abbildungen.

Die Art variiert sehr in der Form des Ge

hauses, das teils kugelig aufgeblaht, teils mit spitzem Scheitel versehen ist und eine wechselnde
Hohe hat.

An Hand der Profile Taf. IV , Fig. 1— 6 sollen die hauptsachlichsten Formen der Art

aus dem pommerschen Turon kurz erlautert werden.
Fig. 1, Hauptform, bei weitem am haufigsten.

Hohe, Breite und Lange stehen in einem

normalen Verhaltnis zueinander, ein Kiel ist mehr oder weniger scharf ausgepragt.
stimmt mit den Abbildungen Lamberts Taf. I, Fig. 12— 15 iiberein.

Die Form

Die nachstehend angegebenen MaBe einiger Exemplare zeigen, daB auch innerhalb dieser
Form wieder betrachtliche Abweichungen vorkommen.
1
3
2

4

5

Lange

5,1

6,0

6,0

6,1

6,2

Breite
Hohe

4,6
4,4

5,1

5,5

5,3

5,5

5,1

5,0

5,0

5,4
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Ein auffallend groBes Stuck miBt:
Lange 7,1
Breite 6,3
Hohe 6,1
Diese Normalform ist durch zahlreiche Zwischenformen mit den nachstehend beschriebenen
verbunden.
Fig. 2, hohe Form, die Hohe betragt iiber 90°/0 der Lange, gekielt.
Lauge
Breite

5,3

6,0

4,7
5,0

5,5

Hohe
5,6
Fig. 3, kugelige Form; auffallend stark anfgeblaht, Kiel nur dicht oberhalb des Afters
ausgebildet.

Wohl Lamberts forme sph£roidale.

Fig. 4, flache Form.

Lange
Breite

5,8
5,5

5,8
5,5

Hohe

5,5

5,3

Hohe nur etwa 70— 80°/0 der Lange.
Lange

5,9

6,1

Breite

5,3

5,3

Hohe 4,2
4,5
Pig. 5 stellt ebenfalls ein solches flaches Stuck dar, das aber von auffallender GrOBe
und Breite ist.

Ich betrachte es als Ubergangsform zu dem weiter unten aufgcfflhrten Echino-

corys Franciscae J. Bohm.
Lange 8,4

Breite 7,6

Hohe 5,7.

Fig. 6 zeigt ein Individuum mit einer auffalligen Zuspitzung des Scheitels; sie tritt
ahnlich, wenn auch schwacher, bei einem zweiten Exemplar auf.
Lange 5,5
Breite 5,0
Hohe 5,0.
Trotz dieser zum Teil recht bedeutenden Formverschiedenheiten laBt sich aber doch eine
unverkennbare tJbereinstimmung der einzelnen Formen in zahlreichen Merkmalen feststellen, wodurch sie ein einheitliches Geprage erhalten.

Die wichtigsten dieser Artkennzeichen sind folgende:

Ba si s eiformig, am analen Ende etwas zugespitzt.

Sie bildet vorne meist einen scharfen

Rand, wahrend sie weiter hinten mit einer nach dem After hin zunehmenden Rundung allmahlich in die Oberseite iibergeht.
Plastron wenig, Analfeld starker aus der Basis herausgewolbt. Im Gegensatz zu den senonen Arten, bei denen letzteres gewohnlich scharfkantig von
der Basis abgesetzt ist, geht es bier mit gleichmaBiger Wolbung aus ihr hervor.

Vor dem

Mund meist eine schwache, mehr fuhlbare als sichtbare Einmuldung, die bis zum Rand reicht.
Trotz ihrer schwachen Ausbildung ist sie recht charakteristisch fur diese Art.
rundlich oder nur wenig quer oval, niemals gelippt.

M u n d klein,
Die Anordnung der Oralwarzen wird durch

nachstehende Formeln ausgedriickt.
Normale Zahl: 4
5
Seltener:

^
^
4, 4, 4, 4

4— 5
5— 6

5
4
^

^

A f t e r klein, rundlich, ziemlich hoch auf dem Rand gelegen.
schmal.

Ambulacralporen

in

5— 6

3— 4, 3— 4, 3 — 4, 3— 4, 4— 5
S c h e i t e l s c h i l d klein und

der oberen Ambulacralhalfte lang, die beiden Poren eines

Paares konvergierend. S t a c h e l w a r z e n besonders auf der Oberseite klein, Granulierung fein,
zerstreut. S c h a l e im allgemeinen recht dfinn, bei einem Exemplar mittlerer GroBe betragt
ihre Dicke in halber Hohe des Gehauses etwa 1 mm, bei einem anderen ungefahr 1,5 mm.
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Vorkomraen.

Haufig im

Turon von Kalkofen, Lebbin und Staffin auf Wollin, ein

Exemplar von Biinnevitz auf Gristow, ein wahrscheinlich hierher zu rechnendes Stuck aus
Clempenow a. d. Toll. Die zahlreichen mir vorliegenden pommerschen Yertreter dieser Art
stimmen durchaus mit dem aus anderen Gegenden Deutschlands stammenden turonen Echinocorys
iiberein.
Bemerkung.

Die Art wurde in der Literatur bisher meist als Ananchytes striatus

Goldf. bezeichnet, z. B. von Behrens (3), Deecke (10); Elbert (15) fiihrt sie als Ananchytes ovata
var. striata an.

Diese Bezeichnung geht auf GoldfuB Abbildung (No. 17, T. 44, Fig. 3) zurtick.

Eine Identitat der Art mit dieser Figur ist aber zum mindesten sehr zweifelhaft.

Die in der

Mitte der senferechten Plattenreihen herablaufenden, durch eine leichte Verdickung der Plattenzentra entstandenen Streifen, die GoldfuB zur Benennung seines Ananchytes striatus veranlaBten,
kommen zwar auch bei unserer Art vor, sie sind aber kein typisches Merkmal, sondern treten
ebenso bei zahlreichen anderen Formen auf. Weitere Synonyma sind: Ananchytes und Echinocorys
vulgaris var. gibba Lam. bei Stolley (59— 62) und Rowe (50— 51). Nun ist zwar Lamarcks
kurze Beschreibung so allgemein gehalten, daB man darunter auch die vorliegende Art verstehen
konnte.
die eine

Aber ein Hinweis auf Leskes Abbildung von Echinocorys scutatus (No. 37, Taf. XV),
von unserem E. Gravesi

ganz

auffallend

abweichende Form

darstellt,

zeigt,

daB

Lamarck unter seinem Ananchytes gibba eine andere Art verstand.

Echinocorys Franciscae J. Bohm.
Echinocorys Franciscae J. Bohm, Jahrb. d. pr. geol. L. A., Jahrg. 1918, Bd. 39, II, Heft 1.
Berlin 1919.
Das aus dem Lebbiner Turon stammende, der Geologischen Landessammlung in Berlin
gehorige Original liegt mir vor.

Der ausfuhrlichen Beschreibung Bohms sei nur noch hinzu-

gefiigt, daB einige flache Exemplare von E. Gravesi* so besonders das in Taf. IV, Fig. 5 abgebildete groBe Exemplar, als Ubergangsformen zwischen beiden Arten in Betracht kommen.
Man kann E. Franciscae wohl als einen Seitenzweig der Gattung auffassen, da er mit seiner
groBen breiten und flachen Form einseitig spezialisiert ist und in den normalen Entwicklungsgang der Gattung nicht hineinpaBt.

Echinocorys ovatus Leske.
Echinocorytes ovatus Leske, Additamenta ad Kleini naturalem
T. 53, Fig. 3.

dispos. Echinoderm. S. 114,

1778.

Ananchytes ovatus GoldfuB, Petref. German.. S. 145, T. 44, Fig. l a — c. 1826— 1833.
Echinocorys ovatus Lambert, Descript, des Echin. cretaces de la Belgique I. S. 69, T. 4,
Fig. 6 , 7; T. 5, Fig. 1, 2. 1903.
Von den wie in anderen Gegenden so auch im pommerschen Senon in reicher Mannigfaltigkeit auftretenden Formen der Gattung rechne ich eine groBere Anzahl als Varietaten dem
Echinocorys ovatus Leske zu.

Dem Begriff dieser Art lege ich die Abbildungen von Leske

und GoldfuB, vor alien Dingen aber die Lambert'sche Beschreibung zugrunde. Wenn auch bei
den hierher gestellten Formen unseres Gebietes kleinere Abweichungen in einzelnen der von
Lambert genannten Merkmale vorkommen, so dfirfte das bei der groBen Veranderlichkeit der
Art nicht allzu sehr ins Gewicht fallen und die Zugehorigkeit dieser Varietaten zum Echinocorys
ovatus dadurch nicht in Frage gestellt sein.

Der Beschreibung der einzelnen Formen sei eine

kurze Darstellung ihrer gemeinsamen Kennzeichen voraufgeschickt.

Ein wichtiges Merkmal ist

der groBe-, breite, auch von Lambert als charakteristisch bezeichnete Mund, der durch den meist
4
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stark gelippten Hinterrand eine etwas sichelf6rmige Gestalt erhalt (vgj. Taf. Ill, Fig. 2, 4, 5, 7).
Mit dieser Mundbildung ist eine im allgemeinen recht konstante Ausbildung der Oralwarzen
verbunden, die durch folgende Formel ausgedrtickt sei.
5— 6
6

2— 3,

3

4, 4, 4, 4,

6

~ 5^6

Ihre Anzahl ist also in den Ambulacren II und V durchschnittlich um eine groBer als
bei E. Gravesi, was gewohnlich schon bei oberflachlicher Betrachtung durch eine groBere Lange
der von ihnen gebildeten Streifen beiderseits des Mundes auffallt. Meist sind auch die einzelnen
Oralwarzen groBer. Die Ba si s ist eiformig, hinten mehr oder weniger zugespitzt, flach, nur
das Plastron wolbt sich mit wechselnder Starke in seiner ganzen Lange vor. Der teils runde,
teils langliche A f t e r liegt stets auf einem hoch aufgetriebenen, ziemlich scharfkantig von der
Basis

abgesetzten Analfeld,

umgeben von einer schwach

ausgebildeten

Pseudofasciole.

Die

Zahl der Platten in einem AmhulacraJstreifen vom Scheitel bis zum Munde schwankt zwischen
40 und 50, gewohnlich hat das Vorderambulacrum einige Platten weniger als die anderen vier;
die trotz ihrer sehr verschiedenen Lange ungefahr die gleiche Anzahl von Platten aufweisen.
Die einzelnen Ambulacralplatten sind oberhalb der Basis breit und flach (s. Taf. Ill, Fig. 11).
Die A m b u l a c r a l p o r e n sind rund bis oval und dann quer gestellt, niemals so lang wie bei
E. Gravesi. S t a c h e l w a r z e n meist groB, besonders die der Unterseite.
Nachstehend folgt die Beschreibung der einzelnen Formen in ihren wichtigsten Merkmalen und Unterschieden.

Ein Vergleich mit den in der Literatur benannten Varietaten ist oft

nicht m it Sicherheit moglicb, in vielen Fallen diirfte es sich nur um Lokalvarietaten handeln.
Im m erhin kann die feinere Unterscheidung selbst von Formen eng begrenzter Verbreitung unter
Umstanden fiir eine Festlegung von Horizonten innerhalb der Riigener Kreide zwecks Klarung der
Tektonik dieses Gebietes und fiir einen Vergleich des Riigener mit den anderen pommerschen
Kreidevorkommen von Wert sein.
1.

Var. L eskei.

Taf. Ill,

Fig. 2, 4, 11;

Taf. IV,

Fig. 7 a - c ;

Taf. V III,

G e h a u s e mittelgroB, S c h e i t e l meist leicht zugespitzt, variiert sehr in der Hohe; als Durchschnittsform kann Tafel IV,

Figur 7 gelten.

Ein Exemplar weicht durch seine groBe Hohe,

die starkere Zuspitzung des Scheitels und den auffallend scharfen Basisrand starker von diesem
Normaltyp ab, ist aber durch Ubergangsformen mit ihm verbunden. Einige Exemplare gleichen
sehr dem von Leske (37) Tafel 53, Figur 3 abgebildeten Typ. B a s i s zwischen Plastron und
Rand etwas eingesenkt, wodurch das Plastron um so starker hervorspringt.
Starke ausgepragt.

K i e l in wechselnder

M u n d wie oben beschrieben; die Anzahl der O r a l w a r z e n entspricht zwar

meist der oben gegebenen Formel, doch kommen 6fter Abweichungen durch Fehlen einer Warze
vor.

A f t e r rund.

Genitalplatte und

S c h e i t e l s c h i l d verhaltnismaBig groB, oft etwas aufgetrieben, linke vordere
rechte seitliche Ocellarplatte stoBen mitunter zusammen.

A m b u l a c r a aus

ca. 45— 50 Platten in jedem Streifen zusammengesetzt, das sind etwas mehr als bei den anderen
Varietaten. S t a c h e l w a r z e n in ihrer GroBe sehr variabel, meist klein und dicht. G r a n u 
lierung fein.
MaBe (bei einigen beschadigten Stticken nur unvollkommen):
3
1
4
5
2
7,9
8,0
Lange
8,8
7,4
7,4
—
—
6,8
6,3
Breite
6,7
5,4
6,1
5,8
5,9
5,5
Hohe
Die vorliegenden sechs Exemplare sind alle mit Feuerstein gefiillt, die Schale erscheint dunkelgrau.

Fig. 12.
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Yorkommen:

Finkenwalde.

Ein

von Riigen stammendes stark

beschadigtes Stiick

scheint ebenfalls der Varietat anzugehoren, ist aber nicHt mit volliger Sicherheit bestimmbar.
2.

Var. grim m ensis.

Taf. V, Fig. l a u. b; Taf. V III, Fig. 14.

Hohe (66— 70 °/0 der Lange) gewolbt, Scheitel zugespitzt.
gepragt.
klein.

A f t e r annahernd rund.

G e h a u s e zu maBiger

K i e l sehr schwach oder nicht aus-

S c h e i t e l s c h i l d klein, s. Taf. V III, 14.

S t a c h e l w a r z e n der Unterseite meist groBer als bei var. Leskei.

Ambulacralporen
G r a n u l i e r u n g dicht,

meist etwas grober als dort.
Vorkommen.

Es liegen vier Exemplare aus Grimme vor.
Lange
Breite

1

2

3

6,9

6,9

7,5

5,9

6,4
5,0
5,3
H5he
4,7
Von var. Leskei durch etwas geringere Hohe, starkere Zuspitzung des Scheitels, viel kleineres
6,0

Scheitelschild und die groBeren Stachelwarzen der Unterseite unterschieden.
3.
Var. parva. Taf. V, F ig .2 a, b. Sehr ahnlich var.grimmens.,abernochkleiner,verhaltnismaBig etwas hoher, Seiten starker gewSlbt, Vorderrand steiler ansteigend.
Vorkommen.

4.

1

2

Lange

6,1

6,3

Breite
Hohe

5,2
4,6

5,3
4,9

Var. fa s tig a ta .

bis 90 °/0 der Lange.

A f t e r etwas langlich.

Zwei Exemplare aus Grimme.

Taf. V, Fig. 3a, b.

VerhaltnismaBig hoch, die Hohe betragt 85

Seitenfl&chen oberhalb des Basisrandes zuerst annahernd senkrecht auf-

steigend, dann schrag zu dem spitzen Scheitel zusammenlaufend. S c h e i t e l s c h i l d klein, dem
von var. grimmensis ahnlich, ebenso die kleinen Ambulacralporen. A f t e r rund, zum Teil etwas
langlich.

T u b e r c u l i e r u n g und Granulierung ungefahr der von var. grimmensis gleich.

Vorkommen.

1

2

3

4

6,7
5,9

6,2

Lange

6,8

6,7

Breite

5,7

5,8

Hohe

5,7

5,9

Vier Stiick aus Grimme.

5,2
5,9
5,3
In der Hagenow’schen Sammlung au Stettin

ist ein ausgezeichnet erhaltenes Exemplar dieser Varietat, dessen Fundort nicht feststeht.

Uber

die Unterschiede von dem in mancher Beziehung ahnlichen E. perconicus s. dort.
5. Var. ard ua. Taf. V, Fig. 4.
groBerer Hohe an als bei var. fastigata.
im Langsprofil aber starker gerundet.
p o r e o klein.

Die Seitenflachen steigen fast senkrecht zu noch
Der Scheitel erscheint im Querprofil ebenfalls spitz,

M u n d auffallend breit.

A f t e r unbekannt.

Ambulacral-

Das S c h e i t e l s c h i l d des einzigen vorliegenden Exemplars zeigt eine Abtrennung

der sehr kleinen linken vorderen Genitalplatte von der linken mittleren Ocellartafel durch die
stark vergroBerte Madreporenplatte.
пей Varietaten.
Vorkommen.
Unterschiede.

G r a n u l i e r u n g nicht so dicht wie bei den oben beschriebe-

Riigen.
Die hohe zylindrische Form unterscheidet das Stiick leicht von alien

anderen Varietaten unseres Gebietes.
Lange 7,0
6 . Var. acuta.

Breite 5,8

Hohe 6,0

Taf. Ill, Fig. 7; Taf. V, Fig. 5 a — c.

Das G e h a u s e

Basis ab in gleichmaBiger W olbung zu dem scharf zugespitzten Scheitel an.

steigt von der
Scheitelschild
4*
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knopfartig aufgetrieben. A m b u l a c r a l p o r e u groB.
gleicht der von var. ardua.
Vorkommen.

A f t e r etwas langlich.

Die G r a n u l i e r u n g

2 Exemplare aus Rugen, 1 aus Grimme.
1

2

Lange

8,4

8,6

Breite

6,8

7,0

Hohe

6,6

6,6

Ein verdrttcktes, sehr ahnliches Sttick aus Grimme zeigt dichtere Granulierung.
Unterschiede:

Von der dnrch die Zuspitzung des Scheitels ahnlichen var. fastigata

durch die GroBe des Gehauses und die gleichmafiige Wolbung der zum Scheitel aufsteigenden
Flachen, von alien ubrigen durch den hohen spitzen Scheitel, von var. Leskei auBerdem durch
geringere Ambulacralplattenzahl und groBere Stachelwarzen unterschieden.
7.

Var. m agna.

Taf. Ill, Fig. 5;

Taf. VI, Fig. 1 u. 2;

Taf. VIII, Fig. 6 — 9.

GroB,

Oberseite gew 6lbt, die relative Hohe schwankt zwischen den in Tafel VI, Figur I und 2 gezeigten Grenzen.

A f t e r oval.

S c h e i t e l s c h i l d groB, oft stoBen die linke vordere Genitalplatte

und die rechte mittlere Ocellarplatte zusammen, etwa in der Halfte aller Falle, die GroBe der
Madreporenplatte schwankt sehr.

Stachelwarzen

groB, auch auf der Oberseite, soweit sie

dort erhalten sind. G r a n u l i e r u n g ziemlich grob und zerstreut. Die D i c k e der S c h a l e
wechselt in ziemlich weiten Grenzen, meist ist sie sehr betrachtlich und betragt ca. 4 mm.
1

2

3

Lange

8,9

9,2

9,3

4
9,6

Breite
Hohe

7,7

8,1

7,6

6,6

6,3

6,6

Vorkommen.

11,4

8,0

5
9,8
8,4

6,8

6,5

—

6

9,6

Haufig auf'Rugen (SaBnitz, besonders Hansemann’scher Kreidebruch, je

ein Exemplar aus Altenkamp und Klein Stubben).

Drei Stuck aus Grimme.

In der geologischen

Landessammlung zu Berlin ein zweifellos der gleichen Varietat zuzurechnendes Exemplar aus
Kronsmoor (Holstein).
U n t e r s c h i e d e n von alien bisher genannten Varietaten der Art durch die GroBe des
Gehauses, langere Form des Afters und groBere Stachelwarzen der Oberseite.
Einige Exemplare, deren Scheitel starker als beim Durchschnitt zugespitzt ist, gleichen
der Tafel IV, Figur 6 von Lambert (34).
8.
Var. turgida. Taf. V III, Fig. 13 und 15. In GrfiBe und Form ahnlich var. magna,
nur der Scheitel meist etwas spitzer. Typisch ist eine A u f t r e i b u n g der A m b u l a c r a im

obersten Drittel.

Derartige Auftreibungen kommen zwar vereinzelt auch bei anderen Arten

und Varietaten vor, so daB diese Eigenschaft allein wohl noch nicht zur Abtrennung der Varietat
geniigen wurde, es kommen aber noch andere Unterschiede hinzu.
So zeigt das S c h e i t e l s c h i l d stets eine betrachtliche Ausdehnung der Madreporenplatte
auf Kosten der linken vorderen Genitalplatte, die dadurch meistens von der linken mittleren
Ocellarplatte abgetrennt wird.

Vorkommen.

Ferner sind die Stachelwarzen kleiner als bei var. magna.
1

2

3

Lange

10,1

9,7

8,6

Breite

8,6

Hohe

6,7

7,9
6,9

7,2
6,5

7 Exemplare aus SaBnitz, Grimme.
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Bei einem Versuch, die aufgezahlten Varietaten entwicklungsgescliichtlich zu betrachten,
wenden wir uns zuerst der aus Finkenwalde beschriebenen var. Leskei zu.

Nach Deecke ist

das Finkenwalder Kreidevorkommen etwas alter als die Grimmer und Riigener Kreide, und das
scheint sich auch an Hand der von dort vorliegenden Echiniden zu bestatigen.

So z. B. laBt

sicb durch Ubergange in der Form des Gehauses ein Teil der Riigener und Grimmer Formen
aus var. Leskei ableiten, wie z. B. Var. grimmensis, fastigata, magna.
Weiterhin zeigen
die Ambulacra folgende Eigentumlichkeit. Bei var. Leskei ist die Zahl der Ambulacralporen
in

alien funf Ambulacren annahernd gleich, bei den anderen, aus Grimme und Riigen stam-

menden Varietaten dagegen bildet sich eine Verschiedenheit der Ambulacra heraus, derart, daB
das Ambulacrum I

5 — 6 Porenpaare weniger aufweist als die vier iibrigen; auch das deutet

darauf hin, daB var. Leskei die Ausgangsform ist.
SchlieBlich sei noch auf die schon oben erwahnte Tatsache hingewiesen, daB die Abweichungen von der als normal bezeichneten Anordnung der Oralwarzen bei var. Leskei
haufiger als bei den
geringer.

anderen Formen sind,

und

zwar

ist die Anzahl der Oralwarzen dann

Nun nennt Lambert (34, S. 151) als Stammform fiir E. ovatus den E. vulgaris Breyn.

Ein aus Frankreich stammendes Exemplar dieser Art, das ich der Freundlichkeit von Herrn
Dr. Herold in Swinemiinde verdanke, zeigt nun folgende Zahl der Oralwarzen:

5

?

?

5

Die erwahnte Neigung bei var. Leskei zu Abweichungen nach dieser Forinel hin wiirde
also ebenfalls obige Annahme bestatigen.

Echinocorys perconicus v. Hagenow.
Taf. Ill, Fig. 12.

Taf. VI, Fig. 4 a, b und 5 a, b.

Taf. VIII, Fig. 4 und 5.

Ananchytes perconicus Hagenow, Monographie der Riigener Kreide-Versteinerungen, S. 653. 1842.
Ananchites perconicus Quenstedt, Petref-Kunde Deutschlands, 111. Band, S. 599, Taf. 85, Fig. 15.
1872-1875.
G e h a u s e lioch und, wie schon der Name besagt, zum Scheitel scharf zugespitzt.

Die

Seiten sind in der unteren Halfte stark gewolbt und gehen mit sanfter Rundung in die verhaltnismaBig kleine Basis iiber, der groBte Querdurchmesser liegt daher etwa in halber Hohe des
Gehauses. Auch bei dieser Art variiert die Form (s. Taf. V I, Fig. 4 u. 5), wenn auch in engeren
Grenzen als bei E. ovatus. So wechselt die Hohe, die Art der Zuspitzung des Scheitels und
das Verhaltnis der Breite zur Lange, so daB der Umkreis der Basis mitunter lang-elliptisch,
mitunter fast kreisrund ist, alle Formen sind aber durch Ubergange verbunden.

Die B a s i s

wolbt sich zum Plastron hin etwas vor, das Analfeld ist lioch aufgewolbt und schrag — etwa
im W inkel von 45 Grad zur Horizontalen — nach oben gerichtet. M u n d mittelgroB, ellipsenformig, Zahl der Oralwarzen nicht so groB wie bei E. ovatus, sie schwankt zwischen den durch
die beiden folgenden Formeln ausgedriickten Grenzen.
5

2— 3, 3

5

4

4, 4, 4 Г 4 Т &

4

2, 3,

4

3 , 3, З Г З Г 4

A f t e r klein, langlich, vorn und hinten leicht zugespitzt. S c h e i t e l s c h i l d klein, soweit es die
haufigen Beschadigungen erkennen lassen; oft ist die linke vordere Genitalplatte stark reduziert
und durch eine Verbreiterung der Madreporenplatte
getrennt, ahnlich wie bei var. turgida von E. ovatus.

von der linken

mittleren Ocellarplatte

A m b u l a c r a l p l a t t e n meist in geringerer

Anzahl als bei E. ovatus, seiten iiber 40 in jedem Streifen des Ambulacrums; die einzelnen
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Platten sind lioch, so daB sie im unteren Drittel der Oberseite fast die Hohe der Interambulacralplatten erreichen, worauf schon Hagenow in seiner Erstbeschreibung der Art hinweist.
Gewohnlich sind die Ambulacral- und Interambulacralplatten etwas gewolbt.
und rund.

Ambulacralporen klein

S t a c h e l w a r z e n auf der Unterseite ziemlich groB, sehr klein dagegen auf der Oberseite.

Vorkommen.
Rugen (Jasmund, Dumsevitz, Altenkamp). Finkenwalde; Grimme? Die
drei Finkenwalder Exemplare sind sehr gut erhalten, von dunkelgrauer Farbe, die zahlreichen
Riigener Stficke sind samtlich stark zerdriickt.
Grimme konnte der Art angehoren,

Ein ebenfalls stark zerdrticktes Exemplar aus

ist aber infolge der Beschadigung nicht mit Sicherheit

bestimmbar.
MaBe einiger Individuen (No. 1 und 2 sind aus Finkenwalde, No. 3 und 4 aus Rugen),
infolge schlechter Erhaltung sind bei letzteren die MaBe nur annahernd.
1

2

3

4

Lange

7,3
6,4
6,7

7,4
6,5

8,3

Breite

7,5
6,4
6,7

7,4
7,5

6,6
Hohe
v. Hagenow beschrieb die Art in seiner Monographie, ohne sie abzubilden.

Leider fand

sich in der Hagenowschen Sammlung in Stettin keine Bezeichnung des der Beschreibung zugrunde
gelegten Originals; aber trotzdem besteht kaum ein Zweifel, daB sich seine Darstellung auf die
vorliegende Art bezieht.
typisch,

sie

Quenstedts Abbildung von E. perconicus Taf. 85. Fig. 15 ist nicht ganz

konnte auch auf E.

ovatus var.

acuta

bezogen

werden.

Lambert gibt (34)

Taf. VI, Fig. 10 unter gleicher Bezeichnung die Abbildung einer durchaus abweichenden Form
aus Belgien, die unm 6glich m it Hagenows E. perconicus identifiziert werden kann. Eine derartige
Form kommt in dem reichhaltigen mir zur Verfiigung stehenden Riigener Material, das z. T.
aus der Hagenow’schen Sammlung stammt, nicht vor.
Unterschiede:

Von E. ovatus unterscheidet sich E. perconicus meist leicht durch

seine H5he und den spitzen Scheitel, am leichtesten konnte man ihn noch mit var. fastigata
oder var. acuta verwechseln, doch auch hier gewahren die ausgebauchte Form, der gleichmSBiger gerundete Ubergang zwischen Basis und Oberseite, kleinerer Mund und After, geringere
Oralwarzenzahl ' in den Ambulacren П und V, kleinere Stachelwarzen der Oberseite und
die

hohen

Ambulacralplatten

die

Moglichkeit

einer

sicheren Unterscheidung.

Wenn

auch

jeder einzelne dieser Unterschiede, fur sich genommen, oft nur gering ist und bei manchen
dieser Merkmale die Variationsgrenzen beider Arten sich beruhren, so berechtigt doch ihre
Gesamtheit wohl zur Aufrechterhaltung der von Hagenow begriindeten Art.

Echinocorys Jaekeli n. sp.
Taf. Ill, Fig. 6 , 8 , 9, 10, 13.

Taf. V I, Fig. 3.

Taf. V II, 1 - 5 .

Taf. V III, 10 und 11.

Eine Anzahl verschiedener Formen, die untereinander viele Ubereinstimmungen zeigen
und durch Ubergange verbunden sind, von den beiden oben beschriebenen senonen Arten dagegen
erheblich abweichen, sollen hier zu einer Art zusammengefaBt werden.

Die-gemeinsamen Merk

male der als Varietaten hierher gestellten Formen sind etwa folgende:
G e h a u s e mehr oder weniger zugespitzt, Scheitel bisweilen nach

vorn

verschoben.

B a s i s meist stark gewolbt, Plastron nur wenig, Analfeld starker aus ihr hervortretend.

Mund

etwas vertieft, klein bis mittelgroB, queroval oder gerundet pentagonal, von einer sehr konstanten,
nur geringen Zahl von Oralwarzen umgeben. Ihre Anordnung wird durch folgende Formel
ausgedruckt:

3

4

2

4

3, 3, 3, 3,

4
4
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A f t e r rund oder etwas langlich, am oberen Ende des ahnlich wie bei Echinocorys
perconicus schrag nach oben gerichteten Analfeldes gelegen.
Formen nahezu ubereinstimmend (s. Taf. V III, 10 u. 11).

S c h e i t e l s c h i l d klein, bei alien

Anzahl der Ambulacralplatten gering,

meist unter 40, die einzelnen Platten daher verhaltnismafiig hoch.
meist klein.

A m b u l a c r a l p o r e n rundlich,

S t a c h e l w a r z e n besonders auf der Oberseite klein und zahlreich, G r a n u l i e r u n g

in Dichte und KorngroBe zwischen den einzelnen Varietaten wechselnd.

Unterschiede:

Von

Echinocorys ovatus unterscheidet sich unsere Art durch den kleineren Mund und die geringere
Zahl der Oralwarzen, die bei Echinocorys Jaekeli in

den Ambulacren II und V um durch-

schnittlich 2, in den Ambulacren III und IV um 1 kleiner ist.

Auch erscheinen die in der Mundn&he

gelegenen Ambulacralplatten nicht so stark zusammengedrangt wie dort, so sehen wir (s. Taf. Ill,
Fig. 6 , 8 , 9, 10) im Ambulacrum II und V die erste und zweite Platte eines jeden Plattenstreifens, vom Mund aus gezahlt, meist schmal, die dritte und die ihr folgenden dagegen breit
ausgedehnt; bei Echinocorys ovatus (s. Fig. 2, 4, 5, 7) ist die Zahl dieser schmalen Platten viel
grofier, erst die funfte oder sechste dehnt sich weiter aus.

Als weitere Unterschiede kommen

hinzu: die geringere Ambulacralplattenzahl bei Echinocorys Jaekeli, die schrage Lage des Anal
feldes, bei einigen Formen die excentrische Scheitellage, bei den meisten die starkere Wolbung
der Basis. Echinocorys perconicus steht der vorliegenden Art in vieler Hinsicht naher, doch unter
scheidet ersteren von ihr die gewohnlich um eine groBere Zahl der Oralwarzen und besonders
sein hohes, durch die kleine Basis und die etwas aufgeblahten Seiten charakterisiertes Gehause.
Nachstehend folgt die Beschreibung der einzelnen Varietaten:
1. Var. baltica.

Taf. Ill, Fig. 9; Taf.VII, Fig. l a — c.

G e h a u s e gewolbt, nur etwas

an dem zentnsch gelegenen Scheitel zugespitzt, Umkreis der B a s i s breitoval, sehr wenig zum
After hin verjungt.

M u n d nahe dem Vorderrand gelegen.
Lange

1

2

7,2

5,8

Breite

6,3

5,2

Hohe

5,3

4,5

V o r k o m m e n . Zwei Exemplare von Riigen. Diese Varietat kommt unverkennbar in
gleicher Form haufig auch in Hemmoor bei Stade und in Kronsmoor bei Itzehoe vor.
Die Lage des Mundes und die nach hinten nur wenig verjiingte Basis zeigen Anklange
an Echinocorys perconicus, besonders an einige der gut erhaltenen Finkenwalder Exemplare.
Doch mochte ich es vorlaufig dahingestellt sein lassen, ob hier wirklich ein direkter Zusammentiang vorliegt, da Ubergange in der Hohe und Form des Gehauses in dem m ir zur Verfiigung
steheuden reichen Material fehlen.
2. Var. conica. Taf. Ill, Fig. 6 , 8 , 10; Taf. VU, Fig. 2, 3; Taf. V III, Fig. 10. S c h e i t e l
spitz, nach vorn verlagert, Wolbung der von ihm abfallenden Flachen verschieden stark, so daB
die Form des Gehauses innerhalb der in Taf. V II, Fig. 2 u. 3 angedeuteten Grenzen variiert.
U m k r e i s eiformig, nach hinten deutlich zugespitzt.

B a s i s gewolbt.

in seiner Lage, ist aber stets weit vom Rand entfernt.

Lange
Breite
Hohe

Der M u n d wechselt etwas

G r a n u l i e r u n g fein.
4

1

2

7,1

7,3

3
7,3

6,3

6,2

6,1

—

5,6

5,3

5,5

5,8

9,2

V o r k o m m e n : Haufig in Grimme und Riigen.
3. Var. carinata.

Taf. V II, Fig. 4a, b; Taf. V III, Fig. 11.

Form ahnlich der von var.
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conica, aber meist relativ niedriger, Scheitel scharfer zugespitzt, Kiel sehr scharf, Platten etwas
gewolbt. Granulierung besonders auf der Oberseite verhaltnismaBig grob.
Lange

1
6,4

2
6.6

Breite

5,4

5,7

3

4

7,6
6,5

8,1
7,0
5,5

Hohe

4,9
4,8
4,9
V o r k o m m e n : Rugen (SaBnitz, Gummanz) und Grimme.

4.
Var. lata. Taf.VII, Fig. 5a— c. Etwas groBer als die anderen Formen; Scheitel an
nahernd in der Mitte, spitz, Basis sehr breit, flach, Ubergang zur Oberseite weniger gerundet
als bei den anderen Formen der Art.
1

2

Lange

8,0

Breite
Hohe

7,2
5,5

8,5
7,7
5,5

V o r k o m m e n : 2 Exemplare aus SaBnitz auf Rugen.
5.
vom verlagert.

T ar. alta.

Taf. VI, Fig. 3.

Gehause hoch, Scheitel abgestumpft, meist etwas nach

Zahl der Oralwarzen nicht so konstant wie bei den anderen Varietaten, sie

wechselt zwischen
4

2, 3,
------ — -

4

4

3’ 3’ 3’ 3’

4

und

, 4
2’ 3’
5
--- ---------- — 5

4, 4, 4, 4,

4

After hoch, am oberen Ende des schrag aufwarts gerichteten Analfeldes gelegen.
einzelnen Platten sind in der Mitte etwas aufgetrieben.

Die

Diese Varietat zeigt, besonders in ihrer hohen Form und der Ausbildung der Oralwarzen,
gewisse Anklange an E. perconicus. Sie ist aber durch ihr kleineres Gehause und den stumpferen,
meist starker nach vorn verlagerten Scheitel von E. perconicus unterschieden.
Lange
Breite
Hohe
V o r k o m m e n : Grimme.

6,1
5,4
5,4

6,3
5,5
5,4

7,2
6,2
6,1

Ein mir aus Hemmoor bei Stade vorliegendes Exemplar gehort

ebenfalls zu dieser Form.

Gattung

Echinoconus

Breynius, 1732 nov. emend. Lambert 1910.

Synonyma: Echinoconus (pars) Breynius, Conulus (pars) Klein, Echinites (pars) Leske,
Galerites Lamarck 1801, Galerites (pars) Lamarck 1816, Pironaster Munier Chalmas.
Die angefiihrten Synonyma zeigen, daB Begriff und Bezeichnung der Gattung sehr gewechselt haben. Lambert gibt (Nr. 35) eine ausftthrliche Darstellung ihrer Geschichte, auf die
im einzelnen

verwiesen sei, und definiert den Begriff neu.

Es sei hier nur kurz folgendes

hervorgehoben.
Breynius verstand unter seinem Echinoconus alle Seeigel, deren Mund in der Mitte
der Unterseite

und deren After nahe dem Rand derselben gelegen ist.

Der Begriff dieser

Gattung wurde in der Folgezeit eingeengt, umfafite aber immer noch einen groBen Formenkreis,
den Lambert nun hauptsachlich auf Grund der Beschaffenheit der Ambulacra in zwei Gruppen
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teilte. Fur die eine derselben, deren Ambulacra aus gleichartigen Platten bestehen, .behalt er
die Bezeichnung Echinoconus bei, die andere, deren Ambulacra aus verschiedenartigen Platten
zusammengesetzt sind, bezeichnet er mit dem von Klein urspriinglich in weiterem Sinne gebrauchten Gattungsnamen Conulus.

Diese Trennung erweist sich als durchaus berechtigt, denn

es bestehen auch noch andere, recht weitgehende Verschiedenheiten zwischen den beiden Gruppen.
Die zur Gattung Echinoconus im Lambert’schen Sinne gehorigen Formen haben teils
ein halbkugeliges,

teils ein mehr oder weniger zum

rundem oder ovalem Umfang.

Der M u n d ist gerundet, ohne Spuren eines Kaugeriistes, und

liegt ungefahr in der Mitte der Basis.
gew 6hnlich etwas wulstig.

Scheitel hin zugespitztes Gehause von

Die

Interambulacralfelder

A f t e r inframaginal, rundlich-dreieckig.

sind in seiner Nahe

S c h e i t e l s c h i l d kompakt,

aus ftlnf Ocellar- und vier mit je einer Geschlechtspore versehenen Genitalplatten zusammen
gesetzt. A m b u l a c r a aus gleichartigen, annahernd gleich groBen, flachen Platten zusammen
gesetzt, die je ein Paar rundlicher Poren tragen. Die Porenstreifen sind entweder gradlinig
vom Scheitel bis zum Mund oder auch in dessen Nahe zickzackformig gestaltet.

Bemerkens-

wert ist die Neigung zum Variieren in der Zahl der Ambulacra: so zeigt ein dem Dresdener
Museum gehoriger Echinoconus orbicularis sechs gleichmaBig ausgebildete und verteilte A m 
bulacra, w&hrend bei zwei im gleichen Museum und einem in der Greifswalder Sammlung
befindlichen Feuersteinkern von Echinoconus vulgaris nur vier in Kreuzform angeordnete
Ambulacralstreifen vorhanden sind.

Stachelw arzen

behoft, gekerbt und durchbohrt, ver-

haltnismaBig klein. Sie stehen am dichtesten auf der Basis und sind am groBten auf deren
Rand; auf der Oberseite sind sie etwas kleiner und weiter voneinander entfernt. Granulierung
dicht, sie verleiht der Schale eine chagrinartige Rauhheit.

Bei geniigender VergroBerung erkennt

man zwei Arten von Grannlen, erstens groBere, plump und unregelmaBig geformte, zwischen
ihnen kleinere, die etwa nur halb so groli und deutlich kreisformig begrenzt sind.

Letztere zeigen

mitunter noch ein winziges, kugeliges Kopfchen, das durchbohrt ist (siehe Taf. X , Fig. 16).

Auf

der Unterseite verschwinden diese Unterschiede mehr oder weniger.
Die Gattung

tritt im Senon unseres Gebietes in zwei, zum Teil sehr formenreichen

Arten auf und ist auBerordentlich haufig.

Echinoconus vulgaris Leske.
Taf. IX , Fig. 1 - 1 2 , X , 1— 7, 11.
Echinites

vulgaris Leske,

Additamenta,

S. 101, Taf. X III,

^ig. С — K,

Taf. X IV ,

Fig. a— k,

Taf. X L , Fig. 2 und 3. 1778.
Die iibrigen Synonyma sind bei den einzelnen nachstehend jieschriebenen,Varietaten aufgefiihrt.
Wohl seiten hat der Begriff einer Art so geschwankt, wie der des Echinoconus vulgaris.
Leske faBte 1778 (Nr. 37) drei von Klein 1738 (Nr. 28) unter den Namen Conulus
globulus, Conulus nodus und Conulus Bulla beschriebene, nur in Feuersteinkernen abgebildete
Formen zu einer Art als Echinites vulgaris zusammen, wobei er mit Recht auf die groBe
Variabilitat dieser in Norddeutschland so haufig vorkommenden Formen hinwies; er fttgte noch
ohne besondere Bezeichnung eine Varietat hinzu, die er auf Taf. X L , Fig. 2 und 3 abbildete.
Von diesen beiden Abbildungen zeigt Fig. 3 ( = d’Orbigny [Nr. 44], Taf. 1006, Fig. 7) ein groBes
halbkugeliges Exemplar als Feuersteinkern, Fig. 2 ( =

d’Orbigny, Taf. 1006, Fig. 8 ) ebenfalls
einen Feuersteinkern, der, in schrager Anfsicht von unten gezeichnet, im Gegensatz zu dem

anderen aber hoch und konisch geformt zu sein scheint.
Lamarck (Nr. 31) trennte diese Varietat als Art unter dem Namen Galerites abbreviatus
von E. vulgaris ab.

Seiner sehr kurzen und indifferenten Beschreibung und der Unklarheit der
5

и
beiden Leskeschen Figuren, auf die or in seiner Beschreibung Bezug nimmt. ist es wohl zuzuschreiben, daB dieser Galerites abbreviatus Lam. AnlaB zu vielen Verwechslungea gab.
GoldfuB’ Galerites

vulgaris

(No. 17, Taf. X L,

Fig. 20) entspricht zweifellos

Leskes

E. vulgaris, ebenso aber auch wohl sein Galerites abbreviatus (No. 17, Taf. XL, Fig. 21).
Desors Galerites abbreviatus (No. 12, Taf. Ill, Fig. 9— 17) gleicht durchaus dem typischen
E. vulgaris Leske, er weist keine Ahnlichkeit mit der von Leske als Varietat bezeichneten, von
Lamarck als Art unter gleichem Namen beschriebenen flach-halbkugeligen Form auf. In seiner
Synopsis (No. 13, S. 184) ftihrt Desor noch eine neue Art, Galerites oblongus auf, die er auf Gold
fuB’ Figuren (Taf. X L , Fig. 20 u. 21) bezieht, die also mit E. vulgaris Leske identisch ist.
D ’Orbigny (No. 44) brachte noch groBere V erw im m g in den Begriff unserer A rt hinein.
Sein Echinoconus vulgaris, den er selbst mit Leskes E. vulgaris identifiziert, gehort gar nicht hierher,
er ist vielmehr durch die Ausbildung seiner Ambulacralplatten als zur Gattung Conulus (im
Den eigentlichen E. vulgaris Leske dagegen zer-

Lambert'schen Sinn) gehorig gekennzeichnet.

legt d ’Orbigny in eine Anzahl von Arten und beschreibt sie als Echinoconus globulus, E. Roemeri,
E. hemisphaericus und E. sulcatus.
Cotteaus Echinoconus vulgaris (No. 8 ) S. 462, Taf. 79, Fig. 12 hat ebensowenig wie der
d'Orbignys etwas mit Leskes Art zu tun.

Die von Quenstedt (No. 46) beschriebenen Arten

Galerites vulgaris, G. abbreviatus, G. Roemeri .und Caratomus hemisphaericus gehoren eng zu
sammen, worauf er selbst hinweist, und entsprechen dem weitergefaBten Artbegriff des Echinites
vulgaris Leske.
Wright (No. 65) versteht unter seinem Echinoconus abbreviatus den E. vulgaris Leske
anscheinend in seinem umfassenden Sinn.
Sehr eingehend beschaftigt sich Lambert (No. 35) mit unserer Art. Er versucht vor
allem, die verwickelte Synonymie durch Zuriickgehen auf die aiteste Literatur aufzuklaren. So
fiihrt er den Namen Echinoconus globulus wieder ein und zwar fur die am Scheitel etwas zugespitzte Form,

die

Quenstedt (No. 46, Taf. 76, Fig. 8 — 11. 15 u. 16) als

Galerites vulgaris

abbildete, zu dieser Art stellt er verschiedene Varietaten, so: var. stadensis ( = Quenstedt, Taf. 76,
Fig. 1 u. 2). var. Goldfussi (— Goldf. Taf. 40, Fig. 20 ), var. turgidula (— Quenstedt, Taf. 76, Fig. 4
und 20,

21).

Den Namen Echinoconus vulgaris behalt er nur fiir die halbkugelige, bisher

meist als Galerites oder Echinoconus abbreviatus bezeichnete Form bei, wahrend er seinem
E. abbreviatus die recht unklare, oben erwahnte Figur 2, Tafel 40, (— d’Orbigny, Taf. 1006, Fig. 8)
in Leskes Additamenta zugrunde legt.

Den vielgenannten E. Roemeri d’Orbigny und Desor

halt er fiir identisch mit seinem E. globulus, betrachtet aber andererseits eine von Wollemann
(No. 63) als E. Roemeri beschriebene Form aus der Liineburger Gegend auf Grund geringer
Unterschiede fiir eine neue Art und benennt sie als E. Wollemanni. SchlieBlich stellt Lambert
noch eine andere neue Art. E. globularis, auf, die er mit Quenstedts Abbildungen von Gal.
Roemeri und Caratomus hemisphaericus (No. 46, Taf. 76, Fig. 19 u. 23) identifiziert.
Ich folge Lambert nicht bei dieser weitgehenden Trennung der einzelnen Formen in
Arten und den zahlreichen Umbenennungen, die oft nur auf Grund geringer, aus z. T. recht
unklaren Abbildungen herausgelesener Unterschiede erfolgten. Ich sehlieBe mich im Hinblick
auf die auBerordentlich groBe Variation,

die aus dem mir aus Norddeutschland vorliegenden

reichhaltigen Material deutlich ersichtlich ist, durchaus Leskes Auffassung an und fasse diese
Formen als Varietaten einer Art, Echinoconus vulgaris auf. Fiir ihre Bezeichnung sollen, soweit
als moglich, die gebrauchlichen Namen angewandt werden.
Die wichtigeren Merkmale der Art sind folgende.
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Uber der runden oder ovalen Basis erhebt sich das G ehause zu einer bei den einzelnen
Varietaten sehr wechselnden Hohe. der Scheite] kann spitz oder gerundet sein, mitunter ist er
nach vorn verlagert. M und klein, rundlich, etwas vor der Mitte der Langsachse gelegen. Die
Interambulacralfelder sind in seiner nachsten Umgebung gewohnlich etwas verdickt. Der A fte r
liegt auf der Unterseite, nahe dem Rand, zuweilen ilin beruhrend; meist ist er beschadigt,
so daB seine urspriingliche, abgerundet dreieckige Form nur seiten sichtbar ist. Das S c h e ite l
schild wechselt innerhalb gewisser Grenzen in bezug auf Gr6Be und Form der einzelnen Platten
(Taf. X, Fig. 2— 7). Besonders die Madreporenplatte ist sehr verschieden gestaltet. Die Genitalporen offnen sich bei einigen besonders gut erhaltenen Exemplaren auf kleinen, kugelformigen
Verdickungen, die excentrisch in einer runden oder elliptischen Vertiefung gelegen sind. Meist
aber sind diese Verdickungen fortgebrochen, sodaB die Genitalporen dann, nur von einem flachen
Rand umgeben, innerhalb dieser Vertiefungen zu liegen scheinen.
Die A m b u la c ra bestehen
aus etwa 35— 60 gleichartigen Platten. In der Nahe des Scheitels kommen von ihnen zwei
bis drei, weiter unten. oberhalb des Basisrandes, drei bis vier auf eine Interambulacralplatte.
Die Porenpaare bilden gerade Streifen vom Scheitel bis zum Mund. Die gekerbten und durelibohrten S ta ch e lw a rze n wechseln innerhalb der Art etwas in GroBe und Dichte.
V orkom m en. Die Art ifet im pommerschen Ober-Senon sehr haufig und liegt aus
Riigen, FinkenwaldS, Grimme und Quitzin in Gestalt von feuerstein- oder kreideerfullten
Schalen oder Feuersteinkernen vor.
Von dem in der Form ahnlichen Conulus albogalerus Klein wird E. vulgaris vor allem
durch die gleichartige Ausbildung der Ambulacralplatten, die geraden Porenstreifen der Basis
und weit geringere Ambulacralporen-Zahl, ferner durch die gerundete Basis und den trigonalen
After deutlich unterschieden. Uber die Unterschiede von Echinoconus orbicularis d'Orb. siehe dort.
Es folgt eine kurze Darstellung der einzelnen Varietatep.
1. Var. hemisphaerica. Taf. IX, Fig. 1— 3; Taf. X, Fig. 2, 3, 11.
Echinoconites hemisphaericus ferme Breynius. Schediasma, S. 57, Taf. II, Fig. 3 und 4.
Echinoconus hemisphaericus d’Orbigny, Pal. fran?. VI, S. 526, Taf. 1000, Fig. 1— 4.
Galerites abbreviatus (pars) Quenstedt, Petref. Deutschl., S. 399, Taf. 76, Fig. 3.
Echinoconus vulgaris (pars) Lambert, Echin. cret. II, S. 72.
G ehause ziemlich groB, von fast kreisformigem Umfang, gewolbt, oft aber auch zum
Scheitel hin zugespitzt. Letzterer liegt etwas vor der Mitte und ist ein wenig abgestumpft.
Mitunter ist ein schwacher Kiel vorhanden. Im einzelnen wechselt die Wolbung der Seiten und
die Zuspitzung des Scheitels betrachtlich. So zeigt das in Taf. IX, Fig. 3 dargestellte Exemplar
eine starke Abschragung der Seiten. wodurch es eine fast konische Form erhalt, das in Fig. 2
abgebildete dagegen das andere Extrem, eine gleichmaBige WSlbung der Flachen und dadurch
bedingte, fast kugelforniige Gestalt. Das S c h e ite ls c h ild hat eine groBe, annahernd quadratische
Madreporenplatte (siehe Taf. X, Fig. 2 und 3), die meist in ihrer ganzen Ausdehnung von den
Siebporen durchsetzt ist: zuweilen greifen die letzteren auch auf die anderen Platten iiber.
Die Anzahl der A m b u la c ra lp o re n - P a a re betragt in jedem Porenstreifen vom Scheitel bis
zum Mund etwa 50— 60.
V orkom m en. Eine groBere Anzahl von Exemplaren liegt aus Riigen (SaBnitz, Dumsevitz,
Gummanz) vor, zwei aus Finkenwalde,zwei aus Quitzin und eins aus Grimme. Nachstehend einige MaBe.
1
2
3
Lange
4.1
5,1
6,0
Breite
3,9
4,9
5,6
H6he
3,3
4,3
4,6
5*
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2. Var. abbreviate.

Taf. IX. Fig. 4.

Echinites vulgaris (pars) Leske, Additamenta, S. 166, Taf. 40, Fig. 3.
Galerites abbreviatus Lamarck, Anim. s. vertebr. Ill, S. 20.
Echinoconus abbreviatus d’Orbigny, Pal. franp. VI S. 547, Taf. 1006, Fig. 7,
Das G ehause ist flach gewolbt, oft ist aber auch der Scheitel leicht zugespitzt. Die
Hohe betragt nur etwa 2/3 der Lange. Ein Kiel ist nicht vorhanden. Basis rund, in der Nahe
des Mundes leicht eingesenkt.
A fte r etwas weiter vom Hinterrand entfernt als bei var.
hemisphaerica. S c h e ite ls c h ild dem von var. hemisphaerica ahnlich. A m b u la c ra lp la tte n Z a h l in jedem Plattenstreifen zwischen 50 und 52.
V o rk o m m e n . Die Varietat liegt in groBerer Anzahl aus Rugen (SaBnitz und Gummanz)
vor. Sie ist durch zahlreiche tJbergange mit var. hemisphaerica verbunden, so daB sich eine
scharfe Grenze kaum ziehen laBt; andererseits unterscheiden sich die Extreme beider Formen
doch so sehr, daB ihre Trennung zweckmaBig erscheint.
Von den beiden Abbildungen Leskes (No. 37, Taf. 40, Fig. 2 und 3), auf die Lamarck
bei der kurzen Beschreibung seines Galerites abbreviatus verweist, ist die Fig. 2 ( = d’Orbigny
(No. 44), Taf. 1006, Fig. 8) recht unklar, wie schon oben ausgefuhrt wurde. Die andere Ab
bildung Taf. 40, Fig. 3 ( = d’Orbigny, Taf. 1006, Fig. 7) dagegen zeigt djeutlich das Bild der
vorliegenden Form. Es wurde deshalb bei der Benennung der vorliegenden Varietat auf diese
Figur zumckgegriffen. Desors und Wrights Galerites bezw. Echinoconus abbreviatus sind nicht
mit unserer Varietat identisch. Quenstedt bringt unter dieser Bezeichnung (No. 46, Taf. 76,
Fig. 3 und 4) die Abbildung von zwei verschiedenen Exemplaren, deren eines wohl dem
Echinoconus hemisphaericus zuzurechnen ist. Das andere aus Quitzin stammende ist der vor
liegenden Varietat zwar durch seine flache Form ahnlich, unterscheidet sich aber von ihr in
verschiedener Hinsicht und gehort einer anderen Varietat an, die S. 38 als var. turgidula beschrieben ist. Lambert identifiziert die von mir bei Benennung dieser Varietat zugrnnde gelegte
Abbildung Leskes (Taf. 40, Fig. 3) mit Breynius Echinoconus hemisphaericus und bezieht seinen
Echinoconus abbreviatus auf Leske, Taf. 40, Fig. 2 (— d’Orbigny, Taf. 1006, Fig. 8). Ich
schlieBe mich seiner Auffassung nicht an, da das vorliegende Material es durchaus nahelegt,
die flachere, der Fig. 3 von Leske gleichende Form von dem h6her gewolbten Typ des
E. hemisphaericus Breynius zu unterscheiden und weil die von Lambert benutzte Fig. 2 zu
unklar ist, um zur Definition einer Art zu dienen.
MaBe einiger Exemplare:
1
3
2
6,0
Lange
4,У
6,2
4,6
5,6
Breite
5.У
3,3
3,9
H6he
4,0
3. Var. fastigata.

(Taf. IX, Fig. 5.)

Flachkegelformig; das Analfeld springt besonders stark aus der Basis hervor und ist
scharf von ihr abgesetzt. Sonst var. abbreviata sehr ahnlich und durch Obergange mit ihr
verbunden.
V orkom m en: Zwei etwas beschadigte Exemplare aus Rugen (SaBnitz).
1
2
Lange
5,1
4,6
Breite
4,9
4,5
Hohe
3,4
2,8
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4. Var. Goldfussi.

(Taf. IX, Fig. 6, 7; Taf. X , Fig. 4.)

Galerites vulgaris GoldfuB, Petref. Germ. S. 128, Taf. 40, Fig. 20.
Galerites abbreviate (pars) Desor, Monogr. des Gal., S. 20, Taf. Ill, Fig. 9— 11.
Galerites vulgaris v. Hagenow, Monogr. d. Rug. Kr., S. 652.
Gal. abbreviatus Bronn, Leth. geogn. Bd. II, TeilV, S. 192, Taf. 29, Fig. 17.
Echinoconus globulus (pars) d'Orbigny Pal. franQ.VI, S. 522, Taf. 999, Fig. 1— 3, 8.
Galerites vulgaris (pars) Quenstedt, Petref. Deutschlands, S. 396, Taf. 76, Fig. 1 und 2.
Echinoconus globulus, var. Goldfussi Lambert, Echin. cret. II, S. 76.
Echinoconus globulus, var. stadensis Lambert, Echin. cr£t. II, S. 75.
Diese Form ist mit var. hemisphaerica ebenfalls durch viele Ubergange verbunden, unterscheidet sich aber in ihrer typischen Ausbildung in mehrfacher Hinsicht deutlich von jener.
Das Gehause ist meist kleiner. im Umfang langlicher, der oft stark zugespitzte Scheitel ist sehr
weit nach vorn verlagert, stets ist ein Kiel vorhanden, meist ist er scharf ausgepragt. Basis
gewolbt, Rand wohlgerundet. Das Scheitelschild ist gewohnlich dicht granuliert, so daB die
Plattengrenzen nicht so gut sichtbar sind wie bei var. hemisphaerica. Im iibrigen aber gleicht
es dem топ jener Varietat. Die Anzahl der Ambulacralplatten bezw. der Porenpaare ist geringer als bei var. hemisphaerica, sie betragt nur etwa 42 bis h6chstens 50 in jedem Porenstreifen.
V orkom m en: In Riigen (Jasmund, Gummanz) haufig, seltener anscheinend in Grimme,
Quitzin.
MaBe:
1
4
2
3
5
5,7
Lange
2,3
4,8
4,3
4Д
Breite
5,0
3,7
4,0
4,3
2,0
3,6
Hehe
3,1
3,1
4,7
1,7
unsere Form als var. Goldfussi und var. stad(
globulus zu. Aus den schon oben angefiihrten Grunden sei sie hier als var. Goldfussi dem
Echinoconus vulgaris Leske angegliedert.
5. Var. (Jueustedti.

(Taf. IX, Fig. 10— 12: Taf. X, Fig. 6— 7.)

Galerites vulgaris (pars) Quenstedt Petref. Deutschlands S. 404, Taf. 76, Fig. 15 und 16.
Echinoconus globulus (pars) Lambert, Nr. 35, S. 74.
G e hau se vom unteren Drittel ab in schragen oder wenig gewolbten Flachen zu dem
annahernd in der Mitte gelegenen Scheitel verjungt. Dieser ist abgestumpft, oft sogar etwas
eingesenkt. Basis flach, meist von rundem Umfang; das Analfeld tritt nur wenig oder gar
nicht aus ihr hervor. Der A fte r liegt dem Rande etwas naher als bei den bisher beschriebenen
Varietaten. S c h e ite ls c h ild verhaltnismaBig diinn granuliert, mit kleiner Madreporenplatte, die
von links hinten nach rechts vorne verlangert und zugespitzt ist. Meist ist sie durch die beiden
mittleren Ocellarplatten halsformig eingeschnurt. Der siebfdrmig durchlocherte Teil der Madre
porenplatte ist sehr klein, scharf begrenzt und springt knopfartig hervor. Anzahl der A m b u la 
c r a lp la tte n gering, nur etwa 35— 42 in jedem Ambulacralstreifen, die einzelnen Platten oberhalb der Basis daher verhaltnismaBig hoch. Die S ta ch e lw a rze n sind etwas groBer als bei
den anderen Varietaten und weiter voneinander entfemt, doch ist dies ziemlich groBen Schwankungen unterworfen.
V orkom m en. Die Varietat ist haufig in Riigen (SaBnitz, Gummanz, Klein Poissow)
und Finkenwalde. Aus Grimme und Quitzin liegt nur je ein Exemplar vor. Sie kommt in
gleicher typischer Ausbildur.g auch in Liineburg vor.
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MaBe (Nr. 1— 3 aus Finkenwalde, 4— (i aus Rugen):
6
1
4
5
3
2
3,7
2,7
Lange
3,1
3,4
3,2
4,2
3,7
3,0
3,3
2,6
3,2
Breite
4,2
2,7
2,9
Hohe
'2,5
3,0
2,2
2,4
Quenstedts oben zitierte Abbildungen zeigen gut die Form dieser Varietat, auch die
weitgestellten Ambulacralporen der Oberseite und in Fig. 16 die verhaltnismaBig hohen Ambulacralplatten: ferner ist in Fig. 15x die Madreporenplatte angedeutet. Die Varietat wurde deshalb
nach Quenstedt benannt. Andere Abbildungen, z. B. Desor (Nr. 12, Taf. HI., Fig. 12— 14 — d'Orbigny Nr. 44, Taf. 999, Fig. 5 — 7), gehoren vielleicht auch hierher, sind aber nicht mit Sicherheit bestimmbar.
6. Var. turgidula.

(Taf. IX, Fig. 8 und 9, Taf. X, Fig. 5.)

Galerites abbreviatus (pars) Quenstedt, Petref. Deutschlands S. 399, Taf. 76, Fig. 4.
Echinoconus globulus var. turgidula Lambert, Ech. cret., S. 76.
G ehause flach, die Hohe wechselt zwischen '/a und % der Lange. Scheitel etwas
ciugesenkt, in seiner Nahe oft unregelmaBige beulenformige Auftreibungen. Ubergang zwischen
der Oberseite und der sehr platten, runden oder nur schwach oval geformten Basis scharfwinklig.
Lage des Afters wie bei var. Quenstedti sehr nahe dem Hinterrand. Das S c h e ite ls c h ild erinnert an das von eben genannter Varietat, die Madreporenplatte ist aber bei var. turgidnla
meist nicht so stark durch die beiden Ocellarplatten eingeschuiirt und ihr Siebteil springt
weniger auffallig hervor. Die Anzahl der A m b u la c r a lp la tte n und -poren ist groBer als bei
var. Quenstedti, sie wechselt zwischen 40 und 50.
Wie schon aus der Beschreibung hervorgeht, sind gewisse Ubereinstimmungen zwischen
dieser Varietat und var. Quenstedti erkennbar. Beide sind auch durch Ubergange in der Form
miteinander verbunden.
V orkom m en. Haufig in Grimme und Quitzin, zwei Exemplare aus Rugen. Zwei aus
Finkenwalde vorliegende Steinkerne gehoren vielleicht auch hierher, lassen sich aber nicht mit
Sicherheit bestimmen.
MaBe (No. 1— 3 aus Quitzin, No. 4, 5 aus Grimme):
1
2
3
4
5
Lange
3,8
4,1
4,6
3,5
3,8
Breite
3,6
4,0
4,4
3,3
3,5
Hohe
2,2
2,2
2,8
2,1
2,0
Unterschieden ist diese Form von den meisten anderen schon durch ihre flache Gestalt,
von var. abbreviata, der sie in dieser Beziehung nahekommt. durch geringere GroBe, durch die
flache Basis' mit dem in grofierer Randnahe gelegenen After, durch groBere und weitergestellte
Stachelwarzen und durch die Form der Madreporenplatte.
Lamberts Bezeichnung „turgidula" bezog sich auf die in der Quenstedt’schen Abbildung
Taf. 76, Fig. 4 b deutlich sichtbaren Verdickungen des Mundrandes. Sie sind aber im allgemeinen
bei dieser Varietat nicht starker ausgebildet als sonst auch bei anderen Varietaten des E. vulgaris.
7. Var. magna.

(Tafel. X, Fig. 1.)

Ein Exemplar aus Finkenwalde weicht in verschiedener Hinsicht von den anderen Formen
ab, so daB es als Typ einer gesonderten Varietat kurz be§chrieben sei.
G e hau se groB, Lange 6,2, Breite 5,8, H(jhe 4,6. Es ist hoch gewolbt, mit gerundetem
Scheitel, der vor der Mitte gelegen ist. Ubergang zwischen Oberseite und Basis verhaltnismaBig

winklig. Kiel nicht ausgebildet. B asis, rund, flach, nur das Analfeld ist etwas erhaben. M und
weit vor der Mitte gelegen, gerundet fiinfeckig, von starken interarabulacralen Wiilsten umgeben.
A fte r halb auf der Unterseite. halb schon auf dem Rand gelegen, beschadigt. S c h e ite ls c h ild
ebenfalls beschadigt. Die Ambulacralporen-Streifen sind aus mehr als 60 Porenpaaren zusammengesetzt.
Das Stiick unterseheidet sich von den ineisten Formen schon durch die GroBe, ferner
durch den scharfer gewinkelten Basisrand, den weit nach vorn verlagerten Mund, den hoher
gelegenen After und die groBere Ambulacralporenzahl.

Echinoconus orbicularis d’Orbigrty.
Tafel IX, Figur 13-16, Tafel X, 12, 13, 16.
Caratomus hemisphaericus Desor (pars), Monogr. des Gal., S. 37, Taf. V, Fig. 14 — 16.
Echinoconus hemisphaericus (pars) Des.. Synops. des Ech. loss., S. 180. Taf. X X III. Fig. 10— 12.
Echinoconus orbicularis (pars) d'Orbigny, Pal. fran<;. VI, S. 532, Taf. 992, Fig. 6— 8.
Das G e ha u se ist klein, durchschnittlich ziemlich hoch, von rundem, mitunter leicht
eckigem Umfang. Seitenflachen fast senkrecht auf der Basis, Scheitel gerundet oder etwas.
manchmal auch starker zugespitzt. Basis flach oder schwach zur Mitte hin eingesenkt, durch
die Ambulacralstreifen deutlich gefurcht. Plastron und Analfeld treten nur wenig oder gar nicht
aus ihr hervor. Mu nd etwas vor der Basismitte gelegen. rund oder unregelmaBig fiinfeckig.
After inframarginal, meist gerundet dreiseitig, manchmal annahernd trapezoidal geformt, breiter
als lang. Uber dem After zeigt das Gehause eine schwache Ausbauchung, ein Kiel ist aber
nicht vorhanden. S che it el sch il d klein, dicht granuliert. Die Plattengrenzen sind bei den
meisten Exemplaren recht undeutlich oder gar nicht sichtbar. doch scheint auch bei dieser Art,
wie bei Echinoconus vulgaris, die hintere Geniialplatte zu t'ehlen. A m b u l a c r a aus 50 bis 60
gleichartigen, breiten und niedrigen Platten zusaminengesetzt, von denen oberhalb der Basis je
vier bis fiinf auf eine InterambuJacralplatte kommen. Auf der Unterseite, besonders in der
Nahe des Mundes, schieben sie sich dicht zusammen. Die Porenpaare stehen dort nicht in
gerader Reihe wie auf der Oberseite und den randlichen. Teilen der Basis, sondern bilden eine
Zickzacklinie, oft sind sie auch deutlich in schrag zur Achse des Anibulacums gerichteten Reihen
zu zweien oder dreien angeordnet (siehe Taf. X, Fig. 12 und 13). Die Poren eines jeden
Paares sind sehr klein und liegen dicht zusammen in einem Grtibchen. S ta ch el wa rz en klein
und dicht gestellt. (! r a n u l i e r u n g grob. Auch hier treten, wie bei E. vulgaris, auf der Ober
seite zwei Arten von Granulen auf. groBe, sehr unregelmaBig geformte, die an GroBe zuweilen
auch die Stachelwarzen iibertreffen, zwischen ihnen kleinere, die deutlich kreisformig begrenzt
sind und bei guter Erhaltung eine Scheidung in Kopf und FuB zeigen (siehe Taf. X, Fig. 16).
Auf der Unterseite treten erstere in der Nahe des Randes vollstandig zuriick, so daB die kleinen
Granulen den Raum zwischen den Stachelwarzen allein erfiillen, in der Nahe des Mundes
treten auch die groBen vereinzelt wieder auf.
V o r k om me n .
mund, Klein-Stubben).

Haufig im Obersenon von Grimme, seiten in dem von Riigen (Jas-

Echinoconus orbicularis unterseheidet sich von Echinoconus vulgaris in erster Linie
durch die eigentiimliche Porenstellung in der Umgebung des Mundes. ferner durch die flache,
scharfkantig von der Oberseite abgesetzte Basis, durch die Vertiefung der Ambulacralstreifen
auf der Basis und die meist grobere Granulierung. Sehr nahe steht unserer Art der Echinoconus
sulcato-radiatus GoldfuB aus der Achener Gegend. Er ist aber von bedeutend flacherer Gestalt,
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die Porenstellung in der Mundnahe ist zwar der bei Echinoconus orbicularis beschriebenen
ahnlich, im allgemeinen ist aber bei ihm nur eine schwach ausgepragte Zickzacklinie vorhanden.
Die deutliche Sonderung in schrage Reihen, wie sie E. orbicularis oft zeigt, wurde bei den
zahlreichen untersuchten Exemplaren des E. sulcatoradiatus nicht beobachtet. Nahe steht der
Art auch E. hannoniensis Lambert, der aber starker gerundet ist und nach Lamberts Abbildung
(No. 35, Taf. II, Fig. 6) in der Mundnahe seine geraden Porenstreifen beibehalt.
Desor beschreibt als Caratomus hemisphaericus zwei verschiedene Formen, wie aus
seinen Abbildungen hervorgeht. Seine Figuren 14— 16 auf Tafel V (No. 12) zeigen ein Schalenexemplar, das grOBte Ubereinstimmung mit der vorliegenden Art aufweist, wahrend der in
Tafel V, Fig. 17 — 19 von ihm abgebildete Feuersteinkern bedeutend groBer ist und durch die
Abdriicke der Kauwerkzeuge am Rand seines Mundes als wahrscheinlich zur Gattung Conulus
gohorig gekennzeichnet wird. Die Wahrscheinlichkeit der Annahme, daB unsere pommersche
Art mit der bei Desor, Taf. V, Fig. 14— 16 dargestellten Art identisch sei, wird erhoht durch
Desors Hinweis auf die groBe Ubereinstimmung seines Car. hemisphaericus mit dem Car. sulcato
radiatus Goldf., der sich nur durch seine flachere Gestalt von ihm unterscheiden soli. Ahnliches
wurde oben auch von unserer vorliegenden Art gesagt. D ’Orbigny stellte die Art zur Gattung
Echinoconus und benannte sie, da es bereits einen E. hemisphaericus (Breynius) gab, neu als
E. orbicularis. Ich nehme die d’Orbigny’sche Bezeichnung auf, beziehe sie aber nur auf die
im obigen Synonymaverzeichnis zitierten Abbildungen d’Orbignys und Desors, nicht auf den
von ihnen abgebildeten Feuersteinkern.

Gattung

Conulus

Klein 1734, nov. em. Lambert 1910.

Synonyma: Echinoconus (pars) Breynius, Galerites (pars) Lamarck.
Wie schon oben (S. 32) ausgefuhrt wurde, trennte Lambert die bisher meist unter der
Bezeichnung Echinoconus zu einer Gattung zusammengefaBten Formen in zwei Gruppen, fiir
deren eine er den Namen Echinoconus beibehielt, wahrend er fiir die andere den von' Klein
ursprunglich in weiterem Sinne gebrauchten Gattungsnamen Conulus wieder einfiihrte. Die
wichtigeren Merkmale dieser Gruppe sind folgende.
Geha use in Form und relativer Hohe wechselnd, mit abgerundet sechseckiger Basis.
Mund ungefahr in deren Mitte gelegen, bei guter Erhaltung zehneckig, mit einem Kauapparat
versehen, der aber nur in seltenen Fallen erhalten ist. A f t e r ziemlich groB, rund oder oval,
auf dem Rand der Basis gelegen. Das Sche it el sch il d soli nach d’Orbigny und anderen Autoren
(Desor 12, Cotteau 8, Wright 65 und Quenstedt 46) auBer den funf Ocellarplatten vier durchbohrte und eine undurchbohrte Genitalplatte aufweisen. Die wenigen, mir aus Pommern vor
liegenden Exemplare der Gattung lieBen keine klare Analyse des Scheitelschildes zu, aber bei
anderen von mir untersuchten Exemplaren aus den westfalischen Galeritenschichten fehlte diese
fiinfte Genitalplatte (siehe Taf. X , Fig. 10). Die A m b u l a c r a sind aus verschiedenartigen Platten
zusammengesetzt. Zwischen je zwei groBe, bis zur Mittelnaht des Ambulacrums reichende Platten,
deren obere, aborale gewohnlich niedriger als die untere, orale ist, findet sich jedesmal ein sehr
kleines drei- bis funfeckiges Tafelchen eingeschoben. Nur die nachste Umgebung des Scheitels
macht eine Ausnahme, denn hier werden die Tafeln gleich groB angelegt. (Es sei hier auf die
Abbildungen Taf. X, Fig. 14 und 15 von Ambulacren des Globator Bohmi verwiesen, die in ihrer
Ausbildung durchaus denen der vorliegenden Gattung gleichen.) Die Entwicklung dieser eigenartigen Ausbildung der Ambulacra bei den Holectypoiden beschreibt Hawkins (No. 22). Alle

41

Platten, auch die kleinen eingeschobenen Tafelchen tragen je ein Porenpaar. Auf der Oberseite
des Gehauses stehen diese Porenpaare dicht gedrangt in schnurgeraden Reihen, auf der Basis
dagegen sind sie staffelformig in schragen Reihen zu je drei Paaren angeordnet. S t ach el wa rze n
behoft, gekerbt und durchbohrt. G r a n u l i e r u n g fein, zerstreut.
Die Gattung unterseheidet sich, wenn man von dem meist nicht feststellbaren Kaugeriist
absieht, von Echinoconus leicht durch die Differenzierung der Ambulacralplatten, ferner durch
den mehr oder weniger eckigen UmriB der Basis, weit groBere Porenzahl und durch die feinere,
gleichmSBige Granulierung.

Conulus conicus Breynius.
Taf. X I, Fig. 1 und 2.
Echinoconus vere conicus Breynius, Schediasma, S. 57, Taf. II, Fig. 1, 2. 1732.
Conulus albogalerus Klein, ffatural. disp. Echinod., S. 19, Taf. X III, A, B. 1734.
Conulus albogalerus Mantell, Geology of Sussex, S. 190, Taf. XVII, Fig. 16 und 19. 1822.
Galerites albogalerus GoldfuB, Petrefact. Germ., S. 127, Taf. 40, Fig. 19. 1826— 1833.
Galerites albogalerus Desor, Monogr. des Gal., S. 11, Taf. I, Fig. 4— 11, Taf. X III, Fig. 7. 1842.
Galerites conica Desor, Monogr. des Gal., S. 16, Taf. 1, Fig. 12— 19.
Galerites albogalerus Bronn, Leth. geogn., 2. Bd., Teil V, S. 191, Taf. 29, Fig. 18. 1851— 1852.
Echinoconus subconicus d'Orbigny Pal. franc;. VI, S. 519, Taf. 998.
Echinoconus conicus d’Orbigny Pal. franc;. VI, S. 513, Taf. 996, 997, 1— 7. 1853— 1855.
Galerites albogalerus Desor, Synops. d. Ech. foss., S. 182, Taf. 25, Fig. 5— 10.. 1858.
Echinoconus conicus Wright, Cret. Echinod., S. 221, Taf. 49,2— 4 u. Taf. 50, 1— 7. 1864— 1882.
Galerites albogalerus Quenstedt, Petrefakt. Deutschlands, S. 400, Taf. 76, Fig. 6 u. 7. 1875.
Echinoconus conicus Cotteau, Echin. foss. de l’Yonne, S. 459, Taf. 79, Fig. 10, 11 u. Taf. 80, Fig. 1.
Echinoconus subconicus „
„
„ „
„
S. 464, Taf. 80, Fig. 2. 1857— 1878.
Auch diese Art hat infolge ihrer Variability AnlaB zu weit auseinandergehenden Auffassungen gegeben. Breynius beschrieb als Echinoconus conicus eine hohe Form mit spitzem
Scheitel, von dem die Seitenflachen schrag zur Basis abfallen. Eine ahnliche Form bildete
Klein als Conulus albogalerus ab, doch ist seine Fig. Taf. X III, B, die das Stflck von dor Unter
seite zeigt, nicht so typisch wie die Abbildung von Breynius. D ’Orbigny anderte die Breynius’sche
Bezeichnung „Echinoconus vere conicus" in „Echinoconus conicus" um und beschrieb unter diesem
Namen ein extrem hohes und spitzes Exemplar, wahrend er eine andere, niedrigere und etwas
gewolbte Form als E. subconicus beschrieb. Desor, der in seiner Monographic mehrere verschiedene Arten (Gal. albogalerus und Gal. conica) unterschieden hatte, faBte in der Synopsis
seinen Gal. albogalerus mit anderen, starker gewolbten, etwa dem Echinoconus subconicus d’Orbigny
entsprechenden Formen zusammen. Wright brachte unter dem Namen Echinoconus conicus die
Abbildung eines Stuckes, das nach seiner Form etwa eine Mittelstellung zwischen dem E. conicus
d’Orb. und E. subconicus d’Orb. einnimmt, wahrend Quenstedt wieder die Bezeichnung Galerites
albogalerus aufgriff und unter diesem Namen zwei etwa dem E. subconicus d’Orb. entsprechende
Exemplare abbildete. Cotteau folgte im allgemeinen d’Orbigny. Von mir wurde die Breynius’sche
Bezeichnung conicus unter Weglassung des vere gewahlt, da seine Abbildungen der vorliegenden
Art alter und auch charakteristischer sind als die Kleins.
Es liegen nur fiinf z. T. beschadigte Exemplare der Art aus Grimme vor, die in ihrer
Form innerhalb der durch die Profile Tafel XI, Fig. 1 und 2 gezeigten Grenzen variieren. Fig. l a
und 1с wurde etwa der „forme obtuse“ von Desor entsprechen (No. 13, Taf. 25, Fig. 5— 7)
Fig. 2a und 2 b dagegen erinnert mehr an seine „forme normale“ (No. 13, Taf. 25, Fig. 10).
6
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Die Basis ist bei den vorliegenden Exemplaren flach oder nur sehr wenig an den
Randern gewolbt und zum Mund hin eingesenkt. Die Porenstreifen der Ambulacra ziehen auf
ihr schmale, wenig vertiefte Furchen, das Plastron hebt sich mitunter ein wenig aus ihr hervor.
Mund bei alien fiinf Exemplaren stark verkalkt^ so daB seine Form nur undeutlich als abgerundetes
Funfeck erscheint, Spurcn des Kaugerustes lieBen sich nicht feststellen. After ra-ndlich gelegen,
grofi und rund. Schei t elschi ld mehr oder weniger beschadigt oder mit Bryozoen bewachsen,
so daB eine genaue Analyse nicht moglich ist. Uber die Ausbildung der Ambulacra siehe S. 40.
Stachel war zen meist schlecht erhalten, behoft, gekerbt und durchbohrt, auf der Unterseite des
Gehauses bedeuter.d groBer als auf der Oberseite. G r a n u l i e r u n g meist nicht mehr vorhanden.
Schale recht dick, an der Basis etwa 2 mm stark. Nachstehend die MaBe der ftinf Exemplare,
die aber wegen der Beschadigungen zum Teil nur unvollkommen angegeben werden konnen.
1
3
4
5
2
5,9
Lange
4,9
5,4
—
5,8
—
5,5
5,5
Breite
4,(5
5.2
4,6
3,7
4
Hohe
4,0
4.2
Vorkommen. Die ftinf Exemplare stammen aus dem Obersenon von Grimme. Nach
d’Orbigny, Cotteau und Wright soli Conulus conicus auch in Riigen vorkommen: desgleichen
erwahnt Hagenow einige durch ihre hohe und spitze Form auffallende Feuersteinkerne von. dort,
die er unserer Art zuzahlt. In dem von mir bearbeiteten sehr reichhaltigen Riigener Material
ist aber kein Stuck dieser Art enthalten. Ich lialte es daher fur sehr wahrscheinlich, daB durch
besonders hohe und spitze Exemplare des Echinoconus vulgaris, die etwa dem in Taf. IX , Fig. 3
abgebildeten Exemplar gleichen, oder deren Feuersteinkerne eineVerwechselung hervorgerufen wurde.
Die Grimmer Exemplare sind durchschnittlich etwas grotier als die von Wright, Cotteau
und d’Orbigny abgebildeten der gleichen Art: von dem in den westfalischen Galeritenschichten
des Turons vorkommenden gleichartigen Seeigel unterscheiden sie sich sogar deutlich durch ihre
Gr6Be. Es dflrfte deshalb gerechtfertigt erscheinen, diese in Grimme vorkommende Form als
var. grimmensls von der turonen Form zu unterscheiden.

Gattung C a r a t o m u s

Agassiz.

Die Gattung zeichnet sich durch ihr kleines, flaches Gehause von rundem oder ovalem
UmriB aus. Der Mund ist rund oder gerundet fiinfseitig, in der Mitte der Basis oder etwas
davor gelegen, After inframarginal, abgestumpft dreieckig. Scheitelschild mit vier Genitalporen.
Porenstreifen der Ambulacra geradlinig, nur in der Nahe des Mundes mitunter etwas unregelmaBig zickzackformig. Poren rund.
Die Gattung wird in Pommern nur durch eine, in wenigen Exemplaren aus dem Ober
senon von Grimme bekannte Art, Caratomus tenuiporus Schliiter, vertreten.

Caratomus tenuiporus Schliiter.
Taf. XI, Fig. 14 und 15.
(Schltiter, Zur Gattung Caratomus, Z.D.G.G., Bd. 54, S. 315.

Taf. XI, Fig. 1— 4, XII, 28. 1902.)

Es liegen mir nur zwei Exemplare dieser von Schliiter eingehend beschriebenen Art
vor, deren wichtigste Merkmale kurz folgendermaBen angegeben werden konnen.
Gehause fast rund, sehr flach, mit gewolbtem Ubergang zwischen Ober- und Unter
seite. Mu nd klein, rund, etwas vertieft, After am hinteren Rand der Unterseite etwas hervor-
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springend, gerundet dreieckig. Schei t elschi ld ein wenig nach vorn verlegt, mit vier Genitalporen, die hinten weiter auseinanderstehen als vorne. Foren der Ambulacra sehr klein, die
beiden Poren eines jeden Paares liegen sehr dicht zusammen in einem kleinen Grubchen. In
der Nahe des Mundes weichen sie etwas vou der geraden Linie ab und sind schwach zickzackformig angeordnet. S ta ch e l w a r z e n bei beiden vorliegenden Exemplaren schlecht erhalten,
meist nur noch durch ihre vertieften Hofe angedeUtet. Nur sehr wenige besser erhaltene Warzen
lassen eine Kerbung und das durchbohrte Kopfchen erkennen. G r a n u l i e r u n g , soweit erkennbar, dicht, ungleichmaBig.
Vorkommen. Die Art ist sehr seiten im Obersenon von Grimme, die beiden vor
liegenden Stiicke befinden sich im Geologischen Institut zu Greifswald.
MaBe der beiden Exemplare:
1
2
Lange
1,65
1,55
Breite
1,50
1,50
Hohe
0,80
0,80

Gattung

Hemicara

Schluter.

Schlflter beschrieb 1902 eine in Grimme vorkommende Art utiter dem Namen Hemicara
Pomeranum als Typus einer neuen Gattung. Da bisher von dieser Gattung nur die eine Art
bekannt ist, gehe ich sofort. zu deren Beschreibung iiber.

Hemicara Pomeranum Schluter.
Taf. XI, Fig. 11— 13, 16.
Schluter, Zur Gattung Caratomus, Z. D. G. G., Bd. 54, S. 332.

Taf. XI, Fig. 5— 9.

1902.

Gehause breitoval. Oberseite flach gewolbt, Unterseite flach, Ubergang zwischen beiden
gerundet. M u n d gerundet fiinfeckig, vor der Mitte gelegen, etwa um 2/s der ganzen Lange des
Gehauses vom Vorderrand enifernt, mit deutlich ausgebildeter FJoscelle. Aft er ziemlich klein,
rundlich, am Hinterrand der Basis auf einem sehr kleinen, schrag nach oben gerichteten und
am Unterrand des Afters etwas eingemuldeten Analfeld gelegen. Das etwas vertiefte, kompakte
S che it el sch il d setzt sich aus einer sehr groBen Madreporenplatte, drei weiteren ihr anliegenden,
im Verhaltnis sehr kleinen Genitalplatten und fiinf kleinen Ocellarplatten xusammen (siehe
Taf. XI Fig. 16). Die vier Genitalplatten tragen je eine Geschlechtspore. A m b u l a c r a gleichmaBig ausgebildet. schmal, mit Ausnahme der zur Floscelle umgebildelen Teile aus gleichartigen,
niedrigen Platten bestehend. Auf der Oberseite des Gehauses zeigen die vorderen paarigen
Ambulacra eine leichte Biegung zuerst nach hinten. dann nach vorn; die hinteiren paarigen
Ambulacra sind umgekehrt in ihrem oberen Teil nach vorn, im unteren nach hinten schwach
konvex. Die Porenstreifen bestehen im oberen Ambulacralteil aus runden, in der auBeren
Porenreihe mitunter etwas ovalen Poren, die in jedem Paar annahernd wagerecht nebeneinander
liegen. Vom unteren Drittel der Oberseite ab werden die Poren sehr klein, die beiden Poren
eines jeden Paares riicken sehr eng zusammen und stehen senkrecht iibereinander. Die auffallige Umgestaltung der Ambulacra in ihrem dem Mund benachbarten Teil zu den die Floscelle
zusammensetzenden Phyllodien w-ird durch Taf. XI, Fig. 11 und 13, veranschaulicht. Die Platten
sind hier in vier Reihen nebeneinander angeordnet. Die der beiden auBeren Reihen sind breit
6*
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und flach und etwas zahlreicher als die ziemlich unregelmaBig geformten schmaleren, verhaltnis
maBig hohen Platten der beiden inneren Reihen. Die Porenpaare liegen in den auBeren Reihen
annahernd wagerecht, die der inneren Reihen sind senkrecht gestellt. Am Mund bilden zwei
sehr groBe Platten den AbschluB des Ambulacrums. (Eine eingehende Darstellung der Ent
wicklung dieser Phyllodien bei den Holectypoiden gibt Hawkins, No. 23).
Sta ch el wa rz e n
und G r a n u l i e r u n g sind nur sehr unvollkommen erhalten, meist ist die Schale, besonders anf der
Oberseite des Gehauses, geglattet. Die Stachelwarzen scheinen undurchbohrt und ungekerbt zu
sein, der sie umgebende Hof ist stark vertieft. Sie sind oben sehr dicht gestellt und kleiner
als auf der Unterseite.
V o r k o mm e n : Es liegen 13 Exemplare aus dem Obersenon von Grimme vor.
MaBe einiger Stiicke:
2
3
1
Lange
3,7
2,9
4,1
Breite
2,5
3,8
3,4
2,7
2,4
Hohe
1,8

Gattung

Globator

Agassiz.

Die Gattung wurde von Agassiz (2) aufgestellt, aber nur mit wenigen Worten charakterisiert. Als Typ bezeichnete er den Globator nucleus, der von Desor (12, S. 30, Taf. HI, 1— 4)
beschrieben wurde. Der Gattungsname Globator wurde in der Folgezeit unterdriickt und z. B.
von d’Orbigny, als Synonym fiir Pyrina Ag. und Desm. aufgefaBt, Lambert ftihrte ihn wieder
in die Literatur ein (35, S. 31). Er kennzeichnet die Gattung etwa in folgender Weise:
Geha use rund. fast kugelig; Mund ohne Kaugerust in der Mitte der Unterseite, After
auf der Hinterseite gelegen. A m b u l a c r a aus ungleichen Platten (ebenso wie bei Conulus)
zusammengesetzt, indem sich zwischen je zwei grofie Platten am Rande stets ein kleines
Tafelchen einschiebt.
Als Untergattung fiigt Lambert noch die von ihm 1907 aufgestellte Gattung Pseudop y r i n a ( = Pyrina Ag., non Pyrina Desm.) mit P. ovulum Lam. als Typ hinzu, die hauptsachlich durch die langere, ovale Form von dem typischen Globator unterschieden ist; ferner
stellt er als Untergattung hierher die Gattung P y g o p y r i n a Pomel, die sich. abgesehen von
ihrer eiformigen Gestalt, vom Typ der Gattung Globator dadurch unterscheidet, daB bei ihr auf
der Oberseite die Ambulacralia nur aus groBen Platten bestehen.

Globator Bohmi n. sp.
Taf. X, Fig. 14, 15, 17.
Es liegt nur ein Exemplar vor, das ziemlich stark beschadigt ist und folgende MaBe h a t :
Lange 3,9
Breite 3,6
Hiihe 3,2
Das Geha use laBt trotz der Verdriickung die urspriinglich fast kugelige Gestalt noch
gut erkennen. Basi s am Rand gewolbt, zur Mitte hin leicht eingesenkt. Mund elliptisch,
etwas schrag von rechts vorn nach links hinten gerichtet; After verhaltnismaBig groB, eif6rmig,
oben zugespitzt, im unteren Drittel der Hinterseite auf einem schwach angedeuteten lanzettf6rmigen Analfeld gelegen: er ist von hinten und unten sichtbar. S che it elschi ld kompakt,
beschadigt, so daB sich genaue Angaben fiber die Zahl der Genitalplatten, ob vier oder funf,
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und deren Lage nicht geben lassen. Es scheint, daB die Madreporenplatte ini Verhaltnis zu
den fibrigen ziemlich groB ist. A m b u l a c r a durch die regelmaBige Einschiebung je eines kleinen
Tafelchens nach jeder zweiten groBen Platte charakterisiert (s. Taf. X, Fig. 14 und 15). Die
Porenpaare stehen auf der Oberseite des Gehauses annahernd in geraden Reihen, auf der
Unterseite sind sie zu je drei Paaren in schragen Rfihen staffelformig angeordnet. S t a c h e l 
warzen gekerbt, durchbohrt und besonders auf der Unterseite des Gehauses tief behoft. Sie
sind in der Nahe des Mundes, klein, groB dagegen am Rand der Basis, bedeutend kleiner wieder
auf der Oberseite. Auf den Ambulacralfeldern sind sie ziemlich regelmaBig in radialen Reihen
angeordnet, auf den Interambulacralfeldern der Unterseite stehen sie verhaltnismaBig dicht, auf
den einzelnen Platten in Gruppen zusammengefaBt, auf der Oberseite sind sie weiter gestellt
und auf jeder Platte in zwei unregelmaBigen, wagerechten Reihen angeordnet. G r a n u l i e r u n g
fein, auf der Unterseite dicht, auf der Oberseite, soweit noch erkennbar, weiter verteilt. Schale
dtinn, ca. 0,5 — 1 mm stark.
V or ko mme n: Das von Herrn Professor J. Bohm gesammelte Exemplar stammt aus
Grimme, es wird in der Geologischen Landesanstalt zu Berlin aufbewahrt.
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Tafel I.
Fig.

Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.

Micraster Leskei. Desmoulins. Lebbin. S. G.
a) von hinten,
b) von vorne.
2.
„
var. magna. Lebbin, М. B.
a) Querschnitt,
b) von oben,
c) von der Seite.
„
Scheitelschild (die linke vordere Genitalplatte fehlt),
ca. 7/1.
3.
n
Lebbin, М. B.
4.
„
Scheitelschild, ca. 8/1. Biinnevitz a. Gristow, S. G.
W
5.
„
var. gibba. Lebbin, S. G.
V
(>..
„
unpaares Interambulacrum. Biinnevitz a. Gristow, S. G.
7. Discoidea cvlindrica Lam. Ambulacralplatten der Unterseite, ca. 7/1. Tribsow, L. S. B.
8.
,,
„
Scheitelschild. ca. 7/1. Ziinz a. Wollin, S. G.
П
9.
„
„
a) von der Seite,
b) von unten. Ziinz a. Wollin, S. G.
10. Epiaster Weickeri n. sp. Zflnz a. Wollin, S. G.
a) von der Seite,
b) von hinten,
c) von oben,
d) von unten gesehen.
11.
„
„
„ „
unpaares Interambulacrum. Ziinz a. Wollin, Orig. Cammin
in Pomm.
12. Holaster subglobosus Leske, Scheitelschild, ca. 0/1. Ziinz a. Wollin, S. G.
13.
„
„
unpaares Interambulacrum. Ziinz a. Wollin, S. G.
14.
„
„
..
stark gekieltes Exemplar. Ziinz a. Wollin, S. G.
a) L&ngsschnitt.
b) Querschnitt.
15.
„
„
„
a) von unten gesehen,
b) Querschnitt,
c) Langsschnitt.
1.

S. G.
= Sam m lung des Geologischen Instituts Greifswald.
L. S. B. = Sam m lung der Geologischen handesanstalt Berlin.
М. B.
= Sam m lung des Museums der Universitat Berlin.
Wo nichts besonderes bemerkt wurde. haben die Abbildungen natiirliche GroBe.
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Tafel II.
Fig.
Fig.

1.
2.

Fig.

3.

Fig.
Fig.

4.
5.

Fig.

6.

Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fjg. 11.
Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Cardiaster planus Mantell, unpaares Interambulacrum. Lebbin, S. G.
„
„
„
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt. Lebbin, S. G.
„
„
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt. Lebbin, S. G.
„
„
„
Scheitelschild, ca. 5/1. Lebbin, S. G.
„
„
„
a) Langsschnitt.
b) Querschnitt. Lebbin, S. G.
„
„
..
a) Langsschnitt,
b) von unten,
c) Querschnitt.
„
„
„
Plastron. Lebbin, S. G.
„
..
„
Teil der Fasciole, 6/1. Lebbin, S. G.
Infulaster Wohrmanni n. sp. Scheitelschild, ca. 6/1. Lebbin S. G.
„
Hagenowi d’Orb. Scheitelschild, ca. 6/1. Lebbin S. G.
„
„
Plastron. L. S. B.
„
excentricus Rose. Nach verschiedenen Exemplaren rekonstruiert.
a) von unten,
b) von hinten,
c) von vorne,
(1) von der Seite gesehen.
„
Wohrmanni n. sp. Lebbin. S. (!.
a) Seitenftnsicht,
b) von unten,
c) von hinten gesehen.
„
Hagenowi d’Orb. Lebbin, L. S. B.
a) von hinten,
b) von vorn,
c) von der Seite gesehen.
Micraster Leskei Desmoulins. Lebbin, S. G.
a) von oben,
b) von der Seite,
c) von unten gesehen.

S. G.
— Sarnuilung lies Geologischen Instituts Greifswald
L. S. B. = Sam m lung der Geologischen Landesanstalt Berlin.
М. B.
= Sam m lung des Museums der Universitat Berlin.
Wo uichts besonderes bemerkt wurde, haben die Abbildungen naturliche GroBe..
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Tafel 111.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.

Echinocorys Gravesi Desor, Mund, 2/1. Lebbin, S. G.
„
ovatus var. Leskei, Mund, 2/1. Finkenwalde, S. G.
„
Gravesi Desor, Mund. 2/1. Lebbin, S. G.
4.
„
ovatus var. Leskei, Mund, 2/1. Finkenwalde, S. G.
5.„
„
var. magna, Mund, 2/1. SaBnitz, S. G.
6.
,,
Jaekeli n. sp., var. conica, Mund, 2/1. Rugen, S. G.
7.
„
ovatus var. acuta Unterseite, (s. =-= Spharidialgrtibchen).
SaBnitz, S. G.
8.
„
Jaekeli n. sp.. var. conica, Mund, 2/1. SaBnitz, S. G.
9.
,,
Jaekeli n. sp.. var. baltica, Mund, 2/1. Exemplar aus Hemmoor (Hannover).
L. S. B.
10.
,.
Jaekeli n. sp.., var. conica, Mund, 2/1; Rugen, S. G.
11.
,,
ovatus, Flatten oberhalb der Basis.
12.
,,
perconicus v. Hagenow, Platten oberhalb der Basis.
13.
„
Jaekeli n. sp., Platten oberhalb der Basis.

S. G.
— Sam m lung des Geologischen Institute Greifswald.
L. S. B. = Sam m lung der Geologischen Landesanstalt Berlin.
М. B.
= Sam m lung des Museums der Universitat Berlin.
Wo niclits licsomleres bemerkt wurde, h'aben die Abbildungen natiirliche Grotie-

Tafel IV.
Fig.

1.

Fig.

2.

Fig.

3.

Fig.

4.

Fig.

5.

Fig.
Fig.

6.
7.

Echinocorys Gravesi Des., Normalform. Lebbin, S. G.
a) Langsschnitt,
b) von unten,
e) von hinten gesehen.
„
„
hohe Form. Wahrscheinl. v. d. Insel Wollin, L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
„
kugelige Form. Lebbin, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
„
flache Form. Lebbin, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
„
flache Form. Lebbin, L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
..
mit auffallend spitzem Scheitel, Langsschnitt. Lebbin, S. G.
..
ovatus var. Leskei. Finkenwalde, L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) von unten,
c) von hinten geseheih

S. G.
= Sam m luug des Geologischen Institute Greifswald.
L. S. B. = Sam m lung der Geologischen Landesanstalt Berlin.
М. B.
= Sam m lung des Museums der Universitat Berlin.
Wo nirhts besomleres bemerkt wurde, haben die Abbildungen jiaturliche GroBe.
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Tafel V.
Fig.

1.

Fig.

2

Fig.

3

Fig.

4

Fig.

5

Echinocorys ovatus Leske var. grimmensis. Grimme. L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
ovatus var. parva. Grimme, L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
ovatus var. fastigata. Grimme, L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
ovatus var. ardua. SaBnitz, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
ovatus var acuta. Grimme, S. G.
a) Langsschnitt.
b) von unten,
c) von hinten gesehen.

S. G.
= Sam m lung des Geologischen Institute Greifswald.
L. S. B. = Sam m lung der Geologischen Landesanstalt Berlin.
М. B.
= Sam m lung des Museums der Universitat Berlin.
Wo niclits besonderes bemerkt wurde, haben die Abbikluugen natiirliche Grol.ie.

Tafel VI.
Fig.

1.

Fig.

2.

Fig.

3.

Fig.

4.

Fig.

5.

Echinocorys ovatus Leske var. magna. SaBnitz, S. G.
a) Langsschnitt,
b) von unten,
c) von hinten gesehen.
„
ovatus var. magna. SaBnitz. S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
Jaekeli var. alta. Grimme, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
perconicus Hag. Wittenfelde b. Lanken, Riigen, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
perconicus Hag. Finkenwalde. S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.

S. G.
=
I/. S. B. =
М. B.
=

Sam m lung des Geologischen Institute Greifswald.
Sam m lung der Geologischen Landesanstalt Berlin.
Sam m lung des Museums der Universitat Berlin.

Wo niclits besonderes bemerkt wurde, haben die Abbildungen naturliche GroBe.
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Tafel Vll.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig.

4

Fig. 5

Echinocorys Jaekeli var. haltica. liiigen, L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) von unten gesehen,
c) Querschnitt.
.,
Jaekeli var. conica. SaBnitz, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt,
c) von unten gesehen.
„
Jaekeli var. conica. SaBnitz, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
Jaekeli var. carinata. SaBnitz, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
Jaekeli var. lata. SaBnitz, S. G.
a) Langsschnitt,
b) von unten gesehen,
c) Querschnitt.

S. G.
=
I; S li. =
М. B.
=

Sam m lung des Geologischen Institute Greifswald.
Sam julung der Geologischen LandesanstaU Berlin.
Sam m lung des Museums der I'niversitat Berlin.

Wo niclits besonderes bemerkt wurde, haben die Abbildungen natfirliche GroBe.

Tafel VIII.
Scheitelschilder (3,5/1) von:
Fig.

1— 3.

Echinocorys Gravesi Desor. Fig. 1 nnd 2 aus Lebbin, М. B., Fig. 3 Klempenow
a. Tollense, S. G.
perconicus Hag. SaBnitz, S. G.
Fig. 4 und 5.
ovatus var. magna. SaBnitz, S. G.
Fig. 6— 9.
Jaekeli var. conica. SaBnitz, S. G.
Fig. 10.
Fig. 11.
„
var. carinata. Gummanz, L. S. B.
Fig. 12.
ovatus var. Leskei. Finkenwalde, S. G.
Fig. 13 und 15
„
„ turgida. SaBnitz, S. G.
Fig. 14.
„
„ grimmensis. Grimme, L. S. В

S. G.
= Sam m lung des Geologischen Institute Greifswald.
L. S. B. = SammluDg der Geologischen Landesanstalt Berlin.
М. B.
= Sam m lung des Museums der Universitat Berlin.
Wo nichts besonderes benjerkt wurde, haben die Abbildungen natiirliche GroBe.
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Tafel IX.
Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.
Fig.

Fig.

Fig.

1.

Echinoconus vulgaris Leske var. hemisphaerica. Gummanz, S. G.
a) Langsschnitt,
b) von unten gesehen,
c) Querschnitt.
2.
„
vulgaris var. hemisphaerica. Grimme, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
3.
„
vulgaris var. hemisphaerica. SaBnitz, L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
4.
„
vulgaris var. abbreviata. SaBnitz, S. G. (etwas rekonstruiert).
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt,
c) von unten gesehen.
5.
„
vulgaris var. fastigata. SaBnitz, L. S. B. (etwas rekonstruiert).
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
6 und 7. „
vulgaris var. Goldfussi. Riigen, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt,
c) von unten gesehen.
8
„
vulgaris var. turgidula. Grimme, L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) von unten gesehen,
c) Querschnitt.
9.
,,
vulgaris var. turgidula, Querschnitt. Quitzin, S. G.
10.
..
vulgaris var. Quenstedti. Jasmund a. Riigen, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Unteransicht,
c) Querschnitt.
11 und 12
vulgaris var. Quenstedti. Jasmund a. Riigen, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
13— 16
..
orbicularis d’Orb. Fig. 13 und 16 Grimme, S. G., Fig. 14 Grimme, L. S. B.,
Fig. 15 Riigen, Orig. Dresden.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt,
c) von unten gesehen.

S. G.
=
L. S. B. =
М. B.
=

Sam m lung des Geologischen Institute Greifswald.
Sam m lung der Geologischen Landesanstalt Berlin.
Sam m lung des Museums der Universitat Berlin.

Wo niclits besonderes bemerkt wurde, haben die Abbildungen natiirliche GroBe.

Tafel X.
P'ig.

Eig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.

Echinoconus vulgaris Leske var. magna. Finkenwalde, S. G.
a) Langsschnitt,
b) von unten gesehen,
c) Querschnitt.
2. Scheitelschild von E. vulgaris var. hemisphaerica, ca. 7/1. Riigen, S. G.
3.
„
,, „
„
„ hemisphaerica, ca. 7/1. Rtigen, Orig. Dresden..
4.
„ „
„
„ Goldfussi, ca. 7/1. Rugen, S. G.
5.
„
„ „
„
„ turgidula, ca. 7/1. Quitzin, S. G.
6 und 7
„
„ ;,
„
„ Quenstedti, ca. 7/1. Rugen, S. G.
8 und 9 Micraster grimmensis n. sp., a) Langsschnitt,
b) Querschnitt,
c) v. oben gesehen.
10. Scheitelschild von Conulus subrotundus d’Orb, ca. 7/1. Fleischerkamp b. Salzgitter,
L. S. B.
11. Echinoconus vulgaris var. hemisphaerica, Ambulacrum in der Nahe des Mundes.
12 und 13. „
orbicularis, Ambulacra in der Nahe der Mundes.
14. Globator B6hmi n. sp., Ambulacrum in der Mundnahe, vergroBert. Grimme, L. S. B.
15.
„
„
„ „ oberes Ambulacralende, vergroBert. Grimme, L. S. B.
16. Stachelwarze und Granulen von Echinoconus orbicularis, stark vergroBert.
17. Globator B6hmi. Grimme, L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) von unten gesehen,
c) Querschnitt.

S. G.
=
L. S. B. =
М. B.
=

Sam m lung des Geologischen lnstituts Greifswald.
Sam m lung der Geologischen Landesanstalt Berlin.
Sam m lung des Museums der Universitat Berlin.

Wo nichts besonderes bemerkt wurde, haben die Abbildungen naturlicbe GroBe.
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Tafel XI.
Fig.

1.

Fig.

2.

Fig.

3.

Fig.

4.

Fig.

5.

Fig.

6.

Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.

Fig. 13.
Fig. 14.

Fig. 15.
Fig. 16.

Conulus conicus Breynius.

Grinmie, L. S. B.
a) Langsschnitt,
b) Unteransicht.
c) Querschnitt.
„
.
„
„
Grimme, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
Cardiaster granulosus Goldf. Grimme, S. G.
a) von oben,
b) von der Seite,
c) von vorn,
d) von unten gesehen.
„
„
Rugen, S. G. (etwas rekonstruiert)
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
-„
„
Grimme. S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
„
Grimme, S. G.
a) Langsschnitt,
b) Querschnitt.
„
.,
Plastron. Grimme, S. G.
„
Scheitelschild. 7/1. SaBnitz, S. G.
„
Porenstreifen aus dem oberen Teil des Ambulacrums.
„
,,
Spharidialgriibchen. Riigen, S. G.
Hemicara pomeranum Schliiter, orales Ambulacralende, ca. 8/1. Grimme, S. G..
„
„
.,
Grimme, L. S. B.
a) von unten gesehen,
b) Langsschnitt,
c) Querschnitt.
„
„
.,
orales Ambulacralende, ca. 8/1.
Caratomus tenuipdrus Schliiter. Grimme, S. G.
a) Langsschnitt,
b) von unten gesehen,
c) Querschnitt.
„
„
„
Porenstellung in der Mundnahe.
Hemicara Pomeranum, Scheitelschild, ca. 7/1. Grimme, L. S. B.

S. G.
= Sam m lung des Geologischen Institute Greifswald.
L. S. B. = Sam m lung der Geologischen Landesanstalt Berlin.
М. B.
= Sam m lung des Museums der Universitat Berlin.
Wo nichts besonderes bemerkt wurde, haben die Abbildungen naturliche Grotie.

