
se SITZUNGSBERICHTE 
r 

DER KÖNIGL. BÖHM. 

GESELLSCHAFT DER. WISSENSCHAFTEN 
IN PRAG. 

JAHRGANG 1882, 

Repicnrt: Pror. Dr. &. KORISTKA. 

<> 

r RAG 

VERLAG DER KÖNIGL. BÖHM, GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN. 





ZPRAVY 0 ZASEDÄNI 

KRÄLOVSKE 

ÖESKE SPOLEÖNOSTI NAUK 

V PRAZE. 

ROCNIK 1889, 

REDIGWE: PROF. DR. &. En TAB Hogan 

a Up“ 

x SEP 1927 *) 
N 215506 RG 

ATIonaL MUT 

Y PrRAZE. 

NÄKLADEM KRÄLOYSKE GESKE SPOLEÖNOSTI NAUK, 

138833. 



378 

Senon hinauf. Einige Arten sind, da sie blos auf Böhmen beschränkt 

bleiben, als locale Formen aufzufassen und sind daselbst ausserdem 

fast ausschliesslich auf die Iserschichten gebunden. Eine Art, näm- 

lich Catopygus Albensis wurde bis jetzt blos in der sächsisch- 

böhmischen Kreideformation nachgewiesen. Die meisten von den 

bereits bekannten Arten sind aber nicht nur aus dem letztgenannten 

Kreidemeere, sondern auch aus anderen Kreidebassins Europas 

längst bekannt. 

49. 

Einige Bemerkungen über das Gitterskelet der fossilen 

Hexactinelliden. 

Vorgetragen von Phillipp Poöta am 10. November 1882. 

(Mit einer Tafel.) 

Ich habe mich eine längere Zeit hindurch mit fossilen Spongien 

der böhm. Kreideformation befasst und bereits auch das Resultat dieser 

Studien zu veröffentlichen angefangen. Bei dieser meinen Unter- 

suchung böhmischer Schwämme habe ich Vieles beobachten können, 

was vielleicht zur gründlicheren Kenntniss des inneren Baues dieser 

Fossilien beitragen könnte. 

Bei der Mehrzahl der fossilen Spongien finden wir ein Skelet 

erhalten, welches entweder aus kieseligen, oder aus kalkigen Elementen 

besteht. Die kalkigen Elemente sind sehr schwer zu beobachten, und 

nur ein Dünnschliff gibt uns ihre Formen zu erkennen, wogegen die 

kieseligen weit zugänglicher sind, indem wir mit Salzsäure das sie 

umgebende, in den meisten Fällen (bei uns in Böhmen) kalkige 

Nebengestein auflösen, so dass uns nur das reine kieselige Skelet 

zurückbleibt, welches oft in einem so vortrefflichen Erhaltungszustande 

sich befindet, dass es wie frisch und soeben aus dem Meere gezogen 
erscheint. 

Und nach diesen Skeletelementen können wir die Spongien theilen 

und beschreiben. H. Dr. Zittel, der mit seiner Monographie „Studien 

über fossile Spongien’*) den Grundstein zu dieser neuen, sich allein 

zu wissenschaftlichen Zwecken eignenden Beschreibungsweise gelegt 

hat, theilt in derselben alle Schwämme in nachstehende Ordnungen: 

*) Abhandl. der k. bayer. Akad. d. Wiss. II. Cl. XIII. Bd. I. Abth. 1877. 
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1. Myxospongiae Haeck. Schwämme ohne Hornfasern oder 

kieselige und kalkige Skeletnadeln (zuweilen mit eingestreuten Kiesel- 

körperchen). 
2 Ceraospongiae Bronn. Skelet nur aus Hornfasern be- 

stehend. 

3. Monactinellidae Zitt. Skelet aus Hornfasern mit ein- 

axigen Kieselnadeln, oder nur aus einaxigen Kieselgebilden bestehend. 

4. Tetractinellidae Marshall. Skelet hauptsächlich aus regel- 

mässigen, vierstrahligen oder ankerförmigen Kieselkörpern mit 4 Axen 

bestehend. 

5. Lithistidae Schmidt. Skelet aus innig verflochtenen, ästigen, 

vielfach gezackten, bald vierstrahligen, bald ganz unregelmässigen 

Elementen zusammengesetzt. 

6. Hexactinellidae Schmidt. Skelet aus isolirten oder ver- 

schmolzenen Sechsstrahlern bestehend. 

7. Caleispongiae Blaiw. Skelet aus Kalknadeln. 

Der Zweck der folgenden Zeilen ist die innere Skeletbeschaf- 

fenheit der Hexactinelliden näher zu besprechen. 

Hesxactinallidae Schmidt. 

Das Skelet besteht aus entweder isolirten, nur 

durch Sarkode verbundenen, oder aber gitterförmig 

miteinander verschmolzenen Nadeln von sechsstrah- 

liger Form, denen durchwegs drei, rechtwinklich sich 
kreuzende Centralkanäle zu Grunde liegen. Ausser 

den das Skelet aufbauenden Nadeln liegen noch zahl- 

reiche isolirte „Fleischnadeln“ im Syncytium zerstreut. 

Diese Ordnung theilt Zittel in zwei Unterordnungen. 

Dictyonina mit festem aus verschmolzenen Kieselnadeln be- 

stehenden Skelete; 

Lyssakina nur mit eingestreuten, losen Sechsstrahlern. 

Von dieser letzteren Ordnung sind bis jetzt nur ein Vertreter 

aus Silur und einer aus Jura bekannt. 

Eine jede Nadel besteht, wie schon oben bemerkt wurde, aus 

sechs Armen, die aus einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte (Kreu- 

zungsknoten) auf die Art der krystalographischen Axen bei dem 

tessularen Systeme auslaufen. In jedem dieser Arme ist ein röhren- 

artiger Axenkanal, die im Kreuzungsknoten miteinander sich verbinden. 
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Von der physiologischen Bedeutung dieser Kanäle, welche bei den 
ausgestorbenen Arten eine viel bedeutendere Breite besitzen als bei 
den lebenden Spongien, ist bis jetzt nichts bestimmtes bekannt. Man 
gibt an, dass diese Axenkanäle zu Lebzeiten des Thieres mit Sarkode 

gefüllt sind. 

Die Nadeln bestehen, was ihre chemische Zusammen- 

setzung anbelangt aus amorpher Kieselerde und erscheinen auf 

ihrer Oberfläche bei stärkeren Vergrösserungen immer rauh. Wenn 

man diese Erscheinung mit der feinen Glätte der Nadeln der lebenden 

Hexatinelliden vergleicht, darf man wohl annehmen, dass diese Rauhig- 

keit dem Fossilisationsprocesse zuzuschreiben ist. In manchen Fällen 

sieht man, dass die ursprünglich recht glatten Nadeln nach der Be- 

handlung mit Salzsäure gröbere Granulation, ja sogar kleine Zerklüf- 

tungen zeigen, was in der theilweisen Metamorphose der ursprünglichen 

Kieselerde den Grund haben dürfte. Dass kieselige Elementen gänzlich 

oder auch theilweise in kalkige umgewandelt werden, hat bereits 

Zittel bewiesen, und auch in unserer Kreideformation finden sich 

sehr häufig Belege für diese Erscheinung vor. 

Ausser die durch chemischen Process hervorgebrachte Rauhigkeit 

der Oberfläche besitzen die Skeletnadeln vieler Spongien höckerige 

oder dornige Fortsätze und Auswüchse, die aber niemals einen 

Axenkanal besitzen. Eigenthümlich dabei ist die Anordnung solcher 

höckerigen Nadeln, die im Centrum des Schwammkörpers am spär- 

lichsten vertreten sind und kürzeste Dornen aufweisen und gegen 

Aussen an Zahl der Fortsätze sowie an deren Stärke zunehmen. Bei 

unseren Spongien wird jedoch dieser Schmuck der Skeletelemente 

sehr selten bemerkt. Einzelne sehr spärliche Dornen besitzt z. B. 

Craticularia radicosa, Diplodictyon heteromorphum und Botro- 

clonium celatum; eine regelmässig durchgeführte Höckerung sehen 

wir auf den starken die Deckschicht bildenden Sechsstrahlern der 

Leptophragma exilis und auf den schlanken Nadeln der Craticularia 

explanata (sieh Abb. f. 3.). Bei fremden Formen erreichen die Dorn- 

fortsätze eine recht bedeutende Länge und verleihen so dem Skelete 

eine sehr schöne Verzierung (z. B. Coeloptychium) *). 

Der Unterschied, den man bei Besichtigung der Praeparate 

unter dem Mikroskop zwischen den Nadeln einer lebenden Hexacti- 

nellide und zwischen jenen der fossilen wahrnimmt, ist nicht nur, 

*) Unsere einzige Art Coelopt. Friöi besitzt leider wie alle aus den Teplitzer 

Schichten stammende Spongien kein erhaltenes Skelet. 
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wie oben schon bemerkt wurde, in der bedeutenderen Breite der Axen- 

kanäle der fossilen Skeletelemente zu suchen, sondern er besteht 

ausser dem noch darin, dass man niemals, selbst mit starken Ver- 

grösserungen bei den fossilen Nadeln jene für die recenten Spongien 

so charakteristische koncentrische Schichtung finden kann. Fossile 

Skeletelemente zeigen diese Schichtung nie, und auch die am besten 

erhaltenen, glashellen Nadeln haben einen ganz unregelmässigen 

Bruch. Damit ist wieder ein neuer Beweis geliefert, dass das Kiesel- 

gerüst in Folge Fossilisation weitgehenden Umänderungen unterzogen 

wurde, denn es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass auch die ver- 

steinerten Schwämme zu ihren Lebenszeiten eine ähnliche im Wachs- 

thume der Elemente sich gründende Schichtung besassen. 

Die sechsstrahligen Nadeln verschmelzen, wie schon bemerkt 

wurde, in ein festes Güttergerüst und es entsteht hier zunächst die 

wichtige Frage, wie diese Verschmelzung vor sich gegangen 

ist. Die einfachste Art und Weise wäre die, welche auch Marshall *) 

bei Sclerothammus beschrieben hat. „Dem Kieselskelete giengen ent- 

sprechende Sarkodeüberzüge vorher, welche sich in dreifacher Weise 

rechtwinklich kreuzten. Um diese hätte sich alsdann allmälig die 

Kieselsubstanz abgelagert und so eine kontinuirliche Röhre ge- 

bildet“ **). Diese Art widerspricht aber gänzlich den bei den fossilen 

Spongien gemachten Wahrnehmungen, wie Zittel bemerkt, und wie 

es durchwegs bei allen fossilen Spongien der Fall zu sein scheint. 

'„Die Axenkreuze ordnen sich in der Art zu einander an, dass immer 

je zwei Strahlen in die gleiche Axe fallen, indem sich in jedem 

Kieselstäbchen die von zwei benachbarten Kreuzungsstellen kom- 

menden Schenkel begegnen. Nicht selten treffen sie sich so genau 

zusammen, dass scheinbar eine einfache Röhre entsteht, meistens 

aber laufen die beiden Schenkel getrennt entweder dicht, oder in 

einiger Entfernung neben einander her, oder sie können sich sogar 

durchkreuzen ***). Ich habe von Pleurostoma bohemicum einen Kreu- 

zungsknoten aus dem in jeden Arm doppelte Axenkanäle auslaufen, 

unter F. 4. abgebildet. 

Zittel hat an einem Exemplare des Coelopt. princeps am Schirm- 

rande desselben eine Stelle gefunden, die erst so zu sagen im Wachs- 

thume begriffen war, und nur aus Skeletelementen bestand, welche von 

*) Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie 1875. 

**) K. Zittel. Über Coeloptychium Abhand. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. II Cl, 
XI. Band III. Abth. 

**) ], cp. 24 
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einer sehr dünnen die noch unverbundenen, blinden Axenkanäle um- 

gebenden Kieselhülle gebildet wurden. Zittel kam in Folge dessen zu 

der Annahme: „Bei Coeloptychium ist dem zusammenhängenden Netz- 

werke ein aus selbstständigen, sechsstrahligen Nadeln bestehendes 

Balkengerüst, um mich dieses Vergleiches zu bedienen, voraus- 

gegangen und dieses wurde erst nach und nach durch reichliche 
Ablagerung von Kieselsäure aus dem Synceytium des Schwammes zu 
einem unbeweglichen, zusammenhängenden Gitter verschmolzen® ®), 

Das ist die einzige Art und Weise der Verschmelzung der Skelet- 
elemente, wie sie bei fossilen Hexactinelliden bemerkt werden kann. 

Durch die Verschmelzung entstehen aus je vier Skeletelementen 

Gebilde, welche den Kanten eines Hexaeders entsprechen und ku- 

bische Maschen genannt werden. Durch Wiederholung dieser 

Maschen entsteht dann das ganze Skelet. „Die kubischen Maschen 

haben nicht immer eine streng regelmässige Gestalt, es treten 

zuweilen zwei Axen etwas enger zusammen oder sie verlaufen nicht 

ganz geradlinig, so, dass das Gitterwerk kein absolut gleichartiges 

Bild gewährt“ **), 

Auf dieser Grundlage können wir nun zur näheren Beschreibung 

des Axenkanalsystemes schreiten. 

Ursprünglich hatte ein jeder Arm eines einzelnen Sechsstrahlers 

bloss einen Armkanal, der bei der Verschmelzung entweder genan 

jenen der nachbarlichen Nadeln traf und mit ihm verwuchs, oder 

aber selbstständig weiter bis zum nächsten Kreuzungspunkte neben 

den anderen eben von diesem Kreuzungspunkte kommenden sich 

erstreckte. 

Bei dem Umstande aber, als in manchen Armen nicht nur zwei 

sondern 3 bis 4 Kanäle paralell verlaufen, die entweder alle die 

benachbarten Kreuzungsknoten erreichen, oder aber (einer oder 

zwei von ihnen) in der Mitte ohne den Mittelpunkt der zweiten, 

nebenanliegenden Nadel zu erreichen, blind endigen, muss man 

annehmen, dass entweder: 

1. schon bei der Verschmelzung der Nadeln diese alle Axen- 

kanäle angelegt waren und nach geschehener Vereinigung sich weiter 

erstreckten, oder 

2. dass erst nach bereits vollendeten Verschmelzung und nachdem 
die einzelnen Arme eine ziemliche Dicke erreicht haben, neue Kanäle 

entstanden. 

*)1lc.p. 24 

**)]. cp. 21. 
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Wenn wir ein konkretes Beispiel betrachten wollen (Craticularia 

. bifrons Rss. sp. fig. 2.), so sehen wir, dass in dem Kreuzungsknoten, 

der durch eine sehr mächtige Dicke der Armen sich auszeichnenden 
Sechsstrahler sternförmig auf alle Seiten, auch sogar den Maschen- 
öffnungen zu blind endende Axenkanäle auslaufen, die gewiss nicht 

im 'Anfage schon vor dem Acte der Zusammenschmelzung in den 

damals überaus dünnen Armen vorhanden sein konnten, also für eine 

neuere oder wenigstens doch gleichzeitige Bildung zu betrachten sind. 

‘Die Axenkanäle bieten uns, wenn wir ihnen in Betreff ihrer 

Breite, ihres Verlaufes und ihrer Verbindung mit einander eine 

grössere Aufmerksamkeit schenken, sehr grosse Verschiedenheiten. 

Enge Axenkanäle besitzen meist Spongien mit kleinen Nadeln (Pleu- 

rostoma), jedoch auch Formen mit grösseren Elementen (Craticularia 

tenuis, grandis, Beaumonti). Das Gegentheil bilden die sehr breiten 

Kanäle, die in unserer Kreide bei Petalope auriformis und Cratic. 

biseriata vertreten sind. Bei beiden diesen Formen kann man bei 

Beobachtung einiger Skeletbruchstücke in den Kreuzungsknoten, 

denen der vordere und hintere Arm zufällig abgebrochen ist, eine 

durchscheinende Röhre — den Axenkanal — wahrnehmen, welche 

oft kleinen Maschenöffnungen gleichen und auch für solche von dem 

noch nicht eingeübten Auge angesehen werden können. 

Öfters bemerken wir in einem und demselben Sechsstrahler 
beide Arten der Kanäle vereint, die engen sowie die breiten bei- 
sammen; eine ähnliche Erscheinung tritt ebenso bei vielen Deck- 

schichten auf, welche bedeutend weitere Axenkanäle besitzen als das 

im Inneren sich befindende Skelet. 

In dem Mittelpunkte der ganzen Nadel kommen aus den ein- 

zelnen Armen alle Axenkanäle zusammen, um sich hier miteinander 

zu verbinden, wobei sie entweder eine Anschwellung bilden *) oder 

sich miteinander vereinigen, ohne ihre Breite zu verändern. Sie ver- 

binden weiters meist die Kreuzungsknoten, enden aber auch oft blind 

mit einer einfachen Zurundung oder auch mit einer schwachen An- 

schwellung; bei Skeletelementen von besonderer Dicke bilden sie 

sternförmige Gebilde. (Fig. 2.). Dabei bemerkt man den merk- 

würdigen Umstand, wie wenn die einzelnen Axenkanäle noch über 

den Axenmittelpunkt weiter sich erstrecken, und in der Mitte nicht 

zusammenfliessen möchten. 

*) Sieh Abb. f. 4. 
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Doch nicht nur in den Kreuzungsknoten sondern auch — obzwar 

seltener — in den Armen der Sechsstrahlern verbinden sich die Axen- 

kanäle miteinander meist vor kleinen Maschenöffnungen, die sie dann 

umgehen. Sie sind in jeder Nadel vorhanden, doch kommen oft kleine 

ganz unregelmässige Nadeln ohne jede Spur von Axenkanälen vor. 

Dieses ursprünglich in den Maschenöffnungen sich befindende „Zwi- 
schengewebe“ hat verschiedene Bedeutung. Bei den jungen, erst sich 

bildenden Nadeln sind es meist die Anfänge von Dornfortsätzen; in 

der Deckschicht werden sie auch zugleich mit den Nadeln aus- 

gebildet, jedoch sie verwandeln Sich nicht in Dornen, sondern 

bleiben in ihrer ursprünglichen Form in den Maschenöffnungen der 

äussersten Skeletelemente und wachsen mit diesen gleichmässig 

fort; in dem Skelete des Strunkes endlich dient dieses Gewebe zur 
Vermehrung der Festigkeit des Schwammkörpers. 

Wenn wir die Grösse der Sechsstrahler, als das Skelet auf- 

bauenden Elemente, in Betracht ziehen, so ergeben sich verschiedene 

Verhältnisse. 

Die grössten Nadeln besitzen die Craticularien, zu welchen sich 

auch noch andere aus der Familie der Callodietyoniden (Diplodietyon) 

reihen. Die kleinsten Elemente besitzen die Coscinoporiden, besonders 

die Gattungen Pleurostoma, Leptophragma. Doch sind bei denselben 

Individuen öfters die kleinsten, so wie die grössten Nadeln anzu- 

treffen, vorzüglich besteht die Deckschicht mancher Arten aus 

anderen meist grösseren Elementen als die, welche sich im Innern 

des Schwammkörpers vorfinden. 

Die Dicke der Arme ist auch sehr verschieden. Im Allgemeinen 

jedoch mit Ausnahme vieler speciellen Gebilde kann man die Dicke 

als ein Drittel der Länge eines jeden (respektive 2, von einem 

Kreuzungspunkte zum anderen gemessen) Armes angeben. Wie 

schon die Grösse der Nadeln vielen Schwankungen unterliegt, so 
findet dies noch im grösseren Masse bei der Dicke statt. Das ecla- 
tanteste Beispiel liefert uns Craticularia bifrons,*) welche in der 

äusseren sowie auch, und noch bedeutender, in der inneren Deck- 

schicht einige Lagen von so dicken Sechsstrahlern besitzt, dass die 
Maschenöffnungen nur als röhrenförmige Gänge in der zusammen- 

hängenden Kieselmasse erscheinen. 

Diese Verdickung der Skeletelemente meist mit ihrer Ver- 

dichtung verbunden findet bei allen| Arten, die eine Deckschicht 

*) Sieh meine demnächst erscheinende Abhandlung. Taf. II. f. 8. b. 



besitzen . und auch bei manchen nicht bedeckten statt. Ein vor- 
zügliches Beispiel dafür liefert uns Leptophragma exilis, wo der 
Unterschied zwischen den in der Mitte der dünnen Wand sich 

.befindenden sehr kleinen, und schlanken Skeletelementen und den 
‘mehr als dreimal dickeren Bestandtheilen der Deckschicht sehr in 
‚Augen fällt. 

‘Eine andere für die Festigkeit des Schwammes erforderliche 
Verdickung finden wir bei länglichen, stammartigen Spongien oder 

‚auch solchen, die mit einem Stiele versehen sind. Bei diesen Formen 
ist in der Basalgegend unterhalb der Magenhöhle oder im Strunke 

ein oft sehr verdicktes Gewebe. 

Ich habe dieses Phaenomen vorzüglich bei Synaulia germinata 
und Botroclonium celatum bemerkt. Ausser denen befindet es sich 

aber noch bei Pleurostoma, Guettardia, Cratic. vulgata, mirabilis und 

and. Bei Coeloptychium hat es Zittel ebenfalls gefunden und auch 

(Über Coel. Taf. III. f. 6.) abgebildet. 

Wir können nunmehr zur Besprechung der Kreuzungs- 

knoten schreiten. 

In der Beschaffenheit dieses mittleren Knotens treten zwei 

interessante Modifikationen auf: 

1. Die Kreuzungsknoten bilden um das in dem Mittelpunkte 

eingeschlossene sechsstrahlige Axenkreuz der Armkanäle eine ein- 

fache, mehr oder weniger bedeutende Anschwellung. So findet man 

es bei der Mehrzahl unserer Kreidespongien. 

Diese Kreuzungsknoten sind jedoch gut nur bei dünnen oder 

mittelmässig dicken Nadeln ausgeprägt; bei den sehr bedeutend 

verdickten (z. B. Deckschichte von Crat. bifrons) bemerkt man keine 

Anschwellung, und das Axenkreuz allein giebt uns ‘den Ort an, wo 

ursprünglich die Mitte eines Skeletelementes war. 

Was die Anschwellung der Knoten anbelangt, so kann man 

wohl das Verhältniss beobachten, dass mit der Unregelmässigkeit des 

Skeletes auch die Dicke der Kreuzungsknoten wächst. Gehen aus 

einem Knoten nicht, wie es im Plane der ganzen Ordnung ist, sechs, 

sondern mehr 7, 8, 9, oder noch mehrere Arme zu den benachbarten 

Nadeln, so ist es wohl selbstverständlich, dass der Knoten in Folge 

dessen einen grösseren Umfang annehmen muss. 

Diese Unregelmässigkeit ist stellenweise sehr häufig und man 

kann sagen in jedem Skelete wahrnehmbar, sie gewinnt jedoch an 

Bedeutung bei Formen, bei denen sie in dem Baue so konsequent 

25 
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bei jedem Sechsstrahler wiederholt wird, dass sie zum generischen 

Merkmale gebraucht werden kann. *) 

2. Die Kreuzungsknoten sind hohl und von 12 Kieselbalken 

gebildet, die auf die Art der Kanten eines Octaöders gestellt sind. 

Diese eigenthümliche, sehr schöne Erscheinung entsteht dadurch, 

dass die Kieselausscheidung des Syncytiums an den Kreuzungsknoten 

im geringeren Masse stattfindet. 
Die Beschaffenheit dieser Knoten, so wie der in ihrer Mitte 

sich rechtwinklich schneidenden Axenkanäle hat Zittel einem ein- 

gehenderen Studium unterzogen und manche irrthümliche Anschau- 

ungen anderer Beobachter verbessert. Er sagt in „Coeloptychium* 

p. 22.: „In der Nähe des Kreuzungsknotens sendet jeder der sechs 

rechtwinklich zusammenkommenden Strahlen vier in zwei Ebenen 

gelegene schräge Aeste aus, welche sich mit den entsprechenden 

der Nachbaraxen vereinigen und auf diese Weise um den Kreuzungs- 

punkt die zwölf Kanten eines regelmässigen Octaöders herum legen. 

In dem Hohlraume dieses an den Seiten offenen Octaöders sieht man 

bei günstiger Lage ein durch die in gerader Richtung fortlaufenden 

Axen gebildetes Kreuz, welches dem Axenkreuze eines regelmässigen 

Octaöders entspricht. Wywille Thomson bei Ventriculites**) sowie 
O. Schmidt***) bei Schyphia striata lassen die Centralkanäle un- 
mittelbar vor dem octaödrischen Hohlraum aufhören.“ Das ist jedoch 

bei Coeloptychium, so wie bei allen anderen fossilen Spongien nicht 

der Fall. 

Ich bin zufälliger Weise bei der Besichtigung des Skeletes 

eines neuen stammförmigen Genus der Callodictyonidae, welches ich 

wegen nur unbedeutendem Bruchstücke nicht zu beschreiben ver- 

mochte, auf einen Kreuzungsknoten gekommen, bei welchem die 
vorderen Kieselbalken abgebrochen und die dünnen, theilweise 

erhaltenen Hüllen der Axenkanäle gut zu sehen sind (sieh Abb. f. 1.). 

Dieses innere Kreuz der Axenkanäle befindet sich bei allen 

octaödrisch durchbohrten Kreuzungsknoten, welche letzteren von 

Zittel auch „Laternennadeln* benannt wurden. 

Fleischnadeln, welche im Syneytium meist auf der Oberfläche 

desselben auch aber im Skelete selbst lose eingestreut sich befinden, 

kommen bei unseren Spongien keine vor. Die von mir bei Lopanella 

*) Die zur Veröffentlichung vorbereitete Abhandl. Taf. IIL f£. 8. 

**) The deapth of the Sea p. 185 f. 82. 

***) Grundzüge einer Spongienfauna d. atlant. Ocean 1870 IL. f. 16. 
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depressa auf der inneren Oberfläche in einer äusserst dichten, 
steinartigen Schichte aufgefundenen kleinen Kieselelemente dürften 
schwerlich für Fleischnadel gedeutet werden, da sie in sehr geringer 

Menge*) vorgefunden wurden. 

‘ Ein weiteres bei der Systematik sehr werthvolles Unter- 
scheidungsmerkmal vieler Spongien bilden die Wassercirkula- 
tionskanäle, die das Wasser von Aussen ins Innere des Schwamm- 

körpers zuführen. Sie bestehen aus meist runden oder ovalen (im 

letzteren Falle liegt die längere Axe immer in der Längs-Richtung 

des Schwammes) Röhren, die vom Skelete dadurch gebildet werden, 

dass die Arme der nächstliegenden Sechsstrahler verkümmern und 

in eine dicke Umrandung des Kanales sich umwandeln. Diese Um- 

zäumung: besitzt eine verschiedene Dicke, manchmal übertrifft sie 

jedoch die einzelnen Arme an Dicke nicht (Crat. mirabilis), öfters 

ist sie aber dicker. An einem Längsschnitt durch einen solchen 

Kanal sieht man die Maschenöffnungen, welche durch den Bau der 

Kanalumrandung ziemlich weit von einander und unregelmässig 

erscheinen. Bei Cratic. biseriata fand ich die breiten Axenkanäle 

in solche Cirkulationsgänge münden; dem zu Folge anzunehmen ist, 

dass das ganze Axenkanalsystem in unmittelbarer Verbindung mit 

dem äusseren Wasser stand (sieh Abb. fig. 5. a, a, Oeffnungen der 
Axenkanäle). Die Weite dieser Wassercirkulationskanäle ist sehr 

verschieden. Bei den Craticularien finden wir die weitesten; bei den 

Coscinoporiden (Leptophragma, Pleurostoma) die engsten Wasser- 

kanäle. Bei jenen Gattungen, die bei einer sehr dünnen Wand grosse 

Maschenöffnungen besitzen, fehlen diese Kanäle gänzlich und das 

Eindringen des Wassers geschieht durch das ganze Skelet (Diplo- 
dietyon, Cyriobolia). 

Man kann im Ganzen die Wasserkanäle in zwei Abtheilungen 

theilen. 1. Radialkanäle, die horizontal von der Aussenseite der 

inneren Magenhöhle zu laufen und 

2. Längskanäle, die längs dem Schwammkörper sich ziehen 
(Synaulia germinata, Botroclonium celatum, Leptophragma). Bei diesen 

Arten sind die Längskanäle in der Basalgegend des Schwammes un- 

terhalb der Magenröhre entwickelt und bilden hier, indem sie sich 

koncentrisch in 1 oder 2 Kreisen stellen, 2 oder 3 koncentrische 

Skelet-Schichten, die sich von einander durch ungleiche Regel- 

*) Ich habe trotz längerem Nachsuchen in dem ganzen Schichtenbruchtheile 
nicht mehr als etwa 4 plattige Formen und etwa 6 Stabnadeln gefunden. 
Abb. sieh in meiner Abhandl. Taf. III. £. 4. b. 

25* 
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mässigkeit des Baues unterscheiden (sieh Abb. f. 7.). Bei einem 

vorzüglich erhaltenen Exemplare von Synaulia germinata fand ich 

neben der verschiedenen Anordnung der Skeletelemente auch noch 

eine andere Färbung der innersten Schichte. 

‘Diese Längskanäle verlaufen aber nicht gerade, wie ich mich 
auf vielen Exemplaren überzeugen konnte, sondern sie wenden sich 

im oberen Theile des Schwammkörpers etwa in der Höhe des Magen- 

höhlebodens oder auch etwas höher nach Aussen zu, so, dass in 

den oberen röhrenförmigen Becher des Schwammes keine oder nur 

aber eine Reihe zu finden ist. 

Bei Botroclonium celatum ist der äusserste (2te) Kreis der 

Längskanäle meist nach Aussen verschoben und befindet sich fast 

unmittelbar unter der Deckschicht. 

Die Radialkanäle sind meist sehr einfach, blind, selten verzweigt 

und durchsetzen den Schwammkörper von einer Oberfläche bis un- 

mittelbar unter die Deckschichte der zweiten. 

Die Öffnungen der Radialkanäle nach Aussen oder auch Innen 
(nämlich in die Magenhöhle) heissen Ostien, sind analog den 

Kanälen meistens oval oder rund und öfters regelmässig geordnet. 

Dann stehen sie in regelmässigen Quer- und Längsreihen (Oraticu- 

laria) oder in Quincunx, welches Gebilde auch anastomosirende 

Längs- und Querreihen genannt werden kann. Ausnahmsweise stehen 
sie in dienotomirenden Längsreihen (Crat. bifrons, Pleurostoma bo- 

hemicum) und noch seltener sind sie unregelmässig zerstreut (Crat. 

mirabilis). 

Bei wenigen unseren Formen von unregelmässiger. lappigen und 

röhrigen Beschaffenheit (Tremabolites, Plocoscyphia und Cyrtobolia) 

entsteht ein sogenanntes Interkanalsystem. Dies sind in Folge 

eigenthümlicher Verwachsungen entstandene grössere und kleinere 

Öffnungen an der Oberfläche, die aber mit dem Wassercirkulations- 
systeme physiologisch nichts gemein haben und auch keine konstante 

Verhältnisse zeigen. 

Ein anderes für die Systematik sehr werthvolles Merkmal bieten 
uns die Verschiedenheiten der Oberfläche. 

Sehr selten ist die Oberfläche des Schwammkörpers nackt, das 
ist selten endigt das Skelet nur dadurch, dass die äussersten Arme 

der Sechsstrahler verkümmern (Innere Oberfläche von Diplodictyon). 

Häufiger findet man eine Art von Deckschicht, die dadurch 

entstanden ist, dass die „in der Ebene der Oberfläche gelegenen Arme 

der äussersten Sechsstrahlerschichte verdicken und plattig ausbreiten 
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oder durch Absendung von Seitenästen, welche wieder mit einander 
verschmelzen und sich gleichzeitig verdicken, rauhe und löcherige, 

rechtwinklich gekreuzte Balken von sehr ungleicher Form bilden. 
Der nach Aussen gerichtete Strahl der Sechsstrahler verkümmert 

stets, der nach unten gerichtete dagegen steht mit dem Gitterskelete 

in Verbindung.“ *) 

Die Axenkanäle dieser Deckschicht liegen noch in der An- 
ordnung, wie sie ursprünglich in den noch unverzweigten und unver- 

dickten Sechsstrahlern gelegen sind. Ich habe einen Theil solcher 

Deckschicht von der äusserst dichten, inneren Oberfläche der Cratic. 

Zitteli unter f. 6. abgebildet. 

Eine andere bei unseren Formen öfters beobachtete Deckschicht 

ist die, bei welchen die Axenkreuze unregelmässig zerstreut liegen, so 

dass nicht mehr möglich ist, die einzelnen ursprünglichen Maschen- 

öffnungen zu erkennen. (Craticularia Pleurostoma ramosum, Synaulia 

germinata, Botroclonium celatum). Zu bemerken ist hier, dass diese 

Deckschicht gegen den Rand des Bechers oder gegen das Ende 

des stammförmigen Schwammkörpers an ihrer Dicke verliert und 

immer deutlicher die unter ihr. gelegenen Ostien hervortreten lässt. 

(Besonders gut zu sehen bei einem Exemplare der Crat. Zitteli). 

Die vom Skelete gänzlich unabhängigen Deckschichten kommen 

bei unseren Hexactinelliden nicht vor, wenn wir die fraglichen Über- 
reste einer Deckschicht (?) bei Lopanella depressa nicht anführen 

wollen. 

Nebst diesen Deckschichten finden wir und zwar bei der 

Gattung Cyrtobolia noch eine vierte Modification in der Form einer 

dichten Kieselhaut, die auf der Aussenseite einzelne Röhren und 

Lappen bedeckt, aber keine Axenkreuze oder eingeschlossene Nadeln 

besitzt. 

Somit wären alle Merkmale unserer Hexactinelliden aufgezählt, 

die sehr mannigfache, und darum schwer zu einer komparativen Be- 

sprechung sich eignende, äussere Form ausgenommen. 

Man wird wohl, nachdem man die verschiedene Beschaffenheit 

der Skelete bedacht hatte, zugeben, dass ein System auf dieser 

Grundlage gebaut, bei den konstanten Verhältnissen dieses Skeletes 

das einzig richtige ist und vor allen anderen nur die äussere Form 

beschreibenden Systeme Vorzug haben muss. 

. *) Zittel. Stud. über foss. Spongien I. p. 26. 

m 
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Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Erklärung der Abbildungen. 

. Ein theilw. zerbrochener, octaödrisch durchbohrter Kreuzung- 

knoten eines nov. gen. der Callodictyonidae von Kamajk, 

der die dünnen Hüllen der Axenkanäle gut sehen ‚lässt. 

Vergr. 180, 

. Crat. bifrons Reuss sp. Ein Kreuzungspunkt der stern- 

förmig auslaufenden und blind endenden Axenkanäle Kamajk. 

Vergr. 180. 

. Die Oberfläche eines Sechsstrahlerarmes von Crat. expla- 

nata Pod. Kamajk. Vergr. 400. 

. Ein undurchbohrter Kreuzungsknoten von Pleurostoma 

bohemicum Zitt, an dem man die mittlere Anschwellung 

der Axenkanäle, so wie die in einen jeden Arm doppelt aus- 

laufenden Axenkanäle sieht. Leneschitz. Vergr. 180. 

‚ Innere Oberfläche eines Wassercirkulationskanales von Crat. 

biseriata Reuss sp. von Zbyslav. a. a die Öffnungen der 
Axenkanäle Vergr. 60. 

. Die Deckschicht von der inneren Oberfläche von Gratic. 

Zitteli Pod. Leneschitz Vergr. 60. 

..Die drei Skelet-Schichten von Synaulia germinata Pot. 

1. die innerste, 2. die zweite, 3. die äusserste Schichte. Kamajk. 
Vergr. 20. 

50. 

Ueber Drilophaga Bucephalus n. g., n. sp., 

ein parasitisches Räderthier. 

Vorgetragen von Franz Vejdovsky am 10. November 1882. 

(Mit Tafel.) 

Von den Rotatorien, die man bisher als Parasiten der Anne- 

liden kennt, ist es namentlich die Gattung Albertia, welcher bereits 
Dujardin seine Aufmerksamkeit widmete und eine Art Alb. vermi- 

culus*) aus der Leibeshöhle der Regenwürmer und dem Darmkanale 

*) Dujardin: Annales des sciences naturelles. T. X. 1838. pag. 175. Pl. 2. _ 

Hist. nat. des Zoophytes. Infusoires etc. pag. 654. Pl. XXIL. Fig. 1. 
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