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F. OPPLIGER, KALKSCHWÄMME DES SCHWEIZERISCHEN JURA 1 

Vorwort. 

Die ältesten Angaben über fossile Kalkschwämme aus dem schweizerischen Jura stammen 

von AuGusT ETALLON aus dem Jahre 1861. In Leihea Bruniruiana ou Etudes Paleontologiques 

et Stratigraphiques sur le Jura Bernois, begonnen von J. THURMANN und vollendet von A. ETALLON, 
publiziert in den „Neuen Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Band 

XVIII, 1861, erscheinen die ersten Beschreibungen und Abbildungen von Calcispongien aus dem 
Corallien (Rauracien I) in der Umgebung von Pruntrut. Die Abbildungen, von ETALLON entworfen 
und von ihm selbst auf Stein gezeichnet, lassen an Deutlichkeit und Klarheit nichts zu wünschen 
übrig, so dass man sich stets darauf berufen darf. Seither sind über Kalkschwämme schweize

rischen Ursprungs ausser allgemeinen Angaben über Scyphienbänke und Spongitenkalke keine Spezial
arbeiten mehr erschienen. Gleichwohl sind die von THURMANN her bekannten Aufschlüsse, nament

lich im Rauracien I des Berner und Solothurner Jura von den Paläontologen auf Kalkspongien 
ausgebeutet worden, die stellenweise heute noch so reichlich sind, dass sie den Sammlern in die Hände 
fallen müssen. Es hat sich daher in zahlreichen naturhistorischen Museen, so vor allem in Prun
trut, Basel, Zürich und Solothurn und in privaten Sammlungen so viel Material davon angehäuft, 
dass eine Revision angezeigt erschien. Zudem hatten die mikroskopischen Untersuchungen von 
ZITTEL, DuNIKOWSKI, HINDE und CARTER eingesetzt, um die wahre Natur der fossilen Kalkschwämme 
zu ergründen, was ein Grund mehr war, auch die schweizerischen Kalkspongien einer genauen 

Untersuchung zu unterwerfen. 
Es ist mir eine Ehre, allen denen, die mir in bereitwilligster Weise das Material zur Einsicht 

einschickten und mir mit Literatur und Auskunft über Herkunft und Angaben von Fundorten 

zur Seite standen, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen; es betrifft vor allem die Herren 
Prof. Dr. RoLLIER in Zürich, alt Rektor KoBY in Pruntrut und Dr. ToBLER in Basel. Auch den 

Besitzern von Privatsammlungen, die mich mit Material unterstützten, erstatte ich meinen besten 
Dank. 

Einleitung. 

Die Mehrzahl der bisher bekannten jurassischen Kalkschwämme befindet sich im verkieselten 

Zustande, indem das Fasergerüst aus reiner amorpher Kieselsäure besteht. Das gilt von sämtlichen 
Spezies aus dem Rauracien I und II und von einer Anzahl aus den jüngern Schichten des Malm. 

Im gereinigten Zustande ist das Skelett von milchweisser Farbe und von zierlichster Gestalt. Unter 

dem Mikroskop erscheinen die Fasern im durchfallenden Lichte von grauer, trüber Farbe ohne 
eine Spur einer Nadelstruktur, bei starker Vergrösserung wie von winzig kleinen, rauhen Körnern 
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ohne bestimmte Form zusammengesetzt (Zittel, Stud., III. Abt., Taf. XII, Fig. 6, 6b und 7). Das 
Füllgestein ist dichter Kalkstein, der sich leicht durch Säure entfernen lässt, selten ist der ganze 
Schwamm eine kompakte, körnig kieselige Masse. 

Bei den Schwämmen, welche ihre kalkigen Fasern bewahrt haben, ist der Erhaltungszustand 
in bezug auf die Skelettelemente ebenfalls als ein sehr ungünstiger zu bezeichnen, indem in den 

meisten Fällen die Nadeln entweder gar nicht oder nur undeutlich zu erkennen sind. Es sind 
einige wenige Arten wie Peronidella tuberosa, Corynella Quenstedti und Seslromella Cartieri, bei 
welchen die Nadelstruktur in tadelloser Weise erkannt werden konnte. 

Die Faserzüge sind von krystallinisch körniger Struktur und heben sich bei den Malm
schwämmen im durchfallenden Licht als farblose bis hellgraue Stränge aus dem bloss durchschei
nenden matten, grauen oder gelblichgrauen Sedimente ab, im auffallenden Licht erscheinen die trüben 
Stellen weisslich, die farblosen schwarz, weil sie das Licht durchlassen. Bei den Kalkschwämmen 
des Dogger sind die Verhältnisse gerade umgekehrt, indem die Fasern im durchsichtigen Licht als 
graue, dunkle Züge im farblosen hellen Felde erscheinen, weil das umhüllende Gestein aus krystal

linisch körnigem Kalke besteht; im auffallenden Licht sind dann die Fasern weisslichgrau und die 
Zwischenräume schwarz, wenn diese im durchfallenden Lichte farblos, und braunrot, wenn sie mit 

Brauneisensteinkörnern imprägniert sind. Je nach der Reinheit der Faser hebt sie sich besser oder 
weniger gut von der dunkleren Matrix ab; es kommt vor, dass die Fasern im durchfallenden Lichte 
gänzlich verschwinden, wenn sie vom gleichen Krystallisationsgrade sind wie das Sediment. 

Bei 60facher Vergrösserung ist die Nadelstruktur, wenn noch vorhanden, stets sehr deutlich 
zu erkennen. Die Nadeln zeichnen sich aus durch ihre hochkrystallinische Beschaffenheit und sind 
bei vollkommener Reinheit farblos, während die Zwischenräume dunkel erscheinen; bisweilen sind 
sie bloss zur Hälfte farblos, durchsichtig, zur andern Hälfte dunkel imprägniert; bei Peronidella 
tuberosa sind sie gänzlich schwarz. Die grossen Drei- und Vierstrahler stellen sich gewöhnlich in der 
Axe der Fasern ein, während die Randpartien, die Skelettlücken umsäumend, von gebogenen Stab
nadeln eingenommen werden. Obwohl zumeist von körniger Struktur, ist nicht selten an den Rän

dern der Fasern um die Skelettlücken herum eine faserige Struktur zu erkennen, welche gebogene 
Stabnadeln vortäuschen kann. Oft genug sind die Fasern von dunkleren, undefinierbaren Körnern 
erfüllt, in denen man Spuren von Nadeln zu erkennen glaubt; bei den Schwämmen aus dem braunen 
Jura sind häufig, vornehmlich den Randlinien entlang, Brauneisensteinkörner eingestreut, während 
im Füllmaterial kaum einzelne braune Körner zu bemerken sind, doch kann auch die Füllmasse 

durch Eisenoxydhydrat braun gefleckt erscheinen. 

Was die räumliche Verbreitung betrifft, so entstammen die meisten Kalkschwämme dem 
Rauracien inferieur (Corallien, Glypticien) der nördlichen Randzone des Solothurner und Berner 
Jura. Die bekanntesten Fundorte sind Fringeli, Liesberg, Caquerelle, Calabri bei Pruntrut, Saigne

legier, Moutier; namentlich scheint die Umgebung von Pruntrut und Delsberg ausgezeichnete 
Fundstellen für fossile Kalkschwämme zu besitzen, die schon von THURlVIANN und später von KoBY 

reichlich ausgebeutet und im naturhistorischen Museum von Pruntrut niedergelegt wurden. 

Die Schwämme aus dem Dogger, die hier Berücksichtigung fanden, entstammen einer 
Lokalität am Dottenberg bei Lostorf im Solothurner Jura. Die Originale sind im Besitze des Herrn 

Dr. Erni von Trimbach bei Olten. 

Die Calcispongien des ostschweizerischen Jura, die meisten von mir selber gesammelt, kommen 
in allen Schichten des Malm vor, wenn auch ausserordentlich spärlich, weil sie mehr der Litoral-
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als der Tiefseezone angehören. Am häufigsten treten sie in den jüngsten Schichten, den Badener
und Wettingerschichten am Lägern auf und mehren sich mit der Annäherung an den Schwarzwald 

in den Crenularisschichten von Auenstein und Siggental. 

Es wurden folgende Genera, die durch 48 Arten vertreten sind, festgestellt: 

Familie Pharetrones. F a m i 1 i e S y c o n e s. 

Eudea 
Eusiphonella 
Myrmecium 
Peronidella 
Corynella 

H olcos pongia 
Sestromella 
Blastinia 
Crispispongia 
Pharetrospongia. 

Protosycon. 

Während Myrmecium hemisphaericum in allen Schichten des obern Jura sowohl der West

als der Ostschweiz vorkommt, sind andere Arten streng lokalisiert. Auf schweizerische Verhält
nisse bezogen, sind fast sämtliche Arten der grossen Gattung Holcospongia auf das Rauracien I 
beschränkt, während im schwäbischen Jura die gemeine Holcospongia glomerata auch in den jüng
sten Malmschichten vorzukommen scheint. ( QuENSTEDT, Petref. Deutschl., Bd. V.) Als Leitfossilien 
sind die Kalkschwämme im Malm des ostschweizerischen Jura bedeutungslos, weil sie viel zu spär

lich auftreten und die häufigeren Spezies wie Peronidella cylindrica und Corynella Quenstedti in 

verschiedenen Horizonten vorkommen. Durch ihre dominierende Stellung im Rauracien I prägen 
sie dieser Zone den Charakter des Seichtmeeres auf, während das Vorherrschen der Kieselschwämme 

in den obern jurassischen Schichten der Ostschweiz die Tiefsee verrät, was die Seltenheit der Kalk
schwämme von selbst erklärt1). 

Familie Pharetrones Zittel. 

Genus Eu de a Lamx. 1821. 

Eudea perforata Quenst. spec. 

1858. Spongites perforatus Qu. Der Jura, S. 698, Taf. 84, Fig. 26, 27. 
1861. Eudea perforata Etal. Leth. Brunt., S. 418, Taf. 58, Fig. 25. 
1878. Orispongia perforata Qu. Petref. Deutschl., S. 192, Taf. 124, Fig. 22-28. 
1879. Eudea perforata Zitt. Stud., III. Abt., S. 27. 
1879. Eudea perforata Zitt. Neues Jahrbuch, S. 22. 

1883. Eudea perforata Binde. Cat., S. 162. 
1887. Eudea perforata Bruder. Nordböhm. Juragebilde, in Lotos, Neue Folge, Bd. 8, S. 17, 

Taf. 2, Fig. 5 a, b. 

Schwamm einfach, zylindrisch, subzylindrisch bis keulenförmig, in der Länge und Dicke 
sehr variierend ( QuENSTEDT 1. c. ), im flach gerundeten Scheitel das scharf berandete Osculum des 

1) Für die Naielformen wurde die deutsche Bezeichnungsweise vorgezogen. 
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engröhrigen, bis zur Basis reichenden Paragasters. Das meist verkieselte Skelett besteht aus groben 
anastomosierenden Fasern von 0,25 mm Dicke, die an der Oberfläche sich plattig verbreiten und 
zu einer glatten Dermalschicht verschmelzen, worin runde oder verzerrte, häufig gerandete, ca. 
1/ 2 mm weite Öffnungen regellos eingestreut sind; in ihrer Mitte ist das unter der Haut liegende Faser
gewebe stets als deutlicher Kern zu bemerken. Nach ZITTEL (1. c. S. 27) ist auch die Wand der 
Zentralhöhle von porenförmigen Öffnungen durchbrochen, die aber nicht als Ostien, sondern als 

Skelettlücken zu deuten sind, weil eigentliche Kanäle fehlen. 
BINDE (1. c. S. 162) entdeckte in den verkalkten Fasern die Fragmente ziemlich grosser 

Drei- und Vierstrahler und in der Dermalhaut am Scheitel Spuren von solchen Nadeln. 
Untersucht: ca. 25 Stücke. 

Vorkommen: Ziemlich häufig im Rauracien I an allen Fundstellen. 
Rauracien II: Caquerelle. 
Birmensdorferschichten des Kantons Aargau selten. 

Eudea corallina Etal. 

· (Taf. I, Fig. 1.) 

1858. Eudea corallina Etal. Sur la classific. des Spong. du Haut-Jura et leur distribut. dans les 
etages, S. 147, Fig. 13. 

1879. Eudea corallina Zitt. Stud., III. Abt., S. 27. 

Das einzige, verkieselte Schwämmchen ist ein kleiner Stock kurzer zylindrischer und knos

penartig entwickelter Individuen, die ganz unregelmässig miteinander verwachsen sind; in ihrem 
gerundeten Scheitel ist ein 1 1/2 mm weites Osculum, das einem engröhrigen Paragaster entspricht. Die 

Fasern des sehr feinen Gewebes verbreitern sich an der Oberfläche tafelartig und verschmelzen 
wie bei der vorigen Art ganz oder teilweise zu einem glatten Epithel, das von vielen kleinen runden 

und unregelmässig gestalteten Öffnungen durchbrochen wird, die aber kleiner sind als bei E. per

forata. 

Abgeseheil vom stockartigen Wuchs ist zum Unterschied von E. perforata das Gefüge viel 
feiner, und die Fasern sind dünner, so dass trotz der grossen Annäherung eine Abtrennung möglich ist. 

Vorkommen: Selten im Rauracien I von, Movelier (Mus. Zürich). 

Genus Eu s i p li o n e II a Zittel, 1878. 

Eusiphonella Bronni Münst. spec. 

1833. Scyphia Bronni Münst. Goldf. Petref. Germ., S. 91, Taf. 33 Fig. 9. 

1858. Scyphia Bronni Qu. Jura, S. 697, Taf. 84, Fig. 20. 
1859. Siphonocoelia elegans From. Introd., S. 31, Taf. 1, Fig. 7. 
1861. Pareudea gracilis Etal. Leth. Brunt., S. 421, Taf. 58, Fig. 30. 
1878. Scyphia Bronni Qu. Petref. Deutsch!., S. 183ff., Taf. 124, Fig. 1-15. 
1878. Eusiphonella Bronni Zitt. Stud., III. Abt., S. 35. 
1883. Eusiphonella Bronni Binde. Cat., S. 178. 

1915. Eusiphonella Bronni Oppl. Spong. d. Birm., Abh., Bd. 40, S. 75. 
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Schwamm einfach, selten verästelt, die. Individuen zylindrisch, nach unten verschmälert, 
häufig mit flachen Ringfurchen, dünnwandig, mit weitem, röhrenförmigem, bis zur Basis reichen

dem Paragaster und daran leicht zu erkennen. Das weite Osculum im flachen Scheitel ist einfach 
berandet oder kurz gestrahlt von sternartig / vorspringenden Längsleisten an der Wand der 
Zentralhöhle ( QuENSTEDT, 1. c., Fig. 4, 14). Zwischen diesen liegen die länglichen, in Vertikalreihen 
angeordneten Ostien der horizontal verlaufenden Aporrhysen, welche am Scheitel aufbrechen können 

und dann sichtbar sind. An der Oberfläche sind ausser den feinen Skelettporen noch gröbere un
regelmässige Poren zu bemerken, die kurzen, meist verzweigten horizontalen Epirrhysen ent
sprechen, die sich in der Wand zu weitern Kanälen vereinigen können. An der Basis sind Ringwülste 
einer glatten Dermalhaut. 

Skelett der mir zu Gesicht gekommenen Exemplare stets verkieselt, die reichlich anastomo
sierenden, ziemlich dünnen Fasern bilden ein lockeres Gewebe. 

Die Art variiert in der Grösse ausserordentlich, was QuENSTEDT 1. c., Taf. 124, sehr schön 
zur Anschauung gebracht. Die kleinen Formen des Rauracien I, welche die Dicke von 0,5 cm und 

die Länge von 2,5 cm kaum überschreiten, können als var. gracilis, wie sie von ETALLON (1. c.) 
genannt wurden, füglich weiter bestehen. In den gleichen Schichten gibt es aber auch Exemplare 
von 6-7 cm Länge und 1-1,8 cm Dicke. 

Vorkommen: Gemein im Rauracien I an allen Fundstellen. 
Crenularisschichten: Kanton Aargau und Solothurn. 
Badenerschichten von Baden, Schönenwerd, Endingen. 

G e n u s M y r m e c i um Goldf. 1826. 

Myrmecium hemisphaericum Goldf. 

1833. Myrmecium hemisphaericum Goldf. Petref. Germ., S. 18, Taf. 6, Fig. 12. 

1833. Cnemidium rotula Goldf. Ibid. S. 16, Taf. 6, Fig. 6. 
1878. Spongites rotula Qu. Petref. Deutschl., S. 234ff., Taf. 126, Fig. 1-41. 
1878. Myrmecium hemisphaericum Zitt. Stud., III. Abt., S. 38. 

1883. Myrmecium hemisphaericum Hinde. Cat., S. 184. 
1915. Myrmecium hemisphaericum Oppl. Spong. der Birm. Abh., Bd. 40, S. 75. 

Kleine kugelige, halbkugelige bis keulenförmige Schwämmchen mit breiter Basis aufsitzend 
oder kurz gestielt. Oberfläche selten vollkommen nackt, Basis fast stets mit einer glatten oder 
konzentrisch runzeligen Dermalschicht überzogen. Im gewölbten Scheitel ist ein kreisrundes, ein
faches, öfters mit vorspringendem Rande, seltener gestrahltes Osculum eines röhrigen Paragasters, 
das den Schwammkörper in vertikaler Richtung durchbohrt. An seiner Wand liegen in Längsreihen 
die Ostien der Aporrhysen, welche als bogenförmige, bis 0,4 mm weite Kanäle nach unten verlaufen 

und die Oberfläche erreichen ( QuENSTEDT, 1. c., Fig. 1 und 40). Von aussen kommen schräg ab
wärts geradlinig oder leicht im Bogen ( QuENSTEDT, Fig. 41) die Epirrhysen, deren Ostien als feine 

Poren an der Oberfläche sichtbar sind. 

Das sehr häufig verkieselte Skelett ist ein sehr feines engmaschiges Gewebe sehr dünner 
Fasern von bloss 0,02-0,07 mm Dicke. Sie bestehen nach HINDE (Catal., S. 184) aus drei- und 
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vierstrahligen Nadeln, während ich in den spätig~n Fasern nur unregelmässige Dreistrahler von 
0,2 mm Armlänge und 0,04 mm Dicke nachweisen konnte. 

Vorkommen: Die Art ist eine der häufigsten und kommt in allen Schichten des obern, 
weissen Jura sowohl in der West- als der Ostschweiz vor; sie ist von allen Fundstellen bekannt 
und scheint auch im schwäbischen Jura zu den gemeinsten fossilen Pharetronen zu gehören. 

Genus Hol c o s p o n g i a Hinde, 1912. 

Holcospongia mutabilis spec. n. 
""~=.,,~-~~~=""-~~·~~~. ~-===·=-""'=~--~,~~=~· ~.~ 

(Taf. I, Fig. 2a, b.) 

Kleine, aus mehreren innig verwachsenen Individuen bestehende Stöcke, die sich gewöhnlich 
aus verjüngtem Grunde pilzartig erheben. Die Scheitelfläche ist eingedrückt, darin liegen 2 bis 3 
gestrahlte, seichte Oscula, deren Radialfurchen von verschiedener Zahl und Länge tief versenkt 

sind. Die ganze Oberfläche ist nackt und mit den runden Ostien der senkrecht oder schief ver
laufenden Einlasskanäle besetzt. Die Skelettfasern sind von 0,1-0,15 mm Dicke, sie konnten nicht 

auf ihre Zusammensetzung untersucht werden. 

Grösse: 1,5 cm in Höhe und Breite. 

Untersucht: 2 Stücke. 

Vorkommen: Dogger, am Dottenberg bei Lostorf. 

Holcospongia pusilla spec. n. 
>"'-""'-~-"""-'====,=--n~-w"•~·o-"~M~•·o"cc~•" ~·'"' "'" •• 

(Taf. I, Fig. 3 a-f.) 

2.1 
}) :bS'.2..2-
D 32?2.3 

~ 
,;.. 

Kleine, kugelige bis kolbenförmige Schwämme mit gewölbtem, selten eingedrücktem Scheitel, 

in dem ein rundes, seichtes Osculum liegt, das von strahlig verlaufenden, sehr unregelmässigen, zum 
Teil gewundenen und unterbrochenen tiefen Furchen umgeben ist. Spuren einer basalen Deckschicht 
sind vorhanden. Oberfläche nackt, mit grössern runden Poren gleichförmig bedeckt, welche die 
Ostien der von allen Seiten eindringenden Epirrhysen sind. 

Ein Zentralkanal ist nicht vorhanden, dagegen in der Mitte des Schwammkörpers ein 

grösserer Hohlraum, der nach allen Richtungen grobe, einfache oder verzweigte, sich buchtig erwei
ternde, meist blind endigende Aporrhysen aussendet. Von aussen dringen senkrecht zur Ober
fläche die Epirrhysen als gerade Kanäle gegen die Mitte der Wand vor. 

Die anastomosierenden Fasern von 0,1-0,2 mm Dicke treten überall an die Oberfläche; 
sie sind im durchfallenden Lichte dunkel; sie sind meist von ganz unsicherer Struktur, doch konnten 

Dreistrahler mit kurzen und langen Armen nachgewiesen werden. 

Grösse: Erbsengrösse bis l 1/2 cm Durchmesser. 

Untersucht: ca. 1 Dutzend Stücke. 

Vorkommen : Dogger (Bryozoenschicht) am Dottenberg bei Lostorf. 
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Holcospongia glomerata Qu. spec. 

1858. Spongites glomeratus Qu. Der Jura, S. 695, Taf. 84, Fig. 10, 11. 

1840-47. Cnemidium stellatum Mich. (non Goldf.). Icon. Zooph., S. 115, Taf. 26, Fig. 8. 
1878. Spongites glomeratus Qu. Petref. Deutschl., Bd. V, S. 223, Taf. 125, Fig. 26-36, 38, 40-54. 
1878. Stellispongia glomerata Zitt. Stud., III. Abt., S. 40. 

1859. Didesmospongia Tlwrmanni Etal. Leth. Brunt., S. 422, Taf. 59, Fig. 3. 
1859. Stellispongia pertusa, aperta, hybrida et glomerata Etal. Ibid., S. 423, 424, Taf. 59, Fig. 4-7. 
1883. Stellispongia glomerata Hinde. Cat. of foss. Sponges, S. 187. 
1887-1912. Holcospongia glomerata Hinde. Monog. of Brit. foss. Sponges, S. 228, Taf. 17, Fig. 1-1 c. 

Schwamm, kugelig, halbkugelig oder oval, einfach oder zu kleinen unregelmässigen Massen 
von drei oder mehr Individuen verwachsen. Der basale Teil ist flach oder hohl, wenn der Schwamm 

auf einer konvexen Unterlage angewachsen war. Die Dermalhaut ist in Form von Ringwülsten 
vorhanden und auf die Basis beschränkt. Die Grösse der Einzelwesen variiert zwischen 9 und 

18 mm Durchmesser. Im runden oder flachen, häufig konisch vorgezogenen Scheitel ist eine mehr 
oder weniger ausgeprägte zentrale Depression, die einem seichten Osculum entspricht, von dem 
wenig tiefe, offene Furchen, von ca. 1 mm Vv eite bis auf die Seiten des Schwammkörpers aus
strahlen. Am Grunde und an den Seiten des Osculums münden die grossen Öffnungen der aus
führenden Kanäle; sie sind von der Weite der Oberflächen-Furchen und verlaufen sowohl in 
radiärer als in senkrechter Richtung und endigen blind. 

An der Oberfläche und in den Furchen liegen die Ostien der einführenden Kanäle, die gerad
linig verlaufen und senkrecht zur Oberfläche in die Wand eindringen. 

Das Skelett ist stets verkieselt, die Fasern sind ziemlich grob und messen in der Dicke 0, 1 

bis 0,25 mm, das Gewebe ist sehr locker. 
Die Abgrenzung dieser Art ist sehr unsicher, weil sie mit den folgenden Arten durch zahl

reiche Übergänge verbunden ist. 
Die von ETALLON 1. c. sub Fig. 4 und 5 erwähnten St. pertusa und aperla können wegen des 

tiefen Osculums als Varietäten der H. glomerata weiter bestehen. 

Vorkommen: Häufig im Rauracien I an allen bekannten Fundorten. 

Holcospongia polita Rinde. 

(Taf. I, Fig. 4a.)1c. -' 

1883. Stellispongia corallina (in parte) Hin de. Cat., S. 186, Taf. 35, Fig. 3 a. 
1887-1912. Holcospongia polita Hinde. Brit. foss. Spong., S. 228, Taf. 16, Fig. 5-5e. 

Kugelige Schwämme von 8-15 mm Durchmesser, einfach oder zusammengesetzt zu un
regelmässigen, kompakten Massen von 3-5 Individuen; sie sind mit einem dünnen Stiel oder direkt 

mit der basalen Oberfläche an der Unte.rlage angewachsen. Die Dermalhaut ist schwach entwickelt 
und, wo sie vorkommt, ist sie auf die Basis beschränkt. Im Scheitel ist eine schwache, zentrale 

Depression, von welche_r zahlreiche, offene, seichte Furchen von ca. 0,75 mm Weite bis an die Seiten 

ausstrahlen. Das Skelett ist meistens verkieselt, die locker angeordneten Fasern haben eine Dicke 
von bloss 0,05-0,15 mm. In den verkalkten Fasern fand HrNDE drei- und vierstrahlige Nadeln 
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von 0,16-0,43 mm Armlänge und randständige Stabnadeln von unbestimmter Länge (RINDE, 
1. c., Fig. 5 e). 

Diese Art schliesst sich unmittelbar an H. glomerata an, von der sie sich eigentlich nur durch 
kleinere Formen, schmälere Furchen und feinere Fasern unterscheidet. 

Vorkommen: Häufig im Rauracien I an allen bekannten Fundstellen. 
CFenularisschichten: Istein, \Vangen b. Olten. 

Badenerschichten: Rotacker i.l\![us. Olten). 

Holcospongia corallina From. spec. 

1859. Enaulofungia corallina From. Introd., S. 48, Taf. 3, Fig. 11, 11 a. 
1859. Enaulofungia globosa From. Ibid., Taf. 4, Fig. 3. 

1840-1847. Cnemidium rotula Mich. (non Goldf.). Icon. Zooph., S. 115, Taf. 26, Fig. 7. 
1859. Astrospongia corallina Etal. Leth. Brunt., S. 424, Taf. 59, Fig. 8, 9. 
1878. Stellispongia corallina Zitt. Stud., III. Abt„ S. 40. 

1883. Stellispongia corallina Rinde. Cat. of foss. Spong., S. 186, Taf. 35, Fig. 36. 

Schwamm kugelig bis halbkugelig, gewöhnlich einfach, bisweilen sind zwei oder drei Indi

viduen zu einer ganz kompakten Masse miteinander verschmolzen; sie sind kurz gestielt oder einem 
· fremden Gegenstand mit breiter Basis aufgewachsen. Ihre Grösse variiert zwischen 9 und 21 mm 
im Durchmesser. Der Scheitel ist gewöhnlich im (:entrum leicht eingedrückt, von dieser Stelle 
strahlen sehr kräftige, offene 0,6-1,25 mm weite Furchen, die sich meist wiederholt gabelig spalten, 
bis auf die Seiten und nahezu an den Grund aus. 

Das Skelett ist stets verkieselt und besteht aus einem groben Gewebe von 0,14-0,3 mm 
dicken Fasern. 

Die Art unterscheidet sich von den vorhergehenden besonders durch die stark ausgeprägten 
Furchen und die groben Fasern, aber auch hier sind starke Annäherungen namentlich an H. glo
merata vorhanden. 

Vorkommen : Rauracien I von zahlreichen Fundorten. 

Holcospongia mundus~stellatus Etal. spec. 

1859. Ceriospongia mundus-stellatus Etal. Leth. Brunt., S. 425, Taf. 59, Fig. 11. 
1878. Stellispongia mundus-stellatus Zitt. Stud., III. Abt„ S. 40. 

Der Schwammkörper ist hervorgegangen aus der vollständigen Verschmelzung mehrerer 

Einzelpersonen, er stellt entweder nur eine einfache kugelige Masse dar oder einen Stock mit kopf
artigen Auswüchsen. In die grobporöse Oberfläche sind zahlreiche Sterne eingestreut, die ganz unab

hängig von einander sind; sie kommen dadurch zustande, dass sich von einer schwachen Depression, 
die sich meistens am Scheitel eines sehr stumpfen Vorsprungs befindet, wenig zahlreiche mehr oder 
weniger breite, häufig schlecht ausgeprägte, offene Furchen sternförmig ausbreiten. Das gänzlich 
verkieselte Skelett hat ein grobfaseriges, lockeres Gefüge. Um die stark verbreiterte Anwachsstelle 
sind Ringwülste einer glatten Dermalschicht zu bemerken. Von dieser Stelle abgesehen, ist der 

ganze Körper nackt und mit den überaus zahlreichen, runden Ostien der Ein- und Ausfuhrkanäle 

besetzt. 
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Die Stücke erreichen einen grössten Durchmesser von 3-4 cm. Durch ihre kompakte, ein

heitliche Masse heben sich die Schwämme deutlich von ihren verwandten Arten ab. 

Vorkommen : Ziemlich häufig im Rauracien I am Fringeli und Calabri. 

Rauracien II von Caquerelle. 

Hoicospongia bernensis EtaI. spec. 

(Taf. I, Fig. 5a, b.) 

1859. Ceriospongia Bernensis Etal. Leth. Brunt., S. 426, Taf. 59, Fig. 12. 

1878. Stellispongia Bernensis Zitt. Stud., III. Abt., S. 40. 

Flach gewölbte, einfache und zusammengesetzte Schwämme mit vollkommen ebener Unter

seite, die sich noch auszubreiten sucht. Die Oberseite erhebt sich zu einem flachen, nicht einmal 

halbkugeligen Gewölbe, das bei den einfachen Individuen von einem Stern feiner, verzweigter 

offener Kanäle gekrönt wird, die im Scheitel des Schwammes zusammenlaufen. Der Scheitelpunkt 

ist eingedrückt zu einem seichten Osculum, in dessen Grund die runden Ostien der Ausfuhrkanäle 

liegen; in den Furchen und zwischen diesen erscheinen auf der nackten Oberfläche diejenigen der 

Einfuhrkanäle. 

Das Skelett ist verkieselt, die Fasern sehr fein. 

Grösse der Einzelindividuen 1-1 Yz cm in der Breite und Yz cm in der Höhe. ETALLON 

erwähnt in Leth. Brunt. 1. c. ein zusammengesetztes Stück von 22 mm Breite und 10 mm Höhe 

aus dem Corallien von Caquerelle. 

Der eigenartige Wuchs schliesst jede Verwechslung aus. 

Vorkommen: Selten im Rauracien I von Fringeli und Calabri. 

G e n u s P e r o n i d e I I a Zittel, 1895. 

Peronidella caioviensis n. 

(Taf. I, Fig. 6.) 1> s,21s-

Schwamm zylindrisch gestreckt, einfach oder verzweigt mit warziger oder wulstiger Ober

fläche, ohne Dermalhaut. Scheitel gewölbt, mit einem gerundeten Osculum eines röhrenförmigen, 

2-3 mm weiten Zentralkanals, der den Schwamm in seiner ganzen Länge durchzieht bis an die 

Basis. An seiner Wand sind die Öffnungen kurzer, dicker Blindsäcke und einfacher oder verzweigter 

Röhren, welche ein aporrhysales System andeuten. Das gänzlich verkieselte Gerüste ist an der 

ganzen Oberfläche nackt und gleichförmig mit feinen Poren besetzt. Die Fasern haben eine Dicke 

von 0,1-0,2 mm Dicke. 

Die Art erinnert an P. radiciformis aus dem obern Jura. 

Grösse: Länge bis 4 cm, Dicke durchschnittlich 1 cm, gegen die Basis verjüngt. 

Untersucht: 3 Stücke. 

Vorkommen: Variansschichten von Lostorf. 

2 
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Peronidella cfr. fusca Quenst. 

(Taf. I, Fig. 7a-c.) !>.382.b n) 1b382.t-
1 

3829 

1878. Spongiies fuscus Qu. Petref. Deutsch!., S. 342, Taf. 131, Fig. 42. 
Kleine zylindrische und subzylindrische Schwämme von bloss 2 cm Länge uüd 8-9 mm 

Dicke sind der P. fusca Qu. am ähnlichsten. Oberfläche mit Wülsten und Ansätzen, an der Basis 

und teilweise an der Seite mit einer dicken, gewundenen Haut, meist unschöne Formen. Scheitel 
gerundet oder vorgezogen, Osculum ca. 1 mm weit, Zentralkanal röhrenförmig bis an die Basis 
verlängert, sonst keine Kanäle. Das Fasergewebe ist grob, die Fasern von ca. 0,25 mm Dicke, ihre 

Struktur ist ganz unsicher. Andeutungen von Nadeln scheinen vorhanden zu sein, aber ihre Form 
ist nicht erkennbar. Im Dünnschliff verschwinden die Fasern wegen ihres hohen Krystallisations

grades gänzlich. 
Untersucht: 9 Stücke. 
Vorkommen: Dogger (Bryozoenmergel), Dottenberg bei Lostorf. 

Peronidella cfr. tuberosa Goldf. spec. 

(Taf. I, Fig. 8~:--c.) D 3829 1 D 

1833. ,lragos iuberosum Goldf. Petref. Germ., S. 84, Taf. 30, Fig. 4. 
1878. Spongiies mamillaius Qu. Petref. Deutsch!., S. 341, Taf. 131, Fig. 37-39. 
1880. Peronella tuberosa Zitt. Stud., III. Abt., S. 32. 

Zu dieser Art, mit der sie vielleicht identisch sind, stelle ich kleine einfache und kolonien
bildende Schwämme, die einfachen, häufig auf Muscheln sitzenden Individuen von kugeliger, die 
verwachsenen von mehr zitzenförmiger Gestalt. Im gewölbten Scheitel ist ein ca. 1 mm weites 

Osculum, das am gleichen Stocke entweder einfach berandet, was am häufigsten der Fall ist, oder 

dann mehr oder weniger deutlich mit Buchten oder sogar kürzern Furchen gestrahlt ist. Trotzdem 
gehören die Formen zu Peronidella, weil ausser der kurzen Zentralhöhle ein Kanalsystem nicht 

vorhanden ist. An der Basis werden die Stöcke von einer dicken Dermalhaut entweder bloss berandet 
oder teilweise bedeckt. Das fein poröse Fasergewebe besteht aus 0,08-0, 16 mm dicken, anastomo
sierenden Strängen, die bei nicht allzu dünnem Schliff sich dunkel vom hellen Felde abheben und 
ganz schwarze, unregelmässige drei- und vierstrahlige Nadeln von 0,12-0,16 mm Armlänge und 
0,025 mm Dicke erkennen lassen. Sie liegen ganz zerstreut in den Fasern, ohne sich zu drängen. 
In ganz dünnen Schliffen kann man die Fasern nicht mehr sehen, weil sie vom gleichen Krystalli

sationsgrad sind, wie die Füllmasse; die winzigen Nadeln liegen dann scheinbar planlos als dunklere 

Stellen im farblosen Felde. 
Vorkommen: Ziemlich häufig im Dogger (Bryozoenmergel) von Erlinsbach und Lostorf. 

Peronidella amicorum Etal. 

(Taf. I, Fig. 9 a-f.) j\ 

1840. Spongia lagenaria Mich. Iconog., S. 114, Taf. 26, Fig. 4. 
1859. Pareudea amicorum Etal. Leth. Brunt., S. 419, Taf. 58, Fig. 27. 

1880. Peronella amicorum Zitt. Stud., III. Abt., S. 32. 
1895. Peronidella Zitt. Grundzüge der Paläontologie, S. 60. 
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Polyzoisch, selten einfach, meist kleine Stöcke bildend von höchstens 4 cm Höhe, aufrecht 
oder niederliegend, mit verschmälerter Anwachsstelle oder verbreiterter Grundplatte. Die Indivi
duen meist wenig zahlreich, entweder aus gemeinsamer Basis direkt dem Grunde entspringend 

und schief aufwärts oder horizontal gerichtet, oder es kommt zur Bildung eines kurzen Stammes 
mit facher- oder büschelförmiger oder ganz beliebiger Anordnung der Äste. Diese sind von Yz-1 Yz cm 

Länge, einfach oder gabelig gespalten, vom Grunde an frei oder seitlich sich berührend und ganz 
oder teilweise verwachsen. Stämme und Äste· mit Neigung zur Anschwellung, beide daher spindel
oder eiförmig, letztere bisweilen kugelig erweitert und meist an der ganzen Oberfläche mit stumpf 
gerundeten Höckern und Leisten versehen. Das Osculum im gerundeten oder konisch verjüngten 
Scheitel ist rund, ganzrandig, selten mit einigen auf gebrochenen Radialfurchen, 1 Yz-3 mm weit, 

das Paragaster röhrenförmig, bis in den Stamm verlängert, die Wand dick. 
Ein eigentliches Kanalsystem ist nicht vorhanden, dagegen werden die Paragasterwände 

meistens von grössern, runden Öffnungen durchbrochen, welche sich zu blinden kanalartigen Aus
stülpungen der Magenhöhle in die Wand hinein verlängern. Liegen diese am Scheitel, so können 

sie aufbrechen und Anlass geben zu äusserlich sichtbaren, wenn auch kurzen Radialfurchen. Ganz 
ähnliche Beobachtungen macht man auch bei andern Arten der Gattung Peronidella, es scheint 
also die völlige Abwesenheit der Kanäle kein untrügliches Merkmal der Gattung zu sein, wie ZITTEL 

(Stud., III. Abt., S. 30) annimmt. Entweder ist der An- oder Abwesenheit von Kanälen nur eine 
sekundäre Bedeutung beizumessen, oder man ist genötigt, das Genus aufzuspalten, um dieser Ab
weichung Rechnung zu tragen. 

Das Skelett ist stets gänzlich verkieselt und besteht aus sehr feinen 0,08-0,16 mm dicken 
Fasern. Kleinere und grössere Poren bedecken die Oberfläche ziemlich gleichmässig. An der Basis 

ist immer eine schmale, gerunzelte, die Ansatzstelle umsäumende Deckhaut zu bemerken. 

Der Formenreichtum der Art geht aus den Abbildungen hervor. 
Untersucht: ca. 70 Stücke. 

Vorkommen : Rauracien I an allen bekannten Fundstellen, angeblich auch in den Birmens
dorferschichten? 

Peronidella jurassica Etal. spec. 

(Taf. II, Fig.,/a-f.) 

1858. Pareudea jurassica Etal. Etudes pal. sur le Haut-Jura (Monographie de l'etage corallien, 

pag. 143). 
1858. Pareudea jurassica Etal. Sur la classificat. des Spong., Fig. 14. 
1880. Peronella jurassica Zitt. Stud., III. Abt., S. 32. 

1915. Peronidella jurassica Oppl. Spong. d. Birm.sch. in Abh. der Schw. Pal. Ges., Vol. 40, S. 76. 

Einfache, kurzgestielte, zylindrische, subzylindrische bis keulenförmige, gerade oder abge
bogene Schwämmchen von bloss 2-3 cm Länge und 0,5-1,2 cm Dicke. Oberfläche mit ausge
sprochenen Anschwellungen des Körpers, die sich oft regelmässig wiederholen, so dass der Schwamm 
wie gegliedert erscheint. Am gerundeten oder gestutzten Scheitel ist das 2-2 Yz mm weite, runde, 

ganzrandige Osculum eines röhrigen durchgehenden Paragasters, an dessen Wand in verschiedener 
Höhe ziemlich grobe, kurze, kanalartige Aussackungen entspringen. Am stets verjüngten Stielende 
treten fast bis auf einen Drittel der Gesamthöhe statt einer zusammenhängenden Rindenschicht 
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nur schmale Wülste einer solchen auf, die sich 2-4 mal wiederholen und den Stiel in gewundener 

Form ganz oder teilweise umfassen. 

Sämtliche Exemplare sind verkieselt, die Fasern 0,08-0,25 mm Dicke. Das Gewebe erscheint 

daher bald feiner, bald gröber zu sein, die Oberfläche ist entweder gleichförmig fein porös oder es 
wechseln auch kleinere und grössere in der Längsrichtung gestreckte Poren mit einander ab. 

Die P. jurassica gehört wegen ihren schlanken Formen zu den zierlichsten Schwämmen und 

ist von ihren verwandten P. cylindrica und floriceps durch ihre bedeutend kleinem Dimensionen 
verschieden. 

Untersucht: ca. 60 Stücke. 

Vorkommen : Rauracien I ziemlich häufig an allen Fundstellen. 
Birmensdorferschichten von Birmensdorf und Gislifluh. 

Crenularisschichten von Obergösgen. 
Badenerschichten von Egerkingen. 

Peronidella floriceps Etal. spec. 

(Taf. II, Fig. 2a-d.) :D3S32: 
D3B'.3f.f 

1861. Pareudea floriceps Etal. Leth. Brunt., S. 419, Taf. 58, Fig. 26. 

Einfach oder polyzoisch, die einfachen Individuen zylindrisch bis keulenförmig, immer 
gestreckt, von 3-6 cm Länge und 10-12 mm Dicke, gerade oder gebogen mit meist kurzer stiel
artiger Basis und gerader oder schiefer Anheftungsstelle. Die Stöcke verzweigen sich entweder 

direkt über dem Grunde oder auf einem kurzen zylindrischen Stamm. Die Zahl der Äste ist immer 

beschränkt, öfters nur zwei, in einfacher gabeliger Stellung, entweder der ganzen Länge nach seit
lich verwachsen oder schon am Grunde getrennt; sie sind von der Form und Schlankheit der ein
fachen Individuen, in der Regel etwas weniger lang. Die Oberfläche aller ist mit stumpfen runden 

und verlängerten Höckern ganz unregelmässig bedeckt oder auch mit breitem oder schmälern 
ringförmigen Einschnürungen versehen und dann wie gegliedert erscheinend. Der Scheitel ist 
gerundet gestutzt oder konisch zusammengezogen, mit einem runden, ganzrandigen 3-4 mm 
weiten Osculum in der Mitte. Das Paragaster ist röhrenförmig, bis auf dert Grund verlängert, mit 
kurzen, stumpfen Ausstülpungen in der Wand. Kommen solche am Scheitel vor, so können sie 

aufbrechen, und das Osculum erscheint gestrahlt, wie ETALLON Fig. 26 dargestellt hat. 

Das Skelett ist gänzlich verkieselt, die Fasern sehr fein, von 0,08-0,16 mm Dicke; an der 

Anwachsstelle sind Spuren einer ringförmigen Deckschicht. 

Von P. amicorum, der unsere Art sehr nahe steht, unterscheidet sich diese durch die schlan

keren Formen und längern Äste, von P. jurassica durch die bedeutendere Grösse. 

Die von ZrTTEL (Stud., III. Abt., S. 32) als P. floriceps angesprochene Spongia floriceps, 
Phil. in Geol. Yorksch., Taf. 84, Fig. 24, hat sich nach HrNDE (Brit. foss. Spong., S. 226) als eine 

Holcospongia floriceps erwiesen. 

Untersucht: ca. 65 Stücke. 

Vorkommen: Häufig im Rauracien I aller bekannter Fundorte. 
Crenularisschichten vom Hofbergli bei Günsberg. 
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Peronidella multicaul~ spec. n. 

(Taf. B_, Fig. 3a, b.) 3) 

Kleine zierliche Stöcke von bloss 3 cm. Höhe. Auf kurzem, dickem Stamm erheben sich in 
gedrängter Stellung in ungleicher Höhe nach allen Richtungen zahlreiche (6-12) kleine Äste von 
6-,----12 mm Länge und 0,4-0,8 mm Dicke. Die Ästchen sind einfach zylindrisch oder zäpfchenförmig, 
frei oder am Grunde mit einander verwachsen, am Scheitel gestutzt oder leicht konisch vorgewölbt. 

Stamm und Äste werden von einem engröhrigen Paragaster durchzogen, das am Scheitel der Äste 
mit einem ganzrandigen Osculum von 1-1,5 mm Weite ausmündet. Obwohl ein eigentliches 
Kanalsystem fehlt, entspringen an den Paragasterwänden blind endigende Röhren, welche senk
recht in die Wand eindringen oder schief abwärts laufen. Solche Röhren kommen auch am Scheitel 

vor, und wenn sie aufbrechen, bilden sie eine tiefe Furche, welche vom Osculum bis auf die äussere 

Seitenwand herablaufen kann. 

Das Skelett ist gänzlich verkieselt, die feinen Fasern von bloss 0,1 mm Dicke. Am Grunde 

des Stockes sowohl, als an der Basis der einzelnen Äste, ist eine deutliche, ganz schmale, wellen
förmig verlaufende Deckhaut zu bemerken, welche die Äste einzeln oder zu mehreren gemeinsam 

umfasst. 

Die Kleinheit der Individuen und die ihnen eigentümliche Deckhaut unterscheidet diese 

Art leicht von P. amicorum, der eine solche Haut fehlt. 

Untersucht: 2 Stücke. 

Vorkommen: Rauracien I von St. Ursanne und Wahlen bei Laufen. f 1;,t. f/. Urfct-n')7,e 3,z. 
Jn,;sel!t.ni ßa.ru. 

Peronidella Langi spec. n. 

(Taf. II, Fig. 4.) 

Das einzige Exemplar stellt eine Kolonie zylindrischer Schwämme dar, die sich alle als Äste 
eines nach oben und in die Breite sich verzweigenden, dicken, kurzen Stammes ergeben. Die Äste 

sind von 1,5-2 cm Länge und 0,5-0,9 cm Dicke, und sind mit Anschwellungen und flachen ring
förmigen Einschnürungen versehen. Sie sind in der Mehrzahl orgelpfeifenartig gerade aufgerichtet; 
kleinere Äste gehen seitwärts ab, sie entspringen in büscheliger Anordnung den kurzen, plumpen 

Hauptästen des gemeinsamen hohlen Stammes; entweder sind sie vom Grunde an frei, oder sie 
rücken seitlich zusammen und verwachsen auf die ganze Länge. Im gerundeten Scheitel ist ein 
kreisrundes 1,5-3 mm weites ganzrandiges Osculum; ein röhrenförmiges Paragaster durchsetzt 
den Ast in der ganzen Länge und endigt blind. In der Magenwand münden grössere und kleinere 

runde oder ovale Öffnungen, die sich zu stumpf endigenden Aussackungen schief abwärts in die 
Wand hinein verlängern. 

Das Skelett ist gänzlich verkieselt, die Fasern variieren in der Dicke zwischen 0,1 und 0,2 mm. 

An der Basis sind Spuren einer schmalen Deckschicht zu bemerken, die auch an den Ästen vorkommt 
und stellenweise an ihren Seiten hinaufsteigt. 

Der Schwamm weicht durch seine Wuchsform und die Dimensionen seiner Individuen von 

P. amicorum und P. floriceps so wesentlich ab, dass eine Verwechslung damit nicht leicht möglich ist. 

Vorkommen: Crenularisschichten von Günsberg. i_~~: .. §~lg_!!111rnJ 
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Peronidella cylindrica Goldf. spec. 

1833. Scyphia cylindrica Goldf. Petref. Germ., 1. T., S. 5, Taf. 2, Fig. 3, und Taf. 3, Fig. 12. 
1833. Scyphia elegans Goldf. Ibid., S. 5, Taf. 2, Fig. 5, 13. 

1878. Spongites cylindratus Quenst. Petref. Deutsch!., Bd. V, S. 172-178, Taf. 123, Fig. 6, 7, 
9-15. 

1878. Peronella cylindrica Zitt. Studien, III. Abt., S. 32. 

1879. Peronella cylindrica Zitt. Neues Jahrb., S. 25, Taf. 2, Fig. 4. 
1883. Peronella cylindrica Hinde. Cat„ S. 167, Taf. 33, Fig. 4. 

1895. Peronidella cylindrica Zitt. Grundzüge d. Pal., S. 60, Fig. 89. 
1897. Peronidella cylindrica Oppl. Juraspong., Abh., Bd. 24, S. 51. 

Einfache, zylindrische Schwämme von 4-10 cm Länge und 8-16 mm Dicke. Oberfläche 

mit Anschwellungen und Einschnürungen, selten glatt. Scheitel gewölbt, selten vorgezogen, in der 
Mitte das 2-5 mm weite, scharf berandete runde Osculum. Das Paragaster erstreckt sich als fast 

überall gleichweite Röhre durch die ganze Länge des Schwammes bis an den Fuss hinab; an seiner 
Wand sind die Skelettporen sichtbar. Kanäle sind keine vorhanden, das Wasser zirkulierte durch 
die Lücken des Skeletts. Der Körper ist entweder nackt, so dass die feinen Skelettporen fast an der 

ganzen Oberfläche sichtbar sind oder meistens ganz oder teilweise von einer glatten oder run
zeligen Deckschicht überzogen; diese kann auch nur die Basis einhüllen oder sich in ringförmige 
Wülste bis unter den Scheitel hinauf auflösen. 

Das Skelett ist namentlich bei den Vertretern aus den jüngern Schichten verkieselt, in vielen 

Fällen ist es im verkalkten Zustande. Das Fasergewebe ist ziemlich fein, die Fasern von bloss 0, 12 
bis 0,16 mm Dicke. Nach HINDE (1. c.) bestehen diese aus unregelmässig mit einander vermischten 

drei- und vierstrahligen Nadeln; in meinen Dünnschliffen habe ich nur schlanke Dreistrahler 
gesehen neben einfachen Stabnadeln. Die Arme der Dreistrahler haben eine Länge bis zu 0,2 mm 

und eine Dicke von 0,016-0,02 mm; sie ragen mit ihren scharfen Spitzen vielfach über den Rand 
der Fasern hinaus, so dass diese in den Dünnschliffen wie stachelig erscheinen, wenn auch nicht 
in dem Masse, wie ZITTEL in Stud., III. Abt., Taf. XII, Fig. 4, dargestellt hat. 

Der Schwamm gehört im östlichen Jura zu den häufigsten und grössten Vertretern der 
Pharetronen; er übertrifft die ihm formähnliche P. jurassica bedeutend an Länge und Dicke, und 
von der folgenden P. radiciformis, der er ebenfalls nahesteht, unterscheidet er sich durch den 
schöneren Wuchs und die regelmässigeren Formen. 

Untersucht: Über 40 Stücke. 

Vorkommen: Crenularisschichten: Kanton Solothurn. 

Badenerschichten: Baden, Lägern. 
Wettingerschichten: Lägern. 

Peronidella radiciformis Goldf. spec. 

1833. Scyphia radiciformis Goldf. Petref. Germ., S. 10, Taf. 3, Fig. 11 a, e. 
1878. Radicispongia radiciformis Qu. Petref., S. 178ff., Taf. 123, Fig. 16-26. 

1878. Peronella radiciformis Zitt. Stud., III. Abt., S. 32. 
1897. Peronidella radiciformis Oppl. Juraspong. Abh„ Bd. 24, S. 51. 
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Meist einfache, zylindrische oder subzylindrische Schwämme von knorrigem Aussehen, woran 

sie leicht zu erkennen sind. Ihr Wuchs ist sehr verschieden, sie sind entweder gerade gestreckt 
oder mannigfaltig verbogen, sogar geknickt, seitlich gepresst, durch Einschnürungen verengt oder 
kolbig erweitert und immer durch verschiedenartige Auswüchse an der Oberfläche sehr unansehn

lich. Der ganze Körper ist von einer dicken, faltenreichen Deckhaut überzogen, die selten stellen
weise glatt, meistens in Falten gelegt, konzentrische Wülste und Knoten bildet; wo sie durch Ver-' 
witterung gelitten, was häufig der Fall ist, ist die ganze Oberfläche dornig, warzig . 

. In den übrigen Merkmalen stimmt die Art mit P. cylindrica, der sie am nächsten steht, 
überein; sie unterscheidet sich von ihr nur äusserlich durch die merkwürdigen Wuchsformen, wie 
das in den Abbildungen von QuENSTEDT's Petrefaktenkunde, Taf. 123, so schön zum Ausdruck 

kommt. 

Die Art ist ebenso häufig wie P. cylindrica und kommt immer neben ihr vor. Sie ist bald 
verkieselt, bald verkalkt wie jene und von den nämlichen Fundorten bekannt. 

Vorkommen: Crenularisschichten: Rotacker (Kanton Solothurn). 
Badenerschichten: Baden, Lägern. 
W ettingerschichten: Lägern. 

Ge 11 u s Co r y 11 e 11 a Zittel, 1878. 

-~-~1.:~~~~.J~~~~!~~.~~!~~s.!:~.~.: .... 1:1:. 
(Taf. II, Fig. 5.) 

Ein kleiner Stock mit basaler Dermalhaut und drei erbsengrossen kugeligen Köpfen, die 
seitlich mit einander verwachsen sind. Im abgeflachten Scheitel ist ein ganzrandiges oder kurz 
gestrahltes Osculum. Dem engen, gewundenen Zentralkanal entspringen nach allen Richtungen 
horizontale oder schiefe Aporrhysen; von der Oberfläche, die mit den runden Ostien besetzt ist, 
verlaufen in schiefer Richtung die Epirrhysen. Das Fasergewebe ist sehr fein, die Fasern im Mittel 
von 0,1 mm Dicke. Ihre Struktur konnte nicht untersucht werden. 

Grösse des einzigen Stückes ca. 2 Yz cm. 

Vorkommen : Dogger am Dottenberg bei Lostorf. 

Cory11ella ampullacea spec. n. 

(Taf. II, Fig. 6t,t,- 6 ,k_) 

Schwammkörper kugelig aufgetrieben, breiter als hoch, Basis eingehüllt von einer faltigen, 
dicken Dermalhaut. Scheitel abgeflacht, mit einem 2 mm weiten, runden Osculum, das sich zu 

. einem schief verlaufenden, tiefen Zentralkanal einsenkt; aus seiner Wand entspringen in verschie

denen Abständen die groben Aporrhysen, die sich mitten in der Wand noch zu grössern Kammern 

erweitern. Von der Oberfläche dringen schief abwärts gerichtete Epirrhysen ein, deren Ostien als 
grössere Poren sich an der Oberfläche geltend machen. Die Fasern sind von 0,1 und 0,15 mm Dicke, 
worin grosse Dreistrahler neben unbestimmten Nadeln zu bemerken sind. 
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Untersucht: 2 Stücke. 

Grösse: 1,3 cm hoch und 1,6 cm breit. 

Vorkommen: Dogger am Dottenberg bei Lostorf. 

Corynella clava spec. n. c- • 

„.~~·~,~.~~~~~~~=· D ·1.S.~f-' 
(Taf. II, Fig. 7 a-c.) D 383~~ 

}.> 3g3g 
Schwammkörper keulenförmig, mit verengter oder wurzelartig verbreiterter Basis und flach 

gewölbtem Scheitel mit einem runden, gestrahlten Osculum in der Mitte. Spuren einer Dermal
haut nur am Stielende. Oberfläche glatt oder uneben, das grobe Fasergewebe überall an die Ober
fläche tretend. Die Zentralhöhle ist röhrig, durchgehend, an ihrer Wand sind die in vertikalen 
Reihen angeordneten Ostien der Aporrhysen; diese sind grob, an den Seiten gebuchtet, horizontal 

oder schief abwärts gerichtet, blind endigend oder mit mannigfaltig verästelten Hohlräumen ver
bunden, in welche sich auch die steilem, schief abwärts gerichteten, etwas engern Epirrhysen zum 

Teil entleeren, deren Ostien als grössere Poren an die Oberfläche treten. 

Die Skelettfasern haben eine durchschnittliche Dicke von 0,25 mm, ihre Struktur ist meist 
unsicher, selten sieht man glatte Stäbe und undeutliche grössere dreistrahlige Nadeln, welche die 

Lücken umfassen. 

Grösse: Länge bis 2Yz cm, grösste Dicke 1 Yz cm. 

Untersucht: 7 Stücke. 

Vorkommen: Dogger (Bryozoenmergel) von Obererlinsbach und Lostorf. 

Corynella nodosa spec. n. 

(Taf. II, Fig. 8a-i). 

D 3S41.t ::D 384'.f-
D 3~lj5 ')) 3S48[A-2 ;2o/ 
'i) 38<t6 

Kleine gedrungene, eiförmig bis zylindrische Schwämme mit verengter oder breiter 

Basis angewachsen. Oberfläche entweder völlig nackt oder an der Basis mit Ansätzen einer dicken, 
faltigen Dermalhaut. Im gerundeten oder gestutzten Scheitel ist ein 1-2 mm weites Osculum, 
das entweder gar nicht oder nur undeutlich gestrahlt ist. Das röhrenförmige Paragaster verläuft 
bis an die Basis, das aporrhysale Kanalsystem ist deutlich entwickelt; es besteht aus groben, geraden 

oder schief abwärts verlaufenden, häufig mit einer Anschwellung endigenden Kanälen; sie sind 
meistens verzweigt und endigen nach kurzem Verlauf entweder blind in der Wand oder durch
brechen sie, wenn auch nur mit einer seitlichen Abzweigung, ganz. An der Oberfläche sind die zahl

reichen Ostien der engern Epirrhysen, die bogenförmig schief nach unten gehen und blind endigen 

oder die Wand ganz durchbohren. 

Das Gerüste ist ein sehr feines Gewebe reich anastomosierender Fasern von bloss 0, 1 bis 
0,16 mm Dicke, welche im Dünnschliff ausser Stabnadeln deutliche Dreistrahler von bloss 0,13 mm 

Länge und 0,03 mm Dicke aufweisen. 

Grösse: Yz cm in der Dicke und 1-1 Yz cm in der Länge. 

Vorkommen: Häufig im Dogger des Dottenbergs bei Lostorf. 
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Corynella Etalloni spec. n. 

(Taf. II, Fig. 9a, b.) 

1864. Pareudea astrophora Etal. Leth. Brunt., S. 420, Taf. 58, Fig. 29. 
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Da bereits GoLDFuss 1833 eine Corynella astrophora (Cnemidium astrophorum Goldf., Petref. 

Germ„ Taf. 35, Fig. 8 a, c) erwähnte, die mit Corynella astrophora Etal. (Pareudea astrophora Etal., 

1. c.) nicht identisch ist, schlage ich für letztere Art den Namen Corynella Etalloni vor. 

Es sind Stöcke von ganz verschiedener Grösse mit meist breiter, flacher Ansatzstelle, die 

aus einer wechselnden Zahl meist innig verwachsener, kopfförmiger oder etwas verlängerter Indi

viduen zusammengesetzt sind. Diese variieren in der Dicke und Länge zwischen Yz und 1 Yz cm, 
sind aber am gleichen Stock in der Regel annähernd von gleicher Grösse. Sie sind entweder voll

ständig mit einander verwachsen und nur am Scheitel getrennt, oder es heben sich einzelne Köpfe 

oder mehrere zusammen, indem sie sich etwas verlängern, deutlich von allen übrigen ab. So 

kommen ziemlich dicke, massive Stöcke zustande von der mannigfaltigsten Wuchsform, weil auch 

in bezug auf die Anordnung und die \Vachstumsrichtung der Individuen die grösste Freiheit herrscht. 

Die Oberfläche ist entweder glatt und die Köpfe schön rund, oder unregelmässige Anschwellungen 

verändern ihre Form. 

Das kreisrunde Osculum im gewölbten oder fast gerade gestutzten Scheitel schwankt zwi

schen erheblichen Grenzen; es gibt Stöcke, wo sämtliche Mündungen nur 1-2 mm betragen, wäh

rend sie bei andern sich bis auf 4-5 mm erweitern. Der Rand ist entweder bloss gekerbt, oder 

dann durch meist ganz wenige einfache oder gabelig verzweigte Furchen gestrahlt, die vereinzelt, 

über den Scheitelrand hinaus, sich bis auf die Seiten des Schwammes verlängern. 

Die Zentralhöhle ist eng, röhrig; von ihr entspringen in verschiedenen Abständen einfache 

und verzweigte Aporrhysen mehr oder weniger tief schief abwärts in die Wand hinein, die Epir
rhysen sind engere Kanälchen, die ebenfalls schief verlaufen und sich an der Oberfläche durch 

kaum 1/2 mm weite Ostien zu erkennen geben. 

Sämtliche Stücke sind verkieselt. Die Fasern sind ziemlich grob; sie schwanken in der Dicke 

zwischen 0,16 und 0,32 mm; an der Oberfläche sind sie dicker als im Innern und verpappen oder 

verschmelzen öfters zu kleineren Platten. Um die Anwachsstellen herum oder an den Seiten der 

Schwämme sind meistens schmale gewundene Hautfalten zu bemerken. 

Am nächsten steht diese Art der C. madreporala Qu., von der sie sich aber wesentlich unter

scheidet durch die markanteren \Vuchsformen der einzelnen Individuen und die meist nur unvoll

ständig gestrahlten, vielfach kleineren Oscula. An starken Annäherungen fehlt es auch hier nicht, 

und die Abgrenzung wird einem nicht immer leicht gemacht. 

Untersucht: 12 Stücke. 

Vorkommen: Rauracien I: Calabri, Combe Chavatte, Fringeli, Movelier. 

Crenularisschichten im Aargauer und Berner Jura. 

Corynella Champlittcnsis From. spec. 

(Taf. II, Fig. lüa, b.) 

1864. Discoelia Champlittensis From. Polyp. corall., Tab. 17, Fig. 7. 

· 1880. Corynella Champlittensis Zitt. Stud., III. Abt., S. 37. 
3 
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Polyzoisch, auf breiter, flacher oder gewölbter Basis erheben sich büschelförmig je 4 zylin
drisch bis eiförmig oder oval gestreckte Köpfe von annähernd gleicher Grösse. Sie sind 1,5-2 cm 
lang und 10-12 mm dick, meist bis hoch hinauf miteinander an den Seiten verwachsen. Die Ober
fläche ist nicht immer so glatt, wie in der Figur, sondern meistens mit stumpfen, runden oder 

gestreckten Höckern versehen. Im gestutzt gerundeten oder etwas verjüngten Scheitel der ein
zelnen Individuen ist ein grosses, rundes, 2-3 mm weites, am Rande mit wenigen Kerben oder 

tiefen radialen Furchen versehenes Osculum. Die Furchen sind einfach oder gegabelt und verlaufen 
in der Regel 11ur bis an den Scheitelrand, seltener bis auf die Seite hinab. 

An der \Vand des röhrenförmigen Paragasters sind die runden bis ovalen, 1 mm weiten 

Ostien der groben, schief abwärts laufenden Aporrhysen bemerkbar, an der äussern Oberfläche die 
nur halb so grossen Eingänge der engern Epirrhysen. 

Das Skelett ist gänzlich verkieselt, die Fasern sind von verschiedener Dicke, zwischen 0,08 

und 0,2 mm, durch Verschmelzen werden sie breiter. An der Basis ist ringsum ein schmaler Haut
saum vorhanden. 

Die Art erinnert durch die oval gestreckte Form ihrer Individuen einerseits an Peronidella 
amicorum, anderseits nähert sie sich der Corynella Etalloni, ist aber von beiden durch die beson
dere Art ihres Wuchses wesentlich verschieden. 

Untersucht: 3 Stücke. 

Vorkommen : Selten im Rauracien I von Movelier und Combe Chavatte. 

Corynclla prismatica Etal. spec. 

(Taf. III, Fig. 1.) 

1861. Pareudea prismatica Etal. Leth. Bruntrut., S. 421, Taf. 59, Fig. 1. 
1878. Corynella prismatica Zitt. Stud., III. Abt., S. 36. 

Von dieser seltenen Art, von der ETALLON (1. c.) eine gute Beschreibung, aber eine schlechte 
Abbildung gibt, liegen nur 7, aber recht typische Exemplare vor. Sie sind kugelig bis trichter

förmig, von 1-2,5 cm Höhe und ebenso dick, und sitzen mit verschmälerter oder breiter Basis auf. 
Der Querschnitt am obern Rand ist rund bis vieleckig, und an den Seiten laufen 1-8 stumpfe 
Rippen oder unterbrochene rippenartige Fortsätze bis an den Grund hinab. Im gerade gestutzten 
oder schwach kegelförmig vorgewölbten Scheitel ist ein grosses, 3-5 mm weites, kreisrundes, 
gestrahltes Osculum. 

Das Skelett ist gänzlich verkieselt, die Fasern schwanken in der Dicke zwischen 0, 1-0,2 mm. 

Zwischen den Skelettporen an der Oberfläche sind grössere, unregelmässige Poren eingestreut. 
Nur an der Basis ist eine schmale Kieselhaut zu bemerken. 

Die Art erinnert durch ihre Rippen an C. costata Stahl, von der sie sich durch die kleineren 
Dimensionen und die weniger ausgeprägten Leisten doch wesentlich unterscheidet. 

Vorkommen : Rauracien I: Calabri, Fringeli, Liesberg, Wahlen bei Laupen. 

~?_1::r~~ll~ .. ~!~!!~~~ra F~?.ll1~.~Eec. ]) 384:1 
(Taf. III, Fig. 2 a-~·.) "D 3 

e 39S-1 
1864. Siphonocoelia stellifera From. Polyp. corall., Taf. 15, Fig. 4. D ~85-2_; 

1879. Corynella stellifera Zitt. Stud., III. Abt., S. 36. 
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Einfach, zylindrisch oder keulenförmig, gerade oder abgebogen, je nachdem der Schwamm auf 
horizontaler oder schiefer Unterlage aufsass. Der Grund ist stielartig zusammengezogen, selten flach, 
der Körper mit queren ringförmigen Einschnürungen versehen und zuweilen mit mehr oder weniger 
ausgeprägten stumpfen oder schärferen Längsrippen. Die Höhe beträgt 1,3-3,5 cm, die Dicke 

0,5-1,5 cm. Der Scheitel ist kopfartig gerundet oder breit und flach, in seiner Mitte ein kreis
förmiges, gestrahltes, 3-5 mm weites Osculum. Die offenen Radialspalten sind zahlreich, kurz 
und einfach, selten gegabelt, in der Mehrzahl gerade, den Scheitelrand nicht erreichend. Die zwi

schen den Spalten liegenden Rippen verlängern sich als schmale Sternleisten in den Zentralkanal 
hinein. Zwischen diesen liegen auf Längsreihen die schmalen Öffnungen der Aporrhysen, die als 
schief abwärts, gerade oder im Bogen verlaufende, einfache oder verzweigte Röhren in die Wand 
eindringen und stumpf endigen. Die Epirrhysen sind engere, einfache oder gabelig gespaltene 

Kanäle, deren Ostien an der Oberfläche als runde 0,25-0,5 mm weite Poren deutlich zu erkennen 

sind. 
Das Skelett ist gänzlich verkieselt. Die Dicke der Fasern variiert am gleichen Stück zwischen 

0,05-0,2 mm, die dickeren meist an der Oberfläche. Ringförmige schmale Häute umfassen die 

Basis, seltener greifen sie höher hinauf. 

-Untersucht: 18 Stücke. 

Vorkommen: Rauracien I: Calabri, Combe Chavatte, Fringeli, Liesberg. 

Corynella bullata Etal. spec. 

1859. Polycoelia bullata From. Introd., Pl. 1, Fig. 9, 9 a. 
1864. Pareudea bullata Etal. Leth. Brunt., S. 419, Taf. 58, Fig. 28. 

Die kleinen Stöcke haben eine flache Ansatzstelle oder, wenn sie einem runden Gegenstand 

aufsassen, einen konkaven Boden. Die halbkugeligen, bisweilen etwas verlängerten oder leicht 
konisch verjüngten Individuen, in der Regel nicht mehr als sieben, sind am gleichen Stock von bei

nahe gleicher Grösse, und zwar so breit wie hoch, meist etwas weniger als 1 cm. 

Die Köpfe entspringen bei flacher Unterlage gewöhnlich gänzlich getrennt von einander und 
sind gerade aufgerichtet; bei gewölbten Stöcken sind sie am Grunde verwachsen und ragen nach 
allen Seiten gleichförmig heraus, so dass eine gewisse Regelmässigkeit in der Anordnung nicht zu 
verkennen ist. 

Das runde Osculnm im Scheitel der Einzelschwämme ist hloss von 1-2 mm Weite, ganz
randig, häufiger gekerbt oder mit wenigen meist scharfen, einfachen oder gabelig verzweigten 
Radialfurchen versehen. Vom engen Zentralkanal entspringen schmale, einfache und gespaltene 
Aporrhysen zum Teil bis an die Oberfläche. Ausser grösseren Poren, welche gleichmässig über die 
Oberfläche des Schwammes zerstreut sind und zweifellos die Einlassstellen des Wassers bezeichnen, 
ist vom epirrhysalen System nichts wahrzunehmen. 

Alle Schwämme sind verkieselt, die Fasern sind sehr fein, von 0,08-0,16 mm Dicke; sie 
können an der Oberfläche verflachen und breiter werden. An der Basis kommt es meistens zur 
Bildung eines gänzlich umfassenden, schmalen Hautsaumes. 

Am nächsten steht die Spezies der C. madreporata, von der sie sich durch die regelmässigere 

Wuchsform, die kleineren Individuen und das feinere Fasergewebe wesentlich unterscheidet. 

>( 
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Von ZITTEL wurde auf Grund der FROMENTEL'schen Abbildung (1. c.) die C. bullata in das 

Genus Peronidella versetzt, weil Kanäle zu fehlen scheinen. Bei sämtlichen Exemplaren, die mir 
zur Untersuchung vorlagen und die zweifellos mit Polycoelia bullata übereinstimmen, konnte auch 
bei Abwesenheit von Radialfurchen am Osculum ein deutliches aporrhysales Kanalsystem nach
gewiesen werden, weshalb ich die Art zur Gattung Corynella stelle. 

Untersucht: 6 Stücke. 
Vorkommen: Rauracien I: Calabri, Fringeli. 

Rauracien II: Caquerelle (ETALLON). 
Crenularisschichten des Aargauer Jura. 

~~:~~!!~"""!~~~~~~1l!1~,~p~~:""~· 
(Taf. III, Fig. 3a-f.) 

Schwämme meist einfach, zylindrisch, subzylindrisch bis keulenförmig, seltener gabelig 
gespalten, und dann in der Regel mit einem kleineren Seitenast. Der Körper ist gerade gestreckt 

oder nur leicht gebogen mit breiter Grundplatte oder stielförmiger Verengung, mit gerader oder 
schiefer Anheftungsstelle, die Höhe 2,5-3,5 cm, selten mehr, die Dicke 0,7-1,5 cm. Oberfläche 
selten glatt, entweder mit flachen ringförmigen Einschnürungen und Anschwellungen, oder mit 
stumpfgerundeten Erhebungen und rippenartigen Ansätzen. Der Scheitel ist gerundet, seltener 
etwas konisch verengt oder vorgezogen, das kreisrunde Osculum von 3-4 mm Weite. Sein Rand 

wird vollständig durchbrochen von in der Regel nur wenigen, tiefen, einfachen oder gespaltenen, 
geraden oder gebogenen, schmalen Radialfurchen, die sich bis auf die Seite des Körpers verlängern 
können. Der Zentralkanal ist röhrig, mit der Tiefe enger werdend, am Ende in eine Anzahl verti

kaler Röhren aufgelöst, die bis an den Grund verlaufen. Seine Wand wird durchbrochen von den 
0,5-1,5 mm grossen, oval gestreckten, zerstreut angeordneten Ostien der Aporrhysen, die bogen

förmig abwärts in die Wand eindringen und darin stumpf endigen oder sich bis an die Oberfläche 
verlängern. Die Epirrhysen sind ebenfalls schief abwärts gerichtete, jedoch kürzere und engere 
Röhrchen, die sich an der Aussenseite in grösseren Poren von 0,25-0,5 mm Weite öffnen. 

Das Skelett ist verkieselt, die Fasern haben eine durchschnittliche Dicke von 0, 1 mm; an 
der Oberfläche können sie dicker werden; an den Röhrenwänden verschmelzen sie zu Platten. 

Die Art unterscheidet sich von C. stellifera durch die tieferen, die Wand völlig durchbrechen
den Radialfurchen am Scheitel, ferner in der Anordnung der Kanalmündungen an der Paragaster

wand, welche bei C. stellif era in vertikalen Reihen stehen, bei C. Thurmanni ungeordnet sind. 

Untersucht: 20 Stücke. 

Vorkommen : Rauracien I: Calabri, Combe Chavatte, Fringeli, Pfeffingen. 

Corynella finna spec. n. 

(Taf. III, Fig. 4a-c.) 

Schwamm einfach, zylindrisch, subzylindrisch bis konisch verjüngt, mit breiter Ansatz

stelle, seltener mit wurzelförmigen Ansätzen, senkrecht oder schief aufgerichtet; mit geradem oder 

leicht abgebogenem Körper. Der Schwamm gleicht einer Säule mit der grössten Breite an der 



CORYNELLA 21 

Basis von 0,8-1,8 cm, die Höhe zwischen 1 und 3 cm. Die Oberfläche ist entweder glatt oder durch 
stumpfe, gerundete Anschwellungen und leistenförmige Erhebungen etwas verändert. 

Der Scheitel ist gewölbt oder gerundet gestutzt, seltener etwas konisch verengt, in der Mitte 
das kreisrunde, 1 Yz-4 mm weite Osculum, dieses entweder scharf berandet oder durch aufge

brochene Aporrhysen gekerbt oder unvollständig gefurcht. Das röhrenförmige Paragaster ist nach 
unten trichterförmig verengt; an seiner Seitenwand öffnen sich die runden bis oval gestreckten, 
Yz-1 mm weiten Ostien der Aporrhysen, die in ganz verschiedenen Abständen schief abwärts in 
die Wand eindringen und nach kurzem, einfachem Verlauf stumpf endigen. 

Das epirrhysale System ist sehr schön entwickelt, die kurzen, überall gleichweiten Kanäle 

verlaufen schief abwärts im Bogen von aussen nach innen; sie verbleiben entweder einfach oder 
vereinigen sich zu zweit oder dritt zu einem gemeinsamen weitem Kanal und endigen entweder 
stumpf in der Wand oder dringen vor bis zum Paragaster, an dessen \Vand man daher zweierlei 
Öffnungen sieht: grössere, die sich abwärts wenden, sind die Eingänge der Aporrhysen, und kleinere, 
die von schräg oben sich entleeren, sind die Ausmündungen der Epirrhysen. 

Ausser diesen Kanälen bemerkt man im Schwammkörper noch grössere Hohlräume von der 
vVeite des Paragasters mit rundem Querschnitt; sie liegen in der Längsrichtung des Schwammes 
oder durchbrechen die Wand schief und münden an der Oberfläche aus oder endigen blind. Sie 
stellen Sammelräume dar, ähnlich dem Paragaster, indem sowohl Aporrhysen als Epirrhysen hinein

münden. 
Das verkieselte Skelett besteht aus ziemlich feinen, 0,08-0,16 mm dicken Fasern, die Ober

fläche ist ausser von den Skelettporen von den grössern, rundlich gebuchteten Eingängen der ein
führenden Kanäle durchbrochen. An der Basis ist ein schmaler Hautsaum zu bemerken, der sich 

auch auf die Seitenwand des Schwammes erstrecken kann. 
Der Schwamm ist nicht leicht zu verwechseln, weil der kurze säulenartige Aufbau seines 

Körpers innerhalb des Genus einzig ist. 
Untersucht: ca. 20 Stücke. 
Vorkommen : Am häufigsten im Rauracien I von Calabri, Combe Chavatte, Fringeli, 

Wahlen bei Laufen, seltener in den Crenularisschichten. 

Corynella aspera From. spec. 

(Taf. III, Fig. 5a-o.) 

1858. Cnemidium parvum Etal. Sur la classif. des Spong„ S. 148, Taf. 1, Fig. 15, et Ray. des 

Coralliens, S. 144. 

1861. Cnemidium parvum Etal. Leth. Brunt„ S. 422, Taf. 59, Fig. 2. 
1864. Siphonocoelia aspera From. Polyp. corall. de Gray, Taf. 15, Fig. 6. 
1880. Corynella aspera Zitt. Stud„ III. Abt., S. 37. 

Schwamm, kegel-, kreisel- oder keulenförmig, gerade oder leicht gebogen mit verjüngter 

oder verbreiterter Ansatzstelle in gerader oder schiefer Lage. Die Höhe wechselnd zwischen 1 bis 
5 cm, die Dicke zwischen 1-2 cm, die Oberfläche durch stumpfe, erhabene Längsleisten und An

schwellungen häufig uneben und dann der Querschnitt rundlich vieleckig._ 
Scheitel flach oder leicht konisch ansteigend bei den kegel- und kreiselförmigen, gerundet 

gestutzt oder gewölbt bei den keulenförmigen Körpern. Osculum rund, 2-5 mm weit, leicht gekerbt 
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oder mehr oder weniger regelmässig gefurcht. Ausserdem verlaufen meistens einfache und gabelig 

gespaltene Furchen über den Scheitelrand bis auf die Seiten des Schwammes; zwischen gefurchten 
Scheiteln und ganz glatten gibt es alle möglichen Übergänge. 

Zentralhöhle röhrenförmig, am untern Ende sackartig erweitert oder trichterförmig verengt, 
in ein Bündel vertikaler Röhren aufgelöst, an der Seitenwand mit regelmässig angeordneten, in 

vertikalen Reihen, meist abwechselnd stehenden, oval gestreckten Öffnungen der Aporrhysen ver
sehen. Diese sind schief abwärts gerichtete oder gerade in die Wand eindringende einfache oder 
verzweigte Röhren von kürzerem oder längerem Verlauf, sogar bis an die Oberfläche; ihre Weite 

beträgt Yz-1 mm. 

Wo Epirrhysen deutlich entwickelt sind, beginnen sie an der Oberfläche mit runden oder 
ovalen bis keilförmig gestreckten Ostien, die öfters zusammenfliessen und dann kurze Gräben bilden. 
Am Scheitel verlaufen die Epirrhysen an der Oberfläche und geben Anlass zu den Furchen, die 

über den Rand gehen. 

Entweder ist nur die Basis von einem schmalen Hautrnum umgeben, oder eine gefaltete 

Haut steigt einseitig bis in die Mitte oder bis zum Scheitelrand hinauf, selten wird der ganze 
Schwamm ringsum eingehüllt. Das grobe Fasernetz des Skelettes, das an die Oberfläche tritt, 
besteht aus 0,16-0,3 mm dicken Strängen. Die Schwämme aus dem Rauracien sind total ver
kieselt, aus den Crenularisschichten sind sie im ursprünglich verkalkten Zustande. Ihre Fasern 
bestehen aus axial gelegenen, unregelmässigen Dreistrahlern mit geraden oder gebogenen Armen 
von 0,08 mm Dicke und bis zu 0,5 mm Länge; sie werden von dünnen, gestreckten Nadeln um
randet, deren wahre Form nicht deutlich zu erkennen ist. 

Ich halte Corynella aspera mit Cnemidium paruum Etal. für identisch, trotzdem die äusseren 

Gestaltsverhältnisse, wie aus den Abbildungen ersichtlich ist, erheblich von einander abzuweichen 
scheinen. In Wirklichkeit sind diese extremen Formen, wie sie zur Darstellung gebracht wurden, 

durch so viele Übergänge miteinander verbunden, dass man sie schlechterdings nicht mehr von 

einander trennen kann. 

Von Corynella Quenstedti ist C. aspera verschieden durch das gröbere Skelett und die Furchen 
am Scheitel, die in der Regel bei der C. Quenstedti fehlen; doch kommen auch hier so starke An
näherungen vor, dass man über die Zuteilung zur einen oder andern Art in starke Zweifel 

geraten kann. 

Untersucht: ca. 60 Stücke. 

Vorkommen : Rauracien I: Fringeli, Liesberg, Wahlen, Movelier, Dittingen, Schönrain 

bei Hochwald. 
Crenularisschichten: Auenstein, Rhyfluh im Siggental, Günsberg, Dels

berg, Remigen. 

Corynella madreporata Quenst. spec. 

1833. Cnemidium asirophorum Goldf. Petref. Germ., S. 97, Taf. 35, Fig. 86. 
1858. Spongites astrophorus Qu. Jura, S. 696, Taf. 84, Fig. 12. 
1878. Madrespongia madreporata Qu. Petref. Deutschl., S. 213ff., Taf. 124, Fig. 70-72. 

1880. Corynella madreporata Zitt. Stud., III. Abt., S. 37. 
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Von dieser Art liegt nur ein einziges typisches Exemplar von 3 cm Länge, 2 cm Breite und 
1 Y2 cm Höhe vor; es ist ein Stock von bloss drei vollständig miteinander verwachsenen Individuen, 
deren Oberflächen in eine einzige fast glatte Fläche zusammenfliessen. Die 4,5 mm weiten Oscula 
senken sich zu einem trichterförmigen Zentralkanal ein und sind am Rande sehr deutlich, reich

lich und tief gestrahlt. Die verkieselten Fasern sind grob und an der Oberfläche verbreitert und 
verschmolzen; sie werden unterbrochen von den ca. Y2 mm weiten, rundlichen, zerstreut liegenden 
Kanalostien. 

Vorkommen: Rauracien I, Solothurner Jura. 

(Im Besitze de_r_~niv~_r:~~~_t_ g_e1~U 

(l'i!3_:_}2_~~-,~~E~-~~~!~_,_<;'.:,J!2,l!,~!!:E()_r<!~a ,g~:,,}::E1~~~L~hE~~!::~~!!1,,,!~~,2~,~,J~!,~~,:,,~~~s,~Llg~QpJ2!. 
~,E9,~~L_c:l,:,,~~E!!1,~~~:!:~E~:,~E-,,~~,,!i,:,_}:3,~,:,,,~g,_,_§: ,~Q~,,!1~!,,~~~? 11~~J:l!E~gli~J:ials irrig erwiese1~) 

1824. 
1858. 
1878. 

Corynella costata Zitt. 

Alcyoniies cosiaia Stahl. Correspond.bl. des Württemb. Landw.ber. VI, S. 64, Fig. 29. 
Spongiies asirophorus alaius Qu. Der Jura, S. 696, Taf. 84, Fig. 16. 
Spongiies asirophorus alaius Qu. Petref. Deutschl., S. 207, Taf. 124, Fig. 54-57. 

Mit diesem Namen bezeichne ich ein Zwillingsstück zweier seitlich verwachsener, 3 cm 
langer, in der Mitte bauchig aufgetriebener Individuen. Von ihrem Scheitel bis an die ·wurzel 
verlaufen, in fast gleichen Abständen flügelartig vorspringend, fünf grobe Längsleisten. Im flachen 
Scheitel beider Individuen ist ein 3-4 mm weites, rundes Osculllm, von dem einfache und ver
zweigte, schmale Radialfurchen bis an den Scheitelrand ausstrahlen. An der Oberfläche des ziem

lich groben verkieselten Gerüstes sind ausser den kleinen Skelettporen noch grössere unregelmässige 
Poren zu bemerken, die zweifellos den einführenden Kanälen entsprechen, die am angewitterten 

Scheitelrand als offene Furchen sichtbar sind. An der verschmälerten Basis ist der Wulst einer 
Dermalhaut. 

1852. 

1858. 
1878. 
1880. 

Vorkommen: Rauracien II von Seewen, Bez. Thierstein, Kt. Solothurn (Mus. Zürich). 

Corynella Quenstedti Zitt. 

(Taf. III, Fig. 6a-h.) 

Scyphia calopora Qu. Handb. d. Petref., S. 669, Taf. 61, Fig. 1. 

Spongiies asirophorus caloporus Qu. Jura, S. 696, Taf. 84, Fig. 13. 

Spongiies asirophorus cornucopiae Qu. Petref. Deutschl., S. 208, Taf. 124, Fig. 58-64. 
Corynella Quensiedii Zitt. Stud., III. Abt., S. 36. 

Keulen- und zylinderförmige Schwämme mit stets verjüngter Basis, aber meist verbrei
terter Ansatzstelle, der Körper gerade oder gebogen, je nachdem er auf horizontaler oder schiefer 
Unterlage angewachsen war. Die Dimensionen sind sehr verschieden, die Länge schwankt zwischen 
1 und 6 cm, die Dicke zwischen 0,8 und 2 cm., die Oberfläche ist glatt, selten durch quere, 

flache Einschnürungen unterbrochen. Scheitel gerundet oder gerundet gestutzt bis flach, das kreis
runde Osculum bei den kleinem Formen bloss 2-3 mm, bei den grössern o-10 mm weit, am Rande 
ganz oder mit wenigen einfachen oder gabelig verzweigten, offenen Furchen versehen. 
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Der röhrenförmige Zentralkanal endigt in eine Spitze und löst sich in zahlreiche einfache 

und verzweigte Kanäle auf. Das aporrhysale System besteht aus schief abwärts gerichteten ein
fachen und verästelten Röhren von 0,25-0,5 mm Durchmesser; ihre Ostien an der Paragaster

wand sind oval gestreckt und bis 1 Yz mm lang, sie sind in mehr oder weniger regelmässigen Reihen 
oder ganz zerstreut angeordnet. 

Das epirrhysale System ist ebenfalls wohl entwickelt. An den verkalkten Formen sind die 

Mündungen an der Oberfläche meistens verpappt, bei den verkieselten Exemplaren lassen sie sich 
durch Atzen leicht blosslegen und geben sich dann als runde oder ovale, ganzrandige oder stern
artig gebuchtete Öffnungen von ca. 1 mm Grösse zu erkennen. Sie sind zerstreut angeordnet und 

verlängern sich zu meist kurzen, schief abwärts gerichteten Kanälchen. 
Das Skelett ist bei vielen Exemplaren vollständig verkieselt, bei den meisten jedoch noch 

im verkalkten Zustande. Die Fasern schwanken in der Dicke zwischen 0,15-0,25 mm, bei grössern 

Exemplaren bis 0,4 mm; an der Basis umfasst eine glatte oder runzelig gefaltete Haut den Stiel 
auf einer schmäleren oder breiteren Zone. Sie bestehen aus einem Gemenge axial gelegener Drei

strahler der verschiedensten Grösse, mit geraden und gebogenen Armen und spitzen oder stumpfen 
Enden bei einer Länge bis zu 0,4 mm und einer Dicke von 0,08 mm. In der Randzone der Fasern 
bemerkt man wellenförmig gewundene, gestreckte Nadeln und unter diesen deutliche Gabelanker 

mit geraden oder gebogenen Zinken und langen, schlanken Griffen. 
Untersucht: 55 Stücke. 
Vorkommen : Selten im Rauracien I, Wahlen bei Laufen. 

Häufig in den Crenularisschichten: Auenstein, Rhyfluh, Endingen, Remigen. 

Badenerschichten: Schönenwerd und Engelberg bei Olten. 
Wettingerschichten: Born bei Olten. 

Corynella brevis n. 

(Taf. IV, Fig. 1 a-d.) 

)) 'S. ß..t;.6-
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Kleine, einfache, selten zu zwei oder drei verwachsene Sch·wämmchen von kugeliger bis keulen

förmiger Gestalt, mit gestutztem oder gerundetem bis konisch vorspringendem Scheitel, der ent
weder allmählich oder über eine Kante plötzlich zur Seite abfällt. Umriss rund oder durch leisten
förmige Ansätze auch rundlich vieleckig. Basis stets verbreitert, ohne Dermalhaut. Im Scheitel 
ist ein scharf berandetes 2-3 mm weites Osculum, das sich zur Zentralhöhle einsenkt, die sich als 

einfache Röhre bis an die Basis fortsetzt. An ihrer Wand bemerkt man die runden Öffnungen der 
Aporrhysen, welche schief abwärts verlaufen und als dicke, einfache und verästelte Kanäle blind 
endigen; sie treten häufig als offene Radialfurchen am Scheitel auf. Die Epirrhysen sind ebenfalls 

entwickelt; ihre Ostien sind an der Oberfläche als feine Poren zu erblicken, von dort verlaufen sie 
als schief aufwärts gerichtete, feine, blind endigende Kanälchen zwischen den Aporrhysen; auch 
sie treten am Scheitel an die Oberfläche, wo sie als gerade oder gewundene, einfache oder ver
zweigte Furchen vom Rande gegen das Osculum vordringen, ohne dieses zu erreichen. 

Das Skelett ist völlig verkieselt, die Fasern von 0, 1-0,2 mm Dicke. 

Untersucht: 7 Stücke. 
Grösse: Höhe und Breite 1-1 Yz cm. 
Vorkommen : \Vettingerschichten: Born bei Olten. 
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Genus Blast in i a Zittel, 1878. 

Blastinia costata Goldf. spec. 

1833. Achilleum cosiaium Goldf. Petref. Germ., S. 94, Taf. 34, Fig. 7. 

1878. Spongiies cosiaius Quenst. Petref. Deutschl., S. 221, Taf. 125, Fig. 19-23. 
1878. Blasiinia cosiaia, Zitt. Stud., III. Abt., S. 42. 

1912. Blasiinia cosiaia Hinde, Brit. foss. Spong., S. 246, Taf. XIX, Fig. 5 a-e. 

')~ 
_;::i 

Das einzige mir aus dem schweiz. Jura zu Gesicht gekommene Exemplar ist ein winzig 
kleiner Schwamm von 9 mm Höhe und 6 mm Dicke. Er ist tonnenförmig, in der untern Hälfte 

dicker als in der obern und mit breiter Basis angewachsen. Auf dem gerundeten Scheitel laufen 
zahlreiche tiefere Furchen strahlig zusammen, welche sich bis auf einen Drittel der ganzen Höhe auf 
die Seiten fortsetzen. Die untere Hälfte ist von einer dicken, runzeligen Dermalschicht überzogen; 
die obere ist nackt und porös. Das wurmartige Fasergewebe scheint an der Oberfläche ziemlich 

grob zu sein und besteht nach Hinde (1. c. S. 246) aus ungleichen Dreistrahlern, deren Armlängen 
von 0,12-0,17 mm schwanken und in der Dicke ungefähr 0,05 mm messen. 

Vorkommen: Selten. Badenerschichten von Mellikon am Rhein (Kt. Aargau). 

Blastinia insignis spec. n. 

(Taf. IV, Fig. 2 a-c.) 

Schwamm keulenförmig, einfach, nach unten in einen Stiel verschmälert. Im Scheitel 
laufen strahlig angeordnete, ziemlich tiefe Furchen zusammen, die sich bis nahe an den Grund des 
Schwammes fortsetzen. Die Basis ist von einer Dermalhaut, die häufig bis in die halbe Höhe hinauf

reicht, überzogen, die obere Hälfte ist nackt und grobporig. Das Wurmgewebe des Fasergerüstes 
ist fein, die Fasern durchschnittlich von bloss 0, 1 mm Dicke. Zentralhöhle und Kanäle fehlen. 

Die Art ist mit der oberjurassischen Bl. cosiaia Quenst., Petref., S. 221, Taf. 125, Fig. 19-23, 

zum Verwechseln ähnlich. Bl. insignis ist meist kleiner und schlanker, die Furchen tiefer und 
die Fasern dünner. 

Grösse: 0,8-1,5 cm, Dicke bis 1 cm. 

Untersucht: 6 Stücke. 
Vorkommen: Dogger am Dottenberg bei Lostorf. 

Genus Ph a r et r o s p o n g i a Sollas, 1877. 

Pharetrospongia flabellum spec. n. 

(Taf. IV, Fig. 3.) 
b 33_.:;-9 

Einfache, flache fächer- bis zungenförmige, wellig verbogene Schwämme mit gerundetem 

Rand und vorgezogener oder verbreiterter Ansatzstelle. Die Dicke der Blätter beträgt 4-5 mm, 
ihre grösste Breite 7 cm, die Länge 6 cm. Beide Oberflächen sind mit~ den feinen Skelettporen 
besetzt und den gleichförmig zerstreut angeordneten 1 mm weiten, runden Ostien, die sich zu 
geraden verzweigten Kanälen verlängern und blind endigen oder den ganzen Schwammkörper 

4 
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durchsetzen und auf der andern Seite mit gleich weiter Öffnung ausmünden, so dass die Löcher 

beider Seiten wenigstens z. T. korrespondieren. Das zierliche Gewebe sieht aus wie ein feines Sieb. 
Das Skelett ist total verkieselt, die Fasern sind ziemlich grob und variieren in der Dicke 

zwischen 0,1 und 0,25 mm. Die Basis ist von einer Dermalhaut eingehüllt. 

Untersucht: 2 Stücke. 

Vorkommen: Wettingerschichten am Born bei Olten. 

(Im Besitz von Herrn Dr. Erni, Küttigen.) 

Pharetrospongia helvelloides Lamx. spec. ]Y38bO 
-----~----·---··--„--~----------~-------„--····-:····„·----------···--„ ... „ .•... ________ ---------~ :D ::se lA 

(Taf. IV, F1g. 4a, b, c.) ')) 3&62Jcv 

1821. Spongia helvelloides Lamx. Expos. meth., S. 87, Tab. 84, Fig. 1, 2, 3. 

Kleine, blattartige bis zungenförmige, wellig verbogene Schwämme, die mit der bereits von 

LAMounoux aufgestellten Art übereinzustimmen scheinen. Der Rand ist gerundet, die Ansatz
stelle stielartig vorgezogen, wulstig verdickt. Dicke des Schwammkörpers 2-3 mm, an der Basis 
dicker, Breite 2-5 cm. Die Oberfläche ist nackt, nur an der Basis sind Spuren eines häutigen 

Überzuges. Kanäle sind keine vorhanden. Das Schwammgewebe ist gleichförmig fein porös, die 
Fasern von 0,08-0,16 mm Dicke, im durchfallenden Lichte dunkel erscheinend. Darin sind nur 

stellenweise grosse Dreistrahler von 0,24 mm Armlänge und 0,04 mm Dicke an der Gabelung der 
Fasern zu bemerken, daneben selten Gabelanker und dicke, krumme Stabnadeln ohne bestimmte 

Anordnung. 

Vorkommen: Zahlreich in den Schichten mit Eudesia cardium 

im Dogger am Dottenberg bei Lostorf (Kt. Solothurn). 

Genus Cr i s pi s p o n g i a Quenst., 1878. 

Crispispongia cfr. pezizoides Zitt. 1J 396'.S 

(Taf. IV, Fig. 5 a, b.) 
J::i lt 

1833. Manon peziza Goldf., Petref. Germ., p. p., S. 94, Tab. 34, Fig. 8a. 

Schwammkörper klein, pilzförmig, mit verbreiterter Basis, mit der er auf einem fremden 
Körper sass. Oberfläche nackt, mit Ausnahme der Basis, deren Rand von einer dicken Haut ein
gesäumt war. Scheitelfläche fast eben oder wenig gewölbt, darin bloss 3-4 runde, 1-2 mm weite 
Oscula in beliebiger Lage; von diesen verlaufen einzeln oder mehrere gerade oder gebogene, ein
fache oder verzweigte Furchen bis an den Scheitelrand, wo sie sich in die Sehwarnmasse einsenken 

und verlieren. Die Zentralröhren senken sich mehr oder weniger tief senkrecht ein; an ihren ·wänden 
sind die Ostien der Ausfuhrkanäle deutlich zu bemerken. An der Oberfläche sind zwischen den 
Skelettporen die zahlreichen runden Ostien der feinen Einfuhrkanäle, welche tief in die Wand 
eindringen. Die verkieselten Fasern variieren in der Dicke zwischen 0, 1 und 0,2 mm. 

Breite: 1-1,8 cm, Höhe 1 cm._ 

Untersucht: 3 Stücke. 
Vorkommen: vVettingerschichtcn am Born bei Olten. 
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Crispispongia polymorpha spec. n. 
·---H~=-

(Taf. IV, Fig. 6a-::-e.) 

38t,.S-
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Schwämme einfach und verzweigt, die einfachen zylindrisch oder keulenförmig, rund oder 

flach, bis 4 cm lang und 1-2 cm dick oder breit. Bei den verzweigten Formen entspringen einem 
kurzen, bisweilen stark verdickten Stock zwei bis mehrere zylindrische Äste von 1-2 cm Länge 

und ca. 1 cm Dicke; sie liegen sämtlich in der gleichen Ebene und sind entweder schon am Grunde 
frei oder an den Seiten teilweise oder ganz verwachsen, dass kaum noch die Trennungslinien zu 
bemerken sind. So kommen fächerförmige Schwämme zustande, welche mit den flachen, einfachen 
Formen durch alle Übergänge verbunden sind. 

Im gerundeten oder gestutzten Scheitel der einfachen Formen sind zwei bis mehrere runde, 
scharf berandete Oscula von 1 Yz-2 mm Durchmesser, an der Spitze der Äste der verzweigten 
Stöcke ist in der Regel nur ein solches in der Mitte; sie verlängern sich zu senkrechten Röhren, 

die unten zusammenlaufen und sich gemeinsam bis zur Basis fortsetzen, oder sie bleiben getrennt und 
endigen blind :n ganz verschiedener Tiefe. Ausserdem wird der Schwammkörper öfters in querer 

oder schiefer Richtung von grösseren Röhren durchbrochen, deren Eingänge an irgendeiner Stelle 
auf den Seiten des Sch·wammes zu erkennen sind. Die vom Scheitel her eindringenden Röhren sind 
als ebenso viele Paragasterräume aufzufassen, weil an ihren 'Wänden in ganz zerstreuter Lage die 

runden, Yz-1 mm weiten Ostien der Aporrhysen sich befinden, die sich zu blinden Kanälen schief 
abwärts in die Körperwand hinein verlängern. Diesen entsprechen die ebenfalls schief verlaufen
den Epirrhysen, deren Eingänge in Form grösserer Poren an der Oberfläche liegen. 

Das Skelett ist verkieselt, es bildet ein sehr lockeres Netz·werk grober Fasern, welche in der 
Dicke zwischen 0,08 und 0,32 mm schwanken. Nur selten sind noch Spuren einer Dermalhaut zu 
bemerken. 

Die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Formen dieser polymorphen Art ergibt sich 
aus den Übergängen und dem gemeinsamen Fundort. Die verzweigten Stöcke ähneln in ihrer 
äussern Gestalt der Peronidella floriceps, wenn die Äste frei sind, sind aber durch das lockere 
Gefüge des Skelettes und die gröberen Fasern leicht davon zu unterscheiden. 

Untersucht: 18 Stücke. 

Vorkommen: Badenerschichten von Egerkingen, Kt. Solothurn (Museum Base!). 

Crispispongia expansa Quenst. spec. 

1878. Crispispongia expansa Qu. Petref. Deutschl., S. 201, Taf. 124, Fig. 38-47. 
1880. Crispispongia expansa Zitt. Stud., III. Abt., S. 44. 

Ein einziges, aber typisches Exemplar aus dem paläontologischen Museum von Basel ist 
ein grob fächerförmig gefaltetes Stück von 5 cm Breite und 3 cm Höhe. Auf der obern schmalen 
Kante münden vertikale Röhren mit runden, scharf berandeten, 1,5-2 mm weiten Oscula. Das 

verkieselte Skelett ist an der ganzen Oberfläche freigelegt und besteht aus ziemlich groben Fasern 
von 0,1-0,25 mm Dicke. 

Vorkommen: Badenerschichten von Egerkingen. 
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G e n u s S e s t r o m e II a Zittel, 1878. 

Sestromella ventricosa 

(Taf. IV, Fig. 7 a--d.) 

]) 380'3 
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Dicke, zylindrische bis keulenförmige Schwämme mit unebener, gerippter oder wulstiger 
Oberfläche. Im rundlich gestutzten Scheitel ist ein zentrales Osculum, das sich zu einem kurzen 

Trichter einsenkt, rund um den Eingang noch auf dem Scheitel gelegen und an der Wand des 
Trichters öffnen sich vieleckige Ostien bogenförmiger Kanäle, die parallel zur Oberfläche verlaufen 
und die Wand z. T. ganz durchbrechen und an der Aussenseite in grössern Poren ausmünden. 
Ausserdem gibt es noch vertikale Röhren, die vom Grunde des Trichters ausgehen und bis an die 
Basis verlaufen; sie sind im Längsschnitt als langgestreckte, übereinander liegende Abschnitte zu 

erkennen. Von den vertikalen Röhren gehen feine seitliche Kanälchen nach verschiedenen Rich
tungen ab; ebenso hat man den Eindruck, dass von der Oberfläche her, senkrecht zu dieser, dünne, 

geradlinige Kanäle ziemlich tief in die Wand eindringen. Letztere erinnern an ein epirrhysales 

System, während die erstem kaum als Aporrhysen angesprochen werden dürfen, sondern vielmehr 
als gestreckte Skelettlücken aufgefasst werden müssen. An der Basis und an den Seiten bis zum 

Scheitel hinauf sind die Reste einer dicken Dermalhaut zu bemerken, sonst tritt das wirre Faser
gewebe überall an die Oberfläche; die Fasern haben eine Dicke von 0, 1-0,2 mm, ihre Struktur 
konnte nicht nachgewiesen -vverden. 

Grösse: 2Yz cm Höhe und 1 Yz cm Dicke. 
Untersucht: 2 Stücke. 

Vorkommen: Dogger (Schichten der Eudesia cardium), Dottenberg bei Lostorf. 

~~-~~1:~-~~-!!_~ ~P_!~~~~~-~~ea~~}~~~~~ 
(Taf. IV, Fig. 8a, b.) 
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Von der vorigen Art verschieden sind zwei Exemplare von kugeliger bis eiförmiger Gestalt, 

beide von 1,7 cm grösstem Durchmesser. An den Seiten verlaufen vom Scheitel zur Basis stumpfe 
gerundete Leisten. Im etwas vertieften Scheitel ist ein 2 mm weites, scharf berandetes rundes 
Osculum, umstellt von acht runden oder radial gestreckten, etwas kleineren Mündungen auf einer 

einzigen Kreislinie. 
Das Skelett ist von der gleichen Beschaffenheit wie bei der folgenden S. Cariieri, und eben

falls an der Oberfläche unterbrochen von grössern runden Poren, die wohl als Ostien zu deuten sind. 
An der stielartigen Ansatzstelle sind Reste einer dicken Haut zu bemerken. 

Vorkommen: Rauracien I von Movelier _{_Museum Basel). 

,_Sestromella.:_~~~rtieri spec. n. 
(Taf. IV, Fig. 9 a-f.) 

Schwämme einfach, keulenförmig mit leicht seitwärts abgebogener Spitze, von 1 Yz-2 Yz cm 
Höhe und Yz-1 Yz cm Dicke. Die Basis ist eingehüllt von einer dicken, runzeligen Haut, darüber 
erscheint das offene Netzwerk des Schwammkörpers. Im schön gerundeten Scheitel liegen um ein 
zentrales, kreisrundes, ca. 1 mm weites Osculum 12--14 ganz gleiche Öffnungen gleichförmig ver-
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teilt in radialen kurzen, offenen Furchen. Es sind die Mündungen vertikaler Röhren, die vonein
ander getrennt in den Schwammkörper eindringen und in ganz verschiedener Tiefe endigen. An 
ihren Seitenwänden entspringen einfache und verzweigte Kanäle (Aporrhysen), die sowohl die 
Hauptröhren untereinander verbinden, als auch mit dem lückenreichen Gewebe der Wand in Ver

bindung stehen. Von der Oberfläche des Schwammes, wo sich ihre Ostien als grössere runde Poren 
von Yz-1 mm Weite zu erkennen geben, dringen senkrecht oder schief die reichlich verzweigten 

E pirrhysen in die Wand ein. 

Das Skelett ist nur in einem Falle völlig verkieselt, bei allen übrigen Exemplaren noch im 
verkalkten Zustande. Die Fasern sind grob und auf dem Querschnitt gemessen 0,12-0,40 mm 
dick. Sie bestehen aus verhältnismässig grossen axial gelegenen Drei- und Vierstrahlern, deren 
Arme 0,5 mm in der Länge und 0,06 mm in der Dicke erreichen. Sie werden von randständigen, 
Stabnadeln und winzig kleinen Dreistrahlern und Gabelankern, welche sich auf wellenförmig 
gebogenen Linien, die den Konturen der Fasern folgen, eingehüllt; diese sind so innig miteinander 

vermengt, dass es schwer hält, ihre Formen zu erkennen. Die Gabelanker gleichen einer Stimm

gabel mit langem, geradem oder gebogenem Griff und eben solchen Ästen, die meist von ungleicher 
Länge sind. 

Die vorliegende Art kann mit der einz!gen bisher bekannten S. cribratus Qu. nicht ver

wechselt werden, weil sie von ganz verschiedener Wuchsform ist. 

Untersucht: 6 Stücke. 

Vorkommen: Crenularisschichten von Auenstein und Schönenwerd, (Originalexemplare 
in Basel, Zürich und Aarau.) 

Sestromella cribratus Quenst. spec. 

1878. Spongites cribratus Qu. Petref. Deutschl„ S. 220, Taf. 125, Fig. 14-18. 

Dieser seltene Schwamm liegt nur in wenigen schlecht erhaltenen Exemplaren vor. Auf 
einem zylindrischen, nach oben dicker werdenden Stamm von 1-1 Yz cm Länge und Yz-1 cm 
Dicke erheben sich am Ende drei kurze Äste mit kugeligen, ziemlich deutlich abgesetzten Köpfen. 
An ihrem Scheitel sind die siebartig angeordneten Röhrenmündungen, die Röhren setzen sich als 
zentrales Bündel ins Innere fort, von ihnen verlaufen senkrecht zur Wand ebenso weite Radial
kanäle, die blind endigen. 

~\ Der schlechte Erhaltungszustand gestattet eine genauere Untersuchung des Skelettes nicht, 
/ zudem sind die Stücke stark mit Eisen imprägniert und an der Oberfläche roh angewittert, so dass 

auch die umhüllende Haut an der Basis fast ganz verschwunden ist. 

Untersucht: 3 Stücke. 

------- Vorkommen: Badenerschichtcn von Rieden bei Baden. 
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Familie S y c o n es, Haeckcl. 

G e n u s Pro t o s y c o n Zittel, 1878. 

Protosycon punctatum Goldf. spec. 

1833. Scyphia punctata' Goldf. Petref. Germ., S. 10, Taf. 3, Fig. 10. 
1858. Scyphia punctata Qu. Der Jura. S. 667, Taf. 81, Fig. 79. 
1878. Scyphia punctata Qu. Petref. Deutschl., S. 333, Taf. 131, Fig. 21-27. 
1878. Protosycon punctatum Zitt. Stud., III. Abt., S. 48, Taf. 12, Fig. 7. 

1879. Protosycon punctatum Zitt. N. Jahrb., S. 33, Taf. 2, Fig. 7. 
1883. Protosycon punctatum Binde. Cat., S. 204, Taf. 38, Fig. 2, 2a-e. 

1915. Protosycon punctatum Oppl. Spong. d. Birm., S. 81. 

Kleine subzylindrische bis keulenförmige Schwämmchen mit gestutztem Scheitel und ver
jüngtem Stielende, das gewöhnlich abgebrochen ist. Eine weite, trichterförmige Zentralhöhle 
reicht bis an die Basis, die umhüllende \Vand ist nur halb so dick als die Breite des Paragasters. 
An der Oberfläche sind mit einer guten Lupe feine Längsstreifen zu bemerken, die aus Rinnen 

und bisweilen fein gekörnelten Rippen bestehen. In den Rinnen und auf den Rippen liegen die 
reihenweise angeordneten runden oder vieleckigen Ostien horizontaler Radialkanäle, welche die 
Wand ganz oder teilweise durchbrechen. Auch an der Innenwand des Paragasters sind horizon

tale und vertikale Reihen von runden Kanalmündungen zu bemerken, die aber wesentlich grösser 
sind, als die Ostien der Aussenseite. (QuENSTEDT, l. c., Taf. 131, Fig. 27). Nach BINDE (1. c.) besteht 

das Skelett aus drei- und vierstrahligen Nadeln, deren Anordnung und Grösse jedoch nicht genügend 

festgestellt werden konnte. 

Grösse: Länge 1-1,5 cm, Dicke 3-4 mm. 

Untersucht: 6 Stücke. 

Vorkommen: Birmensdorferschichten: Birmensdorf, Oberbuchsiten. 
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Tafel 1. 

Fig. 1. Eudea corallina Et., nat. Gr. . . . . . . . 
"- Fig. 2 .. Holcospongia mutabilis spec. nov., nat. Gr .. 

J)3.34~ 2a. Seitenansicht 
D3B2.0 2b. Ansicht der Scheitelfläche 

" Fig. 3. Holcospongia pusilla spec. nov. . . . . . . . . . . . 
D3S2,\-3 3a-e Exemplare, nat. Gr. 
J 3::$21.! 3 d. Längsschnitt mit Zentralhöhle und Aporrhysen, 2 : 1 

3e. Querschnitt mit Zentralhöhle und Epirrhysen, 2: 1 
3f. Fasern mit Spuren von Dreistrahlern, 40: 1 

Fig. 4. Holcospongia polita Hinde . . . . . . . 
4a. b. Verschiedene Wuchsformen, nat. Gr. 

Fig. 5. Holcospongia bernensis Et., nat. Gr.. . . 
5 a. b. Exemplare, nat. Gr. 

})3.925' Fig. 6. Peronidella caloviensis spec. nov., nat. Gr. 
Fig. 7. peronidella cfr. fusca Qu. spec .... 

D3~2b<-B 7a-c. Exemplare, nat. Gr. 
Fig. 8. Peronidella cfr. tuberosa Goldf. spec. . . . . . 

D'3S2.'3 8a. Exemplar, nat. Gr . 
. 8 b. Einzelperson von der Scheitelfläche, nat. Gr. 

'D3S30/Clc ('1;)8c. Fasern mit schwarzen drei- und vierstrahligen Nadeln, 60: 1 
Y Fig. 9. Peronidella amicorum Et. spec. . . . . . 

·t;JS31 9a-f. Verscfüe~uchsformen, nat. Gr. 
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Tafel II. 

Fig. 1. Peronidella jurassica Et. spec. . . . . . 
1 a-f. Verschiedene Wuchsformen, nat. Gr. 

Fig. 2. Peronidella floriceps Et. spec. . . . . . 
2a-d. Verschiedene \Vuchsformen, nat. Gr. 

Fig. 3. Peronidella multiC[jul~s spec. nov. . . 
.lUt.~ b. Exemplare„ nat. Gr. 

Fig. 4. Peronidella Langi spec. nov., nat. Gr. 
Fig. 5. Corynella prolifera spec. nov., nat. Gr .. 
Fig. 6. Corynella ampullacea spec. nov. 

{ 
6a. b. Exemplare, nat. Gr. 
6c. Längsschnitt mit Kanälen, nat. Gr. 

Fig. 7. _c;:orxnella clava spec. nov. . 
!>3831(~)··':! {. 7 a. b. Exemplare, nat. Gr. 

7 c. Längsschnitt mit Kanalsystem, nat. Gr. 
' Fig. 8 . ..Qorynella nodosa spec. nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-lfl- 8a-f. Exemplare, nat. Gr. 
8g. h. Längsschnitte mit Kanalsystem, 2: 1 
8i. Querschnitt mit Kanalsystem, 2: 1 
8k. Fasern mit Dreistrahlern und Stabnadeln, 60: 1 

Fig. 9. Corynella Etalloni spec. nov. . . . . . . 
9a. b. Verschiedene Wuchsformen, nat. Gr. 

Fig. 10. Corynella champlittensis From. spec. . . 
- 10a. b. Verschiedene Wuchsformen, nat. Gr. 
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Fig. 1. Corynella prismatica Et. spec. 
1 a-d. Exemplare, nat. Gr. 

>< Fig. 2. Corynella stellifera From. spec. 
2a-d. Exemplare, nat. Gr. 

Tafel III. 

:!) 53 • b""l..f \ Fig. 3 .. Corynella Thurmanni spec. nov. 
3a-f. Verschiedene Wuchsformen, nat. Gr. 

Fig. 4. Corynella firma spec. nov. . 
4a-c. Exemplare, nat. Gr. 

Fig. 5. Corynella aspera From. spec. 
5 a-g. Exemplare, nat. Gr. 

· Fig. 6. Corynella Quenstedti Zit. . 
6a-c. Exemplare, nat. Gr. 
6d. Querschnitt mit Aporrhysen 
6e. Reihenförmige Anordnung der Ostien zu den Aporrhysen 
6f. Schiefer Verlauf der Aporrhysen 
6g. Fasergerüste mit drei- und vierstrahligen Nadeln von unregelm. Form, 35: 1 
6h. Fasern mit unregelmässigen Dreistrahlern, 50: 1 
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f Fig. 1. Corynella brevis spec. nov .. · 
1 a-d. Exemplare, nat. Gr. 

-; Fig. 2. Blastinia insignis spec. nov. 
2a. Seitenansicht, nat. Gr. 

Tafel IV. 

2 b. c. Ansicht der Scheitelfläche, nat. Gr. 
Fig. 3. Pharetrospongia flabellum spec. nov„ nat. Gr. 
Fig. 4. ·Pharetrospongia helvelloides Lamx. spec. 

4a. b. Exemplare, nat. Gr. 
4c. Faser mit Dreistrahler, 30: 1 

x Fig. 5. Crispispongia cfr. pezizoides Zitt. 
5a. b.Exemplare, nat. Gr. 

Fig. 6. CrispispongJil_P.21.Ymorpha spec. nov .. 
6a-e. Versc]!t_~dene ~Vuchsfor~11~at. Gr. 

> Fig. 7. Sestromella ventricosa spec. nov. . . . . 
7 a-c. Exemplare, nat. Gr. 
7 d. Längsschnitt mit den vertikalen Kanälen, nat. Gr. 

Y Fig. 8. Sestromella sphaeroidea spec. nov. 
8 a. b. Exemplare, nat. Gr. 

Fig. 9. Sestromella Cartieri spec. nov. . . 
9 a-c. Exemplare, nat. Gr. 
9d. Scheitelansicht mit den Mündungen der Röhren 
9e. Längsschnitt durch die Mitte 
9f. Fasern mit grossen Drei- und Vierstrahlern und Stabnadeln, 35: 1 

24 

25 

25 
26 

26 

27 

28 

28 

28 



J\bhandlungen der schweizerischen palaeontologischen Gesellschaft. 

F. OPPLIGER, Kalkspongien 

1 

9a 

Sa Sb 

Band XL VIII. 

ld 

9b 

9e 

.D38S!:f 
21> . 

Tafel IV. 

}) ??'S;;;f-
2 c 

7d: 

9f 

:i?10 ~ 

Jnu.:eu7-rz 

l3a,;·el 

9c __J 
POLYGRAPHISCHES INSTITUT A. G. ZÜR[CH. 


	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

