
ANfON RAMOVS und HERTA SIEVERTS-DOR.ECK 

INTERESSANTE MITTELPERM-CRINOIDEN IN SLOWENIEN, 
NW JUGOSLA WlEN 

Mit 8 Abbildungen im Text und einer Tafel 

In den Westkarawanken und in Unterkrain wurden in der klastisch 
cntwickelten Schichtfolge der Trogkofcl-Stufe untcr anderem auch 
Crinoiden-Riffkalke festgestellt. Sic sind vorwicgend von dcr neuen 
Art Palermocrinus togatus, die hier eingehcnd beschricbcn ist, aufgebaut. 
Zu diesem Riffbildner trettcn noch Ent:rochus und »Poteriocrinus« hinzu. 

I. STRATIGRAPHISCHF.:R TEIL 

(Anton R a m o v 8) 

1. Karawanken 

Bei der Neuaufnahme der Westkarawanken konnten in der klastisch 
entwickelten Schichtfolge (Tonschiefer, die nahe der Kalkkorper mer
gelig werden) zahlreiche Korper verschiedener Riffkalke, Kalkbrekzien 
und Kalkkonglomerate gefunden wcrden. Die Riffkalke, die hie und 
da brekzios werden, enthalten interessante Faunengemeinschaften, die 
in den Karawanken noch nicht bekannt waren. Die bedeutendsten sind 
die Brachiopoden-Riffkalke (besonders die von fixosessilen Scacchinellen 
aufgebaut), Brachiopodenkalke (mit nicht fixosessilen lndividuen), 
Fusulinidenkalke (mit zahlreichen Darvasiten und Paratriticiten) und 
Crinoiden-Riffkalke. Beinahe in jedem Kalkkorper kommen Crinoiden
reste in grosseren Mengen vor, nur in den Kalken mit den iiberwiegen
den Darvasiten und Paratriticiten sind sie nur durch seltene kleine 
Stielreste vertreten. 

Die Crinoiden-Riffkalke im Graben hinter dem Alpenhaus Pristava 
in der Ortschaft .Javomiski rovt sind grosstenteils nur aus grossen ln
dividuen der neuen Art Palermocrinus togatus aufgebaut (Taf. I, Fig. 
2,3). Bruchstiicke jugendlicher Stiele sind auch zu erkennen. Seltener 
finden wir an diesem Fundort vereinzelte Reste der Gattung Entrochus. 
Die Palermocrinus-Reste sind bis zu 15 cm lang und sie tragen nicht 
selten noch dicke Zirren, die fiir die Riffbewohner charakteristisch sind. 
Der Durchmesser der grossten beobachteten Stiele betragt mehr als 
2 cm. Die Stielreste sind sehr gut erhalten. Im locus typicus der neuen 
Palermocrinus konnten keine andere Makrofossilien gefunden werden. 
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Abb. l. Lage der Fundorte von Palermocrinus togatus n. sp., »Poteriocrinus,, sp. ind. 

und Entrochus sp. - Javorni§ki rovt, Planina und Ortnek. 

Lega najdBc vrste Palermocri11.us togatus n. sp. in rodov »Poteriocrinus« 
sp. ind. in Entrochus sp. v Javorni§kem rovtu, na Planini in pri Ortneku. 

Fusulinide Foraminiferen fehlen ganz. In einigen Diinnschliffen stellte 
V. Ko c han sky - Devi d e nur folgende Mikrofossilien fest : Cya
nophyceae, T ubiphytes obscums Mas 1 o v, T uberitina sp., Lasiodiscus 
sp. Hikorocodium elegantae En Cl o, Seeigel- und Bryzoen-Reste. 

Die gleichen Crinoiden-Riffkalke sind weiterhin noch im Graben 
siidlich der Ortschaf t Planina zu finden. 

In zahlreichen anderen Riffkalk-Korpern ist Palermocrinus togatus 
weniger hiiufig. Entrochus-Reste sind nur selten. Diese Kalke fiihren 
auch vereinzelte Pseudoschwagerinen, kurz zylindrische Fusuliniden, 
haufige Kleinforaminiferen und Kalkalgen. Brachiopoden und Korallen 
sind selten. 

Die kleinen Crinoiden-Riffkalkkorper, sowie auch die anderen Riff
kalkkorper waren vom tonigsandigen Schlamm umgeben. Die schiefrig
sandigen Schichten sind frei von Tierresten, nur in der nachsten Um
gebung der Kalkkorper kommen seltener vereinzelte Crinoidenreste vor. 
Der tonigsandige Schlammboden scheint lebensf eindlich gewesen zu 
sein. Die Crinoiden haben auf den kleinen Riffen gelebt und konnten 
nicht hierher angeschwemmt werden. 
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2. Unterkrain 

Die Crinoiden-Riffkalke finden wir haufiger auch in den vor einigen 
Jahn;n entdeckten Schichten der klastischen Entwicklung der Trogkofel
Stuf e in der Umgebung von Ortnek, Unterkrain. Die kleinen Crinoiden
riffe waren dort die hiiufigsten Riffbildungen der Trogkofelzeit. Sehr 
interessant und bedeutend, jedoch weniger zahlreich waren Korallen-, 
Brachiopoden- und Fusuliniden-Kalkkorper, sowie auch Linsen eines 
feinkornigen Kalkes sporadisch mit zahlreichen nichtfixosessilen Bra
chiopoden. Die Korallen- und Fusuliniden-Riffkalke beinhalten jedoch 
keine Crinoidenreste. In der Faunengemeinschaft der fixossesilen Bra
chiopoden (Scacchinella gigantea, Meekella, 7 eguliferina) lebten atich 
Crinoiden, ihre Reste sind mehr oder weniger. zahlreich. Die f einki:ir
nigeµ Kalke mit nichtfixosessilen Brachie>poden fiihren nur sparliche, 
diinne Crinoidenreste. Palermocrinus togatus n. sp., Entrochus sp. und 
»Poteriocrinus« waren die vorherschenden Makrofossilien beim Aufbau 
von brekziosen Crinoiden-Riffkalken. Palermocrinus togatus tritt in Un
terkrain nach heutigen Feststellungen jedoch nirgends so zahlreich auf, 
wie im locus typicus und im Graben bei Planina. Die Stielreste von der 
neuen · Art sind a.uch bei Ortnek oft hi1s 1..5 cm lang, bei den stii-rksten 
mehr als 2 cm im Durchmesser und sie tragen nicht selten Cirren (Taf. 
I, Fig. 1). ' 

In den Kalken mit zahlreichen Crinoidenresten sind andere Orga
nismen schlecht vertreten. Brachiopoden sind sehr selten, es kommen 
meistens nur kleine Formen v-0r. KoraHen und Mollusken fehlen ganz. 
Etwas hiiufiger sind die Mikrofossilien, ·die wurden schon an anderer 
Stelle erorter.t (R a m o v s & Ko c h a n s k y - D e v i d e, 1965, S. 
368, bzw. 399). 

· In der U mgebung von Ortnek gab es zur Trogkof elzeit keinen ein
heitlichen Rif fkomplex, som1em zahlreich.e kl:eine, v·on v,er~::hiedenen 
riffbauenden Organismen gebildete Riffkorper, die von tonigsandigem 
Schlamm umgeben waren. Die kleinen Rif fkorper schwellten innerhalb 
des tonigsandigen Bodens an und ab. Der tonige Schlammboden scheint 
fiir alle bei Ortnek in den Riffkorpern vorkommende Tiergruppen, auch 
fiir Crinoiden, feindlich gewesen zu sein. Die Crinoiden, sowie auch 
andere dort vorkommende Rif fbildner haben auf den Riffen auch gelebt 
und konnten nicht hierher angeschwemmt werden. 

II. BESCHREI1BUNG DER CRINOIIDEEN 

Hertha S i e v e r t s - D o r e c k 

Die Crinoidenfauna, die A. R a m o v s im mittleren Perm der 
Karawanken und des Unterkrains entdeckte, besteht vorwiegend aus 
Stiel- und Zirrenresten. Wie die Bestimmung ergab, enthalten die Auf
sammlungen zwei bemerkenswerte Formen. So · liegt von Pristava in 

13 Geolol!ki vjesnik 193 



Geolo!ki vjesnik 21 (za 1.967) 1968 

Javorniski rovt und von Ortnek eine neue Art von Palermocrinus vor, 
einer seltenen Gattung, die bisher nur aus dem Perm von Sizilien und 
Tunesien bekannt war. Aus Ortnek stammt auch ein grosswiichsiges 
Stielfragment, das einem Poteriocriniden aus der oberen Vise-Stuf e von 
Marokko sehr ahnlich ist. Bei dieser Sachlage schien es geboten, die 
slowenischen Crinoiden eingehend zu beschreiben. 

Fiir die Unterstiitzung bei der Literatur-Beschaffung ist die Verfasserin dem 
Geologischen Landesamt in Baden-Wiirtemberg (Zweigstelle Stuttgart) und dem 
Gcologisch-palaonfologischen lnstitut dcr Universitat Tiibingen zu Dank verpflichtet. 

l. Die Gattung Palermocrinus Jaekel und P. jaekeli G is I en 

Palermocrinus ist eine liickenhaft bekannte, artenarme Gattung, mit 
der sich bisher nur wenige Palaontologen befasst haben. Die Gattung 
ist auf das Perm beschrankt; durch ihr Vorkommen in Slowenien, Sizi
lien und Tunesien erweist sie sich als Tethysform europaisch-nord
afrikanischer Verbreitung. 

Palermocrinus wurde von Jae k e l (1918, S. 67) fiir Arm- ·und 
Stielreste aus dem Perm von Sizilien errichtet. Die kurze Diagnose 
lautete: »Arme zweizeilig mit geraden Seitenflachen. Stiel oben mit 
stark alternierenden, einzelnen dick vortretenden Gliedern, darunter 
p_entamer mit perlschnurartigen Zirren. Kelch unbekannt. « Jae k e 1 be
zeichnete weder eine Typusart noch gab er Abbildungen. Dies holte 6 
Jahre spater der schwedische Zoologe T. G isle n nach, der an Hand 
von 6 Stielstiicken - ohne die von J a e k e l erwahnten Armreste -
die »noch nicht beschriebene Typusart« jaekeli aufstellte (1924, S. 197, 
198, 200, Abb. 270-273 auf S. 199). G isle n befaBte sich auch mit 
der Fassung seiner neuen Art und mit der Einordnung der Fragmente 
in die verschiedenen Abschnitte des Stiels; er fiihrte auch ahnliche 
Stielformen aus dem Perm von Australien und aus dem Himalaya an. 

Da weder G i s le n noch ein spaterer Bearbeiter eine D i a g n o s e 
de r Ty pus art gaben, sei diese (im AnschluB an G isle n 1924) 
nachgeholt: 

Eine groBwiichsige Art, nur durch Stiel- und Zirrenreste bekannt. 
Durchmesser eines Nodale maximal 19 mm. 

Nodalia dick angeschwollen, viel hoher und von groBerem Durch
messer als die lnternodalia; auf der Seitenflache mit einigen Tuberkeln 
versehen. Zahl der lnternodalia im kelchnahen Stiel je eins, in kelch
f erneren Partien maximal 15 im Internodium; das mittelste jeweils etwas 
groBer. 

Zirrensockel rund bis langlich ru.nd, glatt oder nahe am AuBenrand 
radiar gekerbt, in Langsreihen angeordnet, deren Abstande ungleich 
sind. GroBe und Zahl der Zirrensockel innerhalb eines N odale variabel 
(1-2, maximal 4 pro Nodale). - Zirrensockel im kelchnaheren Stiel 
im wesentlichen auf das Nodale beschrankt. Sockel der kelchferneren 
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Abb. 2. Palermocrinus jaekeli G is I en 

a. Kelchnaheres Stielstiick aus 3 Nodalien (N), 3 Internodalien {IN) und 
den ersten beiden 'Segmenten einer Zirre (c). · 

Kos peclja ki je bli!e caJi, in sestoji iz 3 nodalijev (N), 3 internodalijev 
(IN) in prvih dveh llenkov enega od cirov (c). 

b. Kclchfernerer Stiel, der 2 Nodalia und dazwischen ein 15-gliedriges ln
ternodium zeigt. 

Kos peclja, ki je dlje od cue, in kale 2 nodalija, vmes pa internodij, 
sestavljen iz 15 clenkov. 

c. Einige kugelformige Zirralia im Zusammenhang. 
Nekaj kroglastih ciralij, ki se dr!e skupaj. 

Sosio-Schichten, Palazzo Adriano, Sizilien. X 4. 
Etwas vereinfacht nach G is I en 1924. 

Sosijske plasti, Palazzo Adriano, Sicilija. X 4. 
Nekoliko poenostavljeno po G is I e n u 1924. 

Stiicke iiber das randliche Nodale und 3-4 anstoBende lnternodalia 
ausgedehnt; die auf dem Nodale liegende Flache des Zirrensockels un
gegliedert, der auf die Internodalia entfallende Anteil durch die inter
nodalen Nahte quergegliedert. Miindung des zu den Zirren fiihrenden 
Axialkanals an der Grenze Nodale/lnternodale. - Zirren perlschnur
formig, vielfach kraftig; Zirralia moniliform bis kugelformig. 

Stielfacetten radiar gerieft; ± 60 Leisten auf einer internodalen 
Facette von 11 mm Durchmesser. 

Le ct o t y pus : Das Stielstiick I (G is 1 en 1924, S. 197-198, Abb. 
270 auf S. 199, Abb. 2 b dieser Arbeit). 

F u n d s c h i c h t u n d T y p u s I o k a I i t a t : Sosio-Schichten (Mit
telperm), Palazzo Adriano, Sizilien. 
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Zehn Jahre nach G is 1 en's Erstbeschreibung berichtete N. N. 
Yak o v 1 e v epgiiJ?.:iend ii'ber die Entstehung der Nodalia der Typusart 
(an Hand eines Diinnschliffs), eine II. Ordnung von Nodalien, eine 
hOhere Zahl von Zirren im Wirtel (maximal 5, nicht nur 4), den glatten 
(nicht geziihnelten) Verlauf der Intemodalniihte und iiber gekriimmte 
Zirren. Ferner wurden erstmals Nodalia mit knotiger AuBenfliiche 
sowie Stielfacetten abgebildet (Yak o v 1 e v 1934, Taf. 20, Fig. 7, 
11 a und 11 b bzw. 7, 11 a und 12). Das Material stammte von vier 
Fundstellen im Sosio-Tal, aber nicht von der Typuslokalitiit. 

In den fiinfziger Jahren wurden der Typusart zwei weitere, fiir Pa
lermocrinus neue Stielformen zugerechnet: ein liingeres Fragment mit 
gut erhaltener Facette aus dem Sosio-Tal (Rocca di Salomone, N i co
s i a 1954) und ein anderes aus ziemlich hohen Lagen des siid-tunesi
schen Perm (H. & G. Term i e r 1958). Mit diesen Hinweisen ist 
die bes ch re i bend e Literatur iiber Palermocrinus erschopft. 

·Keiner der bisherigen Autoren konnte die Stellung von Palermocrinus 
im System der Crinoidea kliiren, weil Kelche f ehlen. Da der Stiel Zirren 
triigt, ist Palermocrinus kein Flexibilier; es bleibt nur die Wahl zwischen 
den Camerata und den Inadunata. Be id e Unterklassen sind in der 
Begleitfauna von Palermocrinus jaekeli an der Typuslokalitiit Palazzo 
Adriano vertreten. - Jae k e 1 ordnete (1918) seine neue Gattung 
zusammen mit Protencrinus und Stemmatocrinus den Enc r in id a e 
zu. Darin folgte ihm Yak o v 1 e v, obwohl nach diesem Autor ( 1934, 
274) der proximale Stiel von Paragaricocrinus mediterraneus - der 
einzigen Cameraten vom Palazzo Adriano - sehr an Palermocrinus 
erinnert. 

In der bisherigen Literatur ist ein wichtiges Mcrkmal vernachliissigt wordcn: die 
Gestalt des Axialkanals, die als Art-, wcnn nicht gar als Gattungsmerkmal zu wcrten 
ist. Bei G is I en finden wir kcinc Angabcn iiber den Querschnitt des Lumens; drei 
von Y a k o v I e v abgebildetc Stielfacetten haben cin rundes, N i c o s i a' s Original 
ein fiinfseitiges Lumen. Nun kann sich nach unsern bisherigen Erfahrungen zwar die 
Weite, aber nicht die Symmetrie des Axialkanals im individuellen Stiel lindern: cin 
Kanal, der unter dem Kelch 5-strahlig angelegt wird, bleibt im ganzen Stiel pentamer
-symmctrisch. 

2. Beschreibung des Materials 

Palermocrinus togatus n. sp: 

Tafel,, Fig. I - 4 

Herkunft und Aufbewahrung 

Mittelperm, Pristava in Javorniski rovt, Karawanken. Museum der 
Eisenhiittenwerke Jesenice. (Dort weitere, gleichfalls von Prof. Dr. 
Ramo vs gesammelte Stiicke.) Mittelperm, Ortnek Unterkrain. Palii
ontologische Sammlung der Universitat Ljubljana (Taf. I, Fig. 1). 

196 



Ramov§ &: Sieverts-Doreck: Mittelperm-Crinoiden 

Obersicht ii her das Material und s einen Erhaltungszustand 

Die Reste der neuen Art - im wesentlichen Stiel- und Zirrenfragmente - verteilen 
sich auf die Handstiicke I und H; beide sind stark angewittert. 

Handstiick I (Tafel I, Fig. 2, 3) ist ganz mit den Resten von Palermocrinus togatt.s 
iibersiit; vor allem birgt es die fiir die Art so bezeichnenden 'Stiele c, d und f. In 
der rechten Ecke liegt auBerdem ein unbestimmbarer Crinoidenstiel, Entrochus sp. 1 
(vergl. S. ) . An verschiedenen Stellen des Handstiicks, z. B. links unten neben 
Stiel c sowie in der Umgebung von d und Entrochus sp. 1 erkennt man Bruchstiicke 
jugendlicher Stiele, die wahrscheinlich alle zur neuen Art g~hOren. Zahlreich sind 
die iiber das ganze Handstiick verstreuten Zirralia und Zirrenfragmente; erwiihnens
wert sind auch die Zirrenstiimpfe, die an den Stielen c und d in situ eingebettet 
wurden. Stellenweise sind auch Pinnularia nicht selten. - Die groBen Stiele von P. 
togatus liegen mit ihrer Llingsachse etwas schrig zur Anwitterungsfliiche und ragen 
etwa bis zur Hilfte aus dem Gestcin hcraus; angewitterte Stellen bieten einen vor
ziiglichen Einblick in den inneren Bau der Stiele. 

In Handstiick II sind die Crinoiden spiirlicher (Ausschnitte: Fig. 1 und 4 auf 
Tafel I). Am wichtigsten ist das von der Seite freilicgende Stielstiick a aus kelch
niiherem Bereich. Dicht daneben wurde ein jugendlicher Stiel mit dicken Nodalien 
eingebettet (Tafel I, Fig. I links oben) . Etwas weitcr entfernt ragen drei schlecht 
erhaltene Fragmente (b1 - b1) aus dem Gestein; sic stammen aus dem gleichen bezw. 
etwas tieferem Stielbereich als a. Abseits liegt der stark angewittertc, etwas kelch
fcrncrc Stiel e (Tafel I, Fig. 4). Hier und da finden sich auch Zirrenreste. 

Di a g nos e : Eine groBwiichsige Art. Durchmesser eines Nodale 
maximal 16 mm. 

Stielglieder im k e 1 c h n ah e r e n Stiel flach-scheibenfOrmig, auBen 
schwach gewolbt; je ein Nodale im regelmaBigen Wechsel mit einem 
Intemodale_ Nodalia am Zirrensockel verdickt, stets etwas hoher als die 
Internodalia. Zirrensockel ebenso hoch wie das Nodale oder etwas 
hoher. Zirren in mindestens 2 Llingsreihen angeordnet; unterste Zirralia 
kraftig, zylindrisch. 

Nodalia im k e 1 ch fern ere n Stiel reifen- bis ballonreifenfOrmig 
und in mindestens 2 Ordnungen nachgewiesen. Der »Reifen« der No
dalia auf der AuBenseite etwas gewolbt, oben und unten abgeflacht und 
um die Facette .herum ringfOrmig vertieft. Zahl der Internodalia maxi
mal 15; das mittelste jeweils das hochste und als einziges lnternodale 
auBen mit einem Ringwulst versehen. Internodal-Raume von den nach 
oben und unten iiberhangenden Nodalien weitgehend verhiillt. - Zir
rensockel rund, randlich gerieft, ebenso hoch wie das Nodale oder etwas 
niedriger. GroBe der Sockel innerhalb der Nodalia variabel; Anordnung 
in mindestens 2 Langsreihen. Unterste Zirralia flach-perlformig, in 
hoheren Partien der Zirren moniliform bis kugelformig. 

Axialkanal (an Exemplar c, dem Holotypus) eng und sternfOrmig. 
Stielfacetten (nach kleinen Resten zu urteilen) dicht radiar gerieft. 
Ho 1 o t y p u s : Stiel c (Taf. I, Fig. 2, 3). 
Name: Der Artname togatus (lat., »verhiillt«) wurde gewiihlt, weil 
die Nodalia im kelchferneren Stiel nach oben und unten iiber die lnter
nodalia ii b er hang en und diese weitgehend »Ver h ii 11 en«. 

197 



Geolo§ki vj esnik 21 (za 1967) 1968 

Erganzungen zur Art-Diagnose 

Kelchnahere Stielreste 

S t i e 1 s t ii c k a (Tafel I, Fig. 1) 

Ma Be: L.ange fast 65 mm (die Liicke in der Mitte ergiinzt) ; Durch
messer nahe am einen Ende etwa 1 0. mm, am anderen knapp 9 mm. Im 
dickeren Stielteil 17 Segmente auf 18,2 mm Lange, im diinneren 21 
Segmente auf 23,2 mm Lange. - Die Aufienflache des Stiels ist stark 
angewittert. 

An der Grenze gegen das Gestein erkennt man eine Langsreihe von 
Zirren; eine zweite wird an der beschadigten Gegenseite durch eine 
Zirrenbasis angedeutet. Sof em die Sock el ho her sind als das N odale, 
greifen sie (zusarnmen mit dem ersten Zirrale) auf ein anstofiendes ln
ternodale iiber. In einem Einzelfall ist eine Zirre verkiimmert; das 
kegelf ormige Gebilde besteht nur a us 3 fl a ch en Se gm en ten. 

Die beschadigten Stiele b1 - b3, die wenige Zentimeter von Stiel a 
entf ernt aus dem Gestein ragen, erganzen diesen Stiel in einigen 
Punkten. So erkennt man auf der angewitterten Stielfacette von b1 
(Durchmesser knapp 11 mm) einen sternfOrmigten Axialkanal und eine 
Radiar-Skulptur; auf 2 mm Lange nahe am Aufienrande kommen 4 1/ 2 
Leisten. Die gleiche Facetten-Skulptur zeigt auch b8 • Dies Stiick leitet 
durch die starke Wolbung seiner obersten Nodalia und durch d re i 
lnternodalia im lnternodium zum k e 1 ch fern ere n Stielabschnitt 
iiber. 

Kelchf ernere Stielreste 

Stiel c, der Holotypus (Tafel I, Fig. 2 links, 3 rechts) 

Die Angaben »oben« und »unten«• beziehen sich auf die Orientierung d es Stiels 
in Fig. 3. 

Ma Be : »Sichtbare« Lange knapp 42 mm (11 1/ 2 Nodalia und 10 ln
ternodien). Hohe der Nodalia (falls durch Anwitterung keine MdHehler 
verursacht wurden) 3,1 bis 3,6 mrn; Durchmesser der Nodalia 6- 10 
(von unten gezahlt) 15,l - 14,8 - 15, 1 - 15,0 und 15,2 mm. Verteilt 
man die Nodalia nach ihrer Hohe auf 2 Ordnungen (I: 3,5-3,6 mm; 
II: 3,1-3,3 mm), so ergibt sich von unten nach oben die Anordnung 

II - I - I - II - I - I - II - II - II - II - II. 

Durchmesser des sternfOrmigen Axialkanals (am· angewitterten Oberende 
gemessen) etwa 1,2 mm. -"- Das Stiick setzt sich nach unten noch ein 
wenig ins Gestein fort und scheint sich in . dieser Rich tung etwas zu 
verjiingen . 
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Die Nodalia verleihen dem Stiel ein »geringeltes« Aussehen. Der 
schmale· ·Zwischenraum zwischen ihnen ist im unteren Stiel offenbar 
etwas geringer als oben; in den Liicken sind allenfalls lnternodalia I. 
Ordnung sichtbar. - An zwei Stellen sind Zirrensockel erhalten. Ein 
kleiner Sockel (mit dem Rest des ersten Zirrale) liegt auf dem zweiten 
Nodale von oben und zwar auf dessen oherer Seitenflache. In eine be
nachbarte Langsreihe gehort ein groBer, runder, randlich gekerbter 
Sockel auf dem dritten Nodale von unten (rechts an der Grenze gegen 
das Gestein). 

Die Zahl der Internodalia - durchgehend 3 - laBt sich nur an den 
angewitterten Stellen ermitteln. Hier sieht man auch, daB das mittelste 
lnternodale (I. Ordnung) stets das hochste ist; an zwei relativ gut er
haltenen Stellen ist es auBerdem mit einem diinneren oder dickeren 
Ringwulst versehen . .Je ein flacheres lnternodale fiillt die flach-schiissel
formige Vertiefung auf der Ober- und Unterseite des Nodale aus. 

St i e 1 d (Tafel I, Fig. 2 Mitte, 3 links) 

»Oben« und »unten«· wie in Fig. 3. 

Ma B e : »Sichtbare« Lange 29 mm (8, z. T. stark zerstorte Nodalia 
und 7 lnternodien). Das Stiick setzt sich nach oben im Gestein fort 
und erscheint aufs Neue auf einer zweiten Anwitterungsflache, die auf 
der Hauptflache annahernd senkrecht stcht. Der Stiel ist s c h w a c h 
g e k r ii m mt. - Hohe des 4. Nodale von oben 2,5. mm, Durchmesser 
15,7 mm. Zahl der Internodalia an den angewitterten Stellen, soweit 
sicher feststellbar, je drei. lnternodalnahte gezahnelt. 

Am obersten Nodale ist ein Zirrensockel mit den beiden ersten, 
flach-perlfOrmigen Zirralien sichtbar, auf dem Nodale darunter in der 
gleichen Langsreihe Uberreste eines leeren Sockels. Beide Sockel liegen 
auf der Seitenflache des Nodale, neigen sich nach oben etwas einwarts 
und bleiben etwas niedriger als das Stielglied. In derselben Langsreihe 
wurde an zwei iiber dem obersten Nodale folgenden, im Gestein ver
borgenen Nodalien offenbar je ein Zirrenstumpf in situ eingebettet. 

Stiel d entstammt dem gleichen Stielbereich wie Stiel c. 

St i e 1 e (Tafel I, Fig. 4) 

Das kurze Fragment liegt auf Handstiick II und ist wie die anderen 
Crinoidenreste dieses Fundstiicks stark durch die Verwitterung ange
grif fen. Lange des am besten erhaltenen Teilstiicks reichlich 15 mm (5 
Nodalia und 4 Internodien). Hohe zweier benachbarter Nodalia 3,1 
bezw. 2,7 mm; Durchmesser 9,0 bezw. 8,.8 mm. Zahl der lnternodalia 
je 7. 
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Auch dieser Stiel ist schwach gekriimmt. Er vertritt einen Stielab
schnitt, der zwischen dem von c und d (mit je 3 lnternodalien) und 
dem von f mit 15 lnternodalien liegt. 

St i e 1 f (Tafel I, Fig. 2 unten rechts, 3 oben links) 

Ma Be: Lange des Fragments 17 .6 mm (3 Nodalia, 2 Internodien). 
Hohe des mittleren Nodale etwa 4: mm, Durchmesser etwa 10,6 mm; 
Hohe des unteren Nodale mindestens 5 mm. 

Das obere, 15-gliedrige Internodium ist infolge starker Anwitterung 
der angrenzenden Nodalia freigelegt. In seiner Mitte liegt ein etwa 
1,3 mm hohes lnternodale I. Ord.nung, dariiber und darunter je 7 
flachere Internodalia II. Ordnung. Das mittlere Internodale ragt auch 
seitlich iiber die anderen lnternod.alia hinaus. - Das untere lnter
nodium ist durch die angrenzenden Nodalia bis auf einen Zwischen
raum von 2 mm verhiillt. 

Das obere, nur als kleines Bruchstiick iiberlieferte Nodale zeigt einen 
Zirrensockel von etwa 2,3 mm Durchmesser. Ein zweiter liegt auf der 
Seitenflache des mittleren Nodale in einer benachbarten Langsreihe 
(links in Fig. 3, an der Grenze gegen das Gestein; Durchmesser etwa 
1,6 mm, Rest des ersten Zirrale erhalten). 

Stiel f stammt wegen der hohen Zahl seiner lnternodalia und der 
Hohe seiner Nodalia aus einem ti e fer en Stielbereich als die dicht 
neben ihm eingebetteten Stiele c und d. 

Jugendlicher Stiel 

Auf Handstiick II liegt dicht neben Stiel a (Fig. 1, links oben) ein 
schwach gekriimmtes Fragment von etwa 25 mm Lange (an der au:Beren 
Kriimmung gemessen). Das Stiick besteht aus 10 Nodalien I. und IL 
Ordnung, die sich durch ihre Hohe und durch ihren Durchmesser unter
scheiden 1:1nd im mittleren Teil des Stiels regelmaBig miteinander ab
wechseln. Die Nodalia sind kriiftig gewolbt und verhiiltnismiiBig hoch, 
vor allem in der I. Ordnung. Auf j edes Nodale folgt ein flaches lnter
nodale, im angewitterten »oberen« Stiel sogar 3. In einem Einzelfall 
ist zwischen lnternodale und Nodale noch ein in Bildung begriffenes 
Nodale eingeschaltet. 

Zirrensockel sind nicht erkennbar, wohl aber u. d. L. auf dem 3 . und 
5. Nodale von unten eine bezw. 2 kleine Gruben. Die untere und die 
linke obere Grube liegen in der gleichen Langsreihe und deuten wahr
scheinlich Zirrensockel an. 

Zur Gattungsbestim mung der neuen Art 

Die Zuweisung der neuen Art togatus zu Palermocrinus erscheint 
durch folgende Eigenschaften gut begriindet: 
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1) Nodalia in kekhferneren Stielpartien dick angeschwollen, wesent
lich ho her und im Durchmesser, grofier als die Internodalia; Ausbildung 
von Nodalien I. und II. Ordnung. 
2) Zahl der lnternodalia in kelchnaheren Partien je eins, kelchferner 
bis zu 15; das mittelste Internodale jeweils das hOchste. 
3) Variable Zahl und GroBe der Zirrensockel innerhalb eines Nodale 
(k e in e regelmaBige Anordnung der Zirren in fiinfzahligen Wirteln!). 

Zirrensockel rund, randlich gekerbt. 

4) Zirren haufig kraftig, zum Teil perlschnurformig. Zirralia neben 
zylindrischer Ausbildung auch moniliform und kugelformig. 

N i1 c h t heriicksichtigt wurde der QU'erschnitt des Axialkanals ( eng 
und sternformig bei togatus; vergl. auch S. 197). 

Verwandtschaftliche Bcziehungen von 

Palermocrinus togatus 

Die neue Art unterscheidet sich von cl.er einzigen bisher bekannten 
Art (jaekeli) vor allem durch die reifenfOrmigen Nodalia, die nach oben 
und unten iiber die Internodalia ii be r h an gen und die Internodal
-Raume weitgehend v er h ii 11 en ; das ist bei jaekeli nicht der Fall. 
Ferner sind die Zirrensockel der slowenischen Art auf das Nodale 
beschrankt; bei der Typusart dehnen sich iiber die obere (bezw. untere) 
Partie des Nodale und iiber 3-4 anstoBende Internodalia aus. Bei 
togatus sind die Zirrensockel im g a n z e n Stiel randlich gekerbt; bei 
jaekeli trifft das nur auf den proximalen Stiel zu, wahrend die Facetten 
im kelchf ernen Bereich eigentiimlich diff erenziert sind. Wahrscheinlich 
ist auch der enge, sternformige Axialkanal fiir togatus bezeichnend. 

Arn ahnlichsten ist das aus S i z i I i e n stamrnende Material von 
jaekeli, also von demjenigen Vorkomrnen, das dem Unterkrain und den 
Karawanken am nachsten liegt. Im Sosio-Tal ist die Ausbildung der 
kelchnahen Stiele ganz ahnlich wie in Slowenien: Stiel a von togatus 
steht dem Original zu G is I en's Figur 273 von jaekeli sehr nahe. 
Auch der kelchferne Stiel liefert Analogien-durch die Ausbildung 15-
-gliedriger lnternodien; in diesem Falle ist Stiel f von togatus mit 
G i s I en' s Figur 270 vergleichbar. - D·er Einzelfund von jaekeli aus 
dem Perm des Djebel Tebaga in Siid-Tunesien (altersgleich mit den 
Funden aus dem Sosio-Tal auf Sizilien? ) bietet keine nennenswerten 
Anklange an die slowenischen Funde. 

Sowohl Yak o v I e v wie Nicosia vermuten, daB die Palermocrinus- $tiele 
aus Sizilien mchr als cine einzige Art verkiirpem. Aus der Sicht des kleinen Materials 
aus den Karawanken und dem Unterkrain und ohne Studium des sizilianischen Stoffs 
kann man sich zu dieser Fragc nicht iiuBern. 
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Entrochus sp. 1 

Tafel i, Fig. 2 rechts 

AuBer Palermocrinus togatus enthalt Handstiick I ein zylindrisches 
Stielstiick, das nicht nach Art bestimmt werden konnte. 

Lange 28 mm; etwa 4,5 mm davon im Gestein und etwa 10,4 mm 
stark angewittert. Durchmesser des Stiels rund 8 mm. Segmente an
nahernd gleichhoch (1,3 bis 1,4 mm), ausgenommen je ein dickeres 
oberhalb der Stielmitte (H = 2,3 bis 2,8 mm) und am Unterende 
(H = CX> 3 mm). 

Nahte schwach vertieft, gezii.hnelt. Axialkanal weit (Durchmesser 
1,9 mm), wahrscheinlich rund. 

Entrochus sp. 2 

Tafel I, Fig. 5 

Von . Ortnek stammt ein Fragment eines dicken Stiels, der schief zur 
Langsachse etwa um die Halfte abgewittert ist. Im unteren Teildes 
Stiels ist der mit Gestein ausgefiillte Axialkanal freigelegt. 

Der Stiel ist samt dem Hiillgestein in der Mitte durchgebrochen. Sein 
Durchmesser miBt an der Bruchstelle 23 mm, der des Axialkanals etwa 
8 min. Der Querschnitt des Lumens ist nicht sicher zu ermitteln (fiinf

.. ?) se1bg .. 
Die Lange des Fragments betragt rund 39 mm. Auf 32,3 mm Lange 

kommen 23 flache Segmente, die sich nach ihrer Hohe auf 2 oder 3 
Ordnungen verteilen. 

»Poteriocrinus« sp. ind. 

Text-Abbildung 3 

Bruchstiick eines groBwiichsigen, runden, zirrentragenden Stiels von 
fast 42 mm Lange; Durchmesser in der Mitte 23,5 mm. Stielglieder 
flach (im oberen Teil ·6 Segmente auf 7 mm Lange). Hohe und Breite 
des unteren Zirrensockels annahernd 12,5 und 12,3 mm. 

In der unteren Half te des Stiicks entspringt eine starke Zirre, deren 
schwach langsovaler Sockel sich iiber 9 oder 10 Stielglieder erstreckt. 
Reste der ersten drei Zirralia sind in situ erhalten; danach sind die 
beiden untersten Segmente sehr niedrig, das dritte ein wenig hoher. -
Rechts oberhalb liegt ein zweiter . Zirrensockel . von ahnlichen Dimen
sionen. Erhalten ist nur die untere Halfte der Gelenkflache zwischen 
Unterrand und Axialkanal; diese dehnt sich iiber 6 Stielglieder aus. 
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. b \i)O;y,;;o7;;-9i:., o: • .:1•. s.ao .:: 

c 

d~ 

Abb. 3. ,.Poteriocrinus« sp. ind. Mittelperm, Ortnek, Siidkrain. 
a. Zirrentragcnde Seite. Etwas vereinfacht. X 1,25 

b - d. Ungcfiihres Bild der Feinskulptur von drei verschiedencn Stellen der 
Obcrfliiche. X 5 

e. Der Stiel von der andcrcn Seite. X 1,5 

»Poteriocrinus« sp. ind. Srednji perm, Ortnck, Dolenjska. 
a . Stran pcclja, ki nosi cire. Nekoliko poenostavljcno. X 1,25 

b - d. Priblifna slika fine skulpture s treh razlifoih mest na povr§ju. X !i 
e. Pecelj od druge strani. X 1,5 

Bemerkenswert ist die mikroskopisch f cine, etwas unregelmaBige 
0 b e r f I a c h e n s k u I p t u r. Sie besteht stellenweise nur aus einer 
Komelung (Abb. 3 b), an anderer Stelle vorwiegend aus Langsleisten, 
die entweder von Naht zu Naht reichen oder kiirzer bleiben (Abb. 3 d). 

· Gelegentlich treten beide Skulpturelemente n e b e n e i n a n d e r auf 
(Abb. 3 c). Auch kurze oder etwas langere, gerade oder wurmformige, 
horizontal oder schrag verlauf ende Leisten sind stellenweise vorhanden. 
- Die unteren Zirralia haben die gleiche Verzierung wie die Stiel
glieder. 

Das Stiick erweist sich durch seine GroBe, die flachen Segmente und 
die groBen, langsovalen, iiber mehrere Stielglieder ausgedehnten Zirren
sockel, die wahrscheinlich in Schraubenlinie angeordnet sind, als P o
t e r i o c r i n i d e. Durch seine F einskulptur erinnert es speziell an 
einen ~Stiel vom Typus Poteriocrinus« aus der oberen Vise-Stufe von 
Marokko (H. & G. Term i er 1950, Taf. 225, Fig. l, 3). Bei dieser 
Form besteht die Feinskulptur entweder aus einer feinen Kotnelung (auf 
den »Intemodalien«) im Wechsel mit feinen Langsleisten (auf den 
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»Nodalien«, Fig. 3), oder Kornchen und quer-, aber auch langsstehende 
Leisten finden sich zusammen auf dem gleichen Stielglied (Fig. 1). 

Da Kelchreste fehlen und die Stielfacetten unbekannt sind, la:Bt sich 
die Gattung des slowenischen Fundes nicht sicher ermitteln; auch fiir 
eine artliche Bestimmung reicht er nicht aus. 
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A. RAMOVS in H. SIEVERTS-DORECK 

ZANIMIVI SREDNJEPERMIJSKI KRINOIDI V SLOVENIJI 

V zahodnih Karavankah in na Dolenjskem nahajamo v klasticno razvitih plasteh 
trogkofelske stopnje (glineni in laporni skrilavec, kremenov peRenjak in podrejeno 
§e kremenov konglomerat) razen majhnih fuzulinidnih, koralnih in brahiopodnih gre
benov tudi manj§a telesa grebenskega krinoidnega apnenca. 

V grapi za planinskim domom Pristava v Javorni§kem rovtu sestoji krinoidni gre
benski apnenec skoraj iz samih dobro ohranjenih velikih ostankov morske lilije nove 
vrste Palermocrinus togatus. Vmes nahajamo tudi posamiene ostanke iz rodu En
trochus. Ostanki pecljev nove vrste so dolgi tudi do 15 cm in debeli cez 2 cm. Pogosto 
sc jih dde §e debeli ciri, znacilni za grebenske prebivalce. V tipienem najdiScu nove 
vrste ni nobenih drugih makrofosilov, fuzulinidne foraminifere manjkajo, redke so 
apnenceve alge, male foraminifere in mikroproblematika. Enak krinoidni apnenec 
z novo vrsto Palermocrinus togatus najdemo tudi v grapi jufoo od Planine. 

V §tevilnih drugih apnencevih grcbenih je nova vrsta manj pogestna, ceprav dosti
krat vendarle §e prevladujoea okamenina. Ostanki rodu Entrochus so redki. V teh 
apnencih so posamicne schwagerine in psevdoschwagcrine, ponekod so precej pogostne 
druge fuzulinidne foraminifere, domala v vsakem kosu kamenine pa je dosti malih 
foraminifer in apnencevih alg. Korale in brahiopodi so redki. 
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V trogkofelskem morju je glinenopdceno blato obdajalo grebcne krinoidnega ap
nenca, pa tudi drugih apnencev. Bilo je, kot kale, skrajno neugodno za Zivljenje na 
morskem dnu. Morske lilije so rasle na majhnih grebenih in ni mogoce, da bi bile 
semkaj naplavljene. 

V krinoidnem grebenskem apnencu pri Ortneku prevladujejo ostanki nove vrste 
Palermocrinus togatus, niso pa v kamenini nikjer tako nagrmadeni kot v Javomi§kem 
rovtu in pri Planini. Manj je pri Ortneku ostankov rodov Entrochus in »Poteriocrinus«. 
Krinoidne ostanke spremljajo posamieni majhni brahiopodi, fuzulinidne foraminifere, 
male foraminifere in apnenceve alge. Na grebenih med obilico morskih lilij ni prijalo 
makroorganizmom in fuzulinidnim foraminiferam. 

H. S i e v e r t s - D o re ck v paleontoloskem dclu najprej poka!e zelo redki 
rod Palermocrinus, ki je bil pred slovenskimi najdi§ci znan samo v okolici Sosia na 
Siciliji in pri kraju Djebel Tebaga v ju!nem Tunisu. Sledi opis nove vrste Palermo
erinus togatus. Tip vrste je pecelj c, upodobljen na 2. in 3 sliki I. table (na sliki 2 
je po§evni pecelj na levi strani slike, na sliki 3 pa je veliki pokonfoi pecelj na desni 
strani slike). Najdi§ee tipa je v grapi za planinskim domom Pristava v Javorni§kem 
rovtu, krinoidni grebenski apnenec pa je iz trogkofelske stopnje, srednji permij . 

Nova vrsta se loci od doslej edine znane vrste P. jaekeli predvsem po tern, da 
obrockasti nodaliji na spodnji in zgornji strani vise prek internodalij in v precej§nji 
meri zakrivajo internodalne prostore. Pri slovenski vrsti so haze cirov omejene samo 
na nodalije, nasprotno pa se pri tipifoi vrsti §irijo §e na tri do §tiri mejne internodije. 
Pri novi vrsti so haze cirov po vsem peclju na robu narezane, pri vrsti P. jaekeli pa 
le na proksimalnem koncu peclja. Tudi zvezdast osni kanal je verjetno znacilen za 
slovensko vrsto. 

V Javorni§kem rovtu in pri Ortneku nahajamo §e ostanke morske lilije Entrochus 
(tabla I, sl. 2, skrajni desni primerek in sl. 5), ki pa so slabo ohranjeni in jih zato ni 
bilo mogoce natanfoeje dolociti. Med krinoidnimi ostanki iz okolice Ortneka je tudi 
dcl debelcga peclja s plosfoatimi clenki in velikimi podol!nimi bazami cirov, ki niso 
le vsaka na enem clenku, marvec sefe vsaka na vec tlenkov (slika 2 med tekstom). 
Primerek ka:ze precej podobnosti z rodom Poteriocrinus, ker ima znacilno strukturo 
povr8ja, vendar manjkajo na slabo ohranjcnem primerku zna~ilni skcletni deli, pred
vsem ostanki fa§e in pecljeve fasete, zato rod ni z gotovostjo dolocen. 

Primljeno JO. 2. 1967. Katedra za geologijo in paleontologijo 
Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, 

Ljubljana Askerceva 12 

7 Stuttgart-Mohringen, D. B. R. 
Reichenbergerstrasse 12. 
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TAFEL _..:. T ARLA I 

l - 4. Palermocrinus togatus n. sp. Mittelperm. l. Ortnek, Unterkrain, 2 -4. Javor
ni§ki rovt, Karawanken. 
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Palermocrinus togatus n. sp. Srcdnji pcrmij. I. Ortnck, Dolenjska. 2 - 4. Ja
vomi!ki rovt, Karavanke. 

I. Stiel a mit eincr Zirrcn-Llingsreihc (links unten an dcr Grcnzc gegen das 
Gestein). Links obcn ein jugendlicher Stiel. Handstiick II. Schwach ver
groasert. 
Pecelj a z vnto cirov levo spodaj na meji s kamenino. Levo zgoraj mladostni 
pecclj. Vzorec II. Malo povecano. 

2. Obersichtsaufnah~e des Handstiicks I mit den Stielen c (Holotypus), d und f 
(von links nach rechts). Ganz rechts: Entrochus sp. l. X 1,2 
Posnetek vzorca I s pcclji c (holotip), d in f (od leve proti dcsni). Na skrajni 
dcsni strani jc Entrochus sp. l. X 1,2 

S. Starker vcrgrosserter Teilausschnitt mit den Stielcn c (rcchts - Holotypus), 
d (links von c) und f (links obcn). X 1,6 
Moeneje poveeani del sl. 2 s peclji c (desno - holotip), d (levo od c) in f 
(levo zgoraj) . X 1,6. 

4. Stiel e. Handstiick II. Etwas verklcinert. 
Pecclj e. Vzorcc II. Nckoliko pomanjlano. 

5. Entrochus sp. 2. Stark angewittertes, grosswiichsiges Stielfragment. 
Mittclperm, Ortnek, Siidkrain. Etwa X 1,1 
Entrochus sp. 2. Mofoo prepcrcli fragment velikega peclja. Srednji perm, 
Ortnck, Dolenjska. Priblifoo X 1,1 

Photographien (Foto): Landesbildstelle 
Stuttgart 




