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KURZFASSUNG 

Ein bei Velbert kurzfristig zugiingliches Profil der 
Schichten vom hohen Oberdevon bis ins 
Unterkarbon mit einigen Echinodermen-Lagen 
wird vorgestellt. Aus dem reichsten dieser 
Vorkommen in der oberdevonischen Velbert
Formation werden drei Crinoidengruppen aus der 
Verwandtschaft von Sostronocrinus 
phylogenetisch-systematisch untersucht und zwei 
davon als neue Arten, S. ? paprothae n. sp. und S. 
? pauli n. sp., beschrieben. 

ABSTRACT 

A transitory accessible exposure of Upper 
Devonian through Lower Carboniferous strata is 
presented which contained a few horizons of rather 
well preserved echinoderms. From the lowermost 
horizon in the Velbert Formation (Upper 
Famennium), which yielded several hundred well 
preserved specimens of different higher echinoderm 
taxa, three groups of new crinoids are described. 
They are interpreted as the sister group of 
Sostronocrinur with the new species S.? paprothae 
n. sp. and S. ? pauli n. sp. 
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1. EINLEITUNG 

In den Jahren 1975-1983 entstanden am Nordrand 
des Velberter Sattels durch den umfangreichen 
Autobahnbau grosse Anschnitte im Grenzbereich 
Devon/Karbon (Abb. 1). Da die devonischen 
Ciesteine dieser Schichten leicht verwittem, fehlten 
bisher gute Aufschliisse ; eine feinlltratigraphische 
Gliederung liegt noch nicht vor. 

Eine grundlegende Bearbeitung im Oberdevon des 
Gebiets wurde von Paul ( 1939) vorgelegt, der auch 
ein erstes Echinodermen-Vorkommen ( Ophiuren) 
entdeckte (vgl. Schmidt, 1944). In den Anschnitten 
der Autobahntrasse kamen weitere Echinodermen
Lagen zum Vorschein, aus denen bisher nur die 
Ophiuren beschrieben worden sind (Thomas, 1979 
; Haude & Thomas, 1983). Der im Folgenden 
skizzierte Profilbereich im Llirmschutztunnel 
HBirth0 mit dem grossten Echinodermen
Vorkommen liegt in der V elbert-Formation ( oberes 
Famennium). Ein ca 200 m im Hangenden 
folgender Teil der Formation, der weitgehend 
disartikulierte Skelettteile enthielt, wurde von 
Michels ( 1986) palokologisch untersucht. 

Die Echinodermen verschiedener systematischer 
Gruppen fandcn sich in einer etwa 1,50 m 
machtigen Bank innerhalb einr fossilarmen Abfolge 
kalkig-sandiger Tonsteine. Sie bilden mehrere 
Lagen mit zahlreichen, vollstiindigen Exemplaren 
in Hohlform-Erhaltung. Eine Bergung des Materi
als war nur zeitlich begrenzt wahrend der laufenden 
Bauarbeiten moglich. 

Die steil stehcnden Schichten bilden rnit der 
Tunnelachse einen Winkel von ca. 45°. Es konnte 
daher ein mehrere Meter langer, etwa 3 m hoher 
Bereich der Bank bearbcitet werden, <lessen 
westlichem Teil die gut erhalc::nen Echinodermen. 
Der ostliche Teil enthielt nur disartikulierte 
Skelcttclemente. 

I lnstitut u. Museum f. Geologic u. Palaontologie, Goldschmidt-Strasse 3, D-3400 Gotlingen, Deutschland. 
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In ihrem unteren Teil besteht die Echinodermen
Bank aus einem stark verwitterten Kalksandstein 
mit zahlreichen Exemplaren in unregelmassigcr 
Verteilung. Nach oben geht sic in einen 
glimmerhaltigen und daher gut spaltenden Tonstein 
iiber, aus dem die meisten Funde stammen. 

lnsgesamt wurden etwa tausend Echinodermen
Exemplare in folgender (vorlaufiger) Artenzahl 
geborgen : zahlreiche Crinoiden (ca. 15 Arten) und 
Echiniden (4 Arten), mehrere Ophiuren (3 Arten) 
und einzelne Asteroiden (2 Arten) (Publikation in 
Vorbereitung). Eine ahnlichc Fauna wurdc von 
Whidbome ( 1896-1907) aus den etwa gleichaltrigen 
Pilton Beds (SW-England) beschricben. An 
anderen Fossilien fanden sich einige Brachiopoden, 
Muscheln, Einzelkorallen, Bryozoen und 
Pflanzenreste. 

Die aufgeschlossenen Flachen (Bank-Oberflachen 
und gut aufspaltende Lagen von jeweils bis zu etwa 
I m 2

) enthielten teils mehrere Individuen aus 1-2 
verschiedenen hoheren Echinodermen-T axa, teils 
einzelne Vertreter mehrerer Taxa (z.B. inadunate 
und flexibile Crinoiden neben verschiedenen 
Echiniden). Bei den Crinoiden konnen auf den 
Flachen sowohl mehrere ontogenetische Stadien als 
auch angenahert gleiche Altersstufen auftreten. 
Auch einzelne Individuen, ohne erkennbare weitere 
Echinodermenreste des gleichen Sedimentations
niveau, wurden beobachtet. 

Bei den Crinoiden (jeweils einer Flache), deren 
Kronen meist auf der Seite liegen, war keinerlei 
Stromungs-Einregelung festzustellen. Nicht selten 
sind die Anne radial ausgebreitet, wobei die 
Aboralseite des Kelchs nach oben gerichtet ist. 

Ausser den vollstandigen Exemplaren kommen 
auch unterschiedlich weit disartikulierte vor. So 
konnen auf einer Schichtflache Zentren mit gut 
erhaltenen Skeletten lateral in Bereiche mit 
zunehmendem Zerfall ubergehen, beide 
Erhaltungszustande kommen aber auch direkt 
benachbart vor. 

Im Folgenden werden von der Gesamt-Fauna nur 
drei Crinoiden-Gruppen aus der Vcrwandtschaft 
von Sostronocrinus Strimple & McGinnis 
untersucht, der bisher auf das Unterkarbon von 
Iowa beschrankt war. Diese Gruppen haben 
zusammen die meisten Individuen der 
Echinodermen-Lagerstatte geliefert. 

Das untersuchtc Material wird aufbewahrt in der 
Privat-Sammlung E. Thomas, Witten-Herbede 
(ET : .... ) und im Institut u. Museum f. Geologie 
u. Palaontologie, Gottingen (IMGP : .... ). 

2. SYSTEMATIK 

Die als drei Gruppen unterschiedenen, 
wahrscheinlich nah verwandten Crinoiden konnten 
nach dem Kelchbau (z.B. gewOlbte Plattenrandcr, 
bzw. tief eingesenkte Kanten, 3 Analia in 
urspriinglichcr Anordnung, z.T. schwach 
ausgebildcte Gelenkstruktur dcr Radialf accttc) zu 

der Familie Rhenocrinidae, nach dem Armbau 
(deutlichere Gelenkstruktur der Facette, tief 
gelegene erste Gabelung, Pinnulae) zu der Familie 
Scytalocrinidae gestellt werden. Sic haben grosse 
Ahnlichkeit mit Sostronocrinus superbus Strimple 
& McGinnis, der von seinen Autoren in die 
Pachylocrinidae eingeordnet worden ist 
(Uberfamilie Lophocrinacea), nach der 
gegenwartigen Klassifikation irn "Treatise" (Moore 

·et al., 1978) in der Familie Scytalocrinidae 
(Uberfamilie Scytalocrinacea) steht. 

Im Rahmen dieser traditioncllcn systematischen 
Einstufung gehorten die genannten Taxa hoheren 
Rangs in die Unterordnung Poteriocrinina. Um 
aber die wahrscheinliche (natiirliche) phyletische 
Position innerhalb des hierarchischen Systems zu 
kennzeichnen, ist eine Einstufung nach 
phylogenetisch-systematischen Kriterien notwendig 
(s. z.B. AX 1984). Danach werden nicht einfach 
Merkmals-Komplexe (wie z.B. die oben 
genannten) gewertet, sondem nur als abgeleitet 
erkannte (oder hypothetisierte) gemeinsame 
(synapomorphe) Merkmale der untersuchten 
Formen. 

Danach ergabe sich folgende vorlaufige 
systematische Niederschrift mit Sostronocrinus und 
den in Abb. 2 analysierten Arten als wahrscheinlich 
primitiven Vertretem der Scytalocrinidae. 

Scytalocrinidae 

Sostronocrinus 

S. superbus 

Sostronocrinus? (oder nov. gen.) 

S. ? n. sp. ? (A) 
S. ? paprothae n. sp. (B) 
S. ? pauli n. sp. (C) 

Scytalocrinidae Moore & Laudon 1943 

Sostronocrinus Strimple & McGinnis 1969 

Typus-Art: S. superbus Strimple & McGinnis 1969 

Bemerlu.mgm : So.rtronocrinus ist charakterisiert 
durch eine vergleichsweise steile Kelchwand mit 
geradem Vertikalprofil, nicht skupturierten 
peneplenaren Radialia, einen noch geschlossen von 
der Seite sichtbaren Kranz des oberen 'feils der 
Infrabasalia, 3 Analia, einen distal umgebogenen 
Analtubus, uniscriale, auf dcr aboralen Seite runde, 
pinnulierte Anne mit 2 Gabelungen auf 
Primibrachiale 2-3 und Sekundibrachiale 7-11, 
eincn proximal subpentagonalen Stiel. 

Die untersuchtcn Crinoiden lassen sich nach den 
vorherrschenden Merkmalen als drei Formgruppen 
(A, B, C) gegeneinander abgrenzen, z.B. (A): nicht 
skulpturierte, glatte Radialia mit gcradem 
Medianprofil, proximal pentagonaler Stiel ; (B) : 
distal abaxiad umgebogenc, skulpturierte Radialia 
mit parallelen Rippen normal zur Oberkante, 
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urspriinglich abgdcitet 

I. Anne mit 3 Dichtomicn 2 Dichotomicn 
2. Kelchbasis nicht abgesetzt abgesetzt 
3. R-Facette undiffcrenziert mit Gelenk 
4. mehr als 2 Primibrachialia a : 2 (3) Primibrachialia 

b : konstant 2 Primibrachalia 
5. Kelchwand steil fl a ch 
6. Infrabasalia-Kranz sichtbar a: nur Spitzen sichtbar, 

b: Spitzcn nicht sichtbar 
7. Anne aboral nmd mit Kante 
8. Primibrachialia ohne laterale mit lateralen Kanten 
longitudinale Kanten 
9. Radialia nicht skupturiert a : mit 2 schmalen Leisten, 

b : mit 2 konvergierenden, breiten Leisten 
10. Radiale-Proftl gerade oben abaxiad umgebogen 
11 (?). Tubus gcrade distal umgcbogen 
12. Stiel proximal pentagonal rund 
13. Ann-Gabelung isotom distal endotom 

Tabelle J : Ursprungfiche und abgeleitete Merkmale bei Sostronocrinus (mogliche Aussengruppe 
Propoteriocrinus) 

gerader Tubus, proximal (adult) runder Stiel ; 
(C) : skulpturierte Radialia mit starken Rippen, 
Primibrachialia mit 3 starken longitudinalen 
Rippen, 1-2 weitere Gabelungen (Ax3, 4), distal 
umgebogener Tubus, proximal subpentagonaler 
Stiel. 

Von diesen Gruppen wird im hier gewahlten 
Rahm.en der Diskussion (B) als neue Art 
beschrieben. Die beidcn anderen konnten einerseits 
aufgrund der vor allem bei (A) scheinbar nur 
geringfiigigen Unterschiedc als morphologische 
Variation dieser Art interpretiert werden, zumal alle 
Exemplare miteinander vergesellschaftet sind. Auf 
zwei Probenstiicken wurden aber auch mehrere 
dicht benachbart liegende Exemplare von ( C) 
angetroffen. Offenbar sind danach die 
Merkmalskomplexe der Gruppen (B) und (C) 
stabil ; es wird daher als andere Moglichkeit im 
Folgenden eine artliche Difierenzierung zwischen 
den 3 Gruppen diskutiert. 

Deren Zuordnung zu Sostronocrinus ist aus zwci 
Verfahrensgriinden ( und mit unterschiedlichem 
Ergcbnis) vorlaufig, obwohl weitgehendc 
Ubereinstimmung im Bau des Kelchs und der 
proximalen Arme besteht. 

Nach dem traditionellcn Verfahren sind bei Gruppe 
(C) die angegcbenen Unterschiede zu 
Sostronocrinus superbus so markant, dass ausser der 
Bcgriindung ciner neuen Art auch noch die 
Einfiihrung einer neuen Gattung angemessen ware. 

Nach phylogenetisch-systematischer Argumenta
tion, d.h. mit Wertung der verschiedenen Merkmale 
nach ihrem plesiomorphen und apomorphen 
Zustand (s. Tabelle I, mit Propoteriocrinus als 
Aussengruppe, der ein gleiches, dabei aber 
urspriinglicheres Konstruktionsprinzip auf weist 
und dahcr als moglicher Vertreter der Stammlinic, 
die zu den Scytalocrinidae fUhrt, in Betracht 
kommt), finden sich bci (A, B, C) und 
Sostronocrinus superbus mchrerc Synapomorphien 
(Abb. 2 ; z.B. die gcgcn den Stiel abgesetzte 
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Kelch basis, eigensenkte Plattenecken, 2 
Primibrachialia), die sie als monophyletische 
Gruppe ausweisen. Weitere Synapomorphien sind 
auf (A, B, C) beschrankt (z.B. relativ flacher Kelch 
mit grossem Offnungswinkel, Infrabasalia nur noch 
als voneinander getrennte Spitzen sichtbar, 
konstant 2 Primibrachialia und Anne mit aboraler 
longitudinaler Kante), <lurch die sic sich von S. 
superbus unterscheiden. 

Damit bilden die Gruppen (A)+(B)+(C) die 
Schwestergruppe von S. superbus. (B) und (C) sind 
<lurch Autapomorphien zu charakterisieren und 
werden unten als neue Arten aufgestellt. Da bei 
(M in den Merkmals-Unterschieden zu (B) 
Ubergi:i.nge noch nicht vollig auszuschliessen sind, 
unterbleibt vorlaufig eine Interpretation als 
selbsti:i.ndiges Taxon. Fiir (B) + (C) als Schwester
Taxon ware ein neuer (Gattungs-)Name 
aufZustellen (im Rahmen der noch nicht 
abgeschlossenen Diskussion in dieser Arbeit nicht 
durchgefUhrt ). 

Gruppe(A): 

Sostronocrinus ? n. sp. ? 

Taf. l, Fig. 5 
Abb. 3A. 

Material : Einige vollstandigc Exemplare (in 
Hohlform-Erhaltung), ET : Wa-727, -770, -792.l, 
-955 (?), -1032.5 (?) ; IMGP : 729-60-X- I 1. I. 

lkschreibamg : Kelch wesentlich brciter als hoch, 
Oberflachc nicht skulpturicrt, Platteneckcn 
eingesenkt. Infrabasalia sehr nicdrig, z.T. nur mit 
den Spitzen zwischen Basalia und Stielansatz 
sichtbar. Basalia gross, leicht gewolbt, bis iiber die 
Mitte des Kelchs reichcnd. Radialia mit geradem 
Median-Profil, Facctte peneplenar, Gelenkkante 
schwach (z.T. gar nicht ?) ausgebildet. Analia 
gleich gross, radianalc pentagonal, Analc X und 
RX hexagonal. Tubus gross, kiirzer als die Anne, 
aus vcrtikalen Reihcn hcxagonaler Plattchen, jede 
lateral mit horizontaler Hauptfaltc und 2 
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Abb. 2 : Verteilung der Merkmale (Nummern s. 
Tabellc l) von Sostronocrinus superbus und den 
neuen Crinoiden (A: Sostronocrinus? n.sp. ?, 13: S. 
'! paprothae n.sp., C: S. ? pau/i n.sp.), mit daraus 
abgeleitelem phylogenetischem Diagram. 

divergierenden Nebenfrutchen, Platten des distalen 
Endes mit starkem Dorn. 

Anne (wie bci S.? paprothae n. sp.), mit folgenden 
Unterschicden : relativ breit, Brachialia bei einigen 
Exemplaren breiter als hoch, Zahl der 
Sekundi brachialia 8-12, bei einem Exemplar 14. 
Primibrachialia mit 3 schwach ausgebildeten 
longitudinalen Rippen (I mediane und 2 laterale ). 
Seitenkante der Sekundibrachialia zum Pinnula
Ansatz aboral nicht mit medianer Kante 
verbunden. 

Stiel proximal subpentagonal bis pentagonal, 
moglicherweise mit longitudinalen (Pentameren-) 
Suturen in Scitenmitte (unterhalb der Infrabasalia, 
d.h. in radialer Position, Taf. 1, Fig. 5) distal rund 
(im iibrigen wie bei S.? paprothae n.sp.). 

Bcmcrlmngen : Die bci dieser Gruppe offenbar nur 
schwach differenzierte Radialfacette, die mogliche 
Existenz von Pentameren-Suturen des Stiels als 
plesiomorphe Strukturen, das nicht skulpturierte 
Radiale und dessen gerades Profil sind deutliche 
Unterschiedc zu S.? paprothae n. ~.P· Dennoch 
deuten mogliche morphologischc Ubergange an, 
dass die Excmplare der Gruppe (A) noch in die 
V ariationsbreitc diescr neuen Art gehoren konnten. 

Gruppe (B): 

Sostronocrinus? paprothae n. sp. 

Taf. l, Fig. 1-4 
Taf. 2, Fig. 1 ; Abb. 3B 

Name : Zu Ehren von Frau Dr. Eva Paproth 
(Krefeld). 

Jfoiotypus : Taf. l, Fig. l (Latex-Abguss von 
IMGP : 729-60-X-59a). 

Locus typicus : Velbert, im Tunnel "Birth", nicht 
mchr aufgeschlosscnc Westwand (Geol. Kartc 
1:25 000 Velbert 4608 ; R 71300 H89800). 

Stratum typicum : Velbert-Formation, hohes 
Famennium. 

Material Zahlreiche in vollstandigem 
Zusammenhang fossilisierte Excmplare (in 
Hohlform-Erhaltung), ET:Wa-979, -683, -684, 
-689, -799.1, -966, -976, -978, -1001.1 (?), -1032.2, 
4, -1055; IMGP: 729-60-X-12, -21.1, -58.l, 2. 

Diagnose : Relativ breiter Kelch. Nur Spitzen der 
Infrabasalia sichtbar. Basalia stark gewolbt. 
Radialia peneplenar, distale Hfilfte der Aussenflache 
im Vertikal-Profil konkav, mit dunnen parallelen 
Rippen normal zu Oberkantc. Tubus gcrade. 
Anne mit dichotomen Gabelungen auf 
Primibrachiale 2 und Sekundibrachiale 8-10. Stiel 
(adult) rund, distal mit Cirren. 

Beschreibung : Kelch doppelt so breit wie hoch 
(Hohe des Holotypus ca. 4 mm), Oberflache 
gerunzelt. Platten-Ecken eingesenkt. Basis mit 
leicht konkaver Stielfacette, vom Stiel abgesetzt. 

5 Infrabasalia, weitgehend vom Stiel verdeckt, nur 
die Spitzen zwischen den Unterkanten der Basalia 
sichtbar. Basalia stark gewolbt, gcrunzelt, bis 
knapp zur halben Hohe des Kelchs reichend. 
Radialia breiter als die Basalia, distaler Tcil abaxiad 
(nach aussen) gekriimmt, im Profil daher konkav. 
Zu den Plattengrenzen gerichtete Runzeln, typisch 
mchrere parallele, kurze diinne Rippen normal zur 

A L_ ____ _ 

B l: ___ --· 
c ~::::::_-__ _ 

Abb. 3 : Radialia (schematisch) von A: 
Sostronocrinus ? n.sp. ?, B: S ? paprothae n.sp., 
CS. ? pauli n.sp., jeweils mit zugchoriger laleraler 
Profil-Ansicht. 
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distalcn Kantc. Von dcr Platten-Mitte zu den 
Nachbarplatten verlaufende runde Riickcn, zu den 
Dasalia als scharfe Leisten ausgebildet, dazwischen 
tief eingesenkte Plattenecken. Artikulationsflachen 
der Platten im Bereich der Riicken wahrscheinlich 
schwach konkav. Radial-Facette peneplenar (d.h. 
schmaler als die grosste Breite des Radiale, daher 
Lucken zwischen den Arm-Basen), stark nach 
aussen-unten geneigt, mit Gelenkkante und abaxial 
angrenzender paralleler (Ligament-) Furche, 
Aussenrand gcbogen. 

CD-Interradius mit 3 grossen Analia, Ecken 
eingesenkt. Radianalc pentagonal, hohcr als breit, 
etwas kleiner als das hexagonale Analc X, RX 
ebenfalls hexagonal, gleichgross wie X. 

Analtubus gross, brcit, etwas kiirzer als die Arme. 
Distales Ende gcrade (nicht umgebogen), distale 
Platten mit je einem starken zentralen Dom. 
Tubusplatten meist hexagonal, mit longitudinaler 
Rippe, Seiten wellig. 

Anne uniserial, mit dichotomen Gabelungen auf 
Primibrachiale 2 und Sekundibrachiale 8-10 (oder 
vereinzelt auf 12), in aboraler Ansicht ausgepragt 
zick-zack-f6rmiger Verlauf. Aboralseite dcr 
Primibrachialia und proximalem Sekundibrachialia 
mit proximalen Rand aus einer brciten 
halbmondformigen, gerunzelten Zone. Aborale 
Seite der Zweige ab der ersten Gabelung als 
dachgiebelf6rmige, scharfc Kante ausgebildct. 

Primibrachialia mit konkaven Flankcn, aborale 
Seite mit longitudinaler Rippe und einzelnen 
parallelcn Runzeln, bci Primibrachiale 1 besonders 
ausgepragt am distalen Rand. Sekundibrachialia 
schmal, hoher als breit, im proximalen Bereich des 
Arms ebenfalls mit leicht konkaven Flanken. Dis
tale Sutur in aboraler Ansicht jeweils altemierend 
schriig. Aborale, nach distal z.T. in einen kw:zen 
Sporn iibergehende Kante unterhalb des distalen 
Rands jewcils nach de~ kiirzeren Seite des Brachiale 
abgeknickt, bier cine zur langeren Seite rechtwinklig 
abzweigendc Seitenkantc, mit adoraler Ansatzstelle 
(Facettc) fiir die zugehorige Pinnula. Facettc mit 
transversaler Gelenkkante und aboral angrenzender 
schmaler (Ligament-)furche. Armglieder ab 
Sekundibrachialc 2 mit hohem Rand der Adoral
Furche, diese bedeckt mit 2 Reihen altemierender 
kleiner Deckplattchen. 

Pinnulae lang (proximal ca. 15 mm), stark, mit 
(proximal) 8-9 schlanken Gliedem. Aboralseite als 
hohe, dachformige Kante, Basis des jeweils ersten 
Glieds breit, mit Gelenkfacette. Adoralseite der 
Pinnulac mit 2 Reihen altcmierendcr 
Deckplattchen, pro Glied ca. 6 Plattchen in eincr 
Reihe. 

Stiel proximal (Durchmesser 2,l mm) 
heteromorph, nach distal dunner, angenahert 
homoomorph. Adultc Columnalia rund, juvenile 
proximal subpentagonal. Facette mit kurzen 
Crencllen, (funktionclle ?) Epifacettc nur bci den 
niedrigen Gliedcm im proximalcn Stielbercich, bci 
distaleren (Mhercn) Glicdcm als (nicht 
funktioncllc) giirtelmrmigc Rippe. Zcntntlkanal 
distal dunn, pentagonal bis rund. Cirrcn distal 
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zahlrcich, im mittleren Stielteil vereinzelt, aus 
dunnen kurzcn Gliedem. 

Hemerk1.mge11 : Die neue Art ist zusarnmen mit 
Gruppe (A) und S. ? pauli n. sp., trotz des 
stratigraphisch etwas hoheren Alters, aufgrund der 
grosseren Zahl von Apomorphien als 
fortschrittlichere Schwestergruppe von S. superbus 
anzusehen (Abb. 2). 

Im Einzelnen unterscheidet sic sich von S. superbus 
durch den rclativ niedrigeren Kelch (grosserer 
Kelchwinkcl), die weitgehend verdcckten 
Infrabasalia, die im distalen Bereich nach ausscn 
umgebogencn (im Profil daher konkaven) Radialia 
und dercn distale Rippchen-Omamentierung, durch 
die konstante erstc Gabelung auf Primibrachiale 2 
und durch den geraden Tubus. Von Gruppe (A) 
und S. ? pauli n. sp. unterscheidet sie sich durch die 
dort beschriebenen Merkmale. 

Gruppe (C): 

Sostronocrinus? pauli n. sp. 

Taf. 1, Fig. 6 
Taf. 2, Fig. 2 ; Abb. 3C, 4 

Name: Zur Erinnerung an Henry Paul (l9441J. 

Hoiotypus : Taf. 2, Fig. 2 (Latex-Abguss von 
IMGP : 729-60-X-60b). 

Locus typicus : Velbert, im Tunnel nBirth", nicht 
mehr aufgeschlossene Westwand (Gcol. Karte 
1:25 000 Velbert 4608; R 71300 H89800). 

Stratum typicum : Velbert-Formation, hohes 
Famenniwn. 

Material Mehrere, z.T. in vollstandigem 
Zusammenhang fossilisierte Exemplare (in 
Hohlform-Erhaltung), ET: Wa-757.l, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 ; IMGP : 729-60-X-9.2, 3, - 26.2, 3. 

Diagnose : Kleiner, relativ breiter Kelch. Platten 
stark gerunzclt. Infrabasalia seitlich nicht oder nur 
vereinzelt als Spitzen sichtbar. Radialia peneplenar, 
mit zwei breiten dreieckigen, gegen die Oberkante 
konvergierenden Rippen. Tubus distal umgebogen. 
Afllle mit dichotomer Gabelung auf Primibrachiale 
2 und 2-3 weiteren (endotomen) Gabelungen. Stiel 
distal rund, hohere Columnalia mit longitudinalen 
Rippcn und scharfem medianem Giirtel. 

Heschrcilnmg : Kelch wesentlich breiter als hoch, 
Oberflache mit starken Rippen und Runzeln. 
Infi:abasalia von der Seite nicht oder nur dercn 
isoliertc Spitzen sichtbar. Basalia gewOlbt, nicht 
bis zur Kelchmitte reichcnd, gerunzelt. Radialia 
grosser als die Basalia, mit 2 breiten, gerunzeltcn, 
bis zum distalen Rand reicheuden und nach dort 
spitz zulaufcnden, konvergierenden balkcnformigen 
Leisten, obere Hiilfte leicht abaxiad umgebogen 
(<lurch die hoch reichenden Leisten in Profil
Ansicht verdeckt), obercr Rand mit kurzen Rippen 
(bzw. Knoten). Radial-Facette peneplenar, mit 
Gelcnkkante und abaxial angrenzender paralleler 
(Ligament-) Furche. 



Abb. 4 : Sostronocrinus ? pauli n.sp., A: Kelch mit 
Anal-interradius (nach IMGP:729-60-X-26.2a), B: 
Schema der Armverzweigung (nach 
ET:Wa-757-la) 

Analtubus wenig iiber die obere Halfte der Arme 
reichend, distal umgebogen, Platten mit 
longitudinaler Kante und 3 lateralen divergierenden 
Ffiltchen, im distalen (konvexen) Bereich gewolbte, 
radial berippte Platten mit je einem starken Dom. 

Anne (wie S. ? paprothae n. sp., mit folgenden 
Unterschieden:) oberhalb Axillare 2 meist mit)-2 
weiteren Gabelungen nur der beiden ausseren Aste 
(Abb. 4B). Primibrachialia mit medianer 
longitudinaler Kante, lateral je einer starken 
parallelen Rippe oder einzelnen Runzeln. Zurn 
.Pinnula-Ansatz wegftlhrende Kante aboral nicht 
mit der medianen verbunden. 

Stiel heteromorph, rund ( evtl. proximal 
subpentagonal), nach distal di.inner. Proximate 
Columnalia niedrig, Facette mit kurzen Crenellen. 
Zentralkanal proximal wahrscheinlich pentalobat, 
distal pentagonal (bis rund ?), Columnalia mit 
leicht gewellter (?) Epifacette, diese i.ibergehend in 
relativ breiten scharfen, bei den distalen hoheren 
Columnalia in stumpfen medianen Giirtcl. Ober
und unterhalb des Giirtels longitudinale, mit je 
einem kleinen Hocker besetzte Rippen (als Spur 
des verlangerten distalen Endes der Crenellen). 

Bemerkungm : Von S. superbus unterscheidet sich 
die neue Art zusammen mit S. ? paprothae n. sp. 
durch die in Abb. 2 angegebenen Synapomorphien, 
von S. ? paprothae n. sp. durch die breiten 
dreieckigcn Rippen (Abb. 3), starke Runzelung auf 
den Radialia und Primibrachialia, die weitere 
(endotomc) Verzweigung in.der distalen Halfte der 
Anne (Abb. 4B) sowie die ausgepragtere 
Skulpturierung der distalen Columnalia. 

Ausser diesen Unterschiedcn ist ein wichtiges 
Kriterium fiir die Aufstellung dieser neuen Art, dass 

dicht benachbart liegende Exemplarc Merkmals
Konstanz aufweisen (z.B. bei Probe ET:Wa-757). 
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TAFEL I 

Figures & - 4 :Sostronocrinus ? paprothae n. sp. 

I. Holotypus (IMGP : 729-60-59a; X 1,5) 
2. in dcr Mittc D-Radius (ET:Wa-l032.2b; X2) 
3. distalcs Ende des Tubus (ET:Wa-966a ; X4j 
4: juvcnilcr Kelch (IMGP:729-60-X-2l.la ; X6) 

Figure 5 : Sostronocrinus ? n. sp. ? 

Kelch mit proximalcm Stielteil (IMGP:729-60- l l.lb ; X6) 

}'igure 6 : Sostronocrinus ? pauli n. sp. 

Krone mit distaler Umbiegung des Tubus (ET:Wa-757.3a ; X2). 
Latex-Abziigc; Velbert-Formation (hohcs famcnnium), bci Vclbert. 
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TAFEL 2 

.Figure l : Sostronocrinus? paprothae n. sp. 

Aboralseite (ET:Wa-713a; X 2) 

Figure 2: Sostronocrinus? pauli n. sp. 

Holotypus (IMGP:729-60-X-60b ; X2). 
Latcx-Abziige ; Velbert-Formation (hohes Famennium), bei Vclbert. 
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