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Sporenfarne. Diese war denen der echten Farne
sehr ähnlich. Sie trugen aber anstatt Sporen,
Samen, die bis zu 10 Zentimeter lang wurden.
Aber nicht nur die Pflanzenwelt war so üppig

und artenreich entwickelt, auch in der Tierwelt
gab es zahlreiche und riesige Formen. Die Tau¬
sendfüßler erreichten Längen bis zu 30 Zenti¬
meter, die ihnen nahestehenden Eigantopleuriden
mit der einzigen Gattung A r t h r o p 1 e u r a
sogar solche bis 1,75 Meter. Fast aus allen
Steinkohlenbecken Europas ist dieser Riesen-
Glied-erfüßler bekannt. Seine Ueberreste hat man
bis jetzt nur in Steinkohlenschichten gefunden,
sodaß die Annahme, daß das Tier nur zur Stein¬
kohlenzeit gelebt hat, wohl berechtigt ist. In
einem früheren Aufsatz bezeichnete ich aus diesem
Grunde Arthropleura als das kennzeich¬
nendste Tier der Steinkohlenzeit. Sehr reichhal¬
tig war auch die Jnsektenwelt entwickelt. Sie
stellte eine Riesenfauna dar. Die durchschnitt¬
liche Flügellänge betrug etwa 50 Millimeter.
Bei den heutigen Insekten ist sie etwa 10 Milli¬
meter. Die größten Formen, die sogenannten
Urlibellen hatten eine Flügelspanne bis zu

% Meter, Die ersten Kakerlaken und die bereut
mit langen Sprungbeinen versehenen Vorläufe?
der Heuschrecken waren schon auf dem Plan unt^
dabei von Ausmaßen, wie man sie heute nur no^
selten antrifft. Von den im silurischen und devo-
nischen Zeitalter vorherrschenden Riesenkrebs?
vom Aussehen der Skorpione waren in der'
Steinkohlenzeit nur noch kleinere Formen vor?
Handen. Die echten Krebstiere, die zur Steins
kohlenzeit lebten, waren kleine, auf Süßwassei-
seen beschränkte Formen. Es sind in der Haupt
fache Muschelkrebse gewesen, die zum Schutz
ihres zarten Körpers eine seitlich angeordnet!
zweiklappige Schale vom Aussehen der Muschel
schalen hatten. Als versteinerte Ueberreste fink
man heute nur die Schalen, da der eigentlich
Körper infolge des zarten Aufbaues einen 33ci-,

steinerungsvorgang nicht aushalten konnte. Dis
Schalen sind 1 bis 6 Millimeter lang, meist kon-

zentrisch gestreift und teils, wie es bei der so¬

genannten L e a i a baentschiana der Fal!
ist, mit zwei radikal angeordneten Rippen be¬

sonders geziert. Sehr artenreich war auch das

Volk der Spinnen zu dieser Zeit und manch
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