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Rand des Riidchens (o) in Bewegung gesetzt wird, wahrend der cen- 
trale Theil desselben nobst der Axe der archimedischen Schraube und 
somit die ganzen Tastseheibenruhigstchen bleiben) —Irifft dietastendc 
Hand jedesmal ein anderes und zwar das links TorhergehendeStSbehen. 
Wird der Mechanismuss stiitig in Bewegung gesetzt, so bieten sich die 
Stabchen der tastenden Hand in der Reihenfolge (1 . . . . 12) dar und 
es entsteht fiirdenBeobaeiiter dieTiiuselumg, als ob sich das stabchen- 
formige Tastobject in der Riclitnng der kleinen Pfeile (bei B 1) um 
seinen Halbirungspunkt herumdrelite. — 

V o r t r a g. 

Die Echinoiden der oberen Jura-Schichten  von Nikolsburg 

in Miihren. 

Von  Dr. Friedrich Rolle, 
deracit Commissar des steiermSrklsChen geoguostisch-montanislischen Vereihe*. 

(Vorgelegt in der Sitzung der mathem.-natarw. Ciasse am 18. Miirz 183.').) 

Die vei'steinerungsreichen Jura-Gebilde der Gegend von Nikols- 
burg in Mahren und Ernstbrunn in Niederosterreich sind im Laufe 
der letzten zelm Jalire wiederholt geologiscb und paiaontologisch 
untersucht worden, namentlich von Herrn Dr. v. Ferstl, spiiter von 
Herrn Dr. Homes, Herrn E. S tie's s und Herrn Foe tterlc. Von 
den vorgefundenen Versteinerungen wurden indessen bios mebr 
oder minder umfassende Numensverzeichnisse gegeben. Die folgcnde 
Arbeit, welche icb der geehrten Ciasse mir vorzulegen erlaube, ist 
der erste monograpbiscbe Versucl), welcber eine Anzahl jener Ver- 
steinerungen sich zum Gegenstandc nimmt. Eine solche speeielle 
Bearbeitung ist vollkommen zeitgemass. Von den bier beschriebenen 
Arten ist in der That nur die eine, Cidaris coronata, in den bisherigen 
Arbeiten fiber die Nikolsburger Gegend citirt; die iibrigen Arten sind 
theils neue, tlieils solche, die bis jetzt wenigstens aus dem Gebietc 
der osterreichiscben Monarcbie noch nicht citirt worden sind. 

Das Material zu dieser Arbeit lieferte die sehr reichhaltige 
Echinoiden - Sammlung  des  k. k.   Mof-Mincralien-Cabinetes;   die 
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meisten   Exemplare  kommen   von   den  Hcrren  P o p p e 1 a k   und 
Wenzelides. 

Die Arbeit wurde im Locale der Anstalt ausgefiihrt, die Benutzung 
der Sammlung und der erforderlichen literarischen Hilfsmittel waren 
mir dabei auf die zuvorkommendste Weise anbeimgestellt und fiilile 
ich mich gedrungen der geehrten Direction meinen besonderenDank 
auszudriicken. 

fteognostisclie Yorbemcrkungcn. 

Der obere Jurakalk bildet in Miihren und Niederosterreich eine 
oft und weithin unterbrochene Hiigelreihe. Es sind kleine Inseln des 
iilteren Gebirges, welche aus der allgemeinen tcrtiaren Bedeckung 
der Gegend hervorragen und besonders zu Nikolsburg verlialtniss- 
massig ansehnliche Bergmassen, die sogenannten Inselberge, zusam- 
mensetzen. Dieser Zug halt so ziemlieb die Bichtung von Wien nach 
Briinn ein. Die erste inselartige Kalkpartie tritt bei Ernstbrunn auf; 
dieser scbliessen sich dann in einiger Entfernung nordostlich andere 
Partien bei Staats, Falkenstein u. s. w. an und so gelangt man nach 
Nikolsburg, wo ein ziemlieb ansehnlicher und theilweise scbrofFer 
Hohenzug aufsteigt. Naeh einer namhaften Unterbrechung zeigen sich 
dann die gleichen Schichten noch in der Nahe von Briinn. In wie 
weit Schichten der gleichen Formation nach Galizien sich verfolgen 
lassen, werden in der Polge die geologischen Aufnahmen in diesem 
Kronlande lehren. Mit Sicherhcit kann ich sio einstweilen nur von 
Wodna in der Gegend von Krakau angeben, von wo die k. k. 
geologische Beicbsanstalt charakteristische Echinoiden des oberen 
Jura's besitzt. 

Bei Nikolsburg besteht die Formation aus Kalkstein, Mcrgel 
und Sandstcin, welche Felsarten in stark gestorten, aufgerichteten 
Schichten auftreten und deren Lagerung schwer festzustellen sein 
diirfte. Die Echinoiden sind mcist verkieselt und stammen vorzugs- 
wcise aus den mergeligen Lagen. Nach Herrn E. Suess sind die 
verkieselten Echinoiden von verkieselteri Terebrateln (Tcrebratuliiia 
substriata, Tercbratella pectunculoides u. :\.) begleitet. Die Ithyn- 
chonella lacunosa scheint nicht verkieselt, sondern wohl nur ver- 
kalkt vorzukommen, vielleicht eine Andentung davon, dass sie auf 
eine einzelne Schichte des Gebildes beschrankt vorkommt, wie es 
z. B. in Wiirtemberg wesentlich der Fall ist. 
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Die Echinoiden *)• 

Alle zu Nikolsburg bis dabin beobaebteten Arten gehoren der 
Abtheilung der regularen Echin oi den von kreisrundemUmfange 
und diametral dem Munde entgegengesetztem After an. Der Mund 
zeigt sich mit festem Kauapparat verseben, der After sternformig 
umgeben von dem Ovarial- und Ocellarapparat, welcbe Theile bei 
fossilen, je nach der Derbheit des festen Hautskelets, des Gehauses, 
bald mebr bald minder baufig sich erbalten zeigen. 

Die nacbfolgende specielle Betracbtung der Arten wird zeigen, 
dass die Nikolsburger Fossilien denen des terrain a chailles des 
franzosischen und sclnveizer Jura's, und denen des mittleren und des 
oberen weissen Jura's von Wiirtemberg (7 und s) entspreclien, ein 
Resultat, welches die bishcr uber die Nikolsburger, Ernstbrunner und 
Brunner Jura-Schichten iiberbaupt aufgestellte Ansicht entschieden 
bestiitigt. 

1. Folycyplms nodulosus G 01 d f.  sp. 
1826. Echinus nodulosus Goldf. Petref. German. S. 125, Taf. 40, Fig. 16. 
1836. Arbaciu nodulosa Agassiz.   Prodrome   d'une monographic   des  Fladi- 

aires ou Eeliinodermes (Mem. delasoc. des scienc. nat.de Ncufclialel. 
Tome I. Neufchatel 1836). 

1840. Polycyphus nodulosus Ag. (?) Cat.rais. (Ann. des seienc. nat.Tom.VI. 

Paris 1840, p. 361) aus dem Bath-Oolilh der Normandie. 

1843.  Echinus nodulosus Quenst. Flotzgeb. Wiirtemb. S. 430. 

18o2. Echinus (Polycyphus)  nodulosus Quenst.   Handb. d. Petref. S. 581, 

Taf. 49, Fig. 36 (und 38?). 

Korper hochgewolbt, Oberseite fast kugelig, Unterseite flacb mit 
massig vertiefter Mitte. Ungefabr eben so hoch als breit; jiingere 
Individuen sind flacber. Umfang kreisformig oder gerundet fiinf- 
seitig. 

After klein, rund; die Gipfel-Rosette wenig entwickelt, schmal- 
I'ingformig. 

Mund gross, fiinfeckig. Auf jedes Interambulacrum kommen zwei 
schmale, genaherte Einscbnitte des Mundrandes. 

) Oie Leseart „E e h i n i d e n" ist die verbreitelere, indessen verdient „Echinoi- 
den, Echinoiden," wie G e i n i t z , d'Orliig-ny u. A. schreiten, den 
Vorzug, und die Bezcicliuung „E c h i n i d e 11, Echini due," verbleibt dann 
jeoer Familie, we(che Echinus, Pedina, Polycyphus a. s. w. begreift. 
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Ambulacren gegen die Interambulacren etwas erhoht vortretend, 
setir schmal, fast nur cin Drittel so breit als die Interambu- 
lacren; vom Scheitel aus zum Unterrande ziemlicb gleichformig sich 
erweiternd und auf der Unterseite wieder etwas sich verschmalernd. 
Uber die BeschaflTenheit der Porenzonen, welche die Ambulacral- 
felder begrenzen, weichen die Angaben ab. Goldfuss bildet deutlich 
iiber die ganzen Seiten von der Gipfelrosette an bis zum Unterrande 
hin Porenzonen ab, die aus einer blossen einfachen Reihe von regel- 
miissig iiber einander sich folgenden Porenpaaren bestehen. Die 
Unterflache hat Goldfuss leider nicht gezeichnet und der Text 
geht auf solche Einzelheiten nicht ein. Agassiz schreibt seinem 
Polycyphus nodulosus, den er fur den von Goldfuss abgebildeten 
Echinus nodulosus halt, der iibrigens nicht aus derselben Etage, 
sondern einer tieferen stammt, Porcn zu, welche je zu dreien in 
schragen Reihen stchen, so dass also die Zone aus einer Menge von 
Reihen zu je drei Porenpaaren bestehen wiirdc, wie cs bei den 
cigentlicbcn Echinus-Arten und bei Pedina der Fall ist. Nach 
Agassiz's Angabe soli es sogar gerade dieser Charakter sein, der 
Polycyphus von Arbacia unterseheide, welcher letzteren Gattung 
Agassiz cinfache Porenzonen zuschreibt. Die von Quenstedt 
gegebene Zeichnung eines gleichwie das Goldfuss'sche aus 
oberem Jura stammenden Exeinplares zeigt vom Scheitel zum Unter- 
rande eine schmale einfache Reihe von Porenpaaren, ganz so wie 
Goldfuss sie abbildet, aber auf der Unterseite des Korpcrs breitet 
sich die Porenzone aus und zeigt statt der einfachen Porenreihe 
deren drei, welche schief verlaufen. Hierzu kommt nun noch, das 
Agassiz in seinem Catalogue raisonne (Ann. des scienc. nat. 
VJ, S. 3b'6, Taf. 18,Fig. 12, 13) aus dein oberen Jura e'mcnEucos- 
mus decoratus aufgestellt bat, der bauptsachlich durch einfache 
paarige Porenreihen vom Polycyphus nodulosus abweicben soil 
und der mit der Goldfuss'schen Species wohl zusammenfallen 
diirfte. 

Was nun die Nikolsburger Exemplars betrifft, so zeigen sie vom 
Scheitel zum Unterrande deutliehe schmale zweipaarige Porenzonen, 
die auf der Unterseite sich, wie es Quenstedt abbildet, plotzlich 
ausbreiten; die Poren bilden von da an bis zum Munde nicht mehr 
eine schmale einfache Reihe, sondern wahrscheinlich mehrere drei- 
ziihlige sehiefe Reihen, doch sind die Exemplare nicht gut genug 
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erbalten, urn mit Sicberheit dariiber entsclieiden zu kbnnen. Spatere 
Beobachtungcn an besseren Exemplaren miissen lebren, wie es sich 
mit diesem Verlaufe der Porenzone auf der Unterseite des Korpers 
verhalt. Hiernach wird es sich dann enlscheiden, ob und wie weit 
die Gattungen Polycyphus Ag., E/acosmus Ag. uad Arbacia Gray 
unter einander abweichen. 

Die Ambulacren und Interanibulacren sind diebt und gleich- 
formig bedeckt mit feinen Kornern, die nur auf der Unterseite etwas 
dicker und sparsainer werden. Sie sind auf beidenFeldern derSchale 
zugleicb in Langs- und in Querreihen geordnet. Die Querreihen tier 
Interambulacren verlaufen ein wenig schrilg, sie convergiren auf 
derMittellinie derselben mit nacb unten gewendetem ausspringcndem 
Winkel. Diese Mittellinie, durcb welcbe ein jedes Interambulacrum 
halbirt wird, zeigt sich vom Scbeitel bis zum unteren Rande durcb 
eine seichte Mittelfurcbe markirt. Auf jede Halfte eines Inter ambu- 
lacrums kommen ungefabr 7—8 oder mebr Wiirzchen auf der Ober-, 
S — 6 auf der Unterseite, docb scbeint dies zu variiren. Das von 
Gold fuss gezcicbnete Exemplar batwenigerunddickere WSrzchen, 
als die von Nikolsburg. Die Warzen bleiben selbst auf der Unter- 
seite so klein, dass man, besonders bei verkieseltcnExemplaren, nieht 
leicbt bestimmen kann, ob sie angebohrte oder unangebobrto Zitzen 
und glatte oder gestrahlte Gelenkringe liaben. Naeb Goldfuss' 
Angabe sind die letzteren gestrablt. 

Yorkom men. Goldfuss bildet diese Art aus dem Jurakalk 
von Baircutb ab, Quenstedt aus dem weisscn Jura 7 (den Lacu- 
nosen-Schichtcn) Wiirtembergs. Agassiz und ebenso d'Orbigny 
(in seinem Prodrome de paleont. stratigr. univers. I, Paris 1880, 
S. 319) setzen den Polycyphus nodulosus in den Bath-Oolith (El. 
Bathonien d'Orb.^ und kennen im oberen Jura bios cinen Eucosmus 
decoratus A g. 

In MShren ist es eine tier sparsameren Arten; es kommen ver- 
kieselte Exemplare zu Nikolsburg vor, sie erreicben bier  bis drei 
viertel Zoll Durchmesscr. DenAbdruck derselben Art sab ich aucb in 
eincm der jurassischen Feuerstein-Geschiebe der Gegend von Briinn. 

2. filypticus Hocrnesi Rolle. 

Korper niedergedruckt-kugelig, Oberseite sanft zugewoibt, 
Unterseite flacb. 

Siteb, d. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. 111. lift. 33 
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Ein verkieseltes Exemplar zeigt naeli der Praparirung mit Salz- 
saure eine deutlicbe massig grossc Gipfelrosette mit fiinf grossen, 
den Interambulacren entsprecbenden Ovarialoffnungcn. Die Rosette 
scheint, soviet aus dem fraglichen Exemplare zu entnebmen ist, den 
gleichen Rau wie bei G. hicroglyphicus und G. sulcatus zu haben, 
ist aber nicbt so derb entwickelt wie bei diesen. — An einem ver- 
kalkten Exemplare sind After und Rosette nicbt erkennbar; den 
ganzen Scbeitel bedeckt eine grobliche Kornelung. 

Mund gross, rundlich, mit zweimal fiinf paarwcise genaherten 
Einscbnitten. 

Ambulacren schmal, ungcfahr die llalfte der Interambulacren 
erreiebend; von dicht stebenden groblichen Kornern bedeckt, von 
denen die amRande nachst den Porenzonen sich in Form eincr regel- 
massigon Reihe hervorhcben. Auf der Unterseite erscbeiuen slatt 
ibrer jederseits zwci oder drei dicke, unangcbobrte, glatthalsige 
Warzcn. Sie werden von runden, glatten Scbeiben umgeben, vvelcbe 
nur ganz geringe, von sehr fcinen Koruchen cingenommene Zwiscben- 
riiume frei lassen. Die Porenzonen der Ambulacren bilden eine ein- 
faehe und gerade Reihe von Porenzonen, wie es fur die Gattung 
bezeiebnend ist. 

Die Interambulacren sind in gleicber Weise wie die Ambulacren 
dicht iiberdeckt von groblichen Kornern; sie bilden weder quere 
Reihen, nocb zerfliessen sie zu solchen hieroglyphiseheri Zeichen 
wie bei G. hicroglyphicus und G. sulcatus. Auf der Unterseite 
gestalten auch sie sich zu dicken, von glatten Scheibcn umgebenen 
Warzen, es kommeri deren auf ein Interambulacruin jederseits drei 
oder vier. Diese Warzen sind wieder unangebohrt und glatthalsig. 

Die verschiedene Beschaffenheit der die Oberseite des Gehiiuses 
bedeckenden Korner J) unterscheidet die neue Art hinliinglich von 
G. hicroglyphicus Goldf. sp. und G. sulcatus Goldf. sp., wiihrend 
andererseits die gleiehe Ausbildung der dicken, von glatten Scbeiben 
umgebenen Warzen auf der Unterseite, die sehr ithnliche Beschaffen- 
heit der Gipfelrosette und des Mundes zum Beweise geniigen wird, 
dass die Gattung die gleiehe ist. 

r 

') Das schun gedachte yerkieselte Exemplar zeigte nach der PrSparirung mit Salz- 
saiire an den Niitlien der Interanibulaeral-Asseln deutlielie, aber sehr sehmale, von 

Kornern freie Liicken ; die iibrigen Exemplare zeigen nichts derartiges. Fiir einen 

s]ieci[i,sehen Unterseliied kann icb es nicbt halten. 
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Vorkommen.   In den Nikolsburger Schichten   nicht  selten, 
abor meist sebr iibel erhalten. 

3. Acropeltis aequituberculata Ag. 

I84G. Acropeltis aec/uituberculatct   Ag. Cat.  rais. (Ann.  des scieno. nat. VI, 
p. 340, Taf. 13, Fig. 7-8). 

1832.  Cidariles aequiluherculatiis Quenstedt. Handb. der Petref. p.  37G, 
Taf. 48, Fig. 41. 

KSrper niedergedriickt, Oberseito nabe halbkugelig gewolbt, 
Unterseite flaeh. Scbale dick. 

After klein, von einer anselinlicben Rosette von Ovarial- und 
Ocellar-Tafeln umgeben. Jede Ovarialplatte tragt (wie bci der 
Gixitnng Acrocidaris Ag.) eine dieke Warze, wclebe unangebohrt 
und glatthalsig ist. Die fiinf Eierlocher sind gross und treten beim 
Prapariren verkieselter Exemplare meist deutlich bervor. Die Ocellar- 
Poren sind viel feiner und nur an wenigen Exemplarcn nachweisbar. 
Man siebt sie als ganz feine runde Ofl'nungen an der Spitze der 
Ambulacralfelder. 

Mund sebr gross, rundlich-zehnseilig. Je dem Interambulacrum 
entsprecben zwei geringe, einander genahertc Einsebnitte desMund- 
randes. 

Ambulacren schmal, fast nur die Halfte der Interambulacren 
erreiehend, vom After zum Rande gleicbmiissig sicb erweiternd und 
yon da gegen den Mund zu rascb wieder sicb verschmalerud. Jedes 
Ambulacrum tragt zwei Reihen dicker, raider Warzen, je eine von 
zebu und eille yon e^_ Diese Warzen beginnen am Scheitel sehr 

rein und werden gegen den Rand zu immer dicker; die den Mund 
umgebenden auf der Unterseite sind wieder sebr fein. Die denSaum 
der Ambulacren bildenden Porenzonen bestehen aus einer einfacbcn 
Reibe von Porenpaaren. 

Die Interambulacren tragen wiederum zwei Reihen dicker gerun- 
detcr Warzen (je 8 -f- 9), die mit dencn der Ambulacren gleicben 
ochritt balten,  aber ein wenig boher und dicker werden. 

Die Warzen sowobl der Ambulacren als der Interambulacren 
sind unangebohrt und ihre Gelenkhalse sind glatt, ein Unterscbied, 
auf welcben gestiitzt Agassiz diese Form, die sonst von Acroci- 
daris in nichts wesentlicb abweicht, zu einer besonderen Galtung 
erboben  hat.    Die Zabl der Warzen,   die  der Gipfelrosette  niebt 

38* 
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mitgerechnet, andert etwas nach dem Alter der Individuen; sie 
betriigt bei ausgewachsenen Gehiiusen meist in Summa S (8 -j- 9) 
+ S (10 -f- 11), also 190. Jiingere Individuen zahlen weniger; an 
einem solchen von nur einem halben Zoll Durchmesser zahle icli 5 
(6 + 7) + S (8 + 9), also ISO Warzen. 

Vorkommen. Diese Art, welche zu Nikolsburg in verkiesel- 
tem Zustandej und oft sehr ausgezeichneter Erhaltung nicht selten 
sein diirfte und von welcher in die Wiener naturwissenschaftlichen 
Sammlungeri Dutzcnde von Exemplaren gclangt sind, scheint an 
andcren Localitaten selten zu sein. Agassiz citirt sie nur aus dem 
Corallien von Angoiilins bei la Rochelle (Charcnte-Inferieure), 
demnachst Quenstedt noch aus dem weissen Jura s. von Natt- 
heim in Wiirtemberg und ein Exemplar entdeckte ich unter eincr 
aus dem Terrain a ckailles von Bregille bei Besancon stam- 
mcnden Partie des Glypticus hicroglyphicus Goldf. sp., friiher der 
Graf Dudr essier'schen Sammlung, jetzt dem k. k. Hof-Mineralien- 
Cabinete angehorend. Andere Vorkommnisse sind mir nicht bekannt. 

In Folge der Dicke der Schale kommt die Art zu Nikols- 
burg wie auch an den drei anderen Fundorten stets in zusammen- 
hi'ingenden ganzen Gehiiusen mit ansitzender wohlerhaltener 
Scheitel-Rosette vor. 

4. Hcmicidaris conoidca Quenst. sp. 

18S2. Cidarites conoideus Quenst. Handb. d. Petref. S. S77,Tuf. 49, Fig. 16. 

Ziemlich haufig finden sich in den Nikolsburger Schichten 
grosse umgekehrt-kegelformigo Stacheln, am oberen Ende quer 
abgeschnitten. Quenstedt hat sie zuerst unterschieden und abge- 
bildet. Exemplare von Nikolsburg und Ernstbrunn, sowohl ver- 
kieselte als verkalkte, stimmen gut mit der von ihin gegebencnZeich- 
nung und zeigen durchgrcifende Unterschiedc von der gemeincn 
Ilemicidaris-Art des oberen Jura's, welche besonders im Terrain a 
ckailles von Besancon u. a. 0. in zahlreichen Individuen erscheint 
(H. crenularis Goldf. sp.^. Es scheint letztere in Miihren zu 
fehlen, dagegen sollen nach Quenstedt zu Ulm in Wiirtemberg der 
//. conoidca iihnliche umgekehrt-kegclformige Stacheln vorkommen, 
aber schlanker als die mahrischen. 

Die Nikolsburger Hemicidaris-Sfacheln erreichen meist zwei Zoll 
Liinge  und alsdann   bis zu  drei viertel Zoll  oberen Durchmesser; 

' 
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manche einzelne Exemplare sielit man auch noch langcr oder dicker 
werden. 

Der Gelenkkopf des Stachels ist im Verhaltniss zur Dicke, 
welche das Oberende erreicht, selir klein. Er wird durcli einen mar- 
kirt vortretenden gekornelten Ring nach oben zu begrenzt. Der unter 
diesem Ringe gelegene Theil des Kopfes besitzt die Gestalt eines • 
kurzen abgestutzten Kegels. Der abgestutzte Rand stellt einen zwei- 
ten gekornelten Ring dar, dcr der gleicberweise gezeiclineten 
Gelenklliiche der Scliale des Thieres entspricht. Eine vertiefte Linie 
grenzt diesen gekornelten Rand des Kegels nach oben ab. Die Ab- 
stumpfungsflache selhst ist zur Aufnahme der dem Stachel entspre- 
chenden Gelenkkugel tief trichterformig eingezogen. 

Den Gelenkkopf trcnnt von der eigentlichen Masse des Stachels 
eine kurze glatte Einschniirung, der Hals. Der Stachel schwillt ober- 
halh dieser Stelle rasch an und setzt sich in bald mehr bald minder 
regelmiissigcr Kegelform zur oberen breiten Abstumpfungsfliiche fort. 
Die Erweiterung geschieht bald mehr, bald minder gleichformig; 
gewohnlich ist der Stachel um die Mitte herum voriibergehend noch 
einnial etwas eingezogen. 

Die ganze Oberfliiche vom Halse an bis zur Abstumpfung zeigt 
eine im Verhaltniss zur Massenhaftigkeit des Stachels ziemlich feine 
aber scharflinig erhaben vortretende Langsstreifung. Die Streifcn 
verlaufen gleichformig neben einander, ohne zu dichotomircn; sic 
stehen daher am breiten Oberende etwas entfernter als unten. Sie 
slIid fast stets deutlich granulirt,   namentlich   am unteren Ende des 
tachels. Die Granulirung ist bei einzelnen Exemplaren grober,  bei 

anderen feiner. In denZwischenraumen je zweier Streifen pflegt sich 
gewohnlich je eine Rciheunverbundcner feiner Kornchen einzustellen. 

och iindert dies bei den einzelnen Stacheln ab und es kommen z. B. 
auch solcho vor,   deren Streifen nicht gekiJrnelt sind und zwischcn 

1     keil,eReihen unverbundenerKorner, soudern zumThcil wicderum 
Imeare Streifen, aber von geringerer Starke zcigen. 

ie obere Abstumpfung hat eine, im Allgemeinen kreisformige, 
>> 'er bald mehr, bald minder  unregelmassige   Gestalt.    Der   Rand 
ist  crenelirt,   die Endflache selhst  flach  gewolbt, radial  gestreift 

p   „mU baUl   centra,em> b:>ld se1'1'   excentrischem   Scheitel.   Die 
J' ,°1 ' lci,en ^es Stachels setzen unter voriibcrgehender Verdickung 
md Blldu"g einer dornformigcn Ecke fiber die Abstumpfum binaus 
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deutlich fort, werden dcmniichst scliwiicher und vcrfliessen gegen 
den Scheitel  zu. 

Mebrere dieser Morkmalc untcrscbeiden Ilemicidaris conoidea 
sebr bestirnmt von H. crenularis. Die Stacheln der letztcren Art 
liaben vie! schlankere Form, sie erreiehen bei zwei Zoll Langc 
gewohnlich nur ein Drittel Zoll oberen Dnrchmesser. 

Agassiz bildet in seiner Bcschreibung der fossilen Echino- 
dermen der Sebweiz auf Tafel 18 , Fig. 24, ein von Bregille 
bei Besancon stammendes, jetzt dem k. k. Hof-Mineralien-Cabincte 
angehorendes Exemplar des //. crenularis von einer seltenen Voll- 
stiindigkeit ab. Die langen, schlanken.auffallend langsam und gleich- 
forinig nach oben zu sicli verdiekcnden Stacbcln silzen noeb daran 
fest, und man iiberzeugt sich, dass diese Form der Stacheln ein 
wirklichspecifiscbesMerkmal HasII. crenularisseinmass, derm gerade 
der Umfang des Korpers ist cs , der iibcrhaupt bei Ilemicidaris die 
cntwickeltsten Warzen triigt und wclcbem demgemiiss aucb die 
ansehnlicbsten Staclieln angebdi'cn miissen. Von da gegen die Ober- 
und die Unterscite zu werden die Warzen alsbald gcringer und diirf- 
ten daber audi gcringere Stacheln getragen haben. — Sebr sparsam 
kornmen neben der beschriebenen schlanken Form von Bregille in ver- 
kieseltcm Zustando auch andere ebenfalls umgekehrt-kegelformigc, 
aber mit sehr verdicktern Oberende, vor. Doch auch diese weichen 
von den malirischen ab, die Verdickung findet viel rascber Statt und 
gchort allein nur dem oberen Ende des Stachcls an. Agassiz bildet 
diescllien nicht ab. 

Die Stacheln von If. crenularis haben ferner cine ganz andere 
Oberfliichcnstreifung. Die Streifcn sind entschieden feinef und zahl- 
reicher; am abgestumpften Ende aber bildet nicht jeder einzelne 
Strcifen einen Dorn, sondern zwei oder mebrere treten zur Bildung 
eines solchcn zusammen. 

Es gilt dies sowohl fiir die schlankc, von Agassiz abgobildete, 
als auch fiir die bis dahin noch von Niemanden wiedergegebene ver- 
dickt-kegelige Form der Stacheln von Bregille, wclchc letztere 
man dahor wohl  von ersteren nicht specilisch wird sondern diirfen. 

Endlich weicht auch die Bildung des liaises ab. Er ist bei 
//. crenularis nie so deutlich entwickelt als bei //. conoidea. 

Eine kurze Bemerkung sei nach der auffallend exeentrischefl 
Bildung  des   Ohorendcs   vicler   Nikolsburger   fJemieidaris-Sfacheln 

•» 
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gewidmet. Man findet Ahnliches auch bei lebenden Cidaris-Arten, 
welebe Stacbeln mit abgestutzten Enden haben. Die Abstumpfungs- 
flache ist sehief zur Hauptaxe des Stachels angesetzt und bildet 
mit der nach unten herabhangenden, gewbhnlich dann flacheren 
Seite dcsselben einen stumpfen Winkel. 

Von dem Korper, zu dem die von Prof. Quenstedt benannten 
Staeheln gehbren, ist wenig zu berichten. Es ist mir nur ein einziges 
sehr libel erhaltenes Exemplar zugekommen, welches der Sammlung 
der k. k. geologisclien Reiclisanstalt angehort. Dieses Exemplar ist 
etwas grosser als II. crenularis gewbhnlich zu werden pflegt. Die 
Warzen der Interambulacren zeichnen sich durch ihre besondere 
Dicke und Ilohe aus; die yon //• crenularis bleiben entschieden 
flacher. Auf den Ambulacren erkennt man drei oder mehr iiber ein- 
ander folgende Warzen, welche viel geringer als die mit ihnen in 
gleicher Hohe gelegenen der Interambulacren entwickelt sind. Sie 
steigen wenigstens eben so we it iiber den Unterrand empor, wie bei 
II. crenularis, oder noch etwas hoher. Das Exemplar ist zu iibel 
crhalten, urn mehr davon entnehmen zu konnen. 

Vorkommcn. Die Staeheln zahlreich in den Kalken von 
Nikolsburg und Ernstbrunn, theils verkiesclt, theils in Kalkspath 
verwandelt; die Korper miissen sehr selten sein. 

5. Cidaris coronata auct. 

Eine hiiufige, iiberall im oberen Jura vorkommende, in fast alien 
Monographien und Handbiichern abgebildete Form, bei der indessen 
sicher mehrere, schwer von cinander zu untcrscheidendeArten unter- 
•aufen miissen, und zwar sind es hier nicht so sehr die Korper, als 
vielmehr die Staeheln, welche die specifischen Untcrschiede fest- 
nalten lassen. Agassiz hat cine Menge solcher Staeheln abgebildet 
und als Species benannt, die zugehorigen Korper kennt man bei den 
meisten entweder gar nicht oder nur auf unzuverlassige Angaben 
hm (wie es namentlich die von Go Id fuss sind), es scbeint aber, 
dass es vorziiglieh die als C. coronata bczeichneten Korper sind, 
welche jenen ganz verschiedenen, durch die Form der Staeheln 
unterscheidbaren Arten entsprechen. 

c   versuche es im Nachfolgcnden, die haltbaren Unterschicde 
^ coronata Go 1 df.,   C. propinqua Goldf. und  eincr  neuen 

pccies,  C. coronoides Rollc, moglichst durchzufiihrcn, woran sich 
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Notizcn fiber die vorlaufig nocli nicht niiher zu bestimmendc Nikols- 
burger Art anknijpfcn warden. 

5«. Cidaris coronata Goldf. 

1826. Cidarites earonatus (v. Schloth.) Goldfuss. Petref. Germ. S. 119, 
Taf. 3©, Fig. 8. 

Cidarites moniliferus Goldf. Petref. Germ., S. 118, Taf. 39, Fig. 6. 
1840. Cidaris coronata Ag. Ecliinod.  foss. de  la Suisse II, p. 59, Taf. 20, 

Fig. 8 — 17. 
1852. Cidarites coronatus Quenstedt  (z. Th.) Handb.  d.   Petref.  S. 572, 

Taf. 48, Fig. 16 — 21 (nicht Fig. 23, 24). 

Korper niedergedriickt kugelig, etwa zweimal so breit als hoch; 
die Abflachung der Ober- und der Unterseite ist bald fast gleich 
gross, bald ist crstere deutlich flacher. 

After umgeben von einer Rosette von fiinf Ovarial-Asseln und 
fiinf Ocellar-Asseln, welche mit einander alterniren. Unter den 
ersteren ist keine als Madreporenplatte zu erkennen. Innerbalb des 
von diesen zweimal fiinf Tafeln gebildeten Ringes zcigt sich nocli 
cine zweite Rosette, die aber nur ausserst selten zu beobachten ist. 
Quenstedt bildetsie auf Taf. 48 ab und sie besteht dieser Zeicli- 
niing zu Folge aus viermal fiinf Tafelcben. In dieser inneren Rosette 
endlich erseheint der kleine kreisrunde, vollkommen centrale After. 

Mund gross, kreisformig, obnerandliche Einschnitte. Exemplare, 
welcbe den festen Kauapparat erhalten zeigen, siud nicht selten; ver- 
einzelte Fragmente des letzteren nocli baufiger. 

Die Ambulacren sind deutlich wellenformig hin und her gebogen. 
Sie sind auf dem oberen und dem unteren Theile des Korpers schmal 
und ziihlen bier nur zwei Reiben feiner gleichforrniger, dicht gedrang- 
ter Korner. Bei jungen Individuen sind sic auch uber den ganzen 
Umfang hin von dieser BeschalTenheit. Dagegen bei ausgewacbsenon 
Individuen von ein bis zwei Zoll Durchmesser sieht man sie am 
Umfange breiter geworden. Sie ziihlen dann hier bei gewohnlichen, 
nur 1 — iya Zoll starken Exemplaren vier, bei grosseren, 2 Zoll 
Durchmesser crreichenden auch wohl scchs Kbrnerreihen. 

Die Interambulacren zeigen minder dicht gedriingte Asseln, als 
es bei C. Blumenbachi Goldf. und C. Parandicri Ag. der Fall ist. 
Es verbleibcn daher auch bei ein und mchr Zoll Kbrperdurchmesscr 
die warzentragenden Scheiben noch rund, nur gegen den Mund zu 
zeigen sich bei grossen Individuen auch je ein oder zwei quer aus- 
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gedehnte Scbeiben. Es komraen auf ein Interambulacrum eines 
gewbhnlicben erwacbsenen Individuums vonl Zoll Hohe und l*/g Zoll 
Breiten-Durchmesser je 4 + 5 Asseln. Grossere Individuen von 
2 Zoll Breite zeigen stets 5 + 6 Asseln. 

Die Spitze der Warzen ist wie bei alien Cidaris-Arten ange- 
bohrt, der Gelenklials bei denen der grossen Asseln der Oberseite 
strahlig eingekerbt, bei denen der viel kleineren Asseln der Unter- 
seite glatt. — Eine jede Scheibe wird zuniiehst von einem Krauze 
von besonders dicken und etvvas eutfernter stehenden Kornern ein- 
gefasst; den iibrigen Zwischenraum, den die glatten Scheiben frei 
lassen, bedecken zablrciche ziemlich gleichformige runde Kbrner, 
die viel dichter gedrangt stehen und viel feiner sind als die den 
Kranz bildenden. 

Es sind dies Charaktere, welche so ziemlich auf alle Gehiiuse 
passen, die man seit Goldfussals C. coronala bezeichnet, gleichviel 
welche Stacbcln daran erscheinen. 

Was nun jene Stacheln betrifft, welche man als bezeichnend 
fiir die eigentliche C. coronata Goldf. zu nehmen hat, so sind 
dieselben — d. h. die grosseren, dem Umfange des Korpers ange- 
horenden — keulenformig und an mehreren Charakteren sehr wohl 
kenntlich. Bezeichnend ist namentlich ibr langer glatter Hals. Der 
obere Theil bildet cine langlicbe nur gering aufgeblahte, oben und 
gewohnlich auchunten sanft abgerundete Keule, durcbscbnittlicb drei- 
a«cb viermal so lang als breit, was aber wohl nur fur die dem 
Umfange und der Oberseite des Korpers angehorenden Stacheln 
geltcn. wird, indem die der Unterseite, wie es die Kleinheit der den 
lund umgebenden Asseln erweist, jedenfalls kleiner und schmach- 

t]ger sein mussen. Die Oberflache der Keule ist bedeckt von meist 
ziemlich feinen Kornern (feiner als die der Stacheln von C. Dlumen- 
oacki Goldf.), und diese stehen in Langsreihen geordnet. Oft ver- 
schmelzen sie in der oberen Halfte des Stachels ganzlich mit ein- 
ander und bilden dann zusammenhangende, aber gewohnlich noch 
deutlich gekornelte Rippen. 

Der glatte Hals der Stacheln ist verhaltnissmassig lang, durcb- 
schnittlich ein Drittel so lang als die Keule. Die Geienkflache der 
Stacheln entspricht vollkommen derjenigen der theils crenulirten, 
tbeils glatthalsigcn Warzen des Gehiiuses, auf denen sie aufsitzen. 
Die ganz  kleinen   Stacheln,   welche  den  kleineren   Asseln,   also 
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namentlich den den Mund umgebenden angehoren, weichen ab. Sie 
sind schmiichtiger, verhiiltnissmassig liinger gesticlt und es herrscht 
auf ihrer oberen Hiilfte die Streifung durchaus gegen die Granulirung 
vor. Quenstedt bildet sie ab. 

Was die Identitat von Stacheln und Gehiiuse betrifft, so ist sie 
namentlich dadurch ausser Zweifel gesetzt, dass Leske (Taf. 46, 
Fig. 4) ein Exemplar abgebildet bat, wo die Stacheln noch an der 
Schale anhaften. Auch besitzt die Sammlung des k. k. Hof-Mineralien- 
Cabinetes ebenfalls ein solches Exemplar, wo noch ein Stacbel der 
beschriel)enen Form an dem Korper selbst anliegt. 

Vorkommen. Cidaris coronata ist eine dor gemeinsten Arten 
des oberen Jura's. Das Terrain a chailles von Besancon u. a. 0. der 
Schweiz und Frankreichs, die weissen Juraschichten von Schwaben 
und Franken liefern zahlreiche Korper und Stacheln in die Samm- 
lungen. In Schwaben sollcn sie nach Quenstedt in verkalktem 
Zustando besonders fiir die Region der Tercbratula lacunosa (also 
fur den weissen Jura 7) bezcichnend sein (F lotzgeb. Wiirt. S. 469), 
und namentlich bierher gehorige Stacheln nicht in die holier liegen- 
den Corallenschichten (weisser Jura s) hinaufreichen. Korper, von 
den im weissen Jura y vorkommenden nicht oder doch nur selir 
schwer zu unterscheiden, hat man auch im weissen Jura e, aber sie 
diirften wobl andereStacheln getragenhaben, namentlich jene, welche 
Agassiz seither in der Monographic der Schweizer Echinodermen 
als C. ccrvicalis untcrschieden hat und die dcnen, welche Gold- 
fuss bei C. marginata abbildet, identisch sein sollen. 

In Nikolsburg kommen sehr schone Exemplare von Korpcrn 
vor, die von den als C. coronata beschriebenen sicb nicht unter- 
scheiden lassen und bisher als diese Species allgemein bezcicbnet 
worden sind. Indessen kenne ich die entsprechende Form der 
Stacheln noch nicht aus derselbcn Localitat und die Bestimmung 
bedarf daher noch der Bestiitigung. 

56. Cidaris propinqua Goldf. 

1820. Cidarites propinquus Goldf. Petref. Germ. S. 119, Taf. 40, Fig. 1. 
1840. Cidaris propinqua Ag.  Ecli. foss. tie   la  Suisse II, S. 62,   Taf.   21, 

Fig. S, 0, 7, 9 (nicht Fig. 8 u. Fig. 10) »). 
1832. Cidarit-es propinquus Quenst. Handb. der Petref. Taf. 49, Fig. 22. 

') A g assiz, Taf. 21, Fig-. 8, winl welter unten nls C. eoronoides n. sp. nSlier noch 
erBHerl werden. V\g. 10 sind Stacheln, Me (idldfuss iinler C.  elegans nhhildel. 
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Wir linden unter diesemNamen eine Form beschrieben, welcbe 
auf den ersten Anblick von C. coronala Gol d f. durcbaus verscbieden 
sich darstellt. Wir scbcn bier biicbst scbmale Ambulaeren, die iiber 
den ganzen Umfang bin sieli gleicb bleiben und nur zwei Reiben 
feiner Kbrnchen begreifen, dann eine gcringere Korpergrosse und 
ganz andere Stacbeln. Indessen haben Agassiz (ira Cat. rais.) u.A. 
seitber die C. propinqua der C. coronata als Varietiit unter- 
gcordnet. 

Betracbten wir nun Korpcr und Stacbeln wieder, jedes im 
Besonderen. 

Icb kann in den Kbrpern, die Goldfuss und Agassiz 
abbilden, nichts sebcn, was sie von jungen Exemplaren der Cidaris 
coronata sicber unterscbeide. AlleMcrkmale, von dencn es sicb sehon 
im voraus wissen lasst, dass sie vom Wacbstbume des Korpers nicbt 
wesentlicb veriindert wcrden konnen, bleiben sicb in beiden Form en 
vollkommen gleicb. So sind namentlicli bei C. propinqua ganz wie 
bei C. coronata die Gelenkbalse der Warzen auf den grossen Asscln 
der Oberseite gestrablt, auf den kleineren der Unterseite aber glalt. 
Dass die Breite der Ambulaeren und die Zabl der Kornerreiben auf 
dem Mittelfelde derselben abweicht, ist bios ein Alters-Untersebied. 
Die kleinen Individuen, dieGoIdfuss und Agassiz abbilden und 
C. propinqua nennen , baben nur zwei Reihen Korner. Mit dem 
Alter debnt das Thier sein Gebi'tuse nacb alien Seiten, namentlicli 
aber am Umfange aus; es scbieben sicb liierbei in den Ambulacral- 

ittelleldei'n offenbar von innen beraus weiter solcber Kornerreiben 
nacb. Coronaten von 1 Zoll Durcbmesser pflegen daber scbon vier, 
una solcbc von 2 Zoll sogar sechs Kornerreiben zu zeigen. — 

ie Zabl der Asseln auf den Interambulacren ist bei C. propinqua 
Kleiner als bei C. coronata. Sie betriigt nur je 4+ S, nie mebr. Das 
ist mclit auifallend, wenn dieangegebenen Abbildungen von C. propin- 
qua nur junge Individuen der C. coronata sind. Jiingere baben all- 
gemem weniger Asseln als erwaebsene. Die feblenden sind nocb im 
"egnffe sicb um den Mund berum naclitraglicb dem Verband anzu- 
reiben. Zudcm baben grossere Exemplarc der C. coronata ebenfalls 
mebr Asseln als balbwiicbsige. 

vergleicben wir nun die Stacbeln, welcbe den als C. coronata 
und L. propinqua bezciebneten Korpern zugescbrieben wcrden. Es 
seigt sicb dabei.dass die vollstandigeldentificirunR beider Arten, oder 
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die Bczeichnung der C. propinqua als Varietat der C. coronata doch 
unstatthaft ist. 

Die Stacheln, welche Goldfuss Taf. 40, Fig. 1, c, d ab- 
bildet und seinem Cidarites propinquus zuschreibt, sind ganz 
anderer Art, als die der C. coronata angehbrenden. Sie sind kurz- 
keulenformig oder mehr kolbenformig verdickt. Die Hiilse sind sehr 
kurz und bereits zur Halfte mit feincn Kornchen bedeckt. Den iibri- 
genTheil der Keule uber demHalse bedecken bis zur Spitzeunregel- 
massig feine, aber oft spitze, dornenartige Korner, obne class eine 
reihenweise Anordnung bervortritt. Goldfuss bemerkt, diese 
Stacheln kamen in Gesellschaft der dabei abgebildeten, unter der 
gleichen Benennung begriffenen Gehause, nie aber in der von C. 
coronata vor und er bezieht sie daher auf eine und dieselbe Species. 
Es ist dieselbe Form, welche Quenstedt (Ilandb. Taf.49, Fig. 22) 
aus dem weissen Jura y der Loehen abbildet. (Verschieden aber 
ist der von Agassiz in den fossilen Echinodermen der Schweiz, 
Taf. 21, Fig. 10 abgebildete Stachel, er cntspricht gewiss einer 
ganz anderen Art. Goldfuss, Petref. Germ. S. 118 und Taf. 39, 
Fig. 5 c, d, e, f und Quenstedt, Handb. Taf. 49, Fig. 13, nennen 
diese Cidarites elegans.") 

Ich gelange hiernach zu dem Ergebnisse, class zwei Species 
wirklich existiren, dass sie indessen nur an ihren Stacheln zu unter- 
scheiden sind, indem die Unterschiede, welche Goldfuss und 
Agassiz fur die Gehause angeben, ganz oder doch vorwiegend auf 
blossen Altersverschiedenheiten beruhen und die Zugehorigkeit der 
propinqua-Stacheln zum propinqua-Gehause noch nicht hinreichend 
erwiesen ist. 

Was die Stacheln betrifft, so lehrt die Untersuchung lebender, 
noch mit alien ihren Stacheln versehener Cidariten-Exemplare, dass 
die Abanderung in der Form der Stacheln je nach dem Theile des 
Kiirpers, an dem sie ansitzen, auch ihre Grenzen hat und bei 
alien grbsseren ausgebildeten Stacheln nie so weit geht, als die Unter- 
schiede zwischen clenen von C. coronata und C. propinqua betragen. 
Namentlich ist es die Form des Halses, welche bei Stacheln einer und 
derselben Art sich sehr gleich bleibt. Die grbssten dieksten am Um- 
fange sitzenden Stacheln pflegcn verhaltnissmassig noch am kurz- 
halsigsten zu sein; die iibrigen Stacheln (mit alleiniger Ausnabrno 
der ganz klcinen, unentwickellen,   welche dicht um den After heruin 
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sitzen) weichen wenig von jenen ab; sie sind im Allgemeinen 
schlank und langbalsig. 

Fur die Stacheln muss also jedenfalls die Species C. propinqua 
aufrecht erhalten werden. Ob die darauf bezogenen Gehiiuse wirklich 
dazugehoren, scheint nocli nicht sicher erwiesen zusein; wenigstens 
findet man ein Gehause mit ansitzenden Stacheln weder abgebildet 
noch citirt. Entsprechen auch die Gehause einer selbststiindigen 
Species C. propinqua, so ist zu beachten, dass Agassiz als Merkmal 
dieser Gehause die besondere Dicke der Gelenkknopfe der Asseln, 
namcntlich auf der Oherseite urn den After herum hervorhebt. Dies 
musste einen Anhaltspunkt fur die Unterscheidung der betreffenden 
Species von der jungen C. coronata bieten. 

Vorkommen. Mit C. coronata haufig vergesellschaftet. In 
Schwaben sind die Stacheln fiir den weissen Jura 7 Quenstedt's 
charakteristisch. 

5c. Cidaris coronoides Rolle. 

1840. Cidaris -propinqua A g. (z. Th.). Monogr. des Ech. foss. de la Suisse, II, 
S. 62, Taf. 21, Fig. 8 (nicht Fig. » — 7, 9 —  10). 

Unter dem Namen C. propinqua hat Agassiz — und zwar, 
wie er selbst bemerkt, mit einigem Bedenken — ein sehr vollstandi- 
ges Exemplar eines Cidariten mit zwei noch ansitzenden Stacheln 
abgebildet. Es ist indessen weder eine C. propinqua noch auch eine 
ft coronata und ich zogere nicht, sie mit einem besondernNamen zu 
bezeichnen. Das Exemplar stammt aus dem Terrain a chailles der 
Gegend von Besancon, machte t'riiher einen Theil der Graf 
Dudressier'schen Sammlung aus und gehcirt jetzt dem k. k. Hof- 
Mineralien-Cabinete. 

Das Gehause zeigt im Allgemeinen Form und Grosse eines 
solchen von C. coronata ; es hat etvva 1 % Zoll Breite und daher 
in deinMittelfelde der Ambulacren am Umfange bereits vier Reihen 
Korner und selbst die Spuren der von der Mitte aus nachwachsenden 
funften Reihe. 

Die Gelenkhiilse der Warzen sind, wie Goldfuss es als Merk- 
mal fiir C. marglnata aufstellt, glatt, indessen zeigt sieh an den 
zunachst den After uinstehenden Warzen eine geringe Crenelirung 
derselben. 
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Von der eebten C. coronata unterscbeidet sicb das Gehiiuse, 
zufolge den zwei mir vorliegenden vollkominen sicheren Exemplaren 
der beiden betreffenden Species, sonst nur dureb die etwas geringere 
Zahl und grossere Derbheit der die glatten Scheiben tbeils kreis- 
formig umgebcnden, tbeils den iibrigenZwischenraum der Interambu- 
lacren bedeekendcn Korner. 

Die Stacheln sind diek keulenformig, auffaliend kurz und dick- 
halsig. Die Keule wird vom Halse scharf durch eine sehrage Grenz- 
linie gescbieden. Die Obcrfliiche dieser Keule ist mit ziemlich rcgel- 
massigen Reiben dicker, entfernt stebender Knoten bedeckt, welcbc 
Merkmale weder mit Stacbeln von C. coronata nocb mit solcben von 
C. propinqua eine Verwecbslung gestattcn. Die von Goldfuss der 
C. marginata zugeschriebcnen Stacheln stimmcn eher schon mit 
iiberein, indessen nicht vollstandig, und Agassiz beansprucht sie 
fur identisch mit denen, welehe er C. cervicalis genannt hat und 
die durch stark crenelirte Gelenkhalse charakterisirt sind. 

hd. Die Nikolsburgcr Art. 

Von Nikolsburg besitzt das k. k. Hof-Mineralicn-Cabinet 
ausgezeicbnet wobl erhaltene verkieselte Kxemplare von Korpern mit 
l'/2 bis 2 Zoll Breiien-Durclimesser. Sie zeigea in den Interambula- 
cren 5 -f- 6 Asseln. Von den zu Nikolsburg gesammelten 
Stacheln stimmt keiner mit denen der echten unter tin charakterisir- 
ten C. Coronata iiberein; es ware also sebr moglich, dass diese 
Korper der Coronata, mit der sie an und fur sich gut ubereinstimmen, 
doch nicht angeboren. Mehr liisst sich dariiber vorlaufig noch nicht 
sagen. 

6. Cidaris brevicollis Rolle. 

W62. Cidaritescoronatus e (Cidarites marginalus Goltlf.J Qu en st. Handb. 

der Petref. S. S72, Taf. 48, Fig. 24. 

Lange, schlanke cylindrische Stacheln mit einem dicken Kopfc, 
dessen Ring namentlich die Dicke des flbrigen Stachels ubersteigt, 
und einem ziemlich kurzen, schwach eingezogenen glatten Hals. — 
Die Oberflaehe des Stachels oberhalb vom liaise ist bedeckt mit 
ziemlich starken, rundlichen Hockern, welehe in regelmassigen 
Langsreihen steben  und   etwas   in   dieser Richtung   in    einander 
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verfliossen. — Die Gclenkflache ist gross, der untere abgestutzt- 
kegelige Theil des Kopfes schmal, dessen Gelenkriog glatt (oder doeli 
nur sehr schwach gekerbt). 

Von alien Abbildungen von Cidariten-Stacheln, die ich verglichen, 
slimmt nur die oben citirte Quenstedt'sche (iberein und diese 
sehr gut. Es ist ein Exemplar aus dem oberen Jura von N at the im 
in Wiirtemberg (weisser Jura s), Quenstedt nennt diese Form 
Cidarites coronalus s und nimmt sie fiir identisch tnit Cidarites 
marginatm Goldf. Indessen.es sind weder die Stacheln der C. 
coronata noch der C. marginatum es bleibt nicbts anderes tibrig, als 
ihnen einen neuen Species-Namen zu geben. 

Es kommen diese Stacheln ziemlichhaufig zuNikolsburg vor. 

7. Cidaris trigonacantha Ag. (?) 

1840. C. trigonacantha A g. Mon. Ech. f. do la Suisse II,  S. 74, Taf. 21, «, 
Fig. 6. 

Lange, schlanke Stacheln von mehr oder minder gerundet drei- 
seitiger Form mit zwei scharfen Kanten. Eine von den drei Seiten 
ist deutlich breiter und schwach langsgestreift. Sie wird von zwei 
scharfen, mehr oder minder deutlich sageformigen Kanten ciu- 
gefasst. Diese Seite ist die untere des Staebels. Der iibrige Theil 
der Oberflache ist holier gewolbt, doch obne eine Kante zu bilden 
und mit gekornelten Liingsstreifen dicbt bedeckt. 

Der Kopf des Stachels ist stark entwickelt. Uber demselhen 
zeigt sich ein etwas eingezogener glatter, vollkommen runder, nicht 
deutlich abgesonderter Hals. Der untere abgestutzt-kegelige Theil 
des Kopfes ist sehr ansehnlich und verhaltnissmassig in die Lange 
gezogen; er zeigt an seinem unteren Rande eine starke, wenig zahl- 
reiche Crenelirung. 

Vorkommen. Ein Exemplar von Nikolsburg. Von den 
anderen mitvorkommenden Cidariten-Stacheln ist es bestimmt ver- 
schieden, denn diese sind vollkommen cylindrisch und ihr Kopf und 
Hals ist ganz anders gestaltet. Von alien mir bekannten Arten aber 
stiinmt es mit C. trigonacantha Ag. aus dem Terrain a chailles von 
Besancon am meisten iiberein, nur ist die Zeiehnung der Oberflache 
vie] feiner als bei dieser Art. — Sonst ist allein noch C. nobilis 
Goldf. (Pelref. Germ. Taf. 39, und zwar Fig. 4, e) zuvergleichen, 
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eine   Form   die   bercits   sclion  weit  yon  der Nikolsburger  sich 
entfernt. 

Andere Stachel-Arten kommen vereinzelt auch nocb vor, genii- 
gen aber derzeit noch nicht zur Beschreibung. Erwahnung verdienen 
indessen doch kleine, kurz-pfriemeriformige, zusammengedriiekte 
Stacheln, welche verhaltnissmassig dicke Kopfe und Gelcnkfliiclien 
haben und auf den Warzen der kleineren Asseln dein After und dem 
Munde zuniichst gesessen haben mogen. Quenstedt bildet eine 
sehr ahnliche Form aus dem oberen Jura Schwabens ab (Handb. 
der Petref. Taf. 49, Fig. 21). 
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