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Micropsia Veronensis, ein neuer Echinide des ober- 
italienischen Eocaens. 

Von A.  Itittncr. 

(Mit 1 Tafol.) 

(Vorgelegt in der Sitzung am 21. Juni 1883.) 

Die Echinidcnfauna der viecntiniseli-veronesiscben Eocacn- 
ablagerungen,   dercn  uncrschopflioher Reichtlium bekannl   tst, 
bat lusher merkwiirdigerweise nur iinsscrst sparliehc Reste von 
regnlaren Ecbinid.cn geiicfert. Von den 110 Arten, welclie MS 
deiiselbcn  (mit Aussdiluss der Scliicliten   von  Scliio)   bekannt 
sind, fallen nur 22 den regnlaren Sceigeln zu und unter diescn 
befindet sich eine Anzalil soldier Arl.cti, welclie nur auf einzelne 
Radiolen begriindet wurden. Sielit man von diescn ab, so gclidrl, 
audi   nocli   die  Melirzalil   der   verblcibcnden  zu   den   grO&sten 
Scltenhciten und cs diiriten suisser Pmmmwhitms biwrifrzensis 
und Cyphoaoma cribrum kaum in irgend ciner Sammlung regulare 
Ecliiniden   aus jenen   Scliicliten  in   namluifter Anzah]   \ertrelen 
sein. Audi die benaebbarten friaulischen und istrodalmatiscben 
Eocaenablagerungcn sind nicht reicher an regularcn Ecliiniden 
und cs musste mir dcsslialb bei einer Revision der in den Wiener 
Sammlungen entbaltcnen Echiniden des letztgenannten G-ebietes 
(vergl. Beitrage zur Palaontologie Osterreich-Ungarns,  beraus- 
gegeben von E. v. Mojsisovics und M. Neumayr, 1. Band, 1880) 
um so auffallender ersebcineu, dass in diescr Fauna eine pracht- 
volle Micropsisart von bedcutender Griissc auftritt (M. StacheiJ, 
von dercn Vorkommen in den doch vicl cingcliender studirten 
und scit alten Zeiten grUndlich ausgebeuteten oberitalieniscben 
Eocaenablagerungen bi slier nichts bekannt geworden war. East 
gleichzeitig beschrieb P. de Loriol in seiner Monographic der 
Ecliiniden aus den Nummulitenschichtcn Agyptens (Mem. Soc. 
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Phys. et Hist. nat. Geneve, XXVII. 1880) eine Micropsi* Fraasi 
VOIII Mokkatan bei Cairo, welche bis auf geringe Abweichungen 
im Bane der Ambulaeralzonen der dalmatinischen Art ftusserel 
nahe zn stelien scheint. 

Da durch Cotteau (Ecli. Pyr. pag. 65, tab. I., Fig. 15—16) 
das Vorkommen eincr cbenfalls nahe verwandten, allerdings erst 
in Fragmenten bekannt gewordenen Art auch zu Biarritz seit 
tangerer Zeit aackgewiesen ist, so musste das scheinbare Fehlen 
dieser Formcngruppe in den altcrsgleichen Ablagernngen Ober- 
italiens umsomehr befrcmden. Es war mir daher bei meinen 
letzten liegehungcn des Alttertiiirs von Vicenza nnd Verona 
(im Jahre 1881) sehr erwiinscht zu iindcn, dass in den untcrsten 
Scliicliten der Aufscliliisse von Meledo bei kSarego in den Colli 
Herici (vcrgl. Verli. geol. E. A. 1882, pag. 82) nebcu zahlreichen 
typisoh eocaenen Artcn (JSerlla co no idea, grosse Fimbrien, 
Pectm cfr. cornaua Sow., Empatangus cfr. multitubercuiutut 
Dames oder Eusp. Veronensia Ag.^ audi Fragmente eines regu- 
laren Ecliiniden vorkamen, die nur auf eine jener grossen 
Mieropsisarten zu keziohen sein konuten. Der bekannte Flihrer 
and Handler G. Meneguzzo, darauf aufmerksam gemacht, 
tlieilte mir mit, dass el, was Aim Holies auch bei Verona, auftrete, 
was bei der ausserordentlichen llbereinstimmung beider Ab- 
lagerungsgebiete von vorneherein sebr wahrscheinlich erscliien. 

Die Angahe Meneguzzo's bewahrheitete sieh auch in 
glanzenderWoise,indem ich bei S. Urbano auf demllolienrucken 
ostlioh gegenttber kumane im Valpolicella, von einem dort woh- 
nenden Landmanne, dor die 1'etrefakten in der Umgebung seines 
Hauses zu sammeln pllogt, ein prachtvoll erhaltenes volLstiindiges 
Exemplar eimer Micropsia von bedoutender Grosse erliielt, weletoe 
sicker am solir tiot'on Scliicliten des veronesisclien Eooaons 
«<ainnit, die ihror kage naoh etwa joncn in den Stcinbrltchen bei 
Avesa, gleielislelien dlirften. In seiner Gesellsohaft sclieint 
insbesondere ein grosser Echifioiampm cfr. Monlcviidensix 
Schaur. und Harpactooareinua ptdtcttdafim Desm. kiiufig vor- 
zukomiiH'.u. Durch diesen Fund ist nun ein neties, wiohtiges 
Hindegliod zwisehen den Echinidenfaunen der veronesisclien und 
der iibiigen eoea.onen Ablagorungen Siidouropas einerseits und 
zwisehen diesen und jenon  Agyptems  anderseits gegeben und 
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es dllrfte schon der seltenen Schonheit des in Rede stehenden 
Exemplares wegen gestattet sein, liier einc Besehreibung des- 
selben folgcn zu lasscn, umsomehr, da sicli bei einem Vergleiclie 
mit Micropsia Stachei sofort herausstellte, dass man es mit zwei 
verschiedenen Formcn zti thun habc. 

Die vorlicgende veronesisclie Art besitzt cinen Durchmesscr 
von 08 Mm., ist dalier noch etwas grosser als die bisher 
beschriebenea verwandten Formen; ihre Holie betragt etwa 
60 Mm. Der Apicalapparat, die Breitcnverlialtnisse der Ambula- 
cra und Interambulacra, der Bau der Ambnlaeralplatten, der 
Tuberkeln u. s. f. sind bis ins Detail dieselbcn, wie bei Micropsia 
Stachei, wesshalb auf die Besehreibung jener Art vcrwiesen 
werden kann. Wie bei der dalmatinisclien Form sind aneli liier 
diePriniartubcrkeln der tnterambulaera etwas grosser mid weniger 
diclit gedrangt als jene der Hauptreihe der Ambulacra. Die 
Hauptunterschiede liegen in der Vertheilung und Anord ruing 
dieser Priniartuborkeln. 

Wahrend die Hauptreihe der Ambulacra bei M. Stachei 
vom Apex an sehr regelmassig entwickelt ist, beginnen bei 
M. Veronenm erst von dem 10.—13. der dreizahligeri Platteu- 
systeme an Primarwarzcn in zusammcnliangender .Reilie sicli ein- 
zustellen; die dem Apex naher liegenden Systeme besitzen nur 
ausnahmsweise eine grosse Warze; die an dcren Stellc steliende 
Warze ist in der Kegel so klein, dass man ihr den Namen einer 
primaren Tuberkel nicht geben kann, zumal, da allmalige liber- 
gauge in der Grosse gegenliber den ticfer sich einstellenden 
Hauptwarzen nicht vorhanden sind, diese vielmehr ziemlich un- 
vermittelt auftreten. Bei M. Stachei sind alle Primartuberkeln 
weitaus feiner und zarter als bei M. Verona/six cntwickell, 
insbesondcre jene auf den Ambulacren, womit der Umstand im 
Zusammenhange stelit, dass dieselbcn bis zum Apex, nach oben 
ganz allmiilig nocli schwiicher werdend, hinaufreichen, wahrend 
dieselbcn in ihrer weitmis grobercn Gestalt bei M. Vcronensis 
auf den obercn Ambulacralplattcn keinen Platz firiden wllrdcn 
und demnach, da eine allmalige Grossenabnalime dersclben 
gcgen oben liier nicht eintritr, an einer gewissen Grenze angelangt 
iiberluuipt giinzlich verschwinden. Man hat also in der Verzierung 
der Ambulaeralplatten nn  Stelle der grossen  Regelmassigkeit. 
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wie sie M. Stachei diesbezttglioh aufweist, bei M. Veronensia 
auffallende Unregelmassigkeit. Das Unigckelirte gilt fur die 
Interambulacra, wie gleicli gczcigt wcrdon soil. Zuvor sei nur 
noeh bemerkt, (lass die zweite Reihe von Primartuberkeln, die 
sich auf den Ainbulacren gegen innen von der ersten an der 
breitesten Stelle des Gehauses einstellt, iiusserst unvollstiindig 
entwickelt ist, so dass gegenttber den 38—40 Hauptwarzen der 
ersten nur 15—17 soldier der zweiten Reibe existiren. Auf ein- 
zelnen Platten nahe dor Peripherie stellt sich da, wo ein Tuberkel 
der zweiten Reibe felilt, einweiter nach innen liegender Tuberkel 
ein, der ansoheinend einer noeh weniger entwickelten dritten 
Reihe entspricht. Gegen den Mund verscbwinden die inneren 
Primartuberkeln allmalig wieder und nur die Hauptreibe bleibt 
erhalten. 

Auf den Interambulacrcn wird die ersteVerticalreihe gebildet 
von je einer im Centrum jeder Platte, stebenden Hauptwarze, 
deren obcrste unmittelbar am Apicalapparate sich einstellt. Es 
sind 35—37 Warzen in dieser durchlaufenden Vertical reibe vor- 
handen. Von der 6.—9. Platte (zumeist von der 7.) angefangen 
beginnt sich beiderseits der Mittelreihe je eine weitere, also eine 
2. und 3. zu bilden, von der 11.—13. Platte an folgeD zwei 
weitere Reiben in symmetrischor Anordnung (4, and 5.), zu denen 
sich schliesslioh im grOssten Umkreise auch nocli eine G. und 7. 
gesellen, so dass die Mittelreihe jeder Platte an dieser Stelle 
beiderseits von drei Nebcnreihen von gleicber Starke begleitet 
wird, nntliin das gesammte Interambulaoram in der grBssten 
Peripherie eine Querreihe aus vierzehn Tuberkcln besitzt, von 
denen allerdings die beiden inuersten und die beiden iiussersten, 
letztere in noeh lioberem Grade, scbwaclicr entwickelt zu sein 
pflegen als die Ubrigeu. In der Riohtung gegen den Mund ver- 
schwinden die iiusscren Reihen ebenso paarweise nach und nach, 
docb in umgekehrter Ordnuug, wie sie sicb oben eingestellt haben. 
Die gesammte Verzierung dor [nterambulacra ist demnaeli durch 
ihre ausserordentlioh regelmassige Anordnunggckennzeiclinetund 
darin liegt wieder ein Hauptunterschied gegenttber M. Stachei, 
welcbcr niclit nur im Allgcmeinen etwas unordentliclier gruppirte 
Interambulacralwarzcn besitzt, sondeni bci vvelchem die An 
ordnang dcrselben zu beiden Seiten der Mittelreihe an der Ober- 
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seite nicht in paariger Weise, sondcrn einseitig erf'olgt, so zwar; 

dass nahezu auf der gesammtcn Oberseite des Grehauses die 
inneren Folder der Tnterambulacra ganzlicli frci von Primar- 
warzen bleiben, welclier Umstand in Verbindung mit dem Hinauf- 
reichen der Ambulaoralprimiirreihe bis zum Apex dieser dalnia- 
tiniseben Form eineti sofort in die Augen fallenden verschiedenen 
iiiisscren Habitus gegeniiber der bier beschriebenen Art ver- 
leibt. Sonst ist die Ubereinstimmung zwiscben beiden Former), 
und zwar gerade, was die wesentlichsten Charaktere anbelangt, 
cine ausserordentliehe weitgehende. Ks sei noch erwabnt, dass 
(Lis Periston! sehr tief eingesenkt ist, und circa 26 Mm. im Durch- 
messer misst; seine Innenriinder konnten nicht viillig vom 
Gesteinc befreit werden. 

Von Micropsia Frctctsi Loriol ist nur dieUnterseite bekannt; 
cs scheint, dass dieselbe in der Anordnung der Tuberkeln 
inebr zu M. Stachei, als zu M. Veronenxis hinneigt, da die Ab- 
bildung bei P. de Loriol ein Vorwiegen der seitlichen Warzen- 
reihcn gegei) IMISSCII erkcnneii lasst, wiilirend bei M. Veronensis 
von den seitlicbsten, rudimentar entwickelten Verticalreiben die 
entsprechenden inneren etwas praciscr angedeutet sind. Von einer 
Vereinigung der einen oder der anderen enropftisehen mit der 
agyptischen Form kann tlbrigcns vorlaufig nicht die Rede sein, 
da nach P. do Loriol 1. o. Fig. 4 b der Bau der Ambulacral- 
platten bei M. Frami ein etwas abweichender ist. 

Die hier beschriebene Art gehort jener grossen Arteiivvr 
gescllschaftimg von tiefoocaenen Echiniden an, ans welcher die 
Hauptmasse der in derUmgebungVeronas auftrctendenEchinidcn- 
reste stammt, also vorzugsweise Conoclypeus conoideus, Cyclaster 
tubquadratus Desor, Echinolampas globulus Lbe. eine gauze 
Reihe grosser Echinolampas- und viele Schixaster-Axten u. s. f. 

Das einzige bislier bekannt gewordene Exemplar bositzt die 
Sammlung der k. k. gcol. lieichsanstalt. 
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Tafelerklarung. 

Fig. 1. Micropsia   Veronensis  nov.   spec.   Seitenansiclit,  natiirliclie 
Grosse. 

Fig. 2. Apicalapparat unci Ausschnitt der Oberseite. 
Fig. 3. Peristom und entsprecliender Ausschnitt der Unterseite. 
Fig. 4. Partie der Schalenoberflache aus der Region des grossten Umfanges. 
Fig. 5. Ambulaoralzone vergrossert, um den Ban der Plattensysteme zu 

zeigen. 
Fig. 6. Dieselbe, und zwar 6.—7. Plattonsystem vom Apex an geziihlt. 
Fig. 7. Dieselbe, 3.—4. Plattensystem vom Apex an geziihlt. 
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