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VORWORT

Im Besitze der Lwower Universität befindet sich eine ansehnliche Kollektion von Seeigeln. 
Diese Sammlung ist das Ergebnis jahrzehntelanger, in verschiedenen Gegenden Podoliens geführter 
Aufsammlungen.

Mit Genehmigung des Ministeriums für höheren Unterricht der USSR, hatte ich Gelegenheit, 
diese Sammlung zur Bearbeitung zu erhalten. Ich hatte die Arbeit freudigst begonnen, da neogene 
Echinoiden mediterranen Charakters aus diesem Gebiet monographisch bisher nicht bearbeitet 
wurden. Dieser Umstand wurde dadurch bedingt, dass in Anbetracht des geologischen Aufbaues 
solche Bildungen nur in sehr beschränktem Masse aufzufinden sind.

Das mir zur Verfügung gestellte Material bestand aus etwa 500 gut erhaltenen Echinoiden, 
welche in groben Zügen bereits präpariert waren.

Gearbeitet habe ich in Leningrad, wo mir die reiche Bibliothek des Geologischen Institutes 
zur Verfügung stand und wo ich im »Paläontologischen Kabinett« einen Arbeitsplatz erhielt.

Meine Zeit war leider zu knapp berechnet um mit der vollständigen Bearbeitung des Materials 
fertig werden zu können. Zu Ende geführt habe ich nur die Bestimmung der Formen. Systematische 
und phylogenetische Fragen harren einer weiteren Bearbeitung.

Kiev, Dezember 1948.

Erzsébet Szörényi



■AS.



EINLEITUNG

Das mir zur Bearbeitung übergebene Material erwies sich als eine typische mediterrane Fauna 
der Mittelmeerprovinz.

Echinoidenfaunen solchen Charakters sind aus den westlicheren Teilen dieses Beckens schon 
längst bekannt.

Die erste monographische Bearbeitung einer Miozänen Echinoidenfauna stammt von W right 
(73), der die Echinoiden Maltas bearbeitet hat (1855).

Sechzehn Jahre später beschreibt Laube (44) die miozänen Echinoiden Österreich-Ungarns.
Einige Jahre später folgen dann Cotteaus Beschreibungen der analogen Formen von Korsika 

(22) und Sardinien (21).
Pomel bearbeitet die Seeigel von Algir (64).
Frankreich, die Heimat der klassischen Echinoidenbearbeitungen, liefert auch auf dem 

Gebiete der miozänen Echinoiden eine Reihe wichtiger Monographien.
Lambert veröffentlicht der Reihe nach die Bearbeitungen der Faunen der Alpes Maritimes 

(38) , der Faluns von Touraine (39), des Rhone-Beckens (40), der Umgebung von Bordeaux (41) usw.
Die klassische Bearbeitung der Echinoiden der Provinz von Barcelona verdanken wir ebenfalls 

Lambert (36).
Dagegen wurden die Seeigel von Portugal von Loriol beschrieben (47, 48).
A iraghi (5- 9), Manzoni (54, 55), Stefanint (68—71) sind die wichtigeren Bearbeiter der 

italienischen Faunen.
Die ungarische Literatur enthält eine ganze Reihe klassischer Arbeiten aus diesem Themen

kreise.
Elek  Pávay  veröffentlicht schon im Jahre 1873 eine Mitteilung über eine neue Echino- 

lampas-Art aus dem oberen Mediterran Siebenbürgens (60), Lajos Lóczy beschreibt im Jahre 1877 
viele interessante Formen aus dem Tale des Weissen Kőrös (45), Antal K och beschreibt im Jahre 
1887 Echinoiden aus den ober-tertiären Sedimenten Siebenbürgens (34) und schhesslich bereichert 
E lemér Vadász im Jahre 1914 die ungarische Literatur mit einer grossen zusammenfassenden 
Monographie (72). Vadász ’ Werk ist die grösste Monographie, welche aus diesem Themenkreise in 
der Weltliteratur veröffentlicht wurde. Er beschreibt 150 Arten, während die nächstreichste Fauna, 
die von Sardinien, nur 67 Arten umfasst . Das Verdienst von Vadász besteht nicht nur in der Lieferung 
von erschöpfenden systematischen Angaben, sondern auch in der einheitlichen Behandlung des 
Materials. Er beschreibt nicht die Fauna eines einzigen Fundortes, sondern gibt ein umfassendes 
Bild. Ausserdem treffen wir bei ihm zuerst in der Weltliteratur eine solche monographische Bearbei
tung an, welche sich nicht nur in systematische Erörterungen einlässt, sondern sich auch mit der 
Gruppe, als lebendigen Organismen befasst und von ihren Verletzungen und Regenerationserschei
nungen spricht.

In der letzten Zeit wurden einige Formen aus Jugoslavien (61), Rumänien (59) und der 
Türkei (67) beschrieben.

Die Literatur der Mediterrangegend ist viel reicher., als dass alle diesbezüglichen Arbeiten 
angeführt werden könnten. Ich habe mich deshalb im vorhergehenden nur auf die Erwähnung der 
wichtigsten Arbeiten beschränkt.

Zum Schlüsse sei es mir noch erlaubt, das interessante Werk Cottreaus (25) erwähnen zu 
dürfen, welches eine allgemeine Bearbeitung aller Faunen des Mittelmeerbeckens gibt.



GESCHICHTLICHER RÜCKBLICK

Aus der Sowjetunion wurden miozäne Echinoidenfaunen bis jetzt nicht veröffentlicht. 
Die vorliegende Arbeit ist die erste monographische Bearbeitung einer Seeigelfauna mediterranen 
Charakters.

In den Werken von A bich (1, 2) finden wir die Beschreibung einiger Arten aus Armenien.
E ichwald gibt die Abbildung zweier Arten aus Podolien (27).
Im übrigen werden nur nomina nuda angegeben. Und zwar erw hnt Desor (26) — aller 

Wahrscheinlichkeit nach auf Grund der Angaben E ichwalds (1. c.) — Scutella subrotunda Leske 
aus Zukowce.

Der geologische Atlas von Galizien (12) erwähnt die Obertortonischen Sande von Wysoki 
Zamek (Lwów) als Fundort der Art Schizaster karren Laube .

Aus dem Obertorton von Kaiserwald (Lwów) und aus Krechów wird eine Spatangus sp. 
erwähnt (12, p. 132).

In dem oberen untertortonen Mittleren-Lithothamnienkalke des Berges Gorodence (Potyszce) 
hat man Spatangus aff. austriacus Laube und Psammechinus cf. duciéi W right gefunden (12, p. 152).

Die Unteren Erviliensande von Podjarków (Untertorton) lieferten Scutella sp. und Echinus 
sp. (12).

EINIGES ZUR KENNTNIS DER FUNDORTE

Es ist immer schwierig, die paläontologische Bearbeitung eines Materials nur auf Sammlungen 
der Museen gestützt anzufangen, ohne von den Fundorten etwas näheres zu wissen.

Zu der paläontologischen Arbeit ist nicht nur die Kenntnis der stratigraphischen Lage der 
versteinerungführenden Schichten wichtig, sondern auch die Kenntnis der Weise, wie die Fossilien 
eingebettet waren.

Tausend, auf dem Felde gemachte kleine Beobachtungen ergänzen das Bild, welches zur 
Kenntnis der Vorwelt beiträgt.

Hat man auf dem Felde nicht gearbeitet, ist die einzige Wirklichkeit die Versteinerung selbst. 
War sie nicht ganz präpariert, kann man etwas näheres über das Muttergestein erfahren, weiss man 
schon etwas über die Matrix, kann man schon auf die Lebensweise schliessen.

Die bearbeiteten Versteinerungen stammen bis auf ein-zwei Ausnahmen alle aus Sanden. 
An ihrer Oberfläche kleben überall Sandkörnchen, feinere und gröbere Körnchen des hellen, durch
sichtigen Quarzes.

Gröbere Quarzkörnchen kleben an den Schalen der aus Kurj any stammenden Scutella paulen- 
sis. Ihre Grösse erreicht durchschnittlich 2 — 4 mm. Das sind die typischen Sande der Strandzone 
und die Scutella paulensis ist eine typische litorale Form mit sehr dicker Schale. Die Oberfläche des 
Gehäuses ist bei allen Exemplaren, höchstwahrscheinhch durch die Reibungskraft des sich bewegenden 
Sandes, stark abgewetzt.

In Kurjany haben wir ausser den grobkörnigen auch feinkörnige Sande mit Scutella vindo- 
bonensis Lau be . Dieses Tier lebte hier nicht in seiner gewohnten Umgebung, daher vegetierte es nur.
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Es vermisste hier den Kalkschlamm. Während es im Kalkschlamm des Leithakalkes lebend die 
durchschnittliche Grösse von 150—200 mm erreichte, hat unser grösstes erwachsenes Exemplar nur 
eine Länge von 65 mm.

Die Oberfläche der Scutella eichwaldi n. sp. aus Zalezce ist nicht abgewetzt, sie lebte, wie dies 
die Matrix verrät, zwischen Kalkalgenriffen.

In Potyliez, Mikolajow und Szuszkovce haben wir auch feine Sande mit Psammechinus, 
Schizechinus und Fibularia. Diese Faunagesellschaft lebt in den heutigen Meeren auf den Zostera- 
wiesen, die als die sublitorale Zone aufgefasst werden können.

Unser reichster Fundort ist Podjarköw. Die aus diesem Orte stammenden Versteinerungen 
sind mit einem feinen, schlammigen Sand ausgefüllt, der viel zoogenen Kalk enthält.

An der Oberfläche der Schalen kleben hier Korallen, Serpulen, Bryozoen-Krusten, und manch
mal sogar auch Foraminiferen.

Die Meerestiefe kann hier nicht sehr gross gewesen sein, obwohl wir es hier mit einer offenen 
See zu tun haben.

Hier treffen wir eine sehr interessante Faunagesellschaft an. An Geschlechtern ist sie arm, 
ihre Zahl ist im Ganzen sieben mit 26 Arten, von welchen 19 zu der Subfamilie der Echinolampadinae 
gehören. An Individuen ist jedoch diese Fauna sehr reich.

Nennenswert sind die kleinen Echinolampadidae, wie Tristomanthus, Milletia und Pliolampas, 
welche in den westlicheren Teilen des Mediterranbeckens charakteristische Formen der Burdigal- 
Molasse sind. Eine Ausnahme bildet die Milletia angulosa, welche von Vadász (72) aus dem Torton 
beschrieben wurde.

Die Gattungen Hypsoheteroclypus und Prospatangus sind durch mannigfaltige Formen 
vertreten.

Eine ähnliche Faunagesellschaft beschrieb E bert aus dem nord- und mitteldeutschen Oligo- 
zän, ebenfalls mit stark variierenden Echinolampas- und Prospatangus-Arten.

Über die Stratigraphie der einzelnen Fundorte habe ich an der Universität von Lwow folgende 
Angaben erhalten.

Das Miozän lagert in unserem Gebiete überall auf der Kreide und ist durch Sande, Sandsteine, 
Mergel und Kalksteine vertreten.

In Podjarköw füllt die Depressionen der Kreide die untere Lithothamnienschicht aus, auf 
dieser lagern die unteren Sande, welche von gelber oder weisser Farbe sind, stellenweise mit Sand
steineinlagerungen (31, p. 555 — 556). Die gelben Sande, deren Mächtigkeit 20 m beträgt, befinden sich 
im Liegenden stark kalkiger Sandsteine, welche stellenweise in Lithothamnienkalke übergehen 
(53. p. 603-605).

Bei Kurj any lagern auf den Gipfeln der Berge bis zu 400 m Höhe Lithothamnienkalke.
Am linken Abhang der Ostseite von Kur j any liegen einige Meter dicke weisse Sande mit einer 

sehr reichen Fauna. Unter den Sanden liegen graue Senonmergel.
Bei Podhorce tritt die Kreide auch auf die Oberfläche. Auf der unebenen Kreideoberfläche 

lagern diskordant Erviliensande, an den höchsten Punkten von Lithothamnienkalken überlagert.
Die Sande sind von untertortonischem Alter, zwischen ihnen lagern Sandsteine, welche stellen

weise in Quarzitsandsteine übergehen. Der Sand führt eine sehr reiche Fauna mit Scutella sp. und 
Echinus sp. (46, p. 132).

Aus der Schlucht von Zabjaki bei Zalezce in Wolhynien beschreibt Friedberg folgendes 
Profil (28, p. 119 und 129) :

Unter dem Löss liegen oolithische sarmatische Kalksteine. Diese wechseln sich mit Sanden 
und Mergeln ab.

Unter ihnen liegen tonige Sande, tortonischen Alters. Im Liegenden dieser Sande finden wir 
Lithothamnienkalke und Mergel in einer Mächtigkeit von 20 m, diese wechseln sich mit an Mollusken 
sehr reichen Sanden ab ; noch tiefer liegt grobkörniger Kies und Sand mit einer gut erhaltenen, 
reichen Mollusken-Fauna.

Die ganze Serie liegt auf einer 2 m dicken Braunkohlenschicht, unter welcher, im Hangenden 
der Kreidemergel, ein fossilleerer grüner Sand und lockerer Sandstein lagern.
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In Szuszkowce finden wir einen weissen Kreidesandstein, überlagert von einem 8 m dicken 
lichten Tortonsand, in seinem obersten, von sarmatischen Oolithen bedeckten Horizont mit einer 
reichen Fauna (28, p. 119).

DIE GESCHICHTE DES MATERIALS

In der Sammlung der Lwówer Universität tragen nicht alle Etiketten den Namen des 
Sammlers.

Dziebiisicky , Friebberg , Pazdbo, Sttsiller und K tjczinsky sind die Namen, welche an 
den einzelnen Zetteln zu lesen sind. Der Letztere hat das reiche Material von Podjarków gesammelt 
und teilweise auch bestimmt.

Die Etiketten tragen folgende Bestimmungen : Schizechinus hungaricus, Isechinus delphinus, 
Arbacina monilis, Scutella vindobonensis, Scutella gibbercula, Clypeaster partschi, Tristomanthus meslei, 
Heteroclypus melitensis, Hypsoclypus montesiensis, Prospatangus delphinus, Prospatangus corsicus, 
Schizaster parkinsoni, Schizaster karr eri.

Da an den Etiketten die Fundorte mit den ursprünglichen Bezeichnungen versehen sind, 
habe ich diese unverändert beibehalten.

BESCHREIBENDER TEIL 

DAS SYSTEM

Das erste System der Eckinoiden stammt von Aristoteles1. Er reiht die Echinoiden in sechs 
Gattungen ein. Er unterscheidet litorale und pelagische Formen, essbare und nicht essbare Arten.

Die Benennung »Echinodermata« stammt von J. Th . K lein2. Dieser klassische Gelehrte teilte 
die beschriebenen sechzig Arten in 3 Klassen, 9 Sektionen und 24 Gattungen ein. Eine Reihe seiner 
Benennungen ist auch heute noch gebräuchlich.

Eine moderne Wendung gab der Echinologie L. A gassiz’s Prodrome d’uné Monographie des 
Radiaires (1836).

In unserer Arbeit benützen wir das System von Lambert et Thiéry (43).
** *

Emen Teil der Exemplare habe ich mit Nummern versehen (mouliert), um die Individuen, 
welche Gegenstand meiner Arbeit sind, zu bezeichnen. Diese Nummern sind im Texte überall 
angegeben.

BESCHREIBUNG DER ARTEN 

Familia : CID ARIDAE Gr a y , 1825.

G e n u s  : CIDARIS  L e s k e , 1778.

S u b g e n u s  : CYATHOCIDARIS L a m b e k t , 1910.

Das Gehäuse ist ziemlich gross, gewölbt, subhemisphärisch. Die Zahl der Interambulakral- 
warzen ist klein, diese sind ungekerbt und perforiert. Die Miliarzonen sind breit. Die von einfachen 
Primärplatten gebildeten Ambulakra verlaufen gewellt. Die Stacheln sind differenziert, jene auf der 
Oberfläche dick, mit schwimmhautförmigen oder kuppelförmigen Endungen, die übrigen cylindrisch 
oder prismatisch. »

1 Historia Naturalis, IV . Buch, V. Teil.
2 Naturalis Dispositio Echinodermatum, 1734.



57

Cyathocidaris avenionensis [Desmoulins], 1837.

1837. Cidarites avenionensis D e s m . ■—  D e s m o u l i n s  : Études sur les Echiiiides, p. 336.
1915. Cidaris (Cyathocidaris) avenionensis D e s m . —  V a d á s z  : Geol. Hung. I. p. 105, Pl. I I , Fig. 8— 10.
1917. Cyathocidaris avenionensis D e s m . —  C h e c c h i a - R i s p o l i  : Pal. Ital. 23, p. 56, Pl. V ,  Fig. 1.

(cum syn.)

Ein einziges verwittertes Stachelbruchstück repräsentiert diese weitverbreitete Art der 
mediterranen Ablagerungen.

Weder das Gelenkende, noch das obere Ende des Stachels ist sichtbar, jedoch zeigt dieses 
kleine Bruchstück die charakteristische Struktur der Art, zu welcher es gestellt wurde.

FUNDORT : Lwów.

Nach den Angaben Cottreau’s (25) ist diese Art so im unteren, wie auch im mittleren Neogen 
des ganzen Mediterranbeckens zu finden. »

Familia : OLOPHYMIDAE Lambert et Thiéry 

G e n u s  : PRIONECHINUS  AI. A g a s s i z , 1879.

Das Gehäuse ist klein, subhemisphärisch oder subkoniscli mit dicyklischem Apex. Das Peri- 
prokt besteht aus vielen ungleichen Analplatten. Das Peristom ist mit ungleichmässigen Schuppen 
bedeckt. Die Grossplatten bestehen aus drei Teilen, mit Porenpaaren, die manchmal bogenförmig 
untereinander liegen, so dass sie pseudotrigeminal erscheinen. Die Grosswarzen sind von mamelonier- 
ten Granulen begleitet, deren Zahl klein ist. Es gibt keine suturale Grübchen.

Prionechinus felménesensis Lambert et Th iéry , 1911.

1877. Echinus cf. dux L a u l e  —  L ó c z y  : Ech. aus den Neogenablagerungen des Weissen Körös-
tales, p. 3. Pl. V , Fig. 3a— d.

1911. Prionechinus felménesensis L. T h . —  L a m b e r t  et T h i é r y  : Essai Nom. Rais. Ech. p. 230.
1915. Prionechinus felménesensis L. T h . —  V a d á s z  : Geol. Hung. I. p. 107, PI. I l l ,  Fig. 1— 4.

Ein einziges, gut erhaltenes kleines Exemplar aus der Sammlung gehört zu dieser schönen Art, 
welches sowohl in Grösse, wie auch in der Verzierung der Schale den Abbildungen Lóczy’s ent
spricht (45).

Lambert et Thiéry sonderten diese Form als selbständige neue Art ab.
FUNDORT : Szuszkowce.

Zumal Vadász als Alter das Helvet angibt, erwähnt Cottreau diese Art irrtümlicherweise 
als aus dem Torton des Ungarischen Beckens stammend. Das Original stammt aus Felménes.

Prionechinus lóczyi Lambert et Th iér y , 1911.

1877. Psammechinus monilis D e s m a r . —  L ó c z y  : Ech. Weiss. Köröstales, p. 2, Pl. V , Fig. 4a— d 
1911. Prionechinus lóczyi L. T h . —  L a m b e r t  et T h i é r y - : Essai Nom. Rais. p. 230.
1915. Prionechinus lóczyi L. T h . — V a d á s z  : Geol. Hung. I. p. 108.

Lóczy sagte von dieser kleinen Form (45), dass sie zu der flacheren Ausbildung der Art 
Psammechinus monilis D esm., beschrieben von Laube aus dem Wiener Becken, gehört.

Lambert et Thiéry fassten diese Form als eine selbständige Art auf. Diese Auffassung über
nimmt auch Vadász (72).

In unserem Material sind einige kleine Exemplare zu dieser Art zu stellen.
FUNDORT : Mikolajow—Radziejów.
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G e n u s  : ARB AGIN A p o m e l , 1869.

Es ist eine kleine subhemisphärische, seltener subkonische Form, mit schwachen Scissuren 
und dicyklischem Apex. Die Grossplatten bestehen aus 3 Teilen, die Porenpaare sind in einfache 
Reihen geordnet. Sekundärwarzen sind nicht immer vorhanden, sie können in vergrösseTte Granulen 
übergehen, welche unter den Tuberkeln oft eine verlängerte Form haben und sie miteinander zu 
verbinden scheinen. Bei den Suturen sind sehr schwache Grübchen vorhanden. Oft sind diese hori
zontalen Grübchen schwer zu beobachten und da können die Formen leicht mit Prionechinus ver
wechselt werden.

Arbacina monilis [Desmarest], 1822.

Echinus monilis D e s m a r e s t  —  D e s o r  : Synopsis, p. 121, PI. 18, Fig. 10— 12.

Arbacina monilis ist eine der verbreitetsten Arten der neogenen Ablagerungen des Mediterran
beckens. Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden Art in ihrer höheren Form und in dem Vor
handensein von Einschnitten.

FUNDORT : Mikolajow— Radziejów.

Arbacina ? n. sp.

Taf. VI, Fig. 7.

Ein sehr gut erhaltenes kleines Exemplar, das sich von den vorhergehenden Formen in seiner 
reichen Ornamentation unterscheidet, könnte als eine neue Form aufgefasst werden.

Seine Profilansicht ist etwas konischer, als die der vorhergehenden Art. Die Sekundärwarzen
reihen bestehen aus fast ebenso grossen Warzen, wie die Primärwarzenreihen.

FUNDORT : Szuszkowce.

G e n u s  : PSAM M ECHINUS  A g a s s iz , 1846.

Das Peristom ist ziemlich gross, mit schwachen Scissuren. Die Sekundärwarzen sind schwach 
entwickelt, auf der Oberseite granulenförmig.

Psammechinus dubius [Agassiz], 1840.

1875. Echinus dubius Ac. — L o r i o l  : Echinologie Helvétique, p. 29, Pl. II, Fig. 6— 7.

Ein einziges, ziemlich gut erhaltenes Exemplar kann zu dieser Art gestellt werden. 
FUNDORT : Mikolajow.

G e n u s  : SCHIZECHINÜS P o m e l , 1869.

Dieses Genus hat ziemlich hoipogene Warzen, die sich dem Apex nähernd nicht verschwinden. 
Es gibt keine kahle Zonen in der Mitte der Ambulakral- und Interambulakralzonen.

Schizechinus duciéi [Wright], 1855.

Taf. V III, Fig. ! . .  la, 2.

1855. Echinus duciéi W r ig h t  —  W r ig h t  : Eoh. Malta. Ami. Mag. ser. 2, T. 15, p. 109, Fig. 2, PI. 4. 
1858. Psammechinus duciéi W r ig h t  —  D e s o r  : Synopsis, p. 121.
1864. Psammechinus duciéi W r ig h t  —  W r i g h t - A d a m s  : Keli. Malta, Quarterly Journ. Geol. Soc_

T. X X , p. 475.



1869. Psammechinus duciéi W r i g h t  —  S e g u e n z a  : Introno la Póz. strat. dei Clyp. altus Lk. Atti
Soe. Ital. Sci. Nat. Milano, X I I , p. 657.

1871. Psammechinus duciéi W r i g h t  —  L a u b e  : Ech. Ob. Tért. Abi. Abh. K . K . Geol. R . A ., V , p. 59.
1887. Anapesus sahelensis P omei, — P omel : Pal. d’Algérie, p. 301. C, Pl. I l l ,  Fig. 1— 7.
1887. Psammechinus duciéi W i i g h t —  K o c h : Erd. Felső-Tert. Orvos-Term. Tud. Értesítő, X I I , p .  136.
1891. Echinus duciéi W r i g h t  —  G r e g o r y  : Maltese Ech. p. 590, Pl. I, Fig. 6. (cum syn.).
1906. Schizechinus duciéi W r i g h t —  L a m b e r t : Ech. Foss. Barcelona, M. S. G. Fr. X IV , Fasc. 2— 3,p. 74.
1908. Schizechinus duciéi W r i g h t  —  S t e f a n t n i  : Ech. Mioc. Malta, B. S. G. Ital. T. 27, p. 441, PI.

17, Fig. 2.
1913. Schizechinus duciéi W r i g h t  —  C o t t r e a u  : Ech. Neog. Bassin Med. p. 83, Pl. I , Fig. 15— 16'
1914. Psammechinus delphinus W r i g h t  —  V a d á s z ; Geol. Hung.. I. p. 110.

Es ist eine mittelgrosse Form, kreisrund, gegen den Scheitel abgeflacht, an den Seiten gleich- 
massig abgerundet.

Die Basis ist flach, an der Mundlücke kaum etwas vertieft. Die Ambulakralfelder sind etwas 
breiter, als die Hälfte der Interambulakralfelder, sie sind von vier Warzenreihen geschmückt, von 
denen zwei knapp an den Porenzonen, und sehr gerade Reihen bildend verlaufen. Diese Reihen 
bestehen aus gleich grossen, eng nacheinander folgenden Hauptwarzen, die weder gekerbt, noch 
perforiert sind. Die Warzen der anderen zwei Reihen sind kleiner, sie folgen weniger dicht nachein
ander und ordnen sich in weniger gleichmässige und gerade verlaufende Reihen.

Den Apex erreichen nur die Grosswarzenreihen und einzelne kleine Warzen. Die Sekundär - 
warzenreihe beginnt bei der 6 — 7. Grossplatte. •

Die Porenpaarzonen sind verhältnismässig breit, leicht in die Schale eingesenkt. Die schief
gestellten Porenpaare liegen in Bogenform untereinander. Die nacheinander folgenden Porenpaare 
sind durch flache, mit kleinen Granulen geschmückte Leistchen voneinander getrennt. Diese kleinen 
Rippen verleihen den Porenpaarzonen eine Zickzackstruktur, welche für die Art charakteristisch ist. 
Drei Porenpaare gehören zu einer Grossplatte.

Am Interambulakralfelde verlaufen ausser den zwei Hauptwarzenreihen, die aus etwas grösse
ren und weniger eng nacheinander folgenden Warzen bestehen, als die der Ambulakralfelder, zwei 
externe, und vier interne Sekundärwarzenreihen. Den Scheitel erreichen, ausser einzelnen Miliarwarzen, 
nur die zwei Hauptwarzenreihen.

Die zwei externen und zwei von den neben den Hauptwarzenreihen verlaufenden internen 
Sekundärwarzenreihen lassen sich bis zur vierten Grossplatte verfolgen, die anderen zwei enden bei 
der sechsten. Letztere bestehen aus etwas kleineren Warzen.
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FUNDORT : Potyliez, Nr 9008/67, Rava.

MASSE : Diameter : 36 mm 39 mm 35 mm
Höhe : 16 mm 19 mm 15 mm
Durchmesser des Peristoms 13 mm.

Der Holotyp von W right ist grösser, als unsere Exemplare. Stefanint bildet, ebenfalls aus 
Malta, ein Exemplar ab, welches mit den unseren vollkommen übereinstimmt.

Schizechinus hungaricus [Lau b e], 1871.

Taf. II, Fig. 1.

1871. Echinus hungaricus L a u b e  — L a u b e  : Ech. Ob. Ter. Abi. Abh. K . K . G. R. A . T. V , p. 6, PI.
16, Fig. 3.

1915. Schizechinus hungaricus L a u b e — V a d á s z  : Geol. Hung. I. p. 110. Taf. IV  Fig. 1.

Diese schöne grosse Form ist nebst aus dem Wiener und Ungarischen Becken auch aus 
Italien bekannt.

Cottreau hält sie für die grosse Varietät der Art Schizechinus duciéi [W r ig h t ] (25). Diese 
Auffassung kann ich nicht teilen, da die Zahl der Vertikalwarzenreihen bei diesen beid en Formen
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nicht die gleiche ist. Auf dem Ambulakralfelde der Sch. duciéi [ W irght ] verlaufen vier Warzenreihen, 
dagegen kann man an den Exemplaren der Art Sch. hungaricus [L atjbe] sechs Warzenreihen zählen.

Die kleine Varietät der Schizechinus hungaricus [L a u b e ] ist, wie dies schon Manzoni festge
stellt hat (55 a), Echinus dux Laube (44).

Als die kleine Varietät des Schizechinus duciéi [W righ t] würde ich Schizechinus delphinus 
[ Defraxce ] auffassen.

Bei einem Exemplar ist der Kauapparat erhalten.
FUNDORT : Wybranówka, Szuszkowce.

Familia : CONOCLYPEIDAE Z ittel, 1879.

S u b f a m i l i a  : F i b u l a r i n a e  G r a y , 1856.

G e n u s  : FIBU LA R IA  L a m a e c k , 1816.

Kleine, ovale Formen mit ziemlich ' dickem Rand. Das Periprokt liegt auf der Unterseite. 

Fibularia pseudopusilla [Cotteau], 1895.

1895. Echinocyamus pseudopusilla C o t t .— C o t t e a u  : Ech. Mioc. Sard. M. S. G. Fr. T. V, fase. 2. p_
18. Taf. I l l ,  Fig. 7— 10.

Diese Form beschrieb Cotteau aus Sardinien.
FUNDORT : Zukowce.

Fibularia Iecointreae Lambert, 1907.
1907. Fibularia Iecointreae L a m b . — L a m b e r t  : Descr. Ech. Mioc. Sard. M. S. P. Suisse 34. p. 39. Taf. IV,

Fig. 13— 17.

Eine zweite Fibularienart des sardinischen Miozäns kommt in den Sanden von Mikolajow — 
Radziejów vor. Sie ist kleiner, als die vorhergehende Art.

FUNDORT : Mikolajow— Radziejów.

Fibularia sandalina n. sp.

Taf. V, Fig. 6., 6 a.

Holotyp : Nr. 1.
Einige kleine, nach hinten viereckige, nach vorne zugespitzte Schalender Sammlung,welche 

an die Form von kleinen Holzschuhen erinnern, können mit keiner bekannten Art identifiziert werden. 
Die Artbeschreibung erfolgte auf Grund des Exemplares Nr. 1.

Die Unterseite ist konvex, die Seiten stark abgerundet. Die vordere Hälfte des Gehäuses ist 
viel dicker, als die hintere. Der Apex ist exzentrisch nach vorne gerückt.

Die eigenartige Form dieser Exemplare, die in der vorderen Hälfte der Schale eine etwas 
gewölbte Unterseite haben, rechtfertigt es, sie als eine neue Art abzusondern.

FUNDORT : Zukowce. Coli.: Kuczinsky.

MASSE : Länge =  6 mm, Breite - 5 mm, Höhe =  vorne 2 mm, hinten 1 mm. (Masse des grössten und
hier abgebildeten Exemplares).
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Von Fibularia linearis Capeder (16, PL X. Pig. 12a —c) unterscheidet sich diese Art in ihrer 
besonderen, holzschuhähnlichen Form. F. infundiboliformis Capeder (ibd.) hat eine ähnlich konvexe 
Unterseite, wie unsere Exemplare, jedoch ist sie vorne nicht so wulstig und ihr Umriss ist hinten 
weniger viereckig.

Familia : SCUTELLIDAE Gr a y , 1865.

G e n u s  : SCUTELLA  L a m a b c e , 1816.

Das Gehäuse ist flach und diskoidal, der Rand ist mehr oder weniger gewunden, der Apex 
zentral gelegen mit vier Genitalporen. Die Ambulakra zeigen an ihren diskoidalen Enden eine Tendenz 
sich zu schliessen. Die Furchen der Unterseite verzweigen sich vorne und auch rückwärts. Das Peristom 
ist subpentagonal. Die Lage des Periproktes variiert innerhalb der Entfernung zwischen dem Rande 
und dem Peristom.

Die Scutellen lassen sich im allgemeinen schwer voneinander unterscheiden, da sie in Form 
und Umriss stark variieren.

Cottreau misst Merkmalen, wie die Konturen des Ambitus, die Profillinie, die Breite und 
die Öffnung der Ambulakra nur individuellen Wert bei, da sie so sehr variieren, dass sie als spezifische 
Merkmale nicht aufgefasst werden können.

Cottreau betrachtet als spezifische Merkmale : 1. das Verhältnis des transversalen Dia
meters zur Körperlänge ; 2. die Länge der Poriferialzonen und die Entfernung der distalen Enden 
der Ambulakra vom Ambitus ; 3. die Entfernung des Periproktes vom Hinterrande und das Vor
handensein oder Fehlen eines Einschnittes am Hinterrande. (25, p. 134) ; 4. die Lage des Apex 
und die Form der Madreporenplatte ; 5. die Art der Verzweigung der Furchen auf der Unterfläche 
und 6. die Dicke des Randes (25, p. 134—135).

Lambert gruppiert die Scutellen von Anjou und Touraine auf Grund der Entfernung des 
Periproktes vom Rande und das Vorhandensein oder Fehlen einer Einbuchtung am Hinterrande 
(41, p. 107). Demnach halten beide Autoren bei der Bestimmung der Scutellen die Lage des Peri
proktes und die Intaktheit oder Sinuosität des hinteren Randes für entscheidende Merkmale. Hingegen 
beobachtete D iakonow  an rezenten Scutellen, dass sich die Lage des Periproktes auch innerhalb 
ein und derselben Art ändert. Es mag sich nicht nur auf der Unterseite, näher zum Rande oder mehr 
von ihm entfernt, sondern auch auf der Oberfläche befinden. (Mündliche Mitteilung).

Von den durch Cottreau als spezifische Merkmale angeführten Eigenschaften können bei 
der Bestimmung von Formen Nr. 1 und 3 — 6 leicht angewendet werden. Was Nr. 2, also die Länge 
der Poriferialzonen und das Verhältnis der Entfernung der distalen Enden der Ambulakra vom 
Ambitus betrifft, ist dies schon ein für die Bestimmung weniger leicht feststellbares Kennzeichen. 
Die Länge der Ambulakra kann, falls der Erhaltungszustand des Gehäuses es erlaubt, gemessen wer
den ; vielleicht könnte sogar eine Gesetzmässigkeit zwischen ihrer Länge im Verhältnis zur Längs
achse des Gehäuses festgestellt werden, doch ist mein Material zu eintönig und an Individuenzahl 
zu gering, um bei solchen stark variierenden Formen ein klares Bild bekommen zu können. Was aber 
die Entfernung der distalen Enden der Ambulakra in Bezug zum Ambitus als ein ständiges Merkmal 
betrifft, kann dies meines Erachtens nicht in Betracht gezogen werden. Sind nämlich die Konturen 
des Ambitus starken individuellen Variationen unterworfen, so wird sich auch die Entfernung der 
distalen Enden der Ambulakra diesen individuellen Variationen entsprechend verändern. Ausserdem 
hält Cottreau auch die Profillinie, also die Höhe des Gehäuses, für ein individuelles Merkmal. Es ist 
aber klar, dass bei gleicher Ambulakrallänge die Entfernung der distalen Enden der Ambulakra vom 
Ambitus bei hochgewölbten Formen grösser und bei flächeren Profilkonturen kleiner sein wird. Oder 
soll vielleicht das Verhältnis zwischen der Länge der Ambidakra und der Entfernung ihrer distalen 
Enden vom Ambitus eine Verhältniszahl geben, welche konstant und für Formen ein und derselben 
Art bezeichnend ist? Eine derartige Voraussetzung liesse sich nur nach Untersuchung einer grossen 
Anzahl von Exemplaren entscheiden, die zur gleichen Art gehören und von ein und demselben 
Fundort stammen.

Einstweilen wollen wir dieses, von Cottreau für artbestimmend gehaltenes Merkmal ausser 
Acht lassen und versuchen unsere Scutellen auf Grund der Merkmale Nr. 1 und 3 — 6 zu gruppieren.
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Nr. 1. Der transversale Diameter ist bei allen Exemplaren grösser, als die Längsachse des 
Gehäuses. Ausnahme bilden die kleinen Exemplare von einem Durchmesser unter 13 mm, bei welchen 
die grösste Breite des Körpers mit der Längsachse gleich ist.

Nr. 3. Das Periprokt liegt bei allen Exemplaren nahe zum Rande, ausser bei Scutella eich- 
waldi n. sp.

Der Hinterrand ist nicht bei allen Exemplaren ohne Einschnitt. Hinsichtlich dieses Merk
males gehören unsere Scutellen zu zwei Gruppen. Der Hinterrand aller grossen Exemplare ist ohne 
Einbuchtung. Es ist bemerkenswert, dass alle kleinen Exemplare, sogar das Kleinste von 5 mm 
Länge, am Hinterrande einen Einschnitt besitzen.

Nr. 4. Der Apex ist exzentrisch etwas nach vorne verschoben. Eine Ausnahme bilden die 
Exemplare Nr. 14 und Nr. 19, bei welchen der Apex zentral liegt.

Die Breite der Madreporenplatte war nicht bei allen Exemplaren zu messen. Bei erwachsenen 
Exemplaren, welche zu der Art Scutella paulensis A g . gehören, war die Breite der Madreporen
platte 6 mm.

Nr. 5. Die Schalen sind bei fast allen Exemplaren stark abgewetzt, demzufolge ist die Verzwei
gung der Furchen auf der Unterseite kaum zu beobachten.

Nr. 6. Der Rand aller grossen Exemplare ist sehr dünn, demzufolge ist er bei allen Exemp
laren abgebröckelt. Der Rand der mittelgrossen und kleinen Exemplare ist verhältnismässig dicker 
und weniger beschädigt. Das Exemplar Nr. 15 hat einen relativ dicken Rand.

Wollen wir nun unsere Scutellen vom Gesichtspunkte der, nach den Angaben von Cottreau 
stark individuellen Variationen unterworfenen Merkmale untersuchen, so finden wir :

1. Die Konturen des Ambitus :
Die allgemeinen Konturen der grossen Exemplare sind abgerundet. (Exemplare Nr. 1 — 10).
Der Rand der mittelgrossen Exemplare Nr. 11 — 14 und der kleineren Nr. 16, 19 und 20 ist 

leicht gewellt, am Hinterrande mit einem Einschnitt und, den Enden der Ambulakra entsprechend, 
mit Einbuchtungen. Bei den ganz kleinen Exemplaren entsprechen am Rande nur den hinteren 
paarigen Ambulakra Einbuchtungen.

2. Die Profillinie :
Bei den erwachsenen Exemplaren Nr. 1 — 10 zeigt die Profilansicht eine verhältnismässig 

gleichmässige Wölbung. Bei den Exemplaren Nr. 11 —14 liegt der höchste Punkt der Schale am hin
teren unpaaren Interambulakralfelde. Die Oberfläche der Exemplare Nr. 29—30 zeigt beim Apex 
eine Vertiefung, das hintere Interambulakralfeld ist nur etwas höher, als die Vorderseite der Schale.

Bei jungen Exemplaren hegt der höchste Punkt der Schale im Apex, mit wachsender 
Grösse verschiebt sich ihr höchster Punkt dem Charakter der erwachsenen Exemplare entsprechend 
(Nr. 16 und .Nr. 18—28).

3. Was die Form der Ambulakra betrifft, haben alle Exemplare unabhängig von der Breite 
an ihren Enden fast geschlossene Petalen.

Vom Gesichtspunkte des Verhältnisses der Breite der Porenzonen zu jener der Interporen
zonen gruppieren sich unsere Exemplare folgendermassen : Bei den Exemplaren Nr. 1, 7, 11, 12, 13, 
15 ist die Breite der Interporenzone mit der halben Breite einer Porenpaarzone gleich, dabei haben 
Nr. 1 und 7 auffallend breite Ambulakra (14—15% der Körperlänge). Bei den Exemplaren Nr. 2, 6, 
8, 9,10,14, 16, 17,18, 19 und 20 sind die Interporenzonen etwas schmäler, als eine Porenpaarzone. Bei 
den Exemplaren Nr. 3, 4, 5 ist die Interporenzone von gleicher Breite, wie eine Porenpaarzone. Bei 
den Jugendformen Nr. 21 —27 habe ich keine diesbezüglichen Messungen unternehmen können, teils 
wegen des Erhaltungszustandes der Exemplare, teils wegen Mangel an feinen Messinstrumenten.

Scutella vindobonensis Lau be , 1871.

Taf. I, Fig. 4., 4a, 4b.

1871. Scutella vindobonensis L a u b e  —  L a u b e  : Ech. Österr. Ung. Ob. Tert. Abi. Abh. V, p. 62, pl.
Fig. 1., 17

1877. Scutella vindobonensis L a u b e  —  K o c h : Erd. Felsöter. etc. Orvos-Term. Tud. Ért. X II , H. 2, p. 136. 
1915. Scutella vindobonensis L a u b e  —  V a d á s z  : Geol. Hung. I, p. 115, Textfig. 12— 13.
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Nr. 12.
Die Scutella vindobonensis Laube ist die am häufigsten vorkommende Scutella-Art des 

Wiener Beckens und des ungarischen Neogens. Eigentlich ist sie eine grosse Form. Der aus dem Leitha
kalke von Kalksburg stammende Holotyp der Art hat einen Breitendurchmesser von 156 mm ; 
Vadász ’ grösstes Exemplar ist 150 mm breit, sein kleinstes Exemplar hat einen Durchmesser von 
65 mm, dieses Exemplar hält Vadász schon für eine Jugendform (72, p. 116 Textfig. 12).

Die Länge unseres grössten Exemplares beträgt 65,5 mm und seine Breite 74 mm, jedoch 
muss es als ein adultes Individuum aufgefasst werden. Junge Scutellen haben nämlich nach den 
Beobachtungen von Lambert an Scutella bonali Tournouër (40, p. 70) einen abgerundeteren und 
schmäleren Rand und viel kürzere Ambiüakra, als die erwachsenen Exemplare derselben Art. 
Die Länge der Ambulakra wird zu der Längsachse des Gehäuses gemessen.

Bei dem Holotyp der Art macht die Länge der Ambulakra 31,2% aus (L' ngsachse des 
Holotyps 148 mm, durchschnittliche Länge der Ambulakra 46,2 mm).

Unsere adulten Exemplare Nr. 11, 12, 13 haben eine Körperlänge von 65,5 mm, 61,5 mm und 
49 mm, ihre Ambulakrallänge beträgt 33,5%, 32,1% und 30,2%. Kleinere Exemplare von 41 mm, 
37 mm und 30 mm Körperlänge haben eine Ambulakrallänge von 26,8%, 26,4% und 26,6%. Bei 
einem ganz kleinen Exemplare von 14 mm Körperlänge haben wir eine Ambulakrallänge von 14,2% 
gefunden.

Lange haben wir hinsichtlich der Artzugehörigkeit jener mittelgrossen Scutellen, welche wir 
unter Nr. 11 — 14 mouliert haben und welche in der Sammlung der Lwówer Universität unter dem 
Namen Scutella gibercula de Serres registriert waren, gezögert, bis wir zu dem Entschlüsse gekommen 
sind, sie als kleine Repräsentanten der Art Scutella vindobonensis Laube aufzufassen.

Die Scutella vindobonensis ist breiter als lang. Der Rand zeigt den Enden der vorderen 
paarigen Ambulakra entsprechend leichtere Einbuchtungen, als den hinteren paarigen entsprechend.

Der Hinterrand ist in ein breites kurzes Rostrum verlängert, welches in seiner Mitte einge
zwickt ist. Links und rechts von dieser Einzwickung zeigt der Rand des Rostrums leichte Ein
buchtungen.

Die Oberseite ist ungleichmässig gewölbt, das unpaare Interambulakralfeld stark erhaben. 
Der höchste Punkt der Schale liegt dem Hinterrande zu, ungefähr 1/3 vom Apex entfernt, zwischen den 
hinteren paarigen Ambulakra. Das hintere paarige Interambulakralfeld ist etwas minder stark 
erhoben als das unpaare. Da die Vorderhälfte des Gehäuses beinahe flach ist, zeigt die Profilansicht 
eine eingentümliche, für die Art charakteristische Profillinie. Der Rand variiert in Dicke. Diesbezüglich 
meint Vadász, dass junge Exemplare einen schärferen Rand haben (72, p. 115). Unseren Beobach
tungen nach könnte vielleicht die Schärfe des Randes mit dem Geschlechte in Verbindung stehen. 
Stärker gewölbte Exemplare, welche grössere Genitalporen haben und demzufolge als Weibchen 
betrachtet werden können, haben nämhch einen weniger scharfen Rand, als flache Exemplare von 
gleicher Grösse. (Nr. 11 ist grösser und flacher, hat einen viel schmäleren und stärker gewellten Rand, 
und auch kleinere Genitalöffnungen, als Nr. 12.)

Der Apex liegt zentral oder etwas nach vorne verschoben, in der Mitte mit einer grossen, 
fünfeckigen Madreporenplatte. Die Zahl der Genitalporen beträgt 4.

Die Ambulakra sind an ihren Enden fast geschlossen, sie reichen ungefähr bis zu 2/ 3 der 
Scheibe. Die hinteren Paarigen sind etwas länger, als die übrigen. Eine Porenpaarzone ist doppelt so 
breit, als die Interporiferialzone.

Das Peristom ist klein und rund, es liegt in der Mitte der ganz flachen Unterseite, kann aber 
auch exzentrisch, etwas nach vorne verschoben sein.

Das kleine, runde Periprokt liegt am Rostrum, nahe dem Hinterrande, bei kleinen Exemplaren 
sogar hart am Hinterrande.

Zu Vadász ’ Beobachtungen bezüglich der Veränderungen des Gehäuses mit dem Alter 
(72, p. 116) möchten wir hinzufügen, dass der höchste Punkt der Schale bei ganz kleinen Exemplaren 
mit dem Apex zusammenfällt und sich mit wachsender Grösse allmählich nach hinten verschiebt. 
Das Verhältnis der Breite der Interporiferialzonen zu den Porenpaarzonen ist bei jungen Exemplaren 
ein anderes, als bei ausgewachsenen. Bei Ersteren ist die Interporiferialzone die breitere, dann tritt 
ein Stadium ein, in welchem die beiden Zonen von gleicher Breite sind. Schliesslich erreichen bei 
erwachsenen Exemplaren die Porenpaarzonen die doppelte Breite der Interporiferialzonen.
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Die den distalen Enden der Ambulakra entsprechenden Einbuchtungen des Randes sind an 
jungen Exemplaren nur angedeutet, bei erwachsenen Formen werden sie stärker.

FUNDORT : Nr. 11— 14 Zukowce, Nr. 16— 27 Kurzany (bei Kovo-Bireza).

MASSE : Nr. 11 Länge =  65,5 mm Breite = 7 4  mm Höhe =  20,5 mm
Nr. 12 Länge =  61,5 mm Breite =  63 mm Höhe =  23,0 mm
Nr. 13 Länge =  49,0 mm Breite =  50 mm Höhe =  7,0 mm
Nr. 14 Länge =  44,5 mm Breite =  44 mm Höhe =  7,5 mm

Unsere Exemplare unterscheiden sich von dem Holotyp und von Vad ász ’ Exemplaren in 
ihrer geringeren Grösse.

Die Erscheinung des Kleinwuchses könnte vielleicht durch die infolge des sandigen Meeres
bodens gegebenen pessimalen Lebensverhältnisse erklärt werden. Die grossen Exemplare von 
Laube und Vadász stammen aus dem Leithakalk. K och beschreibt diese Art (34, p. 136) aus einem 
Tegel, der sich im Liegenden des Leithakalkes befindet, Diese Exemplare sind grösser, als unsere, 
erreichen jedoch die Grösse der Exemplare aus dem Leithakalke nicht (Länge =  104—107 mm, 
Breite =  109—120 mm, Höhe =  21 — 21,5 mm).

Vadász meint, diese Art sei nur aus dem Leithakalk und diesem gleichwertigen Bildungen des 
Wiener Beckens und Ungarns bekannt. Unsere Exemplare schienen aber die Verbreitung dieser 
»faziell und geographisch beschränkten Art« bis nach Podolien zu beweisen.

Vadász wirft den Gedanken auf, die Art Scutella gibercula De Serres sollte als »eine geo
graphisch lokalisierte Varietät (Jer Scut dia vindobonensis« aufgefasst werden (72, p. 117). Zwischen den 
Artbeschreibungen der Scutella vindobonensis (44, p. 62) und der Scutella gibercula (40, p. 73) habeich 
jedoch folgende Unterschiede gefunden : Scutella gibercula ist am Hinterrand ohne Einschnitt, 
nur mit einer leichten Einbuchtung versehen, ihre Unterseite ist leicht konkav, ihr Apex exzentrisch 
nach hinten verschoben. Ihr unpaares Ambulakrum ist kürzer, als die übrigen und ihre Interpori- 
ferialzonen etwas schmäler, als eine Porenpaarzone. Auf Grund dieser Unterschiede sind Scutella 
vindobonensis und Scutella gibercula als nahe stehende, jedoch verschiedene Arten zu betrachten.

V erletzungen : Das Exemplar Nr. 14. zeigt auf dem linken Oberrande der Schale eine starke 
Einbuchtung, die von einer Verletzung des Gehäuses herrührt. Die Verheilung ist vollständig, jedoch 
zeigt das Exemplar nicht die normalen Grössenverhältnisse, es ist in der Richtimg der Längsachse 
etwas verlängert, die Länge übertrifft die Breite der Schale, (Länge =  44,5 mm, Breite =  44 mm.)

Diese Massverliältnisse können auf die noch im frühen Jugendstadium erlittene Verletzung 
zurückgeführt werden. Infolge der Narbe ist das Wachsen in der Richtung der Längsachse schneller 
vor sich gegangen. Auch die Petalen dieses Exemplares sind kürzer als normal (27,8%).

Jugendeormen : Kleine Exemplare, mouliert unter den Nummern 15, 16, 19 — 27, haben eine 
Ambulakrallänge unter 30% und müssen daher als Jugendformen aufgefasst werden. Ihr Hinterrand 
ist eingeschnitten.

Scutella cf. leognanensis Lambert, 1903.

Taf. I, Fig. 7.

1841. Scutella subrotunda A ç.— A g a s s iz  : Monographies d’Echinodermes. Scutelles. p. 17.
1903. Scutella leognanensis L a m b .— L a m b e r t  in Revue de Paleozoologie, V II, p. 173.

Nr. 17.
* Eines der gleichgrossen mittelgrossen Exemplare zeichnet sich durch seine längeren und ■

schmäleren Ambulakra aus, die an ihren Enden stärker zugespitzt sind. Die Länge der Ambulakra 
beträgt 30,2%, demnach handelt es sich hier um ein adultes Exemplar. Es ist breiter als lang, mit 
gewelltem, dünnem Rand, gerade abgehacktem, verhältnismässig breitem Rostrum. Der Einschnitt 
des Hinterrandes ist tief. Das Periprokt liegt nahe zum Rande und ist mit ihm durch eine längliche 
Vertiefung verbunden.



Der höchste Punkt der Schale korrespondiert mit dem Apex, so dass die Profillinie eine 
konische ist.

FUNDORT : Kurzany.

MASSE : Länge =  41 mm, Breite =  45 mm, Höhe =  5 mm.

Dieses Exemplar unterscheidet sich von der S cutella  subrotunda  Ag. =  S cu tella  leogna- 
n en s is  Lambert durch seinen viel kleineren Wuchs und durch die Form seiner Ambulakra, welche 
an ihren Enden stärker zugespitzt sind.

Vadász’ S cutella  leogn an en sis ist auch grösser, ihre Profilansicht ist weniger symmetrisch
konisch und der Einschnitt am Hinterrande hat eine geringere Tiefe (72, p. 119).

Von Nr. 15 unterscheidet sich dieses Exemplar nicht nur durch seine geringere Grösse und 
durch seinen schmäleren Rand, sondern auch durch die Lage seines Periproktes, das viel näher zum 
Rande liegt, jedoch ebenso durch eine Furche mit ihm verbunden ist, wie dies bei Exemplar Nr. 15 =  
=  S cutella  subrotunda  EiCHW. der Fall ist.
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Scutella sp.

Taf. I l l*  Fig. 1.

Nr. 18.
Nr. 18 ist viel gewölbter, als die vorhergehende Form. Sie ist gleichmässig konisch. Das 

Rostrum am Hinterrande ist schmal, in seiner Mitte tief eingeschnitten. In ihrer allgemeinen Form 
steht sie zwischen S cutella  stria tu la  De Serres =  S cutella  agassizi Oppenheim (3, pl. 18. Fig. 6 — 7) 
und S c. su brotu n d aeform is Schaur. (Oppenheim, 1903. Bd. 55, p. 148, pl. XI, Fig. la —b). Sie muss 
als eine Jugendform aufgefasst werden, da die Länge ihrer Ambulakra 26,4% ausmacht. Nach ihrem 
Gesamthabitus kann sie nicht die Jugendform der S cu tella  vin d obon en sis Laube sein, ebenso kann 
sie nicht als ein junges Exemplar der Art S c. p a u len sis  Agassiz betrachtet werden, da der Hinterrand 
ohne Einschnitt das Kennzeichen der jungen Formen der S c. p a u len sis  ist.

FUNDORT : Kurzany.

MASSE : Länge =  37 mm, Breite — 38 mm, Höhe — 6  mm.

Scutella paulensis A gassiz, 1841.
Taf. L , Fig. 1., 2., 3., 3a, 3b, Taf. II, Fig. 2.

1841. Scutella paulensis A g . —  A g a s s i z  : Monographie d’Ech. Scutelles, p. 83, Pl. 19, Fig. 8 — 10.
1912. Scutella paulensis A g . —  L a m b e r t  : Descr. Ech.Bass. Rhône, p. 6 4 ,Pl. IV , Fig. 10— 12, (cum syn.)
1913. Scutella paulensis A g . —  C o t t r e a t t  : Ech. Neog. Bass. Médit. Ann. Inst. Oc. VI. p. 131, Pl. III,

Fig. 1— 9.
1915. Scutella paulensis A g. —  V a d á s z  : Geol. Hung. I, p. 121, Textfig. 17.

Nr. 1 — 10. Abbildungen: Nr. 1, 3, 6, 10.
Agassiz charakterisiert diese Art, beschrieben aus St. Paul Trois-Châteaux près de Dax, 

als eine subcirculare Form, viel breiter als lang, mit dünnem Rand, onduliertem Umriss und schwa
chen Einbuchtungen den Enden der Ambulakra entsprechend. Die Petalen sind an ihren Enden stark 
abgerundet, die Interporiferialzone ist schmäler, als die Poriferialzonen. Der Mund hegt- zentral 
und ist rund und klein. Das Periprokt ist inframarginal, der Hinterrand ohne Einschnitt.

Diese Beschreibung von A gassiz ergänzt Lambert (40, p. 64), indem er unsere Aufmerk
samkeit auf die starke Variabilität dieser Art lenkt. Lambert weist darauf hin, dass diese Form 
nicht nur in ihrem Umriss, ihrer Dicke und den Einbuchtungen des Randes variiert, sondern auch 
in der Länge ihrer Petalen. Sie kann inequipetal sein und kann gleichlange Petalen haben. Ausserdem 
können die Porenpaarzonen und die Interporiferialzonen von gleicher Breite sein, die Interporiferial
zone kann aber auch schmäler sein, als eine Porenpaarzone.

5 Miocén
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Der Apex ist subzentral. Der Hinterrand ist ohne Einschnitt, kann aber dem Periprokt ent
sprechend eine leichte Undulation zeigen. Sich mit den Variationsformen der S cu te lla  p au len sis  
Agassiz beschäftigend, ordnet sie Cottreatj in folgende Gruppen : 1. Exemplare, welche vollständig 
der Abbildung und Beschreibung Agassiz’ entsprechen. 2. Exemplare, welche die typische Form der 
Art bewahren, jedoch eine gewölbte Oberseite mit einem eingedrückten Apex haben. 3. Exemplare, bei 
welchen der Hinterrand nicht gerade abgehackt, sondern abgerundet ist, ohne den Enden der hinteren 
paarigen Ambulakra entsprechenden Einbuchtungen. 4. Grosse Exemplare, die einen subcirkularen 
Umriss haben können, ganz ohne Einbuchtungen.

Im Gegensatz zu Lambert meint Cottreau, dass der Rand dieser Art in seiner Dicke nicht 
variiert. Die Grösse der Madreporenplatte findet er bezeichnend für die Art. Hinsichtlich der Profil
linie ist sein Standpunkt, dass im allgemeinen der höchste Funkt der Schale im Apex liegt ; ist die 
Oberfläche beim Apex eingedrückt, so liegt der höchste Punkt in der Mitte zwischen dem Apex und 
dem Hinterrand.

Unsere Exemplare variieren in ihrer Form ebenso, wie die Exemplare von Cottreau, mit 
dem Unterschiede, dass sie auch in der Länge der Ambulakra variieren, gegenüber seiner Meinung, 
dass die Entfernung der distalen Enden der Ambulakra vom Rande bei allen Exemplaren die gleiche ist.

Alle unsere zu dieser Art gestellten Exemplare zeichnen sich durch ihren abgerundeten Umriss 
aus. Den Enden der Ambulakra entsprechen gar keine, oder nur ganz schwache Einbuchtungen. Der 
Hinterrand ist ganz ohne Einschnitt oder Sinuosität, manchmal eher abgerundet, als gerade abge
hackt. Die Profilansicht ist bei dem Apex immer etwas eingedrückt, zwischen den hinteren paarigen 
Ambulakra kann die Oberfläche etwas erhoben sein. Gleichmässig flach gewölbt ist nur ein Exemplar, 
u. zw. № . 10. Die Unterseite ist flach, das.Peristom liegt zentral. Das kleine runde Periprokt liegt 
hart am Rande.

Bei allen Exemplaren sind die hinteren paarigen Ambulakra die längsten. Das unpaare 
Ambulakrum ist etwas kürzer, als die vorderen paarigen. Eine Ausnahme bilden die Exemplare 
№. 8 und № . 10, bei welchen die vorderen paarigen Ambulakra und das unpaare Ambulakrum von 
gleicher Länge sind. Bei dem Exemplare № . 1 sind die hinteren paarigen Ambulakra auffallend lang, 
und bei Nr. 6 ist das unpaare auffallend kurz.

Hinsichtlich der Breite der Interporiferialzonen im Verhältnis zu jener der Porenpaarzonen 
variieren unsere Exemplare folgendermassen : 1. Die Interporiferialzone ist so breit, wie eine Poren
paarzone (Nr. 3, 4, 5). 2. Die Interporiferialzone ist etwas schmäler, als eine Porenpaarzone (Nr. 6, 
8, 9). 3. Die Breite der Interporenzone macht die Hälfte einer Porenzone aus (Nr. 1, 7). 4. Die Inter
poriferialzone ist schmäler, als die Hälfte einer Porenpaarzone (Nr. 10).

FUNDORT : Kurzany.

MASSE : Nr. 1. Länge = 85 mm, Breite = 89 mm, Höhe = 14 mm
Nr. 2 . Länge = 84 mm, Breite = 89 mm, Höhe = 1 2  mm
Nr. 3. Länge = 82 mm, Breite 88 mm, Höhe 14 mm
Nr. 4. Länge = 82 ; ; ! 11. Breite = 85 mm, Höhe = 15 mm
Nr. 5. Länge = 83 mm, Breite = 88 mm, Höhe = 13,5 mm
Nr. 6 . Länge = 88 mm, Breite = 96 mm, Höhe = 13 mm
Nr. 7. Länge = 69 mm, Breite = 72 mm, Höhe = 14 mm
Nr. 8 . Länge = 6 6 mm, Breite = 68 mm, Höhe = 1 2  mm
Nr. 9. Länge = 94 mm, Breite = 97 mm, Höhe = 17 mm
Nr. 10. Länge = 1 0 2 mm, Breite = 106 mm, Höhe = 13 mm

Von S cutella  v in d obon en sis Laube unterscheidet sich diese Art durch ihren einschnittslosen Hin
terrand, ihrem mehr abgerundeten Umriss, und ihre Profilansicht, welche in der hinteren Hälfte des 
Gehäuses nicht so stark erhoben ist.

Die Oberfläche aller Exemplare ist stark abgewetzt, so dass die Warzen überhaupt nicht zu 
beobachten waren. Die Exemplare von Cottreau, beschrieben aus der sandigen und glaukonitischen 
Molasse von Saint-Restitut, zeigen denselben Erhaltungszustand. Cottreau erklärt diese Erscheinung 
mit der Reibungskraft des von den Meeresströmungen getriebenen Sandes.

Cottreau beschreibt auch Jugendexemplare mit einer Körperlänge von 29,5—30,5 mm. 
Diese zeigen eine subkonische, an den Umriss der Scutellinen erinnernde Profillinie mit Einbuchtungen
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am Rande, den Enden der Ambulakra entsprechend. Der Hinterrand ist auch bei kleinen Exemplaren 
ohne Einbuchtung.

Cottreatt (25, p. 53) erwähnt S cutella  p a u len sis  Aggassiz aus dem unteren und mittleren 
Neogen von Drôme, Vaucluse, Alpes Maritimes, Bouches du Rhone, aus der Schweiz, Piemont, 
Souabe und Sardinien. Vadász beschreibt diese Art aus dem Leithakalk von Ungarn.

Scutella aimerai parva n. ssp.

Taf. I, Fig. 6 ., 6 a, 6  b
Holotyp : Nr. 29.

Der Umriss ist subtrigonal, vorne viel schmäler, hinten abgehackt, breiter als lang, flach, 
sehr wenig gewölbt, bei dem etwas exzentrisch nach vorne liegenden Apex etwas eingedrückt.

Die den hinteren paarigen Ambulakra entsprechenden Einbuchtungen des Randes sind viel 
stärker, als die den vorderen Ambrüakra entsprechenden. In der Mitte des Hinterrandes finden wir 
auch eine schwache Einbuchtung. Der Rand ist nicht zu dünn.

Die Unterseite ist flach, am Exemplare Nr. 29 durch Deformierung etwas eingesenkt. Das 
Peristom ist bei keinem Exemplare erhalten. Das kleine runde Periprokt liegt in einer Entfernung von 
2 mm vom Rande. Die Furchen der Unterseite anastomisieren stark.

Die Ambulakra sind von gleicher Breite, die hinteren etwas länger als die vorderen. Ihre 
Länge beträgt im Vergleich zur Längsachse des Gehäuses 30%. Die Interporiferialzonen sind schmal 
(1,5 mm). Eine Porenpaarzone ist beinahe doppelt so breit, als die Interporiferialzone. Die Enden der 
Ambulakra sind geschlossen und lanzettenförmig zugespitzt. Sie enden alle in einer gleichen Entfer
nung vom Rande (12 mm).

Die Interambulakralzonen sind schwach erhoben, wodurch die Porenpaarzonen leicht in die 
Schale eingesenkt erscheinen.

FUNDORT : Borki— Wielkie.

MASSE : Nr. 29. Länge =  56,5 mm, Breite =  61,5 mm, Höhe =  9 mm 
Nr. 30. Länge =  60 mm, Breite =  6 8  mm, Höhe =  10 mm.

Diese mittelgrosse Art unterscheidet sich von S cu tella  a im era i, beschrieben von Lambert 
aus dem Untertorton von Bisbai (Provinz Barcelona), durch ihre viel kleinere Form, ihren nach vorne 
exzentrischen Apex und durch kürzere und schmälere Ambulakra. Ausserdem ist unsere Form viel 
breiter, als die S cutella  a im era i Lambert (36, p. 78, PL V, Fig. 1.).

Die S cutella  a im era i Lambert mit ssp. parva gehören in die Gruppe der S cu tellen  von subtrigo
naler Form, zusammen mit der S cutella  su brotu n d aeform is Schauroth (Verzeichnis der Versteinerungen 
im Nat. Cab. zu Coburg, 1865. p. 189. pl. IX , Fig. 1) und der S cutella  lam berti A iraghi (7, p. 187, 
PL 22, Fig. 1). Diese Formen sind alle flachgewölbt, mit Einbuchtungen am hinteren Rande.

Scutella eichwaldä n. sp.

Taf. I, Fig. 5., 5 a

1853. Scutella subrotunda E i c h w a l d  —  E i c h w a l d  : Pal. Rossica, p. 47, Pl. III , Fig. 1 a— c.

Holotyp : Nr. 15.
Aus Zalezce hegt uns ein mittelgrosses Exemplar vor, welches mit den Abbildungen von 

E ichwald (1. c.) identifiziert werden kann. Es ist eine nach vorne runde, nach hinten etwas breiter 
werdende Form. Die Oberseite ist ganz flach, nur am unpaaren Interambulakralfelde etwas erhoben. 
Obwohl dieses Exemplar ganz flach ist, macht es doch den Eindruck einer massiven Form. Sein 
dicker Rand zeigt vorne keine Einbuchtung, dagegen sind die den hinteren paarigen Ambulakra

5*
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entsprechenden Einbuchtungen sehr stark, wodurch der Hinterrand ein enges Rostrum bildet, 
in der Mitte mit einer Einbuchtung. Der Apex liegt exzentrisch nach vorne verschoben (33—38) 
mit vier Genitalporen. Die Madreporenplatte ist gross, fünfeckig. Die Ambulakra sind an ihren Enden 
leicht offen, sie sind lanzettenförmig, von mittlerer Breite (9, 9, 8), sie reichen bis zu 2/3 des Ge
häuses. Die hinteren paarigen Ambulakra sind etwas länger, das unpaare ist das kürzeste. Die Inter - 
poriferialzone ist bei den paarigen Ambulakra etwas schmäler als eine Porenpaarzone (2 mm breit), 
bei dem unpaaren Ambulakrum ist die Interporiferialzone etwas breiter, als bei den paarigen 
(3 mm breit).

Die Porenpaare sind ungleich, konjugiert, leicht schiefgestellt. Zwischen zwei nacheinander 
folgenden Porenpaaren finden wir immer eine Reihe kleiner Warzen. Auf der Interporiferialzone 
ordnen sich die Warzen von gleicher Grösse in mehr oder weniger geordnete Reihen. Diese Warzen 
sind etwas kleiner, als jene der Oberfläche, die so gross sind wie jene der Unterfläche. Die Warzen 
sind auf der Oberfläche gleiclunässig verteilt, dichtstehend und klein.

Die Mundöffnung und das Periprokt ist nicht erhalten. E ichwald beschreibt unter dem 
Namen S cutella  subrotunda  eine S cutella , bei welcher das Periprokt vom Hinterrande ziemlich ent
fernt liegt und mit ihm durch eine Furche verbunden ist. Ihr Hinterrand trägt eine Einbuchtung. 
Diese Form muss als eine neue Art betrachtet werden. Von der S cu tella  su brotu n d a  A g . aus Malta 
unterscheidet sie sich in ihrer Einbuchtung am Hinterrande, und von der S cu tella  su brotu n d a  aus 
Leognan =  S cutella  leogn aen sis L ambert durch ihren vom Hinterrande entfernt liegenden Periprokt.

Die Originale E ichw ald ’s befinden sich in der Sammlung der Leningrader Universität. 
Unter der Nummer 3/67 ist hier das Bruchstück einer S cutella  aufbewahrt, welches als Paratyp der 
S cu tella  su brotu n d a  E ichwald gekennzeichnet ist. Dieses Bruchstück kann trotz seines schmäleren 
Randes mit der Abbildung von E ichwald und mit unserem Exemplar Nr. 15 identifiziert werden

FU N D O R T : Zalezce.

MASSE : Länge =  6 8  mm, Breite =  73 mm, Höhe =  ?

Familia : CLYPEASTERIDAE На ш е , 1849.

G e n u s  : GLYPEASTEB  L a m a k c k , 1801.

Das Gehäuse ist von mittlerer Grösse, ovoid, mit breiten Petalen, welche sich über die Ober
fläche erheben, und an ihren Enden beinahe geschlossen sind. Die Porenpaare sind gejocht. Das 
Peristom ist fünfeckig, zentral, das Periprokt klein, inframarginal. Das Innere der Schale, namentlich 
in der Nähe des Randes ist mit einer dicken, sekundären Kalkschicht überzogen, von welcher radiale 
Pfeiler, Zapfen, Nadeln und sonstige Fortsätze ausgehen, welche die Decke mit der Basis verbinden.

Clypeaster partschi Michelin , 1861.

Taf. II, Fig. 3.

1861. Clypeaster partschi M i c h e l i n  —  M i c h e l i n : Monographie des Clypeaster. M. S. G. Fr. T. VII.
2, p. 127, PI. 17, Fig. 3.

1915. Clypeaster partschi M i c h e l i n  •—• V a d á s z  : Geol. Hung. I, p. 186. Textfig. 76— 77.
1936. Clypeaster partschi M i c h e l i n  —  P a u c a  : Le bassin neogène d e  Beius. Aiinuarul mst. Geol.

al României, 17, p. 194, Pl. I, Fig. 1— 2.
1938. Clypeaster partschi M i c h e l i n  —  P o l j a k  : Prilog Pozn. Mioc. Ech. Vesnik Geol. Inst. V II,

p. 189.

Ein einziges Exemplar repräsentiert die Gattung C lyp ea ster in unserem Material.
Sein Umriss ist ein abgerundetes Fünfeck, die Oberseite ist geschweift aufsteigend und abge

rundet, mit hervorspringenden Ambulakralfeldern.
Die Unterseite ist flach, mit tiefen Furchen, welche in der Richtung des Randes seichter 

werden. Der Rand ist von mittelmässiger Dicke. Der Apex liegt ungefähr zentral, die Madreporen
platte ist eingedrückt, die Genitalporen sind nicht erhalten.
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Die Ambulakra sind petaloid, an ihren Enden offen, von länglicher Form, mit hervorspringen
den Interambulakralzonen, welche in ihrer Mitte abgeplattet sind. Die Poriferialzonen liegen tief, 
sie sind 6 mm breit. Die Poren sind ungleich, die inneren rund, die äusseren länglich. Zwischen zwei 
nacheinander folgenden Porenpaaren finden wir eine aus 6 — 8 Wärzchen bestehende ^Warzenreihe. 
Auf der Interporiferialzone stehen die Warzen gedrängt, sie sind klein. Die Interambulakralfelder 
sind in ihrer Medianlinie etwas geschwollen.

Das Peristom ist ein abgerundetes Fünfeck, es liegt eingesenkt in die Schale. Seine Breite 
beträgt 10 mm. Das Periprokt ist fast rund, es liegt in einer Entfernung von 7 mm vom Rande.

FUNDORT : Krechów.

MASSE : Länge =  150 mm, Breite =  138 mm, Höhe =  48 mm.

Das Holotyp stammt aus dem Leithakalke von Kalksburg. Es ist grösser als unser Exemplar 
(Länge =  180—190 mm, Breite =  165—172 mm, Höhe =  50 — 60 mm) Vadász ’ Exemplare sind 
etwas kleiner (Länge = 1 4 2  mm, Breite = 1 2 7  mm, Höhe =  45 mm) obwohl auch sie aus dem Leitha
kalke stammen. Pauca beschreibt diese Art aus dem Torton von Tasad (Rumänien) und Poljak 
aus dem Torton von Cepelis Brijeg (Jugoslavien).

Verletzungen : Der Vorderrand unseres Exemplares zeigt eine ganz verheilte Narbe auf 
der linken oberen Hälfte der Schale. An der Stelle der Verletzung ist die Schale ausgeschweift. Das 
vordere linke paarige Interambulakralfeld ist geschwollen.

Vadász beschreibt ähnlich verheilte Wunden an ungarländischen Clypeastern.
Es ist bemerkenswert, dass die Clypeaster, welche die weit verbreitesten Arten der Mediter

ranablagerungen sind, im Miozän von Podolien nur durch das einzige in der Sammlung der Univer
sität von Lwów vorhandene Exemplar vertreten sind.

Der Globigerinen—Kalkstein von Malta und Gozo (Burdigal) zeichnet sich ebenfalls durch das 
Fehlen von Clypeastern aus (25, p. 23).

Familia : ECHINOBRISSIDAE W right, 1856.

Su в familia : E c h i n o l a m p a d i n a e  Bernard, 1895.

G e n u s  : PLIOLAM PAS  P o m e i , 1888.

Das Gehäuse ist mehr oder weniger geschwollen, nach hinten sich verschmälernd oder in 
einem Rostrum endend. Das Periprokt ist oval, bei den typischen Formen befindet es sich sehr tief 
unter dem Rande, den es noch leicht einschneidet. Bei den weniger typischen Formen liegt es etwas 
höher. Der Apex kann 3 oder 4 Genitalporen tragen. Das Peristom ist verlängert, mit gut entwickelten 
Floscellen.

Pliolampas vassalli [W right], 1855.

Taf. I l l ,  Fig. 5., 5a, 5b

1855. P-ygorhynus vassalli W e i g h t  —  W e i g h t  : On foss. E c h .o f Malta. Ann. Mag. of. Nat. Hist. ser.
2, T. 15, p. 271.

1864. Pygorhynus vassali W e i g h t  —  W r i g h t - A d a m s  : Quart. Journ. X X , p. 479, PI. 22, Fig. 6 a— c. 
1892. Breynella vassalli W r i g h t  —  G r e g o r y  : Transact. R. S. Edinbourg, Part. I l l ,  T. 36, p. 602.

(cum syn.)
1904. Pliolampas vassalli W r i g h t  —  A i r a g h i  : Ech. Mioc. S. Maria Tiberina, Atti R. Acc. Torino,

T. 40. p. 49, Fig. 7— 10.

Nr. 14.

Es ist eine kleine, längsovale Form, vorne abgerundet, nach hinten zugespitzt, schnabelartig 
leicht gebogen, auf der Unterseite, in der Mitte dieses Rostrums das kleine runde Periprokt tragend. 
Die Seiten sind abgerundet, die Unterseite konkav.
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Der Apex ist exzentrisch nach vorne verschoben mit 3 Genitalporen. Die Ambulakra sind 
Schmal, das unpaare und die hinteren paarigen von gleicher Breite, die vorderen paarigen etwas 
breiter. Die Poren sind ungleich und nicht konjugiert. Die Interporiferialzone ist so breit, wie eine 
Porenpaarzone.

Das unpaare Interambulakralfeld ist schmal und endet in einer schnabelartigen Verlängerung, 
die sich über den oberen Rand des runden Periproktes biegt, welches unter dem Ambitus, auf dem 
schiefabgehackten Hinterrande liegt.

Das Peristom ist länglich fünfeckig und liegt exzentrisch nach vorne verschoben in der 
Vertiefung der Unterseite. (Entfernung des Peristoms vom Vorderrande 11 mm.)

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Länge =  29 mm, Breite =  23 mm, Höhe = 1 6  mm.

Der Holotyp dieser Art, beschrieben aus dem Globigerinenkalkstein von Malta, hat eine 
flache Unterseite und vier Genitalporen und ist etwas grösser als unser Exemplar. Das Exemplar 
von Podjarków hat nur drei Genitalporen. Aibaghi beschreibt diese Art aus Umbrien (8 , p. 49, PI. 
7 — 10). Diese Form hat auch 3 Genitalporen und eine konkave Unterseite, wie unser Exemplar 
und jenes aus Malta.

Die Art M ille tia  m a rg in a ta  Mázz. (70, p. 78, Pl. 13, Fig. 7) scheint eine Synonyme von 
P lio la m p a s  vassalli W right zu sein, und gehört in den Formenkreis der Art mit einem ovalen 
Periprokt.

Ursprünglich schrieb W right (1855) diesen Speciesnamen .als »P lio la m p a s  vassa lli« (also 
mit zwei 1), somit gilt diese Schreibart, obwohl W right und Adams (1864) die Benennung »P lio la m p a s  
vassali« (mit einem 1) benützten und diese Schreibart die allgemein geläufige wurde.

Pliolampas gauthieri [Cotteau], 1880.

Taf. V, Fig. 5., 5a, 6 b

1880. Echinolampas gauthieri C o t t . —  C otteatt  : Ech. nouv. ou peu connus, ser. I, p. 227, Pl. 32,
Fig. 5— 8. 1880.

1906. Pliolampas gauthieri C o t t . —  L a m b e r t  : Descr. des Échin. de la Prov. Barcelona, p. 97.
1913. Pliolampas gauthieri Сотт. —  L a m b e r t  : Descr. Ech. Bass, du Rhône, M. S. Pal. Suisse, 39, p.

131.
1938. Echinolampas silensis D e s m . —  P o l j a k  : Prilog poznavanju mioc. etc. p. 196, Pl. III, Fig. 3, 3a— b-

Nr. 15.
Es ist eine kleine Form, vorne abgerundet, nach hinten etwas zugespitzt. Der höchste Punkt 

der Schale liegt im Apex, von da an fällt die Höhe nach hinten in einer schiefen Linie ab.
Die Unterseite ist in ihrer Mitte tief konkav. Die Seiten sind abgerundet.
Das Apikalsystem ist stark exzentrisch nach vorne verschoben, mit drei grossen Genital

öffnungen und einer etwas her vorstehenden Madreporenplatte. Die Ambulakra sind an ihren Enden 
weit offen, die hinteren etwas enger und länger als die übrigen, das unpaare verläuft etwas gerader. 
Die Poriferialzonen sind breit, mit ungleichen, schiefgestellten Porenpaaren.

Das Peristom liegt exzentrisch nach vorne verschoben in der Vertiefung der Unterseite, 
es ist ein parallel mit der Längsachse der Gehäuses verlängertes Fünfeck, umringt von einer gut 
entwickelten Floscelle. Das Periprokt ist nur von der Unterseite sichtbar, seine Form ist nicht gut 
zu erkennen, da sein Rand abgebröckelt ist.

Die Oberfläche der Schale ist dermassen abgewetzt, dass man die Warzen nicht beo
bachten kann.

FUNDORT : Podajarków.

MASSE : Länge =  32 mm, Breite =  26 mm, Höhe = 1 6  mm.

Die Masse des Originalexemplares aus St. Restitut (Drôme) sind: Länge =  30 mm, Breite =  
24 mm, Höhe = 1 2  mm. (Langhien).
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Das Exemplar Nr. 16 stimmt mit dem Originalexemplar überein, nur ist es etwas mehr ge
wölbt und da es auch grosse Genitalöffnungen besitzt, kann man es als ein Weibchen auffassen.

Lambert überprüfte das Originalexemplar von Cotteatj und fand, dass es 3 Genitalporen 
hat, und nicht 4, wie dies irrtümlich auf der Abbildung von Cotteatj (1. c. pl. 32, Fig. 8) dargestellt 
wurde. (40, p. 131.)

Von P lio la m p a s  an gu losu s [M ázz.] unterscheidet sich diese Form in ihrem mehr ovalen 
Umriss, weniger wulstigen Rand und etwas mehr konkaver Unterseite.

P lio la m p a s f is c h e w i  [Pomel] ist eine grössere Form mit auffallend breiten vorderen paarigen 
Ambulakra.

G e n u s  : PLIOLAM PAS  P o m e l , 1888.

S u b g e n u s  : TRISTOMANTHUS B i t t n e r , 1892.

Die typischen Formen dieser Untergattung unterscheiden sich kaum von P lio la m p a s , es 
gibt aber auch solche Formen, bei welchen das Periprokt viel höher liegt, als bei den P lio la m p a s -  
Arten.

Tristomanthus angulosus [Mazzetti], 1885. 

Tat. III, Fig. 6 — 6 a, 6 b

1885. Echinanthus angulosus M á z z . —  M a z z e t t i  et P a n t a n e l l i  • Ceno monographico alla Fauna
Foss. di Montese, Atti Soc.Modena, ser. 3, T. IV. 

1908. Aliletia angulosa M a z z . -—  S t e f a n i n i  : Mioc. med. dell’Emilia, Pal. Ital. 14, p. 78, Pl. 13,
Fig. 8— 9, (cum syn.)

1914. Miletia angulosa M á z z . —  V a d ä s z  : Geol. Hung. I, Pl. III, Fig. 12— 13.

Nr. 19.
Eine kleine Form von rundelliptischem Umriss, vorne rund, nach hinten leicht zugespitzt. 

Die Oberseite ist flach. Am unpaaren Interambulakralfelde erhebt sich vom Apex bis zum Periprokt 
ein seichter Rücken. Die Seiten sind gleichmässig abgerundet. Die Unterseite ist von den abgerundeten 
Seiten schlecht begrenzt, sie ist gewölbt, beim Peristom schwach konkav.

Der Apex liegt exzentrisch nach vorne verschoben 12 mm vom Vorderrande entfernt, mit 
3 grossen Genitalporen. Atrophiert ist die vordere linke Genitalöffnung.

Die Ambulakra sind schmal, flach, verlaufen gerade, an ihren Enden sind sie weit offen. 
Die Breite der Interporiferialzone entspricht der Breite einer Porenzone.

Das Peristom liegt fast zentral und ist länglich fünfeckig. Das Periprokt ist nur von der 
Unterseite des Gehäuses betrachtet sichtbar. Es ist rund und schiefgestellt.

F U N D O R T : Podjarków.

MASSE : Länge =  31 mm, Breite =  27 mm, Höhe =  16 mm,
Länge : Breite =  87% , Länge : Höhe =  51,6%.

Stefanin i ’s Exemplar, beschrieben aus Salto, ist etwas länglicher. Unser Exemplar steht 
der von Vadász aus dem Leithakalke von Mátraverebély beschriebenen Form nahe, jedoch ist es 
noch runder. Stefanini vergleicht diese Art mit P lio la m p a s  vassalli, letzterer ist länglicher, mit 
einer mehr konkaven Unterseite.

Tristomanthus subeylindricus [Agassiz], 1846.

Taf. V, Fig. 4., 4a, 4b

1846. Pygorhynus subeylindricus Aa.—  A g a s s i z  et D e s o r  : Catalogue Raisonné des Echinides, p. 103.

1928. Tristomanthus subeylindricus A g . —  J e a n n e t  et L a m b e r t  : Nouveau Catalogue d’Ech. Fos.
Mus. Hist. Nat. Genève, p. 154, Pl. I.
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Holotyp : „Moule P. 31.“  d’Agassiz.
Nr. 28.

Es ist eine mittelgrosse Form, vorne abgerundet, hinten leicht sich bis zu 2/ 3 des Ge
häuses verbreiternd, von da ab zugespitzt. Die Oberseite ist am unpaaren Interambulakrum ge
kielt, der höchste Punkt der Schale liegt vom Vorderrande gerechnet im zweiten Drittel der 
Länge, von da fällt der Rücken steil ab. Der Kiel endet am oberen Rande des Periproktes. 
Der Rand ist abgerundet und wulstig. Der Apex liegt stark exzentrisch nach vorne verscho
ben mit 3 Genitalporen.

Die Ambulakra scheinen von gleicher Breite zu sein, mit sehr breiten Poriferialzonen 
und relativ sehr schmalen Interporiferialzonen, die kaum die Breite einer Porenpaarzone er
reichen. Die Porenpaare bestehen aus ungleichen konjugierten Poren.

Die Unterseite ist um das Peristom herum konkav, die Mundöffnung hat die Form eines 
verlängerten Fünfecks. Das Periprokt ist leicht elliptisch, fast rund, liegt auf der schräg abgehackten 
Hinterseite des Gehäuses an der Spitze des Rostrums, etwas über der Basis.

Die Oberfläche beider Exemplare ist so stark abgewetzt, dass man die Stachelwarzen nicht 
beobachten kann.

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Nr. 28. Länge =  42 mm, Breite =  34 mm, Höhe =  22 mm.
Nr. 29. Länge =  46 mm, Breite =  37 mm, Höhe =  23 mm.

des Holotyps P.: 31. Länge =  39 mm, Breite =  32 mm, Höhe =  23 mm.

Die zu dieser Art gestellten Exemplare stimmen mit der durch Agassiz vom »Moule P. 31«
gegebenen Abbildung (29, Pl. 1) überein. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Periprokt 
bei »Moule P. 31.« etwas höher zu sitzen scheint.

Die hier beschriebene Art unterscheidet sich von der Art Tristomanthus fischeuri [Pomel] 
Nr. 27. Szörényi hauptsächlich in ihren Konturen. Nr. 27 ist vorne stärker zugespitzt, hinten weniger 
gekielt, der höchste Punkt der Schale liegt im Apex, von da ab fällt die Oberseite gleichmässig und 
nicht so steil herab, als bei dem subcylindricus.

Tristomanthus aremoricus [Bazin], 1883.

Taf. I l l ,  Fig. 4., 4a, 4b

1883. Echinanthus aremoricus B a z i n  —  B a z i n  : Echinides miocènes de Bretagne— B. S. G. France
III, T. III, p. 40.

1896. Echinanthus aremoricus B a z i n  —  L o r i o i , : Descr. Ech. Tert. Portugal, p. 41, PL 12, Fig. 2
1906. Echinanthus aremoricus B a z i n  —  L a m b e r t  : Ech. Barcelona, p. 27.

Nr. 25.
Est ist eine ovale, verlängerte Form, nach vorne abgerundet und sich verschmälernd, nach 

hinten sich in einer regelmässigen Kurve verbreiternd. Die maximale Breite erreicht das Gehäuse 
ungefähr bei den distalen Enden der hinteren paarigen Ambulakra, von da ab beginnt die Breite nach 
hinten zu gleichmässig etwas abzunehmen. Den Hinterrand schneidet das Periprokt leicht ein. Die 
Oberseite ist gleichmässig flach gewölbt, ohne gekielt zu sein.

Die Seiten sind abgerundet, die Unterseite ist beim Peristom leicht eingesenkt.
Der Apex liegt exzentrisch nach vorne verschoben und hat 3 Genitalporen. (Lage des Apexes 

bei Nr. 25 : 40/100 und bei Nr. 30 : 42/100.)
Die Ambulakra sind ungleich, an ihren Enden weit offen. Das unpaare und die hinteren 

paarigen sind 3,5 mm, die vorderen paarigen 4 mm breit. Die Interporiferialzone ist etwas breiter, 
als eine Porenpaarzone. Die Poren sind ungleich, konjugiert.

Das Peristom ist gross, fünfeckig, in der Richtung der Längsachse verlängert, (Länge =  4 
mm, Breite =  3,5 mm). Es liegt in einer seichten Vertiefung, umringt von der Floscelle. Die Form des 
Periproktes lässt sich nicht beobachten.
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An einzelnen Stellen der Schale sind die Warzen erhalten, sie stehen ziemlich gedrängt und ' 
sind klein.

FU N D O R T : Podjarków.

MASSE : Nr. 25. Länge =  42 mm, Breite =  35 mm, Höhe =  19 mm.
Breite : Längs =  0,83, Höhe :.Längs =  0,45.

Nr. 26. Länge =  44 mm, Breite =  34 mm, Höhe == 20 mm.
Breite : Länge =  0,83, Höhe : Länge =  0,49.

Nr. 30. hänge =  40 mm, Breite =  32 mm, Höhe =  21 mm.
Breite : Länge =  0,80, Höhe : Länge =  0,52.

Die von Bazin aus dem Miozän der Bretagne beschriebenen Exemplare sind am Hinterrande, 
parallel mit der Breiteachse des Gehäuses, gerade abgehackt. Unsere Exemplare gleichen mehr jenen 
Exemplaren dieser Art, welche Lobiol aus dem Helvet von Portinho d’Arrabida (48, p. 41, PI. 12, 
Eig. 2) beschrieben hat, nur sind unsere Stücke etwas grösser.

(Grösse der Exemplare von Lori OL : Länge =  36 mm, Breite : Länge =  0,81,
Höhe : Länge =  0,55).

Tristomanthus meslei [Gauthier], 1886. 

Taf. IV , Fig. 3., 3 a, 3 b

Nr. 5.

1886. Eehinanthus meslei G a u t h . —- C o t t e a u  : Ech. Nouv. ou peu connus, ser. 2, p. 8 8 , Pl. X ,  Fig. 19— 20. 
1913. Tristomanthus meslei G a u t h . — L a m b e r t : Descr. Ech. Bass. Rhône. M. S. P. Suisse, 39, P.

129, Pl. X , Fig. 10— 12.
1913. Tristomanthus meslei G a u t h . —  C o t t r e a u  : Ech. Neog. Bass. Médit.-Ann. ITnst. Med. P. 112,

Pl. X II , Fig. 11— 11 ac. (cum syn.)

Es ist eine massive, hohe Form, vorne schmäler und abgerundet, die sich nach hinten zu 
ausbreitet. Die Schale erreicht ihre grösste Breite etwas hinter der Mitte des hinteren paarigen Inter - 
ambulakralfeldes, von da angefangen ist das Gehäuse stumpf abgerundet. Die Unterseite ist flach, 
breit, entschieden fünfeckig, in der Nähe des Peristoms leicht vertieft. Der hintere Rand ist abge
stumpft, ohne Rostrum, gegen die Basis etwas schief abgehackt. Der Apikalapparat ist nach vorne 
verschoben,exzentrisch, mit 3 Genitalöffnungen; er liegt 15 mm vom Vorderrande entfernt. Die 
Madreporenplatte ist so gross, dass sie die ganze Mitte des Apexes einnimmt.

Jede der Ambulakra ist 3 mm breit. Die Porenpaarzonen bestehen aus sehr ungleichen, 
schiefgestellten, stark konjugierten Porenpaaren ; die inneren Poren sind rund, die äusseren komma
artig verlängert, mit der Spitze dem Apex zugewendet. Die Breite der Interporiferialzone beträgt 
ungefähr jene einer Porenzone. Zwischen zwei nacheinander folgenden Porenpaaren ist eine kleine, 
mit Körnchen besetzte Leiste zu sehen. Das unpaare Ambulakrum verläuft etwas gerader als die 
paarigen, die hinteren paarigen sind etwas nach aussen gebogen. Diese sind die längsten (Länge =  13 
mm, Breite =  3 mm).

Das Peristom ist fünfeckig, in der Richtung der Längsachse verlängert, liegt exzentrisch 
nach vorne verschoben, umgeben von gutentwickelten Floscellen.

Das Periprokt ist längsoval, liegt über dem hinteren Rande an der Spitze einer tiefen Furche, 
welche sich dem Ambitus nähernd seichter wird, diesen leicht einschneidet und dann verschwindet.

Die Warzen sind dichtstehend, am Rande so gedrängt, dass sie mit'ihren Höfen aneinander
stossen.

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Länge =  36 mm, Breite =  34 mm, Höhe =  22,5 mm.

Diese Art beschrieb Cotteau aus der Bouche du Rhone. Seine Exemplare sind grösser ; die 
Grösse seines kleineren Stückes stimmt ungefähr mit jener unseres Exemplares überein. Lambert 
bildet den Holotyp ab (40, Pl. X, Fig. 10). Dieser unterscheidet sich vom Exemplar Nr. 5 durch
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seine breiteren Ambulakra. Cottbeatt gibt eine ausführliche Beschreibung und Abbildung von 
Exemplaren dieser Art, welche auch aus der Bouche du Rhone stammen, und zwar aus dem Ober- 
burdigal von Istres. Bei diesen ist die Breite der Interporiferialzone ebenso mit der Breite einer 
Porenpaarzone gleich, wie bei unserem Exemplare.

Tristomanthus meslei [ Gauthieb ] ist nur aus der Bouche du Rhone bekannt, diese Art hat aber 
eine so charakteristische Form, dass man sie mit keiner anderen verwechseln kann.

Tristomanthus ■ fischeuri [Pomel], 1887.

Tat. VI, Fig. 5., 5 a, 5 b

1887. Plesiolampas fischeuri P o m e l  —  P o m e l : Pal. l’Algerie p. 124. Pl. IX , bis, Fig. 8— 11, PI. inédite.
1885. Pliolampas fischeuri [ P o m e l ] —  C o t t e a u - P e b o n - G a ü t h i e k  : Fase. IX . T. III, p. 140.
1906. Miletia fischeuri [ P o m e l ] — L a m b e b t  : Prov. Barcelone,'p. 95— 100, pl. V , Fig. 11.
1925. Miletia fischeuri [ P o m e l ] —  LA M B E B T -T hiéry  : E s s a i  Nom. R a is ,  p .  588.

Nr. 27.

Es ist eine mittelgrosse Form, vorne etwas schmäler als hinten, subcylindrisch, nach hinten 
zugespitzt. Der höchste Punkt der Schale liegt etwas hinter dem Apex. Am unpaaren Interambula- 
kralfelde verläuft ein seichter Rücken, der am oberen Rande des Periproktes endet. Die abgerunde
ten Seiten umgrenzen die Unterseite schlecht.

Der Apex und das Peristom sind nach vorne verschoben, exzentrisch, der Apex etwas mehr 
dem Vorderrande genähert, als das Peristom. Der Apex hat drei Genitalporen.

Die Ambulakra verlaufen gerade, sie sind an ihren Enden weit offen, die hinteren paarigen 
sind kaum etwas länger, als die übrigen. Die vorderen paarigen sind viel breiter ( Breite =  4 mm). Die 
hinteren paarigen und das unpaare sind von gleicher Breite (3 mm).

Die Breite der Interporiferialzone beträgt bei den vorderen paarigen Ambulakra die andert
halbfache Breite einer Porenpaarzone, bei den hinteren paarigen und bei dem unpaaren ist die Inter
poriferialzone kaum etwas breiter als eine Porenpaarzone. Die Poren sind ungleich, die inneren 
rund, die äusseren verlängert. Infolge der Abgewetztheit der Schale scheinen sie unkonjugiert zu 
sein. Das Peristom ist gross, länglich fünfeckig. Das Periprokt ist nur von der Unterfläche des Ge
häuses betrachtet sichtbar. Die Oberfläche der Schale ist so abgewetzt, dass man die Warzen nicht 
beobachten kann.

FUNDORT : Podjarków.
MASSE : Länge =  39 mm, Breite =  32 mm, Höhe =  22 mm.

Das Exemplar Nr. 27 stimmt mit der von Lambebt gegebenen Abbildung und Beschreibung 
der Miletia fischeuri [ Pomel ] überein, der einzige Unterschied besteht darin, dass die hinteren paari
gen Ambulakra bei Lambebt’s Exemplar länger sind, als bei unserem Stücke.

Tr. fischeuri [Pomel] steht Tr. corsicus [Cott. ] nahe, nur hat der letztere eine weniger zylin
drische Form, eine breitere Unterseite und ein etwas höher liegendes Periprokt.

Lambebt erwähnt diese Art aus der Provinz Barcelona und aus Algir.

Tristomanthus podjarkovi n. s p .

Taf. IV, Fig. 4., 4 a, 4 b
Holotyp : Nr. 7.

Das vorhandene mittelgrosse Exemplar kann mit keiner bis jetzt bekannten Art identifi
ziert werden. Nach vorne ist es gleichmässig abgerundet, nach hinten verbreitert sich die Form 
und erreicht ihre grösste Breite etwas hinter den distalen Enden der hinteren paarigen Ambulakra. 
Hier bildet der Rand einen scharfen Winkel und von diesem Punkte an spitzt sich der Hinterrand 
in gerader Linie nach hinten zu.
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Am Hinterrande schneidet das Periprokt die Oberfläche ein. Die Oberfläche verläuft vom 
Vorderrande bis zur Mitte des unpaaren Interambulakrums in einer sich erhebenden schiefen Linie, 
von da an fällt sie steil herab und endet schutzdachartig über dem Periprokt.

Die Unterseite ist schildartig gebogen, am unpaaren Interambulakralfelde stark ausge
höhlt, diese Aushöhlung kommt von der flügelartigen Verlängerung der hinteren paarigen Inter - 
ambulakralfelder. Der Apex ist exzentrisch nach vorne verschoben (15/20) mit drei grossen Genital
poren.

P á v a y ’ s  Ansicht nach ist die Grösse der Genitalporen ein Kennzeichen des Geschlechtes 
(60, p. 220, 1873). Seinen Beobachtungen nach haben Weibchen grössere Genitalporen, als die 
Männchen von gleicher Grösse.

Die Ambulakra sind an ihren Enden offen, das unpaare und die hinteren paarigen sind von 
gleicher Länge und Breite (12 mm lang und 3 mm breit). Die vorderen paarigen sind etwas kürzer 
und breiter (11 mm lang und 4 mm breit). Die Porenpaarzonen bestehen aus ungleichen Poren, die 
inneren sind rund, die äusseren verlängert, sie stehen im Winkel zueinander. Die Interporiferialzone 
ist etwas breiter als eine Porenpaar zone.

Das Peristom liegt beinahe zentral in der beckenartigen Vertiefung der Unterseite. Seine 
Form ist ein in der Richtung der Längsachse verlängertes Fünfeck. Die Floscelle ist gut ausgebildet. 
Das Periprokt ist unregelmässig rundlichoval, es liegt, teilweise durch den in der Mitte des unpaaren 
Interambulakralfeldes der Oberseite verlaufenden Kiel verdeckt, in einer Entfernung von 10 mm 
von der Basis, auf der schiefabgehackten Hinterseite des Gehäuses.

Die Warzen sind fein und dichtgestellt.

FU N D O R T : Podjarków.

MASSE : Länge =  42 mm, Breite =  35 mm, Höhe =  22,5 mm.

Diese Art steht der Art Tr. meslei [Gauthier] nahe, nur ist Tr. meslei [Gauthier ] eine kürzere 
und mehr gewölbte Form, mit fast flacher Unterseite und mit Ambulakra von gleicher Breite.

Die flügelartige Verlängerung der hinteren paarigen Interambulakralfelder und die Biegung 
der Unterseite sondern unsere Form von der ihr sonst nahestehenden Form aus dem Helvet von Oran 
(23, p. 136, Pl. VI, Fig. .1 — 3) beschriebenen Art Pliolampas welschi [Pomel] ab. Diese Merkmale 
sondern den Tristomanthus podjarkovi n. sp. von allen bis jetzt bekannten Arten ab.

Tristomanthus podolicus n. sp.

Taf. VI, Fig. 6 ., 6  a. 6  b

Holotyp : Nr. 1.

Der Umriss dieses kleinen Exemplares ist polygonal, vorne abgerundet, mit parallel ver
laufenden Seiten, auf der Strecke zwischen den Enden der vorderen und hinteren paarigen Ambulakra 
nach hinten abgesetzt.

Die Oberseite fällt vorne schwach ab, im hinteren Interamhulakrum verläuft ein gut ausge
prägter Kiel, der nach hinten etwa ebenso regelmässig abfällt, wie die Vorderseite. Er endet am 
oberen Rande des Periproktes, das infolge der breit abgerundeten Seiten schiefgestellt ist. Die Unter
seite ist in ihrer Mitte konkav, in den Interambulakralfeldern, besonders im hinteren paarigen, am 
Rande angeschwollen. Der Apex ist exzentrisch nach vorne verschoben, mit drei Genitalöffnungen. 
Die Ambulakra sind sehr kurz und scheinen an ihren Enden geöffnet zu sein, mit ungleichen, konju
gierten Poren. Sie sind von gleicher Breite. Die Interporiferialzone ist ungefähr so breit, wie eine 
Porenpaarzone. Das Peristom liegt exzentrisch nach vorne verschoben, in der Mitte der Vertiefung der 
Unterseite, es ist fünfeckig und in der Richtung der Längsachse der Schale verlängert. Die hinteren 
paarigen Mundpolstern sind besonders stark ausgeprägt, die Floscelle ist gut ausgebildet. Das Peri
prokt liegt kaum etwas über der Basis, sein Oberrand ist abgebrochen, es scheint jedoch längsoval 
zu sein.



FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Länge =  27 mm, Breite =  23 mm, Höhe =  18,5 mm.

Diese kleine Art steht in ihren Umrissen der Art P lio la m p a s  elevatus M a r t i n , beschrieben 
aus dem Pliozän von Java, am nächsten (33, p. 268, Abb. 48 abc). Beide haben eine gleichhohe, 
abgerundete Form und etwa die gleiche Grösse (Länge =  26 mm, Breite =  21 mm, Höhe =  17,9 
mm), nur liegt das Periprokt der Art P lio la m p a s elevatus M a r t in  etwas höher und ihre Petalen sind 
etwas länger.

Die Ähnlichkeit dieser beiden Formen ist so gross, dass man annehmen kann, dass wir im 
Falle des P lio la m p a s  elevatus M a r t in  mit der Emigration unserer Art in das Pliozän von Java zu 
tun haben.

T ristom a n th u s sp ra tti [W r ig h t ] aus dem Miozän von Malta ist eine flachere Form mit verti
kal abgehacktem Hinterrande (74, PI. 21". Fig. 6).
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G e n u s  : H YPSOHETEROGL Y PUS  n o m e n  n o v u m .

Im Miozän gibt es eine Gruppe grösser hochgewölbter Echinoiden, deren systematische 
Zugehörigkeit im Laufe der Zeit Grund vieler Meinungsunterschiede gewesen ist.

Ursprünglich wurden sie als G natosthom ata  mit den Arten der Gattung C o n o c ly p u s  zusammen 
behandelt, später sonderte sie P o m e l  auf Grund ihrer schmalen und langen, den Porenzonen der 
E ch in o la m p a s -Arten gleichenden Poriferialzonen und der Ausbildung ihrer von gut entwickelten 
Mundpolstern und tiefen Mundfurchen umgebenen Mundöffnung unter dem Namen H y p s o c ly p u s  
ab (63, p. 25, 62, p. 63).

Dieses Genus teilte Cotteatt ganz irrtümlich in zwei Teile, indem er eine der Arten, den 
C o n o c ly p u s  sem iglobu s L a m a r c k , welche etwas breitere Poriferialzonen besitzt als die übrigen Ver
treterder Art, fehlerhaft deutete. Er glaubte, dass diese Art mit einem Kauapparat versehen ist und 
sonderte sie unter dem Namen H eterocly jjeu s  von dem Genus H y p s o c ly p u s  P o m e l  ab, während er 
letzteren als eine Untergattung der Gattung E ch in o la m p a s  betrachtete (Pal. Fr. Terr. Eoc. I. p. 114).

Nachdem M t in ie r —-Ch a l m a s  bewiesen hat, dass H eteroclyp eu s  sem ig lobu s keinen Kauap
parat besitzt, betrachtete ein Teil der Echinologen, mit S t e e a n in i  an ihrer Spitze, diese Formen 
auf Grund ihrer ungleichlangen Porenpaarzonen als Formen der Gattung E ch in o la m p a s  (68). Hin
gegen verteidigteWAMBEP/r den Standpunkt, dass H y p s o c ly p u s  mit gleichen Poren und H eteroclyp eu s  
mit ungleichen Poren als zwei selbständige Genera behandelt werden müssen (37, p. 56). V a d á s z  
behielt die Aufteilung dieser Formen in Gruppen mit gleichen und ungleichen Poren, jedoch be
handelte er sie als Subgenera der Gattung E ch in o la m p a s  (72).

Betrachten wir die Vertreter dieser Gruppe näher, werden wir finden, dass sie eine Kombi
nation von Merkmalen besitzen, welche bei den E ch in o la m p a s -Arten nicht alle vorzufinden sind.

Diese Formen sind immer verhältnismässig gross, hoeligewölbt, mit langen, weit offenen, 
gerade verlaufenden Ambulakra, welche Porenpaare mit gleichen oder ungleichen, konjugierten 
Poren besitzen ; der Mund ist immer mit stark entwickelten Floscellen umgeben. Das Periprokt 
liegt am Hinterrande der Unterseite und ist transversaloval.

Von den typischen E ch in o la m p a s -Arten unterscheiden sich die in Frage stehenden Formen 
durch ihre grössere, stärker gewölbte Form, durch ihre Ambulakra, welche, ohne eingeschweift zu 
sein, gerade verlaufen, und durch die Ausbildung des Peristoms, das immer mit starken Mundpolstern 
und gut entwickelten Mundstrassen versehen ist.

Die Forscher, die den Standpunkt verteidigten, dass diese Formen als E ch in o la m p a s -Arten 
aufgefasst werden müssen, argumentierten mit der Tatsache, dass es E ch in o la m p a s -Arten gibt, 
welche lange, gerade verlaufende Ambulakra besitzen und die typischen E ch in o la m p a s-Arten mit 
dieser Gruppe so eng verbinden, dass eine generische Absonderung unmöglich ist.

Es ist nicht zu leugnen, dass es E ch in o la m p a s -Arten gibt, welche lange, breite, ohne Ein
schnürung verlaufende Ambulakra besitzen, diese Formen müssen aber nicht unbedingt gross und 
hochgewölbt sein, sie können aiich klein und flach sein. Ausserdem wird ein E ch in o la m p a s  nie so 
stark entwickelte Floscellen besitzen, wie die Vertreter von H yp soh eteroclyp u s .
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Die Macrolampas-Ai'ten — selbst wenn ihre Dimensionen jene der Hypsoheterodypus-Arten 
erreichen — sind iminer mehr oval und flach ; niemals besitzen sie aber so gut entwickelte Mund
furchen, wie die letzteren.

Allerdings besitzt die Gruppe der Hypsoheterodypus Merkmale, welche auch für die Echino- 
ZampasFormen charakteristisch sind. Solche Merkmale sind die schmalen Porenpaarzonen mit kon
jugierten Porenpaaren, oder die ungleichen Längen der Porenpaarzonen, jedoch verweisen diese 
Merkmale auf phylogenetische Beziehungen.

Die Hypsoheterodypus-Axtew können als eine Abzweigung von Echinolampas aufgefasst 
werden, sie sind aber von einer Kombination von Merkmalen genügend umgrenzt um, sie als selb
ständiges Genus von diesen abzusondern. Doch nur als ein selbständiges Genus, und nicht als 
zwei, wie dies Lambebt gemeint hat.

Zwischen den Gattungen Hypsoclypus und Heteroclypeus ist der einzige. Unterschied die Gleich
heit oder Ungleichheit ihrer Poren. Auf Grund eines einzigen Merkmales kann man ein Genus auch 
dann nicht definieren, wenn dieses Merkmal nicht so labil ist, als die runde oder ovale Form der Poren.

Wie es bekannt ist, durchbohren die Poren die Echinoidenschale nicht senkrecht zu der 
Oberfläche, sondern in einem Winkel, demnaph hängt die Form der Poren von dem Erhaltungs
zustände der Schale ab.

Stefanint schreibt der Abgewetztheit der Oberfläche der Schale eine übertriebene Bedeutung 
zu, indem er behauptet, dass Porenpaare mit gleichen runden Poren nur durch die Abwetzung der 
Schale entstehen, ist aber die Oberfläche der Schale nicht abgewetzt, sagt Steeantni, so sind die inneren 
Poren eines Porenpaares rund und die äusseren verlängert (9, p. 461).

Diese Auffassung Stefa nin es können wir auf Grund unseres Materials nicht teilen, wir 
verfügen nämlich über Exemplare, welche eine gar nicht abgewetzte Schale haben und doch kleine, 
runde Poren besitzen (Pl. V, Fig. 2 a). Infolge der Abgewetztheit der Schale können zwar runde 
gleiche Poren entstehen, doch kann die Abgewetztheit nicht als alleinige Ursache dieser Erschei
nung gelten. Man kann also die Tatsache nicht leugnen, dass es neben Exemplaren, die ungleiche 
Poren haben, auch solche gibt, welche Porenpaare mit gleichen Poren besitzen, jedoch schreiben 
wir diesem Merkmale nur die Bedeutung einer Variation individuellen Charakters zu, falls das in 
Frage stehende Individuum über alle übrigen, für die Art charakteristische Merkmale verfügt.

Das Vorstehende kurz zusammenfassend können wir feststellen, dass die Gruppe dieser grossen 
Echinoiden ein selbständiges Genus bildet, welches durch folgende Merkmale charakterisiert ist :

Grosse, hochgewölbte Form mit subcircularem oder leicht ovalem Umriss, kaum wulstigem 
Rand, nie konvexer Unterseite, mit langen, gerade verlaufenden Ambulakra, die an ihren distalen 
Enden weit offen sind und die ungleich lange, schmale Porenpaarzonen besitzen, welche aus gleichen 
oder ungleichen konjugierten Poren bestehende Porenpaare haben. Das Peristom ist fünfeckig, die 
Floscelle ist immer stark entwickelt, mit dicken Mundpolstern und mehr oder minder vertieft liegen
den, aus Doppelporen bestehenden Phylloden. Das Periprokt liegt am Hinterrande der Unterseite 
und ist von transversal-ovaler Form.

Um bei der systematischen Beurteilung dieser Formen in der Zukunft alle Missverständnisse 
zu vermeiden, schlagen wir vor, diese Gruppe mit dem neuen Genusnamen Hypsoheterodypus zu 
benennen.

Als Typ soll Hypsoclypus doma Pomel dienen.
Für artbestimmende Merkmale halten wir bei dieser Gruppe:
1. Das Verhältnis der Längsachse des Gehäuses zu der Breite der Ambulakra, welches wir 

in Prozenten ausdrücken und Ambulakralindex nennen. Auf Grund dieser Verhältniszahl kann man 
die Hypsoheterodypuse in drei Gruppen teilen, und zwar : a) die plagiosomus Gruppe, welche Formen 
mit schmalen Ambulakra bis höchstens 11%-igem Ambulakralindex enthält, b)  die semiglobus 
Gruppe, deren Formen ein Ambulakralindex von 11 — 12% kennzeichnet; Arten mit verhältnis
mässig breiten Poriferialzonen gehören zu ihr, c)  die pignatarii Gruppe, zu welcher ganz grosse For
men mit einem Ambulakralindex von 12—14% gestellt werden ; sie leben nur in den südwestlichen 
Teilen des Mediterranbeckens (Algir, Malta).

2. Die Konturlinie des Gehäuses ist auch artbestimmend. Unter Konturlinien verstehen 
wir den Verlauf der Profillinie vom Apex bis zum Rande. Diese Linie kann glockenförmig sein oder 
mehr oder minder gerade verlaufen.
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Individuellen Variationen sind folgende Merkmale unterworfen :
1. Die Form der Poren der Porenpaare.
2. Der Rand des Gehäuses, welcher dicker oder schmäler, gerade verlaufend oder etwas 

gewellt ausgezogen sein kann.
3. Die Höhe des Gehäuses.
In unserer Fauna ist nur die plagiosomus Gruppe vertreten.

Hypsoheteroclypus plagiosomus [Agassiz], 1840.

1840. Conoclypus plagiosomus A g a s s i z  —  A g a s s i z  : Catalogus Systematicus Extyporum Echinoder-
matum Fossilium Musei Neocomiensis, p. 5.

1846. Conoclypus plagiosomus A g a s s i z  —  A g a s s i z - D es .o r  : Catalogue, p .  110, v .  168.

A gassiz gab die Nummer 53 einer Seeigel der Kollektion Michelin und nannte sie Conoclypus 
plagiosomus. Ihr Fundort war das Miozän von Cap Couronne (4—110).

D esor indentifizierte dieses Exemplar (26, p‘. 322) mit einem Stück, das als Typ der Art 
Conoclypus lucae D esor 1847 diente und unter der Nummer S. 53, oder besser gesagt, aus Versehen 
R  53 mouliert war.

Allein D esor blieb nicht der einzige, der im Laufe der Zeit verschiedene Formen von ver
schiedenen Fundorten zu dieser Art stellte und da »Moule 53« bis zum heutigen Tag weder beschrie
ben noch abgebildet ist, wurde sie auf verschiedene Weise äufgefasst. Es wäre wünschenswert, 
»Moule Nr. 53« genau zu beschreiben und abzuhilden. Bis dies nicht geschehen ist, würde ich raten, 
die Benennung H. plagiosomus für das Exemplar »Moule 53« zu reservieren.

Hypsoheteroclypus plagiosomus corsicanus n. ssp.

Taf. IV, Fig. 1., 1 a, 1 b

1877. Conoclypus plagiosomus A g . —  C ott eatt  : Descr. Faune Tert. de la Corse, p. 297.
1895. Echinolampas plagiosomus Ag. —  C o t t e a u  : Descr. des Ech. Mioc. Sardaigne, p. 31.
1907. Echinolampas plagiosomus A g . —  Lomon 1880— S t e f a n i n i  : ConoclipeidieCassidulidi Conoclypei-

formi, p. 363, PI. 12, Fig. 1.
1907. Heteroclypeuscotteaui'LAn.iB. —  L a m b e r t : Descr. Ech. Foss. Terr. Mioc. Sardaigne, p. 56, pl. I ll ,

Fig. 6 .
1907. Hypsoclypus plagiosomus L a m b . —  ibd. PI. I l l ,  Fig. 5.

Nr, 6.

Ein gleichmässig gewölbtes, hemisphärisches Exemplar stimmt mit der von Stefanini 
gegebenen Abbildung eines Exemplares aus Korsika überein.

Der Rand ist dünn, gewellt, nach hinten etwas zugespitzt, den Endungen der paarigen Ambu- 
lakra entsprechend etwas eckig. Der Apex liegt leicht exzentrisch nach vorne, die Unterseite ist 
flach, beim Peristom sachte vertieft. Die Ambulakra verlaufen gerade, sie sind an ihren Enden 
weit offen. Die Porenpaarzonen sind ungleich lang, in der Nähe des Apexes leicht vertieft, mit unglei
chen Poren, von denen die inneren rund, die äusseren etwas länglich sind. Die paarigen Ambulakra 
sind 9 mm breit, das unpaare 8 mm. Die Breite einer Poriferialzone beträgt 1,5 mm.

Das Peristom liegt beinahe zentral, es ist kaum exzentrisch nach vorne verschoben. Das 
Periprokt befindet sich am hinteren Rande der Unterseite, ist von weitovaler Form, 9 mm lang 
und 5 mm breit.

Die Stachelwarzen sind klein und stehen auf der Oberfläche der Schale verhältnismässig 
gedrängt.

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Länge =  90 mm, Breite - 85 mm, Höhe =  35 mm.

A M B U L A K R A L IN D E X  : 10%.
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SteEanIn i’s Exemplar ist ebenfalls 90 mm lang mit 9 mm breiten paarigen Ambulakra und 
8,5 mm breitem unpaarem Ambulakrum. Sein Ambulakralindex beträgt ebenfalls 10%.

Die systematische Absonderung der aus Korsika beschriebenen Exemplare von der Art 
H y p s o c ly p u s  p la g iosom u s  [Ag .] folgte daraus, dass wir kein klares Bild von »Moule 53 Agassiz« haben. 
Allem Anschein nach stimmen die aus Korsika beschriebenen Exemplare mit »Moule 53 Agassiz« 
überein, solange aber diese nicht abgebildet und genau beschrieben ist, wollen wir die Exemplare 
aus Korsika gesondert behandeln.

Hypsoheteroclypus plagiosomus subpentagonalis [Gregory], 1892, Szörényi

Taf. IV, Fig. 2., 2a. 2b.

1871. Conoclypus plagiosomus A g . (teste W e i g h t ) —  L a u b e  : Eeh. Österr.Ung. Tert. p. 67, PL 19, Fig. 3.
1892. Heteroclypeus subpentagonalis G e e q o s y  —  G r e g o r y  : Maltese Foss. Ech., p. 599.
1900. Heteroclypeus nevanii A i r a g h i  —  A i r a g h i  : Di alcuni Conoclipeidi, p. 177, Pl. I, Fig. 5— 6 .

Nr. 32.
Zu dieser Form reihen wir ein massives Exemplar von hoher konischer Gestalt mit beinahe 

kreisförmigem Umfange, etwas länger als breit, vorne schmäler, nach hinten sich verbreiternd, am 
Hinterrande beim Periprokte etwas zugespitzt.

Die Seiten verlaufen vom Apex bis zum Rande in gerader Linie und da der Apex exzentrisch 
nach vorne verschoben liegt, hat das Gehäuse eine schiefe Kegelform mit nach hinten allmählicher 
abfallenden Seiten, als nach vorne.

Die Ambulakra sind gestreckt, schmal, an ihren Enden geöffnet. Die Breitender vorderen 
paarigen Ambulakra beträgt 9 mm, die der hinteren paarigen 10 mm, und jene des unpaaren 8 mm. 
Eine Porenpaarzone ist 1,5 mm breit. Die Länge der Poriferialzonen war nicht zu messen. Die Poren 
scheinen gleich zu sein, sie sind konjugiert und schiefgestellt und liegen auf der Oberfläche. Die Inter - 
ambulakralfelder sind beim Apex hervorspringend. Die Unterseite ist flach, beim Peristom etwas 
schief abfallend. Die fünfeckige Mundöffnung liegt leicht exzentrisch nach vorne verschoben, in einer 
Entfernung von 46 mm vom Vorderrande, sie ist 10 mm lang und 5 mm breit und ist von vertieften 
Phylloden und wulstigen Mundpolstern umgeben. Die Palpitalporen verdoppeln sich in der Nähe 
der Mundöffnung. Das Periprokt liegt hart am Rande, ist länglich-oval und gross. Länge — 12 
mm, Breite =  7 mm.

Am Rande der Unterseite stehen die Warzen gedrängter, als auf der Oberfläche.
Die Unterseite des Gehäuses ist mit einer Bryozoenschicht überzogen. Wo es gelungen ist, 

diese Kruste zu entfernen, ist die Schale in wundervoller Frische hervorgetaucht. An diesen Stellen 
sind die Warzen perforiert und mameloniert, zwischen ihnen sitzen feine Körnchen.

FUNDORT : Podjarków.
MASSE : Länge =  98 mm, Breite =  92 mm, Höhe =  54 mm.
AM BU LA K R A LIN D E X =  9,1% .

Unser Exemplar stimmt mit der Abbildung und Beschreibung der von Laube aus dem 
Leithakalke von Grosshöflein und Zirknitz beschriebenen Exemplare überein, doch sind die letzteren 
etwas grösser. (Länge =  109 mm, Breite =  102 mm, Höhe =  63 mm, Ambulakralindex =  10%, 
Gemessen auf der Abbildung 44 —X IX . 3)..

Auf Grund W right’s Beschreibung (73, p. 125) identifizierte Laube sein Exemplar mit der 
Art C o n o cly p u s  p la g iosom u s  Agassiz.

Als Cotteau einige Jahre später die Art H y p s o c ly p u s  p la g iosom u s [Ag.] aus Korsika be
schreibt, nimmt er in die Synonimik seiner Art die von Laube beschriebene Form nicht auf. Fünf
zehn Jahre später unternimmt Gregory  ̂ eine Neubearbeitung der Fauna von Malta (30, p. 599) 
und findet, dass die durch W right unter dem Namen C on oclyp u s p lagiosom u s Agassiz beschriebenen 
Exemplare mit Laubes aus dem Leithakalke beschriebenen Exemplaren übereinstimmen, von der 
Art Agassiz sich jedoch durch ihre mehr konische Form, durch ihren nach vorne stärker exzentrischen
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Apex und ihren pentagonalen, nach hinten sich verbreiternden Umriss unterscheiden.. Er nennt 
diese Form Heteroclypeus subpentagonalis [Gregory]. Als Holotyp dieser Art muss Laubes Exemplar 
betrachtet werden.

Auf Grund dieser Unterschiede kann die Form aus dem Leithakalke nicht als eine selbstän
dige Art aufgefasst werden, sie repräsentiert nur eine andere Unterart der Gruppe plagiosomus, 
wie dies auch aus dem Ambulakralindex zu sehen ist.

Zu den Unterschieden, die Gregory zwischen diesen beiden Formen gefunden hat, können 
wir noch eine hinzufügen, und zwar die ungleiche Breite der Ambulakra. Subspecies corsicanus hat 
paarige Ambulakra von gleicher Breite, während Unterart subpentagonalis ungleich breite paarige 
Ambulakra aufweist.

Hypsoheteroclypus plagiosomus lamberti [Checchia—Rispoli], 1917 Szörényi

Taf. V, Fig. 1., la, 2a, 2b.

Nr. 9.

1917. Hypsoclypus lamberti Ch . R. —  C h e c c h i a - R i s p o l i  : Ecb. Viv. et Foss. Sicilia.-Pal. Ital. 23, p. 69
Pl. Y, Fig. 8 .

Checchia—Rispoli beschreibt eine konische, subzirkulare Form mit ganz flacher Unter
seite und schmalem Rande, zentralem Apex und ungleichen Porenpaaren, die inneren Poren sind 
ganz rund, die äusseren stark verlängert. Die Ambulakra sind relativ lang, alle Porenpaarzonen sind 
beinahe von gleicher Länge. Das Periprokt ist gross, queroval, liegt in 3 mm Entfernung vom Hinter
rande.

Checchia—Rispoli vergleicht sein Exemplar mit dem Hypsoclypus plagiosomus [Agassiz] 
und findet, dass sich seine Form von dieser darin unterscheidet, dass sie enger stehende Warzen, 
längere Ambulakra und ein weniger marginal liegendes Periprokt besitzt.

Diese Unterschiede berechtigen die Selbständigkeit dieser Art nicht, sie muss als eine Unter
art der Art plagiosomus aufgefasst werden.

Unser Exemplar Nr. 9 stimmt in allen Merkmalen mit Checchia’s Exemplar überein.
Exemplar Nr. 8 hat aus gleichen, runden Poren bestehende Poren paar zonen und einen etwas 

schmäleren, leicht gewellten Rand. Seine Ambulakra sind auch ein ganz klein wenig schmäler. Trotz 
dieser Unterschiede identifizieren wir Nr. 8 mit Nr. 9 und ssp. lamberti. (Checchia-Rispoli).

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Nr. 9. Länge =  ? 100 mm, Breite =  94 mm, Höhe =  51 mm.
Nr. 8 . Länge =  95 mm, Breite =  91 mm, Höhe =  46 mm.

A M B U LA K R A LIN D E X des Exemplares : Nr. 8 =  9,4 % .

Die Beschreibung Checchia’s können wir mit der Lage und Form des Peristoms ergänzen, 
welches bei Checchia’s Exemplar nicht erhalten geblieben ist. Das Peristom dieser Unterart ist 
verhältnismässig klein und liegt zentral. Es ist transversalfünfeckig, mit entwickelten Floscellen.

Hypsoheteroclypus montesiensis [Mazzetti], 1881, [Stefanini], 1907.

Taf. V , Fig. 3., 3a, 3b.

Nr. 40.

1907. Echinolampas montesiensis M a z z . —  S t e f a n i n i  : Conoclypeidi e Cassidulidi conoclypeiformi, p. 370
PI. 13, Fig. 3— 6.

Ein mittelgrosses, gleichmässig glockenförmig gewölbtes Exemplar mit dünnem Rande 
wurde zu dieser Art gestellt.

Der Apex ist leicht exzentrisch nach vorne verschoben. Die Ambulakra verlaufen gerade, 
an ihren Enden sind sie weit offen. Sie sind etwas länger als jene der Art plagiosomus. Sie sind unge
fähr von gleicher Breite, aber von ungleicher Länge. Breite =  9 mm, Breite einer Porenpaarzone =  
1,5 mm.
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Die Porenpaarzonen liegen auf der Oberfläche, sie bestehen aus ungleichen, konjugierten 
Poren. Die Interamhulakralfelder bilden in der Nähe des Apexes einen Stern. Die Mundöffnung ist 
etwas exzentrisch nach vorne verschoben, fünfeckig, mit verhältnismässig schmalen Mundpolstern 
und tiefen Phylloden. Das Periprokt ist unbekannt. Die Warzen sind klein und nicht sehr dicht- 
stehend.

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Länge =  ? 87 mm, Breite =  8 6  mm, Höhe =  39 mm.

Breite der paarigen Ambulakra =  9 mm, Breite des unpaaren Ambulakrums =  8 mm.
Unser Exemplar ist kleiner, als Stefanini’s kleinstes Exemplar, beschrieben aus der Molasse 

von Montese. In allen übrigen Merkmalen stimmen sie überein.
Der Ambulakralindex macht bei einem von Stefanini’s Exemplaren 9,7% aus (auf 103 

mm Körperlänge 10 mm Ambulakralbreite). Bei unserem Exemplare konnte der Ambulakralindex 
nicht berechnet werden, da die Länge des Gehäuses nicht zu messen war.

Unter den Exemplaren, welche Stefanini zu der Art E ch in o la m p a s m o n tes ien s is  stellte, 
ist ein 95 mm langes, 94 mm breites und 45 mm hohes Exemplar vorhanden, das die Bezeichnung 
Nr. V. trägt und auffallend breite Ambulakra hat (13 mm auf eine Körper länge von 95 mm). Der 
Ambulakralindex dieses Exemplares ist 13,6%. Auf Grund dieses Ambulakralindexes muss dieses 
Exemplar zu einer anderen Gruppe gestellt werden, und zwar zu der p ig n a ta r ii Gruppe.

Im Sinne der Charakterisierung Stefanini’s sollten die Exemplare seiner Art in Umriss und 
Höhe variieren können, doch ist ein Merkmal bei ihnen konstant, und zwar die Breite der Ambulakra.

Stefanint fand, dass bei der Art E ch in o la m p a s m on tesien sis  die Breite der Ambulakra 
3/20—4/20 ihrer Länge ausmacht. Exemplar Nr. Y. hat eine Ambulakrallänge von 57 mm und eine 
Breite von 13 mm, das Verhältnis der Breite zur Länge macht somit 5/20 aus. Auf Grund der An
gaben von Stefanini sollte Nr. V. also selbst nicht zu E ch in o la m p a s m on tesien sis  gestellt werden.

Сотткелтг (25) erwähnt E ch in o la m p a s m on tesien sis aus dem Unterneogen von Toscana und 
Sardinien.

Hypsoheteroclypus hungaricus [Vadász], 1915.
Tat. I l l ,  Fig. 3., 3a, 3b.

1915. Echinolampas (Heteroclypeus) hungaricus —  V a d á s z  : Geol. Hung. I. p. 20, Textfig. 93.

Nr. 34.
H. h u n garicu s [ Vadász ] ist eine hohe, zugespitzte, konische Form von fast rundem Umriss, 

etwas länger als breit ; die Seitenansicht ist glockenförmig, der Rand abgerundet, schmal. Die Unter
seite ist schwach konkav, gegen den Rand flach. Der Apex liegt etwas exzentrisch nach vorne ver
schoben. Die Ambulakra verlaufen gerade, ohne eingeschnürt zu sein, die hinteren paarigen sind 
etwas breiter als die vorderen. Die Porenpaarzonen sind von kaum 1,5 mm Breite, sie bestehen aus 
kleinen, ungleichen, konjugierten Poren. Die Interambulakralfelder sind beim Scheitel geschwollen. 
Die Mundöffnung ist ungefähr zentral, sie ist fünfeckig, in der Richtung parallel mit der Längsachse 
des Gehäuses verlängert. Sie ist kleiner, als jene des Typusexemplares von Vadász. Länge des Peris- 
toms beim Exemplare von Vadász =  14 mm, bei unserem Exemplare Nr. 34 =  8 mm. Die Mundpöls- 
ter sind breit und stumpf, die Mundfurchen tief und schmal. Das Periprokt lässt sich nicht beobachten. 
Die Warzen sind klein und verhältnismässig dicht stehend.

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Nr. 34. Länge =  96 mm, Breite =  89 mm, Höhe =  46 mm.
Nr. 26. Länge =  85 mm, Breite =  83 mm, Höhe =  44 mm.

AM B U LAK R ALIN D EX : Nr. 34. =  10,4%
Nr. 26. =  10,5%

Nr. 34. Nr. 26.
Breite der hinteren paar. Amb. 10 mm 9 mm
Breite der vorderen paar. Amb. 9 » 8 »
Länge der Mundöffnung 8 » 11 »
Breite der Mundöffnung 3 » 4 »

6 Miocén
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Masse eines Cotyps des Holotyps von Vadász vom Fundort Márkháza stammend :

Länge =  128 mm, Breite =  125 mm, Höhe 63 mm.
Ambulakralindex 10,5%.
Breite der hinteren paar. Amb. =  13,5 mm,
Breite der vorderen paar Amb. =  12,5 mm,
Breite der Mundöffnung = 1 4  mm,
Breite des Periproktes = 1 1  mm.

Die zu dieser Art gestellten zwei Exemplare unserer Sammlung weichen voneinander in 
einigen Merkmalen ab. Und zwar ist Nr. 34 mehr glockenförmig und etwas stärker” zugespitzt,der 
Rand ist etwas dünner, die Mundöffnung kleiner. Beim Exemplare Nr. 26 ist die Form des unpaaren 
Mundpolsters sehr zugespitzt.

Vadász beschrieb seine neue Art E ch in o la m p a s (H e tc ro c ly p e u s )  h u n garicu s als eine Form, 
die breiter ist, als lang ; ausserdem gab er eine zu grosse Mundöffnung an (Länge =  18 mm).

Da die Vertreter dieser Gruppe entweder kreisrund oder länglich-oval sind, ersuchte ich 
Prof. Vadász, seine Exemplare hinsichtlich dieses Merkmales zu überprüfen. Da der Holotyp der 
Art verloren gegangen ist, unternahm Vadász Messungen auf einem Cotyp. Auf Grund der neuen 
Daten können wir die Originalbeschreibung der Art H . h u n garicu s [Vadász] hinsichtlich ihres Um
risses korrigieren. Die Länge des Exemplares macht 128 mm aus und die Breite 125 mm, also ist die 
Art H y p so h etero cly p u s hu n garicu s [Vadász] auch etwas länger als breit, ganz so wie bei den übrigen 
Vertretern des Genus. Die Länge der Mundöffnung beträgt 14 mm.

Unsere Exemplare sind etwas kleiner, als jene von Vadász, sie sind auch mehr zugespitzt 
konisch und ihre Mundöffnung ist relativ kleiner.

Hypsoheteroclypus acuminatus [Abich], 1 8 8 2 . 

Taf. VI, Fig. 1., la, lb.

1882. Echinolampas acuminatus A b i c h — ■ A b i c h  : Geol. des Armenischen Hochlandes, II. p. 226, Pl. III,
Fig. 2— 2 a.

Nr. 36.

Abich gibt von dieser Art eine ziemlich ungenügende Beschreibung. Die Profilansicht seines 
Exemplares stimmt jedoch in dem Masse mit unserem Exemplare Nr. 36 überein, dass wir dieses 
mit Abich’s Art identifizieren und im folgenden eine ausführliche Beschreibung der Art geben 
können.

Est ist eine gleichmässig konische Form, nicht zu hoch. Die Profilhnie fällt vom Scheitel 
bis zum Rande in gerader Linie herab. Der Rand ist abgerundet, gerade, nicht zu dünn. Die Unter
seite ist ganz flach. Der Apex ist etwas mehr dem Vorderrande genähert, als das Peristom. Das Peri- 
prokt lässt sich nicht beobachten. Das Peristom ist fünfeckig, umgeben von tiefen Phylloden und 
verhältnismässig schmalen Mundpölstern.

Die Ambulakra verlaufen ganz gerade, die vorderen paarigen und das unpaare sind von 
gleicher Breite (10 mm), die hinteren paarigen etwas breiter (11 mm). Die Porenpaarzonen sind breit 
(2 mm) und bestehen aus ungleichen, stark konjugierten Porenpaaren, die inneren Poren sind rund, 
die äusseren kommaartig verlängert , mit ihrer Spitze dem Apex zugewendet. Die Porenpaarzonen und 
auch die Interporiferialzonen liegen auf der Oberfläche. Die Warzen stehen zerstreut, sie sind klein, 
ihr Hof ist sehr klar bemerkbar eingedrückt. Auf der Unterseite sind sie etwas grösser und enger 
stehend.

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Länge =  ?, Breite =  84 mm, Höhe =  43 mm.
Länge des Peristoms =  9 mm, Breite =  5 mm.

Diese Art ist nur aus dem Mittelneogen von Armenien bekannt.
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Hypsoheteroclypus pyramidalis [Abich], 1859.

Taf. II, 4., 4a, 4b.

1859. Echinolampas pyramidalis A b i c h  —  A b i c h  : Steinsalz in Armenien, p. 115. (57), Pl. IV , Fig. 2.

Nr. 5.
Abich beschreibt diese Art, zu welcher ich ein gut erhaltenes Exemplar unseres Materials 

stelle, aus dem weissen kristallinischen Bryozoenkalke der Enge von Karaditsch, westlich von 
Erzerum, mit folgender Diagnose : »E testa haemisphaericoconoidea ambitu acuto orbiculari, obsoleta 
pentagono, basi concava, areis ambulacrorum angustis planis, ano inframarginali, transversali 
producto.«

Unser Exemplar ist eine abgerundet-sechseckige Form, mit stumpfgewölbter Oberseite 
und gleichmässig schwachkonkaver Unterseite. Der Apex ist ungefähr zentral. Die Ambulakra 
sind schmal, kurz, mit sehr engen Poriferialzonen, die auf der Oberfläche liegen, ungleich lang sind 
und gerade verlaufen. Die Petalen sind an ihren distalen Enden offen.

Breite des unpaaren Ambulakrums =  6 mm, Länge =  34 mm.
Breite der vord. paarigen Ambulakra =  7 mm,' Länge =  37 mm, 34 mm, 40 mm, 43 mm.
Breite der hint, paarigen Ambulakra 8 mm, Länge =  36 mm.

Die Porenpaarzonen sind sehr schmal (1 mm). Die Poren sind sehr klein, rund und konju
giert. Das Peristomist leicht exzentrisch nach vorne verschoben (38/43). Es ist 8 mm lang und 4 mm 
breit. Das Periprokt liegt knapp am Hinterrande, seine Form ist ein dreieckiges Oval, Länge =  11mm, 
Breite =  6 mm.

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Länge =  82 mm, Breite =  76,5 mm, Höhe =  42 mm.

AM B U LAK R ALIN D EX : 9 ,7% .

Abich’s Exemplar unterscheidet sich von unserem in seinen etwas vertieft liegenden Poren 
paarzonen und schwach über die Oberfläche der Schale sich erhebenden Interporiferialzonen. A bich’s 
Exemplar ist 83 mm lang und hat 8 mm breite hintere paarige Ambulakra. Sein Ambulakralindex 
beträgt 9,7%.

Diese Art ist nur aus dem Mittelneogen von Armenien bekannt.

Hypsoheteroclypus vicinoconoideus n. sp.

Taf. VI, 2., 2a, 2b, 3.
Holotyp : Nr. 44.

Einige kleine konische Exemplare mit schopfartig hervorspringendem Apex und abgerundet 
fünfeckigem, nach hinten sich verschmälerndem Umriss, müssen als eine selbständige, neue Art 
aufgefasst werden.

Die Oberseite ist spitzig konisch, die Unterseite gleichmässig konkav. In der Richtung der 
distalen Enden der vorderen paarigen Ambulakra erreicht die Schale ihre grösste Breite, von da 
angefangen nimmt die Breite gleichmässig ab. Der Apex ist exzentrisch nach vorne verschoben. Die 
Ambulakra sind schmal, gerade, an ihren Enden geöffnet, ungleich lang und ungleich breit, die vor
deren paarigen am schmälsten, die hinteren paarigen am breitesten. Die Porenpaarzonen sind leicht 
vertieft, sie bestehen aus kleinen, gleichen, konjugierten Poren und sind von gleicher Breite. Die 
Interporiferialzonen sind schwach erhoben. Bei dem schopfartig zugespitzten Apex erheben sich die 
Interambulakralzonen etwas polsterartig.

Das Peristom liegt exzentrisch nach vorne verschoben, mit vertieften Phylloden und breiten, 
kräftigen Mundpolstern ; es ist von fünfeckiger Form und klein (8 mm lang). Das Periprokt liegt 
knapp am Hinterrande und ist grösser als die Mundöffnung (11 mm lang, 5 mm breit).

Die Warzen sind klein, sie stehen beim Apex gedrängter.
Diese Art steht der Art Echinolampas conoideus Pá va y  (60, p. 223, Fig. 1 — 3) nahe, doch 

ist Pá v a y ’s Art nach hinten breiter, mit einem mehr exzentrischen Apex, ihre Ambulakra sind

6*
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kürzer und die Interporiferialzonen erheben sich stärker über die Oberfläche der Schale. Echinolampas 
subconoideus Vadász (72, p. 213, PI. 12, Fig. 7) ist eine flachere Form mit eingeschnürten Ambulakra.

Unser Exemplar Nr. 23 ist in der mit der Breitachse der Schale parallelen Richtung ein 
wenig verdrückt. Es ist kleiner als Nr. 44 und der Scheitel ist in einem viel stärkeren Schopf her
vorspringend.

FU N D O R T : Podjarków.

MASSE : Nr. 44. Länge =  81 mm, Breite =  76 mm, Höhe =  44 mm.
Nr. 23. Länge =  73 mm, Breite = 7 6  mm, Höhe =  44 mm.

A M B U LAK R ALIN D EX = 1 0 % .
Bei Exemplar Nr. 44 :

Breite des unpaaren Amb. =  7 mm,
Breite der vorderen paarigen Amb. =  8 mm,
Breite der hinteren paarigen Amb. == 9 mm.

Su b e a m il ia  : E c h i n o l a m p a d i n a e  B e r n a r d , 1895.

G e n u s  : ECHINOLAM PAS  G r a y , 1825.

Die Form des Gehäuses variiert stark, sie kann längsoval, ovoid, hemisphärisch, zylindrisch 
oder konisch sein. Die Ambulakra sind mehr oder weniger lang, mit ungleich langen, schmalen Pori- 
ferialzonen. Das Peristom ist pentagonal, breiter als lang, mit schwachen Floscellen. Das Periprokt 
ist inframarginal, transversal.

Echinolampas hemisphaericus [L amarck], 1816. 

Taf. I ll ,  Fig. 2„ 2 a, 2 b.

Nr. 24.

1913. Echinolampas hemisphaericus L k . —  L a m b e r t : Descr. Ech. Bass. Rhone, M. S. P. Suisse, 39, p.
143, Pl. X I , Fig. 1— 2.

Diese grosse Echinolampas-Art ist in verschiedenen Horizonten des ganzen Mediterran- 
beckens sehr verbreitet, sie zählt eine grosse Zahl von Varietäten.

Der Holotyp der Art stammt aus Leognan und wurde von A gassiz unter der Nummer 34 
mouliert. Eine ausführliche Beschreibung und Abbildung gab Lambert (40), wir fassen diese Art der 
Beschreibung von Lamiíert entsprechend auf und wiederholen in folgendem Lambers Beschreibung. 
»Moule 34« von A gassiz ist ziemlich gross (Länge =  107 mm, Breite =  103 mm, Höhe =  44 mm), 
subzirkular, hinten etwas schnabelartig ausgebildet, vorne abgerundet, eher subkonisch, als hemisphä
risch. Der Apex ist exzentrisch nach vorne verschoben, das unpaare Interambulakralfeld ist etwas mehr 
hervorspringend, als die übrigen. Die Petalen sind ungleich, die paarigen breit, offen, an ihren Enden 
etwas eingeschnürt, das unpaare Ambulakrum ist etwas schmäler. Die Poriferialzonen sind leicht 
eingedrückt, die Porenpaare konjugiert. Die Interporiferialzonen sind nicht hervor springend. Die 
Längen der Poriferialzonen sind nur wenig ungleich. Die Unterseite ist bei dem Peristom eingedrückt. 
Das Peristom ist pentagonal-transversal, liegt exzentrisch nach vorne verschoben, umringt von gut 
entwickelten Phylloden und hervorspringenden Mundpölstern. Das Periprokt ist transversal und 
inframarginal. Die Warzen sind skrobikuliert und sehr zerstreut auf der Oberseite.

FUNDORT : Podajarków, Koll. Kuczinsky.

MASSE : Länge =  95 mm, Breite =  89,5 mm, Höhd =  43,5 mm.
Breite der Mundöffnung : 15 mm.

Unser Exemplar stimmt mit der von »Moule 34 Agassiz« gegebenen Beschreibung und Abbil
dung überein, jedoch sind einige kleine Unterschiede vorhanden, wie die etwas kleinere Gestalt, die 
etwas schmäleren Ambulakra, die mehr konkave Unterseite mit einem grösseren Peristom.
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»Moule 34« von Agassiz wurde aus dem Burdigal von Léognan beschrieben. Lam bert erwähnt 
diese Form auch aus dem Torton der Provence, und erklärt ihre Wiedererscheinung damit, dass sie 
entlang der Atlantischen Küste, Gascogne, Südspanien und vielleicht Algir nach Süden emigrierte 
um dann wieder nach Norden zu ziehen und im Torton in der Provence zu erscheinen.

Interessant ist die Tatsache, dass die Form »Moule 34« weder aus dem Österreichischen, noch 
aus dem Ungarischen Becken bekannt ist ; aus diesen Gebieten kennen wir nur die Varietäten der 
Art Echinolampas hemisphaericus. Vadász erwähnt zwar die Art aus dem Leithakalke, jedoch zeigen 
seine Abbildungen eine nach hinten breiter werdende und dann stark zugespitzte Form mit einem 
zentralen Apex, welche mit »Moule 34« nicht identifiziert werden kann und als Subspecies dieser Art 
aufgefasst werden muss.

Echinolampas barcinensis Lambert, 1906.

1906. Echinolampas barcinensis L a m b . —  L a m b e b t : Ech. Prov. Barcelona, M. S. G. Fr. 14, p. 90.
Textfig. 2.

1915. Echinolampas barcinensis L a m b . —  V a d á s z  : Geol. Hung. I, p. 210, Textfig. 96.

Nr. 10497

Ein eigenartig zusammengebrochenes und höchstwahrscheinlich noch bei Lebzeiten des Tieres 
zusammenzementiertes Gehäuse kann trotz seiner Deformation zu dieser grossen flachen Form mit 
konkaver Unterseite gestellt werden.

Von dieser Art sagt Lambert, dass sie mit dem E. hemisphaericus nahe verwandt ist, nur 
ist sie flacher und weniger konisch und ihr Apex liegt weniger exzentrisch nach vorne verschoben. 
Die Warzen sind stark entwickelt und dichtstehend.

FUNDORT : Niechobrz, Kollektion Friedberg.

MASSE : Länge = 1 0 6  mm, Breite =  87 mm, Höhe =  ?

Cottreatj erwähnt diese Art aus dem mittleren Neogen von Barcelona, Vadász beschreibt 
sie aus dem Leithakalke von Ungarn.

Echinolampas atrophus podolicus n. ssp.

Taf. V I, Fig. 4., 4a, 4b.

Nr. 1.

Es ist eine mittelgrosse, länglichovale, ziemlich breite Form, nach vorne abgerundet und 
etwas schmäler, nach hinten ein wenig breiter werdend. Die Oberfläche ist gleichmässig flach gewölbt, 
beim Apex kaum merklich zugespitzt. Der höchste Punkt der Schale befindet sich im Apex, der 
exzentrisch nach vorne verschoben liegt. Die Unterseite ist an den Rändern schwach wulstig und 
vertieft sich gleichmässig dem Munde zu, der etwas exzentrisch nach vorne verschoben in einer 
nicht zu starken Vertiefung liegt. Die Floscelle ist schwach entwickelt. Das Peristom ist abgerundet 
fünfeckig. Das Periprokt liegt am hinteren Rande, es ist länglich-oval.

Die Ambulakra sind schmal, mit sehr ungleich langen Porenpaarzonen. Bei den vorderen 
paarigen Ambulakra haben wir in der kurzen Poorenpaarzone 26 und in der langen 42, bei den hinteren 
paarigen 29 und 46 Porenpaare. Bei den vorderen paarigen Ambulakra sind Ilb und IVa die kurzen 
Porenpaarzonen, bei den hinteren Ia und Vb. Die langen Porenpaarzonen der vorderen paarigen 
Ambulakra sind leicht gebogen, die kurzen verlaufen gerade. Die Poren sind klein, fast rund, sie 
liegen auf der Oberfläche. Die Interporiferialzone ist ungefähr anderthalbmal so breit, als eine 
Porenpaarzone.

Die Stachelwarzen sind klein, haben eingedrückte Höfe und liegen zerstreut. Zwischen den 
Warzen ist eine feine Granulation zu beobachten.

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Länge =  51,5 mm, Breite =  46 mm, Höhe =  25 mm.

6*
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Echinolampas atrophus wurde im Jahre 1906 von Lambert aus Minorca beschrieben. (36, p. 
94, Pl. VII, Fig. 6 — 8.) Bei dieser Form liegt der höchste Punkt der Schale hinter dem Apex, die 
Atrophie der Porenpaare ist noch stärker, als bei unserem Exemplare, die Porenpaare sind in die 
Schale eingesenkt ; sie ist eine etwas kleinere Form, als unser Exemplar. (Länge =  41 mm, Breite =  
34 mm, Höhe = 1 7  mm).

Fa m il ia ': PROSPAT ANGID AE Lambert, 1905.

G e n u s  : PROSPAT ANGUS L a m b e r t , 1902.

Das Gehäuse ist herzförmig, mit einer Vorderfurche und auf der Oberfläche liegenden Petalen. 
Die Ambulakra sind breit, an ihren Enden geschlossen.

Die Tuberkeln sind skrobikuliert und auf der ganzen Oberfläche verteilt. Der Plastron ist 
mit Warzen bedeckt.

Prospatangus besitzt nur eine einzige Fasciole und zwar die sub-anale.

Prospatangus delphinus [D efrance], 1827.

Taf. V II, Fig. I., la, lb, 2.
1827. Spatangus delphinus D e f r . —  D e f r a n c e  : Diet. Sci. Nat. T. I, p. 96.

, 1892. Spatangus delphinus D e f r . —  G r e g o r y  : Maltese Eoh. p. 623, (cum syn.)
1915. Prospatangus delphinus D e f r . —  L a m b e r t  : Descr. Ech. Rhône, M. S. P. Suisse, 41. p. 194,
1915. Prospatangus delphinus D e f r . —  V a d á s z  : Geol. Hung. I. p. 236, Textfig. 122.

Nr. 82, 140, 45, 46, 76.

Das Gehäuse ist herzförmig, breit, stämmig, abgerundet, nach vorne ausgeschweift, nach 
hinten zugespitzt und breit abgehackt.

Die Oberseite ist konvex, die Ambulakra sind etwas vertieft, die Interambulakralzonen etwas 
aufgeschwollen, das unpaare stärker, als die paarigen.

Die Unterseite ist flach, bei der Mundöffnung ausgehöhlt, am Plastron erhoben. Die Fläche 
des abgehackten Hinterrandes folgt einer fast vertikalen Richtung. Der Apex ist stark exzentrisch 
nach vorne verschoben und trägt 4 Genitalporen. Die Ambulakra liegen etwas vertieft, sie sind relativ 
schmal, manchmal sind die hinteren paarigen etwas länger, als die vorderen, sie können aber auch 
von gleicher^ Länge sein. Im allgemeinen habe ich gefunden, dass bei dieser Gruppe die Länge der 
Ambulakra individuellen Variationen unterworfen ist. Sogar die Ambulakra ein und desselben Ambu- 
lakrumpaares können von verschiedener Länge sein. Die vorderen Porenpaarzonen der vorderen 
paarigen Ambulakra verlaufen leicht wellenförmig. Die Porenpaarzonen liegen etwas vertieft, mit 
nicht zu dicht stehenden Porenpaaren. Die Breite der Interporiferialzone beläuft sich auf die 2 -2 ,5 - 
fache Breite einer Porenpaar zone. Die Frontalfurche schneidet den Vorderrand nicht zu tief ein, sie 
ist seicht, sich dem Rande nähernd wird sie etwas breiter.

Das Peristom ist stark exzentrisch nach vorne verschoben, es ist gross und weit offen. Das 
ovale Periprokt liegt knapp unter der Oberseite des hinteren Randes.

Die Zahl der grossen Warzen ist bei dieser Art geringer, als bei den folgenden Arten. Auf 
den hinteren paarigen Interambulakralfeldern des Exemplares Nr. 82 gruppieren sich um die Gross
warzen mittelgrosse Tuberkeln, der Frontalfurche entlang stehen auch mittelgrosse Warzen.

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Nr. 82. Länge =• 62 mm, Breite =  56 mm, Höhe =  30,5 mm.
Nr. 140. Länge — 57 mm, Breite =  61 mm, Höhe =  30,5 mm.
Nr. 45. Länge—  46 mm, Breite =  46,5 mm, Höhe =  27 mm.
Nr. 46. Länge =  48 mm, Breite =  47 mm, Höhe =  27 mm.
Nr. 76. Länge =  56 mm, Breite =  55 mm, Höhe =  31 mm.



Mit der Geschichte und der Besprechung dieser Art beschäftigt sich Lambert wiederholt. 
Leider steht mir nicht die ganze diesbezügliche Literatur zur Verfügung.

Die mir zugängliche Literatur unterstützt meine Beobachtungen hinsichtlich der starken 
Variabilität dieser Art. Und zwar variiert diese in ihrer Breite, in der Länge ihrer Ambulakra und 
einigermassen auch in der Tiefe ihrer Frontalfurche. Defrance ’s aus St. Paul Trois Châteaux (Drôme) 
stammender Holotyp, den Cottreatt abbildet (24, ser. 3, fase. 3, Nr. 224, 224A), hat verhältnis
mässig breite Ambulakra. Ein Topotyp dieser Art, den A gassiz im Jahre 1840 unter der Nummer 
M. 20 mouliert hat, den Cotteatt in seiner Spatangidenmonographie ab bildet und von welchem auch 
Cottreau eine Abbildung gibt, hat schmälere Ambulakra, als das Typusexemplar von D efrance. 
»Moule M 20« stammt aus demselben Fundorte, als der Holotyp. Loriol’s Exemplar, beschrieben aus 
der Molasse von Neuchâtel (49, PI. 23, Fig. 1) hat etwas noch schmälere Ambulakra, eine etwas tiefere 
Frontalfurche und eine etwas länglichere, grössere Gestalt als M 20.

Unsere Exemplare mit der Abbildung von Loriol vergleichend, finden wir, dass Nr. 82 der 
Form von Loriol nahe steht. Es hat Ambulakra von gleicher Breite, die hinteren paarigen etwas 
flexiert und eine Frontalfurche von gleicher Tiefe, nur hat Loriol’s Exemplar einen mehr zentral 
liegenden Apex, als Nr. 82. Ausserdem verbreitert sich die Form des Exemplares Nr. 82 nach vorne, 
ähnlich, wie bei dem von W right aus dem Torton von Malta beschriebenen Exemplare (74, p. 488, 
PL 22. 4a—b), welche Form Lambert als eine Varietät diesei; Art auffasst (38). Die Lage des Apexes 
stimmt bei den Exemplaren von Malta und unseren Stücken überein, jedoch hat Nr. 82 viel breitere 
Ambulakra, als das von W right abgebildete Exemplar. Gleich schmale Ambulakra besitzt unser 
Exemplar Nr. 140, welches auch in allen seinen übrigen Merkmalen'mit der Form von Malta über
einstimmt.

Vadász beschreibt den Prospatangus delphinus [Defr .] aus dem Leithakalke von Ungarn. 
Seine Form hat einen nach vorne weniger verschobenen exzentrischen Apex, als unsere Exemplare 
oder das Stück von W right. E s hat einen ähnlichen Umriss, wie Loriol’s Exemplar, jedoch viel 
schmälere Ambulakra.

Wie wir sehen, könnte man die Form von Vadász und unser Exemplar Nr. 82 als Verbin
dungsglieder zwischen den von Loriol und W right beschriebenen Formen betrachten. Nr. 82 hat 
einen Umriss, wie die Form aus Malta und breite Ambulakra, wie die Form aus Neuchâtel, hingegen 
hat V adász ’ Exemplar einen Umriss ähnlich wie Loriol’s Exemplar und Ambulakra wie W right’s 
Exemplare.

Das Genus Prospatangus wurde von Lambert für Spatangus-Arten aufgestellt (36), die eine 
Herzform haben mit breiten, auf der Oberfläche liegenden Ambulakra. Im Jahre 1907 (38) reiht er in 
dieses Genus die Art Spatangus delphinus Defr . mit folgender Bemerkung ein : ». . . . ils ont en 
réalité leurs pétales un peu déprimés.«
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Prospatangus corsicus [Desor], 1847.

Taf. VII, Fig. 3., 3 a, 3 b.

1847. Spatangus corsicus D e s o r  —  A g a s s i z  et D e s o r  : Cat. Rais, des Ech., p. 113.
1877. Spatangus corsicus D e s o r  —  C o t t e a u  in L o c a r d  : Descr. Faune Tert. de la Corse, p. 333, PI.

X V II, Fig. 1— 3.
1908. Spatangus corcisus D e s o r  —  S t e e a s t in i  : Eoh. Mioc. Med. dell. Emilia, Pal. Ital. X IV , p. 107,

PI. 16, Fig. 2. (cum syn.)
1915. Prospatangus corsicus D e s o r  —  L a m b e r t  : Ech. neog. bassin de Rhône, p. 19, PL 15, Fig. 4— 5. 
1919. Prospatangus corsicus D e s o r  —  S t e e a n i n i  : Fossili del neogene Veneto, p. 139, Pl. 14, Fig. 6 .

Nr. 108. Nr. 35, 11, 7.
Prospatangus corsicus [Desor] ist eine länglichere Form als der Prospatangus delphinus 

[Defr.], mit welchem er eng verwandt ist ; nach hinten ist er stärker zugespitzt, am Hinterrande in 
der Richtung von hinten nach vorne schief abgehackt. Die Frontalfurche schneidet den Vorderrand 
tiefer ein, als bei Prospatangus delphinus [Defr.]. Beim Apex ist die Furche seicht, sich dem Rande 
nähernd wird sie allmählich tiefer. An den Seiten der Frontalfurche ist das Gehäuse abgeflacht, die
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Grenzen dieser halbflachen Teile sind kantig. Die Interambulakralzonen sind nicht aufgeschwollen. 
Der Apex ist exzentrisch nach vorne verschoben, mit 4 Genitalporen. Die Ambulakra sind von 
mittlerer Breite, etwas kürzer, als bei der Art Prospatangus delphinus [Defr .]. Das Peristom liegt 
exzentrisch nach vorne verschoben und hat eine hervorspringende Unterlippe. Das Plastron ist 
gewölbt, in seiner Mitte verläuft eine Rippe. Das Periprokt ist länglich-oval. Am Exemplar Nr. 35 
ist ein Stückchen der subanalen Fasciole zu beobachten.

Die grossen Warzen bilden rechts und links von der medianen Naht Querstreifen.
FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Nr. 108. Länge =  67 mm, Breite =  6 6  mm, Höhe — 36 mm.

Unsere Exemplare Nr. 108 und 35 stehen den aus Korsika beschriebenen Exemplaren nahe 
(22, PI. 17, Fig. 1 — 3), nur zeigt die Abbildung von Cotteatj einen mehr zentral gelegenen Apex, 
diesbezüglich meint Loriol (48, p. 48), dass Cotteau ’s Abbildung nicht ganz genau sei.

Unsere Exemplare Nr. 7 und 11 stimmen mit den durch Lambert von den aus dem Langhien 
von Vence beschriebenen Exemplaren gegebenen Abbildungen überein (38, PI. 12, Fig. 4—5).

Jene Exemplare, welche Stefanint aus Emilia beschreibt (70, p. 107, PI. 16, Fig. 2), sind grös
ser und ihr Apex ist mehr zentral.

Cottreaxj erwähnt diese Art aus dem unteren und mittleren Neogen von Korsika, Sardinien, 
Piemont, Drôme und Alpes Maritimes.

Prospatangus pustulosus [W right], 1864.

Taf. VII, Fig. 4., 4 a, 4 b.
1864. Spatangus pustulosus W r i g h t —  W r i g h t - A d a m s  : Maltese Ech., p. 489, PI. 21, Fig. 2. Quart

Journ. Geol. Soc. London, 20.
1915. Prospatangus pustulosus W r i g h t  — L a m b e r t  : Bassin de Rhône, p. 202, PI. 15, Fig. 7— 8 .

Nr. 152.

Ein schlecht erhaltenes Exemplar mit stark abgewetzter Oberfläche kann zu dieser Art 
gestellt werden. Sein Apex liegt etwas weniger exzentrisch nach vorne verschoben als bei dem von 
W right abgebildeten Exemplare, und die Frontalfurche schneidet den Vorderrand etwas tiefer ein. 
Ausserdem ist die Länge des Gehäuses mit seiner Breite gleich.

In allen übrigen Merkmalen stimmt unser Stück mit W right’s Exemplar überein.
FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Länge =  55 mm, Breite =  55 mm, Höhe = 3 1  mm.

Cottreaxj erwähnt diese Art aus dem unteren und mittleren Miozän von Malta, Alpes Mari
times (Vence), Toscana, Emilia, Sizilien und Griechenland.

Prospatangus austriacus [Lau be], 1871.

Taf. VIII, Fig. 3., 3 a, 3b.

1871. Spatangus austriacus L a u b e —  L a u b e  : Ech. Österr. Ung. Ob. Tert. Abi., p. 73, P. 19, Fig. 2. 
1887. Spatangus austriacus L a u b e  —  K o c h  : Erd. Felső Tert. Üled., p. 144.
1908. Spatangus austriacus L a u b e  —  S t e f a n i n i  : Ech. Mioc. Med. Emilia, Pal. Ital., 14, p. 109

(eum syn.)
1912. Spatangus austriacus L a u b e —  S c h a f f e r : Mioo. von Eggenburg, p. 191, PI. 59, Fig. 1— 3. 
1924. Prospatangus austriacus L a u b e  —  L a m b e r t  et T h i é r y  : Ess. Nom. Rais. p. 462.
1936. Spatangus austriacus L a u b e  —  P a u c a  : Bassin Neog. de Beius, p. 197, PI. 2, Fig. 1— 2.

Nr. 91, 145, 64, 86, 93, Woznaki 161.
Prospatangus austriacus [Lau be] ist eine grosse, herzförmige, massig gewölbte Form, die 

seichte Stirnfurche schneidet den Vorderrand tief ein und setzt sich in einer flachen Rinne auf der 
Unterseite bis zum Peristom fort.
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Der Apex ist stark exzentrisch nach vorne verschoben, er liegt etwas vertieft, mit vier Genital
poren. Infolge der erhobenen Interambulakralfelder und leicht eingedrückten Porenpaarzonen schei
nen die Ambulakra etwas vertieft zu liegen.

Die Petalen sind entweder gleich lang (Nr. 91) oder die vorderen paarigen etwas kürzer, als 
die hinteren (Nr. 145). Die distalen Enden der Ambulakra sind etwas zugespitzt und nach aussen 
gebogen. Die Interporiferialzone ist etwas breiter, als zwei Porenpaarzonen. Die vorderen paarigen 
Ambulakra bilden einen sehr stumpfen, die hinteren dagegen einen sehr spitzen Winkel. Zwischen 
den vorderen Petaloiden stehen am Scheitel zu beiden Seiten der Frontalfurche enggedrängte, mittel
grosse Warzen, zwischen diesen und den Petaloiden folgen Zick-Zackreihen von grossen Warzen 
(Exemplar Nr. 145). Die Zahl dieser Warzen ist kleiner, als die der winkelig geknickten Reihen, die 
sich zwischen den vorderen und hinteren paarigen Petaloiden befinden. In der Mitte des unpaaren 
Interambulakralfeldes verlaufen zwei Reihen von Grosswarzen, diese können etwas über die Länge 
der hinteren paarigen Ambulakra verfolgt werden. Die Oberfläche des Gehäuses ist mit feinen, gleich- 
mässig verteilten Wärzchen bedeckt. Die Unterseite ist flach, der schmale Plastron ist kaum etwas 
vorstehend, er ist von breiten Mundstrassen umgeben. Das Peristom ist stark exzentrisch nach vorne 
verschoben, nierenförmig, mit einer schmalen, hervorstehenden, sugespitzten Unterlippe. Die Palpital- 
poren sind bei keinem einzigen Exemplare zu beobachten. Der Hinterrand ist in der Richtung von 
hinten nach vorne schräg abgestutzt. Das Periprokt ist gross, länglich-oval, liegt knapp unter dem 
Oberrande, auf der schiefabgestutzten Hinterseite.

FUNDORT : Podjarków, Wozniaki, Podhorce.

MASSE : Nr. 91. Länge =  72 mm, Breite =  74 mm, Höhe =  35 mm.
Nr. 145. Länge =  60 mm, Breite 5= 60 mm, Höhe =  29 mm.
Nr. 64. Länge =  73 mm, Breite =  70 mm, Höhe =  37 mm.
Nr. 8 6 . Länge =  62,5 mm, Breite =  61,5 mm, Höhe =  29 mm.
Nr. 13. Länge =  72 mm, Breite =  70 mm, Höhe =  37 mm.
Nr. 154. Länge =  27 mm, Breite =  27 mm, Höhe =  14 mm.

Diese Art wurde aus den Sanden der älteren Mediterranstufe des Wiener Beckens beschrieben. 
Unsere Exemplare unterscheiden sich von diesen durch einen etwas kleineren Wuchs, eine breitere 
Interporiferialzone (infolge der etwas schmäleren Poriferialzonen) und durch die längeren Reihen von 
in eine Zickzacklinie gestellten Warzen am unpaaren Interambulakralfelde. Bei den Exemplaren 
des Wiener Beckens reichen diese Warzenreihen kaum bis zxi 2/3 der Länge der hinteren paarigen 
Ambulakra, hingegen überschreiten sie bei unseren Exemplaren die ganze Länge der Ambulakra.

Eine gleiche Anordnung dieser Warzen finden wir bei jenen Exemplaren dieser Art, welche 
P atjca aus Tasad beschrieben hat (59, p. 197). Diese Exemplare zeigen auch dasselbe Verhältnis 
zwischen der Breite der Porenpaarzonen und der Interporiferialzonen. In allen Merkmalen stimmen 
die aus dem Leithakalke von Tasad beschriebenen Exemplare mit unseren überein, bis auf ihre Grösse 
(Länge =  91 mm, Breite =  84 mm, Höhe =  45 mm). Dies ist aber eine normale Erscheinung, 
da unsere Exemplare aus kalkarmen Sanden stammen.

Co t t b e a u  erwähnt diese Art aus Österreich, der Lombardei, Emilia, San Marino, Cala- 
brien, Sardinien und nur aus dem Mittelneogen.

Diese Daten müssen wir mit den Angaben K o c h ’s ergänzen (34, p. 144), der noch im Jahre 
1887 Spatangus austriacus Laube  aus Pareu-Bobi (Felső-Orbó) beschrieben hat. Mit dieser Ergänzung 
wollen wir gleichzeitig die Bemerkung P a u c a ’s korrigieren : »Cette espèce était encore inconnue en 
Roumanie« (59, p. 197).

Prospatangus hungaricus V adász, 1915.

Taf. VIII, Fig. 4., 4a, 4b.

1915. Prospatangus hungaricus V a d á s z  — V a d á s z  : Geol. Hung. I, p. 235, Textfig. 121, Pl. X I , Fig. 1— 2. 

Nr. 138, Nr. 118.

»Es ist eme mittelgrosse, flache Form, mit stark abgerundetem Umriss. Die Oberseite ist 
schwach gewölbt, die Unterseite ganz flach, der Rand dünn, wenig abgerundet. Der Scheitel ist
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vorgeschoben, liegt fast im vorderen Drittel. Die Petaloiden sind gleich, schwach gebogen, an ihren 
Enden wenig zusammenlaufend, 5 mm breit, 18 mm lang. Die Furche der Stirnpetaloide ist seicht, 
gegen den Rand wird sie nicht viel tiefer, am Rande ist sie wenig ausgeschnitten. Die Oberfläche 
verzieren auf den vorderen paarigen Teilen, zwischen den Petaloiden, die Petaloidenfurche begrenzend 
und in schräg nach innen geneigte Reihen geordnete kleinere und auf den Teilen zwischen den 
Petaloiden ebenso stehende grössere, in Gruppen zu dritt geordnete Warzen. In den hinteren 
Teilen zwischen den Petaloiden können, ebenso wechselnd, in schräge Reihen in Gruppen zu dritt 
oder zu viert angeordnete Warzen beobachtet werden. Die Verzierung der Unterseite, die Lage der 
Mundöffnung und Afteröffnung entspricht den Eigenarten der Gattung. Länge =  66 mm, Breite =  
65 mm, Höhe =  21 mm (32%)« (nach V a d á s z , 72, p. 235).

FUNDORT : Podjarków.

MASSE : Nr. 138. Länge =  69 mm, Breite =  69 mm, Höhe =  28 mm (40,5%).
Nr. 118. Länge =  72 mm, Breite =  67 mm, Höhe =  31 mm (43%).

Unsere Exemplare sind etwas minder flach, als die Originalexemplare von V a d á s z , welche 
aus den Heterosteginen führenden Schichten des Leithakalkes von Felső-Orbó stammen ; die Vorder
furche unserer Exemplare schneidet den Vorderrand etwas tiefer ein.

V a d á s z  vergleicht seine Art mit Prospatangus lovisatoi L a m b e r t  und Prospatangus simplex 
[Ag.] und findet, dass Prospatangus hungaricus V a d á s z  der Art Prospatangus lovisatoi L a m b e r t , 
beschrieben aus Sardinien, am nächsten steht. Meiner Betrachtung nach steht Prospatangus hunga
ricus V a d á s z  der Art Prospatangus austriacus L a u b e  am nächsten, sie könnte sogar als eine Unterart 
dieser aufgefasst werden. Unterschiede sind : Prospatangus hungaricus V a d á s z  hat einen mehr abge
rundeten Umriss, eine flächere Oberseite, sein Rand ist dünner, und seine Ambulakra sind etwas 
schmäler. Ausserdem schneidet die Vorderfurche bei Prospatangus hungaricus V a d á s z  den Vorder
rand etwas tiefer ein.

Prospatangus fabianii L a m b e r t , 1924.

Taf. V III, Fig. 5., 5a, 5b.
1879. Spatangus austriacus L a u b e  —  M a n z o n i  : Gli Ech. foss. Schlier Bologna, p. 160, Pl. II, Fig. 10.
1924. Prospatangus fabianii L a m b e r t  —  L a m b e r t  et T h i é r y  : Ess. Nom. Rais. Ech. p. 462.
1938. Spatangus austriacus L a u b e  — P o l j a k  : Prilog poznavanju etc. p. 197, Pl. X , Fig. 2.

Diese schöne grosse Form unterscheidet sich von Prospatangus awsinacMS L a u b e , zu  welcher 
Art M a n z o n i  sie gestellt hatte, durch ihren nach vorne sich verschmälernden, nach hinten etwas 
breiter werdenden Umriss, durch ihre viel tiefere und schmälere Vorderfurche, welche einen sehr 
scharfen Rand hat und anfangs auf der Oberfläche ganz seicht verläuft, aber an beiden Seiten von je 
einer starken Rippe begrenzt ist. Diese Rippen zeigen in der Profilansicht des Gehäuses eine auf
steigende Linie. Der höchste Punkt der Schale befindet sich etwa 16 mm vor dem Apex, von da ange
fangen fällt die Vorderseite der Schale in einer steilen Linie ab.

Auch die Vertiefung der Vorderfurche beginnt bei diesem Punkte. Von dem höchsten Punkte 
der Schale angefangen fällt die Profillinie des Gehäuses nach hinten in einer gleichmässigen, nicht 
zu steilen, schrägen Linie bis zum Hinterrande herab.

Die Ambulakra sind viel breiter als bei der Art Spatangus austriacus L a u b e  und haben eine 
blattartige Form, ähnlich wie bei der pliozänen Form Spatangus macraulax Sim o n e l l i  (66, p. 220, 
Pl. VII, Fig. 1).

Die grossen Warzen ordnen sich rechts und links von der medianen Nahtlinie der hinteren 
paarigen Interambulakralfelder in abwechselnde, schiefe Linien. Am vorderen paarigen Interambu- 
lakralfelde laufen einige Reihen von mittelgrossen Warzen, immer parallel mit dem oberen Rande 
der grossen Interambulakralplatten. Die ganze Oberfläche des Gehäuses ist mit sehr dicht stehenden, 
einen kleinen Wärzchen bedeckt.

FUNDORT : Potyliez (Gora Premieniendy ?) Koll. Kuczinsky, Kurzany (gelblicher Kalkmergel).
MASSE : Länge =  94 mm, Breite =  90 mm, Höhe =  65 mm, beim Apex 63 mm.

Am Rande der Furche gemessen, beträgt die Länge des Gehäuses 99 mm.



Prospatangus acuminatus n. sp.
Taf. VII, Fig. 5., 5a.

Holotyp : № . 16560.
Das einzig vorhandene, ziemlich abgewetzte Exemplar kann wegen seiner eigenartig spitzigen 

Form mit keiner bekannten Art identifiziert werden. Die tiefe Frontalfurche ist von scharfen, kantigen 
Seiten begrenzt. Das vordere paarige Interambulakralfeld bildet zusammen mit den vorderen paarigen 
Ambulakra zwei kräftige Rippen, welche sich in Bogenform bis zum Apex neigen. Hinter dem Apex 
enden die hinteren paarigen Interambulakralfelder in zwei hervorspringenden Hügeln.

Auf der Oberfläche der Platten der Interambulakralfelder sind konzentrische Rippen sicht
bar, die parallel mit den Kanten der Platten ablaufen. Die Ambulakra sind von mittlerer Breite, die 
vorderen paarigen etwas nach aussen gebogen. Die Anordnung der Grosswarzen ist ähnlich wie bei 
der Art Prospatangus fabianii L a m b e r t .

Es ist übrigens möglich, dass diese Form ein pathologisch entwickeltes Exemplar der Art 
Prospatangus fabianii L a m b e r t  ist.

FUNDORT : Potyliez, Koll. Susiller.

MASSE : Länge =  6 6  mm in der Mitte der Frontalfurche gemessen, 71 mm ohne Furche, Breite =  98 
mm, Höhe =  48 mm.
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Prospatangus n. sp.

Taf. VII, Fig. 6 .
№. 9683

Dieses Exemplar, mit auffallend breiten Ambulakra, stark exzentrischem Apex und einer 
relativ schmalen und tiefen Vorderfurche, welche den Rand stark einschneidet, könnte als neue Art 
aufgefasst werden. Es gehört in den Formenkreis der Prospatangus lamberti Ch e c c h ia— R ispo li, 
muss jedoch von dieser Art abgesondert werden. Prospatangus lamberti Ch . —R. aus dem Pliozän 
von Sizilien ist grösser, seine Ambulakra sind schmäler, Verlauf und Form der Ambulakra sind jedoch 
die gleichen (17, T. 13, p. 228, PI. 20, Fig. 4).

FUNDORT : Grabnik.

MASSE : Länge =  60 mm, in der Mitte der Frontalfurche gemessen, Breite =  64 mm, Höhe =  ?

G e n u s  : AM PHIDETUS  A g a s s i z , 1840.

Das Gehäuse ist polygonal, mit aufgewölbter Oberfläche, ohne Frontalfurche. Die paarigen 
Ambulakra sind eingedrückt, ohne gutumgrenzte Furchen zu haben. Der Apex trägt vier Genital
poren. Das Peristom ist gelippt. Das Periprokt liegt am Hinterrande. Das unpaare Ambulakrum ist 
aus hohen Platten gebildet, mit in einfache Reihen geordneten Zygoporen. Drei Fasciolen, und zwar 
eine Subanale, eine Anale und eine Interne, sind vorhanden.

Amphidetus intermedius [L ó c z y ], 1877.

Taf. V III, Fig. 6 .

1877. Echinocardium intermedium L ó c z y  —  L ó c z y : Ech. aus den neogenen Ablagerungen des Weissen
Köröstales, p. 41, Pl. V , Fig. 1— 2.

1915. Echinocardium intermedium L ó c z y  — V a d 'á s z  : Geol. Hung. I, p, 233.
1924. Amphidetus intermedius L ó c z y  — L a m b e r t  e t  T h i é r y  : Essai de Nomencl. Rais, des Ech., p .  470.

Sechs kleine Exemplare, von denen 2 ganz verdrückt und 4 etwas besser erhalten sind, kön
nen auf Grund der für diese Art charakteristischen, spitz ausgezogenen und im oberen Teile schwach 
konkaven Hinterseite zu dieser Art gestellt werden. Dieser Zipfel des Hinterrandes ist viel spitziger,
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als der der Art Echinocardium peroni Gott. (22, p. 317, PI. 14, Fig. 5 — 9), und reicht über die Ebene 
der Unterfläche, ausserdem ist der Umriss des Gehäuses länglicher und die Gesamtform etwas flacher, 
als hei der Art aus Korsika.

Ausser den erwähnten Merkmalen lässt sich über diese Exemplare nichts näheres sagen.
FUNDORT : Mikolajow— Radziejów, Koll. Kueinsky.

MASSE : Länge =  23 mm, 16 mm, 17 mm, 16 mm,
Breite — 18 mm, 15 mm, 14 mm, 15 mm,
Höhe = 1 1  mm, 7 mm, 6  mm, 6  mm.

Diese Masse können mit Rücksicht auf die Verdrücktheit der Schalen nicht als absolute 
Masse betrachtet werden.

Lóczy beschrieb diese Art aus dem Leithakalke von Felménes. Vadász erwähnt sie aus 
obermediterranen Sanden. CoTtbeau (25, p. 78) erwähnt diese Art nur aus dem Mittelmiozän von 
Ungarn.

Das Genus Amphidetus ist nach Cottreau auf die sublittorale Zone charakteristisch.

Amphidetus sp. nov. indet.

Taf. II, Fig. 8 ., 8 a.

Diese Steinkerne, welche die grösste Breite ihrer Schale etwas näher zum Vorderrande haben 
als die Exemplare der Art Amphidetus granifer Lambert (40, T. 41, p. 210, PI. 16, Fig. 1 — 3), zu wel
cher sie am nächsten stehen, könnten vielleicht als eine neue Art betrachtet werden. Diese Stein
kerne zeigen in der Profilansicht eine Sattelform. Die Profillinie, welche heim Apex eingedrückt ist, 
scheint auf die Art charakteristisch zu sein.

FUNDORT : Suchodol (feinkörniger grauer und gelblicher Sandstein).
MASSE : Länge =  20— 49 mm, Breite =  20— 48 mm, (Max.) Höhe =  15— 26 mm.

Vadász erwähnt (72, p. 234, Textfig. 119—120) Bruchstücke einer Echinocardium-Art 
welche beim Apex auch eingedrückt sind, jedoch am impaaren Ambulakralfelde eine viel stärkere 
Erhebung zeigen, wie unsere Steinkerne.

.Familia : BRISSIDAE Cotteau, 18'85.

Subfamilia : P l e s i a s t e r i n a e  Lambert, 1920.

G e n u s  : BBISSXJS ( K l e i n , 1734.), L e s k e , 1778.

Das Gehäuse ist von ovoider Form, ohne Vorderfurche. Die Petalen sind lang und schmal. 
Die vorderen paarigen sehr stark divergierend, die hinteren paarigen stehen, im Gegenteil, in einem 
sehr spitzen Winkel. Die Warzen sind wenig abstehend. Die peripetale Fasciole ist gewunden, die 
subanale Fasciole bildet einen Doppelring.

Brissus jacquementi Lambert, 1915.

Taf. IV, Fig. 5., 5 a, 5 b.
1915. Brissus jacquementi L a m b e r t  — L a m b e r t  : Descr. Ech. Ter. Neog. Bassin du Rhône. M. S. P-

, Suisse, 4L p. 173, Po. X IV , Fig. 14— 16

Die kleine länglich-ovale Form ist vorne abgerundet und etwas breiter, nach hinten gleich- 
massig schmäler werdend. Die Oberfläche ist im ersten Drittel gleichmässig gewölbt. Vom Apex 
angefangen läuft ein leichter Rücken zwischen den Petalen des hinteren paarigen Ambulakrums, 
der in der Richtung des hinteren Randes sich gleichmässig erhebt. Die Unterseite ist flach, der Pias tron
T D -'. .. I : I * \
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etwas gewölbt. Die Seiten sind abgerundet. Der Apex ist stark exzentrisch nach vorne verschoben, er 
liegt ungefähr im ersten Drittel der Schale. Das unpaare Ambulakrum, mit kleinen runden Poren, 
liegt an der Oberfläche. Die schmalen paarigen Ambulakra liegen in seichten, mit ihnen gleichlangen 
Furchen. Die vorderen paarigen Ambulakra sind kurz, leicht gebogen und stark divergierend, die 
hinteren sind lang und stehen in einem spitzen Winkel zu einander. Die Poriferialzone ist breit, die 
Poren sind oval und konjugiert. Die Interporiferialzone ist ausserordentlich schmal.

Das Peristom liegt im ersten Drittel der Unterseite. Das Periprokt ist nicht erhalten.
Die subanale Fasciolc ist nierenförmig und breit. Die peripetale Fasciole ist nicht tadellos 

erhalten. Sie umringt die distalen Enden der vorderen paarigen Ambulakra, macht eine starke Ein
buchtung am zweiten und dritten Interambulakralfelde und überquert im Bogen das unpaare Inter- 
amb ulakr alfeld.

Die Stachelwarzen sind klein und auf der Oberfläche gleichmässig verteilt. An den Seiten 
des unpaaren Ambulakrums und auf der Unterseite sind sie grösser, am Plastron sind sie in Reihen 
geordnet.

Die grossen Stachelwarzen sind perforiert und gekerbt. Zwischen den Warzen ist eine feine 
Granulierung zu beobachten.

FUNDORT : Zbaraz.
MASSE : Länge =  30 mm, Breite =  22 mm, Höhe =  17 mm.

Unser Exemplar entspricht der von L a m b e r t  gegebenen Artbeschreibung (40, p. 179). 
L a m b e r t  spricht von dem Verlauf der Fasciolen nicht.

Su b f a m il ia  : P e r i a s t e r i n  ae  L a m b e r t , 1920.

G e n u s  : SCHIZASTER  A g a s s i z , 1836.

Das Gehäuse ist herzförmig, mit einer mehr oder minder tiefen kanalartigen Vorderfurche, 
welche den Ambitus einschneidet. Die Zahl der Genitalporen variiert zwischen 2 und 4. Das unpaare 
Ambulakrum trägt keine Doppelporen. Die paarigen Ambulakra sind ungleich. Die vorderen paarigen 
Ambulakra sind gewunden, sie liegen ebenso in Furchen, wie die hinteren paarigen. Die peripetale 
Fasciole ist gewunden, die laterale Fasciole schliesst sich ihr an.

Schizaster karreri L a u b e , 1871.

Tat. II, Fig. 5.

1871. Schizaster karreri L a u b e — L a u b e  : Ech. Ober-Tert. Ablagerungen, Abh. K . K . G. R. A . Wien
T. V , p. 70, Pl. XVT, Fig. 6 .

1915. Schizaster karreri L a u b e — V a d á s z  : Geol. Hung. I, p. 223, Pl. X II , Fig. 8 .

Ein flachgedrücktes Exemplar, dessen Unterseite fehlt, kann zu dieser Art gestellt werden. 
Die Oberfläche liegt fast ganz in einer Ebene. Die Stirnfurche ist breit, an ihren Seiten nicht scharf 
kantig, in der Mitte tief.

Der Apex ist exzentrisch nach hinten verschoben, mit zwei Genitalporen. Die Ambulakra sind 
etwas schmäler als auf der Abbildung von L a u b e , sie entsprechen der Abbildung, welche V a d á s z  
von L a u b e ’s Original gegeben hat.

FUNDORT : Lwów, Krzywczyce, Koll. Dziedusicky.
MASSE : Länge =  51 mm, Breite =  47 mm, Höhe =  ?

Co t t r e a u  erwähnt diese Art aus dem Mittelneogen von Österreich, Ungarn und Bulgarien.
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Schizaster sardiniensis Cotteau, 1895.

Taf. II, Fig. 6., 6 a.

1895. Schizaster sardiniensis Сотт,— C o t t e a t j : Ech. Mioc. Sardaigne, M. S. G. Fr., T. V, Fase. 2,
p. 46, Pl. Y , Fig. 11— 12.

1907. Schizaster sardiniensis Сотт,—L a m b e r t  : Descr. Ech. Mioc. Sardaigne, p. 71.
1915. Schizaster sardiniensis Сотт.— V a d á s z  : Geol. Hung. I, Fase. 2, p. 223, Pl. IX , Fig. 9, Textfig. 113.

Ein kleines Exemplar kann zu der flacheren Ausbildung dieser Art gestellt werden. In seiner 
Profillinie steht es zur Textfigur 113 von Vadász nahe, nur zeigt der untere Teil des Hinterrandes 
keine dem Vorderrande sich nähernde schiefe Richtung, ausserdem sind die Petalen unseres Exem
plares etwas länger, als jene der Exemplare aus Sardinien und Felső-Orbó. Da nach den Angaben 
Lambert’s diese Art stark variiert, habe ich nicht gezögert, dieses Stück, trotz den angegebenen 
Unterschieden, mit Cotte a u ’s Art zu identifizieren.

F U N D O R T : Podjarków.

MASSE : Länge =  38 mm, Breite =  34 mm, Höhe =  19 mm. Maximale Höhe am hinteren unpaaren
Interambulakralfelde : 22 mm.

Cottreatj erwähnt die Art aus Sardinien und Malta, aus dem Unter- und Mittelneogen.

Scliizaster ilotti Lambert, 1908.

Taf. II, Fig. 7., 7a.

1908. Schizaster ilotti L a m b e k t  — L a m b e r t  : Terr. Mioc. Sard. p. 75, Pl. V , Fig. 3— 4.
1915. Schizaster ilotti L a m b e r t  —  V a d á s z  : Geol. Hung. I, p. 221, Pl. X , Fig. 6, Textfig. 109.

Ein ziemlich gut erhaltenes Exemplar gehört zu dieser Art, welches eine weniger massive, 
verlängerte Form der Art Schizaster parlcinsoni [D efr . ] ist. Unser Exemplar hat eine längliche, nach 
hinten schmäler werdende Form. Die Oberseite fällt nach vorne allmählich ab, und ist vorne etwas 
weniger flach, als das Exemplar aus dem Langhien von Cadreas (Sizilien). Es stimmt mit der Abbil
dung von Vadász (Pl. X , Fig. 6) überein, welche ein Exemplar von Felső-Orbó darstellt. Der Apex 
ist exzentrisch nach hinten verschoben. Die Petaloiden sind ungleich. Die Stirnpetaloide ist sehr breit 
und verläuft gerade, die vorderen paarigen Ambulakra sind nur wenig gebogen, die hinteren paarigen 
kurz, blattförmig.

FUNDORT : Lwów (W . Zamek), gelblicher feiner Sandstein.
MASSE : Länge =  55 mm, in der Mitte der Frontalfurche gemessen, Breite =  46 mm, Höhe =  ?



ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Fauna besteht aus 17 Gattungen, 51 Arten (worunter 9 neu sind) und 
4 Unterarten.

Die neuen Faunaelemente sind die folgenden :

Hypsoheteroclypus nomen novum 
Arbacina ? n. sp.
Fibularia sandalina n. sp.
Scutella eichwaldi n. sp.
Scutella aimerai parva n. ssp.
Hypsoheteroclypus vicinoconoideus n. sp.
Tristomanthus podjarkovi n. sp.
Tristomanthus podolicus n. sp.
Amphidetus n. sp. indet.
Prospatangus acuminatus n. sp.
Prospatangus n. sp.
Hypsoheteroclypus plagiosomus corsicanus n. ssp.
Hypsoheteroclypus plagiosomus subpentagonalis [Gr e g o r y ] Sz ö r é n y i  
Hypsoheteroclypus plagiosomus lamberti [Ch . — R .]  Sz ö r é n y i  
Echinolampas atrophus podolicus n. ssp.

17% der Gesamtfauna ist neu.

BEZIEHUNGEN DER PODOLISCHEN ECHINOIDEN ZU DEN AUSSERPODOLISCHEN
ECHIN OIDENFAUNEN

Wollen wir unsere Formen auf Grund ihrer geographischen Verbreitung gruppieren, so werden 
wir finden, dass

Cyathocidaris avenionensis [D e s m o u l in s ],
Arbacina monilis [D e s m a r e s t ],
Psammechinus dubius [A g a s s iz ]

Arten sind, welche im ganzen Mediterranbecken Vorkommen.
Weiter gibt es Arten, welche nur in gewissen Teilen des Mediterranbeckens Vorkommen. 

Sie sind Formen einzelner Provinzen. Diese wollen wir in der Weise mit unseren Arten vergleichen, 
dass wir die Formen der einzelnen Fundorte mit unseren Formen vergleichen und ihre Übereinstim
mung prozentuell ausdrücken.

PROZENTUELLES VERHÄLTNIS DER PODOLISCHEN FAUNA ZU DEN ÜBRIGEN
MEDITERRANEN FAUNAELEMENTEN :

Ungarisches Becken .........................................  17 gemeinsame Arten, also 34%
Sardinien.............................................................  8 « « « 15%
Wiener Becken .................................................  7 « « « 13,4%
Rhone Becken .................................................  6 « « « 12%
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Malta .................................................................  5 gemeinsame Arten, also 10%
Emilia und Toscana.........................................  5 « « « 10%
Barcelona ......................................................... . 4 « « « 8%
K orsik a ...............................................................  4 « « « 8%
Alpes Maritimes ...............................................  4 « « « 8%
A lg ir.....................................................................  2 « « « 3,8%
Sizüien.................................................................  2 « « « 3,8%
Armenien ...........................................................  2 « « « 3,8%

Das prozentuelle Verhältnis ergibt sich auf Grund der folgenden gemeinsamen Arten :

U n g a r i s c h e s  B e c k e n :

Prionechinus felménesensis L a m b e r t  et T h ié r y  

Prionechinus lóczyi L a m b e r t  et T h ié r y  

Schizechinus hungaricus [L a u b e ]

Scutella vindobonensis L a u b e  

Scutella paulensis A g assiz  

Clypeaster partschi M ic h e l in  

Hypsóheteroclypus plagiosomus subpentagonalis 
[Gr e g o r y ] Sz ö r é n y i  

Hypsoheteroclypus hungaricus [V a d á s z ]

Tristomanthus meslei [Ga u t h ie r ] 
Tristomanthus angulosus [M á z z .] 
Prospatangus delphinus [D e e r .] 
Prospatangus corsicus [D e s o r ] 
Prospatangus hungaricus V a d á s z  
Amphidetus intermedium [Ló c z y ] 
Schizaster karren L a u b e  
Schizaster sardiniensis Co t t e a u  
Schizaster ilotti L a m b e r t

W i e n e r  B e c k e n :

Schizechinus hungaricus [L a u b e ] 
Schizechinus duciéi [W r ig h t ] 
Scutella vindobonensis L a u b e  
Clypeaster partschi M ic h e l in

Hypsoheteroclypus plagiosomus subpentagonalis 
[Gr e g o r y ] Sz ö r é n y i  

Prospatangus austriacus [L a u b e ]
Schizaster Jcarreri L a u b e

S a r d i n i e n  :

Cythocidaris aveniohensis [D e s m o u l in s ] 
Fibidaria pseudopusilla [Co t t e a u ] 
Scutella paulensis Ag.
Hypsoheteroclypus montesiensis [Ma zze t t t , 

St e f a n in i]

Prospatangus corsicus [D e s o r ] 

Prospatangus austriacus [L a u b e ] 

Schizaster sardiniensis Co t t e a u  

Schizaster ilotti L a m b e r t

R h o n e

Cyathocidaris avenionensis [D e s m o u l in s ] 
Psammechinus dubius [A g a s s iz ]
Scutella paulensis A g assiz

В e c k e n  :

Tristomanthus meslei [Ga u t h ie r ] 
Echinolampas hemisphaericus L a m a r c k  
Brissus jacquementi L a m b e r t

Ma l t a  : •

Schizechinus duciéi [W r ig h t ] Prospatangus pustulosus [W r ig h t ]
Pliólampas vassalli [W r ig h t ] Schizaster sardiniensis Co t t e a u

Prospatangus delphinus [D e f r .]
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Emi l i a ,  Tos

Schizechinus hungaricus [Laube]
Tristomanthus angulosus [Mazz.] 
Hypsoheteroclypus montesiensis [Mazzettí, 

Stefanini]

A l p e s  Ma r i

Scutella paulensis Agassiz 
Prospatangus delphinus [Defr.]

К о r si к i

Cyathocidaris avenionemis [Desmoulins] 
Psammechinus dubius [Agassiz]

B a r c e l o :

Cyathocidaris avenionensis [Desmoulins] 
Psammechinus dubius [Agassiz]

A l g i r :

c a n a  :

Prospatangus pustulosus [Weight] 
Prospatangus austriacus [Laube]

i m e s :

Prospatangus corsicus [Desob] 
Prospatangus pustulosus [Wright]

Hypsoheteroclypus plagiosomus corsicanus n. ssp. 
Prospatangus corsicus [Desor]

a :

Echinolampas barcinensis Lambert 
Tristomanthus fischeuri [Pomel]

Schizechinus hungaricus [Laube] Tristomanthus fischeuri [Pomel]

S i z i l i e n  :

Cyathocidaris avenionensis [Desmoulins] Prospatangus pustulosus [Wright]

A r m e n i e n :

Hypsoheteroclypus acuminatus [Abich] Hypsoheteroclypus pyramidalis [Abich]

Die oben angeführte Vergleichung der Fauna zeigt, wie dies sich auch aus der geographischen 
Lage ergibt, dass zwischen unserer und der ungarischen Fauna enge Beziehungen bestehen.

Die Beziehungen unserer Fauna zu jenen der weiter westlich gelegenen Gebieten (Wiener 
Becken, Sardinien, Südfrankreich, usw.) dürften wohl über Ungarn, teils vielleicht über Rumänien 
entstanden sein.

Betrachten wir die Verbreitung der einzelnen Arten, werden wir finden, dass der Austausch 
der Formen nicht nur in einer Richtung vor sich gegangen ist. Die Migration der Fauna kann teils 
vermittels Meeresströmungen, teils aber im Wege einer selbständigen Migration vorgegangen sein.

In letzterem Falle handelt es sich um die Wanderung erwachsener Individuen, entlang der 
Küsten vermittels ihrer eigenen Bewegungsorgane. Auf diese Weise verbreitern sich Faunaelemente 
die an der Oberfläche des Meeresgrundes leben, grösstenteils Abfall-und Pflanzenfresser sind und 
während der Suche nach Nahrung grosse Gebiete durchziehen.

Migration vermittels Meeresströmungen kann nur im Larvenzustande erfolgen, und da der 
Larvenzustand der Echinoiden lange andauert, können die Meeresströmungen diese Organismen des 
Meroplanktons auf grosse Entfernungen befördern.

Die Verbreitung auf beträchtliche Entfernungen der eine schlammbewohnende Lebensweise 
führenden Formen kann nur im Larvenzustande vor sich gehen.

Die durch Meeresströmungen erfolgte Beförderung der Echinoiden-E&Tven gibt die Erklärung 
für jene Beobachtung, dass einzelne schlammbewohnende Formen in den an ihren Wohnort angren
zenden und identisch entwickelten Sedimenten nicht vorzufinden sind, in weiter entlegenen Meeres-

1 Miocén
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teilen aber Vorkommen. So kommt z. B. der Prospatangus delphinus [Dekr.] in Podjarków in der 
typischen Ausbildung von Malta vor, hingegen ist diese Form aus den zu Malta nahe liegenden 
Gebieten nicht bekannt ; der Prospatangus austriacus Laube ist im Ungarischen Becken nicht 
gefunden worden, im weip entfernten Podolien und im Siebenbürgischen Becken aber sehr häufig.

Weisen die voneinander weit entfernten Meeresgebiete hinsichtlich der Zusammensetzung 
ihrer Faunaelemente eine auffallende Ähnlichkeit auf, so müssen wir ihre unmittelbare Verbindung 
voraussetzen. Diese unmittelbare Verbindung wurde durch die Meeresströmungen geschaffen, die die 
Migration der Fauna und somit die Verbreitung der einzelnen Formen auf bedeutende Entfernungen 
begünstigt haben.

Die Beförderung im Wege der Meeresströmungen dürfte somit die Erscheinung erklären, dass 
gewisse Formen in von einander weit entfernten Meeresteilen Vorkommen, obwohl sie in dazwischen 
gelegenen Gebieten nicht vorzufinden sind.

ZEITLICHE VERBREITUNG DER ARTEN

Was das Alter der einzelnen Arten betrifft, haben wir 32 Formen, welche nur aus den mittel- 
neogenen Ablagerungen anderer Mediterrangebiete bekannt sind, 13 Arten, welche sowohl im mitt
leren, wie auch im unteren Neogen Vorkommen, und 9 Arten, die nur aus dem unteren Neogen 
bekannt sind.

Unter unterem Neogen verstehen wir, im Sinne von Cottreau (25), das Aquitan mit dem 
Burdigal, also das Langhien, und unter Mittelneogen das Helvet mit dem Torton.

Im westlichen Teile des Mediterranbeckens sind die Burdigal-Meeresmolasse an Echinoiden 
am reichsten, obzwar sie auch in aquitanischen Sanden reichlich Vorkommen.

Im Wiener Becken sind teils die helvetischen Sande (Gründer Schichten), teils der Leithakalk- 
reich an Echinoiden.

Der Leithakalk mit seinen sandigen Einlagerungen liefert den grössten Teil der Echinoiden 
des Ungarischen Beckens und der benachbarten Gebiete, sowie auch Jugoslaviens, Rumäniens und 
auch Podoliens.

Alle Faunen sind Flachseefaunen, gebunden zu der Transgressionsphase des Tortons.
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