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Ftccel l en z haben,

·.

indem Si e das Museum der hiesigen Universität aus,

statteten, nicht ausschliefslieh die Erfordernisse des 'Zoologischen und mineralogischen: Un,

terriclüs berücksichtigt, sondern eine solche Erweiterung dieser Sammlungen huldreichst
"

begünstigt, vermöge .ioelcher auch. die WlSsenschaft gefördert, und dadurch ein zwei.

ter , nicht minder wtchtiger Zweck einer rllnioersitat von dieser Seite erreicht werden

kann.

Mir null" als dem Vorsteher dieses Institutes, schien es olnuliegen , den Gegen

. stand zu erforschen und auszuwählen, dessen Erweiterung und Fortbildung zeitgemiifs,

dessen Aufsammlung und Vervollständigung gerade hier durch die Umstiinde am meisten

begünstigt, defsen, Bearbeitung meinen Neigungen, Kenntnissen und Vorbereitungen an-

gemessen wäre.

Die versteinerten Ueberreste einer vorweltlichen Thierheit mufste ich bald .fz'.lr dasje

nige Gebiet erkennen, auf welchem in dieser Hinsicht am meisten zu sammeln und zu

leisten sei, und der Ankauf der Beutlesehen Sammlung, die Bereicherungen, welche das

Institut durch vielseitige wichtige Geschenke und die vereinten Bemühungen seiner Be

amten gewann, so wie der Beitritt meines Freundes Ho eni n gh au s , dere'ine der reiclt

sten Sammlungen dieser Art besitzt,- diej.r -alles forderte mich auf, ein Werk über

Versteinerungen zu entwerfen, durch welches ich den Anforde7"ungen des zoologischen

Systems so viel wie möglich zu genz'.lgen, zugleich für das, in dem hiesigen Museo Zu"

samnMngetragene Material ein öffentliches Zeugnifs abzulegen, und Eto. E xc eZl e 1.1 Z

im Na1'JZen der lPissensc/:taft fü"p die den hiesigen Sammlungen uergdnnten Mittel den.

tiifgifühlten Dank' aus.zudrücko: versuche,



Das erste ITiertheil des von mir vorläufig überschlagenen Gan~ liegt hier vor den

otüerllch-nachsichtigen Blicken E io, Ex ceII e n.z ; der Gewinn~ welchen die lFissensehaft

daraus etwa ziehen mächte, toird. eine Frucht seyn der erleuchteten Regierung

unseres erhabenen Monarchen, der weisheit Ew. Excellenz und der Lie

be, des Fleifses und der Hingebung, mit welcher der Diener der lFissenschaft unter

solchen erhabenen Begünstigungen seinen weg verfolgt, ,

Mo'ge es mir gelingen, mit den Mitteln, welche das lithograqhisohe Institut von

Arnz et Camp. Zlf, Düsseldarf der Ausführung,. nicht ohne eigene Opfer, bietet, etwas

zu leisten, das der BeachtungE ZI). -Exc eII e 11. z nicht ganz unwürdig sei.

Ich ersterbe

Ew. Excellenz

NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM

ZZt Pappelsdorf bei Il o n n
den 1. October 1826.

unterthänigster

G. Ä. G a Ln F U S s.

"

I '



Vor r.e d e.

I

Die hiesige naturhistorische Sammlung enthält einen grossen Vorrath von Versteinerungen und fossilen

Knochen, erstere vorzüglich aus d'em' altern und mittlern Flötzgebirge der Rheinischen - und der übrigen

deutschen Gebirge. Aufserdem hat mir mein Freund, Herr Ho e n i n ghau s zu Crefe1d, seine grosse und
I

ausgewählte Sammlung, welche auch einen Reichthum von Fossilien aus dem tertiären Flötzgebirge ent-

hält, zur freien, wissenschaftlichen Benutzung geöffnet.

Da ich mich nun aus besonderer Neigung mit den Naturkörpern der Vorwelt beschäftige, einem

Stoff, welcher[täglich an allgemeinerem Interesse gewinnt). so habe ich die lithographische Anstalt da);

Herrn Ar n z et C 0 In p. zu Düsseldorf veranlafst , die wich tigsten Originale beider Sammlungen durch

ihre vorzüglichem Künstler zeichnen zu Iafsen, und die Ausstattung eines Werkes ~u übernehmen, dessen

erstes Heft ich hier dem Publikum übergebe. Drei Hefte von gleichem Umfange werde ich demselben

folgen lafsen ~ so schnell es die Verhältnisse gestatten.

Es wird dieses Werk vorzüglich den Versteinerungen der altern und mittlern Flötzgebirge gewid

met sein, und ich hoffe, nicht nur bei den Zoophyten, sondern auch bei den übrigen Thierklassen, ei

nig'e der Wissenschaft fördersame Beiträge liefern zu können, indem ich mich demnächst an die treffli

chen Vorarbeiten Sc h lot h e i rn s anzuschliefsen und dieselben hie und da zu vervollständigen wünsche.

Doch sollen auch die Versteinerungen der tertiären Flötzgebirge nicht ausgeschlofsen sein, theils !um

dem Zweck einer wifsenschaftlichen Uebersicht der Gattungen für die deutschen Naturforscher zu genü

gen, theils um die Kenntnifs jener Arten', welche in Deutschland und in den näher angrenzenden Ge

birgen vorkommen, zu erweitern.

Vorlaufighabe ich mich auf die genauere zoologische Unterscheidung und Feststellung der Arten be

schränkt, weil es nothwendig scheint, .dafs man vorerst über eine bestimmte, mit den Fortschritten der

Zoologie im Einklange stehende Namengebung übereinkomme, da diese, Was die Versteinerungen der

ältern und mittlern Flätzgebirge betrifft, noch nicht berichtigt ist.

Man wird bereits aus dem Inhalte dieses ersten Heftes entnehmen, dafs ich möglichst zu vermel

den suchte, neue Namen zu schaffen, Wenn bereits ältere vorhanden waren ~md von mir aufgefunden

werden kOli~ten. Letzteres wa~ mir jedoch bei Benennung der Arten nicht immer möglich, theils weil

unsere, nur allmählig heranwachsende Universitäts-Bibliothek nicht jedes literarische Hülfsmittel gewähren

kann, theils weil mich unvollständige Beschreibungen und Abbildungen, auch bei der sorgfältigsten Ver ...

gleichung, nicht selten in Ungewifsheit liefsen, Was die Gattungen anbelangt, so habe ich bei Fest-

stellung derselben den Grundsatz vor Augen, dafs eine Gattungsverschiedeuheit nur durch Eigenthüm...

lichkeiten des innern Baues hegründet seyn könne. Man wird daher in diesem ersten Hefte eine be ...

trächtliche Anzahl neuerliehst eingeführter Namen und Unterscheidungen vermifsen, und dageg~n nur we

nige tieue·~eingeführt findeu. '



Sind erst Gattungen und Arten' fest bestimmt und durch systematische Namen bezeichnet, so wird es

dann auch möglich werden, die zerstreuten Beobachtungen über deren Lagerstätten zu sammeln und dar

aus Schlüfse zu: ziehen, die dem Studium der Geognosie förderlich sein können. ,

Es war mir nicht immer möglich, die Gegend und die Gebirgsmassen, 'in welchen die beschriebenen

Arten vorkommen, mit Sicherheit anzugeben" da ich hierüber öfters keine andern Quellen hatte, als die

Angaben älterer Kataloge. Ich hoffe indefs noch vor~dem .Schlufse des Werkes manch~ Nachweisungen

und Berichtigungen zu sammeln, und fordere die Naturforscher auf, mir durch MitLheilung der genauern

geognostischen Verhältnifse, in welchen sie die hier abgebildeten Versteinerungen zu beobachten Gelegen

heithatten, für diesen Zweck behülflich zu seyn, so wie es mir denn überhaupt sehr erfreulich sein würde,
, ~

wenn die Sammler sich gene.igt und angeregt fühlten, mit dem hiesigen Museum in Tauschverhältnisse zu

treten, undsolchergestalt das vorliegende 'Werk berichtigen und vervollständigen zu helfen.

Wer die Schwierigkeiten kennt, welche sich dem Verständnifse versteinerter Naturkörper entgegen

stellen, der wird gewifs diesem Unternehmen eine billige Nachsicht nicht versagen, und aus dem ersten

Hefte wenigstens so viel entnehmen, dafs ich mit Fleifs, mit grofsem Zeitaufwand und mit dem besten

Willen, Tüchtiges zu leisten, gearbeitet habe.

, D r, G 0 L D FU S S.
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D I ,V 1 S I 0 ., P R I M A. I

ZOOPHYTORUM RELIQ UIAE.

P'FL-ANZENTHIERE DER VORWELT •
. ,

T ABULA 1.

I. Genus. ACHILLEUM SCIIWEIGG.

Spongia, Spongites, Schwammstein AUCTOR.

Stirps polymorpha, affixa, e fibris reticlllati~ [acunosa,
Ein vielgestaltiger, festsitzender, löcheriger Polypenstamm , mit netzförmig verwebten Fasern.

1. A e h 1 I 1 e um, g 10m e rat um' n 0 bis.

Tab. Fig. 1. 1. a, MaB'nitudine naturalt.
b. Superficiei .externae particula, lente aucta,

In natürlicher GrÖCse.
Ein vergröfsertes Stückehen der äufsern Oberfläche.

, Achilleum sessile , glomeratum, fibris crassiusculis , apicibus subclaoatis cancellatim coalitis,
Petrefactum (seil ectypum) calcareum , e stratis arenoso - cretaceis rrumtium prope Tr ai e ctu m

ad Masam.. M B.
Eine, mit der ganzen untern Fläche aufsitzende, halhkugelförmige Masse, von der Gröfse einer Ha-

selnufs bis zu der eines Eies. Die Fasern sind an ihren Enden verdickt, eng verwickelt, und lassen nur
kleine, meistens rundliche Poren zwischen ihren Netzmaschen offen. .

Vom S t, Pet er s h erg e bei M ast r.i ch t , aus den Schichten der sandigen Kreide.

2. Ach i I leu m d u b i u m n 0 bis.

Fig. 2. Magrdludine naturali, In natürlicher Gröfse, auf dem Gesteine.

Achilleum ramosum, subpaimatum, ramis aitenuatis simpllcibus,
Ectypum in calcareo.lithographlco montis prope Sol en hofeti in Ba v a r i a. MB.
Der Abdruck dieses' Schwammes läfst die innere Structur nicht erkennen; man bemerkt nur ein kör,

niges Wesen, und der äufseren Form nach eine Aehnlichkeit mit dem Flufsschwamm.· Der wahrscheinlich
walzige Stamm theilt sich fast handförmig in fünf Aeste, die sich gegen die Spitze allmählig verdünnen.

Aus dem lithographischen Kalke bei Sol en hofe n.

3. Ach 1 1 I e u m fun g i f 0 r m e n 0 h i s,

1[ig. 3. a. A latere iriferioriet
b, Cl summitnte, maguitudine nacuralt.
e. Parcicula superficiei superioris; lente auellS.

Von der Seife gesehen.
Die obere Endfläche ; beide in natürlicher Gl'titse.
Ein Stückchen der ohern Endfläche vergrörsert.

Achilleum stipitatum, turblnatum , infra tuberculosum, supra.rimis cariosis et poris maiortbus spar.:
sis, fibris dense coniextishispidis,
, Petrifactu.m calcareum, e stratis arenoso.cretaceis montium prope 'I'r a i e c t um Ci d M a s a m, M. 11,

Kreiseiförmig, gestieW: Die untere Seite hat eine dicht gewebte; mit länglichen Höckern besetzte
Oberfläche; die obere dagegen läfst ein lockeres Netzgewebe mit emporstehenden, höckrigen Fadenspit
zenerkennen, und ist mit gröfsern Löchern und unregelmäfsigen Furchen durchzogen.

'Aus den Schichten der sandigen Kreide, bei M ast r ich t,

,4. 'A chi 1 leu m ehe i rot o n u m no b1s•

. Tab. XXIX. Pig. 5t. a, .JJ1agnitudine nacurali, In natürlicher Gröfse,

b. Pars snperficiei, lente aucba, Ein vergröfsertes Stücllchen der Obedl.äeh~,

Acltilleum compressum, palmato.dieitatum; porosum, fibris clathratis,
Petrejactum calcareum, e calcareo Jurassi JJa r ü t hin o. M 11.



Genus 11.

Zusammengedrückt, mit fingerförmigen Aesten. Die verwitterte Oberfläche zeigt unregelmäfsige Lö
cher, und läfst nur sehr undeutlich ein gitterförmiges Gewebe erkennen.

Kalkversteinerung aus dem Iurakalke. Wurde .von Herrn Grafen v. Münster in der Gegend
von S t I' C i tb erg aufgefunden. ~ , '

5. Ach i I 1 e u m M 0 r eh e I laDobis.

TalJ. XXIX Fig. 6. Magnitudine Tlatur~li. In natürlicher Grörse.

.dchilleum conouleum, cellulosum, cellulis ovalibus confluentibus, fibris dense implexis,

Petrefactum calcareum, e str~tis arenoso.margaceis We s tP h a] i a e. ,Mus. cl. S a c k , mineralogi
acutissimi.

Dieser kegelförmige Schwamm hat auf seiner Oberfläche grofse, ovale oder runde, vertiefte, unregel
rnäfsige Zellen, welche häufig mit ihren Rändern zusammenfliessen , und ihm das Ansehen einer Mor
chel geben.

Wurde von Herrn S a c k 'in dem Mergelgrande bei Es s e n an der Ruh r entdeckt.

-,

11. Genus. MANON SCHWEIGG.

Spongia, Spongite!" Schwammstein, Alcyonites AUCTOR.
,

Stirps lacunosa, a:ffixa, e jibris reticulatis texta, ostiolis in superficie distinetis incrustatis circurnscriptis.

Ein aus eng verwebten Fasern bestehender, festgewachsener Polypenstamm, der an seiner Oberfläche
umgrenzte, mit einer Rinde ausgekleidete, Röhrenmündungen zeigt. '

1. M a 11 0 n c a p i tat u m n o h i s.

, Tab. L Fig. [1. a, Magni/;udine naturali,

b, lente .auctum,
In natürlicher Grörse.
Vergrörsert.

Manon supztatum, erectum, capitatum , capitulo hemisphaerico , ostiolis parvu raris , massa ca:
rlosa, e fibris in stipitis crassi superjicie incrustatis in summüate nudls,

Milleporite e n forme d e Ch am p i g n o n, Faujas, MOllt de St: Pierre , tab. 40• .fig. 8. a, b, pag. 208.

Petrefactum calcareum, e monte S t. Pe tri apud T'r ai e c t um ad.lWa s a m. M. B.
Der kurze, dicke Stiel schwillt am Ende zu einern halbkugeligen Köpfchen .an. Das Fasergewebe

des Stiels ist an der Oberfläche zu einer dünnen, runzeligen Rinde verschmolzen; auf der Fläche des
Köpfchens aber zeigt sich dasselbe verwickelt, porös, und mit wenigen, engen Röhrenmündungen
durchbrochen.

Aus der sandigen Kreide des St. Petersberges bei Mastricht.

2. Man 0 n tub u 1 i f e I' u m no bis.

:Fig. S. a, A latere ; magnitudine naturali,
b, Capituli superficies, magnitudine naturoli.

c, Capituli superficies , lente aucta,

Seitenansicht, in natürlicher GrÖfse.
Die Oberfläche des Röpfchens, in natürlicher GrÖfse.
Dieselbevergröfsert.

Manon cylindrico-clavatllm, fibris crassiusculis intricatis tubulos raros longitudinales includentibus,
tubulorum osculls orbicularibus in summitate marginatis.

E monte S t. Pet r i. M. B.
Fastkeulenfärmig. Das Fasergewebe besteht aus dicklichen, verwirrten ~aden, die am Stiele hier

und da zu einer Rinde verschmolzen sind, Die obere Endfläche zeigt sechs runde Höhrenmündungen,
\ ,

deren Hauder etwas hervorstehen.
Aus dem St. P'e t e r s b e r g e bei Mastricht.

3. 1\1 a n 0 n pul v 1 n a r 1 um n 0 bis.

Tab. 1. Fig. 6. a, Specimen juvenile, magnitudine uaturali,
b, Summicas, lente aucta,

Tab. XXIX. Fig. 1. a. Specimen adultum,
b. Pars superficiei, magnitudine auctts.

Ein junges Exemplar, in natürlicher Grörse.
Die vergröfserte Endfläche desselben.
Ein ausgewachsenes Exemplar.
Ein vergrölsertes Stiickchen der Oberfläche.

Manon subsessile , cylindraceum seu hemisphaericum , lateribus
, poris maioribus stellatim ilispositis,

Specimina iuuenilia in monte S t, P etri occurrunt. lVl. B.

incrustatis , summitate convexa,



Manon. Tab. 1. r:» XX1X. 3

Eine Abänderung in becherförmiger Gestalt.

Ein vergröCsertes Stückehen der innern und

äufsern Oberfläche.

B. Ein ausgewachsenes Exemplar.

In natürlicher GrÖfse.

Ein vergröfsertes Stückehen der äufsern und

innern Oberfläche.

Specimen adultuni e stratis-margaceis Westphaliae. Mus. d. s a ctc
Die jungen Exemplare dieser \Art, welche sich im Pet e r sb erg e finden, sind kleine, schwammige

Körper, mit einem kurzen, dicken Stiele, dessen Seitenflächen mit einer Kruste überzogen sind. Die con

vexe Oberfläch~ ist schwammig - porös. Fünf gröfsere Löcher im Mittelpunkte bilden einen Stern,

und kleinere reihen sich nicht ganz regelmäfsig an diese an. Ein ausgewachsenes Exemplar, welches sich

im Sandmergel bei Es se n an der Ruh r vorfand, ist halbkugelig, und an seiner untern Fläche eben

fall~ incrustirt, Die obere Fläche hat ein feines Fadengewebe und eine Menge flacher Erhabenheiten.

Auf jeder derselben steht ein Stern von 3- 5 gröfsern, incrustirten Löchern, und kleinere, runde po

ren sind uuregelmäfsig auf der ganzen Oberfläche zerstreut.

4. Man 0 n P e z i z a no bis.

A. Speci:minajuvenilia. ,A. Exemplare von j ü.n g e r n Alter.

rab. I. Fig, 1. a, Magnitudine naturali, {J parte exceriori, Von der äufsern Seite, in natürlicher Gröfse,

b, Aparte interiori, Von der innern Seite.

e. Superficies exierior , lente aucta, Die äufsere Seite vergröfsert.

Hg. 8. a, Specimen dimidiatum, aparte interiori, magni- Ein ohrförmiges Exemplar von der innern Seite, in natürlicher

tudine naturali, GrÖCse.

b, Idem, a parte exteriori, Dasselbe von der äufsern Seite.

c, Specimen aliud latius , aparte exterlori, Ein breiteres Exemplar von der äuCsern. Seite.

d, Idem, ab inceriori, Dasselbe von der innern Seite.

e. Superficiei excerioris eiusdem speciminis parci- Ein vergröfsertes Stückehen der äufsern Seite desselben.

eula ; lente aucta,

Tab,r. Fig; 1. a, Specimen cyathoideum, magnitudine naturali,

b, Supcrficiei interioris et

a, exterioris partieula, lenie aucta,

B. Specimen a d u l t u m.

Tab. XXIX. Fig. 8. a, Magnitudine naturali,

b, SuperJieiei exterioris et

e, interioris partieula, lente aucta,

Manon cyathoideum vel dimidiatum, subsessile , intus fibris crispis laxe intricatis porosum, extus

fibris reticulatis et osculis subquincunciallbus incrustatis.
Occurrit in strato margaceo superjiciali montium lithanthraciferorum Wes t p ha li a e et in monte St

Petri. M. B.
Becherförmig, ohrförmig oder wellenförmig-Iappig, sitzend oder kurz gestielt. Die innere concave Seite

hat ein moosförmiges Gewebe, dessen Fasern bei verschiedenen Exemplaren von verschiedener Dicke,

und bei ältern in der Regel feiner zertheilt sind als bei jüngern. Erstere haben auch auf der äufsern,

convexen Oberfläche ein feines netzförmiges, hier und da mit einer dünnen Rinde überzogenes Ge

webe, und sind mit incrustirten Löchern fast reihenweise besetzt. Diese Löcher sind zwar bei jun

gen Exemplaren auch vorhanden, aber um die Hälfte kleiner, und mit feinen Poren oder Spalten steru

formig eingefafst.

Findet sich im St. Pet e r s b e r g e, und im Mergelgrand bei Es sen an der Ruh 1'.

5. Man 0 n s tel I a t u m n 0 bis.

Tab. L Fig, 9. a, Magnitlldine naturalis aparte ineeriori,

b, Illius particula, lente aucta,

c, Particuia superficiei exterioris , lence auota,

Von der innern concaven Seite in natürlicher Grörse dargestellt.

Ein Stückehen derselben, vergröfsert.

Ein Stückehen der äufsern Seite, vergröfsert,

Manon explanatum, intus porosum, osculis laceris distantibus subseriatis rimulls cariosls stellatim
cinctis, extus fibrisdense retlculatis.

E stra,ti.r urenoso.margaceis superloribus montium lithanthraciferorum Wes t p ha l ia e. M. B.
Einige Exemplare sind xlünner, flach ausgebreitet, andere Bruchstücke aber scheinen einen trichterför

migen Bau zu verrathen, Die innere, concave Seite ist ganz mit wurmstichigen, kleinen Furchen be

deckt, welche von zahlreichen, tief eindringenden, kleinen Mündungen steruförmig auslaufen; die äufsere,

convexe Fläche dagegen hat ein dichtes Fasergewebe.

Aus, dem Mergelgrand bei Es sen an der Ruh r,

6. Man 0 n c r i b r 0 s u m n 0 bis.

Fig. 10.' a. Fragmeutum, magnitudine naturali,

b, Parcioula, lentc aucca.
Ein Bruchstück in natürlicher GrÖfse.'

. Ein vergröfsertes Stückehen.

lvfanonincrustans7 fibris impliciter decussantibus, osculls magnis rotundatls serlatis incrustatis laevibus.



4 Genus 11l.

Petrefactum calcareum,e calcareo transltorio Eifliae.M B.

Bildet einen mehr oder weniger dicken Ueberzug auf Kalksteinen, und besteht. aus ziemlich locket
verwebten Fasern. Auf der Oberfläche zeigen sich ziemlich grofse, kreisrunde Mündungen durchgehender
Löcher, welche in regelmäfsige Reihen geordnet sind, und glatte, siebförmigdurhhlöcherte Wände haben.

Versteinerung im Uebergangskalke von Re bin g hau se n .in der E i fe 1.

7. Man 0 n f a v 0 s u m no h i s,

Fig. 11. a, l!1agnitudine naturali, a superiori visum.

b, Idem, aparte iriferiori.
Vonohen, in natürlicher Grö.fse.
Von der untern Seite gesehen.

Manon placentiforme, supra favosum cellulis hexagonis , subtus uerrucosum concentrice rugosum.
Spongites Favus. Schlotheim Petrefactenk. pag. 369.

H on ey c o m b, Parkinsou organ, rem, II. pag, 39. cab, 5. fig. 9.

P8trifactum siliceo: calcareum, e calcareo transitorio E iflia e. M B.
Principlum eyathojJhylli quadrigemini esse oidetur.

Die obere Seite dieses kreisrunden, scheibenförmigen Körpersbildet vier-, fünf-, meistens sechseckige
Zellen, mit dünnen Scheidewänden und flach - concaven Bodenflächen. Die untere Seite ist 'mit vielen
"VVarzen besetzt, welche auf concentrischen, rin gförmigen Runzeln stehen.

Die kieselhaltige Versteinerungsmasse läfst eine schwammige Structur des Gewebes auch durch An
schleifen nicht erkennen, welche dieser Körper nach v. S c h l 0 t he im s Versicherung besitzt. Ich habe ihn
daher zwar nach der Autorität dieses hochverdienten Naturforschers in der Reihe der Schwämme abbilden
lassen; bin aber der Meinung, dafs er die erste Grundlage einer Koralle sey, welche unter dem Namen
C y at h 0 P h y II um qua d I' i ge mi n u In auf Tab. 18. abgebildet wurde. Ich erhielt nämlich vor kurzem
eine Versteinerung aus der Gegend von Pr ü m in der Eifel, welche einen Ueberzug bildet, und unver
kennbar ein junges Exemplar jener Koralle ist. Der erste Ueberzug des Steins, der an einigen Stel
len sichtbar ist, bildet ganz dieselben fünf - und sechsseitigen ZeHen. An andern Stellen haben. sish
aus diesem bereits mehrere, trichterförmig. in einander steckende Zellen hervorgebildet , deren oberste
Sternlamellen enthält. S. tab. 18. fig.· 6.

IIL Genus. SCYPHIA S,CHwe IG G.

SP 0 n gi te s AUCTOR.

Stirps affixa, cava, simple» vel subramosa, cylindracea, ore aperto, e fibris reticulatis,
, Einfache oder fast ästige, festgewachsene , walzige, röhrenförmige Stämme, mit oben offener Mün

dung. Ihr Gewebe besteht aus netzförmigen Fasern.

1. S c y phI a m a m m i I 1 a r i s no b i s,

Tah. IL Fig. I. a, Magnitudine naturals,

-b, Magnitudine lence aucta,
In natürlicher. GrÖfse.
Vergrörsert•.

Scyplzia sessilis, mammillata, fibris arcte implicatis, poris cariosis, tubo angusto eylindrico.
Petr~fdctll1n calcareum, e strato margaceo montium litha:nthraeiferorum Westplzaliae. Mus. cl. S ac JL
Sitzt mit einer breiten Grundfläche fest, erhebt sich warzenförmig, und hat eil1dichtes Gewebe,

mit feinen, wurmstichigen Poren. Die Röhre ist walzig, und hat im Durchmesser die halbe Dicke des

Randes.

Im- Mergelgrand bei E S5 e n a.n der Ruh r.

2. S c y phi a t et I' a gon a n o h i s,

cariosis substellatis , tuho angusto

Natürliche Gräfse.
Vergl'örsert.

implicatis , poris

Fig. 2.~a. M~gnitudine naturali,

b, Magnitlldine Iente aucta.

Scyphia crassiuscula , tetragona , fibris arcte
f(ylindrico.

Petrefactum calcareum , e sirato supeneori arenoso- margaceo montium litlzantll1:qciferorum Wes t.

p h a i i ae. 111: B.



Scyphia, Tab. 11. et 111. 5

Der Stamm ist kurz, dick, vierseitig, besteht aus dicht verwebten Fasern, und hat fast sternförmige
Poren. Die Röhre ist walzig und der Durchmefser ihrer Mündung der, Breite des Randes gleich.

Aus dem Mergelgrand von Efsen an der Ruhr.

3. S c yp h I a C y 1 i n d I' i c a n 0 bis.

Ji:ig. 3. a, Specimen minus.

b. Pars, lente aucta,

Tab. III. Ei'g. 12. a, Specimen maius,

b, Summitatis .facies, magnitudine naturaii,

Ein kleines Exemplar, in natürlicher Gröfse.
Ein vergröfsertes Stückehen.

Ein grörscres Exemplar.

Die Endfläche, in natiirlicher GrÖfsc.

Scyphia subcylindrica, uel-obconica , fibris crispls dense contextis , superjicie subincrustata, tubo an.

gusto conformi .
Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi montium Bar u t hin 0 rum. MB.

Walzig oder verkehrt kegelförmig. Einige sind einen halben andere fünf Zoll lang. Das Gewebe be- .
steht aus krausen, dicht verstrickten Fasern, und ist an vielen Stellen der Oberfläche mit einer dünnen

Rinde Überzogen. Die Röhre ist gleichförmig, eng, und der Durchmesser ihrer Mündung gleicht der

Dicke des Randes nicht völlig.
\

Im Jurakalke bei Streitberg und Muggendorf von Herrn Grafen v. Münster aufgefunden.

4. S c y 'p h i a C 0 n 0 i d e a no bis.'

tubo mediocri con-

In natürlicher Gröfse.

Ein vergrörsertes Stückehen. '

lae~i, fibris tenuissimis laxe contextis ,

Tab. II. Pig. 4. a. !Jfagnitudirte naturali,

b, Pars, aucta magnitudine,

Scyphia conoidea, crassiuscula , superficie
formi.

Petre/actum calcareum , e calcareo transitorio E ifl i a e. .LW. B.
Fast kegelförmig, mit glatter Oberfläche und feinem, lockern Fadengewebe. Die Röhre ist gleich

förmig, und der Durchmefser ihrer Mündung gleichet der Dicke des Randes.

Kalkversteinerung aus dem Uebergangskalke. Von Nie der - Ehe in der E i fe I.

5. S C y phI a eie g ans n 0 bis.

ramosis , tubo angusto con:

In natürlicher Gröfse,

Ein vergröfsertes Stückehen.

elegantissime anastomosantlbus

Fig, 5. a, Magnitlldine naturali,

b. Pars, magnitudine lente aucta,

Scyphia elongata, obconica, fibris Laicis

formi.
Petrefactum calcareum e calcareo Jurassi montium Bar u t hin 0 r u m. M B.

Verlängert und verkehrt kegelförmig, mit lockerem Fadengewebe, welches sehr zierliche, ästige und

bogenförmige Verzweigungen bildet. Die Röhre ist gleichförmig und der Durchmefser ihrer Mündung

gleicht der Dicke des Randes.
Kalkversteinerung im Jurakalke von Thurnau im Baireuthischen.

6. S c y phi a -f u r c a t a no bis.

Fie. 6. a, Magnitudine naturalt.

b, Pars, lence auota.

In natürlicher Grörse.
Ein vergröfsertes Stückehen.

Scyphia cylindrica, bifida, fibris crassiusculis dense contextis, , superjicie cariosa tenuissime poraso.
rimosa., tubo an~usto conformi.

P'r i ap ol i c h. I{norr. Petref. tab. X. Nro, 16. (?)
8pong i a ola-o a r io i d e s, Lamour exposit; method. tab. 8!1• .fig. 8. 9. 10. (?)

Petrefactum calcareum, ~ strato arenoso-margaceo montium lithanthraciferorum Wes tp haliae. M B.
W<;tlzige, gabelige Stämme mit dicklichen, dicht verwebten Fasern. Die Oberfläche erscheint sehr

fein wurmstichig und porös. Die Röhre ist gleichförmig und der Durchmefser ihrer Mündung meistens
nur halb so grofs als die Dicke des Randes.

Kalkversteinerung. Von Essen an der Ruhr.

7. S «s phi a c a I 0 P 0 r a n 0 bis.

Fig.1. a, Fragmentum. magnitudine naturali,

'!J. Pars eius, lente aucca,
Ein Bruchstück in natürlicher GrÖfse.

Ein vergröfsertes Stückehen derselben.
2



6 Genus l1L

.8cyphia' obconoulea , fibris tenuissimis irreglllaritercancelZatis, eri b . IZ's rze us .pororum maiorum stellifor,
mium 'el' minerum roturulatorum alternis, tubo mediocri conformi . '

PetreJactum calcareum, e calcareo Jurassi montium Baruthinorum. M. B.

Ein oben und unten abgebrochenes, fast kegelförmiges Stück, welches auf seiner Oberfläche ein sehr
feines, gegitterteslfadengewebe zeigt. Es ist mit feinen, runderi und gröfsern, sternförmigen Poren durch- '
brechen, welche in regelmäfsigen Längsreihen mit einander. abwechseln. Andere, der äufsern Form nach

vollständige Exemplare sind verkehrt kegelförmig. Die Röhre ist gleichförmig und der Durchmesser ih
rer Mündung der Dicke des Randes gleich.

Kalkversteinerung aus dem Jurakalke von Thurnau und Streitberg.

8. Scyphia pertusa n o h i s.

Fig. 8. a, Mag71itudine naturall,

b, Facies segmenti, maguitudine aucta,

e, Specimen-maius, magnitudine naturali,

d, Superficiei pars, lence aucca,

In natürlicher Grörse.

Eine polirte Fläche, vergrörsert.

Ein ,grörseres Exemplar, in natürlicher Grörse.

Ein Stückchen der Oberßächevergrörsert.

In natürlicher GrÖfse.

Ein Stückehen der polirten Durchschnittsßäche, vergrdfsert,

Scyphia obconica vel elongato-pyriformits, fibris rectls tenuissimis decussantibus, poris maiusculis pe
netrantlbus oblique subseriatis, tubo mediocri conformi.

Fung i t e s. Baier, Oryct. tao. 1. fig. 33.

SpolJgites pertusus.Mus. Com. de Milnster.

Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi montium Boru th.i no ru m. M 11.

Verkehrt kegelförmig oder verlängert birnförmig und von verschiedener GrÖfse. Das Gewebe, wel
ches sich nur auf der polirten llurchschnittsfläche bemerken Iäfst , besteht aus sehr feinen, sich rechtwin
keligdurchkreuzenden Fasern. Auf der Oberfläche sind zarte Spitzehen, alsE~digungen diefer Fäden,
bemerklich (Fig. d.), Die rundlichen Löcher, welche den Schwamm bis auf seine Röhre durchbohren,
stehen nahe aneinander nnd fast regelmäfsig in schiefen Reihen.

Kalkversteinerung vdn S t r ei tb erg.

9. S c y phi a tex t u rat a no bis.

Fig. 9. a, Magnitudine naturali,

"6. Segmenci facies, lente auet.",.

Scyphia obconico.oblonga , fibris tenuissimls rectis decussantibus , poris maiusculis orbioulcaisquincun

cialibus, tubo meiliocri conformi.
.Alcyonttes texturatus. Schloth. Petrif. page 3'~. n.6.
Park. organ. rem, Ir. tao. 10. Fig. 12.

Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi montiurn Wz·irtembergicoTum. M. B.
Länglich oder fast verkehrt-kegelförmig, Das Gewebe besteht, wie auf derpolirten Durchschnitts

fläche wahrgenommen wird, aus feinen, rechtwinkelig durchkreuzten Fasern. Die Oberfläche ist durch
kaum merklich erhabene, rechtwinkelig durchkreuzte Leisten in kleine, viereckige Felder getheilt, 111

welche abwechselnd' rundliche Löcher eingesenkt sind, so dafs diese schiefe Reihen bilden•.
Kalkversteinerung von Gi engen im W ü r t e m berg i sehe n.

10., S c y ph i a C 0 s tat a n ob i s,

Fig. 10. a, Magnitudine natureli, In natürlicher Grörse.

b, Specimen minus. Ein kleineres ~xemplar.

c, Pars illillS, magnitudine aueta, Das Fadengewebevergröfsert-

. SCYFhia obconica., costis longitudinalibus, trabeculis transversalibus connexis, porls inaequalibus pune

tiformiblls confertis, tubo mediocri conjormi .
Park. organ, rem, II. tah. 11. Fig, 1.

Petrifactum calcareum; Fig. a. E calcareo transltorio Eifliae;Fig. b, E calcareo Iurassi mon

tiurn Bu ru th i n or um; MB.,
Verkehrt-kegelförmig, mit dicken Längsrippen , die unter sich durch dünne Querleisten verbunden

sind. Diese Querleisten sind bei einem Exemplar aus der Eifel (Fig. a) deutlich sichtbar, bei dem an
dem aus S't r e i tbe r g im Baireuthischen (Fig. b) undeutlich. Bei letzterem ist dagegen das, mit dicht
stehenden gröf~ern und kleinem Löchern durchbrochene, Gewebe der Rippen . deutlich erhalten. Die
Röhre scheint gleichförmig zu sein, und der Durchmesser ihrer Mündung übertrifft die Breite des Han-.

des ein wenig.
Kalkversteinerungen aus dem Baireuthischen Jurakalk und aus dem Uebergangskalke der Eifel.



FiC. 1r, a. Mag'nlmaine naturalt.

. h. Pars eius; lente aueta,

Scyplzia Tal). 11.

11. S typ h i ave r r u C 0 sah 0h i $.

In natürlicher Grofsc.
Ein Stilckchen, vergröfsert.

7

Scypkia pyriformis, cerrucosa, oerruds seriatis apice perforatis, lacunis magnis irregularibus in
teriectis, tubo mediocri conformi.

Petrefactum calcareum, e Ga II i a. M. B.
Diese Kalkversteinerung scheint aus einem dichtverfilzten Gewebe zu bestehen, welches grofse M'a..

sehen mit warzigen, durchbohrten Erhabenheiten bildet, und grofse Zwischenräume offen läfst. Die Miin..

dung der Röhre ist im Durchmefser etwas gröfser als die Breite des Randes.

Von eh au m o n t.

12. S c Yphi a tex a t a no bis.

FiS' 12. a. Magnltudine naturaU.
b, Segmeuti laevigati pars; lette al/eta.

In natiirlieher GI,llCse.
Ein vergröfsertes Stückehen der angeschliffenen Oberfläche.

Scyphia infundibuliformis, sulcis lacunisque irregularibus magnis pertltsa, fibris arcte decussantl

bus, tubo amplo con:formi obconico,

Petrefactum calcareum, e Jurasso Hel V e t ia e. M B.
Trichterfärmig, etwas verdrückt, mit unregelmäfsigen Furchen und Oeffnungen durchlöchert. Das

nur auf der angeschliffenen Fläche wahrnehmbare, Gewebe besteht aus feinen, rechtwinkelig durchkreuz

'ten Fasern.
Kalkversteinerung vom Leg er her g in. der Sc h w e i z.

13. S c yp h i a t u r bin a t a no bis.

Pig. 13. e. MtIIgnitU1line naturali. In natürlicher Grörse.
b, Superjiciei pars, lente Qucta. Ein vergr8(sertes StücllCben.

Scvphia turbinata, radiato scrobiculata, fibris ramoso-contextis, tubo angusto subcylindrico.
Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi Baruthino et transltorio Eifliae. M 11.
Kreiselfötmig, mit einem ziemlich verästelten Fasergewehe, dessen Verästelungen strahlige Grübehetl

auf der Oberfläche zwischen sich offen lassen. Die Röhte ist fast walzig, und der Durchmefser ihrer
Mündung hält nur die halbe Breite des Randes.

Kalkversteinerung aus der Ei fe I. ~in etwas kleineres Exemplar von S t r e i tb erg im Bai r e u t h is ehe n,

14. Scyphia cariosa n e h i s,

Pi'g. 14. o; Fra.gmentum, magnitwline naturaU.

b. Pars elus, lente aucta.
Ein Br~cbstüclt, in natürlicher Gröl'se.
Ein TCrgrörsertes Stückehen,

Scvphio. Qbconiea, tenuissime porosa, foraminibus oblongis ovalibusque fenestrata, tubo mediocrl
conformi,

Petrefactum argillaceo-ferreum, e moniibus Ba V a r i c i s; M 1J.
Ein verkehrt-kegelförrniges, unten abgebrochenes Bruchstück, mit gl'ofsen, ovalen Löchern unregel

mäfsig durchbrochen. Das Gewebe bildet feine, gedrängt stehende Poren,

Durch Thoneisenstein versteinert. Aus der Gegend von Passau.

15. 'S cy phi a f e n e s t rat a n ob i s,

Fig. 15. a. 1>. Magnitudtne natrtrali, a \part, superiori et trife" a, b, Von zweien Seiten, in natürHchel' Or8fse dargt!stellt.]
riori olsa.

Scyphia subhypoerateriformis, jOl'aminibus oblongis oblique seriads fenestraia , tubo angusto sttbcy..
lindrico;

Petr~ffXctum etrgillaceoJerreum.
Triehterförmig, mit aubgebreitetem, flachem Rande. Die Röhre ist fast walzig und im Vel'hältnifs zur

Breite des Randes' sehr eng. Die länglichen Löcher, welche den Rand und den Körper durchhreohen.:
sind in schiefen Linien nebeneinander geordnet, und verändern äm Rande plötzlich ihre Richtung.

Das Exemplar ist durch Thoneisenstein vererzt, unten abgebrochen, etwas verdrückt, und last kein
Fadengewebe erkennen. Fundort unbekannt.
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16. S c y P h 1 apo I y 0 m m a t a n o bi s.

Fig. 16. CI. Magnitudirze naturali,

b, Pars, lente aucta,

•• Segmenti marginis superioris pars, lente aucta,

In natürlicher GrÖfse.

Ein vergröfsertes Stückehen.

Ein ange~chliffenes Stückchen des ober~ Randes, ve~gröfsert.'

Scvphla i7~ßtndibllliformis, fibris rectis cancellatis , foraminibus ovalibus intrinsecus tncrustatis lln
clique fenestrata, tubo infundibuliformi arnplo,

Petrefactum calcareum. Occurrit in calcareo Jurassi Helvetico et Baruthino. M.11.

W·eit-trichterförmig. Das lockere Gewebe besteht aus rechtwinkelig durchkreuzten Fasern, und ist

allenthalben mit ovalen Löchern durchbrochen, welche inwendig incrustirt sind. Die Röhre ist gleich-
förmig, und ihre Mündung im Verhältnifs zur Dicke des Randes sehr weit. I,

Kalkversteinerung aus dem Sc h w e iz er Juragebirge. Das Museum verdankt dem Herrn Grafen v,
M ü ns t.e r ein Bruchstück mit erhaltenem Fasergewebe aus dem Jurakalke der Gegend von S tr e i tb erg.

TA B U LA 111.

1'7. S c y P h 1 a c I a t h ra t a n ob i s,

Tab. UI. Fig• .1. a, b, 1Ilfagnitudine naturali,

c, Segmenti laevigati pars, -oalde aucca,

In natürlicher GrÖfse.

Ein verg,röfsertesStückchen einer angeschliffenen Fläche.

Scyphia obconica , jibris rectls laxis decussantibus , foraminibus maiusculis subdecussantibus , tubo
amplo couformi.

Spongiteselathratus. Mus. Com, de Milnster.

Petrefactum calcareum, e calcareo furassi Bar u t h i Tl. 0 et transitorlo E ijl i a e. M B.

Verkehrt-kegelförmig oder oben etwas bauchig. Die angeschliffene Fläche zeigt ein lockeres Gewebe
von rechtwinkelig durchkreuzten, feinen Fäden, und auf der Oberfläche machen sich abgerundet vier

eckige Löcher bemerklich, welche nach der Lange und Quere in fast geraden Linien neben einander ste

hen, Die Weite der Röhrenmündung übertrifft die picke des Randes um das Doppelte.

Die Gröfse und Stellung der Löcher in geraden, rechtw.inkelig durchkreuzten Reihen unterscheidet

diesen Becherschwamm von Scvphla texturata und pertusa.
Fig.a. aus der Eifel; Fig; b, von Sreitberg im Baireuthischen.

1 8. S c y p h' 1 ami I 1 e p 0 ,1' a t a D 0 bis.

tubo mediocri

In natürlicher Gröfse,

Einvergröfsertes Stiickchen der Oberfläche.

conjertis maioribus minoribus cinctls ,

Fig, 2. a, Magnil"udine naturali,

b. Superficiei pars, -ualde aucta,

Scvphia obovata, poris orbiculatis irregulariter

conformi.
Spongites m i l l ep o r a t u s, Mus. Corno de Münster.

Petre/actum sillceo-corneum, e' calcareo Furassi montium lJ arut h i no r urn. M B.
Abgestumpft-eiförmig, mit unregelmäfsig gedrängt stehenden, rundlichen, gröfserQ. und: kleinern; Lö

chern auf der Oberfläche. An einigen Stellen sind die gröfsernLöcher von den kleinerh :r,eg.elrq.äfsig

umgeben. Gewebe ist nicht zu unterscheiden. Die Röhre ist gleichföfIIlig und der. Durchmesser ihrer

Miindung gleicht der' Dicke des Randes. .
Ilornsteinversteinerung von Ober-Aufseefs im Baireuthischen. Von Herrn Grafen V. Mün-

s t e r entdeckt.

1 9. S c y P h 1 a par all e 1 a no bis.

Fi g. 3. e, Magnitudine naturali,

b. Si~perficiei pars, -ualde aucsa,

In natürlicher GrÖfs,e.
Ein Stiickchlm d~rOberfläche, stark vergröfsert. Auf der obern

Hälfte ist der netzförmige Ueberzug dargestellt.
,

Scyphia obconico-cylindrica, scrobiculoruni seriebus rectls par.allelis decussantibus , uelamine rßticuloso

[ncrustata,

Petrifactum calcareum, e calcareo .furassi 11 a I' u t hin O. M B.
Vekrehrt kegelförmig, fast walzig. Auf der Oberfläche sind kleine, zum Theil kreisrunde, zum

Theil viereckige Griibcken bemerklich, welche der Länge und Quere' nach regelmäfsige Reihen bilden.
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Deber sie hinweg läuft ein feines, netzförmiges Gewebe, aus welchem wahrscheinlich der ganze Körper
besteht.

Von Herrn Grafen v, M ü n s,te r 111 der Gegend von S t r e i tb erg aufgefunden.

2 O. S c yphi a psi I 0 P 0 r a n 0 h i s.

Fig, 4. a. Magnitudine naturell,
lJ. .8upe':ficlei pars, aucta magnitudlne,

In natürlicher GrÖCse.
Ein vergröCsertes Stückehen.

Scyphia obconica , rninute po'rosa ,foraminibus ?valibus glabris lntrinsecus incrustatls qulnounciali
bus, tubo • • •

Petrefactum siliceo-corneum, e calcareo Iurassi Ba. r u t hin O' M B.
Verkehrt kegelförmig, oben abgebrochen. Ist durch ein feinlöcheriges Gewebe von Sc y phi a pe r

t u s a und Scyphia polyommata verschieden, und von ersterer auch noch durch die regelmäfsigere
Stellung der schrägzeiligen Löcher, welche wie bei Sc y phi apo Iy 0 m m at a inwendig inkrustirt sind.

Die Röhre scheint nicht bis in den untern Theil des Schwammes herabzugehen.

Hornversteinerung von Mug; gen dor f.

21. S c y phI a 0. b 1 i qua n ob i s.

Fig. 5. a. lJ. c, Suecimina »ariae .formae et magrdtudinis, Exemplare von verschiedener GröCse und Gestalt.

d. Segmenei laevigata facies, magnitudine valde aucta. Eine angeschliffene Fläche, vergröfsert.

Scyphia piriformis, subincuroa , costis rugosis interruptls longiuulinalibus ~ foraminibus ouat.is sui

CIS immersis fibris tenuissimis rectis decussantllnis, tubo conformi rne.liocri
Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi Bar u t hin 0. IV!. B.

Birnförmig, gegen die Mündung angeschwollen, und mehr oder weniger gebogen, so dafs die Mün
dung seitwärts gerichtet ist. Hat dasselbe feine, durchkreuzte Fadengewebe wie Sc y phi a per t ~l S <I,

und die Beugung, so wie die erhabenen, ausgebrochenen Längsrippen , zwischen welchen die Löcher
eindringen, sind kaum hinreichend, beide als Arten zu unterscheiden.

Kalkversteinerung aus Mn ggendorf, wo sie Herr Graf v, Münster in mehreren, von Spongitcn

gebildeten, F elsenmafsen auffand.

22. Scyphla rugosa n o b i s.

Fig. 6. a, Magnitudine naturoll.

lJ. Pars eius, magnitudine valdß aucta,
In natürlicher GrÖfse.

Ein Stückehen stark vergröfsert.

Scyphia subcvlindrica, rugis transuersalibus obsoletis , fibris strictis varie decussantibus retlculata,
tubo medioeri conformi,

Spongites ru g o s u s, Mus. Com. de Münster.

Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi montium Bar u t hin 0 r u m. 111: B.

Fast walzig, mit mehreren, unregelmäfsigen, ringförmigen Querrunzeln umgeben. Das Gewebe he

steht aus geraden, unregelmäfsig. durchkreuzten, dem blofsen Auge bemerkbaren Fasern, und der Durch
mefser der Röhrenmündung gleicht der Breite des Randes.

Kalkversteinerung, von Herrn Grafen v. M ü n ste r im .Jurakalke von S tr ei t b e r gentdeckt.

23. S c y phi a t e n u ist I' i a n 0 bis.

Fig. 7. a, Fragmentum, magnitudine naturali,

lJ. Pars eius, magnitudine valde aucta,
Ein Bruchstück in natürlicher GrÖCse.

Ein Theil delselben , vergröfsert.

Scyphia (infundibuliformis?) costis angustis approximatis parallelis , jibris rectis tenuissimis decus
santibus.

Spongia t enu i s t r i a. Mus.Corn. de Münster.

Petrejactum calcareum, e caleareo Jurassi Baru t hin o, .ZW. B.

Die flache Gestalt dieses Bruchstückes läfst vermuthen , dafs der vollständige Schwamm grofs und
becherförmig sey. Man bemerkt auf der Oberfläche feine, gleichlaufende, erhabene Rippen, und er
kennt durch die Vergröfserung ein fein gegittertes Gewebe.

Kalkversteinerung aus S t I' ei tb erg.

24. Scyphla articulata nobis•

. Fig, 8. a, Magnitudille nacurali,

b: /lrticulus segregratus, magnitudine naturalt.
C. Superficiei pars ualde aucta,

In natürlicher GrÖfse.

Ein einzelnes, abgesondertes Glied.

Ein stark vergröfsertes Stückehen der OberJläche.

3
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Tab. IX Fe- 9. a, Specimen obconicum,

b. Supe':ficiei pars, valde aueta.

'Genus 111.

Ein verl{ehrt-hegelförmiges Exemplar,

Ein stark vergröfsertes Stückehen der Oberfläche.

Scyphia subcylindrica, articulata, articulis placentijormibus fibris internis crassiusculis decussanii-
bus, crusta duplici externa poris minimis subregularibus rotundatis, tubo cylindricoamplo conformi,

J s i s r et i c ul at a, Schmiedel. Ferstein. pag, 16 tab. 4. et 5.
Casei/ormes l a p i d ei . .Scheuehe. OrycttJgr. III. pag. 331. tab. 114-
dlcyon a r t i c u l e, Bourguet. Mem. tab. 3. fig. 18,

Petrefactum calcareum, e calcareo, Furassi montium Rar u t h in or üm: M. B.

Der Körper ist fast walzig, in abgerundete, flache Glieder abgetheilt, und nach S h m i e d e ls Dar-
-stellung bisweilen auch ästig. Das Gewebe besteht aus ziemlich starken, engverwebten Fasern ; die
Oberfläche aber ist mit einer sehr dünnen, doppelten. Kruste überzogen. Die untere Schicht derselben
ist mit rundlichen Poren durchbrachen, welche bald unregelmäfsig stehen, bald bogenförmige, bald ge
rade, strahlig auslaufende Reihen bilden. Auf der obern Schicht, die nur an wenigen Stellen bemerkt
werden kann, lanfen zwischen den Poren feine, sich rechtwinkelig durchkreuzende, Linien hindurch, so
dafs für jede derselben ein viereckiges Feld' entsteht. Der Durchmesser der Höhrenmündung ist gröfser
als die Breite des Randes.

Kalkversteinerung ans der Gegend von Mu g gen d 0 r f.

25.' S c y phi a p i r i f 0 I' m i s n 0 b i s,

Fig. 9. a, Magnitudine naturali,
b, Supe/jieiei pars, valde aucta,

In natürlicher GrÖfse.
Ein Stückehen der Seitenfläche, stark vergrörSI:.,

Scyphia piriformis, rugis tribus obsoletis annularibus clncta , fibris semicircularlbus oblique decus:
santlbus, poris subquadratls, tubo mediocri subcvlindrico ,

Petrifaetum calcareum, e calcareo Jurassi Ba ru t hin o. M. B.
Die birnförmige Gestalt; die drei ringförmigen Wulste und das zierliche, dem blofsen Auge er~

kennbare Fasergewebe, zeichnen diese Art vor allen andern aus. Die Fasern durchkreuzen sich; in
dem sie in halben Bogen gegen einander laufen, und lafsen demnach fast viereckige Poren zwischen sich
offen. Die Röhrenmündung hat einen gleichen Durchmefser mit dem Rande.

Kalkversteinerung, von Herrn Grafen v, M ü n s t e r bei Str e i tb erg entdeckt.

2 6. S c y phI a p une tat a n 0 bis.

Fig, 10. a, Magnitudille naturali,

s. Superjiciei pars, vaZde aucta,

In natürlicher Gröfse,
Ein Stückehen der Oberfläche, stark vergröfsert.

Scyphia parva, clavata, poris minlnis confert-is, subseriatis, tubo cvllndrico amplo,
Petrefactum calcareum, e calcareo Furassi montium 13aruthinorum. M B.

Klein und keulenförmig, auf der Oberfläche mit kleinen, dem blofsen Auge kaum sichtbaren; rund-'
lichen, hier und da reihenweise stehenden, Poren. Der Durchrnefser der Röhrenmündung übertrifft die
Breite des Randes um das Doppelte.

Kalkversteinerung, von Herrn Grafen v. M ü n s tel' bei S t r e i tb erg aufgefu~den.

27. Scyphia radiciformis n o b i s,

Fig. 11. a. rar. elongata; suhcylindriea,tubo obsoleto. Walzenförmig verlängerte, Spielart, :mit undeutlicher Röhrenmün-
dung:

b, Textura illius; magnitudine aucta, Ein vergröfsertes Stückehea-des innern Gewebes.
c, d, Var. galerata, breuis. obconioa, tubo irifundibuliformi. Verkehrt-hegelförmige Spielart, mit trichterförmiger Röhrenmün

dung, und schiefen, ringförmigen Hunzeln,
e•.f. rar. patellaeformis, irregularis plicaca; subtus concen- Schüfselförmige Spielart, unregelmäfsig, faltig t auf der eonvexen

trice rugosa, supra excauaca. untern Fläche ringförmig runzelig I auf der obern 'Vertieft,
mit warzigen Unebenheiten.

Scvplun. transuersim irregulariter rugosa, nodulosa, superficie incrustata , fibris crispato-reticulatis,
. tubo vario vel obsolete•

.Aleyonites r u g o s u s r a d i c u La c u s. Mus. Com. de Münster.

Petrej'actum calcareum.~ e calcareo .furassi Bar u t hi n o, M. B.
Hat viele Aehnlichkeit mit Scyphia,cylindrica (tab.)I. f.3. a.) und dafselbe Fasergewebe, so

dafs nur die unregelmafsigo, ringförmig gerunzelte, mit einer dünnen Kruste überzogene; Oberfläche ein
nicht ganz zureichendes' Unterscheidungsmerkmal darbietet. Die Röhrenmündung der cylindrischen Spiel
art ist wahrscheinlich zufällig nicht bemerkbar, bei den übrigen Spielarten aber weit geöffnet.

Kalkversteinerung von S tr e i t her g im Bai I' eu t his ehe p.

..
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'Tab. tr: Ji'ig. I. 0. Par. lrifundibulifotmis; magnitudine naturali, Trichterförmige Spielart. (In der ZelchnUiJg ergäl1zt)
b, rat. pirifotmis, magnitudine naturali, Birnfdrmige Spielart. In der Zeichnung ergänzt.) .
c, rar. hypocrQ/;er{jorrTlls. Präsentn-tellerförmige Spielart.
d, Superficiei pars , magnitudiue aucta, Vergl'ölserung des Fadengewebes der äutsern ObcdHlche.

Scyphia infundibllliformis uel piriformis , fibtis acute jlexuosis anostomosaruibus reiiculnia j lorami~

nibus obiongo-rhomboldeis regularibus maiusculis, tubo amplissimo conformi.
SpoTlgites r et i c-ul a c u s, Mus. Com, de Münster.

Petrefac.tum calcareum, e calcareo .Iurassi montlum Bar u t h i Ti 0 rum. 1l-1. B.

Dieser ansehnliche Röhrenschwamm ist bald trichterförmig, bald verengt sich der Rand der Röhren~

mündung, so dafs er eine birnförmige .Gestalt erhält, bald breitet sich derselbe tellerförmig aus. Datl
Gewebe besteht aus feinen, zackigen, verwebten Fasern, und ist mit limglich-rhomhoidalischen Löchern
durchbrechen, so dafs nur dünne, netzförmig verbundene Scheidewände übrig bleiben. Dafs dieses Netz
nicht parasitisch auf der Oberfläche verbreitet sei, sondern vielmehr den ganzen Körper bilde, zergel1
die angeschliffenen Durchschnittsflächen.

Versteinerungen aus den Kalkfelsen der Gegend von S t ~ e i tb e r g.

29. S c y phI a d i c t Y 0 t a n 0 b i s.

Fig, 2. a, b• . Specimina uariae formae et magnitudinis,
b, Horum cexcura, magnitudine aucta,

Exemplare verschiedener Gröfse Und Gestalt.
Vergröfserullg des Gewebes.

Scyphiä piriformis vel iTiJUndibllliformis, fibris dense anastomosantibus in reticulum laxum contextls,
foraminibus irregulariter rotundatis maiusculis, tubo conformi amplo.

Petrefactum calcareum , e calcareo Jurassi montium Baruthinorum. M B.
Die Gestalt ist hirn- oder trichterförmig. Das Gewebe hat eine ähnliche Bildung wie bei der vor

hergehenden Art; indem es ebenfalls netzförmig mit weiten Löchern durchbrochenist; diese Löcher
sind aber unregelmäfsig gerundet und die Fädchen der Scheidewände lockerer verflochten, kürzer; durch
kreuzen sich häufig in rechten Winkeln; nnd ragen mit zackigen Spitzen hervor; der Durchmefser der
Mündung übertrifft die Dicke des Randes.

Kalkversteinerung , von Herrn Grafen v, M ü n s te r m der Gegend von S t r e i tb erg aufgefunden,

3 O. S c y phI a pro C u m ben S n 0 bi $.

Fig, 3. a. Afacie superiori , et

b- a latere, magnitudine naturali delineaca.
C. Superficiei pars , magnitudine nacurali et
d. aucto:

Von oben, und

Von der Seite in natürlicher Grdfse dargestellt,
Das Fadengewebe in natürlicher GrÖfse.
Ein Stückehen defselhen, stark vergröfsert,

Scyphia procumbens, ramosa, umbellata" ramls ascendentibus cylindricis umbellatis , Joraminurii se
riebus et fibris subtilissimis parallelis decussantlbus, tubis amplls conformibus,

Petrefactumcalcareum e calcareo Jurassi Bar u t hin 0 • M B.
Der' liegende, einfache, walzige Stamm ist doldenförmig in drei bIS vier Aeste vertheilt , die sich

wieder auf dieselbe Weise, zwei bis dreimal verzweigen. Alle Aeste richten sich mit ihren Spitzen in
die Höhe, und zeigen kreisförmige Höhrenmüudungen, deren Durchmefser vier bis sechsmaldie Dicke
des Randes übertrifft. Das. Gewebe besteht aus feinen; rechtwinkelig durchkreuzten Fasern; und läfst
kleine, viereckige, in gerade Längs - .und Quedinien regelinäfsig gereihete; Löcher zwischen sich; sö
dafs die Oberfläche. gewürfelt erscheint. Bei der Vergröfserung bemerkt man; dafs diese Löcher nur
an einigen Stellen durchgehen;' an andern aber nur oberflächliche Vertiefungen sind.

Kalkversteinerung aus dem Bai r eu t h i s c he n,
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TABUI.A V.

Man 0 n P e z i z a no his.

Fig. 1. a, s. e, ru. pdg• 3. tab. 1. jig. 1. 8.

31. S c y phi a i n fun d i h u I i f 0 I' m i s no bis.

Fig; 2. a, b, Specimina iuvenilia, magnitudine naturali,

c. Specimen peifectum, magnitudine naturali,
Jüngere Exemplare mit gröberem. und. feinerem Geweb e,
Ein älteres, mit einem gröbern Gewebe. In natürlicher GrÖfse.

'Scyphia il1fllndibuliform~s, fibroso-porosa, fibris crasslusculis irregulariter anastomosantibus y tubo
amplissimo conformi.

Textura Jibrosa petrijicata caZcarea,interstitia argilla margacea repleta, E strato arenoso-margaceo
sllperficiali montium lithanthraoiferorum Wes t P h a li a e, M. B.

Das sehr schön erhaltene Gewebe besteht aus ziemlich dicken Fasern, welche auseinander hervorge
wachsen, ein Netz mit unregelmäfsigen Löchern bilden. Dieses Netz ist bei den verschiedenen Indivi
duen bald feiner, bald weiter und von stärkern Fasern, bei jQ.ngen, birnförmigen Exemplaren findet sich,
an der Spitze nur eine kleine Vertiefung; gröfsere aber bilden sich trichterförmig aus, . und erreichen
eine so ansehnliche Gröfse, dafs ihre Höhe und ihr Durchmefser öfters einen Fufs betragen.

In dem, das Steinkohlengebirge bei Es s e n an der Ruh I' bedeckenden, Mergelgrande.

IV. Genus. TRAGOS SCHWEIGG.

S P 0 n gi a , Spo n gi te s , Al cy 0 ni t e s AUCTol\l\.

Stirps e fibris densis, coalitis, superjicie ostiolls distinctis sparsis.
Ein aus dichten, mit einander verschmolzenen, Fasern' bestehender Polypenstamm, der an der Ober

fläche zerstreute, sichtbare Mündungen hat.

1. T I' a g 0 s d e' .f 0 I' m e no bis.

l'''ig. 3. a. Magnitudine naturali,
b, Magnitudine aucta.

In natürlicher Gl'Örse.
Vergrörsert.

In der Mitte jeder
zeigt sich bei der Ver-

Tragos deforme, distortum, lobis protractls nodosis, protuberantiis mammillaribus, singulis OSCUJo

orbiculari pertusls,
Petrefactum calcareum, e marga arenosa TFe s t P h a liae. M. B.
Ein knolliger, unregelmäfsiger Körper, mit warzigen, lappigen Auswüchsen.

Warze macht sich eine rundliche Mündung bemerklich, und die ganze Oberfläche
gröfserung körnig und porös.

Kalkversteinerung aus dem Mergelgrande bei Es senan d e rHuhr.

2. Tragos r u g osu m n cb i s,

Fig. 4.a. lVlagnitudine naturali,
b, Superficiei pars aucta:

In natürlicher Grörse.
Vergrörsert.

vergröfsert.

Tragos tuberosum, nodosum, rugis obliquis annularibus incrustatum, in oertice porosum
Petrejactnm calcareum, e stratis margaceo-arenosis Westphaliae Mus. cl•. Sack.
Einunregelmäfsiger, knolliger Körper, mit scheibenförmiger Grundfläche. Die Seiten sind mit ei-

ner ringförmig gerunzelten, dichten Kruste überzogen. In den Zwischenräumen der Runzeln und an der
Spitze ist das verfilzte, feinlöcherige, schwammige Gewebe entblöfst, und läfst hie und da einige kleine

. Röhrenl11ündungen mit glatten, inkrustirten Wänden bemerken.

. In dem.' Mergelgrande, bei ~ ssen a11 d e r Ruh 1', von Herrn S ackaufgefunden.

3. T I' a g 0 S pIS i. f 0 r ID e no bis.

Fig. 5. a, Magnitudine naturali, In natürlicher GrÖfse.
b. Magnitudine aucba, Vergröfsert.,.·

Tab. XXX. Fig. 1. a, 8p~cimen sulcis. exaratum ; magnitudine na- Ein Exemplar mit verzweigten Furchen, in natürlicher Gröfse und

turali ee
b. aucta,
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Tragos suliglobiJsum, sessile, fibris rlensis impleeis, ostiolis crebis minutis .'
Petrejactum calcare um" e strails superficiaZibus margaceo..arenosis montium Zithant1lrac~ferormnWe.r t ..

p h al iae, lW. B~ , '
Fast halblmgelige, aus dicht verwehten Fasern bestehende Körper ~ die mit der untern, etwas ver..

längerten Flache festsitzen. Sie haben die Gl'öfse einer Erbs.e oder Haselnufs,\1l1cl zeigen bei der Ver..
- gröfserung auf der Oberfläche eine Menge kleiner) innen inkrustirter Röhrenmündungen. Einige sind
durch Aderfurchen ausgezeichnet, welche von der Spitze auslaufen und sich gabelig theilen.

Aus dem Mergelgrande bei Es s e n an der Ruh r.

4. T rag, 0 5 C a p i tat u m n o bis,

Tab. r; Fig., 6. a, 1l1agnituaine naturoli, In natürlicher GrÜfse.
b, Segmenci laeoigaci facles) magnitudine aucta. Die polirte Durchschnittsfläche vergrüfsert.

Tragos capitatum, breolssime pedlcellaium, intus per strata ./ibrarum concentrice strlatum , sllperficit!-
subtiiissime granulosa, ostiolis paucis majoribus, .

Petrefactum calcareum, e calcareo transitorio Pro 1) i n c i a e Mon ti um Bor u s sie a e. MB.
Knopfförmig,. kurz gestielt, mit' einer fein gekörnten Oberfläche, auf welcher gegen den Scheitel

hin einige Hölirenmündungen stehen. Die Durchschnittsfläche läfst wahrnehmenjdafs das feine Faserge

webe concentrisch übereinanderliegende Schichten bildet.

Kalkversteinerungen, aus dem Uebergangskalke bei Ben 5 b erg.

5. T rag 0 s Hip P 0 c ast a n u m n o bis.

Fig. 1. a. Specimen muricibus acutis,
b, Specimen muricibus obtusis,

Mit -deutlichen, schaden Staehelspitzen,

Mit abgenutzten Stacheln.

Tragos subglobosum, sessile, in superjiciei tuberculis muricaium .
Nucleus cretaceo-arenosus, e monte S t: Pet r i. IV!. B.
Man findet diesen halbkugeligen, bisweilen kugeligen und kurzgestielten Körper ziemlich häufig in

der Gebirgsmafse des S t, Pet e r s be rge s bei M ast r i c h t. Er ist indefs nur ein Steinkern , daher
ein unvollkommenes Nachbild des ursprünglichen Naturproductes , so dafs es zweifelhaft bleiben mufs,

ob er zu' dieser Gattung gehört. Die Oberfläche ist fein gekörnt, und durch Stachelspitzen ausgezeich
net, zwischen welchen man Vertiefungen bemerkt, die auf ursprüngliche Röhrenmündungen schliefsen

lafsen.

6. T rag 0 S P e z i Z 0 i des n o b i s,

Fig. 8. 1l1agllituaille uaturali, In natürlicher Gröfse,

Tragos turblnatum, in/undibuliforme, superjicie scabriuscula, disco ilepresso.

Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi montium Bar u. t hin 0 rum. M. B.
Die Oberfläche dieser kreiseiförmigen Versteinerung fühlt sich rauh an, und läfst auf eine dichte

Rinde schliefsen, welche ein schwammiges Gewebe einschlofs. Kleine Grübchen auf der etwas ver-

tieften Scheibe scheinen Röhrenmii.ndungen gewesen zu sein.

Kalkversteinerung aus der Gegend von M u g gen d 0 r f.

7. . T r .a g 0 s Ace tab u I u m no b i s,

Fig. 9. a, Magnitudine naturali, In natürlicher GrÖfse.

b, Externae superficiei pars laeuigato, mognitudtne aucta, Vergrörsertmg einer angeschliffenen Seitenlläche,
c, Internae superflciei pars, magnitu,aine aucta, VergröCserung eines Stiickchens der obern vertieften Fläche.

d, Specimen foraminihus maioribus , -magnitudine naturali, Ein Exemplar mit gröfsern Röhl'enmündungen, in natiirlichel' Grötse.
,

Tragos cyathiforme, minutlm porOSztm, foraminibus majusculis rotuntlatis undique sparsls , inferne
aequale,

Pet1i'~lactum calcareum, e calcareo transitorio E if'l.i a e. M B.

Schlüfselförmig mit vielen zerstreuten, kleinern und gl'öfsern Mündungen auf der ehern und untern

Fläche. Die Vergröfserung der obern, vertieften Fläche zeigt eine Menge feiner Poren, und die ange

schliffene äufsere Stelle läfst ein schwammig-galler~arliges Gewebe wahrnehmen, in welchem Röhren

schief von unten und innen nach oben und aufsen aufsteigen.

KalKversteinerung im Uebergangskalke von K e l d e 11 ie h in der Ei f e 1.
4
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8. T r a .g 0 S P a tel I a nob i s. T

Fig; 10. a, Specimen suoinfundiouliforme, magnitudine naturali, Eine fast tr-ichterfdrmige Spielart, in natih-lichor G~'ijfse.

0. Illius faciei externae laevigata pars, maguitudine aucta, Vergrörserung einer angeschliffenen Seitenfläche.

c, Specimen explauatum, rlZagnitltdin~ naturali, Eine tellerförmige Spielart, in natürlicher Gröfse,

Tragos patelliforme , obsolete porosum , dlsco concavo scabriusculo , subtus concentrice rugosum , fo~

raminibus minutls undique sparsis .

Petr~factum calcareum , e calcareo Turassi Hel v:e ti co et W d r t emb erg i co. lVl. B.

Von Schlüfselförmiger Ge.stalt. Unterscheidet sich von der vorigen Art dnrch em feineres Gewebe,

durch kleinere Poren und sparsame, kleinere Röhrenmündungen ".die auf der untern, ringförmig-runze

ligen, inkrustirten Fläche gar nicht sichtbar sind.

Kalkversteinerung von Randen und Sigmaringen.

9. Tragos sphaerioide,s n ob i s,

Fig. 11. a, Magnitudine naturali,

b. Excernae superficiei pars, magnitudine ducta.

In natürlicher Grö1'6e.

Ein vergrörsertes Stückehen der obern Fläche.

Tragos hemisphaericum , substipitatum , superne lacunosum , lacunis stellatim rugosis , subtus mar:

ginatllm.

Petrefactum calcareum , e calcereo Jurassi Wiirtembergico. M. B.

Der halbkugelige Körper. hat auf seiner obern Fläche unregelmäfsig zerstreute, mit Poren und stern

förmigen Strichen bezeichnete, vertiefte Gruben, welche, wie eine Durchschnittsfläche zu erkennen gibt,
Mündungen eindringender Röhren waren. Die Unterfläche ist glatt, hinter dem herabragenden , wulsti
gen Rande etwas vertieft und in, ihrem Mittelpunkte wie ein kurzer Stiel vortretend.

Kalkversteinerung von S i gmal' in gen.

1 O. T I' a g 0 s s tel 1 a t u m no bis.

Tab. XXX. fig. 2. a, Magnttudine nacurali,

b, Superficiei particula ; lente aucta,

In natürlicher Grörse.

Ein vergröfsertes Stückehen der Oberfläche.

Tragos sessile , tub~roslun, infra rugis obliquis annularlbus incrustatum , supra fibroso-porosum,

protuberantlis mammiliartbus sulcis stellatis exaratis,

E straiis arenoso.margaceis We s tPh a li a e. M c I. S ac k .
Bildet knollige, mit breiter Grundfläche aufsitzende Mafsen, welche unten inkrustirt sind; Die obere

Fläche, welche ein dichtes, feines Fadengewebe wahrnehmen läfst, hat eine Menge halbkugeliger Erha
benheiten, aus deren Mitte strahlenförmige Furchen auslaufen. M a n 0 n pis i f 0 r meist vielleicht nur ein
junges Exemplar dieser Art.

Aus dem Mergelgrand bei Es sen a 11 der R. uhr •

T ABUL A VI.

v. Gen us, CNEMIDIUM
E t y m 0 l.K VII ~ j 1:\'., rot a e r a d i u s.

n o b i s.

I

Man tel l t a ee t Siphoniae
.

spec~es Park.

,L i m n 0 r e a LA MO UR.

Kr e i self ö r mi g e F U 11gi t e n, Fu n gi t r 0 chi f 0 r m esAu C T 0 IrR.

Polvparium turbinatum , sessile, e fibris densis (subgelati'nosis in vivo?), canallbus horizontalibus e

centro uersus peripherlam divergentibus. Fertex esccauatus vel tubulosus, sulcis vel rimis.e centro.iradi

antibus, cariosus;

Kreiseiförmige Polypenstämme aus dichten (im lebenden Zustande wahrscheinlich gallertartig. ver

schmolzenen) Fasern, mit horizontalen, vom Mittelpuncteinaeh der Peripherie auslaufenden Canälen.
Der Scheitel ist entweder concav, oder hat im Mittelpunkt eine trichterförmige oder röhrenförmige ,Aus

höhlung. Rifse oder Furchen verlaufen aus defsen Mitte strahlig über die ganze Oberfläche.



CnemUium. Tab. t/t et XXX.

1. C. n e m i d e' u m 1 a m eIl 0, s u m n 0 bis.

tl'ichter~

zerthei ~

Von der obern und

von der untern Seite, in natiirlicher Gl'öfse.

Cnemideum depresso-turbinatlm;, disco conoexiusculo profunde umbilicato, sulcis verticalilms prolun

dis porosis, interstitiis sublamelliformibus .
Fung i t; Rnorr. Petrif. cab, F. S. Nro. 4R. Fig . 5. ,

Petrifactum calcareum, e calcareo .Iurassi H el uet i a e. M B.

Flach-kreiselfärmig, mit etwas gewölbter Scheibe. In der Mitte des Scheitels eine weite,

förmige Mündung. Tief eindringe~lde, mit Löchern und Vertiefungeu unterbrochene Furchen

len den Körper in senkrechte Lamellen.

Kalkversteinerung I im Jurakalke von Rand e n,

Fig. 1. a. Facles sUJJerioro et
b, biferior, magnitudine naturali,

2. C n e 111 i cl i ums tel I a t u m n 0 bis.

Fig. 2. a. b. Parlae magnitudinis speeimiua,

Tao. XXx. Fig. 3. Specimen geminum; ore contracto ;
dine naturaU.

Exemplare von verschiedener Gröfse,

magnitu.. Eine verdoppelte Spielart mit zusammengezogener Scheitelvertie

fung, in natih-licher Grofse.

Cnemidium turblnatum, »ertice tubuloso, sulcis confertis tuululatis e oertlce radlautibus .

Petrejactum calcareum, e ealcareo Jurassi He l» eti a e. lkl. B.

Kreiselförmig, lnit einer ebenen oder etwas erhabenen Endfläche und einer röhrenförmigen Vcrtiefl1ng

im Mittelpunkte. Die vom Innern der Vertiefung über clen ganzen Körper ausstrahlenden Furchen sind

'gedrängt, wellenförmig und hie und da zusammenlaufend. Die angeschliffene Fläche läfst verrnuthen,

dafs sich zahlreiche Poren in diese Furchen runden.

Kalkversteinerung im Jurakalke vom S p e ich i n ger T haI e und von Ra n d e n .
,

3. C 11 e m i d i ums tri a t 0 - P une tat u m no bis.

Tao. PI. Fip;.:; MagnitudilZe naturali, In natürlicher Grüfse.

Cnemidlum turbinato.infundibuliforme, disco excauatum , runis porisque immersis lUuZique.f triatum.
Es p er ; Nov. ./.let. deadern. nac, curios, PI1I. pag. 20ft tao, 8. fig. 6.

Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassl Hc Lo et i a e, M B.

Kreisel- oder trichterförmig ,mit vertiefter Scheibe. Die auf der innern und äufsern Oherflaclie

sichtlichen, geraden und einfachen Strahlenfurchen sind feingeritzt und punktirt ,

Kalkversteinerung aus dem Jurakalke VOll Ra n d e n.

4. C n e m i d i u m r 1 m u 1 0 s- u In n 0 b i s.

Fig.4. a, Parietas exjJlanata.

h. Disci pars, magnitudine aucba,

c, Marg'inis pars ; magnitudine aucta.

a. Farietas subeyatlziformis.

Eine fast becherförmige Spielart in natilrlicher GrÖfse.
Eine flach ausgebreitete Spielart.

Vergröfserung eines Stückeliens der obern Flädle.

Vergröfserung eines Stiickchens der Handfläche.

CnemidillTl'}; patelliforme, disco excaoato, sulcls undique reticulato-anastomosantibus,
Fu n g i t e s, Lang. lap.figurat. pag. 51. tab. 11 et 12?

Champignon raye. Bourguet tab. 1.fig. 1.:3.
Es lJ er No», dct. deaa. nac, curios, rIII. tab. 8, fig. 5.

Fu n g i t. Rn 0 r r, Petrif. tee. F. ;;. Nro, 48, fig. 1. (3?)
Mantellia. Park. org , rem, tah. l1.fig. 3.

,Petrefactum calcareum , e ealcareo Jurassi Hel v et i a e, M 11.

Tellerförmig, mehr oder weniger vertieft. Die vornMittelpunkt auslaufenden Furchen sind fein ge..
ritzt, anastornosiren untereinander, und zeigen sich sowohl auf der obern vertieftön, .als auf der untern
Convexen Fläche. Auf der obern Fläche sind aufserdein noch zerstreute; kleine Löcher sichthar, gegetl
welche die Furchen strahlig convergiren.

Kalkversteinerung von Ra n den .

• 5. C n e m i d i u m In a In m I" 1'I' a r e I,n o b is,

Fig. :3. a. Magnhudine natur.aU.
h. Pars eius, lente aucta.

In natürlicher GrÖfse.

Ein vetgl'öfsertes StüclH:heh dei' OherflächE!.

Cnemidium sessile, hemisphetericum, vertice tulmloso, sulcis radiantibus simplicibus ~ ports cretis
undique sparsis anglllato-stellatis.

Alcyoniurn. I{norr. Pet;ref. tao. P. t. Nro. t9.fig. 1 -"- 6. "
Petrifactllm calcareum, e eaZcareo JurcMsi montiwn Bar u t 11, i not' u, m. ]11: 11.
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Halbkugelig, mit der ebenen Unterfläche festsitzend. Die Scheitelmündung ist röhrenförrnig , und

die von ihr auslaufenden, zarten Furchen si,nd sparsam und 'einfach. Eine Menge feiner, zackig-sternför

miger Poren sind auf der ganzen Oberfläche zerstreut , lafsen jedoch einige schwach erhabene, vom

Mittelpuukte ästig .auslaufende Strahlen frei. Einige sitzen auf der Gebirg5art fest, andere sind frei,-

und' haben eine ebene, geringelte, andere eine stielförmig verlängerte Grundflache.

Kalkversteinerung aus dem Jurakalke der Gegend von S t re i tb erg.

6. C n e m 1 d 1 U m Rot u 1 a n o bis.

Fig. 6. a. Magnitudine naturali,

b, Magnitudine aucta.
In natürlicher Grörse.

Vergrörsert.

gabelförmig verzweigten

die untere mit einem v~r~

Cnemidlum hemisphaerico-depressum , placentijorme, sessile , uertice tubuloso , sulcis radiantlbus sub
duhotomis profundis, poris -sllperficialibus sparsis substellatis ,

Pet,r~factltm calcareum, e calcareo .furassi ,Ba r u.t h i no . M B.

Flach halbkugelig , mit, röhriger Scheitelmündung .und tief eingeritzten,

Strahlenfurchen. Die obere Fläche zeigt viele zerstreute Poren, und überragt

springenden Rande. Letztere ist glatt und mit ebener Basis ansitzend.

Kalkversteinerung aus dem Jurakalke der Gegend von Th u r n a u ,

7 . C n e m 1 d i u m tub e r 0 S u m no b i Ir.

Tab. XXX. fig. 4. a, Magnitudine naturali,
b, Superficiei pars, lente-aucta.

In natürlicher GrÖfse.

Ein ,ergrörsertes Stückohen der Oberfläche.

•

Cncmidium sessile, tuberosum, injra incrustatum , supra fibroso~porosum, protuberantils mammilla:
ribus radiotim sulcatis, tubo verticali lacero,

Lymnorea m a m m i Ll o s a, Lamour. gell. d, Polyp. pag. 11. tab. 79• .fig. 2. 3.4.

Petrefactum calcareum e G ä II i a . lVI. B.

Besteht aus einem feinfaserigen Gewebe, bildet knollige oder walzige Marsen, und ist auf der un

tern, aufsitzenden Fläche inkrustirt , Die obere bildet halbkugelige Erhabenheiten, welche in ihrer Mitte

eine sternförm,ige oder ausgekerbte Mündung haben, von welcher einzelne Strahlenfurchen auslaufen.

Aus der Gegend von Ca e n.

VI. Gen u s, SIPHONIA PAll.K.

A lc y 0 n i te sAu G TOR 1\ •

Halirrhoes et Sel'eae s p e c i e s LAMOUll..

Polvparium polvmorphum; sessile vel liberum , e fibris densis (in »ioo subgelatinosis?), canalibus

maioribus Longitudinalibus in basi et vertiee ostiolatis , minoribus transuersls anastomosantibus oersus

peripherlam undique radiantibus,

Ostiola lateralia eariosa sparsa, terminalia inarea plana vel excavata radiatim aggregata.

Vielgestaltige, freie oder ansitzende Polypenstämme , welche aus dichten (im Leben wahrscheinlich

gallertartig~knorpeligen?) Fasern bestehen.' Sie sind der Länge nach von Canälen durchzogen, die sich

am obern und untern Ende münden. Engere Canäle, die horizontal nach den Seitenflächen ausstrahlen,

anastomosiren mit jenen. Die 'Mündungen der erstem auf dem Scheitel sind kreisrund, und auf einer

ebenen Fläche oder in einer Vertiefung regelmäfsig strahlenförmig geordnet. Die M'iindungen der Sei

tenkanäle erscheinen unregehn~fsig und ausgefrefseu.

Diese Gäuung bedarf einer genaueren Untersuchung, so wie wir - uns bereits veranlafst sahen, die

von Par kin s 0 n angegebenen Gauungsmerkmale auf eine andere Weife festsustellen,

1. S i P h 0 n i a p i r i f 0 r m i s no bis••

Tab.rL Fig, 1. a. Specimen-pedscellarum; magnitudine naturali, Ein gestieltes Exemplar in natürlicher GrÖfse.
b, Specimen pedicello breuissima, Ein Exemplar mit einem kurzen, oder 'abgebrochenen, dünnen Stiele.

c, Faciei laeuigata pars, magnitudine.aucta, Vergrörserung einer angeschliffenen Fläche des letzteren.
d. e, Specimenjuvenile, magnitudine naturazi et aucta. Ein jUlJg~s, Exemplar, in natürlicher Grörse-und ,vergräfsert.

-Siphonia pedicellata, pirijormis; vertiee tubulosa in fundo et in latere tubi cribrosa j ostiolis sllper

jicialibus sparsis, sulcis angustls subfurcaiis,



Siphonia. Tab. rt « XXX. 17

Corallinische Feigen. Wal c h. syst. Scelnr, pag. 196. tab, 2!f, n, 3. b.

Ficoides, Ba i e r,' Oryct; nor, pag. 59. tab, 7. fig. 12.

Figue pitriJie. Guettara. Mem. tab. 6.fig. 1. 3. .tab. 4.fig. 5.
Mem. de l' ./lead. de Paris. 1751. tab, 1. 2. fig.t - L1.tab. 3.

Alconium Ficus. S ch r ö t, Einleit. III. pag. 1131.

Figformed Aleyonite. Par k. organ, rem, Ur. pag; 96. tab, 9. fig. "Z. 8.' 11. 12. tab. 11. fig, 8.

Petrefactwn calcareum, e Ga II ia. IVl.B.
,Birnförmig gestielt; die Scheitelmündung röhrenförmig, ul1;d im Boden und an den Seitenwänden

seiherförmig mit Löchern durchbohrt. Die ganze Oberfläche des gestielten Exemplars ist porös, und

durch .zarte Furchen gestrahlt, die von dem scharf-erhabenen Rande der Scheitelvertiefung auslaufen;

Bei dem ungestielten Exemplar ist die untere Hälfte dicht, und ringförmig gerunzelt; der Rand der

Scheitelvertiefung ist nicht erhaben, und die strahligen Furchen sind gabelförmig getheilt. Es dürfte

daher vielleicht eine eigene Art bilden.

Kalkversteinerung , von eh au mo 11 t,

2 . S i P h 0 n 1 a e x c a v a t a TI 0 b i 8.

Fig. 8. M~gnitudine naturali•. In natürlicher GrÖfse.

Siphonie llbera , globoso-truncata , area il~fundiblll!formi.

Petrefactum siliceum. .LW. B.

Frei, fa~t kugelförmig. Der Scheitel hat eine trichterförmige Aushöhlung, deren innere Wand rei

henweise mit Röhrenniündungen besetzt ist .. Die Mündungen der Seitenröhren liegen unregelmafsig zer

streut.
Fundort unbekannt.

3. S i P h 0 n 1 a p r a e m 0 r san0 bis.

Fig, .9 a. Magnitudille naturalt. In natürlicher Gröfse,

Siphonia libera, globoso-truncata, area concaua orbiculari,

Petrefactum corneo.siliceum. M. B.

Frei, fast kugelförmig, am Scheitel abgestumpft. Die abgestumpfte Seitenfläche ist schüfselartig

I vertieft, und zeigt strahlenförmig aneinander gereihete Röhrenmündungen. Auf den Seiten sind die Röh

renmündungen zu Furchen ausgewittert.
Hornsteinversteinerung von einem unbekannten Fundort.

4. S 1 P h 0 n 1 a Pis t i 1 1 u m. no bis.

Fig, 10. a, Magnitlldiile naturali,

b. Segmenti tronsuersi ee
e, segm~ntivertiealis facies.

In natürlicher Gröfse.

Ein Querdurchschnitt.

Die Fläche eines Längendurchschnittes.

Siphonia oblongo-subclaoata (sessilis?), apice truncata , area subplano.

Petrefactum siliceum , e ,G a II i a, 111: B. .

, Keulenförmige, mit vielen kleinen, auf der Oberfläche unregelmäfsig zerstreuten Mündungen. Die

Spitze scheint abgestumpft zu feyn, und ist mit kreisrunden, sternförmig geordneten Mündungen durch"
bohrt. Ob der Körper ansitzend oder frei war, läfst sich nicht entscheiden, da das untere Ende unse

rer Exemplare beschädigt ist.
. Feuersteinversteinerung von Co ur tag non.

5. S i P h 0 n 1 a 1 n c ras s a t a n o bis.

Tab. XXX. /ig. 5. a, Magnitudine naturali, In natürlicher Gröfse,

Siphonia spaerico-ilepressa , subpedicellcäa , ostiolis carlosis latcralibus,

Petrejactum , e marga itulurata We s t Ph a Li a e. IV!. B.

Diese Sipho nie weicht von allen übrigen durch ihre Aus,dehnung in die Breite ab. Sie hat einen

ganz kurzen Stiel und eine. niedergedrückt-kugelförmige oder- lihsenförmige Gestalt. Die obere Flüche

des vorliegenden Exemplars ist verwittert, und man erkennt daher die wurmstichigen Poren und Fur-
chen nur an der untern Seite und .am Stiele. '

Versteinerul1gausdem verhärteten Mergel von Co e sfe 1d.

5
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6. S i P h 0 n 1 a

Tah. rl. Fig. 11. 0. Magnitudille nacurali,

b, Segmenti facies.

. .
c e ,r. v 1 c 0 r n 1 s,

In natürlicher Gröfse,

Die Durchschnittsfläche.

no b is,

Slphonia cylindracea, radicans, <area tubulosa , radicibus breoibus truncatis -palmatis, M B.
Ein walziger Stamm mit kurzen, abgestutzten , fingerförmigen Wurzeln. Das obere Ende ist röh

renförmig ausgehöhlt ,.und die hier geöffneten Röhrenmiindung'en scheinenregelmäfsige Längsreihen zu
bilden. Die runden Mündungen der Längsröhren sind auch an den Wurzelspitzen bemerklich. Die
Mündungen der Seitenröhren bilden längliche, wurmstichige Hifse,

Fundort unbekannt.

VII. Gen u s. MVRMECIUM n ö b.i s,

M 11 e ,.. ; ,1& J ", ver r u c. a,

A I c y 0 n i t e sAu C TOR n,

Polyparium sessile, subglobosum, e fibris densis (in vivo suhgelatinosis?), canalibus ramosis a basi
,pperipheriam uersus radlantibus , ostiolis radiatis.

Vertex foramine solitario majori perforeaus.

Ein aufsitzender, fast kugelförmiger Polypenstock mit einem verschmolzenen Fasergewebe , welches

mit ästigen, von der Grundfläche nach der Peripherie ausstrahlenden Canälen durchzogen ist. Die Mün
dungen dieser Canäle sind zerstreut und stemförmig ausgezackt. Die Mitte des Scheitels ist mit einer
gröfsern, kreisrunden Röhre durchbohrt.

1. My' r m e c i tl m h e m i s p h a e r i:C u m no his.

TalJ. PI. fig. 12. Q. Fscies superior , et

h. Facies inferior, magnitudine naturali,

e. Facies superior s magnitudine aucta,

Von der obern Seite.

Von der untern Seite. Heide in natürlicher (;röfse.

Vergrörsert.

Myrmeeium hemisphaerlcum , sessile, acute marginatum, infra marg~nem laeve superne porosum,
foramine vertieali porisque lacero.stellatis,

Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi montium Baru t h,i n 0 r II m, 111: B.
Die obere, gewölbte Fläche hat in ihrer Mitte eine röhrenförmige Scheitelmündung mit einem theils

glatten, theils etwas runzeligen Rande, und ist mit einer Menge kreisrunder, zackiger oder strahliger Lö

cher durchbohrt. Sie schliefst sich durch einen scharfen Rand an die zurücktretende, glatte Unterfläche

an, die einen kurzen Stiel bildet , defsen Basis ringförmig gefurcht ist.

Kalkversteinerung aus der Gegend von T h ur nau,

T ABUL A VII.

VIII.G e n u s, GORGONIA Ln.

Ceratophytes AUCTORL

Stirps affixa", dendroidea, axi corneo distincto, crusta fibroso.calcarea persistente,
Ein pflanzenartiger Polypenstamm, dessen hornartige Achse mit einet faserig-kalkartigen, zerreibli

ehen' Rinde überzogen ist.

Re. t. 0. Magnitudine naturali.
W. Bamuli Iente aucct,

e. Bamuli pars ; valde aueca.

1. Gor g 0 Dia d u b i a ,Dobis.

In natürlicher Gröfse,

Einige Aestchen, vergröfsert.

Einer derselben, Itärker verßrörsert.

Gorgonia ramis dichotomis pinnatis , pinnulis subopposltis, remis pinnulisque scabris.
. Pet~efactum ealcareumye calcareo Jurassi Th ur ing a.e. M. B.

/
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Büschelförmige, im Jurakalk eingeschlofsene, feine Stämmchen, die sich gabelförmig theiIen und mit
kleinen, sich zum Theil entgegenstehenden Zweigen gefiedert sind. Die Aestchen sowohl als die Z~ejge

'sind mit feinen, spitzigen Schüppchen bedeckt. An solchen Stellen, an welchen der Naturkörper nur
einen Abdruck in der Steinmafse liinterlafsen hat ;: bemerkt man zwei, der Länge nach laufende, Reihen
feiner Poren, die wahrscheinlich durch die Spitzen der Schüppchen veranlafst wurden.

Kalkversteinerung im Jurakalke bei GI ü c k sb run n.

2. Gorgonia
.. .

r 1 piS t e r 1 a n o bis,

l'tg. 2. a. Maglli!;wline naturali,

h" Pars eius ; magnitudine aucta,

In natih-licher GrÖfse.

Ein vcrgl·örsertes Stückehen.

Fig. 5. 4, a, tTmoella completa ; a latere superiorl visa, magnitudiue

naturali,

3.b. Radii fragmentum poris conspicuis; magnitudine aucta,

4. b, Radii horizontaliter dissecti facies, magnitudine aucta.

5. Badiorum apices tl massa calcarea oblique emergentes,

maguitudine naturall,

6. a Crustae pars, magnitudine naturali,

6. b; Crustoe pars magnitudine aucta,

7. a, ,Radiorum apiees cum crusta involvente a latere supe-

riori ; magnitudine aucta.

1, h. Crustae partioula ; magnltudine aucta•.

8. Fragmentum umbellae majoris flagelliforme.

9. 10. Radii ,tl'abeliculis lateralibu« juncti.

Gorgonia ramosissima , fiabellatim explanata , reticulata , ramulis subcompressis coalescentibus subti

lissime striatis, cortice granuloso;

Occurrit in', calcareo bituminoso Ga II i a e,

Diese kleine Gorgonie hat durch ihre fächerförmige Ausbreitung und netzförrnige Verbindung mit
Gor goni a 'fl abe llum L. grofse Aehnlichkeit. Die Oberfläche der etwas zusammengedrückten Zweige
ist ochergelb, und, sehr zart gestreift. Der Abdruck in der Steinmafse hat dieselbe gelbe Farbe, die

'dahei' wahrscheinlich' der Rinde eigenthümlich war, und zeigt zahlreiche, vertiefte Poren, als Abdrücke

kleiner, warzenförmiger Erhöhungen, womit die Rinde dicht besetzt gewesen zu seyn scheint, und wel
che man auch an e'inigen Stellen -noch ansitzend findet •

. Im Steinkalke von Brulgelles bei Tournai.

3. Gorgonia bacillaris n o b i s,

Eine vollständige Dolde, mit ringsum ausstrahlenden Aesten in na-
türlicher Gröf'se.

Vergröfsertes Stilckchen eines Strahls mit sichtbaren Poren.

Die vergröfs erte Fläche eines quer durchschnittenen Strah ls,

Dicke, schief' abgebrochene, aus der Gebirgsmafse schief hervor-

ragende Zweige in natürlicher GrOfse.

Ein Stück der Rinde in natürlicher Gröfse,

Ein Stückehen derselben vergröfsert,

Eine durch Rindensubstanz überdeckte Lage von abgebrochenen

Strahlen in natürlicher Gl'öfse.

Ein Stückehen der Rinde, welche auch vertiefte Poren 1&eigt.

Fächei-Förmiges Bruchstück einer grofsen Dolde.

Strahlen, welche durch Verbindungsfäden seitlich aneinander ge
heftet sind.

11. J'.«diorum apices o1Jliqui, e crusta emergentes ; Jll- RIeine Strahlen, welche mit ihren Spitzen aus der Rinde hervor-

perne visi. stehen.

12. Jidem , majoris cujllsdam sp~iminis, magnitudille na- Gröfsere Strahlen, ebenfalls mit ihren Spitzen schief aus der Rinde

turaii, hervor-ragend.

t3. 14. Radiorum ad verticem emergentium apiaes abrupti, Abgebrochene, senkrecht aus der Rinde hervorragende Strahlen.

15,. 16. Crustae inuohientis strata , a foramirzibus radiorum Dicke Itindenschichten, mit den Löchern ausgewitterter Strahlen
-oacuis petJorata.. durchbohrt.

Gorgoniit umbellaeformis, riuliis simplicibus pnfunde trisu!catis, costis didymis, trabeculis Laterali

bus rraris inter se junctis, ostiolis crebrls seriatis punctiformibus , cortlce folioso contiguo granuloso ra

dies connectente.

E -monte si. Petri. M B.
Die Bruchstücke dieses Naturkorpers kommen als Abdrücke und Steinkerne im Petersb erg e bei

M ast I' ich t ziemlich häufig vor, und zwar in so abweichendem Zustande, dafs nur die Zusammenstel
lung einer gan.zen Reihenfolge derselben die Urform des Pflanzenthieres errathen lafsen, welches höchst
wahrscheinlich eine Gorgonie war. Es bestand aus einer gröfs,ern oder geringem Zahl von geraden Stab
chen, welche in Doldenform von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte strahlenförmig ausliefen, und sich
schief in die Höhe richteten, um die Gestalt eines Trichters darzustellen. Ieder Strahl besteht .aus drei
erhabenen Rippen, deren jede wieder durch eine tiefe Längsfurche getheilt ist; der Rücken jedes Rund
stäbchens läfst eine Reihe gröfserer und zerstreute kleinere Poren wahrnehmen, welche, wie die Durch
schnittsfläche zeigt, fafst bis zum Mittelpunkte eindringen. Die Strahlen sind hie und da durch Quer
fädchen zusammengeheftet, die, wahrscheinlich fleischige und kalkhaltige Rinde hatte häufig die Dicke ei
ner Linie und lief verbindend über alle Stäbchen hinweg, so dafs nur die Spitzen der Strahlen aus ihr
hervorragten. Der Abdruck ihrer äufsern ~Fläche erscheint fein gekörnt, und läfst daher auf sehr zahl-,..
reiche kleine Zellenmiiridungen schliefsen.

Vom Pe te rsberge bei Mastrich t.
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4. Gor gon i a i n fun d i b u I i f 0 I' m 1 S n 0 bi s.

Tab. X. Fig: 1. a. Ectvpttm , magnitudine naturali, e Thuringia.

b, Idcm , c Psammice Provin'Ziae Montiurn

Bo r u s s i-c ae.

c, Pars aucta. In margine reticulum originarium

delineacum esc,

Ein Abdruck aus dem Höhlenkalkstein vonG l.ii c k s b r u n n,

Ein Abdruck in der Grauwacke von W u pp e rf u r t h,

Ein vergröfsertes Stückehen. Am Rande derselben ist das Netz der

Gorgonie dargestellt.

Gorgonia undltlato~infllndiJ.mliformis, subtllissime reticulata , ramulis striatis, maculls ooalibus qum

cuncialibus.
Esclzarites retiformis. Schlotheim Petrif. pag, 342.
Re t e p o.r e. Sehrfit. Einl, IIL pag. MlO. tob. 9. fig. 2.

M. B.

Kommt als Abdruck im Höhlenkalksteine bei Glücksbrunn und in der feinkärnigen Grauwacke bei

"VVupperfurth, Lindlar, Gimborn und Ems sehr häufig vor, und scheint in dieser Gestalt die

Zellenausfüllungen einer ausgebreiteten F Iu s t I' a darzustellen. An einem vollkommen trichterfärmigen.

Exemplare aus der Grauwacke bei Ems findet sich die organische Substanz 'zum Theil noch erhalten,

und macht es wahrscheinlicher, dafs dieser Naturkörper zu den Gorgonien gehäre. Die sehr zarten und

leicht zerreiblichen Aestcheli sind fein gestreift, verlaufen gerade und strahlig nach oben, zertheilen sich

bie und da, um die Erweiterung der Trichtergestalt zu bewirken, und sind durch noch feinere Quer

ästchen zu einem zarten Netze mit eiförmigen Maschen verbunden. Dafs diese Maschen durchhrochen,

und nicht die Mündungen von Zellen sind, ist unbezweifelt, und die Kalkversteinerung, welche wir Re

te p 0 raa n ti qua genannt haben (Tab. 3. fig. 10.), gehärt ebenfalls hierher.

IX. Gen U s, 1818. L.

Stirps affixa, dendroidia , axi distincto articulata , crusta polypifera in otoo carnosa, Articuli cal

carei et cornei alterni; cornei demum lapldescentes,

Einpflanzenartiger, festsitzender Polypenstamm, dessen gegliederte Achse mit einer fl~ischigen Rinde

überzogen ist. Die Glieder der Achse sind abwechselnd kalk- und hornartig. Dieletztern versteinern

allmählich.

1. I s i s m e I i t e n 5 i s no bis.

T.Lb. rlI; fig. 11. a, b. Articuli, magnitudine nacurali. Glieder, in natürlicher GrÖfse.

Isis articulis lapidels cylindricis striatis , geniculis lncrassatis , junctura coruca; axi tubuloso.
Scilla. de corp. marin. pag. 63. 64. tab. 21. fig. 1. Raster opusc. 1. tab, 6. fig. 9.

Rn 0 r r. petre], lII. pag. 19{!. tob, suppl, rI; F. Nro 200. fig, 6. 4.

S c heu c h z. F. herb. dilu», cab, 14. fig. 1.

Archetypum fossile, e topho calcareo Sie i li a e, M. B.
Die kalk artigen Glieder dieser Isis sind walzig, der Länge nach fein gestreift, an ihren' beiden En

den verdickt und an den Gelenkflächen kegelfärmig. Ihre Achse ist mit einer feinen Röhre durchbohrt.

Die äufsere Oberfläche erscheint wenig kalzinirt ; das Innere ist marmorhart und gelblich-weifs.

Die einzelnen' wenig verwitterten Glieder finden sich in Si ci I i e n häufig im Kalktuffe.

TAB U L A VIII.

X. Gen U s. NULLIPORA. LAll.,

M i II e p 0 r i t e sAuTOR R.

Sirps irregularls , calcarea, muume porosa.

Ein regelmäfsiger, kalkartiger Corallenstamm mit unmerklichen Poren.

1. N u J I i pOl' a p alm a t a no bis.;

Fig. 1. Magnitudine naturali, In natiirlichar GrÖCse.

Nullipara complanata , ramosa , rarnis 'palmatis; sllperficie nodulosa laeui.

ArchetY7Jll7n,fosn:le, e Gallia meridionali. M B.



21Nullipora J lVIillepora J Strom~topora. Tab. 17 t:t II111.

Der unförmige Stamm zerrheilt sich in sieben Aest~ ~ welche in einer Ebene liegen und an ihren

. Rändern 'fingerfötrtiige Warzen bilden. Mehrere Warlaert sind auch auf der glatten Oberfläche su bemer

ken. Calcinirt aus Sild-Frankreich.

2. N u 1 1 i P 0 r a i' ä C e m ö S ä nö h i lh

Fig. 2. a, Magni/;iJ(jiTze 'llfitilJ.aU. In hatlirlicher Gr<ltsc.
o. Magllitudhie lence auata: 'Vergrl)fsert.

Nullipara cespitosa , rainulls innequalibus dpice incrassato nodulosis , Sllpf!rfici~ la~/);, •
Archetypam fossile, e monte St, Pe tri. 114: B. ,
Bildet kurze; an der Grundfläche mit einander verwachsene Aestchen ~ die Oherfläche ist glatt und

nur wenig calciuirt, Von Ma s t r ich t.

XI. G e 11 U S. NIILLEPORA LAM.

Cellulae pori minuii sparsi , in stlrpe calcarea radintim div't!rgentes. Ostiola integral
Ein kalkartiger Corallenstamm , mit kleinen', zerstreuten Poren, welehe vom Mittelpunkte nach der

Oberfläche strahlig divergiren, Die Mündungen derselben sind gal1zrandig) kreisförmig,

1. M i 1 I e p 01' a C 0 m p I' e S S Q no b Is,

Tao. ]/lII. fig. 3. Q. Magnttzultne nasurali;

b, Magnitudin8 teilte auata,
in natllrlicher GrÖfsc.
VCl·grosCcrt.

Millepora ramosa; dickotoma ; subcompressa ; ramis truncatis; ostiolis inaeqllaliblls sparsis,
Arch~typum fossile, e montibus prope 'I'r aj ectu m ad Ma s am, M B.

Ein kleiner; zusammengedrückter, gabelig getheilter Stamm, unregelmäfsig mit Poren Von unglei~

eher Gröfse besetzt. Die Aestchen sind kurz" abgestutzt.

Von Mastricht. In der Urform.

2.

Fig. 4. o. MagnltllJine naturali

h. MalfnituJine aucta,

M i I I e p 0 r a in Cl d;t e pot a ne a nn b i s,

In natilrlicher GrÖfs'e.

Vergrörsert.

Millepora ramosa , compressa] ramls trunauls , ostiolis in Jllp~rjici~ minutis sparsis in summltate

truncata mai(;rilms biseriatls contigtlis.
, Archetypumfossile, e montibus prope Tr aj e c t u m ad Masam. M.. B.

Ein kleines, mit threiter Grundfläche festsitzendes Stämmchen, mit wenigen, kurzeu , flachgedrlick

ten Aesten, und kleinen, zerstreuten Poren auf der Oberfläche. Die Astenden sind abgestutzt und zei

gen auf der Abstumpfungsfläche eine doppelte Reihe gröfserer Zellenmündungen.
Wenig ca~cinirt. Von M as t r ich t,

XII. Gen U S. STROMA 'rOPOl\A nobis.

Etymol. ~.,.t;(A~. s t r a r u m; 04eOfl porus.

Fun g i t aes u p e r fi eie f 0 1i acea , Aue l' Ö 1\R.

13 1ä tt e r i g e Fun g i t e n,

Poiyparium hemisphnericum s, subglobosum , e stratis JolidiJ et jangoso""porosis altenu'llltibus con
tiguis,

Ei~e halbkügelförwige Kalkkoralle , welche aus äbwechselnden, mit einander verwachsenen, dichten
und echwammig-porösan Schichten besteht.

6
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1. 8t r 0 Il1 a top 0 r a c 0 TI C e n trI ca n o bis.

Tab. PIII. Fig. 5. a.'SujlerJicies superior ; magnitudine naturali,

b. Fades scgmenci perpendieularis , magnitu-

. dine naturaii,

c, Supeljiciei externae pars, magnitudine auctu,

Die obere F'läche in 'natürlicher Gröfse,
Die Oberfläche eines senkrechten Durchschnittes.

Ein vergrölsertes Stückchen der Oberfläche.

Stromatopora stratis concentrlcis injimdibulifonnibus urulatis.
Grand Agarico d i s c o i d e. Bo u r g u e t Petrif. tnb, 6. .Jig. 32. 33. tab. 8• .Jig. 38. 39?
Rn o r r petrif. I. pag. M. tab. F. II. Nro, 20. fig. L1. 5. tnb, F. IV. Nro. 49. fig. 5. (?)

Petrefactum. calcareum e calcareo transitorlo E ~fliae. lVI. B.

Diese Kalkkoralle ist meistens halbkugelförmig, und erreicht, wie aus Bruchstücken geschlosse~ wer
den kann, einen Durchmefser von mehreren Fufsen. Ihre Schichten stecken. trichterförmiz in einander,
so dafs die innern und obern allmählig kleiner und flach er werden. Die äufsern sind häufig unregel.
mäfsig wellenförrnig gebogen, die kleinern gewöhnlich regelmäfsig schüfselförmig. . Alle bilden mit ih
ren Rändern die ebene, concentrisch gefurchte, obere Flache des. Corallenkörpers. Durch die Vergröf
serung bemerkt man, dafs den dichten Schichten ein durchkreuztes Fasergewebe zur Grundlage dient,
Die schwammigen Verbindungsschichten bestehen aus verwirrten, groben Fasern.

Im Uebergangskalke bei Geroldstein, Rokerskill, Steinfeld und Eschweiler inder Eifel

xm. Gen u s, MA'DREPORA' L,lM.

M a dr epo ri t es AUCT ORR.

Cellulas oblique radiantes, conjertae; stirpem calcaream constituentes , centro depressae. Ostiola
cellularum lamellosa.

Ein kalkartiger Corallenstamm, defsen Polypenzellen vom Mittelpunkte nach der Oberfläche strahlig
auslaufen. Die Mündungen derselben haben sternförmige Zähne oder Lamellen.

A) M a d r epo r a e c e II u l i s cY Lind r a ce i s,

1. 1\1 a d r e p 0 r a C 0 ale see n Snob i s,

Toll. rIlL fig. 6. a, Fragmentum i magnitudine naturali,
b. Pars eius , magnitudine aucta,

Ein Bruchstück in natürlicher GrÖfse.
Ein Stückehen vergröfsert.

Madrcpora rarnosa, ramis teretiusculis coalescentibus, cellularum osculis aequalibus subprominulis
dentatis,

Petrefactum calcareum, e Go t h l an dia (?) M B.
Die rundlichen Aeste sind unregelmäfsig und verwirrt aneinander verwachsen , und haben genährte

Zellenmündungen mit erhabenen, gezähnten Rändern:
Kalkversteinerung. Angeblich aus Go t h I a n d.

2. M a d r e p 0 r all. m bat a D 0 bis.

Fig.7. a, Fragmencum , magnitudine nacurali,
b. Pars eius ; aucta magnitudine.

Ein Bruchstück in. natürlicher Gröfse,
Ein vergröfsertes Bruchstück.

Madrepora ramosa, ramis subcylindricis, cellularum oscz;lis in ambuu radiato-striatis.
Petrefactumicalcareum , e montlbus ~alcareis S u eu i c i s. M B.
Bruchstück eines dicken, fast walzigen Stammes. Die Zellenmiindungen haben einen scharfen, et-'

was vorstehenden Rand, und sind im Umkreise mit zarten Strichen strahlenförmig umgeben, welche ge
genseitig zusammenstofsen.

Kalkvorsteinerung. Von He i den h e i m.

3. M a d ,1' e p ·0 r a tat 1 0 ,5 a .D 0 bis. ,

Eig. 8. a: Fragmentums magnitudine naturali.

b. Pars eius, magnitudine aucta,

Ein Bruchstück in natürlicher Grörse.
Ein vergröf'sertes Stiickchen.

Madrepora compressiuscula , cellulis immersis inaequalibus sparsis , interstitiis poroso-carlosis.
Archetypum exesum , e G all ia. lVL B.



lVUtdr~pora., Eschara, Tab. 17111. et XXX

Bruchstück eines etwas zusammengedrückten, wahrscheinlich ästigen Stammes, Die ZellonmtLrtdlii1~

aen siild Von unsleieher Gröfse, unregelmäfsig zerstreuet, nicht vorstehend, und bio und da mit einem
b b '
Ringe Von feinen Poren umgeben. Die Zwischenmafse ist porös und zerfrefsen,

Findet sich im calcinirten Zustande bei An Ve r s'.

4. M a d r e p 0 rap alm a t a n 0 b1s,

Tab. XXX. Jig, 6. a. Magnituaine naturali,
b, SNperJiciei particula , lenta aacta,

In natürlicher GrÖfse.

Eiri vCl'gröfsertcs Stilehohen der OherMdl'C.

Mad1V!jJora compressa , palmata , cellulis remotis immersis , lamellis rarls in centro aancellatlm con

iunctls " interstlciis glabris.
Petrefactum calcareum ex Am e r i c a se pt en tri 0 n a I i: l~ B.
Das abgebildete Bruchstück dieser Koralle bildet eine handförrnige Fläche, mit fingerföl'rnigen Aes

ten. Die Zellen liegen weit auseinander, sind eingesenkt, und haben zwölf Lamellen, welche sich im

Mittelpunkte gitterförmig vereinigen. Die Oberfläche zwischen den Sternen ist glatt•

. Kalkversteinerung von den Ufern der ehe s a p e a kh a y.

B. P 0 c i l l 0 P Q r a LA 1\1.

Ma d I' ep 0 r a e ce 11 u Lis s c y phi f 0 r rn i b u s.

5. M a d r e p 0 rag lab r a n 0 his•

.1'ao. Xxx. fig. 7. a. blagnhudtne naturali,

b. Supetjiciei pars, lente aucta,
In natürlicher GI'Öfse.
Ein vergrülsertes Stückehen.

Marltepora compressa , sublobata , cellulis immersls , in .fztndo obsolete stellatis , interstitlis gla/n'ois.
Archetypllrn fossile e Gallia. lJtJ. B.

Zusammengedrückt, und in einige kurze Aeste gctheilt. Die eingesenkten Zellen zeIgen auf ihrem
Boden einige vertiefte Punkte) welche das Ansehen eines Sternes hervorbringen. Die Zwischenr:iume
zwischen den Zellen sind glatt.

Findet sich als calcinirte Urform in der Gegend von Da x.

XIV. Gen u s. E SCHAB.A LAm.

E s c h ar i t es, C 0 I' alle n ri nd e Au c TOR R.

Frons lapldescens , e u_Lllllis in lineas obliquas in uiraque pagina distriblltis
Blättrige, flachausgebreitete Corallenstammo , welche aus einer doppelten Schicht Von Zellen beste

hen, deren Mündungen an beiden Seiten schiefe Heihen bilden.

1. E s c hat a c y c los t o m a n ö bis.

Tab. P7II, fig. 9. a. Fragmentum, magnitudine naturali,
b, Pars eius , magnitudiue aucta,

e. Cellulae apertae , magnitudine auata,

Ein Bruchstück in natürlicher Gl'öCse.
Ein Stückehen vergröfsert,

Die geöffneten Zellen' vergrdfsert,

Eschara -explanata , simpleo: , laminis tenuibus integrls , ostiolis quincunciallbus otbiculatis, tmteNti.
tiis angustis' Zongitudinalibus eieoatioribue costaejormibus,

Arcltetypum fossile, e siraus cretaceo-arenosisrnontis si. Peeri. M B.

Dünn, flach ausgebreitet. Die Zellenmündungen sind kreisrund, und stehen abwechselnd in r~gcl.;.

,mäfsigenReihen nahe an .einander, Die engen Zwischenräume heben sich der Länge nach als schmale

Rippen~twas hervor, und geben der Fläche das Ansehen; als Ware' sie der' Länge nach gestrahlt. Ei..
gentlich aber haben die Zellen einen verkehrt krugförmigen , erhabenen Umkreis, und. ihre Mündüng
geht daher schief von unten nach oben.

Calcinirt. Von M ast r ich t.
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2. E s c haT a p i r i f 0 r In 1 S no b i-s,

Fig. 10. a. Fragmencum c maguitw/'üzfJ uatzzrali.

h. Pars, magnicudine aucca,
Ein ,Br-uclistück in natürliche'!.' GrÖfse.•
Ein vergdifse:rtes Stückchen.

Eschara iexplanata, simplex ,c-ellulis piriformibus quincunciaiibus semiclausis , ostiolis semicirculcri:
bus, intersitiisangllstis, decussantibu» carinatis,

Fau} a s , MiJllt. St.P. paß- 202. tab. 39.fig. 6. a, b,

Archetypum fossile, e monte St.. Pet r i. M B.

Flachausgebre~tet. Die Zellen sind vorreinemechabenen Wulste bknförmig umgranzt, halb ge~

schlofsen und haben halbkreisförmige Mündungen. Da sie in abwechselnden" regelmäfsigen Reihen ste

hen, so scheinen die Mundungendem blofsen Auge fast dreieckig, und zwischen durchkreuzten, er
habenen, scharfen Rippen zu -li'egen.

Calcinirt. VonMas tric h t,

3. Es c h a ras t i :g m a t o p h '0 r a n 0 b i s,
Fig. H. P. Fragmentum ,magriitudme naturali,

b, Pars, mognitudine ealde -auota.
Ein Bruchstuck in nattirlicher GrÖfse.

Ein Stü'Ckohen, 'St-ark vergrofsert.

Eschara -explanata ,simplex, "ceUulis .quincunrialibusin superficie ooato-truncatis semiclausis, sulco
cinctis, osculis semicircularibus,

Arcltetypumfossile , e monte St. Pe tri. M B.
Flach ausgebro.itet , wellenförmig ,gebogen. Die Zellen stehen abwechselnd 'in regelmäfsigen Heihen,

und sind auf der Oberfläche iabgestutzc eiförmig, halbgeschlossen, mit halhkreisförmiger Mündung, und

mit einer schwachen Furche umzog-en. Dem hlofsen Auge erscheinen die Mündungen als Reihen feiner
Nadelstiche , dun h breite, wenig erhabene Zwischenraume von einander geschieden.

Dic -calcinirte Urform. VonM;a stri c ht,

4. E sc h .a r as e xa ng u 1 a l' is n 0 b i 8.

Fig. 12. a, Fragmentumc magnitudin« Tlaturali.

b, Pars eus , valae auata,

Ein Brachstück in natäelieher Gtöf'ae.
Ein sehr vergrofsertes Stückehen.

Eschara lamellosa explanata simpiex ,cellulis -suborbiculaus.; margine tenui ltex-agono cinctls semi
clausis , ostiolis .semicircularibus,

Pa uja s, M. ss. P. pag. '201. oab, 39.fig. 4~ iente auet;

'.Arcketypum fossile, ernonte .si. Pet-ri.M B.
Flach ausgebreitet. Die Zellen sind fast kreisförmig -; mit einem dünnen l 'erhabenen, sechseckigen

Rand umgeben, halhgesohlofsen, und haben daher halbkreistörmige Mündungen. Dem blofsen Auge er
scheinen die Zellen-, wie sie Von Fu u j as 'dar.gestellt 'Wurden, nämlich rund) etwas vertieft, mit einer
Punktöffnung In-der Mitte.

'Die Urform. Von Mast r i ch t.

,5. E s 'C h :a r ac .a n c e 1 1 Cl t ä. n l) bi 5.

Fig. 13. IJ.Magnü-udi1l6 rzaturaZi.

b, Pars eius ; valJe aucta,

In natilelicher GrÖfs-e.

Ein Stü'dtehen) stark vergrofs'Crt.

Eschara flabelliformis, simple».., crassiusculaccellulis oboccäis imbrlcatis serittltlJ lineis eleuuis can

cellatim cinctis , osculis excentricis orbiculatis minutis,

Arcketypum fossile e monte S t; Pet r i. M B.
Ein fächerförmiges , dickliches, einfaches Stämmchen, Die Zellen sind verkehrt-eiförmig', liegen mit

ihren Spitzeu übereinander Und sind VOll feinen, erhabenen Linien, wie von einem viel'eckigen Gitter,:
umgeben. Ihre Mündungen sind rund und liegen nahe am obern Ende.

Das wenig veränderte. Original. Von Ma s t r i ch t,

6. E s c h ara a I' a -c h n 0 i cl ea ,00 b I. s.

Fig. 14. rragmentum valdeaucl;üm, incutus margüle fundus 'cel- :l!;in vergröCsel:'tes Stüekchen; lIn defsen Rändern die Zellen aufge-

lularum apertus coTtspicl{/ur-. brochen sind.. .

Eschara flabelliformis, simplex J J.:ellulis 'ovatis lOllgitlt~inalit'er seriatis rete lineolatltlrt elevtdarll1n

'inductis J osculis Zateralibus orbiculatis matginatis alterlUuim retis lineolis impositis.
Pau} as M. Se. P. pag-. 203. tab. 39-. fig. -S.

Fossilis, e monte S t: Pet r i. 1l::1. B.
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Einfach faeherförmig , der. Länge nach wellenförmig gebogen. Die eiförmigen Zellen stehen in re

gelmafsigen Längsreihen und über sie hinweg zieht sich ein Netz von feinen erhabenen Leisten. Üeber

den Rücken jeder Zen~nreihe lauft eine solche Leiste herab, und wird unterhalb und oberhalb der Mün

dung von Qnerleisten rochtwinkelig. durchkreutzt, so dafs dadurch viereckige Maschen entstehen, welche

abwechselnd auf den Längsleisten eine Zellenmündung tragen.

Die wenig calcinirte Urform von Ma s tri eh t.

7. E s c h ara d ich 0 tom a n 0 bis.

Fig. 15. a. Fragmentum magnitudine naturali,

b, Pars eius , valde aucta,

Ein Bruchstück in natürlicher GrÖfse.
Ein Stückeheu, stark vergrörsert.

Eschara ramosa, dtchatoma , compressa, ramis angustis , cellulis quincunciallbus suborbiculatis in

ambitu sub-hexagonls sulco cinctis semiclausis; ostiolis semicircularibus.

Archelypum fossile, e monte S t, Pe tri. M B.

Schmale, gabelig-ästige, flachgedrückte Stämmchen. Die Zellen stehen' in abwechselnden Reihen,

sind fast kreisförmig, im Umfange stumpfsechseckig, mit einer Furche umzogen, und halbgeschlofsen.

Die halbkreisförmigen Mündungen erscheinen dem blofsen Auge als kleine Pünktchen.

Calcinirt. Von M a s tr ich t,

8. E s c h ara s tri a t a n 0 bis.

Fig, 16. a, Fragmentum , magnitudine naturali,

b, Pars eius, -oalde aucta.

Ein Bruchstiick in natiirlichcr Grörse.
Ein Stückehen. stark vergröfsert.

Eschara ramosa , furcata, compressa, subtilissime striaia , ramis angustis , cellulis quincuncialibus

ambitu superjiciali sbsoleto , ostiolis punctiformibus.

Archetypum fossile, e monte s t. Pet r i. lk1. B.

Zusammengedrückte, schmale, gabelförmige Zweige, welche der Länge nach schwach gestreift er..

scheinen. Die' Gestalt der Zellen ist äufserlich nicht ausgedrückt. Ihre pnnktförmigen Oeffnungen lie

gen in der Vertiefung der Streifen ,und bilden dieselben.

Die calcinirte . Urform. Von M ast r ich t.

9. E 5 C h ara f i log t a nanobis.

Fig. 17. a, Fragmentum, magnitudine naturalt.

TJ. Pars eius , va/de aucca.
Ein Bruchstück in natürlicher GrÖfsc.
Ein sehr vergröfsertes Stückehen.

Eschara ramosa , dichotoma ; compressa , ramis angustls , cellulis distiche divergentibus orbicidatis
punctorum minimorum corona rhomboidali cinctis, ostlolis punctiformiblts.·

Fossilis, e morste. Si. Pet r i.

Ein Bruchstück eines flachgedrückten, gabelig-ästigen Stämmchens. Die kreisrunden, etwas erhabe

nen Zellenmündungen bilden Reihen, welche zweizeilig von der Mitte nach den beiden Rändern verlau

fen, und sind mit einem rautenförmigen Kranze feiner Punkte sehr zierlich umgeben.
Calcinirt, Von M as tri c h t.

10. Eschara disticha n o b is,

Tab. XXX. fig. 8. a. Fragmentum , magnitudine naturali,

b.Pars eius, lente aucta.
Ein Bruchstück in natiirlicher GrÖfse.
Ein vergröfsertes Stückchen desselben.

Eseltara ramosa , dichotoma , compressa, cellulis verrucoso-prominulis distiche divergentibus, orificiis
punctiformlbus suliduplicatis,

In stratis cretaceis regionis Lutetiae Jossilis. Escharae filogranae Cl:f.finis. M B.

Flachgedrückt und gabelig-ästig. Die Zellen erheben sich warzenförmig auf der Oberfläche, und

bilden zweizeilig-divergirende Reihen. Die punktförmigen Mündungen erscheinen hie und da verdoppelt.
Aus den Kreideschichten bei Me u do 11.

7
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TAB U L A IX.

XV. G e n U S. CELLEPÖRA L.

Cell epora et Disco pora LAM.

Stirps foliacert aut incrustans , e cellulis conoideis sublapidesceruibus unilateralibus conglutinatis ir
regulariter aut /J1 quincunces dispositis :

Kalkartige Polypenstöcke , welche entweder flach-blättrige Ausbreitungen oder einen Ueberzug bil
den. Sie bestehen aus kleinen, rinregelmäfsig oder reihenweise nebeneinander liegenden und verbunde
nen Zellen, die sich nur auf der obern Seite münden,

1. C e I I' e p 0 r a 0 r n a t a no b i s,

Fig. 1. a, Magnitudina naturali,

h. IVlagnitudine valde aucta,
In natürlicher GrÖfse.
Stark vergröfsert-.

Cellepora explanata , simplex crassa , cellulis obliquesubdioergencihus quincuncialibus , ostiolis semi;
circularibus, labio superiori annulo inferiori asterisco dimidiato prominulis cinctis .

Archetypum fossile, e stratis arenoso «cretaceis montis St. Petr i. M. B.

Ziemlich dicke, blättrige Ausbreitung. Die Zellen liegen dicht aneinander und bilden schief di
vergirende Reihen. Ihre halbkreisförmigen Miindüngen sind am obern Rande mit einem erhabenen Ring,
am untern aber mit einem halbirten Stern eingefast.

Die wenig calcinirte Urform. Aus dem St. Petersherge bei Mast~icht.

2 . Gel I e p 0 rau I' c e 0 1 a I' i s n o b i s.

Fig. 2. a, Terebratulae superficiem incrustans , magnitudine natu»
rali.

h. Cellulae, valde auerae.

In natürlicher Gröfse, als Ueherzug auf' der Oberfläche einer Te·
r e b r a t u l a,

Die Zellen stark vergrörsert.

Cellopora incrustans, cellulis seriaiis imbricatis contiguis ovato oblongis, ore infraaapicali orbiculari
mutico,

Celleporae hyalinae similis, differt autem magnitudine duplo maiori et cellularum ore mutlco.
Archetypllln fossile, e strato arenoso-margaceo Westphaliae. M -B.
Die zarten birnfärmigen Zellen bilden einen Ueberzug und liegen dachziegelförmig, in regelmäfsi

gen, aber nach verschiedenen Richtungen auslaufenden Reihen übereinander. Die Mündungen sind glatt
und kreisrund.

Ist der Ce II eporah ya lin a ähnlich, aber die Zellen sind noch einmal so grofs, mehr in die Höhe
gerichtet und an der Mündung mit einem Wulste umgehen.

Die Urform, der Substanz nach unmerklich verändert. Aus dem Mergelgrande von Ast I' U pp bei
Osnahrück.

3. Cellepora Hippocrepis n o b i s.

Fig. 3. a, Magnitudine naturali,
h. Magnitudine -oalde aucta,

In natürlicher Gröfse,

Stark vergröfsert.

Cellepora incrustans , cellulis superjicie planis margme semicirculari cinctis , ostiolis termlnalibus

transuersis semilunaribus.
Archetypum fossile, e monte St: P etr i.· M B.
Dicht nebeneinander gereihete Zellen bilden einen Ueberzug. Sie sind auf ihrer Oberfläche flach,

und im Umfange durch einen halbkreisförmigen, etwas erhabenen Rand begrenzt. Ihre Mündungen sind

feine, halbmondfärmige Querspalten.
Calcinirt. Aus dem S t. Pet e r s b erg e bei Mast r ich t.

4. Cellepora Velamen n o b i s.

Fig. 4. CI. Magnitudine naturali, es
b. aueta,

In nati:irlicher GrÖfse.
Vergröfsert.

Cellepora incrustans, cxplanata, cellulis contiguis, ostiolis apertis subooalibus margine tumidulo an

nulari cinctis.
Archetypllm fossile, e monte St; Petri. .M:. 11.
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Bildet einen zarten, ausgebreiteten Ueberzug, und besteht aus aneinander stofsenden Zellen, deren
weite, fast eiförmige Mündungen der Oberfläche das Ansehen eines feinen Netzes geben. Jede Mün...
duna ist mit einem etwas erhabenen W ulste eingefafst.

. eCalcinirt. Aus dem S1. Pet e r s be r g e bei M ast r ic h t ,

Fig. 5. a. Mag1litruline naturali et
b. aucta,

5 . C eIl e p 0 \ r a d e n tat a n 0 b i s.

In natürlicher GrÖfiie.
Stark vergröfsert.

Aus dem S t. Pet e r sb e r ge bei Mast r i ~ h t .

Die Zellen sind sechsseitig und
etwas übergebogen einspringen-

MB.
senkrecht stehenden Zellen besteht.
Jede trägt auf ihrer Mündung vier,

Cellepora explanata; incrustans , cellulis oerticalibus contiguis npertls hexagoais, OSltuUS non con

strictis quadridentatis,
Fossilis , e monte St; Petri.
Ein flacher Ueberzug, der aus

nach ihrer ganzen W"eite geöffnet.
de emporstehende Spitzen.

Die, der Substanz nach wenig veränderte Urform.

6. C eIl e pOl' a c r u s t u 1 e n t a no b l s.

",. 6 1"H' dl t I' In natürlicher Gröfse,~zg, . a.nagnttU me na ura i,

b, Magnitudine -oalde aucta. Stark vergröfsert.

Cellepora incrustans , explanata , cellulis immersis , ostiolis subquincuncialibus difformiblls minimis,

Archetypum fossile, e monte St. Petr i. MB.
Eine flache, rindenförmige Ausbreitung, in welche die Zellen eingesenkt sind. Die Mündungen er-:

scheinen als sehr feine, schrägzeilig stehende, ungleichförmige Punkte.
Calcinirt. Aus dem St. Petersberge bei Mastricht.

7 . C eil e p 0 rah i p une tat a n 0 b i s.

Fig; 'Z. a. Magnitudine naturali, et
b, valde aucta;

In natürlicher Grörse.
Stark vergröfsert.

Cellepora eaiplanata, incrustans , cellulis ouatis contiguis oerticalibus apertis basi apiceque transver
sim bipllnctatis, ostiolis oualibus marginatis.

Archetypum fossile, e monte S t, Pet r i. M B.
Ein flacher Ueberzug; der aus eiförmigen, anschliefsenden, senkrechten Zellen besteht, die in ih

rer ganzen Weite gemündet sind. Zwischen den aneinander stofsenden, etwas erhabenen, ringförmigen
Rändern bilden sich auf den Querscheidewänden zwei punktförmige Vertiefungcn.

Die calcinirte Urform. Aus dem St , Pe te r s berg e bei Mas tri c h t .

Fig, 8. a. Maß'nitudine natural],
b. Pa.rs, vnlde auora.

8. Ceilepora •a n t 1 qua n 0 bis.

In natürlicher Gröfse,

Stark vergröfsert.

Cellepora incrustans, explanata, cellulis ouaiis oontiguis verticalibus apertis longitudinallter impres~

so-bipunotatis , ostiolis ooalibus,

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorio Eifliae. lJL B.

Ein dünner, flacher TIeberzug aus eiförmigen, zusammenstofsenden, senkrechten Zelleti, die nach
ihrer ganzen Weite, geöffnet sind. Die ovalen Mündungen stehen schrägzeilig, und haben einen etwas
angeschwollenen Rand. Zwischen den Rändern zweier Zellen machen sich auf den Längsscheidewanden
zwei übereinander stehende Puncte bemerklich. .

-; Im Uebergangskalke der Eifel bei Heisterstein.

s c y phi a Cl r t i c u 1 a t Cl n 0 hili.

Fig. 9. a. s. Corifer. tab. 3. .f. 8. pag, ~.

Superjicies poros~ Ce II epo r ae speciem refertl
Die äufsere Oberfläche dieses Becherschwaltimes hat viele Achnlichkeit mit einer Ce11 e po r'e,
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9. C cl I e pOl' a 0 I' b i c u I a t a TI 0 bis.

Tab. XII. fig. 2. Magnitudine aucta, Vergröfsert.

Cellepora incrustans , orbicularls , celllllise centro radlantibus, ostiolis obliouis prominulis ooalibus,

Petreineturn caZcareum, e calcareo Jurassi montium BarutJlinorum.· 111. B. '
Dieser Polypenstock bildet einen scheibenförmigen Ueberzug auf Becherschwammen, und besteht aus

länglichen, walzigen Zellen. Sie liegen schief geneigt, in Reihen, die vom Mittelpunkte ausstrahlen.
Ihre etwas hervorstehenden Mündungen sind oval und schief nach auswärts gerichtet..

Es ist nicht mit Gewifsheit zu entscheiden, ob die Zellen unten geschlossen sind,oder ob sie sich
röhrenförmig verlängern, Im letzteren Falle würde die Coralle den Cerioporen beizuzahlen seyn.

Kalkversteinerung aus dem Jurakalke der Gegend von S t r e i tb erg. Von Herrn Grafen. von Mü n
5 t e r entdeckt.

10. C eIl e p 0 r a e 5 c h a r 0 i des n 0 bis.

Tab. XI,. fig. 3. a, Specimen incrustans , magitudine aucta.

b, Specimen lamellosum , maguitudine naturali,

d, Eiusdem pars , aucta,

Ein Exemplar, welches einen Ueberzug auf dem Deckel einer Cra ...
nia bildet. VergröCsert.

Ein anderes Exemplar, als blattförmige Ausbreitung, in natürli
cher GrÖCse.

Ein 'I'heil der Oberfläche vergröfsert,

Cellepora incrustans seit lamellosa , ceUulis irregularibus crebris immersis , ostiolis. annularibus pro
minulis .

Archetypum fossile, e stratis arenoso ~ margaceis Westph a] i ae , M. B.

Diese Zellenkoralle bildet entweder eine krustenartige Ausbreitung oder einen Ueberzug. Die Mün
dungen der Zellen auf der Oberflache stehen an einigen Stellen unordentlich gedrängt, an andern mehr
entfernt von einander, sind oval und ringförmig erhaben. Die Zellen sind eingesenkt, bilden mehrere
Schichten über einander und liegen dicht neben einander. Da, wo die offenen Mündungen entfernt und

zerstreut stehen, bemerkt man durch die Vergröfserung, dafs mehrere Zellenmündungen durch ein dün
nes Häutchen geschlossen sind.

Findet sich, als wenig veränderte Urform, in dem Mergelgrande der Gegend von Essen an der

Ruhr.

XVI. G"e n u s. RETEPOl\A L.

Re t e pOl' i t es Au C TOR R.

Frons reticulato: ramosa aut reticulatim pertusa, ecellulis lapidescentibus, Ostlola cellularum uni.

lateralia,

Ein netzförmig - ästiger, oder netzförrnig - durchbrochener , aus Zellen gebildeI' Polypenstock. Die,
Zellenmündungen liegen nur an einer Seite der" Aestchen oder des Netzes.

1 . R· e t e p 0 r a . an.t i q. u a no b i s.

Tao.· XI. fig. 10. a, lVlagnitudine nasurali,

b, Pars, valde aucta,

In natürlicher Gröfse.
Stark vergröCsert.

Hetepora explanata , tenuis , reticulatim fenestrata, maculis ooalibus oblique quincuncialibus,

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorlo E if l i a e, M. B.

Eine dünne, ~ache, federförmige Ausbreitung,· mit ovalen, schrä'gzeiligen Löchern netzförmig durch
brachen. Zellenmfrndungen sind nicht zu. bemerken, und es bleibt daher zweifelhaft ,ob diese Verstel

nerung zu den Reteporen oder zu den Gorgonien gehöre.
Versteinerung im TIebergangskalke von He ist er s t e i 11 in der Ei fe 1.

2. R e t e P 0 r a c y a t h i f 0 r m i S no bis.

Fig. 11. Magnitudine naturali, In natürlicher GrÖfse.

Petepora cyathfformis, crassiuscula , reticulato-fenestrata, maculis irregularibus ovalibus.

Petre/actum siliceum, e ripis Aralis l acu s .
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Becherförmig, ziemlich· dick, mit unregelmäfsig aneinander gereiheten eirunden Maschenlöchern, Zel
lenmündungen sind ebenfalls nicht sichtbar, so dafs diese Versteinerung auch zu den Gorgonien· gehär
ren könnte.

Hornsteinversteinerung , von Herrn Dr, E ver sman n an den Ufern des A ral se e s gesammelt.

3. RJ e t e p 0 r a c I a t r .h I' a t a n ob i s. '

Pig• .12. a, lJaseosryatltiformiS fragmentu11l, magnitudin« naturoll.

b, Explauatiollis fragmentum a facieexternn, magnitndine
naturali,

e, Ramuli apicalis fragmelltum a lacere interlori. t magni
tudine naturali.

d, Icem , magnitudine valde aucta.
e, Ramuli iunioris fragmerztum a fade exeerna, magnitu

dine naturaii.

f. Item, magnitudine 'valde aucta,

,
Bruchstück eines jungen Exemplars, welches die becherförmige Ge-

stalt dieser Netzkoralle wahrnehmen lüfst.

Bruckstiick eines gröfsern Exemplars, von d~r äufsern Seite gese.
hen,

Bruchstück einer freien, verästelten Endspitze , von der innern
Seite gesehen, in natürlicher GrÖfse.

Dasselbe, stark vergröfsert,
Eine jüngere Endspitze , von der. äufsern Seite.

Dieselbe, stark vergröfsert.

Betepara clathrata , cyathiformis, 'ramificationibus interne carinatis porisque crebrls muuuis ad ca
rinae latera impressis , maculls rhombeis,

Arcketypztm fossile, e monte S t. Pet r i. M. B.
Ein becherförmiges Netz, defsen Verzweigungen auf der äufsern Seite glatt und gerundet, auf der

innern aber gekielt sind. Auf beiden Seiten des Kiels öffnen sich die Zellen mit feinen, punktfärmigen
Mündungen. Die Endspitzen Fig. e. f., auf welchen man keinen Kiel bemerkt, scheinen noch . jung und
in der Bildung begriffen zu seyn. Wenn späterhin zwischen der Porenreihe der Kiel hervortritt, so
theilt sich die poröse Warze und wird der Anfang eines gabeligen Zweiges. Die Maschen des Netzes
sind rhomboidalisch.

Calcinirt aus d~m Pet e r s b e r g e bei Mast r ich t ,

4 . R e t e p 0 r all ehe n 0 i des n 0 bis.

Fig. 13. a. Bamulus, magnitudine nacurali.
b. Idem, magnitudine valde aucta,

Ein Aestchen, in natürlicher GrÖfse.
Dafselbe stark vergröfsert.

•
Betepara ramulosa, dickotoma, subcancellaia; ramijlcationibus teretiusculis , poris laterallbus minu

tis seriatis impressls.
Archetvpum Jos sile , e monte S t: Pet r i. M B.
Der' kleine Stamm ist gabe)förmig verästelt, und durch eine scheibenförmige Grundfläche festsitzend.

Die Aestchen sind von den Seiten etwas zusammengedrückt und hie und da netzförrnig verwachsen.
Die Poren bilden vier regelmäfsige Längsreihen, welche an den flachgedrückten, einander gegenseitig zu
gekehrten Seite der Aeste verlaufen. Die regelmäfsige Stellung der Poren und der Mangel eines Kiels
würde diese. Art von der vorhergehenden auch noch dann unterscheiden, wenn sich von ,ihr einst grofse,
netzförmige Ausbreitungen vorfinden sollten..

Calcinirt. Aus dem Pet e r sher g e bei M ast I' ich r.

5. Retepor a truncata nobis•

. Fig. 14. a. e, Bami, magnitudine nacurali,

b, d. Idem, magnitudine valde aucta,
Aeste in natürlicher GrÖfse.
Dieselben stark vergröfsert.

Betepora ramosa (?) ramis (terminaLihus?) simpllcibus, ramulis distickis secundls apiclbus truncatls
porosls•.

. Archetypum fossile, e monte S t, Pet r i. M. B.
Diese und die folgende Art stimmen in Hinsicht ihrer Struktur mit den vorigen so genau überein,

dafs sie als Reteporen angesprochen werden müfsen , obgleich die vorliegenden Zweige nicht netzfärmig
verästelt sind. Die einfachen Aeste sind mit kurzen, abgestutzten Aestchen besetzt, welche zweizeilig
nach einer Seite hin gerichtet sind. Die Poren stehen auf den abgestumpften Enden dieser Aestchen,
und laufen an einigen Stellen auch an der äufsern Seite derselben herab. .

Die calcinirteUrform. Aus dem Petersberge bei Mas t r i ch t,

6 . R e t e p o rad i s ti c h a n ob is.

8

Fig. 15. a, Rami iuniorls lragrnel1cum, magnitudin« naturali e/;
b, aueca.

Bruchstück eines jüngern Astes in uati1rlitltJel' Gl'bflle.

Dsfselbe stark vergNiCsel't.



30

c, i, Bami adultiores , magnitudine natural] et:
d. k. aucca,

e, g. Rarnuli tletriti, magnitudine nacurali,
fi h, Iidem , magnitudine oalde aucta,

Genus XV11.

Aehere Aeste innatürlicher GrOCse.
Dieselben stark 'Vergrofsel't.
Aeste mit abgeriebenen ZellenmiindungerL
Dieselben stark vergröfsert.

Retepor« ramosa (?) ramulis sululichotomis , porz,s alterius lateris oblique oe] transeerslm seriatis
distichis tubulosis,

Archetypum fossile, e motzte st, Pe t r i, M B.

Die Aeste sind walzig und scheinen sich gabelförmig zu theilen, Die Zellenmilndungcn stehen als
runde, röhrig hervorragende Poren auf einer Seite) und bilden schiefe, zweizellig auslaufende Quertei.;.
hen, Die Zahl der Zellen jeder Reihe scheint mit dem Alter zu wachsen.. da man bei ganz zarten Aest
ehen nur einzelne oder zwei derselben bemerkt.

Wenig calcinirt, Aus dem P'e tel' s berge beiM as tri eh t,

,.. , f
t, 1\ e t e pOl' a e n e 5 t r ~ t a

Tab. XXX fig. 9. a. :FragmentUIn, magnitudine naturali, .

h. Faciei internae pariicula, lenze aucta,

Ein Bruchstück in natürlicher GrÖfse.
Ein 'Vergröfsel'tes Stücln:hen der innern Fläche.

Betepara membranacea, infimdilmliformis, reticulatim fenestrata, externa superjici« glabra, .interna
undique porosa.

Occurrit turn conchvliorum et lithophvtorum [ragmentis in stratis cretaceis superioribus prope
Na n t u. M B.

Bildet eine dünne y mit runden Löchern netzförmig durchbrochene, trichterförmige Ausbreitung, ist
auf der äufsern Fläche glatt und auf der innern allenthalben mit feinen Poren besäet.

Aus der Gonchylien- und Corallenbreccie, welche in' den ohern Schichten der Kreide zu eIe ö m
bei N a D t u vorkommt•

• XVII. Gen u s. COSCINÖPOilA n o b is,

E t y mol. K &0'"H 0 ~ ) er i b T um: n &e0 ~, p 0 r u s,

Polyparium cyoathoideum, fibrosum) poris infundibuliformibus quincuncialibus perwswn,fibris .stri..
ctls tlensis,

Ein hecherförmiger , aus dichten, geraden, büschelförmigen Fasern bestehender Polypenstock, der
mit regelmäfsigen, schrägzeilig-stehenden, trichterförmigen Löchern. durchbohrt ist. Die Versteinertmgen,
we,Jche ich unter obigem Gattungsnamen vereinigt habe, unterscheiden sich von den Röhrenschwämmen,
mit welchen sie der äufsern Form nach die meiste Aehnlichkeit haben, durch ihre geraden. und dicht ne
beneinander li~genden Fasern, und durch die regelmäfsige Vertheilung der trichterförmigen, durchgehen
den Löcher. Da das Museum indefs nur einzelne, zum Theil ganz in Stein umgewandelte Exemplare be
sitzt, so bleibt diese Gattung, so wie ihre systematische Stellung noch räthselhaft. ' Wegen der zierli
chen und geregelten Gestaltung und Vertheilung der Löcher möchte man dieselben als Polypenzellen an
sprechen; da. sie aber die Wände ganz durchbohren , so bedingen sie aueh eine nahe Verwandtschaft
mit den Röhrenschwämmen. .

1 . C. 0 5 ein 0 p ö r a 1 n fun·· cl 1 b u ·1 i f 0 r in i S n o b is,

Tab. IX. Jig. 16. a. b, Fragmenta. magnitudine naturali, Bruchstück in natürlicher GrÖfse.
c, Supeljiciei strata interna, magnitudine 'Val- Zwei Schichtender äufsern Oberfläche stark vergrörsert.

de aucta,

Tab. XXx. fig· 10. Speeimen infundt'bllbforme. Ein trichterf5Fmiges Exemplar.

Coscinoporainfundibuliformis, fUlldo perforata, ostiolis quadratis conformibus,
Petrefactum margaceltm, e margt: indurata Westphaliae. lW: B,

Teller" oder trichterförmig, durch eine auslaufende VVurzel festsitzend und im Mittelpunkte mit ei..
ner engen Röhrenöffnung. Das Gewebe der WurlJel besteht aus sehr feinen, parallelen Faserri-;-tlie im
Trichter selbst zu einer noch dichtem Marse verschmelzen, und nur noch auf der Durchschnittsfläche
zu erkennen sind. Die innere und äufsere Oberfläche sind mit viereckigen, schrägzeilig dicht aneinan
der gereihten Porenmündungen bedeckt ",;ßie senken sich trichterförrnig em y und verjiingensich zu ei-
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ner feinen Pore, lind münden äls solche ätlf den kielförrnig ~thabenen' Zwiscb~nräti.mi:m der viet~~kio;
gen Porenmündung der entgegengesetzten Seite. Dafs sich die durchdringenden Poren heidei' Seiten auf
diese geregelte Weise 'gegenseitig ausweichen, zeigt eine tiefer ausgewitterte Stelle, welche Fig., h durch
Vergröfserung ,dargestellt ist. Ein. trichtetförmiges Exemplar , welches die Sammlung nach YoHendutlg
unserer 'Tafel erhielt, läfst eine Höhe Vo11 4 -' 5 Zoll vermuthen,

Versteinerung aus dem Mergel bei Coesfeld in Westphalen.

2• C 0 sei n 0 p Ö r a hi" c r Ö P 0 r.a n 0 bis,

Tab. IX. Fig. 11. a. Eatypi !ragmt:ntum, lilagllitridiuelwtllrali.

b. Pars eius aucta.

Bruchstiick eines Abdruc!{s der äufsern OherIilicht,
Ein vergl'ursertes, Stilckchen defselben,

Coscinopora patellaeformis (?) poris orbicularlbus, interstitiis punctis maiorlbus minoribusque pertusis

Emar{!.;aindurata We s tP h al i a e, M. B.
Der N;turkörper, welcher diesen Abdruck hinterlafs~n hat, war ohne Zweifel schlüfselförmig lind

hatte, wie die warzigen Erhöhungen schliefsen lafsen, gerundete) schrägzeilig stehende Porenmündungen,

zwischen welchen sich die der entgegengesetzten Seite mit feinern Milndungen öffneten.
Im erhärteten Mergel aus dem S t öl' m e deS te i n b r 1:1 c h im M ü n s t er i s c h e u,

3. C 0 S c i n o p 0 raP 1 ace n t a n () bi SI

Pi.'g. 18. Fragme1itum, mag1dtu.dine nacurali; Ein Bruchstiick in natürlicher Grofse.

Coscinopora discoirlea, poris orbiculatis aequallbus , interstitiis. laeolbus.

Petrejuctum calcareum , e calcareo transitorlo E iflia e? lVL B.
Das Bruchstück läfst eine schcibenförmige, nur wen,g vertiefte Gestalt des Naturkörpet's vermuthen.

Die durchgehenden Löcher sind in ihrem ganzen Verlaufe gleich weit und rund, und stehen in regel-

mäfsigcn Reihen.
Versteinerung im Uebergangskalke, wahrscheinlich aus der E ife 1.

4. C 0 s ein 0 p 0 r a s u 1 c a t a n o bis. •
Ft'g. i9. a, Fragmentum a latere exteriori, magnitudin« naturalt.

b, Idem; a lacere interiori.
Ein Bruchstiick von der äufsern Seite in natiirlicher GrÖfse.
Dafselbe von der innern Seite.

Coscinopora oentrlcosa , porerum aperturis interioribus rhomboideis exterioribus orbicularibliS sulcis
longiturlinalibus immersis,

Petrefactum calcareum , e calcareo Jurassi, Ex 1IeIV e t i a? M. B.
Die Urform dieser Versteinerung scheint einen gröfs'en, gegen die MÜildung h~ntchig verengten Trich"'

tel' .gebildet zu haben. Auf der innern Seite sind die Mil.ndungen der schrägzeiligen Poren viereckig,
lind nach der Tiefe trichterförmig zu kleinen, runden Löchern verengt, welche sich auf der äufsern

Seite in gerade, herablaufende Längsfurchen öffnen.
Eine Kalkversteinerung im Jurakalk , wahrscheinlich aus der Sc hw ei z.

XVIII. G e n 11 s, CÖELÖPTycttttJM n o b i s.

E t YIn 0 L Kot AtI, t av u m; n r v iG li, p l i c a.

Stirpsagariciformis, istipitata , caua ; lapislescens , ~ fibris reticulatis, Pilezä pro/unde umbilicatus,
poris reticulatis radiotim pertusus, infetne plicatus, plicis mammillato tuberculatis,

1. C o e 1 0 P t Y Chi ü m aga r I c Ö 1 d es n b h i s,

Figl ~o, ii. :J Zittere siip~'riori elf; Von der obern Seite.

b. i1'!feriori, maB'nitzulüi8 natilralil Von der untern Seite. Beide Arislbtlten in häHirHctuH' (:;l'USlh
e, Segmensi traiisversi .faeies. Eine senkrechte Durchschnittsfläche der Hälfte desScheibenl'andlH.
d. T,ate'ris -superioris parS, magrdtudine /iiä:ta, Vergr5fserllng eines Stih':kchens der ohern Fläche,
e. Lateris i1iferiori$ textura. . Vergr5fserl1ngdes Gewebes der untern F'iäche,

lrlJ stratis margaceis Wes tpha l iae l'arlssime '()ccu,rrit, M. B.
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Dieser merkwiirdigeKörper hat die Gestalt eines Filzes. Seine hutförmige, innen hohle~ohen ver~

tiefte Scheibe wird von einem fingersdicken hohlen Stiel getragen, und zeigt auf ihrer untern Fläche
zweitheilige , hie und da mit einzelnen warzigen Erhöhungen besetzte, .strahlige Falten. Die Substanz
besteht aus feinen, g'itterförmig gekreuzten Fasern, und hat ungefähr die Dicke einer Linie. Die FaI
ten der unte~n Lamelle des Hutes treten bis zur obern hinauf, und bilden eigentlich die Grundlage des
selben,. indel~ diese nur aus einer sehr dünnen Haut besteht, welche; verbindend über den Rücken die-,
ser Falten sowohl auf der obern vertieften Fläche, als auch auf der Fläche des Randes hinwegläuftund
dadurch die faltigen Zwischenräume zu Kammern ahschliefst. Da, wo diese Haut auf dem Rücken der
Falten selbst aufliegt, ist sie, so ~ie in der vertieften Mitte, glatt und fein porös ;in den Zwischenräu
men aber bildet sie ein Netz von ungleichgrofsen Löchern in regelmäfsigen Querreihen.

Kommt nur sehr selten im verhärteten Mergel bei C e es f'e l d vor.

, TAB U L A. X.

Gor g 0 11 1 a 1 n fun d i b u I 1 f 0 r m i S nohi •.

Hg. 1. a, s. c. ru. pag. 20.

xv. Gell u S.FLUSTRA L.
Stlrps foliacea, Jlexilis, lapidescens , cellularum serlebus in utraque pagina , e basi frontis radian-

tibus quasi contexta, ~.

Blättrige, biegsame, Kalk enthaltende Polypenstöcke , welche aus aneinander liegenden Zellenreihen
bestehen. Diese verlaufen strahlig von der Grundfläche nach den Händern hin, und sind auf beiden Sei
ten der Ausbreitungen vorhanden•

• 1. F 1 u s t ra' c 0 n tex t a no b i~;

Fig. 2. a, Incernam faciern ostreae incrustans, magnitudine rzatul"ali. In natürlicher Grofse, als Ueberzug auf einer Austerschale.
b, Cellularum pars , magnitudine auet«, Ein stark vefßröfsertes Stückehen.

Flustra incrustans , cellulis ore ovali .inermi .
.Archetypüm fossile, e B r a ban t i a.
Bildet einen sehr zarten Ueberzug im Innern einer A\.lsterschale. Die sehr seichten Zellen verlaufen

111 schrägzeiligen Reihen und haben glatte ~ ovale Mündungen.
Calcinirt. Von Graz in Brabant.

XII. Gen u S. CERIOPORA nobis.

.EtymoJ. K"e,~hs, favo s im i lis ; noe0S', porns.

A I V e 0 1 i t a e s P e eIe. s L A 1\1 •

Polvparium lapideum , sessile vel affixum, e stratis cellularum , plurimis concentricis inoicem: sese
inooloentibus. Cellulae tubulosae vel subprismatlcae, sllbcontigllae, parallelae rvel divergentes.

Ein kalkartiger Polypenstock , der entweder ansitzt oder aufgewachsen ist, und aus mehreren, sich
concentrisch umschliefsenden Zellenschichten besteht.

Die Zellen sind rqhtenförmig oder undeutlich prismatisch, -entweder aneinander anschliefsend und

parallel, oder. divergirend.
Obgleich die Merkmale dieser Gattung fast mit jenen übereinstimmen~ welche Lamarck für seine

Gattung Alveolites aufgestellt hat, so schien doch die Wahl eines neuen Gattungsnamens zui' Ver
meidung jeder Irrung nothwendig zu seyn. AIv e 0 li tes in c I' u s t a n sLam. besteht nicht aus 'übereinander
liegenden Zellenschichten, und trägt daher die Gattungsmerkmale nur unvollständig an' sich. Alveoli
te seseh a.r0i des, angeblich aus der' Gegend von D üs sei d-o I'f, ist uns noch nicht vorgekommen, 0:h
gleich alle Fossilien jener Gegend sorgfältig gesammelt wurden. Alveolites suborbicularis ist wahr
scheinlich unsere Calam9Pora spongites~, von welcher sich Alveolites madreporacea, welche 111
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der Gegend von Mastrich t gefunden wird, nur durch eme verschiedene Erhaltung und Versteinerung

unterscheidet. Auch würde letztere, wegen der Scheidewände, welcheG u e t t a r d deutlich gezeichnet

hat, vielmehr zur '"Gattung fa vo si t es gehören,

1 . Cer i 0 P 0 ra c I' y P -top o r a no b i s.

Tab. X. fig. 3. a. b, e, Pariae formae specimina magnitudine na- Exemplare von verschiedener Gestalt, in nat~ir;jchcl' Grö[se.

turali;
d, Superficiei pars auoca. Ein vergröfsertes Stückehen der Oberfläche.

Ceriopora polvmorpha , tuberosa .. ramosa , poris minimis sublnconspicuis inaequalibus,
Petrefactum calcareum e stratis arenoso - cretaceis montium prope Traiecturn ud IJiasmn. M. B.

Knollig oder ästig, mit einfachen und verzweigten, dicken, stumpf geendigten Aestchen, Die Röhr-
chen hilden sehr dünne, übereinander liegende Schichten, und werden, wie ihre Mündungen, nur durch

die Vergröfserung sichtbar. Letztere sind kreisrund, von ungleicher Gröfse, und scheinen wahrschein

lich nur deshalb von einander entfernt zu stehen, weil die zwischen ihnen liegenden, kleinen Poren
dem bewaffneten Auge unsichtbar bleiben.

Im Innern mit Kalkmasse versteinert, äufserlich wellig verändert. Vom Pet e r sbe r g e bei M a s t r i c I'I t ,

2. Cer 1 0 pOl' a In 1 C r 0 pOl' a no h i s.

Fig: 4. ,CI. Magnitudine naturali, j

b, Segmenci perpendicularis facies, magnitudine lente aucta,

c, Ejusdem partlcula , valde ancta.

d; Faciei externae pars , magnitudine anct a,

In natiirlicher Gröfse,

Eine sen lu-echte Durchschnittsfläche wenig vergrüfllert.
Dieselbe stark vergrüfsert.
Die äufaer-e Oberfläche stark vergröfsert.

Aus dem St. Petersberge Lei Mastricht, aus dem Mergel bei
Couchilieuhreccie in der obern Schicht der Kreide -von eie 0 m bei

Cerlopora tuberosa , porls minimis aequalibus conspicuis,
Archetypum lossile, e straiis arenoso - cretaceis Galliae , montis S t, Pe t r i, et arenoso -marraceis

Westphaliae. »r: B.
Knollige oder fast kugelförmige, oder tingestaltige Körper, von der Gröfse einer Haselnufs, Sie

waren wahrscheinlich ansitzend, obgleich die Ansatzstelle nicht zu unterscheiden ist. Die Röhrchen und

ihre kreisrunden Mündungen sind von ungleicher Gröfse, und sehr klein, jedoch mit dem hlofsen A lIge

zu erkennen.
Die wenig veränderte Urform.

Essen an der Ruh r und aus der

Nantu.

3. Cer i 0 pOl' ~ a n 0 111 a I op 0 t a 110 bis.,
Fig, 5. a, Specimen sulifurcatum, magnitudine naturali.

- b, Apicis truncati, maguitudine vald~ aucta.

c, Specimen Jlabelliformae.

d, Ejusdem facies externa, magnitudine ancta,

Ein an der Spitze gabelförmig gerhciltes Excmplar,
Vergröfserung der abgebrocb erren Spitze.
Ein fächerfdrmiges Exemplar.

Starke Vergrüfscrung der Oberfläche derselb en.

Ceriopora polimorpha, poris maioribus subseriatis , mlnorilncs sublnconspicuis interspersis,
Arcbetypuin Jossile, e stratis arenoso - cretaceis montis S t , Pet r i.

Knollig, oder ästig, oder flachgedrückt, Die Röhrchen sind sehr klein, jedoch mit hlofsen Augen

zu erkennen, und ihre kreisrunden Mündungen von ungleicher Gröfse, so dafs kleinere zwischen den
gröfsern mit einer Art Regelmäfsigkeit vorhanden liegen.

Die in ihrer Substanz wenig veränderte Urform . Vom Pet e I' sb erg e bei Ma s l r ich t ,

4. Cerlopora -'

ver tue 0 san 0 b i 8.

Fig. 5. a. Magnitudi1le naturali.

s; Supetjiciei pars aucta.

o, Segmenti verticalis Jacies aucto..

In natih-licher GrÖfse.

Ein vergrüfsertes Stückehen der Oherfläche.

Ein vergröfsertes Stückehen der senkrechteu Dl1rcl:.schllittsfläche.

Ceriopora subglobosa , uerrucosa , uertice impresso , poris minimis aequalibus subinconspicuis.
Petrifactum calcareum , e calcareo transitorlo Provinciae m ont iu m Ho r u s s i c a e , M B .

. Dieser Körper hat die Gröfse und Getalt eines Apfels, zeigt auf seiner Oberfläche eine Menae war.
, zenförmiger Erhöhungen, und ist auf dem Scheitel eingedrückt. Die Durchschnittsflache läfst erkennen;

d~fs er aus ~ehr dünnen, 'concentrischen Zellenschichten besteht, welche auch die warzigenErhöhungen
bdden., Er 1St ganz mit Kalk versteinert, und die Zellenmiindungen sind daher durch die Vergl'öfse.
Tungnur als punktförmige Vertiefungen zu erkennen.

Kalkversteinerung. Aus dem Uebergangskalke bei Ben s h e r g.
9
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5. Cer 1 0 pOl' a p.0 1 y rn o r P h a D 0 bis.

Fig. 7. a, Snecimen lamellosum, Eine blättrige Spielart.

b. ramosum, Eine ästige Spielart.

c. incruscans, oerrucosum, Als warziger Ueberzug auf einer .Austerschale.

e. subpalmatum; magnitudine naturali, Flach und handförmig getheiIt. Natürliche GrOfs·e.

d. Fades excerna , magnitudine valde aucta. Starke Vergröfserung der Oberfläche.

Tab. XXX. fig. 11. Specimen alatum, Einei'iinfflügelige Spielart,

Ceriopora polvmorpha , uerrucoso-ramuiosa; poris minimis subinconspicuis , uerrucis apice perfortuis:
Archetyp'u7n fossile, e strato m.argaceo montium lithanthraciferorum Westphaliae. M. B.

Vielgestaltig, ästig, warzig, blätterförmig ausgebreitet. Die Mündungen der Zellen sind sehr klein,
mit blofsen Augen kaum zu erkennen, und erscheinen bei der Vergröfserung kreisrund und von gleicher
GrÖfse. Ihre Schichten haben Papierdicke. Merkwürdig sind die gröfsern Löcher, welche die' Spitzen
der Warzen durchbohren.

Aus den Mergelschichten auf .der Oberfläche des Kohlengebirges von Es sen an der Ruhr. Der
Form und Substanz nach fast unverändert.

6 . ,C e r 0 P 0 rar a d i c i f 0 r m i s n 0 bis.

Fig, 8. a. Specimen .IureatllTll.

b, Specimeri eiusdem formae, magnitudine naturali, et

C. aueca,

d, Specimen simplex, magnitudine naturali, et:
e, aucta,

I Eine gabelförmige Spielart mit kurz abgebrochenem Stamme.
Ein Exemplar mit einem längern Stamme. Beide in natürlicher

GrÖfse.

Das letztere vergröfsert.
Ein einfacher Stamm in natürlicher GrÖfse.
Derselbe vergröfsert.

Cerlopora subcylindrica (radic~fo~mis), simple» vel ramosa, transuersim rugosa, pons lateralibus
sparsis, terminalibus in tliscum cOl~feY·tis.

Petrefactum calcareum , e calcareo Jurassi montium. Bar II t hin 0 rum. M. B.

Walzige, an der Oberflächer,ingförmig gerunzelte, einfache oder ästige Stämmchen, mit kurzen,
abgestumpften Aesten. Die mit dem blofsen Auge erkennbaren Zellenmündungen sind auf der Fläche
des Stämmchens ringförmig erhaben, und auf den Endflächen kreisförmig und zusammengedrängt.

Kalkversteinerunga}ls der Gegend von T h u l' n a u ,

7 . Cer 1 0 P 0 r a d ich 0 tom a n 0 bis.

Fig. 9. a, IJllagllitudille naturali , et

b. aucta.

c, Pars eius; valde aucca,

d. Sureidus basi explanata , magnitudine natnrali,

e. Hami elongaci fragmenlum, magnitudiue naturali•.

f. ,Speeimen triJidum, magnitudine naturali.

Ein Bruchstück in natürlicher Gröfse.
Dasselbe vergröfsert,
Ein Stückchen, sehr stark vergröfsert.
Ein junger Spröfsling mit ausgebreiteter Ansatzfläche.

Bruchstück eines Aestchens in natürlicher GrÖfse.

Ein dreigabeliges Stämmchen in natürlicher GrÖfse.

Cerlopora ramoso -dichotoma, ramis gracilibus truncatis, poris aequalibus quincuncialibus remotiuscu-

lis punctisque minimis interspersis. "
.Specirnen Figur. a - d in monte 8t. Pet r i fossilia. Specimen Fig. f, petrefactum , e calcareo

Jurassi montium Baruthinorum, distineta species esse videtur. M. B. .
Gabelförmig - ästige, schlanke Stämmchen, deren Aeste zum. Theil kurz abgestutzt sind. Die dem.

hlofsen Auge kaum sichtbaren Poren stehen schrägzeilig und etwas von einander entfernt. Zwischen ih
nen bemerkt man durch starke Vergröfserung noch feine Pünktchen eingestreuet.

Calcinirt. Aus dem S't. Petersberge bei Mastricht. Fig. f. ist eil1eVerste~lfJerul1g aus der Ge
gendvonT h u r n a u und scbeint eine eigene Art zu sein, da 'die Poren gedrängt stehen und Zwischen-
pünktchcn nicht bemerkt werden. '

8 .. Cer i 0 p 0 1" ami 1 1 e pOl' .ace a n 0 bis.

Fig. 10. a, Ramulus furcatus , magnitudine naturali,

b, Fragmentum , magnitudine aucta,
c, Fragmentum ramosum, magnitudine duplici,

Ein gabelförmiges Aestchen in natürlicher Gröfse,
Ein Bruchstück viermal vergröfsert-

Ein ästiges Stämmchen in verdoppelter GrÖfse.

Cerlopora cy-lindnca, ramoso-furcata,trullcata, ostiolis quincunclalibus maiusculis orbiculatis appro

ixtmatis ,

Archetypllm lossile, e monte 8 t. Pet r i, lVl. B.
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Walzige, gabelförmig-ästige Stämmchen mit' abgestumpften Aesten. Die Mündungen sind kreisrund,
dem blofsen Auge deutlich sichtbar; und stehen genähert und schrägzeilig. Die Figur b zeigt einzelne
Stellen, an welchen die aufserste Schicht der röhrenförmigen Zellen ausgebrochen ist.

Findet sich im calcinirten Zustande, im S t . Pet e r s h e r g e bei M ast r ich t ,

9 . Cer 1 0 pOl' a g I' a c i I i s n 0 bis.

Fig. 11. a, MagnitudiTle naturali.
b, /lpicis fades, magnitudine valde auata,

c. Itamus, magnitudine valde aucta,

Ein ästiges Stämmchen in natürlicher Gröfse.

nie Endfläche eines Aestchens stark vergröfsert.
Ein Aestchen starkvergröfsert.

Ceriopora ramoso dichotoma, cyli',zdrica, truncata , subincrustata , ostiolis 0 »atis approtximatis qwn

cuncialibus maiusculis , partim diaphragmate divisis.
, Archetypum fossile, e strato arenoso-margaceo superjiciali montiurn lithanthraciferorum We s tp h a:

Lia e . M B.
Gabelig - ästige, walzige Stämmchen, mit abgestumpfter Spitze. Die Zellenmündungen sind eirund,

genähert und schrägzeilig. An den Abstumpfungsflächen bilden sie Kreise, und nehmen gegen den Mit
telpunkt hin allmählig an Gröfse ab. An einigen Stellen bemerkt man einen dünnen Uebcrzug, der die
Mündungen verschliefst, oder sie, wie eine Scheidewand, in zwei Oeffnungen abtheilt.

Die wenig veränderte Urform. Aus dem Mergelgrand bei Essen an der Ruhr.

1 0 . Cer 1 0 P 0 r a m a d r e P 0 r ace a n 0 bis.

Fig. 12. a, Magnitudille naturali,

b, Pars eius , magnitudine valde aucta,

Ein Zweig in natürlicher Gröfse,

Ein stark vergrörsertes Stückehen derselben.
,

Cerlopora cylindrica, gracilis, dlchotoma, ostiolis quincuncialibus verrucoso - prominulis remotis orbl
culaiis.

.Archetypum fossile, et monte Si. Petri. IV!. 'B.
Dünne, walzige, gabelig verästelte Stämmchen. Die Zellenmündungen stehen schrägzeilig, von ClI1

ander entfernt ~ und .hahen einen erhabenen ~ ringförmigen Rand. Sie sind dem blofsen Auge sichtbar
Calcinirt. Aus dem St. Peterberge bei Mastl'icht.

11. . Cer i 0 pOl' a tub i p 0 r ace a n 0 bis.

Fig, 13. a, Fragmentum, magnitudine naturali; fit

b. aucta.
Bruchstück in natürlicher Gröfse,

Dafselbe vergröfsert.

Ceriopora tuieroso-subcvlindracea , ostiolis maiusculis orbiculato - subhexagonis aequalibus inorilinatis
appoiximatis ,

Archetypum fossile, e monte St. Petri. M B.

Dieser Knorpel hat eine knollig-walzenförmige Gestalt, und zeigt sowohl auf der Oberfläche als auf
dem Bruche die sich umgebenden Schichten der röhrenförrnigen Zellen am deutlichsten. Die Mündun

gen sind dem blofsen Auge sichtbar, ohne Ordnung zusammengedrängt" und undeutlich sechseckig.
Wenig calcinirt. Vom S t, P etersb er ge bei M astrich t.

1 2 . Cer i 0 pOl' asp 0 n g 1 t e s n.o b i s.

Fig. 14. a. Specimen oopicaeum, magnitudillc.' naturali , et Ein Exemplar mit knopfförmigem Ende.

l ' b, aucta, Dafselbe vergröfsert,
c, Specimen capitulo dimidiato, magttitudine naturali, Ein Exemplar mit einem halbirten I{öpfell.

. . Ceriopora fung~formis, stipitato - capitata vel pezizoidea , stlpide incrustato rugoso , apzce poroso, os-
tiolis subangulatis inordinatis, , .

Archetypum fossile" e stratis arenoso-margacels montium lithanthraciferorum We s tp ha li ae. IV!. B.

Pilzförmig, mit einem flachen, kreisrunden oder vertieften und haihirten Köpfchen, und mit einem
kurzen, runzeligen, incrustirten Strunke. Die Zellenmändungen sind undeutlich eckig und nicht geord
net. Sie erscheinen nur auf der Fläche des :Köpfchens und in den Zwischenräumen der Runzeln .des
Strunkes.

Findet sich als kaum merklich calcinirte Urform nn Mergelgrand der Gegend von Es sen an der
Ruhr.
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13. Cer i 0 P 0 r a c I a v a t a n o b i s,

Fig. 15. a, Speeimen rugosum, magnitudine naturali. Ein Exemplar mit ringförmigen Anschwellungen, in natür-licher

GrÖfse.
b, ldem, magnitudine aucto, Dafselbe "vergröfsert. "

o ~ J. lTarietas j'ormae, et magllitudülis, duplicata magni- Sp ielarten von verschiedener Gestalt und Grö[se, doppelt vergrös-
tudine. sert; .

~ ,

Ceriopora clavata, poris inorilinatis sulJangulatis subaequalibus paruis conjertis.

Fig. a, .Arclietypum fossile, _e stratis arenoso-margaceis superjlcialibus-rnoncium litha.llthracij'erorum
ppes t p h a l i a e; Fig. c - f Petrefacta, e montlbus calcareis Bar u t hin i s . M. B;

Die Gestalt dieser Körper ist kenlenförrnig. Auf der Oberfläche machen' sich kleine, unregelmäfsig
zusammengedrängte, abgerundet - eckige, oder kreisrunde Poren -verschiedener Gröfse dem blofsen Auge
bemerklich. Bei der fossilen Spielart Fig. a. aus dem Mergellager bei Es s en an der Ruh r sind die Po
ren in den ringförmigen Vertiefungen kleiner, aber fast regelmäfsig geordnet, auf den erhabenen Stellen
gröfser und .unregelmäfsig gestellt; doch bemerkt man gegen die Endfläche hin, dafs sich auch letztere
reihenweise, aneinander stellen. Die mit Kalk versteinerten Spielarten Fig c - f, aus einer Quelle bei
T h u rn a II im Bai r e u t h is ch e n , lafsen nur noch die unregelmäfsigen Poren bemerken, und dürfen
vielleicht spezifisch verschieden seyu,

14.C e r 1 0 P 0 r a C I' ihr 6 5 a n o bis.

Fis. 16. (1. Magnitudine naturali, et

h. aucta.

e, Apici$ facie$, magnitudine aucta,

In natürlicher Gröfse.

VergröCsert,
Die vergröfserte Oberfläche.

Ceriopora cvlindrico - clauata , mammillata , rllgosa, poris conspicuis inaequalibus orb~culatiJ, apice

perf0rato, lacunis cribrosls cincto, , .
Archetypum fossile, e stratis areneso-margaceis montlum Zithanthraciferorum Westphalia e. ~B.
Walzig-keulel1färmig, mit warzigen Erhöhungen auf der Seitenfläche, ,und mit sichtbaren, kreisrun

den Poren von ungleicher Gröfse, und ungeregelter Stellung. Die Mitte der Endfläche bildet eine röh
renförmige Aushöhlung, deren Wände durchlöchert _sind. Im Umfang dieser Röhre liegen kleine ver-,
tiefte Gruben, deren jede durch ein Loch mit ihr in Verbindnng steht. .

Der Form und Substanz nach fast unverändert. Aus dem MergeJgrand, welcher, da! Steinkohlen-

gebirge bei E 5 sen an der Ruh r bedeckt.

T ABULA XI.

1 5 . Cer i 0 P 0 I' ave r t i eil I a t a n 0 bi I.

Fig. 1. a. Magllitudin, nasurali, ei

'6. aucta,

In natürlicher Gröfse, und

vergrörsert.

Cerlopora elongato _subclavata, verticillis pororum elevatis approtcimatis annulata,

Archelypzun fossile, e monte S t. Petri. 111: B.
Verlängert-keulenförmig, mit quirlförmig gestellten Zellen, deren Mündungen röhrenförmigIiervor-

stehen, und dadurch ringförmige Erhebungen bilden.
Calcinirt. Aus dem Petersberge bei Mastricht.

16.

Fie. 2. a, Magnitudiue naturali, et

'6. aueta.

C e r 1• o P 0 r a 5 P i r .a 1 i 5

In natürlicher GrÖlse.

Vergrörsert.

DO b i s,

unglei
blofsen

, . . I' "ovatis maioribus in gyris eleoatis CO!~-.", Ceriopora dichotom«, cylindrtca, spira üer contorta , pons
. .

spzcuz,s. ,
, Archetypum fossile, e monte S t: Pet r i. lVl B.

Gabelförmig getheilte, walzige, spiralförmig gewundene Stämmchen, mit 'ovalen Poren von
her Gröfse besetzt. D~e gräfsern" derselben machen sich auf den erhabenen Windungen dem
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Auge bemerklich; in der Vertiefung der Spirale sieht man durch dieVergröfserung auch kleinere Poren,

die jedoch geschlofsen zu seyn schienen.
Calcinirt. Aus dem S t., P eters b erg e bei Mastric h 1.

1 7. Cer i 0 P 0 rap u s t u los a n 0 bis.

Fig, 3. Q. Magnitudiue natllrali, et
h. aucta•

In natürlicher GrÖfse.
VergröCsert.

. Ceriopora claoata , truncata, porosa, .poris in apice confertis, in latere remotis pustulosis spirallter

disposltis .
Archetypllm fossile, e monte S t. Pet r i.
Keilförmig, an der Spitze mit abgestutzten Ansätzen einer dreigabeligen Theilung. Die Zellen

mündungen stehen auf diesen Abstumpfungsflächen dicht zusammen gedrängt, auf dem Stamme dagegen
sind. sie warzig erhaben, von einander entfernt und in spiralförmig umlaufende Reihen geordnet.

Calcinirt. Aus dem Petersberge bei Mastricht.

1 8 . Cer 1 0 pOl' a c 0 m p I' e s san 0 bis.

Fig. 4. a, :D1agnitudine nacurali, et:
b, aucta,

In natürlicher Gröfse,
Vergröfser t.

Ceriopora compressa, jlabellata, margine superiore carinato utrinque poroso, poris laterallbus maiori

bus remotiusculis radiatim subseriatls.
Archetypum fossile, e monte St. Petri. 111'. B.
Zusammengedrückt und' fächerförmig ausgebreitet. In der Mitte des obern Randes verläuft ein glat

tel', schmaler Kiel, und an beiden Seiten defselben macht die Vergröfserung gedrängt stehende, feine
Poren bemerklich. Die Poren auf den Seitenflächen sind gröfser, von einander entfernt, und ihre, ob
gleich nicht ganz regelmäfsige, Stellung gibt den Flächen ein gestreiftes Ansehen.

Findet sich caleinirt im S1. Petersberge bei Mastrich t ,

19-. Ceriopora .
s trI a t a no h i s,

Fig. 5. a. b, e, Parietas claoata;
d, e. bifurcata, ec

J. g. h, trifurcata-.
i, Parietas ramosa, Mat,'nitudine quadruplici,

Heilförmige Spielart.
Zweigabelige und

dreigabelige Spielarten.
Eine ästige Spielart. Alle in vierfeeher Grötse dargestellt.

Ceriopora simple» vel ramosa , costis plurimis longiiudinalibus sulcisque punctatis,
Peirefacturn calcareum , e calcareo Jurassi montium Bar u t hin 0 rum. lJ.1: B.

Einfache, kenlenförmige oder ästige Stämmchen, welche durch mehrere zarte, erhabene Längsrippen
ausgezeichnet sind. In den Zwischenfurchen macht die Vergröfserung die feinen Poren bemerklich, wel
che bald in regelmäfsige Längsreihen ,. bald in Querreihen geordnet sind.
. Kalkversteinerungen, von Herrn/ Grafen von Münster in der Gegend von Streitherg und 'I'hu r-
nau entdeckt, w? sie vonWasserquellen ausgespühlt werden.

20. C. e rIO pOl' a
.

trlgona n o bis.

Fig. 6. a, Magnitudine naturali, et
b. aucto,

In natürlicher Gröfse~

Vergrörsert.

'Ceriopora ramosa , ramis trigonis , angulis carinatis laeoibus , lateribus porosls , poris inaequallbus
parws.

Archetypum fossile,e stratis arenoso-mareaceis montium lithanthraciferorum Westphaliae. M. B.
Ein dreieckiges, ästiges Stämmchen. Die Kanten bilden glatte vorspringende Kiele , die ebenen

Flächen aber erscheinen dem blofsen Auge wegen ihrer feinen Poren sammetartig. Durch die Vergröf~

serung bemerkt man g~drängt stehende, sehr feine Poren, zwischen welchen an den Rändern der Kiele
doppelt gröfsere eingemischt sind.

Kaum merklich· calcinirt.· Aus dem Mergelgrande des Steinkohlengebirges bei E s Sen an der
Ruhr. .

10
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21. Cerlopore angulosa ob', , .n 1 s.

Fig. 7.("1 ~ e.
a, IB.
d, e,

~. i.

f-~.
y. e.
k - t;

rar. quadrangularis ,

Apicum fades.
I/ar. quinquangularis,

.dpicium fades.
Par. sexangularis,

Apieum fades.

Par. ramdsa. Maguituaine quadruplici.

Vierecllige Spielart.

. Die Ansicht der Spitzen.

Fünfeckige Spielart.

Die Ansicht der Spitzen.

Sechseckige Spielart.

Die Ansicht der Spitzen.

Aestige Spielart. Alle vierfach vergröfsert.

Ceriopora clauata ~ simples: oel ramosa , 4 -- 7 angularis, tmgulis glabris, lateribus minuie porosis,
C hry sa o r a d a m a e c o r n i s, La m 0 Ur. Gen. d, Polyp. p, 83. t ab, 81. fig. 8. 9. (?)

Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi montium Bar II t lt i n 0 r u m, MB.

Kleine, einfache oder ästige, eckige Stämmchen; mit vier bis sieben Ecken. Die Kanten sind glatt
und vorstehend; die Flächen erscheinen dem hlofsen Auge rauh, und lafsen durch die Vergröfserung feine
Poren bemerken, womit sie meistens dicht besetzt sind. Bei einigen Spielarten sind diese' zu undeutli- '*

.ehen Längs- und Querreihen geordnet. Bei den meisten ist die Grundflächescheibenförmig ausgebreitet.
Kalkversteinerung, aus einer Quelle im Jurakalke bei T h ur n a u. Von Herrn Grafen v, M ü n s t e r

aufgefunden.

2 2 . Ce,r 1 0 P 0 raa 1 a t a n 0 h i 8.

Eig. 8. a - e, Par. aipterygz·a.

cl - f. rar. tripterygia.

f. 9. Apieurn facies.
g - I, rar. tecrapterygia:
m - n, rar. pentapterygia. Magnituaine quadruplici.

Zweifliigelige Spielart.
Dreiflügelige Spielart.

Die Ansicht der Spitzen.
Vierflügelige und
Aestige Spielart. Alle vierfach vergröfsert.

. Ce~i0F.0ra subclaoata , alato- 3 - 5- angularis , alis longitudinalibus crlspis , poris lateralibus sub.

mc~nsplculS.

Petrefactum calcareum , e calcareo Jurassi montium Bar u t hin 0 rum. ,M B.
Fast keulenförmige, drei bis fünfeckige ; geflügelte, häufig mit scheibenförmiger Grundfläch~ festsit

zende Stämmchen. Von den Kanten des viereckigen Stammes bilden bald nur zwei, bald alle vier wel
lenförmige oder krause, flügelförmige Ausbreitungen; bei den drei - und fünfeckigensind alle Kanten
flügelförmig. Bei einigen (Fig. 'i. 1.) scheint der' Stamm innen hohl zu seyn. Die ganze Oberfläche ist
mit feinen, dem blofsen Auge nicht sichtbaren Poren bedeckt..

Kalkversteinerung, aus einer Quelle im Jurakalke bei Thurnau. Von Herrn Grafen v, Münster

entdeckt und mitgetheilt.

Fig, 9. a - d, Pariae forrnae specimina , magnitudine quadruplici,

Cer · l· o p 0 r a23. C I' 1 S pan0 bis.

Spielarten von verschiedener Gröfse und Gestalt, vierfach ver

gröfsert.

Ceriopora subclauata , alis irregularibus crispis anastomosantibus , poris subinconspicuis.
Chrysaora s p i.n o sa. Gen. d: Polyp. p, 83. tab. 81• .fig. 6. 7. (?) -

Petrefactum calcareum, e calcarareo Jurassi montium Bar u t hin 0 rum. M B.
Fast keulenförmige Stämmchen, ringsum mit unregelmäfsigen, wellenförmig - gebogenen, krausen,

anastomosirenden Flügeln. Die meisten haben eine scheibenförmige.Grundfläche. Die Poren stehen al
lenthalben unregelmäfsig gedrängt, und sind nur durch Vergröfserung sichtbar. Bei mehreren scheint
der Stamm innen hohl zu seyn, '

Kalkversteinerung , aus einer Quelle im Jurakalke bei T h u r nau . Von Herrn Grafen v, Mü ns t e r
entdeckt und mitgetheilt.

2 4 . Cer i 0 P 0 r a f a V o san0 b i 8.

Pig. 10. CI - a. Pariae farmae speeimina, magnitudine quadri- Exemplare verschiedener Bildung,vierfach vergrörsert.

pUci.

Ceriopora obovato-clavata intus encauata, extus prifimde aloeolata, aloeolis lrregularribus, poris sub.

inconcpiculs,
,'Petrf!lacltz tm calcareum , e calcareo Turassl moniium 11 a r u t hin 0 r u m . .B. M

Keulenförrnige, innen hohle Stämmchen. Die, bei den vorigen Arten bemerkten, flügelförmigen

A brei bi d , . h hi " . md . d bild f d r ganzen Oberfläche gerundete oderHS "reItung(~n ver In en SIC ier untereinan er, un 1 en au e
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Eine proliferirend-ästlge Spielart, dreifach vergr<ltsert.

Ein lIurz gestieltes Exemplar, in natürlicher Crötse und
vergröfsert.
Eine hüutige Ausbreitung in natürliher GrÖfse.

unregelmäfsig - eckige 'Zellen. Die Vergröfsernng macht sichtlich, dafs die Wände dieser Zellen mit

sehr kleinen Poren besetzt sind.
Kalkversteinorungen , aus Quellen im Jurakalk. Von Herrn Grafen v. Mi:Ln~ster bei Streitherg

und T h u r n a u entdeckt und mitgetheilt.

2 5 . Cer i 0 P 0 ras tel 1 a t a n 0 bis.

Fig. 11. a, Speeimen stipitatum ; magnitiudine naturali; et
h. aucta.

Tah. xxx. fig. 12. a. Specimen membranaceums magnitudine na
turali,

h. Specimen proliferum, ramosum, wagnitwlüte
triplici,

Ceriopora incrustans vel stzpztata, vel ramoso - prolifera, superficie superiore undique porosa, costls

eoanescentibus substellata , basi incrustata.

In monte St: Petriet in stratis arenoso-rnargaceis Westphaliae Jossilis. M 11.
Dieser sonderbare KÖrper bildet entweder eine dünne , häutige, kreisrunde Ausbreitung, oder er

hebt sich auf einem kurzen Stiele, oder proliferirt zu ästigen Stämmen. Die untere Fläche, und die

ringförmigen Absätze der proliferirenden Aeste haben ein rindiges, runzeliges Ansehen; die obere Flache

aber zeigt dem blofsen Auge gedrängt aneinander liegende, kreisrunde Höhrenmündungen. Auf ihr er

heben sich schmale, unregelmäfsige, strahlig divergirende Hippen, deren Poren dieselbe Gröfse haben,
oder etwas kleiner sind. Cer i 0 P 0 ra cl a va t a (tab. 10. fig, 15.) scheint ebenfalls zu dieser Art zu

gehören.
Die kurzgestielte Spielart kommt im Petersberge vor; die übrigen finden sich im Mergelgrand

bei E s sen an der Ruh r , Beide 3ind der Form und Substanz nach wenig verändert.

2 6. Cer i 0 pOl' a Dia dem a n 0 bis.

Fig. 12. a, Par. costis inaequalihus, itüegris s magnitudine natu
rali , ec

t. aucta.

o, Eadem ; costis subdetritis , magnitudine aUC~(J.

d. e. Par. costis aequaiibus , magnitudine aucta,

J. Specimen irregulare,

Spielart mit abwechselnden ganzen und halben Rippen, deren Riih·

l~en kaum die Poren bemerken läfst. 10 natürlicher Grllrse.

Vergrörsert.

Dieselbe mit etwas abgeriebenen Hippen,

Spielart mit einer geringern Zahl gleichgrofser Rippen,

Ein unregelmäfsiges Exemplar.

Cerlopora sessilis vel libera , suborblculata , superjicie superlore costis porosis prominulls stellata,

basi minutim porosa.

Archetypumfossile, e monte St. Petri. M B.
Kreisrund, festsitzend oder frei. Die obere Fläche ist convex und von ihrem, meistens vertieften

Mittelpunkte laufen erhabene Rippen strahlig bis zum Rande. Diese sind mehr oder weniger zahl

reich, und entweder von gleicher Gröfse, oder gröfsere und kleinere wechseln mit einander. Der Rük

ken dieser Rippen ist mit regelmäfsigen Reihen feiner Zellenmündungen durchbohrt, welche deutlicher

erscheinen, wenn jene etwas abgenutzt sind. Die Zwischenfurchen sind theils inkrustirt, theils fein po

rös. Die ebene Unterfläche ist gleichförmig porös ,und läfst wahrnehmen, dafs der ganze Körper aus

zarten Röhrchen besteht. Oefters finden sich unregelmäfsig gebildete I Exemplare.

Calcinirt. Vom P etersb erge bei Mas trich t.

27. Ceriopora
.

tnltr~ n 0 b ist

Tab. XXX. jig. 13. a, Magnitudine nacurali , ec

b. aucta,
In natürlicher Grörse.

'Vcrgröfsert.

Ceriopora sessilis , cvlindrico : hemisphaerica; muricata , papillis compressis por01'Wn circulo cinctis .

E stratis arenoso-margaceis Westphaliae~ Mus. cl. sdck.
Dieser, durch seine Zierlichkeit ausg.ezeichnete Körper ist walzig- halbkugelförmig und ringsum mit

kleinen, vorstehenden Spitzen besetzt. Aufser diesen Spitzen bemerkt man mit dem unbewaffneten Auge

auf der ganzen Oberfläche zahlreiche kleine Wärzchen, und die Vergröfserl1ng läfst wahrnehmen, darS
sie etwas zusammengedrückt und von einem Kreise kleiner Poren zierlich umgehen sind.

Aus dem Mergelgrand bei E s s en an der Ruh r . Ist äufserlich calcinirt , im Innern aber so ver
wittert, dafs die Struktur nicht wahrgenommen werden kann.



Genus X X,X XIJ X XIi.

T ABULA XII.

Cer 1 0 P 0 rar a d -, i a t a n 0 bis.

Pig. 1. a, Facles superior; et
b, iJiferior, magnicudine auctn,

nie vergröfserte obere und
untere Fläche.

Ccriopora sessilis , discoidea, e vertice eleoato ramoso - radiata, bas] concentrice sulcata, radiis laeui
bus , interstitiis minute porosis,

Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi montium Ba ru t hin 0 rum. M. B.
Ist scheibenförmig, aufsitzend, und besteht aus mehreren Zellenschichten , die sich an dem Rande

der untern Fläche durch concentrische Absonderung andeuten. Vom erhabenen Mittelpunkte der obern
Fläche' laufen ~erästelte Strahlen nach dem Rande hin, und die vertieften Zwischenräume sind fein porös.

Kalkverstemerung, aus der Muschelquelle bei Th urnau.

Fig. 2. rts. page 28.

Cellepora orbiculata n o bis.

C eIl e p' 0 r a e s c h a. r 0 i des no b i •.

Eg. 3. a - d. l7id. pag. 28.

XXI. Gen u s. DACTYLOPORA

R e t e p 0 r i t e s LAMO'UR.

Polvparlum lapuleum , cylindraceo - clauatum , intus caoum , basi perforatum , porls quincunciallbus
urulique pertusum.

Ein halkartiger , innen hohler Polypenstock , von walzig-keulenförmiger Gestalt. Das untere, dün
nere Ende ist durchbohrt, so wie auch die ganze Oberfläche mit feinen, schrägzeilig - stehenden Poren
durchbrochen ist, welche sich nach aufsen trichterförmig erweitern.

1. Dactylopora cylindrica'LAlIl.

Tab. XII. fig. 4. a, MagnituiJine lenee aucta,
b, Superficiei pars , valiJe aucta,

Vergrörsert.
Ein stark vergröfsertes Stückehen der äufsern Oberfläche.

Dactylopora ostlolis subangulosls porlsque minutis interstitlalibus,
La m, anim, s. v. II. pag. 189. B 0 s c, Journ. de Physique, hin. 1806. pag. 433. tab. 1. fig. A.
He t ep o r i t e s d i g i t a l i a. Lamour. Gen. d, Polyp. pag. 44. cab, 72.fig· 7. 8.

Archetypum fossile, e stratis arenosis in:ferioribus 'et mediis calcarei grossi in reglonibus Lu t etia e.
Die einzige, bisher entdeckte Art dieser Gattung hat rundlich - eckige Porenmündungen und kleine,

meistens paarweise Löcher auf den Scheidewänden.
Findet sich im calcinirten Zustande, in den sandigen, mittlern und obern Zwischenschichten des

Grobkalkes von 'Grignon.

XXII. Gen u s. OVULITES LAM.

Polyparium calcareum, liberum , ovoideum aut cvlindraceum intus caoum , extremitatibus saepius

apertum, poris minutissimis , ad superficiem examussim dlspositis.
Kalkartige, freie, eiförmige oder etwas verlängerte, innen hohle Körper, welche meistens an beiden

Enden mit einer feinen Oeffnung durchbohrt sind. Die Vergröfserung macht bemerklich, dafs die ganze .
Oberfläche mit sehr feinen, regelmäfsig vertheilten Poren bedeckt ist.

1. 0 V' u 1 i t e s m arg a r 1 t u 1 a La m.

Tab. XII. fig. 5. MagnituiJine aucta, Vergrörsert.

Ovulites oualis , poris minutissimis.
Lam. I, c, EI. P(~g. 194. Lamour. l, c, pag.43. tab. 71..fig. 9. 10. ) I •

Archetypumfvssile, e stratis arenosis in/erioribus aut medlis calcarei grossi in regione Lut et i ae, M. H.



Lunnlites, Orbitulite». Ihb. Xli. 4t

Oval mit so feinen POl'erlfäuf der Oberfläche, dafs diese <nur durch eine starke Vergröfserung' sieht
bar werden.

Calcinirt. Aus den sandigen mittlern und untern Schichten 'des Grobkalkes VOll Gd gnon.

•

XXII!. Gen u s, LUNULITES
, '

Polypm-ium lapideum liberum dlscoideum, e stratis eellulosis. Superjuiies conoexa c~lllllartl1~ osculis

porisque interstitialibus ra.liatim striata, altera concaua rugis et sulcis divergentiblls radiata.

Ein kalkartiger, freier; sCheibenförmigerPolypensiock, welcher auf der obern Fläche convex und
auf der. untern concav ist. Erstere ist durch strahlenförmig aneinander gereihete ZeUenmünduugen und
durch kleinere Poren auf den Zwischenwänden bezeichnet; letztere aber durch strahlige Furchen, welche
die Begienzung der Zelien anzeigen. '

1 . L u n u 1 1 t e s r a d i a t a r, a m.

, Tab. XiI. fig. 6. a, Facies superior et:
b, inferior, maguitudine aucta.

Die conv exe OberfliiC]1C.
Die conca ve Unterfläche. Beide v~rgröfsert•

.-
Lunulites' conuexo-plana utrinque sulcis .porosis railiata, cellulls centrallbus clausis, marginalibus os-

tiolis ooalibus .
L.latere concauo striifradlato, superne P"rosa. Lam. I..c, II. pag. 195. Lamour. pag, 44. tab. 73. fig. 5 - 8~

Archctipunl fossile) e stratis arenosisill:fer-ioribus et mediis calcarei grossl. in regionibus Lu t e·

tiae lVI. B.
I

Flach-convex, auf beiden Flächen mit porösen Furchen gestrahlt. Die obern, mittlern Zellen sind
geschlossen, die gegen den Rand hin liegenden aber zeigen offene, ovale Mündungen.

Calcinirt. Aus den untern und mittlern Schichten des Grobkalkes bei G r i g non.

2 . L u n u 1 1 t e s ure e 0 1 a taL a m.

Fig; 7.0. Fades superior; ei
b, üyerior, magnitudine aucta,

Die obere Fläche.
Die untere. Beide vergrörsert.

Lunulites cllpula~lormis apice truncata latere conuexo-cellularum ostiolis orbiculatis clathrato-poroso,

latere concauo obsolete striato ,
L., cupulaiformis, latere oonuexo clathrato porosissimo, La m, l. c, II. pag. 195. La m 0 u r. l, c. pag. 44. tob, 73, ßg·

9 - 12.

Oceurriteodem loco cum·;;raeeedente. M. B.
Hochgewälbt, napfförmig an der. Spitze abgestumpft, gewöhnlich mit einem .ansitzenden Sandkörn

chen. 'Die strahligen Furchen sind auf beiden Flächen undeutlich, und alle Zellen mit kreisrunden Mün-
dungen ge?ffnet. .

Mit der vorigen Art am nämlichen Fundorte.
I

XXIV. Gen u s. OnBITULiTE$ tA1\L

]?€JZyparium cnlcareum , tiberum, diseiforme, e stratis cellulosis, Ostiola a centro radintim Jispo
sita in ;utraque pagina -ue] in margine aperia,

Ein kalkartiger; freier, scheibenförmiger Polypenstock ,welcher aus Zellenschichten bestehr. Die
Zellen bilden regelmäfsige, bogenförmig vom Mittelpunkte auslaufende Reihen, und sind theils auf bei
den Flächen, theils nur am Rande geöffnet.

1. 0' r bit u 1 1 t e 5 .lli a c r 0 pot a La 00.

.11

Tab. )(Il. ji{J. 8. a, Facies superior, magnitudintJ aucta.
b; Superficies' speciminis oxoleci', rseiolis

aucta magnitudine,
I . . . ,

Die vergrOfserte obere Fläche,

apettis, Die obere Fläche eines abgeriebene,n Exemplars ,
,.p . J .

grolsert.

ebenfalls ver-

\,



42 Genus XXV. 'et XXVI. ..

Orbitulites complanata, centro utroque Latere .tlepressa porlsque 'i~i.ulis. La m. anim. I. c, 1I. page 197.

In stratis arenosis calcarei grossi regionis Lu te ti a e. M B.

Flach, auf beiden Seiten mit einem vertieften Mittelpunkte und grofsen Zellenmündungen.
CalCinirt. Aus den sandigen Schichten des Grohkalkes bei GI' i g n o 11. ,

XXV. Gen u s. P AVONIA LAM.

'Sti7pscalcarea-, n.ffixa, [rorulescens , lobis complanatis subioliaceis lltroque latere sulcis aut rugu
stellijeris , a cellulis lamcllosis margine repntido sllb~ffilSis basi conjunctis , ,

Ein kalkartiger. festgewachsener, blä,ueriger Polypenstamm. dessen blätterfärmige Ausbreitungen auf
heiden Seiten mit Furchen und Rippen bezeichnet sind, Welche durch die Verwachsung der sternförmig

. blätterigen Polypenzellen gebildet werden. '

1 . P a von i a t u b e r 0 S a n 0 b i s.

Tab. XII. fig. 9. l11agnittidine naturalt. In natür-licher GrÖfse.

Pavonia fronrliblls in massam, tuberostun coalltis, rllgts stellifet'is longitudinalihus ramificantibus, Za
mel]is crassiusculis,

Petrejactum calcareum. lVI. s.
Die Ausbreitung dieser Ceralle sind zu knolligen Marsen verwachsen, und die; durch. einges'enkte

Sterne gepildeten Furchen laufen Von Unten nach oben, verästeln sich, und vereinigen sich -wieder. Die
Sternlamellen sind bei der abgebildettm Versteinerung nicht ganz deutlich; scheinen aber im Verhältnife
ziemlich dick zu sein.

Kalkversteinerung, von einem unbekannten Fundorte, wahrscheinlich aus der Ei fe 1.

XXVI. Gen u s. AGARICIA LIN.

M a d r. e pOl' i t e sAu c 'I' 01l. R. '

BI a t tel' i g e , ge s ti r n t eFu n g i te n K JIi 0 R R. Sc nRÖTE R.

Stirps calcarea, C![fixa, massam explanatam, sll~foliaceamconstituens, Superna superficies sulcis stel

liferis exarata, e cellulis lamellosis serlalibus, lamellis concurrenctbus iunctls,
Einkalkartiger, festgewachsener Polypenstamm, welcher ausgebreitete, fast blätterige Mafsen bildet.

Die obere Fläche desselben ist mit Furchen durchzogen, welche durch diezusammenlaufenden Lamellen
der reihenweise geordneten, sternförmig-hlätterigen Polypenzellen gebildet werden. '

1. Agarlcla rotata.nobis.

Tab. XIL fig. 10. a. Superfieies superior, et
b, iriferior, magnitudine naturali,

Die obere und die
untere Fläche, beide in natürlicher ''Cröfse.

Agaricia explanata, rotata, umbilicata, inferne. concentrice rugosa, stellis immersis dilatatis sparSts.
" .

Petrefactum calcareum, e calcareo Turassi He l V eti a e.

Scheibenfärmig ausgebreitet, auf «Jer obern' Fläche im Mittelpunkte v,ertieft, auf der untern mit con
centrischcn Runzeln um den kurzen Stiel. Die eingesenkten Sterne laufen mit ihren Lamellenzusam

men , bilden aber keine deutlichen Furchen und Reihen.
Kalkversleinen:lng, aus dem Jurakalke vom Ra nd e n b erg.,

. ,

,
Fig.11. Mag1'litudiue naturalt.

2 .' Aga r 1 c 1 a 1 abo t a n o bis.

10 natürlicher Gröfse,
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Agaticialobato-complicata, i/~ferne .striis concentricls sulcata , stellis regularibus contiguis impressls
lamelloso papillosls.

Petr~f{'(ctum calcareum, e cäicareo transitorio E i.f1i a c, M B.

Diese Vorsteineruug bildet untegelmäfsige ~ hinter ~ und nebeneinander stehende, flache Ausbreitun

gen. Auf der obern Fläche derselben machen sich die kleinen, zusammenlaufenden, gleichgrof&en Sterne
~~,emerkliGh; welche nahe arl einander steheny uber nur undeutliche Furchen bilden. Die untere Fläche
,f~!,~st coucentrisch gefurcht.

Kalkversteinerung aus der Ei f'e1.

3.
F'ig. :1.2. l'J. Magnitudine naturali;

,

A g .a r 1 c 1 a boletiIormis

in natürlicher Gröfse.

no h i s.

Agaticia tuberosa ... subcontorta , inferne 'gytoso" plicata , stellis irreguiarlbus confluentlbus ,
G r a 1id Aga r i e, :B 0 u r g u e t, l, c. tab. 5. fig. 30. 31-
n no r r. petrif. u. tab, Po VIII. NrO. 55. fig. 1.

Petrtfactum calcareum , e G al l i a. lVi B .

.Bildet unförmliche, \knollige Mafsen, welche aus mehreren, horizontal über einander liegenden Schich
ten bestehen. Die Ränder dieser ~ durch WachsthtUnsvergröfserurlgentsta~denen Schichten bilden auf

der untern Fläche concentrische , öfters verschlungene' Furchen. Die obere Fläche trägt zusammenflies
sende ~ unregelmäfsig .zerstreute Sterne Von ungleicher Gröfse,

Kalkversteinerung Von So iss 0 n,

-4 . A gär i' c i a eta s san 0 bis.

F'ig. 13. a. Laius superius, ei:
b, ü!feriuJ. magnitudine naturali.

'C. Radiorum interscitia, aucta magnitudine.

Die obere und die
untere Fläche; in natürllcher Gröfse,
nie Zwis~benräliml) der Lamellen vergrüfsert.

. .

'Agaricia incrassata, jlabelliformis,iliferne concentrlce undata e basi railiato - striata , stellis seriatis
contiguis infundibziliformibus multilamellosis,

:B 0 ur g u et I. c. tab. 7. fig. 34. 37.

Petrefactum calcareum , e calcareo .Iurassi /1eI V e t i a e.

Bildet dicke, einfache, Iederförmige Ausbreitungen, Auf der untern Fläche machen sich conccntri

sehe, wellenförmige Querr~nzeln und Spuren der Von der W urzel in verschiedenen Bündeln strahlig aus

laufenden Lamellen bemerklich. Die obere Fläche ist mit vertieften, vielblätterigen Sternen besetzt,
welche fast tegelmäfsige, schräge Reihen bilden, und sich gegenseiti~ mit ihren Lamellen berühren.

Kalkversteinerung aus dem Jurakalke Von R. a 11 d e n. .

TABULA XIII.

XXVII. Gen u s. L IT H 0 DEN D n 0 N SCItWEIGG.

Ma d r e p 0 r a L. M a d I' e p 0 r i t es' Aue TOR R •

o C u 1 i n' a e t C a r y 0 p h y 1 I i a LAM.

Stirps calcarea, affixa, dendroidea, e celiulis lamellosis in truncum ramosum coacervatis. Truncus
cylindraceus aut basi incrassatus , rami-teretes , cellulae terminales cyathifol·mes~

'Ein kalkartiget, baumfÖrmig-ästiger, festgewachsener Polypenstamm, welcher durch das Fortwachsen
einer stemförmig -blätterigen, becherförmigen Polypenzelle- entsteht. Der Stamm ist walzig oder an der'

Wurzel dicker, äufserlich glatt oder' der Länge nach gestreift. Die Aeste sind walzig, und mit einer
becherförmigen Polypenzelle geendiget.

"

A. 0 c u I 1 n a L A 1\1 •

L.ithodendra extus laevia, ramis lateralibus sparsis remotis.

Der Stamm äufserlich glatt, die Aeste seitlich, zerstreut, meistens kurz.
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1.

Genus XXlTIl.

Lithodrelld'on 0v 1 r gIn e 11"n1 SCHWElGG.

Tab. XIiI. fig. 1. Fragmentum, magnicudiue naturali; Ein Bruchstück in natürlicher GrÖfse.

Lithodeizdron ram,lOsissimurn, subdichotomum, ramis coaiescentibus tortuosls , stellis a!l·z·'S·' 0sparsls _ im-
mersis aZiis prominulis , lamellis inclusis.

OcullJla virginea. Lam. sy st: s. v. II. pag. 285.

In strato il~feriori conchy.z~lero calcarei grossi regionis prope Chaumont fossile. 1l1. JJ.
Diese' Koralle, welche in beiden Indien und im Mittelmeere lebend vorkommt, ist sehr astia

fast gabelförmig in Aeste zertheilt, welche hautia wieder miteinander verwachsen D' t x: • o·'Z'1
. . • , 0 <, • le s ernrornngen e-

oIen, ehe als unvollkommen ausaehildete Aeste zu betrachten sind stehen am Stamm und d "A ' '
CI ' '0 c an en esten

zerstreut, theils hervorragend, theils eingesenkt. Die Sternlamellen treten nicht über den kreisförmigen
Rand hervor. . . 0

Findet sich calcinirt in der untern Schicht des Grobkalkes bei Liancourt.

B. C a r y 0 p h y 1 1 i a LAM.

Lithodendra extus suicata , trunco plerumque nhbreolato , in ramos l~mbellatos cleliquescente.

Der Stamm äufserlich gefurcht, meistens kurz und in doldenförmige Aeste übergebend.' .

2. L 1 t h 0 d end r 0 n g r a c i I e n o b i s,

Fig: 2. a, Magnitudiue naturali.

b. Hamus , magnitudine auct:a,

In natiirlicher Gröfse.

Ein vergrüfs~rtes Aestchen,

Lithodendron. caespitosum , erectum , JastigiatwlZ ,ramis cvlindricis gracilibus dich~tomis aeqllalibus
confertlm striatls,

Petr~factltm calcareum , ex arenareo cublco 11er c y n.i a e.

Rasenförmig, aufrecht, mit schlanken, gleich hohen, walzigen, gabeligen, enggestteiften Aesten.
Kalk versteinerung , aus dem Quadersandsteine bei Q u e d li nb u r g.

3. L i t h 0 den d r 0 n d i c hot 0 m U D1 no h'i B.

[ig. 3. a. rar. ramis peralleiis,

b: rar. ramis flexuosis.
Mit gel'aden Aesten,

Mit gebogenen Aesten.

Lithodendron caespitosumcercctum, Subjl-exuoswn) ramis cylindricis dense striatis dlchotomis, steZlis

orbiculatis excavatis ..
Calamite t r e s b r a n c h u, Guettard mem, III. pag. 490. cab, 39. fig. 1.

Petrefactum sillceum, e calcarco Jurassi a Zpi umS u e vi c a rum.

Rasenförmig, aufrecht, mehr oder weniger gebogen, mit walzigen, dicht gestreiften,' gabelförmigen

Aesten, und kreisrunden, tief ausgehöhlten Sternen.

Kieselversteinerung , aus dem Jurakalke der Gegend von Gi eng e n,

8. Lithodendron caespltosum n o h i s•.

Fig. 4. Magnitudille naturali, > In natürlicher Gröfse,

, Lithodcnilron caespitosum, ramis sparsis patenti:iru:;urvis cvlirulricis remote strlaiis , stellls coarctatis

excavatis fundo plano.
Caryopkylliey caespltosa C. cylindris rectis fllrcatis distinctis in [asciculum erectum aggregatis. L.a m. syst, Ir. pag. 228.Nro.8..

1VI. CId r ep () r ac a e s /J i tos a, 0 Li n,

Ma·drepora.flexuosa. Ellis et Soland'l?ag. 151. tab. 31·fig. 4.
Co r a l l o i d eb r a n oh.u. Gu e t f a r d. mern, II.tab. 58.fi/5'!,3 ...... 9. III. pag. 520. t ab.60·fig· 4.

Petrefacium caicareum, e calcareo transitorio P r o V in cia e m on t ium Bor u S sie Cl e. IJ1:: B.

Diese Koralle bildet 'dicht gedrängte Rasen, und besteht aus walzigen , schlanken, gestreiften" Stäm

IDEm, welche sparsam hie und da einzelne ,längere oder kürzere, ' aufwärtsgebogeue Aeste instumpfeIf
Winkeln abgeben.' Die Endsterne sindkreisförmig, Itief ausgehöhlt, und haben .einen flachen Boden.

Die Ast-Enden sind verdünnt, so qafs die Sterne einengeringern. Durohmefser haben. . ,
.Diese Kalk~ersteineruJ1gen finden sich auf der Oberfläche, des Uebergangskalkes 0 bei. Be n s h e r g,

unter der Dammerde. /

"



Fi/j'" 5. Magllh~uline naiuroii.

lithorlendron Alltlwph)Illlnt.2~lb. XIII.

5. L.i t "h .0 de n cl!' U 11 pli c a t u m n ob i s.

In natürlicher GrÜfs~.

45

LitJwdendtolt ramosum, caespitosum, ramis erectts compressis dense striatis jastigiatis bi~vellrifidis,

stellis irregularibus plicatis,
J{ 11 0.1' 1'. petre], cabr .G. Nr, 26. fig. 1. 2.

Pet:refactum calcareum, e montibus }PiZrs» m b erg i c i s, M B.

Bildet ästige Rasen. Die Aeste sind zusammengedrückt, dicht gestreift, erreichen eine gleiche Höhe~

und. theilen sich öfters noch an der Spitze in zwei oder drei dünnere, sehr kurze Zweige; so dafsöfters
/ .

die unregelmafsig-faltigen Polypenzellen beider zusammenfliefsen,

Kalkversteinerung aus der Gegend von Gi eng e n,

6. L i t h 0 den cl r 0 n tri c hot 0 m u m n 0 bis.

Pig. 6. iYIagnitzuiine naturali. In natürlicher G1'Öfse.

LitJu;dendron trichotomum , crassum dense sulcatum , ramis fastigiatis, stellaruni Zamellis subtillssi
me denticulatis,

Petrefactunvcnlcareum, e montibus Wa r t em b e r g i c i s, 111. B•

. Der Stamm dieser Coralle ist dick, dicht gefurcht und dreitheilig. Die drei Aeste theilen sich gea

gel1 die Silitze 'hin abermals in' drei Zweige; welche öfters so kurz sind, dafs die Polypenzellen zusam

menfliefsen. Die Sternlamellen .der letztem sind fein gezähnt.

Kalkversteinerung von Gi eng en,,

7. Lithodendron
.

carlosüm n ö bis.

Pig. 7. Maglzitztdine naturaii, In natürlicher GrÜfse.

Lithodendronc crassum; humiie dellquescens , striato-cariosum , ramis truncatls , stellerum lamellis
irregularibus,

In. strtuo iNj7eti'Oricolichy'l~ferocalcarei grossi rcgionls L ut et i a e. M. B.

Ein kurzer, dicker Stamm, der sich 'in mehrere kurze Aeste vertheilt, und unten eine breite An

satzfläche bildet. Die äufsere Oberfläche zeigt wellenlörmig-gekrümmte Langsfurchen, und zwischen. die ..

sen feine Löcher,so dafser wurmstichig, erscheint. Die Lamellen der End-Sterne silld nicht ganz re..

gelmäfsig.

'Calcinirt, aus derConchylienschicht im Grobkalke der Gege.ndvon Meudon bei Paris.

;8. .L i t h 0 den d r 0 n Dia n t h u s n ob ie•. .

Fig. 8. Magnltt.lIj,tn~ naturali. Iu natüelieher Grilfse.

Lithodendron fasciculatum, ramis abbreoiatis obconicis Jastigiat·is transversll'~r1.tgu,losis, steUis orbi
culatis excaoatis nonnullis contiguis,

Petrifactum calcareum; e montibus Wiirtembergicis. 211. B.

Eine kleine,. büschelförmige Koralle, mit -kurzen, verkehrt-kegelförrnigen Aesten, welche eine gleiche.

Höhe erreichen und ringförmig gerunzelt sind. Sie liegen so nahe an einander, dafs mehrere der gana

zen Länge nach .verwachsen; und auch ihre Sterne aneinander stofsen.:

Kalkversteinerung von Gieng e a.

Stirps -ajJiX'Ct j calcarea ,ecellulis lamellosis ittcilindtos acervatis. Cvlindri obconici,alzt sa[itttrii
aat, 1:11, ramos.seu jasciculos connexi; . CelluZa terminalis margine expanso.

~ . Ein kalbartig"er, festgewachsenet Pol'ypensür~m, welcher durch. cylinderförmigo Verläng;erungeiner
sterl1förmigoeblätterigen Po~ypenzelleentsteht. Die Cylinder sind verkehrtkegel- oder kreiselförmig, und

. entweder einfach, oder mehrfach., ind~mmehrere zu Acsteu und BQ$ch~ln.aneinander wachsen. Dia
stennförmige Endzelle hat einen ausgebreiteten Rand.
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1. .A n t h 0 P h Y I I u m t run c a turn n o b i s,

- Tab. XXIII. fig.9. Magnitudine naturaii. In natürlicher GrÖfse.

Anthophyllllm turblnatum, soliiarium, stella orblculariplana, centro cancellato, lamellis latere asperis
transversim connexis,

Archetypum fossile, e stratis arenaceo-conchvliieris Galli ae. M B.
Kreiselförmig, einfach, äufserlich undeutlich g-estreift. Der _Stern ist kreisförmig und flach, und be

s-teht' aus abwechselnden gröfsern und kleinem Lamellen. Diese sind an ihren Seitenflächen mit körni

gen Erhöhungen besetzt, durch sparsame Querlamellen untereinander verbunden, und erreichen den Mit

telpunkt nicht, welcher eine regelmäfsig-gitterförmige Scheibe bildet.

Calcinirt, Von Va Im 0 n do i s bei No ai 11e s im Departement cl' 0 i se.

2. A n t h 0 p h y I I u m p i r i f 0 r m e n o bis.

Fig. 10. Magnitudine naturalt. In natürlicher GrÖfse.

AnthophyUum sllbpiriforme, solitarium, il1ferne transoerse rugosllm superne lamellosum, cellula ler.
_minali subplana umbilicata.

MOiltivaltia caryophyllata. Lamour. gen. d. P. pag. 78. tab. 97. fig. 8 - 10 (?)

Archetypum fossile, e stratis conchyliferis Gall i-a e, -111: B.
. Fast birnförmig, einfach, Die Längsstreifmig, welche durch die entblöfsten Lamellen entsteht, wird

nur an der obern Hälfte der Seitenflächen sichtbar; die untere Hälfte dagegen ist mit einem Rindenüber

zuge bekleidet, welcher nur einförmige Runzeln bemerken läfst, Die Endzelle ist flach und im Mittel

punkte vertieft.
Calcinirt. Aus der Gegend von Ca en,

3. A n t h 0 p h y 1 1 u m den t i e -u I a turn no bis.

Pie- 11. Magnitudiue naturali. In natürlicher GrÖfse.

Anthophyllum subcvlindricum, rectum, lamellis perpendicularlbus extus liberis dentatis maloribus mi

noribusque alteruis, cellula terminali concaua,

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorlo Americae s e pt e n tr i on a l i s, M B.

Diese, mit dem untern Theil im schwarzen Uebergangskalke eingewachsene Koralle ist einfach und

verkehrt - kegelförmig. Sie besteht aus regelmäfsig abwechselnden, dickern und dünnern Lamellen, von

welchen die erstern über letztere mit freien Rändern hervorragen. Sowohl in der trichterförmig vertief.

ten Endzelle, als auch an den Seiten der Coralle, sind sie, besonders die dünnem, spitzig gezähnt.

Kalkversteinerung, aus der Gegend, welche der Niagara durchströmt.

4. A n t h 0 P h'·y I I u m b i c 0 s tat u m nobi's•

•Rg. 12. Magnitudine naturali In natürlicher GrÖfse.

Anthophyllllm' obconouleum, rectum, transuersim subannulatum, lamellis perpendicularibus geminatis,
cellula terminali fundo plano, lamellis maiorlbus minoribusque alternis.,

Petrtfactum calcareum , e calcareo transitorio Eifliae. M ,B.-

Einfach gerade, verkehrt-kegelförmig, etwas .:q?-errunzelig, mit abwechselnden dickern und dünnem,

deutlich, entblöfsten Lamellen.' Die Endzelle ist schüsselförmig, und hat eine ebene Bodenfläche.

Kalkversteinerung aus dem Uebergangskalke bei He ist e r s t e in.

5. A n th 0 P h Y I I 'u m p 1'0 I i f e _I' u m n o b i s,

Fig. 13. a. LYlagnitudine naturali; ec

b. valde aucta'
In natürlicher Grdfse , und

sehr stark vergröfsert.

Anthophyllum elatere proliferum, cellularum lamellis rarls (8) divergentibus dentato-crieuuis:

,Petrifactum calcareum, e corallorum congl~merato Su eciae. M B.
Diese kleine Koralle ist merkwürdig und abweichend gebildet. Ein kurzer, dünnerStiel trägt einen,

aus, acht grofsen, herablaufenden, gezahnten' LaJ;Ilene~ bestehenden Stern, aus defsen Seite ein zweiter,

ähnlich gestalteter hervorsprof~'~t, der wieder ei~em drittenzul' Grundfläche dient. Die Kleinh~it des
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Gegenst~ndes, seine unvollkommene Erhaltung und gänzliche Versteinerung) gestatten keine nähere Un
tersuchung der innern Struktur, nach welcher er wahrscheinlich einer andem Gattung angehören würde.

Kalkversteinerung aus einem Korallenconglomerate von Fax oe ,

T ~A n U L A XIV.

XXIX. Gen u s. FUNGIA n o h i s ,

Fungia e t Cyclolites LAM. Porpita'AucToRl\.

,Porpiten. Korallenpfennige. Lamellose Fungiten.

Cellula solltaria, simplex,' libera, disciformis seu hemisphaerica, exstructa e lamellis integris »el den
ticulatis perperulicularibus, in superjicie superiori -stellam unicam ~fformantiblls in inferiori coalitis.

. Stella superjiciem superlorem totam occupans, ceniro impresso, Superficies i7~fer,'or subplano, radla

tim oel concerürice striato-sulcaia,
Eine einfache, freie, scheibenförmige oder halbkugelige Polypenzelle, welche aus ganzrandigen oder

gezähnten, senkrechten Lamellen besteht. Diese bilden einen Stern, welcher die ganze obere. Fläche
einnimmt" und in der Mitte eine Vertiefung hat. Auf der fastebenen, rauhen oder glatten, strahligen
oder concentrisch gefurchten. untern Fläche sind die Lamellen mit einander verwachsen.

Die Gattungen Fungia und Cyclolites Lam, gehen in einander über, und wir sehen uns da
her veranlafst, sie unter obigem Namen zu vereinigen. La m ar ck unterscheidet die t'u n g i e n durch ge
zähnte Lamellen und eine rauhe Unterfläche ; die C y cl 01 i t e n dagegen durch eine glatte, concentrisch
gefurchte untere Fläche und ganzrandige Lamellen. Allein fast bei allen Fun g i e n lafsen sich unten
concentrische Streifen und Furchen wahrnehmen, und solche, bei welchen jene nicht vorhanden SInd,
haben dagegen glattrandige Lamellen. Auch bemerkt man, theils mit dem blofsen Auge, theils durch die
Vergröfserung, dafs die Lamellen des Sterns selbst, bei solchen gezähnt sind, welche wegen einer glatten,
concentrisch gefurchten Unterfläche zu den C y c I 0 ei t engehören würden.

1. Fungia r a dia t a n 0 h i s,

Tab. Xlr. fig. 0: SU/Jerficies superlor, magnltudine naturali et
b. aucta,

e. SuperJicies iriferior, magnitudine naturali, et
a. aucta,

Die obere Fläche in natül'1icber Grörse und
vergröfsert,

Die untere Fläche in natürlicher Grörse und

vergrörsert.

Fungia hemisphaerica, undique radiatim striata, lacuna centrali orbiculata , lamellis maloribus ge
minatim in stellam connioentibus minoribus tenulssimis interiectls , basi plano, radiatim et concentrlce

striata,
Petrefactum cornea-siliceum , e stratis arenoso c cretaceis regionis Aquisgranensis. M B.
Halbkugelförmig, auf beiden Seiten strahlig g'estreift, mit einem vertieften, kreisrunden Mittelpunkte.

A:uf der obern Fläche bilden gepaarte, gröfsere Lamellen, zwischen welchen kleinere eingeschoben sind,
die Zeichnung eines fünf-oder sechsstrahligenSternes. Die untere Fläche ist eben, und sowohl strah

Hg als concentrisch gestreift.
Hornsteinversteinerung , aus den obern Schichten der, sandigen, eisenhaltigen Kreide bei A ach e n ,

2 . Fun g 1 a I a e v 1 S no bis.

Die obere Fläche in natürlicher Grörse und
vergröfsert,

Die untere Fläche in natürlicher Gröfse und
vergröfsert.

striata , .utrin9ue umbilicata, lainellis aequalibus teuuis-

Fig, 2. a, Superfiaies superior; moguitudine naturali et
b, .aucta,

e, Superßcies iliferior, maguitudine naturoll et
d. a~cta. .

Fungus placentijormis , undiquesubtilissime
simis cOI1:fertis..

. S. Sc h i ö t.e r Einl. IJl, pag. 506. t ab, 9. ßg. 7.

Peuejactum calcareum ye calcareo Jurassi He Z1) e ti Cl e. M. B.
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Fächerförmig, auf beiden .Flächen mit-einem vertieften Mittelpunktß, von welchem sehr feine, ge~

dI'ängt stehende, ganzrandige Lamellen auslaufen, die sich durch eine .zarte, ,strahlenförmige Streifung er

kennen lafsen,

Kalkversteinerung aus dem Jurakalke der Sc h w e i z.

3. .F u n g i a c 1 y pe:). t a n 0 bis.

Fig, 3. a. Superfieies superior ':J; .
b, ilfferior, magnitudine naturali,

Die obere und

die untere Fläche, heide in natürlicher Gr8tse.

Fungla discoldea, lacllna centrall expansa nuda orbiculari, Lamellisxrassiusculis remotis simpllcibu«
vel ilichotomis , basi concentrice sulcata in medio eleoata;

Pelagia c l v p ea t a (?) Lamolll', gen. d, Pvpag; 78. tab, 79.jig. 5. 6.1.

Petrfffactum calcareum, 111: B.

Scheibenfonpig, mit einer kreisrunden, glatten Vertiefung im Mittelpunkte ,welche sich So sehr aus

breitet, dafs die Lamellen nicht Weit über den Rand hereinlaufen, Diese sind ziemlich dick, einfach

. oder gabelig vereinigt, und stehen entfernt von einander. Die untere Fläche ist concentrisch gefurcht

und im Mittelpunkte erhaben, -Da sich dieser erhabene Mittelpunk~ nicht so stark tl.l1dkegelförmig ver

längert, wie bei der von Lamouroux gegebenen Abbildung, und da'auch keine röhrige Struktur he

merklich ist, so bleibt es ungewifs, ob unsere Fungia mit 'der.Pela'gia jenes Naturforschers iden

tisch sey.
K;lkversteinerung. Fundort unbekannt.

'4. p, U n g i a n ü m m 1 s malls no his.

Fig. 7. a, Facies superior iec
11. iriferior, '11i'agnitudi1}fJ aucta,

Die obere und

die untere Fläche, beidein natür-lioherGrörse.

Fungia utrinque ronoexiuscula, lacuna centrali orbiculata, lamellis denticuiati« crassiusculls remoti
llSGU!iS maioribus mihoribusque alt:ernis, basi sulcis concentricis,

Cyclolites n urn m i s m al i s, C. orbiculaca; supertze stella lamellosa conuexac Lacuna, eentrali rotundato, Lam. sys«, IL

pag. 233. u, 2.
Irla d r ep o ra p o r p i c a Lin. Espel' petrif. t.1 ..f. 1 - 3. Gue~ard. mem'. lEI. tab, '13.Jzg. 4.'s.

Pettefactum caicareunue montibus rf7ürtembergicis. M, B.

Kreisrund,. auf beiden Seiten etwas convex. Die Blätter, welche vom kreisrundvertieften Mittel

punkt auslaufen, sind ziemlich dick, etwas von einander entfernt, gezähnelt und abwechselnd gröf...,er

und kleiner. Die Unterfläche ist cencentrisch gefurcht, uudbei einem Exemplare zeigt sich der Mittel

punkt erhaben und von einer tiefen Furche umgrenzt.

,Ralkversteinerung aus der Gegend, von Giengen.

. 5.F, u n g i a c a n c e·i I a t a n o b i s,

Fig. 5. a, Ecl:ypum suplll:ficiei, a latere oisum , magnicudine na

turali.

b, ECjYpu~ superficiei- superioris , magnitudine nacurali et

c; aucta,

Abdruck der äufsern Oberfläche von der Sehe gesehen , in natiir

'lieher GrÖCse.

Abdruch der ohern Seite, in natürlicher Grdlse und

vergrüfsert.
~

Fungia hemisphaerica , lacuna transversali , Iamellis ,aequalibus subremdtiusculis trabeculis conspi-

cuis 'transuersaiibus connexls, basi concaua concentrice striata.
F a ujas M. St: P. tab. 38. fig, 8. 9. (fig. 6?) . ,

in stratis arenoso. cretaceis montis St: Pet r i . lVI. B.

Die'. Fungie, welche den Abdruck ihrer äufsern Oberfläche. hinterl'iefs, war:halbkugelig', oben ge~

wölbt, .unten. flachconvav. . Die Vertiefung in der Mitte der obern .Seite zeigt sich ]jei den meisten Exem- .

plaren als eine längere oder kürzere. Furche, 'die Lamellen siud~lle gleichförmig, nicht gedrängt und

_untereinander gitterförn#g: durch Querfäden verbunden.

In der Soa,ndigen Kreide des S t ..p e tel' s h'e I' g es beiM a st I' ich t;

·6. Fug
.
1 a pol y mOl' ph a no h i.s.

Fig.G-. a. Specimen orbiculare,

b~ Farietas tlliptica laclma trarzsversali
1

a laure superlo

re,et

'Ein kreisförmiges Exem'plar;

:Eine elliptische Spielart vQn dei.\obern und
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c. .i7{erior.

d. Facies eius inferior, magnitudine aucra.

e, 17.artecas orbicularis ; a latere superiore convexo, mag

nitudine naturali et

J. aucta.

.s- ':'arietas h~emisphaeric(J.

h, 17arietas obZanga, Iacuna centrali longitudinoli,

i, k, JTarietatis haemisphaerico - eompressae variae magnitu

dinis specimina.

1. P"arietas irregulariter compressa irifra eoneaua t (J lase

re superiore, et

m, irif't!riore.

u:n~ern Seite. Die Vertiefung in der Mitte ist eine Querfurche.

Die vergrörserte Unterseite derselben.

Ein kreisfürmipes , flachgewülbtes Exemplar, VOn der ohern Seite,

Dasselbe vergrürsert.

Eine halbkugelige Spielart, von oben und von der Seite dargestellt•

Eine längliche Spielart. Die Vertiefung in der Mitte bildet eine

Liingsfurche.

Zusammengedrückt - halbkugelige Spielarten ,von verschiedener Gröfse,

Eine unregelmäfsig verdrückte Spielart, von der obern und

untern Seite.

und
und

Fungia superne conuexa vel haemisphaerica , lncune centrali oblonga, lamellis aequalibus granulatis
confertis, basi concentrice sulcata subtllissime radiatim striata .

C rc 10 l i t es h e m i s p lza e I' i ca.· C. orbieulaca , superne conuexa , lacuna centrali oblonga, stella tenuissime lamellosa; La m,

syst. IL pag. 233. n. 2.
8 C h e u c h 'Z. herb, diluu, tab. 13. fig. 1.
Cyclolites el l i p t i e a. C. elliptico t superne eoneexa , lamellis obsoletis stellasa, lacuna censrali elongasa. La m, I. c, pag,

~~ n. a '
Gu ett a r d, mem. III. tab. 21. fig. 17. 18.
Par k, org. rem. IL tab. 10. fig. 1 - 4.

Petrejacta calcarea , e Ga II i a e D e l phi n at u . M. B.
Diese Fungie ist in ihrer äufsern Form sehr veränderlich. Dem Umfange nach erscheint sie kreis

rund, ... elliptisch oder länglich, und bildet entweder eine fast flache Scheibe, oder sie erhebt sich auf
der obern Fläche zu einer convexen Wölbung, oder zu einer Halbkugel, oder zu einer zusammenge
drückten Pyramide.

Von den übrigen Arten unterscheidet sie sich durch ihre ganz flache, concentrisch gefurchte,
zart gestrahlte Grllildfläche, durch gleichförmige, gekörnte und aneinander gedrängte Lamellen,
durch ihre Vertiefung in der Mitte, welche eine Furche bildet.

Kalkversteinerung, aus der Dau phi n e.

7. Fun g i a und u 1 a t a n ob i s,

Fig. 7. G. Facies superior t et
h. inferior.
o. Faciei iriferioris, et
d. ·superioris pars, lente auata,

Die obere und
die untere Seite.
Ein v~rgrörsertes Stiickchen der untern und
der obern Seite.

Fungia conico- hemlsphaerica, lacuna centrali oblonga, lamellis crassiusculis undulatis subaequalibus
granulatis, basi plana radiato - striata et concentrlce sulcata .

Petrefactum calcareum ex Archiepiscopatu S a li s bu r gen s i .

Auf der obern Fläche halbkugelig - kegelförmig, mit einer Furche in der Mitte. Die Lamellen sind
fast gleichförmig, dicker als bei der vorigen Art, etwas wellenförmig gebogen und gekörnt. Zwischen
ihnen .bemerkt man feine Querfädchen. Die untere Fläche ist oben stumpf-und glatt gerandet, con
centrisch gefurcht und fein gestrahlt.

Aus der Abt e n a u im S al zbur gis ehe n ,

8 . Fun g 1 ara dia t a n 0 bis.

.Fig. 8. G. Facies superior,
h. Eiu~ pars, lente aucta.

Die obere Fläche.

Ein vergröfsertes Stückehen derselben.

13

lacuna centrali oblonga, lamellis granulatis , maiorlbus gemmzs vel
concentrice sulcata.

Fungia conico -hemisphaerica ,
ternis minsribus interstinctis , basi

Petf'~factum calcareum. M B.
Kegelförmig- halbkugelig , die Spitze mit einer Furche durchschnitten. Die Lamellen sind an ihren

Rändern zierlich und regelmäfsig gekörnt, als Wären sie mit Perlen besetzt, und von ungleicher Dicke
und Höhe. Gegen fünfzig derselben sind doppelt so dick als die übrigen, stehen wie Strahlen hervor,
und. zwischen jedem Paare iderselben Iiegen zwei bis drei niedrige und dünnere. Die Untei·fläche ist
eben ,concentrisch g.efurcht und sehrz~rt gestrahlt.

Kalkversteinerung. Fundort unbekannt.
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9. Fun g 1 a dis C Q i d e a n o bis.
/

Fig. 9. a, Facies superior,

b. Eius pars ; magnitudine lenie auota.

c. Fades inferior.

d, Segmenti transuersalis fades, auotaimagnitudine,

Die. obere Seite.

Ein Theil derselben vergröfsert.

nie Unterseite.

Die vergröfserte Durchschnittsflächs.

I

Fungia utrinque conoeaia, lacuna centrall orbiculari, lamellis cribrosis aequalibus crassiusculis denti:
culatis trabeculis transversalibus conspicuis, basi concentrice rugoso: sulcata .

Petrefactum calcareum , ex Archiepiscopatu Salisburgensi. M B.

Auf beiden Seiten gewölbt. Die Vertiefung im Mittelpunkte ist kreisrund. Die Lamellen sind
gleichförmig, ziemlich dick, gezähnt, und so weit von einander entfernt, dafsman die fadenförmigen
Querverbindungen wahrnimmt. Die concentrisch gerunzelte Unterfläche ist in ihrer Mitte eben,. beugt
sich aber mit ihrem Rande in die Höhe und zeigt sich da, wo sie abgerieben ist, fein gestrahlt. Die
Durchschnittsfläche läfst bemerken, dafs die Lamellen mit regelmäfsigen Reihen runder Löcher durch
brochen sind.

Kalkversteinerung aus der Abtena u im Sa lzburg i8 eh e n.

10 . Fun g 1 a C 0 r 0 n u I a n 0 bis.

Fig, 10. a, Mal5.1Zitlldine -naturali,

b, Fades superior et:

c. iliferior, aucta tsagnitudine,

In~ natürlicher GrÖfse.

Die obere und

Untere Fläche vergröfsert,

•

Fzmgia orbiculatacsupra conuexo-plana, lacuna. centrali inJundibuliformi, lamellis remotis maioribus
minoribusque alternis trabeculis transoersalibus connexis in basi plana confertis bis dichotomis.

Archetypus Jossilis, e strato margaceo-arenoso superficiali montium Zithanthraciferorum Wes tp ha
Zi a e. M cl; Sa c k.

Diese kleine Fungie ist kreisförmig, oben etwas convex 'Und in der Mitte vertieft, unten ganz flach.'
Die Sternlamellen auf der obern Fläche sind abwechselnd gröfser und kleiner ,stehen von einander ent-. .
fernt, und sind hie und da durch Querwände zusammen verbunden. Auf der untern Fläche aber lie-
gen sie gedrängt aneinander, und diejenigen, welche am Mittelpunkte ausstrahlen, vervielfaltigen sich

durch zweimalige, 'gabeliche Theilung.
Der Form und Substanz nach wenig verändert. Aus dem Mergelgrand -bei Es sen an der Ruh r.

T ABVLA XV.

xx!<.':. Gen u s, DIPLOCTENltJM n o b i s,

Et y m o l o g. AI71AOH, d u p l e x; Kuh, uJf, p e c t e n,

Polvparium (lapideum ?), [roudescens , flabelliforme, e laminis geminis inferneconnatis, utraque ,fZl-

perficie a basi radiatim lamellosis, .

Von dieser merkwürdigen Corallengattung finden sich nur Abdrücke in der Gebirgsmafse des' S t.

Petersberges, gemeinschaftlich mit Celleporen, Cerioporen und Fun g i en , mit dem Abdrucke
-der Gorgonia.bacillaris, mit Dentalien und Austern. Bei dem Zerschlagendes ziemlich harten
Gesteins zeigt sich eine flache, herz - oder lanzettförmige Höhlung, derenbeide Wände mit zarten, von
der Basis bogenförmig nach oben ausstrahlenden Lamellen besetzt sind. Eine Scheidewand, aus einer
doppelten' Lage ähnlicher Lamellen bestehend, ragt der Breite nach bis nahe an das untere Ende der
Höhlung herab, ohne jedoch dasselbe zu berühren, indem' sie hier einen freien Rand bildet. Die zwei
Lamellenlagen dieser Scheidewand, welche durch eine dünne Zwischenschicht von unorganischer Mafse
von einander gettenntwerden, sind, wie man an den Rändern bemerkt, ein~ Fortsetzung der .Lamellen

. der beiden Wände. Bei einigen Exemplaren .sieht man feine Que;fäden, durch welche die Lamellen un
tereinander verbunden waren. Andere zeigen in der Mitte des untern Endes eine walzenförmige Ver
1ängerung der Höhle" die wahrscheinlich einen Stiel einschlofs , mit welchem die Coralle festgewachsen
war. Die Auskleidung dieser Höhlungen hat keine organische Struktur, und ist daher nur .der Abdruck
des verschwundenen Cerallenkörpers. Dieser bildete demnach zwei. flache, fächerförmige, an der Basis
verwachsene', parallele, ganz nahe aneinanderstehende Blätter, die auf ihren beiden Seiten mit strählig-;WSd}

. .. '-_:'!'!::!~}'~/
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ansl~ufenden Lamellen hesetzt, wahrscheinlich ganz ansihilen gebildet waren. Die Lamellen der sich

fast berührenden innernFlächen waren höher als die der äufsern. Der Abdruck des walzig'en oder knol-

ligen Stiels ist fein körnig; und-scheint einen fleischigen, warzigen Ueberzug zu 'ver.r~thell. , ,,'.
Ob übrigens die Substanz der Koralle kalkartig oder hornartig gewesen sei, ist durch keilt Merk...

mal ~Ilgedeutet. Im ersteren Falle nimmt sie ihre Stellung neben den Fun gi e 11 und T u I' bin 0 I i e n,
rm letztern aber würde sie sich an die S. 19. beschriebene Gor gon i a ba ci i la r i s anrcihen,

1. Diploctenlum cordatum n o b i s,

"

'Tab. XP: fig. 1, a. Ect'Ypum iumenilisspeciminisv magnitudiue du-

plici; .

b. Eesypum speciminis adulti , magnitudine du

pliei.
c, Idesn , a latere visum.

d. Eetypum laoiei illl:eri'oris lamlnum, in qua lra·

beculaetransversales oculis expositae sunt,

e. Areh.etypum poliparii, ad fotmam eetrpi deli

'neatum,

Der Abdruck eines jungen Exemplars in verdoppelter 'Gl'lHll~.

Der Abdruck eines älteren Exemplars in verdoppelter GrÖfse.

Der Abdruck eines lindern Exemplars, so 'von der Seite gesehen,

dafs uas Zusammeustofsen der Lamellen an der Basis sichtbar

wird, doppelt vergröfsert.
Der Abdruck der innern Seite der beiden Blätter, auf' welchem die

Querverbindungen der Strahlenlamellen ausgedrückt SInd,

Eine, nach der Form des Abdl'uclles entworfene, Darstellung der

Heralle.

Diploctenium cordatum, lamellis utrinque parallelis interiorlbus geminatis exteriorlbus st'.JJrlichotomis.
Eau ga s m. st, P. tob, 35. fig. 3. 4.

E monte s« Pet r i. lVI. B.
Regelmäfsig herzförmig. Die Lamellen sind auf beiden Flächen der Zwillingsblätter gleichförmigge

bildet, auf der äufsern aber paarig genähert, und auf der innern gabelig getheilt.

Aus den compacten Schichten des S t. Pet e I' s b e r g e s.

2. Dip I 0 c t e n i u m P 1 u man 0 b i s,

Fig. 2. a. Eetypum lamellartunlaeiei intemae, maguitudine duplici,

b. Eotyptun faciei internae laminae superioris et faciet ex·

ternae laminae inferioris, magnitudine duplici,

e, Polyparii archetypum ad ectypi configuracionem deli

neatum,

Der Abdruck der Lamellen der innern Seite, in verdoppelter GrÖfse.

Der Abdruck der innern Seite der obern und der äufsern Seite des

entgegengesetzten untern Blattes, in verdoppelter Gröfse,

Die Gestalt' der Roralle I nach der G~staltung des Abdrucks ent

worfen.

Diploctenlum oblongum, subjlexuosum , lamellls interioribus rectis geminatis, etcteriorilrus subtilissi

me urululatis,

Occurrit eodem loeo cum praeceilente. .NI. B,

Der äufsere Umkreis dieser Art ist unregelmäfsiger als bei der vorhergehenden, und entweder lan

zettförmig ,oder an der Spitze breiter und also verkehrt - eiförmig oder buchtig.
Der Abdruck der, innern Fläche der beiden Zwillingsblätterbesteht aus gedrängten, paarig genäher

ten, gabelig getheilten, regelmäfsigen, geraden Lamellen; der Abdruck der äufsern Seiten dagegen ist

entweder ganz glatt oder zeigt nur sehr zarte, wellenförmig - gekräuselte, gekörnte Lamellen. Die Basis

war verschmälert, nicht herzförmig, und hatte wahrscheinlich ebenfalls einen kurzen Stiel.

Im festen Gesteine des S t, Pet e r s h erg es.

XXXI. Gen u s, TURBINÖLiA LAl\t,

Tutb in o l ites , Hippurites Au CTORR.

Cellula l~fnelZosa J solit~ria, simplex, libera , iurbinata oel obconlca , e lamellis perpendlcularibus in
centroconnexlS ad latera denutatis J stellam unicam terminalem 1fform,antibus.

Eine einfache, freie, kreisel « oder verkehrtkegelförmige, sternförmig- blätterige Polypenzelle. Sie be
steht aus, senkrechten, im Mittelpunkte verbundenen Lamellen, welche oben' einen einzigen Endstern bil..
.den, und an den Seiten als schmale Rippen vorstehen. Ihre Seitenflächen sind mit ,Wärzchen besetzt.

1. T u r b i n o 1 i a 8 u 1 c ä 't a L:airt,

Tab. XJ7. fig. 3. a, Magnitudtne naturaii: iu natüriichel' Gr8rse.
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b, Pars aucta,

c. Fades lamellae ; aueta mognitudine.

Genus :XXXL

Ein vergrörsertes Stücltchen.

. Ein vergrörsertes Stücltchen der Seitenfläche einer Lamelle.

Turbinolia cylindraceo-obconica, interstitiis lamellarum lateralibus transuerse striatis punctlsque du

plici serie porosis.
Tu rbin ol i a su l e a t a. T. eylinil.raceo. turbinata , sulcis longitudinalibus eleuatis, ad interscitia transuerse striasis. L a m,

syst; Ir. p. 231. n. 6· Cu V.oss. foss. IL 2. tab. 8. fig. B,

Archetypum fossile, e stratis arenosis inferioribus calearei grossi in regione Lu t eti a e, lJ.L B.

Verkehrt - kegelförmig. Die Lamellen stehen im Verhältnifs weit von einander, und die vertieften
Zwischenräume lassen erhabene Querstreifen und zwei Reihen punktförmiger Vertiefungen bemerken. ,Die
Wärzchen ihrer Oberfläche stehen unregelmäfsig vertheilt.

Calcinirt. Aus den untern sandigen Schichten des Grobkalkes der Gegend von Par i s.

2. T u r bin 0 I i a e I I ip ti c a Cu v,

Fig. 4. a; Magnitudine naturali,

b. Faciei excernae particula , et

c, Lamellae superficies; magnitudine valJe aucta,

In natürlicher Grörse.

Ein stark vergrörsertes Stückehen der äufsern Oberfläche.

Ein stark vergrölsertes Stückehen einer La~elle.

-Turbinolia obconica, recta, subcompressa, lamellis lateralibus densis granlllatis stellae inaequallbus ,
;'lÄ

Tu 'f1J in 0 1i a e II i pt i ea. T. ellipciea; superne conuexa, lamellis obsoiecis steliata , lacuna centraii. oblonga. La m, syst; IL

p. 234. n, 4.
Guettard. mem, IIL tab. 21.fig. 17.28.
Cu v, ossem, fass. IL 2. tab, 2. a, b.

Archetypum fossile, e stratis arenosis il~ferioribus calcarei grossi in regwne L II t e t i~ e, .Mo B.

Verkehrt-kegelförmig, gerade und etwas zusammengedrückt, so dafs der Stern einen elliptischen Um

kreis hat. Die Lamellen liegen gedrängt aneinander, sind auf ihren Kanten gekörnt , und" auf den Sei
tenflächen unregelmäfsig mit feinen Warzen besetzt. Zehn bis zwölf derselben sind einfach, und ragep.

im Stern aus den übrigen empor. Diese sind dünner, und zerspalten sich gegen den Rand hin in neun
kleinere Lamellen.

Findet sich un calcinirten Zustande ll1 den untern sandigen Schichten des Grobkalkes der, Gegend

von Paris.

3. Turblnolia mitrata n o b i s,

Fig. 5. a, Magnitudine naturali.

b, Faciei externae pars ee
e: Lamellae superficies laeeralis ;

In natürlicher Gröfse.

Ein Stückehen der äufsern Oberfläche, und

magnicudine valde au~ta. .die Seitenfläche einer Lamelle stark vergröfsert.

Turbinolia subcompressa , obconica.. basi incuruata , lamellis crassiusculis superjicie subconnatis pa

pillosis stellae ovatae inaequalibus denticulatis.

Petrifactum calcareum, e regionibus A q u i J' g r a n e n S i b u J'• M. B.

Verkehrt - kegelförmis, etwas zusammengedrückt, mit gekrümmter.Basis. Die Lamellen sind dicklich
und äufserlich zusammen verwachsen, so dafs sie nur seichte Furchen bilden. Sowohl ihre gerundeten,
äufsern Kanten als auch ihre Seitenflächen haben feine Wärzchen, welche auf den letztern ausstrahlende
Reihen bilden. Auf dem ovalen Sterne ragen die Lamellen abwechselnd übereinander)empor, und sind

ausgezackt.
Kalkversteinerung aus der Gegend von A ach e n .

4 . T u r b 1 11 0 1 1 a d u 0 d e ci mc 0 s tat a n 0 h i s,

Fig. 6. a, b. Magnitudlne naturali,

c, Lamellae superficies, magnitudine oalde aucta..

In natürlicher GrÖfse.

Stark vergröfsertes Stücltchen einer Lamelle.
(

Turbinolia cuneata, duodecimcosiata, lamellis stellae ellipticae duodecim maloribus septenis minoribus

.interpositis , .
Archetypum fossile, ex 1 tal ia . M.,B. Fig. b. e. lV/uso cl. S a c h.
Unregelmäfsigki'eiselförmig, etwas zusamengedrückt., rnite!nem ,vertieften, elliptischen ,Sterne" des

sen längliche Mitte rauhkörnig ist. Zwölf Lamellen sind breiter und dicker als 'die iibrigen, und be
wirken auf der Oberfläche rippenförmige Hervorragungen. Die Wärzch~n ihrer. Oberfläche sind unregel
mäfsig vertheilt.

Fossil, aus der Gegend von Pi a ce n z Cl •



Turbinolla: Tab. X r.
·5. T u r bin o I i a c r 1 S P a I..am,
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Fig. 7. a: Magnitudhie naturall,

b, SllperJicieiextemae pars et:

c.' Lamellae facies, magnitudiue -oalde aucta,

In natürlicher GrÖfse.

Ein Stückehen der äufsern Oberfläche und

.einer Lamelle, stark vergröfsert.

Turbinolia 'cuneata, lamellis lateralibus latiusculis crispis , stellae oblongae truncatis,
, Turhinolia c ri s p a, T. ouneata, extus sulcis longitudinalibus crispis exarata ; stella oblonga , lamellis lacere asperis,

La m, syst. IL pag. 231. n: 5.
Cu v, ossem, foss. IL 2. tab, 8. fig. 4. Encycl. talJe 483. fig· 4.
L.amour. gen. d, Polyp. pag,' 51.tah. 74. fig· 14 - 17.

Archetypum fossile, e regionibus L II t e t i a e. M. B.

Keilförmig, am Sterne mit einem länglichen .Umkreise und einer linienförmigen Mittelvertiefung.
Die Lamellen stehen entfernt, und sind auf den Seitenkanten zierlich gekräuselt. Die Wärzchen ihrer

Flächen sind entfernt, und reihenweise geordnet~.

Calcinirt. Aus der Gegend von Par i S.

6. T u r h Ln 0 1 i ace r n u a n ob i 8.

. Tig. 8. a. Magnitudi1l8 naturali,

b, Faciei externae pars et

o, Lamellae sllperJicies, magnitll~ine aucta.

In natürlicher GrÖfse.*

Ein vergröfsertes Stückchen der äufsern Oberfläche und

einer Lamelle.

Turbinolia compresso. infundibulijormls , cernua, lamellis lateralibus remotls stellaeque oblongae un

dulatis.
Petrefactum calcareum , e Ga II i a rner i d ion a 1i.

Zusammengedrückt - trichterförmig, nach der einen Seite hin ühergebogen. Die Lamellen sind an
den Seiten von einander abstehend , und bilden hie und da ringförmige Absätze. Im länglichen, ver
tieften' Sterne liegen sie gedrängt aneinander, und sind schwach wellenförmig gekrümmt. Ihre Wärzchen

bilden bogenförmige Querreihen. •
Kalkversteinerung aus dem s ü d l i c he n Frankreich.

7. T u r bin 0 I i a c une a t a n 0 bis.

Fig. 9. a. Magnitudine naturalt.
b, Lamellae superficies aucta,

In natürlicher GrÖCse.

Vergröfsertes Stückehen einer Lamelle.

Turbinolia obconico-compressa, lamellls lateralibus obsoletis, stellae oblongae remotis inaequalibus, septa

medio longitudinali cancellato coniunctis.

Petrefactum calcareum, e Pyrenaeis. M B.

Zusammengedrückt, mit einer stumpfen Basis. Auf der obern Oberfläche sind die Lamellen dicker
und mit ein:ander verwachsen, um eine dichte Umgebung der tiefen Zwischenhöhlungen des Sternes zu
bilden. Nach innen werden sie dünner, und je zwei verwachsen zu einer Lamelle. Abwechselnd errei
chensie eine gitterförmige Scheidewand, welche die Mitte des Sternes der Länge und Tiefe nach durch
setzt. Ihre Wärzchen stehen zerstreut.

Kalkversteinerung aus den P y ren äen.

8 . T u I' bIn 0 I i a C 0 m p I a n a t a n 0 bis.

Eig, 10. a, Magnitudine naturali,

b, Pars, magnitudine aucta,
In natürlicher GrÖCse.

Ein vergröCsertes Stückehen.

Turbinolia cyathiformi-complancaa, submarginata , lamellis lateralibus confertis crenulatis , stellae
linearis fiexuosis.

Archetypum fossile,e Gallia meridio naZi. M B.

Diese Turbinolie Würde' becherförmig .seyn, wenn sie nicht von den Seiten sehr flach zusammenge
drückt wäre. Ihre Lamelien sind sehr dünn und gedrängt, und bilden daher auf den Seitenflächen sehr
zarte Furchen. Ihre Ränder sind, wie die Vergröfserung .zeigt, .fein gekörnt. Mehrere ringförmige Quer-'
runzeln machen die Oberfläche ungleich; auch tritt der Rand des Sternes wulstförmig hervor. Der Stern
ist eine schmale, bnge Furche, deren Mitte die etwas gebogenen Blätter in abwechselnder R~ihe er
reichen.

Calcinirt. Aus dem süd li ehe n Fra n k r ~ ich.
14.

•
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Fig. 11. Magnitudinenaturali.

Genus XXXII.'

9.. T u .r bIn 0 1 1 a d i d y man 0 his.

In natürlicher GrÖfse.

.Turblnolia cuneata , sulco medio didyma, later.ibus' rugosis , lameZli-s tenuibus indistinctis, sIellae ob

longae in angulum .flexae inae111alibus rectiusculis.'
Petrefactum caicareum , e Ga IZo -pro vi n c i a, M. B.

!

, Zusaminengedrückt, keilförmig, nach der Basis hin etwas gebogen, und wahrscheinlich hier abge-

brochen. Eine Furche auf einer .Seite theilt den Körper der Länge nach in zwei Hälften , so dafs er

aus zwei' verwachse~en zu. bestehen scheint. Der Stern bildet eine ',' vertiefte, lange und schmale Furche,

welche einen stumpfen Wink.el darstellt. Die dünnen Lamellen desselben 'sind zum Theil etwas wellen-'

förmig gebogen. Auf den Seitenflächen lassen sich die Lamellen nur undeutlich unterscheiden; dagegen

fallen starke', ringförmige Runzeln in die Augen.

Kalkversteineru~g aus der Pro ve n e e.

XXXII. Gen u s. CVATHOPH'YLLlJM n o b i.s.

E.tymolog. K&()(,~o~, c y a t h u s ; "'&lI.>'o" folium.

T ll.r h i. n 0 1 i a, H' i P pur i t e s ..'

M a d r e p 0 ri t e s AUCTORR.

Ace r V u 1 a r i aSe H W E I G G.

Fungitae lamellosi cy l i n dr i c i SCHRÖ T. Gor all b echer , C orallinische Widderhörner, Hip,..

pur i t e n, B e cher kor alle n.

Stirps calcarea , libera vel radicans, e cellulis cyath~formiblls lamellosis e centro v~l margine proli
feris in cvlirulros aceruatis, Cylindri turbinati, solitarii vel soclales, transuersim rugosi, longitudinaliter
striatl. Cellula termlualis radiatim plicato-Lamellosa.

Ein kalkartiger , freier oder wurzelnder Polypensta~m, der. aus becherförmigen, sternförmig- blätte

rigen Polypenzellen , besteht, von welchen 'eine aus dem Mittelpunkte oder au~'dem Rande der ändern
hervorsprosset•. ' Die dadurch verlängerten Stämme sind verkehrt.,.kegeI~-oderkreiselförmig, äufserlich durch

die Ränder der. hervorgewachsenen , neuen Zellen ringförmig gerunzelt', der Länge nach gestreift, :und

entweder einzeln oder rasenförmig verwachsen ,wenn nämlich, nur eine oder mehrere junge Zellen aus

der Mitte oder aus dem Rande der vorhergehenden aussprossen. Die Endzelle zeigt strahlcnfärmige

Blätter oder blätterige Falten.
\

1. C y a- t h 0 P h Y 1 I. u m pli c a t u m n 0 bis,

Tab. Xr. fig. 12. Magnitudine naturali, In natürlicher GrÖfse.'
)

Cyathophyllum obconicum, basi incuruurn, solüarlum, liberum; cellula terminaZi oUiqua campanula-.

to-exc~vata, lamellis aequalibus crassiuscuzts in disco 'plicatis.

Petrefactum calcareum., ex Americaseptentrionali. M B. ,

Verkehrt-kegelförmig, an der' Basis gebogen, einzeln und frei. Die glochenfön;uig-vertiefte Endzelle

öffnet sich schief, und hat gl~ichförmige, dickliche Lamellen, welche im Mittelpunkte nicht regelmäfsig .

z\l-sa.I~mH~;~laufen, sondern faltig und verdreht sind.
Kalkver~teinerung aus K e n tu k y.

('

2. C Y a t h 0 P h Y 1.1 u m D i,an t.,.hu snob is.

Figi 13. $pecimen caespitosum. Ein rasenförmiges Exemplar.

T A13 U L A.XVI.

Tab. xrz fig.1.a.~d. /Tariae /ormaeet magnitutlinis.specimina.EinzEJln.e und rasenförmige Exemplare v<lnverscbieilener Grörse und

solicaria et caespitosa.,;(;Qst<ilt. ' ~ c

•
. .

.'
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.Cyathophyllurn a;ffixum, caespltosum, subcylindricum, cellula ter-mi",ali, vel campanulato-excaoata vel

tuncata e disco et "!drgine prolifera , lamellis aequalibus crenulatis .
M a d r ej] 0 rat r Tl n C, (J t a, M. composita , corpqrihlls prol!feri.r e disco pluribus margine coaduuatis , stelli(truncatis, centro

cyiindraceo «concauis, F 0 u g t , Amom acad, I. pag. 93. tab, 4. fig. 10.

Fu n g i t a e. BromeJ. lith, tob, 39.

Petrefacuun calcareum , e calcareo transitorio E ifl ia e, M. B.

Diese Becherkoralle erscheint in sehr abweichenden Gestalten, bald In einzelnen, gewöhnlich fest

sitzenden Stämmen, die kurz 'oder verlängert, dicker oder dünner sind; bald gröfsere oder kleinere Ra,.

sen bildend. Ihre Stämme sind fast waliig, gerade oder hin - und hergebogen , und die Ränder der

proliferirten Endzellen mehr, oder weniger verschmolzen. Wenn sie Rasen bildet, so sind die Stämme

theils ihrer ganien Länge nach mit einander verwachsen, so dafs sich die Ränder der Endzellen noch be

rühren, theils sind. letztere frei und' erheben sich über ihre Nachbarn. Die Endzelle hat gleichförmige,

feingekerbte Strahlenblättchen , und ist bald ganz flach, wie abgestumpft, bald glockenförmig ausgehöhlt.

Wenn sie nur aus ihrer Mitte proliferirt , behält sie die Breite des Stammes und bleibt einfach. Nicht

selten aber erweitert sie sich hecherförmig, und schickt aus ihrem Rande eine Anzahl junger Spröfslinge

empor, so dafs dadurch die Rasen g~bildet werden, welche an ihrer Oberfläche, wie bei .dem auf Tab.

XV. Fig. 13. abgebildeten Exemplare, gröfsere· und kleinere, flache und glockenförmige Endzellen dar

stellen. - \
Kalkversteinerung aus. dem Uebergangskalke der Eifel, wo sie lose, unter der Dammerde und auf

der Oberfläche gefunden wird.

3. C y a t h 0 Ph Y I I u m I' a d i c ans n 0 bis.

Flg. 2. Magrdtudine naturalt. In natih-licher Gl'öfse.

Cyathophyllllrll elongatum, gracile, caespitosum, oblique proliferwn, rugis radlciformibus concrescens,

c.ellula terminali plicata (?).
Petrefactum calcareum , e montilius calcareis transitoriis E ifZ i a e . M B.
Die einzelnen Stämme sind schlank, verlängert, gerade und hängen durch schiefe, wurzeiförmige

Querrunzeln aneinander, welche sich aus' den Rändern der schief proliferirenden Endzellen hervor

bildeten. Hie '. und da sind auch junge, Sprossen aus den Rändern der Endzellen emporgewachsen. Die

Gestaltung der Lamellen läfst sich am unvollständigen Exemplare nicht deutlich bestimmen.

Kalkversteinerung aus dem Üehergangskalke der Eifel, wo sie sich einzeln unter der' Dammerde

findet.

4. . C y a t h 0 ph y 1 1 u m mal' gIn a t u m 'n 0 b-is,

Fig. 3. Magnitudine naturali. In natürlicher Gl'öfse.

Cyathophyllum turblnatum, incuruum, radicans , cellula terminali campanulato-excauata marginata,

stellae lamel~is crenulatls -in externo margine numero duplicatis,

Petrefactum calcareum, e- calcareo transitorio Pro v i TZ C i a e Mon t i ti m Bor u s sie a e . 111. B.

. Kreiselförmig und -mit der zugespitzten, gekrümmten Basis angewurzelt. Die Endzelle ist glocken

förmig a:usgehöhlt, und die gekerbten, .regelmäfsigen Lamellen steigen über den Rand nach aufsen herab,
. und verdoppeln sich' hier der Zahl nach.

Kalkyersteinerung ~us dem Uebergangskalke der Gegend von Ben s be r g. Findet sich lose unter
der Dammerde.

5. Cyathophyllum .
e .x C' e n trI c um. n 0 b i 8.

Fig. 4. Magllitudine naturalt. In natürlicher GrÖfse.

, Cyathophyllum turbinato.obconicnm; radicans, cellulls pr(Jliferis exeentrleis, cellula terminaZi pritellfll!
formi J.lq,mellis aequalibus,

PetrifactumcalcCf:reum J e calcareo transitorlo Pr 0 V inci a e Mo nt i II m Bor II s sie a e. M. B.

Verkehrt - kegelförmig, fast kreiseIförmig , schief proliferirend, an 'der Basis mit Wurzelsprossen ver

seheh~( DasCentrurn. der Ehdzelle liegt nach der einen Seite hin, und der Rand der vorhergehenden ist

~~ch. der entge~~n~esetztenweit hervorragend. Die Endzelle ist schüsselförmig·vertieft, und hat gleich
förmige, regelmafslge Strahlen.
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Kalkversteinerung aus dem Uebergangskalke von Ratingenhei Düsseldorf, wo sie im Innern 
der Felsen gefunden wird.

6. C y a t h 0 p 1 y 1 1 u m e x p 1 a n a t u m n ob i s,

Fig, 5. a. Speoimen radicans,

o. Specimen liberum,
Ein wurzelndes und

ein freie~ Exemplar.

Cyathophyllum turblnatum, tncuroum , cellula terminali ,disco concaua margine explanaia , lamellis
maioribus iminoribusque alternis.

Petrifactum. calcareum, e calcareo transitorlo Provinciae Montium· Bo r u ss i ca e. MB.

Kreiselförmig, an der Basis' gekrümmt, wurzelnd oder frei. Die Endzelle ist schüsselförmig ausge
höhlt, am Rande ausgebreitet, und mit regelmäfsigen, abwechselnd gröfsern und Üeinern Strahlen :ge
ziert.

Kalkversteinerung aus dem Uehergangskalke bei Bensherg. Findet sich lose unter der Dammerde.

7. G y a t h 0 P h y 1 1 u m '-T i n tin n abu I u m no b i s.

Fig. 6. a, O. Magnitudine naturali et

c.' aucra;
In natürlicher Gröfs~ und

vergrörsert.

Cyathophyllum hemisphaerico-campanulatum, cellula orbicuiari plana , disco granulato demum exca
vato.

Petrefactum calcareum , e calcareo Jurassi l1.ambergensi. M. B.

Diese kleine Becherkoralle ist halbkugelig, glockenförmig und frei. Die meistens flache Endzelle hat
einen scharfen, abstehenden Rand, wenig zahlreiche-Strahlenblättchen , und einen durch erhabene Kör
ner ausgezeichneten Mittelpunkt.

Kalkversteinerung. Findet sich lose in der Dammerde , welche .den Jurakalk der Gegend von B anz
und Staffelstein im Bamhergischen bedeckt. .

8. C y a t h 0 p h y 1 1 u m Mac t r a no h i s,

Fig. 7. Magnitudine naturali. In natürlicher Gröfse,

Cyathophyllum patellaeforme, stella orbiculari, lamellis inaequalibus maioribus plurimis minoribus al
ternis, disco reticulat~.

Occurrit cum praecedente. M B.

Schüsselförmig, mit einer fast ebenen, kreisförmigen Endzelle. Die Lamellen" derselben sind an
Gröfse verschieden, so dafs mehrere kleinere "zwischen· einzelne gröfsere vertheilt sind, Der Mittelpunkt
ist erhaben, und läfst eine netzförmige Yerbilldung der Lamellen bemerken.

Findet sich mit der vorhergehenden in der Gegend vonB an z, Höchst wahrscheinlich sind beide
noch im jugendlichen Zustande, und es läfst sich daher nicht mit Gewifsheit entscheiden; ob sie wirk
lich zu den Becherkorallen gehören.

9. C y a t h 0 p h y 1 I u m t U I' b L.n a t u m n o bis.

.Fig~ 8. ,a. b, 8peciminacaespitosa,

c. d. solitaria,

e.j'. geminata ,

,g. ternata el;

h, prolifera.

Rasenförmige,

einzelne,

doppelte,
. dreifache und

prolifei-irende Exemplare.

f;yathophyllum turbinatum vel obconieum, subrectum, solitarium vel caespitosum, cellula terminali mar-

gi,ze recto discoideo planiusculo, lamellis sllbaequalibus crenulatls. ." .'" ',\
Madr~pora t u r b i n a t a. M. simplex, turbinata, laevis, stelta ooncaea; Li n, Llmoen. acaJ. 1. tab:4.fig. 1. ~3.'

,. .., .. ." ..,,".

Fungites. Br.om.~}. fab-.36 "-- 38.
Madrepora cu r b i n at a. Esper Petrificat; tob, 2.fig.1.~ 4•

.Turbinoliaturoinata. 1'. tur'binato.concava, extusJubstriata, stellae margine recte centro discoideo, tLam~ syst. LI.,
pag.231. Nr. 2•.

lJetrefactum calcareum" e calcareotransitorioE ~fliae. MB. . '
Diese Becherkoralle kommt mit der vorigen durch die Art ihres Wachsthufus überein , miderscheint

WIe jene, theils .in einzelnen Stämmen, theils gedoppelt und dreifach, theils rasenförmig. Sie unterschei-
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der sichvon jenen nur durch die Gestalt ihrer Endeelle. Diese ist meistens trichterförmig vertieft, hat

einen emporstehenden Rand, eine scheibenförmige Mitte und gleichförmige, gekerbte Lamellen, welche

dünner und im Verhältnifs zahlreicher sind als bei der vorhergehenden Art, und sich ohne Verwirrung

im Mittelpunkte vereinigen. Bei d~m rasenförmigen Exemplaren sind die Ränder der Endzellen zum

Theile ganz frei, zum Theile stofsen sie aneinander, behalten aber ihren runden Umkreis, und verdrük

ken sich nur wenig.

Kommt als Kalkversteinerung an denselben Orten, wie die vorhergehende, in der Ei fe I vor.

TABULA XVII.

10. C y a t h 0 p h y 1 1 u m h y P 0 c rat e ri f 0 r m e n ob i ••

Tal;. XPII. Pig. 1. a. SpecimiTlIJ eonoidea,

b. turbinata et

c, caespitosa,

BegeIförmige ,
llreisförmige 'und.

rasenförmige Exemplare.

Cyathophyllum turbinato-subcvlindricum, singulum vel caespitosum, cellulo termlnali ceniro tubuloso;

limbo plano, radiis aequaiibus in fundo r« paria confluentilms.

Petrifactwn calcareum , e calcareo transitorio E ifZ i a e. M. B.

Findet sich ebenfalls theils einzeln ~ theils in rasenförmigen Massen, und ist durch die tiefe, röhre~

förmige Mitte und den flachen Rand ihrer Endzelle ausgezeichnet. Die Lamellen derselben sind gleich
. förmig, und vereinigen sich paarweise, ehe sie den Mittelpunkt erreichen. Bei den rasenförmigen Exem

plaren sind die Endzellen mit ihren Rändern verwachsen, verdrücken sich gegenseitig, und bilden kan

tige, nicht ganz regelmäfsige Grenzlinien.

Findet sich als Kalkversteinerung im Uebergangskalke der E He I, unter der Dammerde.

11. C y a t h 0 P h Y 1 I u m Cer a t i t e s no bis.

Fig. 3. tI-g. P'ariae magnitudlnis specimina,

h, Segmenti oerticalis facies.
i. k. Specimina prolifeta.

Exemplare Ton verschiedener GrÖfse.
Die Oberfläche eines senilrechten Durchschnittes.

Proliferirende Exemplare.

Cyathophyllum liberum , conoideum, basi incurvum, singulum, cellula terminali cupulaejorml, mar-

gine erecto, lamellis crebris (40 - 60) subilenticulatis subaequaldnis,
Madrepora t u r b i n a t a. Lin. .dmoen, acadein, I. tab. 4.jig. 7.

H'ip p u r i t es cer at i ces. Corallirliscn.es Widderhorn. Schröt. Einl; IIr. pag. 498. tah. 1.jig. 5. 6.
Hipporiten. Hnorr. petre.f. II. 2. pag. 65. tab. F. X No. 128-
Caryophyllide simple. Guettard milli. IIr. pag. 454. u. tab. 22. .fig. "l. 11. 12.

PetreJactum calcareum , e calcareo transitorio Eifliae et.Provincia6 Montium Bo r u s s i

cae.M B.
Bildet einzelne, freie, verkehtkegelförmige, an der Basis gekrümmte, hörnerförmige Stämme. Die

jÜngern sind äufserlich fast glatt, nur undeutlich der Länge nach gestreift; die ältern und gröfsern da

gegen lassen deutliche Längsstreifen , wulstige Querringe , und die losen Ränder der proliferirten Zellen

bemerken. Die napfförmige Endzelle hat einen aufsteigenden Rand und zahlreiche, gleichförmige, etwas

gekerbte Lamellen.

Findet sich als Kalkversteinerung lose unter der Dammerde des Uebergangsgehirges bei Be 11 sher g
\

und in der Eife!.

12. C Y' a t h 0 P h y ,I 1 u m f 1 e x u 0 S u m no bi ••

Pig. 3. a, Magnitudin, namralt,

b, 8egmentiperpendicularis Jacies.
In natürlicher Gl'öfse.
Die Oberfläche eines senkrechten Durchschnittes.

Cyathophyllum obconico-cvlindraceum, elongatum, flexuosum, cellula terminali infundibuliformi-exca..
vata multilamellosa, .lamellis tenuibus aequalibus~

. Petrefactum calcareurn, e calcareo transitorio Eifliae. M B.

15



wurmfönnig gebogen, äufserlich der Länge
I

ausgel;öhlt, und vielblätterig. Die Stern-

-Genus XXXII.

Verkehrt - kegelfärmig, fast 1valzig,. verlängert, meistens
'nach sehr deutlich gestreift. Die Endzelle ist .trichterförmig

blätter sind gleichförmig' und dünne.
Kalkversteinerung aus deruUebergangskalke der Eife 1, meistens im Gesteine eingewachsen.

13. C y a t h 0 p h y I I u m v e r m 1 C u 1 are no bis.

Fig. 4. Magnitudine naturali, 'In natiirlicher Gr{jfse.

Cyathophyllum subcvlindricttrn , Jlexuosum, cingulis 'geniculatis rugosis , cellula terminali campanu
lato - excavata, lamellis raris remotis aequalibus,

Petrefactnm calcareum , e calcareo transitorlo E (rl i a e. M B.

• Fast walzenförmig , verlängert, gebogen, mit knieförrnigen Absätzen und Ringen, welche durch .die

hervorstehenden Ränder der proliferirten ZeUen entstanden sind. Die Endzelle ist glockenförmig ausge

'höhlt , und hat nur wenige, .entfernt stehende,' gleichförmige Lamellen.

Kalkversteinerung aus dem Uebergangskalke der Eifel, wo sie lose unter der Dammerde gefunden

wird.

14. C y a t h 0 p h y I 1 u m v e sie u los u m n 0 bis. '

'Fig. 5. a- h. Specimina -nariaeJormae et magnitudinis,
\

e. dpicis transuersim dissecti facies.
d. Specimen vertiealiter dissectum,

e. Specimen radioans, caespitosum,

Exemplare von verschiedener Form und GrÖfse.

Ansicht eines horizont'alen Durchschnittes unterhalb der Endzelle.
Ein senkrechter Durchschnitt.

Mehrere, durch Wurzeln aneinander befestigte Exemplare.

TAB UL A XVIII.

Tab.' XrIII. fig. 1. a. b, Specimina prolifera.

o, Specimen oaespitosum,

d. Specimen gracile, hasi hamatum,

Proliferirende Exemplare.

Eine rasenförmige Cerallenmasse.

Schlank, an der Hasil hakenförmig gebogen.

Cyathophylluln soeiale, obconico-turbinatum , cellula terminali infundibuliformi' - exeavata, lamellis
denticulatis in uesiculas ,conJluentibus. ' .

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorio E ~rl.i a e. M B.

Ist dadurch ausgezeichnet, dafs sich die Lamellen ihrer Endzellen 'durch gegenseitIges Verwachsen

zu kleinen Blasen verbinden. Daher hat auch die ganze Coralle In ihrem Inne\'n eine blasige Textur.

Die Endzelle ist übrigens trichterförmig ausgehöhlt, und hie -und da läuft über die Blasen die' Spur ei

ner gezäh~lten~Lamelle hinweg.

Die Gestalt der Coralle 'ist meistens verkehrt - kegelförmig. Sie findet sich theils einzeln, theils in

zusammenhängenden Massen, indem mehrere junge Sprossen zugleich auswachsen.

Kalkversteinerung aus dem Uebergangskalke, der Eifel, wo sie lose in den Feldern gefunden wird.

1,5. C y a- t h 0 P h y 1 1 ums. e c und u m no bis.

Fig. 2. Magnitudine' naturall, In natürlicher GrÖfse.

Cyathophyllum obconicum, cellulis proliferis obliquis hinc marginibus-liberis inde eonfluentibus, stella

terminali campanulato ~ excauata , lamellis in uesiculas conJluentibus.

Petrifactum calcareum , e calcareo transitorlo E ifi i a e. M B.

Verkehrt - kegelförmig, mit schief proliferirenden Endzellen , deren Ränder bald abstehend, bald ver

wachsen sind. Die Endzelle ist glockenförmig ausgehöhlt ~ und .ihre Lamellen sind 'zu flachen Bläschen
verschmolzen. '.

Findet sich als Kalkversteinerung im Uebergangskalke derE ife 1, lose. und einzeln auf den
.Feldern.

16. , C Y a th o p h y 1 1 u m 1 a m e Ll 0 S U 111 no bis.:

Rig. 3. a; s. ITariae. magnitudinisspecimilla. Exemplare ~()ii ve'r.schiedencr GrÖfse.

Cyathophyll~m subcuneatum , compressum, obliquatum, cellulis proliferi» dlscouleis, terminali patel-
lijbrfJii 'oesiculosa: •

Petrifactum calcareum , e calcareo transitorlo E ifl tae.M E.
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Die proliferirenden Endzellen sind scheibenförmig , kaum merklich vertieft, und statt der strahlen

fönnigenLamellen mit kleinen, blasenfärmigenErhähungen bedeckt. Indem sie schief proliferiren, hil
den die ; von einander nach einer Seite hin a~gerückten Scheiben einen fast keilförmigen , zusammenge-

drückten Corallenstamm."
Kommt einzeln und lose auf der Oberfläche des Kalkgehirges der Ei fe 1 vor.

17. Gyathophyllum placentlforme n ob i s.

Fig, 4. a. Pagina' superior et

b, i1iferior.

Von der ohern und

von der untern Seite.

Cyathof;/zytlwn discoideum , subtus planiusculum, oblique concentrice striatum, cellula terminoll con

cavo - explonaia .»esiculoso-laeoiuscula,

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorlo E ifl i a e. 1l1: B.
Scheibenförmig , einzeln und frei, unten fast eben, schief - concentrisch geringelt. Die Endzelle ist

flach - concav, und, fast glatt. Einige blasige. Unebenheiten machen sich kaum bemerklich.
Findet sich als Kalkversteinerung lose und einzeln in der Dammerde des Ucbergangsgebirges der

Eifel.

18. C Y' a t h 0 ph y 1. I u m pI i c a t u m 1\ 0 h'i s.

Fig. 5. Magnitwline 1lClturali. • In natilrlicher GrÖfse.

Cyathophyllum trochiforme, cellulis infundibul{for'm,ilms proliferis radiatlm plicatis margme liberis,

.terminaliinfundibul!formi.

Petrefactum calcareum , e $llecia. M B.
Kreiselfärmig, einzeln und frei. Die aus dem Mittelpunkte proliferirenden Zellen sind trichterför

mig und dü~n, zeigen anstatt der Sternlamellen eine strahlige, regelmäf.5ige Faltung, und sind zum

Theile mit ihren Rändern frei, zum Theil untereinander .schichtenweise verwachsen.
Diese Koralle zeigt den Zellenbau dieser Gattung am deutlichsten.

Kalkversteinerung aus Sc h w ed en.

19. C y a t h 0 p h y 1 1 u m qua d r i g e 111 i n u m no bis.

Fig. 6. a., Germina caespicosa, Rasenförmig vereinigte Heime dieser Ceralle.

lJ. c, Foriae formae specimina, cellulis termirlaZious segrega- Exemplare, deren Endzellen zum 'I'heile mit einander verwachsen,

cis er subCOlltiguis. euro Theile gesondert sind,

T AnuLA XIX.

Tab. XIX, Fig. I.G. Speeimen hemlsphaerleum, eellulis tcrminali- Ein halhllugeliges Exemplar mit zusammenstofsenden Endsel-

bus oontiguis, len , von der obern Seite dargestellt.

b, Specimcll exesum, Ein abgeriebenes und verwittertes Exemplar.

Cyatlwphyllum caespuosum , conis subcoalescentibus ternis vel quaternis e singulo prolijerls, cellulis

.terminalibus excaoato-campanulatis subcontiguis , disco subplano , lamellis exiguis maioribus minoribus

.<fue alternis,
Madrepora t r u n ca t a L. Es pe r Petref. tab. 4.fig, 2.
Fa u o s i s e s al u e ol a t a, La.m. syst. II. pag. 205.

Petr~factum calcareum , e calqareo transitorlo Pr o o i n c i ac Montizon Bo r u s s i cae et Eifliae.

111: B.
Diese Coralle macht immer ansehnliche Rasen. Ihre ersten Anfänge bilden eine Scheibe von seich-

ten, rundlichen. oder eckigen Zellen, wie solche in Tab. 18. Fig. 6. dargestellt ist. In einigen dersel

ben sieht man noch keine Sternlamellen ; in andern sind sie im Mittelpunkte, als Anfänge der zweiten,
. sich erhebenden Zelle zu bemerken. Es ist daher wahrscheinlich ,dars die sonderbare Honigwaben - Co

. ralle (Tab. i. Fig. 11. S. 4) nichts anders sei, als eine Versammlung solcher Keime.
t -

Haben die walzenfärmigen Verlängerungen eine gewisse Jläl;e erreicht, so heügeii sie sich divergi-
, rend auseinander,' die Endzellen erweitern sich, und viel' ihrer Strahlenlamellen wachsen stärker als die

übrigen, berühren sich' im Mittelpunkte, und theilen den Raum in vier Theile ab. Jeder, derselben ist jetzt
eine eigene Zelle geworden, welche, da sie von den übrigen gedränf1t wird, fünfseitig erscheint. Diese
jungen Zellen wachsen nunmehr divergirend in die Höhe, und theilen sich, wenn sie eine Länge von .

sechs' oder zwölf Linien erreicht haben, ahermals ; so dafs. der Rasen auf diese Weise nach und nach
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eine halhkugelförmige Oberfläche gewinnen mufs. Da auf dieser alle Zellen' gedrängt miteinander ver':'

wachsen, und meistens fünfeckig sind, so scheint die Koralle eine Ast r e a zu seyn. 'Inders erkennt man

sie auch noch in dieser Gestalt an den hie und da vierfach nebeneinander stehen'den kleinen Zellen.

Die Weite und Tiefe der Zellen ist bei einzelnen Exemplaren bald grö[ser bald geringer. Sie sind be

cherförmig vertieft, an ihren 'Seitenwänden abwechselnd mit grö[sern und kleinem Strahlenlamellen be
setzt , und haben einen glatten und flachen Boden.

Verwitterte Stücke dieser Versteinerung haben (Tab. 19. Fig. 1.b) ein ganz fremdartiges Ansehen, '

und zeigen auf ihrer obern Fläche anstatt einer Zellenvertiefuug nur den fünfseitigen Umrirs und eme

kleine Erhöhung im Mittelpunkte.

Diese Versteinerung findet sich häufig im Uebergangskalke der Eirel, seltener bei Bensberg und

zwar lose auf den Feldern und in der Dammerde , mehr oder weniger vollständig erhalten und vom

Nebengesteine befreit.

20. C ya t h ~0 p hy 1 I u m c aes p i tos u m n 6 bis.

Fig, 2. a. h. RCITlli iuueniles prolifer«,

c. d, Spectmiua ceespitosa,
Junge, proliferirende Aeste.

Rasenförmige, grüfs'el"e Exemplare, von verschiedenen Seiten. dar

, gestellt.

CyatkophylLum caespltosum, conlsdicergentibus segregatis quaternis vel senis e singulo prolifetis, cel:

lula terminali campanulata , lamellis maioribllS minoribusque aiternis,
Calamite s t r i e. Gu.ettard mem. Ir. tao. 34. pog. 483.
Calamite l i s s e. Guettard memo 11. tob. 36. 37. pag. 486-

Petrefactum calcareurn, e calcareo transitorio Praui nc iae Montium B or u s s ic ae et EiJliae.
M: B.

Diese Coralle kommt in Ansehung ihres Wachsthums und ihrer allgemeinen Bildung mit der vori

gen überein , unterscheidet sich aber durch folgende Eigenthümlichkeiten, Ihre walzigen Aeste proli

feriren in grörs~rn Zwischenräumen, wachsen nur kurze Strecken aneinander - gedrängt in die Höhe, di-

, vergiren vielmehr sogleich an ihrem Ursprunge, und .heugen sich nicht selten hin und her. Die End...

zellen stehen daher an der Oberfläche eines Rasens, durch gröfsere oder geringere Zwischenräume von ein

ander gesondert, empor, und haben, da sie sich nicht drängen, eine kreisrunde Miindung. Ihre Ver

tiefung ist glockenförmig, und von ihren zarten Lamellen wechseln grörsere urid kleinere mit einander

ab. Die Zahl der, aus einer gemeinschaftlichen Endzelle hervorsprofsenden , jungen Zellen. ist' hier grös

ser als bei der vorigen Art, und man zählt 4-7 derselben.

Findet sich unter denselben Verhältnissen, wie die vorhergehende, in der Eifel tind bei Bensberg.

21. C y a t h 0 P h Y 1 I u m p e n tag 0 n u m n ob i S.

Fig. 3. Specimen, superficie exesum, Ein iiufllerlich verwittertes Exemplar.

Cyathophyllum glomeratum, conis coalitis , piuribuse singulo radlantibus, cellulis terminalibus pen..

tagoniscontiguis planis disco mammillari, lamellls raris aequalibus,

Petrefactum icalcareum, e calcareo iransitorio montium prope N'am urc u m.

Die Corallenmasse bildet eine halbkugelige Oberfläche, und zeigt dicht aneinander gedrängte, fünf
seitige Zellen. Diese sind, wahrscheinlich weil ihre erhabenen Ränder durch die Verwitterung verloren

gingen, ganz flach, haben einen warzenförmi'g - erhabenen Mittelpunkt und nur wenige , gleichförmige La

mellen.

Findet sich in- der Dammerdeauf der Oberfläche des Uebergangskalkes der Gegend 'von Nam ur;

22. C y a t h 0 p h Y 11 u mAn a n aSn 0 bis.

Pi,g. 4. 0.' '6. 8peetmina cellulis maioribus et minoribus, Exemplare mitgröfsern und kleinem Endzellen.

Cyathophyllum caespitosum , subhemisphaericum , conis pluribus e singulo radlantibus coalitis inft
rioribusisubjlexuosis rugoso-annulatis, cellulis terminalibus contiguis hexagonis, disco tubulosa, limbo suba

plano sutura marginato, lamellis remotiusculis aequaiibus.
Modrepora Ananas. Madrepora compasita; corporibus proliferis e centro pluriou~undique coadunatis, stelltJ convexa,

centro coneaua, LiD. Amoen. acad, L pag. 92. tob, 4. fig. S.
Acervularia bal t i c a- Schweigg. Handb, pag.418.

Madrepora Anauas.Park. organ. rem, t ab, 5.fig. 1.

Petrejactum calcareum , e caleareo transitorio prope Na m u r c u m:
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Bildet kreisförmige ,unten flache, oben iconvexe C6r~llenmas'Sen, und ist an der Oberfläche mit

sechsseitigen , aneinander - gedrängten und verwachsenen Endzellen besetzt. Der Mittelpunkt derselben ist

röhrenförmigl- vertioft., der Rand~flach ausgebreitet und in seinem Umfange von einem Saum umgeben,

der sieKsechsseitig begrenzt, und durch das gegenseitige Zusal~mensto[sen der sparsamen, gleichförmigen

Sternlamellen geb~ldet wird.. Es scheint, dafs 5----6 Endzellenaus einer gemeinschaftlichen Gnmdzelle.

entspringen. ,
Findet~sich, ;im Uebergangskalke versteinert, in gut erhaltenen Stücken auf den Feldern bei Na...

m u r.

23. C,y a t h 0 p h y 1 1 u m h e x a gon u m n ob i $,

Fig. S.a - d, Coni segregat];
el Specimen juvenile. su'b.glo'bo'Sum.

f. 8pecimen exesum;

Einzelne, kegelförmige Stücke,

Ein junges, knolliges Exemplar.

Ein ausgewittertes Bruchstück,

TABULAXX.

Tab. XX. Jig. 1. a, Specimen hemisphlJeri{fUm~ n lal;ere superio- Ein halbhugelförmiges , von dcr obem und.

re et

1J. inferiore. 'Von der Untern Seite.

Cyathophyllum caespitosum.conis e singulo pluribus proliferis riuliantibus coalitis subjlexuosis rugoso
annulatis, cellulis terminalibus campanulato-ecccaoatis contiguis, limbo reflexo hexagono vel pentagolW su..

tur« marginatoJ lamellis aequalibus.iremotiusculis.
Caryophylloide simple. Guettard mem. LI. calJ. '22. .fig. 1 - 6. pag. 453.
./lsl;roite a hoiles p enc a gon es o u h e x ag o nes, Guett. II. tab, 52. fig.2. pag; 510.

Madrepora t r u n oa t a, Park. organ, rem, ZI. talJ. 5•.fig. 2. pag. 47.

Die ersten Anfänge dieses Corallenstockes bilden sich als einfache, meistens gekrümmte, kegel

förmige Verlängerungen, welche auf ihrer Endzelle 2- 5 neue Zellen hervortreiben. Diese beugen sich

schirmförmig auseinander, und proliferiren auf .dieselbe VVeise, so dafs sich ein oben convexer , unten

ebener, z~sammengesetzter Cerallenstock bildet. Die untere Fläche zeigt die verwachsenen; wellenför

mig-geringelten, a~s dem Mittelpunktedivergirenden Aeste; die obere aber :die nach oben gerichteten,

i~einer Ebene verwachsenen, fünf - bis sechsseitigen Endzellen derselben. Jede Endzelle 'ist glocken

förmig - vertieft, mit ihrem Rande, meistens etwas. zurückgebogen und durch einen scharf-kantig-emporste

henden Raum begrenzt. Ihre gleichförmigen Strahlenlamellen stehen ziemlich weit auseinander.

Auf der Oberfläche desUebergangskalkes der E ife I und bei Ben s b e r g kommt dieseCoralle häu

fig vor.. Sie ist immer ganz versteinert, aber häufig als vollständige Stücke von 5 lsis 15 Zo.ll im Durch

messer sehr gut, erhalten. Verwitterte Stücke haben auf der Oberfläche (Tab. 19. Fig. 5. f.) ein 'sehr

abweichendes Ansehen. -Die Zellenräuder gehen verloren; und die Mitte jeder Zelle bildet einen her

vorstehenden Kegel) so d~fs mau eine Monti c u.I ar i a zu sehen glaubt.

24. C y a t h 0 p h Y1 1 u m hel i a 11 t h 0 i des n 0 b i 8.

Fig. 2. a.'h. o, Pariae magnitudinis specimina;

d. e, Speoimina trochiformia, marglne r~e'Xo.

f. ~: Specimlna elongasa, prolifera. '

h. Speci,!,en geminatum.
i, Fragmentum eaespitosum, celluZis terminaltlJZls con

tiguis pentagonis,

k: Fragmentumaaespitosum; celluZis terminali'bus.inae
qualibus•.

Von 'Verschiedener Grörse.

Hreiselfdrmig mit zurückgebogenem Zellenrande.

;Verlängerte und proliferirende,

Zwillige,

Ein rasenförmiges Bruchstück mit kleinen verwachsenen, fünfseiti

gen Endzellen.

Mit grörsern, ungleich~rorseDEndlIIellen.

TABtJtA XXJ'

'l'a'b.XXl·fi;i;,l~\tI• .. Specimen>CdMjJitosum, t:'eZlulis terminalibusre..
I

gularibus. ~

,1J. Sfßci~t:n ;epeesu,m.

. . .
Mit regebnäMgen, fünFseitigen Endsellen,

Die Oberfläche ·verwittert.

PYetthophy.Uf-m1." solitariiJ:rn<'Vel caespitosum, cellula terminali margine subrejlexo (in caespitosis penta..
. g01J,o) eXfpanso ,cen#to ~ate,um..bilicatoj.~adiis (60~80) geminatis in disoo conjluentibus.
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lflaarepora.turbillata. Es pe rpetl'ijic. cab, 3.fig. 5.

T'r a n s a c t, oft/te Geolog.Soc.1. tab, 29.jig. 4.,

Petr~ractum calcareum i :e colcareo trunsitorio Eifliae et (Fig. '2~ f.) Americae sep~e1fl,tr'i{),.,

'naZis. M B.
Die Jungeren Exemplaredieset Koralle sind ,einzeln und kreiseiförmig. Indem die Endzelle anfangs

nur aus ihrer Mitte proliferirt, verlängert sie sich, und wird verkehrt-kegelförrnig. Beugt sie sich bei

ihrem Wachstlmme,so gewinnen mehrere junge. Sprossen Raum, um seitwärts aus der breiten' 'Scheibe

hervorzutreten (Fig.2. g.), verwachsen mit einander, und bilden eine Corallen:i:nasse, auf deren Obera

fläche die Ränder der einzelnen Endzellen sich gegenseitig an ihrer Ausbreiturig beschränken, und 'sich
mit einem erhabenen , . fünf- oder sechsseitigen Saum umgeben. Di~,ausgehreitere Endzelle hat dicke

regelmäfsige Lamellen, welche paarweise am vertieften Mittelpunkte zusammenfliefsen , sich hier drehen"
und mit den übrigen unregelmäfsig verwirren, Bei vielen beugt sich der Rand abwärts 'und.erhebt seine

Umgrenzung wieder.
Findet sich als Kalkversteinerung jn der' E ifel, auf der Oberfläche des Uebergangskalkgebirg~s,. und

an den Ufern des H ur o n s ee s,

XXXIII. Gen u s. STROMBODES. SCHW:EIG'G.

M a d re po I' a e s P: A uc TOR 1\.

Stirps calcarea; e cellulis lamellosis in conos aceroatis , strata horizontaiia constltuentibus, Coni'pa.
ralleli, singuli e cellula cyathiforrni proliferi, cellularum limbe connexi.

.Ein kalkartiger Polypenstock , aus lamellösen, kegeiförmigen Zelleil zusammengesetzt, Diese Zellen

stehen parallel und senkrecht nebeneinander, und sind durch Verwachsung ihrer ausgebreiteten Ränder

in horizontaler Ebene mit einander verbunden. Aus jeder derselben wächst eine zweite und dritte , ke

gelförmig'e Zelle zu gleicher Höhe mit allen übrigen empör. Da die breiten Ränder derselben ebenfalls

zusammenhängen, so erscheint der Corallenstock als eine Schichtung kleiner, horizontal- übereinander lie
gender , auf durchgehenden Säulen ruhender Gewölbe.

1. Strombodes pen,tagonus n o h i s,

Tab. XXI. fig. 3. a, Magnicudine naturali,

b. Cellulae aliquot disseetae;

In naturIlcher GrÖfse.

Durchschnitt einiger Zellen.

Strombodes cellulis cyathiformihus limbo plano matginato radiato eontiguis.
Petrefactum calcareum , e calcareo transitorio Americae s ep t en tr i on al is, M B.

Die zusammenstofsenden Räl1Cler der proliferirenden Zellen sind flach ausgebreitet, strahlig gestreift,'

und durch eine scharfkantig - erhabene Leiste als fünfseitige , vertiefte Flächen begrenzt. Der säulenför
mige Körper der Zellen hat die Dicke eines Federkiels.

Durch grauen Uebergangskalk versteinert, und auf diesem aufsitzend, von D rum mon d ~ I s I an d

im H uronse e.

xxxtV.G e n 11 s, MEANDB.t~A. LAM.
Ma d r s p o r.äe m ea n d r i t a e. Mesenteritae. Ky.ma t i t ae. Cerebritae. Fungi e nc e

phaloidei. Wellenförinige Fungiten.

Stirps calcarea , lamellosa, subhemisp-haerit{l," e eellulis in ,li11teas vafiesinuosas conjluentiliUs. ceZöJ
luiarum disci ambulacra .gyrosa, limbi costas ifformantes. , ,

, Ein kalkartiger, lamellöser, meistens halbkugeliger Polypenstock , dessen ZeI1eüin labyrinthische

Gäpge zusammenfliersen. Die zusammenlaufenden Vertiefungen derselben bilden die ,buchtigen Ftitchen,

die. aneinanderstofsenden, erhabenen Ränder aber die, jene Gänge trennenden Erhöhllilgen. Quer über

letztere la~ell die. Zellenlamellen hinweg.
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Meandrina 'et Asttett-. Tab. XXI

1. M e ä n d r i :n a a S t r 'Ö i des -D ob 1so.

r'ab. xxt: Fi'g.~. Magl'li't'tu'iine naturaU. In ~'tlirHche'r Gr8fse.

Meanarin'tt .hemispl1,aerica, anfractilms ptofUJidis b·r:ev{bus tortuosis -rom7Jicat'is ~r1 re·xttema diZatali,s·.

costis simplicibus acutis , lumellis asperis confertis., .' .. .... . .
Petrefactum calcareum , e calcareo Jurassi sz 1p ~ u m S ti e v ~ c a r lt m; M B, _.. '.
Bild~t h~lbkttgelförJlige Massen. Die' Gänge slnclziemÜch tief, kurz, bald sternförmig geschlossen,

-bald verästelt., und an den geschlossenen Enden erweitert, Die' einfachen, erhabenen ,scharfkantigen

.Einfas'slU'lgeh tragen rauhe, dIcht stehende Lamellen.
Eine freie Kalkversteinerung ans dem Jurakalke 'bei G ie ngeil,

2, M e a n d r i hat e n eil a nohi's"

Ei.g. 4. Segment1 laevigriti lac1es, Darstellung einecangeachllffenen blitchschnittfläcbe.

costis rJ/n~l.tStis; la-MeanJrina subglobosa, anfractibus perangustis longi» nunc recds nunc tortuosis,

mellis remotiusculis geminis.
Petrefactum calcareum. Occurric iisdem locis cum praecedenti. 1JIL E.

Die Gänge dieser fast kugelförmigen Coralle sind sehr eng, lang, bald gerade, bald ges'chlängelt

'Und mit schmalen Erhabenheiten eingefafst, Ihre zarten Lamellen stehen paarweise und etwas vonein

ander entfernt.
Findet sich mit der vorhergehenden an denselben Orten.

3. Meandrina teticuläta nobis..

Fit. 5. tt. Ect'rpurn ~ mtlgrtitudine mturaU.
0. Pars, UJlJgnltudine aucta.

Ein Abdruck der Oberfläche in natilrlicher Griits~..
Ein vergrörsertes Stüokchea,

Meandrina al1/ractibus angustissimis tortuosis reticulatim conniventibus; lamellisexiguü 'CDnftrtis,
f(;ollibus lacis planis reticulo lamellarum tenuisslm» obductts..

Fau] a s. St, P. pag. 190. tab. 35. fig. 1.

E monte St: ru»: M B.
Die obere Fläche hat schmale, gewundene Gänge, welche netzförmig zusammealaufen', ond mit

zarten, dicht-stehenden Lamellen, besetzt sind. Die zwischen ihnen liegenden Erhabenheiten bilden breite
Flächen, und sind mit einem Netze von feinen Blättchen bedeckt.

Da die Zeichnung einen Abdruck darstellt, so müssen die Furchen erhaben und die Erhabenheiten

vertieft erscheinen.

Auf der verhärteten Kreide des St, Petersberges bei Mastricht.

XXxVI. G e 11 11 $. ASTREA LAM.

M11 dr ep o r a L. Ma dr ep 0 r i t es, Astr o i t e s A Ti c l' o R R. S t e r n k b r ä ue n,

Stirps calcarea, irregularis, incrustans veZ glolnerata,e f/utulis lamellosls parallelis veZ niLliri1l.tibus
uut contiguis aut massa porosa interiecta coniunctis, Ceilulae terminales stellas ZameZloscis eJforniantes.

Ein kalkartiger , unregelmäfsiger , knolliger oder einen Ueberzug bildender Polypenstock , welcher

aus parallelen ödet divergirenden , blätterigen Röhren besteht. Diese herühren sich entweder, oder sind

durch eine zwischen ihnen liegende, löcherige Kalkmasse unter einander verbunden. Die Endzellen

hilden blätterige, gerundete, oder eckige, begrenzte oder zusammenfliefsende Sterne, 50 dafs die Ober»

fläche des Körpers mit Sternen bedeckt erscheint.

1. Ast r e a rn i c r o' c ö n ö s no bi i.

:rao. xx: Ji'ig. 6. ti. Magni'tu/iiiz'e naturali,
, 0. P'ars t l-ent'e audta.

in Ilätiirlibher GröCse.
. Ein vei'gr6I'lie~te$ Stdchcheih

Astrea ~ncrustdns, stellis serlatis obCOiiiclS; Zametlis continuz.r subparaZZeÜs, 'Centro fetlcuiliteJ.
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Mo,nticlilaria mioroconos, M. inorustansceomdis parois con.fer.tis obsolete-compressis, Lamellis. serrulacis.: ;L~m. syst. II. jJag.

251. exclus, synonym.

Madrepora exesa. Espel' Zooph. tob, 31..fig.'3.

Petrejactum siliceitm, e calcareo Jurassi Ba rut hin o, 111. B. ,

Diese Coralle , welche La m ar k zur G~ttung M 0 nt ic u Ja r ~ a gerechnet hatte, ist ihrer ganzen Struc
tur nach 'eine Ast r ~ a, die .sich von den übrigen nur durch die kegelförmige Erhehungdes Mittelpunk

tes ihrer Sterne unterscheidet. Dieser besteht nicht aus einer dichten Achse, sontlern ist vielmehr netz
.förmig, nnd xlurch .die Vereinigung der Sternlamellengebildet.

Die kleinen, etwas zusammengedrückten Hügel stehen fast in regelmäfsigen Reihen. Die von den

beiden breitem Seiten derselben auslaufenden Lamellen :gehen fast parallel von ieinem Sterne zum an

dern, und auch die, von den schmalen Seiten auslaufenden , beugen sich und nehmen dieselbe Richtung,

so da[~ auf den ersten Anblick sämmtliche Lamellen nicht strahlig, sondern nach einer Richtung parallel

zu laufen scheinen. i1'

Findet sich als kieselige Versteinerung in den losen Bruchstücken auf dem Jurakalke bei B ib erb ach

zwischen E r l a n gen und M ug gen dorf.

'2 . Ast r 'e'a p 0 r 0 san 0 bis.

Fig. 7. a, Specimen hemisphaerlcum , subpedicellatum,

b. Specimen fungiforme.

e. Superficiei pars, magnitudine aucca.

d; Fragmentum in superfiele exesum,

e. Segmenci verticalis jacies , magnitndine aucta,

f. Fragmentum subramosum,

g. Segmentum eius transversale.

, .
Ein halblmgelförmiges, kurzgestieltes Exemplar.
Ein pilzförmiges Exemplar. '
Ein vergröfsertes Stückehen der Oberfläche.

Ein an der Oberfläche verwittertes Bruchstück,

Ein senkrechter Durchschnitt ,. desselben. \

Bruchstück eines' ästigen Exemplars.

Der Querdurchschnitt desselben.

T A:BULA XXII.

3. Astrea conclnn'a.nobi.s.

Fig. 1~a. Specimen incrustans,

h•. Specimen tuberosum,

c, Pars superficiei , lente aucta,

Ein Bruchstück, welches einenUeberzugbildet.

Ein knolliges Exemplar.
Ein vergröfsertes Stückehen qe!,Oberflä~he.

.dstrea incrustans vel tuberosa , stellis confertis inaequalibus contiguis minusculis, lameliiseuneifor

mibus ; centro impresso .papdloso,
Petre/actum calcareum. Oacurritin calcareo .Jurassi alp ium Suevic arum, et in Archiepiscopatlt

SaUs b ur ge n si. ·111. B.
Diese Kalkversteinerung ist entweder kp-olljg, oder .bildet einen ausgebreiteten Ueberzgg. Ihre klei

nen; gleichförmigen Sterne stehen ,gedrängt .aneiIlunder, 'und ihre sparsamen Sternlamellen verschmälern

sich g~gen den eingesenkten, feinwarzigen Mittelpunkt hin.
, . .. ·I<~.:'.:,':'·' ,. ,I ;:·.1.

,
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Findet sich in gut erhaltenen Exemplaren.. in der Abtenau im Salzhurg)schert, und bei Gien

genim Wiirtemhergischen.

4. Ast r ea 0 c u I a t a n o bis.

,'" • .t I t l' Ein Bruchstück in natürlicher Gröfse.Fig. 2. a, L'ragmentum, magnittuüne na ura I.

h. Pars eius ; magnitudine aucta, ' Ein Stücllchen desselben vergröCsert.

Astrea stellis orblculatis excaoato-campanulatis contiguis, lamellis maloribus in centro mammlllari

conniventibus minorlbus alternis.
Petrifactum calcareum , e calcareo Jurassi alp i II m S u evi ca r II m. M B.
Das dargestellte Bruchstück dieser Kalkversteinerung hat eine ebene Oberfläche. Die Sterne sind

kreisrund,' glockenförmig - vertieft, und an einander stofsend. Die gröfse~n Lamellen derselben laufen

von einem Sterne zu dem andern wer, und vereinigen sich an einer warzenförmigen Erhöhung im Mit

telpunkte. 'Kleinere Lamellen wechseln mit ihnen ab.
Findet sich bei Gi eng e n im W ü r t e mb erg i s c h e n.

Pig. 3. a. Magnituaine naiurali,

b. Pars, lente aucta;

5 . A .s t r e aal v e 0 1 a t a n 0 bis.

In natürlicher GrÖCse.

Ein vergröfsertes Stilckchen,

,

Astreatuberosa, stellis contiguis, dlsco excauato plano laevi, lamellis crassiusculis sex vel octo ma

ioribus in discum porrectis,
Hel i 0 l i t lze. G u e t t a r d mem, 1I. pag. 501. tab. 46· fig. 2. l?)
Madreporites oa u e rn os u s. Schloth. Petrefact: pag. 358.

Petrejactum siliceovcorneum , ex alp ib u s Wiirtembergicis. M B.
Bildet knollige, zum Theil ansehnliche grofse Massen, und ist durch den vertieften? kreisrunden und

ebenen Boden ihrer Sterne ausgezeichnet. Die etwas dicken Lamellen gehen von einem Sternel'zum an

dern , und sechs oder acht derselben ragen in die vertiefte Scheibe strahlenförmig hinein.

Exemplare, bei welchen die Sternlamellen ausgewittert sind, haben wegen ihrer glatten Oberfläche

ein ganz abweichendes Ansehen, so dafs sie nur noch an der Vertiefung der Scheibe, .die wie:!.der Ein

druck eines Kammrades aussieht, zu erkennen sind.

Findet sich, mit Hornstein versteinert, in der Gegend von Heidenheim im W iirtembergischen.

6., Ast I' e a hel i a n t h 0 i des no bis.

Flg. 4; a, 8/Jecimen, in superjicie integrum,

b. Specimen ; in superficie obsoletum,

Ein Exemplar mit unverletzter Oberfläche.

Ein anderes mit ausgewitterter Oberfläche.

Astrea stellis contlguis subpentagonis infimdilmlif01'mi.excavatis margine asutis, lamellis rectis , e
centro radiantibus crenulatis,

Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi a 1/)~ II m S« evi ca rum. lJ.I. B.
Die ebene Oberfläche unserer Bruchstücke ist mit fast fünfseitigen , - aneinanderstofsenden , trichter-

. förmig vertieften Sternen dicht besetzt. Die Ränder derselben stehen scharfkantig empor, und die vom

Mittelpunkte ausstrahlenden, gekerbten, geraden Lamellen gehen theils in gerader Linie von einem Sterne

zum andern, theils stofsen sie in' Winkeln aneinander. In einigen bemerkt man eine Erhebung von drei

oder vier Lamellen und demnach eine beginnende Abtheilnng in proliferirende Zellen , wie bei Cy ~ t h 0

phyllum quadrigeminum (Tab. 19.), so dafs es scheint, als gehöre dieseCoralle zu jener Gattung.

Wenn die erhabenen Ränder der Zellen bis auf den vertieften Mittelpunkt herab verwittert sind, so

erhält die Coralle ein ganz abweichendes Ansehen, und scheint aus flachen, zartgestrahlten Sternen zu
bestehen. '

.Findet sich als Kalkversteinerungin Bruchstücken, bald mehr bald weniger verwittert, und kommt
im Jurakalke bei Giengen und He idenhe im vor:

7. Astrea c u u f Lu e n s n o b i s-

Fig. 5. Magnituaine nal;Uräli. In natürlicher GrÖfse.

. ..Astrea subhemisphaerica, stellis inaequalibus infundibaliformi .. excavatiS maioribus
t~gu~.r. etconjluentibus margine ercctoiticuti) Jlexuosis, lamellis crebris tenuibus,

Petrlffactum siliceum, 'Dccurrit cum praecedentibus.· LW: B.

minorlbusque con-
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Bildethalbkugelige Massen, und hat trichterförmig-ausgehöhl1;e', ungleichförmige Zellen. Diese sind.
bald gröfser bald kleiuerv rstofsen aneinander, und. fliefsen zum 'I'heile zusammen. Ihre'scharfkantigen
Ränder bilden sich :daher haldeckig, bald wellenförmig. Die aus der Tiefe ausstrahlenden, zahlreichen
und dünnen Lamellen 'scheinen gekerbt zu seyn.

Findet sich, mit Hornstein versteinert, bei Gi eng e n und He icle n h e im.

8. Ast I' e a I' 0 S ac e a n 0 bis.

Fig. 6. Fragmenü laevigati Jaeies. Ein angesch1iffen~s Bruehstiiek,

Astrea stellis contiguls , lamellis raris binis apice et basi coniunctls,

Petrefactum calcareum , ex Hel V e ti a. M. B~

Diese Kalkversteinerung. weiche, wir nur nach einem angeschliffenen Bruchstücke kennen, hat ziem
lieh gro[se, aneinanderstofsende Sterne, mit wenigen, dicken Lamellen, Zwei und zwei der letzternsind
jederzeit an ihren beiden Enden mit einander verbunden, sodafs sie den Umrifs eines breiten Strah-.
lenblattes darstellen.

Wahrscheinlich aus der Gegend von 13 a s e 1.

9 . Ast r e a c a I' Y 0 P h y I I' 0 i des n 0 b i s,

Fig. 7. Magnitudine naturalt. In natürlicller, Grörse.

Astrea subhcmisphaerica , stellis inaequalibus ooalibus oel oblongiJ concauis margine acllto promi",:u-,
lis segregatis, centro papilloso , lamellis denticulatis per interstitia concurrentibus,

Petrifactum calcareum , e calcareo Jurassi al.pi u m $llevicarum. MB.

Bildet fast halbkugelige Massen; und besteht aus eyrunden oder länglichen, von einander gesonder
ten Sternen von ungleicher GrÖfse. Sie erheben sich mit scharfen Rändern aus der Zwischenmasse und
sind flach vertieft. Ihre zahlreichen, gekerbten Lamellen laufen am warzigen Mittelpunkte zusammen
und setzen sich auch jenseits des Randes über die Zwischenräume fort, so dafs diese, gestreift er

scheinen.
Kalkversteinerung aus der Gegend Von 'G i eng e n,

10. Ast r e a e r 1 s tat a no bis.

Pig. 8. a. Magnitudine naturali,

b. Pars, magnitudine aucta,

e, Stellae segmentum s magnitudine aueta.

10 natürlicher GrÖfse.
Ein vergröfsertes Stückehen.

Der vergrörserte Durchschnitt eines Sternes.

As~rea .illcrus:~ns, s~ellis.~u~aeqiJ,alibus conti~ilis, la~elli~ margine erfsis, ad latera granulatis e cen:
tro ratliantibus aliis rectis aliis zn angulum Jlexzs connioentibus, I -. -'

Petrefactum siliceum , e calc~reo Jurassi a l p i urn S'u eo i c a r u m. M.'B. .

Diese Kieselversteinerung bildet einen Ueherzug, Sie besteht aus anei~allderstofsenden, ziemlich'
gro[sen Sternen, welche im Mittelpunkte nur -wenig vertieft' zu seyn scheinen. Ihre Lamellen sind an
den Rändern ausgenagt , und an den Seitenflächen reihenweise mit kleinen Warzen besetzt ,welch~ wahr~'

scheinlieh nur die übriggebliebenen Spuren ausgewitterter Querverbindungen sind. Sie laufen vom Mit
telpunkte des einen, bis zu dem des nächsten Sternes fort, So dafs sie theils, gerade Linien bilden,
theils winkeiförmig gebogen sind.

Kieselversteinerung aus der Gegend von Gi eng e11 und H eid e n h e im.

11. A' s t r e a Aga I' i c i t e S no bis.

Fig, 9. a. Magnitwdine naturali•.

b, Pars, lente ouct»,

e, Stellae obsoletae Jaeies.

In natürlicher Grörse.

Ein vergröfsertes Stück.
Die Oberfläche eines verwitterten Sternes.

Asttea tuberosa , stellis irregularibus maloribus minoribusque contiguis infundibuliJormi -excavatis
subangularibus margine obtusis, lamellis crenulatis trabeculis lateralibus inter se iunctis e centro radian
tibus aliis rectis aliis in angulum .jlexis connioentibus.

!?e/r~{actum calcareum , ex A~chiepiscoEatzt SaZislJllrgensi.
,Der Bau' der Sterne dieser knollenförmigen Kalkvetstejnerung stimmt- im Allgemeinen mit -dem, der

vorigen überein, indem die Lamellen, ehenfalls vom Mitt~lpunkte ,ausstrahlen und gerade oder winkelig' ge-
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bogen von einem Sterne zum andern fortlaufen. I Indefs sind die Sterne viel kleiner, von ungleicher

GrÖfse ,bisweilen zusammenfliefsend und tdchterförmig vertieft. Ihre erhabenen, stumpfen Ränder. ge

ben ihnen .eine drei-" vier - oder fünfseitige Umgrenzung, ihre zahlreichern Lamellen sind auf den Rän

dern. fei'ngeke)Jbt, und seitlich durch häufige Verbindungsfäden aneinander geheftet. Letztere werden

besonders bei solchen Exemplaren, deren Oberfläche ausgewittert ist und öfters wie polirt ersc?eint, .

bemerkbar..
Findet sich in losen Bruchstücken bei Nufsbach in der Abtenau im Salzburgischen.

12 . Ast I' e a f I e x u 0 san 0 b i s,

Fig. 10. 0. Magnitudine naturell,

b, Pars eius ; valde aucta,

Ein Abdrucl{ in natürlicher Gröfse.

Ein stark vergröfsertes Stückehen.

Astrea stellis conoexis subaequalibus subseriatis icontiguis, lamellis laeoibus continuis aliis rectls aliis
flexuosis in disco reticulato connioentibus.

PetreJactum calcareum , e monte st. Petri. 'M. B.

Die gleichförmigen, fast reihenweise geordneten' Sterne sind im Mittelpunkte flach erhaben; ihre

glatten Lamellen bilden hier eine netzförmige Scheibe und gehen von einer his zur andern fort. Da die

Sterne jeder Reihe einander näher stehen als diese selbst, so nehmen die von einer Reihe zur andern

f.ortlaufenden 'Lamellen eine parallele Richtung an, und die in der Linie der Reihe ausstrahlenden krüm
men und schlängeln sich, um ebenfalls jene parallele zu gewinnen.

Aus der verhärteten Kreide oder dem Kreidekalkstein , welcher untergeordnete Lager in der tufarti

gen Kreide des S t, Pet e r s b erg e s bildet.

13. Ast r e a g e 0 met I' 1 C a no bis.

Fig. 11. a, Fragmentum , superfieie insegra.

.b, Idem, magnitudine aucta,

o, Fragmentum superfieie obsoletum; magnitudine natu

rali et

d. lente aucta,

e: Specimen lamellis oblique praej'ractis.

Ein Bruchstück mit unverletzter Oberfläche.

Dasselbe vergröfsert.

Mit horizontal ausgebrochenen Lamellen, in natürlicher Grörse und

vergröfscrt.

Mit schief abgebrochenen Lamellen.

Astre{1, stellis subaequalibus subseriatls contiguis concavis, lamellis laeoibus continuis e centro radi

antibus aliis rectis aliis Jlexis et geniculatis ad latera striatis et trabeculis inter se iunctis•
. Ast r 0 i t e, G u e t t a r d mem, IIL pag. 491. IL tab. 40. fig. 1.

Champignon d e m e r apetits c o ne s rayes ae r el i e]. Bourguet tab. 3.fig. 23.

Fa u jas m, s». P. pag, 193. tab. 36. fig· 3. pog. 197. lab. 37. fig. 5.

Monticula-ria Cu-o i e r i, Lamarck. syst. IL pag; 251.

Petrei'actuni calcareum, e monte Si: Petr i. M B.

Die ziemlich grorsen Sterne dieser Corall~ . stehen gewöhnlich reihenweise geordnet, und sind

meistens von gleicher GrÖfse. Sie sind flach vertieft, und ihre geraden, glattrandigen Lamellen lau

fen vom Mittelpunkte ausstrahlend von einem Sterne zum andern, theils geradlinig, theils knieförmig

gebogen, ,fort, und sind an den Seiten durch Querfäden untereinander verbunden.

Da diese und andere ähnliche Corallen des Pet'er sb e r ge s an ihrer eigentlichen Oberfläche mit der

Gehirgsm~sse verdeckt und verkittet sind, so erhält man gewöhnlich nur abgebrochene Stücke, welche

demnach eine horizontale Durchschnittsfläche zur Oberfläche haben. Daher steht bei ihnen gewöhnlich

die weniger zerbrechliche Mitte der Sterne kegelförmig hervor, so dafs dieser Umstand Veraulassung
gab, sie zu den Mon t i cu I ar i e n zu rechnen.

Findet sich in dem Kreidekalkstein des S t, Pete I' sb erg es, . sehr selten in ihrer natürlichen
Gestattt, häufiger als Bruchstück.

TAB U LA XXIII.

, 14. Ast r e a c 1 a t h rat a n o b i s.

Tab,. XXXIII. fig. 1.a. Magnitudine nacurali,

b, Pars. aucta magnitudinet

In natürlicher Gröfse.

Ein vergröfsertes Stückehen.

Astrea stellis magnispatellaiformi-excavatis contiguis multilamellosis, lamellis crassiusculis e centro

plano reticulato radiantibz~s ex parte continuis trabeculis lateralibuscla,thratim connexts,
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Petrefaetamcalcareum, e monte S t. Pet r i. M, B.

Bildetgrofse, tellerförmig - vertiefte,' zusammenstofsende Sterne, welche aas vielen , dicklichen La.

meIlen bestehe_ll. Diese gehen zum Theile VOll einem. Sterne zum andern üher , strahlen regelmäfsig von

dem ebenen, netzförmigen Mittelpunkt aus, und sind unter sich durch Querfäden 'gitterfÖtmig. ver.
hunden.

DIe Abbildung stellt die etwas beschädigte ,äufsere Oberfläche des in Kreidekalkstein übergegan·
.genen Originals dar.

Aus dem St. Petersberge bei Mastricht.

15. A s tr e aes c h a r 0 i des no b i s,

Pig. 2.<2. Ma,gnhudine naturali,
b, Pars, magnitudine aucoa,

In natürlicher GrÖfse.

:E.in vergrörs~rtes Stiickchen,

Astr~a stellis contlguis .subseriatis multilamellosis , lamellis tenllibliS contlnuis hinc rectis parttllelis
inde jlexzu~sistrabec:ulis cancellatim connexis e centro tubuloso radiantilnis.

Oecurrit ln -stratis calcareis montis si. Petr i. M 11.

Diese in verhärtete Kreide rungewandelteCoralle, deren horizontale Bruchfläche dargestellt ist ,hatte

eine convexe Oberfläche und war mit kreisförmigen Reihen vertiefter Sterne besetzt, deren. Ver:tiefllngen
durch die Erhabenheiten der Bruchfläche ausgedruckt sind. Der Mittelpunkt derselb'en erscheint röhren...

förmig durchbohrt. Die fortlaufenden, zahlreichen, dünnen Lamellen nehmen meistens eine parallele

Richtung, und die nach entgegengesetzten Richtungen ausstrahlenden beugen und schlängeln sich"um

dieselbe Richtung anzunehmen. Sie sind an den Seiten durch Querfäden gitterförmig mit einander ver

bunden. In der Struktur und .Verbindung der Lamellen kämmt diese Art mit der vorigen überein , ' hat

aber dünnere Lamellen, und viel kleinere Sterne mit einem verschieden gestalteten Mittelpunkte.

Findet sich in dem Kreidekalkstein 'des S t. Pet e I' sb e r ge s.

'16~ Astrea textilis n o b i s,

Fig. 3. a, Magnituäine natnrali,
b, Pars eius , aucta maguitudine,

In natürlicher Grörse.
Ein vergröfsertes Stückehen.

, Astrea hemisphaerica , steUis contiguis concentrice subseriatis , lamellis raris jlexuvsis coniinuis in

disco oblongo trabeculis lateralibus reticulatim contextis, '

In stratis calcarels montis St. Pet r i, M . .B.

Der äufsere Umfang dieser Astrea war, wie die dargestellte Bruchfläche vermuthen läfst, halbkugel~

förmig. Die kleinen Sterne liegen in fast kreisförmigenReihen, und stofsen aneinander. Ihre wenig

zahlreichen, dünnen ':Lamellen laufen mit wellenförmigen Biegungen vo,n einem Sterne zum andern , und

verflechten sich in deren Mitte durch Querfaden zu einer länglichen, netzförmig -rlurchbrochenen 'Scheibe. '

Aus dem St. Petersberge hei Mas tr icht.

17. Astrea velamentosa no h i s,

Fig.4. (J. Magnitudine natural],

b, Eius ,pars, magnitudine aireta.

In natürlicher Gröfse. .

Ein vergröfsertes Stiickchen,

Astrea stellis contiguis confertis' subsoriatis, lamdlis tenuissimls continuis hine ·rectis inde geniculaa

. tis in centra lrregulari reticulatim connexis, ,

Occurrit in saixo cretaceo_calcareo -lnontiJ' S t: Pe t r i, M:B.
Hat viele Aehnlichkeit mit der vorigen Art; aber die Sterne' sind kleiner und ihre Lamellen' zahl

reicher , dünner; zum 'Theile gerade, zum Theil in Winkelnaneinanderstofsend; und also nicht wellen

-_förinig gebogen. Die ,Mitte ist nicht länglich; sondern vielmehr eine netzförmige Verpflechtungohne .he

stimmte Umgrenzung.
Findet sich in dem Kl'eidekalkstein des S t. Pet e r sb e r ge s.

18. Ast· l' e a g y I' 0 S a n obis.

Pig.5..a, Fragmentum,:magnitudine tzaturaU.
11. Eius pars, aueta magnitudille! .

~)

Ein 'Bruchstück in ll~türlicherGrÖf~e.

Ein vergröfsertell Stückehen.

•
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Astl'ea stellis: oontigl!-is integris vel gyros:o~conjluentibus, lameUis minimis, centro poroJ'o.j
Petrejactum cretaoeum , e monte St, Pet r i. 114: B. . ,

, Steht', zwischen den Labyrinthcerallen und den Astreen in der Mitte, und. könnte auch' jener Gat

tung l;>eigezählt ~erden. Die kleinen, sich gegenseitig berührenden Sterne sind nämlich theils kreisrund

und geschlossen, theils länglich, theils in Furchen zusammenfliefsend. Sie bestehen aus zahlreichen, dün

nen Lamellen welche von einem Sterne zum andern übergehen. Die Mitte ist flach - vertieft. und mit
" ,
feinen Löchern durchbohrt.

Ist in Kreide übergegangen, und findet sich un S t, Pet e r sb erg e.

19. Ast r e a eIe g ans no bis.

Eiß'. 6. Q. Fragmenti speelminis iuvenilis superficles , f1IagrlitutÜne Die Bruchfläche eines jungen Exemplars in natürlicher GröCse und

naturali et
b. euota. vergrörsert.
c, Fragmenbl speciminis adulti superJicies,' magnltudine Die Bruchfläche eines ältern Exemplars in natürlicher Grörse und

naturali et
d. aucca, vergröfsert.

Astrea stellis inaequalibus oualibus segregatbtr, lamellis maioribus e centro columnari radlantibus mi, .

noribus marginalibus alternis, interstitiis porosis•
. Petrefactum cretaceum , e monte St, Petri. M. B.

Die Sterne dieser, in Kreide umgewandelten Coralle sind von ungleicher Gröfse" meistens oval und

durch poröse Zwischenräume von einander gesondert., Ihre Mitte ist eine kleine Säule, welche indefs

mit den gröfsern, von ihr ausstrahlenden Lamellen selten erhalten ist., Bei den meisten Exemplaren fin

det man daher nur die mit jenen abwechselnden Randlamellen, welche in die röhrige Vertiefung hinab-

.laufen.
Findet sich im S t, Pet e r sb erg e bei M a s t ri eh t,

" 20. Astrea angulosa n o b i s,

Fig. 7. a. Ectypum superficlei , magnitudine naturali,

b, Pars, aucca magnitudine.

Ein, Abdruck der Oberfläche in natürlicher Gl,örse.

Ein vergröfsertes Stückehen desselben.

.Astrea stellis angulosis segregatis subseriatis inaequalibus, lamellis maioribus minoribusque alternan

tibus , centro columnari, interstuiis glabris.

E monte s« Petri. M. B.

Der Abdruck dieser Astrea zeigt ungleich - grorse, fünf - und -seclisseitige , durch einen glatten,

schmalen Zwischenraum von einander gesonderte Sterne. Sie haben eine rnäfsige Anzahl abwechselnd

gröf~erer und kleinerer Lamellen, welche von einem röhrigen Mittelpunkt ausstrahlen. Letzterer mufs

. daher im Originale säulenförmig gewesen seyn, Noch läfst der Abdruck, durch die kegelförmige Erhe-

hung s~iner Sterne, eine trichterförmige Gestalt der Endzellen vermuthen, '

Aus dem S t, Pet er sb erg e.

21. Astrea •g e m.r n a r n no b iso

Fig. 8. a,

lJ.
e.s:
e ],

Arenetypum, magnitudins naturoll el

aucta,

Eetypum su,!erjiciei, magnitz4,ine. naturali et
. ,

auota,

Ein Bruchstück des Origi!uals in natürlicher Grörs6 und
vergröfsert,

, Abdrücl~e der Oberfläche in natürlicher Gröfse und
nrgröfsert•.

.Astrea stellis aequalibus segregatls orbiculatis, lamellis raris maioribus minoribusque alternls (ectypi
geminis), centro columnari, interstitils radiatis et punctatis,

a; Var, radiis duodecim,

b, J7ar. .radils quatuordecim,

c. Far. radn.r sedecim:
Guettard mem. IL tab. 40. fig. 2. Ur. paS. 491.

:F a u j a s m.St. P. tab. 36. 'fig. 1. 2.
Warzige, säulenfärmige ,As/;roltell. l{norr. Petr'!f. tall. PI. c•. Nro. 197.ßg. 5.6.
Astroitesma:mmillari's. S'c h r.d t, Einl. ~ll. pag~ 457. ttih. 6•.fig. 3.

E monte St: Pet r i, lVl. B. .

Diese Astrea bildet in ihrer ursprünglichen Gest/alt kleine, gerundete, gesonderte, mehr oder we

nigE;lf genäherte Sterne, welche. 12" 14, oder 16 abwechselnd gröfst;lre und kleinere Lamellen und eine
18

, .

•
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säulenförmige Mitte haben. Die Zwischenräume 'sind gestrahlt und mit. feinen Punkten besetzt. Die

Zahl der Lamellen ist-nur bei verschiedenen Exemplaren verschieden ,bei den einzelnen ,Individuen aber
beständig dieselbe. Sie hat eine seht nahe Verwand&ch~ft mit Ast r e a el e g,an s, unterscheidet sich
aber von jener .durch die, runde U~grenzung ihrer Sterne, und durch schmälere Zwischenräume, Bei

den Abdrücken, welche viel häüfiger vorkommen, stehen die Sterne w:ttzig oder säulenförmig e~llPor,

je zwei ihrer Lamellen hängen zusammen, detMittelpunkt ist, vertieft, und die Zwischenräume sind mit
Wärzchen besetzt.

Findet sich m den Lagen des Kreidekalksteins im S t, P'e te r s b er g e.

22. Ast r e aar ach n 0 i des Sch r 8 t.

Fig. 9. (I. b, Superficies ectypi, maguitudine naturali et .

a, aucba,
Abdrüclle derOberfläclle in natürlicher Grötse und
vergröfserr,

Astrea stellis orbiculatis segregatis margine prominulis, lamellis in centro reticulatis, interstitiis sub",
tilissime rtuliatis , radiis hinc rectis parallelis illinc flexllosis.

Astroites aracnnoides.Schröt, Eint. I1L pag, 459. tab. 9.Jig.3.
Fa u jas 1. c. pag. '210. tab. 41. fig. 1. a. -'h.

Ectvpum cretaceum , emonte S t; -Petri: M. 11.
Findet sich im S t. Peterb erg e nur als Abdrück der äufsern Oberfläche. Die Sterne sind durch

emJ;1orstehende, von einander entfernte und in mehr oder weniger reg;elmäfsigen Reihen geordnete, .war

zige Erhöhungen angedeutet, in deren Mitte sich eine netzförmige Vertiefung' der LamellE:n wahrneh
men Iäjst, Die etwas erhabene Begrenzung des ursprünglichen Sternes hat eine ringförmige Vertiefung
hinterlassen. Die Zwischenräume sind mit feinen Strahlen bedeckt, welche nach der Stellung der be
nachbarten Sterne bald gerade und parallel 'fortlaufen; bald geschlängelt und gebrochen sind. Nicht sel

ten' finden sich im Pet erb erg e handgrofse, mit ähnlichen Strahlen überzogene Flächen, die aber
keine Sterne bemerken lassen. Sie sind wahrscheinlich tUe Abdrücke der Seitenflächen dieser Coralle,
welche demgemäfs eine sehr ansehnliche Gröfse erreicht haben mochte.

T AButA 'XXIV.

23. A s. t r e a R 0, t u I a ,

Tab. XXII?', fig. 1: a, Ectypum cretaceum; magnitudine naturalt et Ein Abdruck in natlirlicher Gi'($fse und
b. aucta, "ergröfsert.

Astrea stellis remotiusculls seriatis orblculatis , margine prominulo subpentagtJno; centro reiiculato;

interstitiis radiato .. lamellosis , railiis in angulum jlexis.
Fa,uj asl. c. tab. 41. fig. 3~ a., b. pag. 211.

E monte si. Pe t r i; M 11.

Auch von dieser Coralle sind uns nur Abdrücke" Ihrer äufsern Oberfläche bekannt. Die Ausfüllün.., . . ',' . \ .' ,

gen der Sterne ragen reihenweise, wie kurze Säulen hervor 1 bestehen aus ziemlich' zahlreichen Lamellen,
und haben einen netzförmigen Mittelpunkt. Sie sind mit einer ringförmigen ' Vertiefung umgeben, und
die mit winkelig gebogenen Lamellen besetzten Zwischenräume bilden eine fünfseitige Begreuzung.: Die

Zellenränder des Originals müssen daher erhaben und fünfseitig gewesen seyn.
Aus 'dem St. Petetsberge.

24. Ast r ea tri a c top h t h ä I m a n.o b l s,
,

Fig. 2. a, Ectypum s1lpetjiciet, magnicudinenaturali e/;

b. aucto,

Ein Abdruck der OberflächeiIi natlirlillher 'Gröfse und
"€rgr($[sert.

.dstrea stellis orbieulatis remotis serialibus, rnargine subprornihulis, lameZlis crassiusculis 'mdloribus
et minoribus 'aliernantibus , umbitu inierstitiali radiato , radiis crenulatis in ttngulumconiunctis•.

E ,monte S t, Pe tr i, lJ.:t.iJ.
Wir beurtheilen die nI'$priingliche Gestalt dieser A str e :1 nur nach den J\bdrilckt3p- Ihrer äufsern

Oberfläche, welche in der Cebirgstnasse des s.. Petersberges vorkommen. Die AüsfülltQigen der

Sternvertief'ungen 'stehen wie runde , abgebrochene ShUe~l III geordneten Reihen hervor ~haher.t, 'eine an-
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dmliche Gl'öfse,)'und sinGt ,ziep:;ilich weit von eiu.~nder· entfernt.' , Df,ll' Mittelpunkt ist durch eine schmale

~uerspalte bezeichnet, und die Lamellen sind abwechselnd gröfser und kleiner. Der Abdruck bewei

.et , dafs die Sternlamellen des Originals gekerbt waren, und. sich über die etwas erhabenen Sternränder

md die flac,hvertieften Zwisch~nräUlheals Strahlen fortsetzen, die mit denen der benachbarten Sterne
n stumpfen Winkeln zusammenfliefsen,

25. Ast r e aInu r 1 c a t a n 0 bis,

Fig, 3. a.Magnitudine natutaZi es
s: aucta•.

In natürliche» Grörse Und

v~rgrl;rsert.

Astrea incrustans, stellis 'contiguis angulatis injundilmliformi - exeasxui«, .lamellis aequalibus murica

is; centrorpapillaso,
E montibus cretaceis regz'o,,!,is LutUiae. M.B.
Das abgebildete Exemplar macht einen Uebetzüg , der wahrscheinlich 'auf einem Corallenstamm an

,afs;Die Sterne stofsen aneinander, sind trichterförmig vertieft, drei- bis sechseckig und durch ihre,

ruf beiden Seiten mit. Stacheln besetzten, gleichförrrligen Lamellen ausgezeichnet. j#

Findet sich vollständig erhalten in der Kreide bei M e u d 0 n In der Gegend von Par i s,

26.-' Ast r e ast y I 0 P hör a n o bis.

Fig. 4. a.'JjMagnitudine '1iatiitaii.

b, Pars eius ; lente aucta;

In natiirlicher Gr5rse.
Ein vergrBfertes Stückehen.

Astrea hemisphaerica , stellls approtcimaiis coniignis unguloso-tubulosis, margine glabro, lamellis ra

ris , centro columnari porrecto.

Archetypum [osslle , e regifJnibUS Eu tetiae, M. 13.
Bildet; haibkugeiige Massen,und besteht aus röhrenförmigen, eckigen , aneinanderstofsenden Sternen.

feder derselben hat acht dünne, in der Röhre liegende Lamellen, welche sich in der Mitte an einer

oben hervorragenden Säule verbinden. Die Ränder der Sterne sind schmal und glatt.

Findet sich, nur wenig calcinirt , in der Gegend von M e u d 0 n bei Par i s.

27. 'Ast re ase x rad i a t a 11 0 bis.

1"ig. 5. a, Magnitudine naturati.
b. Pars, lente aucto,

in natürlicher Grisrse.
Ein vergrörsertes Stückehen.

.dstrea disciformis.J stellis seriatis remotis wampanulato - etecaoatis , lamellis Ynaioribus. sex , centro

elabro.
Eitrefactum calcareum , e calcdreo lurassi Alp tu m S lt e v i c a rum. M. B.

Diese Kalkversteinerung läfst nur wenige Merkmale der ursprünglichen Struktur erkennen.' Ihre Sterne

sind, glockenförmig vertieft auf einer scheibenförmigen Fläche eingesenkt, stehen reihenweise und von

einander entfernt, und haben sechs deutliche Lamellen, Welche sich an demglatteIl Mittelpunkte verei
mgen.

Findet sich in der Gegend. von Giengen, UNter den Geschieben, auf der Oberfläche des Jurakalkes.

Astiea crenulata n o b l s,

Pig. 6. n. Magnltlldine naturalt.
b, Pars, lente 'aueta,

In natürlicher GrÖfse.
Einvergrorsertes Stückehen.

Astrea hemispJzaerica j stellis regularibus condguis patella:iformi .. excavatis sulco marginali impresso

subahgulato; larnellis crenulatis traheculis lateralibus inter Je iunctis, aliis rectis aliis in angulum Jlexis
contiliuis. '

FossiZi-r,e D ucat u PIacen t iae. M: cl; Saclt.
Halbkllgelige Massen ,mit regelmäfsigen zusammenstolsenden Sternen besetzt,' Diese sind schüsselför..

n::tig vertieft" durch. eine eingedrückte ; .sehr schwache Furche eckig begrenzt, lind bestehen aus vielen
feinen; gekerbten, durch Querfäden verbundenen Lamellenj. die sich, theils in geraden Linien, theils
winkelig gebogen) von einem Sterne zum ändern fortsetzen,

Hat viele Aehnlichkeit mit Astr eaä gar ic i t es nob.; unterscheidet sich aber durch die Regelmäs,-
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sigkeit und' deutliche' Umgrenzung der SteI~ne,. durch feinere Kerbung' der Lamellen, und (durch den
Mangel der Wärzchen im Mittelpunkte.

Wenig calcinirt. Aus der Gegend von Pi ace n z a.

,XXXVI. Gen u s, COLUMNARIA nobis.

Tub u I a I' i a tub i s hex agon isA U C TOR R. G e st i r n t e Tub ip 0 r i t en,

Stirps -calcarea; e tubis 'prismaiicis parallelis vel radiantibus contlguis, dissepim;ntis transuersis et

poris communicantibus nullis. Tubi intus, lamelzosi, lamellis stellatim radiantibus, i

Ein kalkartiger Polypenstock, welcher aus säulenförmigen, parallelen, aneinander liegenden Röhren
besteht. Das Innere derselben ist mit Sternlamellen besetzt. Querscheidewände und Verbindungsröhren
sind nicht vorhanden.

1. C 0 1 u m n a r i aal V e o I a t a n o b j s.

Tah. XJ(I/7'. fig; 7. a, Superficies superior; magnitudine naturali,

·h. Segmenci oerticalis fades•
. c, Tuhi segmenttun horizontale, magnitudine

oalde aucta.

Von der obern Seite in natürlicher Grörse.
Die senkrechte Durchsch~ittsfläche.

De,r horizontale, s~hr vergröfserte Durchschnitt einer einzelnen
Röhre.

Columnaria. hemisphaerica , tubis e basi radiantibus inaequalibus longiwdinäliter striatls , . lamellis

stellaruni remotis e centro radiantibus et marginalibus alternis,

Petrejactum euleareuni e calcareo transitorio ,Americae s ep t en t r i o n a Lis,

Bildet halbkugelförmige Massen, und best~ht aus drei - bis sechsseitigen , .kegelförmigen . Röhren,
welche der Länge nach gestreift sind, und vom MittelpunI<te ausstrahlen. Die Sternlamellen stehen von

, .
einander entfernt, und .erreichen abwechselnd den Mittelpunkt.

Kalkversteinerung vom Sen ak a -'See im Staate von Neu - Y 0 r k,

2 . C 0 I u m n a r I' a 1 a e v i s n 0 bis.

Fig. 8. a, Fades superior laeoigato , magnitudine naturali. ,

b. Pars eius , valde aucta,

Die obere, abgeschliffene Fläche in natürlicher GrÖfse.
Ein stark vergrörsertes Stückehen.

/

Columnaria tubis inaequalibus laeoibus parallelis , lamellis stellarum e centro radlantibus et margi

nalibus alternis.

Petrefactum calcareum , e» agro, Ne' apo li t a n °? M B.

Ein angeschliffenes Bruchstück dieser Coralle läfst erkennen, dafs die parallelen Röhren von tftIglei":
eher Gröfse, unregelmäfsig fünf-oder sechsseitig, und an ihrer Oberfläche glatt waren. Die entfernt
stehenden Sternlamellen erreichen abwechselnd den Mittelpunkt.

Eine Kalkversteinerung , angeblich aus der Gegend VOll N e ap e l.

3.C 0 1 u m n a r i a s u I c a t a n 0 bis.
, ,

"

Fig. 9; a, d faciesu]Jeriore ee
b, a latere , magnitudine naturali,

c, Sllpe1iciei particula;» oalde aucra.

. Von oben und.
von der Seite in natürlicher Grö[se dargestellt.

Ein vergrö[sertes Stückehen der Oberflä.che•.

Colwnnaria tubis parallelis rectis vel curcatis . longiiudinaliter sulcatis transuersim substriasls , la-·
mellis stellarum e centro radiantibu.ret marginalibus alternis.

Tubularia tubishexagonis, Sc h röt. Einl, I11. pag:494. ta,'b.9. fig.5.

Petreiaotum calcareum; e Pr oro i n ci'a Montium Boruss ica:. M B.
Die Kalkversteine~ung bildet (;msehllliche Massen, und -hesteptaus par~llelen, geraden oder etwas

gel\.rümmten , fünf-': oder sechseckigen Höhren , welche der Länge nach gefurcht und in der Quere fein
gest~eift sind. Die Sternlamellen sind 'ziemlich zahlreich, abwech.selnd gröfser und kleiner, und die grö-.
fsern berühren sich im Mittelpunkte.

. .Au,s der Gegend von B ~ n sb erg.
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llIII.. '
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XXXVII. G 'e n u s, 8ARCINULA IIt\MI

Stirps calcarea , glomerrUd, ~ tubrtlis cyli"",-irzcZs paralZelis' vel divergentibus, li{meliis 'intermediis

transoersis fasciculatim ;u;;Ftis. 'Iubi intlU septis transoersis et lamellis verticalibzi,j radiant/blus.
Kalka.rtige Üofal1enmassen', Welche aus Walzlgen, parallelen oder ausstrahlenden" Röhreil bestehen.

Diese ,sInd durch Querlamelien, .welche schichtanweise 'von einer zur anciern fortlauf~n; verbunden. Ihre

innere Höhlung 1st durch Qllerscheidewähde, IU Kammern abgetheilt, 'und durch :seilkf,ec~te, sternförmig

~usstrahlehde Lamellen ~usgefUl1t.

1. Si are 1 n u i a Ö r g a n 11 m t a m,

Tab. XXIr:. fig. 10. a. Facies superior,

,h. Segmentum uertioale,

Die obere Fläche.
Ein senkrechter Durchschnitt.

Sarciltula tubis erectis pai'allelis Tim1.ot~s vre radiat6 protninulis, lamellis cortneetent~blls dejlexo-for

nicatis C'imfertis.
'Sarcinula Örg,aniHn. S tubis tyUndricis erectis separai:is in massam B'rossam aggregatis, septi.r exterrzis transv'ersisque

{;uz,oscorl'Jieetentibus. r, ä m. syst. pag. 223. .
M i:t. dr ejJ 0 r a 0 r g a riit m. M. compostta, corporibus proliferis e cenero solitariis, memoran'4 re}lexo. 'coaaunatis Ui3llatfs.

Li n. .Amoen~ acad. I. pag. 96· tab. 4. /fig. 6.

PetrifaetUni calcareum , eGo th ta Tidia.
Die Röhren sitid 'von der Dicke eines 'Federkiels, stehen parallel; aufrecht, von einander entfernt,

und ragen oben mit ihren gestrahlteii Munrlungeii hervor, Die äufsern 'verbindungslamellen liegen in ge

ringen Zwischenräumen übereinander, Und sind nach oben concav,

Kalkyersteinerung ausG oth 1an cl in Schweden•

.!l ; S a, l' c i n ü i ä tos tat a n 0 bis.

Ifj. H. a. 8uperficies superior et
h. lateralis,

Von oben und
viHl der Seite dargestellt.

Sarcinula tubis rectis divergentilms longitudinaliter granulato-costaiis, larnell~s connecientibus conoexo

ptanis.
Petrtfactum calcdreum, , M: B..

, Die' geraden ,ausstrahleüd.en Röhren sind der Länge nach mit körnigen Rippen bezeichnet, und ha

hen die Dicke einer Habenfeder. Die Sternlamellen lassen sich nicht erkennen; die Verhindungslamel

len SInd wenig nach oben gewölbt, fast eben.

Der Fundort dieser Kalkversteinerung ist uns nicht bekannt.

g. S ä f ö i Ii u I aas t r 0 i t e s n Ö bis.

Fig. 12. (i. frragment~m~ magnitiuiine naturali.
h. Pars eiu.s, valde aucta;

Ein BruchstÜck in natürlicher Grörse.
Ein vergröfsertes Stii.ckchen.

Sarcinula tubis .dl~ergelitibus reetis vel curoatis approximdiis costato-striatis, ostiolis prominulis ra ...

diis .rex maioribus-stellaiis , limbo inte-rstitiall striato , lamellis connectentibus planis.-
Archetypurrz .foss~le, e csui«: lkl. B.
Diese Coralle ist sehr gut erhalten, ~,ur wenig calcinirt, und wurde lms aus dem s ü d l ich en Fran k

r e 1eh, ohne nähere Bestimmung des F~ndortes, zugesendet; Ihre geraden, oder etwas gekrummten,

ausstrahlenden Röhren haben die Dicke einerHabenfeder , und sind mit erhabenen Streifen geziert, wel
ehe auch in die Zwischenräume ausstrählen. Ihre Mündungen erheben sich übet die Oberfläche, und las

sen4i!;sechs grofs.e, und dazwischenliegencl.e kleinere Sternblätter .bemerken. Die Verbilldungslainellen sind
eben. '

.. -z C 1

TAJ3ULA xxv,
4; S ä -r c i ri u 1 avrn I c r 0 p h t h ci I m cl ii 0 bis;

Tab, .xxr: ./ig. 1.a. Ma8nit~dine natrirali.

b. Pars superjiciei laevigatae, magnitZlai~e aucta.
In natürlich~r GrÖfse. .> .

Ein vergröCsertes Stückehen der arigeschliffe~n Oberfläche.

19



74 Genus XXXVII et XXXVIl.,

Sa,rcinllla tubis rectis dioergentibus remotis-costaiis , radiis uerticalibus senis bis dichotomis e'centro
tubuloso radiantibus , lamellis connectenubus remotlusculis.

Petrefactum calcareum. M B.

• Diese Kalkversteinerung wurde wahrscheinlich in der Ei fe 1 aufgefunden. Sie, bildet grof~e, kegel
förmige Massen, und besteht aus geraden, aus der Mitte divergirenden, ziemlich weit abstehenden , ge
furchten Röhren von der Dicke einer starken Rabenfeder. Die angeschliffene Oberfläche läfst nur die
Gestalt der Sterne erkennen.. Diese bestehen aus 24 Lamellen, von. welchen immer vier, und vier am
röhrenförmigen Mittelpunkte zusammenstofsen, so dafs dieser Büschel zweimal gahelig - getheilt erscheint.
Die Verbindungslamellen scheinen weit von einander entfernt zu liegen.

5. S are i n u I a A u let i c 0 n n o b i s,

Fig. 2. a Fragmentum ; magnitudine naturali:

b, Tubi segmenttim horizontale et:

c, verticale, aucta magnitudine.
I

Ein Bruchstück in natürlicher GrÖCse.

Der horizontale und
senkrechte Durchschnitt einer Röhre, vergröfsert,

Tubis rectiusculis 'Subdivergenti.bus approximatis , ostiolis prominulis ampliatis , ambitu. interstitiali

laeci , radiis stellarum raris e centro fistuloso radiantibus , lamellis connectentibus coufertis fornicatis.

Petrefactum calcareum , e}Julia e pr o u i n c i a.

Bildet fufsgrofse Massen, und besteht aus geraden, etwas divergircnden , aneinandergedrängten , mit,
den etwas erweiterten Mündungen vorragenden Röhren. Die schmalen Zwischenräum~ sind glatt, die
Verbindungslamellen sehr zahlreich und etwas gewölbt, und die Sternlamellen von geringer Anzahl und
an der röhrenförmige Mitte zusammenstofsend.

Kalkversteinerung von L in nie h bei J ü I ich. '

6. S a r c i n u I a c 0 n 0 i d e a no bis.

Fig. 3. Fragmentum ; magnitudine naturalt. Ein Bruchstück in natürlicher GrÖCse.

Sarcinula tubis obconicis subdioergentibus rectis costatis ~ ostlolis prominulis j limbo interstitiali ra- ...

diato, lamellis connectentibus planis,

Petrefactum calcareum. llL B~ ..

Besteht aus verkehrt - kegelförmigen, etwas divergirenden, gerippten Röhren von der Dicke eines

Schwanenkiels. Die Beschaffenheit ihrer Sternlamellen ist nicht zu erkennen; da die Röhren mit Kalk."
spath angefüllt sind. Die Röhren ragen oben frei hervor. Die Zwischenräume sind strahlig gestreift
und die Yerbindungslamellen eben.

Kalkversteinerung , deren Fundo~t uns unbekannt ist.

.XXXVIII. G e TI U S. CATENIPORA LAM.

K e t t e neo F alle.

Tubiporae species AUCTORR.

Stirps calcarea , e tubulis parallells ~ laminas verticales in rete concatenatas, constituentibus. Tubuli

compressi; intus dissepinwntis transoersis intersepti, ,

'Diese Corallen bestehen aus senkrechten, parallelen, zusammengedrückten, innen durch Querwände
abgetheilten Röhren, welche an den schmalenSeiten verwachsen sind, so dafs sie gestreifte Lamellen
darstellen. Diese Lamellen verschlingen sich, anastomosiren miteinander, .und die Röhrenmündungen auf
ihren Endflächen stellen daher em, von Kettengliedern gebildetes, unregelmäfsiges Netz dar.

1. C a t e n 1 p 0 r a e s c h a r-o i des -: Lam.

Tab. XXr. fig.-4. a - e. Magnitudine naturali, In natürlicher GrÖfse.
,

Cdtenopora laminis tubiferis reticulaiim anastomosantibus, maculis irregularibus. subpentagonis, tubu~

lorum osculis lanceolatis,
\ ",,\,

,



Catenipora et Svringopora; Tab. X XlV. 75

Ca t e n i p o. r a es c lza r 0 i des. C. tubulis longis parallelis .seriacis subdepressis in laminas anastomosances connexis ,.oseulls

övalibus. La m, syst. IE. ros- 207.

Tu, b i po r.a c a t e tt u 1a t a, T. tubis parallelisconnocis in laminam contortuplicato - anastomosantem. Li n, Gmel. pag. 3753.

lVlilleporatubis ouacts longitudinauler rebiculatiin concatenacis, L'in, Amom. acad, I. pag.103. tab. 4.Jig. 20•.
T'u b u.l a r i a gotlzlandica. BromeJ. Nr. 10: 11.
T'u b u l a r i a c a t e n u l.a t a, Wallerius. Mineralog. Uebersetx, pag. 439.' "
He l io ing l i c h ogr, .dn g e r b, pag. 50. tcb, 5. fig. 1. Volkm. Siles. subterr, tab. 20.Jig. 3.

Fu n g it es Ca ce n u la t u S. Schnurenstein; ;Sclz-dJammsteilt mit kettelifärmigen Röhr~~l. Mart i n i in Berlin, Magaz. I. 3.pag:

268. tab, 1. Jig. 4.
Tu b u l a.r i a c ab en u l a t a, J(ettencoraZl. Hnorr. Pctrif. II. pag. 18. Tab. F. ni.No. 126.Jig. 1-3. $upplem: tab. PI.

A. No. 174. fig. 1.

8. S ch; ö t, Eilll III. pag. 488· tab. 7.fig. 7. 8. tab. 9. fig. 8.,

Millepora c a t e nu l at:a. Esper Zo()plz Petref. tab. 5.fig. 1.

Chain-Corall. Pa r k. organ. rem. IL pag. 20. tab, 3.fig. 4-6.
T'u b i p o r i t e s e a t en a r i n s. Schloth. Petref. pag, 366.

, -' Petrefactum occurrit in -calcareo transitorlo Americae s ep t entir io tial i s (Fig. a.), Gothlandiae;

Norvegiae et Eifliae (Fig. b.). Archetypllm in strato superjiclali margaceo montium lithanthracife

rorum prestphaliae (Fig. c.) fossile est, lVl. B.

Bildet halbkugelige Massen, welche öfters drei bis vier Zoll im Durchmesser haben. Die Röhren,
die durch ihre Verwachsung die Lamellen bilden, sind sehr zusammengedrückt, und haben schmal- oder
breitlanzettförmige Mündungen. Die Lamellen anastomosiren manchfach untereinander, und stellen auf

d.erObe~fläche ein Netz dar, dessen Maschen von ungleicher Gröfse und Gestalt, meistens aber fünf
oder sechsseitig sind.-

Findet sich bekanntlich als Versteinerung in Gothland, Liefland, in der Churmark, selten in
der Eife!. Das Museum besitzt versteinerte Exemplare aus der Eifel (Fig. h.), von Drumond-Is
land im Huronsee (Fig a) und von Christiania in Norwegen; ferner fossile, aus dem Mergel

grand bei Es s e n an der Ruh I' (Fig. c.). Die Vergleichung derselben macht bemerklich, dafs diese
Coralle nach ihren verschiedenen Fundorten, rücksichtlich der Gröfse ihrer Röhren und Netzmaschen,

Spiela~Hm ,bilde.

2 . C a t e 11 i pOl' a 1 a b y r i n t h i c a n 0 b i 8.

Fig, 5. a, b. Magnitudirle naturali, 111 natür-licher Gröfse,

Catenipora laminis tub~leris contortllplicato-anastomosantibus, maculis labyrinthiformibus, tubarum
ostiolis oualibus,

He l w i n g lithogr',.I1llgerb. pag, 52. tab. 5.fig. 6. tab. 6.fig. 1.

Volkmann su«. subt: pag. 118. tab. 17. fig. 7·

B ü t t ne r rud. diluo, cab, 28. fig'. 9. Ejusd. corallograph, pac·. 20. tab. 1. fig· 11.

Rnorr. Petref. 11. pag. 65. tab. IX. '*. Nr. 127. fig. 4. '
Mart i n i , Berlin. Magaz. L 3. pag. 270. tab. 2. fig. 5 - 7.
Es per Zooph. Petrif. tab. 5. fig. 2.

Fig. a. Petrefactum calcareum e calcareo transitorio Americae s ep t en tr io n a l.is. Fig. b. .A.rchety...

plclm fossile, tubis .spatho repletls , e regionlbus Groningensibus. M.. B.

Unterscheidet sich von der ersten Art dl 'eh dreifach gröfsere Röhren, durch die ovalen Mündungen
derseIhen , und durch grofse, labyrinthförmige Windungen der Lamellen, welche seltener anastomosiren. '

, Fig. a. Kalkve~steinerung im Uebergangskalke von Drumond-Island im Huronsee; Fig. b. mit

Kaikspath ausgefüllt, angeblich aus der Gegend von GI' ö n i n gen.

XXXIX. Gen u s. sY B. I N Gd PO ß. A no bis.

Etymolog. Lvlgt'i'~, cann3. ,TI&gor, porus.

Tub i P 0 r a L. Tub i pOl' i t e' 5 Au C'T 0 R R.

Stirps calcarea, e tubis cylindricis parallelis vel radiantibus remotis. Tubis diap7zrt:igmiltibus, e Sl·

JJhone irifundibuZiformi;.;proZifero ortum dllcentibus, intersepti et tubulis lateraZilms segregatis' inter s~ con- .

iunctis.
Die Corallen dieser Gattung sind sehr nahe mit den Tuhip öre n verwandt. Sie bestehen eben

falls aus einer Versammlung senkrecl~teI', warziger Röhren, die in '.ihrem Innern einen Sipho .bemerken
lassen, desse"Il trichterförmiges Proliferiren die Verlängefung der Rühre und eüe Abtheilung derselben in
Kammern veranlafst. Auch sind die R'öhi'en, wie bei den Tubiporen ,durch kleinere, 'horizontale Sei-

;'
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tenröhrchen untereinander verbunden. Diese aber verwachsen nicht; wie bei jenen; zu horizontalen La
mellen, sondern stehen vereinzelt, bleiben unverhunden und frei; und treten; bald zerstreut bald quirl

. förmig, aus den Seitenwänden hervor. Hier und da richtet sich eine derselben nach äufwärts, und bil

det. sich zu einer senkrechten 'Röhre aus.

1. S Y r i n g Q P ö r a , ver t 1 C i I I at ä n o h i s,

)

Tab. XX/T. Jig. 6.a. Fragmentum , magnitudine naburali,

h. Tubz' segmentum oertlcale , lente auctum;

'Ein Bruchstilek-In natürliehei' GrBfse.,

Der vergröfserte Durchschnitt einer fiiihre.

Syringopora tubis rectis-remotis , tubulis connectenttbus subuerticillatis. '

Petr~factl!m calcareum , ex America, s e p t en t r i on abi; M. B.

Die wal~igel1, senkrechtstehenden und parallelen Röhren sind von der :Dicke einer starken Raben" .

. feder, und haben im Innern gedrängte Scheidewände. :Die seitlichen Verbindungsröhren stehen fast

quirlförmig.

Kalkversteinerung von Drum 0 nd ... I s I a n d im Hu r 0 n se e•

.2 • S y r I n g 0 pot ä r a fn-u los ä n 0 his.

Fig. 7. a. Fragmentum; magnitudine naturali,

b, Tubi segmentum , lente .auctum,

Ein BruthstiicH in natiinlioher Gri.iCse.

'ner vergröfserte Durchschnitt einer n8l:i1'~.

,'Syringopora tubis subdichotomis , tubulis connectentlbus sparsis,
Tuhipora. Rnol'r. l, e, IIL pag.193. tab. supplem, rt.]. No. 200.fig.'1.

T'u b i p o r i s, Parlt. org, rem. II. pag. 18. iab, 3. Jig. 1.

Petrifacturri calcareum., e calcareo transitorio moniium Bel g i C0 r u m, Ar. 11.
Die .ein wenig hin - und herge~ogenen Röhren sind von der Dicke einer starken Rabenfedet, und

untereinander durch unregelmäfsig zerstreute Seitenröhrchen verbunden. . Hier und da ist eine dieser

Verbindungsröhrenzu einer senkrechten Röhre ausgewachsen. Daher bildet die Coralle - halbkugelIge
Massen, in welchen die Röhren vom Mittelpunkte nach dem Umkreise zahlreicher! werden.

Kalkversteinerung aus dem Uebergangskalke VOll 01 n e im Li m b ü r gis c h e n,

3. S y r i n g 0 p 0 rar e t i c u I a t ä n o b i s,

Fig. 8. Fragmenium , magnitudine nacurali, Elin Bruchstilck in natürlicher GrÖfse.

Syringopora tubis subflexuosis parallells vel divergentibus; tubuli,; connecteruibus subditernantibus.
T'u bip o r a s t r u e s Pa;k. arg. rem, 1I. pag. 16. tab. 2.fig. 1.

Üccurrit eodem. loeo cum praecedenti, M. 11. c.

Die Röhren. haben die Dicke eines Strohhälmes , sind etwas hirr - .und hetgebogen;" liegen parallel

oder divergirend näher aneinander; als die der vorhergehenden Art-, und bilden ansehnliche Corallenmas

sen. Ihre seitlichen Verbindungsröhrchen sind halb so dick, als die senkrechten Röhren; und abwech

selnd, jedoch nicht ganz regelmäfsig vertheilt,
Findet sich ebenfalls im Uebergangskalke bei 0 1n e im Li 111 h u r gis c h ~ n,

4. S y r i n g 0 P 0 r a c a e s P i tos' a no his.

Fig.9. a, Magnitudine naturali.

b, 7:ubi segmentum , aucca magnitudine,

in natürlicher Gr8fse. ~

Eine senkrecht durchschnittene, vergr8fserte ·nähre.

Springopora caespitosaytubis approximatls , subjlexuosis. tubulis connecteniibus minlmis sparsis,
Calamite globulaire. Guettard 1. c. IILpag. 531. tab. 66.Jig. 4.

Petr1factUln calcareum , e calcareo transitorlo Pr o.ninc iae M07itium Bor ussie ae- M. B.
Bildet knollige Massen, und besteht aus divergirend'en; genäherten; etwas hin>: und hetgekrümmten

Röhren von der Dicke eines Strohhalmes. Die kurzen Verbindungsröhren erscheinen nur da, wo sich

zwei Röhren durch gegenseitige Biegung so sehr einander nähern; dars sich ihre Wände fast berühren.

Hier und da wächst eine derselben zu einer senkrechten Röhre ans, ~

Findet sich als Versteinerung bei 15 a. f fr a th jenseits' C öln; "
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TAB U LAX X VI.

XL. Genus CALAMOPORA NO BIS.

Etymolog. KIICÄC'/A'H, calamus; nO~DI, porus.

Tub< i P 0 raAu CTOR R. F a v 0 s i t a e etA I v e 0 I i t a e s p e eie s LA M.

Stirps calcarea, e tubis pristruuicis parallelis contiguis divergentibus. Tubi diaphragmadbus
transuersis Ce siphone prolifero) intersepti et poris lateralibus communicantes,

Die Korallen dieser Gattung unterscheiden sich von denen der vorhergehenden durch prismati
sche Röhren, welche so dicht aneinander liegen, dafs sich ihre Wände berühren. Ihre seitliche Ver
bindung macht sich daher nur durch die Oeffnungen der, die Wände durchbohrenden, Locher bemerk
lich. Die horizontalen Zwischenwände stehen bald näher, bald mehr entfernt, und sind meistens
ganz eben. Nur bei einer Art erscheinen sie als trichterförmige Proliferation eines Sipho; indefs ist
es wahrscheinlich, dafs auch die ebenen Scheidewände auf ähnliche Weise entstehen, da man bei
ihnen hier und da Spuren einer Mittelröhre wahrnimmt.

Nach der verschiedenen Art und Weise, wie diese Naturkörper der Vorwelt in Versteinerungen
umgewandelt wurden, haben die Individuen einer und derselben Species ein sehr abweichendes An
sehen. Besteht die Ausfüllungsmasse der' Höhlen aus einer weichern Substanz als die Röhrenwände,
so verwittert jene auf der Oberfläche, und die Röhrenmündungen ragen wie die Zellen einer Wachs
scheibe empor. Ist aber die Ausfüllungsmasse an Härte überwiegend, so ist die Substanz der Röhren
entweder calcinirt, oder ganz verloren gegangen, und die Röhrenausfüllungen liegen dann von einan
der entfernt, und hängen durch die Ausfiillungen der Verbindungslöcher, wie mit feinen Fäden, zu
sammen. Bei mehreren Arten sind die Röhren nur äufserlich eckig, ihre innere Höhlung aber ist
kreisrund. Die Ausfüllungen dieser Röhren erscheinen daher walzig, und die Versteinerungen der
ganzen Masse bald rund - bald eckig- zellig.

1. C a I a m 0 p 0 raa I v e 0 1 a r i s no bis.

Fig. 1. a: Petrefactum tubis spatho calcareo repletis,

b, Tuberum orificia, aucta magnitudine,

c, Segmenti pars, lente aucta,

Die Röhren mit Ralkspath ausgefüllt.

Einige stark vergrölserte Röhrenmündungen.

Einige vergröfserte und durchschnittene Röhren.

Calamopora tuberosa, tubis utrinque prismaticis subaequalibus rectis, dlssepimentis planis confer..
tis ad marginem punctis impressis , poris communicantibus in angulis dispositis.

E calcareo transitorio Eifliae 111: B.

Die Röhren vereinigen sich zu knolligen Massen, und sind innerlich und äufserlich fünf- und sechs
seitig, ziemlich regelmäfsig, gerade und von fast gleicher Dicke. Ihre horizontalen, ebenen Scheide
wände lassen auf beiden Flächen, an jeder Ecke ihres Randes, einen eingedrückten Punkt bemerken,
welcher wahrscheinlich die Mündung einer Verbindungsröhre war. Die seitlichen Verbindungsröhren
sind sehr zahlreich, und sitzen an den Kanten an, so dafs man ihre Oeffnungen in den Winkeln der
durchschnittenen Röhren als feine Punkte wahrnimmt.

Mit Kalkspath versteinert, aus der E i fe I, wo sie nur selten als Geschiebe auf den Feldern ge
funden wird. Verwitterte Geschiebe derselben kommen in der Gegend von Groningen vor.

2. C a 1 a m 0 p 0 r a f a v 0 sanobis.

Fig, 2. a; Fnagmentumv magnitudine naturali,

b, Faciei. iriferioris pars, magnitudine aucta,

e, Segmenii vertiealis pars, letzte aucta.

Ein Bruchstück in natürlicher Grörse.

Ein vergröfsertes Stückchen der untern Fläche.

Der vergröfserte Durchschnitt einiger Röhren.

Calamopora placentiformis, tubis utrinque prismaticis subaequalibus; dissepimentis supra conuexis
subtus concauis , poris communicantibus geminatis ad latera dispositis,

Petrefactum calcareum, e calcareo transitorio .Americae septentrionalis. M B.
Ist der vorigen Art sehr ähnlich, unterscheidet sich aber. sowohl durch gröfsere Röhren, deren

Scheidewände nach oben gewölbt sind, und in ihrer Mitte noch zapfenförmige Spuren des Sipho wahr

20



78 Genus XL.

nehmen lassen, als 'auch durch die Lage der Verbindungsröhrchen , deren Mündungen
'Winkeln, sondern paarweise auf den Seitenflächen der Röhren bemerkt werden.

Kalkversteinerung von Drumond~Island im Huronsee.

3. C a I a m 0 pol' a g 0 t h I a n d 1 C a n 0 h is,

/

nicht III den

Fig. 3. a. Fragmentum ; tubis regularibus,

b. e. Specimina integra, magnitudine naturoli,
d. Tubarum nuclei,

e. Segmentum verticale, aucsa magnitudine,

Ein Bmohstüok mit regelmäCsigen Röhren.

Zwei kleinere Exemplare in natiirlicher GrÖCse.

Ein Exemplar, welches nur aus Röhrenausfüllungen besteht.
Eine vergröCserte Durchschnittsfläche.

Calamopora globosa vel placentaeformis , tubis utrinque prismaticis rectis subaequalibus vel mi-

noribus interpositls , dissepimentis planis , poris communicantibus geminis ad latera dispositis.
Corallium g o t h.Lan d i cu m, Lin. .ä m oen, a c a d, I pag. 106. tab. L1. fig. 21'•

.Jstroit(~ h em i s p h e r i q u e, Guettard I. c. IL pag. l199. t ab, 16. fig. 2. t a b, 45.Jig. 1.

F'a u os i t es g o t h l an d i ca; Fi prismis solidis parallelis contiguis. Lam. 8yst. IL pag. 206.

Petrefactum calcareum, e calcareo transitorio Eijliae. M. B.

Diese Koralle unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden vorzüglich durch ihre ebenen Schei
dewände. Uebrigens hat sie .dünnere Röhren als C. fa v 0 Sa; auch sind diese seltener so gleichförmig,
sondern bei den meisten Exemplaren von ungleicher GrÖfs~. Die Verbindungslöcher öffnen sich, wie
bei jener, paarweise auf den Seitenflächen, 50 dafs sie dU:rch dieses Merkmal auch von C. alveola
r i s unterschieden werden kann.

, Sie findet sich sehr häufig auf den Feldern des Kalkgebirges der E ifel, und zwar in gut erhal
tenen, ganz versteinerten Exemplaren, von der Gröfse einer Wallnufs bis zu einem Durchmesser von
sechs Zollen. Theils sind sie knollig, theils halbkugelig , theils scheibenförmig gestaltet.

In nicht geringerer Menge und Gröfse sieht man, dieselbe in den Dolomitfelsen bei Ger 0 Ist ein
eingeschlossen, und ein, mit demselben Dolomit versteinertes, Exemplar wurde von Herrn Professor
va n Swinder en sogar in der Gegend von GI' 0 ni n gen aufgefunden. Dieses Vorkommen bewei
set , dafs der Dolomit nicht in allen vulkanischen Gegenden leer an Versteinerungen sey. Ferner
kommt sie auch, nach einem Exemplar der Akademischen Sammlung, auf Drumond-Island vor.

4. Calamopora basaltica n o b i s.

Fig. 4. a. Specimen tulJis oacuis,

b. Speeimen tubis repletis inaequalibus,

c. Specimen tulJis repletis aequalibus,

ä. Segmenti facies J lente aucta,

Ein Exemplar mit unausgefüllten Röhren.

Mit grörsern und kleinem Röhren.
,i n Exemplar mit ~leichförmigen, ausgefüllten Röhren.
Eine vergröfserte Durchschnittsfläche.

Calamopora tuberosa. tubis utrinque prismaticis divergentibus aequalibus vel minoribus interposltis,

disseplmentis planis confertis, poris communicantibus uniserialibus ad latera dispositis

Petrefactuni calcareum, e calcareo transltorio Americae s ep t ent r ion al is (Fig. a.), Gothlan

diae eb) et Eifliae (e). M.'B.

Knollig oder scheibenförmig. Die Röhren sind äufserlich und innerlich prismatisch, und entwe
der von gleicher Dicke, oder gröfsere, von der Dicke einer Rabenfeder , sind mit kleinern , von der
Dicke eines Strohhalmes, verbunden. Die ganz ebenen Scheidewände liegen nahe aneinander, u.nd
die Verbindungslöcher bilden auf jeder Seitenfläche eine einfache Reihe. Von, der, folgenden C.
pol ym o r p h a ist diese Art demnach nur dadurch unterschieden, dafs die Höhlungen' der Röhren und
die Ausfüllungen derselben nicht walzig, sondern prismatisch erscheinen. Indefs ist dieses Unter
scheidu.ngsmerkmal nicht immer deutlich wahrzunehmen, und der Uebergang der eckigen Ausfüllun
gen zu den waleigen so unmerklich, dafs die Unterscheidung beider , als eigenthfunlicher Arten, sehr
zweifelhaft wird.

Findet sich als Kalkversteinerung am E r i e - See, in G 0 t h l a n d und in der Ei fe l.

T ABULA XXVII.

,5. C a 1 a m 0 p 0 r a 1 n fun d i b u I i f e r a n o bis.

Fig. 1. a, Mag1litudine naturali, In natürlicher Grörse.
b. Speciminis exesi -superfieies, magnitudine aucta. Vergrörserung der Oberfläche eines verwitterten Exemplares.

Calamopora'tuberosa, tulJis extus prismasleis intus cylindricis, dissepimentis infundibuliformwu,s e

siphone ,proliferis, poris communicantibus seriatis alternantibus.
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Petrifactum calcare71m,e calcareo transltorio Provinciae mo nt iurn Bor u ssi cae et Eif
li a e. M. B.

Bildet knollige Stücke, und besteht aus Röhren von der Dicke emer Rabenfeder. Diese sind
.äufserlich ungleichseitig und unregelmäfsig - prismatisch, innerlich aber walzenförmig, wodurch sie sich
von denen aller, vorhergehenden Arten unterscheiden. Ihre Scheidewände erscheinen als trichterför

mige Ausbreitungen einerproliferirenden Mittelröhre , und die seitlichen Verbindungsröhren stehen ab
wechselnd in einfachen Reihen.

Findet sich selten als Geschiebe in der E i fe 1 und bei Ben sh er g, und ist von den folgenden
Arten nur durch' Anschleifen und Untersuchung der Beschaffenheit der Scheidewände zu unterscheiden,

6. C a 1 a m 0 p 0 rap 0 1 y m 0 r p h a no bis.

-Calamopora tuberosa vel ramosa, tubis extus prismasleis intus cylindricis, dissepimentis planis,
pons communicantibus alternis (ad latera dispositis?)

41. J/ar. t u b er.o s a , tubis m a i or i b u s et e l on g a t i s,

Fie. 2. a. Speeimen tubis repletis; ex Eiflia.

b, Specimen superficie exesum , e Pro v i n C i a mo n

t i u m Bo r u s s.i ca,

c, d, Fragmentum , tuberum nuclels denudatis ; e Pr 0

o i ncia m o n t i u m Boru s s i oa. Magni

tudine naturali et aucta,

Ein versteinertes Exemplar mit ausgefüllten Röhren, aus der E i fe 1.

Ein Exemplar aus der Gegend von E 1b er fe 1d , mit verwitterter

Oberfläche.

Ein Bruchstück aus Pa ffra t h , mit Röhrenausfüllungen, von wel

chen die HoralIensubstanz ausgewittert ist. In natürlicher
Grörse und vergröfsert,

d. Fragmentum , tubis conseroatis, es partim repletis, aucta

magnitudine, Ex eodem loco nat;p,li.

Flg, 4. a. Specimen petrifactum, tubis in superficie vacuis, e Pro
-ui n.o i a m o n t i u m Ho r u s s ia a,

b, Specimen ex Eiflia. Tubi massa calcareo-ferrea re
pleri, et illorum parietes partim aonseroati,

e, Tubarum nuclei denudati, aucta magnitudine, E Pr 0

o i n o i a m on t iu m Bo r u s s i c a;

ß. Var. t ub eroso; r amosa , t ub is minorib u s gracilibzts.
Fig. 0. a, Specimen petrifactum magnltudine naturaU, ex Eifli a, Ganz versteinert, aus der Ei f e 1.

0. Tubi massa calcarea repletl , et illorum parietes friabi- Ein Bruchstück, dessen Röhrenwände zerreiblich , die Ans-

les , e Provincia m onb i u m Borussica. fiillungen derselben aber verhärtet sind. Von Schwelm.
e, Einsdem pars , aueta magnitudine, Pari communicantes Ein vergröfsertes Stückchen desselben. Die Mündungen der

oonspicui sunc, Verbindungsröhren sind sichtbar.

Al v e 0 1i t:e s m a d r ep o r a,cea, A. tereti - oblonga subramosa , superJieie reticulacim aiueolata, L a m. s y s t . 11. p. 186.

Astroite ramiJie. Gu'ettard 1 c, IIf. pag. 511. IL t ab. 56.fig. 2 - 6.

Id a d r e p o r i c e s c o r n i g e r u s, Schloth. p e t r e f , p a g, 363.

,.. rar. ramoso - divaricata, tub is obconicis.
Ein ganz versteinertes Exemplar von Ben s b erg. An der

Oberfläche sind die Röhren nicht ausgefüllt.
Ein Exemplar aus der Ei fe 1. Die Röhren mit eisenhaItigern

Hark ausgefüllt, und die Rö4renwände zum Theil erhalten.

Vergröfserte Darstellung eines Bruchstückes von Paffrath,

welches aus Röhrenausfüllungen besteht, die von der Ho
rallenmasse entblöfst sind.

Ein vergröfsertes Bruchstück , dessen natürliche Röhren noch

erhalten und zum Theil ausgefüllt sind. Von demselben
Fundorte.

Eu n g i t e infundibuliforme. Guettardl. c. IL t a b, 9. fig. 1. 2. IIL pag. 240. (Ectypum)
Milleporites c el l ep o r a t u s, Schloth.l. c, pag. 365.

Es ohar i t, und Cel l u l a r i c, Tilesius n a t u r h i s t, Abhandl. Cas s e i 1826. t a b, 6. fig. 1. 2.

8. J/a r. g ra eil i s ~ ra m i s g r a eil i bu s e l o n ga t i s.
Fig.5. Specimen 'petrifactum, e Pro v i n c i a m o n t i um B 0- Ganz versteinert, VOn Ben s b erg.

russica.

Milleporites. Schröt. Einl. IIL pag. 412. tab. 8.flg. 6.

Milleporites polyforatus. Schloth. 1. c. pag. 365.

_Diese, Koralle besteht aus divergirenden, Iängern oder kürzern , dickern oder dünnern , prismati
schen Röhren, deren innere Höhlungen walzig sind. Ihre oberen Scheidewände liegen in den längern
Röhren gedrängt, in den kürzern und jünger,n aber scheinen sie weiter von einander abzustehen, und
sind selten erh\llten. Die Verbindungslöcher bilden auf jeder Seitenfläche eine einfache Reihe, und
stehen mit den benachbarten in abwechselnder Folge. Der Unterschied dieser und der vorhergehen
den Art _beruht also auf der abweichenden Beschaffenheit der Scheidewände.

, Sie erscheint theils in .Hinsicht ihrer natürlichen, äufsern Gestaltung, theils rücksichtlich-der Art
und Weise, wie sie als Versteinerung erhalten ist, in se~r abweichenden Gestalten, welche man nur
hei genauer Untersuchung und Vergleichung als zu einer und derselben Art gehörig erkennt. Wenn
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die ganze Koralle mit Versteinerungsmasse durchdrungen ist, so sind ihre einzelnen Röhten auf der
Oberfläche mit einander verschmolzen. Ist alsdann die Ausfüllungsmasse bis zur Tiefe von einigen
Linien ausgewittert, so erscheint sie rundzellig, und hat das Ansehell einer Millepore (Fig~ 3. a, 4. a. 5. a).
Sind die verschmolzenen Röhren aber bis oben ausgefüllt, so nimmt man die innere Rundung der:
Höhlen nicht wahr, und die oberen Kanten der verschmolzenen Röhrenwände haben ein eckigzelliges
Ansehen (Fig. 2. a).. Selten sind die natürlichen Röhrenwände noch als zerreibliehe Kalkmasse er
halten (Fig. 3. b. c. 4. d); häufiger finden sich die walzigen Ausfüllungen', deren Warzenreihen den
Mündungen der seitlichen Verbindungsröhren entsprechen. Bei einigen sind sogar die Ausfüllungeu
dieser Verbindungsröhren in Gestalt zarter Fädchen noch erhalten (Fig. 2. c. d. 4. c). Je nachdem
als~ die Wände der Röhren erhalten oder vernichtet sind, erscheinen diese auf der Bruchfläche als
walzige oder eckige Säulen. Bisweilen, z, B. bei Wernin ger 0 d e am Harz und in der Gegend von
EI be r fe I d, finden sich in der Grauwacke und im Thoneisenstein auch Abdrücke ihrer äussern

Oberfläche, wie sie Guettard a. a. O. abgebildet hat.
Rücksichtlich ihrer ursprünglichen Form bildet die Koralle folgende Spielarten.

Cll. Knollig, halbkugelig, mit dickern , längern, aus dem Mittelpuncte divergirenden Röhren.
Hat dem äufsern Ansehen nach grofse Aehnlichkeit mit Calam. gothlandica und C. _ba
saltica. Kommt in der Eifel und bei Elberfeld vor.

f3. Knollig-ästig, mit etwas dünnem und kürzern Röhren und kleinem Röhrenmündungen. Fin
det sich an denselben Orten.

".. Aestig, mit fingersdickeu, gabelig- oder handförmig-verästelten Stämmen. Die Röhren, welche
aus der Achse schief nach oben divergiren, sind daher kurz und verkehrt-kegelförmig. Diese
Form giebt den eigenthfunlichen Bau der Koralle am deutlichsten zu erkennen, da sie auf
jede, oben angezeigte Weise versteinert vorkommt. Man findet sie im TIebergangskalke zu
Hibigenstein bei Grund am Harz, bei Namur, in der Eifel, bei Bensberg und
P affra th.

3. Aestig, mit schlanken, einfachen oder sparsam gabelig - zertheilten Stämmen. Diese Abände
rung ist wenig von der vorigen verschieden, und findet sich in den knolligen Massen der
folgenden Art eingewachsen und ganz versteinert, so dafs man nur die runden Röhrenmün
dungen auf ihrer Oberfläche wahrnimmt. Findet sich bei Ben s h e r g.

T ABULA XXVIII.

7. C a I a m 0 p 01' asp 0 n g i t e S n o b i s.

Calamopora tuberosa vel ramosa, tubibus obconicis breoibus tenuibus imbricatis extus subprismatlcis

vel rhomboideis intus cylindricis vel compressis , dissepimentis planis remotlusculis, poris cornmunican

tibus (ad angulos dispositis?) alternantibus,

hemisphaerica ~ placentaeformls , tuberosa , tubulis minimis im

rhomboideis,
D'. JTo.r, t uberos a: Informis ,

bricatis compressis , ostiolis

Fig. 1. a: s. d latere superiori,

c. Pars, lente aucto,

il. Iilem, a latere inferiori.

e. Pars eius aucta.

f. g. Tubarum nuclei denudati.
h; Eetypum superJieiei, e monte 8 t, Pet r i~aucta mag-

nitudine.

Von der obern Seite.
Ein vergrölsertes Stiickehen,

Von der untern Seite.
Ein vergröfsertes Stückchen.

Innere Ausfüllungen der Röhren.
Ein .vergröfserter Abdruck der äufsern

S t, Pet e rs b erg e,

Oberfläche, aus dem

Alveolites s.ub o r b i c u i a r its, A. hemisphaeriea, supepeie cellulis ahliquis subimbrieacis peiforata. Lam. s y s t; IL

pag. 186.
Es eh a.r i t e s sp o n gi t e s, Schloth. I. c, page 345. F'u n g i t e s ileformis (Pagina inferior exesa) I. c, page 348.

[f3. JTar. ramosa, ramis gracilibus simplicibus vel divaricatis et -coalescentibus,

Fig. 2.~a. 6. JTariae formae specimina petrifacta, a ProvincitJ

mo.n c.i u m Bo r u s s i ea et
c. d, BOG Eiflta.

Ganz versteinerte Exemplare verschiedener Gestalt, von

Beusberg und

aus der EHe I.
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Fig. 2. e. Fj'agmenta, in Psammite inelnsa, tuberum substantia na

turali cenuissima.conseruata: E Pro v i n o i a m o u

t i um Ba r u s s i oa ; magnitudine naturali, et

.f.g. aucta.

Bruchstüeke, in der Grallwaclw eingeschlossen, von Sc h w e 1m

im Bergischen. Die natürliche , sehr dünne Röhrensub·

stanz ist zum Theile noch erhalten.

Vergröfserung derselben.

Diese Koralle scheint zwar dem äufsern Ansehen nach und durch ihre weit kleinem Röhren von
der vorigen sehr auffallend verschieden zu seyn. Bei genauerer Untersuchung findet man indefs

ganz dieselbe Bildung der Röhren. Der einzige wesentliche Unterschied ihrer Structur, welchen man
bei der Untersuchung einer grofsen Zahl von Individuen hier und da zu bemerken glaubt, ist viel-

. I

leicht eine abweichende Stellung ihrer seitlichen Verbindungsröhrchen, welche bei der vorigen Art an
den Seitenflächen entspringen, während sie hier aus den Kanten hervorzutreten scheinen.· Allein die
Kleinheit der Röhren und Röhrchen, die Verwitterung und Umwandelung erlauben es nicht hierüber
mit Gewifsheit zu entscheiden, so dafs diese Koralle also mit derselben Wahrscheinlichkeit als Spiel-

- art der vorhergehenden betrachtet werden kann.
Sie kommt vor:

~. in knolligen, scheibenförmigen, kolbigen Gestalten, im Durchmesser von einem Zoll bis zu
einem Fufs. Gewöhnlich ist die ganze Masse versteinert. Die Oberfläche und die Seiten

bilden ein Netz von kleinen, meistens zusammengedrückten und rhomboidalischen Röhren
mündungen, deren schichtenweise Lage durch Furchen und Absätze angedeutet wird. Die
untere Fläche ist gewöhnlich eben oder concav, und die äufsere Wand der Röhrenschicht ver

wittert. Daher erscheint sie durch feine Furchen, welche von einem Mittelpuncte auslaufen,
gestrahlt; auch bilden sich, durch das Hervortreten und Ausbreiten der nächst obern Schich
ten, concentrische Ringe. Sie vergröfserte sich demnach durch Bildung neuer Höhrenschich

ten auf ihrer Oberfläche, und bildete anfänglich einen dünnen Ueberzug um andere Koral

len, daher man auch sehr häufig die Aeste von Cyathophyllum caespitosum (Fig.1.d.)
und. von Ca1amo pol' apo I y m o r p h a (Fig. 1. a.) in ihren Massen eingewachsen findet.
~ie selbst diente dagegen wieder der Au10 pol' ase I' p e n s zum Ansatze.

In dieser Gestalt (Tab. 28. fig. 1. a - f.), und mit zusammengedrückten Röhrchen, findet sich
die Koralle ziemlich häufig im Abraum der Kalkbrüche bei Ben s b e r g, seltener bei Doll end 0 rf

in der Ei fe 1. Dafs die rhomboidalisch- zusammengedrückte Form der Röhren nicht wesentlich sey,
erhellet aus der Betrachtung von Exemplaren aus S c h w e den und D l' U mon d - I s 1a n d, deren

Röhren äufserlich regelmäfsig fünf- oder sechsseitig sind. Seltener finden sich bei Bensberg solche

Stücke, deren Oberfläche so verwittert ist, dafs die walzigen Röhrenausfüllungen, von der eigentlichen
Substanz der Röhren entblöfst, vor Augen liegen.

Abdrücke der äufsern Oberfläche, welche theils regelmäfsige, theils zusammengedrückte Röhren
verrathen, kommen im S t, Pet er s b e r ge vor (Fig. 1. h.), ob gleich es nicht wahrscheinlich ist, dafs
die Koralle selbst auch der Kreide angehört habe.

ß. Aestig, mit schlanken und geraden oder gekrümmten, verzweigten und verwachsenen Aesten,
einzeln oder rasenförmig. Ganz versteinerte Exemplare, mit zelligen Röhrenmündungen auf
der Oberfläche, oder mit ausgewitterten Höhrenausfüllungen, finden sich bei Ben s b e r g, in

der Eifel und in Schweden (Tab. 28. fig. 2. a-d). Am vollkommensten erhalten aber
kann man die Koralle bei Sc h w eI m im Bergischen beobachten. An solchen Stellen näm
lieh, wo der Uebergangskalk die Grauwacke berührt, trifft man ganze Felsen an, die von

ihr gebildet sind. Sie liegt entweder von Kalk umgeben, und ihre Röhren sind damit
ausgefüllt; oder sie ist in sehr feinkörniger Grauwacke eingeschlossen, und ihre Röhrenausfül
lungen sind feinerdig und zerreiblieh. Im letztern Falle ist die aufserst dünne und zer
brechliche Substanz der Röhren bisweilen noch erhalten (Tab. 28. fig. 2. e - g). Hier be.
merkt man auch, wie die ästige Spielart aus knolligen Massen mit dickern und dünnern
Aesten hervorwächst.

In dem Urmeere hatte diese Koralle grofse Korallenbänke gebildet. Eine solche findet sich bei
S und w i g. Alle jene Felsenmassen, welche das sogenannte F e l s e n m e e r bilden, bestehen fast allein.
aus Versteinerungen derselben.

Eine aus sehr feinen Röhren und kleinen, schlanken Aestchen bestehende Spielart dieser Koralle
findet sich in einem weifslichen Uebergangskalke vom Ural, in Gesellschaft von Gorgonia i n fun
d i b u l i f o r m i s n o b, (Tab. 10. fig. 1), von Terebratuliten und Trilobiten. Es sind im

mer nur die Steinkerneder zarten Röhrchen vorhanden; welche nur die Dicke eines Haares haben.

21



82 Genu,$ X[..I.

Höchst lllerkwi'u:dig ist es, dafs dieselbe Spielart, ebenfalls in GeseHschaftder g.euannten G Q 1'

gOlde, auch in'den ohern dolomitischen Schichten des Zechsteins bei Gliicksbrunn vorkommt,
wo sie nicht selten an den Aesten des Encdnus r am o s u s ansitzt. S. v. Scl1lotheilll in den
M ü n c h n. Den k s ehr.. VI. tab. 2. f. 5. tah. 3. fig. 10.

8. C a I a m 0 p 0 r a f i b r 0 s a n 0 h i s.

Calamopora ramosa , cylindrica, tubis capillarlbus fibrosis ,ostiolisv.ix conspicuis,

a; 1/a r, tuberosa - ramosa,
Fig: 3. a; Fragmentums magnitudine naturali.

b.. Segmentum horizontale, lente auctum.

Fi b r i l Li t e s s c a b r a, Cyclosites .Rafinesq.

$. 17a r. ramis gracilibus tlichotomis,
Fig. 4. a. Fragmenta , magnitudine nacurali,

b. Segmentum -oerticale , auota magnitudine,

Ein Bruchstück, in natürlicher Gröfse.

Eine vergröfserte Durchschnittsfläche.

Ein Bruchstück in natürlicher GrÜfse.

Eine vergröfserte Durchschnittsfläche.

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorio Americae s ep t e n t r i o.nal i s, M B.

Die Röhren dieser Art sind so dünn, dafs sie dem unbewaffneten Auge wiehaarförmige Fasern
erscheinen. Durch die Vergröfserung kann man indefs, sowohl auf der Oberfläche, als auf den Durch
schnitten, die kleinen Höhlungen derselben wahrnehmen, und nur die Scheidewände und Verbindungs
röhrchen bleiben, ihrer Kleinheit wegen, unsichtbar. Sie läfst sich daher von der vorigen Art durch
dünnere und verhältnifsmäfsig längere Röhren unterscheiden.

Sie bildet entweder Daumens - dicke Aeste, die aus einem knolligen Wurzelstück auswachsen,
und deren weitere Verästelung an den vorliegenden Bruchstücken nicht wahrzunehmen ist, oder
schlanke, walzige, gabelförmig - getheilte Verzweigungen, von der Dicke eines Federkiels. Erstere
finden sich als Kalkversteinerung bei Lexington in Kentuky, letztere liegen im Uebergangskalke
von B u f f al 0 am Ni aga ra eingeschlossen.

T ABULA XXIX.

XLI. Genus AULOPORA NO BIS.

Etymolog. AOAUS, tihia; noeos, porus.

MILLEPORAE, TUBIPORAE, CATENIPORAE SPECIES Auctorr.

Stirps calcarea, e tubulis obconlcis, oacuis, e latere proliferis, singulis ostlolis terrninalibus exsertis,

Der Polypenstock besteht aus kleinen, kalkartigen, verkehrtkegelförmigen Röhrchen, welche sich
durch Aussprossen aus ihren Seitenw änden vervielfältigen, und dadurch theils ein Netz, theils einen
ähren - oder büschelförmigen Stamm bilden. Sie haben weder Sternlamellen noch Querwände , und
ihre Höhlungen stehen unter sich in Verbindupg, sind jedoch da, wo ein Röhrchen aus der Seite des
ändern hervortritt, sehr ,verengt. Jedes Röhrchen hat seine eigen~, runde oder ovale, vorragende

Mündung.
Sie stehen entweder frei, oder überziehen als Schmarotzer andere Korallen.

1. A u I Q P 0 ras e I' p e n 5 no b i s,

Fig; 1. a, lTarietas maior,

b, e, Par. minor,

d, Tubuli disseeti , ,magnitudine aucto,

Die gröfsere Spielart.

Die kleinere Spielart.

Einige geöffnete Röhrchen, vergr.öfsert dargestellt,

Aulopora incrustans , repens, tubulis strietis ex apicis latere proliJeris, alternis v.el in. reticulum

connexis , ostiolis coarctatis ascendentibus,

T'u b i p o r a serpens. T. tubulis cylindricis erectis hrevissimis distantibus axillaribus, basi repente. dicliotoma diuaricata,

O. Fahr. r». groenl. 428,
Millepora. d i eh o t o m a , repens e teres , poris axillaribus solitariis eminentibus, Lin. Amoell. a c a d, L pag. 105.

t ab, I!. f i s- 26.
Millepora l i l i a c e a, PalI. el e n.c Ii z o o p h, pag. 248.

Milleporites rep en s. l{norr jJetrefact. Ir. page 119. tah. suppt. J0L* n. 17.3,fig. 1.
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Millepora l i l i a c ea. Schtöt. Einl, I/I. l)(~ff-. 467.. t a b, 8. jtg. 8.

Catenipora a x i l l ar i s, Lam. syst. II. pag. 201. n. 2.

T'ub i p o r i t e s s e r p e n s, v"Schlotb. Petref. pag. 367.

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorio Pr ovlnc ia'e m ont ium Borussicae et

Eifliae. M B.
Die verkßhrtkegelförmigen,geradeI). Röhrchen proliferiren nahe am übern Ende, und zwar unter- .

halb .ihrer , nach der obern Seite übergebogeneu , kreisrunden , etwas verengten Miindung~ Entweder
sprosset immer nur ein Röhrchen aus dem vorhergehenden aus, oder es treten zwei derselben hervor,
welche sich dann. gapelförmigvoneinander entfernen, und sich häufig wieder durch neues Ausspros
~s,ß:J1n.et~fÖrrnig verbinden, und Netzwaschen von verschiedener Gestalt und Gröfse darstellen.

Die Koralle sitzt als Ueberzug auf Ca I a mo p 0 r a Sp 0 n gi te sund andern Korallen der
Vorwelt, und findet sich im Uebergangskalke bei Ben s b e.r g und in einigen Gegenden der Ei fe 1.
Sie bildet zwei Spielarten, welche zwar nur durch die Gröfse voneinander verschieden sind, aber
nicht in einander übergehen. Die kleinere findet sich auch als Ueberzug auf versteinerten Becher
schwämmen aus- dem Jurakalke bei S t re i tb erg im Bai r e u t his c h e n , ist aber von so geringer
Gröfse, dafs sie kaum mit blofsen Augen .aufgefunden werden kann. Beide Spielarten erscheinen bald
mit längern und dünnern , bald mit dickem und kürzern Röhrchen.

2. A u 1 0 pOl' a t u b a e f 0 r m i S n 0 bis.

Fig. 2. a, Mngnitudine naturali et

b, aucta•

In natürlicher Grörse und

vergröfsert.

. Aulopora incrustans , tubulis incuruis alternantibus e latere medio proliferis, ostiolis obliquis

ampliatis.
Petrefactum calcareum , ex Eiflia. M. B.

Unterscheidet sich von der vorigen Art durch gröfsere, gekrümmte, an der etwas ühergehogenen

Mündung erweiterte Röhren. Diese sprossen in der Mitte ihrer Länge aus, divergiren in spitzigen
Winkeln, und gehen, wenn sie sich bisweilen netzförmig verbinden, nicht in einander über, sondern
verwachsen nur mit den Seitenflächen ihrer emporgerichteten obern Hälften.

Bildet ebenfalls einen Ueberzug auf Ca1am 0 pOl'aSp 0 n gi t es, und kommt, sehr selten, im
Uebergangskalke der Ei fe 1 vor.

3. A u 1 0 p 0 ras pIe a t a n o b i s.

Fig. 3. a. Magnit71dine naturali,

b. Tubuli lente aucti.
In natürlicher GrÖfse.

Einige vergröfserte Röhrchen.

proliferiren nahe an ihrem Boden, sind
Ihre schief abgeschnittenen Mündungen

Aulopora tubulis striatis strictis e basi proliferls in spicam ramosam connatis , ostiolis conformi:
bus obllquis,

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorio E ifZ i ae et Pr 0 v inci a e m on t i u m Bor ü s si
ca e, M. B.

Die fast geraden ,der Länge nach gestreiften Röh!,chen
aneinander gewachsen, und bilden freistehende, ästige Aehren.
behalten die Weite der Röhre.

Findet sich als Kalkversteinerung m der E ifeI und bei Ben s b e r g, jedoch sehr selten.

4. A u I 0 pOl' a C 0 n g I 0 m .e rat a no bis.

Fig. 4. a, Facies superior et

b. ilfler~or.

Von der obern und

untern Seite.

Aulopora tubulis elongatis flexuosis subcvlindricis uarie proliferis m glomerulum caespitosum con:
natis, ostiolis erectls conformibus,

Petrefactum calcareum , e Pr o-o i n oi a m on t iu m Bo r u s s i c a, M. B.

Die Röhren sind fast walzig, länger als bei den vorhergehenden Arten, proliferiren unregelmäfsig
von jeder Stelle nach allen Seiten, und bilden einen verwirrten Knaul, an dessen oberer Fläche die,

. mit der Röhre gleich weiten, Mündungen hervorragen. Findet sich, sehr selten, als Versteinerung im
Abraum~ der Kalkbrüche bei B e ri sb erg.

...
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5. A u I op 0 r a c omp r e 55 a no bis.

Tab. XXXrUI. Fiß'. 17. ,lJ!lagnitudine decies aucta. Zehn fach vergrorsert.

Aulopora crustacea , repens , tubulis contiguis elongatisrectiusculis dichotomo-proliferis, ostiolis
conformiblls ascendentibus,

Petrifactum c~lcareum, e stratisferreo-oolitico-argillaceis calcarei iurassiBaruthini. M. M:

Die sehr kleinen Röhrchen sindflachg'edrückt, ve;längert, fast gerade' und, bilden, indem sie ge
drängt neben einander liegen, einen rindenförmigen Ueberzug auf Austern und Belemniten. Es pro-'
liferiren immer zwei an beiden Seiten der etwas aufgerichteten, mit" der Röhre gleichweiten Mündung.

Wurde von dem Herrn Grafen v, M ü n s tel' in' den Lagern des oolitischen Thoneisensteinsbei
.Rabenstein und Gräfenberg aufgefunden.

4. Ach i 1 leu m ehe 1 rot 0 n um' no bis.

Tab. XXIX. fig. 5. a, b. /Tide pag. 1.

Hg. 6. Pide pag. 2.

5. Achll1eum Morchella nob i s,

3. Man 0 n pu I v i n a r i um nohis.

Fig. 1. a. b. ru« pag, 2. Oon], tab. 1. fig. 6.

5. Man 0 n Pe z i z a

Fig. 8. a. 0. o, /Tide pag. 2. Corif. tab. 1. fig. 1. 8. tab. 5. jig. 1.

TA B U L A x.x.x.~.

n e h i s,

3. T l' a g 0 S pIS i f 0 r m e n o b i s.

Fig. t. 4. 0. Pide pag. 12. Corif. tab. 5. fig. 5.

10. T rag 0 S S tel 1 a t 11 m n ob i s,

Fig. 2. a. 0. /Tide pag. 14.

2. C n e m i d 1 ums tel I a t u m nob i s,

Flg; 3. ' ride pag. 15. Con/. talJ. 6. fig. 2.

12. Tragos tuberosum n oh is,

Fig. 4. a; Magnitudine naturali.
0. Superficiei pars aucta,

In natürlicher Grörse.
Ein vergröfsertes Stiickchen der Oberfläche.

Tragos sessile, tuberosum, infra incrustatum, supra protuberantiis mammillaribus fibroso-porosi..r
in vertice tubis laceris singulis vel pluribus pertusis .

Cnemi d i um t u b e r os u m n ob i s , pag. 16.11. 1.
Liy mno r ea m a m mi l l o sa, L'a m o u r, gell. d: polyp. pag. 11. tab. 19. .fig; 2 - 4.

Prtrefactum calcareum , e calcareo polypifero .Ga II i ae et e stratis argillaceo -ferreis moniium
Baruch i norurn ; M. B. et M. M.

Diese Versteinerung verbindet die Gattungen Tragos, Cnemidium und Scyphia, so dafs man
zweifelhaft wird, zu welcher sie mit mehrerem Rechte gezählt werden müsse. Die untere Fläche ist
incrustirt, die obere aber, welche durch ihre zahlreichen, halbkugeligen Erhebungen ein trauhenförmi
ges Ansehen erhält, läfst ein dichtes Gewebe feiner Fasern unterscheiden. In der Mitte dieser Halb
kugeln finden sich incrustirte Mündungen eindringender Röhrchen, von welchen gewöhnlich strahlige
Furchen auf der Oberfläche auslaufen. Die Mündungen und Röhren sind entweder nur einfach, oder
drei und vier derselben .stehen so nahe beisammen, dafs sie nur durch dünne Scheidewände ge
trennt sind.
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Das abgebildete kleine .Exemplae ;i8\ ~us <leI' ifG~egend von ce aen , g~öfsere aber wurden von dem
Herrn Grafen v. Mü n s te r im oolitliisohen Thoneisenstein unter dem' Jurakalke (Un der 00 Ii t e) bei
Ra b e ns t ein in der' Gegend von S tre i tb -er g gefunden.

Fit. 5. Pide pag. 1"l.

Pig. ß. JYiae page ~:t

6. S i P h 0 n i a- i n c ras s a t a n 0 bis.
It'

4.M a d I' e P 0 ra p alm a t a no bis.

5. M a d I' e p 0 rag lab '1' a no bis.

Fig, "Z. a; Magnitudine naturali,

!J. Superficiei pars , lente aucta,
c, 8uperJiciei terminalis pars, aucm magnitudlne.

Pide ros- 23. n, 5.

In natiirlicher GrÖfse.
Ein vergröfsertes StücHchender Oberfläche.
Einvergrötsertes 'stiicHchen del; Endfläche.

1 O. E s c h ara dis t ich a n 0 bis.

Fig, 8. a. Fragmentum , magnitudine naturali,

lJ. Pars eius , Iente aucta,

e, Cellularum forma, aucta magnitudine,

Pü],e pag. 25. 11. 10.

Ein Bruchstück in natiirlicher Grörse.

Ein vergröfsertes Stückehen der Oberfläche.

Die innere Gestalt der Zellen , vergröfsert.

7. R e t e p' 0 r a f e n e 5 t r ä n 0 h j s,

Fig. 9. 11. Fragmentum , magnitudine naturali,

!J. Facici internae particula , lente aucta,

c, Specimen iuoenile , naturali magnitudine.

ride pag. 30. n. r,

Ein Bruchstück , iri natiirlicher Gröfse;

Ein vergröfsertes Stückehen der innern Seite.

Ein junges Exemplar, in natürlicher GrÖfse.

1. C 0 sei n 0 pOl' a i n fun d i h u I i f 0 I' In: i 5 n o bis.

Fig. 10. ride page 30. Colf!. tab, 9. fig. 16.

'. 5. Cer i 0 p 0 rap 0 1 y D,1 6 r p h a no bi S.

Fig. 11. ride pag, M. Corif'. tab. 10. fig. "l.

25. Ceriopora stellata n o b i s,

Fig. 12. ride pag. 39~ Corif. tao. 11. fig. 11.

2 7 . Cer i 0 P 0 r aMI t I' a no his.

Fig. 13. ride pag. 39. n, 21.

T ABULA X.XXI.

2 9 . Cer i 0 p 0 ras tel I a t a n 0 bis.

Tab. XXXI. Fig. 1. a. Specimen iuoenile, magnitudine triplici,

!J. Specimen botryoides , et:

e, Specimen tuberosum, magnitudine naturali,

Ein junges Exemplar, dreifach vergröfsert.

Ein traubenförmiges und

ein knolliges Exemplar, in natürlicher GrÖfse.

Ceriopora botryoides vel bulbosa, undique porosa , hinc inde circulo impresso vel stelZa pororum
maierum notata,

Archetypumfossile,e stratis margaceo c cretaceis Westphaliae. Mus. cl. Sack.

Dünne' , übereinanderliegende Schichten runder Röhrchen bilden knollige und traubenförmige

Körper. Die Mündungen der Röhrchen sind kreisrund und dem blofsen Auge sichtbar. Wo sich

einzelne Stellen zu halbkugeligen Erhöhungen erheben, zeichnen sich die Ansätze des Wachsthums

durch ringförmige Einschnürungen aus, auf welchen die Röhrenmündungen etwas flachgedrückt er

scheinen. Auf der ebenen Oberfläche knolliger Exemplare bilden sich hier und da Reihen gröfserer

Röhrenmiindungen, welche von einem etwas vertieften Mittelpuncte sternförmig auslaufen.

Die in ihr~r Substanz wenig veränderte Urform. Von Herrn S ac k im Mergelgrande zu Essen
an der Ruh r aufgefunden.
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3 O. Cer i 0 P or ave nos a n ob i s,

Fie. 2. Q. Specimen subramosum et

b, tuberosum ; magnitudine triplici,
Ein fast ästiges und

ein l{nolliges Exemplar, heide dreifach vergrölsert.

Cerlopora sessili;, tuberosa vel subramosa ; undique porosa, venis glabris radiatim e papillis pro.
minulis prodeuntibus,

Archetypllm fossile, e stratis margaceo-cretaceis Westphaliae. Mus. cl. Sack:

Besteht ebenfalls aus dünnen Schichten kleiner, runder Röhrchen, deren Mündungen dem blofsen

Auge kaum sichtbar sind. Allenthalben erheben sich dichte, undurchbohrte Wärzchen, von welchen

feine, ,verästelte Adern aus dichter Substanz ringsum, oder nur nach einer Seite hin, ausstrahlen.

. Die wenig veränderte Urform. Aus dem Mergelgrand bei E s sen an der Ruh r.

6. Ach 1 1 I e ru m mur 1 c a t u m n 0 bis.

J'i'g, 3. G. Fragmentum , magnitudine naturali.

b. Superficici pars aucta,

Ein Bruchstück, in natürlicher Gröfse,

Ein vergröfsertes Stückehen der Oberfläche.

AchilleUln subramosum, compressum, papiilis perforatis muricatiun , fibris reticulatls c~assiltsculis..
Petrefactum calcareum , e stratis margacev-cretaceis 117es t p h a] ia e, et e calcareo iurassi- B a-

r ut h i no. ll/fus. cl. Sack et Com, de lv.Iünster. . .

Der aus geraden, dicklichen, mit einiger Regelmäfsigkeit schräg durchkreuzten, Fasern bestehende

Schwamm bildet zusammengedrückte Aeste, mit kurzen, abgestumpften, in einer Ebene liegenden

Zweigen. Seine Oberfläche ist mit Reihen kleiner, an der Spitze durchbohrter , ·Warzen besetzt.

Poröse Kalkversteinerung aus dem Mergelgrand bei Essen an der Ruhr. Eine, dem Augen...:.

schein nach, ganz ähnliche Kalkversteinerung wurde von Herrn Grafen v. M ü n s t e I' im Jurakalke

bei S t r e i t b e r g aufgefunden.

32. S c y phI a f 0 I' ami nos a n 0 bis. ~

Fig, /1. a. IJ1agnitudine naturali,

o. Pars aucta,

In natürlicher Gr1ifse.
Ein vergröfsertes Stückehen.

Scyphia sessilis, conico : cylindrica, fibroso -porosa , fibris irregulariter anastomosantibus , tubo me
dioc';'i . infundibuliformi.

Petrefactum margacellm, e stratls margaceo-cretaceis Westphaliae. Mus. cl. Sack.

Ein, mit seiner ganzen, breiten Grundfläche aufsitzender, kugelig - walziger Becherschwamm. Er

besteht aus unregelmäfsig - anastomosirenden Fasern, welche ein Gewebe mit ungleichförmigen Maschen

und Poren bilden. Sparsam zerstreute, rundliche Löcher durchbohren die Wände, und 'dringen bis

zur innern Höhlung durch. Diese ist mäfsig klein und trichterförmig.

Aus dem Mergelgrande von E s sen an der Ruh r,

3. S c y phi a c y I i n d I' 1 C a 11 0 b i s,

Val'. rugosa.

Fig. 5. a. b, c, Variae Jormae speoimina. Exemplare von verschiedener Gestalt.

Scyphia cylindrica, rugis annularibus,

Scyphia rugosa, Mus. Com. de Münster. CorJer. pag. 5. tao. 2. (ig. 3. tao, 3. jig. 12.

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi montium Baru t hin0 nun.

Die runzeligen Ringe, ohne Zweifel Andeutungen des periodischen Wachsthums, geben dieser

Spielart ein sehr abweichendes, äufseres Ansehen. Sie hat indefs vollkommen das Fadengewebe von

Sc. cylindrica, so wie auch der rindenförmige Ueberzug stellenweise an ihrer Oberfläche wahr

gellommen wird.
Aus dem Jurakalke der Gegend von Streitberg.

3 3. S c y phi a par a d 0 x a Mü 11 S t e r,

Fig; 6. a. Specimen irifundioutiforme.

b, Facies intema fragmenti.

C. Specimen iuoenile obconicum.

d, Faeies inrema , lense aueta,

Eine trichterförmige Spielart.
Die innere Fläche eines Bruchstückes.

. Ein junges Exemplar.

Die vergröfse.rte innere Oberfläche.
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, ., Scyphia· obconica veZ infundiblll~formis, fibris cancellatis , superjicie etcterna costis longitudinalibus

trabeculis transversis connexis , interna foraminum oualium seriebus rectis parallelis, decussantlbus,
.-

tubo conformi.
Petrefacium calcareum vel siliceo-corneum , e calcareo iurassi 11 a ru t hin o. Mus. Co m, d e

Münster.
Dieser verkehrt - kegelförmige oder trichterförmige Becherschwamm erreicht nicht selten eine

.Gröfse 'Von einem Fufs im Durchmesser, und zeigt bisweilen ringförmige Absätze. Seine äufsere

Oberfläche bildet. flache Längsrippen, die durch schmälere, etwas tiefere Querleisten verbunden sind,

so 'dafs dadurch länglich - ovale Löcher begränzt werden, welche an vielen Stellen in der Länge und

Quere regelmäfsige Reihen bilden. Noch regelmäfsiger sind die geraden Reihen ovaler Löcher im In

nern der Röhre. Sie erscheinen hier nicht zwischen Rippen eingesenkt, da ihre Scheidewände rings

um eine gleiche Höhe und Dicke haben. Die äufsern und innern Löcher gehen nicht durch, sondern

dringen nur bis zur Mitte ein. Das Fadengewebe besteht aus sehr feinen, rechtwinkelig durchkreuz

ten Fäden.
Kalk- und Hornsteinversteinerung aus dem Jurakalke der Gegend von Streitberg und Amberg.

3 4. S c y phi a S a c k i i n 0 bis.

Fig, 7. a. Fragmentum s magnitudine naturali.

b. Pars eius aucta,

Ein Bruchstück, in natürlicher Grörse;

Ein vergrdfsertes Stückehen.

Scyphia irifundibllliformis, foraminum serlebus rectis parallelis decussantibus pertusa , fibris can:

cellatis, tubo amplo conformi.
Petrejactum margaceum,- e stratis margacea-cretaceis Westphaliae. Mus. cl. Sack.

Weit - trichterförmig, mit einer breiten Basis aufgewachsen.. Das Gewebe besteht aus feinen, git..,

terförmig durchkreuzten Fasern, und ist mit regelmäfsigen, in der Länge und Quere gerade fortlau

fenden Reihen runder Löcher durchbrochen, welche bis nach Innen durchgehen, und incrustirt zu

seyn scheinen.
Wurde von Herrn S ac k, welchem die Versteinermigskunde viele interessante Entdeckungen ver

dankt, im Mergelgrande der Gegend von Essen aufgefunden.

TAB UL A XXXII.

3 5. S c y phi a e m pie u r a M ü n s t e r,

Tao. XXXIL Fig. 1. a. Specimen campanulaturn ec

b. obconicum; magnitudine naturalt.
c. Pars,. lente aucta,

Ein glockenförmiges und

ein verkehrt - kegelförmiges Exemplar, in natürlicher GrÖfse.
Ein vergrüfsertes Stückehen.

Scvphia campanulata vel obconica, costis latis Iongitudinallbus , fibris tenuissimis hine cancellatis

inde irregulariter reticulatls , tubo amplo conformi,

Petrejactum calcareum , e calcareo iurassi Baruthino. Mus. Com. Je Mz"Lnster.

Die äufsere Gestalt dieses Becherschwammes ist bald walzig oder verkehrt - kegelförmig, bald

glocken -, trichter - oder birnförmig, bald einfach, bald ästig, und der Durchmesser seiner Röhren
mündung übertrifft die Dicke des Randes. Auf der Oberfläche laufen flache, breite Rippen der Länge

nach herab, welche hier und da durch Querverbindungen zusammenhängen. Das Gewebe besteht aus
feinen Fäden, welche bald ein regelmäfsiges Gitter, bald ein ungleichförmiges Netz bilden.

Die ähnliche Sc y phi a co s ~ a t a (Tab. 2. fig. 10. a. b.) hat schmälere, durch viele Querleisten
verbundene, Rippen, und ein verschmolzenes, poröses Gewebe.

Kalkversteinerung , aus den mittlern Lagen des Jurakalkes bei S t I' e i t b erg.

22. S c y phi a r u g 0 san 0 bis.

Var. infundibuliformis.

Fig. 2. Magnitudine naturali, In natürlicher Grörse.

Scyphia obconica, infundibuliformis vel patellaiformis, rugis annularibus , fibris strictis »ane de

cussantibus reticulata, tubo conform.i mediocri vel etiam amplissimo,
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§cyphia t1:llnulata. IY.lly. CO,m. At! !Y!i),n.s t er. (:(illfer. ;P4~. 9.tah.~.ßg~6.

Petrefactum. calcareum , e calcareo iurassi Bar;tthin o. M M

Die schüsselförmigen, trichterförmigen und verkehrtkegelförmigen Spielarten dieses Becherschwam
mes sind nicht nur in Hinsicht ihrer Form und Gröfse, sondern auch rücksichtlich ihrer mehr oder

weniger regelmäfsigen, ringförmigen, stärkern oder schwächern Runzeln so sehr von einander ver

schiedsn ; dafs sie fast als eigene Arten erscheinen. h~defshaben sie alle dasselbe Fadengewebe, wel
ches aus geraden, unregelmäfsig - durchkreuzten Fasern besteht. Von diesem sind auf der Oberfläche

häufig nur kleine Kreuzchen, wie solche auch im Gewebe frischer Schwämme vorkommen, durch die

ß-uswitterung sichtbar geworden, so dafs sie ein fremdartiger Ueberzug zu seyn scheinen. Durch
Ahschleife;n wird man indefs belehrt, dafs auch das Innere des Schwammes dasselbe Gewebe habe.

Aus dem Jurakalke bei St I' e i tb erg, wo sich Exemplare von acht Zoll Länge vorfinden.

3 6~ S C Y J> h i ast I' i a t a MLin st er.

Fig. 3. a, Specimen il!fundibuliforme es

b, patellaeforme , magnitudine naturali,

c, Pars eizl.f, lente aucta•

Ein trichterförmiges und

ein schlisseIförmiges Exemplar, in natürlicher Gröfse,

Ein vergröfsertes Stückehen.

In natürlicher GrliCse.

.Scyphia obconica , infundibuliformis vel patellaeformis, costls angustis longituilinalibus , fibris te
nuissimis cancellatis , tubo amplissimo eonformi.

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Baruthino. M M

Becher -, schüssel-, trichter - und verkehrt - kegelförmig, mit schmalen Längsrippen , sehr weiter
Mündung und einem feinen, lockern, gitterförmigen Fadengewebe.

Die Längsrippen sind breiter als bei S c y phi a co s tat a, aber schmäler als bei S c y phi a e m

pIe ur a. Von b eiden ist diese Art auch durch ihr eigenthümliches Fadengewebe verschieden.
Aus den mittlern Schichten des Jurakalkes bei S t I' e i t b erg und M u g gen d 0 I' f.

1 2. S c y phi a te x a t a no h i s,

Eig. ,4. Magnitudine naturali;

COlifer. page 'Z. tabe 2. fig 12.

Scvphia maeandrina. Mus. Com, de Münster.

Ein gut erhaltenes Exemplar aus der obern Schicht des Jurakalkes der Gegend von Streitberg.

37. S c y phI aBu chi i M'ünster.

Fig.5. Fragmentum , magnitudine naturali, Ein Bruchstück, in natürlicher Gröfse,

Scyphia infurulibuliformis , foraminibus maiusculls subrhombodeis fenestrata ~ fibris crispis dense
contextis~ tubo amplissimo conformi.

Petrejactum. calcareum , e calcareo iurassi montium Bavaricrum. M M

Trichterförmig, mit grofsen, unregelmäfsigen Löchern durchbohrt, welche an vielen Stellen eme

mehr regelmäfsige, fast rhombische Gestalt haben, und Reihen zu bilden scheinen. Diese Löcher lie

gen sehr nahe an einander, so dafs die Zwischenräume das Ansehen eines verzogenen Netzes dar

stellen. Das. Fadengewebe ist nicht deutlich wahrzunehmen, schein~ aber aus feinen, krausen" dicht
verwebten Fasern zu bestehen.

.Aus der (;röfse, des Bruchstückes läfst sich schliefsen, d;~Js d,er VQUstäD;dige Becherschwamm eine!

sehr ansehnliche GI;'öfse erreiche und eine weite Miindulilg habe..

Ka~yersteiner{;lJ;lg ,. au~, deJ;l, Ql;>ßI;~ u,nd, Il),i~tl~fn. $chicht~~ des; JUlrakalke.S der Gegeaet V'Oll1\

Streitberg.

9. S c yp 4i' a, tex t u rat a n 0 4 i s,

~ ~lh p~~tella lj?,{Q,r,m~s",

Fig. 6,. a, Fragmentums magnitudine naturali,

b, Pars eius ancto;

Ein Bruchstück, in natürlicher GrÖfse.

Ein vel'grQfs~,:rte~ $tückph;en.

Scyphia obconica vel patelloeformis., .fib1J~Ss t~?1tui;f'>Jf~mi.s 1?fK;{fiS decussantibus , poris orbicularibus

quincunclalibus , tubo mediocri vel q,ml?lisJimQ.
Confer, pag; 6. tab., 2. fig. 9.

Petrifactum' calcareum, e calcareo iurassi Baruthino. M., M:
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Die schiisseiförmige Spielart dieses Schwammes, erreicht einen Du.rchmesservon sechs Zoll, und
zeigt die Bildung der Löcher deutlicher als die kegelförmige, welche a. a. O. abgebildet ist.

Sie findet sich in den mittlern Schichten des Jurakalkes bei Streitberg~

3 8. S c y phi a M ü n s t e r 1 no bis.

Fig, 1. a. Specimen iryundibuliforme, magnitudlne nasurali, Ein trich terförmiges Exemplar, in natürlicher GrÖfse.

b. Pars eius , lente aueta, Ein vergröfsertes Stüokchen.

Scyphia obconica vel i7~fundibuliformis, foraminibus minutis suborblcularibus quincunciallbus ele.

gantissime seriatis pertusa , fibris crispis tenuissimis dense conteictis , tubo amplo conformi.

Petr~factum siliceo- corneuin et calcareum, e calcareo iurassi montium B a u a r i cor u.m; M M

Verkehrt - kegelförmig oder trichterförmig, mit regelmäfsigen, schrägzeiligen Reihen kleiner, fast
runder Löcher sehr zierlich durchbohrt, so dafs die Oberfläche ein feines, regelmäfsiges Netz dar
stellt. Das Fadengewebe besteht aus feinen, krausen, dicht verwebten Fasern" und der Durchmes
ser der Röhrenmiindung übertrifft die Dicke des Randes.

Findet sich in den obersten Lagen des Jurakalkes , und zwar bei Re gen s bur g als Hornstein
und bei Streitberg als Kalkversteinerung.

39. Scyphia
.

prOpl.llqua MÜl'lJlter.

.Fig, 8. a, Specimen iuoenlle caespitosum , magnitudine naturalt.

b, Pars eius , lente aucta,

c, Specimen adultum.

Ein junges, rasenförmigesExemplar, in natürlicher Grlifse.

Ein vergröfsertes Stückehen.

Ein ausgewachsenes Exemplar.

Scyphia pyrij'ormis, solitaria vel caespitosa., fibris tenuissimis rectis decussantibus , foraminibus

suborbicularibus subseriatis , tubo angusto vel arnplo,
Scyphiae cariosae (tob, 2 fig. 14.) similis,

Petrefactuni calcareum , e calcareo iurassi Il ar u.t h iri o, M . .M:
Birnförmig oder trichterförmig, einzeln oder rasenförmig, sogar ästig, mit emem feinen, durch

kreuztenF",dengewebe und kleinen, rundlichen Löchern, die nicht regelmäfsige Reihen bilden. Letz
teres ist vorzüglich bei jungen Exemplaren zu bemerken, welche sich auch durch eine birnförmige
Gestalt auszeichnen. Die ältern nehmen die Trichterform an, und ihre Löcher werden fast doppelt
gröfser, und reihen sich regelmäfsiger.

Von Scyphia t e x t u r a t a (Fig. 6.), Sc. pertusa (Tab. 2. fig. 8) und Sc. o b l i q u a (Tab.
3. fig~ 5.1, unterscheidet sich diese Art vorzüglich durch ihr Fasergewebe, dessen Fasern nicht regel
mäfsige, gerade Gitter bilden, sondern sich untereinander nach allen Richtungen durchkreuzen.

Findet sich in den mittlern Schichten des Jurakalkes bei S t r e i tb erg undM u g,g e n d 0 I' f.

TAB U L A :XXXIII.

4 O. S c y phi a c a n c eIl a t a M .. tuns .er.

.Tab. XXXIII. Fig. 1. a. Fragmenatm , magnitudine narurali,

b, Pars eius , lente aueca,
Ein Bruchstück, in natürlicher GrÖfse.

Ein vergröfsertes Stückehen desselben.

Scyphia (subcylindrica vel patellaiformis?), seriebus pororum oblongorum rectis parallelis decus
santibus , fibris tenuissimis subcancellatis,

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi montium Bar u t hin 0 r II m. M M.
Von diesem Schwamme fanden sich bisher nur Bruchstücke, welche vermuthen lassen, dafs er

eine walzige und schüsselförmige Gestalt gehabt habe. Er ist durch parallele, rechtwinklig - durch
kreuzte Längs - und Querreihen länglicher Löcher ausgezeichnet, und hat ein, aus feinen, unregel
mäfsig- gitterförmig verbundenen, Fasern. bestehendes Gewebe.

Von Sc y phi a S ac k i i (Tab. 31. fig. 7), mit welcher er Aehnlichkeit hat, ist er, durch ein fei
neres Gewebe und näher stehende Löcherreihen unterschieden, welche bei jener überdiefs rund und
'incrustirt sind.

Aus den mittlern und ohern Schichten des Jurakalkesbei Streitberg und Muggendorf.
4o,J;.
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90 Scyphia.

41. S c y phi a d e CO rata Miinster.

Fig. 2. a, Magnitudiree naturali,

h. Pars eius , lence aucta,

In natiirlieher Grofse.

Ein vergrdfsertes Stückeheu.

Scyphia obconico- cylindrica, fibris subtilissimis reticuiatim dense contexis , foraminibus incrusta
tu, binis , ternis vel quaternis coniunctis , tubo amplo conformi.

Petrefactum siliceo - corneurn, e calcareo iurassi montium Baruthinoru m , 111: M.
Dieser verkehrt - kegelförmige Röhrenschwamm besteht aus einem sehr feinen, aus durchkreuzten

Fasern dicht verwebten Fadengewebe, und ist mit kleinen, unregelmäfsigen, incrustirten Löchern

durchbohrt, von welchen je zwei,. drei oder vier einander genähert sind, und Gruppen bilden, deren

Reihen ein sehr zierliches Ansehen gewähren.

Die Weite der Röhrenmiindung übertrifft die Dicke des Randes um das Doppelte.

Hornsteinversteinerung aus den obern Lagen des Jurakalkes der Gegend von M u g gen do r f.

4 2. S c y phi a H u m bol d t i i 1\'1 ii n s t e r.

Fig. 3. a. Fragmentum; magnitudine naturali.

b, c, Partes eius , lente aucta,

Ein Bruchstück ,in natürlicher Gröfse,

Vergröfserte Stückehen desselben,

Scyphia infundibuliformis vel patellaeformis (?), fibris rectis parallelis decussantibus , superficie

induta oelamine poroso vel rimoso e fibris subtilioribus dense contexto,

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Baruthino. M B.

Dieser sehr dünne Becherschwamm scheint schüssel- oder trichterförmig gewesen zu seyn. Die

äufsere Oberfläche ist mit einem sehr feinen, nach allen Richtungen durchkreuzten, Gewebe überzo

gen, welches an Bruchstücken, die entweder von der Basis des Bechers oder von jüngern Individuen

herrühren, mit rundlichen Löchern (Fig. c.) durchbrochen ist, sich übrigens aber rissig (Fig. b.) zeigt.

Das innere Fadengewebe ist um die Hälfte lockerer, und besteht aus ganz geraden, parallelen, recht

winkelig durchkreuzten Fasern.

Aus den obern Schichten des Jurakalkes der Gegend von Mu g gen d 0 I' f.

43. S c y p Ir ] aSt ern bel' g i i Münster.

Fig. {J. a, Magnitudine dimidia,

b, Pars, lent:e aucta.

Um die Hälfte verkleinert.

Ein vergröfsertes Stiickcken,

. Scyphia i7~fundibuliformis vel pyriformis, fibris subtilissimis parallelis cancellatis, tubo arnplo

conformi.
Petrefactum calcareum . Occurrit cum praecedentibus, M. M

Dieser grofse, schöne, trichter- oder birnförmige Becherschwamm ist verhältnifsmäfsig sehr dünn,

und kommt daher gewöhnlich zusammengedrückt vor. Er hat bisweilen einen kurzen Stiel, besteht

aus einem dichten Gewebe von feinen, rechtwinkelig- durchkreuzten Fasern, und hat auf seiner Ober

fläche keine anderweitige Auszeichnung. Die Röhrenmündung ist viel gröfser als der Durchmesser

des Randes.
Kommt in den mittlern Lagen des Jurakalkes bei S t r e i tb erg vor.

4 4. S c y p E ] a S chI 0 t h e i m i i M ü n s te r,

Fig. 5. a. Fragmentum ; magnitudine nacurali.

b. Pars' eius aucta.

Ein Bruchstiick , in natiirlieher GrÖfse.

Ein vergröfsertes Stückehen desselben.

Scyphia patellaeformis vel injitndibuliJormis, fibris longltudinalibus parallelis J transuersalibus al..

ternis coniunctis tubo amplissimo , conformi,

Petreiactum calcareum, e calcareo iurassi Bar u t hin o, M M.
Kommt in sehr grofsen, trichter - oder schüsselförmigen Exemplaren vor, und besteht aus paral

lelen Längsfasern , welche mit abwechselnden Querfasern zu einem engen Gewebe verbunden sind.

Da letztere etwas feiner sind, so erscheint die Oberfläche zierlich gestreift.

Bildet in den mittlern und obern Lagen des Jurakalkes mit der folgenden Art ganze Felsenmas

sen. Solche finden sich in der Gebirgsgegend zwischen T h u I' n a u und San Spar eil, so wie auch

bei S t I' ei t b erg. ",'.
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45. S c y ph i a S c h w e i g ger 1 no h.i 9.

Ein Bruchstück, in natürlicher Grörse.

Ein vergröfsertes Stiickchen desselben.
Fig. 6. a, Fragmentum , magnitüdine nacuralt,

b, Pars eius ~ lente aucta,

Scyphia infundibuliformis vel patellacformis (?), fibris tenuissimis reticulatis , poris orbicularibus

seriatis , tubo amplissimo ,

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Bar u t hin 0 • M B.
Das abgebildete Bruchstück läfst vermuthen, dafs dieser Becherschwamm eine trichter- oder

schüsselförmigc Gestalt und eine beträchtliche Gröfse hatte. Das Gewebe besteht, aus sehr feinen,

netzförmig verbundenen Fasern. Seine ganze Fläche ist mit kleinen, runden Löchern durchbohrt,

welche gerade, regelmäfsige Reihen bilden.
Kalkversteinerung , aus dem Bai I' eu t his ehe n Jurakalke.

4 6. S c y phi ase c und a M ü n s ~ er,

Fig. "l. Q. Magnitudine naturali,

b. Pars eius , lence aucto,

In natür-licher GrÖfse.

Ein vergröfsertes Stückehen.

Syphia subcymoso-ramosa, ramulis subcapitatls securulis , jibris tenuissimis irregulariter-cancel
latis , foraminibus subrotundis , tubo mediocri .

Petrefactum silicea-corneurn. ct calcareum , e calcareo iurassi montium Baruthinorum. M. M.
Die fast kopfförmigen Aestchen dieses Schwammes neigen sich alle nach einer Seite. Auf der

Oberfläche bemerkt man runde, ziemlich regelmäfsig vertheilte Löcher, und der Durchmesser der
Röhrenmündungen ist der Dicke des Randes gleich. Das Gewebe besteht aus feinen, unregelmäfsig
gegitterten Fäden.

Harnstein - und Kalkversteinernng aus den mittlern Schichten des Jurakalkes der Gegend von
Heil i gen s t a d t und S t I' e i t b e r g.

11. S c y phi ave I' r u c 0 5 a no bis.

Fig, 8. a.,- d. TTariae formae specimina I magnitudine nacurali,

e, Pars, leute aucsa,

Verschiedene Formen, in natürlicher Gröfse,

Ein vergröfsertes Stückehen.

Scyphia pobvrnorpho-s subramosa, ramis vel sparsu truncatis vel nurnerosis oerrucaeformibus,

fibris rectis decussaruibus.
«-) rar. uvaiformis. Fig. a. b.

ß) rar ramosa. Fig. c,

,,) rar, caespitosa, Fig. d.

C onJer. p ag. 1. t a b, 2. F! g. 11..

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Bar ü t hin o, M. M.
Kurze, abgestumpfte oder walzenförmige Aeste und ein regelmäfsig- gitterförmiges Fadengewebe

ist allen verschiedenen Farmen dieser Art eigellthiimlich. Bald ist der Körper birnförmig, und erhält
durch die kurzen, halbkugeligen Aeste, mit welchen er ringsum dicht besetzt ist, das Ansehen einer

Traube; bald ist er walzig, und abgestumpfte Aeste stehen ringsum abwechselnd und mehr oder
weniger entfernt; oder endlich es verwachsen mehrere nebeneinander liegende Röhren miteinander,
indem sie wahrscheinlich auf. andern Körpern aufliegen, und haben nur an einer Seite kurze Aestchen
und warzenförmige Erhöhungen.

Kalkversteinerungen aus den mittlern Schichten des Jurakalkes bei Streitberg und Würgau.

4 7. S c y phi a B r 0 n n i i M ü n s t e r,

Ein junges Exemplar.

Ein ausgewachsenes.

Ein vergröfsertes Stiickehen,

solitaria vel caespitosa , fibris crispis in superjicie coalescentibus .porosis , tubo

Fip;. 9. a, Specimen iuuenile,

b, Spccimen adultum,

c, Pars, lence aucta.

Scyphia obconica ,

mediocri conformi.

Petrefactum siliceo-corneum vel calcareum , e calcareo iurassi lJaruthino et Würtember.
gico. M M

Ein verkehrt -kegelförmiger Röhrenschwamm, der einzeln oder rasenförmig vorkommt. Sein Ge
webe besteht aus dicklichen, krausen Fasern, welche an der Oberfläche so mit einander verschmal-



Scyph~a.

zen, dafs SIe gleichsam eine Rinde bilden , die mit kleinen runden Löchern und feinen Poren durch
brechen ist. Die Weite der Röhrenmündung gleicht meistens der Dicke des Randes.

Findet sich als Kalk - und HornsteinversteiIierung in den obern und mittlern Schichten des Ju-
rakalkes im W Ü I' t e mb erg i s ehe n und Bai r e u t h i s ehe n. .)

4 8. S c y phI a m 1 I I o p 0 r a c e a M ii ns r er,

Fig. 10. a. Magilituditu! naturali.

b. Pars ,lente aucta.

c. 8upeTjiciei laevigatae particula, aucta magnitudine.

1/1 natürlicher GrÖfSe.

Ein vergl'öfsertes Stückehen.

Ein vergrörsertes Stückehen der angeschliffenen Oberfläche.

Scyphia conoidea, hinc inde constricta , jibris crispis coalescentibus in superficie undulatis poro;
SlS, tubo cylindrico mediocri,

Petrefactum calcareum et siliceo: corneum , e calcareo iurassi B arut hin o, M M

Das Gewebe dieses grofsen, walzigen, kegclförmigen oder trichterförmigen Röhrenschwammes

besteht aus krausen, verwirrten, aneinander gedrängten, dicklichen Fasern, welche sich in wellenför-·

, migen Beugungen untereinander verbinden, und unregelmäfsige Maschen und feine Löcher zwischen

sich lassen. So erscheinen sie an der ausgewitterten und angeschliffenen Oberfläche. Au einigen,·

wahrscheinlich unverletzt erhaltenen, Stellen bilden sie eine dichte Kruste, und ihre walzenförmig

angeschwollenen Endigungen sind mit einem feinen Loche durchbohrt.

. Findet sich in den obern Lagen des Jurakalkes bei Thurnau, Aufseefs und Streitberg.

8. S c y phI a per t u- sanobis.

Pig. 11. Specimen cymosum, Ein afterdoldenartiges Exemplar.

Scyphia pertusa m0 bis. Fide pag: 6. tab, 2. fig. 8.

Scyphia obliqua n abi s. /Tide pag 9. tah. 3. fig. 5. a b.

E calcareo iurassi Baruthino. M M

Der abgebildete Becherschwamm , der wie eine Afterdolde verzweigt ist, gleicht in Hinsicht sei

ner äufsern Umrisse der S cy phi a 0 bl i qua, in Hinsicht seiner Löch er aber der Sc y phi a per t u s a.

Andere Exemplare, die nur als Zwillinge verwachsen sind, haben denselben Bau. Hieraus erhellet,

dafs die S.9. ausgesprochene Vermuthung begründet sey, und dafs daher Sc. pertusa und obliqua

nur eme Art ausmachen.

Aus dem Jurakalke von Streitberg und Amberg.

4 9. S c y phi ace 1 1 u los a M ü n s tel'.

Pig. 12. a, Specimen cylindricllm, maguitudine naturalt.

h. Pars, lence aucta,

e, Specimen lobato- inJu'ndihllliforme.

Ein walzenförmiges Exemplar ,in natürlicher GrÖfse.

Ein vergrölsertes Stückehen.

Ein lappig - trichterförmiges Exemplar,

Scyphia subcylindrica vel lobato - infu7idibuliformis, in sltperficie porosa , interneoesicuiosa - cellu:

losa , fibris lamellosis.
Petrefactum calcareum , e stratis arenoso smargaceis regionis OS:tzabrugensis (Fig.. a), ret Orr-

t en b u r gen s i s (Fig. b.) M. M
Die Form dieses Schwammes ist theils röhrig, theils lappig~trichterförmig, .Er unterscheidet sieh

durch sein eigenihümliches Gewebe von allen andern Arten dieser Gattung sehr wesentlich. Dasselbe
besteht nämlich aus kleinen, zusammengehäuften , blasenförmigen ZeHelll, die an der Oberfläc.he ent

weder aufgebrochen, oder mit einer punctförmigen Oeffnung durchbohrt sind.

Findet sich im sandigen Mergel der tertiären Formationen bei Ast I' U pp in der Gegend von

Osnabrück und zu Kemmedingen in der Gegend von Ortenburg.

T ABULA XXXIV.

5 O. S c y phi a 1 n t e r m e dia M ü 11 5 t er.

Tab. XxXIr. Pig. t. a, Magnitudine nacurali,

b, Pars eiustaucta;

Innatiirlicher 'GrÖfse.

Ein vergrörsertes Stückehen.

Scyphia subcylindrica, caespitoso - ramosa , jiliris crispis la{j;f!()(}i7ilJex~is ,:t1JiDO medioc-ri conformi.

Pet"'~faetum caicareumse calcareo iüra,f;S'i montium 13aruih in o'r't1/1n 'et W'ii'f't'I!mbJe rgicoru m, MM
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Aus einem gemeinschaftlichen Stamm erheben sich mehrere verkehrt - kegelförmige Aeste. Das
Gewebe besteht aus krausen, locker verwebten Fasern, und der Durchmesser der gleichförmigen Röhre
ist der Dicke des Randes gleich. Hat sehr grofse Aehnlichkeit mit Sc y phi a c y I i 11d I' i ca, und un
terscheidet sich von dieser nur durch den Mangel des äufsern Uebertuges,. durch ein mehr lockeres
Gewebe, und durch rasenförmig - beisammenstehende Aeste.

Hornsteinversteinerung von Hat t he im und S t re i t b erg, aus den obern Lagen des Jurakalkes.

5 1. S c y phi a N e e s i i no blis.

Fig. 2. a. Fragmentum speciminis irfundibuliformis.

b, Superjiciei externae

o, ec segmenci pars, lente aucta,

Bruchstück eines trichterförmigen Exemplars.
Vergröfserung der äufsern Oberfläche

und einer Durchschnittsfläche.

Scyphia obconica vel infundibuliformis, foraminibus ovalibus quincuncialibus pertusa fibris stric:

tu laxe contextis subdecussantibus, crusta externa muricata , subtilissime porosa.
c

Petrifactum calcareum et siliceo - corneum , e calcareo iurassi Bar u t hino. 11-:1. B. et M M

Verkehrtkegel- oder trichterförmig, mit regelmäfsigen, schiefen Reihen ovaler Löcher durchbohrt.
Das innere Gewebe besteht aus sehr feinen, geraden Fasern, welche mit unregelmäfsiger Durchkreu
zung locker verwebt sind. . Die äufsere 0 herfläche dagegen hat einen ganz dichten, fein - porösen
Ueberzug, der rings um die Löcher strahlenförmig gestellte, stachelige El'habenheiten bildet.

Findet sich, mit Hornstein und Kalk versteinert, in den obern Schichten des Jurakalkes bei

Streitbe rg.

7. Ach i I 1 e u m t run c a t u m nobi •.

Fig, 3. a. Magnitudine noturali,

b. Pars eius , lente aucta,

In natürlicher Gröfse,

Ein vergröfsertes Stückeheu.

Achilleum truncata-ramosum, incrustatum , fibris crassiusculis reticulatis,

Petrejactuni siliceo- corneum , e regionibus Arnsbergicis. M B.

Ein, wahrscheinlich langer und dicker Stamm mit einigen stumpfen Aesten an der Spitze. Das
Gewebe besteht aus ziemlich dicken, netzförmig-verflochtenen Fasern, und hat gl'ofse Aehnlichkeit
mit dem Gewebe der Scyphia infundibuliformis (Tab. 5. fig. 2). Die Oberfläche ist stellen
weise mit einer dünnen Rinde überzogen.

Findet sich in der Gegend von Ar n s b e r g, wahrscheinlich in dem dort vorkommenden Plat

tenkalke.

8. Ach i 1 1 e u m tub e r 0 5 U m Mü n 8 t e r.

Fig, 4. Fragmentum , magnüudine naturali, Ein Bruchstüok , in natürlicher Gröfse,

Achilleum lobato- tuberosum, foraminibus et rimis urulique carlosum J (fibris tlense contextis?)

Petrefactuni siliceo- corneum , e calcareo iurassi Wü r t emb erg i c o. M 11-:1.

Knollig, dicke Lappen bildend, mit kleinen Löchern und Rissen allenthalben durchfressen. Das
Fasergewebe, welches nicht deutlich zu erkennen ist, scheint aus feinen, dicht -verwebten Fäden zu

bestehen.
Hornsteinversteinerung von Hattheim, aus den obern Schichten des Jurakalkes.

9. Ach i 1 1 e u m c a n c eIl a t u m M ü n s t e r,

Fig. 5. Fragmentum , magnitudine naturali, Ein Bruchstück, in natürlicher GrÖfse.

Achilleum turbinatum, seriebus foraminum longitudinalibus et transuersalibus cancellatum,

Petrejactum siliceo - corneum , e calcareo iurassi Wz'i r t e m b erg i co. M M

Bildet wahrscheinlich unregelmäfsige, kreiseiförmige Massen, und ist mit Reihen kleiner, rundli
cher Löcher gegen den Mittelpunct hin durchbohrt, so dafs die äufsere Oberfläche gegittert erscheint,
und die Versteinerullg strahlig - blätterige Ablösungen bildet.

Horusteiuversteinerung von Hatth e im, aus den ehern Schichten' des Jurakalkes.

. 24"
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Ach 1 11 e u m c a rIO 8 um' b i ,.no 15•.'

Fig. 5. a, Fragmentum , magnitudine naturali,

0. Pars eius aucta,
Ein Bruchstück, in natürlicher Gröl'se.
Ein vergrörsertes Stückehen.

Achilleum tuberosum , cariosa-porosum , fibris irregulariter cancellatis,

Petrefactum calcareum , e regionibus Gr 0 n i n gen s i b II r, lVt: B.

Das hier abgebildete Bruchstück Iäfst vermuthen, dafs der Schwamm eine knollige oder halbku
gelige Gestalt hatte. Er ist mit runden, tief eindringenden Löchern der Länge und Quere nach
durchbohrt, welche hier und da eine fast regelmäfsip;e Vertheilung zeigen. Das ziemlich lockere Ge
webe ist unregelmäfsig - gitterförmig, indem die stärkern , parallelen Längsfasern durch schwächere
Querfasern verbunden sind.

Kalkversteinerung aus der Gegend von Groningen.

11 . Ach i 1 1 e U III C 0 S tat u m M ü n 5 t e r,

Fig. "t. Magnitudine triplici, Dreifach vergröfsert.

Achilleum subhemisphaericum 1 infra rugosllm supra costatum , costis e centro radiantibus , jibris
crlspis laxe contetctis,

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi B'aruth ino, M. M

Dieser kleine Schwamm ist fast halbkugelig , und durch neun erhabene Rippen ausgezeichnet,
welche von der Spitze bis zur Wurzel strahlig auslaufen und nach unten allmälig dicker werden.
Das Gewebe besteht aus dicklichen, krausen, locker verwebten Fasern, und an der Wurzel zeigen
sich wellenförmige, rindenartige Schichten.

Aus den mittlern Schichten des Jurakalkes bei S t I' ei t b e r g.

4. Manon Peziza n o b i s,

Fig, 8. a, 8peeimen:iuvenile et

b, Specimen adultum ; maguitudine naturali.

Ein junges und

ein ausgewachsenes Exemplar, in natilrlieher Grölse.

Manon Peziza no b i s. ride pag. 3. tah. 1. fig. "t. 8, Tao. 5. fig. 1. Tab. 29. fig. 8.

Petrefactum siliceo- corneum , e calcareo iurassi montium Ba V a r i,c0 rum et W ü r t em b erg i .
e o r u m, M B. et M. M.

Derselbe Schwamm, dessen Vorkommen in der Kreide bei M ast r ich t , und im Mergel bei
Essen an der Ruhr S. 3. bemerkt wurde, findet sich auch in den obern Schichten des Jurakalkes
bei S t r e i t b erg, Hat t h ei m, Gi eng e n und R e gen s bur g. Da der durchlöcherte, auf einem
Seeigel aufsitzende, halbkugelige Ueberzug höchst wahrscheinlich der erste jugendliche Zustand dieses
Körpers ist, so scheint er, wie die Pilze, zuerst ein Bläschen zu bilden, dessen Haut bei seinem
'Wachsthume sich ablöst, worauf alsdann das entblöfste Fadengewebe an den Seiten~sichtbar wird.

8. Man 0 n m arg i n a t u m M ü n s t er.

l'ig. 9. Q - i, rariae .formae specimina: Exemplare von verschiedener Gestalt.

Manon polvmorphum, in superjicle inerustatum, osculis singztlaribus vel pluribus rotundatis mar..
ginatis, fibris canceliatls internis laaioribus , externisarcte implexis,

«. Vnr, fungiformis.

Fig, a, O. (J. Magniwdille naturalt.

13. r s», Zinguiformi_s.

Fig. d. 1I1agnitudille naturali,

e, Orustae partieula, lente aueta,

.f. Parcicula denudata, .auatamagnitudine,

g. Speciminis maioris .!ra.ßmentum.

In natürlicher Grölse.

In natürlicher GrÖfse.
Ein vergröfsertes Stückeheu der Rinde.

Ein vergröfsertes, von der Ri.\l.,de.entbHiCstes Stiickchen•
Bruchstücke. eines gröfsern Exemplars.

'Y. Var. aur ifo r m is , oscul i s mino r ibus,

Pig. h; i, Fragm(!nta~ magnitudine naturali; Bruchstücke, in natürlicher GrÖfse.

Petrefacturn calcareum , e colcareo ,iurassi ..B a r II t hin o: .M. B. et.M. M.

Dieser Löcherschwamm unterscheidetsich durch runde, mit einem scharfen, emporstehenden Rand
umgebene, nicht tief eindringende Löcher, durch eine dünne Rinde, mit welcher seine Oberfläche
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überzogen' ist, und durch sein feingegittertes F asergewebe , dessen Fäden und Gitter in den mnern
Schichten lockerer und gröber, nach der Oberfläche aber feiner und enger sind. Hier und da scheint
es durch die dünne Rinde hindurch, und besonders bildet die Durchkreuzung der Fäden häufig er

habene Stellen.
Durch diese Merkmale sind die verschiedenen, der äufscrn Gestalt nach sehr abweichenden Spiel

arten. zu einer Art verbunden. Einige nämlich erscheinen walzig oder kreiseiförmig , und haben nur
ein Loch in der Mitte ihres Scheitels. Andere sind flachgedrückt, zungenförmig oder zu einer grös
sern Fläche ausgebreitet, und auf einer Seite mit mehreren Löchern besetzt, und wieder andere, von
letzterer Gestalt, unterscheiden sich durch viel kleinere und näher aneinander geriickte Löcher.

Findet sich in den obern und mittlern Schichten des Jurakalkes der Gegend von S tr e i tb erg

und M u g gen d 0 r f.

9. Manon
.
ImpreSSuIU Münster.

Fig. 10. a.
Fig. 10. i. o,

Fig. 10. Q. b, Fragmenta , magnitudine naturali,

e, Pars, lente aucta,

Manon auriforme , in superficie incrustatum ,
fibris irregulariter decussantlbus.

~~ Va r, 0 s c III i s mai 0 r i bu s,
e. Var. osculis m i no r ib u s,

Bruchstücke , in natiirlicher Grörse.

Ein vergl'üfsel'tcs Stilokchen.

osculis ouatis depressis immarginatis subserialibus,

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi montium Baruthinorum. M. M.

Dieser Schwamm hat so viele Aehnlichkeit mit dem vorigen, dafs er nur durch wenige, kaum
hinreichende Merkmale von jenem unterschieden werden kann. Er zeigt ein ganz ähnliches Faden
gewebe , und ist ebenfalls mit einer dünnen Rinde überzogen und mit Löchern besetzt, welche nur
his zur Mitte der Substanz eindringen. Die Fasern seines Gewebes sind indefs etwas stärker, und
seine Löcher oval, und nicht gerandet, sondern vielmehr eingedrückt, so dafs die Fläche um jedes
derselben eine Vertiefung bildet. Seine äufsere Form ist nicht so manchfaltig wie bei den vorher
gehenden Arten. Er bildet nur flache, halbkreisförmige Ausbreitungen, die öfters zehn Zoll im
Durchmesser haben, und seine Spielarten unterscheiden sich nur durch gröfsere und kleinere Löcher.

Kalksteinversteinerung aus den obern Schichten des Jurakalkes und Dolomites der Gegend von
M u g gen do r f.

T ABUL A XXXV.

7. Tragos Acetabulum a o b is,

Tab. xxxr, Fig. 1. Maguitudine naturali, In natürlicher Gl'öfse.

im Baireuthischen und zu Randen in der
13 irrthümlich angegeben worden war.

Tragos cvathiforme vel infundibuliforme, minutim porosum, foraminibus roturulatis undique spar..
sis, superficiei inferioris maiorlbus,

rar. u e r r u c os a;

Tragos Acetabulum inferne porls prominulis uerrucosum,

eorifer. pag. 13. tah. 5. fig. 9.

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi Bar u t hin o. M M.

Diese bereits, nach einem nicht ganz deutlichen Exemplar, abgebildete Versteinerung hat eine

schüsselförmige oder trichterförmige Gestalt. Die ganze Oberfläche läfst allenthalben feine, oingeeto
chene Poren bemerken. Ausserdem finden sich auf der obern, vertieften Fläche zerstreute, runde Lö
cher ziemlich nahe aneinander. Auf der untern sind diese doppelt gröfser, nur halb so zahlreich,
und ih~e Mündungen erheben sich bei der abgebildeten Spielart, so dafs die untere Fläche mit War
zen besetzt zu seyn scheint.

Findet sich im .Jurakalke zu S tr ei th erg
S eh w ei z , nicht aber im Uebergangskalk , wie 8.
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8. Tra g 0 sPat e lla n ob i s,

Fig. 2. Speeimen-odulcum ; magnitudine naturali, Ein ausgebildetes Exemplar, in natürlicher GrÖfse.

Tragos pateliaeforme, obsolete porosum , disco concaoo, in adu1tis urulato, supra aciculatum, Jub

tus eoncentrice rugosllln, foraminibus aequalibus minutis urulique sparsis,

COI/er. pag. 14. tab. 5. jig. 10.

Baieri m on u m, tab. 2. jig. 3. 4.

Petr~factum calcareum, e calcareo iurassi Baruthino, Würternbergico et Helvetico. M M

Von flacher, tellerförmiger oder fast trichterförmiger Gestalt. Die obere Fläche zeigt zerstreute,

kleine Poren, und feine, kurze Nadelritzen, die meistens vom Mittelpuncte nach der Peripherie ge
hen, aber nicht an allen Stellen sichtbar sind, und unregelmäfsig verlaufen.

Die untere .Fläche ist incrustirt, bildet ringförmige Runzeln, und läfst dieselben zerstreuten, klei
nen Poren wahrnehmen wie die obere. Bei ältern, gröfsern oder dickern Exemplaren faltet sich der

Rand, wodurch unregelmäfsige, ausstrahlende, breite Furchen und Erhabenheiten entstehen.

Kalkversteinerung aus dem Juragebirge. Jüngere Exemplare fanden sich im Würtembergi

s ch e n und in der Schweiz, ältere bei Rabenstein und Heiligenstadt im Bu i r e u t h i s c he n.

1 1. T rag 0 s rad i a t u m M ü n s t e r.

zrig. S. a, Faaies superior et
b, inferior , magnitudine natural;'

Die obere und

die untere Fläche, in natürlicher Gröfse.

Tragos patellaeforme , porosum, inferne ruglS inaequalibus radiantibus , sllperne foraminibus mi

nutis sparsis,
Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Bar ü t hin o, M M.

Schüsselförmig, porös, auf der obern, etwas vertieften Fläche mit runden, kleinen Löchern be

setzt, auf der untern mit unregelmäfsigen, strahlenförmigen Runzeln.
Aus dem Jurakalke der Gegend von S t r e i t be r g.

1 2. T rag 0 s r u g 0 s u m M ü n S t er.

Jlic. Li. Magnitudine naturoli, In natürlicher Gröfse.

Tragos patellaeforme , superne explanaium , fibrosum, foraminibus maiusculis remotis sparSlS , in

ferne incrustatum rugis annularlbus.
Petrejactum calcareum , e calcareo iurassi Bar II t hin o. M M

Tellerförmig, unten incrustirt und mit dicken, ringförmigen Runzeln umgeben. Die obere Fläche

ist fast eben, durch das verwirrte Fadengewebe rauh, und mit zerstreuten, runden, entfernt stehen

den Löchern besetzt.
Aus dem Jurakalke der Gegend von S Lr ei tb erg.

1 3 . Tl" a g 0 S r e t i c u I a t u m M ii n s t e r,

Pig. 5. a, Mar;nitudine naturali,

b, Pars superficiei ir/erioris, lente aucta.

In natürlicher Gröfse.

Ein vergröfsertes. Stückehen der untern Fläche.

Tragos infundibul~fo7me, e fibris subtilissime reticulatis contextum , extus porosum, intus ctca..

trlculis rotundaiis rcmotiusculis notatum,
Petrejactum calcareum , e calcareo iurassi Bar u t hin o. M. M

Trichterförmig, aus sehr feinen, zu kleinen inetzförmigen Maschen verwebten, Fibern bestehend.

Die äufsere Oberfläche läfst zerstreute Poren bemerken; die innere aber ist mit flachen, runden, erb

sengrofsen Narben besetzt, welche um die Weite ihres Durchmessers von einander abstehen.

Aus der mittlern Schicht des Jurakalkes bei S t re i t be r g.

1 4. T rag 0 5 ver r u c 0 S u m ?tiü D S t e r,

Fig. 6. Ma/57Zitudine nacurali, In natürlicher GrÖfse.

Tragos cyathfforme, extus laeoe , intus foraminibus prominulis uerrucosum;

Petrifactllm calcareum , e calcareo iurassi montium Bar u t h in 0 r.u 'In. M M..
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~. Becherförmig oder triohterförmig, an der äufsern Seite glatt und mit Poren, auf der .innern mit

erhabenen, durchbohrten Warzen unregelmäfsig besetzt.
Aus dem Jurakalke der Gegelld von Stre itb erg.

8. C n e m id i u m g I' a n u los u m Münster•

.,,' ., "m. 't'" t Z' In natürlicher GrÖfse•. .L'eg. ~. 3Lltgm tuune na ura t;

Cnemidium turbinatum vel infundibuliforme, vertice tubuloso vel excauato Iaeoi , reliqua super.

fi~ie striis granulatis anastomosantibus reticulata.
Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Baruth.ino, M. M

Kreiselförmig, mit einer verhältnifsmäfsig engen Röhre, oder trichterförmig. Die innere und
äufsere Oberfläche ist mit erhabenen, körnigen, netzförmig -verzweigten, schmalen Adern geziert.

Kalkversteinerung von S t r e i tb erg, aus der ehern Schicht des Jurakalkes.

9. C n e m i d i u m ast r 0 p h 0 rum Müns t er,

Fig. 8. a. Speeimen solitarium,
b, Specimen caespitosum,

e, Pars, lerne auota,

Ein einfaches und

ein rasenförmiges Exemplar.
Ein vergröfsertes Stückehen.

Cnemidium soluarium vel caespitosum , oertlce tubuloso sulcis radiato, porls crebris stellatis un

dique sparsis.
Petrefactum siliceo-corneum , e calcareo iurassi l1avarico et Wltrtembergico. M. M

Einfache, oder rasenförmig auf einem gemeinschaftlichen Stamm zusammengewachsene, kugelige
Köpfchen, mit einer röhrenförmigen Scheitelmiindung, deren Rand mit kurzen, einfachen Furchen be- /
zeichnet ist. Die ganze übrige Oberfläche ist mit gedrängt stehenden, sternförmigen Poren besetzt.
Die gröfsern, einfachen Exemplare nehmen eine vier- oder fünfeckige Gestalt an, und haben in ihrer
Höhlung eben so viele, den hervortretenden Ecken entsprechende, eindringende Vertiefungen.

Macht den Uebergang zu den Röhrenschwämmen, und findet sich als Homsteinversteine rung bei
Hat t he i mund R eg e n s bur g in der obersten Schicht des Jurakalkes.

1 O. C n e m i d i urne a p 1 tat u m M ü D S t er,

Fig. 9. Magnitudine duplici. In verdoppelter GrÖfse.

Cnemi.lium stipltato-capitatum, capitulo sulcis cariosis radiato, oertice tubuloso, stipite poroso, po.

rts maioribus stellatis;
Petrefactum siliceo - corneum, e calcareo iurassi montium B ao ar ic orurn: M. M

Ein kurzer, walziger Stiel trägt ein kugeliges Köpfchen, von dessen röhrenförmiger Scheitelmün
dung erhabene Adern und wurmstichige Furchen ausstrahlen, zwischen welchen sich sternförmige Po
ren bemerklich machen. Aellllliche, sternförmige Mündungen sind auf der Oberfläche des Stiels mit
'einer gewissen Regelmäfsigkeit geordnet, so dafs die, mit feinen Löchern durchstochenen, Zwischen
-räume flach erhabene Rippen und Adern darstellen.

Hornsteinversteinerung aus dem Jurakalke bei Am b er g.

1. S 1 p h 0 n i a P y r i f 0 r m i 5 n o bis.

Fig. 10. Specirnen Jz/bglobosum, magnitudine naturali, Ein fast kugelförmiges Exemplar , in natiirlicher' GrÖfse.

Corifer. pag. 16, t{Jb. 6. fig. 7. a. b.

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi Bar u t h i n o, M M

Die hier ahgehildete Hornstein- Versteinerung, welche im Jurakalke bei Str e 1t b erg vorkommt,
stimmt in allen wesentlichen Merkmalen mit Si p ho n i a p y r i f 0 r m is aus der :Kreideformation überein.

Die Röhre ihres Scheitels ist ebenfalls seiherförmig mit regelmäfsigen Reihen von Löchern durchbro
ehen, und zerstreute Löcher, so wie ausstrahlende Furchen, sind auf der ganzen Oberfläche zerstreuet.
Sie hat eine bald birn -bald kugelförmige, öfters verdrückte; äufsere Gestalt, und einen kuzen Stiel.

Sie gehört zu den wenigen Versteinerungen, die dem Jurakalk und der Kreide gemeinschaftlich sind.
Die Masse, welche ihre Röhren zunächst umgieht , ist dichter als die übrige, daher die Röhren,

wenn letztere ausgewittert ist, blofs liegen, und solchen Exemplaren ein fremdartiges Ansehen geben.
25
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6 . S i P h 0 n i ace "" V i C 0 r n i S n ()hi s,

In natürlicher GrÖClIe.

•

Siphonia cylindracea, radicans , area tubulosa; radlcibus radiantibus polymorphis.

Corfer. pag.18. tob, ß. fl~. H.

Petrifactum sillceum , e creta rnargacea Westphaliae. M M

Vollständige ,Exemplare dieses merkwürdigen Naturkörpers, welche m dem, zur Kreideformation .
gehörigen Kalkmergel bei Haldern aufgefunden worden sind, haben einen bald kürzern, bald län
gern, walzigen oder verkehrt - kegel{örmigen, geraden oder krummgebogenen Stamm, der trichterförmig
ausgehöhlt ist. Die Aeste oder Wurzeln, welche am dünnem Ende desselben ausstrahlen, liegen stets

horizontal, verästeln sich zwei - oder dreitheiHg, und haben an ihrer Spitze öfters nur die Dicke einer

Linie. .Der Stamm des hier abgebildeten Exemplars ist abgebrochen.

7. S ~ p h o n i a a m p U. 1 1 a. ~ ~ a M. q n li t pr.

Fig. 12. Magnitlldine duplici, In verdoppelter GrÖfse.

Siphonia ampullacea , ostiolis superjicialibus quincuncialibus,

Petrefactum siliceum; e stratis margacels formationis calcarei grossi Westphaliae. ·M M

Flaschenförmig, mit kleinen, regeJmäfsig - schrägzeiligen Mündungen auf der Oberfläche. Die Mün-
dung des Scheitels ist zusammengezogen und ihre Beschaffenheit nicht zu erkennen.

Findet sich als Hornsteinversteinerung im tertiä~en Sandmergel bei 0 s n a b r ü c k.

. __, ji.
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1. Gorgonla anceps Schloth.

Pig. 1. a. b, Ectypa, magnltudine nacurali.

c, Bamulus cortice denudatus c magnitudine quadru

plici,

d. Ilamus coreice ohductus, sedes auctus,

AbdrUCK eines ältern und jiingern Zweiges, in natürlic11er GrUse.

Ein von seiner Rinde entblöfster Zweig, viermal vergröCsert.

Ein Zweig, der mit Rinde überzogen ist, sechsfaeh vergröCsert.

Gorgonia ramoslssima , ramis subilichotomis, ramulis distichis breoibus, cortice osculis papilZosis
serialibus costata,

Gorgonia d u b i o, COlfer. pag. 18. tab. "Z. fig. 1.

Keratophytes a n c ep s, v, SchIoth.P~tref.pag. 340. Mllnclzn. Aliad. Denlischr. 17:1; talJ. 2ßg. "Z.
lütr'at.opkyte~ duhius, y. Sc1,lloth. l,~. 1J(Zh. ~. jig. 4~ t.ah. 4.ßg. 1.6, H.,

E strati« sllperifJribus dolomiticis calcarei secu",dg,rii rhurüzgiae. .M:./1", et M .zu:
Die' hier abgebildete Go rg 0 nie bildet vielästige Stämmchen mit gabelig - getheilten Aesten~' .die

mit kurzen Zweigen zweizeilig besetzt sind. Die ziemlich dicke Rinde erscheint durch die Reihen ihrer
gedrängten, warzigen Zelle:smündungen auf den Aesten gerippt; auf den Zweigen aber bilden die er..

habenen Zellenmändungen ringförmige Kreise.
Es ist zweifelhaft, ob diese Art von der Gor gon i a du bi a spezifisch verschieden sey. Sie unter

scheidet sich nur durch dickere Aeste, welche zweizeilig mit abgestutzten Zweigen besetzt sind, so dafs

diese denmach als ältere und ausgewachsene Exemplare anges.ehen werden können, während jene als
jüngere, oder als Endspitzen dieser altern erscheinen, Beide finden sich üherdiefs nebeneinander in der

oberen dolomitischen Schicht des Zechsteins bei Gliicksh~unn. Das schuppige Ansehen der Gor
go ni a du bi a (tab. 7. fig. 1.) ist, wie aus der Vergleichung mit besser erhaltenen Exemplaren erhellet,

nur durch einen höheren Grad der Verwitterung entstanden. ~

4,. G 0, I' g 0; n i a i n 1u n. di ih u 1 t f OJ r 11!li i s n Q' h~ Si

Fig. 2. a. 1>. lletzcuU ortgtnarit decorticarl' .fragmenta ,magnitu-_ Bruchstücke, are illre Rin:de verloren haben, in natürlicher GrÜfse.

Jiine naourali;

c, Ret}cuM particzda, cortice q1>dp,cta" 71'l/Z&mtudjne Ein, Bru<:h$tii,ck mi~ seiner RiAQe', achtfa:ch; vergpü~.ert.

octllplici..
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Gorgonu» undulato - infuiulibulifo6nis, sabtilissane reticulata, ramulls teretibus, cortice crassius-

cula osculis creberrimls tuberculata.

Confer. pag, 20: tab. 10. fig. 1.
Es oh a r i t e s r e t tf o r m i s. 'V. Se h l o t h, in cl. Münc!zt,. dcad. Denksohr. rI. ptzg. 11. tab. l.fig. 1. 2.

E stratis superioribus dolomiiicis calcarei securularii Thuringiae (Fig. b, c.) et e calcareo
montis Uralis (Fig. a.) M: B. et M: 1l:1.

Die hier abgebildeten Bruchstücke dieser Gorgönie aus der Rauchwacke von GI ü c k s b I' U n n

zeigen den Bau derselben vollständiger,als-ei" durch die gelieferte Abbildung eines Stückes aus der

Grauwacke erkannt .werden konnte, Die von ihrer Rinde entblöfsten Aeste sind fein gestreift, zer
theilen sich gabelförmig, und verbinden sich durch kleine Queräste unter einander, um ein fächer
oder trichterförmiges, sehr enges Netz darzustellen, welches bisweilen die Länge einiger Fufse er..

reicht. Die lockere Rinde, womit die Aeste und Querverbindungen überzogen sind, ist ziemlich

dick, undhildet auf der erstem grofse, erhabene, gedrängt nebeneinander stehende, häufig in Reihen

geord.nete Polypenzellen , Welche das rauhe, getüpfelte Ansehen der Abdrücke dieser Gorgonie veran

lassen. Einen wesentlichen Unterschied zwischen den Exemplaren aus dem Zechstein und denen aus

der Grauwacke vermochten wir nicht aufzufinden. Wenn er vorhanden war, so mag er in einer

geringern Dicke der Rinde bestanden haben. Vorzüglich gut erhalten und in grofsen, ausgewachse

nen Individuen findet sich diese Gorgonie auch in einem weifsen Kalkstein aus dem U ral, der

zur Formation des Uebergangskalkes zu gehören scheint.

Die Gorgonia ripisteria (tab. VII.fig. 2.) unterscheidet sich durch vierfach gröfsere Netzma

schen , und durch viel kleinere, zahlreichere und wahrscheinlich weniger erhabene Zellenwarzen.

5 . Gor gon i a a n t i qua n 0 bi 8.

Hg. 3. a, Fragmentll11l, magnitrLcline naturaii et

b. septuplici.
Ein Bruchstüek , in natürlicher Grörse und

siebenmal vcrgröfsert.

Gorgonia Jlabellata, ramis tetragonis, ramulis teretibus reticulatim coniunctis, cortice tenui, oscu
lis lateralibus uniserialibus remotiusculis,

Petrefactum calcareum , e calcareo transliorio E~fliae et Uralis (Fig. a) et e stratis superio

ribus dolomiticis calcarei secundarii Thuringiae (Fig. b). 1l1: B., M M et M. cl. S ach.

Die abgebildeten Bruchstücke sind fächerförmige Ausbre!tungen, mit netzförmig - verbundenen,
viereckigen Aestchen , deren runde Verbindungszweige auf den scharfen Kanten stehen, so dafs die
zwei übrigen Kanten auf der obern und untern Seite eine Gräthe bilden. Auf beiden Seiten "dieser
Gräthe liegt eine einfache Reihe verhältnifsmäfsig- grofser Zellenmündungen, welche sich als schwarze,
vertiefte Punkte auf der dünnen, weifslichen Rinde bemerklich machen. Sie sind viel gröfser als bei

Gor gon i a r i pis t e r i a, wenige~ erhaben als bei der vorhergehenden Art, und nicht so zahlreich
als bei beiden.

Kalkversteinerung im Uehergangskalk der Ei fe I und des Ur a I, in welchem ein Gemenge von
Trilobiten, Encrin i te ng l i o dc r u, Terebratuliten und kleinen Korallen vorkommt. Das, in

den obern dolomitischen Schichten des Zechsteins bei GI ü c k s b run n , mit der vorigen Gor gon i e

aufgefundene Bruchstück, stimmt in allen wesentlichen Merkmalen so sehr mit dieser Versteinerung

überein , dafs es nicht möglich war, Unterschiede zwischen beiden aufzufinden. Es ist diefs demnach
#.

mit C ala III 0 pol' asp 0 ng i te s (pag. 80) und der vorhergehenden Gor gon i a die dritte Koralle
des Uebergangskalkes, deren identische, oder wenigstens höchst almliehe F ormen zugleich auch im
-Zechsteine vorkommen. .

2. I s 1 s r e t Ei P Ö 14 ace ä n oh i BI

Fig. 4. ß.1aglli;;uJine quaJruplici. Vierfach vergrörsert.

Isis ramosa; flabellata, ramis compressis dichotomis reticulaiim striaio _porosis,
Archetypum fossile, e stratis mdrgdcets formationis calcarei grossi Westphalide. M. M.

Diese kleine Koralle bildet fächerartige Aushteitungen, mit uetzförmig-verwaclisenen Aesten. Die

Aeste sind zusammengedrückt und fein gestreift. Die R.inde, deren hlafsrothe Farbe an einigen Stel..

len noch erhalten ist, zeigt mit dieser Streifung auch feine, in den Furchen stehende, unregelrnäfsig-

•
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zerstreute Poren. Die abgebrochenen Ast-Enden sind eingeschnürt, und lassen das Ansitzen hornarti
ger Glieder -vermutheu,

Aus dem tertiären Sandmergel von Ostupp bei Osnabrück. Von Herrn Grafen VOll Mün~

s tel' entdeckt.'

XLI. Genus. GLAUCONOME NO BIS.

Etym. Glaucönome, Nereidis fi'Li a .

Stlrps lapidescens , gracilis , elongata, subcylindrica vel angulosa, e cellulis cllneiformibus radia:

tim connexis, Cellularurn ambitus superjicialis eleoatus , orificia in quincunce posita.

Die kleinen, kalkartigen , ungegliederten ,eckigen oder fast walzigen Stämmchen dieser Korallen

gattung sind aus keilförmigen Zellen zusammengesetzt, welche strahlenförmig die Achse umgeben, und'

in regelmäfsigen Schichten so übereinander Iiegen , dafs ihre Mündungen schrägzeilige Reihen bilden.

Der Umkreis jeder Zelle ist auf der äufsern Oberfläche durch einen erhabenen Rand bezeichnet'; die

innern Wände sind den zunächst angrenzenden Zellen gemeinschaftlich und sehr dünn. Im Mittel

puncte des Stammes stofsen die in gleicher Ebene liegenden zusammen, so dafs die Achse demnach

keine offene Röhre bildet.

Diese Stämmchen hatten wahrscheinlich eine, im Verhältnifs ihrer Dicke sehr ansehnliche Länge,

und scheinen nicht verästelt gewesen zu seyn, da man bis jetzt an den aufgefundenen Bruchstücken

keine Spur von Aesten bemerkt hat. Sie sind der Ce 11ularia S alic 0 r n i a PA L L. sowohl im äus

sern Ansehen, als auch in Hinsicht des Baues ihrer Zellen sehr ähnlich, jedoch nicht in Glieder ab

getheilt, wie jene.

1. . G lau c 0 n 0 P1 e •marglnata Münster.

Tab. XXXJTI. Fig, 5. IVlagllitudine octuplici, Achtmal vergrörsert.

Glauconome subovlindrica , cellulis ambiui hexagono elevato, orificio centrali ouato transuerso sub

dupliccao,
E stratis margaceis formationis calcareigrossi We s t p h a l i a e, M..M:

Fast walzenförmig, aus Zellen bestehend, welche an ihrer Oberfläche sechsseitige, ringsum mit ei

nem erhabenen Rande umgebene, Flächen bilden, in deren Mitte sich die quer - ovale öfters verdop

l}elte Mündung befindet. Die Zellen liegen schrägzeilig, je sechs bis sieben in einer Ebene, so dafs

sie zwölf bis vierzehn abwechselnde, gerade Längsreihen darstellen.
Die Kenntnifs dieser und der folgenden Arten verdankt die Wissenschaft dem Herrn Grafen v,

Münster. Sie fanden sich im tertiären Sandmergel zu Astrupp bei Osnabrück.

2. G lau c 0 n 0 m e rho mh i fe r a Münster.

Fig. 6. Magnitudine octuplici, Achtmal vergrörsert.

Glauconome subovlindrica. cellulis amb.itu elevato rhombico-elliptico laterallter contiuuo, orificio sub

orbiculari excentrico .

Üccurrit cum praecedenti. .M:.M:

Fast walzenförmig, aus Zellen bestehend, welche an ihrer Oberfläche rhombisch - elliptische Flä

chen bilden, und seitlich mit fortlaufenden Handern eingefafst sind. Diese Zellen liegen in schrägzei

. ligen Reihen, indem immer fünf bis sechs in einer Ebene stehen, und mit den über und unter ihnen

befindlichen abwechseln. Die Mündungen sind fast kreisrund und aufserhalh der Mitte.

3.. ·G 1 a u c 0 n 0 In e re t r a g 0 n a Münst'Cr.

FiC' "l. Duodeeies aucta, Zwolfmal vergröfsert,

Glaucanome tetragona, celluli« binis.olternatim opposiiis, ambita plano hexagono) \-orificio excentrico,

JTinculari'a fragßlis. Defr. Diet. cl. soienc, nat; tab.fasc,. 35.

Occurrit cum praeceilentibus; IV!. 'Al.
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Bildet vierseitige Säulchen, welche aus Zellen bestehen, deren je ZWeI m derselben Ebene auf
den entgegengesetzten Seiten gemündet sind. Diese Zelle~ haben äufserlich eine länglich - sechsseitige
Oberfläche, sind demnach in ihrer Mitte breiter aber eingedrückt. Die vier Seitenkanten bilden da

her ein- und ausspringende ·Winkel. Die Zellenmündungen liegen am obern Rande der Zellen *).

4. G lau C 0 n 0 m ehe x a gon a Münster.

Mg. 8. Fragmentum I' sexies aueturn. Ein sechsmal vergröfsertes Bruchstück.

Glauconome hexagona , cellulis ternis alternantlbus , ambltu ovato basi retuso , oriJicio excentrico

triplici.
Occurrit cum praecedentibus, M. M

Die kleinen Stämmchen stellen eine sechsseitige, sehr zierliche Säule dar. Auf jeder Seitenfläche
derselben mündet sich eine einfache Zellenreihe , in abwechselnder Folge mit denen der anstofsenden
Flächen, so dafs also immer nur drei Bodenflächen auf einer horizontalen Durchschnittsebene liegen.
Die äufsere Oberfläche der Zellen ist mit einer erhabenen Leiste eingefafst, die einen eiförmigen, un
ten durch die' Spitze der nächst untern Zelle abgeschnittenen Bogen bildet. Die von diesem Bogen
eingeschlossene Zellenwand neigt sich nach innen und oben gegen die abgestutzt - eiförmige Mündung,
welche häufig durch ein gabelförmiges Säulchen in drei Oeffnungen abgetheilt ist.

11. Eschara sub s tri a t a M ii n st er.
... .:J

Vierfach vergröfsert.

compressa, cellulis quincuncialibus, orificiis orblcularibus annulo appell,.

Fig.9.. lI1r.tgnitudin~ quadrupliai,

Eschara ramosa, furcata,

dlculato cinctis.

.Archetypum fossile, e stratis margaceis formationis calcarei grossi Westphaliae. M. M

Bildet flache, gabelige Aeste, und besteht aus schrägzeiligen Zellen, deren runde Mündungen mit
einem erhabenen, gestielten Ring umgeben sind. Die etwas gekrümmte, stielförmige Fortsetzung die
ser ringförmigen Erhabenheit ist die eine freie Seitenwand der Zelle, da die benachbarte Zelle auf
dem entgegengesetzten aufliegt und ihn bedeckt.

Findet sich im Sandmergel zu Ast I' U P P unweit 0 s n a h r ü c k. J

12. E s c haI' ace I 1 e pOl' ace a M ü n s t er.

Fig. 10. MagnitlldilZe quadruplici, Vierfach vergr:.;rscrt.

Eschara ramosa , furcata , compressa, ccllulis ovatis sine ortline dispositis, orijiciis orbicularibus ,
Occurrlt cum praecedenti, M lJ..f.

Bildet flache, gabelige Aeste, und besteht aus eiförmigen Zellen mit runden Mündungen, welche
ohne Ordnung neben einander liegen, und bald gröfser, bald kleiner sind.

Findet sich mit der vorhergehenden Art an demselben Fundorte, und ist nur wenig calcinirt:

11 . C e I I e p 0 raa n n u I a t a M ü n s t e r.

Fig. 11. Magnituilille sextuplici, Sechsfach vergröfsert.

Cellepora incrustans , cellulis quincuncialibus immersis , ostlolis subovalibus prominulis•
.Archetypum fossile, ex eodem loco.nataZi. lW. B. et M lJ..L

Die sehr kleinen Zellen bilden einen ebenen Ueberzug, auf welchem man ihre Umgrenzung nicht
wahrnimmt. Ihre ovalen Mündungen aber ragen ringförmig hervor, und bilden schrägzeilige Reihen.

Kommt in Gesellschaft mit C e 11 e pOl' a ur c e 0 I a I'i sauf Tel' e b I'a tu lag I'a n dis Blumenb.

.im tertiären Sandmergel zu Astrupp bei Osnabrück vor, und ist der Substanz nach unmerklich
verändert.

*) Der um die Vernteinerungskunde hochverdiente Naturforscher, Berr D e fra n I{ e , 11at bereits a. a, O. eine .Abbildung dieser Spezies
mitgetheilt, und ihr den Namen Vi n C u l a l' i a fr a o i I i s beirtelertt. VViI' würden es daher fÜ1' Pllicht rtehalten haben, )'enen Gattunrts

'0 0 b b ~-

namen zu wiihlell, wenn wir hätten unterrichtet seyn können , dafs die hier fiir die Gattuns GI au oo n 0 m e festrtestellten Merkmale
't d .. b' I d ""nn eDJelllgen ~ ereiusfimmen , welc ie ie Gattung V 111 C u l ar i a begründen sollen.

26
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12. C e I I e p 0 rat I' i st o-m.a n o b i s.

Fig. 1. 2. lWagnitudiue se'Xtu/Jlici. Sechsfach 'Vergröfscrt.

Ceilepora incrustans , cellulis oualibus radiantibus imbricatis, ostiolo terminali orbicuZari, binis
(vel singulo) minorlbus 'lateralibus.

Occurrit cum. praecedenti. IVI. B. et M lVI.

Besteht aus eiförmigen Zellen, welche einenUeberzug bilden.von einem Mittelpunkt ausstrahlen,
und dachziegelförmig aneinander liegen. Sie haben eine gröfsere, runde Mündung und eine oder
zwei kleinere an den Seiten, welche' auf warzenförmigen Erhöhungen stehen.

Findet sich mit den vorhergehenden Arten ebenfalls auf Terebratula grandis Bl um enb.

1 3. C e I I e pOl' a g I' a eIl i S M ü n s t er.

Fig 13 Nooies auoca, Neunfach vergröfsert.

Cellepora incrustans , cellulis planis hexagonalibus latere marginatis quincuncialibus , ostiolis se;
mlcircularibus.

Occurrit cunt praccedentibus , nec non in conchyliorum et lithophytorum [ragmeniis e.formatione
cretae et calcarei grossi prope Na n n e t u m. M. B. et .lVl. M.

Bildet mit den vorhergehenden Arten einen sehr dünnen Ueberzug auf Terebratula grandis

Die Zellen liegen schrägzeilig, sind sehr flach, langgezogen-sechsseitig und an ihren beiden freien Sei
tenrändern mit einer erhabenen Leiste eingefafst. Die Mündung ist halbzirkelförmig, und hat eben
falls einen erhabenen Rand.

Freie blätterige Ausbreitungen, deren Zellen etwas kürzer sind, finden sich in dem Conglome

rate von Coral1en und Konchylien aus der Kreide und dem Grobkalke bei Cleons unweit Nantes.

1 4. C eIl e p 0 r a e chi n a t a M ü n s t e r.

Fig. 1{1. Magnitudine criplici, Dreifach vergröfsert.

Cellepora repens, ramosa , cellulis tuhulosis , ostiolis orbicularlbus erectis,

Bildet einen ästig - kriechenden Ueberzug auf Terebratulitenschalen, und besteht aus röhrenför
migen, ziemlich weit, frei. und fast gerade emporragenden Zellen mit runden Mündungen.

Kommt mit den vorhergehenden Arten im tertiären Sandmergel zu Ast I' U PP vor, findet sich

aber seltener als jene.

Fig. 15. Serxies aucta;

1 5. C e I I e p 0 rap U8 t u los a 1\1 Ü n s t er.

Sechsfach vergröfsert.

Cellepora incrustans, cellulis ovato-oblongis quincuncialibus imbricatls hinc inde vesicula clausa

vel (Jstiolata notatis , ore orblculari,

Occurrit cum praecedentlbus, M.lVl.

Länglich - ovale, schrägzeilig - und dachziegelförmig aufeinander liegende Zellen bilden einen

Ueberzug. Sie haben eine ziemlich grofse, runde Mündung, und tragen hier und da an ihrer Basis

eine kleine, blasige Erhöhung, die bald geschlossen, bald geöffnet ist, und sich als eine junge Zelle

zu erkennen giebt.
Findet sich mit den vorhergehenden Arten.

.1 6. C eIl e p 0 rah e xa gon a 1 i S 1\1 Ü n st er.

Fig. 16. Magnitlldine sexcuplioi, Sechsfach vergröfsert.

Cellepora incrustans , cellulis superfic~e pla~is margine hexagono elevato cinctis , ostiolis orbicula:

ribus centralibus.
E stratis arenosa-ferreis formationis calcarei grossi montium Bavariae o-:ientalis. M M.

Die sehr flachen ,sechseckigen Zellen stehen senkrecht, und sind durch ein. dünnes, etwas ver

tieftes Häutchen auf ihrer Oberfläche bedeckt, Die Mündung scheint kreisrund zu seyn und- in der

Mitte zu liegen~
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Aus dem chloritischen und eisenschüssigen Sandsteine d~r Glauconie des Grobkalkes bei T rau n

- stein, wo sie einen Ueberzug auf Austern und Nummuliten bildet.'

8 . R e t e p 0 r a c a n c e I I a t a n 0 bis.

Fig. 11. a. Fades itiferior, magnicudine quadruplici,

b. Facies laceralis ramuli,

nie untere Seite eines Bruchstückes, in vierfacher Vel'gröfsernng"

Die innere 8~itenf1äche eines Aestchens.

Betepora clathrata, ramificationibus transuersls teretilnts, longiuulinalibus subtus icompressa-subca

rinatls, pororum seriebus transuersis ad latera interiora dlspositis,

Archetypwn fossile J e monte S t, Pet r i. M B.

Bildet eine gitterförmige Ausbreitung mit viereckigen Zwischenräumen. Die Hauptäste laufen der
Länge nach , und sind zusammeng~drückt, so dafs sie auf einer der beiden Seiten ein~ stumpfe) her

vorstehende Kante bilden. Die Querverbindungen, über welche jene Kanten hervorragen, sind wal
zig. Die Mündungen der Zellen stehen als regelmäfsige Querreihen an den innern, einander zu~e

kehrten breiten Flächen der Hauptäste , und die ersten jeder Reihe bilden warzige Erhabenheiten.

Findet sich im S t, Pet e I' s b e r g e.

9. Retepora vibicata nobis.

Fig. 18. a. Fades superior et

b, il!ferior fragmelZtorllm, magnitudine naturali,
c. Facies superior et

d, inferior, magnitudine quintuplici.

Die obere und
. die untere Fläche zweier Bruchstücke, in natilrliclier Griifse.

Die obere und
die untere Fläche, fünfmal vergröCsert.

Betepora sllbcY(lthiformis, reticulata , maculis rhombels , ramificationibus superne pOTtS sparsls

impressis inferne uibicibus transuersis,

-- .A.rchetypum Jossile, e stratis margaceis formationis calcarei grossi We s t Ph a l i a e. M M

Diese, im tertiären Sandmergel zu Ast r u pp bei 0 s n ab r ü ck vorkommende , Netzkoralle bil
det .ein trichterförmiges Netz mit rhomboidallscheu Maschen. Die Verzweigungen sind auf der un
tern Fläche glatt, und mit erhabenen Querstriemen bezeichnet; auf der obern aber mit unregelll1äfsig
eingestochenen, zahlreichen Zellenmündungen besetzt , deren Ränder zum Theile scharf empor stellen.

Sie hat eine so auffallende Aehnlichkeit mit Re t epOl' ace II u los a P ALL. aus dem Mittclmeere,
dafs sie nur durch die deutlichem Qüerstriemen, durch die rhomboidalische Form der Maschen und
die unregelmäfsige Stellung der Zellenniündungen von jener zu unterscheiden ist. Hier und da be
merkt man auch bei ihr feine Spitzehen auf der porösen Fläche.

1 O. Retepora .
prlsca no bis.

Fi'g. 19. a, b, Facies superior et iT~ferior, magnitudine naturali.

e, Facies inferior ex parte ; levigata quater aucta
Die obere und untere Fläche, in natihlicher- Grürse.

Die untere, zum Theil angeschliffene Fläche, vier-mal vergrilrsert.

Betepora explanata, Zatere superiore reticulatini Jenestrata maculis ouallbus subquincuncialibus,

inferiore Zongitudinaliter cosiata;

Petrejactuni calcareum , e calcareo transitorio Eifliae. M B.

Diese Netzkoralle bildet flache Ausbreitungen oder vielleicht auch Trichter, und zeigt sieb auf
der äufsern Seite netzförmig, mit schrägzeiligen, ovalen Maschen. Die innere Seite dagegen bildet
kielförmig - erhabene ,parallele Längsrippen, welche zwei Zellenreihen enthalten.

Kalkversteinerung"aus dem Uebergangskalke bei Heisterstein in der Eifel, verbunden mit
Bruchstücken von Encriniten und Calamopora Spongites.

T ABULA XXXVII.

XLII. Genus. CONODICTYUM

E t y molo g. KtZror, conus; 8/W,TVO' , rete ,

NO BIS.

Polypariu7n obconicum , crustulentum , cauum, (lapidescens?)J extremitate terminali conuexum, un
di'lue poris quincuncialibus pertusum.
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Ein verkehrt - kegelförmiger, hohler, am obern, dickern Ende convexer Körper, der durch ein

sehr dünnes, feinlöcheriges Netz gebildet wird, dessen Fasern wahrscheinlich aus harter, kalkartiger
Masse bestehen. Die Löcher dieses Netzes liegen schrägzeilig.

1. C 0 n 0 d i C)t ums trI a t u m Münster.
/ . /

Tab. XXXJ7II. Fig. 1. Magnitudine quadrlljJlici. Vierfachvergröfsert.
-:

Petrifakum calcareum , e.}tfatis margaceis calcarei iurassi Bar lt t hin i. M M

Dies1i sehr zierlicheNaturkörper hat seiner Bildung nach mit der Gattung Co el 0 p ty chi um
ell1lge rehnlichkeit, unterscheidet sich aber generisch von allen bekannten Zoophyten. Eine, aus sehr
feinen," wahrscheinlich kalkartigen Fasern bestehende, dünne, mit Löchern durchbrochene Haut bildet
einen' hohlen, verkehrt - kegelförmigen Körper, der an seinem dickeren Ende halbkugelig zugerundet
ist/ Seine Spitze fand man noch niemals vollständig erhalten, daher nicht entschieden werden kann,
ob er frei oder aufgewachsen war.

Von ihr laufen freie, erhabene Rippen divergirend über die Seitenflächen hinauf, und endigen
sich auf der convexen Basis, entweder plötzlich aufhörend, oder sich allmalich verfIächend. Diese
Rippen bestehen nicht aus dichterer Masse, sondern sind nur zarte Falten, und daher ebenfalls mit
Löchern. durchbrochen. Zwischen ihnen liegen je vier gedrängte Reihen kleiner, runder Löcher~die

mit grofser Regelmäfsigkeit schrägzeilig geordnet sind. Am stumpfen Ende werden sie allmälig fei
ner, und ihre Reihen convergiren nach dem Mittelpuncte derselben, der vollkommen geschlossen ist.

Dafs dieses organische Gewebe sehr dünn und innen ganz hohl sey, zeigen durchschnittene und
angeschliffene Exemplare.

Wurde von Herrn Grafen v. Münster in den mergeligen Schichten des Jurakalkes bei Streit...
h e r g gefunden, und kommt dort nur sehr selten vor.

2. F 1 u 5 t r a I a n c e 0 I a t a n 0 b i s,

Fig. 2. a. c, Fragmenta , magnitudine naturali,

b. d, Illorum particulae, magnitudine octupliai,

Bruchstüoke , in natürlicher Grörse.

Stückehen derselben, achtmal vergröfsert.

Flustra crustaceo .frondescens , fronde lineari -Lanceolata obtusa , cellularuni ovalium seriebus di
uergentibus vel rectis,

Petrefactum calcareum , in ealeareo compaeto (transitorio?) cum Te r eb r a t u l a r u m et En-.

c r i n i t o r u m fragmentis inclusum , ex agro Groningensi. M. B. et Mus. Gr o n i n g,

Diese Versteinerung bildet freie, flache, dünne, .Ianzettförmige Blätter, welche an der Spitze ab
gerundet sind. Die Zellen haben eine viereckige Grundfläche, scheinen aber im Innern oval gewesen
zu seyn,' weil ihre Ausfüllungsmasse diese Gestalt hat.. Auf den breitern und gröfsern Bruchstücken
liegen sie geradzeilig neben einander, auf den kleinern aber, die wahrscheinlich Endspitzen sind, bil

den sie schrägzeilige Reihen, die aus einer Mittellinie divergiren.
Findet sich in der Gegend von Groningen, -in einem dichten grauen Kalkstein, der Encri

ni te n gl i e der und Bruchstücke von Te r eb I' a t uli te n enthält.

26. Cerlopora Diadema n o h i s.

Fig. 3. a, Fades superior et

b, iJiferior. magnitudine naturali,

Die obere und

die untere' Seite, in natürlicher GrÖfse.

Ceriopora sessilis , suborbiculata I solitaria vel caespitosa et prolifera, superficie superiore costis .

porosis prominulis stellata.

Gon/er. pag. 39. tab. 11. fig. 12.

Archetypum fossile, e creta margacea moniis St: Pet ri et e stratis margacezs calcarei gross"

regionis Us n abr ug e n s is, M B. et ll::l. M

Die, am angezeigten Orte bereits beschriebene und abgebildete Cer i 0 pol' e aus dem S t. P e
tersberge wurde seitdem von Herrn Grafen v, Münster zu-As t r u p p aufgefunden,uncL_zwar in
ältern und vollständigern Exemplaren. Aus diesen ist ersichtlich, dafs sie sich zu rasenförmigeu Massen
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aneinander setzt, ' und zugleich übereinander liegende Schichten bildet, Die porösen Rippen wachsen
säulenförmig in die Höhe, und werden die Träger einer -neuen, darauf liegenden Schicht. Bei

Mas t r ich t finden sich solche rasenförmige und geschichtete Exemplare nicht.

3 1 ~ Cer i 0 P 0 rad i sei f 0 r m 1 S Mü n st er.

Fic. 11. Mop;nitudirlB quintuplici. Fünffach vergröfsert,

Ceriopora Lncrustans , disciformis ~ superficie superiore radiata, lineis e centro radiantibus serie

unica pororum notatis,
E stratis margaceis formationis calcarei grossi »:es t P ha 1ia e. M M

EinscheibenförmigerUebel'zug auf Terebratula grandis und Balanus stellaris Brocc.

Vom .vertieften"Mittelpuncte aus . laufen feine Strahlen nach dem Umfange hin, welche eine einfache

Reihe von Poren enthalten.
Aus dem tertiären Sandmergel zu Ast r u p p.

32.

FiC' 5.Magnit~dine qnadrupliai,

C e r 1" o p 0 r a C 0 m p res saMü n s t e r;

Vierfach vergrüfsert.

Cerlopora substipitata., plana , .flabellatim expansa , poris sparsis subinconsplcuis,

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Barut h ino, M. B. et M. M

Einfache, flache Ausbreitungen, mit einem kurzen Stiel und zerstreuten, sehr feinen, dem hlos
sen Auge nicht sichtbaren, Poren.

Aus einer Quelle im Jurakalke bei T h u r na u,

33. Cer i 0 P 0 r a v a r i abi 1 i s Münster.

FiC' 6. 0. Specimina poris apertis et

b. inarustatis ; magnitudine triplici,

Exemplare mit offenen und
. incrustirten Poren, dreifach vergröfsert,

Ceriopora ramosa , dichotiJma, ex parte spiraliter incrustata et contorta; poris apertis hexagonal/

bus incrustatls orbicularibus.

.Archetypllm fossile, e stratis margaceis calcarei grossiWestphaliae. M. M.

Diese Ceriopore bildet einen walzigen, gabelig-ästigen, festsitzenden, zum Theile spiralförmig gewun
denen Stamm. Ihre sechseckigen Poren sind entweder an der ganzen Oberfläche geöffnet, und ste
hen schrägzeilig und gedrängt; oder sie sind incrustirt , und zwar in der Vertiefung einer Spiralwin
dung mit einer dünnen Haut gänzlich verschlossen, auf den Erhabenheiten der Spirale durch eine

~leine, ~unde Mündung geöffnet, wobei ihre sechseckige Grulldgestalt unter der Kruste be.k-
lieh bleIbt. • '

Aus dem tertiären Sandmergel zu As tr u p p bei Osnabrück.

3. L u n u 1 i t e 5 rho m boi d a I i S M ii n 5 te r,

Fig. 1. a, Specimen iuuenile et

b, c, facies superior et itiferior fragmenti speciminis adulti,

magnitudine sextuplici,

Ein junges Exemplar und

die obere und untere Fliiche des Bruchstückes eines ausgewach

seilen, sechsfach vergrüfsert.

Lunulites suborbicularls, explanatus, inferne sulcis ramosis rtuliantibus exaratus; cellulls subrliom
boidalibus ' contiguis marginatis, orificiis oualibus terminalibus,

Archetypllm fossile, e stratis [erreo-arenosis formationis calcarei grossi Ha s s i ae, M. M

Kaum merklich gewölbt, selten vollkommen kreisrund ; am .Rande durch vortretende Zellen ge
zackt. Die ganz flachen, aneinander stofsenden Zellen haben eine rhomboidalische Gestalt, und ihre
ovale Mündung liegt an ihrem spitzigen, der Peripherie zugekehrten Ende. Die Seitenränder , so wie
die Mündung sind mit einem erhabenen Saum umgeben, der den zunächst anstofsenden Zellen gemein
schaftlichist, da die porösen Streifen, welche bei den andern Arten die Zellenreihen von einander tren
nen, hier nicht vorhanden sind. Wenn die dünne Decke der Zellen zwischen diesen ausgewittert ist,
so bildet die .ganze Oberfläche ein sehr zierliches Netz. Bei ausgebildeten Exemplaren stehen die Zel
len 1'egelmäfsig-schrägzeilig; bei jungen dagegen ist diese Regelmäfsigkeit noch nicht zu bemerken. Die

27
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strahligen Furchen der untern Fläche sind zum ' Theile verästelt:, und:hfel' lind da durch Verwitterung '

porös.
Findet sich Im tertiären Eisensande bei, 'K.ass e l , so wie atieh"bei: D'a :X:.

4 . L u n u 1 i r e Sc p e; r f o rat· u S, MWn s t-e'r. :

:Fig. 8. a. Fades superior et
b, iriferior, magnitudine qtdntuplici,

Die obere und

die untere Seite, rünffach vergröfscrt.

Lunulites cupuloeformis, utrinque sulcis porosls interstitialibus radiatus , cellulis orbicularibus, in

ferne omnino apertis superne orificiis centralibus pertusis,

Occurrit cum praecedenti. M M

Hochgew ölbt und napfförmig. Die strahligen Furchen sind auf beiden Seiten sehr deutlich, und
mit kleinen Löchern 'besetzt. Die von ihnen begrenzten, geradzeiligen Zellenreihen haben auf der

obern, convexen Fläche runde' Mündungen, und ,sind auf der innern, concaven , nach ihrer ganzen
Weite geöffnet. Wahrscheinlich waren SIe im frischen Zustande innen durch eine dünne Haut ge
schlossen.

Findet sich mit der vorigen Art an demselben Orte.

9.
Fig. 9. Magnitudine duplici.

L i t h 0 den d r 0 n i: })\ h 0 ' S u trig

In verdoppelter Grö.cse.

Münlite r,

Litlwdendron fiexuoSllm, ramosum , ramis subcompressis gibbosiJ, eeilulis dense sparsis immersist

lamellis confertis granulosis,

E stratis cretaceo - margaceis We s t p h a l i a e. M M.

Aestig, hin - und hergebogen , höckerig, etwas zusammengedrückt, auf der ganzen Oberfläche
mit dicht nebeneinander stehenden Sternen besetzt. Die Sterne sind eingesenkt, sehr flach ~md ge*
körnt. Ihre kurzen, gedrängten Lamellen- bilden' nämlich körnige Erhabenheiteri, und verlaufen tim
Rande in die Streifen der Oberfläche.

Aus dem griinen, zur Kreideformation gehörigen, Sarrdmergel bei B'o ch um,

1 O. L r t h 0 d e ri d r 0 n e r e g ans Mü n s t er.

Fig ; 10. a, b. Magllitudine triplici. Dreifach vergrö{sert.

Llthodendron ramosum , subdichotomuni , ramis distichis alternie truncatis vel reticulato: coalescen

tibus , cellulis secundis margine integris, lamellis raris,
Petrefactum. siliceum , e calcareo lurassi alpium lf/ü r t em t; r gi c a r ü m. M M.

, . ie kleinen Stämmchen dieser Koralle sind theils mit ,zweizeilig - und abwechselnd stehenden ,
ZeIPr'n oder kurzen Aestchen besetzt, theils zertheilen sie sich fast gabelig in verlängerte" uetiförrilig
zusammengewachsene Aeste. Die trichterförmig - vertieften Zellen neigen sich nach einer Seite, haben
einen unzertheilten, etwas verdickten Rand und wenige Lamellen. Die Oberfläche der Stämmchen
ist sehr fein gestreift , so dafs die Streifurig dein unbewaffneten Auge nicht sichtbar ist.

Ausgewachsene Exemplare' scheinen eine Länge von mehren Zollen zu 'erreichen.
Kalkversteinerung aus dem Jurak.alke der Sc h w ä bis ehe n Ai p.

1 1. L I t h 0 den d r o- TI' c e m. P' r e S' ~ u , Hf Mii tist er.

Fig. 11. MagiZitudille triplici,

Lithodendron ramosum, c071Jp.res~um, striatun», cellUlisvelramts distichts alternis , ihsU1ninitate

.costatls coarctatis excauatis, la~ellis. raris:
Petrejactum calcareum , e cdicareo iurassi alpiurn. Wütt'erfibergi.Cd'tilnt. M M.
Die zusammengedruckten', zärtgesthiiften Stammehen sind zwe~zeiüg und ~bwechselnd mit vorra

genden Zellen besetzt', W'elcln{ Mer und da zu Aesten sich verlängern. . Die vertieften ', an der Mün
dung verengten Zellen haberi. nur wenige :tal:neU~n, 'weiche sich a~ch äufserlich durch '-erhabene

Rippen andeuten.
Aus dem Jurakalke der' Gegend von He i ci en he im:
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12. L i t h 0 d e 'n d '1' o 'n g'r an 'u 'l 'O 'S 'u m po'bill.

Fig. '12. 'iJ 'Fragmenm m ,m'agrzit'udine naturali,

b.<;• . Pars superjiciei '~tse{Jmellti it rarm Jersali s;fai:!es.

aucta magnitudine.

'E in 'Bru~hsÜick , in 'natürlicher GiÖfse.
Ein 'Vergröfserte's Stückchend~r Oberfliicheund ein horiaontaler

Durchschnitt.

Lithodetulron gracile, subflexuosum , ramis cylindricis striatis granulatis, ramulis breoibus P'':
tenti- incurois , cellulis excavatis "centro reticulaio., Lamellis singulis alternatirri dimidiatis.

PetreJactum calcareum, e formationecalcarei grossi regionis Salisburgensis. lVl. B. et lVl. M.

Besteht aus einzelnen, schlanken, walzigen, etwas hin - und 'hergeb Ö'genen .St ämmchen , mit kur

zen, abstehenden, sparsamen Seitenästen. Die 'Oberfläche istn1it 'erhabenen', feingekörnten Streifen

.h esetzt . Die zahlreichen :gröfsern L amellen der vertieften Sterne .laufen im netzför.migen Mittelpuncte

zusammen, und wechseln ,regelmäfsig mit kleinern ab.
Findet .sich .in der Abtenau irn-Salzburgischen, und bei C ast eU'arqll a t o vim Piacentinischen ,

6. A n th 0 .p h yI 1 u m t u l' hin a t u m Münster.

Ftg. 13. M'aglliturJintr ilatutaZ';'. In natlÜrlicher GrÖfse.

Anthophyllum turblnatum , cellula excavata, -lamellis -etcterne -liberis erenatis tolterruaim bi'iiis nu.•

noribus,
PetreJactum calcareum , -e 'calcarelJiurassi :Würtemb/ergico.M M.
Kreiseiförmig , einfach, mit einem trichterförmig- vertieften Sterne. Die Lamellen, welche den

Körper bilden, sind an der äufsern Oberfläche entblöfst und gekerbt. Es wechseln immer eine dik
kere 'lnlt zwei diii.mel'nab, und erstere ragen auch auf der Fläche des Sternes über die .andern em

pOl', erreichen aber nur abwechselnd den Mittelpunct. Die dünnem Zwischenlamellen verschmelzen

mit diesen dickem, ' so dafs der Stern dickblätterig wird, und seichte Zwischenräume hat.

-Kalkvel'steinerung aus 'dem Jurakalke der Gegend von ß ·att-he i·rn -nn d H-ei d e-nhe im.

7. A n ·t ho p 1a y .11 u m '0 bc 0 nie um MÜn;s'te:r.

1!ig. t4. 'M~gllrtitiUn~ 'tl'at liroli. In natüdicher Grofse..

Anthophyllum obconicum , subincuruum , cellula subconcaua, lamellis extus liberls denticulatls sin
gulis alternatim minorilms.

Petrejactum siliceo -corneum, e calcareo iurassi Wü r t em 1J erg i c o, M M

Ein,zeln, verkehrt - kegelförmig, dick, mit äufserlich entblöfsten, gezähnten Lamellen, von welchen
dickere und dünnere mit einander abwechseln. Der Stern ist wenig vertieft, am Rande abgerundet,
und uritetscheidet sich VOll dem ·del' vorigen Äl't 'dadurch, dafs seine-dickem Lamellen gleichförmig

his zum Mittelpuncte fortlaufen.
Hörnsteinversteiuerung ,ebenfalls aus 'dem Jurakalke -der Gegend 'von Ha t rheim vund Hei

denheim.

Fig. 14. Magllitudille naturali , In natiirlicher GrÖfse.

Anthophyllum breue, basi tuncatum , sessile, i~~ferne incrustatum , celllllaSllbconcava, lamellis
singulis alternatim minoribus.

Petrefactum calcareum, e stratls superloribus margae nigrae montium Baruthinorum.

, Kurz, walzig, mit ·der .ahgesttlttlpften Basis aufsitzend wnd incrustirt. Der Stern ist flach , und
besteht aus abwechselnden, gröfsern und kleinem , gedrängt stehenden, gekerbten Lamellen•

.Diese seltene Versteinerung gehört zu den wenigen Korallen, welche im feinkörnigen Thoneisen
stein unter dem Jurakalke vorkommt. Das abgebildete Exemplar sitzt auf einem gerollten Stücke
Eisensandstein aus den ' obern Schichten des Lias - Sandsteins auf; ..und fand sich bei T h ur n a u im
Ba ir e u t his c he n.

'1. D i 1? lbc 't e n i 'n m c '0 l' tl :l 't 'U 'm nobis.

Fig . 16. a. b, Fragmentum I magnitudine naturali,
i:.gegme1tt~ 'Sujk r}icies.

eoo/er. pag. '51."tao. '15. jig. 1.

't in '!lruchstücH, in natiirlic1;er Grörse.
1>ie 'FI'äche 'llinllli Dul-chschtiittes,
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Petrefactum calcareum , e regione S,!-l i s b ü r gen s i. M. B.

Dieser Naturkörper, dessen wahrscheinliche Form auf der angezeigten Tafel nach den Abdrücken
darges teIlt worden war, welche im Gesteine ' des S t, Pet e I' s b e r g e s vorkommen, ist seitdem von

-H errn Hofrath K e fe r s te i n als Kalkversteinerung bei Go sau' unweit Ha 11 ein aufgefunden' worden.

7. T u r bin 0 1 1 a c une a t a no b i S~

Fie; 1"Z. a, b. Magnitudine nacurali. In natürlicher GrÖfse.

ce. Far, anceps" sedecimcostata.

Archetypumfossile, e regionibus Salisburgensibus et F'ic e n t in is, , ,

Diese 'Spielart, welche ihrem wesentlichen: Baue nach zu Tu r bin 01i a cu n e at a ,gehört, unter-'
scheidet sich durch mehr oder weniger erhabene Rippen, die an beiden Seiten scharfe Schneiden bilden;

, f

Sie findet sich in der Abt e na u im Salz bur gis ehe n und eben so in der Subapeninnen-Formation. '

zu Ca s tell' ar qua t 0, wo sie von Herrn D r. B r 0 n a entdeckt ,wurde. Dieser gelehrte Naturfor

scher fand an demselben Orte auch Exemplare, die ' mit einer ausgebreiteten Basis aufgewachsen wa
r~?-., so dafs demnach die Turbin o.lie n, da sieauch aufgewachsen vorkommen, kaum mehr ,von der'
Gattung A nt h 0 p h y 11 u m zu unterscheiden sind.

10. T U 1"b i n 0 1 i a 1 'i n e a t a n o b i s.

Fig, 18. a, Magnitudine naturali,

b, Superficiei particula aucta,

In natürlicher Gröfse.

Ein vergröfsertes Stückehen.

Turbinolia obconica, basi incurua , subcompressa , superjicie striata granulata, stella elliptlca , la
mellis maioribus prominulis singulis alternatini minorlbus,

Archetypumfossile, e calcareo grosso Salisburgensi. M. cl. Keferstein.

Verkehrt - kegelförmig, etwas zusammengedrückt und an der Basis wenig gekrümmt. Abwechselnd
breitere Lamellen bilden auf den Seitenflächen eine erhabene Streifung, und reichen auf dem ovalen
Sterne, wieder unter sich abwechselnd, weiter nach dem Mittelpuncte hin.

Der Stern scheint sehr vertieft zu seyn; seine übrige Beschaffenheit ist indefs an den 'unvollständi

gen Exemplaren nicht zu erkennen.

Findet sich im Grobkalke bei Go S a 11unweit Hall ein im Salzburgischen.

1 O. T u r bin 0 1 i a i n tel' m e dia M ii n s te r,

Fig. 19. Magllitudille quintuplici, Fünffach vergröfsert.

Turbinolia cuneato- compressa, lamellis lateralibus rariscrassis laeoibus ,in stella oblonga singulis

alternatim. dimidiatis. " :
Archetypum fossile, e stratis arenosis ,f ormationis calcarei grossi regionis Ca s t e l l a na e in Has-

s i a, M. M.

Klein, keilförmig - zusammengedrückt, aus wenigen, nach Verhältnifs dicken, an der Seitenfläche

glattkantigeu Lamellen bestehend. Der Stern ist länglich,und die abwechselnd breitern und schmälern

Lamellen stofsen in einem linienförmigen Mittelpuncte zusammen.

Steht zwischen Tu rb in 0 I i a c r i s pa und T. s u I c at a in der Mitte.
Aus den tertiären Sandschichten hinter der W i1hel m s h ö h e bei K ass e l.

1 2. T u r bin 0 1 i a g r a n u 1 a t a M ü n 5 t e r,

Fig. ~o. , IVlagllitudine quadruplici.Vierfach vergröfsert.

Turbinolia obconica ; basi incurva, lamellis lateralibus granulatis in stella orbiculari, ,singulis al

ternatim brevissimis.

Occurrit cum praecedenti. M. lVl.

, Varkehrt-kegelförmig, an der Basis etWas gekrümmt. Die Lamellen sind an ihren Kanten verwach

sen und gekörnt, wodurch die Seiten:f;lächen körnig- gestreift ersch,einen. Der Stern ist kreisrund, und

nur die abwechselnd breitern Lamellen erreichen den Mittelpunct. , ',
Findet sich mit der vorhergehenden Art' auf der W i Ih el m s höh e. Eine ähnliche, etwas' kleinere

Turbinolie kommt in B öhmen, in den Geschieben vor, welche die Pyropen enthalten.
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4. , M e a .n d r i n aSo e m m e r i n 'g i i , M ü n 8 te r.· '
, .

Fig. l.Fragmell~um, magnltudine naturali, Ein Bruchstück, in natürlicher Grdfse.

M eand'r.ina explanaca, anfractibllS superficialibus latis longis , nunc rectis nunc jlexltosis et ra:

mosis , collibus simplicibus acutis , lamellis confertis e stellaruni serie radiantlbus.

.Petrefactum siliceum ye calcareo iurassi alplum Würtembergicarum.

Diese Koralle bildet flache und breite, kuchenförmigo Massen. Ihre Gänge sind breit, wenig
vertieft und bald gerade, bald gebogen und verzweigt. Die erhabenen Einfassungen derselben haben
eine einfache, scharfe Kante. Die dünnen Lamellen stehen , sehr gedrängt, und strahlen sternförmig
von mehreren, vertieften Puncten aus, '.die 'als aneinanderstofsende, einzelne Sterne die Furchen bilden.

Hornsteinversteinerurig, aus den obern Schichten des Jurakalkes bei Hattheim, Heidenheim
und Bas eI.

5. Meandrina agaricites n o h i s,

Fig. 2. D. Magnitzuline naturall;

b, Pars aucta• .

In natürlicher GrÖfse.

Ein vergröfsertes Stückchen• .

,;M eandrina explanata , anfractibus angustis rectis reticulatirn connioeruibus 1 collibus simplicibus

acutis , lamellis paruis confertis.

Petrejacuan. calcareum 1 e stratis calcarei grossi regionis Sal i s b u r gen s i s, M B.

Bildet eine flache Ausbreitung, und hat kleine, schmale, gerade, netzförmig - zusammenlaufende
Gänge, deren erhabene Einfassungen eine einfache 1 scharfe Gräthe bilden. Die feinen Lamellen
liegen gedrängt aneinander.

Kalkversteinerung, aus dem Grobkalke der Gegend von Gosau bei Hallstad t. Von Herrn Hof
rath ,K e fe I's t ein aufgefunden.

5. Aga r i c i a S w i n d ern i a n a n 0 bis.

Fig; 3. a, _.Magnitudine namrali,

b, Pars eius, lence aucta,

In natürlicher GrÖCse.

Ein vergröfsertes Stückehen.

Agaricia frondium stratis cucullatls pluribus sibi incumbentibus " stellulis angulosis scabris minutis

confertis contiguis centro excauatis,

Petrefactum calcareum 1 ex agro G r 0 n. in gen s i. M B.

Bildet unförmliche; knollige Massen, welche aus wellen - und kappenförmig « gebogenen, überein
.ander liegenden-Schichten bestehen• . Die untere Fläche derseihen ist fein gefurcht, die obere aber mit
kleinen, aneinanderstofsenden, im Mitt~lpuncte vertieften Sternen dicht besetzt.

Kalkversteinerung , die als Findling in der Gegend von GI' 0 n i n gen vorkommt, und vielleicht
.aus Schweden dorthin versetzt wurde. Von Herrn Professor va n S w i n d er e n aufgefunden, und
nebst den übrigen Versteinerungen jener Gegend dem hiesigen Museum geneigtest mitgerheilt.

6. Aga r i c i a g r a 11 u 1 a t a Münster.

Pig.' 4. a, Fragmentums magnimdine nacurali,

b, Pars, lence aucta,

Ein Bruchstück I in natürlicher Grörse.
Ein vergröfsertes Stückehen.

Agaricia explanata , inferne toncentrice undato-rugosa , stellis sparsis superjioialibus , lamellis

granulosis reticulatis concurrentilrus,

Petrejactum siliceum , e calcareo iurassi montium Wi}, r t e m t e r g i C 0 rum. M M:

Bildet grofse, flache, unregelmäfsige , scheibenförmige Massen, die -öfters mehr als einen Fufs im
. Durchmesser haben; und überzieht auch bisweilen in mehreren , auf einander liegenden Schichten
.andere ' Korallen. Die untere Fläche ist ring - und wellenfötmig gerunzelt, und die obere mit zer.. '
streuten, flachen Sternen besetzt, deren netzförmig - verbundene, zerfressene, und daher rauh -körnig
erscheinende , 'Lamellen über die Zwischenräume zusammenlaufen.

. Hornsteinversteinerung , aus der; in den obern Schichten des Jurakalkes eröffneten, Bbhnenerz
Grube bei Hattheim.

I , · n
28
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XLllI. Genus. EXPLANARIA LAlL

Stirps calcarea., alfixa, supernerlllatata, marginesubfoliacea, basi contraeta, tubis lamellosis in.

massa calcarea sparsis et parallelis apicibus emergentibus.

Ein kalkartiger , festgewachsenerPolypenstamm, welcher eine blätterige und lappige Ausbreitung

bildet, deren obere Fläche mit zerstreuten Sternen besetzt ist. Diese Sterne sind:die vorragenden

Mündungen röhrenförmiger, paralleler Polypenzellen, welche durch eine dichte Kalkmasse miteinan-

der in Verbindung stehen. !~

1. E x p 1 a n a' r 1 a lob a t a Münster.

Fig. 5.a. Magni/:lldine naturalt.

b, Pars, aucta magnitudine,

In natürlicher Grörse.

Ein yergrörsertes Stückchen.

Explanaria irregulariter explanata et lobata, cellulis excavatis orbicularibus remotis prominulis

ambitu radiato-striatis, lamellls decem, singulis alternatim dimidiatis.
Petrefactum calcareum , e calcareo oiurassiWü r t e m b er gi c o, M. M ..

Bildet eine unregelmäfsige, gelappte Ausbreitnng, welche auf der untern Fläche die gestreiften,

walzigen Erhabenheiten der vereinigten Röhren zeigt. Die glockenfärll1ig - vertieften Mündungen die
ser Röhren ragen zerstreut und entfernt aus der Zwischenmasse etwas empor, und sind mit zehn, am
Rande herablaufenden, Lamellen besetzt, von welchen fünf abwechselnd im zapfenförmig - erhabe

nen Mittelpuncte zusammenlaufen. Die Zwischenmasse ist mit feinen Furchen geziert, welche von

einer ZeHe zur andern gehen.
Hornsteinversteinerung, aus dem Jurakalke der Gegend von Giengen.

2 . E x P 1 a r 1 aal v e 0 1 a r i s n 0 bis.

Fig. G. Magnitudine naturali, In natürlicher GrÖfse.

Explanarla dimidiato-infundibztliformis, incrustata , cellulis obliquis subdimidiati.s remotiusculis
margine acuto prominulis, lamellis raris ,

Petrefactuni siliceo ~ corneum, e calcareo iurassi Wü r t e m berg i co, Mo' M.

Bildet eine Ausbreitung in Gestalt eines halbirten Trichters, ist an der äufsern Fläche mit einer

runzeligen Rinde überzogen, und auf der innern wie eine Bienenwabe mit Zellen besetzt, welche
schief hervorstehen, so dafs nur ihre vordere Fläche einen scharfen, erhabenen Rand hat. Die Stern

lamellen sind meistens ausgewittert, so dafs man nur auf dem Boden einiger ZeHen noch Spuren

derselben antrift.
Hornsteinversteinerung, aus den obersten Lagen des Jurakalkes der Gegend von Hat tlre.im,

29. Ast r e a 1 i m bat a n 0 bis.

Fig, 'Z. a, Frogmencum, magnitudine' ntJtltrali.

h. Pars, lente aucta.

Ein Brnchstück,in natürlicher GrÖfse.
Ein vergröfsertee Stüekchen,

Astrea tuberosa vel rarnosa , stellis orbicularibus, margine tubuloso- prominulis , ambitu radiato:

striatis, lamellis sedecim, singulis alterndtim brevissimis .

Madrepora l i mb a ca no b i s, ConJer. pag, 22. tab. 8. fig. 7.•

Petrefactum siliceum , e calcareo iurassi W ü r t e m b erg i co, M. M.

Diese Koralle, deren ästige Exemplare das Ansehen einer M a d r epo te haben, mufs zu den

Astre engerechnet werden, da sie aus verbundenen, röhronförmigen Zellen besteht, und auch in

knolligen Massen vorkommt. .
Die kreisförmigen, vertieften Zellenmündungen haben einen scharfen, erhabenen Rand, und sechs

zehn, an der Wand der Höhlung herablaufende Sternlamellen , VQn welchen gröfsere und kleinere

mit einander abwechseln. Die Zwischenr.äume sind fein gestreift. .

Hornsteinversteinerung aus dem Jurakalke der Gegend von Gienge n.

.-
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, -3 . Ast r e a- co -n -c i :n TI a no bi s,

111

Fig. 8. Partlcula , lente aucta. Ein vergröfsertes Stückehen.

Astrea incrustans , stellis contiguis orblcularibus subexcauatis, margine convexo, centro tuberculato,

lamellis aequalibus partim coniinuis •

.' :Co,yer. P'ag. 64. "tab", 22. fig. 1. a,

Petrejactum calcareum , e calcareo iurassi W ü r te m b erg i c o, M..B .

Diese Art hat so viele Aehnlichkeit mit der folgenden ,dafs wir erst durch den erlangten Besitz

mehrer deutlichen Exemplare der letztern in den Stand gesetzt wurden beide zu unterscheiden.

Aus dem JW'ak~lke der Gegend von Gi eng en. ""

3 0. ' A. ·s t r e a f 0 r mo san0 bis• .

, Fig. 9. Partlcula , lente- aucta. Ein: vergrörsertes Stückehen.

.Astrea bulbosa , stellis suborbicularilnts subexcauatis contiguis, centro reticulato, lamellis cuneatis

.latere muricatis subaequalibus ,

Ast r e {J co n ein n a. 17ide pag. 64. '/;a'h. 22. fig. 1. 11. c.

Petrefactum calcareurn , e formcaione calcarei grossi Archiepiscopatus 'S a'Zi s bur g en s i s . M. B.

Diese Koralle hat, wie die vorhergehende, kleine, aneinanderstofsende Sterne, von einem so täu

schend ähnlichen Bau, dafs der Unterschied nur bei ganz vollkommenen Exemplaren sichtbar wird.

Sie sind eben so fl~ch vertieft, aber nicht völlig kreisrund, und etwas kleiner. Ihre keilförmi

gen Lamellen gehen nicht von einem Stern zum andern über, sondern werden, wo sie zusammen
stofsen, noch durch einen Einschnitt von einander gesondert. Ausserdem sind sie auf ihren Flächen

mit Stacheln besetzt, und im 'Mittelpunkte netzförmig verwachsen.
Aus der Abtena u im Salzburgischen.

3 1. Ast r e are t i c u I 'a t a n ob i s,

Fig. 10. a; Magnitudine naturali .

b, Facies laeuigata,

e. d. Portiaula aucta,

EiD Bruchstück, in natürlicher Gröf.e.

Eine angeschliffene Fläche.
Ein vergröfsertes Stückehen.

.
marg~ne acuto , centro co-Astrea bulbosa, stellis angulosis infundibuliformi..excavatis contiguis ,

lumnari perforato , lamellls singulis alcernatim breuioribus ,
Occurrit cum praecedenti; M. B.

Auch diese Koralle ist den heiden vorhergehenden ähnlich, unterscheidet sich aber durch trich
terförmig - vertiefte, eckige Sterne, deren scharfe Ränder der Oberfläche ein netzförmiges Ansehen

geben. ' 'Ihre aneinanderstofsenden , abwechselnd gröfsem und kleinern Lamellen bilden diesen Rand,

und vereinigen sich in der Tiefe am säulenförmigen, durchbohrten Mittelpunkte.

Kalkversteinerung, aus Go sau bei Hall s ta d t,

32"" Astrea striat,a nobis.

Eg. 11. a, Magnitudine naturali,
b, Pars aucta.

In natürlicher Grörse.
EiD vergröfsertes Stilckchen,

Astrea bulbosa , stellis remotis orblcularibus superjiciaiibus circa interstitia radiato - strlatis , centro

tuberculato , lamellis singulis alternatim dimidiatis.
Petrefactuni calcareum, eo: eodem loco natali;

Knollig, mit kreisrunden, flachen, 'ziemlich entfernten Sterilen, deren Ränder etwas erhaben sind.

Ihr Mittelpunkt besteht aussieben Körnchen, von welchen eines in der Mitte liegt, und von den

übrigen umgeben wird.
Von . ihnen strahlen zwölf Sternlamellen aus, zwischen welchen zwölf kürzere liegen, die den

Mittelpunkt nicht. erreichen. ,Ausserhalb der Sterne gehen' .die Lamellen in Streifen über, die von

einem Sterne zum andern laufen.
Von Gosa ubei Hallstadt.
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33. Ast r e a p e n tag o .na l i s M ii n s t e r . .

\ ...

Fig. 12. a . ß 1ag-nit udine 'naturall ,

b, Pars, lence aucta.

In natürlicher GrÖfsc.

Ein vergröfsertes Stückelten.
. .

A strea bulbosa vel incrustans , stellis confertis subpentagonis superjicialibus ~ontigu,is, .margm e
crenato, centro prominulo , lamellis singulis alternatim breoissimis ,

Petrefactum siliceum , e calcareo iurassi montium Wür t ember g ic 0 r u m , M. M.

Ist entweder knollig, oder bildet einenUeberzug. Die vielen kleinen, fünf-oder sechsseitigen
Sterne stehen dicht gedrängt aneinander, und sind durch einen gekerbten Rand geschieden, der über
die ebene Scheibe des Sternes etwas emporragt. Die Lamellen laufen abwechselnd bis zum knopfför
mig - erhabenen Mittelpunkte. Hat Aehnlichkeit mit Ast re ast y I 0 p hol' a, unterscheidet si~h aber
durch kleinere Sterne und zahlreichere Lamellen.

Hornsteinversteinerung, aus den obern Schichten des Jurakalkes bei Hattheim und Heidenheim.

3 4. Ast r e a g r a c i 1 i s M ü n s te r.

Fig. 13, /J. Mdg-nituäine naturali,

b, Pars, lente aucta.

In natürlicher GrÖfse.

Ein vergröfsertes Stückchen, ~"

Astrea stellis contiguis subserialibus , lamellis e centro annulari radiantibus , aliis subreciis et CO~
tinuis , aliis dichotomis et infractis .

Ectvpum calcareum , e montibus Wii r t emb erg i c i s ~ M. M.

Diese Astrea hat viele Aehnlichkeit mit A. velamentosa und A. t e x t i l i s , indem ihre
Sternlamellen bald gerade, bald gebogen und in Winkeln zusammenstofsend, von einem. Sterne zum
andern fortlaufen. Auch stehen die Sterne in Reihen geordnet. Allein die Lamellen derselben sind
mehr gerade und weniger gebogen als bei jenen, und ihr Mittelpunkt ist nicht netzförmig, sondern
ringförmig.

Ein Abdruck auf einem Kalkstein aus dem Jurakalke von B 0 11 im WÜftemhergischen.

3 5. Ast r ea e x p I a n a t a M ü n 5 t e r,

Fig. 14. a, Fragmentum , magnitudine naturali et

h. aucta,

Ein Bruchstück, in natürlicher Gröfse

und vergl'öfsert.

Astrea explanata , incrustans, stellls contiguis subtetragonis superjicialibus, centro excauato laevl.
lamellis porosis partim con~inuis singulis vel pluribus alternatim abbreoiatis ~

Astrea h e l i an t h o i d e s, Co,yer. Tah. 22. fig. 4. h.

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Würtembergico. M. B. et M. M.

Gut erhaltene Exemplare dieser Koralle beweisen, dafs sie eine eigene Art ausmache, und nicht
als eine an der Oberfläche verwitterte Ast I'ea he Iia n t ho i des anzusehen sei.

Sie bildet flache Ausbreitungen und einen Ueberzug auf gerollten Steinen , ..und besteht, aus fla
chen, abgerundet - vierseitigen, aneinderstofsenden Sternen, deren poröse Lamellen theils in einander
übergehen, theils in Winkeln zusammenstofsen. Ihr Mittelpunkt ist eine glatte Vertiefung.

Kalkversteinerung, aus demWürtembergischen Jurakalke.

;'3 6. Ast r e a tub u los a n 0 b { s.
Fig, 15. lJ1ag-nitiutine 7iaturali. In natürlicher GrÖfse.

Astrea semiglobosa, stellis orbicularlbus , margine tubulosocprominuiis excaoatis, ambitu radlato:

striatis , centro columnari , lamellis raris , singulis alternatim minoribus ,

Peirefactum calcareum , e calcareo iurassi Würt..embergico. M. B~

Besteht aus halbkugeligeD:Massen, welche an der Oberfläche mit gesonderten, kreisrunden Sternen
besetzt sind, die mit scharf-erhabenen Rändern vorragen. Diese bilden vertiefte Zellen mit zwölf ab
wechselnd gröfsern und kleinern Lamellen, von welchen nur die erstem .den Mittelpunkt erreichen, J

der wie eine kleine Säule emporragt, . .Die Zwischenräume zwischen den Sternen sind fein.gestreift• .

Kalkversteinerung, aus dem W ür t emb erg i sch e n Jurakalke.
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5. 'S y r i n g 0 p 0 r a fi 1 i for m i 5' n ö b Ls,

Pi/!. 16. ::Fragmentum, magnitudin,e naturali, In natürlioher Grörse.

Syringopora tubis rectis remoiis filiformibus , tubulis connectentibus raris sparsis ,

Petrefactum calcareum , e regionibus Gr 0 n i n gen s i b u s , M. B.

Die fast geraden Röhren haben die Dicke eines starken Fadens, liegen parallel und entfernt von

einander, und sind nur sparsam durch zerstreute Querröhrchen verbunden.
. ' Die Versteinerungsmasse, welche die Räume 'zwischen den Röhren schichtenweise ausfüllt, ist ein

weifser , sehr feinkörniger Kalk. ,
Aus der Gegend von Groningen.

5. A u 1 0 P 0 r a c 0 m p res sanobis.

fig. n, /Tide Pli/!. 84.

XLIII. Genus. PLEURODICTYUM NOBIS.

Eg. 18. 0. Ectypum superjiciei iriferioris, el;

b, superioris v magnltudlne naturell,

o, GolumeZla) aueta matpdtudine.

4. 8pecimen iuVeltile.

e, ColumeZla eius aucta,

f. 8pecimen, transoerse dlssectum,

g. .Jrchetypum, ad Jormam 'ectypi aelinetitum.

Etymolog. nAtueJ, latus; 3/uuor, rete•

. Corpus gelatinosum vel corlaceum, explanatum , compressum , tenuissimurn, superne glabrum, sub.

concavum, conoentrice rugosum, ' inferne lamellosum J lamellis reticulatim connexis porosis ,

Ein gallert- oder lederartiger, dünner, flacher Körper, mit einer flach - concaven, concentrisch
gerunzelten, obern Fläche. Die 'untere Fläche ist mit senkrechten Lamellen besetzt, welche mit Lö

chern durchbohrt und netzförmig verwachsen sind.

1. PIe u rod i c t y u m pro b 1 e m a t i c u m nobi ••

Abdrücke der untern und

~er obern Fläche, in natürlicher Grörse.
Ein vcrgröfsertes Säulchen.

Ein junges Exemplar.
Ein vergrörscrtes Säulchen desselben.
Ein quer durchschnittenes Exemplar.

Idealische Darstellung des Originals, welches diese Abdrücke
hinterHefs•

.t.11cyonium fistulosum. Rossini ae Litho'l:.ois talJ. rIo fig. A.

Rnorr Petre.f. IIf. pag. 231. tab. X. b. n, 213.fig. 1 - 4. Tah. n'.'!' Tl. 191. Jig, 6.

Li e b k n e c h t , Hassiae subterr, sp, tab, IL fig. 11.

Wolfar 't h, hiss, Mt. Hassiae i1ifer. tab. 24.
Schröter, Bimeit. Ir. pag. L134.

E psammite micaceo et ferruginoso montium ad ripam d"extram Bheni inferloris. M B., M. H.
et .M: cl. S Clchi i;

Diese hier abgebildeten Abdrücke eines r äthselhaften Naturkörpers fanden sich in einer glimme
rigen Grauwacke zu Abentheuer auf dem Hundsrück und in der eisenschüssigen, feinkörnigen
Grauwacke zu Braubach im Nassauischen, ' Sie sind bereits von den ältern Schriftstellern bemerkt,
von 'K n 0 r I' umständlich beschrieben, von allen aber unvollkommen abgebildet worden, daher eine
getreue, bildliehe Darstellung derselben zur Kenlltnifs des Thieres, welches jene Abdrücke hinter
liefs , etwas beitragen wird.

.Flache, ovale Vertiefungen ,einen oder zwei Zoll im Durchmesser enthaltend, sind mit kurzen,
fast rhomhoidalischen Säulchen angefüllt, welche mit ihrer untern Fläche in der Vertiefung festsitzen.
Sie stehen regelmäfsig geordnet, nahe neben einander, und convergiren sämmtlich mit ihren scharfen
Seitenkanten und Ecken nach dem Mittelpuncte hin. Bei· kleinern Exemplaren (Fig. d.) bilden sie nur
einen einfachen, bei gröfsern aber (Fig. a.) einen drei- oder vierfachen Kranz, dessen äufsere Reihen
aus einer verdoppelten Anzahl. von Säulchen bestehen. An den Seitenflächen sind die Säulchen durch
zahlreiche, zarte Querfäden (Fig. c.) mit einander verbunden. Ihre Endfläche ist 'bei kleinern Exem
plaren eben, hei gröfsern aber durch einen Eindruck ' vertieft, und zeigt bei beiden die Spuren git
torförmiger Streifungen (Fig. e.) , die auch an den Seitenflächen wahrgenommen werden, Die-

29
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Jcmgeu Säulchen, welche an der Peripherie liegen, sind häufig nur zur Hälfte ausgebildet, und ver

fliefsen mit der Gebirgsmasse , so dafs die Begrenzungslinie des ganzen Körpers meistens gar nicht,

und bisweilen nur durch eine-schwarzliehe Färbung angedeutet ist.

Im Mittelpuncte, zwischen diesen Säulchen , liegt .ein walziger, S-förmig - gekrümmter, .wurmför

tniger Körper, von der Dicke einer Rabenfeder, der mit beiden Enden auf dem Boden festzusitzen

scheint. Er schlängelt sich bald zwischen den Säulchen hindurch, bald geht er über sie hinweg, oder
wird von ihnen stellenweise verdeckt, indem diese entweder mit ihren Spitzen oder Verbindungfäden

über ihn hinwegragen , oder auf ihm festsitzen, oder durch ihn verkürzt und abgeschnitten ,sind.

Die Oberfläche sämmtlicher Säulchen bildet eine etwas vertiefte Ebene, und ist von einer, dieser

Fläche entsprechenden, etwas convexen Decke (Fig. b.) bedeckt, deren innere Oberfläche schwache,
concentrische Streifen und Furchen zeigt.

Diese Decke besteht aus Grauwacke, hat keinen' organischen Bau, und ist von der Gebirgsmasse

durch keine andere Umgrenzung geschieden. Sie steht auch mit den Säulchen, mit deren Zwischen...
räumen und mit dem wurmförmigen Körper auf 'keine Weise in Verbindung, so ' dafs zwischen diesen
ein Zwischenraum von der' Dicke eines Kartenblattes offen bleibt.

Es erhellet demnach, dafs dieser Körper weder aus Samenkörnern zusammengesetzt sey, wie

Li e bk n e eh t glaubte', noch zu den Ale y 0 nie n gehöre, wie die übrigen Schriftsteller ,annahmen.
Bei einer flüchtigen Betrachtung 'hat es vielmehr ' den Anschein, dafs er der C 0 ra 11in a 0 p u n t i a

nahe Verwandt sey, und mit einem Stiel auf dem Rücken einer P a tell a festsitze. Bei genaue
rer Untersuchung verschwindet indefs die Wahrscheinlichkeit dieser Analogie wieder gänzlich. Da
die ganze Masse des Körpers durchaus kerne innere organische Structur wahrnehmen läfst , sondern

vielmehr aus derselben Grauwacke besteht wie das ganze Gestein, in welchem er eingeschlossen ist;
da man ferner niemals 'die äufsere Oberfläche erhalten findet, indem weder die Basis der Säulchen,

noch der ganze Umfang 'des Körpers durch eine U~grenzung von der Steinmasse geschieden, sondern
mit dieser verflossen sind:' so erhellet, dafs diese Versteinerung nur durch Umhüllung eines verschwun
denen, gallert - oder lederartigen Körpers, und durch die 'Ausfüllung der Höhlungen desselben entstan

den sey, wie diefs schon Walchvermuthete. Was demnach als ein concentrisch-gefurchter Deckel
erscheint, ist der Abdruck der Riickenfläche des Thieres, und die ovale, mit Säulchen ausgefüllte Ver
tiefung, mufs als der Abdruck der äufsern Oberfläche der entgegengesetzten Seite betrachtet wer
den. Der K örper des Thieres hatte daher nur eine sehr geringe Dicke, und füllte den schmalen

Zwischenraum zwischen jenem Deckel und der Oberfläche ,der Säulchen aus. Auf dieser stand eine
Ausstrahlung von dichotomisch - verzweigten, senkrechten, dünnen, durchlöcherten Lamellen, deren
Zwischenräume und Querlöcher jetzt von den rhomhoidalischen Säulchen und ihren Verbindungsfäden

ausgefüllt, und mit ihren zarten , warzenförmigen Erhabenheiten und gitterförmigen Streifen abge
drückt sind. Der wurmförmige Körper ist wahrscheinlich ,wie schon 'W a l c h bemerkte, die Ausfül

lung eines sehr dünnhäutigen Darmkanals, und das, aus senkrechten Lamellen gebildete, Netz mag
als Respirationsorgan gedient haben. . Ob das Thier aber zu den Me du sen, zu .den Actini en oder
zu den Mollusken gehört habe, läfst sich nicht entscheiden. Jene Versteinerung, welche Walch

. (Naturforsch. VllI. S. 26q. tab. V. fig~ 3.) abbildete und beschrieb, scheint nicht hierher zu gehören.;

4 • . • •• •
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D I V I S lOS s c UND A•

RADIARIORUM .n E L I Q U I. A E;
S T n: A H L E N T H I E RE DER VOR W E L T .

•~ 3! ~<:

l ECHINIDES. SEEIGEL.

A. Corpus Liber urn non p edu no ulatu m.

Der Körper ist frei, nicht durch einen Stiel festsitzend.

Die Schale der Echiniten aller Gattungen, mit Ausnahme der vorletzten, besteht aus zwanzig
Reihen kleiner, meistens fünfeckigel' Täfelchen (Assulae), welche paarweise von gleicher Gröfse
sind, mit ihren Ecken wechselseitig in einander eingreifend neben einander liegen, und dadurch zehn
Fe I der (Area e) bilden. .

Man unterscheidet fünf breitere Felder (Areae maiores) und fünf schmälere Felder
(Areae ambulacrorum). Die letztern bestehen aus einer gröfsern Zahl kleinerer Täfelchen, und
sind an ihren beiden Seitenrändern mit einer doppelten oder .einfachen Reihe kleiner Löcher durch
bohrt, welche paarweise einander gegenüberstehen, entweder durch eine ein ge dr ü ck t e Querlinie
v e r b u n d e n (pori co n i u gat i}, oder ohne diese Verbindung (Pori seiuncti).

Die Reihen dieser Lö~her heifsen Fühlergänge (Ambulacra). Sie verlaufen vom Scheitel
bis zum Munde, und sind entweder im ganzen Verlaufe sichtbar (Am b ula Cl' a co m pie t a), oder an
den Rändern der Rückenseite so klein, dafs sie dem blofsen Auge verschwinden (Ambulacra in
co mp Ie t.a ), und nur durch die Vergröfserung und an Steinkernen wahrgenommen werden können.
Immer sind also zehn Fühlergänge vorhanden, und man hat daher irrthürolich nur fünf derselben ge
zählt, 'wenn sie paarweise so' nahe aneinander liegen, .dafs der Zwischenraum ihres F eldes eine
schmale Linie bildet, oder nur vier, wenn die Poren eines Paares wegen ihrer Kleinheit nicht in die
Augen fallen.

T ABULA XXXIX.

1. Genus. CIDARITES LAM.

Echini sp. LIN. Cidaritae sp. LESKE apo KLEIN.

e0 r pu s spliaeroideum vel depresslusculum , ambitu orbiculari vel elliptico.
Os Lnferum centrale, dentibus quinque armatum, Anus superus centralis;

Ambulacra angusta , completa , e oertice ad os radiantla, poris oppositis seiunctis vel stria im
pressa transuersa coniugatis.

Tub er cula acul.eor urn maiora mammillaria, minora interpositagranulosa; .A c u I e i mobiles,
minores subulati , maiores bacilliformes, cum tuberculis articulo coniuncti;

Der Körper ist kugelförmig oder etwas niedergedrückt, und hat einen kreisrunden oder ellipti
schen Umfang.

. Der kreisrunde Mund liegt im Mittelpuncte der untern, hier meistens etwas eingedrückten Flä
che, und ist mit fünf, an einem Knochengestell artikulirten Zähnen bewaffnet. Der ebenfalls kreis
runde After befindet ~ich in der Mitte des Rückens, dem Munde gerade gegenüber.

Die fünf Paare 1er Fühlergänge bestehen aus geraden oder gefchlängelten Reihen paariger Poren,
.die sich entweder in !einfacher Ordnung folgen, und durch eingedrückte Querlinien mit einander ver
bunden sind, .oder .ib ehrpaarig und unverbunden in schief~n Linien nebeneinander liegen. Die Fel
der der Fühlergänge; sind im ersten Falle schmal und linienförmig, im zweiten breiter, warzentragend
und lanzettförmig, 11n .der Mitte jedes Täfelchens de(gröfsern_Felder steht eine grofse, mit einer glat-

.,
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ten Fläche umgebene Warze, die sich mit einem halbkugeligen, im Scheitel durchbohrten Gelenkfort
satz endigt, auf welchem die Gelenkfläche grofser, stabförmiger Stacheln articulirt. Kleine, pfriemen
förmige Stacheln sitzen auf runden Knötchen, mit welchen die grofsen Warzen umgeben, und die
schmalen Felder der Fühlergänge besetzt sind.

A. Ambulacrorum ar eis 'linearibus no d ulos is , poru stria transversa im:

pressa con iugat is,

Die Felder der Fühlergänge sind linienförmig, und in ihrer Mitte nicht
mit grofsen Warzen, sondern nur mit kleinen Knötchen besetzt. Die
Paare der Löcher sind durch eingedrückte Querlinien verbunden.

a. .Amhulacris suhrectis, o er rueis m am m i l l ar i bu s 8 - 10 in singulis serie'6us, ai r cu l o
g l en oid eo r a d i as o,

Die Fühl er g än g e sind fast g era d e, A ur den grörern Feldern' stehen je 8 - 10 War
zen, deren Gelenkflächen gestrahlt sind, in jeder Reihe.

1. eid a r it e s maxi mus Münster.

Fig. 1. a. Fragmentum et
lJ. aculeus ; magnitud/ne naturali.

Ein Bruchstück und

ein' Stachel, in natürlicher Grörse.

Cidarites subglobosus, nodulis ambulacrorum biseriallbus, uerrucarum limbis approximatls ellipticis

superjiclalibus , aculeis rnaioribus subcvlindraceis rugosis muricatis,

S c i l l a ik corp, marin. lapidesa, ta'6. 24. }ig. 2. :5?

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi Baru t hin o, . M: B. et M. M.

Junge Exemplare dieses grofsen Seeigels sind gedrückt - kugeIförmig, ältere wölben sich mehr in
die Höhe. Die schmalen, linienförmigen Felder der Fühlergänge sind nur mit zwei Reihen kleiner
Knötchen besetzt. Die Scheiben der grofsen Warzen haben eine elliptische Gestalt, sind flach - erha
ben,' und sehr nahe neben einander stehend. Die übrige schmale Fläche ihrer Täfelchen ist mit Ha
.ehen Knötchen ausgefüllt.

Die Stacheln der grofsen Warzen sind fast walzig, sehr lang, auf der Oberfläche fein runzelig
gestreift, und mit zerstreuten, vorwärts gerichteten, stacheligen Erhabenheiten besetzt.

Kalkversteinerung , aus den obern und mittlern Lagen des Bai I' e u t his c h e n Jurakalkes , und,
aus den darunter liegenden Thoneisensteinlagern, in welchen letztern keine andere Art dieser Gattung
in Baiern vorkommt. Nach den Beobachtungen des Herrn Professors Schübler finden sich die Sta
cheln auch in den Abhäpgen des Liassandsteins im W ü r te mh erg i 5 eh e n ,

6. Amhulacris rectis, o er r u oi s m.ammi l ar l b u s 8 - 9 in singulis serielJus, «tr aulo' gle
n o i d e o I ae u i,

Die Fühlergänge gerade;· je 8 - 9 Warzen, deren Gelenkflächen glatt s i n d , in
einer Reihe.

2. eId a r i t es· r e g a 1 i S no hi s,

Fig. 2. Fragmenium, magnitudind natural;. Ein Bruchstück, in natürlicher Gr8fse.

Cidarites subglobosus , ambulacris subnudls , uerrucarum limbis approximatis iorbicularibus hemi
sphaerlcis , aculeis •.• ?

Archetypum fossile, e monie si, Petri. M. B.

Das abgebildete Bruchstück läfst wahrnehmen ,dafs die Gestalt dieses Seeigels fast kugelig war.
Seine fünfseitigen Felder bilden eine vertiefte, gerandete, zickzackförmige Naht, sind streifig chagri
nirt., <und ihre .kreisförmigen, halbkugelig~erhabenen Warzenscheiben liegen nahe an einander. Die
schmalen Felder der Fühlergänge erscheinen als glatte, erhabene Rippen. Welche Stacheln Zu diesem
Seeigel gehören, ist nicht bekannt.

Findet sich im Kreidemergel bei 'Mastricht,und kommt-sehr selten vor.
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Fig. 3. a. Fades laceralts et

b, superior,

c-i. Aculei -oariae formae.

k. Spinulae acuieorums aucta magnitudine,

.c. Ambulacris Jle'Xuosis, üer r u o i s m am m i l l a r i b u s 6-" in s i n gu l i s e er i eb u s , e i r c u l o g l e

no i d e o radiato.

Die F ü h 1erg ä n geh i nun d 11 erg e bog e n ; j e 6 - " War zen, der enG e ] e n k fl äehe n g e

s t l' a h l t s i TI d , i n ein e r R e i h e.

3. C 1 dar 1 t e s B I u m e n b a u h 1 1 Münster.·

Von der Seite und

von oben.

Stacheln von verschiedener Gestalt.

Die beweglichen Spitaen auf den Rippen der Staeheln , ver
gröfsert.

Cldarites depresso- globosus, nodulis ambulacrorum bis- biserialibus, uerrucarurn limbis ellipticis
approximatis excavatis, aculeis maloribus subcylindraceis granuloso - vel murlcato -costatls.

Par k, organ, rem. IIE. tah. 4. ßg. 15. aculeus,

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi Bav ar ia e. M. B. et M M

Niedergedrückt - kugelförmig, . von mittlerer GrÖfse. Die Zwischenräume der Fühlergänge sind

mit vier Reihen kleiner, gedrängt stehender Knötchen besetzt. Die elliptischen, tief eingesenkten
Scheiben der Warzen liegen sehr genähert, und ihre wulstigen Ränder sind wie der übrige Theil
der Täfelchen mit Knötchen dicht besetzt. Die fast walzigen Stacheln der grofsen Warzen haben
einen kurzen', glatten Stiel und feine Rippen, welche bei den dickern in regelmäfsigen Zwischenräu

men mit Körnern, bei den dünne rn aber mit kleinen, spitzigen, vorwärts - gerichteten Stacheln be
deckt sind.

Gehört zu den seItenern Echiniten des Jurakalkes beil' h u l' n au und Muggendorf, und
scheint im W Ü r t e mb erg i sehe n , nach Verhältnifs der dort gefundenen Stacheln, von ausgezeich
neter Gröfse vorzukommen. Er findet sich auch,' obgleich höchst selten, im Gryphitenkalke der Lias..
Formation bei Pr e t z fe 1d und T h eta, und ist der einzige Echinit, der in Baie r n dieser F orma
tion angehört.

d; Am b u 1a c r i s f 1e 'X u 0 s i s , ver r u e i s , m am m i l Zar i b 11 S 5 - 6 1n s in g u 1isse r i e bu s ; ei r c n l (J

g 1en 0 i d e o r a cl i a t o.

Die Fühlergänge hin- und hergebogen; je 5 - 6 Warzen, deren GelenIlflächen ge
s t rah 1t s i nd, i TI ein e r Re i h e.

4. Cidarites nobilis "Ir" t.ll U ns er.

Fig. 4.0;. Fecles Iateralis et

b, superior,

c - k; Aeuleorum mariae formae .fragmenta.

Von der Seite und
von oben.

Bruchstücke von Stacheln verschiedener Gestalt.

Cidarites depresso.globosus , nodulis ambulacrorum bis- triserialibus , uerrucarum limbis suborbicu:

laribus superjicialibus remotls , aculeis maiorlbus longissimis muricatis teretlbus vel compressls vel.

angulosis.

L e s k e apo R1ein echinod, tab. 52 fig. 8. aculei fragm.

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi Bar u t hin o. M: 111:

Niedergedrückt - kugelförmig. Die Felder der Fühlergänge sind mit sechs Reihen kleiner, gedrängt
stehender, flacher Knötchen besetzt. Die flachen Scheiben der Warzen stehen entfernt von einander,
und der zwischen ihnen liegende, breite Raum der Felder ist mit kleinen Knötchen angefüllt, welche am
Rande der Warzenscheiben etwas gröfser hervortreten, ohne jedoch einen regelmäfsigen Kranz zu bilden.

Die mittlern und gröfsesten Warzenscheiben haben einen kreisrunden, die kleinem gegen den
Mund hin aber einen elliptischen Umfang. Die sehr langen Stacheln, von verschiedener Dicke und
Gestalt, erscheinen bald walzig, bald flach, bald vieleckig. Die walzigen und zusammengedrückten
sind theils nur mit kleinen, scharfen Spitzen, die sich auf feinen Linien erheben, theils mit kürzern oder
längern Spitzen besetzt. Die eckigen dagegen haben eine unbestimmte Zahl ungleicher, vertiefter oder
erhabener ,chagrinirter Flächen und vorstehende, scharfzähnige Kanten.

Kalkversteinerung , aus dem Bai r e u t his ehe n Jurakalke.
30
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'J
Fig. 5. a. Faoies lateralis et

h. superior;

c -.f. /leuZei variae formae.

Genus 1.

eid a r i t es eIe g,a n.s. Münster.

Von der Seite und

von oben.

Stacheln Von verschiedener Gestalt. .

Cidarites depresso-globosus , notlulis ambulacrorum biserialibus, limbis oerrucarum orbicularibus

superjicialibus remotiusculis margine crenato cinctis , aculeis brecibus subclavatis subcostato-muricatis
apice truneato - echinatis.

Par k. organ, rem, IIL tab. 4. fig. 16. 17. Aculeus.

Petrtfactum calcareum , e calcareo iurassi Baruthino. M. M.

Unterscheidet sich durch seine Eigenthümlichkeiten hinlänglich von allen übrigen. Er kommt
immer nur in sehr kleinen Exemplaren vor, ist sehr niedergedrückt, und hat ziemlich breite Felder der
Fühlergänge , deren doppelte Warzenreihe eine breite, glatte Furche zwischen sich läfst , Seine War
zenscheiben sind flach und mit einer schmalen, gekerbten, ringförmigen Erhabenheit umgehen, Ihre
Reihen stehen entfernt von einander, und der Zwischenraum ist mit sparsam-zerstreuten, kleinen Knöt
chen bedeckt. Die Stacheln, welche wahrscheinlich dieser Art angehören, sind kurz - gestielt, fast keu
lenförmig, unregelmäfsig gerippt, und auf den Kanten der Rippen mit Knötchen oder stumpfen Stacheln
besetzt, welche sich an der abgestumpften Spitze verlängern.

Kalkversteinerung, aus dem Bai r e u t his ehe n Jurakalke.

e. AmbuZacris fle'Xuosis, -o er r u ei s mammUlari'6us 4 __ 6 in sl.n g u.l i s s er ieb u s , e t r cu l o
g l en oi d e o i a e u i,

Die Fühlergänge sind hin-und hergebogen; je 4 - {) Warzen, mit g e st r a h I't e n Ge
l e n k f 1ä c h e n, i n ein e r R e i h e,

6. Cidarites moniliferus n o b i s,

Fig. 6.. a, Facies laceralis et
'6. superior,

Von der Seite und
von oben.

Cidarites depressus , nodulis ambulacrorum bis - triserlalibus , oerrucarum limbis ooato: orbicula:
rlbus subexeavatis granulorum corona cinctis , aculeis • • .?

Petrefactum calcareum , e caleareoiurassi Helvetiae. M B.

Dieser Seeigel hat, wie der folgende, sechs Reihen kleiner Körnchen auf den Feldern der Fühler
gänge, kreisrunde Warzenscheiben, gekörnte Zwischenräume zwischen diesen, und glatte Gelenkringe.
Er unterscheidet sich indefs durch einen viel flachern Körper und durch einen regelmäfsigern Kranz
gröfserer Wärzchen, welche den Rand der Warzenscheiben umgeben', der sich überdiefs nicht so
hoch und wulstig erhebt. Welche Stacheln zu dieser Art gehören, ist noch nicht erforscht.

Kalkversteinerung, aus dem JurakaIke der Sc h w e i z,

7. eid a I' i t e s mal' gin a t u S n o h i s,

Fig. 7. a. Facies lateralis et
h. superior.

c-f. /lculei oariae formae.

Von der Seite und
Von oben.

Stacheln von verschiedener Gestalt.

Cidarites subglobosus , utrinque depressus , nodulis in ambulacrorum medio bis - triserialibus , ver.

rucarum limbis orbicularibus approximatis margine eleoato granuloso cinctis, aculeis breoibus cylindra
ceis muricato: eostatis apice truncatis,

Park. organ. rem. IIL tri6. 1.fig. U.
Rn 0 r r petrif. tab. E. n. 12.jiG. 2. 3.

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi Ba V a r i a e ac S ue via e; .M: B. et M. 111:

Hat viele Aehnlichkeit mit eid a r i te s Blume n h ach i i und c o r 0 n atu s, unterscheidet sich
aber von beiden durch die glatten Gelenktinge der Warzen, und durch die hohen, körnigen Wülste,
welche die kreisrunden Warzenscheiben umgeben. Die F elder der Fühlergänge lassen sechs. Reihen
kieiner Körnchen bemerken. Die Stacheln sind walzig oder etwas -bauchig, mit dicken, stacheligen
Rippen besetzt, kurz gestielt, und an der Spit~e abgestumpft.
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Aus den obersten Lagen :des Jurakalkesbei Re'gensburg und Heidenheim.
Ein Seeigel in der hiesigen Sammlung, aus der Kreideformation von ' England , hat dieselbe Ge

stalt, und unterscheidet sich nur durch kleinere Gelenkhügel auf den Warzen, und durch niedrigere
Wülste um die Warzensci1eibeu'. Er scheint indefs auch mit der Abbildung in Par k. organ. rem,

III. tab, 4. fig. ·2~ übereinzustimmen, und dem gemäfs eigenthümlich- gebildete Stacheln zu haben.

f. Ambulacri.r fleocllosis, verrllcis m a m m i l l a r i b u s 3 - 4 in s l n g u l i s se r i eb u s , c i r e u l o

g I e n 0 i d e o m a i 0 rum r a d i a t 0 , m i Tl 0 r II m I a e v i,

Die F ü h I erg ä n geh i n- und her geh 0 gen; 3 - 4 War zen in ein e r R e i h e. Die Gel e n 11.
f I äc h end erg r ö rs ern War zen g e,s t rah I t, der. 11. l e i n e r n g la H.

8. eid a r i t e s c 0 r 0 n a t u s n 0 h i 8,

: Fzg. 8. a; Facies lateralis 'et

o. il1ferior.

c - j. dculei -oariae Jormae.

Von der Seite und

von unten.

Stacheln von verschiedener Gestalt.

Cidarites depressus , nodulis -ambulacrarum bis- biserialibus , verrucarum limbis orblcularibus ap

proximatis granulorumcorona cinctis, aculeis clauatis costatis, costis granulatis apice laeoibus , pedicu

lis Iongis laeoibus,

rar. or b i c u l a r i s,

La n gii Zapf figurat. pag. 120. tab. 35. pag. 121. tab. 36. fig. t - 4.
B 0 u r g u e t petrtf. pag. 53. fig. 350. 351. 353. 354.
Rn 0 r r petrif. tab. E . No. 12, fig. 4 - 5. tab. E. rIo No. 120. .fig. 16 - 18. 25 - 28.
L e s k e apud R lei D tab. 46. fig. 4. 5. tab. 1. fig. D.

A nd r e ae Briefe tab . 5. jig. e - J.
Na t u r f'o r s o h e r rIIL tab, 7.
Parkinson org, rem; tab. 1. Jig. 9.
EchilJUS oor onocus, v. Schloth. petref. pag. 313.

e: /Tar. e l l ip t i c a.

Petrefactum calcareurn , e calcareo iurassi Bar u t hin O. M. B. et M M:.

Hat mit Ci d a r i te s mon iIi fe ru s die meiste Aehnlichkeit. Die Warzenscheiben sind wie bei
jenem mit einer Krone gröfserer Körnchen eingefafst, und auch die Zwischenräume .mit kleinern Körn
chen dicht besetzt. Die Fühlergänge haben dagegen nur vier Reihen von Knötchen, die Gelenkringe
der untersten, grofsen Warzen sind gestrahlt, und überdiefs die Stacheln sehr verschieden. Diese haben
eine keulenförmige Gestalt, eine gerippte Oberfläche und einen langen, glatten Stiel. Die Rippen
der kleinern Stacheln sind ganz glatt, die der gröfsern aber an der untern Hälfte gekörnt. Die Form

•der Zwischenstacheln ist zungenförmig.
Findet sich in den obern und mittlern Lagen. des Jurakalkes, durch ganz Baiern und Würtem

berg und in der Schweiz, vorzüglich bei Streitberg, Thurnau, Staffelstein, Heiden
heim und Randen.

TABULA XL.

9. C Ld a r i 't e s pro p i n q u u S Mü n s te r.

lifg. 1. a. b, Mag,zitudine naturali,

e. d, .Jeulei , magnitudine naturali,

In natürlicher GrÖfse.

Stacheln, in natürlicher GrÖfse.

Cidarites depressus , nodulis ambulacrorum biserialibus , oerrucarum limbis orbicularlbus subconti

guis granulorum corona cinctis , aculeis clavatistuberculatis, pediculis breoibus nodulosis,

L e ske apud Rl e in tab. 46. fig. ;,?

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi Bar u t hin 0-. M. M:

Dieser Echinit ist der vorhergehenden Art sehr ähnlich, jedoch dadurch von derselben unter
.schieden, dafs die Felder der Fühlergänge nU1~ mit zwei Re~heu kleiner Körnchen besetzt sind. Er
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würde daher nur als eine Altersverschiedenheit oder Spielart derselben anzusehen seyn, wenn er nicht
in Gesellschaft eigenthümli~her Stacheln gefunden würde, welche nur in seiner Nähe, niemals .. ab er

mit Cidarites coronatus vorkommen. Diese sind keulenförmig, bis zur Spitzeunregelmäfsig mit
Stacheln besetzt, und mit kurzen , zur Hälfte gekörnten Stielen versehen.

. Findet sich im Bai I' e u t his ehe n Jurakalke, vorzüglich in der Gegend von S t r e i tb er g.

g. Species du b i a e,

Art e n , w e l c h e n a eh aufg e fun den e n B r u c h s t ü c k e n nur u n voll s t ä nd i g h e k a n nt si n d,

1 O. eid a r i t e s v e s ie u los U s n 0 h i s,

Fig.2. a - c, Fragmenta, magnitudine naturali,

d - k, Aelt/ei -oariae Jormae.

Bruchstücke, in natürlicher Gröfse,

Stacheln, von verschiedener Gestalt.

. ~

Cidarius ambulacrorum nodulis bis - triserialibus, uerrucaruni limbis orbicularibus remotis, inter- .

stitiis ceslculosis , circulo glenoideo laevi, aculeis elongatis fusiformibus costatis apice perjoratis.

Leske apud Rlein tab. 32. fig. L. M.
P ar lt. organ. rem, III. tAb. 11. fig · ;;?
GeoZog. Transace. Series II. 1701. IL tao. 45. fig. 16?

.Petrejactum calcareum , e creta margacea Westplzaliae. lVI. B. et M M.

Warzenstücke und Stacheln dieses Seeigels finden sich häufig im Kreidemergel der Gegend von

Es sen an der Ruh 1'; ganze Exemplare dagegen sind uns noch nicht zn Gesicht gekommen, so dafs
sich also die Zahl der Warzen einer Reihe nicht bestimmen Iafst, Uehrigens sind die vorhandenen
Bruchstücke hinlänglich, um. aus ihnen zu erkennen, dafs sie einer eigenen Art angehören. Die Füh
lergänge derselben sind hin > und hergebogen , und auf ihren Feldern mit sechs Reihen kleiner Körn
chen besetzt. Die kreisrunden, wenig vertieften Warzenscheiben werden durch breite, mit kleinen,
flachen Körnchen dicht besetzte Zwischenräume von einander entfernt. Diese Körnchen sind hohl,
und daher häufig durch Abreihung geöffnet. Di~ \Gelenkringe aller Warzen scheinen glatt zu seyn,
da man noch keine gestrahlten bemerkt hat. Die ziemlich langen, kurz gestielten, meistens spindeI
förmigen Stacheln, welche man in Gesellschaft der Schalenstücke findet, sind mit glatten oder rauhen

Rippen besetzt. Einige .haben auch eine fast eiförmige Gestalt, und eingekerbte, blätterartige Rippen.
Einige sind zugespitzt, andere abgestutzt und keulenförmig und alle an der Spitze durchbohrt.

1 1. eid a r i t e s g I a n d i f e r u S n 0 his.

Fig. 3. a - d. Amlei oariaeformae , magnitudine naturoli, Stacheln von verschiedener Gestalt, in natürlicher GröCse;

Cidarites ..... , aculeis subooatis costato - granulosis , pediculis breoibus striatis,

L es k e apud. RI e i n tab . 3'2. fig . .1 - L
B 011 r g u e t Petrif. tab, M. fig . 362 - 364.
RadioZi glandarii. Lallgii lap, figurat. pag. 121fig. 1.2.

J{ n o r r petref. t ab, E . F I . Tl. 120 fig. 1 - 8.

Par k, organ. rem, III. tab, 4. fig. 11.

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi B av ar iae , Sueviae et Hel-o et i ae; M ..B. et M. M.

Es ist bis jetzt noch nicht ermittelt, welchem Seeigel diese ausgezeichneten Stacheln angehören.
Sie sind eiförmig, öfters kleinen Eicheln ähnlich, mit gekörnten Rippen besetzt, und mit einem kur

zen, gestreiften Stiele versehen.
Sie finden sich im Jurakalke, und zwar bei Altdorf in Buie r n, im Würtembergischen und

bei Randen in der Schweiz. .

1 2. ·. C i dar i t e s S c h m i deI i 1 M ü n s t e r,

Fig. 4. a, .lauleus, magnitudine naturali,

b. ' Pars aucta,

Ein Stachel, in natlirlicher GrMse.

Ein vergröCsertes Stückehen.

Cidarites ..... aculeis lanceolatis serratis scahrls, petiolis breoisslmis crenulatis ttpophysi radiata.

Schmidel r~rstein. pag.40. tao. 21. fig. :; - 5.

L ~ sk e apud. R Ie i n cab, 52. fig.18.

An d r e a e Briefe. tab. ' 5. Jig.6.
Par k. .organ.~em.Ir. trdt. 11. fig. 12. ·
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Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi S ue via e , M. .ll1,".

, Der Seeigel, welchem die bezeichneten Stacheln zugehören, ist ebenfalls bis jetzt noch nicht
bekannt."Die Stacheln sind ziemlich lang , ganz fla'chgedtückt,~uf .einer Seite eben; auf der ändern

etwas gewölbt, und auf beiden Seiten mit kleinen Spitzen besetzt, welche bisweilen. in Linien aus
laufen. Im Umfange sind ,sie lanzettförmig, und an den scharfen Rändern sägezähnig - ausgeschnitten.

Die sehr kurzen Stiele haben einen scheibenförmig- vorstehenden, gekerbten Rand und einen strahli

gen Gelenkfortsatz.
Aus dem Jurakalke von Dischingen.

1 3. 'C i d a r i t es 'B u chi i M ü n 8 t e r,

Fig. 5. 0. h. AClllei .fragmentum , ab utroque latere delineatum, Bruchstücke eines Stachels, von heiden Seiten dargestellt.

Cidarites ... aculeis larnellaceis laevigatis rnarginatis .•. , petiolis nullis, apophysi glenoidea tur

binato - COmp7"eSsa.

Petrefactum calcareum , e monte E n n e b erg Ty r 0 1i e n s i , M. M.

Dieses Bruchstück eines eigenthiimlichen Stachels wurde vom Herrn Baron von B 11 C h am E u
n e b e r g in T y r 0 I aufgefunden. Das vorhandene untere Ende ist zu einer dünnen Lamelle zusam
mengedrückt, ,glatt und glänzend, mit einem wulstigen Saume gerandet, und ohne unterschiedenen
Stiel an einem kreiseiförmigen, etwas zusammengedrüekten Gelenkkopf aufsitzend.

B. .A m b ü l a c r 0 rum are 1- S I a n c e Cil at is ver r u c 0 S 1- S, po r isop pos i t i.s sei u n c t i s .

Die F e I d erd e r F ü h I erg ä n gel a n z e tt f ö I' m i g, b I' e i t e r als bei der v 0 I' h e r
'g ehe n den Abt h eil u n g, und mit R e i h eng r 0 f s e r War zen b e set z t, Die
Löcherpaare der Fühlergäng'e selbst sind nicht durch Linien mit ein
an de I' v 'e I' b und e n,

a, Fas c i i s am b u l a or o r u m b l p or o s i s,

Die Fiihlergänge' bestehen aus einer einfachen Reihe' paariger tllcher.

1 4. C i d a r i t e S ' s cut i ger Münslter.

Tah. XLIX. . Fig, 4. a, Fades superlor et
h. lateralis, mapnitudine tripUci.

Die obere und die

Seitenfläche, in dreifacher GrÖCse.

Ciilarites depressus, nodulis ambulacrorum biseriallbus, Zimbis uerrucaruni in areis maiorlbus remo:
tis granulis .conf ertis clnctis , ano excentrico scutis reticulatim connexis obuallato ,

Par k. organ. rem, III. tah. 12. 11.

E forrnationecretaceo-arenosa Bavariae. M M.

' l? ieser Cidarit verbindet beide Hauptabtheilungen der Gattung mit einander. Er hat nämlich
wie die erste fast linienförmige, sehr wenig gebogene , Felder der Fühlergänge , aber nur eine ein
fache R~ihe paariger Löcher zum Durchgange der Fühler. Die Felder der Fühlergänge sind mit zwei
regelmäfsigen Reihen kleiner, gleichförmiger Warzen besetzt , die gröfsern Felder aber hahen zwei

, Reihen grofser' Warzen, in welchen sich abwechselnd zwei oder drei derselben befinden, so dafs sie
wegen dieser geringen Anzahl entfernt von einander stehen. Ih~e Scheiben sind mit einem Kranze
gröfserer Körnchen umgeben, die Zwischenräume der :Felder ,a b <::r mit kleinern unregelmäfsig ausgefüllt.
Die Gelenk,flächen sind gestrahlt. Ein Merkmal, durch welches sich diese Art v~n allen übrigen un
terseheidet, ist der aufsethalb des Mitteipunlhes liegende After, welcher mit netzförmig - zusammenhau

gCIldenSehild'etll urn,gebel1 ist , deren jedes iti seiner MItte ein Loch hat. Wegen der Stellung des
Aftets 'a'tifserl1alb . des ' MittelliluilHes' liegen an: der einen Seite nur eine, auf d~r andern aber zwei
Reihen dieser Schilder. Die"gitterförmige Zeichnung auf .der untern ' Seite , welche Parkinson an-

.gieht, ' I)'~ni'~rkt' man bei: dem' vorliegenden Exemplare nicht.

Finder sich- sehr selten in dem 'zur Kreideformati'on gehörigen Sandsteine bei K eh Ih e im an der
. Don a u , unweit R e gensb ur g .
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1 5. eid a r 1 t e s c ren u I a r is L a m,

( )

Tab. XL. Fig. 6. Q. h. Magnitudin8 naturoli. In natürlicher GrÖfse.

Cidarites subglobosus, verrucis arearum omnium bifariis, granulerum circulo cinctis, am7mlacro

rum superioribus granuliformi~us.

eid a rite s er en u 1a r i s.. C. su'bglo'hosa, tu'berculis arearum maiorum 'bifarii.r magnis circa papillam erenulacis, L am
sy.rt.IIL pag. 59.

B 0 ur g u e t Petre.f. tal!. 52. fig. 544. 34!. 348.

Hnorr PetreJ. IL 1. tab. E. II. n, 35.fig. 4.
iPa r k. organ. rem, IIL tab. 1. fig. 6.

Echinites g l o b u l ac u s, T. Schloth. Petref. pag, 314.

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Suevi ae et Hel oet i ae , et e formatione cretacea
GaUiae M B.: et ZV!. lVl.

Fast kugelig, Auf den grofsen Feldern zwei Reihen von je acht grofsen, halbkugeligen War- .
zen mit strahligen Gelenkflächen . Die . Warzen jeder Reihe stofsen unmittelbar 'an einander; jede
Reihe aber ist mit kleinen Körnchen eingefafst. Die Felder der Fühlergänge sind schmal, und mit
zwei Reihen kleiner Wärzchen besetzt, von welchen nur die untersten .vier Paare gröfser werden,

.und strahlige .. Gelenl{fläch~n tragen.
Die Stacheln sind nicht bekannt.
Findet sich als Kalkversteinerung im Schwäbis'chen und Schweizerischen Juragebirge, so

WIe in der Kreideformation von Fran kr e ich.

1 6. eId a r 1 t e s g r a n u los U S n eb i s,

Fig., 7. a. s. Magnitudine nasurali, In natürlicher GrÖfse.

Cidarites hemisphaerico - depressus , verrucis urearum bifariis granulis zn ambitu confertis, arels

maioribus tuberculorum seriebus binis marginalibus abbreuiatis ,

Petrefactum calcareum, e formationecretacea Belg i ae Fu l i ae et Westphaliae.

Niedergedrückt-halbkugelig, auf jedem Felde mit zwei Reihen von wenigstens je zehn grofsen
Warzen, deren ziemlich weite Zwischenräume dicht mit kleinen Körnchen besetzt sind. Die gros
sen Warzen haben strahlige Gelenkflächen . Ausserdem bemerkt man noch an den Rändern der
gröfsern Felder, in der Nähe des sehr eingedrückten Afters, eine Reihe kleiner Wärzchen, die sich
aber nur bis zur' Mitte des Körpers erstreckt.

Findet sich in der Kreideformatlon bei Aachen und Mastricht, und imMergelgrand bei Essen

an der Ruhr.

h. F'a s c i i s p o r o s i s in m ed i o hipor's'P.'er.rus ebc/;remitates q ua dr i p or i s,

Die Poren der Flihlergänge sind in der Mitte p a a r i g j v g eg e n denMund und After hin

a be r d 0 pp el p aar i g,

1 7.. eid a r i t e S 5 u ban g u 1 a I' i S n ohi 8.

Pig. 8. a. b, Corpus e/;'

e, d. .dculei , magnitudine naturell,

Der I{örper und

die Stacheln, in natUrlicher Gri)fse.

Cidarites hemisphaerico- depressus , tuberculis arearum omnium bifariis, granuZorZlrh circulo cinctis;'
areis ambulacrorum eleoaio.. costatis.

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi Boruth.ino; M. B. etMlJ!l.

Niedergedrückt - halbkugelig, mit zwei Reihen von sechs bis acht gröfsernvvarzeVJI J1lit strahligen:
Gelenkflächen , auf allen Feldern. Die Felder der Fühlergällge stehen .. wie Hippen h~ry;or, und veran
lassen, dafs der Umkreis des Körpers fast fünfeckig erscheint. Jede VYarze)8tln~~i~jI1emKr~ise klei~.

ner Körner llIllgeben. ..... '. ...... .: .
Die wahrscheinlich hierher gehörIgen Sta~heln sind sehr fein g~streift'~J.lrz.'up.dpfr~~,men~ö~JJ;ljg.

.Aus der obersten Schicht des Jurakalkes der Gegend vpn Th.uirl1.a·lf;.,1J.l:I.~M ug,ge.p.dott, Fin-
det sich auch iinW ür te mbe rgi s ch en , . .
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Fig. 9. a, lJ. Corpus et .
c, d, , AcuZei, magnitudine naturali,

. Der Rörper und

die Stacheln, in natürlicher GrÖfse.

Cid{iriteshemisphaerico~depresslls, oerrucis in areis elevatis ambulacrorum biseriatis arearum. mato:

rum quadriseriatis , horum ambitu granulis confettis cincto ,

Ci dari tes v~rioZa r i $. Al e s, B ro n gniart, ossem. fos«. II. 2. talJ. 5. fig. 9. 4. B. C.
Park. organ•. rem. IU, tab, 1. fig. 10.

Rn 0 r r Petref. tab, E. II. n. 3'5. fig. 5.

Echinus -u a r io l a t u s, v. Schloth. Petre.f. pag. 315.

Petrefactlt7n calcareum , e calcareo iurassi Bavariae, et e creta margacea Westphaliae. M.

B. et M M

. Sehr niedergedrückt -llalhkugelig, mit zwei Warzenreihen auf den Feldern der Fühlergänge , und

mit vier derselben, von welchen die beiden äufsern kleiner und nicht ganz vollständig sind" auf den

gröfsern Feldern. Die Zwischenräume zwischen den ziemlich entfernt stehenden Warzenscheiben sind

mit kleinen Körnchen dicht besetzt. Die strahligen Gelenkflächen , so wie die Poren der Warzen,
erscheinen häufig so verwischt, dafs sie kaum bemerkt werden können. ' Da die Felder der Fühler

gänge etwas vorstehen, die breiten Felder aber in ihrer Mitte etwas eingedrückt sind, so erhält der
Umkreis beinahe eine gerundet - fünfeckige Gestalt. ' ,

.. Stacheln, welche inan im Kalkmergel zugleich mit diesem Echiniten antrifft, und die ihm daher

wahrscheinlich angehören, sind theHs glatt und pfriemenförmig, theils fünfseitig und, fein gestreift,

vorzüglich am W ulste des Stiels. ,
:F indet sich als Kalkversteinerung im Jurakalke bei S t re i tb erg, Re gen s bur g und He i d e n

'h e i m , im Kreidemergel bei K 0 es fe I d und Es sen an der Ruh ~, und i~ den mergeligen Schichten
des sogenannten Plänerkalkes in S ach sen, welche der obersten Schicht des Jurakalkes bei He i d e n

he i m analog sind.

19. Cldarites ornatus n e h i s,

PIg. 10. o. h. MtsgnituJint? naturall, In natürlicher Grörse.
\

Cidarites hemisphaerico -depressus, uerrucis in areis eleuatis ambu1acrorumbiseriatis linea granu

lorum jlexuosainteriecta; arearum maiorum quinqueseriatis seriebus ternis minoribus , granulis con-

fertis cinctis, ,

Petrefactum calcareurn , e marga cretacea We s t p ha t: a e, M. B.
, ,

Sehr niedergedrückt, und wegen der erhabenen Fühlergänge, etwas eckig im Umkreise.
Diese sind mit zwei Reihen grofser 'VVarzen besetzt, zwischen welchen sich eine Doppelreihe kleiner
Knötchen durchschlängelt. Die eine der Warzenreiben enthält ,zwölf, die andere aber nur acht War

zen, da sie den After nicht erreicht. Die gröfsern Felder enthalten zwei Reihen grofser Warzen und
drei unregelmäfsige Reihen kleinerer, welche letztere sich an den Rändern und in der Mitte des Fel

des aus den Haufe~ der, die Warzenscheiben umgebenden, Körnchen erheben. Die grofsen War
zen haben strahlige Gelenkflächen. Die Stacheln sind nicht bekannt.

Au~ dem .Kreidemergel .bei E s s e n an der Ruh r .

.tt. Genus. ECHINUS LAM.

Echini sp. LIN; ' C i d a r i t a e sp" LE's'IiE ' apo 'K L' E I N . '

" ,':'C orp il s hemisphaericum vel depressum , , ambitaorbiculrao vel. elliptico,

Os i71ferumcentrale, deruibus quinque armatum .
, A n u s '. superus centralis,

. I

" A m biJ: l a c r a completa, ~ e uertice I1.d os radiantia , porerum paribus seiunctis transuersis vel obll:
quis singulisroel :pluribus ;

Tu b :~: r. ·c ula-aculeorum granulosa; c01if~rta, imperfonua,
Ac u lei subulati e .

, :."
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Der Körper ist halbkugelig oder mehr und weniger 'niedergedriickt , und hat einen kreisrunden

oder elliptischen Umfang. Der kreisrunde, mit fünf beweglichen Zähnen be"V'l'affnete Mund, liegt im

Mittelpunkte der untern Seite, und der After ihm gerade . entgegengesetzt auf der Mitt~ des 'Rückens~

Die fünf Paare der Fühlergänge bestehen aus geraden, einfachen oder mehrfache~Reiheriklei

ner, paariger Löcher, die nicht durch Querstriche verbunden sind. Die schmalen Felder der Fühler

gänge sind lanzettförmig, in der Regel breiter als bei der vorigen Gattung und" w:i~die,gröfsern

Felder, mit kleinen nicht durchbohrten Stachelwarzen dicht besetzt. Diese Warzen haben entweder

.alle eine gleiche Gröfse, oder es ragen eine und mehrere Reihen g:röfseJ;er aus den kleine rn hervor.
Die kurzez:t beweglichen Stacheln .sind nadel- oder pfriemenförmig.

A. Amblllacris pororllm p ar i bu s o b l i q u i s 'al t er n e ib i n a ei r u er.su s a n u m

te r 7?- a t i s.

Die P 0 r e n d e r F ü h I erg ä n g e s t ehe n p aar weis ein s chi e fe r R i eh tun g n e

ben ein an der, und z war in 'a b w e c h s eI nd e I' F 0 I ge ein pa a r i g, und
z w.e i p a a ri g, gegen den After hin d r e i p a a ri g,

1. E 'c hin u s I i n e a t u s no bis.

Pi{J. 11 .0. s. Magnitudinenaturali. In natürlicher GrÖfse.

\ Echinus hemisphaerico- depressus , subassulatus , oerrucis mammillaribus, arearum minorum bifa..
riis maiorum glladrij'ariis versus basin duplicatis ; circulo granulorum cinctis,

Petrifactum calcareum , e calcareoiurassi Bavariae et Helvetiae. .M. M.

Etwas flachgedrückt - halbkugelig , mit hier 'und da sichtbarer Umgrenzung der Täfelchen. Die

gröfsern Felder haben vier, die kleinern zwei Reihen gröfserer Stachelwarzen, welche sich gegen di~

Basis hin verdoppeln. Der sechseckige Umkreis jeder Warze ist mit kleinem Knötchen besetzt,
welche scheinbar Querreihen bilden. Die grofseri Felder sind durch eine sichtbare, im Zickzack her

ablaufende Naht getrennt.
Die Einfassung des Afters besteht aus fünf gröfsern und eben so viel kleinern, fünfseitigen Tä

. felchen, deren jedes in der Mitte mit einer Oeffnung durchbohrt ist.

Kalkversteinerung , aus derohersten .Schicht des Jurakalkes bei Regensburg und Basel.

2. E c h 'i n u sex c a v a t u s L e sk e,

Pig. 12. a, b. Magnitudirze naturali, In natürlicher "GrÖfse.

Echinus hemisphaerico-tlepressus , subpentagonus , arels alutaceis ; omnibus bifariam verrucoscs,

Echinus haemisphaerisus, areis granulatis, omnibus hifariam verrucosis:,ambulacris ~cavatiJ bifari~ poris, Li n, Gm e 1. pag. 3;1 'Z1~

L e s k e apud. R lei 11 pag. 9? tQh. 44. fig. 3. 4•
.E n er a t. tah. 133. figt 8. 9. ·

• 1 ' . _l. ' C)- J: C) D ~Sc 1 I a eorp, marin. tau,. ~. ,.,.g... ..
Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi .Baoariae et Sueoiae; M. M."

Tlach-halbkugelig, ' abgerundet-fünfeckig, mit kleinen, gedrängt stehenden Körnchen, und ~~f
jedem 'F elde mit zwei Warzenreihen besetzt. . In den Reihen der kleinern Felder stehen die W~rzen

gedrängt, in denen der gröfsern mehr entfernt von- .einander , wogegen an der Basis noch die An

fänge .von vier Reihen hinzukommen.
Findet sich in den obersten Schichten des Jurakalkes bei Re g ensb ur-g und ' in Schwaben.

B. ,.A m b u l a c,r i s s u l c.a t i .r, pqrörum pa.ribussimplit;ib!7,l:-s' obliguis~ '

UiePoren der Fühler.gäll'gebHd\e.neilJie Re,ihe einfac-her, s;chiefJieg,e'nder

Paare .

.3. E. c.h, i p- u':~ , r a(l-i 3. ."t"~ ; ~. ' . l;lo;e.n,in ~h.,~us,., '; :

Fig, 13. a. b. Magnitudine quadruplici, .' Vierfach vergröfsert. · . .

Echinus,hemiiphaericus,.assulatus, ,tfliCl.7W!oifl'!S'" 4~i:i:.rQ1llMibp;.f.-~ija7;iam : verft~lco~is,. amblllaf!r/.l;reCti~.
4rchetypumjo;sile, e stratis superioribus .cretaceo-rnargaceis W.~stphaliae Thl. 13ret'".M.Ii",

I ,

I'
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. Halblmgelig, mit geraden Fühlergängen und auf aUen Feldern mit einer doppelten Warzenreihe.

Jedes Täfelchen trägt nur eine dieser Warzen, ist übrigens mit kleinen Körnchen unregelmäfsig be

setzt, und mit glatten Rändern umgeben. Die Einfassung des Afters ist am vorliegenden Exemplare

weggebrochen.
. Aus dem .Mergelgrande Von Es sen an der Ruh r •

4. E chi n u S · P u s ~ I I u s :M ü n 11 t er,

Fig. 1/1. a, b, Magrdtudill8 triplici, Dreifach vergröfscrt.

E chinus hemisplzaericus, alutaceus , areis omnibus bifariam verrucosis , ambulacris subjlexllosi's.

Archetyplt7n fossile, e stratis arenoso-margaceis fvrmationis calcarei grossi j/f7estphaliae. M.M.

Hat die Gestalt, die Gröfse und dieselben Reihen gröfserer Warzen wie die vorige Art, ist auch

wie jene dicht mit kleinen Körnchen besetzt. Diese bedecken jedoch die ganze Oberfläche gleichför
mig, so dafs die Ränder der Täfelchen nicht frei bleiben, und stehen kreisförmig um die gröfsern

Warzen. Auch sind die Fühlergänge etwas geschlängelt, und die Paare der Poren haben eine weni

ger schiefe Richtung. Der After hat eine Einfassung von zierlich ausgeschnittenen Blättchen, mit~ei

nem ringförmig- emporstehenden Rande. Der Mund ist sehr eingedriickt.

Aus dem, zur Formation des Grobkalkes gehörigen Mergelgrande zu Astrupp bei Osnabrück.

5. Echinus alutaceus n ob i s,

Fig, 15. a, b. c. Magnitudine quirztuplicl. Fünffach vergröfsert.

Echinus hemisphaericus , granulosus , granulis serlatis quincunciallbus maiorlbus minorlbusque

alternis , ambulacris rectis,

Archetypwn fossile, e marga cretacea We s t p ha l i a e. M B.

Dieser kleine Seeigel ist mit regelmäfsig - geordneten, gröfsern und kleinem Körnchen dicht he-
. setzt, welche in schrägzeiligen Reihen mit einander abwechseln. Die gröfsern derselben bilden auf
jedem Felde zwei gerade herablaufende Reihen, und vergröfsern sich in der Nähe des Mundes zu

deutlichen Stachelwarzen, die .mit einem Kranze von kleinen Körnchen eingefafst sind. Die Fühler

gänge sind gerade.
Aus dem Mergelgrande der Gegend von Es s e n an der Ruh r ,

6. E chi n u s g r a n u los u S M ü n s te r,

Tab. Xt.tX. Pig. 5. a. b. MagTlitudiue triplici; Dreifach vergl·ürsert.

Echinushemisphaericus, granulosus , ambiiu orblculari , arets maiorlbus linea impressa divisis,
granulis aequalibus transversim seriatls.

E formatione arenoso - cretacea 13 a V Cl r i a e. M. M
Die ganze Oberfläche ist mit kleinen Körnchen von gleicher Gröfse bedeckt. Diese liegen auf ·

den kleinen Feldern ohne bestimmte Ordnung, bilden aber auf den grofsen regelmäfsige Querreihen,
die durch eine eingedriickte Längsfurche in zwei Hälften getheilt sind. Durch die gleiche Gröfse der

Körnchen unterscheidet sich diese Art von E chi n usa I u t ace u s , und durch den kreisrunden Um
fang der Basis, und die verdoppelte Reihe der Poren der Fühlergänge in der Nähe des Mundes
von dem folgenden E chi n u s no d u los U s , mit welchen beiden sie eine Aehnlichkeit hat.

Findet sich .mit Bruchstücken von I n 0 cer a mus in dem zur Kreideformation gehörigen Sand
stein bei K eh I h e iman der D 0 11au , unweit R e g e 11sb ur g.

C..Ambulacris sulcat i s, pororum p ar ib us s i m p l i cibu s t r a n s u er s i s.

Die Fühlergänge SInd gefurcht, und d.ie Faare ihrer Poren stehen quer
und in ein fa ehe r , U 11U n t erb r 0 ehe n er R e i h e.

7. E chi n U s n o d u los u S M\i n s t er.

T~b. XL. Pig . 16 a. b. Magnltudine triplici, In dreifacher Vergrörserung.

Echinus hemisphaericus , nodulosus , ambltu subpentagono , arets maioribus llnea impressa divisis,

nodulis aequallbus seriatis, baseos crassloribus.
32
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--Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi Bar u t 11, i n o~lJ.1. lVI.

Halbkugelig und im Umkreise fast fünfeckig. Die Felder der Fühlergänge sind sehr schmal, und
die gröfsern Felder durch eine eingedrückte, herablaufende Furche -getheilt ; welche"bei- jÜngern Ex

emplaren sehr deutlich und scharf ist, bei ältern d~gegen als ~ine flache Vertiefung erscheint. Die
kleinen, dem blofsen Auge deutlich sichtbaren, Wärzchen bilden gerade Längsreihen , und schrägzei
lige Querreihen, welche letzteren auf den grofsen Feldern, gegen den Rand der Basis hin, von der
Furche aus nach beiden Seiten divergircn, - Um den After und auf der ganzen untern Flache sind ,
die Wärzchen vergröfsert , und lassen strahlige Gelenkflächen bemerken.

Der After . ist 'mit einem etwas erhabenen Ring umgeben, und im Umfange ' desselben, am Ende
jedes Feldes der Fühlergänge, steht eine durchbohrte Warze.

Kalkvel'steinerung, aus dem Baireuthischen Jurakalke.

8. E c h J n u s h 1 e I' 0 g I y phi c u 5 n o b i s,

Fig, n. a. b, Magllitudille naturali, In natürlicher G1'Öfse.

Echinus hemisphaerico - ilepressus , arels minorlbus bifariam »errucosis , maioribus indorso ana

glypticis in margine et basi mammilliferis,

Rn 01' l' Peeref, tab, -E. TL n, 35. fig. 3.

Bourguet 1. a. tab. 51. fig. 3"n.

Petrifactum calcareum , e calcareo iurassi Ba V a r i c o, M B. et MM

Niedergedrückt - halbkugelig , im Umfange stumpf- fünfeckig. Die schmalen, lanzettförmigen F el
der der ausgefurchten , geraden Fiihlergänge tragen zwei regelmäfsige Reihen kleiner Warzen; die.
gröfsern Felder dagegen sind auf der Hückenseite mit zwei Reihen erhabener, characterenartiger Figu
ren, und an der Basis mit vier gröfsern Warzen besetzt, welche letztere aus einem Kranze kleinerer
W arzchen hervorragen. Der After hat eine aus zehn, zierlich - ausgeschnittenen Blättchen bestehende
Einfassung.

Hat einige Aehnlichkeitmit Echinus t.o r eu m.a t i cu s Les'k e und E. sculptus La m,

Aus der obersten Schicht des Jurakalkes bei Re gen s b u r g und T h u I' n a u ,

9. E ChI n u S 5 U I c a t u s n 0 bis.

Fig: 18. a. b, Magnitlldbze dziplici. In verdoppelter Gröfse.

Echinus hemisphaerico - depressus ~ ambitu orblculari , areis maiorlbus bisulcatis , nodulis in dorso

obsoletis cOlljluentibus in margine et basi mammillarlbus.

Nucleus siliceus, e calaareo iurassi Bar uth i n o et Witrtembergico. M B. et M. M

Dieser Echinit hat grofse Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden,"dieselbe -halhkugelig- nieder
gedrückte Gestalt, und dieselben Furchen der Fühlergänge. Letztere tragen aber keine ~Varzenrei..
hen, sondern haben, wie die 'gTöfsern Felder, nur an der Basis fünf bis sieben grofse Warzen~ ' Die
ganze Hückenseite ist mit kleinen, unregelmäfsigen, ' zusammenfliefsenden Knötchen besetzt, . die auf
den gröfsern Feldern die Begränzung zweier Furchen, und zwischen diesen einige; zu einem Zick
zack gestaltete Querreihen bilden. Der After hat eine zierliehe, blumenförmige Einfassung von zehn

'. kleinen Schildchen, . die von jenen der vorigen Art verschieden ist.
Hierher gehört vielleicht E chinus rot u Ia I' i s La m.; die Abbildung, welche La mal' c k anfuhrt;

ist indefs zu unvollständig, um nach derselben über die spezifische Gleichheit oder Verschiedenheit
beider entscheiden zu können.

Ein Steinkern , aus den obern Schichten des Jurakalkes bei T h u I' n a u -' S t I' e i t h e r g, M u g"'
"' .... .

gen cl 0 r f undH eid e 11 h e i m,

/

..
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111. Gen u s. G A. L E l\. I 'r. .E S N Q B U.

G a le I' i t a e sP: LAM. Co nu I i, Discoidei KLEIN.

Corpus hemisphaericum vel conoideum, ambiiu orblculari vel suborbietdari, bClJSi plana vel plano:

concava• .

Os inferum, centrale ; orbiculare.

Anus inferus, niarginalis vel submarginalis,

Ambu la cr a completa , e vertice centrali ltsque ad os radletim extensa , poris oppositis seiunctis .

Tu b er c u la aculeorum rniliaria , circulo impresso clncta.

Der Körper ist halbkugelig oder kegelförmig erhaben, im Umfange meistens kreisrund und auf
der Basis flach oder etwas vertieft. Der Mund liegt in der Mitte der untern Fläche, der Spitze des .
Scheitels gegenüber, ist kreisrund, verhältnifsmäfsig grofs, und war wahrscheinlich, wie bei den Echi
niten und Cidariten, mit beweglichen Zähnen bewaffnet. Der kreisrunde oder ovale After befindet
sich entweder auf der untern Fläche, zwischen dem Munde und dem Rande, oder am Rande selbst.

Die fünf Paare der Fühlergänge bestehen aus geraden Reihen paariger Poren, die vom Scheitel
ausstrahlen, und bis zum Munde ununterbrochen fortlaufen. Ihre Poren sind nicht durch Querstriche
verbunden. Die Stachelwarzen sind kleine, mit einer eingedrückten, ringförmigen .Vertiefung umge
bene Körnchen, welche meistens gedrängt stehen, und auf der untern Fläche etwas gröfser erscheinen.

Diejenigen Lamarck'schen Arten, welche gestreifte Fühlergänge, und einen mit fünf hervorsprin
genden Ecken versehenen Mund haben, nämlich Ga I e I' i t e s co n 0 i d e u s, G. s e u t i f 0 I' m i sund
wahrsch einlich auch G. Umbrella und G. excen t r i c u s, sind zur Gattung Clypeaster zu rech
nen. Auch Galerites Patella Lam., dessen After hoch oben in der Rückenfurche liegt, gehört
ebenfalls einer andern Gattung an.

1. G ale I' 1 t e 5 alb 0 .. g ale I' U S Lam• .

Tab. XL. Fig . 19. a.· b, Fades superior et iJiferior, maguitudine Die obere und untere Fläche I in natürlicher Grörse.
uaturali.

Galerites alutaceus , conicus , ambltü subhexagono , basi plana , areis ambulacroruni conuexts , tu

berculis in dorso raris sparsis in basi crebrls , ano longitudinali submarginali .

Galerites alb a-g a l e r u s, G. eonious, antbulacris areisque dellis" arearum tuberculis minimis et ereberrimis , ano sub
marginali, L a m, 8yst. IIL p, 20

Echinus al b o-cgal e r n s, E. areis tuberculis albis minimis dense obsitis ambulacrisque denis , his biporasis , areis ma

ioribus sutara serrata nexis et transuersim lineatis , minoribus foramin« verticis terminacis, Li n, Gm e I.
pag. 3't81.

Leske apud Rlein ,pag. 162. tab. 13. d. B.

Encrel. tab. 152. fig. 5. 6.
La n g. lap, figurat . pag: 125. tab, 36. fig. 1.

Breyn. echin, pag. 57. tab, 2.jig. 1. 2.
no u r g. petrif. pag. n. tab. 53. fig. 361.

Co n u l u s a l b o-cg a] e r u s• . Par k, org. rem. IIL tab. 2. ,fi'g. tOt 11. .

Petre/actum calcareum, e formatione cretacea Hercyni.ae et Fu l in e, M B .

. Kegelförmig, im Umfange . stumpf - sechsseitig , . auf der Basis flach. Die Felder der Fühlergänge
sind etwas erhaben. Die Spitze des Scheitels ist eingedrückt und mit fünf Löchern durchbohrt. Der,
der Länge nach ovalev After liegt fast im Rande. Die ganze Oberfläche erscheint sehr fei~ chagrin-,
artig-gekörnt, so dafs man nur bei abgeriebenen Exemplaren die Nähte der Täfelchen erkennt.
Die . zerstreuten Stachelwärzchen stehen· auf der Rückenseite noch einmal so weit von einanderent
fernt , als auf der Basis.

Findet sich ' in der .Kreideformation , mit verhärteter oder weicher Kreide ausgefüllt, oder als
Steinkern von Feuer- und Hornstein , und kommt an den Küsten der Ostsee, so wie auch bei Qued
linburg und Aachen vor .

. , .
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Fig. 20. a. b. Magnitudine naturell,

.Genus 11L " .

2. G ale .1' i te s v u I g a ri S Lam.

In natürlicher GrÖfse.

Galerites hemisphaerico-conoideus, ambitu. ovato-orbiculari , basi conuexa , ano rorbiculari infra

marginali .

Ga 1e r i t e s v u 1g ar i s, G. conoideus, ambuloerorum sulcis denis angustis , amoitu subouaüo; ano margbzali. . La m,

, ~ ~ ~ ~ . \

Echinus -ou l g a r i s. E. oroieularis, am'hulaeris deeem ; binis siol semper vieinis. · Lin. GmeI. pag. 3182.

Eehinites -o u l g a r i s, Leske apud Rlein /lag. 165. tao. 13. fig. C - K.. tao. 14.fig• .d - . K.
E ne r c t. tab. 153. fig. 6.1.
Rnorr petrif. II pag; H. tah . E. L a•.Jig.2. Suppl. pag. 214. tab. IX. d..fig. 2. IX. g.fig. 1.
B r ey n echin. pag. 57. tab. 2. fig. 3. 4.
v, S chloth. Petrif. pag. 320.

Nucleus pyromachicus vel siliceo-corneus iisdem locis cum praeceilente occurrit, . M ,B.

Dieser Seeigel ist bisher nur als Steinkern von Horn - und Feuerstein gefunden .worden, und
kommt mit dem vorhergehenden sehr häufig in der Kreide vor. Er läfst sich nur zweifelhaft durch
seine kugelig - kegelförmige Gestalt, und seine gewölbte Unterfläche, von dem vorhergehenden und dem
folgenden unterscheiden. Die Löcherpaare der Fühlergänge sind bei unvollkommenen Steinkernen zu

sammengeflossen, ' und bilden gröfsere Löcher, die öfters in einer Furche liegen. Der kreisfundcAf- ·
tel' .h efindet sich unterhalb des Randes.

3. G ale r i t e 5 a b h r e via t U S L Q D1,

Fig. 21. MagnitudiTle naturali, In natürlicher GrÖfse.

Galerites subhemisphaericus , ambitu orbiculuri , basi conuexa , ano orblculari inframarginali,

GaZ er i t es ab b r evi a t u s, G. conoideus, obtusus, ambitu suborbiculari , ambulacris sulJasperis, areis prominulis , an"

irifra marginem, L a m, syst; III. pag. 20.

L e s k e apud: R 1ein pag. 166. tab. 40. fig. 2 - 3.

Nucleus siliceo: corneus vel pyromackiczlS. .Ocurrit cum praecedentibus , .M. B.

Findet sich mit den vorhergehenden Arten als Steinkern in der Kreideformation, und unterscheidet
sich nur durch seine niedergedrückt -kugelförmige Gestalt, und durch die Lage des kreisrunden Afters

unterhalb des Randes.
Ga 1e r i t e s fi s s ur at u s L am., mit unregelmäfsigen Einschnitten am Rande, scheint nur ein

Steinkern dieser oder der vorigen Art zu seyn, dessen Kerben durch eine unvollständige Ausfüllung
entstanden sind. Die Unregelmäfsigkeit und unsymmetrische Vertheilung derselben beweiset , dafs sie
nicht von einer eigenthumlichen Struktur des Körpers herrühren.

T .A B U L.A XLI.

4. .G ale r i t e s c a n a 1 i c u la t u S . noh i s,

Tab. XLI. Fig. 1. a, Fades superior ee .

o. iriferior, magnitudiue naturali,

Die o bere und die

untere Seite, heide in natürlicher Grörse.

,Galerites hemisphaericus vel cylindraccus , ambitu suborbicularl , basi plana radiato - canlalculata,

arels ambulacrorum convexis, iuberculis transoersimseriatis, ano longitudinali intraos et marginem *).

«. Par. ' Iiem i sp h aer ica;

e. 17ar. cy'lindrico.hemisphaericd.

Petrefactum calcareum , , e formatione cretacea We s tP h a.l i a e, MB.

~) . Auf dieser und · den folfienden Tafeln sind die Fig,~ren'- der Sohattirung wegen, in umgekehrter Stellung gezeichnet, so
dafs das hintere Ende mit dem After nach vorn gekehrt ist.

r,



Gale'rites. Tab.' XLI.

Unterscheidet sich von dem vorhergehenden vorzügtich:durch flacneFurehen alilif der Basis, welche
V'omMuncle ausstrahlen , und die Felder der FühIergänge -einschliefsen,' S{) wie auch durch den, der
Länge nach zwischea dem Munde und dem Rande liegenden After. W'eg;~ifi jener :Ftt tchen , die den.
Rändern der gröfsern Fcldcreingedrüokt sind,etscheifle'rt diese sowohl 'als a'llch die Felder der Füh
lergänge etwas erhaben. Jedes Täfelchen ist mit einer Querreihe ziemlich grofser ,dn:rch ringförmige
Eindrücke begränzter Stachelwärzchen besetzt. Die halbkugelige oder eylindrisch ; halbkugelige Rük
kenseite hat sehr flach- erhabene Fühlergärige, sparsame, zerstreute Stachelwärzchen, und einen, durch
vier Knötchen bezeichneten Scheitel.

Findet sich in dem Kreidemergel bei Bü I'en und' BI'en cken in der Gegend von Pa derb oru,

5. G· ale I' ~i te s Sub u c u 1 u s L in.

FiC' 2. 4. Facies superior,

[,. i1iferior et

e. lateralis, magnitudlne tripUci.

Von oben,

'Von unten und

von der Seite, dreifach vergröCsert.

Galerites hemisphaerlcus , ambitu suborbicularl , basi subconcaua , ambulaeris sulcatis, areis maio
ribus bicostatis, tuberculis maiorlbus seriatis rninoribus sparsls, ano longitudinali intra os et marginem,

Galerltes r o t u l ar l s, G. orbicularts , hemisphaericus, minimus, areis amlmlacrorum decem alterne minoribus ; ano

suborbiClJ.lari ab ore remotituculo, L a m, ..srst. III. pa/J. 2t.
Echinus $ubuculus. E. ambulacris hiporosistlrei~que decem, ore an0'lu8parvis orbieuloribus, Lin. Gmel. pag, 3183.

Discoides Suouculus. Leske apud Rlein tab, 1l1. Fig. L- O.
En oy c l. tab_ 153'. fig.14 - 11.
Park. arg. rem, IIl. pag. 21. tab. 2 fig. t

Petrtfactum calcareum, et creta margacea PF"estphaliae. M B.

Dieser kleine und zierliche Seeigel ist halbkugelig und kreisrund, bisweilen stumpf- fünfeckig,
. und hat eine gewölbte, nur in der Mitte vertiefte Basis. .Die Poren der Fühlergänge liegen in schma

len Furchen, so dafs ihr Feld erhaben hervortritt. Da die gröfsern Felder zwei zarte, mit Stachel
wärzchen besetzte, Rippen bilden, so erscheint die ganze Rückenseite zierlich gestrahlt, und noch
überdies auf den Feldern der Fiihlergänge der Quere nach sehr zart gestreift. Sie ist fein gekörnt,
und Iäfst auch sparsam zerstreute Stachelwärzchen bemerken. Letztere sind auf der Basis viel grös
ser , und in doppelte Längsreihen geordnet.' After und Mund haben im Verhaltnifs eine ansehnliche
Gröfse, und ersterer liegt der Länge nach zwischen dem R~nde und dem Munde in der Mitte.

Findet sich im verhärteten Kreidemergel bei Koesfeld und Essen an der Ruhr.

6. G ale rite s d e p r e ! S' u S Lam.

Fig.3. a; Facies superior.

b. inferior et

e, latera[is ~ magnitudlne naturall,

Von oben,
von unten .und

von der Seite, In natürlicher Grörse.

Galerites .subhemisphaericus , ambitu orbiculari ; basi concaua, areis maioribus subtiNsstfne trili:
neatis , ambulacrorll7n planis ~ tuberculis transuersim serlatis T ano longitudinali maximo intra os et
margmem.

Ga 1er-it es d ep r e s s u s. G. stt'horlJicularis, hemispluJerico"depressus-, ülleis tunlJulacrorum decem 'iJiporosis t ano O'Vali

maximo, Lam. IIL pag. 21.

EchInus d ep r es s a s, E. areis decem, maiorlbui sutüfii mdtlia dlfilsts, iJm!)ufacris ieee"," [,ijJiJrosis, vertice 8e'pressD,

ano orhiculart. Li n, Gin el. pag. 3182~

L e sk e ap71d I{ I e i n pag. 164. tab. 40. fig. 5. 6.
Ency~. tab. 152. fig. "Z. 8. tab. 53. fig. 7. 8.
Rn 0 r r petref. II. pag. 180. tao. E. II. fig. 6. .!.
Eeh t ni t es oriJicat1ls. v. SchI. Petrif. pag. 311.-

Petrejactum calcareum, e calcareo iurassl montium .Ba V a r i c 0 rum et Hel V e ti co rum.
M..B.et M.M.

Dieser Seeigel hat Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden, indem seme gröfsern Felder ebenfalls
gestrahlt erscheinen. Diese Streifen sind vorzüglich bei Steinkernen (EncycI. tab, 153. fig. 1.) deut
lich, auf der erhaltenen Schale aber. kaum wahrnehmbar. Auch bemerkt man drei derselben, von wel
chen der mittelste die Theilungslinie der Tafelchen andeutet, während die beiden seitlichen gegen
den Rand hin mit etwas gröfsern Stachelwarzen besetzt sind, und auch durch einen stumpfen Winkel,
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Genus 111. Galerites.

"mit 'w elchem' die untere Grenzlinie der Täfelchen vortritt ,sichtlicher .werden ." UeberdiefsLilden die

FühlergängekeineFurchen, ' der .Hücken ist viel flacher, und die Basis mehr vertieft. Die Stachel..

w ärzchen stehen in fast regelmäfsigenQuerreihen ,und der ovale After" welcher -der Länge ' nach zwi-
' sehen dem Mund und .dem Rande liegt, zeichnet sich durch seine Gröfse aus. '

, Findet sich als Versteinerung und als Steinkern vorzüglich in den .obern und mitdern Lagen des

Jurakalkes in Baiern,Würtemberg und in der Schweiz, selten ,in dem oolitischen Thoneisen...
stein unter dem Jurakalke.

7. G a I 'e r i t es ' 5 u 1 c a t 0- ' r .a dia t u s no bis.

Fig. 4. a, b, c, Magrlitudille dupliei, , In verdoppelter GrÖfsc.: ,

Galerites subhemisphaericus , ambitu orbiculari , basi . concava quinquies sulcata , .ambulacris vix
conspicuis, tuberculis raris sparsis , ano orbiculari inframarginali producto.,

I<' a u j a s St; P.tab. 'JO.jig. 4.

Petrefactum calcareum, eimonte S t.Pet ri .

Niedergedrückt - halbku.g·elig, im Umfange kreisrund, auf der Basis vertieft. Letztere ist durch

fünf breite Rinnen 'ausgezeichnet , die vomMunde~uslaufen,und .die Fühlergange enthalten, welche,

auf der Rückenseite sehr fein punktirt und kaum sichtbar sind. Der kreisrunde After steht neben

dem Rande, und tritt etwas hervor. Die Stachelwärzchen sind im Verhältnifsgrofs,- und weitläuftig

zerstreut, so dafs noch kleine Körnchen zwischen ihnen Raum finden. Ist durch die Stellung des
Afters und die allgemeine Form des Körpers mit Gal e r i te s 1'0 tu 1aris A. BI'o n g n , (Ossem.

foss. H. tab. 9. fig. 13.) verwandt, aber durch seine Furchen, und den Mangel einer Streifurig auf
dem Rücken, verschieden. ' ,

Findet sich in der Gegend von M a s t I' ich t , '

8. Galerites •s p e C lOS U $ M \in 8 tel'.

Fig. ,5. a. : A latere superiareet:

h~ iliferiore, magnitudine naturali;

Von der obern und

von der untern Seite \ in natilrlicher Gr8tse.

Galerites subhemisphaericus , ambuu suborbiculuri, basi plano- concaoa, :areis .ambulacrorum con:

~exis, tuberculis maioribus in dorso raris , in liasi transuerslm seriatis maioribus interspersls ,

Petrefactum calcareurn, e calcareo iurassi montium Wür ,t,ember,gicor71m: M lVL '

. Flach - halbkugelig, unten fast kreisrund und flach vertieft. Die Fühlergänge hahensehr kleine

Löcher, aber im Verhaltnifs beträchtlich breite Felder. Die Stachelwärzchen sind ' auf der untern

Fläche grofs, erhaben, auf ihrer, durch -einen Ring abge-sonderten, warzenförmigen Spitze durchbohrt,
und an ,der Basis häufig mit einem schmalen, scharfkantigen Rahmen eingefafst , Sie bilden zierliche

Qucrreihen, zwischen welchen' kleine, erhabene 'Körnchen zerstreut liegen. Auf der Rückenseite sind ,

sie viel kleiner, und stehen zerstreut und weit von einander.

, F indet sich 'in der obern Schi~ht des Jurakalkes bei Heidenheim "im'Würtembergischen,

und kommt sehr selten vor. Da iin dem ab.gebildetenBruckstücke .weder der Mund .noch .der After
sichtbar sind, so Iäfst sich au~h ;Ucht mit Gewifsheit .entscheiden , ob di~ser Seeigel wirklich zur

Gattung Ga I e r i t es gehöre.

.t
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'-'l V. Genus. CLYPEASTER LAM.

Echfnanthi et Echinodisci Sp.LESKE apudKL ·EIN.
; .. ' . . .

Co r pu s conuexum vel conoideum, ambitu suborblculari obouato vel elliptico., basi plana vel con-
cava.

Os inferum, subcentrale; pentagotuim ,

Anus in/erlls,marginalis ~el submarginalis . ,
Ambulacrorum p o r i in dorso linea vel rima transuersa coniugati, versus latera plus mt

.-nusue obsoleti in sulcisbaseos ex oris angulis radianti'bus seiuncti,

Tu b er cu la ac u 1e 0 rum mlliaria circulo impresso cincta ,

'Der 'I\örper ist im Umfange fast kreisrund, verkehrt - eiförmig oder elliptisch, ohen convex oder

halhkugelig oder kegelförmig, unten flach oder im Mittelpunkte vertieft.

Der Scheitelpunkt des Rückens, sowie der fünfeckige Mund auf der untern Fläche, liegen nicht

ganz im Mittelpunkte, sondern etwas ' mehr nach vorn. Von den Winkeln des 'Mundes laufen Fur

chen aus, in welchen die Poren der Fühlergänge liegen. 'D er After hat seine Stelle ehenfalls auf der

untern ,Fläche, und zwar ganz nahe, am Rande, bisweilen im Rande ~elhst.

, " Die paarigen Poren der Fühlergänge bilden gerade oder convergirende Reihen, und sind vom

Scheitel bis ,über .den Rücken herab durch eingedrückte Querlinien oder feine Spalten verbunden; an

'den Seiten und in den Furchen der untern Fläche aber nicht verbunden, und öfters ganz verwischt.

Die Stachelwarzen sirid kleine, kaum hervorragende, 'mit einer ringförmigen Vertiefung umgebene

Körnc!len, die auf der obern Flä~he eine etwas geringere Gröfse haben, als 'auf der untern.

Die Gattung Scu t e11 a La m., von welcher uus keine deutschen fossilen Arten bekannt. gewor

den sind, ist mit den Clypeastern sehr nahe verwandt, und nur durch einen ganz flach gedrückten

Körper, und durch die Lage des Afters, der bald dem Rande" bald dem Munde näher steht, von

ihnen verschieden, so dafs vielleicht, bei näherer Untersuchung der Uebergänge, die Nothwendigkeit

einer Vereinigung beider Gattungen erhellen dürfte.

A. A m b1t I a C r i s r e c t i s par a II e l i s lt S q II e a d m arg ~ n e m C 0 n s p i c II i s.

Die F ü h I erg ä n g e b il d eng er a d e S t rah I e n, und si n d his zum Ra n d e d e ut

lieh sichtbar.

1. C 1 y p e ast e r 5 U bey 1 i n d r i c U S Mü n I te r.

Fig, 6. a. A patte superiare,
(,. iriferiore et

e. ti Iatere , 'magnitudine naturali.

Von oben,

'Von unten und.

von der Seite, in natürlicher Gr8rse.

Clypeaster 'hemisphaer.i co_c,ylindriclls" ambitü orbiculari , basi plana , areis omnibus sulco dioisis,

assulis conuexis , ano orbiculari submarginali.
PetreJactum calcareum ; e stratis arenoso-ferreis formationls calcarei grossi, M .. B.et M. M.

, Walzig - halbkugelig , im Umfange kreisrund, auf der Basis eben. Die vettieften Nähte der 'F üh.:
lergänge und lderFelder bilden flache Furchen, die vom Scheitel ausstrahlen; die kleinern und grös.;.

sern Felder sind eben deshalb etwas erhaben, und die Täfelchen ' der Ietztern haben auch einzeln

.eine sanfte Wölbung. Die flachen Stachelwärzchen stehen sehr dicht neben einander. Der Scheitel-
punkt bildet ein .sternförmiges Knöpfchen, und der kreisrunde After liegt unter dem Rande.

Findet 'sich im eisenschüssigen und chloritischen Sandstein am Kr es sen h e r g e bei T rau n

s t ein, der wahrscheinlich zur Formation des Grohkalkes gehört.

2. C 1 y p e a. s te r Bo u e i Münster,

.Flg, '!. ,a.1J....c.. Magnitudine naturali, In natürlicher GrÖrse.

'Clypeaster subhemisphaericus , ambitt« obiculari , basi eZliptica plana , ,areis ambulacrorum planis,
ano longitudinali injramarginali "

Petrefactum calcareum, ex ' eoilem loco natali, M. M.



Genus I/T.

Flach - halbkugelig , im Umfange mehr oder weniger elliptisch .o deJ:' kreisrund , unten flach. Die

. Stachelwärzchen stehen ohn~ . Ördnung ;seh~ dicht nebeneinander : . Di~ Felder der Fühlergänge sind

. flach, und der, längliche Afte~ liegt, unterhalb des Handes, ., '

Findet sich mit dem vorhergehenden an demselben Orte.

3. C I Y P e ast e r c 0 t;l 0 i d e u S ' La m, . 1

. Fig, 8. (J. h. Magnitudine naturali; In natürlicher Grörse.

'Clypeaster hemisphaerlco- conoiileus , ambitu ouato- orbiculari , basi plqna" areis ambulacrorum i,!
vertice canaliculatis j ano longitudinali submarginali .

G'a l e r i c es c o n o id e u s, G. maximus , conoideus , assulacus ; ~oitu JuhorYJkulari, ore in cavo transverso,angulis obtu«

sis ob-oallato, La m, Sy.ft. IIl. page 22. Cf)
Clypeus e on ot d e u s. Leske apud KLein page 159. toh. 1tJ. fig. 2.
Ha c q u e t Nat,urf. XI. pag. 105. tah. 4.

Echinus oo n oid eu s 'Pel Istriqcus, von Schlotb. Peere], paK! 3~1.

Occurrit ~1~71?' praecederuibus , M. .B. et ,M !' 111.

Kegelförmig, mehr oder weniger hoch, imUmfange oval- gerundet ,auf der Basis eben. Die

breiten Felder der Fühlergänge sind am Scheitel ,eingedrückt , so dafs dieser dadurch fünfeckig er

.scheint , Die Stachelwärzchen 'stehen dicht neben einander. Der längliche After neigt sich gegen

den Rand.
Findet sich am Kressenberge in einer Gröfse von anderthalb bis sechs Zoll Durchmesser, bald

mehr, bald weniger kegelfärrnig, mit flachen oder erhabenen Fühlergängen • Letztere Verschieden

heiten beruhen nicht auf dem Alter, indem ganz kleine sehr hoch, gröfsere aber niedriger vorkom

men. L es k e hatte den After nicht bemerkt, und den eingebrochenen Scheitel für denselben angese
hen. Ob Ga I er i t e s co n o i d e u s La m , dieselbe Art sey, ist nicht mit Gewifsheit zu entscheiden .

Die ,Sammlung des Herrn.. Ho e ni n g hau s enthält eine andere Spezies aus der Gegend von Da x,
welche sich nur durch einen ovalen, in der Quere liegenden After, durch eine ·etwas concave untere

Seite, und viel schmälere Fühlergänge unterscheidet, so dafs also jener Name auch auf diese be

zogen werden kann.

TABULA XLII.

4. Clypeaster Leskll n o'b i s,

Fig; 1. a - e, Magnitudine ~zatllra.zi. In natürlicher GrÖfse.

p'lypeaster hemisphaeriC9 - conoldeus , ambitu elliptico , basi concaua , arets ambulncrorum planls,
ano orblculari inframarginali.

Petrefactum calcdreum , e creta alba regionis. Traiect i ad Masam. M B~

Kegelförmig-:- erhaben, im Umfange elliptisch " auf der untern Fläche vertieft. Die Fühlergänge
sind gerade, parallel, fast bis zum Rande sichtbar, und nicht vertieft. , Zwischen den kleinen, flachen

Stachelwärzchen stehen gröfserezerstreut, die , erhaben, wie Hirsekörner hervorragen, .. und nicht mit

einem vertieften , Ring . umgeben sind. ·D er kreisrunde After liegt unterhalb des 'Randes.

Es macht dieser Echinit den Uebergang zur folgenden Abtheilung, indem er mit strahligen ,ge

:r;~,~~J;l F ühlergängen und .mit, einem fast keg'elig - erhabenen Rücken einen ,elliptischen Umfang ' und

eine vertiefte Unterfläche verbindet, deren sternförmige, von den Mundwinkeln auslallfendeFurchen

nicht bis zum Rande reicl~en. .Von allen übrigen Arten unterscheidet ersieh noch durch die, weil;

nach vorwärts gerückte Lage seines Ml~n~e.'\:,'i!er mit fünf rundlichen Höckern besetzt ist, so wie

durch eine, von ihm bis zum After sich erstreckende , lanzettfärmige Flache., auf welcher man kleine

Wärzchen bemerkt, die nicht mit vertieften R\ngen umgeben sin..d. .

, Fi:ndetsich inden Schichten der weifsen Kreide d~~ Gegend v~I},M~.~.tx~cJl, t .

•
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B. Ambulacris «r c u a ti m c o n n i v e n t ib u s hinc m a rg i n em v er s u s ob s o l e t i s ,

, Die Fühlergänge"bilden bogenförmig-gekrümmte Strahlen, welche sich ge-

, g~n den Rand hin paarweise nähern, und dann undeutlich werden.

5. ' , C I y pe ,ast e r C u v i e r i i 'M ü n s t e r,

FiC' 2. a, [,. o, , Magnitudlne naturall, In natiirlicher Grörse.

Clypeaster.~onvexus, postice dorsatus , ambltu ovato obsolete .. pentagono , basi plano -concaua, areis

ambulacrorum angustls subconoexis , ano longitudinali marginali producto,

. ·Petrif~ctl.lm ' calcareum , estratis arenae oiridis et argillaceo-Jerreis formationis calcarei grossz

lJavariae ' or iental is , M M

Der Rücken dieses' 'E chiniten ist gewölbt, und hat einen nach vorwärts gerückten Scheitel, von

welchem sich bis zum After ein stumpfer Kiel erstreckt. Die flach vertiefte Basis ' ist im Umfang

eiförmig und abgerundet - fünfeckig. Die Felder der Fühlergänge sind schmal, lanzettförmig und et

was erhaben. Der After liegt der Länge nach im Rande, der an dieser Stelle nach hinten und 'un

ten etwas hervortritt. Der quer - fünfeckige Mund steht dem Scheitel gegenüber, und ist mit fünf,

strahlig"": auslaufenden, kurzen Furchen umgeben, in welchen man die Poren der Fühlergänge nur un

deutlich bemerkt. Die Stachelwärzchen des Rückens liegen ohne Ordnung gedrängt neben einander,

und sind doppelt kleiner als jene der Basis, die auch weiter von einander entfernt stehen.

Findet sich in den, zur Formation des Grobkalkes gehörigen, Schichten des feinkörnigen Thon

eisensteins und des chloritischen Sandes am Kr es sen b erg e bei T rau n s t ein, und bildet bald

mehr, bald weniger erhabene Spielarten.

6. C ly P e ast erB r 0 n g n i art i Münster.

Fig. 3. tJ.". Magnitudlne naturali, In natürlicher Grörse.

Clypeaster subconuexus , antice depressus , postice subtlorsatus , ambitu ouali , basi concaua , areis

ambulacrorum planis , ano longitudinali marginali producto,

Petrefaaum calcareum , ex eodem loco natali. M M

' Unt erscheidet sich von dem vorhergehenden durch einen eirunden Umfang, einen flachern Rük

ken , der vorn niedriger und hinten etwas gewölbt ist, durch eine weniger vertiefte untere Fläche,

und durch flache, breitere Felder der Fühlergänge. Der After liegt ebenfalls der Länge nach am

Rande, ist aber nur sehr wenig ,vortretend. Eben so sind die Stachelwärzchen oben sehr klein und
gedrängt, unten gröfser und weiter von einander entfernt.

Findet sich mit dem vorhergehenden am Kr e s s e n b erg e ,

7. Clypeaster Linkii n o b i s,

Fig. 4. a. b, c. Magnttudbze naturali, In natürlicher GrÖfse.

Clypeqster conuexus , postice subdarsatus , ambitu ovali, basi concaua J arets ambulacrorurn latis

conoexiusculis , ano submarginali ..1
Petrejactum calcareum, e regionibus 17i e n n e n s i b u s ,

Hat denselben ovalen Umrifs wie der vorhergehende , und Fühlergange von gleicher Breite; ist

aber oben viel mehr gewölbt und unten stärker vertieft. Die Felder der Fühlergänge sind nicht

ganz flach, sonde.rn etwas convex , und die Stachelwärzchen doppelt gröfser und weiter von einander

abstehend. Endlich liegt der After am Rande etwas mehr nach unten geruckt. Ob deutliche Füh

lergänge am Munde vorhanden sind, ist ,wegen der anhängenden Versteinerungsmasse nicht zu erkennen.

, Kalkversteinerung , mit einem feinkörnigen Conglomerate ausgefüllt. ' Aus der Gegend von B a

den bei Wien.

8. Clypeaster Kleinii n o h i s,'

Fie. 5. a. ,b, e, Magnitudine naturali. In natürlicher GrÖfse.

Clvpeaster conuexus , postice dorsatus, ambitu ouato: orbiculari obsolete pentagono, bas]: ooncaoa,

areis ambulacrorum latis comiexo-planis ano inframarginali transuersali producto ,
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CIYlleas ,ter: eec oen t r i e.u s , Lllm. .sY6t.1II. pag. 15. (?) ' , , ' , ,,' , ,' ,

Echinanthus o e r t i o e el ac i o r e, Bre:rn. diss, pag; 59. tab.4:.fig. '1,'. 2. (?)

Petrefactuni calcareum, e stratis arenoso-margaceis formaiionis calcarei grossi \irl"estph~li~e. MB.
• . '. 0 _ , '. _ ; ~

Der Umfang dieses Seeigels ist kreisrund, etwas eiförmig und fast stumpf- fünfeckig, da die Seiten
schwach abgestumpft sind, und die Stelle des hiuternRandes, unterhalb welcher der After auf der un
tern Seite liegt, ziemlich stark hervortritt. Der Rückenist mehr oder weniger stark erhaben, undhat

nach hinten einen gewölbten, breiten Kiel. Die Felder ' der Fiihlergänge sind breit und flach, .doch et
was über die Fläche hervortretend, welche Erhebung bis , zum, ' lhnd~ fortläuft. Der Scheitelpunkt

zeichnet sich durch einen sternförmigen Eindruck aus. , p ie :un,tere Seite . i,st ,v'ertieft " und-von jedt~ .

der fünf Ecken des querliegenden Mundes läuft eine kurze Furche aus, in welcher zwei Rinnen neben
einander liegen, deren jede mit drei Reihen von Löchern ,durchbrochen ist. ,. Der ovale After liegt in
der Quere auf der untern Seite neben ,dem Rande. Die Stachelwärzchen sind auf de~ Rücken klein

und gedrängt, gegen den Mund werden sie aber allmälig gröfser und auseinander gerückt. In den
Zwischenräumen bemerkt man kleine Knötchen.

Ob der von La mal' ck angeführte C. ex ce n tri c 11s mit dieser Art identisch oder von ihr ver
schieden sey ~ vermögen wir nicht mit Gewifsheit zu entscheiden. Allerdings liegt der Scheitelunserer
Art ebenfalls aufser der Mitte; allein dies findet sich bei allen Arten dieser Gattllng, und ist daherkein
unterscheidendes Merkmal. Die Abbildungen (S eb a mus. III. tab. IV. n. 23. ;E n cy cl. ' tab. '"i4r'

~g. 1. 2.), welche La mal' c k ,mit einem Fragezeichen 'anführt, stellen einen lebenden Seeigel des In":
dischen Meeres dar, der dem unsrigen zwar sehr ähnlich ist, sich aber durch sichtbare Theilungslinien
der Tafeln unterscheidet. E chi nu sex c e n tri cu s wird endlich durch schmale Fühlergänge und durch
die Lage des Afters im Rande charakterisirt, während bei dem unsrigen die erstern breit genannt wer
den müssen, und der letztere unterhalb des Randes liegt.

Findet sich im tertiären Mergelgrand zu Bünde, OsIiabrück, Astrupp und Merminghüfen.

9. Clypeaster affinis n o b i s.

Fig . 6. a. h. e, Magnitudine naturali. . , In natürlicher GrÖfse.

Clypeasier subconueius , aniice depressiusculus , ambitü ouato- orbiculari , basi subconoama., areis

ambulacrorum angustls conuexis., ane submargincdi transuersali:

Petrefactum calcareum , ex arenamargacea Brabantiae. M B.

Ist der vorigen Art ziemlich ähnlich, hat ebenfalls den After unterhalb des Randes, dieselben stern
förmigen Furchen in den fünf Winkeln des Mundes, ähnliche 'Stachelansätze , und einen: gleichförmigen

Eindruck auf dem Scheitel. Allein sein Umkreis ist mehr kreisförmig - eirund, sein Rücken weniger
gewölbt, und die untere Seite sehr flach vertieft. Der Rand am After tritt weniger hervor, und der
After selbst liegt zwar ebenfalls in der Quere, aber etwas nach dem Rande geneigt. Ueberdiefs sind
die Felder der Fühlergänge um die Hälfte schmäler und_mehr erhaben.

,C l y p e'a s t e r oviformis aus der Südsee steht zwischen diesem und demDl y p east er Kleinii
, in der Mitte. Er nähert sich seiner Wölbung nach mehr dem letztern , hat aber schmälere Fühler-.

gänge. Diese sind indefs breiter als bei Cl. aff'i n i s , und nicht so zahlreich mit Poren besetzt.

Das beschriebene Exemplar ist. ITIit sandigem Mergel aus6efüllt, und soll, in der Gegend von
B I' Ü S sei vorkommen.

1 O. c ,f y p e a s tß r f o. :rIl ~ G a, t u -s- no bis.

Fig.' 1. a. !J. c, Magnitudine naturali,

/

Clypeaster conoideus, postice declivis, ambltu subovali, basi subconcaua , areis ambul{tcrontm an-

gustis fornicatis, ano transversali submarginali. ,

Petrefactum calcareum , e creta margacea Westphaliae. M B. et M M.

Unterscheidet sich von allen übrigen durch einen fast kegelförniig - erhabenen Rücken, der an der

hinterri Seite' beinah in einer Ebene abschüssig ' ist; ferner .. durch stark gewölbte Felder der Fühler- ,
gänge, u~d ' durch vier: sehr gröfse Poren auf 'dem Sehe'itel'. , :D er Umfang ist fast eiförmig, die untere

Seite flach vertieft, und daher der Rand sehr stumpf. Die Stachelwärzchen sind wie -b ei der vorher-
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geheIlden Art heschaffen; ehen so der Mund mit den ~uslaufenden Furchen eler-Fühlergänge ,zwischen

welchen die schmalen Felder. etwas erhaben sind.
;' Fi~detsich im Mergelsandsteine beiM ü .ns.t er.

11 . . .· C I Y.p e a s t e r .e l.l i p t i c u s Münster.

F,ig~8: a~ !J. e, 1I1agnitudine .naturell, In natürlicher GrÖfse.

Clypeaster fornicatus, antiee ilepressiusoulus, ambitu elliptico, basi conoexo-plana, areis ambulacro.

rum,.angustis subconcexis , ano marginali subtransversali .

8cutum ovatumChaumontianum. Le'ske apua Rlein §. "{S. tab. 18. C. D.

Petrefactum calcareum , e stratis arenae viridis et argillaceo -ferreis formationis calcarei grOUl

J3avariae. M. M.

Oben gewölbt, im Umfange vollkommen elliptisch, .unten unmittelbar am fünfeckigen Mund etwas
vertieft, nach dem Rande hin aber flach und gewölbt. Die Felder der Fühlergänge aber sind flach
und ein wenig erhaben. Der After liegt ~m Rande, und tritt nicht hervor. Die Stachelwarzen sind
kaum merklich kleiner als bei der vorigen Art, und von den Mundwinkeln laufen ähnliche kurze Fur
chen aus.

Findet sich im tertiären, grünen Sande und im Thoneisenstein am Kr Ei ss en be r g e bei TI' a u n
stein.

V. Genus. ECHINONEUS NOßIS•

. F i b u 1a r i a et E chi non eu s L AM. E chi n 0 c y a mus et E chi non e u s L E SK E •

'Corp u s subglobosum vel depressum , ambitu orbiculari vel ouato , basi conuexa vel conoexo-plana ,

Os iuferum, centrale orbiculare. Anus inferus, ori aproximatus; vel intra os et marginem medlus.

Por i ambulacrorum in dorso seiuncti vel subconiugati, in margine et basi consplcui vel obsoleti.

Tub er cula aculeor urn minima , plerzl1nque vix conspicua .

Der Körper ist entweder sehr flach gedri:lckt oder kugelförmig, hat einen kreisrunden oder eiför-..

migen Umfang, und eine convexe oder fast ebene Basis.
Der gerundete Mund öffnet sich in der Mitte der untern Fläche, und der After liegt ganz nahe ne

ben demselben, oder zwischen ihm und dem Rande in der Mitte.
Die Fühlergänge strahlen vom Scheitel aus, der im Mittelpunkte liegt. Die paarigen P.oren bilden

parallele oder etwas convergirende Reihen, sind bisweilen durch undeutliche Querritzen verbunden, und
entweder bis zum Munde, oder nur auf dem 'Rücken sichtbar.

Lamarck hatte nur diejenigen Arten, welche einen etwas niedergedrückten Körper und gerade,
vollständig sichtbare Fühlergänge haben, in die Gattung E chi non e u s aufgenommen, andere aber,
die sich durch einen kugeligen Körper und unvollständige, convergirende Fühlergänge von jenen unter
scheiden, .in seiner Gattung F i b u I a r i avereinigt.

Da aber die Fühlergänge der letztern nur sch'~inbar unvollständig sind, da ferner kugelförmige Ar
ten gerade, nicht convergirende Porenreihen besitzen (Fig. 9.), und solche mit convergirenden Fühler
gänge~ ei~en niedergedrückten Körper haben (Fig. 11. 12.); so sind wir veranlafst heide in eine Gat
tung zu vereinigen, welche sich durch die Lage des Mundes und Afters von allen übrigen unterscheidet.

.A. Ambulacris r e c t i s divergentibus p o r i s s e i u n c t i s .

Die F ü h I er g ä n g e b i I d eng e rad e, e t was aus ein an der lau fe n d e S t rah I e n,
der e n L ö c her p a ar e nie h t dur eh Q u e r s tr i-c he v e.rb u n d e n s i n d.

1 • E chi non e U 5 , s u b g lob 0 s u S n 0 bis.

Tab, XLIL fig. 9. a, Magnitlldine triplici el;

h•.c; naturaii,

Dreifach vergröfsert,

In natürlicher GrÖfse.

Echinoneus sllbglobosus-, postlce productus , ambitü ovato, basi conoexa angustata, ambulacris-bre:

,v ib"us porls raris remotis,
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Archetypurl! fossile,e monte St. P etr,i.M B. ;. ·"

Eiförmig und fast kugelig-gew ölbt, am hintern Ra~d etwa~ '~örtretend.' Die Untere S~itE(ist eben':'

falls convex ,: und bildet in der Mitte einen stumpfen ·Kiel . , Di~' rund~ri, ziemlich gtofseh Locher' der
F ühlergänge sind nicht zahlreich, stehen entfernt von einander, und ihre Reihen ,divergiren .'

Der Scheitel ist mit fünf Löchern durchbohrt, und die gani~ Ob~rflache' mit kaum sichtbaren' Sta
chelwärzchen bedeckt. Auf der untern Wölbung bemerkt man die Grenzen ' der 'einzelnEm Tiifelchen,
un~)i.ann auch die Furchen ,der Fühlergänge mit Hülfe desVergr öfserungsglases bis zum Munde hin
verfolgen. '

Findet sich ganz vollkommen erhalten, und sogar unausgefüllt .im S t. .P e te I'sbe r g~.

2. E chi non euso v a t u s M ü n s te r,

Fig. 10. Q. h. c, Magnitlldine quintuplici et:

d. e, f. naturali;

g. h, , Y arlet ates, magnitudine naturali,

In fünffacher und

natürlicher GrÖfse.
Spielarten, in natürlicher Gröfse,

Echlnoneus subassIIlatus, subconoexus; ambituovato vei suborblculari, basi plano, ambulacris bre:

oissimis , poris raris rernotis.

co. /Tar. s ub orb icular i s ,

:Ti. lTar; ovata.

'Y. lTar. el.Lip t i ca,

Archetypum fossile, e stratis arenoso-cmargacels Jormationis calcarei grossi We.stphaliae et

,R ass i a e . M. 111:

Der Rücken ist flach gewölbt, die Basis ganz flach, und der Umfang entweder kreisförmig oder
elliptisch oder -eifÖrmig. -,

Die sehr kurzen Fühlergänge bestehen aus sehr wenigen, ziemlich grofsen; runden Poren, deren
Reihen gegen die Spitze hin auseinander .treten, Der Scheitelpunkt bildet ein -flaches Knöpfchen, und
auf der, mit ziemlich grofsen Stachelwärzchen dicht besetzten Oberfläche, machen sich die einzelnen
Täfelchen öfters durch eine sanfte Wölbung bemerklich. ' ,

Findet sich vollkommen gut erhalten im tertiären Sandmergel zu Astrupp bei Osnabrüc~, und
auf der Wilhelmshöhe bei Kassel.

B. Ambulacris c o n u e r g en t ib u s p o r i s s uh co n i u g a t is ,

Die Fühlergänge convergiren, u n d ihre Löcher sind. durch schwache
, Quer s tr e i fe n v erb und e n ,

3. E c h I non e u s s c u ta t us M iin s t e r,

Fig. 11. a, Magnitudi~ tripla ; es

b, c. naturali,

In dreifach vergröfserter, und

natürlicher Gr<'irse.

Echinoneus conuexo-planus, ambitu ouato, basi concama, ambulactiselongatls poris crebris minutis,

Petrefactum calcareum , e stratis margaceis calcarei gtossi Westp'hal i'ae. M M

Eiförmig, mit einem flach- erhabenen; Hücken und einer vertieften untern Fläche. Die langen
Fühlergänge bestehen aus kleinen, zahlreichen und sehr genäherten Poren.

Die Stachelwärzchen sind auf der R ückenseite nur durch -die Vergröfserung bemerklich, zeigen,sich
aber auf der untern dem blofsen Auge sehr deutlich als grofse; zerstreute, eiförmige Eindrücke.

Findet sich ~ tertiären Sandmergel zu Bünd e in Westphalen.

4. E c h'i n.' 0 n e u s P 1 a c e n t a n 0 h i . ;'

Fig. 12. a. Fades superiar, magnitudine tripla,

h. Facies lateralis et

c, itiferior, magnitudine naturalt.

In dreifacher Vergröfserung.

Von der Seite und

von unten, in natürlicher GrÖfse.

Echlnoneus convexiusculus,ambitu -ovato postice retuso , basi subooncaua , ambulacris breuibus po
r ts .numerosis. minutis,

Petrefactum calcareum , e monte S t. Pet r i . M M

J
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oder fünfeckig,. und im letz

Der After hat seine Stelle

Eiförn1igmit einer starken Abstumpfung am hinternHande, Der Rücken ist sehr flach gewölbt,
..und ,die Basis in der 'Mitte etwas vertieft. Die kurzen Fühlergänge haben zahlreiche, sehr ,f eine Poren.
Die innere Reihe jedes Paares ist fast gerade, die äufsere aber gebogen und etwas geritzt. Der Schei
telpunkt bildet 'eine runde Erhebung. Die Stachelansätze sind ziemlich grofs und gedrängt, und die
Grenzen 'der Täfelchen 'bemerklich. Macht den Uebergang zur Gattung Cl y p e ast er.

.Kalk~ersteinenl11g, aus dem S t, Pet er s h e r g e bei M ast I' ich t,

TABULA XLIII;

V1. Gen u s. N u C L E 0 L I T E S nobis.
B I' iss 0 i d e a e K LEI N • N u c I e 0 I i t e set C ass i du Iu s LA M.

, Corpus fornicatnm vel depressum, amblui ouato uel. subcorilato,

Os orbiculare oel pentagonum, inferurn, subcentrale, Anus supramarginalis vel dorsalis.
Ambulacra recta vel convergentia, completa vel in latere et basi obsoleta et vix conspicua, poris

disiunctis vel in oertlce et oris ambitu striis transuersis coniugatis.
Tu be r c u Za ac u 1e0 rum minima, plerumque vix conspicua , circulo impresso cincta,

Der Körper ist gewölbt oder niedergedrückt, im Umfang oval oder fast herzförmig, und mit klei
nen, öfters kaum bemerklichen Stachelw ärzchen bedeckt, die von einem eingedrückten Ring umge

hensind.

Der Mund liegt fast in der Mitte der untern Fläche, und ist rund

tern Falle ,mit den sternförmigen Strahlender Fi.i.hlergänge umgeben.

. oberhalb des Randes auf der Rückenseite.

Die zehn Fühlergänge strahlen VOI;l einem einfachen oder verdoppelten Scheitelpunkt aus, laufen

bis zum Munde fort, und sind entweder in ihrem ganzen Verlaufe deutlich sichtbar, oder ihre Lö

eher stehen in der Nähe des Randes und auf der untern Fläche entfernt von einander, und lassen

sich wegen ihrer Kleinheit nur durch das Vergröfserungsglas erkennen, so dafs demnach die Strahlen

unterbrochen, und nur auf dem Rücken und in der Nähe des Mundes vorhanden zu seyn scheinen.

Die Löcherpaare sind theils unverbunden, theils auf dem Rücken und im Umfange des Mundes

durch eingedrückte Querstriche zusammenhängend. Wenn die Fühlergänge im letztern Falle conver

giren, so erhalten ihre, auf dem' Rücken gewöhnlich etwas erhabenen, und um den Mund vertieften

Felder, sowohl hier als dort, die Gestalt eines fünfstrahligen Sternes. Der vollständige Verlauf der

Porenreihen aller zehn Fühlergänge über den Rand hin bis zu~ Munde ist indefs immer vorhan

hauden , nur stehen die kleinern Poren der Länge nach entfernter und sind nicht mehr durch Quer

striche verbunden. Die Arten der Gattung Ca s s i d u I u s La m , sind demnach mit den Nu cl e 0 li t e n

zu ' verbinden, da sie wie diese zehn vollständige Fiihlergänge besitzen J deren Convergenz nicht als

hinreichender Gattungscharakter gelten kann.

A,. 0 r e Q rb i c ü l a r i J a m b u l a c r 0 r II m po r i s d i s i II n c t i s.

Der Mund ist mehr oder weniger kreisrund, und die paarigen Löcher der

Fühlergänge sind nicht durch Querlinien mit einander verbunden.

Q. AmouZa cri s c o m p l e t i s,

Der vollständige Verlauf der Fühlergänge, vom Scheitel hiszum Munde, ist dem
h l o I's e n Auge s i c h t h ar,

1 . N u eIe 0 I i t e s d e p I' e s s U S M ü n s t e r,

Tab. XLIII. Fig. 1. a, 0. c, Magnitudine duplir:i. In 'Verdoppelter GrÖfse.

Nucleolites depresso-conuexus , ambittt suborblculari , basi subexcauata , ambulacris linearibus re

ctts divergentibus, tuberculis aequalibus in dorso remotiusculis , ano magno dorsali.

Petrefactum euleareuni e regionibus A q'u i s g r an e n s i bus? IV!. lVl.

Eirund, oben niedergedrückt, unten rings um den Mund etwas vertieft.

migen Fiihlergänge divergiren bis gegen den Rand, und bestehen aus feinen,

den Poren.

•
Die geraden, linienför-

nahe aneinander, liegen-

35
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. " pie Stacbelwär:zche\1,welche ' r.nat}. iwit : ~lofseil · Augen ,erken.nen 'kann ,· steheQ.:aufde~ :Rückenseite

einz;eluzerstre!1t,auf , der nnterrr Eläche aber :häufiger und mehr genähert. · Der After ist sehr gr'of~

nnd liegt über dem Rande in der Mitte .des Rückens. ' . ; -; '." .

Diese Ralkversteinerung soll in der Gegend .von Aa ehe n.rvorkommen, undvihr Ansehenvver

räth, dafs sie' dem Kreidegebirg~ zugebört. Sie scheint sich Non Nu cI e 0 1i tes d epr'e's 's -q.s B r On g:

(Ossem. f 0 Ss., 11. 2. tab. 9. fi g.17.) durch reinen gröfsern und ' höher liegenden ,After 'ZU . unter

scheiden.

z,• .dmb u l a cr o r u m p o r i s in La t e r e e t: ,h a s i ob s o l e t i s vi'X e o n s p i cu i s,

Die Löcherreih-ender F'ühlergänge sind , an den Seiten undan der untern Fläche

dem h l o I s e n Auge nicht deutlich s i c h tb a r,

2. Nucleolites OVUIUm 'Lam.

Pig. 2. a. h. c. Magnitudine duplici, In verdoppelter Grurse ~,argestellt.

Nucleolites assuiatus , .fornicatl~s, ambitu ouali , basi subconuexa, ambulacris rectis lineari - acumi

n.rt,#s usque Jul marginem continuis , tuberculis uequnlibus , ano prominulc tsubmarginali. in sulcum.

planum excurrente .

N'u o l e.oIi c.es; Ovulum. N. ovatlJ, J1ul1)inata;tu'berClLlis superficiali'bllsSparsis et annulo impresso tircumdatii lin"eis am

bulaarorum de~is subkiporQsis. La m, syst. IIL pag. 31. Tl. 5. Cl)

E stratis cretaceis T'r a ie ct i atZ Masq,m. M M

Gewölbt, eirund, an der Basis flach erhaben und nur unmittelbar am Munde .etwas vertieft.

Die Gränzen der Täfelchen und die gleichförmigen, fast schrägzeilig - und gedrängt stehenden Stachel

warzen können mit dem' unbewaffneten Auge kaum unterschieden werden. Die geraden Strahlen

der Fühlergänge haben auf dem Rücken eine zugespitzt -Jiuienförrnige Gestalt. Ihre Poren sind grö..;

fser und weit er entfernt als bei der vorigen Art., und bleiben bis zum Rande sichtbar. Hier und

auf der Basis lassen sich jedoch, bei genauer Betrachtung, noch Spuren derselben erkennen. Der

Scheitelpunkt ist mit fünf deutlichen Löchern durchbohrt , und von ihm laufen schmale und kurze

Erhabenheiten zwischen 'den Fühlergängen hin, um einen deutlichen Stern zu bilden. DerAfter

liegt am Rande. Oberhalb desselben ist der Rücken schwach - kielförmig erhaben; die Randfläche

unterhalb des Afters dagegen ' ist etwas eingedrückt.

Findet sich bei Mas tricht in der Kreide.

3 . N u c I e 0 I i t e s 5 c roh i c u 1 a t u s no h i I . :

Pig. 3. a, b, o, Magnitlldine quadruplici, In vierfacher Vergrörserung.

Nucleolltes forniC('I,lUS, ambitu ovato, basi concaoo -plana; ambulacris linearibus , posteriorlbus re

ctis elongatis, tuberculis circulo amplo cinctis , ano dorsali margiue prominulo.

r E monte S t , - Pet r i. MB.

Der Rücken ist gewölbt, der Umfang eiförmig und die Mitte der . fast ebenen, untern Fläche

etwas vertieft. Die sichtbaren Strahlen der linienförmigen Fühlergänge sind vorn sehr kurz' und

geg~n einander geneigt, hinten gerade ' und bis zum After verläng.ert. Ihre Poren stehen entfernt,

und sind nicht zahlreich. Von da an, wo die Löcher nicht mehr bemerklich sind, nehmen die Fel

der der Fühlergänge eine beträchtliche Breite an, Der After liegt ·hoch am Hücken , und hat vor

stehende Seitenränder. Die Stachelwarzen sind sehr klein, aber .von breiten Vertiefungen (umgeben,

und allenthalben gleichförmig.

Findet sich in der Kreide bei M a 5 tr ich t.

4. N u eIe· 0 , I i t ·e 5 g r a n u 1 0 5 U 5 M ü n s t er.' .

rif;. l!. iJ., Magi~itlldinedl1#ici..

h. c' , Nucleus , mognitudine naturali,

In verdoppelter G,rörse.

Der Steinkern , in natiirlicher Gröfse.

Nucleolites fornicatus , postice oblique truncaius , ambitu. obouato, 1;asi conuexo- plana , ambulacris

posteriorlbus robsoletis anterioribus linearibus: reetis elongatis , tuberculis .m inimis conJertiS' malaribus

seriallbus interspersis y ano dorsali.

Petrefactum icalcareum , e calcareo iurassi montium B a V a r i a e, M M
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Verkehrt eiförmig, hinten, am spitzen Ende schräg abgestumpft, am Rücken gewölbt, auf der

. untern Flache wenig erhaben, fast flach. Von den Fühlergängen ist nur der vordere, mittlere sicht-

bar, und hat entfernt stehende, ununterbrochen fortlaufende Poren. Die Spuren. der übrigen kann

.man nur am Steinkern erkennen, und auch hier sind auf der obern Fläche diebeiden hintern nicht

sichtbar, auf der untern aber erscheinen auch diese, und alle bilden sternförmige Strahlen um den

Mund. Der After liegt am obern Rande derschiefcn Abstumpfungsfläche des hintern Endes. Die

Schale ist sehr dünn, und mit sehr feinen Wärzchen chagrinirt, zwischen welchen sich gröfsere erhe

ben, die' regelmäfsigeReihen bilden. Der äufsern Form" nach hat dieser Seeigel Aehnlichkeit mit

Echinus Amygdala Lin. (Leske ap u d Klein tab. 24. fig. f. g.), unterscheidet sich aber,

Wenn die bezeichneten Abbildungen richtig sind, durch eine andere Gestaltung. der Fühlergänge.

Findet sich in den obern und mittlern Lagen des Jurakalkes bei Am b e r g, S tr e i t b e r g und

Würgau.

5 . N u eie 0 I 1 t e s p a r e '! I a I' i s n 0 bis.

Fig. 5. a: h.~. 'Magnitudine triplici. In dreifacher Vergröfserung,

Nucleolltes vaZde deprcssus J ambitu ouato-elliptico, basi concauo- plana J ambulacris llnearibus Ji.

midiatis, tuberculis superne minimis injerne maioribus marginalibus, ano dorsali margini approximato,

Echinus p a t e l l a r i s, Ech, maodme depressus; ambulacris stellam imitantihus. LiD. GmeI. pag. 3201. n, 101.

Lesl{e apud. RIein tab. 53. fig. 5 - 1.

E n c y ol, tob, 143.fig. 3- 5.

Archetypum fossile,e monte S t . Pe tri. ,lW. B.

Dieser kleine Seeigel ist aufserordentlich niedergedrückt, so dafs er eine fast elliptisch~, Scheibe
bildet. Die obere Fläche erhebt sich nur wenig, und die untere würde ganz eben sein, wenn sich

die scharfen Ränder nicht an den Seiten etwas überbeugten. Die feinen Poren der Fühlergänge ste

hen auf dem Rücken weit von einander, und bilden linienförmige, kurze und gerade Strahlen. An den

Seiten und auf der untern Fläche sind ihre Spuren nicht mehr zu erkennen. Der Scheitelpunkt ist

mit viel' Löchern durchbohrt. Der After liegt auf der Rückenfläche nahe am Rande, und ist kreis

rund, wie der vierfach gröfsere Mund. Auf dem Rücken sind die Stachelwärzchen sehr klein. Die

untere Fläche hat in ihrer Mitte eine ganz glatte Scheibe, und ist ringsum VOll vierfach gröfsern

Stachelwärzchen umgeben, deren ringförmige Furchen tief eingedrückt sind.

Fossil, aus dem St. Petersberge.

B. Ore sub qu i no u.an gular i , arnb ul a cr is c o m p l et i s , porlS o m n ibu s d i s iu n ct i s ,

Der Mund ist fünfeckig, und die nicht durch Querstriche verbundenen

Poren der Fühlergänge bilden eine, vom Scheitel bis zum Munde

deutlich sichtbare Reih~.

6. N u c 1 e 0 1 1 t e s Sem i g lob U s M ü n s te r,

Tab. XLIX. fig. 6. a. b, e, Magnitudine naturali, In natiirlicher Grörse.

Nucleolites hemlsphaerico - depressus , ambitu ovato- orbiculari , basi subexcaoata J ambulacris linea:

ribus rectis J ano marginali in sulco plano a basi excurrente,

Nucleus calcareus , e calcareo iurassi B av a r i a e lVL M.

J)ie an diesem Steinkerne bemerkbaren Eigenthiimlichkeiten sind noch hinlänglich, denselben

von allen übrigen Arten dieser Gattung zu unterscheiden. Dahin gehört vorzüglich die Stellung des

Afters nahe am Rande, in einer flachen, vom Munde auslaufenden Furche. Uebrigens ist der Kör

per niedergedrückt - halbkugelig , und hat einen gerundet - eiförmigen Umfang.

Ob die linienförmigen, geraden Pauktreihen der Fühlergänge, die man am Steinkerne wahrnimmt,

auch bei den vollkommnon Exemplaren vollständig sichtbar sind, ist nicht zu entscheiden.

Findet sich im Jurakalke der Gegend von 'p a pp e n he i mund Mon h e i rn.
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7 ; N u cl e '0 I i t e sex 'ce n tri c u S Münster•

.Ta'b'."XLIX. Fig. 1. a. b, Magnttudine liuplici et

C. · naturali,

Vergrörsertund

in natürlicher GrÖfse.

Nucleolites conuexus , sululepressus , 'ambitu 'suborbicuiari , ambulacris e oertice dupli~iraaianiiblls

sulnlioergentibus , anticis arcuatis , posticls subinconsplcuis , an:o dorsa li retuso .

. Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Ba va r i a e. M.' M.

Der etwas niedergedrückte Körper ist im Umfange fast kreisrund, am After schief abgestumpft

und etwas eingedriickt, und auf der untern Fläche . flach erhab~n. Der Mund liegt weit nach vorn; .

Zwischen demselben und dem After tritt eine ' flache Erhöhupg hervor" und gegen den v~rdern Rand

läuft ' eine 'Furche, aus. Die,vordern Fühlergänge sind linienförmig,e~was g~,bogen und divergirend.

Sie strahlen von einem weit nach vorn liegenden Scheitelpunkt aus. Die hintern dagegen ,welche

kaum bemerkt werden können, vereinigen sich unmittelbar über dem After, so dafs also zwei sehr

entfernt liegende Scheitelpunkte vorhanden sind. Auf der untern Fläche ,bemerkt man kleine Stachel- '

warzen, auf der obern aber sind sie verwischt.

Findet sich im Jurakalke der Gegend von Ke h Ihe im.

8. Nucleolites canaliculatus n o h i s.

Tab. XLIX. fig. 8. a, Facies superior et

b. lateralis , magnitudine dupllci,

Von oben und
von der Seite, in zweiFacher Vergröfserurig.

Nucleoiites subilepressus, arnbitu ouato - orbiculari , basi ... (?) ambulacris linearibus e vertice du

pliei radiantibus , antieis rectls posticis subarcuatis , ano vertici posteriori approtcimato .in tra lacunam

dorsalem.

Petcejactum calcareum, e stratis ferreo-argillaceo-oolithicis Bavariae. M~ M.

Ziemlich flach, im Umfange kreisförmig. Die Fühlergänge sind linienförmig, und strahlen von

. einem doppelten Scheitelpunkt aus. Die vordern verlaufen ganz gerade und fast parallel, die hin

tern aber krümmen sich gegen ihren Vereinigungspunkt , der seine Stelle nahe neben 'dem After hat.

, D er After liegt hoch am Rücken, in einer tiefen Furche , welche sich im Rande verfl ächt. . Die

Rückenfläche ist fein gekörnt, und mit zerstreuten, deutlichen Stachelwärzchen besetzt, Die Beschaf

fenheit der .untern Fläche Iäfst sich am vorliegenden, beschädigten Exemplare nicht erkennen.

Kalkversteinerung, aus dem oolithischen Thoneisensteinvom S ta f fe 1b erg e im Ba m be r"::'

gischen.

C. Ore q u i n q u a n g u l a r i , e mb u i ac r o r u m r a Li i s striis t ra ns uer s i s c on iug a ti s,

Der fünf'eck i g e Mund ist mit blumenblattförmigen 'P u h I e r g ä n g e n umgeben.

A. Ambulacris completis , poris in vertue striis transoersis coniugatis,

Die Fiihlergänge sind ringsum sichtbar und ihre paarigen Poren auf dem Schei

tel mit Querstrichen verbunden.

9. N u c I e o I i t e S s c II t a i 11 5 L AM:.

Tab. XLIII. Fig. 6. Magnitudine naturali, In natürlicher Gröfse.

Nucleolites assulatus, subconuexus; ambitu. quadrangulari ; basi excavata, ambulacris i~z dorso rectis
. . . I . .

Lineari-lanceoiatis in oris ambitu lanceolatis , tuberculls aequalibus , ano magno dorsali in sulcum ex-
curreute,

N'u cl e o l i t e s s c ut a to;. N. elliptica ,su'hqllaJrattl ) convexo -depressa, postice latior , ambulacris quinis eompletir ; ano

dorsali, Liam, srst . In. pag. 36. n, 1. ,
Spatangus d ep r e s s tt s, Leske apud !Hein .pag. 238. tab. 51. fig. 1-3. (E:>cclllsi.r synonymis.). Encycl.tab. 151.

fig. 5, 6.
1!:.c'hlnobrtss'us. Brcyn echln. pag, 63. tab. 6.fig. 1-3.
Echinus d-ep r e s s u s. v.Schloth. Petrif. pag, 313"

Petrefaotunicalcareum , e calcareo iurassi Heluet i a e. M. 11. et M. Me

'.Oben flach - gewolbt, im Umfange fast viereckig, In der Mitte der untern Fläche vertieft, .Am

Scheitelpunkte bemerkt man viel" ausgeschlitzte L ocher. Die gleichförmigen Stachelwärzcheü sind fast

in Reihen geordnet, ' und die Zwischenräume fein , gekörnt. Die Ränder der Täfelchen erscheinen
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glatt, nicht . mit Warzen: .besetzt , so d~fs der Körper ein getäfeltes Anseilen erhält. Die Streifung

.der linien -Janzettförmigeu Fühlergänge erstreckt sich bis zur Mitte des Rückens, von wo an die bei

gel}. Löcher jedes Paares'eo nahe zusammenrüeken ;" dafs keine Streifen zwischen ihnen Raum finden \

können. Auf der Basis bildeij.die Felder .der F ühlergänge flache Furchen, und ihre . Löcherreihen

stellen .am fünfeckigen Munde einen strahligen Stern .mit zugespitzten Strahlen dar, Der Aft~r liegt

in der Mitte des Bückens, und ist sehr :grofs.

findet sich im Jurakalke der Sc h w e i z •

B. AmlJltla~rorum porls ad latera ohsoletis vix conspicuis , omnibus disiunctis,

Die Poren der Fühlergänge sind an den Seiten sehr klein, kaum sichtbar, und auf

dem Rücken nicht durch Querstriche verbunden.

1 O. N u eIe 0 1 i t e s p Y I' i f 0 r m is n 0 bis.

·1'.ig. 1.~i ~t ,Co lJfßgnitl!~ine quplici.
d, r. Nucleus laeois el;

. f. . Nucleus assulatus ; magnltudine naturall,

In verdoppelter Gtöfse.

Ein glatter Steinkern.

Ein getäfelter Steinkern , beide in natürlicher GrÖfse.

Nucleolites fornicatzLS, postlce subcarinatus , amblta obouato , basi plana , tuberculis aequalibus ml
nimis , ambulacrisin dorso subrectis vix distinctis in oris ambitu elliptico: convergentibus, ano sub.
marginali lobo prominulo imminente.

Echinus pyriformis. E. ooasus , alterojine gil/bus, basi planus , ambulacris quinis sllhpetaloideis obsolete porosls.
Li n, Gm e 1. pag. 3201. n, 105.

J, e s k e apud R lei n pag. 255. tab. 4t! . fig. "Z. tab. 51. fig. 5. 6.

Encycl. tab, 159. fig. 11~ 12.
Wal eh, im Natuif. IX. pag. 268. tab. 4. fig. "Z.
Nucleolite! Amygdala. Lam.?
Echi~ites amygdalaeformis. v. Schloth. Petref. pag. 319.

Petrefactum slllceum vel calcareum, e stratis cretaceis albis regionum A q II i s g r a n en s i s et
Traiectanae aCl Masam. M B.

G~wölbt ~ hinten mit einem stumpfen Kiel, welcher über dem, oberhalb des Randes liegenden

.,Aft~r mit einem Vorsprunge geendiget ist, im Umfang eiförmig, auf der Basis flach - convex. DIe

·Stachelwärzchen sind sehr klein und gedrängt, auf der untern Fläche jedoch etwas gröfser. Die

·Fühlergänge werden auf der Rückenfläche nur bei wenigen Exemplaren bemerklich, da ihre Löcher

aufserordentlich fein sind. Desto deutlicher erscheinen sie als eine fünfblätterige Blume um die

Mundöffnung , indem die äufsern Löcherreihen jedes Paares convergiren, und die Paare der Löcher

sqgar durch Querstriche ' verbunden sind. Das Bild einer Blume wird noch dadurch hervorgehoben,

dafs jede Ecke des Mundes eine halbkngelige Erhabenheit bildet.

Die Steinkerne sind zum Theil glatt, zum Theil getäfelt, und zeigen den Verlauf der Fühler
gänge , welche am Rande des Körpers breiter werden, sehr deutlich.

.Findet sich als Hornsteinversteinerung oder mit Kalkspath und Kreide ausgefüllt, in der Gegend
von Aachen und Mastri~ht in der weifsen Kreide.

1 1. N u eIe 0 1 i t e s 1 a c uno s u S no bis.

Fig. 8. a. b. e, Magnitudine triplici. In dreifacher Vergrörserung.

Nucleolites subconuexus, ambitu ouato , basi longitudinaliter excavata, ambulacris in dorso linea
ribus dimidiatis in oris ambitu subdivergentibus , ano intra lacunam dorsalem.

Petrefactum calcareum , e creta margacea Westphaliae. M B. ·

Der Umfang eckig - eiförmig, der Rücken etwas flach gedrückt, die Seitenränder unten über
stehend, so dafs die untere Fläche rinnenförmig vertieft erscheint. Die Stachelwärzchen sind gleich

förmig , und der After .liegt in einer tiefen Grube des Rückens. Die linienförmigen Fühlergänge sind

bis an die Hälfte des Rückens sichtbar, geben sich über .den Rand hin nur noch hier und da durch

feine Löcher zu erkennen, und werden erst in den' Furchenstrahlen des Mundes wieder deutlicher, 111

'. welchen sie divergirend auslaufen.

Findet sich im Kreideruergel bei Es se n- an der Ruh r,
36
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1 2. N u eIe 0 Li t e s <c 0 rd a t -u .5 ,n a b i s,

Fig.9.a h. .e. Magnitudine triplo-aucta, In dreifacher y~rgröfserungdargcstellt.

Nucleolites depress iusculus , ambitu cordato, basi' subexcaoata , ambulacrls in dorso lineari-talice~

,lat-Zs rectis in oris ambuu subdivergentuJUs., ano intra sulcum do;salem.

" Petrefactum calcareum cecretaenargacea WestphaZiae. ,M. B.

Dieser kleine, etwas flachgedrückte, unten wenig vertiefte Nucleot erhält durch eine tiefe Furche

des Rücke~s, die vom ,Scheitelpunkt anfängt, ein herzförmiges Ansehen. In dieser Furche liegt der

After. Die Fühlergänge sind auf dem Rücken linien -lanzettförmig, um den Mund etwas . divergirend.

Die Stachelwärzchen stehen weit von einander entfernt, und' die Zwischenräume sind ' fein gekörnt.

Kalkversteinerung aus dem Kreidemergel bei Esse n an der Ruh r. '

>c. Ambulacrorum poris ad latera obsoletis Vz,x conspl,cms in vertice striis transuersis

coniugatis,

Die .Poren der Fühlergänge sind an den Seiten kaum sichtbar, und auf dem Scheitel

durch Qlwrlinien verbunden.

Q. .Amhulacri ,r in d o r s o r e c t i s.

Die ·F ü h le r g än g e si n ~ auf dem R ü c k eng er a d e,

1 3. N u c 1 e 0 1 i t e s sub c a I' i n a t u s n 0 b i 8.

Fie. 10. a. b. e. Magnitudine naturali, In natürlicher GrÖfse.

Nucleolites fornlccaus , antice depressus , postice subcarinatus , ambitu subliexagono; basi excanata,

ambulacris in dorso linearibus rectls in oris ambitu clauato-conoergentibus , tuberculis aequalibus , ano

producto in sulcum excurrente,

Petrefactum calcareum, e stratis .margaceis formationis calcarei grossiWestphaliae. MB. fltM. M.

Der Umfang ist eckig-eiförmig, der Rücken, auf dessen Mitte die Geschlechtslöcher bemerklich sind,

gewölbt, vorn etwas nieder~edrückt, hinten stumpf gekielt, die untere Fläche stark vertieft. Der ,hin

tereRand tritt etwas hervor, und bildet unter dem After eine rinnenförmige Aushöhlung. Die gera

den, linienförmigen Fühlergänge erstrecken sich bis über die Hälfte des Rückens herab, ' und haben

ziemlich grofse, , in der Reihe entfernt stehende Poren. Ihre Fortsetzung durch sehr feine Löcher ver

folgt man über den Rand hin. Auf der untern Fläche werden ' die Poren gröfser , und seh~ deutlich,

und im Umfange des Mundes convergirt die äufsere Porenreihe jedes Paares, so dafs ·sich, wie bei

N u c I e 0 li t e s p y r i f 0 I' m i s , eine fünfblätterige Blunie gestaltet. ' Die Stachelwarzen sind deutlich

sichtbar und gleichförmig, jedoch um den Mund etwas gröfser.
Findet sich in dem tertiären sandigen Mergel am Duberge bei B ü n de und Me nn ig h ü ff e n ,

unweit Her f 0 r d in Wes t p h a I e n,

b. Amhulacris in do r s o e o n ue r g en t i bu s, CASSIDULI Lam.

Die Fühlergänge c o nv e r g i r e n auf dem Rücken,und umgr'nz'en.i~r'e Felder

als Jod n e n fü n f s t rah I i g e n S te r n,

14. Nucleolites carinatus n o b i s,

Fig. H. a, Faeies superior e/;

b. inferior, magnitudine duplici.
c, Fades lateralis , magnitudine naturali,

Von oben und

von unten', in verdoppelter GrÖfse.
Von der Seite, in natürlicher Gröfse,

Nucleolites inJlatus, carinatus , postice obtusus , ambitu. ouato_orbiculari , basi conuexiuscula,amb~

lacris in dorso Lineari-Ianceolatis subconoergentibus in orls ambitit lan~eolatis divergentibus, tuberculls

aequallbus minimis , anoidorsali ,margine superlore prominulo,

Nucleolites ao l u mb a r i a. Lam.:?
, Echinites pyriformis. Park. arg. rem, 'tal". 3..fig. S.

Petrefactum calcareum , e stratis cretaceis n i l de s i Cl. e, .A q u ~ s g r an ~ et We s t P h a l i a e. lVl.!3.
Hochgewölbt; im Umfang eiförmig, hinten unter dem After zu . einer kleinen ebenen Fläche ab

gestumpft, an ' der Basis flach - erhaben. Ueber den ganzen Rucken läuft ein schwacher Kiel-, der,'sich

über dem After endigt. Die Poren der Fühlergänge .sind sehr .klein und geclrängt, und bilden liriien- '
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. . .

lanzettförmige Strahlen, .die sich bis zur Mitte des Rückens erstrecken. Zwischen den füpf Höckern '
. 'des Mundes stellen. sie zehn Ianzettförmige , kurze Blättchen dar. Die Stachelwärzchen sind sehr klein,

'gedrängt und regelmäfsig, aber , dem blofsen Auge nicht bemerklich. ,
, Kalkversteinerung aus der weifsen Kreide der Gegend von A ach e n und ,H i I des h ei m, und

aus dem' Mergelgrande VOll E s sen an der Ruh r ,

1 5. N u eie 0 I i t e s L a pis c a n c r i n o b i s,'

. Fig. 12. a, b. c. i11:agnitudirze duplici, In verdoppelter GrBfse.

Nucleolltes gibbosu~, ad latera et postice declivis, ambitzt ouato : orbiculari subpentagono , basi con:

'cavo-plana; ambulacris linearibus utrinque conuergentibus , tuberculis sUferne mlnimis inferne maiori-

bus radiotim serlatis, .

Gas s i du] u s lapiscan e r i; G. ouato-ellipticus conuexus, ambulacris quinls in stellam dorsalem radiantibus, ore quinquelobo,

La m, syst. III. pag. 35. n. 3.
E chi n i s l a p i s ea n c r i. E . obtuse ooatns , conuexus , mertice excentrico poris quatuor pertuso , ambulacris quinis bipo-

rosis ovatO -Ianceolatis apice fissis. Li n. Gm e1. pag. 3201.

L es k eapud R 1 ein pag. 256. taO. 49. fig. 10. 11.

Eneyel. tab, 143. fig. 6.7.
Eehinites s t e l l a c u s, v. Schloth. Petre.f. pag : 320. /1.23.

Petrifactum calcareum,e creta margacea regionum Traiectinae ad Masam et Aqllisgrani

'en s i s, MB.

Der Umfang dieses kleinen Seeigels ist verkehrt - eiförmig - fiinfseitig. Die beiden Seiten des
bochgewölbten Rückens ,steigen steil und ,dachförmig empor; vorn ist derselbe gewölbt :und hinten
etwas verflacht. Der Scheitel hat vier Löcher; die linienförmigen Fiihlergänge convergiren gegen
.einander, und begrenzen ihre Felder als einen fiinfblätterigen Stern, dessen beide hintern Blät
ter kürzer sind als die , vordem, Im Umfange des Mundes bilden sie dieselbe fünfbl ätterige Blume
wie bei Nu cl e 0 I i t es p y r i f 0 r m i s, indem die äufsern Löcherreihen jedes Paares ebenfalls con
vergiren. .' Auch sind die Löcherpaare hier durch Querstreifen verbunden. Der grofse After liegt
in der Mitte der nach hinten verlängerten und flach - abfallenden Seite des Rückens. Die Stachel-

'. w ärzchen sind aufserordentlich klein, kaum zu erkennen. Die untere Seite wird durch die etwas
übergebogenen Seitenränder fla~h - rinnenförmig, ,und hat eine sehr zierliche Oberfl äche. Der Stern
und die Höcker, des .Mundes sind sehr deutlich und scharf ausgedrückt; über die Mitte hin läuft der
Länge nach eine netzförmig - poröse Fläche, und aufserhalh derselben, an beiden Seiten, liegen Rei
hen grofser W ,ärzchen, die mit tiefen und breiten Ringen umgeben sind, und nach vorn und hinten
ausstrahlen.

Findet sich im Kreidemergel bei A ach e n und Mast I' ich t,

1 6. N u eIe 0 I i t e s t e s t u d i n a r i u s Münster.

Vet r. m a t 0 r,

Fig; 13. a. b. c, Jw:agnitudin~ naturali. ' In natürlicher Gröfse.

Nucleolites fornicatus, ambltu ovato-pentagono, basi esccauata , ambulacrls llnearibus in dorso

conuergentibus in oris ambitu subdioergerulbus , tuberculis subquincuncialibus basi maioribus, ano dor
sali in sulcum excurrente,

G (J S s i du 1us te s t u d in (J r i u s, G.ovato - subpenragonus, eouoexus, ambulacris quiuis ovato - elongaeis radiantibus , centro

stellae in parte anteriori , QUO supra marginem in sulco, tuberculis nuruerosis subaequalibus, Ale x. B r 0 n g D. terr

calc, ,t rapp. pag. 83. tab. ~. fig. 15. a - c, C?)

. ' .Specimina minorls magnltudinis occurrunt in ferro oolithico- argillaceo Bar II t hin (J et in arena
»iridi B.a t i s b 0 ,71, n .en s i. Locus natalis speciminis delineati nobis ignotus, M M

Fast fünfeckig- eiförmig, hochgewölbt , auf der untern Seite flach vertieft. Die Felder der li
nienförmigen Fühlergänge 'sehr oval - lanzettförmig ,und die , Spuren der Poren lassen sich .bis

. .gegenden Rand hin erkennen. Der Stern um den Mund hat kleine, schmale, etwas div~rgirende

Strahlen. ' Der After ist oval, und läuft in eine, am Rande verflachte Rinne aus. Die Stachelwärz
chen der untern Fläche sind doppelt gröfser als die des Rückens. Nach den Beobachtungen des
Herrn Grafen v, -Mü n ste rkommen im feinkörnigen Thoneisenstein im Bai I' e u t his c h e n und im
GrÜllsande bei Re g en sb ur g Echiniten vor, welche mit der von Ale x , B r 0 ng n i art gegebenen



Abbildung "des ·C a ss i duIu s t ~ s tudi nar i u s vollkoniinenü.b~reinstimmen. . Die bier 'abgebilaet~

Versteinerung, deren Fundort uns unbekannt ist, scheint ' eine \Varietät jeIl~rirf'zh" ~s'~yti; jedb6h
läfst sich , hierüber nicht mit Gewifsheit ,entscheiden, .~~ ~eFülilergänge In der 'von Erb ngriiart
gegebenen Zeichnung nicht rd eutlich ausgedrückt sind.

S cut e I La no bis.
• . 'J

In natürlicher Grörse dargestellt.

·-Genus JTIL

1 7. N u eIe 0 I i t e ~

\ .

Pig. 14. a. 0. e, Magnitudine naturali,

, N ucleolites subconuetcus , antice ilepressiusculus, ambitu. ovato.subp~n..tag~no, ambulacris in dorso
'lineari ~lanceolatis conuergentibus in oris 'ambitu lanceolatis divergimtibus,tu~~rj;~tl~ aequdlibus sub.
quincuncialibus , ano dorsali in sulcum excurrente,

Cassidulus 8cutella. C. ellipticus , COTlVeXllS, maximus, ambulacris quinis cid lasera transvertim strlatis , ano isup r a

marginem. La m, syst. III pag. 3,5. n. 1.
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Petrt;fa~tum calcareum, e stra#s arenoso-margacets f9rma~iC!nis c'f{qffrei gr()fsf f/(e.s t p h a

liae. MB.

Dieser Nucleolit übertrifft alle übri~en an Gröfse, und hat einen fün~seit.ig~,eif9Fmigep.; Vmfang.
E~ ist gewölbt, hinten etwas höher als vorn, und unten flach vertieft. Der. After liegt nicht _hoch

ü?er dem, Hande , und, läuft nach unten in eine Furche a?S. Die ~in,ien-IaIl,zettförmige~ :f.ii,hlergänge
bilden auf 'dem " Rücke~ ei~e'n St:~~n:mit o~ai -Ianzettförmigen Strahlen, die an der Spitzeietwas a,~s

gekürzt sind. Von da weichen die beiden noch sichtbaren Löcherreihen bis ' zum Hande hin .. weit
auseinander und nähe'rn sich auf der untern Seite wieder, um rings um den Mund zehn divergirende,
Ianzettförmige Sternblätter darzustellen. Die Stachelwarzen sind "gleichförmig, und "stehen gedrängt

. " . . . -' . . ~ ~

und .in unvollkommene 'Reihen geordnet. '

Findet sich im tertiären Mergelsande zu Her f 0 I' d i~ Wes,t p haI,e n.

VII. Gen us,

TABULA XLIV.

ANANCHY'(ES N ,O,BIS.
. ' .'. ... t ",; . . ~ -' : . ...'"... . -I :. -,

A n a n chy t es, speciebus nonnullis exceptis, LAM. E chi n 0 c 01' Yt a e Sp, LESK.E apud KLEIN.•

Co r pu s fornicatum oel. conoideum, ambitu obouato vel obcordato, basi subplana in medio obtuse
carinata.

Os inferum, iuxta marginem, transuersum , labiatum. Anus inferus , mc:rginali~ oeimargini
approtcimatus , ori oppositus,

A mb ti 1a er a completa , recta , dioergentia , porls in vertice striis transuersis obsoletis coniugatls,
in basi remotis , in oris ambitu 'gra~ltlorum'stella 'notatis. : ' ' " '

Tu b e r c u 1a a c u 1e 0 rum miliarla., circulo impresso vel granuloso cincta;

Die "An a n eh y t e n haben einenhocbgewölbten , öfters fast kegelförmigen Rücken mit den
Ga I e ri ~ e n .. gemein, sind in Hinsicht 'der Beschaffenheit der Fühlergänge und des verkehrt- eiförmi
g~Il Umkreises ihrer f~s~ ehenen , untern Seite der ersten Abtheilung de~ Nucleoliten ahnlieh, un
terscheiden sich aber sowohl von diesen beiden Gattungen als auch von den Clypeastern undiEchi
non e eTI durch die Lagefhres Mundes nahe am-vordernHande. der .unternEläche., und durch die
q~staltuilg de~selben~ Er ist nämlich eirund, oder uierenförmig , liegt in der Quere, und hat weder
Zähne noch hervorspringende Ecken. ' Der hintere Rand desselben , mit welchem sich eine flach - erha
bene l\~,ittelfläche zwischen dem Munde und After endiget, tritt wie eine Lippe über den vordern her
vor, Ihr After liegt am entgegengesetzten Ende der untern Fläche, und ist 'oval , und zwar nicht .der

Quere sondern auch d.e,r ~änge > nach. :qi~~~;Lage und Gestaltung des Mt~rs , ist das. eiJ;l,~ige,; ,w~sent

~.C~e · Merkmal~ durch welches. ~.~n, d\c, An~p.chytell; von der folgenden Ga~t?:~g . Sp at:ap.gu s: z'"
u'~tc~s,eheidcn . v~~mag ~ . indem di~' , Hnterhrechuug ,der ,Fühlergänge ,a~ Ilande bei den i Spatan.,gen~ur

s~h~iribar is~. .. :qurc~i,! die~e v~~ä~~eneFe? ~?~ellung der Gattungskennzeicheu sind wir, veranlefst WOf;-:

den,' mehrere Aften,;' w~lch~ L ~mal' c~ d,en,A.n anch'y te n,heigezählt ha,tte, ' na~entlich An"a n,ph y~~teJ§
. -, , ;' ,", - • ,,(" '~ ' l __ j- . "," $ ~ ' , . !' ; . " .." . _ . • . " :. . ~ . ." ". -- ~ . ' . • .

bi cor d'atus, carjIlatus, pill u la U;Ild ,cprav:i~mzll denSpafang~n zu ; v:eI:s~tzen. , .L~p~a:-~c~y.t:eß

Spa t ~n 'gu.'s.'u~~ . ,e if~ p ~i c lls,~a~R~ si~~ ' ~~~ ~chi'~äh~r,'bckaont, up.d.Alla ~,chyt,es ;:~emigl()~H!)'
. ' .-." . '. ; ':. . i.'. ~:- '. .' .' • , - .. •

' . ;..



Ananchytes. :Tab. ,X L I JT. 145 .

co~ ~l:at'ustind pu'stulosusmüssenalszweifelhafte Arten betrachtet werden, da sich ihre Merkmale

nuraufSteinkerne beziehen. Was aber Au an c h y t es s t r i a t u s , gibbus La m . und hemisphae

ric~sCu v, anbelangt, so haben wir zwar diese Namen den hier abgebildeten Versteinerungen beigelegt,

jedoch nicht mit völliger Gewifsheit, ob unsere Vorgänger dieselben Formen damit bezeichnen wollten'

Die Arten ,dieser Gattung unterscheiden sich nur durch wenige Merkmale, und gehen in Hinsicht der

äufsern Gestalt in einander über, so dafs man versucht werden könnte, sie als Spielarten zu betrachten.

Alle sind im Umfange verkehrt- eiförmig. Ihre Fühlergänge laufen nicht am Scheitelpunkte zusammen,

sondern lassen einen ovalen, aus neun T äfelchen bestehenden, mit neun Löchern durchbohrten" Raum

zwischen sich. Die paarigen Poren der Fühlergänge sind auf dem Rücken zum Theil d urch undeut

liche Que:r:strich~ verhunden , und da sich in der Mitte jedes Täfelchens ein Paar befindet, so stehen

sie an den:Seit~n ' und auf der untern Fläche, wo die Täfelchen an Gröfse zunehmen, entfernter von

einander. , Im Umfange des Mundes erhebt sich zwischen jedem Paare der Poren ein rundes Wärz~

chen, und die Reihen dieser Warzen bilden einen zierlichen Stern. Die Grenzen der Täfelchen las

sen sich mehr oder weniger unterscheiden. Die flach - kielförmig- erhabene Mitte und die Seiten der

untern Fläche sind gedrängt mit Stachelwärzchen bedeckt. , Diese erheben sich aus einer ringförmigen

Vertiefung, und die übrige Fläche zwischen ihnen ist "gekörnt. Auf der Rückenseite stehen die klei

nern Stachelwärzchen entfernter und in der Mitte eines Kranzes kleiner Körnchen. Die Unterschiede

der bezeichneten Arten beschränken sich .daher vorzüglich nur auf die Art der Erhebung des Rü

ckens, und auf die gröfsere oder geringere Anzah~ der mehr oder weniger gedrängt stehenden Po-
,ren der ' F ühlergänge. '

1. A n a .n c h y t e s 0 v a t u s L a In.

Tab. XLI?'. fig. 1. a. b. o, Magllitudille naturali, In natürlicher Gröfse.

Ananchytes assulatus, compresso -fornicatus, ambiti: obovato, basi conuexo - plana , poris ambuia.
crorum in vertice crebris approxlmatis .

.Ananchytes o-ua t a. A. obouacos conoidea , laeuiuscula ; assulata , assulis serialibus subhexngollis, ano ouato, Lam.
syst, III. page 25. n. 1.

Echinus o u a t u s, E. ouatus , assulatus , assulis hexagonis , uertioe nudo, ano subouali, Lin. Gme I. pag. 3185.1,. 56.
Echinocorytes o u a t u s, Le s k e apud Rleinpag. 118. tab. 53.fig. 3. Ellcycl. tab, 154.fig. 13•

... Ananchytes o-oa t us, Cuv. ou.foss. II. 2. t ab , 5.fig. 1.

Echillites s c u t a t u s m a i o r, v. Schloth. Petrif. page 309.
Echillocorys s c u t a t u s, Park. org, rem, III. tab, 2. fig. 4.

Petrejactum calcareum , e formatione cretacea We s t Pha l i a e. M. B. et M. M.

Ananchytes ovatus unterscheidet sich von den übrigen durch einen eiförmigen Umfang, durch

eine flache Basis, durch 'einen fast kegelförmig - emporsteigenden, von den Seiten zusammengedrück

ten, hohen Rücken, durch 'eine grofse Zahl von Täfelchen auf jedem Felde, und durch zahlreiche
, ,

nachdem Scheitel hin gedrängt stehende Poren der Fühlergänge. Die Begrenzung der Täfelchen ist

~egen einer dunklern Färbung ihrer Händer sehr in die Augen fallend. Die Zahl der Tafeln jedes

Feldes ' der 'F\ihlergänge beträgt schon bei jungeuExemplaren 35, und bei dem abgebildeten erwach-
, , ,

senen 45. Die kleinen Körnchen, welche auf der untern Fläche die Zwischenräume zwischen den

Stachelwärzchen ausfüllen, stehen auf der obern einzeln und ' entfernt, und bilden Kreise um die Sta

chelwarzen, welche auf den Täfelchen in einfachen oder doppelten, nicht ganz regelmäfsigen Reihen
ge6r"dnet 'stehen.' " '

Das abgebildete Exemplar findet sich im Kalkmergel bei Co e sfe I d in Wes t p hai en,

2. ' ~Ananchytes conoideus n o b i s,
, ,

.Fig, 2. a, h.c. Magllitudinenaturali. In natürlicher Gröfse.

" ,,: A nanchy,tes conouleus, vertice subretuso , ambitu ouali, basi ad latera carinae excavata, poris am:
bU~,ac':'oru~n raris , uersus apicem remotiusculis ,

Petrefactltm calcareum et siliceum .e montibus cretaceis Bel gi a e, MB.

Dies'~ , Art ~riterscheidet sich von der vorhergehenden durch einen ovalen Umkreis ,. durch Ver

tiefungenuuf'beidcn-Seiten ;der' Bauchfläche , die durch das Hervortreten der bei den Ränder und des
. , : • • ' " ' . ' • .• •• • • • -: . -,".. -.- ., : .- .' >.'-. - •

flachen; ~.n~t~leQl"Kiels gebildet werden ,.und durch .eine viel geringere Zahl von Löcherpaaren d~l'

Fühlergänge, welche daher in der Näh~des höckerig - erhabenen Scheitels viel weniger gedrängt ste

37



'146 . Genus T/II.

hen. Bei einem Exemplar von gleicher Gröfse zählt ~ari nur dreifsig Löcherpaare ,und diese Zähl
findet sich auch bei. kleinem Individuen. Ueberdiefs ist der Rücken abgerundet-kegelfotniig ulld"we
niger zusammengedrückt, so dafs hinten' nur ein "sehr schwacher Kiel bemerklich wird. Die "Bildung
der Stnchelwarzchen ist dieselbe. "

Findet sich als Kalk- und Hornsteinversteinerung in der Kreide bei A ub e I im Limbur gi
sc he n.

3. A n a nc h y te s s trI a t u S La m.

Fig. 3. a - c. Specimen subglobosum,
a -:. f. lY"a'rietas marginata,

Ein fast lmgelförmiges Exemplar,
Eine Spielart.

/ l nanchJ tes uentricosus , retusus , radiatim substriatus , ambitu obouato ~ orbiculari ; basi conuexo
plana , poris ambulacrorum crebris verticem versus confertis.

An a n o h y t es s tri a t: a. A. ouato - rotundaca s elata , multistriaca , dorso C01We'XO subretuso ; striis verticalib,us areisqu«
numerosis , assulis obsoletis, La m, srst. IIL pag. 25. n. 2.

E chi n 0 c;or y t e s, L e 5 k e apud: K 1ein tab. /12 fig. /1• .
.Encycl. tah. 154. fig. 11. 12. "

".. Var. marginata, m a r g i ne antice p r o m i n u l o,

Ananchytes gihba.Lam. l. c, pag. 25. n. 3.? "

Petrefactum calcareum et sillceum , e montibus cretaceis J u li a e et Belgi a e. . M B. et M M.

Der' Umkreis der fast ebenen Basis ist g~rundet-eiförmig und der Rücken kugelig - gewölbt, 50

dafs der Querdurchmesser in der Mitte der Höhegröfser ist als am Rande der Grundfläche. Durch
diese starke Wölbung an den Seiten und durch den kugelförmig-abgerundeten Scheitel würde diese
Art von den beiden vorigen zu unterscheiden seyn; allein bei einer Spielart derselben ist diese Wöl
bung weniger bemerklich, und der vordere Rand der untern Fläche tritt sogar etwas hervor. Auch
ist die Be~chaffenheit der Stachelwarzen mit jenen vollkommen iibereinstimmend. Von A. co n 0 i
d eu s unterscheidet sich dieser Seeigel indefs durch eine gröfsere Anzahl von Poren in den Fühler
gängen , und von A. ova t us, welchem dasselbe Merkmal zukommt, durch"eine vom Scheitelpunkte
ausgehende Streifung". Die Mitte der Felder und die Ränder derselben erheben sich nämlich, so dafs
dadurch ' schwache Streifen sowohl fühlbar als sichtbar werden.

Findet sich in der Kreide bei Aachen, Mastricht und Que,dlinburg, theils mit Kreide
theils mit Feuerstein ausgefüllt.

T AllULAXL V.

4. A n a n c h y t e s 5 u I c a t u S , Do b i ••

Tab XLr. fig. L (J - e,
d. e,

Magnitudine naturalt

Nucleus siliceo - corueus;

In natiirJicher Gl,vfse."
Ein Steinkern.
~ .

Ananchytes hemisphaericus , vertice depresso , ambitu obouato, basi conuexo -plana, assulis con-
veXM; suturis immersisjlexuosis, poris ambulacrorum vertic~m uersus remotis.

dnallchites h e m i s p h ae r i c a, Cu v, oss, Joss. IL 2.tah. 5.fig. 8. (l')
Ec hi n u s s ou t a t u s, Lin. Gme!. pag. 31811. (i')

Dieser Echinit hat einen verkehrt - eiförmigen Umfang, einen gewölbten, am Scheitel flachge-,
drückten Rücken und eine verhältnifsmäfsig geringe Zahl von Poren der Fiihlergänge, welche auch
gegen die ' Spitze hin nicht gedrängt stehen, weil hier drei Täfelchen der Fühlergänge einer Tafel der
gröfsern Felder entsprechen. Seine ."unterscheidende EigenthÜIDlichkeit ist die hervortretende Con
vexität jedes Täfelchens .der ganzen Schale der Rückenfläche , wodurch .dieselbe an den ~ähtcn ge-:

furcht und aus flachen Beulen zusammengesetzt erscheint. -. ". "
" , Ueberdiefs sind die Stachelwarzen grörser und sparsamer als bei den vorherigen Art~n, stehen.

aber wegen ihrer Gröfse näher beisammen. Jede derselben ist mit einem regelmäfsigen Ringe klei
ner Körnchen umgeben, und zwischen diesen ist auch die übrige Oberfläche mit einzelnen Körnchen

besetzt. rr Die untere Fläche ist fast eben, nur tritt der gewölbte Kiel ziemlich stark hervor. ' " '
.Die Steinkerne, welche durch ihre , .derWälbung der einzelnen Täfelchen "entsprechenden ~ Et·

habenheiteuzu erkennen geben, 'dafs sie dieser Art angehören,sind b~ld"fla(;her, bald meh~_el."hahen.

, ," Find~tsich in der :Kreide bei }\tI as tr i cli t .und A ach e n; ., . { ; ", . "
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.5 ~ A D a nc hy t e s C 01' C u 1 u m n ob i -s,
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Ji'ig. 2' ,Q -Co MagnitZldin6 naturali. In natül'JicherGrÖfse.

Ananchytes assulatus , hemisphaericus , ambltu obcortlaco, 'bas';' ad cartnae latera esccaoota , poru

ambulacrorum remotis raris.
Petrefactum calcare~m, e marga cretacea Westpkaliae. M B.

Unterscheidet sich von allen übrigen nicht nur durch seine viel geringere Gröf'3e, sondern auch
durch seinen fast herzförmigen Umfang, und durch eine geringere Zahl von Täfelchen sowohl in den
breiten Feldern, als auch in denen der Fühlerg änge. Die Täfelchen der Ietztern sind so grofs, dafs
selbst an, der Spitze schon zwei einer grörsern Tafel entsprechen, daher auch nicht mehr als 15 -17
Paare von Poren ' einen Fühlergang bilden. Diese Poren stehen nicht in ,der Mitte der T äfelchen,
wie bei der vorigen Art, sondern am nntern Rande derselben. Der Rand und die Mitte der untern
Fläche treten etwas .hervor, und zwischen ihnen ist die Fläche vertieft. ' Diese Vertiefungen, in welchen
die Löcher der Fühlergänge liegen, sind bei Ananchytes sulcatus zwar gekrönt, aber nicht ~it

, Stachelw ärzchen besetzt, welches indefs bei dieser Art der Fall ist. Einige Spuren lassen wahrneh
men "dars auch die Rückenfläche mit Wärzchen 'besetzt war. Das hintere Ende ist stark zugespitzt,
das vordere dagegen etwas eingedrückt und die W älbung des Rückens halbkugelig.

' Findet sich als Kalkversteinerung in der verhärteten Kreide bei Co e sfel d,

VIII. Genus. SPAT ANGUS N OB IS.

A n a n c h y t a e sp. et.s p a t a n g u s .L A 1\1 •

Spatangus, Spatangoides et Brissoides LESKE apud KLEIN.

e0r pu s fornicatum, gibbosum , conuexum vel depressiusculum , postice truncaturn , anttce cana

Llculatum, canali a centro vel a 'dorsi medio ad os usque extenso , ambitu obcordato , basi subplana in

medio subcarinata.

Os il~ferum,marg;'iiplus minusve approxlmatum , transversum, lablatum, Anus suprarnargi ..

nalis , iuxta marginem vel a margine remotus,

Am b u la cr a rccta vel arcuata , vel arcuato - convergentia, geminis anticis cum illorum area ca:

nali immersls , ,reliquis vel planis vel immersis, Pori ambulacrorum disiuncti vel coniugati , ad. latera

, et ad marginem plus minusue obsoleti.

Tu b e r c u i a aculeorum miliaria, circulo impresso vel granuloso cincta,

Der Körper ist theils gewölbt, theils vorn oder hinten erhoben, theils nur convex und etwas
niedergedrückt. Vom ' Scheitel oder von der Mitte des Rückens läuft ein Kanal oder eine Furche ,
aus, welche sich über den Rand hin bis zum M.und erstreckt, so dafs der Umkreis dadurch eine

, verkehrt- herzförmige Gest~lt erhäit. Die fast ebene B a s i s hat meistens nur längst ihrer Mitte eine
flache, kielförmige Erhebung. Der lVh~nd liegt auf der untern Fläche, mehr oder weniger nahe arn '

'Rande, und ist, wie bei .den Ananchyten, quer . oval oder nierenförmig, mit einem lippenfötmig- vor
tretenden, hintern Rande. Der A f te I' öffnet sich am hintern Ende oberhalb des Randes, an der
obern Spitze einer gröfsern oder kleinern , ebenen oder eingedrückten Abstumpfungsfläche, so dafs er
'bald hoch bald niedrig steht.

Die Fühlergänge haben bei einigensämmtlich eine g~rade Richtung, bei andern sind nur die
vordem gerade, die seitlichen aber gebogen und bei einer dri tten Abtheilung convergiren sie, indem
sie paarweise ihre lanzettförmigen Felder umschliefsen. Die vordem bilden bei allen mit ihrem

.Felde 'den , über den vordem Rücken laufenden Kanal, die hintern oder mittleru Paare aber liegen
mit ihren Feldern entweder in einer nicht vertieften Fläche, 0 der stellen auf dem Rücken vier Ka
näle oder Furchen dar, deren Vertiefungen sich jedoch nicht bis zu dem Rand erstrecken. Die
Poren sind theils bei allen Fühlergängen oder nur bei den seitlichen durch Querstriche verbunden,
theils bei .allen getrennt einander gegenüberstehend , und gewöhnlich an den Seiten und am Rande
kaum oder 'g'ar nicht zu bemerken, auf der Basis aber getrennt bis zum Munde fortlaufend. Im Um
fange ' 'des 'Mundes wird ' gewöhnlich , auch, wie bei den Ananchyten, ein Stern 'Von kleinen Wäxz
ehen bemerkt, 'an deren beiden Seiten die Poren sich einsenken.
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A. Ambulacris divergentibus, p os t ici s e t mediis a.r eisq u e illorum p l arii s , poru

dis iu 11. C t i s , v e1 in- ver t i CB sub C 0 11. i u g at i s .

Die Fühlergäng'ediv~rgiren, sind fast bis zum Ra'n de sichtbar, und haben

gesonderte ' oder undeutlich verhundene Poren. ' Die v o r d e r n u"nd

m i t t l er n und ihre Felde~ sind fla oh.

a; Ambulacris e e er t i e e simplici r a d i anb i b u s r e o t i s,

Die Fühlergänge strahlen Von einem einfachen Scheitelpunkt aus, und haben

sämmtlich eine g e r a de Ric'htung.

1 . S P a t a n g u s g ra n u los u 5 no bis.

Tah , XLY. Fig, 3. a, b, e, Magnitudine naturali, In natürlicher Grdfse.

Spatangus fornicatus, postice retusus , canali lato projundo , ambitu obcortlato late ouato , vertice

subcentrali , porls ambulacrorum anteriorum disiunctis reliquorum coniugatis, a~o et ore marguu ap"

proximatis ,

Petrejacturn calcareum , e stratis cretaceis regionis Tr a i e c t a 11. a e ad M as a m. M. '. B.

Gewölbt, hinten abgestumpft, im Umfange verkehrt-herzförmig und breit-eiförmig, an der Basis flach.

Der Scheitel liegt im Mittelpunkte; und Münd und After nahe am Rande. Die Rinne läuft vomS~hei~

telpunkte aus, und ist breit und tief. Die in derseihen liegenden Poren der vordem Fühlergänge sind

getrennt, die der seitlichen aber durch schwache Querstriche verbunden und fast bis zum Rande sicht

bar. Der Warzenstern im Umfange des Mundes scheint zu fehlen. Auf dem Rücken, besonders um

den Scheitel und an den Seiten der Rinne, bemerkt man gröfsere Stachelwärzchen .zwischen kleinem

zerstreut; auf der Basis aber haben alle eine gleichförmige Gröfse.

Findet sich in der Kreide bei -M as t ri ch t.

2. - S p a t a n g us sub g lob 0 5 u 5 L e 5 k e,

Fig. 11 a, h. c, Magnitudine naturali, In natürlicher Grörse.

Spatangus uentricosus , .subglobosus , postice oblique truncatus , canali lato in darso complanato, am:

bitu obcordato-suborbiculari , vertice centrali , porls ambulacrorum anteriorum disiunctis reliquorum

coniugatis , ore et ano margini approximatis .

S Pata Ngu s s u h g lob os u s. Sp. cordato» orbiculattts , utrinque conuexus , assulatus , ambulacris quinis duplicato - biporo

sis, ano ouato, Lam. syst. III. pag. 33, n. 11. Leske apud Rlein tab , 5i.fig. 2.3. En e. tab. 1S1.fig.1 ,8.

E eh in us s u 0 g lob o s u s. E i utrinque eonuexus , subglobosus v -assulatus , ambulacris denis striato biporosis ; ano ouato,

Li n, Gm e I. pag. 319g. n, 96•

Petrefactum calcareum , Occurrit in stratis cretaceis Her ein i a e et in creta indurata regwnls

Paderbornensis. M. B.

r , Die starke Wölbung der untern Seite, und die 'dadurch begründete fast kugelige Gestalt, unter

scheiden diese Art von ,der vorhergehenden. Die sehr flache Rinne beginnt erst in der Mitte- desRü

ekens, und die Absturnpfungsfläche am Afterende ist zugerundet, daher der Umfang fast kreisförmig er

scheint. Der Scheitel liegt im Mittelpunkte, der Mund fast am Rande und 'der After in xler halben

Höhe.
Die Poren der seitlichen Fiihlergänge sind auf dem Rücken durch Querstreifenverbunden, gegen

den Rand hin aber, wie die der vordem Fühlergänge, getrennt, und bis 'zum Munde zu erkennen', wo

sie . einen deutlichen Stern bilden. Die ganze Oberfläche ist fein gekörnt, und die eingestreuten .klei
neu 8tachelwarzen haben eine gleichförmige Gr öfse.

, F indet sich als Kalkversteinerungin der weifsen Kreide bei Que d Iinhu rg und in der verh ärte

,teu bei B ü ren im Paderhornischen,

3. S P a t a 11 g U 5 S u hol' bi c u I a I' 1 5 D ef r.

Spatangus'fornicato - depressiusculus , subcarinatus , postice retusus ,

ouato , vertice ante centrum , poris ambulacrorum anteriorum disiunctis j

ano a rnargine remotis ,

Fig; 5. Magnitudine naturall, In natürlicher Gröfse.

canali lato, ambititobcordato.

'r eliqüorum conuisatis, ore 'et
.':.'



Spatangus, Tab. XLV. 149

Spatangus suborbicularis. Defr. Cuv. ossem. fossil. IL 2. tab. 5.fig. ~.

E creta margacea montis s« Petri. lVI. B.

Schwach gewölbt, mit einem stumpfen Kiel, . im Umfang oval- verkehrtherzförmig. Der Scheitel

liegt vor dem Mittelpunkt, und die tiefe, breite Rinne läuft von demselben aus. Der After steht in

der etwas eingedrückten Abstumpfungsfläche, wieder Mund, vom Rand entfernt. Die Poren der vor

dem Fühlergänge sind getrennt; die der seitlichen aber längst des Hückens durch sehr feine Querstri

che verbunden, und gedrängt stehend. Um den ,Mund macht sich ein feiner Warzenstern bemerklich.

Die untere Fläche ist fast eben, und auf der etwas erhabenen Mittelfläche , so wie an den B ändern mit
ziemlich grofsen Stachelwarzen dicht besetzt. Auf dem Hücken bemerkt man solche nur einzeln, und ,

vorzüglich an den beiden Seiten der Hinne.

. Kommt in dem Kreidemergel des S1. Petersberges vor.

4. S p a t a n g u s n 0 d u 1 0 5 U S n 0 b i s.

Fig . 6 a - c, Magnitudifle naturali, In natürlicher GrÖCse.

Spatangus fornicatlls, carinatus , postice truncatus , canali lato in dorso complanato , ambitu cor:

dato _ovato, uertice centrali, poris ambulacrorum anteriorum disiunctis rellquorum coniugatis , ore et

ano a margine subremotls.

Petrefactum calcareum , e marga cretacea Westphaliae. M B. et M M

Der Bücken ist gewölbt und nach hinten stumpf gekielt. Die breite, flache Furche beginnt erst

gegen den Hand hin. Der Scheitel liegt im Mittelpunkte, der Mund und der After vom Rande ent- ,

fernt, Der Umfang ist verkehrt - herzförmig - eiförmig, die hintere gerade Abstumpfungsfläche schmal,

und die Basis flach erhaben. Die Poren der vordern Fühlergänge sind unverbunden, die der seitli

chen aber durch sehr kleine Querstreifen zusammenhängend, und bis über die Mitte des Rückens

sichthar . Die Stachelwarzenhaben eine beträchtliche Gröfse, stehen unten gedrängt, oben sehr spar

sam und vereinzelt. Zwischen ihnen ist die ganze Oberfläche mit feinen Wärzchen besetzt.

Findet sich im Kreidemergel der Gegend von Es sen an der Ruh I' •

T ABULA XVLI.

5'. S p a t a n g u S 1 n tel' m e d i U 5 M ü n S t e r.

Tab. XLJT1. Jig. 1. a. b, Mag1litudine aucca et
c, naturali,

VergröCsert und

in natürlicher Grörse.

Spcäangus depressiusculus, postice oblique truncatus J canali lato projurulo, ambitu obcortlato-ooato

oertice centrall , poris ambulacrorum tlisiunctis , ore et ano a margine remotis.

Petrejactum calcareum , e calcareo iurassi W ü r t e m berg i c o. lVI. M

Gewölbt, etwas niedergedrückt, hinten schief abgestutzt, 'im Umfange verkehrt-herzförmig - eiför

mig, uuten mit stark erhabenem Kiele. Die breite, tiefe Rinne läuft vom Scheitel aus, der im Mit

telpunkte liegt. Die gegeniiberstehenden Poren ' der sehr schmalen Fühlergänge sind getrennt, fast

his zum Rande sichtbar, und haben meistens eine kleine Warze zwischen sich. Der Mund liegt

weit vom. Rande entfernt, und auch der After ziemlich hoch. Die Wärzchen sind auf dem Rücken

' klein , flach und entfernt, auf der Basis dagegen, besonders in der Gegend des Mundes, grofs und

erhaben, bilden indefs hier keinen vollkommen deutlichen Stern.

. Kalkversteinerung aus dem Jurakalke der Gegend von BI a u b eu I' e n.

b. , Ambulacris e -o e r t.i c e s i mpl i c i r a d i a nc i b u s , p o s t i c i s e t me d i i s s u b a r c u a s i s,

Die F ü h I erg ä n g e s t rah I e n von ein e m ein fa ehe n S ehe i t e I P unk taus. und die h i D

tern und mittlern sind etwas gebogen.

6.

Fig, 2. a: b, l/1fagnitudine aueta et

. c. naturali,

S p a t a TI g U S r et u s u S L am.

Vergröfsert und

in natürlicher GrÖfse• .

Spcaangus :antice deoexus ; posticeelatus , valde truncatus , canali lato oersus marginem plano,

38
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ambitu obcordato- subpentagono , vertice pone centrum , poris ambulacrorum coniugatis, ore et ano a

margine remotis.

3 p a t: a n g us r e t u s u s, .sP,cotJ:ifONiiif, dada postlee elatliS, coniid&cus et tillgUititjr., atitioe depre.rs-us,ctttiiilkulatui, am
bulacris quinisi quinto in lacuna dorsi, La m. syst. '.lII. pag. 33. n. 16,

Es h i n o cs p ar a n g u s. Breyn. echin. tab 5. jig. 3.4.

Petrefactum calcareum , e caloareo iurassi S u evi ae et He Iv e t i a.e. M B. et M.1JZ

Vorn stark ~bschüssig, hinten erhaben, mit einer breiten Ahstumpfungsfläche , im Umfange ver
kehrt ... herzförmig , fast' fünfeckig. DeI" etwas eingedrückt~ Scheitel liegt hinter dem Mittelpunkte,
die an demselben beginnende Rinne ist breit, etwas flach und die Basis flach..convex, Die Poren al
ler Fiihlergänge sind durch feine Quereinschnitte verbunden. Um. den Mttnd; der V'ÖI'n Rande ent...
fernt liegt, zeigt sich ein deutlicher Warzenstern. . Der After steht ziemlich hoch. Die Stachel Wärz
chen strahlen auf der ~ll1tern Fläche von einem Punkt aus, der aufser der. Mitte, etwas mehr nach
rückwärts liegt, stehen um den Mund weitläuftig Zerstreut, und sind auf dem Rücken kleiner und,

noch weiter von einander entfernt. Die Zwischenräume sind aufserst fein g·ekörnt.
Findet sich als Kalkversteinerung im Jurakalke bei BI a ub eu l' en in Sc h w ab e n und am H 0

lau e I' - Bel' g und S t, B 1a s i u s in der Schweiz.

7' Spätangus radiatu! r,am.

Fig. 3' a - e. Magnitlldine naturali, In natiirlicher Grörse.

Spatangus hemisphaericus, antice gibb16S, postlce basin uersus emarginatus, canali a1'tgustd aequall,

amlJitu ovali utrinque retuso, uertice centrali, poris ambuiacrorum alternarüium tlisiunctis coniugcaisque,

ore et ano margini approtcimatis,

Spatangus r a d i a t u s, Sp, ouatus , elatus, antice canaliferus, retttsus, ambulacris qtdnis , quinto lacunali obsoleso, Lam.
sysc, III. pag. 33. n. 20.

Spatangus r a d i a t o c s t r i a t u s, Leslle ap, Rlein tab. 25. Entyel, tab. 156,jig. 9.10.
EchiizllS r a d i a t u s, E, ambulacris quatuor, striis impressis utroque Iacere po;osis, oerticis poris quatuor s areis deeem

sutura- media serrata suturisque trans-uersis arcuacis divisis. Li n. Gm e1. pag 3197. n, 92,

Echinoeorus s c u t a t u s, Schröt. .Einl. Ir.pag. LH. tab. l.jig. L Rnorr Petr~f tab.E Ir. n, 41.

Spataugus r a d i a c u s, Park organ. rem, III. cab, 3.jig. LI. 5.' Faujas Sc, P. tab. 29.jir;. 1. 2.

E stratis margaceo ~ cretaceis montis S t. Pet r i. 11'L B.

Dieser grofse Spatangus ist im Umkreise verkehrt eiförmig, unten fast flach, mit einer erhabenen
Zickzacklinie des Kiels, oben hoch gewölbt, und arn vordem Theile des Rückens öfters etwas zusam
mengedrückt und höckerig empor steigend.. Die enge, gleichweite Furche entspringt am Scheitel,
undTauft bis zum Munde herab, d.er sich in einer starken Vertiefuhg ziemlich nahe am Rande öff
net. Der runde After liegt in einem Ausschnitte des hintern Randes ", und' zwar dem Rande ziem
lieh nahe. Der Scheitel im Mittelpunkt ist etwas eingedrückt, und mit acht grofsen Löchern durch
bohrt. Die beiden vordern F ählergänge, so wie auch die vordem der beiden seitlichen Paare, ha
ben unverbundene Poren. Die Poren der übrigen aber sind durch feine Quereinsclmitte verbunden.
AUe sind fast bis zum Rande sichtbar, und um den Mund durch einen sehr deutlichen W'arzenstern

bezeichnet.
Auf dem Rückerr machen sich die kleinen, zerstreuten Wä.rzchen kaum bemerklich, in der Rinne

und auf der untern Seite aber sind sie gl'öfscr und gedrängter stehend.

Findet sich im Kreidemergel bei Mast I' ich t.

e, Ambulacrls e vertiee d uipl i c a s o rd..'diantiIitGs' JiiH'ti.bis ~/j. 7fi,~tl;UJ stlbttt't.T:liJ/;ii'~

Die F ii h I erg ä n gel auf e n von ein emd 0 p P e I t e n S c h e i tel p unk tau s , u n d die h i n

t e rn und m it t l e r n sind etwas gekrümmt.·

8. S P a t, a D' g U S' C' a r i n :t t 11 Snob iso

Fig. 4. a. b.· Facif!I superior e/; hzferlar, lente aueta.

c. Facies lateralis, magnitlldine naturali.

a. rarietas, magnitudine naturali.

Die obere und untere Fläche vergrürsert.

nie· Seitenansicht, in natürli'dher GrÖfse.

Eine Spielart, in natürlicher Grörse.

Spatanglls fornicatus, postice obtusuoS" subc.arinatus, canali lato in tlorso explanato, m,nbitlt ob

cordato-ovato, verticibus remotis, poris ambu'zacrorum disiunctis taris via; conspicuis.1; are amargme

remotb, ano marginali.
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Ananchytes c a r in a t a A.cordata , aneic« ca'11.allclllattJ, ~imtatQ; ·dor.ri medio carinato. Lam. syst. III. pag, 26. n . 6.
E c h inu s car i n a t u r, E. dorsi medio carinatus, Li n, Gm e 1. pag. 3299• . L es 11 e apud R I e in tab, 51. fig.3. 4.

Encrel. tab . 158. jig 1. 2. Baieri Oryet. Nor, tab. 3.fig. 43.

. Echinus p ar a d o x u s. v. Schloth, Pecre]; pag. 318.

Petrefactnm caleareum, e calcareo iurassi Bavariae, Sueviae et Helvet iae. MB. etlY[.M

Meht odcrwenlger gewölht, hinten gekielt und kaum merklich abgestumpft, im Umfange ver

kehrt herzförmig- eiförmig, unten, a11 beiden Seiten des erhabenen Kiels und am Munde, vertieft. Die

heiden ScheitelflUnkte stehen entfernt, und die sehr flache Rinne beginnt erst in der Nähe des Ran

des. Der Mund liegt vom Rande entfernt, der After aber fast im Rande selbst. . Die getren1?-ten Po-,
ren :der Fiihlergänge sind kaum sichtbar, sparsam und der Reihe nach entfernt von einander. Auf

der sehr fein gekörnten Oberfläche. des Körpers stehen weit von einander entfernte, reihenweise ge- '

ordnete Stachelwärzchen.
. Kalkversteinerung aus dem Jurakalk. Findet sIch im Bai re u th i S c h e n , im W ür temb ergi

sclien und in der Schweiz.

9. S p 'a t a n g u s c a pis t rat u s n 0 b i •.

tot

Pig. !l. a - c, Magnitlldine aucta,

d. e. Nueleus , magnitudine naturalt.

VcrgröCsert.
Ein Steinkern I in Jiat'Ürlicber GrÖCse.

Spatangus conoexus , postice obtusus, canali explanaso , ambltu obcordato- ovase , »erticibus remo

tls , poris ambulacrorum disiunctls crebris , ore a margine remoto , ano marginall;

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Baru t h in o, M. B, et M M

. Ist wie die vorige Art gewölbt, kaum merklich abgestumpft, 'und im Umfange verkehrt .herzför

mig - eiförmig, hat dieselbe Gestaltung der Rinne, dieselbe geringe Ahstumpfung, eine ~äh rilich e Lage

der Scheitelpunkte, des Mundes und des Afters, unterscheidet sich aber durch eine geringe Höhe,
durch eine Abrundung der Rückenkante und durch sehr za!...lreiche und sichtbare Poren der Fühlergänge.

Findet sich 1iheils mit der Schale erhalten, theils als Steinkern im Bai:r e u t his 0 he n Jurakalke.

1 O. Spat ~ n g u ~ b i c o r d ä t u S ftobis.

·Nt. g. a -:- e, !Y1tig7Zitllail'le naturali, - In natürlicher GrÖCse.

.Spatdnglis »entricosus, gibtus, postice canicuiato _truncatus, canali in dorso explanato, ambitu late

obcorilato- ovato, uerticibus remotis; porls ambulacrorum dlsiunctis raris , ore submarginali, ano a mar

gine remoto.

All a 11c h Yt e s lJ i e 0 r da t a. .t1. obooata , utraque extremitnte subsinuara I dorso laevi I -uertiee duplicaeo, La m. syst III.

. pag.26.

Spatangites b i c o r d a c u s, Leslle apud Rlein tah . 47. .fig. 6.

Ech inus b i c o r d a t u s, Lin. Gmel. pag. 3199.

Petrefactum calcareum , e Germania septe n t r io n a] i. M M

Der Rücken höckerig-emporsteigend, zwischen den heiden entfernten Scheitelpunkten abgerundet,

die Seiten bauchig, der Umfang breit und verkehrt herzförmig - eiförmig , die Rinne flach, steil- abfal

lend, und oben fast in eine Ebene auslaufend. Die binter~ Abstumpfungsfläche, in deren Höl~e der

After liegt, bildet ebenfalls eine Rinne. Die untere Seite ist flach - convex, Der Mund liegt ganz nahe

am Hande , und ist mit sehr kleinen Wärzchen eines undeutlichen Sternes umgeben. Die getrennten
Poren der Fühlergänge stehen der Reihe nach entfernt von einander, und die der vordem haben kleine

Wärzchen zwische~ sich aufgenommen. Die Oberfläche des 'Körpers läfst entfernt stehende Stachel
wärzchen bemerken, welche fast regelmäf~ige Reihen zu bilden scheinen.

. Findet sich : als Kalkversteinerung im Me c k 1e n h ur gis c h en , und gehört, WIe anhängende
Theile zeigen, zur Kreideformation,

.'., ,
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T ABULA XL VII. .

1 1. S pa ·t a n g u s t I' U n c a t U S n 0 bis.

. .

Tab. .XLYII. Fig. 1. a, b, e, Magnitlldine duplici, In .verdoppelterGrÖfs~.

Spatangus jörnicatus, carinatus , postice valde truncatus, canali tato subverticali, ambitu. obcortlato..

ouaio , verticibus approtcimatis , poris ambulacrorum disiunctis crebris , ore et ano a margine remotis.

Petrefactum calcareum , e creta alba regionis T r a i e c t a n a e ad M a s a m, . M. B.

Der Rücken wölbt sich hoch und steil empor, und bildet einen stumpfen Kiel, der sich am An

-fange der steil abfallenden, breiten Rinne in einen stumpfen Höcker endigt. Die heiden Scheitelpunkte

liegen nach vorn hin nahe an einander. Der Umfang ist verkehrt herzförmig >eiförmig, die hintere

Abstumpfungsfläche gerade, ziemlich breit und hoch, und die Basis flach-gewölbt, mit einer erhabenen

Z~ckzacklinie in der Mitte ihres Kiels. Die Fühlergänge haben zahlreiche, getrennte Poren, welche

so fein sind, dafs man .sie kaum erkennt. Die Oberfläche ist gekörnt, und die Stachelwärzchen lie-

gen in mäfsiger Entfernung. .
Kalkversteinerung aus der weifsen Kreide der Umgegend von M ast I' i c Ii t,

B. Brissi e t Brissoidae sr. Klein.

Ambulacris geminis p o s t i c i s et mediis c o.n o er g e n t ib u s ; a r e i s q.u e l a n:

ceolatis c on o e x o c p l a n i s , p or i s coniugatis.

(Ambitlt late subcordata-ouato , postiee retuso , vertiee ante 'centrum , ore a margme

remoto, ano iuxta marglnem.i

Die benachbarten seitlichen Fühlergänge convergiren gegen einander, so ·

d a f s 5 i e ihr e eben e n 0 der e t was g e w ö I b t e n, I a n z e t t f ö r m i gen F e l d e I'

ums chliefs e n. Ihre Po j' e n s i nd in diesem Verlaufe durch ein ge d r ü ck te

QuerTinien verbunden, gegen den Rand hin aber, so w i e in den
vordern Fühlergängen unverbunclen und kaum sichtbar.

(Der Umfang ist breit - verkehrt - herzförmig - eiförmig, und die hintere Ahstum

pfungsfläche von geringer Höhe. Der Scheitel liegt im Mittelpunkte; der Mund

steht weit vom Rande entfernt, der After aber nahe an demselben).

1 2. S p a t a n g uso I' n a t U 5 Cu v:

Fig. 2. a. b, e, Magnitudine naturali, In natürlicher Grüfse,

Spatanglls conuetco - 'dcpressus , canali explanato, margine obtuso , basi conuexiuscula , tuberculis in

dorso maioribus subserialibus,

Spatangus o r n a t u s, Cu v, oss, fass . II. 2. tah 5. fig. 6. .d - c.

Petrefactum calcareum , e stratis cretaceis J ul. i ae. M B.

Flach - convex, etwas niedergedrückt, mit stumpfen Seitenrändern und einer breiten, sehr flachen

Rinne. Die Basis bildet, besonders am hintern Ende des Kiels, eine flache Erhebung. Der Rücken
ist mit mäfsig grofseu, genäherten Wärzchen bedeckt, 'aus welchen sich zwischen den hintern und

vordern Paaren der Fühlergänge einige Haufen grofser Warzen erheben, welche unregelmäfsige Rei

hen darstellen. Auf der Basis haben die W arzen eine rnäfsige Gröfse, stehen in Reihen ge~rd.net,

und jede ist von einem Kreise kleiner Wärzchen umgeben. Der Stern im Umfange des Mundes ist

. ~ehr deutlich, und hat, wie bei· den beiden folgenden Arten, gequetschte ,W ärzchen.

. Findet sich in der Kreideformation der Gegend von A ~ ehe n.

1 3. S P a t a n g u s Hof man n i no b i s.

Fig. 3. a, b, e, Magnitudine naturali, In natürlicher GrÖise.

Spatangus conuexus , carinatus , sulco lato , margine acuto , basi subconcaua., tuberculis in dorso

antico magnis circulo profunde impresso cinctis raris sparsis,

Petrejactum calcareum , e stratis arenoso-. margaceis formationis calcarei grossl We s tp h a l i ae .

. M. B~etlVL M.
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Dieser Spatangus unterscheidet sich von dem vorigen durch einen höher gewölbten Rücken~ der

nach hinten einen Kiel, und nach vorn eine vom Scheitel auslaufende, breite und flache Rinne hat,

durch einen scharfen Rand, durch eine in ihrer ganzen Ausdehnung regelmäfsig vertiefte Basis, und

durch die Beschaffeilheit der Wärzchen. Die ganze Fläche des Rückens ist namentlich sehr fein gekörnt; an

den Rändern der Rinne erheben sich etwas gröfsere Wärzchen, welche in Zickzacklinien geordnet sind,

und zwischen den hintern und vordern Fühlergängen stehen Haufen grofser, zerstreuter Warzen, deren
jede mit einem sehr tief eingedrückten, breiten Ring umgeben, und wie es s'cheint an der Spitze durch

bohrt ist. Die Zahl derselben vermehrt sich mit zunehmender Gröfse des Körpers, so dafs bei kleinen

nur 8 - 10, bei gröfsern aber doppelt so viel an jeder Seite vorhanden sind. Mit ähnlichen, nur we

nig kleinem und regelmäfsig geordneten, 'Varzen sind die beiden Seiten der untern Fläche besetzt; das

hintere Ende des Mittelstücks aber ist mit regelmäfsig - ausstrahlenden, sehr kleinen und flachen Warzen

bedeckt.
Findet sich im tertiären Sandmergel am Duberge bei Bünde und zu Astrupp bei Osnabrück.

1 4. S P a t a n g u s Des m are s t i 1 M ü n s t er• .

Rg. ·· 4. G. 0. a. Maglzitudirze naturali, In natürlicher GrÖfse.

Spatangus Jornicatus, carinatus, canali lato , margme obtuso , basi convexo-plana, tuberculis ma

ioribus Jlexuoso-seriatis.
Occurrit cum praecedenti , M. B. et M. M.

Der Rücken erhebt sich viel höher als bei dem vorhergehenden, hat emen stumpfen Kiel, eine

breite und tiefe Rinne, abgerundete Seitenränder, und eine flach-erhabene Basis. Die ganze Rücken

seite ist sehr fein gekörnt; auch bemerkt man an den Seiten der Rinne, und bisweilen auf den mitt

lern Feldern, Wärzchen mittlerer Gröfse, welche in Zickzacklinien geordnet sind. Die grofsen War
zen der vorigen Art fehlen gänzlich, die Warzen der Bauchseite aber sind auf ähnliche Weise, wie

bei jener gebadet, nur an den Seiten viel kleiner, zahlreicher und an einander gedrängt, auf dem

Kiele dagegen im Verhältnifsetwas gröfser.

Findet sich mit dem vorigen an denselben Orten.

C. Spatrtngi Klein.

Ambulacris g e m i n i s , pos t er i or ib u s et mediis «r e i s q u e illorum rtngll
s t i s, c a n a l i bu s ve l s u l c i s a b br ev i a t i s i m m e r s iss u b c 0 n ver gen t i
b u s , p or i s coniugatis.

Die schmalen Felder und die, durch Querstriche verbundenen, Poren der

hintern und mittlern Paare der etwas convergirenden Fühlergänge

bilden um den Scheitel abgekürzte Rinnen oder Furchen.

a, Paris a m bul a or o r u m a u t er i o r u m d i s i u n a t i s,

Die P 0 ren der Vor der n F ü h 1erg ä n g e s i n dun ver h und e n,

1 5. S P a t a n g u s sub 0 r b i cu I a r i s Münster.

Fig. 5. (J - e, Magllitudine naturali. In natürlicher GrÖfse.

Spatangus depresso: hemisphaericus , postice-retusus , canali antico lato , ambitu obcordato: ovali,
vertice centrali; canalibus ambulacrorum lateralium rectis profundis aequallbus , ore et ano margini

\

approximaiis,

Petrefactum calcareum, e stratis argillaceo -arenoso-ferrels formationis calcarei grossi Ba V a:

riae o r i en t al i s , M. M.

Niedergedrückt - halbkugelig , hinten eingedrückt, im Umfange verkehrt herzförmig - eirund, auf
der Basis flach erhaben. Der etwas eingedrückte Scheitel liegt im Mittelpunkte, und die von ' ihm
auslaufende Rinne ist breit und tief. Die Rinnen der seitlichen Fühlergänge sind gerade, tief und

von gleicher Länge. Mund und After öffnen sich nahe am Rande, und ersterer ist mit einem deutli

chen Warzenstern umgeben. Die Stachelwärzchen lassen sich am vorliegenden Exemplare nicht deut
lich erkennen. .

Findet sich im grünen, eisenschüssigen Sande am Kr e s se 11b erg e bei TI' au n s te i n,

39
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1 6." S ,p a t a n g u s Bu ck 1 a n d 11 n ob Ls,

antice depressus , canali lato profimilo, 'ambit tt ob

canalibus ambulacrorum lateralium rectls profun-

In verdoppelter und
natürlicher Gröfse.

Fig, 6. 'a. 'Magnitudine ' dupZici et

b, o, naturali,

Spatangus postice gibboSlls, oblique truncatus I

ouato subhcxaeona , .vertice excavato ante .centrum,

dis aequalibus , ore et ano a margine remotis •

Petrefactum calcareum , e stratis cretaceo- margaceis Wes t ph a l i a e, MB .

.Der Umkreis der flach - erhabenen, untern Fläche ist .verkehrt eiförmig, fast sechsseitig , der Rü

cken am hintern Ende wie ein Höcker emporragend, und von da an nach vorwärts abschüssig. Die

gleich langen', geraden, sehr vertieften Rinnen der seitlichen Fühlergänge laufen arn Scheitelpunkte zu

sammen, und dieser liegt also in ihrer Vertiefung und zwar aufserhalh der Mitte, etwas weiter nach

vorwärts. Die Rinne der vordern Fühlergänge verflacht sich gegen den Rand hin, so dafs der herz
förmige Ausschnitt kaum merklich ist; die Rinnen der hintern Fühlergänge . liegen nahe nehen reinan- .

der. Der After öffnet sich unter dem Höcker des Rückens, in der schiefen, hohen Abstumpfungsflä
ehe. ' Die Stachelwarzen sind im Verhältnifs grofs, und mit einem erhabenen, halhmondförmigen Riq.g

umgeben. Die Beschädigung des Exemplars läfst die Lage des Mundes nicht wahrnehmen,

Findet sich im Kreidemergel der Gegend von Es s e n an der Ruh r,

Fig. '"l . a. Magnz'tudine duplici et

' b. c, naturali,

1 7. S p a t a n g ,u s B ufo cUV.

In verdoppelter und
natürlicher Gröfse,

Spatangus injlatus, postice elatus et oblique valde truncatus , antice devexus.} canali antico su

perficiali ad marginem etcplanato, ambittt orbiculari subhexagono, oertice pone centrum, canalibus am

bulacrorum Iateralium superjicialibus sulrarcuatis , posterioribus breoioribus , ore et ano a marg~ne

maxime remotis,

Spatangus Ru/o. Cuv. o'SS.f<M&. II. 2. tab. 5.fig. 4. A - C.

E stratis cretaceo-margaceis regionis Aquisgranensis et Tr a i ec t an ae ad Masam. M. B.

etMM

Der Umfang der untern Fläche ist abgerundet -sechsseitig zu nennen, indem vorn kein herzför

miger Ausschnitt vorhanden ist, da die flache Rinne den Rand nicht erreicht. Der hohe, aufgebla

sene Rücken hat seine höchste Erhebung an dem hintern Ende, über dem, in der abgerundeten Ab

stumpfunasfläche sehr hoch liegenden, After. Der flach - vertiefte Scheitelpunkt befindet sich aufser

halb der Mitte, etwas nach hinten, 'und ist mit vier Lächerndurchbohrt.
' D ie Rinnen der seitlichen Fühlergänge sind flach auslaufend, kaum merklich gebogen, und die

hintern etwas kürzer als die .mittlern. Der Mund liegt vom Rande etwas entfernt, und hat einen
erhabenen Saum und einen undeutlichen Warzenstern. Der Kiel auf der Basis tritt gewölbt hervor.

Die ganze Oberfläche des Körpers ist mit entfernt - ~nd zerstreut stehenden, ziemlich grofsen Sta

chelwarzen bedeckt.
Findet sich in der Kreide bei ! ach e n und Mastr i eh t.

. "'! . .

T ABULA XLVIII.

1 8. Spatangus
. .

are u a r 1 u S L a m,

Fig. 1. ,a. Fades superior et
b, posterior, magnitudine duplici;

c, 'Fad es inferior ec laceralis , magnitudlne iUJturali.

Von oben und 'V()11

hinten; in verdoppeltet GrÖrse.
Von unten und von der Seite, in hatiirÜcher GrÖfse.

Spatangus postlce elatus, gibbosus, truncatus, antice depressus, canali Zato in ' dorsosubexplanatp,

ambitü obcordato _ovato, uertice pone eentrum,cp.nalibus ambulacrorum lateralium arcuaiis superjiciali

bus uert icem non 'attingentibus , ore et ano a margine maxime -remotis,

S p a t an g usa r c u a r i u s• . .Sp. cordatus , ilifiatus, postice gibbus I amculacris fjlt,inis latemlilJUs arcus duplicat(ir aemulan

cibus, ore suboencrali, L a m, syst; IIL pag. ~2. n. 13.
Spatangu s p u s l Llu s, Leske apud Rlein pag. 2~O. tab. 24. e ~ e.ta'b. ;'8. fig. 5. Encyct. tab. 156. fig·7. S•

. Breyn ta!?5 . fig. 1. 2;Seba mus, IIl. tab, 10. fig. 21., a. b.Ärgenv. conch,.tab. 25. fig, h
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f" Archetypum fossile, -ecreta alba regionis Traiectanae ad Masam.

' Der Umfang dieses merkwürdigen Seeigels ist oval- herzförmig, das mittlere Feld seiner etwas

convexen , untern Fläche erhaben vortretend, und sein hoher Rücken, an der hintern Hälfte, durch

einen erhabenen Höcker ausgezeichnet. Unter demselben liegt der, mit vier Löchern durchbohrte,

Scheitel noch aufserhalb der Mitte, und zwar vertieft im Anfange .der Rinne der vordern Fühler

gänge. Diese ist auf dem Rücken ziemlich flach, und nur wenig abschüssig, wird aber an der steil

abfallenden, vordem Fläche tiefer. So weit sie flach auf dem Rücken verläuft, ist sie und der Schei

tel mit einer schmalen Binde, die einen ovalen Raum einschliefst, umgeben, welche mit äufserst feinen

Wärzchen besetzt ist. Der Raum zwischen ihr und den Poren der Fühlergänge trägt einige Quer

reihen gröfserer Wärzchen, die Tiefe der Rinne aber ist mit kleinern besetzt.

, Die seitlichen Fühlergänge bilden flache, halbmondförmige Rinnen, und die Reihen ihrer sparsa

men und entfernten Poren reichen nicht bis zum Scheitel, sondern sind durch jene ovale Binde ab

ges~hnitten. Der Hückenhöcker und der After, welcher unterhalb desselben liegt, werden ebenfalls

mit einer schmalen" fein granulirten Binde umgeben, und eine dritte, breitere zieht sich halbmond

förmig um die untere, hintere, höckerig vorragende Ecke des Körpers, und läfs jederseits drei Po

ren bemerken. Diese sind eine Fortsetzung der innern Porenreihe der hintern Fühlergänge , welche

an dieser Stelle eine winkelige Ausbiegung macht. Die Mündung des Afters selbst liegt in der ova

len, fein granulirten Abstumpfungsfläche, und ist mit kleinen Schuppen umgeben. Die sternförmig 4

auslaufenden Poren der Fühlergänge um den Mund sind sehr deutlich. Die Warzen der untern Flä

che haben glänzende, durchbohrte Knöpfchen, stehen schrägzeilig und nach rückwärts gerichtet, und
ihre Reihen werden durch erhabene, wellenförmige Leisten von einander getrennt. Die Warzen der

obern Fläche sind um die Hälfte kleiner, dicht aneinander gedrängt, und stehen ebenfalls schrägzei

lig und nach rückwärts gewendet. Am verdem Rande liegen einige gröfsere zwischen ihnen zer
streut.

Findet sich sehr gut erhalten, und mit weifser Kreide ausgefüllt, bei Mast I' ich t , und ist von
einem frischen Exemplare von der G u i 11 e i s ehe n Küste nicht durch die geringste Abweichung ver
schieden.

1 9, S p a t a n g u s P I' une 1 1 a La m,

Fig. 2. a. b. MlZgnitudine naturali;

o, Magnitudine duplici,
In natürlicher und

verdoppelter GröCse.

Spatangus subglobosus, liasi gibblls, postice truncatus , canali in margine complanato, ambitu sub:

orbiculari , vertice centrali, canalibus ambulacrorum lateralium superjicialibus rectis , posticis dimidia:
tis , ore et ano a margine maxime remotis ,

Spatangus Prunella. Sp. subglohosus, postice gihbosllS, ambulacrls quinis quadrifariam porosis, tRIO at1. aream margi

nalem alcissimo, La m, sys«. III. pag: 33. n. 19. E n cy,c t. tab. 158. fif?' 3. 11.

Echinus a-uel l a n a r u s, v. Schloth. Petref par;. 319.

Arcketypll1n fossile et petrefactum calcareum , e stratls margacea-cretaceis regwms Traiectanae
adMasam. M. B.

' Der Körper ist fast kugelig", nur tritt der Rücken hinten über dem sehr hoch liegenden After

hervor, so wie der gewölbte Bauchkiel über den Mund. Der Scheitel liegt im Mittelpunkte, ist
flach vertieft, wie die schmalen, geraden Rinnen der seitlichen Fühlergänge, von welchen die hintern

um die Hälfte kürzer sind. Die vordere Rinne verläuft auf dem Rücken, ist nicht länger als die
übrigen, und ihre Poren sind sehr deutlich sichtbar. Um den Mund macht sich ein deutlicher Po

renstern bemerkbar. Die ganze · Oberfläche ist mit gedrängten Stachelwärzchen besetzt, welche mit

ringförmigen Vertiefungen umgeben und auf der untern Seite etwas gröfser sind.

Fincletsich vollständig erhalten, mit Kreide ausgefüllt oder als Kalkversteinerung , in der Kreide
bei Mastricht. .

'2 O. S p a t a n g usA m y g d a I a no bis.

Fig. 3. a, NucZeus, magnitudine duplici et
b, c, naturali,

Ein .Steinkern , in verdoppelter und

natürlicher GrÖfse.

Spcaangus .depressiusculus , subcarinatus , postice obtusus , canali explanato , ambitu obocato, ver.
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tice centrali, canalibus ambulacrorurn lateralium rectis sltperficiaZibus aequalibus , ore submarginali,

ano a margine remoto.

Echinus dmygdala. Lin. Gm e l. pag. 3201. Leske apud Rlein tao. 2/i.fig. h; i, Encycl.tah. 159.fig. 8.10.
Echinus amygdalaeformis. v, Schloth. Petre[. pag. 319.

Nucleus siliceus, e regionibus A q ü i s g r a n en s i b u s , M. B.

Dieser Spatangus ist schon durch seine äufsern Umrisse hinlänglich von allen audern unterschie
den, daher er sich auch als Steinkern erkennen läfst.

Er hat die Gestalt einer Mandel, ist oben und unten convex, an der Spitze schief von oben
nach unten abgestumpft,·bildet am hintern Theile des Rückens einen Kiel, und ist am vordem etwas
niedergedrückt. Sein After liegt hoch oben an der Endigung des Kiels, der Mund nahe am Rande.
Die Rinne der Fühlergänge ist ganz flach, sodafs am vordern Rande kein Ausschnitt bemerklich
ist. Eine eben so geringe Einsenku.ng haben die geraden, gleich langen, seitlichen Fühlergänge, deren
Fortsetzung durch unverbundene, entfernter stehende Poren bis zum Munde sichtbar bleibt, wo sie
einen Stern bilden.

Lt~ Aus den Kreidelagern der Gegend von Aach e n,

h. Poris am b u l a ero r um an t er i o r u m eo n i u g a ci s.

Die p aar i gen P 0 ren der v 0):' der n F ü h I erg ä n ge s i nd wie die üb r i gen.. mit Qu e r

streifen verbunden.

2 1. S P a t a TI g U 5 gib b us La m,

Fig. I!. a - c, Magnitudine nacurali:

d. Nucleus..

In natürlicher GrÖfse.
Ein Steinkern.

Spatangus !iJrnicatzts, carinatus , postice subtruncatus , sulco in margine lato superjiciali , ambitll'

late obcordato- suborbiculari , vertice centrali, sulcis ambulacrorum lateralium superjlcialibus posticis

breoiorlbus , ore margini approtcimato , ano a margme remoto,

Spatangus g i b bu s, Sp. cordato-cabbreoiasus , conuexus , subgibboSllS, antice retusus , »erttae elato, ambulacris quinis

dllplicato • biporosis, ano ooaeo. L a m, syst. IIL pag. 33. n, 18. E n c y c1. tao. 156. jig. Li - 6.

Petrifactum caZcarenm, eformatione cretacea Westphaliae. M B.

Dieser Seeigel hat einen stumpf - herzförmigen Umfang, eine nach - convexe Basis, einen sehr erha
benen, gekielten Rücken, dessen Scheitel in der Mitte liegt, und eine abgerundete hintere Abstum
pfungsfläche. Die Rinne ist vom Rande bis zur Höhe des Rückens sehrflach , und bildet von da bis
zum Scheitel eine flache Furche. Flache Furchen sind auch die seitlichen Fühlergänge , von welchen
die hintern eine etwas geringere Länge haben. Die Warzen des mittlern Bauchfeldes .stehen in Rei
hen, die von hinten nach vorn divergiren, und sind wie die übrigen der untern Seite gröfser und ge
drängter als die des Rückens. Die Zwischenräume zwischen den Wärzchen sind dicht mit kleinen
Körnchen besetzt, jedoch so, dafs die Ränder der Täfelchen glatt bleiben. Der After liegt mäfsig hoch,
und der Mund, um welchen die ausstrahlenden Poren der Fühlergänge ZR bemerken sind, ziemlich

nahe am Rande.
Findet sich als Kalkversteinerung in' der verhärteten Kreide. der Gegend von Pa d e r h 0 r n,

Q 2. S p a t a n g u s C 0 r t e s t u d i n a I' i u m n o b i s.

Fig. 5. a - c. rar. lata, magnitudine naturali,

s. rar. oblong".
e, Nueleus.

Eine breite Spielart, in natürlicher ,Gröfse.

Eine längliche Spielart,
Ein Steinkern.

Spatangus fornicatus, carlnaius , postice retuso.truncatus , sulco in margine lato superficiali, am

bitu lato obcordato-ooato, vertice centrali , sulcis ambulacrorum profundis rectis posticis dimidiatis,

ano et ore a margine remotis ,

Spatar,gus c o r anguinum.Lam. -syst. IIL pag. 32. Leske apud Rlein tab. 23. d -- C. tab. 45. fig. 12.

, E n c y c 1. tab. 155. fig. 4 - 6. ,B r e yn. tab. 5. 6. Cu v, oss, foss. II. 2, tab. 4. jig. 4. d --... C. __

Spatanguscor m a r i nu m. Fark. org: rem. IIL tab. 3.fig. 11.

Occurrit in stratis cretaceis Westphaliae, agri Juliaecensis et Her cin iae . M. B. et M M.
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Verkehrt herzförmig, hinten abgestumpft und etwas eingedrückt, an der Basis gewölbt, am Rücken

hinten gekielt und vorn abschüssig'. Die vordere Rinne ist vom Rande bis auf die Höhe des Rückens

sehr flach, gestaltet sich aber von da bis zum Scheitel zu einer tiefen Furche. Der etwas vertiefte

Scheitel liegt im Mittelpunkte, und ist von vier Löchern durchbohrt. Die Furchen der seitlichen

Fühlergänge sind tief, und die hintern um die Hälfte kürzer als die vordem. Die Poren der vordem
Fiihlergänge öffnen sich an beiden Seiten eines Wärzchens. Mund und After liegen vom Rande ent

fernt, und im Umfange des erstern lassen sich die sternförmig - auslaufenden Poren und Warzen deut

lich erkennen. Die Stachelwarzen der' untern Fläche sind mit kleinern Wärzchen kreisförmig umge

ben ,auf dem Mittelfelde reihenweise geordnet, iibrigens zerstreut liegend. Die der obern Fläche ha

ben nur die halbe Gröfse, und liegen zerstreut auf einer fein-gekörnten Grundfläche.
Eine Spielart dieser Versteinerung ist schmäler , höher und länger. An den häufig vorkommenden

Steinkernen sieht man die zusammenhängende Reihe der Poren der Fühlergänge.
Findet sich in der weifsen Kreide bei Mast r ich t und Q u e d I i n h u r g, so wie in der verhärte

ten Kreide bei Co e sfc l d.

2 3. S p a t a 11 g U S C 0 r a 11 g U 1 11 U m L a m,

Fig. 6. a - e, Magn;itudine naturali, In natürlicher GrÜfse.

Spatangus fornicatus , carinatus , antice deoexus , postice valde truncato - retusus , sulco marginem

oersus lato profundo , ambitu late obovato- cordato , vertiee pone centrum , sulcis amlrulacrorum. latera:

lium. subprofundis rectls posticis dimidiatis, ore submarginali , ano a margine remoto,

8 pa t a n g ü s Co r a ng u i n um. 8p. cordatus; subcotroexus , ambulacris quinis impressis qlladrifariam porosis , -poris biseria

libus ultra ambulacra extensis, La m, IIL pag. 32. n, 15.

Bell i nU s Gor a Tig u in u m, E • supra comiexus , ambulacris impressis quadriforiam porosis, areis quinque, L i n, Gm e L

pag, 3195. n. 91.

Spatangus Gor an g u i n u m. Leske apud Rlein tab. 23l1: fig, G.

Echinites Gorculum. v, Sc h l o t h. Petrif. pag. 311.

E stratls cretaceis Westphaliaeet Tractus Juliaci. M B. et M M

In Hinsicht der allgemeinen Umrisse des Körpers, der Fühlergänge und der Gestalt, Gröfse und
Stellung der Warzen hat dieser Seeigel die genaueste Uebereinstimmung mit dem vorhergehenden.

Folgende Merkmale scheinen indefs zur spezifischen Unterscheidung desselben hinreichend zu
seyn. Das längere Mittelfeld der' Basis wird nach hinten zu breiter, und hat eine gröfsere Anzahl

von Warzenreihen; der Mund liegt näher am Rande, nndeler Stern der Poren um denselben ist
kaum bemerklich. Der Scheitel hat seine Lageaufserhalb des Mittelpunktes, mehr nach hinten zu;
nach vorn hin ist der Rücken länger, mehr abschüssig, und seine Furche wird von der Mitte an bis

zum Rande viel tiefer und breiter. Die Furchen der Fühlergänge dagegen sind flacher, und ausser
halb derselben lassen sich die Reihen der Poren bis zum Rande hin deutlich erkennen. Zwischen den

Löcherpaaren der vordem Fühlergäng~ fehlen die Wärzchen, welche bei der vorigen Art bemerkt
werden.

Findet sich im Kreidemergel bei Paderborn, Bielefeld, Münster, Coesfeld und Aachen;

ferner nach. den Beobachtungen des Herrn Grafen v . M ü n s tel' im Plänerkalke von S ach sen und
Böh m e n , und in 'dem darunter liegenden Quadersandsteine.

·T ABULA XLIX.

~4. Spatangus Bucardiutn n o h i s,

Tab. XLIX. Pig. 1. Q ....... c: Magnittzdine naturali. In natürlicher GrÖfse.

Spatang7~s postice elatus et: truncatus , antice subtlepressus , canali profundo , ambitü obeordatq!.

suborbiculari , oertice subcentralc, canalibusambulaerorum lateralium rectis profundis posticis val/de
abbreuiatis ,ore et ano ü margine remotis,

8patangus l a e u n o s u s, Park. organ, rem, rit. tat. 3. fig. 12.

Nucleus siliceus , e stratis cretaceis regionis .A q u i s g ran e n s i s . lJ!l. 13.

40
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Von diesem Spatangus sind nur die Steinkerne bekannt, welche denen der vorhergehendeo. Art
so ähnlich sind, dafs man sie bisher nicht von ihnen unterschied. Sie lassen indefs mehrere wesent

liehe Eigenthümlichkeitel1 erkennen, durch welche sie sich von jenen spezifisch unterscheiden.

Sie haben nämlich ihre höchste Erhebung am Hinterrücken, hinter dem vertieften Scheitel, der

fast im Mittelpunkte liegt, und sind am Vorderrücken flach und etwas abschüssig; Die sehr grofs8

Abstnmpfungsfläche ist gerundet, und der Umfang wird dadurch verkehrt- herzförmig fast kreisrund,

Die Vertiefungen der Fühlergänge sind überdiefs nicht vertiefte Furchen, sondern halbwalzige , ti~f~·

Rinnen. Die vordere Rinne ist weniger vertieft als die übrigen, verengt sich gegen den Rand hin,

und steigt sodann steil abwärts~ Die Rinnen der seitlichen Fühlergange sind gerade, und die, heidew

hintern nur halb so lang als die mittlern. Der Mund liegt nahe am Rande, der After aber, sehl'"

hoch. Abdrücke der äufsern Oberfläche lassen bemerken" dafs der g~nze Körper mit kleinen, 111 re

gelmäfsiger Entfernung stehenden Stachelwärzchen bedeckt war.

Diese Steinkerne bestehen aus Hornstein, und finden sich in der Kreide bei Aach e n•.

25. S pa t a n g usa c u m 1 n a t u s n o b.i s.

Fig; 2. a - e. Nuclt!us, magnitudine naturali, Ein Sternkern , in natürlicher GrÖfse.

Spatangus postice elatus , carinatus , acutus , ad marginem oblique truncatus , aniice decexus;

canali antieo profundo lato marginem oersus angustato , ambitu suborbiculari ; oertice pone centrum,

canalibus ambulacrorum lateralium rectis posticis breoissimis ooalibus , ore marginali, ano a margine

remoto.

L es k e apud R 1e in tab. 24. Jig. a. b,

Nucleus argillacea -ferreus, e stratls arenaceo .ferreis formationis calcarei gross't Ha s s i a e et

Pro vin c i a e Montium. 111'. B. et M M

Die flach - gewölbte Basis hat einen rundlichen Umkreis. Der Riickensteigt hinten hoch empor,
und bildet hinter dem, weit nach 'vorwärts liegenden, vertieften Scheitel einen scharfen Kiel, .der
über die schiefe Abstumpfungsfläche wie eine Spitze vorragt. Auf der Höhe der letztem liegt der
After. Der vordere und gröfsere Theil des Rückens ist steil abschüssig, und die seitlichen Fühler

gänge bilden tiefe, gerade Rinnen, von welchen die vordersten aufserst kurz und eiförmig sind. Die
vordere, mittlere Rinne verengt sich gegen den Rand hin. Der Mund ist dem Rande sehr genähert.,

Diese Steinkerne bestehen aus sandigem Thoneisenstein , und finden. sich in dem tertiären, eisen

haltigen Thonsandstein bei Kassel und am Grafenherge bei DU.sseldorf.

2 6. S p a t a n g u 5 I a c uno s u s Lin.

Fig. 3. a - c, Magnitudine naturali,

d, Tuberaula aculeorum dorsi,

e, marginis ancerioris,

.f. areae mediae baseos es
g. faciei lateralis ; auota magnitudine,

In natürlicher Gritfse.

Vergröfserte Stachelwärzchen des RücHens,

des vordern Randes,
des mittlern Feldes der untern Seite, lund

der Seitenflächen des Hiickeus,

Sptuangus postice elatus, carinatus, ad marglnem oblique truncatus, antice deeexus, canuli angusto
prC!fllndo ad marginem coarctata, ambitu. obcordato-ovaio, vertice pone centrum , canalibus ambulacrorum

lateralium projundis arcuatls claoatis posterloribus brevissimis, ore e~ anoa margine remotis,

Echinus l ac an o s u s, E. ovato-giMus,ambulacris quinis depressis, Lin. GmeI. pag. 3196. n, 13.

Lesl{e apud Rlein tah. 23 'i' fig. A. B. tab. 2[1 fig. a, Bnc'jcl. tab. 136. fig. 1. 2.

Petrejactum calcareum , e [ormatione cretacea agri .fztliac en s i s et 11er cy n i ae. M:B.., M
M. et IV!. cl , B r 0 n n i i.

Der Rücke~l ist hinten erhaben-gewölbt und gekielt, vorn ahschö.ss1g; der Ulufang verkehrt herz

förmig - eiförmig, .die Basis gewölbt, und die hintere Ab,stuIllpfung:sfiäcbe. eingedruclit. Der vertiefte

Scheitel liegtw~it hinter dem Mittelpunkte, und die von, .ihm aU$lau.fe.l1de" ~ordere Rinneistohe~

tief ausgehöhlt und verengt, verflächt sich aber gegen den' R~n,d hin. D~e .sE}~tlichen F\lhlerg~I\ge :qi{~,

4en sehr tiefe, keulenförmige, gebogene Rinneil,;. VOIl welchen die. hi~<t,er~ nur diehaibe täuge der
rn~tlern haben. Die sanze. Oberfläche ist mit zierlichen ,VVä~zcheu bedeckt. <, Diese liegen auf dem
Rü~,en gedrängt, fast reihenweise nebeneinander, und sind an der obern Seite mit eii~em erhaBenen

\
~,~

."
""."'-'
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. Halhringumgeben, so dars die schief ansitzenden Stacheln vom Mittelp:unkte nach allen Seiten di
vergiren mufsten.. Vor dem Munde und an den Seiten der vordern Rinne haben die Wärzchen eine
vermehrte Gröfse, sind strahlig gekörnt, tragen ein durchbolirres Knöpfchen, stehen entfernter, und
ihre erhabene Umgebung bildet einen geschlossenen Ring, der von einem Kranze kleiner Körnchen
uingeben ist. Auf· dem flach- erhabenen Mittelfelde der untern Fläche liegen sie gedrängt in diver

girenden Reihen, und die sie umgebenden Halbringe sind breit und schuppenförmig. Mund und Af

ter liegen vom Rande entfernt.
Unterscheidet sich von der vorigen Art durch die gebogenen, seitlichen Fühlergänge , und von

Spa t an gu s ca n aIi fe I'u s durch eine geringere Länge des Vorderrückens , eine kürzere und schmä

lere vordere Rinne und viel kürzere hintere Fühlergänge.
Findet sich bei A ach e n und Q u e d 1i nb u r g in der Kreide.

IX. Genus. GLENOTREMITES NOBlS.

E ty m. ,,>.~.'1, cavitas articularis; 'J'e;fACC, foramen.

Co r P u s regulare, hemisphaericum.
Os inferum, centrale , quinquedeniatum. Anu s nullus ,
Ambulacra biporosa , ab ore usque ad baseos marginern radiantla;

S u perf i eie s caoitatibus glenoideis aculeorum in centro perjoratis obsita , Ac u I e i?

1. Glenot;r.emites parado:;tus n o b i s,

Tab. XLIX. Fig. 9. a; Superjieies superlor;

lJ. iriferior e~

o, leceralis , octupliei magnltudine,

·Tah. LI. Fig, I! a. b. 1:acies superior et itiferior, lente acu«
tiori aucta.

c• . C~vitas glenoidea, aucta rnagllitudine~

Die obere,

die untere,
und die Seitenfläche, achtmal vergrörsert.
nie untere und die Seitenfläche nach einer schärfern Vergröfse

rtlllg dargestellt.

Eine vergröfserte GelenIlfläche.

E marga cretacea Pr o o i n c i a e m o n t i u m Bo r u s s i ca e: M B.

Diese Versteinerung, welche im Kreidemergel bei S p eId 0 r f zwischen D tl i s h ur g und Mü h1
he iman der Ruh I' vorkommt, hat einige Verwandschaft mit den Cidariten, ist aber dennoch von
diesen durch mehrere ausgezeichnete Eigenthümlichkeiten generisch verschieden. Sie bildet einen
halbkugeligen Körper, der eine flache Basis und einen eingedrückten Scheitelpunkt hat. Der Mund
liegt in der Mitte der u.ntern Fläche, und ist mit fünf ansitzenden, stumpfen Fortsätzen bewaffnet,
von welchen kei dem abgebildeten Exemplare nur noch einer erhalten ist, sodafs man die Ansatz
flächen der übrigen wahrnimmt. Um den Mund liegen fünf grofse, ovale Löcher, und zwischen die
sen fünf flache Rinnen, die sich bis zum Randeel'strecken, wo ihre Vertiefung nicht ausläuft, son
dern durch einen erhabenen Saum begränzt wird. Jene Löcher gehen trichterförmig in die Tiefe,
und sind mit einer hufeisenförmigen; erhabenen Leiste umgeben, deren Schenkel sich an den Saum
aer Rinnen anlegen, und nach dem Rande hin den Zugang frei lassen. In der Tiefe, unmittelbar
vor dem Loche selbst, sind sie jedoch durch eine sehr feine Querleiste verbunden. Die Rinnen sind
die Felder der Fühlergänge. Bel sehr starker Vergröfserung erkennt man in ihrer Mitte eine Längs
furche, und an jeder Seite sieben, paarweise gegenüberstehende Poren, von welchen die dem Muude
zunächst liegenden nur als schwache Vertiefungen wahrzunehmen sind, die übrigen aber durch Quer
striche verbunden zu seyn scheinen. Diese Fühlergänge setzen sich nicht über die Rückenseite fort,
sondern sind durch den Saum der Rinne hegrenzt. Auf der Oberfläche der untern Seite des Kör
pers, zwischen den Rinnen, bemerkt man durch sehr scharfe Vergröfserungsgläser gedrängt stehende,
l'ingf6rmige Eindrücke, welche sich als die Ansatzpunkte sehr kleiner Stacheln zu erkennen geben.
Die Rückenseite dagegen war mit verhältnifsmäfsig sehr grofsen Stacheln besetzt, deren Befestigung
und Einl~nkung höchst merkwürdig ist. Der ganze Rücken ist nämlich mit fünf-und sechsseitigen,
flachen Vertiefungen bedeckt, welche dicht neben einander stehen, von gemeinschaftlichen scharfen
Rändern begrenzt'sind, und abwechselnd, zu drei und vier, verschobene Längsreihen bilden. In ihrer
Mitte sind sie mit einem ovalen Loche durchbrochen, welches an beiden Seiten mit zwei kl~inen
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Erhabenheiteneingefafst ist ,undnur bei wenigen der obersten zu fehlen scheint. D~e<übrige:Fliich~

der Vertiefungen ist bis zum Rande mit sehr feinen Furchen gestrahlt, welche hier und da mit denen
der benachbartenzusammenstofsen. Diese Vertiefungen vertreten daher die Stelle. der grofs~n Stachel

warzen der Cidariten, sind .aher wirklich durchbohrt, während bei jenen das.Loch nur bis .zurMitte
der Warze, nicht aber bis in das Innere des Körpers eindringt. Ob die fünf kleinen -: Löcher im
Umfange des Scheitels und die grofsen im Umk;reisedes Mundes als Ovarienöffnungen und Respira
tionslöcher anzusehen sind, oder ob sie ebenfalls Stacheln zum Ansatze dienten, ist nicht mit Gewif~

heit zu ermitteln. Letzteres hat indefs eine gröfsere Wahrscheinlichkeit, da sie sich sehr wenig von

den übrigen unterterscheiden, so .. dafs man bei den um den Mund stehenden sogar die feine §trah-
I

lung zu bemerken glaubt, während die Gelenkfläche derer, die den Scheitel umgeben, aus MangeL an
Raum nur klein und zusammengedrängt erscheinen mufs, Ein After ist nicht" vorhanden, da der Schei

tel auch durch schärfste Vergröfserung keine Oeffnung wahrnehmen läfst. Man mufs daher annehmen,

dafs die Verdauungswerkzeuge dieses Thieres denen der Seesterne ähnlich waren.

TA. n'ur, A L.

B. Corpus p edtincül.at um, affix um.

Der Körper ist gestielt und festsitzend.

x. Genus. PENTREMITES SAY.

Co rp u s caliciforme, pentagonum, columnae pedunculari affixum.

Os superum, centrale , pentagonum. Anus .nullus; t ub er cula spinifera nulla.

Ambulacra biporosa , pororum serle interna vix conspicua. Areaeambulacrorum lanceola

tae, sulco medio longitudinali diuisae , transversim striatae , e vertice radiantes ibique connloentes et
poro singulo pertusae.

Areae maiores lanceolatae,verticem non attingentes.Aisulae .anal.es quinque, pentagonae,

pelcim pentagonalJ1. columnae pedunculari alfixam ~fformantes.

Co Iu m n a teres , canali tereti centrali perforata,

Diese Versteinerungen bilden einen merkwürdigen Uebergang der E'chiniten zu den gestielten See..
sterneu. Sie besitzen die zehn Fühlergänge. der erstern , die blumenförmige Gestalt, und den Stiel der
letztern , haben aber weder den After und die Stacheln .der Seeigel, noch die strahligen Arme der
Encriniten. Der Körper gleicht einem fünfeckigen Blumenkelch , und besteht aus zwanzig Reihen klei

ner Täfelchen" welche, wie bei den Echiniten, fünf grofse Felder und fünf Felder der Fühlergänge bil
den. Der fünfeckige Mund liegt oben im Scheitelpunkt, und eine Afteröffnung ist gar. nicht vorhan
den. Die fünf gröfserl1 Täfelchen der Seeigel, welche den After unmittelbar umgeben, sind hier fünf

eckig, und bilden ein Becken, dessen Basis mit einer runden Säule, mittelst einer strahligen ßele~k

fläche, verbunden ist. Diese Säule ist ohne Zweifel, wie bei den Encriniten, aus Gliedern zusammen
gesetzt, mit ihrem untern Ende fest gewachsen, und in ihrer Achse mit einem Nahrungskanal durch

bohrt, dessen runder Eingang in den Körper auf der Gelenkfläche des Beckens wahrgenommen wird.
Die fünf Täfelchen des Beckens dienten den fünf grafsen Feldern zur Basis, welche aus schmalen,

vier- oder sechseckigen Täfelchen zusammengesetzt sind, eine lanzettförmige Gestalt. haben, und mit :

ihren Spitzen den Scheitel nicht erreichen. Dieser wird durch die aneinanderstofsenden Felder der
Fiihlergänge gebildet, welche daher den fünfeckigen Mund allein begrenzen. Sie haben ebenfalls eine

lanzettförmige Gestalt, aber die entgegengesetzte Richtung der grofsen Felder, so dafs ihre Spitzen nach
unten gekehrt sind, und sich nahe über den Täfelchen des Beckens endigen.· Sie sing durch eine glatte

Längsfurche getheilt', der Quere nach eng gefurcht, und ihre zehn Fühlergängehaben paarige Poren!

Die Poren liegen nahe neben einander, und zwar die.äufsere Reihe derselben: unmittelbar an den Rän
dern des Feldes, in eigenen, kleinen, ausgeschlitzten Furchen,· die innere .Reihe aber am Ende deI'

Querfurchen des Feldes selbst. Bei dem ersten Anblicke sie,ht man nur diegr;ofsel1, deutlicpenP0J.'eIl

der äufsern Heihe , da. die der zweiten, innern, so fein und e:ogge~()hlitztsind, dafs man ..diesßlbenllUl'

mit Hülfe des Yergröfserungsglases auffinden kann,
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Die fünf Ecken des Scheitels, in welchen die paarigen Felder der Fühlergänge zusammenstofsen,
sind mit fünf grofsen, rundlichen Löchern durchbohrt, welche man anslogisch entweder für die Oeff
nungen halten kann, durchweIche der Körper Wasser einzieht, oder für die, in umgekehrter Rich
tung liegenden, Mündungen der Eierstöcke. Eines dieser Löcher ist doppelt gröfser als die übrigen.

1 . P e n t rem 1 t e S 0 val i s n 0 his.

Fig. 1. a, Fades Iaoerolis,
h. superior et:

e, inferior, maguitudine quintuplioi,

Von der Seite,
von oben und
von unten, in fünffaeher Gröfse dargestellt.

Pentremiies ovalis, areis. maloribus conuexts angustis striis transuersallbus parallelis et loneltu
dinalibus divergentiblls.

Petrefactum calcareum, e calcareo transitorioProvinciae montiumBorussicae. M.B.etM.II.

Diese Versteinerung ist vier Linien lang, und findet sich im Uebergangskalke bei Cl' 0 m f 0 I' d
unweit Rat i n gen bei D ü ssei d 0 I' f. Sie unterscheidet sich von den übrigen bekannten Arten ihrer
Gattung durch die Convexität ihrer gröfsern Felder, durch hervortretende Höcker an deren Vereini
gungspunkten an der Basis, und durch eine doppelte Streifung derselben. Sie lassen nämlich parallele
Querstreifen bemerken, welche von divergirenden Längsstreifen durchkreuzt sind. Eine andere Ei
genthümlichkeit dieser Art ist das Hervortreten der Felder der Fühlergänge an ihren Ränclern, so
dafs sie mit den schiefen Rändern der gröfsern Felder eine Furche darstellen. Die Mündung des
Beckens für den Nahrungskanal der Säule ist beträchtlich grofs; die Beschaffenheit der Gelenkfläche
aber nicht zu erkennen.

2 . P e n t rem i t e s f I 0 r e a Li S S a y.

Fig. 2. a, Fades lateralis,
b, superior et

o, iriferior, magnitudlne duplici,

Von der Seite,
von ohen und von
unten, in verdoppelter GrÖfse.

Pentremites ouatus , areis maloribus laeoibus latis concauis marginatis sulco medio notatis ,

K'e n t u k y a s t e r i a l .fossil. Park. organ, rem, II. pag. 235. tab. 13. fig. 36.37.
En c rin i t e s florealis. v. Schloth. l7erst. S. 339.

Petrefactum calcareum , ex Am er i casep te n tri 0 n a l i, M. H.

Die Länge eines grofsen, etwas verdrückten Exemplares, aus der Sammlung·' des Herrn H 0 e
ni n ghau s , beträgt eilf Linien und die eines kleinern , sechs Linien. Die grofsen F eItler sind brei
ter als bei der vorigen Art, glatt, ihrer ganzen Länge nach vertieft" in ihrer Mitte mit einer feinen
Längsfurche bezeichnet und mit ihren·· scharfen Rändern emporstehend. Die Gelenkfläche der Säule
ist sehr zart gestrahlt, und hat eine sehr enge Röhre.

Diese Versteinerung, deren Abbildung wir zur Vergleichung mit der deutschen Art mitzutheilen
bewogen waren, findet sich an den Ufern des Mi s s i si pp i.

,

11. 'STELLERIDES. SEESTERNE.

A. Stilasteritae.

C. e s t i e 1 t e See 5 t ern e.

Der Körper dieser Thiere (Calix) ist kegelförmig, und mittelst eines gegliederten Stiels am Bo
den festgewurzelt. Er besteht 'aus mehreren Reihen von Gliedern oder Tafelehen , welche in grö
fserer oder geringerer'Anzahl in: Kreisen aufeinander liegen, hat am Scheitelpunkt einen rüsselförmig
verlängerten Mund, und im Umkreis ausstrahlende Arme.

Der S ti e I oder die, S ä u IJ (Columna peduncularis) besteht aus fünfeckigen oder walzenförmi

gen Gliedern, welche durch Gelenkflächen mit einander artikuliren. Diese Glieder werden T r 0 ch i
41



162 Genus L

ten (Tl'ochitae), Rädersteine, Sonnensteine, Liliensteine" Sterns t e i neund-Sclir au
ben ste i II e genannt, und Stücke der Säule, die aus mehrern zusammenhängenden bestehen, erhieI->
tenden Namen der Entrochiten (Entrachi). Am untern End~sitzt die Saule durch Wurzel
sprossen auf dem Boden fest, ist im Mittelpunkt mit einem Nahrungskanale (Canalisalimen
tarius) durchbohrt, und öfters mit Hü lfs a r me n (Brachia auxiliaria) besetzt.

Die untersten Täfelchen. oder Glieder des Körpers, deren Basis an der Säule ansitzt, bilden das
Beck en (P e lv i s). Die Täfelchen des zunächst folgenden Gliederkreises werden R i pp eng lied er
(C 0 S tal es) und die zwischen ihnen, mit abweichender Regelmäfsigkeit eingeschobenen Stücke hei
fsen Zwischenrippenglieder (Ln t e r c os t a l e s), Diejenigen Glieder des obersten Kreises, aus
welchen ein Arm entspringt, sind S c h uI t erb Iä t t e r (S c a pul ae) , die zwischen ihnen, liegenden
Stücke, Zwischenschulterblätter (Interscapulares), und die längli~hen Stücke, welche
sich zwischen zwei paarigen Armen befinden, Sc h I ü sseibeine (C I a v i c u Iae) genannt worden.
Die gegliederten Arme zertheilen sich in Hände (Manus), Finger (Digiti) und Fühler
(T e n t acu la). Die zwischen den Schulterblättern' liegenden Täfelchen werden als B r u s t schiLder
(P e c tor ale s) bezeichnet, und diejenigen, welche den Scheitel bedecken, als Sc h e i t els t ü ck e
( Ass u I a e ver t i cis ). Der übrige Theil der Leibeshöhle ,so wie die Rinne der Arme und Hände,
war von einer, mit kleinen, kalkigen Täfelchen besetzten, Haut bedeckt.

t.

e.
'.

••
x.

Zur leichtern Verständigung der Zeichnungen haben wir die einzelnen Theile einer Figur öfters, naeh Müll e r s Me-
thode. bezeichnet, und uns hierzu folgender Lettern und Zeichen bedient:

a. Calioc. ReIch. '1:'. Claviculae. Schlüsselbeinglieder.

ß. Columna et trochita~. Säule und Säulenglieder. ClI. Assulae peetorales, Brustschilder.

~. Pars raiJicaliscolumnae. Wurzelstiick der Säule. e. .Assulae oerticis, Scheitelschilder.

3. BrachitJ eolumnae 'auxillaria. Hiilfsarme der Säule. 11'. Proboseis, Rüssel, an dessen Ende die Mundöffnung liegt.

Pelvis. Becken. 'F. Integumenttim taoulatum. Getäfelte Hautbedeckung.

<p. Costae, Rippenglieder. ~. Canalis alimenearius, Nahrungskanal.

,.. Insereostales. Zwischenrippenglieder. ~. Orificium oris. Der Mund.

~. Scapulae. Schulterglieder. Facies superior, Die obere Fläche.

Intersaapulares, Zwischenschulterglied~r. - iziferior. Die untere.
Brachia, Arme. - lateralis, Die Seitenfläche.

A. drtieuli euneiformes. Reilförmige Glieder der Arme. Trochites vel articulus primus. Das erste Säulen- oder Ge-
,.,.. Manus. Hand. lenkglied.

Digit;. Finger. " Trochites vel artieulus secundus, Das zweite derselben.

Tentacul(l' Fühler. ", Trochites vd articulu.J tertius, Das dritte.

A. Articlllati.

Eingelenkte Stylasteriten.

CaZicis articuli superjlciebus glenoideis inter se iuncti et canalibus allmentariis perforati.

Die Gliederkreise des Kelches artikuliren durch Gelenkflächen urld Gelenkfortsätze mit einander,
• I .. ,

und sind mit Kanälen durchbohrt, welche in den Nahrungskanal mÜ9den.

I.. Genus.
,

EUGENIACRINITES MÜLLER.

Kar y 0 p h Ylli t e s K NO R R •

C 0 1u m n a peduncularis teres , canali centrali tereti perforata, articulls elongatis cylindricis api:

cem »ersus incrassatis ;
Pe lv is , colum:nae articulus supremus incrassatus,

Co s tal es quinque, interdum gllatuor.

S cap u lares, Brac h ia ••. ?

Die kurze, runde, mit einem runden Kanale durchbohrte, Säule besteht aus welligen, walzigen~'

verlängerten Gliedern, und nimmt am obern Ende allmälig an Dicke zu. Das letzte, verdickte Säu
lenglied vertritt die Stelle des Beckens, und artikulirt durch eine Gelenkfläche mit den Rippenglie
dern.Dieser sind fünf, bisweilen nur vier. Sie sind an den Seitenflächen mit einander verwachsen,

,/
i
!
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Das Beckenglied, von der Seite,
von oben und
Ton unten , in verdoppelter Grörse.
Säulenstücke von Exemplaren verschiedener Grörsc.

Die obere,
die untere und die
seitliche Ansicht des Helchcs, in verdoppelter Grörse.
Ein Längendurchschnitt des Helches , in verdoppelter GrÖfse.

und bilden nach oben eine ,ttichterförmige, mehr oder minder vertiefte, mit ausstrahlenden Furchen
gezierte Höhlung, nach unten aber den Anfang des Nahrungskanals. Am obern Ende jedes dieser
Rippenglieder findet sich eine, durch eine erhabene Querleiste getheilte Gelenkfläche, .in deren Mitte
man die Mündungen des verzweigten Nahrungskanals bemerkt. Die untere Hälfte derselben ist flach;
die obere bildet zwei aneinanderstofsende Gelenkhöhlen. Die folgenden Glieder, für deren Aufnahme
diese Gelenkflächen bestimmt sind, hat man noch niemals erhalten gefunden, wahrscheinlich defshalb,
weil sich die Umwandelung der knorpeligen Substanz, aus welcher das junge Thier bestand, nicht bis
zu ihnen erstreckte. Dafs eine allmälige Verkalkung der iibrigen Theile statt fand, ist aus den ver
wischten Gelenkflächen junger Exemplare, so wie aus der Verwachsung der Becken - und Säulenglie
der älterer Exemplare ersichtlich. Die Säule, deren Gliederung häufig nur durch Ringe angedeutet
wird, ist im Verhältnifs kurz und dick, und mit starken Wurzeln auf andern Seethieren, besonders

auf Becherschwämmen , festgeheftet.

1. E u gen i ac I' i n i t e s c a r y 0 p h y 1 I a t u s n 0 bis.

Tao. L. Fig. 3. a. Facies superior;
6. iriferior et
c. lateralis calicis v magnitudine dupIlci.
d, Calix longitudinalicer dissectus, magnitudine

dupltci,

e, Pelvis, a Jaeie laterall,
f. superiore et
g. inferiore, magnitudlne duplici delineata.
/l - m, Entrochi exempla variae magnitu-

dinis,
n. Facies glenoidea trochitae, magnitudine duplici, Die Gelenkfläche eines Säulengliedes. in doppelter GrÖfsc•

. o, p. Pars radioans columnae, Wurzelstücke.
q. Calix speciminis itnxnilis; et Der ReIch eines jungen Exemplars.
r, cali» tetraphyllus, magniiudine aupIlei. Ein viertheiliger Helch, Beide in verdoppelter GrÖfse.

Eugeniacrinites calice erecto subturblnato apice infundibuliformi - excavato, basi plano, columna

laevi, articulorum facie glenoidea margine punctata.

Encrinites q u i n q u an g ul ar i s, v.Schloth. Petrif. pag.33'2. Naehtr. Lpag.85.86. Il.pag.101. tah.28.fig·6.a.
Eu g en i a e r i n i c e s q id n q u a n g u l a r i s. l\Iiller Crinoid, 'flag. 111. cum tab. Bronn syst. tab. 3.fig. 2. a. b,
Clove En or i n i c e, Park. arg, rem, II. tab. 13. fig. 10.
Ca ryo p1&y II i t, Rn 0 I' r tab. 26. fig. 20.
Caryophyllus lap;, d eu s, S ch euch z. orogr; helvet. IIL pag. 330. fig. 16[1 - 166.

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi m o n t i u m Baruthinorztm, Wiirtcmbergico
rum et He l u e t i c or u m , M B. et M M

Der anfrechtstehende, bisweilen etwas übergebogene Kelch hat eine kreiseiförmige Gestalt, und
eine ziemlich tiefe, trichterförmige Aushöhlung. Seine Basis ist bei den zahlreichen Exemplaren,
welche wir zu vergleichen Gelegenheit hatten, vollkommen kreisrund, nicht fänfeckig, wie Mi II e r
angiebt. Die gemeinschaftliche Gelenkfläche der Rippenglieder ist meistens ganz eben, seltener etwas
vertieft, in, der Mitte glatt, übrigens bis zum Rande hin runzelig - körnig, und mit fünf erhabenen
Strahlen durchzogen (b.) , welche die Grenzlinien der verwachsenen Glieder bezeichnen. Die an
schliefsende Fläche des ersten Säulengliedes oder Beckens (f.) hat dieselbe Bildung, und fünf, jenen
Strahlen entsprechende Furchen. Die Gelenkflächen der Rippenglieder zur Aufnahme der Schulter
blätter sind sehr deutlich ausgedrückt. Die untere Hälfte' derselben ist eben, schmal, wenig vertieft, und
bildet den gerade abgeschnittenen Rand, durch welchen der obere Umfang des Kelches fünfeckig

'wird. Die darüber liegende ist durch vorspringende Längen- oder Querleisten in vier, tief eindrin
gendeHöhlungen abgetheilt. Die emporsteigenden Seitenwände dieser grofsen Aushöhlung bilden, in
Verbindung mit denen der nächst~nliegend~n.Glieder, fünf strahlenförmige Fortsätze, welche die
trichterförmige Scheitelvertiefung umgehen. Diese ist mit zehn, vom Mittelpunkt auslaufenden Fur
chen geziert. Bei jungen Exemplaren (q.) findet sich der Kelch oben mehr erweitert, und bei einer
Spielart (1'.) sind nur vier Rippenglieder vorhanden.

Die Säule ist kurz, dick und verkehrt kegelförmig. Sie besteht aus wenigen, meistens miteinan
der verwachsenen Gliedern, welche gewöhnlich eben so lang oder länger als dick sind. Auf ihrer
glatten Oberfläche bemerkt man einen einfachen oder doppelten Kranz sehr kleiner Knötchen, und
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ihre Gelenkflächensind in der, Mitte glatt am Ende aber körnig-runzelig. Das knollige'Vurzelstück
sitzt mit kurzen, ausgebreiteten Zweigen auf andernMeereskörpern.

Findet sich als Kalkversteinerung in den mittlern Schichten de~/.Turakalkes, und zwar im Ba i
r eu t h i s c h e n, im Würtembergischen und in der Schweiz'li

2.. E u gen 1 a c r 1 n 1 t e s n u t an s n.o bi s.

Fig. 4. a, h. Specimina integra,

e, a: Radix columnae.
e. f. Entrochi medii,

g. Trochites lateraliter radioans. Ieones magnitudine
naturali,

h, Facies trochitae glenoidea superior ee
i, inferior, aucta magnitudine.

k; Pelois, vel trochires supremusi naturali magnitudine;
1. Eius facies glenoidea superior;
m, Fades superior,
n, i7iferior et
o, Iateralis calicis.

p, Cali« speciminis iuoenilis,
q-s. Foriecaces calicis,

Fig. l- s. aucta magnitudine,

Vollständige Exemplare.
Wurzelstücke..
Mittlere Säulenglieder.
Ein Säulenglied mit seitlichen Wurzelsprossen. Die Figuren sind

in natürlicher G.rörse gezeichnet.
Die vergrörserte obere und
untere Gelenkfläche eines Säulengliedes.
Das oberste Säulenglied als Becken, in natürlicher Grörse.
Dessen obere Gelenkfläche.

Der Helch von oben,
von unten und
von der Seite.
Der ReIch eines jungen Exemplars.
Spielarten des Helches.

Die Figuren 1-s sind vergrörsert.

Eugeniacrinites calice nutamte pentagono subturbinato-ulepresso utrinque infundibuliformi-excavato,
columna laevi, trochitarum [acie glenoidea margine radiata.

En c r i n i t e s caryophyllites. v, Se h l o t h. Nachtr. Ll, pag, 101. talJ. 28.fig. 6. 1J-h. Rnorr ealJ. 36. fig. 18.
Scheuchz. 1. c, IIL pag. 328. jig. 116.

Petrefactum .calcareum, e calcareo iurassi Baruthino et Helvetico. M. B. et M. M.:~

Diese Art hat die allgemeine Form und Gröfse der vorigen,. unterscheidet sich aber durch we
sentlicheMerkmale. Wie jene ist sie mit einer ästigen Wurzel auf andern Seekörpern parasitisch
aufgewachsen, jedoch meistentheils mit liegender Säule, welche daher auch bisweilen seitliche W ur
zelsprossen zu ihrer Befestigung hat. Der Kelch wendet seine Oeffnung nach oben, so dafs er mit
der Säule einen Winkel bildet. Er hat defsh~lb eine schief abgeschnittene Basis, so dafs drei seiner
Rippenglieder kürzer sind als die übrigen. Seiner ganzen Länge nach ist er stumpf-fünfeckig , in sei
ner Mitte etwas bauchig', und überhaupt breiter als lang. Die strahlenförmigen Fortsätze der Krone
sind kürzer und stumpfer als bei der vorigen Art. Die untere Hälfte der Gelenkfläche für die Auf
nahme der Schulterblätter ist breiter und, besonders bei jungen Exemplaren (p.), als erhabene Leiste
hervortretend, die obere aber kleiner und flacher.

Bei einer Spielart (q.) erscheint der Kelch halblmgelig; seine Höhlung ist sehr klein, die strah
lenförmigen Fortsätze sind nur kurze, eingezogene Spitzehen, und seine Gelenkflächen runzelige
Ebenen. .

Eine zweite Spielart (1'.) ist scharf-fünfkantig und der strahlenförmigen Fortsätze gänzlich beraubt,
so wie auch die Vertiefungen der Gelenkflächen kaum bemerklich sind. Eine dritte (s.) hat nur vier
Rippenglieder.

Die gemeinschaftliche Basis der Rippenglieder bildet eine flache Vertiefung, mit fünf, vom glatten
Mittelpunkt auslaufenden Furchen, und mehr oder weniger deutlichen Streifen.' Das mit der Säule
verwachsene Beckenglied hat auf seiner Ansatzfläche eine entsprechende Erhöhung, fünf Rippenanstatt
der Furchen, und dieselben ausstrahlenden Streifen am Rande.

Die kurze, ganz glatte Säule besteht, wie bei der vorigen Art, aus langen, walzenförmigen Glie
dern, deren mehrere miteinander verwachsen sind, unterscheidet sich aber durch dicke Strahle~ am
Rande der übrigens glatten Gelenkflächen,'

Diese Kalkversteinerung kommt im Jurakalke bei Streitberg und Muggendorf im Baireu
th is ch e n , und in der Sc h w e i z vor.

von unten.
Säulenglieder.
Oberes Säulenglied, mit einem unausgebildeten ReIche.
Alle Figuren vergröfsert. ,

I

n o bis.E u gen 1 a er 1 n i te 5 C,O m p ~re s s u 5

Der ReIch von oben,
;on der Seite und

3.
Fig. 5. a, Fades superior,

b. Lateralis et

c, inferior calicls,

d - i, Trochicae,

k, l. Trochites supremus cum calicis rudimenta,

Icoues aucsa magnitudiue.
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Eugeniacrinites calyce~nutante discoideo utrinque in:fundipul~formi'-excaoato , colurnna subcom

.pressa Zaevi vel aspera , facie trochitarum 'glenoitlea radiata costalium margine crenata,

Petrefactum calcareum, e calcareo iurassi Bar u t h i Tl 0 et W ü r t e m berg i co, M B. 111: M.
, , .

Der nach der Seite geneigte Kelch ist stumpf- fünfeckig und so niedrig, dafs er scheibenförmig
genannt werden kann., Die Beugung wird durch die Krümmung des Beckengliedes bewirkt, so
'dafs die Rippenglieder nur sehr wenig 'an' ihre~ Regelmäfsigkeit verlieren. Die gemeinschaftliche
Basis der letztern (c) ist trichterförmig - vertieft, und tiefer ausgehöhlt als die Leibeshöhle. Man
bemerkt in dieser Vertiefung ausser den fünf Abtheilungsfurchen nur noch einige geringe Uneben
heiten. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal gewähret die eigenthümliche Beschaffenheit der
Gelenkflächen für die Aufnahme der Schulternglieder . Die obern sind nicht so tief eingesenkt wie
bei den vorigen, Arten, sondern flach und klein; die untern dagegen breit, halbmondförmig und

nach aufsen mit erhabenen, gekerbten Rändern umgeben.

Von der Säule kennen wir nur einzelne Glieder. Diese sind etwas zusammengedrückt, so dafs
sie einen ovalen Umkreis bilden. 'Ihre Gelenkflächen zeigen am Rande dicke, unregelmäfsig - diver
girende Strahlen. Die äufsere Oberfläche der Säule sowohl als auch des Kelches ist bei mehreren
Exemplaren mit kleinen Knötchen. dicht und regelmäfsig besetzt, bei andern dagegen ganz glatt .
An manchen Säulengliedern Ck. I.) läfst sich die allmälige Hervorbildung des Beckens wahrnehmen.

'!' Der Rand der obern Gelenkfläche erhebt sich, bildet fünf kleine Spitzehen, und zieht sich zu glei
cher Zeit etwas zusammen. Dadurch entstehen am Rande fünf kleine Zuschärfungen als erste Anlage
der Gelenkflächen für die ßchulternglieder, und die vertiefte, obere Fläche wird zur trichterförmigen

. Leibeshöhlung , in welcher noch die ursprünglichen Strahlen der Gelenkfläche sichtbar sind.

Kommt im Bai I' e u t his c he n und im W ü r t e m b erg i s c h e n in den obern mergeligen
Schichten des Jurakalkes vor.

4 . E u gen 1 a c I' 1 n 1 t e s p y r i f 0 I' m 1 s M Ü D S t e r.

,Fig. ö. a, Faeies superlor, .

b, iriferior es
c, lateraiis ; magnitudine tripla,

Von oben,

von unten und

von der Seite, dreifach vergrörsert.

Eugeniacrinites calyce pyriformi apice truncato patella~formi-excavato basi subretuso , COlUrftllll

tenui.

,Petrifactum calcareum, e calcareo iurassi Hel V e t i c o et e campo l7 er 0 n e n s i:
~,

Der Kelch ist birnförmig , hat eine flach-schüsselförmige Leibeshöhlung und eine etwas ein ...
gedrückte' Basis. Die'Gelenkflächen für die Schulternglieder sind wenig vertieft, beinahe in einer

Ebene liegend, aber sehr scharf begrenzt. Die Säule war ohne Zweifel sehr dünn, WIe sich dlefs
aus dem geringen Umfange der Basis \des Kelches schliefsen läfst,

Findet 'sich am Randen In der Schwei z r im Jurakalke , so WIe auch In der Gegend von
Verona.

5. E u g ~ ni a c I' i n i t e s mon i 1 i: f 0 r m i s Münster.

Tab. LX. Pig. 8. (J - i, Trochitae et :Entrochi variae formae. Säulenstüclle und Glieder von verschiedener Gestalt•

.k -mo 'Trochites supremus, Oberstes .Säulenglied,

Eugeniacrinites calyce ••.. , columna moniliformi, facie

S ehe u c h z e r Naturgeseh, IV. flg.'-154.
I , ' •

Petrefactum calcareum., e calcareo iurassi Baruthino

trochitarum glenoidea margine radlata.
I

et Helvetico.M B. M .M:
Diese Glieder ~D.dSä~lenstücke finden sich im Jurakalk bei Thurnau, Streitberg und III

der Schweiz~ und 'scheinen der Gattung Eugeniacrinites anzugehören_,

Die Glieder sind linsenförmig, kugelförmig, oder' verlängert ..kugelig, theils glatt (a, b. d-),
theils mit kleinen scharfen Wärzchen besetzt (c, f-h.), und haben einen runden, engen Nahrungs-

) . . .,

. kanal. Ihre Gelenkflächen gleichen jenen des Eu g e n. n u t ans, indem ihre glatte Fläche mit ei...

42
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Genus 1.

) .

nem Kranze dicker, sparsamer und' nicht ganz regelm~fsiger.Strahlen eingefafst ist. Eben so zeigt,
auch das Säulenglied welches den Kelch trägt; vier oder fünf erhabene Rippen.

Die Säulenstucke bestehen aus-Gliedern von ungleicher Gröfse, die indefs nicht m emem regel
mäfsigen Wechsel geordnet zu seyn scheinen.

6. E u gen i a c r i n i t e s Hof e r i Münster.
, '

Tab. LX. Fig.· 9. A - Mo Columnae .fragmenta es articuli oarioe Seitenstücke und Glieder von verschiedener Gestalt.
formae. '

, '

Eugeniacrinites ealyee ...••". columna monilijormi, facie trochitdrum glenoidea laevi centrum
oersus -nodulis quinque vel pluribus notata.

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Bar ut hin 0 et Hel V e t ic o, ,M B. et M M

Rnorr tab. 3'6. fig. 5.6.

Diese' Glieder und Säulenstücke sind ebenfalls linsenförmig, oder kuge1ig-walzenförmig, WIe die
letztern , aber gröfse,r als jene, und durch ihre Gelenkfläche verschieden, Diese ist glatt, und hat
meistens einen erhabenen, ringförmigen Rand (L. M.), der bisweilen ,in feine, kaum sichtbare Strah- c..>

Ien getheilt ist (H.). Im Umfange des engen, runden Nahrungskanals bemerkt man fünf odermeh
rere , flach erhabene, rosenförmig - geordnete Knötchen. Die Säule beugt sich bisweilen, da sich
Glieder mit schiefen Gelenkflächen finden (F. G.) I ,

Findet sich als Kalk- u1?-d Kieselversteinerung im Jurakalkbei Streitberg und in der Schweiz.

11. Genus. SOLANOCRI,NITES :N OBIS.

Co lumn a breolssima , pentagona, canali pentagono perforata, basi radiata- rugosa, ad latera

caoitaubus glenoideis brachlorum- auxiliaril~m scroblculata ; radiis prominulis cum pelvi articulam;
trochitis coadunatis,

Pe lvi s articulis quinque.
Scaplllae,brachia?
Brachia c ol urn n ae.outail i ar i a crassa , conferta.

Diese Gattung hat in verschiedener Hinsicht Aehnlichkeit mit den P e n t a c I' i n i t e n, und bil
det zugleich einen Uebergang zu den freien Seesternen, namentlich zur Gattung Comatula.

Die Säule und der Nahrungskanal sind, wie bei den Pentacriniten, fünfse~tig, das Becken wird
nicht durch das oberste Säulenglied vertreten, sondern es besteht aus fünf Gliedern, welche zwi
schen die Nähte der fünf Rippenglieder eingefügt sind, oder sie bedecken. Letztere haben eine,
ähnliche Gestalt wie bei den .E u gen i a c r i ni t e n. Man findet dieselberi Gelenkflächen zur Auf
nahme der Schulter - oder zweiten Rippenglieder , welche schiefe, nach unten geneigte Ebenen.. oder
concave Flächen bilden. Die Säule ist sehr kurz, beinahe so dick als der Kelch, fünfseitig, mit
einem fünfseitigen Nahrul1gskanale durchbohrt, und an ihrer Basis nicht mit Wurzelsprosssen , son
dern mit ausstrahlenden Runzeln versehen. Ihre Glieder sind mit einander verwachsen; und ha
ben an den Seitenflächen Gelenkhöhlungen für den An;atz zahlreicher, dicker Hülfsarme. Die
oberste Gelenkfläche der Säule zeigt fünf strahlenförmige Erhabenheiten, auf welchen das Becken
artikulirt, Die fünf Glieder des Beckens bilden entweder nur schmale Strahlen, die sich zwischen
die Nähte der Rippenglieder einsenken, oder sie sind breiter, stofsenseitlich aneinander ,und stel
len eine vtiefe, mit fünf Strahlenfurchen ausgehöhlte Gelenkfläche .dar. . Die übrigen· Glieder .der
Krone wurden bisher noch nicht aufgefunden, eben so wenig die Hülfsarme der Säule. Die' leben
den Thiere konnten sich ohne Zweifel mit Hülfe ihrer Hülfsarme bewegen und anhängen, und wa
ren nicht festgewurzelt.

1 . Sol a n 0 c I' 1 n I t e s C 0 S' tat u s n o bis.

'Tab. L. Fig. 'Z. a, Facies superior et: Der ReIch und: die
b, c, lateralis, columnae etcalycis. Säule, von oben und von der Seite gesehen.
d, Columnae basis.· .I Die Basis der Säule. .

e, Pelois arciculi ~ a facie hzferiore. Das Becken von der untern Seite.
I. Columnae .facies glenoidalis superior, Die mit dem Becken artikulirte Gelenkfläche der Säule.

Tcones magnitudine iluplici.Alle Figuren in verdoppelter GrÖfse.
Tab. LLFig. 2.a. Fades glenoidea column~e et Die ,Gelenkfläche der Säule und

.b, facies laceraliscum caoitaiibus glerwiäa-..Die Seitenfläche mit den deutlichen Gelenkflächen der Hiilfsarme,
libus brachiorum auxiliarium distino« vergröfsert,
tis, aucba magnitudiue.
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Solalwcrinites columna turblnata , Longitudinaliter decem- vel quuulecim costata , pelols articu-
\

lis linearlbus,

R 11 0 r r tab. S6. fig. 19. (?)

Petrt:lactum siliceum , e calcareo iurassi montium Wn r t ~ m b erg i C 0 rum. M B. et M. M.

Dieser kleine Encrinit , der im W ü I' t e m b e r gis c h e n Jurakalke als kieselige Verstei!lerung
vorkommt, unterscheidet sich von allen iibrigen durch die Kürze und Dicke seiner Säule. Diese
ist dicker als lang, und verjüngt sich etwas nach unten. Sie hat zehn oder fünfzehn Längsrippen,
von welchen fünf mehr hervortreten, 'und den Kanten des Kelchs entsprechen. Zwischen diesen
Rippen liegen die vertieften Gelenkflächen der' Hülfsarme gedrängt· aneinander, und in abwechseln
der Folge mit den benachbarten Reihen. In der Mitte jeder derselben findet sich eine Querleiste,
die im Mittelpunkte mit dem Nahrungskanale durchbohrt ist (Tab. LI. fig. 2. b). Bei verwitterten

- Exemplaren treten diese Querleisten . eben so stark hervor, als die schmalen Scheidewände der Ge
leI~khähleu (Tab. L fig. 7. c. d.), und der Körper erhält dadurch ein ganz abweichendes Ansehen.
Bisweilen sind sie auch allein vorhanden, und die Scheidewände kaum bemerklich (Fig. 7). Die
Glieder der Säule sind verwachsen, und nur bei einem jungen Exemplare, dessen Gelenkhöhlen für
die Hülfsarme sich als trichterfärmige Löcher zeigen (Tab. LL fig. 2. a.), fand sich. der untere Theil
abgelöst, so dafs die Gelenkfläche sichtbar wurde. Diese ist mit einem erhabenen Rand eingefafst,
und hat anstatt der ,Strahlen nur eine einzige, durch den Mittelpunkt gehende Leiste.

Das' Becken besteht aus fünf schmalen Gliedern, die sich mit gleicher, geringer Breite bis zum
fünfeckigen Nahrungskanale verlängern, so dafs sie die Str~hlen eines Sternes bilden. Sie sind da
her nur an den Ecken der äufsern Oberfläche als schmale Dreiecke sichtbar. Ihnen entsprechen
fünf ausgefurchte Erhabenheiten auf der Gelenkfläche der Säule. Die Gelenkflächen der Rippenglie
der für die Schulterglieder bilden schiefe, von innen nach aufsen absteigende Ebenen, und sind am
innem , obern Rande gespalten. Die trichterförmige Leibeshöhle ist durch zehn, tief eingeschnittene
Furchen- ausgezeichnet. .

Findet sich als Kieselversteinerung im Würtembergischen Jurakalke bei Giengen und
Heidenheim .

. 2. Sol a 11 0 C r 1 n i't e 5 S C r 0 b i c u 1 a t u 5 MünstcJ;.

Tab. L. Fig; 8. a; Facies superior et

0. laceralis speciminis adulci,

c. Facies lateralis speciminis iuoeniüs.

d, Faeies iriferior pelois,

e. Colnmnae facies gZ,enoidea.

f. Columnae basis,

Icones dllplici magnitudine,

Ein auegewachsenes Exemplar, von oben unJ

von der Seite dargestellt.

Seiteriänsiobt eines jungen Exemplars.

Die untere Seite des Beckens.

Die obere Gelenkfläche der Säule.
, Die Basis der Säule.

Alle Figuren in verdoppelter GrÖfse.

Solanocrinites columna obconica superne quinquangularis inferne subtereti , pelols articulis li
nearibus.

S c heu c h z, Orogr, Helues, Uf. p. 328. fig. 161.

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi montium Ba' r u t hin 0 r u 711.. M 111:

..

. Säule und Kelch sind länger und dÜnner als bei der vorigen Art, und der innere Rand der
. Gelenkflächen der Rippenglieder steigt höher und steiler empor.

Der am Becken ansitzende, obere Theil der verkehrt-kegelförmigen, diiu'nern und längern Säule
bildet fünf hervortretende Kanten, die auf der, im Mittelpunkte sich erhebenden Gelenkfläche ~ie

die. Speichen eines Rades zusammenlaufen, und den eben so schmalen Beckengliedern zum Ansatze
dienen . Der, übrige Theil der Säule rundet sich, jedoch so, dafs i die fortlaufenden Kanten der
fünf Seitenflächen noch bemerklich bleiben. Auf jeder Seitenfläche stehen zwei abwechselnde Rei
hen flacher, im Mittelpunkte durchbohrter Gelenkvertiefungen für die Aufnahme der Hülfsarme, de
ren Umfang fast fünfseitig ist. Sie werden gegen die Basis hin kleiner, und diese zeigt einige un
regelmäfsige Runzeln.

Findet sich als Kalkversteinerung .in den obern Schichten des Jurakalkes bei S t r e i t b erg
'und T h urn au, und kommt sehr selten vor"

,
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Genus 111.'

SolanoCl'lnltes' Ja ge erl n o b i s,

Fig. 9. a. Faeies calyais superior;
b, Iaceralis et

'c. iriferior, magnitudine tripla,

Der ReIch von oben,

VOn der Seite und

von unten, in dx:eifacher Grörse.

Solanocrinites columna •...... , pelois articulis dilatatis lateraliter conniuentibus basi sulco
petaloldeo impressis,

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Baruthino. M. M

D5e äufsere Gestalt des Kelches dieser Art ist ganz dieselhe, wie bei der vorhergehenden., Er
unterscheidet sich jedoch wesentlich durch seine Beckenglieder, welche so breit sind, dafs si~ auf
der ganzen Gelehkfläche zusammenstofsen , und hier fünf ausstrahlende Furchen zur Aufnahme der
Säule. bilden. Die Säule ist nicht bekannt.

Kalkversteinerung aus dem Bair euthisc he n J u r ak al k e.

T ABULA LI.

1. G 1 e not I' e mit e s par a d 0 x u S no b Is,

Tab. LI. Flg. L a, s. c, ru« page 159. Corifer. tab. 49. fig. 9.

1. Solanocrinites co status nobis.

Fig. 2. a, lJ. ru; pag. 166. Corifl1r. tab. 50. fig. "Z.

ID. Genus. PENTACRINIT'ES MILLER.

Co Zum 11. a quinquangularis, canali tereti perjorata. Trochltarum facies glenoidalis areis' quin-
que petaloideis striisradiantibus circumdaiis,

B r ach i a oo lu m 11. a e a u a: i I i Cl r i a verticillata.
Pe lvi s articulis quinque.

C0 S tal e s p r i m a r i i quinque cum illis alternantes, s ec und a r i i quinque his imposlti;
Sc apula e quinque costalibus securulariis impositae,

B r a c k i a decem, bina, bimana, manibus digitatis, digitis tentaculaiis,

Die Säule is't fünfseitig, fänfeckig oder fünfkantig , bisweilen auch stielrund, und hat einen.
runden Nahrungskanal. Sie unterscheidet sich von den Säulen aller übrigen Gattungen vdurch die
eigenthümliche Beschaffenheit der GelenkfJächen ihrer Glieder. Diese sind nämlich .in fünf erhabene
oder vertiefte, ovale oder lanzettförmige Felder abgetheilt, welche den Nahrungskanal wie die
Strahlen eines Sternes, oder wie die Blätter einer Blume umgeben, und am· äufsern Rande mit ei
nerReihe von kurzen, erhabenen Linien eingefafst sind.

Das Becken besteht aus fünf Gliedern, welche eine Reihe von fünf Rippengliedern zwischen
sich aufnehmen. Auf diesen ersten Rippengliedern sitzen eben so viel Rippenglieder der zwei

. ten Ordnung,. welche fünf Schulterglieder tragen. An jedem der letztem sind ,zwei Arme einge
lenkt, welche sich in zwei, mit Fingern und Tentakeln besetzte Hände zertheilen,

An der Säule finden sich einfache, gegliederte Hülfsarme, mehr oder weniger zahlreich und III

quirlförmigef Stellung.

1. P e n t a c I' 1 n i te s b I' i are U s Miller.

Tab. LI. Fig. :;. a, Calyx es co'lumnae pars, magnitudine naturali,

b. Calycis articuli, aueta magnitudine,

ß. Facies glenoiaalis trochitae.
•• Pelvis.
4>' Cestales primarii,

4>" Cost.oles secundarii,

9'. Scopulae,

c. Trochites apicalis, a facie superiore;

d. itiferiore et

Der ReIch und das obere Stück der Säule, in natürlicher Grörse.

Die auseinander gelegten Glieder des ReIches, v«,!rgröfsert.

Die Gelenkfläche eines Säulengliedes.

Das Becken•

Die Rippenglieder der ersten Ordnung.

Die Rippenglieder der zweiten Ordneng.

Die Schulterglieder.

Das letzte Säulenglied von oben,

von unten und

"
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Tab. LLFig. 3. 8. laterali, magnitudine aucta
.f. et nacurali,
g. Columnae pars terminalis cum calyte.
h, Facies superior et interna costalium pri-

mae ordinis,

i. Columnae fragmentum•.
k, Brachium auxiliare,

1. Brachii pars cum tentaculis.

m.IJigiti pars. "
Pig. g. - m, aucta magnitudine,

von der Seite, V'I.H'gd;fsE'rt und
in natürlicher GrÖfse•

Der oberste Theil der Säule mit dem Helehe.
Die obere und innere Ansicht der ersten Rippenglieder.

Ein Stück der Säule.
Ein Hülfsarm.
Ein Theil eines Arms mit seinen 'I'entakeln,
Theil eines' Fingers.
Die Figuren g - m in vermehrter GrÖfse.

, '

'\ .

Pentacrinites columna acutangula , articulls Laeolbus alternis minoribus, areis glenoidalibus an ...

guste lanceolatls J striis marginalibus subtilissimis abbreciatis.

Pen c a o r i n i t e s b r i a r e u s, Mill. erin. pag. 56. tab. 1. 2.
Briareall p e n t a c r i n i c e. Parlt. organ, rem, tab. 17.• ./ig. 15 - 11. tab. 18• ./ig. 1 -~.

I{ 11 0 r r suppl.XI. b. BI u m e nb ach Abbild. nac, Gegenst, n, 40.
P'e n t a e r i nl t e s Britarl1licus. v. Schloth. Pecre], pag. 328. Nachtr, II. pag, 105. tab. M. ./ig. 1. a. c,

Petrefactum calcareum , e calcareoformationis margae 1l.zgrae Baruthino, Würtembergico
et Anglico. M. B. IW. H. M IV!.

Die Säule dieses Pentacriniten erreicht bisweilen eine Länge von vier Fufs, und ist aus ab
wechselnden höhern und hreitern , niedrigern und schmälern Gliedern zusammengesetzt.

Diese Glieder haben einen scharf-fünfeckigen Umkreis, indem die Ecken wie eine Gräthe vor
springen. Die Seitenflächen sind bei jungen Exemplaren nur in ihrer Mitte mit einer kleinen Rinne
ausgehöhlt; bei ältern aber stärker vertieft. Die Ränder der gröfsern Glieder greifen an den Kan
ten und in der Mitte der Seitenflächen üher die kleinern über, und stofsen, jene verdeckend; an
diesen Stellen fast aneinander.

Die gestreiften Felder der Gelenkflächen bilden schmal ~ lanzettförmige Furchen, deren erhabene
Ränder mit sehr feinen, kurzen, parallelen Streifen bezeichnet sind. Sie laufen von funf kleinen Er
habenheiten aus, die den Nahrungskanal zunächst umgeben.

Die Hülfsarme der Säule CFig. li.) sind lang, vierseitig und nicdergedrückt , so clafs ihre dün
nen Glieder elliptisch - rhomboidalische Gelenkflächen zeigen, und endigen sich mit einer zugespitz~

ten, etwas gekrlimmten Klaue. Ihre Ansatzflächen Cu.) auf den gröfsern Gliedern der Säule ste
hen quirlförmi,g in der Mitte der Seitenvertiefungen , haben ihren gröfsern Durchmesser senkrecht
liegend, so dafs die Glieder der Hülfsarme hier ihre scharfen Kanten nach der Säule richten, wäh
rend sie derselben übrigens ihre Breite zukehren, und demnach im VerIanfe de~ Querclurchmesser
verändern.' Nahe an der Krone sind sie kürzer, stehen aber gedrängt aneinander, da jedes gröfsere
Säulenglied einen Quirl trägt. Weiter abwärts entfernen sich die Quirle zuerst tun ein Glied, dann
um 4 bis 5 Glieder von einander, und die Hülfsarme nehmen zugleich an Länge zu.

Der Fig. c-j. abgebildete Körper, welcher unter dem Namen eines Seesterns in den Samm
lungen vorkommt, scheint das letzte Säulenglied zu seyn, auf dessen oberen Fläche (e.) die Becken
glieder ruhen, während an den Seitenflächen Ce.)' die Gelenkflächen für die Aufnahme der Rippenglie
der bemerklich sind. Gewöhnlich finden sich die~c;Ausschnitte nicht ganz regelmäfsig, welches wahr..
scheinlieh nur durch die Abnutzung des einen oder der beiden Seitenh'öcker veranlafst wird.

, Die fünf kleinen Beckenglieder (€.) sind keilförmig , und haben an ihrer Basis; mit welcher sie
auf dem Säulengliede sitzen, feine Querfurchen. Sie stofsen seitwärts nicht aneinander, sondern neh
mendie ersten Rippenglieder (<pI) zwischen sich auf. Diese sind achtseitig, greifen mit einer viersei..
tigen, pyramidalischen Spitze über mehrere Säulenglieder herab, und sind wahrscheinlich an den he ..
merkten, seitlichen Gelenkflächen des letzten Gliedes artikulirt. Zwei Seitenflächen dieser Verlänge..
rung sind nach aufsen gekehrt, und zwei der Furche der Säule zugewendet und ihr entsprechend.

Der obere eigentliche Körper dieser Glieder verlängert sich nach innen, und greift mit dieser
Verlängerung zwischen die Beckenglieder ein, um sich auf die, von jenen freigelassenen, Zwischen
flächen des letzten Säulengliedes aufzusetzen. Sie verlängern sich fast his zum Mittelpunkte hin;

lud umschlief~en ~iteiner kleinen Absturn.Pfu~gsfläc~e ihrer h.inter~ K<lnt~ den .tiefste~ fün(s~itigen
R\um der L~Ibesh~.hle. Eben so werde~ SIe ~Ier .breiter , gteIf~n. uber dic zwischen Ihllen hegen
de, Beckengheder uber, und stofsen mit, ZWeI abgestumpft - dreieckigen Flächen seitlich aneinander.

43
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Ihre rhomhoidalische Gelenkfläche für das zweite Rippengli~d, und eine fast dreiseitige, der innern
Höhlung zugekehrte Fläche, stofsen oben in einer, in der Mitte ausgerandeten Kante zusammen, so
dafs beide dachförmig liegen. Die erstere hat eine abwärts gerichtete Neigung nach aufsen, die letz
tere aber bildet mit den anschliefsenden der benachbarten Glieder die fünfseitigo , trichterförmige
Leibeshöhlung eh). Diese nach innen gekehrte Fläche ist etwas convex , und hat in der Mitte eine
Furche , die sich bis" zum Nahrungskanal erstreckt, so dafs also die Trichtervertiefung zehn ausstrah
lende Furchen zeigt. Es sind dieses dieselben Flächen, welche sich bei den Eu geni a cr i n i te n
und Solanocriniten höher erheben, um die sternförmigenFortsätze zu bilden. ~

Wie bei jenen Gattungen, theilt sich die Gelenkfläche für das zweite Rippenglied ebenfalls
durch eine, in der Mitte mit dem Nahrungskanal durchbohrte , Leiste in eine äufsere halbkreis
förmige Flächej und in zwei nach innen aneinander stofsende, etwas höher liegende, Vertiefungen.

Die zweiten Rippenglieder (4"') sindhufförmig, vorn halbzirkelförmig, hinten mit einem tiefen
Ausschnitte, vor welchem ebenfalls eine erhabene Querleiste auf der Gelenkfläche bem~rklich ist.

.- )

Sie stofsen seitlich, wie die vorhergehenden und die folgenden Schulterglieder , nicht aneinander.
Letztere (9'.) sind ähnlich gestaltet und ausgeschnitten, -ihre' obere Gelenkfläche aber ist durch eine
erhabene Kante getheilt, so dafs jeder ansitzende Arm eine eigene schiefe Gelenkfläche erhält, die
einen Nahrungskanal in der Mitte und eine, von vorn nach hinten divergirende, Querleiste hat.

Jeder der zehn Arme (Fig. l, lG.) besteht aus sieben 'Gliedern. Diese sind im äufsern Umtang
unregelmäfsig - elliptisch, bilden innen eine Futche, und haben abwechselnd am rechten oder linken
Rande derselben eine kleine Gelenkfläche (u.) zum Ansatz eines Tentakels. An dieser Seite sind sie
dicker als an der entgegengesetzten. Auf ihrer Gelenkfläche bemerkt man eine etwas schiefe Qu.er
leiste, neben dieser einige 'Vertiefungen, und eine nach der innern Rinne auslaufende, flache Furche.
Das letzte Armglied (%.) gleicht dem Schultergliede , und bildet ebenfalls zwei dachförrnige Gelenk-

. flächen fiir die ansitzenden Hände (1'.)
Die zwanzig Hände haben ähnlich gestaltete Glieder, mit ein~r über die Gelenkfläche diagonal

weglaufenden, durch eine Furche getheilten Leiste, in deren Mitte die Mündung des Nahrungska
nals liegt. Da, wo die Hand e~ncnFinger abgiebt, hat, das Glied immer zwei dachförmige Gelenk-
flachen (A.). Jede Hand besitzt, .so weit es sich bemerken läfst, 15 - 20 Finger. .

Die Zahl der Handglieder bis zum ersten Finger ist bei einem Händepaar ungleich, indem man
bei einer Hand'neun, bei der andern aber dreizehn. oder fünfzehn zählt. Zwischen den zwei fol
genden Fingern hat jede Hand dreizehn Glieder, dann nimmt ihre Anzahl ab, so dafs man nur eilf,
und dann neun derselben bemerkt.

Die Finger eines Händepaars (v.) sitzen immer an den gegenseitig - zugekehrten innern Seiten,
und ihre Glieder Cfig. m.) sind wie -die der Hände gebildet.

Vennöge der beschriebenen Beschaffenheit der Arm -, Hand - und Fingerglieder, haben diese
Theile an der, dem Innern der Krone zugekehrten Seite ihrer ganzen Länge nach eine Furche,
welche bei dem Leben des Thieres, wie der Raum zwischen den Rippengliedern ,mit einer Haut
überdeckt war, um eine fortlaufende Röhre zu bilden. Auf beiden Seiten dieser Furche sind die
Tentakeln auf den abwechselnden, Gliedern eingelenkt, so dafs sich' zwei, in einem Winkel diver
girende, und nach dem Innern der Krone gerichtete, Reihen bilden, ,obgleich jedes Glied nur einen
trägt. Diese Tentakeln (Fig. l. o} sind zusammengedrückt, so dafs sie eine nach unten gerichtete
scharfe Kante, und nach oben eine, Rinne bilden. Ihre Glieder werden, nach der Spitze hin schmä
Ier , behalten aber doch alle eine gleiche Länge. Die äufsere Seite ihrer Rinne verlängert sich in
einen Haken, welcher' an' den untern Gliedern amgröfsten 'ist, an, den obern aber kleiner und un
deutlich wird. Die Glieder der Tentakeln liegen so regelmäfsig, dafs sie an einer Fahne regelmäfsige
Querreihen bilden.. Die Schulterglieder und die daehförmigen Arm- und Handglieder tragen keine
Tentakeln.

Dieser Pen'tacrinit findet sich im Liaskalk'bei Banz, Culmbach und Theta im Bai
reuthisehen, bei BoB im, VV,ürtembergi~chen und ,111 El1g1and.

/ --
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TAB UL ALU.

2,. P e n t a c r i n 1 t e s sub a n g u 1 a r 1 S Mi11 e1'.

Pig. a., Specimen iuvel~l'le, magnitudine naturalt.

b - e, Columnau.fragmenta.

f s- Entroclzarum segmentn,

Ii - 1. [Trochitae terminales, a Jacie laterall,

"m - r/ Facies glcnoidales t rocliitarum;

s. eJtales et scapula cum brachiis ; aucta magnitudine,
/

Ein junges 'I'hier , in natürlicher GrÖCse.

8äulenstiiclw.
Durchschnitte der Säulenstücke.

Endglieder der Säule, von der Seite gesehen.

Gelenkflächen der Glieder.

Rippen. und, Schulterglieder mit den Armen, in vermehrter
, GrÖCse.

Das erste und zweite Hippenglied.

Das Schulterglied , VOll der Seite und

von, oben gesehen.

Das erste Armglied.
Die obere und untere Fläche eines Handgliedes.

Ein F'ingcrgiied.

Tentakeln.

Ein dachförmigcs Glied.
, Die Gelenkgruhe auf dem Säulengliede, zur Aufnahme eines'Hülfs-

arms,

Das erste Glied eines Hiilfsarms, von seiner Gelenkfläche und

von der Seite dargestellt.

Mittleres Glied eines Hiilfsarms,

Die Figuren d - g. m - w. vergröfsert.

Costalis primarius es
secundarius,

Scapula , a Jacie Iaterali et:

! <p'.

/ <p".

I .9'.

9,. superiore.

x.'. Brachii articulus primus,

[1-. Ma1lus articulus ; a facie superiore et itiferiore.

~. Articulus digicalis,

e, Tentacula.

". Articalus ezmeiformis.

t; Fovea glenoidalis trochitae, ad: excipiendum braehium

auxiliare.

t; Articulus primus brachii auxiliaris.-a facie glenoidali eh

v. 'laterali.

to, Articu1us medlus brachii auxiliarls,

Figg. d - g. 11 -- to, aucta magllitu~ille.

i
I

I
/

Dieser Pentakrinit hat mit dem vorhergehenden hinsichtlich der allgemeinen Gestalt grofse
Aehnlichkeit, unterscheidet sich jedoch Von demselben durch wesentliche Eigenthümlichkeiten.

Der untere Theil seiner Säule ist fast cylindrisch, der mittlere und obere aber abgerundet..
fünfeckig. Die Saulenglieder sind abwechselnd höher und niedriger, breiter und schmäler.: Die grö
fserli ragen mit abgerundeten Seitenflächen über die kleinem hervor, und. bedecken sie zum Theil,
indem sie sich mit der angeschwollenen und unten vortretenden Mitte ihrer Seitenflächen fast be
rühren. Die Felder der Gelenkflächen sind erhaben, spathelförrnig und mit einem noch mehr er
habenen Saume feiuer, kurzer Linien umgeben. Die dreieckigen Flächen zwischen den Sternstrahlen
findet man bis zum Rande hin mit erhabenen, unregelmäfsigen Knötchen besetzt, zwischen welchen
'und den Sternstrahlen eine glatte Furche herumläuft, an welcher die Knötchen bisweilen zu einem

erhabenen Saume zusammenschmelzen. Diese Knötchen sind indefs bei kleinen Gliedern entweder
gar nicht oder nur in geringer Anzahl vorhanden, vermehren sich aber mit der Vergröfserung des

Gliedes. Vergleicht man zahlreiche Säulenglieder mit einander, so findet man sowohl die obern als
die untern Gelenkflächen der dickem und _dünnem Glieder bald erhaben (n. ".), bald vertieft und mit

erhabenen Rändern umgeben (o,p. r.), ungeachtet die äufsere Oberfläche keine Unregelmäfsigkeit im
Abstande und in der Dicke der Glieder wahrnehmen läfst. Den Grund dieser Erscheinung erkennt

man bei der genauen Untersuchung des Langendurohschnitts (f) eines Säulengliedes. Man nimmt näm- '

lieh wahr, dafs zwischen jedem dicken und dünnen Gliede noch ein sehr dünnes Zwischenglied ein
geschlossen liegt, w~lches durch die erhabenen Seitenränder beider Glied~r begrenzt wird, so dafs seine
Gegenwart an der äufsern Oberfläche nur wenig- (c. d. e.) oder gar nicht wahrgenommen wird. Zwi
schen diesen und den angrenzenden Gliedern fi~det sich aufserdem noch eine sehr dünne Scheibe (g.)
als' erster Anfang eines neuen Gliedes. Diese Scheiben haben anfangs eine sternförmige Gestalt, be
decken die Sternstrahlen der Gelenkflächen zunächst am Nahrungskanale (n.), nehmen später an Um-.

fang zu (0.), bedecken den ganzen Stern Cp,) und breiten sich auch über die Zwischenfelder aus (1')'
'welchevdann in der Umgebung des Nahrungskanals nicht mit Knötchen besetzt erscheinen.

Je nachdem nun die Säulenstücke über oder unter dies-en Zwischengliedern von einander ab

gelöfst sind, erscheint ihre Gelenkfläche vertieft oder erhaben. Durch Verdickung dieser Zwischen
glieder und durch das Hervortreten derselben an der Aufsenseite der Säule, verlängert sich dieselbe,
und es entsteht der mehrfache Wechsel von höhern und niedrigern Gliedern.

Die Hülfsarme (~.) sind viel kürzer als bei der vorigen Art, und bestehen aus niedrigen, rund

lich - ovalen Gliedern (w.) , zu deren Aufnahme riunenförmige Vertiefungen an der Säule vorhanden
sind. .Ihre Gelenkhöhlen an der Seite sind ovale, vertiefte Gruben (t.) , mit einer erhabenen ,vom
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Nahrungskanale durchbohrten Leiste, welcher eine ähnliche um ersten Gliede des Armes (u. v.) ent
spricht. Am untern Theile der Säule liegen die Hülfsarme um 9 -' 10 Gliede~ von einander ent
fernt; jemehr sie. sich aber der Krone nähern,' desto mehr stehen sie gedrängt, und oben endlich
scheint jedes 'd~'itte Glied Arme zu tragen. Hier bedecken sie auch die. Säule Wie ein, Busch, und
ihre Ge~enkhöhlen liegen: nicht mehr in einer vollkommen' geraden Reihe, sondern rücken abwech..
selnd aus dem Mittelpunkte der Seitenflächen, damit die zweizeilig .stehenden Arme Raum gewin;..
nen sich auszuweichen, und sich an die Säule anzulegen. '

Die Beschaffenheit der Beckenglieder ist am abgebildeten Exemplare nicht wahrzunehmen; die
Rippenglieder aber (iP'. q>.") sind wie bei der vorigen Art gebildet.

Die SchuHerglieder (~.) und die keilförmigen Arm- und Handglieder (A.), die ihr~r aufsein Form
nach nicht verschieden sind, haben wahrscheinlich auch gleichförmig gebildet~ Gelenkflächen. Ein
solches Glied ist vierseitig , und hat seine gröfste Ausdehnung im Querdurchmesser. .DievQ'dere
Seite ist halbkreisfÖrmig, die bei den anstofsenden sind gerade und nach hinten geneigt, und die
hintere, von gleicher Gröfse, hat eine sehr schmale Furche. Diebeiden dachförmigen Gelen~{}ä

chen bilden eine, nach hinten zu einer vorragenden Spitze verlängerte Rückenkante, und il~reCe

lenkfurchen divergiren von. vorn nach hinten. Die untere Fläche zeigt eine S-förmige Furche un\i
zwei: spateiförmige Flächen, die vom Nahrungskanale nach hinten divergiren. Das auf einer der'
clacbförmigen Flächen aufliegende Armglied (ll..) hat im Mittelpunkte seiner Gelenkfläche dr~ di-
vergirende Grübchen. i'

Die Arm - und .Handglieder (f') sind quervierseitig, mit einer vorder~, convexen und eikr
hintern concaven Seite und mit zwei nach hintenconvergirenden kurzen, geraden Seitenflächen, v~
welchen die eine dicker ist und an ihrer' Ecke die Gelenkfläche des Tentakels trägt. Ihre obere
Gelenkfläche ist flach vertieft, und hat eine tiefe, in der Diagonale liegende, gebogene Furche. Die',
untere, flach-convexe zeigt dieselbe Furche, jedoch in entgegengesetzter Hichtung. Die Finger- '\
glieder e-) haben dieselben etwas erhabenen, nach hinten divergirenden, spatheltörmigcn Flächen
wie das Schulterglied.

Unser jugeI;!.dliches Exemplar hat sieben Armglieder an jedem der zehn Arme. An der einen
'Hand zählt man ~eun Glieder bis zum ersten Finger , an der andern aber fünfzehn oder siebenzehn.
Diejenigen, welche fünfzehn Glieder bemerken lassen, haben bis zum zweiten' Finger, siebeuzehn,

die mit siebenzehn Gliedern ab~r nur fünfzehn. Eben so zählt man an den l~ürzern Händen, vom er

sten bis zum zweiten Finger, siebenzehn Glieder, so dafs sich die Finger aller Arme gegenseitig
ausweichen, und sich bei dem Ausbreiten der Krone nicht hinderlich sind. Die Zahl der Finger

wächst wahrscheinlich mit zunehmendem Alter., ,

Die Tentakeln sind wie bei der vorigen Art gebildet, jedoch etwas' verschieden an den Ar-

men und Fingern eingelenkt. Die beiden Glieder nämlich, welche an das Glied, an welchem der

Tentakel ansitzt, zunächst oben und unten angrenzen, sind tief ausgeschnitten, um dem Wurzel

gliede des Tentakels einen gröfsern Raum zu gewähren.
Die ausgebreitete Krone dieses Thiereserreicht bei ausgewachsenen Exemplaren einen Quer

dm.!chmesser' von mehr als achtzehn Zoll, und die Säule eine Länge von mehreren Fufs,
Findet sich in Liaskalk und im bituminösen Liasschiefer bei Ba ri z, Cul m b ac h, 'I'he t a,

Mistelgau im Baireuthischen, bei J\.mberg, und bei Boll im Würtembergischen~
" r

3 . P e n t a c r i n i t e s b a s a 1 t i f 0 r m i S Mi 11er.

\

\

Fig, 2. a......, g.Entroelzi -oariae formae.
h, Segmentum oerticale.

i - u, Trochitae brachiorum,
v - x; Scapula, a facie lat~rali, superiore et itifereore.

y. Articulus brachialis,

Pig. ~ - h. k -y. aucca magnicudine,

Säulenstüclle von verschiedener Gestalt.
Eine Durckschnittsfläche.
Glieder des Hülfsarme. i

Ein Schulterglied von der .Seite, von oben und von unten.

Ein. Armglied; ,

Fig. a -ho k - y. vergröfsert dargestellt.

Pentacrinites columna acute quinquangulari laevi vel granulata, articulis aequalibus, areis gle.

noi.leis ob!ovatis angustis , lineis marginaZibus grossls remotis , lateralibus longioribus snbarcuatis.

Pencacrinices basaltiformis. ~ i 11ercrin, pag. 62. C. tab. :
Pa 1;1\. organ. rem, tab. it. 13. fig.53 - 56. 59.6L - 63. 65. 61.; tab. 17.Jig. 11. 1;;,

Petrifactwn calcareum , e stratis epioolithicis montium Bar II th i n 0 r l.l m et W ü r t e mbe r gi

c o r um, lVl. B. Mo M.
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Von diesem Encri:q.iten; so wie von -allen folgenden, sind nur Säulenstücke bekannt. Diese ha

.hen scharfe Kanten, ihre Seitenflächen bilden flache Furchen; und ihre Glieder sind von gleicher

Cröfse. Die glatte Mitte der fünf Felder der Gelenkflächen ist schmal- verkehrteiförmig , und die

Linien der Einfassung sind stark; meistens bis zum Rande verlängert, nicht zahlreich, ziemlich ent

fernt stehend und etwas gebogen. Die innern und mittlern Linien stofsen mit denen des benach

barten Feldes zusammen, sind aber doch "durch eine feine Furche von ihnen getr~nnt.

An der Oberfläche sind diese Säulenstücke entweder glatt (Fig. a.), oder auf verschiedeile Weise

mit knotigen Erhabenheitenbesetzt. Diese Knötchen bilden theils drei vollständige Querreiheu;

von welchen \ich die mittlere wie eine Leiste erhebt (h.); theils drei unvollständige (e.). ,Bei eini

gen' ist nur die mittlere Knotenreihe vorhanden; und diese stellt entweder auf den abwechselnden

Gliedern ein Kreuz dar (d.), oder ist auf allen nur einfach Ce.). Bei ganz kleinen Gliedern Cf.) be

steht jenes Kreuz nur aus vier verschmolzenen Knötchen. Ausser diesen Verschiedenheiten finden

sich bisweilen auch l~och Glieder, die nur vier Seiten haben (g.).
In Zwischenräumen von sechs bis zu zehn Gliedern findet sich auf jeder der fünf Seiten eines

Gliedes eine ziemlich grofse Gelenkfläche zur Aufnahme der quirlförmig - stehenden Hülfsarme (i.),
welche so grofs ist, dafs sie fast die ganze Breite der Seitenflächen einnimmt. Diese Gelenkflächen

sind queroval ,'wenig vertieft) haben 'einen etwas erhabenen, ;charfell Rand und in der Mitte eine

erhabene Leiste mit zwei aufwärts divergirenden Enden, auf welcher sich eine Furche und die
Mündung des Nahrungskanals befindet (a. f.). ,

Die untersten Glieder der Hülfsarme sind queroval (li. - n.), und ihre Gelenkflachan" haben ei

nen 'erhabenen, feingekerbten Rand, und schärfen sich gegen die stumpfwinkelig - gebrochene Ge

lenkleiste flach - dachförmig zu. Die folgenden Glieder (0. - r.) sind fast walzig, eben so ,lang als

breit, und zeigen auf ihrer Gelenkfläche einen, den Nahrungskanal umgebenden, erhabenen Halb

ring.· Die kleinen Endglieder (s.-u.) verlängern sich,' und haben schiefe Gelenkflächel1. Die

Schulter - und Armenglieder (v. w. x. y.) sind denen der vorhergehenden Pentacriniten ähnlich.

Diese Glieder und Säulenstücke finden sich in den mergeligen Schichten der Juraformation, wel
ehe. dem Oxford-clay zu entsprechen scheinen, und zwar bei Bai I' eu t h, Ban z, Am b e r g und
Boll.

4. P e n t a c r i n i t e' 5 S C a I a ri 11 n 0 bis.

Fig. 3. a, - h. Columnae fragmenta.

i, Trochita brachii auxiliar/so

Tab. LX. Fig. 10. a, Columnae fragmelltum.

b, Calyx, a facie irfertore.
o, Digiti fragmentum.

Figuras naturalt magnitudine.

Säulenstücke.

Glied eines Hiilfsarrnes.
Ein Säulenstück.

Der Helch von unten gesehen.

Stuck eines Fingers.

Die Figureri in natürlicher Gröfse.

Pentacrinites columna obtuseouinquangulari vel carinata laevi vel granulata, articulis subae:
quallbus , , areis .glenoidaLibus lanceolatis, lineis 'marginalibus grossis rectis,

Ru 0 r r "suppl, P'IL g. n. 205. fig. LI - 8.

-P ar H. organ. rem, lL tab. 1'3. fig. 57. 64. 66.; tab. 11. jig. 6. 8.
Aet. helue», Ir. tab. 6. fig. 10.

Occurrit cum praecedentibus, lVI. B. M M

Diese Säulenstücke haben mit den vorhergehenden eine so 'grofse Aehnlichkeit, dafs es zweifel

haft ist, ob sie einer verschiedenen oder derselben Art, angehören. Sie finden sich in Deutschland

zwar an denselben Fundorten, jedoch nicht nur in der Juraformation , sondern auch im Liasschiefer,
lind zeigen überdiefs folgende der Beachtung werthe Verschiedenheiten.

In der Regel sind sie stumpfeckig , und nur wenige haben auf den zugerundeten Kanten einen
vorstehenden, dünnen und scharfen Grath (c.). .Ihre Glieder sind bei einer gleichen Breite viel

kürzer als 'die vorigen, die glatten Felder ihrer Gelenkflachen Ianzettförmig , die Einfassungsliniell

der letztern kürzer; gerade; nicht gebogen, und nicht so nahe aneinander stofsend. Die Sternstrah

len lassen vielmehr meistens einen leeren; dreieckigen Raum zwischen sich, der sich bei. den vorher'

beschriebenen Gliedern nicht- findet. Ueberdiefs sind die Säulenglieder abwechselnd breiter; so dafs

sie ,wenigstens in der Furche jeder ßeitenfläche, übereinander hervorstehen, und dadurch gleichsam
Sprossen einer Leiter ,. bilden.

44
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Einige dieser Glieder (a.) haben sehr starke Ecken, und fast gerade, nur wenig vertiefte Seitenlla
ehen, die nach oben und unten zugeschärft und mit drei Reihen kleiner Knötchen besetzt sind. Die

Knötchen stehen in der Mitte der abwechselnden, kaum merklich gröfsern Glieder rosenförmig
versammelt. Bei andern (b.) bildet jedes, auf ähnliche Weise mit Knötchen besetzte Glied, durch

)

seine scharfe Zuschärfung, mehr vorragende zugespitzte Ecken.

Bei jenen, derenSeitenkanten einen Grath tragen (c.), treten die Zuschärfüngen der abwechseln
den Glieder in der Mitte der vertieften Säulenfläche hervor, und sind mit schwaehern Knötchen be- .
setzt. Andere Säulenstücke (e,j:), die auch häufig verdrückt vorkommen, sind ganz glatt, sehr

stumpfkantig , und in den mehr oder weniger vertieften Seitenflächen treten die abwechselnden, ab
gerundeten Glieder bald stärker, bald schwächer hervor , am stärksten bei ganz kleinen und jungen

Stücken (g. h.). Die Gelenkflächen finden sich öfters verwittert Ca. :b-f.), und erscheinen bald mit
breitem Feldern und ausgefüllten Zwischenräumen (a. b, c.), bald mit schmälern Sternen ohne

Zwischenflächen (e.j. g.), je nachdem sie den abwechselnden breitern oder schmälern Glieder~al1gel.

hören. Die Säule verlängert sich, wie jene des Pentacrinites subangularis, durch Bildung

dünner Zwischenscheihen (h.).
Die Gelenkflächen für die quirlförmig-stehenden Hülfsarme, und die Glieder derselben (i.) sind

wie die der vorigen Art gestaltet.
Der auf Tab. LX. Fig. 10. abgebildete Pentacrinit , welcher im Forest Marble zu FarIey

ll1 W i I t schi I' e vorkommt, hat ganz dieselbe Gestaltung der Säule und ihrer Hülfsarme, so dafs
er wahrscheinlich zu derselben ,Art gehört. Die Quirle der sehr verlängerten Hülfsarme stehen in

regelmäfsigen Zwischenräunien. Die Säule scheint eine ansehnliche Länge erreicht zu habe~l, weil

. sie am obe,rn Ende sehr dünn ist, nnd einen kleinen Kelch trägt. Die ersten Rippenglieder sind
breiter als bei den vorigen Arten, haben aber kürzere, weniger über die Säule übergreifende Spit-'
zen. Die zweiten Rippenglieder lassen keine Abweichung ihrer Bildung wahrnehmen; die Schulter
glieder aber haben mehr geneigte, dachförmige Flächen. Die Tentakeln sind wie bei Pen tacrini

t e 5 sub a n g u Iar i s eingelenkt, und von ähnlicher Bildung.

TAB U L A LUI.

5 . P e n t a C r i n i t e ~ c i n -g u I a t u 5 Mü n s t e r,

Tab. LI/I. Fig. 1. a, - d. Entrochi.
e. Fovea gleonidalis Brachii auxiliaris.

.f. Fades gleonidalis arciculi primi brachii

auxiliaris,

g. h, Articulus brachii auxiliaris,

Säulenstüeke.

Die Gelenkhöhle für einen Hülfsarrn.

Die Gelenkfläche des ersten Gliedes des Hiilfsarmes.

Glied eines Hiilfsarmes,

Pentacrinites columna obtuse quinquangulari , articulis costa transuersa acuta alterne elatiori

cinctis , areis glenoidalibus oualibus , marguus lineis grossis lateralibus medlis elongatis utrinque

concurrentibus.

Petrefactum calcareum , e calcareo iurassi Baruthino.M B. M.M

Diese Säulenstücke sind von der Dicke eines Federkiels, stumpfeckig und an den Seitenflächen

wenig vertieft. Jedes Glied gestaltet durch Zuschärfung seiner Seitenfläche eine erhabene Rippe~ von
welcher es ringförmig umgeben .ist, Diese ist entweder bei allen Gliedern gleichförmig ausgebildet

Ca.), oder abwechselnd in der Mitte verdickt und unterbrochen (b.); oder es wechseln Glieder mit

vollständigen, gIelchförmigen Rippen, mit einem Gliede (c.) oder mit zweien (d.) ab, deren Rippen

unterbrochen sind.
, Die glatten Felder der Gelenkfläche sind oval, und mit starken, nicht zahlreichen, etwas divergi:

renden, in der Mitte der Reihe merklich verlängerten und aneinanderstofsendcu Linieu umgeben, wel
che keine leeren Zwischenräume in den Winkeln des Sternes übrig lassen. Die fastwalzigen Hülfs

arme stehen quirlförmig, und sind nebst ihrer Gelenkfläche auf der Säule wie bei der vorigen Art
g,ebiIdet. .

Diese Säulenstücke finden 'sich lose in den mergeligen Schichten der Juraformation (Oxford-clay?,)

b~i S tr e i t b erg und T h ur n a u, zugleich mit Eugeniacriniten und Gliedern von Seesternen,
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() . P e n t a c r 1 n 1 t e s p e n tag 0 u a I i s n 0 b i s,

175

Fig.2. a........ .f. Entroclzi -oariae formae. Säulcnstüclle von verschiedener Gestalt.

g. Dlgiti .!ragmenturrJ. Stück eines Fingers.

Pentacrinltes columna subtereti laeoi, articuiis aequalibus , areis glenoideis ouneiformibus , lineis

marginis laterallbus breoissimis transoersis subparallelis , apicallbus longiorlbus divetgentibus..
Petrefactum calcareum, e calcareo iurassl Baruthlno, Würtembergico et Gallico, M. B. M, llt1.

ll/l. Atgen to ra t:

Diese Säulenstücke sind theils gerundet - fünfseitig, bisweilen ganz walzenförmig, theils fünfkau

tig, und haben im letztern Fall an den Kanten eines jeden' Gliedes eine scharfe, warzenförmige Er

höhung. Die Glieder haben meistens eine gröfsere Länge als die der vorhergehenden Arten, tragen

aber ganz ähnliche, quirlförmig - geordnete Hülfsarme. Die Felder ihrer Gelellkflächen sind keilför

mig - vierseitig, und ihre Einfassungslinien an den Seiten zart, kurz, parallel, gegenseitig zusammen

stofsend, am Aufsenrand aber stark, doppelt länger, divergirend, und an den Grenzen jedes Fel

des in einem Winkel aneinanderstofsend. Die halbwalzigen Fingerglieder haben eine tiefe Rinne.

Einige der hier abgebildeten Säulenstücke (a. b.) finden sich in den ohern mergeligen Soliich

ten des Jurakalkes (Oxford-clay) bel S tr e i t be r g, T h ur na u und B 0 ll; andere, etwas verschie

dene (c. d.e.!) , von Pr es e nt e Vi II e I' s bei Mu m pe I gar d, in derselben Formation. Letztere

haben dieselben Gelenkflächen, und sind theils walzig, theils stumpfeckig oder scharfkantig, und mit
einzelnen 'oder reihenförmigen Warzen besetzt. Im äufsern Ansehen gleichen sie daher den Säulen

des Pe nt ac r i n i t e s ba 5 alt i f 0 I' m i s, und hinsichtlich ihrer Gelenkflächen könnten sie auch zur

folgenden Art, Pentacrinites subteres gerechnet werden.

7. P e n t a c r i n 1 t e s mon i 1 i f e r u S M ü n s tc r.

Fig. 3. Entrochus, Ein Säulenstück.

Pentacrinites columna obtuse quinquagulari, articulis aequalibus annulls granulatis cinctis, areis

glenoidalibus cuneiformi - obouatis , lineis marginis lateralibus raris grossis contlnuis transuersis api
colibus divergeT!tibus.

Petrefactum calcareum , e formatione margae n'lgrae B'ar u t h ina. M B. M M

Die Säulenstücke erreichen nur die Dicke eines Federkiels, sind stumpf- fünfeckig, und haben

ziemlich lange Gli,eder, die mit drei erhabenen Reihen kleiner Knötchen umgeben sind, deren mit

telste etwas erhabener und gedrängter ist. Die Felder der Gelenkflächen sind keilförmig, wie bei

der vorigen Art; auch sind ihre Einfassungslinien ganz ähnlich -gestaltet. Sie unterscheiden sich je

doch durch etwas dickere und welliger zahlreiche Einfassungslinien , und durch die Abrundung des

äufsern Randes ihrer Gelcnkfelder, so dafs diese sich der zugespitzten Eiform nähern.

Sie finden sich im Thon über dem Liaskalk bei Bai I' e u t h,

g. . P e n t a c r 1 n i t e s sub s u I c a t u. S M ii n s t er.'

E,ig. 4. a, h. c, Entrochi,

tl. e. Fragmenta brachii-auxiliaris,
Säulenstücke.

Bruchstücke eines Hülfsarmes,

Pentacrinites columna obtuse quinquangulari , quinque sulcata , articulis laevibus aequalibus, areis

glenoidalibus obovatis, lineis marginis lateralibus raris grossie continuis transversis, apicalibus
divergentibus.

Petrefactum calcareum , ex eodem loco natali. M. M

Diese Säulenstücks haben dieselben Gelenkflächen und Hülfsarme wie die vorhergehenden, und

unterscheiden sich nur durch eine glatte, polirte Oberfläche. Sie gehören daher vielleicht zu der

selben Art, und finden sich ebenfalls im verhärteten Mergel über dem Liaskalk bei Bai r e litt h,
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9. P e 11 t a c r 1 11 i t e s sub t e res Münster.

Frg. 5. a; b. o. EntroChi »ariae magnitudlnis,

d, ~. Facies glenoideae trochitarum aucca magnitudine.
.f. Fooea gUnoidalis hrachii auxlliaris~

g . .drticulus hrachii auxiliaris.

Säulenstücke von verschiedener Cröfse.

Vergröfserte Gelenkflächen der Säulenglieder•
Gelenkfläche für einen Hülfsarm.
Glied eines Hülfearmes.

Pentacriniies colurnna subtereti laevi, articulis conformibus. margine subincrassatis, areis glenoi

dalibus cuneiformibus , marginis lineis lateralibus subtilisslmis breoissimis transoersis concurrentibus,
apicalibus grossis annulum radiatum l!fficientibus.

Petrefactum calcareum, e stratis mediis calcarei iurassi Baruthini et WürtembergiQi. MB. M.IVl.
, '

Diese Säulenstücke charakterisiren sich durch mehrere in die Augen fallende Merkmale, und
sind durch diese mehr von den zunächst vorhergehenden unterschieden als jene untereinander. Sie'

sind fast ganz walzenförmig, so dafs man nur eine geri'nge Andeutung von fünf Seitenflächen wahr
nimmt. Die langen Glie,der haben eine glatte, polirte Oberfläche und bei mehreren eine Erweiterung
am obern und am untern Rande (a.). Ihre Gelenkflächen zeigen fünf dreieckige Felder, die durch

aufserst feine, zusammenlaufende, parallele, punctförmige Linien von einander getrennt, am äufsern
Rand aber durch einen fast vollkommenen Kreis starker Linien. gemeinschaftlich begrenzt sind,
während die Randlinien bei den vorher betrachteten Arten sich deutlicher als Fortsetzung der Sei
teneinfassung jedes Feldes zu erke~nen geben. Bei einigen Exemplaren findet sich innerhalb der Be
grenzungslinien jedes Feldes ein Kreis schwacher Puncte, und in der Mitte ein erhabenes Knötchen (e.).

Die quirlförmig geordneten .Hülfsarme und ihre Gelenkflächen sind mit jenen der vorhergehen-
- ' I

den Arten übereinstimmend.
Man findet diese Säulen bei S t re i t be r g in den mergeligen Schichten der Juraformation (Ox

ford - clay ?), und auf der Spitze des H 0 h e n ~ tau fe n,

9 . P e n t a c r 1 n 1 t e s d u b 1 U S n 0 bis.

Fit!!' 6. a. b; Trochisae,
c ~ e• .drticuli brachii auxiliaris,

Säulenglieder.

Glieder eines Hülfsarmes.

Pentacrinues columna pentagona laeoi, artlculis conformibus, areis ,glenoidalibus obovatis acutis,

marginis linels lateralibus breoibus subdioergentlbus, apicalibus elongatis radiantibus,

Occurrit in strato superjiciali calcarei conchyliferi R ue der s d 0 rfe n s i s. M. B.

Diese Säulenglieder finden sich auf der Oberfläche der obersten Schicht des Muschelkalkes von
Rüdersdorfbei Be rl in ,und sind deshalb besonders merkwürdig, weil, man bisher noch keine
Potacriniten im Muschelkalk aufgefunden hat. Auch haben sie mit mehreren der beschriebenen

Arten aus der Lias- und Juraformation so viele Aehnlichkeit, dafs sie nicht dem Muschelkalk selbst, .
auf dessen oberster Schicht sie nur oberflächlich anhängen, sondern vielmehr einer folgenden, jün

gern Zeitperiode anzugehören scheinen.'
Sie sind fünfseitig oder fünfkantig, wie Pe n ta c I' in i te s pe n tag 0 n a l.i s , und haben ebe~falls

glatte Seitenflächen. Die Felder ihrer Gelenkflächen dagegen gleichen jenen' des Pe ntac I' i n i t es
sub s u 1ca tu s am meisten, sind aber schmäler, und durch doppelt längere Einfassungsstrahlen un
terschieden, die bei einigen (a.) gar -nicht mit deu zarten, und kurzen Linien der Seiteneinfassung

III Beziehl.!-ng stehen..
Die Glieder der Hülfsarme sind wie jene der übrigen Arten gestaltet.

10. P e n .t a c r i n 1 t e s p r 1 s c U 5 no bis.

Fig, 1., a. b, Ensroehi. Säulenstücke,

Pentacrinites columna quinquangulari vel pentagona laeoi , articulis conformibus aequalibus vel

alternis minoribus ~ areis gltmoidalibus ouato - lanceolatis excauatis , marginis lineis grossie. raris,

lateralibus connioentibus, reliqui~ elongatis diocrgentilni«,

Pet1:ej'actum calcareum, .e calcareo transitorio Eifliae. \ 111: B.

Kurze Säulenstücke dieser Art) von der Dicke eines Federkiels, so wie einzelne Glieder, korn-
. ... ... ... / . .

men im Uebergangskalk der E i fe lzugle'ich mit Trilobiten eingewachsen vor. Sie sind meistens

, ,
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fiinfseitig, seltener' stumpf- fiinfcckig und glatt, und haben abwechselnd höhere und niedrige Glie~

der. Die Felder «ler Gelellkflächen sind sehr vertieft und breit -Tinicuförmig, und haben starke, ent
ferntstehende Einfassungslinien, von welchen die seitlichen in einem Winkel aneinander stofsen , die
übrigen aber bis zum Rande verlängert sind.

IV. Genus. ENCR.INITES MILLEIL

. ,C 0 1um n a teres , apicem versus subouinquangularis , canali tereti perforata.
Tr 0 chi t a rum facies glenoidalis striis radlata; B r a chia aueiliaria nulla.

B el'v i,s articulis quinque,

Co s t a l es pr imar i i quinque cum illis alternantes , sec und a r i i ,qumque his impositi,

S c a pul a e quinque impositae.

B r ach i a decem bina , digitis genums connatis tentaculatis,

E n C r i 11 i t e s mon l' I i f 0 r m 1 S 11Mi er.

Tab. LllI. Fig. 8. a - f. Radicis j'ragmentll.

g~r. Eutrochi,

:t. "- 2. Gemma calyds.

,- (f. Trochitae.

Wurzelstücke.
Säulenstücke.

Rnospen des ReIches.

Säulenglieder.

TAB U LA LIV.

Tab. LIP. FilJ. A. 11. C. Calycis speeimina variae magnitudinis,
D. Basis calycis, a fade externa et

E. interna.

Helehe von verschiedener GrÖfse.

Der Boden des Helches von aufsen und

von innen.

stark vergröfsert.

Der obere TheiI der Säule.

Das erste, in das Becken eingefügte, Säulenglied.

Glieder des Beckens.

Die obere,

die untere und

die Seitenfläche derselben.

Die Hippenglieder der ersten Ordnung.

BippengIieder der zweiten Ordnung.

Die Schulterglieder.

Die Arme.

Die Finger.

'I'entakeln.

Ein v~rgrörsertes 'I'entakelglied , Von seiner innern und seit

lichen Fläche dargestellt.

~,.: Fades superiory

~,. iliferior es
t. lateralis

4>'. Articllli costales primarii,

4J". Artieuli costales secundarii.
$0•. Scapulae,

x. Brachia,

v. Digitl,

CI. Tencacula:

_0. Articulus centaeuli, a [acte laterali es in

terna; auctti magnitudine.

F. .drticuli calycis singuli, . Die einzelnen Glieder des Helches.

G. Scapula cum brachiorum articulis primariis, Das SchultergIied mit den ersten Armgliedern.

H. Digitus cum cencaculis, ' Ein mit Tentakeln besetzter Finger•

... Articuli digitales bini, aueta magnitudine. Zwei vergröfserte Fingerglieder.

. 11. Facies glenoidalis pro insertione tentaculi, Die Gelenkfläche zum Ansatz des Tentakels,
aucta magnitudine.

ß. Columnae pars terminalis,

~' Articulus eolumnae supremus pelvi insertus,

~. Pelvis articuli,

Encrinusliliiformis. Lam. syst, IL /Jag. 435.
v, S!chloth. Petref. pag. 335.

,Encrinus sc l i l i u m l ap i d e u m, Harenberg de Encrino, 1279. talJt 1•

. Lilium l a.p i d eu m. Ellis. corall. tab; 3"Z. jig.' K.

E ne ri nu s s e u A Tl t h 0 p o r it a, Ho f'e r, Act. heloet, IP. pag. 204. tab. 9. jilJ.
EncrirLites. .Liil i e n s t e i n; E'u o r i n i c;

R 0 s in u 5, tencamen Je lithozois ete, Hamb. n19. tao. 3. fig. 1.
Bit t er, Oryctogr. Goslariensis, tab. 1. jig. 3.

Ritt e r, Specim, IL Oryet. Calenberg. fig. 2. ~,~ .

B r ii cl\.man n, Tlzesaur. subterr, ducae Brunsuic, tab. 12.

Lall g e, l!istor. lapid: figurat. Helvet. tab. 14. 19. fig. 2. 3.
B eu t h, iuliae et Mont;ium subterran. .tao. 2

Co 11 i ni, Act.,aeadern. electoral. Palatin. IIL tab. 4. fig. 1 - 5.

11 ;....,.13.
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r, e i b nie i i Protogaea. tob, 10.

Sc h u 1z e n, Betracht. a. -nerstein, Seesterne, Drestl. 1100. tae. 1• .fiE;'. 4:"1 6. 8.

Rn 0 r r, tab. XI. a; Supplem, tab • .J7lI. e, jig. 1. 2. 4.
Schröter, Einleit. IIL pag. 24:1. tab','J.jig.1-9.

An d r e a e Briefe a, d, Schweiz, 'tab.2.jig. 9.

Na t u r f 0 r s ehe r, III. 171. J7III. XI.

J70 r.t i c e II a r 0 t u l CI r i J'. Espe rs Zoophyten. Porti«. lah, 8.
BI u m e nb a c h , Abbild. nat; Gegenst.tab. 70. fig. 0., b,

Lily e n c r i n i t e, Park. organ. rem, II. tab. 1[1.
B r on n Pßan:.enth. tab. 5. fig;3.

. Petrefactum calcareum., e calcareo conchylifero E,if l i ae..M B.

Dieser Encrinit ist die einzige Art der Gattung E n c r i nu s, und findet sich ausschliefslich im
Muschelkalk, und zwar in Deutschland vorzüglich zu E r k er 0 t h e im B rau n s Q h w e i gis c h e n,
am Heinberge bei Göttingen, in.der Gegend um Querfurth, bei,Tangelstädtim Wei
m ar i sc h e TI, am Loh b erg e bei T 0 11n a , am Kr a nb erg e bei Go t h a, zu W a,I tel' sh aus e n
am Fufse des T h ü I' in ger Wal des, und in einer kleinen Ablagerung .des ,Muschelkalkes zu
S eh w er fe n, am Fufse der Ei fe I, von welchem letztern Fundorte die abgebildeten Exemplare
herrühren. Die Stielglieder finden sich dort in der obersten, mergeligen und zerreibliehen Schicht
des Hügels in ungeheurer Menge, seltener einzelne Säulenstücke, Wurzeln und Krouenglieder, und
höchst selten gariz erhaltene Kronen.

Diese Thiere lebten gesellig, und zwar an einzelnen Orten von geringen Grenzen, in grofser
Menge beisammen. Ganze Familien derselben safsen mit ihren Wurzeln neben - und aneinander
(Tab. LIII. Fig. 8. a.c,e.f). .Die untersten Säulenglieder sind entweder verlängert, verdickt nach
unten ausgebreitet; und sitzen mit der breiten; tauhen Basis fest; oder sie stecken keilförmig zwi
schen zwei benachbarten, und werden von diesen umfafst und von ihren Ausbreitungen verdeckt
und eingeschlossen. Manche -dieser Wurzelstücke ·sind auch verdreht und gebogen (c. d.), um ,sich
gegenseitig auszuweichen, und eine senkrechte Stellung für die übrige Säule zu ge,winnen.

Die Säule ist walzenförmig, und nur an ihrem obern Ende haben einige wenige Glieder einen
gerundet-fünfseitigen Umfang. Der Nahrungskanal ist eng und rund. Der untere Theil der Säule
hat nur walzige Glieder von gleichen Durchmessern (g - y.); weiter hinauf finden sich Glieder
reihen mit abgerundeten Seitenflächen (r, s.), U!1d gegen das obere Ende hin wechseln breitere und
schmälere, höhere und niedrigere Glieder mit einander, ab (t.). Anfangs sieht man nur in Zwi
schenräumen von zehn oder zwölf Gliedern ein breiteres mit seinen abgerundeten Seitenflächen her
vortreten; höher hinauf folgen sie näher über einander, und in der Nähe des' Kelches wechseln
immer ein breiteres und höheres mit drei schmälern und ein niedrigem, von welchen letztern wieder
das mittelste über die andern hervortritt. Die untern Säulenglieder sind nicht nur im Umfange
gröfser, sondern auch in. der Regel viel höher oder länger, während die, ~oberri nur niedrig und
scheibenförmig, gegen das Ende hin jedoch auch fast kugelig erscheinen.

Die Säule verdickte sich durch Ueberiagerung neuer ,seitlich ausgeschwitzter Kalkschichten,
wie dieTs sowohl auf Durchschnittsflächen (h. k.l;n, u.), als auch bei beschädigten u~dverwitterten

Säulenstücken (y.) sichtlich ist. Der Länge nach vergröfserte sie sich durch Erzeugung· kleiner Zwi
schenglieder, die später mit den benachbarten verwuchsen, und mit ihnen durch die Ueberiagerung
neuer Rindenschichten verbunden wurden; so pafs ihre ursprüngliche Trennung äufserlich nicht mehr

wahrzunehmen ist. Indem jede der geiden Gelenkflächen eines Gliedes anfänglich eine neue Scheibe
.absetzte, fand immer eine paarweise Verwachsung zweier Scheiben statt Cu.), welche 'sich vtheils
mit, den altern Gliedern vereinigten, theiIs gesondert blieben, und die Grundlage neuer Glieder bil
deten. Hatten alle Glieder im untern Theile der Säule die Grenze ihresWachsthums erreicht, so
hörte dort die Absonderung .neuer Scheiben auf', und zeigte sich nur noch am obern Ende, in der

Nähe des Kelches, wo man auch bei gröfsern und altern Kronen mehr' gleichförmige, bei kleinem,

jüngern aber mehr ungleiche Säulenglieder antrifft.
Nach dein verschiedenen Alter jedes Gliedes,.' findet sich auch die Gelenkfliehe desselben ver

schieden gebildet. Bei alten Gliedern in der ~ähe der Wurzel ~iriddie Strahlen entweder dick,
wenig zahlreich und erstrecken sich fast bis zum Nahrungsk~nale (t1.), oder sie erscheinen abgenutzt

und als unregehnäfsige, wellenförmige Erhebungen. C'·).Etwas zahlreicher, und nur eine breite
Randeinfassung bildend, zeigeusie sich bei andern (.9-.). Kleinere und jüngere Gliedet haben un

mittelbar um den Nahrungskanal einen erhabenen Stern' von fünf verkehrt - herzförnjig~n, ovalen

...
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oder lanzettförmigen Blättchell. Von diesen laufen entweder mehrfach - gespal~t:me Strahlen
l

uns (I.),
oder es findet sibh zwischen ihnen und den Strahlen ein l{tanz kleiner Knötchen (It.•.), oder 'eine

glatte Fläche (Ä. fA.). .Bei den stumpf- Iünfseitigen Gliedern in der Nähe des Kelches hat dieser

Stern lanzettförmige Blätter, und gestaltet sich zu erhabenen, mit Strahlen besetzten Leisten Cu. ~.)

zur Bildung von fünf Gelenkfeldern, wie sie sich bei den Pentacrinitcn auf allen Gliedel'n finden.

Das oberste Glied endlich ist in fünf keilförmige Stücke gespaltell , deren jedes einen stark erha...

benen Strahl des Sternes trägt, und in ihreeinspringenden Winkel legen sich die fLinfGlieder des

Beckens an, die an der Untern Fläche die fünf, mit Strahleneingefafsten GelenkRächen wahrnehmen

lassen (Fab. LIP: Fig. D. [3' e,} Das Becken ist demnach aus einem zerlegten Sänlenglied entstan

den, dessen Stücke eine .gröfsere Ausdehnung erreichten.

Die Entwickelung des Beckens und des ganzen Kelches aus den Gliedern der Säule durch An...

schwellung und Spaltung derselben, findet sich bei der Untersuchung knopfförmig - geendigter Säu-
Ienstücke bestätigt (z - &. ) ,

Sitzen diese Knöpfe auf solchen Säulenstücken, die den Chal'aktel' einer bereits erreichten, voll..

kommeneu Ausbildung wahrnehmen lassen (')I.); so sind sie dicht, lassen keine Spaltung wahrnehmen,

und können daher nu~ als Vernarbung eines Abbruches angesehen werden, wie sich Ergänzungen

auch an andern Säulenstücken (v. io. x.) finden. Bei Säulen dagegen, welche die Merkmale eines

jugendlichen Alters tragen, sind die Gliedel' des Knopfes durch zarte Spalten in Stücke getheilt,
welche sich als unentwickelte Glieder des Kelches deuten lassen (~. ~. i).

Die fünf Beckenglieder des Kelches (Tab. LIP: Fig. D. E. F. e.) sind flach rhomboidalisch, und

reichen mit ihrer innem , abgestumpften Spitze in die fünf einspringenden Ausschnitte des letzten,

sternförmigen 'Säulengliedes , welches demnach den fiinfeckigen Raum ausfüllt, welchen sie offen las ~

sen würden. Mit dem ii.brigen· Theil ihrerinnern Seitenflächen, deren Ränder zart gekerbt sind,

stofsen sie aneinander , auf jeder der beiden äufsern aber ruht die Hälfte eines Rippengliedes , so
dafs die äufsere Spitze jedes Beckengliedes den Winkel ausfüllt , welcher sich durch die Vereini

gung von zwei Rippengliedern ergibt. Die untere Fläche Ce,) bildet eines der fünf vertieften, mit

einer Strahleneinfassung begrenzten Gelenkfelder für das zweite Säulenglied. Auf der obern, ebenen

Ce,) Fläche bemerkt man eine, vom Nahrungskanal ausgehende Furche, welche sich spaltet, um über

die anschliefsenden Rippenglieder der ersten Ordnung zu verlaufen.

'Diese Rippenglieder (C. F. <P'.) sind vielmals gröfser als die des Beckens, umschliefsen jene als
ein fünfseitiger Ring, und treten durch ihre erhabenen, 'convexen Aufsenflächen höckerig über die

selhen herab und hervor, so dafs man, Wenn ,die Säule ansitzt, das Becken gar nicht' wahrnimmt.

Die kleinen, stumpf-viereckigen Flächen (0.);, mit welchen sie an zwei Beckengliedern ansitzen,

sind nämlich nur der abgestumpfte Rand ihrer vortretenden, nach innen gekehrten, untern' Fläche.

Diese zeigen, sich glatt; flach vertieft und am Rande fein gekerbt. Jede der stumpf- dreiseitigen Flä
ehen (f.), mit welchen sie untereinander zusammenstofsen , stellet' eine glatte oder gekörnte, mit fei- I

nen Kerben gesäumte, Ebene dar; die innere Fläche (<P,,), bildet eine 'Vand der- innern Höhlung des

Kelches, und die schief aufwärts gerichtete obere (iP,.), auf welcher ein Rippenglieder der zweiten

Ordnung. aufsitzt, ist wie bei den Sola n 0 c r i n i t e n und Eu gen i a c r i t engebildet. Sie stellt

nämlich eine erhahene., in, der Mitte mit einem doppelten Nahrungskanal,durchbohrte Leiste dar,

'Über w~lcher sich, ein lippenförmig,er Vorsprung 'nach innen verlängert, der i~ seiner Mitte durch
einen Ausschnitt getheilt, und am Rande öfters zierlich gelappt ist.

Die auf diesen Flächen beweglich eingelerrkten Rippenglieder der zweiten Or4nung (i(J".) sind
ähnlich gebildet. Ihre äufsere Fläche tritt ebenfalls gewölbt hervor; ihre Seitenflächen, mit welchen

sie sich gegenseitig berühren, sind kleine, öfters ganz verwischte Dreiecke; die obere Fläche stellt

einen ebenen, gestrahlten Halbkreis dar, und die untere , die mit ihr dachförmig zusammen stöfst,
(so dafs heide nicht durch eine innere Fläche, sondern nur durch eine scharfe Kante getrel1l1et Wer..

den) ist vollkommen wie die ihr entsprechende obere Gelenkfläche des i ersten Rippengliedes gebil..

det. Wie die obere Fäche dieser Glieder ist die untere der fünf Schulterglieder (~.) gebildet, nur

mit der Abweichung, dafs der Einschnitt ihrer Lippe durch einen Vorsprung getheilt ist. Die ohera
Fläche erhebt sich dachförmig , und jede der beiden schiefen Flächen hat die Gestaltung der un

tern 9-elenldläche des zweiten und der obern des ersten Rippengliedes. Auf jeder dieser schief lie..

~enden Gelenkflächen sind drei bis sechs aufeinanderfolgende Armglieder eingelenkt (G. 1'..), welche

durch die gleIche Gestaltung ihrer einander zt1gek~hrten Gelenkflächen den Rippengliedern ähnlich
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sind.. Das unterste hat eine rhomboidallsehe Aufsenfläche, und eine schiefe Lage auf der Abdachung

des Schultergliedes; das zweite ist nach aufsen dicker, so dafs sich die Schiefe des, Schulteraliedes, c' ,
ausgleicht, und die übrigen eine horizontale Stellung annehmen, Ihre Lippenausschnitte liegen nicht

. ganz in der Mitte ihrer hintern Seitenfläche, und bilden 'eine fortlaufende Rinne.

Die Arme sind nicht in Hände und Finger getheilt, wie bei den Pentacriniten, sondern auf die

Armglieder folgt eine einzige Reihe von vierzig bis achtzig Gliedern (v.), die indefs durch ihre gegen

seitige Lage eine Neigung zur Trennungiin zwei Finger andeuten. Sie keilen sich nämlich gegenseitig

aus, so dafs ihre Trennungslinie ein Zickzack darstellt. Die, untern dieser Glieder beriihren,' sich

mit dem gröfsesten Theil ihrer Flächen; die höher hinauf' folgenden, dagegen greifen nur noch mit

einer kurzen Zuschärfung ineinander (H. '.), bilden an der äufsern Oberfläche einen stark vorstehen- '
den Höcker oder eine Rippe,' und haben nun das Ansehen einer sich nur schwäch berührenden

Doppelreihe. .Indefs liegen sie noch immer so weit aufeinander, dafs der doppelte Nahrungskanal
sie alle in senkrechter Richtung durchbohrt. .Sie ~ind länglich - vierseitig, ' an den äufsern Ecken ab-.

gerundet, und an der, innern ausgeschnitten, so dafs beide sich auskeilende Glieder die Furche be

grenzen, welche an der innem Seite' des Armes bis zur ~pitze fortläuft. Die Gelenkflächen~.sind

glatte Ebenen (H., v, ), und an den Rändern fein gestrahlt. Die ganze innere Seitenfläche jedes Glie

des bildet eine etwas vertiefte, vierseitige, mit einem Nahrungskimale durchbohrte Gelenkfläch~ (H. IJ.)
zur Aufnahme eines vierseitigen , gegliederten Tentakels. Die Tentakeln, welche so dick sind wie

die Fingerglieder selbst, bilden daher an jeder .der beiden Seiten eines Fingers eine dichte Fahne
'(110.). Nach der Spitze des Fingers hin nehmen sie allmälig an Länge ab. Sie stehen schief in die

Höhe gerichtet, und legen sich aneinander, wenn sich die Krone schliefst, stehen aber emporgerich

tet, wenn sich dieselbe öffnet und ihre Arme ausbreitet. Die Tentakelglieder sind länger als breit,

mit einem Nahrungskanale durchbohrt, und bilden an ihrer innern, sich gegenseitig zugekehrten, Sei

tenfläche eine tiefe Rinne, deren Ränder bis. auf den Boden' eingesägt sind (~).

Man findet die Encrinitenkronen gewöhnlich geschlossen; doch sind auch schon halb geöffnete

gefunden worden, und' die Einschnürung am untern Gelenke der zweiten Rippenpliedel' gibt zu
erkennen, dafs schon di"ese beweglich waren, und sich bei dem Oeffnen des Kelches von einander

entfernen, sich abwärtsbeugen und das Ausbreiten der Arme in eine fast horizontale Ebene begün

stigen konnten. Eine ähnliche Einschnürung findet sich am Rande der untern Gelenkfläche der er

sten Armglieder , und die Beweglichkeit der Fingerglieder wurde ebenfalls .. durch ihre sehr boträcht-

. liche Einschnürung begünstigt.

TABULA LV.

v. Genus. APIOCRINIT,ES MILlER.

Co l u m n a teres,' apicem versus sensim incrassata , .canali tereti perforata , brachiis auxiliari

bus nullis ,vel sparsis. Facies glenoidalis sup erior suprerni articuli quinque- costata; inferior et re

liquorum trochltarum striis rtuliata.

Pe lvi s articulis 'quinque.
Co S tal es pr i rno.ri i quinque eum his alternantes., sec undar i i quinque his impositi.

. S c a pul a e quinque 'impositae.

ß r a~hi a decem bina coniuncta , d i gi t i s decem liberis tentaculatis,

Die Ap i0 er i/ni t en sind vorzüglich durch die Ve~dickung des' obern Endes ihrer Säule- von

der, ihnen zunächst verwandten Gattung' E n c tri ni te s verschieden, mit welcher sie .eine ähnliche
.Bildung der, Gelenkflächen ihrer Kelchglieder gemein haben. Ihre Säule ist stielrund , .oder ge;.

kniet , besteht bei. den meisten Arten aus gleichförmigen' Gliedern, hat einen runden Nahrungskanal,

und ist mit starken Wurzeln auf dem Boden befestigt. Ihr oberes Ende verdickt sich allmälig oder

plötzlich, so dafs eine Zahl ihrer letzten Glieder die Form des Kelches ergänz~t. Das let~te der

selben hat auf sein~r 'obern' Fläche fünf erhabene Rippen, zwischenvwelchen die breiten undgro

fsen Beckenglieder aufsitzen. Auf ihrer ohern Fläche erheben sich diese dachförmig,so dafs je zwei
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aneinanderstofsende eine Vertiefung bilden, in welche sich eines der fünf ersten Rippenglieder mit
seiner convexen oder dachförmigen Untern Fläche einsenkt. Auf ihnen artikulieren fünf Rippenglie
der der zweiten Ordnung, und auf diesen fünf dachförmige Schulterglieder. Jedes der letztern

tr~gt zwei einfingerige, mit Tentakeln versehene Arme.

1. 'A p I' ••ocrlnltes rot u n d u s Mi 11 el'.

PiC' 4. Columnae pars supremus es calrcis articuli segregati.

ß. Columnae pars,

E. Pelvis articuli,

'P. Costales primaril,

4>" Castales secundarii,

"41, Facies iliferior.

So. Scapulae.

,so, Facies scapulae biferior,

,,: Articuli braohiales primaril,

Ho" Articuli braohiales secundaril,

B. C. D. E. Columnae incrassatae fragmenta, eum adnatis

calreis .articulis,

F. Faeies superior pelois,

G. Facies superior et iriferior trochirae supremi,

H. L](. Fades superior trochitae suppremi minaris mag.
nitudinis.

L. Facies üiferior trochitae secundi,

M. Columnae incrassatae pars,

N. - p. Columnae artiouli , e summitate eius incrassata•

.R.. Calrcis Bt columnae summitacis segmencum.

Der obere Theil der Säule und die gesonderten Glieder des

ReIches.

Säulenstücke.

Glieder. des Beckens.

Rippenglieder der. ersten Ordnung.

Rippenglieder der zweiten Ordnung,

Die untere Seite.

Schulterglieder.

Die untere Seite.

Die ersten Armglieder.

nie zweiten Armglieder.

'Obere Säulenstücke mit aufsitzenden Gliederreihen des :Kelches.-

Die obere Fläche der vereinigten neckenglieder.

Die obere und untere Fläche des letzten Säulengliedes.

Die obere Fläche eines solchen Gliedes von geringerer GrÖfsc.

Untere Fläche des zweiten Säulengliedes.

Ein Stück der verdickten Säule.

Glieder aus dem verdichten ohern Ende der Säule.

Ein senkrechter Durchschnitt des verdickten Säulenendes und des

aufsitzenden Kelches.

TAB UL A LVI.

TQb. LJ7I. Fig. R. S. ss. T. Radices eolumnae.
U. 17. Segmenta illorum verticalia.

W. Segmentum radicis horizontale.

X Y. Z. Columnae fragmenta.

Z Z. Segmencum -oerticale entrochi,

Figurae magnitudine naturali.

'VVurzelstiicke.

Senkrechte Durchschnitte derselben.

:Ein horizontaler Durchschnitt.
I

Säulenstücke.

Senkrechter Durchschnitt eines Säulonstiickes,

Alle Figuren in natürlicher Gröfse,

Apiocrinites calyce cum trochitis terminalibus repente incrassatis continuo obconico,
,

.dp i o cr i n i ö e s r o t un d u s. J\riller crinoid, pag, 18. tab. 1 - 7.

Bradford Bear En er i nic e. Parl{. organ, rem, JI. tab. 16. fig. 1 - 8. 14.
E'ncrinus Parkillsollii. Sehloth. Pet;ef. pag, 332~ Nachtr: II. tab. 24.Jig.:2. a-.f.

Hofel' jun. in Aet. Heloec, Ir. cab, 8. fig. 6 - 7.

S c h m i d e l J7orstell. merkwürd. Perst. tab. 1.

Petrifactum calcareum, e stratis mediis et superioribus argillaceis formationis iurassicae Ger
m ani ae , Alsatiae et .Angliae. M. B. M M. M • .Argentorat.

Dieser Apiocrinit unterscheidet sich von den. folgenden Arten durch die birnförmige Gestalt,
welche der Kelch im Zusammenhange mit den verdickten obern Säulengliedern annimmt. Diese
Verdickung des Säulenendeserstreckt sich bei jungen Exemplaren auf eine geringere Zahl von Glie
dern, so dars die Zunahme der Erweiterung entweder nur allmälig (B. D. E.), oder im kiirzern Ab
stande CA. C.M) erfolgt. Das leszte Säulenglied hat die gröfse.ste Breite des ganzen Körpers ; denn
bei den Beckengliedern verringert sich' der Querdurchmesser wieder, und diese Verminderung nimmt
bei den folgenden Kelchgliedern allmälig zu, ist aber bei einigen Exemplaren CE.) stärker als bei
andern (B. C. D.).

Die Glieder des angeschwollenen Theils der Säule sind oben mehr oder weniger convex (G. K.
,N- R.), und haben sehr zarte, zahlreiche ~ .aneinander gedrängte Strahlen. Die W ölhung ihrer
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obern Fläche ist indefs geringer als die Vertiefung der untern; so dafs sie nur" mit einem Theile.

ihres Randes aufeinander liegen, in der Mitte aber einen Zwis(:henraum lassen, in welchem sich je

doch bei manchen (L. N.) die nächste Umgebung des Nahrungskanals bis zur Berührung mit dem
nächsten Gliede erhebt. Der Nahrungskanal erweitert sich ebenfalls' nach oben hin. Das'letzte Säu

lenglied ist auf seiner obern Fläche theils gewölbt (H.), theils flach (1.), theils etwas vertieft (K.),
und hat fünf erhabene, vom "Mittelpunct ausstrahlende Rippen, zwischen welchen bisweilen auch
noch eine unregelmäfsige sechste vorkommt eIl). Auf den mnf Feldern zwischen diesen Rippen

fiegen die fünf niedrigen, keilförmig- nach innen verlängerten Beckenglieder (•. ). An ihrer,' die

Mündung des Nahrungskanals bildenden Spitze, sind sie schief von oben nach unten und innen

abgestumpft, so dafs sie gemeinsam eine trichterförmige Höhlung umgeben (B.) , an deren Wand

bei jedem Gliede dieselbe gabelförmige Furche aufsteigt CA. B. '.), wie sie bei E n c ri nu s mon i

I if 0 r m i s bemerkt worden war. Bisweilen erhebt und verdickt sich der Rand dieses Trichters,

Ul~d wird durch den tiefern Einschnitt jener Furchen auf jedem yliede in drei zierliche Blättchen

getheilt (F.). Die untere Fläche der Beckenglieder ist eben, die obere erhebt si~h dachf-örmig, u~d

die äufsere ist daher quer fünfseitig. Bei jungen Exemplaren sind die obere und die untere Fläche

eben so fein gestrahlt, wie die Säulenglieder (R); bei ältern finden sich die Strahlen auf der obern

Fläche nicht mehr (B.).
Die Abdachungen der Beckenglieder sind selten ganz eben, sondern meistens mehr ~der weni

ger concav, so dafs"die nebeneinander liegenden zweier Glieder eine concave, am Boden durch" eine

Furche getheilte Vertiefl;lng bilden. In diese sind die Hippenglieder der ersten Ordnung aufgenom~

men, so dafs sie also mit den Beckengliedern wechseln, 'denen sie im Allgemeinen ähnlich sind.

Ihre untere Fläche ist daher convex<~ßer dachförmig, ihre- obere concav, und beide sind wie die
Säulenglieder gestrahlt. Die obere lfSate der Seitenflächen, mit welchen diese Glieder aneinander

stofsen, rat abgestumpft, so dafs eine Furche gebildet wird.' Sie sind an ihrem innern Ende mehr
verkürzt als die Beckenglieder , und auf der schief nach abwärts ablaufenden Flache ist die Fort

setzung der bei den Beckengliedern bemerkten Furchen zu sehen, welche in einem Ausschnitte des
innern , obern Randes zusammenlaufen, der wie bei Encrinus m o n i l i f o r'm i s , eine vortretende

\ -
Lippe bildet. Vor derselben liegt, wie bei jener 'Gattung, eine Leiste, die in der Mitte die Oeff-
nung des Nahrungskanals wahrnehmen läfst, Bei altern Exemplaren hat die concave obere Fläche

keine divergirenden Strahlen, sondern rauhe, concentrische Streifen.

Die Rippenglieder der zweiten Ordnung (A. q/') liegen mit einer convexen untern Fläche auf den
I

Vertiefungen der erstem, und sind jenen ähnlich gestaltet. Nur ihre hintere, schiefe Abstumpfungs-
fläche ist brejter , und hat keine Furchen, die Gelenkerhabenheiten ihrer untern Fläche entsprechen

denen auf der obern der ersten Rippenglieder , und 'ihre obern haben hinter der Leiste ein ovales,

mit dem Nahrungskanale durchbohrtes Knötchen.

Diesem Knötchen entspricht eine kleine Grube auf der untern convexen Seite der ähnlich ge

bildeten, aufliegenden Sehulterglieder (A. C. S.), welch~ hinten eine noch gröfsere Abschnittsfläche

haben, und oben durch eine erhabene Leiste in zwei concave Gelenkflächen abgetheilt sind, deren

Gelenkleiste sich wie bei E n c. rn o n i I i f 0 r m i s verhält. ~ , "
Jede dieser Flächen trägt einen Arm, so dafsdiese demnach paarweise stehen und aneinander- "

gedrängt sind. Die obere Gelenkfläche des ersten Armgliedes CA. E. ".) hat einen; erhabenen', ge

strahlten Rand, und wird durch ei~e Leiste in zwei ungleiche Halftengetheilt. Die 'obere Fläche

des zweiten' Armgliedes (A. "") hat diese Leiste nicht, und ist eben und ganz gestrahlt. Jeder

Arm läuft nur in einen einzigen, auf beiden Seiten mit Tentakeln besetzten Finger Cl!1S•

Der mittlere und untere Theil qer Säule besteht <;lUS walzigen Gliederll VOll gleicher Form und

Gröfse, deren Strahlen mehrfach dicker sind, und entfernter' liegen als bei denen des verdickten

obern Säulenstückes. M~m bemerkt, daher aussetlieh die zackige Naht, welche ihr Ineinandergreifen

bildet (Tab. LVI, X -, Z.). Beschädigte Säulenstlicke Hndet man mit einer schwieligen Rinde um

geben (Z.). In d~r Umgebung .des Nahrungskanals sind die Glieder auf beiden Flächen etwas ver...
tieft , so dafs sich Zwischellriiume bilden, wie der Durchschnitt wahrnehmen läfst (Z Z.) .-- Auf der

Durchschnittsfläche erkennt man auch die mehrfache,concentrische Ueberlagerung, durch welche

sichqie Säule n<ilch, und ll:;\ch verdickte, ufld noch d(;n,ltl~cher lassen cHefs' Quer -. (W,) und Lti.!1gs-
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durchschnitte (u. V,) der Wurzelstlicke wahrnehmen, hei welchen die nhfliefsende , von den Glie

dern ausgeschwitzte , Kalkmasse immer noch 4ie ursprüngliche Gliederabtheilung erkennen Iäfst .

Die ersten Sprossen dieser Thiere findet man als erbsengrofse Warzen auf abgestorbenen Kelch...

und Gliederstücken , oder auf Felsen sitzend, und zwar meistentheils gesellig, mehrere neben einan

der (R.8.) . Die W urzel hefestigte sich nach und nach durchaus1aufend~ Aeste (S S.), und er

reichte durch den fortwährenden Absatz neuer Ueherlagerungen die dicke und starke Befestigung

(T.), wie solche zur Haltung eines grofsen und schweren Kronenkopfes erfordert, wurde.

Dieser Apiocrinit findet sich in D e u t s chI a nd sehr selten, häufiger, im EIs a s zu L arg u e in

den obern Schich ten des Ju~akalkes, am häufigsten aber zu BI' a d f 0 r d in Eng la nd in den obern

Schichten des grofsen Oolithes und in dem Clay über denselben.

2. A p i 0 c r i n i t e s e 10 n g a t u s Mi 11e 1'0

Piß'. 2.a. b. c, Calycis !raB'men/;llm.

E. Pelois,
'n.' Cl' ..'t' • osta es pnmarll.

ß· Columnae incrassacae pars,

d. e. ,Jrticllli columnae primarii,

j'. g. Columnae .fragmenta. '

h, Pars radicalis,

Figurae mognitudine naturali,

Ein Stücl{ des Helches.

Das Becken.

Die Beckenglieder der ersten Ordnung.

Ein Theil der verdickten Säule.
Die zwei ersten Säulenglieder.

Säulenstiicke.

VVurze1stiicke.

Die Figuren in natürlicher GrÖfse.

Apiocrinitcs' calyce cum columna trochitis terminallbus sensim incrassata obconoidea coniinuo.

.äp i oc r i n i t e s e l on g a t u s, Mill. crin. pag. 33.
Sc h m i d e 1, Vorstell. merkio. Verstein. cab, 6. fig. 4-6.
Encrinus o r t h.o ce ra c o i d e s.. v. Schloth. Petrefact: pag. 334.

Encrinusalveolaris. v, SchI. Nachcr, II. p, 92. cab, 2!!.Jig.1. a -s- ];

Rnorr; cab, III. IV. n 28. 29.

Hofer, Act. hel-oet: IV. tab. 6. Jig. 1 - 4.
B 0 ur gu e t t ab, 58: fig. 409.

Pctrejacium calcareum , e strato superiori corallifero calcarei iurassi He l V e t'i a e , Als a t i a e
et Normandiae. M B. M·M lkl. argentorat.

Dieser Apiocrinit, von welchem uns nur unvollkommene Bruchstücke zu Gesicht gekommen
sind, stimmt mit dem vorhergehenden. im Baue der Glieder iiberein, und unterscheidet sich nur

durch den äufsern Umrifs seiner Krone. Die Verdickung des obern Säulenendes erfolgt nämlich sehr
allmälig, und erstreckt sich über einen viellängern Theil derselben. Zllglei~h ist diese Anschwellung

nicht so beträchtlich und in die Augen fallend, so dafs der obere Theil der Säule eine keulenför

mige Gestalt erhält. Ueberdiefs sind die obersten Trochiten mehr als doppelt höher als bei Api o

er in i te s I' 0 tun du s. .Die Strahlung der Gelenkflächen ist ebenfalls auf den obern Gliedern sehr

fein, scheint abe~' auf den untern tiefer und stärker zu sein. Die Wurzelstücke (h.) erreichen eine
ansehnliche Dicke, und- haben sehr. zahlreiche, gröfsere und kleinere Aeste.

Man findet Bruchstücke dieser Art in den obern Schichten des Juragebirges, und Zwar im Kan

ton Basel und Solothnr n, im Elsas zu Befort .und im Polypenkalk der Normandie.

3.' A p i 0 c r i n i t e s r 0 S ace u s S chI 0 t h.

Fig. Z. A. B. Calycis e/; cotumnq,(ß p~rs specimirds adulti,

C. D. Calyci.r pars. inj'erior -rpe.Qimilli,s aduZti, a j'Qcie

laterali et: biferiore.

E - H. Calyces specim,ilium Ttuver/ilittm.

I. Je. . Pelots et; columnae incrassatee pars,

L ..:.... P. Columnae articulus supremus,

p- ·T. Columnae fragmenta , variaemagni/;udinis.

, Figurae mag:rdtudhze naturalt.
. .' " .. -. \ .,-

Ein Stück des ReIches und der Säule 'Von einem ausgewachsenen
Exemplare,

Der untere Theil des l)f!ches eines ausgewaehsenen Exemplares,

von der Seite uad von unten dargestellt.
l{e1che von jüngern Exemplaren.

Die Becken - und ersten Säulenglieder.
Das erste Säulenglied.

Säulenstücke von verschiedener GrÖfse.

Die Figuren in natürlicher GrÖfse.

Apiocrinites calyce campanulato columnae apice modice incrassatae imposito,

AjJiocrinites r osa e eu s. 'V. Sc h.lo t h, Nachtr. II. pag. 90. talJ. 23. k. 4•
Rnorr cab, XXVI. fi{{. 13 - 16.

Schmidell. o, tab. 6. fig. 1'-3.
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Petrefacta cc:lcarea et silicea , e strato superiori 'calcarei iurassiTlel o e t i ae, Würtember

giae e t A l s a t i ae. M B. M.M: M Stllttgart. M celeb. u-. Hartmann et M
Argentor at,

. '. \

Dieser Apiocrinit unterscheidet sich durch mehrere Eigenthümlichkeiten Von den beiden vorher-
gehenden, und bildet einen Uebergang zu den noch mehr abweichenden Formen der nachfolgen
den. Seine Säule verdickt sich an ihrem obern Ende nur wenig, der Kelch erweitert sich, tritt
über die Säulenglieder hervor, hat viel höhere und dünnere Glieder und defshalb auch eine grö[sere

Höhlung. Die obere Fläche des letzten Säulengliedes CL. O. P.) ist durch seine Rippen in fünf
ebene Flächen getheilt, welche sich wie eine. kurze, fünfseitige Pyramide erheben. Die hohen,
äusserlich queI.' - fünfseitigen Beckenglieder (C. D. L K.) bilden, wenn sie vereinigt sind, zur Auf
nahme dieser pyramidalen Erhöhung eine trichterförmige Vertiefung, und haben nach innen eine
grofse, schiefe Abstumpfungsfläche. Die obern, dachförmigen Flächen dieser Glieder sind eben,
und die zwischen ihnen aufruhenden Rippenglieder haben daher eine quer - fünfseitige Aussenfläche.

Die vordere tIälfteder obern Gelenkfläche dieser letztern ist etwas concav, gestrahlt wie bei den
vorhergehenden Arten, aber schmäler , und hat stark ausgebildete Gelenkleisten und Lippen. Letz
tere bilden bei manchen Exemplaren keinen Ausschnitt, sondern sind mit zwei Löchern durchbohrt.
Der Kelch hat bei jüngern Exemplaren öfters eine gröfsere bauchige Erweiterung am Becken, und

'erhält dadurch eine glockenförmige Gestalt. Bei ältern Exemplaren sieht man eine ringförmige, er
habene Linie, welche das Becken oder die ersten Rippenglieder umgibt (A. G;). Exemplare mit
den übrigen Theilen des Kelches sind uns noch nicht zu Gesicht gekommen.

Die Säuleustücke , welche mit diesen Kronenstücken vorkommen, und zu ihnen zu gehören

scheinen , haben entweder äusserlich ebene oder abgerundete, gleich grofse, oder ungleiche' Glieder.
Bei den dickern Stücken ist die ganze Gelenkfläche ziemlich fein gestrahlt, bei kleinern aber findet
man nur den Rand mit Strahlen umgeben, die mittlere Fläche aber gekörnt.

Die gröfsern Säulen und Kronenstücke finden sich als Kalkversteinerungen in den obersten
Schichten des Jurakalkes imCanton Solo t h U rn, und im Eis a s; die kleine rn sind Kieselversteine
rungen , und kommen bei M u g gen d 0 r f und im ,V ürt e mb erg i s ehe n ebenfalls in den obern

Schichten des Jurakalkes vor.

TAB U L 4. LVII.

4. A p i 0 C I' i n i t e 5 m e s p i I i f 0 r m 1 s Se h l o t h,

Ta.b. LYII. Fig.1. A. B. c. Caly'X Speciminis adulti, a .facie la·

terali, superiore et iriferiore.

D. F. Caly'X minoris magnitudinis, a .facie

laterali et in.feriore.

F. G. Specimen iuvenile, a.facie laserali el;.

Der Helch eines ausgewachsenen Exemplares, von der Seite, von

oben und von unten dargestellt.
Der Heleh eines Exemplares geringerer Gröfse, von der Seite und

von unten 'gezeichnet..
Ein junges Exemplar, von!der Seite und von oben gesehen.

H.
L

H.L.

superiore,
Specimen eiusdem magnitudinis disseatum. Der Durchschnitt eines jungen Exemplares.

Articuli supremi columnae: Die Endglieder der Säule.
Pelois articulus , a .facie extema et Die äufsere und innere Fläche eines Beckengliedes.

interna.

M. N. Articulus costu-!is primarius , a facie

exsema es int~na.

o - S. Entrochi oariae magnitudinis,

Figurae magnitudine naturali;

Die innere undäufsere Seitenfläche eines Beckengliedes der er

sten Ordnullg.
Säulenstücke verschiedener Gröfse -.

Alle Gegenstände in natürlicher Gröfse,

Apiocrinites calyce cupulaeformi, columnae apice vix incrassatae impositae,

Apiocrinites mespili.formis. v. Schloth. Petrif. pag. 332. tab. 29. fig. 5. Nachtr. Tl, pag. 90 tab. 2;;. fig. 3. a-j'.

Ue'bcrsicht a. Yerst. Würte';'b. 1824. pag. 1'8. fig. 26. a, a. (h. c, Nucleus.) .

Petrefactum calcareum et siliceum; e stratis superioribus calcetreiiurassi Würtembergici.

M. Met. M. cel eberc Dr, Har tma n n,
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Noch mehr, -als bei der vorigen Art, ist hel dieser der 'Kelch von der sehr wenig verdickten

Säule geschieden, indem er eine niedergedrückte Kügel bildet, die Dur VOll einemmäfsig dicken

Stiele getragen wird. Die geringe Etweitel'ung der Saule beschränkt sich nur auf wenige 'Glieder,
und das letzte derselben bildet mit seiner ohern Gelenkfläche 'eine hohe ,abgestumpfte, funfsehige

.T'yramide (L), an deren Flächen die Beckenglieder (K. L. ~.) ansitzen. Diese sind nicht mehr nie
drig, und keilförmig nach innen verlängert, sondern vielmehr hoch, nach inn,en abgekürzt, und bil..
den eine grofse, gewölbte; fllnfseitige äufsere Fläche, so dafs die von ihnen umschlossene, innere

Höhle sehr geräumig wird. Viel niedriger dagegen sindalle Rippenglieder der ersten Ordnung (111. N.),
mit welchen sich der Kelch wieder verengt, und den Durchmesser seiner innern Höhlung vermin
dert. Die Erhabenheiten und Vertiefungen ihrer ehern Gelenkfläche sind sehr .stark ausgedrückt.

Den obern Theil der Krone haben wir hoch an keinem Exemplar erhalten gefunden.
Die Säulen dieser, der 'vorhergehenden und der folgenden Art, sind sich ganz ähnlich; so dafs

man unter ihnen kaum einige Verschiedenheit hinsichtlich 'der Strahlen ihrer Gelenkflächen wahrneh
men, und daher nicht mit Gewifsheit ent~cheiden kann, welcher Spezies ein Säulenstück angehöre.
Es scheint indefs , dafs die walzigen , vollkommen gleichförmigen Glieder und Säulenstücke , deren

Gelenkfläche zahlreiche, öfters gabelig-getheilte, vom Mittelpunkt auslaufende Strahlen haben (0 .. S.),
dem A. m e s pi lifor m i s eigenthiimlich sind.

Man findet diese Ueberreste in den obersten Schichten des Jurakalkes bei He i d eh he i mund

, Gieng'en.

5. A P i 0 c r i n i t e s M 1 I 1 e r 1 Schl o t h.

•

Ftg. 2. a - d. Calyx speciminis adulti.

e - g. Calyoc specimiuis iuoenilis,

h - i, Pelvis arttculus , a jaete externa et interna.
k. t. Articulus eostalis,

m---~. Er/trochi oariae magnitudinis,
n, Pars columnae radicalis,

Figurae magnitudine naturali,

Der Helch eines ausgewachsenen Excmplai-es.

Der Helch eines jungen Exemplares.

Ein Beckenglied , von 'der ijursel'l1 und inucrn Seite d<\rgestdlt.

Ein Rippenglied der ersten Ordnung.

Säulenstücke verschiedener GrMse.

Ein WurzeistücH.

Alle Figuren in natürlicher GrÜCsc.

Apiocrinites calyce discoideo , obtuse qulnquangulari , columae apice via; incrassatae imposito,

EncririllS p i c t u s, v. Se h l o th, Pecrejact; iJ~" 339•

. .En.cri1lus Milleri. v. Schloth. Nachtr. IL pag.89, tah. 23.fig. 2. a-J.
B 0 ur g u e t tah. 58. fig. l108

Höfe r , Act. helvet. Ir: tah. 8. fig. :5. 4. 19.
I(n ö r l' tah. XXXPL fig. 11. (pelvis articulus). Suppl. tab, }TII. e, n, '20'3. fig. 4.

Petrejacium siliceum, e stratis superioribus calcarei iurassi PJ7ürtembergici. .L7J!L B. IV!. Ikr.
, I

M Stuttgart.

Dieser, durch die abweichende Gestalt seines Kelches seht ausgezeichnete, Apiocrinit findet SIch
bei N at th e i m in den ohem Schichten des Jurakalkes. Seine dünne Säule hat am Becken eine

sehr geringe Verdickung, die sich nur auf, die letzten Glieder beschränkt, trägt aber ein grofses,
horizontal' ausgebreitetes Becken; so dafs die untere Fläche des Kelches, wie eine fünfblätterige
Blume, weit über den Stiel hinausragt. Die äufsere Fläche der Kelchglieder vergröfsert sich
nämlich noch mehr als bei der vorhergehenden Art, liegt nicht nach seitwärts, sondern nach abwärts
gerichtet, und hat ihren gröfsernDürchmesser nicht mehr der Quere, sondern der Länge nach.
Zugleich ist aie auf der Säule ruhende Gelenkfläche klein; und hat von aussen nach innen eine seht
geringe Ausdehnung. ,

Die Seitenflächen; mit welchen die Beckenglieder aneinander stofsen , sind von den dachförmi-,
gen, 'auf welchen die Rippenglieder sitzen; innen nicht durch eine Kante, sondern durch eine
Furche jretrennt , und an der Stelle der gelueinschäftlichen Kante der letzternfindet sich ebenfalls
eine tiefe Furche (i.). Dadurch erhält, die innere Höhlung des Kelches zwischen den Beckenglie..
dern eine sehr ansehnliche Weite; und jene Furchen bilden noch eigene; strahlenförmig ..auslaufende
Fortsätze derselben. Indem die Rippenglieder (a. b.f. «i. <P;) eine senkrechte Stellung annehmen" und
sich in die Ausschnitte der Beckengliecler einlegen, bilden sie in der Mitte der äufsern Fläche eine
concave Einbiegüng; und die Krone erhält einen stumpf..fünfeckigen Umrifs. Die Gelenkfläche der

mtzterIl hat starke Gelenkleisten und Vertiefüngen; und liegt nach innen geneigt, so dafs man bei

der Anlage der fehlenden zweiten Reihe der Rippenglieder eine n0ch gröfsere Verel1gerurtg der Lei-

47
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beshöhle vermuthen kann. Auch bei den Rippengliedern stofsen die Seitenflächen und die untere,

dachförmige nicht aneinander, und statt der ~anten finden sich \ tief eingeschnittene Furchen (I.). ,
, Die Säulen, welche dieser Art anzugehören scheinen, haben walzige, ziemlich höhe und ganz

gleichförmige Glieder , mit dicken, vom Mittelpunkt ausstrahlenden, wenig zahlreichen Strahlen auf

den Gelenkflächen. Bei einem jugendlichen Exemplare (g.) ist die untere Gel~nkfläche des ersten

Säulengliedes fünfblätterig, und nur am Rande mit kurzen Strahlen eingefafst. Ein Wurzelstück (r.)
hat wenige und geringe Ve'rzweigungen.

5. A p 1 0 C I' i n 1 t e seI I ip t i c u s Mi II e r,

Fig, ,3. A - p. Troehi et Entrochi, oariae j'ormae. '

R. Caly'X, magnitudine naturalt et: aucto;

S. Calyeis varietas, aucta magnitudine;

Glieder und Säulenstücke verschiedener GrÖfse.

Ein ReIch, in natürlicher Gröfse und vergröfsert.

Eine Spielart des ReIches, vergröfsert,

Apiocrinites calyce cum columna aplce sensim incrassata cylindrica vel subclauata continuo.

Apio'erinites e l l i p t i ou s; Miller crin; pag. 33.
BonZe Encrinite. Park. org. rem, IL tab. 13• .fig. 15.16.
Strail; En o r i n i s e; Park. l, e, jig. 34. 35.
Stag h o r n En c r i n i t e, Park. l.c. fig. 31. 38. 39.
Man t e l l Fossils o.f the 8. D. tab. 16. fig. 3. 12.

E'n c r i n u s el l i p ri cu s. v, Schloth. Nachtr, II. pag. 93. tab. 25.fig. 1.

Petrefactum calcareum, e stratis cretaceis Westphaliae et Belgiae. M B. M. M.
,

Dieser, in der Kreide bei Mastricht und zu Lemförde bei Osnabfück vorkommende"
Apiocrinit ist der kleinste der ganzen' Gattung, und durch seinen dünnen Stiel mit, eigenthümlich

gebildeten Gliedern und Hülfsarmen unterschieden. Die Säulenglieder sind nämlich theils walzig

(B. E. G. J.), theils wenig zusammengedrückt, theils so zusammengedrückt, dafs ihre Gelenkflächen
Ovale bilden, die gegen einander in schiefer, sich durchkreuzender Richtung Iiegen (A. F. K-M P. Q.).
Die Säule ist daher wahrscheinlich an ihrem obern Ende walzenförmig , gegen die Wurzel herab

aber gekniet. Dje Gelenkflächen sind nicht gestrahlt, sondern durch ihre Mitte, und bei den ge

driickten, nach dem längern Durchmesser, lauft eine erhabene, schwach gefurchte Leiste, die mit

dem Nahrungskanale durchbohrt, ist. ,
Die Hülfsarme sitzen unregelmäfsig, sowohl an den walzigen als an den geknieten Säulen

stücken , und haben verhältnifsmäfsig eine ansehnliche Dicke und Länge" so dafs sie vielmehr einer
Verästelung ähnlich sehen. Manche sind so dick wie die Säule selbst (B. C. N.). - Sie sitz~n immer

an den abgestumpften Rändern zweier zusammenstofsenden Glieder (F. M - Q.), und bei den ge

knieten Gliedern an den vorstehenden Ecken" in welche die Gelenkleiste ausläuft, welche sich spal
tet (0.), und dadurch für sie den _Nahrungskanal bildet. Auch scheinen sie ursprünglich nur Aus

wüchse dieser Ecken und der Gelenkleiste (L.) zu sein. Sie liegen gedrängt (F.) oder entfernt von
einander, sind walzenförmig, .und haben auf der Gelenkfläche weder Strahlen noch eine Leiste. Der

Kelch ist vollkommen nach dem Vorbilde des A p i 0 c r i n i te sei 0 n g a tu s gestaltet, so dafs seine

Glieder entweder gar nicht (R.), oder nur wenig über die Säule vorstehen (S.). LetztereForm

findet sich bei M ast I' ich t gar nicht" und unsere Darstellung ist aus Millers Werke entlehnt. Auch

scheint die Verdickung der Säule sich weit herab zu erstrecken und sich nur allmälig zu verlieren.

Die Becken - und die Rippenglieder der ersten Ordnung haben bei verschiedenen Exemplaren eine

abweichende Länge; die übrigen Theile der Krone sind bis jetzt noch nicht in Vereinigung gefun

den worden. Die innere HÖhlung des Kelches und der' Nahrungskanal sind enge.

6. AP i 0 C I' 1 n 1 t e s f I e Xli 0 S U S n 0 b i 5,

Fig. 4. a. b. e. Trochi, magnitudine naturaii,

Apiocrinites .• :.;... columna flexuosa.

Saulenglieder , in natiirlicher Gröfse,

Petrefectum calcareum , e calcareo iurassi Witrtembergico. M. Stuttgart. M B.

Diese im Jurakalk vorkommenden \Säulenglieder sind wie jene das Api 0 c r in i t es e 11 i p t i c U s

gestaltet ,nämlich an beiden Gelenkflächen in schiefer Richtung elliptisch, und anstatt der Strahlen
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mit einer Leiste-versehen:' .Sie unterscheiden sich von jenen durch ihre verdoppelte Gröfse, und durch

einen stark-erhabenen Rand um die Gelenkfläche , so dafs sie, bei Berücksichtigung ihres Vorkom

mens im Jurakalk, einer eigenen Art anzugehören scheinen.

7. Apiocrinites obconicus nobis.

1"ig. 5. a, b, Speeimina mutilaca , magnitudine naturali;

~. d. Pelois, a facie laeerali, superiore.ec inferiore.
e, Pelvis articulus,

I

f. g. Articulus costalis primi ordinis, a facie superiore

et iriferiore.

h, i, Articulus costalis secundi ordinis, a flJci8 superiore

et iriferiore. ,.

k. Soapula.

1. m, Articuli brachiales es digitales, a facie superiore

et iriferiore.

n, Digiti fragmentzt,m cum ceniaeulis,

Beschädigte Exemplare, in natürlicher GrÖfse.

Das Becken von der Seite, von oben und unten gesehen.

Ein einzelnes Beckenglied.

Ein Rippenglied der ersten Ordnung von oben und unten.

Die, obere und untere Fläche eines Hippengliedes der zweiten
(hd'Dung.

SchultergJied.

Arm· und Fingerglieder, von oben und unten gesehen.

Bruchstück eines mit Tentakeln hesereten Fingers.

Apioctinites calyce cum columna brevi obconica sensim incrassata continuo,
,

Petrefactum calcareum , e stratis mediis calcarei iurassi A /l g li c i. M B.
, .

Eine aufserordentlich kurze Säule, deren Verdickung schon nahe am untern Ende beginnt, und

bis zur Krone gleichmäfsig zunimmt, unterscheidet diesen Apiocriniten auf den ersten Blick von al

len übrigen. Die Glieder sind bald niedriger und zahlreich (0,.), bald höher und von geringer An
zahl, (b.), und haben so starke Strahlen auf ihren Gelenkflächen, dafs äufserlich die Naht ganz deut

lich sichtbar ist. Der Kelch erweitert sich gleichmäfsig mit der Säule, so dafs der gröfseste Durch

messer desselben zwischen. den Schultergliedern liegt. Das Becken (c. d.) ist niedrig, hat keilfärmige

Glieder, und umscliliefst mit den übrigen Gliedern des Kelches nur eine enge Leibeshöhlung.

Die Rippenglieder der ersten (f. g.) und zweiten Ordnung (h. i.), so wie die Schulterglieder (h.),
gleichen denen des A pi 0 CI' i ni te s I' 0 tun du s, sind jedoch nicht so weit nach innen erstreckt,
und ihre Gelenkleisten liegen weiter nach aufsen , so dafs der vordere, gestrahlte , halbmondfärmige

Raum der Gelenkfläche schmaler wird. Die Glieder der beiden Arme und der Finger Cl. m.) sind

denen der Pentacriniten ganz ähnlich, und wie bei jenen abwechselnd an den Rändern ihrer innern
Furche mit Tentakeln besetzt (n.). Bisweilen ist auch ein Glied ohne Te~takel eingeschoben.

Die Tentakeln bestehen aus sehr kleinen, etwas zusammengedrückten, zahlreichen Gliedern, die
eine gro~se Beweglichkeit derselben verrathen.

Bei einem Exemplare (b.) sieht man zwischen zwei Rippengliedern der ersten Ordnung einen Ka
nal; der zur Leibeshählung führt. Aehnliche Kanale sind von M ill e I' auch bei A, I' 0 tun d u s be
obachtet und für die Oeffnungen der Eierstöcke angesprochen worden.

Diese ~rt findet sich im grofsen Oolith in der Gegend von Bat h in Engla n d,

TAB U L A LVIII.

B. Crinoidea inarticulata.

Nicht eingeIenk te Stylasteri t e n.

Die Glieder des Kelches hängen nur durch Nähte, nicht duroh Gelenkflächen zusammen; und
sind nicht von Nahrungskanälen durchbohrt.

Die Ueberreste dieser Thiere kommen meistens nur in den älteru Formationen vor, und ihre

Kronen finden sich in Deutschland höchst selten: obgleich die' Stiele mehrerer Arten in grofser
Menge vorhanden sind.
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I, Genus. PLATYCRINITES MILLER.

Columna 'Compressa velpentagona:, canali tereti perforata , br a ch iis a u x i l i a r ib u s raris

spars~s.

, Pe l o i s pa.tt~llaiformis, quinquangularis; articulis tribus inaequalibus,
Cos t ale set in t erc 0 s tal e s nulli,
Se a pula e quinque , magnae.
Br a c h i a quinque:

Diese Gattung unterscheidet sich 'Von allen übrigen durch den Mangel der Rippenglieder; indem
fünf grofse Schulterglieder unmittelbar auf einem grofsen, schüsselförmigen Becken aufsitzen. Dieses
ist gewöhnlich nur in drei Glieder abgetheilt; man bemerkt aber noch Spuren einer ursprünglichen
fünffachen Theilung.

Jede Gelenkfläche zur Aufnahme der fünf Arme bildet meistens einen hufeisenförmiaeu Aus-, b '

schnitt. Die- Säule ist rund; elliptisch oder fünfseitig, besteht aus zahlreichen, kurzen Gliedern, und
hat einen entsprechenden Nahrungskanal. Sie trägt wenige und zerstreute Hülfsarme.

1 . P 1 a t y c r i n i t e s d e P res s u S n 0 ~ i s.

Platyerinites ealyee laevi, basi conoexo, scapulis transuersis , manibus

Tab. LJ7IIL Fig. 1. A. B. Calyeis fragmentum•. Bruchstück des ReIches.

." ... , columna ..........

Petrefaetum calcareum , e calcareo transltorio Prov i nc i ae mon t ium. M B.

Das hier abgebildete Bruchstück, aus dem Bergkalke. von Rat i n gen bei D il. s seI d 0 r f hat,
wie die folgende Art,. eine glatt~ Oberfläche und ein convexesBecken, ist aber durch die Gestalt
der Schulterglieder verschieden. Diese sind nämlich breiter als hoch, ihre Gelenkfläche ist sehr we
nig ausgeschnitten, fast eben und gekrönt, und an ihren abgestumpften Ecken ist ein quer - rhom-,

boidalisches Schlüsselbeinglied _eingeschoben. Die obere Decke des Körpers besteht aus regelmäfsi
gen kleinen Täfelchen.

Es ist noch nicht ermittelt, welche von den verschiedenen Säulengliedern, die an demselben
Fundorte vorkommen, _dieser Art angehören.

2 . P 1 a t y c r i n 1 t e s ,I a e vi s Mi11 e 1'.

-Fig. 2. a - e, Troeht, oariae formae. SäulengIieder von verschiedener Gestalt.

Platvcrinites calyee laevi, basi rotundato , scapulis elongatis , manibus didactylis, articulis co

lumnae hine inde spinosis , facie glenoidea costa media divisa.

Platyerinites l ae u i s, Mill. crin. pag. 74. tab. 1.
v. S c h l o t h, Nachtr. II. tab. 25.fig. 4. a-n.
Bronn Pfianzenth. tab. 3.fig. 9.
Pa r k, organ. rem, II. tab. 1,. fig. 12. (calreis fragm.)
G. Cumberland, Transaat•.of. the Geolog, 80'. lT. ta'h. 5. fig. 8. (8capula.).

Petrefactum calcareum, e calcareo transito~io Belgiae et ~rovinciae montium Borussicae. M B.

Den Kelch dieser Art kennen wir nur nach Mi 11 e r s Darstellung. Er unterscheidet sich von
jenem der vorhergehenden durch höhere, und an den Armg~Ienken tief, ausgeschnittene Schulter
glieder.- Säulenglieder , welche dieser Species anzugehören scheinen, finden sich im Bergkalke bei
Rat ing en und Na m u r, Sie sind sehr niedrig, im Umfange zugeschärft, und entweder ganzrandig
und gerundet, oder gekerbt und zackig. Die Gelenkfläche der letztem ist schmal. elliptisch, in der
Mitte vertieft, und am erhabenen Rande kaum sichtlich gekörnt. Die Ellipsen der beiden Ge~enk

flä~hen durchkreuzen sich in schiefer Richtung', wie bei Apiocrinites ellipticus, und sind wie
dort von einer einzigen Gelenkleiste durchschnitten. DIe Gelenkflächen der rundlichen Glieder ha
ben anstatt dieser Leiste eine Furche, und deutliche Kerben als -Randeinfassung.. .
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3. P I a t yc r in. i: t e· s r u g 0 S U s 1\1 i 11 er.
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Fig. 3. Calycisfragmentum. Bruchstück des Helehes.

Warzen erkennen,

Es' fand sich im

PZatycrinites cabsce rugis. divergentibl-ts vel noduZis notato , basi plano; manibusrtridactvlis , ,co..

lumnae articulis. .laeoibus, obliquis , facieglenp~dea costa media dioisa,

Platycrinitesrugosus. Mill. erin, pag. 79.
.v, S chI:o t h. Naclltr. IL tao. 25. jig. 6. ttJT,b. 26. fig• .f.

Cu m he rl a nd, Geolog. Transace. r. tao. 5. fig. 10.
- .

Petrefactum calcareum ,e calcareo transitorio Ba r u t hin o, M. M.

Nach Millers Angaben ist diese Art uurch ein flaches, mit erhabenen Leisten und Warzen

~ besetztes Becken, durch dreifingerige Arme und durch ovale, glattrandig'e Säulenglieder ausgezeich

net, die, wie bei der' vorlge:Q. Art, eine Leiste auf der \Gelenkfläche haben:

Das abgebildete Bruchstück des Kelches läfst zwar weder Runzeln noch

scheint aber wegen der flachen Basis seines Beckens dieser. 'Art anzugehören.

schwarzen Uebergangskalk zu Regnitzlosau im Baireuthischen.

4. P 1 a t y c r i n i t e s v :e 11 trI c 0 s u s, n o b i s,'

Fig. 4. A,- C. Pelvis, a fade laterali, superiore et: iriferiortJ. Das Becken, VOn der Seite, von oben und unten,

Platycrinites .calyce b~si uentricoso ':

Petrefactum calcareum., e calcareo transitorio E if li ae. M. B.'

Diese sonderbaren, dreigliederigen Becken scheinen einem Platycriniten anzugehören, und sind
wahrscheinlich im, Uebergangskalk derE i fe I gefun,den worden. Die Gelenkfläche der· Säule ist

rund, und hat einen erhabenen 'Rand, an welchem weder Kerben noch Strahlen bemerklich .sind.
\ .

Um dieselbe bildet die Basis des Beckens eine kuchenförmige Erweiterung, mit einem abgerunde-

ten Rande, der wie ein ringförmiger Wulst die verengte, etwas emporsteigende Mündung über

ragt.Die .innere Höhle ist trichterförmig, und hat' auf ihrem Boden drei enge Vertiefungen."

II.~ Genus. CYATHOCRINITES MILLER.

'C 0 lu ni na teres vel pentagona ; canali tereti vel quinquelobo perforata , brachiis auxillaribus
. .'numerosis sparsis,

Pe lvis patellaeJormis, articulis- quinque,
Co s tal es quatuor pentagoni , quintus hetcagonus,

Sc apula e quinque cum articulo accessorlo intercedente;

Br ach i a quinque bimana.

Die .Säule ist rund oder fünfseitig, und hat einen runden oder fünflappigen Nahrungskanal und

zahlreiche, zerstreute Hülfsarme. , Die Gliederreihen des Kelches stehen nicht unmittelbar, sondern
abwechselnd aufeinander.

Das schüsselförmige Becken besteht, aus fünf Gliedern. Vier Rippenglieder sind fünfseitig; das
fünfte ist sechsseitig.

Die fünf Schulterglieder , zwischen welche ein sechstes Zwischerigliedeingeschoben ist, tragen
fünf zw~ihändige Arme.

1.C y a t ho c r Ln i t e s .g e 0 met r 1 C U S n 0 his:

,Tab. !'P'IIL Pig. 5.a. 17,' Calycis frag~entu~. Bruchstück des I{elches.

Cyathocrinites calyce 'castato ~ costis latis lanceolatis e basi et costalium centro radiantibus et
conoenieruibus , ,columna ...•.. "

. ~efreJactum calcareums; e calcareo 'transitorlo E iil i ae, M.]],
48
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, Von der Basis desBeck~ns und von der Mitte der Ripp,englieder strahlen fünf, von, den Arm~

gelenken d~r Schulterglieder aber vier erhaheno , lanzettförmige Leisten,' aus, welche, von einem
Gliede zu dem andern fortlau.fend, Sterne 'bilden,deren Strahlen dreiseitige Räume umschliefsen.
Die Leisten, welche vom, Becken ausgehen, sind durch eine 'Längsfufche getheilt, eben so die hori-

.zontalen der Rippengliedet; .. diejenigen aher, .welehe zu den Schultergelenken gehen, haben einen er
habenen Riel und zwei schmale Seitenleisten.

Der Körper ist fast kugelförmig, und die grofsen Schulterglieder haben einen kleinen hufei
senförmigen Gelenkausschnitt. Die Säule War,walzenförmig, wie aus der Gelenkfläche des Beckens
zu ersehen ist.

Fand sich bei Blankenheim III der EifeI, im Uebergangskalk,

2 . C y a t h 0 e r 1 u 1 t e s tub e r c U 1 a t U S Mi 11 e r,

:ng. 6. Q. 11. Calfeis Jragme1t~m. Ein Bruchstück des ReIches.

Cyathocrinites calyce granideto, columna tereti canali tereti rerforata 1 brachiis auxiliaribus
sparsts,

Cyathocrinites l;uDercu,zatus. Hill. erin, pflg. 88.
V. Sc h lot h. Nachtr. IL tab. 26. fig. 4.

Petrefactum calcareum, e calcareo transitorio .4n g l ia e, M B.

Die kleinen Schulterglieder , an deren oberen geraden Endfläche der eben so breite Arm an- .
sitzt, unterscheiden diese Art von den übrigen. Ueberdiefs sind die Glieder- des Kelches, so wie
die der Hände, mit Körnchen besetzt, welche unregelmäfsige Querreihen bilden. Auf einem Zwi
schengliede zwischen den' Schultergliedern reihen sie sich der Länge nach, um einen granulirten Kiel
·darszutellen. Jede der zwei Hände eines Armes hat Finger, die sich nochmals gabelig zertheilen,
Tentakeln sind nicht sichtbar. Die Säule besteht aus drehrunden, abwechselnd breitern und schmä
lern Gliedern, deren Gelenkfläche in den abgebildeten Exemplaren nicht kenntlich ist. Das eine,
derselben (A.) ist eine Kalkversteinerung aus dem Uebergangskalk von Dudley; das zweite (B.)
ein Steinkern aus der Grauwacke des Bheinlandes, Letzteres unterscheidet sich durch feinere, kaum,
sichtbare Knötchen.

3. C y a t hoc r i n i t e}5 p i n n a t u S 11' Q bis.

Fi{;.7.••a Calyeis ectypus.

b-l. p-v. Trochi et Entrochi variacformae.
m, Encrochi segmentum oertioale,

n, o. De. Iipithonii.
z, Entrochus cum brachiis auxiliaribus,

a.-~. Brachia auxiliaria oariae Jormae.

tj-lI.. Facies glenoidales illorum,

Ein Abdruck des ReIches. ,
Glieder und Stücke der Säule von verschiedener Gestalt.
Ein seakrecht durchschnittenes Säulenstiick.
Schraubensteine. '
Säulenstück mit Hiilfsarmen,

Hülfsarme von verschiedener Gestalt.

Gelenkflächen derselben.
,

Cyathocrinites calyce ...• , columna tereti canali tereti perforata , hrachiis aiuxiliaribus disti:

chis .bifidis.
Acti110crinites m on i iif o rml s. Mill.;rin. pag. 116. tab. suppl.fig. 9.
P'Lu mo s e en c r i n u s, ParI!. organ, rem, pag. 224.

J\'Iilier crin. page 116. tab. suppl.fig. 12.13.
Geolog, Transact; Ser, 2. IL .tab. 33. fig. 6 - 9.
T'e n t a ou i i e e s s c a l a r i s, v, Sc h l o t h. Petrif. pag. S77.tab. 29. fig. 9. h.

TelztacuZites a n n ül-a t u s, v. Schloth. I. c.fig~ 8. a, h. (Brachia auedliaria),

Petrefactu"!, calcareum et ectypi e psammite et calcareo transltorio Ei/liae et Provinciae

monriurn; M B.

Das Rh einis ehe und E ifeIe r G ra u w a c k en - Geh i r ge mit seinem Uebergangskalk enthält
allenthalben. eine ungeheure Menge Glieder und Stielstücke .. eines Encriniten, .dessen Kelch aber so
aufserst.'sel~en gefunden wird, dafs uns bisher nur der Abdruck eines Bruchstückes ,zu Gesichte kam,
Diese Stiel~'und Glieder sind im Kalk noch ganz erhalten und versteinert, haben aber in der
Cr~uwacke meist~nsnur Abdrücke oder Steinkerne (Schraubensteine) hinterlassen, kommen indefs
auch noch in derselben erhalten vor. Sie liegen immer in grofser Menge beisammen, woraus man
schliefsen kann, dafs die Thiere .thf:lilsß~sellig beisammen lebten ~ theilsrsehr l~nge .Stiele hatten,
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In ihrer äufseren Farm bieten sie vielerlei -Abweichungen dar, so dafs es das Ansehen hat, als hät

ten sie verschiedenen Arten angehört. Allein man findet den Uebergang von einer Form zur
andern theils in der Reihe der Bruchstücke, theils sogar an demselben Stücke; und ane haben über

diefseil1e gl~ichförmige,Gelenkfläche , mit Ausnahme von solchen mit einem fünfeckigen Nahrungs

kanale, welche wahrscheinlich das Stielende bildeten. Da~s das qbg~bildete Bruchstück des Kelches

(a.) .zu diesen Säulen gehört, ist keinem Zweifel unterworfen, da ihre Abdrücke darneben auf dem
selben Grauwackenstücke liegen. Nur bleibt es ungewifs, ob dieses Thier zu den C y a t hoc I' i n i t e n

gehörte. Wir schliefsendiefs nur aus seiner Aehnlichkeit und aus dem benachbarten Vorkommen

mitCyatho'crinites rugosus, so wie aus seiner geringen Zahl VOll zehn Händen, welche sich
bei den Ac t i n 0 c r i ni te n und Rho d 0 c r i t e n viel zahlreicher finden. Die Hände sind an den

Seiten ihrer Rinne zweizeilig mit Tentakeln besetzt, so dafs jedes Glied zwei derselben zu tragen

scheint. An jedem zehnten Gliede bemerkt man an der äufsern Seite das Rudiment eines Fingers
ohne Tentakeln. Es scheint demnach ,dars dieses Individuum noch jung und in der Ausbildung

begriffen war. ,
Die Gelenkfläche aller Säulenglieder, mit Ausnahme der später zu beschreibenden fünfeckigen,

zeigt einen engen, runden Nahrungskanal. Im Umkreise desselben findet sich eine glatte, ringför
mige Vertiefung, über 'welche die Röhre des Nahrungskanals als kleine Warze emporragt. Diese

Vertiefung erscheint bei den, Abdrücken, welche die, Glieder hinterlassen haben (b.), als ein er
habenes Feld. Jenseits derselben nehmen die bis zum Rande divergirenden Strahlen ihren An
fang~ Sie sind regelmäfsig, scharf und deutlich, und die Dicke jedes derselben beträgt so viel als
die Breite der zwischenliegenden Furche, Sie werden am Rande entweder im Verhältnifs dicker,

oder zertheilen sich gabelig, 'Oder lassen kurze Zwischenstrahlen eintreten (c. d.). Da sich die
Strahlen bis zum Rande fortsetzen, SQ bemerkt man an der Säuleäufserlich zwischen den Gliedern
eine deutliche zackige Naht (e-l.)

Häufig sind die Stielstücke und Glieder elliptisch Cd.), welches ohne Zweifel durch den Druck
der Gebirgsmasse veranlafst wurde. Ein TI~eil der Gliederstucke ist äufserlich ganz eben und glatt,
so dafs kein Glied über das andere vorragt, und alle Glieder haben eine gleiche Höhe. Auf eini

gen derselben erscheinen hier und da zerstreute Warzchen Ce.), auf andern finden sich auf den ab
wechselnden Gliedern unregelmäfsig - vertheilte Warzen (g.). Die meisten Entrochiten haben ab
wechselnd höhere, dickere und niedrigere Glieder, von welchen die ersteren mit abgerundeter Sei
tenfläche über die Ietztern vorstehen (h. i.). Auch sind solche öfters auf den höhern Gliedern mit

regelmäfsigen (h.) , oder unregelmäfsigen (l.) Warzen besetzt. Da alle Glieder. concave Gelenkflä
ehen haben, umschliefsenje zwei eine linsenförmige Höhlung, wie der Durchschnitt (m.) zeigt. Wird
diese mit Versteinerungsmasse ausgefüllt, so bilden sich die sogenannten Schraubensteine (n. 0.). ..
Am obern Ende des Stiels scheinen sich die Säulen anders zu gestalten, und denen des Encrinus
moniliformis ähnlich zu seyn.

Man findet nämlich in der Grauwacke unter den beschriebenen Säulenstücken Abdrücke von

Entrochiten , bei welchen drei niedrige und schmale Glieder mit einem höhern und breitern ab
wechseln ,- welches scheibenförmig weit über jene hervorragt Cf - r.). Dadurch erhält das Ende
der Säule eine gröfsere Beweglichkeit, und das Vermögen sich spiralförmig einzurollen. Die Ge
lenkfläche dieser Glieder ist nicht wie die der übrigen gestrahlt, sondern hat einen fünfblätterigen
Stern, dessen Strahlen, wie bei den Pentacriniten, mit feinen Linien eingefafst sind {so u.). Verwit
'tert die äufsere Rindenschicht um diesen Stern, so erscheinen die Trochiten (v.) fünfseitiz. und. ihre
., b

Schraubensteine canellirt (x.), und letztere hinterlassen, wenn sie zerstört werden, fünfseitige Röh-
ren (y)in derGebirgsmasse. .

.Andere, aus höhern und niedrigen Gliedern bestehende Säulenstücke , die ohne Zweifel dieser

Art angehören, sind zweizeilig mit Hülfsarmen besetzt (z.) , welche aus den gröfsernGliedern ent

springen. Sie bestehen aus abgerundeten Trochiten, theilen sich, gabelig, und verlängern sich in

dünne Spitzen. Sie sind die unter dem Namen T e nt aku I i te n aufg~führten Versteinerungen, und
, finden sich einzeln, sowohl in der Grauwacke, .als auch im TIebergangskalk. Bei einigen dieser

Tentakuliten (" -'-~.)wech&eln mehrere schmälere und niedrige Glieder mit höhern und breitem ab

(Te~tactllit~s annulatus S'c h L), Bei andern (tS-~.) sind die kleinen Zwischenglieder nicht h~

merklichyec dafs diegröfsern nur 'durch Einschnürung. von einander, geschieden zu seyn scheinen
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(T e 11 t a cuIi t es' sc al a r isS ch l, ). Letztere kommen im Tho~schiefer der Grauwacke m der E i
f~ I vor, und zwar von ungewöhnlicher Dicke und Länge.

Einige dieser Spitzen haben, das sehr besondere Ansehn von Belemniten, indem 'mehrere, von
glänzend hornartiger Schaale tlmgebene, Spitzen ineinander stecken C~·~.), oder nur die Hälfte' einer
dünnen', hornartig - glänzenden Röhre CO auf dem Steine liegt,. Bei genauerer Untersuchung, und'
auf polierten Durchschnittsflächen tritt jedoch die Abtheilung der Glieder hervor, und man fin...
det auch ,die gestrahlten Gelenkflächen (')I-li.). Das Ansehen ineinander steckender RöhrenspitzElU'
~ber erklärt sich aus der, bei de~ Ap 0 CI' i n it en- berührten Art' derUebereinanderlagerung von:'
neuen Schichten fester Masse in den anfangs hohlen und nur äufserlich und um den Nahrungskanal
mit fester Rinde überzogenen, Gliedern.

TA 11 UI. ALI~.

4. C y a t hoc r i n i t e s r, u g 0 s u sMiller.

Tab. LIX Fig, 1. Ci - p, Troohi et Entrochi, magnitudine UD- Stücke und Glieder der 'Stiele innatürlicher GrÖfse.
turali,

Cyathocrinites calyce costato , costis interruptis irregularlbus J e basi et costaliurn centro radian

tibus , columna tereti , canali quinqueloba, brachiis auxiliaribus.•• . • . . .

Cyathocrinites r u g o s u s, MilJ. Crin. pag, 89.

En c r i n u s aier ru c o s u s, 'V. Schloth. Petrif.pag. 353. und Nachl;r. tab. 26.jig.1.
S ehr ö t e rEinleitung IIL talJ. 3. fig. 6.

Rn 0 r r suppl, tab. J7II. e, Tl. 119. fig. 2 - 5. tab. G. r. n. 134•

.p ar k, organ. rem, II. tab. 25. fig. 4 - 5.

Petrefactum calcareum, e calcareo transitorio. Eifliae.' M. B.

Von diesem Cyathocriniten, dessen Kelch auf seinen Gliedern zahlreiche, sternförmig - ausstrah

lende Runzeln. hat, sind uns bis jetzt nur Glieder, Stiel- und Wurzelstücke zu Gesichte gekom
men. Diese .finden sich indefs, zwar nicht so hä}lfig als die vorigen, jedoch nicht selten im Ueber-.

gang'skalk der Ei fe 1. Das abgebildeteWurzelstück (a.) ist aus dem Diluvium der Gegend von
, . '

Gr()ningen. ,
Der Nahrungskanal der Säule hat . einen- blumenförmig - fünfblätterigen Durchschnitt , und

ist bald weiter bald enger. Die Gelenkflachen der, Glieder sind vom Kanal an bis' zum Rande mit
sehr feinen, dicht aneinander liegenden Strahlen bedeckt. Die Gljed~r haben entweder eine gleich-,
förmige oder ungleiche Höhe und Breite. Bei den erstern ist die Oberfläche bald eben und glatt'(a.), '

bald abgerundet (e. d.), bald mit einer scharfen Kante umgeben (e, f.). Auch finden sich bald hö
here bald niedrige Glieder. Bei denen der zweiten Form wechseln ein hohes breites, und ein nie-:

driges, schmales Glied mit einander ab (f). Beide sind bisweilen unregelmäfsig IU10tig CL), und
bei, solchen ist die Gelenkfläche wellenförmig gebogen (h.) ; ,oder die dickeru Dlicder sind zuge

schärft (li. l.), oder mit länglichen Punkten bis auf den Nahrungskanal durchbohrt (n. o, p. E n-

'crill. punctatu s Sc h1.). '
:Viele Stämme safsen neben einander.

5. , C y a t hoc r i n i t e s p e n tag 0 n u is D 0 bis.
, ,

Fig.~2• .A ...... C', Üolumnae .fragmen.ta.', Säulenbrucbstüeke.

Cvathocrinites calvce ~ ..•. , columna p'Cntagona J' canali late quinquelobo perforata ~' braohlis

auxiliaribus numerosis columnae angulis impositis,

. Petrij'aaum calcareum , ex diluvio agri -Gr onin.gens i s: M Groning, M. B.

Diese Säulenstücke scheinen, da sie mit denen desCyathocrinites quinqu~ngularisMill.
Aehnlichkeit haben, einer Art dieser' Gattung anzugehören. Sie bestehen aus sehr dünnen, gleich
förmigen, fünfeckigen, äufserlich glatteri Gliedern, haben einen fünflappigen, weiten Nahrungskanal,

dessen abgerundete Ecken denen der .Saule-entsprechen , und sind auf den nicht ganz regelmafsigen'
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nur ein dreigHedriges Becken, ist aber übrigens aus zahl
indem noch eine zweite Reihe von Rippengliedern und

-:

K~u1ten mit gedrängt stehenden Hülfsarmen besetzt, deren Nahrungskanäle zwischen ZWeI Gliedern

durchgehen, und diese rinnenförmig aushöhlen.
Das zweite Stück, (c.) scheint ein Wurzels,tück zu seyn, so dafs die 'unregelmäfsig - stehenden

Hülfsarme Wurzelfasern darstellen.
Aus dem Diluvium von G r o n i n gen.

III. Genus. ACTINOCRINITES MILLER.. '

Co l u m n a teres, canali tereti perforata , brachils auailiaribus sparsis,

Pe lvi s articulis tribus,
Co s t a l e s p r i m a r i i setc, quorum quinque hexagoni , sexta pentagono.

C 0 s t a Les sec unda r i i et i n t e r c 0 s t a l e s urulecim.

Sc ap u La e penta - hexagonae,

B r a c h i a decem bimana.

Der Kelch dieser Gattung hat
reichen Gliedern zusammengesetzt,

,Zwischenrippengliedern hinzukommt.
Es finden sich sechs Rippenglieder der ersten Reihe, nämlich fünf sechsseitige und ein fünf

seitiges. Auf sie folgt eine Reihe von eilf fünf - und sechsseitigen :Gliedern, w~lche fünf Schulter
glieder mit zehn zweihändigen Armen tragen. Die Säule ist rund, hat einen runden Kanal und
zerstreute Hülfsarme,

1. A c tIn 0 c r i n 1 Ce s I a e v i s Mill er.

Tab. 'LIX. Fig. 3. a. Calrcis fragmentum.

h - c, Entroehi.

Bruchstücke des Helchs.

SäuJenstücke.

Actinocrinites calycis ariiculis laevilms m margme subplicatis , manibus ..... , trochitis Con

formibus, in ambitu planis vel convexis aut carinatis ,

Actinocrinit"es l ae-ni s, MiIl. crln. pag: 105.

Encrinus d ub i u:s. v, Schloth. Nachtr, n. page 100. tab. 28. fig. 2. a-h.

PetreJactum calcareum , e calcareo transitorio Eifliae et provinciae m onti u m . M. B.

Das abgebildete Kronenstück scheint mit demjenigen übereinzustimmen, welches Mi II er: Ac ti
no cr in i te s la evis genannt hat. Es zeigt ein dreigliedriges Becken und sechsseitige Rippenglieder
der ersten und zweiten Reihe, welche an ihren Rändern einige schwache Falten bemerken lassen.

Die Säulenstücke , welche zu' dieser Art zu gehören scheinen, haben entweder ganz glatte und
ebene Seitenflächen Cb. c.), oder die Seitenflächen sind abgerundet, so dafs sie gereift er

scheinen Cd.), oder jedes Glied hat zwei schwach erhabene Reifen (e.).
Die Gelenkfläche ist gleichförmig und fein gestrahlt.
Findet sich im Uebergangskalk zu Ratingen und in der Eife!.

2 . A c tIn 0 c r 1 n 1 t e s g r .a n u 1 a t u s no bis.

Fig. 4. a-f. Calreis arbiculi,

g, Excroohi ~olumnae.

h - k: Entrochi brachiorum auxiliarium vel columnae,

Helchglieder,
Säulenstäche.

Glieder der Hülfsarme oder der Säule.·

Actinocrinites calycis articulis granulatis, manibus ...•.. , 'trochitis aequalibus vel majoribus
alternis in .ambitu conuexis.

Petrefactum-calcareum, e calcareo transitorio Pr 0 v i n cia e mont iu m Boru s sieae et IJ Clru
thino M B. M. M

Bei Ratillgen und Regnitzlosau im Baireuthischen finden sich fiinf- und sechsseitige
Glieder eines Encrinitenkelches, der in diese Gattung zu gehören, - scheint. Sie sind auf ihrer

49
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äufsern Oberfläche fein gekörnt, und liegen zwischen walzigen Säulenstücken , die einen runden
Nahrungskanal haben, und aus abwechselnden theils hohen, theils sehr niedrigen ; auf der Gelenk
fläche fein gestrahlten Gliedern bestehen (g.). Mit diesen gröfsern Säulen finden sich in denselben
Gebirgsstücken auch dünnere, aus gleichförmigen abgerundeten Gliedern zusammengesetzte,., Säu- /
len (h.) und. andere, die aus abgerundeten höhern und niedrigern , breitem und schmälern Gliedern
bestehen Ci. li.). Die Gelenkflächen dieser beiden letztern haben nur am Rand einen erhabenen,
feingestrahlten Ring.

3 . A c tin 0 c r i n i t e s t e s s e r a c 0 n t a d a c t y I u s n 0 b i s,

Fig. 5. Calreis es Oolumnae fragTlientum. Bruchstück des Helches und der Säule•

. Actinocrinites calvcls articulis breolbus , manibus tetradaceylis , trochitis vel aequalibus planis,

vel latioribus angustloribusque in ambitu conoexts ,

Locus natalis?

Diesel' Aktinokrinit, dessen Fundort uns nicht bekannt geworden ist,.scheint von dem Acti
nocrinites 30-dactylus und polydactylus Mill. verschieden zu seyn, theils durch die glatte
Oberfläche der Glieder des Kelches, theils durch die Gestaltung der Arme, besonders. an ihrem
Ursprunge.

Das Becken ist in dem etwas verdrückten Exemplare nicht sichtbar, und die ersten Rippen
glieder sind verdrückt, so dafs nur eins derselben in die Augen fallt. Auch ist nicht mit Be
stimmtheit zu erkennen, ob in der zweiten Reihe zehn oder eilf Rippen- und Zwischenrippen
glieder vorhanden sind. i Die fünfseitigen Schulterblätter (.9-.) tragen zwei Arme, deren jeder aus
einem sechseckigen (lt.) und einem fünfeckigen CA.) Gliede besteht. Auf dem letztern sitzen zwei'
fünfseitige Handglieder (1.'.) von ungleicher Gröfse, auf welche noch zwei niedrige ovale, und ein
sehr- 'niedergedrücktes; dachförmiges für den Ansatz zweier zusammenhängender Finger folgen (v.),
die sich erst am sechsten oder eilften Gliede gänzlich theilen, und eine neue Theilung durch
eine ahermaligo Spaltung der Glieder ·vorbereiten. Es ist demnach jeder Arm ganz nahe über

seinem Ursprung bereits viermal gabelig getheilt, und in dieser Höhe sind bereits vierzig Finger
entstanden . Wahrscheinlich setzt sich diese Theilung noch weiter fort. Die Fingerglieder unter-.
scheiden sich von denen der beiden oben erwähnten Arten dadurch, dafs sie viel kürzer sind.

Der Raum zwischen den fünf Armen und den zehn Händen ist durch fünf-und sechsseitige

Glieder ausgefüllt, welche die Gestalt und Gröfse der übrigen haben. Zwischen je zwei Schulter
gliedern finden sich nämlich zwei sechsseitige Interscapularglieder (,.). Sie tragen ein sieben
seitiges Poetoralglied ((1).), auf welchem' ein fünfseitiges liegt, und den Raum zwischen den paa
rigen Armen ausfüllt. Zwischen jedem Armpaar ist ein sechsseitiges eingefügt, und auf diese folgen
die kleinem erhabenen Scheitelglieder , .welche. zwischen den Händen und Fingern sichtbar sind.

Auch diese Gestaltung der Arme und Hände scheint dieser Art eigenthümlich zu seyn.
Die Säule besteht aus abwechselnd-breitern und schmälern Gliedern, hat einen weiten, run

den Nahrungskanal und sehr feine einfache Streifen am Rande, die nicht bis zum Nahrungskanal

erstreckt sind .

. 4. A c tin 0 c r I n i t e 5 tri a c 0 n t a d a c t y I U 5 1\1 i 1I e r.

Fig. 6. {J-e. Entrochi, Säulenstücke.

Actinocrinites calycis articulis radiato-costatis ,manibus tridactylis, trochitis vel aequalibus in

~mbitu planis, vel. angustiorlbus et latioribus alternis conuexis .

.dctinocrinites '3,O-daetylzes. Mill. crin. pag, 95. tab. I-l7L v, Se h lo rh. Nacntr. II. pag. 99.

tab. 21. fig. 3. a. h.

Rok Plant. Bea~mont in Phil; Transace. 1616.

Li s t e r in Phil. Trans. 1614. Nra. 100 tab. 5. fig. 96 - 98.
G. Cu m her 1a n d , Geolog, Transact.; r. L tab. 2. fig. 1. 4. 5.

Nave E'n c n i n i ö e; Park. Org. rem, IL tab. 17.fig. 3: (lO?)

Encrhws l o r i c a t u s, v, Schlotb. Petref. pag. 338.,

Petrifactum calcareum , e calcareo transitorio Eifliae M B .

..
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Von dieser Art, welche sich' durch Kelchglieder mit sternförmigen Strahlen und durch drei

Finger an jedem Arm auszeichnet, ist uns noch kein in Deutschland gefundener Kelch zu Ge-.
sichte gekommen. Im Uebergangskalke der Eife I finden sich indefs nicht selten Bruchstücke von
Säulen, welche ihr w~hrscheinlich angehören. Sie haben sämmtlich einen ziemlich kleinen

Nahrungskanal, und feine, am Rande gabelig - getheilte Strahlen, die sich indefs nicht bis zum
Nahrungskanalerstrecken. Dieser ist vielmehr von einer ganz glatten Vertiefung umgehen ~ Alle
Säufenstücke haben breitere und schmälere, äufserlich abgerundete Glieder. Bei einigen wechseln.
ein' breites und ein schmales, gleich dickes Glied mit einander ab (a. b.); bei andern drei schma
lereund niedrige, mit einem breitern und höhern (c.) , und wieder bei ändern ragt das mittlere

der schmälern etwas hervor (d.), und die breitern sind granulirt. Die unregelmäfsig vertheilten

Hülfsarme (e.) haben eine, über mehrere Glieder übergreifende, Gelenkfläche.

5 . A c tIn 0 c I' 1 n 1 t e sei n g u I a t u s n 0 bis.

li'ig. 7. a. h. Columnae fragmenta. Bruchstücke der Säule.

Actinocrinites calyce..•.. , manibus .... , trochitis latioribus :"'odosis angustioribusque m am

bitu carinatis alternis ,

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorio Eifliae. M B.

Diese und die folgenden Säulenglieder, welche sich im Uebergangskalke der Ei fe I finden,
scheinen verschiedenen Arten dieser Gattung anzugehören, und haben sämmtlich einen runden
Nahrungskanal. Da aber die Säule hei einer und derselben Art öfters sehr vielgestaltig ist, so
Iäfst sich aus einem Bruchstücke kein sicherer Schlufs auf eine spezifische Verschiedenheit der Art
ableiten, .welcher sie angehörte. Ihre Abbildung und vorläufige Bezeichnung kann indefs einen
Beitrag zur Kenntnifs dieser Thierfamilie geben, und sich an fortgesetzte Beobachtungen anschliefsen.

Die Säulenstücke, welcher wir in dieser Absicht zuerst erwähnen, bestehen aus abwechselnden
höhern und etwas niedrigern, breitern und schmälern Gliedern, welche beide wellenförmige Bie
gungen bilden. Die breitern sind mit einer Reihe ovaler Knoten besetzt, die schmälern aber haben

eine zugeschärfte Seitenfläche. Die Gelenkfläche ist in der Mitte trichterförmig vertieft, und hat
sehr feine, dicht stehende, einfache Strahlen, die vom Rande bis zum Nahrungskanal erstreckt sind.
Ihr Ineinandergreifen ist am Umfang als zarte Naht sichtbar.

6 . A c tIn 0 c I' 1 n 1 t e s mur 1 c a t u s n 0 bis.

Fig; 8. a. b, Trochites et Entrochus,

c, Entrochus -oertioaliter dissectus.

Ein Stück und Glied der Säule.

Ein senkrecht durchschnittenes Säulenstück,

mit kurzen dicken
zu bestehen. Auf
drei kleinere ein-

an der scharfen Kante gekerbten, Gliedern
man indefs, dafs zwischen beiden noch

\ '

Actinocrinites calyce . . . , manibus . . . , trochitis alternis latioribus in ambuu aculeatis,

Petrefactum calcareum, e calcareo transitorlo Eifliae. M B.

Die Säule scheint bei dem ersten Anblick nur aus abwechselnden, dickem ,
Stacheln besetzten, und aus dünnem

der Durchschnittsfläche (c.) erkennt
geschoben sind.

'Die Gelenkfläche ist vertieft und bis zum Nahrungskanale mit starken, einfachen Strahlen

versehen. C'i
Aus dem ,Uebergangskall~e der Eifer.

7 . A c t i 11 0 C r i n i t e s n 0 d u los U s n0 b i 3.

Fig. 9. Oolumnae jragmentum. Ein Säulenglied.

Actinocrinites calyce . . . , manibus .•. , trochitis conformibus in ambitu conoexis nodulijeris,

Petrifactum calcareum , e- calcareo transitorio Eifliae. M. B.

Die Glieder SInd sämmtlich gleichförmig, äufserlich abgerundet, und mit einer Reihe körniger
Erhabenheiten besetzt.
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Die ebene Gelenkfläche hat äufserst feine, gespaltene Strahlen vom ,Rande bis zum Nahrungs
kailaie .

8. A· e tIn 0 c I' i n 1 t e s m o.n i 1- i f e r 11 S n 0 h i s.

Fig. 10. a. 0. Ensroehi,' Säulenstücke.

Actinocrinites calyce . . . , manibus ... , trochitis latioribus nodulorium corona ornatls angustlori:
busque vel nodulosis vel laevibus alternis ,

Petrefactum calcareuni e calcareo transitorio Eifliae..M. B.

Diese Säulenstücke bestehen aus abwechselnd-breitern und schmälern
sind mit einer Reihe' dichtstehender Körnchen besetzt; die Oberfläche der
weder glatt, oder hat kleinere, weiter auseinander stehende Knötchen.

zeigt nur am Rande starke, wenig zahlreiche, kurze Strahlen.

Gliedern. Die hreitern
schmälern aber ist ent

Die ebene Gelenkfläche

9. A c tin o c r 1 n i t e 5 t e s s e rat u s n 0 h i s.

Fig, a. Calreis et columnae fragmentum.

b - J. Troehitae ec entrochi.

s- Pars radicalis columnae.

h, Brachionon articuli.

Ein Stück des Helches und der Säule.

Säulenstilehe und Glieder.

Wurzelstück der Säule.

Armglieder.

Actinocrinites calyce . . . , manilrus ... , oolumna tetragona , canali quinato , trochitis vel confor
mibus ialterne convexis planisue , vel alternis latioribus.

Encrinites t es s erat u s. v. Schloth. Petrif.,pag. 339.

H ü h s ch Naturgesch. L taO. 4. jig. 28. 29.

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorio Provinciae mo n.t iurn et Eifliae. M B~

Die merkwürdigen, mit fünf Nahrungskanälen durchbohrten Säulenglieder sind zuerst von
Hübsch bemerklich gemacht worden.

Sie finden sich in dem' Bergkalk bei S ch w e1m und in der Ei fe I, und .aus letzterm Gebirge
ist das abgebildete Bruchstück mit dem aufgebrochenen Kelche.

Der in der Steinmasse eingeschlossene Kelch läfst seine Gliederung nicht erkennen, und nur

so viel wahrnehmen, dafs er eine kugelige Gestalt hatte, und aus mehrern Reihen von Gliedern
bestand, wie bei der Gattung Actinocrinites. Die Hand- und Armglieder haben -einen Nahrungs
kanal, der entweder geschlossen ist, oder eine Rinne bildet (h.), und die Gelenkflächen sind theils

eben, theils haben sie eine, mit dem Nahrungskanale durchbohrte Leiste.
Das unmittelbar an dem Kelch ansitzende Säulenstiick ist vierseitig, und besteht aus ab

wechselnden, etwas breitem und schmälern, seitlich abgerundeteJ;l Gliedern, in deren Reihe auch.

eins von doppelter Höhe bemerkt wird., Auf der untern Gelenkfläche findet man, aufser dem
mittlern, . cylindrischen Nahrungskanale noch vier kleinere, nämlich in jeder Ecke einen derselben.

Die kleinen Säulenstücke , bei welchen ebenfalls dieser fünffache Nahrungskanal vorhanden ist,

und welche daher wahrscheinlich derselben Art angehören, sind von verschiedener Gestalt. Einige
bestehen aus gleichförmigen, walzigen (c.) , drei- oder viereckigen Cf.)' Gliedern; bei andern sind
die Glieder äufserlich abgerundet, gleichsam eingeschnürt (h.), und wieder andere sind aus ab-

geschrägten gröfsern und kleinem Gliedern zusammengesetzt (d. e.), die mit einander abwechseln.
Diebreitern und höhern bilden wieder durch stufenweise Zunahme an Grö'fse eine Abwechselung

untereinander. Die dreiseitigen Glieder haben auch nur drei, seitliche Nahrungskanäle. In: diese
Seitenkanäle münden die gedoppelten Kanäle der Hülfsarme (d.), die entweder gegenüberstehen,
oder an allen vier Ecken quirlförmig ansitzen. Es· sind aber die Seitenkanäle der Säule nichts

anders als abgeschlossene Ecken eines mittlern, sternförmigen Kanals, wie diess bei mehrern Tro

chiten (b. f.) ersichtlich ist. Das Wurzelstück (g.) besteht aus sehr niedrigen Gliedern, und hat
.nur wenige Wurzelfasern.

/'
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IV.. Genus. MELOCB.INITES NOB1S.

Columna teres , canali tereti vel ql~inquelobo perforata, br ach i is a u x i l ia r i b tc S • • \ •

Pe lvi s articulis quatuor. .
Costales primarii et secu n d.a r ii qztini, hexagoni; sibi invicem impositi,

Irit erco s t ules quinque , hexagoni;

Sc apul ae quinque ,costalibus impositae , hexagonae.

In t e r s c apul a r es quaterni , in orls regione quinque,

B ra c Iii a qulnque.

Os in latere oertlcis,

Die Gestalt der Säule pieseI' Gattung ist nicht bekannt.
Das Becken besteht aus einem sechsseitigen und drei fünfseitigen Gliedertl. Auf dies eil ruhen

fünf sechsseitige Rippengliederder ersten Ordnung, welche eben so viele, gleichgestaltete der

zweiten Ordnung tragen. Zwischen die letztem sind fünf Zwischenglieder eingeschoben. Die fünf

Schulterglieder sind sechsseitig , und auf jedem derselben sitzt ein, in der Mitte getheiltes, huf

eisenförmiges Armglied, dessen Rinne oben durch Täfelchen bedeckt und geschlossen ist. Zwischen

zwei Schultergliedern liegen zwei fünf- oder sechsseitige Intorscapularglieder , zwischen jenen in

der Gegend des Mundes aber drei derselben. Der rüsselförmig- verlängerte Mund steht nämlich

nicht in der Mitte des Scheitels, sondern seitwärts zwischen zwei Armen, und ist mit fünf Tafel...

chen umgeben. Die Glieder, welche den Scheitel bedecken, sind der Zahl nach veränderlich, je~

doch immer so gestellt, dafs ein gröfseres im Mittelpuncte von einer oder von mehrern Reihen

kleinerer umgeben wird.
Die Arme theilen sich wahrscheinlich in zwei Hände, da diese Theilnng schon durch die

Doppelreihe ihrer ersten Glieder angedeutet ist.
Hinsichtlich der relativen Aufeinandel'folge und der Gestaltung der Glieder hat diese Gattung

die nächste Verwandtschaft mit den Actinocriniten, unterscheidet sich aber Von diesen durch

das viertheilige .Becken , durch die Zahl der Rippe~glieder) und durch die seitliche Lage des

Mundes.

1. M e I 0 C l' i n i t e 5 h i e r 0 g I Y phi c u S D 0 bis.

Tab. ,LX. Pig. 1. A-C. Paria specimina, magnitudine rla!;lwali•. Verschiedene Exemplare, in natür-licher GrOCsc, Von der Seite,

a .facie laterali, superlore et: itiferiore. von oben und unten dargestellt.
I

Melocrinites articulis calycis nodulosis,

Petrefactum calcareum, e calcareo montane Eifliae. M. 11.

'Die Glieder des Kelches sind mit rauhen, strahlenförmig - gesteilteil Knötchen bedeckt, welche

mehr oder weniger zusammentliefsenj und unregelmäfsig- verlaufende oder ausstrahlende Linien bil...

den. Das Becken ist eng, bald höher bald niedriger, und hat einen fhnflappigen NahrungskanaL

Findet sich als Kalkversteinerung im Bergkalke bei S toll be r g in der Gegend von A ach en.

:2 • M e I 0 o r i n i t e s 1 a e v i s no h i s.

Pig. 2. ti. Ca/yeis .Iragrtlentum.

b, Columnae pars,

Bruchstück eines Helches,
Ein Säulenstück.

Melocrinius articulis, calycis laeoibus,
Petrefoctum calcareum , e calcareo transitorio montium Bnr ubh ino r üm .M: M.

Das abgebildete Bruchstück eines Kelches tagt nur mit seiner. untern Fläche aus der Kalkmasse

hervor, so dafs der obere Theil nicht sichtbar ist. Die entblöfsten Becken- und Rippenglieder sind

glatt, lassen aber an ihren Rändern eine schwache ~altung bemerken, Die in denselben Gebirgs

stücken eingeschlossenen Säulenstücke haben, wie das Becken, einen weiten runden Nahrungskanal,

und bestehen aus gleichförmigen, glattrandigen Gliedern mit sehr fein- und dichtgestrahlten Gelenk..

flächen.

Findet sich im Uebergangskalke bei Regnitzlosau im Bair eu.th i sch e n,
50
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v. Genus.

Tabula LX

RHODOCRINITES MILLEl\-

Columna teres oel. subpentagona", canall quinquelobo perforata,brackiis auxiti'aribus spar;.
sis vel verticillatis.

Pe I v i s articulis tribus•

Co s tal es pr i m a r i i quinquequadranguli, basi latiores,
Co s ta 1e s sec undar i i quinque , hexagoni , primariis impositi.
1 n t e TC 0 s tal e s quinqlle). heptagoni, costalibus securulariis interlecti;
11r ach i a bimana.,

Die Säule bei den bekannten Arten dieser Gattung ist stielrund, und hat einen fünflapp'igen
oder sternförmigen Nahrungskanal.

Das Becken besteht aus drei Gliedern, auf welche fünf Rippenglieder der ersten Ordnung
folgen, welche vierseitig und an der Basis breiter sind. Sie tragen fünf sechsseitige Rippenglieder
der zweiten Ordnung, zwischen welchen fünf siebenseitige Zwischenglieder eingeschoben sind.

Die fünf Arme sind zweihändig.

1. Rho d 0 c r 1 n 1 t e s ver u s Miller.

Tab. LX. Fig. 3. ~-R. 'Trochi et Entrochi. Glieder und Bruchstücke der Säule.

Bhodocrinites columna tereti, canali quinquelobo , radiis gl'enoidalibus rectis prifundis.
, ,

Bhodoor inises -oer u s. Mill. crin. pag. 106. tab. 1. 2.

B r 0 n nurwelt. Pflanzenth. tab, 3 fig. 6.

Park. organ. rem. H. tab 15; fig. 7.
Encri1ius ech i d no i d es, Y. Schloth. petref. pag. 333.

Encr inu s r h od ocrin i t es, v. Schloth. Nachtr, H. pag. 101. tab. 28. fig. 3. a-f.

Petrefactum calcareum , e calcareo transitorio E ifliae. M B.

Von dieser Art, welche sich durch einen vier - oder fünflappigen Nahrungskanal auszeichnet,·
fanden sich bisher im Uebergangskalke der Eifel nur Säulenstücke, Diese haben eine ebene Ge..
lenkfläche, deren starke, nicht sehr zahlreiche, meistens einfache, seltener gespaltene Strahlen ge
wöhnlich nicht bis zum Mittelpuncte fortlaufen, so dafs der Nahrungskanal von einer glatten Fläche
umgeben ist. Einige Säulenstücke haben gleichförmige Glieder (A-F.), und sind entweder ganz
glatt, oder mit KörD.&hen besetzt; die bald. reihenweise (H.) bald zerstreut stehen (l.), und sich
im letztern Falle zu Hülfsarmen ausbilden, deren Gelenkfläche sich ausdehnt und mehrere Säulen-'
glieder berührt (K.). Andere Säulenglieder sind an der äufsern Fläche convex (D.) , oder zuge
schärft (F.), und bei mehrer~' Säulenstücken wechseln höhere und niedrigere Glieder mit ein
ander ab. (G.)

Der Nahrungskanal ist bald weit und fünflappig CA-C. F-L L.), bald eng und fünfstrahlig
(D.E. K.) oder vierstrahlig ((). R.).

2. Rho d 0 c I' 1 n 1 t e 5 g Y rat u s n 0 b i s,

Fig. 4.' a. b. Entrochi. ,Säulenstücke.

Rhodocrinites columna tereti , canali quinquelobo , radiis' glenoidalibu$ oblique arcuatls sub..
tilissimis.

Petrefactum calcareum , e calcareo transltorio Eifliae. M B.

Diese, so wie die zwei folgenden, im Uebergangskalke der E ife I vorkommenden Säulenstücke,

gehören vielleicht eigenen, bis jetzt noch nicht näher bestimmbaren Arten dieser Gattung an. Sie
sind stielrund, und 'bestehen aus sehr dünnen, an. den Seiten zugeschärften, abwechselnd--breitern
und schmälern Gliedern, mit einem sternförmigen Nahrungskanale. Von allen· übrigen unter
scheiden sie sich durch die halbkreisförmige Beugung der feinen zahlreichen Strahlen ihrer Gelenk
flächen.
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3. Rho d 0 C r i n i t e s q u i n q u e par t i t u s n ob i s.
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Eg. 5. A - D. Entrochl. Säulenstücke.

Columna subpentagona , ätnali centrali cylindrico canalibus quinis iwrizontalilms p~r singulos
articulos radiantibus peruio , radiis glenoidalibus rectis subtilissimis,

Petr1!actum calcareum; e calcareo transitorio E ifliae. M. B.

Diese Säulenstücke sind stumpf- fiinfseitig, und haben eine merkwürdige EigenthumIichkeit.

Aus jedem der fünf Ecken des Nahrungskanals läuft nämlich auf der obern Fläche aller Glieder·

eine tiefe, horizontale Furche bis ZUr Aussenflache , so dafs die Säule an ihren Kanten mit einer
"Reihe von ritzenförrnigenLöchern durchbohrt erscheint; die ihr das Ansehen geben, als sei sie in

fünf, noch zusammenhängende' Stücke zerspalten. Die Gelenkfläche der Glieder ist eben und fein

gestrahlt, und· alle Glieder sind glatt und gleichförmig. Auf den Kanten sitzen zerstreute Hülfs
arme (B.) , in welche sich die Seitenkanäle der Säule munden. Die Basis derselben erstreckt sich

über vier bis fünf Trochiten. Einige Säulenglieder sind walzig, und haben einen dreilappigen

Nahrungskanal (D.).

4. Rho d 0 c r i n i t e s c a n a 1 i c u 1 a t u s n 0 bis.

Säulenstücke.

Rhodocrinites columna subpentagona , una latere canaliculata , canali alimentario didymo, radiis

glenoidalibus inaequalibus clavatis.

Petrefactum calcareum , e calcareo transltorio Eifline. lkl. B.

Diese sonderbaren Säulenstücke sind zusammengedrückt - fünfseitig, stumpfeckig und haben zwei

abgerundete breitere, zwei schmälere, und eine rinnenförmige Seitenfläche. Bei einigen ist die

rinnenförmige Seite breit (a. c. d.), bei ändern schmal (e.). An den Kanten dieser Rinne sitzen

warzenförmige Gelenkflächen zur Aufnahme von Hülfsarmon , und zwar paarweise auf den ab

wechselnden Gliedern. Die Zwischenglieder sind in der Mitte der Rinne theils im regelmäfsigen

Wechsel (a.) , theils in unregelmäfsigen Zwischenräumen (c.) mit Paaren rundlicher Löcher bis auf

den Nahrungskanal durchbohrt.

Der Nahrungscanal bildet zwei, miteinander verflossene Röhren, welche der rinnenförmigen

Seitenfläche parallel liegen. Eben so erscheinen die Mündungen der Hülfsarme, Die Gelenkflächen

der Säulenglieder haben im Querdurchmesser eine glatte, lanzettförmige Vertiefung, mit welcher

'sich eine schwach granulirte Linie kreuzt. Von ersterer laufen einige keulenförmige Strahlen aus,

die an der rinnenförmigen Seite länger, an den übrigen Seiten aber sehr kurz sind. Durch diese

eigenthümliche Bildung unterscheiden sich die beschriebenen Säulenstucke Von denen des Rh 0 d 0

cr i n i t e s quin q ua ng u ln r i s (Miller tab. 2. pag. 108.);' mit welchen sie einige Achnlichkeit ha

ben. Sie,finden sich angeblich im Uebergangskalke der E i fe I.

5. Rho d 0 C r 1 n i t e .s e chi n a t u s Sc h lot h,

Fig. 7. .11-1. Entroehl. Säulenstücke.

Bhodocrinites columna tereti vel quinquetra tuberculis echinata , canali in singulis articulls in-

fundibllliformi superne quinque radiato inferne tereti, rtuliis glenoidalibus grossis,

En e r i n u s ec lii nac u s. v, Schloth. petref. pag. 331.

HTI 0 r r tab, 36. flg. 8. 9. 10.
B 0 urg u et tab, 58. flg. ~13.

Petrifactum calcareum , e calcareo jurassi Baoar iae, Helv et i ae et Burgllltdiae. M. B •
. M: M. lVl.celeber. Dr. Bronn.

/ Diese, Säulenstücke sind von denen des Rhodocrinitespentfingularis hinlänglich verschie

den, um eine eigene; der Juraformation angehörige Art zu bilden. Der Nahtungskanal jedes ein

zelnen Gliedes ist oben weit und stemförrnig - fünfeckig , verengert sich aber nach unten trichter

förmig zu einer runden Mündung. Beide Gelenkflächen haben starke Strahlen, deren Ineinander-
,
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greifen äufserlich als zackige Naht sichtbar ist. Auf der ohern laufen sie in fünf Büscheln von den

Sternstrahlen des Kanals aus; auf der untern dagegen divergiren sie regelmäfsig aus einem gekörn
ten Felde, welches den engen, runden Nahrungskarial umgibt (D.).

Die Säulen sind theils stielrund , theils fünfeckig ,und haben gleichförmige oder ungleiche Glie

der. Die erstern sind theils glatt und fast eben (A.) , theils an den Seitenflächen zugeschärft (B.), .
theils mit einem Kranze höherer oder niedrigerer Knoten sparsam (C.) oder dicht (D. E. H) be

setzt. Bei einigen verlängern sich diese Knoten, um auf den abwechselnden dickem und breitem

Gliedern Stacheln zu bilden (1.). Eben so verhalten sich die eckigen Säulenstücke , . bei welchen

die Knoten oder Stachelu Lald nur sparsam an den Kanten, bald allenthalben hervortreten. Diese

Auswüchse verlängern sich auch um Wurzeln zu bilden (G.), und benachbarte Säulen verwachsen
durch sie miteinander.

Sie kommen bei Aniberg, im Würtembergischen, in der Schweiz und zu Berrach

als Kalk -, Kiesel-, Hornstein -, und Kalcedon - Versteinerungen vor.

E u gen 1 a c I' i n i t e s mon i I i f 0 r m i s Miinster.

Fig. 8. l7ide pag. 165.'

E u gen 1 a c r 1 11 1 t e s Hof e I' 1 Miinster.

Fig. ,9. ru: pag, 166.

4. P e n t a c ' I' i 11 i t e s s c a 1 a r 1 S n o bis,

Eig. 10. J7ide pag. 113. Corifer tab, 52. fig. S.

5 . P e n t a C r i n u 's (?) par a d OX u s no bis.

Fig. 11. A. B. Caly'X e singulis arriculis costalibus compositus;

magnitudine naturali,

C. D. E. .drticulus costalis primarius, (J facie e'Xterna,

interna et laterali.

F. G. H. Seapula a jacie externa , interna et: lat'erali,

nacurali magnitudine. Facies glenoidales lente

auctae.

Ein aus einzelnen Rippengliedern zusammengestellter Hclch,
in natürlicher Grüfse.

Ein Rippenglied von der äufsern, innern und seitlichen Fläche
, dargestellt.

Ein Schulterglied von der äufsern , innern und seitlichen

Fläche in natürlicher Gröfse, Die Gelenkflächen sind yer

gröfsert.

•

.r

Petrefactum calcareum , e stratis superioribus formationi.r iurassi montiumBaruthinorum et
Wiirtembergicorum. M B. M M

Diese Glieder finden sich einzeln in den obern thonigen Schichten der Juraformation (Oxford

day?) im Baireuthischen und Würtembergischen, und unterscheiden sich durch ihre ab

weichende Gestalt von denen aller übrigen Encriniten. Die gröfsern derselben (A.' C.) sind- win

kelig gebogen. Ihr unterer Theil ist dreieckig .und keilförmig, so dafs eine ebene Fläche 'nach

unten, und zwei, in eine sch;rfe K~nte zusammenlaufende, nach oben gekehrt sind. Der obere

Theil*) ist breit, dünn und von fünf schmalen Seitenflächen begrenzt. Die obere derselben (D.)
bildet eine halbmondförmige Gelenkfläche , auf welcher man seitlich zwei schwache Grübchen, aber

weder eine Querleiste , noch eine Oeffnung des Nahrungskanals wahrnimmt. Der Nahrungskanal

zeigt sich jedoch als eine Furche, die in der Mitte der innern Fläche. verläuft, sich unten gabelig

theilt, und mit ihren Armen an den kleinen untern Seitenflächen' ihren Anfang nimmt. Diese

(D. E.) bilden vollkommene Gelenkflächen, welche wie jene der Rippenglieder der Api 0 cr i n i te n

gestaltet sind.

Die längern Seitenflächen haben starke Kerben.' Stellt man diese Glieder zusammen, so findet

man: dafs die Kerben gegenseitig ineinander greifen, und dafs fünf Glieder einen halbkugeligen

Kelch' (A. B.) bilden, welcher durch~ie einspringenden Winkel der kleinen Seitenflachen fünf

viereckige Oeffnungen zeigt, in welchen vielleicht die Beckenglieder ihre Stellung hatten.

Die kleinen Glieder (F- H. ), welche in denselben Lagerstätten vorkommen, sind halbwalzig,

äufserlich - convex (F.) und innen durch eine Furche vertieft (G.), welche sich gabelig zertheilt, ,und

an 'den dachförmigen , obern Gelenkflachen endigt. Diese haben die gewöhnliche, mit einem Loche

iI') In der Zeichnung sind die Glieder in umgekehrter Lage dargestellt.



Ti:lbula LX1. 201

durchbohrte Querleiste. Eine' ähnliche' Gelenk.fläche bildet das untere Ende. Es lassen sich

daher diese ,kleinen Glieder als Schulterglieder ansprechen , während die- gröfsernmit den Rip

pengliedern der P e.nt ac rini t en einige Aehnlichkeit haben. Näherte sich das 'I'hier dieser ~at..

tung, so war das Endglied der Säule zwischen die horizontalen Spitzen der gröfsei'n Glieder ein..

geschoben. Indefs sind die erwähnten seitlichen ~ Gelenkflächen eine so .., merkwürdige Eigen..

thümlichkeit ,dafs man vermuthen kann , dasselbe habe einer eigenen Gattung angehört, welche

vielleicht Jen Uebergang der Ctinoideen zu den Seesternen bildete, oder mit der Gattung Go

matu l a verwandt war.

T A 13 u L J.. LXI.

1). As t e r i t e s l i b e r i.

, F r eie See s t ern e .

Dei' K.örper \ dieser 'I'hiere ist nicht durch einen Stiel befestigt, sondern Irei, niedergedrückt,

mit vorstehenden Ecken oder verlängerten Strahlen am Rande, welche den Atmet?- der Encriniten
entsprechen. Körper und Strahlen bestehen, wie bei jenen, aus einem Skelete von artikulirten,

kalkartigen Gliedern. Da~ Skelet des Mitt~lstücks ist aus einem Kranze von Ripp~ngliedern und Zwi

schenrippengliedern gebildet, an welchen die Schlüsselbein - und Schulterglieder ansitzen, welche ein
fache, lange oder kurze Arme und dichotomisch ... zertheilte, öfters mit Fingern und Tentackeln ihe...

setzte Hände tragen. Die Beckenglieder fehlen entweder gänzlich, und der Körper ist an deren Stelle

nur durch die allgemeine, häutige oder mit kalkartigen Schildchen (Assulae) gepflasterte Bedeckung

geschlossen, oder die Hauttäfelchen liegen beckenartig aneinandergefügt , 'oder es ist ein wirkliches

Becken vorhanden.
Die Armstrahlen sind ebenfalls mit einer Haut, welche häufig mit Täfelchen besetzt ist, be

deckt, oder mit Halbringen und Schuppen. Ihr Skelet besteht aus ähnlichen Gliedern wie hei

den E n c r i 11 i t e n, -die ebenfalls auf einer Seite eine Längsfurche bilden. Diese ist entweder offen

und strahlt vom Munde aus, oder nur so weit geöffnet, als die Scheibe des Körpers sich, erstreckt,

und in ihrem, fernern Verlaufe mit der Haut und "ihren Schienen bedeckt. Aus diesen Furchen

streckt das lebende Thier fleischige Füfschen hervor, während an den Rändern kalkartige Ten...
. .' .. \

takeln eingelenkt sind.

Die Mundäffnung der Seesterne ist fünfeckig , und von ihren Winkeln laufen die mit Ten

takeln besetzten Furchen aus, Bei den meisten Seesternen ist diefs die untere Seite des Körpers,

indem sie sich mit Hülfe ihrer Tentakeln bewegen; bei der nächstfolgenden Gattung aber liegt. .

der Mund nach oben gerichtet, wie bei den Stielasteriten. Wir nennen bei allen Asteriten dieje-

nige Seite, auf welcher sich der Mund befindet Bauchfläche (SUperficies ab d o m in a l i s}, die

entgegengesetzte aber Riickenfläche (superficies d o rs al is ),

I. Gen u s. C 0 M A T tJ L A tA M.

Decaenemos Lt:NK. Asteriae sp. tIN. Alecto LEACH.

Co rp u s orbiculare~ abdomen membranaceum , in. darso C Q lu mri a e non radicatae r udim ~ 11. ~

tu m brac h.ii s atux il i arib u s obuallatum.

- Brachia decem sirnplicia ue]. palmata et digitata.
'I'en t a cu l a articulata , opposita,

S u lci brachiorum serrati , cute abtecti,

Fig: 1. A. , Comat ul ae m ed i t er r a n ea e pelvlr, a,facte e~" ,
tema et:

11. interna;

C. C05talts prlmarius -et
D. sectmdarius.

E. St1apula afacie superlore,

Das Becken tind ein .Arm der COöiatula
VOll der äufsern und von der

innern Seite.

Das erste und

das zweite Rippeng1ied.
, Das Schulterglied von der ohern Seite,
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F. Manw pars eum äigi'torum articulis) a faci~ Istf!:raU,

G. tJxternaetJ

H. interna.

L Facies glenoiilales artlcuti manus a
K. digiti.

L. Segmentumeerticcl« 'Calyds etcolummae eum brachii»

auxiliaribus, Figurae auoca magnitudine,

M. Facies dorsalis calycts, magtJ.itudine naturali,

Fig, 2. a; Oomatulae m u l t i r a d i a t a e Li a m, calyx eum

brachiiset mant/ms, a ,faci~ dorsaii , ruiturali mag>

nitudlne.

b, Calyx, a facie incerna,

e, Columnae articulus '«(3.) cum pelvi (s.), (J {acle ineema el:
a. laterali.

e. Pelvis articrdus cum appendice cartilaginosooasaW, a
facie incerna.

f. Pelois Ci.), costalis ('P.) et: scapula (.9.), a fa.ie e"c.

cerna.

lf· Cavitates g!lmoidalu ad excipienda braehia allxiliaria,

aucra magnitudine,

h. Brachium ausäliare..

i: Facies glenoidalis superior et: inferior articul'i.

k; Facies interna articuli manus,

1. Facies glenoidalis superior articull cuneiformis,

m, Facies glenoidalis. illius iuferior.

n-p. Facies glenoidales articulorum itigitalium. '

q. Media pars digiti,a Jacie Iacerali,

r; excerna es

s, intemav aucta magnitudine,

Ein Stack .(leI' Hand nebst den 'ersten ~liedern der 'Finger,

'von der Seite, von der äufs-erR und

'Von der inn8t'UFläche.

Gelenknächen eines Hand- und
'eines Finger.glie<les.

Ein .senhrechtar Durchsehrritt des Relches und der ansitzenden

kurzen Säule, nebst den ansitzenden Hülfsarmen, Die Ab-.

hildungen sind vergröfsert,

'Der :Körper, von der Rü'Cken~eitein natürIicherGrOfse dargestellt.

Die Rü~kenseite des ReIches und eines Arms mit den Händen

der 'C o m atu1a malt i ra di a t a, in natürlicher GrÖfse•.

Die inaere Oherflä~hedesReIches.

Das Säulenglied mit den Beckengliedern , von innen und

, von der Seite.

Ein Beckenglied mit demstrahlenf'ormigen, knorpeligen An

hang, TOn innen.

Becken, Rippen- und SchultergJieder von aufsen,

Yergröfsert'C Gelenkhöhlen {l;ur Aufnahme -der Hiilfsarme,

Ein Hillfsarm,

Die obere und untere Gelenkfläche eines 'Gliedes.

Ein Handglied von der innern Seite.

Die obere Gelenkfläche des dachförmigen Gliedes der Hand,

nie untere Gelenldläche desselben.

Gelenkflächen der Fingergli'edet.

Der mittlere Theileioos Fingers, von' der. Seite,

Ton innen, und

v{)naufl/'en, vergrörsert dargestellt,

Diese Gattung bildet den Uebergang von den Stielasteriten zu den freien' Se es t.er n e n ,
und steht zunächst mit den Solan 0 er ini t en In nächstel' Verwandtschaft.

Wie bei jenen finden sich hier einige, mit dem Nahrungskanale durchbohrteSäulenglieder,
welche Hülfsarme tragen, deren ~ahrungskanäle sich in die Höhlung der Säule münden. Ihre fünf
Rippenglieder sind ganz ähnlich gebildet, und haben dieselben Gelenkflächen, dieselben Vertiefun

. gen für' den Ansatz der Muskeln, und ähnliche Furchen. und Kanäle für die Vertheilung d'er Nah
rung. Sie sind nicht festgewurzelt, wie wahrscheinlich auch die Sülanocriniten, sondern klam
mern sich nur mit ihren Hülfsarmen an, kriechen auch mi,t diesen, und haben daher den Mund

. nach oben gerichtet.
Ihre zehn Arme bestehen aus halbwalzigen Gliedern" welche entweder gleichartig oder keil

förmig abwechselnd an derjenigen Seite länger sind, an welcher sich die Gelenkfläche für den Ten
takel befindet. An der dem Mund entsprechenden Seite haben sie, wie die Arme der Stielaste
riten , eine Längsfurche , welche bei den lebenden mit einer fleischigen !laut bedeckt ist; auch
finden sich ähnliche Gelenkflächen und ein Nahrungskanal. An beiden Seiten der Furche bilden
sie vorstehende Spitzen zum Schutz und zur Bedeckung der Furche.: Die Tentakeln stehen auf
den abwechselnden Gliedern' an beiden Seiten der Furche (13. F-H. ~: f.), fehlen jedoch bis
weilen am untern Theile der Arme" oder sind durch freie Zwischenglieder weiter von einander ent
fernt. Sie haben verlängerte, eckig- walzige , innen seicht -ausgefurchte Glieder.

Die Hülfsarme (~.) stehen auf vertieften Gelen'Kflächen des Saulerirudimentes, und zwar unregel
mä(sig und in unbestimmter Zahl. Sie haben, wie jene der Stielasteriten , . keine Furche -' sind
meistens etwas zusammengedrückt, und mit einem Klauengliede geendigt. Heider Comatllia
me di t er r an ea (Fig. 1.) besteht die Säule (L. ß.) aus drei Gliedern. Das ,Becken fehlt, urid die
Rippenglieder (f/l.) sitzen unmittelbar auf dem letzten Sänlengliede. .Bei. der i~ den Ostindischen
'Meeren lebenden Comatula multiradiata (Fig.2.) hingegen finden 'sich Beckenglieder (€.) , so
dafs man berechtigt seyn könnte,. sie als eine eigene, Gattung zu betrachten. ~hr Säulen- Rudiment
((3.) besteht aus einem einzigen schüsselförrnigen Gliede" an dessen Rande fünf schmale, dreieckige
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Beckenglieder ansitzen und mit ihm verwachsen sind. Diese stofsen mit ihren Seitenflächen nicht

aneinander, sondern stehen so weit entfernt, dafs die ersten Rippengiieder unmittelbar zwischen

ihnen auf dem Säulengliede ansitzen, und sie durch einen Abschnitt der untern Ecke zwischen

sich aufnehmen. In der Mitte des innern , untern Randes jedes Beck'cngliedes entspringt ein zahn

förmigor Fortsatz P"ig. 2. c. e.}, der sich als kncrpeliger, schmaler Streifen bis zum Mittel

punkte des Säulengliedes verlangert , in welcbemer durch eine Rinneaufgeuomwen ist. Diese

Beckenglieder sind also denen der Sol an 0 er i n i te n 'vollkommen dnalog.

Bei der Comatula m ed i t e r r ane a finden sich zwei Reihen von Rippengliedern (J. A. Iß. ~.);

bei der Co m a t u la m u l t i ~ a cl i 'Cl ta dagegen ist nur eine Reihe (Iß.) vorhanden,auf welcher die

.rlachförmigen Schulterglieder sitzen. Bei der ersten Art sind die Arme einfach, bei der letztem

aber auf dieselbe Weise wie bei den Pentacriniten dichotornisch in Finger geth'eilt.

Die Kelchglieder der Co m aru Ia m ed i te r r ane a haben ähnliche Gelenkflächen wie die Solano

cr i n i t e n und Encriniteu; bei der Conh m u l ti r ad-i a t a dagegen sind sowohl diese als auch die

Schulter - und Armgli~der nicht mit Nahrungskanälen durchbohrt (2. b.c.), und ihre Ansatzflächen

liegen eben aufeinander, wie bei deI' zv'veit-en Abtbeilung die Stielasteriten. Sie sind, nur durch

Muskeln und Händel' miteinander verbunden, welche an ihrer concavon innern Seite anliegen, und den

freien häutigen Nahrungskanal bedecken. Erst mit dem dachförmigen Gliede der Hand treten die

Gelenkflä~hen (Z.m.) auf, und der Nahrungskanal durchbohrt dieses wie -alle übrigen. Die Ge~

. staltung der Gelenkflächen: der keilförmigen Glieder, der Hand -, Finger~ und Tentakelglieder ist

wie bei den P'e nt.acr ini te n, und zunächst wie bei Apiocrinites obconicus (Tab. LVII. fig.. 5.),
nur dafs sie auch am Rande Strahlen bemerken lassen. Mit ganz ähnlichen Gelenkflächen wie bei

jenen findet man die etwas zusammengedrückten, durch ein Klauenglied geendigten Hülfsarme ein.

gelenkt (g.). Auch die Armglieder sind wie dort abwechselnd schief abgeschnitten, nämlich an der

Seite, an welcher sich der Tentakel einlenkt, viel länger. VOll der Mitte der Finger bis zum

Ende' derselben bemerkt man nicht selten ein schmales Zwischenglied, welches keinen Ten

takel trägt. ,

VVir haben die Zergliederung dieser lebenden Arten der Gattung C 0 rn a t ul a deshalb durch

die Zeichnungen dargestellt, um nicht nur den Bau der versteinerten Arten zu erläutern, sondern

auch den fast unmerklichen Uebergang der Stielasteriten zu den freien Seesternen nachzuweisen.

1. C 0 m a t U. I a p i 11 na t a n 0 bis.

lFig. :5. Ä. .Faoles dorsalis, maguitudine naturali.

B. Calyx, afacie ahdominali, magnitudine naturaliecaucta;

C. .Brachii pars iliferior, a fade laterali.

D. Brat:hiipars media cum centaeulis, QJJa~i8 a'hdominali et
\ ,

E. dorsali,

F. Articulus tentaeuli primus , et ejus faties .gi'ellOidälis.

6. Tentaculi tJi·ti'Cl~lus) a fadeexter:na,
H. intema ,et
I. glenoidaii;

1('0 L. Brachia auxiliar/o.

Ieones C~ K. nuoaa magnitudi»e.

Von der Hückenaeite , in natutlicber Grotse.

Das Becken "Von der Bauchseite , in uatiirliilher Gröfse und
vergröfsert,

Ein unteres ,Armstücl{, von der Seite gesehen.

Ein mittleres Armstücl{ mit den Tentakeln, von J~r Bauch- und
Riickenselte.

Das erste 'I'entakelglied und dessen' Gelenhfleche,

Ein 'I'entakelglied VOn der äufscl'n

und innern Seite.

Dessen Gelenldläche.
Hiilfsarme,

Die Figuren C~K. 'Vctgr(;fsel't.

Comatula brachiis simplicibus t-entäcutisque aequalibns tetragonis elonghtis alternis , brachiis
auxiliaribus filiformibus longissimis,

Üph iu r i t es p enn ac üs. v, Schloth. Petref; rag. 326. tal>. 21). f. L 4. c,

Coma'tulttes meaiterraneaeformis.v. Se b.lo th. Naclltl", n. pag. 47.
I{110rr tah. Xl. XXXIV'oa. fig, 1. L. L 11'0 61.

Diese Com at u 1a findet sieh im lithographischen Schiefer bei Sol e u h o f e n ziemlich häufig,

gewöh~lich ~ber so seht verdrückt} dafs man nur bei der Vergleichung einer ganzen Reihe von
Exemplaren die Gestalt des 'I'hieres zu enträthseln vermag. Die Scheibe des Körpers ist gewöhn

lich durch Arme verdeckt, Welche In deren Nähe sich vielfach beugen, übereinander legen, und

nur erst 'Vom zweiten Drittheil ihrer Länge an gerade ausgestreckt sind. Da die Arme frischer
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Thiere di~ser Gattung in ihrer natürlichen Lage in einer sel)krechtstehenden Bogenkri:i.mill.üng ge
tragen werdeu , ;' somufsten die unserer fossilen .AI~t durch den Druck der sich auflegenden Kalk
schicht abbrechen, und sich auf die Seite legen. Selten finden sie sich in einer andern Lage, und

sind gewolmlich vom Körper getrennt. ~ie Rückenseite des Körpers ist an keinem unserer Exem
plare deutlich erhalten, so dass man nur vermuthen kann', dafs die ganz 'nahe liegenden Enden der

Hülfsarme daran befestigt, waren. Diese (K.) sind sehr lang, bestehen aus langen, dünnen, walzi
gen, am obern Ende verdickten Gliedern,' und scheinen zahlreich vorhanden gewesen zu sein.
Ueber ihnen bemerkt man auch, fadenförmige, aus kurzen, kugeligen Gliedern b~stehende Fäden CL.),
die entweder Hiilfsarme einer zweiten Form, oder die Endigungen derers~en waren.

-Der Kelc~ CE.) lafst an seiner -Bauchseite fünf Rippeng'Uecler mit Furchen und GelenkHächen,
ähnlich denen der Comatula mediterranea, unterscheiden. Die zweiten Rippen- und die Schulter.
glieder sind immer nur von der Rückenseite sichtbar. Jedes Schulterglied trägt zwei dünne, borst~n

förmige Arme, so dafs deren also .zehn vorhanden sind. Die Armglieder sind halbwalzig, -und ha
ben innen an den beiden Rändern der Furche eine verlängerte Spitze, an deren Basis sich die

Gelenkfl.äche zum Ansatz der Tentakeln findet CC. D.). Die Tentakeln stehen abwechselnd gegen..
, üher, jedoch nicht' regelmäfsig einer auf jedem Gliede, sondern häufig finden sich ein oder- zwei

Glieder, welche keine Tentakeln tragen, Die Tentakeln sind lang und borstenförmig, und besteherr
aus langen, fast vierseitiaen Gliedern (G. L). Ihre innere Seite hat nämlich die Fortsetzung der
Armfurche, und" auch die drei übrigen Seiten sind bis an die schwache Gelenkverdickung etwas
ausgefurcht. Die Tentakeln in der Mitte des Arms sind die längsten, gegen die Basis des Arms und
ge~en die Spitze hin werden sie allmalich kürzer.

TA!1JLA LXTl.

2 . C 0 m a t u I a t e n e I I a n 0 bis.

Tab. LXII. Fig. 1. .11. Speeimen mutilatum es

B. redintegratum, magnitudine naturalt et;
C. aucca,

D. Calyx cum brachiis auxiliaribus ; aucta magnitudiue;

Ein verstümmeltes und

ein ergänztes Exemplar, in natürlicher Gr8Cse und
vergröfsert,

Der I{örper mit den Hiilfsarmen , vergl'öfsert.

Comatula brachiis simplicibus tentaculisque aequalibus oppositis, brachiis auxiliarlbus breeissimls

costis quinque dorsalibus affixis.

Petrefactum' calcareum, e calcareo Luhographico Baoarico. M. B. M. M.

Diese kleine C 0 m a t u I a findet sich im Iithographischen Kalkschiefer zu Sole n h e f e n so

eingeschlossen; dafs bei der Treunung der Platten immer nur .die Rückenseite sichtbar wird. Es
erhellet aus diesem Umstande, dafs die Bauchseite nur mit einer welchen Haut bedeckt war, so
dafs die Steinmasse in die Höhlung eindringen, und sich mit dieser fester verbinden konnte, als
mit der glatten Hückenseite. .

Der hervorragende Körper ist halbkugelig, und durch fünf erhabene Rippen in gewölbte Fel
der abgetheilt, die in ihrer Mitte eine kielförmige Erhebung. haben. Die Hippen laufen von einer
kleinen kreisförmigen Fläche des Mittelpunctes aus, welc~e an den ,Ans'atz einer Säule erinnertj .

und sind an .beiden Seiten mit sehr zarten, fadenförmigen Hülfsarmen besetzt CD.), die man nur
selten wahrnehmen kann. Die fünf Arme, welche an den Enden der Rippen sitzen, haben nur ein
Armglied - und ein. verlängertes dachförmiges Glied, auf welchem letztem zwei Hände eingelenkt

sind, die man entweder ausgestreckt oder sanft gebogen findet. ' Die Glieder der Arme und Hände
sind sehr verlängert, walzig- dreiseitig , an ihren Gelenkenden verdickt, und an jeder ihrer beiden
Seitenflächen durch eine tiefe Längsfurche ausgeliöhlt. Die innere Seite ist niemals sichtbar. Am

. obern Ende jedes Gliedes sitzen zwei gegenüber stehende, borstenförmige., gewöhnlich nach auf-
I ,. ' ".

warts und einwärts gebogene Tentakeln,' welche ungefähr die doppelte Länge des Gliedes 'haben.

Sie finden sich auch an den Armgliedern , und könnten vielleicht als Finger angesprochen werden.
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3. C 0 m a t u. la p ec tin a t a n o b i s,
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Fig. 2. a, Specimen iuuenile et
b, adultum, magm'tudi1le naturali,

c. Specimen manibus cOllvolutis, a facie lateraii,

d. Facies ahdQminalis.

e; Facies dorsalis:

Figurae c - e aucta magnitudine,

Ein junges und

ein ausgewachsenes Exemplar , in natürlicher Grörse.

Ein Exemplar mit eusammengewickelten Händen, auf der Seite

liegend.

Die Bauchseite.

Die Rückensaite.

Die F'igul'cn o - e vergröfsert,

Comatula bra'chiis sirnplicibus, tentaculis brevibus geminatis a basi aliisque longissimis filifor.mi.

bus amediv ad 'apicem usquebrachiorum alternis , brachiis auiciliaribus breoissimis costis qwnque

dar salibus affixis.'

O'p h i u r i c e s filiformis (?) v. schloth. petrefact, pag. 326.

Bai e I' i oryctogr. nor, tab. 8. ßg. 4.

Bai e I' i monument. tab. 7. fig. 2 - 6-
. l{norr. suppl. tab. XI. fig.2-9.

Ast e r i a c i 1;e s p a n Tl ti] a 1; lt s, V. S c h l 0 t h, 1. c, pag. 325.

Par k. org. rem. III. tab. 1. fig. 15.

, Parefactum 'calcareum, e calcareo lithographico montium prope Eie h s t ü d t. M B. M M
,

Der melonenförmige Körper ist von der Gröfse einer Erbse, und kommt auch mit den Seiten-
und Bauchflächen enthlöst zum Vorschein, wenn die Platten gespalten werden. Im erstern Falle
trägt er seine Arme emporgerichtet, und im letztern kann man bisweilen eine fCmfeckige Mundöffnung'
wahrnehmen. Die Arme strahlen nicht vom gröfsesten Durchmesser des Körpers aus, sondern stehen
nahe gerückt um den Mund. Uebrigens finden sich ebenfalls fünf Rippen, die, wie bei der vorigen
Art," von' einer kleinen runden Scheibe im Mittelpuncte des Rückens auslaufen, und mit äufserst
zarten ,den Hülfsarmen entsprechenden, Fädchen dicht besetzt sind. Auch die Glieder der Arme

und Hände haben eine ähnliche Bildung, tragen aber an ihrer ersten Hälfte gepaarte Tentakeln, und. '
an ihrer letzten bis zur Spitze hinaus .lange , borstenförmige Finger. Die Tentakeln sind pfriemen

förmig und ganz gerade, haben die Länge eines Gliedes, und finden sich an jedem Handgliede,
nicht aber an den Fingern.

Häufig beugen sich die Arme schon von der Wurzel an, noch häufiger aber sind dieselben mit
ihren Endhälften einwärts gerollt oder verwirrt, so dafs die zwischen den abgebrochenen und ver
wirrten Fingern liegende, etwas härtere, Kalkmasse die Darstellung eines Sternes mit breiten, häuti
gen Strahlen CB a i e r i mon u m. tab. 7. fig. 6.) veranlafste. Eben so häufig findet sich auch die
folgende Art in demselben Zustande.

Kommt mit der vorigen. und der folgenden Art ziemlich häufig und familienweise im lithogra
phischen Schiefer zu Sole n hofe n vor, jedoch sehr selten deutlich erhalten.

4. Camatula filiformis n o b i s,

Fig.~. J. 1J. MagnztucZine rltfturau'e1; aucta. In natih-lichcr und vermehrter Grörse.

Comatula brachiis simplicibus , tentaculis breoissimis geminatis aliisque longissimis filiformilms

aba;si ad apicuri usque brachiorum alternis , brachiis auxiliaribus brevissimis costis quinque dorsaii:
bus a.ffixis. .

Occurrit cum pracedenubus eoden: loco natali. M B. lVl. 111:

Der' Körper dieses Thieres ist, wie bei der vorhergehenden Art gebildet, und hat dieselben, mit
zarten Hülfsarmen besetzten Rippen, ähnlich gebildete Arme und pfriemenförmige Tentakeln. Die
fadenförmigen, langen Finger sitzen aber 'schon am ersten Gliede der Hand, stehen dann abwsoh
selnd bis zur Mitte derselben auf jedem dritten, und his-zur Spitze auf jedem zweiten Gliede. Die
Mitte des Rückens, von welcher die Rippen auslaufen, bildet eine erhabene, sternförmige Scheibe.

Findet sich mit d~n vorhergehenden Arten zu Sol e n hofen,

52
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11. Genus. OPHIURA LAMARK;

\

Asteriae sp. LIN. Ophiurites v, SCHLOTH. Pentaphyllum, $tellae sp., Hosula ·LIi~K.

Co r p II s suborbiculare depressum, eute coriacea indutum vel cataphractum.

B r a ch i a quinque simplicia J subtus complanata sulcata , sulco scutis obtecto.
Te n t a Cü l a in scutellis lateralibus plura in serie transversali disposita.

F 0 r a m in a plura in circuitu oris..
B r a ch i a 'auxiliaria nulla.

"

Der Körper ist eine mehr oder, weniger flache, eckige oder kreisförmige Scheibe J die an der

Rückenseite mit Schildern, an der Bauchseite aber mit Haut bedeckt' ist, In ihrer Mitte liegt der

fünfeckige Mund, auf dessen Lippen sich fünf herzförmige oder ovale Platten bemerklich machen.

Fünf, an dem Rande der Scheibe sitzende Arme sind stielr~nd oder etwas niedergedrückt, und mit

Rücken -, Seiten - und Bauchschildern bekleidet, so dafs die, bei den Stielasteriten vorhandene,

Furche von den letztern bedeckt wird. Da, wo die Bauch - und Seitenschilder zusamme~stofsen,

oder an der ganzen Breite der erstern , finden sich Paare oder Querreihen . kleiner, beweglicher

Tentakeln. Bei mehreren Arten sind auch auf warzigen Erhöhungen der Seitenschilder Stacheln

eingelenkt, welche denen der Seeigel gleichen. Die I Arme haben weder Hände noch Finger, und

ihre Glieder sind wie bei den P e n t a c r in i t.e n gestaltet.'

1. 0 phI U I' asp e c lOS a Münster.

Tab. LXII; Fig. /1. a. Fades abdominalis,

b. Brachii pars, a Jac.~e abdominali et

c, dorsali , aucca magnitudine.

Die Bauchseite.- .
Ein vergröfsertes Stück eines 'Armes ,.VOn der Bauch- und
R ückenseite.

Ophiura disco nudo (?), brachiis lineari-lanceolatis scutis inJerioribus octogonis, tentaculis ouati«
geminatis, aculeis subulatis tri-vel quadrifariis diametro transversoll radii longioribus;

.Petrefactum calcareum J e calcareo llthographico montium Eis s t a ed t e n s i u m. M M

Die Bauchseite der glatten Scheibe läfst eine grofse, fünfstrahlige Mundöffnung bemerken, deren

Winkel gerade abgeschnitten sind. Die langen, linien -lanzettförmigen Arme haben sechsseitige

Bauchschilder und fünfseitige, an den langen Seiten eingebogene, Hückenschilder, An den vordern

Seitenrändern der Seitenschilder sitzen paarige, elliptische Tentakeln, und neben ihnen, mehr nach der

Rückenseite zu, finden sich drei oder vier, pfriemenförmige Stacheln eingelenkt, welche länger sind

als der Querdurchmesser des Armes, und, wie die Stacheln der Seeigell' verdickte Gelenkenden haben.
Findet sich sehr I selten im lithographischen Schiefer bei Sol e n hofe n,

2. 0 phi u r a C a r 1 n a t aMiinster.

Fig. 5. ..1. Specimen integrum, a ..facie abdominali.

B. C. Brachii partes a hasi et medio, aucta magnitudine.

Ein ganzes Thier, von der Bauchseite.

Vergröfserte Stücke des Armes von der Basis und von der Mitte.

Ophiura dlsco nudo , brachiis subuZatis scutis carinatis, carina Jorsali gibbosa, tentaculis .. . . . ,
-aculeis acicularibus diametro transuersali radii longitudine 'aequalibus.

Diese Ophiura ist kleiner als die vorige, kommt aber im lithographischen Schiefer zn' Solen

h ofen in doppelt gröfsernExemplaren vor als das hier abgebildete.
Die Scheibe hat einen fünfeckigen Umkreis, die Arme sind pfriemenförmig und mit lanzett

förmigenRücken - und Seitenschildern bedeckt. Die ersternbilden einen. erhabenen, höckerigen

Kiel, die letztern sind mit Reihen feiner Stacheln besetzt) deren Länge der Breite des Armes gleich

kommt.

3. .p r 1 S C a :M ü n s t e r.

Fig, 6. a. Specimen mutilatum , magnltudine nuturali,

b. Braelzii pars, aueta magnitudine,

Ein 'Verstümmeltes Exempla~, in. natürliehe» GrÖfse.·
Der vergröfserte Theil eines Armes.
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Ophiura dlsco scutato , brachiis subulatis subUtetilms brevibus inermlbus , sauls inferiorilnl$
subhexagonis , tentaculis ovalibus seriatis,

,Asteriacites op h i u r.u s, v, St)hlot~. pehef. pag, 315. tab. 29. ng. 6. (?)

Petre/actum calcareum, e calcareo conc]:yZifero B Cl r u 't kin 0, 1l1: M

Diese kleine Ophinra:6.ndet sich im Muschelkalke bei Bai r e u t h, Ihre Scheibe scheint geschi1~

dert gewesen zu seyn, die Arme sind stielrund, pfriemenförmig, kurz und unbewehrt. Die Schilder
ihrer Bauchseite haben in der Mitte ihres vordem und hintern Randes eine vortretende Spitze, sind
doppelt so lang als breit, und an den Seitenrändern eingebogen. Kleine Tentakeln sitzen reihen
weiseran ~den Seitenschildern.

4. 0 phi u r a 1 0 r i 'C a t a noh t s,

Fig. "Z. A. B. :Fades donaUs, magnitudine 'llatllraU et aucta. Die nücllenseite , in naturlicher Grütlle \ll'lllvergrur5'ert,
C. Facies abdominaiis v maguitudine oucta. ,nie vergrofserte Bauchseite.

Opltiuradisco utrlnque scutato, brachiis lanceolatis sllbter'etilmsbrevibu.t inermibus, tentaculis; , ..•

Ästerias s ou t ei l a c u s, Blumenb. spee. archaeolog. pag, 24. tab. 2, flg. 10.
v, Alberti , die Gebirge d. R.WilrteOmb, pag. 77. 87.

Petrifactu,m calcareurn , e calcareo conchylifero Wii r t e m ber g i e O. Mit S, Dominor, celeberr,

ab Alberti et ab Althaus.

Auf der Rückenseite der Scheibe dieser kleinem 0 phi u r a bemerkt JI1C\l1 kleine f tl.ngleichseitig~

vier- und' fünfseitige Täfelchen, welche einen doppelten Kreis um ein sechsseitiges Schildchen des
Mittelpnnctes bilden. Auf der Bauchseite liegen lanzettförmige Täfelchen rosenförmig um den Mund.,
und bedecken die ganze Flache. Die kurzen, starken Arme sind lanzettförmig , stielrund , auf der
Bauchseite etwas flach, und mit kurzen Schuppen bedeckt. Die Rückenschuppen haben eine quer~

rhomboidalische, die Bauchschuppen eine fünfseitige, fast dreieckige Gestalt. Stacheln und Tentakeln
sind nicht ZU bemerken.

Diese seltene Versteinerung findet sich im Muschelkalke bei Sc h wen n i n gen im W ürternbergi

sehen, zwischen dem Kalksteine' von F r i e d r ich s ha 11 und dem dei 0 mit i 11 ehe n K a I li.. e.

T Ai3ur.A LXI1l.

IIt. Genus. AST l? R lAS LAM:.

Asteriae sp. Lt.N.

Co r Ptss suborbiculare, depressum , cute coriacea papil!osa induium oel. scutis cataphractum

stellatim angulatum. vel brachiis radlatum.

C0 r p 0 r isa n g u I i et br a ch i a illfernc sulco longituJinali exarasi.
Te n i acu 1a aculeiformia, in marginibus sulcorum serlata,
Ang u li cO r i $0 in' brachiorum sulcos effus i.

Die Asterlen sind durch ihre allgemeine Körperbildttng mehr von den Sti e lä5t ~ rl t et1 verschie...
den, als die vorhergehenden Gattungen, zunächst aber durch die offene Furche, welche VOll den
Mundwinkeln in die Ecken oder Arme ausläuft. Aus ihr streckt das Thier fleischige, röhrige Fiifs..
ehen hervor, welche durch stachelförmige, eingliederige, kalkartige Tentakeln beschützt werden, die
an den Rändern der Furche eingelenkt sind. Die Arme sind entweder nur durch Ecken des
scheibenförmigsn Körpers angedeutet, oder erscheinen als mehr oder weniger breite Strahlen. )Jet
ganze Körper ist auf der Rückenseite entweder mit einer ledorartigen , warzigen oder ratthstacheligen
Haut bedeckt, oder mit Knochenstiickchen, welche mit dem artikulirten Skslet in Vetbindm1g stehen,
und nichi selten aufsitzende Stacheln tragen.



208 Genus 111.

A. ,C or p o r e rad i a t o.

Der Körper hat armförmige Strahlen.

1. Ast e r i a s I u m b I' i c a I iss chI 0 t h.

Fig. 1. AJagnitudine naturoli, In natürlicher GrÖfse.

Asterias brachiis subteretibus subulaiis elongatis aculeatis (?)~ sulco angusto,

Asterias lu m b r i c a l i s; T. 8chlo1;h. Petrefae, pag. 324
Rn 0 I' r II. tab, L. n. 43. fig. 1-3-

8 c h rö t e r EinI. UI. tab, 5. fig.. 2. .

Öecurrit instrato supremo arenoso margae mgrae Co b u r gen s i s et Ba m Ire r ge n si s. M.
B. et lVl. lVL

Dieser undeutliche Steinkern fand sich ehemals sehr häufig in den obersten Lagen des .Lias
sandsteins zu Wal zen d 0 I' f bei Cob ur g und zu Li ch t e ufeIs im Bambergischen.

Man erkennt den Eindruck des Mundes und herzförmiger Schildchen zwischen seinen Winkeln,
walzenförmige Arme mit ringförmigen Eindrücken, und hier und da kammförmige , von' ihnen aus
laufende, kurze Furchen, welche Spuren von Stacheln seyn möchten.

2. Ast e I' 1 a s I a n c e 0 I a' t a n o b i s,

Fig. 2. a. A faeie dorsali et

b. abdominali, magnitudine naturali.
Von der Rücken - und

Bauchseite , in natürlicherrGrörse.

Asterias brachiis elongatis lanceolatis basi subilepressis in dorso carinatisiinermibus, sulco angusto. ,

Nucleus arenaceus , ex eodem loco natali. M. B. et M.M.

Dieser Steinkern findet sich mit dem vorhergehenden an denselben Orten in der obersten
Schicht des Liassandsteins , und läfst eben so wenig' charakteristische Merkmale erkennen. Die Be
schaffenheit der äufsern Bedeckung ist durch keine deutliche Spur bezeichnet. Man erkennt nur.
einen etwas erhabenen, durch einige Eindrücke gestrahlten Rückender Scheibe, und auf der Rücken
seite der fünf Arme einen erhabenen, gerundeten Kiel. Die Arme sind an ihrer Basis breit gedrückt,
und haben daher eine lanzettförmige Gestalt. Nur dadurch unterscheidet sich diese Versteinerung

von der vorhergehenden, so dafs es zweifelhaft ist, ob sie eine eigene Art bildet.

3. Ast e I' i aso b t usa n 0 bis.
I

Pig 3. Ectvpus , magnitudine naturalt. Ein Abdruck in natürlicher GrÖfse.

Asterias brachiis quinque abbreoiatis depressis lanceolatis basi coarctatis apice obtusis , .assulis

marginalibus angustis,

T. Alb er t i , Gebirge des Rönigsr. Würtemberg pag. 87.

Occurrit eum articulis Encrini moniliformis in calcareo conchylifero W ü r t e m b erg i c o,

Mus. Dom. celeb . .Alberti.

Dieser Abdruck scheint von der Bauchseite eines Seesterns herzurühren, der mit Ast e r i a s.

a ra n c i a c a nahe verwandt war. Die mittlere. Erhabenheit der. Strahlen ist- als die Ausfüllung der
Fühlerfurchen anzusehen, und die kammförmigen Strahlen der Einfassung sind die Abdrücke der
schmalen, mit dem Skelet verbundenen, Seitentäfelchen , welche keine Spur. von Stachelansätzen
bemerken lassen. Die Arme hatten eine -schmal-i lanzettförmige Gestalt, waren .an der Basis schmaler

als in der Mitte, und an den Ecken abgestumpft.
Wurde vom Herrn Salinenverwalter v, Alb erti im Muschelkalke von Fr i e dr ich s h allzu, .

Marbach bei Villingen im Wll.r~embergischenaufgefunden.

4. Ast e I' i a s are nie 0 I· a n 0 b i s.

Fig. 4. NuclellsaIacie 'dorsali, magnitudine naturali, Die Rückenseite eines Steinkerns , in natürlicher Grörse.

Asteridsradiis .quinque depressis late lanceolatis basi latioribus , assulis marginalibus angustis.·

Nucleus arenaceus , e stratis arenaceis isuperioribus formationis .calcarei iurassirPo rtae/West

p.hal i cae. llL B.

/
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Dieser Steinkern fand sich in dem ~11l' Formation des Jurakalkes gehörigen, oolitischen Sandsteine

der Porta Westphalica und zwar inden hohen Steinbrii.chen auf dem Jakobsberg am rechten

Wes~r- Ufer bei Min den. Er ist die Ausfüllung der innern Körperhöhlung , und seine Oberfläche der

Abdruck der innern Fläche der Rückenseite. Die' Furche in der Mitte der Strahlen ist die Höhlung,

welche das ausgewitterte Skelet hinterliefs , und die gestreiften Vortiefungen., welche die Einfassung

der Strahlen bilden, sind die Abdrücke der artikulirten Randschilder , an' welchen keine SpUtCl1 von

Stachelansätzen wahrgenommen werden.

B. Corp'0re an g ul os 0 u tri n qu» a s sul i s c a t äp h.r ac t o,

Der Körper ist gänzlich mit Täfelchen gepanzert, und die Arme sind die Ecken der breiten Scheibe•

.5 • Ast e I' 1 a s q U i n q u e lob a n 0 bis.

1:1. F'ragmetltum, magnitudine naturalt.

b, c. .dssulae marginales, a [aeie superiore et larerali , auota

magnitudine.

d.-h. .dssulae marginales angulum -uersus dispositae, a speei

mine juvenili, magnicuditu: naturali.

i. - n. Assulae marginales sulcum ambulacralem utrinque ob

oallantes.

o. p. .dssulae discoideae abdominales, a Jacie extemlJ ec la

terali,
q. r, ASSlilae discoideae dorsales, a facie excerna et interna,

naturali et aucta magnitudine.

s. t, u; Assulae marginales specierum tif'fillillm•

Ein Bruchstiick in natürlicher GrÖfse.

Vergrörserte Randtafeln , von <;lben und von der Seite.

Randtafeln, welche die Ecke bilden, von einem jungen EXeU1&

pIar , in natilrIicher Grü lse,

Einfassungstafeln der Fühlerfurche.

Tafeln der Beuchlläche , von aufscn und von der Seite.

.,
Aeul'sere und Innere Oocrfliiche der Hiickentafeln , in natür

licher Grül'se und vergrül'scl't.

Handtafeln verwandter Arten.

Asterias quinquangularis , assulis marginalibus in superficie externa pentagonis punctatls llmbo

subtilissime pZlnctato cinctis, dorsallbus lobatis , abdominalibus hexagonis.

Sc h u I z e 11 Betr. der »erst; Seesterne, 1760. tab. 2. fig. 6. (?)

I~ ar 11 organ. rem, III. tob, 2. fig· 1.

Petrefactum calcareum , e fvrmatione cretacea Angliae, "pre s t p ltal i a e et E clgi Cl e,

lJ.:T. H. M. M

111: B.

Die Ueberreste dieses Seesterns geben zu erkennen , dafs derselbe dem P e n t agon a s t e r s e m i
lunatus IJink sehr ähnlich war. Er bildet ebenfalls eine breite, flache Scheibe mit fünf vorspringen

den Ecken, so dafs seine, mit dicken, gröfstentheils fünfseitigcn Tafeln eingefafsten, Ränder halhmond

förmige Ausschnitte darstellen. Die Oberfläche dieser Handtafeln (b - h.) ist mit einer dünnen , sieb

förmig - durchlöcherten Schicht überzogen, welche sich nicht bis an den breiten, sehr fein punctirtcn

Rand erstreckt. Die Gelenkflächendieser Tafeln sind ganz glatt und etwas vertieft. Die Fühlerfurche
ist an beiden Seiten mit kleinen, vierseitigen Täfelchen eingefafst. Diese sind an der ehern Fläche (i.)
convex und gerippt, an der unteren (m.) concav, und bilden an der äufsern, der Fühlerfurche zuge

kehrten (l.), eine Rinne. Die übrigen Flächen (li. 11,.) sind glatt. Die Täfelchen, mit welchen die

Bauchseite gepflastert ist (0. p.) stehen reihenweise, sind vier - Und sechseckig und so fein punctirt wie
die Ränder der Randtafeln. Sie haben in ihrer Mitte eine feine Pore, welcher eine Erhöhung auf der

entgegengesetzten innern Fläche entspricht: Die Täfelchen der Rii.ckenfläche (q.1".) sind Vieleckig und
;nach den Rändern hin abgeschrägt. Ihre obere, ebene Fläche zeigt sehr feine, geschlängelte; aus..

,strahlende Linien, und ist wahrscheinlich als die Ansatzfläche eines stachelförrnigcn Höckers zu be-'

trachten. Die Abstumpfungsflächen des Randes lassen kleine, unregelrnäfsige EindrUcke bemerken, und

die ebenen Abstumpfungen der vorspringenden Ecken sind Gelenkflächen , und mit einem Loch oder
mit zwei oder drei derselben durchbohrt.

Man findet verstümmelte Exemplare dieser Art in der Krelete von Nt> rth n e e t , und ei~zelna

Glieder im Kreidemergel bei Mastricht und Rinkerode bei Mün s t e r. 11'

, In England kommt eine, ähnliche Art (Fig. t, tt.) vor; deren Randschilder aber kleine, im Mittel..

punkt eingedrückte Wärzchen tragen, die sich bis zu den Handern erstrecken, Auch in dem Krnide

mergel bei' t emförde wurden Bruchstückegefunden (s.); die vielleicht zu 'dieser Art gehöreü. Di€l

Randsd~ildchen derselben sind ganz glatt, welches indefs von der Verwitterung herrühren konnte.

i'tl
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6. Ast e I' i a s

Genus P.
.
I ure· u S 1 S Münster.

Fig. 6~ D. Fragmentum , magnitudine naturali,

'6. Facies iexterna assulae margiualis, attct a magnitudine;

c. .i. Facies eius lateralis et: excerna, t naturali magnitudine.

8. Facies .eius interna , aucta mzgnitudine.

.f.~ h, As sulae discoideae I a facte superiore et laceroli,

naturali magnitudine,

Ein Bruchstück in natürlicher GrÖfse.

Die äufsere Fläche einer vel'gröfsel'ten Randta'fel.

Deren seitliche und äufsere F'läche, in natürlicher Gröfse~

Die vergröfserte innere Fläche. . .

Tafeln der obern und untern Fläche des. Rörpers, von oben und
von der Seite, in natürlicher Gröfse,

Asterlas quinquangularis, assults dorsalibus lobatis , abilominalibus angulosis , marginalibus in facie

externa pentagonis. granul~sis, in sllFerficie glenoidali papillosis sulco et margine laevi cinctts,

Petrejactuni calcareum , e calcareo. iurassi Würtemberg'ico et' Bo.r u th i no, lJL reg. Stutt ..

gartense et lJ.L lJ.L

Die Glieder dieses Seesterns kommen in allen Schichten des Baireuthischen Jurakalkes , so WIe

auch im oolithischen Thoneisensteine zwischen dem Jurakalke und dem Liassandsteine vor.' Das ab

gebildete, grofse Bruchstück fand sich bei Na tth ei m im W ür t e m b e r gis ehe n. Der Körper ist

dick, und hatte längere, fast als Strahlen auslaufende Ecken. Die Randtafeln sind auf ihrer ganzen

Oberfläche fein gekörnt, erscheinen aber gewöhnlich punctirt, da der äufsere Ueberzug ahwittert.. Die

Flächen, mit welchen sie nebeneinander liegen, haben einen glatten Rand, der mit einer Furche um

gehen ist, und eine gekörnte, etwas vertiefte Mittelfläche. (b. c. ) Die Flächen (e.) mit welchen [sich

die beiden Reihen der Randtafeln berühren, haben Gelenkerhöhungen , Vertiefungen{md Nahrungs

kanale. Die dicken, auf der gewölbten Oberfläche ähnlich punctirten , eckigen Täfelchen, deren vor

ragende Ecken Gelenkflächen- sind (f- h.), scheinen Tafeln der Bauchseite zu seyn.. .

7. Asterias tabulata n o b i s.

Fig. 7. a. b. 4ssulae dorsales.

c - e. .dssuiae discoidales ; (J facie superiore; laterali et

iliferiore, magnitudine naturali,

f. -no .fssulae discoidales variae formae.

o, - q. Assulae marginem versus sitae,

Hilckentafeln,

Scheibentafeln , von oben, von der Seite und von unten,
türIicher Gröfse.

Scheibentäfelchen von verschiedener Gestalt,

Scheibentäf'elchen aus der Nähe des Randes.

in na-

Asterias assulis discoidal.bus angulosis latis tenulbus dcntlculatis , in superjicie Laevi papillis

pluribus patellaejormibus obsitis•.

Petrefactum calcareum , e stratis angillaceis superlorlbus calcarei iurassi 'Baru:th.ini. M B.

et M lVI.

So befremdend die Form dieser Bruchstücke ist, so erkennt man doch an ihren gezackten Rand

flächen, dafs diese Zacken dieselben Gelenkfla.chen sind, die man an den Tafeln der Scheibe der' vor

hergehenden Seesterne bemerkt. Einige derselben sind dünne, breite, drei -, fünf-oder sechseckige

Tafeln , andere, sind dicker, viereckig und schief an ihren Handflachen. Letztere scheinen ihre Lage in

der Nähe des Randes gehabt zu hab'en. Auf ihrer obern Seite bemerkt man fast bei allen feine, mit

einem glatten Rand umgebene Punkte. Bei den meisten gröfsern Tafeln haben sich einige dieserPuncte

zu flach- erhabenen, im Mittelpunkte vertieften VVarzen vergröfsert, deren Zahl öfters den Ecken der

Tafel entspricht. Sie haben vielleicht stachelartigen Fortsätzenzur Befestigung gedient. Wahrscheinlich

gehören die unregelma.fsigen, lobirren Ruckenschilder (a. b. ), die man an denselben Fundorten antrifft,

derselben Art an. Diese sind länglich, und gleichen denen der vorletzten Art.

Es finden sich diese Gliederstücke in den obern thonigen Schichten des Jurakalkes bei Streitberg.

8 . Ast e I' i ass cut a t a no bis.
"

Fig. 8. a. - g. .dssulae dtseoidales ; magnitudinenaturali., Tafeln der Scheibe, in natürlicher GrÖfse.

.A.sterias assulis discoidalibus angulosis latis tenuibus eroso- dentatis eentro eacauatis,

R no r I' Suppl.tab. IX. h, n, 210.

Petrifactu~1, siliceum, e stratis superioribus calcarei turassi Ba r ut h ini, M E. M. M.

Diese Scheihentafeln unterscheiden sich von den vorigen durch gröfsereGelenkvorragungen am

Rande, durch eine convexe Oberfläche, welche in der Mitte eine schüsselförrnig - vertiefte :Erhöhung

hat, die aber bei einig"en (Fig. e.fi g. )sehr klein ist. Die innere .Fläche ist concav.

Findet sich in' den obern thonigen Schichten des Jurakalkes bei S tr e i t berg und. He i Hg e n s t a d t

im Baireuthischen.
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. t '1' I' ih hi d G' t 1t in natürlicher Grörse TonFig. 9. a _ f. ASJulae mariae formae; a facit~ superiore er 11!J eriDre,äll~lc en von verse ie ener estarc ,

magnicudine naturali, oben und unten dargestellt•

.Asterias assulis dlscoiilalibus angulosis lobatis stellrttim costatls,
Petrefactum. calcareum ~ e calcareo iurassi Ba r u t hin o, 1~.T. iW.

Der Analogie nach gehören diese Täfelchen, welche im Jurakalke bei St re i t h er g vorkommen

ebenfalls einem Seesterne mit eckiger Scheibe an. Sie sind gerippt, und ihre Rippen laufen büschel

förmig vom Mittelpunkt aus. Die seitlichen Ansatzflächen sind nach in~en sc.hief abgesch~litte~ (a. c.f.) ;
bei einigen machen sich jedoch einige übergreifende Zacken bemerklIch, III welche die Rl~pen. aus
laufen. Sie sind drei- bis .sechsseitig , und wie die vorigen theils dünner und gröfser, theils dicker

und kleiner.

TAB U L" LXIV.

10. Ast e r i, asp r 1 5 C a n o b i s.

Fig. 1. a, Ectypus faciei iJiferioris es
b, superioris , magnitudiue uaturali,

Der Abdruck der untern und

obern Fläche, in natürlicher GI"üfse.

Asterias brachiis quinque lanceolatis inermibus planis , sulco arnplo , assulis marglnalibus latls.
Ectvpus, e stratis arenaceisformationis margae nigrae (Lias) Wü,rtelnbergensis. Mu:s, D. Sch übl er,

Die Abdrücke dieses seltenen Seesterns, welche Herr Professor Sch ü h Ie I' im Lias - Sandstein zu
",Vasseralfingen entdeckte, zelgen fünf lanze.tförmige, flache Strahlen, mit weiten Fühlerfurchen und

breiten Seitenschildern.

3 . M e I 0 c r 1 n i t e s gib b 0 5 U 5 n 0 bis.

Fig. 2. a, Magnitudin8 naturaii,

b. Facie$ lateralis ,ee

c. superior ; aucta magnitudine,

d, Pel-ois, a fade iriferiore, lente aucta,

In natürlicher Grörse.

Von der Seite 'und

von oben, in vermehrter Grürsc da,·gcstcllt.

Das Becken von seiner untern Fläche, in vermehrter Gröf.e.

Melocrinites articulis calycis gibbis , ore centrali.

Petrefactum calcareum, e calcareo iransitorio E ~fl i a e. M. B.

Dieser Melocrinit unterscheidet sich von Melocrinites hieroglyphicus (Tab. 60. fig. 1.)
sehr wesentlich durch die Lage des Mundes im Mittelpuncte des Scheitels, so dafs diese Gattung nun
mehr in zwei Abtheilungen, nämlich in Arten mit seitlicher und in solche mit centraler Mundöffnung

zerfällt, wonach also der oben (S. 197.) angegebene, generische Character berichtigt werden mufs.
Die vier Glieder des Beckens sind niedrig, bilden einen fünflappigen NaLrungskanal, und dienen

fast mit ihrer ganzen untern Fläche der Säule zum Ansatz. Nur am äufsern Rande. springt eine er
habene Leiste als fünfseitige Umgrenzung der feingestrahlten Gelenkfläche hervor, so dafs man auf eine
fünfseitige Gestalt der. Säule schliefsen darf. Alle übrigen Glieder des Kelches sind an ihrer änfsern

Fläche gewölbt, und die zahlreichen Scl/eitelglieder sogar pyramidenförmig erhaben. Während bei
Melocrinites hieroglyphicus schon die ersten Armglieder frei aus dem Kelche hervortreten,
stehen hier noch drei Pajre derselben mit der obern Decke des Körpers im Zusammenhange.

Noch verdient eine Eigenthümlichkeit des abgebildeten Exemplars einige Beachtung. Es sind näm
lich nur vier Arme vorhanden, die Geleukgruhe für den fünften (v.) aber ist zusammengezogen und
mit kleinen Täfelchen vers~hlossen. Man darf daher vermuthen, dafs dieser Arm durch Zufall ver-. . .

loren gieng, und dafs .die Wunde auf die bezeichnete Weise geschlossen wurde.

Es schein!" dieser Encrinit sehr selten zu seyll, davon uns bis jetzt UnI' dieses hier abgebildete
Exemplar in der E i fe I aufgefunden, werden konnte.
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1 . Rho d 0 c r i n i t. e s c ren a tu's 'n 0 bis.

Fig. 3. '(I. b, A fdcie superiore ec inferiore, magnitudine naturali; Von der ehern und untern Fläche., in natürlicher GrÖsse.

Rhodocrinltes calycis artlculis margine crenatis,
E calcareo transitorio E ifl i a e lW. B. .

Dieses Bruchstück gehört mit vieler Wahrscheinlichkeit zu den Rho cl 0 er i n i t en , da sich alle
dieser Gattung zugeschriebenen Kelchglieder vorfinden. Es scheint indefs , dafs es natürlicher sei,,
diesen eine' etwas andere Deutung zu geben. Das mittlere kreisförmige Glied, welches Mi 11 e r für
ein dreitheiliges Becken angesprochen hat, läfst bei unserm Exemplare keine Theilung bemerken, und
dürfte als das erste Säulenglied anzusehen seyn. Die fünf, dasselbige urnschliefsenden Glieder Ce.) stel
len mit gröfserem Rechte die Beckenglieder dar, und erscheinen hier nicht länglich - vierseitig, sondern
sechsseitig, weil wegen der tiefen E'insenkung des ersten Säulengliedes noch zwei kleine Seitenkarrten
sichtbar wurden. Wie bei der Gattung Encrinus sind nach unserer Ansicht zwischen die Becken
glieder die fiinfseitigen ersten Rippenglieder ('P'.) aufgenommen, welche in -gerader Folge die Rippen
glieder. ('P".) der zweiten Ordnung und die Sthulterglieder (s.) tragen. Fünf sechsseitige Zwischen

rippenglieder (r.) sitzen auf dem obern Rande der Beckenglieder. Derrigemäfs wären also die oben
(S. 198.) angegebenen Gattungsmer}imale zu berichtigen.

DIe specifischen Kennzeichen dieser Art sind folgende. Die Ränder aller Glieder des Kelches sind
gekerbt, ,und von ihnen aus laufen verwischte Streifen bis gegen ihre Mitte. Das erste Säulenglied
liegt tief zwischen die Beckenglieder eingesenkt, und diese zeigen an ihrer untern, schief nach innen
geneigten Seite ähnliche Eindrücke, wie sie bei Encrinns m cini l if'o r m i s bemerkt werden. Die
Säule hat feine Strahlen und einen fünflappigen Nahrungskanal.

Findet-sich, jedoch höchst selten, im Uebergangsgcbirge der E ife1.

VI. Genus. CUPRESSOCRINITES NODIS.

Columna subteres vel tetragona, canali alimentario quadrilobo , brachiis auoiillaribus spars~s.

Pelvis articulis quinque pentagonis.

Castales quinque pentagonac cum illis alternantes,

Scapulae quinque lineares.

Brachia quinque simplicla.

Diese Gattung hat so viele merkwürdige Eigenthümlichkeiten, dafs SIe sich auf den ersten Blick
von allen andern unterscheiden läfst. Die Säule ist entweder fast stielrund oder vierseitig, und hat
einen vierlappigen Nahrungskanal, dessen Lappen zum Theile geschlossen sind, so dafs ein runder,

.mittlerer Kanal von vier in den Ecken liegenden, kleinen Kanälen umgeben ist.
Das Becken besteht aus fünf, fünfseitigen Gliedern, 'zwischen welchen eben so viele fünfseitige

Rippenglieder aufgenommen sind. Die fünf Schulterglieder stellen schmale, linienförmige Leisten dar,
auf welchen fünf einfache, kurze Arme sitzen, deren innere Rinne durch kurze, säbelförmige, eil1gliedel'ige

Tentakeln beschützt ist. Die Kelchglieder sind mit Nahrungskanälen durchbohrt und durch Gelenk

flächen artikulirt,

1 . Cup res s 0 Cl' 1 n i t e 5 c ras 5 u 5 n 0 bis.
l

Fig. L1. a, Specimen juvenile. Ein junges Individuum.
b, Caly'X speciminis adulti, der Helch eines grörsern Exemplares.

c, Facies ~.zenoidalis articuli hraclzialis. die Gelenkfläche eines Armgliedes.
d; Brachii facies Lateralis cum tentaculis, Die Seitenfläche eines Armes mit den 'I'entakeln,

Figuroe a - d; magnitudine naturali, Die Figuren a - d. in natürlicher Gröfse,

.e, Tentaculum s a facie externa et Ein vergröfserteeT'entakel von seiner äufsern und

.f. laterali , aucta magnitudine, 'seitlichen Fläclle.
g-l. Columnae articuli naturali ; et auc/;a magnitudine, Säulenglieder in natürlicher und vermehrter GrÖfse.

Cupressocrlnites columna ;ubtcreti, canaii iquadrilobo, articulismaioribus mlnoribusque subalternis ,

Petr~fi!tctllm calcareum , e calcareo transitorio E ifl i ae , M. B.
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Diese Art wurde erstkilI'zlich irnUehergangskalke der Eifel entdeckt, lind kommt das~lhst höchst
'" <f '

selten vor.
Die Säule ist kurz tindfast '~tlelr1ind, wird gegen ihr -unteres Ende dünner) und W~H'; wie es

'scheint, kriechend durch Wurzelsprossen festgeheftet. Ihr Nahrui1gsk~nlal 1st vierlappig und sö gröfs J

dafs nur ein schmaler, grobge$trah~ter Rand a,ls Gelenkfl;fche der Trochiten ubtig bleibt. ;r Die Glieder

. sind äüfserlicha.bgerundet und in tmregelmäfsiget Folge bald dicker bald dunner. Die Hülfsarme stehen

:bald gedrängt ,bald entfernt voneinander•. Einige Gliecler tragen nur eineu oder zwei derselben, an
dere dagegen drei oder vier. Die Gelenkflache.nder Säule zu ihrer Aufnahme bilden warzenförmige
'Erhöhungen mit einem niorenförmigon Nahrungskanale, nie Glieder der H,ulfsatme 'sind walzenförmig

und dreimal länger als ihr Qtterdurchmesser, so dafs wahrscheinlich jeder Arm nur auawenigen der~

selben zusammengesetzt war,
Die Kelchglieder sind äufserlich glatt ~ lind ihre G-elenkflächen denen des En c r in II S in 0 n i l iro r ~

.mi s ähnlich, jedoch viel dünner als jene. Die breiten Arme haben in ihrer Mitte einen runden Kiel
und nach aufsen umgebogene Ränder.' Anihrerinnern Seite biltten sie 'eine Rinne; lind ihre Mitte
ist von einem Nahrungskanale durchbohrt) welcher läng.s des Hückenkiels verläuft, Jeder Arm besteht
nur aus sechs bis acht Gliedern; welche aus dünnen verschmolzenen Scheiben bestehen, deren ehe~

malige Trennung an der innern Seite noch wahrzunehmen ist. .Jede dieser Scheiben tragt an beiden
Rändern der innern Rinne' einen eirigliedrigen, sähelförmigeu Tentakel. Diese Tentakeln liegen mit
ihren breiten Seitenflächen gedrängt ühereinander , und indem ihre beiden Reihen gegen die. Mitte der
Rinne gerichtet sind, schliefsen sie dieselbe. Eine merkwürdige Eigenthumlichkeit dieser :Encril1iten
sind zwei übereinander liegende Nahrungskanäle, von welchen jedes Gli~d auf seinen umgebogenen
Seitenrändern und in jeder Hohlkehle durchbohrt ist. Sie gehen bis zur innern Rinne durch.

2 . Cup res 5 0 C r 1 n i t e 5 g r ä c i I i S n 0 b i s~

Pig. 5. Fragmenrum, magrzitudine naturali, Ein Bruchstück, in natürlicher Gr~fse.

Cupressocrinites xolumna obtuse quadrangularl, canali quinato, articulis aequalibus,
Occurrit cum praeceilenti, IV!. 13.

Dasabgehildete Bruchstück dieses Encriniten läfst noch so viele Mel'kmaie wahrnehmen, dafs man
die spezifische Ver:schiedenheit desselben erkennen kann. Die Säule ist im Verhältnifse dünne'r als bei
der vorigen Art, und erreichte wahrscheinlich auch eine gröfsere Länge. .Sie ist stumpf-viereckig,
und besteht aus dünnen, äufserlich abgerundeten Gliedern, die unten gleichförmig:. nach oben aber
abwechselnd etwas gröfser sind. Hülfsarme sieht man an diesem Bruchstiicke nicht; sie könnten jedoch
an dein untern Theil der Säule vorhanden gewesen sein. Der Nahl'lmgskanal ist fünffach. Die Becken.
und Rippenglieder sind schmaler aber fast doppelt höher als bei der vorigen Art. Die Gestalt der
Schulterglieder ist nicht wahrzunehmen; ein vorhandenes Armglied hat einen dreieckigen Umfang, einen
sehr grofsen Nahrungskanal und eine flache' Rinne. Die Arme sind demnach viel schmälet als bei der
vorigen Art, und ihre Seitenränder nicht umgebogen•.

Fand sich kürzlich als eine Seltenheit im Uebergangskalke der Eifel.

3. Cup I' e 5 5 0 C r i n i t e s t e !S s e rat u S n o b ls,

.Confer. Tab. 59. :6.g. 11. j: h. pag, 196.

Cupressocrinites columna tetragona, canaii quinato, articulis. gracilibu.r aequalibus•

.' Aus der Betrachtung des CupressQcrinites cra ss us erhellet nunmehr, dafs die früher unter
dem Namen Actinoc'rinites tesseratus beschriebenen Brüchstücke so wie der, auf Unserer Tafel
Fig. 4. 1. rn. abgebildete Entrochit , wahrscheinlich verschiedenen Arten dieser Gattung angehoren.
DeII\ durch H üb s ch bekannt gewordenen Säulenstücke wird daher der alte Name vorbehalten hlei
ben; das Tab. 59. fig.11. a, abgebildete Bruchstück möchte vielleicht izu Gupressocrinites gracilis
gehören, und auch die Tab. 60. fig. 6. dargestellten, und mit dem Namen Rhödöcdnites e an a l i c u ..

, 1 a t u s belegten Säulenstücke (pag.199.) scheinen eine eigene Art zu bezeichnen •.

7.E ug e n i a c r ~ n i t e s m e s p i I if o r 111 Ls n 0 hh.

Fig. 6. a. Magnitudine naturali et
b, e, d. auota•.

e.fi Columnae articuli t tta1;ura!i et al.l.ctt;& magnicudine,

In natürlicher Grörse und. .
vergrörsert.

Säulenglieder in natürlicher UI1t1 ret'ttH!httl:lr Gröfse.
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Eugeniacrlnitis calvce pyriformi' basi subretuso oertice-teoto , columna laev~, en~r()chis fusiformibus
fade glenoidea inrnargine radiata.

Petre,factumcalcareurn, e caleareo transitorio Eifliae~ 'M;B.
,

Dieser Eu ge n ia kr i n i t e n -Kelch gibt. vollkommenen Aufschlufs über den .räthselhaften Bau' der
" ....... .", .,

rüerbeschrieben en Arten. Er ist, wie jene, birnförmig, hat unten eine Vertiefringfiir die-Aufo,ahme
der Säule und seine Ripp~nglieder sind ebenfalls bei mehreren Exemplaren verwachsen. Die Gelenk
flächen der Arme sind indefs etwas schmäler , und die zwischen ihnen- emporsteigenden Theile etwas
breiter, so dafs sie dreieckigen Flächen zum Ans~tzdienen, welche' den Scheitel in Gestalt einer fünf
seitigen Pyramide bedecken. Es scheint, dafs jede dieser Flächeq.aus ungefähr zehn schmalen, vier
seitigen Gliedern zusammengesetzt ist. Ihre Seitenränder bilden erhabene Leisten, und ihre Grenzlinien
sind daher vertiefte Furchen.W0 diese im Scheitelpuncte zusammenstofsen, steht ein rundes Knöpfchen.

Eine ähnliche Bedeckung des Scheitels mag auch bei den übrigen Arten dieser Gattung vorhanden
gewesen sein. Wir bemerken auch, nachdem wir jetzt aufmerksarngeworden,· an der Spitze der
strahlenförmigen Fortsätze des Eugeniacrinites ca;ryophyllatus eine deutliche, _sogar II1it zwei
Nahrungskanälen durchbohrte Gelenkfläche, deren Gegenwart früher .unbeachtet geblieben war." Bei
mehreren Exemplaren findet sich üherdiefs eine deutliche Theilung des Kelches in Becken -, Rippen - und

Schulterglieder. Das Becken besteht aus fünf Gliedern. Auf sie folgen in abwechselnder Stellung fünf
Schulterglieder , jedoch nur zweiunmiitelbar. Drei derselben ruhen nämlich auf kleinen, fiinfeckigeu
Rippengliedern von ungleicher Gröfse, und sind defshalb um so viel kürzer als die übrigen.

Die abgebildeten Kelche wurden erst kürzlich im Kalkgebirge derE ife I entdeckt, und scheinen sehr
selten zu sein. Säulenstücke sind dort noch nicht aufgefunden worden. Es ist daher noch zweifelhaft

. . , . , ,
ob die hier abgebildeten, welche bei .Dudley vorkommen, zu dieser Art gehören. Sie sind walzig
oder spindeiförmig, und haben glatte Gelenkflächen mit grobgestrahlten Rändern.

Vll. Gen u s , E DCA L Y P T 0 C a I N' I T E S :N 0 BIS.

Colurnna nulla.
Pelois: articulis quinque rejlexis,
Costales primarii et scapulae quinque impositi,
Intercostales quinque.,
Brachia decem bimana,

1. E u c a I y p t 0 C I' i n i t e 5 r 0 ,!J a c «. u S ' n 0 his.

Fig.7. "O-c. A facie superiore; illferiore el; faterali, magnitudine Von oben, von Unten und von der Seite, innatürlibher GräfsE!,
naturali,

d, Articulus hrachialis es
e.. pelois ; aucta magnitudine,

Ein vergröfsertes Arm- und
Beckenglied.

Dieser Encrinit unterscheidet sich von' allen bisher bekannten Arten durch den gänzlichen Mangel
einer Säule. Das Becken desselben C~.) besteht aus fünf fünfseitigen Gliedern, welche sich da, wo die
Säule ansitzen sollte, nach einwärts und aufwärts umschlagen. Auf diese Weise bilden sie eine kurze
Röhre, welche im Innern bis über die Rippenglieder heraufsteigt, und hier um ein. Dritttheil ellg'er ist
als an ihrer untern Mündung. Die~eRöhre, welche zur Aufnahme eines' SäulengliedesgebiIdet zu sein
scheint, ist bei den' vier Exemplaren, die uns bekannt wurden', ganz offen 'und innen glatt und eben,'
so dafs nicht die geringste Spur yon dem Ansatz eines ,säulengliedes .sichtbar wird.

Auf dem Beckengliede CE.) ruhen fünf sehr schmale, im äufsern Umfange spindeiförmige Rippen
glieder (ifl), welche fünf Schulterglieder (.9-.) tragen. In denWinkeln der Beckenglieder und zwischen
den Rippen ~ und Schultergliedern liegen fünf siebenseitige Zwischenrippenglieder C'Y.). Auf jedem
Schultergliede ruhen zwei grofse, fiinfseitige Armglieder , auf welchen eine Doppelreihe von Hand
gliedern sitzt ~ die hinten einen Ausschnitt für die Rinne, u;nd auf der Gelenkfläche .Cd) eine Quer
furche haben. Sowohl zwischen -den. Armgliedern als. auch unmittelbar auf den Zwischenrippengliedern

~ finden sich grofse, über die Handglieder emporsteigende Clavicularglieder (1T')" Die. auf den Zwischen
rippcnglicdem 'aufsitzenden sind doppelt. Alle Kelchglieder ~ahen gewölbte Oherflächen, deren Wöl.,. ,
bung bei den Schultergliedern fast pyramidalisch erscheint. Die Kelchglieder sind nicht beweglich, und
ihre Vereinigungsflächen haben auch keine Nahrungskanäle. Der Scheitel war ohne Zweifel mit einer
Decke von kleinen Täfelchen ge~chlossen, da man an einem Exemplar Ueberreste derselben .antrifft.

Wurde erst kürzlich im Ueb~rgangsgebh:ge der Ei fe 1 entdeckt, und scheint sehr. selten zu sein.
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2. Stromatopora

Fip;. 8. (J-f Parit1~ formne speeimina» magnicutlln« naturali.
a~ d, Superficiei partes lente auctee, '

polymo/~'pha n ob i'a,

'Exemplare VOn verschiedener Gestalt in nalüdichtll' Grörae.
VcrgrMscrteTheile der Oberfläche.

Stromatopara polymo~pha, stratis fibrarum crJ1~f(}rmibus.

Petrefactum calcareum, e calcareo transitorio Eifliae. M. 11.

I Als wir bei der Darstellung der Str o ma t.op or a co nc e ri t r ic a (Tab. 8. fig.. 5..png. 21.) die
Charaktere dies~r Gattung aufstellten, glaubten wir ~ dafs ein Wechsel dichter und lockerer Schich

ten des Fasergewebes wesentlich zu derselben gehöre ~und dafs jener Zoophyt in die Reihe der porö

sen' KalkkoraIiel1, zwischen' ,die Mi IIe pOl' e n und Ma d I' e po ren, gestellt werden müsse, Bei der

Untersuchung der hier ahgebildeten Art gewinnt man die Ueberzeugtmg, dafs die Stromatoporen

schwammartige Zoophyten geweseri. sind, deren netzförrniges Fasergewebe sich als Ueherzug auf andern

Seekörpern ansetzte', und sich in gleiehförmigen oder ungleichförmigen, mehr oder weniger zahlreichen

Schichten übereinander legte. Die S tr 0 m a top 0 I'apo Iy m 0 r Ph a erhält ein verschiedenartiges äufseres :

Ansehen, je nachdem 'die Maschen ihres Gewebes stellenweise enger oder lockerer sind. Diese haben

im Allgemeinen einen gei'ingern Durchmesser als die etwas flachgedrückten Fäden des Gewebes, welche

von verschiedenen Puncten divergirend auslaufen. Die erste Grundlage eines solchen Körpers ist ein

einfacherUeberzug auf einer Coralle oder Conchylie. (Fig. 8. a.) ~ach und nach setzen sich mehrere

, Schichten fibereinander , deren Zahl bis über hundert steigen kann, und es erwachsen knollige ~ birn

förmige, walzige oder stängliche Gestalten, in deren Innern der anfänglich iukrustirte , fremde Körper

verwittert, und häufig eine Höhlung hinterläfst, Die Durchschnittsflächen sind concentrisch und zugleich

vertikal oder strahlenförmig - divergirend gestreift, weil die horizontalen Schichten nur locker verbunden

sind, und stellenweise so aufeinander liegen, dafs die Netzmaschen mehrerer derselben genan auf einander

passen. Einen Körper dieser Art mit einer ebenen Oberfläche hatten wir früher mit dem Namen T r a
go s c ap i tu t u m bezeichnet (Tab. 5. fig.6. page 13.). W,enri dagegen schon die ersten Schichten Un

ebenheiten bilden, hierzu veranlafst entweder durch die Oberfläche des Körpers, auf welchen sie sich.

ansetzen, oder durch eine verschiedene Dichtigkeit ihres Gewebes, dessen Fasern von einzelnen Stel

len divergirend -auslaufen, so gestaltet sich eine mit Warzen besetzte Oberfläche. Diefs ist die Form,

welche wir Ceriop,ora verrucosa (Tab. 10. fig. 6. page 33.) genannt hatten.
Theils durch Verwitterung, theils durch Reibung werden auf den erhabensten Stellen dieser Er

höhungen mehrere Schichten des Gewebes zerstört, und die Bruchflächen derselben bilden sodann COn A

centrische Ringe (Fig. 8. ß.) Nicht selten ist die Oberfläche dieser Körper gänzlich oder nur stellen

weise mit einer sehr dünnen Kruste überzogen, welche kein Fasergewebe wahrnehmen läfst. Diese

'verwittert auf der höchsten Stelle der Warzen und in deren Umgebung, erhält Risse, welche in die'
ersten Schichten des Fasergewebes eindringen, und so bilden sich wurmstichige, divergirend auslaufende

Furchen (Fig. 8. C. ~.). Noch regelmäfsiger finden sich diese Furchen auf warzigen Exemplaren, welche

ein etwas dichteres Fasergewebe besitzen; bei diesen ist überdiefs der Scheitel jeder Warze mit einem

Loche 'dl1l'chbohrt (Fig. 8. d. s.), und die äufsere Form der Gattung Myr m eci u~ tritt jetzt hervor.

Bei, andern Exemplaren sind die Löcher auf den W atzen) welche sich auch zu kurzen Aeste'n ver

längern, vermehrt, so dafs mehrere Reihen derselben ein gröfseres Loch umgeben, und die äufsere

Gestalt einer SiP h 0 n i a hervorbringen' (Fig. 8. f ). Die wurmstichigen Furchen fehlen bei manchen

Exemplaren). und diese könnte man sodann für Becherschwämme ansehen, die eine enge Scheitel~

öffnung haben. Dafs es ein und derselbe Körper sei, welcher alle diese verschiedenen Formen an...

nimmt, zeigen die zahlreichsten Uebergänge von der einen zu der andern , so' dafs man willkührliche

Grenzen feststellen müfste , wenn man sie als verschiedene Arten betrachten wollte. Zugleich erkennt

man an diesem Beispiele die Nothwendigkeit, bei der Bestimmung fossiler J{örper vorzüglich den we-
·s~ntlichen, . organischen Bau derselben vor Augen zu haben, und auf den Wechsel der äufsern Form

einen. geringern Werth zu legen, da dieser sogar, wie hier gezeigt wurde, die äufsere Physiognomie

verschiedener Gattungen hervorrufen kann.

Diese Stromatopore findet sich im Uebergangskalke der Eife 1 und bei Ben sb er g ,

8 . C a 1 a m o pot a f i b r 0 5 a n 0 b i 8.

rar. globosa ..

Fig.9. a. lVlagnitudine naturaU.
.e.Segmentum uertieale,

b. d; Partes superficie! t lente auctae,

In natürlicher Gr8tse.
Eid senkrechter tiurch$dm~tt•
)Tl!rgi·Öfsel.'te Stü(l\ü:hen der OhcrUliche.

,
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Confe r, Tab. 28. fig. 3. pag. 82.

Petrefactll~ calcareum , e calcareo transitorio Eifliae. M ..B.

Diese mehr oder weniger kngelförmige Calamopore hat dieselben verlängerten, feinen Rühren, wie
Ca Iam 0 pOl' a f i b TOS a, und kann daher nur als eine Spielart derselben angesehen werden,ob sie sich

gleich nicht in Aestezertheilt~'

Sie kommt im Uebergangskalke in der Eifel undbeil3ensberg, 'Vor.

7. C a 1 arn 0 p 01' a s <P 0 ,n git e s no'b.i s.

Fig. 10. a-g. Speeimlna variaeformae, m4grtitudine naturell,

'fJ' -~. Partes supetJiciei lente auctae.
, ,

Exemplare Von verschiedener Gestalt; in natüclicher GrÖfse.

VergröCserte Stilckchen ihrer Oberfläche.

Confer. Tah. ,28•.fig. 1.2. 4., pag. 80.

" Petrefacta calcarea, e 'calcareo transitorio Eifliae et Angliae. lVl. B.

Unter allen Zo?phyten des U~bergangsgebirges sind dieCal amo po I' e TI diejenigen, welche nicht
nur am häufigsten vorkommen, sondern auch die verschiedenartigsten äufsern Umrisse ihres Polypen..

, ',' ,"-.

stockes zeigen.

Wir sind bemüht gewesen die Arten dieser Gattung vorzüglich nach der Grörse ihrer'Röhren, nacl,1
der Lage ihrer kleinen, seitlichen Verbindungsröhrchen und' nach der Gestalt ihrer horizontalen Scheide
wände zu unterscheiden, mufsten jedoch bemerken, dafs die letztern Merkmale bei den kleinen Höhrchen
der Calamopora polymorpha, C. spongites und C. 'fi b r o sa nicht sichtbar sind, und, dafs hin
sichtlich 'der Gröfse ein so ällmäliger Uebergang von de~ kleinsten zu dengröfsern statt findet, qafs
die specifische Begrenzung mehrerer Arten kaum festgesetzt werden könne. Die' Schwierigkeit,' sichere
Unterscheidungsmerkmale aufzufinden, tritt vorzüglich dann hervor, wenn, man es versuchen will kleine,
wahrscheinlich jugendliche Polypenstöcke dieser Gattung zu unterscheiden, wie sie seltener' in der Eifel,
häufiger aber in den bekannten Conglomeraten von Dudley vorkommen. ~it dem blofsen Auge unter-

" ..,' , . "

scheidet man gröfsere und kleinere, dickere und dünnere Aestchen, deren Röhrenmündungen 'von ver-
schiedener Gröfse sind, und mehr oder weniger gedrängt neben einander liegen. Diese Verschiedenheit
wird aber durch zahlreiche, allmälige Uebergänge verwischt, und es begründet sich die Ansicht" dafs man
Exemplare von einem verschiedenen jugendlichen Alter vor sich habe, welche sich bald durch rasches
Wachsthum zu dünnen Aestchen verlängerten, bald bei langsamer Vergröfserung gröfsere Röhren' und
dickere Aeste bildeten.

Die erste, am häufigsten vorkommende Form (Fig. 10. a.) ist die ~stig~ Spielart der ,Calamo,pora
. polym 0 I' Ph a im jugendlichen Alter und von geringer GrÖfse. Ihre Aestchen sind gabelig' zertheilt , und
.ihre Röhrchen habfm bald runde, bald eckige Mündungen..

Die zweite Form (Fig. b.) hat etwas kleinere Röhrchen als die vorige, deren Mündungen längliche
Sechsecke oder Ovale sind. "

Die dritte Form (Fig. c.) bildet kleine, walzenförmige Aestchen, und ihre Röhrenmündungen sind
gerundet, und um die Hälfte kleiner als bei' der ersten Spielart.

Eine vierte Varietät (fig. d.) unterscheidet sich von den vorigen nur durch näher, aneinander g~

drängte Röhrchen; eine fünfte (Fig. e.) bildet kleine , flachgedriickt~ Aestchen mit Ovalen Röhren:
mündungen, und eine sechste (Fig. f) stellt unregelmäfsige Ausbreitungen dar, und kleinere Röhren

mündungen liegen zwischen der gröfsern, runden, zerstreut. Alle d~estf geringen Abweichungen führen
unvermerkt die Form, derCalamoporen zu der der Cerioporen hinüher , deren röhrenförmige Zellen
nichtdu'rchSeitenmündungen unter sich .in gegenseitiger Verbindung, stehen. Da, wo die geringe Gröfse

, 'der Polypenstämme eine Untersuchung des innern Baues ,nicht gestattet, bleibt es daher unentschieden,
ob sie der einen oder, der andern Gattull;g allgehören, .und nur der zufälligeUmstanrd, dafs man. bei
vielen Cerioporen eine regelmäfsige Stellung' der Höhrenmündungen findet, niemals aber bei den Cal amo

pol' en, hat uns veranlafst, die folgenden vier Arten den erstem heizuzählen,

31., Cer i 0 1> 0 raa f f in 1 S nobis.

Fig. H. a, Magnitudine naturali,

b. Pars, Ience-aucta:

In natürlicher Grörse.

Ein vergröfsertes Stückchen,. ,

Ceriopora ' ramoso; dlchotoma: ranus cylindricis, ostiolis aequalibus ellipticis appr,ox'imatis tJ71in
cuncialibus,
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Petrefactum calcarum , e calcareo transitorio Eifl i ae et Angliae. M. B.

, d D' k . S hh I d i: olliptischen gedrängtenDiese kleinen Aestchen .haben kaum ie ic e eines ,tro a ms, un cne

Röhrenmündungen bilden schrägzeillge Reihen. ,
, Findet sich selten in der ~ifel, häufig dagegen bei Du d l ey.

3 2 . Cer i 0 P 0 rap une tat a, no bis.

l/lg. 12. a, Magnitudlne naturali.
b, Pars, lense aueta.

In natürlicher GrÖCse.
Ein vergrörsertes Stückehen.

, . d' h ramis grac;l;bus, ostiolis ooalibus approicimaiis quincuncialibus, inter-Ceriopara ramoso- t.C otoma , w ~" t.

stitiis sexpunctatis. .
Occurit cum praecedentibus. M. 13.

Die Aestchen sind noch dünner als bei der vorigen Art, die ovalen, schrägzeiligen Röhrchen aber

gröfser '. und lassen auf ihr~n-Scheidewänden sechs regelmäfsig - vertheilte ,Poren bemerken.

Findet sich an demselben Fundorte wie die vorige Art.

'l

33. Cer i 0 P 0 rag ra n u los a n o b i s,

Plg. 13. a. Magni~udine naturalt.
b, 'Pars, letl?;e aucta.

In natürlicher GrÖC~e.

Ein vcrgrofsertesStückchen.

Ceriopora ramos~ - dichotoma , remis gracilibus , ostiolis ellipticis approtcimatis quincunclalibus

granulosis.
. Occurrit 'cum praecedenti. M. B.

Unterscheidet sich von der vorigen A~t nur durch elliptisch eund mit kleinen Furchen besetzte Röhren

mündungen, und kommt an demselben Fundorte vor.

34. C.e rio p 0 r a 0 c u I a t a n eb ia,

, Fig. 14. o: Magnitudine natural;.
b. Pars, lente aueta.

Iu natürlicher Grofse.
Ein vergröCsertes Stückehen.

Ceriopora ramoso -dichotoma J ramis gracilibus , ostiolis orbicularibus remotis transversim seriatis.

E calcareo transitorio Eifliae et Angliae. M. B.

Die gabeligen Zweige sind eben so zart wie bei der vorigen Art. Die' kreisrunden Zellenmündungen

Fegen entfernt und in Querreihen geordnet.
Findet sich mit den vorigen in der Eifel und bei D udley.

5. G lau C 0 n 0 m e d ist ich a nobis.

Fig. 15. a. Magnituaine naturali,
, 0. Pars auata.

In natürlicher GrÖfse.
Ein vergrdlsertes Stückehen.

Gla~conome tetragona , ramosa , rarnis distichis oppositis J cellulis in ambltu ovalibus basi retusis.

E calcareo transitorio Eifliae et Angli~e. M. B.

Die sehr zarten' Aestchen sind vierseitig, und zweizellig mit gegenüberstehenden Zweigen besetzt.
,Auf jeder Seitenfläche liegt eine einfache Zellenreihe in abwechselnder Folge mit denen der anstofsenden

Flächen. Der Umfang der Zellen ist mit einer erhabenen Leiste bezeichnet , welche ein unten abge
stumpftes Oval darstellt.

Findet sich in Gesellschaft der vorhergehenden Arten.

. Fig. 16. a. Magnltudine naturaü.

b, Pars" lence auota,

17 . C e I I e p 0 r ~ f a .V 0 S Cl n 0bis.

In natürlicher GrÖfse.

Ein vergröfsertes Stückehen.

55

Ceilepora incrustans , cellulis orblcularibus subseriatis , ostiolis prominulis,
Üccurrit cum praecetlentibus, M. B.

Bildet-Üeberzüge auf mehreren Korallen -des Uebergangsgebirges',und besteht aus kleinen, flachen,

in unregelmälsigen Reihen neben einander liegenden Zellen, die erhabene, kreisrunde Mündungen haben.
Findet. sich in der, Ei fe] und bei :P ud Iey~ .
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,

6 ~ A u I 0 p 0 r a 1 n t e r m e 'dia ' M ii n s t er,

In plltiirlichel' Grörse und

vergl'öfsert.
Fsg. 1.a. lJ1ngllitudin. naturalt ~

b. aucta,

Aulopora incrustans , repens , tubulls strictis aequalllnis e» aptcis laure inferiore singulis oel. gemi- '

nis prolifens , in reticulum connexis , _ostlolis inJlatis ascendentibus,

Petrejactum. calcareum ye calcareo lurassi B~r71thino. M. B. M. M.

Die kleinen Röhrchen' sind linienförmig,: von .. gleicher Dicke , und haben eine angeschwollene empor

gerichtete Mündung. Sie proliferirelleinfach oder doppelt ,und zwar ganz oben hinter der Mundung

und bilden, kriechende, gabelig - getheilte oder netzförmig - verbundene Aestchen. , ,.

Findet sich auf Scyphien im J~akalke der Gegend von Streitberg. '

7 . A u 1 0 P e r a .d i e ho tom.a no bis.

Fig. 2. a, MagnituJ/ntJ naturali el

b. attcta;

In natürÜcher Cröfse und

vergröfsert.

.Au1opora incrustans , repens , tubulis strictls gracdibus .subclauatis ex aptClS latere singulis oe] ge.
minis proliferis, ostiolis conformiblls obliquis,

.d Ie ct o d i e hoco m a La m o u r, expos, meth. des genret d; Polyp. taZ,.81..fig. 12. 13. 14.
Petrefactwncalcareum, e calcareo iurassl Il a r u/t h i n o, M. B. M. M.

Die keulenförmigen Röhrchen sind gerade, dünn, verlängert und proliferiren nahe an ihrer rvfün

dung. Zwei bis drei Röhrchen, welche nur einfach auseinander hervorsprossen , bilden ein gerade aus":

gestrecktes Aestchen, welches sich sodann durch doppeltes Aussprossen gabelig zertheilt , diese Thei

lung in gleichen Abständen mehrmals wiederholt, und hier und da auch netzförmige Verbindungen macht.

Ueberzieht die Becherschwämme des Jurakalkes, und findet sich in der Gegend von Streitberg.

, 9 . A n t h 0 P h y I I u m d e c i pie n $ 'n 0 bis.

Fig; 3. (J. Specimen elongatum.

b. Specimeu petellaiforme, (J jacie superiore;

h. inferiore es
c. laterali,

e; Lamellartun notmullarum superficies J aueta 11lagrlitudine.

Ein verlängertes Exemplar.

Ein sehüssclförmiges Exemplar Ton oben,

von unten

und VOll der Seite.

Einigevergrörserte Lamellen.

Anthophyllll1ll solitarium , patellaeforme , turbinatum vel cvlindrloum j cellula terminali conuexa

umbilicata J lamellis /erosis rnaiorilnts minorlbusque alteruss,

Petrejactum calcareum , e calcareo iurassi Alsatiae ,M. B . . J.11. Ar,gentorat.

Diese Koralle erscheint bald tellerförmig (b. c. d. ), und hat sodann das Ansehen eines Cyclolithen,

bald kreiseIförmig , bald noch mehr verlängert (a.) und, wie' ein Cyathophyllum, abwechselnd einge

schnürt und, erweitert. Der äufsere Ueberzug bildet ringförmige Runzeln. Der Stern ist convex , nur im

Mittelpunct eingedrückt, und ibesteht aus abwechselnden gröfsern und kleinem Lamellen, deren Ränder

nach aufsen stärker, nach innen . schwächer gekerbt sind.

Kommt in der W alkererde bei B uxweiler ver.

52. S o yp h ia f u ng i f o r mi S n o.bi a,

Fic.4. (J. b, Magnitudine naturaii..

e: Pars faciei superioris aucta,
In natürlicher Grörse.

Ein vergröfsertes Stückehen der obern Fläche.

Scyphia fungiformis., infepzereticulata" superne incrustata laevi, tubo conformi elliptico,

Petrefactum cretaceum , e cretagriseo-'l!iridescentiWestphaliae. , M. B;

,Diese schöne Scyphia hat die Gestalt eines Pilzes. Ihre obere Seite bildet einen elliptischen Hut,'

welcher aus _einer ganz glatten, dünnen-Haut besteht. Diese, erscheint dem. blofsen Auge dicht-,g1att und

gleichförmig ~ läfst jedoch, bei sehr starker Vergröiserung, ein feines Fadengewehe wahrnehmen, dessen

Maschen in, die Li:j.ngege.~ogep:, til1dd~rQ~ feine Querästchenin kleinere ·abgetheiltsind. Ih der Mitte

des Hutes befindet sich die mit ei~~qkV\\lbt mngeheneMündung, deren'Durclnn.esser 'etwas geringer· ist

als' der des Randes. Der unterhalb des Hutes liegende Theil. des KÖfpfr! besteht >auS -dicht' verfilzten
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feinen Fasern, welche ein grobes Netz mit weitläuftigen Maschen Iiilden, Er sitzt mit einem dünnen

Stiele fest, und erweitert sich sodann kreiseiförmig , um sich unterhalb des überragenden Hutrandes an
I

diesen anzuschliefsen.
Findet· sich in der harten, grünlich - grauen Kr~ide bei Co es fe 1d , und kommt sehr selten vor.

53. $cyphia Mantellii n obis,

Fig. 5.·~ a, Magnitudine na~urali.

b. Pars, lente aucta,

In natürlicher Grörse.
Ein vergröfsertes Stilokchen,

Scypltia il!fundilmlijormis ~ fibris longituilinalibus crassiusculis reticulatim anastomosantlbus , tubo

amplo conformi.
Petrefactum cretaceum, e creta viridescente We s tPh alia e. M. B.

Dieser Becherschwamm hat eine trichterförmige Gestalt, dicke Wände , eine weite Mündung, und

besteht aus dicklichen Fasern, welche der Länge nach fortlaufen, und seitlich miteinander anastomosiren,

findet sich 111 der grünlichen Kreide bei C 0 e sfe1d in Wes t p h a l e n.

54. S c y p. h 1 aDe ehe n i i no bis.

Fig. 6. a. MagHitl/{!Un8 naturalt.

b, Pars aucca,

In natürlicher Grörse~

Ein vergröfsertes Stilckchen,

Scyphia infllnJibuliformis, foraminibus oblongis irregularlbus pertllsa, fibris strictis laxe contextls

subdecussantibus , crusta eicterna murlcata interna foraminum laevi J tubo amplo;

Petrefactum cretaceum. Occurrlt cum praecedentibus, M. B.

Hat wie die vorige Art eine trichterförmige Gestalt und eine weite Mündung, aber viel dünnere

Wände, welche mit unregelmäfsigen, länglichen, mit einer glatten Rinde ausgekleideten Löchern durch

brechen sind. Die feinen', locker verwebten;' geraden, durchkreuzten Fasern bilden demnach netzfärmigc

Maschen, welche äufserlich mit einer stacheligen Kruste überzogen sind, derjenigen ähnlich, wie sie bei

Sc y phi a Ne es i i (pag. 21. tab. 34. fig. ,2.) bemerkt wurde.
Findet sich mit der vorhergehenden Art an demselben Fundorte.

5 5 . S c y phi a 0 e y 11 hau 8 i i no bis.

Fig. t. (I. Magnitudine naturali.

h. Pars, lente aucta,

In natürlicher Grörse.

Ein vergröfsertes Stü.cllchen.

Scyphiainfimdibuliformis vel patellaeformls , fibris strlctis arcte implexis subdecussantibus , in tu
bos parallelos contextis.

Petrefectum cretaceum , e creta viridescente We s t Ph al i a e, M. B.

Ist entweder trichterförmig, oder wie ein Teller flach-rausgebreitet , und besteht aus geraden, dicht
verwebten Fasern, welche durch Querästchen untereinander verbunden sind. Dieses Fadengewebe bildet
hohle , gerade ~ parallele, mit Seitenästchen verbundene Röhren, welche häufig noch eine rothe Färbung
bemerken lassen..,

Findet sich zu Daru p in Wes t pha l e n m der harten, grünlichen Kreide.

5 6 . S c y p h 1 a M une h i 8 8 0 n i i no b i 8.

Fig. 8. Q. Magnitudine naturall,

b. Pars, aucttJ magnitudine,

In natürlicher Grörse.
Ein vergröfsertes Stückehen.

Scyph'ia illfundiblll~f01'mis, subcompressa , poris minutls suborbicularibus parallelis elegantissime se

ri~tls ,fibris tenuissimis rectis cancellatis , tubo ampllssimo.

Petrefaetum cretaceum; ex eodem loco natali.

Dieser Becherschwammhat einen sehr dünnen Stiel, dünne Wände, und ist unregelmäfsig trichter
förmig, oder hutförmig ausgebreitet und von zwei Seiten aufgebogen. Er besteht aus feinen, geraden,
dicht verwebten-Fasern , und ist mit 'unzähligen, kleinen, ovalen oder kreisförmigen Löchern durchbohrt,
welcheregelmärsige, -parallele, gerade Reihen-bilden; und einseht zierliches Ansehen -gewähren.

Findet sich mit der vorhergehenden Art inder Kreide zu. Dar u p in West p h a l e 11 •
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57. - S c y phi a' ver t i'e i I I 1 te s nobi~.

Fig, 9. 'a. Specimen mutilatum , magnitudine uaturali, *)
b, Segmeutum -oercicale,

c. Seg mentum crans-oersum naturali et

d. aucta magnicudine,

e. Faciei externae pars ; leute aucto.

Ein beschädigtes Exemplar, in natih-lieher GrÖfse.
Ein senkrechter Durchschnitt.
Ein Querdurchschnitt , in natürlicher und .
vermehrter GrÖfse.
Ein vergrüfsertes Stückehen der iiufsern Oberfläche.

Scyphia obconica , e stratis fibrarum horizontalibus conuexis , 'tuho mediocri.
Fertieillites c r e t a eeus.Defr. Diction. d. scienc, nat, LFIIL pag, 5 Zoophyt. tab. 44.

Petrf!factum cretaceum , e monte St: Petri. LV!. B.

Verkehrt kegelförmig, mit enger, nicht tief eindringender Röhre. Das Fadengewebe stellt ästige,
amostomosirende Verzweigungen dar, die vom Mittelpuncte ausstrahlen, und bildet horizontale], nach
oben convexe, dünne Schichten, die locker unter sich zusammenhangen. Auf den äufsern Rändern der-

• I _

selben , welche über die untern Schichten übergreifen, erheben sich auf den Aesten des Gewebes
kleine, röhrige Wärzchen Ce.), welche gedrängt aneinander stehen.' Da die obersten Schichten sehr
zerbrechlich sind, und daher leicht verloren gehen, so steht gewöhnlich die harte Masse der Röhrep.- .
ausfüllung wie ein Stiel hervor, und man wird dadurch veranlafst, das obere Ende für das untere an
zusehen.

Findet sich im Gesteine des St. Peter'sberges, und bei Nehou in der Kreide.

1 O. Man'0 n p y r i f 0 r m e no b i s,

Fig, 10. a, Magnitudine naturali.
b, Pars, Iente aucta,

In natürlicher GrÖfse.
Ein vergröfsertes Stückehen.

. /

Manon stlpitatum, turblnatum, fibri's crossiusculls iniricatis, tubulis minoribus in superficie sparsls,
maioribus in summitate congestis,

Petrefactuni cretaceurn , e stratis cretaceis Westphaliae. M. B.

Die Gestalt ist birnförmig, und das Fadengewebe besteht aus verwirrten, lockern, ziemlich star
ken Fasern. Auf d~r ganzen Oberfläche finden. sich kleinere, runde Löcher zerstreut, und auf der
etwas eingedrückten Fläche des Scheitels sieht man mehrere gröfsere zusammengedrängt.

Findet sich in der grünlichen Kreide bei Co e sfe Id in Wes t p hal e n,

2 . C 0 e I 0 P t Y chi u m Job a t u m no bis.

Fig. 11. a, Magnll-udine naturali,
b, Superjiciei exteruae pars aucta.

In natürlicher GrÖfse.
Ein vcrgröfsertes Stückehen der äufsern Oberfläche.

Coeloptychium stipltatum , ambitu lobatum , inferne pllcatum , superne excaoatum , cavitate in/undi.
buliformi marginata urulique cribrosa.

Petrejactum cretaceum , ecreta oiridescenti Westphaliae. M. B.·

Dieser Zoophyt ist wie Coeloptychium agaricoides CTab.IX.fig.20.) gestielt, auf der untern
Seite des Hutes gefaltet, und auf der obern trichterförmig vertieft. Seine Falten sind indefs am Seiten

rande nicht verwachsen, und sein Umkreis erscheint daher in regelmäfsige Lappen abgetheilt. Die
trichterförmige Vertiefung hat an ihrer Mündung einen emporstehenden Rand, und ihre Haut ist durch

gängig sie~förmig durchlöchert, während bei der erstern Art durchlöcherte und dichte Streifen strahlen
förmig miteinander abwechseln.

Findet si9h in der grünlichen, festen Kreide bei C oes fe I d.

3. Co e I 0 P t Y chi u mac a u I' e no bis.

Fig. 12. a, Fades superior s

h. iriferior ec
e, lateralis,
d, Segmentum transuersum,

Figurae magnitudine naturalt.

Von oben,
von unten und
von der Seite dargestellt.
Ein horizontaler Durchschnitt.
Die Figuren in natürlicher GrÖfse.

Coeloptychiltm acaule , utrinque concauum , m ambitu integrum,
\. . . .

Petrifactum cretaceum , e creta margaceaWestphaliae et Belgi a e,

*') Ist in umgellehrter Stellung gezelchnet,

-,

M. JJ.
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Die unvollständigen Exemplare, welche wir von diesem Körper besitzen, geben zwar kein voll
ständiges Bild desselben, lassen indefs wahrnehmen, dafs er hinsichtlich seiner Structur der Gattung
Co el 0 p t y chium angehöre. Das Innere des Körpers ist ebenfalls durch eindringende Falten in diver
girende Kammern abgetheilt (a.), \md auch ,die obere Fläche scheint mit feinen Löchern durch
bohrt 'zu sein. Die innere Bodenfläche der Kammern läfst zwei Löcherreihen bemerken, welche seit
wärts in die Scheidewand eindringen. Beide Flächen, die obere und die untere, sind concav und
concentrisch" gestreift. Letztere hat aber weder Falten noch einen Stiel, Die Seitenfläche ist glatt,
senkrecht, und gestreift, so dafs der ganze Körper eine kurze Walze darstellt.

Findet sich nur sehr selten bei Mastricht und .bei Nienberge in der Gegend von Münster.

7. Slphonla,punctata Münster,

Fig. 13. 'a. Magllhw!llne na't1lraU.
b, Pars slzperjicidi, lente aueta;

In natia-licber Grörse.

Ein vergrdfsertes Stückehen der Oberfl~che.

Siplwnia pyriformis, subpedice llata , ostiolis laterallbus creberrimis minutls , area concaoa ir

« regulari.

Petrefactum siliceum , 8X arenaceo quadrato Her c iniae. M. B. M. M.

Birnförmig oder niedergedrückt und unregelmäfsig kugelig, mit einem kurzen, dicken Stiel. Die
ganze Oberfläche ist mit kleinen, punctförmigen, dicht nebeneinanderliegenden Mündungen bedeckt,
und auf dem" eingedrückten Scheitel liegen mehrere gröfsere Mündungen. ohne Ordnung gedrängt
neben einander.

Eine Kieselversteinerung, welche im Quadersandsteine bei Goslar vorkommt.

8~ S i P h 0 n ia F i c 11 S n ob i s,

Fig. 14: lJ1agniz'UI!line twturali. In natürlicher Grö'Cse.

Siphonia subclauata ; ostlolis cartosis lateralibus , ttrea "il~fimdiblllifo'rmi.

Petrejactum siliceum , ea arenaceo qtuulrato Herc i n i ae. M. B. IV!. iVl. MZlS. Menkeannm.

Fast keulenförmig, mit vielen wurmstichigen, auf der Oberfläche zerstreuten Mündungen. Das
untere Ende bildet einen dicken, kurzen Stiel, und am Scheitel findet sich eine netzförmige, tief ein
'dringende Aushöhlung, auf deren Seitenwand gröfsere, l'egelmäfsig geordnete "Mündungen bemerkt
werden. Scheint mit Siphonia incrassa ta nob. nahe verwandt zu seyn.

Findet sich im Quadersandsteine der Gegend von Qu e d l inb urg.

56
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RINGELWÜJ\.MER DER VORWELT.

TA:BULA LXVI.

I. Genus. LUl\IBRICARIA MÜNSTER.

Ver m i c u li t es, Lumb r i ci t e sAuc t., Me d u s i t es Germ ar •

r

< Corfus nudum, cylindricum, molle , elongatum, varie contortum , jlexuosum vel rectum.

Diese wurmförmigen Körper, welche allein im Lithographischen Schiefer der Gegend von
Eichstädt vorkommen, haben schon seit langen Zeiten die Aufmerksamkeit der Naturforscher auf sich
gezogen. Demungeachtet ist es bisher noch nicht gelungen, ihre Natur v'ollständig zu enträthseln, um
ihnen mit Sicherheit eine Stelle in der Reihe der animalischen Schöpfung anweisen zu können. Ihre
wurmförmige Gestalt rechtfertigt die Annahme, dafs sie zu den Würmern gehören. Indefs sind sie
keine Wurmröhren, wie die Se r p u li t e n , weil man niemals eine Spur von Schale gefunden hat.
Auch sitzen sie niemals auf andern Seegeschöpfen, sondern liegen immer frei in der Gebirgsmasse. Ihre
Substanz besteht meistens aus einem körnigen, späthigen Kalk, und ihre äufsere Oberfläche ist theils
glatt, theils rauh. Selten findet man sie einzeln; gewöhnlich liegen sie haufenweise beisammen," und
sind auf die manchfaltigste 'Veise gebogen, geschlängelt und untereinander verflochten, Bei einigen
ist die wurmförmige Gestalt unversehrt; bei andern aber ist der Körper eingeschnürt oder in <ab
wechselnde, dickere und dünnere Stücke zertheilt, als wäre der W urm 'Vor seiner Versteinerung schon

in der Zerstörung begriffen gewesen. Sie können demnach mit den nackten RingelWürmern verglichen,
und in die Reihe der Gattungen Gor d i u sund Bor1asi a gestellt werden. Man ha~indefs 'an den
Enden dieser Körper noch niemals Spuren einer Mundöffnung wahrgenommen, und daher keine Ge
wifsheit erlangen können, ob ein einziger, mehrmals zerrissener Wurm das Knäul bildet, oder ob
mehrere, kürzere Würmer verflochten neben einander liegen. So lange man daher keine deutlichern
Merkmale des organischen Baues aufgefu.nden hat, dürfte es gestattet sein, sie ,auch für unorganische
Formen anzusehen, wenn Gründe für diese Annahme vorhanden sind.

Die Ausfüllung eines hohlen Schlauches, von einer so ansehnlichen Länge, mit Versteinerungs
masse, setzt eine dicke und starke Haut voraus, die nach dieser Ausfüllung dem aufsern Druck so lange
widersteh~n kon~te, bis ihr Inhalt erhärtet war. Wäre die Hautdiinn undschw~ch<gewesen, so würde

der Schlauch schon durch das gewaltsame Eindringen der Versteinerungsflüssigkeit zersprengt worden
sein, . und auch die Bildung der Krystalle hätte eine durchaus rauhe Oberfläche hervorbringen müssen.
Eine starke, dicke, pergamentartige Haut würde dagegen Spuren hinterlassen haben. Es· ist daher
wahrscheinlich, dafs diese wurinförmigen Körper -keine hohlen Schläuche waren, sondern aus einer
festern Masse bestanden. Diese Vermuthung scheint sich zu bestätigen, weil man bei vielen Exem
plaren in dieser Masse Fischgräthen und Glieder der kleine'IlComatuliten bemerkt (Fig. 3. a.), und

. durch die Vergröfserung wahrnimmt, dafs manche d~rselbell (Fig.3. b. c, d.) 'ganz allein aus einem Con
glomerate· kleiner Knochen bestehen. Ist man erst auf die Gegenwart dieser Knochenstüekohen auf-

" merksarn geworden, so wird man im Stande sein, dieselben fast bei allen Exemplaren, auch sogar bei
solchen die eine glatte Oberfläche haben, mit dem Vergröfserungsglase aufzufinden, und die Ueber
zeugung erlangen, dafs sich diese wurmförmigen Körper nur der äufsern Form nach von den breitern
und dickem .Knochencouglorneraten (Fig. 3. e.f. g.) unterscheiden, die man nicht selten auf den

selben Steinplatten antrifft. Vergleicht man diese mit den Abbildungen und Beschreibungen der
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Coprolithen, welche der gelehrte'Hel'l' Buckland gegeben hat*), so wird man nicht zweifeln, dafs

sie ehenfals nichts anderes sind als der ausgeworfene Darmkoth eines Seethieres, welches sich von See

sternen und kleinen Fischen ernährte. Wahrscheinlich sind es diese oder ähnliche Conglomerate,

welche Herr Graf Mirnst e r auch bereits als Coprolithen erkannt hat.'**) Da nun die in Frage

stehenden Würmer dieselben, nur mehr verkleinerten nndzertheilten Knochenstücke enthaltenyso sind

wir geneigt, sie ebenfalls fiir Coprolithen anzusprechen, welche vielleicht Sepien und Ammoniten'*'**)

absetzten, um so mehr, da es höchst unwahrscheinlich ist) dafs schwache, dünne Wiirmerim S~lnde

gewesen wären grofse Fische zu' bezwingen) und mit ihren Knochen zu verzehren. Vorläufig mögen
indefs diese I\örper mit dem Namen Lumbricar ia be~eiclmet und unterschieden werden.

1. L u m b r i c a r la I n t e s tin u m :Munsler.

TalJ. LXJTJ. FilJ' 1. a-C. Pa;'ia specimina; magnitudlne naturali. Verschiedene Exemplare, in naturlicher GrÖfse.

Lumbricaria solitarla vel aggregata, elongata, undulutJa; 'Contortnplicatct,in massam implexam ex~

planatam congesta:

Lu mb ric uamar in u e, Ba i e r l oryct. nor. tab. B.}'. 2. Mouumm/;. talJ. 6 ..fig.6~9.
Rn 0 r r tob. XII. fig. 9.

Ye l' m i c u I i t e s. Pa r k, organ, ram, lILtob.6. fig. 13.

Occurrit cum seqztelltilJUsin calcareo lithographico prope Sol'enhvfen. .ZJ.l. B. M. M.

Dieser wurmförmige Körper ist dicker als die übrigen) indem er gewöhnlich die Dicke eines

Gänsekiels hat. Seine gröfsere oder geringere Länge läfst sich nicht ermitteln, da man ungewifs bleibt,

oh die einzelnen Stücke, welche als ausgebreitetes; verwirrtes Knaul beisammen liegen; im Zusammen

hange standen, Immer ist der ganze Körper manchfaltig geschlängelt und verflochten, und alle Euden
haben eine gleiche Dicke.

2. L u m h r i c a r i a C 0 1 0 n MunsteI\

Fig. 2. a -a. Paria specimiTUJ, mtJgmtudine naturali, Verschiedene Exemplare, in natürlicher Grörse.

Lumbricarla solitaria ; gracllis , elongata ; serpentiua v~l contortuplicata et conglobata,

Rnorr talJ. Xll..fig.2-S. 10.
Par lt 1. c; eab, 6. fig. 12.

Occurrit cum praecedenii. M. B. IVl. M.

Dieser Wurmkörper ist kaum halb so dick als der vorhergehende, findet sich öfters einzeln) viel

fach geschlängelt und verflochten, und scheint eine gröfsere Länge zu haben.

3. L u m b r i c a r i are eta Munstel'.

Pig. 3. d. b, Magnitmdins naturali,

c. l!"rs, lentetJuc.ta.
d-g. ConcrtJmenta ossiculorum, magnitutlin~ naturali,

In natürlicher GrÖfse.

Ein vergröfsel'les Stilckcben,

Rnochenconcremenle, in natürlicher Grö[se.

Lumbricaria solitaria , abbreviata J cylindrica, utrinque aitenuaia , recta vel jlexa.

Occurric cum praecedentibus; M. 11. M. M.

Der Körper ist kurz, gerade oder einfach gebogen, walzenförmig und an beiden Enden zuge~

'Spitzt. An di~sen Stiicken ist der Inhalt kleiner Fischgräten und Asterienstückchen gewöhnlich am
'deutlichsten sichtbar, und erstere stehen öfters als Stacheln hervor.

4. L u m b r i c a I' i a gor dia 1 i S Münster,

frig.4. tI.1J. 7Hagn'itlllline naturali. In natürlicher GrÖfse.

Lumbricaria solitaria vel aggregata, gracilis, elongata , serpeniina , contortuplicata vel conglobata,

Medusites picturatus. Ge r m a r, Keferst. Deu/;schl. geogu. darges/;. Ir. pogt 10S. talJ.1. a.fig, S?

JJ;::peodem loco na'tetli. lVl. 11. M. M.

*') B u c 11 1an d, on the discoverj- of Coprolites, Geologie. Tr~nsact. 2nd Sero III. pag. 224. tab, 28 - 31. Confer, tah, 30. fig. 2•

• l!<) L eo n h a rd' s Jahrh. I. 4. S. 445.

if'JI<JI<) Verg!. B u c lt I a n dI. e, pag. 228.
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Unterscheidet sich von Lum bric aria C 01 on nur durch eine geringere Dicke/ und beträchtli

chere Länge.

5. L 11 m b r 1 c a r 1 a c 0 n i u g a t a Muns tel'.

Fig. 5. lJ1lagnit71dine naturalt. 1'11 natürlicher GrÖfse.

Llllnbricilria aggrl'gata, fi1lformis, elongata, contortuplicata, in massam implecoam eXJlla1wtain con

gesta, corporibus binis ternisue coalitis,

Dccurrit cum praecedentlbus. M. B. M. lW.,

Eine Menge fadenförmiger Körper von der Dicke eines Haares bilden einen flach - aüsgebreitetell,
verwirrten Haufen, machen aber wenige schlangenförmige Biegungen, Von der folgenden Art unter
scheiden sie sich dadurch, dafs immer zwei oder drei solche Faden ihrer ganzen Länge nach zusammen

hängen.

6. L u m b r i i~ a r 1 a F i I a r i aMünater.

Fig. 6. a- o. Magnitutline neturali, In natürlicher GrÖfso.

Lumbricaria aggregata, capillaris , elongata, contortuplicata ; ttt massam explanaxam congesta, cor~

poribus solitariis,

Medusites 'Capillads, Germ·ar l. 0. ~(Jb. t. a.Jig. 9.

Meausites arouacu s, Germ. l, a, fig. 10.

Rnorr tah. XII. fig. 'I..

Ex eoilem loco natali, M. B. M. M.

Eine Menge haarförmiger Körper bilden, wie bei der. vorigen Art, einen verwirrten Haufen, sind
aber nicht paarweise zusammeuhäugend, sondern einfach.

T ABULA. LXVII.

II. Gen u s. SERPULA L IN.

Serpula, Sp ir or bis, Vermilia et Galeolaria Lam.

Corpus tubicola , elongatum;

Tubuli calcarei, solitarii vel aggregati, plus minusve jlexi »el. oarie convoluti, affixi.

Dichte kalkartige , kürzere oder längere, in ein dünnes , hinteres, geschlossenes Ende auslaufende,
mehr oder minder gebogene, auf andern Meereskörpern aufsitzende Röhren, ohne Scheidewände im
Innem. Ihre Biegungen sind theils regelmäfsig schrauben - oder spiralförmig, theils unregelmäfsig. Ihr
Durchschnitt ist entweder kreisförmig oder eckig, und viele haben an ihrer untern Seite einen ,ausge-

.breiteten Saum, durch welchen sie eine stärkere Anheftung erhalten. •
Lamark hat diese Wurmröhren in die Gattungen Serpula, Spirorbis,Vermiliaund Galeo

Iari a abgetheilt. Die walzigen, unregelmäfsig - gebogenen Röhren mit einer. glatten, runde~ Miindung
sind der' erstern dieser Gattungen zugetheilt; diejenigen, welche eine scheibenförmige, mit der breiten

untern Fläc?e aufgewachsene Spirale darstellen, bilden die Gattung Sp i.r 0 rb is , und die meistens drei
eckigen, kriechenden, deren Bauchseite einen Saum hat, und deren Mundöffnung mit einem, zwei oder
drei zahnförmigen Vorragungen versehen ist, sind in der Gattung Vermilia vereinigt. Die Gattung
Ga Ie 0 I a I' i a endlich enthält walzige, biischelförmig - verbundene Röhren ,deren, .runde Mundöffp.ung
einen spathelförmigen F ortsatz zeigt, und mit einem Deckel verschlossen ist. In der That sind die
Merkmale dieser Gattungen bei vielenWurmröhren so deutlich ausgesprochen, dafs es wünschenswerth

erscheint, auch die fossilen unter sie zu vertheilen, Allein schon bei den jetzt lebenden 8 erp u li t e n
hat S a v i g ny die Bemerkung gemacht, dafs die Form der Röhre nicht hinreichend sey jene- Gattun
geIl zu begründen, und dafs vielmehr wesentliche Unterscheidungsmerkmale am Körper der Würmer
gesucht werden müfsten, welche diese Röhren bilden und bewohnen. Da dieB~wohner der spiral
förmigen Spi r 0 I'h e n und der gesäumten, eckigen Ver mi1i e n von denen der Serpuliten im engern
Sinne nicht verschieden sind, so hat dieser Naturforscher die Gattung Spirorbisul1d Vermilia

, ,
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verworfen , und BI a in v i II e verrnuthet , dafs auch. die Thiere der Ga Ie 0 I a I' i e n von den vOrIgen

nicht verschieden sein dürften.
Was nun die For~en der Wurmröhqm anbelangt, die uns bei den fossilen allein zur Unter

suchung übrig geblieben sind; so bilden diese so vielfältige und allmälige Uebergänge, dafs die an

geführten Gattungsmerkmale nicht einmal hinreichend .sind, Unterabth~ilungen derselben zu begründen.

Die Mundöffnung, welche die Vermilien und Galeolarien unterscheiden soll, findet sich sehr

selten vollständig erhalten; Serpuliten im engern Sinne sind ebenfalls büschelförmig vereinigt, wie die

letztern, und Wurmröhren, welche alle 'Übrigen Kennzeichen der Vermilien tragen, haben eine glatte,

runde Mündung ohne zahnförmige Fortsätze. Endlich finden wir Wurmröhren , die in ihrer Jugend

schneckenförmig in einer Ebene aufgerollt sind, bei zunehmendem Alter aber sich mit ihrem vordem
Ende kriechend verlängern, und andere, die ihr hinteres Ende bald schneckenförmig aufrollen, bald mit

weniger Krümmung ausstrecken. Mehrere sind bald schneckenförmig in einer Ebene aufgerollt, bald

schrauben - und kreiselförmig, so dafs die Grenzen, welche die Gattung S p i r 0 I' bis einschliefsen " anf

keine Weise festzuhalten sind. Aus diesen -Gründen sehen wir uns gezwungen, alle Wurmröhren nur

als eine Gattung zu betrachten. Bei manchen sind wir nicht im Stande gewesen zu entscheiden, ob

sie vielleicht der Gattung Vermetus angehören, oder Röhren sind, welche Bohrmuscheln zurück

gelassen haben.

I. E c a l c are 0 t r ans i tor i o, Aus dem U e b erg a n g 5 kaI k e.

1. Serpula ,pithonia n o h i s,

Tab. J.XPII. FiC. 1. a. Magnitudine naturali,
b. Pars ,:Zente aucta.,

In natürlicher GrÖfse.
'Ein vergröfsertes Stückehen.

Serpula testa tereti subrecta annulata , annulis confertis acutis,
E provincia montium Bor u s s i ca. M. B.

Die Röhre ist walzenförmig , fast gerade und geringelt. Die Ringe sind scharf erhaben und dicht
aneinander gedrängt.

Findet sich in der Gegend von Ben sb erg.

2. SeI' pul a a m mon 1 a no bis.

Fig; 2. Qf, Magnitudine nacurali et
O. aucta.

In natürlicher Grüfse und
vergröfsert.

Serpula testa tereti spirata, anfractibus tribus contlguis sensim incrassatis, costis crassis ilistantibus
Ex Eifliae. M. B.

Hat das Ansehen eines kleinen Ammoniten, und besteht aus einer stielrunden , in einer Ebene
spiralförmig aufgeroUten Röhre. Die Spirale bildet drei Windungen, welche allmälig an Dicke zu
nehmeu, und einige dicke, entfernt stehende Querrippen .zeigen. Sitzt auf Terebratuliten und Corallen,
und findet sich bei Gerolstein in der Eifel.

3. SeI' pul a 0 m p halo des n o b i s.

Fig. 3. a. MagnitudiTl8 naturali et
O. aucta.

In natürlicher GröCse und
vergröfsert.

Serpula testa subcompressa , spirata laeoi, anfractibus trlbus repente incrassatis , orificio recto ovali.
Occurrit cum praecedenti, M. B.

Hat die Gröfse und Gestalt der vorigen Art, unterscheidet sich aber durch den Mangel der Quer
rippen, und durch die plötzliche Verdickung der letzten Windung. Auch scheinen mcistentheils nur
zwei und einehalhe Windung vorhanden zu (sein. Die etwas zusammengedruckte Röhre .hat eine
ovale, gerade abgeschnittene Mündung.

Sitzt ebenfalls auf Korallen und Terebratuliten, und findet sich bei Bensberg und 111 der Eife!.

11. E calcareo conchylif~ro. Aus dem Muschelkalke.

Fig; 4. a. 1I1agllitudille nacurali et
b, o, aucta.

4. S e rpu J a val v a t a n o h i s.

In natürlicher Grörse und
vergröfsert,

57
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Serpula Lesta tereti spirata lae?Ji, «nfractibus blnis repel.ate incrassatis, orificio obliquo,
Spirorbic valvata lItJiinster•.

E rnontibus Bn r u t h inis.M. lVI.

Ist der vorigen Art sehr ähnlich, und bildet ebenfalls eine glatte Spirale mit zwei plötzlich ver
dickten Windungen. Die zweite Windung ist indefs von der ersten bedeckt und die Miindung schief
abgeschnitten und l~ach oben gerichtet. .

Findet sich gesellig auf Conchylien des Muschelkalkes bei Ba ir eu t h ,

5. S e r pul a c 0 I u b r i n a M ü n s te r,

Fig. 5. a. Magnitudlne natural],
b, Pars ~ lente aueta.

In natiirlicher Gröfse.
Ein vergrörsertes Stückehen•

. Serpula testa subtereti jlexuosa nodulosa , nodulis decussatim serlatis,
E montibus Baru th.in is, lVI. M.

Findet sich nur als stielrunder , schlangenförmig - gebogener Steinkern , der mit kleinen, reihen
förmig - geordneten Knötchen besetzt ist.

Sitzt auf Terebratuliten, und kommt in der Gegend von Bai r e u t h vor.

III. E formatione Lias dicta. Aus der Liasformation.

6. S e r pul a tri c r ist a t a n 0 bis.

Fig. 6. a. Magnitutline naturali et
b. aueta.

c, Segmenci transuersi facies.

In"'natürlicher Gröfse und
vergröfsert.

Ein 9uerdurchschnitt.

Serpula subpentagona ; antice subrecta , postice jlexa, costis acutis remotis , cristis tribus dorsalibus
media recta latcralibus plicatis,

E montibus Bambergensibus. M. B. M. M.

Kurz, fast gerade, selten hinten etwas gebogen, fünfseitig, mit drei Rückenkämmen und scharfen,
entfernt stehenden Rippen. Die beiden Flächen des Rückens sind schmäler als die übrigen, und er
heben sich so wenig, dafs die Röhre vierseitig zu sein scheint. Der mittlere Kamm ist linienförmig;
die beiden seitlichen sind faltig.

Sitzt auf Conchylien, und kommt in dem, zum Liaskalke gehörigen, bituminösen M~rgel bei
Banz vor.

7. Serpula
.

q U 1 u q u e - c r 1 s tat a M ü n s t e r,

Flg. 7. a. Fragmentum, magnitutline naturali et Ein Bruchstück, in natürlicher und
h. aucta, vermehrter GrÖfse.
e.Segmenti transversi facies. Ein 9uerdurchschnitt.

Serpula testa acute quinquangulari antice disiuncta, angulis cristatis crispis , lateribus. binis .pla

nis ceteris canalieulatis, per intervalla dense transversim sriatis,
E montibus Bamberg en s ib u s, M. M.

Dieses Bruchstück bezeichnet eine fünfeckige Röhre, welche mit dem. andern Ende nicht aufge
wachsen war. Ihre Kanten bilden scharfe, feingekräuselte Kämme. Zwei Seitenflächen sind fast eben,
nur wenig vertieft; die übrigen aber bilden in ihrer Mitte eine flache Furche•. Stellenweise bemerkt
man Haufen feiner Querstriche. .

Findet sich, jedoch sehr selten, im Lias - Mergel bei Banz .

8. S e r pul a q u 1 n q u e - 5 ul c a t a Münster.

Fig. So a. FragmenJ:um, magnituiUne 1laturali et
h. aueta;

e, Segmenti transversi facies:

Ein Bruchstüc'k, in natürlicher und
vermehrter Grdfse,
Ein Querdurchschnitt.

Serpula testa obtuse quinquangulari laeoi subtorquata antice disiuncta;
E montibus Baruch.in is., M. M.

Die abgebildeten Bruchstücke sind stumpf-fiinfeckig, glatt, etwas gebogen und gedreht.
unterscheiden sich durch ihregleichfärmigen, stumpfen Ecken von Vermetus concinnus Sow.
596. lig. 5.)

Aus dem Thonmergel des Gryphitenkalkes bei Theta im Bair eu.thl.s ch en.
\

Sie
(Tab.
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9. S e r pul a C 1 r c 1 n n a I i s M:ünster.
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Pig.~ 9. .a. IV!agnitlJ,dine nat1lrali et
b. aucta,

In natürlicher Grörse und
vergröfsel't.

Serpula testa tereti laeviuscula , antice disiuncta jlexuosa, postice in spiram planam discoideam

contorta, anfractibus multis,
E montibus Bamb er g en s ib u s . lVl. M.

Die fadenförmige, zarte, walzige, auf dem- Rücken gefurchte Röhre bildet mit zahlreichen Windun
gen eine scheibenförmige Spirale, und ist :mit der ganzen untern Fläche aufgewachsen. Das vordere
Ende ist etwas verdickt, und entfernt sich von der Spirale, indem es gerade oder gebogen fortläuft.

Findet sich auf Ammoniten, im Lias - Mergel bei Banz.

10. S e r p u 'I a c om p I a n a t a no bis.

Fig.10. a. ,ZVlagnitudinenatura!iet
b. aueta:

In natürlicher und
vermehrter GrÖfse.

Serpula testa tenuisslma ldeoi in discum planum contorta , anfractibus crebris omnibus contiguis,
Spirorbis complanata Münster.

E montibus Baruthinis. M. M.

Die sehr dünne, glatte und flachgedrückte Röhre macht acht bis zehn spiralförmige, sich berührende
Windungen" und bildet eine. aufgewachsene Scheibe. Das vordere Ende ist nicht verlängert.

Aus dem Thon - Mergel der Liasformation bei T h eta im Baireuthischen, wo sie Herr Graf M ü n

s tel' nur sehr selten vorfand.

IV. E c a l c ar e o i u r a s s i . Aus dem Lu r a k a l k e .

A. T'e s t a r ep en t e t r i q u e t r a bas i escpl an a s a.

Rriechende, dreiseitige Röhren mit einer gesäumten Bauchfläche.

11. SeI' pul a g r a n dis no his.

Fig. ,11. a. b, Magnitudin~ naturali. In natürlicher GrÖfse.

Serpula iesta arcuatim fleXllosa, antice rotundata adscendente , postice basi iffusa, crista dorsali
obtusa vel plicata, lateribus conuexis sulco notatis,

E montibus Baruthinis, Würtembergicis et Gallicis. M B. M M. M. A7'gentor.

Diese dicke Wurmröhre krümmt sich meistentheils bogen - oder s-förmig, ist mit einer ausgebrei
teten Basis auf Muscheln aufgewachsen, am vordem walzenförmigen Ende aber frei und emporgerichtet.
Ihre Seiten sind convex, glatt oder runzelig und gefaltet. Immer zeichnet sich das vordere Ende durch
starke, schuppige Falten .aus, und läfst an jeder Seite eine eingedrückte Furche bemerken. Der Rücken
bildet ei~eD Kiel, der sich öfters als stumpfer oder scharfer, glatter oder gefalteter Kamm erhebt.

Findet sich im untern, eisenschüssigen Oolith des Bai r eu t his ehe n und 'VV ü r t e m b erg isc he n
Juragebirges, im Polypenkalke der hohen Saonne und in den obern Juraschichten zu Heidenheim.

1

1 2 . S e r. pul a L i m a X n 0 b i s,

Fig. 12. Magnitudine naturall, In natürlicher Grötse.

Serpula testa serpentina ; antice tereti transversim striato', postlce triquetra 1 carina recta, lateribus
subconuexis..

E montibus Baruthinis. M. B. M. M.

Die Röhre ist schlangenförmig gekrümmt, in der vordem Hälfte walzenförmig und querrunzelig , in

denhin~erndreiseitig, mit. gewölbten Seiten und einem glatten, linienförmigen Kiel auf dem Rücken.
Unterscheidet. sich von der vorigen Art durch eine g'eringere Dicke, durch den längern walzigen, eben

falls aufgewachsenen Vorderkörper , durch Abwesenheit der Seitenfurchen, und durch einen ! nied.rigern
Kamm ,der nur, auf d~r hintern Hälfte vorhanden ist.

Kommt im untern, eisenschüssigen Oolith im Bair eu t his c he n vor , und sitzt auf Muscheln, Echi
nitonstacheln und Belemniten.
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1 3 . SeI' P' u 1 a c 0 n f 0 I' m r s n 0 bis.

Fig. 13. a, b. Magnitudine naturali, In natürlicher 'GrÖfse.

Serpula testa serpeniina vel Jlexa conformi , carina continua aequali , laterlbus subangulatis,
E ~nontilms Alsatiae. M. Air gen t or a t,

Ist von der Miindung bis zum hintern Ende dreiseitig, und hat einen niedrigen, fortlaufenden Rücken
kamm. Die Seiten sind so convex, dafs eine stumpfe Erhebung in ihrer Mitte hervortritt, und dem Kör
per fast einen fünfseitigen Umfang gibt.

Findet sich zu Buxweiler in der Walker -Erde der obern Juraschichten.

1 4 . S e r pul a c 0 n v 0 1 u t a no hi 8.

Fig.14. a-J. Pariaejormae specimina i magnitudine naturali, Exemplare von verschiedener Gestalt, in natürlicher GrÖfse.

Serpula. testa in. sp!ram planam vel turbinatam conuoluta antice subtlisiuncta , anfraetibus subinuo
lutis , lateribus convexis undulato - rugosis , carina continua.

E montibus B'ar ut h i n i s , Wilrtembergicis et Alsaticis.M B. MM MArgentorat.

Die runzelige, kurze 'Röhre hat convexe Seiten, einen von vorn bis hinten fortlaufenden Kiel, und
ist scheiben- oder sclmeckenförmig aufgerollt, so dafs sich die Windungen entweder seitlich berühren oder
zur Hälfte nach oben bedecken. Ihr anderes Endstück mit der runden Mündung is! abstehend, und nach
seitwärts oder oben gerichtet.

Sitzt mit der ganzen untern Fläche oder nur mit der Endspitze auf Muscheln und Belemniten, und
findet sich im eisenschüssigen Oolith zu Was seraI fi n gen und im Bair eu t h i 5 C h en, 50 wie auch in den
untern Juraschichten zu Bu xw e i l er.

1 5. SeI' pul a I i t u 1 f 0 I' m i s Mü n s t er.

Fig. 15. Magnitudine naturali, In natürlicher GrÖfse.

Serpula testa rugosa, antice recta tereti, postlce carinata in spiram planam comioluta, vertice affixa.
E montlbus Bo.r üt h i n i s, M .lW.

Die sehr runzelige, kurze Röhre ist mit .ihrem walzenförmigen, vordern Theile gerade ausgestreckt,
mit dem hintern aber seitwärts zu einer flachen Scheibe aufgerollt, gekielt, und mit der Endspitze auf
andere Seegeschöpfe aufgewachsen.

Kommt zu GI' äfe n b erg im Baireuthischen im eisenschüssigen Oolith vor, und ist sehr selten.

16. S e r pul aDe I phi n u I a nobis.
, \

Fig, 16. a-d. JTariaejormae speciminav magnitudine naturali. Exemplare von verschiedener Gestalt, in natürlicher GrÖfse.

Serpula testa laevi, in spiram planam vel troehiformem conuoluta , aniice tlisiuncta, carina aequali

continua.

E montlbus Baruthinis. M. B. M M

'Diese kleine Wurmröhre ist rund, glatt, hat schwache Querrunzeln , einen stumpfen, verwischten
Kiel, und windet sich in Form einer Scheibe oder eines Kreisels bald nach rechts, bald nach links um
kleine Seekörper , Echinitenstacheln , Encriniten und dergleichen.

Findet sich häufig in den obern Juraschichten bei T h u r.n au und Streit b er g.

1 7. . S e r P: u I a c a P' i tat a . n ob is,

Fig.17. a, h. Magnitudine naturali et aueia,

Serpula testa flexa compressa laevi,

E montibus Baruthin i s M. B.

In natürlicher und vermehrter' GrÖfsc.

.antice in capitulum erectum incrassata, carinaCcOltti'nuaaequali.

·M M

Dünn, kurz, glatt, von den Seiten zusammengedrückt, wenig gebogen, am vordem Ende plötzlich
verdickt, und in ein aufgerichtetes Knöpfchen geendigt. Üeber den ganzen Riicken läuft ein- scharfer,

linienförmiger Kiel.
Sitzt auf Becherschwämmen, und kommt m den mittlern Juraschichten bei Streitberg vor.
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18. Serpula limata Münst~r.

In natürlicher Grörse.
Ein vergröfsert~s Stückchen,

Ein Querdurcllschnitt.

i'ao. LXPIll. Fig. 1«, a, Magnituaine natural],

b, Pars, ienteauota,

c, Segment;' transversi facies•

. .. transoersalibus undulatis subtilissimis scabra, laieribus comiexis,Serpula testa serpenuna , strus I

costls arcuatis remotis acutis , carina continua tenui.

E montibusB a r uch i ni s, lVl. M.

Die Röhre ist. schlangenförmig gebogen, hat gewölbte Seiten, einen fortlaufenden Rückenkiel und
gebogene Querrippen in regelmäfsigen Zwischenräumen. Die ganze Oberfläche Iäfst zarte ,geschlängelte'

Querlinien bemerken, und erhält dadurch ein rauhes Ansehen.
Findet sich in der mittlern Schicht des Jurakalkes bei St r e irbe r g.

1 9. S e r pul a pli c a t i I i S M ü n 8 te r.

Fig. 2. a. Magnitudine naturoll.
b, Segmenci. sransuersi facies.

In natürlicher GrÖfse.

Ein Querdurchschnitt.

Serpula testa laxa vel curoata, 'lateribus subconuexis laeviusculis , costis arcuatis per paria approtcl

matis , carina continua recto.
E montibus 'Baruthinis. M. M

Schlaff_ oder bogenförmig gekrümmt, an den Seiten etwas convex , und mit paarweise geordneten,

gebogenen Querrippen. Der Kiel ist fortlaufend und linienförmig.
Im eisenschüssigen Oolithe, bei Gräfenberg und Streitberg auf Muschelschalen.

20. S e r 'P u 1 a gib b 0 sanobis,

Fig. 3. a.Magnitudine naturall,

b. Segmenti transuersi fades.

In natiirlicher GrÖfse.

Ein Querdurchschnitt.

Serpula testa uncinata , lateribus subcanaliculatis J costls gibbosis regularlbus , crista continua aaüa,

E montibus Bar u clii n is, M. M.

Die kurze, im Verhältnisse dicke Röhre ist hakenförmig gebogen, hat einen fortlaufenden, scharfen
Kamm, verwischte Längsrinnen an den Seiten, und einige erhabene, höckerförmige Rippen in regel

niäfsigen Abständen. ,
Findet sich auf Muscheln in den ohern Schichten des Jurakalkes bei Mu ggen d 0 r f.

21. Serpula nodulosa n o h i s,

F;g. 4. a, Magnitudine naturali,

b, Segment; transuersi fades.

In natürlicher Grörse.

Ein Querdurchschnitt.

Serpula testa laxa laevi subcompressa, lateribus planis, costis obliquis nodulosis, carina integra acuta,

E montibus Baruth ini s, M. B. M. M.

Die, kleine, schlaffe Röhre ist glatt, etwas zusammengedrückt, scharf gekielt, und hat an den steil
abschüssigen Seiten anstatt der Rippen. kleine, schiefliegende Knötchen. .

Kommt in den obern Schichten des Jurakalkes bei Streitberg vor.

2 2 . S e r pul aSp i r 0 1 i 11 i t e S Mii nster.

Fig. 5. e, Magnitucline natural; ~:

b. aucta,

o, Segmenci transuersi facies.

In natürlicher Grörse und

vergröfsert.

Ein Quel'dul'chschnitt.

Serpula testa laevi, antice in arcum jlexa, postlce in spiram planam contlguam comioluta, laterlbus
pla!",is, carina aequali continua, '

Occurrit cum praeceilentibus, .lJ.::l. M.

Die lange, dünne., dreiseitige Röhre hat einen fortlaufenden, linienförmigen Kiel und ebene Seiten-,
flächen. f Ihr vorderes Ende. bildet eine auslaufende, bogenförmige Kriimluung, der' übrige.Körper aber
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eme scheihenförmige , ganz aufgewachsene', mehr oder w(mig~r regelmäfsige Spirale mit VIer bis sieben

Windungen.

Kommt ziemlich häufig auf Korallen der mittlern Schicht des Jurakalkes bei S t r ehb er g Vor.

B. Te s t a q u in qua Tl g u l a r i ,

Fün f'e c k i ge Röhren.

23.

FiC' 6.a. MaB71itudine naturalt e~

b. lente aucta.

e, Segmenci transuersi [acies.

Serpula . .
trI c a r 1 n a t a no bis.

In natürlicher Gröfse und

vergröfsert.

Ein <;luerdurchschnitt.

Serpula testa serpentina laevi ouinquetra , carinis approicimatis aequalibus acutis.

E montibus Barut h in i s et A l s a t i c i s, M.B. M. Argen t or a t.

Hat hinsichtlich ihrer Grö[se und Gestalt gröfse Aehnlichkeit mit Serpuh tricristata, (Tab. 67.
fig..: 6.), unterscheidet sich jedoch von dieser durch ihre mehr genäherten, ganz gleichförmigen, scharfen
Rückenkiele und durch den Mangel der Querringe.
I· Findet sich im eisenschüssigen Oolithe bei R. a ben s t ein im Baireuthischen und in der Walkererde.
zu B u x W eiler, und sitzt auf Conchylienschalen.

24. SeI' pul a P e n tag 0 nanobis.

Fig. 7. a, lVIagnitu;t1ine naturali et
b. aucta,

c, Segmenci transoersi faciu.

In natürlicher Gröfse und
-vergröfsert.

Ein Qu~rdurchschnitt.

Serpula testa flexa oel. uncinata pentagona laeoi , carirus remotis , media acuta , lateralibus obtusis,
E monubus Barutlzinis. M. B. sa. »t.

Die fünfseitig~ Röhre ist wenig gekrümmt, glatt und hat drei Kiele, welche weiter voneinander
entfernt liegen als bei der vorigen Art. Die seitlichen sind stumpf, der mittlere aber höher und schärfer.
Bei einer Spielart (Fig. b.) ist derselbe an jeder Seite durch eine schwache Furche begrenzt. Die Mün
dung hat drei Zähne.

Aus der mittlern Schicht des Jurakalkes bei'Streitberg.

2 5• SeI' pul a q u 1 n qua n g u 1 a r i 5 .nohis.

]i·ig. 8. a-c. Specimina oarioe magnitudinis,

Segmentorum transuersorum facies.
Exemplare von verschiedener GrÖfse.

Querdurchscbnitte.'

Serpula testa laevi quinquangulari uncinata repente incrassata transuersim sulcaea vel lamellosa,

carinis lateralibus obtusis , crista dorsali plicata.

Occurrit in Sundgavia et N'o r m an d i a MArgentorat.

Die Röhre ist kurz und dick, hakenförmig gekrümmt, nach vorn schnell an Dicke zunehmend, in
der' Jugend quergestreift, im Alter hlä~terig.Der Rückenkiel bildet einen faltigen Kamm, die Seitenkiele
aber sind stumpf. Unterhalb derselben sieht man am vordem Ende eine faltige' Anschwellung.

Findet SIch im Kimmeridge - clay zu La rg~ ~ im S und gau 'und in der No r m and i e .

C. T'es t a quadr a u g u l a r i,

Viereckige Röhren.

26. Serpula quadrilatera n o b i s,

Pig. 10. a, b. JMagnitudi71e .naturali es
C. lente aucoa,

In natürlicher Gröfse und
vergtöfsert.

Serpula testa acute quadrangulari, subtilissime transoersim striata, postlce subJlexa carinaquetlor

sali tenui instructa.
E montibus , Baruthinis. M~ M.

Die Röhre ist kurz, nur .am hintern Ende etwas gebogen, scharf-viereckig und sehr zart in. der
Quere·gestreift. Auf einer Strecke des hintern Endes bemerkt. man einen' feinen Rückenkamm,: der nach

vorwärts verschwindet.
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Sitzt auf Muscheln und Belemniten, und kommt im untern eisenschüssigen Oolithe zu Ra ben s te in'

und' in der Walkererde zu-Buxw ei ler vor. Individuen aus der letztem haben den Rückenkamm nur

am hintersten Ende, wogegen si~h dieser bei jenen aus dem untern Oolithe weiter nach vorn erstreckt.

27. Serpula vertebralis S ow,

Fig, 10. a - h, F'ariae formae el; magnitudinis fragmenta.

i". Orifictum.

Bruehstücke von verschiedener Gestalt und GrÖfse.
Eine Mundöffnung.

Serpula testa obtuse quaslrangulari , subtilissime transversim strlata , postice reflexa antlce llbera

recta ·angulisque nodosis, nodis verticillatis plus minusoe erebris et regularibus,

ßmontibus Alsatiae.', M.B. 1V[. M. M. Argentorat.

Die stumpfviereckige Röhre ist hinten fein quergestreift, zurückgebogen und aufgewachsen, vorn frei

liegend, gerade, und auf den Ecken mit mehr oder' weniger zahlreichen und regelmäfsigen Knoten besetzt.

Die abgebildeten Bruchstücke kommen zuB u xw eil e I' in der Walker - Erde vor, und .scheinen da

her vielmehr mit·Serpula vertebralis Sow., identisch zu sein, als mit Serpula ar t i cul a t a So w.,

da die letztere im Grünsande gefunden wird, und dickere, entfernter stehende Knoten hat. Beide könn

ten indefs in zoologischer Hinsicht als Varietäten betrachtet werden.

28. Serpula prolifera n o h i s,

Fig. 11. a-g. Fragmenta eariae formae, noturali el; aucta mag- Bruchstücke von verschiedener Gestalt, 10 natürlicher und ver-

nitudine, mehrter GrÖfse.

Serpula testa obtuse '11ladrangula7~i '. postice curua [flfix~, antice recta libera, ore et suturls tri - vel
qiuulridentatis,

E montibus Baruthinis 1Vl. B. M. M.

Die stumpf-viereckige Röhre ist nur hinten etwas gekrümmt und aufgewachsen, vorn aber gerade und

frei, und bildet sich durch proliferirende Ansätze, die an jeder der beiden untern Ecken einen spitzigen'

an den opern einen stumpfen und in der Mitte der obern Seitenfläche einen spitzigen zahnförmigen Fort

satz nach vorwärts strecken, so dafs die Röhre bei verwitterten Exemplaren wie eine Wirbelsäule aussieht.

Die Mündung hat häufig nur drei Zähne, -da die der obern Ecken an den vordersten Röhrenstücken ver
schwinden.

Findet sich in den mittlern und obern Juraschichten bei St re i t b erg.

29. S e r- pul a p I a n 0 r b i f 0 r m is Münster•

. Fig. 12. Go Magnitudine naturali,
b, Segmenti transuersi facies. '

Serpula testatetragona laeoiuscula ,

valde epanso , orificio disiuncto erecto,

Occurrit curn praeceilenti, M. B.

In natürlicher Gröfse,

Ein Querdurchschnitt.

in dlscum planum conooluta , anfractibus contlguis, ultimo basi

MM

Die glatte,· vierseitige Röhre ist mit fünf Windungen zu einer ebenen Scheibe aufgerollt, die mit der

ganzen untern Fläche auf andern Seegeschöpfen aufsitzt, und an der iäufscrn Windung einen breiten Saum
hat. Das vordere Ende richtet sich gesondert etwas empor.

Aus den obern und mittlern Schichten des Jurakalkes bei Thurnau und Streitberg.

30. 'S e r p u la t r 0 chI e a t R Münster.

Fig. 13. Magnitudine naturalt. In natürlicher GrÖfse.

Serpula testa laeoi tetragona subcompressa , postice affixa et in spiram trochleatam convoluta,
antice erecta dlsiuncta,

Ex eodem loeo natali. M. M
,J~;

Glatt";' viereckig, etwas zusammengedrückt, kreiseiförmig gewunden, mit dem hintern Ende aufsitzend,
und mit dem vordem frei empor gerichtet.

Findet sich in den obern Juraschichten bei S t r'ei t b erg.
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D. Testa s ese ang u la r i;

Sechseckige Rohr en,

31. S e r pul a mac r 0 c e p haI anohis.

Fig. 14. a; 0. Magnitudine naturali,

< .«, Segmenti transoersi .laeies.
In natürlicher Grörse.

Ein Querdurcbschnitt.
,

Serpula testa hexagona tricarlnata , postice affixaet in spZTarn obconicam conooluta ; antice in ca:

pitulum iriflatum proliferum incrassata.

Occurrit cum prae~edentiblls.M'. B.

Die sechsseitige .Höhre hat drei scharfe Kiele an ihrer Rückenseite , und drei stumpfe an der untern
Seite, windet sich kreiseiförmig empor, sitzt mit der hintern Endspitze, fest, und endigt sich vorn in ein
gedrückt - kugeJförmiges Knöpfchen. Ein solches findet sich auch als Zeichen eines gleichsam proliferiren
den Wachsthums in der Mitte der letzten Windung.

Aus den obern Schickten des Jurakalkes bei T h u rn au.,

C. T'e s t a hep~aTlglilari.

Siebenecld ge Röhren.

32. S e r pul a hel ie i f 0 r m i 5 n o b i s.

Fig. 15. IJllag1zitzuline 'norurali, In natürlicher Gröfse.

..

Serpula testa septangularl transversim strlata basi affixa et in spiram subumbilicatam convohüa, ca

rinis quinque obtusis,

E calcareo iurassi Helvetiae. M. Argentorat.

Die siebenseitige Röhre ist quergestreift, und windet sich mit zwei, sich halb bedeckenden Windun
gen zu einer genabelten Spirale, welche mit der untern Windung aufgewachsen ist. 'Die fünf Rücken
kiele sind stumpf. -,

Findet sich in den obern Juraschichten im' Canton Neu bur g und bei D 0 u b s •

D. T'e s t a t e r e t i .

Stielrunde Röhren.

33. S e r pul a qua d r ist r 1 a t a n oh is,

Fig. 16. a. lJ. Magnitudine naturoll. In natürlicher GrÖfse.

Serpula testa laevi, antice recta, 'postice a:ffixa quadristriata conuoluta;

E montibusPalatinatus'superioris et Bu r g u n d i ae, M. B. M. celeber, D. Br o n n,

Giatt, vorn gerade und frei, hinten spiralförmig undaufgew~lChseIl.. Die hint~re Hälfte hat vier
Streifen, welche im gleicheh Abstande den Windungen folgen.

Aus den untern Juraschichten zu B e r r a c h in Burgu 11 d, und aus den obern bei Ambe r g ..

3 4. S e r pul a c 0 n v 0 1 u t a M ü ns t er,

Fig. 17. Magnitudine naturali; In natürlicher GrÖCse.

Serpula testa laeoiuscula , antice adscerulente, postice in spiram discoideam irregularem. basi affixam'
conuoluta;

E montibus 13ar u.t Iii n i sc lVl. M.

Die glatte Röhre' ist in eine unregelmäfsige, mit der untern Seite aufgewachsene Scheibe aufgerollt,
mit dem vordem Ende aber el:l?-porgerichtet.

Aus ,dem Jurakalk bei Str e it.b e r g .

35. S e r pul aDe s h a j e s i i- Münster.

Fig. 18. a-e. P"ariae magnitudinis Jragmenta ,.ab utroque laeere Bruchstücke verschiedener GröCse, von beidenSeiten dargestellt.
delineata,

Serpula testa -subtereti rugosa subrecta , postice affixa curuata, sulcis tribus vel ouinque et crista
plicatt: euanescente,

Occurrlt cum praecedenti. M. B. Al. M

Die fast geraden, freien, dicken Bruchstücke lassen vermuthen , dafs die Röhre nur mit d~t hintern
Ende aufgewachsen war. Sie sind querrunzelig oder' geringelt, und haben drei regehnäfsig- vertheilte
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Längsfurchen,und anstatt der vierten einen dünnen" gekräuselten Kamm, der im Alter am vordem Ende

verschwindet, so dafs an seiner Stelle eine Furche erscheint. Stücke, welche den Kamm besitzen, haben

bisweilen an jeder Seite desselben noch eine schwache Furche.

'Findet sich in den mittlern und obern Schichten des Jurakalkes bei S t r e i t b erg ..

TAB UL A LXIX.

3-6 • S e r p u I a c a 11 a I i c u I a t a Mü n s t e r.

Tab. LXIX. Fig. 1. ti. Magllitudine naturall,
b, Pars, lence aucta,

In natürlicher Cröfse.

Ein vergröfsertes Stückchen.,

Serpula testa in spiram simplicem conooluta, basi affixa, dorso canallculata , transuersim sulstilis

sime ,rugoso- striata.

E montlbus B a r u t h i n i s, M. M~

Die Röhre bildet eine einfache Windung, und ist mit der ganzen untern Fläche aufgewachsen. Sie

hat um dem Rücken eine Furche, und ist ganz mit runzeligen Querstrichen bedeckt.

Sitzt auf Becherschwämmen aus der mittlern Juraschicht bei S tr e i tb erg.

3 7. S e r pul a v 0 I u b i I i s Mü n 8 t er.

Fig, 2. ti. b, Mag1litudlne naturali. In natürlicher Grörse.

Serpula tesia laevi, antice libera adscerulente subannulata , postice in sp"ram trochiformem bas]
affixam subcarinatarn conooluta.

Ex eodem loeo natali. M. M.

'Die glatte Röhre ist am vordem Ende frei und gerade ausgestreckt, am hintern in eine kreisel
förmige , sehr stumpf geldelte Spirale aufgerollt, welche entweder mit dem Ende festsitzt, oder andere
Serpuliten und Seekörper umfafst,

Aus dem oolithischen 'Thoneisensteine bei Rabenstein im Baireuthischen.

Fig. 3. a: MafJ1Zitudine naturali.

b., Fragmentum:

38. S e r pul asp i I' a I i s 1\1 ü n I t e r,

In natürlicher Grörlle.
Ein Bruchstück.

, Serpula testa laeoi adscendente, in. spiram antice laxam, postice turbinatam affixam conooluia;
E montibus Baruthinis et Wiirtembergieis. M. lV/.

Der vordere Theil der glatten Röhre bildet eine auseinander gezogene, freie Spirale, der hintere

aber 'einen mit der Spitze aufgewachsenen Kreisel, dessen Windungen mit einem. breiten Saum auf
einander liegen.

Findet sich in den obern Schichten des Jurakalkes bei Muggendorf, Nattheim und Heidenheim

39. Serpula clngulata Münster.

Fig. 4. a. b. Magnituiltne naturali et
e, aucta.

In natürlicher Gröfse und
vergrörsert.

Serpula testa gracili annulata , postlce jlexa, annulis confertis regularibus prominentibus,
E montibus Baru th.ini s. M. M.

Sehr klein und dünn, a~ hintern Ende gebogen und allenthalben mit 'gedrängten ,":sehr erhabenen
Ringen umgeben. .

Sitzt auf Becherschwämmen und Echinitenstacheln aus der mittlern Juraschicht bei S t r e i tb erg.

Fit. 5. a. Magnituiline naturali:
b. Fragmentum.

40. S e r pul a F 1 a gell u m Münster.

In natürlicher Grörse.
Ein Bruchstück.

Serpula testa postice attenuatafteXllosa laeoiuscula , antice subadscendeme , varlcibus lamellosis
per.foliatis.
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vorn lIlitunregelmäfsigen, ringförmigen Runzeln "

Die Runzeln siild W'achsthumsringe, und schei-

<,
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Üccurrtt cum praecedenti, M. M.

Die Röhre ist verlängert, hinten dünn , fast glatt,

lllmgeben, und an der ~ündung etwas emporgerichtet,

nen trichterförrnig ineinander Zu stecken.
Bisweilen liegen eine Menge kleiner Röhren, mit ihren hintern Endspitzen divergirend, ziemlich

regelmäfsig iiebeneiner gröfsern, so dafs 'die Versammlungq.as Ansehen einer Encrinitenkrone erhält.

Kommt in den obern und mittlern Schichten des Jurakalkes bei Streit~erg vor.

41. S e r pul a sub s tri a t a M ü ns t er.

Fig. 6. a. Magnitudi11.e naturali et
b. aucca.

In natürlicher und
'vermehrter GrÖfse.

Serpula testa serpentina , sulcis tribus longitudinalibus striisque transuersalibus subtilissimis confer-

tis inscuipta;

Ex eodem loco natali, M. M.

Schlangenförmig gekrümmt, mit drei Längsstreifen und sehr feinen, gedrängten Querstreifen. '

Sitzt auf Seethieren , und findet sich in dem eisenschüssigen Oolithe zu Rabenstein nn Bai

r-eu t h i s ch e n,
-

4 2 . S e r pul a f 1 ace i dan 0 bis.

i'jg. 6. a, b, Magnitudine naturali,

Serpula testa elongata filiformi Laeoi flaccida jlexuosa.
Occurrit ,in montibus Barutkinis, Hel uet i c i s et Alsatici,f. MB. MM. MArgentorat.,

• -7: ,

Die Röhre ist lang, schlaff, auslaufend oder unregelmäfsig winkelig hin- und her'; und' zurück-
, .

gebogen.
Bedeckt Austern und Belemniten, und kommt im untern eisenschüssigen Oolithe bei Rab ens t e i n,

Basel und im' ElSas vor.

43. Serpula gordialis Schloth.

FiC' 8. (I-C. rarill specimina, magnitudine l/ßturali. Verschiedene Exemplare, in natürlicber GrÖfse.

Serpula testa elongata laeui filiformi serpentina oei in glomerulum seu spiram conuoluta,

Occurra in montibus Baruthinis, Würtembergicis (Jt Alsaticis. lld". B.M. M.

Die lange, fadenförmige, glatte Rö~r'e bildet theils schlangenförmige Krümmungen, theils windet

. SIe ~ich knauelförmig oder unl'e~elllläfsig- spiJ;alför,mig. zusammen,

Findet sich häufig in den 'mittlern Schichten des Jurakalkes bei St r e i tb erg, fe)''l1.er bei Na tt

heim und Heidenheim und in der Walkererde. bei Bux w e i l er,

44. S e r pul a i IJ. t e r o e p. t a rro b is,

Fig, 9.• (I-C. Faria specimina , naturali magnitudine. Verschiedene Exemplare, in natürlicher GrÖfse.

.Serpula testa laevi tenui monillformi - intcrcepta in. glomerulum comioluta;
E montlbus Barutkinis. lVl. B. M. M.

Kürzer und dünner als die vorige, und knäuelförmig zusammengewickelt. Erhält. durch sehr häufige

Einschnürungen ein' knotiges Ansehen,

Aus den obern Schichten des Jurakalkes bei S t r e i tb erg. und Cu 1m b a.ch .

45. Serpula Ilium no h is.

Fig, tOi' a;- 4,. l[ari(l. specillJi l!fI" magniflldlne. ·naturali. Verschiedene Exemplare, in' natürlicher 'Gröfse;

Serpula testa filiformi graciZi laevi, in spiram irregularem elongatam interruptam veZ zn glomeru
lum; conuoluta,

Occurrit curn praecedenti. M. s, J!i~ JYl.
Die kleine" glatte, dünne, fa~enföql;lige.I\9hre bildet eine unregelmäfsige Spirale euer, ein.~Knäu.el,

und unterscheidet sich von Se r p u l a gordialisnur durch ·geringere Gröfse und einevC?rherrschende

~~~g,~?g, zu ,schraHbenfq~lUigen Wi~dWl;gen:
, 'Kottuntin den obern j~uaschichten'b~i Thurnau und Streitberg vor.
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46. Se '1' p uI aF i La r i a höbl.s.

In natiirlichl:li' GrÖfse.
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Serpulo: teste Jilffotmi laeoi , postice ..in Ifpiratn· discoideam conooluta j aniice jlexuosa eloliglttlt sen

strri incrassata•
.Ex eodem loco natali. lVI. B. M. M.

Dünn ,glatt, hinten in eine tmregehnäfsige Spirale aufgerollt; vorn auslaufend, schlangenförmig ge..

krümmt oder hin - und hetgebogen, und allmälig an Dicke zunehmend.
Findet-sich im eiseuschüssigenOolithe bei Gräfenberg und im dichten Jurakalke bei Strei the rg.

47. S e r pul a s 0 c i a I i SIlobis.

Fig. 12. a - c. rariae formae et rnagnicudinis specimina. Exemplare 'Von verschiedener Gestalt und GrÖfse.

ierpula testa filiform.i elongata laevi laxa, pluribus in fascicu1um aggregaüs.

Par k, organ. rem. IIL tob, 7. fig. 2.

Par k introduct, tao. 3 fig. 18.

Sc hröt e r Einleit, Ir. tao. 2. fig. 12.

Occurrit in calcareo transitorio E ifl i ae, in moruibus iu r a s sie i s 11 a r u t lzi n i s , Wilr t em ..

bergicis et Burgurulici:s , et in arena viridi regionis Rot isb anensi s. M. B. M. M.

Die langen, dünnen, glatten, faClenförmigen, fast geraden, schlaffen oder nach allen Seiten geboge
nen Röhren sind büschelförmig mit einander verwachsen, und bilden fingersdicke , zwei bis fünf Zoll
lange Büschel. Die Röhrenstücke haben immer eine ganz gleiche Dicke, die verschiedenen Büschel
aber bestehen aus dickem oder dünnem Röhren.

Diese Wurmröhren kommen in verschiedenen Formationen vor. Sehr selten finden sie sich im

Uebergangskalke der Eifel, häufiger im eisenschüssigen untern Oolith in Baiern und Schwaben, so
wie in der Walkererde zu Na v en n e und Ves u I und endlich im Grünsande, welcher bei Re gensburg
den Jurakalk bedeckt.

48.' S e r pul a pro 1> 1 e m a t i c a Münster.

.Fig. 13. Magnitudime naturali, In natürlicher Gröfs

Serpula testa laevi in arcum curuata,

E calcareo lithographico Ba v a r i c o, M. lVl.

Ein flacl;l-bogenförmiges Röhrenstück von den glei6hförn;igen Dicke eines Schwanenkiels , mit Kalk~

spath ausgefüllt und im lithographischen Schiefer von Sol e n hofen eingeschlossen. Einige Spuren der
Schale lassen wahrnehmen, dafs diese sehr dünn war.

Es ist nicht i zu entscheiden, ob diese Röhre einer ungewöhnlich grofsen Se r pul a oder einem
Den talium angehörte.

T ABULA LXX.

V. E formotione: cretdtea et' arena viridi; Aus der KreIde. und d~m GrÜhsande.

Fig. 1. Magnitudine t1Qturali.

~. TestfJ t r i que t r a caduata »el o r i s t ab a;

Dreieckige Schalen ~it einem Riel oder Ramme.

49. Serp111a Trachinus n ö b is.

tn natürlicher, Grörse.

"Set'[Jitla test'd} laevi t posdce' tüitiiüita lcrierib4s, conoexa, crista olto crisp«, tintice in sulcum dor
salem. desinente•

. E regionibus Westphdlicis. M. B.

Gl~tt\and~n(SeiJt~'ff!'c'dIntex!; .. hinten, häk'E!ufÖtmig gebogen und mit einein hohen, ,gekräuselten
Hüokenlcamme versehem An der Stelle' des" K'aT.itHi~s findet sich im vordetn Th'eil' eine Furche, wo"
durch sieh diese' Art von'S erp,u.läi g-rwn d is' tttl1d:' S'erptila L imäx unterscheidet;

Sitzt auf den Austern, welche im Griinsande bei E 55 e n an der Ruhr vorkommen.
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Pig. 2. lI1i~{!;nitucliTle naturall,

Genus 11.

50. S e r pul a 1 0 phi 0 d.~ rro his,

In natürlicher Grörse.

Serpula testa 'substriataconvexa postice uncinata , carina dorsali aequali tenuissima,

Occurrit cum praecedenti. M. M.

Diese Wurmröhre ist der vorigen ähnlich, und hat dasselbe Vorkommen. Sie hat rindefs einen

über den ganzen Rücken fortlaufenden, sehr dünnen, linienförrnigen Kiel, der sie auch von Serpula

gran d is und Serpula Limax (Tab. 67. fig. 11.12.) unterscheidet. ,An den Seiten ist sie schwach'
gestreift, hinten hakenförmig gebogen, und mit einem ausgebreiteten Saum auf Austern festsitzend. Ihre

gleichförmig-abgerundeten Seiten unterscheiden SIe von Serpula co ufo r mi s (Tab. 67. fig. 13.).

51 . Se r pul a I a e v i s ~ 0 b is,

Fig. 3. lJ!lagnftudin~ naturalt. In natürlicher Grörse.

Serpula testa subtereti rejlexa, crista caudali angustissimo;

Ex -eoilem loco natali, M. B.

Unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden Arten, mit welchen sie gleiche Grörse und

gleiches Vorkommen hat, durch einen glatten, convexen Rücken, welcher weder einen Kiel noch

Furche zeigt. NU,r auf dem zuriickgebogenen, hintersten Ende findet' sich ein schwacher Kamm.

52. S e r pul a trI a n g u I a r i8 Münster.

.
em

eme

Fig; 4. a, Testf!: integra.
h. Fragmensum:

Eine ganze Röhre und
ein 'Bruchstück.

Serpula testa serpentina conuexa , lateribus sulco longltudinali obsolete strlisque transucrsalibus un

dulatis notatis , crista dorsali plicata.

B regionibus Monasteriensibus. M. M

Schlangenförmig gebogen, mit einem faltigen Riickenkamm, und einer verwischten Längsfurche an

jeder Seite neben demselben. Die Seitenflächen sind convex und durch feine, gedrängte Querstreifen
bezeichnet. Durch letzteres Merkmal ist diese Wurmröhre von allen gleichförmigen verschieden, da

gegen mit Serpula lima ta (Tab. 68. fig. 1.) verwandt, welche indefs feinere Seitenstreifen und einen
sehr niederigen Rückenkamm. hat.

Findet sich im blauen Kreidemergel zu Rinkero.de bei Münster.

53: S e r pul a dr a c 0 n 0 c e p haI a nobis.

Fit;. 5. a.Magnit~in« naturali U

b. aueta,

In natürlicher Grörse und
vergröfsert.

Serpula.. testa laeoi subcarinata, in spiram. simplicem aJfixam conuoluta, antice adscetulente costisque

arcuatis supra apertllram notata,

E montibus Limburgicis. M B.
•

,Die kleine, schwach gekielte Röhre bildet eine] e,infache Spiralwindung, die mit einem ausgebrei-
teten Saume {estgewachsen ist, und richtet sich mit dem vordernEnde in die Höhe.. Nahe an der

Mündung machen sich einige erhabene, bogeoförmige Querrippen bemerklich.
Aus dem I\reide - Mergel der Gegend von M a s t r ich t,

54. S. e r p .u lad e p res 5 a n ohi s.

Fig.. 6. Magnitrulin~ naturali; In natürlicher Grörse.

Serpula testa depressa laeoi concexa , postice in discumirregularem conuoluta , antice. ferpentina,

ore porrectocontorta, carina .dorsali aequali.

E regionibus Westphalicis. M B.

Mehrere dieser kleinen Wurmröhren sitzen auf den Austern des Grünsandes der Gegend von

Ess e i.i an der Ruhr geselHg heisammeu, sowohl jüngere als ältere. Sie haben eine sehr breite und
gesauUite untere Fläche, und erscheinen daher niedergedrückt. Die' vollkommene Höhre ist glatt, mit
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dem vordern Ende; gedreht in die Höhe gerichtet, und hat einen schwachen, linieuförmigen Kiel. Hin

ten bildet sie spiralförmige, vomaber schlangenförmige Windungen.

55 . S e r pul a Rot .u 1 a n 0 bis.

Pig. 1. a. 6. Magnitudine natural], In natürlicher Grö[se.

Serpula 'testa compressa, postice sessili et il~ disCltm regularem planam conuoluta, anfractiblls cari

natis basi .contiguis in latere sulcatis.
r ermicularia carinata Münster.

Ex. arenaceo viridi regionis Ratisbonensij. M. M.

Diese Wurmröhre hat das Ansehen eines gekielten, flach gedrückten Ammoniten, und ist wahr
s~heinlich nur mit der hintern Endspitze aufgewachsen. Die schnell zunehmenden Windungen berühren
sich mit der innern Seite, so dafs der scharfe Kiel nur auf dem Rücken der äufsersten Windung sicht

bar ist. An jeder Seitenfläche sieht man eine Furche.
Aus dem grünen zur Kreideformation gehörigen Sandsteine bei Re gen s bur g.

B. Te s tat e t r Q g 0 11. a.

Vierseitige Röhren.

5 6. ,S e r pul a qua d r i c a r i n a t a M ii n B t e r,

Fig. 8. a, Magnitudille naturoll.
b, o, Ab utroque Zatere, aacta magnitudlne delineata.

In natürlicher Grörse.
Von beiden Seiten in vermehrter Grörse dargestellt.

,
Serpula testa quadrangulari transoersuri striata , in spiram umbllicatam uertice affixam .conooluta,

antice tlisiuncta.
Occurrit cum praecedenti, M. M.

Die Röhre ist viereckig, fein in der Quere gestreift, zu einer genabelten, flachen Schnecke aufge
rollt, mit der hintern Spitze aufgewachsen und mit dem vordern Ende etwas abstehend. Die Kiele

sind abgerundet aber sehr erhaben.
Findet sich im grünen Sandsteine bei Regensburg.

~ Testa pentagbti&

Fünfseitige RÖhre,n .

.5 7 . S e r pul a c i n c t a n obis.

Fig. 9. a. MagnitlllliTle naturali et
h. aucta.
e, Stgmenti transuersi facies.

In natürlicher Gl'öfse und
vergrüfsel't.
Ein Querdurchschnitt,

Serpula testa acute quinquangulari , postice reflexa, cingulis eleoatis distantilms cristisque tribus

plicatis praeilita.
Occurrit in stratls cretaceis We s t P h a l i c i s et regione Aquisgranensi. M. B.

Die fünfseitige, schlangen- oder hakenförmig - gebogene Röhre hat drei gefaltete, zarte Rücken
kämme, und ist in weiten Abständen mit dicken, abgerundeten Ansatzringen umgeben. Wenn diese
bei jungen Exemplaren fehlen, so unterscheiden sich dieselben von Se r p 11la tri c r ist a t a, S. ca I' i n a t a
und S. pe nt ag 0 na nur noch durch die Faltung der seitlichen Rückenkämme.

Sitzt auf Echiniten und Austern aus dem Grünsande von Es sen und C 0 e s fe I d , und auf Kiesel
geschieben' aus der Gegend von A ach e n,

58. S e r pul aar c u a t a Münster.

Pig. 10. a, Magnitudine nasurali eI:

'b. aucta,

In natürlicher Gröfae und
'vergrörsert.

Serpulatesta pentagona arcuata , postice affixa, transuersim rugoso cstrlata , carinis lateralibus ob

tusis , dorsali acutiore.

Ex arenaceo viridi Rat i s bo n e n s i s, M. M.

Bogenförmig gekrümmt und hinten aufgewachsen. Der Rücken hat zwei stumpfe Seitenkiele und
einen scharfen Mittelkiel, und die fast ebenen Seitenflächen zeigen schwache Querrunzeln.

Findet sich auf Muscheln im 'Grünsandebei Re gen 5 bur g.
GO
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Fig. 11. a, Fragmentum glomeratllm.

b, Fragmenta anteriora es

c. intermedia,

d, Segmenri t rans-oersi facies.

Serpula testa obtllSeqltinquangulari subtortili

postice affixa, antice coarctata disiuncta subrecta,

E reeionibus Monasteriensibus. M M.v

Ein Imii1ielförJllige~ E~dstück.
Vordere und

mittlere Bruc'nstiic1le.

Ein Querdurchsch~itt.

transuersiniet . in ,Zongitzulinem' subtilissime striata,

Diese Röhre ist stumpf-fünfeckig , etwas gewunden, hinten knauelförrnig und mit der Endspitze
aufgewachsen, vorn frei und hinter der Mündung eingeschniirt. An gut erhaltene« SteUenbemerkt man'
zarte Längs- und Querstteifen. Unterscheidet sich VÖn Se r p u l a qu'inque sulca ta (Ta'b.LXViI.rrg.8.)
durch flachere Rinnen und weniger erhabene Kanten.

Aus dem blauen Kalkmergel zu Ri~kerode hei Mil'nster.

D. Testa h eeca g o n a.

Sec h s s ei t ig e R($ h r-e n,

6 0 . S e r pul a se x a n g u I a l' 1 S M ü n s tel'.

Fig. 12. a, Magnitudine naturoli, In natärlicher Grötse.

b. Fragmentum lente auctum. . Ein V'ergröfsertes Bruchstück.

Serpula testa seicangulari, postice unclnata affixa, striis transuersis conJertis undulatis subtllissimis

Occurrit cum praecedenti, -M M.
, .

Die scharf sechseckige Röhre ist hakenförmig gekrü!Umt, und mit dem hintern Ende aufgewachsen.
Sie hat zarte, wellenförmige Querstrejfen, und findet sich im blauen Kreidemergel zu R i n k e rod e bei
Münster.

/

61. SeI' .pul ase x s u I c a t a l\fii'irÜe:r.

Fig. 13. a, M'1§lzitudine natura1i.

b, Segmenci transuersi facies.

In natirlicher Gröfse.

Ein Querdurchschnitt.

Serpula testa laevi sexangulari, in semicirculum curiiata , carinis obtusis.

E Pu.l a t i n a t u su p er i or i. M M:

Kurz, hglbzirkelförmig - gebogen, glatt, mit sechs stumpfen Kielen und flachen Rinnen.
Aus einer kalkhaltigen Schicht über dem Eisensande bei Am be r g.

E. Testa t e r e s.

I Wal z i g eR ö :h r eil.

62. SeI' pul a N ö g ger a t h 11M'Ün s t e ~.

Ein hinteres Stück.

Brucnsfllcke vom vorilern Theil'e.
Fig. 14. a, Pars posterior,

b, c, Fragmenta anteriora,
\

Serpula testa transoersim subtilissime striata j postice

elongcaa subrecta cingulata , cingulis elatis aequallbus,

E regionib1f:S IV! 0 n as t er ien s ib zu. lVl. M.

in spiram qffixam conuolute, antice disiuncta

Die sehr fein in der Quere gestreifte Röhre krümmt sich hi'i1t~n spivalförmig, und ist.jiur. mit die
sem Theile aufgewachsen. Ihr vorderer, freier Theil streckt sich fast gerad aus, und ist mit hohen
und schmalen, gedrängt stehenden Ringen,' oder mit entferntern , dickern 'Vülsten umgeben.

Kommt im Kreidemergel zu R i n ke r öde bei M ü n s tel' vor.

63. S e r pul a e r e eta nobis.

Fig. 15. lIfagnitwiline naturoli: In natürlicher GrÖfse.

Serpula testa brevi erecta -striata, irregularitercanaliculata, vertice affixa.

E regionibzts 'I'rai-ec tZ'N ad Masam. 1VE B.

Die dicke, kurze Röhre ist gel'ade, ,mit ilitbID hinrern Ende aufgewachsen, senkrecht steheIl'd,un~

hat un~egelmäfsige, gröfsere und kleinere Htihlkehlen.
Aus dem Kreidemergel von Ma s t r ich t,
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64. Se r pul a A flIp li .i s b a e n a no bis.

239

Fig. 16. a. b. 1I:1agnitudi/18 natural'i. In natürlicher Gröfse,

.Serpula testa laevi elongata ampla urulato - serpentina , oaricibus obsoletis annulata,

Occurrit in mo1'Z'tibas 13e lgi c i siet Wes tP h a li c i s, lVI. B. .M: M.

Die glatte, lange, weite Röhre ist schlangenförmig gekrümmt, hat zugleich kleinere, wellenförmige

Biegungen, und zeIgt in ihrer ganzen Länge schwach erhabene, verwischte Wachsthumsringe, so dafs

SIe mehr der Röhre einer Bohrmuschel als einer Serpula ähnlich sieht.

Kommt im Kreidemergel zu M ast r ich t und im GrÜllsao,de zu B 0 c h u m in Wes t p h a l e n vor.

65. S e r pul asp 1 I' 0 g rap his no bis.

Fig. 17. lVlagnitudine naturali. In natürlicher Grölse.

Serpula testa laeoi, posbiee in sjnram tliseoideam conooluta , antice elongata capitata.

E colliblls Westphalicis• .M: B.

Diese kleine, glatte ,auf Aüsternsitzende Röhre windet sich hinten mit zwei bis drei Umgängen

zu einer scheilfenföl'migen Spirale, ve1'längert sich aber nach "Vorn, lind läuft gerad oder bogenförmig

fort. An ihrer MiiilduIig ist sie ~l1einem Knöpfchen angeschWollen.

Aus dem Grürrsande zu E S8 e n an der R. u h r,

66. Serpula parvula Münster.

Fig. 18. a, 1I:1agnituäine naturali et

b. aueta:

In natürlicher Grörse und
vergrö rsert,

Serpula testa exigua , in spzram conico - elongatam de/ormem conooluta , anfractibus irregularibus

contiguis creberrimis.

Occurrit cum praecedentl. M. M.
.~

Sehr klein und zart, mit vielen gedrängten Windungen zu einer langen, unregelmäfsigen, schrauben-

förmigen Spirale aufgewickelt.

Sitzt auf Echinitenstachelu aus dem Grünsande zu Es s e n an der Ruh r,

TA BULA LXXI.

67. S e r pul a sub r u g 0 saM ü n I t e r,

l!i,g. 1. a. b. Magnituaim naturali et aueta. In natürlicher und vermehrter GrÖfse.

Serpula testa .in spiram trochiformem conooluta , striis transoersis subrugosa ; sulco dorsali,
Ex' eodem loco natali. .M:1~:

Die kleine, schneckenförmig aufgerollte Röhre ist nur mit der hintern Spitze aufgewachsen, hat

sehr feine., welleuförmige Querstreifen, .und etwas seitwärts auf der Rückenseite eine zarte Längsfurche.

Aus dem blauen Kreidemergei des Ba u m berge s bei ·M ü u s t e r.

.68. S e r pul a c ren a t 0 - s tri a t a Münster.

Fig. 2. a, b, Magnltuaine naturali et auota, In natürlicher und vermehrter GrÖfse.

Serpula testa in spiram trochiformem conooluta, striis longitudinalibus crenatis , carina dorsali
obsoleta. .

Ex eodem loco natali, M. M.
)

Ist wie die vorige Art schneckenförmig aufgerollt und ebenfalls nur mit dem hintern Ende aufge-

wachsen, unterscheidetsich aber durch feilte, gekerbte Längsstreifen und durch einen kaum tiIerklichen
Hückenkiel,

Aus demselben Fundorte.
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Fig; 3. a. Magnitudillenaturali.
s: Pars aucca,

Genus 11.

69. Serpula vibicata Münater.

In natürlicher Gröfse,
Ein vergröfsertes Stiickchen,

Serpula testa glomtrata uarte conuoluta', rugis transuersis anuularibus divisisve.
Occurrit cum praecedentlbus. M. M.

Glatt, knäuelförmig, mit ringförmigen oder halbringförmigen Erhabenheiten besetzt.
Findet sich im blauen Kreidemergel zu Ri n k e rod e bei M ü n s tel'.

Fig. Li, Magnitudine naturali;

43. b, S e r pul a gor d i a I i. s Sc h lot b.

/Tar/etas s er p e nt i n a•.

In natürlicher Gröfse.

Serpula testa serpentina , gyris numerosls condupllcatis,

E rcgionibus arenoso - cretacels J/17e s t p h a1i a e B a V a r i ae et S'tt X 0 niae,

In der Kreide und im GrÜllsande zu Mü n s tel', Pa der b 0 rn , Essen, Osnabrück, Mastricht
und Re gen s bur g, so wie im Quadersandsteine zu S t r eh I a und Pi I' n a bei D res den, finden sich
Wu,rmröhren, welche die fadenförmige Gestalt der Se r p ul a gordialis (Tab. 69. fig. 8.) haben, und
sich auch wie diese knäuelförmig zusammenwickeln. Am häufigste~ sitzen sie jedoch auf Muscheln,
und bilden starke, schlangenförmige Biegungen, seltener eine scheibenförmige Spirale.

Sie können daher nur als Spielart der SeI' pul a gor dia I i s betrachtet werden.

IV. E formationibus r e c e n t i o r i b u s ,

Aus den tertiären Formationen .

s. TestQ triangularis.

D r eie c 11. i geR Ü 111' e n,

70. Serpula angulata Münster.

Fig. 5. a. b, Magnitudine nc~ttrali et aucta, In natürlicher Grölse und vergröfsert.

Serpula testa rejlexa basi expansa, lateribus plana , crista dorsali elato plicata uirinque sulco

exiguo circumscripta.
E collibus Westphalicis. M. M.

Diese Art hat die gröfseste Aehnlichkeit mit Serpula c oufo r m is (Tab. 67. fig.13.), unter
scheidet sich indefs durch ihre ebenen Seitenflächen, und durch einen hohen gefalteten Kamm, dessen
breite Basis an beiden Seiten durch eine eingedrückte Linie vom Rücken gesondert ist. ..

Auf Terebratula grandis aus dem tertiären Mergel zu AsLrupp bei Osnabrück.

71. 'Serpula' bicanaliculata Münster.

Fig. 6. a. b, Magnitudille naturali et aucta, In natürlicher und vermehrter Grörse.

Serpula testa rejlexa, laterlbus conuexiusculis 1 crlsta darsali aequali utrinque canaliculo antice

eoanescente circumscripta.
Occurrit cum praecetlenti, M. M.

Hat die Gröfse und Gestalt der vorigen, .unterscheidet sich jedoch 'durch einen niedrigen, nicht
gefalteten Kamm, der sich mit einer sehr breiten Basis zwischen zwei scharfkantigen Rinnen erhebt, -die
nach vorn verschwinden. Hinten scheint daher der Rücken einen dreifachen Kamm zu haben.

Von Astrupp bei Osnabrück.

72. Serpula umbiliciformls h i sno 1 •.

Fig. 7. 0,. b, Magnitudine naturalt et aucca. In natürlicher und vermehrter Grörse•

.Serpula testa sinistrorsum in iliscum umbilicatum regularem conuoluta affixa carinata , cartna
acuta , orificio orbiculari.

Splrillum umbilieiforme 1/1ltinster.

Ex eodem loco natali. M. M.

Stellt eine kleine" regelmäfsige, linksgewundene, scheibenförmige' genabelte Schnecke dar; deren
dreieckige Mündungen einen, stumpfen Kiel haben. Sie ist der Serpula spirolinites (Tab.78.fig.5.)
sehr ähnlich, hat aber kein verlängert - auslaufendes vorderes Endstück.

Man findet sie auf Terebratula grandis im tertiären Mergel zu Astrupp bei Osnabrück.
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7 3. SeI' pul aSp 1 I' U I e a I. a m k.
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Fig. 8. a.b. -JJ1ag1litudi1le naturoli, In natürlicher GrÖfse.

Serpula testa compressa laeoiuscula subrugosa, dextrorsum in spiram Jiscoicleam oel troch~formem.

margine .acutam sipice a:ffixam conooluta, antice disiuncta , orificio orbiculari.
l7ermicularia ttummularia MütlSter.

Occurrit in agro Veronensi et in montibus Bava~iae orientolis, M B. M M.
Bildet eine flache Scheibe oder einen Kreisel, und ist nur mit der Endspitze festgewachsen. Die

Windungen sind glatt" jedoch etwos höckerig und runzelig, der -scharfe Riickenkiel ist nur auf der
äussern Windung sichtbar, das vordere Ende \gewöhnlich in der Länge einer halben Windung gerade
alJsgestreckt, und die Mündung rundlich.

Findet sich bekanntlich bei Ver 0 n a, in, etwas geringerer Gröfse aber auch zu Tl' a u n s te in.

7 4. S e r p ~ las u b c a r i n a t a no bi 8.

Fig, 9. Ab utroque latere delineatum. Von der obern und untern Seite dargestellt.

Serpula testa subcornpressa laevi conuexa subcarinata , in discum regularem umbillcatum concoluta, .

anfractibus quinis,
Fermicularia subcarinaca Miinster.

E montibus Bavariae o r i e n t a l i s, M. M
Diefer Steinkern bezeichnet eine convexe, etwas zusammengedriickte Röhre, welche mit fünf regel- .

mäfsigen Spiralwindungen eine concave Scheibe bildet, und wahrscheinlich nur mit der Spitze aufge
wachsen war. Die Windungen berühren sich mit der Bauchseite , so dafs der Rückenkiel nur auf der

aufsersten sichtbar ist.
Von dem Herrn Grafen v, M ü n s te r im tertiären grünen Sandsteine zu T rau n s te i n aufgefunden.

B. Te stat et r a g O1Ja.

V i e r eck i geR öhr e n,

7 5. S e r pul a H u m u I u s M ii n 8 t e r,

Fig. 10. a. b, Magllitudine naturali ec

o, aucta.

~In natürlicher Grörse und

vergröfsert,

Serpula testa subtetragona, 'transuersim rugose substriata , postice in discum planum convoluta, an

fractibus contiguis, antice disiuncta flexuosa.

E oollibus Westphalicis.' lW. M.

, 'Bildet mit dem hintern, gröfsern Theile des Körpers eine vertiefte, flache, fcheibenförmige Spirale,
verläuft aper mit dem vordem gerade oder etwas gebogen. Die Windungen liegen mit der inuern der
vier Seitenflächen aneinander; und die Kante, mit welcher die äufsere und obere zusammenstofsen, ge
winnt das Ansehen eines Hückenkiels, Der ganze Körper ist mit zarten, 'runzeligen Querstreifen be
deckt..Durch diese Querstreifen, so wie durch die Verlängerung des vordern Endes ist sie von S er.

p u l a planorbiformis (Tab. 68. Fig. 12.) unt;rschieden. Sitzt auf Te r eb r a t u l a grandis, und
kommt zu Astrupp _bei Osnabriick vor.

7 6. S e r pul a q u a d r 1 c an"a 1 i c u 1 a t a M ü n s t er.

Fig. 11. a, z,. Magrlitudine nat7J,rali es aucta.

c, Eaeies lateralis:

d: Segmenti transuersi facies.

In natürlicher Grüfse und vergrölsert.

Die Ansicht der Seitenfläche.

Ein Querdurehschnitt.

Serpula testa re.flexa quadricarinata, canaliculls lateralibus nodulosis , lateribus basi concinne pli
catis, o'rijicio laevi aseendenie.

Occurrir cum praecedenti. , M 111:·

Die kleine, schlanke, zurückgekrümmte W urrnrö hre hat drei stumpfe Kiele auf der Rückenfläche, und
tiefe Rinnen zwischen diesen und unterhalb der Seitenkanten. Die Rinnen der Rückenfläche sind glatt, "die der
Seitenflächen aber mit kleinen Knötchen besetzt, von welchen zierliche Querfalten bis zur Basis herablaufen.

Hat gleiches Vorkommen mit der vorhergehenden Art.

D. Te s tat er e ci;

Stielrund eW u r m r öhr e' n,
''f

7 7. Serpula c 0 r r u g a ta' no bis.

Fig .12 a; - e, Magnitlf.,dine naturali,

" d. Pars lente aueta, ab utroque latere delineatum,
I

In natürlieher Grörse.

Ein vergröfsertes Stückehen V,on beiden Seiten dargestellt.

Serpula testa subtereti 'rugosa subcarinata elongata serpentina vel in spiras conuoluta , cartna obso
eta nodulosa; rugis lateralibus conferiis,
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Ex eoilem lOGO natali. 111: u. l~L M,

Die mehr oder weniger verlängerte Röhre ist mit gedräügten, feinen Querrunzeln geziert, und
theils schlangenförrnig gewunden, theils in eine Endspirale , theilsin mehrere Windungen aufgerollt. Ihr
schwacher Rückenkiel ist knotig.

Eine Spielart (c.) bildet mit dem hintern Ende eine kreiseIförmige Spirale, ist nur mit der End
spitz~ aufgewachsen, und streckt ihr vorderes freies Ende empor, An diesem Endstücke bemerkt man
an der untern Seite, dem Kiele gegen über, eine schwache Furche.

Aus demselben Fundo~te, wie die vorhergehenden Arten.

7 8. Sei pul a a 11 fra eta' no b i s,

Fig. 13. Magnitudine naturalt. In natüclicher GrÜfse.

Serpula testa cvmpressa laevi, in spiram planam conooluta , alifractibus qumque velsex.

Fermüia platlorbiformis Miillster.

Occurrlt tr" montlbus Bavariae o r i e n t a i i s, M M.

Dieser -Steinkernverräth eine etwas zusammengcdrückte, mnen glatte, zu- erner scheibenförmigen
Spirale aufgerollte Röhre.

Von dem Herrn Grafen M ü u s tel' im grünen Sandsteine bei Tl' au n s t ein a~fgefunden.

Fig. 14. a, b. Magllitudille natural; et aucta,

79. Serpula Corniculum n o b i s,
\

In natürli'cher Gröfse und vergröfsert.

Serpula testa exigua , in discum urnbilicatum conuoluta, anfractihus tribus subrugosls,

Spirorois spirilliformis Münster.

E regionibus Lut et i a e et Ca ste lZ an ae in H Cls s i a. 111: M

Hat'drei schwach gerunzel~e Windungen, eine runde, schief in die Höhe- gerichtete Oefnung , ist
mit der untern Fläche aufgewachsen, und sieht einer kleinen, flachen, -genabelten Schnecke ähnlich.

Sie findet sich im Grobkalke bei Pari s, wurde aber von dem' Herrn Grafen M ü n stel' auch in

den tertiären Sandsteinschichten auf der W i lh el m sh ö h e bei K ass e I entdeckt.,

8 O. SeI' pul a Tor tri x n o bis.

Fig. 13. (I. Testae .fragmentl1m.

b, 6. Nuclei fragmenta.

Ein Bruchstück der Schale.

Bruchstücke des Steinkerns,

Serpula testa laevi elongata irregularlter in spiram conooluta vel glomerata, antice ampliata tu..

mida, striis transversis 'subrugosis.

rermicularia lumbricalis Münster.

sehr dünn, vorn verdickt, hier und da angeschwollen, und
An den Ueberresten der Schale bemerkt man schwache,

E montibus B ava ria e or i e n t al i s, M. M.
Die stielrunde , lange Röhre ist hinten

-windet sich unregelmäfsig schraubenförmig.
runzelige Querstreifen. -

Wurde von dem Herrn Grafen Münste:r im tertiären Sandsteine zu Traun s t ein gefunden.

UI. Genus. TEREBELLALAMK.

Corpus tubicola , elongatum , cylindraceum. Tubus elongatus, cvlindraceus ,basi attenuatus , are-

nulas agglutinans•

. - Verlängerte, stielrunde Röhren, welche 'aus 8and- und Conchylienstücken bestehen.

L Tel' e bell a I a p i I I 0 i d e sMün s t er,

Tao. LXXI. Fig. 16. Magmcudina naturali, In natürlicher GrÖfse.

Terebella tubo subrecto , ex arenulis lapillisque constructa,

E. calcareo jurassi B Li; r u t h i Tl O. 111: B. M..M:
Die Bruchstücke dieser Röhren, welche vielleicht der . 'Gattung Tel' ehe lla angehören dürften,

I

finden sich auf grofsen Korallen und Becherschwämmen der Juraformation. Sie bestehen aus zusammen-
. geklebten, gerundeten' oder eckigen Kalkstü~kch~n, und lafsen niemals die Spur einer wirklichen, Schale

bemerken. Gewöl~nlich sind es nur kurze Stücke, von. welchen meistens mehrere neben einander lie

gen,. und haben die Dicke eines Strohhalmes oder einer Habenfeder.
Aus den rnittlern Schichten des Iurakalkes bei St I' eith erg.. '



Die Abtheilung in Rippen wird öft-ers nur

VergI. page 215.
Lamou!'X. I. C. pag.71.
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,Z u s ä tze u u -d Ver b e s s e runge n,

2; Ac bill e u m cl u b i um dlil'ftewahrs'cheinlicher ein Fucus seYl)..
-4.M a no n Pe z i z a, Ver.gl. pag. 94. tab, 34. fig. 8. Die Geßirgsart? in welcher die meisten Versteinerungen zu l! s s 'e11a TI d e l'

Ruh [' vorkommen, ist ein .gruner, . sandiger Mergel., welchen Herr v, Dcchcn als zum Griinsande gehörig anerkannt hat. Es

. ist übrigens merkwürdig , dals mehrere Petrefacten des. St. P e te l' s h erg e s auch hier , jedoch gewöhnlicll mit einem etwas

·abweichenden .Habitus, 'vorkommen.

7.M a n o n fa vos u m ist Cu(J"topkfjllum '(Jua drigem in um.
Genus ,S c yp h i a. Zu dieser Gattang diirfte CllOanites fle:tttosus und 11entdculz'tes Benetiae Ma n t, Geolog.of Susses, pag. ln.

179. tab. 15. ,fiu. 1. 3. gehören-, so wie die Gattung Eudea dieses Naturforschers und wahrscheinlich auch llypalimus. La
m our x. Eaposit: method, des Polyp. page 46.,77.

S'cypbia m arn i l l a ri s und tetragona sind vielleicht nur ju.gendliche Formen d~r Sc!lphia z'nfundibuliformis (Tab. 5. Fig.2.)

3. 'Scyphiacylindrica. Findoct sich in der GröFse einer Erbse Ms zur Länge von 8 Zoll, uni! bildet unzählige Spielarten.

Sc.yp hi a r a dic i Form i s , ,pag-. 10.talJ. 3. :r~. 11., ist wahrscheinlich eine derselben. Eine andere ist tab, 31. fig.5. abge

bildet. Die bei Scyphia furcata angeführte Ahbildu-ng des Knorr istaufSc,clIlz'ndt'üJa zu beziehen.

4. S cy phi a c 0 no i d e a ist aus dem J ur ak a l k , wahrscheinlich aus dem W i;irtembergischen.

5. Scyphia el·ega1J.s dUr,fre wohl von Sc.turbinata nicht, wesentlich verschieden seyn.

8. Scyphia pertusa. Zu dieser ,-~11t gehört auch ;Se. obUqua., paß. 9. tab. 3. fig· 5. Vergi. tab. 33. {ig. 11. a.b. Ob auch tab. 3.
.{iU' 5. e. d. hierher gehöre, ist noch ungewiss, da die Löcher grorser sind und weiter entfernt stehen.

9. S cy ph i a t<e xt urat-a, VergI. :pag. 88· ,tab. 32. fig. 6. a. b.

10. Scy,phia costata ist.nicht lIUS dem Uebergangskalk der Eifel sondernaus dem J'ur a k a Lk,
11. Scyphia v er r-u e'ös a. Vergt pag. '99. tab. 33. .fiU. 8. Fin'CIetsich in den mittlern Schichtendes Jurakalkes bel St r e i t he r g.

12. Scyphia t e xa t a, Vergl. tab. 30. fig. 4.
13. Sc yphi a tu r bin a t a kann mit groFser Wahrscheinlichkeit als Spielart der' Scypkia -elegan8 .pag. 5. tab. 12. (tg. 5. bctraeh

tet werden, und kommt .nicht in der Eifel sondern nur im J ur a 1\a l k vor.

17. Sc y phi a c I at h rat a. Da das Fasergewebe dieser Art mit jenem der Sc. obliquatab. 3. liD' 5. übereinstimmt, so sind

1~e. :p'ertusa uJlld :olJliqua w.ami1theinlich nur jugendliche Formen derselben. Sie findet sich nicht in der Eifel , sondern im

Jurakalk.

19. Sc y p h i a p a r a l l e l a kommt auch in groFsen, schlissc1fvrmigcn,wa1zigen und becherfürmigen Exemplaren in denubern Jura
s ch i c h t e n vor.

22. Sc y phia ru go s a, Sc. obconica , infundibuliformis oel patellaeformi8, ruois annularwua, fibria strz'ctz'a varw decus8antibu8
retieulata , tubo conformi oel amplis8imo.

2a. S cy phi a te n 11 is tri a, Sc. obconz'ca, infundz'buZzformz/J oel patellaeformia etc,
;au,r <tel' innern oder auf der ·üuFsern Seite bemerkt.

, 24. Sc y P h ~a art ie u la t a. Die vierte, Innerste Schicht des Gewebes bildet incrustirte, horizontale Böhrea , die sich nach innen
münden; und in regelmüFsigen Reihen dicht neben einander liegen.

G'enus Tl' ag 0 s, SynoI\ym. ist Oltenondopora. La m ou r '1:. I. e, :palJ. 7",/.
4. T'l',agos capitatum ist eine der vielen Formen, in welchen Stromalopora pol!lmorpka erscheint.

~7. T rag 0 s Ace t a b u I u m. VergL page 95. tab. 35. {ig. 1. Synonym. Ckenondopora fungiformis.
tab. 15. liD. 9. 10.

·8· ..T r a,g 0 s Pa tell a. Vergl. pan. 96. tab. 35. .fi.g.f/l. Ba ye I' i monument tab. 2. fig. 3. 4. Speczm.. adultum.
Genus C ne m i d\n.m.~ Synonym. Mamillopora BI'o n n.

if. C ne m i d i u m tub e r 0 s um gehört zur Gattung 'Tragos. Findet sich ia dö,ppelt gröFscren Exemplaren auch im Eisen-Oolith

he'i 'B. a ben ~ t ein. Hier sinCI die auslaufenden )!'urchen nur einzeln, selten sternförmig ausstrahlend, und fehlen bisweilen
auch 'ganz; so daFs der Uebergang ·zu den Sc y phi e n sichtlich wird.

Genus Siphonia. Synonym. Polllpolltecia. E. Benet. Wz'ltsk. I(jfglidt. rem. 1831. 4.cum ,tab. Auch .gehilren mehrere Arten der
Gattung Ch()anz'te:s NI a n t. hIerher. .

4. Siphonia pistHlumoder incl'a.ssatüm ist wahrscheinlich die Jereapi·riformis. Lamourx. I. e• .lab. 79. {ig. 3
i. Gorg'onia duhia. 'Vergl. tab. 36. (zg. 1. page 98. Findet sich nicht im Jurakalk sondern im Zechstein.
4. Gorgonia infunCIibuliformil>. ·Vergl. tab. 36. (zg. 2. page 98.

2.M i 110p 0 r a m a d I' e pOl' ace a. M.osliolis in superjicie quineuncz'aUbu8 'ex parte i'ncrustatz's Zn summz'tate truncata m(dori~s,

biserialibus veZ radiantibus. Findet sich auch im Rreidemergel zu Ast ru p p hei 0 s nah I' Ü cl,. 1\11, M.
Genus S tr 0 m at 0 p 0 ra.... VergI. pag.215. Da Stromat0l!0ra eortcentNca im UehergangsllaIl, vorkommt, so ist die BesorgniFsdes

Herrn v. BlainviIle, daFs sie das Brucbsti-ick eines Radiolithen seyn könne, ungegriindet•
. 2. Madrepor a limbata gehört zur Gattung Astrea. S. pag. 110. tab. 38. {ig. 7.

Genus :Eschara. Wir SInd mit Herrn v. l31ai~ville einverstimi!en, dass die vOn Lamark zur Chal'aktei'istill der Gauungen

E8c1tara~ Cetlepora und Discöpora aufgestellten Hennzeichen eIner Bel'~chtigung bediirfen Und dars namentlich die Lage i!et

Zellen auf eIner oder auf heiden Selten der Aushreitang kein wichtiges Unterscheidungsmerkmal sey. Die Von diesem gelehrten

. Naturforscher vorgenommene Abtheilung jenei' Gattungen in Esckara, Oellepora, Dz'scopora, Berenicea und MembranipO'fa
gewährt jedoch Iwine befriedigende Abgrenzung, da mehrfache Uehel'gangsfol'men noch keine sichere Stelle finden,

3. Cellepora Hypocrepis kommt auch zu Astrupp bei Osnabriicll vor.

•
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28. 9. Ce 1)1 epol' a Q I' b i c u I a t a, Bei tJntersucliung besser erhaltener Exemplare fanden wir keine genügende Veranlassung diese

Rörper deshalb von den Oelleporen zu trennen; weil ihre Zellen llegeltormig verlängert sind, und ans einem Mittelpunkte

divergiren , könnten jedoch zu der Vermutnung gelangen, dafs La m o Ur 0 u x wahrscheinlieh diese Art mit dem. Namen

Berenicea diluviana bezeichnet habe. Lamourx.Exp()szi method. des Polyp. pag. 80. tab. 81. lig. 3.
29. 6. Reteporli uisticha. Synonym. Idoumea gradala Defr; Dict; des se. suü: LX. pa!J~ 384. tab. 46. (zg. 5.
30. Genus Co s c in 0 1J 0 r a, nie nahe Verwandschaft dieser Rürper mit den Becherschwämmen ist in der Beschreibung der Gattung

ausdrilcklich erwähnt worden; ja wir vermuthen sogar, dals man bei der Entdeckung und Untersuchung mehrerer Arten ver

anlalst werden dürfte, sie ganz zu den Becherschwämmen zu zählen. Es ist daher hefremdend , dals Herr v,B I a i n v i II e

versichern konnte (Ilict. des sc. nato LX:. pag. 351,) wir hätten sie als Verwandte der Reteporen angesprochen. Diever

besserte Charakteristik, mit welcher dieser Schriftsteller unsere Gattung bezeichnet; beurkundet übrigens ein gänzliches Mifs~

verständnils der Natur dieser Rörpet', die mit den Madreporen durchaus keine Verwandtschaft haben. . • "

32. Genus Ce ri 0 pOl' a, Die Polypenzellen dieser Herallen sind runde, kurze Höhren , welche weder Sternlamellen .noeh horizont~le

Scheidewände; weder einen Sz'pno noch seitliche Vel'bindungsröhren haben. Sie liegen theils unmittelbar und parallel neben

einander, und drängen sich so, dafs'sie undeutlich-prismatisch erscheinen, theils divergiren sie. Ihre Mündungen haben die

"Weite des ganzen Durchmessers ihrer Höhlung, und sind nur bei wenigen etwas 'Verengt oder angeschwollen. Der Horallen

stamm vergröfsert sich durch concentrische Uebedagerung neuer ttöhrenschichten. .Die Mündungen der Röhrchen sind theils

auf der ganzen Oberfläche gleichformig vertheilt, und entweder von gleicher. oder ungleicher Gröfse , theils durch zwischen

gelagerte -Halkmassen in Gruppen geschieden. Der äussern Form nach bilden sie bald einen Ueberzug oder knollige l\'lassen,

hald walzenfOrmige oder ästige Stämmchen. Wollte man sie nach dieser Formverschiedenheit in Gattungen abtheilen ,so

würde fast jede Art der Typus einer Gattung seyn. Auf solche unwesentliche Verschiedenheiten sind aber die Gattungen

Okrgsaora, Terebellaria, Tilesia, Absentkesia und Spz'rj)portJ La m 0 ur x, (1. e.) und die Gattungen Hederopora, Buslulopora
und Oricopora Blainv. (Dict. des sc, LX.) gegründet. Zur Gattung Alveolz"tes La m k, aber konnten 8i~ Cerioporen nicht

gerechnet werden, weil die Gattungsdefinition prismatische. Zellen verlangt. Herr v. BI a in v i l l e hat indefs dennoch, nach-

. dem er dieselben Merkmale festgestellt, einige unserer Oerioporen. mit runden Zellen in die Gattung Alveolites versetzt, und

sogar unsere Calamopora spongites und polymorpha damit vereinigt, ungeachtet diese letztern durch ihren innern Bau' so. sehr

verschieden sind, dafs sie nur bei einer ganz oberflächlichen Ansicht einige äufsere Aehnlichkeit mit den Cerioporen haben.

Auch ist Herr v, BI a i n vill e im Irrthum, wenn er behauptet (1. c. pag. 370)., dafs die Gattung Ckenondopora La m 0 ur x,

von Uns aus Unkunde zu den Oerioporen gerechnet worden sey; ja es ist nicht zu errathen , aus welchem Grunde uns diese

falsche Annahme zugemuthet wird, da sich aus der Vergleichung der Abbildung entnehmea läfst , dafs wir die Ch e non d 0

p 0 r e n ZUl' Gattung 7'rttgo8 zählen.

33. Zeile 3. lese Favosz"tes.
1. Ceriopora cryptopora kommt auch zu Astrupp vor.
2. Cer i 0 pOl' ami c I' 0 pOl' a findet sich in einer Anschwemmung aus Bildungen des Grobkalkes und der Rreide zU CI e 0 m e

hei Nan t e S.

3. Ce r i 0 pOl' a an 0 mal 0 pOl' a kommt ebenfalls bei Na n t es vor; auch findet sich eine uichtzu unterscheidende Art im

Eisen-Oolith bei GI' ii fe nb erg. M. M.

4. Ceriopora v e r r u c os a ist Stromotopora polgmorpha. S. pag. 215.

34. 8. Ceriopora m i l I e p ojr a c e a findet sich auch zu Astrupp bei Osnabrück,

35. 11. Cer i 0 p o r a tubi pOl' ace a, Eine ganz ähnliche Horalle , welche sich nur durch etwas kleinere Poren unterscheidet, nndet

sich im feinkdrnigen Eisen-Oolith bei Ra ben s t ein. M. M.
37. 20. Ce ri op ora trig 0 na ist wahrscheinlichCkrgsaora damz·cornis. La m o u rx. I. C. tab. 81. pg. 8. 9.

41. 1. Lu n u li t es radiata kommt häufig im tertiären Sandstein auf der Wilhelmshöhe hei Rassel vor, und hält öfters

einen Zoll im Durchmesser. .'

2. L u nu li t e s u r e e 0 I at a findet sich>n demselben Fundorte.
42. I 1. Pavonia tuherosa kommt nicht in der Eifel, sondern im Würtembergischen Jurakalk 'Vor.

1. Ag'aricia rotata findetsi~h bei Streitberg in mehrfachen Spielarten, unter andern mit kleinen, 'sehr nahe liegenden

Sternen, die ein rundes Loch in der Mitte haben.
42. 2. Aga I' i c i a loh a ta ist keine Versteinerung des Uebergangskalkes, sondern findet sich im Würtembergischen R 01' alle n k a I k,

45. 5. Li t h 0 den dr o n pli c at u rn, L.... ramis coalescentibus, stellis zrregularzou$ Mnc 2'nde contz'guis, lamellis tenuibus erebris.
6. LithodendroIl t r i c h o t o m u m. L. trickotomum, ramoso-fastz'giatum, ...... cellulis discretis oel confluentibus. Zertheilt

sich gegen das Ende in einen grofsen Büschel zahlreicher Aeste, die fast gleiche Höhe haben, und bisweilen eine Länge von

4 Fufs erreichen. '

46. 2. An t h 0 P h y 11 u In pi l' i f 0 r m e nndet sich auch hei ~ i eng e n und He i den h e'i m.

48. 3. Fun gi a el y p e at a. Synonym. Defrancia clgpeata. BI'O n n. Sgst. vorwelt. Pjlanzentk. pag. 22.
6. Fungia polymorpha findet sich auch in der tertiären Formation zu Gosau hei Sai~burg.

51. 1· DiplocteniuIn corilatum. Vergl. pag. 107. tab. 37. PfF16.
53. 6. Turbinolia cernua kommt ebenfalls bei Gosau vor.

7. Turbinolia cuneata. Vergl. pag. 108. tab. 37. pg. 17.
54. Genus C y at h 0 p h y11um. Da nur wenige Arten und Varietäten dieser Gattung die Rennzeichen der Gattung Aeel'tJularia

S eh we i g g. an sich tragen; so konnte die grofse Zahl der übrigen nicht jenem Gattungsbegriff untergeordnet werden, der

durch den Namen Acervularia bezeichnet wird. Die Charaktere der C y a th op h y 11e n sind übrigens fast bei allen Arten

so sehr in die Augen fallend, dafsder Naturforscher, welcher mehr dem wesentlichen Bau als der ätifsern scheinharen Aehn..

lichkeit seine Aufmerksamkeit zu widme~ gewohnt ist, nicht leicht versucht· seyn wird, die einfachen.Zellen von den rasenf'örmi

gen derselben Art zu trennen, um jene zu den T u ~ bin 0 li e n und An t h 0 P h y 11 e n, diese aher zu den A 8tre e n zu versetzen.

Dafs die ausgewitterten Exemplare mit einer Erhehung im Mittelpunkte der Zelle weder eigne Arten noch Gattungen sino,

findet man an den Fundorten tausendfa.ch bestätigt. VergI.' Diet. d. Scienc. nat. LX.
56. 7. Cyathophyllum Tintinnabulum.· Aeltere Extlmplare 'Verlänge1'llund'beugen sich. Sie werden im bituminösen Mergel

der Liasformation .gefunden.
8. Cyath~;p hyll um Ma etr a kommt in derseihen Formation auch zu P rtlzfel d hei Str ei th er g vo~.
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:1.
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7.
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104.

,g.
16. C Yat h o.p h y11 u tri 1a tri e110 s.utri erhält durch seine s~hier proliferiremlen, scheibenförmignn Zellen (Jas Ansehen aufeinander

liegender Muschelschllien. Allein 11.11Ch schlecht erhaltene Exemplare lassen die Sternlamellen und den ganzen Charakter einer

l{or~lle so deutlich wahrnehmen, dafs man ein absichtliches Verkennen voraussetzen müfste , wenn sie ein Naturforscher fiir

Austern oder Il ad i o l i t h e n ansprechen Wollte. •
19. Cyathophyllum quaddgeminum. RasenfOrmige Exemplare, welche auf eine eigcnthümlicheWeise zersetzt sind, und

sich insäulenförmige Stiicke spalten , wurden flir eine Art der Gattung Co 1u m n ar i a angesehen. S. pag. 7'1. tao. 24. (zg. 9.
'3. Meandrina r e t i c u l a t a gab Rr. v, Blainville Veranlassung zur Bildung einer eigenen Gattung DictUophyllia, weil er das

abweichende Ansehen des Abdruckes der äufsern Oberfläche dieser Heralle im Gesteine von Mastricht als die wesentliche

.Structur dieser J{örper ansah. S. DieNon. d. $C. nat. LX. pag. 357.
Gerius As tr e a. Hlldnophorae spee. Fischer; Aeirea et Monti~ularia La m k.

1. Astrea ml cr o c o n o s ist HUdnopkora Esperi. Fisch. (OS8. Mosq. tal 17. (ig. 4
3. As.trea e o n ci nn a, Fig. b, o, ist A8trea (ormosa. Vergl. pag 111. tab, 38. (zU, 9.

6. Astrea h al i a nt h o i d e s. Fig. 4. a, ist A. e:cplanaia. VergI. tab. 38. (zg. 14.
15. Astrea ese h a r o i d e s. Synonym. Hudnophora Cuvieri. Fisch. (OS8. Mvsq. ta~. 17. /ig.2. (?)

17. Astrea v el a m e n t o sa, Synonym. HUdnoplwra Sternbergii. ·Fisch. [os». M08q. tab. 17. {ig. 5.
19. Astrea e l e g a n s, j'iingere und ältere Exemplare dieser Art sind nur durch die Weite der Zellen und die Grüfse der Stern

lamellen von einander verschieden, und kiinuen daher nicht als verschiedene Arten ungesehen werden. Vergl. Diction. d. se

na]; L'X. pag. 357.
23. As t r e a R ot u I a. Synonym. I/ydno]Jlwra Frez·slebenz"i. Fis eh, (088. M08q. la6. 17. {ig. 3. (?) .

27. Ast l' ease x r a d i a t a, A .. . .. centro- lIubpreminulo columnari~ Findet sich hei H e i d e n he i mund N a tt h e imin grofscl1

knolligen und sogar ästigen Massen.

3. Columnaria s u lc a t a ist Cuatlwphullum quadriueminum. Vergl. pag. 59. tab. 19. (ig. t.
Genus Ca te n i pOl' a, Tubulz' compressi intus lamellis radiantibu8 et dissopimentis lwrizontalibus. Die durch horizontale Scheide

wände abgetheilten Rühren sind mit zarten, häufig verwitterten und daher selten sichtbaren Sternblättchen erfüllt, auf welche

Uns Hr, v, BI ai n v i 11e zuerst aufmerksam machte. F isc her hatte diese Gattung Halusites genannt, welchem Namen der

Vorzug der Priorität gebührt, so dafs er von uns gebraucht worden wäre, wenn wir uns die Schriften dieses Naturforschers

zu näherer Belehrung hätten verschaffen kilnnen,

4. Cateniporaescharoides scheint mit HalU8ites attenuata und stenDs/oma Fisch. identisch zu seyn. Fisch. (OS8. Mosf}
tab. 30. (zU, 2. 3.

5. Catenipora labyrinthica ist Halusites dicltoioma Fisch. I. e. tab. 30. {ig.1.
Genus S yr i n go p 0 r.a, Synonym, Harmodutes. Fis c h,
2. S yr i n g 0 pOl' a r am u los a. Synon, HarmodUtes dz·stan8. Fis e h, Progr. 1828. (ig. 1.
3. Syringopora r e t i cu l a t a, Synon, Harmodufe8 radiaas. Fisch. L c. (zg. 2.
Genus Calamopora. Diese Gattung unterscheidet sich durch die angegebenen Merkmale scharf von allen übrigen, und wer

gewohnt ist mit dem Vergrörserungsglase 'zu untersuchen, wird die Spuren der seitlichen Verbindungsrühren früher an flinrlcu,

als er die Vermuthung ausspricht , dafs diese von uns nicht wirklich beobachtet, sondern nur idealisch dargestellt wären. Eine

Art dieser Gattung war schon länger bekannt, und wurde von La mal' k in seiner Gattung Eaoosites mit OUat1tapltyllum quadrz'
geminum vereinigt, so dafs wir Anstand nehmen mnfsten , einen Gattungsnamen für die Von Uns zusammengestellte Horallen

gruppe zu gebrauchen, der einen ganz andern Gattungsbegriff bezeichnet. Wie wenig iibrigens die Gattungen Alv e 0 1i t e s

und Fa v o s i te s Berücksichtigung verdienen, zeigt eine zu Ast I' U P p. vorkommende, lmollenförmige Celleporenmasse. Diese

besteht aus fünf- oder sechsseitigen Zellen, welche -in umhüllenden Schichten über einander liegen, nnd demnach dem Charak

tel' der Al v e 0 li t e n entsprechen. Da aber die Zellen der einzel~en Schichten mit grolser Regelmäfsigkeit reihenweise über

einander liegen, so glaubt man an abgeriebenen Stellen und Bruchflächen die geöffneten Röhren einer Art der Gattung

Fa v 0 si te s zu erblichen.

C a 1a l'rl.0 P 0 raS p 0 n g i t e s von Mast I' ich t möchte wohl spezifisch verschieden seyn. Sie ist yielleicht identisch mit Favosi·
fe8 communi8. La m 0 ur x. I. c. pag. 66. fab. 75. flg. 1.

Genus Aulopora. Ob die Gattung Alecto Lamonrx. mit Aulopora identisch sey, ist zweifelhaft, da für dieselbe andCl'e

Hennzeichen angegeben werden. Auch ist dieser Name schon "on' L e a ch zur Bezeichnung der Gattung Comatula La m k. ver

wendet worden.

12. Sc yp h i ace11u los a. Die Untersuchung einer gröfsern Zahl v~n Exemplaren hat gelehrt, dars diese Roralle nur zufällig in

röhrenförmiger Gestalt erscheint, wenn sie sich nämlich um walzenfürmige J{örper angelegt hatte, die nachher zerstört wurden.

Viel häufiger bildet sie. unförmliche Massen, welche aus übereinander liegenden, r~gelmärsigen oder unregelmiifsigen Schichten

von Celleporen bestehen. Die Zellen sind nicht reihenweise geordnet, haben die Gröfse der Cellepora urceolari8, und zeigen

eine doppelte Mündung. Sie ge1lören demnach zu derjenigen Celleporengruppe, welche Hr. v. BI a i n viII e allein noch zu

dieser Gattung zählt, und finden ~ich nicht nur zu Astrupp, sondern auch bei Piacenza. Man könnte sie mit dem Namen

Cellepora cotJolomerata bezeichnen. Bei B ü n d e und im C rag yon Suff0 I 11. kommen ähnliche Massen vor, welche aus klei.
nern Zellen 'bestehen.

Es ist llllenthalben N a t t h e imanstatt Hattheim zu lesen.
(

Zeile 7. lese Maldem statt Haltern.
7. Scyphia ampullacea kommt nicht im tertiären Mergel vor, sondern gehört der Rreide an, und wurde im Alluvialsande

gefunden.

Zeile 3. lese Ast r u p p statt 08trupp.
Genus Co n 0 d i () t Yum. Herr Graf M ii n s tel' hatte diese von ih~ entdeeHt~ Gattung in seine~ Sammlung zuerst mit dem Namen

Co n u I i na bezeichnet und diesen später in C on 0 d.i c t yu m abgeändert. Es muss demnach: Mii n s t e r statt noMs stehen.

Mr. v. Blainville hatte weder ein Recht noch eine wissenschaA:Hche Veranlassung diese Benennung in C 0 ni p 0 ra abzuändern.

26. Cer i 0 pOl' a Dia dem a. Herr Graf Mü n s tel' betrachtet die abgebildete Horalle aus dem tertiären Sandmergel als eine eigen

Art, welche er mit dem NamEn C e ri 0 p 0 rap 0 n i u n c ta belegt. Die Verschiedenheit der Formation, ihre Zusammenhäue

fung, ihre g~atte, feste untere Fläche, welche bei Ceriopora Diadema von M 11 Stri c h t immer porös ist, sprechen für diese
Ansicht.

100.

103.

..
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4. L unu I i te s per f 0 r a t a kommt nicht zu Da» U11d. K~sel cQl'tdcl'n im itertiiii.'eü· Sandmergel VOn .0 S n a b l' ii c k , zu

Astrupp und Blinde vor.

Zeile 27 lese: verrucis '!nwmmillaribulJ.
:1O. Ci dar i t e s ve s i c u los u s. H,ommt auch in der Rr'eideformati01'l vonQ ue d 1i n b u r 'g'Vor ,ans. welcher si~hein.ganzes

Exemplar in der Sammlung des' Herrn R I' Ü ger befindet. An den Warzen einiger Bruchstücke sind feine Strahlen hemerk

lieh, welche auch auf der verbesserten 'I'ab, 40. angedeutet sind. Der Stachel fig. k. scheint einer andern Art anzugehören,

14. Cidarites s c u t i g er kommt auch im Rorallenkalk bei Na t t h e i m vor.
15. eid ar i t e s er e n n l a r i s, Am After. sind die 5 Ausgänge der Eyerstöcke sichtbar.

Zeile 15. lese: Vrärzchen statt Hörnchen.

Zeile 24 lese: Plänerkalk. welcher zur Hreideformatinn gehört, und über dem Quadersandstein liegt.
4. E c.h i n u s P usill u s, Die grofsen vVarzen haben strahlige Gelenkflächen. ' ...,

9. Echinus s u l e a t u s. Das beschriebene und abgebildete Exemplar' ist nicht ein Steinkern, sondern dieSchal'C selbst.

1. Ga I e ri t e salb 0 -g ale 1.;u s, Auf dem Scheitel sieht man am Anfange jedes Fühlerganges ein ovales Loch oder Grube, und.

auf der Mitte der vier 'hintern, gröfsern Felder ein rundes, kleines Loch, wie diefsauf der verbesserten Tafel dargestellt ist.

Z. 7. von unten I. eanaliculata.
Z. 24. 1. Mennighlifen.

7. Nucleolites e x e e nt r i c u s ist nicht aus dem Jurakalk, sondern ans dem GrÜnsand.e.

16. Nu cl e 01i t e s te st II d in a I' i u s kommt nicht im Baireuthischen , sondern am Hressenberge bei T ra uns te i n ver,

Z. 26. I. XLVI. statt XVLI.
. 9. Spatangus' capistratus. Herr Graf Münst-er, welcher Gelegenheit hatte zahlreiche Exemplare von Sp. c~pistratua

und earmaiu« zn vergleichen, hält beide nur für Spielarten.

Glenotremites p a r a d o xu s, Eine Spielart dieser Versteinerung fand Herr Graf Müilster zu Mastricht.'

Z. 17.1. Pentatremites satt Peniremites,
Z. 11. v, unten 1. EugeniacrinitesMiller statt Mülle~.

Z. 9. von unten I, Eacies 'superior et lateralis eolumnae ete.
Z. 15. von unten l, superne quz'nquanouiari.
Z. 19. von unten 1. (n. q.) anstatt (n, 11.)

Z. ,10. von unten I. Trochitac bracldorum auxiliarium.)
z. 15. 1. Gemmae ealycis.
Z. 11. von unten 1. K. L. anstatt H. L. Z. 5. von unten I. im pos i t 0 anstatt zinpoflitrtq.
Z. 25.1. m-q. statt rn v n. Z. 26. 1. r, Pars columnac statt eolumae.
Z. 5. von unten pag. 188. Z. 28., pag. 192. Z. i. und 'pag. 198. Z. 16. 1. 1','ocltitae.
Z. 22. 1. gekörnt anstatt gekrönt.

·Z. 22. I. b - e. anstatt b - o.
Z. 5. t, nodulorum. Z. 13. lese Fz'g. 11. a,

Z. 29.1. Fig. 1. A - E anstatt A - C.

Z. 20. 1. Pentaerinites.
Z.6. von unten 1. e a 1y x statt p elois ; ReIch statt Becken.
3. Co mat u I a pe c tin a t a: Synonym. Opltiurz'tes decafilatus Ger m, und lluryale ßat'eri H () n i g.

Z. 12. von unten 1. Com a t u 1a' statt Oamatula. Z. 7. von unten l, pr a e ce den t i b u s statt pracedentibltfJ.

Z.24.1. Asteriacites statt Asterias.
Z. 26. 1. dolomitischen statt delomitischen.

Z. 3. von unten 1. Columnae articuli, naturali et aueta magnitudine.
Z. 19. lese e, f. Pe Ivi s statt e. Pelois,
Z. 3. 1. IX.~. statt a - d,

Z. 8. 1. a.- f. statt a - g. .
Ueherschrift : Tab. LXIV. statt LXV. Z. 10. I. 0 ce ur r i t statt fJCcurit. Z. 20. 1. elliptiseh-eirunde, mit etc, statt elliptisch r~nd mit.

Z. 25. 1. patellaeformis. Z. 26. 1. c, anstatth.· Z. 27. 1. a, anstatt e,

55. Sc y pb. i a 0 e y n hau s i i. Synonym. Ventrieulites radiatu«. Ma nt, Geoldg. BUGS. pag. 168. tab. 10 ·14. ,
Z. 11. von unten 1. Mur c h i s so n i i statt Munehissonii. Z. 17. von unten 1. Pt:trefaetum.

Z. 11. 1. anastomosirenden statt amostomosirenden- ,
Genus Lumb r i c a r i a, Herr R ü P p el (Abbild. und Beschreib. einiger Verstein. von Solenhofen, Frankf. 1829.) hält diese Rörper

für Verwandte der Gattung Cirratu~U8:La m k, und Herr D. BI.'o n n (Jahrh, f. Mineral~g. 1830. S.400.) ist geneigt, sie für
ausgeworfene Eingeweide der Hol 0 t h ur i e n anzusehen. Dieser letztem Vermuthlllig steht jedoch entgegen ,dafs Ueherreste,

welche eine AehnHchkeit mit den Hörpern der Holothurien haben, nur sehr selten vorkommen, da sie doch ~ben so häufig

seyn miifsten als die ausgeworfenen' Eingeweide "und sich leichter erhalten haben würden.

Z.2. 1. Spirorbis statt Spirorbie. Z. 17. von unten 1. s t r i a ti s statt sriatiß· ..
Z. 19. von unten lese: d. e, Begmentorum fades. Z. 8. von unten l. 11'g. 9. statt -Fig. 10.
z. 14. lese: E. Te st a s ep t a n g u I ar i statt C. Testa. Z. 15. !ese: F. Te s ta statt,D. Testa.

Z. 8. von unten 1. De sha:y e s ii statt Deskajesii.

Z. 18. 1. Fig.,1. statt Fig. 6.
(Nicht 233.) Z. 12. von unten 1. et arenaeviridis.
Z.7. vOn u. J. postice uneinata, laterwu8 eonvex(I, erz'sta alta erispa antice ete.
Z. 5. planum stattplanam. Z. 16. von unten 1. et in regione statt"el regione.

-
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Jurak. Streitberg 28 12 2
Grüns. Essen 28 12 3

Hreidetuff Mastricht 26 9 1
" " Astrupp 26 9 3
" Mastrieht 26 9 4
" ,,21 9 5
" ,,' 27 9 6
" •• 27 9 7

'I'ert.Merg. Astrupp h, Osnabr, 26 9 2
" ,,101 36 11
" ,,102 36 12

'I't.Conglm, Nantes 102 36 13
'I'ert.Merg, Astrupp 102 36 14

" ,,102 3ß 15
Ter.Griins. Traunstein 102 36 16
'I'ert.Merg, Astrupp Piacenza 92 33 12

26
32,244, - -

"1{reidctuff.

ItJebergslt.
Diluv.

lUebergslt.
Diluv,

Format.

{
Uebergsk.

Diluv.
Vebergsll.

Oh. Juralt.

lOb. Jurak.
. lI{reidetuff.

lO b. Jurak.
Grüns.

Oh. Jura1l.

fib'rosa nob.

diehotoma nob.

vcrrueosa noh. (Stro-
mat.) Uebergsll.

afßnis noh.•
punetata nob.
granuJosa noh ••
oeuJata noh.
radiciformis nob..

infundibuliformis nb,

Spongites noh.

clavata. Dob.

striata nob.. • •
angulosa nob.
alata nob.
erispa nob•.
favosa noh.•
radiata noh.

polym~rpha noh.

gracilis nob. •
Spongites noh.
eribrosa noh.
trigona nob.
Mitra noh. .
stclJata, noh.
yenosa nob.
cryptopora noh.
micropora noh.
anomaJapora noh.
milleporacea rioh.
madreporacea noh.
tu~iporacea noh..
ye'ticil~atiiIloh. .
spirali;11:fi'~b~
pustulosa no:b.. •

i

polymorpha noh.. ~ Be·;gk.

Oaryophyllia Lamk.

Ca s s idulus' Lamk.

Catenipora Lamk.

eseharoides Lamk.

labyrinthieanoh..

Oateniporae Spec,
C elle pora Lamk.

antiqua nob,
favosanob•..•
orbieulata noh.
escharoides nob,
ornata noh ..
Hippoerepis nob .•
Velamen nob, •
dentata noh.
crustulenta 110b.
hipunctata nob.
urceolaris noh.
annulata Miinst. •
tristoma nob. • •
gracilis Münst.
echinata M iinst.
pustulosa Münst.
hexagonalis Münst.
eonglomerata nob,

Üer e b r i t ea , ,
Ceriopora nob,

C a la m 0 p 0 r a.

alveolaris nob.

favosa nob,
gothlandiea noh .•
basaltiea nob, •



249,

~.

Echinanthus Kl~in. 131
Echinocyamus Kl. 135
Eclzirzocoi'ytes Kl. -' 144
Echinodiseus ]\.lein. 131
Echino n e us Lamk. - 135

subglobosus nob.. Rreidetuff. Mastricht 135 42 9"
Placenta nob. " ,,136 42 12
ovatus Münst. Tert.Form. Astr.Wjlhmshöhe. t3g 42 10
scutatus Münst. Tert.Merg. Bünde 136 42 11

E chi n u s Lamk. 123
lineatus nob. jurak. Regensburg, Basel 124 40 11 c

excavatus Lcske " ~, Würtemherg 124 40 12
nodulosusMiinst. • " Baireuth 125 40 16
hieroglyphicus noh. " llegensb.,Thurnau 126 40 ,17

Format.

8

3

5

8
9

10
11
12
13
:14
15
16
17
9

10

30
8
8
8
8
8
8
8
8
8

36
36

40 '20

40 19

36 '5
36 6

4(1) ::n
.4t ,1
41 ·2
41 4

Pag. Tab. Fig.

214
214 64: 7
243

~ 77
t245

82
32
32 10 2

104 31 2

62
41
47 142
48 14 3
48 14 4
47 14 '1
50 14 10
48 14 5
48 146
49 14 7
49 14 8
50 149

"

"

"

"
"

"

"

"

"Regenshurg
Astrupp

Fundort.

Medon
Mastricht

EifeI

"Astrupp

Brahnnd
Groningen

" ?
Gosall

Schweiz
?

Giengen
Aachen
Essen
Mastricllt
Gosau

Astrupp

162
Baireuth, Schweiz,

Würtemherg 163 50 3
Streitb., Schweiz 164 50 4
Hair., Würtemb. 164 50 5

Schweiz 165 50 6
Thurnau, Streitb.,

Schweiz 165 60 8
Baireuth 166 60 9

110
Giengen 110 38 5
Nattheim 110 38 6

5Thur~au, S~reith.,1126 40 18
Z Heidenheim S

Essen 124 40 13
125 40 15
135 49 5
125 40 14
177

SBraunschw., Thür. - 53
lEifeI, Hannover - 54

23
25
23
24
24
24
24
24
24
25
25

101
101
23

"
"

"

Grüns.

Jurak,

"Grüns.

"?
Tel'. Form.

"
"Tert.Merg.

"

Ob. Jurak.

Jurak.

"

Format.

"
"
"
"
"
"

"

"

"

"

Jurak,

MuscIleJl~.

"
"

Uebergsk,

Hreide.
Rrcidetuff.

"Tert.Merg.

Tert. Sand.
Diluv.

224
127

~Mitt. u.Unt. Baiern, vyürtem., 1129 41
2 Jurak. SchweiZ ~

Ob. Jurak. Heidenheim 1:30 41
Weisse Rr. Rügen, QuedIin~.,

Aacben 127
Rügen, Que<ilinh.,

Aachen 128
Rügen, Quedlinb.,

Aacllen 128
Westpltalen 128

" 129
Mastricht 130

100
100
100

",I{reidetuff.
Tel'. Form.

TuIgaris Lamk.

ahhreviatus Lamk.

G.
Galeolar i a Lamk.
Ga I e I' i te s Lamk••

tlepressus Lamll. ;,

speciosus Münst. •
albo-galerus Lamk.

canaliculatus nob. I{reid. Met'.
Subuculus Lin. GI'. Rreide.
llulcato-radiatus noh.Rreidetuff.

Glauconome nah.
marginata Münst.. Tert.Merg.
rhombifera Münst.

Hoferi Münst.
Explanaria Lamk.

lobata Münst. •
alveolaris nob ..

radintus Hoen.
alutaceus ~oh••
grimulosus Münst.
pusillus Münst.

E n er i n i t e s Milt.

Echinus.

sulcatus nob,

Eschara Lamk.
disticha noh,
cyclostoma nob,
piriformis nob,
etigmatophora nob,
sexangularis ncb,
cancsllata nob.
arachnoidea nob.•
dichotoma nob,
striata noh.. • .
filograna noh.. •
suhstriata Münst•.
celleporacea Münst.

Es ch a r i tes,Aucttor.
Eucalyptocrini

te s nah. •
rosaceus noh, •

E u d e a Lamourx. •
Eugeniacrinites

Mill. .. .
caryophyllatus nob,

F.

F (J V 0 s l t es Lamk.

Fiorillites Ra/irl.
F I u 5 t r a Lin.

contexta noh. •
lanceolata

nutans nob,
compressus nob. •
p ;riformis 1\'1ünst.
moniliformis Münst.

moniliformis, •

Fungi eneephalpid.
F 11 n g i a Lamk.

laevis nob. • •
clypeata noh. .
numismalis nob.
radiata nob.
Coronula n,oh.. •
cancellata nob.
polymorpha nob •.
undulata nob. •
radiata nob.. •
dillcoi4ea noh.

5
:)

1

2

7

12
12
1
2
3
5
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(1
1

11
2
3
4
5
1
2
1
4
6
7

58

58

15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
1

19
19
19
19
20
20
21
16
16
16

31 9 19
31 9 17
30 9 16
30 30 10

Pag. Tab. Fig.

212
212 64 4,
213 64 5

S2U 59 11,
H96

40
40 12 4,

201
244

50,244
51 15 1

107 37 16
51 15 2
26 --

tt

"
"

"

"

Eifel

Eife!

u
"

"

,Fundort.

Grignon

Mastricht
Gosau
l\'Iastricht

"Schweden

"Bensberg

Eife!
Dudley
Rheinland

EifeI
Rheinland

Eifel
Groningen

Schweiz?
Münster
Coesfeld

189
189

li90

li90 58

}192 59

Groningen 192 59
54,24;4

Nordamerika 54

Eife! {~1
55
55
56
56
57
57
57
58

r58
l58
58
58
59
59

1
59

EifeI, Bensberg 59
4

" 60
Namur 60

" 60
EifeI, Bensherg i~l

" Nordamerika {gl
Ratingcn 55

Banz, Amberg, Boll 56
Banz 56

41

,.
Eifel, Bensherg

Eifel

"
"

"

"

"

"

"
"

"

"
"
"
"

"

"
"
"

"
"

"

"

-"

Bergk.
Lias.

Jurak,
Grüns,

G,rün.
Hreide,

•

Uebergsk,

Uebergsk.

SU,e.bergsk,
l Grauw.

l
u ehergsll.

pinnatus noh, • 4 Graun,

" Uebergsk.rugosus Mill. \ •
Diluv.

" .,
Fluma noh. • ..

Di s copara Lamk.

helianthoides noh.

caespitosum noh••
pentagonum nob••
Ananas noh,

hexagonum noh ...

excentricum noh ••
Tintinnabulum noh.
Mactranoh.

C 'Y cl 0 1i t es Lamk.

pentagonüsnob ,
Cy,athophyll um n,

plicatum nob, • •

Dianthus noh.. •

radioans nob, • •
marginatum nob, •
cxplanatum nob, •
turbinatum noh. •
hypocrateriforme n ~

Ceratites noh.. •
flexuosum nob.
vermiculare nob••

vesisulosum nob ••

secundum nob, •
lamellosum nob , ,
placentiforme nob.
plicatum nob. • •

quadrigeminum nob.

D.
DactyloporaLamk.

cylindrica Lamk. • Grobk.
Dec'a cnemos Link.
Vefrancia Bronn.
Dip I 0 c t e n i u m 1l0h.

cordatutn nob. Rreid.etuff.
Tert.Form.
Rreidetuff.

C 0 sei n 0 p 0 r a,

sulcata nob.
macropora nob.

infu,ndibulifor~i~nh.{

Gu p r e s e ocr i n i t e s
nah••

crassus nob,
gracilis ~oh. • •

tesseratus nob,

Cy.atho c r i n i t e s
Mill . • . • •

geometricus nob.'

, tuherculatus MiII.



14
Limno r ea Lamourx. :14

mammillosa Lamourx 84 30 4
LithodendronSchw. 83 ....

caespitosum nob,. Ucbergsk, Bonsberg 44 13 4
dichotornum nob.. Ob; Jurak, Giengen 44 13 3
plicatum nob..." ,,45 13 5
trichotomum nob." ,,45 13 6'
Dianthus nob.. ." ,,45 13 8
elegans Mürist. " Würtemberg 106 37 10
compressum Münst." Heidenheim . 107 37 11
gracile nob. Quad.Sand. <}uedlinburg 44 13 2
gib~osum Münst.. Grünsand. Bochum 106 37 9
virgineum Schweigg. Grobk. Chaumont 44 13 :t
cariosum nob... " Paris 45 13 7
granulosum nob.. Tert.Merg. Gosau,Castell'arqu.107 37 12

L um b ri ca r i a 1I1ünst. 222
Jritestinum Münst. Lithgr.Sch. Solenhofen 223 66' 1
Co!on Münst. • " ,,223 66 2
recta Münst. " 1 ,,223 66 3
gordialis Münst. " 11 223 66 4
coniugata Münst. ." ,,224 66 5
Filaria Münst..." ,,224 66 6·

Lumbricites Auct. 222
Lunulites Lamk. • 41

radiata 'Lamk. •• GrobII. Grignon, Hassel 41 12 6
urceolata Lamll. '" "" 4112 7
rhomboidaÜs Münst. Tar. Merg. Hassel 105 37 7
perforata Münst. ." ,,106 31 8

G ~ r g ~ n i a '-'in..
antiqua nob, Uebergsk,
zipisteria riob... Bergk,
dubia nob, , • , Zechstein,

. f dibulif . 5Zechstein.
m un 1 uh,lormls n, luebergsk,

aneeps Schloth, • Zechstein.
päcillacis ~ob.. ," Hreidetuff,

2
2
t

3
4

..ff;:. T~ "'g

~6il-
243
14
2
3" ,i 1(11

Fundort.

'fhurnau

"

tilet
•

"

-.'

tfebergsk.

" ," '4, 1 11
Ob. Jurak, Baireuth 94 349

" , MuggendBrf' 95 34 iO'
)Ob:. Jurak, Dalern'. ~ürteinb; 9434 . 8
~ Grunsand. Essi:!n 3 5 f
Rreidetuff. Mastricht ~~ ~~ ..

7ff'
~r.1{reide. ~b~sfela.; ..229 65 :1:0'
IWl:!idetuff. :M~stricht 2 1 4;

" J.- !l15
)'1{rei'detuff. " 2 t. 6
1Grii'hsand. Essen'~ 29 1.

" " 3t9
- '222 -'""

1~7
Baireuth 197 60

•r . " Eifel 2if 64
Bergk. StoIberg b. Aache:D 197 6ö

f!,2"--- - {)

21 - 
21 8

As'trupp21 8

l~~ .... ~
67' 
46
18
18 6 1~

, .Peziza nob,

piriforme nJb.
capitatum ndh••
tubulifcrum nob ••

Pulvinarium nob••

o.

Sfelllifüm I1Öb. ~ •
Me J. u s i t,k ~ G'erfnär.
Melocriiüies nob,

Iaevis nob, • • • Uebergsk,
gibbosus nob.. • •
hieroglyphicus nöl);

M~ s e n l:er Ü ae duct,
Mill e po r a Lamk,

eompressa nob, • Rrcidetuff. Masiricht
madreporMea nob.

'.

Monticularia Lamk.
MontZivauia Lamk,
Myr m e c eum nob,

hemisphaericum nob, Ob. Jurak,

Milleporilies Auc/;.

:N.
N u c l e 0 li t e 5 Lamk, 131. -

canaliculatus nob ••
",

Unr, Jura. ßanz 140 49 8
granillosus Münst. Junk. Amberg, Strehb; 138 43 4
ilemiglobosu8 Mül1st.

"
Pappenheim 139 49 ~

scutatus Itamk.. •
"

Schweiz 140 43 6
excentricU8 Münst. Grüns; Rehlheim 140 49 7
Iacuriosus nob•• · "

Essen 141 43 5
cordatu8 nob. . · " "

142 43 9

dcstudinarius Münst t Grüns. Regensburg ! 43 13
. Ter.GrÜns. Rressendetg 143.

depressu8 Münst. Rreide. Aachen 137, 43 t
piriformis .nob. • W. Hr. "

Mastrieht 141 43 .7

carinatull nob. • ~ W. Rr. " Hildesheün }t:42 43 11
Grüns. Essen

Ovulum Lamk. Rreidetuff. Mastricht 138 43 2

scrobiculatus nob. " " 138 43 3

patellaris nob .• · " "
1392 43 ~

Lapis cancri nob. Rreidetuff. Mastr., Aachen 143 43. 12

subcarinatus nob. Tert. M. Bünde' 142 43 10

Scutella noh. . · "
Herford 144 43 14

Null i p 0 ra:. LamA. 20

racemosa flob. Rreideluff. Mastricht .. ..27 S 2.

palmata nob. T.Form. '? Frankreich .20 8 1.

Mamm'itZdpora Br:
MaTltellia Park••
M in 0 ii SchilJeigg, •

~rihrbiuni riub. •
f~yos;~iu (Cy'athoph.
etdadrlg.) . t • •
roarginatüili Münst,
impressum Münst.

Fundort. Pag. 'fab. F ig,

Astrupp' 100 36 7

" 101 36 8
159 30

Westphalen {1s9 49 9
159 51 i

Eifel, Ur~l
18
99 36 3'

'l'ournay 19, 7 2
Glücksbrunn 18 7 1

Ural" {26 10 1
98 31> 2

GlüclisbruDll 98 36 1
Mastl'icht

-,

19 7 3

14
74 -75 ··i-

243 ....
.-- 54

244
16
20

Astrupp 99 36 4
Sieilien 20 7 11

162
62

"

:Fol'lIlat.

Tert.Mcrg.
Rallituff.

Gr.l{reidc,

H.
Ka ryoplzi II i t es Knr,
Kymatitae dl~ctorr.

I.
I d.m 0 n e a Lamourx,
I e r 11 a Lamourx,
I S ,i s Li n, • • • •

r eteporacea nob••
melitrensie nob,

. H -.
Ho li rho e Lamourx,
H'al i si ce s Fisch.•
Ho r m o d i t e s Fisch.
llippiJlimiü Lamourx
EIippurites ductorr.

paraäoxu~ noh,

Glauconome.

te'tragona Münst.
hexagona Münst.

GI e not rem i t e s nob,

liInh~ta (Astraea nob.) Ob•. Jurak.
.'~r " 1Hjsa noh. • • '1er. Forrp.

OculilllJ Lamk. ~3

ophi u r a . Ll&1Tlk. 206

prisca Miinst. Muschelk. Baireuih 206 62 6

Ioricala nob. "
W ürtemheI'g 207 62 1

5peciosa Münst. Lith. Sch. Solenhofen 206 62 4

caririata Münst. " "
206 62 5

Ophiurites SchZoth 206

O~bitllZites Brongn. ..,.- 41 -
Ovulite's Lamk. 40 ~

IVlargaritula L~U1'k. Grobkalk. p~'ris 40 12 5

9
42

VYürteinberg 42 12
48

168

Ob. Jurak.

P.
P a von i a Lamk.

tuberos~ nob.. '
ptel ag i t~.]jariwur'X.

Pe nt a crini t e s Mill:

62
63 21 3
63 21 4

109 38 1
63 21 5

109 38 2
22

{22 8 7
110 38 7
22 8 8
23 30 7
22 8 6
23 30 6

62

"Natthehn
Mastricht
Gosau

Heidenheim

AnYwerpen
Dax
Gotland

Chesapeah-Bay

'fert. M.
?
?

"Hreidetuff.
'fert. 1\'1.

"

Ob. JuralI.

M.
Me a nd r i na Liirnk.

astroides n6b.. •
tenella iloh... •
SömmeringHM.ü.nst.
r'eticulata noh.. •

'agaricites nob.. •
Mti'd r'e p 0 r a Lal1lk.

''l~a!ra nob.
coa .. ehs nob.

pal> ...•... ;riob.
,)Wadr~por~e me iz n

d rl t.'ae .Auctorr.

..



J
I

,

1
'2
3

,9

16
'2
6
7

2'16
3 '1
3 5c.
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6

32 2
3 7
38
9 9
3 9
3 10
3 11
4 1
4 2
4 3

31 6
32 1
32 3
32 5
32 7
32 8
33 1
33 '2
33 3
33 4
335
33 6
33 7
33 8
33 9
33 10
34 1
34 2
'2 1
'2 2
'2 6
5 '2

31 4
31 7
65 4
65 5
65 6
65 7
65 B
65 9

Fog. 1l~lJ' Fig.

"
"
"

"

F'ulldort.

Baireuth

"Streitberg

" Tburnau
Baircuth
Streitherg

",,-
"
"

" 5

" 12

" 86

" 87
Coesfeld 218

" 219

" 219
Wcstphalen 219

" 219
Mastricht, ~chou 220

8
8
'9
9

~ 8~
" 9

Muggcndorf 1-=
Streitberg 10

" 10
" 10

" 11
" 11

Baireuth 11
Streitb., Al1lberg 86

" 87
" 88
" 88
" Regensburg 89

89
I 89

90
90
90
90
91
{}1
91
91
92
92
93
4
4

"Bair., Würtemb.
. 'I'hurnau, Streitb.

Nattheim, "
Streitberg
Essen

"

"
II

"

"
"
"

II

Formatioll.

Ob. Jurak, Streitb., Schwele 8

! 8

'fert. M. Astrp., Ortenburg 92 33 12
Piacenza 245

224
Uebergsk. Bensberg 225 67

" Eifel 225 67
" Eifel, Ben~berg 225 67

Unt.Öolith. B~iern, Schwab.! 69 ~n
Wall!. Erd. Vesul 235 u

Grüns. Regensburg
MU5cllelk. Baireuth 225 67 4

" " 226 67, 5
Liaslt. Banz 226 67 6
Liasm. " 226 61· 7
Liask. Theta b. Baireuth 226 67 8
Liasm. Banz 221 67 9

" Theta h. Baireuth 227 67 10
Eisen. 001. Baireuth 227 67 12

II Wasser-Alfingen,
Bair., Buxweiler 228 67 14

II Gräfenherg 228 67 15
II Streitberg 229 68 '2

" Rabens.tein '( 230, -68',. 6
VValk. Erd. BuxwCller S ' ".
Eisen. 001. Rahenstein } 23
WalII. Erd. Bu:ltweiler 0
Unt. Jura. Berrach 232
Eisen. 001. Rabenstein 23

"" 2,
" " Elsns, Basel 2

litbuifo.rmis Münst.
plicatilis Münst.
tricarinata noh.

quadrilatera nob •

quadristriata nob.
voluhilis, Münst.
substriata Münst.
flaccita noh.. . .

"'alvata nob. • •
coluhrina Münst. •
triCl'istata noh.
quinque-cristata Mst!
quinque-sulcata Mst.
circiImalis Münst.
complanata nob.
Litnax noh.. •
convoluta nob.

articulata nob.. ,

piriforrnis nob, "
punctata nob, •• "
radiciformis nob, • "
reticulata noh... II

dyctiota nob, •• II

procumbens nob. • "
paradoxa Münst. "
.empleura Münst. • "
striata nob.. .' . "
Buchii Münst.. • '"
Münsteri nob, • ,.
propinqua Münst. .,
cancellata Münst. • .ll

decorata Miinst." "
Humboldtii Münst. "
Sternbergii Milnst, "
Schlotheimii Münst. "
Schweiggeri nob, "
secunda Münst. "
verrucosa nob, "
Bronnii Münst. "
milleporacea Münst. "
intel'media Münst. "
Neesii nob. • .• "
mammillaris nob.. Grünsand.
tetragona nob... "
furcata nob. "
infundibuliformis Db. "
foraminosa nob. "
Sackii nob. • • "
fungiformis noh. Grüns. Rr.
Mantellii nob. • ,.
Decbenii nob, "
Oeynhausii nob. • "
Murschisonii nob. "
Verticillites nob.. Rrcidetuff.
cellulosa n. (Cellepor.

conglom.)

64

S e r pul a Lziz. ','
epitbonia noh,. •
ammonia noh. • •
ompbalotes nob. .,
socialis noh. • •

Sc Yllh i a,
polyommata nob,

clathrata nob, ,

- milleporata nob,
parallela nob, • •
psylopora nob,
obliqua nob, • ,

rugosa nob••

tenuistria nob,

2
1

3
4
1
2

38 18

24 10
24 12
25 1
25 2
25 3
24 11

9 10
36 19
30 9
9 12
9 13
9 14
9 1~

36 17
9 11

36,'18

60 3
60 4
60 5
60 6

60 7

2 14
2 15
2 3
3 12

31 5
2 4
2 5
2 13
2 7
'18a.b.d.
3 5

33 11
2 9

32 6
2 10
2 11

338
2 12

3~,i

53 7
53 6
51 3
52 1
53 3
53 4
52 2,

~~ 1:
531
53 2

53 5

Pag. 'l'ab. Fig.

"
"

Fnndo~t.

"

Eifel

"Aralsee
Astrupp

"Nantes
Mastricht

28
28

103
30
29
29
29
29

103
28

103
-' - 28.40

198
Eifel - 198

" 198
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